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Am Südende des aus dem Hargita und Kelemen-Berge bestehenden, 
annähernd 150 km langen Gebirgszuges, erheben sich nebeneinander die 
vulkanischen Kuppen des Büdös und Bálványos-Berges. Der Hargita- 
Vulkanzug findet mit diesen Andesit-Kuppen sein Ende. Die weiter 
südlich sich erhebenden, an Morphologie und Höhe ähnliche Gebirgsgrate 
sind rein sedimentären Ursprungs, dem entsprechend ist ihr Aufbau 
auch von dem erwähnten abweichend und werden unter den Sammel
namen Bodoki-Gebirge zusammengefasst.

Der Büdösberg ( 1143-fy) ist in seiner jetzigen Gestallt ein gestreckter, 
schmaler Grat, welcher sich aus seiner Umgebung kaum erhebt. Der 
Berg gliedert sich in zwei Teile. Der untere Teil besteht aus Sedimentge
steinen : aus Sandstein und gepressten, stellenweise mergelartigen Ton, 
an denen an der Südlehne Quellenablagelungen neusten Ursprungs : 
Eisenocker und Kalktuff lagern. Der obere Teil des Berges wurde von 
vulkanischer Tätigkeit hervorgerufen, besteht aus Andesit.

Im Gebiete des Büdösberges bestand die vulkanische Tätigkeit 
ausschliesslich aus Lavaströmen (Effusivausbrüche), welche von keinen 
Lockerausbrüchen begleitet wurden. Die Lavaströme stiegen nicht nur 
durch dem auf der Kuppe sich vertiefenden Hauptkrater empor, sondern 
durchbrachen an der Südseite Sandstein und Tonschichten ; es gab 
abgezweigte Ausbrüche. Die Andesitmasse der Kuppe hat die grösste 
Ausdehnung, der an der Südwestlehne des Berges, hinter dem neuen 
Sanatorium in Ton liegende Lavakörper ist kleiner und die dritte kleinste 
Andesitmasse hat an der Südlehne neben den Alaun-Quellen die Ober
fläche kaum erreicht.

Auf der beigelegten geologischen Karte und in Profil zeige ich den 
Aufbau und die Struktur des Büdösberges. Das Fehlen der Eruptionen 
bedeutete nicht gleichzeitig das Aufhören jeder vulkanischen Tätitgkeit, 
wahrscheinlich folgten starke, vulkanische Exhalationen, Fumarole und 
Solfatara Tätigkeit. Die Beobachtung, dass der büdösberger Andesit ein
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poröses, zerklüftetes von Gänge durchadertes Gestein ist, welches von 
Schwefeladern bzw. Rinden begleitet ist, lässt darauf schliessen, dass die 
heissen Dämpfe und Lösungen der Solfatara und Fumarolen andauernd 
wirkten. Die heissen, mit chemisch aktiven Verbindungen gesättigten 
Dämpfe haben das Gestein stark angegriffen, haben darin Gänge und 
Transportwege ausgelöst, so dass ein System verzweigender, schmaler 
Risse und Adern enstand. Später, als das Magma bei sinkender Tempera
tur die Eruptionsfähigkeit einbüsste, übernahm deren Rolle die post
vulkanische Mofette-Tätigkeit von niedriger Temperatur. Die Gase der 
trockenen Mofette benützten die schon früher entstandenen Gänge, 
verbreiteten dieselben durch weitere Auflockerung und Lösung der 
Gesteine. Es ist leicht möglich, dass ein Teil dieser Gänge infolge lang- 
dauernder Exhalationen durch die abgelagerten Mineralien verstopft 
wurde, ein anderer Teil aber den wechselnden Stromrichtungen der Gase 
entsprechned verbreitet wurde. Die postvulkanische Mofette-Tätigkeit 
erscheint nicht nur in Form trockener Gasexhalationen, sondern auch als 
nasse Mofetten in den Mineralquellen der Südlehne.

