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GEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG 
VON MAROSVÁSÁRHELY
Von : S á n d o r  J a s k ó  dr

Während zweier Monate untersuchte ich das Gebiet um Maros- 
vásárhely, welches die folgenden Gemarkungen umfasste : Maros-
vásárhely, Backamadaras, Bős, Kebele, Székes, Ikland, Erdőszen gyei, 
Sárpatak, Várhely, Mezőszabad, Hídvég, Aufnahmsfläche : 165 Km2. 
An tektonisch wichtigen Plätze wurden 44 Stück 1— 5 m tiefe Prüf
schächte wurden gegraben.

Stratigraphie.

Das Alter der Schichten war in unserem Gebiete bisher unbekannt. 
H e r b  i c h  (8) hält sie für Mediterran, auf Grund von Salzquellen. 
K o c h  (9) konnte aus der Tongrube von Marosvásárhely Bryozoa, 
Glubigerina und Rosalina beschreiben. Er rechnet sie zu den Mezőséger 
Schichten. P a p p  ( 11) hält die Lagen für Sarmatisch, ohne dies durch 
Fossilfunde zu bestätigen. Auch C l a p p  (4) schliesst sich dieser Meinung 
an. Im Jahre 1941 wurde das Gebiet von B a n d a t und W e i n  regional 
untersucht. Nach ihrer mündlichen Mitteilung stellen sie das Gebiet, 
da dort glattschalige Ostracoden gefunden wurden, ins Pannon.

Die Unsicherheit der Altersbestimmung wird durch die grosse 
Fossilarmut hervorgerufen. Nur nach längerer Untersuchung konnte 
ich zur Lösung dieser Frage beitragen.

Sarmatische Schichten.

Bei Várhegy, am Wrestufer der Maros, kann eine cca 3 km lange 
Tufflage verfolgt werden. Der Tuff bildet cca eine 1 m mächtige Bank 
und besteht aus zahlreichen papirdünnen Tufflagen mit dickeren Ton-
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Zwischenschichten. Dies entspricht vollkommen dem Tuff von Bázna, 
welcher als Grenzlage zwischen dem Sarmat und Pannon zu betrach
ten ist. Am Ostufer der M°ros finden wir eine 30 cm mächtige 
Tuffbank, welche auf der Kote 490 m Pusztaszőllős und der Kote 440 m 
Fundatura, bei Nagyernye und Marosszentgyörgy auftreten.

Weiters finden wir dieselbe Tufflage in tieferen Hcrizonten bei 
Csejd, Tófalva und Ikland. Das Liegende des Tuffes ist eine 2 m dicke 
Sandlage, sein Hangendes gelagter Ton. Er ist ein gut verfolgbarer 
Leithorizont der Struktur von Nagyernye. Der Tuff von Nagyernye ist 
feucht, grünlich-grau, trocken, weiss, leicht, bildet eine härtere Lage. 
Unter der Lupe finden sich Partikeln von vulkanischen Glas- und 
Biotitplättchen. Unter dem Mikroskop finden wir eckige Quarze doch 
ausser Biotit keine andere melanokrate Bestandteile. Der Tufr ist 
wahrscheinlich ein biotitischer Andesit-Dacittuff.

Bei Mezőszabad ist auch ein 5 mm dünner, rosenroter bis weisser 
Tuff zu beobachten. Er ist vollkommen kaolinisiert.

Obzwar die Tuffe von Várhegy und Nagyernye voneinander in Ausbil
dung stark abweichen, halteich diese als identisch und mit dem Tuff von 
Bázna gleichzustellen, In diesem Falle würde das in ihrem Liegenden 
auftretende Schichtenpaket sarmatisch sein Versteinerungen sind aus 
diesen Lagen zwar nicht gefunden worden, doch spricht das Auftreten von 
Salzquellen für die obige Annahme Es ist möglich, dass das Kulmina
tionsgebiet der Antiklinale von Koronka auch sarmatisch ist, denn hier 
treten auch Salzquellen auf. Tufflagen treten hier jedoch nicht auf.

