
11. Die Umgebung von G-yalumäre im Komitate Hunyad.

(Bericht über die geologischen Aufnahmen im Jahre 1912.)

Von Dr. K arl v . P a p p .

Über Verordnung der Direktion der kgl. ung. Geologischen Reichs
anstalt Z, 313 vom 30. April des Jahres 1912 wurde ich im Rahmen der 
geologischen Landesaufnahmen im Jahre 1912 mit der Untersuchung 
der Klippenkalke im Gebiet der Komitate Arad, Hunyad und Alsofeher 
betraut. Diese meine Untersuchungen begann ich mit gütiger Unter
stützung des Direktors der kgl. ung. geol. Reichsanstalt, Prof. Dr. L. v. 
L oczy am 14. August 1912, u. zw. in Zalatna, wo Herr Direktor v. L oczy 
mit dem kgl. Oberbergrat und Chefgeologen L . R oth v . T e le g d , dem 
kgl. ung. Chefgeologen Dr. M. v. P a ley , dem kgl. ung. Geologen P. Roz- 
l o z s n i k  und meiner Wenigkeit gemeinsame übersichtliche Touren unter
nahm. In der Zeit vom 14. bis zum 20. August begingen wir einen ziem
lichen Teil des Erzgebirges, namentlich die Klippenkalke zwischen Al- 
gyögy, Zalatna, Abrudbänya, Topanfalva und Torda. Nach dieser lehr
reichen Exkursionen untersuchte ich im September die Umgebung von 
Zalatna und im Oktober die Gegend von Gyalumare. Hier möchte ich die 
geologischen Verhältnisse der letzteren Gegend beschreiben.

I. Oro- und hydrographische Verhältnisse.

Das in Rede stehende Gebiet umfaßt die östliche Hälfte des Blattes 
Z. 21, Kol. XXVII SE (Maßstab 1:25,000); es entfallen darauf folgende 
Gemeinden: Brad, Ruda, Also- und Eelsölunkoj, Szkrofa, Lungsöra, Po- 
gyele, Gyalumare, Grujeläcs, Valisora, Szelistyora, Gyalakuta, Furksöra, 
Kabesd, Baresd und Dumesd.

Die Ortschften liegen zur Hälfte im Stromgebiet der Eeher-Körös, 
zur andern Hälfte in dem des Marosflußes, Gyalumare aber liegt auf der 
Wasserscheide. Diese zieht im allgemeinen von W nach E, wendet sich 
aber sowohl im westlichen, als auch im östlichen Teile in nord-südliche 
Richtung. Geht man von dem zwischen Karä.csa und Viszka befindlichem
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857 m hohen Kamm des Yrf. Bori aus, so sieht man an der Wasserscheide 
folgendes: Die 732 und 598 in hohen Plateaus über dem einstigen See der 
Goldbergwerke von Karacs-Cebe streichen von W nach E, bei der Land
straße von Viszka aber wendet sich der 666 m hohe Kamm der Wasser
scheide gegen SE und nimmt am 710 m hohen Yurfu Karpinisuluj eine 
völlig südliche Richtung an, streicht über den 670 m hohen Budu und den 
704 m hohen G-yalu Ciusuluj bis zu dem 574 m hohen Plateau von Csep- 
tur, von wo er sich nach SE und dann ganz nach E wendet. Der 612 m 
hohe Rücken des Gyälu Paginelul und dann das 661 m und 670 ,m hohe 
Plateau bezeichnen mit ihren Dolinengebieten die Wasserscheide der Elüße 
Körös und Maros.

Der eigentliche Kalksteinkamm des Gyalumäre selbst steigt bis zu 
617 m empor. An den Lehnen des Kammes stehen Häuser, die Kirche von 
Gyalumare aber liegt auf dem Kamme selbst in einer Höhe von 549 m. 
Yon hier wendet sich die Wasserscheide nach NE und erreicht das 608 m 
hohe Plateau des Muncselu miku überschreitend den 464 m hohen Paß 
der Landstraße von Bräd—Bojca, wo sie endigt. Der Hauptbach dieser 
Gegend ist der Bach von Lunkoj, der im nördlichen Teile von Gyalumare 
aus der Yereinigung mehrerer Gräben entsteht, nordwärts fließt und bei 
Brad in die Eeher-Körös mündet. Seine bedeutenderen Zuflüße sind von 
Westen der Yalea mare bei Pogyele, der Bach von Szkröfa und der Yälea 
lunga bei Lunkoj; von E hat er nur einen einzigen größeren Zufluß, u. zw. 
den bei Ruda entspringenden Välea Rudi. Südlich von dem Kamm der 
Wasserscheide eilen fünf größere Bäohe der Maros zu, u. zw. die Bäche 
von Dumesd, Baresd, Furksöra, Gyalakuta und Yalisöra-Szelistyöra. Alle 
diese Bäche fließen in sehr engen Erosionstälern, deren S-licher Yerlauf 
auf das E—W-liche Streichen des Gebirges senkrecht steht; diese der 
Maros zueilenden Bäche sind weniger ausgebildet, als der nordwärts der 
Eeher-Körös zueilende Bach von Lunkoj, der bereits nahe der Wasser
scheide in einem verhältnismäßig ausgearbeiteten Bette dahineilt. Die 
Ursache dieser Erscheinung ist, daß der Bach von Lunkoj sein Wasser 
aus W —E-lich streichenden tektonischen Tälern sammelt; während die 
Wässer eines gleichgroßen Gebietes im S durch fünf Gräben der Maros 
zugeführt werden, vereint sich im N sämtliches Wasser der von W und 
E kommenden Gräben in dem Bach von Lunkoj, der es in seinem Erosions
bett nordwärts der Eeher-Körös zuführt.
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II. Geologische Verhältnisse.

