
3. Die geologischen Verhältnisse des Nagybänyaer Bergreviers.
(Bericht über die mo'ntangeologiscke Aufnahme.)

Von Dr. M obitz  v . Palfy.

(Mit eiuer Textflgur.)

Im Herbst 1913 beauftragte mich die Direktion der kgl. ungar. 
geol. Reichsanstalt mit dem Studium der geologischen Verhältnisse des 
Nagybänyaer Grubenreviers. Im Laufe des Herbstes d. J. habe ich wäh
rend drei Wochen die Grubenaufschlüsse im Veresvizer Grubenrevier 
studiert und im Frühjahr 1914 meine Arbeit während einem Monat durch 
Tagesbegehungen fortgesetzt. Nach Beendigung der Sommerauf nahmen 
war für den Herbst dieses Jahres noch teilweise die weitere obertägige 
und Grubenaufnahme projektiert, der inzwischen ausgebrochene Krieg 
aber verhinderte mich in der Fortsetzung meiner Arbeiten. Im Herbst 
1913 habe ich sämtliche, zum Veresvizer Grubenkomplex gehörende 
Strecken studiert, so daß gegenwärtig nur noch die Ergänzung einiger 
zweifelhafter Punkte, sowie einiger allenfalls neu eröffneter alter Baue 
und neuer Aufschlüsse erübrigt.

Gelegentlich dieser meiner Aufnahmen leitete mich dasselbe Ziel, 
wie beim Studium der Gruben des Siebenbürger Erzgebirges, nämlich 
die Gangverhältnisse, das Auftreten der Gänge, das Vorkommen des 
Edelmetalles mit den geologischen und vulkanologischen Verhältnissen 
in enge Verbindung zu bringen.

Meine obertägigen Aufnahmen erstreckten sich gegen W  bis auf 
die linke Seite des Borpataker Tales, im E bis zum linkseitigen Rücken 
des Foghagymasbaches. Im N war die Grenze der Bartosbaeh und der 
Rücken der Plesiora, gegen S der Fuß des Gebirges.

Der größte Teil des aufgenommenen Terrains fällt auf das Tal der 
Foghagymäs- und Veresvizbäche und deren Nebenarme. Da meine Ar
beit auf diesem Terrain noch nicht abgeschlossen ist, fasse ich meinen 
Bericht kurz und publiziere die vorläufigen Ergebnisse.

Die beigegebene Kartenskizze stellt jenes Terrain dar, auf wel
ches sich der größere Teil meines Berichtes ausdehnen wird.

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1914. 29
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Im allgemeinen kann ich clie geologischen Verhältnisse, wie nach
stehend folgt, skizzieren. Vor Allem muß ich aber die Schwierigkeiten 
hervorheben, mit welchen ich bei der Aufnahme des Terrains zu kämpfen 
hatte. Im größten Teil des Grubenreviers sind die Gesteine derart zer
setzt und umgewandelt, daß ihre petrographische Bestimmung in vielen 
Fällen ganz unmöglich oder wenigstens sehr unsicher ist.

Das beste zur Orientierung des Gebirgsaufbaues dienende Profil 
ist am Morgörücken zu finden, unter dessen E-lichem Teil auf kleiner 
Fläche auch der Svaiczer-Erbstollen streicht.

In Seinem ersten Teil etwa bis 470 m verquerte der Svaiczer- 
Erbstollen grauen schieferigen Ton. In letzterer Zeit wurde etwa 330 m 
vom Mundloch ein neuer Querschlag in NW-licher Richtung angelegt, der 
sog. Morgöquerschlag, in dessen erstem Teil, soweit man mit dem A uf
schluß vorschritt, überall dieser schieferige Ton anzutreffen ist. Dieser ent
hält sporadisch Petrefakten, u. zw. Congerien, welche wahrscheinlich das 
pannonische Alter repräsentieren. Ihre schlechte Erhaltung erschwert die 
genaue Bestimmung. Das allerletzte Vorkommen des schieferigen Tones 
in Svaiczer-Erbstollen kann man, wie ich bereits erwähnt habe, 470 m 
vom Mundloch beobachten, wo die Schichten unter etwa 3Ö° gegen N 
verflachen. 80 m weiter hiervon findet man bereits weißen Andesittuff. 
Wenn wir in Betracht ziehen, daß obertags der Andesittuff unzweifel
haft bereits auf 400 m Entfernung ansteht, so können wir, abgesehen 
von dem N-lichen Verflachen der schieferigen Tonschichten, schon hier
aus folgern, daß der schieferige Ton hier bereits das Liegende der An- 
desite bildet.

