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DIE GEOLOGl'SCHEN ERGEBNISSE DES ERDBEBENS IN

SIEBENBÜRGEN AM 10. NOVEMBER 1940.

Von: Gy. Kulhay.

Dér südöstliche Bogén dér Kárpátén wurde am 10. November
1940, Sonntag friih gégén 2 h 40' von einein máchtigen Erdbeben
heimgesucht. Dieses Erdbeben konnte auch in Budapest beobachtet
werden; die Leute wurden aus ihrem Schlaf geweckt, die

Lampen bewegten sich, Glíiser und Porzellangegenstande klirrten.

Die cmfindlichen Seismographe registrierten auch in Stockholm
das weitentfernte Erdbeben.

lm Gebiete Ungarns gingen die Bewegungen am stárksten im
Háromszéker-Becken vor sich. Auch die bewohnten Gebiete erlitten

hier einen betrachtlichen Schaden. Dér Verfasser studierte zu dieser

Zeit die Geologie des Westrandes des Berecker-Gebirges. So liatte

er gelegenheit, das Erdbeben und seine Nachwirkungen zu beobach-
ten.

Dér südöstliche Bogén dér Kárpátén soivie die inneren Becken
bildeten im Laufe früherer Zeiten wiederholt Gegenstand von meh-
reren Studien. Hauer (5 und 6), Fr. Herbich (8), E. Hoff-
m a n n (40 und 11), A. Koch (12—15), M. M a c o v e i und 1. A t h a-

nasi u (16), C. M. Paul und E. T i e t z e (18), Gy. Primics (19)

und E. Schafarz ik (20—26) studierten Teihveise den geologi-

schen Bau des Gebirges, teihveise die sich hier öfters wiederholcnden
Erdbeben. Vas den geologischen Aufbau dieses Gebietes betrifft,

scheint zwischen dér alteren Auffassung und den jetzigen Beobach-
tungen ein Unterschied zu bestehen. Dr. G y. Kulhay sammelte
in den schwarzen Schiefern, die sich vöm Quellengebiet und dem
Oberlauf des Bodza bis Kovászna erstrecken und für das Három-
széker- (Berecker-) Gebirge so charakteristisch sind, zahlreiche
Fischreste. Diese Beste sind für das Unteroligozan sehr bezeichnend,
so dass nach seiner Feststellung das Gebirge von echten unteroligo-
zanen Menilitschiefern aufgebaut wird. Auch die tektonische Lage
dieser Schiefer ist von besonderer Wichtigkeit. Infolge des Druekes
rle^ sich vöm Baróter- und Bodoker-Gebirge hinziehenden Kreide-
Flysches entstand am Rande eine Schuppenstruktur. Am Ostrande
des Háromszékei- Beckens lassen sich in etwa N—S-lichen Richtung
ablaufendé Schuppenlinien nachweisen. Diese Schuppen gehen gégén
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Üstén zuerst in kleinere asymmetrische und dann in grüssere sym-
metrische Faltén iiber. (Siehe Figur 2.)

Über das Altér dér Bewegungen stehen uns keine genauen
Daten zr Verfügung. Da aber das Háromszéker- — sowie das

Barcaságer — Becken erst am Ende des Pliozáns eingesunken ist

und in den vöm Schnee bedeckten Bergen von Brassó auch um 1 03

m Höhe dér levantische Schotter anzutreffen ist, liegi dér Gedanke
nahe dass auch diese Bewegungen erst in jüngsten Zeit stattge-

funden babén konnten.

Die Einsenkung dér Becken erfolgte entlang jenen Bruch-
linien. die in NNO—SSW-licher und in NW—SO-licher Richtung
ablaufen und neben den Faltungen eine grosse Rolle in dér Aus-
bildung dér heutigen Morphologie spielen. Vöm Gesicbtspunkte dér

Erdbeben aus sind besonders die NW—SÖ-lichen Richtungen wich-

tig. Entlang diesel* Linie brachen auch die Spaltvulkane des Har-
gita-Gebirges empor, die auch noch gégén das Ende des Pliozáns tatig

ivarén. Fig. 1. zeigt den Lauf dér Fliisse und Bache im Bogén dér

südöstlichen Kárpátén. Nur selten kann ein so charakteristischer

Zusammenhang zAvischen den tektonischen Richtungen und dem
morphologischen Bild beobachtet werden, Avie in diesem Fali. Dies

ist damit zu erkliiren, dass die heutige Morphologie des Gebietes noch

jung ist, Aveil das urspriingliche Relief von dér Erosion noch nicht

zestört Avurde. Diese Tatsache ist vöm Gesichtspimkte dér Erdbeben

von sehr grosser Wichtigkeit, da die Erdbeben in erster Linie von

de.i Bruchlinien bedingt sind.

