
2. Bericht über die im Jahre 1913 in der Umgebung von 
Verespatak durchgeführte G-rubenvermessungs- und montan

geologische Aufnahme.

Von D usider P anto und Z oltan Glück.

(Mit zwei Textfiguren.)

Uber Betrauung des hohen kgl. ungar. Finanzministeriums setzten 
wir unsere im Sommer 1910 begonnene Arbeit in der Umgebung von 
Verespatak auch in diesem Jahre fort.

An B. L azar’s Stolle teilte das Finanzministerium den Berg
ingenieur Z oltan Glück ein, der nach bei der kgl. ungar. geologischen 
Reichsanstalt zugeliraehten drei Monaten und nach in Gesellschall des 
Herrn kgl. Geologen P aul  R ozlozsnik bei der geologischen Aufnahme 
der Gegend von Dobsina verbrachten drei Wochen nach Verespatak kam, 
um an den dortigen Arbeiten als Arbeitsgenosse teilzunehmen.

Außerdem teilte uns die Direktion der kgl. ungar. geologischen 
Reichsanstalt, da das Finanzministerium die B/eendigung der Arbeit 
immer ungeduldiger urgierte, als Hilfe für den geologischen Teil der 
Arbeit den Adjunkten der polytechnischen Hochschule, Herrn Dr. M a r 
tin  Löw, als externen Mitarbeiter der Anstalt zu, der die Monate Juli 
und August in Verespatak zubrachte.

W ir konnten somit den Vermessungen umsomehr Zeit widmen. 
Tatsächlich gelang es uns 'auch, die Arbeit über Tags und in der iirnri- 
seheii Grube vollkommen zu beendigen und die Vermessung der Gruben 
zu beginnen.

Über Tags vemassen wir in diesem Jahre den Orlen, die Ostseite 
des Gyipele, das Tagbau-Terrain der Cseta.tyc und einige ausgebliebene 
Flecken östlich vom Vajdoja, Kos und südlich vom HoIlAktl.

Aus der ärarischen Grube ergänzten wir die Vermessung des Haupt- 
horizontes der Carinuer Grubensektion und vermassen die vier oberen 
Horizonte der Carinaer Grubensektion mit ihrem ausgedehnten, kompli
zierten Abbautcrraiu.

Von Privatgruben sind vermessen jene des jetzt in Betrieb stehen
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den Gebietes von Kos, beziehungsweise Lety, Igren und Vajdoja und 
von jenen der Csetätye die Schulutz-, Moraz-, Manesti- und Hop-Grube.

Das in diesem Jahre vermessene Gebiet ist sowohl in den Gruben, 
wie am Tage von Sedimenten aufgebaut, und zwar von Rhyolitbreccie 
in mehreren Abänderungen, von den Orleaer verquarziten tuffösen Sand
steinen und Tuffen, von den Karpathensandsteinen petrographisch ähn
lichen, aber jüngeren glimmerigen Sandsteinen, Konglomeraten und dun
kelgrünen, wie violetten Tonschiefern.

Von all’ diesen heben wir nur eine Abänderung der Rhyoliitbreccie 
und des Tuff es: den sog. Lety hervor, von dem bisher nicht die Rede war, 
der aber von montanistischem Gesichtspunkte besonders zu betrachten ist.

