
7, Geologische Verhältnisse des Felsöbänyaer Erzbergban-
Gebietes,

Von A lexander Gesell.

(Mit einer Taftei.)

G esch ich tlich e  D aten.*

Wenn der Felsöbänyaer Bergbau auch nicht einer der ältesten ist in 
dieser Gegend, so gehört er dennoch zu den ältesten des Nagybänyaer 
Bezirkes, wenn er auch nicht in die Zeit der Römer zurückreicht, wie der 
Bergbau des nachbarlichen Siebenbürgens. Dass er sehr alt sein muss, ist 
schon aus dem Umstand zu erklären, dass der Ausbiss eines so mächtigen 
Ganges — wie der der Grossgrube in Felsöbänya — durch den Bleiglanz 
und die Zinkblende der Aufmerksamkeit des zuerst darauf stossenden Jägers 
oder Hirten nicht entgehen konnte. Urkundliche Nachricht über diesen 
Bergbau enthüllt zuerst eine Schrift au5 dem Jahre 1376, mit welcher 
Ludwig der Erste den beiden Städten: Rivulus Dominarum (Nagybänya) 
und Monsmedius (Felsöbänya) gewisse Gesetze und Privilegien, unter 
andern das Jus gladii ertheilte, und besonders verordnete, dass der Richter 
und die Geschworenen, sowie der jeweilige Graf und Grubenabgabenein
nehmer durch den Comes und Urburarius aus der Reihe der Einwohner 
gewählt werde.

In dieser Urkunde werden die Bewohner, Bürger und Bergleute (Gives 
montani) genannt, woraus ersichtlich ist, dass die erwähnten beiden Orte 
bereits damals Städte waren, was auf das hohe Alter des hiesigen Berg
baues einen sicheren Schluss zu ziehen gestaltet.

Hier wird bereits der «Hekmanus judex et Pereus notarius» erwähnt.
Die Zweitälteste, auf den Felsöbänyaer Bergbau Bezug nehmende 

Urkunde ist ein Schenkungsbrief des Statthalters Johann IIunyadi vom Jahre 
1452, mit welchem derselbe die hiesige Bergabgabe oder Frohne der Felsö-

* Auf Grund von Daten, die mir das Felsöbänyaer k. ung. Bergamt zur Verfü
gung stellte, und anderer Notizen.
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bänyaer Szt. Marienkirche schenkt, als Ersatz für eine Orgel, die er der 
Kirche entnahm und nach Altsohl bringen liess.*

Diese Schenkung bestätigte Mathias der Erste noch extra im Jahre
1465.

Die von Ludwig dem Ersten ertheilten Immunitäten und Privilegien 
wurden bekräftigt, beziehungsweise erweitert durch den Stadthalter Johann 
H unyady im Jahre 1455, Mathias den Ersten 1465, Ludwig den Zweiten 
1565, Sigismund Zäpolya 1585, Stefan Bäthory, Fürsten von Siebenbür
gen und König von Polen 1601, R udolf den Zweiten und noch mehreren 
diesen nachfolgenden Königen.

Im Jahre 1508 übernahm Johann T iiurzö die Felsöbänvaer Gruben 
sammt der Münze. Nach der Schlacht von Mohäcs 1530 besetzte Johann 
Zäpolya, 1567 S igismund Zäpolya die Gruben. Im Jahre 1580 nahm diesel
ben Stefan Bäthory als König von Polen für das besetzte Gebiet von Szat- 
mär in Tausch. 1588 verpachtet es S igismund Bäthory an F elician H er
bertstein um jährlich 33,160 Thaler, ebenso 1612 Fürst Gabriel Betiilen 
an Lissabon. Auf Grund des Linzer Friedens im Jahre 1645 übernahm 
dieselben Georg R äköczy, 1661 endlich wurden dieselben dem Ofner 
Pascha A chmet S eide tributpflichtig.

Der Felsöbänyaer Bergbau, sowie der ganze Rergbaudistrict litten 
von 1490 angefangen, als der polnische Fürst A lbert, Bruder Uläszlö des 
Ersten, den hiesigen Bergbau zerstörte, bis 1719, als die zuletzt liier gewe
senen Tartarenhorden vertrieben wurden, theils durch äussere Angriffe, 
hauptsächlich aber in Folge innerer Unruhen, besonders im Jahre 1661 
unter dem bereits erwähnten Pascha Achmet Seide und 1677 durch den 
Führer der siebenbürgischen Aufständischen Stefan W esselenyi. Im Jahre 
1563 gestattete F erdinand der Erste, dass den Felsöbänyaer Bergbautrei
benden in Anbetracht der Unfruchtbarkeit des Bodens und in Folge äusse
rer Unglücksfälle für eine Mark Silber 6 ungarische Gulden gezahlt wer
den, wie dies um dieselbe Zeit in den Niederungarischen Bergstädten dazu
mal Gebrauch war u. s. w.

Es scheint, dass vor 1689 der Felsöbänyaer Bergbau ausschliesslich 
durch die Bewohner der Stadt betrieben wurde. In demselben Jahre kam eine 
Hofcommission nach Nagybänya, welche aus den Herren Grafen Breuner, 
Vicepräsidenten der allgemeinen Hofkammer, P aul Mednyänszicy, Hofrath

* Der Chronist bespricht dieses Ereigniss folgendermassen: Die grossartige Kirche 
zierte eine ausgezeichnete Orgel, deren sanfte Töne im Jahre 1452 den grossen Johann 
Hunyady derart rührten, dass er es wert hielt, dieselbe nach Altsohl zu überführen, 
indem er der Kirche den, dem Fürsten gebührenden Bergzehent —■ Urbura — gab, 
welchen Schenkungsbrief Mathias der Gerechte im Jahre 1465 bestätigte.
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der ungarischen Hofkammer, Michael F ischer, dem Administrator der 
Zipser Kammer, Ladislaus S zentivänyi, dem Secretär der Zipser Kammer 
bestand, bei welchem Anlasse auch die Felsöbänyaer Gruben besichtigt 
wurden. Nachdem diese Hofcommission in den Gruben einige Fehler und 
Unregelmässigkeiten fand, machte sie den Bewohnern der Stadt als Be
sitzern den Vorschlag, bezüglich Ueberlassung einiger Grubenantheile an 
die kaiserliche und königliche Hofkammer, damit selbe die Leitung des 
Bergbaues übernehme und den Betrieb zweckentsprechend einrichte.

Die Stadt erwiederte hierauf, dass sie ohnehin sehr verschuldet, nicht 
die Kraft besitze mit der k. k. Kammer den Bergbau zu betreiben, aber 
eher geneigt wäre, den ganzen Bergbaubetrieb unter gewissen Bedingungen 
dem Bergärar zu überlassen.

Auf Grund dessen kam zwischen der Hofcommission und der Stadt 
die im Jahre 1689 am 25. October in Miszt-Tötfalu unterschriebene Ver
einbarung zu Stande,* nach welcher das Bergärar den Felsöbänyaer Gru
benbau, namentlich die Schächte Fudor, Leves, Tomoz und Vont, sowie 
jedwede wie immer gearteten Gruben sammt den Pochwerken, Hütten 
und freiem Holzbezug, mit der Verpflichtung übernimmt, sämmtliche 
Schulden der Stadt oder 25,420 fl. auszuzahlen, und dass ferner die Stadt 
auf ewige Zeiten, von allen ordentlichen und ausserordentlichen Steuern 
gänzlich befreit und ausgeschlossen bleibt.

Dieser Vergleich wurde am 21. Juni 1690 von Leopold dem Ersten 
bestätigt. Nach diesem Vergleich behielt die Stadt nur ein Pochwerk und 
eine Hütte, welche letztere Ende des vorigen Jahrhundertes total zerfallen, 
gleichfalls in ein Pochwerk umgestaltet wurde, so dass die Stadt sich 
gegenwärtig noch im Besitze zweier Pochwerke befindet.**

Die Uebernahme der Bergbaue durch das Montan-Aerar erfolgte am
1. Jänner 1690, die des westlichen Theiles der Grossgrube jedoch, wel
che unter dem Namen Borkuter Grube bekannt ist, übernahm das Aerar 
erst 1725, nachdem selbe von der Familie L issabon bereits aufgelassen war.

Seit dieser Zeit ist das Aerar Besitzer des gesummten Bergbaues auf 
der Grossgrube und wahrscheinlich überliess es bereits seit dieser Zeit 
(1725) den oberen Theil des Berges gegen Abgabe eines bestimmten Thei
les vom Gewinne an Private als Subunternehmer; hiebei waren Anfangs 
die Dimensionen der überlassenen Antheile bezüglich Länge und Breite

* vide die am Ende der geschichtlichen Daten angeschlossenen Auszüge aus dem 
Felsöbänyaer städtischen Arhive.

** Der Chronist spricht von diesen Zeiten folgendermassen : Das Schicksal der 
Stadt war bei derartigen Wechselfällen nicht schwerer, als öfters nach 1690, insbeson
dere aber von 1850 bis auf den heutigen Tag.
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sowie der Teufe ganz unregelmässig und willkürlich und wurden nur von 
Fall zu Fall bestimmt und festgestellt.

