
8. Montangeologische Aufnahme des Erzdistrictes von
Nagybänya,

Von Alexander Gesell.

Geschichtliche Daten. Der Ursprung dieses Bergbaues, sowie 
die Kunde, durch welches Volk derselbe entdeckt wurde, verliert sich im 
Dunkel der Zeiten, und ist in Ermangelung verlässlicher Daten bestimmt 
nicht anzugeben.

Einige Spuren gestatten auf das grosse Alter dieses Bergbaues zu 
schliessen, ja sie scheinen sogar auf römischen Ursprung zurück zu führen, 
geschichtlich ist jedoch nur bekannt, dass derselbe im XI ten und XII-ten 
Jahrhundert sein1 blühte, und um diese Zeit durch Deutsche, wahrscheinlich 
Sachsen, betrieben wurde, deren Mundart die nach ihnen folgenden unga
rischen Einwohner, bezüglich der bergmännischen Kunstausdrücke häufig 
mit ihrer ganz deutschen Aussprache bis auf den heutigen Tag beibehalten 
haben. Sowie: Wassersaige (vastagzsäk), Hasengarten (Hasengar), Stollen 
(istoly), Schacht (schat), Stampfe (istomp) Stecheisen (Stekeis) sowie 
Gang, Kluft, Hangend, Liegend, First, Sohle und so weiter.*

Die älteste und verlässlichste Date bietet indess die geschichtliche 
Thatsache, nach welcher der ungarische König Geza der Il-te im Jahre 
1141 die Gegend von Nagybänya durch Einwanderung von Sachsen bevöl
kerte, wo dieses Volk, durch die Verhältnisse etwa dazu'gezwungen, sein 
Fortkommen in der neuen Heimat durch Bergarbeit fand.

Von dieser Zeit angefangen, sehen wir den Bergbau bald in den 
Händen der ungarischen Könige, bald in denen von Privaten und nach 
seinem späteren grösseren Aufblühen von einzelnen Gesellschaften auf 
eigene Kosten, mit der Verpflichtung betrieben, dass das gewonnene 
Metall in bestimmtem festgesetztem Preise nach Vergütung der fürstlichen 
Urbarial-Prägekosten dem Aerar eingeliefert werde.

* Ueber den Zustand des Nagybänyaer Bergbaues in alter und neuer Zeit von 
Mathias Breuer, Beisitzer und Fiscal; dieses Document stammt aus dem Jahre 1810 
und ist im Archiv der Nagybänyaer k. ung. Berghauptmannschaft niedergelegt.
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König Ludwig der Erste verlieh der Stadt Nagybanya im Jahre 1347 
unter dem Namen Frauenbach (Rivuli dominarum) bedeutende Privilegien, 
unter anderem damit, dass er den Besitz der Stadt auf einen Umkreis von 
drei Meilen ausdehnle und mit dem hervorragenden Privilegium, nach 
welchem das zum Bergbau dienende Stammholz von den nachbarlichen 
Kövärer Kronwäldern, der Kalk jedoch auf dem Terrain der Privaten 
genommen werde.

Im Jahre 1409 erwähnt König S igismund einen Frauenbacher Kannner- 
graien; im Jahre 1411 schenkle derselbe König die Stadl sammt deren 
Umgebung dem serbischen Wojwoden Georg Wadiiovitai. Im Jahre 144  ̂
zwingt der Erlnuer Bischof den hiesigen Pfarrer elf Kapläne zu hallen, 
woraus man auf die damalige namhafte Bevölkerung, sowie auf den 
blühenden Zustand des Bergbaues schliessen kann.

' 1459 gelangte das Erträgniss des Bergbaues in die Hand der Mutier 
von Mathias Corvinus, Elisabeth S zilägyi, welche bereits im Jahre 1468 
durch ihren Sohn Mathias Corvinus die Nutzniessung der Gruben um 
jährlich 13,000 Goldgulden den Bürgern der Stadt Nagybanya in Pacht gibt. 
Diese Gruben sehen wir im Jahre 1469 durch den Bruder des polnischen 
Herzogs Ladislaus ausgeraubt und verwüstet, da er nicht zum ungarischen 
Könige gewählt wurde, in diesem Jahre wurden die Bergbaue das erste 
Mal zerstört; vor dem Jahre 1490 waren die Nagybänyaer Bergbaue durch 
längere Zeit im Besitz der Familie Fugger.*

Im Jahre 1459 besass Elisabeth Szilägyi das starke, gegenwärtig 
kaum wahrnehmbare Nagybänyaer Schloss.**

Im Jahre 1476 wird T homas Göbel zum Kammergrafen ernannt und 
übte derselbe zugleich über die Nagybänyaer Münze die Oberaufsicht. .

Nach der unglücklichen Schlacht bei Mohäcs im Jahre 1530, beson
ders nachdem von 1551—1553 die siebenbürger Aufständischen hier ihr 
Lager aufschlugen, ging die ganze Gegend sammt deren Bergbau auf 
Johann Zäpolya über. In diesen Jahren wurde Nagybanya der Schauplatz 
der in Siebenbürgen ausgebrochenen Unruhen, bis es dem Bergbeamten 
S igmund Gelot gelang, mit Hilfe der durch die Insurgenten bedrückten 
Bewohner die Anführer der Unzufriedenen zu ermorden, und die Stadt 
zu befreien.

In diesen Zeiten bestand der Nagybänyaer Bergbau aus einem 674 
Klafter langen Erbstollen, sowie mehreren darüber befindlichen Stollen

* Vornehmlich die Kreuzberger (trüben, auf welche sich diese geschichtlichen 
Daten hauptsächlich beziehen.

** Diese Daten stammen aus dem Jahre 1810; heute ist von diesem Schlosse 
nicht die geringste Spur zu sehen.
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und mehreren Schächten, welche die Namen «Neu», «Kirschen», «Gans», 
«Schwalben», «Nonnen» und «Steindruht» führten, hiezu gehörten 14 
durch den Fernczelyer Bach betriebene Pochwerke mit 206 Pochschiessern 
und 5 Schmelzöfen.

Im Jahre 1560 gelangten Nagy- und Felsöbänya in Eolge eines könig
lichen Schenkungsbriefes in die Hände von Melchior Balassa, doch wur
den dieselben 1564 durch Stefan Bäthory, König von Polen, confiscirt, 
und waren bis 1565 in dessen Besitz, als der kaiserliche Feldherr Schwendy 
die Stadt neuerdings besetzte, worauf im selben Jahre auf kaiserlichen 
Befehl der ganze bereits verwüstete Bergbau durch A ndreas Kriedmann 
untersucht und an Gold und Silber reich befunden wurde, jedoch von 
sämmtlichen Arbeitern verlassen, weshalb die Neubelebung desselben 
durch deutsche Bergleute vorgeschlagen wird.

Im Jahre 1566 meldet der Bergbeamte Johann T orday, dass die Kap- 
niker Gruben an Gold und Silber sehr reich seien, jedoch wegen der 
herumziehenden Räuberbanden nicht betrieben werden können, weshalb 
dieselben entweder durch Soldaten zu beschützen, oder mit Schanzen zu 
umgeben wären.

Im Jahre 1567 eroberte S igmund Zäpolya die Stadt Nagybänya, sowie 
das Schloss, in welchem sich die Münze befand, zerstörte das Schloss bis 
auf den Erdboden und überantwortete die Stadt an Benedict Bornemissza, 
dessen türkische Horden sämmtliche Gruben entweder verstürzen oder zer
stören, und durch absichtlich eingeleitete Wässer ersäufen, die obertägigen 
Gebäude verwüsten, überhaupt jede Spur bergbaulicher Thätigkeit ver
nichten.

Im Jahre 1571 säubert man den Erbstollen in einer Länge von 447 
Klaftern, 324 Klafter lang war er noch verbrochen, die aufsteigenden 
Grubenwässer verhinderten den Betrieb; in dieser Zeitperiode befasste 
man sich daher nur mit Schlackenschmelzen.

Im selben Jahre beklagt sich der Bergbeamte A ndreas F indeisen 
darüber, dass durch die Vermehrung der Räubereien der Rumänen der 
Betrieb der Gruben unmöglich wird, indem er den Vorschlag macht, 
dass die verwüstete Thurzögrube nach vorhergehender Bewältigung aber
mals in Betrieb gesetzt werden möge.

1578 untersuchte der Markscheider P eter F eigl den Zustand der 
ertränkten Gruben, proponirt den Einbau von Wasserhebemaschinen, mit 
dem Vorschläge, dass zu den hiezu nöthigen beträchtlichen Unkosten Ober- 
Ungarn durch zwei Jahre hindurch im Verhältnisse der Palatinalportion 
beitragen möge.

Im Jahre 1575 lobt der königliche Rath Michael Szekely den Reich
thum der Frauenbacher und Felsöbänyaer Gruben, beklagt sich indess
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über die Unwissenheit der Grubenbeamten, Schmelzer und anderer Arbei
ter und bittet, es mögen zu dem Betrieb der Bergbaue und Hütten emsigere 
und sachverständige Individuell von Kremnitz gesandt werden. In Folge eines 
im Jahre 1580 geschlossenen Vertrages wird Nagybänya und Felsöbänya mit 
mehreren Dörfern vertauscht und 1588 gibt S igmdnd Bäthory, Fürst von 
Siebenbürgen, die Nagy-, Felsö-, Läpos- und Kapnikbänyaer Gold- und 
Silberbergwerke auf drei auf einander folgende Jahre dem Baron F elician 
H erberstein um 33,160 Thaler in Pacht, welcher Pacht 1591 um jährliche 
9000 Thaler auf sechs Jahre verlängert wurde.

