
5. Der Ostrand des Siebenbürgischen Erzgebirges in der 
Umgebung von Särd, Metesd, Ompolypreszäka, Rakatö 

und Gyulafehervär,

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im  Jahre 1904.) 

Von L udwig R oth v. T elegd.

Im Sommer d. J. 1904 an meine Aufnahme des Vorjahres unmit
telbar nach Süd anschließend, setzte ich meine Arbeit in der Umgebung 
der im Titel genannten Gemeinden derart fort, daß ich vor allem die 
Umgebung von Särd beging und kartierte, demzufolge das Blatt Zone 21, 
Kol. XXIX NW des Sektionsblattes Gyulafehervär ganz abgeschlossen 
wurde, worauf ich, auf die Kartierung des am Blatte SW des genannten 
Sektionsblattes dargestellten Gebietes übergehend, von der Kolonie 
Gura-Ampoicza und sodann von den Gemeinden Metesd und Ompoly
preszäka aus nach Süden bis Rakatö (Valea satului) vordrang, längs 
des V. batrinii aber nach Nord mich wendend, bei Borsömezö und 
Poklös vorbei meine Begehungen nach NO fortsetzte, die ich sodann 
in der unmittelbaren Umgebung der Stadt Gyulafehervär im Herbst be
endete.

Es gelangten demnach zwei Dritteile des Blattes SW des genann
ten Sektionsblattes, am Blatte SO aber der NW-liehe Streifen desselben 
bis zur Eisenbahnlinie zur detaillierten geologischen Aufnahme.

Die Hauptmasse des umschriebenen aufgenommenen Gebietes fällt 
auf die nördliche und hauptsächlich auf die südliche Seite des Om- 
polytales.

Die Hauptrolle auf diesem Gebiete fällt den Kreideablagerungen 
(unteren und oberen) zu, unter denen (den unteren) in Form zahlloser 
kleiner Klippen und vom alten Eruptivgesteine begleitet, der Tithon- 
kalk zutage tritt. Mit den nördlicheren Zügen übereinstimmend, schwen
ken auch auf diesem Gebiete die Züge nach Westen, was namentlich 
bei den unterkretazischen Ablagerungen prägnant zum Ausdrucke gelangt.
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An dem Aufbaue des durch die Ortschaften Särd, Borband und 
Marosszentimre bezeichneten, inselförmig sich erhebenden Hügelzuges 
nehmen außer dem Diluvium und den jungtertiären Schichten auch 
alttertiäre und am Westrand desselben unterkretazische Ablagerungen 
Anteil.

Hierauf zur einzelweisen Besprechung der Bildungen übergehend, 
werden wir es vor allem mit den

alten Eruptivgesteinen
zu tun haben.

Von diesen ließ ich Dünnschliffe anfertigen, welche Dr. Moritz 
v. Pälfy so freundlich war, unter dem Mikroskope genauer zu unter
suchen, wofür ich ihm aufrichtigen Dank schulde. Im nachfolgenden 
teile ich, nach den Fundorten von Nord gegen Süd vorgehend, die 
Diagnose der untersuchten Gesteinsschliffe mit den eigenen Worten 
Herrn Dr. M. v. P älfys mit.

Das westlich von Csäklya die Basis der Pietra Sundjicava bil
dende Gestein, auf dem die in meinem Berichte v. J. 1902 erwähnte 
prachtvolle Quelle zutage tritt, erwies sich als Augitporphyrit.

«Aus der reichlichen Grundmasse schied sich in der ersten Ge
neration wenig Feldspat und Augit aus. Den letzteren sieht man im 
Schliffe nicht, doch deuten die grünen Flecken der Grundmasse auf 
Dekomposition des Augites hin. Makroskopisch ist er übrigens im Ge
stein häufig. Die in der Grundmasse ausgeschiedenen zahlreichen Feld- 
spatmikrolithe zeigen stellenweise schöne Flui dal Struktur. Auffallend 
sind im Gesteine die vielen winzigen Quarzeinschlüsse, welche keine 
in den Augitporphyriten so häufige Quarzgeoden sind, da sie nicht 
die Schalenstruktur dieser zeigen. Jeder einzelne dieser Einschlüsse ist 
ohne Ausnahme zerbrochen, so daß die einzelnen Bruchstücke in pola
risiertem Licht abweichende Farben beobachten lassen.

Das südöstlich von hier, auf dem nach Havasgyögy führenden 
Wege, beim Hause des Juom Daisa hinziehende Gestein, welches ich 
in meinem Berichte von 1902 gleichfalls erwähnte, ist ein «Augitpor- 
phyrittu/f' mit sehr vielen mikroskopischen Kalzitgeoden.» Das am 
Wege westlich vom Hause des Juon Daisa auftretende Gestein ist ein 
«Mandelstein, dessen dichte schwarze Grundmasse von kleineren und 
größeren Mandeln erfüllt ist. Unter dem Mikroskop zeigt seine dichte,1 
viel glasiges Material enthaltende Grundmasse kleinere und größere 
Hohlräume, die teils von Quarz, teils von gelblichgrünem amorphem 
Material und von Kalzit erfüllt sind. Aus seiner Gruhdmasse schieden
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sich viele Feldspatmikrolithe aus. Auch größere Feldspatkristalle waren 
im Gesteine, doch sieht man jetzt bloß die Hohlräume dieser, sie sind 
vollständig zerstört.«

Das NW-lich von Fe.lsögäld, vom Nordabfalle des im rechten Tal
gehänge gelegenen D. Danulescilor stammende Gestein ist ein « Mela- 
phyr, der ein Gestein von dunkelgrauer Grundmasse und kleinporphy- 
rischer Textur ist. Ausgeschieden sieht man hie und da einen Feld
spat und ein grüngefärbtes Mineral. U. d. M. erscheint seine reichliche 
Grundmasse von Plagioklasmikrolithen erfüllt; reichlich ausgeschieden 
sind große Plagioklaskristalle, seltener Augit und zum Teil schon ser- 
pentinisierter Olivin. Selten sieht man hie und da auch Amphibol und 
Quarzgeoden.»

Das östlich von hier, vom SW-Gehänge des an der linken Talseite 
sich erhebenden Perlogeu herstammende Gestein ist ein «mandelstein
artiger Porphyrit, in dem u. d. M. kein farbiger Gemengteil sichtbar 
ist», das von Felsögäld, vom linken Bachufer, von jenem Wege her
stammende Gestein aber, welcher Weg zu dem Kreuz beim Höhenpunkte 
452 m hinführt, ist «wahrscheinlich ein verquarzter Augitporpliyriltuff» 
und das westlich von hier, vom Nordahfall (Graben) des an der rechten 
Talseite sich erhebenden Gipfels mit 423 m herstammende Gestein ist 
ein «mandelsteinartiger Augitporphyrittuff(?).»

Die aus dem westlichen zusammenhängenden alteruptiven Gesteins
zug, vom Beginne des östlich von Intregäld gelegenen Valea Turcului 
sowie die von dem Wege neben der Schlucht herstammenden Gesteine 
erwiesen sich als Feldspatporphyrite und das eine Plandstück vom letz
teren Fundorte ist ein Diabas.

Der Feldspatporphyrit ist ein «rötliches, dichtes Gestein, aus dem 
nur hie und da ein größerer Plagioklaskristall ausgeschieden ist. U. d. M. 
ist seine reichliche Grundmasse ganz kristallinisch und besteht aus
schließlich aus Feldspat. Die in größeren Kristallen ausgeschiedenen 
Feldspate sind vollkommen verwittert. Auch finden wir kaum die Spur 
farbiger Gemengteile. Titaneisen ist viel vorhanden, an den Rändern 
etwas zu Leukoxen umgewandelt.

