
B) Montangeologische Aufnahmen.

10. Die geologischen Verhältnisse der Umgebung des

(Bericht über die montangeologische Aufnahme im Jahre 1907.)

Auf Grund des Erlasses Seiner Exzellenz des Herrn kgl. un- 
gar. Ackerbauministers Z. 80127/IX. 4 vom 22. Mai 1907 und je
nes der Direktion der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt Z. 395/1907 
wurde mir im Jahre 1907 zur Aufgabe gestellt, innerhalb der unter 
der Leitung des Herrn Bergrates und Chefgeologen Dr. T homas v . 

S zontagh stehenden zweiten Aufnahmssektion die montangeologische 
Aufnahme der Umgebung von Öradna und Ujradna vorzunehmen.

Auf dem in Rede stehenden Gebiete ist nur ein nennenswerter 
Bergbau, nämlich jener von Kuraczel des Ärars vorhanden. Dieses ära
rische Bergwerk wurde dementsprechend als Zentrum gewählt und die 
geologische Aufnahme der Umgebung des Bergbaues und auch jene 
der befahrbaren Grubenbaue bewerkstelligt.

Das aufgenommene Gebiet umfaßt den sich südlich vom. Ünökö- 
gipfel ersteckenden Teil der Radnaer Alpen. Westlich wird das Gebiet 
teils vom unteren Laufe des A r an yo s -  (Anies-) Baches begrenzt, als
bald übernimmt die Begrenzung die Wasserscheide zwischen dem Ara
nyos- und dem Bänyabach, die den Hauptrücken der Radnaer Alpen 
am Vrf. Omuluj  erreicht. Im Norden wird die Grenze von dem zwi
schen dem Vrf. Omuluj  und Ineuczulgipfel  liegenden Abschnitte 
des Hauptrückens gebildet, östlich begrenzt ihn eine den In euc zu l 
gipfel mit dem Kukur iäsza  verbindende Gerade. Die südliche Grenze 
fallt mit der Wasserscheide zwischen der N a gy -S za m os  und dem 
I lvabach zusammen.

Das umschriebene Gebiet wird in seinem südlichen Teile von 
der N a g y - S z a m o s  durchschnitten. Ihr ENE—WSW-licher Lauf fällt
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im großen ganzen mit der Grenze der metamorphen Gesteine und 
des Tertiärs zusammen.

Das nördlich von der Nagy-Szamos sich erstreckende und von 
metamorphen Gesteinsarten zusammengesetzte Gebiet gehört den eigent
lichen Radnaer Alpen an. Die sich aus dem Tale der Nagy-Szamos 
steil emporhebenden Querrücken verlaufen bei einer beträchtlichen 
mittleren Höhe in nahezu N— S-licher Richtung; in einer Höhe von 
1300— 1400 m bleibt der Hochwald alsbald zurück und wir gelangen 
auf das Gebiet der Alpenweiden, die nur hier und da von einigen 
größeren Krummholzpartien bedeckt werden. Der rauhe Eindruck der 
Landschaft wird in den von Kalkstein zusammengesetzten Partien noch 
durch die die Kalkalpen begleitenden Erscheinungen erhöht. In der 
Quellengegend der Quertäler können kleinere Schneepartien auch den 
überwiegenden Teil des Sommers hindurch verbleiben.

Der Hauptrücken der Radnaer Alpen streicht parallel der Nagy- 
Szamos; seine nennenswerteren Gipfel sind von E nach W der 
Ineuczu l  (2224 m), ferner der höchste Gipfel des Gebietes, der 
Ünökö (2279 m) und der Vrf. Omuluj  (2135 m).

Senkrecht zum Hauptrücken fließen drei wasserreiche Bäche in 
die Szamos: der KobaseIbach,  der Bänyabach, der sich durch die 
Vereinigung der Zweige Veresbach und K i s - I z v o r  bildet, und der 
Ar any o s bach.

Am linken Ufer des bei Üjradna sich in die Szamos ergießenden 
Kobaselbaches zieht der Ineuczulrücken dahin; sein höchster Gipfel 
ist der Vrf. Rosu  (2117 m).

Der nennenswertere Gipfel der Wasserscheide zwischen dem Ko
baselbach und dem bei Öradna in die Szamos mündenden Bänyabach 
ist der Benyes  (1587 m), dessen nördliche Fortsetzung, der Kura-  
czelrücken, beim Ünökö den Hauptrücken erreicht.

Die Wasserscheide zwischen dem Bänyabach und Aranyosbach 
wird durch die Gipfel P i a t r a  A l be  (1202 m), Vrf.  P e l t i n i s u l u j  
(1545 m), Vrf. Saca (1714 m) und K o r o n g y i s  (1985 m) markiert.

In dem südlich von der Nagy-Szamos ausgebreiteten Tertiär
gelände rufen die sich daraus erhebenden Eruptivkuppen eine Ab
wechslung hervor. Die nennenswerteren Gipfel der Wasserscheide 
zwischen der Nagy Szamos und dem Uvabach sind der Kukur iäsza  
(1392 m), der Vrf.  Korn i  (1371 m), die K i s -Magura  (1117 m) und 
die sich durch ihre schöne Kuppenform auszeichnende Nagy -Ma-  
gura (1191 m).1

1 Zur Ergänzung der mitgeteilten Höhenkoten mögen folgende Angaben die-
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Von den linksseitigen Nebenbächen der Nagy-Szamos verdienen 
der Ker t ibavabach (bei Üjradna) und der V. Marebach (bei Öradna) 
Erwähnung.

An dem geologischen Aufbaue des Gebietes nehmen folgende 
Formationen teil.

Metamorphe Gesteine.1

Die kristallinischen Schiefer können auf Grund ihrer petrogra- 
phisclmr» Beschaffenheit, wie dies zuerst von F. Poskfny durchgeliilirt 
worden ist, in drei Gruppen: in eine untere, mittlere und obere 
Gruppe eingeteilt werden.

Eine Sonderstellung nehmen die sogenannten Augengneise und

nen: Üjradna liegt 585 m, Öradna 521 rn, Dombhät 492 m und Radna- 
borberek 683 m ü. d. M.

1 Die wichtigste geologische Literatur ist außer den noch im weiteren zitier
ten Werken die folgende:

Dr. Nyulas Ferencz : A radnavidäki vasas borvizeknek bontäsaröl. Kolozs- 
var, 1800.

F. Tamnau : Über die geognostiSchen Verhältnisse der Gegend um Radnä in 
Siebenbürgen. Neues Jahrb. f. Min. Geol. usw. 1836, S. 41.

J. Grimm: Grundzüge der Geognosie oder Gebirgskunde. Prag, 1852, S. 212.
J. Grimm: Die Lagerstätten der nutzbaren Mineralien. Prag, 1869, S. 33.
J. Grimm: Zur Kenntnis des Erzvorkommens bei Rodna in Siebenbürgen und' 

über den Einfluß der Eruptivmassen auf dasselbe. Berg- u. Hüttenmännisches 
Jahrbuch für die k. k. Bergakademien. Prag, 1870, S. 70.

F. PoSepnv : Über die Erzfiibrung der Rodnaer Alpen in Siebenbürgen. Verh. 
der k. k. Geol. Reichsanstalt 1864, XV', S. 71.

F. Posepny : Die Eruptivgesteine der Umgebung von Rodna. Ibidem, S. 163.
F. PoSepny: Ober das geologische Alter der Rodnaer Erzlagerstätten. Ibidem.

S. 183.
F. PosEfrrf: Die Natur der Erzlagerstätten von Rodna in Siebenbürgen. Ibi

dem. 1870, S. 19.
F. PosEPN’f  : Über Genesis der Erzlagerstätten. Berg- und Hüttenmännisches 

Jahrb. der k. k. Bergakademien. XLIII, Wien 1895, S. 128.
F. S'üssner : A volt naszödi terület földtani viszonyainak ätnezete, Erdelyi 

Muzeum. IV, 1877, S. 156.
G. vom Ra th : Bericht über eine 1878 unternommene Reise uzw. Verh. des 

naturhisi. Vereins der Preuß. Rheinlande und Westfalens. 36, 1879, S. 277.
Dr. A. Koch : Neue petrographische Untersuchung der trachytischen Gesteine 

der (regend von Rodna. Földtani Közlöny, X, 1880. 8. 199.
Dr. G. Primics: A radnai havasok geologiai viszonyai különös tekintettel a 

kristülyos paläkra. Math, s Tenneszett. Kiizlemenyek. XXI, 1885, S. 141.
G. v. Szellemy : Az öradnai havasok ercztelepei. Bänyaszati es Kohäszati La- 

pok. XXXIV, 1901, S. 46.

8 *
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der Orlhoamphibolit ein, welche —  gegenüber den anderen metamor- 
phen Sedimenlen entsprechenden Gesteinen — die metamorphen Erup
tivgesteine repräsentieren.

Untere Gruppe. Die Vertreter der unteren Gruppe bilden die 
steilen Gebirgsfüße der Quorrücken längs der Szamos und greifen 
außerdem längs den bedeutenderen Nebengewässern tief in das Ge
birge hinein. Sie setzen sich vorherrschend aus auf geringer Stufe der 
Kristallinität stehenden Gesteinen zusammen, welcher Umstand zwei
fellos mit ihrem bedeutenderen Quarz- und teilweise auch mit dem 
graphitischen Pigmentgehalte in Verbindung steht. Eine Ausnahme 
bilden die Bergfüße der bei Öradna an beiden Seiten des Bänyabachcs 
sich erhebenden Gebirgsrücken, die uns in ihrer mineralogischen Zu
sammensetzung sowie auch strukturiell stark an Kontaktgesteine ge
mahnen. Nach S zu werden sie freilich teils von Alluvionen bedeckt, 
teils von tertiären Schichten abgewechselt, für die Richtigkeit dieser 
Auffassung sprechen aber die in diesen Schichten auftretenden ge
preßten AplUe und die hier und da sich vorflndenden PeginatilYmsen. 
Es soll aber gleich liier bemerkt werden, daß gepreßte nplUisrhe, bez. 
r/ramiartige Gesteine auch in den andern Gesteinen der unteren Gruppe 
mehrerenorts beobachtet werden konnten. Diese Schichtenreihe setzt 
sich aus BioliUnuskovilgUniniersehiefci-n zusammen, die oft auch Skw- 
rolith oder Granat führen; auch graphitreichere Schichten und Quarz
adern können beobachtet werden. Ein charakteristisches Merkmal die
ser Gesteine ist, daß sie der Verwitterung leicht zum Opfer fallen.

