
16. Die Umgebung des Dimbuberges bei Zalatna im 
Komitat Alsöfeher.

(Bericht, über die geologische Aufnahme im Jahre 1015)

Von Dr. Karl v. Papp.

Sechs Kilometer N-iich. von Zalatna erhebt sich die 1371 m hohe 
Jurakalkklippe des Dirnbu, nach der 1437 m hohen Dazitkuppe der Ara- 
nyosbänya—Mogoser Pojenica der höchste Berg des Siebenbürgischen 
Erzgebirges.

Der Bergrücken des Dirnbu ist sowohl geographisch als auch geolo
gisch einer der wichtigsten Gebirgsknoten des Berglandes zwischen Za
latna, Aranyosbanya und Torockö, nachdem seine, abgesehen von der 
unbedeutenden Jurakalkklippe, aus Konglomeraten und Sandsteinen be
stehende Umgehung von der Erosion verhältnismäßig wenig gelitten hat 
und durch vulkanische Eruptionen überhaupt nicht gestört worden ist, 
so daß die Umgebung des Dirnbu das zusammenhängendste und massigste 
Gebirge des Karpathensandstein-Gebietes im Siebenbürgi-schen Erzgebirge 
d ar stellt.

Der Rücken des Dirnbu wird im Osten und Westen von zwei langen 
Tälern umfaßt. Das eine derselben bildet der W-licli von der Andesit- 
kuppe des Vulkojer Koräbia (1351 m) hinabziehende Vultorer Bach, das 
andere der östlich aus den Konglomeraten der Negrilasia (1368 m) ent
springende Feneser Bach, der die Dimbuer Juraklippen im östlichen Gip
fel durchschneidet und ebenfalls nach Osten, in das Ompolytal hinabfließt.

Die größte Ortschaft der auf den östlichen Rand des Kartenblattes 
Zone 21, Kol. XXVIII entfallenden Gegend ist Zalatna, welche Gemeinde 
in der von NW nach SE sich erstreckenden »Senke des Ompolytales gele
gen ist. Das Ompolytal behält seine NW—SE-liehe Richtung von der 
Goldpochwerksanlage bei Botes (553 m) angefangen, über Zalatna (423 m) 
bis Ompolykövesd (Petroseni, 383 m) bei, wendet sich aber hier nach 
Osten und zieht dann in östlicher Richtung bis zu seiner Mündung in die 
Maros. Der Ompolybacli hat vom Botes-Poohwerk bis Ompolykövesd, 
also in dem auf den Umkreis des Dirnbu entfallenden Teil, auf einer-
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Strecke von 15 Km ein Geialle von fast 170 m, was einem durchschnitt
lichen Gefälle von 11 m pro Kilometer entspricht. Dieser 15 Kilometer 
lange Abschnitt des Ompoly spielt nicht nur hydrographisch, sondern 
auch geologisch eine wesentliche Rolle, da am rechten Ufer, am südwest
lichen Gehänge, die tertiären vulkanischen Berge beginnen, während wie
der am Unken Ufer, also nordöstlich vom Ompolytal, nur ältere Eruptiv
gesteine: Diabas und Augitporphyrit-Tuffe zu finden sind, die das Gebiet 
auf bauenden Gesteine sind vornehmlich Kreidesandstein, Schiefer und 
Konglomerat, und außerdem kleinere Jurakalkklippen.

Jener mächtige Klippenkalkzug, der sich von Toroekö durch Havas- 
gyögy und Intregald nach Süden hinzieht, wendet sich bei der 1316 m 
hohen Lacustiklippe nächst Negerfalva nach Südwesten, bricht hier ab, 
taucht nach einer Lücke von ungefähr 2 Km in der 1312 m hohen Klippe 
des Feneser Kaprigipfels wieder auf und erreicht auf dem Dimbugipfel 
(1371 m) bei Zafatna seinen Kulminationspunkt. Die Südhänge des 
Intregälder Klippenkalkzages werden nach den Aufnahmen von L. Rotii 
v. Tni.riui) von paläontologisch nachgewiesenen unterkretazischen Sand
steinen und Schiefern umgeben, während man nördlich vom Klippenzuge 
oberkretazische Sandsteine und Konglomerate findet. Die Lagerung in der 
Gegend des Dknbu ist gar nicht einfach, wie dies im weiteren gezeigt 
werden soll.

