
B) Montangeologische Aufnahmen.

7. Montangeologische Aufnahme der Gegend von Oläh-
laposbänya.

Von A lexander Gesell.

Geschichtliche Daten.

Die Gemeinde Olähläposbänya liegt am nordöstlichen Ende des Co- 
mitates Szolnok-Doboka, 4 Kilometer von Horgospatak, wo sich die Sil
berhütte befindet. Olähläposbänya grenzt nach Norden und Osten an das 
Marmaroser, nach Westen an das Szatmärer Gomitat.

Ueber die Entstehung der dortigen Gruben liegen keine bestimmten 
Daten vor. In einem Bruchstücke der eben im Verfassen begriffenen Mo
nographie des Szolnok-Dobokaer Gomitates wird angeführt, dass in Oläh
läposbänya (dessen Benennung Baiutiu neueren Datums ist) die Bänffy’s 
bereits zu K arl R obert’s Zeiten Bergbau trieben. Aus einem alten, dem 
Archiv der katholischen Pfarre entstammenden Dokumente ist soviel zu 
entnehmen, dass die Golonie im Jahre 1769 in die Verwaltung des Aerars 
überging.

Nach anderer Quelle wurde der Grund von Olähläposbänya in den 
dreissiger Jahren des vorigen Jahrhunderts niedergelegt.

In gedachter Zeit mochte der Betrieb und die dortige Bevölkerung 
sehr gering gewesen sein, da nach dem erwähnten Dokumente, Olähläpos
bänya damals nicht einmal einen eigenen Geistlichen besass, und den 
Gottesdienst monatlich einmal der Pfarrer von Kapnikbänya um 72 fl. 
jährlich besorgte, welchen Ort die Rotunda-Alpe von hier abscheidet.

Im April des Jahres 1787 kam als erster ernannter Verwalter Ignaz. 
K utschersfeld mit 500 fl. Jahresgehalt und anderen Nebenemolumenten 
nach Olähläposbänya.

Das Werk gab die grössten Erträge in den sechziger und siebziger
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Jahren, * seitdem geht es von Jahr zu Jahr zurück, woran vornehmlich der 
geringe Preis des Kupfers schuld ist.

Die Olählaposbanyaer Bergproducte wurden bis 1847 ausschliesslich 
in der Olählaposbanyaer Silberhütte verschmolzen, die jedoch im Jahre 
1883 aus Mangel an Rohmateriale endgiltig eingestellt und abgetragen 
wurde. Im Jahre 1847 wurde die bis dahin in Horgospatak betriebene 
Eisenfabrikation nach Rojahida übertragen und die bisherige Eisenhütte 
zu Horgospatak in eine Silberhütte umgewandelt, wo dann ein Theil der 
Olählaposbanyaer Bergproducte mit denen von Kapnik uud den Bergpro- 
ducten der umgebenden Privaten gemeinschaftlich verschmolzen wurden.

Weder über den Bau der bereits demontirten Olähläposbänyaer Sil
berhütte, noch über den Aufbau der Horgospataker sind Daten bekannt.

Die geologischen Verhältnisse des Terrains und die Lage
rungsverhältnisse der Gänge.

Olähläposbänya und weiter das Gebiet von Batizpolyäna befindet 
sich an jenem Punkte des circa 200 Kilometer betragenden, von Nordwest 
nach Südost ziehenden Vihorlat-Gutiner Trachytzuges, wo dieser Zug über 
Kapnik hinaus in mehrere Trachytstöcke und Trachytgänge zersplittert.

Die zwischen den Comitaten Marmaros und Szolnok-Doboka aus 
eocenen Sandsteinen und einzelnen Trachytspitzen bestehende Bergkette 
fällt in die Fortsetzung des Vihorlat-Gutiner Gebirgszuges bis zum Gzibles, 
wo sie sich mit dem Glimmerschiefer-Gebirge von Rodna vereinigt, das 
übrigens nur bis zum ThaJe Parnoi aus Glimmerschiefer besteht, und 
weiter nach Osten abermals durch eocene Sandsteine überdeckt wird.

Im Anschluss an die Berichte der vorhergehenden Jahre treten auf 
beiden Gehängen dieses Trachytzuges Erzlagerstätten und Eisensteine auf; 
so am südlichen Gehänge von Westen beginnend die Gänge vonN.-Tarna**

* Laut Daten von Johann L acheta, k. ung. Bergrath, Berg- und Hüttenver
walter.

** Die «Jezuri-Miehaeli-Grube» in Nagy-Tarna betitelte Beschreibung von Heinrich 
H human schildert die dortigen Verhältnisse folgenderinasseu: «Die Michaeligrube liegt im 
'Oomitate Ugocsa, auf dein Gebiete der Gemelhde Nagy-Tarua, uud lauge Pingenzüge 
geben Zeugnis» davon, dass hier einstens lebhaft Bergbau getrieben wurde. Bezüglich 
seines Ursprunges sind die Ansichten abweichend, doch ist es sein- wahrscheinlich, dass 
■ denselben deutsche Bergleute unter Stefan dem Heiligen aufschlossen.

Der Verfall des hiesigen Bergbaues fällt nach geschichtlichen Aufzeichnungen in 
■die Zeit des zweiten Tartaren-Einbruclies zu Ende des XVII. Jahrhundertes. Nach den 
Aufzeichnungen der Nagybänyaer Berghauptmannschaft, wurden diese Gruben durch
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und Turcz * und weiter eine ununterbrochene Erzgangzone, wo auf den 
Gebieten der Orte Iloba, Sikarlö, Miszbänya, Läposbänya, Feketehegy, 
Borpatak, Veresviz, Kereszthegy, Fernezely, Firiza, Kiszbänya, Felsö- 
bänya, Sujor, Kapnik, Strimbuly, Olähläposbänya, Batiz-Polyäna mit wech
selndem Glücke seit den ältesten Zeiten Bergbau betrieben wurde, und wo 
a'Jich heute noch theilweise eine blühende Bergbautliätigkeit besteht.

