
8. Die geologischen Verhältnisse des Berglandes am linken 
TJfer der Maro's, in der Umgebung von Ozella, Bulza und Pozsoga.

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im  Jahre 1904.)

Von Dr. Ottokar Kadic.

Im Jahre 1904 erhielt ich den Auftrag, die geologische Aufnahme 
des linken Marosufers von B a t t a  angefangen nach 0 fortzusetzen. 
In den Jahren 1902 und 1903 habe ich das rechte Ufer der Bega 
vom Valea Cimerest gegen 0 aufgenommen. Meine diesjährige Auf
nahme ist demgemäß eine Ergänzung der vorangehenden gegen N zu.

Bei Erfüllung dieser Aufgabe habe ich vor allem auf dem Blatte 
Zone 22, Kol. XXVI, NW noch jenen kleinen NO-lichen Teil kartiert, 
welchen der verstorbene Sektionsgeolog Koloman v. A dda nicht mehr 
vollenden konnte und welcher von meiner Aufnahme im Jahre 1902 
zurückgeblieben ist. Es ist dies die Umgebung der Gemeinde C z e 11 a. 
Gegen 0 fortsetzend habe ich weiters am Blatte Zone 22, Kol. XXVI, 
NO das am linken Ufer der Maros liegende Hügelland aufgenommen 
und endlich überging ich auf das im 0 anstoßende Blatt Zone 23, 
Kol. XXVII, NW, wo ich ebenfalls bloß das linke Ufer der Maros bis 
zur Grenze der Komitate Krassö-Szöreny und Hunyad erforscht habe.

Das aufgenommene Gebiet liegt im Komitate Krassö-Szöreny, in der 
Umgebung der Gemeinden C z e l l a ,  B a k a m e z ö ,  Os t r o v ,  Vö rö s -  
mart ,  B i r k i s, Gross,  K ä p o 1 n ä s, V a l e a m a r e ,  K a p r i o r a ,  
Bul za ,  P o z s o g a  und S z e l c s o v a .

A ) Geographische Verhältnisse.

Die orographischen Verhältnisse betreffend ist in erster 
Reihe zu verzeichnen, daß der wasserscheidende Rücken zwischen 
dem Bega- und Marostale auf meinem diesjährigen Aufnahmsgebiete 
beim Punkte Dimpu Giuri (291 m) beginnt und sich in SO-licher 
Richtung bis zur Anhöbe Cioka (301 m) erstreckt. Von hier angefan
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gen reicht der Bücken hauptsächlich in N< Midier Richtung bis zur 
Komitatsgrenze, wo er oberhalb des Endpunktes des Ihuitales (471 m) 
endet. Die hervorragendsten Punkte auf diesem Rücken sind: Petro- 
vecz (321 m), Dimpu lüare (313 ml und Kaleu alba (430 m). Vom 
wasserscheidenden Rücken laufen kleinere und größere Hügelreihen 
nach N abwärts und verflachen sielt im Marostale. Die Straße nach 
Soborsin teilt das in Rede stehende Ufergebiet in ein schmäleres 
W-liches Hügelland und ein O-liches breiteres Bergland. Das letztere 
gehört nach seiner orographischen Beschaffenheit sowie auch nach 
seinem geologischen Bau dem Gebirgszuge am rechten Marosufer an, 
der von NO gegen SW, von Käpohuis über Zäm gegen Godinesd 
streicht Dieser Zug wird zwischen Szelcsova und Tataresd von der 
Maros quer durchbrochen, wodurch die Szelcsova—Tataresd er Schlucht 
entstanden ist.

Das von der nach Snlmrsin führenden Straße W-Iicli liegende 
schmale Ufcilaml zieht in der Richtung NW SO von Batta gegen 
IHrkis; die reich verzweigten Täler laufen mehr oder weniger parallel 
in der Richtung von SW gegen No dem Marostale zu. Von den wich
tigeren Tälern ist das zwischen Batta und Czella sich befindende Valea 
Fialulu zu nennen; in die Gemeinden Czella, Bakamezö und Ostrov 
münden etwa 6 kleinere und größere Täler und in die Gemeinde Birkis 
am W-lichen Ende das Valea plesu, am O-lichen das Valea Budi.

Das von der Soborsiner Straße 0-1 ich hegende Bergland isl in 
seiner orographischen Beschuffeillieil ziemlich kompliziert. Man findet 
hier außer Längsrücken auch Zeiiirnlpunkte, von denen die Täler nach 
jeder Richtung hin herablaufen. Von den zahlreichen Bergrücken sind 
die folgenden die wichtigsten.

Außer dem erwähnten wasserscheidenden lluuptriicken zwischen 
der Bega und Maros muß in erster Reihe jener Rücken erwähnt wer
den, der die Wasserscheide zwischen dem Valea Gross und Valea 
Pestis bildet. Er beginnt an der Anhöhe Kalea alba (430 m) und ver
lauft in SSW-licher Richtung zwischen dem Endabschnitte des Valea 
Gross und dem Valea Bulza bis zum Höhenpunkt 350 m. Hier teilt 
sich der Rücken in drei Zweige. Der eine Kamm verlauft, öfters sich 
schlingend, gegen 0 und bildet die Wasserscheide zwischen dem Valea 
Gross und seinem größten Nebentale, dem Valea Hubica. Der andere 
Kamm erstreckt sich fast gerade in NW-licher Richtung bis zum Punkte 
Dimhul Hotarelor oberhalb Käpolnäs und bildet die Wasserscheide 
zwischen dem Valea Hubica und Valea Kaprioriska; von da aus richtet 
er sich nach N, übergeht auf die hervorspringende Hügelpartie zwischen 
Valeamare und Kapriora, wo er an der Anhöhe Magura (269 m) endigt.
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Sein letzterer Abschnitt bildet die Wasserscheide zwischen jenen Tälern, 
die gegen Käpolnsts mul Valeamare münden lind jenen kurzen (,'rü- 
ben, die gegen Kapriora gerichtet sind. Der dritte Kamm verlauft eben
falls in fast gerader Linie gegen NO, gegen Kapriora, wo er beim 
Punkte 261 m, gegenüber der Kirche endet. Es sind liier zwei Punkte 
bemerkenswert; der eine ist die Anhöhe D. padure, von wo aus ein 
kurzer Rücken zwischen dem Valea Dobrlyest und den in die Gemeinde 
Kapriora mündenden Gräben verlauft, der andere Punkt ist die Anhöhe 
Gertenes (352 m), von wo aus jener Rücken seinen Ursprung nimmt, 
der sich zwischen dem Valea Dobrlyest und Valea Rulza befindet.