U. d. M. weisen sie typische üomfelsstruktur auf; ihre Ge- 
mengteile sind mit graphit-ferritischern Pigment erfüllter Quarz, 
äußerst selten auch Feldspat, reichlicher rötlichbrauner, optisch ein
achsig erscheinender Biotit, meist mit Pigment vollgepfropfter Mttsko- 
vit, bald skeleltfönnig ausgebildeter, bald einheitlicher und größerer 
idiomorpher StaurolUh ( «  =  / rötlichgelb, - hellgelb), Granat, sel
ten Turmalin und sehr selten auch Eisenerz. Der Biotit ist. örtlich 
teilweise zu Chlorit zersetzt.

Die übrigen Vertreter der unteren Gruppe erinnern überwiegend 
bereits mehr an Phyllite wie an Glimmerschiefer. Als Einlagerungen 
können auch Graphitschiefer oder kleine Graphitlager, schmale Kalk
bänke oder andere Gesteine der mittleren Gruppe beobachtet werden.

Auf dein oft gefältelten Hauplbruche überwiegt bald serizitartiger 
Muskovit, bald Chlorit, seltener ist auch Biotit vorhanden. Am Quer- 
brucli lassen sich feinkörnige Quarzitlagen beobachten. U. d. M. erwei
sen sich diese letzteren weißen Lagen als ein (hmrzaggregat von 
O’ l ö —0*3 mm, meist varianter Korngröße, dem sich auch etwas Pta-
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</io/dasbruchstücke zugesellen. Sonstige Gemengteile sind bell grünlicher 
Muskovit, Chlorit, konstant und meist reichlich vorhandener Turma
lin, hin und wieder rötlichbrauner Biotit, Eisenerz, Rutilnüdelchen, 
selten und makroskopisch kaum auffallender Granat, spärlich auch 
Pyrit und schließlich ferritisch-graphitisches Pigment.

Zwischen den der unteren Gruppe eingeschalteten Kalkschichten 
haben jene meist grauen graphitischen Kalksteine eine größere Bedeu
tung erlangt, deren Ausbisse am Anfänge des zwischen dem Kis-Izvor 
und Veresbach aufsteigenden Bergrückens (Krecsunel) und am D. P o p i 
berge durch alte Grubenbaue und Pingen markiert werden. Von 
Posepny wurde dieser Horizont nach dem Geczigrubenrevier als Geczi- 
horizont bezeichnet. Seine westliche Fortsetzung ist am linksseitigen 
Gehänge des Aranyosbaches im oberen Laufe des T o m n a t e k u l u j - 
baches zu verfolgen. Am besten aufgeschlossen ist diese Schichten
reihe in dem südlich vom D. Popi fließenden Szecsibach (V. Seci).

Die dunkelgrauen Kalksteine sind sehr feinkörnig, so daß ein
zelne Varietäten auch u. d. M. kaum aufgelöst werden können. Sie 
führen viel graphitisches Pigment, hin und wieder auch winzige Glim
merschüppchen. Die Ausfüllung der stellenweise beobachtbaren nach
träglichen Adern ist pigmentfreier grobkörniger Kalzit, in den inneren 
Partien auch Quarz und Muskovit. Diese kaum metamorphisierten 
Kalksteine wurden auch mit dem Lokalnamen Kamp bezeichnet.

Aus den obigen Daten geht hervor, daß das vorherrschende Pig
ment der unteren Gruppe Graphit bildet; stellenweise kommt der Gra
phit auch in schmalen Lagern vor.

Ein derartiges Lager wurde im Bänyatal, ungefähr in der Mitte 
des Weges von Öradna nach Radnaborberek mit zwei Schürfstollen 
aufgeschlossen, das Produkt konnte aber infolge des niedrigen Gra
phitgehaltes nicht verwertet werden. Das Liegende des Graphits bildet 
hier eine kleine Intrusion von zersetztem Dioritporphyrit, sein Han
gendes ist ein quarzreicher semitischer Phyllit. In dem südlicheren 
Schürfstollen ist man auch auf Pyrit gestoßen, der Schürf war aber 
in der Zeit meiner Gegenwart verfallen und konnte daher nicht be
fahren werden.

Die mittlere Gruppe wird durch das massige Auftreten von kri
stallinisch-körnigen Kalken charakterisiert. Von montanistischem Ge
sichtspunkte aus besitzt die mittlere Gruppe die größte Wichtigkeit, 
da die beachtenswerten Erzvorkommen des Gebietes —  mit Ausnahme 
des bereits erwähnten Geczihorizontes —  an die Kalksteine dieser 
Gruppe gebunden sind. Dieser Komplex beginnt im Osten im Bläzna-
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tale, weiter östlich, am D. P r i s l opulu j ,  ist er nicht vorhanden, dort 
folgen daher auf die untere Gruppe die Gesteine der oberen Gruppe. 
Seine Hauptverbreitung erreicht er im Kobaseltale und auf dem Berg
rücken Be ny es - Kur a cz e l ;  am Westabhange des K rec sun e l  hört 
das massige Auftreten der Kalksteine wieder auf, kann auch im Veres- 
bach nicht aufgefunden werden und erreicht nur in der Umgebung 
des K o r o ng y i s  seine alte Großartigkeit. Die Erzführung erstreckt 
sich aber nur auf den zwischen Bläzna und Krecsunel liegenden Ab
schnitt, da die zweite Bedingung des Erzvorkommens, die Gegenwart 
von Eruptivgesteinen, am Korongyis nicht vorhanden ist.

Der Hauptvertreter ist ein vorherrschend schneeweißer, mittel
körniger Kalkstein; graue oder rötliche Färbungen und dolomitische 
Varietäten sind nur selten zu beobachten. Stellenweise kommen auch 
feinkörnige, marmorartige Varietäten vor.1 Durch Aufnahme von Mus
kovit kommen hin und wieder Kalkglimmerschiefer zustande. Bei ge
ringerem Glimmergehalt sind auf dem Hauptbruch nur einzelne Schup
pen von Glimmer zu finden. U. d. M. führt eine derartige Gesteins
varietät außer den in einer Richtung gestreckten Kalzitkörnern noch 
etwas Quarz, Albit und Pyrit. Der Pyrit kann auch als feinverteiltes 
Pigment beobachtet werden und dem entspricht die makroskopisch 
graue Farbe des Gesteines. Der Glimmer gehört dem Muskovit an.

Bei einer anderen, mehr Glimmer führenden Varietät bildet der 
Glimmer zusammenhängende Schichten. U. d. M. umschließt der die 
Hauptmasse zusammensetzende Kalzit Untergrund öfters Altnfgruppen. 
Der herrschende Glimmer ist hellgrünlicher Muskovit; Biotit kommt 
selten vor. Ferner findet sich noch reichlicher Hämatit und hier und 
da auch Titanit.

Die Kalksteine wechsellagern mit mehr oder minder mächtigen, 
oft granatführenden Glimmerschieferschichten. Im unteren Teile der 
Gruppe sowie in ihrem Liegenden erscheinen in der Hauptsache durch 
Amphibol charakterisierte Gesteine; die mineralogische Zusammen
setzung ist hier auch schichtenweise großen Schwankungen unterwor
fen, da bald Amphibol, balt Biotit oder Muskovit zur Herrschaft ge
langen.

Die Muskovitglimm&r schief er führen nebst reichlichem Muskovit

1 Nach Partsch wurde der weiße, grobkörnige Kalkstein des Bänyatales am 
Anfänge des vorigen Jahrhunderts (P ahtscu  besuchte dieses Gebiet im Jahre 
lSüli—1827) von einem Steinmetz zu Kolozsvar verarbeitet (J. Hauer und Stäche: 
Geologie Siebenbürgens, p. 339). Diese Angabe bezieht sich höchstwahrscheinlich 
auf jene der unteren Gruppe eingeschalteten Kalksteinschichten, wo gegenwärtig 
die Kalköfen stehen.
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örtlich (z. B. am Stienirücken) viel Eisenerz (Hämatit, teilweise auch 
Magnetit). In den weißen Lagen kann außer dem Quarz auch etwas 
Albit und Epidot beobachtet werden. Manche Handstücke (z. B. ein 
unter dem Benyes gesammeltes) führen mehr Albit und auch viel 
RutilnMelchen. Außer dem Eisenerz kommen ferner in einigen Hand
stücken (Quellengegend des Mariututales) auch Pyritlinsen vor.

Andere Varietäten lassen auf ihren Schichtflächen auch Chlorit, 
am Querbruch Amphibol und Granat erkennen. Das untersuchte Hand
stück führt auch größere Pyritlinsen (Stienirücken). U. d. M. werden 
die salischen Gemengteile durch Quarz und Albit vertreten, die reich
licher Epidot begleitet. Außer dem Muskovit kommen noch größere 
Amphibolknstalle, Granat, den Granat begleitender Chlorit und schließ
lich reichlicher Hämatit vor. Manche Varietäten führen auch mehr 
graphitisches Pigment (z. B. jene mit Fundort Mariututal). U. d. M. 
herrscht zwischen den salischen Gemengteilen der Quarz vor; Albit 
ist in geringer Menge zugegen; mit ihnen kommt auch der Muskovit 
vor. Der Granat ist nur in kleineren Körnern rein, seine größeren 
Körner sind mit Pigment vollgepfropft und nur ihr Saum ist pigment- 
frei. Der Amphibol birgt auch reichliches Pigment. Sonstige Gern eng
teile sind noch Chlorit, Kalzit und Pyrit.

