
B) M on tan te  alogische Aufnam e.

6, Die montangeologischen Verhältnisse des Eornaer und 
Bucsumer Thaies, sowie des Goldbergbaues um die Berge 

Botes, Korabia und Vulkoj herum,

(Berich über die m ontangeologische Aufname d. J 1899.)

Von Alexander Gesell.

Wenn wir uns an den südlichen Lehnen des Kirnik und Gsetatje in 
das nordöstlich verlaufende Kornathal mit Berührung des Kirniczel ab
wärts bewegen, treffen wir auf beiden Gehängen die Andesite und Breccien 
des Cicozan, während auf den übrigen Teilen des Thaies bis zu dessen 
Einmündung in das Abrudthal, Karpatensandstein das herrschende Gestein 
ist. Inmitten des Karpatensandstein-Gebietes erscheinen am Thalgrunde 
Jurakalke, die in grösserer oder kleinerer Menge auch noch im oberen Teile 
des Thaies an einzelnen Punkten hervorlreten.

Am oberen Teile des Kornathales ging in früheren Zeiten sehr lohnen
der Bergbau um, der jedoch heute gänzlich darniederliegt, und nach den 
bei dem Bergcommissariat eingeholten Informationen, besteht nur ein ein
ziger productiver Bergbau auf der Grube «Valea verde», wo Aufschlussbau 
getrieben wird.

Im Kornathale bewegt und bewegte sich der Bergbau in folgenden 
Gesteinen : auf dem «Frazen» genannten Punkte im Dacit; im Localsedi
ment die Grube Bajilor D. Miilora ; im Andesit die «Baja alba», Bojisor 
und im Karpatensandstein auf dem «Herecheili» genannten Punkte.

Im Sászaer Abschnitte des Bucsumer Thaies ist in der «Concordia» - 
Grube das Erzvorkommen an ein im Sandsteine eingebettetes Conglomerat 
gebunden und tritt säulenförmig auf, auf kleine Flächen sich erstreckend; 
bisher reicht diese Erzsäule bis in eine Tiefe von 85 nnj  und auch hier bil
den die flachen (scaune) mit den senkrechten Klüften sich kreuzenden 
Stellen die Adelspunkte. Die «Concordia und Dimbul mesilor sub brazi

7-Jahresb. d . kgl. u ng . Geol. A ust. f. 1899,
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Rodenpoch »-Grubenanlage liegt, wie ich bereits erwähnte, in der Gemeinde 
Búcsúm, 8’5 'Kjm östlich von Abrudbánya im Abrudzelthale.

Gegenstand des Bergbaues sind nördlich streichende, unter 15—20 
Grad westlich feilende, 1 — 80/")/m starke, in 5—7 "f Entfernung von einan
der liegende Klüfte mit flacher Kalkspatfüllung von gleichem Streichen, 
jedoch steilem Verflachen.

Die Schaarungspunkte dieser Gänge zeichnen sich durch massenhaf
tes Freigoldvorkommen aus.

Das Muttergestein der Gänge ist kiesreiche Breccie und scheint das 
Vorkommen eine Contactbildung zu sein, die auf Schiefer ruht. Dass das 
Muttergestein dieser dünnen flachen Gänge — durch andere Notwendig
keit nicht begründet — mit grösserer Mächtigkeit abgebaut wird und das 
mit freiem Auge sichtbare Freigold sorgfältig ausgeschieden, die gewon
nene Gesteinsmasse trotzdem gutartigen, pr. Tonne circa 8 grm. Pochgold 
führenden Pochgang liefert, lässt darauf schliessen, dass das Muttergestein 
der Gänge mit Erz • imprägnirt ist und das Gestein auch sonst reichlich 
Kies eingesprengt enthält.

Der Abbau bewirkt unter solchen Umständen an der Schaarungs- 
linie der nahe bei einander liegenden Gänge und den Gangresten, das Ent
stehen von ausgedehnten Zechen.

