
MONTANGEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG
VON CIBLES.

Von G. P a n t ó

(Zwei Kartenskizzen)

Im Aufträge der Direktion des Geologischen Instituts untéi suchte 
ich im Mai, Juni und August 1942 zur Unterstützung von staatlichen 
Erzschürfungen, die Erzvorkommen am Fusse des Cibles.

Literatur.

Uber die Umgebung des Cibles konnte ich in der geologischen 
Literatur nur petro graphische Angaben finden. Nach den alten Daten 
V o 1 к n e r’s (Andesit von Czibles im Guttiner Gebirge im nördlichen 
Siebenbürgen. Tschermaks Min. Mitt. IV. p. 261) beschäftigt sich A. 
K o c h  eingehender mit den Gesteinen des Cibles. (A Czibles és Oláh- 
lápos vidéke zöldkő-andezitjének új petrográfiai vizsgálata Földtani 
Közlöny X. p. 138, 1880) Bei G. P r i m i c s  (A Lápos hegység trachitos 
kőzetei. Földtani Közlöny XVI. p. 156. 1886) finden wir ausser ein
gehender petrographischer Beschreibung auch über die Verbreitung der 
einzelnen Gesteinsarten wertvolle Angaben.

GEOLOGISCHE UND PETROGRAPHISCHE VERHÄLTNISSE.

Das begangene Gebiet wird überwiegend von groben dickbankigen 
Lagen des Karpatensandsteins bedeckt. Unter den Sandsteinschichten 
befinden sich auch dünnere, tonige mehr oder weniger bituminöse Ein
lagerungen, deren Rolle jedoch sehr untergeordnet ist. Das Bindemittel 
des Sandsteins ist kalkig, stellenweise tritt dieser Bestandteil in solcher 
Menge auf, dass das Gestein längs einer glatten Kalzitspaltfläche zer
bricht. Die Lagen des Sandsteins besitzen ein Streichen von 320— 340a 
bei einem Einfallen von 40— 500. Nicht selten findet man auch lokale 
Umbiegung der Lagen. Im Fall wink el findet man grosse Schwankungen.

Diese Sandsteingruppe wurde durch den tertiären Vulkanismus 
durchbrochen. Wir müssen die zentrale, gewaltige Andesitmasse der



Ciblesgruppe : Cibles (Ţibles) Árcser (Arcerul), Bárány (Branul)
scharf von den in der umgebenden Sandsteingruppe auftretenden, von 
der Hauptmasse in kleinerer oder grösserer Entfernung liegenden Eruptiv
gängen, oder Stöcken unterscheiden.

I .  Die Hauptmassebesteht aus grobkörnigenporphyrischen Pyroxen- 
andesit, welcher fast keine amorphe Grundmasse aufweist. Die auf dem 
Grat 3 km lange, aus dem Karpatensandstein 4— 500 meter hoch aufra
gende, gewaltige vulkanische Kuppe besteht aus hauptsächlich verän
dertem Gestein. Die Hauptmasse der Gipfeln Cibles und Bárány bestehen 
aus einem, bis 1 cm grosse Feldspatkristalle enthaltenden Gestein, das an 
vielen Stellen verändert ist. Die Feldspatkörner sind zumeist unver
ändert, doch die Pyroxene sind vollkommen chloritisiert. Die Grund
masse des Gesteins ist vollkommen kristallin, auffallend grobkörnig. 
Die stärkste hydrothermale Wirkung wurde auf dem Cibles ausgeübt. 
Der Andesit der Kuppe ist lichtgrau ausgebleicht, an die Stelle der 
grossen Feldspateinsprenglinge tritt zerfallener Kaolin oder ein Hohl
raum. Das Gestein ist voll mit Löchern und Hohlräumen mit an den 
Wänden auf gewachsenen Quarzkristallen.

Einen abweichenden Gesteinstyp finden wir in der Masse des 
Árcser. Diese enthält auch grosse Feldspat und Pyroxeneinsprenglinge, 
die Grundmasse ist auch vollkommen kristallisiert, doch ist sie ent- 
schiedén kleinkristallin, also nicht so grob, wie die des Cibles und Bárány. 
Veränderungen konnten in diesem Gestein nicht beobachtet werden, 
seine Morphologie weist auf einen jüngeren Ursprung hin; es dürfte ein 
Produkt einer jüngeren Eruption sein.

2. In viel kleinerem Massen, als die Hauptmasse der Zentrabruption 
erstarrten die Andesite der Gänge und Stöcke, so konnten auch die 
Einsprenglinge nicht die Grösse erreichen, wie dies am Cibles der Fall 
ist. Das Gestein bleibt auch hinter der fast vollkommenen Hclc- 
kristallinität der Hauptmasse.