Die Hauptmasse des unteren Bergteiles besteht aus Unterkreide 
Sandstein, der mergelige, gepresste Tonzwischenlagerungen enthält. Der 
Sandstein ist gut geschichtet, hellbraunlich-grau und hat gleichmässige 
Korngrösse. Das Gestein wird durch das Erscheinen von reichlichen 
Muskovit gekennzeichnet. U. d. M. können als Hauptgemengteile 
Ouarz, Muskovit, untergeordneter Feldspat und Biotitkörnchen beo
bachtet werden, deren Zusammenhalten einem tonigen Bindemittel 
zuzuschreiben ist. Dies erklärt, dass der Sandstein auf der Oberfläche 
leicht zu einem grobkörnigen Sand zerfällt. Das Einfallen der Sandstein
schichten am Büdösberge ist west-nordwestlich. Die Lagerung wurde 
von der vulkanischen Tätigkeit gestört und ist besonders in der Nähe 
des Kontaktes von Bruchlinien durchquert.

Im Aufbau des Büdösberges nimmt auch Ton teil, der in der weiteren 
Umgebung des Berges in wechselnder Dicke, stellenweise nur als dünner, 
oft verwischter Sand erscheint. Dieser Ton tritt an der ganzen Südlehne 
des Büdösberges zu Tage. Die Ostgrenze dieser Toneinlagerungen zieht 
sich in der Nähe des alten Sanatoriums, von wo sie nach Westen über den 
Sattel weit verfolgt werden kann. In anderer Richtung ist sie bis zur 
Andesitkuppe und ferner bis zum benachbarten Sandsteinberge Bolondos 
(1048-ф-) verfolgbar.

Der Ton ist grünlichgrau oder grünlichbraun, dünnschichtig. Die 
Schichten keilen sehr oft aus. Die Tonschichten fallen ost-nordöstlich 
und wurden durch den Lavaausbruch in ihrer Lage gestört.

Die Kontaktwirkung der Lava ist unregelmässig. Auf Sandstein 
hat sie nur mechanisch gewirkt, hat nur die Lagerung gestört und Brüche 
verursacht. Der neben den Alaun-Quellen liegende kleine Lavakörper
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sitzt im Mittem Sandstein. Hier ist, wie bald erwähnt wird, auch eine 
gewisse Kontaktwirkung zu beobachten.

Eine viel stärkere Kontakt Wirkung hat die Lava auf Ton ausgeübt, 
die besonders an der Grenze des Lavakörpers an der Süd- und West
lehne beobachtet werden kann Die aufbrechende Lava hat die Ton
schichten nicht nur umgekippt, sondern entlang des Kontaktes zu einem 
harten Tonschiefer umgewandelt. Dieses dunkelgraue, feinkörnige 
Gestein ist an dem Kontakte stark zerknittert. Beim Kontakt hat natür
lich auch der Andesit gelitten, wurde zu einem fahlen, meist hellgrauen, 
brüchigen Gestein, dass entlang Rissen, Schwefeladern enthält. Auf dem 
Ausbisse dieses Ándesitganges reihen sich als Spuren einmaliger Schwe
felbergbaues kleine Gräben von i — 2 m Tiefe aneinander.

Der büdösberger Andesit hat schichtige Absonderung und dicke 
Bankung, deren Streichen und Einfallen an verschiedenen Stellen der 
Kuppe wechselt. In den an der Südlehne eröffneten zwei kleinen Stein
brüchen, weiters in den Höhlen und an den oberhalb derselben sich 
erhebenden Felswänden stehen sie fast senkrecht und schmiegen sich 
zwiebelartig auf die Berglehne. Die Andesitmasse der Kuppe ist durch 
Spalten und Brüche durchsetzt die bei der Stink-Höhle nach Nordost- 
Südost ziehen ; weiter nach Osten bei der Alaun-Höhle sind aber nord
südliche oder ostwestliche Brüche nachweisbar. Diese sind daher 
Ergebnisse der vrükanischen Eruptionen.

Der Andesit des Büdösberges ist im frischen Zustande dunkelgrau 
ist aber unzersetzt kaum auf zufinden. Die ständig hervorbrechenden 
postvulkanischen Gase greifen nicht nur die vulkanischen, sondern auch 
die Sedimentgesteine an. Infolge dessen ist der Andesit meist fahl, stark 
porös und brüchig. Besonders an den an der Südwestlehne der Kuppe sich 
erhebenden io— 20 m hohen Felswände und in den Steinbrüchen kön
nen wir die Veränderungen des Andesit beobachten. Die Veränderungen 
des Andesits können mit freiem Auge oder mit Lupe beobachtet werden. 
Zuerst verwittert das glasige Grundmaterial, verliert die Faibe. Dem 
folgen die femischen Gemengteile : Amphibol und Biotit. Die Feldspate 
werden kreidweis und glanzlos. Diese Veränderungen des Andesits sind 
den aufbrechenden Gasen und dem Regenwasser zuzuschreiben. Das Zer
fallen ist dort, wo die Gase ausströmen stärker, das Gestein wird hier 
intensiver ausgebleicht. An den Spalten, Brüchen und Poren scheidet 
Schwefel aus. Der in der ausströmenden Gasmischung vorhandene 
Schwefelwasserstoff wird in der Luft nach folgender Formel oxydiert :