Obertags am E-lichen Teil des Morgörückens findet man aip der 
Oberfläche verwitterten Andesittuff. Auf der E-lichen Lehne der in der 
Karte mit 449 bezeichneten Bergspitze erscheinen andesitartige Stücke. 
Von diesen läßt sich nicht bestimmen, ob sie aus Breccien oder aus 
Lavaschichten herstammen ? Diese Andesitstüc.ke sehen schon mit freiem 
Auge kaum dem Grünstein ähnlich. U. d. M. kann in der grauen feldspat- 
mikrolitischen Grundmasse sehr häufig, man kann sagen vollkommen 
frischer Plagioklas, und zwar ungefähr Labrador-Bytownit beobachtet 
werden. Unter den farbigen Gemengteilen sind die mit schwarzem Staub 
erfüllten Kristalldurchschnitte des Amphibols deutlich zu erkennen, 
während die kleinen Augitkristalle recht frisch verblieben sind. Es kommt 
auch vereinzelt ein mit Kalcit ausgefüllter Kristalldurchschnitt vor, wel
cher vielleicht von Hypersthen herrühren kann. Sehr verbreitet ist im Ge
stein auch der Quarz, und zwar in großen, stark korrodierten Kristallen. 
Sowohl im Gestein, als auch besonders im Feldspat als Einschluß kommen 
häufig Titanit und Apatit vor, während in den Gesteinshöhlungen was-
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serlielle strahl ige Zeolite Vorkommen. Es ist hieraus ersichtlich, daß in 
Bezug auf Zusammensetzung dieses Gestein den Daciten am nächsten 
zu stehen scheint und den vulkanischen Nachwirkungen in kleinem Maß
stabe unterworfen war. Insolange ich die chemische Zusammensetzung 
dieser Gesteine nicht kenne, werde ich sie im folgenden andesitische 
Dacite nennen. Die durch Propylitisierung an diesem Gestein zu beobach
tende Veränderung dieses Gesteins muß als eine sehr geringe bezeichnet 
werden. Vielleicht hat es noch nicht einmal dessen erstes Stadium erreicht, 
welches L a za k e v ic  zeolitische Propylitisierung nennt.1)

Weiter oben in einer großen Kluft sind gelbliche und graue oder 
rötliche Tuff- und Breccienschichten aufgeschlossen, welche scheinbar 
gegen N W  verflachen.

Etwas E-lich vom Punkt 449 finden wir rote Laven, in welchen die 
farbigen Gemengteile vollständig zersetzt sind. Die Grundmasse ist zie
gelrot und sind viele große, genügend gesunde Plagioklase und kleinere 
Feldspatmikrolite eingebettet. Der Quarz ist in diesem Gestein nicht aus
geschieden.

Weiter gegen W , S-lich vom Punkt 449, bei der Tolvaj Denes- 
Höhle treten graue Andesittufl'e auf, dann ober in der Gegend der Kuppe 
507 grünsteihartige Pyroxeinuulesite, welche von der S-lichen Richtung, 
aus dem Feketebuchtal, in der Form eines schmäleren Ganges über den 
Rücken ziehen. Hierauf folgen weißliche und rötliche, viel roten amphi- 
bol führende mürbe Lavascliiehten, worauf an der E-Hchen Lehne der 
Kuppe 617 Effusivgesteine folgen. Dieses Gestein, welches den hervor
ragendsten Grat des Morgo bildet, besitzt eine hellgraue Grundmasse, 
in welcher mit freiem Auge große Orthoklaskristalle, rote Amphibole 
und mehr-weniger dichten Quarz ausgeschieden zu erkennen ist. Das 
Gestein selbst ist nicht zu Grünstein geworden und ist keine Spur einer 
Verquarzung zu beobachten. U. d. M. sehen wir aus der Grundmasse 
große, etwas trübe Orthoklaskristalle und korrodierten Quarz in großer 
Menge ausgeschieden. Seltener deuten einige rot gewordene Kristall- 
sclmitte auf Amphibol. Die Grundmasse besteht teils aus einer Menge 
umgrenzter Orthoklaslcristulle, teils jedoch nur aus feldspatartiger 
Mesostesis. Außerdem ist cs voll kleiner, dünner, rotbrauner, nadel- 
förmiger Kristalle, welche an Amphibol erinnern. Diese rotbraunen 
Kriställchen sind kaum durchsichtig, sie besitzen keine scharfen Ränder. 
In etlichen Gesteinen sind diese Kristall eben nicht zu beobachten, und 
sieht man statt diesen unregelmäßige, rotbraune Körnchen.

J) S. Zeitschrift für praktische Geologie. Jahrg. XXI, 1913, pag. 345.
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An den Feldspaten, auch an den in der Grundmasse befindlichen, 
ist die Zwillingsverwachsung nach dem Karlsbader Zwillingsgesetz sehr 
häufig. Verhältnismäßig sind sie wenig zersetzt; an etlichen Kristal
len, und zwar mehr an den größeren, ist Serizitisierung zu sehen. 
Im Gestein kommen stellenweise Titanitkörner vor. Magnetit kommt 
nur wenig vor.'

Dieses Gestein macht äußerlich —  abgesehen von seinem Ortho- 
klas-Feldspätgehalt —  vollkommen den Eindruck eines Amphibolande- 
sites. Über mein Ersuchen war mein Kollege, Sektionsgeologe, Chemiker 
Dr. K olom an  E mszt ‘ so freundlich das Gestein zu analysieren, wofür 
ich ihm auch auf diesem Wege meinen Dank ausspreche. Diese Analyse 
ergab auf Molekülarproportionen umgerechnet folgende Daten:

Molekül %
S i O , ..........................  66 22 75-73
T i O , ........................... 0 37 032
F e O ........................... 0-33 \ 4-88
F e.O z .......................... 5 29 )
M n O ........................... «! 0 01 001
A l2Oa ................................. 15-58 1065
C a O .......................... 0-27 0-33
M g O ........................... 017 0-29
K , 0 .......................... 1002 7 33
N a .O .......................... 039 0-43
p 2o 5 ........................... 007 0 03
Glühverlust . . . 1 05

Zusammen: 99-77 10000

Die OsANN-Werte sind folgende: s — 7605, A =  7 76, C — 0V33, 
F =  5-18, a =  116, c =  0-4, f  =  8, n =  0 55.

