
5. Die geologischen Verhältnisse des Berglandes am linken 
Marosnfer in der Umgebung von Radulesd, Bojabirz und

Batrina.

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1907.)

Von Dr. Otto kar  K adic .

In Fortsetzung meiner geologischen Detailaufnahmen im Maros
tale habe ich im Jahre'1907 auf folgenden Blättern die weiter unten 
angegebenen Teile aufgenommen. In der südöstlichen Ecke des Blattes 
Zone 92, Kol. XXVII, NW den am rechten Ufer der Dobra zwischen 
Hunyaddobra und Mihalesd noch zurückgebliebenen Te il; am süd
lichen Rande des Blattes Zone 22, Kol. XXVII, NS das linke Maros
ufer zwischen Hunyaddobra und Szakamäs; die nordöstliche und süd
östliche Ecke des Blattes Zone 22, Kol. XXVII, SW im Dobratale; 
und endlich den nordwestlichen Teil des Blattes Zone 22, Kol. XXVII, 
SE bis zur Wasserscheide zwischen dem Dobratale und dem Valea 
Zlastilor.

Im Rahmen der oben umschriebenen Grenzen habe ich somit 
im Komitate Hunyad in folgenden Gemeinden gearbeitet: Hunyad
dobra, Lapusnyäk, Briznik, Szakamäs, Mihalesd, Roskäny, Fazacsel, 
Radulesd, Sztregonya, Sztancsesdohaba, Ohaba, Bojabirz, Nagymuncsel, 
Kismuncsel, Merisor, Pojenicatomi und Feresd.

Das in Rede stehende Gebiet ist hauptsächlich Mittelgebirge, 
welches südlich in das höhere Gebirge, nördlich in das Hügelland 
übergeht. Die wichtigsten Rücken und Anhöhen sind die folgenden. 
In erster Reihe soll der Grenzrücken zwischen dem vorjährigen und 
dem heurigen Aufnahmsgebiete erwähnt werden, der an der Anhöhe 
Gapul Dealului (871 m) beginnt und in nördlicher Richtung in der 
Gemarkung von Roskäny endet. Am linken Ufer der Dobra befinden 
sich noch die folgenden drei größeren Rücken: der als Fata Rosa 
bezeichnete Rücken zwischen dem Valea Gasagului und Valea Cor- 
nului mit dem Triangulationspunte Culmea Rechitei (861 m); der 
Rücken zwischen dem Valea Cornului und Valea Dobrisora mit dem
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Punkte La Peatra (761 m); und der zwischen der Valea Dobrisora 
und den Nebentälern der Dobra von SW nach NE verlaufende Batri- 
naer Gebirgsrücken, auf welchem die Gemeinde Batrina (982 m) erbaut 
ist. Viel wichtiger ist jener Rücken, der sich zwischen der Dobra und 
der Maros befindet, der zunächst in südöstlicher Richtung von Hu- 
nyaddobra bis Nagymuncsel verläuft und zwischen dem Dobratale und 
Valea Radulesci die Wasserscheide bildet, dann wieder in südwest
licher Richtung von Nagymuncsel bis Pojanarekiczel als Wasser
scheide zwischen dem Dobratale und dem Valea Zlastilor auftritt. Die 
wichtigsten Punkte dieses Rückens sind, von unten aufwärts gehend, 
der Triangulationspunkt Vrf. Plaiului (684 m), D. Bruscanului (810 m) 
bei Nagymuncsel, D. Furcilor (879 m) bei Pojenitacomi und D. Iva- 
nului (947 m).

Das größte Tal meines Aufnahmsgebietes ist das Dobratal. Der 
obere, in paläozoische Schiefer tief eingeschnittene Abschnitt dieses 
Tales verläuft hauptsächlich von SW nach NE, unter dem Vrf. Plaiului 
wendet sich dasselbe in einer großen Krümmung nach W, schneidet 
in nördlicher Richtung von Roskäny angefangen bis Hunyaddobra in 
Form eines erweiterten Tales die jungtertiären Bildungen und mündet 
daselbst in die Maros. In letzteren Fluß münden noch die folgenden 
mehr-weniger nördlich verlaufenden V. Radulesci bei Lapusnyäk, V. 
Banci bei Briznik, V. Plaiului bei Szakamäs und V. Trelenge bei Lesnyek.