1. Melaphyr und Melaphyrtuff.

Die größte Verbreitung besitzt in der Gegend der Melaphyr und der 
Melaphyrtuff, der von Szelistyöra bis Brad die Hauptmasse des Gebirges 
aufbaut. Wie bereits in meinen früheren Berichten mehrfach betont wurde, 
ist das Gestein des Melaphyr-Gebirges sehr mannigfaltig. An einzelnen 
Stellen ist es massiv, an andern Stellen der Augit porphyrartig ausgebil
det, anderweitig wieder ist es mandelsteinartig oder man trifft lose, brec- 
ciöse und tuffartige Gesteine an.

Unter den Melaphyrtuffen sind Gesteine von zweierlei Alter zu 
unterscheiden, u. zw. eine ursprüngliche und eine sekundäre, also jüngere 
Tuffbildung. Die ursprüngliche Tuffbildung ist älter als der Jurakalk, 
die sekundäre hingegen jünger.

Der ursprüngliche Melaphyrtuff bildet etwa 10 km breit die zentrale 
Masse der Wasserscheide der Maros und Körös. Einer der schönsten Auf
schlüsse befindet sich an der Landstraße Bräd—Deva, in der Umgebung 
von Valisöra. Hier bildet der Melaphyr und sein Tuff in der Tiefe der 
Täler und an den Bergeslehnen eine zusammenhängende Masse. Ersteigt 
man das 532 m hohe Plateau der Magura von Valisöra, so erblickt man 
am S-Abhang des Plateaus einen riesigen Tagbau im Kalkstein. Dieser 
in südlicher Richtung 300 m lange, 50 m breite und 20 m tiefe Einschnitt 
wurde wahrscheinlich noch von den Römern angelegt um Kalk zu gewin
nen. Bei aufmerksamer Betrachtung dieses Einschnittes fällt es sofort 
auf, daß es sich hier eigentlich um eine Kalksteinbreccie, bezw. ein Kalk
steinkonglomerat handelt, das Melaphyrtuffeinschlüsse führt. Da nun die 
Einschlüsse stets älter sind, als das einschließende Gestein, ist es klar, 
daß der Melaphyrtuff älter ist, als das Kalksteinkonglomerat, das nach 
oben zu in reineren Kalk übergeht. In  der Magura von Valisöra scheint 
somit ein doppelter Beweis vorzuliegen, daß der Melaphyrtuff älter ist, 
als der Kalk, und zwar:

a) der Melaphyr liegt in der Tiefe des Tales und die Kalkstein
breccie hoch darüber auf dem Melaphyr, etwa 200 m über dem Tale;

b) die Kalksteinbreccie führt Augit-Porphyrit-, bezw. Melaphyr
tuffeinschlüsse.

Kur der Umstand kann diese Beweise allenfalls zunichte machten, 
daß die Zeit der Entstehung dieser Kalksteinbreccie nicht sicher ist, da 
ich in dem Kalk der Magura keine Fossilien fand und den Kalk also nur 
per analogiam in den Jura stelle; daß die benachbarten Kalkklippen dem
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oberen Jura angehören, ist nämlich sicher. Es ist aber nicht unmöglich, 
daß diese ganze Kalkbreccienbildung der Magura von Yalisöra bereits 
zur Kreide gehört; in diesem Fall läßt sich nur soviel behaupten, daß der 
Melaphyr älter sei, als die Kreide.