Der Lety ist ein, dem Kontaktglamm Postcpny’s ähnlicher, in Fär
bung und Bildung aber abweichender, plastischer, lichtgrauer, bisweilen 
auch Schichtung zeigender, blähender Ton, der den Anfang der eindrin
genden Schläge der Jeruga-, Faureny- und Katalin-Gruben, also auf 
diesem Gebiete die oberste Schichte des Beckens bildet und der nur hie 
und da von mit scharfen, aber mit einander nicht in Zusammenhang 
bringbaren Flächen vercjuarzter Rhyolitbreccie unterbrochen wird. Tiefer 
und gegen den Rand des Beckens hin fehlt er. Diese Umstände und 
jener langsame Übergang aus dem Lety in den lockeren Kristalltuff, den 
wir zwischen den Meßpunkten 6— 7 der Jeruga-Grube sahen, ferner der 
Wasserreichtum dieses Gebietes führen zu der Annahme, daß der Lety 
aus den obersten, lockeren, kaolinisierten Rhyolittuff- und Breccien- 
Schichten des Verespataker Beckens entstanden sei, auf die Art, daß 
einerseits vom inneren des Beckens her in Folge der Erosionswirkung 
vom Gesteinsdruck befreit, andererseits vom Rand des Beckens her durch 
die Sandsteine xmd Konglomerate mit Wasser erfüllt, die Masse in Be
wegung geriet und umgeknetet wurde, indem sie die verquarzten und der 
Umknetung mehr Widerstand leistenden Teile der Rhyolitbreccie mit 
sich riß.

Eine andere Besonderheit des im abgelaufenen Sommer vermessenen 
Gebietes ist es, daß, obwohl es an der Oberfläche von Rhyolitflecken 
unterbrochen wird, wir unten in den Gruben keine Spur des Rhyolites 
antreffen, wo doch beispielsweise der Koser Rhyolitfleck von der Katalin-, 
Faureny- und Großen Grube kreuz und quer unterbaut ist und sich aus
gedehnte Zechen unter ihm bilden. Es ist zwar nicht unmöglich, diaß 
in irgend einem Abhau als Stock der ganze Krater, der eventuell von 
sehr geringer Dimension ist, abgebaut wurde, näherliegend ist aber doch 
der Gedanke, daß der Koser Rhyolitfleck ein Deckenrest der Kirniker 
Eruption ist, was auch die auf Amphibolit hindeutende Form der darin 
auffindbaren Höhlungen unterstützt.
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Das Vajdojaer Territorium wurde in größerer Teufe nicht unterbaut, 
hier ist es tatsächlich möglich, daß sie dem Krater auswichen, bezw. 
ihn nicht erreichten.

Auch auf der Spitze des Orlea finden wir in einem Umkreis von 
ca. 120 m auf den Halden der kleinen Privatbergbaue viele Rhyolitstiicke, 
die auf eine unter dem oberen lockeren, grobkörnigen Konglomerat und 
der Andesitdeoke verborgene Rhyoliteruption hindeuten, es ist aber auch 
das nicht unwahrscheinlich, daß hier von dem Deckenrest der Csetatyeer 
Eruption die Rede ist. Den Höhenverhältnissen nach ist auch das möglich.

Auch die Erzführung betreffend sammelten wir vom heurigen sedi
mentären Gebiet Beobachtungen und Gesteinsmaterial und diese zusam
mengenommen, fanden wir, daß hier die Erzanreicherung an die gröberen, 
konglomeratischen Partien gebunden ist —  im Tonschiefer oder Lety ist 
nie eine solche vorhanden —  und daß sie in diesen unregelmäßig begrenzte, 
in größerem Umkreis verquarzte, stockförmige Eiecken bildet, in denen 
an den diese durchsetzenden Blättern, Untersätzen auch Freigold sich 
findet, fast der ganze Fleck aber gibt ein gutes Pocherz ab.

Ein solcher ist der in der alten Jeruga-Grube um den Punkt 35 
herum schon abgebaute und bei dem Yermessungspunkt 41 jetzt im Abbau 
stehende, in beiläufig 30 m Durchmesser abbauwürdige Pfeiler, welchen 
50 m weiter oben in der Putregaly jetzt abgebaut und nahe zum Tage 
schon in älteren Gruben abgebaut wurde. Solche sind aber die in Faureny 
und in Katalin abgebauten Partien, wie z. B. auch der Katalinstock.