Am geologischen Aufbaue des oben umschriebenen Gebietes 
nehmen folgende Bildungen te il:

1. Phyllit.
2. Paläozoische Ablagerungen.
3. Kretazische Ablagerungen.
4. Mediterrane Ablagerungen.
5. Sarmatische Ablagerungen.
6. Quartäre Ablagerungen.
7. Andesite und Andesittuffe.

1. Phyllit.

Das älteste und verbreiteste Gestein des aufgenommenen Gebie
tes ist Phyllit. Er ist bezüglich seiner Beschaffenheit identisch mit 
dem serizitischen und chloritischen Gestein der Umgebung von Pägyes. 
Seine Schichten sind im kleinen und großen stark gefaltet. Am Quer
bruche des Gesteins sehen wir, daß mit dem Phyllitmaterial Quarz
bänder abwechseln, es gibt jedoch auch solche Stellen, wo der Quarz 
in Form dicker Einlagerungen vorkommt.
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Der Phyllit nimmt vorzugsweise das höhere Gebirge ein. Südlich 
grenzt er in den Gemeinden Stregonya und Ohaba an die kretazischen 
Ablagerungen, westlich bezeichnen die Bergkuppen Vrf. Cornicel und 
Vrf. Casagului jene Linie, in welcher der Phyllit mit den paläozoischen 
Ablagerungen zusammentrifft. In der Umgebung von Batrina kommt 
der Phyllit bloß in den tieferen Uferpartien des schluchtförmig ein
geschnittenen Dobratales vor, während die höheren Uferpartien und 
Bergrücken durch die paläozoischen Ablagerungen gebildet werden. 
Nördlich und östlich, überall wo ich kartiert habe, kommt im höhe
rem Gebirge Phyllit vor.

2. Paläozoische Ablagerungen.

Den paläozoischen Ablagerungen, die ich im vorigen Jahre in 
der Umgebung von Felsölapugy beobachtet habe, begegnete ich auch 
heuer. Die hierher gehörigen Gesteine: Kalkstein, Quarzit und Ton
schiefer sind ihrer Beschaffenheit nach mit den im Vorjahre gesam
melten und in meinem Berichte besprochenen Materiale völlig iden
tisch. Auch heuer machte ich die Erfahrung, daß der Kalkstein meist 
in den unteren Gehängepartien der tiefen Täler vorkommt, während 
auf den Anhöhen entweder Phyllit oder Tonschiefer mit Quarzit zu 
finden sind.

Der paläozoische Kalkstein kommt in Form kleinerer und größe
rer Partien an folgenden Stellen vor. In der Gemarkung der Gemeinde 
Roskäny, im unteren Abschnitte des Valea Lovojka und an beiden 
Seiten des Dobratales, um den Höhenpunkt 243 m. Der Kalkstein
komplex des Pänker Valea Mare überschreitet jenen Rücken, auf wel
chen der Batrinaer Weg dahinführt, zieht sich beim Höhenpunkt 805 m 
in Form eines schmalen Bandes südöstlich in das Valea Casagului- 
tal, wo er am linken Talgehänge bis zur großen Windung ununter
brochen anhällt; vor der Windung bis dem Vrf. Seragului nimmt er 
wieder die höheren Uferpartien ein; von da aus verläuft der Kalkstein 
verbreitert abermals in südöstlicher Richtung, schneidet den unteren 
Abschnitt der zur Anhöhe Culmea Rechitei ziehenden Täler und endet 
an der Anhöhe Kote 797 m.

Ein weiterer größerer Kalksteinkomplex verläuft mit wenigen Un
terbrechungen in den tieferen Uferpartien des Riul Batrinei; an zwei 
Stellen steigt er auch höher und zwar auf die Anhöhen La Peatra 
und D. Orlii, welche durchwegs aus Kalkstein bestehen. Ein letzter 
zusammenhängender Streifen befindet sich im Dobratale, von der 
Mündung des Valea Ivenacului bis zur Öffnung des Batrinaer Valea
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Budile, hauptsächlich an den tieferen Partien des Rechten Ufers im 
Phyllit. Außer diesen größeren kommen sowohl in den paläozoischen 
Schiefern wie im Phyllit auch kleinere Kalksteinpartien vor.

