
10. Geologischer Ban des Siebenbürgischen Beckens in der 
Umgebung von Balazsfalva,

(Bericht über die geologische Detailanfnahme im Jahre 1906.)

Von L ud w ig  R oth  v . T elegd.

Da ich im Sommer des vorhergegangenen Jahres 1905 die geolo
gische Kartierung des Sektionsblattes Gyulafehervär Zone 21, Kol. XXIX 
beendigt hatte, bestand meine Aufgabe im Sommer des Jahres 1906 
darin, die Kartierung des an dieses Sektionsblatt östlich anschließen
den Sektionsblattes Balazsfalva Zone 21, Kol. XXX in Angriff zu 
nehmen. Demnach auf das Gebiet dieses letzteren Sektionsblattes 
übergehend, setzte ich meine Aufnahmsarbeit vor allem von dem an 
der Vereinigung des Kis- und Nagy-Küküllö (Küküllöszög) gelegenen 
Balazsfalva, und dann von den Gemeinden Szepmezö, Hosszüaszö und 
Szäszcsanäd aus auf der westlichen Hälfte dieses Sektionsblattes fort, 
welche zum guten Teil auch vollendet wurde.

Das Gebiet wird von der Serie der jungtertiären Schichten und 
vom Diluvium zusammengesetzt.

Das älteste Glied der ersteren, die medihrniuen  Ablagerungen, 
sind hauptsächlich im nördlichen Teil des Gebietes verbreitet und 
reichen keilförmig nach Süden, während die pontischen Schichten 
westlich, südlich und östlich die älteren Schichten umgeben. Die 
sarmatischm Schichten treten an der Grenze der mediterranen und 
pontischen Ablagerungen oder auf dem mediterranen Gebiete flecken
weise auf.

Die Masse der m editerranen  Schichten  besteht aus licht-
gelbem und bläulichgraucrn oder weißlichem, hurteni. schieferig ge
schichtetem Toimiergel. zwischen welchem sich in schmalen Einlage
rungen im zahlreichen Stellen, aber immer in höherem Niveau, DaziltulT 
zeigt. Derartige Dazittuffeinlagerungen beobachtete ich östlich von 
Magyarbecze, südlich von Kisakna, an der West- und Ostlehne des
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Tövisliegy, bei Magyarpöterihlva, bei Baläzsfalva und in der (legend 
Von Szäszpatak und Munora. Diese Einlagerungen hallen im ganzen 
genommen die NW—Si »-liehe StreiehrichtUng ein und markieren so 
die Hauptstreichrichtung des in Hede stehenden Hügellandes. Den 
Tüll' gewinnen die Bewohner von Monom steinbruchmäßig in ihrer 
Gemarkung, auch in recht schönen großen Stücken, zu Hausbauten.

Am Siidabfalle der von Baläzsfalva westlidi gelegenen 431 m 
hohen Kuppe des La Peru oder Gsupbegy, auf dem zwischen den 
Csiifiuler Weingärten und dem Karpiniswald gelegenen Gebiete, tritt 
zwischen dem mediterranen mergeligen Ton und sandigem mergeligem 
Kalk linsenförmig eine Einlagerung von Gips auf, der schön weiß ala
basterartig ist. Diesen Gips gewann und mahlte ein italienischer 
Unternehmer, ließ aber den Abbau auf, der zur Zeit meiner Anwesen
heit wenigstens feierte.

Salzbrunnen, Salzquellen und Salzefßoreszenzen beobachtet man 
auf dem von den Mediterranschichten gebildeten Gebiete an mehreren 
Orten. Salzbrunnen fand ich südlich von Kisakna in zwei Tälern und 
bei Szüszpatak in dem gleichnamigen Tale, eine Salzquelle sprudelt 
bei Magyarpeterfalva am rechten Ufer des Kisküküllü empor, «reiche 
das Wasser bei hohem Wasserstand verdeckt; eine Salzquelle befindet 
sich ferner NW-lich von Szäszcsanäd im Rohrwarttale, Salzausblühun
gen aber zeigen sich namentlich bei Magyarbenye, sowie zwischen 
dieser Ortschaft und Pänäd und ebenso erscheinen sie auch an der 
linken Seite des vorerwähnten Szäszcsanäder Rohrwarttales. Auf dem 
Gebiete der Gemeinden Magyarbenye und Pänäd sieht man kahle, ab
gerundete flügelchen, welche als von der Mergelmasse losgetrennte 
und am Gehänge herabgerulsehte Partien, dem Wasser Widerstund 
leistend, zurückblieben. Am Plateau NW-lich und nördlich von Mngyar- 
henye fallen zahlreiche herausstellende Kuppen, die auch an einen 
Sarkophag erinnern, auf. Zwischen diesen sammelt sich in den ab
geschlossenen Vertiefungen das Regenwasser in kleinen Teichen an; 
die Vertiefungen von geringerer Ausdehnung sind nach Verdunstung 
des Wassers freilich trocken. Konstant mit Wasser erfüllt ist der von 
Kisiklöd nördlich gelegene Nagy tö (Großer Teich).

