
c) In den Ostkarpaihen.

12. Bericht über die im Sommer 1916 im Persanyer Gebirge 
ausgeführten geologischen Aufnahmen.

(Bericht über die Aufnahme im Jalire 1910.)

Von Hki.m;ich W aojixkr.

(Mit 18 Abbildungen im Text.)

Im Auftrag der Direktion der kgl. ting. geol. Reichsanstalt setzte 
ich die geologischen Aufnahmen im Persanyer Gebirge fort und been
digte dieselben. Mein diesjähriges Arbeitsgebiet umfaßte die in den 
früheren .Jahren noch nicht begangenen Gebiete an der Westseite und 
äußersten Südostecke des Gebirges bei Ötohän. Ich berichte demnach hier 
über zwei räumlich getrennte Teile des Gebirges: 1. die Westseite des 
Persanyer Gebirges zwischen Heviz und Persäny; 2. Die Umgebung von 
i itoluin.

I. D ie W estseite des Persanyer G ebirges.

Während in den übrigen Teilen des Persanyer Gebirges unter der 
einförmigen mächtigen Cenomankonglomeratdecke ältere Bildungen nur 
als isolierte kleine Klippen vortreten, so daß der geologische Bau fast 
nur geah.nl werden kann, fehlt am Westrand des Gebirges im Flußgebiet 
der Bäche von Kuesulata, Koinäna und Yenicze die Konglomeratdecke 
fast vollständig, die vorcenomanen Glieder des Gebirgsbaues treten frei 
zu Tage und gute Aufschlüsse enthüllen eine überraschende Mannigfal
tigkeit von geologischen Bildungen.

Wir können nach dem geologischen Bau 4 Abschnitte unter
scheiden:

1. Die Kalkschollen von Kuesulata;
2. Die Grundgebirgswölbung von Yenicze;
■3. Ceno'mankonglomerathülle und

17*



1. Holozän (Alluvium); 2. Pleistozän; 3. pontische ; 4. sarmatische Schichten; 5. mediterraner Schie
ferton; 6. Dazittuff; 7. .Schieferton (Senon); 8. cenomanes Konglomerat; 9. Komänaer Mergel; 10. 
Tithonkalk ; 11. roter Malmkalk; 12. Doggersandstein; 13. Liasdolomit; 14. Liaskalk; 15. Werfener 
Schiefer; 16. obertriadischer Kalk; 17. Glimmerschiefer; 18. Basalt und sein Tuff; 19. Porphyr; 20. 
Diabas und sein Tuff. — Die Ausscheidung von Werfener Schiefer im östlichen Teil der Karte zwi* 
sehen dem Petrisului und dem Dealul Cerbului ist falsch, dort steht Cenomankonglomerat an. NE-lich 
von Felsökomäna zwischen Raciela und Valicelej, ferner an der W-Lehne des V.-Trestia und im unte
ren Abschnitt des Barabäs-Baches bedeutet das weiss gelassene Terrain nicht Alluvium, sondern medi- 
^ terranen Schieferton. NW-lich vom M. Pestera ist Tithonkalk fälschlich als Dogger angegeben
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4. Tertiärbucht von Heviz-Lupsa.
Dicht am Rande des breiten Olttal östlich von Hidegkut—Kucsu- 

lata—Koma na steigen steil und unvermittelt Kalkberge empor die wir 
zusammen als

1. Trias-Juraschollen von Kucsulata

bezeichnen. Wir können drei mit einander räumlich zusammenhängende, 
aber verschieden orientierte, durch Kordwest—Südost verlaufende Ver
werfungen getrennte Schollen unterscheiden:

1. die in kahlem, felsigem Hang ansteigende Tithon-Neokomkalk- 
seholle von Hidegkut:

2. die Triaskalkscholle der Magma:
3. das Trias-Juramassiv der Pleasa Lupsei.
Letzteres wird durch einen orographiscli allerdings weniger aus

geprägten von Kucsulata nach Süden über die 773 in Einsattelung ver
laufenden Bruch in einen westlichen und östlichen Teil zerlegt; der 
•östliche umfaßt die Pleasa Lupsei im engeren Sinn, der westliche Bark 
und Plesita Corbului. südlich von Kucsulata und die davon durch einen 
Kordost—Südwestbruch getrennte Masse des Piscul tancos und Pleasa 
■von Komana.

Das Liegende der Triaskalkschollen der M-agura und der Pleasa 
Xupsei wird gebildet von Werfener Schiefer: Oberhalb Kucsulata fließt 
der Lupsaer Bach eine kurze Strecke durch bankigen Kalkstein, aber 
bald weitet sich das Tal. im Liegenden des Kalkes erscheinen grünlich
graue, dünnschieferige, glimmerreiche Mergel und Tonschiefer mit von 
:2—3 cm dicken Zwischenlagen von sandigem Kalkstein, durchsetzt von 
oft rosafleckigen Kalzitadern. Auf den meist unebenen Schichtfläohen 
sind Abdrücke von Myophoria costata Zeiyk. und Turbo rectecoslalus 
ziemlich häufig. Im Lupsaer Tal. welches offenbar einer Bruchlinie folgt, 
zeigen die Tonschiefer Zeichen starker Pressung, hie sind zerdrückt, zer
rissen, durchsetzt von Rutschflächen. Häufig erscheint Diabas (Mela- 
phyr) sowohl dichter, als auch poröser Diabasmandelstein und mürber 
Diabastuff, letztere habe ich auch als linsenförmige Einlagerung in
mitten der Werfener Schiefer beobachtet. Die kleinen Diabasvorkammen 
im Bachbett zwischen Kucsulata Lupsa halte ich nicht für selbstän
dige Durchbrüche, sondern glaube, daß diese als Reste einer die Wer
fener Schiefer überlagernden Diabasdecke aufzufassen sind, welche durch 
tektonische Vorgänge losgerissen und in das wenig widerstandsfähige 
Tongestein des Liegenden eingepreßt wurden. In Ursprungsgebiet des 
Lupsaer Baches in der Gegend des kgl. ungar. Gestütsprädiums er
scheinen in der Tat die Werfener Schiefer im Liegenden einer größeren
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Masse von eruptivem Diabas, die tiefen Bacheinsclmitte schliessen dort 
Werfener Schiefer auf. während die weniger tief eingeschnittenen Neben
gräben und Hohlwege im dichten und schlackigen, porösen Diabas und 
Diabastuff verlaufen. Bezüglich der petrographischen Beschreibung die
ses Diabases verweise ich auf die Arbeit von Zs. Szextcetkky1) Das 
Profi! F. H ebbjciiV ) wonach der Diabas über Triaskalk übergreift, ent
spricht- den tatsächlichen Verhältnissen nicht und ist gemäß Figur 2 zu 
berichtigen.

In den Kucsulataer Kalkschollen beobachtet man nirgends Diabas
durchbrüche oder Auflagerungen. Die Diabasausbrüche fanden vor Ab
satz des Kalkes statt, zeitlich unmittelbar an die Ablagerung der Wer
fener Schiefer anschliessend, was auch durch die linsenförmigen Ein
lagerungen von Diabastuff in den obersten Partien der Werfener Schiefer 
bewiesen wird.3)

(* >

Figur 2. 1. Werfener Schiefer: 2. Diabas; 3. Gebankter Kalk der oberen Trias;
4. Titlionkalk.

Außer dem Lupsaer Bach finden wir Werfener Schiefer auch in
dessen südlichen Zuflüssen aufgeschlossen.

An der Westseite der Kalkschollen von Kucsulata überdecken Ge
hängeschult und diluviale Ablagerungen das Liegende des Kalkes, nur 
nordöstlich von Alsökomäna hei der Quelle im Grabeneinschnitt am 
Fuße des Piscul tancos beobachteten wir ein kleines Vorkommen der 
Werfener Schiefer.

Obere Trias (?). Über den Werfener Schiefern liegt grauer, dichter 
bankiger Kalkstein. In den Stöcken der Magura und Pleasa Lupsei er
reicht er Höhen von 680 m bez. 873 m und überragt das Tal damit um *)

*) Zs. Szentpktery : Die Eruptivgesteine der Südhälfte des Persänyer Ge
birges. Müzeumi Füze.tek. 1909. IV. Band. Kolozsvär, 1910.

