
DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG
VON TEKE.

Von Dr. T i b o r  S z a l a i .
(i Geologische K arte, 2 Profile, 1 Textfigur)

Auf Verordnung N0. 92.995/1941/X des Gewerbeministers, im Auf
träge der Direktion der Staatlichen Geologischen Anstalt habe ich im 
Sommer 1941 die Umgebung von Teke drei Monate hindurch geolo
gisch kartiert.

Die Grenze des aufgenommenen Gebietes führt nördlich über 
Galac, Fehéregyháza, Zselyk, Paszmos ; östlich über Paszmos, Vajola,, 
Bátos, Dedrádszéplak, Szászrégen ; südlich über Szászrégen, Beresz- 
telke, Magyarfülpös, Faragó, Septér ; westlich zieht sich die Grenze 
östlich von Köbölkút über Mezősolymos, Barátfalva, Szászszentgyörgy 
und schliesst sich an Fehéregyháza an.

Meine Aufgabe war die stratigraphische und tektonische Unter
suchung des Gebietes mit besonderer Berücksichtigung der Kohlenwas
serstoffe. Im Sinne meines Auftrages habe ich hauptsächlich in der Um
gebung von Teke gearbeitet.

In der Literatur finden wir nur wenig Angaben über das Gebiet. 
H a u e r  und S t ä c h e  (9) erwähnen Fehéregyháza mit den 
ehemaligen Salzgruben und Szászpéntek in Verbindung mit den Salz
gruben.

A. K o c h  (10) befasst sich in seiner grossen Arbeit mit 
diesem Gebiet nicht näher und erwähnt den Namen Teke nur 
auf einem Profil. Diesem Profil nach kommen die Mezőséger 
Schichten mit eingelagertem Dazittuff in der Umgebung von Teke an 
die Oberfläche.

In der Arbeit von K. P a p p  (12) finden wir Angaben über mehrere 
Punkte meines Gebietes. Hier erfahren wir, dass eine Bohrung im Hofe 
der tekeer Dampfmühle in der Tiefe von 195 m Mezőséger Schiefer ange
bohrt hat.

I. G a á l  (7) untersucht in 1910 die Umgebung von Bátos und 
Szászrégen. Er findet zwischen Görgényadorján und Vajola eine Anti
klinale, kartiert aber diese nicht. Er stellt fest, dass die Achse der Anti
klinale verworfen ist. Im bátoser Tissler-Graben findet er auf Mittel
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miozän verweisende Faunen, im Graben des szászludvéger Izvoru de 
la Urie sarmatische Gesteine. Seiner Meinung nach lagert das Sarmat 
diskordant auf den Mezőség-Schichten.

H. В ö с к h (3) zeichnet auf diesem Gebiete mehrere Antiklinalach- 
sen. Er erwähnt Gasindikationen dort, wo die auf dem Weg von 
Budurlo führende Brücke den Bach durchkreuzt und in Teke, in der 
Nähe der evangelischen Kirche bei der Brücke. Starke Gasausströmung 
erwähnt er am südöstlichen Teil von Nagynyulas unter der Brücke, 
ferner nordwestlich von Kozmatelke in dem nordöstlich von D. Zapodei 
liegenden Tal. Auf diesen Orten habe ich keine Gasausströmungen 
beobachtet.

G a á 1 (8) erwähnt im К о с  h-Gedenkbuch wiederholt dieses 
Gebiet. Seiner Meinung nach kann hier von Diapir-Falten nicht ge
sprochen werden. Betreffs der В ö с к h-schen Antiklinalen schreibt 
er folgendes : ». . .  ohne zu übertreiben kann es gesagt werden, dass 
wir solche kreuz und quer über das Becken in zahlreichen Richtungen 
und in grosser Zahl zeichnen können.« (P. 33.)

