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(Bericht über die geologische .Detailaufnahme im Jahre 1903),
Von Dr. M oriz
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Im Laufe des Jahres 1903 habe ich meine geologische Aufnahme
nach Süden zu fortgesetzt. Nach vollendeter Kartierung des in der SWEcke des Blattes Zone 20/Kol. XXVIII, in der Umgebung des Ursprunges
der Fehér-Körös und westlich vom Blezsenyer Tal liegenden unkartiert
gebliebenen Gebietes, bin ich auf dem Blatt Zone 21/Kol. XXVIII NW,
dessen nordöstliche Ecke ganz bis zur Fehér-Körös und den Dupapiatraer Tale bereits im vorigen Jahre vollendet worden ist, nach Süden
zu vorgedrungen. Dieses Blatt habe ich auch vollendet, nur an seinem
Südostrande, südlich vom Sztanizsaer Rücken, ist ein schmaler Streifen
unkartiert geblieben.
Dieses Gebiet gehört ganz dem Wassergebiete der Fehér-Körös an,
welche im Norden — im nördlichen Teile des diesjährig kartierten Ge
bietes — unter dem D. Crisuluj in der Gestalt einer mächtigen Quelle
unter dem kristallinischen Kalk hervorquillt. Das Tal der Fehér-Körös
setzt sich aber noch weiter nach Westen zu fort, sein Talbett ist aber
hier — wie es in Kalkgebirgen oft zu beobachten ist — trocken und in
demselben fließt das Wasser nur bei anhaltendem Regen.
Die Flußrichtung der Fehér-Körös ist anfangs eine östliche, später,
nach der Aufnahme des von Nord zufließenden Orisesti Nebenarmes,
wendet sie sich nach Süden und behaltet diese Richtung fast bis zu der
Gemeinde Mihalény bei. An dieser Stelle mündet in dieselbe ein von Ost
herkommender Seitenarm, welcher aus der Vereinigung der Bäche : Bucsesd,
Dupapiatre und Sztanizsa entsteht. Nachdem sie sich bei der Gemeinde
Mihalény nach SSW, bei Zdrapcz nach S und bei Kristyor nach W wen
det, verläßt sie an der SW-Ecke des Blattes Zone 21/Kol. XXVIII, NW
(1 :25000) unser Gebiet. Außer den bereits erwähnten liegen noch die Ge
meinden : Bulzesd, Blezseny, Bucsesd, Dupapiatra und Sztanizsa auf mei-
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nem Gebiet. An der westlichen Seite ragen noch größere oder kleinere
Teile der Gemarkungen von mehreren Gemeinden in dieses Gebiet hinein.
Den geologischen Aufbau des kartierten Gebietes will ich in dem
vorliegenden Bericht nur im allgemeinen skizzieren, weil ich nach der voll
ständigen Aufnahme des Erzgebirges meine Beobachtungen detaillierter
zusammenzufassen gedenke. Obgleich auch der südliche Teil dieses
Gebietes nur erst das Randgebiet des Erzgebirges bildet, so steht den
noch — soweit meine bisherigëri Kenntnisse reichen —1 die tektonische
Ausbildung auch des nördlichen Gebietes mit dem Aufbau und der tek
tonischen Ausbildung des Erzgebirges in einem so innigen Zusammen
hänge, daß ich seine detailliertere Behandlung ebenfalls bis zur erwähnten
zusammenfassenden Arbeit verschiebe.
