
12. Die geologischen Verhältnisse des südlichen Teiles des 
Persänyer Gebirges.

Von H e in r ic h  W a c h n e r .

(M it einer Tafel und zwei Textfiguren.)

Dem ehrenden Aufträge der Direktion der kgl. ungar. geol. Reichs
anstalt gemäß, begann ich im Sommer des Jahres 1914 die detaillierte 
geologische Kartierung des Persänyer Gebirges.

Vor Beginn der Aufnahmsarbeit hatte ich das Glück in Beglei
tung Sr. Hochwohlgeboren des Herrn Direktor der geol. Reichsanstalt 
L. v. L oczy einen lehr- und genußreichen Ausflug in den Oltdurchbruch 
von Alsöräkos zu unternehmen und das i. J. 1913 von mir kartierte 
Liasvorkommen von Volkäny und Kerestzenyfalva im Komitat Brasso 
zu besuchen. Ich fühle mich unserem Meister, der mit scharfem Auge 
und umfassender Erfahrung verwickelte tektonische Probleme so über
zeugend zu lösen und so fesselnd zu lehren versteht, zu tiefem Dank 
verpflichtet.

Dank sage ich an dieser Stelle auch Herrn Universitätsadjunkt 
Dr. E. V a d a sz  für die Freundlichkeit, womit er mir gestattete, ihn 
während einer 8-tägigen Studienreise in das Nagyhagymäsgebirge und 
den Bekäspaß zu begleiten. Unter seiner berufenen Führung hatte ich 
reichlich Gelegenheit Gliederung und Lagerungsverhältnisse unserer 
mesozoischen Sedimente kennen zu lernen. Die schönen, lehrreichen Tage 
sind meiner späteren Aufnahmetätigkeit sehr zu statten gekommen.

Die Terrainarbeit habe ich in der Umgebung von Ujsinka begon
nen und bei Ösinka, Zernest, Vledeny und Eeketehalom fortgesetzt.

Der südliche Teil des begangenen Gebietes ist als Ostausläufer des 
kristallinischen Schiefergebirges der Südkarpaten zu betrachten. De 
Martonne1) erwähn! in seinen die Südkarpathen behandelnden morpholo
gischen ‘Werke als Hauptcharakterzug dieses Gebirges drei in verschie

1) De M artonne, Rechen .es sur Revolution morphologique des Alpes de Trans- 
sylvanie. P aris 1907.
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dener Höhe gelegene Rumpfflächen. Da in meinem Gebiete kein Punkt 
1640 m überragt, ist hier nur das mittlere und untere Niveau zu beobach
ten. Das mittlere den Typus von Riu Ses verkörpernde Niveau erscheint 
in Form von flachen, in ca. 1500 m Höhe gelegenen Bergrücken im 
Gebiete westlich vom Sinkaer Bach, das untere pliozäne Niveau begleitet 
hier als terrassenförmiger Saum die Täler. Östlich vom Sinkaer Bach 
bildet letzteres die Gipfelplateaus, die sich in nur 950 m Höhe ausbrei- 
ten. Dichte Buchen-, untergeordnet auch Fichtenwälder bedecken hier 
die steilen Lehnen, während auf den flachen Rücken der durch wasser
reiche Bäche nach allen Richtungen gegliederten Rumpffläche sich 
Weiden, Wiesen und Ackerfelder ausbreiten, dazwischen liegen malerisch 
zerstreut die vereinzelten Gehöfte der Ortschaften Holbäk und Almäs- 
mezö, stolz erheben sich über die Rumpffläche die steilen Kalkklippen 
des Zeidner Berges und des Kirälykö. Der Mr a z e c ’sehen1) Einteilung 
der kristallinischen Schiefer der Südkarpathen folgend, herrschen in dem 
auf mein Gebiet fallenden Ausläufer des Fogaraser Gebirges Gesteine 
der I. Gruppe vor: Gewöhnlicher Glimmerschiefer, welcher besonders in 
der Nähe von Bruchlinien in Graphit- und Chloritschiefer übergeht. In 
den westlichen Gebieten z. B. in dem bei Serkaicza herabströmenden 
Larguta mare Tal ist der Glimmerschiefer weniger kristallin, während 
östlich vom Sinkaer Bach die hochkristallinische Fazies mit großen 
Granat- und Turmalinkristallen erscheint. Häufig sind Diabas-, Quarz- 
und Syenithporphyrgänge, Quarzit- und Pegmatitinjektionen, Cozia- 
gneislinsen, sowie bis 50 m dicke Amphiboliteinlageruugen zu beobach
ten, in letzteren erscheinen — z. B. im oberen Talabschnitt der Burza 
ferului -— zuweilen Pyritimpregnationen.