C l a p p  (5) erwähnt eine sehr gut gebaute Aufwölbung zwischen 
Teke und Nagyida. Ich erwähne schon hier : ich habe festgestellt, 
dass hier kein Dom ist. Das Fallen der Schichten ist hier sehr steil. 
Hier zieht sich die Achse einer Diapirantiklinale. C l a p p  erwähnt 
in der Umgebung von Magyarfülpcs eine kleine Aufwölbung. Seiner 
Meinung nach ist die Richtung der Faltungsachse Nord-Nordwest, 
Süd-Südost. Das hier zwischen Beresztelke und Kozmatelke gemessene 
Fallen lässt auf eine Aufwölbung schliessen, aber die Richtung der von 
mir vorausgesetzten Achse ist Nordwest-Südost. Das Gebiet muss noch 
eingehender erforscht werden.

M r a z e c  und J e k e l i u s  (il) zeichnen ein zusammenfassendes 
Bild des transsylvanischen Beckens. Auf ihrer Kartenskizze zeichnen 
sie im Gebiet zwischen Fehéregyháza und Szászrégen ferner zwischen 
Szászpéntek und Görgény Diapirfalten.

Aus dem gesagtem geht hervor, dass das zu besprechende Gebiet 
in der Vergangenheit nicht näher untersucht worden ist. Da ich in der 
Umgebung von Teke ziemlich gute Aufschlüsse fand, konnte ich die 
östliche Hälfte des 5273/1 Blattes ausführlich kartieren. Da auf Blatt 
5273/3 die Aufschlüsse schlecht waren, konnte ich hier nur eine Uber
sichtsaufnahme machen. Auf dem westlichen Teil der Blätter 5273/2 
und 5273/4 habe ich einige Profile zur Ergänzung meiner Beobachtungen 
in der Umgebung von Teke untersucht.

Geographisch betrachtet ist die Umgebung von Teke ein Hügel
gebiet. In den Tälern und Ebenen ist die Durchschnittshöhe cca 300—- 
400 m über dem Meeresspiegel, die höhsten Koten erreichen cca 600 m 
und nur der bátoser Burgberg (746 m) übertrifft 700 m. Die Rut
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schungen geben dem Gebiet ein karakteristisches Gepräge. Hügelchen 
(Holper) begleiten oft in mehreren Reihen geordnet die Schicht
kopfhänge der Hügel, von wo sie sich abgelöst haben. Diese Abtrennung 
kommt nämlich am meisten an diesen Stellen vor. Die Art der Rut
schung weist schon auf der topographischen Karte auf das Schichten
fallen hin.

Stratigraphische Verhältnisse.

S t e i n s a l z .  Im aufgenommenen Gebiet konnte ich die Ablage
rungen weder des Hangenden noch des Liegenden untersuchen, so 
kann ich auf Grund eigener Erfahrung betreffs des Alters nichts näheres 
sagen. Da diese Bildung an älteren mittelmiozänen Ablagerungen im 
Faltenkern als Ekzem erscheint, ist es also offenbar, dass das Salz älter 
sein muss als diese Schichten. Das Salz kann in geringer Tiefe unter 
der Oberfläche an folgenden Punkten beobachtet werden : südwestlich 
von Vajola, nordöstlich von 481-ф-, westlich vom Buchstabe »i« die Auf
schrift »Riemers Graban« im Graben, bei Szászpéntek am südwestlichen 
Abhang der Cetatue, südöstlich von Fehéregyháza im Graben- »Hinter 
der Hälle«, gleichwie in der Umgegend des nagyidaer Par Ascuns Graben 
in der Nähe von 356-ф-. Überall auf den aufgezählten Orten deutet kon
zentriertes Salzwasser die Anwesenheit des Salzkörpers an. F i s c h e r  
(6, p. 409— 410) teilt die Analyse dieser Salzwässer mit.

Mezőséger Schichten.