An den nördlichen Gehängen des Vihorlat-Gutiner Gebirgszuges hin
gegen wurde im Marmaroser Comitat Bergbau getrieben auf göldisch- 
silberhaltende Gänge in der Gegend am Visk-Varhegy,** und bis in die 
letzte Zeit auf den Punkten Totos-Nikolai und Zserampo, und in Budfalu 
auf Eisenstein und Antimonglanz; diese Gruben sind jedoch nur zeitweilig 
in Betrieb und während meines Dortseins feierten dieselben gänzlich.

Die Gänge bergenden Trachyte erstrecken sich am Ende des Gebirgszu
ges vom Südpunkte der «Sätra» über Kosztafaluund Dealu-Bisztriczeny mit 
der Erhebung der Rotunda im Strimbuly er Thal, bis zu dem am oberen Theil 
des Leordaer Thaies befindlichen Priszlop, und dessen Hauptmasse verengert 
sich östlich von Kapnik bis zum Olahläposbänyaer Thale hin; weiter am 
Bergrücken bis zum Gzibles jedoch erscheinen nur einzelne Kuppen des

kleinere Gewerken in den 40- und 50-er Jahren abermals aufgenommen, deren In
betriebsetzung indess wegen Mangels an Betriebskapital bald wieder eingestellt wurde.

Karl Göttmann, gewesener Nagybänyaer k. u. k. Districts-Markscheider, berich
tet über das Nagy-Tarnaer Erzvorkommen folgendes: Das Streichen des Ganges hält 
nach Stunde 3, bei 49-grädigem Verflachen nach Nord-West; seine Mächtigkeit beträgt 
P/a Klafter, das Hangend besteht aus verwittertem Porphyr.

Die eigentliche Erzführung besteht aus Bleiglanz und Zinkblende und aus in 
Quarz eingesprengtem Pyrit. Dieser Gang scheint sehr gestaltig und ist in südwestlicher 
Richtung bis zu Tage verhaut.

Nordöstlich ist der Gang durch einen Sandsteingang zertrümmert und eine Klaf
ter ins Hangend verworfen, welcher Verwurf jedoch auf die nordwestliche Fortsetzung 
des Ganges von günstigem Einfluss war, nachdem man angeblich sehr reiche Bleierze 
fand. Die Nagy-Tarnaer Erze wurden 1891 in Nagybänya analysirt; sie ergaben per 
Tonne 0'270 kgr. Silber und 0'0081 kgr. Gold.

Nach Philip Jakob Kremnitzky, k. ung. pensionirtem Bergverwalter, ist Aussicht, 
ausser dem Nagy-Tarnaer Michaeli-Gang im Grünsfeintrachyt noch mehrere mit selbem 
in genetischem Zusammenhang stehende Gänge zu erschürfen.

* Nach Prohirer Georg A lexy, befinden sich goldführende Gänge in der Avas, 
nicht weit vom Bade Bikszäd.

** Nach Bergrath A ugust Steiger war der Visker Bergbau im Jahre 1862 noch 
1 reischurf. Der hier erschürfte 1V» Schuh mächtige Quarzgang ist in grobkörniges 
Porphyrgestein eingelagert. Sein Streichen ist ein nördliches, dessen beinahe saigeres 
Verlllichen verfolgt südöstliche Richtung. Ein Cenl.ner concentrirles Erz enthält -45 Pfund 
Blei, und dieses 4 Lolli Silber. Wegen Wassermangels erfolgt die Concentrirung mil 
der Hand, was für den hiesigen Bergbau von grossem Nachtheil ist. (Dieser Bergbau 
liegt gegenwärtig im Freien. Anmerk, des Verfassers.)
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Trachytes ; tiefer treffen Wir auf den Gehängen nur mehr einzelne Trachyt- 
gänge, in deren Begleitung oder an deren Contact mit dem Sandstein, so
wie beim Olähläposbänyaer «Vorsehung Gottes-Gang», die Erzbildung er
folgte.

Wie auf anderen Gebieten der ung. Krone, sehen wir die Nachwir
kung der Trachyteruptionen sich auch hier in Gestalt von Säuerlingen, 
sowie Schwefelquellen äussern, so auf den südlichen Abhängen auf dem 
Gebiete von Borpatak, Firiza, Felsö-Fernezely, Miszbanya, Bajfalu, Stojka, 
Bajusz, Batiz-Polyäna und auf den nördlichen Lehnen in Breb, Szekuj, 
Botyza, Glod u. s. w.

Das von den Trachyten durchdrungene Gestein ist Karpatensand
stein, welcher nach den darinnen gefundenen Nummuliten und anderen 
Petrefacten meistens eocenen Alters ist, und wechselnd nach Norden und 
Süden fällt, und aus schieferigen Thon- und Sandsteinschichten besteht, 
in sich schliessend den aufgebrochenen Grünstein-Trachyt und Timacit 
(quarzfreier Labradortrachyt), der in Begleitung von Orthoklas-Porphyr in 
die Masse von grauem Schiefer, Sandstein, Quarz, schwarzem Schiefer und 
quarzigem Sandstein eindringt.*

Die Schichten zeigen grosse Dislocationen, die häufig auch auf kleine 
Distanzen in Faltung übergehen und Synklinale Neigung, welche Ursache 
ist, dass z. B. die am Erbstollenmundloch 35° nach Norden verflachende 
Schichte, 12 Meter davon entfernt, plötzlich ein südliches Verflachen an
nimmt.

