
II. AUFNAHMS-BERICHTE.

1. Geologische Notizen über die krystallinische Sohieferinsel 
von Preluka und über das nördlich und südlich anschliessende

Tertiärland.

Von Dr. Karl H ofmann.

Gelegentlich meines letzten Aufnahmsberichtes war ich mit der geolo
gischen Detailuntersuchung des Nord west s i eb enbii rgi schen Grenzgebirges 
und seiner Umgebung, mit welcher ich seit 1 8 7 8  beschäftigt bin, gegen 
Ost bis zu einer Linie vorgerückt, die ungefähr durch den Läposfluss 
zwischen Feketefalu und Butyäsza, weiter dann durch die Ortschaften Kis- 
Nyires, Lemeny lind Valea-Lozna bezeichnet wird. Seither, und zwar am 
Schlüsse der Aufnahmscampagne von 1 8 8 3 ,  ferner in jener von 1 8 8 4  und 
1 8 8 5 ,  habe ich die Aufnahmsarbeiten gegen Ost fortgesetzt: die Orte 
Gvertyänos, Szurduk-Käpolnok, Magura, Petyeritye, Dänpataka, Dalmär, 
Gosztilla, Blenke-Pojän und Oläh-Fodorhäza bilden annähernd die Grenze, 
bis zu welcher ich mit den Untersuchungen in dieser Richtung vorgedrun- 
gen bin. Anschliessend an meine vorhergehenden Aufnahmsberichte, will 
ich im Nachfolgenden über die geologischen Verhältnisse des auf diese 
Weise umschriebenen Gebietes einige vorläufige Notizen mittheilen.

Eine Reihe sorgfältiger Beobachtungen und Daten über dieses Gebiet, 
hauptsächlich auf die Aufzeichnungen von P a r t s c h  und P o sep n y  gestützt, 
geben v. H a u e r  und S t a c h e ’s  treffliche Geologie Siebenbürgens ( 1 8 6 3 ) ,  sowie 
v. H a u e r ’s  1 8 6 1  veröffentlichte geologische Uebersichtskarte Siebenbürgens.

Die krystallinische Schieferinsel von Preluka durchschneidet die nörd
liche Hälfte des eben umschriebenen Gebietes; das östliche Ende der 
Schieferinsel mit dem Eisensteinvorkommen von Macskamezö fällt bereits 
ausserhalb der Grenze des von mir untersuchten Terrains. Der nördliche 
Theil meines in Besprechung stehenden Untersuchungsgebietes gehört dem 
zwischen der Prelukaer Schieferinsel und dem mächtigen Nagybänyaer
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Trachytgebirge sich ausdehnenden, niedrigeren Neogenlande, der südliche 
Theil dem Nordwestsiebenbürgischen Gi'enzgebirgzuge an.

Die krystallinische Insel von Preluka, von Tertiärablagerungen um
ringt, bildet einen 27s Meilen langen, von West nach Ost gestreckten, keil
förmigen Gebirgsstock, dessen Spitze gegen Ost nahe vor Magyar-Läpos 
liegt. Im Grossen betrachtet stellt sie eine, von einem tiefeingeschnittenen 
Thalnetze durchfurchte, plateauförmige Masse dar. Gegen Nord-Nord-Ost 
erhebt sich dieselbe aus den vorliegenden Neogen-Ablagerungen in einem 
schroffen, geraden Bruchrande längs einer ost-süd-östlich gerichteten 
Linie, die von dem südlichen Saume der Ortschaft Szurduk-Käpolnok süd
lich von Magura und Köpataka dahin zieht; an seinen übrigen Seiten 
taucht das krystallinische Gebirge allmählig unter seinen, hauptsächlich 
aus alttertiären Schichten gebildeten Mantel. Der zuvor genannte Steilrand 
steigt an seinen höheren Theilen in einer relativen Höhe von über 350mj 
an. Als Kammlinie des krystallinischen Gebirges kann eine durch die Kuppe 
des Kövärhegy (407 mf), Dealu-Funtinele (688 mf) und Dealu-Flori(811 mj)  
hindurch gelegte Linie betrachtet werden; es ist dies eine die Gebirgsinsel 
ungefähr halbirende, nahezu westöstlich streichende und in der letzteren 
Richtung ansteigende Linie, welche im höchsten Gipfel der Gebirgsinsel, 
im Dealu-Flori, den nördlichen Bruchrand der Gebirgsinsel schneidet.

Sehr eigenthümlich und bemerkenswerth in Rücksicht auf die Thal
bildung ist der Lauf der beiden grossen fliessenden Gewässer, des Läpos- 
flusses und des in diesen einmündenden Kapnikbaches, welche die kry- 
tallinische Gebirgsinsel von Preluka berühren.

Der von Osten kommende Läposfluss betritt, nachdem er im Ter
tiärlande bei Magyar-Läpos seine Hauptzuflüsse gesammelt, unweit des 
östlichen Endes der krvstallischen Gebirgsinsel, unterhalb Macskamezö den 
krystallinischen Gebirgsstock und durchschneidet zuerst in ostwestlicher 
Richtung, dann unterhalb Butyäsza sich nach Norden wendend, längs dessen 
südlichen und längs dessen ganzen westlichen Randes die festen krystalli
nischen Massen in einer tiefausgenagten, engen, vielfach gewundenen 
Felsschlucht. Diese lange Felsschlucht, wiewohl sie der Gegend malerischen 
Reiz verleiht, und auf den aufnehmenden Geologen ihrer guten Aufschlüsse 
wegen eine besondere Anziehung ausübt, ist nur überaus schwierig gang
bar und bereitet dem Verkehre in der Gegend die grössten Schwierigkeiten. 
Nur an einigen wenigen Punkten, bei Alsö-Szelnicza und Butyäsza, wo der 
Fluss das weichere Material der die krystallinischen Massen bedeckenden 
mitteleocänen Gonglomerate, Sandsteine und Thone bespült, oder gegen
wärtig nur wenig tiefer fliesst, als diese Decke, erweitert sich das Thal 
auf eine kurze Strecke.

Ein ähnliches Verhältniss sehen wir auch im Norden. Der Kapnik-
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bach — nachdem er jenseits des nördlichen Bruchrandes der Prelukaer 
krystallinischen Insel im Tertiärland, in dem weiten Thalkessel von Szur- 
duk-Käpolnok, sich mit seinen grösseren Nebenzweigen vereinigt — hat 
sich von Szurduk-Käpolnok bis zu seinem Einfluss in die Läpos ebenfalls 
in einer solchen tiefen, engen, schlangenförmig gewundenen, jedoch 
nur viel kürzeren Felsschlucht seinen Lauf durch die nördliche Ecke des 
Prelukaer krystallinischen Stockes hindurchgenagt.

Stäche* hebt es schon länger als eine auffallende und sehr bemer- 
kenswerthe Thatsache hervor, dass die beiden Flüsse in den festen Massen 
des krystallinischen Gebirges ihren Weg nehmen, wo doch vorauszusetzen 
wäre, dass die Grenze mit den umgebenden, weicheren Tertiärschichten eine 
geeignetere und leichter aushöhlbare Linie für die Bildung des Flussbettes 
geliefert hätte. Die erste Ursache dieses Verhältnisses in schon bestehenden 
Spalten zu suchen, welche diesen Lauf der Flüsse bedingten, erscheint um 
so verführerischer, nachdem der mittlere Lauf der Läposschlucht im 
Süden und jener des Kapnikbaches im Norden ziemlich parallel mit der 
Längslinie der krystallinischen Gebirgsinsel, die Mittellinie des westlichen 
Theiles der Läposschlucht auf diese querend gerichtet sind. Es mag sein, 
dass bei diesen Schluchten, wenn man deren specielle Windungen in Be
trachtung zieht, hin und wieder in einzelnen Partieen schon bestehende 
Verwerfungen als erste Ursache ihres Laufes gedient haben; darüber habe 
ich mir bis jetzt noch keine bestimmtere Ansicht gebildet. Dies kann aber 
nur, wie erwähnt, für einzelne, untergeordnete Strecken gelten.

In seiner Gesannntheit, im Grossen betrachtet, widersprechen jedoch 
die näheren Verhältnisse der Schlucht des Läpos-Flusses, ebenso wie jener 
des Kapnikbaches der obigen Voraussetzung. Beide sind typische Erosions- 
thäler, in welchen an genügend vielen Punkten zweifelloszu sehen ist, dass 
die Schichtenbänke regelmässig von einem Ufer auf das andere fortstreichen.

In Wirklichkeit bilden sie ein sehr ausgezeichnetes Beispiel einer 
scheinbaren Anomalie der Erosionslhalbildung der Flüsse, welche in dem 
Mittelläufe der Flüsse, wo diese in mit weichen Materialien ausgefüllten De
pressionen dahinziehen, thatsächlicli sehr häufig vorkommt. Dort sieht man 
nämlich sehr häufig, dass die Flüsse den an den Seiten oder im Innern der 
Depressionen sich erhebenden festen Felsmassen nicht ausweichen, sondern 
im Gegentheile dieselben förmlich aufsuchen und in engen Felsschluchten 
auf grössere oder geringere Strecken durchschneiden in solchen Fällen, wo 
schon bestehende Spalten nicht vorausgesetzt werden können.

L. L öczy hat vor etw a zehn Jahren diese Erscheinung in einem be- 
aphtenswerthen kleinen Aufsatze «A Biharhegyseg egy sajätsägos völgyalak-

* v. Hauer und Stäche : Geologie Siebenbürgens, pag. 376.
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järöl» (Ueber eine eigenthümliche Thalform des Bihar-Gebirges),1 sowie 
auch später in einem Vorträge: «A folyök mint geologiai tenyezök mükö- 
dese» (Die Arbeit der Flüsse als geologische Factoren)2 in Erörterung ge
zogen und versucht, dieselbe auf die erodirende Wirksamkeit der Flüsse 
zurückzuführen.

Zu den zahlreichen Beispielen, welche L öczy über das Auftreten des 
in Rede stehenden Verhältnisses aus sehr verschiedenen Flussgebieten citirt, 
können wir ausser der Schlucht der Läpos und des Kapnikbaches aus der 
Nachbarschaft noch mehrfache Beispiele aufzählen. Ganz in der nämlichen 
Weise wie die Läpos und der Kapnikbac-h diePrelukaer Schieferinsel, sehen 
wir den Szamos-Fluss die festen Massen der im Grenzgebirgszuge gleich 
weiter westlich folgenden krystallinischen Schieferinsel von Czikö am nord
westlichen Rande dieser Gebirgsinsel in der Schlucht von Czikö durch
brechen. Das Verhältniss wiederholt sich weiter auch bei der Mehrzahl 
der im Congerienlande der westlich anschliessenden Szilägyer Bucht auftre
tenden grösseren Flussläufe; nämlich im Thale des Zilahbaches bei Balla, 
gegen die dort aus der Decke der milderen Congerienschichten an die 
Oberfläche tauchenden, festeren mediterranen Dacittuff-Schichten, im Laufe 
des Krasznabaches gegen die krystallinische Schieferinsel von Szilägy-Som- 
lyö, sowie beim Berettyö-Flusse bei Märkaszek gegen die krystallinischen 
Schiefer des die Szilägyer Bucht nach Süden begrenzenden Rez-Gebirges. 
Sehr zahlreiche Beispiele im Grossen und Kleinen beobachtet man auch in 
dem westlichen Theile des Ungarischen Neogenbeckens, im Eisenburger 
und Oedenburger Comitat, besonders lehrreich im Laufe des Pinka- und 
Tauernbaches im ersteren Comitate. Diese beiden Bäche vereinigen sich 
in den festen Massen der unweit, südöstlich von Gross-Petersdorf aus den 
lockeren Congerienschichten emportauchenden, aus krystallinischen Schie
fern, Serpentin und Devonschichten zusammengesetzten, niedrigen, klei
nen Gebirgsinsel des Eisenberges und durchschnei den diese weiter ge
meinsam unter dem Namen der Pinka. Sie bieten ein ganz analoges Bei
spiel zu jenem der Läpos und des Kapnikbaches im Verhältniss zur 
krystallinischen Schieferinsel von Preluka dar.

