
B )  M o n ta n g eo lo g is ch e  A u fn a h m e n .

7, Die Montangeologischen Verhältnisse von Kapnikbänya,
(Mit einer Karte und 10 Vororts-Protilen im Text.)

V on A lexander Gesell.

Am S-lichen Abhange der Wasserscheide zwischen den Comitaten 
Märamaros und Szatmär liegt zwischen 7— 800 mj  Meereshöhe, am 
S-iichen Rande des Gutiner grossen Andesitmassivs mein heuriges Auf
nahmsgebiet Kapnikbänya, in jenem verhältnissmässig schmalen OW-lichen 
Grünsteintrachitgürtel, der von W. nach 0 . die Edelerzlagerstätten von Nagy- 
bänya, Felsöbänya, Sujor und Kapnik in sich schliesst.

Der zwischen Felsöbänya und Kapnik gegenwärtig meist aufgelassene 
Sujorer Bergbau bildet das Bindeglied zwischen diesen und dem Nagy- 
bänyaer Gangnetz.

Der die Gänge bergende Grünstein bildet in Kapnik eine niedere, 
sich über die Thalsohle kaum 150 mj  erhebende spitze Hügelreihe, hinter 
welcher, diese an Höhe weit überragend, das bis zu 1447 emporstei
gende Andesitmässiv steil aufragt, für jene Rolle Zeugniss ablegend, welche 
nach den Studien des ausgezeichneten Forschers, Freiherrn von R ichthofen 
den Grünsteintrachyten (Propylitgesteinen) überall zukommt.

Nach ihm bilden dieselben nämlich die Basis aller übrigen vulcani- 
schen Gesteine, denn überall, wo bis nun die Lagerungsverhältnisse studirt 
wurden, fand man dieselben unmittelbar auf die nicht vulcanischen 
Gesteine aufgelagert und über denselben zeigte sich Andesit und Rhyolith.*

In Kapnik soll dies am Ferdinand-Erbstollen, in einem nach NW. 
getriebenen Flügelschlag ebenso sein, allwo mit 20 %  Verflachen Grün
stein auf Sandstein aufgelagert sich vorfindet.**

* Von R ic h t h o f e n  Ztschr. der geol. Ges. Bd. 20, 1868.
** Nach vom R a t h  »Bericht über eine geologische Reise nach Ungarn» ; dieser 

Punkt ist jedoch gegenwärtig unzugänglich.
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Kapnikbänya liegt theilweise im Gomitate Szatmär und Szolnok- 
Doboka, 23 weit von Felsöbänya östlich, an der Märmaros-Sziget und 
Nagybänya verbindenden Landstrasse, im Herzen des Kapniker Haupt
thaies, welches sich in NÖ-licher Richtung hinzieht und mit welchem sich 
von 0 . zwischen den Comitaten Märmaros und Szolnok-Doboka, der am 
S-lichen Gehänge der Ö-lichen Fortsetzung des Gutin (Netyeda) entspringende 
Nebenbach in Entfernung vereinigt; von diesem Punkte an, bildet
das ßachbett die natürliche Grenze zwischen den Comitaten Szatmär und 
Szolnok-Doboka.

Das Hauptthal ist von drei Seiten von felsigen unfruchtbaren Berg
ketten umgeben (wie nach W. vom Feketehegy und Räkos, nach N. Gutin 
mit dessen Ö-licher Fortsetzung Netyeda, im 0. endlich Rotunde und Hidjia), 
bildet meistens Thalengen und nur am S-lichen Ende eine ausgebreitete 
Fläche, auf welcher Manipulationsgebäude, Beamten- und Privathäuser zu 
beiden Seiten des Baches erbaut sind, und gehört nach dem oben Ange
führten der untere Theil der Kapniker Bergwerkscolonie (Untere Handel) 
zu zwei Comitaten, d. i. Szatmär und Szolnok-Doboka.

Im oberen Theile des Hauptthaies, sowie in dem in denselben ein
mündenden W-lichen Zweige desselben, musste der für die Gebäude noth- 
wendigen Raum an den steilen Felsenufern des Baches durch kostspielige 
Sprengungen gewonnen werden.

In der Länge des beschriebenen Thaies entrollt sich dem Reisenden 
ein belebtes Bild bergmännischer Thätigkeit, indem sich der Form der 
freien Plätze anpassend, Schächte, Stollen, Erzscheidestätten, sowie andere 
Manipulations-, Beamten- nud Privatgebäude in einzelnen Gruppen prä 
sentiren.

Am unteren, erweiterten Theile des Thaies steht die Hütte und 
Extraction mit den dazugehörigen Gebäuden und Wohnhäusern am rech
ten, zum Szatmärer Comitat gehörenden Ufer; auf dem entgegengesetzten, 
zum Szolnok-Dobokaer Comitat gehörenden linken Ufer sieht man das 
Mundloch des Ferdinand-Erbstollens.

Das von der Einmündung der O-lichen Thalabzweigung nach 0 . zie
hende zerrissene, durch Berg und Thal unterbrochene Terrain birgt die 
edelmetallführenden Gänge und kleineren Klüfte des k. ung. Aerars.

Die Gänge setzen in Trachyt auf und nur theilweise in dem angren
zenden oder umrandenden Karpathensandstein, sowie in einer sedimen
tären Ablagerung von Breccien, Conglomeraten und Tuffen, aus den Ele
menten beider Gesteine entstanden.*

* Gutachten über den Zustand, Betrieb oder die Auflassung der aerarischen 
Bergbaue im Nagybünyaer und Klausenburger Bergdistrict, unterbreitet im Aufträge des

11Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt f . 1892.
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Alle diese Gänge streichen nach N. zwischen Stunde 2— 3 (vide die 
anliegende Terrainskizze) mit theils Ö-lichem, theilsW-lichem steilem Verfla
chen und in Folge dessen, nachdem das Kapniker Thal von 0 . nach SW. 
zieht, dasselbe kreuzend, zeigen sich die Gänge am S-lichen Abhange der 
Bergrücken «Sestina», «Malvasu», «Pitsoru», «Concsorit» und «Dealu 
portsilite.»

Die Gänge, welche innerhalb der 54 aerarischen'Grubenmaasse liegen, 
werden in zwei Grubenabtheilungen getheilt und zwar: I. Obere Gruben
abtheilung, zu derselben gehört: 1. der Michaelgang, dieser ist der östlichste;
2. Urban-, 3. Elisabeth-, 4. Fürstengang, 5. Ungargang, 6. Teresiengang 
mit den Wenzelnebenklüften.

II. Untere Grubenabtheilung: 7. Ignazgang, 8. Erzbacher, 9. Franz-, 
10. Regina-, 11. Josef-, 12. Borkuter, 13. Kelemen-, 14. Peter und Paul- und
15. Christofgang.

Die Mächtigkeit der Gänge beträgt 1— 6 * /, deren bekannte Länge 
schwankt zwischen 300— 1200 */.

Orographische und hydrographische Verhältnisse. 
Zahlreiche Berge und Vorberge bilden das oben skizzirte Hauptthal und 
überhaupt das Kapniker Bergbauterrain, und deren höhere Spitzen umrahmen 
in Form einer Ellypse das eigentliche Erzbergbaugebiet, und die Längsachse 
dieser Ellypse bildet das von W. nach O. ziehende Werksthal.

Gegen N. beginnt dieser Rahmen mit der Gutin-Gebirgskette, deren 
kahle steilansteigende Spitzen 1300— 1400 */ aufsteigen, in ihrer S-lichen 
Fortsetzung sehen wir die erzführenden Hügel mit folgenden Spitzen, 
Sujor (1012*/), Mlesnicze (985 */), Räkos (864*/), Magura (848 * /), 
Lejtös (1000*/), Demba-Trecheria (950 */), Steindl (964*/), Ruptura 
(1149 * /), Katroncza (1067 */) und Netyeda (1106 * /).

Indem wir uns von hier am Gebirgskamme der Grenze zwischen 
den Comitaten Marmaros, Szatmär und Szolnok-Doboka südwärts wenden, 
sehen wir den Vurvu Rotii (1120*/), östlich den Bolkishegy (1167 */), 
Hydje mare (1180 "/), dessen NO-lichen Ausläufer, den Durnicare (1011 */), 
N-lichen Ausläufer, den Kis-Hydje (981 * /), Picoru fontiniciu (800 * /), 
Dampu vasil (700 */) und gegen N. den, die Ellypse schliessenden «Pojana 
Cremini» (1064 */).

Diese Berge und Hügelgruppen umschliessen zahlreiche Thäler, deren 
Wässer der einmal gebrochenen Hauptachse der erwähnten Ellypse, dem 
Kapniker Hauptthale zufliessen, und sich in dem gleichnamigen Bache 
vereinigen.

Finanzministers K e r k ä p o l y  von J o h a n n  G r im m , k. u. k. Oberbergrath und Director der 
Pribramer Bergacademie und G u s t a v  F a l l e r , k. ung. Bergrath und Bergacademie- 
Professor in Pension, im Monate October 1872.
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Es sind dies vorn Ursprung des Kapniker Baches längs desselben rechts: 
der Milmly-, Zisla-, Mälnäs- und Fekete-Baeh, der sich parallel zur YV-lichen 
Abzweigung des Josetbaches gegen den Küenburgsehacht wendet, ferner der 
«Gutin» und «Hämor#-Bacli und schliesslich der Sujorer Bach mit seinen, 
«Rakos» und «Mlesnicza» genannten Abzweigungen gegen den Gutin; 
links endlich sehen wir die Bäche Tumiearu, Hoffer. Tot, Polrusz, Ahoru, 
Gseh und Valea Serada.

Geschichtliche Daten* Die Entstehung der Kapniker Gruben 
verliert sich im Dunkel der Zeiten und bestimmtes ist darüber kaum zu 
sagen, nachdem darüber keine welch immer Aufschluss gebende Aufzeich
nung vorliegt und was wir davon wissen, ist nur im Wege der Ueberliefe- 
rung auf uns gekommen.

