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6, Montangeologisclie Verhältnisse von Offenbánya 
im Oomitate Torda-Aranyos.

Von Alexander Gesell.

G esch ich tlich e  D aten.

Die Erzlagerstätten der Offenbányaer Berge waren bereits in alten 
Zeiten Gegenstand bergmännischer Tätigkeit, die jeden Zweifel aiisscldies- 
send, mit den Goldwäschereien in den Diluvialschichten begann, worauf 
längs der Aranyos bis zu deren Ursprung, sowie in deren sämmtliclien 
Nebenthälern die Spuren einst ausgedehnter Goldwäschereien hinweisen. 
Um welche Zeit hier das Goldwäschen in grösserem Maasse betrieben 
wurde, ist jedoch unbekannt.

Nach der Überlieferung wären die Offenbányaer Erzlagerstätten im 
XIV-ten * Jahrhundert in Betrieb gesetzt worden, was auch aus den alten 
Urkunden zu entnehmen ist ; aus jener Zeit mögen die; zahlreichen Zechen 
und Anzeichen der Bergbautätigkeit herrühren auf den Bergen Ambru, 
Affinis, Vunet, Szeregyó, Gyilkos, Bajia Rosia und so weiter, sowie die 
zahllosson Schlackenhalden in den Thälern Csora und Harmoniassza von 
der alten Hüttentätigkeit Kunde bringen.

Die in meinen vorhergehenden Berichten über den Siebenbürger 
Goldbergbau öfters erwähnte alte Urkunde unter dem Titel : «Alte Notizen 
von Martin P etzinrer in Zalatna nach einer Abschrift von einer früheren 
Abschrift des einstigen Schmelzmeisters L anr aus einem unbekannten

* Ol'fonlninya ist einer der ältesten Bergbaue der siebenbürgischen Landes
teile Ungarns. Im Jahre Bütt erscbeinl er unter dem Namen Uniberg ; doch bereits 
lbüfi sendet er seine. Vertreter zur Abrudbányaer Berggenosseuselmft unter dem 
Namen Olïenbànya. Unter den Siebenbürger Fürsten gehört er den Bäni'Ey’s, gelangte 
später in den Besitz des Michael Mikes sammt. den Orten Felsö-Gsora, Szártos, 
Munesel, Brazest (vide : Erdélyi Kalauz, R adnóti Buzsőtől. Kolozsvár, az Erdélyi 
Kárpátegyesület kiadása, 1901.).
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Manuscript vom Jahre 1604, gesammelt vom Director Jon. H usky in Nagy- 
Almás, Mitgewerken des Allerheiligen-Bergbaues unter dem Titel : Be
schreibung einiger Bergwerke in Siebenbürgen durch die Bergwesens- 
Referenten Julius Cäsar Murolto ungefähr im Jahre 1604» schreibt über 
Offenbánya folgendes : Ofenberg (Offenbánya) hat schöne Goldgefährtei, 
in welchen man dermalen Nesterweis zu 100 Pizet (Pizet =  5'6 Gramm, 
1 Wiener Pfund =  100 Pizet, 1 Denar =  1 Pizet) blos Gold gefunden hat, 
diese Gefährtein sind mehrenteils noch ganz, und würden mit wenig Un
kosten zu Nutzen gebracht werden können. Goldfeine ist 18 Karat.

Vor 60 Jahren, also ungefähr 1540, war eine mächtige Silberhand
lung vorhanden, wie dies aus den grossen Schlackenhalden und vielen 
Zeichen zu sehen ist. Wegen Krieg, Mangel an Bergleuten und Ordnung 
ist der Bau unterblieben. Die Kiesgrube ist unter diesen die günstigste, 
und zum Bauen die bequemste, dieselbe soll auf den Örtern einen mäch
tigen und reinen Kies haben und nicht acht Klafter saiger tief sein.

Auf diesen Gang hat Johann Gzepusius (Zápolya), der jüngste Sohn 
des Johann Zápolya, Grat von der Cips, der nach dem Tode des unga
rischen Königs Ludwig des Zweiten sich wiederden König Ferdinand den 
Ersten zum Gegner aufwarf und dazumal Siebenbürgen regiert (1511—- 
1526), einen Stollen angefangen zu treiben, aber wegen seinem erfolgten 
Tode aufgelassen wurde (heutige Glück auf-Stollen).

Die Bergleute aber sagten, dass derselbe nicht mehr viel zu treiben 
war und alle Örter unterteuft.

Dieser Bau soll wirklich viel versprochen haben, die Mark Silber gab 6 
Dukaten Gold. Die Schlacken, die daselbst vorhanden und von den Alten 
ziemlich reich verblieben, können zu Nutzen gebracht werden, sind aber 
wegen des Eisenschusses streng.

Zu Lupcsa,* unter Topánfalva ist ein Grund, durch welchen ein 
Riegel geht, welcher das Gold aufgehalten ; auf dieses haben die Wallachen 
Schächte gesunken, und viel Gold gespürt, wegen Wasser nicht weiter 
können.

Sollte ein Stollen durch den Bergriegel getrieben werden, welcher 
kaum 40 Klafter sein dürfte; 21 Karatig das Gold. Zu Toroczkó sind viele 
Eisenerze, die sich ausschneiden in Blei und Silbererze verwandeln, welche 
aber mit allem Fleiss von den Toroczkóischen Edelleuten vertuscht und 
verstürzt werden, weil sie ihre Güter dadurch zu verlieren fürchteten. 
Zerkabánya soll verstürzt sein. Wasser und Holz ist vorhanden und letz
teres auf dem Aranyos zu flössen.

Bei Topánfalva in einem Grund haben die Wallachen im Wasser

* Siehe den « Bergbau wirtschaftliche Verhältnisse» betitelten Abschnitt.
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Silbererz gefunden, welches die Offenbányaer aufgeschmolzen ünd aus 
einem Bergtrögel 5 Mark Silber gemacht haben, die Mark batte 6 Duka
ten Gold. Den Gang haben die Offenbányaer nicht entdecken können.

Die siebenbürger Kupfergänge betreffend, so wird bei Beermesch ? 
ein mächtiger Kupfergang genannt, welcher von alten und jüngeren 
mächtig und mit grossem Fleiss und Nutzen gebaut ist.

Es ist genug Erz vorhanden, auch Taggebäude, Wasser und Holz, 
dann ein Eisenhammer.*

Bei Bisztra isi ein mächtiger Kupfergang vorhanden, wie mir solches 
ein Offenbányaer Bergmann berichtet (Kisbánya? Ebergényi in Yerespatak).

In Offenbánya hamm sie Kiesgruben, auch eine Bleigrube ist da
selbst, aus welcher die Alten ihre Silbererze verbleiten.

Seit dem XIV. Jahrhundert scheint der Bergbaubetrieb öfters ge
feiert zu haben, während derselbe in den 70-er Jahren des XVII-ten 
Jahrhundertes neuerdings Aufschwung nahm.

Bei Wiederbelebung des Bergbaues war das Gebiet der Telurklüfte 
bereits durch Private mit den «Eram», «Barbara» und «Dreifaltigkeits» 
Grubenfeldern gedeckt und so musste sich das Aerar auf den Betrieb der 
bleiischen und kiesigen Erzlagerstätten beschränken und zwar auf den 
«Josef», «Emerici» und «Stetän»-Grubenfeldern.

Aus diesen Zeiten stammt der folgende bergämtliche Bericht von 
1774, den ich im Znlathnaer berghauptmannschaftlichen Archiv fand und 
der über Offenbánya nachstehendes mitteilt: . . . .  im Josefstollner Berg
bau, der im Ambrugebirge angeschlagen ist, stiesst man in der 76-sten 
Klafter aut einen mächtigen Stock und zeigte sich auf der Grubensohle 
der Bleiglanz anstehend ; nachdem die Hangendpartieen des Stockes auf 
30 Klafter bereits verhaut angetroffen wurden und einige Gangzüge in 
sehr brüchigen Manganocalcit durch die Alten aufgelassen waren, trotz
dem der Gang auf der Josefstollner Sohle noch drei Schuh mächtig an- 
getroffen wurde, entschloss man sich behufs Aufklärung des Verhaltens 
dieses Ganges ein Gesenke abzuteufen.

Die verschieden reinen Erze enthalten gepocht öd.Pfund Blei, im 
Durchschnitt 40- 43 Pfund, mit einem Silberhalt von I Loth und 3 Quinte!.

Erwähnt wird in diesem Bericht noch eine gutartige, drei Zoll mäch
tige, steile Antimonkluft nach hóra A, die auch Weissgiltigerznester ent
hält; der Weiterbetrieb diese)' Kluft wird empfohlen, nachdem hinter

* Wir haben keine Ahnung, wo (lies sein könnte: neuest.ens schürft hei Sard 
der pensionirte Forstinspektor Béla Rozinsky auf Kupfererze, angeblich mit. grossem 
Erfolg, nachdem man d—ti perzenl.ige Kupfererze an mehreren Punkten angetroffen 
haben soll.
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derselben eines höfflichen, goldhaltigen, «Dialo» genannten Gebirges Er
wähnung geschieht, woselbst sich die Zeichen alter Bergbautätigkeit in 
Gestalt zahlreicher Pingen vorfinden, welche mit diesem Schlag zu unter
teufen wären...........

Das Offenbányaer Bergbaurevier ist in erster Linie geeignet zum Stol
lenbetrieb und so wurden in den Gebirgen die angeführten Grubenfelder 
ausschliesslich mittelst Stollen eröffnet und zwar mit Ausname der Ste- 
fanigrube, sämmtliche Gruben im Valea « Ambril» und Valea «Bajilor».

Der Bergbau nahm erst dann besseren Aufschwung, als die ärarischen 
Josefi- und Emerici-Grubenfelder gemeinschaftlich mit den «Francisci» 
und «Barbara»-Feldern zuerst mit den «Segen Gottes»-Stollen und nach
her 15—16 Klafter tiefer mit dem Glück Auf-Stollen unterfahren wurden 
und hiedurch die Teufender «Josefi»-, »Francisci-» und «Barbara»-Gruben 
zum Aufschluss gelangten.

Die senkrechte Teufe ist jedoch im Vergleich zu anderen Bergbau
revieren trotzdem noch immer gering, nachdem sie vom obersten Baue 
bis zum untersten Aufschluss kaum 150 Meter beträgt.

Nach dem Berginspektor Gnom; Kornya wäre Offenbánya eines der 
ältesten Bergbaureviere Siebenbürgens ; die Schlägel- und Eisenarbeit jedoch 
ist nach ihm nur in den Tagbauen aufzufinden, in die Grube reicht die
selbe nur auf einige Meter.

