
3. Die Aranyos-Gruppé des siebenbürgischen Erzgebirges in 
der Umgebung von Nagy-Oklos, Bélavár, Lunka und Alsó-

Szolcsva,

(Bericht über die geologische Detail-Aufnam e im  Jahre 1899.)

Von L. R oth v . T elegd.

Im Anschlüsse an meine Aufname des vorhergegangenes Jahres setzte 
ich im Sommer des Jahres 1899 meine Arbeit nach W. und SW. derart fort, 
dass im Osten der Siresului und Muntiele Bedeleului bis an den Südrand 
des Blattes Zone 20, Col. XXIX. NW. die Grenze des begangenen und kar- 
tirten Gebietes bildete, gegen W. aber der übrige Teil, also mehr als die 
westliche Hälfte des genannten Blattes zur Aufname gelangte.

Meine Tätigkeit bei Nagy-Oklos beginnend, setzte ich meine Bege
hungen von Prädium Bélavár, sodann von Alsó-Podsága, Lunka und 
Alsó-Szolcsva aus fort.

Es fällt demnach jener Teil des Aranyos-Thales auf das aufgenom
mene Gebiet, der zwisehen der Mündung des Nagy-Oklos-Thales und dem 
Westrande des Blattes, also nahe zu Brezest, gelegen ist.

Die Züge behalten auch hier die im östlicheren Teile des Gebirges 
beobachtete NNO—SSW-liche Streichrichtung bei, die Schichten zeigen vor
waltend steileres Einfallen, sind auch senkrecht aufgerichtet zu sehen und 
wiederholt gefaltet; stellenweise nehmen sie die ONO—O-liche Streich
richtung an, aus der sie aber immer wieder in das gewöhnliche, normale 
Streichen übergehen.

Auf dem von ober-cretacischen Ablagerungen bedeckten Gebiete 
brach die Hauptmasse des Dacites empor; zwischen die krystallinischen 
Kalkzüge des Plesu und Aszalós aber schiebt sich Tithonkalk ein, den 
krystallinischen Kalk zum Teil verdeckend und nach Süden hin immer 
mehr sich verbreiternd.
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K r y s ta llin is c lie  S c h ie fe r  u n d  ih re  K a lk e .

Diese Gesteine des Grundgebirges lassen sich als grössere, zusammen
hängende Masse vom Valea Runcurilor her in SSW-licher Richtung über das 
Alsó-Podsága- und Aranyos-Thal bis an den Südrand des Blattes verfolgen, 
wo sie sich immer mehr verschmälern, nach Westen hin aber (bis an den 
Westrand des Blattes) bedecken sie das ganze Gebiet und nur NO-lich von 
Brezest, an der linken Seite des Aranyos-Thales, fand ich (am Westrande 
meines Blattes) einen schmalen, von ober-eretacisehen Ablagerungen gebil
deten Streifen vor, der hier den krystallinischen Schiefern auflagert. An 
der rechten Seite des Aranyos-Thales lassen sich diese Gesteine aus der 
Gegend von Nagy-Oklos nach Süden gegen den Podurile hin und bis Lunka 
verfolgen, wo sie nördlich dieser Gemeinde auch an das linke Ufer hinüber
ziehen. Südlich von hier gelangen sie nur in einzelnen kleinen Partieen 
unter der obercretacischen Decke an die Oberfläche. Aus der Gebirgs
schlucht zwischen Lunka und Alsö-Szolcsva ziehen sie dann in Form eines 
schmalen, längeren Streifens im Gebirge nach Süd, und die Fortsetzung 
dieses Streifens finden wir in den rechtseitigen Gräben des Búvópatak - 
Thales bis zum Prädium Búvópatak hin.

Den krystallinischen Schiefern eingelagert treten zwei mächtige Züge 
krystallinischer Kalke, ein westlicher und ein östlicher, auf dem in Rede 
stehenden Gebiete auf. Diese Kalkzüge setzen, von Norden kommend, auf 
meinem Gebiete fort.

Der östliche Zug des Vulturese zieht bis zurn Felső-Podsága-Thal in 
SSW-licher Richtung, von hier weiter dann nach SW. über den Buzsor,
wo er sich auskeilt.

Der westliche, Skerisora-Zug, verfolgt die SW-liche Richtung und 
wendet sich dann plötzlich nach Süd, wo er im rechten Gehänge des Valea 
Segas gleichfalls sich auskeilt.

Zwischen diesen beiden Zügen konnte ich, in isolirten kleinen Par
tieen, an der linken Seite des Thaies von Bélavár an zwei Punkten und im 
linken Gehänge des Felső-Podsága-Thales, W-lich von Bélavár, das Auf
treten des krystallinischen Kalkes constatiren.

Die den Vulturese-Kalkzug im Valea runcurilor östlich und westlich 
begrenzenden krystallinischen Schiefer bestehen aus sericitischen, chlori- 
tischen und grafitischen Schiefern, auch aus grafitischem Quarzit, sowie — 
namentlich an der Westgrenze — aus Augengneiss. Die Schichten des 
krystallinischen Kalkes fallen an der Ostgrenze anfangs, mit den krystalli
nischen Schiefern übereinstimmend, nach OSO, dann in der engen Thal
schlucht, die das Wasser in ihrer ganzen Breite erfüllt, nach SSO, und wo 
aus dem Felsspalt eine Quelle hervorsprudelt, nach SSW. Der Kalk ist von

J iih re sb . d . kgl. u iig . geol. A nst. f. 1899. O



6 6 Tj. R O T H  V . T E L E G U . (3 )

weisser und rötlicher Farbe und das Gestein erscheint in dünn geschich
teten Bänken und Platten ; die ruinenartig ausgenagten Felsenkämme in 
der Höhe bieten einen pittoresken Anblick.

An der Ostseite des Csinet-Berges wird der Kalk bläulichgrau, 
schiefrig und zum Teil Kalkglirnmerschiefer, weiter hinauf gegen die Spitze 
hin nimmt er dann wieder die rein weisse Farbe an ; seine Schichten fallen 
mit 40° nach SSO, an der SW-Seite des Csinet aber gehen sie in die nor
male Streichrichtung über, die sie auch südlich von hier zeigen, wo der 
Kalk stellenweise auch dolomitisch wird. Östlich begrenzt hier den krystal- 
linischen Kalk verwitterte kleine Granaten führender sericitischer Glimmer
schiefer, grafitischer Quarzschiefer und Phyllit.