Auf dem begangenem Gebiet fand ich innerhalb des 6 l<m Umfanges 
des Cibles diese randlichen Andesitmassen. Ihre grösste Ausbreitung 
beträgt 2 km, meist sind sie in einer Richtung gestreckt, doch meist 
nicht soweit dass sie als Gänge anzusprechen wären. In ihrem Verlauf 
konnte ich weder konstante Richtungen, noch irgendeine Regelmässig
keit entdecken. Ihre Masse ragt,infolge ihres grösseren Wiederstandes 
gegen die Erosion, öfters morphologisch gut aus den umgebenden Gestei
nen heraus (z. B. Kőlába [Picorul Pietri]). An anderen Stellen ist sie 
morphologisch gar nicht ausgeprägt und infolge Mangel an Aufschlüssen 
schwer verfolgbar.

Petrographisch stehen diese randliche Andesitmassen, wie dies 
schon P r i m i c s feststellt, unseren erzführenden Andesiten besonders 
der in der Nähe befindlichen Erzsébetbánya am nächsten. Die Plagic-

1 5 * 2 2 7



klas- und Pyroxeneinbettimgen haben die gewöhnliche Grosse vcn 
0'5-i-5 mm, und die Kristallinität der Grundmasse ist nicht grösser 
als die der pylotaxitischen Textur. Innerhalb dieser zusammen
fassenden Eigenschaften bedeuten nur die Veränderungen gewisse 
Unterschiede unter den verschiedenen Andesite. Die Chloritisierung 
ist auch hier sehr verbreitet, die gleichmässige Pyriteinsprenrlingen 
sowie das Auftreten von nestartigen Pyritimprägnaticnen ist auch 
hier sehr häufig.

Sehr auffalend sind die an der Andesit-Sandsteingrenze auftretenden 
Kontakterscheinungen, welche bereits A. K o c h  erwähnt. In erster Linie 
verfügte die Andesithauptmasse mit so viel Wärmereserven, um einen 
breiten Kontakthof auszubilden. Stellenweise kann jedcch auch bei den 
Gangmassen eine bemerkenswerte Kontaktwirkung an den benach
barten Sandsteinen beobachtet werden. Besonders die tonigeren Lagen 
des Karpatensandsteins sind in Hornfelse interessanter Zusammen
setzung umgewandelt, aber auch die Sandsteine weisen verschiedene 
Veränderungen auf.

MONTANGEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE.

In der Umgebung des Cibles, — meist in der Nähe der erwähnten 
Randausläufer der Andesite —  wurden durch Privatfirmen Erzschür
fungen ausgeführt. Auf einige dieser erwarb das Ministerium für Gewerbe 
im Herbst 1941 Optionsrechte. Dies sind : die Szt. Anna, Szt. Laszlo, 
Szt. György und Maria Stollen.

Bezüglich der Schürfungen erhielt ich ven S, V i t á l i s ,  
der im Herbst 1941 die Fundstellen untersuchte, mündliche und in 
einem Fachurteil, welches im Jahre 19x1 von Oberinspektor der rudaer 
12 Apostelgrube J u n g  D. abgegeben wurde, schriftliche Daten. J u n g  
charakterisiert die Schürfungen folgenderweise :

Szt. Anna: 20 cm mächtiger Gang, 19-5 g/t Au und 15-5 g/t, Ag, 
E delmet all geh alt.

Szt. László : 10 cm mächtiger Gang, 17-5 g/t Au und 10 g/t Ag, 
Edéimét all gehalt.

Szt. György : Gangmächtigkeit nicht angegeben, 14 g/t Au und 
79 g/t Ag, Edelmetallgehalt.

S. V i t á l i s  gab die Metallgehalt der Erzstücke an, welche auf 
der Halde gesammelt werden konnten, wie folgt :

Szt. Anna Au 1 g/t, Ag 2 g/t, Pb — , Zn — , Fe — , Cu — ,
Szt. László: Au 1 g/t, Ag 55 g/t, Pb 2-92%, Zn 8-05%, F e — . 

Cu : Spuren.
Szt. György : Au 2 g/t, Ag 103 g/t, Pb 7-27%, Zn 274% , Fe 36%, 

Cu 0-17%.
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Im Archiv der Bergwerksdirektion in Nagybánya fand ich über die 
Schürfungen noch folgende Angaben :

Am 20 April 1933 bot die Grubengesellschaft »Szt. István« 
an das Rumänische Aerar ihre Schürfungen zum Kauf an. Über 
die Forschungen gab N. G r i g o r i e  der damals in Erzsébetbá- 
nya angestellte Bergwerksingenieur ein Fachurteil. Seine analytischen 
Daten :

Szt. Anna : 50 cm mächtiger Gang, Au —  Ag 6 g/t, Cu — , 
Pb. Spuren.

