
5. Die geologischen Verhältnisse des mittleren Teiles des 
Siebenbürgischen Erzgebirges.

(B e ric h t ü b e r  d ie  g eo lo g isch e  D e ta ila u fn a h m e  im  J a h re  1905.)

Von Dr. Moritz v. Pälfy.

Im Jahre 1905 habe ich meine im Siebenbürgischen Erzgebirge bereits 
in den vorangegangenen Jahren begonnene Aufnahme weiter fortgesetzt. 
Bei dieser Gelegenheit gelangte ungefähr der mittlere Teil des Erz
gebirges, d. h. jene Partie zur Aufnahme, welche sich östlich vom 
Gseträsgebirgszug erstreckt. Östlich von dieser Linie habe ich bereits 
die Erzregion überschritten. Dieses Gebiet liegt auf den Blättern Zone 21/ 
Kol. XXVIII SW und SO. Auf Blatt NO beging ich östlich und west
lich in der Breite des Kartenblattes jenen Streifen, der außerhalb des 
Aufnahmsgebietes des Herrn Oberbergrates und Montanchefgeologen 
A lexander Gesell liegt, und dadurch habe ich mich an jeder Seite an 
seine Aufnahmen, östlich auch an die Aufnahmen des Herrn Ober
bergrates und Chefgeologen Ludwig R oth v. T elegd angeschlossen.

Die Westgrenze des kartierten Gebietes fällt im großen ganzen 
im Süden auf die Wasserscheide des Beckens von Boicza und des 
Balsabaches, im Norden auf die der Feher-Körös und des Ompolytales.

In dem auf mein Aufnahmsgebiet entfallenden Teile des Balsa
tales verzweigen sich die Seitenarme auf einem inselförmigen Gebiete 
von Augitporphyrittuff und nur der Anfang dieser Zweige liegt west
lich in den jüngeren Bildungen des Cseträsgebirgszuges und nördlich 
in dem Gebiete der oberkretazeischen Sandsteine.

Östlich vom Wassergebiete des Balsabaches folgt das becken
förmige Almästal und noch weiter östlich das Ompolytal, das in seinem 
zwischen Zalatna und Ompolypreszäka gelegenen Abschnitte ebenfalls 
eine beckenförmige Ausbildung aufweist. Sowohl an dieser Stelle, als 
auch im Becken des Almästales wurden die Depressionen durch medi
terrane Schichten ausgefüllt.
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Geologische Verhältnisse.

Die älteste Bildung dieses Gebietes ist Aug itpo rp hl/ritt uff, 
der südlich von Ompolypreszaka, an der linken Leime «los Orapoly- 
tales in der Form eines schmalen, von zickzackigen Verwerfungslinien 
begrenzten Streifens beginnt und sich allmählich ausbreitend, gegen W 
bis zur Wasserscheide zwischen dem Balsabach und dem Becken von 
Boicza erstreckt. Inzwischen wird er im Almästale von dem medi
terranen Becken unterbrochen. Dieser Augitporphyrittuffzug scheidet das 
Almäsbecken gegen 0  vom Zalatnaer Becken (die beiden konnten sich 
höchstens im Norden berührt haben) und gegen W vom Boiczaer 
Becken.

Diese Bildung wird — wie ich dies auch in meinem vorjährigen 
Berichte bereits erwähnte — vorherrschend von Tuffen und Breccien 
zusammengesetzt und die Eruption des Augitporphyrits konnte 
in dem ganzen Zuge nur an einigen Stellen nachgCvViesen werden. An 
mehreren Punkten des Zuges finden wir Durchbrüche von Quarz
porphyr, die an den meisten Stellen aus Tuffen und Breccien zu
sammengesetzt sind. Da in dieser Breccie — insbesondere in den 
untersten Schichten — sehr häufig Einschlüsse von Augitporphyrit zu 
beobachten sind, an einer Stelle (Zalatna, Rücken des Zsidoberges, 
W-Jich der Magura) der Klippenkalk diese Breccie überlagert, an anderer 
Stelle wieder (NO*lieh von Balsa) der Tuff unter den Klippenkalk ein- 
fällt, muß seine Eruplionszeit in präjurassisches Alter verlegt und 
kann derselbe nicht als kretazeisch betrachtet werden, wie es von 
P rimics (der die Liparite von Boicza von den Quarzporphyren nicht 
absonderte) angenommen wurde.