Das Massiv des Dimbu bildet sozusagen einen Verbindung skamnt 
zwischen den sich einerseits von Gäld, andererseits von Vulkan her an
einander reihenden Klippen. Geht man vom Dimbu nach NE, so durch
quert man das unterkretazische Sandsteingebiet und gelangt an den Jura
kalk des Lacust.i (1316 m), der sich von hier ohne Unterbrechung über 
den 1220 m hohen Gipfel bei Intregald in die Havasgyögyer Klippen 
fortsetzt. Wendet man sich aber von der Jurakalkklippe des Dimbu nach 
NW, so findet man die eigentlichen Karpathensandsteine, unter denen 
nur hie und da je eine kleine Kalksteinscholle zu finden ist und erst 
20 Km vom Dimbu, in dem Kalkstein des 1035 m hohen Bradisor findet 
man die erste größere Klippe, die dann von hier über dichter aufeinander 
folgende Schollen zur Jurakalkklippe des Vulkan führt.

Der Charakter des oben erwähnten, von NE nach SW streichenden 
Intregälder Klippenzuges besteht darin, daß der Kalksteinzug unmittel
bar auf dem Augitporphyr liegt. Durchquert man den Intregälder Zug 
von Süden nach Norden, so begegnet man folgenden Bildungen: unter- 
kretazischem Sandstein, Augitporphyrit, Jurakalk, oberkretazischem 
Sandstein.

A u f dem Zalatnaer Dimbu fällt der Augitporphyr tu ff bereits weit 
von dem Jurakalk, weil der Klippenkalk des Dimbu unmittelbar aus dem



unterkretazischen .Sandstein hervortritt. Von Süden nach Norden ist die 
Schichten reihe am Dimbu die folgende: in unter kretazischen Sandstein 
eingefalteter A ugitpnrphyrtuff, 'unterkretaeischer Sandstein, Jurakalk, 
oberkretaeisehes Konglomerat.

Im Nordwesten ist der Bau des Vulkan (i264 m) der einfachste, 
da sich diese Jurakalkklippe aus dem Karpathensandstein auftürmt. Zwei 
Kilometer südlich vom Vulkan finden wir den Augitporp'hyrtuff in Form 
der mächtigen Tuffdecke von Bieseny. Die Reihenfolge der Bildungen 
des Vulkan von Süden nach Norden ist: Augitporphyrit, Kreidesandstein. 
Jurakalk, Kreidesandstein.

Nach dieser Einleitung wollen wir nun die Bildungen des Umge
bung des Dimbu oder die stratigraphische Gestaltung des Gebirgslandes 
im Norden des Zalntnaer Ompolytales einer Betrachtung unterziehen.

I. Oberjurassischer Kalkstein.

In der Gegend von Zalatna, nördlich vom Ompolytale findet man 
den ober jurassischen Kalkstein in Form von kleinen Klippen. Diese Klip
pen können von Süden nach Norden folgendermaßen gruppiert werden:

a) Die Bulbucer Klippe (597 m) in der Gemarkung von Fenes. 
Oberhalb der Station Galac—Fenes, vom Niveau 370 m des Ompolytales 
betrachtet, präsentiert sich die 597 m hohe Klippe von Bulbuc als eine 
Riesenkrone. Von der Kirche in Galac. in der Richtung der Klippe nach 
Norden fortschreitend, erreicht man sie übpr die lockeren Kreidesand
steine. Gleich oberhalb der Landstraße findet man in kaum 30 m Höhe 
zwei kleine Kaiksohollen, in denen reichliche Einschlüsse von Braehio- 
poden und Crinoiden Vorkommen, dann gelangt man abermals auf schie
ferige Sandsteine, die unter 40° nach SW einfallen. Bisher konnte noch 
nicht entschieden werden, ob dies unter- oder oberkretazische Sandsteine 
sind. Die Klippen sind im Süden von lockerem, glimmerigen Sandstein 
um gürtet.