«Der Diabas ist ein dunkelgrünes dichtes Gestein. U. d. M. ist er 
ganz kristallinisch, die einzelnen Gemengteile stark dekomponiert, Der 
Plagioklas ist trüb, der Augit zum Teil schon umgewandelt. Häufig ist 
darin das Titaneisen, das zum Teil zu Leukoxen, zum Teil selbst zu 
Titanit sich umgewandelt hat.»

Am SW-Abhange des Pietra Muncselului, schon am Anfänge des 
Valea Turcului wurde, wie die Intregdlder sagen, vor ungefähr 200 Jahren 
auf Gold geschürft, es war ein Stollen getrieben und auch ein Poch
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werk aufgestellt; mit welchem Resultat, ist unbekannt. Ein auffallend 
großer Gesteinshaufen liegt auch jetzt noch dort herum. Am Ostabfalle 
der 1164 m hohen Petrarniczaspitze sieht man das Gestein schön plat
tig abgesondert.

Das grüne Gestein aus dem südlichen Teile des Zuges, SO-lich von 
Negrilestyi, am Nordabfalle des Vurvu Albii, ist «irgend ein PorphyriU, 
dessen Dünnschliff, bei der gänzlichen Umwandlung des Gesteines, eine 
nähere Bestimmung nicht zuläßt. Von den Gesteinen aus dem östlichen 
Zuge ist jenes aus dem Graben am SO-Fuße des von Czelna nördlich 
gelegenen Kecskekö Quarzporpliyrit. «Aus der aschgrauen, dichten 
Grundmasse schieden sich große weiße, frische Feldspate und ziemlich 
häufig graue Quarzkörner aus. U. d. M. erscheinen aus der feinkörni
gen, reichlichen Grundmasse hie und da trübe Feldspate (Oligoklas) 
und wasserhelle korrodierte Quarze ausgeschieden.»

Das Gestein vom Südabfalle des Vurvu Dealurilor (Czelna NNW) 
ist Augitporphyrit. «Aus der reichlichen Grundmasse desselben schie
den sich große angegriffene Feldspate, zum großen Teil zu Sericit um- 
gewandclt und frische, lichte, fast weiße Augite aus. Die Grundmasse 
enthält nebst reichlicher Glasbasis sehr viele Feldspatmikrolithe, die 
schöne Fluidalstruktur zeigen. Außerdem ist sie von einem grünlich
gelben, unbestimmbaren Verwitterungsprodukt erfüllt.»

Das Gestein des Pietra taiata (namentlich das frische), westlich 
von Czelna, erwies sich ebenfalls als AurjitporphyriL «Das untersuchte 
Gesteinsstück ist ein dichtes, schmutziggrün gefärbtes, nicht mehr frisches 
Gestein, in dem man makroskopisch nur selten hie und da einen etwas 
größeren Feldspat und hie und da einen gelblichgrünen kleinen Fleck 
sieht. U. d. M. erscheint seine außergewöhnlich reichliche Grundmasse 
von leistenförmigen Feldspatmikrolithen und von gelblichem Umwand
lungsprodukt erfüllt, welches wahrscheinlich aus der Zerstörung des 
Augites hervorging. Seine größeren Plagioklaskristalle gehören in die 
Andesinreihe, sie bestehen aus wenigen Zwillingen und sind nur sehr 
selten zu sehen.»

Das südlich von hier, westlich von Igenpataka, in der Nähe des 
Vurvu Lomanului, östlich von diesem auftretende Gestein ist ein «fel- 
sitischer Porphyrit. Dieser erscheint u. d. M. als ein stark dekompo- 
niertes Gestein. Seine reichliche Grundmasse enthält nebst wenigem 
Glas viele Feldspatmikrolithe und ist von gelblichen Zerstörungspro
dukten erfüllt. Feldspat ist in Gestalt großer, trüber Plagioklaskristalle 
selten zu sehen. Vereinzelt kommt auch Quarz vor, der auch ein nach
trägliches Produkt sein kann.»

Von den aus der Umgebung von Ompolyicza mitgebrachten Gesteinen
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ist jenes vom Gehänge NW-lich der Ortschaftskirche (beim Graben) 
Diorit, ebenso das schon in meinem vorjährigen Berichte von dem 
gegen den Vurvu Plopi hinaufführenden Weg erwähnte Gestein Biotit- 
Quarzdiorit, das aus dem östlichen Pareu varalui herstammende Gestein 
aber Porphyrit. Die Diagnose des Biotit-Quarzdiorites ist folgende: «Viel 
frischer Plagioklas, zu Grünstein umgewandelter Amphibol und Biotit, 
wenig Quarz und Magnetit, Grundmasse keine»; jene des Porphyrites: 
«Ein ganz umgewandeltes Gestein von holokristallinischer Grundmasse, 
in dem wir jetzt.nur die Umrisse der Feldspate erkennen können. 
Selten eingestreut findet sich Titaneisen, das zum Teil schon zu Leu- 
koxen umgebildet ist. Der farbige Gemengteil ist vollständig zerstört, 
das Gestein mit Kalzitinfiltration erfüllt.»

Das an der Nordseite der Kuppe mit 707 m NW-lich von Metesd auf
tretende Gestein ist Porphyrit. «Es ist dies ein dichtes Gestein, in dem 
man zwischen den fast ausschließlichen kleinen Feldspatkristallen nur 
aus opaken Körnern bestehende Fäden erblickt. Glassubstanz ist kaum 
vorhanden. Das Gestein ist von Rissen erfüllt, die von einem aus 
eckigen Quarzkörnchen bestehenden Abrieb und von Epidot ausgefüllt 
werden.»

Das östlich von diesem Punkte, aus dem kleinen Graben SW-lich 
der Mora de la gura valii herstammende Gestein erwies sich als fein
körniger Diabas. «Das Gestein besteht aus dem gleichförmigen Gemenge 
ganz kleiner leistenförmiger Feldspate und zerstörter Augite. Zwischen 
den einzelnen Gemengteilen läßt sich glasige Grundmasse nicht er
kennen. »

Von dem SSW-lich von Pojäna, im Graben Pareu bobului in klei
ner Partie auftretenden Gesteine ließ ich von den mitgebrachten drei 
Handstücken Dünnschliffe anfertigen. Von diesen erwies sich das eine
u. d. M. als »Amphibol-Biotit- Quarzporphyrit, das andere als Augit- 
porphyrit, das dritte, in dem «außer den kleinen Feldspatmikrolithen 
keinerlei größerer Kristall zu sehen ist, einfach als Por hyrit.»

Tithonkalk.

Von der SW von Magyarigen gelegenen Maguricza an, wo, als am 
östlichsten Punkte, diese Kalkablagerungen an die Oberfläche gelangen, 
lassen sich dieselben in SW-licher und dann W-licher Richtung in der 
Gegend von Ompolyicza und Metesd bis nach Ompolypreszäka ver
folgen. In zahlreichen kleinen Partien (Klippen) treten sie unter der 
Hülle des Neocomsandsteines und Schiefers hervor. Auffallend sind 
die beiden, einem abgestutzten Turm gleichenden, Pietri genannten
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Kalkfelsenklotze, die an der linken Seite des Ompolyiczatales, zwischen 
Ompolyicza und Gura-Ampoicza, aus der roten und lichtgrauen Schie
fertonmasse herausstehen. Den östlicheren Felsenklotz trennt an einer 
Stelle ein breiterer Spalt und hier fand ich das Einfallen der Schich
ten unter 80° nach l l h gerichtet. Der Kalk ist licht-gelblichgrau, 
weißlich, das Gestein dicht. Das am Südfuße der westlich heraus
stehenden Felspartie sich ausbreitende und völlige Schichtung zei
gende Kalkgerölle wird zur Straßenbeschotterung verführt. Zwischen 
den beiden Felsklötzen zeigt sich eine grabenartige Terraineinbuch
tung; die westliche Felsenpartie besteht aus zwei von einander ge
trennten Klötzen.