Ein folgender Rücken- entspringt beim Punkt D. Corbului auf der 
Hauptwasserscheid'•, zinkt zum Triangulaliouspunkl Dimbiil Gomirlui 
(439 ml und reicht von da aus in N-licher Richtung in das Postisliü, 
wo er bei der Mündung des Bulzalates endet. Er bildet zwischen dem 
Bulza- und Pestistale die Wasserscheide.

Der zweite größere Bergrücken ist die Wasserscheide zwischen 
dem Pestistal und den folgenden NO-lichen Tälern. Er beginnt an 
einem orograpbisch sehr wichtigen Punkte, nämlich dem Knoten, wo 
sich der wasserscheidende Hauptrücken zwischen dem Bega- und 
Marostal mit dem Grenzrücken der Komitate Krassö-Szöreny und 
llnuyad kreuzen. Es ist die Anhöhe R. BoghiT (447 in). Von da aus 
geht der Rücken zunächst in NW-lielier RichLung bis zum Punkte 
I). Gocilor (470 m), dann in SOS-licher Richtung zur Anhöhe Etotarele 
(471 m), nun umgrenzt er das Areal des Valea Beseriri und verlauft 
abermals in SOS-licher Richtung unter dem Namen Dealu verde und 
Gioca Mori bis zur Mündung des Pestistales, wo er bei den Marmor
brüchen endet. Von diesem Kamme verlaufen in SW-licber Richtung 
die kurzen Nebentäler des Pestistales, in NO-licher Richtung aber 
gegen SO die Täler der Umgebung von Pozsoga und Szeb-sovu. Die 
Bergrücken zwischen diesen Tälern sind die folgenden : der Bergrücken 
zwischen dem kurzen Valea Fundeei und dem längeren Valea Dinestale. 
die Wasserscheide zwischen dem V. T>iries und Valea Vezurin, dann 
der Kamm zwischen dem Valea Pozsoga und Valea Zsiberi, respektive 
Valea Serban und endlich der Grenzrucken zwischen den Koraitaleu 
Krassö-Szöreny und Liunya.fl.

Die hydrog rapfalschen Verhältnisse des von der Straße 
nach Soborsin O-lich liegenden Berglandes müssen ganz besonders 
besprochen werden. Die reich verzweigten Arme der Gräben und 
Täler bieten reichliche Aufschlüsse, welche die ziemlich komplizierten 
geologischen Verhältnisse dieses Gebietes ans Tageslicht bringen. 
Um diese verwickelten Verhältnisse wo möglich genau verfolgen zu



(4 ) AUFNAHMSBERICHT, 1 5 1

können, habe ich der Methode des Herrn Bergrates Dr. Franz Sc.hafarzik 
folgend, die geologische Aufnahme dieses Gebietes mit einer Kroki- 
aufnahme verbunden. Die Anwendung einer solchen har, sich schon 
aus dem Grunde als nützlich erwiesen, als man auf der Karte dieses 
Gebietes genug groben Fehlern begegnet. Die Beschreibung der hydro
graphischen Verhältnisse des in Rede stehenden Gebietes werde ich 
deswegen auf Grund meiner Krokiaufnahmen geben.

Vor allem soll das Grosstal erwähnt werden. Die Endzweige 
dieses Tales entspringen unter der Anhöhe D. Maguricii zwischen 
Kostej und Bulza. Das Tal zieht zuerst in SW-licher Richtung bis 
zur Gemeinde Gross, hier wendet es sich gegen NO, verlauft in dieser 
Richtung als breites Tal und endet vor der Gemeinde Käpolnäs.

Die linksseitigen Neben! äler und Gräben nehmen ihren Ursprung 
unter dem Hauptrücken zwischen dem Bega- und Marostale und ver
laufen in mehr oder weniger N-licher Richtung zum Grosstale.

Die rechtsseitigen Nebentäler und Gräben entspringen im oberen 
Teile des Rückens zwischen dem Gross- und Bulzatale, im unteren 
Teile jenes Rückens, der das Grosstal vom Valea Hubica scheidet. 
Diese Nebentäier verlaufen in mehr oder weniger S-licher Richtung* 
zum Grosstale. Das größte rechtsseitige Nebental ist das erwähnte 
Valea Hubica. Es beginnt unweit der Anhöhe Dimbul Tabara unter 
dem Punkt 350 m und verlauft, sich reich verzweigend, in NW-licher 
Richtung gegen Käpolnäs, wo es in den Ausfluß des Grosstales mündet.

Unter dem Bergrücken, der sich vom Dimbul Hotarelor nach 
N auf das hervorspringende Hügelgebiet zwischen Valeamare und 
Kapriora zieht, verlaufen gegen Käpolnäs etwa 5, gegen Valeamare 
2 Täler und Gräben.

In die Gemeinde Kapriora münden 6 Täler, von denen das größte 
und geologisch wichtigste das Valea Kaprioriska ist. Es beginnt unter 
dem wiederholt erwähnten Höhenpunkt 350 m; verfolgt anfänglich 
eine NW-liche, dann eine N-liclie Richtung und mündet unweit der 
Kirche in die Gemeinde. Von den übrigen kürzeren Tälern münden 
zwei in jener rechtsseitigen Ecke, welche das Marosufer mit seinem 
hervorspringenden Teile bildet. Die übrigen drei Täler verlaufen in jenem 
Uferteil, der sich zwischen Kapriora und dem Pestistal befindet.

Nun gelangen wir zum größten Tal meines Aufnahmsgebietes, 
zum Pestistal, welches in seinem oberen Lauf auch Valea Tuniasca 
genannt wird. Das Tal nimmt seinen Ursprung unter dem D. Bogliii an 
der Grenze des Komitates Hunyad, verlauft in NO-licher Richtung und 
endet am O-lichen Ende der Gemeinde Kapriora.

Von den linksseitigen Nebentälern entspringen die obersten unter
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der Bega— Maros-Wasserscheide; es sind dies: Par. Budurer und Par. 
Szirba, mit seinem größeren linksseitigen Zweige, dem Par. sesului; 
unter dem Rucken zwischen dem Bulza- und Pestistale entspringen 
folgende Täler: Par. Reese, Par. mare, Par. Szocsi, Par. Suri und Par. 
hambarului mit seinem rechtsseitigen Zweige, dem Par. bon.