Spuren der Feuersetzarbeit zeigen sich am «Nicolai»-Stock und nach 
den Berichten des gewerkschaftlichen Repräsentanten Karl Knörflkr von 
Zaránd feierte der Bergbau von Offenbánya vor 1780 mit mehrmaliger 
Unterbrechung beinahe Jahrhunderte lang, während 1780 bis auf unsere 
Zeit in dieser Gegend stets Bergbau umging.

Zum Betrieb, sowie zur Aufrechterhaltung des «Segen Gottes» und 
des «Glück Auf»-Stollens trug das Ärar Va-tel der Unkosten, 2/a-tel ent
fielen auf die «Barbara» und «Francisci»-Gewerkschaften.

In neuester Zeit gingen diese Bergbaue, zu einem Ganzen vereinigt, in 
den Besitz einer Berliner Firma über (Credit-Gesellschaft für Industrie 
und Grundbesitz), die sich um die Wiederbelebung dieses uralten Edol- 
metallbergbaues bemüht.

Die gegenwärtig deutschen Eigentümer besitzen eine alte, aus dem 
Jahre 1705 stammende Grubenrevierskarte, auf welcher zalreiche Notizen 
über diesen ausgedehnten Bergbau sehr wertvolle Aufschlüsse bieten, 
weshalb ich deren Anführung für wünschenswert erachte. Der Titel ist 
folgender :

«Grund- und Saigerriss über die Lage der eu im Grossfürstenthum Sie
benbürgen nächst dem Fluss Aranyos zu Offenbánya befindlichen, bis nun 
bekannten bergbauwürdigen Gebirgen und Thälern, allwo die uralten vor



findigen I’ingen, die aufgelassenen Gruben und die gegenwärtig in Bau 
stehenden Gruben angezeigt sind.

Einzelne Pingen gibt es in diesem Offenbänyacr Revier unzählige ; 
sowie auch nächst den Ufern des Aranyos viele Hügel von teils über
wachsenen, und noch gegenwärtig, jedoch sehr unbeträchtlich waschwür
digen Seifenwerken.

Jede einzelne Pinge daher aiifziinehmen, würde, ohne einen Nutzen 
daraus schöpfen zu können, eher Zeit verschwenderich gewesen sein, daher 
nur jenen Vorzug gezohen wurden, die in unzähliger Menge Vorkommen. 
Hievon ist :

A) Das Baja Rosser Gebirg, so zu höchst auf dem Gipfel aus blos 
salinischen Kalkstein bestehet, von unzähligen, theils grösseren, theils klei
neren Pingen gänzlich umwillet, die alle auf die bis nun gemachte Erfah
rungen hie und da im Kalkstein anzutreffenden Blei- und Silbererz-Muge In 
mögen sein abgeteufet worden ?

B) Etwas unterhalb diesen Raja Rosier Gebirgs ist ein von uralt 
unterirdischen Arbeiten entstandener grosse)' Tagbruch, gleich seitwärts 
von selben gegen Mitternacht zwei grosse Tagschächte zu sehen.

C) Seitwärts gegen Mittag in Baron Feregyo, wo unweit der Kalk 
mit dem grau Gestein (TTachvt.) zusammen kömmt, sind wieder derlei 
Fingen, wo auch gegenwärtig die aida augenicrkten Schürfe bleiische und 
antimonialische geringhaltige Erze erzeugen.

D) Pingen auf dem Affissuliger Gebirgsrücken, eben in unzähliger 
Menge, jedoch schon in Graustein, die vermutlich auf die stark verflachende 
«Francisci#-Kluft ahgezillet waren.

E) Der von uralten an getroffene Tagban, darin auch gegenwärtig 
gebauet und der Fopetisclie Verhau genannt wird.

F) Unterhalb wieder ein, bis in Dreifaltigkeit sich hinablassender 
Tagverhau, und Ohristophori benamset wird.

G) Das Ambruer Gebirg, welches einerseits in Baron Lakului, und 
andererseits in Baron Ambra ut Signo \/> aus Kalk bestehet, darin wieder 
viele Pingen und Bleierze sich vorfinden in diesem Gebirge.

II) Ist der Andrey- und Josephistollen einst in bau gewesen ; hei 
Nr. 1 übersieh und untersich verhauet, aufgelassen und ist von Schacht 
das aufsteigende Gebürg Ambra, in welchem bei Nr. 2 die Steinscheidung 
Kalk- mit Graugestein abwechselt, bis Nr. 3 verfolgt, darin zwar mehrere 
Klüfte erkreutzt, im Erkreutzungspunkt aber unedel waren und ausgelas
sen worden.

J) Der Petri- et Paulstollen, sammt dem Emericistolln, letzterer 
ist Anno 1772 bis Nr. 4 in purer Sehnatten betrieben angetroffen worden, 
von wannen Solcher mit der Direction zwischen die zwei grossen Tag

t 2 ( i  ALICXAKUKI! (IKSUI.L. (5 )
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schachte verfolgt.. Bei Nr. 5 abwechselnde Grau- und Kalkstein erkreutzet, 
in welch’ letzteren Bleiische und Silberische Erze ruüglweiss Vorkommen. 
Bei Nr. 6 in die grosse Zehe geschlagen. Bei Nr. 7 32 Klafter abgeteuff'et 
wegen Brüchen und Wasserhebungen einstweilen eingestellet worden. 
Nr. 8 das Feldort des Emericistollens, bis auf das bestimmte Ziel zwar 
bëtrieben, jedoch nichts erreicht worden.

K) Der höchste und mittlere Stephani-Stollen, in welchem bei Nr. 9 
auf den Kies-Stock sich verhauet wird. Nr. 10 ist der tiefste Stephani
stollen aus Baron Kutzi unbebauet. Nr. 11 das gerade Feldort im mű
térén Stephanistolln, mit welchen bei Nr. 12 die Steinscheidung grau und 
Kalk erkreutzt und gegen Mitternacht verfolgt wird.

L) Der königlicherseits wegen Wettermangel aufgelassene Sigismun- 
disstolln.

M) Der gewerkschaftliche Dreifaltigkeitsbau, mit dem tieferen Georgi- 
Zubaustollen.

N) Der Francisci allererste Stollen.
O) Der obere Franciscistollu, welcher schon von Alten betrie

ben war. Von Nr. 13 an aber von dieser Gewerkschaft verlängert, allein 
wegen denen im Erkreutzungspunkt nicht gar zu ergiebigen Erzanbrüchen 
und grossen Zubussen langsam betrieben worden.

P) Der alt verfallene Danielistollen, so unter dem Josephi-Schacht 
hätte sollen betrieben werden, wegen den geringhaltigen Anbrüchen aber 
unterblieben ist. Weil auch mitler, weil der Emericibau mit besseren 
Aussichten Hoffnung gab und in anbetracht dieser Umständen ist.

Q) Der obere und untere Vincentistolln.
R) Der königl. Leopoldi-Schürf und S) der dermalige Segen Gottes- 

stolln ist angelegt worden, der bis zur fünften Kluft in Schiefer, von da 
aber bis Nr. 14 als das weiteste Feldort betrieben, mit welchen demnächstens 
in den Emerici mit 7 bemerkten Schacht gelöchert werden wird.

Dies gewerkschaftliche Francisci-Werk war wegen der zu geringen 
Erzeugung unbeträchtlich, bis nicht mit der fünfzehnten Kluft der Bau 
gesegnet worden ist, allwo der Stollenshieb von Segen Gottes Erbstollen 
ein Gefall von 1800 fl. abgeworfen hat. Zum Theil ist auch dem gewerk
schaftlichen T) Barbarastollen, wiewohl in nicht zu reichbestehenden An
brüchen geholfen worden.

Aus dem «Segen Gottes» Erbstollen ist von der Wassertrommel Nr. 
15 königlichseits ein Morgenschlag unter dem Josephi-Schacht betrieben, 
bei Nr. 16 hat der Graustein, welcher auf einen Keil von Schiefer mit 
Kalk angefangen, worin Kies, Bley und Blend, wie im oberen Josephibau 
einbrechen.

Wie die Francisci-Gewerkschaft auf der zwanzigsten Kluft gegen
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Morgen und auf die Übertags bekannt geweste «Antoni« Kluft ausgedehnt, 
so hat die Barbara-Gewerkschaft von der Feld-Maas-Linie Nr. 18 die zwan
zigste Kluft auf die ebenfalls bekannte Philipi Jacobi Kluft verlängert und 
solche auch bei Nr. 19 erkreutzt, die eigentlich die Steinscheidung grau 
mit Kalk ausmacht, worauf besondere Erze (reiche grafitisch in Kalkspath) 
jedoch rnuglweiss einbrechen.

Weil aber die ärarischc Feld Maass L), welche vor drei Jahren ent
worfen und vorn Jahr erst ausgesteckt worden, diese «Philippi Jacobi» 
Kluft im Streichen gegen Mittag durchschneidet, so sind die ßarbara- 
stollner bey Nr. 20 inhibiret; und das Feldort Nr. Al wird aerarisch in der 
Hoffnung, mehrere derlei Erze zu erkreutzen, fortgetrieben. Bei Nr. 22 
wird von der Franeisci-Gewerkschaft ein Haupt-Schacht abgeteufifet, uin 
den Verhau unter dem Segen Gottesstollensohle anzufangen.

U) Der gewerkschaftliche Michaeli-, W) Loretfo, X) Georgi, Y) 
Unverhofft Glück, und Nicodemi und Z) dev Andrejbau.

Die damals verliehenen Gmbenmaassen waren die folgenden : a) 
Emerici Feld Maas von 50,176 □  Klftr, b) Stephani mit 50,176 □  Klftr, 
<■) Dreifaltigkeit mit 35,088 □  Klftr, d) Francisci mit 11,920 □  Klftr, 
e) Barbara mit 7056 □  Klftr, f) Suplement für Francisci mit 10,875 U  
Klftr, g) Michaeli mit 3528 □  Klftr, h) Loretto mit 3528 □  Klftr, i) Georgi 
mit 3528 □  Klftr, k) Francisci mit 7056 □  Klftr, l) die ärarische Feld 
Maas mit 10,584 □  Klftr, m) Leopoldi mit 3528 □  Klftr, n) Unverhofft 
Glückstollner Feldmass mit 7056 □  Klafter.

Aufgenommen im Jahre 1795 durch Franz Frundi, von Künigshuldun 
Markscheider mit dem zugeteilten Markscheiders Practicanten Anton Vill.»

O rographische und hydrographische V erh ältn isse .

Offenbánya liegt im Comitate Torda-Aranyos, in einem tiefen Thal- 
kessel, am rechten Ufer des Aranyos-Flusses in 470 Meter Meereshöhe.

Von hohen Bergen umgeben, liegt es am rechten Ufer des Aranyos, 
welcher im Bihargebirge entspringend, mit zahllosen Windungen durch 
dieses Meer von Gebirgen sich durchwindend, bei Torda in die Maros 
sich ergiesst.