Szt. György : 80 cm mächtiger Gang. Au 1 g/t, Ag 69 g/t, Cu o-2 %, 
Pb 4-5%.

Mária: 20 cm mächtiger Gang, Au — , Ag 3 g/t, Cu — , Pb — .
Meine, auf Grund eigener Beobachtungen gesammelten Daten sind 

folgende :

S z t .  A n n a  S t o l l e n .

AnderOitseitedes in das Cibles Tal (Valea Ţibleşului) mündenden 
Kövespatak (Valea Prelucilor) genannte nördliche Seitental, 100 meter 
unter der Abzweigung des Bánya-Baches (Valea Bailor) wurde ein cca 
30 m langer Stollen angelegt. Die Umgebung besteht aus hellen, meist 
chloritisierten Pyroxenandesit, welcher an der Ostseite der Hársoldal 
(Faţa teului) und an der Westseite des Goihó (Grohot) ein, durch den 
Köves Bach durchgeschnittenes einheitliches Massiv bildet. Der in 
Richtung 900 vorgetriebene Stollen ist auf einen im lichten Andesit 
auftretenden dunklen Andesitgang gerichtet, welcher eine dünne 
Erzschnur enthält. Die Erzschnur weist reichere Pyritimpägnation, 
mit geringem Chalkopyrit- und Galenitgehalt auf. An der Nordseite 
des Stolleneinganges läuft eine 2— 3 cm mächtige chalkopyritische 
Ader.

Nach einem 10 Meter langen Querstollen wurde ein stark veränder
ter, an dunklen Andesit gebundener, i90°/70° stehender, pyritischer 
Imprägnations- und Inkmstationsgang angefahren und in Streich
richtung in einer Länge von 20 meter verfolgt. In dem Gang konnte ich 
ausser Pyrit kein anderes Erz finden, die Erzimprägnationszone hat 
eine maximale Breite von 40 cm die Durchschnittsdicke ist 20 cm, 
sodass der Abbau des Ganges nicht lohnend sein dürfte. Nach der Ober
flächenkartierung ist der Schürfstollen nahe an die Grenze des Andesit- 
Sandsteinkcntaktes angesetzt. Auf die Analogien der anderen Erzvor
kommen stützend, kann an der Kontaktgrenze mit grösseren Ver
erzungen gerechnet werden, so sollte der in Streichrichtung angelegte 
Stollen noch bis zu dem innerhalb 20 meter zu erwartenden Sandstein 
vorgetrieben werden.
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S z t .  L á s z l ó  S t o l l e n .

Der Szt. László Stollen befindet sich bei der Einmündung des süd
lichen Seitentales, westlich des Punktes -ф- 1256 (Gorhó, Grohot) im 
Bánya-Bach (Valea Bailor), an der Südseite des Tales, in hellem Andesit 
(siehe I. Abb.) Der in Richtung 1350 10 meter weit vorgetriebene Stollen, 
schliesst hellen, stark kaolinisierteri, mit Pyrit gesprenkelten bankigen 
Andesit auf, in dem 1 — 2 cm mächtige Erzschnüre auftreten. Mit den 
Bankungsflächen des Andesites und einer Rutschfläche parallel läuft 
in Richtung i5o°/7o° ein xo— 20 cm mächtiger Gang, welcher in östlicher 
und westlicher Richtung durch Querstollen aufgeschlossen wurde. Der 
Gang ist zumeist taub, ist mit quarziger und kalzitischer Gangart 
ausgefüllt und nur 25% dessen besteht aus Galenit, Sphalerit und Pyrit 
mit untergeordnetem Chalkopyrit. Am Westende des Ganges drehen 
sich die Absonderungsflächen gegen 1050 so dürfte auch der Gang hier 
seinen Verlauf ändern. Der östliche Stollenteil ist bis zum Tage aus
getrieben.

Nach den Daten der Oberflächenkartierung, liegt auch dieser Stollen 
am Rande der Andesitmasse, und daher wäre ein Vortreiben des Stollens 
bis zum Sandstein ratsam.

S z t .  G y ö r g y  S t o l l e n .

Der Szt. György Stollen liegt vom letzteren cca 100 meter nordöstlich 
am Nordufer des Bányabaches (siehe 1. Abb.). Auf der Oberfläche in der 
Umgebung des Stollens kann nur Karpatensandstein angetroffen werden. 
An der Nordwestseite des Stolleneinganges kann 320°/зо° Einfallen 
gemessen werden. Hier stehen dünnbankige Sandsteine an. Der Ver
lauf der Lagen über dem Stollen ist gestört, an der Südostseite weist 
der Sandstein eine Lagerung von i 8o°/75° auf. Hier zieht sich ein 
10— 15 cm mächtiger Pyrit-Gang durch das Gestein.