Wahrscheinlich wurde im Anfang irgend ein im Urwald gefundener 
Gang durch Wochenlöhner von Nagy- oder Felsobänya aus betrieben, und 
konnte auch ein Jahrhundert vergehen, bis hier eine Uergbaucolonie ent
stand, welche dann durch Aufschluss mehrerer Gänge die Veranlassung 
zur Entstehung eines grösseren Bergortes bot.

Nach der Ueberlieferung wäre der erste Auffinder der Gänge ein 
Jäger oder Hirte, von der Natur mit einem sehr kleinen Kopfe bedacht gewe
sen, welcher Umstand die Bewohner der umgebenden Dörfer bewog, den 
ersten Erzfund nach dem Spitznamen dieses Mannes «Kapmik» zu benen
nen ; Kap heisst nämlich auf rumänisch Kopf, Kaptnik aber kleiner Kopf, —  
nachdem Kapmik schwerer auszusprechen ist —  entstand hieraus mit. der 
Zeit die jetzige Bezeichnung des Bergortes Kapnik.**

Ucber die Entstehung des fraglichen Bergortes können wir daher 
nur Vermulhungen haben, aber die mit Schlägel und Eisen getriebenen 
zahlreichen Schächte und Stollen, deren Herstellung lange Zeit erforderte, 
zeugen dafür, dass die Kapniker Erzlagerstätten noch lange vor dem 
XVII-ten Jahrhundert betrieben wurden; denn wenn auch die mündlichen 
Nachrichten vollen Glauben nicb tverdienen, so sprechen dennoch die noch 
sichtbaren alten Stollen und Schächte, sowie Wasserleitungen, und die 
behufs Förderung und Wasserhebung errichtet gewesenen Gebäude, die 
vorfmdlichen Erzmühlen- und SchlackenresLe, ferner die Spuren der Wege 
und Häuserstellen von der Blüthe des Kapniker Bergbaues in den Ur
zeiten.

Im XI. und XII. Jahrhundert waren bereits wahrscheinlich säch

* Auf Grund des Lagerbuches des k. ung. Berg- und Hüttenamtes und unter
schiedlicher in densselben Vorgefundenen Notizen.

** Nach der erwähnten unterschriftlosen Notiz liegt Kapnik in 44 Vs Grad N-licher 
Breite und 47 Vs Grad ö-licher Länge.

11*
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sische Bergleute beim Betrieb beschäftigt,* aus deren späteren Zeit 
stammt die am rechten Ulm des mit Schlägel und Eisen betriebenen, in 
den Chroniken mit Fürstenstollen bezeichneten Erbstollens angebrachte 
Denkschrift: «Hier hats erschlagen Jakob Huber 1511», beweisend, dass in 
Kapnik bereits um 1511 schwunghafter Bergbau umging, nachdem ober 
dem genannten Stollen noch ein zweiter, auf beträchtliche Länge mit 
Schlägel und Eisen betriebener Stollen sich vorfand.

Die ältesten schriftlichen Aufzeichnungen stammen aus dem Jahre 
1553, in welchem Jahre wegen des Feindes der Bergbau in Kapnik 
feierte; nach Aufzeichnungen aus derselben Zeit liegt Kapnik zwei grosse 
Meilen von Felsöbänya, und befindet sich inmitten des Weges ein grosser 
Berg «Slojora» (wahrscheinlich Sujor), in welchem die Felsöbänyaer aut 
Goldgänge bauen, ln diesen Schriften geschieht von drei Gängen Er
wähnung.

In einem späteren Bericht erwähnt Drägffy die Gegend von Kövär, 
mit vielen von Rumänen bewohnten Dörfern längs dem Laufe der Läpos. 
Man findet es am Platze, auch den Erlass Sr. Majestät des Kaisers und 
Königs Max vom Jahre 1571 in Erinnerung zu bringen, in welchem die 
Bergbaue in Nagybänya als im miserablen Zustande und gar keinen Er
trag liefernd bezeichnet werden.

Als glaubwürdige Tbatsache kann bemerkt werden, dass die Sieben
bürger Fürsten, in den Zeiten nach der verhängnissvollen Schlacht von 
Mohäcs, hier Bergbau trieben, nachdem der erzreichste Gang Fürstengang 
genannt wurde, der auch gegenwärtig in Betrieb ist.

Erwähnt wird der Sclimidtenstollen, auf dessen Zimmerung das Jahr 
1677 eingestemmt war, höher von diesem in circa 200 ?f wräre der alte 
Erbstollen gewesen, der wahrscheinlich im Jahre 1644 angeschlagen 
wurde, nachdem man auf dessen Zimmerung diese Jahreszahl fand, sowie 
nicht weit davon die Ruinen eines Pochwerkes.

Die Länge dieses Erbstollens beträgt 1800 ’ni]  und 600 mj  vom Mund
loch des Stollens fand man, nach dem Berichte des Hutmannes A ndreas 
H offer, oberhalb eines 80 mj  tiefen Gesenkes, eine Wasserhebmaschine 
sammt Gestänge; auf einem langen Graben leiteten sie dahin das Kraft
wasser vom Kahlberg (wahrscheinlich Gutin) und hierauf durch einen Stol
len auf tiefen Wasserrohren zur Maschine.

Den Verlag zum Betrieb dieser Gruben lieferte der Siebenbürger 
Fürst Apaffy; jedwede andere Arbeitsleistung, sowie das Holzfällen, Vor
richtung des Grubenzimmerholzes und Kohlung, verrichteten drei sieben- 
bürgische Dörfer, sowie Karbonäcz, Kerpinest und Konczkäpel und die

* Dr. S z o k o l  Pä l , Kapnikbänya geologiai ismertetese. (B. 6s k. lapok 1887.)
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noch entfernteren kaiserlichen Dörfer Sändorfalva, Gyerdefalu und 
Krisäk.

Nach beglaubigten Daten, sagt der Chronist, isl es sicher, dass die 
Siebenbürger Fürsten den hiesigen Bergbau in wechselnder Ausdehnung 
betrieben, und benachrichtigt uns namentlich eine Notiz aus dem Jahre 
1692, dass in Folge Unwissenheit der Beamten Apaffys die Kapniker Gru
ben nicht mit dem besten Erfolg betrieben wurden, und nach dessen Tode 
in Folge Ausbruches der Unruhen, der ganze Bergbau zum Erliegen kam ; 
Nachrichten vom Jahre 1693 ist zu entnelnnen, dass von Seite des Aerars 
bereits der Aufschluss eines 4 mj  (2 Klafter) mächtigen Ganges in Angriff 
genommen war.

In diesem Jahre scheint die königliche Commission diese Bergbau
gegend verlassen und zerstört, gefunden zu haben, die Stollenmundlöcher 
eingestürzt und die Pochwerke verwüstet; letztere standen unmittelbar vor 
den Stollenmundlöchem, und erfolgte deren Beschickung mit Pochgang un
mittelbar mittelst des Grubenhundes. Im Jalivo 1702 wohnten nur einige Berg
leute ständig iu Kapnik, doch die dem Siebenbürger Bergbauinspector in 
diesem Jahre herausgegebene Instruction beweist, dass die Wiener Regie
rung auch den Kapniker Bergbau ihrer Aufmerksamkeit würdigte.

Der Grubenchef wurde angewiesen, im Vereine mit dem Berggerichts
hof die vernachlässigten aerarischen Gruben zu untersuchen, deren Inbe
triebsetzung einzuleiten und das Edelmetall beim Aerar einzulösen.

Diese weise Verfügung entsprach ittdess nicht den Erwartungen iu 
Folge der, in dieser Gegend herrschenden Unruhen und des im Jahre 1717 
erfolgten Tartareneinbmclies, welch letzterer die junge Golonie mit dem 
Verderben bedrohte, und welches abzuwenden und die feindlichen Horden 
zurückzuschlagen nur dem Muthe der Einwohner und der heldenmüthigen 
Gegenwehr einer kleinen Haiduckenschaar gelang.

Zum bleibenden Andenken an diese Heldenthat wurde in einen Felsen 
am Schlachtfelde folgende Inschrift eingravirt: «Anno 1717 usque hic 
fuerunl tartari.«

ln neuerer Zeit wurde bei Gelegenheit der Erweiterung des Weges 
dieser Felsen in Folge der Unwissenheit des Aufsehers abgetragen, jedoch 
das Folsstück mit der Aufschrift im Jahre 1852 in eine am Rande des W e
ges aufgestellte Pyramide eingefügt.

Naeli obiger Gefahr nahm der Kapniker Bergbau im Jahre 1722 be
reits gedeihlichen Aufschwung, wie aus der im selben Jahre von Seite 
der Hofkammer erlassenen Verordnung ersichtlich, und in welcher ver
fügt wird, dass aus dem niederungarischen Bergdistrikt mehrere Familien 
Weher übersiedelt und möglichst unterstützt werden mögen; und dass fer
ner die Bewohner der in Kövärvidek liegenden Ortschaften Karbonacz,
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Koväcs, Käpolnok und Karpinest, die als Unterthanen der siebenbürger 
Fürsten auf diesen Bergbaucolonien Feudalarbeiten zu leisten hatten, 
neuerdings von der Familie Teleki abgetrennt, zur Erfüllung dieser ehema
ligen Verpflichtungen (wie bereits im XVII. Jahrhundert) angewiesen wer
den mögen.

Mit Hofkammererlass vom 6-ten Juni 1722 wurde die Leitung des 
Kapniker Bergbaues wegen der grossen Entfernung von der Zalathnaer 
Bergdirection ausgeschieden und der Kasehauer Direction, respective dem 
Nagybänyaer Bergamte anvertraut.

Ein Bericht vom Jahre 1733 erwähnt den alten Fürstenstollen, wo, 
durch die Alten aufgelassen, ein 380 mj  langer Erbstollen und in dessen 
Feldort eine Wasserhaltungsmaschine zu linden sei; nicht weit von die
sem Stollen erwähnt der Bericht die durch Private gebaute Hiskulgrube, in 
welcher ebenfalls eine Wasserhebmaschine ist.

