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Bericht über die im östlichen Theile des Szilágyer Comitates 
während der Sommercampagne 1878 vollführten geologi

schen Specialaufnahmen.*)
Von Dr. Karl Hofmann.

(.Hierzu Tafel 1.)

Durch das Fortschreiten der nun nahezu zum Abschlüsse gelang
ten geologischen Specialaufnahme des am rechten Ufer der Donau gele
genen Districtes Ungarns wurde bereits im Sommer 1877, dann in 
jenem des abgelaufenen Jahres ein Theil der dort operirenden Geologen 
unserer geologischen Landesanstalt für die Untersuchung anderer Ge
biete Ungarns successive disponibel, und es wurde, nach der Disposi
tion der Direction der geologischen Anstalt, mit den oberwähuten Kräf
ten die geologische Detailuntersuchung der am östlichen Rande des 
ungarischen Beckens sich erhebenden Gebirgsgebiete nun in Angriff 
genommen. Hr. Sectionsgeologe J. v. Ma t y a s o v s z k y  und ich batten 
unsere Aufnahmen im westlichen Ungarn im Jahre 1877 beendet; wir 
schritten daher im Sommer 1878 zur Untersuchung eines neuen Ar
beitsgebietes im östlichen Ungarn, des Szilágyer Comitates.

Die Aufnahme speciell dieses Gebietes hatte das Ministerium für 
Ackerbau, Handel und Gewerbe, auf Grundlage eines Vorschlages der 
Direction unserer geologischen Anstalt, deshalb verfügt, wreil sich das 
Szilágyer Comitat — in anerkennenswerther Würdigung der hohen 
volkswirtschaftlichen Wichtigkeit, welche die genaue Kenntniss der 
Structur und Zusammensetzung des Bodens besitzt, den wir bewohnen 
und zu den Zwecken unserer Existenz ausnützen — an das genannte 
Ministerium wiederholt mit der Bitte gewendet hatte, es möge dieses 
die eingehende geologische Untersuchung des Comitates durch die Lan
desgeologen vollführen lassen. Die Direction des kgl. ung. georgischen 
Institutes war um so eher geneigt dieser Bitte zu willfahren, als durch 
die beregte Untersuchung die Verbindung einer, von Seite der Anstalt 
in früheren Jahren vollführten, bisher noch isolirt dastehenden geologi-

Fortsetzung der Aufnahmsberichte der Geologen des k. ung. geologischen 
Institutes v. J. 1878.
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scheu Specialäufnahme mit den nun im östlichen Ungarn regelmässig 
fortzusetzenden geologischen Untersuchungen erzielt würde; es gränzt 
nämlich das Szilágyéi' Comitat gegen Norden an den von mir, z. Th. 
unter Mitwirkung des Herrn J. v. Matyasovszky, während der Jahre 
1870 — 72 geologisch im Detail aufgenommenen südlichen Theil des 
Vihorlat-Gutin-Gebirges und dessen Umgebung, eine gesonderte Auf
nahme, zu welcher seinerzeit ein Ansuchen der Nagybányáéi' Bergdirec- 
tion Veranlassung gab.

Nach den Ergebnissen der durch die k. k. geol. Reichsanstalt aus
geführten geolog. Übersichtsaufnahmen bildete der Zug der sehr man
nigfaltig gegliederten alttertiären Ablagerungen in dem das Szilágyét 
Becken gegen Osten von dem siebenbürgischen Becken abgrenzenden 
Gebirgsgebietes den complicirtesten Theil unseres neuen Aufnahmsge
bietes. Es empfahl sich da die Untersuchung dieses letzteren zunächst 
in dein, zwischen dem krystallinischen Schieferzuge des Meszes- 
gebirges und dem gegen Nordost folgenden, krystall. Schiefer-Insel 
von Czikó gelegenen, von der Szamos durchbrochenen Abschnitte 
des Grenzgebirges und dem anschliessenden Theile des Szilágy- 
Beckens in Angriff zu nehmen. Es waren hier längs des Szamos Durch 
bruches und seiner Umgebung die klarsten Aufschlüsse einerseits über 
die Zusammensetzung der Ablagerungen jenes Grenzgebirges, wie an
derseits, längs des Randes des Szilágy-Beckens, über jene der dieses 
Becken ausfüllenden neogenen Schichtmassen zu erwarten. Von diesem 
Gesichtspuncte geleitet geschah die Zutheilung der Aufnahmsgebiete 
des abgelaufenen Jahres an Hr. v. Matyasovszky und mich. Die Thei- 
lung des Arbeitsgebietes zwischen uns beiden wurde in der Weise vor
genommen, dass ich die Untersuchung des östlichen Grenzgebirgsgebie- 
tes nebst dem angrenzenden Saume des Szilágyéi' Beckenlandes, Hr. v. 
Matyasovszky dagegen die Aufnahme des gegen West anschlies
sende Hügellandes des Szilágyéi* Beckens und der daraus hervorragenden 
krystallinischeu Schieferinseln übernahm.

Das von mir in der besagten Gegend während der abgelaufenen 
Sommermonate geologisch cartirte Gebiet nimmt gegen 11 □  Meilen ein. 
Es wird in seiner gesammten Ausdehnung ungefähr durch die folgenden 
Puncte begrenzt: Oláh-Keczel, Panilh, Debren, Szilágy Cseh, Köőd, 
Közi ár, Szurdok, Kettősmező, Somró-Ujfalu, Zsákfalu, Hegyeshegy; es 
umfasst speciell die folgenden Blätter resp. Blattabschuitte der Original
aufnahmen der militärischen Generalstabskarte: Ungarn: (östl.
Hälfte), Sect, ßl 

Col. XlilX  
Sect. 51

(grössten Theil),
Hälfte),- ^  ^ ; Siebenbürgen :

Sect. 62 
Col. X0ÍX  

Sect. 6

(nördl. Hälfte), - ^ ^ 7  (westl.

w estl.C ol. IV
(noidwestl. Hälfte).
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Es bildet diese Gegend einen kleinen Theil jenes Gebietes’ welches 
Stäche,  gelegentlich der von Seite der k. k. geolog. Reichsanstalt in den 
Jahren 1859 und 1869 durchgeführten geologischen Übersichtsaufnahme 
Siebenbürgens, während des Sommers 1860 geologisch untersucht hatte.

An Vorarbeiten für mein neues Arbeitsterrain lagen mir die bei
den bekannten Fundamentalwerke zur Geologie Siebenbürgens : die von 
Fr. v. Haue r  im Jahre 1861 herausgegebene geologische Uebersichts- 
karte von Siebenbürgen und die bezüglichen Abschnitte in der „Geolo
gie Siebenbürgens“ von Fr. v. Ha u e r  und G. Stäche,  Wien 1863, 
vor. Ich kann nur mit grösster Anerkennung der reichen Fülle werth
voller Beobachtungen gedenken, die in diesen trefflichen Werken auch 
bezüglich unserer in Rede stehenden Gegend niedergelegt sind. — Einige, 
hauptsächlich petrographische Notizen über die, im Ganzen nur sehr 
untergeordnet auftretenden, trachytischeu Ausbrüche meines Gebietes hat 
ferner Hr. Al. K ü r t h y  in jüngster Zeit mitgetheilt in einer in Ge
meinschaft mit Prof. Dr. A. Ko c h  veröffentlichten Abhandlung betitelt :

Die petrograph. und tektonischen Verhältnisse der Trachyte der 
Vlegyásza und der benachbarten Gebiete. (Erdélyi muzeum-egylet év
könyvei. LTj folyam. II. köt. VIII. szám.) Klausenburg 1878.

Nach diesen Vorbemerkungen gehe ich nun über einige Ergeb
nisse meiner Aufnahmsarbeiten mitzutheileu, so weit dies eben jetzt, 
nach der erst im Grossen vollführten Untersuchung des reichlich mit
gebrachten palaeontologischen und petrographischen Materiales möglich ist.

Mein oben umschriebenes Untersuchungsgebiet gliedert sich zu
nächst in 2 Theile :

1. Der eine südöstliche Theil gehört dem das siebenbürgische 
Becken gegen Nordwest von dem ungarischen Becken scheidenden, im 
Grossen von SW nach NO laufenden, von dem Szamosilusse durchbrochenen 
Abschnitt des siebenbürgischen Grenzgebirges an. Es ist dies ein gebir
giges Land, dessen höchste Puncte am Hauptkamme in dem Éjszak
hegy des Meszesrückens zu 378 9°, in dem Dumbravaberge des gleich
namigen Zuges zu 292-8° und in dem Piatra Közli des La Stuga- 
Gebirges zu 307° Meereshöhe sich erheben.

2. An dieses Gebirgsgebiet schliesst sich gegen West der 2-te Ab
schnitt meines Aufnahmsgebietes an, welcher bereits dem Szilágy- 
Becken, einer Nebenbucht des grossen ungarischen Neogenbeckens, ange
hört. Es ist ein niedriges, sanft welliges Vorland, dessen Höhen inner
halb meines Gebietes zwischen der Meereshöhe von uugefähr 150—200° 
schwanken.

Ich werde mich zunächst mit der Zusammensetzung des erstge
nannten Gebirgsgebietes beschäftigen.

IG*



G renzgobirgsgeblet.

Im Grossen und Ganzen betrachtet zeigt der das Szilágy Becken 
gegen das siebenbürgisclie Becken scheidende Abschnitt des siebenbiir- 
gischen Grenzgebirges entschieden einen einseitigen Gebirgsbau. Es ist 
ein von Südwest gegen Nordost streichendes, einseitig gegen NW. erho
benes Kettengebirge, dessen geschichtete Gebirgsglieder, quer zum Gebirgs
streichen in der Richtung von Nordwest gegen Südost, in Zonen vom 
älteren zum jüngeren aufeinanderfolgen und dem entsprechend im 
Grossen nach SO, gegen das siebenbürgisclie Becken zu, einfallen. Die
ser Gebirgsbau gelangt denn auch schon in dem von mir untersuchten 
Gebirgsabschnitte sehr bestimmt zum Ausdruck, obwohl gerade hier un
tergeordnete, locale Complicationen die angedeutete einfache Tektonik 
im Einzelnen etwas modificiren.

K r y  s ta ll in  i  sehe S c h ie f  erg  este tne.
Die ältesten Gesteine des Grenzgebirgszuges sind krystallinische 

Schiefer, die jedoch nur mehr in geringer Ausdehnung in das von mir 
cartirte Gebiet hereinreichen. Sie setzen den schmalen, von SW. nach 
NO. streichenden Kern des Meszeszuges zusammen, der an seinem West- 
abfalle, am Saume des Neogenlandes des Szilágy-Beckens, sehr scharf 
aus diesem emporsteigt. Vom Meszeszuge fiel blos sein nördliches 
Ende, in der Umgebung von Zilah, vom Hegyeshegy, etwas südlich von 
der Meszesstrasse an, in mein Aufnahmsgebiet. Bemerkenswerth ist 
der Verlauf dieser ausgezeichnet linearen Schieferkette. Gegen Süd 
fast unter einem rechten Winkel mit dem das Szilágy Becken gegen 
Südwest abschliessenden Schieferzug des Rézgebirges zusammenstossend, 
streicht der Meszeszug ebenfalls nahezu senkrecht zu der gegen Norden 
benachbarten, grossen Bodeuspalte, längs welcher die tracbytischen 
Massen des mächtigen Vihorlat-Gutin-Trachytzuges emporgebrochen sind.

Die Schiefermassen, die den Kern des Meszes innerhalb meines 
Aufnahmsgebietes zusammensetzen, bilden ein geologisch recht ödes 
Terrain; es sind vorherrschend Glimmerschiefer in verschiedenen Varie
täten ; dazwischen treten untergeordnet grüne, chloritische Schiefer auf. 
Letztere bilden an der Westseite des Ejszakhegy, OSO. von Zilab, 
nahe ober der Grenze des Neogenlandes, dann weiter aufwärts gegen 
den Gipfel des Berges, einige cartographisch ausscheidbare Zonen, de
ren erstere man beim Aufsteigen an der trefflich geführten Meszesstrasse 
durchquert. Man gewinnt diese festen und eben brechenden grünen 
Schiefer hier in grossen Steinbrüchen für das nahe Zilah, das an guten 
Bausteinen arm ist; sie werden da als Trottoirplatten und zu Funda
mentmauern verwendet. Die Glimmerschiefer der Gegend eignen sich
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nicht zu Bauzwecken, da sie sehr uneben schiefem und in der Nähe 
der Oberfläche gewöhnlich mehr oder weniger zersetzt erscheinen und 
zu unebenen Blättern zerfallen.

Das Streichen uud Fallen der Schiefermassen zeigt innerhalb des 
untersuchten Abschnittes des Meszeszuges vielfache Schwankungen, doch 
herrscht ein nach SSW. bis NNO. gerichtete Einfällen vor.

Weiter gegen NO folgt die krystallinische Schieferinsel von Czikó, 
in welcher, knapp an ihrem westlichen Saume gegen das anschliessen
de Neogenland, zwischen Benedekfalva und Czikó, sich der Szamos- 
fluss ein enges und tiefes Felsenthor im Laufe der Jahrtausende aus- 
gehölt hat. Diese Schieferscholle reicht nur mehr in ihren südlichsten 
Ausläufern, bei Küod und zwischen dieser Ortschaft und Ferice, in un
bedeutender Ausdehnung in das von mir aufgenommene Gebiet. Auch 
hier herrschen Glimmerschiefer vor; sie sind in einzelnen Zonen reich 
an eingesprengten Granaten. Wie durch S t ä c h e  seit längerer Zeit 
bekannt, treten derlei granatreiche Glimmerschiefer weiter nördlich 
in dem Szamosdurchbruch zwischen Benedekfalva und Czikó in grösse
rer Verbreitung auf und führen hier eine grosse Menge schön ausge
bildeter Granatkrystalle von z. Th. recht ansehnlicher Grösse. Die 
Schiefer zeigen auch in dem von mir begangenen südlichsten Ausläufern 
stets das nämliche Einfallen gegen NO., welches S t ä c h e  als das 
Haupteinfallen der Schiefermassen der Czikóer Gebirgsscholle anführt.

