
24. Bericht über die im Sommer 1916 durchgeführte 
Reambulation.

Von G y u l a  v. H a l a v a t s .

Nachdem das geologisch kolorierte Kartenblatt der Umgebungen 
von Resicabanya und Karansebes —  Zone 24, Kolonne X X Y I, im Maß
stabe 1:75.000 —  im Gebiete des Krassöszörenyer Mittelgebirges, nur 
mit schwerer Mühe erschienen ist und die Abfassung des dazugehörigen 
Textes sich seinem Schlüße nähert, habe ich es im Interesse der Voll
ständigkeit für wünschenswert erachtet, einen Teil dieses Gebietes von 
neuem zu begehen und hauptsächlich die neueren Aufschlüsse in den 
Gruben zu besichtigen. Diese Begehungen haben im Sommer des Jahres 
1916 stattgefunden. Meine Bestrebungen wurden insofern von Erfolg 
gekrönt, als ich in den Domänyer und Kemenceszeker (Kuptore-Szekuler) 
Steinkohlengruben und in den Delenyeser (Delinyester) Manganerz
gruben in den Besitz wichtiger und lehrreicher Daten gelangt bin, die 
ich bald in der „Erläuterung“  publizieren werde. Im Hinblick darauf, 
daß die Erläuterung wahrscheinlich früher die Presse verlassen wird als 
dieser Bericht, beschränke ich mich hier auf die Anzeige dieses Umstandes.

Sodann beging ich einige zweifelhafte Punkte eines vor längerer 
Zeit von mir aufgenoonmenen Gebietes südlich vom Marosfluße, in den 
Komitaten Hunyad und Szeben, und zwar mit folgenden Resultaten:

Deva. In No. 11 der „Bänyäszati es Kohäszati Dapok“ vom Jahre 
1908 veröffentlichte I. G a a l  einen Artikel über den ,, Kupferbergbau in 
Deva“ , dem er auch eine geologische Karte der unmittelbaren Umgebung 
von Deva beifügte, die nicht mit der von mir, auf Grund meiner Begehun
gen vom Jahre 1903 angefertigten Karte übereinstimmt, weshalb ich 
für gut erachtete, beide Karten an Ort und Stelle zu kontrollieren. Bei 
der neuerlichen detailirten und sorgfältigen Begehung habe ich mich 
überzeugt, daß die Karte G a a l ’ s sehr übersichtlich ist und daß es keinen 
Grund gibt, meine Detailkarte irgendwie zu modifizieren.
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Hätszeg. IcH suchte meine in der Umgebung von Hätszeg gelegenen 
Fundorte auf und bestrebte mich, dort Fossilien zu sammeln, doch be
dauerlicherweise, infolge des eingetretenen Regenwetters, mit nicht befrie
digendem Resultat.

Szdszväros. Im Jahre 190.1, als ich die Gegend von Szäszvaros 
begangen hatte, habe ich in dem Hügellande, welches sich W -lich vom 
Varosviztal ausbreitet, auf Grund der durch die natürlichen Aufschlüsse 
gelieferten Daten die Grenze zwischen den mediterranen und sarmati- 
schen Sedimenten gezogen. Seither hat man in dieser Hügellandschaft 
auf Kohle geschürft und bei Bereny fand man einige Petrefakten von 
solcher Art, daß man vermuten konnte, daß sich das sarmatisehe Sedi
ment weiter gegen E ausbreitet, als wie ich es auf meiner Karte einge
zeichnet hatte. Um diese Frage aufzuklären habe ich dieses Hügelland 
von neuen begangen, wobei es mir gelang W -lich von Felsövärosviz. 
in dem Tale unter dem Gyalu Ghineoului, einen neuen Fundort zu ent
decken, an welchem ich aus dem Sande folgende Petrefakten sammelte:

Cardium hians, B eocc.
Lucina incrassata, Dub.

„  columbella, L m k .
Cytherea pedemontcma, Ao.
Cardita Partschi, G ldf .
Pectunculus pilosus, L inke 

,, obtusatus, P abtsch

Area diluvii, L inke

Chama sp.
Ancülana glandiformis, L m k .
Cypraea (Aricia) amygdalum, B eocc.
Terebra (Acus) fuscata, B eocc.
Aporrhasis alatus, E ic h w .
Pleurotoma (Drillia) pustulata, B eocc.

