
MONTANGEOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN ÜBER ERZ
VORKOMMEN IN BOR SABÁN YA, IM T A L  DER ARANYOS- 
BESZTERCE, IN DER UMGEBUNG VON GYERGYÓTÖLGYES 
UND ANDEREN Sl EBEN BÜRG ISCHEN MINERALFUNDORTEN

Von Dr. A. F ö l d v á r i  und Dr. G. P a n t ó .

(Mit 5 Kartenskizzen und i Textfigur)

Im Aufträge der Ung. Ministers für Industrie untersuchten wir die an
gemeldeten Erzvorkommen Siebenbürgens. Infolge Zeitmangels konnte ein 
Teil der Aufgabe nicht durchgeführt werden, sodass die Untersuchung 
der Erzvorkommen südlich Gyergyószentmiklós wegbleiben musste.

Wir beschäftigen uns mit den untersuchten Erzvorkommen in drei 
Gruppen :

1. In der ersten Gruppe werden die Vorkommen behandelt, welche 
schon auf Grund einer Voruntersuchung abbauwürdig scheinen.

2. In der zweiten Gruppe werden die Vorkommen behandelt, 
welche zwar erzführend sind, jedoch zur Beurteilung der Abbau Würdig
keit weiterer Untersuchung bedürfen.

3. In der dritten Gruppe folgen Erzvorkommen die schon durch 
die Voruntersuchung als bedeutungslos erkannt, oder durch Unkennt- 
niss als Erzvorkommen angemeldet wurden. I.

I. G r u p p e .

Erzvorkommen der Umgebung von Borsabdnya. (Kartenskizze I.)

I .  Erzgangruppe Toroiaga. Die Masse des 1931 m hohen Toronyága 
(Toroiaga), welche sieb über die kristalline Umgebung erhebt, wird meist 
aus grobkörnigen Dazit gebildet: An seinem südlichen und südöstlichen 
Abhang (Esztena-csúcs, Stana lui Vertici), unter der -ф- 1812, wo der 
kristalline Schiefer nur untergeordnet auftritt, sind Ausbisse von 7 mit
einander gleichsinnig laufenden Erzängen bekannt.

Die Gänge streichen 10— 200, zwischen den äussersten ist cca 1000 
meter horizontaler Abstand. Die Mächtigkeit der Gänge schwankt 
um einen Meter, und fallen mit 70— 8o° gegen Osten. Die Ausbisse 
befinden sich in einer Höhe von 1000— 1600 meter.
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Die Schürfungen am Ende des vorigen Jahrhundertendes fanden 
6 Gänge abbauwürdig. Diese sind in NW— SE Reihenfolge : Mihály, 
Katarina, Zsófia, Őrangyal, Kisasszony, Stefánia. Die Gänge laufen 
zwischen gut ausgebildeten Gränzflechen und setzen sich über die 
Grenze des Eruptivums bis ins Kristallin fort. Die hauptsächlich karbo- 
natische, untergeordnet quarzitische Gangart wechselt bänderweise mit 
dem Erz ab.

Das vorherrschende Erz ist Pyrit, welches an einzelnen Stellen des 
Gangsystems als ausschliessliches Erzmittel auf tritt. Neben dem Pyrit 
finden sich Sphalerit, Galenit, Chalkcpyrit, Arsenopyrit, Bcurnonit als 
häufigere Erzminerale. Die Aufschlüsse ermöglichen keinen tieferen 
Einblick in die Erzverteilung der Gänge. Bei dem bisherigen Abbau 
war der Gehalt an Edelmetallen allein nutzbringende. Erze von industriel
lem Wert wurden nur in Mihály und Zsófia-Gang aufgefunden. Spha
lerit, Galenit, Chalkcpyrit sind nicht ständige Bestandteile der Gänge. 
An einzelnen Stellen sind sie besonders angereichert, an anderen fehlen 
sie fast vollkommen. Eingesprengter Arsenopyrit ist ständiger Begleiter 
des Pyrits, Bournonit findet sich stellenweise mit Galenit-Chalkopyrit 
vergesellschaftet.

Zum mikroskopischen Untersuch ung stand uns Erz aus dem Stefánia- 
und Mihäly-Gänge zu Verfügung. Zu einen eingehenden Untersuchung 
hatten wir keine Gelegenheit. Der zumeist idiomorphe Arsenopyrit und 
Pyrit sind zweifellos die ersten Erzausscheidungen. Sie werden chronolo
gisch von Chalkopyrit und Sphalerit gefolgt. Sphalerit ist ziemlich dunkel 
und enthält cca 10% Fe. In einzelnen Teilen enthält er auffalend zahl
reiche Chalkopyrit-Einschlüsse. Mit diesen halten wir es notwendig uns 
näher zu beschäftigen, da sie eine interessante Struktur aufweisen.

Zwei voneinander verschiedene Sphalerit-Chalkopyrit Systeme 
konnten im Erz beobachtet werden. Das eine ist das gewöhnliche Ent
mischungs-System, in welchem Sphalerit den Chalkopyrit in Form von 
unregelmässig zersträuten oder in Reihen auftretenden Tropfen oder 
Schnüren enthält. Dieser Chalkopyritgehalt entspricht nur dem unter
schied der Chalkopyrit-Lösungsfähigkeit, das ins Interwall der Ausschei- 
dungs- und Erstarrungstemperatur des Sphalerits fällt, bleibt also unter 
4— 5%  CuFeS. Ein zweites unabhängiges System, welches von Kristallc- 
graphischen Flächen (Spaltflächen des Sphalerits) bestimmten Chalko- 
pyritzonen im Sphalerit bildet, enthält 40% CuFeS und besitzt eine sehr 
interessante Struktur. Die auf einander senkrecht oder in einer vorherr
schenden Richtung angeordnete Chalkopyritlamellen betragen ungefähr 
die Hälfte der Sphaleritgrundmasse In Anbetracht seiner Struktur kann 
dieses System nur als die Erstarrung eines ZnS-—CuFeS-Systems 
angesehen werden. Eine ähnliche Struktur beschreibt aus den Black- 
Hills in Dakota G. M. S c h w a r t z .  (Paragenesis of iron Sulphides
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în a Black-Hills deposit. Economic Geology X X X II No 6, 1937. p 
810— 825.)

