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Im Frühjahr und Herbst 1914 verwendete ich je einen Monat auf 
die Fortsetzung meiner in der Gegend von Nagybänya begonnenen mon- 
tangeologisehen Studien. Im Frühjahr studierte ich in Nagybänya das 
Bergbaugebiet von Kereszthegy uiid Borpatak, im Herbst aber Felsö- 
banya und das ehemals unter dem Namen Kizbänya bekannte Kisbänya. 
Meinen Bericht über die geologischen Verhältnisse dieser Bergbaugebiete 
fasse ich im folgenden kurz zusammen.

Nagybänya, Kereszthegyer Gebiet.

In meinem Bericht vom Vorjahre gab ich bereits eine kurze Schil
derung der geologischen Verhältnisse des westlichen Grubenfeldes von 
Nagybänya. Im Tale des Foghagymäsbaches ist — wie 'aus der, meinem 
vorjährigen Bericht beigefügten Kartenskizze zu ersehen ist — andesiti- 
scher Dazit aufgeschlossen, der weiter oben im Tal von Pyroxenandesit 
durchbrochen ist. Der Bau des E-lioh von diesem Tal bis zum Tal von 
Fernezely sich erstreckenden Gebietes ist dem westlicheren Gebiet ähn
lich. Am Ostfuße des Kereszthegy, sowie im Kereszthegyer Erbstollen 
treten die die Basis des Gebietes bildenden pannonischen tonigen Schich
ten zutage, denen sich mehr oder weniger Quarz führende Amphibol- 
Pyroxenanclesitlava, Tuff und Breccienschichten auflagern. Diese sind in 
dem Gebiet überall propylitisiert, ja an den meisten Punkten, insbeson
dere die tuffösen Schichten, auch kaolinisch verwittert. Diese älteren Pro
dukte der Vulkane sind von Pyroxenandesiten durchbrochen, die sich z. T.



( 2 ) A U F N A H M S B E M C IIT . 433

in nnnimlcni. z. T. in propy litiscliem Zustand befind eit. Hütte mächtige 
normale IQmxeimndesil.-Eniption finden wir nördlich vom Kcmszthegv 
auf dem lang gestreckten Sornosberglücken, die Ansbnndis.-lelle dfiiTio 
irgendwo im nördlichen Teile des 'Bergrückens gewesen sein, von wo sieh 
die Eruption in Form eines aus mächtigem, harten Gestein bestehenden 
La,vastromc\s an dem südlichen Abfall des Somoshegy herabzieht und 
dort, sowie im Ihavaszbach und im .oberen Teil des Szent Jänosbaches tritt 
unter ihm der Andesittuff und die Breccie zutage. Im unteren Teile des 
Ravaszbaehes, sowie auch am rechtseitigen Rücken wurden der verwit
terte, propylitische, auch Quarz und Amphibol enthaltende Tuff, die 
Breccie und Lavaseh ich ten in mehreren kleineren Eruptionen vom pro- 
pylitisehen Pyroxenandesit durchbrochen.

Eine größere propylitische Pyroxenandesit-Eruption läßt sich zwi
schen den Bächen Szent Jänos und Aniadei unter dem Keresztliogy 
(Kreuzberg) naohweisen, diese tritt nur in geringem Ausmaße unter dem 
den Kreuzberg bildenden Rhyolit zutage. Im Amadeital an der Sttd- 
grenze des Rhyolites finden wir eben nur ihre Spur, in größerer E r 
streckung ist sie im oberen Teile des Tales längs des Nordrandes des 
Rhyolites an der Oberfläche vorhanden, sowie sie auch an der nordwest
lichen Seite des Kereszthegy besser aufgeschlossen ist. Am besten aber 
läßt sie sich noch in den Kereszthegyer GrubenaufSchlüssen verfolgen. 
Der Erbstollen bewegt sich — wie man das in einigen Fenstern der Gru- 
benmauerung sehen kann — bis 280 m in den pannoniseben innigen Bil
dungen. Dort erreicht er die verwitterte und propylitisierte Lava des 
andesi tischen Dazites, in welcher ich m e h r e r e ,  i n  v o l l k o m m e  n 
n o r m a l e m  Z u s t  a n d b e f i n d 1 i c h e  P  y r o x e n a n d e s i t- 
E i n s c h l ü s s e  f a n d ,  d i e  u n b e d i n g t  v o n  d e r  i n p r o p y- 
l i t i s c h e m  Z u s t a n d  s i c h  e r g i e ß e n d e n  L a v a  .an d e r  
0  b e r fl ä e h e e i n  g e k n e t e t  w e r d e n m u ß t  e- n. Dies ist zugleich 
auch ein Beweis dafür, daß vor der Eruption des a ridesitischen Dazites 
auch schon eine Pyroxenandesit-Eruption erfolgt war.1) Zwischen (110— 
710 m verquert der Stollen einen ganz tuffartig verwitterten Rhyolit- 
ausbruch. Bei 720 m erreicht der Stollen in gerader Richtung harten 
propylitischen Andesit und innerhalb dieses finden wir, abgesehen von 
dem längs des Hauptganges auf verhältnismäßig kleinem Gebiet vor
handenen Rhyolit, überall Pyroxenandesit in den Grubenaufschlüssen 
und nur in der östlichsten Endigung des Hauptganges gelangt man in 
den tonigen, stellenweise Lapilli führeden Andesittuff. Der Andesit er-

ü Siehe M v. PAi.fy : Über Propylitisierung der eruptiven Gesteine. Püld- 
tani Közlöny, 1916. Band XJ7VT.
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scheint auch in den GrubenaufSchlüssen, oft noch die unmittelbare Wand 
des Change« bildend, als dunkelgrünes, fast schwarzes hartes Gestein, liie 
und da aber ist es dem Gang entlang ebenfalls intensiv zersetzt, weiß 
geworden und verquarzt.

Auf längere Erstreckung und wohl entblößt sehen wir diesen Py- 
ruxenandesit im II. Wasserstellen, der das Kraftwasser der Grube aus 
dem Ravaszbach in das Amadeital hinüberleitet. Aus dem Amadeital in 
diesem Wasserstollen nach einwärts auf ungefähr 80 m finden wir erst 
den Rhyolit, dann bewegt man sieh in ca. 250 m Länge in hartem, dich
ten, sehr zähen, frischen propylitisehen Pyroxenandesit. Hierauf folgt 
in 100 m Länge harter, bankiger, propylitischer Andesit, dessen Bänke 
bereits mit sehr dünnen tuffigen Schichten abwechseln. Wahrscheinlich 
gehören die hier auftretenden Gesteine nicht mehr dem Gesteine des 
Schlote« an, sondern sie dürften eine propylitische, aber nicht kaolinisch 
zersetzte Lava bilden. Der weitere östliche Teil des Wasserstollens, 
noch ungefähr HO in, bewegt sich schon ganz in zerfallender grünlich
gelber Lava..

Die jüngste Eruption vertritt auf diesem Gebiet der die Kuppe des 
Kereszthegy bildende Rhyolit, der sich an der Oberfläche in ca. 1200 m 
Länge und ungefähr 600 m Breite verfolgen läßt und dessen Ausbruch 
als altersgleich mit jenen Rhyoliten betrachtet werden muß, die ich in 
meinem vorjährigen Bericht aus dem Veresvizer Gebiet beschrieb, die 
filier dort nicht propylitisiert, bezw. kaolinisch verwittert sind.

Die geologischen Verhältnisse der Kereszthegyer Grube,

Östlich voun Tale des Foghagymasbaohes ist nur unter dem Kereszt
hegy Bergbau in Betrieb. Kleinere Schürfungen erfolgten im Szent Jäiios- 
und im Ravaszbach, sowie weiter östlich auch im kleinen Ravaszbach, 
nur am letztgenannten Orte wurden jedoch größere Aufschlüsse durch
geführt.