Diese Partien oder Pfeiler von stookförmiger Ausdehnung füllen 
im Sediment nicht die typhonischen Gesteine P osepny ’ s, sondern das 
umgebende, aber umgewandelte, hauptsächlich verquarzte und mit Erz 
angereicherte Sediment aus und seine Entstehung erklärt die Solfataren- 
tä.tigkeit, deren Intensität, die Durchlässigkeit des Nebengesteines und 
das dieses durchsetzende Spaltennetz die Ausdehnung und Form der 
Vererzung normierte.

Ein solcher durch Solfatarentätigkeit entstandener quarziger und 
erziger Pfeiler ist der der Winkler-Grube und auch der Gyipele und diesem 
können wir die reiche Zone der ganzen Carinaer Grubensektion anreihen; 
die großen Maße dieser Zone bestimmten das in ihr ausgebreitet auf
tretende Gangnetz, die Nähe der Eruption und die die Zone durchsetzen
den großen Bruchlinien.

Von diesen Bruchlinien kam bei Bildung der Carinaer Gänge die 
wichtigste Rolle der mit dem Molnär-Gang parallelen Ader No. 5 zu. 
Die Verwerfung des Kreuzganges ober dem Erbstollen-Horizont auf 6 m, 
um den Kompass-Meßpunkt No. 693 herum durch diesen Gang von unten 
mach oben um 1 m und die Verwerfung, die auf dem Hetvezer-Horizont
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gleichfalls, bei clem Kompass-Meßpunkt No. 657 in nördlicher Richtung 
auf 7 m erfolgte, wurde festgestellt und wenn wir das Material der mit 
dem Molnar-Gang parallelen Ader No. 5 beobachten, ist als sicher anzu
nehmen, daß längs dieser jene mächtige Verschiebung erfolgte, im Gefolge 
deren die nahezu nord-südlich streichenden parallelen Adern der Carina- 
Grubensektion zustande kamen. Dieser Gang ist unter einem auch die 
östliche Grenze der verquarzten Zone der Carinaer Grubensektion. Die 
genaue Feststellung der Ausdehnung dieser Zone in südlicher und nörd
licher, sowie westlicher Richtung erfordert dem langsamen Übergang in 
das begrenzende konglomeratartige Sediment wegen eine viel eingehendere 
Beobachtung, als die mit der Grubenvermessung gleichzeitig durch
geführten Untersuchungen ermöglichten. Es erschwert diese Arbeit der 
Umstand, daß auch innerhalb der verquarzten Zone kleinere und größere 
Massen vorhanden sind, die von den vorerwähnten Vorgängen unberührt 
blieben, innerhalb deren der Edelmetallgehalt der Gänge und Untersätze 
beträchtlich abnimmt und stellenweise ganz verschwindet. Im ganzen 
hatten wir nur Gelegenheit, die ungefähre Situation der südlichen Grenze- 
festzustellen. Längs dem Molmär-Gange beginnt diese Grenze am Erb
stollen-Horizont im Hangenden des Kreuzganges, von demselben in un
gefähr 125 m Entfernung und von diesem Punkte in W NW -licher Rich
tung hinziehend, geht sie nächst den 77-er Adern nach N W  über. Die- 
nördliche Grenze kann nicht tief im Liegenden des Kreuzganges sein, 
weil die Gänge auf einige Meter von diesem auskeilen.

Die reichste Partie der Gänge ist in der quarzigen Zone, also im 
Hangenden des Kreuzganges und beginnt auf einige Meter von da dort,, 
wo der Pyritgehalt abnimmt. Diese Feststellung bezieht sich nur auf 
den Gang No. 81 und seine parallelen Adern, sowie auf die Molnar- 
Ganggruppe, denn nach Westen hin den 77-er Adern sich nähernd, versetzt 
sich das Goldvorkoimmen in größerem Maße immer mehr in das Liegende 
des Kreuzganges (Botär-, Fortuna’sche Untersätze und die unter- und 
oberhalb des Räkosi-Stollens vorhandenen mächtigen Untersätze).