Auffallend ist in der Zusammensetzung der Gesteine die große 
Menge der Alkalien, besonders aber des Kaliums, dementsprechend das 
Natrium in kaum bemerkbarer Menge vorhanden ist. Im Gegensatz zu 
den Alkalien ist das Gestein sehr arm am Calcium und Magnesia, obzwar 
es genügend viel Amphibol enthält. Dies kann nur so erklärt werden, daß 
die Amphibole bereits vollständig zersetzt und an ihre Stelle nur etwas 
Eisenpigment in Form 'von Eisenoxyd getreten ist. Es ist zweifellos, 
daß diese Veränderung der Amphibole vor der Erhärtung des Gesteins 
erfolgt ist, und zwar durch magmatische Resorption und nicht nach
träglich auf der Oberfläche in Folge vulkanischen Nachwirkungen. W ir 
müssen dieses Gestein auf jeden Fall als ein alkalienreiches, effusives 
Produkt eines granitischen Magmas auffassen und zufolge seiner mine
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ralischen Zusammensetzung' und seiner Struktur zu den Rhyoliten, und 
zwar den Nevaditen zählen; in seiner ehemischen Zusammensetzung 
weicht es jedoch von jenen, so scheint es, gewissermaßen ab.

Unter den von Osann mitgeteilten Rhyolitanalysen gibt es keine 
einzige, in welcher der Wert des Natriums ein so geringer ist, als 
in dem Gestein vom Morgörücken. Von den Analysen granitischer Ge
steine ist der Natriumgehalt des Virviker Granitits1) der kleinste, be
trägt aber immer noch n =  2 2. Wenn wir nur die Gesamtmenge der 
Alkalien in Betracht ziehen, so stimmt das Gestein des Morgö am besten 
mit dem vom Sunset Peak (Yellowstone Park)2) überein. Die Osann- 
Werte des Morgöer Gesteines zeigen mit jenen des Sunset Peak Gestei
nes untenstehende Verwandtschaft, eine namhafte Abweichung ist außer 
der Kalimenge auch im C-Wert zu konstatieren. Das Morgögestein zeigt, 
wie dies aus den Analysenergebnissen zu ersehen ist, /U2ö--Überschüsse, 
so daß der Wert von T =  2 56 ist, welcher Umstand aus der Zersetzung 
der Feldspate erklärbar ist:

s A O F a c i 11
Morgö g e s t e in .................................... , 70-05 7-70 0-33 5-18 ll-G 0-4 8 0-55
Rhyolittrachyt von Sunset, Peak 77-97 7-72 2-12 2-32 12-5 3-5 4 4-5

An der S-liclien Lehne des Morgörückens finden wir unter diesem 
Rhyolit Amphiboldazite, während an der N-lichen Seite im Feketepatak- 
tal Grünstein-Amphibol und Quarz haltende Andesite, beziehungsweise 
andesitische Dazite Vorkommen. Am W-licheren Morgörücken, sowie an 
der rechten Seite des Borpataktales, auf dem S-lich von der Pokol’schen 
Grube liegenden Rücken, sowie auf dem zwischen dem Borpataker und 
Veresvizer Tal befindlichen Rücken, auf der Szüküllökuppe sind diese 
Rhyolite stark verquarzt und ausgelaugt, als unzweifelhafte Zeichen 
dessen, daß sie an diesen Stellen durch vulkanische Nachwirkung, u. zw. 
thermale Wirkungen betroffen wurden, ja wir finden sogar an dem gegen 
das Borpataker Tal gelegenen Morgörücken noch gelbe, opalartige Kiesel
ablagerungen.

W ir können also die Struktur des Morgörückens derart auffassen, 
daß er in seinen tieferen Teilen teils aus einem grünsteinartigen Gestein 
besteht, welches mit Rücksicht auf seine Zusammensetzung einem 
viel Pyroxen haltenden Dazit oder Andesitdazit entsprechen dürfte; 
während es aufwärts in Rhyolit —  und zwar, wie es scheint, mit lang
samerem Übergang —  übergeht. Es gibt am Rand des Rhyolitterrains 
Gesteine, welche nicht nur Orthoklas, sondern auch in großen Mengen

!) Tschermak’s Mineral, und Petrogr. Mitteil. Bd. XIX, pag. 382.
*) L. c. Bd. XX, pag. 404.
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Plagioklas enthalten. Am Rhyolit konnte ich keine Umwandlung in 
Grünstein beobachten, selbst dort nicht, wo unmittelbar unter ihm in 
den Grubenaui'schlüssen Grünstein-Andesit auftritt. Hingegen ist die 
Verquarzung, besonders an den Gangausbissen eine häufige. An solchen 
Stellen ist das Gestein sehr weiß geworden, es ist ausgelaugt, so daß 
—  abgesehen vom Quarz —  nur die Kristallhöhlungen übriggeblie
ben sind.

W ir finden den Rhyolit auf dem Bergbaugebiet von Veresviz in 
großer Ausdehnung, er bildet sämtliche hervorragende Bergrücken. 
Unter diesen in den Tälern ist das Gestein bereits Grünstein und wir 
finden in den mehr-weniger zersetzten Gesteinen überall genügend viel 
Quarz, Amphibol und auf Pyroxen hinweisende Kristallskelette. Sie sind 
gewöhnlich hell schmutzig-grün, die mehr metamorphisierten gelblich
grün oder ganz kaolinisiert, an den Oberflächen oft zerstäubt, sie kom
men mit Tuffen und Breccien abwechselnd vor. Die letzteren sind in den 
meisten Fällen kaolinisiert. Bezüglich ihrer Mineralzusammensetzung 
sind sie zwischen die Pyroxenandesite und Dazite einzureihen und ent
sprechen jenem Gestein, welches ich im obigen vom E-lichen Rücken 
des Morgö in kaum zu Grünstein verwandeltem Zustand unter dem Na
men Andesit-Dazit beschrieben habe.