Dem  T onm ergel is t  u n te rg e o rd n e t S an d ste in  oder feiner, w eißer, 
m eh la rtig e r Sand  eingelagert.

Im mediterranen Tonmergel beobachtet man nebst dünnschali
gen, schlecht erhaltenen kleinen Muscheln (kleine Nttmf-artige Gar- 
dieu), daun Plmiorhis usw. P[luuze»f<izai, Fisch schuppe•»■ und Oktra- 
>•■mim (Gypns fdha), also derartige organische Reste von Süßwassertypus, 
wie ich sie am Ostrand des Siebenböi gischen Erzgebirges, also am
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Westrande des Siebenbürgischen Beckens, südlich von Värfalva, an 
dem nach Gsegez führenden Wege, unter dem Leithakalk in ähnlichem 
Medium i. J. 1897 fand und sammelte (s. meinen «Die Randzone d. 
Siebenbürg. Erzgebirges in d. Gegend von Värfalva, Toroczkö u. Hidas» 
betitelten Bericht).*

Die sarm atiscken  Ablagerungen  bringen in ähnlicher 
Weise, wie der Dazittuff, die NW—SO-liche Streichrichtung im Hügel
lande zum Ausdruck. Sie treten in unterbrochenen Partien auf, lassen 
sich aber vom Nordrande des Blattes NW des Sektionsblattes an bis 
in die nördliche Partie des Blattes SW verfolgen. Auf dem ersteren 
Blatte erscheinen sie in kleineren isolierten Partien auf dem nach 
Vadverem führenden Wege und südlich desselben, SO-lich der Kuppe 
mit 367 m des Szekelyhegy sind sie in Form eines größeren und 
westlich, sowie NW-lich von Baläzsfalva (in der Gegend des La Peru) 
als noch größerer Fleck verbreitet. Über Csufud, Väza und das Vezaer 
Tal hin setzen diese Ablagerungen in SO-licher Richtung als Band 
zwischen Szäszpatak und Monora bis zum Klossberg der letzteren 
Gemeinde fort; auch der Berg Magura bei Szäszpatak wird von ihnen 
gebildet, als südöstliche Fortsetzung vom Monoraer Klossberge her 
aber erscheinen sie wieder in Lappen bei Farkastelke am Petri- und 
Gorganberge an der Oberfläche. Mit diesem unterbrochenen westliche
ren Zuge parallel ziehend, konnte ich diese Schichten am Westabfalle 
des Dealu Furcsilor hei Kisiglod, am Südende von Szancsal und an 
der südwestlichen Lehne des Hügelzuges NW-lich von Glogovecz in 
kleineren Partien nachweisen.

Diese Schichten bestehen aus feinem weißem und lebhaft gelb 
gefärbtem, glimmerigem Sand und kleinschotterigem Sand, sowie aus 
lockerem Sandstein, der mit blätterigem, lichtgelbem mergeligem Ton 
wechsellagert; im lockeren Sandstein zeigen sich harte abgerundete 
Sandsteinknollen und konglomeratische Stücke.

Die für diese Schichten charakteristischen Gerithien, Cardien, 
Krvilia, Tapes, Buecinumi usw. finden sich überall in diesen Ablage
rungen. Innerhalb der Schichten konnte ich in der Gegend von Baläzs
falva eine Synklinale nachweisen, sie sind also durch Seitendruck 
gefaltet; am La Peru (Baläzsfalva W) wurden überall zu Bauzwecken 
geeignete Sandsteine gesucht, die auch in kleineren oder größeren 
Stücken gefunden und herausgenommen wurden.