Auf dem kartierten Gebiete sind folgende Bildungen vorzufinden :
1. Kristallinischer Kalk.
2. Augitporphyrit und Melaphyrtuff.
3. Klippenkalk. Tithon ?
4. Obere Kreideschichten.
5. Andesittuffe und Breccien, Tuffe und Breccien von PyroxenAmphibol- und Amphibolandesit und Dazittuff und Breccie.
6. Alluvium.
Von Eruptivgesteinen :
7. Porphyr.
8. Quarzporphyr.
9. Andesite (Pyroxen-Amphibolandesit, Amphibolandesit und Dazit).
Der geologische Aufbau des Gebietes ist kurz zusammengefaßt fol
gender :
Im Norden in der Umgebung der Quelle der Fehér-Körös, finden
wir kristallinischen Kalk, der von der Wasserscheide des Kis-Aranyos
und der Fehér-Körös herüberzieht. Südlich davon bilden oberkretazeische
Schichten die allgemeine Decke des Gebietes, die von den kleineren oder
größeren Klippen des in meinem vorjährigen Bericht bereits erwähnten
NW — SO-lich streichenden Kalkzuges durchstoßen wird. Die kleineren
Schollen gruppieren sich eigentlich um drei größere Klippen. In Südost
bildet der 1035 m hohe Bredisor, in der Mitte der 1266 m hohe Vulkan
und Nordwest der 1154 m hohe Sztrimba die höchsten Gipfel des Zuges und
ringsherum wie auch zwischen diesen Gipfeln taucht eine große Anzahl von
größeren oder kleineren Klippen aus der oberkretazeischen Decke empor.
Zweifelsohne waren die kleineren Klippen, weiche bisweilen auch am
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Grunde der tieferen Täler zum Vorschein kommen, einstens von den oberkretazeischen Schichten bedeckt und sind nur nachträglich durch die
Erosion aufgeschlossen worden.
.Parallel ;init diesem Kalkzuge, aus dem Bucsesder Tale ausgehend
und auf. . den Dupapiatraer und Sztanizsaer Rücken hinüberziehend,
erstreckt sich ein schmaler Zug von Melaphyrtuff, der zwischen die
Kreideschichten hineingezwängt ist. In seine nordwestliche Fortsetzung
fällt bei Blezseny, an der rechten Seite des Tales der Fehér-Körös, die
nördliche Grenze jenes großen Melaphyrtuffzuges, welcher im Süden
das Tal der Fehér-Körös durchsetzt und unter Mihalény und Zdrapcz ein
Ende nimmt. Sowohl der Bucsesd— Sztanizsaer, als auch der Blezsenyer
Melaphyrtuffzug wird von mit diesen Zügen parallel verlaufenden Andesitgängen begleitet.
Der Ostrand des Blezsenyer Melaphyrtuffzuges wird ebenso wie der
nördliche, von gut auffallenden Bruchlinien begrenzt und neben ihm treten
auch hier parallele Andesitzüge auf.
Nördlich im Tal der Fehér-Körös, unter dem Crisfelsen, tritt in
einer geringen Ausdehnung ein grünlichgrauer Quarzporphyr auf, während
im Süden, westlich von Mihalény, der Melaphyrtuff an einigen Stellen
von roten Porphyrgängen durchbrochen wird. .
Neben der Südwestgrenze der Melaphyrtuffe finden wir einen NO—
SW-lich streichenden, größeren Andesitausbruch, welcher an der linken
Seite des Fehér-Köröstales, gegenüber von Mihalény, beginnt und nach
Südwest in der Richtung von Zdrapcz, beziehungsweise bis nach Guraputinilor hinabzieht. Parallel mit diesem Andesitzüge verläuft der Bukuresd—Rovinaer Zug, der von dem früheren Zug durch Amphibolandesittuffe
und Breccie getrennt wird. Vom Südrande dieses Andesitzuges zieht eine
größere Eruption, der Andesit der Bukuresder Magúra, nach Ost.
Auch im Sztanizsaer Tale sind zwei größere Andesitgebiete zu finden.
Das Material dieser größeren Andesitgebiete ist ein mehr oder weniger
propylitiseher Hypersthen-Amphibolanclesü, welcher örtlich auch spärlich
eingestreute rote Granatkörner und nicht selten auch, magmatisch korro
dierte Quarzkörner führt. Eine derartige Ausbildung besitzen die Gesteine
der Andesiteruptionen von Zdrapcz— Mihalény, Bukuresd— Rovina und
Sztanizsa. In den Andesiten des Sztanizsaer und Rovinaer Tales treten
auch edle Erzgänge auf, aus welchen man aber bisher nur mit wenig
Erfolg Gold gewonnen hat.
