
B) M onti m g  eolof/iache A u fn a m e .

7. Die montan-geologischen Verhältnisse von Zalatna und
Umgebung,

Yon A l e x a n d e r  G e s e l l .

G esch ich tlich e  E in le itu n g .

Zalatna war bereits unter den Römern als blühende Bergstadt 
unter dem Namen Villa auraria minor bekannt, bei Gelegenheit des von 
Trajan gegen Dacien gerichteten Feldzuges um d. J. 104; seit d. J. 117 
erscheint es als römischer Besitz (117-—274).

Dass Zalatna eine bereits von Römern bewohnte Ansiedelung (d. h. 
oppidum) war, beweisen die zahlreichen Grabdenkmale und Ueberreste 
einer römischen Kirche und eines Castrums.*

In der unmittelbaren Umgebung von Zalatna ist es der Bergbau 
Faczebáj, welcher seit Urzeiten Gegenstand des Betriebes war; dessen 
Gründung verliert sich im Dunkel der Zeiten, und nur aus der jüngeren 
Zeit stammende Aufzeichnungen geben Kunde über die Geschichte und die 
Betriebsverhältnisse dieser Grube.

Nach diesen Aufzeichnungen gelangte dieser Bergbau zu Ende des 
vorigen, wie zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhundertes, sowol in natu r
wissenschaftlicher, wie bergmännischer Hinsicht zu wolverdienter Berühmt
heit, nachdem er bis dahin als die einzige Fundstätte von gediegen Tellur 
bekannt war, und auch durch den hohen Goldhalt seiner übrigen Erze 
hervorragte.

Trotzdem seine Glanzperiode längst verschwunden ist, verdient er 
noch immer unser Interesse, nachdem über dessen Erschöpfung bestimmte 
Daten gänzlich fehlen.

Im Gegenteil lässt die Eigentümlichkeit des Erzvorkommens, sowie 
der Betriebsverhältnisse es als sehr wahrscheinlich erscheinen, dass es mit 
genügendem Betriebscapital und fachgemässer, ausdauernder Leitung

* Nach den Aufzeichnungen des Officials J ohann J urjnits.
Jahresber. d. kgl. ung. geol. Aüst. f. 1891. 9
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gelingen könnte, diesem alten Bergbau wieder zu seinem alten Rufe zu 
verhelfen.

Aus den alten Zeiten finden wir über die Verhältnisse von Faczebáj 
mehr, wie über andere Goldbergbaue.*

Doch war in diesen Werken vornehmlich das seltene Vorkommen der 
reichen Golderze Gegenstand der Besprechung, sowie des damals entdeck
ten neuen Minerales, weiches zuerst Aurumproblematicum. u m t s  Gold
erz, AnHmonitiches Golderz und schliesslich Tellur genannt wurde ; das 
Vorführen der geologisch-bergmännischen Verhältnisse aber unterblieb.

Einige kurze ämtliche Berichte, sowie die unten angedeutete Literatur 
ausgenommen, blieben uns wenige Daten über die Verhältnisse dieser 
interessanten Erzlagerstätte.

Einzig u n d  allein O b e r b e rg ra th  G rim m , d e r  d ie se  G r u b e  in d e r  Zeit
periode 1835— 1837 öfters, zur Zeit îles Einbrechers reicher Mittel beluhr, 
legte die Ergebnisse seiner, bei diesem Anlässe gemachten geologisch- 
bergmännischen Beobachtungen in  seinen amtlichen Berichten nieder.**

Bei der Wiedereröffnung dieses Bergbaugebietes lieferten diese Daten 
wertvolle Anhaltspunkte; mit Benützung dieser Berichte und ergänzt durch 
unsere eigenen Daten, geben wir die Verhältnisse dieses Bergbaues bei der 
Beschreibung der Gänge.

Die ältesten Notizen entstammen einer deutschen Handschrift aus 
dem Jahre 1604, welche Bergdirector Johann H eszky unter dein Titel «Alte 
Notizen von Martin P etzinger in Zalatna, nach einer Abschrift von einer 
früheren Abschrift des einstigen Schmelzmeisters Lang, aus einem  Manus
cript vom Jahre 1604» sammelte.

Hier finden wir über Zalatna das folgende :
«Das Zalatnaer Gebirge ist unterj anderen vor 60 Jahren (d. i. also 

1544) als das reichste geachtet worden, weil es von zwei mächtigen und 
reichen Goldgängen gesegnet war. Diese Gänge liegen auf dem Berge Faca 
fatilor (wahrscheinlich Faczebánya) und streichen von Mitternacht gegen 
Mittag, liegen nicht 100 Klafter von einander. Der erste Gang ist zwar auch 
östlich, aber nicht länger gebaut worden; der andere Gang, untere Grube 
genannt, hat in den 50-er Jahren (1550— 1560) reichlichen Nutzen gegeben.

Der erste oder Obergrubengang, der gegen Abend unter dem höchsten

* So «Briefe von Born», die Versteinerungen Siebenbürgens behandelnde Arbeit 
von F ichtel, sodann «Mineralogische Arbeiten» von Müller; Esmark, Kurze Beschrei
bung einer mineralogischen Beise; und in Becker’s Journal «Eine bergmännische Reise 
in Ungarn und Siebenbürgen.»

** Siehe Berg- u. Hüttenmännisches Jahrbuch der k. k. Montanlehranstalten zu 
Leoben und Pribram, Wien 1857, von Johann Grimm, k. k. Bergakademie-Director in 
Pribram.
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Riegel des besagten Gebirges liegt, ist ein mächtiger und reicher Kreuz
gang; wäre dieser nicht unrecht bebaut worden, so hätte er mehr Nutzen 
als der Untergrubengang geben können, er wurde aller wegen Mangel an 
Bergleuten nur auf seinen reichsten Mitteln betrieben und nach deren 
Gewinnung stehen gelassen, und die Arbeit auf der unteren Grube in An
griff genommen.

Der Bruder Muralto’s liess nach drei Jahren den Obergrubengang 
(Maria Loretto) mit grosser Mühe säubern, weil aber dieser Bau wasser- 
nöthig war und einen schlechten Schacht hatte, durch welchen die Berg
förderung geschehen musste, konnte die Grube wegen ausgebrochenem 
Krieg, dann wegen Ableben des Unternehmers nicht in Flor kommen, 
trotzdem auf den Feldörtern reichere Gänge, reichere Kiese und mehr 
Goldstein (Tellur), als in der Untergrübe gespürt worden ist, welcher Adel 
unter dem Stollen kaum 18 Klafter noch vorhanden sein soll.

Weil dieser Gang mehr ins Hangend, als ins Liegend streicht, so war 
geplant, vom Tage aus auf ihn einen hangenden Richtschacht senken zu 
wollen, welcher die Bergförderung und Wasser gehalten, und auch die 
Wetter gewechselt hätte, soll aber unvernünftig gebaut worden sein, wess- 
wegen auf mehreren Seiten die Klüfte auszurichten und aufzufinden ver
sucht worden ist.

Der Sigmundstollen war auf die Untergrübe (Mariahilf) angesetzt, die 
Goldsteine dieser Grube sind in einem harten Steine, welcher das Gold 
ohne Feuer nicht sehen lässt, welches dann herauskörnt, oder heraus
schwitzet ; das Stampfgold kommt auf 24 Karat.

Der Untergrubengang, so unter dem dritten Riegel des Gebirges Faca 
fatelor am Abend liegt, ist bei 50 Jahr der Wallachen Waschwerk erst ent
deckt worden.

Und nachdem man über dem Einfahrtsstollen bei 14 Klafter getrieben 
hatte, teilte sich derselbe in einen hangenden und einen liegenden Gang, 
und weil der liegende reicher war, so ist! diesem nachgefahren, der han
gende aber stehen gelassen worden ; nachdem derselbe in die 400 Klafter 
gekommen war, hat sich der liegende mit dem hangenden eine kleine 
Weile gefüget (geschaart), in welcher Zeit diese beiden Gänge am aller
reichsten Goldstein gehabt, und weil sieb dieselben bald wieder geschie
den haben, ist man mit den Oertern auf beiden Gängen gerückt. Die lie
genden Oerter haben hernach in die 20 IGafter von dem Ort der Zusam
menfassung unter sich einen Schiefer bekommen, welcher die Goldsteine 
ausgestossen und den Gang sehr verunedelt hat.

Dieser Schiefer (Fusta), nachdem er bald in die 14 Klafter gewähret, 
hat sich ausgeschnitten, und wieder der Gang besser geworden ist, doch 
ohne Goldsteine.
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Ist auch letztlichen Krieges halber fortzubauen unterlassen worden, 
die Goldsteine von den Oertern des hangenden Ganges, welche mit einem 
mächtigen Butzen groben Conglomerates umgeben gewesen, haben sich 
unter sich ausgeschnitten, und sind auf den Oertern sehr arme Gänge ver
blieben ; über sich aber, weil der hangende Gang in die 40 Klafter noch 
ganz war, hat man schöne Goldsteine (Tellur) letztlich auf einer Kluft 
gefunden, zu welcher von unten herauf schwerlich zu kommen wäre, 
welche kriegshalber in Anbruch verlassen worden.

