
11. Bericht über meine i. J. 1906 durchgeführte geologische 
Aufnahme in dem Hochgebirge bei Szaszvaros und Kudzsir.

Von Anton Lackner.

Die löbliche Direktion der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt 
hat mir die geologische Mappierung des Blattes Zone 23, Kol. XXIX, 
NW (1 : 25.000) zur Aufgabe gestellt.

Bei meiner Aufnahme habe ich mich sowohl von N als auch 
von W an die vom Ghefgeologen Herrn Julius H alaväts i. J. 1904, 
bezw. 1899 durchgeführten Aufnahmen angeschlossen.

Mein Gebiet bildet einen Teil der Hochgebirgsgegend von Szäsz- 
väros und Kudzsir. So fallen auf mein Gebiet die folgenden wichti
geren Berge des Hochgebirges bei Szaszvaros: Plevoja (1253 m), 
Lupsa (1489 m), Godjän (1659 m), Skirna (1660 m); in dem Hoch
gebirge bei Kudzsir aber sind folgende bemerkenswert: Rekita (1238 m), 
Grossilor (1498 m), Paltinei (1647 m), Sipcsa (4692 m), Batrina (1794 m).

Mein Gebiet durchfließen der Riu Mare (Nagypatak, auch Ösebes- 
helyer Bach) genannte Bach, dessen oberer Abschnitt auch unter dem 
Lokalnamen Alunuluj bekannt ist; ferner die Kis- und Nagypatak (Riu 
Mik und Riu Mare) genannten Bäche von Kudzsir, welche sich bei der 
N-lich von meinem Gebiete gelegenen Gemeinde Kudzsir vereinigen. 
Alle drei Bäche sind wasserreich und ergießen sich in die Maros. Die 
Täler sind tief, schmal und ihre Gehänge sehr steil.

Das ganze Gebiet ist mit Tannenwald bedeckt, zumeist ärarische 
Forste, nur in den Gebirgssätteln und auf den Berggipfeln kommen 
Waldblößen vor, welche, wenn sie eine entsprechende Ausdehnung 
besitzen, als Alpenweiden dienen. Aufschlüsse sind auf diesem Gebiete 
selten. Auf den Berggipfeln, wo Lichtungen Vorkommen, ist anstehen
des Gestein kaum zu finden, an den Lehnen aber wird das Auffinden 
von Aufschlußpunkten durch die Wälder und die nur spärlich vor
kommenden Wege, richtiger Fußsteige erschwert, so daß nur die Täler 
Beobachtungspunkte bieten, wovon wieder der größte Teil kaum gang
bar ist.
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An der geologischen Bildung meines Gebietes beteiligen sich fol
gende Gesteine:

1. Pegmatite,
2. Porphyre,
3. Granite,
4. Serpentine,
5. Kristallinische Schiefer der mittleren Gruppe,

welche ich in chronologischer Ordnung im Nachstehenden beschreibe.

I. K ristallin ische Schiefer.

Die im Sommer des verflossenen Jahres begangenen Gebirge 
meines Gebietes werden sozusagen in ihrer ganzen Ausdehnung von 
kristallinischen Schiefern gebildet, welche die unmittelbare Fortsetzung 
der vom Herrn Chefgeologen J ulius H alaväts beschriebenen und W-lich 
sowie N-lich von meinem Gebiete gelegenen kristallinischen Schiefer 
bildet.* Es kommen daher auch auf meinem Gebiete stark glimmerige, 
kristallinische Schiefer vor, in welchen überwiegend Gneise zu sehen sind. 
Die Glimmerschiefer sind Muskovitbiotitglimmerschiefer, führen jedoch 
stellenweise stecknadelkopf- bis haselnußgroße, fleischrote Granal- 
kristalle (Komän, Batrina u. s. w.), welche, vom Glimmerschiefer los
getrennt, häufig auf den Fußsteigen herumliegend zu sehen sind. 
Auf dem felsigen Gipfel des Batrina konnte ich in den Glimmer
schiefern außer Granaten auch Disthen in großer Menge beobachten. 
Die Gneise teilen sich in zwei Gruppen, in feinkörnige und grobkör
nige Gneise. Die feinkörnigen Gneise zeigen eine feine Schichtung, 
während die grobkörnigen, die s. g. Augengneise eine bankförmige 
Absonderung erkennen lassen. Die Gneise sind Biotit- oder Muskovit- 
oder aber Biotitmuskovitgneise; in den Augengneisen sind häufig faust
große Feldspate wahrzunehmen. Häufig ist der Übergang zwischen fein
körnigem und grobkörnigem Gneis bemerkbar.

