
14. Geologische Beobachtungen im Gebiet des Bucsecs
und Rung.

Von I )r . E ric h  J e k e l iü s .

(Mit einer Textfigur.)

Meine vorjährigen Aufnahmen auf dem Bucsecs setzte ich heuer 
nach Morden fort, die Rozsnyöer Seite des Bucsecs und das zwischen 
dem großen und kleinen Weidenbach liegende Gebiet kartierend.

Die strenge Bewachung der Grenze vor Ausbruch des rumänischen 
Krieges, die sowohl von unserer, als auch von rumänischer Seite im 
Grenzgebiet streifenden zahlreichen Patrouillen, sowie die große Nervo
sität der Grenzbewohner, die von Woche zu Woche den Ausbruch des 
Krieges erwartete, waren wenig geeignet mich in der ruhigen Durch
führung meiner Aufnahmen zu unterstützen. Ende August mußte ich 
infolge des rumänischen Einbruches schließlich meine Aufnahmen im 
Grenzgebiet abbrechen, so daß ich mein heuriges Programm leider nicht 
abschließen konnte und über dies Gebiet nur einen unvollständigen Be
richt geben kann.

Außerdem suchte ich wiederholt das Liasgebiet von Kereszteny- 
falu, den Neokommergel von Brassö und die Fundstelle von Tithonver- 
steinerungen bei Rozsnyö auf. Ebenfalls einen Sammelausflug unternahm 
ich noch zum pliozänen Lignitvorkommen bei Illyefalva.

*

In meinem vorjährigen Bericht1) erwähnte ich schon, daß die Tal
köpfe des Bucsecs die Form von Zirkustälern aufweisen. Zu diesen gehört 
auch das von mir heuer begangene Malajeschter Tal. Der amphiteatra- 
lische Talkopf liegt in einer Höhe von 2040 m, seinen Boden deckt eine 
mächtige steile Schutthalde. Den übertieften Boden des Talzirkus grenzt 
gegen die weiter unten folgende Terrasse teils ein ungefähr 40 m hoher 
Schuttkegel, teils anstehende abgesohliffene Konglomeratfelsen ab.

!) Jahresbericht d. kgl. ung. geol. Reichsanstalt für 1915. Seite 298 (13).
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Die weiter unten folgende kleine, flache Talterrasse liegt in einer 

Höhe von 1980 m, der aus ihrer Fläche nur wenig herausragende Stirn- 
rand besteht zum Teil aus anstehenden Konglomeratfelsen, zum Teil aus 
von den Seiten herabreichenden Schutthalden. Die weite Fläche der fol
genden großen, flachen Terrasse liegt in einer Höhe von 1920 m. An 
ihrem Stirnrand grenzt sie ein hoher Wall ab, der rechts zwei Drittel 
der Breite der Terrasse umfaßt. Links hat sich der bei Schneeschmelze 
anschwellende Bach in die Konglomeratfelsen eingeschnitten, die sonst 
bis in eine Höhe von 1960 m sich erheben, die Fläche der Terrasse also 
um 40 m überragen; gegen die obere Terrasse zu allmählich abfallend, 
flach abgeschliffen, fallen sie gegen die folgende tiefer liegende Terrasse 
in steilen Felswänden ab. Die untere Terrasse dehnt sich in einer Höhe 
von 1730 m ebenfalls breit und flach aus. Von hier an weiter abwärts 
wird das Tal scharf V-förmig. Der von hier an fließende Bach entspringt 
am Stirnrand der unteren Talterrasse unter dem Schutt als stärke Quelle 
und stürzt in hohen Wasserfällen talab. Moränen treten erst viel tiefer 
im Tal auf. Ungefähr in einer Höhe von 1380 m beginnen deren unge
heuere Schuttmengen, in die sich der Bach steil 150—200 m tief ein
gegraben hat.

Im Gauratal, von dem in meinem vorjährigen Bericht die Rede war, 
liegt die tiefste Terrasse in einer Höhe von 1620 m, im Malajeschter Tal 
dagegen in einer Höhe von 1730 m. Im Malajeschter Tal endigte daher 
der Gletscher in größerer Höhe, er schmolz früher ab. Die Erklärung 
dessen ist vielleicht darin zu suchen, daß auf der Süd- und Westseite des 
Bucsecs die Niederschlagsmenge größer war, als auf der NE-Seite, die 
Schnee- und Eismasse im Gauratal daher größer gewesen sein dürfte.

In dem dem Malajeschter Tal parallel verlaufenden, nach Nord
westen zu folgenden Tigane.schter Tal beobachtete ich keine Talterrassen, 
sein weiter Zirkus schließt terrassenförmig gegen den unteren V-förmigen 
Teil des Tales ab.

Die Form des weiter nordwestlich folgenden, den vorhergehenden 
parallelen Velicantales weicht von dem oben behandelten Typus vollstän
dig ab. Da die den Talkopf umgebenden Höhen niederer sind als 2100 m, 
konnte sich scheinbar kein Gletscher bilden, das Tal ist V-förmig, ohne 
Talzirkus, ohne Terrassen.