Dieser Gang war vom Tag sehr kiesig, und wo dessen Mächtigkeit 
am meisten war, wurde der Nutzen auch grösser. Anfänglich hat man kein 
Gold in den Stufen gemerkt, sondern bloss einen groben, weissen Kies,, 
welcher weisser und feiner war, je mehr er an Gold gab, aber in der Teufe 
haben bald alle Hausteine augenscheinlich Gold geführt.

Das Grubengold ist von 18—22 Karat, das Stampfgold aber 23Va bis 
24 Karat. Diese Grube wäre durch den Sigmundstollen, welcher schon in 
die 250 Klafter getrieben worden ist, und bei 60 Klafter saiger in die Grube 
kommen soll, zu unterfahren. Im Jahre 1597 und 1598 hat der Bruder des 
Muralto für diese Grube jährlich 28,000 Thaler Arenda, und zwar mit 
seinem grossen Nutzen gegeben. Ueber dieser Untergruben (Einfahrts
stollen) ist noch in das Feld herein ein Theil des Ganges unverritzt, 
wo sehr leicht Oerter ohne grosse Unkosten mit Nutzen gebaut werden 
können.

Auf der Schlatina (Zalatna), bei dem Unterstampfwerk, ist noch viel 
Ganges vorhanden, rvelcher reich ist; zu Petrosan (dem Michael Lukács 
gehörig in Fenesass) unter Zalatna ist viel Ganges vorhanden.»

An einer anderen Stelle derselben Datensammlung sind die folgen
den Notizen zu finden.

Nach E b e r h a r t i n g e r ’ s , kaiserlichen Bergverwalters Beschreibung von 
dem Sigmundstollen bei Zalatna — Anno 1728.

«Dieser Stollen liegt IVa Stunden von Zalatna, ziemlich hoch in einem 
engen Gebirge, wo jetzt Vitriol gesotten wird, auf 1911 und 3A Grad auf- 
geschlagen, der von drei Firsten unter einige sehr wassernöthige Schächte, 
worinnen reichhaltige Goldgänge, und über Tags zwei Treibgöppel sollen 
gewesen sein, getrieben worden. Welcher Schacht sammt Stollen Anno 
1659 oder 1660 geschehenen Einfall der Türken und Tataren, und Zerstö
rung der Bergwerke, wieder stehen geblieben. Der Stollen ist 152 Klafter 
schnurgerad, dass man das Tageslicht sehen kann, 51A Schuh hoch getrie
ben, und von dort für sich wieder 151 Va Klafter im ganzen Gestein ver
längert, wo eine kiesige Lettenkluft erreicht wurde, auf welche nachgehend 
zu des Fürsten A paffy’s Zeiten einige Bergleute für sich mit Uebersich- 
brechen gearbeitet und mittelst eines, gleich vor dem Stollenmundloch auf
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selben kleinen Wasser] gebauten Pochwerk, wöchentlich einige Piset Gold 
gemacht, wegen bösen W etter aber wieder aufgelassen haben.

Dieses Stollens uraltes Mundloch, welches in vier paar Thürl besteht, 
hat man Anno 1702, als die Hofkammer-Commission im Lande war, wieder 
eröffnen, den Stollen ausputzen, und von dem in 152 Klafter befindlichen 
alten Schacht die Lutten- oder W etterführung bis an das Feldort einrichten 
und dasselbe mit Arbeiter belegen lassen, welches alles durch den Ku- 
rutzeneinfall gehemmt wurde ; die Treibschächte sind vom Tage völlig- 
zusammengefallen, der Stollen aber steht im ganzen Gestein bis ans Feld
ort, welches nach zweimal geschehener Abstimmung in Perpendikulär nur 
9 bis 10 Klafter von den gewesenen Mundlöchern deren über Tags verbro
chenen Schächten zurück ist.

Wegen bösem W etter kann nur bis zur Hälfte des Stollens gekom
men werden; da dieser Stollen nicht nur so schön, blos mit Schlägel und 
Eisen, ohne sprengen getrieben, und mit dem W etterschacht wenigstens 
12— 14,000 fl. gekostet haben mag, so muss mit Grund vermüthet werden, 
dass die fürstlichen Bergofficianten ohne zureichende Ursache diesen Stol
len in so festem Gestein nicht würden betrieben haben.

Und dass sonach in den Schächten wirklich viel Reichthum zurück
geblieben sein muss (Sigismundstollen).

Aus diesen Schächten sind in Zeiten der vorigen Fürsten die Poch
gänge zu einem am Ompolyfluss mit zwei Rädern und 24 Schiesser auf
gebaut gewesenen Pochwerk, welches ummauert war, wovon ich selbst 
noch die Rudern sab, abgesäumt worden; daraus nach Aussage des alten 
dortgewesenen Pochwerksschaffer monatlich sehr reiches Waschgoldgefäll 
erzeugt. Der Schlich aber in einer grossen, gleich über dem Markt Zalatna 
aufgebaut gewesenen Schmelzhütte aufgeschmolzen worden bei Trojan, 
und soll schon Blicksilber gefallen sein.»

Dieses vorausschickend, können wir zum Vortrage der montangeolo
gischen Verhältnisse übergehen.

D ie geologischen, p e tro g ra fisch en  u n d  L a g e ru n g s  V erh ä lt
n isse  d e r h e i Z a la tn a  v o rk o m m en d en  G änge.

Das Karpathensandsteingebilde bildet den Untergrund von Zalatna 
und Umgebung, welches die Gangbildung hervorrufenden Trachyte * durch
brechen und in welchem grösstenteils auch die Gänge aufsetzen. In der

* Nach Dr. Jos. v. Szabó Labradorit-Trachyt.
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unmittelbaren Nähe von Zalatna hat die Wiener kais. königl. geologische 
Reichsanstalt auch Miocenschichten ausgeschieden.*

Diese Schichten machen sich nördlich vom Orte in den tiefen Ein
schnitten durch ihre lichtrötliche Farbe bemerkbar und bestehen aus 
Bänken von Conglomérat mit SSO-lichem Einfällen ; die einzelnen, häufig 
kopfgrossen Gerolle sind vorherrschend Sandstein, seltener Kalk.

Urgesteinsreste beobachtete ich nicht darunter, doch findet man die 
Spuren des Trachytes. Das Bindemittel ist glimmerreicher roter Sandstein. 
Die steilen Gehänge südlich von Zalatna bis zur Höhe des Zsidóhegy be
stehen auch aus diesem roten Conglomérat; im Ompolythale aufwärts und 
abwärts von Zalatna wird dieses Conglomérat nicht selten feinkörnig, 
spielt häufig ins grünliche und erscheinen Mergelschichten zwischen den 
Sandsteinlagen.

Diese jüngeren tertiären Gebilde entbehren ebenfalls nicht die Tra-

I l i )

Fig. 1. Durchschnitt yon SW. nach Nordost.

chytaufbrüche ; so ist die Petrosaner Kirche auf Trachyt fundirt, dessen 
felsitartige, scharfkantige, muschligen Bruch zeigende, gelblichweisse und 
rotgefleckte Grundmasse sehr viele kleine, graue, glasige Quarzkörner ent
hält, seltener Feldspat, welcher als Oligoklas ausgeschieden ist.

Die geologischen Verhältnisse bringen wir auf dem Profile Nr. 1, in 
welchem auch die Bergbaue Faczebáj und Mindszent und der Berg «Braza» 
inbegriffen erscheinen.

Faczebáj, Faczebánya, rumänisch Faca baji (Grubenseite, d. h. die 
Seite des Berges, auf welcher der Bergbau liegt) bildet einen kleinen Berg
rücken, der beiläufig zehn Kilometer von Zalatna entfernt, westlich von 
der Gebirgskette Braza, Herczegan und Grohasel in östlicher Richtung 
hinzieht, und im Norden von der erwähnten Gebirgskette durch den Trim-

* Geologie Siebenbürgens yon Franz Ritter von Hauer und Dr. Guido Stäche. 
Wien, 1863.
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poele-Bach, gegen Süden aber durch den Faczebájer Thalgrund von dem 
Zsibolder Gebirgsrücken getrennt wird.

Die beiden Bäche dieser Thäler, sowie das Zsibolder Bächlein, nimmt 
der Trimpoele-Bach auf und ergiesst sich in den Ompoly, den bemerkens
wertesten Bach dieser Gegend.

Der höchste Punkt ist der Virvu Sziminikuly als Knotenpunkt, von
welchem der eigentliche Faczebájer Gebirgsrücken, verbunden mit dem 
Turnuer und dem noch niedereren Zsibolder Gebirgsrücken, in östlicher 
Richtung hinzieht.