In diesen Gesteinen wären, nach P osepny, auch ältere Sandsteine 
auszuscheiden; nach ihm sind die bei Sibilla im Strimbulyer Thale und in 
Batiz-Polyäna vorkommenden Kalke nach deren Petrefacten eocenen Alters, 
und scheinen die Fortsetzung jenes eocenen Kalkzuges zu bilden, welcher 
von der Prelukaer Glimmerschiefer-Insel aus über Brebfalu, Köpatak und 
Stojkafalu gegen den Sätra-Berg hinzieht.

In Begleitung der Kalke treten auch Mergel auf, die sich in den 
meisten Fällen als hydraulische Kalke erweisen.

Zu diesen Mergeln scheint das, neben dem Kiesstufen-Pochwerk sich 
zeigende Gonglomerat, welches bei Ungurfalu mächtig entwickelt ist, in 
Beziehung zu stehen und das älteste Gebilde dieser Gegend zu sein.

Oberhalb dieses Conglomerates übersetzen wir die älteren Karpathen
sandsteine und gelangen zu dem Mergel oberhalb Strimbuly, auf diesen 
folgt abwechselnd, doch gewöhnlich mit nördlichem Verflachen, zuerst 
schwarzer Mergelschiefer, sodann Sandstein, später diese beiden wechsel

* Nach Notizen von di Paul Szokol, die ich beim Olahläposbanyaer Berg- und 
Hüttenamte vorfand.
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lagernd bis zum Erbstollen-Pochwerk, wo die Kalke des Werksthaies mit 
geänderter Fallrichtung erscheinen.

Ferner findet man den Sandstein mit schwarzen Schiefern von zahl
losen Erz- und Trachytgängen durchsetzt, auf welche abermals eine mäch
tige Schieferschicht mit nördlichem Verflachen folgt. Vom Kies-Pochwerk —  
welches in Strimbuly neben dem Juzuina-Thale stand —  abwärts ist das 
nördliche Verflachen der Schichten auf weitere Entfernung zu verfolgen, 
doch findet man gegen das Batiz-Polyänaer Thal zu auch Schichten mit 
südlichem Verflachen zum Beweise, dass hier der südliche Flügel des 
Nummuliten-Kalkes herüberzieht.

Wie wir sahen, bringen uns die Schriften der Alten keine Kunde von 
dem Oähläposbänyaer Bergbau-Gebiete, doch um so grösser ist die Zahl jener 
Zeichen, welche derFleiss des Bergmannes in den starren Felsen einschnitt, 
um Kunde zu geben, dass in Olähläposbanya in unbekannten Zeiten ein
stens Bergbau blühte.

Hievon zeugen die mächtigen Tagbaue am «Vorsehung Gottes-Gang» 
und dessen Nebenklüften, die langen Pingen am Varatyik und auf der 
Grenze der Marmaros, oberhalb Botyiza.

Auf diesem ausgedehnten, die Reste der Bergbauthätigkeit aufwei
senden Bergbaugebiete steht einzig und allein ein Gang und mehrere 
Schürfe in Betrieb.

Die Hauptmasse, welche dieser Gang birgt, ist Karpathen-Sandstein 
mit schwarzen Schiefern und Kalken, durchbrochen durch Trachyt, in 
dessen Nähe oder Contract mit dem Nebengestein die Erzgänge auftreten.

Besonders interessant ist die Umwandlung des Sandstein-Schiefers in 
Porzellan-Jaspis und Hornstein durch den Trachyt-Aufbruch, sowie das 
Auftreten von Trachyten in der Nähe der Trachyte. Eine bemerkens- 
werthe Erscheinung ist das nesterförmige Auftreten von Bleiglanz, Antimon 
und Realgar, sowie der Spuren von Pochgold.*

* Ueber diesen Gang ist in dem Jahrgang 1869 der Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen unter dem Titel «Die Erzgänge und neuesten Betriebsresultate von Nagy- 
bänya» das Folgende enthalten: Das Werks-Thal beinahe rechtwinkelig nach 4 hora 5° 
schneidend, unter 76° nach Norden verflachend, ist der Vorsehung Gottes-Gang der 
einzige gegenwärtig in Abbau stehende auf dem Bergbaugebiete von Olählaposbanya. 
Seine 1— 6 Klafter mächtige Ausfüllung ist Quarz, mit Kupfer und Eisenkies, an ein
zelnen Punkten zeigt sich Bleiglanz und sehr selten Zinkblende. Hie und da, jedoch 
hauptsächlich in den oberen Mitteln, wo der Gang mit dem Nebengestein verwachsen 
ist, sind auch Bruchstücke desselben darin.

Das Gold ist hauptsächlich an Quarz gebunden, weniger an Kies. 1860 fand 
man im Quarzgang zwischen dem Hauptgang und der sogenannten vorliegenden Kluft 
Freigold in Drahtform. Silber führt hauptsächlich der Kupferkies, wirkliche Silbererze 
jedoch zeigten sich nie im Gange.
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Der aerarische Bergbau befindet sich in Olähläposbänya (Valea baj- 
lor), auf dem gewiss eigenthiimlichen Erzgang oder Lager, welches sich 
an die Ueberlieferung klammernd, allgemein als Erzgang angesprochen 
wird, jedoch, mit Ausnahme der Gestalt, mit demselben gar keine Gemein
schaft besitzt, jedoch nach den unterirdischen Aufschlüssen folgernd, 
eher eine nach unten sich verkürzende, mit erzigen Materialien durchdrun
gene Gesteinstafel oder stockförmige Erzniederlage darstellt, die unter der 
Benennung «Vorsehung Gottes-Gang» mit steilem nördlichem Verflachen, die 
hier sehr verbreiteten, flach nach Nordwest und Nord fallenden, stellen
weise gewundenen Schichten des Karpathen-Sandsteines durchdringt und 
von Nordost (3— 4 hora) nach Südwest längs dem Werks-Thale hinzieht.* 

