
6, Beiträge zur Kenntniss der geologischen Verhältnisse des
Hátszeger Beckens,

(B ericht ü b e r d ie  geologische D etail-A ufnam e des Jah re s  1896.)

Von Julius H alaváts.

Noch im Jahre 1867 studirte Dr. K arl H ofmann das Zsilthaler Becken 
und die, dasselbe umgebenden Berge und gab auch eine Beschreibung der 
Ergebnisse seiner Untersuchungen ; später, im Jahre 1884 studirte Béla 
v. Inkey im Interesse der internationalen geologischen Karte von Europa die 
benachbarten Teile, so dass die königl. ung. Geologische Anstalt das, die 
Gegend des Vulkanpasses in sich sehliessende Kartenblatt (1 :75,000) 
Zone 24, Colonne XXVIII. im Jahre 1886 herausgeben konnte. Nachdem 
ich im Jahre 1895 die mir zur Aufname zugeteilten Teile des Krassó- 
Szörényer Mittelgebirges beendigte, musste ich ein neues Arbeitsgebiet zu
geteilt erhalten. Gemäss des von Sr. Excellenz, dem Herrn Ackerbau
minister gutgeheissenen Aufnamsplanes der Direction der königl. ungar. 
Geologischen Anstalt wurde mir als neues Aufnamsgebiet das Blatt 
Zone 23, Col. XXVIII. (1 :75,000) zugewiesen, welches sich von Norden un
mittelbar an das vorhin erwähnte Blatt anschliesst ; das heisst, ich wurde 
damit betraut, gegen N. zu die geologische Detailaufname des Hátszeger 
Beckens fortzusetzen. Demgemäss begann ich im Sommer des Jahres 1896 
die Aufname meines neuen Gebietes dort, wo dies meine Vorgänger, 
Dr. K. H ofmann und B. v. Inkey unterbrachen.

Die Südgrenze des von mir begangenen Gebietes im Jahre 1896 ist 
daher der Südrand des Blattes Zone 23, Col. XXVIII. vön Osztrovel bis zur 
Bahn; die Westgrenze auf einem Stück der Westrand des genannten 
Kartenblattes, sowie der auf der Karte nicht bezeichnete und bei Tustya in 
den Riul mündende Bach ; die Nordgrenze reicht von der Mündung dieses 
Baches bis zu der des Riulbaches ; die Ostgrenze dagegen ist der zwischen 
Ponor-Boldogfalva fallende Teil des Strigy-Flusses.

Das so begrenzte Gebiet, welches einen Teil des Hátszeger Beckens 
bildet, besteht meistenteils aus stufenförmig sich übereinander erhebenden,
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oben flachen Terrassen, deren Flächen nur durch die nachträglich ein
geschnittenen Thäler der Bäche unterbrochen werden und aus denen sich 
nur hie und da ein übriggebliebener Hügel der älteren Formationen er
hebt. Landschaftlich repräsentirt sich dieser Teil ziemlich bescheiden. 
Wenn wir jedoch das aus krystallinischen Schiefern bestehende Gebirge am 
Rande des Horizontes dazunehmen, im Hintergründe mit dem imposanten 
Massiv des Retyezát : so geniessenwir ein Bild, welches sicherlich jeden Be
sucher des Hátszeg entzücken wird. Besonders schön ist dieses Bild in der 
Beleuchtung des frühen Morgens, wo sich jeder Berg, jede Kuppe plastisch 
von der Umgebung abhebt.

Die Gewässer des in Rede stehenden Gebietes sind alle reissende 
Bergbäche, welche in dem das Hátszeger Becken von S. begrenzenden I locli- 
gebirge entspringen, in ihren breiten Inundalionsbecken S—N, respective 
von SW. nach NO. tliessen und alle in den Strigy münden. Die Strigy selbst 
fliesst von Ponor bis Gsopea in SO—NW-licher Richtung, dann wendet sie 
sich plötzlich nach N. Sie fliesst am Rande des Beckens, am Fusse des, 
dasselbe von 0. begrenzenden Gebirges, ja bei Gsopea und Boldogfalva grub 
sie ihr Bett sogar in das Urgebirge selbst, und schnitt dadurch kleinere 
krystallinische Schieferteile ab.

