
DIE UMGEBUNG DES VULKAN-BERGES BEI BUCSESD 
IM KOMITAT HUNYAD.

(Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1917.)

Von Prof. Dr. K a r l  v. P a p p .

In den Monaten Juli und August 19 17  setzte ich in der Gesellschaft 
•des Sekretärs der Kgl. Ung. Geol. Anstalt, Herrn L. v. M a r z s 6 zwi
schen Maros und Körös meine seit siebzehn Jahren durchgeführten geolo
gischen Aufnahmen fort. Kartiert wurde die W-liche Hälfte des Karten
blattes Zone 2 1, Kolonne X X V III ,  N W  im Massstab 1:25.000, in den 
Gemarkungen der Ortschaften Bukuresd, Cerecel, Kristyor, Zdrapc, 
Miheleny, Bucsesd, Bieseny, Vulkan, Felsözsunk, Pottingäny, Valeabräd 
und Bräd. Die Bildungen des in Rede stehenden mittelhohen Berglandes 
sind in der Reihenfolge von den ältesten gegen die jüngeren die folgenden:

1. A u g i t p o r p h y r i t .  Es ist dasselbe Gestein, das ich früher 
unter einem verallgemeinernden Sammelnamen nach G e o r g  P r i m i c s  
und M ö r i c  v. P a l f y  Melaphyr nannte. Die Frage des Melaphyrs, 
Augitporphyrits und Diabases wurde durch die petrographischen Studien 
Z s i g m o n d  v. S z e n t p e t e r y ’s vollkommen geklärt. Wie im Westen, 
am Rand des Drocsa-Gebirges zwischen Soborsin und Kazanesd die meso- 
effusive Masse des Diabases und Gabbros das älteste Gestein repräsen
tieren, wogegen der Granit, Porphyr und der Diorit Produkte einer jün
geren Eruptionsserie sind, desgleichen sind auch im Osten, am Rand des 
Erzgebirges der gabbroide Diabas und der Augitporphyrit die ältesten 
Gesteine, während der hier spärlichere Quarzporphyr bereits aus jünge
ren Spaltvulkanen herstammt und in longitudinalen Gängen auftritt. 
Das vorherrschende Gestein der Gegend ist zwischen den Ortschaften 
Zdrapc, Miheleny, Felsözsunk und Valeabräd der Augitporphyrit und 
seine eruptive Breccie. In besonders schönen Aufschlüssen ist er N-lich 
von Veleabräd in dem gegen Pottingäny führenden Tal, das unter dem 
Namen Valea Gavrilesty bekannt ist, sowie auch in dem von diesem 
gegen O abzweigenden Valea Dreapta-Tal sichtbar. Gegen Miheleny den 
500 m hohen Grat überschreitend, erhält des Gestein am Kamm den Cha
rakter eines Diabasporphyrits.

2. O l i v i n d i a b a s .  Westlich von Miheleny, an den Hängen des
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684 m hohen Cerecel, wird das Gestein olivinhaltig. 'Wahrscheinlich von 
hier stammt auch das von K  ü r t h y-P r i m i c s in 1876 beschriebene Ge
stein her, das von Z s i g m o n d  v. S z e n t p e t e r y 1 aus der Ortschaft 
Michaleni als Gabbrodiabas bestimmt wurde. Olivindiabas ist S-lich von 
Pottingany, in der Klamm des Valea Gavrilesty anzutreffen. In der Tiefe 
des durch die Kote 412 m gekennzeichneten Tales liegen fassgrosse Blöcke 
umher, die durch ihre lebhaft grüne Farbe sehr von den Gesteinen des 
um 40— 50 m höher gelegenen Weges abstechen. Die letzteren treten in 
gelblichgrünen, in Serpentinisierung begriffenen Flecken hervor.

Sowohl der Augitporphyrit (1), wie auch der Olivindiabas (2), stel
len gesunkene Gebirgsteile dar, die von Tümpeln mit Wasservegetation 
bedeckt sind. Die Vertiefungen weckten auch die Phantasie des Volkes. 
Bei der Kote 475 m, neben der Kirche von Pottingany, hatte der Pope das 
Kreuz des alten Turmes in die Erde gesteckt und dieser Ort ist seither 
als „Die versunkene Kirche von Pottingany“  ein berühmter Wallfahrtsort.

