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MATRABANYA’S GOLD-, SÍLBER- UND
KUPFERERZBERGBAU.

— Mit einer Montankarte und einem Schnitt. —
Von A. Vitális.*

Dér Friedensschlufi von Trianon liefi das Beste unserer Natur-

schátze in die Hánde dér Okkupierenden gelangen, unter dicsen unsere

sámtlichen Gold-, Silber- und Kupfererzbergbaue. Neuestens wendet

sich eben deshalb immer mehr die Aufmerksamkeit dér Fachkreise auf

jene Gebiete unseres verstümmelten Landes, auf dem wir noch auf

Gold-, Silber- und Kupfererzbergbau denken können. Unter diesen

Gebieten lockt mit Erfolg namentlich die Gegend des Mátrabergwerkes.

Da ich im Jahre 1922 Gelegenheit hatte an den Mátrabányaer Erz-

erforschungen teil zu nelnnen, glaube ich dem sich interessierenden

Fachpublikum einen Dienst zu erweisen, wenn ich in den folgenden

Zeilen über meine Erfahrungen objektíve Daten mitteile.

Mátrabánya, von dér Gemeinde Recsk (Kom. Heves), beziehungs-

weise von dér Eisenbahnstation Párád, liegt auf 1'6 km Entfernung

auf dér nördlichen Seite des Mátragebirges, am Südabfall des Lahoca-

berges. Die Schürfungen, dérén Geschichte hauptsachlich Kubinyi1

Haidinger2
und Andere detailliert beschrieben, erfolgte in dér Gegend

des Lahocaberges, des Fehérk, Veresvár, Hegyestet und in dér Gegend

dér Aszalásberge, tatsáchlicher Bergbau fand aber nur an dér Südseite

des Lahocaberges in Mátrabánya statt. Die genannten Berge bestehen

aus Biotit-Amphibol-Andesit, mit Ausnahme dér Gegend des Aszalás-

berges (Bajpatak), wo Carbonschiefer an die Oberíláche gelangen, die

von Diabasgangen durchbrochen wurden. Die detaillierten geologi-

schen VerháltniFe dér Gegend und die durchgeführten Schürfungen

machten schon viele bekannt: Vass,
3

Cotta,
4

Andrian,’ Mauritz,
0

* Vorgetragen in dér Fachsitzung d. Ung. Geol. Gesellschaft am 17. Február 1926.

1 Franz Kubinyi. Über d. gediegen Kupfer v. Recsk im Komitat Heves. Arbeiten

d. Ung. Geolog. Ges. III Bd. 1867.

2 W. Haidinger. Note über d. Vorkommen v. gediegenem Kupfer zu Recsk bei

Erlau in Ungarn. Jahrb. d. kk. geolog. Reichsanstalt. 1850. I. Jg. p. 143.

3 A. Vass: Bergbau in dér Mátra. Österr. Zeitschrift f. Berg- u.Hiittenwesen. 1858.

Nr. 125
4 B. v. Cotta: Die Kupfer- u. Silbererzlagerstátten d. Mátra in Ungarn. Berg =

und Hüttenmánn. Zeitung 1866. XXV. Jg. p. 1. — österr. Zeitschrift f. Berg- und

Hüttenwesen 1866. p. 90.

5 F. Andrian; Die geolog. Verháltnisse dér Erzlagerstátten von Recsk. Verhandl.

dér kk. geolog. Reichsanstalt. 1867. p. 167. — Die Erzlagerstátten dér Mátra, österr.

Zeitschrift f. Berg- u. Hüttenw. 1866. p. 387, 399, 410. — Die geolog. Verháltnisse dér

Mátra. Jahrb. d. kk. geolog. Reichsanst- 1868. p. 580.

6 Mauritz: A Mátra-hegység eruptív kzetei. Math. és Termtud. Közlemények

XXX. köt. 1909. p. 133. Die Eruptivgesteine d. Mátragebirges. (Ung.)
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Noszky 7
etc., zuletzt Martin Löw 8 und so befasse ich mich mit diesen

nicht, sondern mache blofi die im Frühjahr und Sommer d. J. 1922 zu

Mátrabánya durchgeführten Schürfungen und dérén Daten und Resul-

tate bekannt.

Nachdem ich im Marz 1922 die mit Wasser erfüllten und örtlich

eingebrochenen Stollen in Ordnung und sie in befahrbarem Zustand

gebracht hatte, konnte ich die montangeologische Aufnahme dér Stollen

vorbereiten. Aulserdem beschrankte sich meine Arbeit hauptsachlich

darauf, dafi ich die noch in den Katalin- und György-Stollen zurück-

gelassenen Erzneste aufschürfe und von dem Matériái dieser Proben

nehmend, Analysen machen zu können, da mán leider von den altén

zr Disposition stehenden Proben heute nicht mehr weifi, von welchen

Orten und unter welchen Umstanden sie genommen wurden.