Bei Offenbánya sehen wir nur zwei grössere Thäler am rechten Ufer 
des Aranyos, das Valea szartosului und das Valea brezestului, beide ent
springen sammt den unbedeutenden Nebenbächen am Muntyele mare, 
der in die Fortsetzung des Bihargebirges füllt.

Das Bergbauterrain erstreckt sich südlich von Offenbánya und auf 
demselben erwecken unser Interesse zwei Bäche, das Csora- und das 
Harmoniassa-Thal, insoferne sie in jener eigentümlichen Gebirgsgruppe

I i «
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entspringen, welche sich um den Offenbányaer Thalkessel halbmondförmig 
hinzieht und über das Bergbaugebiet hinaus sich bis Abrudbánya, Veres
patak und Zalatna erstreckt.

Diese beiden Bäche nehmen in ihrem Laufe zahlreiche Bäche der 
Nebenthäler des Gebirgskessels auf, und ergiessen ihre Wässer in den 
Aranyos ; unter denselben ist nur ein Nebenthal von Bedeutung, das 
Valea Bojilor, nachdem unmittelbar an dessen Gehängen und seinen obe
ren Abzweigungen Lakului, Ambrului und im Pereu stollnilor der Berg
bau angeschlagen ist.

Deren sehr geringe Wässer dienen nicht Bergbauzwecken, ebenso
wenig werden die Wässer des Gsora- und Harmoniassa-Thales ausge
nützt, die in alten Zeiten im Dienste des Hüttenwesens standen.

Bei Offenbánya umranden den Thalkessel die folgenden Berge : der 
Mettyerku, Turbule, Sindelar, Kolczu-Csoranului, Paveloje, Mazeratu und 
der Smida, sowie die mehr in der Mitte des Gebirgkessels liegenden erz
reichen Gebirge Baja rosia, Gyilkos, Ambru, Vunet, etc. ; diese sind wol 
niederer wie die früher genannten und erheben sich circa 300 mj  über 
das Niveau des Aranyos, zeichnen sich jedoch durch ihre Formen aus, 
indem sie sich, mit Ausname des im Osten des Terrains liegenden Met
tyerku, Turbule und Sindelar, die sich mit ihren runden Kuppen anein
anderreihen, bald zusammenhängende Kuppen, bald einzelne, bald Par- 
tieen und Nadeln oder sich aufthürmende Gesteinsinassen und Hoch- 
plateaux bilden, mit steilen Abhängen, die von einander durch tiefe 
Thäler und Pässe getrennt, ein romantisches Lahdschaftsbild darbieten.

Nachdem die Gestalt der Berge durch das sie bildende Gestein be
dingt ist, erkennen wir in den sich von Offenbánya nach Norden und 
Osten mit langgestreckten Rücken hinziehenden Gebirgen den Glimmer
schiefer und die Gebilde des Karpatensandsteines und nach Süden am 
rechten Ufer des Aranyos an den malerischen Felsgruppen des Dealu 
ambru, Bajia rosia und Dealu Kapri die Kalkgebirge, sowie an den sich 
aneinanderschmiegenden Kuppen Dealu vunet, Dealu prunilor den Por
phyr und den Trachyt.

G eologische V erh ältn isse  und Erzführung.

Glimmerschiefer. Er erscheint nördlich und südlich durch einen circa 
0 8 breiten Karpatensandsteinstreifen getrennt an zwei Stellen und 
ist das vorwaltende Gestein des Bergbaugebietes ; die nördliche Partie 
gehört zum Muntyele mare, die südliche Partie tritt von dem nahen 
Valea Vinczi auf das Bergbauterrain und durchzieht dasselbe mit 5 7Zjm 
Breite und ist im Süden von Sandstein gedeckt und begrenzt.

g. tjcol. Allst, r. ItHlt)..Fabresb. <1. kyl. mij 9



Inmitten dieses ausgedehnten Glimmerschieferzuges umschliesst der
selbe mächtige Massen von krystallinischem, körnigen Kalk und Griinstein- 
trachyt, die als das Muttergestein der Erzlagerstätten bemerkenswert er
scheinen.

Die Gestalt der Glimmerschiefer-Berge mit wechselndem Streichen 
und Verflachen unterscheidet sich nicht von den dieselben umgebenden 
Sandstein-Bergen, ja letztere überragen die ersteren häufig.

Bezüglich des Glimmer- und Quarzgehaltes haben diese beiden 
•charakteristischen Anteil an der Zusammensetzung sowie am Vurvu A lune- 
tilor und bei Szolcsva.

In Folge Zurücktreten des Glimmers entstehen Übergänge in schief
rigen Quarzfels und ausserdem kann man auch Übergänge in Thonschiefer 
und Chloritschiefer beobachten ; im Chloritschieier erscheinen häutig in 
grösserer Menge Quarzgänge und Nester. Untergeordnet participirt auch 
grobkörniger Granit mit Übergängen in Gneiss an der geologischen Zu
sammensetzung dieser Gegend; schiefrigen Hornstein (feinnadelige und 
vveisse Quarzschichten wechselnd), öfters mit Granat und Eisenkies, findet 
man unter dem Smidan im Csora-Thale.

Der Granit ist teilweise grobkörnig, weiss, mit grossen Glimmer
körnern, einzelnen Turmalinkrystallen, anderseits- führt er farblosen Tur
malin und kleine Granaten.

Der Granit zeigt Umwandlungen in Gneiss und Granit, sowie auch 
umgekehrt.

Hornblende ist nicht selten, vornehmlich bei Szelczova, wo grünlich
schwarze, strahlige Hornblende zerstreute Körner bildet, zwischen denen 
braunschwarzer Glimmer, weisser Quarz und Granaten eingeschlossen sind.

Hornblendegestein mit langen, nadelförmigen Krystallen, häufig mit 
Granaten und Schwefelkies, findet man an mehreren Punkten, so im Valea 
Csora, Dealu Juonyesti, Harmoniassa, Bajia rosia u. s. w., mit der Auf
name von mehr Feldspat und dem feinkörnigen Auftreten der Gemeng
teile entstehen Übergänge.

Durch Verminderung des Glimmers verändert sich der Glimmer
schiefer zu schiefrigem Quarz und mit dem Verschwinden desselben schliess
lich zu Quarzitschiefer und Quarzit, doch beide sind noch von kleinen 
Glimmerschuppen durchzogen, die derselben Richtung folgen, wie das sie 
bergende Schiefergestein. Derartige Quarzgesteine können wir beobachten 
am «Piatra bóji», unterhalb des «Koltsu bulzului» und bei Szurtos am 
«Dealu majajului», am «Pletsi» u. s. w.

Die Erzführung des Glimmerschiefers beschränkt sich auf Eisen- und 
Manganerze. Durch Zufall stiess man an mehreren Punkten des Bergbau
terrains auf Eisensteinlager, an anderen wurden diese durch zu diesem
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Zwecke eingeleitete Schürfarbeiten aufgedeckt, namentlich im Thaïe Valea 
Csora, am «Pereu sztymi», «Pereu muntye», «Pereu babi», «Vale juonesti» 
und diesem vis-à-vis am jenseitigen Thalgehänge, am «Costa vulpi» und 
«Grui urszului», sowie noch anderen Punkten.

An den rechten Abhängen des «Costa vulpi» im Csora-Thale waren 
vornemlich gelbliche oder graulichweisse Spateisensteine und Magnet
eisensleinlager aufgetreten ; selbe sind dicht, sobald der Magneteisenstein 
vorherrscht, wird das Korn fein oder mittelfein, so prädominirt, der Spat
eisenstein.

Der Spateisenstein ist stark manganhältig und nach Grimm betrug 
die Mächtigkeit der Lager 4—5 und auch mehr Fuss, deren Liegend be* 
stand aus graulichem, dem Ankerit ähnlichen Kalk, das Hangende bildete 
eisenschüssiger Thonschiefer.

Die Aufschlussarbeiten beschränkten sich bisher nur auf einige 
Schurfröschen und nur auf wenige Meter ins Gebirge getriebene Stollen.

Auf dem «Grui urszului» genannten Punkte zeigen sich in grösserer 
Mächtigkeit anstehend Thon und Brauneisensteine. Man spricht von einst 
hier gewesenen Kupfergruben, doch fehlt jede Spur eines grösseren Berg
baubetriebes. Mit Eisenstein vergesellschaftet treten wahrscheinlich auch 
Eisenkiese auf.

Die rumänische Kirche in Offenbánya ruht auf einem quarzschiefri
gen Gestein, das mit grauen oder schwarzen Manganschnüren durchzogen 
erscheint. Ähnliche Erzführung beobachten wir in der Streichungsrichtung 
gegen Szartos am «Piatra boji», doch keiner dieser Punkte ist von Be
deutung und nicht lohnend für die Exploitation.

Andere beachtenswerte Erzlagerstätten wurden im Glimmerschiefer 
nicht aufgefunden. Kies und Bleiglanz erscheinen wol an einigen Punk
ten der Berührung des Glimmerschiefers mit Kalk, doch gehört diese Erz
führung zu letzterem.

K rystallinisüh-hörniger Kalk.
Erhebt sich teilweise aus dem Glimmerschiefer als beträchtlicher 

Berg, sowie am «Dealu ambru» und «Dealu vunet» oder als mächtiger 
Lagerstock in grösseren Felsgruppen, deren steile Felswände dem Land- 
Schaftsbilde ein wildromantisches Aussehen verleihen, so das hohe Kalk
plateau «Baja rosia» mit seinen steilen Seitenwänden, ferner der empor
ragende «Piatra kapri» und der gefaltete «Piatra pinului», «Fontina kapri» 
und der «Plesa mik*, sowie ein unbedeutender Kalkstock am «Valea boji» 
und an der Zwieselung gegen den Berg «Runk» nebst einem grösseren 
Kalkstock bei der Ausmündung des «Valea vinczi». Untergeordnet er
scheint der Kalk teilweise in Gestalt schmaler Lager von Glimmerschiefer

9*
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umschlossen, wie im «Valea csora», am «Juony esti »-Berge und den 
Punkten «Pereu sztyni», «Coszta vulpi» im «Valea Harmoniassa» ; ferner 
beim Dorfe Brezest und noch an mehreren Lokalitäten des Bergbau
terrains.

Der Kalk ist meistens mittel feinkörnig und verwittert auf den Bergen 
«Gyilkos» und «Baja rosia» zu faustgrossen Stücken, nach P artsch wie 
der Miemit in Steiermark.

ln der Grube ist der Kalk feinkörnig, weiss, zuckerartig und häufig 
zerreiblich; im «Valea lakului» finden wir im Bachbett grauen Kalk mit 
weissem gebändert und diese weissen Kalkbänder zeigen auch Disloka
tionen.