Aus der rings umgebenden lichtbläulichen und roten Schieferton- 
und Sandsteindecke erhebt sich südlich von Ompolyicza die Klippe 
Pietra Boului. Diese besteht aus lichtbläulichem und gelblichem Kalk, 
in dem der Hornstein nur sehr selten in ausgeschiedenen kleinen 
Nestern oder Knollen sich findet. Das Schichteinfallen gelang mir hier 
nicht genau festzustellen; außer dem Bruchstücke eines Abdruckes 
von Pecten sp. fand ich einen anderen organischen Rest nicht.

Oberhalb des Wirtshauses an der Straße bei Tötfalud, am oberen 
Ende des kleinen Wasserrisses, guckt an drei kleinen isolierten Punk
ten in einer Reihe der Kalk aus dem Kreideschiefer und Sandstein 
hervor. Den Kalk begann man zur Beschotterung der Straße zu brechen. 
Der Kalk läßt den Kreideschichten gegenüber diskordantes Einfallen 
beobachten. Das Gestein ist bläulichgrau, wie jenes des Felsens Pietra 
Boului. Die weiter westlich, an der Südseite der Landstraße, knapp 
am linken Ufer des Ompoly sich zeigende kleine Kalkpartie, deren 
Gestein rein weiß ist, läßt Bryozoen und Korallen beobachten.

In der nahen nördlichen Umgebung von Metesd tritt an zahl
reichen Punkten aus der Kreidedecke der taubengraue, dichte Tithon- 
kalk zutage, der nur ausnahmsweise Hornstein enthält. Das Material 
der an der Landstraße auftauchenden kleinen Kalkpartien wird zur 
Beschotterung der Straße gebrochen; zwischen der gegenwärtigen No
tärswohnung und der Gendarmeriekaserne befindet sieh auch ein auf
gelassener Kalkofen. An der Nordseite der Landstraße, nordöstlich der 
Kirche, nächst dem Kreuz an der Straße, schlug ich aus dem hier auf
tretenden Kalkfelsen Diceras sp. und eine Einzelkoralle heraus. Westlich 
von Metesd aber konnte ich aus dem lichtgelblichgrauen Kalke des im 
Valea Albini sich erhebenden Pietra Pesteri Cerithium aff. cochleoides 
Z itt. ?, Nerinea sp. und Diceras sp. sammeln. Das genannte Cerithium 
ist von den Fundorten Stramberg und Koniakau bekannt. Das gelun
gene photographische Bild eines Teiles dieser Tithonkalkklippen brachte



11-2 L .  n O T H  V . TE LE G D (7 )

Uhlig (Üb. d. Klippen der Karpaten. Comptes rendus IX. eongres geol. 
internat. de Vienne 1903).

Bei Pojäna, am Gehänge nördlich oberhalb der Straße, zieht der 
lichtgefärbte Kalk von der Schmiede ein Stück weit aufwärts, ich fand 
in ihm Pecten sp.; der westlich bei der Brücke erscheinende Kalk reicht 
bis zum Wasser hinab, seine Fortsetzung befindet sich an der Nord
seite der Straße, wo der Stein zur Straßenbeschotterung gebrochen 
wird. Wenn wir uns dann an der rechten Talseite, im Eisenbahnein
schnitt von SO her dem Pojänaer Steinbruch nähern, so beobachten 
wir in der unterkretazischen Ablagerung Porphyritkonglomerat mit Sand
stein, Kalkgeschiebe und Kalkkonglomerat einschließenden blätterigen 
Schiefer, Schieferkonglomerat, Kalkkonglomerat, roten Schiefer, aber
mals lockeres und hartes Schieferkonglomerat sowie Schiefer und Kon
glomerat mit Kalk wechsellagernd, worauf wir dann den Eigentum der 
Gyulafehervär-Zalatnaer Vizinalbahn-Aktiengesellschaft bildenden Stein
bruch erreichen, der bei meiner Anwesenheit dortselbst den folgenden 
Aufschluß zeigte:

1 - Kalk, 2 =  roter und grüner Schiefei', 3 =  hartes Konglomerat., das in Kalk 
übergeht, 4 =; Gerolle und Schutt.

Der von Kalkspatadern durchzogene graue Kalk, der etwas dunkler 
gefärbt ist als gewöhnlich, fällt unter 55° nach WSW ein. Das harte 
Konglomerat am Grunde des Steinbruches geht in Kalk über, der Schiefer 
schließt auch Kalkgerölle in sich. Der Kalk (2000 Waggon jährlich) wird 
nach Marosujvär in die Sodafabrik geliefert. Das ganze Vorkommen ist 
übrigens unbedeutend und es wurde schon viel davon entfernt; als 
Ersatz ist der etwas weiter fallende, aber auch nahe Kalk des Pietra 
Corbului da.

Ablagerungen der unteren Kreide.
Diese Ablagerungen setzen zu beiden Seiten des Ompolytales 

nach Westen bis Ompolypreszäka fort, im Osten aber finden wir ihre 
Endausläufer inselartig oder halbkreisförmig angeordnet bei Särd. Bei 
letzterer Ortschaft bestehen sie am Westgehänge des Dealu viilor aus
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Konglomerat, grünlichem Schieferton und grünlichem Sandstein, am 
Gehänge beim letzten Haus am Nordende der Ortschaft aber zeigt sich 
kalkiges Konglomerat, welches zu Bauten gebrochen wird und dessen 
Schichten mit 30° nach OSO einfallen. Am Gehänge weiter nordwärts 
wird dieses Gestein zu konglomeratischem Kalk, dessen Felsen dann 
bis an das Nordende der Gura Dumbravii (bis zum Alluvium) fortsetzen.

Am Nordostende von Särd schließt ein Steinbruch die Schichten 
auf, die hier aus Sandstein, Konglomerat und aus —  gewöhnlich ver
wittertem —  bläulichem und rotem Schieferton bestehen. Der alte Teil 
des Steinbruches ist aufgelassen, im östlichen Teile arbeitete zur Zeit 
meiner Anwesenheit ein Mann, der Grabsteine, Stufen, Futtertröge 
u. s. w. herstellte. Die Schichten fallen mit 60° nach Nord ein. Der 
zur Bearbeitung gelangende Stein ist ein harter, fester Sandstein; im 
Liegenden desselben lagert schiefriger Sandstein. Die Schichten ziehen 
sich fast bis auf den Hügel hinauf.

Westlich von Gura-Ampoicza beobachtet man im Ompolyiczatale 
Schieferton, Avestlich vom ersten linksseitigen Graben steht vereinzelt 
ein kleiner Hügel heraus, dessen Sandsteinschichten unter 20° nach 
22h einfallen; dieser Sandstein wird zu Hausbauten gebrochen.

im Liegenden des südlich der Kirche von Metesd, also im rechten 
Gehänge des Ompolytales sich erhebenden Pietra Gaureni lagert kalkiger 
Sandstein und sandiger Kalk, der porphyritische Partikeln in sich schließt 
und dessen Schichten ähnlich, wie der liegende Schiefer und Sand
stein, mit 60—70° nach NW einfallen. Im Hangenden desselben be
obachtet man mit 70J nach NW einfallenden Schiefer mit vielen größeren 
Tithonkalkgeröllen sowie mit Porphyr- und Porphyritgeröllen, ferner 
sieht, man auch harten roten Schiefer und eine Hornsteinlinse.