V erru ca n o  u n d  O b e r -K r e id e  P a r th ie n  a m  M eszes.
Gelegentlich der Übersichtsaufnahmen hatte schon S t ä c h e  durch 

einzelne Findlinge unzweifelhafte Spuren des Auftretens einzelner, auf 
den krystallinischen Schiefern des Meszeszuges aufliegender, kleiner 
Fetzen von, wohl sehr mit Recht, dem alpinen V e r r u c a  no zuge
stellten rothen S a n d s t e i n e n  und C o n g l o m e  r a t e n  und von 
H i p p u r  i t e n s c h i c h t e n  constatirt. Anstehend fand ich die erste- 
ren Gesteine in dem waldbedeckten Meszesrücken, an dem von Zilah nach 
Felső-Kékes-Nyárló führenden Fusswege, in einer sehr kleinen Parzelle, 
die an der Westabdachung des Rückens, nahe unter der Passhöhe be
ginnend, auf diese letztere selbst hinaufzieht. Es treten hier, unmittelbar 
auf dem Glimmerschiefer aufruhend, ganz fremdartige rothe, thonige 
Sandsteine mit heller gefärbten, durch Kieselmasse verkitteten, festen 
granitischen Sandsteinen und Conglomeraten auf, welche Gesteine nur in 
Hinblick auf die petrographisch ähnlichen Vorkommnisse in dem süd
lich benachbarten Biharstock nebst anderen Gegenden des ungarischen 
Gebirgssysteme3 und in den Alpen näher deutbar sind. — Eine zweite, 
etwas grössere Verrucano Parthie überschreitet man auf demselben Fuss-
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wege, weiter östlich, am jenseitigen Gehänge des Meszes, in der Kar
topi genannten Gegend Diese Gesteine erscheinen ausserordentlich zer
klüftet. Man gewinnt sie an den ersterwähnten Parzellen in mehreren 
Brüchen als Strassenbeschotterungsmateriale, wozu sich allerdings nur die 
durch Quarz cämentirten, sehr harten Lagen besser eignen. —Neue Daten 
zu einer sichereren Altersdeutung dieser Gesteine gelang es mir nicht zu 
finden; sie zeigten sich an beiden Stellen vollkommen versteinerungsleer.

Was die Vorkomnisse der o b e r e n  K r e i d e  betrifft, so traf ich 
diese nur in zwei winzigen, ebenfalls auf den Glimmerschiefern auf- 
sitzenden Schollen am Westabfälle des Meszeszuges SO. von Zilah. Die 
eine derselben befindet sich am Westabhange des Éjszakhegy ober der 
zweiten scharfen Krümmung der Landstrasse beim Aufsteigen zur Pass
höhe des Meszesrückens. Sis besteht aus einigen unregelmässigen, von 
sandig-mergeligen Parthien durchzogenen Hippuritenkalkbänken, wech
selnd mit Bänken eines Knollenkalkmergels, in welchem feste Kalk- 
knolPn und Linsen zwischen mehr weniger vorherrschendem, unter dem 
Einflüsse der Atmosphärilien zerfallenden, sandig-mergeligen Materiale ein
gebettet liegen; zuoberst folgt endlich noch eine schmale Lage vun 
glimmerigem Thon. Die festen Kalkknollen des Knollenkalkmergels be
stehen zum grossen Theil aus Hippuritenschalen; letztere lassen sich zum 
Theile in recht schönen Exemplaren aus dem umhüllenden mergeligen Mate
riale herauslösen. Die ganze, sehr schmale Parthie betűidet sich hier, wahr
scheinlich in Folge oberflächlicher Abrutschung, in gestörter Lagerung, 
indem sie, etwa 15° nach 0 gegen das Gebirge einfällend, im Hangen
den, über der erwähnten glimmerigen Thonlage, durch Glimmerschiefer 
scheinbar überlagert wird. — Die Stadt Zilah ist zum grossen Theile mit 
Hippuritenkalk gepflastert, der auf der eben erwähnten Parzelle zu 
diesem Zwecke und zur Strassenbeschotterung in grossen Steinbrüchen 
abgebaut wird — Eine zweite, kaum grössere Parthie derselben 
Gesteine traf ich weiter südwestlich, am Nordabhange des Hegyes
hegy, an einer im Walde verborgenen Stelle. An beiden Orten treten 
Hippuriten in ungeheurer Menge auf. Ich sammelte daselbst:

Hippurites cornu-vaccinum Br.
H. dilatatus Defr.
H. sulcatus Defr.

somit die gewöhnlichen Formen der Rudistenlagen der Gosau-Schichten.

A lt te r t iä r e  A b la g e ru n g en .
k n  die vorerwähnten beiden Schieferschollen, den Meszeszug 

und die Schieferinsel von Czikó, schliesst sich nun eine sehr mächtige 
und mannigfaltig gegliederte Serie iu übereinstimmender Lagerung auf-
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einander folgender eocäner und oligocäuer Schichten an ; sie nehmen hei 
Weitem den grössten Raum in dem Grcnzgebirgsabschnitt meines Aul- 
nahmsgebietes ein und zählen jedenfalls zu den interessantesten Theilen 
dieses letzteren selbst. Den östlichen und südlich 11 Rand der Schiefer
insel von Czikó umschliessend, ziehen sie, von den Biegungen im Detail 
abgesehen, gegen SAV., stossen au den nördlichen Rand des Schiefer
zuges des Meszes an und streichen, an den Ostabfall dieses letzteren 
sich anschmiegend, in südwestlicher Richtung weiter fort. Eine kleine, 
aus mehreren Gliedern des Mitteleocän bestehende Scholle des in Rede 
stehenden alttertiären Schichtencomplexes fand ich auch an der West
abdachung des Schieferzuges des Meszes, östlich von Zilali, bei dem 
Zilaher Bade Nádastó.

Die Schichten des alttertiären Grenzgebirgszuges streichen in 
meinem Gebietsabschnitte, im Grossen betrachtet, in grossen, von NW. 
gegen SO. vom älteren zum jüngeren sich aneinander reihenden Zonen 
zu Tage aus. Die Szamos und deren grössere Nebenzuflüsse durchziehen 
in weiten Thalgerinnen den Zug dieser alttertiären Sedimente und zer
legen denselben innerhalb meines Aufnahmsgebietes in mehrere Gebirgs- 
abschnitte. Das Thal des Szamostlusses betritt mein Gebiet von Osten 
her zwischen Csokmány und Szurdok. Es zieht hier zuerst als breites 
Längsthal beinahe im Streichen der Schichten längs des flach gebösch
ten Südostsaumes des La Stuga-Gebirges gegen SA\r. beziehungsweise 
S. herab, in vorherrschend aus weichen Gesteinen bestehenden Schichten 
ausgewaschen, welche dem obersten Horizonte der eoeänen und den 
unteren Gliedern der oligoeänen Schichtenreihe der Gegend angehören. 
Bei Őrmező verengt sich das Szamosthal sehr rasch an den festen 
Kalkmergel und Kalksteinlagen, welche die zunächst tiefer folgenden, 
dem unteren Theil des Ober und dem obersten Theile des Mitteleocän 
angehörenden beiden Stufen des alttertiären Schichtencomplexes bilden; 
das Thal wendet sich hier, die südlichste Spitze des La Stuga-Gebir
ges mit dem als feste Pyramide vorragenden, historisch berühmten 
Rákóczyberge umsekliessend, in einem scharfen Knie gegen Nord, indem 
es jene festen, kalkreichen Bänke und die zunächst darunter folgenden, 
einige Gesteinszonen von grösserer Wiederstandskraft eingeschaltet füh
renden eoeänen Schichten auf dem kürzesten Wege durchquert und zieht 
dann in rein nördlicher Richtung dem Westsaume der Schieferinsel von 
Czikó zu. Hierbei durebsekneidet es unterhalb des Knies, von Zsibó ab, 
die vorwiegend aus milden Gesteinen bestehenden tieferen Schlichtendes 
Eocäncomplexes und zieht in diesen, wieder sehr breit erweitert, bis an 
die nördliche Grenze meines Aufnahmsgebietes, bei Benedekfalva. Hier 
schnürt sich das Thal, indem es die Schieferinsel von Czikó an deren
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Westrande durchbricht, in den festen krystalliuischen Schiefern zu einer 
schmalen, kurzen Schlucht zusammen, um jenseits derselben, in den 
lockeren Ablagerungen des sich anschliessenden niederen neogenen Vor
landes der Láposbucht breit erweitert seinen Lauf in nördlicher Rich
tung fortzusetzen. Dass das Szamosthal in seinem geschilderten Verlaufe 
ganz wesentlich durch Erosion ausgehölt sei, prägt sich bis in’s Detail 
in sehr augenscheinlicher Weise aus; stets sieht man wie sich das 
Thal in dem Maasse verengt und erweitert, je nachdem es festere oder 
weichere Gesteine durchbricht. — Reste alter Terassen des Szamos- 
fiusses breiten sich, z. Th. in beträchtlicher Ausdehnung, in verschie
dener Höhe über der gegenwärtigen Thalsohle zu beiden Seiten des 
Szamosflusses innerhalb seines Laufes in meinem Aufnahmsgebiete aus 
und bezeichnen einzelne Phasen in der Aushöhlung des Thalgerinnes. 
Diese Terassen zeigen die charackteristische Zusammensetzung echter 
Flussablagerungen; sie bestehen unten aus groben Geschieben, die sich 
nach aufwärts verfeinern, während eine zähe Lehmdecke die Ablage
rung nach oben beschliesst. Sie erreichen nicht selten eine Mächtigkeit 
von über 6 —8 °. Lediglich ihrer erhöhten Lage wegen habe ich diese, 
in einiger Höhe über der gegenwärtigen Sohle des Szamos-Thales sich 
erhebenden Reste des alten jeweiligen Bodens dieses Thaies auf der 
Karte als Diluvium ausgeschieden.

Ich gebe in dem nachfolgenden eine Übersicht der Gliederung des 
altertiären Schichtencomplexes, wie dieser in dem Szamosdurchbruche und 
den anschliessenden Thalläufen in klaren Profilen ganz unzweifelhaft 
aufgeschlossen ist und werde gelegentlich einige Bemerkungen über das 
Verhalten der einzelnen Glieder in dem weiteren Verlaufe ihrer Er
streckung in meinem Aufuahmsgebiete anknüpfen. Zu besserem Überblicke 
dienen die beiden Profile auf Tafel I .; sie sind im Maassstabe der 
Generalstabskarte (1 : 28800) im gleichen Verhältnisse der Länge zur 
Höhe gezeichnet. Profil Fig. 1. ist durch den Rákóczy-Berg quer zum 
Streichen der Schichten, von NNW nach SSO hindurchgefällt; es gibt 
eine Übersicht des grössten Theiles der eocänen Glieder des alttertiären 
Schichtencomplexes, wie sie längs des rechten Szamosufers von der Nord
spitze der Diluvialterrasse von Róna oberhalb Nagy-Goroszló bis an 
die Südspitze des La-Stuga-Zuges am Szamosknie aufgeschlossen sind. 
Es lässt dieses Profil in der Natur, was Klarheit des Aufschlusses an
belangt, nichts zu wünschen übrig. Wie die Blätter eines Buches strei
chen hier die Schichten längs des Steilufers der Szamos zu Tage aus 
und lassen sich Bank für Bank verfolgen. Die Schichten fallen südlich 
bis südöstlich etwa 15—20° ein, und man gelangt, indem man strom
aufwärts schreitet, von den tieferen zu immer höheren Lagen. Anfäng-
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lieh herrscht fast westliches Streichen mit etwa 15—18° südl. Einfall; 
weiter südlich gegen das Hangende sind die Schichten etwas mehr nach 
SiideD gewendet und stellen sich auch iu der Nähe des Szamosknie’s 
etwas steiler, indem sie hier etwa 20° gegen SSO einfalleu. Das zweite 
Profil ist, an das vorige anknüpfend, etwas weiter westlich am linken 
Szamosufer von der Einmündung des Egregythales (rumänisch : Yalia 
Agrisuluj; Agnithal bei Stäche) an durch das zwischen diesem und dem 
Almásthale gelegene Bergland quer zum Schichtenstreichen nach SO. 
gelegt; es durchschneidet die Fortsetzung der oberen Schichten des 
vorerwähnten Proliles nebst der darüber folgenden Schichtenreihe bis 
zu den höchsten, noch in mein Aufnahmsgebiet hereinreichenden Lagen 
des alttertiären Grenzgebirgszuges. Die Schichten fallen conform mit 
denen des rechtsseitigen Szamosprofiles gegen SSO. ein, wobei sich 
jedoch ihre Neigung gegen das Hangende, in der Richtung gegen das 
siebenbiirgische Beckenlaiid zu, immer flacher gestaltet, so dass die höchsten 
Schichten des Profiles nur mehr etwa 5 —6 ° geneigt zu Tage streichen.

Die alttertiäre Schichtenreihe zeigt in unserem Gebiete eine sehr 
ähnliche Zusammensetzung wie in der weiteren Fortsetzung des Zuges 
gegen Süd in dem Klausenburger Gebiet, dessen geologische Verhält
nisse von meinem geehrten Freunde, Prof. Dr. A. K och in neuerer 
Zeit zum Gegenstände sehr eingehender Untersuchungen gemacht wor
den sind, über welche derselbe einige sehr werhtvolle Mittheilungen 1 in den 
letzten Jahrgängen des „Földtani Közlöny“ veröffentlicht hat. Bei einem 
in Gemeinschaft mit Herrn J. v. M a t y a s o v s z k y  vor Beginn unserer 
Aufnahmen im Szilágyéi' Comitat nach Klausenburg unternommenen Aus
flüge, hatten wir Gelegenheit unter der freundlichen Führung K o c h ’s 
in einigen Excursionen den in der näheren Umgehung der Stadt auf
geschlossenen Theil der in Rede stehenden alttertiären Schichtenserie 
durch eigene Anschauung kennen zu lernen; was mir die Beurtheilung 
der Verhältnisse in meinen Aufnahmsgebiete sehr wesentlich erleichterte. 
In diesem letzteren liegt die Reihenfolge der Schichten des alttertiären 
Grenzgebirgszuges längs der Profile des Szamosdurchbruches und des anstos- 
senden Gebietes noch weit klarer und übersichtlicher aufgeschlossen 
da Die Glieder, aus denen der alttertiäre Schicht encomplex hier zusam
mengesetzt ist, sind nun, von unten nach oben aufgezählt, die folgenden.

I. E o c ä n e  A b l a g e r u n g e n .
A. Mi t t el - ,  in ihrem unteren Theile wahrscheinlich noch u n t e r -  

e o e ä n e  S c h i c h t e n  (Pariser- und wahrscheinlich auch London und 
Soisson-Stufe K. Mayer’s).

■ Die dort aufgeführten Petrefacten-Bestimmungen bedürfen, ebenso wie jene der älteren, 
auf das siebcnbürgische Alttertiär bezüglichen Arbeiten, allerdings einiger Berichtigung.