Die Gesammtmächtigkeit dieser Bildung scheint in der Umgebung 
von Teke 2000 m zu sein. Da hier infolge der Faltungen die Schichten 
sich wiederholen, kann die Mächtigkeit nicht genauer festgestellt 
werden. Im Diapirgürtel sind nur die tieferen Glieder der Mezőséger 
Schichten entwickelt. Binnen diesen kann Sand, Sandstein, Tonmergel 
unterschieden werden. Auf den Sandsteinflächen finden wir Hiero
glyphen. In einem Muster, welches vom westlichen Hang des U. Birken, 
östlich von Fehéregyháza stammt hat L. M a j z o n  Anomalina simplex 
d ’ Or b .  bestimmt. Hier erwähne ich, dass M a j z o n ,  55 von 
verschiedenen Orten stammende Muster untersucht hat, aber nur in 
vier Mustern Foraminiferen fand.

Zwischen den Mezőséger Schichten sind auf meinem Gebiet zwei 
Dazittuffschichten eingelagert. Der tiefere Dazittuff ist in der eben 
besprochenen Bildung, deren schönster Aufschluss am dipseer Stein
bruch südlich von 570-ф-, an der 460 m (Schichtlinie) zu finden ist. Wir 
sehen folgendes Profil von oben nach unten:
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Sandstein .........................   25 cm
Tonschiefer ...............    25 »
Sandstein ...........    50 »
Tonschiefer .............................................  25 »
Sandstein .................................................  30 »
Tonschiefer .............................................  10 »
Sandstein ...................   20 »
Tonschiefer .............................................  30 »
Feinkörnigen, geschichteter T u ff ..........  40 »
Tonschiefer .............................................  15 »
Tuff .........................................................  30 »
Tonschiefer .............................................  5 »
Tuff .......................................................... 60 »
Tuff it .........................................................  15 »

Da dieser Tuff unzweifelhaft in der unteren Stufe der Mezőséger 
Schichten zu finden ist und im obigen Aufschluss auch grüner Tuff 
vorkommt, einerseits da die Farbe dieses Tuff es auch grün ist, anderer
seits da dieser Tuff im Hangenden des Salzes eingelagert ist, so wie' 
auch in Dés die höheren Stufen des Tuffes im Hangenden des Salzes 
zu sehen sind, scheint dieses Tuffvorkommen mit einem des oberen 
Niveaus des Déser Tuffes identifiziert werden zu können. Am erwähnten 
Steinbruch ist im Liegenden dieses Tuffes eine kleine Konglomerat
bank sichtbar.

In Hangenden des eben charakterisierten Gliedes lagert eine ab
wechselnd aus bläulich-graulichen Tonmergel, Sand mit Sandstein
konkretionen und Sandstein aufgebaute Formation. In ihr sind vieler
orts Kohlenstreifen zu finden. Im oberen Teil, an der westlichen Seite 
des Nyikäs Graben, südöstlich von D. Poenii 598 -ф- habe ich eine 
Konglomeratschicht beobachtet. Auf dieser Ablagerung folgt eine 
bläulichgraue, tonmergelige Serie. Am südlichen Teil des zselyker 
Földhidarka Baches habe ich in dieser Bildung Fossilien gefunden, da 
sie aber sehr schlecht erhalten sind, zähle ich nur folgende auf : Oytherea 
sp., Meretrix (Ritaria) cfr. rudi (Poli). Letztere Art ist im Helvetien 
und Tortonien zu finden. Auf einem mit diesem Niveau identisch zu 
betrachtenden Ort, bei dem südlichen Ausgang von Nagysajó, wo der 
nagysaj ó-paszmoser Weg den Bach überquert, habe ich ebenfalls Fossilien 
gefunden. Wegen der schlechten Erhaltung des Materials kann ich 
hier nur ein Cardium-Fragment erwähnen. Stratigraphisch ähnlich kann 
auch die Tongrube von Felfalu betrachtet werden, wo M a j z о n 
Anomalina simplex D’O r b .  bestimmt hat. Vom oberen Niveau 
der oben erwähnten Bildung, aus dem szászpénteker Par Rodesi Graben 
stammenden Muster hat L. M a j z о n die folgenden Foraminiferen
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bestimmt : Anomalina simplex d’O r b., Globigerina sp., Globigerina 
bulloides d’O г b., Globigerina triloba R s s., Spiroloculina tenuis 
C z j z., Spongiennadel.