Löczy beruft sich zur Erklärung des in Erörterung stehenden Ver
hältnisses auf den bekannten Einfluss, welchen in den weiten Thälern der 
Alpen die Schuttkegel auf den Lauf und auf die Thalbildung der Flüsse 
auszuüben vermögen. Er sieht in der fraglichen Erscheinung mit vollem 
Rechte nur eine Verallgemeinerung jenes Falles, welchen, nach S imony’s

1 Földt. Közl. 1877. Bd. 8, pag. 181.
2 Magyar Mernök es Epitesz-Egylet Közlönye Bd. XV. pag. 375. 1881.
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bekannter Abhandlung über die Alluvialbildungen des Etschthaies*, das 
Etschthal in der «Toll» genannten Sti’ecke oberhalb Meran darbietet. Die 
lockeren Schuttkegel der beiden dort in die Etsch mündenden mächtigen 
Bäche Zill und Töll haben den Fluss dahin gedrängt, dass dieser genö- 
thigt war, in den am jenseitigen Ufer anstehenden, festen Gneissfelsen 
sich sein Bett auszuhöhlen.

Unter solchen Verhältnissen, wie sie im Mittellauf der Flüsse herrschen, 
vermögen die Flüsse mit geringerer Arbeit im festen Gestein ihr Bett aus
zutiefen, wie in mildem. In jenem sägt er sich zwar langsam, aber sicher 
in demselben einmal begonnenen Wege seinen Kanal; in den lockeren 
Massen dagegen verändert er, eben ihrer Nachgiebigkeit und ihres gerin
geren Widerstandes wegen, fortwährend sein Bett und ist genötbigt eine 
viel grössere Menge an Material wegzuführen.

L öczy betont, dass die Flüsse bei gleicher Thallänge und Tiefe in 
weichen Materialien schon wegen der dux’ch die geringere Stabilität der 
Massen bedingten flacheren Böschung der Thal abhänge, vielmehr Material 
hinwegschafl'en müssen, als in festen Gesteinen.

Erschliesst weiter, dass das weiche Material jedenfalls auf einmal dem 
Wasser eine grössere Menge wegzutransportirenden Schuttes liefert, als fester 
Fels, und es könne daher leicht der Fall eintreten, dass der Fluss das in das 
Wasser hereingelangende Material aufzunehmen und weiterzuführen nicht 
mehr im Stande sei; seine Geschwindigkeit nnd Stosskraft und sein von 
diesen abhängiges Erosions vermögen wird sich demnach verringern. In 
diesem Falle geschieht daher das nämliche, was die Schuttkegel veranlas
sen : der Fluss ist nicht mehr im Stande sein Bett zu vertiefen, weil das von 
den Seiten hereingelangte Material ihn anstaut; das überschüssige beweg
liche Material drängt den Fluss, seinen Lauf zu verändern, das Thal erwei
tert sich auf Kosten der Lehnen. Trifft er hierbei hartes Gestein, so gewinnt 
er in diesem einen festen Punkt, an welchem er dauernd die Vertiefung 
seines Bettes fortsetzen kann.

Es ist zweifellos, dass dieser Erklärungsversuch L öczy’s den l’ichtigen 
Weg zur Deutung jener so allgemein verbreiteten und bemerkenswerthen 
Erscheinung einschlägt; die Analogie mit dem Töller-Fall ist in der That 
eine ganz schlagende; allein es scheint mir, dass die Verallgemeinerung 
des Toller Falles nicht so einfach geschehen kann, wie dies mein geehrter 
Fi’eund in seinen obigen Folgerungen thut, und einige wichtige Umstände 
noch in Rechnung gezogen werden müssen, welche beim Fall von Töll 
in der Ei’zielung des übereinstimmenden Resultates wirksam sind.

Ein ausgebildetes Netz von Nebenthälern durchfurcht das krystalli-

* Sitzungsb. d. Wien. Acad. Bd. XXIV. pag. 455. 1857.
3*



D! KAHL HOFMANN

nische Massiv von Preluka und führt seine Gewässer in die Läpos und irr 
den Kapnikbach. Die grösseren Nebenthäler ziehen gewöhnlich mit mas
sigem Falle bis in die Nähe der Läpos und des Kapnikbaches, um schliess
lich in ihrem letzten Abschnitte in einem ungangbaren, rasch sich senkenden 
Kanäle ihre Gewässer in stürmischem Laufe in die genannten beiden 
Schluchten zu entsenden.

Die krystallinischen Schiefer zeigen in der.Gebirgsinsel von Preluka 
vorherrschend ein gegen Nordost gerichtetes Streichen und ein Einfällen 
gegen Nordwest; gegen den nordnordwestlichen und nordnordöstlichen Rand 
der Gebirgsinsel wendet sich das Streichen der Schichteu etwas östlich 
und nimmt die Richtung Ost-Nord-Ost, an; im südöstlichen Theile der 
Gebirgsinsel hingegen, zwischen Alt-Preluka, Valea-Ruiului und Gropa, 
schwenken die Schichten nach Süd und ihr Streichen geht allmählig in 
ein süd-süd-westliches über, bis sie endlich gegen das östliche Ende der 
Gebirgsinsel, östlich von Gropa, am Beginne der Läposscblucht, ein anti- 
klinales Gewölbe bildend, wieder gegen Ost-Nord-Ost streichen, aber mit 
entgegengesetztem, gegen Süd-Süd-Ost gerichtetem Einfällen. Ueberhaupt 
treten mehrfache, bald grössere, bald kleinere, parallele Falten im krystalli
nischen Schiefergebirge auf. Es zeigt daher auch der Fallwinkel der Schich
ten grosse Schwankungen, und auch ihre Fallrichtung wird örtlich eine 
entgegengesetzte; im Grossen jedoch ist der Fallwinkel der Schichten vor
herrschend'ein massiger, zwischen 20-—40° variirender und ist ihre Fall
richtung vorwiegend eine um die Richtung Nordwest schwankende.

Die krystallinischen Schiefer sind jenen der Schieferinsel von Gzikö 
ganz ähnlich, nur bildet in der Gebirgsinsel von Preluka das Auftreten von 
Einlagerungen von krystallinischem Kalk, richtiger von krystallinischem Do
lomit, eine abweichende Erscheinung.

Unter den krystallinischen Schiefern herrscht bald an Feldspath 
reicherer, bald daran ärmerer Gneiss ganz vor. Mit diesem innig verbunden 
tritt Glimmerschiefer auf, jedoch im Vergleich zum Gneiss nur zurücktre
tend. Beide weisen mehrfache Structur- und, durch die vorherrschende 
oder untergeordnetere Menge des einen oder anderen Bestandtheiles, 
Mengungsvarietäten auf. Der Gneiss, ebenso wie der Glimmerschiefer, 
führen nicht selten Granat, zuweilen in ziemlich grossen Individuen und 
ziemlich reichlicher Menge, zumal in gewissen glimmerreichen Abarten. 
Untergeordnet kommen auch verschiedene chloritisclic und amphibolitische 
Schiefer, theils mit, theils ohne Feldspath, vor, bald nur in schmalen, 
kurzen Bändern, bald etwas ausgedehntere Züge bildend; häufig begleiten 
dieselben die Urdolomitlager, mit denen sie, ebenso wie mit den glimmer
führenden Schiefern, durch Uebergänge auf das Innigste verbunden sind. 
Ich habe getrachtet die anhaltenderen Züge dieser chloritischen und am-
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phibolitischen Schiefer kartographisch auszuscheiden, wenngleich dies bei 
dem innigen Verbände der verschiedenen Schiefergesteine nur ganz im 
Grossen geschehen konnte. Auch ein ganz untergeordnetes Auftreten von 
se rp en tin isc liem  Schiefer beobachtete ich, aber nur an einem Orte am Wege 
von Butyäsza nach Neu-Preluka, auf der linken Seite der Läpos, gleich 
wo der Weg aus dem Thale zum Gebirge hinaufsteigt.

K ö r n ig e r  D o lo m it tritt zumal in der östlichen Hälfte der krystallini- 
schen Insel in beträchtlicherer Ausdehnung auf und nimmt am Aufbau des 
Gebirges wesentlichen Antheil; namentlich zeichnet sich ein sehr mäch
tiger Zug von Urdolomit bei Alt-Preluka aus, den auch die v. HAUER’sche 
geologische Uebersichtskarte (als körnigen Kalk) ausscheidet. Dieser Zug 
durchsetzt die krystallinisehe Gebirgsinsel in ihrer ganzen Breite und zieht, 
an der Südseite des Gebirges, bei Gropa, in Folge der früher erwähnten 
antiklinalen Schichtenfalte sich hakenförmig umwendend und an Mächtig
keit rasch sinkend, in ostnordöstlicher Richtung, jedoch mit entgegengesetz
tem südsüdöstlichem Einfallen gegen Macskamezö. Der körnige Dolomit ist 
mit den übrigen Schiefern durch Uebergänge innig verbunden; er bildet 
in diesen Einlagerungen von sehr verschiedener Ausdehnung; bald hält er 
in gleichförmiger Beschaffenheit an, bald nimmt er örtlich Glimmer- und 
Ghloritblättchen auf und weist glimmerigem oder chloritischem Cipollin 
ähnliche Partieen auf, bald bildet er durch vielfach sich wiederholenden 
Wechsel den alpinen Kalkglimmer- oder Kalkchloritschiefern ähnliche 
Parcellen.

Im Allgemeinen brausen die kalkigen Einlagerungen der Prelukaer 
krystallinischen Schieferinsel mit Säure nur sehr schwach auf und auch 
durch ihre Härte und ihre Verwitterungsverhältnisse weisen sie mehr auf 
Dolomit als auf Kalkstein hin; sie sind daher nicht als Urkalk, wie bisher 
gebräuchlich, sondern richtiger als Urdolomit zu bezeichnen. Sie führen 
accessoriscb sehr häufig und zuweilen ziemlich reichlich G r a m m a ti t in 
einzelnen säulenförmigen Krystallen eingesprengt, oder in Krystallgruppen 
oder in grobkörnigen, linsenförmigen Bestandmassen eingeschlossen.

P e g m a tit, den P osepny schon vor längerer Zeit in dem von der Läpos 
und dem Kapnikbach abgeschnittenen nördlichen Segmente der Prelukaer 
krystallinischen Gebirgsinsel, in einigen gangförmigen Massen entdeckt 
hatte, tritt an zahlreichen Punkten auf der ganzen Gebirgsinsel zerstreut auf, 
wenngleich stets nur in sehr geringer Ausdehnung, so dass seine einzelnen 
Vorkommnisse selbst auf der Original-Aufnahmskarte von grossem Mass- 
stabe meist nur durch Uebertreibung ihrer Ausdehnung ausgeschieden 
werden konnten. Eine Regelmässigkeit lässt sich in der Vertheilung dieser 
Vorkommnisse nicht erkennen. Quarz und Feldspath zeigen häufig die für 
den Schriftgranit charakteristische Verwachsung. Schwarzer, gemeiner
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Turmalin tritt sehr häufig als accessorischer Gemengtheil auf, wie dies auch 
bei dem Pegmatite anderer Gegenden gewöhnlich der Fall zu sein pflegt.

Die Aufschlüsse sind nicht bei jedem einzelnen Vorkommen so gün
stig, dass ich über das Lagerungsverhältniss des Pegrnatites zu den umgeben
den Schiefern Sicherheit hätte gewinnen können. Die Unsicherheit wird 
noch durch den Umstand gesteigert, dass der Pegmatit häufig eine mehr 
oderweniger ausgesprochene, bisweilen sogar eine sehr auffallende, schiefrige 
Structur zeigt, welche von jener der umgebenden Schiefer nicht auffallen
der abweicht und auch nach seiner allgemeinen Gestalt anscheinend lager
förmig auftritt, während seine Contactregion nur seltener klar aufgeschlos
sen erscheint. Es kann daher leicht sein, dass einzelne der ausgeschiedenen 
Pegmatit-Vorkommnisse nur eine lenticulare- oder liegende stockförmige Ein
lagerung in den umgebenden krystallinischen Schiefern bilden, mit diesen 
gleichzeitige Bildungen darstellen und entweder als granitische Einlagerun
gen oder eigentlich nur als pegmatitischer Gneiss zu betrachten seien. In
dessen ist es an genügend vielen Fällen deutlicher, ja selbst ganz zweifellos 
zu ersehen, dass der Pegmatit die umgebenden Schiefer durchsetzt und 
als eine gegen diese jüngere gang- oder stockförmige Gesteinsmasse zu 
deuten sei.