240

1 . Gr u p p e <1 e r b u n t e n  T h o, n e , S ü s s  w a s  se r k a 1 k e u n d 
M e r g e l  v o n  Zs i bó  (e. Profil Nr. 1 .) Die unterste Abtheilung des 
Eocäncomplexes unserer Gegend wird durch eine überaus mächtige 
Serie von petrographisch sehr auffallenden, leider aber palaeontologisch 
um so mangelhafter gekennzeichneten Ablagerungen gebildet. Sie be 
steht der Haptmasse nach aus einer sehr mächtigen Folge von bunten, 
vorherrschend roth gefärbten, zumeist in plumpen Bänken geschichte
ten, mehr-weniger sandigen und glimmerigen Thonen, thonigen Conglo- 
meraten, Sanden und Sandsteinlagen; dazwischen treten, als ein Glied 
von beschränkterer Ausdehnung in dem oberen Theile der Gruppe, eine 
breite Zone wohlgeschichteter Ablagerungen, die mehr-weniger kieseligen 
und nicht selten Hornsteinknollen führenden Süsswasserkalke und Mer
gel von Róna und Zsibó eingeschaltet auf, die S t ä c h e  endeckt und 
in der „Geologie Siebenbürgens“ bekannt gemacht hat.

Die in Rede stehende unterste Eocängruppe tritt nur in dem 
nordwestlichen Theile des in mein vorjähriges Aufnahmsgebiet fallen
den Abschnittes des ungarisch-siebenbiirgischen Grenzgebirgszuges, hier 
aber in grosser Ausdehnung zu Tage aus. Sie schliesst im Norden un
mittelbar an die kristallinischen Schiefermassen der Gebirgsinsel von 
Czikó an und erstreckt sich von hier nach Süd zu beiden Seiten des 
Szamosdurchbruches bis an das Szamosknie oberhalb Zsibó und Róna. 
Sie setzt hierbei am rechten Szamosufer die unteren, flachgeböschten 
Abhänge des La Stuga-Gebirges zusammen; am gegenüberliegenden 
Flussufer dehnt sie sich gegen das westlich folgende Neogenland des 
Szilágybeckens bis an eine fast gerade Linie aus, die von dem West
rande der Czikóer Schieferinsel bei Benedekfalva in beinahe südlicher, 
nur wenig gegen West abgelenkter Richtung über Kucsó herabziehend, 
weiter südlich von der letztgenannten Ortschaft den Hauptkamm des 
Dumbrava-Gebirges gegen West abgrenzt. In dem eben erwähnten 
Dumbrava-Gebirge streicht der Hauptkamm des alttertiären Grenzge
birgszuges, von dem La-Stuga-Gebirge kommend, auf der linken Seite 
des Szamosdurchbruches in westlicher Richtung fort Die Schichten der 
Gruppe der bunten Thone etc. streichen hierbei in der Nähe der Schie
ferinsel von Czikó zuerst in südwestlicher Richtung, wenden sich dann 
gegen Süd, durchsetzen in dem weiteren Verlaufe das Szamosthal 
zwischen N.-Goroszló und dem Szamosknie in westlicher bis südwest
licher Richtung und krümmen sich endlich in dem linkseitigen Szamos- 
gebiet in einem Hacken nach Norden auf, wobei das Einfallen der 
Schichten nach Auswärts gekehrt bleibt. Dieser Lauf der Schichten 
ist häufig und zumal an den von der mittleren südwestlichen Streich
richtung unseres Grenzgebirgszuges mehr abgelenkten Stücken, mit
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einer steileren, örtlichen Aufrichtung der Schichten verbunden. Dem 
geschilderten Schichtenlaufe folgen auch die im Hangenden folgenden 
Glieder des alttertiären Schichtenzuges, dabei gestalten sich jedoch die 
Ablenkungen von dem mittleren Gebirgsstreichen gegen die hängend
sten Glieder der ganzen alttertiären Serie zu immer geringfügiger.

Die Aufklappung der Schichten an der oberwähnten Randlinie 
tiitt namentlich auch in den höheren Gliedern des Eocäncomplexes am 
Westende des Dumbrava-Gebirges sehr bestimmt zu Tage. Gewiss be
zeichnet diese Randlinie zugleich eine Verwerfungsspalte, und es dürfte 
da kaum einem Zufalle zuzuschreiben sein, dass ein Theil der tracby- 
tischen Ausbrüche unseres Gebietes, die Augitandesite der Magúra und 
des benachbarten Pomet bei Mojgrád, fast genau in die Verlängerung 
dieser Linie fallen.

Die Mächtigkeit der Gruppe der bunten Thone etc. muss, so weit 
diese nur in dem mitgcthcilten Szamosprofile von dem Fusse des Rä- 
koczybcrges bis an die Nordspitze der Rónaer Diluvialterrasse Bank für 
Bank regelmässig eine unter der anderen folgend aufgeschlossen sind, 
gering gerechnet auf 7—800 Klafter veranschlagt werden. Weiter 
stromabwärts ist das Terrain nur mangelhaft entblösst; doch zeigen 
die einzelnen Stellen, wo anstehendes Gestein zu sehen ist, so wie die 
allgemeine rothe Färbung des Bodens, dass der Complex der bunten 
Thone sich zu beiden Seiten des Thaies ununterbrochen bis an die 
krystallinischen Schiefer der Czikóer Gebirgsinsel ausdehnt, wo na
mentlich die unmittelbare Auflagerung der bunten Thone auf die kry
stallinischen Schiefer wieder sehr gut aufgeschlossen ist. Allein es 
würde diese Strecke die Mächtigkeit des in Rede stehenden Complexes 
der bunten Thone kaum erheblich erhöhen können, wenn wir den 
vorhin geschilderten, gegen Norden gewendeten Lauf des Schichten
zuges in Rücksicht ziehen und erwägen, dass das Szamosthal von der 
Gegend, wo das der obigen Mächtigkeitsabschätzung zu Grunde gelegte 
Profil endet, bis gegen die Schieferinsel von Czikó beinahe im Strei
chen der Schichten hinzieht.

Berücksichtigt man nun, dass die nächsthöher folgenden, eine 
reichliche marine Fauna umschliessenden Horizonte der ganzen, auf 
das innigste verknüpften eoeänen Schichtenserie unseres Profiles mit 
Sicherheit als dem Mitteleocän oder der Pariser Stufe angehörig sich 
erweisen, und dass diese, ihrer Fauna und ihrer Lagerung nach sicher 
mitteleocänen Horizonte eine Schichtenreihe von sehr ansehnlicher 
Mächtigkeit repräsentiren, so ist es gewiss, dass wir, wenn irgendwo, 
so in der fraglichen Gruppe der bunten Thone, zum Theile wenigstens, 
noch Vertreter des bisher in den Karpathenländern noch nirgend mit
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Sicherheit nachgewiesenen Un t e r e o c än s oder der Lo n d o n -  und 
S o i s s o n - S t u f e zu suchen haben.

Leider erwies sich die fragliche Schichtenreihe der bunten Thone, 
mit Ausnahme der mehrerwähnten, eingeschalteten Zone der Süsswasser
kalke und Mergel, bis jetzt noch vollkommen frei von bestimmbaren 
organischen Resten, und meine Bemühungen, solche aufzufinden, waren 
von eben so geringem. Erfolge begleitet als jene meiner Vorgänger. Um 
so wichtiger gestalten sich daher der von S t ä c h e  aufgefundene fossil- 
führende Horizont der S ü s s w a s s e r  k a l k e  u n d  M e r g e l  von 
Róna. Diese Schichten liegen — wie früher erwähnt und ivie das Profil 
Fig. I. zeigt — in dem oberen Theile des Complexes der bunten 
Thone eingebettet; sie führen Süsswasserschnecken, stellenweise in 
ziemlich reichlicher Menge und ziemlich guter Erhaltung, und hin und 
wieder auch Charafrüchte. Die Fauna ist leider sehr artenarm, besteht 
nur aus einigen, wie es scheint meist neuen Formen der Gattungen 
P l a no r b i s ,  P a 1 u d i na  und L y m n a e u s ;  sie ist bisher noch nicht 
näher untersucht. Sie scheint noch auf Mittel eocän hinzuweisen, da ich 
an anderen Stellen meines Gebietes, wie später noch mit eiuigen Wor
ten zu erwähnen, in einem höheren Horizonte, zwischen versteinerungs
führenden, marinen, sicheren Mitteleocän-Schichten ruhende Süsswasser- 
Schichten fand, mit, leider nur sehr mangelhaft erhaltenen Süsswasser
schnecken, die den vorigen sehr ähnlich sind.

Die Süsswasserkalke und Mergel, als festere Lagen zwischen 
milderen Gesteinszonen im Liegenden und Hangenden eingebettet, bedin
gen bei ihrem Durchzug durch das Szamosthal eine kleine Einengung 
dieses Thaies zwischen Róna und dem gegenüberliegenden Zsibó. Sie 
streichen am rechten Szamosufer an dem Steilrande der Diluvialterrasse, 
auf welcher das Dorf Róna liegt, gerade unter diesem Dorfe in einer 
gegen 140 Klft. mächtigen Zone aus, wobei jedoch in dem oberen 
Theile der Zone plump geschichtete bunte Thone und z. Th. gröbliche 
Sandsteinbänke schon eine dominirende Rolle gegen die zwischen diesen 
eingeschalteten, wohlgeschichteten mergeligen und thonigen Lagen spie
len. Die Süsswasserkalke und Mergel keilen sich auf der rechten Seite 
des Szamosdurchbruches im Streichen der Schichten gegen Nord längs 
des Westabfalles des La-Stuga-Gebirges bald aus; sie erreichen hier 
schon nahe nordöstlich von Husszia in dem waldbedeckten Gebirgsge- 
hänge ihr Ende. Weiter nördlich verschwinden die Spuren dieser leicht 
kenntlichen Gesteine vollständig, und es zeigt sich da die ganze 
untere Gruppe an den zahlreichen Entblössungen, welche der von Quer- 
thälern vielfach durchzogene Westabfall des La Stuga-Gebirges bis an 
die Grenzen meines Gebietes gegen die Czikóer Schieferinsel darbiethet,



nur aus den gänzlich fossilleercn, plumpgeschichteten, bunten, thonigen, 
sandigen und conglomeratisehen Ablagerungen zusammengesetzt. Auf dél
ünkén Seite des Szamosdurchbruches dagegen setzen die Süss wasser
kalke und Mergel in einer breiten Zone continuirüch fort. Sie streichen 
liier zunächst, mit gleichem Einfalle wie auf dem rechten Szamosufer 
bei Róna, längs des Städtchens Zsibö selbst auf das linke Gehänge des 
Szamostbal und ziehen von da, zuerst noch in südwestlicher Richtung 
fortsetzend, dann im Bogen, mit nach auswärts gekehrtem Einfall nach 
Nordwest sich wendend, nach Kucsó, wo sie längs der früher erwähnten, 
von Nord bertiberzieheuden Benedekfalva-Kucsóer Randlinie an den sich 
gegen West anschliessenden Neogen-Ablagerungen des Szilägy-Beckens 
abschneiden. Das breite, bei Zsibó mündende Thal von Paptelek, wel
ches das Dumbrava Gebirge von dem nördlich folgenden Eocänstrich 
des Grenzgebirgszuges scheidet, läuft hier, bald nach seinem Eintritte 
in das Eocängebiet, als Längethal fast an der südlichen Grenze der 
Zone der Süsswasserkalke und Mergel gegen die im Hangenden folgen
den, oberen Schichten der Gruppe der bunten Thone.

Ausser durch die eingeschalteten Süsswasserkalke und Mergel 
bietet der Complex der bunten Thone im Grossen in seiner Zusammen
setzung auch sonst noch einige Anhaltspunkte zu einer petrographi- 
schen Gliederung, die als erwünschte Fingerzeige bei der Verfolgung 
des Details des stratigraphischen Verhaltens dieser sonst so öden Schich
tenreihe dienen. In dem unteren Theilc des Complexes, der in dem 
mitgetheilten Szamosprofile längs des nördlichen Vorsprunges der Ter
rasse zwischen Nagy-Goroszló und Husszia ausstreicht, herrschen gröb
liche, conglomeratische Bänke vor; in der darüber bis an die Süsswas
serkalke und Mergel von Róna folgenden breiten Zone dominiren milde 
glimmerige Thone, die sich ganz vorzugsweise durch eine besonders 
intensive rothe allgemeine Färbung auszeichnen; in den über den Süss
wasserkalken und Mergeln gelagerten und z. Th. mit diesen wohlgeschich
teten Lagen wechsellngernden plumpbankigen bunten Thonen, Sauden 
und schotterigen Massen tritt die rothe Färbung weniger grell und do- 
minirend hervor, und es herrscht viel sandiges und z. Th. auch schot- 
teriges Materiale. Ueberhaupt gewinnt man aber, indem man den Zug 
der Schichten im Streichen mit Aufmerksamkeit verfolgt, sehr bestimmt 
die IJeberzeugung, dass der Einfluss stärkerer Strömungen bei der Ab
lagerung der Gruppe der bunten Thone gegen Norden mit der Annähe
rung an die Czikóer Schieferinsel immer mehr und allgemeiner zur 
Geltung kommt, indem die Geschiebe in dieser Richtung- zu immer 
gröber werden und das gröbliche Material innerhalb der ganzen Mäch
tigkeit des Complexes immer mehr herrschend sich gestaltet.



Schreiten wir im Szamosprofile stromaufwärts weiter.
Ueber den eben betrachteten bunten Thonen folgen nun bis an 

die Spitze des Rákóczy-Berges :
2. m a r i n e ,  w o h l g e s c h i c h t e t e  Ablagerungen,Producteruhi- 

genAbsatzes. Es sind dies mergelige, thonige und sandige Lagen zwischen 
denen, in dem basalen Theile der Gruppe, die Gypsflötze des Rákóczy- 
Berges eingelagert liegen. Es sei mir erlaubt diese Schichtenreihe, um 
eine Benennung zu haben, in dem Nachfolgenden mit dem Namen der 
R á k ó c z y - G r u p p e  zu bezeichnen. Die ersterwähnten Lagen füh
ren marine Versteinerungen, in einzelnen Bänken in grosser Menge. Die 
Mächtigkeit der ganzen Gruppe kann am Szamosdurchbruch zu etwa 
120 Klft. veranschlagt werden.