Wenn man von Brad nach Gyalumäre trachtet, so sieht man fol
gendes: Bei dem Wirtshause an der Landstraße nach Pogyele ist grün
lichgrauer Melaphyrtuff aufgeschlossen, der oberhalb des Pankel’schen 
Steinbruches von Quarzporphyr durchbrochen wird; der Melaphyrtuff 
setzt sich aber auch weiter fort und wird zwischen Pogyele und Gyalu- 
märe von brecciösem Kalkstein überlagert, auf welchen sodann schnee
weißer Kalkstein mit Algen und Korallen, also typischer Jurakalk folgt.

Im allgemeinen nimmt der Klippenkalkzug von Gyalumäre-Pogyele 
ein höheres Niveau ein, als der Melaphyrtuff und die Melaphyrdecke, die 
auch in den tiefsten Einschnitten der Täler vorhanden sind. An mehreren 
Stellen durchzieht jedoch auch der Kalksteinzug die Talsohle, so durch
kreuzen z. B. die anstehenden Felsen der nördlichen Kalkklippen von 
Yalisöra, sowohl die Landstraße, als auch den Bach. In  diesem Falle 
wäre es dann sehr schwierig zu entscheiden, ob der Melaphyr älter sei, 
oder der Jurakalk. Die Feststellung des Alters von Melaphyr und 
Kalkstein wird ferner noch durch, den Umstand erschwert, daß die 
Grenze von Melaphyr und Kalkstein vielfach von Porphyrit- und Liparit- 
Eruptionen durchbrochen ist.

Alles zusammengefaßt scheint jedoch der Melaphyrtuff und der 
Melaphyr älter zu sein, als der Jurakalk.

Meiner Ansicht nach wird diese Frage endgültig zu klären sein, 
sobald ich die Fauna der sich auf mehrere Hundert belaufenden Kalk
klippen des Erzgebirges monographisch bearbeitet habe, und die Resultate 
den wertvollen Profilen eingefügt werden, die Herr Direktor L. v. L oczy 
noch zur Zeit, als er Assistent am. Polytechnikum war und auch in 
neuerer Zeit auf seinen Studienreisen zu vielen Hunderten von der Arad- 
Hegyalja angefangen durch das Erzgebirge hindurch bis zu den Klippen 
von Torockö angefertigt hat.

2. Jüngerer Melaphyrtuff.

Am nördlichen und südlichen Saume des Melaphyrgebirges findet 
man sekundär abgelagerten Melaphyrtuff, der jünger ist, als der Jurakalk 
und wahrscheinlich in der unteren Kreidezeit abgelagert wurde. Diese 
Bildung weist mehrere Abarten auf. Bei Brad, südlich von dem alten 
Pochwerk bei Rakova trifft man unter dem Klippenkalk lockere tuffige 
Bildungen an. Der lockere Melaphyrtuff ist von weißlicher, graulicher
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Farbe und enthält Kalksteinschollen als Einschlüsse. Der Melaphyrtuff 
ist somit jünger, als der Jurakalk. In dieser Ausbildung tritt der jüngere 
Melaphyrtuff im nördlichen Teil der Wasserscheide auf. Im südlichen 
Teile hingegen, bei der Gemeinde Gyalakuta erblickt man zwischen 45° 
NW fallenden schieferigen Karpathensandsteinen eine aus kantiger Mela- 
phyrbreccie bestehende Bildung, die gegen S in Melaphyrtuff übergeht. 
Dieser Melaphyrtuff ist jedoch in eigenartiger Weise gefaltet und enthält 
zwischen den gefalteten Schichten faustgroße kieselige Kalksteinein
schlüsse. Dem Material nach ist es Melaphyrtuff, das Aussehen aber weist 
auf die gefalteten Schiefer der untersten Kreide hin.

Bei Kabesd am S-Rande des Melaphyrtuffgebirges tritt der Karpa
thensandstein auf, bald aber erblickt man südwärts wieder mit mandel
steinartigen Melaphyrtrümmern untermischten tonigen Tuff in konkor
danter Lagerung mit den Schichten des Karpathensandsteines; die ganze 
Bildung macht den Eindruck, als ob es aus Melaphyrtuff gebildeter Kar
pathensandstein wäre.