In einem vom südwestlichem Hange des tektonisch ähnlich situierten 
marosvécser Porgolát Hügel stammenden Muster hat M a j z o n  Spon
giennadel, Bulimina elongata d’O rb. ,  und Echinusbruchstücke gefun
den. Bei Marosvécs konnte K o c h  Teliina ottnangensis R. H ö r n ,  
feststellen. Diese Art lebte auch im Helvetien und Tortonien. In der 
eben besprochenen bläulichgrauen, tonmergeligen Serie lagert der 
zu den Mezőséger Schichten gehörige, höhere Dazittuff. Im Hangenden 
dieses Tuff es finden wir eine Konglomeratbank. Die Gemengeteile 
sind : kristalliner Schiefer, Quarzit, Sandstein, Nummulinenkalkstein. 
Es muss erwähnt werden, dass nach B a n d a t  (Évijei. 1941-43.) auch 
in Sárvár und Saj óudvarhely das nummulinenhältige Konglomerat 
auftitt. Während aber im Hangenden des von B a n d a t  untersuchten 
Konglomerates gut geschichteter Bimsteintuff lagert, welcher Anom- 
malinen enthält, fehlt in Szászpéntek dieses Tuffniveau. Es ist möglich, 
dass in Szászpéntek der Tuff der Erosion zum Ofper fiel.

Ich erwähne noch, dass K o c h  (8, p. 76) in der Umgebung von 
Lövéte, entlang des Homoród Flusses in Verbindung mit dem zwischen 
salzigem Ton gelagerten Dazittuff Konglomeratbänke erwähnt, welche 
Caprotinenkalkstein, schwarzen Quartz, kristallinen Schiefer, lichtgraue 
und rote Kalksteine, sowie mergeligen Nummulinenkalk enthalten. 
Diese Nummulinenkalkgerölle, wenn die von Szászpéntek und von der 
Umgebung von Lövéte, dem gleichen Niveau angehören, haben am öst
lichen Rand des Beckens einen ernsthaften stratigraphischen Wert. 
Nach B á n y a i  (2, p. 5) lagert der Schotter von der Umgebung von 
Lövéte-Homoród im Liegenden der mit Fossilien karakterisierten 
Tortonbildung. Zwischen diesen und den Déser Tuff ist im Obermedi
terran so in Teke, wie in der Umgebung von Bálványosváralja und 
Csicsóhagymás eine identische Fauna zu finden.

Obzwar gegenwärtig das Alter der im Liegenden des Salzes lagernden 
Mezőséger Schichten noch nicht klargelegt ist, betrachte ich diese Bil
dung für mittleres Miozän (Obermediterran), da es sich an die Salzhangende 
Schichten unmittelbar anschliesst, als an den Hidalmáser Schichten, auf 
welchen es transgressiv lagert (10, p. 50). Diese Auffassung steht mit 
dem Gedankegang der S t i l l  e-schen Orogentheorie in Zusammen
hang. In diesem Falle ist nähmlich die ältere steierische Bewegung im 
Liegenden der Mezőséger, die savischen Bewegung im Liegendem der 
Koroder Schichten nachweisbar.

In der Umgebung von Teke habe ich verschiedene Horizonte des 
Mezőséger Schichtenkomplexes festgestellt. Ich muss jedoch bemerken, 
dass diesen Horizonten nur eine lokale Bedeutung zugeschreiben werden
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kann. Es sind nähmlich die Sandsteinkonkretionen auf deren Grund die 
höheren und niederen Glieder des Schichtenkomplexes getrennt wer
den. Diese Sandsteinkontretionen sind aber im Gebiete der Mezőség 
von den Hidalmáser Schichten bis zu den pannonischen Schichten ein
schliesslich in mehreren Horizonten vorhanden.