An dér Südseite des Lahocaberges sind nach SO—NW drei Stollen

getrieben und zwar dér Katalin-, dér mittlere György-, dér obere

György-, und ein Stollen nach SSW—NNO dér untere György-Stollen.

Die Lage dieser Stollen, die montanistischen und geologischen Verhalt-

nisse sind auf dér beigelegten Montankarte und auf den Durchschnitt

A—B(siehe die Beilagen am Ende des Bandes) dargestellt. Dér Bergbau

wurde nur in den ersten drei Stollen fortgesetzt, wahrend dér untere

György-Stollen nur ein Schurfstollen war.

Dér Katalin-Stollen wurde in 186.949 m Seehöhe angelegt, sein

Hauptschlag betragt 618 m Lángé, ist gegenwartig aber nur auf 590 m
in befahrbarem Zustand, weil dér Hauptschlag in den letzten 28 m
eingesunken ist. Dér Hauptschlag des Stollens schlofí die folgenden

Erzstocke, beziehungsweise Gesteine auf. Dér Hauptschlag bewegte sich

vöm Mundloch des Stollens an auf 30 m Ilin in eisenbreccieartigem, dann

auf 50 m Lángé hin in grüusteinartigem Biotit-Amphibol-Andesit und im

80-sten Meter erreichte er den I. Stock, in dem er 20—25 m láng sich

bewegt. Im Stock Nr. I. zeigt sich vöm Hauptschlag in NO-licher

Richtung ein Schlag im 85-sten Meter ab und ebenso in diesem Stock

im 106-ten Meter in NO-licher Richtung ein Aufbruch. Diese beiden

Schlage schlofien den sogenannten Kupferschlag auf, dér heute schon

zum gröfiten Teil versetzt ist. In dem Kupferschlag waren angeblich

auch gediegene Kupferstücke anzutreffen. Dér Stock war oberhalb dem
Niveau des Katalin-Stollens an Erz (Enargit) reich, wahrend unter-

halb des Stollenniveaus und am Stollenniveau selbst kaum eine Spur

von Vererzung vorhanden ist, dieser Stock ist ganz abgebaut. Die

7 Noszky J. : Adatok a Mátra geológiájához. A m. kir. Földtani Intézet évi

jelentése 1910-rl. p. 74. Daten zr Geologie d. Mátra.
8 Löw Márton; Ércelfordulások a Mátrában. Földtani Közlöny 1925. p. 121.

Erzvorkommen in dér Mátra.
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Altén versuchten auch abwarts zu schürfen und vertieften angeblich

ein 10—12 m tiefes Schurfscháchtchen, aber nach abwarts hin war

keine Spur von Vererzung vorhanden. Dér Hauptsehlag bewegte sich

nach dem Stoek Nr. I. auf 40 m in genug verwittertem, vergrünsteintem

Biotit-Amphibol-Andesit und im 145-sten Meter erreicht er den Stock

Nr. II., in welchera er 70 m vorschreitet. Dieser Stock besteht ara

Niveau des Katalin-Stollens aus verkieseltem Biotit-Amphibol-Andesit,

Vererzung ist aber in ihm nur in sehr geringem Mafie zu finden und

was an kleinerem Erznest vorhanden war, ist abgebaut. Am Anfang

des Stocks ist ein Aufzug vorhanden. dér mit dem mittleren György-

Stollen kommuniziert und in diesem laht sich gut wahrnehmen, dah

über dem Niveau des Katalin-Stollens cca 5—lOmhöherdie erzreiche

Zone beginnt. Aus dem Stock Nr. II. herausgelangt, bewegt sich dér

Hauptsehlag auf 25—30 m in vergrünsteintem Biotit-Amphibol-Andesit

und im 275-sten Meter gelangt er in den Stock Nr. III. und in diesem

setzt er auf 150— 180 m fórt.. Am Ende des Stocks befindet sich ein

langer Aufbruch, dér mit dem mittleren György-Stollen kommuniziert.