Im Porkuratale und in seinem Nebenlaie bei Bunyest stoßen wir 
im Gebiete des Augitporphyrits und des Augitporphyrittuffs auf Uratit- 
diabas (bei Primics: Gabbra), der ebenfalls als ein jüngeres Eruptions
produkt, ein vielleicht noch jüngeres als der Quarzporphyr, auf
zufassen ist.

Der derzeit als tithonisch aufgefaßte Klippenhalh erscheint 
westlich an der Südseite der Augitporphyrittuffinsel zwischen Galbina 
und Porkura als Reste zerrissener kleiner Klippen und in einem von 
Kisalmäs östlich, nach Gseb sich hinziehenden Zuge. Der Kalkstein 
wird an diesen Lokalitäten teils von dem Mediterran umgeben, teils 
lagert er dem Augitporphyrittuff auf.

Gegen Osten hin sitzt er am linken Ufer des Ompolytales, in 
der Umgebung von Zalatna, Petrosän und Galacz in Gestalt einiger
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kleiner Klippen auch noch dem Augitporphyrittuffe auf, ein ganzer 
Schwarm von kleinen Klippen taucht aber hier auch aus den kreta- 
zeischen und mediterranen Schichten empor.

Ähnlichen Verhältnissen begegnen wir-auch am rechten Ufer des 
Ompoly, wo sich nördlich und östlich von Zalatna die unter den 
Kreide- und Mediterranschichten empörtauchenden Klippen in großer 
Anzahl vorfinden.

Am Aufbaue des Erzgebirges sahen wir bisher bloß den oberen 
Teil des Kreidesystemes sich;1 wesentlicher beteiligen, doch wurden 
bereits in meinem vorjährigen Berichte die in der Umgebung von 
Kurety auftretenden unteren, Kreideschichten erwähnt. Im Laufe 
meiner diesjährigen Aufnahme zeigte es sich, daß sie bloß eine ganz 
untergeordnete Rolle spielen, da ihre an der Erdoberfläche sichtbare 
Breite kaum 1‘5 km, die Länge 2 km beträgt. Was ihre Lage anbelangt, 
ist es unzweifelhaft, daß sie in der NW-Ecke der Augitporphyrittuffinsel 
liegen und da die Jnsel nach allen Seiten hin von Verwerfungen be
grenzt ist, muß diöse kleine unterkretazeische Partie als ein an der 
Ecke der Augitporphyrittuffinsel stecken gebliebener Fetzen betrachtet 
werden.

Zu einer weit wichtigeren Rolle gelangen die unterkretazeischen 
Schichten im Ostteile des Erzgebirges, wo sie vorherrschend durch Ton
schiefer, Mergel und schiefrige Sandsteine vertreten sind. Ihre Haupt
verbreitung liegt jedoch auf den anstoßenden Kartenblättern, auf mein 
Gebiet greifen gerade'nur die äußersten Ausläufer über.

Die oberlcretazeischen Sandsteine und schieferigen Sand
steine, die mit Tonschiefern wecLsellagern',' zeigen die gleiche Aus
bildung, wie ich sie von anderen Gebieten des Erzgebirges schon in 
meinen früheren Berichten beschrieben habe.

Die mediterranen Bildungen habe ich in den bereits er
wähnten drei Becken vorgefunden, darunter reicht aber bloß der Ost
rand des Boiczaer Beckens in der Umgebung von Porkura in mein 
Gebiet;

Die Schichtenreihe des Mediterrans stimmt am ganzen Gebiete 
im großen ganzen mit jener Reihenfolge überein, die ich in meinem 
vorjährigen Berichte angedeutet habe.