,, (Clavatulla) Sophiae, R. H oeen . & Air.
Turritella turris B ast ., var. Badensis, Sacco 

„  (Archimediella) Archimedis, B bong.
„ (Zaria) subangulata, B eocc.

Trochus patulus, B eocc.
Vermetus sp.

Solche Fauna bezeugt, daß obgenannte Fazies ein Rerpräsentant 
der sogenannten Vindobona-Schichten des Mediterrans sei, wie ich dies 
seinerzeit erwähnt und auf meiner Karte verzeichnet hatte.

In den mehr schotterigen Bänken des Sedimentes kommen faust
große Kohlenstücke vor und auf diese hat man auch geschürft. Hach-
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dem jedoch diese Kohle kein Flöz bildet, sondern bloß in Stücken zugegen 
ist, die aus irgend einer älteren Bildung duroh Strömungen hineingeris
sen wurden, hat dieses Kohlenvorkommen keinen praktischen Wert.

In der K-lichen Fortsetzung dieses Hügelkammes, dort, wo die 
von Nagydenk kommende Straße denselben erreicht, ist in einem kleinen 
Einschnitte Rhyolittuff aufgeschlossen. Weiter N-lioh, im- W  von Sze- 
reka, in der Gegend der Weingärten, zeigt sich dichter und krystallini- 
scher Gips. Dies deutet also, wie ich weiter W -lich bei Kitid beabaohtet 
habe, die obersten Lagen der Vindobona-Schichten an.

Kur auf dieses Gipssediment folgt in der Gegend von Tamaspataka 
der die unterste Partie der sarmatischen Sedimente bildende bituminöse 
blaue Ton, der weiter N-dich, im K W  von Bereny, auf der Sohle eines 
auf der Hutweide befindlichen Wasserrisses aufgeschlossen ist, und hier 
hat man auf Kohle geschürft, weil darin auch einige mitgerissene ver
kohlte Baumstämme Vorkommen. Aus dem Ton habe ich hier gesammelt: 

Cardium obsoletum, E ic h w .
„  n. sp. (aus der Suess’schen Formenreihe) 

Hydrobia Frauenfeldi, M. H o b e n .
Ervilia podolica, E ic h w .
Mohrensternw inflata, A ndez.

Weiter gegen W , K-lich von Szt. György-Valya, am S-lichen Abhange 
der Magura, ist das Vorhandensein des sarmatischen Sedimentes duroh 
eine reiche Fauna bestätigt.

A uf Grund dieses Umstandes muß die Grenze der oberflächlichen 
Ausdehnung der sarmatischen Schichten etwas weiter E-lich gezogen 
werden, als ich dies anläßlich meiner früheren Aufnahme getan hatte.

ENE-lioh von -Szäszsebes, jenseits des Szekäsbaches, erhebt sich 
der Vereshegy mit seiner -senkrecht abfallenden und von Regenfurchen 
gerieften, malerisch schönen südlichen Lehne. Der ganze Berg ist aus 
grobem Sohottersediment gebildet, in seinem- tieferen Teile mit zwei 
roten Tonschichten. Diese über 100 m mächtige Ablagerung lieferte bis
her leider keine guten Petrefakten; es stammen aus ihr nur ein im Szasz- 
eebeser Untergymnasium befindliches, etwa spannenlanges Schimbein- 
fragment, dessen beide Gelenkteile fehlen, und ein Rippenstück. Von 
diesen Knochen behauptet A. K och, daß diese vielleicht zur Art Äcera- 
therimn cfr. Goldfussi K a u f , gehören, das Sediment selbst aber hält er 
für gleicha-lterig mit den miozänen Hidalmaser Schichten. Baron F. 
K opcsa dagegen äußert, sich darüber folgendermaßen: „ich erkannte, daß 
diese Stücke nicht von einem Aoeratherium herstam-men können, -sondern . 
eines Sa-uropoden (Eidechsenfüßler) Dinosauriers Humerus- und Femur 
sind“ ; auf Grund dessen reiht er den roten Schotter in das Danien der
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oberen Kreide ein. Ich stellte dieses Sediment aus anderen Gründen in 
das unterste Miozän, u. zw. in dessen aquitanische Stufe.