Geht man aber von der Feneser Kirche (379 m) aus, die sich an der 
Mündung der Ompoly, auf einer Pleistozänterrasse befindet, in W-lioher 
Richtung zurück gegen die Bulbucer Klippe, so trifft man hier im tiefe
ren Horizonte lockere glimmerige Sandsteine, worauf 524 m darüber 
dünne, blätterige Mergelschiefer folgen, die unter 30" nach NW einfallen. 
Ob diese unter- oder oberkretazisch sind, ist noch nicht bestimmt. Auf 
diese Weise wird die Klippe sowohl im Süden, wie im Osten und Norden 
von Kreidesandsteinen umgürtet, während die Oberfläche auf der West
seite auf kaum 200 m bereits von den Konglomeraten der tertiären Lokal
sedimente bedeckt wird.
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Der Bulbucischloß erhebt sieh aus dem 530 m hoch gelegenen 
Kreidesandsteingelände mit seiner höchsten Wand nur bis auf 67 m. 
Die ganze Klippe ist nicht größer als beispielsweise das Parlaments- 
gebäu'de in Budapest. Ihre Längenaehse zieht sich von Osten gegen Wes
ten und die schneeweißen Bänke fallen unter 30" gegen NWN ein. Aus 
abgebrochenen und verwitterten Stücken derselben habe ich in Gesell
schaft der Herren: Direktor Dr. L. v. Loczy, Chel'geologe I. Tim ko und 
Agrogeologe Dr. R. Ballenegger eine schöne Fauna gesammelt, die 
nach meiner vorläufigen Bestimmung folgende typischere Arten enthält: 

Ellipsaclinia ellipsoidea Steikm.
Thecosmilia trichotoma Golde.
Thamnastraea microconos Goldf.
Rhynchonella inconstans Sow.

„ lacunosa Qitenst.
Terebratula bisujfcircinata Sohloth.

„ moravicci G locker
Nerinea moreana d’Orb.

Nach dieser Fauna gehört das Gestein der Bulbuci-Klippe an die 
Grenze von Kimmeridge und Tithon.

b) Jurahaihklippen der Gegend Fenes—Preszäka. Klippen von 
ähnlichem Typus und Bau, jedoch noch kleiner, sind jene auf dem Sand
steingebiete zwischen Preszäka und Fenes. In der auf den Westrand des 
Kartenblattes Zone 21, Ko], XXVIII entfallenden Gegend kommen von 
der Eisenbahnstation Ompolygyepü, im Graben Valea. Dibat oder Yalea 
Pestyeri aufwärts, unterkretazische, gefaltete, glänzende Schiefer vor, 
die stellenweise mit kalkigen Sandsteinen wechsellagern. Zwischen den 
gefalteten Schiefern findet man von diesen kalkigen Sandsteinen scharf 
abstechende, reine Kalksteinschollen zusammen mit Einschlüssen von 
Augitporphyrtuff. In diesen kleinen, einige Kubikmeter großen Kalk
steineinschlüssen habe ich an mehreren Stellen Diceratenreste gefunden; 
sie sind daher sicher ober jurassisch. Die Kalksteinblöcke mit Dieeraten 
werden stellenweise größer und präsentieren sich als aus den dunklen, 
schieferigen Sandsteinen hervorstehende kleine Klippen in hausgroßen 
Felsen; so zwischen den beiden Kirchen von Fenes im nördlichen Teile 
des Fenesbaches, südlich von Kote 469 m, ferner in den 487 und 460 m 
hoch gelegenen Klippen der Pietra Broduluj.

c) Klippen der Gegend Vultori—Mariscuta. Nördlich von der katho
lischen Kirche in Zalatna, die sich an der Mündung des Vultoribaches 
befindet, teilt sich dieser Bach in zwei Hauptarme; der eine derselben 
nimmt seine Richtung direkt nach Norden bis zum Vulkojer Koräbia, 
der andere zweigt gegen Nordosten ab und man gelangt längs desselben
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zu den Mariscutaer Meierliöfen. Auf der östlichen und westlichen Seite 
der Mariscuta-Weide findet man teils an den Tal- und Grabensohlen, teils 
auf den Gipfeln nicht weniger als 20 kleinere und größere Kalk schollen. 
Diese kleinen Klippen sind vornehmlich in zwei Gruppen geordnet, u. zw. 
östlich und westlich vom Graben.