Im oberen Abschnitt des südlich von Ujsinka mündenden Marisora- 
baches, sowie in den nördlichen Nebenbächen der Burza ferului habe 
ich im Glimmerschiefer Konglomeratbänke beobachtet, welche in glim- 
meriger Grundmasse nuß- bis faustgroße Quarzgerölle enthalten. Im 
oberen Burza ferului-Tal ist ein etwa J/2 km breiter Zug von körnigem 
Granit aufgeschlossen. Dieser Granitzug ist auch 5 1cm weiter östlich 
neben der Landstrasse zu beobachten. An letzterem Orte zeigen sich im 
Granit durch Annahme schieferiger Struktur Übergänge in Gneis. Der 
durch seine erbsen- bis faustgroßen glänzenden Mikroklinaugen auffal
lende Coziagneis tritt zusammen mit feinkörnigerem, gewöhnlichem Gneis 
und Paragneis in größerer Mächtigkeit, als etwa 1 1cm breite Zone im 
Liegenden der Glimmerschiefer am Ostrande des Gebirges auf. Hier i)

i )  M r a z e c : Sur les scbistes crista llins des Carpathes meridionales. Congrös 
gßologique in ternational. Comte rendu de la IX. Session. Vienne 1903. p. 635.
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scheint das kristallinische Schiefergebirge auf den Tithonkalkzug des 
Zeidner Berges iiberschoben zu sein.

Die Glimmerschiefer sind stark gefaltet, aber dem Gebirge entlang 
verlaufende große Faltenzüge können nicht festgestellt werden. Senk
recht aufeinander stehende Streichrichtungen, glauchartige Gänge er
wecken den Eindruck, daß wir es hier mit einem aneinander kreuzenden 
NW und SE verlaufenden Bruchlinien in senkrechter und wagerechter 
Richtung verschobenen, alten Gebirge zu tun haben.

Eine auffallende Erscheinung, welche schon R e in h a r d 1) beobach
tet hat, ist, daß in der Umgebung von Ujsinka aus anstehendem Glimmer
schiefer mehrere Salzquellen entspringen. Der westlich von Ujsinka, 
neben dem vom Piscul Saraturi kommenden Graben gelegene, unter 
behördlicher Kontrolle stehende Salzbrunnen ist auch auf der Militär
karte verzeichnet. Unmittelbar neben diesem Salzbrunnen stehen saigere

F igur 1. Profil zwischen Ö- und Üjsinka.
A =  Glimmerschiefer; kc =  Cenomankonglomerat; ks =  Senonmergel; sz =  D azittu ff;

d =  Pleistozän.

Glimmerschieferschichtköpfe an. Die zweite Salzquelle entspringt auf 
freiem Platze, am Südende der Ortschaft neben dem hinter dem letzten 
Hause von West herabkommendem Wasserriß. Es befinden sich hier 
etwa 200 Schritte von der Landstrasse entfernt in stärk gestörte Glim
merschieferschichten eingesenkt zwei kleine Quellbecken, deren Wasser 
stark salzig schmeckt. Eine weitere Salzquelle liegt weiter südlich, eben
falls an der Westseite des Sinkaer Tales, gegenüber der Einmündung 
des Ruda micabaches, am Ursprung des kurzen, vom Waldrande kommen
den Grabens. Gasausströmungen und Bitumenspuren habe ich bei keiner 
dieser Quellen beobachtet. Wasserproben der Quellen werden im chem. 
Laboratorium der geol. Reichsanstalt analysiert. Für diese Salzbrunnen 
ist nur eine Erklärung möglich, daß nämlich das kristallinische Schiefer- i)