Bezüglich des Alters der Bildung hat es also bisher drei verschie
dene Ansichten gegeben, bis Dr. L u d w i g  v . L o c z y  den Vereshegy auf
suchend, solche Schotter mitbrachte, in welchen an Nummuliten erin
nernde kleine Querschnitte wahrnehmbar waren, worüber er bemerkte: 
„Die Kummuliten-Kalksteingerölle verleihen der Horizontierung 11 a t . a - 

v a t s ’s Beweiskraft. W ie steht es aber mit den Dinosaurus-Knochen ? 
Sollen wir diese für eingeschwemmt halten ?“

Im Sommer des Jahres 1916, als ich in diese Gegend kam, besuchte 
ich den Yereshegy und es gelang mir in dem Schotter mehrere Kalkstein- 
geschiebe zu finden, die ich mitnahm. Aus einem, an dessen Oberfläche 
sich die meisten organischen Spuren, darunter an Mummuliten erin
nernde Querschnitte zeigten, verfertigte ich Dünnschliffe und ersuchte 
den. Herrn Oberkustos des Nationalmuseums Dr. A u g u st  F h a y z e n a u . 
dieselben zu besichtigen. Als Resultat seiner Untersuchung teilte er mir 
folgendes mit, wofür ich ihm auch an dieser Stelle danke:

„Über die in den Kalksteingeröllen des Yereshegy er Schotters vor
kommenden organischen Reste kann ich folgendes berichten.

An der Oberfläche der mir zugekommenen zwei Stücke sieht man 
mit Hilfe einer Handlupe, daß an ihnen stellenweise Steinkerne kleiner 
Organismen hervortreten, oder daß sich deren Querschnitte dicht aneinan
der reihen.

Bei stärkerer Vergrößerung ließen sich in den vier Dünnschliffen 
nachstehende Genera aus den Querschnitten feststellen, und zwar aus 
allen vier Dünnschliffen: Das Genus Miliola mit sehr vielen Arten, 
so mit den Biloculina-, sowie TrilocuMna- und Quinqueloculina-Yormen, 
sodann Alveolinen, Orbituliten, Textularia, vielleicht auch Bigerina- 
Formen und Lagena. In  zwei Dünnschliffen fanden sich Nodosarien. 
In je einem Dünnschliff befindet sich wahrscheinlich eine Virgulina und 
eine Polymorphina. Endlich kommen in zwei Dünnschliffen Globigerinen 
und in vieren Rotalinen vor. Hinsichtlich ihrer Zahl sind die Formen 
der Gattung Miliola am häufigsten, sodann die Alveolinen, Orbituliten 
und Rotalien, während die übrigen nur in einer geringeren Anzahl 
figurieren.

Zur Bestimmung des geologischen Alters dienen die Alveolinen, 
hauptsächlich aber die Orbituliten als Stützpunkte. Erstere zeigen bald 
längliche Spindelform (Länge 7 mm und auch darüber, Höhe 1'5 mm), 
bald ovale Formen (Länge 4 mm, Höhe 2 mm). Die längere Form ist 
mit der Form Alreolina longa, Cz =  A. elongata, D ’Okb. identisch.

Mit Rücksicht auf diese Formen und das Vorkommen von Orbitu-
Jahresb. d. kgl. ungar. Gcol. Reichsanst. f. 1916. 31
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liten, ist es ganz gewiß, daß diese Kalksteinschotter eozänen Alters sind, 
welche Tatsache auch die Erfahrung Dr. Loczy’s bekräftigt.“

Auch Dr. L udwig  v . L oczy jun. hat sich mit diesen fossilien
führenden Kalksteinschottern beschäftigt, wesshalb ich seine diesbezüg
liche Mitteilungen den ineinigen wörtlich folgen lasse. Auch seiner An
sicht nach stammen diese Kalksteine aus eozänen Sedimenten.

Das eozäne Alter der im schotterigen Sedimente des Vereshegy 
vor'kommenden Kalksteingerölle ist nunmehr in einer jeden Zweifel aus
schließenden Weise festgestellt: das Sediment kann nicht dem Danien 
der oberen Kreide angehören, sondern ist jünger als das Eozän. Wenn 
wir sodann in Betracht ziehen, daß in dem weiteren Gebiete das Eozän 
in der Nähe von Gyulafehervär und Porcsesd vorhanden ist, das Oligozän 
hingegen auch noch in entfernteren Gegenden gänzlich fehlt, so muß 
die Zeit der Bildung des Vereshegy er Schotters nur in das Miozän ver
legt werden, und zwar aus den bereits angegebenen Gründen in die aqui- 
tanische Stufe.