Gegen das obere Ende des Zuges hin keilt der harte Schiefer aus 
und die beiden sandigen Kalkzüge vereinigen sich. Im Hangenden des 
Schiefers folgt nämlich neuerdings am Rücken der sandige Kalkfelsen 
des eigentlichen Pietra Gaureni, der mit 50° ebenfalls nach NW ein
fällt. Nach ONO gegen das Ompolytal hin befindet sich noch ein kleiner 
Felsenzug. Am Hauptrücken (Pietra Gaureni), wo bei Bau der Eisenbahn 
ein Steinbruch eröffnet wurde, wird dieser sandige Kalk zum Teil 
konglomeratisch, indem er abgerollte Stücke von Porphyr, Porphyrit, 
Felsitporphyr, von rotem Schiefer und hartem Sandstein einschließt. 
Das ganze ist demnach eine Einlagerung im unterkretazischen Schiefer 
und Sandstein. Der kalkige Sandstein ist zum kleinen Teile auch dünn- 
bankig. Das Kalkkonglomerat oder konglomeratischer harter Kalk mit 
eingelagerten Schieferpartieen ist auch längs der Eisenbahn aufge
schlossen.

Jahresb. d. kgl. ung Geol. Aust. f. 1904. 8
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In der südlichen Nachbarschaft von Pietra Gaureni, östlich der 
Eisenbahnstation, befindet sich die Mündung des Pareu satului. Am 
rechten Ufer dieses sieht man den folgenden Aufschluß: Rote und 
grünliche, weiche, blättrige Schiefer mit eingeschlossenen Gerollen von 
lichte und porphyritische Partikeln zeigendem Kalk sowie mit Gerollen 
von Diabas und Porphyrit. Plierunter lagert eine Bank von kalkspat
adrigem sandigem Kalk und kalkigem Sandstein mit porphyritischen 
Partikeln, unter welcher Kalkkonglomerat und dann roter und grünlicher 
blättriger Schiefer mit Kalk- und Porphyritgeröllen folgt. Im Liegenden 
des Schiefers folgt konglomeratischer Sandstein, wieder roter und grüner 
Schiefer mit eingeschlossenem Block von lichtem, reinem Tithonkalk 
und mit grünlichgrauem Sandstein, hierunter aber blättriger grüner 
Schiefer mit härteren bläulichen, bräunlichen und roten Schieferein
lagerungen. Unter diesem folgt eine Kalkbank mit porphyrischen Par
tikeln, unter welcher blättriger Schiefer, dann porphyrisches Material 
enthaltender, kalkspatadriger, konglomeratischer Kalk oder Kalkkonglo
merat mit zwischengelagertem weichem, grünem und rotem Schiefer 
und in der ligenderen Partie mit Hornsteinlinsen, Porphyritgeröllen 
sowie mit Einschlüssen von rotem und grünlichem Schiefer lagert. Am 
Wege aufwärts sieht man blättrigen, hauptsächlich grünlichen Schiefer 
mit einer eingelagerten harten, grauen sandigen Kalkbank und mit 
grünlichem Sandstein. Die Schichten fallen mit 60° nach NW ein oder 
sie stellen sich ganz senkrecht; am Weg aufwärts fallen sie nach NW, 
dann entgegengesetzt nach SO unter 60—80° ein. Beim Bau der Eisenbahn 
Avurde auch hier sowohl an diesem, als am jenseitigen, linken Gehänge 
in dem Maße Stein gebrochen, als brauchbares Material sich fand.

Am Südabfall der Kuppe mit 755 m NW von Metesd ist in den 
Wasserrissen ein von kristallinischen Schiefern herstammendes schmutzig
grünlichgraues Konglomerat aufgeschlossen, in welchem Tithonkalk- und 
Porphyritgerölle eingeschlossen sind. Die Schichten fallen mit 35— 40° 
nach 20h ein. Im Hangenden folgt harter Sandstein, dann schmutzig
grünlichgrauer und bräunlicher, dünnschichtig-blättriger Schieferton, 
der ganz an Glimmerschiefer erinnert. Weiter aufwärts erscheint roter 
härterer Schieferton, dünnschichtiger roter Schiefer und Avieder solcher, 
wie der vorige, mit eingelagertem hartem Sandstein. Im Hangenden 
dieses hält der glimmerschieferartige Schiefer mit stellenweise an Gneis 
erinnernden Sandsteineinlagerungen und mit, dem Schiefer eingeschlos
senen Jurakalkgeröllen an. Weiter, gegen den Vurvu Bolfi hin, beobachtet 
man Sandstein und Konglomerat, welch letzteres viele Einschlüsse 
von Jurakalkgeröllen enthält. Die hängenderen Schichten fallen mit 50° 
nach NW ein.
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Am Wege, der an dar linken Seite des Valea Albinii gegen den 
Dealu Grosiloi’ liiuaultührt, iir;isi iitierl sich grüner Sandstein und Schiefer, 
welch letzterer ein äußerlich brauner (rostfarbiger) oder bläulicher und 
grauer, glimmerschieferartiger Schiefer ist. Der Sandstein und Schiefer 
nahm viel Material aus dem Porphyr auf und schließt auch Porplivr- 
gerölle in sich. Die Schichten fallen mit 7ÜU nach SSO. Auf der Kuppe 
mit 707 m sieht man im gliinmersehieferarfigen grauen Schiefer zweimal 
eine dünnseliiehtige Kalkeinlagerung, die bläulichgniu von Farbe ist, 
von weißen Kaki Ladern durchzogen wird und porphyrisches Material 
enthält. Der dünn geschichtete Kalk erscheint auch breccien artig. Weiter 
oben am Berge zeigen sich im harten, groben Sandstein hie und da 
grüne porphyrische Einlagerungen, welche der Sandstein bei seiner 
Ablagerung in sich aufnahm. Weiter aufwärts schreitend, nimmt dieses 
porphyrische Material so zu, daß man einen förmlichen Porpliyrit vor 
sich zu haben glauben kann, was aber tatsächlich nicht der Fall ist, 
indem man ein purpliyrilisches Konglomerat vor sich hat. das auch 
Kalkgerölle einschließt. In dieser porphyritischen Zone zeigt sich auch 
Schiefer und Scliiefoikonglomerat eingelagerl. Noch weiter aufwärts 
tritt der immer nach SSO einfallende Schiefer, Sandstein und das 
Konglomerat, dann aber eine lichtgefärbte Kalkciiilugcrnugund schließlich 
der unslehende lichte Tithonkulk auf. Man sieht also, wie eng die 
Neokomschichten mit dem Tilhorikälk Zusammenhängen.