Die zum Vorschein gekommene Fauna ist nach B a n d a t (Évi jelen
tés 1943.) für das tiefere Niveau des mittleren Miozäns des Trans- 
sylvanisehen Beckens karakteristisch. Daraus dass aus dem Mittel
miozän von der Umgebung von Teke nur diese auf das tiefere 
Niveau verweisende Fauna bekannt ist, das dem höherem Niveau zu
gehörige —  im Hangenden des bálványosváralj aer Tuff lagernde, auf 
meinem Gebiet faunenfreie Mittelmiozän aber hier nur eine geringe 
Mächtigkeit erreicht, muss darauf geschlossen werden, dass zur Zeit der 
Entstehung der im höheren Niveau des Mittelmiozäns abgelagerten Bildun
gen, beziehungsweise eine gewisse Zeit hindurch in dieser Periode dieses 
Gebiet schon trocken stand oder der Erosion am Anfang des Sarmatien 
zum Opfer fiel.

S a r m a t i s c h e  B i l d u n g e n .  Dass diese Gegend auch schon 
zu Beginn des Sarmatien trocken stehen konnte, darauf ist aus dem Mangel 
im Liegenden der szászpénteker, szászcegőer Konglomeraten lagernden 
sarmatischen Bildungen zu schliessen. B a n d a t und R e i c h  (Ëvi 
jelentés 1943.) Somit müssen wir zwischen den älteren Schichten des 
Mittelmiozäns und den jüngeren Sarmatischen Schichten mit einer bedeuten
den Schichtenlücke rechnen. Auf diese Diskordanz weist auch G a á 1 
(7, p. 103) hin. da er dies bei Monor, Bátos, Idecspatak und Szászludvég 
beobachtet hat. Zur Zeit der eben besprochenen intramiozänen Denu
dationsperiode entsteht das zunächst zu besprechende szászpéntek- 
szászcegőer Konglomerat. Am Kamm der szászpénteker Costa Petrui 
und D. Pustii lagert auf den mittelmiocänen Schichten eine 10 m mäch
tige Konglomeratbank. Seine Gemengeteile bestehen aus : Quarz, 
Sandstein, farbiger und weisser Quarzit, Dazittuff, kristallines Gesteins
geröll, mesozoischer Kalkstein. Dieses Konglomeratniveau scheint 
infolge seiner Gemengeteile und Situation mit der von B a n d a t 
(Ëvi jelentés 1943.) erkannten, südwestlich von Szászcegő i  km 
entfernt am westlichen Hang von Weierlberg sichtbaren, Konglomerat
bank identisch zu sein welche von hier gegen Lekence 2 km lang ver
folgt werden kann.

Wahrscheinlich ist diese szászpénteker Konglomeratbank mit jener 
identisch, welche G a á l  (7, p. 101) von Görgényadorján bis Vajola 
verfolgt hat. Da G a á l  keine Karte gibt kann die Identifizierung 
nicht pünktlich durchgeführt werden. Nachdem aber die Gemenge
teile der Konglomeratbank von G a á l  mit den von Szászpéntek 
übereinstimmen, kann man auf die Identifizierung denken.

1 6 1



Für eine wichtige Aufgabe betrachte ich die pünktliche Kartierung 
der eben besprochenen und der früher erwähnten Nummunlinenkalk- 
haltigen Konglomeratbank auch auf den von Szászpéntek südlich lie
genden Gebieten. Dass auf diesem Gebiet zweierlei Konglomeratbänke 
sind, beziehungsweise die in tieferen Niveaus lagernden, dünneren Inter- 
kalationen mitgerechnet vier, stelle ich jetz fest.