Was das Anhalten des Erzvorkommens betrifft, unterliegt es kaum 
einem Zweifel, dass es sich auch auf eine grössere Fläche ausdehnt, als 
die durch die «Concordiagewerkschaft» mit Grubenmassen gedeckte Fläche, 
was wol auch der Umstand beweist, dass man in den Nachbargruben der
artige reiche Erzmittel, mit flachen freigoldführenden Gängen, ebenfalls er
schloss und gegenwärtig auch bebaut.

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache in dieser Gegend, dass man 
in der Concordiagrube noch in der letzten Zeit in grossen Mengen Freigold 
gewann, dessen annäherndes Gewicht man bei den Einlösungsämtern der 
österreich-ungarischen Monarchie erfahren könnte, hingegen wäre es un
möglich, selbst annäherungsweise, das im Pocherz enthaltene Pochgold 
und Göldisch-Silber zu ermitteln.

Das gewonnene Pochgut verteilen nämlich die einzelnen Besitzer 
nach Cubikmass im Verhältniss ihrer Anteile, und verarbeiten es auf den 
eigenen Pochwerken, wo dasselbe meistens mit von anderen Gruben stam
menden Pocherzen verpocht wird ; es versteht sich daher von selbst, dass 
bei diesem Vorgänge die Ausweise der Einlösungsämter bezüglich An
führung der erzeugenden Grube nicht vollkommen glaubwürdig sein kön
nen, nachdem die Einbekennungen der einlösenden Parteien in dieser 
Hinsicht nicht immer zuverlässlich sind.

Mit Ausname von einigen Bergfesten und weniger reichen Partieen,
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sind in der Concordia grübe die oben erwähnten flachen Klüfte und die 
dieselben schaarenden steileren Gänge unter der Stollensohle auf circa 
45 ’"/ Tiefe und dem Streichen nach beiläufig auf 100 mj  abgebaut; Ab
baue befinden sich auch unter diesem Niveau bis zu 65 mj , auf welchem 
Horizont der regelmässige Abbau in Vorbereitung ist.

Für den Aufschluss der Gänge dem Streichen nach wird, so zu sagen, 
gar nichts getan.

Auf dem nach Süden sich erstreckenden Teile des Bucsumer Haupt
thaies von Bucsum-Sásza bis Bucsum-Izbita, treffen wir auf beiden Gehän
gen des Thaies ein Glied des Karpatensandsteines (Schieferthon), das am 
Satu-Izbitaer Thalabschnitte am rechten und linken ßachufer widersin- 
nisches Verflachen zwischen 28—35 Grad aufweisend, die beiden lang
gestreckten Flügel einer Antiklinale bildet, welche sich in südöstlicher 
Richtung ins Izbicsorathal zieht und an deren oberem Ende unter den 
Andesiten des Korabiaberges verschwindet.

Im Izbicsorathale aufwärts bis Bucsum-Pojen erscheint der typische 
Karpatensandstein ; derselbe lagert auf den eben erwähnten Thonschiefern, 
und verwandelt sich am Berge Botes in productiven Sandstein, in welchem 
die alte Boteser Goldgrube auf mehreren süd-nördlichen Edelmetallgängen 
angeschlagen ist. (Mit dieser Grube werden wir uns noch eh detail befassen.)

In dem Thalabschnitte des bucsumer Hauptthaies Valea-Abrudzel 
und Bucsum-Sásza stossen wir auf den aus Dacit bestehenden D. Fraze- 
nului, welches Dacitmassiv bei Sásza unterbrochen, in südlicher Richtung 
mit dem «Coltiu» und «Ko ni zu mare» gegen die Korabia zieht und am 
oberen Teile des zum «Peter-Paub>-Stollen führenden Thaies unter dem 
Andesit der Korabia verschwindet.

Zwischen den Gebirgszügen Konezu und Korabia liegt der Arámaer 
Bergbau mit der Ausdehnung nach dem Berge Konezu.