Auf den auf der Karte als Dealu Mestacului bezeichneten, richtiger 
aber La Sesu genannten Berg hinaufgehend, finden wir kleine Granaten 
einscbliessenden, oder grafitischen und sericitischen Glimmerschiefer, gra
fitischen Quarzschiefer, phyllitischen Augengneiss etc.; die Schichten die
ser Gesteine lassen Faltung beobachten und sind wiederholt auch saiger 
aufgerichtet zu sehen. An der Grenze des Kalkzuges erscheint bläulich
grauer Quarzit, auf den in dickeren Bänken zu Dolomit umgewandelter 
und dann reiner, bläulich-grauer, sclriefrig-glattiger krystallinischer Kalk 
folgt. Beim Ursprung des Valea la Martin, wo eine Quelle entspringt, d. i. 
an der Westgrenze des Kalkzuges (am Abfalle des Muncsel), sieht man 
wieder dunkel-bläulichgrauen, plattigen, dolomitischen Kalk, unter dem 
auf dem kleinen, durch seichte Depression abgetrennten Rücken, im Lie
gend des dolomitischen Kalkes, harte Quarzitbänke auftreten, die zum Teil 
breccienartig sind und deren eckige, teilweise wie abgerollt aussehende 
Quarzstücke- und Stückchen durch Quarzmasse zu sehr festem, hartem 
Gestein verbunden sind.

Der Muncsel wird von semitischem, chloritischem und Augen-Gneiss 
gebildet, welch’ letzterer hie und da auch pegmatitische Ausbildung zeigt. 
Diese pegmatitische Ausbildung des Gneisses beobachtete ich auch NO-lich 
vom Höbenpunkte 1353 m] des Skerisora, auf den zwischen dem Wald 
sich ausbreitenden Ackerfeldern. Dieses Gestein schied Anton Koch auf 
dem nördlich benachbarten Gebiete als Gneissgranit aus.

Das Thal von Bélavár nördlich bis zum Skerisora verfolgend, beobach
tet man sericitischen Glimmerschiefer, grafitischen Quarzit und Quarz
schiefer, krystallinischen Kalk, Gneiss und chloritische Schiefer, am Süd- 
fusse der Skerisora-Kalkfelsen aber wieder sericitischen Glimmerschiefer. 
Die Schichten fallen steil ein, sind gefaltet und in der Nähe der Skerisora - 
Felsen, ähnlich wie diese Felsen selbst, aus der normalen Streichrichtung 
einigermassen herausgerückt, indem sie nach SSO einfallen. Am Südfusse 
der Skerisora-Felsen sieht man zunächst dunkel-bläulichgrauen dolomiti-
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sehen Kalk, der stark zerklüftet ist und in kleine Stückehen zerfällt, dann 
folgt gleich gefärbter, dünnplattiger und schiefriger Kalk, dessen Schichten 
zickzackförmig gebogen und zum Teil geborsten sind, worauf dann die 
Masse des weissen und rötlichen, auch blaugrauen schiefrigen Kalkes folgt, 
deren Schichten als senkrechte Wand sich emporthürmen. Auf den Schicht
flächen des Kalkes zeigt sich häufig ein roter Eisenoxyd-Beschlag, unter
geordnet erscheint auch Kalkbreccie.

Vom Prædium Bélavár aus den Weg nach West (thalaufwärts) ver
folgend, sieht man bei der Wegkrümmung unter 70° nach WNW. einfal
lenden chloritischen Augengneiss mit zwischengelagertem blättrigem 
Glimmerschiefer und Quarz in Linsen aufgeschlossen. Darauf folgt ein 
senkrecht aufgerichteter Felsenklotz von schiefrig-plattigem und zum Teil, 
doch untergeordnet, breccienartigem Quarzit. Dieser Quarzit ist an den 
Schichtflächen mit Sericithäutchen überzogen und schliesst winzige Gra
naten ein. Auf den Quarzit folgt die oben erwähnte Partie kristallinischen 
Kalkes, deren Schichten mit 70° nach WNW, dann saiger und wieder nach 
WNW. mit 35° einfallen. Es ist dies in der unteren Partie, wie gewöhnlich, 
ein bläulichgrauer, bankiger und plattiger, in der hängenderen Partie weis- 
ser Kalk. Pie Kalkfelsen werden an ihrer Westseite von Quarzschiefer, 
sericitiscl.em Schiefer, Amphibolgneiss mit Quarz, grafitischem Schiefer, 
Quarzit, auch von Granat führendem Glimmerschiefer, sowie von krystal- 
linischer Schiefer-Breceie flankirt. Westlich am Weg folgt, concordant 
(WNW mit 75°) fallend, grafitischer und glimmeriger Quarzit/ der stellen
weise regelrecht abgerollte Stücke Und Blöcke von Quarz, Glimmerschiefer, 
Chlofitgneiss, clilöritischem Augengneiss etc. beobachten lässt, zum Teil 
also als echtes Conglomerat erscheint. Der Quarzit ist nebst dem Grafit
gehalt auch eisenschüssig. Darüber folgt in concordanter Lagerung serici- 
tischer Schiefer mit winzigen Granaten und dann Granaten führender 
streifiger Gneiss, der ein sehr hübsches Gestein ist.

Im Valea Segas zeigt sich nebst dem semitischen Granat-Glimmer
schiefer auch Amphibol führender Glimmergneiss; im Pareu meri sind die 
Bänke des semitischen Glimmerschiefers mit Quarz senkrecht aufgerichtet 
und das Gestein zeigt hier auch pegmàtitische Nester; An der Südgrenze 
des beim 705 n,J -Höhenpunkte des letzteren Grabens hinziehenden Skeri- 
sora-Kalkzuges sind die Schichten des Phyllites und grafitischen Glimmer
schiefers saiger gestellt; der Kalk ist hier ebenfalls bläulichgrau, dünn
plattig, dann weiss, an seiner Nordgrenze, beim Höhenpunkte mit 905 mj , 
wird er dolomitisch und sericitischer Gneiss begrenzt ihn.

Der Dealu mik und D. mare ist am Südabfalle gegen Valea ursului 
und beziehungsweise V. orestilor hin von Wasserrissen stark durchfürcht, 
das Terrain wird immer Zerrissener, neue Gräben sind in Entstehung be

5*
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griffen, mit einem Worte, die Kraft des Wassers wirkt an den steilen 
Lehnen dieser des Waldes beraubten kahlen Berge ganz unbehindert; ta t
los betrachtet das Volk die Verwüstung, sagend : «Gott will es so haben I»

Wenn man das Felső-Podsága-Thal von der Bélavárer Kirche nach 
Osten hin verfolgt, beobachtet man mit 50—60° nach OSO—SO einfallen
den sericitischen Augengneiss mit untergeordnet eingelagertem Glimmer
schiefer, an der Ostgrenze der Colonie aber tritt schiefrig-plattiger Quarzit 
auf, in dem untergeordnet wieder abgerollte Quarzstücke zu sehen sind. 
Das Gestein ist, ähnlich wie am Wege westlich von Bélavár, auch hier an 
den Schichlflächen mit Sericithäutchen überzogen, in welchen Sericit- 
häutchen winzige Granaten sitzen; seine Schichten fallen unter 70° nach 
8—9 h. Auf diesen Quarzschiefer folgt im Hangenden, concordant einfal
lend, sericitischer Glimmerschiefer und Gneiss. Diese Schiefer werden 
gegen das Hangende hin allmälig kalkig und gehen in die dünnbankigen 
und plattigen, bläulichgrauen dolomitischen Kalke über, deren Schichten 
mit 70° concordant nach SO. einfallen und deren Material gegen das Han
gende hin zu reinem, lichter gefärbtem, blau und weiss gestreiftem, oder 
weissem und rötlichem, -dünnplattigem und schiefrigem Kalk wird.