Von den quarzfreien Paraam/ilnbaUlca. habe ich zwei Varietäten 
untersucht. Als die Hauptgemengteile des ersteren Gesteines erwiesen 
sich u. d. M. durchlöcherter und in größeren Körnern erscheinender 
Amphibol und wasserklarer Albit. Als Einschluß des Amphibols und 
Albits ist auch -Epidof verbreitet; ferner finden sich noch reichlicher 
Hämatit, spärlich auch Pyrit, Apatit und Kalzit. In dem anderen dun
kelgrünen Gesteine sind außerdem makroskopisch noch Biotittafeln zu 
erkennen. U. d. M. erweist sich als sein Hauptgemengteil Amphibol, 
dabei ist auch Albit verbreitet. Der Biotit ist rotbraun und optisch 
beinahe einachsig. Zwischen den einzelnen Gemengteilen ist vielerorts 
auch Kalzit zu beobachten. Akzessorisch finden sich kleine Granat- 
körner, Klinochlor, Chlorit, Tüanit, Pyrit und Eisenerz.

Diese Gesteine der mittleren Gruppe werden also durch den spär
lichen Graphitgehalt und den nahezu konstant hohen Eisenerzgeha.lt 
charakterisiert. Ihr Feldspat ist selten verzwillingt und bildet dann 
hauptsächlich einfache Zwillinge, bez. Zwillingsbildung kann nur sel
ten beobachtet werden. Er besitzt einen wasserklaren Habitus und 
weist keine kataklastischen Strukturen auf. Der Amphibol sämtlicher 
Glieder wird durch die der Richtung j  entsprechende tiefbläulichgrüne 
pleochroitische Farbe charakterisiert.
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In dem oberen Abschnitte des Bläznatales kommen auch Quarz- 
schiefer vor, die an dieser Stelle, ebenso wie auch der Kalkstein, mit 
Pyrit imprägniert sind. Derartige ziemlich reine (etwas Serizit füh
rende) Quarzschiefer sind als das Hangende der Kalksteine auch am 
Piatra Albegipfel zu finden.

Selten kommen auch graphitische Quarzschiefer vor, so z. B. in 
dem vom 1848 m hohen Gipfel des Kuraczelrückens in den Kobasel
bach hinablaufenden Wasserrisse im Schürfe der Firma W inkleb und 
T aussig, woselbst sie das Liegende des zu Limonit zersetzten 045 m 
mächtigen Erzlagers bilden.

Obere Gruppe. Die obere Schichtenreihe setzt sich aus stark 
gefalteten und vorherrschend granatführenden Glimmerschiefern zu
sammen. Die höchst gelegenen Rücken und Gipfel bestehen aus diesen 
Gesteinen.

Ihr Haupttypus führt reichlichen roten Granat; seine Hauptmasse 
bilden gefaltete Muskovitschichten; zwischen denselben sind in der 
Regel spärliche feinkörnige Quarz-, örtlich auch Quarz-Feldspat&ggre- 
gate zu finden.

Örtlich führen sie auch viel graphitisch-ferritisches Pigment und 
auch Turmalin. Durch einen reichlicheren Turmalingehalt zeichnet 
sich besonders ein am Fagettu gesammeltes Handstück aus, in wel
chem 1— 2 mm große Turmalinsäulen zu beobachten sind. In manchen 
Handstücken kann auch etwas Biotit und Rutil konstatiert werden.

Ein Teil der Glimmerschiefer führt auch Amphibol, die Anord
nung desselben erinnert an jene der Garbenschiefer. Außer dem herr
schenden Muskovit setzen sie sich aus Amphibol, Chlorit und Quarz- 
Albit zusammen, wozu sich hier und da noch Biotit, Hämatit, Rutil- 
gruppen und kugelig zusammengeballtes Pigment gesellt. Der Amphibol 
besitzt denselben Habitus, wie in den Gesteinen der mittleren Gruppe.

Seltene Zwischenlagerungen bilden kristallinischkörnige Kalk
bänke und Paraamphibolite. Letztere sind schieferige, dunkelgrüne, 
vorherrschend aus Amphibol zusammengesetzte Gesteine; am Quer
bruch lassen sich auch Albitlinsen und spärlicher Granat erkennen. 
U. d. M. können wir außerdem noch etwas kataklastischen Quarz, 
Epidot, selten auch Hämatit beobachten.

Die obere Gruppe wird daher durch den selten fehlenden und 
in der Regel in größeren Körnern erscheinenden Granat und den 
meist niedrigen Quarzgehalt charakterisiert.
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Die Radnaer Alpen werden seit R ichthofen1 im allgemeinen als 
ein durch die völlig ungestörte und nahezu söhlige Lagerung der 
Schichten charakterisiertes Gebirge erwähnt. Diese Charakterisierung 
trifft für das begangene Gebiet durchaus nicht zu, indem es sich von 
den übrigen, aus analogen Gesteinen zusammengesetzten Gebirgen Un
garns gar nicht unterscheidet. Die Entscheidung der Frage, ob diese Ver
hältnisse nicht etwa eine lokale Eigenschaft des begangenen Gebietes 
bilden, sowie die tektonische Charakterisierung desselben behalte ich 
mir für jene Zeit vor, wenn ich nach Aufnahme eines größeren Tei
les dieses Gebirges ein klares Bild seines Aufbaues gewonnen haben 
werde.

Augengneis (gepreßter Granit). Diese Gesteinsvarietät kommt am 
linken Gehänge des zwischen V. S z e k a tu r a - U s t i t  und Mora la 
Bl i derasa  liegenden Abschnittes des Aranyosbaches vor. An einigen 
Stellen, so z. B. im unteren Laufe des Tomnatekulujbaches,  um
schließen sie auch Schollen des Nebengesteines. Demzufolge bilden 
sie nicht das älteste Gestein des Gebietes, sondern sind zumindest 
jünger, als die Schichten der unteren Gruppe.

Sie besitzen eine schieferige oder gestreckte (stengelige) Struktur. 
Ihr auffallendster Gemengteil ist der meist 1 cm Korngröße erreichende 
Orthoklas, die Schichtflächen werden von grünlichen, oft durch Limo
nit gefärbten Serizitmembranen bedeckt, am Querbruche lassen sich 
weiße, zuckerkörnige, hauptsächlich aus kataklastischem Quarz und 
etwas Feldspatbrocken zusammengesetzte Lagen beobachten. U. d. M. 
finden wir, daß die größeren Orf/toWasindividuen randlich abgebröckelt, 
sie selbst aber oft in mehrere Teile zerbrochen sind; die Bruchlinien 
werden von Mikroklin- und Mikroperthitstrukturen begleitet. Zwillings
lamellierter Feldspat kommt äußerst selten vor. In den, auf einer vor
geschritteneren Stufe der Pressung stehenden Gesteinen, die in der 
Umgebung des Tomnatekulujbaches Vorkommen, sind auch die 
größeren Orthoklasindividuen vollkommen zerstrümmert. In letzteren 
Gesteinen ist außer dem Serizit auch Biotit, bez. der durch die Zer
setzung desselben entstandene Chlorit zu beobachten.

Die in den Schichten der unteren Gruppe zerstreut auftretenden 
Orthogneisse führen in der Regel mehr Plagioklas; ein Teil davon 
zeichnet sich durch reichlicheren Muskovitgehalt aus, ein anderer 
(aplitartiger) Teil führt wenig Muskovit. In einem ober dem Eozän-

1 Dr. Ferd. Freiherr v. Richthofen : Über den Bau der Rodnaer Alpen. (Jahrb. 
der k. k. geol. Reichsanstalt, 1860, XI, Verhandlungen, S. 69).
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Vorkommen beim Friedhofe von Öradna gesammelten Gesteine findet 
sich auch etwas Biotit. Den besten Erhaltungszustand besitzt ein am 
Ostabhange des Korongyis gesammeltes und reichlichen Muskovit- 
gehalt aufweisendes Gestein. In demselben gelangt u. d. M. auch noch 
die Ausscheidungsfolge gut zum Ausdruck. Da.s Gestein setzt sich aus 
herrschendem Kalifeldspat zusammen, jedoch ist auch fein verzwil- 
lingter, von winzigen Mus/fowfschüppchen erfüllter Plagioklas reich
lich zugegen. Der Orthoklas bildet örtlich Karlsbader-Zwillinge, ist 
oft perthitisch ausgebildet und umschließt hin und wieder kleinere 
Plagioklasindividuen; außerdem kommen auch Mikroklin und Mikro- 
klinmikroperthit vor. Der Quarz ist völlig xenomorph ausgebildet und 
weist undulöse Auslöschung auf. Der Muskovit läßt einen schwachen 
Pleochroismus erkennen.

Orthoamphibolit. Dieses Gestein ist mir nur von einer Stelle im 
Kis-Izvortale bekannt geworden, woselbst es die unmittelbare Umge
bung der Ördö gs z o ro s  (Teufelsschlucht) genannten Klamm bildet. 
Nahezu die Hälfte des Gesteines wird von Amphibol (der y entspre
chende Pleochroismus ist auch hier bläulichgrün), die andere Hälfte 
von in Albitgrund eingebetteten saussuritischen Bestandteilen (in der 
Hauptsache Zoisit, Klinozoisit und Epidot) zusammengesetzt. Ferner 
sind noch größere Titontfgruppen, Chlorit und Klinochlor vorhanden.