Das Trimpoeler Thal ist viel tiefer eingeschnitten, wie der Faczebájer 
Thalgrund, infolge dessen die nördlichen Lehnen der Faczebájer Berge 
viel steiler sind, wie die südlichen.

Der geologischen Zusammensetzung nach bestehen diese Berge aus
schliesslich aus zwei Gebilden, d. h. jenen Gesteinen, welche überhaupt in 
den Bergbezirken Siebenbürgens auftreten, und sind dies, wie wir bereits 
oben vorführten, das Karpatensandsteingebilde und der Trachyt, in der 
Nähe der Gruben vorherrschend in seiner grünsteinartigen Varietät.

In den Faczebányer Gruben ist der Karpatensandstein das eigent
liche Muttergestein des Erzes ; der Trachyt nimmt nach unser bisherigen 
Kenntniss an der Erzführung' kaum Anteil, nachdem er jedoch stets in 
der Nähe des Bandsteingebildes auftritt, ist er zweifellos der Urheber der 
Vererzung.

Der Karpatensandstein zeigt im Allgemeinen jenen Charakter, wie 
überall in den Siebenbürger Gebirgen, Ausnamen macht er nur in un
mittelbarer Nähe der Erzlagerstätten, wo er eine auffallende Veränderung 
erleidet. In den Faczebájer Gebirgen erscheint er von verschiedenstem 
Korn, es sind da Conglomerate, deren Gerolle auch Vs Kubikmeter Grösse 
übertreffen, im Gegensätze zu Sandsteinschiefern, Thon und Thonschiefer
schichten bis zum feinsten Korne.

Zwischen diesen beiden Grenzen beobachten wir die mannigfaltigsten 
Abstufungen. Das Bindemittel des Sandsteines ist entweder thonig, mit 
vielen Glimmerblättchen durchzogen, oder quarzig mit sehr wenig Glim
mer, infolge dessen das Gestein auch verschiedene Härtegrade zeigt; 
die Conglomerate sind weich, die grobkörnigen Schichten meistenteils 
sehr hart.

Die Mehrzahl der Einschlüsse besteht aus verschiedenfarbigem Quarz, 
ebenso das Gerolle des Conglomerates, schliesslich mengen sich darein 
verschiedenfarbige Kieselschiefer.

Die Farbe des Sandsteines -— vornehmlich die der mittel- und fein
körnigen Varietäten — ist grau oder gelblichbraun, stellen- und schichten
weise auch rötlich; die mittelkörnigen Sandsteinschiefer sind an den
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Bruchfliichen meistens dunkel, schwärzlich graublau, mit sehr viel Glim
mer eingesprengt und in das feinkörnige übergehend, übergeht auch deren 
Färbung in eine dunklere Schattirung.

Die schiefrigen und sandigen Tlione sind teils licht-gelblichbraun, 
teils grau, oder braunrötlich. Die schiefrigen Varietäten sind fast überall 
von geringer Festigkeit.

In den feinkörnigen Sandsteinen finden sich an einzelnen Stellen in 
geringer Menge auch thierische Reste,* und zwar eine Art Cardium  unter
halb des Sigmundstollens.

So fand angeblich F ichtel  in der genannten Grube in der Ausfül- 
hmgsmasse der Prepestinerkluft einen Helix (siehe F ichtel’s «Versteine
rungen in Siebenbürgen» Pag. 38), welcher, wie wir später sehen werden, 
zum Nebengestein genannter Kluft gehörte, oder als Bruchstück dahin
gelangte.

Dieser Fund fällt gerade in jene Zeit, als die Ausfüllung der Gänge 
von oben am Tapet war, erregte grosse Sensation, und diente selbstver
ständlich als Beweis zur Bekräftigung dieser Theorie.

Bemerkenswert ist die gegenseitige Stellung und Lage dieses Sand
steingebildes, dessen Schichtung im Allgemeinen ein westliches Fallen 
zeigt. Beginnend am Fusse des Gebirges vom Trimpoele-Bache aufwärts, 
in der Nähe der Spitze des pe Pietrie ist der Fallwinkel 40—50°, in den 
höheren Teilen des Gebirges, dort wo die Gruben sich befinden, zeigen 
die Schichten sich flacher mit Winkeln von 4—10 Graden.

Die flach lagernden grobkörnigsten und härtesten Conglomerate, 
sowie die gröberen härteren Sandsteine bilden die Spitzen der Berge 
Faczebáj, Sziminikuluj und Turnu, und übersteigt deren Gesammtmächtig- 
keit 140 Meter.

Zwischen diese mächtige Ablagerung sind nur einzelne, wenig mäch
tige Sandsteinlager oder schwärzlich-grauer Sandsteinschiefer und lichte 
Thone eingebettet, welche nur stellenweise entwickelt sind, und sich auf 
das ganze Gebirge nicht auszudehnen scheinen.

Unter den mächtigen festen Conglomeraten liegen dunkle schwärz
lich- und bläulichgraue Sandsteinschiefer und Sehieferthone mit weisslich- 
grauen und gelblichbraunen sandigen Thonschichten wechselnd, in nicht 
zu bestimmender Mächtigkeit, welche tiefer und zwar beim Sigmundstollen 
mit loseren Sandsteinen wechseln, und sich allmälig wieder in gröbere 
und festere Sandsteine und Conglomerate umwandeln.

Diese sind heim Fusse des Faczebájer Berges, wo die Schichtung aber
mals ein steileres Fallen zeigt, neuerdings mächtig entwickelt, und ruhen

* Nach Bergdirector Joh. Heszky,
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anf einem, in dieser Gegend sehr verbreiteten, bläulichschwarzen oder 
schwärzlichgrauen, in einzelnen Lagen braunroten Sandsteinschiefer.

Der in dieser Gegend auftretende Trachytporphyr ist im Allgemeinen 
derselbe, wie er auf anderen Localitüten Siebenbürgens vorzukömmen 
pflegt, d. h. in einer grauen, graulichen, häufig rötlichgrauen, aus sehr 
feinen Hornblendeteileheft und Feldspat zusammengesetzten Grundmasse 
sind grössere Feldspat, Hornblende und häufig Glimmerkrystalle einge
wachsen, welches Gestein auf den Bergspitzen und steilen Abhängen mit 
seinem rauhen und porösen Aussehen und den allmälig auftretenden, 
gesprungenen glasigen Feldspatkrystallen in Trachyt übergeht, und durch 
häufige Porphyreinschlüsse, zwischen welchen nur selten Karpatensand
steintrümmer erscheinen, mit Porphyrbreccien in Verbindung steht.

Auf den Faczebájer Bergen umsäumt der Trachytporphyr den Kar
patensandstein und gehört zu jenem Trachythauptzug, welcher das 
Grohaseller Gebirge zusammensetzt, das vom Sziminulujberge bis zur 
Braza sich erstreckt.

In diesem Gebirge setzen folgende Erzlagerstätten auf:

I. Gänge oder Klüfte mit gediegen Tellur und Gold, sowie Schwefelkies.
II. Klüfte mit Bleiglanz, Kupfer und Schwefelkies, schliesslich

III. Schwefelkieslager.

Unter diesen sind die hervorragendsten jedenfalls die Tellur- und 
Goldklüfte, ihnen verdankt das Gebirge seine Berühmtheit.

Diese interessante Erzlagerstätte umgehen ausschliesslich Sandsteine, 
und fand man dieselben bisher nur an zwei, räumlich von einander 
350 mj  entfernten Punkten, und da nur in sehr beschränkter Ausdehnung, 
und zwar in der Maria-Lorettogrube, und der südlich angrenzenden 
Hoffnung Gottes-Grube, sowie in den Mariahilf- und Sigmundbauen ; die 
Grubenbenennungen sind die alten, und wurden die eventuellen Verände
rungen nach den 40-er Jahren dieses Jahrhundertes nicht berücksichtigt.

In der Lorettogrube, welche am oberen Teile des Gebirges ange
schlagen wurde, baute man auf drei Klüften.

Zwei, vornehmlich die Ouerendus- und Kasteukluft, gelangte in alten 
Zeiten vom Tage aus zum Abbau, und wurden im vorigen Jahrhundert 
(XVIII.) mit dem Maria Loretto-Stollen, d. h. im GQ-sten und 66-sten Meter 
erzig angeschlagen, und von unten herauf bis zu Tage verhaut; auf der 
Sohle waren sie ca. 40 Meter edel, vertaubten aber dann gänzlich, ohne 
wieder zum Vorschein zu kommen.

Beide sind nur (> Meter von einander entfernt, streichen nach Nor
den, verzweigen sich nach der Teufe, indem sie unter 10— 15 Grad nach 
Osten verflachen.
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Auf deren Adelspunkt wurden 28— 30 Meter bis zur Sohle des Zu
bau- oder Jerugostollens abgesenkt, und von hier ausgehend, der Abbau 
in circa 32 Meter Länge dem Streichen nach vorgerichtet.