Mit besonderer Klarheit sieht man diese Durchsetzung am rechten 
Ufer der Läpos-Schlucht, südsüdöstlich von Neu-Preluka, unweit ober
halb der Mündung des Valea reu. Der Pegmatit durchbricht dort in einem 
sich verzweigenden Gange mit scharfen Grenzen die krystallinischen Schiefer 
(Chloritschiefer), in der Weise wie es nachstehender Holzschnitt skizzirt.

(Die Schraffirung bezeichnet die Richtung der Schieferung.)

In der «Geologie Siebenbürgens» ist nach P osepny’s Aufzeichnungen 
auch das gangförmige Auftreten eines syenitischen Gesteines vom nördlichen 
Saume der Prelukaer krystallinischen Schieferinsel, südlich von Szurduk-
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Käpolnok erwähnt, zwischen Valea-Domasiu und dem Wege, welcher von 
Szurduk-Käpolnok nach der am Kodru früher bestandenen Kohlung führt. 
Ich konnte dieses Vorkommen nicht auffinden und habe auch sonst in dem 
Gebirge ausser dem Pegmatit kein anderes Eruptivgestein entdecken können. 
Da das Vorkommen nur im Allgemeinen erwähnt wird, glaube ich, dass 
es sich auf eine Parcelle von Amphiholgneiss bezieht, welches Gestein 
häufig eine ziemlich körnige Structur annimmt und in Handstücken und bei 
fehlenden Aufschlüssen leicht für ein eruptives Massengestein gehalten 
werden kann. Derlei Parcellen zeigen sich an vielen Orten, so auch im 
Thalgebiete des Domasiubaches, aber überall, wo die Aufschlüsse nur 
einigermassen günstiger sind, beobachtete ich, dass dieselben mit den um
gebenden deutlichen krystallinischen Schiefern in normaler Lagerung auf 
das Innigste verbunden sind und zu diesen gehören; ein gangförmiges 
Durchsetzen durch diese konnte ich hingegen nirgends erkennen.

Wenden wir uns nun zu den Sediment-Bildungen. In ihrer Gesammt- 
heit bilden diese den bei weitem überwiegenden Theil meines Unter
suchungsgebietes. Neue Formationsglieder treten hier nichtzu jenen hinzu, 
welche wir schon früher in dem westlich folgenden Gebiete verfolgt haben. 
Die in dem letzteren in so reicher Gliederung auftretende Serie eocäner, 
oligocäner und neogener Schichten setzt hier im Grossen in sehr ähnlicher 
Ausbildung fort; nur in einzelnen Unterabtheilungen entwickeln sich all- 
mählig gewisse, auf grössere Räume sich erstreckende facielle Veränderun
gen, theils von Neuem, theils nur eine Steigerung jener Verhältnisse bildend, 
welche schon in dem früher untersuchten Gebiete zum Vorschein treten. 
Ich werde später Veranlassung finden auf einige dieser Aenderungen zu
rückzukommen.

Folgende sind von unten nach aufwärts aufgezählt die einzelnen 
sedimentären Formationsglieder, welche innerhalb meines eingangs um
schriebenen Aufnahmsgebietes Vorkommen:

1. Eocäne untere bunte Thone, Sandsteine und 
Gonglomerate.

2. Räköczy-Schichten.
3. Turbuczaer Schichten.
4. Klausenburger Grobkalk-Gruppe.
5. Intermedia-Mergel.
6. Höjaer Kalk.
7. Revkörtvelyeser Brack- und Süsswasser- 

Sehichten.
8. Csokmänyer Schichten.
9. Uondaer Fischschuppenschiefer und weisser 

Mergel.

Unter (?) Eocän

Mittel-Eocän

Ober-Eocän: 
Unter-Oligocän:

Mittel-Oligocän:
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Ober-Oligocän: 10. Aquitanische Schichten.
11. Koröder Schichten.

Unter-Mediterran 12. Kettösmezöer Foraminiferen-TegeL
13. Hidalmäser Schichten.
14. Schiefriger Thon mit untergeordneteren Sand-

Ober-Mediterran steinbänken.
15. Vorherrschender Dacittuff.
16. Sarmatische Schichten.
17. Congerien-Schichten.
18. Alte Flussterrassen (Diluvium).
19. Recentes Flussalluvium.

In meinem Berichte vom Jahre 1882 hob ich bereits hervor, dass der, 
hauptsächlich aus alttertiären Ablagerungen bestehende Schichtenzug des 
Nordwestsiebenbürgischen Grenzgebirges zwischen den beiden krystallini- 
schen Schieferinseln von Czikö und Preluka im Grossen sich zu einem 
flachen, von Westsüdwest nach Ostnordost streichenden Schichten-Gewölbe 
oder Sattel faltet. Man kann diesen nach der ungefähr in seiner Axe lie
genden Ortschaft Gaura benennen. Im Detail ist dieser Sattel durch zahl
reiche, grössere oder kleinere Verwürfe schollenförmig zerstückelt. Derselbe 
ist von einem tiefen Thalnelze durchschnitten, und man sieht an seinen 
beiden Flügeln die einzelnen Glieder der Schichtenreihe aufwärts bis zu 
dem noch mitteloligocänen Ilondaer Fischschuppenschiefer in regelmässi
ger Folge aufgeschlossen.

Nun zeigt sich in der mittleren und nördlichen Region dieses Sattels 
in der Schichtenreihe eine grosse, mit beträchtlicher Denudation ver
bundene Lücke; dort bilden das nächst folgende, höhere Formationsglied 
bereits viel jüngere obermediterrane Schichten, nämlich hauptsächlich aus 
biotitreichem Dacittuff bestehende Ablagerungen mit eingelagerten kalki
gen Lithothamnien-Bänken und der den Leithakalk bezeichnenden Fauna. 
Dieselben streichen längs des Aussenrandes des Grenzgebirges zu Tage 
aus und verbreiten sich zwischen der Schieferinsel von Cziko und jener 
von Preluka aus der Nagybänyaer Bucht in schwach discordanter Lage
rung transgredirend über die verschiedenen denudirten, viel älteren 
Schichten aus und dringen hier ziemlich weit gegen Süden, noch jenseits 
der Mittellinie des Gewölbes bis in die Gegend von Kis-Nyires (Dealu-Mar- 
gini) vor. Indem die unter dem Fischschiefer folgenden, festeren, kalkigen 
Horizonte, — nämlich die fossilreichen Csokmänyer Schichten mit ihren 
festeren Mergelbänken, die noch tiefer unter der schmalen, vorwiegend 
milden Zone der Brack- und Süsswasser-Schichten von Revkörtvelyes fol
gende kalkig-mergelige Tafel, welche die unteroligocänen Höjaer Schich
ten, das Bartonien und den höchsten localen Horizont der Pariser Stufe,
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die Klausenburger Grobkalkschichten in sich schliessen — nachdem also 
diese festeren Horizonte der Denudation den grössten Widerstand entgegen
setzten, so ruhen die obermediterranen Schichten meist unmittelbar auf 
diesen härteren Ablagerungen, und nur stellenweise sehen wir zwischen 
den Csokmänyer und den Obermediterran-Schichten noch den Ilondaer 
Fischschuppenschiefer in schmalen Streifen an die Oberfläche treten.

Auf der gegen das siebenbürgische Becken geneigten, südlichen Seite 
dagegen, streichen auch die Ilondaer Fischschiefer in ihrer ganzen Mäch
tigkeit und in beträchtlicher Ausdehnung zu Tage aus, und zwischen ihnen 
und dem Zuge der erst mehrere Meilen weiter südöstlich in der Gegend von 
Dees auftretenden, im gleichen Sinne flach gegen das Becken einfallenden, 
obermediterranen, biotitführenden Dacittuffe liegt noch eine ungeheuer 
mächtige Reihe regelmässig auf einander folgender sandiger, thoniger und 
conglomeratischer Schichten, welche jene Lücke ausfüllt.

Wir sehen nämlich, wenn wir von Kis-Nyires querend zum Streichen 
des Schichtenzuges gegen Südost vorschreiten, auf der linken Seite der 
Szamos im Hangenden des Ilondaer Fischscüuppenschiefers in allmähli- 
gem petrographischem Liebergange zunächst die aquitanischen Schichten, 
die in dieser Gegend hauptsächlich aus lockerem Sandstein und mit diesem 
untergeordnet wechsellagerndem, sandigem, schiefrigem Thon bestehen, in 
einer mächtigen, breiten Zone an die Oberfläche treten. Die aquitanischen 
Schichten haben hier schon einen rein marinen Charakter angenommen 
und umschliessen eine Molluskentäuna, welche mit jener des oberoligocä- 
nen Pectunculussandes der Ofener Gegend völlig übereinstimmt, worauf 
ich noch später specieller zurückkommen werde.

Ueber diesen oberoligoeänen Schichten folgt, ohne dass zwischen ihnen 
irgend eine schärfere Grenze in der Natur bestehen würde, eine petrogra- 
phisch völlig übereinstimmende, jedoch nur eine viel schmälere Schichten- 
Zone zusammensetzende Sandsteinbildung, die bereits untermediterranen 
Alters ist. Dieselbe umschliesst bei analoger facieller Ausbildung eine schon 
veränderte Molluskentäuna, die Fossilien der Koröder Schichten.

Auf diese beiden, sowohl nach ihrem Material, wie nach ihrer Fauna 
in seichterem Meere abgelagerten Horizonte folgt nun im Hangenden eine 
Tiefmeer-Bildung: der Foraminiferentegel von Kettösmezö,- er bildet einen 
zwar nicht sehr mächtigen, aber in grosser Ausdehnung verfolgbaren loca
len Horizont. Er bezeichnet den Eintritt einer bei seiner Ablagerung erfolg
ten Bodensenkung für das nordwestsiebenbürgische Becken.

Durch Wechsellagerung innig verbunden erheben sich darüber in 
einer steilen Stufe am südlichen Saume meines Gebietes die Hidalmäser 
Schichten; es sind dies vorwiegend plumpe, lockere Conglomerate und 
Sandsteine, dann höher in einzelnen Zonen dominirende, wohlgeschichtete,
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mehr-weniger sandige Schieferthone mit dazwischen gelagerten, lockeren, 
oder festeren, kalkigen Sandsteinlagen. In der ununterbrochen verfolgten 
Fortsetzung dieser Schichten findet sich weiter westlich, bei Hidalmäs,. 
schon im südlichen Flügel des Nordwestsiebenbürgischen Randgebirges, im 
basalen Theile des Complexes, nahe über dem Kettösmezöer Foraminiferen
tegel, jene interessante, untermediterrane Molluskenfauna, welche T h . F uchs 
unlängst näher kennen gelehrt.*

Die Zunahme der Menge und des Kornes des groben Materiales der 
Hidalmäser Schichten weist auf vorherrschende, und zwar von Norden 
oder Nordosten kommende Strömungen und ihre Hidalmäser Fauna auf 
eine in seichtem Meere erfolgte Ablagerung hin. Ich habe diese Schichten 
seiner Zeit unter dem Namen der Hidalmäser Schichten von den tieferen 
Horizonten abgeschieden; ihre obere Grenze betrachte ich als eine noch 
offene Frage. Von ihrem Beginne von unten nach aufwärts bis zu dem 
obermediterranen Dacittuff von Dees liegt ein gewiss noch über tausend 
Fuss mächtiger Wechsel von wohlgeschichteten schiefrigen, Thonen mit 
zwischen gelagerten Sandsteinbänken und plumpbankigen, lockeren Gon
glomeraten und Sandsteinen. Ich kenne nur den unteren Theil dieser 
Schichtenreihe näher, in welchem das grobe Material dominirt und in 
dem, wie erwähnt, an der Basis ich bei Hidalmäs die Fossilien auffand; 
ihre höhere, sehr mächtige Hauptmasse — in welcher ebenfalls noch ein
zelne dominirende congloineratische und sandige Zonen Vorkommen — 
fällt bereits ausserhalb des von mir untersuchten Terrains, in das Auf
nahmsgebiet des Herrn Koch ; ich habe dieselbe nur flüchtig durchschnit
ten, zu Wagen auf der Landstrasse von Dees nach Honda und auf jener 
von Dees nach Csaki-Gorbö und Zsibö. WTie ich aus dem diesjährigen Auf
nahmsberichte Koch’s ersehe, fand derselbe zu einer specielleren Gliede
rung dieser mächtigen Schichtenmasse keine Anhaltspunkte, indem er in 
ihr keine bemerkenswertheren Versteinerungen auffand, ausser im Schiefer
thon auftretende kleine Foraminiferen, die mit jenen des Kettösmezöer 
Foraminiferentegels übereinstimmen, zu einer allgemeineren, feineren Hori- 
zontirung jedoch nur einen beschränkten Werth besitzen. Koch fasst daher 
den ganzen, überaus mächtigen Gomplex aufwärts bis zum Dacittuff unter 
dem Namen der Hidalmäser Schichten zusammen.