Schliesslich wird der Borkuter Gang erwähnt, der nach 3 hora streicht, 
eine halbe Klafter mächtig ist und nebst Blei, göldischen feinen Kies ent
hält ; hier war ebenfalls eine am Tage aufgestellte Wasserhebmaschine, 
welche aus einem 8 Klafter tiefen Gesenke das Wasser an drei Stel
len hob.

Im Jahre 1748 nimmt der Kapniker aerarische Bergbau neuen Auf
schwung, indem der Grubenbesitz der Gesellschaft des Josefganges um 
800 Gulden gekauft wird; diese Grube war mit Wasserhebungs- und Förder
maschine, sowie der dazugehörenden langen Wasserleitung versehen.

Im nächsten, 1749 ausgegebenen Hofkammererlasse wird für diese 
Bergbaucolonie eine entsprechende Gemeindevorstehung aufgestellt, welche 
aus folgenden Personen bestand: Pfarrer, Bergpractikant, Bergschreiber 
(Rechnungsführer), Grubenhutmann, Hüttenaufseher gleichzeitig Erzmesser 
und einem Lehrer, insgesammt mit 1080 Gulden jährlicher Zahlung; ausser
dem wurde der Schmölnitzer Oberschlemmer behufs Durchführung der 
Pochwerksversuche, und Einführung der nothwendigen Neuerungen, mit 
30 kr. Taggeld nach Felsö- und Kapnikbänya dirigirt.

Das Jahr 1753 ist für die Entwickelung des Kapniker Bergbaues von 
Wichtigkeit, indem der alte vernachlässigte Erbstollen neuerdings, unter 
dem Namen Josef-Erbslollen in Betrieb gesetzt wird. Dieser Name wird im 
Jahre 1810 mit der Benennung Erzherzog Rainer-Erbstollen vertauscht.

Indem dieser Aufschlussbau auf einer Länge von 1569 Klafler sämmt- 
liche Erzgänge in beträchtlicher Tiefe kreuzte, wurde deren weiterer Ab
bau ermöglicht.

Mit Hofkammererlass vom Jahre 1761 wurde ein Bergamt im Vereine 
mit einer Berggerichtsexpositur creirt und als dessen Chef Andreas Müller 
ernannt.
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Im Jahre 1766 war in Kapnilc der Bergbaubetrieb bereits sehr leb
haft, da nach dem Berichte des ßergralhes Heghengarten der Barbara-, 
Josef-, Dreifaltigkeit-, Zacharias- und Franzstollen, und dieClementi-, sowie 
die Peter Paul-Privatgruben in Betrieb angetroffen wurden; um diese Zeit 
war der Rainer-Erbstollen bereits auf 560 Eiafter getrieben, und in der 
288-slen Klafter mit dem Kuenburgschaehte, der mit, einem Haspel verse
ilen Aval1, durchschlägig. Hechengarten fand im Barbarastollen die Wasser- 
hebmaschine im Einbau begriffen und verfügte, dass unter die Barbaratiefe 
vom Rainer-Erbstollen aus der SO-liche Flügelschlag in Angriff genom
men werde.

Hechengarten stellte die Flügelschläge unter die Gruben Clementi 
sowie Peter und Paul ein, nachdem selbe das dem Erbstöllner (hier das 
Aerar) gebührende 9-tel und 7-tel nicht stürzen wollten. Derselbe 
berichterstattende Bergrath erwähnt, dass von den vier Stollen der 
Seclastollen neu gewältigt wird, dass mit denselben übrigens wenig in 
Aussicht steht, nachdem die alten grossen Zechen alle leer angetroffen 
wurden; dasselbe fand man in den höheren Maria Mutter Gottes- und den 
noch höheren Segen Gottes-Stollen, wo nur weisser Quarz mit Erzspuren 
eingesprengt zu beleuchten war.

Nach den all en Verleihungsurkunden datirt sich die erste M ulhung dito 
25. November 1768, indem Franz Geh amu im Namen der Ungarstollner 
Gewerkschafl die Verleihung des ins freie erklärten verbrochenen Teres- 
stollens bittet, welche Verleihung noch im Laufe desselben Tages im Sinne 
des Gesuches durch den damaligen Bergmeister Andreas Müller erfolgte, 
und in das kaiserlich königliche Berggesetzbuch, dessen Führung mit 
November 1763 beginnt, eingetragen wurde.

Im Jahre 1766 fand man auf dem Borkuter Gange mehrere Stollen 
und Zechen.

Die an vielen Stellen noch gegenwärtig zu beleuchtende Schlägel-und 
Eisenarbeil am Erzbacher und namentlich am Fürstengang und auf der 
Ö-lichen Seite des letzteren, 93 Klafter vom Mundloch, der 31 /-j Schuh im 
Gevierte mit Schlägel und Eisen ausgekchlägene Salamon-Wettersehacht 
weisen darauf hin, dass der Kapniker Bergbau eiuer der ältesten ist, nach
dem in diesen unruhigen Zeiten auch Jahrhunderte vergingen, bis man 
die zu Tage ausbeissenden Gänge mit Schlägel und Eisen soweit abbaute, 
um den Stollenbetrieb mit Schlägel und Eisen zu beginnen; ein solcher 
ist der Fürsten, in dessen 73 ster Klafter vom Mundloch sich die genannte 
Gedenktafel vorfindet.

Im Jahre 1784 erfolgte im S-lichen Streichen des Teresganges unter 
dem Namen Wenzelgang ein glücklicher Aufschluss; vis ä vis von diesem 
Punkte, am Abhang in einer kleinen Ausweitung, wurde durch Platzregen
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eine erzreiche Kluft aufgeschlossen, von welchem Funde die Gegend Erz
bach genannt wurde, und auch der Aufschluss den Namen Erzbacher 
Gang erhielt.

Diese glückliche Entdeckung erhöhte beträchtlich das Erträgniss der 
Kapniker Gruben, in Folge dessen diese von allen Seiten abgeschlossene 
Golonie im Jahre 1786 mit der nachbarlichen Stadt Felsübänya mittelst 
einem Fahrwege enger verbunden wurde.

Die Bedeutung der Colonie hob nicht wenig der Besuch des Erzher
zogs Rainer im Jahre 1810, der bei diesem Anlasse auch die unterirdischen 
Baue besichtigte, zu dessen Andenken der Josef-Erbstollen die Benennung 
Erzherzog Rainer-Erbstollen erhielt, welcher Name auch gegenwärtig an 
seinem Eingänge prangt.

Im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhundertes wurde der Kapniker Berg
bau durch den Eintritt von Geldmangel in Folge der vielen Kriege in den 
Jahren 1816 und 1817, sowie hoher Lebensmittelpreise nach schlechten 
Ernten, schwer betroffen, so dass die Arbeiterzahl verringert und sämmt- 
liche Betriebszweige restringirt werden mussten.

Hiezu kam noch in Folge verfehlter Auffassung von Seite der 
Betriebsleitung die Einführung des Unterlehnersystems, welche drei Schläge 
die bis nun blühende Bergbaucolonie an den Rand cles Verderbens brachte.
;■ i Einestheils die Kette der angeführten Schicksalsschläge, anderseits 
der auf Vorurtheilen basirte Wahnglaube, das die erzigen Gangmittel nicht 
unter das Niveau des Rainererbstollens reichen, sind die wahrscheinlichen 
Ursachen, dass in den nächsten Jahren von dieser Bergbaucolonie keine 
Erwähnung geschieht. Trotzdem bereits 1793 die Nothwendigkeit aner
kannt wurde, unter dem Rainererbstollen einen noch tieferen anzuschla
gen, musste zum grossen Schaden des Kapniker Bergbaues dennoch ein 
halbes Jahrhundert vergehen, bis endlich 1845 —  mit dem oben angedeu
teten Wahnglauben brechend —  behufs Aufschluss der Tiefe, 50 Klafter 
unter der Sohle des Rainererbstollens, die Inangriffnahme eines neuen 
Erbstollens, mit dem Namen Ferdinand beschlossen wurde.

Diese hochwichtige Unternehmung brachte neues Leben in sämmt- 
liche Betriebszweige, und wurde noch gefördert durch den Umstand, das 
mit allerhöchster Entschliessung vom Jahre 1847 Zahl der Gesammt- 
besitz der Ungar, Teres- und Peter u. Paul- Gewerkschaften, um 20,000 Gul
den durch das Aerar angekauft wurde.

Der Anschlagspunkt dieses lebenrettenden Erbstollens wurde vis ä vis 
der Hütte in Unterkapnik gewählt, dessen gerade Verbindung mit dem 
1477 Klafler (2800 mj)  entfernten Kucnburgschacht beschlossen, und wurde 
in 880 Klafler (1668 mf)  vom Erbstollenmundloch auf dem, im Jahre 1717 
durch den Einbruch der Tartaren denkwürdigen Punkte ein Hilfsschacht
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(Tartarenschacht) auf 40 Klafter (75-8 mf) und der damals 14 Klafter tiefe 
Kuenburgschacht auf weitere 50 Klafter (98*8 mj), beide bis auf die neue 
Erbstollensohle niedergetrieben, und von liier aus Ort und Gegenorte in 
Angriff genommen. Zu gleicher Zeit wurden drei FeldorLe und zwei (legen- 
orle betrieben, so, dass bereits 1859 in den Monaten August und Septem
ber die ganze Linie pnssirbar wurde; im Jahre 1860 verquerte man bereits 
in 83 Klafter (157*3 ”'/) vomKuenburgschacht den Peter-Paulgang, und mit 
dem Ö-lichen Hauptfeldort den Sandstein; in diesem bewegte sich bis 
nun die Arbeit, und diesen durchbrechend fliesst das der Tiefe zusitzende 
Wasser an der Scheidung zwischen Sandstein und Trachyt langsam ab und 
im Jahre 1861 wurden ausser dem Teresgang sämmtliche Gänge ohne 
Wasserhebung zugänglich.

Vom Kuenburgschachte aus beschloss man die Fortsetzung des Erb- 
slollens auf die reicheren Punkte des Josefganges; dieser wurde 1867 in 
21 7 Klafter (405-7 mf)  angeschlagen und V-U Klafter mächtig verquert, 
doch war der Metallhalt im Vergleich zu den oberen Horizonten bedeutend 
geringer befunden.

