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1. Bericht über die im Sommer d. J. 1886 im nordwestlichen 
Theile des Szolnok-Dobokaer Comitates ausgeführten geologi

schen Detail-Aufnahmen.

Von

Dr. K arl H opmann.

In diesem Sommer war es meine Aufgabe, die geologische Detail- 
Untersuchung des Nordwest-siebenbürgischen Grenzgebirges und der nörd
lich angrenzenden Gegend, anschliessend an das von mir im verflossenen 
Jahre aufgenommene Gebiet, östlich bis zum 41 °30' ö. v. Ferro, nördlich 
bis an die Verbindung mit dem von mir zu Beginn der 1870-er Jahre im 
Nagy-Bänyaer Montandistrict aufgenommenen Gebiete, d. h. bis an den 
Südrand der Blätter: Seel. 47 Gol. LI und LII (1 : 28800) auszuführen. 
Ich habe den grössten Theil dieses Gebietes untersucht, nur an seinem 
östlichen Rande blieben, bei Ünömezö und Blenke-Pojän, noch zwei 
kleine Streifen zurück, welche ich der vorgerückten Jahreszeit wegen be
reits nicht mehr begehen konnte, und deren geologische Kartirung ich 
deshalb auf das kommende Jahr zurücklassen musste.

Meine diesjährigen Aufnahmen bewegten sich auf den ungarischen 
Blättern: Sect. 48. Col. LI und LII, und den siebenbürgischen Blättern 
Sect. 3 und 4, westl. Col. II. der militär-geographischen Original-Aufnah ms- 
Karte. Die Grenzen meines untersuchten Gebietes werden durch die Orte 
Plopis, Gyertyänos, Szurduk-Käpolnok, Magura, Petyeritye, Dänpataka, 
Dal mar, Disznöpataka, Borküt und Kötelesmezö specieller bezeichnet. Das 
Gebiet fällt fast ganz auf den nordwestlichen Theil des Szolnok-Dobokaer 
Comitates, mit Ausnahme eines schmalen Streifens im Norden, bei Plopis, 
wo die Grenze des Szathmärer Comitates auf eine kleine Strecke noch auf 
den nördlichen Saum des Blattes: Sect. 48, Col. LI hereinreicht.

Mein untersuchtes Gebiet umsehliesst in seiner südlichen Hälfte das 
östliche Ende der krystallinischen Schieferinsel von Preluka; mit diesem 
Stücke wurde die geologische Kartirung der genannten Gebirgsinsel been
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det. Der nördliche Theil meines Gebietes erstreckt sich auf das von dieser 
Gebirgsinsel nördlich gelegene bergige Land, welches hauptsächlich von 
oberoligocänen und neogenen Ablagerungen zusammengesetzt wird; an 
seinem nordwestlichsten Ende zwischen Plopis und Kötelesmezö (rumä
nisch Trestya), ragt noch der Runk genannte Ausläufer des Vihorlat-Guti- 
ner Trachyt-Gebirges in einem schmalen Streifen in dasselbe hinein. Der 
südliche Theil meines Gebietes endlich gehört dem tertiären Schichten
zuge des Nordwest-siebenbürgischen Grenzgebirges an, welcher sich mit 
flachem südlichem Einfallen an den flachen südlichen Abhang der Prelu- 
kaer krystallinischen Schieferinsel anlehnt.

Die krystallinische Gebirgsinsel von Preluka endet gegen Osten an 
der weiten Alluvialebene zwischen Magyar-Läpos undKöpataka, nahe vor der 
östlichen Grenze meines Aufnahmsgebietes. Gegen Norden wird sie bis an 
ihr östliches Ende durch den in meinem vorjährigen Berichte mehrfach 
erwähnten, schroffen, geraden Bruchrand begrenzt; an der flachen, südli
chen Abdachung der Gebirgsinsel reicht das krystallinische Grundgebirge 
an dem in diesem Sommer untersuchten, östlichen Gebirgsende bis an die 
rechte Seite der Alluvialebene des von Osten kommenden Laposthales, 
während unterhalb Macskamezö, vom Beginne der Läposschlucht an, bis 
wohin ich mit der Untersuchung der Prelukaer Gebirgsinsel gegen Osten 
im vergangenen Jahre vorgerückt war, das Flussthal thalabwärts an beiden 
Seiten in das krystallinische Grundgebirge eingeschnitten ist und dieses 
längs dessen südlichem und östlichem Ende durchbricht, indem es in die
sen festen Gesteinsmassen zu einem schmalen, felsigen Canal sich verengt.

