
2, Die linke Seite des Aranyos-Thales zwischen Topánfalva
und OfFenbánya,

(B e ric h t ü b e r  d ie  g eo lo g isch e  D e ta ila u fn a m e  im  J a h re  1900.)

Von Dr. Mouiz v. Pálit.

Gemäss des von Sr. Excellenz dem Herrn Ackerbauminister geneh
migten Aufnamplanes unserer Anstaltsdirektion setzte ich im vergangenen 
Sommer meine Aufnamen auf dem Blatte NO  im Massstab 1 : 25,000 der 
Sektion Zone 20, Col. XXVIII.  Abnulhánya (1 :75,000) fort, indem ich 
mich im N. und VV. meinen früheren Aufnamen, im Osten aber jenen des 
Herrn Chefgeologen, Oberbergrat Ludwig Roth v. Tklegd anschloss.

Die südliche Grenze des Aufnamsgebietes bildet der Aranyos-Fluss, 
welcher beinahe über das ganze erwähnte Blatt im Maassstab 1 :25,000 an 
dessen unterem Rande dahiniliesst.

Es umfasst die an dem Aranyos gelegenen Gemeinden ßisztra, Lupsa, 
Muncsel, Offenbánya, Szártos und Brezest, während der nördliche Zipfel 
in die Gemarkungen von Felső-Podrága, Segása und Orest gehört.

Das ganze Gebiet muss zu dem Gebirgsstock des Muntyele Mare ge
zählt werden. Im nördlichen Teil des Blattes zieht in der Richtung SW— 
NO der flache, bis zur Höhe von 1827 m] sich erhebende Rücken des 
Muntyele Mare und der diesen mit dem Balameriasa verbindende Rücken 
hin, von welchem sich mit sanften Abhängen nur an ihren Enden steil
abfallende Querrücken nach S in das Aranyos-Thal und nach 0. in der 
Richtung nach Felső-Podsága erstrecken. Die zwischen den Querrücken 
dahinziehenden, oft ansehnlichen Thäler •— z. B. v'alea Mare — schneiden 
tief ein und geben ziemlich gute Aufschlüsse.

Obzwar auf dem Aufnamsgebiet nur eine geringe Zahl geologischer 
Bildungen vorhanden ist, kann dasselbe weder vom Gesichtspunkt der 
Geologie, aber noch viel weniger in petrographischer Hinsicht einförmig 
genannt werden.

Der nördliche Teil desselben gehört zu dem Granitstock und der 
Granit zieht sich von den nördlicheren Teilen im Halbkreis bis in die Mitte 
des Blattes herab.
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Der Granitstock wird von der oberen — lll-tcu  - -  Gruppe der 
krystallinischen Schiefer mit zwischenlagernden Urkallccn, schiefrigen 
Dolomitén und Quarziten umgeben und bildet bis zum Thal des Aranyos- 
Flusses überall das Grundgestein. Den krystallinischen Schiefern lagern 
am Fusse des Gebirges, nahe zum Aranyos-Thal obercrelacische Conglo
merate, Sandsteine, Thonmergel mit zwischengelagertem Hippuritcukalk 
auf. Ältere Bildungen, als die obereretacischen, fand ich nur nördlich der 
Gemeinde Bisztra in Form eines auf dem Gipfel des Dealu-HudrisesciIor 
auftretenden älteren Kalksteines, der auf geringer Strecke auf der Ostseite 
des Gipfels unter den Schichten der oberen Kreide zu Tage tritt.

1. O bere G ruppe der krysta llin isch en  Schiefer.

Südlich und östlich des Granitstockes findet man die Gesteine der 
oberen krystallinischen Schiefergruppe, die hier von Phylliten, Actinolith- 
schiefern und GneissenJ Graphit- und Grünschiefern vertreten sind, zwi
schen welche sich auch ziemlich mächtige Urkalke lagern. Die Schichten 
weisen beinahe über das ganze Gebiet eine regelmässige Lagerung auf, so 
zwar, dass die Streichrichtungen die Grenze des Granitstockes verfolgen, 
mit derselben parallel sind. Dementsprechend ist die Streichrichtung im 
Nordosten : NO—SW, das Fallen SO. Auf der Südseite des Granitstockes 
wurde im Kasilor-Baeh bei Lup.su ein ONO—WSW-Iiches, im Thal des bei 
Monastirea mündenden Baches hingegen ein 0 —W-liches Streichen be
obachtet. — Weiter gegen Westen vorschreitend findet man das Strei
chen der Grenze des Granitstockes entsprechend: WNW—OSO, ja sogar 
NW—SO.