Es folgt nun das größte Nebental, das Bulzatal, welches durch 
die Vereinigung zweier reichverzweigter Bäche, dem Valea hunczulyasca 
und dem Valea bolenda entsteht. Beide entspringen unter der Haupt
wasserscheide und vereinigen sich vor der Gemeinde Bulza. Von der 
Vereinigung lauft das Tal zuerst in O-l.icher Richtung in die Gemeinde, 
wro es sich erweitert und nach N abbiegt; kurz vor der Mündung, 
gegenüber dem Valea Beserici, wendet es sich nach NO. Ausgenommen 
die erweiterten Endtäler findet man folgende linksseitigen Nebentäler 
vor, welche in die Gemeinde münden: Par. kapolnasului, Par. cziganyesc 
und Par. cu rogosa. Die rechtsseitigen Nebentäler, die in die Gemeinde 
münden, sind: Par. kinyipi und Par. runculi. im unteren Talabschnitt 
münden: Par sztini mosului und Par. Vezurin.

Das nächstfolgende größere linksseitige Tal ist das Valea Do- 
brlyest, welches mit seinen Nebentälern unter jenem Rücken ent
springt, der sich zwischen dem Valea Kaprioriska und dem Pestistale 
befindet. Das Tal besteht aus zwei Armen, einem S liehen, dem Par. 
Tomi und einem SW-lichen, der sich weiter in einen SW-liehen, das 
Valea Dobrlyest im engeren Sinne, und einen NW-lichen Zweig, den 
Pareu cu esei, teilt. Im unteren Abschnitt des Val. Dobrlyest mündet 
links noch das Val. Gravila.

Von den rechtsseitigen Nebentälern des Peslistales sollen fol
gende Täler erwähnt werden: Par. lui Jänos, Par. Jözsi, Par. Rousi, 
Par. lui sirnpu cu cale, Val. Beserici und das in die Mündung des 
Pestistalcs reichende NO-liche Tal.

Von der Mündung des Pestistales längs des steilen felsigen 
Marosufers gegen Pozsoga gehend, erreichen wir nach einem zurück
gelegten Weg von 3 Km die Mündung des Valea Fundeci. Dieses 
kurze Tal verlauft in N-licher Richtung zum Marostal und verzweigt 
sich in seinem oberen Teil.

Das folgende größere Tal ist das V. Dines. Es nimmt seinen 
Ursprung unter der Anhöhe D. Cocinilor (470 m), und verlauft zuerst 
in NO-licher. dann in NNO-licher Richtung, einen Bogen bildend, 
zum Marostal. Das Tal entsteht aus zwei Gräben, dem Par. de la 
carpin und Par. Ferekar. Das rechte Ufer dieses Tales ist arm an 
Nebentälern, da man nur im unteren erweiterten Talabschnitt drei 
Gräben findet, und zwar: Par. Szirbu, Par. Avram und Par. zakatori.
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Umso reicher an Nebentälern ist das linke Ufer. Man findet hier von 
oben nach unten gehend folgende Täler und Gräben, u. zw. im oberen 
Talabschnitt: Par. horgaselului, P. Pojaniczi, P. P lopi; im unteren 
erweiterten Talabschnitt: P. ujki, P. Kuczi und P. Komori. Im weite
ren Verlaufe, im Bereich der Kalksteinzone, verengt sich das Tal 
abermals.

ln die Gemeinde Pozsoga mündet das in NO-licher Richtung 
dahinziehende Par. Vertopilor, welches im unteren Abschnitt P. Bo- 
reului heißt, weiters das Par. Voznrin und endlich das V. Pozsoga. 
Das Par. Nezurin verlauf! zuerst nach 0. dann bogenförmig sich 
krümmend gegen N in die Gemeinde. Im unteren Abschnitt empfängt 
es von der linken Seite das Par. hii Slepari. im mittleren von der 
rechten Seite den Graben Par. Kornvi.

Das gegenseitige Verhältnis der Täler V. Dines und Par. Vezurin 
ist auf der Karte nicht richtig dargestellt. Meine Krokiaufnahmen haben 
gezeigt, daß das Val. Dines viel länger und das Par. Vezurin viel kür
zer ist, als dies auf der Generalstabskarte dargestellt wurde. Der Fehler 
konnte so geschehen, daß man irrtümlich den Graben Par. Kornyi mit 
dem Endabschnitt des V. Dines verbunden hat.

An der Grenze der Gemeinden Pozsoga und Szelcsova mündet 
endlich das letzte größere Tal meines Aufnahmsgebietes, das V. Szel- 
csivi. Mit diesem Namen wird nur der untere, ausgeweitete Abschnitt 
bezeichnet, während der obere verengte Talabschnitt Valea Serban 
heißt. Das Tal beginnt reich verzweigt unter der bereits öfter erwähn
ten Anhöhe D. Boghii. Der O-liche Arm heißt Par. lui gomnyi, der 
W-liche Par. szirhanel, von welchem rechtsseitig ein ansehnlicher 
Graben gerade nach S geht. Im unteren Abschnitt des verengten Teils 
mündet das V. Szecsi und im mittleren Teil des erweiterten Tal
abschnittes von der linken Seite das Val. Zsirebi.

B ) Geologische Verhältnisse.

An der geologischen Gestaltung des oben umschriebenen Gebietes 
nehmen folgende Bildungen te il:

I. S ed im en tges te in e :

1. Doggerkalksteine.
2. Oberjurassische Kalksteine.
3. Unterkretazische Ablagerungen.
4. Mittelkretazische Ablagerungen.
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5. Politische Ablagerungen.
6. Diluvium.
7. Alluvium.

II. Eruptivgesteine:
1. Granitit.
2. Diabas.
3. Augitporphyrit.
4. Andesit.
5. Andesittuff und Konglomerat.

I .  S e d im e n t g e s t e in e .

1. Doggerkalksteine.

In den Endzweigen des V. Hubica, vorzugsweise im oberen 
Abschnitt des NO-lich verlaufenden Par. Plumbilor, begegnen wir einem 
dunkelgrauen, kalkspataderigen und bituminösen Kalkstein. Im Graben 
Par. Stefanesc sehen wir ihn mit Diabas und Quarzitsandstein ab
wechselnd auftreten. Im V. Hubicabache zieht er sich ein gutes Stück 
bis zum Diabas und Sandsteinkomplex. Diese lichtgrauen Kalksteine 
ziehen über den Rücken in den oberen Abschnitt des Kaprioriskatales, 
wo der Kalkstein eine schöne grünliche Farbe und kristallinische 
Struktur annimmt, die er wahrscheinlich infolge der Eruption des 
Diabases erhalten hat.