i) Dr. M. R e i n h a r d  : B ericht über die geol. Aufnahmen im Gebiete der k r is ta l
linen Schiefer der Süd- und Ostkarpathen. A nnarul In s titu tu lu i Geologie al Romaniei. 
Volumul IV. 1910. p. 118.
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gebirge auf salzhaltige Schichten überschoben ist, aus welchen clas Salz
wasser einer Bruchlinie folgend aufsteigt. Daß das Sinkaer Tal einer 
Verwerfung folgt, ist daraus ersichtlich, daß die 'Glimmerschiefer an 
der Ostseite des Tales in scharfem Winkel einspringend, weiter nach 
Norden reichen als am Westflügel, es hat hier eine wagrechte Verschie
bung der östlichen Scholle nach N stattgefunden. An seiner Nordseite 
wird das kristallinische Schiefergebirge von einem Randbruch begrenzt. 
Dieser Randbruch ist in der Gegend von Ujsinka sehr schön aufgeschlos
sen. Der am unteren Ende des Dorfes bei der alten griechisch-katholi
schen Kirche herabkommende Graben fließt eine kleine Strecke hin genau 
in der Verwerfung, so daß an der Südwand des schluchtartigen, kaum 
1 m breiten Einschnittes gestört lagernde Glimmerschiefer mit Quarzit- 
und Diabasinjektionen anstehen, während die Nordwand von blaugrauem 
Tonmergel mit einzelnen härteren kalkigen Zwischenlagerungen gebildet 
wird. In der Nähe liegen einzelne große Bucsecs-Konglomeratblöcke, 
anstehend kommt dies Gestein jedoch hier nicht vor, die losen Blöcke 
sind gelegentlich des Senkungsvorganges von den Konglomeratbänken 
im Liegenden der Tonmergel losgebrochen und an der Verwerfung hän
gen geblieben. An dem Randbruche des kristallinischen Schiefergebirges 
erscheint westlich von Ujsinka die kleine Tithonkalkklippe des Groho- 
tistu. Versteinerungen sind daraus nicht bekannt, aber das Gestein 
gleicht vollkommen dem Tithonkalk des Zeidner Berges. R e in  ha rd1) 
bezeichnet in dem von ihm veröffnetlichten Profil des Sinkaer Tales das 
Gestein als dolomitischen Kalk, den die Kalkklippe ■ umsäumenden Bu- 
csecs-Konglomeratgürtel indes als Diabasbreccie, in seinem Profil ist der 
Randbruch nicht angegeben, sondern der Glimmerschiefer fällt nach 
seiner Auffassung unter die Kalksteinklippe ein. Zwischen Ujsinka und 
Feketehalom erhebt sich in der Nähe des Randbruches, aber doch rings
um von Glimmerschiefer umsäumt, die etwa 2 km lange, 1 km breite, 
von der Spitze des Zeidner Berges etwa 5 km westlich gelegene Tithon
kalkklippe des Dielstein. Erwähnenswert ist die am Westende des Diel
stein im Valea gaunosatal gelegene kleine Höhle. Die Halle der Höhle 
ist etwa 10 m lang, 8 m breit und durchschnittlich 2 m hoch, ihr Boden 
steigt gegen Nord an, so daß der in Ostwestrichtung durch die Höhle 

1 fließende Gaunosabach auch bei Hochwasser nicht die ganze Höhle über
schwemmt. Den Boden der Höhle bedeckt gelber Lehm. Grabungen habe 
ich nicht vorgenommen. An der Spitze des Dielsteins fand ich einen nicht 
näher bestimmbaren /Terebratulasteinkern, an seinem Nordfuß ist dich
ter, grauer, sandiger Kalkstein aufgeschlossen, entsprechend dem im i)

i) 1. c.
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Liegenden des Caprotinenkalkzuges des Valea Hameradii, nördlich von 
Vledeny auf tretenden Nerineenkalk, ist also ebenfalls als Tithon zu be
trachten. Auch die Dielsteinklippe wird am Südrand von einem schmalen 
Bucsecs-Konglomerathand umsäumt.