Den Bau des Kereszthegy (s. Fig. 1—-2) skizzierte ich bereits in 
Kürze. Wir finden inmitten des Tuffes, der Lava und Breecie des ande- 
sitischen Dazites, welche Gesteine im äußeren Teile des Kereszthegyer 
Erbstollens aufgeschlossen sind, eine größere, aus propylitisc.hem, stellen
weise zu Grünstein umgewandelten Pyroxenandesit bestehende Eruption. 
Diese Andesiteruption wurde vom Rhyolit durchbrochen, an den die 
Erzgänge der Kereszthegyer Grube genetisch gebunden sind. Während 
aber der Rhyolit an der Oberfläche eine mächtig ausgedehnte Kuppe bil
det, finden wir ihn in den Grubenäufschlüssen nur untergeordnet. In der 
geraden Linie des Erbstollens folgt nach der schon erwähnten dazwischen

m
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Lava vom Tage in ungefähr 610 m ein hoch verwittertes weißes Gestein, 
in dem sich keine femischen Gemengteile erkennen lassen, in dem sogar 
nicht einmal mehr der darin enthaltene Feldspat bestimmt werden kann. 
Auch Quarzkristalle findet man in dein Gesteine kaum ausgeschieden. 
Das Gestein «ielit äußerlich ebenso aus, wie wir es am Iveresztliegy fin
den, denn ausgeschiedenen Quarz sieht man auch dort nur sehr spärlich. 
Das Gestein ist so sehr zersetzt, daß die mikroskopische Untersuchung 
zu gar keinem Resultat führt. Ein kleiner Splitter des Gesteines gibt 
starke Kalium -Flamm ei i r e ak t i cm und so glaube ich auch im Hinblick auf 
die große Ähnlichkeit mit dem den Iveresztliegy bildenden Rhyolit kaum 
fehl zu gehen, wenn ich dieses in ca. 100 m Länge aufgeschlossene Ge
stein zu den Rliyoliteu zähle. Nach ihm folgt harter dunkelgrüner Pv- 
roxenandesit, der bis zur Kreuzung des Erbstollens mit dem Hauptgang 
anhält, wo wir den neben dem Hauptgang vorhandenen Rliyolit erreichen. 
Auf einige. Schritte vom Erbstollen aber, im südwestlichen Schlag des 
Hauptganges, erscheint wieder der Andesit. Längs des Hauptganges nach 
einwärts läßt sich der Rliyolit in den oberen Horizonten nur bis zur Ab
zweigung mit dem Csoragang mit Sicherheit verfolgen. Von hier weiter 
hineinzu sieht man in den oberen Horizonten das Liegende des Haupt- 
ganges nur an sehr wenigen Stellen, weil der Gang dort schon längst 
abgebaut ist und gegenwärtig der im Liegenden des Ganges getriebene 
Parallelschlag zur Kommunikation dient. Das Liegende des Hauptganges 
bei der Verzweigung des Csoraganges, der Schlag des Csoraganges, sowie 
der mit dem Hauptgang parallele Schlag befindet sich überall in Pyroxen- 
andesit. Der mehr innere Teil des Erbstollens wird nicht in Stand gehal
ten und ist daher nicht, begehbar. Am III. Horizont innerhalb des Csora
ganges kann man gleichfalls nur aui dem im Liegenden des Ganges lau
fenden Schlag weiter nach einwärts gelangen; hier ist Andesit aufge
schlossen und dasselbe Gestein findet man auch weiter innen im Hangen
den des Ganges, wo der Schlag bereits zum Hauptgang abschwenkt.

Die Endigung des neben dem Hauptgang befindlichen Rhyolites 
•sieht inan auf keinem einzigen Horizont, der Rhyolit scheint sich jedoch, 
so wie man -tiefer eindringt, immer mehr nach Nordosten im Hangenden 
des Haupt-ganges zu erstrecken. An einzelnen Stellen ist zu vermuten, 
daß der Rhyolit unterbrochen ist und dann in einer gewissen Entfernung 
wieder fortsetzt. Sicher ist jedenfalls, daß der Rhyolit nur im südlicheren 
Teile unmittelbar neben dem Gang auftritt, während er im nördlichen 
Teil überall ungefähr in der Gegend absetzt, wo der reiche Teil des Gan
ges folgte. Am YII. Horizont bpi der Abzweigung des Csoraganges läßt 
sich die Mächtigkeit der Rhyoliteruption mit kaum -mehr -als 20—25 m 
bestimmen. Yon hier nach innen kann man den Rhyolit dem Gang ent-
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lang ungefähr bis 300 m verfolgen, im inneren Teile der ins Hangende 
getriebenen Querschläge aber finden wir schön Andesit, so daß man die 
Breite der Rhyoliteruption kaum auf einige .Meter schätzen kann. Beim 
Bitsänszky-Quersohlag hört dann der Rhyolit auch auf und weiterhin 
findet man nur den Pyroxenandesit,

Figur 1. Geologische Kartenskizze des Kereszthegyer Bergbaues.
1 =  A ndesitischer Dnzittufl, Breocie und Lava; 2 =  Propylitischer Pyroxenandesit' 
3 — Hhyolit im der Oberfläche; 3a = .Rhyolit in den Grubenaufsclilüsseu: - reicher 

Gang, t o i u  gutes Pocherz, — armer Gang.
NB.:- Föteler kibävAsn - Ausbiß des Hauptganges; Fdteler uz altärna' szintjOu =  

Hauptgang im Erbstollenhorizont
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Das innere Ende des Hauptganges tritt in jedem Horizont, ungefähr 
senkrecht untereinander, aus dem propy! itischen Ändesit heraus und ge
langt in den lockeren Tuff und die Breccie, wo sich der Gang verliert.

Die Gruhenaufschlüsse zeigen also, daß es unter dem Ivereszthegy 
zwei schmale Bhyoliteruptionen g'iht. Die eine ist in dem mehr inneren 
Teile des Erbstollens aufgeschlossen, die andere längs des Hauptganges.

4 3 7

Wereszthecw
500 .

Figur 2. 'Durdisolniitt der Kere.sztlitjgyor Grube.
1 “  Andcsitisolier Dazittuff, Breccie und Lavii; 2 =  Propylitischer Pyroxenandesit;

3 =  Bhyolit.

Die Kluft der letzteren verfolgt den Hauptgang nicht überall bis zu Ende, 
ja der Gang ist gerade dort reich und in größerer Mächtigkeit entwickelt, 
wo er sich nicht im Bhyolit befindet. Auch kann kaum ein Zweifel darüber 
bestehen, daß der Rhyolit in den oberen Horizonten nur auf geringere 
horizontale Entfernungen vorhanden ist, während er in den tieferen Hori
zonten auf längeren Strecken zu finden ist.

Wenn man die Daten der GrubenaufSchlüsse mit. der Ausbildung
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über Tags vergleicht, so zeigt sich eine ganz gute Übereinstimmung zwi
schen der beiden. Wenn man die Grenzen des Rhyolitkegels des Kereszt- 
begy genau begeht, so sieht man, daß der nordöstliche Teil der Grenz
linie des Rhyolites eingebuchtet ist; ähnliche Einbuchtungen fand ich 
bisher immer an Stellen, wo zwei Eruptionen mit einander verschmelzen. 
Schon aus der Ausbildung an der Oberfläche ist also zu vermuten, daß 
der Rhyolit am zwei mit einander parallelen Linien aufbrach.

Der Ausbiß des Keresztliegyer Hauptganges über Tags zieht sich 
in der Mitte der Rhyoliteruptiun hin, entsprechend der am Fuß des Ke
gels befindlichen schmalen vulkanischen Spalte. Die Endigung des Rhyo
lites läßt sich, wie erwähnt, auf den einzelnen Horizonten nicht genau 
feststellen, es ist aber doch unzweifelhaft, daß der Gang in seinem nord
östlichen Teil fehlt, während er an der Oberfläche ein großes Gebiet be
deckt. Aus der schon skizzierten geologischen Ausbildung ist mit W ahr
scheinlichkeit zu schließen, daß sich unter dem Kereszthegy ein Schlot 
von propylitischeni Pyroxenandesit befindet, dessen Mitte in nordöstli
cher Richtung an zwei Linien auf geborsten ist. und an diesen schmalen 
vulkanischen Spalten brach der Rhyolit auf, der sich über den Spalten 
in der Form eines Pilzes ausbreitete; das Rhjuditmaterial aber wurde zum 
Teil, namentlich aus dem höheren Teile der Spalte, hinausgedrängt, so 
(laß dieser Teil der Spalte unausgelullt, leer blieb. Bei den weiteren Be
wegungen erfolgte längs der alten Spalte eine neuerliche Aufberstung, 
wobei sich der Gang zum Teil in der leer gebliebenen Spalte ausbildete, 
zum Teil aber die neuere Aufberstung auch im Rhyolit eine Gangspalte 
hervorbrachte. Während die Gangspalte, die sich im Rhyolit bildete, nur 
schmal ist, bildete sich der Gang in der vom Rhyolit nicht ausgefüllten 
vulkanischen Spalte in größerer Mächtigkeit aus. Diese Annahme wird 
durch den Umstand bekräftigt, daß die Gangspalte im Rhyolit überall 
schmal und an Erz arm war, ja in der Tiefe auch fast ganz vertaubte, 
während sie sich nordöstlich vom Rhyolit erweiterte und dort der reiche 
Abschnitt des Ganges folgt.