Pannon.

Die an unserem Gebiet zutagetretenden Schichten sind getagte 
Tone (Tegel), dünngelagte Tone und sandige Tone,welche durch Zwischen
lagen von Sand unterbrochen werden. Wegen ihrer ständigen Wechsella
gerung, konnten sie auf der Karte nicht getrennt angegeben werden, 
mit Ausnahme der in den oberen Horizonten auftretenden mächtigen 
kreuzgeschichteten, konkretionären Sande. Die Mächtigkeic ist ca 
250 m. An einzelnen Stellen auftretende Salzausbühungen bestehen 
nach Untersuchung von Herrn M o l d v a i  aus Magnesium-natrium - 
sulfat. In einem Prüfschacht bei Marosvásárhely fand ich in einem 
grauen Ton : Helicella (Candidula) striataformis Lcr. Eine schlecht 
erhaltene Schale von Limnocardium fand ich in der »städtischen Ton
grube«. Aus der Tongrube unter der Kadettenschule von Marosvásár
hely, schon in der Nähe von Marosszentgyörgy, fanden sich folgende 
Fossile: Verkohlte Pflanzenreste, BlattabdrückeTannenzapfen, Schwämm- 
holz. In Schlämmrückständen von Tonen konnte ich glattschalige Ostraco- 
den nachweisen. Die durch K o c h  angegebene Foraminiferenfauna 
bedarf noch weiterer Erklärung.
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Muscheln : Limnocardium (Pontalmyra) andrusovi Lör. Pisidium 
sp? Schnecken : Melanopsis sp? Planorbis (Gyraulus) transsylvanicus 
Neum. Radix (Radix) hyaloleuca Brus. Radix (Radix) jaksici Brus. 
Radix (Radix) kobelti Brus. Radix (Radix) paucispira Fuchs.

Die häufigste unter den aufgezählten Formen ist Planorbis transsyl
vanicus, von welcher ca 40 Exemplare gefunden wurden. Die Fossilen 
sind diKchwegs dünnschalige Formen, sodass sie nur in ganz frischen 
Tonen der Ziegelfabrik gesammelt werden konnten. Die genannte 
Planorbis und Helicella sind oberpannonisch und levantinisch, die 
anderen für das Unterpannon karakteristisch. Beide sind für limnische 
Facies bezeichnend.

Auf Süsswasserablagerungen deuten die zahlreichen Clupeiden und 
Gadidenreste, welche wissenschaftlich durch Herrn Boleslav B ö h m  
bearbeitet werden. Ausser den zahlreichen Fischresten finden sich auch 
Knochenreste von kleineren Reptilien, doch leider keine Schädelreste, 
sodass eine Bestimmung sehr erschwert ist. Die Fisch und-Reptilienreste 
bilden das Eigentum des Direktors der Ziegelfabrik Herrn Joseph F i к k.

Aus meinem Gebiete schlämmte ich 32 verschiedene Tonmuster. 
In zwei fanden sich unbestimmbare Molluskenreste, in 6 weiteren 
glattsrhalige Ostracoden. Foraminiferen fand ich in keiner. So können 
wir sicher annehmen, dass die Lagen der Umgebung von Marosvásárhely 
pannonisch sind.

Es scheint, als ob die Lagen in einem flachen, langsam sinkenden, 
untiefen Becken abgelagert wurden. Hierauf weist das Auftreten von 
verkohlten Pflanzenresten, Gyps- und Limonitausscheidungen, kreuz
geschichteter Sande und Hieroglyphensandsteinen.

Für eine Ablagerung, welche nicht in Küstennähe stattfand, spricht 
die Abwesenheit von gröberen Material.

In der Mitte des Pliocäns traten Dislokationen, nach der Fest
landsbildung die Denudation auf. Als Relikte dieses unterlevantinischen 
Peneplains sind die, eine gleiche Höhe aufweisenden Hügelspitzen (ca 
500 m) zu betrachten.