Am Nordfuß des Zeidner Berges beobachtete ich zwischen Tithon- 
kalk und Bucsecs-Konglomerat, zähen, gelben, kalkkristallreichen Sand
stein; eine kleine Klippe des gleichen Gesteines erhebt sich bei der Ver
einigung der beiden Strimbaäste westlich von üjsinka. Diesen Sandstein 
betrachte ich vorläufig als Neokom.

Neben dem Valea Cerbului genannten südlichen Nebenbach des 
Homoröd befindet sich, ebenfalls am Randbruche eine Klippe rötlich
gelben Kalkes. Außer dem Bruchstücke eines Seeigelabdruckes fand ich 
darin eine einzige Orbitulina. Letztere spricht für urgones Alter des 
Kalkes. Die Klippe befindet sich im Liegenden des Cenomankonglomera
tes. Dies Konglomerat ist von hier nach Ost als 1 km breiter Gürtel bis 
zum Zeidner Berge zu verfolgen, wo es in engem Zusammenhang steht 
mit dem Konglomerat am Rand der Bäreasäg. 1);^ Material der dicken 
Konglomeratbänke ist Tithonkalk, Gneis, Glimmerschiefer, Amphi- 
bolit, Quarz, Melaphyr und Porphyrgerölle mit einzelnen Sandstein
zwischenlagerungen.

Zwischen den geschilderten Ausläufer des Fogaraser Gebirges und 
das Persänyer Gebirge schiebt sich ein Senkungsfeld ein, das in breiter 
Linie mit dem Becken der Bäreasäg zusammenhängt; gegen West sich ver- 
schmälernd endigt das Einbruchsgebiet etwa bei der Vereinigung der bei
den Strimbaäste. Am Südrande des eingesunkenen Gebietes bei Ujsinka 
tritt muschelig brechender weicher Mergelschiefer zutage. Dieser Tonschie
fer ist auch an vielen anderen Punkten des Senkungsfeldes nachzuweisen, 
so am Rande der ausgedehnten Diluvialterrassen westlich von Ujsinka, 
weiterhin im Oberlaufe der nördlichen und südlichen Zuflüsse des Ho- 
morödbaches. Der östlichste Aufschluß dieses Gesteines befindet sich 
schon am Rande der Bärcasager Ebene am unterwaschenen linken Ufer 
des Warmbach und hinter dem Wegräumerhaus Kote 548 m. Westlich 
von Ujsinka erstreckt sich das Mergelvorkommen bis in den Pareu Babei 
genannten linken Nebenast der Strimba. Die Tonschiefer enthalten be
sonders gegen das Liegende, mürbe glimmerreiche Sandsteineinlagerun
gen. Eine solche Zwischenlagerung ist auch der kleine Sandsteinbruch 
am Ufer des Homoröd in der Nähe der Eisenbahnhaltestelle „Homoröd- 
völgy“. In diesem Aufschlüße fanden die im .fahre 1860 bei uns arbei
tenden österreichischen Geologen nach H aitee1) zahlreiche Nummuliten, i)

i) H a u k e  u n d  S t ä c h e : G eolog ie  S ie b e n b ü rg e n s . W ien , 1885. p. 292.
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woraus sie auf eozänes Alter der Brassöer Konglomerate schlossen, indem 
sie annahmen, daß der hier aufgeschlossene Sandstein mit dem Bucsecs- 
Konglomerat des Zeidner Berges in Verbindung stehe. Daß letzteres 
nicht der Fall ist, sehen wir, wenn wir die südlichen Zuflüße des Homo- 
röd aufwärts verfolgen. Dort sind im Liegenden des Sandsteines überall 
Tonschiefer aufgeschlossen und erst unter diesen steht Konglomerat an. 
Der im Homorödtale aufgeschlossene Sandstein gehört also in das mäch
tige Schichtsystem der Tonschiefer und ist jedenfalls jünger als das 
Konglomerat der Brassoer Gebirge. Im Mittel- und Oberlaufe der linken 
Zuflüsse des Homoröd sind die Tonschiefer in einer Mächtigkeit von 
über 100 m aufgeschlossen, dort ist das Gestein sehr gleichartig, selten 
treten zwischen den muschelig brechenden Tonschiefern dünne sandige 
Glimmerschiefergrus-Zwischenlagen auf, in petrographischer Hinsicht 
gleicht das Gestein auffallend den Mezöseger Schichten des siebenbür- 
gischen Tertiärbeckens, demgemäß hat Dr. S z e n t p e t e k y 1) in der seiner 
petrographischen Arbeit beigegebenen, die Umgebung von Persäny dar
stellenden Kartenskizze diese Tonschiefer als mediterran dargestellt. In 
dieser Annahme mag ihn auch der Umstand bestärkt haben, daß im obe
ren Abschnitte des Popilnica maretales im Tonschiefer 2—5 cm dicke, 
hell grünlichgrau gefärbte Zwischenlagen auftreten, die dem Dazittuff 
ähnlich sind.