Im Stock Nr. III. zwischen den gemessenen Punkten Nr. 34—36 be-

findet sich ein dórt vergessener Rest eines reichen Erznestes, welches

nach dér Analyse des mit dér Hand ausgelesenen reichen Érzés nach

dér Analyse Koloman Emszt’s 20'59% Kupfer, 1'62% Blei, per Tonne

157 g goldhaltiges Silber und in diesem 13'8 g Gold enthielt. Leider

ist aber die noch abzubauende Erzquantitat gering. Das Erz besteht

an diesem Orte hauptsachlich aus Enargit und untergeordnet aus

Ghalkopyrit. Auch an einem anderen Orte ist in diesem Stock eine

Vererzungsspur (Impragnation) und beim Vermessungspunkt 41, dér

hauptsachlich Chalkopyrit und Pyrit enthalt, aber die Analyse dér von

hier genommenen Probe (siehe Tafel dér Analysen Nr. 2) war auf den

Kupfergehalt bezüglich nicht genügend und auch die Erzmenge war

sehr gering. Im Stock Nr. III. ist noch an einer Stelle, beim Ver-

messungspunkt Nr. 43, dér Rest eines reichen Erznestes, welches ebenso

ist, wie das bei den Vermessungspunkten 34—36 und hauptsachlich aus

Enargit besteht. (Von diesem Orte steht mir keine Analyse zr Ver-

fügung.) Am Niveau des Katalin-Stollens gelang es mir im Stock

Nr. III., aufier den oben genannten drei Orten, nicht Vererzung zu

finden. In diesem Horizont ist dér Stock abgebaut und dér Teil, dér

noch abzubauen ware, ist gering. In diesem Stock wurden vöm Hori-

zont des Katalin-Stollens nach abwarts auch an zwei Stollen 10—12 m
tiefe Schurfscháchtchen abgeteuft, nach abwarts aber war die Vererzung

eine minimale und das aus dér Höhle des einen Schachtchens abge-

bohrte 12 m tiefe Bohrloch gelangte in Biotit-Amphibol-Andesit. Nach

dem Stock Nr. III. bewegte sich auf 60 m hin dér Hauptsehlag in
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Biotit-Amphibol-Andesit, dér stellenweise zu Grünstein umgewandelt

ist und hierauf gelangte er in den Stock Nr. IV., in dem er auf 70 m
vorgetrieben wurde. Am Ende des Stocks Nr. IV. ist auf 28 m Lángé

dér Hauptschlag eingestürzt und so ist nur dér Anfang des Stocks

Nr. IV. auf diesem Horizont aufgeschlossen und offen. Am Anfang des

Stocks beim Vermessungspunkt 51 ist ein kleinerer Rest eines Erz-

nestes aufgeschlossen, in welchem, nach dér Analyse K. Emszt’s, das

mit dér Hand ausgesuchten Reicherzes 6'83% Kupfer, per Tonne 99'8 g
goldisch Silber und in diesem 25'2 g Gold enthalten war. Da in diesem

Stock noch nicht systematisch abgebaut wurde, ist die weitere Schür-

fung berufen das zu erhoffende Erzvermögen aufzuschliefien. Das Erz

besteht auch in diesem Stock hauptsachlich aus Enargit. Dér Stock

geht am Ende des Schlages vor dem Abrift scheinbar wieder in Biotit-

Amphibol-Andesit iiber, es ist aber möglich, dafí dies nur dem Abrifí

zufolge so erscheint und dafi dér Stock noch weiter fortsetzt.

Das im Katalin-Stollen gesehene zusammenfafiend können wir fest-

setzen, daü am Horizont vier Erzstöcke aufgeschlossen sind, doch sind

diese in ihrem vollen Ganzén nicht vererzt, sondern innerhalb dér

Stöcke waren einzelne kleinere Erznester, von denen vier zurückge-

lassene Reste von Erznestern aufzufinden mir gelang, wáhrend die

übrigen, die vorhanden waren, ganz abgebaut sind. Ich halté es für

notwendig hier zu bemerken, dal.s mán in dér Literatur die Stöcke

Nr. I. und II. als eine annahm, ihre Selbstándigkeit láfit sich aber

mit voller Bestimmtheit feststellen und darum hielt icli es für begrün-

det, nicht drei, sondern vier Stöcke zu unterscheiden. Aus den Stöcken

Nr. III. und IV. wird aus den vier Erznesterresten irgend ein Reicherz

unbedingt sich produzieren lassen. Auf dem Horizont des Ivatalin-Stollens

und unterhalb desselben, da die Verquarzung und Vererzung dér Stock

eine ganz geringfügige ist, ist nicht viel zu erhoffen und auf oberhalb

des Horizontes des Katalin-Stollens sind auf cca 5— 10 m Höhe die

Verháltnisse gleich; hieraus láfit sich die Schlufifolgerung ziehen, dah
dér Horizont des Katalin-Stollens in die primáre Erzzone gehört und
dafi hierunter, die Armut dér Vererzung in Betracht gezogen, meiner

Ansicht nach eine weitere Schürfung nicht am Platze ist.

