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(Vorgetragen in der Sitzung d. ung. geol. Ges. am 8. Oct. 1879.)

Das sog-, siebeubiirgische Erzgebirge, d. h. das Gebirgsland zwi
schen den Flüssen Aranyos und Maros, war in zwei weit auseinander 
fallenden geologischen Epochen der Schauplatz von grosser vulkanischer 
Thät'gkeit: in der ersten Hälfte der Secundärperiode waren es vorzüg
lich basische Massengesteine — die heutigen Melaphyre und Augitpor- 
phyre, — welche die eruptive Thätigkeit hervorbrachte, während die 
sauren Eruptionsproducte in jener Zeit nur untergeordnet auftraten. In 
der Tertiärperiode hingegen producirte der neuerdings erwachte Vulka
nismus in grossem Maassstabe Gesteine der sauren Reihe, Andesite 
und Trachyte und nur einige wenige Basaltkuppen.

Die Aufmerksamkeit der Forscher in diesem Gebiete war von 
jeher vorzüglich von den trachytischen Massengesteinen in Anspruch 
genommen, was ausser ihrem hohen geologischen Interesse zum grossen 
Theil auch ihrer Bedeutung als Nebengestein der reichsten Erzlager
stätten zugeschrieben werden muss.

Im Csetrasgebirge, dem Gebirgszuge, der sich von Nagyág bis 
Körösbánya hin erstreckt und durch seinem Erzreichtum eine fast unuuu- 
terbrochene Reihe von Bergorten hervorgerufen hat, kommen die Eruptions 
producte der beiden Perioden häufig in unmittelbare Berührung mit einan
der, und wir wissen seit den Forschungen der Wiener Geologen, dass die 
Erzgänge an mehreren Orten aus dem Propylit in den Melaphyr setzen 
und zwar — ein theoretisch sehr wichtiger Umstand — ohne Vermin
derung ihres Adels. Als derlei Punkte finden wir in der Literatur* 
die Bergbaue von Füzesd, von Mealu und Boicza bezeichnet. In Bezug

* Hauer und Stäche : Geologie Siebenbürgens.
Tschermak : Porphyrgesteine Oesterreichs.
Posepny: Alig. Bild der Erzführuug im siebenb. Bergbaudistrikte. Jahrb. 

der k. k. geol. R.-Anst. XVLII. B. p. 297.
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auf die beideu erstgenannten konnte ick mich von der Richtigkeit der 
Angaben überzeugen, nicht so unzweifelhaft steht es aber mjt den Erz
gängen von Boicza (und Valea mica). Zwar befinden sich auch diese 
in zwei wesentlich verschiedenen Gesteiusarten, wovon die eine unzwei 
felhaft als Melaphyr oder zum Theil als Melaphyrtuflf anzusprechen ist, 
das andere Erzmittel ist jedoch ein quarzführendes Feldspathgestein, 
welches sich von den Quarzandesiten und Quarztrachyten der Gegend 
sehr wesentlich unterscheidet sowohl was seine petrograpkische Beschaf
fenheit als auch sein geologisches Verhalten betrifft. In beiden Hin
sichten würde es sich besser als ein Produkt der ersten Eruptions
epoche auffassen lassen und wäre demnach ein dem Melaphyr zuge
sellter Quarzporpbyr, kein tertiärer Quarztrachyt.

Dieses Gestein bildet zunächst bei Boicza die hohe Kuppe des 
Berges Svrediel, in dem ein Theil der Bergbaue liegt, kommt jedoch 
ausserdem an mehreren, später genauer zu bezeichnenden Punkten vor.

Das Gestein mit der bald röthlick bis violett, bald gelblich oder 
ganz weiss gefärbten felsitiscken Grundmassen und den dicht einge- 
streuten Quarzkörnern ist allenthalben, wo es auftritt, leicht zu erken
nen. Die Grundmasse erscheint dem unbewaffneten Auge als homogene 
matte Substanz, im Dünnschiffe hingegen unter starker Vergrösserung 
als ein mosaikartiges Haufwerk von polarisirenden Körnern. Die Pola
risationsfarben derselben weisen nur auf Feldspath, ohne Quarzbeimeu- 
gung und die Körner erscheinen ohne Glasbasis aneinander gewachsen. 
In Folge der gegenseitigen Hemmung konnten sich die Feldspathiudi- 
viduen nicht, wie bei den basisfükreuden Quarzandesiten der Umgegend, 
zu leistenartigen Mikrolithen entwickeln, sondern wurden zu polygona
len unregelmässigen Körnern ohne vorwiegende Längendimension. Ich 
glaube diesen Umstand in Hinsicht auf die oben ausgesprochene Unter
scheidung hervorheben zu sollen.