In dem Steinbruchaufschluß, woher H a u e b  und S t ä c h e  die Nnm- 
muliten erwähnen, findet man gegenwärtig keine Versteinerungen. Aber 
es gelang mir im Pareu Babei genannten Nebenbach der Strimba im 
Tonschiefer eine 3 cm dicke Sandsteinzwischenlagerung zu entdecken, 
dicht angefüllt mit Orbitulinen. Es ist fraglich, ob die seinerzeit im 
Sandstein des Homorödtales gefundenen Versteinerungen nicht ebenfalls 
Orbitulinen waren. Bei der auf der Karte 1:25.000 mit ,,Ghita“ bezeich- 
neten Häusergruppe sammelte ich am unterwaschenen rechten Strimba- 
ufer gut erhaltene Pteropodenabdrücke einer neuen Balantiumart, nahe 
stehend dem von B l a n c k e n i-io b n 2) aus der oberen Kreide Syriens be
schriebenen Balantium flaUelliforme B lanok .

In der Nähe des Eisenbahntunnels zwischen Sinka- und Homoröd- 
bach fand ich ein nicht näher bestimmbares Ammonitenbruchstück. 
Einen für die Altersbestimmung dieser Schichten wichtigeren Fund

!) Dr. S z e n t p e t e k y  Z r i o m o x d : Die Eruptivgesteine der SttdhUfte des Persäuyer 
Gebirges. Mfizeumi fiizetek, 1900. IV. Bd. 2. Heft. Kolozsviir, 191p.

2) B l a n c k e n i i o r n  : Pteropodenreste aus der oberen K reide N ordsyriens und 
aus dem hessischen Oligociin. Zeitschrift der deutschen geol Gesellschaft. Bd. 41. 1889. 
p. 598.



(7) AUFM  A1IM.S B ERICH T. 3 0 5

machte ich nördlich von Vledeny in einem Graben der Fata Rudii. Ich 
sammelte dort Inoceramenabdrücke, worunter ich 

Inoceramus labiatus S c h l o t , und 
„ Cripsii M a u t .

bestimmen konnte. Diese Yersteinerungen sprechen für die Gleichalterig- 
keit mit den schon von H e r b ic h 1) beschriebenen Inoceramen-Mergel von 
Ötohän und Ürmös, welchen S im io n e s c u i) 2) nach eingehendem Studium 
der von H e r b ic ii  gesammelten Fauna für Untersenon erklärt. Ich muß 
indessen erwähnen, daß diese schieferig-mergelige Fazies auch mit dem 
Ärkos-Elöpataker sandigen Mergel übereinstimmt, woher Dr. Y a d a s z3)  
Unzweifelhaft dem Barreme angehörende Ammoniten beschreibt. In dem 
untersenonen Tonschiefer meines Gebietes sind verkohlte Blattreste von 
Nadel- und Laubbäumen sehr häufig, aber meist schlecht erhalten. Die 
Blattreste, sowie die Glimmerschiefergrus-Zwischenlagen sprechen dafür, 
daß wir es hier mit einer in der Nähe eines Glimmerschieferfestlandes 
gebildeten Ablagerung zu tun haben.

