
GÄNGE ZWISCHEN VIHNYE UND HODRUSBANYA. 5 1 7

Bei diesen Erzvorkommnissen ist es charakteristisch, dass diese sich 
mehr herab unter die Sohle des Erbstollens ziehen, und auch der Gang selbst 
herab zu aus losem drüsigen Kalkspath besteht; während in den oberen 
Horizonten dieser fester und quarzreicher ist.

Alle diese Verhältnisse berechtigen zu der Hoffnung, dass, wie man 
mit dem ober Hodrus nach Vihnye zu gerichteten Kaiser Josef II. Erb
stollen, welcher von dem Kreuzauffmdungs-Erbstollen — von welchem herab 
zu sich unsere Erze ziehen— um 150 M. tieferliegt, unter diese Mittel 
kommt, der Hodruser Bergbau einen neuen Aufschwung erhält, umsomehr, 
weil in Hodrus der Elisabethgang in der Teufe überhaupt nicht aufgeschlos
sen ist. Der tiefste Horizont ober Hodrus, welcher auf den Elisabethgang 
getrieben wurde, ist der bereits erwähnte Gemeinschaftliche Schlag, welcher 
mit dem Horizont unserer Eisenbahn beiläufig in ein Niveau fällt; seine 
Ausdehnung ist aber so gering, dass er nicht einmal in Rechnung genom
men werden kann. Von diesem Gemeinschaftlichen Schlag bis zum Josef- 
Erbstollen ist noch ein 200 M. tiefes unberührtes Mittel. Den Gang auf den 
Horizont des Josef-Erbstollens bekommt zuerst die Finsterort-Grube. Das 
Aufblühen des Hodruser Bergbaues wird dieser Gang, welcher mit dem 
Schöpferstollner Stefangang in Verbindung zu stehen scheint, und dessen 
Schatzkammerschlüssel der Josef II. Erbstollen bildet, seiner Zeit sicher 
bringen. Gebe Gott, dass dies je eher erfolge!

BEOBACHTUNGEN ÜBER DAS AUFTRETEN DES GOLDES IM 
VERESPATAKER ERZREVIERE.*

Von

F. J. K r e m n i t z k y .

Die unvergleichlichen und äusserst eigenthümlichen Goldlager von Veres
patak werden in drei verschiedenen Gesteinen gefunden, und zwar im Localsediment
F. P osepny's, in den verschieden alten eruptiven Gesteinen und schliesslich im 
Karpathen-Sandstein."*

gewöhnlichen Durchwahlen vorbeuge, anderseits aber mir Gelegenheit geboten werde, 
das hier gewonnene Erz gehörig ausscheiden zu lassen.

* Eingesendet am 30. März 1887.
** Im Detail bedarf die Geologie dieser Gegend noch mancher Klärung; ich 

konnte mir z. B. über die Zugehörigkeit des weitverbreiteten Localsediments noch 
keine rechte Vorstellung bilden, obwohl ich eher geneigt wäre, dieses Gestein als die 
Trümmer oder einen Tuff der eruptiven Gesteine anzusprechen. Dasselbe enthält 
mehrere ausgedehnte edle Erzlager, wodurch dasselbe in den Augen der Bergleute 
selbst als «Sediment» in hohem Ansehen steht.
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5 1 8 F. j .  k r e m n it z k y :

Die drei, edle Erze führenden Gesteine grenzen aneinander mit scharf 
ausgeprägten Absonderungsflächen und sind unabhängig von einander von 
zahlreichen, verschieden streichenden und fallenden erzführenden Adern, sowie 
von flachen und saigeren Gängen durchsetzt. Alle bisher bekannten, sowie die 
vielen noch aufzuschli essenden kleineren oder grösseren edlen Erzstöcke befinden 
sich aber in der Nähe der Grenzklüfte der verschiedenen Gesteine.

Im Bergwerke herrscht grosse Finsterniss, infolge deren selbst das 
schärfste Auge erst nach geraumer Zeit deutlich zu sehen vermag und es kostet 
viel Mühe und Geld, bis es dem betreffenden Grubenleiter gelingt, alle die auf die 
Erzbildung bezughabenden Umstände genau und richtig zu erkennen.

Während meiner Dienstzeit wurde ich oft von intelligenteren alten Hauern 
aufmerksam gemacht, dass auf diesem oder jenem Gange, der gerade aufgeschlos
sen werden sollte,ein reichlicher Erzgehalt nicht zu erwarten wäre, wobei sie diese 
ihre pessimistische Behauptung mit dem Satze begründeten, dass das «Ganze 
garstig aussehe und die Vene sich nicht auszahle.»*

Es ist jedem praktischen Bergmanne bekannt, dass es beim Erzbaue gewisse 
auf die Erzbildung bezügliche sehr beachtenswerthe Anzeichen gibt, die, wenn 
sie auch nicht immer zum erwünschten Ziele führen, doch sehr oft die ihnen ge
widmete Beachtung belohnen.

Ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, dass es eine schwere Aufgabe ist, die 
Zweifler mit blossen Worten von meiner oben angeführten Behauptung zu über
zeugen, und darum würde ich meine Fachgenossen am liebsten an Ort und Stelle 
sehen, woselbst die günstigen Anzeichen zur Hand sind und leicht den Werth 
unserer Beobachtung erhärten.

Im Verespataker Erzgebirge bilden folgende mir bisher bekannte Merk
male die Erkennungszeichen der edlen Erzführung :

a)  Ohne Zweifel ist die Beschaffenheit des Nebengesteines von grosser 
Bedeutung, da auch hier, so wie in Nagyág, in sehr weichem oder aber in sehr 
hartem Gesteine die Gänge taub sind und blos das mittelharte (ungefähr von der 
Härte des Fluorites oder Apatites) Muttergestein edle Erzlagerstätten in sich birgt. 
Diese sehr beachtenswerthe Regel kann hier auch auf das erzlagerführende Sedi
ment und den Karpathen-Sandstein übertragen werden.

Wer diese Regel beim Schürfen ausser Acht lässt, der büsst diesen Fehler 
mit Geld- und Zeitopfern.

h)  Verdienen jene Erzstöcke eine besondere Beachtung, in welchen grös
sere oder kleinere Glimmerschiefer-Einschlüsse Vorkommen. Die Abbauwürdigkeit 
solcher Glimmerschiefer-haltigen Stöcke wird durch die Menge und Güte des 
Poclierzes gerechtfertigt, und meist finden wir solche edle Stöcke in der Nähe der 
Klüfte zwischen dem eruptiven Dacit mit dem Localsedimente. Ausser diesen 
Glimmerschiefer liältigen Stöcken gibt es noch andere Stöcke, die die krystallini- 
schen Schiefer nicht durchsetzt haben, doch befinden sich auch diese in der Nähe 
der Localsediment-, Karpathensandstein- und Dacit-Klüfte. Dieselben sind jedoch 
von den früheren verschieden und wahrscheinlich auch nicht gleich alt; ferner

* Unter «Ganzem» das Nebengestein und unter «Vene» den Gang verstehend.
[202]



GOLD IN VEKESPATAK. 519

ist auch ihr Erzgehalt ein ganz anderer, da in ihnen ausser einigen reichen Punk
ten die Stockmasse mehr taube Stellen aufweist, als jene. Die Aufschlussarbeiten 
gestalten sich in diesem Falle für den Bergmann äusserst schwierig, da es sein- 
kostspielig ist, auf dem oft mehrere Hundert Quadratmeter grossen und zumeist 
nicht abbauwürdigen Gebiete des Stockes blos die ein oder zwei Meter besitzen
den erzreichen Punkte zu eröffnen. Bei so beschaffenen Stöcken betrachtet man 
es als ein günstiges Anzeichen, wenn der Stock von gangartigen Spalten und 
Klüften durchsetzt wird, in deren Nähe man reichere Erze hofft und stellenweise 
auch findet. Die Festigkeit des Muttergesteines macht sich auch in diesem Falle 
in der oben angedeuteten Weise in günstiger oder ungünstiger Weise geltend.

Bezüglich des Erzgehaltes ist ein ähnlicher Nexus nachweisbar, wenn der 
Stock aus der mehr oder weniger groben Breccie des Nebengesteines besteht.

c) Ausser der Beschaffenheit des Nebengesteines liefert für die Anwesen
heit von Gängen und Erzgehalt gute Anhaltspunkte

die Gangmasse, wenn dieselbe nicht blos aus einem Mineral besteht, son
dern durch genetisch verschieden alte Gangmineralien wie Quarz, Calcit, rothem 
Manganspath, Pyrit, Braunspath, Gyps, dann Kupferkies ähnlichen und hier sei
nes Goldgehaltes halber sehr geschätzten «Goldpyrit» ■ gebildet wird, zwischen 
die dann noch spärlich Sphalerit eingestreut vorkömmt.

d) Wenn die Gänge infolge ihres verschiedenen Streichens und Einfallens 
einander berühren und kreuzen oder einander schleppend zusammen fortstrei
chen, was oft den Adel derselben gehobeij hat.

e)  Die hiesigen Bergleute betrachten eventuell in den Erzlagerstätten vor
kommende Bleierze als die grössten Feinde des Goldes.

f )  Ferner kann es als ein ungünstiges, ja abschreckendes Anzeichen betrach, 
tet werden, wenn der Gang blos aus festem bläulichem Quarz gebildet wird und 
derselbe in Hohlräumen als Bergkrystall zur Ausbildung gelangt. Solche Gänge 
werden von den Bergleuten als «spitzzähnige, lässige Venen» erklärt und werden 
dieselben gemieden, da sie selbst als arme Pocherze nicht entsprechen.