Die Gypslager des Rákóczy-Berges — es sind deren zwei, jedes 
von einer Mächtigkeit von etwa 4 — 6  Klft. — folgen gleich Uber den bun
ten Thonen. Das untere derselben ist gut kenntlich durch eine im Liegen
den, zwischen dem Gyps und den tiefer folgenden bunten Thonen auf
tretende, einige Klafter mächtige, feste, braune Mergelbank mit mikros
kopischen Foraminiferen und einzelnen marinen Conchilienresten in schlech
ter Erhaltung. Das obere Gypslager ist von dem unteren durch einen 
Mächtigkeitabstand von etwa 6 — 8  Klafter getrennt, welcher durch milde 
grünliche Thone in mangelhaftem Aufschlüsse eingenommen wird. Ueber 
dem oberen Gypslager folgt wieder eine etwa 18 Klafter mächtige Zone 
grüner schiefriger Tegel, unten noch einige Gypsstreifen führend, nach 
aufwärts Zwischenlagen von festem, hellgelblichen Mergel aufnehmend 
und in eine nun folgende, nur wenige Klafter mächtige kalkreiche Zone 
übergehend. In dieser letzteren herrschen unten die eben erwähnten 
hellen Mergel, ohne mit freiem Auge kenntlichen Versteinerungen, höher 
sandige Mergel und einige Bänke von knolligem Kalkstein, die in ein
zelnen Lagen mikroskopische Foraminiferen und neben diesen vorzüg
lich noch eine, auch in den höheren fossilführenden mitteleocänen Ho
rizonten verbreitete Anomia in reichlicher Menge führen. 1

Diese feste kalkige Zone tritt, obenso wie die tiefer liegenden 
Gypslager, an den Abhängen des Rákóczy-Berges als feste Staffel aus 
den sie im Liegenden und Hangenden umgebenden, nachgiebigeren 
Schichten hervor. Ueber ihr folgt nun in ansehnlicher Mächtigkeit ein 
vorherrschend aus grauen oder schmutziggrünen, mehr oder weniger 
sandigen Thonen und thonigen oder etwas mergeligen Sanden und Sand-

1 Diese Form ist der A. Casanovei Desh. aus der Lignitgruppe des Pariser 
Beckens äusserlicb recht ähnlich, allein die mir vorliegenden Stücke sind nicht genügend 
gut erhalten, um an ihnen über ein Hauptmerkmal der angezogenen Pariser Art, über 
die Beschaffenheit der Muskeleindrücke in der grossen Klappe, Sicherheit zu gewinnen.
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steiuen bestehender Schichtenwechsel, zu oberst endlieli eine mehrere Klaf
ter mächtige Mauer von festem, durch Kalk cämentirten, theilweise etwas 
gröblichem Sandstein, die zur Spitze des Kákóczy-Berges hinaufzieht. 
Diese Schichten umschliessen eine ziemlich reiche marine Fauna und 
gestatten durch diese eine sichere Fixiruug ihres Alters.

Hier liegt, ziemlich in der Mitte der Raköczy-Gruppe, etwa 15 
Klafter im Hangenden der vorerwähnten kalkreichen Zone, der unterste 
Kummulitenhorizont des Eocäncomplexes unseres Gebietes; die schon 
gelegentlich der Uebersichtsaufnahmen an zahlreicheil und weit entfernt 
liegenden Puncten des westsiebenbürgischen Grenzgebirgszuges consta 
tirte P e r f o r a t a s c h i c h t e .  Es ist dies eine, nur selten über 2—3 
Klafter mächtige, sandig-thonige Bank, ganz erfüllt mit zumeist in eini
gen Lagen massenhaft zusammengedrängten Nummuliten. Diese gehören 
fast ausschliesslich der Gruppe der Punctaten und zwar der N. p e r f o 
r a t a  und N. L u c a s a n a  Defr. an. Gewöhnlich ist diese Schichte im 
Liegenden, zuweilen auch im Hangenden oder zwischen den Nummuliten- 
lagen selbst, von hellen mergeligen Streifen begleitet, die reich sind an 
Steinkenen von Molluskenresten, unter diesen besonders C or b ul a g a l
ii c a  Lmk. gewöhnlich begleitet von P a n o p a e a  c o r r u g a t a  Dix., 
R o s t e l l a r i a  f i s s u r e l l a  Lmk. u. a. Formen. Dieseleicht kenntliche 
und sehr eonstante Schichte bildet einen vortrefflichen stratigraphischen 
Horizont, der sich als schmales Band entlang des ganzen Zuges der älteren 
Eocänschichten innerhalb des von mir aufgenommenen Gebietes, von 
der äussersten Nordostgrenze bis an den Meszes, sehr schön verfolgen 
lässt. 1

1 Die von Stäche in der „Geologie Siebenbürgens“ ausgesprochene Vermu- 
thung, dass die Perforata-Schichte sich im Liegenden der Gypszone des Rákóczy- 
Berges befinde, ist irrthümlich. Sowohl in dem südlichen Theile des La-Stuga-Ge- 
birges wie an der Nordabdachung des gegen West fortsetzenden Dumbrava-Zuges, 
wo die fraglichen Gypsflötze und die Perforataschichte sich zusammenhängend ver
folgen lassen, überzeugt man sich stets, dass jene Gypsflöize, ganz so wie in dem 
geschilderten Szamosprofile, zunächst über den überall leicht kenntlichen bunten 
Thonen folgen, in denen man im anstehenden Gesteine noch keiner Spur von Num
muliten begegnet, ebenso wenig wie in den Schichten, welche die Gypsflötze selbst 
von einander trennen. Man findet ferner, dass die a n s t e h e n d e  Perforatabank 
stets erst im Hangenden der fiaglichen Gypslager folgt und von diesen in einem 
grossen Theile des Gebietes, wie im geschilderten Szamosprofile, durch einen recht 
ansehnlichen Mächtigkeitsabstand getrennt ist. Jedoch trifft man in dieser Gegend 
die Nummuliten des Perforatalagers an den Abhängen und längs der Thalläufe vielfach 
über die im Liegenden folgenden Gcbirgs^lieder oberflächlich herabgeschwemmt, oft auf 
grosse Entfernungen hin und stellenweise so massenhaft angehäuft, dass sie da bei 
mangelhaften Aufschlüssen des Terrains sehr leicht zu Täuschungen Veranlassung 
geben können. Stäche hat nun die beiden oberwähnten Gebirgsabschnitte nur an



246

Zwischen der Perforataschichte und der mehrerwähnten kalkrei
chen Zone im Liegenden, treten in dem in Besprechung stehende Sza- 
mosprofile mehrere conchylienreiche Lagen auf. Unter diesen zeichnet 
sich besonders eine, an dem erwähnten Durchschnitte etwa 6 — 8  Klaf
ter unter der Perforataschichte liegende, einige Fuss dicke Bank aus, 
die erfüllt ist mit unzähligen Exemplaren der merkwürdigen, grossen 
0 s t r e a (G r y p h a e a ) ' E s z t e r h á.z y i Pävay die schon v. B o r n  
im verflossenen Jahrhundert aus der Zsiboer Gegend citirt und recht 
kenntlich abgebildet hat. Diese schöne und wichtige Muschel tritt, wie 
in der Klausenburger Gegend, so auch in dem von mir untersuchten 
Abschnitte des siebenbürgischen eocänen Grenzgebirgszuges, stets nur 
in innigster Verbindung mit der Perforataschichte, aber mit dieser in 
grosser horizontaler Verbreitung auf. In den höheren Theilen der Rä- 
köczygruppe ist sie schon gänzlich verschwunden, während sie sonst 
auch nie anders als theils in Zwischenlagen zwischen den Numm. 
Perforata-Bänken selbst, theils in sehr nahe unter oder über diesen 
ruhenden Lagen anzutreffen ist.

Unter den Fossilien, die ich aus der Perforata-Schielite und 
den diese begleitenden Lagen gesammelt habe, hebe ich hervor:

Rostellaria fissurella Lmk.
„ sp. (grosse Form).

Pyrula nexilis Brand, sp.

zweien, leider für die in Rede stehende Frage sehr ungünstigen Stellen durchschrit
ten, wo die in Betracht kommenden Schichtenreihe, theils mit Felder und Wiesen, 
theils mit Wald bedeckt, nur sehr mangelhaft entblösst ist. Er hat die Perforata- 
Schichte in dem beregten Gebiete nicht anstehend beobachtet und aus seinen leicht 
controllirbaren, ausführlichen Schilderungen ist es jetzt ganz klar zu ersehen, dass 
er bei seiner obigen Yermuthung durch derlei abgeschwemmte Nummuliten irre ge
führt wurde, was, wenn man die Verhältnisse bei ersten UebeiSichtsaufnahmen nur 
einigermassen in Würdigung zieht, gewiss keinen Vorwurf bedingen kann. Ich er
wähne die Sache auch nur, um eine irrige Angabe in der Literatur richtig zu stel
len. Die obige Vermuthung Stache’s scheint hauptsächlich auch durch den Umstand 
veranlasst worden zu sein, dass es in unserem westsiebenbürgischen Eocäncomplcxe 
thatsächlich noch einen zweiten, nicht minder ansehnlilchen Gypshorizont gibt, der 
ebenfalls noch dem Mitteleocän angehört und ganz zweifellos im Hangenden der 
Perforataschichte liegt. Diesem Gypshorizonte gehört auch das von Stäche (1. c. pg. 
430.) aus der Porta-Meszesina zwischen Vártelek und Bréd erwähnte mächtige Gyps- 
flötz an. Allein man darf diesen oberen Gypshorizont nicht mit der Gypsgruppe 
der Rákóczygruppe verwechseln ; er liegt in Wirklichkeit sehr viel höher als diese 
letztere; er ist in dem La-Stuga- und Dumbravagebirge nur spurenhaft angedeutet, 
war hier früher noch nicht bekannt und gewinnt erst weiter südlich am Meszes- 
gebirge und in dem Klausenburger Gebiet (Gypslager bei Móra) eine mächtige Ent
wicklung.
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Fusus sübcarinatus Lmk.
Cassidaria diadema Desk.

„ nodosa Brand, sp.
Katica sp.
Turritella imbricataria Lmk.

„ carinifera Desh.
Calyptraea cfr. laevis Desb.
Bulla striatella Lmk.
Ostrea rarilamella Desh.

„ multicostata Desk.
„ (Gryphaea) Eszterházyí Pávay.
„ „ Brongniarti Bronn.
„ „ sparsicostata nob. sp. nov.

Anomia cfr. Casanovei Desh.
Vulsella cuneiformis nob. sp. nov.
Cardium cfr. parile Desb.
Crassatella
Soleurtus Desbayesi Des M.
Corbula gallica Lmk
Panopaea corrugata Dix.
Clavagella sp.
Fistulana sp.
Eupatagus Haynaldi Pávay sp.
Nummulites perforata d’Orb.

„ Lucasana Defr.
In dem über der Perforata-Schichte folgenden, oberen Theile der 

Kákóczy-Gruppe treten die Nummuliten wieder ganz zurück. Durch reich
lichere Petrefactenführung zeichnen sich hier besonders die unter dem 
Rákóczy-Sandstein zunächst ruhenden, weicheren sandigen Lagen aus. 
Sie führen ziemlich zahlreiche Molluskenreste, neben diesen einzelne 
Ecbiniden und hin und wieder Krebssclieeren. Der Rákóczy-Sandstein 
selbst ist arm an mikroskopisch-kenntlichen Versteinerungen; sie gehö
ren zumeist Arten an, die sich auch schon in den tieferen Lagen vor- 
tinden.

Unter den Fossilien, welche ich aus diesen oberen Schichten der 
Rákóezy Gruppe theils am Szamosdurchbruche selbst, theils an anderen 
Stellen meines Aufnahmsgebietes gesammelt habe, nenne ich :

Terebellum sp.
Fusus cfr. unicarinatus Desh.
Turritella imbricataria Lmk.

F ö ld ta n i K özlöny IX . évf. 1 7
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Delphinula lima Desh.
Ostrea orientalis Mayer sp. nov.

„ cfr. cymbala Lmk.
Anomia cfr. Casanovei Desh.
Pecten Stachei nob. sp. nov.
Vulsella Kochi nob. sp. nov.
Chama calcarata Lmk.
Panopaea corrugata Dix.
Eupatagus transilvanicus nob. sp. nov.

„ cfr. Haynaldi Páv. sp.
„ gibbosus nob. sp. nov.

Erwähnen möchte ich noch das ziemlich reichliche Auftreten von 
A 1 v e o 1 i n en in an mikroskopischen Foraminiferen reichen, dünnen, 
kalkigen Zwischenlagen des Rákóczy-Sandsteines; ich fand derlei Lagen 
am linken Ufer des Szamosdurchbruches, am Nordabhange des Siantiulu- 
berges im ersten Steinbruche, den man, von Zsibó auf der Landstrasse 
nach Őrmező gehend, rechter Hand lässt.

Die aufgeführten organischen Reste, in Uebereinstimmung mit den 
Beweisgründen, welche aus den höher folgenden Eocänhorizonten resul- 
tiren, stellen es ausser Zweifel, dass die Rákóczy-Gruppe, — wenigstens in 
ihrem mittleren und oberen Theile — dem Mitteleocän oder der Pariser 
Stufe K. Mayer’s angehöre, zu deren wichtigsten Vertretern die Grob
kalkgruppe und deren Aequivalente in dem Anglo-französischen Becken, 
die 2-te Gruppe von Suess in dem vicentinischen Eocängebirge und de
ren Vertreter in dem mittelungarischen Eocängebiet u. a. in der Süd
zone zählen. Was die Gypszone des Rákóczy-Berges betrifft, so habe 
ich vorläufig keinen Grund dieselbe von den übrigen Gliedern der Rá
kóczy-Gruppe abzutrennen.