Den Kern des Korabiaer und Konczuer Gebirgszuges bildet Dacit und 
Andesit, welch’ beide Eruptivgesteine in dieser Gegend in grosser Aus
dehnung das Karpatensandsteingebilde durchbrachen.

Der ältere Dacit bildet den Konczuberg, auf welchen gegen Süden 
der Andesit des «Vulkoj-Korabia» sich auflagert.

Die im Eruptivgestein auftretenden Gänge folgen der Längsrichtung 
dieses Gebirgszuges, und ihr Hauptstreichen bei behaltend, erweisen sie 
sich in dieser Gegend in beiden Gesteinen abbauwürdig und ist das in der 
nördlichen Fortsetzung auftretende Verespataker Erzvorkommen jeden 
Zweifel ausschliessend, im genetischen Zusammenhänge mit dem von Botes- 
Vulkoi-Korabia.

Aus den Lagerungsverhältnissen der Thäler des die beiden Eruptiv
gestein-Gebiete umgebenden Sandsteinterrains erhellt, dass, indem das
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Eruptivgestein das sedimentäre Karpatensandstein-Gebilde durchbrach, 
dasselbe nach allen Richtungen von der Mittellinie des Durchbruches aus
gehend, mit verflachendem Fallen hob und zahllose Schichtenfaltungen 
bewirkte.

In den weniger aufgeschlossenen oberen Bauen des Arámaer Berg
baues treffen wir Amphibol-Andesit, während ich den unteren Teil die
ser Grube, namentlich den Erbstollen, ausschliesslich in Dacit getrieben 
vorfand.

Übergehend auf das Boteser Bergbaugebiet, ist hier das vorherr
schende Gestein das Karpatensandstein-Gebilde, in dessen productivem 
Karpatensandsteine der Bergbau der oberungarischen Berg- und Hütten- 
actiengesellschaft auf mehreren süd-nördlich streichenden und steil fallen
den Edelmetallgängen umgeht.

In nordöstlicher Richtung durchbrach ein mächtiger Dacit- und An- 
desit-Eruptivgesteinszug mit den bereits erwähnten Korabia-, Vulkoi- und 
Konczu-Bergen östlich vom Botescher Bergbaugebiet das Karpatensand
stein-Gebilde, hob dasselbe und bewirkte Dislocationem

Der die Edelmetall-Gänge bergende productive Sandstein ruht auf 
einer Schieferthonlage von grosser Ausdehnung, deren Scheidung mit dem 
Sandsteine an vielen Punkten über Tags, sowie in der Grube im 510-ten nj  
des Erbstollens, mit nördlichem Verflachen unter 20—30° aufgeschlos
sen ist.

Ebenso im Szentkirály-Thale am südlichen Gehänge des Botes, sowie 
im Erbstollen, über der Wasserscheide am nördlichen Gehänge des Botes- 
berges aber im Thaïe Pojen, Zenoga, Izbicsora und im Izbitaer Abschnitte 
des Bucsumer Hauptthaies. (Vergl. die nebenstehende Skizze.)

Innerhalb des diese Punkte umgebenden Terrains zeigen sich grös
sere und kleinere Schieferthoneinlagerungen oder Trümmer, welche mit 
dem Hauptschieferthon-Massiv nicht in Verbindung stehen und deren Auf
treten auf die erwähnten Faltungen und Dislocationen zurückzuführen sind.

Sämmtliche Fallrichtungen im Thonschiefer auf den angeführten 
Punkten wurden gegen Norden gerichtet beobachtet, was zu dem Schlüsse 
ermuntert, dass auch die im Erbstollen abgenommene Gontactlinie zwischen 
Thonschiefer und der auflagernden productiven Sandsteinschichte unter 
20—30 Grad in die Tiefe zieht, was festzustellen im Erbstollen vorzu
nehmende Schürfbohrungen berufen sein werden.