2H2S +  0 2 =  2H20  +  S2

Die postvulkanische Tätigkeit verursacht Veränderungen nicht nur im 
Andesit sondern auch im Sandstein und Ton.



Die Flora der Gegenden die von postvulkanischen Gasen durch
sickert werden ist recht bemerkenswert. Die steilen Abhänge sind ent
weder gänzlich kahl und felsig, an flachen Stellen wachsen einige krumme 
Birken oder Fichten ; z. B. rings dem Gipfel. Die sanften Lehnen sind 
mit grünen, bzw. aschgrauen Flechten bewachsen : Cladonia rangiferina 
und Cladonia furcata war. pinnata. Diese Gewächse sind für die Stellen, 
wo das Gas ausströmt so charakteristisch, dass sie nach deren Erscheinen 
bestimmt werden können.

Am Büdösberge entströmen die postvulkanischen Gase nur dem Andesit. 
Es kann höchstens an den Kontaktstellen das Entsrömen aus den benach
barten Sandstein oder Tonschichten bemerkt werden.

Die Nähe der Alaun-Quellen ist mit gestörten Lagerungen gekenn
zeichnet. Dieses seltene Mineralwasser von eingeartiger Zusammen
setzung entspringt aus dem Sandstein an der Südostlehne des Büdösberges 
um 910— 940 m Höhe. Mehrere kleinere, wasserarme Quellen entspringen 
an einem verhältnissmässig kleinen Gebiet. Die unmittelbare Umgebung 
der Quellen ist ein flacher, länglicher Graben. Im Graben und dessen 
Umgebung sind Bruchstücke von Andesit und Sandstein zu beobachten, 
in einem derart zerfallenen Zustande, dass die Bestimmung völlig un
sicher scheint. Das stärkste Gasausströmen ist in der Nähe der Quellen 
bemerkbar. In der Umgebung wurde der Sandstein ausgebeleicht, teil
weise zu ein dünnschichtiges, blättriges, poröses, hartes Gestein umge
wandelt.

Das Gebiet ist wasserarm, die postvulkanischen Gase brechen meist 
trocken mit einem gut hörbaren Zischen hervor. Die Alaun-Quellen 
selbst sind wasserarm, haben keinem Abfluss, füllen mit Planken ge
fütterte Gruben, wo das Wasser durchbrausènde Gas zu sieden scheint.

Es kann festgestellt werden, dass sämtliche hier bei den Alaun- 
Ouellen beobachteten Erscheinungen : starkes H2S-Ausströmungen,
vorgeschrittene Ausbleichung des Sandsteines, Umwandlung der Gesteine 
und Schwefelausscheidung dem am Andesit к ont akt der Südwestlehne 
beobachteten Erscheinungen ähnlich sind ; dort hat die Lava Tonschich
ten durchbrochen und ist in Form eines Ganges bis zur Oberfläche 
gedrungen. Bei den Alaun-Quellen ist der Andesit nur im Geröll aufzu
finden. Die mit den Sandsteingeröll vermengten Stücke sind stark zer
mürbt. Die Verbreitung des Andesits festzustellen liess ich Schürf
schächte graben. Wir konnten wegen heftigen Gasausströmen nur 1— 2 
m Tiefe erreichen. In einen 2 m tiefen Schacht fand ich stark zermürbten 
Andesit. In den zwei anderen Schächten konnten nur veränderte Sand
steinstücke mit zwischengelagerten, bläulichgrauen Tonschichten ent
deckt werden. Den Zusammenhang der Gesteine konnte ich leider in 
keinem Aufschluss bestimmen, da das ganze -Gebiet zwecks Schwefelge
winnung durchgewühlt wurde. Die erwähnten Überlegungen verstärken
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die Annahme, dass hier ein Lavaeinbruch in den Sandstein stattgefunden 
hat. Das Zermürben der oberen Schichten ist unter Einwirkung der Gase 
und Atmospherilien recht schnell vorgeschritten. Die Gegenwart des 
Lavakörpers wird auch dadurch bewiesen, dass die heftige postvulka
nische Tätigkeit sich auf ein verhältnissmässig kleines Gebiet beschränkt. 
Ferner von den Quellen hat der Sandstein eine normale Entwicklung.