Flussterrassen. Auf dem untersuchten Gebiete treten zwei levanti- 
nische (120 und 150 m. hohe), vier pleistozäne (10, 20, 40, 60 m) und 
eine holozäne (2 m.) Terrasse auf. Diese stimmen gut mit den durch 
B u l l a  (3) und P a p p  (11) längst der Maros angegebenen Terrassen
niveaus überein. Den höchsten Terrassenschotter fand ich in einer 
Höhe von 460 m am »Marosvásárhelyi erdő«. Die tiefere 120 Meter 
Terrasse des Levantins bedeckt die Hügelkuppen von Erdoszengyel 
und Nagyernye. Die Komponente bestehen hauptsächlich aus Quarziten 
und kristallinen Schiefern, jüngere Eruptivgesteine sind seltener. Die 
diluvialen Terrassen liegen ca 60 m über der Maros, und sind besonders 
bei Várhegy und Udvarfalva besonders gut ausgebildet. Diese und die
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danachfolgende 40 m Terrasse wird über dem Schotter noch darch eine 
dicke Lage von diluvialen Sanden und Tonen bedeckt.

Die aus dem Schotter der 20 m Terrasse bei den Ziegelgrube unter
halb der Kadettenschule gefundenen Zähne wurden durch Herrn N. 
K r e t z o i  als Elephas (Mammotheus) primigenius Blumb. untere M 
und Equus sp. ind. untere М3 bestimmt. Die jüngste 10 m hohe dilu
viale Terrasse ist auf unserem Gebiete nur bei Säromberke ausgebildet. 
Die im breiten Alluvium der Maros auftretende altalluviale Maros
terrasse veschmilzt so sehr mit der Umgebung, dass sie auf der Karte 
nicht gesondert angegeben werden konnte. Mein Aufnahmsgebiet wird 
in der Mitte durch das ca 3 km breite Alluvion der Maros durchschnitten. 
Die Aufschotterung wurde von dem gegenwärtigen Bett nirgends einge
schnitten so dass an den Flussufern das Grundgestein nirgends zutage
tritt. Durch diesen Umstand ist die Festlegung der Tektonik in diesem 
Gebiete leider unmöglich, umsomehr, als die geophysischen Resultate 
des Gebietes mit den geologischen Beobachtungen nicht übereinstimmen.

Braune Tone des Pleistozäns. Diese Tone haben sich besonders an 
den nördlichen und östlichen Hängen oft bis 8— 10 Meter Dicke ange
häuft. An Hügelspitzen kann man viele Kalkkonkretionen antreffen.

Tektonik und Erdgasspuren.

Auf Grund meiner Detailuntersuchungen kann SE von Koronka 
eine NNW-S.SE laufende Antikiinalachse angenommen werden. Ihr 
Centrum fällt ungefähr mit der durch die Rumänen im Jahre 1930/31 
abgeteuften 692 m tiefen Bohrung zusammen, welche in den Sarmaticum 
Erdgasspuren finden konnte. (2) Bei Jedd sind die Lagen horizontal, 
doch ist die Achse weiter zu verfolgen, und zwar bis zum Beginn der 
zwischen Marosszentgyörgy und Tófalva befindlichen Aufwöblung von 
Nagyernye und Säromberke.

Auf dieser Struktur sind zwei Bohrungen abgeteuft worden. In 1931 
wurde an Südrand von Nagyernye in einer liefe von 556 m in Sarmat Erd
gas gefunden. Infolge der geringen Menge wurde jedoch die Bohrung abge
schlossen. Die zweite Bohrung wurde im Jahre 1912 am NW-Rand von 
Marosszentgyörgy gebohrt, erreichte eine Tiefe von 863 Metern und fand 
in sarmatischen Schichten bei 70, resp. 380 m Gasspuren. (4) Diese 
Bohrung liefert heute den grössten Teil des 10% igen Salzwassers der Bade
anstalt Marosszentgyörgy. Aus der Bohrung strömt seit 30 Jahren ununter
brochen Erdgas. Es wird zur Vorwärmung des Badewassers benützt.