Nach J. W. G r ü n e r  (Structural reasons for oriented int er growth 
in some minerals, American Mineralogist XIV. 1927. p. 227) hat die 
orientierte Verwachsung von Sphalerit und Chalkcpyrit ihre Bedingungen 
in der Gitterstruktur. Im Sphalerithexaeder und im Chalkopyrit (100) 
(Sekundärprisma) und (001) (Basis) befinden sich die S-Atome annähernd 
in gleichen Abständen voneinander. Dadurch ist Ihr Verwachsen in 
diesen Richtungen möglich. Darauf dass das System eutektartig 
ist, weist nur, dass das von uns beobachtete System annähernd die 
gleiche Zusammensetzung hat, wie das von S c h w a r t z  beschriebene.

Die zwei Systeme —• im weiteren das Entmischungs- und Ver
wachsungssystem —  sind voneinander unabhängig. Die Chalkopyrit- 
tropfen des Entmischungssystems nehmen, wenn sie gerade in eine Ver
wachsungszone fallen, in diesem als Fremdkörper Platz. Sie beeinflussen 
die Dichte und die Verteilung der Lamellen des Verwachsungs-Systems 
nicht, und vereinigen auch nicht mit ihnen Anders ist die Lage mit 
den grösseren Chalkopyritflecken, von welchen gerade infolge ihres 
eigenartigen Auftretens, angenommen werden kann, dass sie von 
beiden Systeme älter sind. Sie konnten mit ihrem Material im Ver- 
waehsungssystem teilgencmmen haben. Einen zackigen Resorbtionsrand 
weisen nicht nur die in das System fallende, sondern auch in ihrer 
Nähe auftretende Chalkopyritflecken auf. Im Verwachsungssystem 
befinden sich Chalkopyritflecken, welche mit dem System gleichaltrig 
sein dürften. Diese entstanden in den CuFeS Anreicherungen aus der 
Verschmelzung der Chalkcpyritlamellen. Ihr Rand ist gezackt und in 
der Richtung der Chalkcpyritlamellen des Verwachsungssystems 
strecken sich Äste aus ihnen herans.

Zwischen den zwei Systemen besteht ein gewisser Zusammenhang 
und Parallelität, wenigstens in dem Ausmasse, dass die Zonen des Ver
wachsungssystems gerade dort erscheinen wo im Sphalerit die Ent- 
mischungs-Chalkopyrit Tröpfe am dichtesten sind. Die Zonen des Ver
wachsungssystems befinden sich meistens in der Nähe der korrodierten, 
älteren Chalkopyritkorner und laufen mit diesen parallel. Dieses Bild 
lässt die Folgerung zu, dass die Menge des in dem Sphalerit gelösten 
Chalkopyrits, in der Nähe der resorbierten Chalkopyritkorner eine 
solche Konzentration erreicht hat, welche bei der Abkühlung zum Auf
treten eutektischer Verwachsung nötig war.

Mit Entmischungssystemen von Sphalerit— Chalkopyrit beschäf
tigt sich K á l m á n  S z t r ó k a y ,  in seiner Arbeit über die Erze von 
Gycngycsoroszi, eingehender. (K. S z t r ó k a y :  A gyöngyösoroszi
trcelőfordulás mikroszkópiái vizsgálata. Mathem. és Természettud. 
Értesítő LVIII. 1939. p. 904— 916.) Nach seiner Meinung hängen diese
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Verwachsungsformen, von der Art und Geschwindigkeit der Abkühlung 
zusammen, und sind Entmischungssysteme verschiedener Ausbildung. 
Auf Grund allgemeiner physikalisch-chemischer Gesetze und dem uns 
zur Verfügung stehenden mikroskopischen Material, nehmen wir Ent
mischungssysteme nur innerhalb Grenzen eines bestimmten Bereiches 
des niedrigen CuFeS-gehalts an. Ausserdem fanden wir auch Struktur
formen an, welche auf eutektische Verwachsung zurückzuführen 
sind. Die Zusammensetzung der Entmischungssysteme wird durch die 
Löslichkeitsverminderung bedingt, welche auf den Temperaturunter
schied zwischen Ausscheidung und Erstarrung fällt.

Auf die beobachteten Systeme, scheint die Auffassung R a m d o h r s  
{ S c h n e i d e r h ö h  n— R a m d о h г : Lehrbuch der Erzmikroskopie. 
2. Band 1931. p. 106) nach welcher die Entmischungs und Verwachsungs
systeme voneinander nicht zu trennen wären, nicht zuzutreffen. Gerade 
das nebeneinander Auftreten und Selbstständigkeit beider Systeme 
beweist dass sie keinen geologischen Temperaturwert haben, so dass sie 
die Ausscheidungstemperatur das Erstarrungs-Temperaturbereich und 
Geschwindigkeit betreffend keine Schlüsse zulassen. In Bestimmung 
dessen ob die zwei Phasen in Form von unregelmässigen Tropfen und 
in kristallographischen Richtungen geordneten Lamellen zur Aus
scheidung gelangen, scheint die Rolle der Zusammensetzung wichtiger 
zu sein, als die der Temperaturverhältnisse. Genauer könnte dies nur im 
Kenntniss des Phasendiagrammes des Systems ZnS— CuFeS beurteilt 
werden.

Uber Diffusionserscheinungen haben wir keine Beobachtungen, 
wir messen ihnen auch in der Ausbildung der Systeme keine besondere 
Bedeutung bei.

Die Gänge sind einer näheren Untersuchung wert. Der im Székes- 
Bach (Par. Secu) 400 m nördlich von -ф-887 vorgetriebene Imre-Stollen, 
hat nur'zwei Gänge durchgefahren. Durch sein Vorwärtstreiben wäre es 
erwünscht die ganze Ganggruppe durchzufahren und in der vom höchsten 
Ausbiss gerechnet 600 Meter tiefer liegenden Teufe sie auf Beständigkeit, 
vertikalen Ausbreitung und Gleichmässigkeit der Erzverteilung zu unter
suchen. Die Anschürfung tieferer Horizonte ist auch darum ratsam, 
weil in diesen, im Gegensatz zu höheren Horizonten, die Anreicherung 
industriell wichtiger Metalle statt edler, zu erwarten ist.