Ich beabsichtigte noch die Reambulation der Umgebung von Nagy- 
szeben und Szelindek fortzusetzen, doch wurde diese Absicht vereitelt 
durch den am 27. August von Rumänien erklärten Krieg, beziehungs
weise durch den in der Nacht vom 27. auf den 28. August über den Roten- 
t-urmpaß erfolgten feindlichen Vorstoß, wodurch jene Gegend in einen 
Kriegsschauplatz verwandelt und wissenschaftlichen Forschungen unzu
gänglich gemacht wurde.

Anhang.

Bericht einer Untersuchung an Foraminiferen der aus dem 
Szäszsebeser Vereshegy stammenden Kalksteingerölle.

Von Dr. L udw ig  v . L oczy jun.

Der kgl. ungar. Chefgeologe Herr G yula  v . H alavats  hat mich 
mit der auszeichnenden Aufgabe betraut, die foraminiferenführenden 
Kalksteingerölle aus dem Szäszsebeser A7ereshegy behufs Bestimmung 
des Alters dieser Gerolle zu studieren.

U,m dieser mich ehrenden Aufgabe zu entsprechen, habe ich außer 
den vorhandenen noch 30 Dünnschliffe aus den mir übergebenen Kalk
steingeröll en angefertigt und nebstdem noch einzelne Alveolinen, Orbito- 
liten und Peneroplis in voller Gänze auch auspräpariert.
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Das Material der GJerölle ist ein weißgelblicher Kalkstein, der 
durch die darin enthaltenen ungeheueren Mengen von Foraminiferen und 
Crinoidenstacheln stellenweise breccienartig ist. An der Oberfläche der 
Gerolle sind die Kanten nur wenig abgerundet. .

In den Dünnschliffen habe ich das Vorhandensein ungeheuerer 
Mengen von Textularia, Virgulina, Rotalina, Miliolina, hauptsächlich 
Quinqueloculina und Biloculina, Globigerina, Lagena, Nodosaria, OrbU 
tolites, Alveolina, Peneroplis, dann Ostracoden und Bryozoen festgestellt.

Nachdem hinsichtlich der Altersbestimmung nur die Arten Alveo
lina und Orbitolites in Betracht kommen, habe ich mich ausführlicher 
und vergleichsweise nur mit den letzteren beschäftigt.

Beim ersten Studium der Dünnschliffe fiel mir schon auf, daß nebst 
der großen Zahl der auf das Eozän hinweisenden Älveolinen auch sehr 
viele OrbitoUten in denselben enthalten sind, welche Gattung bekanntlich 
mehr für die Kreide kennzeichnend ist.

Es gelang mir, in den Dünnschliffen zweierlei Orb’itoliten festzu
stellen.

1. Orbitolites sp., von 7— 8 mm Durchmesser, eine fast vollständig 
kreisförmige Art, deren beide Seiten konkave Einsenkungen zeigen. 
Trotzdem übertrifft gegenüber anderen Arten, nach dem einzigen gut 
präparierten Exemplar und Querschnitten zu urteilen, die eine laterale 
tellerartige Vertiefung beim Zentrum die andere. Im Querschnitte ange
sehen, ist diese Form in der Mitte am dünnsten, während sie in ihrer 
Peripherie einen verdickten Rand aufweist.

Auch zwischen dem Zentrum und der peripherischen Leiste sind 
einige Verdickungen zu sehen, infolgedessen ihre tellerartigen Seiten 
eine wellige Oberfläche erhalten.

Die Hauptkennzeichen dieser Art sind eben die beiden verdickten 
Ringe, von welchen der äußere der stärkere ist.