In meinem vorjährigen Berichte erwähnte ich, dass die Schichten des 
krystallinischen Grundgebirges gegen das östliche Ende der Prelukaer 
Gebirgsinsel hin, im Grossen betrachtet, einen gegen Nordost streichenden, 
grossen Sattel bilden, den der nördliche Bruchrand der Gebirgsinsel schräg 
durchschneidet. Im Detail weist dieser Sattel vielfache, untergeordnetere 
Faltungen auf, zumal in seiner Axenregion und seinem nördlichen Flügel. 
Dieser Schichtensattel gelangt besonders zu deutlichem kartographischem 
Ausdrucke durch den, zwischen den krystallinischen Schiefern gelagerten, 
grossen Urdolomit-Zug, welcher bei Alt-Preluka in beträchtlicher Ausdeh
nung an die Oberfläche tritt. Sein dortiges Auftreten gehört, wie ich am 
o. a. Orte erwähnte, dem nördlichen Flügel des Schichtensattels an. Der 
Dolomit-Zug durchschneidet in diesem Flügel den nördlichen Bruchrand 
der Gebirgsinsel bei Magura in beträchtlicher Breite, während gegen Süden 
die Läposschlucht, von deren Beginne an abwärts bis unterhalb Alsö-Szel- 
nicza sich durch ihn an seiner Wendung gegen den Südflügel hindurch- 
-schlängelt. Die beträchtliche Breite, in welcher sich der Dolomit-Zug zwi
schen Magura und A. Szelnicza an der Oberfläche zeigt, wird sehr wesent-
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lieh durch die im Detail im grösseren oder kleineren Maassstabe vielfach sich 
wiederholende Schichtenfaltung bedingt.

Vom Beginne der Läposschlucht aufwärts können wir den Alt-Pre- 
lukaer Urdolomit-Zug durch einige am rechten Saume des sich erweitern
den Läposthales und am Flussufer anstehende Dolomitfelsen in östlicher 
Richtung bis Macskamezö verfolgen, wo er, in seiner Mächtigkeit schon 
beträchtlich reducirt, in steil SSO-lich einfallendem Zuge, die unmittelbar 
neben dem Dorfe an der rechten Seite der alluvialen Thalsohle der Läpos 
sich erhebenden, unteren, kahlen Felsgehänge zusammensetzt. Von hier 
zieht der Dolomit-Zug im Südflügel an der Südabdachung des Gebirges in 
einem schmalen Streifen mit steil südöstlichem Einfallen zu der nahelie
genden Eisenstein- und Mangangrube von Macskamezö, wo er sich zwi
schen dem Valea Szenatori genannten und dem östlich folgenden Thale 
rasch auskeilt. Durch einige, im Streichen sich an einander reihende, 
kleine Dolomitlinsen lässt sich die Fortsetzung der Streichlinie des Dolo
mit-Zuges im Südflügel noch eine Strecke in nordöstlicher Richtung, dann, 
gegen den Bruchrand der Gebirgsinsel zu der, dort allgemein etwas gegen 
Osten gerichteten Wendung des Streichens der Schichten der krystallini- 
schen Schiefer entsprechend, gegen Ostnordost ziehend bis an den nörd
lichen Bruchrand der Gebirgsinsel verfolgen. Den letzteren schneidet er in 
der Nähe des östlichen Endes des Gebirgsinsel, unterhalb des Eintrittes des 
Köpataka-Baches in das krystallinische Gebirge, der dieses am Ostende der 
krystallinischen Schieferinsel in einer felsigen Schlucht durchquert. Zwei 
kartographisch ausscheidbare, steil aufgerichtete, ostnordöstlich streichende 
schmale Dolomitlinsen, welche am Beginne des eben genannten Durchbru
ches des Köpataka-Baches, die eine an dem rechten, die andere an dem linken 
Abhange sich erheben, bezeichnen die Stelle, wo die Streichlinie des Alt - 
Prelukaer Urdolomit-Zuges im Südflügel jene Thalschlucht durchschneidet.