Kretazeische (?) Schichten.

Am linken Gehänge des K e r t i b  ävatales, am Westabhange des 
Dealul  Maguri ,  stehen glimmerige Mergelschichten an, die vom Dio- 
ritporphyrit des Dealul Maguri auch eine schwache Kontaktmetamor
phose erlitten haben. Diese Schichten werden von dem nummuliten- 
führenden Eozän —  wie dies bei der knieförmigen Biegung dieses 
Abschnittes klar zu beobachten ist ■— bereits überlagert. In diesen 
Schichten wurde nur eine halbe Terebratula sp. gesammelt und bis 
mir die Bestimmung derselben nicht gelingt, sollen diese eine unter
geordnete Ausdehnung besitzenden Schichten mit Vorbehalt der Kreide 
zugezählt werden.

Tertiäre Sedimente.

Wie bereits erwähnt wurde, fällt die Grenze zwischen den kris
tallinen Schiefern und dem Tertiär nur im großen ganzen mit dem 
Laufe der Nagy-Szamos zusammen, da bald das Tertiär auf das rechte 
Ufer der Szamos hinübergreift, bald die metamorphen Gesteine auf 
das linke Ufer der Szamos gelangen.
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Die Eozänschichten, welche zwischen Üjradna und Dombhät das 
unterste Glied des Tertiär bilden und eine geringe Mächtigkeit be
sitzen, sind demzufolge an den meisten Stellen erodiert und mit allu
vial] em Schotter bedeckt worden. An anderen Stellen wieder haben sie 
Eruptivgesteine unseren Blicken entzogen. Zusammenhängend kann 
das Eozän nur östlich von Üjradna verfolgt werden, woselbst die 
Szamos ihr Bett in kristallinischen Schiefern vertieft hat.

Seines reichen Nummulitengehaltes wegen ist der Fundort bei 
dem F r i e d h o f e  von Öradna (entdeckt durch J. Grimm im Jahre 
1834) sowie der von Dombhä t  lange her bekannt, und wurden die 
Nummuliten des letzteren Fundortes namentlich von Georg Vutskits 1 
eingehender bearbeitet. Im allgemeinen herrschen die punktierten 
Nummuliten, u. z. die Varietäten der Gruppe Nummulitis perforatus 
d’ÜRB. und N. luccisanus Defr. vor, deren eingehendes Studium noch 
aussteht. Ferner finden sich noch: Assilina exponens Sow., A. ma- 
millata d’ÄRCH., Serpula spirulea L amk., Pecten sp. Nach Vutskits 
(1. c. S. 82) kommen auch N. complanatus L amk., N. Tschihatscheffi 
d’ÄRCH., N. crf. conlortus Desh. und A. spira de R oissy vor. Diese 
Schichten führen außer den vorherrschenden mitteleozänen Formen 
auch solche aus dem Obereozän und können als Vertreter beider 
Stufen betrachtet werden.

Sie beginnen mit oft kalkigen Konglomeraten von geringer Mäch
tigkeit, worauf dann fossilreiche mergelige, meist graue Kalke und 
glimmerige sandige Mergel folgen ; besonders aus den sandigen Mergeln 
wittern die Nummuliten schnell aus und können massenhaft gesam
melt werden.

In Dombhät ruht auf den genannten Schichten ein meist weißes 
reines Quarzkonglomerat, welches gleichfalls dem Eozän zugerechnet 
worden ist.

Oligozän. Auf die fossilführenden Schichten, bez. bei Dombhät 
auf die Quarzkonglomerate, folgt ein aus Sandsteinen und Schiefer
tonen zusammengesetzter Schichtenkomplex, der das südlich von der 
Nagy-Szamos liegende Gelände zusammensetzt. Außer verkohlten Pflan
zenresten kommen in diesen Schichten andere Fossilien nicht vor. 
Während sie früher für eozän gehalten worden sind, wurden sie 
von Dr. A nton Koch1 2 in das obere  O l i go zä n  verlegt. Ein sicherer

1 Vutskits György : A mummulitekröl ältaläban, különös tekintettel Erddly 
mummulitjaira. Dissertation. Kolozsvär. 1883.

2 Dr. A nton Koch: Die Tertiärbildungen des Beckens der siebenbürgischen 
Landesteile. I. Paläogene Abteilung. (Mitt. aus d. Jakrb. der kgl. ungar. Geol. Reichs
anstalt, X, S. 355).
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Nachweis ihres Alters wird nur dann möglich sein, wenn sie im Laufe 
der Aufnahme mit dem Schichtenkomplex bei Parva in Zusammenhang 
gebracht sein werden, wo nach Koch (1. c. S. 331) auch der K a l k 
ste in von Ho j a  und darüber auch die S ch i e f e r  v on  Nagy-  
i l l onda  vorhanden sind.

Die Tertiären Schichten haben in der Nachbarschaft der Diorit- 
porphyrite eine schwache Kontaktmetamorphose erlitten. Dieselbe 
gelangt besonders an den Schiefertonen und an den von den Eruptiv
gesteinen umschlossenen Schollen zur Geltung.

Alluvium.

Altalluvium. Hierher gehören die an den beiden Ufern der Sza- 
mos und längs der bedeutenderen Nebenbäche auftretenden Schotter
terrassen und der große Schutthegel des Kobaselbaches. Aus den alt
alluvialen Schotterablagerungen wurde früher auch Gold gewaschen, 
die Spuren davon sind auch gegenwärtig erkennbar. Der Aranyos- 
(goldene) Bach (die ursprüngliche Form des jetztigen Anies )  verdankt 
diesem Umstand seinen Namen. Die Goldseifenwerke sind aber schon 
seit längerer Zeit eingestellt und auf einen bedeutenderen Gold
wäschereibetrieb ist schon wegen der geringen Ausdehnung der Schot
terterrassen keine Hoffnung vorhanden.

Alluvium. Die alluvialen Schotterablagerungen können längs der 
Szamos und seiner bedeutenderen Nebenbäche ausgeschieden werden. 
In den in kristallinischen Schiefern vertieften Betten reduzieren sie 
sich auf das Minimum, wo hingegen wenigstens die eine Seite von 
tertiären Schichten zusammengesetzt ist, erlangen sie eine bedeutende 
Verbreiterung.

Tertiäre Eruptivgesteine.

Die Eruptivgesteine spielen in der Zusammensetzung des Gebietes 
eine wichtige Rolle. Obwohl sie ihre Hauptverbreitung in dem tertiä
ren Gelände erlangen, treten sie auch in den nietamorphen Gesteinen 
reichlich auf. Je mehr wir uns dem Hauptrücken nähern, desto spär
licher sind sie vorzufmden, auf dem Hauptrücken selbst und in seiner 
näheren Umgebung können sie nicht beobachtet werden.

Geologisch lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: a) quarz
führender Dioritjjorphyrit und b) granitoporphyrischer Dazit (Quarz - 
dioritporphyrit) und Gesteine von quarzführendem Anclesitty^ms. Die
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Gesteine der zweiten Gruppe scheinen jünger zu sein als jene der 
ersten Gruppe.

Die quarzfühl'enden Dioi'itprophyrite besitzen eine grö
ßere Verbreitung, als die Gesteine der zweiten Gruppe. Aus diesem Ge
steine setzt sich die schöne kegelförmige Kuppe der Nagy  Magura,  der 
Kis Magura und der größte Teil der südlich von Öradna bis Üjradna 
liegenden Korn i  gruppe zusammen. Seine größeren Massen umschließen 
auch einzelne Schollen des Nebengesteines und senden örtlich schmale 
Gänge in das Nebengestein; auch Kontakterscheinungen lassen sich 
hauptsächlich in der Nachbarschaft dieser Gesteinsgruppe beobachten.

Im allgemeinen werden sie durch die vollkommen ho l okr i s ta l -  
l i n - p o r p hy r i s ch e  Struktur charakterisiert, einzelne Varietäten kön
nen auch als prophyrartig struierte Diorite bezeichnet werden.

In der grünlich grauen Grundmasse der Hauptvarietät lassen 
sich Einsprenglinge von 2— 5 mm großem weißem Plagioklas und 
2—4 mm großem grünlichschwarzem Amphibol, ferner winzige metall
schimmernde Magnetitkörnchen erkennen. U. d. M. Der Amphibol ist 
grün oder gründlichbraun, bildet Zwillinge nach (100) und ist manch
mal zonär ausgebildet. Der Grad des Idiomorphismus steht mit der 
Kristallinität der Grundmasse im verkehrten Verhältnis, bei gröberer 
Grundmasse ist er xenomorph ausgebildet und umschließt Plagioklas- 
leistchen. Der Plagioklas erwies sich als Labrador und ist in der 
Regel verzwillingt nach dem Albit-, Karlsbader- und Periklingesetz. 
Er ist rekurrentzonär, seine Grenzen sind idiomorph. Akzessorische 
Gemengteile sind Magnetit, hier und da auch Titaneisen, Zirkon, Apa
tit und spärlicher Titanit.

Die Korngröße der Grundmasse variiert von 0'02— 0'04 mm bis 
0-06—0'15 mm. Sein herrschender Gemengteil ist der langleistenför
mige Plagioklas, dazwischen finden sich konstant kleine Quarzmeso- 
stasen. welchen Gemengteilen sich noch Magnetit und spärliche 
Amphibolsäulchen zugesellen. Als Zersetzungsprodukte kommen ört
lich Pennin, Epidot und Kalzit vor.