Die Rákóczy-Gruppe lässt sich, im Liegenden von den bunten Tho- 
nen, im Hangenden von der nächst höheren, elenfalls petrographisch 
leicht kenntlichen Gruppe begleitet, in einem breiten Bande längs des 
ganzen Steilabfalles des La-Stugagebirges und jenes des anschliessen
den Dumbravagebirges bis an die wiederholt erwähnte Benedekfalva- 
Kucsóer Bruchlinie verfolgen, welche das letztere Gebirge gegen West 
abschneidet. Von dieser Bruchlinie gegen West erscheinen die Eocän- 
schichten unseres Grenzgebirgszuges auf eine Strecke oberflächlich un
terbrochen, indem hier die oligocänen Glieder der alttertiären Schich
tenreihe des Grenzgebirgszuges unmittelbar an die neogenen Ablage
rungen des Szilágyéi' Beckenlandes anstossen. Aber schon nach einer 
geringen Entfernung weiter gegen W. S. W., in der Verlängerung der 
westlichen Randlinie des Meszes, nahe oberhalb des Nordendes des
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letzteren, an der s. g. Porta Meszcsina, da wo das von Vártelek 
kommende Thal von Bréd in seinem von West nach Ost gerichteten Laufe 
zwischen Vártelek und Bréd aus dem szilágyéi’ Neogenland in den Grenz
gebirgszug in einer Felsenge eintritt, taucht der Eocäucomplex wieder an 
die Oberfläche ; er zieht von hier längs der eben erwähnten Randlinie 
an das nahe Nordende des krystallinischen Schieierzuges des Meszes, 
das er umgibt, um dann an dem Ostabfall dieses Schieferzuges, bereits 
ausserhalb des von mir aufgenommenen Gebietes, in südöstlicher Rich
tung weiter zu streichen. Die Eocänschichten zeigen da in der Nähe 
der genannten Randlinie starke Störungen ihrer Lagerangsverhältnisse, 
am meisten in dem nördlichsten Theile dieser Linie. Die Rákőczy- 
Gruppe bildet in dieser Gegend das tiefste zu Tage tretende Glied des 
Eocäucomplexes und streicht hier längs der Verlängerung der westlichen 
Steilrandlinie der Meszeskette an der Grenze des Grenzgebirgszuges gegen 
das neogeue szilágyéi’ Beckenland an die Oberfläche. Wir finden sie 
da zunächst an der Porta Meszesina, nebst dem nächst jüngeren Gliede 
des Eocäncomplexes in seinen mehr nachgiebigen Lagen in der Mäch
tigkeit sehr stark eingeschnürt und in steiler, überkippter Stellung, 50° 
nach NW. einfallend. Nach einer kurzen oberflächlichen Unterbrechung, 
welche durch auflagernde Neogenmassen des szilágyéi’ Beckenlandes 
hervorgerufen wird, tritt sie dann weiter südlich am Nordende des 
Meszeszuges in etwas grösserer Ausdehnung an die Oberfläche und setzt 
endlich weiter südwestlich, in Verbindung mit dem nächstjüngeren Gliede 
unseres Eocäncomplexes, den früher erwähnten, abgerissenenEocänfetzen 
an dem Westabfall des Meszeszuges beim Bade Nádastó unweit Zilah 
zusammen.

Während des geschilderten Laufes der Rákóczy Gruppe machen 
sich in dieser gewisse Aenderungen in einer gewissen Gesetzmässigkeit 
bemerklich. Verfolgt man nämlich die in Rede stehende Schichten
gruppe, von dem klar aufgeschlossenen Szamosprofile ausgehend, zu
nächst im Streichen längs des La-Stugazuges nach Nord weiter, so 
zeigt es sich, dass sich ihr unter der Perforataschichte gelegener Theil 
bald immer mehr und mehr verschmälert und endlich ganz auskeilt 
Schon bald nordöstlich oberhalb Nagy-Goroszló, gegen Kis-Debreczen 
zu, drängt sich auf diese Weise die Perforatabank unmittelbar an die 
früher betrachtete Gruppe der bunten Thone heran . nd lässt sich in 
dieser Lage bis an meine Gebietsgrenze nahe der Czikócr Schieferinsel 
verfolgen. Während dieses Zuges sieht man auch, dass gleichzeitig 
in dem über der Perforataschichte gelegen-n Theil der Rákóczy-Gruppe 
sandiges Materiale eine immer vorherrschendere Rolle gewinnt. Am 
linken Szamosgebiet behält die Rákóczy-Gruppe eine mehr gleichförmige

17*
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Zusammensetzug und streicht längs des Nordabhanges des Dumbrava- 
zuges in ähnlicher Mächtigkeit wie am Szamosdurchbruch gegen Wes
ten fort; leider sind in diesem mit dichtem Walde bedeckten Gebiete 
die Aufschlüsse weit mangelhafter als in dem La-Stugagebirge und ge
stalteten die Detailcartirung zu einer recht zeitraubenden Arbeit. An 
den weiter folgenden, vorhin erwähnten Stücken au der Porta Mesze
sina und weiter südlich am Nordende des Meszeszuges, wo die Rá- 
kóczy-Gruppe unmittelbar längs der Randlinie des Grenzgebirgszuges 
gegen das szilágyéi1 neogene Beckenland als tiefstes aufgeschlossenes 
Glied der Eocänserie an die Oberfläche tritt, weist die Gruppe zunächst 
dieser Randlinie, wie bereits erwähnt, häufig starke örtliche Störungen 
ihrer Lagerung auf, namentlich auch durch sehr starke örtliche Ver
drückungen. Auch treten die tieferen Lagen der Rákóczy-Gruppe hier 
bereits nicht mehr zu Tage. An der Porta Meszesina sehen wir noch 
das obere Gypsflötz des Rákóczy-Berges oder wenigstens ein diesem Ho
rizonte angehörendes mächtiges Gypsflötz unmittelbar an der Grenze 
mit dem Neogenland als ältestes zu Tage tretendes Glied des Eocän- 
complexes aufgeschlossen; in der Fortsetzung des Zuges weiter gegen 
Süd bildet bereits die Perforatabank die tiefste an die Oberfläche tre
tende Lage der Eocänserie, und ähnlich beginnt auch der noch weiter 
am Westabfall des Meszeszuges folgende, auf den krystallinischen 
Schiefern ruhende, abgerissene Eocanfetzen von Nádastó mit der Perfo- 

rataschichte. Es setzt hierin jenes Verhältnis» fort, welches auch durch 
das (innerhalb meines Aufnahmsgebietes) auf den nordwestlichsten 
Theile des Grenzgebirgszuges beschränkte, oberflächliche Auftauchen 
der untersten Abtheilung des Eocäncomplexes, der Gruppe der bunten 
Thone, als Ganzes und in deren Gliedern im Einzelnen betrachtet, be
reits zum Ausdrucke gelangt; es steht im Zusammenhänge mit der 
früher erwähnten, hackenförmigen Aufkrümmung der alttertiären Schich
tenserie in dem Stücke des Grenzgebirgszuges zwischen den festen 
Schieferschollen der Czikóer Gebirgsinsel und des Meszeszuges.

Was die Gypslager des Rákóczy-Berges anbelangt, so erreichen 
dieselben auf der rechten Seite des Szamosclurehbruches schon in dem 
südlichen Theile des La-Stugagebirges zwischen Huszia und Csokmány 
ihr Ende, und es finden sich von ihnen in dem Zuge der Schichten 
weiter gegen Nord gar keine Spuren mehr vor. Auf dem linken Sza- 
mosgebiet lassen sie sich als fortlaufende Bänder längs des ganzen 
Nordabfalles des Dumbravazuges verfolgen. Sie rageu in diesem ihren 
Verlaufe an vielen Stellen in starren Felsen an die Oberfläche; inzwi
schen sind sie aber streckenweise sicherlich oberflächlich ausgelaugt,
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und man findet da die Stelle ihres Ausstreichens zumeist nur durch 
zahlreiche umherliegende Stücke von Travertin bezeichnet.

Zwischen der Rákóczy-Gruppe im Liegenden und der obersten, 
vorherrschend aus festen, kalkreichen Gesteinen bestehenden Abtheilung 
des Mitteleocen unseres Eocäncomplexes im Hangenden sieht mau im 
Szamosprofil

3. eine liier etwa 80 Klafter mächtige, sehr schön geschichtete 
Zone eingeschaltet, welche ganz vorherrschend aus einem Wechsel von 
grünem Thon mit hellen mergeligen Lagen besteht (e3 Profil Fig. I 
und Fig. II).

Sie bezeichnet den Eintritt neuer Ablagerangs- und Lebensbedin
gungen in dem einstigen Eocänmeere unserer Gegend, welche nun 
durch einen längeren Zeitraum hindurch hier herrschend blieben. Ich 
will diese Schichtenzone nach der am Szamosknie liegenden Ortschaft 
Tur bucza  benennen, weil sie in unmittelbarer Nähe dieses Ortes in 
grosser Ausdehnung zu Tage tritt.

Sie bildet ein constantes Band im unmittelbaren Haugenden der 
Rákóczy-Gruppe längs des ganzen vorhin geschilderten Ausstreichens 
dieser Gruppe. Sie erscheint hierbei gewöhnlich durch eine Einmuldung 
des Terrains bezeichnet, indem sowohl die ihr unmittelbares Liegende 
zusammensetzenden festen Sandsteine der Rákóczy-Gruppe, wie die über 
ihr folgenden kalkreichen Eocänglieder der Abtragung wesentlich stär
keren Widerstand entgegensetzen.

Indem wir die Schichten von Turbucza im Streichen verfolgen, 
gewahren wir, dass auch sie, ähnlich wie die bisher betrachteten 
tieferen Glieder des Eocäncomplexes, in dem nördlichen Theile un
seres Gebietes eine ziemlich auffallende Aendernng ihrer petrogra- 
phischen Beschaffenheit erfahren. Wir sehen nämlich schon in dem 
südlichen Theile des La-Stugagebirges, zwischen Nagy- Goroszló und 
Poinicza, dass in der fraglichen Schichtenzone die mergeligen Lagen 
mehr zurücktreten, sandiges Material einzutreten beginnt, während 
auch die allgemeine Gesteinsfärbung durch röthliche Stellen bunt 
wird. Dies Verhältniss steigert sich in dem Zuge der Schichten 
gegen Nord immer mehr, die mergeligen Lagen verschwinden endlich 
fast ganz, sandiges Material nimmt immer mehr zu, es stellen sich 
einzelne gröbliche, kiesige Streifen ein, die Schichtung wird theilweise 
weniger regelmässig und rothe Farben werden häufiger, so dass diese 
Schichten bei ihrem Austritte aus unserem Gebiete bereits den Gestei
nen der untersten Abtheilung des Eocäncomplexes, der Gruppe der 
bunten Thone petrographisch sehr gleichen. Wir nähern uns eben hier 
schon jenem karpathischen Gebiete, wo die Eocänablagerungen ganz
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vorherrschend in der fossilarmen Facies der Karpathensandsteiue aus- 
gebildet sind.

Die Schichten von Turbucza sind im Allgemeinen sehr arm an 
organischen Resten; am Szamosdurchbmch und in der benachbarten 
Gegend fand ich darinnen nur hin und wieder einzelne dünne kalkige 
Zwischenlagern, die ganz erfüllt sind mit zahllosen Oslrakoden- und 
mikroskopischen Forominiferen-Schälchen. Dies würde auf einen ma
rinen Absatz hindeuten. Es kann dies jedoch nicht für die ganze 
Ausdehnung der Gruppe in unserem Gebiete und für alle ihre
Lagen gelten, denn ich fand hier an dem Nordende des Mesze- 
szuges, in der Gegend der südwestlichsten, isolirt liegenden Bauern 
häuser von Mojgrád, wo einige der äussersten Quellzuflüsse des 
Vártelek-Bréder Thaies aus dem Eocängebiet des Grenzgebirgszuges 
herabziehen, in den in dieser Gegend sehr schön aufgeschlossenen 
Schichten von Turbucza mehrfach mergelige und kalkige Lagen, die 
nur Reste von Süsswasserschnecken (Lymnaeen, Planorben) führen; 
dies waren überhaupt die einzigen organischen Spuren, die ich in der 
in Rede stehenden Schichtengruppe in dieser Gegend antraf. Es ist dies 
der obere, eocäne Süsswasserhorizont, auf den ich schon vorhin hin
wies. Die Schneckenreste sind hier nicht gerade häufig und leider sehr 
schlecht erhalten, scheinen aber von denen der Süsswasserkalke und 
Mergel von Róna, wie erwähnt, nicht wesentlich verschieden zu sein. 
Auch in petrographischer Hinsicht herrscht zwischen beiden Horizonten 
grosse Aehnlichkeit. Nur ist das Schichtenniveau ein wesentlich ver
schiedenes. Die Aufschlüsse bei Mojgrád sind in dieser Hinsicht sehr 
klar, und es kann da sowohl nach der petrographischen Beschaffenheit 
der die erwähnten Süsswasserconchylien umschliessenden grünen Tegel 
mit ihren mergeligen und kalkigen Zwischenlagen, wie nach deren 
Lage zwischen der Rákóczy-Gruppe mit der Perfora^abank im Liegenden 
und den kalk reichen, höheren Eocängliedern des Szamosprofiles im 
Hangenden, gar kein Zweifel bestehen, dass wir es hier genau mit der 
Fortsetzung der Schichten von Turbucza zu than haben, die zwischen 
den nämlichen Gliedern ruhen.

In dem obersten Theile der Schichten von Turbucza, am Ueber- 
gange zur nächstfolgenden, unter 4. zu betrachtenden Gruppe liegt der 
zwei t e  Gy p s . h o r i z o n t  des westsiebenbürgischen Eocängebirges, auf 
den ich schon zuvor in einer Randbemerkung hingewiesen habe. Dieser 
Gypshorizont ist in dem nördlichsten Theile meines Gebietes, im La 
Stuga- und Dumbravagebirge nur mehr in Spuren augedeutet (am Sza- 
mosdurchbruche und in den nächstfolgenden Gräben ist er eben noch 
kenntlich durch eine sehr schmale Gypslage gleich unter den ersten
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Anomien-reichen Banken der nächstfolgenden Schichtengrappe); er 
gewinnt dagegen weiter südlich eine ansehnlic he Entwicklung. Es ge
hört diesem Horizonte hier zunächst das mächtige, fast saiger auf
gerichtete Gypsflötz am u nter en Theile der Porta-Meszesina an ; weiter 
südlich führt er mehrere, übereinander liegende Gypslager. von z. 
Th. ansehnlicher Mächtigkeit, welche in unserem Gebiete am nörd
lichen Ende des Meszeszuges zu Tage aufgeschlossen sind. Auch in dem 
Klausenburger Gebiet ist dieser Gypshorizont ausgebildet, er erscheint 
ganz unzweifelhaft durch die Gypslager von Méra repräsentirt.

Der über den eben betrachteten Schichten folgende Theil unseres 
Eocäncomplexes besteht vorherrschend aus kalkreichen Gesteinen mit 
zahlreichen marinen Resten, die wieder eine sichere Horizontirung ge
statten. Er gliedert sich in 3, auch in dem Klausenburger Gebiet in 
ganz ähnlicher Ausbildung bekannte Abtheilungen ; die unterste der
selben gehört ihrer Fauna zu Folge noch der Pariserstufe an; die 
beiden oberen dagegen erweisen sich sowohl durch ihre palaeontolo- 
gischen Charaktere wie durch ihre Lagerung sehr evident als die 
Vertreter des Obereocäns oder der Bartonstufe in unserem Gebiete. 
Diese Horizonte hängen untereinander innig zusammen und entwickeln 
sich petrographisch aus der tieferliegenden Schichtenreihe. Es ist gewiss, 
dass ihre Ablagerung, wie überhaupt die der gesammten Eocänserie 
unseres Gebietes, durch keine wesentliche zeitliche Lücke unterbrochen 
ward, und dass die Aenderungen, die sie sowohl faunistisch wie, im 
Grossen betrachtet, in ihrer petrographischen Beschaffenheit gegen 
einander darbieten, sich állmaiig, durch Uebergänge vermittelt, voll
zogen haben.