Am Beginn des 550 laufenden Stollens befindet sich an der Südost
seite Andesit, welcher weiter längs einer зоо°/40° gelagerten Fläche 
gegen das Sandstein abgränzt. 10 meter vom Stolleneingang, an dem 
kleinen südwestlichen Einbruch steht längs einer 400 / 6o° messenden 
Fläche Andesit an. In diesem läuft der Stollen 5 meter, um dann fast 
ganz in Sadnstein zu gelangen. Hierauf wendet er sich in die Streich
richtung des 285°/6o° liegenden Sandstein. Der Stollen folgt hier eine 
unregelmässige, 15 cm betragende, pyritische, stellenweise sphaleritische 
und chalkopyritische Schnur, welche jedoch nicht mit dem Gang 
an dem Stolleneingang identisch ist.

Auf der Südwestseite des nach der Biegung in der Streichrichtung 
vorgetriebenen Schlages findet sich bei cca 5 meter wieder Andesit, um
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gegen den Sandstein in unregelmässiger welliger Oberfläche zu enden. 
Der Sandstein ist hier in Korngrösse, Streichrichtung und Bankung 
wechselnd.

Unmittelbar bei der Stollenbiegung tritt aus dem Andesit ein 
i4o0/6o° laufender 25— 30 cm mächtiger dichter, Pyrit, Chalkopyrit, 
Sphalerit und Galenit enthaltender Gang hervor. Er tritt in den Sand
stein über, behält im grossen ganzen seine Richtung und verbreitert 
sich auf 60— 80 cm, allerdings mit tauben Einschlüssen.

Der Stollen schliesst den i35°/70°— 8o° laufenden Gang auf einer 
Strecke von 30 meter auf. Das Hangende des Ganges grenzt sich durch 
eine wellige, gut entwickelte Bruchfläche ab. Das Nebengestein ist 
an beiden Seilbändern Karpatensandstein. Er enthält sandige und tonige 
Lagen und weist öfters pyritische Imprägnationen auf.

Beide Seilbänder haben wellige Oberfläche. Die Mächtigkeit des 
Ganges wächst zwischen First und Sohle rapid. Am First ist die 
Mächtigkeit ungefähr 20— 40 cm, an der Sohle verdickt er sich bis 
So— 100 cm. Die mit limonitischen Verwitterungsprodukt ausgefüllte 
Nester sind häufig.

Das Haupterz ist grobkristalliner Pyrit, welcher kleinere Spalien
wände inkrustiert. Nach ihm folgt der Galenit, welcher sich an ein
zelnen Gangteilen in Flecken und Bändern anreichert. Es ist wahr
scheinlich der Nähe der Oberfläche und der starken Oxydation zu
zuschreiben, dass der Galenit an vielen Stellen leicht zermürbt. Der 
pechschwarze Sphalerit von hohen Eisengehalt bildet gleichfalls unregel
mässige Nester im Gange.' Er ist grobkristallin, seine Menge bleibt jedoch 
unter dem Galenit. Chalkopyrit ist mit freiem Auge nur an wenigen 
Stellen zu erkennen.

Am Erz konnte ich unter dem Mikroskop folgendes beobachten : 
Pyrit, hauptsächlich idiomorph, mit aufallender Anisotropie. Aus 
diesem kann man auf einen bedeutenden As- ' • und Sb" ■ • Gehalt 
schliessen. Das untergeordnet auftretendes Arsenopyrit beweist dasselbe.

Sphalerit erscheint in xenomorphen Flecken, mit starken Innen
reflexen. Meist in Form von kleinen Tropfen, enthält er Chalkopyrit- 
ausscheidungen. Die Tropfen ordnen sich dicht aneinander, und vereinigen 
sich an einigen Stellen zu grösseren Flecken. Die letzteren treten nie selb
ständig auf, ihre Form beweist, dass Sphalerit von ihm resorbiert wurde.

Gangart ist Quarz und Kalzit, der letztere tritt in grösseren auf- 
gewachsenen Kristallen auf. Aus dem Umstand, dass der Gang mit 
einer bedeutenden Verwerfungsfläche parallel läuft, kann man auf eine 
längere Ausstreckung des Ganges schliessen. Auch die Verdickung 
des Ganges gegen die Tiefe ist ein gutes Zeichen für weitere Schürfungen, 
obzwar auch auf eine Verzweigung oder eine Linsenform nicht ausge
schlossen werden kann.
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K á l m á n  S t o l l e n .

Unter dem, auf der Oberfläche kartierten Karpatensandstein
gehängeschutt kommt der Stollen in unveränderten grauen Andesit, 
welcher in Richtung i50°/55° eine dicke Bankung aufweisst. Das Gestein 
ist längst Absonderungsflächen i — y2 cm dünn kalzitisch vererzt. Der 
Stollen war zu meiner Anwesenheit an der Sohle gemessen n  Meter 
vor getrieben.