Ober dem Grubengebiet findet man noch in Form von kleineren 
Eruptionen Augit-Hypersthen-Andesit, welcher besonders an der Ober
fläche von den vorerwähnten deutlich unterscheiden werden kann. 
Dies ist ein dunkelgrünes, stellenweise fast schwarzes massiges Gestein, 
welches man sofort von dem beschriebenem Grünstein-Andesit-Dazit 
unterscheiden kann, indem es überall viel gesünder und dichter ist als 
jenes Gestein. In seiner mineralischen Zusammensetzung spielen neben 
den in die Bytownit oder Bytownit-Labradorreihe gehörigen Feldspaten 
Augite und Hypersthene die Hauptrolle, daneben kommt manch
mal in genügender Menge auch korrodierter Quarz und Amphibol vor. 
Die farbigen Gemengteile sind meistens zu Grünstein geworden. Der 
Grad der Umwandelung —  so scheint es wenigstens •— hängt nicht von 
dem Umstand ab, ob sich neben dem Andesit ein reicher Gang befindet, 
da z. B. am Dongäsrücken ein Andesit vorkommt, neben welchem 
an der E-lichen Lehne die reichsten Erzgänge des Veresvizer Berg
baues anzutreffen sind: der Martingang und der Löbdnyaer Gang, und 
es dennoch gelungen ist aus den obertägigen Andesitausbissen Exemplare 
mit gesunden Hypersthenen zu finden.

Dieser Pyroxenandesit ist, wenigstens größtenteils, zweifellos jün
ger als die im Grubenterrain auftretenden oben beschriebenen Gesteine, 
denn sie durchbrechen nicht nur den in den Tälern aufgeschlossenen
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Amphibol- und quarzhältigen Grünstein-Andesit, sondern auch noch die 
Rhyolite.

Ob aber ein Teil dieser Grünstein-Pyioxenandesite nicht älter ist 
als der Rhyolit, kann ich noch nicht entscheiden. Auf der Kartenskizze 
habe ich neben dem Stefani- und Johannigängen in den Grubenaufschlüs
sen das Pyroxenandesit-Vorkommen dargestellt. Obertägige Ausbisse 
inmitten der verquarzten Rhyolite zu finden ist mir nicht gelungen. Es 
ist also auch möglich, daß die spätere Eruption des Rhyolites hier den 
Andesit verdeckte, aber es ist auch nicht unmöglich, und das gegensei
tige Verhältnis der Johanni- und Stefanigänge schließt es nicht aus, daß 
diese nicht zutage reichenden Andesitvorkommen zerrissene und verwor
fene Teile des Andesits repräsentieren, ebenso wie die am unteren und 
oberen Teil des Szükiillöbaches zutage tretenden kleine Andesitflecken. 
Es ist auch auffallend, daß der zwischen den Calasanti III. und Haupt- 
Calasantigängen vorkommende Andesit in den Grubenaufschlüssen viel 
weiter gegen S reicht, als obertags. Diesen Umstand können wir uns 
entweder so erklären, daß die Eruption in der Tiefe sich gegen S zurück
gezogen hat, oder aber so, daß der Rhyolit einen Teil der Eruption ober
tags verdeckt hat. Ein ähnlicher Fall kommt bei jenem Andesit vor, wel
chen der Martingang begleitet und dessen S-licher Rand am Svaiczer- 
•Erbstollenniveau wenigstens 200 m weiter gegen S ist als obertags.

In den Grubenaufschlüssen finden wir überall teils Amphibol und 
Quarz haltende Grünstein-Andesite oder Andesit-Dazit, und zwar überall 
in Form von Lavafluß, sowie dessen Tuff und Breccien, teils aber Grttn- 
stein-Pyroxenandesit. Nachdem namentlich das früher erwähnte Gestein 
in den GrübenaufSchlüssen in einem vorgerückten Umwandlungsstadium 
zu Grünstein ist —  wir finden aber auch zwischen den Amphibol-Quarz- 
Andesit Lavaflüssen verhältnismäßig gesündere und härtere Arten — 
anderenteils stellenweise auch der jüngere Pyroxenandesit stärker zer
setzt ist, kann man die beiden nicht immer scharf von einander trennen. 
Diese Fälle sind aber auch hier seltener und kann man in den meisten 
Fällen schon nach dem Erhaltungszustand die beiderlei Gesteine von 
einander trennen. Ich habe aber auch hier, sowie im Siebenbürger Erz
gebirge —  wenn auch nicht so auffallend —  beobachtet, daß die Lava- 
flüsse leichter zerfallen, als die Schlotausfüllungen des Griinstein- 
Pyroxenandesits. Es kommt uns auch noch der Umstand zur Hilfe, 
daß wir in den Grubenaufschlüssen die Breccien und Tuff schichten mit 
den Laven viel häufiger wechseln, als obertags. In der Kartenskizze 
habe ich die Breccien und Tuffvorkommen am Svaic.zer-Erbstollen und 
Elisabeth-Stollenniveau im Providentia-Querschlag dargestellt. Wenn 
man die Tuff- und Breccienvorkommen auch auf den übrigen Horizonten
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hätte darstellen können, ohne daß die Übersichtlichkeit der Karte gelitten 
hätte, so wäre es noch klarer, daß jene die obertags und in den Gruben- 
aufschlüssen bezeichneten Pyroxenandesit-Kanäle umgeben.