Abgesehen von kleineren Faltungen und Verwerfungen schwankt 
das Streichen der kristallinischen Schiefer zwischen 9—14h, während 
ihr Einfallen nach S gerichtet ist. Auffallend ist es, daß das Strei
chen des kristallinischen Schiefers auf dem NW-Teile meines Blat
tes, also längs des Ösebeshelyer Nagypatak und von diesem N-lich,

* Julius H alaväts: G e o lo g is c h e  V e rh ä l tn is s e  d e r  U m g e b u n g  v o n  O s e b e sb e ly , 
K o sz te sd , B o so rö d , Ö b e re tty e  (K om . H u n y a d ) . ( J a h r e s b e r ic h t  d e r  kg l. U ngar. G eol. 
A n s ta l t  fü r  189h.)

Julius Halaväts: D e r g e o lo g is c h e  B a u  d e r  U m g e b u n g  v o n  K u d z s ir— C so ra — 
F e lsö p iä n . ;J a h r e s b e r ic h t  d e r  kgl. U ngar. G eol. A n s ta l t  fü r  1904.)
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mehr gegen 9—10h, auf dem NO-lichen Teile meines Blattes, d. i. O-lich 
vom Kudzsirer Kispatak, aber mehr gegen 12—14h gerichtet ist, so daß 
die wahrscheinliche Linie ihres Zusammentreffens auf der Wasser
scheide des Kudzsirer Kispatak und Nagypatak, also auf dem N—S-lich 
streichenden Bergrücken des Rikita und Refainul liegt. Hier indessen 
zeigen die Schichten eine entschieden OW-liche Richtung, woraus 
folgt,' daß die Schichtenlagerung eine fächerartige ist, welche indessen 
gegen den S-Teil meines Blattes immer mehr zu verschwinden scheint. 
Nachdem d^s Einfallen der Schichten im allgemeinen nach S gerichtet 
ist, so fällt das von mir aufgenommene Gebiet auf den Nordflügel der 
vom Herrn Ghefgeologen Julius H alaväts nachgewiesenen Synklinale.

Zwischen den Schiefern meines Gebietes kommen verhältnis
mäßig untergeordnet, namentlich O-lich vom Kudzsirer Nagypatak, 
zwischen den Bergen Muncsel und Kis-Magura, in allen Fällen linsen
artig zwischen die Schichten eingelagert, auch Awphibolite vor. Kalke 
fand ich auf meinem Gebiete nicht. Dagegen ist Quarz in linsenartigen 
Einlagerungen häufig.

Aus dem Vorstehenden folgt also, daß die dieses Gebiet bilden
den kristallinischen Schiefer in die mittlere Gruppe derselben ein
zureihen sind.

II . Eruptivgesteine.

a) Serpentine. Die kristallinischen Schiefer wurden in dem 
SO-lichen Teile meines Blattes von Serpentinen durchbrochen. Ihres 
Vorkommens macht schon Dyonis St u r 1 i. J. 1860 Erwähnung, wobei 
er bemerkt, daß er das Vorkommen dieses Serpentins auch in P artsch’ 
Tagebuche gelesen habe. Neuestens beschreibt Baron F ranz N opcsa1 2 
in seiner zusammenfassenden Arbeit den bei dem Paltineiberge begin
nenden, gebogenen Serpentinzug, welchen er auch in seine Karte ein
zeichnete. Auch auf dem die Berge Paltinei und Komän verbindendem 
Rücken stieß ich auf Serpentin, welche Stelle unter den Alpenhirten 
unter dem Lokalnamen Piatra Rossu (Vöröskö) bekannt ist. Der Ver
breitung des Serpentins nachgehend, konnte ich feststellen, daß er unter 
den Paltineer Alpenhütten abermals zutage tritt, wo er von strohgelber 
Farbe und radiärer Struktur ist. Weiter abwärts im Kudzsirer Nagy
patak fand ich an beiden Gehängen neuerdings Serpentin, welchen ich

1 D . Stur : B e r ic h t  ü b e r  d ie  g e o lo g isc h e  Ü b e r s ic h ts a u fn a h m e  d e s  sü d w e s tl .  
S ie b e n b ü rg e n  (1860). ( J a h rb .  d e r  k. k. g eo l. R .-A . B d . 13, S e ite  45, W ie n  1863.)