Erst im Jahre 1812 wurde die Regelung und Feststellung dieser klei
nen, gewöhnlich 28 (190-98 m8) Cubikklafter enthaltenden Maassen mit 
Hofdekret vom 30. April 1812 Z. 5680 mit dem Bedeuten bestätiget, wo
nach in Zukunft bei Androhung der Nichtigkeitserklärung eine Ausdeh
nung der Grenzen unter die gleichzeitig gezogene Kaiserstollner schwe
bende Markstatt unter keiner Bedingung gestattet werden könne. Nur be
züglich einiger im genannten Hofdekret genau bezeichneter Grenzen wurde 
im Gnadenwege eine Ausnahme von dieser Regel zugestanden, indem den
selben der Betrieb bis auf 10 Klafter unter der schwebenden Markstatt 
gestattet wurde.

Bezüglich des Pachtes, welchen diese Privat-Unternehmer für diese 
kleinen Maassen zahlen, werden dieselben in solche unterschieden, welche 
der königlichen Grossgrube den zehnten, und in solche, die den 15-ten von 
den trockenen, sowie den 17-ten von den nassen Gefällen entrichten, 
welche sie so wie früher nach Abzug in den Bewerthungen als Bergfrohne 
an die röm.-kath. Kirche entrichteten.

Die Maassen der ersteren befinden sich auf dem Hauptgange, die der 
Letzteren auf den Nebenklüften.

Die Genesis dieses Unterschiedes wurde bis nun noch nicht ermittelt.
Bezüglich des Verhältnisses der Unterlehner zum Bergärar, wird 

noch bemerkt, dass nach dem Inslebentreten des Berggesetzes vom Jahre 
1854, als die Betriebsämter von den Bergbehörden gänzlich getrennt wur
den, die damalige Nagybänyaer kaiserl.-königliche Berg-, Forst- und Güter
direktion, gestützt auf das stets ausgeübte und seit 1823 in Verleihungs
urkunden auch deutlich enthaltene Beneplacitum-Recht — clas heisst die 
willkürliche Rücknahme von überlassenen Gruben- und Tagmaassen — 
deren weitere Ueberlassung und Verfügung darüber für sich selbst in 
Anspruch nahm; in Folge dessen diese kleinen Gruben maasse im Sinne der 
Verordnungen Zahl 8988 vom Jahre 1855 und Zahl 7447 vom Jahre 1856 
gänzlich auf das Gebiet der, von der k. k. Berg-, Forst- und Güterdirektion 
abhängigen Grubenunternehmer übertragen wurde, nachdem die Felsö- 
bänyaer sogenannten Unterlehner mit diesem nicht zufrieden waren und 
dagegen remostrirten — wurde die Ordnung dieses Verhältnisses* in 
Angriff genommen.

Auf die diesbezügliche Klage der Unterlehner wird von Seite des kais. 
königl. Finanzministeriums mit Zahl V. dlo 29. Juli 1857 unter dem 
Vorsitze des k. k. Gubernialrathes Adolf Dobranszky eine Commission

* Ist auch gegenwärtig noch nicht gänzlich geordnet.
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entsendet, um das Verhältniss zwischen Aerar und Unterlehner genau zu 
ermitteln, das Ergebniss derselben wurde dem k. k. Finanzministerium be
hufs Entscheidung vorgelegt.

Nachdem von Seite des Wiener k. k. Ministeriums jedoch keine Ent
scheidung erfolgte, gelang es erst in letzterer Zeit der ungarischen R.egie- 
rung —- welche zuletzt im Jahre 1872 eine Commission nach Felsöbänya 
aussandte, — diese wichtige und so lange in Schwebe sich befindende 
Angelegenheit im Wege des Vergleiches derart zu lösen, dass die durch 
Private betriebenen Grubentheile in den Besitz der Betreffenden übergin
gen, die liiefür dem Aerar oder der Kirchenkasse bis nun gezahlte Urbura 
oder Frohne aber mit 1. Dezember 1872 eingestellt wurde, und für ge
wisse Theile die bisher bestandene schwebende Markstatt um 10, respec- 
tive 28 Klafter herabgesetzt, und die amtliche Besorgung dieser Gruben 
der Nagybänyaer k. ung. Berghauptmannschaft übertragen wurde.

Auszüge aus den lateinischen Documenten des Felsöbdnyaer städtischen
Archives.*

Nr. 10 (vom Jahre 1523). — Ludwig, König von Ungarn richtet auf die Bitte 
der Bewohner von Felsöbänya an Elek Thurzö, Administrator des Szatmärer Comi- 
tates ein Rescript, mit welchem die Bewohner von Felsöbänya, mit Rücksicht auf 
die Unfruchtbarkeit der Gegend und weil sie nur vom Bergbaubetriebe leben — 
damit sie den Betrieb umso erfolgreicher fortsetzen können — von allen in die 
königliche Gasse fliesenden Abgaben befreit sind. Es diene dies (für die Zukunft) 
den Steuereinnehmern des Szatmärer Comitates zur Darnach ach tu ng.

-—rT--v?5?rr Die kaiserliche und königliche Zipser Kammer, und die ober- 
ungarische Grubenrevisions-Commission geben zu wissen, dass sie in Folge Verord
nung Seiner Majestät des Kaisers und Königs, die Nagybänyaer Münze und die 
Gruben untersuchten und bei der Nähe des Ortes auch nach Felsöbänya gingen, 
und auch dort die, durch die Stadt betriebenen Gruben untersuchten.

Die Commission fand in diesen Gruben viele Unregelmässigkeiten und Fehler, 
und hält es in Folge dessen für zweckentsprechend, dass ein Theil derselben behufs 
Sanirung der Fehler an das königliche Aerar übergeben werde.

Den Stadtbewohnern wurde dies vorgelegt und Bedenkzeit gewährt. Im Wege 
ihrer Behörde antworteten sie hierauf, dass sie dem Aerar einen Theil ihrer Gruben 
nicht übergeben können, denn wenn sie dies thäten, sie gegenüber dem Aerar 
ihren Steuerverpflichtungen nicht naehkommen könnten, nachdem sie bereits ohne
hin sehr verschuldet wären.

Sollte übrigens das hohe kaiserl. königliche Aerar geneigt sein, die Schulden 
der Stadt zu begleichen, respective die unteren Punctationen zu erfüllen, so sind

* Deren Uebersetzung war Herr k. ung. Obergymnasial-Professor Ärpäd Bosch 
so freundlich zu übernehmen, gestatte er an diser Stelle meinen verbindlichsten Dank 
für diese schöne Arbeit.
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sie bereit die sämmtliehen Gruben zu übergeben. — Nach gehöriger Erwägung 
wurde bestimmt: Sie übergeben 1-tens : Die in Betrieh stehenden'städtischen Gru
ben Fudor, Leves, Totnoz und Vonth mit jeder denklichen Instruirung dem hohen 
Aerar, wünschen jedoch hiefür, dass das hohe königliche Aerar, das heisst die 
Zipser Kammer, die jetzt bereits 25,4-20 rheinische Gulden (rhenanis) ausmachen
den Schulden auszahle. 2-tens : Sei die Stadt von jeder Steuer befreit. 3-tens: Der 
Gemeinde Felsöbänya gehöre das Fleisch ausschrot ungs- und Schankrecht, und 
ausschliesslich der Gemeinde, keinem anderen werde dieses Recht übergeben. 
4-tens: Zwei Frucht-Mahlmühlen, eine Schmelz-Hütte, ein Pochwerk — (gewöhn
liches Stempelwerk) — möge noch im Besitz der Stadt verbleiben. 5-tens : Sei es 
den Bewohnern der Stadt erlaubt, auf den zur Stadt zunächst gelegenen Bergen 
Bergbau zu treiben selbst dann noch, wenn die Gruben bereits in Besitz des Aerars 
übergegangen sind.

Zu dem Betrieb der kaiserlich königlichen Gruben mögen nur Felsöbänyaer 
Inwohner Verwendung finden und nur wenn deren Anzahl nicht genüge, Fremde.

Den Bergarbeitern möge ihr Lohn nie in Frucht, sondern stets in baarem 
Gelde ausgezahlt werden. 6-tens: Alles dies wolle Se. Majestät mit einem Freibrief 
gutheissen und bekräftigen. 7-tens:Als Handelssteuer sollen die Bewohner von 
Felsöbänya, sowie die der übrigen königlichen Freistädte den halben Dreissigsten 
zahlen.

8-tens : Die Uebergabe der genannten Gruben und Uebernahme derselben 
von Seite des ungarischen Aerars möge am 1-ten Januar 1690 stattfinden.

Urkund dessen'dieser Vertrag den Bewohnern der königlichen Freistadt Felsö
bänya ausgefolgt wird.