2) F ranz H e r b ic h : Das Szeklerland. Mitteilungen aus dem Jahrbuch der 
kgl. ung. Reichsanstalt. V. Band. p. 79. Budapest, 1878.

3) Diese linsenförmigen Einlagerungen bedürfen jedenfalls noch eines näheren 
Studiums. L r . L ö c z y . —
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150 in. Der dichte, graue von weißen Kalziadern durchzogene Kalkstein 
sieht in gut geschiehteten. durchschnittlich l/s m dicken Bänken an. In 
(iei> tiel'eren Horizonten ist er dunkelgefleckt, was wir besonders an 
irischen Bruch flächen im St eiubrucbauf Schluß hinter der griechisch- 
katholischeen Kirche von Kucsulata beohchten können. Die Gesamtmäch- 
tigkeit beträgt mindestens 200 in. F haxz H e r b ic ii hat dieses Gestein 
dem G nttensteiuer Kalk gleichgestellt und zusammen mit dem Werfen er 
Schiefer beschrieben. Versteinerungen sind bisnoch nicht gefunden wor
den. Der Kalkstein ist jedenfalls jünger als die Werfener Schiefer in 
Liegenden, es muß jedoch hervorgehoben werden, daß kein Übergang 
zwischen den beiden Bildungen stattfindet, und daß dieser Kalk sich in 
]>; trographischer Hinsicht wesentlich unterscheidet von den sandig-glim- 
itierigen dümibankigen Kalkzwischenlagen der Werfener Schiefer. In den

NY. P \e sa
K.

oberen Horizonten Ireten gelblich und rötlich gefleckte Varietäten des 
Kalkes auf. die kaum zu unterscheiden sind von jenen Kalksteinbänken, 
die im Valea Sarata bei Felsövenicze im Hangenden von fossilienführen
dem oberen Lias erscheinen. Bemerkenswert sind die in geringer. Mäch
tigkeit auftretenden Vorkommen von schneeweißem Dolomit inmitten 
des Kalkes, welche ich in der Nähe der Einsattelung 773 m der Pleasa 
Lupsei und im obersten Abschnitt des bei der Kirche von Felsökomäna 
von Nord herabkomimenden Graben beobachtete. Am erst genannten 
Orte fand ich auch braunen quarzreichen feinkörnigen Sandstein, der 
ebenso wie der am Westrande der V\ easa östlich von Alsokomäna vor
kommende Sandstein vielleicht schon dem Dogger angehört.

11 Die liier beschriebenen Werfener Schichten und der darauf liegende eigen
artigen klein schwarzgefleckte Kalkstein erinnert an die oberen Werfener Shchichteu 
(Tirolitenmergel. Plattenkalke) der Balatongegend. Auch der gelb und rotgefleckte 
Kalkstein und der dünne zwiseheugelagerte schneeweiße Dolomit scheinen den 
oberen Werfener Schichten der Balatongegend ähnlich zu sein. /.. v . L u c z y .
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Daher ist es wahrscheinlich, daß die mächtige Kalkserie dieser 
Massive nicht nur Trias, sondern vielleicht auch Ablagerungen des Lias 
umfaßt.

Östlich der Schollen von Kucsulata liegt eine tiefe Senkung, wo 
die mesozoischen Bildungen von .jungtertiären und diluvialen Sedimenten 
überlagert werden. .Jenseits dieser Senkung, die im Neogen einen Sund 
gebildet haben mag. welcher die als Inseln emporragenden Schollen von 
Kucsulata vom Festland trennte, verläuft der durch den plötzlichen An
slieg des Geländes scharf markierte Randbruch der Hauptmasse des Per- 
sänyer Gebirges. Die Basaltausbrüche im Komänatal. Yörösdombö, 
Gruiul rosul folgen dieser Störungslinie.

2 .  Die Grundgebirgswölbung von Venicze.

In  dem südlich vom Komäuaer Tal gelegenen Gebiete finden wir 
als ältestes Glied des Gebirgsbaues eine im Norden und Osten von ange
preßten Jurakalkzügen umrahmte Glimmerschiefermasse, welche ein 
Quadrat von 6 km Seitenlange einnimmt. Es ist dies die einzige Stelle 
in dem ganzen nördlich vom Grabenbruch Yledeny—Feketehalom gele
genen Abschnitt des Persanyer Gebirges wo das krystalline Grundgebirge 
zu Tage tritt. Es sind zumeist die gewöhnlichen, typischen dünnschiefe
rigen Biotit-Glimmerschiefer nur in in Yalea Girbovei und im obersten 
Abschnitt des Yalea Sara tu beobachtete ich auch Chlorit-Sericit- und 
Graphitschiefer. Häufig treten dünne Quarzitgänge auf, jedoch fehlen die 
im südlichen Teil des Persanyer Gebirges bei Ujsinka so häufigen Am- 
phiboliteinlagerungen.

Ungefähr in der Mitte des Glimmerschiefervorkommens erhebt 
sich als 991 m hohe, die Landschaft ringsum dominierende, nach Nord
west in über 50 m hoher senkrechter Felswand abstürzende Kuppe die 
Girbova. Es ist eine etwa 100 m mächtige, 2 km lange und 1 km breite 
Tithonkalkauflagerung unmittelbar auf Glimmerschiefer: Gelblicher bis 
rötlicher, stark sandiger massiger Kalk mit zahlreichen eingeschlossenen 
Quarzgerollen, die durchschnittlich erbsengroß sind, doch kommen auch 
über faustgroße Gerölleinschlüsse vor. An verwitternden Flächen beo
bachten wir zuweilen Korallenstruktur. Ich sammelte etwa in halber Höhe 
charakteristische Tithonfossilien. deren Bestimmung Herr E. J ekelits 
übernahm.

Die obersten Horizonte gehören vielleicht schon dem Neokom an, 
es findet bekanntlich im südöstlichen Ungarn vom Tithon zum Neokom 
ein ganz allmählicher Übergang statt, so daß eine scharfe Abgrenzung 
oft nicht durchführbar ist. Die auf dem nördlich von der Girbova zum 
Komänatal verlaufenden Rücken sichtbaren kleinen Kalkschollen auf
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Glimmerschiefer sind als unbedeutende Erosionreste der früher viel aus
gedehnteren Auflagerung' von Tithonkalk aufzufassen. Das Tithon der 
Girbova hing früher mit dem an der Nordostecke des Glimmerschiefer
gebietes sich erhebenden Kalkzug des Harham—Petrisului unmittelbar 
zusammen. Petrographiseh und paläontologisch stimmt der Kalk von 
beiden Orten vollkommen überein. Bei dem Brunnen der Poeana Corne- 
tului im südöstlichen Teil des Harham stock es fand ich die gleiche Kyn- 
choneella wie auf der Girbova, auch hier enthält der Kalk häufig Gerolle.

Von dem Harhamstocke ausgehend verläuft, die Glimmerschiefer
masse umrandend und von ihr nach aussen abfallend je eine langge
streckte etwa 1 km breite und 8 km lange Kalkzone nach West und 
Süd. Der unmittelbare Zusammenhang der beiden Kalkzüge mit dem 
Harliamtithon ist allerdings durch Erosionswirkungen und überlagerndes 
Cenomankonglomerat verloren gegangen. Als tiefsten Horizont der Kalk
zone, welche an der Nords eite der Glimmerschiefermasse mit nordwestli
chem Einfallen bis an den Westrand des Gebirges bei Eelsövenicze sich 
erstreckt, fand ich im Oberlauf des Valea sarata ein räumlich sehr be
schränktes, am unterwaschenen linken Bacliufer nur etwa 5 m lang und 
2 m hoch aufgeschlossenes, als Denudationsrest aufzufassendes Vorkom
men von dunkelbraunem sandigtonigem Kalk, stellenweise durch Eisen- 
imprägnation schwärzlich, hie und da auch unbedeutende Kolilensehmitz- 
chen führend. Das Gestein ist ungemein reich an Eossilien. Ich sammelte 
in wenigen Tagen über 1000 Exemplare, die allerdings nur wenigen Arten 
angehören. Herr E. J e k e l iu s  hatte die Güte die paläontologische Ver
arbeitung des Materials zu übernehmen. Er stellte bisher folgende Nor
men fest:

Belemnites sp. ind.
Nautilus astacoides Y ottng et Bihd.
Lytoceras cfr. Francisei Opp.
Hildoceras quadratuni H aug.
Hildoceras bifrons B ruck

Harpoceras (Grammoceras) fallaciosum B ayle

Harpoceras fallaciosum var. Cotterswoldiae S. B ruck m an n .
Harpoceras opcdinoides M ayer

Oxytoma inaeqnivalve Sow.
Pectev paradoxus Müxst.
Ostrea sp. ind.
Pleuromya sp.
Plevrotomaria sp.
Turbo sp.