Die Schichten von Turbucza werden unmittelbar bedeckt:
4. von einer kaum mehr als 10 — 15 Klafter mächtigen, vorherr

schend aus kalkigen Absätzen bestehende Reihe von Bänken (e* Prof. 
1 und 2), die, ausser in einzelnen Lagen massenhaft auftretenden mi
kroskopischen Foraminiferen, marine Schalthierreste, stellenweise in 
grosser Menge, umschliessen. Wir erreichen diese Gruppe, indem wir 
das Szamosprofil stromaufwärts verfolgen, an der Südspitze des La 
Stugagebirges. Sie führt keine oder doch nur sehr sporadisch, vor
nehmlich erst in den Grenzlagen gegen die nächst höher folgenden, 
nummuliteDreichen Schichten hin und wieder auftretende Nummuliten.

Der untere Theil der in Rede steh enden Gruppe entwickelt sich 
— wie man dies am Szamosprofil schön aufgeschlossen sieht — petro
graphisch aus den Turbucza-Schichten. Er besteht noch vorherrschend 
aus weniger festen, tegeligen und mergeligen Lagen. Er führt nur eine 
artenarme Conchylienfauna und ist besonders bezeichnet durch das in



254

einzelnen Bänken massenhafte Auftreten derselben Á n o m í a  sp. 
(cfr. A. Casanovei), die ich schon früher aus den tieferen, versteine
rungsreichen Horizonten des Mitteleocäns erwähnte, und einer in dem 
westsiebenbürgischen Eocängebiete in der in Rede stehenden Gruppe 
weitverbreiteten, schönen, e-efalteten, neuen Austerart, d i e i c h Os t r e a  
t r a n s i l v a n i c a  nenne; es ist dies eine bisher unter irrigen Namen 
angeführte Vorläuferin der Ostrea fimbriata Grat, welche letztere in 
den höheren, oligocänen Horizonten unseres Gebietes massenhaft 
vorkommt.

Der obere Theil der Gruppe wird ganz vorwaltend aus festen 
Kalkstein- und Kalkmergelbänken zusammengesetzt, die zu einem gros
sen Antheile ihrer Masse aus organischen Resten, zumeist mikrosko
pischen Foraminiferenschälchen, bestehen. Hier treten die beiden vorhin 
genannten Ostraceen nur mehr ganz vereinzelt auf und werden ersetzt 
durch die schöne und weit verbreitete V u l s e l l a  l e gume n  d’Arch. 
et Haime, die ihrerseits nur mehr in den Grenzlagen oder sonst in ver
einzelten Nachzüglern in die nächst höher folgenden, nummulitenreichen 
Schichten übergeht. Die Kalksteine und Kalkmergel umschliessen eine 
recht artenreiche Molluskenfauna, wenngleich zum grossen Theile nur 
in sehr mangelhaftem Erhaltungszustände, als Steinkerne. Hier ist 
das Hauptlager einer Reihe grosser Conchylien, unter denen in unserem 
Gebiete namentlich eine riesige Ros t e  11 a r i a  sp. und ein grosses, 
wahrscheinlich neues C e r i t h i u m  (dem C. c o r n u -  c o p i a e  Sow. und 
C. P a r i s i e n s e  Desh. nahe verwandt, aber mit keinem der beiden iden
tisch) besonders in die Augen fallen. Leider habe ich von diesen bei
den Formen noch keine genügend gute Exemplare finden können, um 
ihre Art sicher zu bestimmen. Unter ihnen ist namentlich das Cerithium 
eine in diesen Schichten sehr verbreitete Form, reicht aber in einzelnen 
Nachzüglern noch in die Grenzlagen der nächstfolgenden, obereocänen 
Gruppe hinauf.

Die in Betrachtung stehende Schichtengruppe behält in unserem 
Gebiete eine sehr ähnlich bleibende petrographische und palaeontologi- 
sche Beschaffenheit und zeigt sich auch in dem Klausenburger Gebiete 
noch sehr ähnlich entwickelt. Sie setzt in Verbindung mit der nächst 
höherfolgenden, nur wenig mächtigen Schichtenzone den in einer schrof
fen Mauer abfallenden obersten Theil des West- resp. Nordabhan
ges des La Stuga- und Dumbrava Gebirges zusammen; sie erscheint 
dann weiter an der unteren Mündung der Porta-Meszesina über dem 
zuvor erwähnten Gypsflötze aufgeschlossen, zieht von hier in gleicher 
Lagerung über dem oberen Gypshorizont gegen Süden zur Nordspitze 
des Meszeszuges und streicht längs des Ostsaumes des Meszes in süd-



255

westlicher Richtung weiter. In der Klausenburger Gegend sind es die 
festen Kalksteinbänke dieses Horizontes, welche daselbst in zahlreichen 
Steinbriichen abgebaut werden und vortreffliche Bausteine liefern, aus de
nen die Stadt Klausenburg zum grössten Theile aufgebaut ist. In unserem 
Gebiete gewinnt mau sie hauptsächlich nur als Materiale zum Kalkbren
nen in einigen Steinbriichen bei Mojgrád, Cziglen u. s. w. K o c h  hat diese 
Schichten in der Klausenburger Gegend bereits als roitteleocänen Grobkalk 
von Klausenburg aufgeführt; es soll daher in dem Nachfolgenden die Be 
Zeichnung der ganzen Gruppe nach dieser Stadt beibehalten werden.

Unter den Versteinerungen, welche ich aus dieser Gruppe in mei
nem Aufnahmsgehiete gesammelt habe, hebe ich hervor:

Terebellum sp.
Rostellaria goniophora Bell.

„ (sehr grosse Art.)
Cassidaria nodosa Brand, sp.
Natica sp.
Cerithium sp. (aff. C cornu-copiae Sow.)
Xenophora cumulans Brongt. sp.
Nerita Schmiedeliana Chemn. sp.
Delphiuula sp.
Pleurotomaria Bianconii d;Arch (?)
Ostrea transilvanica nob. sp. nov.
Anomia cfr. Casanovei Desli.

„ tenuis tri ata Desh.
Vulsella legumen d’Arch. et Haim.
Eupatagus crassus (aff. E. multituberculatus Dames) nob. sp. n.
Foraminiferen (Miliolideen), Korallen, Lithothamnien-Knolleu.

Der Charakter dieser Fauna beweist, dass die fraglichen Klau
senburger Schichten noch der Pariser Stufe angehören, wohin sie auch 
von den früheren Beobachtern gestellt wurden, und zwar repräsentiren 
sie den obersten localen Horizont dieser Stufe; aus ihnen entwickeln 
sich nach aufwärts unmittelbar die gleich weiter sub. 5. zu betrachten
den Schichten, in denen uns bereits eine reichliche, echt bartonische 
Fauna der Südzone entgegen tritt.

Von der Südspitze des La-Stugagebirges an zieht das Szamosthal 
aufwärts, wie früher erwähnt, durch eine längere Strecke beinahe im 
Streichen der Schichten fort; wir übersetzen daher auf das linke Sza- 
mosufer und verfolgen unseren Durchschnitt durch die alttertiäre Schich
tenserie weiter aufwärts in dem zwischen dem Egregy- und Almásthale 
gelegenen Gebirgsgebiete am Profil Nr. 2. Die festen Grobkalkbänke und 
die darüber folgenden unteren Bartonschichten treten uns hier zunächst



am Ostende des Siantuluberges unterhalb Őrmező in einem scharf vor* 
springenden Riff entgegen, welches die Landstrasse von Zsibó in einem 
scharten Knie umzieht; sie bewirken, indem sie das Szamosthal durch
setzen, eine enge Einschnürung dieses Thaies.

B )  O b e r e o c ä n e  S c h i c h t e n  ( B a r t o n  s t u f e  K a r l  M a y e r’s).

Die Bartonstufe bildet einen trefflichen und sehr wichtigen geologi
schen Horizont, der sich, gleich wie in der Ofen-Grauer-Gegend und in den 
übrigen Tbeilen des mittelungarischen Eocängebirges, so auch in dem 
westsiebenbiirgischen Eocängebiet mit grosser Sicherheit verfolgen lässt. 
Die Stufe zerfällt in unserer Gegend, ganz ähnlich wie in dem mittelunga
rischen Gebiete, von unten nach oben in 2 Abtheilungen, die I n t e r m e 
d i a  m e r g e 1 und die B r e d e r  s c h i c h t e n ;  in ihnen nimmt der 
Kalkgehalt nach aufwärts im Vergleiche zu den Grobkalkbänken successive 
ab und sie zeigen auch faunistisch gewisse Unterschiede, die nun auf 
grosse Erstr ckungen hin constatirt sind.

5. I n t e r m e d i a -  (olim Levigata-) M e r g e l  (e5 Prof. 2.) V.
Die festen Grobkalkbänke gehen nach aufwärts in bläulichgraue, 

an der Oberfläche braun verwitternde und zerschiefernde Kalkmergel über, 
die sich vor Allem durch das sehr reichliche Auftreten charakteristischer 
Nummuliten auszeichnen und, neben anderen Fossilien, vorzüglich die in 
den Bartonschichten der Südzone sehr gemeine biarritzer Form, P e c t e n 
Tho r en t i d’Arch. beinahe allenthalben in grosser Menge führen. Wer das 
Klausenburger Eocängebiet besucht hat, erkennt in diesen Schichten sehr 
bald die petrographisch und palaeontologisch ganz ähnlich ausgebildeten 
und ganz gleich gelagerten Intermedia-Mergel jener Gegend. Es ist dies 
der 2-te Nummulitenhorizont unseres Eocängebietes. Gleich wie in dem 
unteren dieser Horizonte die dort massenhaft auftretenden Nummuliten fast 
ausschliesslich nur durch die grosse N. perforata in Gemeinschaft mit einer 
kleinen, linsenförmigen Art aus derselben Gruppe,’N.Lucasana, zusam
mengesetzt werden, so sehen wir auch in dem oberen Nummulitenhorizont, 
worauf schon Stäche hinwies, dass die hier herrschenden Nummuliten 
ebenfalls fast nur zweien Arten, einer grösseren flachen Form, N u m m. 
i n t e r m e d i a  d’Arch, und einer kleinen linsenförmigen Art der näm
lichen Gruppe, Numm.  M o l l i  d’Arch, angehören, die beide in glei
cher Häufigkeit auftreten. 1 Beide Formen gehören der Gruppe der

1 Diese Formen wurden früher, die erstere als N. laevigata Lmk. die andere 
als N. mammillata d’Arch. irrthiimlich bestimmt. Die angezogenen Arten gehören an
deren Gruppen der Nummuliten nach d’Archiac und Haime’s Eintheilung an, als
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Re tic  u l a t e n  au. Es sind aber beide schon verkleinerte Nachfol
ger ihrer ansehnlicheren Vorfahren aus der Perforataschichte der Mit- 
teleocän-Zeit, in welch’ letzterer die Nummuliten ihre kräftigste Ent
wicklung fanden.

Die Intermedia-Mergel lassen sich in unserem Gebiet in sehr ähn
lich bleibender Ausbildung im Hangenden der vorerwähnten Grobkalk
bänke längs der ganzen Ausdehnung dieser letzteren verfolgen; sie er
reichen hierbei stets nur eine geringe Gesammtmächtigkeit von weni
gen Klaftern. In dem nördlichen Theile unseres Gebietes ändert sich 
die Beschaffenheit der Intermediaschichten etwas; das Material wird 
im Allgemeinen kalkreicher, indem sich schon von dem Szamosdurch- 
bruche an festere Kalksteinl änke, häufig mit Korallendurchschnitten 
und Lithothamnienknollen, einzuschalten beginnen, die dann bereits 
in dem mittleren und südlichen Theil des La-Stuga-Gebirges eine donii- 
nirende Rolle gewinnen Diese Aenderung lässt sich successive ver
folgen.

Die wichtigeren Versteinerungen der Intermediaschichten in unse
rem Gebiete sind:

Serpula spirulaea Lmk 
„ dilatata d’Arch.

Terebellum fusiforme Lmk.
Rostellaria fissurella Lmk.

„ goniophora Bell.
Cassidaria nodosa Brand, sp.
Natica sigaretina Desh.
Turritella carinifera Desh.
Pleurotomaria Kadin-Kewiensis d’Arch.
Ostrea flabellula Lmk.

„ Martinsi d’Arch
Pecten solea Desh.

„ corneus Sow.
„ Thorenti d’Arch.

Spondylus radula Lmk.
„ Buchi Phil.

Vulsella legumen d’Arch. et Haim.
Area sp.

diejenige ist, zu welcher unsere Formen zählen. Der ältere Localname Laevigata 
Mergel für die in Rede stehenden Nummuliten-Schichten ist daher mit Intermedia- 
Mergel zu vertauschen, wie dies K o c h  für die Klausenburger Gegend bereits ge- 
than hat.
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Chama sp.
Cardium gigas Defr.

„ sp.
Crassatella.
Scbizaster Lóri öli Pávay.
Laganum transilvanicum Pávay.
Coelopleurus Delbosi Des M.
Nummulites intermedia d'Arch.

„ Molli d’Arch.
Bryozoen, Korallen, Lithothamnien.

Fauna und Lagerung beweisen übereinstimmend, dass die eben 
betrachteten Intermediaschichten der unteren Abtheilung der Barton
stufe der Ofner Gegend, wie ich daselbst und in dem nördlichen an
schliessenden Gebiete Herr Koch seiner Zeit die Verhältnisse aufgefasst 
haben, entsprechen, nämlich dem s g. Nummuliteukalk oder unteren 
Orbitoidensckichten von Ofen, die wieder mit dem Intermediakalk von 
Solymár und Nagy-Kovácsi und den Tchichatcheifi Schichten der Graner- 
Gegend und des Bakony identisch sind.

6 . B r é d e r  Me r g e l .  Aus den Intermediaschichten entwickeln 
sich nach aufwärts durch Abnahme des Kalkgehaltes au der Ober
fläche hellgelblich gefärbte, sehr fein geschlemmte Thonmergel, welche 
nach ihrer Fauna und jeuer ihrer unter- und überlagernden Schichten 
das Schlussglied des Eocäncomplexes unserer Gegend bilden.