Miszt-Totfalu, 25. October 1690.
Graf Sigfried Kristof Breuner mp., Vicepräsident der Hofkammer.
Paul Mednänszky mp. (von Seite Ungarns).
M i c h a e l  F i s c h e r  mp., Administrator der Zipser Kammer.
Ladislaus Szentivänyi mp., Secretär der Zipser Kammer.
Hniör Kaiser Leopold der Erste auf rothgesiegelter Urkunde mit 4 Siegeln.
Alles dies bestätiget — Wien 1690.
Leopold Jaklin, Bischof.
J ohann Matoläny —- Siegel.
Die Documente G. D. E. F. G. H. I. K. L. M. beziehen sich nicht auf den 

Bergbau.*
N. Berufung darauf, dass Felsöbänya von aussergewöhnlichen Lasten, sowie 

der Rekrutenstellung befreit sei.
Der diesem Fascikel anliegende lateinische Theil ist nur die Wiederholung 

des unter A und B  Gesagten.

129

* In diesen ist von der Stadt auferlegten und theilweise rückvergüteten Zahlun
gen die Rede.

J a h re s b e r ic h t de r kgl. ung . geol. A nst. f. 1891. 9
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O ro graph ische  u n d  h y d ro g rap h isc h e  V e rh ä ltn isse  des auf
g en o m m en en  G eb ie tes  u n d  d e r u n m itte lb a re n  U m gebung

vo n  P e lsö b än y a .

Heuer setzte ich meine Aufnahmem östlich von Nagybänya fort, und 
zwar vom Fernezelyer Thale beginnend, die folgenden Thäler umfassend, 
sowie: das Kisbänyaer oder Szt.-Jänospataker Thal, die Borkuter Thal
gruppe, welche einen engen, bei dem «Richtschachte» ausmündenden 
Thalkessel bildet; die Thäler des Zavaros-, Ficzor- und Limpedebaches, 
ferner das Thal des Szazarbaches, in welchen dieses, sowie das eine süd
nördliche Richtung verfolgende «Viszszafolyö» und bis zum grossen und 
kleinen Boditeich noch mehrere namenlose Thäler ihre Wässer ergiesen.

Zwischen diesen Thälern finden wir die folgenden Berge, sowie den 
Bulatberg (680 mf)  mit seinen südlichen Abzweigungen einerseits dem 
Gordonberg (456 mj), andererseits dem Somosberg (647 rnf), dessen nörd
liche Ausläufer mit dem Picioru-hirgii und Titus (627 mj)  in einen west
östlichen Gebirgszug übergeht, in welchem sich der Herzsäer Silberbergbau 
bewegt.* Diese Berge bilden die rechten Gehänge des Kisbänyaer Thaies, 
die Linken aber der Vrf. Poka (788 mj), Üllöszekberg (585 mj)  und der 
Veresberg (747 mf).

Es folgt hierauf der Gentralpunkt des Felsöbänyaer Bergbaues der 
Gebirgskette, welche durch die Spitzen Piatra-alba (866 mj), Blidar (906 mj), 
Kalvaria (910”/) und die Apsicamika (1097 mf)  markirt erscheint; der 
südlichen Fortsetzung derselben ins Kreutz steht der sogenannte «Gross- 
grubnerberg» (Nagybänyahegy) (729 mj), an dessen Fusse die Stadt Felsö- 
bänya sich anschmiegt und welcher die Edelmetallgänge birgt, auf welche 
seit Jahrhunderten ein schwunghafter Bergbau betrieben wird.

Die linken Gehänge des dem «Nagybänya-Berg» parallel fliessenden 
Zavaros-Baches bildet als südliche Abzweigung von der Apsica-Mika der

* Hier liefert jetzt die Albert KrtEMNiTZKY’sche Grube den meisten Ertrag und 
geht bei zielbewusster Leitung einer schönen Zukunft entgegen. — In der Notizen- 
sammlung des k. ung. Bergrathes und Amtsvorstandes Franz Süssner über den Felsö
bänyaer Bergbau erhalten wir bezüglich der Herzsäer Gruben zuerst Kunde in einem 
amtlichen Schriftstück vom Jahre 1793 dem wir entnehmen, dass das Josefifeldort auf 
einen armen Kies und Bleiglanz führenden Gang getrieben war. Im Thale war ein 
Schürfstollen, in dem eine dem Berge zu ziehende Kluft vermöge ihres Kies- und Anti
monhaltes Hoffnung bietet. Aus einer vom Jahre 1835 stammenden Aufzeichnung end
lich ist zu ersehen, dass man in Kisbänya auf Kohlen schürfte; das Flötz war stellen
weise 5 Schuh mächtig. Mit Quarz verunreinigt, zeigte das Flötz Uebergänge in bitu
minösen Schiefer.
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Czombhegy (709 mj) und fortsetzend folgt der «Hegyes» (625 ™/) und 
«Vilägoshegy» (755 m/).

Am Fusse des Hegyesberges ist ein ertränkter Schacht der gegenwärtig 
ausser Betrieb stehenden Jeszenszky’schen Grube angeschlagen; 1 nach 
der örtlichen Lage bauten sie hier wahrscheinlich auf einem Liegendtrumm 
oder Blatt des Hauptganges, oder auf einen selbstständigen Gang, der sich, 
nachdem er mit dem Hauptgange zweifellos in genetischem Zusammenhang 
steht, zum Weiteraufschluss empfiehlt.

Am Zavarospatak hinauf treffen wir noch auf mehreren Punkten 
alte Schurfbaue, so nördlich vom Boditeich die «Verestöi»-Bänya und noch 
weiter nach Osten die ehemals ärarische «Sujor-Grube» am Fusse des 
Kovahegy (Kleminye), wo Private auch gegenwärtig lohnenden Bergbau 
treiben.2

Die Lage von Felsöbänya betreffend, liegt die Stadt in der östlichen 
Ecke des Szatmärer Comitates, 9 Kilom. östlich von Nagybänya an der 
Landstrasse über Kapnik nach Marmaros-Sziget, an der Ausmündung des 
Szazarthales in 362 mj  Meereshöhe; nach Norden umgibt Felsöbänya die 
früher erwähnte, ziemlich hohe Gebirgsgruppe, gegen Süden ein niederer 
Hügelzug, während die westliche Seite offen, eine freie Aussicht auf die 
bei Nagybänya beginnende Szamos-Ebene bietet.

Die Monographie über den Felsöbanyaer Bergbau schildert die Gegend 
von Felsöbänya folgen dermassen: 8 An der nördlichen Seite der Stadt, 
welche 6000 Einwohner, grösstentheils Bergvolk zählt,4 * anfangs mit gerin

1 Angeblich wurden hier sehr reiche Rothgüldensilbererze gewonnen, und that- 
sächlich fand ich auch Silbererze auf der Sebachthalde.

2 Nach den Aufzeichnungen von Franz Süssner vom Jahre 1820 war der Lujo- 
rer Gang 4 Meter mächtig und bewegte sich der Abbau in kiesigem Quarz; das 
Schlämmen ergab 24 Loth Mühlgold; die Proben ergaben: 4'/a%  Bleischlich, 3 Loth 
1 Quentel Göldisch-Silber, 41 /Wo Kiesschlich, mit 8 Loth Blei, 1 Loth Göldisch-Silber, 
71 Denar (0-078) Gold.

Der kiesige Gang ergab, wie oben erwähnt, 24 Loth Gold, Kiesschlich
mit 2 Loth 1 Quentel Göldisch-Silber, in welchem das Gold 145 Denar betrug. Laut 
einer Notiz vom Jahre 1832 ergab ein mit 2000 Gtr. Tujorer Erzen durchgeführter 
Versuch :

10 Mark, 1 Loth, 1 Quentel und 2 Denar Feinsilber.
1 Mark 4 Loth 33/4 Denar Feingold.

(10 Mark =  2-824 Kgr., 1 Quentel =  0-003 Göldisch-Silber, 1 Quentel =  0-00034 
Gold, 1000 Gri =  0-345 Gold).

230 Gr. =  x/256-tel Mark, 1 Denar =  1-1 Gr.
3 Entstammt der Feder des k. ung. Bergrathes und pflichteifrigen ehemaligen 

Amtsvorstandes Ignaz Szmik.
4 In Folge Niedergehen des Privatbergbaue, ist die Einwohnerzahl nach der

letzten Volkszählung eine geringere.
9*
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ger Steigung, bedeckt von einer Menge kleiner Gärten, in welchen zwischen 
Kastanien und anderen Obstbäumen zerstreut, die Wohnhäuschen der 
Bergleute bemerkbar sind — dann weiter aufwärts ziemlich steil mit Eichen
wald bedeckt, der 729 'mj  hohe sogenannte «Nagybänyahegy» (Grossgrub- 
nerberg), in welchem Mutter-Natur reiche Erzablagerungen — Gänge — 
den merkwürdigen Grossgrubner Ilauptgang mit seinen Nebentrümmern 
und mehrere selbständige Klüfte ablagerte, und hiedurch eine dauernde, 
seit Jahrhunderten fliessende Quelle bergmännischen Segens eröffnete.