Bezüglich des gegenseitigen Verhältnisses des älteren Pyroxen- 
Amphibol Amlesit, bezw. Aiidesit-Dazites und des Rhyolites finden wir 
ein lehrreielies Profil zwischen dem Yeresvizer Tal und dem Fogliagyrrw'is 
palnk-Tiil. wenn wir z. B. vom Mundloch des Marine Empfängnis 
Stollens über den Könl,inberg in der Richtung des Foghagymäser Rades 
gehen. Ober dem Mundloch des Mariae Km pl'n ngnis-Stollons wechseln 
noch mit Breccien und Tuffschiehten gesund erhaltene Grünstein-Andesit-’ 
Dazit Lavaschichten. Die Grundmasse der hier gesammelten Gesteine 
ist voll m-it sphäi'olili.schon Ausscheidungen, die übrigens noch genügend 
frisch erhalten sind, indem die Feldspat-Mikroliteinlagernngen noch teil- 
weisc frisch sind. Zwischen den Einlagerungen ist der ungefähr in die 
ßytownilreihe gehörige Feldspat größtenteils frisch und nur wenig seri- 
zitisiert; der Amphibol ist sehr häufig, aber resorbiert anztilreifen, die 
Pyroxene jedoch sind vollständig zu serpentiHurtigem Material zersetzt. 
Der Quarz kommt in den Gesteinen sehr oft in korrodierten Kristallen vor. 
Nebenbei kommt irr» Gestein des öfteren auch Titmiit und Apatit vor.

In der Richtung der Kdaljakuppe ansteigend, finden wir haupt
sächlich nur Tuif auf dein bedeckten Termin, während am Fuß der 
Kuppe noch ziemlich gesund erhaltener Rhyolit mit großen Orthokla
sen, roten Amphibolen und seltener großen Quarzitkristallen vorkommt. 
Dieses Gestein stimmt bezüglich seiner Zusammensetzung vollkommen 
mit dem am Morgörücken gefundenen Gestein überein. In den oberen 
Teilen der Bergkuppe ist der Rhyolit sehr zersetzt, ausgelaugt und ver- 
quarzt. Ebenso ist das, Gestein an der E-lichen Lehne der Kuppe. An 
der E-lichen Lehne kommt unter diesem ähnlicher Grünstein vor, wie 
am Maria Emplüngnis-Sfollemmiiidlooh. wir finden sogar ein Gestein 
ähnlicher Zusammensetzung und ziemlich gesund auch im Foghngy- 
mdscr Tal in der Ring egend des Bades. Aus diesem Profil ist es unzwoi 
felhaft, daß der Rhyolit jünger ist. Nebenbei erwähne ich noch, daß in 
der E-lichen Fortsetzung dieses Schnittes, am linken Teil des Foghagy- 
mti.se r Tales, ober dem Grünstein-Andesit-Dazit wieder Rhyolit änzü- 
trelfcn ist.

In VHlkaiiolof/isclicr He.nehmt y erhellt aus dem uheiigesagteu, daß 
auf diesem Gebiet zuersl ein pyroxen-mnphibolitisches. mehr-weniger 
qnarzhilltiges Gestein emporgedrungen ist. welche* die Basis der Gegend 
bildet, und zwar in der Form von Lnvallüssen, welche mit Tuffen und
Breccien wechseln. W o die Ausbruchstelle dieses, seiner Zusammen
setzung nach als Andesit-Dazit zu bezeichnendes Gestein war, konnte ich

<9)
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bis jetzt nicht finden. Die vulkanische Tätigkeit hat später immer saue
rere Laven zutage gebracht und resultierte zwar an einigen Stellen den 
nachgewiesenen Dazit, darauf folgte der Ausbruch des Rhyolits in großer 
Menge. W o das Eruptionszentrum dieser Ausbrüche war, kann man 
kaum nachweisen. Beim Ausbruch des Rhyolits waren einige hervor
ragendere Kuppen des Morgörückens und auch die Kuppe des Koalja 
solche Zentren. Es ist aber wahrscheinlich, daß ein solches Zentrum an 
der Szüküllökuppe und auch am Dongäsrücken war, von wo sich die. 
Rhyolitlava gegen E, bezw. S zu verflachen scheint. Vielleicht dienten 
dieselben Schlote früher den Andesit-J )nzitausbrüchen. Zuletzt, teils 
vielleicht gleichzeitig mit den Rhyoliteruptionen, wiederholten sich die 
basischeren Ausbrüche und sind damals jene, die kleineren Eruptions
schlote ausfüllenden Pyroxenandesite, welche wir zu Grünstein umge
wandelt auf dem Bergbaugebiet finden und welchen ähnliche NE-lich vom 
Bergbaurevier in großer Ausdehnung in normalem Zustand anzutreffen 
sind, ausgebrochen.

Betreffs der Zeit der Ausbrüche stehen uns wenige Daten zur Ver
fügung. Von den im vorderen Teil des Kvnie/.er-Stol le-us gefundenen Con- 
gerien habe ich schon gesprochen. Diese würden dafür sprechen, daß der 
Anfang der älteren Eruption möglicherweise in das politische Alter zu 
setzen wäre.

Im W-lichen Teil des Morgörückens, und zwar sowohl im S-lichen 
als auch im N-liehen, kommen unter dem Tuff und der Breccie des Rhyo
lits graue und gelbe, stark verquarzte Sandsteine vor, welche am Morgö- 
rücken, an der W-lichen Lehne der 633-er Kuppe in Rhyolittuff über
gehen. Der sehr stark verquarzte Sandstein ist dem mesozoischen oder 
paläozoischen Quarzitsandstein ähnlich. Es kann kein Zweifel darüber 
obwalten, daß dieses Gestein sein altes Aussehen nur der Verquarzung 
zu verdanken hat. Jedoch in welcher Zeit es entstanden ist, konnte ich 
in Ermangelung von Petrefakten nicht entscheiden.