In dem dieses Jahr untersuchten östlichen Ende der Prelukaer Ge
birgsinsel herrscht Gneiss und Glimmerschiefer; kartographisch lassen 
sich beide auch hier nicht scheiden, indem der Feldspathgehalt im Grossen 
und Kleinen sehr variirt, und dann genügende Anhaltspunkte fehlen, um 
die an einzelnen Profilen nur ganz im Grossen ausführbaren Scheidungen 
zu verknüpfen.

Im Allgemeinen herrscht hier gegen das östliche Ende der Gebirgs
insel in der Hangendregion des oben erwähnten Urdolomit-Zuges feld- 
spatharmer Glimmerschiefer; derselbe ist zum Theile ebenschiefrig; einzelne, 
meist glimmer reiche Parcellen zeichnen sich durch reichlichen Granat - 
gehalt aus. Man durchschreitet diese Hangendregion, wenn man vom 
Ostende der Gebirgsinsel am rechten Saume des Läposthales, thalabwärts 
nach Macskamezö, oder in der Köpataka-Schlucht von der Mündung thal-
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aufwärts geht. Die krystallinischen Schiefer streichen hier zwischen Ost 
und Ostnordost und fallen 10—4-0° nach Süd bis Südsüdost ein; in der 
Nähe der Streichlinie des erwähnten Urdolomit-Zuges nehmen sie ein 
steileres Einfallen, und im letzten Stücke des erstgenannten Weges, von 
der Mündung des Valea Szenatori abwärts bis zum Dolomit-Zuge bei 
Macskamezö, ein gegen Nordost gerichtetes Streichen an.

In der Liegendregion des Urdolomit-Zuges, welche zwischen dem 
Alt-Prelukaer und Macskamezöer Flügel und der vorhin beschriebenen 
Fortsetzung der Slreichlinie des letzteren zu Tage tritt, dominirt im All
gemeinen feldspatharmer, unebenschiefriger, häufig dünn gefältelter Gueiss- 
glimmerschiefer, mit Uebergängen in Gneiss und Glimmerschiefer. Von 
der Streichlinie des Macskamezöer Dolomit-Zuges im Liegenden in der 
Querrichtung vorschreitend, zeigen die Schiefer hier eine Strecke noch 
vorherrschend südöstliches bis südliches, meist steiles, weiterhin dann 
vorherrschend entgegengesetzt gerichtetes Ein fallen in der Weise, dass 
die Antiklinallinie des ganzen Sattels dem südöstlichen Macskamezöer 
Flügel etwas näher liegt, als dem nordwestlichen, Alt-Prelukaer Flügel.

Grüne chloritische und amphibolitische Schiefer treten in dem heuer 
untersuchten, östlichen Ende der Prelukaer krystallinischen Schieferinsel 
nur sehr untergeordnet, in einigen, kartographisch nicht ausscheidbaren 
Streifen auf. Körniger Dolomit kommt, ausser dem vorerwähnten Lager
zug von Macskamezö und der Fortsetzung der Streichungslinie dieses 
Zuges angehörenden Parcellen, nur noch an der südöstlichen Ecke der 
Gebirgsinsel in einigen sehr kleinen Einlagerungen vor. Pegmatit fand ich 
in einigen zerstreuten, winzigen Partieen nahe bei Macskamezö, dann wei
ter nordöstlich in der Frimtura genannten, waldbedeckten Gebirgslehne 
in den krystallinischen Schiefern, nahe in der Liegendregion des Macska
mezöer Dolomit-Zuges.

Die bekannte Eisen- und Mangan-Erzlagerstätte von Macskamezö, 
über welche P artsch und P osepny nähere Daten mitgetheilt haben,* ist im 
Glimmerschiefer ungefähr 100 Meter im Hangenden des Urdolomit-Lagers 
von Macskamezö eingelagert. Die Gruben befinden sich nahe nordöstlich 
vom Dorfe in den früher erwähnten beiden, auf einander folgenden Quer
schluchten, deren grössere mir von den Ortsbewohnern mit dem Namen Va
lea Szenatori bezeichnet wurde. Die Erzlagerstätte bildet eine den krystalli
nischen Schiefern conform nordöstlich streichende und südöstlich einfallende, 
grosse, linsenförmige Einlagerung in diesen Dieselbe ist durch grosse Tag
baue auf der Höhe zu beiden Seiten des die beiden Querthäler schneiden
den Rückens, sowie durch unten an der Sohle der beiden Thäler getriebene