Um 1601 werden 81 fremde Bergleute behufs schwunghafteren 
Betriebes der Gruben hiehergesendet und 1612 übergeht der Pacht aus 
den Händen Stefan Bäthory’s an den in Bergbau-Angelegenheiten berühm
ten L issabona, und werden endlich in diesem Jahre die Bergbaunormen 
sanctionirt.

Im Jahre 1614 meldet der königliche Rath Lucas K is und der Archivar 
Johann R euss, dass sich die Gentzvärer Grube in gutem Stande befindet, 
hingegen der grosse Göppelschacht mit Einsturz droht, und sich im kleinen 
Göppelschachte 74 Bergleute mit lohnendem Erzabbau befassen, sowie dass 
eine zweiräderige neue Quetschmühle, eine Bergschmiede mit 13 Gesellen 
und ein Pochwerk mit 48 Poch-Schiessern in fortwährendem Betriebe 
sind. Sie melden ferner, dass hingegen Feketebänya, trotz den reichen 
Erzfunden, sammt den dort befindlichen Quetschwerken und Bergschmie
den aufgelassen wurde, jedoch durch L issabona neuerdings betrieben 
werde. In demselben Jahre wurden auf Ansuchen des Rathes der Stadt 
Nagybänya, sowohl die Nagybänyaer, Felsöbänyaer und Feketehegyer Gru
ben, sammt der Münzprägung, Pochwerken und Schmelzhütteii auf Befehl 
des österreichischen Erzherzogs F erdinand gegen jährliche 3000 Thaler an 
F elician H erberstein abgetreten.

Durch den Siebenbürger Fürsten Gabriel Bethlen wurden im Jahre 
1624 die Nagybänyaer Bürger die Pächter des Bergbaues und sämmtlicher 
Betriebs Werkstätten, sowie der Münze, doch schon im Jahre 1645 gelangten 
die Gruben kraft des Linzer Friedensschlusses in den Besitz des Siebenbür
ger Fürsten Georg R äköczy, dessen Commissäre 1648 den Pächter des Nagy
bänyaer Kleinzöpel und Gentzvärer Schachtes, Du Gatty, des Raubbaues 
anklagten, indem sie demselben vorwarfen, nicht genügend Hoffnungsbaue 
zu treiben, sondern nur die zurückgelassenen alten Sicherheitspfeiler her
auszunehmen und hiedurch die Grubeneinstürze zu vermehren.

Dies zu hintertreiben verbot Fürst R äköczy bei Androhung der Todes
strafe den Abbau der Sicherheitspfeiler und Bergfesten.

Nach der Einnahme des Nagyvärader Schlosses im Jahre 1661 muss
ten sowohl die Bewohner der Stadt Nagybänya sowie Felsöbänya die Zer-
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Störung ihrer Gruben von dem Ofner türkischen Pascha Szedi Achmet um 
10,000 Thaler einlösen und demselben Treue und Anhänglichkeit schwören.

In Folge des Friedensschlusses zu Vasvär um 1664 gelangten die 
Gruben wieder in Besitz des Kaisers Leopold und wurden dieselben aus
schliesslich durch Private betrieben, doch musste von jeder Mark Silber 
1/a Thaler, von der Mark Gold jedoch 3 Goldstücke dem Aerar gezahlt wer
den. Von 1669 bis 1672 wurde Nagybänya durch die unruhigen Sieben
bürger neuerdings zerstört, jedoch im Jahre 1673 durch die kaiserlichen 
Feldherren Spank, Spork und Skasold mit Sturm genommen und das 
Schloss dem Erdboden gleichgemacht.

Worauf der Münzmeister Leopold Mjttermayer, sowie die Gruben
beamten N icolaus H artung und Stefan Jänossy den folgenden Bericht 
erstatten : Dass die Feketebänyaer Grube ertränkt sei und die angesam
melten Wässer mittelst eines Stollens abzuzapfen wären, dass die Schächte 
«Habersak», «Kleinzapl», «Göntzvär» (deutsch wahrscheinlich Gänsweide), 
«Köszeg» (Steindruth) und «Stomhaus» für Ihre Majestät übernommen 
wurden, die übrigen jedoch gänzlich verstürzt und für den Betrieb ungeeig
net befunden wurden.

Die Neubelebung dieses Bergbaues war jedoch von keiner langen 
Dauer, nachdem Stefan W esselenyi, Anführer der Siebenbürger Aufstän
dischen, mit Hilfe der Franzosen, Polen und Tataren diese Gegend 1677 
abermals besetzte, die Städte einnahm und verwüstete, und die Gruben
beamten ins Gefängniss warf.

Im Jahre 1678 hielt er mit den Anführern der Aufständischen Bera- 
thung und verwüstete bei dieser Gelegenheit den ganzen Bergbau, wäh
rend die Kaiserlichen im Jahre 1685 vordrangen und die Aufständischen 
vertrieben.

Kaum war indess die alte Ordnung hergestellt, sehen wir diese 
unglückliche Gegend 1703 durch die Getreuen F ranz R äköczy’s überfluthet.

Im Jahre 1710 entvölkerte die Pest diese Städte beinahe gänzlich, 
und wurden dieselben um das Jahr 1711 im verlassenen und verwüsteten 
Zustande von den Kaiserlichen übernommen, um schliesslich 1717 von 
jenen tatarischen Horden geplündert zu werden, welche bei Gelegenheit 
ihres Rückzuges über Borsa (eine Denksäule in Kapnik gibt traurige Kunde 
hievon) in den Vissoer tiefen Engpässen mit Hilfe von Verhauen abgesperrt 
wurden, welche von den rumänischen Einwohnern zu diesem Zwecke her
gestellt waren, wobei durch Herabstürzen von Gesteinsmassen von den 
umliegenden Alpen circa 15,000 Mann umkamen.

Im Verlaufe dieser langen Zeit herrschte bezüglich der Einlösungs
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preise und des Werthes geprägter 1 Münzen grosse Willkühr und Gewalt- 
thätigkeit, in den Bergbauen wurde meistens gewinnbringender Raubbau 
getrieben, die Grubenbesitzer darbten und das Metallgeld wurde mit gerin
gerem Gewicht und weniger Feingehalt geprägt und in Verkehr gesetzt, in 
Folge dessen war die Einlösung von Gold und Silber nach vorherbestimm- 
tem Einlösungspreise nur in kurzen Zeiträumen — wenn diese Gegend 
sich königlicher Commissäre erfreute, oder die Eroberer auf die Pächter 
Rücksicht nahmen — durchzuführen.

Nachdem das Aerar einsah, dass die Gruben in den Händen gewinn
süchtiger und habgieriger Parteien nur dem Verfall entgegengehen, trach
tete es daliin, dieselben unter seine Botmässigkeit zu bringen. Diese 
Bestrebungen sehen wir Ende des siebzehnten und zu Beginn des acht
zehnten Jahrhunderts sich verwirklichen, indem dieselben von 1624 ange
fangen zwar noch öfters in Pacht gegeben werden, 1748 jedoch in Nagy- 
bänya ein königliches Inspectorat errichtet wird, dessen erster Chef in der 
Eigenschaft eines Oberinspectors Adorian Staberhofer war.2 3 * In den 
älteren Zeiten leiteten das Nagybänyaer Bergwesen Kammergrafen.

Von 1748 angefangen wurde der Nagybänyaer Bergbau theilweise 
durch das Aerar, theilweise durch Private betrieben; nachdem jedoch die 
Theilhaber die rückständigen Zubussen entweder nicht zahlen konnten 
oder wollten, ging der Bergbau vom Jahre 1854 angefangen in den alleini
gen Besitz des Aerars über.8

Obwohl das Aerar dem Kreuzberger Bergbau schon vom Beginne an 
grosse Sorgfalt zuwandte, entschied sich das k. und k. Ministerium doch für 
dessen theilweise Verpachtung, ja beschloss sogar die Auflassung dessel
ben, nachdem der Aufschluss sowie Vorbau wiederholt grosse Opfer

1 Der Werth des ungeprägten Goldes und Silbers war in alten Zeiten der fol
gende: 1566 betrug der Werth einer Mark Silber 5 fl., eine Mark Gold im Gewichte 
eines geprägten Goldstückes hatte einen Werth von 1 fl. 32 k r . ; 1576 war der Werth von 
einer Mark Silber 6 fl., einer Mark Gold 71 fl. 28 kr.; 1601 eine Mark Silber 8 fl., der 
Werth einer Mark Gold im Gewichte von einem Goldstück 1 fl. 50 kr,; 1608 ist eine 
Mark Gold 6 8  Goldstücke werth. 1614 eine Mark Silber 8 V2 Thaler, eine Mark Gold =  
6 8  Goldstücke. Im Jahre 1674 wurden von einer Mark Gold 224 fl. 25 kr. geprägt; 
der Werth von einer Mark Silber war 9 Thaler ä 1 fl. 30 kr. 1676 ist eine Mark Silber 
14 fl. 40 kr.; 1681 ist ein Goldstück 3 fl. 30, 36 bis 40 kr. 1691 ein Goldstück 3 fl. 
45 kr. werth. 1696 eine Mark Silber 14 fl. 40 kr., Gold gleich 6 8  Goldstücken, zu 4 fl. 
80 kr. per Goldstück. 1711 war eine Mark Silber 14 fl. 40 kr., 1712 =  16 fl., 1738 
und 1740 := 20 fl. 30 kr. und eine Mark Gold gleich 80 Stück Goldstücke.