Die Geografischen Verhältnisse meines Gebietes stehen mit den geolo
gischen in engem Zusammenhänge. Die aus der Ebene der Terrassen sich 
erhebenden Hügel werden durch krystallinische Schiefer, respective tertiäre 
Gebilde gebildet, während dagegen die sich stufenweise übereinander er
hebenden Terrassen Ergebnisse der diluvialen Gewässer sind. Demgemäss 
nehmen an dem geologischen Aufbau folgende Formationen Teil :

1. Alluvium in den Inundationsgebieten der Bäche ;
2. Schotter und Lehm der Terrassen, Diluvium ;
3. Thonige Sedimente der sarmatischen Zeit ;
4. Mediterrane, sandige Schichten ;
5. Aquitanische Conglomerate, Sand ;
6. Kalk der oberen Kreidezeit; und
7. Krystallinische Schiefer,

welche Gebilde in den folgenden Zeilen näher beschrieben werden.

1. D ie  k r y s ta llin is c h e n  S ch ie fer.

Krystallinische Schieler kommen — wie ich schon erwähnt habe — 
am linken Strigyufer zwischen Köalja-Ohaba und Gsopea und bei Boldog
falva vor, welche Partieen dieser Bach von dem Urgebirge abgerissen hat, 
indem er sein nicht eben breites Inundationsbett in sie eingrub.
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Bei den nördlichen Häusern von Koalja-Ohaba beginnen die krystal- 
linischen Schiefer und sind längs der Bahnlinie bis zu den NW-lichen 
Häusern von Gsopea zu verfolgen. Bei dieser letzteren Gemeinde wächst 
ihre Oberflächen-Ausbreitung und sie bilden den 478 mj  hohen Dealu 
Pojeni. Bei Boldogfalva dagegen finden sie sich noch am O-Rande der 
Traian genannten Terrasse, längs der Bahn an der Oberfläche.

An allen diesen Orten findet sich in Gesellschaft des lichtgefärbten 
Muscovitgneisses Biotit-Glimmerschiefer, stellenweise mit Quarzlinsen.

Die krVstallinischen Schiefer fallen nach SO (Hora 7—9) mit circa 
20—45°.

2. O b e re r  K reid e-S an d ste in .

Bei Koalja-Ohaba, beiden nördlichsten Häusern der Gemeinde, zeigen 
sich, auf die krystallinischen Schiefer gelagert, in nicht grosser Partie 
glimmerige Sandsteine mit Galcitadern, mit dazwischengelagerten Thon
schiefern.

Leider gelang es nicht, in diesem kleinen Relict des Sandsteines 
organische Überreste zu finden und so kann ich nichts bestimmtes bezüg
lich dessen Alter sagen. Ich halte es jedoch für wahrscheinlich, dass dieser 
Sandstein ein hier gebliebenes Fragment des weiter südöstlich vorkom
menden Sandsteines ist, welchen D. S t u r * für ein Gebilde der oberen 
Kreide hält, weshalb ich auch vorläufig den Sandstein von Koalja-Ohaba 
für eine Ablagerung dieser Zeit halte.

3. A q u ita n is c lie  S ch ich ten .

Südlich von Szent-Péterfalva ragen zu beiden Seiten des Sibisel- 
Thales (Valea Sibisel) aus dem steilen Ufer gewaltige Gonglomeratbänke 
als Vertreter der aquitanischen Stufe empor.