Die uächsl < hnpolypreszäka, SO-licli der Gemeinde gelegene Kuppe 
mit 374 m. die sich oberhalb der Straße erhebt, besieht aus grobem 
kalkigem Sandstein und aus Konglomerat: nach Süden, an der Land
straße unten, ist eine aus Sandstein hergestellte Gedenksäule mit der 
folgenden Inschrift errichtet, die in deutscher Übersetzung lautet: «Am
24. Oktober 1848 fand mit seinen Getreuen vereint der Zalatnaer evang. 
reform. Seelsorger Ltnnvio Salänici und der Schullehrer Joseph Szäntö 
hier seinen Tod.» Etwas weiter abwärts an der Straße ist ein schöner 
Gedenkobelisk zu sehen, der gleichfalls aus Sandstein, das Postament 
aber aus Kalk besteht. Hier sieht man oben die Inschrift «pax», unten: 
«Der Erinnerung an seinen am 24. Oktober 1848 ermordeten Vater 
S imon L ukäcs, seine Mutter T herese Gäl, seine Geschwister: Stephan, 
F ranz, S imon, P eter und Eleonora sowie dem Andenken der hier ru
henden 700 Zalatnaer Einwohner in Pietät errichtet von B ela L ukäcs

i. J. 1899.» Auf dem neben dem Obelisk, am längeren Grabhügel ge
sondert stehenden Kreuz ist die folgende Aufschrift zu lesen : «24. Oktober 
1848, errichtet aus den Gaben der Bürgerschaft von Gyulafehervär 1899.» 
Auf der jenseitigen Seite der Straße befindet sich das Haus, in welchem 
der mit der Bewachung des Denkmals betraute Straßenräumer wohnt
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und etwas weiter hin an dieser Seite der Straße steht noch ein zweites 
Kreuz mit derselben Aufschrift, wie die vorige, auf dem längeren Grab
hügel neben der Straße, wo ein Teil der 700 Ermordeten begraben ist.

An der Seite der Kuppe mit 374 m, neben der Straße, ist ein 
Steinbruch, wo der Sandstein zu Bauten gebrochen wird (auch die Mauer 
an der Straße besteht aus diesem); zur Straßenbeschotterung wird der 
Kalk verwendet. Die NO-lich dieser kleinen Kuppe helmartig heraus
stehende kleine Tithonkalkpartie umgibt roter und bläulichgrauer, kal
kiger, feinsandiger Schiefer sowie grauer, grober Sandstein. Weiter 
oben am Berge folgt grünlicher Sandstein mit Kalkspatadern und glim
merschieferartiger, dunkelbläulichgrauer Schiefer mit viel, wiederholt in 
großen Blöcken eingeschlosseuem taubengrauem Tithonkalk und Por- 
phyrit, also konglomeratischer Schiefer (Kalk- oder Schieferkonglomeraf), 
Schiefer mit linsenförmigen Kalkeinlagerungen, grünlicher konglomera
tischer Sandstein, roter und grüner Schiefer, konglomeratischer Sand
stein usw. mit Kalk- und Quarzgeröllen.

Organische Reste gelang es mir in diesen unterkretazischen Ab
lagerungen nur sehr sporadisch und in mangelhafter Erhaltung zu 
finden. NW-lich der Kirche von Metesd, an der linken Seite des Valea 
Metesului, gegenüber der einstigen Mühle, fand ich im grauen, sandi
gen Schieferton den schlechten, mangelhaften Abdruck eines Ammoniten, 
der wahrscheinlich ein Acanthoceras sp. ist. Mit ihm zusammen zeigte 
sich der verkohlte Rest einer monocotyledonen Pflanze und längliche, 
einem Pfeifenrohr ähnliche Protuberanzen. Südlich von Pojäna, auf 
dem Bergrücken zwischen Valea porcsilor und Valea sacca, fand ich in 
dem dem roten Schiefer eingelagerten grauen schiefrigen Sandstein 
schöne Fucoiden vor.

Bei der Mündung des westlich von Pietra Corbului herabziehen
den Grabens sammelte ich in einem herumliegenden Stück eine Koralle, 
OSO-lich der Kirche von Tötfalud aber, auf dem zwischen den Wasser
rissen hinaufführenden Wege, im roten und bläulichen Schieferton das 
Bruchstück eines Belemniteii, der sich mit conicus Blainv., noch mehr 
aber mit dem bipartitus Blainv. vergleichen läßt, mit welch letzterer 
Art er übereinstimmen dürfte.

Ablagerungen der oberen Kreide.

Diese Ablagerungen bilden oberhalb der das Ompolytal an der 
rechten Seite in Form niedrigerer, abgerundeter Hügel einsäumenden 
unterkretazischen Schichten die großenteils plötzlich und immer höher 
sich erhebende Bergreihe, so daß sie auch schon orographisch, den
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Blick vom Ompolytale aus gegen Süden gerichtet, mit ihren in senk
rechten Mauern sich empörtürmenden Massen auffallen. Hauptsächlich 
Konglomerate bilden das Material der emporgetürmten Massen an der 
Grenze der beiden Ablagerungen und das Maximum der Erhebung (1014 
und 1004 m) erreicht dieses von oberkretazischen Sedimenten gebil
dete Bergland in der Gegend von Bakatö (Vurvu mare und Dealu 
stini).

Am Vurvu Tarnitorii, südlich von der Kolonie Gura-Ampoicza, er
scheint Sandstein und harter Schiefer, den Gipfel des Vurvu bildet Kon
glomerat und grober Sandstein. Diese Schichten fallen unter 60° nach 8h 
ein. Gegenüber dieser Spitze nach SO, in dem am Nordabfalle der Cur- 
matura hinziehenden Graben, lagert im Hangenden des Schiefers und 
Sandsteines Konglomerat, dessen Schichten dasselbe Einfallen beobach
ten lassen, wie das Konglomerat des Tarnitioriigipfels. Im Hangenden 
dieses Konglomerates folgt grünlichgrauer, knollig zerfallender Schiefer
ton, in dessen hängenderem Teile es mir auch Petrefakte zu sammeln 
gelang. Dem Schieferton lagert wieder Konglomerat, Sandstein (in mäch
tigeren Bänken und dünnschiefriger Sandstein) sowie wieder Konglo
merat auf, welch letzteres bis auf die Curmatura hinauf sich verfolgen 
läßt, wo es in mächtigen, mit den tieferen Schichten konkordant, ein- 
fallenden Bänken ausgebildet zu sehen ist. Diese Konglomeratbänke 
schließen auch Gerolle grünen Sandsteines in sich. Diese grünen Sand- 
steingerölle beobachtete ich hie und da auch schon in dem unter dem 
petrefaktenführenden Schieferton lagernden Konglomerat und diese Sand- 
steingerölle stammen aus dem unterkretazischen Komplex her.

Aus dem Schieferton konnte ich die folgende kleine Fauna sammeln :

Cyclolites (Fungia) hemisphaerica L am.
Cyclolites scutellum R euss

Trochocyathus cf. curbonarius R edss

Pecten laevis N ils .
Lima cf. angusta, R euss

Cai'dium sp.
Crassatella vel Astarte äp.
Dentalium medium Sow.
Cristellaria rolulata d’ORB.

Außer diesen gelangte noch das Bruchstück des Abdruckes eines 
Echiniden (Micraster cor anguineum?), ein Pflanzenrest, eine nicht näher 
bestimmbare Einzelkoralle, der Steinkern einer Exogyra, der Abdruck 
eines Mytilus (?) und ein wahrscheinlich von irgend einer Fischart her
stammender Rest in meine Hände.
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Das häufigste unter diesen Petrcfakten ist Cyclolilcs (Fun'gia) 
hemisphaerica L am. ; Dentalmm medium Sow. ist, nach R euss, für den 
«Plänermergel» bezeichnend.

Der hier angeführten Faunula gemäß lassen sich diese Ablage
rungen mit jenen bekannten des Gosautales zumeist in Parallele brin
gen, welche Ablagerungen, nach den Untersuchungen R euss’, dem Turon 
und höchstens noch dem unteren Senon entsprechen.

