
16. Die gegend von Bezsän, Branyicska und Szuliget im 
Komitate Hunyad.

(Bericht über die geologische Landesaufnahme im Jahre 1916 )

Yon Prof. Dr. K arl v . P a p p .

A )  O r o g r a p h i s c h e  V e r h ä l t n i s s e .
Zwischen Szaszväros und Deva fließe die Maros in ost-westlicher 

Richtung auf breitem Holozän (Alluvium), welches sich aber westlich 
Deva plötzlich verengt. Bei Marossolymos beträgt die Breite des Holozän
geschiebes nur mehr 2 km, die weiter westwärts noch schmäler wird. Bei 
Branyicska, wo die Maros den Nordzipfel des Phyllitgebirges durch
schneidet, ist der Überschwemmungsraum bloß mehr 1 km breit, so daß 
das Wasser an der Branyicskaer Brücke, im Norden wie im Süden schon 
den Phyllitfels selbst bespült. Die Verengerung zwischen Marossolymos 
und Marosbrettye misst im ganzen 12 km Länge und ergibt von 180 m 
auf 170 m Seehöhe herabfallend einen Höhenunterschied von 10 m, was 
also einem Gefälle von 83 cm auf den Kilometer entspricht.

Weiter abwärts in der Gegend von Marosillye, Dobra windet sich 
der Bluß abermals durch Holozängeschiebe (Alluvium), um im Westen, 
am Fuße der Zämer Magura in eine noch größere Verengung einzutreten, 
wo der Überschwemmungsraum kaum mehr ein halbes Kilometer breit 
ist.1) Hier in der Talschlucht bei Tataresd-Zäm macht das Gefälle 72 cm 
auf das Kilometer aus. Hin Gefälle von 83 und 72 cm steht aber bei so 
gewaltigen Wassermassen schon einem reissenden Lauf nahe.

In der Branyicskaer Talschlucht weist die Erosionstätigkeit der 
Maros dieselbe Beziehung auf, die durch Dr. L. v. L öczy schon an der 
Lippaer Talschlucht dargelegt wurde2) und die wir seither das LoczY’sche *)

*) Die geologischen Verhältnisse der Gegend von Zäm. Bericht des königL 
ung. Geologischen Institut aus dem Jahre 1902. Seite 62

2) L .  v. L ö c z y : Über eine eigenartige Talform des Bihargebirges Geolog. 
Mittig. 1877. Seite 181
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Gesetz nennen.1) Im Abschnitte Devn—Marosnemeti verfolgt die Maros 
nämlich nordwestliche Richtung, deren natürlich Fortsetzung ein Lauf 
über Bezsän, Alkajänel, Timavica bilden würde, wo der Erosion bloß 
lockere Sandsteine und weiche Schiefer im Wege stünden. Allein die 
Maros wählte sich lieber das aus härterem Gesteine bestehende Phyllit- 
gebirge und im Pleistozän vollführte der Wasserlauf auf dem damals 
höherem Niveau eine Schwenkung in der Richtung auf das Grundgebirge, 
den nördlichen Ausläufer des Phyllitberges zwischen Branyicska und 
Yecel durchschneidend. Der 626 m hohe Phyllitrücken der Vulcsesder 
Capatina, am linken Marosufer, erweist sich auch orographisch als die 
natürliche Fortsetzung zu dem gleichen Phvllitgesteine des Szucsava— 
Cserbu-Ausläufers am rechten Marosufer; im Holozän geriet aber der 
375 m hohe Cserbu als das vorgeschobenste Auftreten des Phylilts, auf 
das rechte Ufer der Maros.

Das zu beschreibende Gebiet liegt nördlich vom Branyicskaer Ein
schnitte der Maros und umfaßt den Nordostteil des Kartenblattes Zone 22, 
Kol. XXVII. Marosillye, des Südostzipfel des Kartenblattes Zone 21, 
Kol. XXVII Körösbänya, ferner den nordwestlichen Streifen des Karten
blattes Zone 22, Kol. XXVIII Deva—Szäszvaros. Auf dem letztgenann
ten Kartenblatte, als dem Ostteile des zu behandelnden Gebietes, bildet 
das Fornädiatal den größten Bach der Gegend, der sich von Szelistyora 
her aus südlicher Richtung in die Maros ergießt und diesem Tale entlang 
zieht sich die Bräd—Devaer Landstraße.