Von den Höhlen des Büdösberges ist der sogenannte »Torjai Büdös- 
barlang« (die Stinkhöhle von Torja) schon altbekannt. Es konnte fest- 
gestellt werden, dass Höhlen sich nur in Andesit bilden. Das Entstehen 
und Vergehen der Höhlen hängt mit dem Zerfall des Andesits zusammen. 
Der Andesit ist von Brüchen und Spalten durchwoben. Sie erleichtern 
das Sickern der Gase und des Regenwassers, so ist hier der Zerfall des 
Gesteins schneller als anderswo. Die Bruchlinien werden dementspre
chend breiter, es entstehen oft höhlenartige Hohlräume. Die Entstehung 
der Höhlen wurde ausser dem Zerfall des Andesits durch das Rutschen 
der steilen, stellenweise senkrechten Andesitbänke ermöglicht. Der alte 
Schwefelbergbau hat das Entstehen der Höhlen beschleunigt. In den 
verlassenen Gruben war der Zerfall des Andesits erleichtert, das zum 
Entstehen von Hohlräumen führte. Diese Erscheinungen erklären das 
Entstehen, Änderungen und Vergehen der Höhlen. In den älteien 
Beschreibungen schwankt die Zahl und Grösse der Höhlen, was nicht 
nur den ungenauen Beobachtungen zuzuschreiben ist. F i c h t e l1 
fand am Büdösberg n  Höhlen an der nordöstlichen 4, an der südlichen 
Berglehne 7. Heute sind nur 3 Höhlen aufzufinden, diese sind die fol
genden :

Kleine- (Vogelfriedhof-) Stink-(Torjaer Büdös-barlang)-Alaun-Höhlen.

Die bekannteste und berühmte »torjaer Stink-Höhle« wurde im Laufe 
des vergangenen Jahrhunderts von mehreren Fachmännern untersucht 
und wurden verschiedene Daten veröffentlicht 1 1 о s v а у 1 2 nahm seine 
Untersuchungen und Messungen in den Jahren 1878— 1884— 1893 vor, 
lieferte die letzten Angaben über die natürlich entwickelte Stink-Höhle : 
eine 14 m lange, 2 m breite, 2— 6 m hohe Felshöhle, deren Boden von 
der Eingangsöffnung bis zum inneren Ende 2 m sank. Die heutige Höhle 
ist ein länglicher, gewölbter Raum, an dessen hintere Wand eine 
40— 50 cm grosse, viereckige Öffnung freigelassen wurde. Diese 
Öffnung bildet die Verbindung mit der dahinten liegenden Fels
spalte aus welcher die Gase entströmen. In die Spalte wurde ein Trichter 
eingelassen, welcher sich im einem Bleirohr von 10 cm Duchmesser fort

1 F ich tel J. v , E.: Beitragzur Mineralgeschichte von Siebenbürgen.
2 Ilosvay, L . : A  torjai Büdös-barlang levegőjének chém iai és fizikai vizs

gá la ta . Budapest, 1895. (Nur ungarisch.)
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setzt und dië schweren Gase zur am Fusse des Bálványos-Berges liegen
den Kohlensäurefabrik führt, wo die Kohlensäure in Flaschen gefüllt 
wird. Nach l l o s v a y ’s Berechnungen entströmten der alten natür
lichen Höhle jährlich 1.448.000 kg Kohlensäure und 4.340 kg Schwefel
wasserstoff.

Die Kleine-Höhle, welche in der Nähe der Stink-Höhle, westlich 
von derselben liegt, ist auch heute eine natürliche Felshöhle. Beim 
Eingang hat sie 2.50 m Höhe und 2 m Breite. Vom Eingang hinein 
wird sie schmäler und niedriger, das Dach bildet nämlich eine 
schief liegende Andesitbank.

Östlich von der Stink-Höhle öffnet' sich die grössere Alaun-Höhle, 
welche auch ein schiefes Dach hat. Beim Eingang beträgt die Breite 
3 m, die Höhe aber nur 1.5 m, die nach innen graduell abnimmt. Die 
Tiefe beträgt 3 m. Die Westwand der Höhle ist eine natürliche Bruch
fläche.

