
5. Die geologischen Verhältnisse der Umgehung von Viszka.

(Bericht über die geologische Detail aufnahine im Jahre 1906.)

Von Dr. Karl P app.

Liu.it Verordnung des Herrn kgl. angar. Ackertmumin isters vom 
Mai 100(5, Z. 20.258/1V. A 2 sowie derjenigen der Direktion der kgl. 

uns. Geologischen Anstalt Z. 309 konnte ich meine im Jahre Idol 
begonnenen Aufnahmen zwischen den Flüssen Maros und Körös auch 
dieses Jahr fortsetzen. Es wurde mir durch diese Verordnungen die 
Kartierung des Blattes Zone 21, Kol. XXVI i, SO zwischen AlsbcserlAs. 
Alsölunkoj und Viszka übertragen, wo ich meine Delailaufnahme als 
Mitglied der unter der Führung des kgl. Ungar. Sektionsgeologen 
Dr. M. v. P älpv befindlichen III. Aufnahmssektion am 20. Juli 1900 
in Angriff nahm.

Dem zuvor untersuchte ich auf Grund der Verordnung des Herrn 
kgl. ung. Ackerbauministers Z. 82,924/V. B vom 26. Mai 1906 zwischen 
dem 18. Juni und •>. Juli in Gesellschaft des kgl. urigar. Sanitäts
ingenieurs St. Bazar die Mezösüg genannte Gegend der siebenbtir- 
gisclien Bandesteile, um in der Frage der Behebung des Wasser
mangels ein Fachgutachten abzugeben. Nach detaillierter Begehung 
von ungefähr 30 Ortschaften der Bezirke Mezoormünyes, Mocs und 
Teke zeigte es sich, daß behufs Behebung des Wassermangels ein 
Dtirchteufen der Mezösüger Schichten um empfehlenswertesten wäre, 
um mittels der Tiefbohrung den untermediterranen Schotter zu errei
chen, aus welchem, wenn auch kein aufspringendes, so doch aufstei
gendes Wasser zu erhoffen isl. Diese Tiefbohrung würde zugleich auch 
Einsicht in das Siebenbürgische Becken gewähren und dürfte vielleicht 
auch über die lange gesuchten Kalisalze Aufklärung gehen. Zu diesem 
Zwecke brachte ich dem kgl. Ungar. Ackerbauminister, Herrn Dr. I. v. 
Daränyi eine 800 m liefe Probebohrung in Mezöszentmihiilytelke in 
Vorschlag. Diese Probe!)ohrung würde gewiß von allen ungarischen 
Naturforschern mit Freude begrüßt werden, für die arme Mezöseger
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Gegend aber würde eine reiche Quelle einen wahren Segen bedeuten. 
Mit dieser Frage befasse ich mich übrigens im 19. Hefte des 40. Jahr
gangs der Zeitschrift «Bänyäszati es Kohäszati Lapok» unter dem Titel 
«A Mezöseg vizhiänyänak orvosläsa» eingehender.

Dies vorausgeschickt, wollen wir nun das Komitat Hunyad auf
suchen und den Aufbau der Gegend W-lich von der Landstraße Brad- 
Deva betrachten. Auch diesmal belinden wir uns in einer niedri
gen Gebirgsgegend. Die kahlen Melaphyrriicken erheben sich bis zu 
einer Höhe von 600—700 m und sind — abgesehen vom Haupt
rücken — von N—-S-cher Richtung. Deshalb zieht auch die Wasser
scheide der Flüsse Maros und Feher-Körös in so starkem Zick-Zack 
in allgemein W—O-licher Richtung, da sie auf den N—S-lich strei
chenden Bergrücken immerwährend die Richtung ändert. Es gibt auf 
dem kartierten Gebiele keine größere Talbildung. Im Norden sind 
Valea lunga und Valea mare die bedeutendsten, die sich in den Rudaer 
Bach und also in die Feher-Körös ergießen; im S entwickeln sich der 
Viszkaer- und Furksöraer Bach zu größeren Bächen. Es ist bemer
kenswert, daß die Richtung der geologischen Bildungen im allgemei
nen eine W—O-liche ist. In dieser Richtung streichen nämlich die 
Kalk- und Sandsteinzüge und in derselben Richtung werden auch die 
alten Melaphyrtuffe und -Breccien von den jüngeren Eruptivgesteinen 
durchbrochen. Die Systemrichtung der Gebirgszüge ist also eigentlich 
W—0 und nur die S—N-lich gerichteten Klammtäler bildeten den 
Charakter des Gebirges derart um, daß alle Bergrücken, vom Haupt
kamme ausgehend gegen N oder S ziehen.