Die Umgebung von Szuliget stellt eine niedere Berggegend vor, 
die von der Wasserscheide der Maros—Körös ausgehend stufenweise 
nach Süden abfällt. Die wichtigeren Punkte der Wasserscheide: sowie 
die Höhen 612 und 661 m des D. Paginelu schreiten über Jurakalk, die 
Höhe 670 m Gyalumäre über Kreidekonglomerat und nördlich der Kirche 
von Gyalumäre über Augitporphyrit, die Höhe 603 m des Muncselu miku 
bei Valisora über Junakalkklippe auf den 464 hohen Paß der Devaer 
Landstraße. «•<

Aus dem Ost-Westriicken dieser Wasserscheide dringt südlich von 
Gyalumäre, über Grujeläcs, ein Hauptrücken über die Scheitelpunkte 
4:63 m und 471 m in Augit-Porphyritgebirge vor, erreicht am Südrande 
des Kartenblattes Körösbänya den Karpathensandstein aus der unteren 
Kreidezeit und auf dem Kartenblatte Marosillye über den Karpathen
sandstein hinwegstreichend, erklimmt er auf dem kalkigen Sandstein
gebiete der Szuligeter oberen Kreide die Scheitelhöhen 428 m und 422 m. *)

*) Diese Talform wird in der Weltliteratur, die sich meiner Erklärung nicht 
angeschlossen hat. epigenetiselies Tal genannt. L .  v . L ö c z y  se n .
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Aus dem im Durchschnitte etwa 600 m hohen westöstlichen Haupt
rücken der Wasserscheide zweigt also lotrecht gegen Süden die Szuligeter 
Kuppe mit ihrem durchschnittlich 450 m hohen Rücken als Nebenrücken 
ab. östlich und westlich von diesen erblickt man parallel mit ihm ver
laufende nord-südliche Nebentäler, in welchen kleine Bäche in die Maros 
eilen.

B) G e o l o g i s c h e  G e b i l d e .

1. Paläozoicum.

1. Phyllit. Da.s älteste Gebilde der Gegend ist zwischen Bezsän und 
Branyicska der Phyllit, dessen ich bereits in meinem Berichte aus 1911 
eingehend gedachte.1) Das letzte Anstehen dieses Phyllits habe ich in 
jenem Graben des Bezsäntales festgestellt, der von der 378 m Höhe nach 
Nordost zum Talbrunnen führt. Weiter östlich schiebt sich Kreidesand
stein über den Phyllit.

Daß aber das P h'y 11 i t-Grundgebirge gegen Osten der Oberfläche 
noch sehr nahe steht, dafür sprechen mehrere Anzeichen. So bricht etwa 
2 km östlich vom erwähnten entlegensten Anstehen zwischen Bezsan und 
Kajanel, am Westrande des Blattes Zone 22, Kol. XXVIII, der Devaer 
Landstraße entlang, hinter Gensdermen'kaserne s e r p e n t i n i s c h e r  
K a l k s t e i n  hervor, dessen zerknitterte feinblätterige Struktur es ver
muten läßt, einen Teil des anstehenden Phyllit-Grundgebirges vor uns 
zu haben.

Die s e r p e n t i n i s h e  K a 1 k s c h o 11 e von Alkajänel—Bezsän 
fällt genau in die Richtung des Nordrandes des Branyicskaer Pliyllit- 
zuges und stellt gewissermaßen das Bindeglied zwischen den Phylliten 
von Branyicska und von Vormäga dar. welch’ letzterer 20 km von hier, 
in der Nähe von Nagydg zutagetritt.

Über die V o r m a g a e r  P h y l l i t  sc h o l l e  schreibt B ela  v . 
I x k e y :2) Auf der Vormagaer Insel findet man kein vollkommen kristal
linisches Gestein, sondern bloß feingetäfelten, seidig glänzenden, bräun
lichen und grauen Phyllit, der infolge des gänzlichen Fehlens ausgeschie
dener Mischbestandteile nicht einmal auf die Benennung Tonglimmer
schiefer Anspruch erheben und höchstens Tonschiefer genannt werden *)

*) Die Umgebung von Marosillye im Komi täte Hunyad. Bericht des königl. 
ring Geologischen Instituts für das Jahr 1911. Seite 107.

2) B e l a  v . I n k e y : Nagvag und seine Erzlagerstätten. Budapest. 1885. S- 
15. und 118-
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kann, welcher bisweilen auch einzelne stärkere Schichten des Kalkschie- 
iers enthält.