Die Lángé des Hauptschlages des mittleren György-Stollens be-

trágt 500 m und oberhalb des Katalin-Stollens in 23'5 m höher, be-

wegt er sich gleichfalls in NNW-licher Richtung. Dér Stollen schreitet.

von seinem Mundloch an in 45 m Lángé ganz in verkaolinisiertem

Biotit-Amphibol-Andesit vorwárts, dér Kaolin ist gelblich, an manchen
Stellen aber ganz reinweifi. In 10 m Lángé bewegt sich dér Haupt-
schlag in etwas verquarztem Biotit-Amphibol-Andesit, im 55-sten Meter
erreicht er den Stock Nr. II., in dem er 100 m vorschreitet. In diesem
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Stock sind machtige, 5—10 m hohe ausgearbeitete Höhlungen, die

wir als abgebaute, grófié, reiche Erznester betrachten können. Dieser

Stock ist fást in seinem vollen Ganzén abgebaut, blofi ura den Ver-

messungspunkt Nr. 121 herum ist ein zurüekgebliebener Rest eines

reichen Erznestes, in dem wir bei einer Abbauprobe in 1 m 3
Matériái 3 q

mit dér Hand ausgewahltes reiches Erz fanden. Nach K. Emszt’s Analyse

enthielt die aus dem reichen Erz genomraene Probe 8‘77% Kupfer,

per Tomié 112'8 g goldisch Silber und in diesem 24'4 g Gold. (Leider

war es nicht möglich aus dieser einen Date die Erzmenge dér ganzen

Mafie des Stockes Nr. II., beziehungsweise den Metallgehalt zu

schatzen.) Nach dem S'töck Nr. II. schritt dér Hauptschlag auf 30 m
Lángé in Biotit-Amphibol-Andesit vor und darauf gelangte er in dem
Stock Nr. III., in dem er in 200 m Lángé verdrang. In diesem Stock

sind an mehreren Orten 10—20 m machtige taube Hittel. lm Stock

Nr. III. sind in dér Nahe dér Vermessungspunkte 93, 94 und 96 zurück-

gelassene Reste reicher Erznester mit einer genügend grofier Menge

an Erz. Aus den Analysen dér an diesen Orten mit dér Hand ausge-

lesenen reichen Erze (siehe Tafel dér Analysen Nr. 5, 7 und 8) sehen

wir, dafi hier die reichen Erze auffallend viel 218‘6—286 g goldisch

Silber per Tomié, beziehungsweise 44'2—52'2 g per Tonne Gold und

1T64—23% Kupfer enthalten und eben darum mup dér Abbau dieser

ein sehr gutes Besultat gébén. Aus dem Aufbruch nachst dem Vermes-

sungspunkt Nr. 94 erhielten wir aus einem m :i

Matériái 4 q, beim

96 Vermessungspunkt aus 1 m 3
Matériái 5 q ausgesuchtes reiches Erz.

Beim Vermessungspunkt Nr 93 nahm ich auch aus dem etwas ver-

kieseltem Biotit-Amphibol-Andesit (Stock-Nebengesteine) eine Probe,

damit wir den Erzgehalt des Nebengesteines sehen. Aus dér Analyse

(Analysen-Tafel Nr. 6) ersehen wir, dafi dér Erzgehalt des Neben-

gesteines sehr gering ist: 6’8 g per Tonne und so kann er gar

nicht in Rechnung kommen. In den zurückgebliebenen Resten dér Erz-

nester des Stockes Nr. III. ist das ausfüllende Matériái hauptsáchlich

Enargit und nebst diesem Chalkopyrit, Pyrit
,
Sphalerit und Galenit.

Dér Enargit kommt in Staubform, als tonige Kluftausfüllung, oder in

kristallinischer Form vor, wáhrend die íibrigen Mineralien hauptsach-

lich als Impragnation erscheinen. Dér Stock Nr. III. ist im Grófién

abgeDaut, doch hier werden ausser den genannten Orten unbedingt

noch einzelne reichere Erznester sein, da die Ausbreitung des Stockes

nicht ganz aufgeschürft ist. Aus dem Stock Nr. III. herausgelangend,

setzt dér Hauptschlag auf 50 m in stellenweise etwas verkieseltem

Biotit-Amphibol-Andesit fórt und hierauf erreicht er den Stock Nr. IV.

und in diesem 50 m vordringend endet dér Hauptschlag. Dér Stock

Nr. IV. ist noch nicht ganz erschürft und hier ist die meiste Aussicht



MAtRABÁNYA’S GOLD-, SILBER- UND KUPFERERZBERGB AU. 177

darauf, daft bisher noch nicht. aufgescblossene reiche Erznester vor-

handen sein werden. Dieser Stock steht mit einem Aufzug mit dem

Katalin-Stollen in Verbindung, bei meiner Anwesenheit war aber dér

Katalin-Stollen und dér untere Teil des Aufzuges eingestürzt und war

so nicht untersuchbar. lm oberen Teile des Aufzuges ist dér Stock

vererzt und beim Vermessungspunkt Nr. 111 ist ein gröfieres Reich-

erznest zum Teil entblöfit, in dem wir beim Probeabbau aus 1 m3

Matériái 7 q mit dér Hand ausgelesenes Reicherz erhielten, aus dessen

Analyse sich feststellen lafít, dají unter samtlichen Reicherzen in átesem

dér höchste Kupfergehalt 29'93% vorhanden isi. Es ist dies umso wich-

tiger, weil an dieser Stelle das am gröfiten erscheinende Erznest sich

zeigt und von diesem bauten die Altén sehr wenig ab. Die Analysen

des beim Vermessungspunkt Nr. 111, beim Aufzug aus dem Biotit-

Amphibol-Andesit genommenen Probematerials (s. Analysentafel Nr. 10)

wies Kupfer nur in Spuren, Gold und Silber aber überhaupt nicht nach.