Die Gesteine der Nagy  Magura führen hin und wieder auch 
etwas Biotit. Der Amphibol ist magmatisch resorbiert und wird in 
der Regel von einem Augit-Magnetitkranz umgeben. Dementsprechend 
sind auch hin und wieder Einsprenglinge von AUgit zu beobachten 
und auch die Grundmasse führt statt Amphibol, Augit.

Die porphyrartig struierten Gesteine gemahnen makroskopisch 
schon ganz an Diorü. Die Korngröße des grundmasseartigen Teiles 
ist 0'15—0-5 mm. Einzelne Exemplare führen außer Amphibol auch 
Biotit und primären, von Biotit perthitisch durchwachsenen Augit. In
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anderen Varietäten treten Amphibol und Augit auf; der Amphibol hat 
in manchem Probestück magmatische Resorption erlitten. Ihr Feldspat 
erwies sich als Labrador und die sonstigen Gemengteile stimmen 
mit jenen der Hauptvarietät überein.

Ein dritte Varietät der quarzführenden Dioritporphyrite wird 
durch reichlich vorhandene 5— 10 mm große Amphibolsäulen charak
terisiert, wobei der Plagioklas (Labrador) makroskopisch kaum auf
fällt. Die Grundmasse ist feinkörnig; Korngröße 0-04 mm.

Örtlich können in den Dioritporphyriten der Hauptsache nach 
aus Amphibol zusammengesetzte basische Ausscheidungen beobach
tet werden.

Unsere Gesteine weichen daher von den effusiven Andesiten voll
kommen ab und wenn wir uns über jenen —  gegenwärtig wohl schon 
veralteten —  Gebrauch hinwegsetzen, daß als Dioritporphyrite nur 
die präterziären Gesteine zu bezeichnen sind, so ist auch die Berechti
gung der hier angewandten Bezeichnung einleuchtend.

Die Gesteine der z we i t en  Gruppe scheinen jünger zu sein als 
die Dioritporphyrite. So scheint namentlich der von P. Koltei aus
gehende Zug den Dioritporphyrit zu durchsetzen. Diese Gruppe ist 
aus dem Grunde von Wichtigkeit, da sie mit den Erzlagerstätten in 
genetischem Zusammenhänge steht.

In der dichten Grundmasse fallen besonders 2— 3 mm große und 
glasglänzende dicke BiotittaMn und 3— 4 mm großer, dicktafeliger 
und mikrotinartiger Plagioklas auf. Der Amphibol ist weniger gut 
zu erkennen und bei aufmerksamem Suchen sind auch kleinere Quarz- 
einsprenglinge zu finden. Der überwiegende Teil der Gesteine steht 
auf einer mehr oder weniger vorgeschrittenen Stufe der Propyliti- 
sierung.

U. d. M. besitzt ein Teil derselben g ra n i t o p o r p h y r i s c h e  
Grundmasse; dieselbe setzt sich bei 0-04—0‘1 mm Korngröße aus 
nahezu isometrischem Plagioklas, Quarz, spärlichem Orthoklas und 
etwas Amphibol zusammen. Zwischen den femischen Gemengteilen 
herrscht der tiefgrüne, hin und wieder zonare Amphibol vor; die 
dicken Tafeln von Biotit sind in geringerer Anzahl zugegen. Die Zu
sammensetzung des normal verzwillingten und rekurrentzonären Pla
gioklas liegt zwischen Andesin und Labrador. Korrodierte Körner von 
Quarz erscheinen selten unter den Einsprenglingen. Akzessorisch fin
den sich: Mag>ietit, Apatit, Titanit und Zirkon. Eine derartige Zusam
mensetzung weist z. B. das im Tomnatekuluj ta l e  auftretende Ge
stein auf. Ähnlich ausgebildet ist ein im Fluorasatale gesammeltes,
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mit Pyrit imprägniertes Gestein. Dasselbe führt als farbigen Ge
mengteil nur Biotit. U. d. M. zeigt der Biotit zweierlei Ausbildung; 
teils kommt er in dicken, teils aber in dünnen, breiten Tafeln vor, 
letztere bilden sozusagen eine zweite Generation. Er ist rotbraun 
gefärbt und besitzt randlich eine tiefe Färbung, wie dies an den Bioti
ten der Minetten zu beobachten ist. In ihm haben sich unter 60° ange
ordnete Rutilnadeln ausgeschieden; optisch erweist er sich als ein
achsig. Örtlich häufen sich die Biotitschuppen zusammen und errin- 
nern an Biotitpseudomorphosen nach Amphibol; diese Biotitschuppen 
haben ihre ursprüngliche Farbe meist eingebüßt und eine grüne Fär
bung angenommen. Außer den herrschenden Plagioklaseinsprenglingen 
(_La—63'5°, Labrador) sind auch kleinere Qmwzeinsprenglinge zuge
gen. Die Grundmasse setzt sich aus Quarz, Orthoklas, etwas Plagioklas 
und Biotit zusammen. Das Erz wird durch Pyrit vertreten.

In dem Gesteine des D e b r e c z e ne r  Wasserrisses ist der Biotit 
und der Amphibol randlich zersetzt. Als Erz ist gleichfalls nur Pyrit 
zugegen. Die Grundmasse ist holokristallin und setzt sich aus 0-02— 0'04 
mm großem isometrischen Plagioklas, Quarz und Orthoklas zusam
men, der Orthoklas umschließt schmale Leisten von Plagioklas. An 
einer Slelle hebt sich aus der Grundmasse ein größeres, aber voll
kommen xenomorph begrenztes Orthoklas'mdividumn hervor.

Die angeführten Gesteine können daher noch als Qaarzbiotit- 
amphiboldioritporphyrite bezeichnet werden.

Andere Gesteine besitzen bei identen Einsprenglingen eine Grund
masse, in welcher der aus 012— 0'2 mm Korngröße besitzende Quarz- 
Orthoklasuntergrund von 0-02 mm langen, schmalen Plagioklasleist- 
chen erfüllt wird; außerdem finden sich nur spärliche Mikrolithe 
von Amphibol und Biotit.

In den propylitisierten Gesteinen wird zuerst der Biotit zersetzt 
und der Magnetit oft durch Pyrit ersetzt.

In dem A m ä l i a t a l e  (in der Umgebung des Tar Peter- und 
Amälia-Stollens) treten mehr zersetzte, weiße Varietäten auf; die um 
das Mundloch des Tar Peter-Stollens vorkommenden Gesteine führen 
auch reichliche Quarzeinsprenglinge. U. d. M. wird der Biotit von 
Chlorit und einem umscovi/ähnlichen Glimmer ersetzt, in welch letz
terem Rutilnädelchen beobachtet werden können; der Amphibol ist 
in Chlorit und Kalzit, der Plagioklas in Kalzit und Kaolin über
gangen.

Diese Gesteine können daher als qwCLVZfuhr ende Jfridesite, 
die quarzreicheren Varietäten als Dazite  bezeichnet werden.

In der Umgebung des ärariscben Bergwerkes-kommen örtlich noch
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propylitisierten A jld e s ite n  entsprechende, makroskopisch dunkel- 
grünlichgraue Gesteine (z. B. am D. Bailor) vor. ln denselben ist der 
Plagioklas hin und wieder noch frisch, die farbigen Gemengteile (Biotit 
und Amphibol) aber vollständig zersetzt. Die Grundmasse enthält in 
einem allotriomorphen Untergründe viel Zersetzungsprodukte und zahl
reiche kleine Erzkörnchen. Den reichlichen kleinen Erzkörnchen nach 
zu urteilen, haben wir es mit einer, zersetzte Glasbasis führenden 
Grundmasse zu tun.

Bei dem Empordringen der biotitführenden Eruptivgesteine war 
das Nebengestein stellenweise intensiven dynamischen Beeinflussungen 
unterworfen, wobei mächtige R e ib u n g s k o n g lo m e y 'a te  und -B re lc - 
z ie n  entstanden sind. Diese Erscheinungen können hauptsächlich 
längs den E-lich von Radnaborberek auflretenden Andesitgängen be
obachtet werden. In diesem Falle führt das Eruptivgestein in der 
Nähe des Kontaktes auch reichlich Einschlüsse aus dem Nebengestein 
(z. B. Amaliastollen).

Die Reibungskonglomerate setzen sich meist aus länglichen, ab
gerundeten Bruchstücken der kristallinischen Schiefer zusammen, die 
von einem bei der Zerstückelung des Gesteines entstandenen Mörtel 
verbunden werden.- Ihre Bildung kann im kleinen sehr gut bei dem 
PRUNETzschen Stollen, welcher unter der Ördögkluft hinter dem Schlämm
hause angelegt ist, studiert werden.

Seltener enthalten sie auch eckige Bruchstücke von Kalkstein. 
Von diesen, bei den Erzlagerstätten eine wichtige Rolle spielenden 
Bildungen, soll noch bei der Besprechung derselben die Rede sein.

Montanistische Verhältnisse.

Die entlang der Kalksteingruppe zwischen Bläzna und Krecsunel 
in großer'Menge verfolgbaren Spuren alter Bergbaue, sowie die längs 
der Szamos, dem Kobasel- und Bänyabach auf Schritt und Tritt sich 
zeigenden Schlackenhalden weisen auf eine weite Vergangenheit des 
Bergbaues von Öradna hin.