Feiner Magnetitstaub ist der Grundmasse in wechselnden Mengen
verhältnissen beigemengt. Die Verwitterung der Grundmasse äussert sich 
im Ueberwucbern eines Gewirres von trüben Punkten und Flecken, 
doch bemerkt man hier nirgends jene zwei charakteristischen Verwitte
rungsprodukte der tertiären Eruptivgesteine dieser Gegend: weder die 
chloritische faserige Substanz, welche den grünsteinartigen Daciten 
und Andesiten eigen ist, noch die durch Aggregatpolarisation ausge
zeichnete Carbonatbildung, welche hauptsächlich in den grauen Ande
siten zu sehen ist.

In der Bunsen’schen Gasflamme zeigt die Grundmasse starke Na- 
Reaktion, doch auch die rothe Kaliumfärbung ist sehr deutlich und
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weist darauf bin7 dass wenigstens ein grosser Tbeil der Grundmasse 
Orthoklas Substanz sei.

Unter den porphyrischen Einsprenglingen der Grundmasse sei an 
erster Stelle der Q u a r z  genannt, der in (2 -  3 mm.) grossen, an den Ecken 
und Kanten ein wenig abgerundeten, glashellen Doppelpyramiden mas 
senhaft auftritt. Zerbrochene Krystalle und einzelne Bruchstücke sind 
häufig. Einschlüsse von Grundmasse (bisweilen von der Form und 
Orientirung des Wirtbes), ferner Glas- und Lufteinschlüsse sind gewöhn 
liebe Erscheinungen in diesen Quarzkörnern, zeigen sich aber nirgends 
massenhaft.

Viel seltener als die Quarzkörner sind grössere eingesprengte Feld- 
spathkrystalle und treten dieselben meist mit ganz zersetzter kaolinar
tiger Beschaffenheit auf, so dass sie zur genaueren Bestimmung un
tauglich sind. Nur im Porphyre aus dem Faurager Tliale fand ich 
Krystalle, die frisch genug waren, um unter dem Mikroscope deutliche 
Zwillingslamellen erkennen zu lassen und in der Flammenprobe dem 
Andesine entsprechendes Verhalten zeigten. Im Porphyr des Berges 
Teblicu bei Füzesd polarisirten die Feldspathkrystalle ohne Zwillings 
s'reifung. Es wäre immerhin möglich, dass ein Theil der ausgesehie- 
denen Feldspathe Orthoklas sei, während das Vorkommen von Plagio
klas (Andesin-)-krystallen nach obigen ausser Zweifel steht.

Drittens wäre Biotit zu nennen; derselbe war ursprünglich jeden
falls vorhanden, wenn auch nicht eben häufig; im gegenwärtigen Zu
stande des Gesteines finden sich aber kaum mehr schwache Spuren davon.

Magnetit kommt meistens auch in grösseren scharf ausgebildeten 
Octaedern vor, aber in sehr verschiedener Menge. Das Grubengestein 
aus dem Annastollen-Horizonte enthält fast gar kein Magneteisenerz, 
hingegen zeigt es zahlreiche Hohlräume von scharf ausgesprochener 
Krystallform, die meist auf Pentagondodekaeder und auf Hexaeder mit 
Octaeder zu beziehen is t; es dürften dies Hohlabdrltcke von zerstörtem 
Pyrit sein.