Auffallend ist die Zerstreutheit der Kalkberge und Kalkmassen in 
der ganzen Gegend ; diese Erscheinung findet ihre Erklärung einerseits 
in der ursprünglichen Ablagerung, und ist andererseits auf jene Störun
gen zurück zuführen, denendas ganze Terrain bei Gelegenheit des Trachyt- 
durchbruches unterworfen wurde.

Der erzführende Kalk erscheint in mittel- und feinkörnigen Varie
täten; seine Farbe ist weiss, bläulich und gelblichweiss. Die dichten klein
körnigen Varietäten sind graulichweiss, so im «Valea csora», am «Dealu 
Juonyesti» u. s. w., schliesslich erscheinen in der Stefani-Grube noch 
grünliche Kalke.

Mit Ausnarne des «Pereu lakului», wo wechselnde parallele, gestreifte 
Schichtung zu beobachten ist, weisen die grösseren Kalkgruppen keine 
entschiedene Schichtung auf.

Auch finden sich grössere und kleinere Höhlungen im Kalk, doch 
ist deren Ausdehnung gering und sie erscheinen entweder einzeln oder 
mit einander verbunden.

Grössere Hohlräume oder kleine Höhlen findet man au den Ab
hängen des «Plesa rnika» und «Baja rosia», sowie an den Gehängen des 
«Valea Harmoniassa», sowie im «Valea Szoczilor» ; unter den in Folge 
Bergbaubetriebes entstandenen Höhlungen oder Zechen sind hervorzuheben 
die Jogefi- und Emerici Zeche und die grossen Zechen im Vunet-Thale.

Die Wände der Höhlungen sind entweder gänz glatt, oder erscheinen 
überzogen mit krystallinischem Kalkspat und Braunspatrinden, sowie eini
gen Mineralien. Die auf dem Gebiete in grösseren Massen auftretenden 
Kalke, sowie am «Baja rosia», «Piatra kapri» und am «Dealu ambru» bil
deten e'instens wahrscheinlich ein zusammenhängendes Ganzes und wurde 
dieser Zusammenhang nur durch die aufbrechenden Eruptiv-Gesteine 
gestört.

In der ehemals ärarischen Josefi-Grube, welche im Kalke des Ambru- 
Berges zerstreut vorkommende Erzlagerstätten (d. h. Kies, Bleiglanz u. s. w,
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in Nestern und stockartigen Massen) abbaute, steht der Kalk an der nörd
lichen Grenze im Laki-Thale senkrecht neben Glimmerschiefer mit einem 
Streichen zwischen 8—9 hora. Auf der Sohle des «Glück Auf»-Stollens 
fand man untertags bezüglich Struktur, Streichen und Verflachen einen von 
den vorigen vollständig abweichenden Glimmerschiefer vor und nachher 
stiess man auf eine zweite Scheidung zwischen Glimmerschiefer und 
Kalk, die ein Streichen zeigt zwischen 13 und 14 hora bei sehr flachem 
östlichen Verflächen ; diesen Glimmerschiefer nannle man den unterirdi
schen Schiefer. Der Kalk bildet einen riesigen Keil, wenn wir die Schei
dungslinien mit dem Glimmerschiefer nach der Tiefe verlängern und 
kann dessen Lagerung, sowie die steile Stellung des Glimmerschiefers 
kaum die ursprüngliche sein, sondern bildet zweifellos das Bruchstück 
eines grösseren linsenförmigen Kalkstockes, der ursprünglich zwischen 
den Glimmerschiefer flacher eingebettet war und nur durch den Auf
bruch des Eruptiv-Gesteines in diese ungewöhliche Stellung oder Lage
rung gerieth, wie dies der Bergbaubetrieb nachgewiesen hat.

Auch in anderen Gruben fand man unterirdischen Glimmerschiefer, 
so in der Nicolai-Grube, die an den östlichen Gehängen des «Feregyo» an
geschlagen ist und in der «Baja rosia», sowie in der Stefanie-Grube am 
«Gyilkos».

Auf den Punkten «Ambra», «Feregyo». «Baja rosia», «Gyilkos» 
u. s. w. ist das Muttergestein der unregelmässigen Erzlagerstätten der 
Kalk, dessen Scheidungsblatt mit dem Glimmerschiefer bei Aufsuchung 
der Erzlagerstätten Anhaltspunkte bietet.

Auf diesen Punkten kann man leider am zutage anstehenden Kalk 
nur eine verworrene, sehr undeutliche Schichtung beobachten, die An
haltspunkte bieten könnte zur Beurteilung, wo die unterirdischen Ge
steinsscheiden zu finden wären, und der Bergbau muss sich mit Verfol
gung der bereits aufgeschlossenen Scheidungen begnügen.

Die Erzlagerstätten erscheinen im krystallinisch-körnigen Kalk als 
Nester und stockartige Massen von verschiedenster Ausdehnung und 
Gestalt, entweder einzeln oder miteinander mehr-weniger zusammenhän
gend. Deren Erzführung besteht aus Schwefelkies, Bleiglanz, Zinkblende, 
Manganblende, Psilomelan, ferner Fahlerz, Antimonglanz und deren Ver
witterungsprodukten.

Von erdigen Mineralien sind zu erwähnen der Kalkspat, Mangan- 
spat, Braunspat, Kieselmangan, Hornstein, Quarz und Thon.

Im dolomitischen Kalk zeigt sich das Erz an der Scheidung mit 
dem Glimmerschiefer oder in der Nähe desselben im Kalke stellenweise 
in grösserer oder kleinerer Menge in Begleitung von Manganspat, Kiesel
mangan und eingesprengtem Quarz.
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Wenn das Erzvorkommen von grosserer Ausdehnung ist, erscheint 
in dessen Mitte Schwefelkies mit thonjgen, seltener quarzigen Beimen
gungen und in vielen Erznestern findet sich auch noch ein Schwefelmetnll, 
sowie Zinkblende und Bieiglanz. Beines Blei und Schwefelkies fand man 
selten in grösseren Nestern und das Fahlerz ist. nur im Schwefelkies ein
gestreut und wurde nie in grösseren Massen aufgefunden; Antimon war 
eine sehr seltene Erscheinung.

Die unmittelbar an der Scheidung auftretenden kiesigen, bleiisehen 
Nester zeigten sich in Gestalt grösserer, kleinerer Nester ; an der Gesteins- 
scheide zeigten sich anfangs nur Erzspuren, die erst weiter entfernt von 
derselben sich zu unregelmässigen Nestern und Stöcken vereinigten ; in 
der Joseti-Grube erschienen die,Erze auch lagerförmig an der Scheidung.

Neben diesen unregelmässigen Schwefelkies und Bleierzlagerstätten 
sind noch teilweise mit erzigem Materiale angefüllte Höhlungen zu er
wähnen.

In Üffenbánya kennt man grössere derartige Hohlraumausfüllungen, 
die sogenannte grosse Zeche (Greisen) in der Nicolai-Grube (ehemals Eme- 
rici) und die Amalien-Zeche in der Josefi-Grube.

Der obere Teil der Nicolai-Zeche (Nicolai-Grube) ist mit einem Ge
misch von Schwefelkies und Quarz überzogen.

Dieses Mineralgemisch besteht in der Amalien-Zeche aus Quarz, Zink
blende, Bleiglanz und stellenweise Quarzkrystallen.

Nach K ornya fand man in der Masse des Nicolai-Stockes (Nicolai- 
Grube) manchmal einzelne Tellurstückchen, und im Stefani-Stock Wasch
gold, welche Erscheinung er damit erklärt, dass der Nicolai-Stock näher 
liegt zum Tellurgebiet, letzterer jedoch nahe zur Goldformation.

Auf beiden Erzstöcken baute man noch vor Erfindung des Pulvers 
bis IS72, d. h. bis zur Einstellung des Hüttenbetriebes in Offenbánya, mit 
wechselndem Erfolge.

Das .Material des Nicolai-Stockes war dicht mit Pyrit imprägnirt und 
fand sich darin auch Sphalerit, Galenit und Tetraedrit ; geschieden gaben 
die Erze per Tonne 25 gr Gold, 500 gr Silber, und die feinen Pyritkörner 
aufbereitet noch 15% verwertbaren Schlich mit 18 gr Gold, sowie 1160 gr 
Silber per Tonne, auf Grund in der letzten Zeit vorgenommenen Proben.

Der Nicolai-Stock ist bis auf die «Segen Gottes »-Sohle verhaut.
Bezüglich Verteilung, und Ablagerung der einzelnen Erze müssen 

wir bemerken, dass die bei den Gängen und in den Drusen beobachtete 
lagenweise Abscheidung, hier nicht wahrgenommen wurde, sondern die 
Ausfüllung bildet ein derart unregelmässiges Gemenge der angeführten 
Erzsorten, so dass die einzelnen Erze und Mineralien nicht bestimmt be
grenzt erscheinen.
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Dies ist der Charakter der Offenbányaer unregelmässigen Schwefel
kies- und Bleierz lagers tätten an solchen Punkten des Gebirges, wo diesel
ben noch keinerlei Umänderung erlitten haben.

In solch’ ursprünglichem Zustande fand man die Erzlagerstätten am 
Ambru-Berge, an mehreren Punkten der Josefi-Grube, sowie in der Eme- 
rici- und Steiäni-Grube.

Anderer Natur sind die Mineralien dieser Erzlagerstätten, wenn die
selben mehr-weniger der Verwitterung und Umwandlung unterworfen' 
waren, in welchem Falle diese Veränderung an sämmtlichen Mineralien 
wahrzunehmen ist, jedoch vorwaltend an den manganhältigen Erznestern 
und Stöcken.

Verwittert, hat sich die Manganblende in Manganoxyd umgewandelt, 
wodurch auch der Kalk als Muttergestein eine andere Farbe erhält.

Erstreckt sich die Verwitterung auch auf den Kern der Nester, so- 
entstehen die sogenannten Bräunenester und Stöcke, mit welcher Bezeich
nung der Offonbányaer Bergmann ein mehr-weniger lose zusammenhän 
gendes, schwärzlichbraunes oder braunes, erdiges Gebilde benennt, welches 
durch seinen göldisch-Silberhalt Gegenstand des Abbaues wird.

Bleigianz zeigte sich in der Nähe der Man^anerznester im Kalke ein- 
gestreut, oder schied sich in Gestalt kurzer Erzgangtrümmer aus; an ein
zelnen Punkten, so in der lcönigl. Joseti-Grube, erscheint die ganze Kalk
masse als Erzstock, in welchem der Bleiglanz in grösserer Menge nester
weise und in Schnüren auftrat und die Wände der Nester zeigten sich 
als Drusen, die mit Kalkspat, Quarz, Bleiglanz, Eisenkieskrystallén und 
Zinkblende überzogen waren. Mit dem Vorherrschen des Quarzes entstand 
ein sehr hartes, schwer zu bearbeitendes Gestein, (Der Bergmann nennt 
es Kamp.)