Das in Rede stehende Gebiet erlitt auch in dér Vergangenheit

sehr oft Erdbeben. Daten über siebenbürgisclie Erdbeben stehen

uns seit dem Jahre 1443 zr Verfügung. Aus diesen ist zu ersehen,

dass in jedcm Jahrhundert durschnittlich 20 grösere und mehrere

hundert schwachere Erdbeben den inneren Bogén dér südöstlichen

Kárpátén heimsuchten. Ein charakteristisches Merkmal dicsér Erd-

beben besteht darin, dass sie von 1—2 scliAvacheren Vorbeben einge-

1 ei tét Werden. Danach folgt das grosse, katastrophale Hauptbeben,

das noch von 3-—6 Monate hindurch dauernden und allmahlich

schwacher werdenden Nachbeben begleitet wird. F. Schafarzik
und A. Koc h erkliiren diese Tatsache durch den atoii SO bei* Avir-

kenden Seitendruck, dér eine standige Spannung verursacht.

Auch das katastrophale Erdbeben a
toiu 10. NoA'ember 1940 be-

gann mit Vorbeben. In dér Umgebung von Kovászna-Nagyborosnyó
wurden zAvei Vorbeben beobachtet. Das erste atou diesen suclite das

Gebiet am 22. Október 1940 gégén 7
h 40' beim. Bei diesel* Gelegen-

lieit íviden in Kovászna zwei WellenbeAvegungen beobachtet. Es
Avurde durch sie kein Sehaden verursacht. Auch in Nagyborosnyó
b ’obachtete mán ZAvei Stösse, Avodurch ZAvei Kamine des Bahnofge-

1 iiudis einstürzten. Das zAveite Vorbeben ging dem Hauptbeben nur
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37 Stunden vor. Es wurde am 8. November gégén loh bemerkt, Scha-

den wurde nicht angerichtet. (Das Budapestéi- Seismograph regist-

rierte dieses Beben um lóh 2').

Das Hauptbeben erfolgte am 10. November naeh 2h 40' früh.

Durcb einen Zufall konnte ich dieses Beben in dér Ortschaft

Ko\ íis.'na (Komitat Háromszék) in seinem ganzen Verlauf beo-

bachten. Zuerst wurde ich auf ein ungewohntes Geráusch aufmerk-
sam. Mán hatte den Eindruck als wenn von weitem ein Flugzeug
náher káme, was in dér náehtlichen Stunde recht unwarscheinlich
war. leli konnte aber nicht lángé íiber die Ursache des Geráusches
nachdenken, weil das Haus, welches ich bewohnte, hald von mácli-

tigen Stössen erschüttert wurde. Ich versuchte mit meinem Kom-
pass die Bichtung dér Bewegungen zu fixieren. Es war jedoch nicht

möglich. (Als ich dann am náchsten Tag die im Zimmer festgestellte

Bichtung mass, ergab sich die Bichtung 71°.) Ich ging ins Freie und
beobachtete dórt die Ereignisse. Mir fiel die vollkommene Wirtdstille

auf. Dér Hímmel war ganz wolkenlos und sternenklar. Dér 3/4

Mond ging grade unter. Gégén 5 h früh iiberzog sich dér Hímmel all-

máhlich, gégén 7h fielen einige Schneeflocken, um 1/2 8h kam
Schneeregen und zwischen ll h und 12 h regnete es dann bei Wind-
stille dicht: Diese auffallende atmospharische Buhe wird von mir
dedialb so besonders betont, weil die Erdbeben sonst meistens von
heftigen Gewittern und Blitzen begleitet werden. Die beiden Nacht-
wachter die sich auf dem Markplatz von Kovászna aufhielten,

behaupteten, Lichterscheinungen beobachtet zu hahen. In dér ange-
gebenen Bichtung sah auch ich am Horizont einen blassen Schim-
mer den ich aber auf den Mond zurückgeführt habé.