Im Pestistale finden wir den grauen, bituminösen kalkspatade
rigen Kalkstein am rechtsseitigen Talgehänge des Val. Beserici und 
im unteren Abschnitt des Bulzatales. Von diesem Kalkstein habe ich 
eine gröbere Partie im oberen breiteren Abschnitt des Dinestales, 
einen andere kleine dagegen im V. Pozsoga im Anschluß an den Sand
stein gesehen. Ein schmaler Kalksteinstreifen zieht ferner aus dem 
Szelcsovatale über den Rücken in das Marostal bis zu jenem em
porsteigenden Felsen, auf welchem ein Kreuz steht; und endlich 
habe ich eine kleine Kalksteinpartie auch auf dem linken Ufer des 
Szelcsovatales unter der Anhöhe Cioca (379 m) beobachtet.

Bezüglich des Alters des in Rede stehenden Kalksteines kann 
ich meinerseits, wegen Mangel an Fossilien, keine Aufschlüsse geben. 
Da er kalkspataderig und bituminös ist., unterscheidet er sich vom 
tithonischen Kalkstein. Die einzelnen Partien reihen sich in der Sand
steinzone von SW nach NO an einander und bilden die Fortset
zung des Magurakalkes von Zäm. Mein Kollege Dr. Karl v. Papp fand
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am rechten Marosufer im Defilee von Glodgilesd im breccienartigen 
braunen Kalkstein Spuren von Fossilien, welche hauptsächlich auf 
den Dogger verweisen; ich halte es daher für warscheinlich, daß der 
auf meinem Aufnahmsgebiete verbreitete bituminöse, graue, kalkspat
aderige Kalkstein ebenfalls in dieses Niveau einzureihen ist.

2. Oberjurassische Kalksteine.

Das steile linksseitige Marosufer von Kapriora bis Pozsoga wird 
ununterbrochen von Kalksteinklippen gebildet. Der Kalkstein beginnt 
schon im Gebiete von Käpolnäs, wo wir ihn überall im oberen Ab
schnitt der in die Gemeinde mündenden Täler vorfinden. So sammelte 
ich im oberen Abschnitt des V. viilor, nahe zum Rücken neben der 
prächtigen Quelle, ein buntes Kalksteinkonglomerat. Am Rücken etwas 
weiter gegen SO schreitend stieß ich auf einen Haufen von Kalkstein
blöcken, die hier warscheinlich als Raumaterial gewonnen und in 
Haufen geschlichtet wurden. In diesem habe ich Korallenreste gefun
den, welche Dr. Karl v. Papp als Epismilia irregularis Koby be
stimmte. Von da aus gegen NO gehend, gelangen wir in das Kalkstein
gebiet des V. la kuptore, wo sich der Länge nach mehrere Dohnen 
an einander reihen.

Der untere Teil des am W-lichen Ende der Gemeinde Kapriora 
mündenden Tales wird von Kalkfelsen umgrenzt. Aus den O-lichen 
Felsen entspringt eine wasserreiche Quelle, welche den vom Notär 
der Gemeinde Kapriora hergerichteten Fischteich speist. Die Kalkstein
schichten fallen hier gegen l i h unter 45° ein. Von dieser mit Kalk
felsen umgrenzten Talmündung bis zum Ende des folgenden sanft 
ansteigenden .Talabschnittes habe ich überall Kalkstein mit Dolinen 
beobachtet. Von der Mündung des in Rede stehenden Tales etwas 
nach 0 schreitend, gelangen wir in einen Einschnitt, wo wieder eine 
Quelle entspringt; oberhalb dieser mündet eine Höhle, in welche man 
ungefähr 20 m tief eindringen kann. Die Höhle ist voll mit Fleder
mäusen und.von diesen herrührendem Guano. Das Einfallen der Kalk
steinschichten ist hier 40° nach 10h. Von der Höhle angefangen bis 
zum Kaprioriskatal sehen wir überall gewaltige Kalkfelsen, deren untere 
Schichten an mehreren Stellen schon verwittert sind; die frei hängen
den. oberen Schichten sind stellenweise aufgelockert und bedrohen mit 
Absturz.

Beim Betreten des Kaprioriskatales erblicken wir nahe zur Mün
dung die Kalksteinbrüche des Pächters N ikolaus Seidner, Soborsin. 
Der hellgelbe frische Kalkstein wurde früher am O-lichen, gegenwärtig
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wird er am W-lichen Abhang gewonnen. Der hier in Bänken auftre
tende Kalkstein fällt unter 25° gegen 16h ein; die stellenweise locker 
ausgebildeten mergeligen Schichten enthalten Reste von Nerineen. 
Zahlreiche Nerineen habe ich aber etwas weiter, bei einer kleinen 
Brücke im Graben, aus dem verwitterten konglomeratartigen Kalkstein 
gesammelt.

Nach der Bestimmung von Dr. Karl v. Papp gehören diese Neri
neen zu folgenden Arten:

Itieria Moreana d’ORB.
Nerinea cf. nodosa Volz.
Nerinea cf. Hörnesi Peters

Nerinea cf. Suessi Peters.

Von derselben Stelle brachte Herr Bergrat Dr. Franz Schafarzik 
das Riesenexemplar einer Purpuroidea, welches Herr N ikolaus Seidner 
der Sammlung der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt geschenkt 
hat. Das Einfallen der Kalksteinschichten ist hier 50° nach 22h.

Von der Mündung des Kaprioriskatales gegen das Pestistal hört 
der gelbliche Kalkstein auf und an seiner Stelle gewinnt der fleisch
farbige das Übergewicht. Dieser wird unter dem D. gradina gewonnen 
und zum Kalkbrennen verwendet. In den kleineren Tälern dieses Ufer
abschnittes wird der Kalkstein aufwärts immer grauer und an seiner 
Oberfläche finden wir zahlreiche Dolinen.

Bei der Mündung des Pestistales angelangt, sehen wir links den 
N. SEiDNERSchen Albertsteinbruch, in welchem vorzugsweise der fleisch
farbige Kalkstein gewonnen wird. Das Fallen der Schichten im Stein
bruch ist 12h 55°, die Länge des Aufschlusses beträgt ungefähr 50 m, 
seine Höhe nahezu 30 m. Der aufgeschlossene Teil weist folgende 
Schichtenreihe auf: 1) 3 m mächtige abwechselnd rote und gelbliche 
Kalksteinschichten; 2) 0-30 m rote Tonschicht mit Kalkkonkretionen; 
4) 0'4 m hellgelbe Schicht mit Nerineen erfüllt; 5) 1 m Kalkkonkretion
schicht, durchflochten mit roten Tonschichten; 6) 3 m rosafarbige 
Kalksteinschichten abwechselnd mit gelblichen Kalksteinbänken; 7) 1 m 
gelbliche Kalksteinschicht mit iVenneendurchschnitten; 8) 12 m fleisch
farbiger Kalkstein in frischen Bänken.