Dieser Gang oder dieses Lager wurde noch aufgeschlossen mit dem 
«Hell«-Stollen oberhalb der Abzweigung des Olähläposbänyaer Thaies ins 
Werks-Thal, und 72 tiefer mit dem zum Gange diagonal getriebenen 
Breuner-Erbstollen. Die Meereshöhe des Breuner-Erbstollens beträgt 581 
Meter und kreuzt derselbe in 900 mtr gegen Norden den «Vorsehung-Got- 
tes-Gang»,

Dieser Stollen wurde 850 mJ bis zur vorliegenden Kluft in tertiären 
Schiefern getrieben, hierauf folgt in 50 mj  Mächtigkeit Sandstein, in wel
chem die sogenannte goldführende Kluft oder das Goldklüftel einbricht. 
Ausser dem Hauptgange wären noch zu erwähnen der «Peter Paul», 
«Anton», «Borkut-» und «Zacharias-Gang».**

Der Haupt- oder Vorsehung Gottes-Gang ist ein Gontactgang, dessen

Nach mehrjährigem Durchschnitt erzielte die nasse Aufbereitung aus den, zwischen 
dem Zubau und Vorsehung Gottes-Stollen erzeugten Pochgängen 11 Vs Loth Gold.

Am abbauwürdigsten waren diejenigen Partieen des Ganges, welche unter dem 
Werks-Thale liegen ; der reichste Ort war circa 150 Klafter von dem Punkte entfernt, 
wo der Erbstollen den Gang anschlug, allwo das Feldort bereits in reinem Kupferkies 
und Buntkupfererz anstand.

1836 war die Erzeugung 140 Mark 91/* Loth Gold, 825 Mark 9 Loth Silber, 
4 Centner Kupfer und 27 Centner und 90 Pfund Blei, bei einem Reingewinn von 
14,142 fl. 47 kr. Von 1848— 1852 hingegen betrug die Erzeugung an Gold 571 Mark 
7 Loth, an Silber 7133 Mark 5 Loth, 2246 Centner an Kupfer, 198 Centner 35 Pfund 
Blei im Gesammtwerth von 182,961 Gulden.

Auch in Olähläposbänya wurde der Wechsel in der Erzführung des Ganges 
beobachtet, so ist der Gang insbesondere am Erbstollen an Silber und Kupfer reicher, 
an Gold hingegen ärmer, wie in den oberen Niveau’s.

* Siehe Gutachten über den Stand, Betrieb oder Auflassung der ärarischen Berg
baue in den Nagybänyaer und Klausenburger Bergbaudistricten von Grimm und Faller.

** Nach einem Grubenbefahrungsprotocoll von 1852 wurde im Peter-Paul-, sowie 
Anton-Stollen, beide im Hauptthale, in ersterem ein 2Vs mächtiger bleiischer Gang in 
Abbau vorgefunden, der 11 Lotli Pochgold gab und am Scheidtrog 20o/0 Kiesschlich mit 
3 Denar Silber.
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Liegend aus Karpathen-Sandstein, dessen Hangend jedoch aus Amphibol- 
Trachyt besteht. Der Gang zeigt sich jedoch nicht nur im Grünstein-Tra- 
chyt, sondern auch im Sandstein und Schieferthon ; auch gleichen die im 
Grünstein-Trachyt auftretenden Gänge den Kapnikern; nach Dr. P aul 
Szokol durchsetzten sie die tertiären Schichten, enthalten jedoch nur in 
Quarz eingesprengten Kies.

Der Hauptgang ist in der Streichungsrichtung aut 1200 aufge
schlossen und unter die Sohle des Breuner-Erbstollens ist der im Werks - 
Thal angeschlagene, 2.50 rnj  tiefe Dreifaltigkeits-Stollen getrieben.

Am Breuner-Erbstollen ist dieser Gang gegen Westen in einem sehr 
harten Gesteine beinahe ganz verdrückt; nach Osten wurde er zwar weiter 
getrieben, doch fand man selben auf diesem Horizonte nur in etwa 170 
Meter Länge erzig und abbauwürdig. *

Der Vorsehung Gottes-Gang ist 4— 12 mj  mächtig, und findet man 
an seiner Ausfüllung bezüglich Qualität und Structur, wie bereits oben er
wähnt, nicht die Natur der eigentlichen Gänge, und ist derselbe nicht wie 
eine mit Mineral-Substanzen erfüllte Spalte zu betrachten, sondern er
scheint eher wie eine verquarzte erzige Sandsteintafel oder gangartiger 
Körper in der oben erwähnten Länge und unbekannten Ausdehnung in 
die Tiefe, in welcher die Erze, sowie Eisenkies, Kupferkies, Bleiglanz, Zink
blende und unbemerkbar gediegen Gold nach der Qualität der verschie
denen Gesteine bald fein, grob und derb eingesprengt erscheinen, bald in 
schwachen parallelen oder verworrenen Fäden; manchmal jedoch und vor
nehmlich bei conglomeratischen Schichten, erscheint das Erz in Ringform 
um die einzelnen Gerolle.

Seltener erscheint die Zinkblende in der Ausfüllung und an einzelnen 
Punkten, vornehmlich in den oberen Mitteln, wo der Gang mit dem Neben
gestein zusammengewachsen oder verschmolzen ist, kommen auch einzelne 
Ablösungen vom Nebengestein darin vor.

Dort, wo der Sandstein mit dem Liegend des Ganges in Berührung 
steht, ist derselbe von vielen Quarzklüften durchsetzt, welche in Amethyst 
übergehen und von der Scheidung gegen die Mitte anhalten und in kleinen 
Drusen verschwinden (nach Dr. P aul Szokol) ; solche Drusen waren 
mit kleinen Bergkrystallen und hübschen sattelförmigen Ankeriten ge
schmückt.