Zwischen den Platten des im Wegeinschnitt gegen die La Feredeu 
genannte Quelle hin entblössten dünnplattigen, bläulichgrauen und röt
lichen Kalkes sieht man Sericitblätter ; die Schichten fallen unter 70° 
immer nach OSO und SSO. Die Quelle La Feredeu quillt am linken Bach
ufer in der Stärke eines Baches empor, ihr krystallklares Wasser zeigte 
13° R. Gegenüber am rechten Ufer tritt eine zweite, kleinere, intermitti- 
rende Quelle zu Tage, diese konnte ich aber des hohen Wasserstandes we
gen nicht beobachten ; sie bricht angeblich Vor- und Nachmittag periodisch 
hervor. Auf den Kalk, der ungefähr bei der Quelle Feredeu sein Ende er
reicht, folgt in concordanter Lagerung wieder Quarzit in Felsen, hierauf 
aber sericitischer Glimmerschiefer, in dem Gneiss-, sowie linsenförmige 
Quarz- und krystallinische Kalk-Einlagerungen zu sehen sind.

Nordwestlich von Alsö-Szolcsva, wo der Weg über den Dumbrava 
gegen den Dealu Bendi und Bogdáni hin führt, reihen sich die krystalli- 
nischen Schiefer an der Grenze der Oberkreide-Ablagerungen in fächer
förmiger Stellung an, lassen gegen den D. Bendi hin Faltung beobachten 
und fallen dann weiter westlich mit 50—60° nach SO. Sie bestehen aus 
mit kleinen Granaten stellenweise übersätem und untergeordnet Turmalin 
führendem Glimmerschiefer und Glimmergneiss, sowie auch aus Amphibol- 
gneiss und sind hie und da, aller Wahrscheinlichkeit nach von verwitter
tem Pyrit herrührendem Limonit durchdrungen oder von ihm überrindet. 
Diese Erzspuren sind örtlich sehr schön und rein.

An der westlich von Felsö-Szolesva, beim Pareu Streminosa weiter
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nach Westen hin führenden Landstrasse, ist Granaten führender Glimmer
schiefer und Glimmergneiss, mit untergeordneten Amphibolgneiss-Einlage- 
rungen aufgeschlossen zu sehen ; die Schichten sind gefaltet und fallen 
durchschnittlich mit 40° ein.

In der Thalschlucht zwischen Alsó-Podsága und Alsó-Szolcsva, am 
linken Ufer des Aranyos, sieht man auf eine Strecke hin in schmalem Strei
fen krystallinischen Kalk mit dünner Glimmerschiefer-Zwischenlage, dessen 
Schichten mit 70° nach OSO einfallen, am jenseitigen Ufer zieht der Glim
merschiefer nach Süden weiter.

Im rechtseitigen nördlicheren Graben des Buvöpatak-Thales (beim A 
490 mj ) ist der sericitische und stellenweise stark grafitische Schiefer, mit 
eingelagertem krystailinischen Kalk, aufgeschlossen. Die Schichten sind 
hier gleichfalls fächerförmig gestellt.

In den nördlich von Lunka, am rechten Aranyos-Ufer entblössten 
sericitischen, quarzreichen und grafitischen Schiefern beobachtet man den 
krystailinischen Kalk in linsenförmig sich auskeilenden Bänken oder grös
seren Nestern wiederholt, im Valea ursului aber (Lunka NO) erscheint zwi
schen den krystailinischen Kalkfelsen eine sericitische Glimmerschiefer- 
Partie, worauf dann krystallinischer Schiefer und Kalk in Wechsellagerung 
erscheint.

Aus den vorgebrachten Daten ist zu ersehen, dass die hier skizzirten 
krystailinischen Schiefer des in Rede stehenden Gebietes ebenso, wie die 
im östlicheren Teile des Gebirges auftretenden, der jüngsten Gruppe dieser 
Schiefer angehören, und es ist ferner zu ersehen, dass, in Betracht gezogen 
die an einzelnen Punkten noch deutlich wahrnehmbare Conglomerat- 
Slrudur, das Material dieser jetzt fast gänzlich umgewandelten (metamor- 
fosirt'en) Gesteine ursprünglich aus Wasser sich ablagerte, diese Gesteine 
also offenbar sedimentären Ursprungs sind,

Ältere Eruptiv-Gesteine.

Diese Gesteine treten auf dem in Rede stehenden Gebiete nur in iso- 
lirten kleineren Partieen östlich und südöstlich von Lunka, sowie NO-lich 
von Búvópatak zu Tage.

Östlich von Lunka erscheinen sie am Südabfalle des Plesu in schma
lem Streifen unter dem Tithonkalke ; hier ist das Gestein zum grossen Teile 
stark verwittert. SSW-lich von hier konnte ich ihr Hervortreten unter dem 
Tithonkalk, dessen Masse ihnen aufsitzt, in den Terrain-Vertiefungen 
gleichfalls constatiren.

Südöstlich der Szabad havaskút-Quelle erscheinen diese Gesteine, 
mehrere kleine Kuppen bildend, an der Oberfläche, bei Búvópatak aber,
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wo: sie zwischen den krystallinischen Schiefern und dein Tithonkalk den 
Raum einnehmen, bilden sie ebenfalls die Unterlage des letzteren.

T ith o n k a lk .

, Östlich von Lunka, in der Terrain-Depression zwischen dem krystal
linischen Kalkzuge des Plesu und Aszalós, in der der Pareu morilor ent
springt, erscheint, den hier sich auskeilenden Kalk des Plesu verdeckend, 
ein Felsenklotz, der aus dunkel-bläulichgrauem, rotem und grünlich
grauem, zum Teil dünnschichtigem, von Galcitadern durchzogenem und 
hie und da Hornstein führendem Kalk besteht. In diesem Kalk beobachtete 
ich Cn'ncm/en-Stielglieder und ich halte ihn für ident mit dem roten Mar
mor, der SW-lich von Toroczkó isolirt auftritt.

Dieser Kalk setzt in der erwähnten Depression nach NO. hin zwischen 
dem Plesu und Aszalós fort ; in der Einsattlung zwischen diesen beiden 
Bergkämmen fand ich in ihm den stark abgewitterten Steinkern eines 
Ammoniten. Dieser Ammonit dürfte von einem Perisphincten oder Simo- 
ceras herstammen, mehr lässt sich leider nicht von ihm sagen. Der Kalk in 
dieser Einsattlung ist vorwaltend lichtgrau, von Calcitadern und Hornstein 
(auch schwaz) durchzogen, befeuchtet zeigt er stellenweise rein oolithiscbe 
Struetur, wobei er feinkörnig, oder ganz dicht und rot gefärbt wird, wie 
der Marmor von Toroczkó, oder aber wird er lichtgrau mit grünlichen 
Flecken und ins Rote übergehend. Er zieht vom Sattel bis an die krystal
linischen Kalkfelsen des Aszalós hinauf, nach West (gegen den Plesu hin) 
erscheint sehr bald seine krystallinische Kalk-Unterlage.