In den Reicherznestern besteht das Erz aus Enargit, Galenit und

Sphalerit. Aus dem beim Vermessungspunkt 111 mit dér Hand ausge-

lesenen Reicherz ergab die Analyse des Probematerials die folgende

vollkommene Analyse:
9

In 100 Gewichtsteilen ist enthalten-

Kieselsáure (Si 0.,) . . . .
16'20 Gewichtsteil

Kupfer (Cu) . . . . 29-93
5 ?

Eisen (Fe) . . .
2'72

Blei (Pb) 2 91
5 ?

Arsen (As) . . . 10 93

Schwefel (S) . . . 29 95 n

Aluminiumoxyd (A1,0,) 6-61

Calciumoxyd (Ca 0) . . . . Spuren n

Magnesiumoxyd (MgO) . . .
0-77

insgesamt 100'02 Gewichtsteile

In einer Tonne Erz ist enthalten 177 goldisch Silber und in diesem

18'6 g Gold.

Das im mittleren György-Stollen gesehene zusammenfassend, kön-

nen wir feststellen, dafi auf diesem Horizont drei Erzstöcke aufge-

schlossen sind und in diesen gelang es mir an fünf Stellen reichere

Erznesterreste, bezielmngsweise Erzneste zu finden. Dér Stock

Nr. II. und III. ist, ausgenommen die einzelnen erwahnten reicheren

Erznesterreste, fást vollstándig im Ganzén abgebaut, wahrend dér

Stock Nr. IV. nicht vollstándig aufgeschlossen ist und hier eine

9 K- Emszi’s Analyse.

Földtani Közlöny. LV1. kötet. 1926. 12
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betrác-htlichere Erzmenge zu erhoffen sein dürfte. Unter dem Stollen-

niveau Iliéit dér Reichtum dér Erzstöcke bis zr Tiefe von 10—15 m
an, wahrend oberhalb des Stollenniveaus bis zr Höhe von 15—20 m.

Es ist die erzreichste Zone, die wir als zernentierende Zone betrachten

können, in senkrechter Richtung (Pfeilerhöhe) 25—40 m machtigund

das reiche Erz ist fást in völliger Ganzé abgebaut und nur die sehr

armen Erze blieben zurück.

Dér obere György-Stollen ist um 21 m höher als dér mittlere

György-Stollen, er wurde angeblich auf cca 150 m getrieben, heute ist

er aber nur auf 50 m befahrbar, das übrige ist eingebrochen. Von dér

Mundöffnung des Stollens an bewegt er sich in 15 m Lángé ganz in

verkaolinisiertem Biotit-Amphibol-Andesit und dann bis zum Abrifi in

35 m Lángé in zu Grünstein umgewandeltem stellenweise etwas ver

-

kiesettem Biotit-Amphibol-Andesit. Dér Stollen bewegte sich überall

unmittelbar über den Erzstock in dér Oxidationszone und auf diesem

Horizont bauten sie auch nichts ab, was aber unter diesem Horizont

war, das bauten sie vöm mittleren György-Stollen ab.

Dér untere György-Stollen ist in 200 m Lángé im Biotit-Amphibol-

Andesit getrieben, dieser ist in den ersten 50 m zu Grünstein umge-

wandelt, wahrend er weiter einwarts immer mehr verquarzt. Auf 65 m
vöm Stollenmundloch befindet sich ein 12 m tiefer Schurfschacht, dér

gegenwartig unter Wasser ist. Dieser Schacht wurde auf das neben

ihm hinziehende 10—15 cm dicke Erzaderchen abgetrieben, das aber

gégén die Tiefe Ilin ganz verschwand. Die Streichrichtung des Erz-

aderchens ist OSO—WNW und enthalt Chalkopyrit, Pyrit und Spuren

von Enargit. Nach dér Analyse des aus dem Erzaderchen entnommenen

Probematerials (siehe Analysentafel Nr. 11) war Kupfer nur in Spuren

vorhanden und auch dér Gold- und Silberinhalt ist viel geringer, als

in den reichen Erzen dér Stöcke. Dér Stollen setzt, nach dem Schurf-

schachtchen, in zu Grünstein umgewandeltem und verkieseltem Biotit-

Amphibol-Andesit fórt und bei 150 m zeigt sich wieder ein unbedeu-

tendes erziges Áderchen. Von hier an bewegt sich dér Stollen in etwas

starker verkieseltem Biotit-Amphibol-Andesit und in den letzten 10—15 m
ist das Gestein von erzigen Adern impragniert, dérén Streichrichtung