Die Erzführung ist nach den bisherigen Erfahrungen keine säulen
förmige, wie an mehreren Stellen dieses Grubengebietes, sondern eine 
regionale oder zonenartige,* welche Erzregion in beiläufig hundert Meter

* Nach den Studien des Bergvenvalters E m e r ic h  Holicska,
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Mächtigkeit parallel mit der Gontactlinie des Thonschiefers unter 20—30 
Grad in die Tiefe zu ziehen scheint, dessen untere Grenze von dem Contact 
190 mf  entfernten Erbstollens-Feldorte noch circa hundert Meter weiter liegt 
und im Erbstollen etwa 300 m] dauern würde bis zur oberen Grenze der 
Erzzone oder Region.

Für das regionale Auftreten der Erzführung scheint sehr die grosse 
Zeche noch aus der Zeit des Popa Janku (der frühere Besitzer) über dem 
zweiten Schachte zu sprechen, deren Sohle eben mit der Contactlinie pa
rallel abwärts fällt.

Auch die das Gold in dieser Gegend bringenden flachen Klüfte

(Scaune, Stühle) verfolgen eine parallele Richtung mit der Contactlinie, und 
Versuchsbaue, welche im zweiten Schachte auf .23 “"f über der Erbstollen
sohle vorkommenden flachen Klüften oder Stühlen mit edlerer Ausfüllung 
der Contactlinie nach abwärts getrieben wurden, ergaben auf Schritt und 
Tritt Freigold, welcher Umstand gleichfalls für regionales Erzvorkommen 
sprechen dürfte.

Bestätigung fände diese Theorie schliesslich auch noch dadurch, 
dass bei einer Gelegenheit in den früheren Jahren in dem Abbauorte über 
dem Johanni-Horizonte auf sämmtlichen Strassen Freigold anbrach, welches 
Vorkommen der Richtung eines und desselben Stuhles folgte.

Nach dem Vorangeschickten erscheint das in die Tiefe Anhalten wol 
sehr wahrscheinlich, doch hätte man sich mit Rücksicht auf die Zukunft



a l iö ía n d é r  OKsKr.t,.lO â (6)

des hiesigen Bergbaues Gewissheit zu verschaffen durch ehebaldiges Vor- 
stossen des Boteser Erbstollen-FeldorLes.

• Wie wir sahen, tritt das Boteser Erzvorkommen nicht säulenförmig, 
sondern scheinbar regional auf und fällt diese Erzzone in dem auf dem 
Thonschiefer aufgelagerten productiven Sandsteine unter einem Winkel 
von 3.0—35 Grad der Tiefe zu.

Ähnlich müssen wir uns die Erzführung in dem nachbarlichen Kora- 
bia-Vulkoier Bergbaue denken, wo mit dem Erscheinen des Thonschiefers 
der Adel aufhört, der ebenfalls, wie in Botes, ein nördliches, doch steileres 
Verflachen aufweist und wahrscheinlich der Tiefe zusetzt.

Dies aufzuklären, wird die Aufgabe fernerer Tiefbauten sein, und in 
Botes dient der Weiterbetrieb des Erbstollens diesem Zwecke.

Auf der südlichen und südöstlichen Seite der Korabia-Vulkoier Tra- 
chytgruppe erscheinen überall Sandsteine durchzogen von Kalkspatadern, 
wechsellagernd mit brüchigen blättrigen Schiefern.

Der Schürf der Kreditbank im Valea-Izbicsora ist auf dem Besitz der 
Szt.-Annastollner-Gewerkschaft angeschlagen, wo der Thonschiefer mit 
nördlichem Verflächen an mehreren Stellen überbrochen wurde. (Alte 
Vurtjogrube und Schacht Heil. Dreifaltigkeit Vurtjei.)

In Bucsum-Pojen sind die Baue der Creditbank im Dacit angeschla
gen und wurden mehrere Gänge bei nördlichem Streichen mit westlichem 
Fallen aufgeschlossen, doch sind im Frühjahr 1898 die Arbeiten eingestellt 
worden. In diesen Bauen wurde kein Schiefer angetroffen.