Die oberen Glieder der paläozoischen Schichtenreihe, der Ton
schiefer und Quarzitschiefer, überschreiten an der Ko.mitatsgrenze den 
Bergrücken und reichen auf meinem Aufnahmsgebiete nach E bis zur 
Grenze des Phyllits. Auf das rechte Dobraufer gelangen diese Bildun
gen nicht, ausgenommen die bei Merisor befindliche 844 m hohe Berg
kuppe La Petrari, wo der Quarzitschiefer als Lydischer Stein vor
kommt. Die Masse der paläozoischen Bildungen befindet sich in der 
Gegend von Batrina, wo sie schon deswegen wichtig sind, weil sie 
stellenweise auch Manganerze führen. Manganerze habe ich an fol
genden- Stellen gefunden: im Tale Riul Batrinei auf der Uferstrecke 
Subraz gegenüber der Anhöhe La Peatra, nahe dem Bette des dort 
fließenden Baches und in einem der Endabschnitte dieses Tales, näm
lich am Endpunkte des Valea .Strezi, nahe zur Komitatsgrenze. In der 
Gemarkung der Gemeinde Batrina, im Graben Par. Latoka und in der 
Gegend von Roskäny, auf der Berglehne am Ende des Valea Alba, 
sowie auf dem ganzen Gebiete zwischen Roskäny und Batrina habe 
ich ebenfalls durchwegs an einzelnen Punkten das Auftauchen der 
Erze beobachtet. Kleinere Schürfungen wurden bloß in der Gemarkung 
von Roskäny an der Drageu genannten Stelle vorgenommen. Diese 
Eisenerze kommen hauptsächlich im .Quarzitschiefer vor.

3. Kretazische Ablagerungen.

Auf der linken Seite der Maros von Szakamäs gegen Hunyad- 
dobra gehend, schließen sämtliche hier eingeschnittene Täler und 
Gräben Sandsteinbänke, Mergel, Sand und Tonschiefer auf. Die meist 
mäßig einfallenden Sandsteine bestehen aus weißem, feinem, .glimme- 
rigem Sand; stellenweise gesellen sich zu diesem grobkörnige Konglo
merate. Die Körner der Konglomerate sind Quarzite und Phyllite, also 
Gesteine des naheliegenden höheren Gebirges. Während in der Gegend 
von Szakamäs die Sandsteine allein Vorkommen, gesellen sich ihnen 
in der Gegend von Briznik und Radulesd Mergelbänke und blätterige, 
bläuliche, glimmerige Sand- und Tonschichten zu. Letztere gelangen 
bei Fazacsel ins Übergewicht und können von den benachbarten me
diterranen Ablagerungen bei Mihalesd kaum unterschieden werden. 
Immerhin glaube ich die Grenze bei Fazacsel ziehen zu können. Nach 
S grenzen diese Sandsteine in den Gemeinden Stregonya und Ohaba 
an den Phyllit.
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In den hier erwähnten Schichten fand ich nirgends Versteine
rungen. D ionys Stur  hatte indessen gelegentlich seiner IJbersichts- 
aufnahme der Umgebung von Döva im Jahre 1860 1 bei Szakamäs aus 
dem Sandstein, Julius H alaväts in der Gegend von Kerges Versteine
rungen gesammelt,1 2 die uns Aufschluß darüber geben, daß die oben 
geschilderten Ablagerungen die oberkretazische Ge no ma ns tu f e  ver
treten.

4. Mediterrane Ablagerungen.

In den Mihalesder Gräben, namentlich im Valea Marhaltului, ist 
derselbe blaue sandige Ton aufgeschlossen, welchen die mediterranen 
Ablagerungen von Pank und Lapugy charakterisieren. Dieselbe Bildung 
finden wir auch im Valea Cseretului, dem südwestlichen Nebenast des 
Fazacseler Tales, während sich im Haupttale dem blauen sandigen 
Ton schon die Sandsteinbänke und Mergelschichten zugesellen. Wie 
erwähnt, scheint die Grenze zwischen den mediterranen und kreta- 
ziscben Ablagerungen hier zu sein.