Im oberen Teil des Eogha.gymäser Tales, unterhalb der Petöfi- 
tanyn. treten an mehreren Stellen sandige Mergel und zwisrhcng'clagerte 
dünne schieferige Sandsteiiisehichten unter den Tuffen und Brftecien dei* 
Amlesite hervor. Aurh deren Aller konnte ieh nielil bestimmen, da ich 
keine organischen Überreste darin gefunden habe.

(Hier die Ganfivtvlifäluhse und filier die Erefühnmg will ich nur 
kurz berichten und beschränke mich bloß auf die Erwähnung einiger 
wichtiger Umstände.

In der Gegend des Veresvizer Bergbaues ging in der Vergangen
heit nahe der Oberfläche ein sehr lebhafter Bergbau um; hierauf deuten 
die vielen Halden, welche auf den Berglehnen und den Bergrücken anzu
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treffen sind. Diese Halden können oft weithin reihenweise verfolgt wer
den; von einigen dieser Reihen kann man bestimmen, welchem Gange 
sie angehören.

So z. ß. kann man in langer Reihe an der rechten Seite des Hosszü- 
patak-Tales die Halden des Calasantiganges No. III, am Dongäsrücken 
die Halden des Martin-, bezw. Löbdnyaganges verfolgen; an der linken 
Seite des Kövespataker Tales diejenigen der Providentia, am Szüküllö- 
rücken die Halden der Susanna. Es gibt aber auch sehr viel Pingen, 
deren Gänge wir heute nicht mehr kennen.

Auf der Kartenskizze habe ich die wichtigsten Gänge des Reviers 
dargestellt. Am E-lichsten ist der Laurentius- und in dessen N-lieher 
Fortsetzung der Haupt-Calasanti- oder Gang No. I. Parallel mit ihm 
folgt dann der kürzere Calasanti II, welcher nur im N-liclien Teil 
des Reviers bekannt ist. Dann folgt in großer Längenausdehnung der 
Calasanti III.-Gang, von welchem der Calasanti II. in spitzem Winkel 
sich verzweigt. Der Calasanti III  vereinigt sich in seinem N-lichen Teil 
mit dem von ihm W -lich gelegenen Calasanti IV . in spitzem Winkel. 
Das S-liche Ende des Calasanti II I  verbindet der Nepomuk-Gang mit 
dem Haupt-Calasanti. Diese Gänge bilden beim Yeresvlzer Bergbau das 
E-liche Revier. Weiter gegen W , im W-lichen Revier finden wir vorerst 
den in großer Länge aufgeschlossenen Martin-Gang. Ihm folgen die 
Stefan- und Johann Evangelist-Gänge und noch weiter die von den 
oberen Horizonten bekannten Susanna- und Providentia-Gänge. Das 
Streichen der Gänge ist im allgemeinen ein N— S-liches, von welchem 
hauptsächlich die kleineren Gänge teils in NE, teils in NW-licher Rich
tung mit ein paar Graden abweichen, wodurch sie Gangkreuzungen 
bewirken, die auch durch entgegengesetzte Einfallen begünstigt werden. 
Bezüglich dem Verflachen kann man sagen, daß die ausgebreiteten, die 
Hauptgänge, im E-lichen Teil des Aufnahmsgebietes im allgemeinen 
steiler gegen E verflachen, im W-lichen Teil aber gegen W  verflachen. Im 
E-lichen Teil finden wir am Calasanti-Gang II  W-liches Verflachen, 
infolgedessen dieser an seinem S-lichen Ende sich mit dem Calasanti III 
vereinigt. Im W-lichen Teil verflacht der Johann-Gang etwa mit 65° 
gegen E und vereinigt sich bereits am Svaiczerhorizont mit dem S-lichen 
Teil des steil gegen W  einfallenden Martin-Gang. Der Stefan-Gang ver
flacht in seinem S-lichen Teil flach und vereinigt sich abwärts mit dem 
Johann-Gang, nach der Vereinigung nehmen beide Gänge ein steiles 
Verflachen an. W ir können also hier die Gangspalten so auf fassen, daß 
gegen N ein einzige Gangspalte vorhanden ist, welche die am Elisa
beth- und am Evangelist-Horizont befindlichen Stefan-Johann-Gänge 
repräsentieren. Diese Gangspalte teilt sich an ihren S-lichen Ende in
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zwei flach gegen E, bezw. gegen W  verflachende Gänge und vereinigt 
sich der gegen E verflachende Johann-Gang an seinem S-lichen Teil 
mit der Spalte des Martin-Ganges.

Neben den Stefan- und Johann-, sowie den vereinigten Stefan- 
Johann-Gängen finden wir stellenweise den jüngeren Pyroxenandesit, 
dessen Vorkommen jedoch derart unregelmäßig ist —  mit welchen ich 
mich diesmal nicht eingehender befasse —  daß wir wahrscheinlich auf 
größere Störungen schliessen können. Es ist dies jenes Vorkommen, von 
welchem ich bereits erwähnt habe, daß man seine obertägige Ausbisse 
nicht finden kann.