In seiner oberen Region, unter dem im sieben bürgischen Becken 
und im nordöstlichen Theile Ungarns so verbreiteten obermediterranen 
Dacittuff, liegen die mächtigen Steinsalzlager Siebenbürgens und der 
Märmaros.

Kehren wir nun wieder in die mittlere Region des Grenzgebirgs

* Verh. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1885. pag. 101.
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zuges zurück. An der breiten westlichen Seite der krystallinischen Schie
ferinsel von Preluka spaltet sich der Gauraer Sattel; sein nördlicher Flü
gel zieht längs des Nordsaumes der krystallinischen Insel in ganz ähnlich 
bleibender Beschaffenheit bis Szurduk-Käpolnok, wo der früher mehrfach 
erwähnte Bruchrand die krystallinische Gebirgsinsel abschneidet.

Der alttertiäre Schichtenzug übersetzt hierbei bei Kis-Remete in 
mein Aufnahmsgebiet auf das rechte Ufer der Läpos; zuerst mit flachem 
Einfallen in nordöstlicher Richtung streichend, wendet er sich dann gegen 
Ostsüdost, indem er zugleich ein steileres Schichteneinfallen annimmt. 
Er lässt sich bis Szurduk-Käpolnok, wohl stark erodirt, durch kleinere Ver
würfe vielfach zerstückelt und durch die obermediterranen Tegel und 
Dacittuffe stark bedeckt, im Grossen aber doch als zusammenhängender 
Streif verfolgen. Der Zug zeigt in dieser Erstreckung alle Glieder der alt
tertiären Schichtenreihe in regelmässiger Folge, von den an Mächtigkeit 
gegen Ost sich immer mehr verringernden, lockeren, conglomeratischen, san
digen undthonigen,mitteleocänenTurbuczaer Schichten an, welche in dieser 
Gegend unmittelbar auf dem krystallinischen Grundgebirge aufruhen, auf
wärts bis zu dem Ilondaer Fischschuppenschiefer, der seinerseits über 
den Mergeln von Csokmäny und unter dem Obermediterran stellenweise 
an die Oberfläche tritt.

Sehr deutlich lässt sich hierbei erkennen, wie die besonders starke 
Zerstückelung, welche die Mantelschichten des krystallinischen Gebirges in 
diesem Stücke in der Nähe des Krystallinischen aufweisen, einerseits durch 
die Biegung der Schichten im Streichen, wie andererseits durch ihre 
stärkere Aufrichtung gegen Osten veranlasst wurde, dem die härteren 
kalkig-mergeligen Horizonte des alttertiären Zuges nur durch ihre Zer
spaltung nachgeben konnten.

Von Szurduk-Käpolnok gegen Osten treten längs des ostsüdöstlich 
ziehenden Bruchrandes der krystallinischen Gebirgsinsel, soweit ich diesen 
gegen Ost specieller begangen habe, bis Käpolnok-Monostor, nur jüngere 
alttertiäre Horizonte stellenweise in kleinen Streifen zu Tage, wie nament
lich bei Szurduk-Käpolnok, wo die Dorfkirche steht, und südlich von 
Käpolnok-Monostor; sonst grenzen schiefrige Thone, weicheich für ober
mediterran halte, unmittelbar an die krystallinischen Schiefer an.

Der südliche Flügel des Gauraer Sattels setzt an der Südseite der 
krystallinischen Schieferinsel von Preluka im Grossen sehr regelmässig 
durch mein Untersuchungsgebiet hindurch. Im Anfang ist das allgemeine 
Streichen der Schichten ostnordöstlich und sie fallen auch in der Nähe 
des krystallinischen Gebirges nur flach, 6—8° nach Südsüdost; später, 
gegen das östliche Ende der krystallinischen Gebirgsinsel, wendet sich ihr
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Streichen allmählich immer mehr gegen Ost und ihr Einfallen wandelt sich 
in ein noch flacher südliches um.

Südlich von der Prelukaer Gebirgsinsel falten sich die Schichten 
wieder zu einem zweiten, zu jener Gebirgsinsel parallel von West nach 
Ost streichenden, kurzen Sattel, dessen Axe von Kis-Doböka nach Gosz- 
tilla zieht. Dadurch treten im Gebiete der aquitanischen Schichten und des 
Ilondaer Fischschiefers die tieferen oligocänen und die eocänen Horizonte 
wieder an die Oberfläche. Gewiss steht die Bildung dieser antiklinalen 
Falte mit dem Auftreten des vor ihr liegenden krystallinischen Schie
ferstockes im Zusammenhänge. Der Kürze halber will ich diesen Sat
tel nach der an seinem südlichen Flügel im Szamos-Thale gelegenen 
Ortschaft Soösmezö benennen, in deren Umgebung der Schichtenbau klar 
aufgeschlossen ist.

Der Sattel ist in Folge der Denudation zum Theile als Luftsattel 
ausgebildet. Seine höchste Erhebung in der Mittellinie bildet die das 
unterste Oligocän und die oberen eocänen Horizonte (Höjaer Kalk — 
Klausenburger Grobkalk) umfassende kalkige Tafel; sein höchster Punkt 
ist der Vurvu Tocsi (680 nf)  zwischen Soösmezö und Nagy-llonda. Die 
Flügel dieses Sattels zeigen in ihrer mittleren Region schon ein steileres Ein
fallen von 16—SO0.

Zwischen dem Soösmezöer Sattel und der Prelukaer Schieferinsel 
entsteht eine sehr flache, weite Sehichtenmulde; ihre Axe zieht nahe vom 
Soösmezöer Sattel von Westen gleich nördlich von Nagy-llonda, südlich 
von Kis-Borszö nach Dragyia undDalmär. Man kann diese Mulde nach dem 
in ihrem inneren, flach südlich einfallenden Theile gelegenen grossen Dorfe 
Torda-Vilma benennen. Ihr viel breiterer nördlicher Flügel bildet die Fort
setzung des südlichen Flügels des Gauraer Sattels.

Auch der Soösmezöer Sattel zeigt sich in seiner mittleren Region, wo 
die weniger nachgiebigen, festeren, kalkig-mergeligen Horizonte an die 
Oberfläche treten und auch die Spannung bei der Faltung am stärksten 
war, durch sehr zahlreiche, specielle Verwürfe schollenförmig zerstückelt 
und besitzt im Detail einen ausserordentlich complicirten Schichtenbau. 
Unter den Verwürfen herrscht die Richtung nach Ostsüdost, Nordnordost 
und Ostnordost vor. Aehnliche Detail verwürfe zeigen sich auch in dem 
zwischen dem besprochenen Sattel und dem Prelukaer krystallinischen 
Stock gelegenen Gebiete; zumal in dessen westlichem Theile und im nörd- 
lichenFliigel steigert sich diese Zerstückelung in der Nähe des krystallini
schen Stockes. Ebenso zerstückelt ist auch der tertiäre Schichtenzug am 
nördlichen Saume der Schieferinsel von Preluka, wie bereits früher erwähnt.

Sehr bemerkenswerth und auf der Karte, sowohl in dem Gauraer, wie 
an dem Soösmezöer Sattel sehr schön hervortretend ist das Verliältniss,
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wonach in dem mittleren Theile dieser Sättel, wo bei der Faltung die stärkste 
Spannung geherrscht und bei der Zerberstung die grösste Lücke entstand, 
die zerstückelten Schollen am tiefsten einsanken.

Im westlichen Theil des Soösmezöer Sattels, in der Thalschlucht 
von Baba, durch welche die Comitatsstrasse von Galgö nach Magyar-Läpos 
führt, zeigen sich in der Axenregion des Sattels auch starke Schichten
faltungen in den dort vom Klausenburger Grobkalk aufwärts bis zum 
ilondaer Fischschuppenschiefer aufgeschlossenen, festeren Gesteinen; es 
ist dies ein ausnahmsweiser Fall, denn in unserem Nordwestsiebenbür- 
gischen Randgebirge haben die Schichtenstörungen selbst bei verhältniss- 
mässig schwachen Biegungen in den festeren Schichten-Horizonten in der 
Regel Verwerfungen veranlasst.

Die obercretaceischen Schichten (mit Radiolites cfr. pastoris und 
Ivoceramus sp.), welche — wie ich in meinem 1882-er Berichte mit
theilte — in der Axenregion des Gauraer Sattels als tiefste Glieder der 
sedimentären Schichtenreihe in geringer Ausdehnung zu Tage treten, 
nämlich am westlichen Saume der Prelukaer krystallinischen Insel, auf der 
linken Seite der Läpos bei Butyäsza, unmittelbar auf dem krystallinischen 
Grundgebirge aufruhend, sowie weiter westlich, bei Gaura, an der Basis 
des Thaleinschnittes, diese obercretaceischen Schichten treten in meinem 
gegenwärtigen Terrain schon nicht mehr an die Oberfläche. Auch die 
Gruppe der eocänen, unteren, bunten Thone ist längs der krystallinischen 
Gebirgsinsel nur dort, in der Umgebung von Butyäsza, zu sehen, wo sie 
theils auf jenen obercretaceischen Schichten, weiterhin dann unmittelbar 
auf den krystallinischen Schiefern gelagert, in einem schmalen Streifen zu 
Tage ausstreichen; in der Fortsetzung des Sattels von Gaura ruhen längs 
des Saumes der krystallinischen Gebirgsinsel schon die höher folgenden 
mitteleocänen Horizonte, die Räkoczy- und weiterhin dann die Turbuczaer 
Schichten unmittelbar auf dem krystallinischen Grundgebirge auf.

Diese beiden mitteleocänen Horizonte ziehen in der Fortsetzung des 
südlichen Flügels des Gauraer Sattels als zusammenhängende Bänder 
längs des südlichen Randes der Prelukaer krystallinischen Insel dahin, 
und überschreiten hierbei in der Gegend von Macskamezö die östliche 
Grenze meines Gebietes. In Betreff ihrer Beschaffenheit verweise ich 
auf meinen Bericht vom Jahre 1882, sowie auf jene der vorangehenden 
Jahre* wo ich den Charakter, den diese Schicbtengruppen im Zuge des 
tertiären Randgebirges in der westlich benachbarten Gegend angenommen, 
skizzirt habe; ich will nur bemerken, dass die dort hervorgehobene all- 
mählige Aenderung, die Versandung und Verschotterung in der Erstreckung 
der Schichtengruppen gegen Nordost, auch hier sich steigert und auch bei 
den Räköczy-Schichten immer auffallender wird.
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Die aus Sandsteinen, Thonen und Quarzschotter-Conglomeraten 
bestehenden Räköczy- und Turbuczaer-Schichten setzen auf der linken 
Seite der Läpos-Scblucht die flacheren, höheren Gehänge zusammen; bei 
Alsö-Szelnicza reichen sie auf ein kurzes Stück, weiterhin, vom Beginne 
der Läpos-Schlucht aufwärts, dann anhaltender bis jenseits meiner öst
lichen Gebietsgrenze bis auf die Sohle des Läpos-Thales herab.

Grössere oder kleinere, unmittelbar auf dem krystallinischen Grund
gebirge aufruhende Relicte der mitteleocänen, sandigen, thonigen und 
conglomeratischen Schichten zeigen sich auch auf der rechten Seite der 
Läpos auf der südlichen Abdachung der Prelukaer krystallinischen Gebirgs- 
insel an sehr vielen Stellen in grösserer oder kleinerer Ausdehnung aul 
den die Thäler scheidenden Rücken und reichen auf der krystallinischen 
Gebirgsinsel zu beträchtlicher Höhe hinauf; am westlichen Ende dieser 
letzteren, wo die Oberfläche des krystallinischen Stockes sich tiefer senkt, 
bedecken jene mitteleocänen Schichten auch auf der rechten Seite der 
Läpos in zusammenhängenderer und mächtigerer Decke die krystallinischen 
Schiefer.