Das Sarmat ist hauptsächlich aus gelbem, glimmerigem Sand mit 
dazwischengelagertem bläulichgrauen Tonmergel, feinkörnigem Schotter 
und dünnen Sandsteinschichten aufgebaut. Die Sandsteinflächen zeigen 
oft Hieroglyphen. Es sind oft Gypskristalle im Sand zu finden und im 
Tonmergel lagern mehrere dünne Dazittuffschichten. Auf meinem 
Gebiet melden sich so die gypshaltigen wie die sandigen Schichten in 
mehreren Stufen. Da aber so die ersteren wie die letzteren Tuff ent
halten, sind binnen dem Sarmatien wenigstens zwei Tuffniveaus zu unter
scheiden. Der tiefere Dacittuff kann nordwestlich vom erwähnten Faragó, 
am westlichen Hang von Dealul Larg mehrere Km entlang nahe bis 
zu Picuiul Sirtu verfolgt werden und dürfte mit dem szabéder Tuff 
identisch sein. ( B a n d  a t  (Évi jelentés 1943.) Den höheren Tuff 
können wir nördlich von Harasztos am D. Viilor beobachten. Der im 
eingesunkenen Gebiete östlich von Szászszentgyörgy am Anfang des. 
Fleischer Graben lagernde Tuff ist eventuell mit diesem identisch. Der 
höhere Dazittuff kann nach seinem Habitus zu urteilen eventuell mit 
dem von B a n d a t und J a s к ó besprochenen Tuff von Nagy- 
ernye—.Bárdos identisch sein und so ins Pannon eingereiht werden.

Ich habe schon in der Einleitung erwähnt, dass in der Umgebung 
von Szászludvég im Sarmat G a á 1 Fossilien gefunden hat. Ich erwähne 
noch, dass H. В ö с к h (3, p. 13) nördlich von Szászbanyica am Hange 
des mit 567 ф- bezeichneten Hügel Cerithium pictum und rubigonosum, 
ferner Tapes-Fragmente gefunden hat. Diese Fossilien habe ich am 
nähmlichen Ort auch gefunden.

Südlich von Nagynyulas, südlich von 424 ф  an der 400 m. Schichten 
linie von oben nach unten fortschreitend kann folgendes Profil fest
gestellt werden :. Ton, Schotter, gelblicher, bräunlicher Sand. Diese- 
Ablagerung liegt auf sarmatischen Schichten und ist davon petrografisch 
verschieden. Aus den Lagerungsverhältnissen und der petrographischen 
Differenz kann darauf geschlossen werden, dass es schon im P l i o z ä n  
abgelagert ist.

P l e i s t o z ä n :  Die dem Maros und Luc Bach entlang kartier
ten Terrassen gehören hieher.

A l l u v i u m :  Es können alt und neualluviale Schotterniveaus 
unterschieden werden. Alt Alluviales Schotterniveau habe ich entlang 
des Teke Baches in Nagyida an der gegen der Eisenbahn liegenden 
Seite des Dózsa Parkes und an der westlichen Seite von Cetatue gefunden
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T e k t o n i s c h e  V e r h ä l t n i s s e .

Von В ö с к h H. aufgezählten Antiklinalen finden wir in unse
rem Gebiet folgende :

1. die berläd-, görgény-, sóaknaer
2. die tóhát-, somkerék-, szászrégener
3. die fügekörtvefájaer

Antinklinalen. Ich stelle die Verzweigung der Antiklinalen von Berlád 
Görgény, Sóakna bei Bátos fest. Diesen Zweig bezeichne ich unter den 
Namen: Bátoser Antiklinale. Die Berlád-, Görgény-, Sóaknaer Anti
klinale zieht sich östlich von Zselyk mit nordsüdlichem Streichen bis 
Szászpéntek. Hier ist sie durch eine transversale Überschiebung unter
brochen. Südlich von Par Rodesi shcreitet sie mit nordwest-südöst
lichem Streichen weiter. Diese Antiklinale nimmt südlich von Vajola 
eine ostwestliche Richtung auf. Neben der Bátos mit Monor verbinden
den Landstrasse hat sie wieder eine nordwestlich-südöstliche Richtung. 
Ich untersuchte das Gebiet entlang der Antiklinale und fand bei Szász
péntek und südöstlich von Vajola einen Salzkörper an der Oberfläche. 
Entlang der besprochenen Antiklinale ist häufig ein Fallen von 60— 8o° 
gemessen worden. Am südöstlichen, beziehungsweise nordöstlichen 
Flügel der Antiklinale in der Umgebung von Monor ist das Fallen flächher 
Im allgemeinen ergeben sich cca io° und noch kleinere Werte und nur her 
und da finden wir ein Fallen von 300.