M a r i a  S t o l l e n .

Dieser Stollen befindet sich ioo m unterhalb der Einmündung 
des gabeligen Nebentales des Folyócska, (Izvorul Râu) auf der Karte i  :
25.000 mit ValeaŢibleşului angegeben, welches vom 1545 hohen Gargány 
(Vrf Garganilor) südwestlich hinabzieht, am südöstlichen Talhang. 
In der Umgebung des Stollens ist nur Karpatensandstein, zwar seine 
mergelige, feinsandige Varietät zu finden. In den Sandstein wurden hier 
die Fallrichtung des Gesteines, folgend, von einander 15 Meter entfernt, 
drei Stollen vorgetrieben. Bei meiner Anwesenheit war nur einer, —  
der mittlere, —  begangbar, welcher auch der Halde nach beurteilt am 
weitesten vorgetrieben war.

Von den cca xo Meter langen Stollen wurde mit einen cca30 Meter 
langen, Querstollen der Verlauf einer 1— 5 cm mächtigen pyritischen 
Ader verfolgt. Die mit den 330°/55° Schichten des kalkigen Karpatensand
steins parallel gelagerte dünne Erzschnur ist durch das Sickerwasser 
vollkommen limonitisiert. Auf der Halde fand ich neben den Karpaten
sandstein-Nebengestein, mit Pyrit streifig imprägnierte Sandsteinstücke. 
Es gab noch einige quarzige Gangstücke, welche ausser Pyrit ncch 
Arsenopyrit, Chalkopyrit und Sphalerit enthielten.

Die weitere Untersuchung hat hier keinen praktischen Zweck.
Um über die ganze Vererzung des Gebiets ein Bild zu erhalten 

und Daten zu sammeln, besuchte ich auch andere Erzvorkommen.

U n t e r e r  u n d  O b e r e r  I m r e  S t o l l e n .

Diese Schürfung ist mit der Obigen ungefähr gleichaltrig, J u n g  
und G r i g o r i e  erwähnen sie auch :

U n t e r e r  I m r e  S t o l l e n :  Au : 05 g/t, Ag : 295 g/t Ju n g.
» » » Au : —  Ag :1 9  g/.

G r i g o r i e .
O b e r e r  I m r e  S t o l l e n :  Au : Spuren, Ag : Spuren, J u n g .

» » » Au : 2 g/t, Ag : 73 g/t.
G r i g o r i e .

Weder J u n g  noch G r i g o r i e  weisen Spuren von Cu und 
Pb nach.
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Dieser liegt im bei der Einmündung des östlichen Nebentales des 
östlichen Ursprungsastes des Bölényes Baches (ValeaZimbrului, Nebental 
des Cibles Tales). In 90°/55°Sandsteinen findet sich eine Pyritimpräg- 
nation, welche mit den Schichtflächen gleichsinnig läuft. In seinem 
Streichen wurde der 15 m lange Stollen geführt. Die Imprägnationszone 
verdünnt sich stellenweise vollkommen, an anderen Stellen erreicht 
sie eine Mächtigkeit von 50 cm. Längs Querspalten erstreckt sich d’e 
Vererzung auch ins Nebengestein. Hohlräume sind häufig. In diesen 
findet man aufgewachsene Pyrit-, Chalkopyrit-, Kalzit- und Barit- 
kristalle. Die Vererzung macht den Eindruck eines fernen Ausläufers.

O b e r e r  I m r e  S t o l l e n .

Am mittleren Ursprungszweig des Bölényesbaches befindet 
sich —  im ersten östlichen Nebentälchen •—- im tauben Sandstein ein 
cca 15 meter langer Stollen, dann aus diesem verzweigend ein cca 30 meter 
langer, nach Norden laufender Stollenteil, mit welchem ein ioo0/yo° 
verlaufender quarziger-arsenopyritischer Gang verfolgt wurde, welcher 
zwischen den gleichlaufenden Sandsteinlagen eingebettet ist.

Unter dem Mikroskop konnte in dem Erze folgendes festgestellt 
werden : Der Arsenopyrit, erscheint in meist idiomorphen, gestreckten 
Kristallen, welche an einigen Stellen Rosetten bilden. Sie besitzen 
lebhafte Anisotropie. Sphalerit ist in xenomorphen Flecken ziemlich 
häufig, die Innenreflexe sind auffallend hell. Meist treten in ihm 
Ausscheidungen auf : stellenweise Tetraedrit, welches in grösseren rund
lichen Flecken auftritt, und Chalkopyrit in Reihen angeordneten kleinen 
Tropfen. Der Chalkopyrit bildet nur selten selbständige Körner, das 
Erscheinen von Galenit ist auch eine Seltenheit. Kermesit bildet stellen
weise bemerkbare Flecken. Nur ihre Mitte wird von grösseren Körnern 
erfüllt, die Ränder bestehen aus Anhäufung von Fasern, deren Spitze 
in die quarzige Grundmasse hineinreichen. Starke besonders in Öl 
auffallende Bireflexion : graublau, grüngrau, licht rosa-crc'mefabrig. 
Lebhafte Anisotropie; veilchenblau, bräunliche, graue Farben. Inneren
reflexe häufig, geben oft der ganzen Oberfläche einen rötlichen Schimmer.