Am Südabfalle des Berges Gorgan, nördlich von Szäszcsanäd, 
fallen die Schichten unter 20° nach NO ein und hier lagert unter dem

* J a h r e s b e r i c h t  d. kgl. U ngar. G eolog . A n s t. f. 1897, p . 9 3 — 94 (27— 28).
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Tonmergel Sandstein, Mergel und feiner Sandstein, unter diesem 
Dazittuff, unter letzterem folgt eine 2 cm dicke Lage stengligcn Gipses, 
unter diesem heller weicher Mergel, dann dünnblätlriger und bläulich
grauer, fein geschieh leier Tonmergel, Sand und Sandstein u. s. f. Die 
Schichten formieren ein kleines Gewölbe und in ihrer H angend- 
partie erscheint die Dazittuffeinlagermig, deren Bildung also auch 
gegen das Ende der sarmatisehen Zeit noch anhielt. Unter diesen 
Schichten folgt sodann der mediterrane gelbe Toömergel mil dem — 
wie gewöhnlich — eingelagerten Dazittuff.

Die Ablagerungen der pontischen (pannonischen) Zelt 
nehmen einen großen Raum auf dem in Rede stehende Gebiete ein. 
Diesen Schichtkomplex sah ich am besten bei Szäszcsanäd aufge
schlossen, wo die Schichten mit 20° nach NO und gegen Westen hin 
nach SW einfallend, ein antiklinales Gewölbe darstellen. Gegen das 
Westende der Gemeinde hin, wo der große Seitengraben in den Haupt
proben mündet und in diesem letzteren selbst sieht man schiefrig 
geschichteten, bläulichen und ockergelben mergeligen Ton. in dein ich 
Luisi-urtige Cardirn und eine ('.our/enn fand. Den nach Südwest 
hinaufziehenden Graben, also gegen das Hangende hin, verfolgend, 
beobachtet man Sand mit grobem kleinschotterigem Sand, dem riesen
große, bombenähnliche, abgerundete Sandsteinkonkretionen eingebettet 
sind; dieser schotterige Sand schließt die Bruchstücke von Contjcritm, 
Cardien und Unionen in sich. Im Hangenden der Sandmasse lagert 
blättlieligrauer und gelber mergeliger Ton, in dessen liegenderer Partie 
untergeordnet sich n o ch  Saud zeigt, der aber gegen das Hangende 
bin verschwindet. Der mergelige Ton wird gegen das Hangende hin 
lichter von Farbe und läßt Cardienreste und Pflanzenfetzen beobach
ten. Salzige Ausblühungen sieht man sowohl im liegenden (Haupt
graben), wie auch in dem hangenden mergeligen Ton, Toneisenstein 
aber erscheint im ganzen Komplex.

Auf dem Wege, der hinter der evangelischen Kirche in Szäsz
csanäd in die Gemeinde führt, befindet sich ein großer Aufschluß, wo 
man den Sand gräbt, der auf den Gemeindeweg verführt wird. Zwischen 
dem Sande sieht man hier wiederholt dünne Tonmergeleinlagerungen, 
außerdem Tonmergelknollen oder -Linsen und harte abgerundete Sand
steinkonkretionen, welch letztere stellenweise auf eine Strecke hin 
auch eine Bank bilden. Der Sand ist fein, zum Teil zusammenhaltend 
verdichtet, oder gröber kleinschotterig und stellenweise konglomera- 
tisch. Sein Liegendes wird natürlich auch hier vom obigen bläulichen 
und gelben geschichteten Tonmergel gebildet.

Südlich von Szepmezö, am Hohlwege, der am Nordabfall des
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Schönauer Berges auf die Kuppe mit 522 m dieses hinautführt, finden 
sich in dem, dem Sand mit limonitischen Konkretionen eingelagerten 
2—3 m mächtigen, geschichteten, mergeligen Ton Lenzi-artige Cardien, 
•Congeria banatica, eine Parischi-artige Congeria, Planorbis, Valen- 
riennesia u. s. w. Die Schichten fallen hier mit 10—20° fast nach 
Süden ein.