1. Östlich vom Mariscuta-Graben. Zwischen diesem Graben und 
dem Oberlaufe des Valea lui Paul — zwischen Kote 801 und 964 — 
befindet sich die eine dieser Klippengruppen. Von Süden nach Norden 
treten schieferige Unterkreidesandsteine auf, in die zwischen Kote 713 
und 801 Diabas tuffe oder Augitporphyrittuffe eingefaltet sind. Dieser 
Tuffstreifen streicht ostwestlich, jedoch nur in mäßiger Ausbreitung* 
oberhalb desselben, gegen Norden sind die Schiefer noch heftiger gefaltet 
und zwischen ihnen, oberhalb Kote 830 zeigen sich bald hausgroße Kalk
steinblöcke. In den dunkleren Arten des Kalksteines findet man knollige 
Algen, in den helleren Abarten Beste von Diceraten. Es sind dies dieselben 
Kalke, die wir an zahlreichen anderen Punkten des Siebenbürgischen 
Erzgbirges, auf Grund von Fossilien, in die verschiedenen Stufen des 
oberen .Tura einreihen konnten. Die Kalksteinklippen reihen sich in einem 
fast einen halben Kilometer breiten Streifen mit ostwestlichem Streichen 
aneinander, oberhalb derselben sehen wir im Norden abermals mit Por- 
phyrittuffen wechsellagernde Schiefer.

2. Westlich vom Mariscuta-Graben folgt die Reihe der kleinen Klip
pen gegen die Vultori-Kirche mehr einem NW—SE-lichem Streichen, 
der Wendung des Dimbu entsprechend. Vom südlichen Abhange des 
Gyalu Figmani (886 m) bis in die Gegend von Kote 556 m treten-unter 
den gefalteten schieferigen Sandsteinen hausgroße graue Kalksteine her
vor, die zahlreiche Algen- und Korallenreste führen, während die weißen 
Kalkschollen mehr Diceraten enthalten.

d) Der Klippenkalk des Dimbu (1371 m). Auf der gefalteten Sand
steinzone von Mariscuta, die unterkretazisch ist, lagert im Norden ober- 
kretazisches Konglomerat, dessen Bänke unter 35° nach NE einzufallen 
scheinen. Sein nordöstlicher Rand fällt wandartig in die Gegend von 
Podiel ab und in der Tiefe der Wand tritt Ivarpathensandstein vermengt 
mit Melaphyrtuff zutage, der sich in gefalteten Schiefern und grünlichen 
schieferigen Sandsteinen bis au den Euß des Dimbu hinzieht. Der Gipfel 
des Dimbu besteht aus Jurakalk, der sich in seinem nördlichen Teile in 
zwei Äste teilt. Der westliche Ast geht von dem 1326 m hohen und der 
östliche von dem 1307 m hohen Grohota-Gipfel aus, dann vereinigen sie 
sich, ziehen südlich und erreichen in der 1371 m hohen Kuppe des Dimbu 
ihren Kulminationspunkt. Von hier wendet sich der Jurakalkzug und 
zieht auf den Gipfel 1330 m und dann in östlicher Richtung gegen die
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J319 m hohe nördliche Klippe des Dimbuluj. Hier bildet der Jurakalk 
unvermittelt einen steilen Abhang, da der west-östlich streichende Kalk- 
steinzug von dem nordöstlich verlaufenden Keneser Bach durchbrochen 
wird und in seinem E-rosionstale eine malerische Kalksäule bildet: die 
50 m hohe Klippe Piatra Capri oder Kecskekö (Ziegenstein). Jenseits 
des Feneser Tales (817 m Seehöhe), im Osten, setzt sich der Jurakalkzug 
fort und endigt an der 1315 m hohen Kuppe des Vrf, Capri.

Der aus Dimbu-Jurakalk bestehende Zug ist in west-östlicher Rich
tung 5 Km lang und in nord-südlicher einen halben Kilometer breit, hie 
und da verbreitert er sich jedoch bis auf 1 Km. An seinem Wendepunkte, 
dort, wo der nördliche Ast mit dem östlichen zusammentrifft, zeigen sich 
unter 30° nach NW einfallende, bituminöse Kalkbänke. An anderen Punk
ten jedoch und auch in der Gegend des 1371 m hohen Dimbu-Gipfeis 
selbst, kommen unter 30—40° SW-lieh fallende weiße Kalkbänke vor. 
Fossilspuren finden sich im Kalke reichlich, woraus das oberjurassische 
Alter des Kalksteines schon im ersten Augenblicke augenfällig wird. 
Eine genauere Horizontierung wird erst nach der Bestimmung der Fossi
lien gegeben werden können, vorläufig scheint nur gewiß zu sein, daß der 
Kalk oberjurassisch ist. Der Kamm des Di mim wird also von Jurakalk 
gebildet, der anfänglich südlich verläuft und sich dann nach Osten wen
det; seine halbkreisförmige konvexe Seite ist gegen den Ompoly, seine 
konkave Seite hingegen dem Bucsony—Gelder Gebirgsstock zugewendet.