In der Grube wurde in den Jahren um 1900 gearbeitet, einen Sommer 
lang arbeitete im Ciblestale auch ein Stampf werk mit Verlust. Ich halte 
es bemerkenswert, weil es auffallend ist, dass im Karpatensandstein, von 
dem nächsten Andesitvorkommen 1 5  km entfernt, in einer Höhe von 
1000 meter ein gut ausgeprägter, unter hoher Temperatur gebildeter 
Erzgang läuft. Es ist begründet, in der Tiefe näher zur Andesit seine 
breitere Fortsetzung anzunehmen.

*

U n t e r e r  I m r e  S t o l l e n .

2 3 3



Nordöstlich von dem Grat des Cibles-Sóskásbérc (Vrf. Stegior) 
Rücken wurden auch Schürfarbeiten durchgeführt.

Auch dies sind ältere Schürfarbeiten, welche durch eine rumänische 
Gesellschaft 1939 neuerlich untersucht wurden.

Von der Spitze des Vénhegy (Vrf. Prelucilor, Vrf. Tomnaticului), 
<^1464, in Richtung 300 8oö Meter Abstand befindet sich der Zusam
menlauf zweier kleiner Täler (Valea Călimănului). Hier fand ich 4 Schürf
stollen. Sie befinden sich am Bachrand, sämtliche in Bruch. An der 
untersten Halde fand ich Stücke eines dickbankigen, grobkörnigen 
Andesits, welche über dem Stolleneingang ansteht. Dies ist ein stark 
Verändertes Gestein, in welchem sich zahlreiche pyritische, galenitische. 
besonders aber kalzitische Blasenausfüllungen befinden. An den Abschei
dungsflächen des Gesteins fand ich stellenweise 1 — 2 cm dicke Kristall- 
krusten von Pyrit und Galenit.

Von diesem Stollen 60 meter talaufwärts fand ich folgende. 
Auf der Halde befinden sich ausser den blasigen Andesit, Stücke von 
quarzigen Gangart, mit zerfallende, kleine Markasit- und Galenit
nester ihn ihnen.

20 Meter weiter, an beiden Seiten des Tales liegen zwei weitere 
Stollen, die Halden sind jedoch vom Bach bereits weggespült, sodass 
keine Erzspuren vorzufinden waren.

Der Gang, welcher durch die zwei unteren Stollen im Streichen 
verfolgt wurde, kann in dem benachbarten in Richtung laufenden 
Bach wieder gefunden werden. Ein kleiner Schürfstollen und einige 
herumliegende Erzstücke beweisen, dass der Gang auch von hier ange
griffen wurde.

Das durch hydrotermale Wirkung umgewandelte, nicht nur mit 
Pyrit sondern auch durch Galenit imprägniertes Nebengestein ist ein 
Hinweis zur Beurteilung der Vererzung. Die durch Aufschlüsse über 
150 m langen Streichen bekannte Vererzung, weistauf eine bedeutende 
Gangbildung hin. Die auf der Halde gefundenen Stücke sind zur Beurtei
lung der Vererzung nicht genügend. Wenn der György Gang gegen 
die Tiefe zu eine Verdickung aufweist, dürfte die Unterfahrung des 
Ganges hier auch ratsam sein.