Der Aufschluss und der Abbau der Schachtkluft erfolgte im letzten 
Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts unter der Sohle des Andreasstollens, 
vom Adelspunkt etwa noch um 58 Meter tiefer, hierauf feierte der Betrieb 
durch einige Zeit, bis in den Jahren 1833— 1838 mit dem 44 Meter tieferen 
Mátyásstollen vom Hoffnung-Gottesfelde aus gelöchert wurde, und hie
durch der Adelspunkt abermals zugänglich war.

Ausser diesen beiden Klüften ist im Lorettostollen noch eine dritte 
gangartige Erzniederlage aufgeschlossen und teilweise abgebaut, und zwar 
die «Alte Manneskluft», die auf der Sohle des Andreasstollens abermals 
unter anderem Namen, d. h. als nördliche Kluft nach NNO. circa 76 Meter 
und SSO. 50 Meter, im Ganzen etwa 120 Meter im Streichen aufgeschlossen, 
mit Uebersichbrechen und Gesenken untersucht wurde, ohne jedoch 
irgendwo ergiebigen Adel aufzuweisen, weshalb deren weitere Aufspürung 
umsomehr unterblieb, nachdem das Nebengestein milde ist, und die Baue 
somit ohne Zimmerung nicht offen erhaltbar waren.

In dem an die Lorettogrube angrenzenden Hoffnung-Gottes-Feldo 
baute man ebenfalls auf mehreren Klüften ; so am Haupttrumm und der 
Budakluft, doch erwiesen sich dieselben nur als goldhaltige Kiesklüfte, 
das Haupttrumm zeigte unbedeutenden Goldhalt.

Die zweite Stelle, wo im Faczebáj-Gebirge gediegen Tellur, Gold 
und Eisenkies erzeugt wurde, ist von ersterer circa 340 Meter entfernt; es 
sind dies die übereinander gelagerten, durch eine schwebende Markstatt 
getrennten «Mariahilf»- und «Sigismundi»-Grube und das gegen Norden 
angrenzende Michaelifeld.

In ersterer waren besonders in älteren Zeiten die Antimon- oder 
Saigere- und die Prebestinaer Kluft berühmt.

Beide streichen nach Norden, mit steilem, östlichem, insbesondere 
die Antimonkluft mit beinahe saigerem Verflachen.

Das Anhalten war grösser, wie das der Klüfte in der Lorettogrube.
Ausser diesen beiden Klüften wurde noch im Sigismundistollen auf 

die Porumbaer und die stehende Kluft gebaut, beide sind jedoch mit den 
früheren identisch.

Schliesslich treten Tellur- und Goldgänge auch im Mihályfelde auf, 
welches nördlich an diese Grube angrenzt, doch bewegte sich der Abbau 
nur in der Streichungsrichtung der Prepestinaer Zechen auf einigen unbe
deutenden Klüften des Gangtrummes.

Nach den alten Acten und Berichten, den Mitteilungen der gewese
nen Werksvorsteher und Bergleute, ferner den Beobachtungen des Berg-

(10) .
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directors Johann H eszky* und eigenen W ahrnehmungen war das Vor
kommen und Verhalten dieser, eine Specialität bildenden Tellur-, Gold- 
und göldlischen Kiesklüfte folgendes.

Bereits im obigen berichteten wir, dass die Klüfte vornehmlich in 
den groben Gonglomeraten und Sandsteinen in den höheren Lagen des 
Gebirges, vorherrschend in den quarzigen festen Gesteinen des Karpaten- 
sandsteingebietes aufsetzen, und nur in den Sigismundibauen, den tieferen 
Teilen des Gebirges, wo die Sandsteine gradatim feinkörniger werden und 
mehr thoniges Bindemittel aufnehmen, erscheinen dieselben — und aus- 
namsweise auch in den oberen Horizonten — von weicheren oder weniger 
harten Gesteinen umgeben.

Ueber das Anhalten der Gänge auf geringe Längen haben wir bereits 
gesprochen, und ist aus den alten Berichten zu entnehmen, dass dieselben 
sich gewöhnlich gegen Norden im festeren Gestein zersplittern und ohne 
Spur verschwinden, nach Süden aber häufig in milderen Gesteinen ver- 
taubten oder abgeschnitten wurden.

Dort, wo ein regelmässigerer Gangkörper ausgebildet war, vermin
derte sich die Mächtigkeit der Gänge öfters bis auf 6 mjm, erweiterte sich 
jedoch auch wieder auf mehrere Centimeter.

An vielen Stellen konnte man nur feine Schnürchen wahrnehmen, 
vornehmlich in den « Mariahilf»-, «Sigismundi»- und «Michael»-Bauen. 
Die Ausfüllung der Klüfte war an erdigen Mineralien entweder grauer 
Quarz, häulig von feinkörniger poröser Structur, sodann graulicher, licht- 
rotbrauner oder bräunlichgelber Hornstein, weisses und lichtgelbes Stein
mark und Thon.

Wo die Quarzklüfte feste quarzige; Conglomerate und Sandsteine 
begrenzen, prsedominiren die kieseligen Mineralien. Deren Zusammenwach
sen mit dem Nebengestein ist eine häufige Erscheinung, sowie das lagen
weise Auftreten des Quarzes sich nicht selten wechsellagernd mit Horn
stein zeigte; manchmal bilden diese beiden ein verworrenes Gemisch.

Steinmark tritt nur hie und da, und meistenteils in kleinen Partieen 
auf als Rinde, häufig als teilweise Ausfüllung der Drusen. Bei Ausfüllung 
von in milderem thonreichem Nebengestein Vorkommen den Klüften, ver
gesellschaften sich eher thouige Bestandteile mit Gesteinsstückchen, und 
war der Gang mit dem Nebengestein nicht verwachsen, noch mit demselben 
in Zusammenhang.

Von erzigen oder metallischen Mineralien enthalten diese Klüfte

* Dessen emsig zusammengelragener Datensammlung das auf diese Gruben 
Bezugnehmende grösstenteils entstammt, und für deren bereitwillige Ueberlassung ich 
Herrn J ohann Heszky auch an dieser Stelle warmen Dank sage.
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gediegen Tellur, gediegen Gold und Schwefelkies, dessen Goldhalt sehr 
wechselnd ist; das Edelmetall hat sich mehr in den festen Gesteinen ab
gelagert, und sich mit quarzigen Mineralien vereinigend, ist es nur selten 
in den milderen Gesteinen, wie im Steinmark, zu finden ; deshalb zeigte 
sich der Sammelpunkt des grössten Adels auch in den höheren Horizonten 
des Gebirges und zwar im Maria-Lorettobaue und in untergeordneter 
Menge, jedoch Ertrag bringend, in den Mariahilf- und Sigismundibauen.

In grösseren Mengen zeigte sich gediegen Tellur sehr selten nur in 
älteren Zeiten, und gehört auch dessen massiges Auftreten zu den seltenen 
Erscheinungen.

Häufig war es mit Schwefelkies vergesellschaftet, mit selbem ab
wechselnde Lagen oder Schnürchen bildend, oder war es in denselben fein 
eingesprengt.

Schnurartig zeigte sich das Tellur auch im Quarz und Hornstein, 
doch in diesen, gewöhnlich in Begleitung von Kies oder ohne denselben, 
fein eingesprengt.

In den Faczebäjer Tellur- und Goldklüften war das Auftreten des 
Schwefelkieses als Begleiter wol nicht selten, doch zeichnet sich derselbe 
durch grossen Goldhalt nicht aus und erscheint derselbe, sowie das gedie
gen Tellur, massig in grösseren Mengen selten, meistens schnurartig oder 
lagenweise mit Tellur oder ohne selbes, in Quarz und Hornstein fein ein
gesprengt.

Erbsengrosse, goldhaltige Kieskrystalle sind in den Drusen gleichfalls 
ausgebildet.

Das gediegen Gold, dessen Vorkommen — abgesehen von der Sel
tenheit des Tellurs — diesem sowol, wie dem Schwefelkies bergmänni
schen Wert und Bedeutung verleibt, setzt teilweise mit freiem Auge sicht
bar im Schwefelkies, Tellur, Quarz und Hornstein auf in einzelnen Partieen 
und schnürlartig, oder ist mit dem Tellur und Schwefelkies derart gemengt, 
dass es selbst mit bewaffnetem Auge nicht zu erkennen ist.

Das Gold ist gewöhnlich sehr feinkörnig und von dunkelgelber Farbe, 
weshalb es auch Spaniol nach dem spanischen Tabak benannt wurde, Und 
zeigt den höchsten Feinhalt unter allen Siebenbürger Golden, und zwar 
23 Karat oder circa6V2— 7 Gramm in der Mark; im Schwefelkies erscheint 
es im mannigfaltigsten Miscliungsverhältniss verteilt.