Dieser Kalkzug, der sich nach Süden immer mehr verbreitert, zieht 
über den 1239 m] hohen Siresului hin, an dessen Südabfalle ich ihn bis 
zur Szabad havaskút-Quelle und vpn hier östlich bis an den krystallinischen 
Kalk verfolgte.

Die Quelle Szabad havaskút verdankt ihr Zutagetreten dem älteren 
Eruptivgestein, welches, den Untergrund des Kalkes bildend, wie ich er
wähnte, in den Vertiefungen dieses Hochplateaus oder in kleinen Kuppen 
läriimehreren Punkten sich cpnstatiren lässt. Diese Quelle, oder richtiger 
zwei Quellen, dienen den in Sommér hier weidenden Rinderherden als 
Tränke.; Nächst der Quelle liegen kleine Knollen reinen Eisenerzes umher.

, Das Einfallen der Kalkschichten konnte ich an zwei Punkten als 
iOSO-liches unter 15° und 40° beobachten ; die Hauptmasse des Gesteines 
ist lichtgrau oder gelblichgrau und rötlich, Hornstein führt es in kleinen 
Knollen, Nestern, auch bandartig eingelagert, im Ganzen aber nicht häufig.

j; Am WesUiblajle des 1080 A-es des Muntiele Bedeleului, am Fusse 
der senkrechten Kalkwand) fand ich ein, wie es scheint, von einem Pecten
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herstammendes Bruchstück; das Gestein ist hier lichtgrau mit rölliehen 
Adern, oder zum Teil ganz rot, ohne Hornstein. In der Nähe der Kirche 
von Búvópatak fand ich einen zumeist noch an Diceras gemahnenden, ab
gewitterten und aus dem Gestein nicht herauszubekommenden Stein
kern vor.

Trotz diesen überaus mageren paläontologischen Funden halte ich den 
in Rede stehenden Kalkzug — wenigstens zum überwiegenden Teile —- 
für Tithon.

(8J

O b e rc re ta c is ch e  A b la g e ru n g e n .

Diese Ablagerungen setzen vom Nordrande des Blattes Zone 20, 
Col. XXIX, NW. vom Runk- und Nagy-Oklos-Thaïe her nach SSW fort, wo 
ich sie in immer breiterer Zone bis an den Südrand des genannten Blattes 
verfolgte. Im Westen lagern sie in der ganzen N-S-Länge des Blattes den 
krystallinischen Schiefern auf, ebenso im Osten bis Lunka, wo sie auf die 
rechte Seite des Aranyos-Thales hinüberziehen ; südlich der Podurile- 
Gegend bei Lunka breiten sie sich dann längs dem Ti thon-Kalkzug, am 
Fusse der Kalkwände aus.

Im rechten Gehänge des Nagy-Okloser Thaies, von der Kirche NW-lich 
bis zum Thaïe von Runk hinauf, fallen die aus mergeligem Schieferthon 
und conglomeratischem Mergelschiefer bestehenden Schichten mit 60—65° 
nach NW und OSO. Bei der Mündung des Valea runcului, am Südende 
von Runk, zeigt sich dem auch roten und graulichgrünen Schieferthon 
untergeordnet Sandstein zwischengelagert; die Schichten sind auch saiger 
aufgerichtet zu sehen. Im linken Gehänge des Runk-Tbales aufwärts er
scheint dann im Liegend des Schieferthones glimmeriger Sandstein, der 
auch conglomeratisch wird, und dessen Bänke concordant unter die Schich
ten des bläulich- und grünlichgrauen, dünnschiefrigen und blätterigen 
Schieferthones einfallen. Unter dem Sandstein folgt aus den Gerollen 
krystallinischer Schiefer und Quarz bestehendes Conglomerat, unter dem 
der Glimmerschiefer lagert.

Von Nagy-Oklos auf den Paltin hinaufgehend, sieht man bläulich- 
grauen, feinsandig-glimmerigen, dünnschichtigen und blätterigen Schiefer
thon, mit untergeordnet eingelagerten, dünnen Sandsteinbänken. Die 
Schichten sind auch gebogen und geknickt, zeigen wulstförmige Erhöhun
gen, fragliche Fucoiden und Würmer-Kriechspuren, auch an einen ganz 
platt gedrückten Ammoniten erinnernden Rest sah ich. Die Schichten 
sind wiederholt gefaltet und unter dem blätternden Schieferthon folgt 
auch hier harter kalkiger Sandstein und unter diesem, den krystallinischen 
Schiefern direct aufgelagert, hartes, festes, aus weissen und grafitischen
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Quarzit-, sowie aus roten krystallinischen Schiefer-Geröllen bestehendes 
Conglomerat.

In Nagy-Oklos, bei der Mündung des Valea la Martin, zeigt sich roter 
Schieferthon, bei den letzten Häusern in diesem Thal westlich, schliesst 
der Schieierthon nebst untergeordneten Sandstein-Zwischenlagen auch 
Gneiss-Geschiebe ein, auch lockeres Conglomerat von rotem Schieferthon 
beobachtet man, beim zweiten Graben thalaufwärts aber schliesst der 
mergelige Schieferthon eine Partie Glimmerschiefer in sich. In dem, Pareu 
Bradecselülui genannten dritten Graben, wo starke Terrainabrutsch ungen, 
Schollenabrisse und Einstürze zu sehen sind, fällt der Schieferthon unter 
70° nach SO. und dann NW; hier beobachtete ich im Schiefer nebst ein
zelnen Quarzgeröllen auch kleine Kohlensplitter und verkohlte Pflanzen
reste. Weiter aufwärts folgt sehr harter Sandstein, der auch conglomera tisch 
wird, und wieder Schieferthon, im Sandsteine beobachtete ich ebenfalls 
verkohlte Pflanzenfetzchen und dünne, auskeilende Kohlenstreifchen, im 
Schieferthon dünne, weisse Kalküberrindung.

Bei der Mündung des Intre Paraë genannten Seitenlhales in das 
Valea la Martin hält der blaugraue, dünnschiefrige und glimmerige Schiefer
thon, mit in dünnen Bänken zwischengelagertem Sandstein, an. Die Schich
ten sind wiederholt knieförmig gebogen, steil aufgerichtet, überkippt, 
kehren aber wieder in die OSO-liche Einfallsrichtung zurück. Die wasser
scheidende Bergnase zwischen dem V. la Martin und dem Ogoru-Graben 
bildet grauer knolliger Kalksandstein, der in seiner liegenderen Partie 
mit grauem, dünnschiefrigem Mergelschiefer wechsellagert. Darunter folgt 
grauer, und roter, blätteriger, mergeliger Schieferthon und unter diesem 
grauer, compacter und harter, von weissen Galcitadern durchzogener, 
feinsandiger, mergeliger Schieferthon. Im Kalksandstein sieht man stellen
weise den Abrieb von Petrefacten, die aber schon ganz unerkennbar, also 
nicht näher zu deuten sind. Der compacte kalkige Schieferthon wird gegen 
das Liegende hin immer massiger und bildet mit 30° nach OSO. einfallende 
Bänke. Diese Bänke sind immer dichter von Kalkspatadern durchzogen, 
bis wir hellergraue, von Caleitadern durchschwärmte, gebankte Kalke vor 
uns haben, in deren Liegendem wieder der graue, feinsandige und glim
merige, dünnschichtige Schieferthon folgt, der auch in compaeteren, 
knolligen Bänken, steiler gestellt, erscheint. Im Kalk zeigen sich Ostreen 
und vielleicht von Echinoideen herrührende Reste, Hippuriten aber, die 
ich erwartete, suchte ich vergebens. Im Liegenden des compacten Schiefer- 
thones in knolligen Bänken folgt sehr hartes und festes Conglomérat, 
welches den krystallinischen (grafitischen) Schiefern auflagert.