In der Joseti-Grube begrenzt dieser «Kamp» den Glimmerschiefer 
und traten in dessen Nähe silberhaltige Fahlerzflecken und Schnürchen 
auf. Dieses «Kamp» genannte Gestein war hier von 0 5 —12 mj  mächtig 
und bildete eine 140 mj  lange Masse, doch erwies sich deren Abbau nicht 
lohnend.

Unter den Erzlagerstätten waren folgende hervorragend : der alte 
und der neue Bleistock in der Joseti-Grube und die Kiesstöcke in der 
«Nicolai»-, «Slel'ani»- und «Joseti»-Grube.

Der alte Bleistock zog am Ambru-Berge 16—18 mj mächtig im Kalk 
steil in die Tiefe bis an die Berührung desselben mit dem Grünsteintrachyt.

Der reine Bleiglanz enthielt per Centner 3 Loth Silber und 60 Loth 
Blei ; goldführend war nur der das Blei begleitende Schwefelkies. Zwischen 
Kalk und Trächyt zeigte sich die Grünstein-Breccie. Sowöl der Kalk, wie 
auch der Erzstock sind zertrümmert und die durch den Bruch entstan
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denen Spalten mil Breccie ausgefüllt, es.entstand eine neue Eizlagerstütte, 
nämlich die Erzbreccic. Der alte Bleistock erstreckt sich nach der Tiefe 
140 mj  an der Kalkscheidung.

Der neue Bleistock am nordwestlichen Gehänge des «DeaJu Ambru» 
erstreckt sich ebenfalls im Kalk auf (»0 Meter abwärts bis an die Berüh
rung mit Glimmerschiefer, längs welchem er in einer Länge von 54 Meter 
hinzieh! und dort, wo die Stockmasse auf dem Glimmerschiefer lagert, 
war auch der letztere von Schwefelkies und Bleiglanz durchzogen.

Der reine Bleiglanz gab per Centner 2 Loth Silber und 45 Pfund 
Blei; der neue Bleistock war stellenweise 20 Meter mächtig und auch hier 
ist der Schwefelkies goldhaltig.

Der Kiesstock trat in der Nicolai-Grube, am Berge Vunet, dem 
östlichen Abhange des «ßajia rosia » ebenfalls in Kalk auf, doch war der
selbe nicht von grösserer Bedeutung.

Grösseres Interesse werdiente der Gyilkos-Berger Kiesslock in der 
Stefani-Grube, nachdem dessen reine Kiese per Centner 8/4—2 Loth göl- 
disch-Silber enthielten und sich in einer Mark göldisch-Silber 30—40 
Denar Feingold vorfand.

Der Kiesstock in der josefi-Grube war auf der Sohle des «Glück auf»- 
Stollens angeblich 34 Meter lang und 24 Meter breit und seine Kiese hiel
ten per Centner 1A Loth göldisch-Silber und 20 Denar Feingold in 
der Mark.

In der Josefi- und Stefani-Grube zeigte sich in geringen Mengen 
neben Schwefelkies auch Fahlerz, dessen Halt per Centner wechselnd, zwi
schen 1—400 Loth war an Göldisch-Silber, mit 5—(i—10—100 Denar 
Feingold.

Der Metallhalt der bereits erwähnten «Bräune» war auch nicht gleich
förmig in den Erznestern, derselbe betrug durchschnittlich per Centner 
an göldisch-Silber Vs Loth und ergab per Mark auch 100 Denar Fein
gold; auf diesen Erzlagerstätten fand man in Begleitung von Kalkspat und 
Quarz auch Antimonglanz (Dealu Ambru), der jedoch von keiner Bedeu
tung war.

Grimm erklärt diese Erzlagerstätten für Ausscheidungen aus dem sie 
umgebenden Kalkstein.

Kcirpatensdndstein. Auf dem Offenbänyaer Bergbauterrain 
erscheint dieses in Siebenbürgen' so verbreitete Gesteinsgebilde nur ain 
linken Ufer des Aranyos in Gestalt eines circa 800 Meter breiten, auf 
Glimmerschiefer aufruhenden Streifens, der nach Nordosten auskeilt. Süd
östlich und östlich begrenzt er, ebenfalls auf Glimmerschieier lagernd, das 
Grubenrevier und erstreckt sich von da weit nach Süden und Westen.
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Wir finden übrigens den Karpatensandstein noch auf einigen Glim
merschiefer-Bergen, sowie auf den Bergen «Metyu», «Dealu sztyni», am 
nördlichen Abhange des « Alunietile» und am nordöstlichen Gehänge des 
Rnnk in grösseren-kleineren Massen zerstreut.

Die Höhe betreffend, erreichen sie die Höhe der Glimmerschiefer- 
Berge, mit Ausname des «Muntyele-Mare», wie der «Dumbrava», am lin
ken Ufer des Aranyos, unmittelbar bei Offenbánya, ferner die Berge «Ma
gúra Sindilar» und «Turburle» an der östlichen Grenze des Terrains.

In bergbaulicher Hinsicht haben die Sandsteine dieser Gegend keine 
Bedeutung, nachdem dieselben nach den bisherigen Erfahrungen vollkom
men erzfrei sind.

Petrografisch lässt sich der Offenbányaer Karpatensandstein folgen- 
dermassen charakterisiren : In einer meistens bläulich-grauen, häufig 

• gelblich-braunen, rötlich und dunkelroten Grundmasse, von bald thoni- 
gen, bald kalkigen Bestandteilen, linden wir ein Gemenge von verschieden 
körnigem Quarz, Granit, Gneiss, Glimmerschieferund Thonschiefer, seltener 
Kalk, welches Gesteingemisch sich teils in Gestalt von feinkörnigem Thon
schiefer oder Sandsteinschiefer, grob- und feinkörnigem Sandstein und 
schliesslich grobkörnigerem Conglomérat präsentirt. Die Sandsteine mit 
kalkigem Bindemittel sind häufig von Kalkspatadern durchzogen.

Petrefacte gelang es mir nicht darinnen vorzufinden.
Grimm fand in dunkelgrauem Mergelschiefer den Abdruck des obe

ren Teiles eines Echiniden,* ferner Blätterabdrücke und in einem groben 
Conglomerat von Quarz- und Thongerölle eine Muschel an dem südlichen 
Gehänge des Dumbrava-Berges, am linken Ufer des Aranyos bei Offen
bánya, oberhalb des Holzrechens.

Das Streichen des Karpatensandsteines zieht im Allgemeinen nach 
Nordost, bei östlichem Verflachen, und erscheint derselbe auf dem Offen
bányaer Bergbauterrain gewöhnlich geschichtet und gebankt.

D a c it ( Q u a rz tr a o k y t)  g r ü n s te in a r t ig e  V a r ie tä t, A m -  
ß b o l-A n d e s i t  (Grünsteintrachyt) oder Gründern, und- die Breecien 
dieser beiden Gesteine.

Der gangführende Trachyt in Offenbánya ist der Quarztrachyt-Dacit, 
der sich, grössere und kleinere Kuppen und Felsgruppen bildend, aus dem 
Glimmerschiefer und Karpatensandstein erhebt so, wie am «Dealu Ambru»- 
Berge und aufwärts im «Valea Ambru«, mit der hohen Trachytfelsgruppe 
am «Kolczu lui Lázár» ; an den Abhängen des «Piatra Tutti» und «Ziza- 
gur», «Dealu prunilor», «Puczi-Kreu», «Dealu karului» bis zum «Piatra

* Welcher sich im Museum der k. k. geolotrischen ReiclisanstaU befindet
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kapri» können wir dessen Zusammengehörigkeit mil dem Grünsteintrachyt 
oder Grünstein und die Übergänge dieser Gesteine in einander beobachten.

Die Amfibol-Andesit-(Grünstein)Berge erscheinen gewöhnlich als 
an einander gereihte Kuppen mit scharfen Gräten und Sätteln, sowie der 
«Dealu vunet», «Affinis», «Ambru», «Dealu prunilor» und die «Plesa. 
mare».

Bei Berührung mit anderen Gesteinen nimmt sowol der Üuarztrachyt, 
sowie auch der Amlibol-Andesit an der Grenze der beiden Gesteine und 
häutig noch weiter davon die verschieden grossen Bruchstücke des be
grenzenden Gesteines auf und verwandelt sich zu wirklicher Breecie, sowie 
am «Zizagur»-, «Gsoränuluj»- und anderen Bergen.

Die Grundmasse des Amfibol-Andesites oder Grünsteines ist ferner 
von den Gängen grau, so am «Dealu Affinis» und im «Valea Ambru» 
oder nimmt sie eine dunkelgrünliche Färbung an, wie am «Dealu vunet»- 
und «Affinis»-Bergen, bräunlich-schwarz, am «Dealu prunilor» und manch
mal schmutzig-weiss, wie am «Dealu Ambru» und besteht aus kleinen 
schwarzen oder grünlichen Hornblendekrystallen, dichtem Feldspat und 
dichter Hornblende und liefert das gleichförmige Gemisch dieser Bestand
teile ein homogenes Gesteinsmateriale.

in dieser mehr-weniger dichten, hier und dort beinahe muscheligen 
glasigen Grundmasse (Dealu prunilor, Valea kapri) sind weisse Feldspat- 
krystalle, ferner Hornblende, Glimmer und selten Quarzkörner eingebettet.

Die Feldspatkrystalle treten scharf aus der sie umgebenden Grund
masse hervor, sind mit derselben teilweise verwachsen und nehmen in 
besonders dichter homogener Grundmasse auch deren dunkle Färbung an ; 
an vielen Stellen ist der Feldspat glasig.

Die dunkelgrünen, schwarzen und selten lichten Hornblende Krystalle 
bilden feine (4 Millim.) Nadeln, sowie am «Dealu prunilor» und im «Valea 
Ambru».

Glimmer ist seltener eingestreut, wie die Hornblende und fehlt oft 
gänzlich in der Grundmasse und es erscheint in braunen oder schwarzen 
rundlichen Blättern und vier millimeterigen hochseitigen Tafeln Biotit. 
Schwefelkies ist meist im Grünstein lein eingesprengt, in grösserer Menge 
jedoch in der Nähe der Erzlagerstätten ; Magneteisen wurde nur in den 
frischeren unverwitterten Grünsteintrachyten beobachtet.