2 Auf diesen folgte 1750 F ranz Gersthof, 1754 Graf Gottlieb Stampfen, 1766 
Baron F ranz Schmidlin, 1777 Baron Mechtl, 1778 W enzel Mitis, 1785 Baron F ranz 
Gerlitzy, 1798 J ohann Szeleczky, 1810 Johann L ill.

3 Diese Daten beziehen sich auf das Kreuzberger Gruben werk.
Jahresbericht d. kgl. ung, geolog. Anstalt f. 1889. 11
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erheischte, und der Bergbau nicht in Ertrag zu bringen war, auch nach 
der Ansicht verschiedener Sachverständiger in der Tiefe der Gang abbau
würdig nicht zu erhoffen wäre.

Dass dieser Bergbau diesem traurigen Schicksal nicht verfiel, und 
derselbe gegenwärtig als einer unserer goldreichsten Bergbaue bekannt ist, 
der die darauf verwandten Opfer wohl verdiente, ist dem bei der Nagy- 
bänyaer Bergdirection als Bergwesensreferenten bedienstet gewesenen 
Bergrath Johann v. Ivosztka zu verdanken.

Mit ausgezeichneter Sachkenntniss verschaffte sich dieser Mann auf 
Grund eingehender Studien über die Lagerungsverhältnisse die sichere 
Ueberzeugung von der Lebensfähigkeit dieser Grube.

Mit zäher Ausdauer, fortwährender Begründung und unermüdlichem 
Drangen brachte er es dahin, dass das königlich ungarische Finanzmini
sterium, wenn auch nur bedingungsweise, die Aufrechterhaltung dieser 
Grube auf drei Jahre beschloss, und zu diesem Zwecke auch einen geringen 
Verlag bewilligte.

Die Resultate des letzten Decenniums rechtfertigten glänzend die 
Richtigkeit der Schlussfolgerungen dieses eingefleischten Bergmannes, 
nachdem der Kreuzberger Bergbau gegenwärtig ein zwischen 60—80,000 
Gulden schwankendes Reinerträgniss liefert.

Als zweckentsprechende Ergänzung der geschichtlichen Daten halte 
ich es für nicht uninteressant, die in dem Archive der Bergdirection sowie 
der Stadt Nagybänya gefundenen, auf die Entwicklung des Bergbaues Be
zug nehmenden Protocolle und Protocollauszüge und Aufzeichnungen in 
lateinischer Sprache * als Anhang in chronologischer Reihenfolge hier 
anzuschliessen, nachdem dieselben über die Verwaltungsmethode im ver
flossenen Jahrhundert, sowie über den technischen Theil des Berg- und 
Hüttenwesens vieles Interessante und Wissenswerthe uns treu vor Augen 
führen.

1. Protokoll vom Jahre 1755 mit folgendem T itel:
«Allgemeines fachmännisches Gutachten über den Grubenbetrieb der, 

auf dem Gebiete der Stadt Nagybänya sowie der dazugehörigen oder später 
dahin eingetheilten Bergbaue.»

«Auf dem Gebiete der königlichen Bergstadt Nagybänya sind mehrere 
Berghandel, wo nicht nur seit Alters her der Bergbau blühte, sondern auch 
Segen die Arbeit lohnte. Obwohl man den Bergbau einerseits als blühend 
bezeichnen konnte, so war er doch in der Beziehung nicht lohnend, als 
er seit den ältesten Zeiten häufig auf solchen Klüften baute, die — vom

* Empfange an dieser Stelle der kgl. ung. Gymnasialprofessor, Herr Ärpäd  P osch 
meinen besten Dank für die vorzügliche Uebersetzung der Original-Documente in latei
nischer Sprache.
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Ertrag absehend — nicht einmal die darauf verwendeten Unkosten e r 
brachten . . .  — Eine derartige Grube war bereits in urdenkliehen Zeiten die 
Fernezelyer und die Grossgrube, die sie gegenwärtig Kreuzberg nennen. 
Hier ist vielleicht in nächster Zukunft sicheres zu erhoffen.

Wenn trotzdem die hochlöbliche königliche Commission — die gegen
wärtig in Nagybänya tagt — aufzuschürfen gedenkt das, wovon vorhin ge
dachte Stadt auf welche Weise immer Nutzen haben kann, glaube ich, dass 
es dann angezeigt erscheint, hier vorzubringen All das, was sowohl auf dem 
Gebiete der königl. Bergstadt Nagybänya, sowie auf den dazugehörigen, oder 
später dahin zugetheilten Gebieten in Folge des Bergbaubetriebes entstehen
den Bergstädte sowohl der genannten Stadt, sowie dem Aerar und dem 
Gemeinwohle zu Nutz und Frommen sein könnte. Deshalb führe ich hier alle 
Gebiete an. Felsö-Fernezely. Hier begann die oft erwähnte Stadt Nagybänya 
die Bergarbeiten.

Man kann jetzt noch viele aus alten Zeiten stammende Bergarbeiten 
sehen, ja sogar fertiges Erz, welches noch gut ist, nur dass es schon 
lange liegt.

Verschiedene Erzklüfte auch, die nicht sowohl Gold, sondern mehr 
Silber versprechen, erscheinen hier unmittelbar unter der Erdoberfläche. 
Man sieht an diesen Klüften, dass für die Stadt Nagybänya jene Kluft, welche 
alle anderen übertrifft, mit Beschlag belegt wurde.

Die Mächtigkeit dieser Kluft beträgt nicht mehr wie zwei Fuss, nach
dem sie jedoch in der Dichtung eines günstig gelegenen Bergrückens sich 
hinzieht, verfolgt sie ihre Richtung ohne Unterbrechung und ist einige Schuh 
unter dem Rasen zu beobachten.

Die in diesem Jahre gefundenen Erze bieten nicht nur Hoffnung auf 
gute Funde, sondern sie enthalten auch in Wirklichkeit diese Erze, und so 
lässt sich veraussehen, dass, wenn man diese häufig erwähnte Kluft mit den 
Aufschlussarbeiten weiter und tiefer nach dem höheren Bergrücken verfolgen 
wollte : — dieselbe sich auch anhaltender erweisen und mehr Ertrag liefern 
wird, wie gegenwärtig.

Wenn ausserdem noch von dem eigentlichen Bergbaubetriebe die Rede 
sein sollte, so bemerke ich, dass der Gang auch mit wenigen Unkosten zu 
betreiben wäre.

Nachdem man indess gegenwärtig von hier noch wenig Gold und 
Silber gewinnen kann, wegen der theuren Verfrachtung der Erze von liier, 
nachdem ferner Pochwerke, Wäschen und Schmelzwerkstätten nothwendig 
wären, so glaube ich mich hierüber eingehender äussern zu müssen. Vor
nehmlich :

1. Nachdem man dieses Erz, ■— wenn man es nicht aus Gottes beson
derer Gnade irgendwo rein findet — ohne Verpochung und Aufbereitung ver
wertbar nicht schmelzen kann, man jedoch wegen Mangel an Wasser bei 
der Grube eine Quetschmühle nicht aufstellen kann, ohne dass man dem 
Wassermangel ausgesetzt wäre, welches nur eine Stunde davon entfernt,

11*
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beim Fernezelyer Bache in dem Dorfe gleichen Namens einen geeigneten 
Platz fände, so kommen in erster Linie die Kosten der Förderung der Erze 
von der Grube zu dem im genannten Dorfe zu bauenden Quetschwerk in 
Betracht zu ziehen.

Die Förderung per Saumpferde scheint zweifellos nicht sehr kostspie
lig, nur wäre der alte Weg hiezu nicht überall geeignet, nachdem er sehr 
holprig ist, man daher einen neuen Weg herstellen müsste.

Wenn dieser Weg auch bereits bestehen würde, so würde dennoch 
die Erzverfrachtung —■ nachdem der Wagen täglich kaum zweimal hin und 
her gehen kann — an und für sich schon sehr hoch kommen.

Darum halte ich es für zweckmässiger, dieses Erz bis zu der projec- 
tirten Quetschmühle auf der zu diesem Zwecke eingerichteten Holzrinne mit 
Hilfe eingeleiteten Wassers und dem natürlichen Gefälle hinabzufördern.

Bei der Kapniker Betriebsleitung ist mau damit beschäftigt, diese neue 
Erfindung in Gebrauch zu nehmen.

Diese dort zu errichtende Holzriese würde auch den Erfolg der Ferne
zelyer Gruben entsprechend sichern, und würde hiedurch sich zugleich 
herausstellen, dass die andere Verfrachtungsweise, die wenigstens fünfmal 
so theuer zu stehen kommt, vermieden werden kann.