Diese regelmässigen Lagerungsverhältnisse sind in der Nähe des Ara- 
nyos-Flusses, besonders aber in der Umgebung von Offen bánya in der 
Gemarkung der Gemeinden Szärtos und Brezest, bereits gestört. Während 
in den oberen Teilen der Bäche Szártos und Brezest bei ONO—WSW- 
liebem Streichen ein Fallen nach SSO beobachtet werden kann, wurden 
im Aranyos-Thal, im unteren Lauf des Brezest-Baches bei nahezu ähn
lichen Streichrichtungen NNW-liche oder NW-liche Fällrichtungen con
statât.

Die Hauptmasse dieses Gesteines wird von seidenglänzenden, dunk
ler gefärbten Phi/Hiten gebildet, zwischen welchen aber, besonders in der 
Nähe des Granitstockes, Amphibol-Uli-, Ae,linolüh-Schiefer und Gneisen 
häutig Vorkommen. Letztere zeigen eine besonders mannigfaltige Ausbil
dung und sind hauptsächlich in der Nähe des Granitstockes häufig, aber 
auch gegen das Thal des Aranyos-Flusses nicht selten. Es sind dies ge
wöhnlich lichter oder dunkler grün gefärbte, schieferige — selten graniti-
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sehe — zähe Gesteine, deren Gemengteile oft schon makroskopisch er
kennbar sind. Manchmal sind, besonders in grösser gekörnte Actinolith- 
gneisse neben den auch makroskopisch erkennbaren Quarzen, Feldspaten 
und Actinolithen kleine, gelblich-grüne Mineralkörnchen eingestreut, die 
sich unter dem Mikroskop als Ep idole erwiesen. Ihr Feldspat zeigte sich 
unter dem Mikroskop teils als Orthoklas, teils — und oft überwiegend — 
als Plagioklas. Beide sind beinahe immer sericitisirt, oft in solchem 
Maasse, dass selbst die Zwillingsplättchen der Plagioklase im polarisirten 
Licht kaum zu erkennen sind. Der ActinoUth tritt unter dem Mikroskop 
in Form von verworren liegenden, stellenweise in einer Richtung angeord
neten, grünlich-blauen und licht-gelben Pleochroismus aufweisenden Na
deln auf; er ist sehr häufig in grünlich-gelben, auffallend pleochroitischen 
Epidot umgewandelt. Ein nie fehlender Bestandteil dieser Gesteine ist 
Titanii und Ilmenit; die schwarzen Krystalle des letzteren sind sehr oft 
von einer lichten Titcmit-Leukoxcii-Zone umgeben. Die Titanite scheinen, 
wenigstens teilweise, durch Umwandlung des Ihnenits entstanden zu sein. 
Der Quarz ist in idiomorphen Krystallen nie vorhanden, seine Menge ist 
untergeordnet; erfü llt die Zwischenräume des Actinolithes und Plagio
klases aus. In den Dünnschliffen ist auch der Calcit, nicht selten, der sich 
etwa infolge Umwandlung des Amphiboles gebildet haben dürfte.

Die vorherrschend dunkelgefärbten Phylli le enthalten im westlichen 
Teil meines Gebietes keine Granaten, doch sind westlich des bei Valea 
Lupsa einmündenden Baches auch solche mil nicht, selten die Grösse einer 
Haselnuss erreichenden Granaten sehr häufig.

Zwischen die Phyllite und Amphibolschiefer eingelagert kommen 
auch Graphitschiefer häufig vor, die gewöhnlich als dichte, homogene 
Gesteine erscheinen ; es sind aber auch glimmerreiche Varietäten vorhan
den (Szártos, südlich der Kirche), die makroskopisch eher Biotitschiefer 
zu sein scheinen. Unter dem Mikroskop zeigt es sich aber, dass sie neben 
dem Biotit der Hauptsache noch aus Graphit und spärlich vorhandenem 
Chlorit bestehen.

Den Phylliten eingelagert kommt im östlichen Teil des Gebietes der 
Kalk ziemlich häufig vor, der an den meisten Punkten aber in so dünnen 
Schichten, beziehungsweise auskeilenden Linsen vorhanden ist, dass er 
auf der Karte nicht ausgeschieden werden konnte. In einer, auch in die 
Karte eintragbarer Menge wurde derselbe im Thaïe des bei Szártos ein- 
mündenden Lunga-Baches (Weinender Felsen) vorgefunden, von wo er 
sich, allmählich schmäler werdend, weltlich bis unter den Karbunarilor- 
Berg erstreckt. Seine Länge beträgt beinahe 2 lifm> seine grösste Breite 
im Thal des Lunga-Baches ca. 200—250 Sein Material ist hellgrau,
mittelfein gekörnt, leicht zerfallend. Eine kleinere — etwa 300 mj  lange —
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Kalkeinlagerang ist auch nördlich von Brezest auf dem Gehänge des zwi
schen Dupa Dealu und Dealu Faca befindlichen Thaies vorhanden.