Eine wesentliche Veränderung erleidet der Grünstein in der Nähe 
der Gänge, er verliert sein frisches Aussehen, verwittert immer sich den 
Gängen nähernd und erscheint von feinen Schwefelkieskrystallen durch
zogen. Auch auf die Grundmasse erstreckt sich die Verwitterung und der 
darin eingeschlossene Feldspat, die Hornblende und der Glimmer sind 
mit feinen Kieskrystallen überzogen, die Farbe ist eine viel lichtere und
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die in der frischen Grundmasse kaum warnehmbaren Feldspatkrystalle 
heben sich durch ihre weisse, gelblich-weisse, ja rötlich-vveisse Farbe von 
der Grundmasse ab, im frischen Zustande braust fast jeder Grünstein mit 
Säure.

Nahe der Gänge entsteht häufig ein erdiges Produkt, das Gestein 
ist kaolinisirt und braust nicht mehr. Der Grünstein zeigt auch Einschlüsse 
von anderen Gesteinsfragmenten, so von Glimmerschiefer, Gneiss, Quarz, 
Kalk und Kiesel, ja sogar von Gangtrümmern.

An der Berührung mit dem Glimmerschiefer, ja auch noch davon 
entfernter erscheinen die Gesteinstrümmer in der Masse des Grünsteines 
in solcher Menge, dass Breccien entstehen, die in der Nähe der Gänge 
ebenso verändert sind, wie der Grünstein, dieselben treten besonders 
massenhaft in der Francisci- und Michaeli-Grube auf und anstehend über 
Tag finden wir dieselben im «Valea Ambra» und im «Peri obursi».

P artsch nennt dieselben porphyrartige Breccien und bemerkt, dass 
zwischen diesen und den früher erwähnten Breccien keine bestimmte 
Grenze zu ziehen ist und liefert aus diesem Grunde über die in diesen 
Gesteinen auftretenden Gänge die folgenden Daten : Der alte und der neue 
Bleistock in derJosefi-Grube birgt in grauer erdiger Grandmasse, in welcher 
verwitterte, unregelmässig ausgebildete Feldspatkrystalle, feiner Eisenkies, 
feinblätteriger Kalkspat, Glimmerschiefer und Grünsteintrachyltrümmer 
Vorkommen, kurze Gangtrümmer von Bleiglanz und Eisenkiesnester.

Der feinblätterige Kalk ist von Eisenkies durchschwärmt und dessen 
Sprünge damit überzogen; der manchmal an den, schieferigen Absonde
rungen granatführende Glimmerschiefer ist gleichfalls mit Eisenkies im-, 
prägnirt, ebenso der nicht sehr verwitterte Grünsteintrachyt.

Der sogenannte Kiesstock in der Stefani-Grube besteht aus einer 
etwas glinunerigen, grauen Grundtnasse, mit feineingesprengtem Eisenkies, 
in welcher Nester und Schnürchen von Eisenkies, Bleiglanz, Zinkblende, 
Schwer- und Kalkspat auftreten und findet man diese Mineralien in offe
nen Drusen an den Wänden schön auskrystallisirt und sind nach K ornya 
im Stefäni-Stocke die Pyriteinschlüsse nicht eckig, wie im «Nicolai»- und 
«Lacului»-Stock, sondern conglomeratartig abgerundet, von Stecknadel
kopfgrösse bis zu dem Gewicht von 0‘5 Klgr., die entzwei geschlagen, 
von aussen nach innen drei Mineralien enthalten, sowie : Markasit, manch
mal Arsenopyrit, krystallisirten Pyrit und Fahlerz;, im Mittelpunkt er
scheint nicht selten ein Goldkorn und diese Stücke sind die Adelspunkte 
des Stockes; in den minderwertigen Partieendes Stockes fehlt das Fahlerz 
und das Goldkorn.

ln den Glauchbreccien dieses Stockes traten auch bandförmige, milde 
bläuliche Klüfte auf, aus welchen in den alten Zeiten Gold gewaschen wurde.
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In der alten Michaeli-Grube war gleichfalls die mit Eisenkies irn- 
prägnirte, Kalk- und Glimmerschiefeftrümmer enthaltende, graue Grund- 
masse von schmalen Fahlerzklüften durchschwärmt.

In den Schürfen zwischen dem «Gyilkos» und «Bajia rosia» wurde 
an der Berührung von Porphyr und körnigem Kalk eine ßreccie aufgeschlos
sen, die in grauer Grundmasse zahllose Trümmer von feinkörnig-blättrigem 
Kalk und Glimmerschiefer enthielt.

Sowie auch in anderen Gruben der siebenbürgischen Landesteile 
Ungarns, nennt man auch in Oflenbánya das in der Nähe der Gänge aus- 
gesChiedene, t honige, weiche Gestein Glaueh. Nahe der Scheidung zwischen 
Glimmerschiefer und Brec.cie finden sich immer grössere Stücke von Glim
merschiefer.

An der Scheidung von Grünstem und Kalk sind diese beiden ent
weder verwachsen, oder lagern zwischen denselben gleichfalls Breccien, 
wie an der Scheidung mit dem Glimmerschiefer.

Die Glauchbreccien erschienen, nach K ornya, an mehreren Aufschi uss- 
punkten des Bergbaues, namentlich im «Barbara»-Felde des «Segen Got
tes»-Stollens, jedoch vornehmlich um den «Nicolai»- und «Stefani»-Erz
stock herum und zwar an der Scheidung von Trachyt und Kalk ; im «Fran- 
cisci»-Felde wurde dieselbe in letzter Zeit, und zwar auf der 65 Meter 
Stotlenhorizont-Sohle des schwarzen' Schachtes, an der Scheidung zwischen 
Trachyt und Trachytbreccie circa l—3 Meter mächtig angetroffen.

Die Berührung des Grünsteintrachytes mit Glimmerschiefer beobach
tete P artsch im «Glück auf»- und-«Segen Gottes»-Stollen ; beide Stollen 
wurden in Glimmerschiefer angeschlagen und könnte nach ihm in der 
Übergangszone zum Trachyt, längs der Berührung der beiden Gesteine, 
dasselbe mit Glimmerschiefer schiefrig wechselnder Porphyr, sowie Por
phyr-Einlagerungen enthaltender Glimmerschiefer benannt werden.

Die Erzlagerstätten erscheinen als Gänge und Klüfte, und traten 
hauptsächlich in der früher gewerkschaftlichen Francisci- und Barbara- 
Grube auf, im östlichen Teile des Grünsteinmassivs (zwischen den Gräben 
Stojnilor und Ambrului); ihre Mächtigkeit erreichte selten einige Centi
meter und waren dieselben meistens' so schmal, dass sie nur das geübte 
Auge der Bergmannes warnehmen konnte.

In den beiden genannten Gruben kannte man 33 solche erzführende 
Klüfte, unter welchen die 6.. 14., 15, und 19-te durch ihren Adel hervor
ragten, sie streichen meistens parallel von West nach Ost und die weni
gen, einer anderen Richtung folgenden brachten den Adel an der Schaa- 
rung mit parallelen Klüften.

.le fester der Grünsteintrachyt, desto regelmässiger verlaufen die Klüfte,
ist der Grünstein verwittert, zertrümmern sich dieselben und die Erzfüll-
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rung verteilt sich auf das ganze Gestein, so dass das Erzvorkommen in 
dem dasselbe umgebenden Brünstein den Charakter eines Erzstockes am 
nimmt.

Erreichen die Klüfte das vorerwähnte breccienartige Trümmergestein 
aus Trachyt, und Glimmerschiefer, so nehmen sie entweder Freigold auf, 
welches sonst nirgends vorkommt, oder keilen gänzlich aus.

Die Klüfte führen folgende Erze : Schrifterz (Silvanit), gediegen Gold, 
Fahlerz, Eisenkies, seltener Bleiglanz, Zinkblende und Kupferkies, noch 
seltener gediegen Silber und Rotgültigerz.

Es ist hervorzuheben, dass der Hauptpunkt der Erzführung von nur 
beschränkter Ausdehnung ist, und sich das Erz nur in der Nähe der erz
haltigen Kalke ooncentrirt und fand man bis nun ausser dieser Lokalität 
keine beachtenswerten Erzlagerstätten in der sonst ausgedehnten Trachyt- 
masse.

Das Schrifterz zeigte sich in eigentümlichen dreiseitigen, sehr schma
len, oft nur Messerscharfe dicken Blätteraggregaten, war die Kluft dicker, 
so führte sie krystallinische Büschel oder Linsen; vollständige Krystalle 
jedoch nur äusserst selten.

Die Basis des Schrifterzes bildet gewöhnlich der Quarz, seltener der 
Kalkspat, unter dieser Quarzrinde war auch das Muttergestein erzführend 
und bis auf ein Centimeter Dicke abgestemmt, ergab dasselbe im Centner 
2—3 Loth Göldisch-Silber, mit 128 Denar Gold in der Mark.

Das gediegene Gold hatte einen Feinhalt von 21—22 Karat, war 
dunkelgelb und erschien meistens in Haar- oder Drahtform, sowie zacki
gen Gestalten, meistens in Begleitung von derbem Schrifterz.

Die Streichungslänge der Tellurklüfte schwankte zwischen 30—160 
Meter, einzig die Alte Kluft in der Barbara-Grube erreichte 200 Meter; 
bezüglich deren Anhalten nach der Teufe wissen wir wenig, doch ist es 
sehr warscheinlich, dass manche von den oberen Horizonten abwärts sich 
bis zur dünnsten tauben Kluft verengernd, gänzlich verschwindet ; ebenso 
verhalten sich die Klüfte der unteren Horizonte nach aufwärts. Das gleiche 
Verhalten zeigten die Klüfte auch in der Grünsteintrachyt-Breccie.

Die Ausfüllung der Tellurklüfte ist Quarz, Kalkspat, Braunspat, Man- 
ganspat, Hornstein, Schwefel und anderer Kies, braune und gelbe Zink
blende, Manganblende, Fahlerz, Bleiglanz, gediegen Silber und Rotgülden- 
Erz, schliesslich Tellur und gediegen Gold.

Alle diese Mineralien erscheinen jedoch nie in der Gangausfüllung; 
wo sich Bleiglanz und Zinkblende zeigt, ist das Tellur selten und noch 
seltener vergesellschaften sich mit diesem Silbererze ; die bilden gewöhn
lich eine separate Gangausfüllung, in welchem Falle die Gänge mächtiger 
sind, wie dort, wo sich das Tellur zeigt. Letzteres erscheint nur dann,
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wenn sich die Gänge zusammenziehen und die Gangausfüllung der Quarz 
ablöst; in kalkspatiger Gangausfüllung führte nur der Antonigang Tellur.

Tellurerze erscheinen in den schmalen Gängen oder Klüften nur 
dann in grösserer Menge, wenn dieselben von kleinen Kiesschnüren ge
kreuzt werden.

