
GEOLOGISCHE NOTIZEN AUS DEM FOGARASER BECKEN.
(Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1917.)

Von H e i n r i c h  V a c h n e r ,

Nach der von P r i m i c s 1 mitgeteilten geologischen Karte und sei
nen Profilen werden die kristallinischen Schiefer am Nordrand des 
Beckens unmittelbar von mediterranen Schiefern überlagert. Es gelang 
mir nachzuweisen, dass zwischen den beiden eine Konglomeratzone vor
handen ist, die zwar meist durch mächtige Schuttkegel bedeckt wird und 
nur in einzelnen Gräben zutage tritt, aber dennoch als zusammenhän
gende Decke im Anschluss an den ausgedehnten Konglomeratgürtel des 
Persanyer-Gebirges auf meinem Gebiet von Ösinka bis zur Gegend von 
Braza reicht. Die Ursache, warum dieser gegen W schmaler werdende 
Konglomeratzug der Aufmerksamkeit der Forscher entgangen war, liegt 
in dem Umstande, dass die Mündungen der von der Wasserscheide aus
gehenden, zahlreichen Bäche bereits bis zu den kristallinischen Schiefern 
zurückgeschritten sind, so dass der Konglomeratgürtel vor der Mündung 
des Tales durch den rezenten Schotter verdeckt wurde und nur noch in 
den Gräben zweiter Ordnung am Rande des Gebirges verfolgt werden 
kann. SO-lich Sinka schliesst sich der dort etwa 2 km breite Konglome
ratgürtel mit N O —SW-lichem Streichen dem bereits bekannten Konglo
meratgürtel des Persanyer-Gebirges an. Er ist bei Ösinka in den Ploposa-, 
Arinosa- und Cretului-Tälern, sowie auch westlich, in der Gegend von 
Sarkaica in den Cretului- und Largutea-Taleinschnitten aufgeschlossen. 
Er lässt sich südlich von Bucsum, am Grat des Piscul Idomirescilor, im 
Einschnitt des zum Piscul Largutei (917 m) führenden Weges, ferner süd
lich von Sebes, im Einschnitt des Malosci-Baches verfolgen. Bescheidenere 
Aufschlüsse konnte ich noch im Gaurile-Bach bei Kopacsel, ferner bei der 
Mündung des Dezsäni-Baches im Einschnitt des von O kommenden 
P. Liului, sowie südlich von Netot, im V. Netotului beobachten.

Das Konglomerat besteht hauptsächlich aus faustgrossen, mehr— 
minder abgerundeten kristallinischen Schiefergeröllen in einer rötlichen,

1 P r i m i c s ,  Gy.: Die geol. Verhältn. d. Fogarascher Alpen u. d. benachbarten 
-rumänischen Gebirge (Mitteil. a. d. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. Bd. VI, 18 17— 1884).
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sandigen und tonigen Bindesubstanz. Das Bindematerial kann kalkreich 
und hart sein, wodurch das Konglomerat die Zähigkeit des Betons er
reicht; in anderen Fällen ist das Bindematerial mehr sandig und locker 
und enthält häufig Zwischenlagen von rötlichbraunem Sand und schiefe
rigem Ton. Dieser Zug ist petrographisch und nach seiner Situation mit 
dem in meinem vorigjährigen Bericht aus der Gegend von Grid—Persäny 
erwähnten, das Liegende des Dazittuffs bildenden Konglomerat identisch.

Es lässt sich auch in den kristallinischen Schiefern gut beobachten, 
wie das N N O —SSW-liche Streichen des Persänyer Gebirges in das 
W— O-liche des Fogaraser Gebirges übergeht. Es ist demnach die A u f
fassung berechtigt, dass das Persänyer Gebirge die direkte Fortsetzung, 
des kristallinischen Massivs der Südkarpaten darstellt, mit dem Unter
schied, dass die Masse des Persänyer Gebirges weniger hoch gehoben 
wurde und somit in seinen verschiedenen Teilen zeitweise vom Meer 
überflutet werden konnte. Im Fogaraser Schneegebirge fehlt die Perm— 
Jura-Serie, das kristallinische Massiv bildete demnach bereits im Meso
zoikum ein beständiges Festland. Das unmittelbare Hangende der kristal
linischen Schiefer wird am Ostrand des Gebirges vom Flyschkonglomerat 
gebildet, das die Glimmerschiefer diskordant überlagert, indem diese 
unter 40— 8o° gegen NW , resp. N  einfallen, das Konglomerat aber im 
grossen ganzen mit den Glimmerschiefern übereinstimmend, jedoch unter 
flacherem Winkel einfällt. Das Konglomerat zerfällt in der Nähe der 
Oberfläche infolge der Verwitterung des Bindemittels und da das Mate
rial der frei gewordenen Gerolle mit den kristallinischen Schiefern iden
tisch ist, die das Gebirge aufbauen, lässt es sich auf Grund der im Walde 
umherliegenden, losen Stücke nicht überall entscheiden, ob der Glimmer
schiefer oder das Konglomerat ansteht. Weder das Konglomerat, noch 
die zwischengelagerten sandigen und tonigen Schichten lieferten Ver
steinerungen, so dass es mir noch nicht gelang, das Alter derselben genau 
festzustellen. Sie sind jedenfalls älter, als der darüber gelagerte medi
terrane Dazittuff, ob sie aber in die Kreide oder in das Eozän gehören, 
bleibt zurzeit noch unentschieden. Nach meinem persönlichen Eindruck 
stelle ich sie eher in die jüngere Kreide.