Etwas weiter aufwärts liegt an derselben Seite der viel kleinere 
Margaretensteinbruch, in welchem der hellgelbe und grünliche Kalk
stein gewonnen wird. Die Schichten desselben fallen nach 12h unter 
15° ein, in diesen Schichten fand ich ebenfalls Nerineen. Noch ein 
wenig weiter schreitend, erblicken wir auf der rechten Seite den
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dritten oder Georgssteinbruch, in welchem der hellgelbe dichte Kalk
stein gewonnen wird.

Im Tale weiter gegen S finden wir anfänglich noch fleischfarbi
gen. gelblichen und rosafarbigen Kalkstein, dann folgt bis zur Abzwei
gung des Tales ein grauer Kalkstein.

Von der Mündung des Pestistales gegen Pozsoga hält der Klippen
kalk ununterbrochen an; im V. Fundeci reicht er bis zur Verzweigung 
des Tales, im V. Dines bildet er den unteren engen Talabschnitt, von 
da aus wird die Kalksteinzone immer enger und endet vor der Ge
meinde. Bei der Mündung des Fundecitales fallen die Schichten gegen 
12h unter 35°, vor Pozsoga aber, nahe zum Forsthaus, gegen 16h unter 
25 ein.

W-lich von der Gemeinde Pozsoga, an der Mündung des ersten 
Tälchens, sammelte mein Kollege Dr. Karl v. Papp die Korallen 
Epismilia inflata Koby und E. irregularis Koby.

Endlich ist noch zu erwähnen, daß man von der Mündung des 
Dinestales etwas nach 0 gehend, im Kalkstein des Marosufers eine 
kleine Höhle findet.

3. Unterkretazisclie Ablagerungen.

In diese Gruppe reihe ich den von Kalzitadern durchzogenen 
grauen Sandstein, den Quarzitsandstein, den dunklen Tonschiefer, den 
hellen Mergelschiefer, die Quarzitschollen und Kalkkonkretionen ein. 
Die ersten Aufschlüsse dieser Sedimente habe ich in dem im unteren 
Abschnitt des Grosstales liegenden V. Srmanyaszka und seinem S-lichen 
Graben, dem Par. cu petrebe gefunden. Im V. Srmanyaszka reichen 
diese Gebilde fast bis zur Verzweigung. Man findet hier einen fein
körnigen rauhen, grauen Qnnrzitsandstein und bei der Abzweigung des 
Par. cu petrebe einen schwarzen Tonschiefer, der unter 35° nach 10h 
einfällt. Diese Bildungen sehen wir auch im unteren Abschnitt des 
Par. cu petrebe, entlang der linksseitigen Lehne des Grosstales bis 
zur Mündung des V. Munzului. Dieselben setzen sich auch am rechten 
Ufer fort, wo sie gegenüber der Mündung des V. Srmanyaska, bei 
einer kleinen Brücke im Bache aufgeschlossen sind. Hier ist ein 
gelblichbrauner gefältelter Tonschiefer mit Quarzblöcken und schwarzen 
Kalksteinkonkretionen aufgeschlossen. Von da aus entlang des rechts
seitigen Ufers aufwärts schreitend, finden wir diese Bildungen von 
neuem im Graben Par. faureszk, namentlich in der Form eines dunklen 
geschichteten Quarzitsandsteines vor, welcher dem Lydit sehr ähnlich 
ist. Rostfarbigen, mit Kalzitadern durchflochtenen und gefältelten Sand
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stein sowie Tonschiefer, nach unter 34° einfallend, finden wir end
lich auch in jener Abzweigung des Grosstales, die als Valea Ripilor 
bezeichnet wird.

Im oberen Abschnitt des Val. Hubiea stoßen wir auf einen von 
Kalkspaladern durchsetzten feinkörnigen Quarzitsandstein und einen 
lichten Tonschiefer. Der Sandstein wird abwärts schwarz, der Ton
schiefer graphitisch. Schwarze Kalksteinblöcke sind im Tonschiefer 
nicht selten. Die Sedimente fallen hier nach 8h unter 16°— 30° ein. 
Einen mit Kalkspatadern durchflochtenen Quarzitsandstein kann man 
auch in den folgenden drei rechtsseitigen Nebentälern des Valea Hu
biea beobachten, u. zw. im Par. Stefanesc, Par. Plumhilor und Par. 
Pegratuluj.

Ähnliche Bildungen kommen auch im oberen Abschnitt des 
V. Kaprioriska vor. Das Einfallen der Sedimente ist hier 10h 45°, etwas 
weiter unten l h 40°. Im Tale abwärts schreitend sehen wir an der 
linken Seite, im Gebiete des fleischfarbigen Biotitandesits, einen fein
körnigen roten Sandstein aufgeschlossen und in den kurzen Gräben 
unter dem D. Hiserici zwischen dem Biotitandesit und Porphyrit finden 
wir ebenfalls Sandsteine und Tonschiefer mit Quarziten und Kalk
steinen abwechselnd vor.

Die Hauptverbreitung des roten Sandsteines ist indessen im 
V. Dobrlyest zu verzeichnen. Man findet ihn vor allem an den Seiten 
des unteren Talabschnittes, dann in den Endabschnitten des V. Gravila 
und Par. cu csei, im unteren Abschnitt des V. Dobrlyest im engeren 
Sinne und endlich im mittleren Abschnitt des Par. Tomi. Außer diesem 
Sandstein habe ich im Dobrlyestgraben auch gefältelte, dunkle, serizi- 
tische Tonschiefer nachgewiesen.

Im Bulzatale konnte ich die Sandsteine nur an zwei Stellen 
konstatieren und zwar in den beiden kleinen Endgräben des Par. 
botki, dann an mehreren Punkten des Par. cu rogosa, in der Nähe der 
Gemeinde Bulza. Der Sandstein des letzteren Grabens ist gelb und 
feinkörnig; die mit ihm abwechselnd auftretenden Tonschiefer dagegen 
von dunkler Farbe.

Eine weitere Sandsteinzone beginnt im V. Beserici, die von hier 
über den Bergrücken in das Dinestal hinüber streicht und im End
abschnitt des Par. Vezuringrabens endigt. Der Sandstein des V. Beserici 
und des folgenden SO-lichen Grabens ist rot, der im Dinestale und 
im Vezuringraben auftretende Sandstein grobkörnig, konglomeratartig. 
Tonschiefer habe ich in dieser Zone nicht gefunden.