Wenn wir die Lage der 3 größten Gänge: des Haupt-Calasanti, 
Calasanti II I  und des Martin-Ganges betrachten und die Verbreitung 
der jüngeren Andesiteruptionen in den Grubenaufschlüssen und obertags 
vergleichen, so fällt vor Allem auf, daß sich der Haupt-Calasanti am 
E-lichen Rand einer solchen Eruption befindet. Obertags trennt sich diese 
Eruption oberhalb des Dynamitmagazins im Hosszüpataktal scharf von 
dem durchbrochenen Gestein. E-lioh von ihm an der Oberfläche finden wir 
noch eine ausgebreitete jüngere Eruption.i Nachdem der Haupt-Calasanti 
in seinem N-lichen Teil bestimmt in das jüngere Eruptivgestein eindringt, 
kann man bei den jetzigen Aufschlüssen nicht bestimmen, ob sich am 
Svaiczer-Horizont diese 2 Eruptionen vereinigen, oder aber der Gang nur 
in die W-lichere Eruption eindringt. Das eine ist zu konstatieren, daß in 
der Gegend, wo der Gang in die junge Eruption eindringt, er sich auch 
vertaubt, ja sogar seine ursprünglich quarzige Ausfüllung sich verändert 
und kalkspatig wird.

Der Calasanti Ill.-Gung  befindet sich, wie es auch aus der Karten
skizze zu entnehmen ist, an der W-lichen Seite des im Hosszüpatak auf
geschlossenen Andesites. Diese Andesiteruption zerteilt sich an der 
Oberfläche sowohl im N-lichen als auch im S-lichen Teil und finden 
wir in dem abgezweigten Teil zwischen den Andesiten Tuffe und 
Breccien. Am Svaiczerhorizont kann man diese Abzweigung nicht nacli- 
weisen, denn dort tritt nur jener Andesit auf, dessen W-liche Seite der 
Calasanti III  begleitet. Wenn man diesen Gang in den Grubenaufschlüs
sen nach aufwärts verfolgt, dann kommt man an der rechten Seite des 
Hosszüpatak dorthin, wo der Andesit seine W-liche Grenze hat. Aus 
diesen Daten kann man folgern, daß es in der Tiefe mit einer einheit
lichen Eruption gibt, welche sich aufwärts in zwei Teile teilt. Der 
Calasanti II.-Gang, welcher in den oberen Horizonten reich war, aber 
am Erbstollenhorizont ganz vertaubt ist, ist vielleicht zwischen die 
zwei Eruptionszweige zu setzen. Ich habe bereits erwähnt, daß das 
S-liche Ende dieser Eruption nicht sehr entfernt vom Lörinc-Schacht
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ist, also um vieles S-licher, als sein Ende obertags nachweisbar ist. 
Wenn wir nun in Betracht ziehen, an welchen Stellen der Calasanti
III.-Gang am reichsten war, so finden wir, daß die reichsten Teile auf 
den S-lichen Teil des Ganges fallen, ungefähr auf jenen Teil, wo er 
sich mit dem Nepomuk-Gang vereinigt. Der S-lichste Aufschluß des 
Ganges reichte in den Tuff und in die Breccie. Hier vertaubt er sich 
aber vollständig. Sowie er jedoch bei seiner Vereinigung mit dem Nepo
muk-Gang den Andesit erreichte, wird er rasch reicher und der Reich
tum hält gegen N am Erbstollenhorizont immer mehr verarmend unge
fähr bis zu seiner Vereinigung mit dem Calasanti-Gang an. Nach den An
gaben der oberen Horizonte zieht sich der Reichtum des Ganges in den 
oberen Horizonten ebenso gegen N, wie sich auch das S-liche Ende der 
Eruption gegen N zieht.

Den Martin-Gang finden wir am E-lichen Rand der Eruption, 
sein Ausbeiss.en ist am Dongäsrticken nachweisbar. Am Erbstollenhori
zont rückt der Martin-Gang in den Laven, Tuffen und Breccien der 
älteren Eruption vor. Die Gangausfüllung, obzwar sehr quarzig, ent
hält auf eine längere Distanz keine abbauwürdigen Erze. Wie wir uns 
aber auf diesen Horizont zur Rolle No. X II  nähern, bessert sich die 
Gangausfüllung immer mehr. Bei der Rolle No. X II  erreicht der Gang 
die Andesiteruption und wird dort rasch reich. Der reichste Teil des 
Ganges war nach den Angaben des Bergamtes zwischen den Rollen 
No. X II  und X III  ungefähr auf 50 m Länge. Dann setzt der Gang 
noch eine Strecke im Andesit fort, verarmte jedoch plötzlich. Hierauf 
kam er in den Tuff und in die Breccie, wo er dann vollständig vertaubte.

Wenn man den Martin-Gang auf die oberen Horizonte verfolgt, 
so findet man, daß der Erzreichtum, welcher auf dem Erbstollenhorizont 
war, sich in der Form einer Erzsäule fast bis auf den Elisabeth-Horizont 
berabzieht, aber die Erzsäule ist in den oberen Horizonten immer N-licher 
und tritt immer dort auf, wo der Gang den Andesit erreicht. Vom Ande
sit habe ich schon erwähnt, daß dessen Ausbiss viel N-licher ist, als 
dessen am Erbstollenhorizont nach gewiesenes S-liches Ende.

Unter dem Elisabeth-Horizont vertaubt sich der Martin-Gang auch 
in der Erzsäule und obzwar man mit einem Aufbruch bis zum Löbänya- 
borizont im Gang vorgedrungen ist, fand man kein abbauwürdiges Erz 
mehr. Aber ober dem Elisabeth-Horizont an der W-lichen Seite tritt ein 
anderer Gang der sog. Löbänyaer Gang neben dem Martin-Gang auf 
und streicht mit diesem parallel. Dieser Gang ober dem Elisabeth-Hori
zont übernimmt vollständig die Rolle des Martin-Ganges, indem man 
dort die unterbrochene Erzsäule des Martin-Ganges, und zwar vollstän
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dig in derselben Lage, wie der Martin-Gang in den tieferen Horizon
ten antrifft.