* v. Hauer und Stäche : Geologie Siebenbürgens, pg. 374.
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Sehurfbauten in einer Streichlänge von 600 Meter aufgeschlossen; gegen 
die Höhe des Rückens schwillt sie zu ansehnlicher, inclusive der tauben 
Schiefermittöl 40—50 Meter betragender Mächtigkeit an, die aber an der1 
Sohle der beiden Thäler zu wenigen Metern herabsinkt. Die Gruben sind 
schon seit längeren Jahren nicht mehr im Betriebe. Früher erzeugte hier 
das Aerar durch längere Zeit Eisensteine für seinen, einige Meilen nordöst
lich gelegenen Hochofen von Rojahida. Die ihres hohen Mangangehaltes 
wegen für sich nur sehr schwer reducirbaren Erze (Braun-, Magnet- und 
Spatheisenstein) wurden dort mit Sumpfeisensteinen, welche man aus 
dem Marmaroscher Grenzgebirge aus der Gegend von Kapnik und Tötos- 
bänya zuführe, gemischt verschmolzen.

In der letzteren Zeit hatte das genannte Eisenwerk seinen gesarnm- 
ten Erzbedarf von den letztgenannten, zwar nicht näher gelegenen, aber 
viel leichter schmelzbaren Eisensteinen gedeckt und den Betrieb in 
Macskamezö gänzlich eingestellt.

Ganz ähnliche, aber nur kleinere derlei Mangan- und Eisenerz- 
Einlagerungen, wie die in der Nähe des Dorfes Macskamezö, zeigen sich 
in der Umgebung in dem krystallinischen Schiefergebirge noch an mehre
ren Punkten, an denen noch Spuren von alten Schürfen oder kleineren 
Grubenarbeiten zu sehen sind, wie namentlich östlich in der Köpatakaer 
Schlucht, in einer höheren Hangendregion des Macskamezöer Urdolomit- 
Lagerzuges, und westlich vor Gropa, in der Liegendregion des Macska- 
inezö-Alt-Prelukaer Dolomit-Zuges.

Zwischen Macskamezö, Gropa und Magura erscheint das krystallini- 
sche Grundgebirge auf der Südabdachung des Gebirges auf den Bergrücken 
bis hoch hinauf an den Hauptrücken von den mitteleocänen Turbuczaer 
Quarzconglomeraten, Sandsteinen und bunten Thonen mit flach südlichem 
Einfallen bedeckt; an dem westlich von Macskamezö nach Köpataka 
führenden Wege blieb selbst noch eine kleine Parcelle des über den 
Turbuczaer Schichten folgenden Klausenburger Grobkalkes erhalten.

Der vom Läposthal südlich gelegene Tbeil meines Aufnahmsgebietes 
wird von der Serie von Tertiärschichten, von den mitteleocänen Tur
buczaer Schichten aufwärts bis zu den untermediterranen Hidalmäser 
Gonglomeraten und Sandsteinen zusammengesetzt, die mit flach-südlichem 
Einfallen aus meinem vorjährigen Gebiete in östlicher Richtung hier wei
ter fortziehen. Die einzelnen unterschiedenen Schichtenhorizonte durch- 
schneiden in von Nord gegen Süd vom Aelteren zum Jüngeren sieb an
einander reihenden Zonen die östliche Grenze meines Gebietes.

Und zwar folgen zu unterst die Turbuczaer Schichten: versteinerungs
lose, plumpbankige Gonglomerate, Sandsteine und bunte Thone. Diese 
bilden an der linken Seite des Läpos-Thales die unteren, flacheren Ge-

4Jahresbericht d. kgl. ung. geolog. Anst. f. 1886.
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hänge, während sie an der entgegengesetzten Seite de's Thaies, wie zuvor 
erwähnt, in durch die Erosion zerschlitzten, auf dem Grundgebirge auf
ruhenden Lappen verbreitet erscheinen.