Ein von diesen Kalken ganz abweichendes Gestein kommt nördlich 
den Gemeinden Szártos und Brezest auf dem Rücken des Dealu Bostanu- 
luj vor, wo in einer über ~2 /Kfm betragenden Ausdehnung den Phylliten 
ein dichtes Gestein in Linsenform eingelagert ist. Dasselbe braust mit 
kalter Salzsäure nicht, löst sich aber etwas erwärmt in derselben total 
auf, was die Eigentümlichkeit der dolomitischen Kalke ist. Dr. Kolomann 
Emszt, kgl. ung. Chemiker, hatte die Freundlichkeit dieses Gestein einer 
qualitativen Analyse zu unterwerfen, die nebst Fe und Al grosse Quanti
täten von Ca und Mg ergab. Die Fortsetzung dieses dolomitischen Kalkes 
bildet gegen W in einer Ausdehnung von 400—-500 ein schneeweisser
Quarzit, der mit dem Kalk in engem Zusammenhang steht, sich von dem
selben aber trotzdem scharf abtrennt. Auf der Südseite des Quarzitfleckes 
ist auf dem Punkte, wo der den Rücken binanführende Weg den Wald
saum erreicht, ein Gneissgranit von eruptivem Charakter vorhanden, ähn
lich jenen kataklastischen Graniten, wie ich sie im Granitstock und in 
dessen Nachbarschaft sehr häufig gefunden habe. Westlich von hier, in 
der Fortsetzung des Dealu Bostanuluj weiterschreitend, gelangen wir 
bereits in das Gebiet der Phyllite, stossen aber am Gipfel des Rückens 
an einigen Punkten auf vereinzelte Granitblöcke, welche die Fortsetzung 
des eben erwähnten Granites zu bilden scheinen. Längs des Rückens sind 
überdies auch noch die Quarziteinlagerungen häufig. Während die zuvor 
erwähnten Kalklager vielleicht mit den Phylliten bereits gleichen Alters 
sind, machte letzterer Zug auf mich den Eindruck einer tektonischen Linie 
und ist derselbe möglicher Weise eine spätere Bildung.

2. K alk.

Nordwestlich der Gemeinde Bisztra tritt am Dealu Hudrisescilor 
auf der Ostseite seiner Spitze, aus der oberen Kreidebildung in geringer 
Ausdehnung ein dichter, dunkler oder heller grau gefärbter Kalk zu Tage, 
ähnlich jenem, den ich zwischen den triadischen Sandsteinen in der Um
gebung von Albäk und Szkerisora vorgefunden habe. Auf jenen Punkten, 
wo er den Atmosphærilien ausgesetzt ist, zeigt er an Spongien erinnernde 
Spuren; sein Alter näher zu bestimmen war aber wegen Mangel an be
stimmbaren Fossilien unmöglich.
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3. O b ercretacisc lie  Sch ichten .

Aus der Umgehung von Topánfalva ziehen die bereits in meinem 
vorjährigen Bericht erwähnten obercretacischen Schichten auf dein linken 
Thalgehänge des Aranyos-Flusses weiter gegen W. Jener aus Kreidebildun
gen bestehende Fleck, der bei Topánfalva beginnt, sobliesst östlich von 
Kisztra ab und tritt erst wieder bei Lupsa auf, von wo derselbe mit klei
nen Unterbrechungen, stellenweise nur in Form von Schollen zurückblei- 
bend, bis an den Ostrand meines Gebietes längs des Aranyos verfolgt 
werden kann.

östlich von meinem Gebiet ziehen die Kreideschichten, dem Lauf des 
Aranyos folgend, mit vereinzelten Unterbrechungen gegen 0, wenden sich 
in einem bei Szolesva* sich ausweitenden Zug nach N und umgehen das 
Massiv des Gyaluer Hochgebirges. Ihre letzten Spuren fand ich während 
meiner Aufnamen im Jahre 1890 in der Nähe von Gyalu an dem Meleg- 
Szamos-Fluss.

Auch westlich erstrecken sich dieselben von meinem Aufnamsgebiet 
und die Spuren des obercretacischen Meeres können über Vidra, Nagy- 
Halmàgy und Bucsava bis Lippa verfolgt werden, wo dasselbe mit dem 
Kreidemeer des Maros-Thaies zusammenhing.