Im Flügel der Falte am südlichen Teil von Monor, östlich von 
462-ф-, entlang des bei dem »d« der Aufschrift Godovana beginnenden, 
kleinen Graben, sowie entlang der mit diesem parallelen, nordwestlich
südöstlich gerichteten Brüchen können in vier Reihen 23 aktive und 
zwischen diesen inaktive Schlammvulkane beobachtet weden. Die 
durchschnittliche Höhe dieser Schlammvulkane beträgt 60— 70 cm, aber 
es kommen auch 2 m hohe vor. (Fig 1.)

Die Bátoser-Antiklinale mündet südwestlich von Vaj о in die 
eben erwähnte Antiklinale. Südwestlich von Vajola zeigt diese ein 
südwest-südöstliches Streichen, dann südlich von Vajola, nördlich 
von Bátos ist die Richtung westöstlich und neben den Bátos mit 
Monor verbindenden Weg nimmt sie die nordwest-südöstliche Rich
tung auf. Sie verfolgt also die Richtung der Berlád-Görgény-Vajolaer- 
Antiklinale. Südwestlich von Vajola führt die Bátoser-Antiklinale über 
einen Salzkörper. Die Fallen sind dieselben wie auf der vorigen Anti
klinale.

2. Die Achse der Tóhát— Somkerék— Szászrégen-Antiklinale zieht
sich südöstlich von Fehéregyháza in nordsüdlicher Richtung. Südlich 
von Fehéregyháza unterbricht sie ein Grabenbruch. Den Bruch über
holend nimmt unsere Antiklinale wieder die nordsüdliche Richtung auf.
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Wir finden daran östlich und nördlich gerichtete Einbuchtungen. An 
der erwähnten Strecke unserer Antiklinale beträgt das Fallen 40—-70°. 
Diese Antiklinale ist bei Teke verworfen. Von Teke läuft sie in süd
östlicher Richtung bis Tekeujfalu, wo es wieder ostwestliches Streichen 
aufnimmt. Nördlich von Dedrád ist sie wieder südöstlich gerichtet. In 
letzterem Abschnitt, hauptsächlich aber südöstlich entlang des Par 
Branişti Grabens liegenden Bruchlinie, können niedrige Fallwerte von
I — 300 gemessen werden. Entlang dieser Antiklinale bis zur eben er
wähnten Bruchlinie, sowie auch entlang der oben besprochenen Bruch
linie treten aber schon sarmatische Bildungen an der Oberfläche.

Südöstlich von Fehéregyháza und nordöstlich von Nagyida ist 
eine Salzquelle am östlichen Flügel der Antiklinale von Szászrégen, 
Tóhát, Somkerék. In Nagyida und westlich von Teke kann auch eine 
Schwefelwasserstoff und ein Gasaustritt entlang der Antiklinale beo
bachtet werden.

Ich verfüge über zahlreiche Messangaben entlang der Antiklinalen 
von Berlád, Görgény, Sóakna, Tóhát, Somkerék, Szászrégen und habe 
so ihre Verhältnisse gründlich festgestellt. Ich konnte feststellen, dass 
•entlang diese keine Dome entstanden sind.