Im Jahre 1884 beauftragte die Ungarische Naturwissentschaftliche 
Gesellschaft (Természettudományi Társulat) L. Ilosvay mit der phy
sikalischen und chemischen Untersuchung der Gase der Torjaer Stink- 
Höhle. Ilosvay untersuchte auch die Gase der anderen zwei Höhlen und 
erhielt folgende Ergebbnisse :

S tin k -H ö h le A la u n -H ö h le K le in e -H ö h le

Kohlensäure C0 2 • • 
Schwei eiwasserst of f e

..........  96.82 %  1
H2S .. 0.38o/0 j •••

. . .  95.30% ... ••• 9571 %

Sauerstoff 0  ..........
Stickstoff N ..............

..........  0-14 °/oj

.......... 2.66 °/0 J •••
. . .  4 .70 % ... . . .  4-29%

100.00 100.00 100.00

Mitteltemperatur im Inneren der Höhle :

12.0 c° .. .12.4 C° . . .

Der untere Teil der Höhlenwände ist von ausgeschiedenem Schwefel" 
gelb gefärbt und zeigt hiermit das Niveau der Gasmischung.

Die Gasmischung der Höhlen zeigt, wie wir es von Ilosvay’s 
Angaben erfahren, ähnliche Zusammensetzung. Von einem Vulkan 
abhängige Exhalationen haben auch anderswo einheitliche Zusammen
setzung.

Das von den Wänden und dem Dach der Höhlen tropfende Wasser ist 
Niederschlag-wasser, das das zermürbte Gestein auslaugte. Der aus dem 
Gasgemisch ausgeschiedene Schwefel wird weiter oxydiert, verwandelt 
sich zu Schwefelsäure, die den Andesit angreift. Das von der Höhlenwand 
tropfende Wasser hält man für heilendes Augenwasser. Diese Lösung

17 Évi jelentés 1941—1942. II. 257



enthält nach Analyse von I l o s v a y  und L u d w i g . 1 Eisensulfa1,. 
Aluminiumsulfat, Kalciumsulfat, Magnesiumsulfat und freie Kohlen
säure. Die Menge des Aluminiumsulfat und der freien Kohlensäure 
ist vorherschend.

Den Ursprung der Gasausströmungen und Mineralquellen zu erklä
rend, richtet K o c h 1 2 die Aufmerksamkeit auf die senkrechten Spalten 
der Andesitwände des Büdösberges. Seiner Meinung nach setzen 
sich diese Spalten nicht nur in den Andesitmassen der Oberfläche, 
sondern auch in die, unter der Sandsteindecke liegenden Eruptivmasse 
fort. Koch stellt ein Spaltensystem auf, das aus annähernd parallel 
laufenden 7 Hauptlinien besteht und durchschnittlich südwestlich 
streicht.

Im Jahre 1907 nahm K. P a p p 3 in den zwischen den Graten des 
westlich von Torja und Futásfalva sich erhebenden Bodoki-Gebirge, im 
Pokolvölgy (Pokol-Tal) Forschungen vor. Das Tal und die umgebenden 
Graten werden nur von Karpathensandstein auf gebaut, es ist kein vulka
nisches Gestein in der Umgebung aufzufinden. Es wurden jedoch dem 
Büdösberge ähnliche vulkanische Gasausbrüche, verschiedene Mineral
quellen und Schwefelausscheidungen auch hier angetroffen. Papp hat die 
Ursache der im Pokol-Tal gefundenen Erscheinungen mit der Koch’- 
schen Theorie erklärt und neben den 7 Bruchlinien eine achte, welche den 
südöstlichen Ausläufer des Büdösberges mit dem Pokol-Tal verbindet 
auf genommen. Nach Papp’s Meinung ist diese tektonische Richtung 
eine mittlere Bruchlinie, zwischen den nordwestsüdöstlich verlaufenden 
Hargita-Zug und den nordost-südwestlichen Querbrüchen des Büdös
berges.

