
5, Der Ostrand des siebenbürgischen Erzgebirges in der 
Umgebung von Felsőgáld, Intregáld, Czelna und Ompolyicza.

(Bericht über die geologische Detailaufnähme im Jahre 1903.) 

Von Ludwig R oth v. T elegd.

In meinem die vorhergegangene Aufnahme d. J. 1902 behandelnden 
Berichte erwähnte ich, daß ich nach der Begehung des auf dem NO-Blatte 
des Gyulafehérvárer Sektionsblattes Zone 21/Kol. XXIX dargestellten Ge
bietes in der W-lichen Umgebung von Csákivá noch die NO-liehe Ecke des 
NW-Blattes dieses Sektionsblattes kartierte.

Im Sommer d. J. 1903 an diese meine Aufnahme unmittelbar an
schließend, setzte ich meine Arbeit vor allem von Felsőgáld, sodann von 
Intregáld und über Felsőgáld nach Czelna übersiedelnd, von dieser letz
teren Ortschaft und schließlich von Ompolyicza aus fort, so daß das er
wähnte Blatt Zone 21/Kol. XXIX NW, mit Ausnahme der SO-Ecke des
selben (in der Gegend von Sard), fertiggestellt wurde und der Nordrand 
des südlich anschließenden Blattes Zone 21/Kol. XXIX SW bei Ompo
lyicza in kleinem Streifen ebenfalls zur Aufnahme gelangte.

Dieses Gebiet ist recht abwechslungsvoll, seine detaillierte Begehung 
aber nicht leicht, was am besten daraus hervorgeht, daß man von Felső
gáld nur zu Pferd nach Intregáld übersiedeln kann und daß ich sowohl 
von Intregáld, wie von Ompolyicza aus behufs Kartierung des westlichen 
unbewohnten Teiles des Blattgebietes genötigt war, noch auf 2— 3 Tage 
besonder nach Negrilestyi, beziehungsweise auf die Kolonie Lunka-Ompo- 
lyicza zu exkurieren.

Der Zug der Tithonkalke setzt auf dem in Rede stehenden Gebiete 
in SSW- und dann mehr SW-licher Richtung fort, gegen die Westgrenze 
des Blattes hin aber schwenkt er nach Westen, welche Richtung auch 
seine ihn begleitende Basis, nämlich der Zug der ulten Eruptivgesteine 
einhält. Jenseits dieses letzteren Zuges, nach Osten hin, taucht aus der
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Masse der Ablägerüngen des Kreidemeères in Form einzelner' Kuppen 
(Klippen) oder in kleinen Partien —  recht häufig —  neuerdings der 
Tithonkalk empor.

Diese Kalkkuppen und kleineren oder winzigen Partien reihen sich 
gleichfalls in südwestlicher Richtung an, im Süden aber (Gegend von 
Lunka-Ompolyicza), wo der Kalk in beträchtlicherer Partie an der Ober
fläche erscheint, schwenkt er, parallel mit dem nördlicheren Zuge, nach 
Westen.

Auch hier begleitet ihn, zum Teil in zusammenhängendem Zuge, das 
alte Eruptivgestein ; weiter östlich dann, gegen den wirklichen, d. i. von 
Neogenablagerungen gebildeten Rand des eigentlichen Gebirges hin, guckt 
der Kalk gleichfalls in zahlreichen winzigen, stellenweise auch in größeren 
Partien —  gewöhnlich mit dem alten Eruptivgestéin zusammen —  hervor, 
ja  er setzt auch auf dem von Neogenablagerungen bedeckten Gebiete noch 
auf eine kleine Strecke hin fort, unter den letzteren in schollenartigen 
kleinen Partien heraustretend.

Dieser Kalk setzt also bis an das östliche Ende des Gebirges fort, 
als Zeichen dessen, daß er unter der Oberfläche unter der jüngeren Decke 
überall vorhanden ist.

An der Westgrenze des westlichen Tithonkalk- und alten Eruptiv
gesteinszuges setzen die oberkretazischen, an der Ostgrenze die unter
kretazischen Ablagerungen fort. Die ersteren erreichen an der nach West 
sich wendenden Masse des Tithonkalkes auf meinem Gebiete ihr Ende, 
die letzteren setzen nach Süd in breiter Zone fort.

Auf diesem von Neocomablagerungen bedeckten Gebiete brach auf, 
ungefähr mit dem Eintritt der Neogenzeit entstandenen, schmalen Spalten 
Dazit oder Andesit hervor. Diese Spalten sind in SSW-licher Richtung 
orientiert, doch kamen auch quer gestellte kleine Spalten zustande. In der 
Umgebung von Ompolyicza brach der Dazit im Diabas und Tithonkalk 
lagergangartig hervor.

Nahe hierher (nach West) gelangt in Form eines Ganges Diorit an 
die Oberfläche, mit welchem Gestein zusammen ein Quarzkonglomerat 
erscheint; ich betrachte dieses in Gemeinschaft mit dem Diorit als 
paläozoisch.

Diese am Rande des Gebirges auftretenden Gesteine tauchen unter 
die immer mehr nach West vorgreifenden Neogenablagerungen unter. 
Diese letzteren sind hauptsächlich mediterranen Alters und treten —  als 
Uferablagerungen —  in der Ausbildung des Leithakalkes in der Gegend 
von Tibor und Krakkó in Form isolierter Flecken auf, während sie bei 
Czelna, sowie zwischen Igenpataka und Magyarigen, wo der Leithakalk in 
Steinbrüchen gewonnen wird, ein größeres Gebiet bedecken und bis Om-
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polyieza hin ziehen, bis zu welcher Gemeinde ich sie nämlich bis jetzt 
verfolgte.

In der Umgegend von Ompolyicza zeigen sich Gips- und Dazittuff- 
Einlagerungen im Leithakalk ; die Gipseinlagerungen sind linsenförmig.

Südlich von Igenpataka sitzt dem mediterranen geschichteten mer
geligen Ton eine aus Schotter und gröberem Sand bestehende Ablagerung 
auf, die sich auf Grund der eingeschlossenen organischen Reste als sar- 
matisch erwies; aller Wahrscheinlichkeit nach gleichalterig mit' dieser 
Ablagerung sind die bei Magyarborosbocsárd und in den Magyafigener 
Weingärten auftretenden gleichnamigen Bildungen. Seit der in der Gegend 
von Nagyenyed auftretenden sarmatischen Ablagerung, also nach längerer 
Unterbrechung, ist dies die erste ' hierhergehörige Ablagerung, die sich 
am Gebirgsrand nachweisen ließ.

Diluvialer Ton und Schotter tritt auf den niedrigeren Hügeln und 
älteren Ablagerungen gegen die Täler hin die umsäumend auf.