Die erste historische Angabe1 spricht dafür, daß Öradna in der 
Zeit des eisten Tatareneinbruches bereits eine blühende Bergstadt

1 R ogerius schreibt in seinem «Carmen lainentabile», daß die Tataren gegen 
Öradna, als «ad divitem Rudanum, inter magnos montes positain, Theutonicorum 
villam, Regis argentifodinam, in qua morabatur innumera populi multitudo» ihren 
Angriff lenkten.
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war. Dieselbe spielt noch nach dem Tatareneinbruche, bis zur Schlacht 
bei Mohäcs eine wichtige Rolle, gelangte aber nach derselben ganz 
in Verfall.1 Ihm Jahre 1717 wurde die Stadt durch die Tataren aber
mals zerstört und das Resultat dieses Einbruches war die im Jahre 
1762 erfolgte Militarisierung der Umgebung. Im Jahre 1763 wurde auf 
Antrag des Bergkommissärs F. v. Gersdorf eine ärarische Schmelzhütte 
errichtet; im Jahre 1766 übernahm das Ärar von der Familie Desan 
die Hälfte, ihm Jahre 1793 der Grubenanteile und dieses Verhält
nis steht auch heute noch aufrecht. Der Bergbau wurde zu Ende des 
XVIII. Jahrhunderts und am Anfänge des XIX. Jahrhunderts mit Zu
buße betrieben und dieselbe hörte erst im Jahre 1813 auf, als im 
Terözstollen mächtigere Erzmittel erschlossen wurden. Im Jahre 1840 
weist der Bergbau einen mäßigen Nutzen auf, darnach aber verfiel er 
immer mehr und mehr. Im Jahre 1849 betrug der auf die Familie 
Desan entfallende Anteil der Zubuße 34,400 Kronen. Der Bergbau 
wurde auch weiter mit fortwährender Zubuße betrieben, bis er im 
Jahre 1867 durch die erfolgreiche Ausrichtung des Amäl i a -  und 
Gerussitstockes wieder in Ausbeute kam. Die reicheren Mittel konn
ten aber die Rentabilität nur bis zum Jahre 1886 aufrecht erhalten 
und seitdem arbeitet der Bergbau mit stätig sich vermehrender Zu
buße.

Nach der Zusammenstellung von Geyza Szellemy beträgt die 
Gesamtproduktien der Jahre 1853— 1893 folgende Werte:

Mittelerz
q

Pocherz
q

Schlich
q

Au
kg

Ag
kg

Pb
q

Zubuße
Kronen

6 944-73 2 995 551 128 871-67| 57-839 8 378-58 63 276-77 133 134

1 Eine detailliertere Zusammenstellung der historischen Daten finden wir 
auf S, 132 — 134 des Werkes Wenczel Gusztäv : Magyarorszäg hänyäszatanak kritikai 
törtenete. Budapest, 1880. Siehe ferner : Thaddäus Weisz : Der Bergbau in den sieben- 
bürgischen Landesteilen. (Mitt. aus d. Jahrb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanstalt. IX, 
S. 159.) und Geyza Szellemy : Die Erzlagerstätten von Nagybänya in Ungarn. Zeit
schrift für praktische Geologie. 1894, S. 266 und 1895, S. 26.

Eine sehr eingehende Zusammenstellung der montanistisch-historischen Daten 
finden wir in einem im Besitze des Bergamtes von Öradna befindlichen Manu
skripte von F. PosEPNf (Bericht des k. k. Montanexpektanten Franz Posepny über 
die mittelst hohen Finanzministerialerlaß vom 14. November 1863, Z. 53850/684 
anbefohlene geologisch-bergmännische Aufnahme der Bergreviere des k. k. Rodnaer 
Werks. Wien, 1865, 176 geschriebene Seiten). Dieses Manuskript ist auch bezüglich 
der montangeologischen Verhältnisse eine grundlegende Arbeit.

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1907 9



130 PAUL ROZLOZSNIK (18)

In der letzteren Zeit schwankt die jährliche Zubuße zwischen 
40000—60000 Kronen.

Das ärarische Bergrevier liegt N-lich vom Benyes am Westab- 
hange des Kuracze l  (1520 m), zwischen dem Amaliabach und dem 
D e b r e c z i n e r  Wasserriß. In dieser Gegend finden sich an der Grenze 
der unteren und mittleren Gruppe der metamorphen Gesteine die 
nördlichsten Aufbrüche der Eruptivgesteine; den Kis Izvorbaeh über
schreiten nur einige schmale Zungen davon und nehmen alsbald 
darauf ein Ende. Auf der gegen dem Kis Izvor zu geneigten Lehne 
des Bergrückens werden die Eruptivgesteine von mächtigen Reibungs
konglomeraten begleitet; der zusammenhängende Komplex des Eruptiv
gesteins und Reibungskonglomerats umschließt ober dem Antalstollen 
und dem Üj-Nepomukstollen eine ca 256 m lange und 110 m breite 
rechteckig begrenzte Scholle der mittleren Gruppe der metamorphen 
Gesteine.

Die den Aufbruch der Andesite1 begleitende mächtige Disloka
tion, als auch die Reibungskonglomerate boten dem Aufstieg der Erz
solutionen einen sehr geeigneten Weg, die Kalksteine der mittleren 
Gruppe der metamorphen Gesteine waren infolge ihrer Reinheit und 
bankigen Ausbildung für den Absatz der Erze sehr wohl geeignet. 
Nach der äußeren Form der Lagerstätten können wir unterscheiden : 
die an der Grenze des Andesits vorkommenden und besonders an den 
Einbuchtungen und Ausbauchungen desselben auftretenden S töcke  
und die meist aus den Stöcken ausgehenden und in der Regel den 
Grenzen der Glimmerschiefereinlagerungen folgenden Lager.  Die Erze 
beider Lagerformen werden durch die meist vollkommen parallele 
Lagentextur charakterisiert; vielerorts werden noch unvererzte Partien 
des Kalksteins umschlossen. Zur Veranschaulichung dieser Verhältnisse 
mögen die in Fig. 1— 3 beigefügten Feldortskizzen dienen.

Die Kalksteinbruchstücke und Schollen der Reibungskonglomerate 
sind der Verdrängung durch Erz naturgemäß zuerst zum Opfer gefal
len; diese Erzbrekzien haben die ursprünglich eckige Form und die 
geschichtete Textur des Kalksteines vollkommen beibehalten, sozwar, daß 
sie auf den ersten Anblick den Eindruck machen, als ob wir die Brek- 
zien eines bereits vorhandenen Erzlagers vor uns hätten. Nun finden 
sich aber auch solche Erzstücke, bei welchen das Erz das Zement 
bildet, in welches die intensiv zersetzten Bruchstücke der Glimmer-

1 Die Eruptivgesteine der zweiten Gruppe sollen der Kürze halber im weite
ren als Andesite erwähnt werden.
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schiefer eingebettet sind; außerdem treten auch in den Reibungs
konglomeraten Adern auf, die teils von Erzen, teils von Quarz und 
Karbonaten erfüllt sind. F. Süssner,1 der längere Zeit hindurch Be
triebsleiter der Bergwerke war, hat auch solche Erzstücke böschrie
ben, in welchen sich das Erz in konzentrischen Schalen um einen 
Kalksteinkern abgelagert hat oder der Stoffabsatz von außen nach Innen 
erfolgt ist und im Innern derselben eine mit Kristallen von Braun
spat und Quarz erfüllte Druse zu beobachten ist.

Kg. 3.,
Die schrafierten Partien in Fig. 1—3 entsprochen Erz, die weiß belassenen dem 

metasomatisch veränderten Kalksteine.

Kommen die Erzbrekzien zahlreicher vor, so wird das Gestein 
abbauwürdig und derartige Baue haben die Bezeichnung T o n s t r a ße n  
erhalten. Die Größe der einzelnen Erzbrekzien variiert von einigen 
cm3 bis zu mehreren mu. Bedeutendere vertikale und horizontale 
Dimensionen besitzende und oft riesige, mehr oder weniger vollstän
dig vererzte Kalkschollen umschließende derartige Erzvorkommen kön
nen als B r e kz i ens tö cke  bezeichnet werden. Von diesen Stöcken 
gehen ebensolche lagerförmige Erzschichten aus, wie sie vorher 
erwähnt worden sind. Hin und wieder werden diese Erzlager im

1 F. Süssner : Die Erzlagerstätten bei Alt-Radna in Siebenbürgen. Oesterrei- 
chische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. XXIV, 1876, S. 301.

9*
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Hangenden und Liegenden von Glimmerschiefer begrenzt; die von dem 
Erze umschlossenen Kalksteinschollen aber weisen darauf hin, daß das 
Erzlager durch Verdrängung einer dünneren Kalksteinschicht entstan
den ist.

Die Erzlagerstätten werden auf der gegen den Kis Izvor zu liegen
den Lehne des Bergrückens von dem Nändorstollen, G lüc kau f 
stollen (60'24 m),1 Käro l y  stollen (74-74 m), Bo rbä l ya  stollen, T e r e z -  
stollen (101 '67 ni), Jänosstollen (122'84), Ü j -Ne pomuk  stollen 
(165-B4 m), An t a l  stollen, Mihä l y  stollen (184’85 m) und Zap-Pet er -  
stollen (210'34 m), auf der gegen das Amäl iata l  zu liegenden Seite 
von dem Amäliastol len (270*82 m) und dem Tar-Peterstol l en 
(306*53 m) aufgeschlossen.

Der Nändorstol len bewegt sich 200 m hindurch in an zwei 
Stellen von Andesit durchbrochenem Glimmerschiefer; hierauf folgt 
eine beiderseits mit von Brekzienbildung begleiteten Verwerfungen 
begrenzte Kalksteinscholle, die bei der ersten Kreuzung endet und 
hierauf folgt Reibungskonglomerat. Längs dieses westlichen Kontaktes 
liegt der Nändorbrekzienstock (ca 60 m lang und 2— 12 m mächtig), 
der sich vorherrschend aus schönem Pyrit zusammensetzt. Die im 
südlicheren Teile des Kontaktes liegende und die Fortsetzung des 
Nändorstockes bildende Vererzung ist der K äro l y  stock, der schon 
abgebaut is. Von diesen Stöcken gehen die beiden parallelen, 
2— 3 m mächtigen Borbälyalager aus (das obere zwischen Glimmer- 
schiefer/Glimmerschiefer, das untere zwischen Glimmerschiefer Kalkstein), 
die in den Bauen der Glück auf-, Käroly- und Borbälyastollen nahezu 
bis an das Tageslicht verfolgt werden können, aber beinahe ganz ab
gebaut sind. Sie fallen NE-lich mit 25— 30° ein.