Die petrogi aphische Constitution unseres Gesteines enthält dem
nach nichts was dem Begriffe des echten Porpbyres widerspräche ; bei 
der grossen Verwandtschaft der Quarzporphyre mit ihren späten Nach
folgern, den Quarztrachyten, genügt dies freilich nicht allein zur Ent
scheidung der aufgeworfenen Frage; immerhin muss darauf hingewiesen 
werden, dass sich das eben beschriebene Gestein in seiner Ausbildungs- 
weise von den in dieser Gegend häufigen Quarzandesiten sehr charak
teristisch unterscheidet. Doch ist es vorzüglich das geologische Auftreten 
desselben, welches auf die oben ausgesprochene Ansicht binführt; des
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halb sei nun dem geologischen Baue der Gegend eine kurze Betrach
tung gewidmet.

Ausser dem besagten Gesteine treten in der Gegend folgende 
Formationsglieder zu Tage: 1. Jurakalk in mächtigen Klippen; 2. Me
laphyr und Melaphyrtuff; 3. ein tertiärer (wahrscheinlich obermediter- 
raner) Schichtencomplex) von groben Sandsteinen, Conglomeraten und 
thonigen Lagen.

Der Ort Boicza liegt am Fusse eines hohen Berges, dessen beide 
Kuppen, östlich der Cornetu, westlich der Magúra Boiczi, aus dichtem 
weissem Kalk bestehen. Die Lagerung dieser Kalkmassen auf Melaphyr 
(resp. Tuff) hat Tschermak in überzeugender Weise dargestellt. Zu 
bemerken wäre nur noch, dass die dickplattige, nicht sehr deutliche 
Schichtung des Kalkes ein Verflächen nach Nordwest erkennen lässt, 
welches der Neigung der ganzen Contactfiäche zwischen Kalk und 
Melaphyr etwa entsprechen dürfte.

Südöstlich von der Magúra Boiczi, durch einen schmalen Sattel 
mit ihr verbunden, erhebt sich der kegelförmig gestaltete Svrediel als 
Porphyrkuppe auf einer Basis von Melaphyr. Es ist dies der höchste 
Gipfel dieses kleinen Gebirgsstockes (362 W. Kl.) und sein Inneres 
enthält einen grossen Theil der Erzlagerstätten von Boicza

In beiläufig südöstlicher Richtung steht ihm ein etwas niedrigerer 
Berg, Dealu Ursui, gegenüber, der seiner Struktur nach dem Svrediel 
auffallend gleicht; auch hier bildet Quarzporphyr die Kuppe und Me
laphyr den unteren Theil der Abhänge. Verlängern wir die Richtungs
linie, welche die beiden genannten Berggipfel verbindet nach Südost, 
so stossen wir sofort auf eine dritte, wenn auch kleinere Wiederholung 
jener Zusammensetzung; es ist dies ein kleiner Kegelberg, Teblicu, au 
der rechten Seite des Thaies von Füzesd. Derselbe ungebrochene Durch- 
sc' nitt lässt uns unterhalb der Dreifaltigkeitsstollen von Füzesd aber
mals eine Vergesellschaftung von Quarzporphyr mit Melaphyr entdecken 
und endlich als fünften schon weit entfernten Aufschluss jenseits der 
Propylitkuppen von Magúra eine kleine Quarzporphyrkuppe im Faura- 
gaer Thale westlich von Csertés, wo sich ebenfalls Melaphyr als 
Basis zeigt, (siehe den beigegebenen Durchschnitt auf Taf. II. fig. 1.)

Fünfmal wiederholt sich also dieselbe Bildung auf einer genau 
geradlinigen Erstreckung von ca. 6  Kilometer, eine auffallende Regel
mässigkeit, welche man um so mehr geneigt sein wird, aus einer ge- 
wissermassen genetischen Zusammengehörigkeit der beiden Gesteinsarten 
zu erklären, als ja  das Auftreten der tertiären Eruptivgesteine in die
sem Theile des Erzgebirges von der Verbreitung der Melaphyre ganz 
und gar unabhängig erscheint. Zu erwähnen sind noch einige unter-
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geordnete Vorkommen desselben Quarzporphyres, welches sich rechts und 
links von der Haupteruptivspalte anreihend gleichsam Querspallen 
bezeichnen.

Im Verhältnisse zu der an seiner Basis ausgebreiteten Melapbyr- 
masse erscheint der Quarzporphyr als ein durchbrechendes späteres 
Eruptivprodukt, etwa wie die Phonolitkegel des böhmischen Mittelgebir
ges über den breiten Basaltdecken ; ftir das jüngere Alter der Quarz
porphyre spricht auch eine deutliche, gangartige Durchsetzung dessel
ben im Melaphyrtuffe, die ich auf dem vom Svrediel gegen das Dorf 
Fiizesd hinabziehenden Bergrücken beobachtet habe.