Die den Gang durchsetzenden Quarzklüfte umschliessen an vielen 
Stellen ein Gonglomerat von quarzigem Sand, schiefrigen Thongeschieben

* Nach Daten von Markschneider Geza Szellemy, die ich beim Amte vorfand, 
besteht der Hauptgang nach Osten aus zwei Gängen, dem Clementi- und Josefi-Gang,
deren keiner in seiner Fortsetzung gehörig aufgeschlossen wäre.
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zusammengesetzt, ferner Quarz-Conglomerat und Breccie, gleichsam das 
Bindemittet bildend.

Das Gold ist vornehmlich an Quarz gebunden, weniger an den Kies; 
in einem Quarz-Nebenklüftchen fand man schönes Freigold in Drahtform.

Das Silber kommt vornehmlich mit Kupferkies v or ; eigentliche Sil
bererze finden sich nie und nur der Goldhalt verleiht dem Gange Abbau
würdigkeit, welcher in den oberen Horizonten in 1000 q 400 9j gewesen 
ist (nach Szellemy).

Der Hauptgang ist in den tieferen Horizonten reicher an göldisch- 
Silber, doch ärmer an Gold; der Stock selbst ist kürzer in der Tiefe, doch 
ist es nicht ausgeschlossen, dass er sich in grösserer Tiefe abermals er
weitert. *

Dieser erzführende tafelförmige Gangkörper trennt keine ausgespro
chene Scheidelinie vom Nebengestein, sondern er verschwindet in dem
selben und ist damit verwachsen. An vielen Stellen ist er von Kiesel
schnüren und Trümmern durchsetzt, welche stellenweise kleine Kiesel
drusen enthalten.

An anderen Stellen finden sich entweder offene oder mit minerali
schen Substanzen gefüllte Spalten, die sich parallel mit dem Streichen bald 
im Hangend, Liegend oder in der Mitte des Lagers auf mehrere Meter fort
ziehen, sich auf grössere Länge jedoch nicht erstrecken und irrthümlich 
für Scheideklüfte gehalten werden.

Interessant ist das Erscheinen von dichten Kupferkiesstücken in 
einer Gonglomerat-Schichte dieses Ganges, welches reichere Kupferkies- 
Vorkommen nur an diese Schicht gebunden ist und so lange anhält, als 
diese sich zeigt.

Als Gang-Mineralien erscheinen in der Gang-Ausfüllung: Quarz in 
grauen oder weissen Massen als Gangmaterial mit Hornstein, derb und 
in Klüften ** ausgelaugt, besonders in den oberen Bauen, in zelligen Mas
sen mit Eisenkies und Pyrit-Imprägnationen; Kupferkies theils in grös
seren Mengen mit Eisenkies gemengt, an selben beinahe immer gebunden,

* Nach einem Grubenbef'ahrungsprotocoll vom Jahre 1852, ist von sehr reichen 
Erzen die Rede, welche unter dem tiefsten Einschnitt des Werks-Thaies westlich von den 
Clementi-Schürfen vorkamen, doch bereits bis zur Sohle des Zubaustollens verhaut 
sind; nach eben demselben Protocoll wurde im Franz-Stollen auf einem 2-—3 Schuh 
mächtigen Kiesgang derber Kupferkies gewonnen, der bei 50— 55 Pfund Schwefelhalt per 
Denar göldisch Silber und in der Mark Silber 883A Denar Gold enthielt. An den west
lichen Feldorten des Blaschka und Vorsehungstollens zeigte sich der Gang verdrückt und 
wenig versprechend. Als beste Erzmittel dieser Grube werden die Erzsäulen 3, 4, 5 und 
6 ober der Sohle des Zubaustollens bezeichnet.

** Nach, beim Amte Vorgefundenen Notizen von Dr. Paul Szokol.



(9 ) AUFNAHMS-BERICHT. 143

theils selbständig in Schnüren (mit etwas göldisch Silberhalt) und in kör
nigen Aggregaten, Bleiglanz körnig und seltener blättrig, meist in Quarz 
und Kupferkies eingesprengt; Zinkblende in Quarz mit Bleiglanz, Eisen 
und Kupferkies; Eisenkies derb und im drüsigen Quarz als Imprägnation; 
Braunspath derb und öfters in Hohlräumen schön herauskrystallisirt als 
Ankerit auf der Spitze von Bergkrystall mit sattelartigen Flächen; Schwer- 
spath in kleinen Krystallen auf Ankerit und blättriger Structur als Gang- 
Mineral; Kalkspath (perlglänzend) und Gyps in schönen Krystallen auf 
den Drusenflächen des Hauptganges; gediegen Antimon und Realgar 
(derb) am Josefi-Gang, weiters Markasit in nierenförmigen Massen und 
schalig mit Eisenkies, * schliesslich Amethyst, Almandin, Natrolit, Sela- 
donit (Grünerde) und nach Dr. L u d w ig  M ä r t o n f i , Gymnasial-Professor in 
Szamos-Ujvär, als neues Mineral Arragonit.

Folgende Ortsprofile zeigen die Art und Weise der Metallvertheilung 
in der Gangausfüllung.

* Die Gesteine Siebenbürgens, eine systematische Aufzählung der in diesem Lande 
vorkommenden Mineralien und Felsarten mit ihren Fundorten und ihren Vorkommen 
von E. A lbert Bielz, k. Rath und Schulinspector in Hermannstadt.

V orsehung-Gottes-Gang.

(Nach der Aufnahme des k. u. k. Oberbergrathes Plaminek.)

II-ter Lauf, 6-te Firstenstrasse. Ill-ter Lauf, westliches Feldort.
Pyrit und Chalkopyrit.