2 B r. Franz Nopcsa : Z u r  G e o lo g ie  d e r  G e g en d  z w is c h e n  G y u la fe h e rv a r , D ev a, 
R u sz k a b a n y a  u n d  d e r  r u m ä n is c h e n  L a n d e s g re n z e .  B u d a p e s t  1905. ( J a h rb .  d e r  kgl. 
u n g a r .  G eol. A n s ta l t ,  B d . XIV, H e ft 4, S e ite  113.)
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in SW-licher Richtung bis zu dem Sattel zwischen den Bergen Kud- 
zserele und Nyegovän verfolgen konnte, wo er den S-Rand meines Blattes 
verläßt. An der Oberfläche bildet dieser Serpentin kein zusammen
hängendes Ganze, sondern nur einzelne Partien mit scharfen Grenzen. 
Der Serpentin unter den Paltineer Alpenhütten wird von einem 
Pegmatitdyke durchbrochen und auf den Ausbruch dieses fast 100 m 
mächtigen Dykes glaube ich den Umstand zurückführen zu können, 
daß in der Nähe des Dykes das Gestein vollständig serpentinisiert ist. 
Der Serpentin ist als das Umwandlungsprodukt eines basischen augit- 
führenden Gesteins zu betrachten; dafür sprechen die unter dem 
Vöröskö (Ostlehne) bei dem Reitweg gesammelten, Kontaktwirkung 
aufweisenden Stücke, in welchen ich große Augitkristalle ausgeschie
den vorfand. Die Farbe des Gesteines ist gewöhnlich dunkel-, fast 
schwärzliehgrün, verwitterte Stücke zeigen eine rötliche Scbatierung.

b) Granite. Bloß an zwei Stellen meines Gebietes beobachtete 
ich Granite. Beide sind dykeartig, doch ist ihre Länge, im Streichen 
keine bedeutende. Das eine Granitvorkommen ist im Nagypatak von 
Ösebeshely teils im Bette selbst, teils durch den in den Felsen ge
hauenen Reitweg aufgeschlossen und ungefähr 200 m unterhalb des 
Zusammenflusses des Nagypatak und des Glivabaches sichtbar. Dieser 
Granitdyke ist gegen 50 m mächtig, sein Streichen gegen 23h, sein 
Einfallen gegen SO unter 50°. Bemerkenswert ist dieser Granitdyke 
noch insofern, als er ungefähr in der Mitte durch einen l'O m mäch
tigen Quarzporphyrdyke durchbrochen wird, dessen Streichen und 
Einfallen mit jenen des Granites identisch ist.

Das andere Granitvorkommen ist im Einschnitte des vom Moli- 
visuluiberge in S-licher Richtung hinabführenden Weges in mangel
haftem Aufschlüsse zu sehen. Beide Granite sind sehr hart und grob
körnig; in denselben ist sowohl Biotit, als auch Muskovit vorhanden. 
Im letztem Vorkommen sind die Feldspate schön rosafarbig.

c) Porphyre. Dykeartige Porphyrausbrüche kleineren Umfanges 
sind auf meinem Gebiete sehr häufig und können zumeist in einer 
Mächtigkeit von 0’5—PO m beobachtet werden. Im oberen Abschnitte 
des Ösebeshelyer Nagypatak, zwischen den Alunulujer ärarischen Forst
häusern und dem Wasserwehre konnte ich 6 solche kleine Porphyrdyke 
beobachten. Manganhaltige Ausbisse kommen vor: an der SW-Lehne 
des Batrinaberges in der Nähe der mit Kote 1709 m bezeichneten 
Quelle, bei welcher auch ein Kreuz steht; weiters unten im Tale des 
Kudzsirer Kispatak, bei der mit Kote 1535 m bezeichneten Abzwei
gung des Baches, jedoch auch auf dem Batrinaberge selbst u. zw. 
neben dem an dessen SO-Lehne führenden Reitwege an zwei Stellen,

(4>
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bei der alten Sägemühle von Sipcsi, ferner im Tale des Kudzsirer 
Nagypatak, bei dem Kancsu Wasserwehre und schließlich auf dem von 
der Podu Kudzserele (Kudzsirer Brücke) auf den Magura führenden 
Fußwege, welche Ausbisse eigentlich Porphyrdyke mit starker Mangan- 
eisenfärbung sind.