Der obere Abhang der linken Seite des Läpos-Thales erhebt sich in 
einer schroffen Stufe; dieselbe wird von der mitteleocänen Klausenburger 
Grobkalk-Gruppe und den unteroligocänen Hojaer Schichten, zusammen 
in einer Mächtigkeit von ungefähr 40—50 mf , zusammengesetzt. Beide 
setzen in ähnlicher petrographischer und paläontologischer Ausbildung, 
wie in dem westlich anschliessenden vorjährigen Gebiete, als eine unten, 
in der Uebergangsregion gegen die Turbuczaer Schichten, sandige, höher 
mergelige und kalkige, rein marine, in seichtem Wasser abgelagerte, wohl 
geschichtete Schichtenreihe gegen Osten weiter. Das Niveau von Priabona 
zwischen beiden lässt sich auch hier nicht mit grösserer Bestimmtheit 
nachweisen.

Ueber den oberen kalkreichen Bänken der Hojaer Schichten, in 
denen auch hier sich an vielen Orten die charakteristischen Versteinerun
gen dieses Horizontes herausklopfen lassen, folgen die Rev-Körtvelyescr 
Schichten in einem sehr schmalen Streifen und darüber, in einigen Klaf
tern Mächtigkeit, die fossilienreichen, aus thonigen und kalkigen Mergeln 
bestehenden Csokmänyer Schichten, in welch’ letzteren deren gewöhnliche 
Versteinerungen, namentlich Ostrea fimbriata, Grat., Cyrena semistriata, 
Desh., Cytherea incrassata, Sow., Cerithium plicatuni, Br um, Gerithium 
rnargaritaceum Brocc. u . a. überall in grosser Menge zu finden sind. Die 
Rev-Körtvelyes-Schichten lassen sich zwar in diesem Zuge constant bis an 
die östliche Grenze meines Gebietes verfolgen, allein die Thonschichten 
und Braunkohlenspuren verschwinden in dem dieses Jahr untersuchten 
Theile dieses Zuges, und der sonst auch nur wenig mächtige locale Hori
zont schrumpft hier auf eine nur wenige Fuss dicke Süsswasserkalkbank, 
voll von Planorbis- und Limnaeen-Resten, zusammen, welche den Hojaer 
Kalk von den Csokmänyer Mergelschichten scheidet.

Ueber den Csokmänyer Schichten folgen die Ilondacr Fischschuppm- 
schiefer in charakteristischer Ausbildung, und darüber die Aquitanischen 
Schichten, die letzteren in der nämlichen Facies, als tiefmeerische Thon
bildung, welche diese Stute, wie ich in meinem vorjährigen Berichte näher 
dargelegt habe, bei ihrem Uebergang aus dem Szamos-Thalgebiete in 
jenes des Läpos-Thales angenommen hat. Diese beiden, aus weicheren 
Schichten bestehenden oligoeänen Horizonte setzen in einer breiten und 
mächtigen Zone das südlich bis jenseits Dänpataka und Disznöpataka sich 
erstreckende, sanft ansteigende, von Ackerfeldern und Wiesen bedeckte 
Hügelland zusammen. Die dunklen, blättrigen llondaer Fischschuppen
schiefer, welche — ebenso wie die beiden tieferen oligoeänen Horizonte,
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die Csokmänyer und Rev-Körtvelyes-Schichten — westlich vom Dänpa- 
taka-Thal in einem grösseren Gebiete, theils in Folge von Detail verwür
fen, theils — so weit ich es nach den nur unvollkommenen Aufschluss
verhältnissen zu beurtheilen vermag — in Folge eines transgressiven 
Uebergreifens der aquitanischen Schichten, nur an einzelnen Stellen sich 
an der Oberfläche zeigen: treten östlich des genannten Thaies nun wieder 
in typischer Ausbildung und ansehnlicher • Mächtigkeit in grösserer Ver
breitung zu Tage aus. Auch hier lässt sich, ebenso wie im Szamos-Gebiete, 
im untersten Theile des Complexes, nahe über den Csokmänyer Mergeln, 
eine feste, auch an der Oberfläche als steile Stufe hervortretende, weisslich- 
verwitternde, schiefrige Mergelbank sehr constant verfolgen, die auch 
hier, ausser Fischschuppen und -Knöchelchen, Abdrücke der nämlichen 
Cardiumart und der nämlichen kleinen Muschel häufig führt, wie dort.*