Auf meinem diesjährigen Aufnamsgebiet sind sie in dessen westli
chem Teil, in der Umgebung von Bisztra, in Form festerer, bläulichgrauer, 
glimmeriger, feinkörniger Sandsteine und mit diesen wechsellagernden 
Mergeln und gröberen Gonglomeraten ausgebildet, deren Schichten mit 
SSO-lichem Einfällen den krystallinischen Schiefern aufgelagert sind. 
Weiter östlich in der Gemarkung von Lupsa, Muncsel. Szárt os und Brezest 
werden die unteren Schichten der obercretacischen Bildung von groben 
Sandsteinen und Gonglomeraten, die oft aus riesigen Schieferstücken be
stehen, gebildet. Auf dieselben folgen gelbliche oder grauliche, häufig ganz 
schwarze Mergel und Schieferthone.

Auf dem rechten Thalgehänge des hei Vaiea Lupsa einmündenden 
Baches ist bei den letzten Häusern der Gemeinde zwischen die Conglo
merate und Sandsteine in etwa 30 mj  Mächtigkeit ein grau gefärbter, dich
ter Kalk eingelagert, der auch spärlich Fossilien führt, die aber mit dem 
Gestein so fest Zusam m enhängen, dass sie daraus in bestim m baren  Zu
stand kaum zu befreien sind. Im Thal des Brezest-Baclies finden wir am 
Ende des zwischen dem V. Javorilor und V. Korburilor hinziehenden Berg

* Ludwig Roth v. Tki.kgd : Die Acrmyos-Gvuppe des sieben Imrgisclieu Erz
gebirges in dev Umgehung von Nagy-Oklos, Bélaviir, Lunik« und Alsö-Szolesva. 
(Jahresbor. d. kgl. ung. Geol. Ausl, für 1899. p. 71.)
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rück ens zwischen die Sandsteinschichten einen roten Kalk eingelagert, 
aus welchem ich ebenso, wie auch aus dem in dessen Nähe befindlichen 
grauen, dichten Sandstein, eine ziemliche Menge von Fossilien sammelte. 
Letztere bestärkten meine auf das Alter der Kreideschichten bezüglichen 
früheren-Mutmassungen. Der rote Kalk ist an einzelnen Stellen voll mit 
Hippuriten, während im Sandstein nebst den spärlicheren Gastropoden- 
resten die Muscheln überwiegen. In dem aufgesammelten Material konnte 
ich bisher folgende Arten bestimmen.*

Hippurilcs cfr. sulcatus Defr.
Trigonia scabra Lam.
Cnm atdla maeroäouki Sow.
Avicula sp. (eine der A. raricosta Rss. ähnliche Form).
Vola qvaäricodalu, Sow. sp.
Vola .s11hstrialo-coslata d’Omi., aff.
Liniopm calvus Sow. sp.
Turrünlla quadririncta Goldf.
Turritclla cfr. rigida Sow.

Aus dieser Serie geht hervor, dass wir hier den sogenannten Gosau- 
schichten der oberen Kreide gegenüber stehen.

Die obercretarischen Bildungen zeigen auch in den östlicheren Teilen 
meines Aufnamsgebietes ähnliche Lagerungsverhältnisse, wie in der Um
gebung von Bisztra und Topánfalva. Die Schichten sind, bei ONO—WSW- 
lichem Streichen nach SSO einfallend, den krystallinischen Schiefern auf- 
gelagert. Eine grössere Schieb lenstörung fand ich nur in Muncsel, wo die 
Schichten im Einschnitt der Landstras.se sehr schön aufgeschlossen sind. 
Dieselben sind hier stark gefaltet; nachdem aber diese Faltung auf dem 
südlichsten Punkt meines Gebietes vorhanden ist, kann vorläufig nicht 
entschieden werden, oh diese Schichtenstörungen nur localen Charakters 
sind oder ob sie sich über eine grössere Strecke ausbreiten. Es ist auch 
möglich, dass sie das Resultat der den unweit befindlichen Andesiterup- 
Iionén vorangegangenen Gebirgsbewegungen sind.