Wonach diese Ablagerung mit Sicherheit dem oberen Lias angehört.
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Im Hangenden des Fundortes an beiden Bachufern anstehend er

scheint hellgelbrötlicher, diekbankiger. sandiger Kalk mit Belemniten 
und vereinzelten schlecht erhaltenen Ammonitenkernen. Unter den diesem 
Horizont entstammenden Fossilien bestimmte E. J ek eliu s  Rhynchonella 
acuta Sow.. welche Form für den mittleren Lias charakteristisch ist. 
Wenngleich die genaue Feststellung der Lagerungsverhältnisse gerade 
liier, durch vielfaches Wechseln der Einfallsrichtung, infolge sekundärer 
Brüche und lokaler Faltungen, teilweise auch infolge Überlagerung von 
Dazittuff sehr erschwert ist. so erscheint mir nach den großen allgemeinen 
tektonischen Zügen des Gebietes, dem vorherrschenden Kordwestfallen 
und dem Fehlen von Spuren des oberen Lias in den oberen Horizonten, 
dennoch unwahrscheinlich, daß hier verkehrte Schichtfolge vorliegen 
sollte und ich halte diese Kalke, trotz des Vorkommens eines Exemplares 
von Rhynchonella acuta Sow. dennoch ebenfalls für oherliassisch.

Im Hangenden folgen: hellgelber eckig brechender Dolomit, eine 
nur wenige nieter dicke Lage von dünnschieferigem, hellgrauem Kalk: 
dichter, grünlich-grauer diekbankiger Kalk ähnlich den oberen Kalkhori
zonten des Pleasa Lupsei; feinkörniger Quarzsandstein, petrographisch 
dem unteren Doggersandstein von Keresztenysziget entsprechend, dar
über abermals Kalk. Da diese Horizonte keine Versteinerungen führen, 
ist sichere Bestimmung des Alters zur Zeit nicht möglich. Ich glaube 
daß die Serie Bildungen des Lias, Doggers und vielleicht auch des Ti- 
ihons umfaßt.

Das größte Vorkommen von D o g g ersa u d ste in  bildet die Fata Ma- 
gurei nordöstlich von Felsövenicze. In dein Waldweg welcher von der 
Quelle zwischen Dosul Magurei und Fata Magurei hinanführt liegen 
lose Stückt des weißgrauen mit brauner Verwitterungskruste überzoge
nen Sandsteines umher. In den an der Kordseite der Fata Magurei zum



(9) A U FX A IISISB E K IC H  I . 2 6 7

Saratabach gerichteten Gräben finden wir auch anstehende Bänke des 
Sandsteins. Versteinerungen fehlen. .Das Gestein stimmt aber vollkom
men mit dem im Hangenden der Grestener Schichten bei Keresztenyfalva 
und Holbäk auftretenden sehr charakteristischen Quarzsandstein überein.. 
Profi] Figur 4 veranschaulicht die Lagerungsverhältnisse.

Ein besonders gut aufgeschlossenes Doggersandsteinvorkommen 
mit westlichem Einfallen entdeckte ich im Oberlauf des Racielabaches. 
eines rechten Seitenastes des Komänaer Baches. Schlecht aufgeschlossen., 
nur durch lose umherliegende Stücke angedeutet ist der Doggersandstein, 
nordöstlich vom vorigem Ort an dem gegen den Lupsaer Bach gekehrten 
Hang nördlich von Kote (137 m. Die Vorkommen bei Einsattelung 773 m 
und am Westrand der Pleasa wurden schon erwähnt. Die Lagerungsver
hältnisse siehe auf Profil 2. Al» schmales Band tritt der Sandstein auch

Figur ö. 1. Glimmerschiefer: 2. Dolomit (Lias): 3. roter Knollenkalk (unterer 
Malm): 4. Titlioiikalk: 5. Mergel von Komana (mittlere Kreide): 6. Dazittufi';.

- 7. Basalt: 8. Porphyr.

am Aussenrand des östlichen Teiles der Kalkzone auf. durch Nebenäste 
des Komänaer Baches aufgeschlossen.

Die Kalkzone, welche die Glimmerschiefermasse im Osten um
rahmt. beginnt mit dem Dealul Cerbului im Komanatale und streicht 
ununterbrochen bis zu dem Mutea Curtului in dem nach Vledeny gerich
teten Homeradiatal. Nach den Aufschlüssen am Dealul Cerbului liegt 
hier zu unterst gelber Dolomit, darüber lagert, besonders im Valea 
Dabdjisului und in der Gegend des Kalksteinbruches im Valea Monastirei 
gut aufgeschlossen, dichter hellgelbgrauer geschichteter Kalk in 3—5 cm 
dicken Schichten einen Horizont von etwa 5 m Mächtigkeit bildend. Zu 
oberst massiger, weißgrauer Tithonkalk, welcher die höchsten Erhebun
gen einnimmt, die obersten Sand und kiesführenden Horizonte stimmen 
vollständig mit dem Gestein der Girbova überein. Das Einfallen dieser- 
Kalkzone zeigt im Allgemeinen östliche Tendenz, im Valea Cerbului 
beobachtete ich östliches im Valea Dabdjisului südöstliches, im Valea 
Monastirei nordöstliches Einfallen: also auch hier, so wie bei der Kalk
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zone am Nordrand der Glimmerschiefer, von der Urgebirgsmasse nach 
außen abfallende Schichten. Das Detail der Tektonik des Kalkzuges wird 
kompliziert durch sekundäre Brüche und Faltungen, deren Klarlegung 
und Verlauf in dem stark bewaldeten, schwer zugänglichen Gebiet spä
teren Spezialuntersuchungen Vorbehalten werden muß. Es gilt dies auch 
für die nördliche Kalkzone. Ich will nur bemerken, daß in den Fels
wänden zwischen La locut u. Dosul Schiavului über dem Monastireital 
ein schönes Faltenknie des geschieferten Kalkhorizontes aufgeschlossen 
ist. Die tieferen Horizonte fehlen im südlichen Teil, im Homeradiital 
liegt Tithon-Neokomkalk unmittelbar auf Glimmerschiefer. Auch die 
in der Mitte des Glimmerschiefergebietes auflagernde Scholle der Gir- 
bova besteht, wie schon erwähnt wurde, ausschließlich aus Tithonkalk.

E- D.

Figur 6. Profil im V. Girbovei. 1. Glimmerschiefer; 2, Diabas; 3. Lias (?) kalk; 
4. Dolomit; 5. Doggersandstein. 6. Mergel von Komäna (Kreide?).

Die früher viel verbreiteteren älteren Juraablagerungen wurden, wahr
scheinlich während eines Festlandstadiums im Zeitabschnitt des oberen 
Doggers abgetragen und Denudationsreste derselben blieben nur in den 
schon damals tiefer gelegenen Randgebieten der Grundgebirgsmasse 
erhalten.

Der Dabdjisuluibach quert die südöstlich einfallenden Schicht
köpfe der östlichen Kalkzone, weiter oberhalb schließt das Bachbett wie
der Glimmerschiefer auf. Es liegt also Schuppenstruktur mit von Ost 
nach West gerichteter Schubrichtung vor. leider wird gegen das Han
gende der Gebirgsbau verhüllt durch die hier Alles überdeckenden trans- 
gredierenden Cenomankonglomerate.