die OSO—WNW-liche ist,

Am starksten ist das Gestein mit Erz am Ende des Schlages

impragniert, welche Impragnation aus Pyrit und Chalkopyrit besteht,

Die Analyse dér aus diesem mit Erz impragnierten Gesteine genom-

ménén Proben (siehe Tafel dér Analysen Nr. 12, 13 und 14) ergab

Kupfer nicht, aber Goldischsilber. Auf Grund des Durchschnittes dér

drei Analysen enthielt eine Tonne eines solchen impragnirten Gesteines

3'33 g Gold und 24'4 g Silber. Die Analyse dér dem Nebengestein
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entnommenen Probe (sielie Analysentafel Nr. 15) ergab kein entspre-

chendes Resultat und auch hier können wir ersehen, dap dér Erzgehalt

nur dórt die entsprechende Menge erreicht, wo dér Biotit-Amphibol-

Andesit starker verkieselt ist. Dér untere György-Stollen ist wahr-

scheinlich gleichfalls in dér primáren Erzzone getrieben und so ware

die Schíirfung auf 10—15 m oberhalb des Stollens gerechtfertigt.

In dem auf Seite 180 befindlichen Ausweis sieht mán in derüber-

sicht zusammengezogen die Analysen dér besprochenen Erze.

Wie wir sehen, schlossen die Katalin- und György-Stollen vier

Erzstöcke auf, dérén Erz-, beziehungsweise Metallgehalt mán jetzt

nachtraglich leider selbst annahernd nicht festsetzen kann, höchstens

laftt sich aus dér Ausdehnung dér Erzstöcke auf dérén noch eventuellen

Erzgehalt schliessen. Die Ausdehnung dér Erzstöcke ist nach meiner

Scnatzung die folgende:

Die Lángé des Stockes I. betragt 25 m, die Breite 20 m und die

Höhe 10 m, oder die Ausdehnung 5000 m 3

,
dieser Stock aber ist

ganz abgebaut.

Die Lángé des Stockes II. betragt 100 m, die Breite 30 m, die

Höhe 30 m und so ist seine Ausdehnung 90.000 m'\

Die Lángé des Stockes Nr. III. ist 170 m, die Breite 40 m, die

Höhe 20 m und so betragt seine Ausdehnung 136.000 m 3
.

Die Lángé des Stockes Nr. IV. ist 70 m, die Breite 30 m und

die Höhe 20 m, seine Ausdehnung alsó 42.000 m 3
.

Die Ausdehnung dér Stöcke Nr. II., III. und IV. betragt ins-

gesamt 268.000 m 3

,
das Gewicht (1 m 3

Gewicht mit 20 q gerechnet)

dieser Masse ware 5,360.000 q. Das Ausfüllungsmaterial des Butzens

mit 268.000 m 3
ist fást zum zwei Drittelteil abgebaut und so betrüge

die noch abzubauende Menge cc. 90.000 m 3
. Natürlich ist diese 90.000

m 3
Quantitat (von 1,800.000 q Gewicht) des Stockgesteins an Erz

sehr arm und im besten Falle kann mán in 1 q Stockgestein auf

0’05 kg Erz rechnen, oder demzufolge ist die mögliche Erzmenge

90.000 q, in dér 1% Kupfergehalt angenommen, mán hier noch auf

900 q Kupfer Aussicht hatte. Diese Kupfermenge, in Betracht ge-

zogen die in den Jahren 1889—1902 produzierten Kupfermengen,

ware in ungefahr zwei Jahren abzubauen, wenn die Bereicherung dér

armen Erze erfolgreich ist. Wenn wir námlich die Produktion dér

Jahre 1889—1902 betrachten (auf Grund dér Zusammenstellung des

Mátrabányaer gewesenen Betriebsdirektors Josef Varga), produzierten

sie in diesen 14 Jahren in Mátrabánya 111.505 q Reieherze, und aus

diesen gewannen sie 5756'69 kg Kupfer, 79*9 1 1 kg Gold und 639'185

kg Silber, oder in dieser Zeit produzierten sie jahrlich durchschnittlich

411 q Metallkupfer, 5'7 kg Gold und 45'656 kg Silber, und auf diesem

12*
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Grund waren die 900 q Kupfer tatsachlich in beilaufig zwei Jahren