Die hier aufgeschlossenen Schichten bestehen aus mehr oder minder 
grobem, krystallinischem Schiefergerölle. Der grobe Gries, welcher stellen
weise auch schotterig ist, hält fest zusammen und bildet einen dickbankigen 
Sandstein, respective ein Conglomérat, welche Bänke von dünneren oder 
dickeren, thonigeren Schichten von einander getrennt werden. Die thoni- 
geren Schichten sind mehr der Verwitterung ausgesetzt, die festeren und 
consistenteren Bänke stehen aus dem steilen Abhange gleich Wandstühlen 
heraus. Das Sediment ist im allgemeinen grünlich, stellenweise jedoch 
violett. Bei Boldogfalva werden unsere Schichten, welche später nur mehr

* Bericht über die geologische Übersichtsaufname des südwestlichen Sieben
bürgens im Jahre 1860. (Jahrb. d. k. k. Geol. R.-Anst. Bd. XIII. pag. 43.)
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an den Seiten der Terrassen erscheinen, immer weniger grob, so dass sie 
bei Boldogfalva nur mehr in Form von groben, bläulichgrünen und violet
ten Sandsteinen vorhanden sind.

Diese Schichten sind nicht nur bei Szt. Péterfalva am schönsten auf
geschlossen, sondern sie besitzen hier und südlich von Szacsal die grösste 
Oberflächenverbreitung, indem sie auch den 512 hohen Plostinaberg 
bilden. Sie setzen zwar gegen NO. bis Boldogfalva fort, doch lassen sie sich 
hier nur an den Seiten der Terrassen constatiren. Ebenso an den Seiten 
der Terrassen finden sie sich längs des Strigy und dessen Seitenbächen in 
der Gegend von Rusor, Galacz und Puj. Auch hier bestehen sie aus 
zusammenhaltenderem,grünlichem oder violettem krystallinischem Schiefer
schutt. In Puj, in dem, in der Mitte der Gemeinde mündenden Graben ist 
der Schutt von lichter Farbe, dazwischen mit dunkelroten thonigeren 
Teilen vermischt.

Im Valea Sibisel grub der Bach sein Bett in der Richtung des Strei
chens der Schichten, und an dem rechten Ufer bilden die gegen 16 Hora 
mit 40—45° entfallenden Schichten mit ihren Flächen die steile, unbesteig- 
bare Bergwand. An dem nördlichen Gipfel des auf der Karte nicht benann
ten Berges sieht man auch die Schichtenköpfe; in der Beleuchtung des 
frühen Nachmittages sind nur die Schichtenflächen beleuchtet, die 
Schichtenköpfe dagegen liegen in tiefem Schatten ; dies giebt mit den an 
dem Bergabhang herablaufenden parallelen Streifen ein herrliches Bild. 
Dasselbe wiederholt sich an dem gegenüberliegenden Ufer, wo die 
Schichtenköpfe der gegen 17 Hora mit 40—45° einfallenden Bänke aus 
der steilen Wand hervorstehen. Wenn wir dann unsere Schichten gegen 
N. hin untersuchen, erfahren wir, dass die Neigung flacher wird, sich dann 
auf die entgegengesetzte Seite neigt, so dass die Schichten bei Szt. Péter
falva am Anfänge des Thaies gegen 4 Hora mit 30° einfallen. Es lässt sich 
daher hier eine antiklinale Falte constatiren, deren Axe in der Richtung 
23—5 Hora liegt.

Diese Sandsteine und Conglomerate enthalten zwar organische Über
reste, doch keineswegs in solchem Erhaltungszustand befindliche, dass eine 
Altersbestimmung der Schichten dadurch ermöglicht wäre. Wenn ich da
her diesen Schichtencomplex als aquitanisch bezeichne, stütze ich mich auf 
die Angaben Dr. Karl H ofmann’s, der in der südlich mit meinem Blatte be
nachbarten Gegend solche Schichten, welche sich unmittelbar auf mein 
Gebiet fortsetzen, als der aquitanischen Zeit zugehörig festsetzte.