Grubenbetrieb von Makerló.

Am nordwestlichen Abhang des Toroiaga, von den Gangausbissen 
der Südostflanke ungefähr 2 km entfernt, sind gleichfalls wichtigere 
Erzgänge bekannt. In Richtung bilden sie die Fortsetzung eines Ganges 
von Toroiaga, trotz der zwischenliegenden gewaltigen kristallinen
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Masse. Das Tal, wo alte Schürfungen i  km nordnordöstlich des 1931 m 
hohen Toroiaga bestanden, wird Makerló (Macarlau) genannt.

Am nordwestlichen Hang des Tales wurde ein 10 meter langer 
Stollen senkrecht auf einen 300 streichenden stehenden Gang vorgetrie
ben. Der Gang ist 70— 100 cm mächtig, scharf begrenzt, seine Aus
füllung ist in 15 meter Streichen in einer Höhe von 8— 10 m abgebaut. 
Wir hatten keine Möglichkeit die anstehenden mit einer dicken Ver
witterungskruste bedeckten Erze aufzufrischen und an grösseren Teilen 
in unverwittertem Zustande zu beobachten.

Der Gang füllt eine tektonische Spalte aus. An seinen Wänden 
konnten Spuren horizontaler Bewegungen —  dort wo der Gang das Tal 
durchquert auch an der Oberfläche —  beobachtet werden.

50 meter über den angeführten Stollen an der südöstlichen Seite 
des Tales wurde in der Streichrichtung ein Stollen vorgetrieben, der jetzt 
eingestürzt ist.

Das Nebengestein des Erzvorkommens ist ein stark veränderter 
grobkörniger Dazit, welcher sich in Form eines Gesteinsganges durch 
die Kristallinen Schiefer zieht. Am häufigsten sind die fast vollkommen 
ausgebleichten, stark verkieselten Stücke, doch gab es auch weniger ver- 
kieselte chloritisierte und kaolinisierte Stücke. Aus der Halde kamen 
verschiedener massen vererzte Handstücke, meist mit Pyrit imprägnierte 
Gesteine, zum Vorschein.

Als Gangart kann nur das verkieselte Nebengestein betrachtet wer
den, anderes konnten wir an der Halde nicht finden. In der weisslichen, 
stark mürben, lockeren Ausfüllung tritt das Erz von grösseren Körnern 
und Flecken auf, die Kristalle sind oft idiomorph. Galenit ist am 
häufigsten, hiernach folgt Pyrit, Chalkopyrit und untergeordnet Spha- 
ler it.

Der scharfe gut begrenzte Charakter der Gangspalte lässt voraus
setzen, dass der Gang in einer grösseren Ausdehnung eventuell bis zu 
den Gängen von Toronyága zu verfolgen wäre. Das stark veränderte 
Gestein zeugt von einer intensiven hydrothermalen Wirkung. Es liegt 
daher an der Hand in diesem Gebiet eine intensive Vererzung 
anzunehmen. Durch Wiedereröffnung der alten Stollen könnte ohne 
grösserer materiellen Aufwand ein Einblick in die Vererzungsverhält
nisse erhalten werden.

3. Gruben im Elösftatak-Tal. In den Elösbach (Râul Cisla) 2‘5 Km 
von Borsabánya einmündenden wasserreichen Seitenbach, westlich von 
Oldalsarka (Coltul din Faţa) untersuchten wir zwei Erzvorkommen. 
Bei der Talmündung entspringt ein eisenhältiger Säuerling.

Rudolf-Grube. In dem vorerwähnten von der Talmündung gerech
neten zweiten westlichen Seitental, welches von -ф-1333 m abläuft, findet 
man einen schwach pyritischen, chalkopyritischen Gangausbiss. Das
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Nebengestein ist ein, in dieser Gegend verbreiteter, pistazitfleckiger, 
chloritisierter Dazit. In seine fast vollkommen kristalline Grundmasse 
sind mittelgrosse Plagioklase und Amphibole eingebettet. In diesem 
Gestein ziehen einige centimeter dicke Chalkopyritadern in Streichrich
tung 1950. Mit ihnen parallel läuft eine weniger chloritisierte, verkieselte, 
mit Pyrit imprägnierte Zone im Dazit. Auf Grund von an Ort und 
Stelle erhaltenen Informationen treten in dieser Zone auch mächtigere 
kaolinisierte Adern auf. Die dünnen Gänge wurden von der Seiten 
und vom Nebental mit Stollen unterfahren. Nur der letztere war in 
einer Länge von 25 meter gangbar. Die dünnen Erzgänge waren auch in 
diesem zu beobachten. Aus der Halde des Stollens, welcher vom Seitental 
vorgetrieben wurde, konnten —  ausser den Pyrit- und Chalkopyritstüc- 
ken Handstücke gesammelt werden, welche —  aus magnetithaltigem 
Quarz bestanden und auf eine schwächere Kontaktwirkung schliessen 
lassen. Aus der Halde beurteilt wurde der Stollen weit über die Vererzung 
vorgetrieben. Das Vorkommen besitzt keine praktische Bedeutung.

b) Vorkommen von Pynhotinlinsen. Am Westhang des Oldalsarok, 
von der Rudolf-Grube cca 800 meter talaufwärts, sind Ausbisse von 
Pyrrhotinlinsen an der Talsohle bekannt, welche in graphitische Phyllite 
eingebettet sind. Die zwei, parallel zur Schieferung angeordneten, 1 '5— 2 
meter mächtigen, 4— 5 meter langen Pyrrhotinlinsen sind mit einer 
dicken Verwitterungkruste bedeckt. Am SW-Ende der grösseren, unteren 
Linse wurde ein verzweigter, kurzer Stollen, senkrecht zur Phyllitstreich- 
richtung vor getrieben, der unter Wasser steht.