Die dieser Art am nächsten stehende ist die Orbitolites complanata, 
L a m . (L a m a e c k : 1801. Syst. Anim & Vert. pag. 376, in So ld an i: 1795. 
Testaceograpliia. Vol. i. part. 3, pag. 282. CLXVII. u. p. CLXVIII. 
Fig. X X .). H. B. B k ad y  gibt auch das Bild der Dünnschliffe der 
Orbitolites complanata, L a m ., welches den Vergleich mit unseren Arten 
fördert. (The Vogage of H. M. S. Ch allen ger , Report on the Fora- 
minifera pag. 218, Taf. X V I, Fig. 1— 6 und Taf. X V II, Fig. 1— 6). 
Nach diesen von B b a d y  gegebenen Zeichnungen zu urteilen, unterschei
det sich die Orbitolites complanata, L a m . von unseren besprochenen For
men bestimmt durch ihre beträchtliche Kürze, sowie die bedeutend stär
kere Verdickung ihrer peripherischen Partien.

Unsere auf das geologische Auftreten der Orbitolites complanata,
31
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L a m . selbst bezüglichen Kenntnisse sind einander sehr widersprechend. 
G ümbel1) hat diese Art unter dem Kamen Orbitolites prctecursor auä 
der Lias von Roveredo, den sogenannten Rotzoer Schichten beschrieben. 
Nach B ronn kommt sie auch in der oberen Kreide von Mäestricht vor. 
D ’Orbig n y , L am aeck , G oldeuss, D ouville und andere haben sie aus 
der Gegend von Paris, dem sogenannten Calcaire grassier (Eozän) be
schrieben. B k a d y , Y one und P a r k e r  hingegen erwähnen sie aus dem 
Miozän.

D ouville klassifizierte die Orbitoliten im Jahre 1902 (D o u v il le : 
Essai d’une revision des Orbitolites. Bull. Soc. Geol. de France 4. Ser. 
Tom. 2. 1902, p. 289). In diesem Werke erwähnt D ouville die Orbitolites 
complanata, L am . gleichfalls aus dem mittleren Eozän von Bordeaux.

Das Auftreten der Gattung Orbitolites s. str. stellt D ouville2) 
in das Lutetien und Tongrien des Eozäns.

2. Orbitolites sp. Die andere in den Dünnschliffen und Fragmenten 
präparierte Orbitolites-A rt stellt eine bedeutend kleinere Form von 
4— 5 mm Durchmesser dar. Diese ist ebenfalls kreisrund mit konkaven 
Seiten und unterscheidet sich von der vorigen dadurch, daß beide Seiten 
beim Zentrum gleichförmig eingesunken sind, wodurch ihr Querschnitt 
bedeutend symmetrischer ist. Die Kammern und die Kanäle derselben 
zeigen ähnlich wie unsere anderen Arten den Typus der Orbitolites s. 
str. Douv. Ihr Querschnitt ist im Zentrum sehr schmal, während er 
sich um die Randpartien ringförmig verdickt. Bei einem guten Quer
schnitt-Dünnschliff habe ich sehr große embrionale Kammern beobach
tet. Als die nächstverwandte Art könnte ich gleichfalls1 die Orbitolites 
complanata L a m . nennen.

In Ermangelung von Vergleichsmaterial, sowie zufolge des Um
standes, daß mir die auf die Orbitoliten bezügliche englische und fran
zösische Literatur3) nicht zur Verfügung gestanden, mußte ich auf wei
tere Vergleichungen verzichten, so daß ich gezwungen war, auf die 
Bestimmung dieser Arten zu verzichten.

Unsere Kenntnisse über das geologische Auftreten der Orbitolites 
complanata, L a m ., als der am nächsten stehenden verwandten Art, sind

1) Gümbel: Über zwei jurassische Vorläufer des Foraminiferen-Geschlechtes 
N um m ulina  und O rbitolites. (Neues Jahrbuch für Min. Geol. etc. 1872, pa.g. 256, 
Taf. V II, Fig. 1— 10.)

2) Douvillü : Distribution des O rbitolites  et des Orbitoides*. (Bull. Soc. G6ol. 
de France. 4. Ser., Tom. 2., pag. 299. 1902.)

3) Werke von Montfobt, W illiamson, Parker  and Jones, Cabpenter und 
anderer Autoren.
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derart verworren, daß wir, auf jene Verwandtschaft uns stützend, die
selben behufs Altersbestimmung unserer Orbitoliten nicht gut gebrau
chen können.

ln  den Dünnschliffen sind auch ungeheuere Mengen sehr gut erhal
tener Alveolinen wahrzunehmen. Schon mit freiem Auge sind die an 
kleine Haferkröner erinnernden Exemplare derselben im Kalkstein sicht
bar. Es gelang mir insgesamt vier Alveolina-Arten zu unterscheiden.