3. Q u a r z p o r p h y r .  Dieses Glied der mesoeffusiven Gestein
serie ist jünger, als der Diabas und der Augitporphyrit, weil er diese in 
der Form von Spaltvulkanen durchbrach. Das Tal von Valeabräd wird 
zwischen der östlichen Kote 465 m und der westlichen Kote 466 m in 
einer Länge von etwa 2 km durchkreuzt. Auch in der Biegung der Valea 
Dreapta ist Quarzporphyr anzutreffen, u. zw. ebenfalls als felsitisches 
effusives Gestein von linearer Ausdehnung.

4. O b e r  j u r a s s i s c h e r  K l i p p e n k a l k .  Die Krone der 
Klippen des Siebenbürgischen Erzgebirges ist der Vulkan2 von Blesenye, 
der mit seinem an der Grenze der Komitate Hunyad und Alsöfeher 1266 m 
ü. d. M. emporragenden Gipfel das ganze Erzgebirge beherrscht. Er über
ragt mit seinen steilen Wänden um mehrere hundert Meter die Karpaten
sandsteine seiner Umgebung, aus deren sanft gewelltem Gelände er sich 
mit seinen zerrissenen Zinnen, wie eine Insel erhebt. Der längere Durch
messer des Vulkan beträgt in N W —SO-licher Richtung, 2.5 km, der kür
zere senkrecht dazu 1.5 km; sein etwa 3 km2 messendes Areal zeigt eine 
ovale Form. Der tiefste Punkt des Kalksteins liegt im Westen bei 830 m, 
der höchste im Osten bei 1264 m, so dass die Masse des Kalksteins allein 
434 m ausmacht. In Wirklichkeit ist der Vulkan eine hohe Kalkklippe, 
deren Plateau gegen SW  einen schartigen Hang aufweist. Der Rücken 
der Klippe liegt um 1000 m; aus diesem kleinen Plateau ragen einzelne

1 S z e n t p e t e r y ,  Zs.: Die Eruptivgesteine der Drocsa und des Siebenbür
gischen Erzgebirges. (Jahresber. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. für 1916, pag. 367, Budapest,. 
19 18.V

2 Y  u 1 k ist ein südslavisches 'Wort und bedeutet W o l f .
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höhere Felsen empor, anderseits vertiefen sich kleine Dolinen in seine 
Oberfläche. Die Klippe ist von Karpatensandstein umgeben und aus ihrer 
Basis brechen kalte Quellen hervor. Die steil abgebröckelten Kalkwände 
werden vom Gehängeschutt bedeck, der die unmittelbare Grenze zwi
schen Kalk- und Sandstein verhüllt.

Wir waren bisher der Meinung, dass die Kalkklippe des Vulkan un
mittelbar aus dem Karpatensandstein hervorragt, und dass in ihrem Lie
genden der Diabastuff — das gewöhnliche Liegende der meisten K alk
klippen — fehlt. Im verflossenen Sommer gelang es mir dann, am Süd- 
ostfuss des Vulkan, zwischen den mit den Koten 837 m und 831 m be- 
zeichneten Quellen den Quarzporphyr vorzufinden. Ob die Kalkklippe 
in schwebender Lage auf dem Karpatensandstein sitzt, oder am Trapp
sockel ruht und vom Sandstein bloss umgeben wird, ist eine Frage, deren 
Beantwortung von den weiteren Studien zu erwarten ist.

Die Kalkwand des Vulkan zeigt Bänke mit zwischen 15 — 65° wech
selndem Einfallen, das im Westen und Süden unzweifelhaft gegen NO  
gerichtet ist, wogegen in den Nordostwänden unter 30° gegen SO einfal
lende Bänke hervortreten. Die Klippe des Vulkan stellt demnach eine 
flache S y n k l i n a l e  dar, die einem in die Höhe gehobenen Teller mit 
ausgebrochenem Rand ähnlich ist. Am meisten hat er von der Erosion 
an der Nordseite gelitten, von wo er auch am leichtesten zu erklimmen 
ist. An dem vom Norden heraufführenden Weg, zwischen den Klippen 
965 m und 1 1 3 1 m  enthält er eine reiche Fauna. Aus den in den Hohlweg 
herabgerollten Stücken lassen sich Reste von Stromatopora, Ellipsactinia 
und Cladophyllta, sowie auch Durchschnitte von Nerinea und Diceras 
reichlich sammeln, was unzweifelhaft auf oberen Jura verweist.

5. U n t e r k r e t a z i s c h e s ,  k a l k i g e s  K o n g l o m e r a t .  Es ist 
am schönsten in dem von Bucsesd auf den Vulkan führenden Hohlweg 
aufgeschlossen. In der Talenge unterhalb des Scrieturilor, in der bei 428 m 
gelegenen Biegung ist als tiefste Bildung der Augitporphyrit aufgeschlos
sen, der das Tal in einer etwa joo m breiten Zone durchquert.