Bei Szelistyöra ist diese gewisse Melapliyrtuff-Karpathensandstein- 
Zone ebenfalls ausgebildet, u. zw. in einem etwa 2 km breitem Bande am 
S-Rand des Kartenblattes. Der mit 352 m bezeichnete Kamm besteht aus 
Melaphyrtuff, der sich jedoch gewissermaßen spröde, wie Sandstein an
fühlt und auch auf Grund seiner Schichtung gleichsam in die Gruppe 
des Karpathensandsteines gehört. Hierauf dentet auch der Umstand, daß 
in der Tiefe des Tales W-lich der Kirche von Szelistyöra unter den Me- 
laphyrtuffen phyllitartige, grünlich-seidenartige Schiefer anstehen, als 
unterste Bildungen des unteren Karpathensandsteines. Besonders gegen 
das mit 362 m bezeichnete Talende zu, im Tal der Kirche unter dem 
Kreuz treten diese seidenartig anzufühlenden Schiefer auf, denen dolo
mitartige Kalksteinbreccie und dann Melaphyrtuff aufgelagert ist. Die 
unter der Kirche befindlichen dünnen Schiefer sind mit dem Melaphyr
tuff zusammen blätterig gefaltet. Bei dem Wirtshaus in Szelistyöra geht 
der Eisen- und Manganerze führende Melaphyrtuff in Melaphyrtuff - 
Sandstein über, dessen Grenzen sehr schwer auszuscheiden sind.

3. Klippenkalk (Oberer Jura).

Der W—E-lich verlaufende Kalksteinzug von Karmazinesd-Boj 
gabelt sich in der Gegend von Vorca in zwei Teile, in einen nördlichen 
und einen südlichen Zug. Ersterer bildet zwischen Lunksöra, Gyalumare 
und Yalisöra zusammenhängende Klippen und streicht auf dem breiten 
Rücken der Wasserscheide von W nach E. Letzterer hingegen ordnet 
sich zwischen Dumesd, Furksöra und Gyalakuta in Form kleiner Schol
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len an und zieht gegen Szelistyöra. Die Entfernung der beiden Kalkstein
züge von einander beträgt durchschnittlich 5 km und das dazwischen 
liegende Gebiet wird von Melaphyrtuff und anstehenden Melaphyr aus
gefüllt, der mit Quarzporphyrgängen abwechselt.

Der nördliche Zug läßt sich zwischen Karmazinesd und Lunksöra 
nur in dünnen Streifen verfolgen und auch diese Streifen sind weit von
einander entfernt. An der Stelle nämlich, wo ihr Anschluß zu ver
muten wäre, befindet sich eine etwa 10 km2 umfassende, dem Dazit nahe
stehende Liparit-Eruption, die sowohl den Melaphyrtuff, als auch die 
Klippenkalke größtenteils bedeckt, so daß die Schollen des Grundgebir
ges nur hie und da anstehend angetroffen werden.

Der Jurakalk tritt E-lich von Yorca zwischen dem Plateau 566 m 
und dem Punkte 288 m des Lunksöra—Dumesdi-Baches zutage, ferner 
W-lich und E-lich vom Punkte 564 m des Via naita das Yalea Baracia- 
Tal durchquerend. Im nördlichen Teil des Gligan-Plateaus, am Plateau 
641 m beginnt sodann ein zusammenhängender Zug. Dieser Zug erreicht 
seine größte Breite auf den Plateaus des Paginel und Belcsinie (616), 
von denen ostwärts wiederum nur Schollen anzutreffen sind, so auch bei 
Gyalumäre; nächst Eelsölunkoj am Muncsel (608) und auf der Magura 
bei Valisöra findet man das Gestein wieder in breitem Zuge, obwohl es 
hier zwischen den Melaphyrtuffen bereits in zahlreiche Schollen zersplit
tert ist.

Geht man auf der Bräder Landstraße von N nach S und steigt von 
der am östlichen Rande des Kartenblattes befindlichen Biegung abwei
chend gegen Gyalumäre empor, so stößt man dort am Passe auf bunten 
Kalkstein. Auf den mit rötlichen und schwarzen Einschlüssen verzierten 
Kalk folgt sodann weißer Kalkstein mit Korallen, Bryozoen, Nerineen-, 
/L'cerfl.s'-Durchsclinitteri und Brachiopoden.

In der Talsenkung X-lich der Kirche von Gyalumäre erblickt man 
ein mit Dolinen besätes Kalksteingebiet. In dem weißen Kalkstein sind 
Monotrypen-, Korallen- und Gastropoden-Reste häufig, während der röt
liche Kalkstein mit jenen eigenartigen Gebilden angefüllt ist, die infolge 
ihrer Gitterstruktur als Hydrozoen, Stromatoporen zu betrachten sind, 
aber auch mit der Struktur der Sphaeruliten-Schalen außerordentliche 
Aehnlichkeit besitzen. In diesem Gebiet lagert unmittelbar auf dem 
Melaphyrtuff konglomeratischer Kalkstein; desgleichen ruht unterhalb 
des Wirtshauses in Gyalumäre auf dem Melaphyrtuff brecciöser Kalk
stein. In den am Wege bei der Kirche von Gyalumäre herumliegenden 
Kalksteinblöcken fand ich große Korallenstämine.