Die Räköczy-Schichten lassen sich in diesem Zuge gegen Osten bis 
an die Einmündung des Dräga-Vilmaer Baches in die Läpos ziemlich sicher 
von den in ihrem Hangenden folgenden Turbuczaer Schichten abscheiden; 
weiterhin — wo die ersteren nach den stratigraphischen Verhältnissen 
ohnedem nur als schmales Band erscheinen könnten — schwinden die zu 
ihrer Unterscheidung dienenden Anhaltspunkte, indem auch die Räköczy- 
Schichten im Streichen gegen Nordost sich immer mehr versc-hottern, 
ihre Schichtung weniger regelmässig, plumper wird, ihr Fossiliengehalt sinkt, 
ihre thonigen Bänke immer allgemeiner bunte Färbungen anzunehmen 
beginnen, kurz eine Beschaffenheit annehmen, wie die über ihnen folgen
den, versteinerungslosen Turbuczaer Schichten. Das gröbliche Material 
besteht in beiden hauptsächlich aus kleinem, abgerundetem Quarzschotter; 
es muss daher aus grösserer Entfernung herstammen. Man muss aut 
von Nord oder Nordost kommende Strömungen schliessen, wenn man 
die allmähligen petrographischen Veränderungen überblickt, welche diese 
beiden localen, mitteleocänen Horizonte in ihrem Verlaufe im Nordwest- 
siebenbürgischen Grenzgebirgzuge entnehmen lassen.

Im Soösmezöer Sattel sehen wir die beiden eben besprochenen, sowie 
auch noch den tieferen eocänen Horizont in der Axenregion aufgeschlos
sen. Es treten nämlich dort, in der Umgebung von Soösmezö, in zvrei tie
fen Thaleinschnitten, und zvrar in dem von Köfrinkfalva quer durch den 
Sattel nach Soösmezö führenden Thale, welches auf der Karte als Valea 
Hartopi bezeichnet ist, sowie dann weiter westlich in einem alten Thal
einschnitte der Szamos, den die Landstrasse durchschneidet; es treten in
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■diesen beiden Thaleinsehnitten unter dem leicht und sicher verfolgbaren 
Klausenburger Grobkalk die Turbuczaer Schichten, tiefer die Räköczy- 
Schichten und unter diesen im erstgenannten Thale auch die Gruppe der 
eocänen, unteren, bunten Thone an die Oberfläche und lassen sich wohl 
von einander scheiden. Allerdings beschränkt sich ihr Auftreten an 
der Oberfläche nur auf geringe Räume, indem sie an beiden Orten sehr 
bald unter der Decke der höher folgenden Horizonte vom Tage ver
schwinden.

Die Turbuczaer Schichten haben in dieser Gegend wieder eine sehr 
ähnliche petrographische Beschaffenheit zu jener angenommen, welche sie 
weiter westsüdwestlich, am Szamos-Durchbruche bei Turbucza oberhalb 
Zsibö, sowie in ihrer weiteren Fortsetzung gegen Süden, längs des Meszes- 
Gebirges und in der Klausenburger Gegend zeigen; sie bestehen nämlich 
auch im Soösmezöer Sattel hauptsächlich aus wohlgeschichtetem, grünem 
Tegel und weisslichen mergeligen Lagen, welche in jenen Gegenden diesen 
Schichtenhorizont ganz oder zum grösseren Theile zusammensetzen. Gröb
liche Sandsteine zeigen sich in diesem Horizonte in der Umgegend von 
Soösmezö hauptsächlich nur in der oberen Uebergangsregion gegen den 
Klausenburger Grobkalk.

Die Räköczy Schichten bestehen in dieser Gegend, ähnlich wie nörd
lich im Läpos-Gebiet, bei Alsö-Szelnicza, zum grossen Theil aus plump- 
bankigem, conglomeratischem Sandstein, der hauptsächlich im oberen 
Theile des Horizontes vorherrscht. Aber in der Gegend von Soosinezö führt 
dieser Horizont in mehreren, besser geschichteten, sandig-mergeligen, tho- 
nigen oder kalkigen Sandstein-Bänken ziemlich reichlich die in diesem 
Horizonte verbreiteten marinen Versteinerungen, Echinodermen, Mollus
kenreste, Krebsscheerenfraginente u. s. w .; Alveolinen — welche wir, mei
nes Wissens, im nordwestsiebenbürgischen Eocän bisher nur in einzelnen 
Bänken der Räköczy-Gruppe kennen — habe ich auch hier in dem näm
lichen Horizonte im Hartopi-Thale in hellen Kalksandsteinbänken reich
lich gefunden. Die an punktirten Nummuliten reiche Perforatabank zeigt 
sich als solche wohl auch hier schon nicht mehr (ihre Nummuliten ver
schwinden auch in dem nördlichen Zuge nördlich von Fericse und östlich 
vom Gaura-Thal*), aber an ihrer Stelle treten im Hartopi-Thale — an der 
Basis der Räköczy-Schiehten gegen die durch ihre grellrothe Farbe petro- 
graphisch gut kenntlichen, unteren bunten Thone, — feste Mergelbänke 
mit reichlichen Molluskenresten (darunter besonders häufig Velates Schmie,- 
deliana)  auf, welche Bänke ich aus der nördlicheren Gegend bei Fericse,

* Vergl. in dieser Beziehung meinen Bericht von 1882. (Föld. Közl. Bd. XIII. 
pag. 108.)
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Väralja und Gaura als unmittelbare Begleiter der nunnnulitenreichen Per- 
foratabank wohl kenne.

Die Schichten von Turbucza sind in ihrem Hangenden durch mein 
ganzes Gebiet hindurch von einer festeren kalkig-mergeligen Schichten- 
Zone begleitet, welche die noch mitteleoeänen Klausenburger Grobkalk- 
Schichten, die Vertreter des Niveaus vonPriabona und zu oberst die schon 
unteroligocänen Höjaer Schichten umfasst. In ihrer Gesammtheit bildet sie 
einen sehr ausgezeichneten, leicht verfolgbaren und in ihrem unteren und 
obersten Theile paläontologisch wohl charakterisirten, stratigraphischen 
Horizont. Derselbe setzt hier in ähnlicher petrographischer und paläonto- 
logischer Beschaffenheit fort, wie in der westlich anschliessenden Gegend, 
die ich in meinen Berichten von 1882 und 1881 in Kürze besprochen habe.

Nach ihren organischen Resten besitzt die ganze Reihe den Charak
ter einer Ablagerung seichter Meere; auch hier besteht sie vorherrschend 
aus Miliolideen- und Lithothamnien-reichen Kalkmergeln und einzelnen 
Korallen-Kalkbänken; in der oberen Hälfte des Complexes erscheinen genetzte 
Nummuliten ( N. Fichteli, N.intermedia), stellenweise massenhaft, einzelne 
Nummulitenbänke bildend. In dem durch die Prelukaer Gebirgsinsel getheil- 
ten nördlichen Zuge ist er nur wenig, ca. 30—40 M. mächtig; weiter süd
lich, im Satt et von Soösmezö — dem Innern des siebenbürgischen Beckens 
mehr genähert — weist er dagegen eine weit beträchtlichere, mindestens 
doppelt so grosse Mächtigkeit auf. Tn seiner unteren Hältte herrschen 
etwas thonigere Mergel, in seiner oberen feste Kalkmergel und Kalksteine. 
Im nördlichsten Zuge, am nördlichen Saume der Prelukaer Gebirgsinsel 
versandet der Complex in seiner unteren Hälfte einigermassen, was sich 
übrigens in seinem basalen Theile im Zuge der Schichten von Südwest 
schon früher zu zeigen beginnt, worauf ich schon in meinen früheren 
Berichten hinwies.

In der mit den Turbuczaer Schichten durch Uebergänge innig ver
bundenen unteren Hälfte des kalkigen Complexes linden wir allenthalben 
die die Klausenburger Grobkalkgruppe bezeichnenden, mitteleoeänen Echi- 
nodermen und Mollusken; in ihr erkennen wir leicht und sicher den eben 
genannten,, obersten Lokalhorizont des nordwestsiebenbürgischen Mittel- 
eoeäns, welcher sich aus der Klausenburger Gegend bis an die östliche 
Grenze meines Gebietes in sehr ähnlich bleibender petrographischer und 
paläontologischer Ausbildung, in constanter Facies und constanter strati
graphischer Lage längs des Nordwestsiebenbürgischen Randgebirges unun
terbrochen fortsetzt.

Ebenso sind die obersten, kalkreichen Bänke des in Besprechung ste
henden kalkigen Complexes durch ihre bis an das Ende meines Gebietes 
reichlich auftretenden Molluskenreste paläontologisch ohl charakterisirt.
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Wir können in diesen Bänken ebenso leicht und sicher die Höjcter Schich
ten erkennen, jenen überall nur als schmales Band entgegentretenden 
Horizont, mit dem im Nordwestsiebenbürgischen Randgebirge das Oligo- 
cän von unten beginnt. Sie umschliessen eine mit jener des Asterien- 
Kalkes von Bordeaux sehr ähnliche, unteroligocäne Fauna und setzen in 
meinem gegenwärtigen Gebiete in ganz der nämlichen petrographischen 
und paläontologischen Ausbildung fort, welche sie in der südwestlich fol
genden Gegend, ebenso wie weiterhin in der Umgegend von Klausenburg 
zeigen, worüber ich auf meinen 1882-er Bericht verweisen kann.

Verfolgt man die Höjaer Schichten im Zuge des Grenzgebirges gegen 
Südwest, so gewahrt man — worauf ich in meinem eben genannten 
Berichte hinwies, — dass sich ihr täcieller Charakter einigermassen ver
ändert. Im Norden treten sie als in zwar seichtem aber rein meerischem 
Wasser abgelagerte Bildungen auf; gegen Südwest, im mittleren und süd
lichen Theile des Grenzgebirges, nehmen sie allmählig schon einen rein 
litoralen, brackischen Charakter an, ihre Fauna wird an Arten arm, bra- 
ckische Arten gesellen sich zu den marinen, und dieses Verhältniss stei
gert sich gegen Süden längs des Meszes-Zuges immer mehr, bis endlich die 
Schichten, indem sie sich am Saume des Szamosmassives, im Kalotaszeg, 
gegen Südwest wenden, am entgegengesetzten Flügel in ebenso allmähli- 
gem Uebergange in der Klausenburger Gegend am Höjaer Weinberge in 
ebenderselben petrographischen und paläontologischen Facies, in überein- 
slimmender, typischer, rein mariner Ausbildung verbreitet erscheinen, wie 
nördlich im Gebiete des Durchbruches der Szarnos und der Läpos.

In den zwischenliegenden, festen Kalkmergel- und Kalksteinbänken, 
in, denen die zuvor genannten genetzten Nummuliten zu erscheinen begin
nen und stellenweise massenhaft auftreten, halten für die specielle Glie
derung und Scheidung die nämlichen Schwierigkeiten an, welche ich aus 
dem südwestlich folgenden Gebietein meinen Berichten von 1882 und 1881 
hervorhob. Wir haben in ihnen die Vertreter des obereocänen Horizontes 
von Priabonazu suchen, welche, wie bekannt, in dem mittleren und südlichen 
Theile des Nordwestsiebenbürgischen Grenzgebirges, von der weiteren Um
gebung von Zsibö an, herab bis Klausenburg, zwischen den gleichen Grenz
schichten eingeschlossen, in zwei leicht verfolgbare und in ihrer Gesammt- 
heit ziemlich mächtige Glieder zerfallen; beide führen dort zahlreiche und 
in ihrer Gesammtheit für das Obereocän charakteristische Versteinerungen. 
Diese, in schon milderen, im allgemeinen kalkarmeren Gesteinen ein
geschlossen, lassen sich auch leichter in bestimmbaren Exemplaren sam
meln. Der tiefere dieser obereocänen Horizonte, die Intermedia-Schichten, 
hält in ähnlicher Facies nur mit gegen Süden etwas sinkendem Kalk
gehalte, als eine in seichterem Meere abgelagerte Mergelbildung, mit den
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in ihnen zuerst und massenhaft auftretenden, genannten, genetzten Num- 
muliten, südlich bis Klausenburg an. Der höhere dieser Horizonte dagegen 
hat sich im mittleren und südlichen Theile des Randgebirges, aus der wei
teren Umgebung von Zsibö (von Pojnicza) an südlich bis Klausenburg, in 
tieferem Meere aus lockererem, schlammigem Materiale und gegen Süden 
ebenfalls mit abnehmendem Kalkgehalte, als Breder Mergel im mittleren 
und südlichen Theile des Randgebirges längs des Meszes-Zuges und als 
bryozoenreicher Tegel weiter südöstlich in der Klausenburger Gegend, 
abgelagert. Die Fauna des Breder Mergels und des Klausenburger Bryo- 
zoentegels’ besitzt im Grossen den bathymetrisehen Charakter der Fauna 
der Zone der Brachiopoden und Tiefseekorallen. Ihre Ablagerung bezeich
net für den mittleren und südlichen Theil des nordwestsiebenbürgischen 
Beckens das Statthaben einer allmähligen Bodensenkung während der 
jüngeren Eocänzeit, der am Ende der Eocänperiode wieder eine Hebung 
des Bodens folgte.