Grössere Scháden wurden in folgenden Ortschaften angerich-
tet: Sepsiszentgyörgy, Nagyborosnyó, Zágon, Papolc, Kovászna,
Maksa, Kézdivásárhely, aber auch in Szováta und Marosvásárhely
erhielten die Wánde von einigen Gebáuden Kissé.

Die interessantesten Erscheinungen fand ich in Nagyborosnyó.

Etwa 700 m SM-lich vöm Bahnhof entstanden im tiefliegenden

Wiesenboden zahlreiche Spalten, durch welche das emporsteigende

Gas einen bláulichgrauen Schlamm ausgeworfen hat. Die Spalten

besassen eine Lángé von 1—6 m und eine Breite von 2—7 cm. Allé

diese Erscheinungen traten in einem Gcbiet von 40 m Breite und
15 km Lángé auf. Die meisten Spalten liefen in NNO—SSW-licher

Bichtung ab, es gab aber auch Spalten, die sich ganz unregelmássig

erstreckten. Charakteristisch war die Erscheinung, dass die einige

Meter lángén Spalten nicht geradlinig, sondern in einer Sinus-Kurve
abliefen. Die Abbildungen lassen diese charakteristische Forrn ge-

nau crkennen. Ich halté es für wahrscheinlich, dass diese Kurve
c : ne Interferenzerscheinung darstellt, die dadurch zustandekam, dass

die Wellen dér Erdbeben die lockereren und hárteren Gesteine

nicht gleich getroffen habén.
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Über den Spalten sassen kleine Schlammvulkáné. Dér Schlamm
wurde durch das emporsteigende C0 2-Gas ausgeworfen. Für den

Rand des Háromszékei1—Beckens ist namlick das Auftreten von
zaklreichen Koklensaureexkalationen eharakteristiseh. Die Entste-

hung dér vielen Kohlensaure lasst sich auf das Vorhandensein dér

in die Tiefe gepressten Kalziumkarbonat-Gesteine zurückführen.

Dér magmatische Herd dér Vulkáné des Hargita liegt etwas höher,

dér Oberflache naher. Die karbonat-haltigen Flyschgesteine muss-
ten alsó nur in eine geringere Tiefe hineingepresst werden, um
ikren Kohlensaure-Gehalt infoige dér Warme zu verlieren. Es kann
dabei auek die durck die Pressung kervorgerufene Warme eine

Rolle spielen.

In dér Ungebung von Nagyborosnyó wurde die freige-

wordene Koklensáure durch die jüngeren Ablagerungen, durck
den levantischen Sand und Tón, abgesperrt. Das in den locke-

ren sandigen Schichten aufgestaute Wasser kann unter dem
gressen Druck eine betríichtliche Menge dér Koklensáure ab-

sorbieren. Das kohlensáurehaltige Wasser verteilt sick dann in den
porosén Sand. Als dann infoige des Erdbebens Spalten entstanden,

bracli die unter bohém Druck stekende Kohlensaure empor
und brachte auch den Schlamm mit. Auf diese Weise. entstanden

die in dér Figur dargestellten Kraterformen. Interessant ist, dass

die Bewegung sich auch noch nach dem Auswerfen des Schlammes
fortsetzte, weil die Erweiterung dér Spalten auch am Schlamm zu
bemerken ist.

Dem katestrophalen Erdbeben vöm 10. November 1940 folgten

noch zahlreiche Nachbeben. Das erste Nachbeben wurde am 11.

4h früh beobachtet. Es war so sebwacli, dass dadurch nur einige Leu'e

aus dem Schlaf geweckt wurden. Viel starker war das Beben
welehes die Gegend am 11. um 7 h 35' 33" (Budapestéi1 Zeit) heim-

sucbte. Ich stand gerade beim Fenster, als das Zimmer von zwei

keftigen Stössen erschüttert wurde. Die 140 cm lángé Lampenschnur
pendelte .'6 cm kin und her. Das Seismologische Okservatorium

von Bukarest zeichnete zwischen dem 10. und 24. November 27 Nach-

beben auf. Auch nach dieser Zeit fanden noch zahlreiche Nachbeben

statt. Diese Tatsache Aveist darauf hin, dass die Ruhe in den gestör-

ten Erdmassen nur allmáhlich hergestelt wurde.