Diese Holzriese, welche man neu hersteilen müsste, würde beiläufig 
500 Gulden kosten.

2. Auch die neben dem Fernezelyer Bach aufzustellende Quetschmühle 
könnte man nicht unter 5' 0 Gulden hersteilen, denn diese Quetschmühle 
müsste so eingerichtet sein, dass man darauf eine genügend grosse Menge 
Erz mit Erfolg aufarbeiten könnte.

3. Nachdem es ferner kostspielig und schädlich wäre, wenn man das 
gewaschene Mehl — welches man Schlich nennt — behufs Schmelzen nach 
Nagybänya oder Felsöbänya bringen würde, so hielte ich es für zweckmässi
ger, wenn seinerzeit im Dorfe Fernezely, wenn nämlich die Beständigkeit, 
Verwerthbarkeit und nöthige Instruirung der Grube gesichert wäre — man 
einen kleinen Röststadel und Schmelzhütte * errichten würde, im (beiläufi
gen) Werthe von 100 kaiserlichen Thalern (Imperialis).

Zu diesen Unkosten würden noch gehören :
4'. Die Kosten des Grubenbetriebes, welche — wenn die Bergarbeit 

vorläufig nur sechs Bergleute vollführen würden, nachdem mehr gegen
wärtig nicht nothwendig sind — hinzugerechnet noch, was an vollem Tag
lohn, für Gezäh und Erhaltung desselben sowie Pulver zu zahlen wäre, — 
pro Jahr leicht 1000 rheinische Thaler (Rhenanes), d. h. 1000 Gulden aus
machen könnten.

* Die Gründung der Fernezelyer Hüttenanlage fällt aller Wahrscheinlichkeit nach 
ins XVI-te Jahrhundert, und wurde diese Hütte stets durch das Aeraf betrieben ; 
diese war daher entweder die Erweiterung der gegenwärtigen, oder aber bildete die
selbe die Grundlage der Alsö-Fernezelyer Hüttenanlage.
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Wenn man daher vor Ablauf eines Jahres hier keine günstige Gold- 
und Silbererzeugung erwarten könnte, müsste man — abgerechnet von den 
Hüttenanlagekosten — 2000 (Rhenanes) rheinische Thaler, d. i. 2000 Gulden 
als Betriebspauschale Voranschlägen.

Nachdem ich anschliessend auch noch die anderen Gewerkschaften 
erwähnen will, bin ich gezwungen dieses, mein letztes auf den Fernezelyer 
Bergbau Bezug nehmendes fachmännisches Urtheil hiemit zu schliessen.»

Hierauf folgt die Grossgrube. Diese wird auch Kreuzberg, mit beson
derem Namen auch Nagybänyaer Berg genannt.

Niemand wird es leugnen, dass diese Grube zu Anfang des verflosse
nen Jahrhunderts1 noch sehr berühmt war, und gute Erträge an Gold und 
Silber lieferte.

Einer der Berichte der Bergcommission an das Wiener königl. Aerar 
vom Jahre 1667, dessen Abschrift vor einigen Monaten2 * zuerst zu Händen 
des hiesigen ärarischen Amtes gelangte, — äussert sich folgendermassen 
bezüglich dieser Nagybänyaer G ruben:

«Die folgenden am 26-steil untersuchten Nagybänyaer Gruben wie die 
«Ganswähr», die «Kaisergrube», der «Kleingappel»8 — waren, wie alt be
kannt, zu Zeiten Gabriel Bethlens, und der vorhergehenden4 * Pächter, na
mentlich des L isabunus und Baron F eligian H erbersteins und zuletzt N icolaus 
Väradi’s an Gold und Silber sehr reiche und blühende Bergbaue.

Nachdem jedoch F ürst R äköczy der Aeltere vor etwa 24 Jahren ge
nannten Värady, als die Grube im besten Ertrag war, mit Gewalt von hier 
vertrieb und die Grube annectirte, (es verübten ja die Siebenbürger Fürsten 
auch an anderen Pächtern, bevor noch das Gomitat Szatmär ihnen gehörte, 
derartige Gewaltstreiche) kam der Betrieb nicht lange darauf zum Erliegen, 
und wurde bald gänzlich aufgelassen.6

Ich erachte es daher für meine Pflicht der Stadt Nagybänya zu rathen, 
diese stark ausgebeutete Grube in ihre Obhut zu nehmen und wenn das 
Glück die Stadl auch nicht verlässt, erbitte sie sich dennoch die königliche 
Unterstützung.

Nach dem Vorkommen der Gänge jedoch zu schliessen, wird diese 
Grube nicht zu verachtende Nebenklüfte haben, die mit Erfolg zu bebauen 
sein werden. — Auf diesen Nebenklüften könnte schliesslich noch ein neuer 
Bergbau entstehen.

Diese meine Behauptung unterstütze ich mit folgenden G ründen:
a)  Auserwählte und triftige Beweggründe zusammensuchend, — (die 

ich am ersten November 1753 der hohen königlichen ärarischen Bergbau- 
Commission unterthänigst einhändigte, noch bevor ich von dem Fachgutach
ten erwähnter Bergbau Commission vom Jahre 1667 Kenntniss hatte) — äussere

1 D. i. im XVII-ten Jahrhundert.
3 Ich konnte dieselbe nicht auffinden.
“ Die Namen sind nach dem lateinischen Text geschrieben.
4 Nicht diejenigen vor den Zeiten Gabriel Bethlens.
6 Wahrscheinlich in Folge nicht fächgemässen Betriebes.



ich mich unterthänigst dahin, dass in dem Falle, als das königliche Aerar den 
Betrieb dieser Nagyb.inyaer Gruben übernehmen wollte: man die Aufschluss
arbeiten nach meiner Ansicht in dem östlichen Theile der vielgenannten 
Grube — (welche Seite nicht in der Nähe der grösseren Grube, sondern in 
einem Nebenzweige zu suchen wäre) — zu beginnen hätte.

Ich habe um so weniger Grund diesen meinen unterthänigsten Vortrag 
zu bereuen, nachdem :

b) Der oft erwähnte Commissionsbericht von 1667 über den Zustand 
genannter Nagybänyaer Gruben sich ebenso äussert.

««Unter anderen wäre es rathsamer und am besten, wenn man unter 
diesen Nagybänyaer Gruben den sogenannten Neu-Schacht-Stollen, (welchen 
vor wenigen Jahren vordem Bälint G roszner auf eigene Kosten zu betreiben 
begann, bald jedoch wieder aufliess —- im Interesse der nachbarlichen 
«Gänze* des Rnthgauges» und der bis nun unverritzten östlichen Felder, welch1 
beide erfahrungsgemäss an Gold und Silber Ueberfluss zeigen) neuerdings 
gewältigen und betreiben würde.»»

Nach dem Wortlaute des Commissionsberichtes ist es daher auch rath
samer, den Betrieb dieser Gruben an der östlichen Seite zu beginnen. Dies 
findet noch Unterstützung •

c) damit, dass eine Urbarialgesellschaft (von 1729 bis 1733) im östli
chen Theile der Grube — (wie das die beim Aerar deponirten diesbezüglichen 
Rechnungen nachweisen) — innerhalb fünf Jahren nach eingezahlten 1303 
Gulden, einen Ertrag von 3956 Gulden 16s/« Kreuzer Ausbeute bekam ; wo 
es dann nicht gut herauszubekommen ist, weshalb die Mitglieder der vorer
wähnten Urbarialgesellschaft diese einträgliche Arbeit einstellten. — Denn 
wenn sie auch auf dem bewussten Ort das gute Erz im Stiche Hess, so war, 
(wie aus den Schriften nachzuweisen ist) auf demselben Terrain anderes 
Erz zu finden, welches bei Gelegenheit der Probe in hundert Gewichtstlieilen 
(centenarius) 12V2% reines Silber ergab.

Deshalb, weil dieser Bergbaubetrieb nicht mit Nutzen weiterbetrieben 
werden konnte, ist dies keineswegs noch der Grube zuzuschreiben, nachdem 
aus dem Document zu entnehmen ist, dass man den damaligen Vorstand 
(Huttmantium) dieser Grube, Josef Georg Grotsghka, welcher die ganzen 
Arbeiten leitete, auf dem Gebiete der Stadt Nagybänya auffing, und in Ketten 
legte; ferner dass derselbe in Folge unglücklichen Verhängnisses im Monate 
August 1733 in die Grube stürzte, daselbst umkam, und somit alles auf den 
Betrieb der Grube Bezug habende der Vergessenheit anheimfiel.

Hiezu kam noch, dass man spricht, dass jene Urbarialiierren mit ein
ander in Streit geriethen.

Nagybänya am 29. April 1755.
F ranz Gerstorff m . p.

. Inspector dieser kaiserl. uöd königlichen 
Bergbaugebiete.

* Hier ist der lateinische Text mangelhaft,

ALEXANDER GESELL. (1 1 )



Auszüge aus den amtlichen Acten vom Jahre 1756, 1763 und 1808. 
Antwort des Bergrathes Gerstorff auf das Ansuchen der Stadt Nagybänya.

Am 10. September stellten mehrere Bürger der Stadt Nagybänya an 
Bergrath Gerstorff das Ansuchen, er möge beim hohen Aerar auswirken, 
dass dasselbe den vierten Theil des Felsö-Fernezelyer Grubenbetriebes 
übernehmen möge.