Nach Koch’s Beobachtungen bildet die vulkanische Gruppe Büdös 
die Umgebung der Szt. Anna und Mohos-Seen bzw. östlich erhebenden 
Büdös und Bálványos-berge, meiner Ansicht nach auch der Nagy-hegyes 
(шо-ф-) eine zusammenhängende Reihe vulkanischer Kuppen. Die 
Zusammengehörigkeit beweist der gemeinsame vulkanische Aufbau und 
der verwandte Chemismus der Gesteine. Alle diese Kuppen sind aus 
Lavaflüssen auf gebaut. Ein Ausbruch explosiven Charakters mit Bildung 
vulkanischer Tuffe konnte nur an wenigen Stellen festgestellt werden ; 
z. B. am Südausläufer des Paplis-tető, östlich der Gemeinde Bükkszád 
in 700 m Höhe.

Der Büdösberg ist eine kleine, aber bemerkenswerte Kuppe dieser 
Gruppe, deren postvulkanische Tätigkeit nicht nur im Hargita, sondern

1 Ludwig, E . : Die Mineralquellen des Büdös (Bálványos) in Siebenbürgen. 
Tscherm ack’s Mineral, und Petrogr. M itteil. X I . B d. 1890. p. 300— 318.

2 K och A . : Die Tertiärbildungen des Beckens der Siebenbürgischen Landes- 
theile. II. Budapest, 1900.

3 Papp K .:  Die Umgebung des Pokoltal bei Futásfalva  im K om itat Három
szék. F öldtani K özlön y. 1912. B d. 42. p. 808— 837.
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im ganzen Karpathenbecken allein steht. Meine Beobachtungen kann 
ich in folgendem zusammenfassen.

Im Aufbau des Büdösberges spielt die vulkanische Tätigkeit die 
Hauptrolle. Am Büdösberg sind drei gut abgesonderte Andesitmassen 
zu unterscheiden. Die erste, grösste, bildet die Kuppe, die zweite ist ein 
Andesitgang an der Südwestlehne und der dritten kleinste Gang, befindet 
sich am südöstlichen Bergfusse bei den Alaun-Quellen, zum grössten 
Teil von Sandstein bedeckt.

Meine Beobachtungen weichen von den Angaben älterer geologischen 
Karten und Mitteilungen wesentlich ab. Diese zeigen eine zusammen
hängende Andesitmasse, die eigentlich aus drei kleineren Lavakörpern 
auf gefasst werden soll. Ein wichtiges Ergebnis ist, dass die büdöshegyer 
Andesitmasse mit den um den Szt. Anna und Mohos-See liegenden 
Andesitkuppen nicht in Verbindung steht ; der dazwischen liegende 
Flache Grat Bolondos (1048 -ф-) besteht aus Sandstein.

Die postvulkanische Tätigkeit am Büdösberg ist mofettenartig und 
wirkt meist als Hervorbrechen eines trockenen C0 2— H2S— О— N 
Gasgemisches von 12— 12.4 C° Temperatur. Die reichen Mineralwasser
quellen, welche an der Südlehne des Büdösberges entspringen, sind Bei
spiele der nassen-Mofette. Das trockene Gasgemisch strömt meist aus 
den Spalten des vulkanischen Gesteins empor. Die prachtvollen Mofetten 
erscheinen an der Südlehne des Büdösberges und greifen ein toniges 
Gestein an. An der aus Sandstein aufgebauten Ostlehne sind postvulka
nische Erscheinungen kaum, höchstens einige Säuerlinge zu beobachten.

L. J u g o v i c s : Raporturile vulcanologice a muntelui Büdöshegy de
lângă Turia.

In structura muntelui Büdöshegy se pot distinge trei faze eruptive 
Emanaţiunea postvulcanică în deobşte cunoscută este in stadiul mofetic. 
Gazele seci emană din fisurile andezitului, in cea mai mare parte prin 
peşteri. Pe versantul de răsărit al Muntelui Büdöshegy constituit din 
grezie, fenomenele postvulcanice nu apar decât foarte rar.

Д p. Ю г о в и ч Л а й о ш :
ВУЛКАНО-ЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БЮДЭШХЕДЬ У ТОРЬЯ-

В строении Бюдэшхедь можно развичить хорошо друг от друга 
отделенные эрупции. Широко известное послевулканическое действие 
носит характер моффеты. Смесь с у х о г о  газа из андезитовых трещин в 
наибольшем количестве выходит на поверхность земли через пещеры. 
Поствулканические явления на восточной стороне песчанистой горы 
Бюдэшхедь встречаются лишь изредка.
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