Der Ostabhang des Bucsecs vom Omu (2508 ml bis ins Weiden- 
bachtal (900—800 m) hinab besteht aus Gault-Cenomankonglomeraten 
und Sandsteinen, die bei einem N—S-lichen Streichen flach nach AV 
fallen. Die petrographische Ausbildung der Konglomeratbänke ist sehr 
verschieden, sowohl was das Bindemittel anbelangt, das bald sandig, 
bald kalkig ist, als auch in Bezug auf Größe und Beschaffenheit der
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Gerolle. Auf dem Bueseesplateau und auf den von ihm ausgehenden 
Rücken kommen oft Bänke vor. die fast ausschließlich aus dem Schutt 
kristallinischer Schiefer bestehen, oft aus scharfkantigen Schiefertafeln, 
so daß diese, wenn wir auf flachem verwittertem Boden die neben und 
übereinander liegenden Schiefertafeln finden, leicht den Eindruck er
wecken, als ob wir es mit anstehendem Gestein zu tun hätten. Diesem 
Irrtum fiel T oui.a1) zum Opfer, der im Profil am Osthang der Pojana 
Tapului anstehende kristallinische Schiefer darstellt, wo nur von Kon- 
glomerat die Rede sein kann.

Ich war geneigt die großen Kalkblöcke im Konglomerat als gewöhn
liche Einschlüsse zu betrachten, die ich hauptsächlich durch ihre Größe

Figur 1. Profil durch (las Titlionka'.kplateau des Yelikan.
1. Callovieii-Ja>}u>>cliiehten: 2. Tiflioukalk: 3. Oaiilt-Ceuoiuankoiigloiuerat.

von den übrigen Bestandteilen des Konglomerates unterscheiden. Kompli
zierter wurde diese Frage aber durch meine heurigen Beobachtungen. 
Das vorspringende Plateau des Yelican (1904 m) bildet eine ungefähr 
100—120 m mächtige Kalkscholle. Diese tritt in einer Länge von unge
fähr 750 m und einer Breite von 300 m unter ähnlichen Verhältnissen 
auf wie die übrigen großen Tithonkalkblöcke. Auf der westlichen Seite 
dieser Scholle finden wir in ihrem Liegenden auch die Callovien-Jaspis
schichten, eine steile Antiklinale bildend. Unter dieser Scholle liegt bis 
hinab ins Weidenbachtal Kreidekonglomerat, ebenso liegt in ihrem Han
genden nach SW zu Kreidekonglomerat. Auf dem linken Hang des Yeli- i)

i )  T o u l a , F.: Eine geol. üeise i n  die iranssylvamsclieii Alpen. Neues Jahrb. 
i  Mineralogie etc. 1807. I. Seite ITC.
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kantales kann die .Kalkscholle noch im Konglomerat eingelagert weiter 
verfolgt werden und von hier zieht sich über den Tiganeschtcr Grat eine 
stufenförmig vorragende 10—20 m hohe Bank im Konglomerat, die aus 
riesigen Kalkblöcken besteht. Ein auffallender Zeuge dieser Bank kann 
noch auf dem in das Tiganesc.liter Tal sehenden Hang des Malajeschter 
Grates beobachtet werden, wo in einer Höhe von ungefähr 1900 m ein 
sehr großer Tithonkalkfeisen im Konglomerat eingebettet ist.

Einer strengen Revision müssen daher auch die übrigen im Bucsecs- 
konglomerat eingeschlossenen großen Kalkfelsen, die klippenartig in die
ser Bildung sitzen, unterzogen werden. Vorläufig halte ich es noch für 
verfrüht eine Erklärung darüber, wie diese Riesenkalkblöoke in das 
Bucsecskonglomerat gelangten, zu geben.

Außer den in den oberen Regionen des Buesecs sehr häufigen 
Tithonkalkblöcken fand ich auf dem nach IST verlaufenden Grat des Veli- 
kan noch vier größere Kalkvorkommen, die sich in S—N-licher Richtung 
hinter einander .anreihen (in einer Höhe von 1200 m, 1317 m, 1320 m 
und 1340 m).

Hach NE zu im Gebiet des Rung erheben sich auch in großer Zahl 
Tithonkalkfelsen aus dem Kreidekonglomerat. Ich fand in diesem Gebiet 
zehn größere Tithonkalkklippen umgeben von Cenoman-Gaultkonglo
merat.

Auf dem SE-Hang des Rung im Tal des Großen Weidenbaches, 
sowie nördlich von hier bis ins Tal des Kleinen Weidenbaches tritt ent
lang einer scharfen Grenzlinie stark gefalteter und zerbrochener neokomer 
Karpathensandstein auf, der die Täler ,,Im Schiefen“, „Eschengrund“ 
und „Schotterbach“ sowie das von hier SE-lich liegende Gebiet aufbaut; 
in seinem Hangenden liegt Kreidekonglomerat mit Tithonkalkfelsen. Der 
Karpathensandstein streicht überwiegend nach N 60—70 W und fällt 
bald nach NE, bald nach SW ein. Der neokome Karpathensandstein zieht 
sich von hier südlich des Keresztenyhavas und Nagyköhavas bis auf den 
Osthang des Nagyköhavas, überall unter das Gault-Cenomankonglomerat 
und den Tithonkalk einfallend.