Das Gestein der auf dem kartierten Gebiete zerstreuten Andesitgänge
ist ein ganz anderes, als jenes der erwähnten größeren Eruptionen. An
diesen Andesiten ist eine Propylitisierung weniger zu beobachten und sie
gehören den mittelporphyrischen, hin und wieder etwas Quarz führenden,
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Amphibol- oder Amphibol-Biotitandesiteh an. Granat ist auch in diesen
Andesiten selten vorzufinden, hingegen fehlt der Pyroxen gänzlich.
Außer den erwähnten Tuffen und Breccien von Andesit ist noch
nördlich von Kristyor ein größeres Andesittaffgebiet, zu finden. In der
Umgebung von Kristyor, an der linken Seite des Fehér-Köröstales sind
an mehreren Stellen schmutziggrüne Tuffe und Breccien aufgeschlossen.
Die Andesiteinschlüsse derselben sind schwarze oder auch propylitisierte
Pyroxenamphibolandesite ; im Tuffe selbst kommen größere, schwarze
Amphibolsäulen kaum vor. Es ist kaum zu bezweifeln, daß diese Tuffe
das Auswurfsmaterial jener Pyroxen-Amphibolandesite bilden, welche in
den höheren Partien ein größeres Gebiet einnehmen. An der rechten
Seite des Fehér-Köröstales lagern unten Amphibolandesittuffe und ober
denselben auf den Gipfeln Tuffe und Breccie von Dazit. Die Tuffe des
Amphibolandesites sind von langen schwarzen Amphibolsäulen erfüllt ; ihre
Einschlüsse sind rote oder graue, mittel- oder grobporphyrische Amphibolandesite. In den tiefsten Partien der Amphibolandesittuffe sind spärlich
auch einige Einschlüsse von Pyroxen-Amphibolandesit zu finden, nach
oben zu aber verlieren sie sich ; hingegen gesellen sich in den oberen
Partien der Tuffe spärlich auch einige Daziteinschlüsse dazu. Noch
weiter nach oben zu wird der Dazit immer häufiger, bis endlich in den
obersten Partien nur ausschließlich Tuffe und Breccie von Dazit zu
finden ist.
Die Lagerung der verschiedenen Andesitarten wie auch einige auf
der rechten Seite des Tales der Fehér-Körös gesammelte Erfahrungen
haben mich davon überzeugt, daß die Eruptionsfolge der Andesite eine
ganz umgekehrte ist als man es bis jetzt geglaubt hat. Die älteste Erup
tion ist nämlich der propylitisierte Pyroxen-Amphibolandesit, ihm folgte
zunächst die Eruption der Amphibolandesite und das jüngste Eruptions
glied ist der Dazit. *
Jüngere Bildungen als die Andesittuffe kommen auf dem kartierten
Gebiete nicht v o r; nur jene spärlichen alluvialen Ablagerungen, welche im
Tale der Fehér-Körös und längs der größeren Bäche zu finden sind.
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Der Kalkstein des Tithonkalkzuges sowie der nördlich liegende
kristallinische Kalk kann zu Kalkbrennen verwendet werden. Und es
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wird auch an einigen Stellen des Tithonkalkzuges gegenwärtig faktisch
Kalk von einer guten Qualität gebrannt. Das Material der Andesitgänge lie
fert ein gutes Material zum Straßenbau und zur Straßenerhaltung, während
die kompakteren Teile der in der Umgebung von Kristyor— Gzereczel auf
tretenden Andesittuffe auch als Baustein verwendet werden können.
Die im propylitisierten Pyroxen-Amphibolandesit in der Umgebung
von Sztanizsa und Bukuresd aufsetzenden Gänge werden seit jeher — wie
es aber scheint mit nur wenig Erfolg — auf Gold abgebaut.