Die organischen Überreste, die sich darin finden, sind Knochen von 
Vertebraten : Wirbel, Armknochen und Panzerbruchstücke von Schild
kröten. Leider fand ich keine Zähne, nach denen hätte bestimmt werden 
können, welchem Wirbelthier dieselben angehören ; ebenso wenig fand
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solche Baron F ranz Nopcsa jun., bei dem ich in Szacsal eine grössere 
Menge von Knochen sah und der mir mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit 
im Valea Sibisel die Stellen zeigte, wo er dieselben gesammelt hatte.

4. M e d ite rra n e r  Sand.

In dem unmittelbaren Hangenden des obbehandelten, aus aquita- 
nischem Sandstein und Conglomérat bestehenden Schichtencomplexes 
folgt, concordant darauf gelagert, mediterraner weisser, untergeordnet 
bläulicher und gelblicher Quarzsand, welcher stellenweise Zwischen
lagerungen von Quarz-Schotter einschliesst.

Diese Schichten sind sehr schön bei Sibisel in der, den Westrand des 
Thaies bildenden steilen Uferwand aufgeschlossen ; weiter gegen Norden 
beginnen darunter die aquitanischen Sandsteine und Conglomerate aus- 
zubeissen, von denen sich das mediterrane Sediment schon durch seine 
Farbe gut und deutlich abhebt.

Unsere Schichten sind ferner auch SO-lich von Fehérviz in einem 
Seitengraben gut aufgeschlossen, wo sich lichtgelbe, feinere oder gröbere 
Sandarten zeigen, in welche in dem oberen Teil bis aus hühnereigrossem 
Quarzschotter bestehende Schichten eingelagert sind. In dem Schotter fin
den sich hie und da auch Gerolle von krystallinischen Schiefern. Der untere 
Teil des Sedimentes ist stellenweise feiner, mehr zusammenhaltend und 
zum Teil blaugefärbt.

Die grösste Oberflächenverbreitung erreichen die mediterranen Sand
schichten bei Ostrovel, Valea Dilzsi und Sibisel, wo die Hügel grösstenteils 
aus dieser Ablagerung bestehen. Sie sind mehr nach 0. zu bei Kőalja- 
Ohaba, bei dem Valea-Szatuluj, Fehérviz und Rusor an den Seiten der 
Terrassen in Form von schmalen Bändern vorhanden, doch lassen sie sich 
überall leicht durch ihre lichte Farbe und die weissen Quarzschotter- 
Einlagerungen unterscheiden.

Leider sind diese Schichten auf meinem Gebiete ganz petrefactenleer, 
und so kann ich mich bezüglich der Bestimmung ihres Alters wieder nur 
auf die Angaben Dr. K. H ofmann’s stützen, der ähnlich petrographisch ent
wickelte Schichten auf dem südlichen Blatte als mediterran bezeichnet.

5. S a rm a tisch e s  Sedim ent.

In dem unmittelbaren Hangend der als mediterran bezeichneten 
Sande folgt blauer, mehr oder minder thoniger Sand, respective sandiger 
Thon, von dem wir schon mit Bestimmtheit behaupten können, dass er 
sarmatischen Alters ist, da ich daraus organische Reste sammelte. Bei
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dieser Ablagerung sieht man die Wirkung der oberwähnten antiklinaten 
Falte, da ich das sarmatische Sediment an zwei, von einander weitabliegen
den Stellen, rechts und links von der Faltenaxe constatirte. Gegen 0. davon 
ist es bei Valea Dilzsi vorhanden. Hier ist im südlichen Teile der Gemeinde, 
bei den letzten Häusern in dem Bache, blauer, feinerer oder gröberer 
thoniger Sand aufgeschlossen, welcher sich auch in die Uferseite hinauf
zieht und folgende organische Überreste enthält :

Tapes gregaria P artsch,
Cerithium pictum Bast.