Dieser emportauchende Gesteinsrücken wird sowohl im Norden, wie 
auch im Süden durch steil einfallendes Konglomerat überlagert, das den 
Melaphvrkern in der Gestalt einer Antiklinale umwölbt. Die Achse der 
Antiklinale verläuft von SO gegen NW , der Gesteinskern bleibt aber 
hinter dem Rücken des Vurvu Negri (979 m) bereits in der Tiefe. Das 
kalkige Konglomerat ist samt dem darüber lagernden, schieferigen Sand
stein vielfach gefaltet. Dasselbe Gestein ist auch am S-lichen Felshang des 
Vulkan anzutreffen. Ich stelle es als tiefstes Glied des Karpatensandsteins 
in die untere Kreide.
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6. U n t e r k r e t a z i s c h e r  K a r p a t e n s a n d s t e i n  ist in 
typischer blätteriger Ausbildung N-lich von der Kirche von Bieseny 
sichtbar, wo er den kalkigen unterkretazischen Sandstein umgibt und 
schlingenförmig gefaltete Schichten zeigt. Sein Einfallen ist im allgemei
nen unter 30— 350 gegen SO gerichtet. Wie der Jurakalk des 1154  m 
hohen Strimba, so ist auch die 1266 m hohe Klippe des Vulkan von blät
terigen, gefalteten Schiefern umgeben, die mit Sandsteinen wechsellagern. 
Besonders in den Tälern Valea Krisziluj und Valea Strimba herrschen 
die gefalteten dunklen Schiefer vor. Bei Bucsesd, unter dem 697 m hohen 
Gipfel des Dealu Scrieturilor, S-lich vom Kreuz, fand J ä n o s B ä n y a i ,  
Direktor der Schule von Abrudbänya im Sommer 19 17  im blätterigen 
Schiefer einen verdrückten Ammoniten, der sich als Hoplites sp. (aff. 
radiatus B r u g.) erwies und das unterkretazische (neocome) Alter dieser 
Schichtengruppe bestätigt.

7. O b e r k r e t a z i s c h e r  S a n d s t e i n .  Die zwischen Bucsesd 
und Rovina verbreiteten Sandsteine sind wahrscheinlich Ablagerungen der 
oberen Kreide, worauf ihre ungestörteren, konglomeratischen Bänke ver
weisen. Die Sandsteine der oberen Kreide sind nämlich im allgemeinen 
durch dickbänkige, stellenweise quarzkonglomeratische Schichten von 
losem Gefüge charakterisiert. Die Sandsteine der oberen Kreide enthal
ten zwar ebenfalls kalkige Gebilde, diese lassen sich aber durch ihren 
rauhen, sandigen Charakter und ihre weissen Kargebilde leicht von den 
unterkretazischen Kalken unterscheiden.

8. G r a n o d i o r i t .  Gangartiges Gestein, das sich durch seine 
meist bloss einige m dicken, aber mehrere hundert m langen Dykes und 
seine charakteristische granitische Struktur scharf von allen anderen Ge
steinen unterscheidet. Er ist besonders in den Tälern von Zsunk häufig, 
wo er in der Masse des Augitporphyrits dünne Gänge bildet. Ich fand 
ihn auch zwischen Miheleny und Valea Sat vor, wo er an der Grenze 
des Augitporphyrits und des unterkretazischen Sandsteins — beide durch
brechend — in Steinbrüchen aufgeschlossen ist.

9. A n d e s i t b r e c c i e  u n d  T u f f .  Zwischen Cerecel und 
Kristyor überlagern sie unmittelbar die flachrückigen Reste des Augit- 
porphyritgebirges im allgemeinen mit sanftem Einfallen. In der Gemar
kung von Valeabräd und Cerecel sind sie in unter 20— 300 gegen SW 
einfallenden Bänken anzutreffen, die aber durch zahlreiche Brüche gestört 
sind. Stellenweise zeigen sie ein entgegengesetztes Einfallen. Ein anti- 
klinales Gewölbe stellt bei 400 m die römische Schanze von Valeabräd 
dar, die als die Achse der Wölbung betrachtet werden kann und aus 
weissem, kaolinischem Quarzandesit besteht. Südlich von derselben bil-
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den unter 30° gegen SW, nördlich unter 25° gegen NO einfallende brec- 
ciöse Tuffbänke die Flügel der Antiklinale. Das Material der Tuffe und 
Breccien ist hauptsächlich Amphibolandesit.