Dieser Berg, der nach Süden durch das Szazarhauptthal, nach Osten 
und Westen durch die tiefen Thaleinschnitte des «Zavaros»- und «Mely»- 
Baches begrenzt ist, — erscheint von Ferne wie eine unregelmässige Pyra
mide, nachdem er nur mit seinem rückwärtigen Theil mit einer ausgedehn
ten Gebirgskette (der Piatra-Alba) in Verbindung steht, welche Kette sich 
den östlichen Karpathen anschliesst, und dessen höchste Spitzen der Gutin 
(1308 mj), der Feketehegy (1243 mj)  und der Rozsäly (1307 rnj)  bildet.

Schon von weitem sieht man auf dem «Grossgrubner» Berge die 
Zeichen bergmännischer Thätigkeit und Fleisses, wie grossartige Halden 
und Tagbaue, die vermuthen lassen, welche Zerstörungen im Innern des 
Berges der eiserne Arm des Bergmannes seit Jahrhunderten allmählig be
wirkte.

Besonders auffällig ist dies, wenn wir den Berg von seiner östlichen 
Seite beobachten, wo sich auf der Bergpyramide ziemlich tiefe und breite 
BTirchen zeigen, in Folge beträchtlicher Grubeneinstürze, die im verflosse
nen Jahrhundert wiederholt in solchem Maasse erfolgten, dass an dieser 
Seite die Gestalt des Berges sich wesentlich verändert hat.

Nur die höchste Spitze des Berges ist noch intakt geblieben, und auf 
dieser erscheint ein kleiner Eichenbestand, wie der spärliche Haarschmuck 
auf dem Haupte eines noch kräftigen Greises.

D ie geo log ischen  V erh ä ltn isse  des T e rra in s  un d  die L ag e 
ru n g sv e rh ä ltn isse  d e r  Gänge.*

Folgende Gesteine sind es, welche an der Zusammensetzung des 
Felsöbänyaer Grubenrevieres Antheil nehmen :

Karpathensandstein, Ortholdas-Quarztrachyt (quarzhältiger Propylit), 
Dacit, Dacittuffe (biotithältige) Biotit-Amphibol-Andesit, Hypersthen-Ande-

* Die Begehung des Terrains erfolgte auf einer, den Felsöbänyaer ärarischen 
und den Herzsäer Privatberghau umfassenden Karte, hergestellt durch den k. ung. 
Markscheider Geza Szellemy.
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sit und Augithypersthen-Andesit, Rliyulith, Kaolin mit Quarz, Hypersthen 
Andesittuffe, Pontische Schichten, schliesslicli Diluvium und Alluvium.

Die grösste Ausdehnung haben unter diesen der Hypersthen-Andesit 
und Augit-Hypersthen-Andesit; sie umfassen den Bulatberg, den Veres- 
berg, einen grossen Theil des Kisbanyaer Thaies, den Vurvu-Poca und die 
westlichen Gehänge des «Piatra-Alba» bis zum «Grossgrubner» Berge, den 
«Hegyes» und «Vilägos», sowie die den «Bodi»-Teich umgebenden Berge. 
Am Vereshegy erscheint dieses Gestein röthlich, auf den übrigen Punkten 
grau, häufig porphyrisch, und finden wir dasselbe meist im normalen 
Zustande auf den spärlichen Aufschlusspunkten.

Die mikroskopische Bestimmung der Gesteinsnummern 261, 265, 
272, 274, 281, 285, 308, 311 und 364 verdanke ich der Freundlichkeit mei
nes geehrten Fachgenossen Dr. F ranz Schafarzik. Biotit enthält dieses 
Gestein an der Ausmündung eines Nebenthaies des von Kizbänya nach 
Osten ziehenden Valea-Gugiorbeloru. (Nr. 388.)

Der Ausdehnung nach folgt der Dacit,* welcher die rechten Gehänge 
des Szazarthales formirt und vom «Czomb»-Berge angefangen als breites 
Band bis an den Fuss des Hosszüorom sich erstreckt; in kleiner Ausdeh
nung kommt er noch vor am südlichen Gehänge des «Szamos» -Berges und 
in dem bereits erwähnten Thalkessel oberhalb des Richtschachtes.

Rhyolith-Kaolin mit Quarzkörnern sieht man auf der Piatra-Alba 
und an den östlichen in den Zavarosbach hinabreichenden Ausläufern 
(Nr. 355,** 359, 362), Amphibol enthält dieses Gestein am «Vurvu-Blidar 
und auf der südlichen Partie der «Piatra-Alba«.

* Seine Ausbreitung betreffend, sagt darüber mein verewigter Freund Dr. Karl 
Hofmann in seiner Abhandlung «Plagioklaskrystalle in einigen quarzliälligen Traehyten 
des Vihorlat-Gutingebirges», Földtani Közlöny III. Jahrgang p. SO. «Gesteine, auf welche 
die Benennung Dacit passt, kommen in grosser Menge in jenem Theile des Vihorlat- 
Gutingebirges vor, welcher am linken Ufer der Theiss liegt, namentlich im südlichen 
Theile des Gebirges im dortigen Bergbaubezirk; der grösste Theil von Kapnik steht 
auf Dacit und die westlichen Gänge bewegen sich in diesem Gestein. Von Kapnikbänya 
können wir diese Gesteine in nordwestlicher Richtung als breiten Gürtel über Felsö- und 
Nagybänya bis Laposbänya verfolgen, von wo er sich nach Westen am südlichen Saume 
des Gebirges Nagy-Sikarlö hinaus und nach Nord-Osten bis an den Rand der Avaser 
Tertiarmulde zwischen Vämfalu und Felsöfalu erstreckt. Seine Fortsetzung können wir 
auch gegen Nord-Westen in dem die Avas nach Norden und Westen begrenzenden 
Gebirge verfolgen, wo diese Gesteine zwischen Bikszäd, Turez und Visk beträchtliche 
Gebirgsmassen bilden.»

** Alexander Kalecsinszky, Instituts-Chemiker sagt über dieses Gestein (Nr. 355)» 
dessen Feuerbeständigkeit er untersuchte, Folgendes: «Zu Staub zerstossen, 1st das 
harte Material mit Wasser gemengt kaum bildsam, und getrocknet zerstäubt es leicht. 
Bei geringeren Hitzgraden ausgebrannt, wird es ganz licht rosaroth, schmiltzt auch 
beim grössten Hitzgrade nicht und wird weiss,»
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Karpathensandstein (Nr. 341) tritt an der südlichen Seite des Kiz- 
bänyaer Gebirgskessels auf, und zieht einerseits weit ins Kizbänyaer Thal, 
andererseits umrandet er in breitem Gürtel die nördlichen Ausläufer des 
«Üllöszek»-Berges; nördlich vom «Czomb»-Berg und ostwärts war er im 
oberen Theile des Limpedebaches auf grösserer Fläche auszuscheiden, und 
ausserdem auf einigen zerstreuten, enger begrenzten Flecken des Dacit und 
Hypersthen-Anclesitgebietes, sowie am südlichen Gehänge des «Grossgrub- 
ner»-Berges auf jenem Theile, unmittelbar oberhalb der Stadt Felsöbänya.

Die Tuffe des Hyperstlien-Andesites bilden den Gordonberg, und bis 
zur südwestlichen Seite des Szomos-Berges hinziehend, reichen sie von 
hier aus bis Girodtötfalu; sie treten am südlichen Gehänge des «Veres»- 
Berg auf, am mittleren und am oberen Theile des Zavaros-Bachcs, sowie 
am oberen Theile des Limpede-Baches und auf dem Gebiete um den Bodi- 
Teich herum, ferner auf dem östlich von dem Hegyes- und Vilägos-Berge 
gelegenen Theile; auf kleinerer Fläche sehen wir diese Tuffe am südlichen 
Fusse des «Czomb«-Berg und am nördlichen, gegen den Zavaros-Bach zu 
verflachenden südwestlichen Zuge des Vilägos-Berges.

Die Tuffe des Dacites endlich schmiegen sich an die südwestlichen 
Gehänge des Bänya- und Hegyes-Berges.

Pontische Schichten bilden im Kizbänyaer Thalkessel und in der 
Umgebung der Stadt Felsöbänya die Basis des Untergrundes, an welche 
sich längs der Szazar unterhalb Felsöbänya und bei Girodtötfalu die Ge
bilde des Diluviums sowie Alluviums anschliessen.

Das im Vorhergehenden Gesagte zusammengefasst, ersehen wir, dass 
die Berge der Umgebung von Felsöbänya vornehmlich aus Trachyt in allen 
Verwitterungsstadien und aus dessen Tuffen bestehen, zwischen denen 
mehr-weniger harter Sandstein (Karpathensandstein) und stellenweise 
regelmässig grünsteinige Varietäten von Dacit und Hypersthen-Andesit als 
Hügel von nicht grosser Ausdehnung gefunden werden; in Folge seiner 
Härte wird letzterer, wie am Fusse des «Hegyes»-Berg, auch als Baustein 
gewonnen.

Auf den Punkten Nr. 263 Va, 284, 286, 287, 289, 295, 304, 306, 
318, 320, 321, 322, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 351, 356, 357, 365, 
366 und 383 ist das Gestein gangartig, pyrithältig oder ein entschiedener 
Gangsausbiss; um diese Punkte herum findet man gewöhnlich die grün
steinartigen Varietäten des Dacites und Andesites.