Gegen Nordost lassen sich die Intermedia-Schichten bis in die Gegend 
von Restolcz, Kis-Buny und Gaura nach ihrer Lagerung, ihren Fossilien 
und kleinen petrographischen Merkmalen ziemlich wohl erkennen; wei
terhin verschwinden auch für diese die Anhaltspunkte zu ihrer Abtrennung.

Ich halte es für wahrscheinlich, dass jene zwischenliegenden, in 
seichterem Meere (in der Lithothamnien- und Korallenregion) abgelagerten 
mergeligen und kalkigen Bänke im nordöstlichen Theile des Randgebirges 
beide Glieder des weiterhin im mittleren und südlichen Theile des Rand
gebirges zweitheiligen Niveaus von Priabona in theilweise geänderter 
bathy metrisch er Facies vertreten, und dass hier ein Auskeilen von Forma
tionsgliedern thatsächlich nur was die Facies betrifft, stattfindet. Sicherer 
kann ich dies indess jetzt noch nicht nachweisen; dazu habe ich das an 
einzelnen günstigeren Stellen sorgfältig nach Schichten gesammelte, palä- 
ontologische Materiale zur Zeit noch nicht genügend eingehend unter
sucht.

Die drei höheren oligocänen Horizonte, die R e v k ö r tv e ly e se r  B r a c k -  
und S ü ssw a sse r -S c h ic h te n  mit weithin anhaltenden Spuren eines schwa
chen Braunkohlenflötzes, die molluskenreichen C so k m ä n y e r  S c h ic h te n  und 
der l l lo n d a e r  F isc h sc h u p p e n sc h ie fe r , folgen in grosser Regelmässigkeit im 
Hangenden der Höjaer Kalkbänke und lassen sich mit sehr ähnlich blei
bendem Charakter in den vorhin skizzirten Schichtenzügen durch mein 
ganzes Gebiet hindurch gut und leicht kenntlich verfolgen.

In meinem nördlichen Gebietsabschnitte, in dem zerstückelten Zuge, 
welcher den nördlichen Rand der Prelukaer Schieferinsel umsäumt, treten 
diese eben genannten Oligocänhorizonte zwischen dem Läposflusse und 
Szurduk-Käpolnok an die Oberfläche, wiewohl nur in geringer Ausdehnung
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in Folge ihrer starken Denudation und ihrer beträchtlichen Bedeckung 
durch die obermediterranen Thone und Dacittuffe.

In viel beträchtlicherer Ausdehnung sehen wir dieselben in meinem 
südlich von der Prelukaer Gebirgsinsel gelegenen Gebiete, wo sie nament
lich im Thalgebiete der Szamos und deren grösseren Nebenzweigen süd
lich bis Kis-Debreezen, Soösrnezö und Gosztilla grosse Flächen auf der geo
logischen Karte einnehmen.

In mehrfacher Hinsicht interessante, neue Daten lieferte der nächste, 
höher folgende, oligocäne Horizont, die aquitanischen Schichten. Diese 
setzen den überwiegend grösseren Theil meines von der Prelukaer Gebirgs
insel südlich gelegenen Gebietes zusammen und durchschneiden dieses in 
seiner ganzen Breite in einer breiten, durch den Soösmezöer Sattel be
trächtlich erweiterten Zone. In dieser Gegend, sowie schon etwas weiter 
südwestlich, von Szalona an, erscheinen sie am Rande des nordwest- 
siebenbürgischen Beckens zuerst mit einer ziemlich reichlichen marinen 
Molluskenläuna und ihr Interesse steigert jene fäcielle Aenderung, welche 
sich in ihnen in dieser Gegend bemerklich macht; diese Veränderung 
bildet nur eine Fortsetzung jener, welche der in Rede stehende Schichten
horizont aufweist, wenn wir ihn längs des Randes des nordwestsieben- 
biirgischen Beckens weiter südlich, gegen das Szamosmassiv hin ver
folgen.

Die aquitanischen Schichten, von Südwesten aus meinem, in den 
vorhergehenden Jahren aufgenommenen Gebiete kommend, ziehen am 
linken Ufer der Szamos bis an das Knie des Flusses zwischen Soösrnezö 
und Nagy- Ilonda; zwischen diesen beiden Orten übersetzen sie auf das 
rechte Ufer der Szamos und dehnen sich auf dieser Seite in einer durch 
den Soösmezöer Sattel beträchtlich erweiterten Zone bis jenseits der öst
lichen Grenze meines Gebietes aus, indem sie diese bei Gosztilla im Fluss
gebiete der Szamos und bei Petyeritve im Flussgebiete der Läpos durch
setzen. Bei ihrem Uebersetzen über die Szamos werden sie durch die im 
Soösmezöer Sattel an die Oberfläche tretenden älteren Schichten in zwei 
Züge getheilt, die sich erst bei Gosztilla wieder vereinigen.

Im nördlichen Flügel des Soösmezöer Sattels lind in der westlichen 
Hälfte der weiten Mulde von Torda-Vilma bilden die aquitanischen Schich
ten das höchste Glied der Schichtenreihe; in der östlichen Hälfte der 
Mulde dagegen, an deren sehr flachliegendem, nördlichen Flügel, an der 
Wasserscheide zwischen der Läpos und Szamos werden die aquitanischen 
Schichten noch durch die in dieser Gegend unmittelbar auf ihnen ruhen
den, mächtigen Conglomerate und Sandsteine der Hidalmäser Schichten 
bedeckt. Diese letzteren setzen in einem schmalen, von West nach Ost 
ziehenden und gegen West bis Torda-Vilma reichenden Streifen den mit
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schroffen Gehängen zu dominirender Höhe sich erhebenden Zug des 
Djalu-Gyimi zusammen (Dj.-Gyimi bei Torda-Vilma 776 mj). Die Hidalmä- 
ser Conglomerate und Sandsteine des Djalu-Gyimi-Zuges vereinigen sich 
jenseits der östlichen Grenze meines Gebietes bei Hollömezö, wie schon 
aus der Configuration des Terrains zu ersehen, mit dem Zuge der gleich 
beschaffenen Hidalmäser Schichten des südlichen Flügels des Soösmezöer 
Sattels, welcher seinerseits in ostnordöstlicher Richtung dahinzieht.

Die aquitanischen Schichten besitzen in diesem Gebiete schon rein 
den Charakter einer Ablagerung ruhigen Meeres; sie bestehen hier schon 
nur mehr aus feinerem, sandigem und thonigem Materiale, sind regelmässig 
geschichtet und fuhren nur marine Versteinerungen. Der aquitanische 
Complex geht in dieser Erstreckung aus einer vorherrschenden Sandstein
bildung gegen Nord and Nordost allmählig in eine Thonbildung über. Den 
ersteren Charakter zeigt er am linken Ufer der Szamos, schon im abnehmen
den Masse auf der rechten Seite derselben im südlichen Flügel des Soös
mezöer Sattels und nur mehr in seiner unteren Hälfte längs des nördlichen 
Flügels dieses Sattels, sowie in dem zur Szamos nahe gelegenen Theile 
der Torda-Vilmaer Mulde, in der Umgebung von Nagy-Ilonda. Weiter 
gegen Norden und .Nordosten hin verschmälern sich die Sandsteinbänke, 
keilen sich aus, werden thoniger, treten immer mehr in den Hintergrund, 
so dass schon bei Torda-Vilma, zwischen Valea Cinimosza und Bura- 
Urszuluj, der aquitanische Complex in seiner ganzen Mächtigkeit ganz 
vorherrschend aus dunklem, glimmerigem, häufig etwas glaukonitischem, 
schiefrigem Thon besteht und nur mehr sehr untergeordnet, hauptsächlich 
in seiner unteren Region, noch einzelne Sandsteinlagen aufweist. In dieser 
Thonfacies verbreitet er sich jenseits der östlichen Grenze meines Gebietes 
weiter.

Mit der eben skizzirten petrographischen Aenderung des aquitani
schen Complexes verändert sich auch dessen paläontologische Facies; er 
geht aus einer sandigen, seichteren Meeresbildung in eine schlammige 
Tiefmeerbildung über.

Die sandige Ausbildung ist in unserem Gebiete im Allgemeinen an 
Versteinerungen nicht arm, obgleich diese nicht sehr in die Augen fallen, 
da sie zumeist ohne Schale erhalten sind und hauptsächlich nur in einzel
nen dünnen Schichten und an einzelnen Orten sich reichlicher zeigen. Die 
rein marine Fauna beginnt im Zuge des aquitanischen Sandsteines auf 
der linken Seite der Szamos schon etwas weiter südwestlich zu erscheinen. 
Schon im Jahre 1879, als ich die Aufnahme der westlich anschliessenden 
Gegend vollführte, fand ich darin in der oberen Region des Complexes, am 
Wege von Klicz nach Szalona an der Nordseite des Djalu Hrei, rein marine 
Molluskenreste. Die Analogie der dort gesammelten Faunula mit de
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Molluskenfauna des oberoligocänen Pectunculus-Sandsteines der Ofener 
Gegend war zwar augenfällig, allein die wenigen, näher bestimmbaren 
Arten waren solche, welche in dem Oligocän eine grössere verticale Ver
breitung besitzen. Im Winter desselben Jahres brachte mein geehrter 
Freund Dr. A. K och ein charakteristischeres und besser erhaltenes Mate
rial an Versteinerungen, welches ihm aus der Gegend von Blenke-Pojän 
eingesendet worden war, zum Zwecke näherer Vergleichung in unsere 
Anstalt nach Budapest, von dem er mit grösster Wahrscheinlichkeit 
voraussetzte, dass dasselbe ebenfalls aus der über dem Ilondaer Fisch
schiefer folgenden Sandsteinbildung jener Gegend herstamme. Dasselbe 
vermehrte wesentlich die unmittelbaren paläontologischen Beweise für 
das oberoligocäne Alter dieser letzteren Sandsteinbildung.

Bei der in diese Gegend fortgesetzten Detailaufnahme habe ich ein 
ziemlich reichliches paläontologisches Materiale aus dem aquitanischen 
Schichtencomplexe gesammelt und den grösseren Theil desselben näher 
untersucht. In dem Folgenden führe ich die aus dem Sandsteine, aus der 
Uebergangsregion und aus der Thonbildung stammenden Fossilien geson
dert auf, um den geänderten Charakter der Fauna reiner hervortreten zu 
lassen.

In der Sandsteinfacies habe ich in unserer in Besprechung stehenden 
Gegend die folgende, näher untersuchte Faunula gefunden. Die mit einem 
Sternchen bezeichneten Arten kommen auch in den Ofner Pectunculus- 
Schichten vor.

* O strea  g ig a n te a , S ol., besonders in der unteren Uebergangsregion 
gegen den Ilondaer Fischschuppenschiefer häufig.

M o d io la  m ic a n s , Al. Braun, selten.
* P ec tu n c u lu s  o b o va tu s , Lam., stellenw eise häutig.
* C a r d iu m  c in g u la tu m , Gf., h.
* « c o m a tu lu m , Br ., seh r h.
* C y p r in a  r o tu n d a ta , A l. Braun., s. h.
* I s o c a r  d ia  o lig o ca en ica , Hfm. n. sp. (Mnscrpt), s. h.
* « tr a n s y lv a n ic a , H ofm. n. sp. (Mnscrpt), s.
* C y th e re a  in c r a s s a ta , Sow., h.

« s p le n d id a , Mer., h.
* (i B e y r ic h i , S emp., h.
* T e l l in a  N y s t i , Desh., h.
* P a n o p a c a  H e b e r ti , Bosq., s. h.
* P h o la d o m y a  P u s c h i , Gf., h.
* T h r a c ia  S p e y e r i , v. Koen., h.