Es gibt aber eine Quarzvarietät, die dem Hornstein nicht unähnlich ist, 
doch seine Festigkeit nicht besitzt; derselbe wird hier «tyinga» genannt und ist 
in Nagyág unter dem Namen «Gl auch» bekannt.""" Dieses Gestein wird als günstig 
mit Freuden begrüsst.

Wenn dieser schwarze Quarz gediegen Gold eingesprengt enthält, kann er 
auch zu verschiedenen Schmuckgegenständen verschliffen werden.

g)  Der Gangadel wird bedeutend erhöht durch das Nebengestein durch
setzende dünne, grünliche, feinkörnige Pyritadern (hier strdzsa genannt). Treten 
dieselben aus dem Nebengestein heraus und kommen sie mit den Gängen in 
Berührung, so deuten sie im Gange das Vorkommen von gediegen Gold an.

h)  Auf den im Dacit vorkommenden Gängen kann ein reicheres Erz und 
gediegen Goldvorkommen erwartet werden, wenn die von im Dacit vorkommen
den Quarzdihexaeder herstammenden Hohlräume von Scliwefkies incrustirt sind *

* Das Volk nennt denselben «Bisor».
Vergl. B éla v. Inkey, Nagyág und seine Erzlagerstätten. Budapest 1885. Red.
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und eich ferner im Dacit noch viele gut ausgebildete weisse Quarzdihexaeder 
befinden.

i)  Der Bergmann sieht es stets gerne, wenn das Nebengestein in der Nähe 
der Gänge viel Pyrit-Ausscheidungen aufweist, und es wird ein solches Pyritrei
ches Gestein von den Bergleuten als «harsuk» bezeichnet.

k)  Die hierortigen Bergleute betrachten es nicht ohne Grund als ein gutes 
Zeichen, wenn sich am Gange viel Wasser befindet. («Nach dem Wasser kommt 
das Gold/«)  Bei dem gegenwärtig üblichen Stollenbetrieb bildet dies Wasser fűi
den Arbeiter beim Abbau des sporadisch auftretenden gediegen Goldes kein gros
ses Hinderniss.

l)  Der Erzgehalt der Gänge ist ein grösserer, wenn dieselben in der Nähe 
der Klüfte zwischen den verschiedenen Gesteinen angetrofi'en wTerden, da die Ver
witterungserscheinungen im Nebengestein günstige Folgen auf den Gängen nach 
sich zogen.

m)  Auch verdienen jene Gänge Beachtung, die im Streichen und Fallen 
wellenförmig erscheinen ; ferner noch ganz besonders die flachen Gänge.

n)  Die von den hiesigen Bergleuten angew^endeten Bezeichnungen: «schö
nes und garstiges» Nebengestein wollen so viel besagen, dassz. B. das erstere wreder 
sehr hart, noch aber zu weich ist, ferner ist es «schön», wenn der Dacit oder das 
Localsediment bläulich ist, wenn das Conglomerat des Localsedimentes nicht zu 
fein oder gar schlammartig, sondern vielmehr grob, bis faustgross is t; ebenso ist 
es «schön«, wenn sich im Dacit-Nebengestein viele 10—20 Mm. grosse scharf
kantige und ebenflächig ŵ eisse Quarzdihexaeder befinden.

Wenn in weichen Gesteinen die Gangmasse tauber Thon, die Gänge des 
festen Nebengesteines aber bläulicher krystallinischer Quarz ist, dann sind sie 
nicht abbauwürdig, trotzdem muss jedoch der «Schaid- oder Probirtrog» der treue 
Begleiter und das unentbehrlichste Werkzeug des Goldgräbers sein.

Beim Metallbergbau, besonders aber hier, wo das Gold sporadisch einge
sprengt ist, kann man blos auf diese Weise unter Berücksichtigung selbst der 
geringsten günstigen Anzeichen mit Hoffnung auf Erfolg den Bergbau in Betrieb 
erhalten.

EINE CARYA-FRUCHT
in N um m u lites T csh ihatscheffi-K alksteine b e i Gran.

Als ich im Herbste 1887 in Gran war, wurde ich von unserm eifrigen Mit- 
gliede, Herrn Advocaten J ohann B ürány auf ein nussartiges Petrefact aufmerk
sam gemacht, das am Wachtberge bei Gran gefunden wurde und von dem Päch
ter der dortigen Steinbrüche, Herrn P aul N agy erst unlängst dem Museum des 
Fürstprimas als Geschenk eingesendet wurde.

Zufolge der Freundlichkeit des Primatial-Secretärs konnten wir das frag
liche Stück auch näher beaugenscheinigen, wobei wir uns sofort überzeugten, dass 
diese Frucht, welche mit der im Orbitoiden-Kalkstein des Ofener kleinen Schwa-
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