Diese Ausbisse bilden einen ONO—WSW-lichen Zug und sind 
wahrscheinlich Teile eines zusammenhängenden Porphyrdykes. Diese 
eisenhaltigen Ausbisse scheinen in den Tälern reicher an Eisen zu 
sein, wie auf den hohen Bergen. Sie sind mangelhaft aufgeschlossen, 
so daß ein näheres Gutachten hinsichtlich ihrer montanistischen Wich
tigkeit derzeit nicht abgegeben werden kann. Dieser eisenhaltige 
Porphyrzug ist das einzige erzführende Vorkommen meines Gebietes; 
längs den übrigen Porphyrdyken ist keine Spur einer Vererzung wahr
zunehmen.

Die auf meinem Gebiete angetroffenen Porphyre sind sehr zäh, 
meist graugefärbt, ausgenommen den eisenführenden Zug, welcher 
stark rötlich gefärbt und reich an Quarz ist.

d) Pegmatite finden sich zwischen den kristallinischen Schiefern 
auf Schritt und Tritt in der Form kleinerer Nester, Linsen- oder auch 
oft in der Form von Adern und Gängen, deren Mächtigkeit von einigen 
cm bis zu einem halben Meter schwankt. Nur an einem Orte, bei dem 
Zusammenflüsse des Kudzsirer Nagypatak und des Baches Izvorul Cal- 
dari sind zwei parallel verlaufende Pegmatitdyke sichtbar, ferner be
findet sich, dem Kudzsirer Nagypatak aufwärts schreitend, nahe zur 
Kote 1286 der schon bei den Serpentinen erwähnte Dyke. Alle drei 
Dykes sind parallel, ihr Streichen nach 15h.

N utzbare M aterialien .

Von industriellem Gesichtspunkte verdienen auf meinem Gebiete 
Beachtung: der Granit, welcher im Ösebeshelyer Tale zu finden und 
zur Herstellung von Pflastersteinen geeignet is t; der Quarz, welcher 
auf der Spitze des Comarnicel genannten Berges Felsen bildet; end
lich die schon erwähnten Eisenerze, welche nur in Ausbissen be
kannt sind.

Diese Materialien liegen indessen von den Aufarbeitungs- oder 
Verwertungsorten, ja auch von den nächsten Eisenbahnstationen so 
weit entfernt, daß ihre Gewinnung unter den gegenwärtigen Verhält
nissen nicht rentabel ist.

*



156 ANTON LACKNER (6)

Zum Schlüsse erwähne ich noch, daß ich einen Teil meiner Auf
nahmszeit — einen Monat — an der Seite des kgl. ungar. Sektions
geologen Herrn Dr. Moritz v. Pälfy verbrachte und an seiner Seite 
die geologischen Verhältnisse des zwischen Boicza und Nagyäg liegen
den Gebietes des Siebenbürgischen Erzgebirges studieren konnte. Auch 
muß ich an dieser Stelle des verbindlichen Entgegenkommens von 
seiten des Chefgeologen Herrn Julius H alaväts gedenken, der mich in 
die geologischen Verhältnisse des Nachbargebietes meines Aufnahms
feldes an Ort und Stelle persönlich einführte. Für ihre freundlichen 
Bemühungen sage ich sowohl Herrn Chefgeologen Julius H alaväts, 
als auch Herrn Sektionsgeologen Dr. Moritz v. P älfy auch an dieser 
Stelle besten Dank.

Schließlich berichte ich noch, daß Herr Ministerialrat J ohann 
v. Böckh, Direktor der kgl. ungar. Geologischen Anstalt während seiner 
Kontrollreise auch mich aufsuchte und so gütig war, mich mit nütz
lichen Weisungen und Ratschlägen zu unterstützen, weshalb ich es 
für meine angenehme Pflicht halte, hiefür meinen verbindlichsten 
Dank auszusprechen.