C la v a g e lla  sp.. nicht s.
* T u r r i te l la  G e in i tz i , Spey., s. h.
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C a ly p tr a e a  c fr . C h in e n s is , L in., s .
* C h e n o p u s  obesus, May. Eym. n. sp. (Mnscrpt), zieml. h.

P is a n e l la  se m ig ra n o sa , Nyst. sp., s.
V a lu ta  A p p e n n in ic a , Michti., s.

Ausserdem noch einige nicht näher bestimmte Conchiferen und Gas- 
teropoden, ein Krebs und Melettaschuppen.

Diese Faunula verleiht der aquitanischen Sandsteinbildung in der in 
Rede stehenden Gegend den Charakter einer seichten Meeresbildung; ihre 
Aehnlichkeit mit jener des oberoligocänen P e c tu n c u lu s -S a n d e s  der Ofner 
Gegend ist, selbst was die relative individuelle Häufigkeit der einzelnen 
Arten anbetrifft, eine überaus grosse : beide Bildungen stimmen nicht nur 
im Alter, sondern auch in Hinsicht ihrer Bildungsbedingungen und des 
pro vincieilen Charakters ihrer Fauna überein.

In den thonigen Schichten, sowohl in der Uebergangsregion, wie in 
der thonigen Tiefmeerfacies, muss man ausser allgemeiner verbreiteten 
mikroskopischen Foraminiferen und Melettaschuppen, andere Versteine
rungen sehr suchen, und auch dann findet man sie nur an einzelnen 
Punkten in etwas grösserer Menge.

Die thonige Tiefmeerfacies, welche der Complex in der nordöstlichen 
Gegend angenommen, umschliesst die weiter unten aufgeführte Faunula. 
Die aufgezählten Versteinerungen habe ich meist in der Umgebung von 
Torda-Vilma, Säsza und Dräga-Vilma an verschiedenen Punkten der 
gesammteu Mächtigkeit des Complexes gesammelt, unten nahe über dem 
Ilondaer Fischschuppenschiefer bis oben nahe unter den hier im Hangen
den unmittelbar folgenden, lockeren Hidalmäser Conglomerat- und Sand
stein-Schichten.

*P ecten  ( S e m ip e c te n )  u n g u ic u lu s , C. May. sp., verhältnissmässig häufig.
* « « M a y e r i, H ofm., h.
* « ( A m u s iu m )  B r o n n i , C. May., h.
** « « s e m ir a d ia tu s , G. May., s.
* L im o p s is  r e ti fe r a , Semp., h.

N u c in e l la  m ic ro d u s , Böttg. (?), h .
N u c u la , sp., h.

* L e d a  c f r .  p e r o v a lis , v. Koen., h.
* <1 ( Y o l d i a )  ob lique  s tr ia ta , H ofm. n. sp. (Mnscrpt), s.
* A x in u s  c fr . u n ic a r in a tu s , Nyst., s.

T h r a c ia  p a p y ra c e a , P oli (?), s.
* N e a e ra  c fr . c la v a , Beyr., s.
* « su lc a ta , H ofm. n. sp. (M nscrpt), s.

D e n ta l iu m , sp., s.
A tu r ia , sp., Fragmente.



AUFNAHMSBERICHT. 55

Ausserdem, wie oben erwähnt, sind kleine Foraminiferen und Melet- 
taschuppen allgemein verbreitet.

Es ist dies eine reine oligocäne Tiefmeerfauna, und zwar weist ihr 
Gesammtcharakter schon auf die abyssische Region hin, welche bei einer 
Tiefe von 500 mj  beginnt. Sie zeigt mit der Fauna des unteroligocänen 
K le in z e lle r  T ege ls der Ofner Gegend die allergrösste Verwandtschaft, mit 
welcher der grösste Theil ihrer Arten (die oben mit einem Sternchen 
bezeichneten) überein stimmt, nur dass die eocänen Arten des älteren 
Kleinzeller Tegels hier fehlen. Angesichts dieser auffallenden Ueberein- 
stimmung, welche sich in der Fauna der genannten, im Alter etwas ver
schiedenen beiden Ablagerungen zeigt, müssen wir vor Augen halten, dass 
tiefmeerische Arten ihre Charaktere in der Zeit viel andauernder erhalten.

Mit dem Kleinzeller Tegel besteht auch in der Facies die allergrösste 
Verwandtschaft ; der allgemeine Charakter der Fauna beider Ablagerungen 
bezeugt die bei beiden in den nächst stehenden meerischen Tiefenregionen 
erfolgte Ablagerung (die Fauna des Kleinzeller Tegels besitzt im Grossen 
den Charakter der Fauna der Zone der Brachiopoden und Tiefmeerkoral- 
len). Sehr nahe verwandt ist die Facies ferner mit jener, welche den jün
geren, untermediterranen, österreichischen «Schlier», sowie in unserer 
Gegend den diesem im Alter jedenfalls sehr nahe stehenden untermedi
terranen Foraminiferen-Tegel von Kettösmezö bezeichnet. Mit diesen letz
teren weist sie zwar mehrere überaus ähnliche Formen auf, aber dieselben 
stimmen doch nicht vollkommen überein und treten in den letzteren 
bereits als Mutationen auf.

In der Uebergangsregion habe ich die folgenden Arten gesammelt 
(die mit dem Kleinzeller Tegel gemeinsamen sind mit einem Sternchen 
bezeichnet) :

P ecten  sp . (dem P .  T h o re n ti, d ’ARCH. höchst ähnlich).
* L im o p s is  re ti fe ra , Semp.

N iie u la  sp . (die oben erwähnte Form).
* L e d a  c fr . p e ro v a lis , v. K oen.
* A x in u s  c fr . u n ic a r in a tu s , Nyst.
* L u c in a  s p is s is tr ia ta , H ofm.
* « B ö c k h i , H ofm.

C y p r ic a r d ia  sp . n . (ähnlich der C. p e c t in i fe r a , Sow.)
T h r a c ia  S p e y e r i , v. Koen.
G henopus obesiis, May. E ym.

* P isa n e lla  s e m ig ra n o sa , Nyst. sp.
* V o lu ta  A p e n n in ic a , Micht. (im Kleinzeller Tegel häufige Art, welche

wir früher nach  den Bestimmungen von M. H örnes mit der 
ungemein nahestehenden V . e le v a ta  Sow. verglichen).
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V olu ta  sp . (äusserlich der V. R a th ie r i , H eb. ähnlich , ab er ihre äu s
sere L ippe innen  verdickt u n d  gekerbt).

Foraminiferen.
Melletta-Sclmppen.
Unter den mit dem Kleinzeller Tegel gemeinsamen Formen unserer 

besprochenen aquitanischen Schichten findet sich eine ziemliche Anzahl 
solcher, welche (wie beispielsweise P ecten  u n g u ic u lu s ,  P . M a y e r i ,  P .  B r o n n i ,  
P . s e m ir a d ia tm ,  L u c in a  sp is s is tr ia ta , L .  B ö c k h i , u. s. w.) bisher nur aus 
dem unteroligocänen Kleinzeller Tegel und Ofner Mergel, oder mit diesen 
gleichaltrigen Bildungen (Häringer Schichten, Käpfnaeher Flysch) bekannt 
waren, abgesehen von ein-zwei Arten, welche in der weiteren Umgebung von 
Ofen in den unmittelbar tieferen oberbartonischen Schichten bereits spo
radisch aufzutreten beginnen. Da wir nun hier in Siebenbürgen jene Arten 
in einem so hohen, zweifellos über dem Ilondaer Fischschuppenschiefer 
gelegenen oligocänen Horizonte antreffen, tritt der von mir bei anderer 
Gelegenheit betonte oligocäne Charakter der genannten Formen klar zum 
Vorschein.

Dieselben widersprechen entschieden, den Ofner Mergel und Klein- 
zeller Tegel mit den unter diesen liegenden Vertretern des Niveaus von 
Priabona zu vereinigen, wie es die Herren H ebert und v. H antken thun, 
und ebenso wiedersprechen sie, neben anderen Beweisen, auch jener Ansicht, 
welche mein hochgeehrter Freund T h. F uchs in einer kurzen Note unlängst 
ausgesprochen*. F uchs folgt nämlich dort jener Zusammenfassung, will 
aber — im Gegensätze zu v. H antken, der das Niveau von Priabona noch 
in das Unteroligocän hinaufzieht —- den Ofner Mergel und den Kleinzeller 
Tegel aus dem Unteroligocän in das Obereocän oder Bartonien ver
setzen.

Was den provinciellen Charakter der Fauna unseres Oberoligocäns 
sowohl in Siebenbürgen als in Ungarn betrifft, so ist es sehr bemerkens- 
werth, dass diese Fauna mit jener des nordeuropäischen Oligocäns so zahl
reiche Anknüpfungspunkte darbietet; Aehnliches gilt auch für das Unter
oligocän der Ofner Gegend.

Die besprochene Aenderung der Facies der Oberoligocän-Schicliten 
bildet nur eine Fortsetzung jenes Verhältnisses, welches diese Schichten
gruppe aufweist, wenn wir die Beschaffenheit derselben im Zuge des nord- 
westsiebenbürgischen tertiären Randgebirges im Streichen nach Südwest 
gegen das krystallinische Szamosmassiv verfolgen.

Wir sehen da nämlich, dass schon nicht weit, bei Klicz, der Sand
stein stellenweise grobkörniger wird, allmählig schotteriges Materiale auf

* Neues Jahrb. f. Min. 1882. I. Ref. 79.
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nimmt, die Schichtung im Allgemeinen unregelmässiger wird, die thonigen 
Schichten bunte, röthliche Färbung anzunehmen beginnen, schon von der 
Umgebung von Szurdok sich Braunkohlen-Spuren zeigen, die ausschliess
lich marinen Versteinerungen verschwinden, die Schichten im Allgemeinen 
grösstentheils versteinerungsleer werden, und nur hie und da, gewöhnlich 
in Begleitung der Kohlenflötze zeigen sich einzelne fossilführende Lagen, 
dieindessen bereits eine Brackwasser-Fauna umschliessen; mit einem Worte, 
die sandige Seichtmeerbildung geht in eine schottrige Aestuariumbildung 
über, und in dieser Beschaffenheit sehen wir die Stufe auch längs des 
weiteren Verlaufes des Randes des nordwestsiebenbürgischen Beckens aus
gebildet. Hierbei nimmt die Menge des gröblichen Materiales und die 
Grösse seiner Geschiebe immer mehr zu, je mehr wir uns dem südlich 
liegenden Szamosmassiv nähern, und es tritt sehr klar hervor, was auch 
das Material der Geschiebe noch zweifelloser bestätigt, dass von Südwest, 
vom Festlande des Szamosmassives kommende Süsswasserströme das 
Material zur Ablagerung unserer aquitanischen Schichten lieferten.

Ein ähnlicher Einfluss zeigt sich auch bei den übrigen oligocänen 
Horizonten, sowie auch bei den Koröder Schichten in mehr oder weniger 
auffallendem Maasse: auch diese weisen auf ein gegen Süden oder Süd
westen gelegenes Festland und nehmen im Allgemeinen gegen Nordost 
•einen dem Einflüsse der von jenem Festlande kommenden Ströme immer 
mehr entrückten, mehr marinen Charakter, beziehungsweise (wie bei dem 
Ilondaer Fischschuppenschiefer) den Charakter von Ablagerungen der 
offenen See an.

Ein geradezu entgegengesetztes Verhalten gewahren wir in dieser 
Beziehung bei den darunter folgenden Eocän-Horizonten. Bei diesen führt, 
wenn wir sie längs des Nordwestsiebenbürgischen Randgebirges von Süden 
her verfolgen, die Aenderung ihrer petrographischen Beschaffenheit oder des 
bathymetrischen Charakters ihrer Fauna gerade umgekehrt dazu, die Ufer 
ihres offenen Meeres in einem gegen Norden oder Nordost gelegenen 
Festlande zu suchen. Die Aenderung ihres Materiales lässt auf die Mitwir
kung von dort her kommender Ströme bei ihrer Ablagerung schliessen, 
und bei mehreren Horizonten weisen auch deren Versteinerungen über
einstimmend darauf hin, dass diese Horizonte in gegen Süden tieferen 
Meeren abgelagert wurden.