Vorhergehend reichten sie am 27. August die Uebergabsbedingungen 
ein. Der wesentliche Inhalt des hierauf erfolgten ärarischen Bescheides 
lautet dahin, dass das Aerar mit Rücksicht auf die frühere Ertragsfähigkeit 
der Grube, ohne eine Rechtsverletzung begehen zu wollen, bereit ist, den 
angebotenen vierten Theil des Betriebes zu übernehmen.

Es wird auf Schemnitz hingewiesen, wo das Aerar auch nur einen 
Theil der Windschachter Grube besitzt, ferner auf Nagyäg, wo das Aerar 
mit einem Achtel betheiligt ist.

Gerstorff versichert die Stadt, dass der Vertrag derart abgeschlossen 
werden würde, dass die Stadt keinen Schaden oder Rechtsbeeinträchtigung 
erleiden würde.

Es möge ein gutes Einvernehmen zwischen der Stadt und den Ge
werken (Bergbauunternehmern) vorwalten, auch sollen bezüglich des Be
triebes der Grube die Normen des niederungarischen königlichen Erlasses 
gewahrt werden, sowie dass die Principalität dem Aerar und Sr. Majestät 
zukommen möge.

Die Stadt antwortet hierauf Gerstorff ; vor allem sagt sie ihm Dank 
für seine Bemühungen, bittet jedoch den Herrn Bergräth-Inspector, er 
wolle das Wesen der von Seite des Aerars auszuübenden Principalität ein
gehend erklären.

Bergrath Gerstorff übersendet hierauf der Stadt die darauf Bezug 
nehmenden Artikel der Kaiser Masimilianischen Bergordnung.

Hierauf antwortet die Stadt abermals dem Bergrathe, bedankt sich 
beim Aerar, und erklärt sich bereit, die ihr zukommenden Rechte, sowie 
die Principalität zu überlassen (das Verfügungsrecht dem Aerar anheim
stellend), von dem gemeinschaftlichen Betrieb alles Gute erwartend.

Schliesslich bittet die Stadt neuerdings um die Unterstützung sowie 
die Fürsorge des Inspectors.

Auf Grund eines Documentes vom 12. Juni 1756 erfuhr die Stadt 
Nagybänya, dass das hohe Aerar in Felsö-Fernezely eine Grube zu betrei
ben beabsichtigt.

Es wird in Folge dessen an den Bergrath-Inspector Gerstorff das 
Ansuchen gestellt, er möge die Massgebenden verständigen, dass die Stadt 
Nagybänya die Hälfte der bis nun in ihrem Betriebe gestandenen Grube 
dem hohen Aerar gerne überlässt. Sie bittet jedoch das hohe Aerar, dass
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derselben einerseits für Ueberlassung der Grube, andererseits für Entgang 
der Holzung und Weide auf dem künftigen ärarischen Terrain Ersatz 
geboten werden möge.

Gerstorff antwortet, dass er massgebenden Ortes die Ersuchschrei
ben der Stadt bekannt gegeben habe, das Aerar übernimmt den angebote
nen Theil.

Hierauf verständigt der Bergrath-Inspector die Stadt, wonach das 
Aerar zur Bestreitung diverser Auslagen die Summe von 150 Rheinischen 
Thalern (Rhenanis) der Stadt anbietet.

Schliesslich macht er die Stadt aufmerksam, dem hohen Aerar gegen
über mildere Ausdrücke zu gebrauehen, mit Bezug auf die Stelle einer der 
Vorlagen, wo darin die Sprache ist, «dass auf dem nicht königlichen Ter
rain (curialis) die Behörde kein Recht habe» . . . u. s. w. mit der Unter
schrift vom 10. November 1756.

Einer dieser alten Acten datirt vonKaschau aus dem Jahre 1763 und 
ist an einen höheren ärarischen Beamten gerichtet.

Das Aerar erlässt ein Rcscript an die Kaschauer Direction, ersuchend, 
sie möge über den Betrieb der Nagybänyaer Gruben eingehend berichten. — 
Diesen Bericht übersendet das Kaschauer Amt theilweise dem Aerar, und 
bittet, die ferneren Verfügungen bekannt zu geben.

Kaschau, den 24. November 1763, mit der Unterschrift Consiliarius.
1770. An das hohe Aerar gerichtet. Die Kreutzberger Grube wurde 

untersucht und gefunden, dass grosser Schaden verursacht wird, wenn sie 
in die Grübe Steine, Bäume oder anderes werfen. — Man bittet die hohe 
Behörde, sie möge bei Strafe eine derartige Beschädigung der Grube 
verbieten.

Nach einem Document mit ungarischem Text bitten die Arbeiter den 
Magistrat, «ihnen eine kleine Discretion zu bewilligen, nachdem sie einen 
ertragreichen Gang angeschlagen haben» («den Erbstollen mit dem Gange 
verquerten»).

Im Namen der Kreuzberger Arbeiter mit der Unterschrift mehrerer 
vom 18. Mai 1799 datirt.

Bitte und Antrag, wonach die beim Bergbaubetrieb unentbehrlichen 
Individuen von der Wehrpflicht enthoben werden mögen (1793).

1823. An die hohe Behörde gerichtet vom 7. Juli 1823 mit der Unter
schrift Gabriel S chwaiczer und F ranz W eiss.

Bezüglich des Betriebes der Kreuzberger Grube kann die hohe Be
hörde von Bergrath Prügberger (jetzigen Präfecten) Aufklärung erhalten.
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Spuren des alten Bergbaues auf dem aufgenommenen 
Terrain und Zustand der Kreuzberger Grube im Jahre

1810.

Topographisch betrachtet erstreckt sich das Nagybänyaer Bergbau- 
Gebiet an den nördlichen Ufern der Szamos und der Läpos und zwar in 
diesem langen, nach Osten sich hinziehenden gesegneten Hauptthale bis 
zum Ursprung der Läpos; der Gebirgszug, in welchem Bergbau getrieben 
wird, gehört in administrativer Beziehung in seinem unteren Theile zum 
Szatmärer, im mittleren Theile zum Bistricz-Naszöder und in seinem öst
lichen Ende zum Szolnok-Dobokaer Gomitat, und grenzt nördlich der gan
zen Länge nach an das Marmaroscher Gomitat.

Das bis nun begangene Terrain umfasst von Westen nach Osten das 
Foghagymäser, Szt.-Jänospataker, Amadei, Ravaszpataker und Klein- 
Ravaszpataker Thal.

Das Foghagymäser Thal wird durch eine von Nord nach Süd ziehende 
Gebirgskette vom Veresvizer * Thale getrennt und zeigt viel weniger Spu
ren alter Bergbauthätigkeit wie das Veresvizer Thal. Mit Ausnahme des ein
zigen Josefi-Stollens, der noch im Jahre 1810 von einer Privatgesellschaft 
betrieben wurde, die auch mit wechselndem Glück auf in Nestern auf
tretende Rothgüldenerze baute, jedoch gegenwärtig feiert.

Ein anderer bemerkenswerther Gang findet sich hier nicht.
Parallel mit diesem zieht das Szt.-Jänospataker Thal, an dessen bei

den Gehängen die Spuren alter Schürfstollen zu finden sind, am oberen Ende 
bildet dieses Thal ein Hochplateau, welches in seiner ganzen Ausdehnung 
halbkreisförmig von einer Gebirgskette umgeben ist, die mittelst uralter 
Tagbaue durchschürft ist. Diese Gebirgskette wird gegen Süden von jenem 
Berge geschlossen, an dessen Fusse im Jahre 1765 der neue Erbstollen 
(Lobkovicz-altärna) angeschlagen wurde und der nach dem zu Anfang des 
achtzehnten Jahrhunderts darauf aufgestellten Kreuze den Namen Kreuz
berg erhielt.

Diese Benennung erhielt seitdem auch der sich darunter erstreckende 
Bergbau, der in den verflossenen Jahrhunderten Grossgrube (Nagybänya) 
genannt wurde, woraus umgekehrt im Laufe der Zeiten der ursprüngliche 
Name der Stadt «Frauenbach» (rivuli Dominarum) sich in den jetzt, all
gemein gebrauchten Namen Nagybänya umänderte.

Am Rücken dieses Berges können wir das Streichen des mächtigen 
quarz- und chalcedonartigen Hauptganges von Südwest nach Nordost ver

* Welches den Gegenstand der Aufnahme von 1890 bilden wird.
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folgen bei nordwestlichem Verflachen; dieser Hauptgang wurde mittelst 
mehrerer bis an die Sohle des Erbstollens reichender Schächte abgebaut.

Diese uralten Schächte führten die Namen Groäs- und Kleingappel, 
Kirschen, Gäns, Schwalben, Nonnen und Steindrutli, lind zwei hievon stehen 
bis heute gänzlich offen.

Die sich mit dem Hauptgange schaarenden zahlreichen Hangend- 
und Liegendklüfte erreichen beiläufig in der Mitte des Berges vom Kreuz
gestänge in 219 Klafter Entfernung nach Osten oberhalb des Teiches* 
eine Mächtigkeit von 6—8 Klafter; dass diese Gangscharung den Erzsegen 
vermehrte, beweisen nicht nur die unscheinbaren Rücklässe oberhalb des 
Teiches, sondern noch mehr der Umstand, dass die Alten noch 48 Klafter 
unter die Sohle des Erbstollens drangen, was nur durch Aufstellen von 
kostspieligen Wasserhebmaschinen durchzuführen war.

