
B) Montangeologische Aufnahmen.

1. Bericht über die im Sommer des Jahres 1910 in der Gegend 
von Verespatak ausgeführten montanistischen und montan

geologischen Aufnahmen.

Von den Bergingenieuren B a s i r  L a z ä r  und D e s i d e r  P a n t o .

Vom hohen kgl. Ungar. Finanzministerium wurden wir mit der 
Aufgabe betraut, die Detailaufnahme des Verespatak-Abrudbanyaer Gru
benreviers und in Verbindung damit die montangeologisclie Aufnahme 
der Gegend vorzunehmen.

Wir begannen unsere Arbeiten mit der Triangulierung des Gebie
tes und schlossen dann an dieselbe die obertägigen Detailaufnahmen an. 
Zur Detail- und geologischen Aufnahme gelangten in diesem Jahre der 
Kosberg, der nördliche Abhang des Nagykirnik und die Abhänge Affinis, 
Zeus, Boj, Gaur und Karpin des Csetätyeberges. Von den im Detail auf
genommenen Gebieten fertigten wir geologische Karten mit Schichten
linien im Maßstabe von 1:1000 an.

Als die ungünstige Witterung und die Wintermonate die obertägi
gen Vermessungsarbeiten unmöglich machten, schlossen wir die Haupt
strecken des ärarischen Verespatak-Orlaer Heil. Kreuz-Erbstollens an die 
ebertägigen Messungen an und machten eine Detailaufnahme von der 
Zeus-Csetatyeer Grubensektion.

An dem geologischen Aufbau des aufgenommenen Gebietes nehmen 
Teil: der Karpathensandstein, eine von P o s e p n y  Lokalsediment benannte 
Breccie, deren lokale Benennung „Glamm“ ist, ferner Amphibolandesit- 
Breccie und von Massengesteinen der Rhyolith.

Der Karpathensandstein, der aus Quarzkonglomeraten, feinkörni
gen, glimmerigen Sandsteinen und schwarzen und roten Schiefern besteht, 
tritt am östlichen und westlichen Rande des aufgenommenen Gebietes auf.

Die Lokalsedimente lassen sich von bergmännischem Standpunkte 
.aus in zwei Hauptgruppen einteilen. Die eine Gruppe besteht aus stark
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tonigen, schwarzen, hauptsächlich vulkanischen Bruchstücken, unterge
ordnet aus Karpathensandstein und Phyllit- und Rhyolithstücken, in wel
cher zwar Adern Vorkommen, die aber gar keine Edelmetalle, oder solche 
nur sehr untergeordnet enthalten. Diese „schwarzer G-lamm“ benannte 
Breccie breitet sich vornehmlich längs des Tales zwischen dem Nagykir- 
nik und dem Csetatye aus.

Die andere Gruppe, eine aus hellgrauer, grobkörniger, vornehmlich 
aus Rhyolith und Bruchstücken von Karpathensandstein bestehende und 
am Kontakt mit den Rhyolithen stark verquarzte Breccie, enthält stellen
weise sehr goldreiche Adern.

Die Amphibolandesit-Breccie, deren aus Amphibolandesit beste
hende abgerundete Körner von Nuß- bis Tonnengröße durch Bruchstücke 
aus ähnlichem Material zementiert werden, zieht sich am östlichen Rande 
des aufgenommenen Gebietes vom Eenyveser Tal und vom Kosberge nach 
Osten.

Dr Rhyolith kann vom bergmännischen Standpunkte aus gleich
falls in zwei Hauptgruppen geteilt werden. Die erste wird durch eine 
stark kaolinisierte, weiße lockere Masse (deren lokale Benennung „Drej“ 
ist) repräsentiert, welche gewöhnlich eine, die andere Gruppe bildende, 
bläulichgraue, quarzigere und härtere Abart von Rhyolith umschließt.

In dem zur ersten Gruppe gehörigen Rhyolith enthalten die Adern 
nur sehr untergeordnet Edelmetall, die zweite hingegen schließt die den 
Kern des Bergbaubetriebes bildenden Gänge und Stöcke ein. Diese bil
den vornehmlich die Masse des Csetatye und des Nagykirnik.