In auskeilenden Bänken dem mergeligen Schieferthon untergeordnet 
eingelagert, fand ich den Kalk auch südlich vom eben besprochenen
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Punkte, atn La Sesu. Im Liegenden, dem Glimmerschiefer aufgelagert, 
folgt hier ein mächtigeres rotes Conglomérat, welches aus den Gerollen 
von Quarz und krystallinischem Schiefer besteht.

Im Thaïe von Alsó-Podsága finden wir, den krystallinischen Schiefern 
concordant aufgelagert, wieder das Conglomerat und in dessen Hangendem 
den roten Schiefer und Kalk, welche Schichten vom La Sesu, über den 
Maguraberg hin, hier fortsetzen. An der rechten Seite des Podsága-Thales, 
in dem gegen den Dealu Brazu hinaufziehenden Graben, sieht man auch 
den vorerwähnten compacten und festen Schieferthon, über dessen Masse 
das Wasser in Schleierfälien herabstürzt. An der linken Thalseite ist der 
Schieferthon dünn geschichtet, blättrig und verwittert. Im Schieferthon 
steht hier kalkiger Sandstein, sowie ganz untergeordnet in kleinen Partieen 
auch Kalk heraus. Der Sandstein lässt kleine grünliche, glaukonitische 
Flecken, sowie wulstförmige Erhöhungen und Pflanzenfetzchen beobachten.

Die Wülste sind gewöhnlich länglich, auch halbkreisförmig sah ich 
sie. NO-lich von Alsó-Podsága, in der Gegend des Kreuzes (A 602 mf) 
fand ich das Bruchstück eines grösseren Pflanzenrestes, in dem einen am 
Gehänge des D. Posegi gegen das Thal herabziehenden Graben aber sieht 
man auf der Oberfläche des Sandsteines Einfurchungen, die sich auf, an 
der Oberfläche des zur oberen Kreidezeit abgelagerten Schlammes ver
laufene Wassertropfen zurückführen lassen. Auf dem ganzen Gebiete kam 
eine eigentliche reine Kalkablageruüg in grösserem Maasse nicht zu Stande.

Bei dem Gebäude des Gensdarmerie-Postens nächst der Mündung 
des Thaies von Alsó-Podsága ist der Weg im Conglomerat ausgesprengt. 
Das Conglomerat und der conglomeratische Sandstein fällt hier, wie sich 
aus den Rutschflächen entnehmen lässt, mit 55° nach SO. Das Conglomerat 
schliesst, nebst vorherrschenden Quarzgeröllen, Gerolle und Geschiebe 
von Glimmerschiefer, Gneiss, grafitischem Quarzit, krystallinischem Kalk 
und untergeordnet von grauem, wahrscheinlich Tithon- oder aber Neocom- 
Kalk ein, welche Einschlüsse von Haselnuss-, Nuss-, Faust-, Kopfgrösse 
und der Grösse eines kleineren Fasses sind. Bei der Ausmündung des 
Thaies, gleich unterhalb der Brücke, sieht man im AranyOs-Bette eine 
abgetrennte Conglomerat-Partie. Der Fluss rauschte früher an der west
lichen Seite dieser Conglomerat-Partie dahin, jetzt wäscht er die Ost
seite derselben. Geschiebe von Augengneiss sind im Conglomerat häufig, 
die Klüfte füllen Calcitkrystalle aus. Gerolle von krystallinischem Kalk 
sind im Conglomerat gleichfalls häufig, auch ein, fast die Grösse einer 
Wohnhütte erreichendes Geschiebe von granatführendem schiefrigem 
Quarzit sah ich darin. Das Conglomerat wird längs der Landstrasse zur 
Beschotterung auch gebrochen.

Südlich der beiden Kirchen von Alsó-Podsága ist in dem gegen Intre



7 4 I,. H O T U  V. TU LK O D . (H)

Holdi hinaufziehender) Graben blättriger, blaugrauer Schieferthon und 
schiefriger Sandstein aufgeschlossen, welch’ letzterer längliche und knol
lige Wülste und verkohlte Pflanzenfetzchen aufweist.

In dem Abschnitte des Aranyos-Tbales zwischen Lunka und Alsó- 
Szolcsa wird die Thalenge zu beiden Seiten von den obercretacischen 
Gonglomeraten entweder unmittelbar, oder — auf eine kleine Strecke 
hin — über den krystallinischen Schiefern sich erhebend, eingesäumt. Am 
Ende der Thalschlucht, nahe zu Alsó-Szolcsva, reichen die Conglomerate, 
die Unterlage des Strassenkörpers bildend, noch knapp bis ans Wasser 
hinab. Losgetrennte Gonglomeratblöcke sieht man hier auch am rechten 
Ufer des Aranyos. Sowie man dann in die Zone des Schieferthones gelangt, 
verbreitert sich das Thal, wo Alsó- und Felsö-Szolcsva erbaut wurde, 
plötzlich und im Gegensätze zur wildromantischen Schlucht hat man einen 
freundlichen Thalabschnitt vor sich, der bis an das Westende von Felsö- 
Szolcsva anhält.

In dem nördlich vom ärarischen Forsthaus bei Lunka an der Strasse 
aufgeschlossenen schiefrigen Sandsteine zeigen sich gleichfalls verkohlte 
Pflanzenreste, sowie stengel-, und hakenförmige wulstartige Erhöhungen,

An der Ost- und namentlich an der Fatia Goseti genannten Südseite 
des Zsidovina-Berges sind auf dem von Schieferl hon gebildeten Kreide
gebiet Terrainabrisse und Abrutschungen in grossem Masse vorhanden. 
Gegen den am Südabfalle des Zsidovina hinziehenden grossen Graben 
hin erfolgte die Abrutschung von beiden Gehängen her, so dass der 
Graben stellenweise ganz verlegt wurde und das Wasser sich neuerdings 
Bahn zu brechen beginnen musste. Auf dem abgerissenen und gerutschten 
Terrain bildete das stehende Wasser kleine Teiche. Im Ganzen genommen 
aber hat die Abrutschung des Terrains einstweilen sich consolidirt.