Zu unterst lagert im allgemeinen ein röter schotteriger Ton, der 
sich gegen 0  zu insofern verändert, als er stellenweise sandig oder 
konglomeratisch ausgebildet ist und statt der vorherrächend roten 
Farbe stellenweise weiß, grau oder blau gefleckt iät, weldh letztere 
Erscheinung am besteh an der Umgebung von Zalatna auffällt. Darauf 
folgen Schotter, Koriglöriierat und weißer oder grauet Sandstein. Diese
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beiden Gesteinsgruppen wurden in meinem vorjährigen Berichte in 
das untere Mediterran gestellt.

Die rotgefleckte Ausbildung des unteren Teiles dieser Schichten
gruppe erinnert aber in der Umgebung von Zalatna so lebhaft an die 
Schichten des im luselgehirge von Sard-Borbäml bei (lynlafehdrvär 
nachgewiesenen oberen ()! igozäns, daß es nicht unmöglich ist. 
daß der untere Teil dieser Schichtenreihe bereits dahin zu zählen sei.

Der im vorigen Jahre als Schlier bezeichnet^ Horizont fällt 
auf meinem diesjährigen Gebiete nicht besonders ins Auge, was nach 
den im Weiteren zu beschreibenden Umständen von keiner tieferen 
Bedeutung ist. Die obere, vorherrschend aus Tonschiefern zusammen
gesetzte Schichtenreihe ist stellenweise sehr schön ausgebildet und 
obgleich ich auf diesem Gebiete keine Versteinerungen in ihnen vor
fand, ist es nach den Ausführungen in meinem vorjährigen Berichte 
unzweifelhaft, daß sie bereits in das obere Mediterran zu stellen sind.

Bezüglich des vom rotgefleckten Ton (oberes Oligozän ?) bis zum 
oberen Mediterran reichenden Schichtenkomplexes ist es unzweifelhaft, 
daß derselbe auf dem ganzen Gebiete überall, insbesondere aber im 
Almasbecken, durch viele Verwerfungen gestört worden ist, die das 
älteste Glied an mehreren Stellen auf einen Horizont mit den jüngsten 
Schichten, ja sogar noch höher emporgehoben haben. Wenn es mir 
im Nordteile des weniger gestörten Boiczaer Beckens nicht gelungen 
wäre die stratigraphische Lage der Schichten zu erkennen, hätte ich 
sie auf diesem Gebiete kaum zu klären vermocht.

Eine auffallende Erscheinung in diesen Becken ist es, daß die 
Mächtigkeit der einzelnen Schichtengruppen nicht nur in den einzelnen 
Becken, sondern auch an den verschiedenen Punkten ein- und des
selben Beckens außerordentlich variiert. Während die Mächtigkeit 
mancher Schichtengruppe stellenweise kaum einige Meter beträgt, 
wächst sie an anderen Punkten bis auf 50— 100 m an. Diese variierende 
Mächtigkeit der Schichten kann ich mir nur in der Weise erklären, 
daß zur Zeit der Ablagerung der Schichten in die Becken, die ab
geschlossene Buchten waren und östlich und westlich höchstens nur 
mittels engen Kanälen mit dem offenen Meere korrespondierten, von 
dem damaligen Gebiete des Erzgebirges nur wenig Material ein
geschwemmt worden ist. Jene tektonischen Bewegungen, die ihre größte 
Intensität am Ende des oberen Mediterrans erlangten, dürften vielleicht 
schon zu dieser Zeit allmählich begonnen haben. Das Resultat dieser 
langsamen Bewegungen kann es sein, daß sich, während an einem 
Punkte — vielleicht auf seichtem oder sumpfigem Gebiete —  kaum 
einige Meter Material abgelagert wurde, an anderen —■ tiefer gele
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genen — Punkten des Beckens eine mächtige Schichtenreihe gebil
det hat.