Die Basis des Thaies bildet in heute noch unbekannter Mächtigkeit 
dunkelbrauner, glimmeriger Schiefer, in welchem angeblich Versteine
rungen Vorkommen. * Der bereits öfter genannte «Grossgrubner»-Berg, in

* Solche zu erhalten gelang mir nicht.
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welchem die Gänge streichen, besteht aus nicht sehr hartem, feldspath- 
reichem, rhyolitartigem Ortholdastrachyt-Gestein (ciuarztührender Propylit 
oder Dacit), der nur in der Nähe des Ganges und da nicht überall härter 
ist, und in diesem Falle von mit freiem Auge kaum wahrnehmbaren Pyrit- 
und Markasitkörnern durchzogen ist, welche dem Gestein eine braune 
Farbe verleihen; hie und da, aber vornehmlich am westlichen Ende des 
Berges, wo die Gangfortsetzung ein Ende nimmt, nimmt auch das Gestein 
in grösserer Menge Hornstein auf, es wird dann meist weich und zerfällt 
im Wasser gänzlich.

Der "Grossgrubner»-Berg steht beinahe isolirt, und erhebt sich auf 
elyptischer Basis (ostwestliche Axe beträgt 1900m] ; die nordsüdliche 
760 mj) und bietet in Folge ausgedehnter Grubeneinstürze und grossartiger 
Tagbaue einen merkwürdigen Anblick. * Durch die Verwitterung des 
eisenkieshältigen Dacites zeigen die Felsen gelblichgrüne oder röthliche 
Färbung und spürt man in Folge Exhalation auch den Geruch von schwef
liger Säure.

Bei der östlichen Grube fesselt ein riesiger, 25—35 mj  tiefer und 
100 mj  langer und breiter Tagbau dicht an den steil aufsteigenden Felsen 
unsere Aufmerksamkeit; diese Höhlung wurde vor nicht langer Zeit aus
gearbeitet (1867—1877), nachdem man darauf kam, dass das in den 
oberen Partieen des Ganges vorkommende, zersetzte, quarzhältige Gestein 
reich an Gold ist. Aus diesem Tagbaue gewann man innerhalb zehn 
Jahren 5 Mtz. Gold im Werte von 697,000 Gulden.

Was nun die in diesem Gebirge auftretenden Erzablagerungen betrifft, 
so bestehen dieselben aus dem Hauptgang und aus Nebentrümmern dessel
ben, sowohl im Hangenden, wie im Liegenden.

Es fehlen übrigens auch nicht Nebengänge von geringerer Bedeu
tung, die entfernter vom Hauptgang, hauptsächlich in dessen Hangend 
fallend, mit demselben in gar keinem Zusammenhänge stehen.

Der Hauptgang, dessen Streichen von West nach Ost, im Allgemeinen 
nach 5h zieht, bei nördlichem Verflachen zwischen 50—70°, ist P9—19 m]

* Wichtige Mittheilungen über das Muttergestein des Felsöbänyaer grossartigen 
Gangnetzes verdanken wir Baron R ichthoffen (Studien in dem ungar. sieb. Trachytgeb. 
G. R. Anst. 11. Jahrg.) R ichthofen charakterisirt dieses Gestein f'olgendermassen: Ein 
Grünsteintracliyt, in dem sich sporadisch Quarzkörner zeigen, d. h. jene Varietät, wel
che Stäche später als Dacit in die Literatur eingefübrt hat. Die Gänge erscheinen 
jedoch nicht in diesem festen Gestein, sondern in einem Reibungsconglomerat, das 
beinahe ganz aus den eckigen Stücken des Dacites besteht, (nebst Sandsteintrümmer - 
werk), und gegen Norden in das feste Gestein Uebergänge bildet. Unten, und in der 
Nähe der Gänge zeigt sich eine Art Verkieselung des Dacites und solcher Natur ist 
auch das Bindemittel.
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mächtig, und herrscht darin als Ganggestein Quarz, Feldspath und in klei
nerer Menge Manganspath, in welchem Gesteinsgemenge theils ein- 
gesprengt, theis in grösseren und kleineren Klüften folgende Mineralien 
einbrechen: Blei und Zinkblende, Pyrit, Markasit, Radelerz, Antimonit, 
Chalkopyrit, Realgar, Auripigment, Schwerspath, Adular, Felsöbänyit.1 
Diese Mineralien enthalten in grösserer oder geringerer Menge Gold und 
Silber, doch gewinnt man diese edlen Metalle vornehmlich aus dem Blei
glanz und dem Pyrit. Bezüglich der Mineralassociation erscheint der Gang 
in symmetrischen Zonen von Quarz, Bleiglanz, Zinkblende, Kupferkies und 
der Quarz ist stets mit Kies imprägnirt.

In der mittleren Tiefe der ärarischen Baue, beiläufig 95 mf  unter der 
schwebenden Markstatt, bildet der Hauptgang gegen Osten eine circa 
190 ”] sich erstreckende Abzweigung und ist bemerkenswert, dass sich 
das Streichen des Plauptganges mit der Tiefe verkürzt, und auf diese Art 
den Charakter einer grossen Erzlinse annimmt.

Die Gangmasse erscheint in den mittleren und unteren Tiefen von 
dem quarzhältigen Getrümmer des Nebengesteines umgeben, die syme- 
trische Ablagerung der Mineralbildung störend.

In den tieferen Gangpartieen erscheinen grössere Drusen, deren 
Wände mit Quarz und Schwerspathkrystallen bekleidet sind. (Die Ivrystalle 
sind mit Eisenkies bekleidet, und erscheint eingesprengt auch Realgar).

In den oberen, bereits verhauten Partieen des Hauptganges kamen 
auch Rothgüldenkrystalle und Silberfahlerz (Weisssilbererz) vor. 2

Die vom Hauptgange sich abtrennenden, jedoch in der Tiefe mit 
demselben abermals sich vereinigenden Trümmer sind im Hangenden: der 
Leppener, Ignäczi, Borjubänyäer- und Ökörbänyaer-Gang, im Liegenden 
aber der Greisen- und der Leveser-Gang (vena principalis).

1. Der Leppener Gang, der im Streichen von Ost nach West sich 
vom Hauptgange trennt, ist 2—6 mj  mächtig, in den oberen Horizonten 
beinahe auf 600 mj  Länge bekannt, jedoch dem Verflachen nach, welches 
70—90° beträgt, schaart er sich bereits zwischen dem 4. und 5. Lauf mit 
dem Hauptgange. Sein Ganggestein ist dem des Hauptganges ähnlich, nur 
ist er ärmer an Blei und Silber, jedoch viel reicher an Gold.

2. Der Ökörbänyaer Gang,3 welcher sich im westlichen Theile vom 
Hauptgange trennt, ist 2—6 nnl  mächtig, sein Ganggestein ähnelt dem des

1 Nach Bergrath Franz Süssner kommen in Privatgruben auch gewinnbare 
Mengen an schwefelsaurem Zink (Zinkvilriol) vor.

2 Private finden auch jetzt noch Rothgüldenerze in den oberen Theilen des 
Hauptganges.

3 Dr. Karl Hoemann sagt über diesen im III-ten Jahrgange des Földtani Közlöny 
pag. 77 folgendes: Der Ökörbänyaer Gang bildet ein mächtigeres Seitentrumm des
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Hauptganges, nur dass es mehr Quarz führt und in Folge dessen auch 
seine Härte grösser ist.

An Blei ist er ärmer, an Silber und Gold jedoch reicher, wie der 
Hauptgang, jedoch erreicht sein Goldhalt nicht den des Leppener Ganges.

Dieser Nebengang schaart sich dem Verflachen nach noch ober dem 
Borküter Erbstollen mit dem Ilauptgange, und wird in dieser Tiefe nicht 
mehr gefunden und ist dem Streichen nach in einer Länge von kaum 
190 ”/  nur in den oberen Horizonten bekannt.

3. Der Ignäczi-Gang, der in den oberen Partieen des Ganges goldig 
genannt wird. Auch dieses Nebentrumm trennt sich von dem Hauptgang 
so ziemlich in dessen Mitte gegen Nordost, seine Länge ist gering, beträgt 
kaum 50 Klafter (100 ™j) und dessen widersinnisches Verflachen zum 
Hauptgang bewirkt es, dass er sich bereits am 5. Lauf mit dem Hauptgang 
schaart.

Nach seinem südlichen Verflachen im oberen Theile des Berges tlreilt 
er sich in drei Blätter nach oben, welche verschiedene Namen führen. 
Sein Ganggestein ähnelt am meisten dem des Leppener Nebentrummes, 
indess er weniger Blei, jedoch in etwas grösserer Menge Gold führt, wie der 
Hauptgang, wenngleich er den Goldhalt des Leppener Ganges nicht 
erreicht.