Ein Schwarm kleiner Tühonkalkschollen. welche im Quellgebiet 
des Lupsaer Baches dem effusiven Diabas aufgesetzt erscheinen, sind 
zwanglos als Erosionsreste zu deuten. Isolierte, in Felspartien anfragende 
Tithonklippen. deren größte der Vurzilor ist. verleihen dem mittleren 
Abschnitt des Komanaer Tales besonderen landschaftlichen Reiz. Der
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Kalk dieser Klippen ist frei von Gerollen und gleicht dem Habitus nach 
dem Tithon des Czenkhegy bei Brassö, einige hier gefundene Fossilien 
harren noch der Bestimmung. Als tiefster Horizont der westlichsten 
Klippe erscheint im Einschnitt des vom Mlacile kommenden Seitenastes 
des Komanaer Baches rötlicher, knolliger Kalk, petrographisch entspre
chend dem unteren Malm-Horizont des Nagyhagymäsgebirges. An der 
Westseite dieser Klippe bildet Porphyr das Liegende des Kalkes, ist 
jedoch in dem dicht bewaldeten Gebiet nur schlecht aufgeschlossen. Ein 
kleines Vorkommen von Porphytuff und Diabas finden wir auch westlich 
der Vurzilorklippe neben dem Weg.

Figur 7. 1. Glimmerschiefer: 2. Liaskalk; 3. Dolomit; 4. Tithonkalk; 5. Dogger-
saadstein: 6. roter Knollenkalk (Malm): 7. Mergel von Komäna.

Figur 8.

Boten Malmkalk beobachtete ich noch in einem nördlichen Seiten- 
graben des Komanaer Baches an der Außenseite der nördlichen Kalk- 
Bandzone des Glimmerschiefers zwischen Tithonkalk und Doggersand
stein. Dieses Vorkommen wird durch Profil Fig. 7 dargestellt.

Winzige Aufbrüche von Tithonkalk erscheinen am. Randbruch des 
Gebirges gegen das Olttal zwischen Felsökomana und Parau Sarata.

Komanaer Mergel. Im Hangenden der nördlichen Kalkzone, eben
falls nach Nordwest einfallend, aber durch Diskordanz und Schleppung 
von dem Liegenden Dolomit und Sandstein geschieden, erscheinen gleich 
oberhalb Felsökomana durch den Komänabach und dessen Zuflüsse gut 
aufgeschlossen braungrünliche Mergel und Sehiefertone mit etwa 1/2 m
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dicken, harten dunkelgTünliclien Kalksandsteiiizwischenlagen. Die Mer
gel sind stellenweise rötlich gefleckt. Fossilien fand ich nicht. Diese 
Schichten sind Jedenfalls jünger als die Dolomite und Kalke des Muntele 
Festere—Piciorulzuges. Merkwürdig ist das Verhältnis der Mergel zu 
den im Komanaer Tal gelegenen, ringsum von Mergel umgebenen Tithon- 
kiippen. Die Mergel haben hier muldenförmige Lagerung und scheinen 
unter den die Mitte der Mulde einnehmenden Tithonkalk einzufallen 
(Fig. 8). Ich halte jedoch für wahrscheinlicher, daß die Tithonjdippen 
durch eine leichte Überschiebung von Nordost die Mergel überwältigten 
und lokale muldenförmige Lagerung derselben bewirkten. Im Valea Vali
celei beobachtete ich in den oberen Partien des Ivomänaer Mergels über 
kopfgroße Gerolle eingeschlossen. Es findet hier ein Übergang der Mergel 
in die groben Transgressiopskonglomerate statt. Danach fand die Ablage
rung des Komanaer Mergels in dem Zeitabschnitt, welcher der großen 
Transgression der Oberkreide unmittelbar vorausging, statt. Diese Mergel 
sind also.vielleicht nur eine eigenartige Fazies der an der Basis des mäch
tigen Cenomankonglomerates verbreiteten Schiefertone, welche durch Zwi
schenlagerungen von Sandstein und Konglomeratbänken allmählich in das 
mächtige, einförmige Bucsecskonglomerat übergehen. Im Vorjahre habe 
ich diese Bildungen im Ursprung des Bogätbaches beobachtet und auf 
der Karte als neokomen Karpathensandstein ausgeschieden. Hierher sind 
vielleicht auch jene Tonschiefer mit Sandsteinzwischenlagen zu stellen, 
die im Oberlauf des Datker Nagvpatak Auftreten, und die ich, veranlaßt 
durch einige im Poklospatak gefundene schlecht erhaltene Inocera-men 
im Vorjahr als Senon kartiert habe. In petrographischer Hinsicht unter
scheidet sich der Schichtkomplex jedoch wesentlich vom ürinöser Senon- 
mergel, welcher viel kalkreicher ist und keine Sandsteinzwischenlagen 
enthält. Die Artbestimmung der Inocerarnen war bei dem schlechten 
Erhaltungszustand derselben nicht möglich und sie können sehr wohl 
auch vorsenonen Formen angehören. Jenen des oberen Bogattales ent
sprechende Tonschiefer beobachtete ich heuer an der Nord- und Südseite 

'des Harhamstockes. In den tief eingeschnittenen Gräben ist auch der all
mähliche Übergang dieser Tonschiefer in Konglomerat gut zu verfolgen.

3 .  Cenomankonglomerathülle.

Das im übrigen Persanyer Gebirge so verbreitete Transgressions- 
konglomerat kommt in dem westlich vom Harham und dem Dealul Cer- 
bului—Mutea Curtului Kalkzug gelegenen Gebiet nur an einigen tiefer 
-gelegenen Stellen in der Senkung östlich der Pleasa Lupsei in geringer 
Mächtigkeit vor, und wird zudem meist überlagert von Tertiärbildungen.

(1 2 )
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Aufschlüsse desselben fand ich im Oberlauf der rechtsseitigen Nebenäste 
des Komänaer Baches. Das Konglomerat besteht hier fast ausschließlich 
aus über kopfgroßen Gerollen des grauen bankigen Kalkes der im Raciela 
und Yaliceleigraben das Liegende des Konglomerates bildet. Am Ostrande 
des östlichsten Basaltvorkommens des Komänatales im Aufschluß des 
von 626 m südwärts gerichteten Wasserrisses bildet Komänaer Mergel 
das Liegende des 5—10 m mächtigen groben Konglomerates. Darüber 

#lagert am linken Ufer Dazittuff am rechten Basalt. Neben vorherrschen
dem Trias und Jurakalk enthält das Konglomerat hier auch Gerolle von 
Glimmerschiefer und Diabas in kalkig-sandigem Bindemittel. Tn dem 
bei 629 m entspringenden Ast des Racielabaches bildet das aus groben 
Kalkgeröllen bestehende Konglomerat eine etwa 15 m lange Höhle, worin 
der Bach verschwindet, um erst nach einem unterirdischen Lauf von 
einigen 100 m als kräftige Quelle wieder zutage zu treten. Das Konglo-

NY. K.

O Q o ( P O ,

Piifur 0. 1. Mergel von Komaiia: 2. Oenoinankon^loinerat: o. Dazittuff: 4. Basalt,

roerat zeigt hier also Karsterscheinungen. Reste des Konglomerates auf 
Glimmerschiefer und Jurakalk lagernd, fand ich auf dem von der Gir- 
bova nach Nord gegen das Komänaer Tal sich erstreckenden Bergrücken, 
ferner am Westrand der Pleasamasse in dem bei den Mühlen unterhalb 
Felsökomäna mündenden Seitengraben. Eine sehr kleines Vorkommen 
beobachtete ich im Lupsaer Tal, an der linken Uferseite zwischen. 513 m 
und 542 m gelegen und in Vertiefungen der Hidegküter Tithon- 
Neokornkalkscholle. Am Südende der Ortschaft Bogät am Olt ragt eine 
Cenomankonglomeratklippe aus der Mediterrantonhülle hervor.

Südlich vom Veniczebach bedeckt das Konglomerat große zusam
menhängende Flächen. In den südlichen Zuflüssen des Veniczebaches 
überlagert es Glimmerschiefer, umschließt auch die zwei kleine Tithon- 
klippen Sclipa mica und Crucea Popii, in nach Süden sich allmählich 
verschmälerndem Zug bildet es die Hauptwasserscheide. Wo das Konglo
merat dem Urgebirge aiiflagert, ist das Einfallen von dem Glimmer
schiefer nach außen, also nach Süden gerichtet, von der Poarta Tartarilor
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bis zur Straße Vledeny—Persäny hin beobachten wir nordwestliches 
Einfallen gegen das siebenbürgische Becken hin.