Zu beachten ist, dass während die Andesite, Dacite und Propylite 
der Gegend sämmtlich entschieden jüngeren Alters sind, als das um 
gebende tertiäre Sediment — Posepny’s Lokalsediment, der Quarzpor
phyr dort, wo er m't demselben in Berührung tritt, von ihm überlagert 
wird ; auch habé ich in den Conglomeraten jenes Sedimentes d utliche 
Geschiebe jenes Gesteines, nie aber solche von Daciten gefunden.

Noch bleiben die Aufschüsse in den Grubenbauen von Boicza zu 
erwähnen. Zu den werthvollen Beobachtungen von Partsch und anderen 
kann ich meinerse;ts nur wenig Neues hinzufügen. Unzweifelhaft ist es, 
dass der beschriebene Quarzporphyr in den oberen Horizonten (Anna- 
stollen) das alleinige Nebengestein bildet; die zahlreichen alten Baue, 
welchen der Berg Svrediel bis zu seinem Gipfel hiran durchwühlt haben, 
sprechen für den Erzreichtum dieses Gesteines; der Annastollen ist in 
demselben angeschlagen und alle Gesteinsproben, die ich aus diesem 
Horizonte zu Gesicht bekam, Hessen sich als Quarzporphyr erkennen *

Die Aufschlüsse des Rudolfistollens finden wir in Hauer’s „Geologie 
Siebenbürgensu nach Partsch’s Beschreibung wiedergegeben. Da das 
Stollenmundloch auf jene schmale Kalkzone fällt, welche die beiden 
Kalkmassive Magúra und Cornetu verbindet, so ist es natürlich, dass 
nach Durchfahrung des Kalkes alsbald der Melaphyr (-tuff)- erreicht 
wurde. Ob in weiterem Vordringen der Baue der Quarzporphyr erreicht 
wurde, scheint nach der genannten Beschreibung zweifelhaft. Anders 
im tiefsten Horizonte der Baue ; der Josephistollen, welcher noch im 
tertiären Sediment ans Azt, erreicht alsba'd den Melaphyrtuff, in wel-

* Bei der Kürze meines Aufenthaltes in Boicza gereichte mir die Besichti
gung einer bei der Direktion aufgestellten Sammlung, in der sämmtliche Gänge 
und deren Hangend- und Liegendgesteine in Haudstücken vertreten sind, zu grosser 
Hilfe. Es sei mir gestattet, an dieser Stelle Herrn Bergdirektor G. Moldovan, söwie 
Herrn Markscheider Randysek lür die mir bei meinen Untersuchungen freundlichst 
gewährte Unterstützung meinen wärmsten Dank auszuspreohen.

Földtani Közi. IX. évf. 29
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ehern auch zahlreiche Klüfte erkreuzt wurden; weiterhin gelangt der 
Bau an die Grenze des Quarzporphyrs und weiter bis in dieses Gestein. 
Eine Trumm der sog. Kreuzschlagkluft, läuft an der Contactfläche hin, 
während im Aufschlüsse der sog. Langen Schuhaidakluft eine eigen- 

thümliche Eruptivbieccie mit eckigen Fragmenten von Quarzporphyr in 
grünlicher thoniger Masse die Nähe jenes Gesteines ankündigt. Wir 
haben also unzweifelhaft ein Fortsetzen der Gesteinsmasse des Svrediel- 
kegels nach der Teufe zu constatiren und beobachten das Vorkommen 
von Erzgängen sowohl im Melaphyrgebilde als im Quarzporphyr.