Laut meinen genaueren Messungen konnte ich feststellen, dass die 
Bohrung von Marosszentgyörgy an der südlichen, die von Nagyernye 
an der östlichen Flanke der Kulmination abgeteuft worden ist, und dass 
das Kuppelcentrum mehr östlich der Bahnlinie, ungefähr zwischen den 
Stationen Marosszentgyörgy und Nagyernye zu suchen ist, wie dies
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durch die Untersuchungen W e i n s  und B a n d a t s  im Vohrjahre 
bereits angenommen wurde.

Bei Mezőszabad sehen wir eine Ostflanke einer Antiklinale. Zwischen 
Mezőszabad und Udvarfalva kann eine im grossen NNE laufende 
Synklinale angenommen werden. Auf meinem Gebiete sind zwei Beson
derheiten zu beobachten. Die eine ist dass die Westflanke der Antiklina
len halb so kurz sind wie die Ostflanken und da alle beide gleich steil 
sind, zeigt das Schichtenpakett ein Einsinken gegen Osten. So ist die 
Ostflanke der Antiklinale von Mezősámsond bis Mezőszabad 12 km 
breit, von hier bis zur Achse von Nagyernye hingegen ist nur 6 km 
Abstand. Die Ostflanke der Struktur von Nagyernye bis zur Synklinale 
von Kál-Moson beträgt 10 km. Von der Synkline von Kál-Moson bis 
zur Kuppel von Nyárádszereda sind es wiederum nur 5 Km. Eine inte
ressante Gesetzmässigkeit ist ferner der Umstand, dass im Schnittpunkt 
bei der durch Mezőszabad gehenden westöstlichen Richtlinie mit der 
Antiklinalachse, eine starke Ausbuchtung gegen Osten auftritt, wie 
wenn hier ein stärkerer Druck von Westen gekommen wäre. Die Aufwöl
bung ist Oberpannonisch (Rhodanische Phase), weil das Unterpannon 
noch an der Bewegung teilgenommen hat, der levantinische Schotter 
jedoch schon auf eine denudierte Oberfläche zur Ablagerung kam.

Um den Mittelpunkt der Antiklinale von Marosszentgyörgy befin
den sich bei Marosszentgycrgy, Várhegy, Tófalva und Nagyernye Salz
brunnen. Zwischen Tófalva und Csejd in der etwas ausbiegenden Anti- 
klinalflanke treten aus dem Alluvium zahlreiche Salzquellen aus. Genau 
in der Achse der Antiklinale von Koronka finden wir eine Salzquelle. 
Diese alluvialen Salzquellen wurden von den Rumänen eingedämmt, 
ihre Analyse jedoch finden wir in der. Aufzeichnungen von F i s c h e r  
(7). Gasspuren sind auf der sumpfigen Wiese von Backamadaras zu 
beobachten, doch können diese Gase auch als Sumpfgase angesehen 
werden. Gasindikationen meldet B ö c k h  (1) bei den Fähre von Vár
hegy, doch wurde diese Indikation von C l a p p  (4) schon nicht mehr 
beobachtet. Auch ich konnte diese Gasauströmung nicht feststellen.