Das vorherrschende Gestein der Gegend ist der Melaphyr, der 
Melaphyrtuff und die Melaphyrbreccie, welche nach M. v. P älfy 
Melaphynhcke genannt werden können. Es gibt in Ungarn wohl kein 
zweites so typischen Gebiet des Melaphyrs und seiner verschiedenen 
Varietäten wie die Umgebung von Viszka, wo auf einem circa 200 km“ 
umfassenden Gebiete überall Melaphyrberge zu sehen sind und die 
abgerundeten alten Bergrücken nur durch schmale Züge jüngerer 
Eruptivgesteine unterbrochen werden. Die Sedimentgesteine aber; die 
Klippenkalke und Karpathensandsteine lagern ihnen nur im S und 
N auf, während im Kerne des Gebirges jede Spur von Sedimenten 
fehlt. Nur im 0 bei Gyalumäre treten auf den Bergrücken wieder 
Klippenkalke auf. Die abgerundeten, kahlen Melaphyrrücken erschei
nen an den zerklüfteten Lehnen und auf den Pfaden rötlichgrau. In 
den Becken der Talköpfe stehen von Wiesen und Obstgärten umgebene 
Gehöfte, während die Höhen hie und da mit Mais- und Weizenfel
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dern bedeckt sind. Auf den sanften Lehnen der Haupttäler liegen die 
zerstreuten rumänischen Dörfer. Westlich, an den über 600 m hohen 
Lehnen der Wasserscheide, erstrecken sich Buchenwälder, die dem an 
das rötliche Grau der Melaphyrlelmen gewöhn Leu Auge eine ange
nehme Abwechslung bieten. Der Melaphyrtul'f. richtiger die Alelapbyr- 
deeke wird von Quarzporphyrerupl innen unterbrochen. Am massen
haftesten findet sich der Quarzporphyr an der Ostseite des Passes 
zwischen Viszka und Karäcs, in der Umgebung des über 700 m 
hohen Karpenisuluirückens. Aus diesem Quarzporphyrzentrum strah
len nach allen Richtungen schmale Quarzporphyrdykes aus. Die Aus
forschung der 50—35 m mächtigen Quarzporphyrgänge ist in den 
gänzlich verlassenen engen Tälern eine ziemlich mühsame Aufgabe. 
Bei Szkröfa werden die Melaphyre von N—S-lichen Quarzporphyr
gängen durchsetzt, die sich zwischen Szkröfa und Viszka gegen SW 
wenden, während sie zwischen Viszka und Danulesd sowie in der 
Umgebung von Boj in W—O-licher Richtung zutage treten. Granodiorit- 
gänge finden sich in dieser Gegend nur spärlich. Während die liparit- 
und dazitarUf/cn Gesteine W-lich von hier selten sind, treten sie im 
S-lichen Teile des in Rede stehenden Gebietes bei Vorca mit einem 
Male massenhaft auf und konnten ihre Tuffe in der Umgebung der 
sich über Baresd erhebenden Gliganhöhe in einem über 2 km breiten 
Streifen nachgewiesen werden.

Es ist eine eigentümliche Erscheinung, daß die Liparit- und 
Daziteruptionen auch hier längs den Klippenkalkzügen auflivten, wie 
ich dies bereits auf dem Gebilde der Klippenkalke zwischen Godinesd 
und Boj beobachtete.

Die obcrjuntxaischcn lüill.r greifen nämlich, den Melaphyrl offen 
aufgelagert, aus der Gegend von Godinesd auf das Gebiet bei Boj 
über und zerfallen, in 0-lielmr Hieb hing über Baresd ziehend, in der 
Umgebung von Vorca in schmale Streifen. O-lich von Vorca tritt ein 
Zweig dieses Kalkzuges im SO zutage und setzt sich in den Bergen 
von Gyalumäre fort, während der andere sich in mehr SO-licher Rich
tung gegen Dumbravica hinzieht. Wo sich dieser Kalkzug verzweigt 
und seine Richtung nur noch durch einige Klippen bezeichnet wird, 
tritt Dazit und Liparit in den erwähnten gröberen Massen auf. Wo 
sich aber die Kalkklippen wieder zu Bergzügen vereinigen, sitzt der 
Dazit und Liparit wieder in der Form kleiner Kuppen an der Grenze 
von Kalk und Karpathensandstein.