Die Abbaue des Hetvezer-Horizontes im Hangenden des Kreuz
ganges sind gegenwärtig unzugänglich, aber schon im Horizonte des: 
Zwischenlaufes liegt die südliche Grenze der quarzigen Zone südlicher,, 
wie am Erbstollen-Horizont, oder da das Einfallen ein steiles ist, so ist 
die Zone dem Kreuzgang gegenüber widersinnig. A uf der Hand lie
gend ist die Annahme, daß die Ausdehnung des günstigen Carina-Berg- 
baues gegen die Teufe -hin abnimmt und daß dieser Rayon dem flachem 
Einfallen des Kreuzganges zufolge in verhältnismäßig nicht großer Tiefe 
auf das Minimum sich reduziert (siehe Figur 1— 2).

Hierauf bezüglich erhalten wir vielleicht schon im Laufe dieses-,



(5 ) AU Ü 'N AH M SBKKICIl’r . 4 4 7

E.
k

Figur 1-—2. Gangverhältnisse auf dem Carinaer Erbstollen-Horizont.
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Jahres bestimmte Daten, denn da der auf der Ader No. 8i angelegte 
Schacht die projektierte Tiefe von 60 m erreicht hat, wurde von ihm aus 
ein die parallelen Adern des Ganges No 81 kreuzender östlicher Quer
schlag getrieben.

In dem duroh die vier Haupthorizonte aufgeschlossenen und abbau
würdigen Partien der Carina-Grubensektion sind die oberhalb des Erb
stollen-Horizontes und zum Teil auch unter ilun schon fast ganz abge
bauten Gänge die folgenden: der nach 511 streichelnde Kreuzgang und 
die ungefähr nach 22h streichenden parallelen Gänge, namentlich der 
Gang No. 76, der Gang No. 77 und seine 7 parallelen Adern, der Gang 
No. 81 und seine 9 parallelen Adern, der Molnär-Gang und seine 8 pa
rallelen Adern. Diesen gesellen sich die die einzelnen Gänge kreuzenden 
Untersätze zu, von denen der Molnar-, Botär’sche, Fortuna’sehe und der 
sognannte Vökony-l Intersatz Erwähnung verdienen. Von den Gängen 
sind die mit dem Gang No. 77 parallelen No. 1, 2 und 3, mit dem Gang 
No. 81 parallelen No. 1 und 2 und die mit dem Molnär-Gang parallelen 
No. 1, 2, 3, 6, 7 und 8 von bergmännischem Gesichtspunkte aus unbe
deutend; zum Teil sind sie nicht einmal aufgeschlossen, zum Teil aber 
von sehr geringer Erstreckung.

Die Gänge sind im allgemeinen von quarziger Masse erfüllt; wenn 
man sich dem Kreuzgange nähert, werden sie ausnahmslos pyritisch und 
führen in dieser Partie kein in Betracht kommendes Freigold mehr. Beim 
Hervorrufen dieser Aenderung spielen die das Eintreten der Pyritamrei- 
cherung vorher ankündigenden, gegen den Kreuzgang hin einfallenden 
und die Gänge verquerenden Blätter eine wichtige Rolle. So tritt z. B. 
in dem Teile der mit dem Gang No. 81 parallelen Ader No. 9, der zwi
schen dem Erbstollen und dem Mittelsohlag-Horizont, über dem ersteren 
in ungefähr 10 m Höhe gelegen ist, südlich vom Kompass-Meßpunkt 
No. 1203 in 1 m Entfernung ein nach 3h streichendes, nach 19h unter 
80° einfallendes Blatt auf, welches nach Norden hin das Freigold-Vor
kommen plötzlich abschneidet. Nördlich von diesem Blatte verdickt sich 
die Ader gegen den Kreuzgang hin, sie wird kiesig und das vor dem 
Blatt befindliche, stark verquarzte, dichte Gestein ist von lockerem Zu
sammenhang und zeigt kaum Verquarzung. Aehnliche Verhältnisse sind 
in dem Teile um den Kompass-Meßpunkt 176 herum auf dem Mittel - 
schlag-Horizont der Ader No. 3 vorhanden, die mit dem Gang No. 81 
parallel läuft.