Umgeht man die Kalkklippen des Dimhu, so sieht man, daß ihre, 
höchste Masse südlich und westlich von unterkretazischen grünlichen 
Schiefern und Sandsteinen begrenzt wird, während sie nördlich von ober
kretazischen Konglomeraten umhüllt wird. Die unterkretazischen grünli
chen Unterkreideschiefer scheinen sich unter die 1326 und 1371 m hohen 
Jurakalkklippen zu ziehen. Auf dem Scheitel hingegen sieht man, daß 
die Kalkbänke von rotem glimmerigen Sandstein zusammengefasst wer
den. Die Dimbu-Klippe ist am Scheitel am breitesten; in 1330 m Höhe 
erscheint der Kalkstein in einem fast 1 Km breiten Streifen, während er 
im Osten, im Kecskekö-Paß, in 817 m Höhe, also in einem 513 m tieferen 
Niveau, sich nahezu auf ein Zehntel verschmälert, indem der Kalkstein, 
auf dem Scheitel 1 Km breit ist und in der Tiefe einen kaum 100 m 
breiten Streifen darstellt; an der letzten östlichen Kuppe in der 1342 m 
hohen Vrf. Capri-Klippe erweitert er sich wieder.

Die Verschmälerung des Dimbu-Kalksteines auf 100 m Breite im 
Kecskeköer Baß weist darauf hin, daß sich die Wurzel des Dimbu gegen 
die Tiefe keilartig verschwächt, woraus zu vermuten ist, daß wir es mit 
einer wurzellosen Klippe zu tun haben. Die sich versehwäehende Kecske-
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köer Partie wird -ebenfalls von den grünen Schiefern des Karpatliensand- 
steines umfasst, in derselben Lagerung wie auf dem Gipfel.

Ob dieser unterkretazische grüne Sandstein die Dimbu-Ivlippe nur 
einliüllt, oder unter den Kalkstein eindringt, das heißt mit anderen Wor
ten: ob die Dimbu-Klippe in der Tiefe bis an das ältere Liegend fortsetzt, 
oder bloß schwebt, wie in dem schlesischen Teile der Nordwestlichen 
Karpathen und in den Pienninen die Stramberger Csorsztyner Kalkstein
klippen, die Steinkohle enthaltenden Karbonschollen und Gfranitstöcke, 
die von den Wurzeln abgesondert liegen und nur im Sandstein schweben, 
oder aber ob der Dimbu als wurzellose und fremde Masse den Rest der 
einstigen mächtigeren Kalksteindecke darstellt, ist heute noch eine offene 
Frage, die erst durch das zusammen fassende Studium der Klippen des 
Siebenbürgischen Erzgebirges endgiltig beantwortet werden kann.

II. Unterkretazischer Karpathensandstein.

Die Karpathensandsteingruppe tritt nördlich von Zalatna, im Vul- 
torital aufwärts, unter dem tertiären tauben Sediment zutage. Die Sand
steingruppe beginnt mit Sandsteinen, die Kalzitadern enthalten und unter 
70° nördlich einfallen, über welchen, meinen Notizen nach, die sog. „sekun
dären Melaphyrtuffe“ lagern. Sowohl längs des Vultoribaches aufwärts, 
als auch im Yalea lui Paultale gegen Norden, begegnet man den in die 
Sandsteingruppe eingefalteten Augitporphyrittuffen.