Auch im Valea Csurtului ist im Dacit ein Stollen angeschlagen, des
sen Aufgabe gewesen wäre, die Arámaer Gänge aufzuschliessen (Gold wurde 
vorgefunden).

Die Csűrt ui-Grube liegt 56 63 mj  unter den oberen Aráma-Bauen, 
der neue Erbstollen circa 92 mj  unter denselben, d. h. etwa 45 m] vom 
Arámaer Erbstollen.

Mit Bezug auf ältere Daten über das Vulkoier ßergbauterrain (vergl. 
in dem Jahresberichte des königl. ung. geologischen Institutes von 1896 
«Geologische Verhältnisse des vom Zalatna-Preszákaer Abschnitte des 
Ompolytbales nördlich gelegenen Gebietes» pag. 161) an Ort und Stelle 
gemachte Beobachtungen, sowie das Studium der Grubenkarten gestatten 
dahin zu scldiessen, dass die Wiederaufschlusskosten des Vulkoier Berg
baues — abgesehen vom Aufschluss in der Tiefe — den Abbau der in 
den oberen Horizonten noch zurückgebliebenen Erzmitte] reichlich decken 
würde, nachdem, wie aus den Berichten und den Grubenkarten zu ent
nehmen ist, ausser Erzresten auf den «Jeruga»- und «Butura»-Gängen, die 
mit diesen parallel streichenden, gleichfalls goldreichen Nebenklüfte so
zusagen noch unverritzt. sind und deren Aufschluss mit einem Querscblage
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befriedigende Resultate in Aussicht stellt und erträglichen Bergbau für 
mehrere Jahre sichert.

Das in die Tiefe Setzen des Goldes fand auf dem Nachbargebiet von 
Vulkoi vor kurzem Bestätigung, sowol in der Boteser Grube auf der Zalat- 
naer Seite, als auch in der Arämaer Grube im Bucsumer Thaïe.

In der ersteren erschloss man im Erbstollen die goldführende Region 
Ende Oktober 1899 (vergl. die Skizze) im productiven Sandsteine, welcher 
unter 35 Grad dem Bucsumer Thaïe zu verflächt ; in der Arämaer Grube 
erreichten sie im selben Jahre Ende September oder Anfang Oktober den 
Gang mit Freigoldführung.*

Dieser Punkt liegt in geringer Entfernung und circa 70 *”/  tiefer, wie 
die «Hermania»-Erbstollensohle des Vulkoier Goldbergbaues.

Der mehrere Jahre sozusagen feiernde hoffnungsreiche Vulkoier 
Goldbergbau soll, wie ich aus sicherer Quelle erfahre, neuerdings in Betrieb 
gesetzt werden. Es ist dieser Umstand zur freudigen Kenntniss zu nehmen, 
nachdem die Belebung der uralten Vulkoier Gruben in dieser ausschliess
lich auf den Bergbaubetrieb angewiesenen Gegend zu deren volkswirtschaft
licher Entwickelung einen wesentlichen Faktor abzugeben berufen sein wird.

Schliesslich kann ich nicht unterlassen, all’ jenen Herren Fachgenos
sen und Herren Dank zu sagen, die mich bei Durchführung meiner Aufgabe 
zu unterstützen die Freundlichkeit hatten.

Es waren dies die Folgenden :
Der seitdem verstorbene verdienstvolle Chef des Zalatnaer Oberberg

amtes Josef K oos, Johann N ikkel, Chef des k. ung. Goldeinlösungs-Amtes 
und Oberingenieur Josef Angyal; Bergingenieur Michael Urban, Ober- 
bergoommissär Karl Malenszky und die Bergbaubesitzer Dyonls v. Mikó, 
sowie der griech.-katholische Erzpriester Baisan.

* Im  F r ü h ja h r e  1901 m a c h te  m a n  r e ic h e  A n b rü c h e  in  d e r  B o te s e r  G ru b e .