Rothgefärbter Quarz mit Pyrit 
und Chalkopyrit.
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V or sehung-Gotteö-öang.

(Nach k. u. k. Oberbergrath Plaminek.)

Vl-ter Lauf, 4-te westliche Firstenstrasse.

Quarz Göldisch-Silber-

Goldkltlftel.

Am Niveau hes Breuner-Erbstollens, nach eigener Aufnahme.

Östliches Feldort Westliches Feldort
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Die Erzführung ist übrigens ganz und gar nicht gleichförmig, son
dern sehr wechselnd; einige Mittel darin sind reicher, andere ärmer, sich 
bald aufwärts, bald abwärts abwechselnd.

Dies ist wahrscheinlich von der Qualität der Schichten des Karpa
then-Sandsteines abhängig, unter welchen die härteren dichteren Schich
ten wenig und nur in schmalen Schnüren, die loseren hingegen in grös
serer Menge die erzigen Substanzen aufnahmen.

In unmittelbarer Verbindung mit diesem Lager findet man zu Tage 
einen Grünstein-Trachytgang, der sich auf eine gewisse Entfernung mit 
demselben schleppt, doch weiterhin weder in der Grube noch über Tags 
bemerkbar ist. Ob diese Eruptiv-Gesteinsmasse auf die Bildung dieser 
Erzniederlage und deren Vererzung von Einfluss war, oder nur die erst 
später theilweise mit Metallsubstanzen oder Quarz und Thon ausgefüllten 
Spalten- und Klüftebildung veranlasste, kann, obwohl nicht zu beweisen, 
wohl kaum bezweifelt werden.

Ob wir dieses Lager als Gang, Tafel oder gangartigen Stock betrach
ten, es wird immer sehr merkwürdig und bemerkenswert!! bleiben.

Im Liegend davon treten im Niveau des Breuner-Erbstollens im Kar
pathen-Sandstein zwei Klüfte auf: die sogenannte «vorliegende Kluft» 
und das «Goldklüftel», welch’ letzteres auch Spuren von Freigold auf
weist; und am östlichen Ende und Hangend des Lagers die sogenannte 
Klementikluft und das Mitteltrumm, die jedoch von keiner Bedeutung 
sind. *

* Diese eigenthümliche Lager- oder Gangbildung schildert Universitätsprofessor 
Di A nton Koch, im X. Jahrgang des Földtani Közlöny, pag. 143, folgendermassen :

«Was endlich die Contactwirkung des Olähläposbänyaer Grünsteintrachytes an
belangt, so kann man dieselbe in der Nähe der Grube sehr gut beobachten. Der Grün- 
steintrachyt kreuzt schief, beiläufig in ostwestlicher Richtung das Werks-Thal und 
erscheint in Gestalt mehrerer schwächerer oder mächtigerer Lagergänge in das Kar
pathensandsteingebilde von wechselnder Qualität eingezwängt, und ist, auf dem ganzen
Grubengebiet deren mehr-mindergrädige Umwandlung zu beobachten.-------- —  Meta-
morfisirt sind die Sandsteine grünlichblau, durch kleine Glimmerschuppen und einge
streute Pyritkörner erscheinen sie stellenweise glänzend, von stärkeren und schwächeren 
Klüften durchsetzt, welche aus Quarz und Erzen bestehen können (Sphalerit, Chalko- 
pyrit, Galenit).

Die schieferigen Thone und Thonmergel sind zu dichtem bläulichem oder gelb
lichgrünem, flacbmuschligem, zerklüftetem, jaspisarligem Materiale geworden, das mit 
Stahl an vielen Stellen Funken gibt, u. s. w.

Aus diesen Untersuchungen geht daher entschieden hervor, dass bei der Berüh
rung mit dem Grünsteintrachyt die Umbildungswirkung sich nicht nur durch Kiesel
säureimprägnation, sondern auch durch Neubildung an Minerialen (Silicate) äusserte, 
deren Wirkung in den erzführenden Gasen oder Lösungen zu suchen ist, welche die 
im Grünsteinandesit auftretenden Erzgänge ausfüllten und den ursprünglichen Amphibol- 
Augit-Andesit gleichfalls metamorphisirten.»

Jahresber. d . kgl. ung. geol. Aust. f. 1893. 10
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Nordöstlich von Olähläposbänya, unweit der Grenze der Gomitate 
Szolnok-Doboka und Marmaros, sind mehrere Schurfbaue eröffnet. Solche 
sind die Varatyik- und die Theresia-Grube. Hier sind 6, nach 13— 14 hora 
streichende und zwei dieselben kreuzende Gänge, * welche —■ nach den 
Pingen zu schliessen —  von beträchtlicher Mächtigkeit waren. Später 
wurde diese Grube mittelst eines Unterbaues aufgeschlossen, mit welchem 
Erfolge ist unbekannt, doch spricht die Ueberlieferung von dem Adel dieser 
Gänge. Zu Anfang des Jahrhunderts scheint nur der eine (obere) Stollen 
angeschlagen worden zu sein, dessen Mundloch ist noch heute zu sehen 
und unter dem Namen «Theresia» bekannt.

Viel tiefer als dieser befindet sich der Varatyik-Botiza-Bergbau, wel
cher in neuerer Zeit von Seite des Aerars in Betrieb erhalten wird. Unter 
diesen war der erste Gang reich an Blei und Gold, doch gelangten sie in 
Folge eines Verwurfes sehr liald auf eine andere schmälere Kluft, welche 
zu einem drei Meter mächtigen Gang führte, der noch nicht entsprechend 
untersucht ist.

Die Csizma-Grube ist in der beinahe unzugänglichen Schlucht ange
schlagen, welche vom Batiz-Polyänaer Thale ausmündet: unter den hier 
befindlichen drei Stollen besitzt der untere eine grosse Halde, aus welcher 
bis in die letzte Zeit Blei gewaschen wurde; in dem obersten, durch das 
Aerar betriebenen Stollen fand man einen schönen bleiischen Gang.