Diese Tuffe sind ebenso heftig gefaltet, insbesondere in ihrem Han
genden, wie die Schiefer. Die Porphyrittuffe gehen im Norden unmerk
lich in sandsteinartige Schiefer über, die nach Bildung zahlreicher Falten 
im allgemeinen eine unter 70° nach Norden einfallende Schichtung zeigen. 
Im Norden wecihsellagern die Tuffe mit den Schiefern und sind mit diesen 
zusammen gefaltet. Unter der Häusergruppe bei Kote 824 m gelangt ein 
anstehender Augitporphyritkamm  an die Oberfläche, der klippenartig 
unter den abgerundeten Tuffschiohten hervorsteht. Diese anstehende ,,Me- 
laphyrklippe“ ist im wesentlichen gleichfalls nichts anderes als eine ein- 
g'efaltete mächtige Gesteinsscholle, die, zwischen den lockeren Tuff- und 
Schiefersohichten ausgepresst, zurückgeblieben ist. Über der „Melapliyr- 
klippe“, gegen den Mariscuta hin, begegnet .man auf den Prihogyester 
Schiefern bänkigen Sandsteinen, tuffigen Schiefern mit Jurakalkschollen, 
dann abermals dunklen Schiefern, die unter 50“ gegen N fallen. Die zwi
schen den Jurakalkklippen heftig gefalteten Schiefer haben sich in seiden
glänzende, grüne, phyllitartige Tonschiefer umgewandelt. Diese phyllit- 
artige Schiefergruppe ist -als dinamometamorphe oder dislohationsmeta- 
morphe Bildung anzusehen, indem die Fasern des Tonschiefers zu Serizit
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und Glimmer umgewaiulelt sind, welche Metamorphose' insbesondere für 
die faltigen Verwerfungen oder- Überschiebungen charakteristisch ist. 
Deshalb können auch die Mariscutaer phyllitartigen Schiefer vom Stand
punkte der Übersohiebuirgstheorie allenfalls als Beweismittel dienen.

Die Gruppe der phyllitisehen Schiefer und Juraschollen wird nörd
lich auf dem 1-261 m hohen Gipfel von den oberkretazischen kalkigen 
Konglomeratbänken bedeckt, u. zw. in ziemlich ruhiger Lagerung. Dieses 
Oberkreidekonglomemt ist auf dem 1261 m hohen Gipfel in einer ca. 
100 m hohen senkrechten Wand unterbrochen. Auf der nordöstlichen 
Flanke der Verwerfung erscheint in der Tiefe abermals der mit Augit- 
porpihyrittuffen vermischte Karpathensandstein, der stark gefaltete Ge
wölbe bildet. Am nördlichen Flügel des Gewölbes lagert mit 40° NE- 
lichem Einfallen grüner, feinkörniger, glim-meriger Sandstein, der sich 
scheinbar unter die Dimbu-Kalkklippe erstreckt.

Die in Rede stehende Kreidesandsteingruppe betrachte ich auf 
Grund der in den kalkigen Bänken häufig vorkommenden kleinen Orbi- 
tolinen als unterkretazisch.

Orbitolina lenticularis Blumenbacii (=  Orbitolites lenticulata Ba
makos: 1816 =  Orbitolina conoidea und discoidea Gbaas 1852) ist eine 
kleine, linsenförmige, konische oder scheibenförmige Foraminifere, deren 
Durchmesser 3 mm nicht übersteigt. Diese Orbitolina, oder früher ge
wöhnlich Patellina, genannte Foraminifere ist besonders aus dem Neokoni 
und Urgo-Aptien Südfrankreichs bekannt.1)

Ich wage zwar nicht, diese Horizontierung -als endgiltig zu betrach
ten, zumal in neuerer Zeit mehrfach auch aus dem Cenoman kleine Orbi- 
tolinen beschrieben wurden, da ich jedoch in Zäm-Godinesd (Jahresbericht 
der kgl. ungar. Geol. Reichsanstalt vom Jahre 1902) die selbe Orbitolina. 
in der reichen Fauna des unteren Gault (Urgo-Aptien) nachwies, so 
deutet auch dies darauf hin, daß Orbitolina, lenticularis im Siebenblirgi- 
schen Erzgebirge die untere Kreide charakterisiert.