Der Quarzitsandstein und der Tonschiefer ist auch in der Um
gebung von Szelcsova ziemlich verbreitet. Wir finden sie an der Lehne
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des Gurguleuberges im Szelcsovatale und an mehreren Punkten des
Marosufers zwischen Szelcsova und Tisza. Auch habe ich dieselben 
noch an zwei Stellen, in den Tälern V. Szecsi und V. Serban, vor
gefunden und ebenso kartierte ich auch im Par. Serbanel eine größere 
Partie derselben.

ln den in Rede stehenden Ablagerungen habe ich nirgends 
Fossilien gefunden. Ihrer petrographischen Beschaffenheit nach sind 
sie indessen den am rechten Marosufer, in der Gegend von Glödgilesd 
und ßradaczel, auftretenden Sandsteinen und Tonschiefern vollkommen 
ähnlich, welche Dr. Karl v. P app in die untere Kreide einreiht. Dieser 
Annahme schließe auch ich mich an und reihe jene in Gesellschaft 
von Tonschiefern auftretenden Sandsteine in die untere Kreide. Dies 
tue ich auch aus dem Grund, da in der Umgebung von Bulza der mit 
den Tonschiefern wechsellagernde Sandstein nach N ohne scharfe 
Grenzen in den Orbitulmensandstein übergeht. Meiner Ansicht nach 
sind die mit den Tonschiefern auftretenden Sandsteine die Fortsetzung 
des mittelkretazischen Orbitulinensandsteines nach unten, somit war- 
scheinlich unterkretazischen Alters.

4. Mittelkretazische Ablagerungen.

Wie erwähnt, treten gegen N zu an die Stelle des mit den Ton
schiefern wechsellagernden Quarzitsandsteines Sandstein und Konglo
merat. Dieselben kommen fast überall am S-lichen Rande des Titlion- 
kalkes vor und ziehen stellenweise auch über den Kalkstein. Wir finden 
sie auf den Anhöhen zwischen dem Kaprioriska- und Pestistales, wo sie 
sich entweder dem Tithonkalk anschließen oder denselben überlagern. 
Der Sandsteinstreifen zieht sich im unteren Abschnitt des V. DobrlyesL 
in das Tal hinein, wo wir an der Verzweigung des Pestistales und 
des V. Dobrlyest im Bach mehrere mit Überresten von Orbilulina 
lenticularis L m k . erfüllte kalkige Sandsteinblöcke erblicken. Die Sand
steinzone überschreitet hier den Rücken und setzt sich bis in das 
Dinestal fort. Wir finden den Sandstein im Enclabschnilte jenes Tales, 
welches von der rechten Seite her in die Mündung des Pestistales 
einmündet; ferner in den beiden Endzweigen des V. Fundeci und in 
den als Par. Komori und Par. Kuczi bezeichneten linksseitigen Neben
tälern des Dinestales. Sandstein und Konglomerat habe ich endlich 
auch in der Umgebung von Pozsoga und Szelcsova gesehen, vorzugs
weise am N-lichen Rande des Hügelvorsprunges bei Szelcsova. Das 
Einfallen der Sandsteinbänke ist hier 24h 35°.

Nach den Überresten von Orbitulina lenticularis Lmk., welche
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in der Umgebung von Bulza gefunden wurden, ist der in Rede stehende 
Sandsteinzug in die mittlere Kreide einzureihen.

5. Politische Ablagerungen.

Politische Schichten habe ich in der Umgebung der Gemeinde 
Gzella, im unteren Abschnitt der hier mündenden Täler, ferner in den 
Endgräben des gegen Birkis sich erstreckenden Valea Rudi, hauptsäch
lich aber im Grosstale gesehen. Die letzteren besitzen fast genau den 
Charakter jener politischen Schichten, welche ich im vorigen Jahre in 
der Umgebung von Sintesty und Temeresty beobachtet habe, mit dem 
Unterschied, daß hier der dem Sand unterlagernde graue oder blaue, 
mehr oder weniger sandige Ton häufiger auftritt. Die darüber lagern
den hohen Sandwände sind auch hier verschieden; ihrer Farbe, Bin
digkeit und ihrem Reichtum an Eisen und Glimmer nach sehen wir 
hier im großen ganzen dieselben Verhältnisse, die wir am jenseitigen 
Ufer der Bega gefunden haben.

Fossilien habe ich in diesen Schichten in der Umgebung von 
Gross an zwei Stellen gesammelt, und zwar im oberen Abschnitt des 
vor der Gemeinde gelegenen linksseitigen Tales aus dem blauen bin- 
digen Sande Congerien und unmittelbar vor der Gemeinde, aus der 
etwa 10 cm breiten Schotterlage des hinter den ersten Häusern befind
lichen schönen Aufschlusses Melanopsen.

6. Diluvium.

Das Diluvium ist auch auf meinem diesjährigen Aufnahmsgebiete 
durch den braunen, bohnerzführenden Ton vertreten. Das schmale 
Ufer von Gzella bis Birkis ist fast ausschließlich mit diesem bedeckt. 
Den bohnerzführenden Ton finden wir hier selbst in den tiefsten 
Wasserrissen vor, ein Zeichen dessen, daß seine Mächtigkeit in dieser 
Gegend ziemlich ansehnlich ist und daß die politischen Bildungen hier 
in ziemlicher Tiefe lagern. In der Umgebung von Birkis und Käpolnäs, 
wo die übrigen Bildungen im Übergewicht sind, schwindet der dilu
viale Ton und in der Umgebung von Gross ist er bloß auf die Berg
rücken und gelinderen Abhänge beschränkt; von hier gegen 0 tritt 
derselbe in der Umgebung von Kapriora, Bulza und Pozsoga überhaupt 
nicht auf. Hier ist das Diluvium an sanften Lehnen bloß durch den 
angehäuften Schutt der älteren Bildungen vertreten.
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7. Alluvium.

Hieher gehört in erster Reihe das Inundationsgebiet der Maros 
von Szelcsova bis Gzella. Bei Szelcsova durchfließt die Maros die 
Schlucht von Szelcsova—Tataresd und setzt von hieraus ihren schlän
gelnden Lauf in W-licher Richtung bis Bulcs fort. Von Szelcsova bis 
Valeamare fließt sie zwischen dem Diabas einerseits und dem Kalk
stein andererseits auf einem durchschnittlich 2 Km breiten Inundations- 
gebiete. während sie bei Valeamare, wo die härteren Gesteine auf
hören, im linksseitigen weichen Materiale ihr Inundationsgebiet auf 
4 Km ausgeweitet hat. Bei Batta, wo das härtere Gestein wieder auf- 
tritt, verengt sich auch das Tal von neuem. Aus dem Inundations
gebiet der Maros reicht bloß das Grosstal in größerer Breite gegen 
die Hügel von Bulza, während sich das Alluvium der übrigen Täler 
bloß auf die Bette der Bäche und deren unmittelbare Nähe beschränkt.