Das Zurücktreten des Edelmetallgehaltes bei den Tellurerzen wurde 
weder in den oberen noch tieferen Horizonten beobachtet.

Das Offenbányaer Freigold ist in der Mark 21—22 karatig. Der 
Gold- und Silberhalt beschränkt sich nicht ausschliesslich auf die Gang- 
ausfüllung, sondern erstreckt sich auf das Nebengestein und findet man 
in den Spalten wie in der Gesteinsmasse selbst nicht nur göldische Kiese, 
sondern auch Tellurerzpartikelchen.

Angeblich erscheint in Üff'enbánya das Freigold nicht mit Schrifterz, 
sondern stets in Gesellschaft von Blättertellur, welches, nach Grimm, wahr
scheinlich das Verwitterungsproduct des letzteren darstellt.

Der die Tellurerze begleitende Quarz ist das älteste Mineral der 
Gänge, älter wie die Tellurerze; der Kalkspat ist jünger.

Zu den jüngeren Gebilden gehört der Kies, der Bleiglanz und das 
Fahlerz. Nach Grimm sind alle jene Gänge, die im Grünstein ohne Tellur 
auftreten, von keiner Bedeutung.

Nach Kornya treten die Tellurklüfte nördlich vom Michaelistock bei
läufig in 250 Entfernung auf und zwar auf fünf Gängen, in einem 
Gangtrümmerwerk und auf dem sogenannten Manganstock.

Das Streichen der Gänge zieht von Nordost nach Südwest bei nord
westlichem Verflachen, der sogenannte Alte- und der Michaeligang nehmen 
bei nördlichem Verflachen von 42° eine nördliche Richtung an. Die Länge 
des Kluftnetzes beträgt circa 60 "j. Die Ausfüllung der Gänge, sowie des 
Kluftnetzes bildet ausschliesslich Quarz und die dieselben kreuzenden Klüft- 
chen bestehen entweder aus Ouarz oder Calcit. Erstere führen das Edel-v s
nietall, die Calcitklüfte den Pyrit, ausserdem erscheinen noch bläulichweisse 
Kaolinklüfte, die in der Höhe des Erzauftretens Sphalerit enthalten. Die 
fünf Gänge, das Gangtrümmerwerk oder Kluftnelz und der Manganstock 
lieferten den Grubenbesitzern viele Tellurerze.

Das Erzstreichen begann an der östlichen Seite des «Dealu affini- 
sului» und hielt bis zum sogenannten Jesus-Hauptlaufe an, der sich 15 
über der Sohle des «Glück auf»-Stollens befindet; hier setzte das Erz
streichen, ohne dass das Gestein eine Veränderung erlitten hätte, mit 
Ausname des Michaeliganges ab, der noch in grössere Tiefen hinabzu- 
reichen scheint.

Kornya vermuthet, dass auch die «Alte» Kluft oder Gang die Erz
führung nach der Tiefe wieder aufnehmen würde und halte man das
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reich lohnende «Barbarafeld» von einem tieferen Punkte, etwa vom 
Johannischacht ausgehend, oder mittelst eines neu anzuschlagenden Stol
len in Wiederaufschluss zu nehmen.

Der Metallgehalt der rohen Tellurerze ist per Tonne folgender: bei
den Erzen erster Classe 15- 90%  Gold und 37—50 % Silber; bei denen 
zweiter Classe P5—2 % Gold und 3Va-—5 % Silber, endlich bei den drit
ter Classe 0-5—1 % Gold und 1—2 Vu % Silber.

So traurig auch das Abnemen des Metallhaltes der Klüfte nach 
der Tiefe erscheint, so glaubt Kornya dennoch, dass — nachdem eine 
neue Goldkluft in der Breccie den Adel auch in der Tiefe nicht vermin
dert — mit dem Durchbrechen dieser Breccie die Gänge in der westlichen 
Partie der Trachytmasse den Adel wieder aufnehmen werden.

Die Silbererze der in dem Grünsteine der Barbaragrube auftretenden 
Tellurklüfte unterscheiden sich nur insoferne, als darinnen die Tellurerze 
fehlen; Bleiglanz, Zinkblende, Manganblende, Fahlerz, Kies in Begleitung 
von Manganspat, Braunspat und Quarz enthalten sie ebenso wie jene, 
nur dass sie häufig mächtiger auftreten und sich deshalb selten abbau
würdig erwiesen.

Die goldhältigen Kiesklüfte liegen übrigens schon ausserhalb des 
Tellurgebietes im Grünstein und begrenzen denselben nach Ost und West. 
Ihre Ausfüllung besteht teils aus Quarz, teils aus braunem Hornstein und 
Kies in einer Mächtigkeit von 4—7 c(n.

Von solcher Natur sind die Klüfte des Tellurgebietes an der süd
lichen Seite des Ambruberges und in der Danielikluft, im Pereu lakului.

Von noch geringerer Bedeutung sind die bleiisclien Klüfte im Grün
stein in einer Gangausfüllung von wenig Quarz, Kalkspat, Schwerspat 
und Kies.

Fahlerz erschien in grösserer Menge auf der Jacobikluft, 30 Lot un
bedeutendes Göldisch-Silber führend; Rotgülden land man ehedem vor
waltend in der «Francisci» und in der mit ihr vereinigten «Drcifaltigkeits- 
grube» und in letzterer als grosse Seltenheit im krystallinischen Quarz 
gediegen Silber.

Im «Unverhofft Glückstollen» war die Kluftausfüllung Hornstein, fein
eingestreut mit Eisenkies, mit zwei Denar Göldisch-Silberhalt im Centner.

In den Thälern Harmoniassa, Satsi, Kapri, Lakului und dem Ambru- 
thale scheint der Grünstein taub zu sein, d. h. im westlichen und süd
lichen Teile des Trachytgebietes ; doch erstreckt auch auf dem Erzgebiete 
selbst die Erzführung auf die inneren und unteren Teile der Berge, nach
dem der Grünsteintrachyt auf den Kuppen und Gehängen sich als taub 
erweist.

Es zeigen sich auch Kiesnester und Stöcke im Grünsteintrachyt.
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Soweit die erzführenden Gänge und Klüfte reichen, erleiden der Grün- 
steintrachyt und dessen Breccien eine Umwandlung und sind mit Eisen
kies durchsetzt, der sich, in grösseren Mengen auftretend, zu Nestern und 
stockartigen grösseren und kleineren unregelmässigen Massen vereinigt, 
ohne alle Begrenzung mit dem Muttergestein, in welchem der Kies lang
sam verschwindet. In den Grünsteinbreccien der «Franciscigrube», sowie 
im «Glück aufii-Stollen traf man solche Kiesnester und Stöcke, deren 
einer 14 mj  mächtig war und welcher BO '"f über die Sohle des Stollens 
anhielt.

Der Kiesstock hielt ein bis zwei Quintei Göldisch-Silber im Centner 
und 229 Denar Feingold in der Mark.

Die Grundmasse des tauben Amfiboltrachytes ist meistens lichtgrau 
und bräunlichgrau, dicht und öfters von muscheligem Bruch, wie am 
«Kolczu», «Bulzului», «Goranului», «Mazeratu», oder körnig, wie am Cse- 
teczeberge. Manchmal zeigt sie kleine Blasen oder Zellen, deren Wände 
mit einem gelben oder rötlichbraunen Materiale überzogen sind.

Die glasigvveissen Feldspatkrystalle sind mit der Grundmasse ent
weder verwachsen, oder liegen ganz abgesondert darinnen.

In verschiedenen Grössen sieht man sie sehr schön entwickelt auf 
den Bergen «Paveloja», «Poitris», doch vornemlich am «Piatra suligata», 
wo sie auch die Grösse von IVa erreichen.

Die öfters wasserklaren Krystalle sind rund herum in eine dichte 
gelblichweisse Feldspatrinde eingehüllt.

Die schwarze, stark glänzende Hornblende ist stellenweise verwittert 
und in ein thoniges Materiale eingehüllt, erscheint in feinen Nadeln und 
sechsseitigen Säulchen in die Grundmasse eingebettet; Biotit in sechsseiti
gen Tafeln tritt selten hinzu, so wie am «Piatra tutti», «Zizagur» und 
«Dealu prunilor».

Der Quarz ist farblos am Berge «Paveloja», «Piatra tutti», milch- 
weiss am «Kolczu csoranului», oder rötlich am «Mazaratu» ; erscheint 
meistens in Körnern, jedoch am Berge «Kolczu csoranului» in sechsseiti
gen Bipyramiden ; Magneteisen in kleinen Körnern ist an mehreren Qrten 
im Trachyt zu beobachten, und als Einschluss Gneiss und Glimmerschiefer.

Die tauben erzfreien Trachyte (Amfibol-Andesit) bilden, wie bereits 
hervorgehoben, ungeschlachte Massen und zeigen stellenweise Spuren 
von säulenförmiger Absonderung. Auch steile, bankige Abscheidungen 
sehen wir auf den Bergen «Paveloja», «Poitris», «Pojenicza» und dem 
«Piatra tutti».

D ilu v iu m  u n d  Alluvium ,. Zeigt sich, wie längs des ganzen 
Laufes des Aranyosflusses, auch in den Vertiefungen um Offenbänya
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herum, und lagerten sich an manchen Stellen auch Diluvialgebilde ab, 
die sich hie und da einige Meter über das Thalniveau erheben.

Ihres Goldhaltes wegen lieferten sie in den alten Zeiten das Mate
riale zur Goldgewinnung, und sind auch in dem Offenbányaer Thalkessel 
die Spuren der einstigen Goldwäschen anzutreffen. In bergmännischer 
Beziehung haben sie heute keine .Bedeutung mehr, doch bieten dieselben 
geologisches Interesse, nachdem sie viel graues Grauwackengerölle ent
halten, das am Ursprünge des Aranyos anstehend sich vorfindet.

K urze B esch reibu n g  des O ffenbányaer E d e lm e ta ll
bergbaues.

I. In der Josefigrube auf dem am östlichsten gelegenen Terrain bil
deten Blei, Kies und Bräunestöcke den Gegenstand des Abbaues am 
«Dealu Ainbrului». Die Scheidung zwischen dem Kalk und Glimmerschiefer 
verfolgend, fand man sowol im «Segen Gottes», sowie im «Glück auf»- 
Stollen nach beiden Richtungen auf der Sohle ebenfalls abbauwürdige 
grössere, Blei, Kies- und Bräunestöcke, und, nach den hier gemachten 
Erfahrungen, zeigte sich der Kalk nur an der Berührung mit Glimmer
schiefer erzführend.

II. Die Michaeli (Nicolai) gewerkschaftliche Grube (einstens Emerici) 
ist auf den Bergen «Vunet» und «Bajia rosia» angeschlagen und bildet 
gegen Süden die Grenze mit dem Tellurgebiet.