Der Pyrrhotin besteht aus 2— 3 mm grossen Kernern und ist dicht, 
ziemlich homogen. Die häufige Zwillingsverwachsung ist Folge der 
Dynamometamorphose. Der längst den Spalten beginnende Markasitisie- 
rungsprozess ist nicht weit fortgeschritten und ist als eine Verwitterung 
zu betrachten. Am Westhang des Tales gegenüber des Pyrrhotinvorkom
mens befinden sich Andesitfelsen, 20 meter weiter tritt schon Quarz
linsen enthaltende Phyllit zutage.

Nach Ansage der Bewohner sollen am oberen Teil des Tales noch 
mehrere ähnliche Vorkommen bekannt sein. In Anbetracht der kleinen 
Linsen und der Unregelmässigkeit des Vorkommens ist hier ein weiteres 
Forschen nicht angebracht.

Das Elös-Tal aufsteigend, oberhalb von Oldalsarok kann der Durch
bruch des Dazites durch die Phyllite beobachtet werden. Die Kontakt
fläche der beiden Gesteine ist in Richtung 6o°, und weist ein Einfallen 
von 650 auf.

Vor der Einmündung des Malom-Baches (Par. Morii) bei der 
scharfen Wegkrümmung kann im Phyllit ein Dazitgang beobachtet 
werden. Im Dacitgang befinden sich, —  parallel mit seinem in Rich
tung 3350 laufenden Streichen angeordnet —  Phylliteinschlüsse.
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Das Wasser der Sándor quelle, welches ein eisenhaltiger, schwefel
wasserstoffhaltiger Säuerling ist, entspringt aus weisslichen Quarzit
schiefern.

4. Borló (Bârloia) Grube. 6-5 km von Borsabánya, mündet in den 
Elös-Bach der wasserreiche Kötöro-Bach (Par. Cătărămei). Sein erster 
westlicher Nebenbach ist der Borló-Bach, welcher neben der gleich
namigen verlassenen Grube dahinläuft.

Die Grube wurde nach längerem Abbau verlassen wie dies aus 
der mächtigen Halde hervorgeht. Die Grube wurde wegen Wasser
einbruch verlassen, das Weitertreiben eines angefangenen Erbstollens 
konnte'aus finanziellen Gründen nicht fortgesetzt werden. Alle Stollen 
liegen unter Wasser. Spuren einer Erzaufbereitungsanlage konnten 
wir nicht entdecken.

Der Abbau ist auf einen Pyritlager angelegt, welcher an einen 
ganz weissen hellen Serizitschiefer gebunden ist. Der Erzstock wurde 
in 50 meter vertikalen Bereich aufgeschlossen. Auf der Halde befin
den sich einige Tonnen Erz angehäuft.

Das Erz ist dicht, dichter feinkörniger idiomorpher Pyrb, nur 
wenig verunreinigt. Er ist immer mit dunklen in kleinen Körner ein- 
gesträuten hoch eisenhaltigen Sphalerit begleitet, welcher ungefähr 
20% der Gesamtmasse ausmacht. Den Altersunterschied konnten wir 
zwischen den beiden Mineralien nicht feststellen. Produkte einer spä
teren Einsickerung sind die spaltenausfüllende Galenit und Chalkopyrit. 
Der Galenit hat den Sphalerit stellenweise auch angegriffen, wie dies 
aus den Umrissen auch genau hervorgeht (s. Abb. 1. Seite 330.). Als 
Folge ihrer Entstehung sind Galenit und Chalkopyrit im Stock nicht 
gleichmässig verteilt. An einzelnen Stellen sind sie angereichert, an 
anderen fehlen sie vollkommen.

Da die Stollen unbegangbar waren, konnte über den Erzvorrat 
keine Schätzung angestellt werden, obzwar aus den Halden auf ein 
wichtiges Erzvorkommen zu schliessen wäre, das sicherlich nicht voll
kommen abgebaut ist. Mit einer modernen Aufbereitungsanlage könnte 
ausser dem Pyrit auch Cu oder Pb gewonnen werden. Daher ist ein 
weiterer Untersuch des Vorkommens anzuraten.

5. Guraboj Grube. Nordöstlich von Borsabánya, am in NW— SE 
Richtung laufenden Őramező-Grat (Lunca Ceasa) befindlichen 1805 m 
hohen Kecskelába (Piciorul Caprii), ungefähr ein kilometer westlich 
des Triangulationspunktes konnte eine dem vorerwähnten ähnlicher, 
noch ausgedehnterer Grunbenbetrieb in einer Höhe von 1300 meter 
auf gefunden werden.

Von dem aus Borsabánya heraufführenden Serpentinweg kann 
heller anstehender Dazit beobachtet werden, welcher von dunklen 
Andesitgängen durchbrochen wird. Das Vorkommen wurde in 100 m
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Höhenunterschied durch drei Stollen, von welchen heute keiner be' 
gangbar ist, angefahren. Das Erz ist Pyrit, welcher im Quarzitschiefer 
auftritt. Aus der Halde und dem Reste einer Drahtseilbahn, muss auf 
einen grösseren Abbau geschlossen werden.

Das Erz gleicht dem von Borló. Auch hier enthält der Pyrit Ga
lenit, Sphalerit und Chalkopyrit. Hier sind die Anreicherungen von 
Chalkopyrit noch häufiger wie bei Borló. Das Vorkommen dessen 
Abbau nicht wegen Erschöpfung der Vorräte, sondern wegen Lavinen- 
katastrophe eingestellt wurde, halten wir für einen weiteren Unter
suchung wert.

6. Grube von F eketepatak. 500 meter südlich des Punktes 1004 
des Székes-Baches, (Părau Secu) an der Einmündung des Feketepatak, 
wurde eine Schürfung auf einen 5— 10 cm mächtigen Chalkopyrit und 
Pyritführenden Gang vorgetrieben. Der Gang wurde mit einem Quer
stollen angefahren und dann mit einem Längsstollen in einer Länge 
von cca 20 m abgebaut. Das Nebengestein ist frischer grauer Dazit. 
Die Gangausfüllung ist quarzig, kalzitisch, mit vielen Hohlräumen. Chal
kopyrit und Pyrit sind idiomorph, bilden grössere Kristalle, doch ma
chen sie kaum 10% der Gangmasse aus. Der Gang ist eine ärmliche 
Abzweigung der Ganggruppe von Toronyága und hat keine prak
tische Bedeutung.