AVas die Beschaffenheit der Erzgänge von Boicza betriffr, zeigt 
sich kein auffallender Unterschied zwischen ihnen und anderen Erz
gängen des Csetraser Gebirges. Die im Allgemeinen schwachmäch 
tigen Gänge haben das Hauptstreichen von Siidost nach Nordwest und 
meist steiles Verflachen nach Südwest. Schaarungen, Schleppungen und 
Kreuzungen sind häufig zu beobachtende Erscheinungen Die vorzüg
lichsten Gangarten sind Quarz und Kalkspath, an Erzen brechen ein 
Bleiglanz, Fahlerz, Blende, Kiese und Gold, letzteres äusserst selten in 
frei aufgewachsenen krystallisirten Formen, meist nur in äusserst feiner 
Einsprengung, ferner als Edelgehalt der Kiesschliche. Laut Posepny’s 
Angaben * beträgt der Feingehalt des an den oberen Teufen (aus 
Quarzporphyr) gewonnenen Goldes 62 °|0, während die unteren Hori
zonte, wo vorzüglich in Melaphyr gebaut wird, 16—17 karatiges ( 6 8  °|0) 
Gold liefern. Hieraus lässt sich ein direkter Einfluss des Nebengesteines 
auf den Adel der Gänge umsomehr ableiten, als ja  auch an solchen 
Orten, wo die Goldgänge halb im Andesit, halb in Quarzsandstein auf
setzen (z. B. bei Verespatak und Zalathna) ein ähnliches Verhältniss 
beobschtet wurde.

Im Ganzen genommen weisen die Erzgänge von Boicza keinen 
auffallenden Unterschied von den übrigen edlen Gängen des siebenbür- 
gischen Erzgebirges auf; der geologische Altersunterschied ihrer Neben
gesteine findet weder in der Form, noch in der Allsfüllungsmasse der 
Lagerstätten seinen Ausdruck. Deshalb und bei der mehrseitigen nahen 
Nachbarschaft von edlen Erzgängen in unzweifelhaft tertiären Eruptiv
gesteinen (Fiizesd, Trestia im Osten, Herczegány, Kajanel im Norden) 
erscheint die Annahme gerechtfertigt, da*s auch die Erzgänge von 
Boicza derselben Bildungsepoche angehören, wie diese. Wenn es nun 
als höchst wahrscheiulich gilt, dass die Gangbildung in diesem Reviere 
als ein Nachspiel der grossen Eruptivthätigkeit, welche all die Massen 
von Andesit, Propylit und Trachyt hervorbrachten, anzusehen sei, so

* Jahrb. der k. k. geol. Reichsaast. XVIII. p. 301.
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braucht uns doch die Erzführung des Quarzporphyres von Boicza an 
dessen geologischem Alter nicht irre zu machen. Denn gleich wie bei 
Verespatak und an anderen Orten der Karpathensandstein bei Offen- 
bánya die krystallinischen Schiefer, so konnten sehr wohl bei Boicza die 
secundären Eruptivgesteine von der Spaltenbildung mitergriffen werden, 
wenngleich man den Anstoss zu derselben in den Tiefen suchen mag, 
welchem die tertiären Eruptivmassen entstammten. In diesem Falle 
aber würde die gleich einem Keile bis in bedeutende Tiefe, wohl bis 
in die Nähe des jüngeren vulkanischen Ilerdes hinabreichende homo
gene Masse des Quarzporphyres ebenso wie die Andesite selbst das 
geeignete Mittel für ununterbrochen hinabsetzende Spalten geboten 
haben. Daher sehen wir, dass hier in Bezug auf die Gangbildung 
der Quarzporphyr gleichsam die Rolle des Propylites übernimmt, indem 
seine Masse den Knotenpunkt der auch in die anlagernden Felsarten 
ausstrahlenden Gangspalten birgt.

Nachträglich gelangte ich auch noch in den Besitz werthvoller 
Daten über den Rudolfistollen. Herr Randysek, Bergbeamter in Boicza, 
an den ich mich in Betreff dieses Punktes um Mittheilungen wandte, 
kam meiner Bitte mit der grössten Freundlichkeit entgegen und über
sandte mir einen von ihm angefertigten Grundriss des genannten Stol
lens mit der Einzeichnung jedes Gesteinswechsels und der genauen 
Angabe des Streichens und Fallens der Steinscheiden; zugleich erhielt 
ich von ihm eine Sammlung von Gesteinen aus dem Rudolfistollen, 
welche die obigen Angaben illustrirt.

Indem ich nun die so erhaltenen Daten hier als Ergänzung mei
nes Vortrages nachfolgen lasse, kann ich nicht umhin, Herrn Randysek 
für die mir erwiesene Freundlichkeit meinen besten Dank auszusprechen.