— rubiginosum E ichw .

Sarmatische Sedimente gelang es mir auch im W. an den Seiten der 
die Macsesder und Szálláspataker Thäler begrenzenden Terrassen zu con- 
statiren. - Sie sind zwischen Felső- und Alsó-Szálláspataka im Bette des 
Valea Szatului schön aufgeschlossen ; das Sediment ist hierdurch in trocke
nem Zustande graue, in nassem blaue, sandige Schieferthone vertreten, 
welche organische Überreste enthalten.

Bei Macsesd findet sich zwischen den ähnlich entwickelten thonigen 
Schichten auch eine sandige, welche W-lich von der Gemeinde, unterhalb 
des nach Fehérviz führenden Weges in grosser Menge die Schalen von

Cardium obsoletum E ichw .
Modiola marginata E ichw .
Syndosmya reflexa E ichw .
Rissoa inftata A ndrz.
Trochus sp.
Bulla Lajonkaireana Bast.
Paludina immutata Frfld.

enthält. Foraminiferen fand ich in dem Schlämmungsrückstande nicht.

6. D ie  d ilu v ia le n  T erra sse n .

All’ diese vorerwähnten Ablagerungen bedeckt als allgemeine Hülle 
ein mächtiges Schottersediment, welches stufenweise untereinander sich 
anordnende Terrassen bildet, die den Lauf und das Niveau der einstigen 
Gewässer anzeigen.

Die höchste Terrasse befindet sich in 550 mj  Höhe auf dem Dealu 
Umbra va und Dealu Belsesku in Form zweier vereinzelter Flecke. In der 
nächstfolgenden Höhe von 512 mj  bildet die Terrasse das Plostina-Plateau.
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Dann treffen wir in 440—450 ®y Höhe eine Terrasse bei Szt. Péterfalva, 
Szacsal, Baresd, unter welcher noch in beträchtlicher Höhe die älteren 
Bildungen ausbeissen. Die noch tiefer liegende Terrasse erhebt sich schon 
über die jetzigen Inundationsgebiete und bildet zusammenhängende grosse 
Flächen ; stellenweise treten jedoch auch unter derselben längs der jetzigen 
Wasserläufe die älteren Sedimente hervor.

Die Terrassen werden von grobem, bis fassgrossem Schotter und von 
Gerollen gebildet, welche grösstenteils aus krystallinischen Schiefern be
stehen und wahrscheinlich aus dem Retyezát und dessen Vorbergen stam
men. Über diesem Schotter bildet ein 1—P5 mj  mächtiges lehmiges 
Sediment den Oberboden. Auf der in 400—450 n] Höhe liegenden Terrasse, 
fand ich die Oberfläche als aus gelbem, bohnenerzhältigem Thon beste
hend, welcher dieselbe in beträchtlicher Dicke, besonders in der Gegend 
von Rusor bedeckt. 7

7. R e c e n te  B ild u n g e n .

Als letzte und am niedrigsten liegende der von den diluvialen Ge
wässern abgeschnittenen und durch Schotter aufgeschütteten Terrassen 
können wir die Inundationsgebiete der gegenwärtigen Gewässer betrach
ten, auf welchen die wild herabstürzenden Gebirgsbäche ihren krystalli
nischen Schieferschotter und ihr Geschiebe ablagern.

Ein schönes Beispiel der Bettveränderungen dieser wilden und reis
senden Gewässer sehen wir im Valea Balci, welches geräumige Thal heute 
trocken, ohne jedes fliessende Wasser daliegt, doch noch vor nicht langer 
Zeit von dem Sibiselbache durchströmt wurde. Bei der Gemeinde Sibisel 
aber verbarricadirte er sein Bett mit lockerem Gerolle und durchbrach in 
der Richtung von Szt. Péterfalva die aquitanischen Sandsteine und Conglo
merate und fliesst jetzt in diesem Thaïe..