Über das Alter des Phyllits von Branyicska kann gar nichts siche
res berichtet werden, es ist bloß wahrscheinlich, daß derselbe eine paläo
zoische Bildung darstelle. Die dolomitischen K a l k e  und Glimmerschie
fer aus der Umgebung Gyalar sprechen wir nämlich der Vermutung 
L. v. L oczy folgend, für d e v o n i s c  h an, während P etek s  und P osepny  
in den feinglimmerigen, kalkigen Phylliten von Vormäga verbildete Sedi
mente des karbonischen Systems zu erkennen meinten.

Ihrer Anschauung gemäß sind der Phyllit, wie die serpentinischen. 
Kalkschollen von Bezsän—Branyicska paläozoische Gebilde, nachdem 
dieselben ■ sowohl iu geographischem, wie stratigraphischem Sinne zwi
schen den paläozoischen Sedimenten von Gyalar und Vormäga platz
nehmen.

Allein nicht bloß nach Osten zu, sondern auch nordwärts vorschrei
lend weisen mehrere Anzeichen darauf hin, daß das Grundgebirge unter 
der Kreidedecke sehr nahe zur Oberfläche sich befinde. So entdeckt man 
zwischen Alkajänel und • Timava, in dem den Bezsäner Gehöften zustre
benden Haupttale, an der Abzweigungsstelle des Grabens nach der 411 m 
Höhe Dumbrava in faltigem Karpathensandsteine ansehnliche serpentini- 
sche Kalkeinschlüsse, zum Zeichen, daß diese paläozoischen Gesteinfrag
mente aus dem sehr nahestehenden Grundgebirge in den Kreidesandstein 
abgedrückt wurden.

Nebstdem weisen auch die den Bruchlinien des Sandsteins entlang 
hervortretenden dunklen graphitische Schiefer auf die Nähe des Grund
gebirges hin.

Etwa 10 km nördlich vom Rande des Grundgebirges Lesnyek— 
Branyicska, am Südrande des SO-Blattes Zone 21, Kol. XXVII, in ost- 
westlicher Richtung, zwischen Dumbravicza, Gyalakuta und Szelistyöra, 
in dem Augit-Porphyritzuge, meistenteils an der Grenze der jurassischen 
Kalbschollen, erblickt man mehrfach arkosenartige Bildungen, Quarzit- 
trümmer, grünliche phyllitische Einschlüsse, die daran erinnern, daß das 
Grundgebirge liier in geringer Tiefe sich befinden müsse. II.

II. Mesozoikum.

2. Diabas und Diabasporpliyrit. Zwischen Gyalakuta und Szelis- 
tybra zieht die Grenze der Eruptivgesteine in west-östlicher Richtung 
dahin; südlich von hier befindet sich nämlich die Zone des Karpathen
sandsteins. während nördlich die alte Eruptivdecke — M. v. P a let’s 
M e l a p h y  r d e c k e  — sich befindet, in der Umgebung von Gyalu-
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märe uncl Bräd in mächtiger Zone erstreckend. Am südlichsten Rande 
dieser alten Eruptivdecke, an der Nordendung des NO-Blattes Zone 22, 
Kol. XXYII. bei der Kote 332 m des Szuligeter Tales tritt uns ein außer
gewöhnlich schweres und dichtes Grestein entgegen, welches laut der Be
stimmung von Dr. S igism u nd  S ze n t pet er y  als dem M i k r o g a b b r o  
sich nähernde D i a b a s  vorstellt. Weiter nordwärts ist der Charakter 
des Gesteins insoferne ein anderer, als dieses überwiegend in D i a b a s -  
p o r p h y r i t  übergeht. Hie und da findet man auch Amphiboldiabas, 
dagegen bildet typischer Diabas eine sehr seltene Erscheinung in dieser 
Gegend, ja überhaupt treten der Diabasgruppe hinzurechenbare Gestein
variationen nur sehr vereinzelt auf. Das eigentliche Diabasgebiet liegt 
westlich von hier zwischen Zäm und Kazanesd, während der behandelte 
Rand des Siebenbürgischen Erzgebirges, also die Umgebung der Land
straße Bräd—Bojcza, die Heimat der Augitporphyrite darstellt.