Im Pareu bobului herabkommend, folgt auf dem an der rechten 
Seite des Baches führenden Wege (am Südende des Vurvu Tarnitiorii) 
auf das Konglomerat, entgegengesetzt nach NW einfallend, harter grauer, 
schön geschieferter Sandstein ; dieser ist genau so, wie der in der 
Gegend von Negrilestyi auftretende.

Den 748 m hohen Gipfel des Vurvu Magurei Mamutu bedecken 
die aus dem Konglomerat herstammenden Gerolle, auf dem nach SW 
führenden Wege herabkommend, erscheint dann auch sehr bald das 
Konglomerat, der Sandstein und weicher gelber Schieferton; die Schichten 
fallen hier mit 50° nach 10h ein.

Am Wege, der südlich von Tötfalud an der linken Seite des Pareu 
Tyei gegen den Muntyele Galianului hinaufführt, tritt beim letzten 
südlich gelegenen Haus, das Konglomerat und der gelbe Schieferton 
mit 70° nach SO einfallend, aber auch seiger gestellt, dem unterkreta
zischen roten Schieferton aufgelagert auf. Hier beobachtet man am NO- 
Abfalle der Kuppe mit 560 m im Konglomerat nebst Tithonkalk-, 
Porphyritgeröllen u. s. w. ebenfalls Gerolle von grünlichbraunem, unter- 
kretazischem Sandstein. Am Nordabfalle des Gipfels mit 775 m des 
Muntyele Galianului, in dem nach NO ziehenden Pareu Galianului ist, 
mit 40° nach SO fallend, plattiger, stellenweise ganz blauer Sandstein, 
bläulicher Schieferton und darunter Konglomerat aufgeschlossen. In den 
Schichten zeigen sich hier Kohlenspuren in Form dünner Streifclien 
oder hie und da kleiner Nester.

Im Graben am NO-Abfalle des Gsetätye Tautiului, dem unterkre
tazischen roten und blauen Schieferton aufsitzencl, erhebt sich in steilen 
Felsen das oberkretazische Konglomerat.

Die Schichten desselben fallen mit 80° nach NNW, dem letzten 
SO-lichen Einfallen des Schiefertones gegenüber also diskordant. Auf dem 
am NW-Gehänge des erwähnten Gsetätye hinaufführenden Wege sieht 
man, in den Wald eintretend, noch die Schichten des roten Schiefers 
steil, fast seiger aufgerichtet und nach l h einfallend; gleich auf diese- 
Schichten folgt der oberkretazische gelbliche Schiefer, sehr glimmer
reicher Sandstein und Konglomerat, nach 23h und l l h einfallend. Am 
Wege aufwärts beobachtet man auf ein gutes Stück hin das Konglo
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merat oder den konglomeratischen Sandstein, immer nach l l h mit 75— 
80° einfallend, dann folgt dunkelgrauer, harter Schiefer und weicher 
gelblicher Schiefer mit einer eingelagerten konglomeratischen Sand
steinbank.

Im konglomeratischen Sandstein beobachtet man kleinere Gerolle 
von weißem und schwärzlichem Quarz, Tithonkalk, von unterkretazi- 
schem grünlichem Sandstein und sandigem Kalk, kristallinischem Kalk, 
Gneis und Porphyril oder Diabas sowie Hornstein; im gelben Schiefer 
erscheinen auch Tithonlcalkblöcke eingeschlossen.

Auf dem von einer alten Ibirgruiue gekrönten Csetutye Tauliului 
fallen oben die Konglorncratbänke unter SO nach NNW (23h). Die 
Gerolle des Konglomerates sind von Erbsen-, Haselnuß-, Nuß-, Eaust- 
und Kopfgröße, vorherrschend aber ist die Nuß- oder Faust- und durch
schnittlich die Nußgröße.

Die Kreideablagerungen überhaupt lassen, wie aus den mitgeteilten 
Daten zu entnehmen ist, wiederholte Faltung, die Schichten von weiche
rem Material starke Zusammenfaltung und Pressung beobachten, doch 
konnte ich auch fächerförmige Schichtstellung beobachten derart, daß 
gegen die Bergrücken hinauf, wo die Wirkung der gebirgsbildenden 
Kraft sich schon mehr ausgeglichen hatte, der Einfallswinkel immer 
kleiner wird, die Schichten also immer mehr verflachen.

So beobachtete ich, auf den Vurvu Gsokanului hinaufgehend, nach 
einander ein Schichteinfallen #von 80°, 70°, 60°, 50°, 35° und 20°, 
welch letzteres flaches Einfallen auch auf dem Bergrücken oben anhält.

Im Valea porcsilor, südlich von Pojäna, sah ich im diinnbanki- 
geren Konglomerat einen Tithonkalkblock von der Größe eines 10-eimeri- 
gen Fasses, auch Einschlüsse von rotem Schiefer und Glimmerschiefer. 
Die oberkretazischen Schichten lagern hier d i skordant  den unter
kretazischen auf.

Am Hügelrücken zwischen dem Valea porcsilor und Valea sacca 
beobachtet man eine Verwerfung, die auch kartographisch prägnant 
zum Ausdruck gelangt. Die Oberkreide ist abgesunken, die Unterkroide 
gehoben, so daß die letztere auf die erstere gelangte; der unterkreta
zische Schiefer schob sich nämlich auf das oberkretazische Konglo
merat darauf, wobei die Oberkreide ein Stück weit nach Süden ver
schoben wurde.

Der oberkretazische Sandstein ist entweder außen (der Verwitte- 
zung zufolge) bräunlich gefärbt, innen bläulichgrau, hart, oder ein graues, 
sehr glimmerreiches, plattig sich ablösendes Gestein, welches, an Ziegel
stücke erinnernd, zerklüftet ist; dem bläulichen Schieferion ist der Sand
stein in dünnen Bänken eingelagert. Die Schichten lassen ähnlich, wie
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die Unterkreide, Protuberanzen und Fucoiden beobachten; auch der 
Abdruck eines kleinen, nicht bestimmbaren Ammoniten, ein schlechter 
Muschelsteinkern und ein verkohlter Pflanzenstengel zeigt sich im Schie
ferton südlich von Gaureny und Pojäna.

Im Yalea biserici bei Rakatö, wo die wechsellagernden Schichten 
des dünnbankigen Sandsteines und dünnschichtigen (blättrigen) merge
ligen Schiefers mit 25— 35° nach SO— SSO einfallen, sieht man sowohl 
auf den mergeligen Schiefern, wie am Sandstein lange, stengelförmige 
und einander kreuzende Protuberanzen und verkohlte Pflanzenfetzen.

Obereozäne Schichten.

Östlich von Särd, wo in der Podurile genannten Gegend der Weg 
in NO-licher Richtung auf den Rücken des Dumbrava genannten, mit 
Wald bedeckten Hügelzuges hinaufführt, tritt am Waldrand, aber schon 
im Walde selbst, nächst dem Höhenpunkte 370 m, westlich von ihm, 
in einer kleinen Partie mergeliger Nummulitenkalk zutage, der alsbald 
von weißem Sand und Tön wieder verdeckt wird.

In diesem mergeligen Kalk finden sich:

Pecten Thorenti d’Ancn.
Ostrea cf. eversa Mellv.
Nummulites intermedius d ’ARCH.

« Boucheri de la Harpe 
(i Tchihatcheffl d ’ARCH.

« sIriatus d’ORB.,

der Kalk ist also obereozän.
Südöstlich von hier, beim A  428 m des Kerekdomb, tritt der Kalk 

selbst zwar nicht, an die Oberfläche, doch lassen sich, aus ihm ausge
wittert und dort herumliegend, sammeln;

Nummulites Tchihatcheffl d ’ARCH.