Von obigem Punkte aus wurde die Erbstollenrichtung nach dem 367 
Klafter (695’8 nf)  entfernten Wenzelschacht gewählt, indem man von der 
bisherigen Richtung um 3 Stunde und 3Va Grad nach SO. abwich. (Siehe 
die angeschlossene Karte.)

Mit dieser Richtung erreichte man die Regina-Kluft bereits in der 
35-sten (142 mf)  und den Franzgang in der 141-sten Klafter (264 mf),  doch 
leider zum Abbau ungeeignet. Den Wenzelschacht vertiefte man bis auf die 
Erbstollensohle und verband denselben von hier aus mit einem Gegenort, 
dem Streichen des Teresganges nach mit dem Erbstollen, während welcher 
Arbeit es in 180 Klafter Länge gelang ein 45 Klafter langes, jedoch schwa
ches Erzmittel aufzuschliessen.

Geologische Verhältnisse des begangenen Terrains 
und Lagerungsverhältnisse der Gänge * Quarzit, Dacit, Am- 
fäboltrachyt, sowie ein Gemisch von verschiedenen Trachyt varietäteil (Augit- 
Andesit, Pyroxen-Andesit, Augit-Hypersten-Andesit) und deren Conglome- 
rate, grauer Andesit.Eocen und sarmatischesSedimentmitpontischen Schich
ten und schliesslich zu den Diluvial- und Alluvialbildungen gehörende Ge
steine bilden den Kapniker Erzdistrict und dessen unmittelbare Um
gebung.

Quarzit. Die «Mainas» genannte Felsgruppe besteht aus diesem, und 
sind auch körnige rhyolitische Uebergänge zu beobachten, an den Gontact

* Die topographische Grundlage zu meiner Aufnahme lieferte Geza S z e l l e  Mt k. 
ung. Markscheider.
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zwischen Quarzit und Amfiboltrachyt zeigt sich die verquarzte Varietät des 
letzteren.*

Dacit. Nimmt den grössten Tbeil des Sujorer Thaies ein, schmiegt 
sich gegen W. an die grauen Andesite des Feketehegy, und reicht gegen 
0 . weit hinein in das Gebiet des Amfiboltrachytes.

Amfiboltrachyt und Gemisch verschiedener Trachytvarietäten und 
deren Conglomerate. In Kapnik prüdominiren diese Gesteine vom Sujorer 
ßergbaugebiet beginnend, an der rechten Lehne des Kapniker Thaies, bilden 
einen 1000— 1200 mj  breiten Gürtel von Bergen und Bergketten und um
geben nach SO. und S. die kahlen, ausschliesslich aus grauem Andesit beste
henden Felskuppen des «Gutin».

In Oberkapnik erstreckt sich dieses Gestein auch auf die linke Lehne 
des Baches und längs des Nagybänya— Marmaros-Szigeter Weges rechts, 
treffen wir überall dieses Trachytvarietäten-Gemisch.

In dieser Trachytzone erscheinen di eoben angeführten Trachytvarie- 
täten-Gemische in einander langsame Uebergänge bildend, in Gestalt ein
zelner Inseln in allen Stadien der Verwitterung und in der Nähe der 
Gänge deren Grünsteine und Gonglomerate.

So sehen wir auf den Punkten 441** und 484 Pyroxen-Andesit, letzteren 
zu Grünstein umgewandelt; Pyroxen-Andesit mit praexistierendem Amfibol 
ist um den Punkt Nr. 472 verbreitet.

Augit-llypersten-Andesit ist auf den Punkten 487 und 494, auf Puncl 
Nr. 499 Pyroxen-Andesit mit accessorischetn Quarz und Amfibol zu finden.

Hypersten-Andesit ist, auf Punot Nr. 450 in grösserer Menge verbrei
tet und auf der Localität Nr. 504 erscheint auch Biolit-Anifibol-Augit- 
Andesit.

Am Punkte 504 ist in dem Steinbruche am Bolkisberge der Grünstein 
des Hypersten-Andesites aufgeschlossen.

Grauer An,desit. Aus all diesen Trachylgesteinen erhebt sich die schon 
von weitem sichtbare Gebirgskette des Gutin und die steilen Andesit-Fels- 
gruppeu des Feketehegy.

Eocenes, surmatisches und pontisches Sediment. 
Eocensediment in Form von glimmerreichem feinkörnigem Sandstein und 
Schieferthon zeigt sich in Unterkapnik neben der Kirche in dem Theile des 
Thaies, welcher gegen Picoru-Fontini zieht, ober diesem eocenen Sand
stein sieht man gelben grobkörnigen Sandstein, mit dünnen unbestimm

* Nach Dr. Paul Szokol erscheint dieses Gestein im Niveau des Ferdinand- 
Erbstollens als Quarzitschiefer.

** Mein Gesleinsmateriale petrographisch zu bestimmen war mein geehrter Col
lege Dr. Franz Schafarzik so freundlich.
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baren Pflanzenresten.* Sarmatisches Sediment, als schiefriger Thon und 
wenig Glimmer führender gelber Quarzsandstein, findet man auf der 
Ebene, welche sich am westlichen Theile des Picoru Paltin erstreckt und 
weiters am Gebiete des Csurgo-Turkuluj (Nr. 448**) und Picoru-Fontinii; 
um den alten Tartarensehacht herum findet man im Tegel Congerien- 
abdriicke und andere unbestimmbare Versteinerungen (nach Dr. Paul 
Szokol Congeria spatulatha).

Diese Congerienschichten ziehen auch auf das rechte Gehänge des 
Kapniker Thaies, und bot sich auch mir Gelegenheit bei Fundirung des 
Wassergrabens für das neue Pochwerk am Punkte Nr. 507 in mergeligem 
braunem Materiale Abdrücke von Congerien und Gardien zu sammeln.***

Diluvial- und Alluvialbildunyen. Erstere erscheinen als ein Gemisch 
von Gerolle thoniger Erde und Diluvialnyirok an dem südlichen Gehänge 
des Magura, auf dem Räkos genannten Terrain zwischen den Bächen Sujor, 
Hämor und am Gajdos, letztere zeigen sich längs den Bächen als plasti
scher dunkler Thon, gelblicher, sandiger Thon und eisenhaltiger kaolini
scher Thon.

Von W. nach 0 . wird an drei Punkten dieses Gebietes auf Edel
metallgänge gebaut.

I. Sujorgrube. Liegt im Quellengebiete des Sujor und Szazar-Baches, 
1 Va Stunden N-lich von Kapnik, gleichfalls am Fusse des Gutin, in circa 
850 mj  Meereshöhe.

Vor Zeiten baute hier das Aerar auf einen Gang (Hauptgang), der 
sehr reichen Pochgang in grossen Mengen enthält + (mit 40— 50 Denar 
Goldhalt nebst 1— 2 Loth Silber).

Das die Gänge bergende Gestein ist nach R ichthofen Oligoklas- 
Grünsteintrachyt mit sehr grossen Hornblendekrystallen, ich fand es 
vollkommen gleichartig mit dem Muttergestein (Amphiboltrachyt-Grünstein) 
der Kapniker Gänge.

Dieser Gang ist 12— 15 mj  mächtig und streicht nach Stunde 6, bei 
S-lichem Verflachen unter 76 Grad, und bildet derart den Uebergang 
zwischen den Felsö-Bünyaer und Kapniker Ganggruppen.

Das Gangmateriale besteht aus Quarz mit eingesprengtem Eisenkies,

* Dr. Paul Szokol hält den Schieferthon, welcher in 96 mj  vom Tagkranz des 
Wenzelschachtes vorkommt, für das unterste Glied des eocenen Sedimentes.

** Die Gesteinsstufen sind im Museum für practische Geologie aufbewahrt.
*** Diese Congerien bezeichnen Joh. Böckh, Director des k. geologischen Institu

tes und Sectionsgeologe Dr. Julius Pethö als Congeria Partschii, jener Species, welche 
vor Jahren v. R ichthofen hier fand und zwar im 800-sten Meter des Ferdinanderbstollens.

t. Mit entsprechenden Einrichtungen würde dieser Gang der Gegenstand eines 
gedeihlichen Bergbaubetriebes sein (vidp Aufnahmsbericht vom Jahre 1891 pag. 121).
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welcher auch in Gestalt von Gangtrümmern vorkommt. Zu beiden Seiten 
des Ganges nimmt der verwitterte Trachyt in Folge Verquarzung das Aus
sehen von Hornstein an.

Ausser Eisenkies sind noch im Quarze kleinere Rothgüldenerznester 
und Schmitze von Silberschwärze eingesprengt, während Zinkblende und 
Bleiglanz überall, wo sie Vorkommen, im Quarze Gänge für sich bilden.

Das Aerar hat diese Grube, welche seinerzeit von Felsöbänya aus 
betrieben wurde, schon längst aufgelassen, gegenwärtig baut eine Privat
gesellschaft mit Erfolg auf diesem Gebiete.

Auf den ins Sujorerthal fallenden Theile des Terrains beginnt der 
gegenwärtige eifrige Chef des Kapniker aerarischen Bergbaues, K arl Golian, 
die Schürfungen.* (Stufe Nr. 528.)

II. Die Kapnikbdnyaer ärarischen Gänge.
Schon oben sahen wir, dass alle diese Gänge nach N, zwischen 

Stunde zwei und drei streichen, mit theilweise westlichem, steilem Ver
flachen unter 70 Grad; nach Norden wechseln einige Gänge die Strei
chungsrichtung, auf diese Weise Gangschaarungen bildend, so schaart 
sich der Kelemen- mit dem Borkuter-Gang, der Josefigang mit der Josefi- 
kluft, der Kapniker- und Ungargang, sowie der Johann- und Teresgang 
schaaren sich wahrscheinlich ebenfalls.