I I .  Eruptivgesteine.

1. Granitit.

Der N-liche Rand des vorspringenden Hügelteiles zwischen 
Valeamare und Kapriora ist mit Granitit umsäumt. Dieser Granitit 
repräsentiert bloß eine kleine Partie jenes mächtigen Granititstockes, 
welcher in der Gegend von Soborsin liegt und zum linken Marosufer 
herüberreicht. Daß derselbe tatsächlich zum Granitit von Soborsin 
gehört, wird nicht nur durch die im Marosbett vorhandenen zahl
reichen flachen Blöcke, sondern auch durch die Ähnlichkeit mit dem 
Granitit der am jenseitigen Ufer sich erhebenden Berge Czukorhegy 
und Jänoshegy bewiesen. Die Masse dieses Gesteines besteht aus blaß 
fleischfarbigem Orthoklas und weißenTQuarzkörnchen, auch sieht man 
hier Plagioklas. Zwischen diesen gibt es auch zahlreiche Biotittäfelchen, 
ein Beweis, daß dieses granitartige Gestein tatsächlich ein Granitit ist.

2. Diabas.

Ähnlich wie der Granitit, reicht auch der Diabas von Soborsin 
in mein Aufnahmsgebiet herüber, wo er zwar nur in einzelnen klei
neren Partien auftritt, immerhin aber ein ziemlich großes Gebiet ein
nimmt. Den entlegensten Flecken gegen S zu habe ich im vorigen 
Jahre in der Umgebung von Kostej kartiert. Dieser Diabas ist meist 
ein dichtes oder feinkörniges dunkelgrünes Gestein, welches stellen-

Jahresb. d. kgl. ung, Geol. Anst. f. 1904. 11



162 D! OTTOKAR KAÖIÜ (1 5 )

weise von Kalkspatadern durchflochten ist und reichlich Pyrit führt. 
Man findet ihn meist in tief eingeschnittenen Tälern, in der Bach
sohle.

Auf die erste Diabaspartie bin ich während meiner diesjährigen 
Aufnahme in der Gemeinde Gross gestoßen. Der Diabas ist hier dunkel
grün, feinkörnig, stellenweise dicht und aplianitisch. In den oberen 
Gräben des Hubicatales kommt der Diabas mit dem .Kalkstein und 
Quarzitsandstein abwechselnd vor. Im V. Gostai fand ich ihn in der 
Form einer Breccie vor. Im Hügelgebiet zwischen Kapolnäs und 
Kapriora zieht der Diabas hinter dem Granitit in der Form eines 
schmalen Bandes dahin. Im oberen Abschnitt des Kaprioriskatales 
konnte ich in einem frischen Aufschlüsse den Kontakt des dorti
gen Kalksteines und Diabases beobachten. In den Endzweigeu dos 
V. Dobrlyest stieß ich überall auf einen feinkörnigen, dunkelgrünen, 
in der Umgebung von Bulza dagegen, in den Gräben Par. pntori und 
Par. albini, auf einen schwarzen körnigen Diabas. Ein ähnliches Gestein 
habe ich auch im mittleren Abschnitt des Pestistales im unteren Teil 
der dort einmündenden Gräben und Täler gesehen. Eine größere 
Diabaspartie beobachtete ich weiter im Szelcsovalale, dort wo sich 
das Tal verzweigt. Der Diabas ist hier dicht, grünlich, stellenweise 
von Kalkspatadern durchflochten und führt Pyrit. Schließlich am 
Marosufer habe ich zwischen Szelcsova und Tisza Diabasbreccie ge
sammelt.

3. Augitporphyrit.

Den Diabas löst stellenweise ein augitporphyritartiges Gestein 
ab, Avelches meist mandelsteinförmig, kugelig abgesondert und ver
wittert vorkommt. Die Grundmasse dieses Gesteines ist dunkelgrün 
oder schwarz, sein Aussehen ist öfters tuffartig. In demselben sind 
stellenweise weiße Kalzitkügelchen und zinoberrote Zeolithe (Heulandit) 
ausgeschieden.

Den Kern des Augitporphyrits habe ich im mittleren Abschnitt 
des Kaprioriskatales zwischen dem Kalkstein und Andesit im Bach
bette und auch in den hier mündenden rechtsseitigen Nebentälern 
aufgeschlossen gefunden. Kleinere Partien habe ich im oberen Abschnitt 
desselben Tales, im Endabschnitt des Par. Tomi und im unteren Ab
schnitt des in das Pestistal einmündenden als Par. hambarului be
zeichnten Nebentales beobachtet. Letzterer Augitporphyrit findet sich 
hier in der Form frischer Blöcke mit Kalzitkügelchen vor.
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4, Andesit,

Von den Eruptivgesteinen sind auf meinem Aufnahmsgebiete 
am meisten die Andesite und deren Tuffe verbreitet. Der Andesit tritt 
als Biotit-, Amphibol- und Pyroxenandesit auf.

B io t i t a n ä e s ü .  Ein größerer Komplex dieses Gesteines befindet 
sich auf der Wasserscheide zwischen Kostej und Bulza und ist ganz 
dem weichen, fleischfarbigen, tuftahnlichen und Biotittiifelchen füh
renden Andesit der jenseitigen Umgebung von Kostej ähnlich, ln 
diese Gruppe muß ich auch jenen Andesit mit aschgrauer Grundmasse 
einreihen, den man in den Tälern V. bolenda und V. huuczulyaszka 
findet.

Im' N verlauf), parallel mit dem erwähnten Komplex von SW  nach 
NO in der Zone des Sandsteines und Tonschiefers ein zweiter Biotit- 
uudesitzug, dessen Kern sich im Ivaprioriskatale zwischen dem Augit- 
porphyrit und dem grauen Kalkstein befindet. Von da aus zieht ein 
Teil in W-liclier Bichl,ung an den Bergrücken zwischen dem Kaprioriska- 
uml Hnbicatale hinan, der andere Teil erstreckt sich in O licher Rich
tung in das V. Dohrlyest. Dieser Andesit isl ebenfalls dem von Kostej 
ähnlich und zeigt sich in prismatische Säulen gesondert. Eine weitere 
Partie zieht aus dem V. Beseriei über den Rücken gegen das Dinestal 
zu. ln der Umgebung von Pnzsoga ist dieses Gestein in den Tälern 
V. vertopilor und Par. lui Stepan, in der Umgebung von Szelcsova 
aber im unteren Abschnitt des Szelcsovntales, in der Bachsohle, auf
geschlossen.