An der rechten Seite des Aranyos-Thales, längs dem NO-lich von 
Lunka gelegenen Pareu morilor (auf der Karte P. purtuti) hinaufgehend, 
lagert im Hangenden des Kalkglimmerschiefer-Einlagerungen zeigenden 
Glimmerschiefers Schieferthon und Conglomerat, dessen Schichten mit 
60° nach SO. einfallen. Der Schieferthon ist dünnschiefrig, blätternd und 
erinnert stellenweise an Glimmerschiefer, aus dem sein Material her
stammt. Auf dem nach Nord hinziehenden Fusssteig wechseln Schiefer
thon e mit Gonglomeraten ab. Im Graben zwischen den beiden Postaia- 
Rücken ist fester, compacter, blaugrauer, kalkiger Schieferthon und sehr 
harter, compacter conglomeratischer Sandstein aufgeschlossen ; das an der 
Grenze der krystallinischen Schiefer auftretende Conglomérat hat viele 
Kalkgerölle eingeschlossen.

In dem bei Alsó-Szolcsva gegen Nord hinziehenden Valea Szejcsucza 
sieht man die Schieferthon- und Sandsteinschichten knieförmig gebogen,

\
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bogenförmig, auch zick-zackartig zusammengedrückt, doch kehren sie bei 
den vielen Störungen immer wieder in die normale Streichrichtung zurück, 
innerhalb deren sie wiederholte Faltung beobachten lassen. An der rechten 
Seite dieses Thaies, dem Ostabfalle des Durnbrava-Berges, wurde auf ca. 
8—10 ”)/ im Streichen der Schichten, um Kohle aufzuschliessen, eine Art 
Versuchstollen getrieben. Im herausgeförderten Material, namentlich dem 
bläulichgrauen, glimmerig-sandigen Schieferthon und schiefrigen Sand
stein, sah ich zu schöner Schwarzkohle mit muscheligem Bruch verkohlte 
Pflanzenpartikeln. Etwas weiter thalaufwärts, an demselben, hier mit 
einem kleinen Wald bedeckten Gehänge, wo die Schichten mit 60° nach 
NW. einfallen, sowie in dem Graben am jenseitigen Gehänge, beobachtete 
ich ebenfalls verkohlte Pflanzenfetzchen. An dem mit Wald bedeckten 
Gehänge wurde der Sandstein, behufs Schürfung auf Kohle, zu brechen 
begonnen, die Arbeit sehr bald aber wieder aufgelassen.

Schichtenstörungen (knieförmige, wellenartige Biegungen etc.) sind 
auch im Graben zwischen Alsó- und Felsö-Szolcsva schön zu sehen.

Die im Sandsteine so häufig auffallenden Wülste kommen meiner 
Ansicht nach grösstenteils wol durch Auswaschung der weicheren thoni- 
gen Partieen zu Stande.

Im Graben, der am Westende von Alsó-Szolcsva gegen den Dum- 
brava hinaufzieht, beobachtete ich im mergeligen Schieferthon rundliche 
und längliche Gebilde, die grösstenteils zwar bis zur Unkenntlichkeit de- 
formirt sind, aller Wahrscheinlichkeit nach aber doch nur von Ammoniten 
und Muscheln hersfammen; ja von zweien lässt sich direct behaupten, 
dass sie von Ammoniten herrühren. Nebst diesen schlechten Steinkernen 
beobachtete ich auf einer Schichtfläche die Spuren von im obercretaci- 
schen Schlamm verlaufenen Regentropfen, sowie an die Kriechspuren von 
Würmern gemahnende Hieroglyphen.

Die tiefsten, dem Grundgebirge unmittelbar aufgelagerten Schichten 
bilden dann auch bei Alsó-Szolcsva (am Dumbrava) die roten mürben 
Sandsteine und lockeren Conglomerate, deren Material die krystallinisohen 
Schiefer lieferten.

In dem bei Felsö-Szolcsva mündenden Graben Valea satului sind die 
Schichten gleichfalls wiederholt gefaltet, wobei sie steil (auch senkrecht) 
sich stellen und Störungen aufweisen. Weiter aufwärts im Graben sieht 
man auch hier abgerissene und abgerutschte Schollen, die den Graben 
fast ganz verlegen. Weiter hinauf, bis dahin, wo die Gräben sich teilen, 
sind die Schichten stark gestört. Im östlichen, Pareu Olanului genannten 
Graben ist dann das OSO-liche Einfallen herrschend ; es erscheint wieder
holt dunkelgrauer, blättriger Schieferthon zwischen dem Sandstein ; Kohlen
spuren sah ich hier nicht.

(J 2)
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In dem westlich der Mühle hinziehenden Pareu Tomeszi erscheint 
anfangs compacter, blaugrauer Schieferthon, dessen Schichten mit 60° 
nach OSO. einfallen. Hinaufzu zeigt sich im Schiefer auch eine Con- 
glomerat-Zwischenlage, sowie auch einzelne Gerolle im Schiefer sichtbar 
sind. Die Schichten fallen dann flacher mit 40°, doch auch nur mit 
25—30° und }m Sandstein sind auch blätterige Schieferzwischenlagen 
ausgebildet. In dem mit lichtem wechselnden dunkelgrauen, compacten 
Schieferthon beobachtete ich einige Millimeter starke Kohlenstreifchen.

In dem vom Pareu-Tomeszi nach NNW. abzweigenden, Pareu Gruiu- 
lui genannten Graben wurde an mehreren Punkten auf Kohle geschüift. 
Zu oberst im Graben ist, zwischen dem zu röthlichgelbem und lichtgrauem 
Thon verwitterten Schieferthon im Hangend und dem röthlichen, schief
rigen, thonigen Sandstein im Liegend, schwärzlicher, glimmeriger, bitumi
nöser Schieferthon aufgeschlossen, der glänzende Streifchen einer schönen 
Schwarzkohle einschliesst. Die bituminöse Einlagerung ist 23 %  stark, 
die Schichten fallen unter 35° nach OSO. Im verwitterten Thon wurde 
hier auf 2—3 m] hineingegraben ; weiter aufwärts an der Lehne ist übri
gens auch hier das Terrain abgerissen. Die Ablagerung setzt im Graben 
abwärts in der Streichrichtung fort. Hier war bei meiner Anwesenheit 
eine grössere Abgrabung sichtbar und auf einige Meter war ein Stollen 
getrieben, der aber, nicht ausgezimmert, einstürzte. Im Stollen soll eine 
obere und untere bituminöse kohlige Schichte zu sehen gewesen sein, 
welche zwei Schichten sich zu 80 mächtiger, reiner (!) Kohle vereinig
ten. Hievon konnte ich mich bei meinem Dortsein leider nicht überzeugen, 
da der Stollen, wie erwähnt, verstürzt ist. 4 % starke Stückchen reiner 
Kohle sah ich dort herumliegen. Weiter abwärts im Graben, wo die kohlige 
Schichte im Streichen fortsetzt, fand ich eine dritte stollenartige Grabung 
vor. Hier wurde nach dem Verflachen der Schichten auf einige Meter 
hineingegraben.