Auch diese Grube baute im Kalk auftretende Erzstöcke.
III. Stefanigrube. Diese am westlichsten gelegene Grube ist an den 

Abhängen des «Gyilkos» und «Bajia rosia» angeschlagen, und befasste 
sich gleichfalls mit dem Abbau von, im Kalkstein und teilweise in der den
selben berührenden Breccie auftretenden Kiesnestern und Stöcken.

Die Franzisci und Barbaragrube.
Diese beiden Gruben liegen neben einander innerhalb des Tellur

terrains und ging auch hier in den ersten Jahrhunderten Bergbau um. 
Der Betrieb beider Gruben wurde in den sechziger Jahren des XVIII. Jahr- 
hundertes abermals aufgenommen.

Die ärarische Dreifaltigkeit, Michaeli und Unverhofft Glück-Gruben, 
sind westlich vom Tellurterrain angeschlagen, doch war deren Betrieb 
nicht lohnend ; sie liegen gegenwärtig brach.

Das gesammte oben angeführte Offenbányaer Bergbaugebiet ist ge
genwärtig im Besitz einer Berliner Bank (Gesellschaft für Industrie und 
Grundbesitz), die mit einem 65 m] tiefen Schacht (Schwarzer Schacht) 
sich um den Aufschluss der Tiefe des gesammten Bergbaugebietes 
bemüht.
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Unter der Sohle des «Glück auf»-Stollens befindet sich die Grube 
in vorzüglichem Stand und ist die Förderung im Schwarzen Schacht auf 
electrischen Betrieb eingeleitet.

In der modernst eingerichtenten Erzaufbereitungswerkstätte in der 
Gemeinde Offenbánya wird das Hauwerk aufgearbeitet und hoffentlich 
gelingt es, unter der Sohle des Glückauf-Stollens die Erzlagerstätten mit 
abbauwürdigem Metallgehalt aufzuschliessen und damit den Fortbestand 
dieses uralten Bergbaues zu sichern.

G rub en w irts ch aftlich e  V erh ältn i sse.

Olfen bánya isi der letzte Bergbau in dem Grubeneomplex zwischen 
dem Onipoly- und Äranyos-Thale ; derselbe umfassl im OmpolyLhale be
ginnend, den ßoleser, Vulcojer, Bucsumthaler Bergbau, sowie den Veres- 
pataker Bergbaudistrict.

Zum Schlüsse sei es mir gestattet, auf Grund an Ort und Stelle 
gemachter Studien mich kurz mit den grubenwirtschaftlichen Verhältnis
sen dieses ansehnlichen Bergbaugebietes der siebenbürger Landesteile zu 
befassen.

Der Verespataker und Bucsumthaler Goldbergbau geht von Jahr 
zu Jahr zurück und kann auf keinen grünen Zweig kommen, nachdem 
der Bergbau, insbesondere in Verespatak, bereits die Sohle des Szt-Kereszt- 
Erbstollens erreicht hat, ja bereits unter derselben baut.

Abgesehen von der gegenwärtig allgemein fühlbaren wirtschaftlichen 
Depression, die auch auf den Bergbaubetrieb nachteilig rückwirkt, ver- 
theuert denselben das Vordringen nach der Tiefe, und absorbirt zum gros
sen Theile den Wert des gewonnenen Goldes, ja zahlt sogar in zahlreichen 
Fällen nicht einmal die darauf verwendeten Kosten.

Der Niedergang des hierortigen Bergbaues findet jedoch seine Er
klärung noch in dem Umstande, dass —- mit Ausname des Ärars — der 
Betrieb der Privatgruben nach alter Väter-Weise geschieht und auf dem 
Gebiete der Erzaufbereitung keine Spur von Verwertung der Errungen
schaften der modernen Bergbautechnik zu bemerken ist.

Einige ausländische Unternemer bemühten sich zwar in diese Ge
gend neues Leben zu bringen, doch prosperirte bis nun noch keiner, und 
die Ursache ist, — angesehen von der gänzlichen Disciplinlosigkeit der 
hiesigen Bergarbeiter und der unausrottbaren Goiddiebstal-Misère — darin 
zu suchen, dass infolge häufig eintretenden Wassermangels ein ununter
brochener und regelmässiger Erzaufbereitungsbetrieb beinahe als Unmög
lichkeit erscheint, und hohe Preise des Brennmateriales die Einführung 
des Dampfbetriebes nicht gestatten.

( 2 5 )
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Damit der Bergbau nicht zu Grunde gehe, muss die Frage des Auf
schlusses der Teufe ehestens aufs Tapet kommen und liegt auch diesbe
züglich bereits ein Project vor, nach welchem, ausgehend von « Gura rosi », 
der ärarischen Pochwerksanlage, 120 mf  unter der Sohle des Szt-Keresz- 
ter Erbstollens, in der Richtung desselben ein neuer Erbstollen anzuschla
gen wäre.

Mit Rücksicht jedoch auf den oben angedeuteten ewigen Wasser
mangel in Verespatak und den Umstand, dass dieser neue Erbstollen, 
nachdem er der Richtung des Alten folgt, sich in den gleichen Gesteinen 
bewegen würde, daher in dessen Verlauf neue Aufschlüsse kaum zu erwar
ten stehen, wäre es zweckmässiger, den neuen Erbstollen am rechten Ufer 
des Aranyosthales anzuschlagen, etwa bei Lupsa und zwar auf solchem 
Terrain, das auch zur Aufname ausgedehnter Erzaufbereitungswerkstätten 
geeignet wäre, welche dann der das ganze Jahr hindurch Wasser liefernde 
Aranyosfluss mit genügender Wasserkraft zum Betrieb electrischer Motoren 
und auch zur Bedienung der Pochwerke versehen könnte.

Dieser Erbstollen würde zwar etwa 8 'Kfm. lang sein, um 2 mj  länger, 
wie der projectirte Gura-rosier Erbstollen, der bis unter den Katroncza- 
Erzstock 6 mf  Länge hätte, unter welchen ich auch den Aranyosthaler 
Erbstollen zu treiben empfehlen würde, doch liegt dieser um 80 tiefer 
wie der projectirte und circa 200 mf unter dem Niveau des Szt-Kereszt- 
Erbstollens und würde ein noch völlig unbekanntes jungfräuliches Terrain 
erschliessen, auf welchem öfters in älteren Zeiten und auch neuestens 
wol geschürft wurde,* doch waren diese Versuche keineswegs durchgrei
fend ; dieser Erbstojlen wäre daher gleichzeitig Schürfstollen und wäre 
damit von Verespatak aus mit einem Flügelschlage das Bucsumer Con- 
cordia-Grubenterrain, sowie die Tiefe der' Aramaer und alten Vulkojer 
Gruben zugänglich zu machen.

Die untenstehende Skizze zeigt die Situation der beiden Erbstollen 
und sind auf dem Profil die Höhenunterschiede eingezeichnet.

Mit dem Ausbaue dieses Erbstollens würde ein noch intactes Erz
mittel von circa 200 "'/ Höhe erschlossen werden, nachdem man am 
Katroncza-Erzstock wol bereits 60 ”'/ unter die Sohle des Szt-Kereszt- 
Erbstollens gelangt ist, doch hier der Kampf mit den Wässern den Auf
schluss unmöglich machte.

* Die Wiener Firma «St.andien und Becker» eröffnete in der tiegend von 
Muska (in Aranyosthale) mehrere Schürfstollen in den 90-ef Jahren des vorigen 
Jahrhunderts, (1893) in welchen Gangspuren angetroffen wurden und ich selbst, sah 
Dacitstufen aus diesen Schürfen stammend, welche dafür sprechen, dass der Gold
gänge bergende Dacit unter der Decke von Sandstein und Conglomerat sich auch 
in das Thal des Aranyos erstreckt.

10*
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In Anbetracht der grossen oberirdischen Ausdehnung des Bergbau
gebietes über dem neuen, Aranyosthaler Erbstollen, würde dieser die wirt
schaftliche Zukunft des Verespalakcr Bergreviers auf mehrere Generationen 
hinaus sichern und dieser meist bergbautreibenden Bevölkerung auch eine 
anhaltende Erwerbsquelle bieten.
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Bereits öfters fanden sich Unternehmer, die sich durch die Vereinig 
gung der Verespataker Privatgruben die Massenaufbereitung der Pochgänge 
zur Aufgabe stellten, doch konnten sich selbe mit den Grubeneigentümern 
niemals verständigen, in welchen, sobald von dem Verkaufe ihrer Gruben 
die Rede ist, die Habsucht erwacht und für die elendesten Bergbaue hor
rible Preise verlangt werden ; auf diese Weise würde daher selbst der 
mächtigste Unternehmer kaum prosperiren können.

Wir sind der Ansicht, dass die Lösung dieser wichtigen Frage einer 
geldkräftigen Privatgesellschaft anheimzustellen wäre, wobei auch der 
Staat sich beteiligen würde.

Diese Gesellschaft würde den Erbstollen treiben und ihr, als Erb- 
stöllner, wäre die Ausbeute des Aufschlusses vom Niveau des Szt-Keresz- 
ter-Erbstollens als schwebender Markstatt aus nach abwärts durch die 
Legislative sicherzustellen.

Gleichzeitig würde die Gesellschaft an einem geeigneten Punkte am 
Ufer des Aranyos eine Erzaufbereitungswerkstätte grossen Stieles anlegen 
und auch die Verarbeitung der von den Verespataker Grubeneigenthümern 
gekauften Pochgänge in ihr Programm aufnehmen; indem sie die einzel
nen Grubenbesitzer contractlich verpflichten würde, ihre Pochgänge um 
einen bestimmten, gemeinschaftlich festzustellenden Metallgehaltsschlüssel 
an die Gesellschaft in Verespatak zu übergeben, welche mittelst Seilbahn 
die Geschicke zur Aranyosthaler gesellschaftlichen Aufbereitung fördern 
würde.

Nachdem der Aranyos das ganze Jahr hindurch genügend Wasser 
liefert, wäre das zeitweilige Restringiren oder Feiern des Bergbaubetrie
bes in Verespatak eliminirt und damit die Möglichkeit geboten, in Folge 
der ununterbrochenen Inbetrieberhaltung der Gruben auch in dieser 
Richtung, bezüglich regelmässigen Betriebes eine Wendung zum besseren 
anzubahnen.
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Schliesslich sei es mir gestattet, jenen geehrten Fachgenossen und
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Herren Dank zu sagen, die mich bei Durchführung meiner Studien freund- 
liehst zu unterstützen die Gewogenheit hatten.

Es sind dies die folgenden Herren : Bergdirector Otto R öder, Berg- 
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