zu produzieren, vorausgesetzt die damaligen Verhaltnisse und Ein-

richtungen. Fraglich ist es natürlich, ob in einem Meterzentner des

oben geschatzten 90.000 m 3
betragenden Stockgesteins tatsachlich

0'05 kg Erz und in diesem 1% Kupfergehalt und die Anreicherung

dér armen Erze erfolgreich sein wird ? In dem 90'000 m 3
Stock-

gestein ob die in meiner vorliegenden Mitteilung erwahnten Reicherz-

Nester, beziehungsweise auch dérén Reste inbegriffen sind, da sonst

aus diesen höchstens 1500—2000 q Reicherze mit 10

—

20% Kupfer-

gehalt zu produzieren sein werden. (Ich bemerke, dafi> im Jahre 1922

aus den Schiirfungen 200 q Reicherz erzeugt vvurde mit 16—20 %
Kupfergehalt.) Natürlich, wenn aufier den aufgeschlossenen Reicherz-

nestern in dem auf 90.000 m 3
geschatzten Stockgestein noch grö fi érte

und ausgiebigere Reicherznester sein werden, würde dies die Menge

des gewinnbaren Kupfers sehr vorteilhaft beeinflussen. Ebe i darum
ist die weitere Fortsetzung dér Schiirfungen und Aufschlüsse in dér

Mátrabánya sehr wichtig. Die Notwendigkeit dér weiteren Schürfungen

und Aufschlüsse geht dann hervor, wenn wir die Lagerungsverháltnisse

dér Erze kennen.

Zusammenfassend die durch die Stollen aufgeschlossenen Daten

und die an dér Oberflache sichtbaren geologischen Verhaltnisse, können

wir auf die Erzführung bezüglich die folgenden Beobachtungen machen:

Biotit-Amphibol-Andesit des Lahocaberges ist von NNW—SSO-lich

gerichteten Rissen und von auf diese senkrecht gerichteten kleineren

Spalten durchzogen und langs dieser treten die Erzvorkommnisse auf,

die hier bestimmt in Form von Stöcke erscheinen. Dér Biotit-Amphi-

bol-Andesit wurde langs dieser Risse auf postvulkanische Einwirkung

hin stark von kieselsauren Gasen und Dampfen (Gejsieren) durch-

zogen, die die Risse, und langs dieser den Biotit-Amphibol-Andesit

verkieselten. Die kieselsauren Gase und Dampfe lagerten den aus dér

Tiefe mit sich gebrachten Erz- beziehungsweise ihren Metallgehalt

mit dér Kieselsaure zusammen in diese Risse und Höhlungen ab, oder

aber vererzten den Biotit-Amphibol-Andesit (impragnierten ihn), d. h.

vererzten das Gestein langs dér Löcher und kleinen Risse und Spalten.

Die postvulkanische Eimvirkuny au [í ért sich auf]erdem hauptsachlich

in dér Umwandlung zu Grünstein, Alunitisierung und Kaolinisierung

des Biotit-Amphibol-Andesites. Die Kaolinisierung interessiert uns

naher, weil dér Kaolin an manchen Stellen in 40—50 m Machtigkeit

aufgeschlossen ist und stellenweise ganz reinweifs oder von lichtgelber

Farbe ist und mit freiem Auge betrachtet von guter Beschaffenheit

zu sein scheint. Auch die Kaolinisierung ist langs den Rissen und

hauptsachlich in den oberen Régiónén im grófidén Mafi^e vorhanden.
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Als sekundare Wirkung wusch das Niederschlagswasser im Lahoca-

Berge im verkaolinisierten Biotit-Amphibol-Andesit tiefe Táler aus

und oxidierte oberhalb dér verkaolinisierten Zonen die Erze des Biotit-

Amphibol-Andesites und trug den gelösten Erzgehalt in die tieferen

Teile. So entstanden oberhalb dér verkaolinisierten Zonen die eisen-

führenden Biotit-Amphibol-Andesite und Breccien (Eisenhüte)

,

die wir

als den Hauptteil dér Oxidationszone betrachten können; die Machtig-

keit dieser betrágt 30—70 m. Unter dem Eisenhut und den ver-

kaolinisierten Zonen ist die an Erz reiche Zementationszone, die dem
Teil zwischen dem Katalin—oberer György-Stollen-Horizonten entspricht

und dessen Machtigkeit 20—40 m betragt. Unter dér Zementations-

zone ist die príméire Erzzone, welche meiner Meinung nach nicht bis

zu grofier Tiefe anhalt. Zum Beweis dieses möge es gestattet sein

vorzubringen, dafi die vöm Niveau des Katalin-Stollens abgesenkten

Schürfscháchtchen Vererzung kaum zeigten und dafi das vöm Katalin-

Niveau im Stock Nr. III abgeteuften 12 m tiefen Schürfschacht aus

abgebohrten 12 m tiefe Bohrloch schon in Biotit-Amphibol-Andesit

gelangte. Aufierdem vertauben die gesamten Erzbutzen im Horizont

des Katalin-Stollens und Vererzung ist nur in sehr geringem Mafie

vorhanden. Mán kann dies in samtlichen Stöcken, namentlich aber im

Stock Nr. IV beobachten, wo dér Erzstock im Niveau des Katalin-

Stollens sozusagen ganz vertaubt und auch die Verkieselung des Biotit-

Amphibol-Andesites in geringerem Mafie auftritt. Hieraus können wir

den Schlufi ziehen, dafi unter dem Horizont des Katalin-Stollens die

Stöcke bis zr Tiefe von 10—20 m fortsetzen und eben darum können

die weiteren Schürfungen nach dér Tiefe Ilin kein gutes Resultat

liefern.