Nördlich von dem mit untersenonen Ablagerungen erfüllten E in
bruchsbecken erhebt sich das Versänyer Gebirge. Cenoman-Konglomerat 
ist hier das vorherrschende Gestein: Glimmerschiefer-, _ Gneis-, Tithon- 
kalk-, Sandstein-, Quarz-, Amphibolit-, Melaphyr- und Porphyrgerölle 
von Nuß- bis Hausgröße in kalkigem, zuweilen sandigerem Bindemittel 
von schmutzig-graugrüner Farbe, dazwischen feinkörnigere, in Sandstein 
übergehende Bänke. Das Einfallen der Konglomeratbänke ist im großen 
Ganzen gegen das siebenbürgische Becken gerichtet und stimmt mit der 
Einfallsrichtung der untersenonen Mergel überein, aber auf Grund der 
Gesteinsbeschaffenheit haben wir es unzweifelhaft mit cenomanem Bu- 
csecs-Konglomerat zu tun; das Konglomerat des Persanyer Gebirges ist 
also älter, als die scheinbar in dessen Liegendem auftretenden Tonschie
fer und zwischen beiden Bildungen eine Verwerfung anzunehmen, wenn
gleich diese nirgends aufgeschlossen ist. Wenn die Mergelschiefer jedoch 
nicht dem Senon, sondern dem Barreme angehören, hätten wir es mit 
regelmäßiger Lagerung zu tun.

Dr. S z e n t p e t e k y  gibt auf der Kartenskizze seiner schon zitierten 
Arbeit in der Gegend des Piscul Popii einen Diabas- und Porphyraus
bruch an. Es ist dies ein Irrtum, wozu auf dem grasbewachsenen Wiesen
boden umherliegende, aus dem Konglomerat ausgewitterte Porphyr- und

i) H e r b ic h : Das Szeklerlund. Jahrbuch der kgl. lleicksanstalt, V. Bd. 1878.
-’) Simionesou : Fauna eretacica superiora de la  Ürmös. Akademia Rornfmä. 

Bucuresci, 1899.
a) M. Klemer Vad a sz : Petrefakten  der Burremestufe aus Erdely (Siebenbür

gen). C eutralb latt f. Min. Geol. u. Paläont.

Jahresb. d. kgl. U ngar. Geol. Reichsanst. f. 1914. 20
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Melaphyrblüoke Veranlassung geben konnten, dazwischen liegen jedoch 
auch Gneis und Kalkgerölle und in den guten Aufschlüssen der Gräben 
können wir uns leicht davon überzeugen, daß Eruptivgesteine hier nicht 
anstehen. Auf der in Rede stehenden Karte wird übrigens der ganze 
Cenoman-Konglomeratzug fälschlich als Jurakalkstein bezeichnet.

Im südlichen Teil des Persanyer Gebirges habe ich das Cenoman- 
Konglomerat als zusammenhängenden Zug von der am Rande der 
Bärcasäg gelegenen Ortschaft Krizba bis in die Gegend von Ösinka in 
der Fogaraser Ebene verfolgt. Wo die von senonen Mergel ausgefüllte 
Bucht endigt, tritt der diese gegen Nordwest umrandende Konglomerat
zug an die kristallinischen Schiefer der Fogaraser Gebirges heran und 
stellt so eine Verbindung dieses Gebirges mit dem Persanyer Gebirge 
her. Gegen West nimmt die Breite der Konglomeratzone ab, südlich von 
Serkaica. im Einschnitt des Larguta maretales beträgt sie nur 1/.2 km.

Nördlich von Vledeny, im oberen Abschnitt des Valea Hameradii 
Petrii erhebt sich aus dem Cenomankonglomerat eine Klippe von Kapro- 
tinenkalk. Gegen unten geht der Kaprotinenkalk in Nerineen führenden 
grauen, sandigen Tithonkalk über, im Liegenden des letzteren erscheint 
Glimmerschiefer.