Derselbe Gegensatz besteht auch gegenüber den höher liegenden, 
untermediterranen Hidalmäser Schichten; auch bei diesen nimmt das gegen 
Nordost massenhafte grobe Materiale nach Südwest an Menge und in der 
Grösse der Geschiebe immer mehr ab ; bei Hidahnäs im südlichen Flügel 
tritt das schottrige Materiale im unteren Theile des Gomplexes schon sehr 
in den Hintergrund und verschwindet gleich südöstlich von der Ortschaft
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ganz, und blos sandreiche Zonen bezeichnen noch eine Strecke lang in dem 
nur aus einem Wechsel von feineren, wohl geschichteten Sandsteinen 
bestehenden Complexe die Stelle des gegen Nordost immer herrschender 
werdenden groben Materials. Von Hidalmäs gegen Südost wird es auch 
schwierig und schliesslich unmöglich, den Kettösmezöer Foraminiferentegel 
von den Hidalmäser Schichten zu scheiden.

Angesichts der eben berührten Verhältnisse drängt sich von selbst 
der Gedanke an die ungleichen paläontologischen Verwandtschaften auf, 
welche unsere verschiedenen Tertiärstufen mit den gleichaltrigen mediter
ranen und nordeuropäischen Tertiärablagerungen aufweisen, sowie darauf,, 
dass gegen Norden, in Deutschland, einerseits die Eocänablagerungen und 
andererseits, in dem das mediterrane und nordeuropäische Tertiärgebiet 
trennenden grossen Territorium, die Miocänbildungen fehlen.

Die auf die oberoligocänen Schichten folgenden drei, schon u n te r m e d i
te r ra n e n  H o r i z o n te : der K o rö d e r  S a n d s te in , der K ettö sm ezö er  F o r a m in i fe r e n 
tegel und die H id a lm ä s e r  G ong lom era te , Sandsteine und Thone nehmen 
den südlichen Saum meines in Erörterung stehenden Gebietes ein.

Diese, von Südwest aus meinem früheren Aufnahmsgebiet kommend, 
durchschneiden mit flach nach Südsüdost gerichtetem Einfallen im Dorfe 
Vaiea-Lozna das grosse Querthal von Lozna, weiterhin bei Ormezö das 
Szamosthal durchsetzend, ziehen sie, in Folge des Soösmezöer Sattels mit 
etwas steilerem südöstlichem Einfallen, am südlichen Flügel des Sattels 
vom Südsaume von Soösmezö gegen Nordost nach Blenke-Pojän an die 
östliche Grenze meines Gebietes.

Bis zum Uebertritt. über das Szamosthal lassen sich die beiden tiefe
ren Horizonte gut scheiden, und lässt sich der Koröder Sandstein auf Grund 
der Fossilien, welche ich in ihm noch bei Ormezö auffand, auch paläon- 
tologisch immer noch controlliren. Jenseits des weiten Szamosthales wird 
jedoch ihre Scheidung schon unsicher, indem auch die aquitanischen 
Schichten in jener Gegend in ihrem oberen Theile in petrographisch dem 
Kettösmezöer Foraminiferentegel sehr ähnlichen schiefrigen Thon über
gehen, entscheidende Fossilien aber nur sehr schwer zu finden sind.

Die Koröder Schichten und der Kettösmezöer Foraminiferentegel 
scheinen in diesem ihrem Zuge gegen Nordwest an Mächtigkeit abzunehmen 
und keilen sich weiter hin gegen Hollömezö wahrscheinlich ganz aus. Es 
erscheint dies um so wahrscheinlicher, als die leicht und sicher verfolg
baren Hidalmäser Conglomerate und Sandsteine weiter nördlich, im Zuge 
des Dealu-Gyimi in der Mulde von Torda-Vilma, wie früher erwähnt, un
mittelbar auf dem aquitanischen dunklen, schiefrigenTiefmeerthonaufruben, 
in welch letzterem ich bei Torda-Vilma, unmittelbar im Liegenden der 
Hidalmäser Gonglomerate und Sandsteine, nur rein oligocäne Mollusken
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reste, und zwar in ziemlich reichlicher Menge, auffand. In dieser Gegend 
zeigt sich daher eine Lücke in der tertiären Schichtenreihe; dies wird auch 
weiter durch den Umstand bestätigt, dass im Zuge des Djalu-Gyimi die 
Hidalmäser Conglomerate und Sandsteine scharf, ohne Uebergang von dem 
unterliegenden, dunklen, schiefrigen Thon geschieden sind, sie umschliessen 
auch in ihrer Grenzschichte aus diesem letzteren stammende Thonstücke, 
was ich speciell nördlich von Dräga-Vilma beobachtete.

Weiter unten theile ich eine etwas vollständigere Liste jener Versteine
rungen mit, welche ich in dem Koröder Sandstein in mariner Ausbildung 
im Nordwest-siebenbürgischen Randgebirgszuge an verschiedenen Punkten 
meiner Aufnahmsgebiete gesammelt habe, und zwar ummittelbar bei Hid- 
almäs, bei Bänyika, am Südflügel des Randgebirges, dann bei Töth-Szalläs, 
Kis-Kristolcz und Örmezö im nördlichen Flügel des Randgebirges; denn 
gerade in jenen beiden Jahren, 1879 und 1880, als ich in meinen Aufnahms
gebieten in diesem und in den beiden höheren untermediterranen Hori
zonten, im Kettösmezöer Foraminiferentegel und in den Hidalmäser Schich
ten, zuerst charakteristische Versteinerungen auffand, wurden nur kurze 
Notizen veröffentlicht, welche die damalige Direction unserer Anstalt auf 
Grundlage der draussen im Terrain geschriebenen Monatsberichte zusam
menstellen liess, in denen aus diesem wichtigen Horizonte der nordwest- 
siebenbürgischen tertiären Schichtenreihe nur einige wenige Fossilien auf
gezählt wurden, die ich sofort sicherer erkennen konnte.

Die Koröder Schichten, in welchen eine Reihe mediterraner oder 
neuer Formen aufzutreten beginnt, setzen einen hier überall leicht und 
durch den im unmittelbaren Hangenden folgenden Kettösmezöer Forami
niferentegel besonders gut verfolgbaren Complex zusammen. Seine Haupt
masse bildet eine kaum mehr als 15—20 ^  mächtige, plumpe Sandstein
stufe, welche die marinen Versteinerungen enthält; darunter besteht er 
aus Thon mit ein oder zwei weniger mächtigen Sandsteinbänken. Gegen 
Südwest nimmt er, ebenso wie die aquitanischen Schichten, gröberes Mate
riale in immer zunehmenderer Menge auf und weist an der Wendung des 
Flügel gegen Südost zuerst an seiner Basis, in der Umgebung von Hidalmäs, 
bei Bänyika und am Djalu-Kotului bei Puszta Szt.-Mihäly, weiterhin dann 
bei Dal in seiner ganzen Mächtigkeit Braunkohlenspuren und Lagen mit 
Brackwassermollusken auf'.* Diese, ebenso wie das gröbere Materiale, ver
schwinden wieder im Streichen der Schichten weiter gegen Südost im

* Die bei Dal in den Koröder Schichten mehrfach sich wiederholenden Bänke von 
feinschichtigem Kohlschiefer gaben gelegentlich der geologischen Uebersichtsaufnahmen 
Veranlassung, in ihnen den Ilondaer Fischschuppenschiefer zu vermuthen ; so tiefe Schich
ten traten dort nicht mehr zu Tage.
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Aufnahmsgebiete des Herrn Koch ; die Schichten ziehen dort, wie es die 
späteren Aufnahmen des Herrn Koch gezeigt, als marine Sandsteinbildung, 
unmittelbar nach Koröd bei Klausenburg, wo sie die durch Fr. v. H auer 
schon lange kennen gelehrten, reichlichen Versteinerungen .führen.

Koch vereinigt in seinem Aufnahmsberichte von 1882, indem er 
auf das von mir damals bereits speciell aufgenommene Gebiet theilweise 
übergreift, jene brackischen Schichten vom Dealu-Kotului irrthümlicli mit 
den mehrere hundert Fuss im Liegenden auftretenden, brackische Fossilien 
und Braunkohienspuren führenden Bänken der aquitanisclien Stufe zu der 
von ihm unter dem Namen Puszta Szt.-Mihälyer Schichten unterschiedenen 
Unterabtheilung der aquitanisclien Stufe zusammen. Ich kann in dieser 
Beziehung mit meinem geehrten Freunde nicht übereinstimmen. Die frag
lichen Schichten- des Dealu-Kotului unterscheiden sich schon in ihrer sehr 
restringirten brackischen Faunula entschieden von jenen viel tieferen Schich
ten im aquitanisclien Complexe, schliessen sich hingegen paläontologiscb 
auf das Innigste au die Koröder und die höher folgenden Hidalmäser 
Schichten an. Ich habe seiner Zeit die Grenze der Koröder Schichten gegen 
das Oberoligocän unter den fossilführenden Bänken des Dealu-Kotului 
gezogen, wo eine fossilleere und in jener Gegend grellroth gefärbte thonige 
Zone beginnt, und finde keinen Grund von dieser Ansicht abzugehen.

Folgende sind die Fossilien, welche ich an den oben genannten Punk
ten (Bänyika, Töt-Szälläs, Kis-Kristolcz, Örmezö) im marinen Koröder 
Sandstein gesammelt und bisher specifisch bestimmt habe:

P ecten  g ig a s , Schloth.
P e c tu n c u lu s  F ic h te l i , Desh.
C a r  d k m  c in g u la tu m , Gf.

« b ifid u m , H ofm. n. sp., (Mnscpt.).
« K ü b e c k i , v. H au.

C yth erea  e ry c in a , Lmk.
« B e y r ic h i , Spey.

V en u s  u m b o n a r ia , Lmk.
T h r a c ia  S p e y e r i , v. Koen.
T u r r i te l la  c a th e d ra lis , Brongt.

<i G e in i tz i , Spey.
N a tic a  B u r d ig a le n s is , C. May.
F ic u la  c o n d ita , Brongt.
F u s u s  B u r d ig a le n s is , B ast.

Ausserdem noch mehrere, bisher noch nicht näher bestimmte Lamelli- 
branchiaten, von denen das vor mir liegende Material leider zum grossen 
Theil sehr mangelhaft ist.
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Der Kettösmezöer Foraminiferentegel und die Hiclalmäser Schichten 
lieferten in meinem, den specielleren Gegenstand vorliegenden Berichtes 
bildenden Terrain, ausser in den schiefrigen Thonen auftretenden Foramini
feren, keine bemerkenswertheren Fossilien.

Ich schliesse hiemit meinen Bericht, indem ich einige Bemerkungen 
über die Neogenablagerungen, welche in meinem nördlich von der Prelukaer 
Gebirgsinsel gelegenen Terrainabschnitt verbreitet sind, über die dort und 
längs Spalten an der Bruchrandseite der 'Gebirgsinsel im krystallinischen 
Gebirge selbst sich zeigenden Petroleumspuren, über die (bei Garbonäcz, 
Szurduk-Kapolnok, Koväcs, Remeesora und Büdösküt auftretenden) 
Mineralquellen meines Gebietes u. s. w. für meinen nächstjährigen Bericht 
Vorbehalte; ich thue dies um so mehr, als der grössere östliche Theil des 
nördlich von der Prelukaer Gebirgsinsel sich ausdehnenden niedrigeren 
bergigen Landes ohnedem erst künftiges Jahr zur Untersuchung gelangt.

Bemerken möchte ich nur noch, dass jene G y p sv o rk o m m n is se , welche 
P osepny aus meinem Neogengebiet von Koväcs, Kis-Körtvelyes, Garbonäcz, 
sowie nördlich von Gyertyänos erwähnt, der sa rm a tis c h c n  S tu fe  angehören. 
Der Gyps zeigt sich an allen diesen Orten übereinstimmend stets in einem 
sehr constanten Niveau in dem basalen Theile der sarmatischen Schichten, 
nahe über dem durch charakteristische Fossilien wohl bezeichneten, ober
mediterranen Daciltuffcomplex, der seinerseits in dieser Gegend oben 
mit Lithothamnien und andere Fossilien führenden, kalkigen Bänken 
schliesst. Der Gyps ist in dünnschiefrigem Mergel und Tegel eingebettet, in 
welchen ich Abdrücke von S y n d o s m y a  re fie x a , E ichw . sp. und C a rd iu rn  
S u e s s i , Barb., besonders von der erster, n häufiger, auffand; beide Arten 
sind in den sarmatischen Schichten unserer Gegend sehr verbreitet und 
beginnen in jenen dünnschiefrigen, mergelig-thonigen Lagen zuerst auf
zutreten.