Bei der zweiten Ausmündung des obigen Thaies ist die sogenannte 
«Costa-ursului»-Grube, wo die Spuren grösseren Bergbaues vorhanden 
sind. Von drei Stollen wurde der unterste gegenwärtig aufgemacht und 
der Gang auf eine kurze Strecke aufgeschlossen.

Der Gang zeigt mit dem Gsizma-Gange paralleles Streichen. Ausser 
diesen geschieht noch dreier alter Gruben Erwähnung, wie der Kapra- 
bänya-, Cziomonei- und Karlgrube.

Der Haupt- oder Vorsehung-Gottes-Gang steht auf sechs Horizonten 
in Betrieb, deren Gesammtausdehnung circa 1500 mf  ist. **

Auf den drei Horizonten ober dem Breuner-Erbstollen beschränkt 
sich der Abbau nur mehr auf den Verhau der aus alten Zeiten verblie
benen Bergfesten; auf den drei Horizonten unter dem Erbstollen erfolgt 
der Betrieb mit Firsten, Ulm und selten Sohlenstrassen; die entstehenden 
Zechen werden mit taubem Abfall versetzt.

Beim Abbau wird gewonnen reiches Kupfererz, Zuschlagserz und

* Nach Aufzeichnungen von beim Amte Vorgefundenen Aufzeichnungen vom 
Markscheider Geza Szellemy.

** Nach den freundlichst mir zur Verfügung gestellten Daten von Johann L a- 
cheta, k. ung. Bergrath, Berg- und Hüttenamtsvorstand.
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Pochgang, welche durch den Schacht mittelst Wasserkraft auf das Niveau 
des Hell-Stollens gefördert werden und von hier auf der Pferdebahn zu 
Tage kommen.

Das Kupfer- und Zuschlagerz gelangt mit der Hand geschieden zur 
Horgospataker Hütte, das Pocherz zur nassen Aufbereitung und von 
da als reiner 66— 75% er Schlich zur Einlösung bei der genannten 
Hütte.

Den meisten Ertrag lieferte der Abbau am Niveau des Erbstollens, 
nachdem daselbst am meisten reiches Kupfererz auftrat, welches sich auf 
den tieferen Niveaus sehr spärlich zeigt.

Zur Verfügung des Bergbaubetriebes stehen gegenwärtig zwei ober 
dem Niveau des Erbstollens angebrachte Wassersäulmascliinen behufs 
Wasserhaltung, ein Kehrrad zur Förderung und zwei Pochwerke mit 139 

* Schiessern.
Die Erze halten 5— 17% Kupfer, 8‘052— 0'060 kgr. göldisch Silber 

mit 0'002— O'OOS Gold.
Das Pocherz liefert 10— 14% Schlich, dessen Kupferhalt 0 ’5— 2 ty  

ist bei 0-010— 0-021 göldisch Silber, von welchen das Kilo 0'0'090— (M70 
kgr. Gold gibt.

Pochgold war in den oberen Horizonten 0-105 kgr., in den unteren 
aber nur 0-035 kgr. pro 1000 q.

Nach Bergrath L acheta erzeugte man von 1868— 1892 in Olähläpos- 
bänya 2.950,262 q. Pochgang, 82,541 q. Erz, 858,360 kgr. Gold, 10.905,258 
kgr. Silber, 11,544'47 kgr. Kupfer, 1369 q. Blei; diese Erzeugung erforderte 
einen Aufwand von 2.465,616 Gulden, bei einer Einnahme von 2.580,259 
Gulden, verbleiben daher 114,647 fl. Ertrag oder 4,586 pro Jahr.*

Die Metall-Bergbaue von Totos ** und Zserapo, welche sich auf der

* Aus den diesen Durchschnittsertrag liefernden Tabellen ist ersichtlich, dass die 
grösste Erzeugung im Jahre 1875 mit 47-308 kgr. Gold war, die geringste im Jahre 1888 
mit 21-800 kgr.

** Ueber diese beiden Bergbaue schreibt Herr Bergrath A ugust Steiger in der 
«Monographie der Marmaros», herausgegeben aus Anlass der XIX. Versammlung unga
rischer Naturforscher und Aerzte zu Marmaros-Sziget 1876, folgendes:

«Die im Budfaluer Hotter liegenden Zserampoer «Anna-Helena#-Grubenbaue, die 
zu Ende des vorigen Jahrhunderts entstanden sind, gaben sehr schöne Ausbeuten, so 
lange der Abbau der gold- und silberreichen Gänge nicht in die Tiefe gelangte; hier 
aber setzten die mächtig einbrechenden Wässer dem Weiterbetrieb ein Ziel.

Diese Werke gelangten später in den Besitz der «Totoser Metallbergbaugesell
schaft», welche jedoch genöthigt war den Bau aufzulassen, bevor noch der verbrochene 
Anton-Erbstollen neugewältigt, und die behufs Inangriffnahme der Tiefe des sehr reichen 
Erzganges (1000 Centner Rohmaterial hielt 25 Loth Gold) gleichfalls einzubauen beab
sichtigte Wasserhebmaschine in Angriff genommen werden konnte. Hingegen wird die

1 0 +
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Märamaroser Seite des Gebirgszuges zwischen Kapnik und Olähläpos- 
bänya befinden, gehören ebenfalls liieher.*

Aufwärts von Budfalu sehen wir zahlreiche Ausläufer des Gutiner 
Trachytgebirges, die aus Grünstein bestehen und gleichfalls Erzlagerstätten 
enthalten.