In dem unter dem Szetince (Vrf. Sitniţei -ф-1357) und Kelemenlába 
(Piciorul Călimănului -ф-1263) gabelförmig verzweigenden Nebental des 
östlichen Kelemen Baches, in cca 950 m Hohe, wurden auch Schür
fungen vorgenommen. Der vom Tale bis herauf ziehende lichte Andesit 
kommt hier mit dem 340°/35° liegenden Sandstein in Berührung. 
Auf diesen Kontakt wurde der bereits eingebrcchene Stollen vorge
trieben. Auf der Halde konnte ich ausser den reich mit Pyritnestern 
imprägniertem Andesit auch Erzstücke finden. Neben Markasit und 
Pyrit fand sich Sphalerit und Galenit.
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Mikroskopische Beobachtungen : Das ursprüngliche Erz war
Pyrrhotin das ich unverändert nicht wiederfinden kennte. Seine 
Gegenwart wird allerdings durch die Erzstruktur tewiesen, Infolge 
Schwefel auf nähme wurde aus dem grössten Teil des Pyrrhotins 
mit Beibehaltung der lammellaren Struktur Markasit. An einzelnen 
Stellen sind die verschiedenen Phasen des Umbaues bis zu strukturlosen 
Eisensulphidmassen zu erkennen. Idiomorphe Pyritkristalle sind in 
beiden vorigen Phasen, häufig. Ob diese Produkte eine Umwandlung 
oder primäre Ausscheidungen sind, konnte nicht festgestellt werden, 
Auch diese Pyritkristalle zeigen eine lebhafte Anisotropie. Die verein
zelt auftretenden Arsenopyritkristalle weisen auf die Gegenwart von 
As"* hin. Das zweite wichtige Erz ist der Galenit, in welchem die 
Spalten und Kluftrichtungen mit den umgebenden Markasitlamellen 
Übereinkommen, und so auf den Umbau des Galenits aus dem Pyrrhotin 
hinweisen.

Das Erz weist auf eine Entstehung bei höheren Temperaturen hin, 
die höheren waren als die der vorhererwähnten Vorkommen. Auf Grund 
der Haldenfunde ist dieses Vorkommen keineswegs hoffnungsloser als 
die anderen.

D. J u n g  beschreibt von dieser Stelle einen 2 Meter mächtigen 
Gang, welcher 3 g/t Gold- und 45 g/t Silbergehalt besitzt.

Bewertung der Erzvorkommen.

Im Allgemeinen muss bei der Beurteilung der Vererzung des Gebie
tes hervorgehoben werden, dass in der Umgebung des Cibles die 
Abkühlung der Andesitmassen und die darauf folgende hydrothermale 
Aktivität, infolge der umgebenden Sandsteindecke in einer von unseren 
anderen Vorkommen abweichenden Weise vor sich gegangen ist.

Es ist heute unmöglich die Mächtigkeit der Sandsteindecke, unter 
welcher sich die Abkühlung abgespielt hat, genauer zu bestimmen. 
Die randlichen Andesitmassen sind sehr wahrscheinlich völlig gedeckt 
zur Erstarrung gekommen, nur die Erosion hat sie auf die Oberfläche 
gebracht. Die Zentralkuppe hat sich wahrscheinlich teilweise über die 
Oberfläche gehoben, doch musste sie, wie dies aus den Spuren der 
Kontaktgesteine wahrscheinlich ist, einen Teil seiner Sandsteindecke 
mit sich hochgehoben haben.

In den unter der dicken Deckenschichten auskühlenden Andesit
massen liegen die Geoisothermen viel weiter voneinander, wie bei einer 
die Oberfläche erreichenden Effusion. So hat in der hydrothermalen 
Phase, die für die Erzausscheidung günstige Temperatur in grösseren 
Tiefen ihren Optimalwert erreicht, und somit sind die Tiefenzonen der 
Vererzung auch mehr voneinandergerückt wie anderswo, wo die Geo-
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isothermendichte grösser ist als hier. In der Umgebung des Cibles 
haben sich lebhafte hydrothermale Wirkungen abgespielt. Dies beweist 
zum Teil die starke Chloritisierung und Kaolinisierung der gewaltigen 
Andesitmassen, ausserdem die in die entferntesten Teilen der Masse aus
reichende kalzitische und Erzimprägnationen. Zur Beurteilung der Grösse 
der Andesitmasse sind die Oberflächenaufschlüsse bezeichnend genug.

Aus dieser gewaltigen Masse konnten sich beim Abkühlen grosse 
Mengen vön leichtflüchtigen Stoffen entfernen. Die in grösserer Tiefe zu 
erwartende Vererzung kann nicht als sicher angenommen werden, die 
angeführten Daten weisen nur auf seine Wahrscheinlichkeit hin.

Auf die Zeitfolge der Andesitausbrüche des Cibles weisen bisher 
nur wenige Tatsachen. Das Gestein des Cibles und des Bárány sind 
warscheinlich die ältesten. Die Andesiimassenund Stöcke der Umgehung 
sind wahrscheinlich jünger, sc gar jünger als das Gestein des Árcser. Als 
letzte Effusionen machten diese die Spalten für die leichtflüchtigen 
Stoffe der Magmamasse frei. Nach den bisher zur Verfügung stehenden 
Daten sind alle wichtigeren Vererzungen auf der Grenze des Andesites 
mit den Sandsteinen zu finden.

In den zentralen Massen des Andesites sind ausser einigen unbe
deutenden Imprägnationen keine Vererzungen von Bedeutung zu 
f nden.