Diese Gänge liegen entweder ganz oder theilweise in den ärarischen 
Feldern und keilen sowohl dem Streichen, wie dem Verflachen nach ent
weder aus, oder vereinigen sich in der Tiefe mit dem Hauptgange. So zeigt 
das ganze Felsöbänyaer Gangnetz in einem Schnitt von Nord nach Süd 
die Gestalt eines Fächers, dessen Blätter sich nach oben öffnen.

Schön sieht man dies auf den hier angeschlossenen Profilen, welche 
Schichtmeister Lüdwig Joös, der jetzige, für sein Fach begeisterte, emsige 
Leiter der östlichen Grubenabtheilung nach der Grubendarstellungs- 
Methode von P ech  entworfen hat; diese Art der Darstellung gibt am 
getreuesten die geologischen und Erzführungsverhältnisse der Gänge. *

Ausser den oben genannten sind noch mehrere Gänge anzuführen, 
die in den gewerkschaftlichen Gruben aufgeschlossen sind, jedoch in den 
ärarischen Feldern unbekannt blieben; solche sind im Hangenden: der 
«Pokolbänyaer», im Liegenden der «Mindszent», «Elmärk» und die «Elia»-

Hauptganges. Seine Mächtigkeit beträgt in der Höhe des Hauptganges über einige Klaf
ter, wenn man auch nicht die noch weitreichende Imprägnation des Nebengesteines 
mit Kies hinzurechnet. (Mineralogische Mittheilungen aus dem östlichen Theile des 
Vihorlat-Gutingebirges.)

* Im Interesse der Sache wäre es wünschenswert, dass sämmtliche ärarische 
Gruben nach dieser Methode kartirt würden, nur diese gewährt ein treues Bild, und 
ist berufen, die Verfassung der Betriebspläne wesentlich zu fördern.
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Gänge, zu welchen noch die, durch das Aerar in den oberen Horizonten 
aufgeschlossene «Vena principalis» (Leveser Gang) zu rechnen ist.

Der sogenannte «Pokol Mihäly»-Gang zieht im Hangend des Haupt
ganges, jedoch in grösserer Entfernung parallel, ohne sich mit ihm zu 
schaaren; seine Mächtigkeit ist gering, kaum 0'6 m/ , er enthält Silbererze 
ohne Gold, und ist nur in den oberen Partieen des Berges bekannt, da es 
bis jetzt noch nicht gelang, denselben in der Tiefe aufzuschliessen.

Im Liegend des Hauptganges ist der «Greisen»-Gang bekannt, 
welcher sich vom selben in seiner östlichen Längserstreckung trennt und 
in seiner südwestlichen Ausdehnung kaum auf 75 m)  gebaut wurde; seine 
Mächtigkeit schwankt zwischen 0'6—2 mj , sein Bleigehalt ist beträchtlich, 
und ähnelt er auch bezüglich des Silberhaltes dem Hauptgang, sein Goldhalt 
jedoch ist kaum der Rede wert. Sein Verflachen ist sehr gering, 20—40° 
Nord-Ost, und schaart er sich zwischen dem 6. und 8. Lauf mit dem 
Hauptgang; dem Verflachen nach keilt er bereits ober dem 4. Lauf gänz
lich aus. Während des Betriebes zeigte er sich reich an ausgezeichneten 
Mineralien, wie Antimonit und Radelerz.

In grösserer Entfernung vom Hauptgang, im Liegend d. h. von 
diesem südlich, findet sich im östlichen Theile des Berges der sogenannte 
«Mindszent»-Gang (Allerheiligen) mit beinahe parallelem Streichen zum 
Hauptgang, bei nördlichem Verflachen und 0'5 — P5 mj  Mächtigkeit.

Die oberen Theile haben die Alten abgebaut, jetzt steht er ausser 
Betrieb.

ln der Fortsetzung des «Mindszent»-Ganges nach Westen, beinahe 
in der Mitte der Längsausdehnung des Berges, ist der «Miklös»-Gang 
bekannt, der 0-5—P3 mf  mächtig, ein nördliches Verflachen zwischen 
60—70° zeigt.

Dieser führt kein Blei, ist auch arm an Gold, lieferte jedoch von Zeit 
zu Zeit reiche Silbererze.

Gleichfalls im Liegend des Hauptganges waren im westlichen Theile 
des Berges die sogenannten «Joobi»-Klüfte Gegenstand des Bergbaues, 
welche reiche Antimon-Silbererze führten.

Alle die angeführten, im Liegend des Hauptganges bekannten Gänge 
waren in grösserer Tiefe, d. h. schon auf der Sohle des Borkuter Erb
stollens nicht mehr auffindbar, nachdem sie dem Verflachen nach bereits 
in geringer Tiefe auskeilten.

Ein bemerkenswerter Umstand ist noch der, dass in den oberen 
Partieen des Berges am Hauptgange nicht nur die Bleierze viel reicher an 
Silber waren (0'2—0-3 Silberhalt) — wie tiefer, wo sie kaum 0'05 ty 
hielten, aber auch die Nebenklüfte, sowie die Abzweigungen der sogenann
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ten goldigen Gänge näher zum Tage den Bergmann mit reichen Silber
erzen lohnten.

Die Erzvertheilung und das Verhalten der Gänge in den verschie
denen Theilen des Felsöbänyaer Gangnetzes betreffend, können die Erfah
rungsresultate der Beobachtungen in Folgendem zusarnmengefasst werden:

Im Inneren des Gangnetzes zeigen sich auch Gesteinsschollen; oft 
glaubte man das Ende des Ganges erreicht zu haben, jedoch weiter getrie
ben, fand man nach dem Durchbrechen der Wand die Fortsetzung des 
Ganges.

Oftmals ist der Gang als solcher überhaupt nicht entwickelt, son
dern erscheint überhaupt nur als Imprägnation des daeitischen Gonglo- 
merates.

Näher zu Tage sind die Gänge reicher an Gold, * ärmer jedoch an 
Blei; dies bezieht sich sowohl auf den Hauptgang, wie auf den Leppener 
und Ignaczi-Gang; der Ökörbänyaer Gang ist arm an Blei, doch reich an 
Göldischsilber. Der Greisen-Gang enthält viele Drusen, führt öfters blei
reichen Antimonit und schöne Realgare.

Die gewerkschaftlichen Gruben sind bleiarm (sowie der Elie-Gang), 
doch enthalten dieselben viel Silber. Das Nebengestein der Gänge ist mit Kies 
imprägnirt; dies ist besonders in den oberen Partieen des Berges der Fall. 
Aus den in diesem Nebengestein einbrechenden Nebenklüften bezieht der 
Privatbergbau reiche Ausbeute.

Besonders goldreich ist der Levesergang, dessen stockartige, ausge
dehnte Trümmer die Ausfüllung der vorerwähnten grossen Aushöhlung 
bildeten; dessen Goldadel verminderte sich übrigens hier mit der Tiefe.

Goldführend sind im genannten Gange vornehmlich klein krystallisirte 
Eisenkiese, die mit freiem Auge oft kaum wahrzunehmen sind.

Mit dem Wachsen der Eisenkieskrystalle geht auch der Goldhalt 
zurück. Massige Kiese ohne Krystallisation enthalten wenig oder gar kein 
Gold. Die goldführenden krystallisirten Kiese treten in lichtbläulichem, 
mildem, verwittertem Grünsteintrachyt (Dacit) auf.

Auf manchen in Angriff genommenen Strassen fand sich überhaupt 
kein Quarz.

Das gewonnene und zerkleinerte goldhaltige Gestein verwittert an 
der Luft sehr rasch, so dass dessen Oberfläche wie mit weissem Mehle ein
gestäubt erscheint. Goldhalt zeigt sich ferner in solchen Quarzen, die in 
Folge Verwitterung der Kupferkiese eine grünliche oder bläuliche Farbe 
annehmen; in solchem Falle enthält auch der Quarz feine Kiese.

" G. vom Rath : Bericht über eine geologische Reise nach Ungarn im Herbst 1876.
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ln reinem weissem Quarz, ob derb oder krystallisirt, kommt kein 
Gold vor.

Ist der Quarz jedoch schaumig und zeitig, zeigte sich insbesondere in 
den Zellen ein ockeriges Material, so stieg der Goldhalt beträchtlich, in 
1000 (500 Mtc.) Ctr. Pochgang auch aut'5—8 Mg. An der Oberfläche zeig
ten sogar die durch das Wasser abgelagerten gelben Erdmassen noch 1 Mg 
in 500 Mlctrn; in diesem Material kann man bereits zwischen den Fingern 
die feinen Quarzkörner wahrnehmen.

Mit der Tiefe wächst die Festigkeit der Gangmittel, die Quarze sind 
dicht, weiss, und an vielen Punkten zahlt der Betrieb nicht mehr die darauf 
verwendeten Unkosten. Es liegt auf der Hand, dass mit der Verwitterung 
der Kiese auch die Concentrirung des Goldes erfolgte.

Dies sind die Erfahrungen, welche im grossen Tagbaue des Leveser- 
ganges (V. principalis) gemacht wurden.

Am Hauptgang und dessen Nebentrümmern bewegt sich auch gegen
wärtig der Betrieb und erfolgt derselbe mittelst zweier Hauptschachte, 
dem Theresienschaeht bei der östlichen Grube und dem Richtschacht im 
Westen; ersterer ist in 10 Horizonte oder Läufe eingetheilt.