In dem großen, von Izvor abwärts ziehendem, schluchtartigem 
Graben von Eelsölunkoj trifft man eine mit losen Kalksteintrümmern
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vermischte tonige Bildung, deren Alter einstweilen ungewiß ist. In  dem 
tiefen Graben abwärts tritt jedoch alsbald Melaphyrtuff zutage, auf dem 
rötliche Buntkalk-Breccien lagern.

Von Gyalumäre gegen Pogyele zu fand ich an der Quelle in Konglo
merat eingeschlossen rötlichen Kalkstein, der jene gewisse an Sphaeru- 
Zfiew-Klappen erinnernde Stromatopora ? enthielt. Diese ganze Kalkstein
bildung scheint hier in den Melaphyrtuff eingefaltet zu sein.

Die W-lich von Gy alumäre gelegenen Plateaus sind von Kalkstein 
bedeckt, dessen Bänke in der Gegend von Izvor über dem Pareu Treketöri 
50—60° gegen 1—2h fallen. Zwischen den Punkten 538 m und 634 m 
sammelte ich in den kalkigen Konglomeratbänken Korallen und Stroma- 
toporen-iirtlge Überreste; die gleichen Fossilien kommen auch in den 
rötlichen kieseligen Kalksteinen am Punkte 634 m vor, die dem Mela
phyrtuff unmittelbar auflagern. Am Gyalumäre-Plateau befinden sich 
Dolmen, in deren graulich weißem Kalk Korallen-, Echiniden- und Neri- 
weew-Überreste häufig sind. Auf dem 673 m hohen Plateau des Manu 
habe ich Kalksteinbänke mit einem Fallen von 50° nach S beobachtet, 
in deren herumliegenden Trümmern Korallen, Nerineen und Belemniten- 
Reste häufig waren. Bemerkenswert ist, daß auf dem Melaphyrtuff unmit
telbar rötlicher, quarziger Kalkstein ruht, in dem ich Dfcems-Reste gese
hen habe. Auf den Plateaus zwischen Gyalumäre und Manu liegen Kalk
klippen, aus denen ich Belemniten- Stücke herauslösen konnte. Auf dem 
Plateau 652 m hingegen dominieren die Aenween-Kalke. Zwischen dem 
Palcsinyie und Gyalumäre lagert auf dem dunklen, zahlreiche Augite 
enthaltendem Melaphyrtuff Nerineenkalk in Bänken mit einem Einfallen 
von 30° gegen SE und unt^r 50° gegen S. Auf dem Plateau 652 m befin
den sich scheinbar unter 40° nach S fallende Kalksteinbänke. Das Plateau 
selbst wird von einer riesigen Doline eingenommen, mit emporragenden 
Kalkschollen an ihren Rändern.

Westlich von Gyalumäre auf dem Plateau 631 m liegt rötlicher 
und grauer konglomeratartiger Kalkstein; der graue Kalk führt die Über
reste riesiger Nerineen und Korallen. Der graue Kalk gehört als Fort
setzung des Manu zweifellos dem Jurakalk an, die über dem Hause des 
Kantors befindlichen konglomeratartigen Kalke aber sind allenfalls bereits 
in die Kreide zu stellen.

östlich von Gyalumäre an der Verzweigung der beiden Gräben 
befindet sich die Piatra-Tiszi, ein verkleinertes Abbild der Grohot-Brücke. 
Hier ist deutlich zu sehen, daß auf dem Melaphyrtuff Kalkstenbreccie 
mit grauen Kalktrümmern lagert, der Melaphyrtuff aber enthält wieder 
kleine Kalkschollen. Die unter dem 20 m hohen Piatra-Tiszi befindliche 
Felsbrücke besteht aus weißem Kalkstein, in dem Nerineen- und Diceras-
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Reste zu finden sind. Auf der nördlichen Seite des Kalksteintores über 
dem Yalea Uresti sind ebenfalls' zahlreiche Korallen und Nerineen zu 
finden.

4. Kalkstein-Konglomerat und Breccie (Untere Kreide).

Auf dem MelaphyrtufF und den Klippenkalken lagert in der ganzen 
Länge der Gemeinde Gyalumäre Kalksteinkoglomerat, dessen Alter noch 
unbestimmt ist. Bei der Quelle Pogyele fand ich im Konglomerat einge
schlossen Rollsteine von rötlichem Kalk, die jurassische Stromatoporen 
als Einschlüsse enthielten. Das Konglomerat ist somit jünger als der Jura, 
weshalb ich es provisorisch in die Kreide stelle. Die Kalkbreccie wechselt 
mit tuffigem Gestein ab und liegt in den tieferen Niveaus, während sie 
aufwärts in Konglomerat übergeht. Am Paß von Gyalumäre bei dem 
Kreuz zeigt das Konglomerat ein Fallen von 30° nach S und enthält Kalk
steineinschlüsse. Diese Konglomeratbildung ist besonders am Nordufer 
des Treketöri-Baches zwischen dem Izvor und dem Punkte 634 m mächtig 
entwickelt und zieht von hier in einem etwa 500 m breiten Streifen ost
wärts gegen den Punkt 631 m zu und dann gegen die Kirche von Gyalu
märe, meist auf Melaphyrtuffen, im W und E aber auf Jurakalk lagernd.