« intermedius d ’ARCH.

Orbitoides papyracea Roub.
« patellaris Schloth.,

welche Formen also ebenfalls das Vorhandensein der obereozänen Schich
ten auf diesem Hügel dokumentieren.

Es ist dies der zweite Punkt, an dem ich das Eozän in dem insel
förmigen, dreieckig gestalteten Hügelzug von Särd— Borbänd nachweisen
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konnte; jenen Ausbiß, den K och*  i. J. 1893 NO-lich von Borbänd er
mähnt, konnte ich nicht mehr auffinden.

Oberoligozäne Schichten.

Unmittelbar an der Ostgrenze der Leithakalksteinbrüche von 
Magyarigen und im Liegenden dieses Kalkes tritt, mit feinem Schotter 
und weißem oder rotem Sand vergesellschaftet, lebhaft rot gefärbter 
Ton auf; die Schichten fallen hier nach ONO ein. Ungefähr auf 1 Km 
östlicher Entfernung, von Magyarigen südlich, auf dem in die Gemeinde 
hinabführenden Wege, bei der Sandabgrabung NO-lich der Maguricza 
und SO-lich des Höhenpunktes 361 m erscheint, dem lichtgelben ge
schichteten Sand und gleichfalls geschichteten, lockeren, sandig-merge
ligen Ton sowie gliminerreicliem Sandstein zwischengelagert, weißlicher, 
glimniengi r. kalkiger Sandstein und sandig-mergeliger Kalk, in welchem 
sich Pelrefakto varfinden. Die Schichten fallen an dieser Stelle mit 45 ̂  
nach NNW, konkordant mit dem Leithakalke ein. Die organischen Reste 
sind leider nur als Steinkerne zu erhalten, unter denen ich die nach
folgenden bestimmen konnte:

Cyrena semistriata Desh.
Nucula sp. (compta Goldf.?)
Tellina sp. aff. tenuilamellosa N yst.
Cardium sp. (cingulatum Goldf. ?)

« « (Sandbergeri Gümb.?)
Astarte sp.
Panopaea sp. (Heberti Bosqu. ?)
Pholadomya sp. (Puschi Goldf. var. trigona W f. ?)
Anomia sp. (ephippium var. coslata Brocc. ?)
Terebellum sp.
Mitra (Callithea) cf. cupressina Brocc.
Potamides sp. (margantaceus Brocc.), sehr wahrscheinlich,
Natica sp. (millepunctata L am.), sehr wahrscheinlich.

Außer diesen fand sich auch ein Korallenbruchstück.
Mit dem roten Ton und dem weißlichen lockeren Sandstein kommt 

in dieser Gegend auch Toneisenstein untergeordnet vor.
Die Schichten setzen einerseits nach Süden, an der rechten Seite 

des Ompolytales, in breiter Zone an der Grenze der oberen Kreide hoch

* Die Tertiärbildungen d. Beckens d. siebenbürg. Landesteile. I. Teil, Paläo- 
gene Abteil. (Mitteil. a. d. Jahrb. d. kgl. ungar. Geol. Anst., Bd. X, Heft 6, p. 300 (124),
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hinaufroicliend und diese Schichten bedeckend fort, andererseits gegen 
Osten ziehend, nehmen sie am Aufbaue des Särd-BorMmler Inselhügel
zuges wesentlichen Anteil und hier umgeben sie die vorerwähnten Eozäu- 
Hervorragungen, welch letztere, als allere Ablagerungen, nur in Form 
kleiner Inseln unter ihnen hervortauchen.

In dieser Gegend sammelte ich im oberen Abschnitte der Teufels
schlucht

Oslrea agiiiensis T our, und 
« digüaliua Dub.

Die erstere Art erwähnt auch K och *  von dieser Stelle.
Am NW-Ende von Borbänd, in der Gegend des llühi’iipimklcs 

234 m, bei deram Südgehänge der Iliigelreilie sieh ansbreil.endeO Zigeu- 
neransiedlung, konnte ich gelegentlich meiner Anwesenheit daselbst den 
folgenden Aufschluß beobachten:

Zu oberst (a) lagert diluvialer Ton, der oben braun, unten weiß
lich, kalkig ist und Kalkkonkretionen enthält. Unter ihm (b) folgt 20—  

30 cm mächtiger grober, grauer und gelber dilu
vialer Sand. Unter diesem sieht man (c) 1—-2 m 
mächtigen Schotter, dessen Gerolle aus Quarz, 
Sandstein, Kalk, Diorit, Porphyrit, Kalktuff und 
aus oberoligozänem sandig-mergeligem Kalk be
stehen und der noch dem Diluvium angehört. Un
ter diesem Schotter folgt (d) weißer Sandstein 
und Sand mit zerreiblichem weißem Kalk. Mit die
ser Lage beginnt das Oberoligozän. e =  Sand, f =  
Ton mit Schotter, eine graue Ton-Zwischen- 
schichte und braune Tonknollen einschließend, 
g =  lockerer, zerreiblicher Sandstein und Sand, 

der stellenweise gröber, schotterig wird; der Sandstein fällt mit 15° 
nach 5h ein. h =  lebhaft rot gefärbter Ton, i =  harter roter Sandstein.

Aus dem roten Ton erzeugen die Zigeuner Ziegel, welche sie an 
der Luft trocknen.

In der Nähe am Gehänge sprudelt auf der Oberfläche des unter 
dem Sand und Sandstein lagernden roten Tones eine reichliche Quelle 
hervor.

Am Südende von Särd, bei der Brücke am rechten Ompolynfer, 
gegenüber dem Dammwächterhause, war bei meiner Anwesenheit daselbst 
der folgende von der Natur gebotene Aufschluß sichtbar :

* Am ob. zit. O. p. 389 (213).
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Skizze 3.
1 =  Konglomerat; 2 =  roter Ton; 3 =  Sand, Sandstein, Schotter, Konglomerat; 
4 =  bläulicher, lichter Sand, Schotter; 5 =  Sand, Schotter; 2' =: roter und blauer Ton.

Der Ton ist rot und licht bläulichweiß gestreift, hart, der Sand 
meist erhärtet oder schon wahrer Sandstein, das Konglomerat lockerer 
oder hart, das Bindemittel kalkig, die Gerolle darin: Quarz, Tithonkalk,
Diabas, Gneis und Kreidesandstein. Die Schichten fallen mit 20—40° 
nach 2h ein.

Bei Gyulafehervär, neben der nach Särd führenden Landstraße, 
wo sich der Übungsplatz der Pioniere (Genietruppe) befindet und wo 
auch ein römisches Bad ausgegraben wurde, liegt unter dem diluvialen 
Ton und sodann Schotter der weiße Sand und rote Ton und dasselbe 
Profil zeigt sich NNW von hier auch längs der Zalatnaer Vizinalbahn, 
wo unter dem gelben, Kalkkonkretionen führenden Ton der Schotter 
ausgegraben wurde und unter dem Schotter der rote Ton lagert, dessen 
Spur sichtbar ist und der offenbar den Untergrund der neben der 
Vizinalbahnstrecke sich hinziehenden Vertiefung (feuchter Wiesenplatz) 
bildet.