7. Ausser den erwähnten Erzvorkommen konnten wir von folgen
den drei wichtigeren Schürfungen kenntniss erhalten : Fui Grube. 
Pyritschürfung am Nebengrat, welcher sich zur -Q- 898 zwischen 
Szépdűlő (Dealu Frumos) und Vinyeszér Bach (Valea Viniseara) 
hinzieht.

Edelerzforschung oberhalb der Einmündung des Borlóbaches in 
den Kőtörő-Bach.

Am Elös-Bach oberhalb des Einmündung des Kőtörő-Baches wurde 
nach Pyrit und Chalkopyrit geschürft.

Von den ausserordentlich interessanten geologischen Verhältnissen 
von Borsabánya, konnten wir uns bereits bei unserem kurzen Aufent
halt ein Bild machen. Auf der südlich von Borsabánya liegenden Bagoly
szikla (Piatra baici) konnte beobachtet werden, dass die Kreide-Eozän 
Serie des Vorlandes der Radnaer Gebirge, auf das Kristallin der Mára- 
maroser Gebirge aufgeschoben ist.

Auf der Seite der Bagoly-szikla, welche gegen dem Elös-Bach 
(Cisla Tal) liegt folgt auf stark gefaltetem graphitischem Phyllit Num- 
mulinen- und Crinoideenführender Eozänkalk, dessen unterer Teil am 
Kontakt mit dem Phyllit in weissen Marmor umgewandelt ist. Über 
den Nummulitenkalk folgen Glimmersandsteine und Mergellagen.

Nördlich des Elősbaches am Botos (Botiţa) Grat ist weisser Marmor 
Phyllitschichten überlagernd aufgeschlossen.
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Im Elős-Bach, sowie im Székes (Secu) Bach konnte festgestellt 
werden, dass die Phyllite von gewaltigen Dazitmassen durchgebrochen 
wurden, welche stellenweise Phylliteinschlüsse enthalten. Die Dazit
masse ist stellenweise stark chloritisiert, epidotisch, sehr grobkörnig, 
und enthält kaum eine Grundmasse. Alle diese Erscheinungen bewei
sen, dass die Dazitmassen in der Tiefe zur Erstarrung gekommen sind. 
Die Dazitmassen werden durch dunkle Andesitgänge durchbrochen. 
Spuren des jüngeren Vulkanismus werden durch Säuerlinge angezeigt 
(Oldalsarok-Tal (Kolbul) und Sándor-Quelle).

Am Pass, welcher bei dem Talkopf des Székesbaches liegt, treten 
wieder kristalline Schiefer auf, welche sich bis in das Vasér-Tal hin
unterziehen. Uber seine Beobachtungen in Borsabánya referierte 
A. F ö l d v á r i  mit drei Profilen gelegentlich des Vortrages F r a n z  
P á v a y - V a j n a :  Uber die Geologie des Oberen Izatales
(Diskussionssitzungen des Ung. Geologischen Instituts 1943 V. Band. 
6 Heft. pp. 353— 355). Es wäre in wissenschaftlicher wie in praktischer 
Hinsicht von Wichtigket die Umgebung von Borsabánya (die Blätter 
4973/2, 4873/4, 4974/1 und 4873/3) geologisch genauer aufzunehmen, 
um dadurch den Anschluss an die Aufnahmen K r ä u t n e r ’ s im 
Radnaer Gebirge zu erhalten.

II. G r u p p e .

A) Erzvorkommen der Umgebung von Radnalajosfalva 
(mit Kartenskizze 2.).

I .  An der Südseite der Beretélő (Bretila) Höhe, dem Kerekmező 
(Poiana Rotunda), -ф-1541 gegenüber in einer Höhe von ungefähr 1200 
meter, sind Spuren eines alten Bergbaues zu erkennen. In einem Höhen
bereich von 100 meter wurden durch in der Strei ;hrichtung vorgetrie
benen, bereits eingebrochenen Stollen und Schürfgraben im Paragneiss 
einige Magnetitlinsen aufgeschlossen. Das Streichen der Linsen stimmt 
mit dem der Paragneisse überein, (330— 3500). Die Gruben wurden am 
Ende des XIX. Jahrhunderts durch einen Unternehmer namens 
M a n z aus Österreich abgebaut. Der Paragneiss weist fein und 
grobkörnige, glimmerreichere und ärmere Varietäten auf.

Auf den Halden ist das abgebaute Erz noch wiederzufinden. Es 
ist ein dichter fein- bis grobkörniger reiner Magnetit, welcher teilweise 
mit Haematit gemengt auf tritt. Es sind quarzhältige Erze, sowie Quarze 
mit Erzeinsprengligen zu finden. Der Haematit ist von sekundären 
Ursprung. Auch einige Pyritstücke konnten gefunden werden.

Der Zug der Magnetitlinsen wurde durch Schürfungen in einer 
Länge von cca. 3 km verfolgt. Aus der Zerstreutheit der Vorkommen,

32 6



und aus dem bereits aus der Bukowina bekannten ähnlichen Erzvor
kommen (B. W a l t e r :  Die Erzlagerstätten der Südlichen Buko
wina. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, XXVI. 1876. p. 345) kann 
auf einen zusammenhängenden grösseren Erzvorrat nicht geschlossen 
werden. Doch kann diese Möglichkeit in Mangel von Aufschlüsse auch 
nicht ausgeschlossen werden. Das Gebiet würde sich zur magneto
metrischen Untersuchung eignen.

Westlich der Grenzjägerkaserne des Cibó-Baches, von der Mün
dung des Kis-Cibó-~Ba.ches (Izv. Cibeul mic) nördlich liegendem 1278 m 
hohen Rücken, unmittelbar unter dem Grat oberhalb der Landstrasse, 
befinden sich Manganerzforschungen. In den Aufschlüssen längst der 
Strasse steht Phyllit und weisser Marmor an. Im Phyllit, welcher 
sich in Richtung 3100 hinzieht, wurde schwaches oxydisches Mangan
erz gefunden.