An der Oberfläche fällt die nordöstliche Endigung des Rhyolites 
ungefähr mit dem Schlotrande des Pyroxeimmlesites zusammen. Auch 
in den Grubenmifschlliissen sehen wir, daß der Gang überall ungefähr 
unter dieser Stelle aus dem Schlot des Andesites herausgelangt und in 
den Andesittuff eindringt, wo er sich zugleich zerspaltet und verliert. 
Man muß also annehmen, daß sich auch die Eruptionsspalte des Rhyolit- 
vulkans auf den Andesitschlot beschränkt.

Das Streichen des Hauptganges im südlicheren Teil ist nordost
südwestlich, weiterhin 'aber wendet es sicli langsam fast ganz mach Osten. 
Das Einfällen ist mit ca. 70—75" nach Nordwest gerichtet. Die Mächtig
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keit des Hauptganges wechselt gewöhnlich von 1—8 m, manchmal aber 
steigt sic auch auf 15 im. Der Gang im Andesit scheidet sich in schar
fer Wand vom Nebengestein ab und nur selten reicht je eine kleine Ader 
desselben in den Andesit hinein. Der Gang selbst besteht aus nahezu 
parallel laufenden dünneren oder dickeren Quarzadern, zwischen denen 
sich parallel mehr kiesige, mehr Blei und Silber [ährende Bänder hin
ziehen. Kalkspatausiullung ist sehr selten. Manchmal kommen auch splm- 
leritisch'C Adern vor. Gegen die Tiefe zu ist im allgemeinen der Bleigehalt 
größer, darum ist auch der .Schlichgehalt gegen die Tiefe zu höher, hier 
erreicht er bis JO— 12%, in den oberen Horizonten hingegen ist er gerin
ger, er beträgt ca. 6—7%. Trotzdem bleibt der Goldsilbergehalt des 
Ganges der gleiche, nur die Menge des Pochgoldes ist auf' den unteren 
Horizonten geringer, was aber durch die größere Schlich in enge ausgegli- 
elien wird. Von silberführenden Erzen ist hauptsächlich Bournonit, Ste- 
J'anit, Plumosit und Pyrargyrit verbreitet. Besonders schöne Pyrargyrit- 
kristalle kamen am III. Horizont vor. Es sind dies Mineralien, die nach 
Kausen für die Zementationszone bezeichnend sind. Da von diesen ins
besondere der Pyrargyrit auch am untersten Horizont, der 310 m tiefer 
liegt als das Ha.upttal von Nagybanya und nahezu 80 m unter den Meeres
spiegel hiiiabrcicht, überall allgemein verbreitet ist, müßte man mach 
Kursen’,s Erklärung annehmen, daß diese 300 m überschreitende Höhe 
einst an der Oberfläche war, als die Zementation vor sich ging und dann 
das ganze auf diese Tiefe absank, wo die gebildete Zementationszone 
vor der Erosion bewahrt- wurde.

Aus dem südlichen Teile des Hauptganges zweigen im Liegenden 
zwei Nebengänge, der Hangend- und TAegend-Csoragang ab. Beide ziehen 
im Grünsteinandesit hin und den Gängen entlang ist der Andesit zum 
großen Teil stark ausgeblaßt und verqua.rzt, stellenweise aber findet man 
ihn auch noch ganz hart und dunkelgrün: Die Mächtigkeit des Csöra- 
ganges wechselt von 1-—25 nn. Seine Ausfüllung unterscheidet sich von 
jener des H-auptganges hauptsächlich dadurch, daß der Quarz in ihr 
stark porös ist. Seine Mineralien sind dieselben, wie sie auch im Haupt- 
gang Vorkommen.

Das Gebiet von Borpatak.

In meinem vorjährigen Bericht gedachte ich jenes verquarzten Sand
steines, der am südlichen und westlichen Rücken des Morgöberges auf
geschlossen ist. Denselben Sandstein, nur weniger verquarzt, finden wir 
auch kn unteren Teile des Tales von Borpatak, einerseits am Westfuße 
des Morgörüekens, andererseits an der ihm gegenüber gelegenen Lehne,
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an den rechtsseitigen Gehängen des .Serfözöbaehtales. Etwas unterhalb 
der Mündung des Borzäsbaches finden wir am Fuße des Morgörückens 
den Tuff und die Breceie des Grünstehiandesites, während ober ihm am 
Bergabhang schon der quarzige Sandstein ansteht. Dasselbe ist auch an 
der rechten Talseite der Fall. Im Aufschluß hinter dem Schloß des Berg
baubesitzers .Alkxlirs P okol liegt die Lava des propylitischen Andesites 
zutage. Wenn wir uns von hier nach aufwärts auf den Päprädrücken 
begeben, finden wir alsbald den Sandstein, während am Rücken die Lava, 
des in normalem Zustand befindlichen Rhyolites vorhanden ist, aller 
Wahrscheinlichkeit nach mit einer Rhyoliteruption in Zusammenhang. 
Alle Anzeichen deuten also darauf, daß dieser Sandstein, der, wie ich 
schon in meinem vorjährigen Bericht erwähnte, den Eindruck irgend einer 
älteren Bildung macht, jünger sein muß, als der punnonisoh-politische 
Ton, weil der Tuff und die Lava des nndesitischen Dazites auf dem pan- 
noniscli-pontischen Ton liegt. Nach dem Ausbruch des andesitisehen Da
zites erfolgte erst jener der Pyroxenandesite, während der Rliyolit. noch 
jünger ist als letztere. Daß die Eruption des Rhyolites tatsächlich zur 
Zeit der Ablagerung dieses Sandsteines erfolgte, beweist der Umstand, 
daß der Sandstein um Morgörücken sichtbar in den Rhyolittuff übergeht. 
Demnach müssen wir diesen Sandstein in die obere pannonische, allenfalls 
in die levantinische Stufe stellen. Die Verbreitung des Sandsteines hört 
heim Tale des Borzäsbaches, ebenso .auch gegenüber diesem Tale an der 
rechten Seite des Serfözöbaohes auf und weiter nördlich finden wir ihn 
zwischen dem propylitischen Andesit und dem Rliyolit nirgends.

Von hier aufwärts besteht die Basis des Gebietes aus der meist 
hoch zersetzten Lava, dem Tuff und der Breceie des auch Amphibol 
und Quarz führenden Grünsteinandesitos, der in einzelnen Eruptionen 
vom harten propylitischen Pyroxenandesit durchbrochen wurde. Zu bei
den Seiten des Tales des Serfözöbaohes überlagert den Andesit .an vielen 
Stellen ziemlich tief hinabreichend Rliyolit,

Oberhalb der Mündung des Szerenybaches, sowie auch zu beiden 
Seiten des Tales, finden wir mittel- und grobporphyrischen, Amphibol 
führenden Dazit, der, wie es scheint, älter als der Pyroxenandesit ist, da 
er aim rechtsseitigen Rücken des Kapitänybaches, dem Quella.st des Ser- 
fözöbaches, zwischen den Spitzen Tuffoi und Trokastru vom propyliti
schen harten Pyroxenandesit durchbrochen wird.

Am linksseitigen Rücken des Szerenybaches, dem Trapacsel, finden 
wir mehr-weniger zersetzten mul verwitterten Rliyolit. Dazwischen aber 
streicht unterhalb des mit 645 m bezeichneten Punktes in geringer Ver
breitung propylitischer Andesit über den Rücken hin. Da weiter abwärts 
am Rücken noch auf kleinen Gebiete wieder Rliyolit folgt, scheint es,

W
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als ob der Andesit hier den Rhyolit durchbrochen hätte. Es ist aber nicht 
unmöglich, daß der Pyroxenandesit hier nur unter der Lava- des Rhyolites 
ausbeißt und sie nicht durchbricht. Die Ausbruchsstellen der Rhyolite 
können, im Gegensatz zu den Andesiten, inmitten der ausgetlossenen Lava 
nicht bestimmt werden. Es ist unzweifelhaft, daß sich inmitten der Lava- 
deeke dem Rücken entlang mehrere solche Ausbruchsstellen befinden und 
namentlich können die isolierten Rbyolitkegel als solche betrachtet werden.