3. Äugitporphyrit. E r ist dasselbe Gestein, welchen ich im Sinne 
des von P a l e t  geprägten Sammelnamens: M e l a p h y r d e c k e ,  vor
mals Melaphyr genannt habe. Von dieser Benennung muß jetzt Abstand 
genommen werden, denn wie das Dr. S igism und  S ze n t pe t e r y  in einer 
sehr wertvollen Arbeit1) dargetan hat, kann die Bezeichnung Melaphyr 
im Siebenbürgischen Erzgebirge nicht einmal als S a m m e l n a m e  mehr 
gebraucht und für letzteren auch nur die Benennung: P o r p h y r i t  
benutzt werden.

Nördlich von Gyalakuta und Szelistyöra bis in die Gegend von 
Gyalumäre herrscht unter den Eruptivgesteinen der Äugitporphyrit vor. 
Tn meinem Berichte über die Gegend von Gyalumäre schrieb ich 1912 
folgendes:i) 2) ..Das verbreitetste Gestein der Gegend ist Melaphyr und 
Melaphyrtuff, der von Szelistyöra bis Bräd den Hauptbestandteil des 
Gebirges darstellt, Stellenweise findet man seine massiven, an anderer 
Stelle infolge Aug'ites porphyrischen, anderswo mandelsteinigen, alsbald 
wieder lockeren, breccienhaften, tuffartige Gesteine.“ Die angewandte 
Bezeiehung Melaphyr ist also auf Grund der Forschungen von S z e n t pe 
tery  in Äugitporphyrit zu vrbessern. Herr Prof. Dr. S igism und  S zent
p e t e r y  sah im vergangenen Sommer meine in der Umgebung von Gyala
kuta gesammelten Steine durch und bestimmte deren Mehrzahl als Augit- 
porphyrite. Sehr häufig sind in dieser Gegend der veränderte amphiboli- 
sche und augitische Porphyrit und deren Tuffe.

i) Sigismund Szentpkteiiy : Die Rolle des Melaphyr* im SiebenbürgUehen 
Erzgebirge. Földt- Közl- (Geol. Mitteilungen) 1916- Bd- 46, H it 4— 6- Bpest. S. S5—105.

-) Ivarl  v. P a p p : Die Umgebung von Gyalumäre im Komitate Hiinyad. Jah
resbericht des kön- ung. Geologischen Institutes, 1912. S, 111.
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4. Quarzporphyr und Quarzporphyrit. Zwischen Grujeläcs und Sze
listyöra sind bei Gesteine an zahlreichen Orten zu finden und zwar ab
wechselnd mit den Augitporphyriten. Im allgemeinen macht man aber 
die Erfahrung, daß der Quarzporphyr und Quarzporphyrit sich als lang
gezogene Streifen in die Porphyritdeoke hineinschiebt und den Anschein 
bietet, als sei der Quarzporphyrit erst später aus der Augitporphyrit- 
deeke hervorgetreten. Der anstehende Eeis unter der Kirche von Gyala- 

-kuta bietet den Anblick eines praktvollen Quarzporphyrittuffen.
5. Klippenkalke. Die mesozoischen Kalksteine der Gegend von 

Gyalakuta dürften wohl mehreren Zeitschichten angehören. Als älteste 
Kalke erscheinen jene Schollen, die zwischen Furksöra, Gyalakuta und 
Szelistyöra, unmittelbar an der Grenze des Augitporphyrites und des 
faltigen Karpathensandsteins, hie und da zutagetreten. Es sind das dolo- 
mitische, breccienartige Kalkschollen mit Feuersteinknollen, die mög
licherweise der Trias angehören. Diese Kalke sind älter sowohl als der 
Augitporphyrit, wie der Karpathensandstein, da sie sich dem ost-westlich 

gerichtetem Zuge entlang als aus der Tiefe hervortretende, sich vor- 
stülzende Riffe erweisen.

Die Mehrzahl der Kalke ist jedoch jurassischen Alters und diese 
von Korallen. Diceraten, Kerineen durchsetzten Kalke liegen anscheinend 
auf der Augitporphyritbreccie. beziehungsweise reihen sich diese jurassi
schen Kalke von dem Zuge des Karpathensandsteins entfernter, gegen 
Korden zu auf dem Gebiete der Augitporphyritdecke an irnd sind auf 
diese Art räumlich an die Augitporphyrite gebunden.