Die Konglomeratzone wird auch hier, wie auf der Westseite des 
Persänyer Gebirges von mediterranen Sedimenten überlagert, die sanft 
gegen das siebenbürgische Becken einfallen. Das untere Glied des Medi- 
terrans ist der schieferige Dazittuffhorizont, der in einem zusammenhän
genden Zug vom Rande beinahe des ganzen siebenbürgischen Beckens be
kannt ist. In den zwischen Ösinka und Sarkaica gegen S sich öffnenden 
Tälern und den zwischen denselben befindlichen, flachen Bergrücken lässt
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sich diese über ioo m mächtigte Ablagerung ziemlich gut verfolgen und 
zeigt überall ein unter 8°— 15° gegen NW , respektive N  gerichtetes Ein
fallen. In seinem tiefsten Horizont liegt ein mit Ton abwechselnder, dick- 
bankiger, mürber Sandstein; dieses im Liegenden des Dazittuffes befind
liche, leicht verwitternde, zerfallende Gestein ist aber nur hier und da 
anzutreffen.

Westlich von Sarkaica tritt auch der Dazittuff selbst nur an einzel
nen Stellen unter dem Schotter der gewaltigen Schuttkegel zutage. Südlich 
der Gemeinde Sebes, im unteren Abschnitt des Malosa-Baches und öst
lich davon deuten etwas heller gefärbte, tonigere, dünne, sandige, Glim
merschiefer Bruchstücke enthaltende Zwischenlagen darauf hin, dass zur 
Zeit, als die Dazitvulkane ihre Asche ausstreuten, das Gebirge bereits 
existierte. Südlich der Gemeinde Kopacsel besteht das Liegende der aus
gedehnten Schnuttanhäufung nach dem Zeugnis des Aufschlusses im 
Gaurile-Graben ebenfalls aus Dazittuff, dessen hellgrünes, toniges, un
geschichtetes Material in Schollen mit einer Kruste aus Eisenhydroxyd 
zerfällt. Das Fehlen der Schichtung lässt vermuten, dass der Dazittuff 
auf trockenem Gelände, in ähnlicher Weise, wie der Löss zur Ablagerung 
gelangte.

In der Gegend von Ösinka-Sarkaica wird der Dazittuff von glim
merreichem, gelbem Sand überlagert. Unmittelbar am Südrand der Ge
meinde Ösinka erhebt sich der von Wasserrissen gefurchte Plesiul- 
Rücken, der aus gelblichtgrünem bis braunrotem, lockerem Sand mit Bän
ken harter Sandsteinkonkretionen besteht. Die Schichtenflächen haben 
Limonitkrusten. Vereinzelt dazwischen gelagerte, dünne, schieferige Ton- 
und Dazittuffschichten fallen unter 12 0 gegen N  (350°) ein. Durch das 
Überhandnehmen der Zwischenlagen geht das Gestein gegen das Liegende 
zu allmählich in den schieferigen Hauptdazittuff über. Der mediterrane 
Sand ist weiter westlich auch noch im V. Puturosa bei Ohäba und süd
lich Sarkaica auf der Flanke des Verful aufgeschlossen. An der zuletzt 
genannten Stelle ist er fein, ungeschichtet, mit Glimmerschüppchen und 
feinen Limonitkrüstchen. In seinem Liegenden ist bei Secatura ebenfalls 
der Dazittuff anzutreffen.