Im vorigen Jahrhundert fand man von diesem Erze solche Stücke, 
welche geschieden, im Centner über 2000 Loth * Göldischsilber, oder

* 1 Centner =  100 Pfund =  200 Mark := 56 Kilogr.
1 Mark — 16 Loth — 250 Denar - 280 Gramm.
1 Loth — 16 Denar rr. 17-5 Gramm.
1 Denar — Dl Gramm.



AUFN AMS-BERICHT. 141(13)

besser gesagt Gold enthielten, nachdem eine Mark 252—253 Denar Fein
gold und nur 3—4 Denar Feinsilber enthielt.1

Im Jahre 1782 gelangte bei der Zalatnaer Hütte von der Maria- 
Lorettogrube 1 Centr. 70 Pfund tellurisches, kiesiges in Quarz und Horn
stein fein eingesprengtes Erz zur Einlösung, für welches nach Abzug der 
Schmelzkosten und Grubengebühren 18,700 Gulden ausgezahlt wurden; 
ein Centner dieses Erzes war somit 10,000 fl. wert.2

Mit diesem hohen Goldlialt ist jedoch weder das Tellur und noch 
weniger der Schwefelkies überall und stets gesegnet; der Halt betrug 
jedoch stets mehrere Loth Göldischsilber, welches aber unter 220 Denar 
Feinhalt in der Mark nicht zeigte; der Kies hingegen enthält pr. Mark nur 
1—2 Quintei,3 ja meist nur 2 Denar Göldischsilber bei 160— 190, meistens 
jedoch 60, 70 und 80 Denar Feingold halt.

Die Erfahrung lehrte in dieser Grube, dass je grösser im Schwefelkies 
der Göldischsilberhalt war, umso höher stieg auch der Feingoldhalt.

Interessant ist es, dass der goldreiche Kies von dem goldarmen äus- 
serlich nicht immer zu unterscheiden ist.

Der reichste Kies, vornehmlich solcher, der in Gesellschaft von Tel
lur einbricht, hat ein mattes Aussehen, ist feinkörnig und eher graulich 
gefärbt im Vergleich zum reinen Schwefelkies, was einzig auf die Tellur
teilchen zurückzuführen ist; es giebt solche Kiese, deren Goldhalt selbst 
das geübteste Auge nicht wahrzunehmen vermag, wenn er sich nicht durch 
die sehr fein eingesprengten und auf der Oberfläche anklebenden Goldteil
chen bemerkbar macht, die an der Oberfläche der regelmässig ausgebilde
ten Kieskrystalle anhaften.

Gold und Tellur sind mit dem Kies nur mechanisch gemengt, und 
nur ein geringer Teil bildet eine Verbindung, weshalb auch mit dem 
Wachsen des Edelmetallhaltes der Feingoldhalt gleichfalls steigt.

Eine der bemerkenswertesten Erscheinungen, die auch den Bergbau
betrieb wesentlich beeinflusst, ist die, dass sich die Erzführung nicht nur 
auf die Kluft oder Gangpartie beschränkt, sondern häufig auf ungewisse 
Entfernung auch in das Nebengestein zieht, teils als Imprägnation und 
schnürlartig, teils in Gestalt kleiner Nester und ausgedehnt, und nicht nur 
an solchen Punkten, wo die Kluft selbst reich ist und mächtig entwickelt

1 Die Edelmetallbergbaue Faczebaj und Allerheiligen von Friedrich Ritter von 
Stach, k. k. Baurath. Wien—Zalatna 1885.

2 Nach einem bei der Berghauptniannschaft gefundenen Ausweis betrugen die- 
Einnahmen des Faczebájer Set. Michaelstollens von 1750—1781 112,326 fl. 11 kr. bei 
42,144 fl. 34 kr. Ausgaben.

3 Ein Quintei — 4 Denar =  4-4 (iramúi.
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erscheint, aber auch dort, wo sie. taub ist oder sich gänzlich verdrückt oder 
abgeschnitten hat.

Zu den übrigen, in den Faczebájer Bergen im Karpatensandstein 
auftretenden Erzlagerstätten gehören noch die Bleiglanz-, Kupfer- und 
Schwefelkiesklüfte, die von den Goldklüften nur insoferne abweichen, dass 
in denselben bis nun weder Tellur noch Freigold gefunden wurde ; sie 
sind übrigens schwer von einander zu trennen.

Der Schwefelkies hält nur hie und da etwas Kupferkies,'mit 3 Denar 
bis 1—2 Quintei Göldischsilberhalt, und wenn in einer Mark nicht über 
200 Denar Gold sind, erreicht er selten die Einlösungswürdigkeit und dessen 
Gewinnung lohnt sich nicht einmal als Zuschlagsmaterial zum Silber
hüttenbetrieb.

Einige dieser Kiesklüfte, und besonders die in den milderen thonigen 
Gesteinen sich hinziehenden, enthalten auch Bleiglanz, doch ist dessen 
Silberhalt nur 1—2 Loth bei gänzlichem Mangel von Gold, infolge dessen 
diese Geschicke selten zu lohnender Verwertung gelangten.

Die Schwefelkiese bilden schliesslich die dritte Art des Erzvorkom
mens in dieser Gegend, und zwar in dem Gebirge Turnu, Zsibold und 
Facza roti.

Soweit sie bisher bekannt sind, treten sie nur in den milderen Ge
steinen auf, und nachdem dieselben nur die tieferen Partieen des Gebirges 
einnehmen, zeigen sie sich auf der Höhe der Gebirge nicht. Deren Neben
gestein sind schwärzliche Schiefer und gelblich weisso, sandige Thonschich
ten, mit welchen sie gleichmässig lagern bei schwachem westlichem Ver
flachen.

Die Mächtigkeit des Kieses steigt bis auf 4 mJ. Nach Ansicht des 
ßergdirectors Heszicy scheinen die Schwefelkieslager in den milderen Ge
steinen nur stellenweise vorzukommen und an den einzelnen Stellen nicht 
in grosser Ausdehnung, keilen häufig aus, erweitern sich jedoch abermals 
auf demselben Horizonte oder darüber.

Die in das Gebirge streichenden Kiesklüfte führen häufig zu solchen 
Kieslagern, wie z. B. im Emerici-Stollen.

Der Schwefelkies ist meistens sehr krystallinisch, grobkörnig, und wo 
grössere Drusen Vorkommen, findet man ihn in grossen Pentagondodeka
edern auskrystallisirt. An Edelmetall enthält er gewöhnlich nur einige 
Denar goldarmes Silber.

Der dichte Kies enthält 40% Schwefel und 8— 12 Gramm Feingold 
mit 40 Gramm Silber. Im Jahre 1892 fand ich nach den damaligen Auf
schlüssen das Schwefelkiesquantum dieser Gegend, d. i. auf dem Gebiete 
.des Epure Braza-Gebirgszuges durch die zwischen dem Valea prebestyeni



und Valea roti angeschlagenen Punkte markirt, mit 11 Millionen Meter- 
ceutnern.1

Aus dem Vorgeführten ergiebt sich bezüglich der Zukunft des Facze- 
bájer2 Grubengebietes, dass dieser uralte Bergbau noch nicht erschöpft ist 
und die topografischen Verhältnisse den Einbau eines 1200 mj  langen Erb
stollens gestatten würden, sowie das Anschlägen der Prepestyeni-Kluft in 
der Tiefe, mit welchem gleichzeitig der Sigismundistollen um 200 mJ unter
fahren würde.

Das Mundloch dieses Erbstollens wäre von Zalatna 5 entfernt 
und würde mit demselben in verhältnissmüssig kurzer Zeit nicht nur dieses 
Bergbaugebiet, sondern auch sämmtliche übrigen Erzlagerstätten dieser 
Gegend aufgeschlossen und zugänglich ; so ausser den Faczebájer noch 
die Erzlagerstätten, welche die Gebirge Zsibold, Turnu und Jánoshegy 
bergen, wo vornehmlich auf letzterem im Mittelalter schwunghafter Bergbau 
umging, der erst dann zum Erliegen kam, als zum Aufschluss der Teufe 

■das entsprechende Betriebscapital mangelte.3

«(H í) a ii i 'n a m b - h e h k ' i i t . I4ii

1 Um deren zweckentsprechenden Aufschluss Georg Alexy, k. ung. Probiramts- 
Ghef, sich mit Erfolg bemüht hat.

- Ueber diesen Bergbau sagt Thadäus W eiss unter Gapitei IV. Der Trimpoeler
Gold-Tellurbergbau in seiner Arbeit «Der Bergbau in den siebenbürgischen Landes
teilen» (Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. Geolog. Anst. IX. Bd. 6. Heft) unter anderen 
folgendes :

«Die tellurhaltigen erzigen Mittel reichern sich in den Sandsteinconglomoraten 
stellenweise an. Die Mächtigkeit der Gänge erreicht mehrere Meter und sind dieselben 
mit Quarz ausgefüllt. Die reichsten Mittel machen sich durch eine rote Hornsteinausfül- 
lung bemerkbar, welche Ausfüllung Schwefelkies enthält. Calcit und Galenit traten 
häufig, Gyps und Anhydrit selten auf. Die Tellurerze finden sieb gewöhnlich streifen- 
artig, öfters krystallisirt in Prismen, wenn sie goldarni, in Rhomboedern, wenn sie Gold 
enthalten.