A lW ph ibolcundesib . Im niolHaridesil komplex zwischen Kostej 
und Bulza linden wir stellenweise auch Amphibolandesite vor. Von 
diesen habe ich im Grosstale zwei größere Amphibolandesitpartien 
aosgescliieden, die eine im Graben unter dem Punkte 358 m, die 
andere im Graben luder der Anhöhe Ho lande. Der hier verkommende 
Andesit hat eine graue Grundmasse, in welcher zahlreiche Amphibol- 
kristalle ausgeschieden sind. Auf dem Bergrücken zwischen dem 
V. Rubica und V. Kaprioriska schied ich bei Kote 284 ui aus dem 
UioliUuidesit. ebenfalls eine Amphibolandesitparlie aus. NO-lich von 
dieser Stelle, in jenem größten Neberital des Valea Kaprioriska, 
wo der kugelig abgesonderte Augilporphyrit verbreitet ist, fand ich 
dell Amphibolamlesit an zwei Stellen; der eine Andesit, an der 
Mündung des Tales, ist grau, der andere etwas weiter aufwärts lie
gende dagegen schwarz, dicht, mit zahlreichen Amphibol- und Pyroxen- 
kristalleu. Ähnliche. Andesite kommen auch in den Endgräben des 
V. Fundeci und V-. Beseriei vor. Den Ampbibolaudesiten von Kostejl i *
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schließen sich die in den Gräben Par. Budurer und Par. szirba auf
geschlossenen grauen und dunklen Andesile an.

Pyroxenandesit. Dieser Andesit kommt auf meinem Aufnahms
gebiete nur untergeordnet vor. Wir treffen ihn im V. Dobrlyest vor 
der Abzweigung des Pareu Tomi an. Das hier anstehende Gestein 
besitzt eine schwarze, seidenglänzende Grundmasse, in welcher hie 
und da dunkelgrüne Pyroxenkristalle ausgeschieden sind. Einen sehr 
dichten, fast glasigen, schwarzen Pyroxenandesit habe ich am linken 
Ufer des Pestistales, in der Nähe der Einmündung des Bulzatales im 
grauen Kalkstein eingekeilt beobachtet. Einen an Pyroxenkristallen 
reichen Andesit fand ich auch im Bulzatale in der Bachsohle nächst 
der Dorfkirche. Ähnlicher Pyroxenandesit kommt auch im Endab
schnitte des Pestistales an drei Stellen vor. Der eine Flecken ist 
vor der Verzweigung des Par. lui Jänos, der andere im Endabschnitt 
desselben Grabens und der dritte, größte, im mittleren Abschnitt des 
Pestisgrabens aufgeschlossen.

5. Andesittnff und Konglomerat.

Von sämtlichen Bildungen ist Andesittuff und Konglomerat auf 
meinem Aufnahmsgebiete am meisten verbreitet. Der Hauptkomplex 
befindet sich zwischen Bulza, Tisza und Pozsoga und ist in folgender 
Weise verbreitet. In der Gegend von Gross sehen wir sie in dem 
ganzen oberen Abschnitt des Tales. Sämtliche Nebentäler und Gräben 
des Bulzatales schließen fast ausschließlich Tuff und Konglomerat auf. 
Eine Ausnahme bildet das V. bolenda und V. hunczulyaszka, wo wir 
die vorher erwähnten Andesite antreffen, ferner das Par. cu rogoza, 
wo neben dem Andesitkonglomerate Tonschiefer und Sandsteine zu
tage treten.

Hier muß ich erwähnen, daß man in der Umgebung von Bulza 
an mehreren Stellen Antimonit im Andesittuff gefunden hat. Von diesen 
Vorkommen sind bloß jene beiden Antimonitgruben bemerkenswert, 
die sich am Anfang der Gemeinde, an der Mündung des Pareu Czi- 
ganyesc, befinden. Die eine dieser Gruben wurde abwärts, die andere 
einwärts in den Bergabhang getrieben. Bis jetzt ist man auf nur 
einige cm betragende Gänge gestoßen. Der Andesittuff ist an der 
Stelle, wo der Antimonit auftritt, vollständig umgewandelt, er ist weiß, 
weich und mürbe geworden.

Im Pestistale begegnen wir dem Andesittuff und Konglomerat 
zunächst im unteren Abschnitt des Val. Beserici, im oberen Abschnitt 
des Par. hambarului, im Par. Suri und im ganzen oberen Abschnitt
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des Pestistales. Im Dinestale sehen wir sie in den rechtsseitigen Gra
ben Par. Avram und Par. Szirbu aufgeschlossen und im oberen Abschnitt 
des Tales ist ausschließlich dieses Gestein verbreitet. Im V. Pireului 
finden wir dasselbe überall vor, ausgenommen den unteren und 
obersten Talabschnitt, wo der Sandstein und Tonschiefer verbreitet 
ist. Ähnlich sehen wir es auch im Pozsogatale überall, ausgenommen 
den mittleren Abschnitt, wo es der Sandstein und der graue Kalkstein 
ablöst. Im Szelcsovatale und im V. Zsirebi finden wir den Andesittuff 
durchwegs, in der Abzweigung V. Serban befindet er sich zwischen dem 
Diabas und Sandstein und endlich stoßen wir auf dem die Komitats- 
grenze markierenden Rücken auf im Tuffe ausgeschiedene Andesit- 
bomben.

Das Material der Andesitbomben besteht hauptsächlich aus 
Pyroxenandesit, man findet aber auch solche Stellen, wo auch der 
Biotit- und Amphibolandesit nicht selten ist.

-*

Wie im vorigen Jahre, so hatte auch heuer mein Sektionschef, 
Herr Chefgeolog Bergrat. Dr. Franz Schafarzik die Güte, mich mit 
wertvollen Fingerzeigen zu belehren und im Monate Juli die schwersten 
Partien meines Gebietes mit mir durchzunehmen. In der Bearbeitung 
des eingesammelten petrographischen Materiales gingen mir meine 
Kollegen, die Herrn Geologen Dr. K arl v. Papp und P aul R ozlozsnik 
freundlichst an die Hand. Auf meinem Aufnahmsgebiete gaben mir 
Herr Oberförster Desider Balogh in Valeamare und] Herr N ikolaus 
Seidner, Pächter des Marmorbruches in Soborsin, manchen guten Rat.' 
Allen diesen Herren spreche ich für ihre liebenswürdige Unterstützung 
auch an dieser Stelle meinen besten Dank aus.