Aus dem eingesandten Materiale ist ersichtlich, dass sich der Ru
dolfistollen in vier verschiedenen Gesteinsarten bewegt.

Lichtgrauer Kalkstein steht vom Stollenmundloch bis auf etwa 
62 Kl an, jedoch mit einer kurzen Unterbrechung, beiläufig in der 
Mitte dieser Strecke, wo nämlich auf einige Klafter Länge jenes son
derbare Tuffgestein, dem wir schon im Josefistollen und auch zu Tage 
begegnet sind, sichtbar wird. Diese kurze Unterbrechung deutet sicht
lich auf eine Verwerfung. Der Verwitterungsgrad des Tuffgesteines macht 
jede nähere petrographische Analyse unmöglich. Es lässt sich zur Cha
rakteristik des Gesteines nur so viel sagen, dass es aus einem breccien- 
artigen Gemenge von grünlichen und bräunlich-weissen Gesteinspartien 
besteht und von zibllosea feinen Adern durchzogen ist. Mit Säure

29*
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braust es meist ein wenig. Chalcedon und brauner Limonitstaub erfül
len die erwähnten Adern Einsprengungen von Eisenkies sind häutig. 
Nach seinem geologischen Verhalten gehört es offenbar zum Melaphyr, 
als dessen Tuff- und Breccienbildüng, wie Tschermak genauer ausge
führt hat.

Jenseits des Kalkes hält dieser Tuff auf eine lange Strecke (circa 
150 Kl.) im Stollen an ; hier hat der Stollen mehrere, jedoch nur taube 
Klüfte angefahren.

Dort aber, wo der Stollen auf den sog. Schwarzen Gang trifft, 
ändert sich plötzlich die Gesteinsbeschaffenheit: in dem weissen harten, 
quarzführenden Gesteine, welches nun auf eine Länge von 1 0 — 1 2  

Klaftern ansteht, erkennen wir leicht den Quarzporphyr aus den oberen 
Teufen, das Gestein des Svrediel.

Im Hangenden des mit parateilen Grenzflächen nach NO. strei
chenden und 70° SO. einfallenden Quarzporphyrganges finden wir dich
ten grünen M e l a p h y r ,  hierauf wieder T u f f ,  und dann einen zweiten 
Quarzporphyrgang zwischen zwei Eizgängen (Andrei und Mannsfahrtkluft).

Von dort bis zur grossen Sclmhaida-Kluft folgen noch einmal Tuff-, 
Melaphyr, Quarzporphyr (mit der Nikolaikluft); hierauf ein mehrfacher 
rascher Wechsel von festem Melaphyr und Melaphyrtuff. Das Hangende 
der nach SW. verflachenden Schuhaidakluft ist fester Melaphyr.

Aus dieser kurzen Uebersicht gibt sich eine bedeutende Störung 
der ursprünglichen Lagerungsverhältnisse zu erkennen, wenigstens was 
das gegenseitige Verhältniss des Kalkes des Me'aphyrs und der Tuff- 
bildung betrifft Der Quarzporphyr tritt in diesem Horizonte dreimal in 
Gestalt von mehrweniger mächtigen Durchbrüchen auf, während er, wie 
wir sehen, im tiefsten Niveau (Josephistollen) nur ganz im Süden er
reicht wurde, im höchsten aber, im Horizonte des Annastollens, sowie 
bis an den Gipfel des Svrediel hinauf das herrschende Nebengestein 
bildet.

Zugleich erscheinen im Rudolfistollen die Erzgänge ganz an die 
Nähe des Quarzporphyros gebunden, indem sie bald denselben durch 
setzen, bald an dessen Contactfläcken hinziehen. Wie im Allgemeinen, 
so spielt auch hier im Besonderen der Quarzporphyr gleichsam die 
aktive Rolle in Bezug auf die Erzgangbildung.

Der Uebersender dieser Daten bemerkt ausdrücklich, dass mit 
einer einzigen Ausnahme alle Klüfte im Rudolfistollen entweder senk
recht stehen, oder in Bezug auf die beiden anderen Horizonte wider- 
sinnisch vetflächen.