In dem darauf verquerten, vorherrschend aus Reibungskonglo
meraten zusammengesetzten Teile sind mehrerenorts größere vererzte 
Schollen vorgekommen, eine nennenswertere Vererzung kann aber nur 
neben der erwähnten umschlossenen großen Scholle der mittleren 
Gruppe der metamorphen Schichten beobachtet werden. Das Reibungs
konglomerat umschließt hier riesige, größtenteils vererzte Kalkstein
schollen und die Vererzung ist der s. g. Ki esstock.  Sein westlicher 
Teil ist der s. g. we s t l i che  K i es to ck  (ca 57 m lang und 7— 13*5 m 
mächtig), der durch die Stollen Jänos, Terez, Glück auf und Nändor

1 Die in Klammer gesetzten Zahlen geben die relative Höhe des Mund
loches ober dem Niveau des Nändorhorizontes (nach bergamtlichen Daten) an.
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aufgeschlossen ist. Ein Teil davon ist bereits abgebaut, seine herr
schend von Kies zusammengesetzten Teile sind aber noch intakt. 
Sein östlicher Teil, der sog. ö s t l i che  K i es  s tock ist in den Hori
zonten des Jänos-, Mihäly-, Üj-Nepomuk- und Terezstollen und außer
dem auf dem Terezmittellauf bekannt, gegenwärtig aber können die 
ihn aufschließenden Baue nicht befahren werden. In der eingeschlos
senen Scholle selbst, die mit 23— 32° nach NNE einfällt, kommen 
gleichfalls lagerartige Erzschichten vor, die von dem Zap Peter-, Antal- 
und Üj-Nepomukstollen aus größtenteils abgebaut sind.

Der östliche Kontakt des Andesits ist in einer Länge von ca 
270 m durch den Üj-Nepomuk-, Zap Peter-, Amalia- und Tar Peter
stollen aufgeschlossen; die am Kontakt auftretenden Vererzungen sind 
der sog. äußere- und innere  Amäl i as tock .  Weiter östlich liegt 
neben einem an der Oberfläche nicht konstatierten Andesitgang der 
sog. Geruss i t s tock.  Letzterer ist gänzlich abgebaut, und wegen der 
Zimmerung können die geologischen Verhältnisse nur äußerst lücken
haft studiert werden. In seiner Umgebung finden wir statt dem im 
übrigen Teile des Grubenreviers beobachteten NE-lichen Einfallen ein 
W-liches.

Der Amaliastock hat den größten Teil der Produktion der letzten 
Jahrzehnte geliefert, seine galenitführenden Mittel sind aber nahezu 
vollständig erschöpft. Zur Charakterisierung des Erzvorkommens mö
gen die auf folgender Seite in Fig. 4 reproduzierten und von Herrn 
Bergingenieur R ichard N ickmann konstruierten beiden Profile dienen, 
die 14 m von einander gelegt sind.

Schließlich verdienen noch zwei an der rechten Seite des Deb- 
reczener Wasserrisses liegende Schürfe, der Untere-  und der Obere -  
D ebre czö n i  Stollen, Erwähnung. Der obere Schürfstollen ist in mas
sigem Pyrrhotin angelegt.

Was die Qua l i t ä t  der Erze anbelangt, weisen die Poclierze fol
gende mittlere Zusammensetzung auf: 60% Eisenkies (in den west
lichen Vorkommen herrschend Pyrit, in den östlichen oft Pyrrhotin), 
20% Sphalerit, 6— 8% Galenit und 12— 14% taubes Gestein (Quarz 
und Karbonate).

Die prozentische Zusammensetzung der ganzen Erzlagerstätte 
kann auch diesen Zahlen entsprechen, nur ist die prozentische Menge 
von Galenit naturgemäß kleiner.

In der Grube gewinnt man zweierlei Produkte: M i t t e l e r z e  und 
Pocherze .  Das Mittelerz bildet nach Zerkleinerung und Separation 
ein einlösliches Produkt mit 45— 50% Pb. Die Pocherze ergeben zwei
erlei Schliche: No I mit 48— 55% Pb und No II mit 36— 48% Pb.
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Die Produkte führen auch durchschnittlich 0-05— 0-07 % güldisch 
Silber.1

+ +  + -

Kalkstein Muskovitglimmerschiefer Eruptivgestein
Fig. 4.

Erz

Anmerkung. Zan Petertärö szintje =  Horizont des Zap Peterstollens; Zap P6ter 
alatti belne =  Zap Petersohlenlauf; Zap Peter föbelne =  Zap P6termittellauf; 

Amalia allatti II belne =  Amaliasohlenlauf Nr. II.)

Die Zusammensetzung des Bleierzes ist nach der Analyse von 
Stephan W oditska die folgende'1 2:

1 Nach F. Süssner (1. c. S. 301) ist in den Brekzienerzen auch Freigold 
vorgekommen das vor 1876 auf vörgelegten Plachen aufgefangen wurde.

2 Guzmann Jä n o s : A z  ö r a d n a i  m . k ir . k o h ö m ü . A  n a g y b ä n y a i m . k ir .  b ä n y a -  

ig a z g a t ö s a g i  k e r ü le t  m o n o g r a p h ia ja .  N a g y b ä n y a , 1896, S. 274.
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Pb Fe | Zn Sb As Cu Au,Ag Ca 0 Mg 0 S CO, Si02

53’30 9-87 6'05 0-58 1-27 0-05 0-057 0-46 0-15 23-60 0-50 4-58

1 kg güldisch Silber enthält O'OOl kg Gold.
Aus diesen Daten geht hervor, daß bisher nur 6— 8% des Erzes 

verwertet worden ist (bez. wegen den eintretenden Verlusten ein noch 
kleinerer Prozentsatz), während 92— 94% des Erzes in Verlust ging. 
Unter diesen Verhältnissen war es selbstverständlich zur Produktion 
des die größte Masse der Erzlagerstätte bildenden Pyrits zu übergehen. 
Die Produkton des Pyrits wurde erst im Laufe des Jahres 1907 begonnen 
und daher sind die Betriebsresultate noch nicht bekannt. Bedenken 
wir aber, daß nach den Daten von R ichard N ickmann 1 q Poch
erz 87 Heller Wert hat, 1 q Pyrit aber loco Ördögszoros 72 Heller, 
(wenn die Eisenbahnlinie bis Öradna ausgebaut sein wird, 87 Heller) 
und außerdem aus den Pocherzen auch der Pyritschlich aufgefangen 
werden wird (mit einem Werte pro q von 20 Hellern, bez. nach Aus
bau der Eisenbahnlinie 35 Heller), so ist es leicht einzusehen, daß in 
der Zukunft nicht nur auf Vermeidung der Verluste, sondern auch auf 
Gewinn Hoffnung vorhanden ist.

Der Pyrit kann im großen erzeugt werden, seine Abbaukosten 
sind niedriger, als jene der Galeniterze, seine Produktion wird nicht 
durch Aufbereitungskosten verteuert und demzufolge ist die Renta
bilität seiner Produktion augenfällig.1

Auf die Zusammensetzung der Eisenkiese mögen folgende an der 
chemischen Versuchsanstalt zu Nagybänya (im Jahre 1906) ausgeführte 
Analysen ein Licht werfen:

1 Nach der Kalkulation von Herrn Bergingenieur R ichard Nickmann würde 
der Betrieb auch in dem Falle, wenn nur die Häl f te  der Arbeiter mit Pyritabbau 
beschäftigt werden würde, mit einem nennenswerten Gewinn schließen.
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Erz
gattung Fundort Aq Au S Fe Pb Zn

Pyrit Nändorstollen, äußeres 
Kieslager ---- 0-0008 0-0001 52-4 42-8 0-3

fl Glück aufstollen, ne
ben dem Frendlschacht 
(westlicher Kiesstock) 0-00154 0-00026 52 1 43-0

« Kärolysohleniauf______ 0-00114 0-00016 50-6 44-5 0-7 1-2
« Karolystollen________ 0-00154 0-00016 50-4 47-6 — —
fl Terizstollen, westlicher 

Kiesstock 0-00225 0-00035 48-4 47-6 0-7 0-4
fl Jänosstollen, östlicher 

Kiesstock _ . 0-00225 0-00015 48-2 48-2 0-7 0-6
(( Üj -Nepomukstollen, inne

res Kieslager________ 0-00161 0-00019 51-6 47-6 _ 1-4
« Zap Piter erster Sohlen

lauf 0-00119 0-00011 50-8 44-5 0-2
« Amälia dritter Sohlen

lauf 0-00128 0-00012 51-5 43-1
(( Amälia dritter Sohlen- 

lauf .........  - 0-00320 0-00030 50-7 48-4 Sp.
« Zap Piterstollen______ 0-00043 0-00007 47-0 44*8 — Sp.

Pyrrhotin Zap Peterstollen______ 0-00127 0-00013 37-6 63-0 — Sp.
« Zap Piter erster Sohlen

lauf 0-00027 0-00003 37-4 63-2
« Üj-Nepomuk, äußeres 

Kieslager ___________ 0-00135 0-00005 39-3 61-6 Sp.
« Üj-Nepomuk, inneres 

Kieslager . 0-00092 0-00008 39-5 61-6 0-4
« Debrecziner Schürfstollen 0-00058 0-00002 37-7 63-2 — Sp.