Das Bergbau von Borpatak.

Im Tal von Borpatak wurde ehemals an mehreren Punkten Berg
bau betrieben, gegenwärtig aber wird n u r  die Pokol’scIic Leopoldgrube1) 
und die daneben befindliche Maximiliasngrube intensiver abgebaut (s. 
Fig. 3 und 4). Vor nicht langer Zeit stand im oberen Teil des Scriözö- 
baches die sog. Mihäly- oder Vilmosgrube in Betrieb, die aber, da ihr 
Besitzer einrüeken mußte, geschlossen ist. Vor einigen Jahren wurde die 
am linken Abhang des Serfözöbaches, im oberen Teile des Borzä-sbaehes 
befindliche Borzäs-Romläsgrube aufgelassen, die also gegenwärtig eben
falls unbefahrbar ist.

Außerdem gibt es hier noch eine auch gegenwärtig in Betrieb ste
llende, aber wenig ausgedehnte Grube am rechten Abhang des Haupt
tales, die sog. Antalgrube, in der nur mit sehr geringen Kräften gear
beitet wird.

Am bedeutendsten ist die Lipot- und Miksagrube. Die Lipot- (Leo
pold-) Grube befindet sich am linken Abhang des Haupttales, unterhalb 
dem Ende des Rückens zwischen dem Toncsi- und Jbzsikabach. Sowohl 
im Tonesibach, wie in den Serfözö- und Jözsika-Bächen findet sich über
all die propyliti.sc.be und hoch zersetzte Lava und der Tuff des Ande- 
sites an der Oberfläche, der am Ende des Rückens sich erhebende Kegel 
aber besteht über dem Grubenfeld aus zersetztem und ausgelaugtem 
Rhyolit. Der Ausbiß des Hauptganges der Leopoldgrube zieht sich an der 
Spitze des Kegels, in der Mitte des Rhyolitgebietes hin.

In den Grubenaufschlüssen fand ich überall nur die hoch zer
setzte Lava und den Tuff des Andesites. Vor einigen Jahren fand ich bei 
einer oberflächlichen Begehung in dem einen, heute schon unbefahrbaren 
(inerschlag auch tuffigen Ton. Von Rhyolit hingegen fand ich in der 
Grube nirgends eine Spur.

In der Grube wurde eigentlich nur ein Hauptgang aufgeschlossen,

J) W urde  mit t le rweile  vnu der oberungirisclien Berppsm- und H ü tten -A k tien 
gesellschaft auyekiiuft.
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der sieh .aiber gegen sein südliches Ende zu in mehrere Äste teilt und der 
hier auch von Verwerfungen betroffen wurde. Die Richtung des Ganges 
ist nahezu ost-westlich und das Einfällen ist flach, unter ca. 25—35" 
nach Südosten gerichtet.

Figur 3. Geologische Karton,skizz« des ßorpntnker Bergbaues.
1 =  Andositi,scher Dazittuff, Breccie und Lava; 2=Khyol i t :  mm Reicher Gang,

— — Armer Gang

Gegen die Tiefe zu wird das Einfällen steiler, so daß der Gang 
unter dem Miksa (Maximilian)-Erbstollen durchschnittlich ungefähr 
unter 65" einfällt. Die Mächtigkeit des Ganges beträgt 1—2 m, lokal 
steigt sie aber auch'auf 8—10 m. Die Gaiigausfüllung besteht aus dem 
quarzigen, seltener kalkspatigen Trüanmerwerk des Nebengesteines. Von



(1 2 ) A U FN A H M SB E R IC H T . 443

metallischen Mineralien findet man fast ausschließlich nur Pyrit. Der 
Goldgehalt ist in der Hauptsache an Pyrit gebunden, untergeordnet, aber 
findet sich auch Freigold, gewöhnlich in so winzigen Körnchen, daß 
man diese auch im ausgewaschenen Schlich kaum sieht. Der (lang ist- 
unter dem Horizonte des Miksa-Erbstollens bisher 50 m tief abgebaut. 
Gegen die Tiefe zu wurde keine wesentliche Abnahme des Goldgehaltes 
beobachtet.

Der in der Miksagrube bebaute Gang lallt in die südliche Fort
setzung des Ganges der Lipötgrube und von diesem scheidet ihn ein 
taubes Zwischenmittel von kaum 100 m. Der Ausbiß des Ganges fällt 
auf die linke Seite des Tales des Toncsibaches und über ihm findet man

Figur 4, Profil der Leopoldgrube.
1 =  An dos it. isolier Dazittuif, Breccie und Lava; 2 =  Khyolit.

überall nur die hoch zersetzte Lava des Andesites. Im Erbstollen der 
Miksagrube, sowie auch in den vom Gang in südlicher Richtung getrie
benen Schurf.schlägen fand man auch nichts anderes. Die Richtung des 
Ganges ist die gleiche, wie jene des Ganges in der Lipötgrube und unter 
ungefähr 60° fällt auch dieser nach Südosten ein. Die Länge des Ganges 
beträgt kaum 80 m und es ist auffallend, daß er bei so geringer Länge 
schon bis 80 m Tiefe .aufgeschlossen ist, u. zw. mit unverändertem Gehalt. 
Seine durchschnittliche Mächtigkeit beträgt, ungefähr 4—5 rn. Die Ga-ng- 
ausfüllung und die Art des Goldvorkommens ist dieselbe, wie in der 
Lipötgrube.

Auffallend ist bei der Lipöt- und Miksagrube, daß man längs der 
Gänge nicht jenen harten propylitischen Andesit antrifft, der sich im 
benachbarten Veresvizer Revier in der Nachbarschaft der Gänge überall



4 4 4 1)11. AIOIM'J'Z V . 1’ i .L F V (1 3 )

vor findet. Auffallend ist ferner die Erstreckung des Goldgehaltes gegen 
die Tiefe hin, was ich in diesem Maße hei den an die Andesite gebundenen 
Gängen nirgends beobachtete. Angesichts der oben skizzierten geologi
schen Ausbildung ist es wahrscheinlich, daß diese Gänge hier nicht an 
die Andesite gebunden sind, sondern an den Rhyolit, der die Bergspitze 
über der Grube bildet. Aus dem Umstand, daß ich den Rhyolit neben dem 
Gang in den GrubenaufSchlüssen -nirgends antra!, nmß ich nach dem, 
was ich am -N-agybäuy.aer Kereszthegy beobachtete, schließen, daß auch 
hier den letzteren ähnliche Verhältnisse auf treten. Der Rhyolit nämlich 
ist entweder nur so untergeordnet neben dem Gang vorhanden, daß er 
neben dem ähnlich zersetzten Andesit nicht -auffällt, oder aber, was ich 
für noch wahrscheinlicher halte, ist der Rhyolit aus der vulkanischen 
Spalte vielleicht auch ganz herausgepreßt und breitet sich nur -auf dem 
Kegel oberhalb der Grube aus. Der Gang aber bildete sieh in der leer 
gebliebenen vulkanischen Spalte.

Ähnliche Verhältnisse sind auch hei der Miksagrube anzunehmen, 
nur daß wir hier auch das ergossene Gestein nicht mehr vorfinden, weil 
es am Fuße des Talgehänges schon wegerodiert wurde. Auch hier dürfte 
der kaum 80 m hinge Gang die. einstige vulkanische Spalte vertreten und 
nur hiermit ist es zu erklären, daß der Gang bei so geringer horizontaler 
Erstreckung auf so große Tiefe unverändert andauert.

Unter den an den Rhyolit gebundenen Gängen kommen im si-eben- 
Lürgisehen Erzgebirge der von ßoica, in der Gegend von Nagybnnya der 
Kereszthegy er und der von Borpat-ak durchwegs an auf sehr schmaler 
vulkanischer Spalte auf gebrochenen Rhyolit gebunden vor und in diesen 
Gängen dringt der Goldgehalt, im Gegensatz zu den in den Andesiten 
auf tretenden Gängen, überall in viel beträchtlichere Tiefe hinab, ln  
Boirei lilieb der Goldgehalt in 210 m unter der Talsohle aus. In der 
Kereszthegy er Grube ist der Gang gegenwärtig auf mehr als 300 m Tiefe 
unter der Talsohle aufgeschlossen und seiner horizontalen Ausdehnung 
nach kann man noch auf beträchtliche Tiefe rechnen. Von den -Borpataker 
Gängen ist namentlich der Gang der Miksagrube mit seiner Tiefe von 
nahezu 100 m zu erwähnen. Aus diesen Beispielen erhellt, daß hei den 
Rhyoliten und namentlich bei den an enger Spalte aufgebroch-enen Rhyo- 
liten, der Erzgehalt viel tiefer hinabreicht als bei den Andesiten.