Das Gold erscheint als Freigold oder Tellurgold, in letzterem Falle so rein von 
Silber, dass das Gold 95o/o ausmacht.

Der Ruf dieser Grube bestimmte den Wiener Baurath Friedrich Stach, die Gru- 
benanteile der Sigismundi- und Sanct Ladislaus-Gesellschaften zu erwerben und diesen 
lange brach gelegenen Bergbau mit Hilfe eines, von den oberen Horizonten und dem 
Sigismundistollen aus weiter abgeteuften Schachtes gründlich aufzusehliessen.»

3 Der Autor dieses Planes ist Joh. H eszky, der rührige Director der Mindszent- 
Faczebájer Gruben, der sich um den Neu-Aufschluss dieser beiden uralten Gruben 
grosse Verdienste erworben. Dieser Plan schreitet der Vollendung entgegen, nachdem 
die im Herbste zu eröffnende Eisenbahnlinie Gyulafehérvár—Zalatna dieser nicht nur 
interessanten, sondern auch wertvollen Bergbaugegend auch das nötige Capital zufüh
ren wird. Die Kiesgruben hat die Budapestéi- Handels- und Gewerbebank angekauft. 
Behufs Aufschlusses des Faczebáj-Mindszenter Goldterrains verband sich die Firma Standien 
und Becker mit dem Buurath Friedrich Stach ; mit frischen Kräften geht nun auch 
-dieses lange brachliegende Bergbauterrain einer schöneren Zukunft entgegen.
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In dem Brazaer Grünstcintrachyt treiben hie und da Eigenlöhner 
Bergbau auf wenig zahlenden, IVe—5Va %  starken Klüften, welche ge
wöhnlich nach Nord—Süd streichen, bei einem westlichen Verflachen von 
60—80 Graden; deren Ausfüllung besteht aus Quarz, Thon, etwas Kies, 
Sprödglaserz und wenig Freigold.

Behufs Besichtigung dieser Gruben, den Berg « Brazil » umgehend, 
untersuchte ich die folgenden Gruben oder deren Stollen : Dariim/rube 
Dieselbe war vor 200 Jahren unter dem Schutznamen Margareta, später 
«Josef» bekannt, und befindet sich gegenwärtig im Besitz von etwa 
20 Zalatnaer Bürgern ; die Erze setzen im Trachyt auf und besteht die 
Ausfüllung der Klüfte aus Kalkspat mit göldischem Kies und Tellurerzen, 
welche angeblich hin und wieder auch 200 Gramm an Gold enthielten ; 
der Gang streicht nach 19h, die Mächtigkeit wechselt von 10 ^  bis 1*5 mf  
(durchschnittlich 0*80 ”/) , und streichen die edleren Mittel nach Norden.

Es folgt hierauf die «Baja la carpin», in welcher der Betrieb seit 
15 Jahren feiert und in welcher nach den Aussagen des gewesenen gewerk
schaftlichen Hufmannes Werner grosse Zechen für die Bauwürdigkeit 
dieser Grube sprechen.

In einer etwas höher angeschlagenen Grube fand man angeblich sehr 
schöne Tellurerze.

Auf der Lehne des Brazaberges baute man ehemals in der Lupaszka- 
gi'ube einen Meter mächtigen Gang ab, der bis auf die Sohle des Stollens 
verhaut ist; fortschreitend gelangen wir zu den aufgelassenen Gruben 
«Feregyei» und «Jezure», wovon letztere angeblich bereits bis auf 200"'/ 
Tiefe abgebaut ist und goldreiche Silbererze enthielt, deren weiterem Ab
baue nur das zusitzende Wasser ein Ziel setzte.

Erwähnt sei noch die «Johannigrube», welche unter der Principalität 
von Jon. W erner Eigentum Zalatnaer Einwohner ist, deren Erze 30 Gramm 
Halten, der Pochgang aber 6—20 Gramm A

Von anderen in der Gegend von Zalatna zu erwähnenden Mineralien 
kommen vor:

Oberhalb Zalatna im Thalgrunde des Vale mare, am östlichen Ge
hänge des Brazagebirges, werden jene fein und grobkörnigen Steine gebro-

* in einer alten deutschen Urkunde geschieht des beiges Ploptis in der Nähe, 
von Zalatna Erwähnung, der mit sehr viel Erzklüften und Nebentrümmern gesegnet ist, 
und von allen Seiten zum Waschen geeignetes Materiale lieferte, doch gegenwärtig 
haben wir keine Kennt.niss von einem mächtigen Gang, auch davon nicht, ob hier 
überhaupt ein mächtiger Gang gewesen ist? Was wir übrigens vermuLen müssen, 
nachdem inan da einen schönen grossen Stollen in den Berg getrieben findet (Eigen
tum des Michael Lukács und F eri Áron), und nicht weit davon viele Scldaekenhiigel. 
Bas Gold war 16 karaiig.
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dien, welche in hiesiger Gegend zu Steinmetzarbeiten verwendet werden. 
Der gleichfalls am Vale mare-Gebirgszuge auf der Lehne der Lestyor 
genannten Spitze vorkommende, und der auf den grünsteinarligen Mandel
stein schildartig darautlagcrnde rötlieiiweisse, zerreibbare, verhärtete 
Thonmergel findet bei der Zustellung des Treibherdes sehr gute Ver
wendung.

Ausgeschieden findet der im Vale mare vorkommende Kalk,* ausser 
zum Kalkbrennen, als Flussmittel Verwendung bei der Zalatnaer Hütte.

Südlich vom Dealu mare finden sich im Kalke häufig nierenartige 
teuerstem- und achatartige Hornstein-Einlagerungen in dem Grunde 
zwischen Petrosán und Vale Grossilor; nahe zum Ompolyfluss gewinnt 
man aschgrauen Töpferthon, aus welchem sehr gutes Kochgeschirr 
erzeugt wird.

Am Fusse des Brazagebirges erscheint im Porphyr mit nordsüdlichem 
Streichen ein 3d—(15 c/ni starker saigerer Gang im Thon (Porcellanerde), 
Quarz und wenig Kies führend. Der Thon ist weiss und wird nach Entfer
nung des Kieses und Quarzes zu Schmelztutten und gewöhnlichem Porcéi
ban verarbeitet.

Auf den Gehängen bei Zalatna am Zsidóhegy endlich, gräbt man 
rötlichweissen Thon, aus welchem die zu den Feuerproben nötigen Gefässe 
erzeugt werden.

Am rechten Ufer des Ompoly zieht sich das schon oben beschriebene 
mächtige Trachytgebirge in nordwestlicher Richtung mit den Zsidóhegy, 
Braza (Bradia), Hanns und Grohäs, ltunku, Baba und Fericzcl genannten 
Bergen und deren Ausläufern, welche mit den sie umgebenden Sediment
gesteinen verglichen, sich bis zur respectablen Meereshöhe von 1100 mj  
erheben.

Den südlichen Ausläufer des Runkuberges bildet der Korofenyberg, 
der sich über das Niveau des Vale Turnului (Vale Runkului) nur 100 "'/ 
erhebt und (130 mj  hoch über dem Meere liegt. In diesem Berge bewegt 
sich der Miadszenter Edelmetallbergbau in der Gemeinde Nagy-Almás im 
Hunyader Comitat, 8 /7f/m. westlich von Zalatna, dessen Geschichte und 
montangeologische Verhältnisse wir im Folgenden vorführen :

In diesem Trachytzuge und den denselben begleitenden Sedimenten 
wird seit den Römer-Zeiten bis heute Bergbau getrieben, und zwar in den 
bereits besprochenen Bergen Bradia, Faczebája, Zsibold, Grohás, Hanus, 
Baba und Fericzel.

Bezüglich des Mindszenter Bergbaues stehen uns leider wenig Daten

* «Notizen aus der BßENDL'schen Relation», «Geologie Siebenbürgens» von Franz 
R itter von Hauer und Dr. Guido Stäche.

«lahresber. <1. kgl. ung. geol. Anst, f. 1894. 10
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zu Gebote. Wahrscheinlich ist es jedoch, dass der Bergbau in der Gegend 
von Nagy-Almás bereits zu den Römerzeiten bestand; die Zeichen des 
tagbaumässigen Betriebes, sowie auf Grund der Aussage der Bewohner 
nach den gefundenen Geldsorten und anderen Gegenständen, aus den 
Römerzeiten herstammend, sprechen wo] dafür, doch besitzen wir bis 
heute darüber keine Gewissheit.