Gegen W, auf dem Belcinie-Plateau (662 m) lagert am Wege vor 
der Hürde unmittelbar auf dem Melaphyrtuff Orbitulinenkalk, der dann 
als Kalkkonglomerat in kleinen Partien hie und da auch an einzelnen 
Stellen des Jurakalkzuges auftritt. Das Kalkkonglomerat besitzt am 
S-Abhang des Plateaus ein Fallen von 30° gegen SE.

Das Konglomerat verwittert in der ganzen Länge der Gemeinde 
Gyalumäre zu Schotter, unter der Schotterdecke tritt aber an zahlreichen 
Stellen das feste Kalkkonglomerat hervor. So unter dem Hause des Kan
tors von Gyalumäre, wo die Izvor-Quelle aus rötlichem brecciösem harten 
Kalkstein zutagetritt, aus dem ich Korallenstücke herausschlagen konnte. 
Etwas weiter folgt ein aus kleinen Rollstücken bestehendes Konglomerat, 
das Melaphyrtuff, Quarz und Kalksteintrümmer enthält.

Das Material jener Schotterlager, die zu den mediterranen Schottern 
gehören, stammt zweifellos hauptsächlich aus diesen kretazischen Kon
glomeraten.

5. Karpathensandstein (Untere Kreide).

An den südlichen Saum des Melaphyrgebirges schließt sich eine 
Karpathensandsteinzone an, die zwischen Yorca, Dumesd, Dumbravica, 
Gyalakuta und Szelistyöra von W gegen E  ziehend, weit nach S bis auf 
das Kartenblatt Marosillye reicht. Begibt man sich von Gyalumäre süd
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wärts in die Gemeinde Gyalakuta, so durchquert man ein etwa 7 km 
breites Melaphyrgebiet; auf den Gebirgskämmen haben wir ein tuffartiges, 
an durch Verwitterung befreiten Augitkristallen reiches Gestein unter 
den Füßen. Auf dem Plateau 415 m erscheinen einige Kalkschollen in 
Form grauer und roter Kalkbreccie; gegen das Plateau 373 m erblickt 
man sodann in staffelförmigen Absätzen ein arkosenartiges Gestein aus 
Quarzporphyr und Granitgrus bestehend. Hierauf folgt Kalkkonglomerat 
und weiter S-lich Karpathensandstein. Sodann beobachtet man wieder 
Melaphyrtuff, mit Mandelsteintrümmern vermischten tonigen Tuff; in 
einer Lagerung, als ob es aus Melaphyr entstandener Karpathensandstein 
wäre. Nur in der oberen Partie des über Kabesd befindlichen Hügels ist 
echter geschichteter Karpathensandstein anzutreffen, der anfangs mit stei
lem Einfallen, später immer mehr geschichtet in großer Ausdehnung ge
funden wird. Ich gebe hier einige Zahlen an. Unter Kabesd besitzt der 
schieferige Karpathensandstein ein Fallen von 35° nach N, etwas weiter 
südwärts aber fallen die dunklen Schiefer bereits 70° S. Etwas weiter 
bei dem Brunnen am Kreuz macht sich wieder kalzitaderiger Karpathen
sandstein bemerkbar mit einem Fallen von 40° nach S. Bei der Mühle 
zwischen Kabesd und Gyalakuta ist an der nördlichen Seite Sandstein 
mit einem Fallen von 50° nach N, an der entgegengesetzten südlichen 
Seite Karpathensandstein mit einem Fallen von 60° gegen NW und alsbald 
wieder schieferiger Sandstein mit einem Fallen von 50° nach SE zu sehen. 
Bei der Schule von Gyalakuta befindet sich die Grenze des roten tonigen 
Melaphyrtuffes und des demselben auflagernden bläulichgrauen Karpa
thensandsteines. An der großen Biegung bei Gyalakuta erblickt man so
dann die dunklen Schiefer mit ein Fallen von 35° nach SE. Sodann er
scheinen die Schiefer in den bizarrsten Faltungen, während die spröderen 
Sandsteine mehr durch Brüche gestört sind; zweifellos hat aber diese 
großartige Störung Sandstein und Schiefer zu gleicher Zeit betroffen, 
nur kam sie bei den Schiefern in kontinuierlichen bizzaren Faltungen 
zum Ausdruck, während die Sandsteine ihrem spröderem Material ent
sprechend nicht so sehr fortlaufende Schlingen, sondern vielmehr zer
trümmerte Bänke bilden.