A) Von dieser u n ter- und m itte lk rctaziso lieu  .Art w eicht O r b i t o l i n a  c o n c a v a  
L amtc. (1816) scharf ab, indem sie bedeutend größer is t, 10—15 mm D urchm esser 
b e s itz t u n d  eine der typ ischesten  F o ram in ife ren  des C e n o m a n  der bay risch en  A lpen 
d a rs te llt. E s g ib t zw ar auch im C e n o m a n  eine l i i e in e  F o r m :  O r b i t o l i n a  con icu  d ’A llen ., 
deren  seh r feine und konzentrisch  ungeordnete  Zellen sich aber von den nadelstich- 
a r tig e n  und etw as unregelm äßig  angeordneten  K am m erzellen -P ünktchen  von O r b i t o l i n a  
l e n t i c u l a r i s  u n terseh  ei den .
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III. O berkretazischer Sandstein und Konglomerat.

Jener mächtige Konglomeratzug, den ich im Jahresbericht für 1913 
von der Mogoser Nyegrileasia (1366 m) und dem 1823 m hohen Geamena- 
Gipfel beschrieb, zieht sich nach Süden über Botes und ist dann über die 
Bigla mare (1214 m) und über die Gipfel des Gyalu Parasinatu (1293 
und 1271 m) bis an den Jurakalk zu verfolgen. Die nördlichen hohen 
Abhänge des Dimbu und die 1233 und 1294 m hoben Gipfel bestehen 
aus diesem kalkigen Konglomerat und quarzitisehen Sandstein.

Auf dem Abhänge des Dimbu, zieht sich dieses Konglomerat, von 
diesem 2 Km entfernt, in starker Krümmung in 5 Km Länge und 1 Km 
Breite vom 1119 m hohen Naibi-Gipfel bis an die Schluchten des Podiel 
(1200 m).

Am oberen Laufe des vom Vultoribaehe abzweigenrlen Grabens 
Yalea Naibi ist dieses kalkige Konglomerat auf den zwischen Kote 704 
und 1007 fallenden Gipfeln am schönsten entwickelt, wo ich Lei Kote 
704 Korallenreste in kalkigen Schichten sammelte. Schön ausgebildet ist- 
es in einem fast 1 Km breiten Streifen zwischen den Koten 1200 und 
1261 m am Podiel-Gipfel, wo es Karrenfelder trägt. Im kalkigen Sand
stein sah ich Exogyra columha Desit., eine typische Form des Cenoman. 
Die Konglomeratbänke, fallen unter 3h0 nach NE und stürzen bei Kote 
1261 m an einer ca. 100 m hohen senkrechten Wand hinab. Die Richtung 
der Wand entspricht dem nord-südlichen (Streichen .jener Spalte, die man 
am schönsten an der zwischen den Koten 1200 und 1261 m des Podiel 
befindlichen Spitze sieht.

Seine Fortsetzung nach SE findet inan jenseits des Feneser Tales, 
auf dem Abhänge des Padure Lazului, dem 1016 m hohen Abhage des 
Diava und der 912 m hohen Lehne des Dosul.

Das südliche Relief der Dimbu-Masse wird demnach vom ober
kretazischen kalkigen Sandstein und Konglomeratzug ringförmig im 
Halbkreis umgürtet. In den tieferen Partien, in dem näher zu Zalatna 
gelegenen Gebiete, ziehen — nach L. Roth v. Tet.ecu) und auch nach 
meiner Auffassung — unterkretazische Sandsteine und Schiefer in außer
ordentlich gefalteter Lagerung, stellenweise mit phyllitischem Äußeren, 
mit dazwischen eingefaltetem Augitporphyrit und Jurakalkklippchen, 
während sich in den höheren Partien der — im Einklang mit der Auf
fassung L. R otii v. Teleod’s — als oberkretagisch betrachtete Kon
glomeratzug in ruhigerer Lagerung hinzieht.

Im Vorstehenden war ich bestrebt, das Karpathensandsteingebiet 
der Gegend des Zalatnaer Dimbu zu horizontieren, wie dies Herr Dr. L.
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v. L oczy, Direktor der kgl. Ungar. Geologischen Reichsanstalt, im Jahres
berichte dieser Anstalt für das Jahr 1912 den im Siebenbürgischen Erz
gebirge arbeitenden Geologen als Aufgabe bezcichnete.

Über das in der Gegend von Zalatna ausgebreiteto tertiäre taube 
Sediment habe ich in meinem vorjährigen Berichte erschöpfende Mittei
lungen gemacht, so daß ich die Beschreibung der tertiären und quaternä
ren Ablagerungen diesmal übergehen kann.