Vöm Standpunkte dér weiteren Ausbreitung des Bergbaues laftt sich

feststellen, dafi neuere Aufschlüsse nur in dér Fortsetzung des mitt-

leren György-Stollens begründet sind, auch schon darum
,

weil dieser

Horizont sich in dér erzreichen Zementationszone bewegt. Diese Fest-

stellung la/lt sich mit den folgenden beleuchten. Die aufgeschlossenen

vier Erzstöcke sind léings einem gro/len Bi(í i i NNW—SSO-licher

Bichtung vorhanden und dieser BiP zieht den ganzen Lahocaberg hin-

durch und die lüngs dem Bip an dér Nordseite des Lahocaberges

durchgeführten altén Schurfstollen : dér Istenadomány, János, Véletlen

und István-Stollen schlossen gleichfalls Vererzung auf, namentlich dér

István-Stollen, dér nach Andrian ein 1'3 m dickes, 3 m hohes und

5 m langes Erznest aufschloss und in diesem Erznest waren auch

40%-ige Kupfererze. Wenn wir in Betracht ziehen, dah im Lahoca-

Berge jener Rih cc. 1200 m láng ist und hievon nur cc. die Hálfte

aufgeschlossen ist und langs diesem Rifi bisher vier gröfiere Erzstöcke
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angetroffen wurden, können wir mit Recht voraussetzen, dafi langs

dem noch unaufgeschlossenen 600 m lángén Rip gleichfulls solche

gröpere Erzstöcke sem werden. Vöm Gesichtspunkte dér Zukunft desBerg-

baues halté ich das Weiterbetreiben des mittleren György-Stollens für

sehr wichtig
,

teils wegen weiteren Aufschlusses des Stockes Nr. IV

und behufs Aufschlusses eventueller neuer Butzen.

*

Zum Schlusse meiner Arbeit sage ich herzlichen Dank den Herren

Oberbergrat und Bergdirektor Alex. Schmidt und Eugen Schmidt,

die so freundlich waren, mich in meiner Arbeit zu unterstützen.

ATAVISTISCHE ZÜGE AM GEBISS DES HÖHLENBÁREN
DÉR SZELETAHÖHLE BEI MISKOLC (KOM. BORSOD).

St. Maier von Mayerfels.*

Meine an den Barenzahnen dér Szeletahöhle ausgefíilirten Untersu-

•chungen, bei welchen ich das Hauptgewicht auf die Wurzelverhaltnisse .

dér Zahne gelegt habé, fasse ich kurz in folgenden Zeilen zusammen.

Dafi Matériái stammt ausschliehlich aus Schichten, welche sich im

Solutréen gebildet hatten, so dafi sich die Reduktionsverháltnisse dér

Zalme auf ein bestimmties Altér beziehen.

Dér obere P 4 war immer zweiwurzelig und hatte in einigen Fallen

an dér hinteren Wurzel eine starke Langsfurche. Auf Grund dieser Er-

scheinung war dieser Zalin bei den Ahnen dreiwurzelig. Dér Innenhöcker

(Tetartocon) besafi in 38'5% dér Falle einen Vorderhöcker (Deutero-

con). Die obenerwahnte dritte Wurzel war meiner Ansicht nach zu den

beiden, an dér lingualen Seite dér Krone bendlichen Innenhöcker ent-

wickelt.

Dér Mj ist in den meisten Fallen drei-, bei den linken Zahnen aber

in 10% dér Falié vierwurzelig. Die kleine rudimentare Wurzel erscheint

immer am vorderen Teil dér labialen hinteren Wurzel; die letzterwahnte

Wurzel hatte ferner in 30% dér Falle am vorderen Teil eine starke

Furche. Auch die linguale Wurzel kann ausnahmweise eine starkere,

labiale Langsfurche besitzen, so, daft dieser Zahn bei den Ahnen even-

tuell 4—5 Wurzel habén konnte.

Dér obere M 2 war in 50 -8% dér Falle 4, in 4T6% 5, in 5‘9% 6 und

in T7% siebenwurzelig. Wenn dér Zahn normál vierwurzelig ist, so be-

* Vorgelegt von 0. Karig in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. GeseUsch. am
3. Marz 1926.