Nordwestlich von Gyalakuta bei dem Punkte 308 m erblickt man 
bunten brecciösen Kalk, der mit wechselndem Fallen bis an den Nord
ausgang des Dorfes zu verfolgen ist. Im Dorfe Gjmlakuta selbst aber 
folgt mit dunklem, aus dünnen Bänken bestehendem Karpathen sandstehl 
abwechselnder Melaphyrtuff mit faustgroßen kieseligen Kalksteinein
schlüssen. Dieser sandsteinartige Melaphyrtuff ist sehr schön gefaltet, 
ebenso wie der in dünnen Bänken ausgebildete, etwas schieferige Karpa
thensandstein. Am SE-Kande des Kartenblattes, etwas N-lich von der
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Kirche von Szelistyöra tritt in cler Tiefe des Tales grünlicher, sich seiden- 
artig anfühlender, phyllitähnlicher Schiefer auf, den man versucht wäre, 
als eine sehr alte Bildung zu betrachten, da er im Melaphyrtuffgebirge 
in einer tiefen Talsohle zutage tritt. Die genaue Untersuchung ergab 
jedoch, — wie auch Herr Direktor L. v. L o c z y  bestätigte — daß dieser 
seidenartige Schiefer von Szelistyöra nichts anderes sei, als eine außer
ordentlich gefaltete Partie des in die Gruppe des Karpathensandsteins 
gehörenden Schiefers.

Ihre größte Ausdehnung jedoch besitzt die Karpathensandstein-Zone 
nach S, auf dem Blatt Marosillye, über die ich nächstes Jahr ausführ
lichen Bericht erstatten werde, denselben auch auf die Sandsteine der 
oberen Kreide ausdehnend, die ich in dem soeben beschriebenen Gebiet 
auf Grund von Fossilien bisher nicht nachweisen konnte.

6. Schotterlager mit rotem Ton (Unteres Miozän).

Im Gebiete von Felsölunkoj, an der großen Biegung der Landstraße 
nach Deva befindet sich ein ausgedehntes Schotterlager, das hier unmittel
bar dem Melaphyrtuff auflagert. Die aufgeschlossenen Profile ergeben 
folgendes Bild:

Neben der Quelle von Lunkoj befindet sich unten sandsteinartiges 
rötliches Trümmerwerk, auf welchem Quarzkonglamerat lagert; hierauf 
folgt weißer tuffiger Sand. Die Mächtigkeit dieses ganzen Profils beträgt 
etwa 20 m und darauf folgt roter Sand und das Schotterlager. Mit diesem 
roten sandigem Schotter ist sodann die ganze Umgebung in mächtiger 
Lage bedeckt und östlich der Kirche von Felsölunkoj tritt zwischen dem 
roten, sandigen Schotter grauer Mergel auf, mit einem Fallen von 15° 
nach NE. Dieser ist wieder von rotem tonigen Schotter bedeckt, während 
er sich gegen den Punkt 558 m zu Konglomerat festigt. Der rote Schotter 
ist endlich von grauem Mergel, dann einige Meter hoch von tuffigem Ton 
bedeckt, welchen die Pyroxenandesit-Breccie des Plateaus 606 m überlagert.

Westlich von der Landstraße bei Alsölunkoj sind die Abhänge des. 
Melaphyrtuffgebirges von einer mit gelbem Sand vermischtem Schotter
lage bedeckt, die nicht so ausgesprochen rot gefärbt ist, als die Schotter
decke von Felsölunkoj. Zwischen Also- und Felsölunkoj, im Tale Valea 
recse, bei der Brücke 310 m ist an der nordwestlichen Ecke des Gyalu 
Fetyi Konglomerat mit sanftem NE-lichen Fallen aufgeschlossen. Dieses 
mediterrane Konglomerat gehört in das Liegende des soeben beschriebenen 
Schotterlagers.

Das beschriebene miozäne Schotterlager erreicht bei Alsölunkoj 
auch sein Ende, da sich nordwärts davon bereits das Melaphyrtuffgebirge

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1912. 9
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befindet, das als alter Damm die mediterrane Bucht von Felsölunkoj und 
die mediterrane Bucht von Bräd-Rakova von einander scheidet.

Der Zusammenhang fehlt hier also; der Anschluß ist somit gegen 
E zu suchen, zwischen den mediterranen Schottern, namentlich zwischen 
Felsölunkoj und Ruda, welche Gegend bereits auf das von dem Herrn 
Chefgeologen Dr. M. v. P a l f y  kartierte Blatt entfällt.