Diese Blätter lassen sich als mit dem Kreuzgang unter identen 
Verhältnissen gebildete kleinere Verwerfungen betrachten, welche den 
Teil der Gänge, der dem Hangenden des Kreuzganges nahe gelegen ist, 
in solohem Sinne beeinflußen, wie der Kreuzgang die ganze Ader.
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Diese Erscheinung spielt beim Aufsuchen der reicheren Teile der 
Carinaer Adern eine sehr wichtige Rolle.

Am Erbstollen-Horizont sind die Gänge im Liegenden des Kreuz
ganges nicht vollständig aufgeschlossen, auf den Mittelschlag- und Het- 
vezer-Horizonten keilen sie sich in geringer Entfernung von ihm, am 
lezteren Punkte in ungefähr 22 m aus. Lediglich die mit dem Molnär-Gang 
parallele Ader No. 5 und die mit dem Gang No. 81 parallele Ader No. 9, 
setzt nach Norden fort; die erstere mit schwarzer glammiger Ausfüllung 
auf unbekannte Entfernung hin, die letztere mächtig anschwellend, mit 
reichlich kiesiger Ausfüllung. Dieser außerordentlich interessante Gang, 
der in anderen seiner Teile die Hauptmasse der Carinaer Freigold-Pro
duktion der abgelaufenen beiden Jahre lieferte, enthält an diesem Orte 
kaum mehr 4 gr. per Meterzentner Pochgold und am Räkosi-Horizont, 
nördlich vom Kompass-Meßpunkt 245 in 1 m Entfernung in lichten 
plastischen Ton gelangend, zerteilt er sich ohne jeden Übergang in horn- 
steinartige Fetzen.

Die Untersätze können wir ihrer Ausfüllung nach in drei Gruppen 
teilen: in kalkspatige, quarzige und kiesige Untersätze. Die mit Kalk
spat-Ausfüllung treten meist längs dem Kreuzgang, die mit Quarz-Aus
füllung längs der nord-südlich verlaufenden Gänge, die kiesigen ab
wechselnd lauf. Ihre Entstehung hängt mit der Bildung der Gänge 
zusammen und es ist wahrsheinlich, daß sie in dem längs der Gänge 
hängend verbliebenen Gestein diesem IHängendverbleiben zufolge zu- 
standegekommene Spalten sind. Hierauf deutet der Umstand daß sich die 
Untersätze weiter von den Gängen verschmälern.

Unsere Forschungen in der Richtung, um das Alter des Veres- 
pataker Beckens zu bestimmen, ergaben nur eine Masse von versteinerten 
Holzstämmen und aus der Katalin-Grubensektion gingen aus den großen 
Jurakalk-Einschlüssen des Karpatensandsteines viele Brachiopoden her
vor, welche wir Herrn Dr. K. v. P app  übergaben.

In diesem Jahre machten wir auch mit Herrn Dr. M. Löw einige 
Ausflüge, um die Umgebung des Verespataker Beckens gegen Bucsum, 
Vulkoj, Topänfalva, Bisztra und Muska hin kennen zu lernen; hierüber 
spricht Dr. Löw. Außerdem brachte D. P anto die zweite Hälfte des 
September in Gesellschaft der Herren: Direktor L. v. L oczy, M. v. P alfy  
und P. R ozlozsnik im Kodru Moma-Gebirge zu, um die Schiohtfolge 
und die tektonischen Verhältnisse des Gebirges kennen zu lernen. Vom 
10. bis 24. Oktober war er mit dem Herrn kgl. Geologen P aul R oz- 
lozsnik bei der geologischen Aufnahme der Umgebung von Dobsina, im 
November wurde er von der Direktion der kgl. geologischen Reichs
anstalt mit der Vermessung der Eisenstein-Tagbaue von Dobsina betraut.


