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Der am östlichsten gelegene Teil der Vererzung von M itra- 
bánya ist der Erzstock V II. Er steht abgesondert und weicht von 

den übrigen auch durch seinen Aufbau ab. Sein Aufschluss begann 
durch den Unteren G yörgy— Stollen. Der Erzstok VII wird von einem 
selbständigen Blauschiefergewölbe bedeckt, das von dem der Erz- 
stödke I— IV durch eine Einschnürung getrennt wird. Ihr oberer Teil 
ist von der Erosion abgetragen worden.

Der Untere György-Stollen erreichte den eigentlichen abbau
würdigen Erzstock VII in 150 m vom  Anfang. Der äussere Abschnitt 
dieses Stollens sow ie die am beiden Seiten angesetzien Bohrungen 
(III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV) wiesen nur eine schwache Vererzung 
auf. Im Erzstock VII, der durch den hinteren Teil des Unteren G yörgy- 
Stollens aufgeschlossen wurde und in den auch das Haunetz des Kata- 
lin-Stollens einschlug, entstand ein Abbau in 80 m Länge, 35 m 
Breite und 20 m Höhe. Das quarzhaltige Material dieses Erzstockes 
ist von Pyrit imprägniert. Der Pyrit ist reich an G old, sein Kupferge
halt ist dagegen ganz untergeordnet. Der Edelm etallgehalt beträgt 
6— 8.4 g /t  Au und 21— 76 g /t  A g. Ein besonderes Merkmal des Erz
stockes VII besteht darin, dass über ihn der blaue Schiefer bezw. die 
dem blauen Schiefer ähnlichen Gesteine sich abermals wiederholen.

Nach W esten zu können die Erzstöcke I und IV zusammen 
behandelt werden, da sie von einem gemeinsamen domartigen G e
wölbe des blauen Schiefers bedeckt sind. Erzstock I ist eine der 
reichsten Erzanhäufungen der Grube. Er bildete im XIX. Jahrhundert

* Das Manuskript wurde 8 Jahre nach dem Ableben des Verfassers ver
öffentlicht. Es enthält auf Grund jahrelanger Kartierung und Datensammlung die 
Aufzählung der Angaben nach den einzelnen Grubenfeldern, bezw. Erzstöcken. Der 
Verfasser beabsichtigte, auf Grund dieser Angaben durch eine Synthese die 
Monographie der Grube zu geben. Darauf kam er aber leider nicht mehr hin. 
R о z 1 о z s n i k’s Ergebnisse über seine petrögraphischen Untersuchungen von 
Recsk sind nicht erhalten geblieben. Ebenso besitzen wir zu der uns zu Verfügung 
stehenden geologischen Grubenkarte keine petrographische Beschreibung sowie 
keine Begründung der Gruppierung der in der Grube aufgeschlossenen Bildungen. 
Die Veröffentlichung des Manuskriptes und der Karte bezweckt, dass der hinter- 
lassene Teil dieser so wertvollen Arbeit zu einem Allgemeingut werden kann. (Red.)
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die Grundlage für eine ausgedehnte Bergwerkstätigkeit. Die Haue 
entwickelten sich von der Sohle der Oberer und Mittlerer G yörgy und 
Katalin-Stollen. Nach den alten Angaben, die einander gewissermas- 
sen widersprechen ( S t o l l ,  M á r k u s ,  P o s  e p n y )  wurden im XIX. 
Jahrhundert solche Abschnitte abgebaut, welche einen Kupfergehalt von 
2— 3% enthielten. Durch Sortieren wurde ein angereichertes Erz 
mit 13% Kupfergehalt und eine ärmere Sorte mit nur 3.6% K upfer
gehalt gewonnen. Das Erz, dessen K'upfergehalt unter 1 % b'.ieb, .kam 
als taubes Gestein zum Versatz. Die ärmere Erzsorte wurde in 
Röstofen durch Rösten angereichert. Nach dem erfolgten Rösten war 
nämlich das' kieselige taube Gestein leichter zu separieren. Unter dem 
neueren Betrieb entwickelten sich weitere ausgedehnte Abbaue. Sie 
wurden in der verkieselten und vererzten Ausfüllung des Blauschiefer
gewölbes ausgetrieben, die durch dem Oberen György-Stollen auf
geschlossen war. Der obere Teil des Gewölbes besass einen Durch
messer von 35 m, nach unten zu nahm aber die Breite zu. Die ent
standenen Abbaue waren mitunter von beträchtlicher Ausdehnung. 
Ihre Lage in den einzelnen Sohlen ist in den beigefügten Karten ange
geben. Der Durchschnitt von 197 Spaltproben, die oberhalb der 
Sohle des Mittleren György-Stollens genommen wurden, ergab, 
dass der Erzstock durchschnittlich 1.2% Kupfer und 4 g /t  Gold ent
hält. An der Sohle des Katalin-Stollens ist die Zementationszone 
erwähnenswert, die am Anfang des Stollens durch einen Querschlag 
in der Nähe der Oberfläche erreicht wurde. Abs dieser Zementations
zone wurden in alten Zeiten im „Kupferstrasse”  genannten Schlag 
einige hundert Zentner gediegenes Kupfer gewonnen.