In diesen Thonmergeln verschwinden die Nummuliten des vorbe
trachteten Horizontes, und es treten statt ihrer andere, kleine Nummu- 
litenarten auf, die ganz vorherrschend der Gruppe der S t r i a  t en 
angehören. Ueberhaupt bilden aber die Nummuliten hier bereits eine 
ganz untergeordnete Erscheinung; sie sind da augenscheinlich schon 
auf ihren Aussterbeetat gesetzt, indem sie nur mehr vereinzelt und in 
schwächlichen Nachzüglern auftreten. Ost rea r a r i l a me l l a  Desh. 
( =  0 Pyrenaica d’Orb.), die zierliche 0. Mart insi  d’Arch., Pect en 
Thorent i  d’Arch., P. corneusSow ., Spondyl us  Buchi  Phil, finden 
sich in diesen Schichten allenthalben verbreitet vor und bilden eine 
für das eocäue Alter der Ablagerung sehr charakteristische Gesell
schaft. Seltener treten daneben Os t r ea  fl ab eil ul a Lmk., Ca r d i t a  
Laur ae  Brongt», Te r e b r a t u l i na  t e nu i s t r i a t a  Leym., Volut a  cfr. 
a m b i g u a  Brand, sp. S e r p u 1 a s p i r u 1 a e a Lmk. (nur ganz spóra - 
disch) uud andere Formen auf. In dem Schlemmrückstande dieser 
Thonmergel finden sich ausser den erwähnten Nummuliten verschiedene 
Foraminiferen in schöner Erhaltung und ziemlich reichlich vor, daneben 
hin und wieder kleine Bryozoenstämmchen, Seeigelstachel etc. Er-
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wähnen muss ich auch eine Orbitoidenart, O r b i t o i d e s  t e n e l l a  
Giimb., die ich in den Bréder Mergeln an mehreren Punkten in der 
Umgebung des Szamosdurchbruches fand; und zwar zeigte sie sich 
hier stets an den Grenzlagen dieser Mergel gegen die Intermediaschich
ten; hier erscheint sie in einzelnen schmalen Streifen in sehr zahlrei
chen Exemplaren angehäuft. Im Ganzen spielt sie aber doch nur eine 
sehr untergeordnete Rolle. Es ist dies überhaupt die einzige Orbitoiden- 
art, der ich in meinem Eocängebiete begegnet bin.

Die Bréder Mergel lassen sich in unserem Gebiete sehr schön 
und sicher verfolgen; sie erscheinen hier stets unmittelbar auf den 
Intermedia-Mergeln gelagert, wo diese überhaupt noch zu Tage treten 
und wo nicht durch örtliche Ueberkippung (wie z. B. in den Gräben 
westlich von Csokmány im südlichen Theile des La-Stugagebirges) die 
Reihenfolge der Schichten zu einer scheinbar umgekehrten wurde. Sie 
erreichen während dieses ihres Zuges nur selten eine grössere Mäch 
tigkeit als etwa 10—15 Klafter.

S t ä c h e  hatte diese Schichten an der Südabdachuug des Dum- 
bravagebirges bei Bréd kennen gelernt, wo sie in grosser Ausdehnung 
an die Oberfläche austreten und hatte sie nach dieser Ortschaft unter 
dem Localnamen des Mergel von Bréd ausgeschieden. Allein dieser 
treffliche Forscher hatte für diese Mergel ein etwas zu hohes Alter 
vermuthet, indem er dieselben in seinem Entwürfe zu einer Special
gliederung der siebenbürgisehen Eocänbildungen a. a. 0. in die tiefste 
Schichtenreihe seiner mittleren Eocängruppe versetzte, da er eine nahe 
Beziehung der fraglichen Mergel zu den Perforataschichten für wahr
scheinlich hielt. Er hatte bei den Uebersichtsaufnahmen keine Gelegen
heit die Lagerungsverhältnisse der Bréder Mergel zu den übrigen 
Eocänschichten zu beobachten und kannte aus denselben von Verstei
nerungen auch nur die obenerwähnte grosse iUisternart. Eine richtige 
Einreihung für eine so specielle Classification, wie sie der oberwähnte, 
als erste Grundlage sehr werthvolle Entwurf gibt, wäre sonach hier 
wesentlich eine Sache glücklichen Zufalles gewesen.

Die in Rede stehenden Bréder Mergel entsprechen in Wirklichkeit 
sowohl ihrer Lagerung wie ihrer eingeschlossenen organischen Reste 
nach sehr genau dem s. g. Bryozoentegel der Klausenburger Gegend, der 
dort ebenfalls unmittelbar auf den Intermediamergeln folgt. Die Ueber- 
einstimmung zwischen beiden ist thatsächlicb eine ausserordentlich 
grosse und eine merklichere Verschiedenheit zwischen ihnen besteht 
wesentlich nur darin, dass die Schichten in der Klausenburger Gegend 
eine grosse Menge von Bryozoenstämmchen umschliessen und ihr petro- 
graphisches Material dort schon im Allgemeinen an Kalk ärmer ist.
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Diesen Klausenburger Bryozoentegeln wurde wieder später von 
Koch ein etwas zu junges Alter zugeschrieben, indem er sie in der 
ersten seiner, auf die geognostischen Verhältnisse der Klausenburger 
Gegend bezüglichen Abhandlung (Földtani Közi. Bd. IV. 1874, pag. 265) 
ganz, in der zweiten aber nur mehr in ihrem oberen Theile mit dem unter- 
oligocänen Ofner Mergel und Kleinzeller Tegel verglich. Koch’s Ansicht 
entsprang daraus, dass er vermeinte, in den in Rede stehenden Bryozoen- 
tegeln im Papfalvaer Thal 2 bezeichnende Versteinerungen der in Ver
gleich gezogenen Mergel und Tegel^ der Ofner Gegend (Beeten Bronni 
May. und Tellina Budensis Hofm.) gefunden zu haben. Koch hatte die 
Freundlichkeit, mir seine bezüglichen Exemplare in Klausenburg zu 
zeigen ; sie sind schlecht erhalten; allein so viel konnte ich zweifellos er
sehen, dass sie von den angezogenen oligoeänen Formen wesentlich ver
schieden seien.

Die Klausenburger Bryozoentegel entsprechen in Wirklichkeit, 
ebenso wie ihre kalkreichere Fortsetzung in unserem Gebiete, die Bréder 
Mergel, einem etwas tieferen Niveau der Ofner Gegend, nämlich den 
dortigen, zwischen dem Ofner Mergel im Hangenden und den zuvor 
erwähnten Nummulitenkalk im Liegenden ruhenden, s. g. Bryozoen- 
mergeln oder oberen Orbitoidenschichten ; ich hatte diese Schichten 
seiner Zeit als obere Abtheilung der Bartonstufe der Ofner Gegend 
von dem Ofner Mergel, mit dem sie früher vereinigt worden waren, 
abgeschieden; sie zeichnen sich auch hier durch eine erstaunliche Menge 
an eingeschlossenen Bryozoenstämmchen aus. Die Parallelen liegen be
sonders in der obereoeänen Gruppe sehr klar ausgesprochen da. Sie 
bilden eine sehr Avichtige Unterstützung für die Berechtigung der Son 
derung der betreffenden Schichten in der localen Schichtenreihe, zu 
Avelcher eine unbefangene Betrachtung der Verhältnisse an verschiede
nen, so Aveit getrennten Punkten in übereinstimmender Weise hin 
geführt hat.

Es ist eine eigentümliche Erscheinung, dass die Orbitoiden, 
AArelchj in der Bartonstufe der Südzone zu Biarritz, im nordalpinen 
Gebiet, in den Priabonaschichten des Vicentinischen und Veronesischen, 
in den aequivalenten Schichten der Ofner Gegend uud anderen Theilen 
des ungarischen Mittelgebirgszuges so reichlich auftreten und eine so 
cha; akteristische Rolle spielen, in den gleich alten Schichten des Avest- 
siebeubürgischen Eocängebietes fast ganz fehlen oder doch nur ein sehr 
untergeordnetes Vorkommen bilden, während im Uebrigen eiue aussseror- 
dentlich grosse palaeontologische Analogie besteht. v . Haue r  und St ä c he  
führen gar keine Orbitoiden aus dem siebenbürgischen Eocän auf; auf 
das sehr untergeordnete Auftreten solcher Formen in unserer Gegend
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habe ich zuvor hingewiesen: und auch in der Klausenburger Gegend 
sind Orbitoiden nur ganz sporadisch vertreten; K o c h erwähnt von hier 
nur das Auftreten von Orb. papyracea Boubé in sehr kleinen Indivi
duen an einer Stelle in dem Bryozoentegel.

II. 0  1 i g o c ä n e A b l a g e r u n g e n .

Indem wir unser Profil zwischen Almás- und Egregythal gegen 
das Hangende ljach SO. bis an die Grenze des von mir aufgenom 
menen Gebietes weiter verfolgen, überschreiten wir fortwährend oligo- 
cäne Schichten, die in übereinstimmender Lagerung aut die betrach
teten eocänen Bildungen folgen. Die gesammte Mächtigkeit der in 
dieser Strecke durchquerten Oligocänschichten muss gering gerechnet 
auf etwa 450 Klafter veranschlagt werden, ohne dass wir hierbei noch 
das Hangende der Oligocänformation erreicht hätten.

Die Oligocänformation besteht hier und in ihrem weiteren Verlaufe 
in unserem Gebiete vorherrschend aus thonigen und sandigen, hin und 
wieder auch etwas gröblichen, conglomeratischen Lagen, zu denen sich, 
vorzugsweise in dem unteren Theile des Complexes, mergeliges und 
kalkiges Material hinzugesellt Die ersteren Lagen erscheinen ebenfalls 
häufig röthlich oder bunt gefärbt, plump geschichtet und weiden dann 
den Schichten der unteren Abtheilung des Eocäncomplexes der Gegend 
äusserlich sehr ähnlich.

Die Oligocänformation bildet auf der rechten Seite der Szamos 
in ihren tieferen Gliedern die flach geböschte, östliche Abdaclmug des 
La Stugagebirges ; auf der linken Seite der Szamos setzt sie den von 
dem Almás- und Egregythal und deren Nebenzweigen durchzogenen, 
südöstlichen Abschnitt meines Aufnahmsgebietes zum grössten Theile 
zusammen. Sie enthält einzelne fossilführende Lagen, zumal in ihren 
unteren Gliedern ; in diesen treten Versteinerungen reichlich und sehr 
verbreitet auf.

Der organische Inhalt, den die Oligocänformation während dieses 
ihres Zuges in ihren aufeinanderfolgenden Schichten umschliesst, ver- 
räth zumeist die Nähe der Küste und das Herrschen wiederholter 
Bodenschwankungen und Aenderungen der Lebensbedin»ungen von 
mehr oder weniger localem Charakter während der Ablagerung des 
Oligocäncomplexes in dieser Gegend ; dadurch wurde eine und dieselbe 
Stelle des Absatzraumes hier abwechselnd bald von ausgesprochenem 
meerischem Salzwasser, bald wieder von mehr oder weniger ausgesüss* 
tem brackisckem oder bisweilen selbst von vollkommen süssem Wasser
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im Laufe der Oligocänzeit durch eine längere oder kürzere Periode 
überfluthet.

Die Oligocänformation besteht, so weit sie in mein Aufnahmsge- 
biet reicht, von unten nach oben aus folgender Schichtenreihe :

1. U n t e r e  m a r i n e  m o 11 u s ke n rei  ch e S c h i c h t e n .  Die 
Bréder Mergel, mit denen die Eocänserie endet, sind in grosser Con- 
stanz unmittelbar bedeckt von einer schmalen Zone von Bänken (ot 
Prof. II.), welche petrographisch (und z. Th. auch ihrer Fauna nach) 
gewissermassen ein Uebergangsglied aus den kalkig-mergeligen Schich
ten der oberen Horizonte des Eocäncomplexes zu den vorherrschend 
sandig-thonigen Ablagerungen des Oligocäncomplexes der Gegend ver
mittelt, die aber unter ihren häufigen und verbreiteten Versteinerungen 
eine Anzahl typischer Oligocänformen führt und deshalb entschieden 
bereits der Oligocänformation zugezählt werden muss. Diese Zone er
reicht in unserem Gebiete nirgend mehr als einige wenige Klafter 
Mächtigkeit. Ihre Gesteine sind im Vergleiche zu den unterliegenden, 
sehr reinen, fein geschlemmten Bréder Mergel gewöhnlich etwas mehr 
sandig. Sie besteht aus einigen festen braunen Steinmergelbänken, 
die mit weicheren Thonmergeln und tegeligen Lagen wechseln. Diese 
Schichten führen sehr viele, meist verkalkte Conchylienreste. Sie zei
gen noch einen dominirend ausgesprochenen marinen Charakter, wie
wohl neben echt meerischen Formen auch einzelne brackische Arten 
auftreten; letztere gewinnen sogar zuweilen an einzelnen Puncten in 
einzelnen Lagen die Oberhand.

Hier begegnen wir zuerst dem C e r i t h i u m  m a r g a r i t a c e u m  
(in zweien Varietäten: var. c a l  ca r a t  um Grat, und var. mon i n 
f o r m e Grat., zumeist in kleinen Individuen), Cer .  p l i c a  tum,  
C y r e u a  s e m i s t r i a t a ,  C y t h e r e a  i n  c r a s s a t a  nebst einer An
zahl anderer oligocäner, zum grössten Theile auch in den höher folgen
den oligocänen Horizonten der Gegend auftretender Formen. Die Binde
masse der grösseren organischen Einschlüsse ist erfüllt mit kleinen 
Foraminiferen - Schälchen, zumeist Miliolideen (Quinqueloculina etc.). 
Diese Schichten führen an vielen Stellen Lithothamnien, oft in unge
heurer Menge, ferner einzelne Korallenstämmchen und Bruchstücke einer 
Balanus-Art. Einzelne Nummuliten bemerkt man gewöhnlich hin uud 
wieder eingestreut; auch treten noch manche in den Obereocän-Sdiich- 
ten der Gegend verbreitete Conchylien, wie Peeten Thorenti und P. Cor
nells in einzelnen Bruchstücken oder vollständigeren Schalen (unter die 
sen namentlich die zuerst erwähnte Pecten-Art recht häufig und allge
mein und oft in recht wohl erhaltenen Exemplaren) aut. Unter den mit
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che sich hier nicht mehr auf ursprünglicher Lagerstätte befinden.

Folgende sind die wichtigeren Formen dieser Zone :
Baianus sp.
Eburna Caronis Brongt. sp.
Natica crassatina Link.
Cerithium margaritaceum Brocc. sp. var. moniliforme Grat, et 

calcaratum Grat.
„ plicatum Brug.

Turritella asperula Brongt.
Melania (Cbemu.) striatissima Zitt.
Diastoma costellata Lmk.
Pecten Thorenti d’Arch.
Cardium sp.
Lucina globulosa Desh.
Cyrena semistriata Desh.
Cytherea incrassata Sow.

„ nov. sp.
Corbula pisidicula Desh.
Foraminiferen, Korallen, Lithotliamnien.