An dieser Stelle zeigen sich drei bituminöse Schichtchen, deren zwei 
sich in der Sohle vereinigen. Das verwitterte thonige Material stürzt auch 
hier ein. Die kohlige Schichte lagert cc. P5 mj  über dem Glimmerschiefer, 
der unter den Kreideablagerungen sich zungenförmig hier vorschiebt. Zu 
unterst wurde vom Hauptgraben aus zur Zeit meiner Anwesenheit ein 
Stollen in der Streichrichtung zu treiben begonnen. Ein Stück weiter im 
Hangenden zeigte sich zwischen dem compacten, lichten Schieferthon 
ebenfalls eine bituminöse Schieferthon-Zwischenlage mit Kohlenstreifchen. 
Im Hauptgraben ist der Kohlenschiefer nicht zu sehen.

Im Graben, der westlich von Felsö-Szolcsva, an der Grenze der obe
ren Kreideablagerungen und der krystallinischen Schiefer, von der Strasse 
im Aranyosthal gegen die 641 mj hohe Kuppe, beziehungsweise gegen
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den Magura-Berg (auf der Karte irrtümlich La Plesu genannt) hinaufführt, 
ist Sandstein, Conglomérat und bläulichgrauer, sowie roter Schieierthon 
entblösst. Die Schichten fallen mit 30—45° nach OSO. ein. Hier stiess ich 
in thonigem Sandstein auf Holzstamm-Abdrücke mit verkohlter Pflanzen
substanz, auch Stückchen und Schnüre sehr schöner, compacter Kohle 
mit Pyrit zeigen sich, die reine Kohle aber fand ich auch hier nur 
4'5 % stark.

Der im Thaïe von Búvópatak, nördlich vom Höhenpunkte 490 m], mit 
Conglomerat zusammen aufgeschlossene harte Sandstein wäre zur Her
stellung von Mühlsteinen sehr geeignet.

Im Valea Bochi zeigen sich zwischen dem Schieferthon und Sand
stein durch thoniges Bindemittel zu Conglomerat verkittete Kalkbrocken, 
die zum Teil, wie bei Búvópatak, der Tithonkalk lieferte. Verkohlte 
Pflanzenfetzchen sieht man wiederholt auch hier, auch ein mit Kalkspat 
überkrustetes Kohlenstückchen von der Grösse einer kleinen Nuss fand 
ich an einer Stelle. Dem compacten, von Calcitadern durchzogenen 
Schieferthon ist wiederholt Kalksandstein eingelagert. Das ganze Gebiet 
ist zu beiden Seiten des Grabens abgerissen, abgerutscht, die Schichten 
überhaupt sehr gestört und wie gewöhnlich, knieförmig — auch wieder
holt — gebogen, daher sie schlangenförmig gewunden erscheinen.

Im Valea Matri (Felső-Szolcsva SW.), nach aufwärts gerechnet, der 
zweiten Mühle gegenüber, war ein Stollen angefangen, der aber ebenfalls 
sehr bald wieder aufgelassen wurde. Man sieht auch hier, wie an anderen 
Orten dieses Gebietes, dem Sandstein zwischengelagerte dünne, dunkel- 
graue, glimmerige Schieferthon-Schichten, in denen sich ganz dünne 
Streifchen Kohle zeigen. Auch an anderen Punkten, gegen die Mündung 
des Thaies hin, wurde herumgewühlt.

Am SO-Abfalle des 918 mj  hohen Gipfels südlich von Pareu Matri 
endlich fand ich den an der Grenze der krystallinischen Schiefer auftreten
den thonigen, glimmerigen Sandstein an einem Punkte erfüllt mit den 
stark abgewitterten Steinkernen und Abdrücken von Gasteropoden, deren 
einer wahrscheinlich der Glaucoma (Omphalia) Kefersteini Münst. sp. 
entspricht.

In den in dieser Gegend auftretenden obercretacischen Ablagerungen 
konnte ich also, dem Gesagten nach, Kohlenspuren an mehreren Punkten, 
ein Kohlenßötz aber leider nicht constatiren.

J ü n g ere  E ru p tiv g e ste in e .

Das Aufbruchscentrum dieser Gesteine befindet sich, wie ich erwähnte, 
nördlich von Lunka, auf dem Gebiete der oberen Kreideablagerungen, wo
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sie den durch seine charakteristische Form vom Aranyosthale her schon 
aus grösserer Entfernung auffallenden Zsidovina-Berg bilden. Nach Nord, 
gegen Nagy-Oklos hin, ziehen sie in längerem Streifen bis zum Nagy-Oklos- 
Thale hin, an dessen jenseitiger (linker) Seite sie mehrere kleine, in meinem 
Bericht vom vorhergegangenen Jahre * schon beschriebene Dyke bilden.

Östlich von Lunka treten sie auf dem Oberkreide-Gebiel, NNO-lich 
dieser Ortschaft aber zwischen den krystallinischen Schiefern wieder in 
kleinen Dyke’s auf.

Das Gestein des Zsidovina-Berges ist Biotit-Dacit, der am NNO-Ab- 
falle der Spitze mit 858 mj , gegen den Graben hin, dünnbankige und plat
tige Absonderung zeigt, wobei die Bänke an einer Stelle, wie jene des 
Kreide-Sandsteines und Schieferthones, mit 70ö nach OSO einfallen. An der 
dem Aranyosthal zugekehrten Seite des Berges steht der Dacit in senkrecht 
aufgerichteten, säulenförmig erscheinenden Bänken und Platten abgeson
dert heraus. Diese Bänke sind plattig zerklüftet und durch Verwitterung 
abgerundet, so dass sie in rundlichen Blöcken häufig sich loslösen und ab- 
rollen. Derartig abgerundete und dann wieder plattig sich ablösende Blöcke 
werden in dem am Ostgehänge des Zsidovina-Berges, oberhalb der Land
strasse befindlichen Steinbruche verarbeitet. Dieser Steinbruch, welcher 
derzeit Eigentum des Maros-Vásárhelyer Steinmetzmeisters Ludwig Csiszár 
ist, lieferte die Trottoirsteine für die Stadt Torda. Schöne, fertige Pflaster
würfel und Parallelepipede lagen auch bei meiner Anwesenheit im Stein
bruch herum ; sie hatten damals keinen Absatz. Der Stein wird auch zum 
Hausbau verwendet; zur Beschotterung der Strasse dientsowol der Abfall 
des Dacites, als auch krystallinischer Kalk. ! ■ ;

Kleine Biotitnester sieht man ziemlich häufig im Dacit, auch Quarz 
ist in nestartigen Ausscheidungen zu beobachten, sowie hie und da auch 
Zeolith-Krystallgruppen erscheinen.

An der Südseite des Zsidovina-Berges löst sich der Dacit in langen, 
holzscheitähnlichen und flachen Stücken los.

An der rechten Seite des Nagy-Oklos-Thales, abwärts der Kirche, 
mündet der Pareu Basului genannte Graben.