Eines der schönsten Teile des Klippenkalkgebieles ist die Um
gebung von Boj und Karmazinesd. S-lich der Kirche von Karinazinesd 
sitzen dem kahlen Melaphyrtuffe haus- und hie und da faßgroße Kalk-
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schollen zu Tausenden auf. In der von der Kirche gegen N führenden 
Talengo aber treten unter 4<i--5<) gegen NO einfallende Bänke von 
KnrjuUMmimMHn auf; unterhalb der Mühle dagegen, wo sie die 
eindringende Spitze des Klippenkulkes umsäumen, fallen sie in S-licher 
liiridimg ein. Aus einem Kalksleintore tritt hier ein unterirdischer 
Bach hervor, dessen Verschwinden im N bald erreicht ist. Wir stehen 
hier vor einem Felsentor, das auch als Höhle bezeichnet werden 
könnte, wenn es nicht beiderseits Ausgänge besäße. Für Höhlenfor
scher und mit dem Studium der Erosion befassende Geographen, 
würde die eingehende Erforschung des Höhlentores von Karmazinesd 
eine lohnende Aufgabe sein.

In der Umgebung von Felsöboj sind die Lagerungsverhältnisse 
des Klippenkalkes und Karpathensandstcine.fi sehr verwickelt. Bei Boj 
läßt der Klippenkalk gegen N einfallende mächtige Bänke erkennen, 
deren jurassisches Alter durch je ein Fragment eines Bdcmnitcn  und 
PerinphincteH nachgewiesen werden konnte. Am Fuße der Klippenkalk
wand gegen 0 vordringend, fallen diese Bänke mit 40—50° gegen 
NW ein und lagern scheinbar einem patellinenführenden, also kreta
zischen Karpathensandsteine auf, so daß sich zwischen dem liegen
den Melaphyrtuff und dem hangenden Klippenkalk ein gefalteter 
Karpathensandsteinzug befindet. Diese Einlagerung des Karpathen
sandsleines unter die älteren Kalke kann durch die Einfalhtng des 
Sandsteines erklärt werden. Eine derartige Lagerung kommt an meh
reren Stellen des Boj-Karmazinesder Kalkzuges vor, doch ist sie 
nirgends so deutlich, als an der Steilwand O-lich von der Bojer 
Quelle. Bei Boj quillt nämlich bei Kote 408 unter den Kalkklippen 
eine starke Quelle hervor, die sogleich eine Mühle betreibt. Die Quelle 
bricht aus dem Kalke hervor, jedoch schon am Diabasuntergrunde. 
An dieser Stelle findet sich Mer Karpathensandstein noch nicht vor, 
sondern erst N-lich von hier, längs des zur Karmazinesder Quelle 
führenden Pfades. Auch N-lich vom 627 m hohen Forrdsberge (Vrf. 
Fontanelle) bei Felsöboj jenseits des über einen Kilometer breiten Kalk- 
zuges, befindet sich der Melapliyr im Liegenden des Klippenkalkes, doch 
sind auch hier die Lagerungsverhältnisse nicht ganz deutlich, da sich 
an der Grenze der beiden Blöcke eine Lipariteruption befindet. Hiev 
öffnet sich, 475 m ü. d. M. eine 60 m lange Höhle in den Kalk; ihre 
I l m  breite und 5 m hohe Vorhalle wird einwärts allmählich schmä
ler und höher, bis sie sich schließlich gegen S in einem Schlote ver
liert. An der Mündung der Höhle befindet sich eine Steilwand, die 
gegen 3h streicht und unter 50—60° gegen SO einfallende Schichten 
aufweist. Unter dem Eingang der Höhle erblicken wir eine ziemlich
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große Doline, in der die von N kommenden Wasseradern verschwin
den. Der Felsöbojer Mühlquell dürfte wohl als Ausbrueh der hier ver
schwindenden Gewässer zu deuten sein.

Wie erwähnt, streicht der Klippenkalkzug von Boj über Karma- 
zinesd gegen Vorca. Hier teilt er sich entzwei; der eine Zweig zieht gegen 
OSO, der andere gegen ONO. In der Nähe der Verzweigung wird bei dem 
Zusammentreffen der Hottergrenzen von Vorca, Dumesd und Baresd 
der Zusammenhang durch eine mächtige Daziteruption gestört. Durch
schreiten wir das Gebiet der Verzweigung von N gegen S, so ver- 
queren wir sehr wichtige Bildungen. Wir wollen einige dieser Profile 
näher betrachten.