Zum Schlüsse will ich nur kurz darstellen, wie die Tektonik meines 
Gebietes, in den allgemeinen tektonischen Rahmen des Siebenbürgener 
Beckens passt. Die erste Tektonische Karte des Beckens wurde durch 
B ö c k h  (1) vor 30 Jahren verfertigt. Ein Teil diese Bearbeitung 
erschien 1942 von S. P ap p. (11) Diese Karten geben NNW-SSE laufende 
wellenförmig ver1 auf en de Antiklinalachsen an, auf welchen stellenweise 
eiförmige Kulminationen auf sitzen. Die Karte C 1 a p p-M i 11 e r s (4) 
gibt nur die Culminationen an, ohne sie mit Antiklinalachsen unterein
anderzu verbinden. Der Grund dieser Konstruktion scheint der Umstand 
gewesen zu sein, dass B ö c k h  wegen seiner Karte vielen Angriffen 
ausgesetzt war, deren Schwäche darin bestand, dass er an vielen Stellen
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seine Achsen nur mit sporadische Messungen stützen konnte, ohne 
durch gründlichere stratigrafisch-tektonische Untersuchung den Zusam
menhang der miteinander verbundenen Lagen beweisen zu können. 
Diese zwei Mängel wurden auch von P a p p  (11) zugegeben. Gegen die 
Auffassung von В ö с к h wendeten sich die rumänischen Geologen wie 
M r a z e c ,  J e k e l i u s  und C i u p a g e a ,  welche alle Kulmina
tionen in 4 HauptaufWölbungen sog. »voute majeure« unterbrachten. 
Sie konkludieren statt Lagemessungen aus den Höhenverhältnissen des 
Tuffes von Bäzna, welcher die Grenze von Pannon und Sarmat bildet. 
Die rumänische Methode hat den Nachteil, dass sie die kleineren Kul
minationen weglässt und somit von den Domen В ö с к h s nur 15 gel
ten lässt. Nach meiner Ansicht haben sowohl В ö с к h wie C i u p a g e a  
einen extremen Standpunkt verfochten um ihre teoretischen Anschauun
gen zu unterstützen. Die Sedimente des Beckens von Siebenbürgen sind 
meiner Meinung nach tatsächlich in Antiklinalen gepresst ( B o c k  hsche 
Teorie), diese wellenartig gefaltete. Fläche ist wiederum auf kürzeren oder 
längeren Strecken aufgewölbt (Teorie der rumänischen Geologen) Die im 
Ungarischen Geologischen Institut j etzt laufenden Untersuchungen haben 
die Anwesenheit von Brüchen festgestellt. Auf meinem Gebiete konnte 
ich keine Verwerfungen sicher beweisen. Zwischen Marosszentgyörgy 
und Csejd jedoch in einer Linie, welche den Salzbrunnen von Maros
szentgyörgy und dem Südrand von Csejd verbindet, hören die Tuff
lagen plötzlich auf, ihre Fortsetzung in der Streichrichtung suchen 
wir vergebens. Es ist daher anzunehmen, dass sie längst einer Ver
werfung unter die jüngeren pannonischen Schichten gesunken sind.

«
A. J  a s k ó :  Raporturile geologice a regiunii Tg. Mureşului.

In cuprinsul regiunii se ridică anticlinaîul delà Dumbrăvioara 
cunoscut încă din studiile lui Böckh. Deşi tufurile delà Erneu şi Chinari, 
au un facies diferit, totuşi le paralelizează cu orizontul tufului de Bazna. 
Constată că straiele din regiunea Tg. Mureşului sunt de vârstă panoni- 
ană. Colectează o faună panoniană bogată având un facies limnic din 
jurul comunei Sângeorgiul de Mureş.

Д р. Я ш к о  Ш а н д о р :
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОКРЕСТНОСТЕЙ 

МАРОШВАШАРХЕЛЬ.
На изучеамой территории поднимается шаромбергский анти- 

клинал, известный нам из с, емок Бек-а.
Туфы Вархедь (Хинар) и Надьэрне, не смотря на их рациональ

ную различность отождествляет с горизонтом базнайских туфов. На 
основании собранной вокруг села Марошсентдьордь, богатой фауны, 
характерной для лимнической фауны, он утверждает, что пласты 
района Марошвашархель возраста паннонского.

170



M A R  O S V  A S A R H  E L Y  É S  M A R O S S Z T G Y Ö R G Y  
kö rn yékén ek  geológiai t é r k é p e .

FELVITTE: 0Й. JASKÖ t i  KÖSS. 1942.
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