Bei Sarkaica geht der Sand aufwärts in einen unter 8° gegen NW  
(3250) einfallenden, bläulichgrauen, schieferigen Ton über, der Zwischen
lagen aus Dazittuff und in Schichten oder Linsen feinen Schotter enthält. 
Unbedeutende verkohlte Pflanzenreste kommen ebenfalls darin vor. 
Dieses dem Charakter nach mediterrane Sediment ist auch in dem er
wähnten Gaurile-Graben bei Kopacsel anzutreffen, wo es kopfgrosse, 
wenig abgewetzte, abgeschwemmte Dazittuffeinschlüsse enthält: der
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Tuffhorizont war demnach zur Zeit der Ablagerung des Salztones be
reits ein Festland. SW-lich von Bräza, in der Nähe der Kote 6j8  m der 
Karte 1:25.000 ist am Terrassenrand hellgrauer, schieferiger Ton mit 
muscheligem Bruch und unebenen Schichtenflächen aufgeschlossen.

Aus dem mediterranen schieferigen Ton treten am Ostrand des 
Fogaraser Beckens mehrere Salzquellen hervor. Die von Gasexhalationen 
begleiteten Salzwässer der Valea Lunga bei Grid erwähnte ich bereits 
in meinem Bericht vom vorigen Jahre. Unterhalb Persäny, wo der nach 
Grid führende Feldweg vom Tal auf den Rücken emporsteigt, deutet 
eine mit saliner Vegetation bedeckte, nasse Stelle ebenfalls auf hervor
tretendes Salzwasser hin. Unweit der Kote 488 m der von Persäny nach 
Grid führenden Landstrasse quillt im obersten schüsselartigen Abschnitt 
des Tales zu Füssen der Reglina das Salzwasser aus einem Kegel hervor, 
der an einen Schlammvulkan erinnert und in dem auch beständig das 
Erdgas brodelt. Die obere Quelle wurde zu einem primitiven, offenen 
Badebassin ausgebaut. Das Salzwasser lagert hier Kalktuff mit Feuer
stein ab. Kalktuffablagerungen auf einer 4 m höheren Terasse beweisen, 
dass die Quelle einst in einem höheren Niveau hervortrat.

Es ist möglich, dass die Salzquellen und Gasexhalationen längs einer 
Bruchlinie hervortreten; in diesem Falle wäre das Grider Profil in mei
nem Bericht vom vorigen Jahr zu modifizieren. F r a n z  v. P ä v a i  
V  a j n a 2 schreibt, dass die mediterranen Sedimente südlich vom Grid 
gegen O—NO, also gegen das Gebirge zu einfallen (siehe die Manus
kriptkarte Dr. G. S t r ö m p l’s), woraus er auf Überschiebungen in der 
Richtung gegen das Becken schliesst. Diese Angabe ist samt der Folge
rung irrtümlich. Ich fand am Westrand des Persänyer Gebirges im gut 
aufgeschlossenen Dazittuff ein beständig, gegen NW , also gegen das 
Becken gerichtetes Einfallen. Am Südwestrand des Persänyer Gebirges 
kann von einer Überschiebung keine Rede sein.

In der Mitte des Fogaraser Beckens sind die älteren Bildungen durch 
mächtige pleistozäne Ablagerungen verdeckt. Am Nordrand, in der 
Nähe der Olt sind in den unterwaschenen Flanken der pleistozänen und 
altalluvialen Terrassen Schichten anzutreffen, die nach ihrem Gesteins
material in das Mediterran gestellt werden könnten. Fiierher gehört der 
unter der Kote 452 m bei der Ortschaft Parcu aufgeschlossene, dunkel
graue, schieferige Ton mit muscheligem Bruch, Gipskriställchen, ver
kohlten Pflanzenresten, einigen härteren Mergelbänken, nach oben mit

2 Dr. P a v a i  V a j n a ,  F.: Az erdelyreszi medence gyürodesenek okai. (Bany. 
Xoh. Lapok, 1915. No. 19. Nur ungarisch.)
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-sandigen Zwischenlagen. Einfallen unter 50 gegen O (8o°). In der Ort
schaft selbst befindet sich unterhalb der Kirche eine Salzquelle ohne 
Gasexhaiation.