Die aquitanischen Schichten setzen als dunkelgraue, mehr-weniger 
glimmerige, schiefrige Thone mit einzelnen, untergeordneten Sandstein- 
lagen regelmässig durch mein in Rede stehendes, südliches Gebiet fort. 
Ihre Mächtigkeit übertrifft noch ansehnlich jene des unter ihnen liegenden 
llondaer Fischschuppenschiefers; dieselbe lässt sich zwischen Dänpataka 
und Disznöpataka mindestens auf 200 M. schätzen. Ausser allgemein ver
breiteten, mikroskopischen Foraminiferen und Meletta-Schuppen kommen 
in ihnen andere Versteinerungen auch hier im Allgemeinen nur sehr sel
ten vor. In Disznöpataka, im Dorfe, an einer Steilwand am linken Ufer des 
Baches, führen diese Thone, im unteren Theile des Complexes, nahe über 
dem llondaer Fischschuppenschiefer, etwas reichlicher Molluskenreste; 
ich fand in ihnen an dieser Stelle, ausser specifisch nicht näher bestimm
baren Resten von kleinen Axinus-, Leda- und Natica-Arlen, die in der 
aquitanischen Thonbildung in dem in meinem vorjährigen Berichte näher 
skizzirten Gebiete gewöhnlich auftretenden Formen, wie namentlich: Leda 
cfr. perovalis, v. Koen., Nucula sp., Limopsis retifera, Semp. ; die ersten 
beiden Arten sind verhältnissrnässig häufig.

Die aquitanischen Thone tauchen endlich südlich von Dänpataka 
und Disznöpataka unter die in schroffen Abhängen sich erhebenden mäch
tigen Hidalmäser Gonglomerate, Sandsteine und Thone des Dealu Gyimi- 
Zuges und dessen östlicher Fortsetzung. Diese setzen den südlichsten Theil 
meines Gebietes zusammen, auf welchem die Wasserscheide zwischen dem 
Läpos- und Szamos-Flusse entlang zieht; südlich erstrecken sie sich bis 
Dalmär, wo unter ihnen die dunklen, glimmerigen aquitanischen Thone

* Die letztere, sehr ungleichseitige, ungezierte Form habe ich anfänglich, in 
meinem ersten Szilägyer Berichte irrthümlich .als Donax-artige Muschel angeführt; mit 
Donau lässt sich dieselbe nicht vergleichen, wohl aber richtiger mit Saaricava.
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längs des in meinem vorjährigen Berichte erwähnten Soösmezöer Schich
tensattels wieder an die Oberfläche treten.

In dem von der Prelukaer Gebirgsinsel nördlich gelegenen Gebiete 
sind die Untersuchungen noch nicht beendigt, und werde ich dieselben 
erst im künftigen Jahre abschliessen. Einige nähere vorläufige Daten über 
diese verhältnissmässig einfacher zusammengesetzte Gegend werden ab
gerundeter nach Abschluss dieser Arbeiten mitgetheilt werden können. — 
In diesem Gebiete habe ich nachfolgende Gebilde kartographisch aus
geschieden.

Im krystallinischen Grundgebirge: Gneiss und Glimmerschiefer, kör
nigen Dolomit und (in sehr untergeordneten Parcellen in den krystallini
schen Schiefern) Pegmatit; mitteleocäne Ablagerungen : Turbuczaer Schich
ten, Klausenburger Grobkalkgruppe; oligocäne Ablagerungen: Hojaer 
Kalk und Mergel, Revkörtvelyeser Schichten, Gsokmänyer Schichten, 
Ilondaer Fischschuppenschiefer, aquitanische Schichten (schiefriger Thon 
mit untergeordneten Sandsteinlagen); neogene Ablagerungen: Ober-Medi
terran (unten aus einem Wechsel von Sandsteinen und Thonen, höher aus 
vorherrschendem Dacittuff zusammengesetzt), sarmatische Schichten (dünn 
schiefriger Thon mit andesitischen Tuffzwischenlagen, an der Basis mit 
Gypseinlagerungen); Diluvium (aus Gerollen und Lehm bestehende alte 
Flussterassen); Alluvium der gegenwärtigen Flussläufe; ferner am nord
östlichen Saume meines Gebietes, zwischen Plopis und Kötelesmezü, massi
gen Augit-Labradorit-Andesit, dessen Ausbruch in der jüngeren Mediter
ranzeit erfolgte.