Es ist weder quantitativ noch qualitativ abbauwürdig. Ein 
Vorkommen von ähnlicher Ausbildung, doch bedeutender Aus- 
mass ist das in der Nähe befindliche von Jakobeni (B. W a l t e r  
loc. cit.l

3. In dem auf der Karte 1:25.000 als »Cimbora«-Bach (Cimbro- 
slava) angegeben, von den Einwohnern als Kanal Badi bezeichneten 
Seitental des die Verkehrlinie bildenden Cibo-Baches können 
Spuren älterer Schürfungen gefunden werden. Längst des in dem 
Cimbora-Bach führenden Weges, an der südlichen Talseite, bei der 
Einmündung des kleinen Baches, welcher von der Omlás-tető (Deri- 
moasa) -Q-1457 m herabläuft, befindet sich ein in Richtung 170° 
vorgetriebener eingestürzter Stollen. Bei der Mündung des gegen 2000 
fallender Cimborabaches ist weisser Marmor, an der Schurfstelle Phyllit 
aufgeschlossen.

Aus den auf der Halde gefundenen Stücken wurde hier ein quarzi- 
tisch-ankeritischer Gang abgebaut, welcher an Karbonat gebunden 
Galenit, Pyrit, Chalkopyrit und Sphalerit enthält. Der Stollen wurde 
auf Bleierz vorgetrieben, welches nach Ansage, fingerdick in ver
zweigenden Adern angetroffen wurde. Im Tal stand ein Stompfwerk, 
doch kann auf Grund des in seiner Nähe gebliebenen Halde auf keinen 
andauernden Abbau geschlossen werden.

Angeblich wurden südlich des Cimborabaches in anderen mit die
sem parallel laufenden Tälern auch Bleierze gefunden.

Gegenüber des erwähnten Stollens an der Nordseite des Cimbora- 
tales befinden sich mehrere ältere Halden, auf welchen jedoch nur 
taubes Gangart (Quarz) zu finden ist. Nach Ansage wurde hier auf 
Pyrit geschürft, und in einer unter der Talsohle liegenden Schacht, 
wurde das Erz auch gefunden. Die Erzvorkommen des Cimborabaches 
dürften keine praktische Bedeutung haben.
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Mit einigen Worten müssen noch die Aufschlüsse des Cibó-Baches 
erwähnt werden. Bei der Mündung des Baches an der rech en 
Seite, treten grobe Schotter enthaltende Phyllite, talaufwärts glimmer- 
reichere Karpathensandsteine auf. Noch weiter nach oben findet man 
stark gepressten kristallinen Kalk. Stellenweise treten unter den 
kristallinen Kalken eingeschaltet Phyllitzonen auf, was auf den Schup
penbau des Gebietes schliessen lässt. Es scheint als ob der auf der 
linken Seite aufragende gewaltige Kalkriff, längst einer mit dem 
Cibó-Bach gleichsinnigen Fläche, auf die an der rechten Seite auf
geschlossene Phyllitserie geschoben wäre. In der Umgebung des von 
der Mündung des Cibó-Baches gerechneten ersten grösseren Seiten
tales, treten rötliche bis grünliche sandige Mergellagen auf, welche 
sich auf die linke Seite hinüberziehen. Durch die Untersuchun
gen M a j z о n’s, der in diesen Mergeln Globotruncanas nachweisen 
konnte ist das Oberkreidealter der bunten Mergel zweifellos. Die roten 
Mergel werden durch einen steilstehenden Kalkriff durchspiesst, da 
die Kalklagen, von flach einfallenden Mergellagen umgeben, steil stehen. 
Der Kalkstein ist stellenweise ein rein weisser Marmor, in welchem 
sich hier und da dünnen Quarzlagen einschalten, doch ist er auch 
stellenweise dunkelgrau, plattig und verkieselt.

4. Das aus dem Estenabach (Izv. Stănişoarei) bei Radnalajos- 
falva angemeldete Pyritvorkommen, hat auf Grund der vorgelegten 
Muster keine praktische Bedeutung. Es handelt sich hier lediglich 
um Pyriteinsprenglinge in einem gneissähnlichem Gestein.

5. Ein Bleierzvorkommen wurde angemeldet, welches aus dem 
rechtseitigen Nebental des Deákpatak (Păr. Deaca) westlich von 
Radnalajosfalva, liegt. Der Erzmuster nach scheint das Vorkommen 
mit denen vom Cimborabach übereinzustimmen.

B) Erzvorkommen aus der Umgebung von Gyergy ótölgy es (Tulghes).

Im Nebental des gyergyóhollóer Szárazvölgy (Valea Seca) genannt 
Iharospatak (Par. Paltinului) —  (siehe Kartenskizze 3), in einer Höhe 
vomooometer bei der Endverzweigung des Tales, 500 meter südlich vom 
1244 Nagy sarok (Pic. cel mare) —  konnten ausgedehnte Schürfungen 
gefunden werden. Am Talsohle mit drei Stollen und einem Schürf
schacht, 20 meter über der Talsohle mit einem weiteren Schürfstollen, 
wurden die Blei und Zinkerzvorkommen angefahren. Von den Stollen 
konnte nur der letzte begangen werden, da die übrigen unter Wasser, 
oder zum Teil schon eingestürzt waren. 70 meter südwestlich der 
Aufschlüsse, durchqueren die Kontaktflächen des Phyllites und des 
Porphyroids die Talsohle in NE-SW-licher Richtung. Nach unserer 
Beobachtung ist die Richtung des Erzvorkommens 258° mit einem Ein
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fallen von 8o°. Das Nebengestein ist ein grobkörniger saurer Por- 
phyroid.