Auf drei Läufen communieiren die zwei Grubenabtheilungen; zuerst 
im Niveau der schwebenden Markstatt, durch den Borküter Stollen 
(die westliche Abtheilung wird Borküter Grube genannt), dann am 5-ten 
Lauf, am Borküter Erbstollen (Lobkovitz-Erbstollen) und schliesslich am 
9-ten Lauf.

Unter den Stollen sind die bemerkenswertesten: der grosse Borküter 
(Lobkovitz)-Erbstollen, der unterhalb Felsöbäuya im eocänen Sandstein 
angeschlagen, nahezu 4000 VJ Länge hat, und 240 mj unter der Spitze des 
Nagybänyahegy (Grossgrubnerberg) das Gangnetz erreicht, der obere Bor
küter und der städtische Stollen.

Der Abbau der Gänge erfolgte in früheren Zeiten beinahe ausschliess
lich durch Feuersetzen, und zwar nicht nur der Aufschluss, sondern selbst 
der Vortrieb der Feldörter.

Nur die nothwendigen Gesenke und Umbrüche erfolgten durch 
Bohren und Schiessen. Mit der Vertheuerung des Holzes jedoch in der 
zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts musste die Feuersetzarbeit aufgegeben 
werden.

Seitdem erfolgt der Abbau der Gänge dort, wo derselbe noch intakt 
ist, mittelst regelmässiger First- oder Sohlstrassen; an solchen Punkten 
jedoch, wo der Gang fünf und mehr Meter mächtig ist, findet der First- 
oder Sohlenulmbau Anwendung, wo bei ersterem, gewöhnlich mit taubem 
Gestein, die Hohlräume unter der Sohle versetzt werden.

Nachdem nach der Feuersetzarbeit trotzdem von Lauf zu Lauf, das



heisst unter jedem Lauf senkrechte Bergfesten zurückgelassen wurden, 
gingen mit der Zeit nicht nur diese, sondern auch das, durch die Feuer
setzarbeit gelockerte Hangend der Gänge nieder, wodurch am Plauptgang, 
sowie den näheren Nebengängen grosse Brüche und Einstürze entstanden, 
die, in grosser Menge gute Blei- und Pochgänge enthaltend, seit über einem 
Jahrhundert einen nicht gefahrlosen eigenthümlichcn, den örtlichen Ver
hältnissen entsprechenden Abbau veranlassten.

Am besten entspricht auch hier jene Abbaumethode, welche mit 
Versatz ins Kreuz bewerkstelligt wird. Nachdem die Härte des Ganges eine 
beträchtliche ist, fällen im Durchschnitt 3—4 Mtctr. Pochgang auf eine 
8-stündige Schicht.

Das während des Betriebes* gewonnene einlösbare Blei-und Schwe
felmetall wird vom tauben Gesteine gleich in der Grube geschieden.

Das Erz wird zu Tage gefördert, unterliegt hier einer ferneren Schei
dung; zerkleinert wird es der Hütte übergeben; das taube Gestein findet 
in der Grube als Versatz Verwendung. — Die Pochgänge werden extra ge
fördert, am Haldenplatz zerkleinert und geschieden den Pochwerken über
geben, wo dieselben verstampft und concentrirt werden, um Schliche zu 
gewinnen, welche dann bei der Hütte eingelöst werden.

Die Bedeutung des Felsöbänyaer Grubenbetriebes wird aus einem 
dreijährigen Durchschnitt (1881—1883) ersichtlich: nach demselben wur
den jährlich gewonnen: 14-675% Gold, 8890-263 % Silber und 7510-5 Mtctr. 
Blei im Gesammtwerte von 307,857 Gulden.

Die Befahrung der Grube bot mir Gelegenheit, die hier aufgeschlos
senen Ortsprofile zu sammeln und fand ich am Hauptgange vis-ä-vis dem 
südlichen Feldorte (Nr. 403) auch thoniges, verwittertes Pieibungsconglo- 
merat, welches dem in den siebenbürger Gruben unter dem Namen «Glauch» 
bekannten Gesteine entspricht, und welches gleichen Ursprunges mit die
sem sein mag.

Ich erfuhr, dass dieses Gestein in der Grube häufig auftritt, wie wir 
es auch auf den aufgeschlossenen Profilen unter der Benennung «tertiärer 
Schiefer» ausgeschieden finden.

Man findet in der Grube wenige, die Gänge kreuzende Verquerun-

* Die Abbaumethode besteht bei diesem Grubenwerke darin, dass sowohl der 
3—18 Meter mächtige Hauptgang, wie die 1—6 M. macht. Nebengänge dem Streichen 
nach feldorlsmässig, dem Verflachen nach mittelst Uebersichbrechen und Gesenken auf
geschlossen, und je nach der Mächtigkeit mittelst einfacher Firstenstrassen (öfters auch 
Sohlstrassen oder Firstulmstrassen) abgebaut werden, welch’ letztere den Umständen 
entsprechend häufig auch ins Kreuz getrieben werden. In Folge der grossen Härte des 
Ganges erfolgt der Abbau ausnahmslos mittelst Sprengen ; und die so entstehenden 
Hohlräume werden mit taubem Gestein versetzt.
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gm, welche sowohl nach Süden, wie nach Norden und zwar in verschie
denen Horizonten und der ganzen Länge dem Streichen nach vertheilt, zur 
Vermehrung der Gangschaarungs-Punkte berufen wären; ich würde es 
ferner begründet finden von der östlichen Grube ausgehend', einen Hoff
nung sb au in der Richtung des bereits erwähnten «Jeszenszky»- Schachtes 
zu treiben, nachdem alles darauf hinweist, dass die Fortsetzung des Haupt
gangstreichens nach Osten auf dem Gebiete zwischen der östlichen Grube 
und dem «Hegyeshegy» zu suchen sein wird.*

So wie in Nagybänya, wird künftig auch in Felsöbänya auf die Ver
arbeitung der in grosser Menge vorkommenden armen Geschicke das 
Hauptgewicht zu legen sein; die allgemeine Aufnahme der Massenproduc- 
tion mittelst Taghau ist zu empfehlen, wie dies Bergbauunternehmer 
Johann B akö am Nagybanyahegy bereits begonnen hat; diese Methode em
pfiehlt sich auch für den Abbau des mächtigen, zu Tage ausbeissenden 
Sujorer Ganges.

Zur Aufnahme dieses tagbruchmässigen Betriebes eignet sich beson
ders der gewerkschaftliche Bergbau, sowie der der Eigenlöhner, an den 
zu Tage gehenden Partieen der Gänge, wo nahe zur Oberfläche zahllose

* Den Aufschluss und die Zukunft des hiesigen Bergbaues betreffen, entwickelt 
Schichtmeister Ludwig Joos in Folgendem seine Ansicht:

Nach zwei Richtungen hat der Felsödänyaer Bergbau seine Schürfungen auszu- 
dehnen, und zwei Gebiete sind bekannt, wo dem Bergbau durch grössere Investition 
eine glänzende Zukunft bevorsteht.

Erstens im Herzsagebirge zu Kizbänya durch Aufschluss der dortigen Gänge in 
der Tiefe, — wie am Sujorer Gang, der durch Neuaufschluss und entsprechende Ein
richtung jenen Wert und Zukunft erhielt, welchen die bestimmte Ertragsfähigkeit einem 
Bergbau bietet.

Als kleineres Schurfgehiet sind die zwischen Hegyeshegy und Sujor häufig vor
kommenden Berge mit grünsteinartigen Gesteinen zu bezeichnen.

Grössere Schurfaufgaben, — zu deren Durchfünrung z. B. das Aerar berufen 
erscheint, erheischt geologisch begründet das Gebiet nördlich vom Grossgrubnerberg.

Diese Gebirge sind analoge Bildungen wie der Felsöbänyaer «Nagybanyahegy» 
(Grossgrubnerberg); auf den Gebirgsrücken bemerkt man ähnliche rhyditische Umwand
lungen oder Kaolinisirung, die häufig mit normalen Andesit-Trachytzügen (Hypersthen- 
Andesit) wechseln. — Auf dev Kizbunyaer Seite sind auch bereits Gangaufschlüsse zu 
beobachten, und weiter im Kizbänyaer Bache sind die anzutreffenden geschichteten, 
weissen Schiefer von Kies durchzogen, ja führen sogar Bleikörner. Jenseits des Baches 
erscheint die grünsteinartige Varietät der Hyperslhen-Andesite mit Pyrit imprägnirt.

In diesem Gebirge sind die Ganggebilde jedenfalls vorauszusetzen, nur wird 
deren regelmässige Entwickelung wahrscheinlich erst in grösserer Tiefe anzutreffen sein.