4. D iluviale  und allu viale  B ildungen.

Auf der bei Bisztra 15-—30 mf  über dem heutigen Inundationsgebiet 
liegenden Terrasse ist der einstige Schotter des Aranyos-Flusses vorhan

G»)

* Vergi. Pálit : Über die Schichten der oberen Kreide in der Umgebung von
Sziiszusor und Sebeshely. (Földtani Közlöny. 1001. Bd. XXXI, p. 120.)
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den, dessen dünne Schichte von Goldwäschern — angeblich noch von 
den Römern — aufgewühlt wurde. In ähnlicher Höhe stiess ich abwärts 
im Thal, an mehreren Punkten auf die Spuren dieses abgerundeten Schot
ters. derselbe ist aber in so kleiner Menge auf den krystallinischen 
Schiefern und obercretacischen Schichten verstreut, dass er auf der Karte 
nicht ausgeschieden werden konnte. Das gegenwärtige Inundationsgebiet 
des Aranyos-Flusses weist steilenweise ziemlich ausgebreitete Alluvial- 
Anschwemmungen auf.

5. G ranit.

Jenen Granitstock, den ich in jedem meiner Aufnamsberichte für die 
Jahre 1896—1899 erwähnt habe, konnte ich während meiner diesjährigen 
Aufnamen umgrenzen. Der im Norden bei Keleczel und Kalotaujfalu be
ginnende Zug erstreckt sich in ziemlich gleichmässiger Breite (6—8 'Kfm) 
gegen S bis zum Südrand der Sektion Zone 19./Col. XXVIII Magúra, zum 
Massiv des Mustyek mare, wo er, sich nach 0 wendend, seine Richtung 
ändert, so dass seine Form einem gekrümmten Finger verglichen werden 
kann. Der ganze Granitstock wird ringsherum von krystallinischen Schie
fern umgeben, nur im Nordwesten lagern beiden Bildungen kainozoische 
Schichten auf. Die Streichrichtung der krystallinischen Schiefer schmiegt 
sich ganz dem Granitstock an, ist also mit demselben überall parallel.

Die Ausbildung des Granites kann in seinem ganzen N—S-lichen 
Zuge ziemlich gleichmässig genannt werden. Ein Gestein vom Typus eines 
wirklichen Granites ist aber kaum zu finden. In dem tiefen Einschnitt des 
Hideg-Szamos-Flusses nähert er sich dem Typus am meisten, ist aber 
doch mehr oder1 weniger von gneissartiger Struktur und infolge seiner 
grossen Orthoklase porphyrisch. Eine andere Ausbildung zeigt derO —W- 
liche Flügel des Granitstockes, der zum grössten Teil meinem diesjährigen 
Aufnamsgebiet angehört. Die hier aufgeschlossenen Granite sind, mit Aus
name von kaum ein-—zwei Punkten, sehr gneissartig, stark kataklastisch 
und ist in denselben ein krystallinschieferartiges oder gneissartiges Gestein 
sehr häufig, das besonders auf der Südostseite des Rückens Muntyele Mare 
und im oberen Abschnitt des Valea Mare gewöhnlich ist.

Dass der Granit tatsächlich ein jüngeres Gebilde ist, als die krystal
linischen Schiefer und dieselben durchbrochen hat, wird durch einen 
nördlich von Lupsa auf dem Pogaciana genannten Gipfel des zwischen 
Valea Kasilor und Valea Lupsa befindlichen Rückens Vorgefundenen 
Granitgang abermals bekräftigt. Der bogenförmig etwas gekrümmte Gang, 
welcher dunkelgefävbte Phyllite und Grafitschiefer durchbrochen hat, ist 
etwa P5 1ifm lang und seine grösste Breite beträgt 3Ő0—900 ™'. Das an 
seinem Nordende aufgeschlossene Gestein hat zwar ein gneissartiges Aus

(iS!
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sehen, die für das Gestein des ganzen Granitstockes charakteristische por- 
phyrische Struktur ist aber darauf noch deutlich zu erkennen. Am Süd
ende ist das Gestein bereits so kataklastisch, dass es leicht zu den krystal- 
linischen Schiefern gezählt werden könnte, wenn Farbe und Struktur von 
den umgebenden und vorwiegend dunkler gefärbten Phylliten nicht so 
sehr abweichen würde. Zwischen diesen beiden Abarten, beiläufig in der 
Mitte des Ganges, befindet sich eine mächtige Quarzeinlagerung und die 
einzelnen Schichten des Quarzes sind durch dünne Phyllitlagen von 
einander getrennt.

Das vom unteren Ende des Ganges stammende Gestein ist plattig, 
stark sericitisirt und auf der Oberfläche der Platten ist ausser dem Sericit- 
überzug nur hie und da ein schwach gelblich gefärbter Feldspat erkenn
bar, während auf den Querbrüchen zwischen den Sericitplatten die Feld
spat- und Quarzkörner gut sichtbar sind.