5. Sarmatiscber Schotter.

Bei Begehung der höheren Bergrücken meines Aufnahmsgebie
tes beobachtete ich an mehreren Stellen kleinere und größere zusam
menhängende grobe Schottervorkommen. Einen solchen größeren zu
sammenhängenden Schotterkomplex fand ich am linken Dobraufer auf 
dem Bergrücken Fata Rosa, um den Höhenpunkt 735 m. Am rechten 
Dobraufer treten ähnliche Schottervorkommen südlich vom Vrf. Plaiului 
um den Höhenpunkt 700 m und auf dem Nagymuncseler Bergrücken 
zwischen Vrf. Bradutelui und Vrf. Gruniului auf.

Nach Julius H alaväts  ist dieser Schotter ein Glied der nahe
liegenden sarmatischen Ablagerungen bei Erdöhät und Nändor.

6. Quartäre Ablagerungen.

Die quartären Ablagerungen kommen auf meinem Aufnahms- 
gebiete ganz untergeordnet vor. Im Gebirge ist das D ilu v iu m  bloß 
auf ansteigenden Berglehnen in Form von angehäuftem Schutt zu fin

1 Stur D. Bericht über die geolog. Übersichtsaufnahme des südwestlichen 
Siebenbürgen im Sommer 1860. (Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien, Bd. 
XVII. S. 33—120.)

2 Halaväts Gy. Der geologische Bau der Umgebung von Deva. (Jahresber. 
der kgl. ung. geol. Reichsanstalt für 1903, S. 113—124.) Budapest, 1905.
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den; im Hiigellande bedeckt es in Form eines gelben Tones die ein
zelnen Bildungen. Das A llu v iu m  beschränkt sich bloß auf die aus
gebreiteten unteren Talabschnitte und auf die Seilenpartien der Grä
ben, wo die Ablagerungen aus angehäuftem Schotter, Sand und Ton 
bestehen.

7. Andesite und Andesittuff.

Hierher gehören die auf meinem Aufnahmsgebiete hier und da 
auftretenden Andesitstöcke und AndesittufTe, bez. -Konglomerate.

In der schwarzen, dichten Grundmasse der Andesite sind regel
mäßig Pyroxen und Biotittäfelchen ausgeschieden. Es ist interessant, 
daß dieses Gestein in dieser Gegend kugelig verwittert; dort wo sich 
solche Andesitstöcke vorfinden oder vorgefunden haben, ist die nächste 
Umgebung mit solchen Andesitkugeln ganz bedeckt. Bezüglich ihrer 
Verbreitung ist zu bemerken, daß sie nicht nur auf dem jüngeren 
tertiären und kretazischen Gebiete, sondern auch auf dem Gebiete der 
paläozoischen Schiefer und Phyllite zu finden sind.

Demzufolge finden wir die erwähnten Andesitausbrüche an fol
genden Stellen: im oberen Abschnitte des Panker Valea Mare, am 
nordwestlichen Abhang des Fata Abuci, auf der südöstlichen Lehne 
der Culmea Rechicei, in der Gemarkung von Bojabirz am Bergrücken 
D. Fontani, in den Eridgräben des Valea Bradutelului an mehreren 
Punkten. Im Hügelgebiete besteht der Hügel Plaiul Sztancsesdilor in 
der Gemarkung von Radulesd fast ausschließlich aus angehäuften An
desitkugeln. Anstehenden und kugeligen Andesit habe ich noch in der 
Gegend von Sztregonya, Fazacsel und Mihalesd in der Form kleinerer 
Partien beobachtet.

Einen größeren zusammenhängenden Komplex von Andesittuff 
und -Konglomerat kartierte ich heuer zwischen Hunyaddobra und Mi
halesd am rechten Ufer des Dobratales.

*

Zu Beginn der Aufnahmen nahm an meinen Ausflügen auch mein 
Freund Dr. Stephan Gaal, Oberrealprofessor in Deva, teil und sam
melte Daten zu seinen geologischen Studien.

Während meiner Aufnahme habe ich die Unterstützung der Her
ren Johann Muntyan, Kreisnotär in Roskäny, und Peter H ädän, Seel
sorger in Radulesd, genossen, wofür ich den beiden Herren auch an 
dieser Stelle meinen besten Dank ausspreche.