In dem schlecht aufgeschlossenen, von mächtigen Bohnerztonablage- 
rungen überdeckten Ursprungsgebiet der Bäche von G-rid und Persäny 
geht das Konglomerat nach oben über in die

Tonschiefer von Grid. Es sind rötliche und bräunliche, sandig- 
glimmerige Tonschiefer mit Zwischenlagen von mürbem Sandstein und 
Konglomeratbänken. Einen Aufschluß dieses Horizontes finden wir in. 
dem bei der Gabelung des Grider Baches bei 497 m von Nord kommen
dem, kleinem Wasserriß. Das Einfallen ist flach nach Westnordwest 
gerichtet (mit Winkel 8° nach 290°).

NY.
K.

Figur 10. 1. Cenomankongloinerat; 2. Senon (?) mergel. Scliieferton; 3. DazittulT^
4. mediterraner Salzten.

4. Tertiärbildungen.

Dazittuff. Die bei Alsöräkos den Westrand des Persänyer Gebirges 
begleitende Dazittuffzone setzt sich von dem Bogättal durch das Trestia- 
tal nach Süden fort. Sie streicht durch die Senke östlich der Kucsulataer 
Kalkschollen und isoliert diese von der Hauptmasse des Persänyer Gebir
ges. Zwischen der Gestütsfiliale im Lupsaer Tal und dem Bach von 
Venicze ist der zusammenhängende Dazittuffzug allerdings in einzelne 
Denudationsreste aufgelöst worden, oder von mächtigem Bohnerzton über
deckt. Vom Yeniczer Bach an begleitet der Dazittuff dann wieder in 
ununterbrochener zusammenhängender Zone das Gebirge bis an dessen 
Südende bei Ösinka. Die Schollen von Kucsulata ragten als Insel aus 
dem Mediterranmeer hervor, nur in den tieferen Randpartien finden wir 
dort Reste von Dazittuff. In kleinen Fetzen an dem Hang über Hidegküt 
und am Westrand der Triaskalkmasse zwischen Felsö- und Alsokomäna. 
Das Glimmerschiefergebiet südlich vom Komänaer Bach war jedoch zur
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Zeit der Dazittuffablagerung Meeresboden, denn auf dem 776 m hohen 
Mlacile lagert Dazittuff unmittelbar auf Glimmerschiefer. An der Basis 
des Dazittuffhorizontes beobachten wir auch hier wie bei Alsörakos meist 
eine 10—20 m mächtige Tonschieferlage der Mezöseger Schichten. Das 
Einfallen ist auf der ganzen Erstreckung des Dazittuffzuges im Allge
meinen überall nach MW gegen das siebenbürgische Becken hin gerichtet.

Obermediterrane Schiefertone, östlich und nördlich von Heviz be
obachten wir einen zusammenhängenden Streifen von mediterranem Salz
ton an der Basis der Diluvialterrasse. Im Olttal östlich vom Tölgyesd 
befindet sich auch ein vernachlässigter Salzbrunnen. In dem nach Nordost 
gerichteten Abschnitt des Bogätbaches tritt Mediterraner Schieferton

l'isiur 11. 1. Bohuerzführender Ton; 2. mediterraner Salzton: 3. Jurakalk.
XB. sösktit =  Salzbrunnen: edesvfziforrasok =  Siis^wasserquellen.

unter der Basaltdecke zutage. Der Aufschluß im Liegenden von Basalt- 
tnff im Barabaspatak ist bemerkenswert durch zahlreiche etwa 2 cm 
dicke Zwischenlagen von Fasergyps. Westlich der Kucsulataer Schollen 
fand ich nur östlich von Alsökomäna einen unbedeutenden Aufschluß. 
Südlich von Heviz an dem Abfall des Gebirges gegen das Olttal hin 
werden die Tonschiefer überdeckt von mächtigen Kies und Bohnerzton- 
terrassen, das Vorhandensein des Salztons im Untergründe wird jedoch 
erwiesen durch die am Gebirgsrande gelegenen Salzbrunnen von Alsö- 
venicze und Grid. Besonders salzreich sind die Salzbrunnen von Gri'd. 
in deren Nachbarschaft kommen auch mehrere Salzen mit Methanaus
strömungen vor. Dem Salzwasser der Salzquelle von Alsövenicze ist viel, 
aus kräftigen Quellen am Fuße des Kalkmassiv entspringendes Süßwasser 
beigemengt, so daß der Salzgeschmack weniger kräftig ist. Die Quelle

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1916. 13
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wurde zu einem sauberen betonierten Badebassin gefaßt, und gilt in 
der Umgebung als heilkräftig gegen Rheuma. Im Badebassin ist stän
diges, kräftiges Aufsteigen von Glasblasen zu beobachten. Ungünstige 
Witterung während meines Dortseins verhinderte eine Prüfung des Gases; 
Bei der Nähe des Kalkgebirges halte ich für wahrscheinlich, daß die 
Hauptmasse der Quellgase hier von Kohlensäure (C02) gebildet wird.

In der Senke östlich von den Kucsulätaer Schollen finden wir die 
Mediterrantonschiefer mit sandigen Zwischenlagen im Hangenden der 
Dazittuffe; an der dem Komänatal zugekehrten Südostseite des Kalk
massivs sind sie allerdings stark überdeckt durch diluvialen Bohnerzton 
und nur in einigen tieferen Grabeneinschnitten aufgeschlossen.

Die Bucht zwischen Magura und Lupsaer Bach wird erfüllt von 
einem zusammenhängendem Band jungtertiärer Ablagerungen. Die recli-

Figur 12. 1. Obertriadischer Kalk; 2. D azittuff: 3. mediterraner Sslzton; 4. grobes 
sarmatisches Konglomerat; •'>. feiner politischer Schotter: 6. Dreissensienschicht:

7. bolmerzführencler Ton.

ten Seitengräben des Lupsaer Baches oberhalb Lupsa erschliessen im 
unteren Abschnitt blaugrauen, nach Kordost einfallenden obermediter
ranen Tonschiefer, mit sandigen Zwischenlagen und Dazittuffeinlage- 
rungen.

Sarmatische Schichten. Über den Tonschiefern liegt eine etwa 50 m 
mächtige Lage von Schotter und Konglomerat in sandig-tonigem locke
rem Bindemittel. Große und kleine Gerolle auch viel Dazittuffstücke bunt 
durcheinander, zwischendurch linsenförmige Einlagerungen von Saud 
und Ton. Versteinerungen fand ich hier nicht. Die Ablagerung stimmt 
jedoch vollkommen überein mit den, in der Kälie von Datk durch reich
liche Cerithium pictum als sarmatisch erwiesenen Schotter. Besonders 
große Geröllstücke treten im unteren Horizont auf.

Vontische Schichten. Kacli oben findet durch allmähliche Abnahme 
der Korngröße ein allmählicher Übergang in vornehmlich aus haselnuß-
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großen Quarzgeröllen gebildeten Kies statt. Darüber erscheint in geringer 
Mächtigkeit hellgrauer, ungeschichteter, plastischer Ton mit Dreissensia 
Münsteri B rus. Besonders reichlich finden wir die Schalen dieser Muschel 
im Ursprung des unmittelbar am oberen Ende des Dorfes Lupsa von Kord 
her mündenden Grabens. Einen kleinen Aufschluß desselben, auch in den 
pontischen Schichten am Ostrande des Persänyer Gebirges so verbreiteten 
plastischen, weißgrauen, ungeschichteten, kalkreichen Tones, wenngleich 
ohne Fossilien, fand ich in einem Wasserriß südlich des Dorfes Bogät, 
fast auf der Höhe des Berel; genannten flachen Rückens. Eine Bucht des 
pontischen Süßwassersees drang von Mätefalva in das östlich der Kalk
schollen von Kucsulata und Hidegküt gelegene Gebiet vor, aber durch 
das Material der Basalteruptionen und mächtige Lößablagerungen wurden 
die pontischen Schichten größtenteils überdeckt.