Die älteste Date findet sich in der bereits erwähnten alten deutschen 
Handschrift des Martin P etrincier vom Jahre 1604, und zwar auf den 
Bergbau am Hanusberge Bezug nehmend, und die folgendermassen lautet : 
«Auf der letzten Spitze in Schlatna (Zalatna), hinauf im Thaïe gegen 
Almás, bebauten die Alten eine reiche Silbergrube (Hanus), die nicht tief 
hinabreichte und wegen Krieg aufgelassen wurde. Jedoch vor 25 Jahren 
(d. i. 1579) wurden die Wässer gewältigt, und die Grube mit grosser Mühe 
zugänglich gemacht.

Bei diesem Anlasse fand man auf den Firstenstrassen und den alten 
Zechen reiche Silbererze, welche von selbst verbleien. Das Abbauen dieser, 
von den Alten zurückgelassenen Erzreste zahlte die Unkosten ; wegen 
Mangel an Bergleuten wurde jedoch der Betrieb eingestellt, nachdem aber 
schon die Firstenstrassen soviel ergaben, so wäre von den Feldörtern 
noch mehr zu erwarten ?»

Ueber den Almäser Bergbau gibt uns ein Bericht aus dem Jahre 
1692 Kunde, aus einem Commissionsbericht des Herrn Grafen Secan, 
ferner Baron T avonet und dem damaligen Szomolnoker Bergrichter F ranz 
Etiiesiuh, welche zur Untersuchung des österreichischen und siebenbürgi- 
schen Bergbaues entsendet wurden. Bericht des F ranz Mathias Ethesius, 
Nagybánya den 23. August 1695, welcher folgendermassen lautet:

«In diesem Gebirge findet sich ein Stollen, dessen Mundloch west
lich nach 6h angeschlagen ist, und welcher bis auf 206 Klafter nur im 
festen Gestein getrieben wurde. Das wirkliche Streichen des darin befind
lichen Ganges ist nach 3h westlich, und betrieb denselben Fürst Gabriel 
Bethlen und R ákóc.zy mit grossen Unkosten behufs Unterfahrung der 
alten Zechen.

Die Alten bauten vom Tage aus nach abwärts und genossen grosse 
Ausbeuten. In Folge Krieges gelangte genannte Grube in den Besitz 
von S tefan Cunai, welcher selbe nicht würdigte und um ein Pferd an 
Bartzalos verschenkte.

Dieser förderte hiernach das alte Hauwerk, welches die Vorfahren 
auf die Kästen stürzten, heraus, und verarbeitete selbes mit Nutzen.

«Gegenwärtig (1695) betreiben diese Almäser Gruben die Leibeigenen 
von Josua Imberka, und haben dieselbe gegen Erlag von jährlich 70 Piset 
oder SVs Lot Gold in Pacht genommen, und wie sie eingestehen, gewinnen
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ihrer drei täglich ein Piset Gold, trotzdem sie kein Feldort betreiben, son
dern nur in den alten Zechen und Brüchen kutten».

Weitere Nachrichten erhalten wir aus dem Berichte der «Tavonati- 
schen Commissions-Befahrungs-Relation der Bergwerke in Siebenbürgen» 
in Folgendem:

«Der Almäser Stollen ist sehr hoch, auf 80 Klafter in festem Gesteine 
nach 9h und 0° nach Westen getrieben bis an den Gang, der nach 6h 
westlich streichend senkrecht abfällt ; der Bergbau bewegt sich meist auf 
Brüchen, von welchen die Wallachen die Pochwerke beschicken.

In Betracht zu ziehen kommt der Umstand, dass diese Gruben gröss
tenteils verhaut sind, da unter diesem Stollen ein tiefer Schacht abgetrie
ben war, aus welchem sie das Wasser mittelst Göppels — der aber nicht 
am Tage, sondern in der Grube aufgestellt war — herauszogen. Nachdem 
die Gruben verbrochen und grösstenteils abgebaut erscheinen, sind wir 
daher vorläufig nicht in der Lage einen anderen Rath zu erteilen, wie den, 
dass die grösste Sorgfalt den Poch- und Schlämmwerken zu Teil werde, 
nachdem in dem Grubenklein noch sehr schönes Gold gesichert werden 
kann».

Aus diesem Berichte erhellt, dass diese Grube noch vor dem Jahre 
1600 aufgelassen wurde, nachdem der Allerheiligenstollen von dem Fürsten 
G abriel Bethlen und dessen Nachkommen zu dem Behufe in Angriff ge
nommen war, damit die alten Zechen zu unterfahren.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Grube auch im XVII. Jahr
hunderte gewältigt wurde, doch sehen wir dieselbe in Folge der anhalten
den Kriege und Unruhen im Jahre 1670 abermals feiern.

Von 1699 bis 1753 fehlt jede Nachricht und erst zu Ende des letz
teren Jahres verlangte die Verleihung dieser alten, längst aufgelassenen 
Grube am  Berge «Boseritza» Graf Stefan Kun, unter dem Schutznamen 
«Allerheiligen» '(Mindszent).

Zur Eröffnung der Grube constituirte sich eine Gewerkschaft und 
betrieb diese von 1754—1778.

Aus dieser Periode stammen viele Betriebs- und auf die Goldein
lösung Bezug nehmende Daten, sowie ein ausführlicher Bericht sammt 
Grubenkarte von Jon. Nep. Vill, kaiserl. köriigl. Markscheider (1776), wel
cher bei dem späteren Neuaufschluss die Anhaltspunkte lieferte.

Im Jahre 1863 versuchten Zalatnaer Einwohner die Wiedereröffnung 
dieser Grube, jedoch ohne Erfolg, bis schliesslich seit 1880 F hiedhici-i 
Ritter v. S tach, kaiserl. Baurath, sich um den Aufschluss des unter der 
Sohle des Stollens gelegenen Grubenteiles bemühte, während welchen 
Arbeiten es sich herausstellte, dass die Länge der mit Schlägel und Eisen 
ausgearbeiteten Firstenstrassen 10 betragen mag.

10*
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G eologie d e r  M in d sz e n tè r  G änge, d e re n  L agerungs- 
V erhältn isse  u n d  V e rh a lten .

Der Trachyt, aus welchem der dieselben bergende Koroferyberg be
steht, umschliesst verschieden mächtige Linsen und Lager von Sediment
gesteinen, namentlich feinkörnige schwarze Schiefer, welche im Allgemei
nen bei ost-westlichem Streichen, Hach nach Norden verflachen; deren 
Mächtigkeit schwankt zwischen 15 mj  und einigen Centimetern und er
leiden dieselben mannigfaltige Verwerfungen.

Das ganze Gebirge ist von zahlreichen, sowol dem Streichen, sowie 
dem Verflachen nach unregelmässigen, verschieden mächtigen, mehr-weni
ger anhaltenden Klüften durchzogen, deren Ausfüllung ans Quarz, Calcit 
und Aragonit besteht, welche Mineralien häufig in Drusen auskrystallisirt 
erscheinen, und meist mit Göthit (Eisenoxydhydrat) überzogen erscheinen.*

In der Nähe der Erzgänge, öfters selbst auch in Klüften, doch meistens 
neben den Lettenklüften sind erzige Ausfüllungen oder Imprägnationen zu 
beobachten; häufig auch in den Spaltflächen des Galcites.

Von diesen bergmännisch-geringwertigen Klüften weichen die Erz- 
gange wesentlich ah. Allerheiligen baut eigentlich nur auf einen einzigen 
mächtigen Gang, weicher Ost-West streicht, in seinem östlichen Teile steil 
nach Süden, seinem westlichen unter 65° mit sei am  vielen Trummen

* ThadXüs Weiss sagt in seiner obemitirten Arbeit «Der Bergbau in den sieben - 
bürgisclien Landesteilen» p. 119—120 (17-—18) über diesen Bergbau folgendes: «Die 
Basis des Bergbaues bildet eine zwischen den Scheidungsgrenzen des Grünsleintrachytes, 
Sandsteinschiefers und der aus Conglomérat bestehenden Sandsteinbildung durchstrei- 
chende ContactJagerstätte, die grösstenteils aus Agglomeraten beider Gesteinsarten besteht. 
Der Erzhalt ist nicht nur in den einzelnen Linsen, sondern auch in ein und derselben 
Linse verschieden. Das reichste Erzmittel enthielt per Tonne 2000 Gramm in Gold; 
der Durchschnitt ergibt 400 Gramm, während das Pocherz 20 Gramm enthält.