7 . Rhyolit und Dazit.

Zwischen Lunksöra und Gyalumäre ordnen sich an der Grenze des 
Melaphyrtuffes und des Klippenkalkes von W nach E kleine Eruptions
kegel an, deren Gestein teils aus Rhyolit, teils aus Dazit besteht. Im W 
zwischen Lunksöra und Baresd befindet sich in der Umgebung des Gligan 
(642 m) ein zusammenhängendes Eruptivgestein von größerer Ausdeh
nung, das als ein in Dazit übergehender Liparit anzusprechen ist. Über 
den Zeitpunkt der Eruption läßt sich hier sehr wenig sagen, da diese 
jungen Eruptivgesteine in einem ganz alten Gebirge zwischen dem Mela- 
phyr und dem Jurakalkzug ausgebrochen sind.

III. Erzführende Aufschlüsse.

In Gyalumäre im Graben, der von der Kirche nach SW zieht, be
finden sich die durch Baron Ä r pa d  v . G yö r ffy  und seine Gemahlin 
J t jl ia n n a  v. K ovacs aufgeschlossenen Eisen-Silber Bergwerke, die der 
ungarische Fiskus im Frühjahr 1910 von den Genannten um 155.000 Kro
nen erworben hat. Der Revier beträgt 28 Joch, also etwa ein Gebiet von 
14 Quadratkilometer Ausdehnung, dasselbe verdankt seine Erze den 
den Melaphyrtuff durchbrechenden Quarzporphyren. Das Gebiet wird 
gegenwärtig völlig aufgeschlossen und führt hauptsächlich Galenit und 
Chalkopyrit, während im Bacchus-Stollen auch Antimonit gefunden wird.

Westlich von Gyalumäre liegt das Treketori-Tal, dessen Grundriß 
und Profil obenstehende Abbildung wiedergibt. Nahe der Vereinigung 
des Treketori und des Izvor-Tales befindet sich der 20 m lange Gyaszän 
lü'e-Stollen, auf dessen Halde ich im Kaolin Pyrit und Galenit-Stufen 
gesehen habe, östlich davon hat der steile Bach noch fünf Erzgänge auf
geschlossen. Der Erzgang Nr. I I  zeigt ein Fallen von 70° gegen NE, 
der Gang Nr. I I I  weist bei einem Fallen von 60° nach NE 25 cm mäch
tige Galenit und Chalkopyrit-Gänge auf. Der 10 cm mächtige Gang 
Nr. V, der mit einem Fallen von 70° nach NE 20 cm mächtige Pyrit und 
Galenitgänge aufweist. Sämtliche Erzgänge befinden sich im Melaphyr-
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tuff, die Grenze des Kalksteins ist aber im N nur mehr 50—150 m weit 
entfernt. Zwischen den Gängen I  und Y beträgt die horizontale Entfer
nung 420 m, der vertikale Abstand 120 m. Deshalb wäre es empfehlens
wert behufs eines eventuellen Aufschlusses von der Gegend des Gyaszan-

Fig. 1. Grundriß und Profil der erzführenden Aufschlüsse des Treketori-Tales
bei Gyalumäre.

Stollens unter das Treketori-Tal einen etwa 450 m tiefen Stollen zu legen, 
der sämtliche Gänge durchschneiden würde.

Endlich teile ich noch die Angaben der Analyse der in der Gegend 
von Gyalumäre vorhandenen beachtenswerteren Aufschlüsse mit. Die 
chemische Analyse wurde im Herbst 1909 im chemischen Laboratorium 
des kgl. ung. Bergbezirkes zu Selmecbänya ausgeführt (Aktenzahl 472), 
u. zw. an von mir eigenhändig genommenen Proben.

9*
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Analyse der Erzgänge in der Gegend von Gyalumare:

. Bin
Meterzentner

enthält

Alsölunkoj
Fugata-
Stollen

Pogyele
Pankel-
Stollen

Gyalumäre 
Br. Györffy- 

Stollen

Treketori 
Erzgang 
Nr, III.

Valisöra
Vladäja-
Stollen,

Schwefel 5 kgr. 64 kgr. 79 kgr. 23 kgr. 10 kgr.

Blei O'ö „ 19-9 „ 17"— 5-2 „ 4-1 „

Kupfer 1-6 „ 6-2 „ 0-5 „ 0-5 „

Goldiges Silber 2 gr. 19 gr. — — —

Silber 1-928 gr. 18-252 gr. 22 gr. 2 gr. 1 gr.

Gold 0-072 „ 0-748 „ — — —