Die Umgebung von Felsöbänya.

Die Basis des nördlich von Felsöbänya gelegenen Eruptivgebietes 
bildet der pannonische Ton, der oberhalb Felsöbänya im Bett des Zazar- 
haches unter den Andesittuffen -auf w-eiter Strecke aufgeschlossen ist.
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Ebenso tritt er auch längs des am östlichen Fuße des Hegyeshegy befind
lichen Tälchens, a>m Nordabfall des Bünyahegy in mehreren kleinen 
Flecken zutage, ferner auf größerem Gebiete im Erbstollen von Borküt 
und auch längs des Hauptganges, am letzteren Punkte Kontakt bildend.

Auf größerem Gebiet erscheint er auch im Tale des Kisbanya- 
baches oder Szent Jänosbaelies auf dem Abschnitt südlich der Gemeinde, 
wo er nächst dem Grubengebiet von Kisbänya auch intensive Kontakt- 
bildung <jw.il'weist.

Uber ihm lagert sowohl hier, als auch in der näherem Umgebung 
von Felsöbänya, Andesittuff.

Im Tale des Zavarosbaolies gelangt oberhalb dem östlichen Schacht 
auf ca. f)00—600 m gelblichgrauer, dem Bach entlang und an den Ta.l- 
1 eh neu stark quarzt) alliger Sandstein zutage, der sieh längs des Baches 
in ungefähr 600 m Länge verfolgen läßt. Über ihn lagert Pyroxenaaidesit- 
tuff, Breccie und über dieser harte, schwarze normale Lava.

Ein größeres Gebiet bedeckt dieser Sandstein nördlich von Eelsö- 
bänya im oberen Teile de« Tales von Kisbänya, wo sich das. Tal erweitert, 
in welchem ausgeweiteten Teilabschnitt die Gemeinde Kisbänya erbaut 
wurde. Bedeckt wird er auch hier überall von Andesittuff und Breccie. 
Dieser Sandstein umgürtet hier auch den Euß des 1307 m hohen Andesit- 
kegels des Rozsäly und in der Gegend des Säuerlings von Kisbänya, 
im Valea Lazului, schließt er in großer Menge auch Bhittalxlrücke ein. 
Die von hier stammenden Plkuizenabdrücke sind in der Sammlung der 
kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt dem Sanmatisclien eingereiht.1) 
Meines Wissens nach sind aber von hier andere Fossilien, auf Grund 
deren man das Alter des Sandsteines genauer bestimmen könnte, nicht 
hervorgegangen. Einzelne Zeichen aber deuten darauf hin, daß dieser 
Sandstein jünger sein dürfte, als der paniionische Ton. So ist der Sand
stein z. B. den Sandsteinen in der Umgehung von Nagybänya vollkom
men ähnlich; diese Sandsteine befinden sich an der Basis des Rhyolites 
und übergehen in den Rhyolittuff.

Von Eruptivgesteinen kann ich aus dem Gebiete nördlich von Felsö- 
bänya drei Arten anführen: den Dazit, Pyroxenandesit und den Rhyolit. 
Im oberen Teile des Tales von Kisbänya kommen auch noch normale 
Amphibolandesite vor, diese aber liegen schon außerhalb des erzführen
den Terrains. Die älteste Eruption vertreten die Dazite, die oberhalb 
dem östlichen Schachte, im Tale des Zavaroshaches, auch im Steinbruch 
aufgeschlossen sind. Über dem propylitisierten Dazit lagert an der Ost- 
lehne des Comhhegy der Tuff und die Lava des Pyroxenandesites. i)

i) Siehe den Jahresbericht d. kg), ung. geolog. Anst. f 1885.
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An der rechten Seite des Zavarosbaches liegt über dem harten propyliti- 
schen Dazit zerfallender propylitischer Dazittuff,, der im rechten Seiten
graben oberhalb des Steinbruches, namentlich in dessen oberem Teile, 
in mächtiger Wand entblößt ist. Auf den Kristalltuff des Dazites lagerte 
sich dann die harte1 Dava des normalen schwärzen Pyroxenandesites.

Der Tuff und die Breccie des Pyroxenandesites liegt z. T. auf dem 
pannonischen Ton im Tal von Felsöbänya, z. T. aber auf dem schon

erwähnten Sandstein im oberen Teile des Zavarosbaches und im Becken 
von Kisbänya und in den Sandstein zeigt der Tuff auch Übergänge. Mit
ten im Tuff und der Breccie gelang es mehrere Schlote der Ändesite 
nachzuweisen. Rieh tigerweise können diese vielleicht weniger als Schlote, 
denn vielmehr als Boccas betrachtet werden, indem die Erosion noch 
nicht soweit vorgeschritten ist, daß sie den vulkanischen Schlot selbst 
erreicht hätte, sondern sie gelangte nur bis zu dem am Fuß des Kraters 
erstarrten harten Gestein. Diese Eruptionen sind gewiß sehr jung, denn
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bei dem einen am meisten auf ragenden Vulkan des Gebietes finden wir 
noch Reste des einstigen Kraters. Dies ist an der Spitze der Pietra alba 
der Fall. Die auf der Karte mit 851 m bezeichnet« Spitze des Berges 
liegt im Rhyolitgebiet. Ungefähr 200—300 m N-lich davon befindet sich 
der höchste Punkt der Bergspitze, deren Höhe ich mit 876 m bestimmte. 
Diese Spitze repräsentiert den höchsten verbliebenen Teil des Randes des 
einstigen Vulkans. Die Bocca des Vulkans befindet sich unter der Spitze 
an der NW-Lehne und der Rand des Kraters läßt sich noch in Form 
eines ungefähr Va Kreises um die Bocca herum feststellen. Die gegen die 
Bocca gekehrte Seite des Rückens ist steil, die äußere Lehne sanft abfal
lend. Der verbliebenen Teil des Kraters mit der Bocca erscheint auf der 
beiliegenden Kartenskizze dargestellt (s. Fig. 5), während die photo-

Pi^nr (5. Knitenvaml mul bociea der Pietist allm (au der rechten Seite).

graphische Aufnahme in Figur 6 die innere Wand des Kraters mit der 
Bocca darstellt. An der steilen Wand des Kraters kann man sehen, daß 
dieselbe aus weiß verwitterter lockerer Lava, aus Tuff- und Breccien- 
seliiehten aufgebaut ist, während die ovale Bocca unter ihr aus sehr har
tem frischem Augit-Hyperstenandesit besteht.

Die Bocca, als aus härterem Material bestehender Teil, erhebt sich 
nngefär 6 m hoch über dem Boden der Kraterseite und dadurch kam 
zwischen der Kraterwand und der Bocca ein Kanal zustande, wie dies 
das Profil in Figur 5 darstellt. Der höchste Punkt der Kraterwand erhebt 
sich auf ungefähr 50 -m über diesen Kanal. Der längere Durchmesser der 
Bocca beträgt ungefähr 100 an, der kürzere 60 m. Die nachweisbare Länge 
der Kraterwand am Rücken kann auf ca. 200—250 m geschätzt werden.

An den Gehängen der Pietra alba findet man ringsum aus hartem,
Jaliresb. d kgl. ungar. Geol, Reichsallst. /. 1015. 2Ö
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normalen Pyroxenandesit.bestehende Lavastr-öme, die a.m Boden des ein
stigen Kraters hervorgetreten sein dürften. Nach dem Ausbruch der Py- 
roxenandesite wiederholte sich die vulkanische Tätigkeit auch auf der 
Pietra alba, wobei jedoch bereits Rhyolit hervorbrach. Der Rhyolit brach 
südlich von der höchsten Spitze der Pietra alba auf ungefähr 200—300 in, 
auf der in der Karte -mit 851 m bezeichneten Spitze empor, seine Lava 
floß dem Rücken entlang nach Süden und auch in das Tal des Ravasz- 
bach es ab.