In der Gegend von Persäny bildet das Hangende des Cenoman- 
Konglomerates fossilleerer Tonschiefer, einen kleinen Aufschluß des
selben fand ich auch weiter südwestlich bei der Vereinigung der Larguta 
mare und mica südlich von Serkaica unter mächtigen Schuttkegeln her
vortretend. Das Einfallen ist gegen das siebenbürgische Becken gerichtet, 
vielleicht ist auch dieser Tonschiefer untersenon. Darauf lagert in etwa 
200 m Mächtigkeit schieferiger Dazittuff, die dickeren, zäheren Bänke 
desselben haben bei Persany schon seit lange her Steinbruchbetriebe ins 
Leben gerufen. Bei Ösinka wird der Dazittuff überlagert von hellgelbem 
glimmerigem Quarzsand mit einzelnen dünnen, mergeligen Zwischenlage
rungen; mit Rücksicht auf das enge Verhältnis zum Dazittuff, kann 
diese Bildung zum Obermediterran gerechnet werden.

In der Einsenkung zwischen Fogaraser und Persanyer Gebirge in 
der Umgebung von Ujsinka, Vledeny, Szunyogszek, Krizba und Fekete- 
halom haben diluviale Ablagerungen auffallend große Verbreitung, sie 
treten einerseits entlang der Täler als breite Schotterterrassen auf, ande
rerseits überziehen sie als bohnerzführender Lehm die sanfteren Hänge.

Die untere Terrasse liegt 10—30 m über dem alluvialen Talboden, 
ihre Höhenlage entspricht also der „Städteterrasse“ des Marosflußgebie
tes. Der untersenone Mergelschiefer wird sowohl bei Ujsinka, als auch 
im Homorodtal fast überall von den Schottern dieser Terrasse überdeckt. 
Die von Ujsinka noch etwa 5 km weit westlich in die Bucht der Senon-
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ablagerungen eingreifende Ter
rasse unterscheidet sich indes von 
der Vledeny-Szunyogszeker Ter
rasse in so weit, daß am Rand 
und in den Wasserrissen der Sin- 
kaer Terrasse das anstehende Ge
stein: Mergelschiefer, Glimmer
schiefer zutage tritt und die auf
lagernde Schotterschicht nur ge
ringe Dicke besitzt — meist un
ter ein Meter — die Diluvialbil
dungen der Homorödtal-Terrasse 
indessen sind bedeutend mächti
ger. Das anstehende Gestein wird 
hier selbst durch 10—15 m tiefe 
Gräben nicht aufgeschlossen und 
an mehreren Stellen treten 5—10 
m dicke Schotterlager zutage. Das 
Schottermaterial besteht an bei
den Orten aus härtesten Gestei
nen: Quarz, Amphibolit, Gneis, 
Tithonkalk, Diabasgerölle von 
Haselnuß- bis Nußgröße, es deu
tet dies auf fernen Transport hin. 
In einem 5—8 m hohen Schotter
aufschluß neben der Strasse Yle- 
deny—Szunyogszek ist keine Spur 
von Schichtung wahrzunehmen, 
von oben bis unten gleichartiger 
Kies. Am Westfluß des Zeidner 
Berges neben dem Warmbach ist 
ein regelmäßiger Wechsel von je 
2 cm dicken gelben und roten 
Schichten wahrzunehmen, indem 
die einzelnen Gerolle einmal in 
gelben Lehm, dann in rotem Ton, 
wie er aus Verwitterung von Kalk
stein zu entstehen pflegt eingebet
tet sind.

Einzelne Reste einer höheren 
Terrasse habe ich etwa 120 m über
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dem Talboden wahrgenommen. Schotter fand ich indes auf diesem Niveau 
nicht, in dem mit Wald und Wiesen bedeckten Gebiet fehlen tiefere Auf
schlüsse, ich konnte nur den die Oberfläche bildenden bohnerzführenden 
Lehm feststellen. Dieses Niveau findet sich auch auf der Wasserscheide 
zwischen Sinka- und Homorödbach. Daraus kann der Schluß gezogen 
werden, daß in der Entstehungszeit dieser Terrasse, vielleicht am Beginn 
des Diluviums das Bärcasäger Becken mit der Fogaraser Ebene in Ver
bindung stand. Im jüngeren Pleistozän, im Zeitabschnitt der unteren 
Terrasse waren dagegen Homorod und Sinkaer Tal schon von einander 
getrennt, aber auch damals können die Gewässer der Barcasäger und 
der Fogaraser Ebene in Verbindung gestanden haben über den in 50 m 
relativer Höhe gelegenen Sattel der Strasse von Vledeny nach Persäny. 
Dieser Strassensattel ist terrassenartig flach, obwohl ich auch dort keinen 
Terrassenschotter beobachtete, sondern nur bohnerzführenden lößartigen 
Lehm mit vereinzelten kleinen Quarzgeröllen.