Nach den Beobachtungen des Schichtmeisters Nicolaus Bertalan, 
ist das Verflachen öfters auf 5— 6 mj  sehr flach (40— 50 Grad) besonders 
am Ungargang, die Ausfüllung der einzelnen Gänge ist von einander nicht 
sehr verschieden und im Allgemeinen folgende:

Unter den erdigen Mineralien ragen hervor der Quarz und Mangan- 
spat, sonach Kalkspat, Braunspat und Schwerspat, ferner thonige Massen 
und verwittertes Felsgestein mit Trümmern des Nebengesteines.

Die Erzausfüllung besteht aus silberhaltigem Bleiglanz und Zink
blende, welche als ältere Gangbildungen nur am Rande der Gänge gefun
den werden, hierauf Kupfer und Eisenkies, Fahlerz und Bournonit (Radel
erz), welch’ letztere sich mehr im Inneren des Ganges im Kieselmangan 
vorfinden. Das Erzvorkommen ist blätterig, manchmal sphäroidisch, end
lich dicht, grob und feineingesprengt (vide die hier angeschlossenen 10 
Ortsprofile).

Die Gangmassen sind in Folge des vielen Quarzes und Kieselmangans 
gewöhnlich sehr fest. Nur der Erzbachergang hat vergleichsweise eine 
etwas mildere Ausfüllung, nachdem er mehr Thonmassen enthält.

* Werksprotokoll vom Jahre 1838. Geschieht Erwähnung der Schurfbaue von 
Sujor, die von Kapnik aus geleitet werden, und wo in hornsteinartiger, mit Quarz ein
gesprengter Gangausfüllung ein Schürfstollen eröffnet wurde.
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Die Mächtigkeit wechselt von einigen Ctnun, wo die Gänge verdrückt 
sind, bis mehreren Decimetern, und auch his zu 4 nJ. Diese Gänge zeichnen 
sich aus durch ihre entschieden gangarlige Struetur, und das Aussehen der
selben ; die Struetur der Ausfüllung und deren liebte und dunkle Fär
bung ist dem Auge recht angenehm.*

Eine sehr häufige Erscheinung ist die Theitung des Ganges in meh
rere Trümmer; diese vereinigen sich entweder abermals, bilden Linsen, 
oder verlieren sich häufig in Entfernungen von 20 und mehr Metern im 
Gebirgsgestein.

Bei den meisten Gängen ist in Folge der schichtenarligen Absonde
rung zwischen Gungnmsse und Erz ein gewisses System zu beobachlen. 
Selten zeigen die Gänge Lettenklüfte, gewöhnlich sind sie mit dem Neben
gestein verwachsen.

Iiu Streichen erstrecken sich die Gänge bis nun auf 400— 4200 ”J 
Länge und charakteristisch ist, dass mit Ausnahme des Wenzelganges 
sänuntliche Gänge dem Kapniker Thale sich nähernd vertauben; die jedoch, 
welche in die südwestliche Lehne des Thaies übergehen, sind unabbau- 
würdig und ändern vollständig ihren Charakter.

Eine bemerkenswerte Erscheinung ist es, dass sich die Gänge bei 
parallelem Streichen beinahe in gleicher (200— 250 mj)  Entfernung von 
einander zeigen.

Diese Gänge werden nur gegen N. abgebaut, einzig der Teresgang 
erwies sich auch nach S. erzführend; doch ist der Erzhalt gegen S. nicht 
ausgeschlossen, es wurde nur bis nun noch nicht gründlich erprobt, und  
nachdem auch, gegen S. dasselbe Gestein vorkom m t, wie in der Streichungs
rieh hing nach N , so wäre der durchgreifende Aufschluss nach S. a u f  
wenigstens drei Punkten wohl zu  versuchen.**

* Nach Grimm und Faller.
** Im Anschluss an dieses spricht seine Ansicht hierüber der gegenwärtige Chef 

der Kapniker ärarischen Gruben, Karl Goi.ian, in Folgendem aus : Von der zweckent
sprechenden und nebligen Lösung zweier Fragen hängt das Aufblühen des Kapniker 
ärarischen Bergbaues ah: 1. von dem emsigen Aufschluss der Gänge und % von der 
billigsten und zweckentsprechendsten Aufarbeitung des Scheiderze» und Pochganges, 
respective von dem höchstmöglichen Metallausbringen.

.leder der Gänge ist abbauwürdig und so deren Gesarnmtheit vor Augen haltend, 
wird deren sorgsamer Aufschluss den entsprechenden Erlolg in der Zukunft sichern. 
Wenn das Werk his nun die Erlrugsfähigkeit noch nicht erreicht hat, zu der es be
rufen wäre, ist dies in der Ungenügend 1 mit der Aufbereitungswelkstätten zu suchen, 
welche nothwendigerweise mit den, der modernen Technik entsprechenden Einrich
tungen zu ergänzen sein werden.

Der Aufschluss der Gänge ist sowohl nach Nordosten gegen die Gutin-Gebirgs- 
kette, sowie gegen Südwesten, das Gebirge «Hidja» fortznsetzen; nach ersterer Rieh-
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Detaillirt ist die oben angedeutele Erzführung die folgende : gediegen 
Gold, Silber, Fahlerz, Bleiglanz, Zinkblende, Kupfer und Eisenkies, selten 
Antimon und Realgar, letzteres nur in der S-lichen, nicht abbauwürdigen 
Fortsetzung der Gänge.

Diese Erzführung verbreitet sich auf den grössten Theil der Gang
ausfüllung ; die edleren Mittel kommen meist absätzig vor und sind an
haltender in den bleiischen Gängen, wie in den Fahlerzgängen, wo sie mehr 
linsenförmig ausgeschieden Vorkommen.

In Drusen werden häufig schön auskrystallisirt verschiedene Minera
lien gefunden, sowie Tetraedrit, Sphalerit, Schwerspat, Gyps, Kalkspat, 
Himberspat, Quarz und Braunspat und neuestens Helsit in Manganspat 
eingesprengt und selten auch krystallisirt."

Was die Erzführung belriflL, so unterscheiden sich die cir-Mncn 
Gänge nur quantitativ von einander. Bleiglanz tritt meist in den noniwest
lichen, Fahlerz hingegen in den südöstlichen Gängen auf. ln den mittleren 
Gängen finden wir beide Erzgattungen ziemlich im gleichen Verhältnisse 
vereinigt, und bilden selbe gleichsam den Uebergang von der Fahlerzzone 
in die Bleierzzone.

tung wurden die Gänge bis nun abbauwürdig befunden, was nach letzterer Richtung 
noch weniger konslatirbar ist.

Nachdem jedoch hier die geologischen Verhältnisse keinen Wechsel erleiden, die 
Bildung und Ausfüllung der Gänge eine analoge isl, wie in der nordöstlichen Richtung 
derselben, erscheint es raisomnässig, dieselben weiters auch nach Südwesten aul'zu- 
r.chliessen, umsomehr, nachdem die bisherigen Aufschlüsse noch kaum in das süd 
liehe Gehänge des Kapniker Thaies eingedrungen sind.

Unter die Aufgaben der nächsten Zukunft ist noch die Eröffnung einer Tiefbau
strecke 100 M. unter dem Ferdinanderbstollen, sowie der Aufschluss der Gänge auf 
diesem Niveau zu zählen, was wohl der sicherste Weg ist, das Aufblühen des Berg
baues auf viele Jahve hinaus zu begründen.

Mit Bezug auf die Geologie der Gegend, sind vom bergmännischen Standpunkt 
hervorragende Sehurfgebiete :

1. Das Uebirgsterrain zwischen den Kapniker Gruben und der Felsöbänyae 
Sujorgrube; die Durchschürfung dieses Terrains wird durch die nordwestliche Fort
setzung des sogenannten Kristofor-Scblages zum Abschluss gelangen; dieser Schlag 
bezweckt bis dahin den Aufschluss des Kristofor-, d. i. des westlichen Ganges.

2. Durchschürft muss noch jenes Gebiet werden, welches zwischen dem ärari
schen Gangnetz und der Rotaer Grube liegt, und welches theilweise durch den Rotaer 
Ferdinand-Erhstollen ohne nennenswerten Erfolg aufgeschlossen wurde. Besser wird 
die geologischen und bergmännischen Verhältnisse dieses Gebietes die östliche Fort
setzung des Rainererhstoiiens aufhellen.

3. Ein nennenswerteres Schurfgebiet bildet, auch noch das Onzathal mit seinen 
Gängen, welche nordöstlich von dem Gebiete der Rotagrube liegen.

* Nach dem kön. ung. Schichtmeister Nicolaus Bertalan kamen in den oberen 
Horizonten Fluorite vor.



Gewöhnlich sind die bleiischen Gänge metallreicher, wie die Fahl
erzgänge.

Die Gänge der oberen GrubenabLheikmg (Michael-, Elisabeth-, 
Fürsten-, Kapniker-, Ungar-, Teres- und Franzgang) sind goldärmer, 
enthalten jedoch reichere Silbererze* (der Elisabethgang auch Kupfer); 
der zur unteren Grubenabtheilung gehörende Peter Paul-, Kiemen!-, Bor- 
kut-, Josefi-, Franz- und Erzbacher Gang liefern göldische Bleierze.**

Nach den Aufzeichnungen von Dr. P aul S zokol und den Mittheilun
gen des Schichtmeisters N icolaus B ertalan , schwankt die Zusammen
setzung der Gänge selbst in den einzelnen Partien derselben.

Oefters enthalten die Bänder des Ganges erzige Mittel; solche sind 
z. B. die Max- und Johann erzmittel des Erzbacherganges. Reichere Silber
erznester sind namentlich am Ungargang zu beobachten, wo auch reiche 
Gangzwieselungen vorkamen.