Die Verwertung des neben dem Pyrit in größter Masse vorkom
menden und durch seine dunkle Farbe berühmten Sphalerits ist bei 
dem niedrigen Zn-Gehalte derzeit unmöglich. Seine Zusammensetzung 
erhellt aus folgenden Analysen, von denen sich die ersten zwei auf 
reinen Spalerit,1 die Analysen 3— 5 auf Sphaleriterze beziehen:

1 G r o t h s  Zeitschrift für Kristallographie. VIII, S. 538 u n d  XI, S. 218.
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Fundort Si Oä Pb Cu Sb Fe Mn Zn Cd Ca 0 MgO s Al^OsAu, Aff

_ 12-744-6548-45 — — — 33-88 — —

— 12-190-3752-101-51 — 33-49 — —

Zap Peter Mit
tellauf_____ 5-94 6-29 0-40 Sp. Sp. 24-390-0528-82 0-80 0-11 28-32 2-42 0-009

Terözstollen, 
westlicher 
Kiesstock___ 084 3-42<>•13019 Sp. 28-72u-4733-1G Sp. 30-39 1-84 0-010

Nändorstollen 5-10 8-63 (HG Sp. (|*vW32-810-3723 58 — 1-60 — ‘45*45 2-17 0-013

Der Erzvorrat der bisher aufgeschlossenen Erzmittel beträgt nach 
meiner mit Herrn R ichard N ickmann durchgeführten Schätzung 5 Mil
lionen Meterzentner. Dazu kommen noch die kleineren Erzmittel, fer
ner auch die hier und da noch verwertbaren Erzversätze, so daß der 
aufgeschlossene Pyritvorrat des Bergwerkes auf ca P5— 2 Millionen q 
eingeschätzt werden kann.1

Für neue Au f s ch l üss e  eignet sich an der Ostgrenze' des 
Eruptivgesteines der zwischen dem Amäliastock und dem Debrecze- 
ner Schürf liegende, ca 850 m lange Kontakt, welcher Aufschluß am 
zweckmäßigsten am Üj-Nepomukhorizonte, gegenüber dem s. g. Kon- 
zumabgange,  an der Grenze des Eruptivgesteines anzulegen wäre. 
Die Nordgrenze des Andesits, bez. des Reibungskonglomerates, der 
sich vom Oberen Debreczener Stollen über die Bergkolonie hinzieht, 
ist gleichfalls nicht durch neuere Baue untersucht. Der Aufschluß des 
Kontaktes in südlicher (bez. SW-cher) Richtung wird komplizierter 
sein, und hier sind die Kalkschichten in einem höheren Horizonte als 
der Ainäliahorizont zu suchen.

Außer den die Hauptmasse zusammensetzenden Mineralien kom
men in den Gruben von Öradna noch vor: Markasit, Plumosit, Bour- 
nonit, Arsenopyrit und außerdem wird noch Chalkopyrit erwähnt. 
Begleitmineralien sind: Kalzit, Dolomit, Braunspat, Rhodochrosit, 
Quarz und Arragonit, sekundäre Mineralien: Malachit, Simthsonit, 
Cerussit, Gips u. s. w. Das durch Verwitterung entstandene und aus 
meist durch Limonit gefärbten Zersetzungsprodukten zusammengesetzte 
Gemisch wird mit den Lokalnamen Bräune bezeichnet. Von besonde
rem Interesse sind auch vom genetischen Gesichtspunkte aus die

1 Das Quantum, des rein gewinnbaren Pyrits wird naturgemäß gerin
ger sein.
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metasomatischen Pseudomorphosen, wie Pyrit nach Markasit, Pyrit 
nach Kalzit und Galenit nach Kalzit.'1

Die Verdrängung des Kalksteines durch Erz wurde auch von 
der D o l o m i t i s i e r u n g  und teilweise von der Ersetzung desselben 
durch Fe- und Mn-Karbonate begleitet. Ein auf der Sturzhalde des 
Üj-Nepomukstollen gesammeltes Gestein, das muschligen Bruch und 
schneeweiße, etwas rötliche Farbe besitzt, wurde im chemischen Labo
ratorium der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt durch Herrn 
Ernst Budai, dipl. Metallhütteningenieur, mit folgendem Resultate 
analysiert:

Co CO3 =  49-748%
MgCOs =  18-228 «
MnCOs =  22-763 «
FeCOa =  8-931 «
Unlöslich =  0-279 «
Summe =  99-949%

Diese kontaktmetamorphe Beeinflussung des Nebengesteins habe 
ich nur in einem Falle, an einem auf der Sturzhalde des Alsö-Debre- 
czener Stollen gesammelten Handstücke beobachtet. Das grünlich
graue, mit Pyrit imprägnierte Gestein führt nämlich gelblichgrüne 
Granatkörnchen.

Auf der anderen, d. h. dem Kobaseltale zu geneigten Lehne des 
Kuratilorrückens, gegenüber den ärarischen Gruben liegen neben dem 
Eruptivstock auf dem Bergrücken zwischen den Bächen Fluorasa und 
Cioroju die Schürfe der Firma W inkler und T aussig; es sind dies 
sämtlich Neuaufschlüsse, da schon in früheren Zeiten an allen diesen 
Orten nach Silber und Blei geschürft worden ist. Die nennenswertes
ten sind die an der Ostgrenze des Eruptivstockes, auf dem Grate lie
genden Schürfe, die am Ausbisse des Erzvorkommens angelegt sind 
und woselbst das Erz durch Tagbau bereits gewonnen wird. Das Erz 
selbst ist chalkopyritführender Hämatit, ferner kommen auch sekun
däre Erze, wie Limonit, Malachit u. s. w. vor. Über ihre Qualität 
geben uns folgende Analysen Aufklärung (durchgeführt im chemischen 
Institute W internitz et Comp, zu Budapest).

1 Die einschlägige Literatur ist zusammengestellt in: Dr. Karl Hintze: Hand
buch der Mineralogie. Bd. I, S. 485 und 574.
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Fe2 03 Cu 0 Sh o3Mns 04s o „ R> Ob CaO =1 O Al% 0, SiOä

Fe
uc

h
tig

ke
it

Su
m

m
e

ICupferarmes 
Erz___ 90-20 1-70 0-11 0-42 0-87 0-19 Sp. 1.24 2-28 1-97 99-16

Kiipfomsiche- 
res Erz___ 70-15 10-70 3-64 2-84 4-17 1-42 0-25 1-98 4-39 _ 99-54

Der Kalkstein ist in der Umgebung des Erzes schwach verkieselt, 
feine Schicht davon in Granat umgewandelt (das Gestein des neben 
dem Arbeiterkram liegenden alten Stollen). Das Granatgestein besitzt 
parallele Textur, ist längs den Schichtflächen drüsig und in letztere 
ragen schöne, gelblichgrüne Granatkristalle hinein (ihre herrschende 
Form ist die Kombination von ooO und 202). U. d. M. ist die Haupt
masse getrübt, das Licht erfährt darin Totalreflexion, wie dies für die 
Kontaktgranatgesteine so charakteristisch ist. Reine Partien kommen 
nur gegen die Drusen zu vor und in diesen können auch optisch ano
male Streifen beobachtet werden; selten ist auch das ganze Indivi
duum anomal.

Vor dem erwähnten Stollen (bei meiner Anwesenheit war er lei
der nicht zu befahren) habe ich auch solche Handstücke gesammelt, 
in welchen der Hämatit die Rolle des Zements spielt und die Granat
körner umschließt. Das Vorkommen gehört also zu den K o n t a k t 
lagerstätten und zeigt daher Verwandtschaft mit den südungarischen 
Lagerstätten, z. R. mit jenen von Ujmoldova; in den tieferen Partien 
ist auch das Vorkommen von Pyrit warscheinlich. Das Erz ist infolge 
seines hohen Kupfer- und Schwefelgehaltes zur direkten Eisenerz
erzeugung nicht geeignet und daher nur wegen seines hohen Kupfer
gehaltes beachtenswert.

Die umbedeutenden Schürfe des Gebietes, als auch die alten Berg
baue sollen in einer zusammenfassenden Arbeit beschrieben werden.

Mineralwasserquellen.

Die an zahlreichen Stellen des Gebietes auftretenden Mineral
wasserquellen sind an den Kontakt der quarzführenden Biotitamphi- 
bolandesite gebunden. Entweder treten sie noch im Eruptivgestein oder 
aber bereits im Nebengesteine auf, immer jedoch in der Nähe der 
Grenze. Eine Verwertung erfahren nur die bei der Mündung des Bor
tales auftretenden Quellen (Bad Radnaborberek).

Hin und wieder sind auch an der Stelle der Mineralquellen
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Schürfe zu finden; das Erz erwies sich in diesen Fällen als ein sten- 
gelig-strahliger Markasit.

*

Am Schlüsse meines Aufnahmsberichtes möchte ich noch mit 
aufrichtigem Dank jener Herren gedenken, die mich in der Durch
führung meiner Aufgabe unterstützt haben.

Der Leiter der Aufnahmssektion, Herr Ghefgeolog, Bergrat 
Dr. T homas v. Szontagh hat mir gelegentlich seines Besuches am 
Anfang des Monats September Gelegenheit geboten, ihm die Forma
tionen des Gebietes zeigen zu können, wobei er mich mit wertvol
len Ratschlägen versehen hat. Aufrichtigen Dank schulde ich auch 
Herrn Prof. Dr. Hugo v. Böckh, der mir seine auf unserem Gebiete 
gesammelten Beobachtungen mitteilte und meine Aufmerksamkeit auf 
einige richtige Ideen lenkte. Während meines Aufenthaltes in der 
Bergkolonie haben mich die Herren kgl. ungar. Bergingenieur G£za 
Gallow, kgl. ungar. Hilfsingenieur R ichard N ickmann und Bergprakti
kant Karl Hupka bereitwilligst unterstützt.