Das Materiale des Gontaclganges ist milde und wurde von den Alten — trotz 
Mangels der neueren Sprengmittel — derart abgebaut, und in Folge Adels der Linsen 
soviele Schläge getrieben, dass der ganze Bau in einer bisher unbekannten, 200 *y 
übersteigenden Länge und unter dem Horizonte des Thaies auf 40 mj  Tiefe noch im 
Mittelalter in Bruch gegangen ist, und so ist gegenwärtig der Betrieb auf den kost
spieligen Unterbau beschränkt, den die Hebung der Tiefwässer beschwerlich macht.

Gegenwärtig werden die Mittel ausgezimmert ; der Aufschluss und Abbau aber 
erfolgt, unter der Sohle des Allerheiligen-Stollens mit Hilfe eines 00 qnj  tiefen Schachtes, 
durch dessen Abteufen ein 20 mj  hohes Erzmittel gewonnen wurde ; obwol die Schächte 
der Alten selbst die Tiefe von 50 mj  Meter erreichten.

Im .fahre 1888 wurde Göldisch-Silber im Werte von 50,000 tl. erzeugt».
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nach Norden einfällt, welch’ letztere übrigens in Folge ihres geringen 
Haltes nicht lange verfolgt wurden.

Dieser Hauptgang ist 1—?> mj  mächtig, zeigt jedoch stockartige Aus
weitungen bis über 6 mj .

Seine Ausfüllung wechselt ausserordentlich und besteht aus mit Erz 
umhüllten Trümmern des Nebengesteines, aus Quarz und Kalkspat in 
allen Varietäten und aus derben Erzmassen. Manchmal ist der Gang durch 
ein Lettenbesteg scharf abgeschnitten, meistens jedoch übergeht er áll
maiig in das Nebengestein und dringt in dasselbe in kleinen Erztrummen 
und Erzpartieen ein, welche hie und da auch verwertbar erscheinen.

Der Erzhalt zeigt die grösste Mannigfaltigkeit an folgenden Minera
lien : Schwefelkies, Kupferkies, braune und gelbe Zinkblende und Anti- 
monit, mit beiläufig 17 Karat feinhaltigem gediegenem Golde.

Metallgold erscheint vornehmlich in den quarzigen und calcitischen 
Gangpartieen in Gesellschaft der erwähnten Mineralien und zwar in der 
Grösse von dem kleinsten Glimmer bis zum Gewichte von 1 Gramm.

In wechselnder Menge hält jedes Erz vererztes Gold und ist hiebei 
der Umstad bemerkenswert, dass ein und dieselbe Erzgattung, zum Bei
spiel Bleiglanz, oft sehr grossen, dann wieder sehr geringen Goldhalt 
aufweist, ohne dass man aus dem Aeusseren des Erzes auf den Goldhalt 
schliessen könnte.

Dies steht auch von den übrigen Erzgattungen, dem Schwefelkies, 
Kupferkies und der Zinkblende, während der Antimonit stets durch seinen 
Goldhalt hervorragt.

Neuestens ist das Verhalten des Nagy-Almäser Allerheiligenganges, 
nach Mitteilungen des Grubenleiters R ichard Grünwald — von dem auch 
das Prolii Nr. 2 herrührt — folgendes :

Die Gangmasse besteht aus Tuff, durchschwärrnt von Kalkspat, Zink
blende und Bleierz, göldischem Antimonit und selten Freigold, sowie bei
läufig 3% Pyrit ; der Adel ist an Antimonit gebunden, zeitweilig zeigt sich 
ein Halt von 600 Gramm Gölclisch-Silber von 60—70% Feingoldhalt. 
Unter dem zweiten Horizont bei b) (siehe das Profil) verdrückte sich die 
Gangausfüllung bis auf 5 Millimeter, doch zeigte sich daselbst derber Anti
monit von 5 mjm Stärke, auf dessen Berührungsfläche mit dem Trachyt ein 
Freigoldhäutchen wahrnembar war. Unter b) erweiterte sich die Gang
ausfüllung neuerdings auf ÜP/2 mj  (a), oder die Vererzung zeigte sich im 
Tuff, und zwar derart, dass wol Reich- und Mittelerz fehlte, jedoch der 
dort angetroffene Pochgang ausserordentlich reich w ar; ein Weiterabteufen 
unterblieb an diesem Punkte, doch erfolgt der Aufschluss des Ganges 
vom Kunstschacht ausgehend, um 40 m] tiefer.



1 5 0 ALEXANDER GESELL. (2 2 )

Die Vererzung erstreckt sich stellenweise, wie bei c, d (vide Profil) 
auch 11 7  in den Trachyt und wird hier, wenn auch kein Reicherz, doch 
Pochgang erzeugt.

Der W ert des Pocherzes ist 8 Gramm in Göldisch-Silber bei 70% 
Feingoldhalt, d. h. 80 kr. der Metercentncr, oder die Tonne 8 fl.

Das am Profil sichtbare Gangtrumm erstreckt sich nicht bis auf den 
ersten Horizont, doch abwärts hält dasselbe nicht nur bis unter den zwei
ten Laui, sondern hatte sehr reiche Adelspunkte aufzuweisen. Die Haupt
masse des Gangtrummes ist Kalkspat, Zinkblende, mit wenig Blei und 
Pyrit; sowol der Trachyt, wie der Tuff führen in der Nähe des Ganges 
Pyrit.

1 Fig. 2. Profil des Allerheiligen-Ganges bei Nagy-Almás.

Das grosse Schwanken des Goldhaltes in den Erzen der hiesigen 
Gegend zeigt am besten der vom Bergdirector Johann Heszky zusammen
gestellte Ausweis, wo der Gold- und Silberhalt in der Tonne Erz an
gegeben erscheint.

in Grammen 
Őröld Silber

1. Dichter Bleiglanz _____________ _ _ _ 4 09g
2 - “ « — ........................................ _  „„ 540 250
3 - « « .............. —  — ... . . .  . . .  . . .  . . .  —  410
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4. Antimonit und Bleiglanz — ... _ _ _
5'. Kiesiges Erz ... _ _ ... ... ... ... _ _
6. « « ... ... _ ... _ ... . _
7. Kiesiges und blendiges Erz   ... ... ...    
8. Von demselben Gangtrumm einen Meter weiter . _
9. Derbe reine Zinkblende ... ... ... ... .................. .

10. « « « von anderem Ort ... ... _
11. Quarz mit Erzimprägnationen ... ... ... ... ...
1 2 . « « «
13. Glätte ... ... ... ... ... — _ ... ... _
14. « _ ...
15. Das im vorigen Jahrhundert eingelöste reichste Erz
16. Im vorigen Jahrhundert in grösseren Mengen einge

löste Erze _ _ ... _ _ _ _ ... _
17. In Glätte nach einer Date aus dem Jahre 1695

in Grammen
Gold Silber

1740 1030
140 200

49 101
53 227

241 269
1040 530

35 210
1620 480
3420 1380

450 420
880 450

5330 1040

1500 350
2570 Gramm.

Beim Schluss meiner Arbeit erhalte ich aus verlässlicher Quelle 
bezüglich des Zalatnaer Schwefelkiesvorkommens folgende Daten :

Der von der ungarischen Handels- und Gewerbebank zu Budapest 
in Besitz genommene Schwefelkies-Grubencomplex umfasst unter dem 
Schutznamen «Magyar Tarsis» 88 verliehene Mittelmaassen

à 14,458-536 Quadratmeter =  1,272,351-168 □  mj  
Sämmtliche Unterscharen =  30,904-550 « «

Zusammen 1.303,255-713 Q  nj

und ausserdem 29 Freischürfe mit einem Radius von 254-128 mj .

Der energische Aufschluss dieses Grubenterrains wurde unter der 
Leitung des Directors Johann H eszky Mitte Januar dieses Jahres begonnen, 
und die bereits jetzt erzielten Resultate sprechen für die Richtigkeit des 
durch den Autor im Jahre 1892 geschätzten Schwefelkiescjuantums.

*

Ich erfülle schliesslich eine angenehme Pflicht, indem ich Dank sage 
allen jenen geehrten I’aehgenossen und Herren, die mich bei Durchführung 
meiner Aufgabe zu unterstützen die Freundlichkeit hatten, es sind dies die 
Folgenden :
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Johann Dolohu, k. ung. Bergrath und Oberbergamts-Chef; Costav Rit
ter v. Oelberg, k. urig. Berghauptmann ; Josef Koss, k. ung. Oberingenieur ; 
Georg Alexy, k. u. Probieramts-Chef ; Josef Angyal, k. ung. oberhergamt- 
licher Concipist, Johann Heszky, gewerkschaftlicher Bergdirector, Dyonis 
Széles und Karl Malenszky, k. ung. Berggeschworue ; Karl Molnár, k. ung. 
Förster; Johann Jurinits, kgl. ung. berghauptniannschalllieber Official; 
Richard Grünwald, Grubenleiter und Johann Werner, pemionirter gewerk
schaftlicher Grubenliutniann.
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