10. A  n d e s i t. Bildet die Kuppen Cornetiuluj (693 m) bei Buku- 
resd, Brateanuluj (674 m) und Capriori (566 m) bei Zdrapc. In den 
O-lichen und S-lichen Teilen herrscht der Pyroxenandesit vor, wogegen 
im W-lichen Teil der Gegend der Amphibolandesit das Übergewicht 
erlangt.

1 1 .  D a z i t. Seine Hauptmasse liegt im Gipfel des Scorusi zwischen 
Cerecel und Kristyor, der aus dem Tal der Feher- (Weissen) Körös plötz
lich emporragend, von seiner 536 m hohen Kuppe einen bewaldeten Grat 
über die Höhen 412 m und 492 entsendet. Dieser N —S-lich verlaufende 
Vulkan brach im S-lichen Teil des Augitporphyrit-Grundgebirges hervor 
und durchbrach auch die Amphibolandesittuffe, wonach er den jüngsten 
Vulkan der Gegend darstellt.

12. C h a l z e d o n .  Als ein bis in das jüngste Tertiär hinüber 
reichendes postvulkanisches Produkt ist er aus den Ablagerungen der 
kieselsäurehaltigen Thermen entstanden und an den Hängen der T u ff
berge von Valeabräd anzutreffen. Seine gewöhnlichen grauen Abarten 
wurden in den Pochwerken auf die Köpfe der Hämmer befestigt, während 
aus anderen im vergangenen Jahrhundert Feuersteine (für Stahl und 
Zunder) gebrochen wurden. Sie krönen als Feuersteinhüte die Kuppen 
der Berge von Valeabräd, wo sie in gebänderten, braunen und purpur
roten Stücken sehr reichlich Vorkommen.

13. D i l u v i a l e r  S c h o t t e r .  Ist besonders unterhalb der 
Kirche von Zdrapc (319 m) und zwischen den von dort gegen W ziehen
den Hügeln anzutreffen. Bildet unmittelbar auf der geglätteten Ober
fläche des Augitporphyrits mitunter sogar 10— 12 m mächtige Lager am 
Rande des erweiterten Tales der Feher-Körös.

14. D i l u v i a l e r  T o n .  Der Schotter wird durch gelblichroten 
Ton überlagert, der in bohnerzführender Ausbildung die Seiten des in 
N —S-licher Richtung verlaufenden Tales der Feher-Körös bedeckt. In 
Zdrapc zieht er sich im Hangenden des Schotters von der Kirche (319 m) 
bis auf die 383 m hohe Lehne hinauf und ist mit ausgezeichneten Obst
gärten bepflanzt. Seine Mächtigkeit beträgt 2— 3 m.

13. A l l u v i u m .  Als fluviatiler Schotter und Schlamm auf dem 
N —S-lichen Inundationsgebiet der Feher-Körös und am O—W-lichen 
des Sztanizsa-Bucsesder Baches in 400— 500 m breiten Streifen anzu
treffen. Zwischen Zdrapc und Kristyor ziehen sich sehr schöne Schutt
kegel aus den Nebengräben in das Tal der Körös hinab. Für diesen Ab-
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schnitt der Feher-Körös wurde schon wiederholt eine grössere Talsperre 
projektiert. Zwischen Zdrapc und Miheleny wäre das T al bloss in einer 
Breite vom kaum 500 m abzusperren. Auf dem Augitporphyrit- 
Fundament Hesse sich dies auch ohne Schwierigkeiten verwirklichen. Das 
bis zu einer Höhe von 30 m emporgestaute Wasser würde das Michele- 
nyer Tal in einen Teich verwandeln, von dessen beiden Ästen einer nach 
N, der andere nach O, gegen Valea Sät und Bucsesd verlaufen würde.

Über die Mengen des von der Feher-Körös transportierten Schlam
mes wurden vom Bräder Oberforstingenieur S ä n d o r  M i c h a l u s  
wertvolle Daten mitgeteilt. Nach seinen Beobachtungen in 1905— 1907 
befördert die Feher-Körös von ihrem 697 m2 messenden Einzugsgebiet 
(zwei Drittel des Bräder Distrikts) unterhalb Bräd jährlich 940.000 ms 
Geschiebe zu Tal. Nach einem grösseren (28 mm-igen) Platzregen führte 
die Feher-Körös am 6. Mai 1906 unter der Brücke von Bräd 29.246 ms 
kleinkörnigen Schotter und Ton vorbei.