Interessant ist -auch der Bau des Yereshegy NW-lich vom Bänya- 
hegy. Den 747 m hohe Gipfel des Berges bildet eine aus hartem propy- 
litischeni Pyroxenandesit bestehende, ungefähr (100 m lange und 300 in 
breite ovale Booea. Auf dem S-licli von der Bocca hinziehenden Rücken 
findet man auf einer größeren Strecke weißen, etwas -angewitterten 
AndesittufF, dem -sich weiter abwärts eine aus großen, eckigen Andesit- 
stüeken bestehende Breccie aul'gelagert hat. Unter der Breccie, unterhalb 
des Wasserabzugsgrabens, folgt wieder verwitterter Tuff und Lava. Die 
aus eckigen Stücken bestehende Breccie dürfte auf ähnliche Weise ent
standen sein, wie die -an den Abhängen der heutigen Vulkane, so z. B. 
auch am Vesuv, häufig verkommenden, aus größeren aus dem Krater aus
gewogenen Stücken bestehenden -Breccien.

An der Sohle des Tales von Felsöbänya finden wir eine kleinere 
Eruption des schwarzen normalen Pyroxenandesites lind die aus ihr auf 
die pannonisehen Schichten ausgeflossene harte Lava. Eine solche Erup
tion ist in dem hei der Mündung des Zavarosbnehes an der linken Seite 
sich erhebenden kleinen Kegel vorhanden. Wenn wir uns aus dem Tal 
von Eelsöbänya gegen das Tal des Za.varosbaches wenden, «o sehen wir, 
daß der Bach am linken Talgehänge eben den Rand der Bocca bloßgelegt 
bat, während der rechte Abhang die die Wand des einstigen Kraters bil
dende eruptive Breccie und Lava aufscbließt. Aus dieser kleinen Eruption 
dürfte jener aus gleichem Material bestehende Lavastrom stammen, der 
sich unterhalb der Mündung des Zavarosbaches zu beiden Seiten des 
Tales findet.

Im Tal von Eelsölninya, etwas oberhalb der Mündung des Zavaros- 
bacbes, befindet sich aim linken Talabhang der steil auf ragende Gipfel 
des Hegyeshegy, der aus hartem propyl i tisch ein Pyroxenandesit besteht. 
Im oberen Teile des Grabens an der Ostlehne des Gipfels sicht man den 
durchbrochenen pannonisehen Ton, während der Gipfel, soweit dies aus 
den Aufschlüssen zu beurteilen ist, von den übrigen Seiten her von ver
wittertem Tuff umgeben ist.

Ebenso propylitisoli ist das Gebiet auch nördlich vom Hegyeshegy 
am linksseitigen Rücken des Zavarosbaches, am Coonbliegv, der, soweit
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dies an den dicht bewachsenen Berglehnen zu beobachten ist, ausschließ
lich aus Andesittuff, an einer Stelle aus konglom erotischem, an einem 
anderen Punkte aus t-onigeni Tuff und Lava aufgebaut ist. An seiner 
Ostseite aber, im Eicsorbach, findet sich auch eine propylitische Ande.si.t- 
eruption.

Am Ende des rechtsseitigen Rückens des Zavarosbaches erhebt sieh 
der Bänyahegy, dessen bis 729 in aufragender Gipfel aus Rhyolit besteht. 
Der Rhyolit am Bänyahegy ist überall intensiv zersetzt, weiß tuff- 
artig, ausgelaugt und an den Gängen sehr verquarzt. Bloß am Südabfall 
des Berges fand ich ein u mb erliegen des Stück eines rötlich gefärbten 
Gesteines, das weniger verwittert ist.

Der Rhyolit hin Zavaroslmch tritt mit der hoch zersetzten kaoli
nischen Andesitlava und dem Tuff in Kontakt, während an der S-Lehne 
längs des vom Kalvarienberg zum östlichen Schacht führenden Weges 
kaum angewitterter, normale Andesitkugeln einsehließender Tuff in un
mittelbarer Kühe des ganz verwitterten Rhyolites anzutreffen ist, ja an 
dem nicht weit NE-lich vom Kalvarienberg gegen Norden abzweigenden 
Weg scheint der weiße zersetzte Rhyolit auf diesen die normalen An
desitkugeln enthaltenden Tuff geflossen zu sein. Etwas weiter oben an 
diesem Weg, im Graben, tritt auch der pannonisehe Ton zutage.

An der Westlehne des Bänyahegy, in dem zum westlichen Schacht 
führenden Tal, sowie an dem an der nördlichen Seite des Rhyolites auf 
den nördlichen Sattel des Bänyahegy führenden Weg findet sich überall 
mehr oder weniger zersetzter propylitischer Tuff und Lava, ja an der 
Ostlehne des Sattels, oberhalb drei König-Stollen, tritt auf kleinem Raum 
auch der grau gefärbte pannonisehe Ton zutage. Ebenso findet sich dieser 
Ton auch unterhalb des vom Sattel zum östlichen Schacht führenden 
Weges, wo der Rhyolit übrigens überall mit Andesittuff in Kontakt tritt.

Ob wir den Bänyahegy von der östlichen oder westlichen Seite 
betrachten, überall fällt der Ausbiß des über die Spitze des Kegels strei
chenden Hauptganges auf. An der westlichen Seite ist der Hauptgang 
bis zu Tagenbgebaut, so daß an seiner Stelle eine von weitem auffallende 
Spalte erscheint. Wenn man den Bänyahegy von der Ostseite, dem linken 
Abhang des Tales des Zavarosbaches betrachtet, ist der Ausbiß des Haupt
ganges durch zahllose Halden gekennzeichnet. Am Südabfall des Gipfels 
aber sieht man die abgebaute Höhlung des Eliganges und tiefer (weiter 
unten) die Halde des Hanges.
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Der Bergbau in Felsöbänya.

Unter dem im obigen kurz beschriebenen Bänyahcgy bewegt sieh 
der Bergbau von Felsöbänya, u. zw. zum größten Teil aut dem nahezu 
von Ost nach West gerichteten und unter 65—TO“ nach Nord eintallenden 
Hauptgang (s. Fig. 7).

Aus dem Hauptgang zweigen im westlichen Teil des Ganges unter 
spitzem Winkel mehrere kleinere Adern ab. Solche sind der Ökörbänyaer 
und Bornyubnnyaer Gang, sowie die Ignac-Ader, die auf den oberen 
Horizonten auch Arnuyos-Adcr genannt wurde.

An der Südseite ziehen im Liegenden des Hauptganges die Eligängc 
fast parallel mit dem Hauptgang. Von dieser Partie ist aber heute schon 
nichts mehr befahrbar. Ebenso wenig sieht man auch von den aus dem 
Hangenden des Hauptganges abzweigenden Gängen, weil sich diese schon 
oberhalb des Erbstollens mit dem Hauptgang vereinigen. Aul dem ober
sten, zum Teil noch befahrbaren Horizont, in dem durch Privatbergb.au 
erhaltenen Johanni-Stollen konnte ich sehen, daß zwischen dem Ökör- 
bänyagang und dem Hauptgang pannoni,scher Ton aultritt.

In  den Tiefbauen fand ich überall nur die Schläge des Hauptganges 
in befahrbarem Zustand und von den verquerenden konnte ich nur einige 
kurze Schläge begehen, welche an der nördlichen Seite im Hangenden 
des Hauptganges zu den sog. Mühlen, den Abbaustellen des Versatzes 
führen.

Das westliche Ende des Hauptgaiiges im Johanni-Stollen befindet 
sich noch im Rhyolit. Ungefähr unterhalb dieser Stelle finden wir im 
Erbstollen die westliche Endigung des ßhyolites, während man in dem 
zum westlichen Schacht getriebenen Schlag schon den Tuff und die Breccie 
des Andesites aufschloß.

Auf die Tiefbauhorizonte nach abwärts vorgehend, findet man den 
westlichen Teil des Hauptganges in immer längerer Erstreckung im Ande
rn ttuff und der Breccie. Weiter nach Osten, wo wir dem Hauptgang ent
lang schon den Rhyolit erreichen, finden wir im Hangenden des Ganges 
auf eine sehr lange Strecke hin noch Andesittuff und Breccie, und erst 
ungefähr in der Mitte des Ganges reicht dieser auf eine kürzere Strecke 
in den Rhyolit hinein. Das Liegende des östlichen Teiles des Hauptganges 
bildet gleichfalls der Rhyolit, im Hangenden aber findet sich hier schon 
der vom Kontakt berührte pannonische Ton. Der östlichste, vom östlichen 
Schacht östlich gelegene Teil des Bauptganges befindet sich in den oberen 
Horizonten schon ganz im Schieferton. Gegen die Tiefe zu findet man 
aber schon wieder den Rhyolit auch unter jenem Gebiet, in welchem in
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den oberen Horizonten schieferiger Ton und über Tags Andesittuff vor
handen war. Dementsprechend hält der Gang auf den tieferen Horizonten 
weiter nach Osten an, als in den oberen Horizonten, im Gegensatz' zürn 
westlichen Teile des Ganges, wo er immer mehr vertaubt, wie er weiter 
und weiter in den Andesit hineingelangt. Ob sich der Rhyolit im östlichen 
Teile des Hauptganges im Tiefbau gegen die Tiefe hin nach Osten herab
zieht, oder aber, ob in der Fortsetzung des Hauptganges eine andere 
Rhyoliteruption vorhanden ist, die an die Oberfläche nicht herauf reicht, 
konnte ich nicht entscheiden.

