
3. Montangeologische Studien in der Gegend von Yerespatak.

Von Dr. M a r t in  L öw.

(Mit 3 Textfiguren.)

Über Betrauung der Direktion der kgl. ungar. geologischen Reichs
anstalt war im Monate Juli und August d. J. 1913 das momtangeologische 
Studium von Verespatak meine Aufgabe. Für diesen ehrenden Auftrag 
spreche ich der Direktion der Anstalt auch hier meinen aufrichtigen 
Dank aus.

In den nachfolgenden Zeilen wünsche ich über meine Beobachtun
gen im Sommer nur kurz zu referieren, den eingehenderen Bericht 
werde ich nach Beendigung der Arbeit im Gebiete und nach Bearbeitung 
des Materials in einer monographischen Studie über das Verespataker 
Grubenrevier geben.

Meine Arbeit begann ich am 1. Juli zuerst mit an der Oberfläche 
durchgeführten Studien. Diese dehnte ich auch auf die entferntere Um
gebung von Verespahak (Frasinberg, Yulkoj, Boies, Sztanizsa, Top&n- 
l'oilvti, Szohodol, Muska, Lupen, Bisztra, Delunaia, Vulkanberg) aus, um 
über den Karpatliensandstein, die ihn durchbrechenden eruptiven Gebilde, 
sowie über die mit diesen in Verbindung stehenden Goldvorkomimen einen 
Überblick zu gewinnen. Später setzte ich meine Arbeit mit der Begehung 
der ärarischen Grubensektionen und der Sulucgrube, sowie mit der Detail- 
aufnähme des Ebergenyi’schen Freischurfes, der St. Georg Faureny- 
Grube, der Großen Grube (Baja mare), der Ivatnlin-Grube, der Pudregaj- 
( »rube und der Jeruga St. Andreas-Grube (Girzsobi-Grube) fort. Schließ
lich gelangte ich vom 30. August bis 4. September über Abrudbünyu, 
Szohodol, Topänfalva, Kisponor, Szekatura, Fehervölgy, Lepus und über 
das Bihargebirge nach Rezbäuya, wo der alle Grubenbetrieb jetzt leider 
vollständig feiert.

Verespatak liegt im südöstlichen Viertel des Blattes Abrudbänya 
Zone 20, Kol. X X V III  im Tale des Abrudbacb.es. Von geologischem 
Gesichtspunkt aus fällt die Ortschaft in die Kreuzung der Brad— Szta- 
nizsa— Offenbänyaer und der Verespatak— Vulkojer Eruptivzüge des sie-
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benbiirgi,scheu Erzgebirges, beziehungsweise in den nördlichen Zipfel 
des letzteren Zuges.

Das Bergbaugebiet bildet ein kleines Becken im gefalteten Kreide
sandstein (Karpathensandstein), und ist hauptsächlich vom Eruptiv.mate- 
riail (Dazit, dazitbreccienartiger Tuff) des Kirnik-Csetätye und von jün
gerem Sandstein und Schieferton erfüllt. Das ganze Becken säumen von 
Norden, Osten und etwas weiter jenseits des Kreidesandstein-Randes auch 
von Süden jüngere Amphibolandesit-Eruptionen, deren Tuffe und nament
lich mächtig entwickelte Breccien ein (siehe Abbildung 1).

U,m Wiederholungen zu vermeiden, unterlasse ich bei dieser Gele-

Figur 1. Amphibolandesit-Breccien-Kuppe an der Carina-Seite.

genheit die eingehende Beschreibung meiner Beobachtungen und be
schränke mich nur auf jene, auf die ich meine Ansicht über die Aus
gestaltung des Bergbaugebiefes gründe.

Die das Verespataker Becken ausfüllenden Gesteine von vulka
nischer Herkunft sind die Produkte des Kirnik-Csetätye-Vulkans (Vaj- 
doja ?). Daß die Kuppe der Kosbänya und der Carpin-Hügel nicht sepa
rate Eruptionen sind, wird dadurch bewiesen, daß ich weder am Hori
zonte des Orlaer St. Kereszt-Erbstollens, noch im Carpiner Hoffnungs- 
schlag, welcher unter den Carpin-Hügel, noch aber in der Katalin-Haupt- 
strecke, welche unter den Kosbänya-Hügel getrieben ist, auf einen erup
tiven Ausbruchskanal stieß. Aus diesem selben Gesichtspunkte führte die-
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Detailaufnahme der Katalin-Grube, sowie .auch jene der St. G-eorgs Fau- 
reny-Grube zu einem negativen Resultat, obwohl sich der östlichste 
Feldort wie das die neuesten genauen Vermessungen zeigen, eben unter 
der Kosgrube befindet.