In der Allgemeinheit könnte bei späteren Erzuntersuchungen das 
Aufsuchen der tieferen Horizonte des Andesit-Sandsteinkontaktes zum 
Leitfaden dienen. Vorläufig sollte man nur mit 15— 20 meter hohen 
Abständen die Unterfahrungen beginnen, dass die Gleichmässigkeit 
oder Charakter der Gänge durch kürzere Stollen untersucht werden 
konnte. Wenn diese, ver hält nissmässig kurze Unterfahrungen gute 
Resultate ergeben, können grössere Schürfarbeiten unternommen 
werden. Ein solcher z. B. wäre das Vortreiben des Mariastollens bis 
zum Inneren des Ga^gány-Iharos (Păltiniş) wo die Grenze des Andesites 
zu erwarten, und durch einen Querschlag die Wurzeln der Vererzung 
des Imre Stollens aufzuschliessen wäre.

Bezüglich der vorzunehmenden weiteren Schürfungen kann ich 
keine genauere Vorschläge machen, weil das sehr bedeckte Gebiet, die 
Oberflächenbeobachtungen sehr behindert hat. Von den Gängen konnten 
wir keinen im Oberflächenausbissen verfolgen.

Uber die Erstreckung der Vererzung konnte ich auch nur aus den 
Schurfergebnissen Schlüsse ziehen, und diese mit der annähernden Fest
legung der Gesteingrenzen ergänzen.

Detailliertere Beurteilung der Gänge wäre nur durch Analyse zahl
reicher Durchschnittsproben möglich. In den älteren Analysen sind so 
grosse Widerspürche, dass diese nicht als verlässliche mittelwerte anzu
sehen sind. Letzthin wurden mir aus dem Chemischen Laboratorium der
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Grubendirektion von Nagybánya die folgenden zwei Edelmeta’lanalysen 
(Analyse No 752/1942) zur Verfügung gestellt :

Szt. László Stollen, pyritisches Gangstück : 2 Au : g/t, 48 Ag : g/t. 
Szt. Anna Stollen Andesit : Au : 0-5, g/t, Ag: 7 g/t.

Aus diesen Resultaten kann man darauf schliessen, dass die Pyrit
inprägnationen des Nebengesteins, wahrscheinlich mit dem der Gänge, 
vom gleichen Ursprung sind. Auch diese enthalten Edelmetalle, sodass an 
einzelnen angereicherten Stellen auch ihr Abbau lohnend sein könnte.

G. P a n t ó :  Raporturile geologice a regiunii Ţibleşului.

Masivul eruptiv al Ţibleşului se compune preponderant din andezit 
piroxenic, porfiric, granular. Faţă de massa centrală al conului vulcanic 
filoanele lat erele au o extindere cu mult mai redusă. Este de menţionat 
fenomenul de contact ce se constată la limita andezit-grezia carpatică. 
Materialul eruptiv al conului vulcanic central în momentul erupţiei s’a 
consolidat ajungând la suprafaţă, in timp ce filoanele laterale s’au con
solidat sub acoperişul în care s’au intrus. In faza hidrotermală termele 
ascendente au atins temperatura favorabilă metalogenezei la adâncimi 
mai mari şi zonele de adâncime ale metalogenezei s’au indepărt at unele 
de altele. Dovezile unei intensive acţiuni hidrotermale sunt impregna- 
ţiunile de calci! ă şi metalifere, precum şi propilitizarea si caolinizarea. 
In ce priveşte ordinea crupţiunilor, Tibleşul şi Branul sunt cele mai 
vechi. Metalizaţiile mai importante cunoscute, se ivesc la contactul 
filoanelor laterale cu grezia. La cercetările viitoare acest punct de vedere 
trebuie luat in considerare.

Д р . П а н т о  Г а б о р :
УСЛОВИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОРОД В РАЙОНЕ ЦИБЛЕС.

Главный массив Циблеса состоит из крупнозернистого порфи- 
роидного пироксинового андезита. Андезитовые глыбы на краях 
массива застывали в меньших массах, чем центральный вулканичес
кий конус. Сильно заметны контактные явления на границе анде
зитов карпатских песчанников. Пока масса центрального вулкани
ческого конуса в момент эрупции вышла наружу, глыбы на краях, 
будучи поглебенными, застывали. Выступающие термы температуру, 
подходящую к выделению руд в гидротермической стадии, достигли в 
больших глубинах, на основании чего глубинные рудные зоны более 
оттянулись друг от друга. Импрегнаций кальцита и руды далее про
грессивная пропилитизация и каолинозация свидетельствуют о том, 
что в околице Циблеса происходили сильные гидротермические про
цессы. Касательно последовательности эрупции —  Циблес и Брна 
самые старшие. До сих пор известные и наиболее серьезные рудо- 
образования проявились на границе крайних глыб бассейна и кар
патских песчанников. При дальнейших исследованиях это обстоя
тельство следует иметь в виду.
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