Die einzige Specialität des Kreuzberger Bergbaues im Vergleich mit 
anderen europäischen Bergwerken kann ich hier nicht unerwähnt lassen, 
nämlich den Umstand, nach welchem die göttliche Vorsehung die süd
lichen Gehänge des Berges, unter welchem der Bergmann im Schweisse 
seines Angesichtes und in beständiger Lebensgefahr die Gold- und Silber
erze abbaut, auf der Oberfläche vom Mundloche, des Erbstollens hinauf 
bis an die Spitze des Berges mit allerlei Obstbäumen, Weingärten und 
Kastanienwäldern zierte, auf diese Weise die Schätze der Tiefe mit dem 
zum Labsal des ermüdeten Bergmannes dienenden, auf der Oberfläche 
gedeihenden Segen gleichsam vereinbart hat.

Würden die Türken im Jahre 1567 diese damalige Grossgrube nicht 
geflissentlich verstürzt und jede Spur vom alten Erbstollen an der Oberr 
fläche vertilgt, dann darauf die ununterbrochenen Unruhen nicht so lange 
gedauert haben, so wäre die Loealität von dessen Mundloch auch in 
späteren Zeiten bekannt geblieben, und der alte Erbstollen, auf dessen 
Spur man mit der Morgen-Gewältigung unter den Brüchen des Amadei- 
Schachtes erst vor zwei Jahren gekommen ist, hätte mit weniger Kosten
aufwand und schleuniger gewältigt, als der neue auf eine Strecke von 419 
Klafter bis an den Gang betrieben werden können.

Dieser hat indessen im Jahre 1790 bei der erfolgten Durchlöcherung,** 
alle bis beinahe an den oberen Amadeistollner Lauf, seit Jahrhunderten 
gestiegenen Grubenwässer abgezapft; weil aber auch die abendseitigen 
uralten Verhaue bis unter die neue Erbstollenssohle reichen, war man

* Ueber den Ort des Teiches konnte ich nichts Bestimmtes erfahren, doch ist 
es wahrscheinlich, dass derselbe in Folge Wasserzufluss in grosse Grubenzechen ent
standen ist.

** Siehe den diesbezüglichen Passus des alten Documentes mit ungarischem Text 
im Anfang zu den geschichtlichen Daten. ■ . . ,
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bemüssigt, bei fortrückender Zechen-Gewältigung, den Lauf über dem 
Wasser auf Bolzen zu setzen, und die Firsten vor dem Einsturz der oberen 
Brüche mit Einstrichen zu sichern, welche zufällig durch alle in gleichem 
Horizonte fortlaufende, aus lauter 15 bis 20 Zoll dicken Kastanien-Baum- 
stämmen bestehende Kästen kräftig unterstützt wurden.

In der Gegend des Sees, wo die grosse Leere der Gangmächtigkeit 
das Bolzenschlagen unmöglich machte, wurde die Oberfläche des Wassers, 
mit einem eichenen Kahn (welcher auch jetzt [1810] in der Grube zu 
sehen ist) so lange befahren, bis an dem festen Liegenden der Lauf aus
gebrochen werden konnte. Die bisherige Gewältigung beträgt vom Kreuz
gestänge 350 Klftr., und die Zeche hält noch immer an, dürfte auch wahr
scheinlich bis unter den im Ravaszpataker Thal befindlichen Ladislai- 
stollner Filialbau fortdauern.1

Nach den alten Aufzeichnungen wurden hier im Jahre 1810 auf 
einem Hangendtrum des Hauptganges sehr reiche und anhaltende Roth- 
güldenerze und goldreicher Pochgang gewonnen.

Geologische Verhältnisse des bis nun begangenen Terrains 
und Lagerungsverhältnisse des Kreuzberger Bergbaues.

Auf dem bis nun aufgenommenen Terrain wurden nachstehende 
Gesteine beobachtet: Amphibol-Augittrachyt, Amphibol-Augit-Andesit 
(wenig Augit, der Amphibol theilweise zersetzt), Amphibol-Quarz-Andesit,2 3 * * * * 
(Quarz wenig, der Amphibol vollständig zersetzt) und Gangquarzit mit 
Pyrit an der Oberfläche des Gangzugausbisses, schliesslich noch Grünstein- 
trachyt oder die grünsteinartige Varietät von Amphibol-Quarz-Andesit, der 
sogenannte Grünstein, der zum grössten Theile das Muttergestein der 
Gänge bildet, und in Form einer eirunden Ellipse von dem anderen Trachyt 
ausgeschieden werden kann, und der sowohl petrographisch, als auch 
bezüglich seiner Lagerung dem Schemnitzer Grünsteine ähnlich er
scheint.8

i? i

1 Was thatsächlich der Fall ist, wie man sich auf der Grubenkarte überzeugen 
kann, der Ladislai-Stollen jedoch ist bereits unbefahrbar.

a Die petrographische Bestimmung meines Trachytmaterials verdanke ich der 
Güte meines Fachgenossen Dr. F ranz Schafarzik.

3 Dieses Gebiet bildet den verschwindenden Theil jenes Terrains, das mein
geehrter Fachgenosse Dr. Karl H ofmann bereits im Jahre 1870 aufgenommen hat,
welches in den Cotnitaten Szatmär, Märamaros und Kövär liegt, 22 Quadratmeilen
umfasst und sich von dem Meridian von Szinyer-Värallya, nach Osten bis an den Berg
Priszlop bei Totos erstreckt,

Autor charakterisirt in grossen Zügen in seinem damaligen noch nicht publicirten
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Mein Aufnahmsterrain erstreckt sich von Westen nach Osten zwischen 
dem Foglmgymäsor und Feraezeiyer Thale, diese, wie die dazwischen 
liegenden Tliäler nSzt.-Jänospatak», «Amadei» und «Nagy-Ravaszpatak» 
ziehen in nordsüdlicher Richtung dem Hailptthale zu und deren gleich
namige Bäche ergiessen sich in die Szazar, widmend das äusserste, das 
Klein-Ravaszpalaker Thal am Maguraberge beginnt, seine Richtung nach 
Oslen dem Fernezolyer Thale zu ninnnl, und auch in dasselbe einmündet; 
diese weslöstliche Linie hat eine Länge von 5)750 Meter. Nördlich von dem 
Bache Szazar erstreckt sich das zwischen diesen beiden Linien sich befin
dende Terrain bis an den «Soraoshegy# (652 mj ), dessen Entfernung von

AufuatiniKbenchl die geologischen Verhältnisse, weshalb ich auch init seiner freund
lichen Zustimmung, diese Charakteristik hier amiifilhren für zweckmässig erachte.

. . . Die nördliche Grenze dieses Gebietes bildet ein mächtiges bis auf 5000 Fass 
sieh erbebendes, mit dichten Wäldern bedecktes Gebirge, welches den HauplthoU des 
Vihorlat-Gntiner Traebylgehlrgps reprägentirl; der von diesem südlich gelegene Theil 
ist Haches Hügelland, welches der weiten östlichen Abzweigung des grossen ungarischen 
Tertiärbeckens angehörl.

Das Terrain wird zusammengesetzt: von eruptiven Traehytyestdnm, sowie tertiären 
und quaternären und nnteigeordnet jetztseitir/m Hedimeulbildungen.

Die zuerst erwähnten Gesteine bilden die vorherrschenden Massen des Grand- 
gehirges und erscheinen an der Seile des Gebirges hei ßujfalu in vereinzelten niederen 
Verbergen. Die Tracbyte sind auf deren Gebiet in sehr rnaunigfalLiger pelrographisch 
und geologisch gut bestimmter Gliederung entwickelt.

Nach ihrem Feldspalh gehören alle in die Gruppe der Plagioklasgesteine.
Unter den quarzreichen, latent oder frei ausgeschiedenen Quarz eullmllend(‘n 

Gliedern dieser Gealeinsl'arnilie kommen Augit- und Amphibol-Andesite vor.
Unter den quarzreichen Gliedern ist die Andesitgruppe durch zwei Augit und 

Amphibol enthaltende Varietäten vertreten, Unter diesen Gesteinen sind die quarzfreien 
Andesite und die Quarz enthaltenden Amphi|x)l-Andesite (Dacite) die verbreitetesten; — 
diese Gesteine drangen in mächtigen Massen an die Oberfläche und deren Qualität weist 
mir geringe Modiftcalionen aüf, Modiflcationen, die wir meistens auch an einem grösserem 
zusammenhängenden. Eruptiv massiv beobachten können, so wie wir diese Masse an der 
Spitze, allgemein gesagt an der äusseren Oberfläche, oder mit Hilfe tiefer Einschnitte 
aufgeschlossenen inneren, tieferen Theilen derselben untersuchen.

Diese Modiflcationen sind Lheilwoise ursprüngliche, und wurden vornehmlich beim 
Erstarren des Gesteines, durch die verschiedenen Abkiihlungsstadien (durch grösseren 
oder kleineren Druck, langsame oder raschere Abkühlung) herbeigeführt; zum Theil 
sind dieselben das Product von späteren Umwandlungsprocessen.