Gegen Ende des oberen Mediterrans nahmen die Eruptionen der 
Vulkane des Erzgebirges ihren Anfang und ihre Tätigkeit dürfte noch 
in diesem Zeitalter zum Abschluß gelangt sein, während ihre Nach
wirkungen an einigen Punkten des südlicheren Erzgebirges auch heute 
noch fortdauert.

Der Zyklus der jüngeren Eruptionen begann — wie es scheint — 
mit dem Ausbruch der Liparite, obwohl es an einigen Stellen den 
Anschein hat, als ob der Tuff und die Breccie der grünsteinartigen 
Pyroxenamphibolandesite von der Liparitlava bedeckt würden. Es ist 
jedoch nicht unmöglich, daß der Liparit an diesen Stellen durch Dis
lokationen in ein höheres Niveau als der Tuff des propilitisierten 
Pyroxenamphibolandesits gelangte.

Die Liparite sind grünliche, rötliche, oft ganz weiße Gesteine, 
die keine zusammenhängende Züge bilden und nur an einigen zer
streut liegenden Punkten des Erzgebirges auftreten. Auf dem heuer 
kartierten Gebiete bin ich in der Gemarkung von Nagyalmäs und Petro- 
sän an vier Stellen auf ihre Eruption gestoßen.

Die Kuppen des auf dem diesjährigen Aufnahmsgebiete auf
tretenden propilitisierten Pyroxenamphibolandesits gehören 
größtenteils jener SO—NW-lich streichenden Kuppenreihe an, die vom 
Zsidöhegy bei Zalatna bis zu den Eruptionen bei Sztanizsa hinzieht. 
An der NO-Iichen Seite dieses Zuges fand ich auf einer Kuppe (in 
der Gemarkung von Trimpoel) auch normales Gestein vor.

Im Westteile des kartierten Gebietes herrschen die Dazite des 
Cseträsgebirgszuges vor.

Auch der Tuff und die Deckenbildungen dieser Eruptions
gesteine bedecken 'größere Flächen, sie sind aber fast ausnahmslos 
nur auf den von mediterranen Schichten zusammengesetzten Gebieten 
vorhanden, während sie auf den älteren Bildungen in der Regel fehlen.

An mehreren Punkten des Aufnahmsgebietes finden sich edel
erzführende Gänge vor, über welche ich jedoch ebenso wie über die 
sämtlichen Bildungen und die tektonischen Verhältnisse in meiner 
zusammenfassenden Arbeit ausführlich zu berichten gedenke.

Hier soll nur noch ein aus Riesenschotler bestehendes rotes 
Konglomerat erwähnt sein, welches in der Gemarkung von Nagyalmäs, 
südlich von der Kirche in Brädet, in den oberen Abschnitten des 
Tekerö- und Almäsbaches, wahrscheinlich infolge einer Verwerfung 
abgesunken ist und so vor der Erosion bewahrt blieb. Die Spuren 
einer ähnlichen Bildung sind noch östlich von der Gemeinde Nagy-
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almäs, auf den Erhebungen ober dem Wege nach Zalatna. zu beobachten. 
Die untere Partie dieser Bildung wird von einem aus stellenweise 
sandigem, vorherrschend aber Riesenschotter bestehenden fluviatilen 
Konglomerate zusammengesetzt. Die Gerolle bestehen außer Karpathen
sandstein und Augitporphyrit (äst. ausschließlich aus Lipariten, Amphibol- 
und grünsteinartigen Pyroxenamphibolandesiten. Organische Reste fand 
ich in ihnen nicht vor, sie sind aber •— da der größte Teil der Ein
schlüsse von den jüngeren Eruptivgesteinen herstammt — jedenfalls 
jünger als das obere Mediterran.