Der Ausbiss des Ganges ist auch bekannt, er wurde in 15 meter 
Streichen und in der gleichen Höhe, durch einen Querstollen angefahren 
und abgebaut. Die Gangspalte ist 1.5— 2 meter breit und besitzt scharfe 
Seitenwände. An den Schürfenden steht grünlichgrauer mit verhält- 
nissmässig homogenen Pyrit gesprenkeltes Gangmittel an, welches im 
Dünnschliff ein vollkommen verkieseltes Gestein kataklastischer Struk
tur darstellt, ln dem zum Teil aus feinkörnigen Quarz, zum Teil aus 
faserigem Chalcedon bestehenden Gestein, können die Umrisse des 
Originalgesteines noch erkannt werden. Nachträglich wurde es längst 
Spalten mit Pyrit und Karbonaten imprägniert. Das letztere ist meist 
hoch eisenhältig.

Erz konnten wir anstehend nicht mehr finden, nur an den Halden 
des Talbodens. Die Schürf sch ächte und Stollen sind zum Teil Quer- 
zum Teil Längsschläge in allen wurde derselbe Gang angefahren. 
Das Erz ist massiger Sphalerit und Galenit. Beide sind gleichaltrig, 
Galenit ist stark untergeordnet. Der Sphalerit weist seiner Farbe nach 
Eisengehaltig unter 10% auf. Die auf den Halden gefundenen grös
seren, mit Pyrit inkrustierten Erzstücke, dürften Stücke von Erzkon
kretionen sein. Diese Konkretionen treten unregelmässig in dem tauben 
Gestein auf. Nach dem Abbau des Ausbisses, wurde das Erz nach dem 
auf der Halde liegenden einigen q. Material beurteilt, wiederum ange
troffen. Da die Stollen uns nicht zugänglich waren, konnten wir die 
Menge nicht schätzen.

Ausser den Erzkonkretionen kann untergeordnet noch in karbo- 
natischen Gangmittel eingesprenges Erz gefunden werden. Das 
Karbonat ist zumeist Ankerit. ln dem löchrigen Gangquarz der Vei- 
witterungszone finden sich nachträglich gebildete Markasitkristalle.

2. Die Fortsetzung des im Iharos Bach aufgeschlossenen Ganges 
ist das Vorkommen im Baraszó-Tal. Am oberen Teil des von Alsóholló 
beginnenden Bács-Baches (Par. Bacei) und Sor-Baches (Par. cu Linia) 
befindet sich eine 1077 m hohe Berglehne, an welcher in einer Höhe von 
900 meter ein eingestürzier Stollen zu finden ist. Das Nebengestein 
ist ein dünngeschieferter stark gepresster sedimentärer Chloritschiefer. 
Die Hauptbestandteile sind Quarz, Chlorit, Muskovit. Unter den auf 
der Halde gefundenen Chloritschieferstücke finden sich einige in 
welchen zweifellos aus Quarzporphyren herstammende Feldspatkörner 
nachgewiesen werden konnten. Das beweist, dass zu dem sedimento- 
genen Chloritschiefer Tuffe von Porphyreruptionen beigemengt wurden.

Auf der Halde sind einige Erzstücke zu finden. Im Ankerit liegen 
einige Galenitnester. 100 meter nordöstlich des Stollens stehen am 
Talhang chloritische feinkörnige Porphyroide an.
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Am Osthang des Baraszó-Tales steht grobkörniger sehr saurer, 
hällenflintaartiger Porphyroid an. Ein ähnlicher Porphyroid steht 
südlich des in das Tal mündenden Komárnok (Val. Comarnicului) ge
nannten Seitentales, gleichfalls auf der Ostseite, an.

Das Erzvorkommen ist viel unbedeutender, als das vorige und 
könnte nur als Fingerzeig für die Verbreitung jener dienen.

C) Glimmervorkommen der Umgebung von Gyergyóbélbor (Bilbor).
(Kartenskizze 4.)

Nordwestlich von dem Ort Gyergyóbélbor (Bilbor) an der Süd
westseite des Doborány (Dobranul) genannten Rückens steht weisser 
Marmor und grauer Kalkstein an. Längs des Grates aufwärts liegt 
mit Andesitbomben gemengter Andesittuff, dann folgt dünnplattiger 
mit dünner weisser Verwitterungskruste bedeckter Pyroxenandesit 
an der Oberfläche. Im Talkopf der aus dem Grat entspringenden 
Quelle, tritt Glimmerschiefer zutage in dem 30— 40 cm mächtige fast 
nur aus Glimmer und Quarz bestehende Pegmatitlinsen auftreten. 
Das Streichen ist gleichsinning mit dem des Glimmerschiefers (250 mit 
220 Einfallen). Die bis 4 x 4  cm. Durchmesser erreichende Glimmer
platten sind zersprungen und verbogen. Unter dem Mikroskop sind 
zahlreiche Erzeinschlüsse zu finden, sodass ihre Verwendung für elektro
technischen Zwecke als minderwärtig zu beurteilen ist.

Begleitminerale : Turmalin, rosafarbiger Orthoklas.
Nebengestein : grobkörniger granatfreier, mesozonaler Glimmer

schiefer.
In der Gemarkung von Bélbor sind gegenwärtig zahlreiche eisen

haltige schwach H2S-haltige Säuerlinge zu finden von welchen 9 in 
ständigem Gebrauch sind. Die Quellen treten nach K. R o t h  v. 
T e l e g d i  längst einer den Dolomitzug begrenzenden Verwerfung 
auf. (K. Roth v. T. : Über das Entstehen der Lignitbecken von Bélbor, 
Borszék und Ditró. К. u. К. Kriegvermessungs Nr. 1, 1918.)

D) Feldspatvorkommen in der Umgebung von Ditró (Ditrau).

Auf Grund von an Ort und Stelle erhaltenen Informationen befindet 
sich im Tászokbach bei Ditró ein Feldspatvorkommen. Den Fundort 
(Südlich des im Tászok Bach befindlichen -Q- 940 m, am Osthang des 
Tales) aufsuchend, konnten wir feststellen dass es sich um eine in dem 
normalen Eleolitsyenit auftretenden Eleolitsyenitpegmatit handelt. 
Diese Pegmatite sind im Syenit unregelmässig verteilte 20— 30 cm 
dicke Schliere. In ihrer Umgebung —  gleichfalls längs unregelmässig 
verlaufenden Spalten —  wächst der Sodalitgehalt des Eleolitsyenits.
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Die im Pegmatit auftretende Feldspate sind einige centimeter 
lang. Zwischen ihnen befinden sich Eleolit- und Amphibolkris+alle, 
so dass der Feldspat für keramische zwcke wenig geignet ist. Sein 
Abbau ist auch wegen der unregelmässigen Verteilung wenig günstig.