Daß dieser alte Vulkan jetzt so zergliedert ist, wird durch die auf 
den schon vorhandenen und den späteren tektonischen Bruchlinien herauf 
einwirk enden postvulkanischen A gen Lim (Wasserdampf, Kohlensäure 
und Schwefel oder Schivefehoasserstoff, Gas-Exhalationen, später kiesel- 
säurehältige Them en) verursachten Unnvandlungen, wie: Vergriinstei-

Figur 2. Verquarzter Dazitbreecien-Felsen des Vajdoja.

■nung (Kirchenhügel, am Fenyveser Weg, Kaolinisierung (Einsattelun
gen zwischen den Hügeln), Verquarzung (Spitze des Kosbanya-Hügels, 
Kirnik, Csetatye, Carpinhügel und Vajdoja) und die der Erosion gegen
über bewiesene verschiedene Widerstandsfähigkeit dieser Modifikationen 
hervorgebracht. Vom Dazit des Vajdoja kann ich noch nicht sagen, ob 
er einen besonderen Ausbruch repräsentiert, denn die Pudregaj-Gruibe 
und die Strecken der Jeruga Skt. Andreas-Grube, in denen gleichfalls 
kein Eruptivgestein-Kanal ist, erreichten noch weit vor denn Vajdoja die 
reichen Mittel, jenseits denen sie im tauben Gestein weiter nicht vordran
gen. Hier werden die in den höheren Horizonten befindlichen, noch be
fahrbaren Gruben die Antwort erteilen.
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Das Eruptivgestein des Kirnik, Csetatye, Yajdoja und des Kos- 
bänya-Hügels halte ich für Dazit, und zwar vor der Hand darum, weil 
die vom Gesteine der Csetatye und des Kirnik herstammenden, als frisch 
zu bezeichnenden oder grünsteinartig modifizierten Gesteineproben sich 
alle als Dazit erwiesen.1)

Der grünsteinartige Dazit aber, der kaolinische (Drej) und der ver-

Figur 3. Weiße tonige Sickerung in der Grube Verespatak, Grubensektion Zeusz.

quarzte Dazit bilden einen von Spur zu Spur zu verfolgenden Übergang. 
Das heißt, in der verquarzten, als Rhyolit erkannten Modifikation lassen 
sich sämtliche zusammensetzende mineralische Gemengteile der grünstein
artigen Modifikation machweisen. Das mikroskopische Studium dieser 
Umwandlungen ist Aufgabe der im Zuge befindlichen1 weiteren Unter
suchungen.

Die Tätigkeit des Kirnik-Csetdtye-Dazitvulkans mag sehr lange

i) J. Sz ä d e c z k y : Földtani KözUiny X XX IX . Bd. 1909.
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gedauert haben, denn die Mächtigkeit des fast horizontal gelagerten Dazit- 
tuffes mit den dazwischen eingelagerten Sedimenten, welche Ablagerung 
vom Erbstollon-Horizont bis zum Orlea-Rücken sich erstreckt, über
schreitet bis 150— 200 Meter. A uf die abwechselnde Intensität der vulka
nischen Tätigkeit deutet namentlich das Studium der Schichten des 
Orlea hin.

Der das ganze Becken umsäumende Amphibol-Andesit ist das 
jüngste Gebilde, welches erst aufbnach, als nicht nur der Erguß des 
Dazites beendet war, sondern auch die vulkanischen Nachwirkungen auf 
diesem Gebiete schon aufhörten.

Es wird dies dadurch bewiesen, daß dort, wo der Dazit und der 
Dazitbrecc-ien-Tuff schon ganz verquarzt oder kaolinisiert ist (Vnjdoja, 
oberhalb Orlea), der Amphibol-Andesit höchstens nur' athmosphärische 
Verwitterung zeigt. Daß die Amphibolandesit-Breccie tatsächlich nur 
eine Deckenbildung ist, das beweisen am klarsten die an der Grenze der 
Ampliibolamdesil-Breccie angelegten Grubenaufschlüsse (Nagybänya).