Wenn nun von der östlichen Grube aus ein Schurfsehlag getrieben würde gegen 
Kizbänya in der Richtung des Teichplatzes, in beiläufig zwei Kilometer Länge, so wür
den damit die Gebirge durchschürft und gleichzeitig auch Kraftwasser zum grossen 
Nutzen des Felsöbänyaer Bergbaues zugeführt werden.
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kleine Gänge und Klüfte Gegenstand des Abbaues sind, welche durch 
Vereinigung dieser Privatbergbaue imcl Einführung der tagbruchmässigen 
Massenproduction viel vortheilliafter zu verwerten wären.

Mit entsprechendem Kapital wäre begründete Aussicht für das Wie
deraufblühen des Felsöbänyaer Privattagbaues.

Besitzverhältnisse. Der ärarische verliehene Gesammtbesitz besteht 
in 1‘3 Doppel- und 6 einfachen Grubenmassen und zwei Bachstall-Lehen,** 
mit insgesammt 1.584,200 Quadratmeter Fläche.

Der Betrieb der Gänge in der Grube erfolgt durch zwei Gruben
abtheilungen, die östliche und die westliche.

Der Gold-, Silber-, Blei-, Kupfer- und Zinkgehalt wird theilweise 
durch Einlösung der Blei- und Schwefelerze, hauptsächlich jedoch aus den 
in 13 Pochwerken erzeugten Blei- und Kiesschlichen nebst Auszug des 
Pochgoldes gewonnen.

Nachdem die Protocolle aus verschiedenen Zeiten über die Entwicke
lung des Felsöbänyaer Bergbaues Nachricht geben, erachten wir deren aus
zugsweise Mittheilung für zweckdienlich.

1819.* Der Bergbau bewegt sich beinahe ausschliesslich auf dem, mit 
dem Blidarberge zusammenhängenden, nach Osten und Westen durch den 
Zavaroser und Borküter Bach, sowie den «Vörös»-Berg und «Sandhübel» 
abgetrennten, sogenannten «Grossgrubner» Berge. Doch findet man auch 
noch Spuren des Bergbaues auf dem Gebirgsrücken «Herzsa», welcher sich 
zwischen dem Szt.-Jänosbache und dem Fernczelyer Thale erstreckt, wo 
auch gegenwärtig arme Gewerke einige unbedeutende Versuche machen. 
Auch oberhalb Kizbänya trifft man Schacht- und Stollenpingen auf den 
Vorbergen des «Rozsäly», nach Osten und Nordosten zwischen Felsöbänya 
und Kapnik die Sujorer Grube, sowie Schürfe am Fekctehegy, ferner den 
Tyukmonyospatak und auch noch weiter in den Bächen und Thälern des 
Gutinberges, welcher die Grenze zwischen den Comitaten Szatmär und 
Märamaros bildet.

Der Grossgrubnerberg besteht aus Thonporphyr, der von Klüften 
durchsetzt ist, häufig Schwefelkies und Zinkblende führt, in Folge dessen 
er zu Tage in der Nähe der Gänge sehr verändert und verwittert erscheint; 
ausserdem trifft man noch auf diesem Berge einen milden Thonschiefer 
und als Gangausfüllung die Steinkohle.

Die Nachbarberge bestehen entweder aus obigem Thonporphyr oder 
Grünstein, über welchen wir bald Sandstein, bald Schieferthon gelagert 
sehen. Die Ausfüllung der bisher aufgeschlossenen Gänge, Klüfte und 
Gangtrümmer ist Quarz, flornstein, Chalcedon, Schwerspath, seltener

* Felsöbänyaer Werksvisitationsprotocoll Nr. 140; dto Oktober 1819.
** Tagmass.
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Kalkspalh und versteinerter Thon und gegenwärtig findet inan nur auf 
dem gewerkschaftlichen «Nicolai»-Gang den sogenannten Rothspath (Man- 
ganocalcit); die darin vorkommenden Metalle sind auf den oberen Hori
zonten hauptsächlich Blei, Göldiseli-Silber, Zink und zwar als Zinkblende 
verschiedentlich krystallisirt; — schliesslich Antimon, bald massig, bald in 
nadelförmigen Gruppen (das sogenannte rothe Rauschgelb); Realgar und 
Arsen finden sich beinahe an allen Punkten, wo der Adel des Ganges ab
nimmt.

Das Streichen der Gänge des «Grossgrubner» Berges ist ein östliches 
nacli Stunde 6; das Verflachen des Hauptganges ist nördlich, während 
einige der Nebengänge nach Süden verflachend, sich in grösserer Tiefe mit 
dem Hauptgange scliaaren.Die Mächtigkeit des Hauptganges ist 5—7 Klafter, 
die der Nebengänge ein Fuss bis zwei Klafter, doch ist der Adel in ersterem 
viel anhaltender, wie in den Nebenklüften, wo sich derselbe öfters nur 
nesterförmig zeigt.

1820. Der Franzschacht (Richtschacht) wurde 1815 angeschlagen, ge
genwärtig (1820) ist er 30 Klafter tief; im Jahre 1820 wurde die Wasser
haltungsmaschine am dritten Horizont des Theresienschachtes übersetzt.

1835.* Der auf die Kupfermanipulation Bezugnehmende Bericht gibt 
die genaue Beschreibung der damaligen Baue, in welchem gesagt wird, dass 
die zahlreichen Klüfte der oberen Horizonte, sich unten vereinigend, den 
Hauptgang bilden.

Es wird aufgetragen, die westliche Fortsetzung des Hauptganges am 
Vereshegy, die östliche, jenseits des Zavarospatak am Sandberge zu suchen. 
Aus den Daten von 1836 ist ersichtlich, dass dort, wo der Gang sich am 
reichsten zeigte, auch das Nebengestein imprägnirt war.

Nachdem die Gänge im Grünstein streichen, über weichen die jün
geren Gebilde gelagert erscheinen, ist grosse Hoffnung vorhanden, in 
grösserer Tiefe östlich vom Theresiaschacht die Fortsetzung des Haupt
ganges zu erschürfen-**

Seit 1812 bemühte man sich, die schon seit Jahrhunderten bebauten 
Gänge über dem Borküler Thal auch am «Vöröshegv» aufzuschliessen, 
weshalb sie auch den Richtschacht abteuften, der um diese Zeit 32 Klafter 
tief war; der Hauptgang war mit einer tlionigen Masse ausgefüllt, deren 
Veredlung man in der Tiefe erhoffte. In demselben Protokoll wird ange
ordnet (1836), den Hauptgang jenseits des Zavarospatak auch über Tags 
auszustecken, damit man selben auch im Zavarospatak auffinden könne, es 
möge ferner die nördlich von den «Pokolbänyaer» Bauen gelegene Gegend

* Nach Bergrath Franz Süssner’s Notizensammlung.
** Diese Hoffnung ging nicht in Erfüllung.
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eingehend beschürft werden, nachdem daselbst der gleiche Grünstein sich 
zeigt, wie am Grossgrubner Berg, und Zeichen alten Bergbaues sich vor
finden, und daher nicht anzunehmen ist, dass hier nicht auch Erzablage
rungen stattfanden.

Im Jahre 1689 bewegten sich die Felsöbänyaer Gruben bereits 
24 Klafter unter der Sohle des Stadtstollens und nachdem das viele Wasser 
nicht gewältigt werden konnte, gingen diese Gruben, wie wir bereits im 
geschichtlichen Tlieile vernahmen, um 25,4-00 Gulden in den Besitz des 
Aerars über.

1844. Der Pokolbänyaer Hangendschlag wird auf 114 Klafter ge
streckt und in der 85-sten Klafter der Gang erreicht; mit einem 14 Klafter 
hohen Uebersichbrechen verfolgten sie denselben, jedoch nicht mit grossem 
Erfolg.

Die Felsöbänyaer ärarischen Gruben lieferten folgende Erträge:

Von 1845—1876 lieferten die Felsöbänyaer ärarischen Gruben 
264,061 Gulden Ertrag und hiezu das Agio von 28 Jahren mit 766,055 Gul
den, in Summa 1.030,116 Gulden.

Ich erfülle schliesslich eine angenehme Pflicht, indem ich allen jenen 
Fachgenossen und Herren hiemit Dank sage, welche so freundlich waren, 
die Durchführung meiner Arbeiten zu fördern : ln erster Reihe Herrn Berg
direktor und Oberbergrath Eduard Bittsänszky; ferner den Herren Julius 
R önay, k. ung. Bergrath und Bergwesensreferenten, Franz Süssner, k. ung. 
Bergrath und Bergamts-Vorstand, F. Jakob Kremnitzky, k. ung. Bergamts
chef in Pension, Dr. Paul Szokol, k. ung. Bergschulprofessor, Elias Szüts, 
k. ung. Pochwerksinspektor, Geza Szellemy, k. ung. Markscheider, Arpäd 
Posen, k. ung. Gymnasialprofessor, Ludwig R eszler, Bürgermeister, Anton 
P uskäs, Stadthauptmann, Albert Kremnitzky, Bergbaubesitzer, Dr. Franz 
Schafarzik, Staatsgeologe, F riedrich Bradofka und Ludwig Joös, k. ung. 
Schichtmeister.

1792—1796
1823—1830 — 16,549

[- 106,002

1845—1858
1849—1872

+  84,241 
+  100,353
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