Der Dünnschliff dieses Gesteines zeigt unter dem Mikroskop die 
schönste Kataklasstruktur ; seine Gemengteile sind ausnamslos zertrümmert 
und die einzelnen Teilchen von einander getrennt, so aber, dass deren 
Zugehörigkeit zu einem Individuum in vielen Fällen noch erkennbar ist. 
ln dem zertrümmerten Material des Quarz, Feldspates und Sericites sind 
auch noch einzelne grössere Feldspatkrystalle zu finden, die aber oft in 
3—4 Stücke zerrissen sind. In einem Falle beobachtete ich einen in sechs 
Stücke zerrissenen Plagioklas, dessen Teile in einem flachen Bogen an
geordnet sind, während ein Stückchen aus der Mitte seitlich verschoben 
ist. Die Anordnung der Fragmente, besonders aber ihre Auslöschung bei 
polarisirtem Licht lassen es unzweifelhaft erscheinen, dass dieselben ur
sprünglich einem Individuum angehört haben. Der Raum zwischen den 
Trümmern wird von einem aus Sericit-, Feldspat- und Quarzkörnern be
stehenden Material ausgefüllt.

Der grössere Teil des Feldspates ist in diesem Gestein ein stark 
sericitisirter Plagioklas, der bei polarisirtem Licht überaus lebhafte Inter
ferenzfarben zeigt und auf dessen Krystallen manchmal auch noch die 
Spuren der polysyntetischen Zwillingsverwachsung erkennbar sind. Ein 
kleiner Teil der Feldspate ist zwischen den gekreuzten Nicolen grau ; 
dies sind die Orthoklase.

Ähnliche kataklastische Gesteine sind auch im Granitstock selbst sehr 
häufig ; besonders sind sie es im Valea Mare in der Umgebung des 1380 m] 
hohen Stina tomnatica, einer Spitze des vom Prizlop sich hinziehenden 
Rückens. Auf einem aus dieser Gegend stammenden Handstüek ist nebst 
der Gneisstruktur auch makroskopisch noch die charakteristische Struktur 
des den Stock bildenden Granites zu erkennen. Im Dünnschliff zeigt das 
Mikroskop auch hier, dass die Gemengteile : der Orthoklas, Plagioklas und

( 8 .)
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Mikrolin, wie auch der Quarz zertrümmert sind. Besonders letzterer zeigt 
dies in hohem Masse, während der Feldspat weniger zerrissen ist. In 
diesem Dünnschliff ist ein M.ikrolinkrystall besonders interessant. Derselbe 
ist in mehrere Stücke zerrissen und die Teile in gerader Linie verschoben ; 
die Zwischenräume werden von einem bei polarisirtem Licht ein bunt 
gefärbtes Mozaik ergebenden Material ausgefüllt.

Das Gestein des Granitstockes besteht vorherrschend aus porphyrisch 
aiisgebildetem Biotitmuskovilgranit, es kommt aber auch spärlich — 
untergeordnet — Granit it. vor.

In Bisztra, oberhalb des Forsthauses von Yalea mare fand ich im 
Thaïe des Devi-Baches einen mittelkörnigen, dunkel gefärbten Granitit von 
granitischer Struktur, der sich unter dem Mikroskop als das granitische 
Gemenge von Feldspat, Quarz, Biotit und Amphibol zeigte. Sein Feldspat 
ist grossen teils Orthoklas, untergeordnet Plagioklas; die Menge beider 
kann herrschend genannt werden, während der Quarz untergeordnet ist. 
Die stark lichtabsorbirenden braunen Schuppen des ßiot.ites sind ver- 
hältnissmässig selten, während der bläulicligrüne Amphibol, welcher einen 
starken Plenchroismus besitzt, ziemlich häufig ist.

Spärlich verstreut kommt in dem Gestein auch Ilmenit vor, obzwar 
derselbe zumeist schon in Titanit umgewandelt ist. hu Inneren der meisten 
Titariitkörner ist gewöhnlich ein Ilmenitkern auffindbar.

Im oberen Teil des Valea Mare und noch häufiger auf dem Rücken 
des Muntyele Mare, kommt in dem Granit ein ganz gneissartiges Gestein 
mit reichem Glimmergehalt vor, das sowol von dem Granit des Stockes, 
als auch von dem vorher besprochenen Kataldasgestein abweicht. Makro
skopisch betrachtet, findet man in diesem schieferig ausgebildeten Gestein 
den Biotit vorherrschend, neben dem die lichteren Gemcngteile verschwin
den. Dem Aussehen nach hat das Gestein mit jenen glinimerreieheren 
Glimmerschiefern und Gneissen Ähnlichkeit, die ich weiter nördlich im 
Thaïe des Jára-Baches und Hideg-Szamos-Flusses innerhalb der mittleren 
Stufe der krystallmischen Schiefergruppe vorfand.