Vor Zeiten war es der Wenzelgang, welcher Erzmittel aus Quarz
materiale mit reichen Gold- und Silbererzen lieferte, in Begleitung rother 
Schwefelkrystalle. Berühmt war der Ungargang wegen seines feinkörnigen 
Freigoldes, der Fürstengang wegen seiner silberreichen Fahlerze und der mit 
lichtblauem Galcedon umrindeten Quarzausfüllung, der Josefigang seiner 
grünlichen, mit Fluoritadern durchzogenen Quarzausfüllung und des darin 
enthaltenen Freigoldes wegen.***

Unter den öfters vofgeführten Gängen sind die hervorragenderen:
Elisabethgang. Die Erzausscheidungen erscheinen linsenförmig und 

sind mehrere solche 30—40 mj  ausgedehnte edle Erzlinsen bekannt. In
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* Nach Schichtmeister Bertalan, dem Leiter der oberen Grubenabtheilung, ist 
der Teresgang beinahe ganz bleifrei, auf' den übrigen Gängen erscheint das Blei- und 
Silbererz abwechselnd, meistens jedoch gemischt.

** Baron R iohtuofen sagt von diesen Gängen folgendes: Die Ausfüllung der 
Kaputker Gänge ist sehr mannigfaltig; ausser Quarz, dem gewöhnlichen Gangmateriale, 
stehen hier Sclnvefelmetalle in erster Reihe.

Gold- und silberhaltige Eisenkiese meist mit wenig Kupferkiesen gemengt, domi- 
niren, Zinkblende und Bleiglanz bilden so, wie in Felsöb&uya selbstständige Gänge und 
Gangtrümmer im Quarz, welche sich nebeneinander zu einer Gruppe vereinigen; nicht 
selten sind ferner Fahlerz und Bournouit (Radeterz), während Schwerapatti, Gyps und die 
Garbonatc nur ausnahmsweise und ganz untergeordnet Vorkommen. Eine Eigenthüm- 
lichkeit der Kapniker Gänge ist das Auftreten des Mangans in verschiedenen Verbin
dungen (hauptsächlich als rothes Färbemittel des Quarzes). Einzelne Klüfte sind mit 
diesem gefärbten Quarz — hier Rothmaugau genannt — ausgefüllt. Die Ausfüllung ist 
im Allgemeinen von Zinkblende und Bleiglanztrümmern durchsetzt, häufig in Gesell- 
schaft von Fahlerz und Radelerz.

*** Nach dem Amtschef Karl Gouan ist mit Vermehrung des Antimongehaltes 
in den Gängen eine Verminderung des Silbergehaltes zu beobachten.
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der Ausfüllung herrscht die Zinkblende vor, die im Vereine mit Fahlerz, 
Bleiglanz und Schwefelkies vorkommt; öfters zeigt sich auch Kupferkies. 
Der Silberhalt der Erze beträgt 5-—6 Loth, steigt jedoch auch auf 60 Loth 
per Gentrier.*

Fürstengang. Dies ist wahrscheinlich jener Gang, der in Kapnik auf
geschlossen wurde, er zeichnet sich weniger durch seinen langandauern
den Adel, wie vielmehr durch die Ertragsfähigkeit des Vorkommens aus; 
sowohl im Hangend, wie im Liegend bildet er mehrere Nebenklüfte, die 
Erz führen, wie z. B. die M ätyäskluft, welche gold- und silberreicher war, 
wie selbst der Hauptgang.**

Ungargang. Ist 10 Schuh (3-30 mj)  mächtig und mehrere seiner 
Erzmittel sind bis zu Tage abgebaut, führt dichtes und krystallisirtes Sil
bererz, Poch- und Freigold, Bleiglanz, auf einer Gangabzweigung vornehm
lich Realgar, sowie die gewöhnlichen Kiese und Zinkblenden.***

Kapnikergang. Wurde an mehreren Stellen abgebaut, ist jedoch 
gegenwärtig unzugänglich.

Wenzel- und Teresgany. Die Structur der Gangausfüllung ist 
bei regelmässigem Streichen geschichtet; der Wenzelgang ist auch gold
haltig, und war in dieser Beziehung der reichste Gang ; hier tritt auch sehr 
schönes Realgar auf und am Teresgang häufig auch Zinkblende, f

Erzbachergang. Besteht aus mehreren Trümmern; im südwestlichen 
Theile enthält die Gangausfüllung vorherrschend Bleiglanz, im nördlichen 
Theile jedoch im Quarz reines Fahlerz, häufig als sogenanntes Radelerz; 
im mittleren Theile des Ganges zeigen sich beide Erzgattungen in Beglei
tung eigenthümlicher Erzmittel.ff

* Die Erzgänge und anderen Betriebserfolge im Bergbezirke von Nagybänya in 
Ungarn (Oesterreichische Zeitschrift f. Berg- und Hüttenwesen, 1869).

Nach einem aus dem Jahre 1846 stammenden Visitationsprotocoll gab der Tag
stollen stellenweise auch 301öthige Erze.

** Nach einem Eefahrungsprotocoll vom Jahre 1868 war der Gang damals 7 Schuh 
mächtig und zeigte sich in 3 Schuh Mächtigkeit Fahlerz mit bleiischem Mittelerz.

*** Befahrungsprotocoll. Sämmtliche Erzmitlel sind abbauwürdig, doch sind beson
ders ertragreich die Liegendkliifle des Ungarganges und die Ludovika-Sohlmittel am 
Teresgang,

Befahrungsprotocoll von 1866. Empfiehlt den Aufschluss in der Tiefe der bleiischen 
Erze im Liegend des Uugarganges.

Visitationsprotocoll von 1867. Im südlichen Feldort des Ungarganges zeigen sich 
4—7 Schuh mächtig, in einem zerreibbaren Bindemittel aus Quarz und Kaolin, Fahierz- 
schnüre und Linsen.

f Visitationsprotocoll von 1855. Erwähnt ein sehr reiches Erzmittel am Teres
gang, welches Markscheider L u d w ig  C s e h  bereits voriges Jahr entdeckte.

f f  Werk visitationsprotocoll von 1842. Ertragliefernder Betrieb war am Erzbacher
und Borkutergang auf Pochgang; auf ersterem erzeugte man 500 Ctr monatlich. Werk-
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Franzgang. Im südwestlichen Theile führt er vornehmlich Fahlerz 
in Quarz- und Manganspat eingesprengt in Begleitung von Eisen- und 
Kupferkies; im nördlichsten Theile hingegen Bleiglanz.

An Gold ist dieser Gang arm und der Adel wurde auf drei Erzmittel 
verlheilt vorgefunden. Nach G. vom R ath * ist der Franzgang lVa mf 
mächtig und seine Ausfüllung ist meist fleisch- und rosafarbiger, chalcedon- 
artiger Quarz (Mauganocalcit.)

Diese Gangmasse, in deren Drusen Quarz und Manganspat (in klei
nen sattelförmigen Rhomboedern) krystallirten, führt eingesprengt Blei
glanz und Zinkblende.

Dieser Gang ist nicht in seiner ganzen Länge ausgebildet, sondern 
verengt sich in 100 mj  zu einer Lettenkluft.

Josefgang. Zeichnet sich aus durch seinen langandauernden Adel, 
grosse Mächtigkeit und beträchtlichen Goldhalt, ferner durch das regel
mässige Streichen des Ganges und die geschichtete Structur der Aus
füllung, ferner durch eine thonige Rösche inmitten der Mächtigkeit, welch 
letzterer Umstand dessen Abbau wesentlich fördert, nachdem mit einem 
Schuss 2— 3 Zentner zu gewinnen sind. Dessen Mächtigkeit wächst öfters 
bis 17 Fuss (5-6 mf). Der Goldhalt beträgt auf ein Mark Silber 24 Denar.**

Borkutergang. Bemerkenswerth durch seine mannigfaltige Zerthei- 
lung sowohl im Hangend, wie im Liegend, ferner durch die grosse Härte 
der aus Quarz und Manganspat bestehenden und mit dem Nebengestein 
verwachsenen Ausfüllung desselben. Seine Erzführung besteht vornehm
lich aus silberhältigern Bleiglanz, der 60% Blei enthält, sodann Zinkblende 
und Kies. 1000 Cenlner Erz geben höchstens 4 Loth Gold am Scheidtrog.

Klemenligang. Unterscheidet sich von den Uebrigen hauptsächlich 
dadurch, dass seine Ausfüllung vornehmlich aus Manganspath besteht; am 
Rainererbstollen schaart er sich im Streichen mit dem Borkutergang. Bei 
2— 3 Fuss (1 mf)  Mächtigkeit ist er hauptsächlich silberhaltig, führt Blei
glanz, Silberglanz, sowie Silberfahlerz, Kupfer und Schwefelkies, jedoch 
wenig Gold, höchstens 2 Loth in 1000 Centnern. Unter 2 Loth ist die 
Mühlgoldgewinnung aber noch ertragbringend.***

visitationsprotocoll von 1857. Der Erzbachergang wurde unter der Sohle des Rainererb- 
slollens so vortheilhaft aufgeschlossen, dass dieser Gang zu den Kapniker edelsten 
Gängen zählte. — Protocoll von 1859. Am sogenannten Allerheiligen-Mittel baute man 
sehr reiche Erze am Erzbachergang. — Protocoll von 1860. Wird neuerdings die Erfah
rung gemacht, dass sich die Kapniker Gänge gen Norden anreichern.

* Bericht über eine geologische Reise nach Ungarn im Herbste 1876.
** Visitationsprotocoll von 1823. Die Bleierze des Josefganges werden an Gold 

reicher befunden, wie die Bleierze aller anderen Gänge.
*** Visitationsprotocoll von 1822. Im nassen Gesenke ober dem 4. Lauf, in der

12Jahreeberioht der kgl. ung. geol. Anstalt f. 1892.
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O b e r e  O r n b e n a b th e lliu iK .

Fürstengang, nördliche 4-te Firstenstrasse.
Ober der Sohle des Ferdinand-Erbstollens.

(Aufnahme der k. ung. Schichtmeisters Nico laus Bertalan im Nov. 1892.)

1.

a  Taubes Gestein;

b Bleiische Kluft mit Zinkblende;

c Manganspilthige Ausfüllung mit Silberfahl
erzschnüren und Flecken;

d  Kalkspäthige, quarzige Ausfüllung mit 
Fahlerzschnüren.

Taube Ausfüllung.