E) Erzvorkommen von Mezőhavas.
(Kartenskizze 5.)

3 km nordnordwestlich von Kilometerstein 79.3 der Landstrasse 
Gyergyóújfalu— Parajd, am Nordwesthang des Felleszilása— Titkos
mező— Rückens (Poena Găinuşei), in einer Seehöhe von 1500 meter, 
wurde ein Schürfstollen auf einen 130 meter langen Erzgang vor
getrieben. Das Nebengestein ist ein umgewandelter Andesittuff, welcher 
durch Andesitgänge durchzogen ist. Im Querstollen ist die mit Pyrit 
imprägnierte cca 6 meter breite Zone, welche den Gang umgibt, auf
geschlossen. Der Gang ist fast stehend und cca. y2 meter breit. Die 
Ausfüllung ist wegen der Zimmerung nur stellenweise zu sehen. 
An einer Stelle enthielt er vererzten verkieselten Andesittuff, an einer 
anderen reich pyritische, chloritische Andesitschlacke. Die Seil
bänder sind scharf und weisen auf tektonischen Ursprung hin. Bei 
dem 100. meter des Stollens tritt Pyroxenandesit auf. Weiter konnte 
der Gang nicht wiedergefunden werden.

Aus der an der Halde gefundenen Stücke, welche mit Pyrit 
gesprengten Quarz uiid Chalcedon enthalten, gleichen makroskopisch 
so wie mikroskopisch die goldführenden Gangquarze von Nagybánya 
(Umgebung von Borpatak). Der Edelerzgehalt des an der Halde ge
sammelten Musters liegt unter 2 gramm/tonne. ln den Gangdrusen 
finden sich bis 1 cm lange terminal gut ausgebildete Quarzkristalle, 

Nach den hinterlassenen Spuren geurteilt konnte der ganze 
Betrieb nur den Charakter einer grösseren Schürfung haben. III.

III . Gruppe.

A) Untersuchung der Erzanmeldung bei Teles (Telein).

Nördlich von Teles, im Fiad Tal (Valea Fiadu) bis zur Einmündung 
des Nyires Patak (Valea Mesteacănului) steht Karpatischer Sandstein 
an. Das Geröll des Nyires-Baches besteht aus verschiedenen Andesit- 
arten. Im Tal entspringt ein salziger Säuerling.

Bei Verzweigung des Tales unterhalb des Bárány (Vrf Branu) 
in einer Höhe von 1300— 1400 stehen chloritisierte Andesite an, welche 
E— W laufende mit Pyrit gesprenkelte Schliere enthalten. Diese waren 
Gegenstand der Anmeldung, welche jedoch keine Bedeutung besitzt.

Im Andesit findet man 1— 2 — 10 cm. dicke lichtere Injektionen.
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В) Untersuchung der Erzanmeldung bei Makó.

In den am Westende des Ortes Mákó fliessenden kleinen Bach, 
wurde an einer Stelle, wo dieser den Weg schneidet, eine Anhäufung 
von Markasitkonkretionen beobachtet. Diese Konkretionen stammen 
wahrscheinlich von den mitteleozänen terrestrichen bunten Tonen, 
welche von dem Bach ausgewaschen werden. Sie besitzen keinerlei 
praktische Bedeutung. I.

I .  ábra. Szfaleritet galenit szorítja ki. Fekete : szfa- 
lerit ; fehér : galenit ; kockás : pirít ; von alazott : 

meddő. N agyítás : i  : ioo.
I .  Figur. Zinkblende wird von Bleiglanz verdrängt. 
Schwarz : Zinkblende ; weiss : Bleiglanz ; gittert : Schwe
felkies ; Schraffiert: Gangart. V ergrösserung : i  : iOO.
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A. F ö l d v á r i  —  G. P a n t ó :  Observări geologice în jurul ocurenţeler 
de minereu delà Borsa, valea Bistriţei Aurii, Corbu.

Din jurul Borşei sunt studiate grupurile de filoane exploatabile 
delà Toroiaga, Măcărlău şi valea Cisla. Sistemul de sfalerită-calcopirită 
apare într’un sistem de disolutic şi conereştere orientată. Observaţi- 
unile acestea nu confirmă constatările lui Ramdohr privitoare la di- 
soluţie şi conereştere.

Valoarea practică a ivirilor de minereu din celelal e localităţi 
o vor decide cercetări ulterioare. Observaţiunile autorilor se conformează 
centinţelor calcografiei moderne şi drept rezultatul acestora, găsim 
în abundenţă date privitoare la regiunile mai sus menţionate.

Д p. Ф е л д в а р и  А л а д а р  и др.  П а н т о  Г а б о р :  
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД МЕСТОРОЖДЕ
НИЕМ РУД В РАЙОНАХ БОЛШАБАНЯ, АРАНЬОШБЕСТЭРЦЕ- 
ВЕЛДЬ, ДЕРДЕТЭЛЬДЕШ И И НАД НЕКОТОРЫМИ ДРУГИМИ 
МИНЕРАЛЬНЫМИ МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ, ТРАНСИЛЬВАНИИ.

В районе Боршабаня изучает группы жилоносных пород долин 
Тороиаг-а, Макерло и Цишлла, как подходящие для добывания. 
В руде Тороиага система сфалерит-калкопирит проявляется в систе
мах размежевания и направляемого сростания. По этому вопросу их 
наблюдения не оправдывают утверждений Рамдор-а и Строкам.

Практическое значение рудных месторождений Радналайошфалва, 
Дердетэльдеш, Дердьобейбор, Дитро и Мезехаваш может решиться на 
основе дальнейших исследований. В работе авторов находим много 
ценных данных, относящихся к рудным месторождениям, основанных 
на наблюдениях, руководимых требованиями современной науки о 
залежах.
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4- térképvázlat. —  K a rten sk izze  4.