Der tischgleich flache Rücken der unteren Terrasse ist in den von 
dem gegenwärtigen Talboden ferner gelegenen Teil überall von einer 
mehrere Meter dicken Schicht solchen lößartigen Lehmes überdeckt. Der 
bohnerzführende Lehm, der auch hier wahrscheinlich aus Löß entstanden 
ist, überzieht auch die flacheren Lehnen der umliegenden Berge. Die nörd
lich der auf der Diluvialterrasse verlaufenden Strasse von Vledeny nach 
Feketehalom sich erhebenden isolierten Hügel des „Schöner Berg“ und 
„Hundsberg“, welche die Terrasse um 40—50 m überragen, sind in ihrer 
ganzen Ausdehnung von bohnerzführendem Lehm überdeckt, auch die 
über 5 m tiefen Wasserrisse schließen das anstehende Gestein nicht auf. 
Da der bohnerzführende Lehm an den Lehnen hoch hinanreicht, kann er 
nicht durch stehendes oder fließendes Wasser abgelagert worden sein, 
er kann auch nicht als an Ort und Stelle entstandenes Verwitterungs
produkt des anstehenden Gesteines aufgefaßt werden, da er in vollkom
men gleicher Ausbildung auf den verschiedensten Gesteinen — Diluvial
schotter, Senonmergel, Cenomankonglomerat, Glimmerschiefer -— vor
kommt. Somit sind wir berechtigt diesen bohnerzführenden, lößartigen 
Lehm als eine in einem relativ trockenen Zeitabschnitt des jüngeren Di- 
liviums aus fallendem Staube entstandene Ablagerung aufzufassen.

Es erübrigt noch die Frage zu entscheiden, ob die Schotter
massen der unteren Terrasse durch einen Fluß oder in einem Seebecken 
abgelagert wurden. Die Terrasse des Sinkaer Tales halte ich für eine 
Flußablagerung, die gewaltigen Schottermassen des Homorödtales hin
gegen sind wahrscheinlich am Grunde eines Sees abgelagert worden. In 
dieser Auffassung bestärkt mich die Tatsache, daß diese Terrasse in der 
Richtung des Tales fast kein Gefälle besitzt. In der Gegend von Szu-
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nyogszek finden wir am Südrand der Terrasse auf der topographischen 
Karte an 4 km von einander entfernt liegenden Orten die gleiche Kote 
von 561 m eingetragen. Jedenfalls kann die ausgedehnte Terrasse des 
Homorodtales nicht durch die Tätigkeit des jetztigen unbedeutenden 
Baches entstanden sein. Auffallend sind im Flußgebiete des Homoröd- 
baches die von feuchten Wiesen bedeckten, fast bis an die Quellen der 
Bäche reichenden alluvialen Talböden, auf welchen die oft versumpften 
Bäche mit geringem Gefälle träge dahinschleichen. Die geringe Erosions
kraft dieser Bäche ist durch Hebung der Erosionsbasis zu erklären, das 
Niveau der oberen Bärcasag wird nämlich als gewaltiger Schutt
kegel der geröllreichen Abflüsse des Bucsecs und Kirälykö ständig erhöht 
und die seitlichen Zuflüsse dadurch zur Auffüllung ihrer Talböden ge
zwungen.

Unter den alluvialen Ablagerungen meines Aufnahmsgebietes ist 
noch erwähnenswert am rechten unterwaschenen Ufer des Sinkaer Baches 
oberhalb der Ujsinkaer Eisenbahnstation auftretender ungeschichteter 
schwarzer Ton mit lebhaft blauen Flecken von erdigem Yivianit.