Ungargang, südliches Abbaumittel, 2-te südliche Firstenstrasse.
Unter der Sohle des Hauptlaufes.

(Aufnahme des k. ung. Schichtmeisters Nicolaus Bertalan im Nov. 1892.)

2.

a  Taubes Gestein;
b Manganspäthige Ausfüllung mit Silbererzschnüren ;
c Kalkspäthige kaolinische Ausfüllung, welche durch 

kiesige Wässer braun gefärbt erscheint, das Sil
bererz kommt darin in Haselnuss- bis Nussgros
sen Knollen vor; der hiesige Bergmann nennt 
sie schrammige Ausfüllung;

d  bedeutet die Drusen in der mit c bezeichnten 
Ausfüllung, die mit ganz reinem, schönem Kaolin 
ausgefüllt sind; dieser Kaolin bildet stellenweise 
einen ganz feinen, sich fettnnfühlenden Schlamm, 
der so schmierbar ist wie Fett, und benützen selben 
die hiesigen Arbeiter als Heilmittel gegen Gicht, 
besonders dann, wenn dieser feine Schlamm 
durch kiesige Wässer braun gefärbt ist.
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Fürstengang, südliche 5-te Firstenstrasse.
Ober der Sohle des Ferdinand-Erbstöllens.

3.

a  Taube» Gestein ,

b Bleiische Kluft mit Zinkblende;

c Mangauspäthige Ausfüllung mit Falil- 
erzsehnüren und Flecken;

d  Kalkspäthige, quarzige Ausfüllung mit 
Fahlerzschnüren;

e Drüse, welche mit schwachen, Silber
fahlerz führenden Schnüren verwach
sen ist.

Tlaube Ausfüllung.

Fürstengang, nördliche 5-te Firstenstrasse.
4.

a Taubes Gestein;

b Bleiische Kluft mit Zinkblende;

c Manganspäthige Ausfüllung mit fahl 
erzigen Schnüren und Flecken ;

d  Druse, an deren Wänden Quarzkrys- 
talle ausgabildet sind.

Teresgang, nördliches Feldort (Ferdinandniveau) am 16. Aug. 1892.
5.

a  Erziges Gangmittel; 

b  Schwarze Schieferschichten; 

c Kalkspath und Quarzklüfte; 

d  Graues Trachyt.

(Aufnahme des k. ung. Schichtmeisters Nicolais Bertalan.)
12*
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U n t e r e  G r u b  e n a b th e U a U g .

Erzbachergang, südliches Feldort.
Am l 5- SePtember 1892, “  Niveau des Rainer-Erbstollens (nach eigener Aufnahme).

6.

)
Quarzdrusen mit 

krystallen.
kleinen Tetraedrit-
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Erzbachergang, nördliches Feldort.
Am 15. Aug. 1892 (nach eigener Aufnahme). 
7.

a  Pyritische Gangausfüllung; 
b  Quarz mit Fahlerz; 
c Zinkblende; 
d  Quarzklüfte; 

m n

Quarz
"• Zinkblende

Mangauspath mit Fahlerz 
Manganspath mit Fahlerz

R a t a e r  P r iv a t e r u b e .

Grundriss des Hauptganges am 17-ten September 1892 (nach eigener Aufnahme).
8.

Gangausfüllung mit erzigen 

Blättern.

a b Taube Einlagerung.
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R ö t a e r  P r iv a t g r a b e .

Nördliches Feldort unter dem 2-ten Lauf am 17-ten September 1892 
(nach eigener Aufnahme).

Stufe Nr. 530 ist im Museum für praktische Geologie aufbewahrt.

Rötaer Privatgrabe.

Karlschacht. Erste Firstenstrasse unter dem Niveau des II-ten Laufes am 17-ten Sep
tember 1892 (nach eigener Aufnahme).

10.

a  Röthlicher Kalkspath; 

b  Pochgang;

d  Kalkspäthige weissliche Gangblätter.
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Peter und Paulgang. Dessert Mächtigkeit ist 3— 4 Fuss (-|-----1*3 mj),

in einigen Mitteln auch 7 Fuss (2.3 mj)-, er bildet zwei Gangtrümmer, die 
häutig beide, deren eines jedoch gewöhnlich abbauwürdig ist. Das Gang
gestein ist grau, fest, hie und da sehr goldreicher Quarz und Manganspat, 
in welchem hauptsächlich Bleiglanz, sodann Zinkblende und Eisenkies 
vorkommt.

Ausserdem gibt es auch noch weniger wichtige Erzablagerungen, 
sowie die Pojänkakluft, in welcher das schönste Radelerz vorkomml, fer
ner die Josetiklüft, Borkliter Hangend, Erzbacher Mulde und die Regina
kluft, welche nur stellenweise Erzadel zeigen.*

Sohle des Einfalirslollens wird von sehr goldreichem Letten Erwähnung getlian, 
welcher gegen den Einfahrstollen zu auf der Blendkluft mit Firsteustrassen in 2 Fuss 
Mächtigkeit abgebaut wird. Visitationsprotocoll von 1835 spricht von aufzuschürlender 
Kohle; von) Erzvorkommen sprechend, zeigt sich dasselbe in kurzen Mitteln, hier wird 
für den Abbau des Klementiganges die Feuersetzarbeit empfohlen. — Visitationsprotocoll 
von 1859. Am Klementigang sind ober der Sohle des Erbstollens 12 wunderschöne 
Firstenstrassen.

* In einem Befahrungsprotocoll von 1818 finden wir über die Kapniker Erz
ablagerung das Folgende:

Das Erzgebirge besteht theils aus Grünsteinporphyr, theils aus Thonporphyr, 
welche in der Nähe der Gänge von zahlreichen Quarz und Lettenklüften durchzogen 
sind und häufig mit Schwefelkies und Zinkblende eingesprengl, an der Oberfläche ver
wittert und zersetzt erscheinen. Der . Grünsteinporphyr erscheint entfernter von den 
Gängen, wo derselbe freier von Kies ist und nicht so stark verändert dunkelgrün, und 
dessen Bestandtheile, sowie Hornblende und Quarz, bilden ein so inniges Gemisch, dass 
manche Mineralogen das Gestein auch als Basalt bezeichnten, welche Ansicht der 
Entwickelung des Bergbaues hinderlich war, nachdem man in diesem Gestein abbau
würdige Gänge nicht zu finden wähnte, und deshalb fanden selbst höffliche Gänge keine 
weitere Beachtung. Am Fusse dieses Gebirges finde! man graulichweissen Schieferthon 
und geschichteten Sandstein.

Die bisher bekannten Gänge scheinen zwei Formationen anzugehören, deren erste 
sehr fein vertheilt Freigold, Schwarzerz (Silberschwärze), Fableiz, Zinkblende, Braun- 
spath, Kalkspath und Quarz, sowie Rothspath und Hornstein enthält, manchmal auch 
mit Amethyst; die zweite enthält gediegen Gold, silberhaltigen Bleiglanz,,! Kupfer und 
Eisenkies, Cinopel (dieser Ginopel erscheint auch jetzt in der oberen Grubenabtheilung 
und fand ich denselben ganz gleichartig mit derartiger Ausfüllung in Schemnitz), Quarz 
und Hornblende.

Als accessorische Mineralien erscheinen der grauschwarze stahlige Antimonit, der 
hier noch unter der Bezeichnung Radelerz bekannt ist, ferner Realgar, gediegen Arsenik, 
Schwerspath und Gyps; letzterer zeigt sich gewöhnlich am Anfang und Ende jedes 
Erzmittels.

Das Streichen der Gänge ist meist ein nordöstliches, zwischen 2 und 3 hora wech
selnd, bei senkrechtem oder 70-gradigem Verflachen, welches bei ein und demselben Gang 
zwischen Ost—Nord und Südost schwankt; deren Mächtigkeit schwankt zwischen zwei 
und drei Fuss und die Veredlung der Gänge wurde in 10—200 Klafter langen Mit
teln beobachtet.
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Bei allen diesen Gängen wechseln die edlen Mittel, deren Länge sich 
auf 150— 200 0 (300— 400 mj)  erstreckt, so am Erzbachergang und 
Teresgang mit tauben Mitteln und Yerdrückungen, welche sich auch 
über 40— 60 (80— 120 mj)  Klafter erstrecken.

Die edlen Erzmittel zeigen im Allgemeinen eine säulenartige Ausbil
dung. Beim Betrieb wurde bisher die Erfahrung gemacht, dass eine gewisse 
Breitenzone vorhanden ist, welche der Streichungsrichtung der Gänge 
beinahe ins Kreuz liegt, in welcher die Gänge edler und erzreicher befunden 
wurden, gegen oben sich ausschneiden und den Adel auch gegen die Tiefe 
zu beibehalten. Der östliche Theil der Erzgänge gegen die Scheidung zwi
schen Grünsteintrachyt, Sandstein und den jüngeren Gebilden ist die Erz
führung weniger günstig * und mit Ausnahme des Josefiganges auf der 
Sohle des Ferdinandlaufes sind die Gänge hier meistens verdrückt und arm.

Die Gänge sind vom Kapniker Thal aus, an dessen nördlichen steilen 
Abhängen sie ausbeissen, mittelst Stollen aufgeschlossen und nach Norden 
verlängert, in Betrieb genommen. Sowie deren Abbau nach oben in den 
edleren Mitteln beendet war, und man sich der Tiefe zuwenden musste, 
wurde im Kapniker Thal der Rainererbstollen eröffnet, welcher die oben 
genannten Gänge mit Ausnahme des Michaeliganges, in ihren reicheren 
Erzmitteln verquerte, und deren Aufschluss auf diesem Niveau in Angriff 
genommen.

Der Ferdinanderbstollen ist 100 mj  tiefer in Unterkapnik angeschla
gen und dessen unterer Theil bewegt sich mit Ausnahme einer Grünstein
erhebung ganz in eocenem Sandstein.

Auf der oberen Grubenabtheilung sind gegenwärtig in Betrieb: die 
Theresienkluft, Ungarkluft, Fürstengang, Elisabeth- und Michaelikluft, von 
welchen die drei ersten unter regelmässigem Abbau, die beiden letzteren 
aber unter Aufschluss stehen.