Über das Vorkommen des Goldes, dessen primäre oder sekundäre 
Natur, über die begleitenden Mineralien, die Ausgestaltung der Gänge, 
den Einfluß des Nebengesteins läßt sich erst nach Abschluß der einge
henden Untersuchungen ein Urteil fällen. Soviel aber kann ich jetzt schon 
feststellen, daß die mineralische Zusammensetzung der Verespataker 
Gänge einförmig ist. Die Gänge sind gewöhnlich nur mit Millimeter 
starkem Quarz ausgefüllte oder damit innen belegte Spalten. In der 
ärarischen Carinaer Grubensektäon beobachtete ich am Quarz noch Do
lomit und an diesem als jüngste Bildung weißen hügligen Kalzit. Das 
Gold erscheint hier gewöhnlich am Quarz in kleinen, außerordentlich 
abweohslungsvoll ausgebildeten Kristallgruppen und ist häufig von jün
gerem Arsenopyrit begleitet. Im Igrener Hoffnungsschlag sind die Gänge 
von Kalzit erfüllt, aber taub. Im Dazit des Kirnik und Gsetätye finden 
sich am Erbstollen-Horizont mächtigere mangan- und quarzhältige Aus
füllungen, mit denen häufig auch Galenit und Sphalerit nebst, dem wich
tigsten Mineral der Vererzung, dem Pyrit, vorkommt. In den Gängen 
des Csetätye und Kirnik erscheint als primäres Gangmineral nebst dem 
immer vorhandenen Quarz der Adular, der auch in 1/2— 1 cm betragenden 
Kristallen sich findet. Baryt fand ich nur in einem Falle in einer auf- 
gelassenen Abbaustrecke der Jeruga St. Andreas-Grube in oa. 1 cm 
dünnen Platten.

In den höheren Horizonten, nahe der Oberfläche und auch in den 
alten aufgelassenen Bauen sind die aus der Oxydation des Pyrites her
vorgegangenen Sulfate häufig, wie MeZatifenGlnkrustationen, Tropfstein
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bildung, Gips-Kristallgruppen. Auch die Grubenwässer enthalten viel 
gelöstes Sulfat.

Als ich im Jahre 1912 im Aufträge des Herrn Prof. Dr. F ranz 
Sch afarzik  auch Yerespatak besuchte, worüber ich an anderem Orte 
eingehender zu berichten beabsichtige, beobachtete ich in der Zeus- 
Grubensektion auch das Hervorsickern eines weißen kaolinischen, weichen 
Materials aus dem Ulm eines aufgelassenen Schlages, welches am Grunde 
des Ulmes kaskadenartig auseinanderfloß, wie man das in Figur 3 sicht. 
Ich erwähne dies nur darum, weil das eine Art des Transportes der 
tonartigen Materialien zeigt, auf welchem Wege vorhandene oder durch 
nachträgliche Auslösung entstandene Höhlungen sekundär sich ausfüllen 
können.

Indem ich meinen Bericht schließe, gedenke ich mit aufrichtigem 
Danke der Herren Bergrat F ranz P elac h y , der Bergingenieure L ad is
laus P ap  und des mittlerweile unerwartet verstorbenen A nton P au l , 
welche Herren mich bei meiner Aufnahmsarbeit selbstlos unterstützten, 
sowie auch meiner Arbeitsgenossen, der Bergingenieure D esider P antö 
und Z oltan G lück, deren Bemühung schon in der nächsten Zukunft die 
Oberflächenkarte des ganzen Grubenreviers, die Karte der ärarischen und 
der meisten Privatgruben resultieren und viele wertvolle Daten lie
fern wird.

Besonders großen Dank schulde ich meinem Chef: dem Herrn Pro
fessor an 'der technischen Hochschule, Dr. F ranz Sch afarzik , der mich 
auch zur Betrauung mit dieser Arbeit empfahl und der auch meine dies
bezüglichen Studien mit ständigem Interesse verfolgte, mich aneiferte 
und unterstützte.