Östlich des Rung im Karpathensandsteingebiet fand ich ebenfalls 
einige größere Tithonkalkvorkommen, sowie ein größeres Vorkommen 
nördlich der „Halben Brücke“ und fünf Vorkommen um den „Verbrann
ten Stein“.

Außer den erwähnten Bildungen ist noch Senonmergel am Aufbau 
dieses Gebietes beteiligt, doch bei weitem nicht in so großer Ausdehnung 
als P o povici-H atzeg  das auf seiner Karte darstellt. Er kann nur in ein
zelnen sehr kleinen Vorkommen gefunden werden, zum Teil unter sehr 
gestörten Dagerungsverhältnissen, bald unter den neokomen Karpathen-
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Sandstein („Im Schiefen“ auf der linken Talseite), bald unter das Kreide
konglomerat (im Kleinen Weidenbachtal links) einfallend. Außerdem 
beobachtete ich schlecht aufgeschlossene, kleine Vorkommen an zwei 
Orten, am unteren Ende des „Nobeln Grund“ auf der linken Seite, sowie- 
neben dem zum Malajeschter Schutzhaus führenden Weg in einer Höhe 
von 980 m. In größerer Ausdehnung kann der Senonmergel zusammen
gefaltet und zerbrochen auf dem rechten Hang des Kleinen Weidenbach
tales über dem Cenomansandstein gefunden werden.

Die vom Velikan nach Korden in die Burzenlßnder Ebene abfallen
den niederen Hügel und die flachen, breiten Terrassen deckt pleistozäner 
Lehm, mit mächtigen Schotterablagerungen in seinem Liegenden.

Größere Kalktuffablagerungen fand ich auf dem Kordhang des 
Velican im „Faulbruchgraben“, sowie auf dem Westhang des Rung in 
einem kleinen Tal.

*
Das besprochene Gebiet liegt an der Grenze von zwei großen tekto

nischen Einheiten. Den neokomen Karpathensandstein, der stark zusam
mengefaltet, oft sogar etwas metamorph überall unter dem Kreidekonglo- 
rnerat und Jurakalk hervortritt, müssen wir als eine Einheit auf fassen.. 
Das Karpathensandsteingebiet bildet die südliche Fortsetzung der großen 
Flysehzone. die die Ostkarpathen im Osten umsäumt und die in der 
Märamaros, in der Bukovina und Moldau in ihrer ganzen Ausdehnung 
unter die kristallinischen Schiefer der I. Gruppe (n. M ea zec) einfällt, 
nach L im axovszki können sogar einzelne isolierte Fetzen von kristallini
schem Schiefer in der Märamaros auf den Spitzen der Karpathensand
steinberge gefunden werden. Dieser Karpathensandstein gehört zur bes- 
kidischen Dechen U h l ig ’s („Complex des couches de Sinaia“ P o pescu- 
V o it est i; „couches de Sinaia“ als Autochton nach M ea zec  und P o pescu- 
V oitesti ).

Auf diese beskidische Decke U hltg’s wurde seine siebenbür gische- 
und die bukovinische Decke überschoben.

Das Gault-Cenomankonglomerat faßten P o pescu-V o itesti, ferner 
M eazec  und P o pescu-V oitesti mit den Jurakalken und Jurasandsteinen, 
sowie mit den kristallinischen Schiefern des Leaota-Typus als eine Ein
heit zusammen und führten sie unter dem Kamen „Nappe du conglomerat 
de Bucegi“ in die Literatur ein. Zu dieser Decke rechneten sie einzelne 
Teile der siebenbürgischen Decke U h l ig ’s und das Gault-Cenomankonglo
merat. welch’ letzteres nach U h lig ’s Meinung erst nachher, nachdem die 
-iebenbürgische Decke über die bukovinische schon überschoben war. ab
gelagert wurde und zwar auf beiden Decken.

Die bukovinische Decke U h lig ’s bezeichnete dagegen M eazec  als.
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transsylvanische Decke (Decke der kristallinischen Schiefer der 1. Gruppe 
eb en fa lls  n ac h  M i j a z e c ; skepptychigene Gruppe n ach  R e in h a r d ; getische 
Decke n ach  M urgoci).

Die Senonmergel bilden nach M razec  u n d  P opesou-V o i t e s t i  eben
falls eine besondere Decke (,,Nappe des marnes rouges senoniennes“).

Jeder einzelne Verfasser tritt mit einer besonderen, von den übri
gen abweichenden Auffassung über die Tektonik dieser Gegend auf. Alle 
diese sind aber in Ermangelung von Detailaufnahmen noch sehr unsicher 
auf die wenigen zerstreuten Beobachtungen basiert, deren Bedeutung und 
Richtigkeit wir nicht bezweifeln können, doch muß die Richtigkeit ihrer 
Deutung erst erwiesen werden und auf sie basierte großzügige, auf den 
ganzen Karpathenbogen ausgedehnte tektonische Erörterungen müssen 
wir noch mit großem Zweifel aufnehmen.