6. Karpathensandstein. (Schiefer der unteren Kreide und quarziger 
Sandstein.) Südlich der schon mehrfach genannten Ortschaften Dumbra- 
vicza, Gyalakuta und Szelistyöra erstreckt sich der Zug der faltigen 
Schiefer und steilen, zerklüfteten Sandsteinen. In Korden ist ihr Liegen
des an manchen Stellen der schon erwähnte brecciöse Kalkstein, an den 
meisten Orten dagegen der Tuff des Augitporphyrites. Auf diesen lagern

„ sich die dunklen, glänzenden Schiefer, die stellenweise ein grünliches, 
phyllitisches Außere verraten, sodann die außerordentlich zerrissenen und 
gefalteten rauhen Sandsteine. Diese Karpathensandsteine verweise ich 
bloß ihrer Lage halber in die untere Kreide, da südwärts einige Kilometer 
weiterschreitend in ihrer Decke Sandsteine der mittleren und oberen 
Kreide Vorkommen.

Diese Gruppe des zerknitterten Karpathensandsteins bildet die 
Unterlage der Gegend zwischen Gyalakuta, Tirnava und Böz und die 
mächtige Flyschgruppe bricht in einem Zuge von etwa 10 km Breite 
durch die deckenden jüngeren Sandsteine und Kalke hervor.
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Diesen kennzeichnenden Karpathensandstein durchdringt im Tale 
gegen Szuliget, südlich von der 421 m Höhe ein oligoklasischer Porphyrit.

7. Kalkstein der unteren Kreide. In der Gruppe der Sandsteine und 
des Schiefers erscheinen auch an mehreren Stellen kalkige Bänke und 
stellenweise ansehnlichere Kal'ksteinriffe. Besonders im Kalkbruche von 
Böz wird es deutlich sichtbar, daß die Schiefer mit dem Kalkstein zusam
men gefaltet wurden. Aus dem Kalksteine kamen zahlreiche Korallen,und 
andere Relikte zum Vorschein, aus deren vorläufiger Bestimmung ihr 
mutmaßliches Alter als der unteren Kreide angehörig wahrscheinlich 
wurde.

8. Sandstein der mittleren Kreide. Die gefalteten Schiefer und ver
worfenen Sandsteine werden von verhältnismäßig ruhiger gelagertem 
gelben Sandsteinen überdeckt. In dem groben, lockeren Sandsteine stieß 
ich südlich Szuliget, 300 m südöstlich von der 427 m Höhe D. Stilpuluj 
auf einen reichen Fundort von Versteinerungen, der folgende Arten 
lieferte:

Rhynchonella dichotoma d ’Ob b ig n y  (charakteristische Form der 
Albienstufe)

Rhynchonella n. sp. aff. plicatilis Sow. (Mittelkvader)
Terehratula hiplicata B bocchi (S o w .) (Gault, Aptien, Unter- 

cenoman)
Terehratula Moutoniana d’Obb. (Oberneokom und Aptien)
Modiola Cottae R ö m e b  (vom Neokom bis zum Senon bekannt, 

gemein im unteren Kwader und unterem Pläner)
Epitheles cf. robusta Gein  (Spongie aus dem unteren Pläner). 

Schon auf Grund dieser vorläufiger Bestimmung kann ich aussagen, daß 
sich die Arten zwischen dem Gault (Aptien, Albien) und den Cenoman
stufen verteilen, die Gesamtfauna aber die Versteinerungsgruppen von 
Szuliget dennoch meistenteils in den O b e r g a u l t  verweist.

Der gelbe, lockere Sandstein besitzt ein Streichen von 50° S und 
wechselt mit roten und gelben Schiefern, sowie tuffigen Breccienbänken ab.

9. Kalkiger Sandstein der oberen Kreide. Auf den beschriebenen 
Gebilden der unteren und mittleren Kreide lagern zwischen Szuliget und 
Fornädia weißfarbige Kalke und Sandsteine, die mit ihren scharf sich 
emporreckenden, lotrechten Wänden von dem Karpathensandsteine, so
wohl wie vom Kalke der unteren Kreide abstechen. Diese kalkigen Sand
steine machen sich ferner auch durch ihre Karrfelder weithin bemerkbar. 
Heben der Bräd—Devaer Landstraße, bei der Ortschaft Fornädia sticht 
diese Formation mit ihren senkrechten Bänken sofort ins Auge; aus dem 
kalkigen Sandsteine löste ich die für die Cenomanstufe charakteristische- 
Auster Exogyra eolurnba D e s h . heraus.
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Im Steinbruche neben dem Höhenpunkte 265 der Fornädiaer Kirche 
enthält der lockere weiße Sandstein Relikte von Bryozoen und Bchineen. 
Zwischen Tirnav.a und Szuliget bildet dieser weiße Sandstein eine mehrere 
Kilometer große Zone, die hauptsächlich durch ihre Austern "bemerkens
wert ist.