Am Ostende des Dorfes Kucsulata stehen in dem zur griech. kath. 
Kirche führenden Hohlwege weiche, graue und braune Tonschiefer an. 
welche mit einem Winkel von 5° nach Nordnordost l h einfallen. Sie füh
ren keine Versteinerungen. Ich halte dies kleine Vorkommen ebenfalls 
für politisch.

In der Senkung nordöstlich der Kalkschollen von Kucsulata zeigen 
die jungtertiären Schichten muldenförmige Lagerung. Sie fallen am 
Rande der Kalkmassen nach Ost und Nordost, in den-südlichen Zuflüssen 
des Bogätbaches dagegen nach Nordwest ein. Auch in den nördlichen 
Zuflüssen des Komdnaer Baches bilden die Obermediterran-Schichten eine 
Synklinale. Das Einfallen des kleinen Dazitaufschlußes am Westrand 
der Kalke östlich von Alsokomäna ist westlich gerichtet. Die von Brüchen 
durchsetzten mesozoischen Schollen von Kucsulata scheinen gleichsam 
den Kern einer antiklinalen Aufivölbung zu bilden; eine dieser parallel 
laufende Antiklinale erblicken wir in der domförmig aufgewölbte, von 
Kalkzonen umrahmte Urgebirgsscholle von Venicze. Es' haben jedenfalls 
hier auch nach Ablagerung der mediterranen Schichten geotektonische 
Bewegungen stattgefunden. Leider läßt sich, da die sarmatisch-pontischen 
Bildungen hier keine Schichtung erkennen lassen, der genaue Zeitpunkt 
dieser gebirgsbildenden Bewegungen nicht feststellen.

Basaltausbrüche.

Im Senkungsfeld nördlich der Kuosulataer Schollen und entlang 
der Bruchlinie des Komanaer Tales fanden am Ausgange der Tertiärzeit 
bedeutende Ausbrüche basaltischer Magmen statt. Es ist dies bekanntlich 
das bedeutendste basaltische Eruptionsgebiet der siebenbürgischeu Lan

18‘
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desteile und als solches von dem Altmeister der siebenbürgischen Tertiär- 
geologie A. K och1) eingehend beschrieben worden.

Auf dem ausgedehnten Plateau zwischen Heviz und Bogät erheben 
sich inmitten reich gesegneter wogender Weizenfelder die isoliert auf
ragenden. schön geformten, bewaldeten Kuppen des Tölgyesd und Bük- 
kösd als die bedeutendsten Eruptionszentren. Weiter östlich im Fluß
gebiet des Bogatbaches bezeichnen Csereberc, Gruiul rosul und Vörös- 
dombö ebenfalls selbstständige Ausbruchspunkte. Die über das sehr flache 
Gelände steiler ansteigenden Kuppen bestehen aus größeren losen Aus
würflingen. Lapilli, Bomben und Schlackenstücken, die bis über 50 cm 
Durchmesser erreichen. Sie wurden nach Erguß des flüssigen Lavastromes 
ausgeschlendert und sammelten sich rings um den Krater und im Krater

Figur lq. 1. Die dichte Basaltlavendecke: 2. Lapilli und Tuff: 3. sarmatischer 
schotteriger Seliieferton: 4. schotteriger hohnerzfülirender Ton.

selbst an. Die sumpfige Einsenkung am Tölgyesdplateau von etwa 100 m 
Durchmesser scheint meiner Meinung nach die Stelle eines Kraters anzu
deuten. die drei ringsum liegenden Kuppen des Tölgyesd stellen Reste 
der Kraterumwallung dar. Am Bükkösd kann der Krater nicht mehr 
nachgewiesen werden. Wie schon K och erwähnt, hatten diese Vulkane 
nur je einen einzigen Lavaausbruch. Der Rand der Lavadecke des Töl
gyesd ist gut aufgeschlossen in dem Graben am unteren Ende von Bogat. 
Über Dazittuffgerölle führendem, wahrscheinlich sarinatischem Schotter 
mit Tonschief er zwischenlagen, die unter einem Winkel von 12° nach Süd
west einfallen, liegt eine etwa 1/3 m dicke Schicht von Basalttuff mit 
durchschnittlich haselnußgroßen Lapilli. auf welcher sich die hier 5 m 
mächtige Lavadecke von dichtem, festem, schwarzem Basalt ausbreitet,

D A. K o c h : Die Tertia rbildungen d. Beckens d. siebenbürg. Landesteile IK 
Neogen. Budapest, 1901.
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die am Hang losgebröckelten, abgestürzten Schichten des Liegenden 
dachartig überragend. Über der Lavadecke liegt Schotter und Bohnerzton. 
welch letzerer am Plateau als mehrere Meter dicke Lage den Lavastrom 
überdeckt. Hach Osten kann die vom Tölgyesd ausgehende Lavadeoke 
bis an den .Plateaurand verfolgt werden. An der Berührungsfläche des 
Basaltes und der mediterranen Schiefertone des Liegenden entspringt eine 
Reihe von Quellen. Hach Horden breitet sich der Lavastrom des Töl
gyesd nicht über die ganze Terrasse aus. eine etwa 5 m hohe Höhenstufe 
bezeichnet dort die Stirn des von Bohnerzton verhüllten Basaltstromes 
(Figur 14).

Die Lavamasse des Biikkösd können wir im Einschnitt des Szaraz- 
patak bis zu den Häusern von Heviz und im Barabäspatak bis zum Bogät- 
bach verfolgen. An der Stirnseite dieses Basaltflußes sehen wir gut auf
geschlossen am oberen Ende von Heviz in der Habe der Mühle, zu unterst

F:gnr 1-1. 1- Mediterraner Schieferton: 2. Schotter: 3. Schotter mit Basnltlapilli;
4. Biisaltlavendecke: 5. Boli »erzführender Ton.

flach lagernde mediterrane Tonschiefer. Hierauf liegt Schotter mit Sand
linsen. Die oberen Partien des Schotters enthalten Basaltlapilli. Zu oberst 
die hier etwa 10 m mächtige Lavadecke, u. zw. unten bankig, blockig. 
darüber säulenförmig abgesonderter dichter schwärzlicher Basalt, nach 
oben in unregelmäßig blockiger Absonderung bläulicher, rötlich gefleckter 
leicht zerfallender, kokkolitischer Basalt an der Oberfläche des Lava
stromes in schlackig-blasigen rötlichen Basalt übergehend. Auf der Lava
decke liegen erbsen- bis faustgroße Lapilli und Schlackenstücke, die bald 
unter der mächtigen Bohnerzton hülle verschwinden (Figur 15),

Im Barabäspatak liegt auf gypsreichem mediterranem Tonschiefer 
eine mehrere Meter mächtige Lage von dünnbankigem, feinkörnigem, 
grauem Aschentuff, hierauf der 5 m dicke Lavastrom, 3 m davon sind 
säulenförmig, die oberen 2 m kokkolithisch abgesondert. Im Hangenden 
des Lavastromes folgt wieder schieferiger Basalttuff mit Lapilliinschlüs- 
sen. Es wurden also sowohl vor. als auch nach Erguß der flüssigen Lava
masse Asche, Lapilli, Bomben und .Schlackenstücke ausgeschlendert. Die
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vor Ausfluß der Lava ausgeschlenderte Menge loser Auswürflinge war 
jedoch verhältnismäßig gering, denn die Tufflagen im Liegenden der 
Basaltströme sind verhältnismäßig dünn, während im Hangenden dersel
ben, gegen die Ausbruchspunkte hin sehr beträchtliche Tuffmassen 
lagern. Die Berührungsstelle der vam Bükkösd und Tölgyesd ausgehen
den Basaltströme im Bogättal ist leider durch Waldvegetation verdeckt.