Zur unteren Grubenabtheilung gehört der Erzbacher-, Franz und 
Josefigang, die Borkuter- und Klementikluft, sowie der Ghristoforgang; die 
ersten drei werden abgebaut, während die letzteren aufgeschlossen werden.

Werkvisitationsprotocoll von 1830. Bezüglich Kapnik wird die Regel aufgestellt, 
dass in vollständig verwittertem kaolinisirtem Gestein die Gänge sich ohne Ausnahme 
unabbauwürdig erweisen.

W.-Protocoll von 1850. Die Maximiliankluft ober dem Theklastollen lieferte das 
meiste Silbererz. Der Michaeligang gelangte im Jahre 1811 in den Besitz des Aerars.

W.-Protocoll von 1852. Auch hier geschieht noch Erwähnung von der reichen 
Maximilianikluft.

W.-Prot. von 1854. Aus diesem ist zu entnehmen, dass mit Ausnahme des 
Elisabethganges auf allen Gängen nur alte Reste abgebaut wurden.

* Nach Grimm und Faller.
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Nach Grimm und Faller lieferte die Kapniker Grube von 1848 bis 
1870 einschliesslich, an Metallen insgesammt an Gold: 72P298 Münzpfunde, 
an Silber 65,053,228 Münzpfunde, an Kupfer 2,769 und an Blei 48,516 Gtr.

Östlich zwei Kilometer vom ärarischen Bergbau folgt III. der Rotaer 
Privatbergbau, auf welchem hauptsächlich der Anna- und Nikolausgang 
gebaut werden.*

Dieser Bergbau liegt in der Gemeinde Kapnikbänya und ist leicht 
zugänglich sowohl von Nagybänya, von dem er 33 7%,, sowie von Marma- 
ros-Sziget, das 45 /Kfm entfernt ist. Die Gänge, welche die Grundlage dieser 
Grube bilden, treten in jenem mächtig entwickelten Gebirge auf, welches 
nach NO. durch das Onzathal in Marmaros, nach S. von dem im Szolnok- 
Dobokaer Comitat gelegenen Rotundaberg begrenzt ist.

Bezüglich der Entstehung dieses Bergbaues fehlen Daten, doch ist es 
wahrscheinlich, dass er im XV. Jahrhundert eröffnet wurde und später, 
wie der ausgedehnte ärarische Bergbau in Kapnik, auf welchen Umstand 
man daraus schliessen kann, dass man im Rotaer Bergbau keine Schlägel 
und Eisenarbeit sieht, während man hingegen in den ärarischen Gruben 
diese an mehreren Stellen finden kann.**

* Nach den Daten des Inspectors dieser Grube, Nicolaus Behtalan, kön. ung. 
Schichtmeister.

* *  Bezüglich des hiesigen Bergbaubetriebes zu Ende des XVII. und Anfang die
ses Jahrbundertes verdanke ich dem königl. ung. Schichtmeister, Michael Urban, sehr 
interessante Daten.

Nach denselben waren südlich vom Karlschacht sehr reiche Abbaue ; am «Priska» 
Abbaumittel kam auch gediegen Gold vor; am Eisernen Thor genannten Punkte (rührt 
daher, dass man dieses Abbaumittel mit eisernem Thore absperrte, doch bis dasselbe 
hergestellt war, verschwanden auch die Goldklüfte) erschien das Gold gediegen im Trachyt 
als kleiner Gang in Gestalt eines meist gelblichen Bandes oben bis unten am Ortsprofd 
hinziehend und hie und da schmutziggraue Streifen bildend. (Nach dieser Beschreibung 
ähnelt dieses Vorkommen ungemein den Streifen aus den alten Abbauen des 
Katronezastockes in Verespatak Nr. 2749 bis 2752 der Institutssammlung. Gesell.)

Dieses Erz wurde nur im Mörser gestossen und am Scheidtrog ausgezogen. Nach 
der Tradition wollten die Goldzieher das aus diesem Gang genommene Erz nicht unter 
die Goldschliche mengen, nicht dass sie ohne Lohn blieben, andeutend, dass dies nach 
ihrer Ansicht grauer Kies ist, für welchen sie nichts bekommen ; umsonst arbeiteten 
sie jedoch nicht. Als die Anschläge eintrafen, bekam die Gesellschaft 38,000 Gulden 
Metallwerth ausgezahlt. (Nach den Angaben des Schichtmeisters Bertalan zahlte die 
Gesellschaft dem Aerar die gemachte Anleihe von 27,000 fl, zurück und schenkte aus 
Dankbarkeit 4 Antheile dem Aerar, auf Grund deren das Aerar noch heute Mitbe
sitzer ist.)

Da begannen die Goldzieher sich aufzulehnen und vom Anschlag Percente zu 
beanspruchen, nachdem jedoch die Gesellschaft viel hätte zahlen müssen, gab sie als 
Ersatz und theilweise Belohnung ein Festessen. Nachdem zwischen dem Gottliebstollen
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Das Gebirge, unter welchem sich die Grube erstreckt und das unter der 
Benennung Rotaer Gebirgsgruppe bekannt ist, besteht aus verschiedenen 
Trachyt-Varietälen, unter welchen der Grünstein des Augittrachytes (vide 
Stufe Nr. 4'67) als eine Varietät des normalen Andesiles (vide auf der Karte 
das Terrain des Augit-Amfiboltrachytes und das Gebiet verschiedener 
Trachytvarietäten) am meisten verbreitet ist, und dieses Gestein bildet 
auch das Nebengestein der einzelnen Gänge. Die einzelnen Gänge, in 
welchen sich der hiesige Bergbau bewegt,sind folgende: der Gottliebgang, 
Johanngang, Rosa-, Paula- und Hauplgang, welch letzterer aus dem «Arina» - 
und «Nicolas»-Blatt besteht.

Unter diesen ist der wichtigste der Hauptgang, der, wie bereits 
erwähnt, aus dem «Anna» und «Nicolaus»-Blatt besteht, welche sich dem 
Streichen und Verflachen nach häulig sc haaren und derart eigentlich wie 
ein Gang zu nehmen sind, der sich durch grössere und kleinere taube 
Einlagerungen stellenweise auf zwei Theile verzweigt.

Das Streichen dieses Ganges ist l h 5°, das Verflächen wechselt, 
während es auf den höheren Horizonten stellenweise 60° beträgt, ist es 
auf den tieferen viel steiler, so dass es zwischen dem Erbstollen und 
zweiten Lauf ganz saiger erscheint. Das vorherrschende Materiale der 
Ausfüllung ist Quarz, Kalkspath und Braunspalh, silberhaltiger Bleiglanz, 
Zinkblende und sehr selten gediegen Gold: manchmal tritt auch Real
gar auf.*

und dem «Priska» genannten eisernen Thor, sowie in der Gegend des 3185 Gramm 
hältigen Silbererz gebaut wurde, gab man der unzufriedenen Mannschaft in Gegenwart der 
Gßsellschaftsmitglieder eine bergmännische Ergötzlichkeit, bei welchem Anlasse in einer 
Schüssel Gold- und Silhergcld aufgelrageu wurde, aus welcher es einigen verdienstvollen 
Männern, den flutleuten und den gegenwärtigen Gesellscbaftsmitgliederu erlaubt war, 
sieh mit drei Fingern aus derselben zu bedienen.

Die Grundmasse der Ausfüllung ist Quarz, der manchmal in Hornstein übergeht, 
Braunspath und Murganspath, Zinkblende, Chalkopyrit. und Eisenkies, die reich an Gold 
sind. Silbererz wurde ausser in dem sehr reichen Mittel unter dem Gottliebstoilen 
nicht gefunden.

Nach Schichtmeister Bertalan beträgt der GoldhaU in den Rotaer Erzen 250— 
500 Gramm, jedoch nie unter 200.

Die jährliche Erzeugung ist 10— 12 Kilogramm Freigold, 40—50 Kilogramm 
Müldgold aus den Pochgöngeu; nach lOjährigem Durchschnitt 60 Klgr. jährlich.

* YVerkvisitationsprolocoll vom .fahre 1818 spricht auch von den ÖsÜich vom 
ärarischen Bergbau gelegenen Gängen.

Hieher sind noch zu zählen der Rotaer Johann-, Göttlich- und Euumuelgiing, wie 
auch diejenigen, die in den Varalyik, Oncza, Fekete und Blozsagebirgen erschlossen sind 
und daselbst gegenwärtig (1K1M) durch Private mit Energie betrieben, gebaut und auch 
nicht gebaut werden.

Unter diesen sind in Folge ihres Adels hervorzuheben: die Rotaer Dunkakluft,
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Es ist mir- eine angenehme Pflicht, schliesslich all jenen verehrten 
Herren Fachgenossen Dank zu bringen, die mich bei Durchführung mei
ner Arbeit zu unterstützen die Freundlichkeit hatten. In erster Reihe Herrn 
Ministerialrath und Bergdirektor Eduard B ittsänszky, ferner den Herren 
Julius R önay, kön. ungarischer Bergrath und Bergwesensreferenten, K arl 
Gölian, kön. ung. Berg- und Hüttenverwalter, Dr. F ranz Schafarzik, kön. 
ung. Sectionsgeologen, Geza Szellemy, k. ung. Markscheider und den kön. 
ung. Schichtmeistern N icolaus Bertalan, Michael Urban und Ladislaus 
S zellemy.

die Onczaer Barbara, (durch das Kapniker Bergamt neuerdings in Aufschluss genom
men). Antoni-, Dreifaltigkeit-, Nicolai- und Annakluft, sodann die zwischen dem Ungar- 
ünd Fürstengang hinziehende Pojänkakluft, zwischen dem Wenzel- und Franzgang; die 
schwer späthigen und quarzigen Klüfte am Tyrzaier-Bergrücken und im südwestlichen 
Gebirge, die mit dem Josefigange sich schaarenden Josefa- und Reginaklüfte, uhd 
andere Blei- und Zinkerzklüfte.