10. Konglomerat der oberen Kreide und Sandstein. In  der Gemar
kung von Bezsän und Branyicska lagern unmittelbar auf dem Grund
gebirge Konglomerat und Sandstein. Beide Gebilde heben sich infolge 
ihrer verhältnismäßig ruhigen Lagerung ganz besonders scharf von den 
übrigen Kreidegruppen ab. Die rauhen Konglomeratbänke und die dünn
geschichteten Sandsteine stellen eigentlich Fortsetzungen der Bildungen 
aus der Oberkreide auf der Südseite der Maros dar, die schon im Jahre 
1860 durch S tu r  eine eingehende Beschreibung fanden und neuerlich im 
Aufnahmsberichte aus 1903 von J. H a l a v a t s  behandelt wurden. Beide 
Verfasser verweisen die Versteinerungsschichten von Kerges in das Ceno
man. Nebenbei möchte ich bemerken, daß ich am 1. September 1911. 
gelegentlich meines dortigen Aufenthaltes im obersten sandigen Mergel 
der Ivergeser Schichtengruppe ein mächtiges Exemplar des Pachydiscus 
Neubergicus H a u e r  fand, demzufolge die behandelte obere Schichtgruppe 
eigentlich in das S e n o n  ( C a m p a n i e n )  einzugliedern wäre. Wie in 
Kerges und Lesnyek, so lagert auch in Branyicska unmittelbar auf dem 
Pliyllit-Grundgebirge Konglomerat und auf diesem glimmeriger Sand
stein. Am Rande des Siebenbürgischen Erzgebirge im Dorfe V o r m a g a 
liegt nach der Beschreibung B. v. I n k e y ’s (1. c. S. 17) gleichfalls unmittel
bar auf den Schichtköpfen des Phyllits rauhes Konglomerat, in dessen 
kalkig verbundenen glimmerigen Sandsteine J. P ethö  tjrpische C e n o 
m a n v e r s t e i n e r u n g e n  festgestellt hat.

Die dem Phyllit unmittelbar aufgelagerte Schichtenreihe gehört 
mithin nach dem Vorgebrachten sowohl in K e r g e s  (die Acanthoceras 
enthaltende unterste Schichte), wie in V o r m ä g a  (das Orbitolina con- 
tava L am k . führende Konglomerat) in das Cenoman. Auf Grund dieser 
Analogie dürfen wir auch das sogenannte F u n d a m e n t k o n g l o -  
m e r a t von Branyicska—Bezsän dem Cenoman zueignen. Das Material 
dieses Fundamentkonglomerates ist Phyllit und Quarzschutt, das durch 
ein sandiges Bindemittel verkittet wird. Auf diesem Fundamentkonglo
merate lagert in sanftem Streichen lockerer, d ü n n b a n k '  er  g l i m 
m e r i g e r  S a n d s t e i n  und in diesem lockeren Sandsteine dürften wir 
wohl ebenso wie in K e r g e s  A b l a g e r u n g e n  a u s  d e r  S e n o n -  
s t u f e  vermuten.

Wie am Nord- und Südrande des Siebenbürgischen Erzgebirges 
überhaupt, so unterscheidet sich auch der Bezsän—Branyicskaer Sand

(« )
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stein der oberen Kreide mit seiner verhältnismäßig ruhigen Lagerung 
bereits scharf von dem stark zerknitterten Charakter der Sandsteine der 
mittleren Kreide, noch bedeutend mehr aber von jenem der Sandsteine 
aus der unteren Kreide. Zur Aufhellung der Beziehungen zwischen dem 
Karpathensandsteine und der Kreide aus dem Gosaualter hat neuestens 
Dr. L. v. L oczy jun. in der Sitzung der Geologischen Gesellschaft am 31. 
Januar 1917 in einem Vortrage über die G o s a u- u n d  F l y s c h g e -  
b i l d e  d e r  G e g e n d  A r a n y o s wichtige tektonische Momente ent
wickelt. Die Zerknitterung des Flysches im Becken schreibt er der infolge 
Einsturzes zustandegekommenen Raumverminderung zu und verweist das 
Maximum der Faltung in die nachgosauische Zeit. Zur Erklärung dieser 
wichtigen Frage wird auch die Oberkreide von Kerges—Branyioska man
ches beitragen.