An der linken Seite der WNW-lich der Stadt gelegenen «Pfaffen
schlucht», auf dem hier im Wald hinaufführenden Wege, beobachtet 
man mit dem roten Ton und Schotter lockeren groben Sandstein und 
Konglomerat sowie knollig sich ablösenden roten Ton, in welch letz
terem ich die Steinkerne von

Helix cf. deplancUa T homae und 
Limneus sp. (pachygaster T homae?)

sammeln konnte.
An der rechten Seite der Mündung des Pareu Citurului, westlich 

der Eisenbahnstation Gyulafehervär, lagert unter diluvialem Ton der 
rote Ton und weißliche, grobe Sand, der sich, einen Steilrand bildend, 
gegen Osten nach Gyulafehervär (gegen das Ostgehänge der Festung 
hin) zieht. Der rote Ton enthält viele kompakte Kalkkonkretionen, welche 
Konkretionen rot und blau gefleckt sind, wie der Ton selbst.

Wenn wir —  abgesehen von den aus dem roten Ton herstam
menden Land- und Süßwasser- (Sumpf)-Schnecken —  die oben an
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geführte Fauna in Betrachtung ziehen, so sehen wir, daß in derselben 
nebst Formen, die auch im Miozän Vorkommen, hauptsächlich doch 
solche vertreten sind, die direkt auf Oberoligozän verweisen; ich kann 
also, mit Koch übereinstimmend, diesen aus rotem Ton, weißem Sand. 
Sandstein und Konglomerat bestehenden mächtigen und verbreiteten 
Schichtkomplex gleichfalls nur als o b e r o l i g o z ä n  betrachten. Es ist 
möglich, daß die Ablagerung dieser Sedimente, im Hinblick auf ihre 
Mächtigkeit, schon in der Oligozänzeit vor dem Oberoligozän begann 
und im unteren Mediterran ihr Ende erreichte, daß aber diese Ablage
rungen, auch bei ihrer Lagerungsart, jünger sind, als das besprochene 
Obereozän, diesem gab ich schon weiter oben Ausdruck.

Biotit-Augitandesit.

Am Westende von Tötfalud, nächst der Grabenmündung westlich 
von der kaum entdeckbaren kleinen Holzkirche, zeigt sich zwischen dem 
unterkretazischen roten und bläulich-grünlichen Schieferton in Form 
eines dünnen Lagerganges dieses Eruptivgestein. Weiter aufwärts im 
Hauptgraben sieht man es dann in herausstehenden Felsen und es 
läßt sich aus dem Hauptgraben im rechten und linken Gehänge ein 
Stück weit verfolgen. Das Gestein schließt etwas Pyrit und Arsenopyrit 
in sich. Im ganzen genommen brach es ungefähr in der Streichrichtung 
der Kreideschichten empor.

Obermediterrane Schichten.

Am Westgehänge des Weinberges von Särd (D. viilor) hinaufgehend, 
finden wir, daß die unterkretazischen Schichten von Sandstein bedeckt 
werden. Dieser Sandstein ist mürbe, glimmerreich und wird durch Auf
nahme etwas größerer Quarzkörnchen auch gröber, er ist kalkhaltig und 
mit ihm liegen auch kleine Kalkknollen herum, die zum Teil das Aussehen 
von Lithothamnien haben. Der Sandstein , fällt auf der kleinen Kuppe 
SSW-lich von der Kote 418 m mit 10— 15° nach SSO ein, lagert also den 
Kreideablagerungen diskordant auf. NO-lich von hier, am SO-Gehänge 
der Kote 418 m, fallen die Schichten dieses kalkigen Sandsteines mit 
35° nach NW und etwas weiter oben am Gehänge, wo auch ein kleiner 
Steinbruch eröffnet wurde, mit 70— 80° nach l l h, sie sind also gefaltet 
und beweisen zugleich, daß dieser westliche Teil des inselartigen Hü
gelzuges einem von Norden und Süden her wirkenden Seitendruck 
ausgesetzt war.

Der Stein im kleinen Steinbruch ist härter und wird auch kon
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glomeratartig; außer Pflanzenfetzen fand ich keine anderen organischen 
Reste in ihm. Am Südabfalle der Kuppe mit 422 m aber beobachtete 
ich zwischen dem mürben Sandstein und dem mergeligen Ton eine 
dünne Dazittuffeinlagerung, auf Grund deren ich diese Ablagerung, auf 
Erfahrungstatsachen gestützt, als obermediterran betrachte.

Der Leithakalk bei Ompolyicza zieht sich an der rechten Seite 
des Ompolyiczatales ziemlich hoch hinauf; auf der Kuppe mit 528 m 
erscheint er in zu einzelnen kleinen Kuppen zerrissenen Partien, er 
sitzt hier unmittelbar (nach W) dem Porphyrit und (gegen Ost) der 
Unterkreide auf, seine Schichten fallen unter 14° nach SO ein.

Sarmatische Schichten.

Westlich von Magyarigen, am S()-Gehünge der Kuppe mit 401 in am 
Waldrand, ist durch Abgrabung bläulichgrauer, geschichteter Ton und 
grauer oder gelblicher, mürber Sandstein aufgeschlossen. Im Ton zeigen 
sich auch kleine weiße, zerreihlielie Kalkknollen. Mit diesem Material 
zusammen tritt auch Schotter auf, der zum Teil zu lockerem Konglo
merat verkittet ist. Diese Schichten lassen sich am S-lichen und SW- 
lichen Gehänge der genannten Kuppe bis zum Leithakalk verfolgen. Im 
Tone finden sich:

Carilium obsoletum E ichw .
Cardium plicalum E ic.hw .
Ervilia podolica Eichw. und
Rissoa sp.

Diluvium.

Das Diluvium bedeckt die niedereren Hügelgehänge gegen die Allu
vialebenen hin bei Magyarigen, zwischen Särd und Borbänd sowie bei 
( iyulafehemu*.

Bei Magyarigen beobachtete ich am Öslabtalle der Weingartenhügel 
unter dem diluvialen Ton Schotter, unter diesem lößartiges Material und 
unter diesem wieder diluvialen Ton. Beim Friedhofe, am Siidende der 
Gemeinde, sieht mau den Schotter 2 m mächtig, unter ihm lagert dilu
vialer Ton. Dieser untere Ton ist hohnerzführend.

Am Fuße der Hügelgehänge, an der Alluvialgreuze, sieht mau an 
dem von Särd nach Borbänd führenden Wege, im Wasserriß östlich der 
Kote 24f> m den Kalkkonkrelionen führenden, sandig-sehotterigen dilu
vialen Ton; am Steilrand nach S<) hin erscheint Schotter und Sand, 
weiter SO-lich in der Arciareüi genannten Partie und gegen die Kote
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257 m hin, bei Borbänd, sprudeln am Gehänge Quellen hervor, die dem 
diluvialen Schotter entspringen.

Der unter dem diluvialen Ton liegende Schotter ist hier 2— 3 m 
mächtig. Unter diesem Schotter lagert der lebhaft' rot gefärbte, ober- 
oligozäne Ton, auf dessen Oberfläche die Quellen zutage treten.

Die Festung in Gyulafehervär steht auf diluvialem Ton. Der Ton 
breitet sich hier, ein kleines Plateau bildend, nach Westen bis zum Wein
gebirge aus. Bei den Weingärten erhebt sich das Terrain plötzlich, welche 
Erhebung nach Westen hin im Walde sich immer mehr steigert. Der 
von Weingärten bedeckte, von oberoligozänen Ablagerungen gebildete 
Steilrand verschwindet unter dem nach Osten anschließenden, erwähn
ten diluvialen Plateau und erscheint am Ostabfalle des Plateaus (an 
der Alluvialgrenze) unter dem Diluvium ais zweiter kleiner Steilrand 
neuerdings.

Die Stadt Gyulafehervär selbst hegt fast ganz auf alluvialem Ge
biete.