Bei Glogovecz, in dem aus dem Hauptgraben nach NO und dann 
nach SO hinaufziehenden Graben, namentlich in seinem letzteren 
Teile, im Wald oben, sieht man einen großen Wasserriß, der die pon- 
tischen Schichten in ungefähr 40 m Mächtigkeit entblößt. Die Schichten 
sind hier horizontal gelagert und bestehen aus feinem glimmerigem 
Sand, welchem in dünnen Zwischenlagen mergeliger Ton und in noch 
schmäleren Lagen bankförmig sich anreihende Sandsteinkonkretionen, 
sowie auch brodförmige Konkretionen von Limonit eingelagert sind. 
Auch die Kuppe des Gsetätye ist von pontischem Sand gebildet. Hier 
sieht man die Spuren eines einstmaligen Bauwerkes (Andrässy-Burg) 
und solche von Grabungen, als deren Folge die dort sichtbaren trichter
förmigen Vertiefungen entstanden. An dem vom Gsetätye herabführen
den Wege ist, unter 5° nach NO einfallend, Sand mit eingelagertem 
Sandstein und limonitischen Knollen, die auch hier örtlich lagen weise 
angeordnet sind, in kolossaler Mächtigkeit (vom Tal hinaufgerechnet 
200 m mächtig) aufgeschlossen. Gleich unterhalb der Vereinigung der 
beiden Gräben im Tale gegen das Liegende hin vorgehend, stößt man 
auf mächtigeren geschichteten Tonmergel, der gleichfalls Congeria 
banatica, Lenzi-artige Cardien, Planorbis und Valencienncsia führt.

Der ponti,sehen (pannonischen) Sandablagerung aufsitzend, fand 
ich in einzelnen Lappen, als den Resten der einst in Zusammenhang 
gewesenen Decke, in Gesellschaft meines Sohnes K abl , der an der 
Aufnahme teilnahm, in der Gegend zwischen dem Schönauerberg und 
Glogovecz ein Gestein vor, welches mich ganz an den Basalttuff der 
Balatonseegegend erinnerte. Dieser stark zerklüftete Tuff füllt die Ver
tiefungen der erwähnten pontischen Ablagerung von welliger Ober
fläche aus, wie das der am Wege SSW-lich der Kuppe mit 522 m des 
Schönauer Berges sichtbare Aufschluß schön beobachten läßt. Der 
Dünnschliff der dem Tuffmaterial eingebetteten Bomben sowohl, wie 
auch jener des Tuffes selbst aber, welche Dünnschliffe Herr Dr. M. 
v. P älfy so freundlich war unter dem Mikroskop zu untersuchen, 
erwiesen das Gestein als Augithypersthencundesit, beziehungs
weise als Tuff dieses Gesteines und somit als den A nd e s i t t y p u s  
des Ha r g i t t ageb i rges .  Hie raus  e r s i eh t  man also, daß die 
e rup t i ve  T ä t i g ke i t  des  h e u t i g e n  in b e t r ä c h t l i c h e r  öst -
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l i cher  E n t f e r n u n g  ge l egenen  H a r g i t t a g e b i r g e s  auch w ä h 
rend  der  p o n t i s c h e n  Zei t  noch  anhie l t ,  de ren  ä l t e r e  (un- 
t e rpon t i s che )  Ab l age r ungen  von der  a usge wor f e ne n  v u l 
k a n i s c he n  Asche im Vereine  mi t  den h e r a u s g e s c h l e u d e r t e n  
Bomben,  j e t z t  in Form von Andes i t t uf f ,  bedeck t  werden.

Die d ilu v ia len  Ablagerungen  breiten sich zumeist auf 
den Hügelrücken bis zu einer gewissen Höhe (auch bis 400 m) aus, 
reichen aber auch bis zum Alluvium der Täler herab. Die ältere Partie 
derselben besteht aus Sand und Schotter, die jüngere aus Ton. Sand 
und Schotter erscheinen gewöhnlich in Form schmaler Streifen an der 
Oberfläche, bei Szepmezö sah ich unter schwacher Lößlage auch den 
braunen und gelblichrötlichen Bohnerzton entblößt, der viele Konkre
tionen (Lößkindl) einschließt. Bei Szancsal findet sich in dem unter 
dem diluvialen Ton aufgeschlossenen grauen, glimmerigen Sand und 
Schotter Succinea oblonga, S. Pfeifferi, Helix hispida, Planorbis u. s. w.