Figur 7. Profil des Bänyaliegy bei Felsöbänya.
1 =  Pannonischer Sclüefertön; 2 : propyliti sclier Pyroxenaudesit-Tufif, Brem e und

3 =  Rhyolit.

Die Mäctigkeit der Rhyoliteruption im Liegenden des Hauptganges 
vermochte ich selbst nicht feststellen, da die südlichen! Querschläge, wie 
schon erwähnt, nicht in befahrbarem Zustand waren. Aus den Aufzeich
nungen des Bergingenieurs L u d w ig  J oüs aus den 1890-er Jahren aber 
geht hervor, daß der Rhyolit in dem sog. Eli-Hoffnungsschlag, der bei
läufig aus^dem mittleren Teile des Hauptganges auf dem •Erbstollen
horizont nach Süden getrieben wurde, vom Hauptgang nur auf beiläufig 
90—100 m Entfernung anhielt und daß nach ihm in ungefähr 20 m Breite 
.schieferiger Ton verquert wurde, nach welchem — fast bis an den Eli-
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gang — Andesitbreccie folgte. Was für ein Gestein südlich vom Eligang, 
im Liegenden dieses anwesend ist, konnte ich nicht feststellen. Es ist 
nicht unmöglich, daß auch neben dem Eligang, wie an der Nordseite beim 
Gang von Ükörbänya, eine Abzweigung des Rhyolites herauf reicht. Dem
nach kann die sicher nachweisbare Mächtigkeit der Rhyoliteruption auf 
dem Erbstollenhorizont unter dem Banyahegy auf ca. 100 m geschätzt 
werden. Demgegenüber beträgt die größte Breite des Rhyolites an der 
Oberfläche nahezu 1000 m. Die Rhyoliteruption verzweigt sich nach oben, 
wie man das im Johanni-Stollen sicht, und den Raum zwischen den Rhyo- 
litästen füllt paniionischer Ton aus.

Am Banyahegy treten außer den erwähnten Gängen noch mehrere 
kleinere Gänge auf; über die geologischen Verhältnisse dieser erhält man 
.jedoch heute gar keine Aufklärung. Diese Gänge sind: die im Hangenden 
des Hauptganges befindliche Leppcn-Ader und die Pokol Mihäly-Ader, 
sowie die im Liegenden des Ganges auftretende Greisen- und Mindszent- 
Ader.

Das östliche Ende des Hauptganges neben dem östlichen Schacht 
ist stockartig mächtig erweitert, bezw. es wies eine sehr Ausgedehnte Im
prägnation auf, die an göldisoh Silber sehr reich war. Die abgebaute Höh
lung dieses Leves-Stockes über Tags ist auch heute deutlich zu sehen, 
sie wird gegenwärtig als Poch- und Scheideplatz benützt.

Bezüglich der Streich- und Eallverhältni«se der einzelnen Gänge, 
sowie betreffs des Erzgehaltes verweise ich einstweilen auf den Aufnahms
bericht von A. G'Eskdi..1) Hier bemerke ich nur, daß der Bergbau von 
Eelsöbänya wohl nie ausschließlich auf Gold betrieben wurde. Im Haupt
gange treten hauptsächlich Galenite, Sphnlerite und Antimonit neben 
dem Pyrit auf, die in den höheren Horizonten mehr, in den Tiefbauen 
aber nur mehr sehr wenig göldisoh Silber enthalten. Auch das gewonnene 
göldisoh Silber enthielt nur auf den oberen Horizonten und besonders 
in den Hagendästen des Hauptganges in größerer Menge Gold, während 
der Goldgehalt am Hauptgang — namentlich gegen die Tiefe zu — der
art abnahm, daß der Eelsöbänyaer Bergbau seit auch der Wert des Sil
bers zurüdkging, nur mehr auf Blei, Zink und Antimon fortgesetzt wurde. 
Erwähnenswert ist aber, daß die Kupfererze, namentlich der Chalkopyrit, 
die in den oberen Horizonten nur von mineralogischem Wert waren, gegen 
die Tiefe zu immer mehr zuzunehmen beginnen. So weist z. B. im eröff- 
neten östlichen Teile des XI. Horizontes das Liegende des Hauptganges 
•eine schon sehr hoffnungsvolle Chalkopyrit-Imprägnation auf.

!) Jahresbericht (1. kgl. ung geolog. Allst, für 1891.
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Der Bergbau von Kisbänya.

A tu rechten Abhang des Tales von Kisbänya (ehedem Kizbänya) 
erhebt sich zwischen dem Csusz- (Tins) und dem Buldtberg der ca. (150 nr 
hohe Herzsahegy, unter dem einst ein weit ausgedehnter Bergbau vor sieh 
ging, der jedoch in der letzten Zeit nur mit sehr geringen Kräften betrie
ben wurde. Neuesten» indessen ging das Gebiet in den Besitz einer fran
zösischen Gesellschaft über, die wieder größere; Aufschlüsse bewerk
stelligte.

Die Gänge sind durch zwei Erbstollen aufgeschlossen: der Hubert- 
Stollen geht aus dein Tal von Kisbänya, aus 425 tu Höhe, nahezu in nörd
licher Richtung aus, der Joachim-Stollen dringt aus einem Seite na.st des 
Tales von Fernezely, aus dem Tal des Herzsabaches in einem um 62 in 
tieferen Horizont unter den Herzsaberg ein. Außer diesen gibt es noch 
einen alten Stollen im Tälchen oberhalb des Joachim-Stollens, dies ist 
der um 27 m über dem Joachim-Stollen gelegene Albert-Stollen, der die 
Gänge in nordöstlicher Richtung unterfährt.

Das Grundgestein des Gebietes bildet der pannonische Schieferton, 
der iu der Nähe des Gruben leides sehr stark kontaktmetamorphisiert war, 
während er an anderen Stellen ganz welch ist. Auf den Schieferton folgt 
dann der Andesittuff und die Breceie, die von einigen kleineren Eruptio
nen des propylitischon Audesites durchbrochen wurden. Das Grubenfeld 
wurde in nahezu ost-westliclier Richtung von Verwerfungen betroffen, 
wie aus dem Profil in Figur 8 zu entnehmen ist und nahezu parallel mit 
diesen Verwerfungen streichen auch die Andesiteruptionen, sowie auch 
die neben ihnen befindlichen Gänge. Am Mundloch des Hubert-Stollens 
finden wir intensiv kontaktmetamorpliisierten Schieferton, doch ist im 
Stollen schon früher harte, dann weiche kaolinische Lava aufgeschlossen. 
Unmittelbar vor dem Boromci-Gang beginnt Kontaiktsc.hiefer. Da der 
Schiefer auch über ihm ober Tags an dieser Stelle beginnt, so ist es un
zweifelhaft, daß sich der Boromei-Gang längs einer Verwerfung bildete. 
Der NE—SW-lioh streichende Gang war nur auf den oberen Horizonten 
abbauwürdig, im Horizont des Erbstollens vertaubte er aber schon ganz. 
Innerhalb des Boromei-Ganges folgt unter ca. 8" ganz nach Süden ein
fallender Kontaktschiefer bis zum Klementina-Gang und erst nächst die
sem Gang wechsellagert der Schiefer mit härterem und weicherem toni- 
gem Tuff. Im Hangenden des Kiementina-Ganges finden wir schon Ande- 
sit im Erbstollen ebenso, wie am Ausbiß über Tags und dieser Andesit 
läßt sich mach innen bis zum Heil. Dreifaltigkeits-Gang verfolgen. Neben 
dem Heil. Dreifaltigkeits-Gang, sowie in dessen Schlag finden wir schon
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schwarzen Schieferton, der hier ebenso, wie auf dem nach innen ziehenden 
Hubert-Erbstollen innerhalb des Heil. Dreifaltigkeits-Ganges, intensiv 
kontaktmetamorphisiert ist. Zwischen dem Heil. Dreifaltigkeits- und dem 
Salän-Gang folgen Kontaktschiefer und Tuffe, auf kürzere Entfernung 
aber finden wir auch harten propylitisclien Andesit. An der Oberfläche 
trifft man an der Westseite des Herzsaberg-Gipfels eine kleinere, ungefähr 
kreisförmige Andesiteruption an und nur die westliche Seite dieser kann 
der Erbstollen zwischen dem Heil. Dreifaltigkeits- und dem Salän-Gang 
schneiden.