Das krystallinische Grundgebirge taucht nahe nördlich von dem 
östlichen Ende der Prelukaer Gebirgsinsel zwischen Brebfalu, Ünömezö, 
Borküt und Köpataka, in einer niedrigeren, kleineren, von Westsüdwest 
nach Ostnordost gestreckten, ebenfalls einseitig erhobenen Scholle an die 
Oberfläche. Diese Scholle, die man der Kürze halber nach der unter ihrem 
nordwestlichen Rande gelegenen Ortschaft Brebfalu benennen kann, setzt 
den Kern des Dealu Pietrisiu und des D. Korniloru zusammen; die von 
Magyar-Läpos gegen Käpolnok-Monostor führende Landstrasse übersetzt 
dieselbe an dem zwischen Magyar-Läpos und Csernyefalu gelegenen Passe. 
Diese Scholle wird gegen Nordnordwest durch eine steile, von Westsüd
west nach Ostnordost streichende Bruchiinie begrenzt, während ihre 
Oberfläche gegen Südsüdost flach abfällt. Der genannte nordnordwestliche 
Bruchrand ist eigentlich kein einfacher, sondern setzt sich aus mehreren, 
nahe liegenden, von Südsüdwest nach Nordnordost und von West nach 
Ost gerichteten Bruchlinien treppenförmig zusammen. Dieselben, ebenso 
wie der die Prelukaer krystallinische Gebirgsinsel gegen Norden begren
zende Bruchrand, bezeichnen Verwerfungsränder, bei welchen der nördlich
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gelegene Theil abgesunken ist, in der Weise, dass die erhöht gebliebenen 
Stücke, die Brebfalver und die Prelukaer Gebirgsscholle, ein zwischen ihnen 
liegendes Senkungsfeld gegen Südsüdost und Südsüdwest begrenzen, in 
welchem der weite Thalkessel von Käpolnok-Monostor liegt.

Die Masse der krystallinischen Scholle von Brebfalu gehört der Fort
setzung des nördlichen Flügels des Alt-Prelukaer Schichtensattels an. Die 
krystallinischen Gesteine ziehen hier mit meist sehr steilem nordnordwest
lichem und z. Th. überlapptem, entgegengerichtetem Schichteneinfalle in 
ostnordöstlicher Richtung weiter. Die Fortsetzung des Alt-Prelukaer Urdo- 
lomit-Zuges durchzieht, schon in reducirter Mächtigkeit und durch schmale 
Schiefermittel in zwei bis drei Lager zertheilt, die Scholle der Länge nach 
im Streichen in ostnordöstlicher Richtung. Die Flauptmasse der krystalli
nischen Scholle bilden Gneiss und Glimmerschiefer, zwischen denen der 
Urdolomit-Zug eingelagert liegt.

Die älteren tertiären Schichtenhorizonte, von dem nur an einigen 
Punkten in ganz schmalen Streifehen an die Oberfläche tretenden Ilondaer 
Fischschuppenschiefer abwärts, gruppiren sich in meinem in Rede stellen
den nördlichen Gebiete in ihrem Auftreten zu Tage um die krystallinischen 
Schiefer. Und zwar sehen wir dieselben einerseits in sehr geringer Aus
dehnung in einzelnen Streifen in steiler, z. Th. selbst überkippter Schich
tenstellung unmittelbar längs des nördlichen Bruchrandes der Prelukaer 
krystallinischen Schieferscholle, sowie längs des nordwestlichen Bruch
randes der Schieferscholle von Brebfalu und der Fortsetzung der letzteren 
gegen Südwest, an der nördlichen Seite dieser Bruchränder zu Tage 
treten; andererseits erscheinen dieselben in grösserer Erstreckung, mit 
flach südsüdöstlichem Schichteneinfalle auf der Höhe und an der flache
ren, in die Tiefe tauchenden südlichen Abdachung der krystallinischen 
Scholle von Brebfalu an der Oberfläche.

■ Die obermediterranen und sarmatisehen Schichten treten in dem 
äusseren, nordöstlichen Theile meines in Erörterung stehenden nördlichen 
Gebietes auf, wo dieselben in regelmässigem Zuge, im Grossen mit flach 
nordnordwestlichem Einfallen in ostnordöstlicher Richtung mein Gebiet 
durchziehen.