Eine ganze Reihe kleiner Basaltausbrüche finden wir im Komdnaer 
Tal. Gleich oberhalb Felsökomäna, an dem linken Ufer des Baches, sehen 
wir den Basalt in dem Steinbruch, welcher der Mündung des Raciela- 
baches gegenüber liegt, gut aufgeschlossen. Die unteren, 2/3 des etwa 
10 m hohen Aufschlußes bestehen aus haselnußgroße Basaltlapilli und

Figur 15. 1. Mediterraner Schieferton; 2. Schotter ohne Basalt; 3. Schotter mit
Basaltmaterial; 4, Basaltlavenstrom; 5. Basaltlapilli; 6. Bohnerzführender Ton.

kleine eckige Kalkstückchen enthaltendem, massigem Basalttuff, der durch 
Sprünge in große Blöcke abgesondert wird; darüber liegt kokkolithischer,. 
ganz oben blasig-schlackiger Basalt. Die weißen, eckigen,, kleinen Kalk
einschlüsse verleihen dem verhältnismäßig festen, widerstandsfähigen, 
und andererseits leicht bearbeitbaren Tuff, der in Felsökomäna mit Vor
liebe als Baustein verwendet wird, ein eigentümliches geflecktes Aus
sehen. In der Gegend der Tithonkalkklippen greift der Basalttuff auch 
auf die rechte Talseite über.

Östlich von der Vurzilorklippe wird die rechte Talseite vollständig 
überdeckt durch ein wirres Haufwerk von etwa 20—50 cm dicken Basalt
säulenbruchstücke; etwas oberhalb ist auch das anstehende Gestein des 
Lavastromes aufgeschlossen. Es ist dies das östlichste Basaltvorkommen 
des Komänatales. Bedeutender sind aber die Eruptionen, welche entlang.
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einer, zu der Hauptbruchlinie im Komanatal senkrecht von Kord nach 
Süd verlaufenden Kebenspalte stattgefunden haben. In dem Wege, wel
cher gegenüber der Mündung des Valiceleitales zur Pesterahöhe hinan
führt. sehen wir erst dichten grauen, sphärisch abgesonderten Basalt 
eines schlecht aufgeschlossenen Lavastromes, darüber erheben sich ziem
lich steil zwei kleine Kuppen, die von Lapilli, Schlackenstücken und 
Bomben aufgebaut sind. Die zum Teil schön seilartig gewundenen Bom
ben erreichen 60 cm Durchmesser. Im Waldwege südlich der zweiten 
Kuppe sammelte ich zahlreiche bis über 2 cm lange, aus Basalttuff aus
gewitterte Augitkristalle mit angeschmolzenen Kanten. Koch weiter süd
lich nach Durchquerung des Muntele Festere Kalkzuges stossen wir aber
mals auf ein Eruptionszentrum. Im nördlichen Teil der Mlacilekuppe 
finden wir lose Basaltauswürflinge, darunter in dem tiefen Einschnitt

( 2 ! )

Figur 16. 1. Tithonkalk; 2. Mediterraner Sekieferton; 3. Schotter mit Basalt-
lap illi: 4. Dreisseiisienton mit Basaltlapilli; 5. Basalttuff.

des nach Korden fließenden Baches steht dichter schwarzer, plattig abge
sonderter Basalt an.

Aschentuffe kommen in größerer Menge nur im Bereich der Bük- 
kösdkuppe vor, etwas unterhalb des Schlackenkegels treten sie an Bö
schungen zutage, wo die überlagernde Löß-, bezw. Bohnerztondecke weg- 
geschwemmt oder erodiert wurde. Aufschlüsse derselben finden wir am 
Hang gegen Hidegküt, im Lapadatilor graben, welcher bei der Gestütt- 
filiale von Kord her in den Lupsaer Bach mündet, in dem auf der Karte 
als V. (Iai.\i bezeichneten Oberlauf des Trestiabaches, im Barabdspatalc, 
an den Hängen des Csereberc- und Meszhemence. Die feineren, leichten 
Aschenteilchen konnten durch Luftströmugen weiter entführt werden, 
als die gröberen Auswürflinge, welche in unmittelbarer Kähe des Vulkan
kraters niederfielen. Bei der verhältnismäßigen Geringfügigkeit der Erup
tion war auch Spannkraft und Energie der im Magma eingeschlossenen
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Gase unbedeutend, denn Auswürflinge sind nur auf ein sehr eng begrenz
tes Gebiet geschleudert worden, Aschentuffe fand ich nirgends weiter als 
5 km von den Eruptionspuukten entfernt. Sehr gut ist zu beobachten, 
wie mit Annäherung an den Eruptionsherd die Korngröße der Auswürf
linge zuniimnt. wie Lapilli. Bomben und Einschlüsse des durchbrochenen 
Gesteins sich in der Tuffmasse häufen und der Tuff schließlich in ein 
Haufwerk grober Auswürflinge übergeht, woraus der steiler ansteigende 
Kegelberg besteht. Besonderes Interesse wecken die bis 2 cm großen 
Augitkristalle mit angeschmolzenen Kanten und die Bomben von zusam- 
mengehäften großen Augit- und Olivinkristallen, welche durch A. K ooh's 
Beschreibung bekannt geworden sind. Die Olivinkristallbomben sind im 
Bereich der Kuppen des Tölgyesd, Bükkösd und südlich des Ivomäna- 
baches recht häufig und können in den Wasserrissen in Menge gesammelt 
werden.

Einen Aufschluß, der auf das Alter der Eruptionen einiges Licht 
wirft, fand ich im Ursprungsgebiet des am oberen Ende von Lupsa aus
mündenden, von Kord her kommenden Graben (siehe Figur 16). Auf öst
lich einfallenden mediterranen Tonschiefer liegt dort, dieselben wagerecht 
abschneidend eine etwa 1/2 m mächtige Lage von Schotter mit Basaltlapilli. 
Darüber folgt hellgrauer plastischer Ton reich an Dreissensia Münsteri 
Bkus. In diesem Ton kommen linsenförmige Einlagerungen von Basalt
lapilli vor. Im Hangenden ist in mächtigen Lagen dickbankiger, ziemlich 
fester Basalttuff aufgeschlossen. Der Aufschluß lehrt uns, daß schon vor 
und während der Ablagerung des Dreissensiatones Ausbrüche stattfan
den, die Hauptausbruchsphase, welcher die große Tuffmasse im Hangen
den und der Lavastrom entstammt, trat aber erst später ein.

Terrassenschotter und Bohnerzton.

Die Lavaströme des Tölgyesd und Bükkösd breiten sich bei Heviz 
auf einer tischgleich flachen Terrasse aus, welche den gegenwärtigen Tal
boden um etwa 15 m überragt. Im Olttal abwärts kann diese Terrasse 
bis zur Landesgrenze und darüber hinaus verfolgt werden. Im Maros
gebiet, und. bei Kagyszeben auch am Olt ist für die 15 m, die sogenannte 
„Städteterrasse“ charakteristisch, daß die Randböschung aus anstehen
dem älteren Gestein besteht, meist Tertiär, und die diluvialen Schotter 
darüber nur eine meist wenige meterdicke Ablagerung bilden. Dasselbe 
beobachtete ich auch an der Terrasse zwischen Ujsinka—Ösinka. Östlich 
von Heviz tritt unter der Schotterdecke zwar der anstehende Mediterran
ton zutage, südlich von Heviz dagegen, wie dies in den tiefen Wasser
rissen zwischen Komana und Yenicze zu sehen ist, besteht die Terrasse
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jedoch ihrer ganzen Mächtigkeit nach, von der Bohnerztondecke abge
sehen, aus durchschnittlich haselnußgroßen Gerollen mit zwischengela
gerten Sandlinsen. Die oberen Partien des Schotters führen bei Heviz 
Basaltgerölle. Wenn nun dieser Basaltgerölle führende Schotterhorizont 
identisch ist mit dem im Graben nördlich Lupsa unter der Dreissensia 
Münsteri B rus. Tonlage gelegenen Basaltmaterial enthaltenden Scliotter- 
schicht, dann sind diese mächtigen Terrassenschotter nicht als diluviale, 
sondern als politische Ablagerungen zu betrachten. Da meine Hauptauf
gabe die Kartierung des Gebirges war, konnte ich dem Studium der 
Terrassen nur wenig Zeit widmen, die genaue Feststellung des Alters 
dieser mächtigen Schotterablagerungen bleibt als eine noch offene Frage 
der Zukunft Vorbehalten.