Gegen das Iza-Thal zu erscheint die Karpathensandsteinbildung, 
welche die aufdrängenden Trachyte durchsetzten; am Contact zeigt sich 
ein fteibungsconglomerat und andere Erscheinungen, wie selbe in der 
Nähe jüngerer Eruptivgesteine vorzukommen pflegen.

Nahe der Berührungslinie dieser beiden Gesteine, doch noch im 
Grünsteintrachyt, setzt die Totoser grosse Kupfererzablagerung auf, die 
von Nordost nach Südwest streicht, und mittelst zwei, von einander senk
recht 20 mj  entfernten Stollen aufgeschlossen wurde.

Im oberen Stollen, der gegenwärtig unzugänglich ist, habe ich vor ■ 
circa 18 Jahren die Mächtigkeit des mit 80— 85 nach Südost fallenden 
Ganges vom Hangend zum Liegend mit 20 gemessen.

Der untere Stollen drang vom sehr verwitterten Liegend aus etwa 
6 mj  in den Gang, in welchem die Ausrichtung auf circa 100 reichte, 
mit 2 Uebersichbrechen von 10— 12 mj .

Die Erzablagerung zeigte sich auf den Betriebsörtern erzig. Die Ausfül
lung besteht aus grober Breccie, oder vielmehr aus dem verwitterten Gerolle 
des Nebengesteines, dessen Bindemittel Quarz und Erz bildet. Das Erz ist 
Kupferkies, Bleiglanz, wenig Zinkblende und sehr viel Schwefelkies, mit 
welchem das meiste Gerolle imprägnirt ist.

Der Kupferkies als Haupterz, zeigt sich häufig in überwiegender 
Menge und dessen Massen enthalten nur in kleiner Partie feineingesprengte 
Schwefelkieskrystalle.

Der Kupferkies durchdringt die Breccie, oder bildet deren Binde
mittel.

In ersterem Falle sind zahllose Kupferkieskörner in einem durch die 
Verwitterung des Nebengesleines entstandenen Thone oder in Quarz ein

gleiche Erzniederlage in dem nachbarlichen Stefansfelde durch Concentrirung der Gold-, 
Silber-, Kupfer- und Bleierze in Betrieb erhalten und gibt, in Anbetracht des beschränk
ten Betriebes, nicht unbedeutenden Nutzen.

Eine Viertelstunde von der Zserampoer Grube entfernt, ist im Totoser Thale in 
der gleichen Richtung der Josef-Erbstollen angeschlagen.

Erwähnenswerth ist noch der in dem jenseitigen Thale vom Totoser Berg vor
kommende, eine Klafter mächtige Zinkblende-Gang, der mit Hilfe der auf der Höhe der 
Zeit stehenden technischen Chemie ohne allen Anstand zu verwerthen wäre.»

* Südlich von Totos, jenseits der Wasserscheide, befindet sich in einem Seiten- 
thale des oberen Olähläposbänyaer Thaies, nach Probierer Georg A lexy, die Geza-Grube, 
woselbst sehr abbauwürdige Gänge abgebaut wurden.
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gebettet, im letzteren Falle bildet er derbe Linsen, Anschwellungen oder 
Klüfte von mehreren Gentimetern Dicke, welche leicht auszuscheiden sind, 
während die Kupferkieskörner aus dem Quarz oder Thon durch einfache 
Aufbereitungsmanipulation zu gewinnen sind.

Bleiglanz scheint nur nesterförmig, aber in diesen häufig in derben 
Massen oder mit Eisenkies gemengt aufzutreten.

Zinkblende wurde in dem unteren Stollen nicht beobachtet, während 
sie am oberen Horizont stellenweise ziemlich häufig vorzukommen scheint.

Schwefelkies kommt überall häufig vor, aber nur untergeordnet.
Wenn man auch in den seinerzeit zugänglichen Bauen keine gleich

förmige Erzvertheilung fand, so war doch nirgends Mangel an Erz zu 
beobachten, und so erscheint diese.Erzniederlage nachhaltig und geeignet 
zur Exploitation.

Der die Gänge bergende Grünsteintrachyt ist mehr-weniger grün und 
findet man in allen seinen Verwitterungsstadien noch die grünen Horn
blendereste darin.

Sowohl in der Nähe des Ganges, sowie in Folge Verwitterung er
weicht das Gestein, verliert die Farbe oder verwandelt sich selbe in braun 
oder gelb.

In der Nähe der Gangspalte ist der Tracbyt stark mit Eisenkies 
gemengt, der jedoch auf grössere Entfernung verschwindet.

Der graue Trachyt besteht beinahe aus denselben Elementen, wie 
der Grünstein, d. i. aus Feldspath, namentlich Oligoklas und Hornblende; 
letztere hat die grüne Farbe ganz eingebüsst, derart, dass man auf den 
ersten Augenblick glauben würde, es mit anderem Gestein zu thun zu 
haben.

Der die Gestalt eines Adlers mit ausgebreiteten Flügeln darstellende 
Totoser Felsen, dessen steile, jeder Verwitterung Widerstand leistende 
Grate schon vom Weiten sichtbar sind, besteht aus einer porösen Grund
masse, in welcher dunkelbraune und schwarze Hornblendekrystalle ein- 
gesprengt sind.

Schliesslich ist es mir eine angenehme IGlicht, allen jenen geehrten 
Herren Fachgenossen Dank zu sagen, die mich bei Durchführung meiner 
Arbeit zu unterstützen die Gewogenheit hatten, so namentlich den Her
ren : Eduard B ittsänszky, Ministerialrath und Bergdirector, Julius R önay, 
k. ung. Bergrath und Bergwesensreferent, Johann L achota, k. ung. Berg
rath, Berg- und Hüttenverwaiter, Geza S zellemy, k. ung. Markscheider 
und Josef D ebreczeni, k. ung. Schichtmeister.