Unter dem Mikroskop besteht dieses Gestein grösserenteils aus einem 
Gemenge von Muskovit und Biotit, zwischen deren Schüppchen kantige 
Feldspat- und Quarzkörner den Raum ausfüllen. Der Feldspat kommt 
auch in grösseren Krystallen ausgeschieden vor, was aber seltener der 
Fall ist. In kleinerer Menge findet, sich auch Chlorit, der wahrscheinlich 
infolge Unwandlung des Biotites entstand.

Auch unter dem Mikroskop ist dieses Gestein jenen glimmerreichen 
Gneissen, denen ich es vorher verglichen habe, ähnlich, und seine Struktur 
erinnert weniger an die des kataklastischen Granites. Ein ähnliches Ge
stein habe ich auch früher in den nördlicheren Teilen im Inneren des
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Gianitstoekes spärlich vorgefunden und bereits damals jener Ansicht 
Ausdruck gegeben, dass der Granit diese Gesteine aus den krystalliuisehen 
Schiefern in sich geknetet hal und auch jetzt muss ich an dieser Voraus
setzung festhalten, trotzdem dieselben — wie erwähnt — stellenweise in 
auffallender Menge Vorkommen, da ich sie weder für kataklastische Ge
steine, noch für eine basischere Ausscheidung des Granites halten kann, 
nachdem diesem die Struktur des Gesteines widerspricht.

Einen sich in 0 —S-licher Richtung ausbreitenden Stock, dessen 
Granit von ganz anderem Typus ist, fand ich südlich von dem grossen 
Granitstock. Derselbe beginnt in dem Valea Scredoselor genannten Seiten- 
Ihal des Valea Mare und kann durch das Valea Mare und die Thüler der 
Bäche Plotoneasa und Dobri bis Tarnicza verfolgt werden. Seine ganze 
Länge beträgt etwa 5 seine grösste Breite im Valea Mare etwas über 
P5 ; seine Grenzen waren ziemlich gut zu erkennen. Es scheint aber, 
dass sich derselbe in der Richtung 0 —W weiter fortziehe; ich fand 
wenigstens der Richtung des Stockes entsprechend in den Seitenthälern 
Sæburose und Fontana rece des Valea Lupsa, südlich vom grossen Granit
stock ein ganz ähnliches Gestein, wie es der in Rede stehende kleine 
Stock aufweist.

Das Gestein macht, an Ort und Stelle betrachtet, ganz den Eindruck 
eines Massengesteines, ähnlich der Art, wie der eigentliche Granit auf- 
tritt; im Grossen zeigt es aber eine geschichtete Struktur, wie die Pro
logine. Sein Einfallen ist annähernd nach S gerichtet. Im Thaïe des 
Valea Mare wechsellagern oberhalb der Einmündung des Plotoneasa- 
Bacbes die nach S einfallenden Schichten eines grün gefärbten, fein
schieferigen Gesteines mit dem granitisch ausgebildeten Gestein.

Die im Grossen massig scheinenden Gesteine selbst weisen, mit 
freiem Auge betrachtet, eine gneissartige Struktur auf. Es können in dem
selben, ausser dem eben erwähnten feinschieferigen Gestein, zwei Typen 
unterschieden werden; der eine Typus ist mehr granitisch, der andere 
dioritisch. Beide, respective mit dem Schiefer zusammen alle drei, stehen 
mit einander in so engem Zusammenhang, dass sie von einander nicht 
getrennt werden können. Betrachten wir diese drei Gesteine etwas näher.

a) G ra n itis c t ie s  G es te in . Es ist dies ein mittel-, beinahe grob
körniges Gestein, in welchem makroskopisch grosse Feldspat- und Quarz
körner, spärlicher kleine Schüppchen von Muskovit und einem grünen, 
chloritartigem Mineral erkennbar sind. Das Mikroskop zeigt, dass das 
Gestein in der Hauptsache aus Feldspat besteht, der in idiomorphen 
Krvstallen ausgebildet ist, welche teils Ortho-, zum Teil aber Plagioklase
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sind. Neben dem Feldspat ist Quarz in grösserer Menge ausgeschieden ; 
der Muskovit aber ist untergeordnet. Spärlicher sind noch grüne Chlorit- 
büschel und die kreuz und quer liegenden, unregelmässigen Säulen eines 
kaum gelblich gefärbten Minerales sichtbar. Letzteres zeigt starke Licht
brechung, besitzt kaum einen Pleochroismus und weist bei gekreuzten 
Nicolen sehr lebhafte Farben auf. Wahrscheinlich ist dieses Mineral der 
durch Umwandlung des Amphibols entstandene Epidot. Reinen Amphibol 
enthält dieses Gestein nicht; bloss ein einziges Fragment konnte ich ent
decken, auf welchem die Eigenschaften des Amphibols erkennbar sind. 
Dasselbe zeigt noch starken Pleochroismus, auch die Spaltungsrichtun
gen des Amphibols, bei pokmsirtem Licht zerfällt aber der hei gewöhn
lichem Licht einheitlich erscheinende Spül ter in mehrere Säulen von leb
haftem Pleochroismus. Überdies kommen spärlich auch Granalkorner in 
diesem Gestein vor.