Mit Sicherheit gehören dagegen dem Diluvium an die aus Löß 
hervorgegangenen Bohnerztonmassen. welche die Terrasse und alle flache
ren Gehänge in bedeutender Mächtigkeit überdecken und auch bewirken, 
daß die Lavadecken des Tölgyesd und Bükkösd nur in den tieferen Bach
einschnitten und am Terrassenrand aufgeschlossen sind. Der undurch
lässige, nährstoffarme, das Entstehen von Lachen und Tümpeln begünsti
gende Bohnerzton der flachen Rücken östlich der Kucsulataer Schollen 
dient als Hutweide. Der Bohnerzton der weiten Terrasse von Heviz ist 
dagegen ein außerordentlich fruchtbarer Weizenboden; die hohe Ertrag
fähigkeit verdankt der Boden hier wohl dem Umstand, daß durch das 
von den Kuppen der beiden Vulkanberge abrinnende Wasser feine Teil
chen von vulkanischem Material herabgeschwemmt werden, welche den 
Nährstoffgehalt des Bodens erhöhen. Der fruchtbarste Teil der Gemar
kung von Heviz liegt im Tal des Szärazpatak südöstlich von der Ge
meinde, dort ist die Bohnerztondecke abgetragen worden und die Boclen- 
krume wird unmittelbar von den Verwitterungsprodukten des kokkoliti- 
schen Basaltes der Lava decke gebildet. Dort liegen die auch ohne Diin- 
g'uig stets reiche Erträge liefernden Gemüsegärten der Dorfbewohner. 
L . Grabeneinschnitt sind die Verwitterungsstadien, der Umwandlung 
i ncl Übergang des kokkolitischen Basalt in Ackererde sehr gut zu ver
folgen.

II. D ie geologischen  V erhältn isse der U m geb u n g  von  O tohän .

Die Gegend von Ötolian im südöstlichen Teil des Persanyer Gebir
ges ist bekannt durch das schon von F kaxz H erbich1) erwähnte Vorkom
men Senoner Inoceramemuerf/el. Der Ötohäner Inoceramenmergel gleicht

‘) L. e.
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vollkommen dem Senon von Ürmös, es sind vorherrschend hellgraue, 
kaikreiche Mergelschiefer, die hier eine noch größere Fläche bedecken als 
bei tlrmös. Aufschlüsse finden wir am oberen Ende des Dorfes, jenseits 
der Brücke des nach Almäsmezö führenden Weges im Einschnitt des 
Brebinabaches. Die harten grauen Mergelschiefer mit zwischengelagerten 
dünnen, feinkörnigen Kalksandsteinbänken fallen dort mit 20° Neigungs
winkel nach Süden. Ihre Mächtigkeit ist hier nur gering, denn an der

M ertek ■■
2 3 4

Volkdny

tohan

Zernest 5
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Figur 17. Südöstlicher Teil des Persänyei' Gebirges.
1. Glimmerschiefer; 2. Koziag'ueis; 3. oberer Triaskalk; 4. Titlionkalk; 5. Kreide- 
kouglomerat und Saud: 6. Inoceramenmergel; 7. Pleistozän; 8. Holozän. Am Bre- 
bina-Bacli gibt es kein Tithon. n ie  auf der Karte angegeben wurde, sondern Senon- 
mergel. Eine kleine Tithonklippe tritt nur östlich der Dumbrava-Miindung auf.

Berglehne des Y. Costii steht schon das Liegende potygene, sandige Ce
nomankonglomerat an. Gegen Süd können wir die Senonmergel bis gegen
über der Zernester Cellulosefabrik verfolgen. Nördlich von Ötohän ver
breitert sich das von Senon bedeckte Gebiet. In den Gräben P. lui Marton 
und Dumbrava können wir die Inoceramenmergel bis auf die Höhe des
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Volkänyer Rückens verfolgen, jenseits desselben halten die Mergel gegen 
West an. Sie bilden am Weißbach und Neugraben flach wellige, sanft 
ansteigende Hügel, dazwischen breite feuchte, teilweise vermoorte Tal
böden. Darauf ein ununterbrochener Teppich üppiger grüner Wiesen und 
Weidegründe mit reizvollen kleinen Birkenbeständen und parkartig frei
stehenden, prächtig entwickelten Eichen. Im Westen und Horden bezeich
net steiler ansteigendes Gelände, engere, oft schluchtartige Täler die 
Grenze der Mergel und der härteren, widerstandsfähigeren Konglomerate 
und Sandsteine.

Am Rande der Bärcasager Ebene bei dem Stauweiher des Elektri
zitätswerkes der Firma Copony tritt eine kleine Tilhonkalkklippe zu Tage. 
Das feinkörnige Konglomerat aus Bruchstücken dieses Kalkes, rings um 
die Klippe, halte ich für eine zeitlich den Senonmergeln entsprechende 
Bildung von anderer Fazies. In den Aufschlüssen des Dumbravabaches

NY. K.

3. Tithonkalk; 4. Cenomanes Konglomerat, Sand; 5. Inoceramenmergel.

und am Rand der Ebene beobachtet man wiederholt mit dem Inoceramen
mergel zwischenlagernde kalkreiche Sandsteinbänke und feinkörnige Kon
glomeratlagen. In einem schönen Aufschluß des oberen Brebinabaches 
liegt inzwischen der Senonmergel in etwa 10 m Mächtigkeit hellgelber, 
bankiger Sandstein, entsprechend den Sandsteinen des Ürmöser Stein
bruches. Die unmittelbare, konkordante Auflagerung des Sandsteines auf 
den Mergel ist -sehr gut zu beobachten.

F r a n z  H ek bic h  sammelte Inoceramen im Grabeneinschnitt unmit
telbar bei dem Dorfe Ötohän, wohl am Nordostende der Gemeinde, wo 
bei dem über den Bach führenden Weg am linken unterwaschenen Ufer 
ein guter Aufschluß zu sehen ist. Ich fand weiterhin Inoceramen noch 
im Oberlauf des P. lui Märton, im Volkänyer Neugraben und im Weiß
bach (Brebinaoberlauf). Im allgemeine sind die Mergel hier jedoch be
deutend ärmer an Fossilien wie bei Ürmös. Bei dem überall übereinstim
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menden Einfallen der Mergel nach Süd oder Südosten müßte der Schicht
komplex eine Mächtigkeit von über 1000 m besitzen. Diese Annahme 
wäre entschieden zu hoch gegriffen, wir haben mit dem Rande der Bur
zenländer Senkung parallel verlaufende Staffelbrüche anzunehmen. Ge
stützt wird diese Annahme durch das Vorkommen senkrecht einfallender, 
geschleppter Mergel an der Westseite der Cenomankonglomeratmasse der 
Costa. Die in scharfen, rechten Winkeln einspringende Grenzlinie zwi
schen Mergel und Konglomerat am Südrand dieses Berges deutet auf 
kleine Blattverschiebungen.

Das Liegende der Senonmergel bildet poly genes Konglomerat der 
Oberkreide, bunt wechselnd mit mächtigen ungeschichteten Sandlagen, 
die ihrerseits Linsen von grobem Konglomerat und Ton enthalten. Ganz 
unbedeutende Kohlenfleckchen haben zu von Hause aus aussichtslosen 
Kohlenschürfungen Veranlassung gegeben. Besonders gut aufgeschlossen 
ist dieser über 100 m mächtige Komplex neben dem oberhalb Zernest vom
D. Branisce zum Burzenbach herabführenden Wege. Versteinerungen 
fehlen. Die Bildung ist wohl als oberer Horizont des Bucsecskonglomera- 
tes anzusehen. Das Vorherrschen sandiger Ablagerungen deutet schon 
auf etwas größere Entfernung von der Küste.

Gegen West tritt unter dem Kreidekonglomerat und Sand das 
Grundgebirge zutage, im südlichen Teil Glimmerschiefer, weiter nördlich 
gewöhnlicher Gneis und Coziagneis.

Am oberen, östlichen Ende der Gemeinde Almäsmezö beobachtete 
ich im Glimmerschiefer zwei kleine, an einer Verwerfungslinie abge
sunkene Schollen von stark bituminösen, dünnschieferigen, dunklem Kalk 
der oberen Trias, entsprechend dem ausgedehnteren Vorkommen von Vol- 
käny—Feketehalom. Der Kalk wird als Straßenschotter verwendet.