Den Löbänyagang betrachte ich als einen abgerissenen Teil des 
Martin-Ganges. Dieser entfernt sich in der Gegend des Elisabeth-Hori
zontes vom Andesit, und der abgerissene Teil setzt neben dem Andesit 
weiter. Nachdem sich aber im Andesit die Gangspalte regelmäßiger aus
bilden konnte, als im mürben Nebengestein, kann angenommen werden, 
daß die goldbringenden Agentien in den offeneren Spalten im Andesit 
sich leichter W eg verschafft haben und dorthin gedrängt worden sind.

Es ist beim Martin-Gang, beziehungsweise beim Löbänyagang 
auffallend, daß während der Gang vor dem Andesit in den oberen Hori
zonten auf größere, in den unteren Horizonten auf geringere Entfernung 
Pocherze enthielt, der Gang nach der Erzsäule sich rapid vollkommen 
vertaubt. Dieser Umstand hängt vielleicht mit dem Zug der Andesit- 
eruption gegen N zusammen, denn ähnliche Verhältnisse sind auch neben 
dem Calasanti III  zu finden, wenn auch nicht so prägnant. Von dem Ver
hältnis der beschriebenen Erzsäule am Martin-Gang und des Andesits zu 
einander, habe ich ein sehr lehrreiches Profil vom Veresvizer Bergamt 
erhalten, welches ich aber derzeit nicht publizieren kann, da es in seinen 
Details ergänzt werden muß.

Über die geologischen Verhältnisse am Stefan- und Johann-Gang 
habe ich bereits in Kürze Erwähnung getan.

Bei den Veresvizer Gängen verzweigen sich die Gangspalten oft, 
so daß der Gang eigentlich aus einem Komplex von mehr-weniger dün
nen Adern besteht, und er, wenn man dazu nimmt, daß die Gänge oft 
von einer ausgebreiteten Imprägnationszone begleitet werden, manchmal 
eine beträchtliche Mächtigkeit von 10— 12 m, ja sogar mehr annimt. 
Die Gangausfüllung ist im allgemeinen quarzitisch, seltener kalzitisch. 
Metallerze gibt es in den Gängen überhaupt wenige, u. zw. die Sulfide 
des Bleies, des Zinkes und des Eisens, an die in der Regel der Goldgehalt 
gebunden ist. Gediegen Gold kommt im allgemeinen seltener vor; in den 
derzeitigen Aufschlüssen ist es noch am häufigsten in den tieferen Hori
zonten, so z. B. am S-lichen Teil des Calasanti II I  ober clem Svaic.zer- 
horizont und darunter am 50-er Horizont. An diesen Stellen ist der sehr 
feste dunkelgrüne Pyroxenandesit von aus mehr-weniger festen weißen 
Quarz bestehenden Adern durchzogen und diese Quarzadern sind oft dicht 
mit außerordentlich kleinen Goldkörnchen eingesprengt. Der Laurentius-, 
bezw. der Haupt-Calasanti-Gang enthielt im Gegensatz zu den anderen 
Gängen vorzugsweise Silbererze und Stefanite, welchen die Nagybänyaer 
Bergleute Russerz (koromerc) nennen.

Über die vertikale Verbreitung des Goldgehaltes bemerke ich ge
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genwärtig nur das eine, daß die am Ausgehenden der Gänge vorkommen
den außerordentlich zahlreichen Pingen beweisen, daß die Gangausbisse 
schon obertags sehr reich gewesen sein mußten. Es ist jedoch zu bemer
ken, daß die Ausbisse an solchen Stellen stark in die oxydierte ober
tägige Zone fallen, welcher Umstand mit der K eusch ’sehen Zementations
theorie im Widerspruch stehen würde; anderenteils gibt es auch Gänge, 
deren Ausbiss an der Oberfläche schwach war und die nur in den tieferen 
Horizonten reicher geworden sind, welcher Umstand wieder für die Ze
mentationstheorie sprechen würde. Das Verhältnis des Goldgehaltes der 
abgebauten Gänge obertags und in den tieferen Teilen, kann heute nicht 
mehr konstatiert werden. Infolge der Ungangbarkeit der der Oberfläche 
näher fallenden Strecken kann auch die untere Grenze der Oxydations
zone nicht bestimmt werden. Es ist Tatsache, daß der größte Teil der 
Veresvizer Gänge sich gegen die Tiefe verarmt hat und eine Reihe von 
Gängen am Svaiczer-Erbstollenhorizont nicht mehr abbauwürdig war. 
Dementgegen sind die Calasanti II I  und Nepomuk-Gänge, wenigstens 
in ihrem S-lichen Teil, welchen der 50 m Horizont erschlossen hat, sehr 
reich und enthalten besonders Gediegengold. Während der vorerwähnte 
Umstand, nämlich die Verarmung der Gänge am Svaiczerhorizont, mit 
der unteren Grenze der Zementationszone zu erklären ist, fällt dem
gegenüber der 50 m Tiefbauhorizont, welcher schon beträchtlich unter 
die Grundwasserlinie reicht, bedeutend tiefer als die untere Grenze der 
Zementationszone. Mit der Zementationstheorie scheint auch der benach
barte Kereszthegyer ärarische Bergbau nicht in Zusammenhang zu sein, 
wo bis auf 400 m unter der Erbstollensohle die Gänge in gleichförmiger 
Länge und mit gleichen Reichtum aufgeschlossen sind. Die näheren 
geologischen Verhältnisse dieses Bergbaureviers sind mir aber noch nicht 
bekannt.