h) D ioritisehes Oestein. In dem milleikörnigen, mehr oder 
weniger schieferigen Gestein sind makroskopisch nur der Feldspat und 
Amphibol erkennbar. Unter dem Mikroskop zeigt sich das Gestein ur
sprünglich aus dem Gemenge von Feldspat und Amphibol bestehend; 
der Feldspat ist aber bereits so decomponirt, dass sein Charakter nicht 
immer zu erkennen ist. Die Zwillingsplättchen des Plagioklas treten hie 
und da noch hervor, das Vorhandensein von Orthoklas kann aber nicht 
mit Bestimmtheit festgestellt werden. Der Amphibol ist stark chloritisirt, 
zum grössten Teil in Chlorit und Epidot umgewandelt. Sehr spärlich 
kommt auch etwas Quarz und lange Nadeln von Apatit vor, aber von 
Muskovit ist keine Spur zu entdecken.

e) Schieferiges Gestein. Das amphibolitartige, plattige Gestein 
erscheint makroskopisch beinahe vollständig dicht; in demselben wechseln 
dünne grüne Platten mit ähnlich dünnen gelhlichweissen Platten viel
fach ab. Unter dem Mikroskop lassen sich in dem Gestein in Schichten 
angeordneter Chlorit und Epidot erkennen, die mit Schichten von weis- 
sen, beinahe ausschliesslich kantigen Quarzkörnern abwechseln. Spärlich 
kommen auch Titanite und ziemlich häufig Körner von Titaneisen vor, 
deren beinahe jedes von einer trüben Leukoxenzone umgeben ist.

Nehmen wir nunmehr das gut erkennbare stockartige Auftreten 
dieser Gesteine inmitten der Pbyllite in Betracht, wie auch die Ari der 
Ausbildung und die mikroskopische Struktur dieser Gesteine, so erscheint 
ihre Verwandschaft mit den Graniten zweifellos. Ich meinerseits halte 
sie für nichts anderes, als eine sehr basische Randfacies des Granites. 
Die Ausbildung derselben neigt bald zum Granit, bald wieder ist sie
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dioritisch, während die um sie vorkommenden Schiefer vielleicht eine
noch basischere Ausscheidung sind. Die Wirkung des nachträglichen 
Druckes fällt auf jedem Gestein, am besten aber auf dem schieferig aus- 
gebildoten ins Auge.

In d u str ie ll verw endbare M in eralien  und G esteine.

Auf dem beschriebenen Gebiete kommen Mineralien und Gesteine, 
die auch industriell Verwendung finden könnten, kaum vor. Dem in den 
kryslallinischen Schiefern sich hie und da zeigenden Pyrit wurde in der 
Hoffnung auf dessen Goldgehalt an vielen Orten nachgeforscht, ohne 
dass bisher — meines Wissens * auf dem Gebiete nördlich des Aranyos- 
Tliales ein goldführender Gang entdeckt worden wäre. Und ich halte es 
für wahrscheinlich, dass sich auch die Goldgänge des nahegelegenen 
Offenbánya nördlich vom Aranyos-Fluss nicht fortsetzen. Auch der Um
stand, dass dieses Gebiet zu jener Zeit — im Tertiär — als sich die 
Goldgänge von Offenbánya gebildet haben, ein ungestörtes war, lässt dies 
wahrscheinlich erscheinen.

Im Thaïe des bei Lupsa einmündenden Kasilor-Baches, unterhalb 
der Stelle, wo sich die Fontana rece in denselben ergiesst, ist die Ober
fläche der Phyllitplatten dünn mit Malachit überzogen. Ob aber derselbe 
abbauwürdig ist, erscheint sehr zweifelhaft.

Der zwischen die Phyllite gelagerte Urkalk ist stellenweise zum 
Brennen geeignet, aus dem obercretacischen groben Sandstein aber wer
den Mühlsteine schlechter Qualität hergestellt. Die dichteren und härteren 
Sandsteine können ziemlich gut zur Beschotterung der Strassen verwen
det werden.
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