Der Sedan-Gang befindet sich im Erbstollen in der gegenwärtig auf
geschlossenen geringen Entfernung ganz im Kontaktschiefer. Sein Aus
biß über Tags, der in den oberen Horizonten unter dem Namen Nepomuk-

rterzsaheay
650m.

Figur 8. Profil des Bergbaues von TCisbitiiya.
1 =  PnnuoniHClier Ton ain Kontakt: 2 -- Andesittuft' und llreec.ie: 3 =  propylitisclier

Pyroxenandesit.

Gang erwähnt wird, zieht sich nächst dem Nordrand der oben erwähnten 
Andesiteruption hin und der vom Herrn Direktor Ingenieur J. A dam cbik  
erhaltenen Aufklärung nach war der östliche Teil des Ganges, wo der 
Gang sich dem Andesit nähern muß, der reichere, während der westliche 
Teil ärmer war.

Die drei letzterwähnten Gänge: der Klementine-, Heil. Dreifaltig
keit- und der Salan-Gang halten im allgemeinen die ost-westliche Rich
tung ein, weichen .aber von ihr auch etwas ab.

Im Gebiete westlich von diesen Gängen sind noch drei Gänge auf
geschlossen, von denen der größte der Mindssent-Gang ist, der NE— 
SW-lich streicht und nach NE einfällt. Dann folgt der Zsidö-Gang, gleich
falls mit nahezu E—W-lichen Streichen, während der westlichste der
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Mahave-Gang ist, dessen Richtung ebenfalls NE—SW-lich ist, der aber 
in den unteren Horizonten nur auf sehr ‘kleinem Raume aufgeschlossen 
ist. Von diesen Gängen bewegt sich der Mindszent-Gang zum Teil in Tuff, 
zum Teil in Schiefer, u. zw. in seinen nordöstlichen Teil in Kontakt- 
schiefer. Sein nordöstliches Ende aber gelangt in propylitischen Andesit. 
Diesen propylitischen Andesit konnte ich ober Tags gerade nur in Spüren 
in der Gegend des Sa.längangausbisses auf stark verdecktem Terrain auf- 
f inde.u,

Westlich vom Mindszent-Gang findet man in den Schlägen überall 
zum Teil Tuff, zum Teil Schieferton, der Sehiefertou aber war hier schon 
nirgends dem Kontakt ausgesetzt. Die Wechsellagerung von Tuff und 
Schieferton deutet in mehreren Eälleu auf eine Verwerfung hin, wie das 
beispielsweise im südlichen Teile des Schlages des Mindszent-Ganges, 
auf dem Horizont des Albert-Stollens, schön zu sehen ist.

In dem steil nach NW einfallenden Boromei-Gang wurde am Erb
stollenhorizont nur wenig Antimonit abgebaut, auf den oberen Horizonten 
keilte sich der Antimonit aus und statt ihm traten angeblich silberfüh
rende Erze auf. Von diesen sieht man aber beute nichts mehr. Die Mäch
tigkeit des Ganges auf dem Erbstollenhorizont erreicht stellenweise bis 
1 in. Nebst dem Antimonit kam, namentlich im östlichen Teile des Ganges, 
in der quarzigen Gangausfüllung Sphalerit und Pyrit vor.

Der Klementina-Gang fällt ebenfalls nach Norden ein. Die Alten 
bauten ihn schon unter dem Erbstollenhorizont ab und gegenwärtig sieht 
man von ihm nichts mehr. Angeblich wurde er wegen seinem Silbergehalt 
bis zu Ende abgebaut.

Der Heil. Dreifaltigkeits-Gang ist auf den gegenwärtigen Horizon
ten in ungefähr 300 m Länge bekannt, sein Ausbiß läßt sich aber in 
500—600 m Länge verfolgen. Auf den gegenwärtigen Horizonten beträgt 
seine Mächtigkeit im östlichen Teil 1 m, nach Westen zu verschmälert er 
sich bis auf 20 cm. Auf den tieferen Horizonten enthält er vorwiegend 
Sphalerit und Galenit, jedoch keinen Antimonit, während er in den höhe
ren Horizonten Pyrit, Sphalerit, Galenit und von Antimonit durchsetzten 
Quarz führt. Der westliche Teil des Ganges ist sehr bleihaltig und am 
Albert-Horizont enthält das geschiedene Erz hier pr. q bis 250 gr Silber. 
Unter ihm, am Erbstollenhorizont beträgt der Silbergehalt nur mehr 
120—130 gr. Im Silber ist keine Spur von Gold vorhanden.

Der Salän-Gang ist auf den tieferen Horizonten nur am Horizont 
des Hubert-Stollens auf einem kurzen Abschnitt aufgeschlossen, an sei
nem Ausbiß ist er in ca. 800—900 m Länge bekannt. Seine östliche Fort
setzung war, wie erwähnt, auf den oberen Horizonten als Nepomuk-Gang 
bekannt. Am Horizont des Hubert-Stollens erreicht seine Mächtigkeit
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westlich vom Hubert-Stollen bis 15—-4 m, bei der Verquerung des Hubert- 
Stollens verengt er sieh,'nach Osten aber erweitert er sich wieder. Seine 
Ausfüllung ist im westlichen Teil in der Mitte Galenit und Sphalerit, 
an den beiden Rändern des Ganges Pyrit und Pyrrhotin (?), im westlichen 
Teil ist Galenit vorherrschend, aber auch Sphalerit und Chalkopyr.it 
tritt auf. Seine Mächtigkeit beträgt hier 100—120 cm. Das Seheideerz 
enthält pr. q ca. 80 gr göldisch Silber, das in 1 Kg 6 gr Gold enthält. 
Der Goldgehalt erscheint mehr in dem östlicheren Teil des Ganges, also 
in der Nachbarschaft der Andesiteruption.

Der Mindszenl-Gang ist in seinen gegenwärtigen Aufschlüssen un
gefähr 200 m lang, seine Mächtigkeit ist im östlichen Teile geringer, 
0 5 in, nach Westen am Horizont des Hubert-Stollens T5 in, am Erbstol
lenhorizont aber erweitert er sich auf 0 5—4 m. Seine Ausfüllung ist 
zum Teil Blei, zum Teil Zink, doch kommt auch Pyrit und Pyrrhotin (?) 
vor. Im bleiigen Teil enthält er pr. q auch 300—400 gr Silber, Goldgehalt 
fehlt ihm aber überhaupt.

Der Makave-Gang ist nur am Erbstollenhorizont auf eine kurze 
Strecke aufgeschlossen, doch wurde auch dieser Teil außer Betrieb gesetzt. 
Der dünne, meist nur einige mm mächtige Gang enthält fast ausschließ
lich Silbererze, u. zw. Semseyit und Fizelyit. Dies ist bisher der klassische 
Fundort dieser beiden Mineralien. Da die Gangaufschlüsse auch jetzt 
schon nicht befahrbar sind, wird man in Zukunft kaum mehr zu diesen 
Mineralien gelangen können.

Von den oberen Horizonten war noch der Josefs-Gang bekannt, der 
den Makave- und Mindszent-Gang verbindet. Nur der östliche Teil dieses 
Ganges ist auf dem Albert-Horizont auf geringe Erstreckung aufge
schlossen.

Aus der obigen Beschreibung erhellt, daß der Bergbau unter dem 
Herzsaihegy gegenwärtig hauptsächlich auf Blei und Zink in Betrieb 
steht. Außerdem wird auch noch etwas Antimonit gewonnen, was sich 
namentlich in den heutigen Kriegszeiten gleichfalls lohnt. In älter Zeit 
wurden diese Gänge hauptsächlich ihres Silhergöhaltes wegen abgebaut, 
wegen Sinken des Silberpreises aber war der weitere Bergbau nicht mehr 
lohnend und in neuerer Zeit ist der Bergbau nur durch die Erhöhung der 
Blei- und Zinkpreise, sowie durch die Nachfrage nach Antimon begründet.