Unterhalb der Kirche von Lunksöra sind die sepiaroten Melapliyr- 
tuffe an den Lehnen mit grünlichen Verwitterungsprodukten bedeckt. 
Auf der mit Kote 567 bezeichneten Höhe findet sich wieder der rot 
verwitterte Melaphyrtuff vor, der aber alsbald von dunklem Quarz- 
porphyrit durchbrochen wird. Am Sattel liegen auf dem Melaphyrtuff 
Dazittufftrümmer und weiter oben schwarzer basaltartiger Porphyrit. Bei 
Kote 597 befindet sich graulichweiße Porphyritbreccie, darüber grau
licher Liparit. Weiterhin bewegen wir uns auf Dazittuff, während bei 
Kote 564 an zwei Stellen ganz unerwartet der Klippenkalk auflaucht, 
jedoch nur auf einen Raum von zwei Joch beschränkt. Seine Fort
setzung fand ich jedoch auch im Baresder Tale. Von Kote 564 am 
Rücken fortschreitend stoßen wir abermals auf Biotitdazittuff,j aus 
welchem auch der Berg Via nalta besteht. Auf dem die Priszakahöhe 
abtrennenden Passe tritt von neuem das Melaphyrgrundgebirge zutage 
und auf den abgerundeten Rücken wächst vorzüglicher Mais. Bei der 
Linie zwischen den Kirchen von Baresd und Dumesd endlich werden 
die Melaphyrtuffe von Kalk überlagert. Damit haben wir die verbin
denden Schollen des S-lichen Zuges erreicht. Unterhalb der Dumbra- 
viczahöhe liegen am Rande der Kalkscholle Phyllitstiicke, die zweifel
los ausgewitterte Stücke des konglomeratartigen Karpatensandsteines 
sind. Am Fuße der vorragenden Kalkklippe finden sich nämlich auch 
hier die gefalteten kretazischen Sandstein- und Konglomeratschich
ten vor.

W-lich von Dumesd ist am Vorcagipfel dasselbe Profil zu beobach
ten. An der Landstraße Viszka-Marosillye, oberhalb des Steinkreuzes 
von Vorca kommt der Karpathensandstein in seiner konglomeratarti
gen Ausbildung vor. Auf der Höhe 424 und auf den nahen Erhebun
gen findet sich hingegen brecciöser und konglomeratischer Kalkstein 
vor. Auch die Plesia weist rötliche Kalkbreccien auf. Sodann folgt 
im Liegenden Melaphyrbreccie, dann grüner, blättriger Tuff, der von



1 0 2 DE KARL PAPP ( 6 )

Quarzporphyr durchbrochen ist. Auf der Höhe 479 treffen wir bereits 
den Dazit und dessen Tuff a n ; unter dem Ozojgipfel dagegen ist 
weißer Dazittuff vorhanden. Auch hier fand ich das verbindende Glied 
zwischen den beiden erwähnten Kalkzügen, u. z. an der Dumesder 
Lehne des Ozoj zwischen den Dazittuffen. Die schneeweiße Kalkscholle 
ist von derselben Farbe wie der verwitterte, weiße Dazittuff und durch 
eine Waldlichtung blickend, konnte ich nur aus der Gestalt der Felsen- 
scholle annehmen, daß ich wahrscheinlich eine Kalkscholle vor mir 
habe. Es ist wirklich nur ein Zufall, daß ich diese im dichten Walde 
verborgene Kalkklippe entdeckt habe. Der mergelige Kalk scheint in 
nach 19h streichenden und unter 65° gegen NON einfallenden Bänken 
inmitten der Dazittuffdecke einem verborgenen Melaphyrrücken aufzu
lagern. Neben der Kalkklippe fand ich'auch Quarzkiesel, die wohl durch 
Auswitterung aus dem Karpathenkonglomerate dahingelangt sein dürf
ten. Überhaupt ist es äußerst interessant, daß man überall, wo auch 
nur die kleinste Kalkscholle vorhanden ist, zugleich auch irgendwelche 
Reste des Karpathensandsteines antrifft. SO-lich von Lungsöra tritt 
dann der Jurakalk mit einem Male in großer Mächtigkeit, anfänglich 
durch weißen gesprenkelten Liparittuff verdeckt, auf, der zahlreiche 
Feuersteinnester führt. Auf dem 663 m hohen Paginelgipfel befindet 
sich der Rand des Kalkzuges, so daß an der N-Lehne des Berges bereits 
Liparitklippen emporragen. Aus dem Kalkzuge sammelte ich aus der 
Furksoraer Seite Korallen, die auf oberen Jura verweisen. In der Ge
gend des Izvoru Polinie lassen die Kalkbänke eine Streichungsrich
tung nach 20h vermuten. Gegen 0  erheben sich die kahlen Kalkklip
pen des Gyälu mare die zwischen der Maros und Körös an dieser 
Stelle ihre schönste Ausbildung erreichen.

Zum Schlüsse kann ich nicht umhin dem Herrn Direktor, 
Ministerialrat J. v. Böckh sowie Herrn Sektionsgeologen Dr. M. v. P älfy 
für ihren mir am 29—30. August abgestatteten Besuch, ferner meinen 
lieben Reisegefährten, Herrn kgl. Ingenier St. P azär sowie den Lehr
amtskandidaten Herrn K. Erödi und Dr. E. M. Vadäsz für ihre mir 
während meiner Aufnahmen in der Mezöseg bez. Bräd und Viszka 
geleistete Hilfe zu danken.