*

An nutzbaren Mineral Vorkommnissen ist mein Aufnahmsgebiet nicht 
eben reich. Unter diesen erwähne ich in erster Linie die Macskamezöer 
Mangan-Eisenerzlagerstätte, welche zur Erzeugung von Ferromangan Wich
tigkeit gewinnen könnte. Den Höjaer Kalkstein brennt man an vielen 
Orten, zumal auch in dem in meinem vorjährigen Berichte erörterten 
Gebiete, in primitiven kleinen Oefen zu Fettkalk, den man in die Kalkstein
ermangelnde Umgegend, selbst auf ziemliche Entfernungen hin, ver
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führt. Die festeren kalkig-mergeligen Bänke der Höjaer und Klausenburger 
Schichten liefern einen ziemlich guten Baustein; in der Nähe der Land
strassen verwendet man deren Materiale auch sehr häufig zur Strassenbe- 
schotterung, zumal jenes der oberen kalkreichen Bänke der Höjaer Schich
ten. Den im basalen Tbeile der sarmatischen Schichten, wie ich erwähnte, 
sowohl in dem in meinem vorjährigen Berichte erörterten, wie auch in 
meinem diesjährigen Gebiete an ziemlich vielen Punkten in kleinen, lenti- 
cularen Einlagerungen auftretenden Gyps verwenden die rumänischen An
wohner häufig zum Weissen ihrer Häuser; bei Gyertvänos gewinnt man 
denselben auch in geringer Menge zu einem industriellen Zwecke, — für 
das Stark’sehe Mühlsteinunternehmen in Kapnikbänya; dieses Unter
nehmen verfertigt aus einem zwischen Blösa und Kapnikbänya in den sar
matischen Schichten auftretenden, sehr festen Quarzitsandstein Mühl
steine, und deckt den zum Zusammenfügen der Mühlsteinstücke erforder
lichen Gypsbedarf von hier.

Hervorzuheben ist der in der Brebfaluer Schieferinsel, sowie in dem 
östlichen Theil der Schieferinsel von Preluka in dem früher skizzirten, weit 
ausgedehnten Lagerzuge auftretende körnige Dolomit. Auf das Vorkom
men desselben in der Brebfaluer Schieferinsel, in günstiger Lage, nahe 
der Landstrasse, und auf dessen praktische Verwendbarkeit als politur
fähiger Marmor, hat Herr Dr. G. P rimics jüngst die Aufmerksamkeit der 
Bewohner von Magyar-Läpos hingelenkt, als derselbe im verflossenen 
Sommer gelegentlich in der Umgegend gemachter geologischer Exeur- 
sionen am letzteren Orte weilte. Ein grosser Theil des in Bede stehenden, 
weit ausgedehnten, mächtigen Dolomitzuges ist wohl wegen seiner plum
pen Schichtung und unregelmässigen Zerklüftung zu einer nutzbringenden 
Ausbeutung nicht geeignet; für den überwiegend grösseren Theil seiner 
Ausdehnung würden eine solche auch andererseits die beträchtlichen 
Transportkosten verhindern. Verhältnissmässig am günstigsten gelegen 
ist der durch die Brebfaluer Schieferinsel hindurchziehende Theil des 
Dolomit-Lagerzuges, dessen auf der Höhe durch alttertiäre Ablagerungen 
bedecktes Ausstreichen die von Magyar-Läpos gegen Nagy-Bänya führende 
Landstrasse am Csernyefaluer Passe übersetzt. Der Dolomit-Zug ist hier 
in der Nähe der Landstrasse im Köpatakaer Thale sowohl, sowie in den un
weit, nordöstlich folgenden Querthälern in seiner ganzen Mächtigkeit ent- 
blösst. Der grössere Theil des Zuges ist wohl auch hier unvollkommen, 
plump geschichtet und regellos zerklüftet, aber zum Theil, namentlich in 
seiner Hangendregion, erscheint er in einer breiten Zone schön, eben 
geschichtet, und dieser Theil würde an diesen Orten eine technische Unter
suchung, insbesondere zur Ermittelung der Gewinnungs-Verhältnisse sicher
lich verdienen.