3. Die Antiklinale von Fügekörtvefdja, da an ihr nur wenige Messun
gen erhalten sind, bezeichne ich sie nur bedingungsweise als solche. Meine 
Karte zeigt nur zwei Abschnitte dieser Antiklinale. Eine Achse zieht 
sich nordöstlich von Nagynyulas, auf dieser finden wir aktive Schlamm
vulkane, die andere Achse liegt nordöstlich von Kozmatelke und nörd
lich von Beresztelke. Im letzteren Abschnitt kann ein Dom voraus
gesetzt werden. Da aber die Aufschlussverhältnisse sehr schlecht sind, 
kann diese Frage nur durch Prüfschächte entschieden werden. Entlang 
dieser Antiklinale ergeben sich Fallwerte unter io°. Ich erwähne, dass 
die Achse dieser Antiklinale infolge der erkannten Brüche von der von 
B ö c k h  bezeichneten Richtung abweicht.

Da Brüche bisher auf diesem Gebiete nicht nachgewiesen wurden, 
kehre ich auf diese zurück. Vom Abschnitt zwischen Dipse und Galac 
bis Szászszentgyörgy nehme ich die Gegenwart eines Grabenbruches an 
Östlich von Galac, am Hange des Berges, in einer Höhe von 470 m über 
dem Meeresspiegel, und gerade so östlich von Dipse am Steinbruch 
470 m über dem Meeresspiegel ; ferner zwischen diesen in einem 
grabenartig gesunkenen Gebiete, südlich von Huruben, nordöstlich von 
Dipse 400 m über dem Meeresspiegel, ist der Dazittuff zugegen. Das 
Streichen aller drei Dazittuffvorkommnisse ist gleich. In erster Reihe 
vermute ich den Grund des eben Vorgegebenen in der Einsenkung. Doch 
da in den Mezőséger Schichten mehr Dazittuff ist, könnte es auch voraus
gesetzt werden, dass hier die in verschiedenen Niveaus abgelagerten 
Tuffe zum Vorschein gekommen sind. Deshalb bezeichne ich den Graben-
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Zusammenfassung.
1. Mittels der Fauna habe ich die Gegenwart der Mittelmiozän 

und sarmatischen Bildungen festgestellt. Ich konstatiere eine bedeutende 
intramiozän Diskordanz zwischen den Mezőséger und sarmatischen Bildun
gen. In beiden Bildungen habe ich zwei Dazittuffe beobachtet.

2. Ich beweise die hier bisher unbekannte Bátoser-Antiklinale, 
welche als Verzweigung der Antiklinale von Berlád, Görgény, Sóakna 
aufzufassen ist.

3. Ich stelle die Gegenwart von Brüchen, transversalen Verschiebungen 
und Grabenbrüchen fest.

4. Ich stelle fesst, dass die Ent tehung der Diapirantiklinalen im 
Praesarmatien begann.

5. Ich verweise auf die Wichtigkeit der näheren Untersuchung im 
Gebiete der Schlammvulkane und der vorausgesetzten Dome, da nur 
so entschieden werden kann, ob einige Teile des untersuchten Gebietes 
produktiv sind.
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T. S z a l a i :  Raporturile geologice a regiunii Teaca.

Rezultatul esenţial al studiului —  pe lângă cartarea regiunii —- este 
stabilirea discordanţei intramiocene care apare la contactul straielor de 
Câmpie şi stratele sarmaţiene. Pe baza acestui fapt se poate fixa cutarea 
formaţiunilor mediteraniene medii şi cea a anticlinalelor diapire intr’o 
fază premergătoare sarmaţianului. Urmăreşte anticlinalul până în 
prezent necunoscut delà Batoş. Dovedeşte prezenţa sigură a fracturilor 
in această regiune.

Д р. С а л а и  Т и б о р :
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНАХ ТЭКЕ.

Наизначительнейшим результатом точной геологической семки и 
исследований оказалось определение дискроданции интрамиоцена, 
появляющейся между пластами сарматы и пластами Мезешейг-а. На 
основании этого можно установить, что складчатость пластов сред
него миоцена и образование диапирных антиклиналов настало в пред- 
сарматское время. Определяет незнакомый нам до сих пор антиклинал 
Батш-а. Доказывает безусловное существование сбросов и безусловное 
существование перемещений.
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