1. Alveolina sphaerica, F obt . var. Haueri, D ’Okb. Stimmt gut 
überein mit den in nachstehendem Werke befindlichen Abbildungen G. 
Osim o : Studio critico sul. genere Alveolini D’Obb. Pal. Italica 15. Bd. 
1909. p. 89, Taf. IV, Fig. 23— 32 und Taf. V, Eig. 1— 12.

2. Alveolina cf. ovoiclea, D’Obb. wurde nach den Figuren 3— 9 
des vorigen Werkes pag. 85, Taf. VI. bestimmt.

3. Alveolina cf. elongata, D ’Orb. Etwas kleiner als das Original
exemplar von D’Obbigny. Stimmt sehr gut überein mit Fig. 15, Taf. X II. 
des Werkes von Checchia R ispo li: Sopra, alcune Alveoline eoceniche 
della. Sicilia. Pal. Italica XI. 1905. pag. 162.

4. Alveolina affin, ohlonga, D ’Oeb wurde nach den Figuren 4— 5 
Taf. III. des Werkes von Checchia R ispo li: La conoscenza dalle Aiveo- 
line eoceniche della Sicilia. Pal. Italica 15. Bd. 1909 bestimmt.

In meinen Dünnschliffen gelang es mir sowohl makro- wie mikro
sphärische Varietäten zu unterscheiden.

Die Alveolinen treten, wie bekannt, hauptsächlich im Eozän auf. 
Rach D’Abohiac, D’Okbighy und Anderen fällt ihr erstes Auftreten 
schon in die Cenoman- und Senonstufe der oberen Kreide. Alveolina 
cretacea D’Abchiac1) (Melonia) steht unserer Alveolina affin, ohlonga, 
D’Oeb. sehr nahe, die sich durch ihre länglichere Form von letzterer 
unterscheidet.

Die von D’Obbigky aus dem Senon beschriebene Alveolina ovum, 
D’Oeb. konnte ich mit unseren Alveolinen nicht vergleichen.

In neuerer Zeit erwähnt auch H ilbeb1 2) Alveolinen aus dem Gosau, 
■beschreibt sie aber nicht. Schubert läßt auch vermuten, daß die dalma
tinischen Alveolinen an der Grenze des unteren Eozäns und der Kreide 
auf treten.

Aus einem Fragmente ist es mir gelungen, auch eine gut erhaltene 
Peneroplis sp. zu präparieren. Peneroplis tritt nach unseren bisherigen 
Kenntnissen nur im Tertiär auf und lebt bis zur Gegenwart.

1) D 'A rchiac : Memoire stir la formation cretacee du Sud-Ouest de la France. 
Mem. Soe. C4eol. de France, t. 2., part. I. Paris, 1.835.

2) Hil b e r : Fossilien der Kainacher G-osau. Jahrbuch, der k. k. Geol. R .-A . 1903.
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Wenn wir nunmehr auf Grund der besprochenen Foraminiferen 
das Alter der vom Szäszsebeser Vereshegy stammenden Kalksteingerö.lle 
zu bestimmen wünschen, müßten wir dieselben dem durch die Foramini
feren-Fauna gebotenen allgemeinen Bilde gemäß, dem Eozän zuzählen, 
infolgedessen kann die sekundäre Ablagerung der Gerolle nicht älter 
als das Eozän sein. Mit- Rücksicht auf den Umstand jedoch, daß der 
untersuchte Kalkstein ziemlich viel Orhitoliten enthält, könnte man 
darauf schließen, daß die Alveolinen hier etwas früher aufgetreten seien, 
so daß sich der in Rede stehende Kalkstein an der Grenze der oberen 
Kreide und des Eozäns, vielleicht auch schon im Danien abgelagert hat.

Als Endresultat gelange ich zu dem Schlüße, daß hinsichtlich der 
zuverlässigen Feststellung des Alters der Vereshegy er Kalksteingeröll e 
die Foraminiferen nicht genügen, sondern daß auch die Sammlung ande
rer Petrefakten hiefür notwendig wäre.

W