Der Erzstock I erwies sich auch an der Sohle des K atalin-Stol
lens an zahlreichen Punkten als abbauwürdig. Ja sogar dlie Angaben 
der Bohrungen Nr. XXIV  und X X V , sowie die des bei Messpunkt 409 
im XIX. Jahrhundert abgeteuften 21 m tiefen Schachtes beweisen, 
dass stellenweise auch unter der Sohle des Katalin-Stollens abbau
würdiges Erz vorhanden ist. Der Aufschluss des Aufbruches bei M ess
punkt 21 lässt aber darauf folgern, dass der M etallgehalt des Erzes 
von der Sohle des Mittleren G yörgy-Stollens gegen den Katalin- 
Stollen zu allmählich abnimmt.

Der Aufschluss des Erzstockes IV erfolgte unter dem im Jahre 
3928 begonnenen ärarischen Betrieb. Die Abbaustellen sind zwischen 
den Stollen Katalin und Mittlerer G yörgy ausgebildet und zwar im 
mit dem Erzstock I zusammenhängenden verkieselten Material, die 
von jenem nur durch eine kaum vererzte Zone getrennt wird. Die 
Abbaustelle, die in der Nähe des Messpunktes 1186, unmittelbar unter 
dem Blauschiefer angelegt wurde, soll abgesondert erwähnt werden. 
Hier fand man, gleich den Verhältnissen im Erzstock VII einen gold- 
reichen (6— 25 g /t) Pyrit. Der Kupfergehalt war jedoch nur an m an
chen Stellen höher als 0.4% .
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Der grösste zusammenhängende Abbau der Grube entwickelte, 
sich im eigentlichen Erzstock IV. Seine Länge beträgt 170 m und 
seine Bereite 30— 35 m. Laut Angaben von Bohrungen (Nr. XVIII, 
XII, XVI) und vom  beim Mess'punkt 517 abgeteuften Schacht ist das 
Erz in manchen Abschnitten auch unter der Sohle des Katalin-Stollens 
bis 7— 24 m Tiefe abbauwürdig.

Die wertvollste Erzanhäufung von Mátrabánya ist der nach 
S t o l l  benannte Erzstock II. An ilhm fand schon im XIX. Jahr
hundert ein ausgedehnter Abbau statt. Das gew onnene Material 
durfte im Durchschnitt 2%  Kupfergehalt besessen haben. Es wurde 
durch Handarbeit sortiert und so verwertet. Als das Ärar hier die 
Grube wieder eröffnete, sind an der Sohle des Oberen-, Mittleren 
G yörgy- und Katalin-Stollen bedeutende Abbaustellen entstanden. 
An der Sohle des Oberen Gvörgy-Stollens ist besonders die Erzstock
partie hervorzuheben, die sich um den Messpunkt 321 befindet, In 
bohnengroissen Körnern enthält sie nicht Enargit, sondern —  nach 
den erzmikrosikopischen Untersuchungen S z t r  o k a y ’s —  Luzonit. 
Ihr Goldgehalt beträgt 32 g /t. Zwischen den Sohlen des Oberen- und 
des Mittleren György-Stoilens entstanden im Südflügel1 des 
Blauschiefergewölbes grössere und erzreichere Abbaustellen. Der 
durchschnittliche Metallgehalt beträgt hier w ie folgt: 1 % Kupfer,
4,5— 5 g /t Gold und 20 g /t  Silber. An der Sohle des Katalin-Stollens 
sind bereits Abbaustellen von kleinerem Umfang vorhanden, obwohl 
an manchen Stellen, wie z. B. im „Antichristus-Abbau”  auch etwas 
reichere Abschnitte vorhanden sind. Unter der Sohle des Katalin- 
Stollens schlossen die Bohrungen Nr. XXI und XXII bis etwa 10 m 
Tiefe abbauwürdiges Erz auf.