Dieselbe Schichtengruppe fällt unterhalb der Ortschaft Särkany, in 
der 6 m hohen altholozänen Terrasse am Ufer des Baches durchschnitt
lich unter io° gegen NO  (300) ein. Von hier gegen W, am Rand der alt
holozänen Terrasse längs des Olt-Tales bezeichnet eine ganze Reihe von 
Quellen die Grenze zwischen Terrassenschotter und schieferigem Ton. 
Letzterer ist auch im W des Gebietes, am Fusse der gegen das Olt-Tal 
vorgeschobenen diluvialen Terrassenfortsätzte in der Gegend von Voila 
aufgeschlossen. Südlich von Voila tritt nämlich am Rand des Dumbrava- 
Terrassenabschnittes der mediterrane Ton unter Quellen zutage, diese 
unscheinbaren Aufschlüsse sind aber zur Bestimmung des Einfallens nicht 
geeignet. Am Nordrand der Terrassen zwischen Voila und Dridif ist 
eine ähnliche Quellenreihe anzutreffen, der schieferige Ton tritt jedoch 
nicht mehr zutage.

Im zentralen Teil des Fogaraser Beckens, NO-lich der Gemeinde 
Toderica erhebt sich das etwa 4 km lange Inselgebirge der Magura mit 
reifen Formen über das gleichmässige Gelände der diluvialen Terrasse 
und überragt es in der 547 m hohen Magura Voini um ca. 70 m. Die 
Wasserrisse schliessen nur bohnerzführenden Ton auf, an der Westseite, 
im steilen Ufer des Mundra-Baches steht aber ein flach gelagerter, mit 
Sand abwechselnder, schieferiger Ton an, dessen mediterranes Alter auch 
ohne Fossilien wahrscheinlich ist.

Die pontischen (oder levantinischen) Süsswassersedimente von Szasz- 
ugra und Hidegkut liegen am mittleren Abschnitt des Gefälles der heuti
gen Olt. Dieser NO-liche Fortsatz des Beckens von Fogaras war dem
nach gegen Ende des Tertiärs bereits eingesunken und von einem Süss
wassersee überflutet. Dieser See dürfte seinerzeit das ganze Becken erfüllt 
haben. Im kurzen nördlichen Nebenast des „Lehmgrabens“ unweit des 
ärarischen Meierhofes von Särkany fand ich über gelbem, feinschotteri- 
gem Sand einen zerklüfteten, in den Spalten von Eisenhydroxyd geader
ten, sonst hellgrauen, platischen Ton, den ich auf Grund seiner petro- 
graphischen Ähnlichkeit vorläufig zu den pontischen-levantinischen- 
Schichten zählen möchte.

Die tertiären Schichten treten somit fast ausschliesslich am Rande 
des Beckens auf und spielen im Inneren desselben nur eine sehr unter
geordnete Rolle.

Das Becken ist durch Schotter und bohnerzführenden Ton aufge
schüttet. Es lassen sich dreierlei Schotterablagerungen unterscheiden,
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namentlich: i. eine mächtige alte Schuttzone; 2. eine diluviale Schutt
kegelterrasse und 3. eine altalluviale, fluviatile Schotterterrasse.

Die alte Schuttzone. Unter einem Klima, das trockener war, als das 
heutige, häuften die wasserarmen Bäche eine gewaltige Schuttzone am 
Rande des Gebirges auf, die in ihren höher gelegenen Partien selbstver
ständlich aus gröberem Material aufgebaut ist, wie am unteren, flachen 
Ende. Diese Zone geht am W- und Ostrand des Gebirges allmählich in 
das Niveau der diluvialen Terrasse über.

Am Südrand des Beckens, zu Füssen des Hochgebirges ist die von 
der trockeneren Periode herstammende Schuttzone zwar ebenfalls vor
handen, beim Eintritt der feuchten Periode schnitten aber die von der 
Wasserscheide herabstürmenden, wasserreichen Wildbäche Breschen in 
die ursprünglich zusammenhängende Masse, von der gegenwärtig nur 
noch zwischen den Sebes-, Berivoer-, Dezsäner-, Bräzaer- und Liszaer- 
Bächen einzelne isolierte, halbmondförmige Überreste in das Becken hin- 
einragen. In die unebene, schwer zu überblickende Oberfläche dieser 
Relikte schnitten die am Fusse des Gebirges entspringenden, kleineren 
Wasseradern ihre Betten, wobei stellenweise die älteren Ablagerungen 
aufgeschlossen wurden. Durch die künstliche Zerteilung der Wasser
läufe zu Berieselungszwecken wird die Erosionfähigkeit derselben sehr 
herabgesetzt, so dass am Fusse des Gebirges die Ablagerung des Schuttes 
auch heute noch vor sich geht. Die alte Schuttzone besteht überall aus 
Gerollen von verschiedener Grösse, die in einer sandig-tonigen Grund
masse liegen. Zu oberst liegt bohnerzführender Ton in einer Mächtigkeit 
von x—2 m.