An der rechten Seite der Mündung dieses Grabens, oberhalb der 
Häuser, finden wir gleichfalls 1 den Dacit, der hier nebst Biotit ! unter
geordnet auch Amphibol beobachten lässt. Das Gestein ist auch hier plat
tig und in Bänken abgesondert, es wird zu Hausbauten gebrochen und 
schliesst eine kleine Partie oberen Kreidesandsteines und Schieferthones 
ein. Die Schichten des Schieferthones an der West- und Ostgrenze des

* D e r  N O -R an d  d e s  s ie b e n b i i rg is c h e n  E rz g e b irg e s  in  d . U m g e b u n g  v. V id a ly , 
N agy-O klos, O lá h -R á k o s  u . Ö rm é n y e s .
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Dacites sind stark gestört. Das Gestein lässt sich von hierin südlicher Rich
tung am Berge hinauf ein gutes Stück weit verfolgen ; auch hier hat es eine 
kleine Partie Schieferthon eingeschlossen. Der vorwaltend plattig abgeson
derte Dacit zeigt hier SW-liches und südliches Verflachen.

NNO-lich von Lunka, nahe der Mündung des Grabens zwischen den 
beiden Postaia-Rücken, stiess ich auf einen kleinen Lagergang von Biotit- 
Dacit in den krystallinischen Schiefern, ebenso nördlich von hier am Wege. 
Die nördliche Fortsetzung dieses Lagerganges konnte ich dann im Valea 
ursului constatiren, wo seine Bänke unter 40° nach OSO einfallen. Das 
Gestein ist hier ziemlich verwittert. Es zieht im rechten Gehänge des Gra
bens hinauf und verzweigt sich zwischen den knieförmig gebogenen, ge
wundenen und geknickten krystallinischen Schiefern in drei Dyke.

Am Südabfalle des östlich von Lunka gelegenen Podurile sind die 
Ablagerungen der oberen Kreide von fünf dünnen Dacit-Dykes durch
schwärmt; das Gestein ist hier ziemlich stark verwittert.

Schliesslich stiess ich WSW-lich von Felsö-Szolcsva, NO-lich der 
Kuppe mit 945 mj  des Dealu Matri, auf dem hier hinziehenden Wege, auf 
einen 2—3 mj  mächtigen Dyke von Biotit-Amphibol-Dacit, der, die Streich
richtung verquerend, den Glimmergneiss durchsetzt.

D ilu v iu m  und A llu v iu m .

NNO-lich von Lunka, zwischen dem Postaia-Graben und Valea ursu
lui, fand ich in beträchtlicher Höhe über dem Aranyosthal den krystalli
nischen Schiefern aufsitzend, eine diluviale Schotter- und Thon-Ablage
rung. Hier wurde seinerzeit im Diluvium Gold gesucht; daher rühren die 
an der Oberfläche des kleinen Plateaus sichtbaren Hügel und Vertie
fungen.

Diese diluvialen Ablagerungen lassen sich nach Süd, bei Lunka, in 
einzelnen Partieen gleichfalls constatiren. Der Keller des einen nächst der 
Mündung des Pareu merilor (oberhalb des Grabens) stehenden Hauses ist 
in, durch Thon und erdigen Kalktuff zu losem Conglomérat verbundenen 
Gerollen ausgehöhlt und es reicht hier vom Keller aus ein unterirdischer 
Gang ziemlich weit hinein. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde einst auch 
hier der diluviale Schotter auf seinen Goldgehalt durchschürft. Die Schotter- 
gerölle, wie man sie an der Oberfläche in ziemlicher Höhe, auf dem nächst 
dem erwähnten Hause recht steil ansteigenden kleinen Llügelrücken be
obachten kann, bestehen vorherrschend aus Kalk, und zwar aus krystalli- 
nischem und Tithonkalk, sodann aus krystallinischen Schiefern und schief
rigem Quarzit, sowie auch aus obercretacischem Conglomerat und Sand
stein. Diese Ablagerung auf dem eben erwähnten steilen kleinen Hügel
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rücken ist um 100 höher gelegen, als der Wasserspiegel des Aranyos- 
Flusses.

Den Pareu morilor nach aufwärts verfolgend, findet man Kalktuff 
vor, der zum Teil ganz locker und weich ist und der wol 10 m/  mächtig 
sein mag. An der Grenze des krystallinischen Kalkes oben, wo eine kräf
tige, prachtvolle Quelle entspringt, befindet sich ein Plateau. Hier dürfte 
die Mächtigkeit der Tuffablagerung 20 mj  betragen. Die Blattabdrücke im 
Kalktuff stammen von jetzt lebenden und dort stehenden Bäumen her.

Südlich von Lunka, am Fusse der senkrecht emporgethürmten Kalk
wände westlich vom Höhenpunkte 1116 mj  des Muntiele Bedeleului, treten 
zwei «La Sipotie» genannte Quellen zu Tage, welche von dem auch hier 
vorhandenen Kalktuff-Plateau in den Pareu Sipotiele abfliessen und unten 
in schönem Wasserfall in den Aranyos abstürzen. Die Kalktuff-Ablagerung 
am Plateau ist hier sicher 30 mj  mächtig, sie schliesst ebenfalls die Blatt
abdrücke jetzt lebender Bäume ein.

Eine kleine Kalktuff-Partie fand ich auch südlich von hier, NO-lich 
von Búvópatak, am Fusse der Tithonkalk-Felsen. Der Buvópataker Bach 
tritt bei den Mühlen von Búvópatak nach seinem unterirdischen Laufe aus 
der Höhle im Tithonkalk wieder zu Tage.

Diluviale Thon- und Schotter-Ablagerungen zeigen sich auch östlich 
und südlich von Alsó-Szolcsva an der rechten Seite des Aranyosthales. 
Südlich der Ortschaft, wo der Weg bei der Mündung des Valea Mustiului 
westlich auf den Hügel mit 487 nJ hinaufführt, beobachtete ich nächst die
sem Höhenpunkte über dem Schotter etwas Löss, und zwar echten Löss 
mit Kalkmergel-Concretionen. Westlich, gegen das Yalea larga hin, schliesst 
sich dem höher gelegenen Diluvium gegen das Aranyosthal hin eine nie
derere Terrasse an, deren Steilrand gegen den Fluss steil gestellte ober- 
cretacische Schichten bilden. Auf die Kreideschichten lagerte sich Schotter 
ab. Es ist dies entweder eine jüngere diluviale oder schon alt-alluviale Ab
lagerung. Die Terrasse ist 10—15 m] , stellenweise wol auch 20 n) am 
Steilrand höher gelegen, als der Wasserspiegel des Aranyos-Flusses. Die 
Oberfläche der Terrasse ist von kleinen Hügeln und sumpfigen Vertiefun
gen durchfurcht, die ihr Entstehen vielleicht gleichfalls einstigen Schür
fungen nach Gold verdanken.

Endlich beobachtete ich noch auf dem Gebiete der krystallinischen 
Schiefer westlich von Felsö-Szolcsva, an der linken Lehne des Aranyos
thales, wo von der Landstrasse her ein Fussweg in den Padure (Wald) 
Streminosa hinaufführt, in circa 40 mf  Höhe über dem Aranyos-Niveau, 
auf dem Glimmerschiefer eine kleine diluviale Schotterablagerung, die sich 
aber bei der Geringfügigkeit ihres Auftretens auf der Karte nicht ausschei- 
den liess.