Die Liparite rein vulcanischen Charakters zeigen bereits eine grössere Abwechslung, 
kommen jedoch nur in verhältnissmässig untergeordneten Massen vor.

Die quarzhältigen Augit-Andesite haben wir nur an einem Punkte gefunden, wo 
das Gestein einen mächtigen Hergkegel bildet.

Im Trnehylgehirge erscheinen noch in nicht unbeträchtlicher Ausdehnung Trachyt- 
breceien. Diese Itreccien zeigen einerseits Uebergänge in compacten Trarhyl, andererseits 
in die Tuflbildungen derselben Trachytvarietät, und sind deutlich nichls anderes, wie 
die äusseren Theile von submarinen erstarrten TrachyLmassen.
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Nagybänya ebenfalls circa 3750 Meter betrügt Der Rücken dieses Berges 
tlieill sich gegen Süden in drei Abzweigungen, die mit den steil abfal
lenden «Viräg», «Kercszt» und «Fugyashegy» im weiten Nugybäuyaer 
Thale verflachen.

Den mittleren Theil der südlichen Grenze des Terrains bildet der 
Kreulzbcrg, der aus Grünstein, dein Mutlcrgesdein der Gänge besteht, 
und auf der Oherlläche in Form einer eirunden Ellipse von dem grauen 
Andesittrachyt ausgeschieden werden kann, und welche Ellipse das 
Ainadei-Thal und den Fagyasberg schneidend, sich bis über das Nagy- 
Ravaszpataker Thal erstreckt.

Aufwärlsgohcnd im Foghagyinäser Thale, trelfen wir grauen und 
rolhen jiorphy rischen Amphi bol trachyt (Gesteiustufeii Nr. 71 und 72), 
aus welchem Trachyt auch der Berg «Köalja» besteht (Nr. 77 und 78), 
und stammt die Stufe Nr. 101 von einem an der östlichen Lehne dieses 
Berges in früheren Zeiten betriebenen Steinbruche; neben dem Mundloche 
des Joseflstollner alten, bereits eingebrochenen Bergbaues vorübergehend, 
wird bei Punkt Nr. 102 bereits der normale graue Amphibol-Andesit 
vorherrschend.

Auf der ganzen Länge der Wasserscheide zwischen dem Foghagy- 
mäser und Szt-J&nospataker Thale, vom VMghegy bis zum Somoshegy, 
sehen wir den Amphibol-Andesit in allen Varietäten; am Viräghegy und 
auf dem von der Joseflstollner Grube in östlicher Richtung bis auf 399 Meter 
Meereshöhe sich erhebenden namenlosen Berge finden wir beinahe überall 
die Umwandlung des Trachytes zu Kaolin.

(Nr. 42, 67, 69, 41, 44 und 45.)
Die mit üppiger Vegetation bedeckte Gebirgskette bietet wenig Auf

schlüsse, und nur gegen Norden stossen wir beim Punkte Nr. 40 abermals 
auf normalen grauen, anstehenden Andesittrachyt.

Die Punkte Nr. 46 und 47 sind die Ausbissstellen bisher noch 
unbekannter Gänge, deren Aufschluss, wie es scheint, ein im oberen 
Szt.-Jänospataker Thale anzutreffender alter Stollen bezwecken sollte, auf 
dessen Halde man Schwefelkies-führenden Trachyt findet.

Im unteren Theil e dieses Thaies sind einige Steinbrüche auf nor
malen Augit-Andesittrachyt, (Nr. 31, 36 und 37) eröffnet, die unterhalb 
der Steinbrüche an der plötzlichen östlichen Abbiegung des Szt.-Jänos
pataker Thaies vorfindlichen Schürfstollen scheinen keinen Erfolg auf
gewiesen zu haben.

Es folgt nun die Hauptabzweigung des Somoshegyes nach Süden, 
welche mit dem 501 Meter hohen Kreuzberg endet, und sich der ganzen 
Länge nach zwischen dem Szt.-Jänospataker und Nagy-Ravaszpataker 
Thale hinzieht, und auch das Amadei-Thal, sowie den Fagyashegy ein
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bezieht. Am Ursprung des Amadei-Thales finden wir die meisten Spuren 
alter Bergbauthätigkeit; der Untergrund dieses ganzen Gebietes besteht 
aus der grünsteinartigen Varietät des Orthoklas-Quarztrachytes und stösst 
man an vielen Punkten auch auf Gangausbisse. (Nro. 12, 15, 28, 52, 
60 und 75.)*

An der Ausmündung des Amadei-Thales treffen wir bei Nr. 80 
einen alten Schacht mit Schlägel- und Eisenarbeit, der mit einem nach 
16h 5° getriebenen Stollen communicirt, da er jedoch voll Wasser ist, war 
das Feldört nicht zu erreichen; in neuester Zeit begannen Kereszthegyer 
Bergarbeiter hier zu schürfen, konnten jedoch wegen des Wassers auf 
keinen grünen Zweig kommen.

Am Punkte Nr. 81 fand ich den Ausbiss von glimmerreichem, 
lockeren Sandstein, hier befinden wir uns daher bereits an der Grenze 
zwischen Sediment und Eruptivgestein; am rechten Ufer des Ravasz- 
pataker Thaies findet man neben einem verbrochenen Stollenmundloche 
kiesiges Trachytconglomerat. (Nr. 18.)

Auf dem Gebiete, welches sich vom Nagy-Ravaszpataker Thale bis 
zum Fernezelyer Bache zieht, mit einbezogen den Maguraberg und das 
Kleinravaszpataker Thal, erscheint vorherrschend grauer, normaler Am- 
phibol-Andesittrachyt.

(Nr. 100, 16, 106 und 108.)

Die Lagerungsverhältnisse des Kreuzberger Bergbaues.
Nahe zur Stadt Nagybänya, bildet an deren nördlicher Seite der oft 

genannte Kreuzberg den Hintergrund und hebt sich steil empor; er ist 
am unteren Gehänge mit Weingärten und Obstbäumen, weiter oben jedoch 
mit Kastanien und Eichenbäumen bewachsen.

In der Tiefe dieses Berges zieht sich von Südwest nach Nordost der 
gegenwärtig reichste Gang des Bergbaudistrrictes, der Hauptgang mit 
seinen Hangend- und Liegendtrümmern.

Welch’ namhafte Schätze derseibe unseren Vorfahren lieferte, hievon 
geben einerseits die grosse Tiefe, andererseits die ausgedehnten Zechen 
Kunde.

Die Kreuzberger Gänge sind, wie auch in anderen an Edelmetall 
reichen Gebieten unseres Vaterlandes, im Allgemeinen in Grünstein, hier 
Quarz-haltendem Orthoklas-Trachyt eingebettet.

Diesen ganghältigen Trachytaufbruch begrenzt nach Norden, Nord
osten und Süden Amphibol-Augit-Andesit, Amphibol-Quarz-Andesit, nach

* Diese Gesteinsstufen werden am königl. ung. geologischen Institut aufbewahrt.
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Westen Andesit-Quarzlrachyt-Brcccien, nach Südwesten die sarmatischen 
und Congeriensehichten, und im Süden die Congeriensehichten, aus 
welchen Gesteinen der Kreuzberg in Form eines Kegels hervorragt, und 
eine prachtvolle Aussicht bietend, die Gegend beherrscht.

Wir unterscheiden bei den Kreuzberger Gängen den selbstständigen 
Hauptgang, und von demselben unabhängige Ganggefährten, die gleichfalls 
unabhängigen Hangend- und Liegend-Csoragänge. Es wird auch noch der 
sogenannte Zandagang erwähnt, der östlich vom Lobkovitz-Erbstollen 
in ‘beiläufig ein Kilometer Entfernung durch den alten Erbstollen auf
geschlossen und abgebaut wurde, und in welchem noch Schlägel- und 
Eisenarbeit zu finden ist; indem das Streichen und Verflachen dieses 
Ganges von dem des Hauptganges abweicht, können wir denselben nicht 
als einen Nebenzweig desselben betrachten, obwohl dies endgiltig noch 
nicht entschieden ist.

Diese Gänge sind gold- und silberreich, und erscheinen die Silbererze 
in Begleitung von metallhaltigem Kies, als Silberschwärze und Rothgülden.

Blei ist ausnahmsweise nur am Hauptgange, doch auch da nur in so 
geringer Menge vorhanden, dass in den Pochwerken jährlich nur 10—15 
Mctr. Bleischliche gewonnen werden.

Die Gangausfüllung ist im Allgemeinen Quarz, und nur stellenweise 
ist Kalkspath zu sehen. Den Hauptgang mit den Csoragängen verglichen, 
weichen dieselben sowohl dem Streichen und Verflachen, sowie der 
Structur nach gänzlich von einander ab, und es ist nicht vorauszusetzen, 
dass die beiden letzteren Gänge Nebenglieder des Hauptganges seien, 
trotzdem dieselben nach ihrer Vereinigung mit dem Hauplgange dessen 
Streichen und Verflachen folgen, ja sich mit ihm scharend, mit Beibehal
tung ihres individuellen Charakters mit demselben ein Ganzes bilden.*

Wenn tpan den Hauptgang** in den oberen Horizonten untersucht, 
so findet man, dass er sich in mehrere Nebenzweige theilend, eine Gang
gruppe bildet, von welcher die «Kukuk» - und «Baptistaklüfte» bekannt sind.