Der ganze Komplex ist wasserdurchlässig und demzufolge auch 
nach ausgiebigen Regengüssen verhältnismässig trocken.

Die kleineren Bäche zeigen bei ihrem Eintritt in die Schuttzone ein 
V-Profil mit mehr—minder gleichmässigem Gefälle, wogegen die Haupt
täler dem Sinken der Erosionsbasis und der hierdurch verjüngten Erosion 
entsprechend, an ihrer Sohle neue Einschnitte mit steileren Ufern auf
weisen, ein Umstand, der auch D e  M a r  t o n n e 3 auffiel und von ihm 
als Folge der epeirogenetischen Hebung des ganzen Gebirges gedeutet 
wurde. Würde dies zutreffen, dann müssten auch die übrigen Gräben 
ähnliche Talprofile zeigen. Das Alter der Schuttzone lässt sich nicht 
sicher bestimmen, da ja in Mitteleuropa sowohl im oberen Pliozän, wie 
auch im Altpleistozän ein trockenes Steppenklima herrschte.

3 D e M a r t o n n e :  Recherche? sur Revolution morphologique des Alpes de 
Transsylvanie. (Revue de Geographie, Paris, 1906— 1907.)
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Der am weitesten verbreitete Horizont des Fogaraser Beckens ist 
die Terrasse der diluvialen Schuttkegel, die in O—W-licher Richtung 
über eine Strecke von 1 6 km zwischen Toderica—Vajdafalva fast kein 
Gefälle besitzt, wogegen das heutige alluviale Tal der Olt auf einer ähn
lichen Strecke ein Gefälle von 12 m aufweist. Dies ist der Grund, warum 
diese Terrasse nicht als Relikt eines alten Olt-Tales aufgefasst werden 
kann. Beiläufig in der Mitte bestehen diese Terrassen gewöhnlich aus 
einem 1 m mächtigen, sandigen, bohnerzführenden Ton, mit wenig oder 
garkeinem Schotter, unter welchem mit scharfer Grenze ein grober Schot
ter folgt, der in einem bräunlichen, sandigen, tonigen Bindematerial ein
gebettet liegt. Ein solches Profil ist zwischen den Ortschaften Mundra 
und Toderica sehr gut aufgeschlossen.

Die Terrasse des diluvialen Schuttkegels steigt mit einer 15 m-Stufe 
auf die altalluviale Terrasse hinab, die aber noch immer 6— 10 m über 
dem jetztigen Inundationsgebiet der Olt liegt. Sie ist unzweifelhaft 
fluviatilen Ursprunges, bedeutet also ein höheres Niveau des Olt-Tales. 
Besonders scharf lassen sich die beiden Terrassenstufen zwischen Voila 
und Betlen, dann zwischen Särkäny und Mundra unterscheiden. Die 
Oberfläche der Terrasse ist bei Särkäny durch 1 m mächtigen, bohnerz
führenden Ton, weiter westlich und in der Gegend von Fogaras durch 
Schwarzerde (Tschernosiom) bedeckt. Am oberen Ende von Voila ist 
echter Löss aufgeschlossen. Alle drei Bodenarten sind für landwirtschaft
liche Zwecke vorzüglich geeignet.

Das gegenwärtige Inundationsgebiet der Olt ist i . j  km breit. Bei 
der Einmündung des Sebes-Tales, wo der Bach in 3 m Tiefe fliesst, sind 
unterhalb des altalluvialen Niveaus im Schotter unweit der rezenten 
Talsohle zahlreiche runde, trichterförmige Dohnen anzutreffen.

Ähnliche Gebilde konnte ich auch im Bärcasäg (Burzenland), un
weit der Gemeinde Törcsvär im Schuttkegel des vom Bucsecs herablau
fenden Baches beobachten.

Die kahlen Schotterbänke sind längs der Bäche nur in verhältnis
mässig geringer Ausdehnung ausgebildet, da die rapid fliessenden Wässer 
das ganze gegenwärtig vom Gebirge kommende Schottermaterial in die 
Olt weiter befördern.

Die Wasserführung des Sebes-Baches suchte ich mittels Uhr und 
Messlatte zu bestimmen. Nach länger anhaltender Trockenheit fand ich 
(am 2. August) 700 Sekundenliter. Durch Benutzung der Terrassenstufe 
des Schuttkegels Hesse sich ein Gefälle von 20— 30 m erzielen und ver
werten. Zur zeit stehen am Sebes-Bach bloss kleine Wassermühlen im 
Betrieb.