Da die Erzstödke I und II im SW von einer mächtigen V erw er
fung abgeschnitten sind, verschwindet an dieser Seite auch der 
Blauschiefer an manchen Stellen und die Hangendbildungen fehlen. 
Die Bohrungen XLII und XLIII konnten die verw orfene Fortsetzung 
der Vererzung bis 31 m Tiefe nicht nachweisen. (Vergl. das Profi! 
E— F, Tafel V.)

Der obere Teil des Blauschiefergewölbes vom  Erzstock V wird 
von dem des Erzstockes' II durch einen tiefen Sattel getrennt. (Abb. 2.) 
Auch die Verkieselung der beiden Erzstöcke hängt nur an der Sohle des- 
Oberen György-Stoilens zusammen, weiter unten werden sie durch 
einen zersetzten Andesit voneinander getrennt. Am  grössten ist die 
Verkieselung an der Sohle des Oberen György-Stoilens. Hier sind 
Abbaustellen in einer Ausdehnung von etwa 100 m Durchmesser 
entstanden. Der Erzgehalt beträgt hier 1,1% Kupfer und 2,5— 3 g/t 
Gold. An der Sohle des Mittleren György-Stoilens erfolgte die V er
kieselung nur in einzelnen Partien. Die verkieselten Partien werden 
durch nicht ver kiesel te Abschnitte voneinander getrennt, d. h. der 
Erzstock ist hier gegliedert. Im allgemeinen ist der SW-liche Teil des 
Erzstoc'kes an Gold reicher. Der Goldgehalt beträgt hier 4-— 4,5 g/t, 
während er an anderen Stellen neben einem K'upfergehalt von . 0,9%
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nur 2— 2,5 g /t erreicht. Im Liegenden des oben beschriebenen Erz
stockes Hegt unter der Sohle des Mittleren György-Stollens ein etwa 
5— 8 m mächtiger, nicht verkieselter Andesitkomplex (vergl. Proiil 
C— D, Abb. 2.) Darunter erscheint wieder eine Vererzung jedoch in einer 
Ausbildung die von der vorherigen bedeutend abweicht. Das Haupterz 
im unteren Teil des Erzstockes ist Fahlerz. Darum wurde er auch als 
Silbererzstock bezeichnet. Der durchschnittliche Metallgehalt setzt 
sich folgendermassen zusammen: 0,7% Kupfer, 2— 4 g/t Gold und ein 
Silbergehalt von über 100 g/t. Die grosse Bohrung am Lahóca-Berg 
bei Messpunkt 543 schloss' unter der Sohle des Katalm-Stollens bis 7 m 
Tiefe abbauwürdiges Erz auf.

Interessant ist die Tatsache, dass im Jahre 1925 die damaligen 
Besitzer des Bergwerkes eine an Gold ausserordentlich reiche 
Pyritanhäufung gefunden haben. Sie befand sich in einer Ausbuchtung 
des Blauschiefermantels, das den Erzstock II bedeckt, NW-lich 

'  vom  Messpunkt 121 30 m entfernt. (Abb. 3.) Ihre Ausbreitung war recht 
gering, da sie insgesamt nur etwa 160 Tonnen Erz lieferte, das Erz 
enthielt aber durchschnittlich 130 g /t  Gold. Unter dem ärarischen 
Betrieb fand man bei Messpunkt 259 im Bleuschiefermantel des Erz

stockes I noch einen Pyritkörper, dessen ganze Quantität nur 1,5 
Tonnen betrug, jedoch mit einem Goldgehalt von 450 g/t.
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