Bezüglich des Streichens und Verflächens, sowie der Structur- und 
Gangausfüllung gleichen dieselben dem Hauptgange, vereinigen sich später 
abermals mit demselben, und sind daher nur als dessen Abzweigungen zu 
betrachten.

Die Structur des Hauptganges ist dicht, fest, gleichartig, und nur 
selten sind darin einzelne Sprünge zu beobachten. Vom Hangend- und

* Siehe auf Skizze Nr. 3 den vereinigten Haupt- und Gsoragang nach meiner 
eigenen Aufnahme.

** Siehe den Hauptgang Feldortsprofil Nr. 1, auf Grund meiner Aufnahme am 
9. September 1889.



AV F N A HMS - HER10 MT. 177

Liegendgestein ist derselbe durch ein Ihoniges Salband geschieden, welches 
Salband von 10 Dicke bis auf -2 %, herabsinkt. ij

Dieses Salband schützt beim Abbau das Hangend, und lehrt deshalb, 
dasselbe unberührt zu lassen. Das Hauptstreichen des Hauptganges ist 
Nord-Süd, das Verflachen steil mit 70—80° nach Westen; die Farbe des 
Ganges ist eher braun und enthält derselbe Rothgüldenerze in Begleitung 
von metallhaltigem Schwefelkies. s ■ ■' ■

Die Structur der Gsora-Gänge ist locker mit weniger zusammen
hängender Ausfüllung, ihre < Färbung ist in Folge des vorherrschenden 
Quarzes beinahe weiss. In der quarzigen Structur erscheinen Flecken von 
Rothgiilden, in den tieferen Horizonten ist die Ausfüllung dichter und 
nähert sich der Structur des Hauptganges.

Die poröse Structur der Gsora-Gänge wäre so zu erklären: die Aus
füllung war ursprünglich dicht, und stammt die jetzige Porösität daher, 
dass später in Folge Einwirkung der auflösenden Eigenschaft des Wassers, 
die schwer oder leichter löslichen Bestandtheile der Ablagerung aus
gewaschen wurden, und hiedurch die Porosität entstand, in deren Poren 
nur später die Rothgüldenerze abgesetzt wurden.

Der Csora-Gang* führt trotz seiner porösen Structur kein Wasser, ist 
vollkommen trocken, auch in den tieferen Horizonten, während der Haupt
gang, obgleich derselbe viel dichter ist, gewöhnlich' Wasser mit sich führt.

Die Farbe der Gabgaüsfüllung des Csora-Ganges ist gelblidhweiss und 
gewinnt derselbe mir in Folge der Flecke von Rothgülderierz ein buntes 
Aussehen, während die Grundfarbe der Ausfüllung des Hauptganges grau 
ist, die in Folge der metallhaltigen Mineralien noch dunkler erscheint.

Die Mächtigkeit des Häüptganges wechselt von 2—5 Meter, während 
der Csora-Gang im Durchschnitt nur 1—^'5 Meter Mächtigkeit erkennen lässt.

In den Gängen trifft man selten Freigold.** Das unmittelbare Neben
gestein der Gänge ist ein sehr verwittertes, mit Schwefelkies imprägnirtes, 
felsitisches Gestein, das' jedoch nichts anderes, wie ein Umwandlungs
stadium des oben erwähnten Grünsteines darstellt. Die Ganggesteine sind 
folgende: Ghalcedon, Quarz, Amethyst, die mit der Gangausscheidung 
parallele wechselnde Streifefi oder Lagen bilden. Das Erz erscheint darin 
fein eingesprengt, oder bildet ein dünnes Erzhänichen, Silberschwärze, 
das auch Schwarzerz genannt wird; das Silber ist göldisch und erscheint 
als Roth gülden. ä

* Vide das Feldortsprofil des Csoraganges nach meiner Aufnahme am 9. Sep
tember 1889.

** Ein sehr schönes Stück ist unter Inventariatszahl 2694 in unserem Museum 
für praktische Geologie zu sehen, wir verdanken dasselbe der Güte des Herrn königl. 
ung. Bergverwalters E duard W ilhelmb.

Jahresbericht d. kgl. ung. geol. Anstalt f. J889.
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Man hat bei den Kreuzberger Gängen die Erfahrung gemacht, dass 
die edleren Bestandtheile sich mehr in den tieferen Niveaux ablagerten, 
während die oberen Horizonte weniger reich oder edel sind. So wurde 
beobachtet, dass dieselben oben mehr Silber, in den tieferen Horizonten 
hingegen mehr Gold führen, d. h. an Goldgehalt zunehmen.

Den Beweis hiefür liefern die Einlösungstabellen der einzelne!! Hori
zonte, und möge ein Beispiel dies beleuchten.

Wenn wir das Niveau des Erbstollens mit der Höhe in Verhältniss 
setzen, so finden wir aus den Einlösungstabellen des Csora-Ganges, dass in 
80 Meter ober dem Erbstollen der Csora-Gang pr. Kilogramm an Gold nur 
13 Gramm führt, während 50 Meter unter dem Niveau des Erbstollens der 
M-Halt pr. Kilogramm 130 Gramm beträgt, also 10-mal soviel, wie in der 
früheren Höhe.*

Dasselbe gilt auch vom Hauptgang.
Die Kreuzberger königl. ung. Berghandlung umfasst 8 Gruben

masse, und zwar das Kreuzberger Hauptgrubenfeld, das Ravaszpataker-, 
Zsigmond-, Lothar-, Karl-Feld, Hangend- und Liegend-Anhang und das 
Elisabethfeld; doch würde deshalb der Unternehmungsgeist noch genug 
bauwürdiges Terrain vorfinden.

Den Josefi-Gang in dem schon früher erwähnten Foghagymäser Thale 
betreffend, finden wir noch die nachstehenden Daten.**

Der Josefi-Hauptgang im Foghagymäser Thale hat ein Streichen 
zwischen 11 und 12 hora bei mehr weniger rechtsinnischem Verflachen; 
seine Mächtigkeit ist 1—2 Meter und die Ausfüllung gleich der der Kreutz
berger Gänge d. h. Ghalcedon, Amethyst, schwammiger drüsiger Quarz 
und feine staubige Erde, die etwas zusammengebacken ist, und Thon 
mit wenig Kieselsäure; in schmalen Trümmern trifft man in dieser Erde 
auch wachsgelben Halbopal.

Wenn wir den Nagybänyaer Erzdistrict mit dem Schemnitz-Krem- 
nitzer vergleichen, so finden wir, dass die Trachyte des Nagybänyaer 
Erzdistrictes den trachytischen Grünsteinen, Trachyten und Trachyt- 
porphyren des Schemnitz-Krernnitzer Erzrevieres ähnlich sind und dass 
sämmtliche Eruptivgesteine die tertiären Ablagerungen durchbrochen 
haben. Auch die Nagybänyaer Erzablagerung besteht aus ausgesprochenen 
Gängen, und brechen die Erzablagerungen beinahe ausschliesslich in 
der grünsteinartigen Varietät der Trachyte, dem Grünstein, in Eruptiv
gesteinen, welche die Tertiärgebilde durchbrachen, und demnach sind die

-- Für die Lösung der Goldtiefenfrage sind diese Daten von unschätzbarem Werthe. 
** Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch Ungarn, Siebenbürgen 

und Banat von Jens E smark, Freiberg 1798,
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Nagybänyaer Gänge bezüglich ihres geologischen Alters jünger wie die 
Eocänzeit, und ist deren Verhalten ein solches, wie das der Schemnitz- 
Kremnitzer Gänge, auch in ihrem mineralogischen Verhalten eine Analogie 
aufvveisend.

Den Schemnitz-Kremnitzer Gängen gegenüber, haben die Nagy
bänyaer mit denselben das gemein, dass der Quarz häufig das wesent
lichste Gangmateriale bildet und gleichzeitig in Gestalt von Klüften auf- 
tritt, in welchen er krystallisirt ausgebildet ist, die älteren Gangtheile 
nach verschiedenen Richtungen durchsetzt, so dass wir hieraus auf die 
Wiederholung der Quarzbildung schliessen können.

Dasselbe haben wir gleichfalls vornehmlich auf den Schemnitzer 
Gängen beobachtet.*

Ich kann es nicht unterlassen, schliesslich Dank zu sagen allen jenen 
geehrten Herren, die mich bei Durchführung meiner Arbeit zu unterstützen 
die Freundlichkeit hatten.

So in erster Linie dem Herrn k. ung. Oberbergrath und Bergdirector 
Eduard Bittschanszky ; ferner den Herren k. ung. Bergrath Julius R önay, 
k. ung. Bergverwaltern Eduard W ilhelmb und F ilipp Jakob Kremnitzky, 
k. ung. Oberbergcommissär Franz Madän> k. ung. Bergeommissär A ndor 
Palmer, k. ung. Markscheider Geza SZellem y, k. ung. Gymnasialprofessor 
Ä kpAd Posch, Staatsgeologe Dr. Franz Schäfarzik und dem k. ung. Berg- 
Praktikanten Julius W eiss.

* Vide Aufnahmsbericht vohi Jahre 1884 pag. 344. ,,

12*