Dieser Horizont ist auch in der Klausenburger Gegend vorhanden, 
es entsprechen ihm dort die in ganz analoger Lagerung über dem glei
chen Liegenden (Bryozen Tegel) folgenden Schichten von Hója mit 
einer reichen und schön erhaltenen Conchylien-Fauna. Diese Schichten 
dürften ihrer Fauna und Lagerung nach wahrscheinlich dem Unteroli- 
gocän angehören.

2. U n t e r e  b r a c k  is c h e  S c h i c h t e n  (o„ Prof. II). Die eben 
betrachteten marinen Mergel gehen nach aufwärts in eine Schichtenzone 
über, welche bereits vorherrschend brackischen Charakter hat. Diese 
Zone lässt sich in der ganzen Ausdehnung des Oligocäuzuges in einem 
Gebiete ebenfalls mit grosser Constanz verfolgen. Sie besteht vorherr
schend aus grünlichen oder bläulichen, wohlgeschichteten Thon, welchem 
einzelne dünne mergelige Zwischenlagen, hin und wieder auch sphäro- 
sideritischen Linsen in Lagen angeordnet, ferner ein schwaches Glanz- 
kohlenflötz eingeschaltet sind.

Folgende sind die gewöhnlichen Versteinerungen, die man in die
ser Zone in unserem Gebiete fast allenthalben aufsammeln kann.

Baianus sp. (häufig auf Schalen von Cerith. margaritaceum 
aufsitzend).

Fusus sp.
Eburna Caronis Brongt. sp.

F ö ld tan i K özlöny IX . évf. 18
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Natiea augustata Grat.
Cerithium margaritaceum Brocc var. moniliíorme Grat, et

calcaratum Grat.
„ plicatum Brug
„ sp. (aus der Gruppe des C. seabrum)

DeDtalium seminudum Desb.
* Cardium sp.

Cyrena semistriata Desh.
Corbula Mayeri nob. sp. nov. .

Das oben erwähnte Koklenflötz beisst an vielen Stellen, zumal am 
La-Stugagebirge, zu Tage aus; es zeigt indessen an diesen Stellen stets 
nur eine sehr geringe Mächtigkeit die kaum V2 Fuss übersteigt. In 
Begleitung dieses Flötzes treten gewöklick auch einzelne dünne Siiss- 
wasserlagen auf; sie führen kleine P l a n o r b e n ,  M e l a n i a  f a l é i -  
c o s t a t a Hofm. (eine Zsilythaler Form), Co n g e  r i a  B r a r d i i  Brongt. 
und zuweilen auch P o t a mo g e t o n-Früchte.

3. Obe r e ,  m a r i n e  m o l l u s k e n r e i c h e  S c h i c h t e n  (0„ 
Prof. I. und II.). In der Umgebung des Szamosdurchbruckes folgen über 
den eben erwähnten brachischen Schichten eine Reihe von Bänken, in 
denen wieder marine Versteinerungen prädominiren. Diese Gruppe ent
hält einige festere Bänke und markirt sich schon an der Oberfläche 
gewöhnlich durch eine Abstufung des Terrains. Sie besteht aus einem 
Wechsel von sandigen, schotterigen, mergeligen und z. Th. hunt ge
färbten thonigen Lagen. Sie führt in der oben erwähnten Gegend reich
liche und z. Th. gut erhaltene Molluskenreste, darunter mehrere häufig 
auftretende Formen, die zu den Leitfossilien der t o n g r i s c h e n  Stufe 
in der Südzone gehören. Von grosser Wichtigkeit ist es, dass in die
sen Schichten die ersten Spuren echt t r a c h y t i s c h e n  Ma t e r i a -  
1 e s auftreten, ein sicherer Beweis, dass ein Theil der trachytischen 
Eruptionen des grossen ungarisch-siebenbiirgischen tertiären vulkanischen 
Gebietes jedenfalls mindestens bereits zur mittleren Oligocänzeit statt- 
gefunden haben musste. Das gröbliche Material der iu Rede stehenden 
Schichten besteht nähmlich hauptsächlich aus Quarzgeschieben; dane 
ben beobachtete ich aber auch in dem oberen Tb eil der Zone in unse- 
serem Gebiete sehr allgemein verbreitet einzelne eckig gerundete kleine 
Einschlüsse von q u a r z f ü h r e  n d e n  Or th o kl a s-T r ac  hyt, dem 
ein Theil der trachytischen Ausbrüche unserer Gegend angehört und 
der auch in den benachbarten grossen Trachytgebieten (Vegyásza, Vi- 
horlat-Guttinzug im Nagybányáéi’ Revier) auftritt.

Aus der Fauna der in Besprechung stehender Schichtengruppe 
hebe ich die folgenden Formen hervor:



Krebsseheeren.
Fusus subcarinatus Lmk.
Eburna Caronis Brongt. sp.
Natica augustata Grat.

„ crassatina Lmk.
„ Beaumonti Héb. et Ren.

.Cerithium margaritaceum 
„ plicatum Brug.

Turritella sp. (aff. Taurinensis)
Melania (Chemn) striatissima Zitt.
Turbo clausus Fuchs.
Pupa sp.
Ostrea fimbriata Grat.
Pecten sp.
Area Sandbergeri Desli.
Cardium
Cyrena semistriata Desh.
Crassatella trigonula Fuchs.
Cytherea incrassata Sow.

* «■ sp-
Telliua n. sp. (aff. T. Raulini Desk.)
Psammobia Hallowaysi Sow.
Panopaea cfr. Heberti Desk.

1 Indem im Streichen der Zone in den südlichen Theil meines 
Aufnahmsgebietes vordringt, bemerkt man, wie in dieser Schichtenzone 
das mergelige Material und der Fossilgehalt immer mehr abnimmt, 
die Schichtung immer gröber wird, bis endlich die Zone hier ganz 
vorherrschend aus einem Wechsel von plumpgeschichteten bunten thoni- 
gen, sandigen und schotterigen Bänken besteht, in denen Versteinerun
gen gar nicht oder nur mehr spärlich zu finden sind.

4. F i s c h s c k u p p e n s c h i e f e r von N a g y-111 o n d a (04 

Prof. I. und II). Das Hangende der eben betrachteten Schichten bildet 
wieder einen in der ganzen Ausdehnung- des Oligocänzuges innerhalb mei
nes Gebietes in sehr ähnlich bleibender Beschaffenheit leicht und schön 
verfolgbareren Horizont. Es ist dies der schon von S t ä c h e  gelegent
lich der geologischen Uebersichtsaufnahmen an einigen benachbarten 
Punkten des ungarisch-siebenbiirgischen Grenzgebirgszuges einerseits 
östlich von meiner Gebietsgrenze im Szamosdurchbruche bei Kis-Nyires, 
Nagy-Illonda und Galgó, anderseits südlich bei Dal constatirte und als 
Fischschuppenschiefer von N.-Monda und Dál bezeichnete, im Ganzen 
nicht sehr mächtige Complex von Schichten. Derselbe besteht aus
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dunklen, grauen oder braunen feinschichtigen Mergeln und sandigen 
Thonen-, führt sehr gewöhnlich kleine Fischschuppen und Fischknö
chelchen, ferner Abdrücke einer scharf gerippten Cardium Art und 
einer weiten, Donaxartigen Bivalve, dann hin und wieder auch kleine 
Ostrakodenschälchen.

Die Fischschuppen erinnern an Meletta, sind aber von der oligo
cänen M. crenata verschieden, wie schon Stäche erwähnt.

Die Fischschuppenschiefer greifen in meinem Gebiete bei Csok- 
mány auf die rechte Seite des Szamosdurchbruches, übersetzen bei Őrmező 
auf das linke Thalgehänge, durchschneiden bei Borzova und in dem gegen
überliegenden Prodánfalva das Egregythal und erreichen über Karika und 
Zsákfalva gegen Südwest fortstreichend, am Vurvu Pietricsel östlich von 
Felső-Kékes-Nyárló die südliche Grenze meines Aufnahmsgehietes.

Die Fischschuppenschiefer werden
5. bedeckt von einer mächtigen Schichtenreihe (05 Prof. I und 

II), welche aus einem Wechsel von grobgeschichteten, röthlich oder 
bunt gefärbten Thonen, bald feinkörnigen, bald gröblichen und schot- 
terigen, weisslich oder rostbraun gefärbten, lockeren oder etwas feste
ren thonigen Sandsteinen und Conglomeraten in zumeist sehr plumpen 
Bänken, ferner von wohlgeschichtetem thonigen Sand oder sandigem 
Thon besteht. Diese Schichtenreihe ist sehr arm an Versteinerungen; 
ich fand solche darinnen vor an einer einzigen Stelle, am linken Ge
hänge des Almásthales gleich unterhalb Tihó, in einem an der Ost
lehne des Dumbrava genannten Berges herabziehenden Graben. Hier 
treten ungefähr in dem mittleren Theile der Gruppe, in Begleitung 
eines schwachen Kohlenflötzchens conchylienreiche Lagen auf, in denen 
ich die folgenden Formen sammelte :

Cerithium margaritaceum Brocc. sp.
„ plicatum Brug.

Melanopsis Hantkeni Hofm.
Neritina sp.
Ostrea sp.
Cyrena semistriata Desh.
Psammotia.

Durch diese Versteinerugen erscheint das oligocäne Alter und der 
innige palaeontologische Zusammenhang der in Rede stehenden Schich
tengruppe mit den tieferen oligocänen Horizonten zur Genüge klar gestellt.

Unter dem schotterigen Materiale treten auch hier ebensolche 
Quarz-Orthoklas-Trachyt-Geschiebe allgemein, wenngleich gewöhnlich 
ebenfalls nur spärlich eingestreut auf, deren ich schon zuvor aus einem 
tieferen Horizonte der oligocänen Schichtenreihe erwähnte. Im Allge
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meinen zeigt es sich in beiden Horizonten, dass diese Trachytgeschiebe in dem 
südlichen Theile meines Gebietes, wo wir uns auch den in meinem Gebiete 
auftretenden anstehenden Ausbrüchen dieser Gesteine näher befinden, 
etwas häufiger Vorkommen und auch grössere Dimensiouen erreichen.

Die festeren Sandstein- und conglomeratischen Bänke treten in del
in Rede stehenden Schichtengruppe vorzüglich in zweien, weithin ver
folgbaren Zonen von ansehnlicher Mächtigkeit dominirend auf, die sich 
im Terrain durch schroffe Felsabstürze sehr schön markiren. Die tie 
fere dieser Sandsteinzonen folgt gleich über den Fischschuppenschiefern. 
Sie bildet am Szamosdurchbruch die unmittelbar von dem Szamosfiusse 
bespülten, schroffen Felswände am linken Flussufer, gegenüber von 
Csokmány, streicht dann längs des Szamosdurchbruches am linken 
Thalufer in einem gegen Nord geöffneten Bogen in den unmittelbar 
aus der Thalsohle sich erhebenden Sandsteinwänden über Szurdok nach 
Őrmező , durchschneidet weiter in Borzova und Prodäufalva das 
Egregythal und zieht von da über Karika und Zsákfalva in süd
westlicher Richtung bis zu meiner südlichen Gebietsgrenze, die sie 
östlich am Felső-Kékes-Nyárló durchschneidet. — Die obere Sand.stein - 
gruppe bildet drei, durch zwischenliegende Zonen von zumeist bunt 
gefärbten Thonen getrennte, staffelförmige Abstürze, von denen die 
beiden unteren nur eine geringere Mächtigkeit besitzen. Dieselbe durch
schneidet in den Felsabstürzen Casa Talkari (Räuberhaus) zwischen 
Szurdok und Tótszállás das Gorbóer- und in dem Fiatra Corbului 
(Rabenstein) bei Galgó das Almásthal; sie übersetzt dann von da 
zuerst gegen SSO, dann weiter mit gegen OSO gerichtetem Einfalle 
gegen das Egregythal, längs welchem sie die pittoresken Felspartien 
zusammensetzt, die sich am rechten Thalgehänge zwischen Borzova und 
Magy.-Egregy auf eine lange Strecke hin erheben. Sie durchschneidet 
hierbei oberhalb Somró-Ujfalu die Südgrenze meines Aufnahmsgebietes.

Die betrachtete Schichtengruppe zeigt in unserem Gebiete eben
falls mehrfach Spuren von schwachen Braunkohlenflötzen, und zwar in 
verschiedenem Schichtenniveau, so namentlich auch in beiden der eben 
erwähnten Sandsteinzonen.

6 . Fo r a mi n i f e r e n  T e g e l  v o n  Ke t t ő s me z ő .  (06 Prof. II.). 
Noch höher folgen wieder echt meerische Schichten, nämlich wohlge
schichtete bläuliche, glimmerführende Tegel, welche erfüllt sind mit 
kleinen Foraminiferenschälchen. Diese Foraminiferentegel durchschnei- 
den das Almásthal zwischen Galgó und Kettősmező, erreichen bei 
Farkasmező das rechte Gehänge des Egregythales, längs welchem sie 
in einem schmalen Bande gegen SSO fortziehen und hierbei meine 
Aufnahmsgrenze unterhalb Somró-Ujfalu passiren.
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Aus diesen Foraminiferentegeln entwickeln sich nach aufwärts 
durch Wechseilagerung grobe, lockere, thonige Conglomerate, auf welche 
bis zur Höhe des Gyalu csel mare ob. Kettősmező, glimmerige, sandige 
Tkone mit einzelnen, dünnen, sehr glimmerreichen Kalksandstein-Zwi- 
schenlagen folgen, in denen ich aber, wie in den conglomeratischen 
Bänken, keine Versteinerungen mehr auffand. Die Conglomeratbänke 
führen Geschiebe von Quarz, krystallinischen Schiefern, Granit und 
des schon aus mehreren der unteren oligicänen Horizonte als Einschluss 
erwähnten Quarz-Orthoklas Trachytes. Es zeichnen sich diese höheren 
Conglomerate von denen der tieferen Oligocänhorizonte vorzüglich durch 
ihr im Allgemeinen viel gröberes Korn aus, indem ihre Geschiebe sehr 
häufig Faust bis Kopfgrösse erreichen

Herr. J. S t ü r z e n b  aum hafte auf meine Bitte die Freundlichkeit, 
den Schlammrückstand des Foraminiferentegels einer vorläufigen Durch
sicht zu unterziehen; er theilt mir über das Ergebniss seiner diesbe
züglichen Untersuchung folgendes m it: „Die Foraminiferen Fauna der 
Tegelproben aus dem Valia Tyirok bei Kettősmező weist auf ein oligo- 
cänes Alter hin; besonders bezeichnend hiefür ist H a p l o p h r a g -  
mium a c u t i  do r s a  t um Hntk., eine Form, die in dem Schlammrück- 
,stände sehr häufig auftritt; wesentlich ist auch das Vorwalten der 
Cristellarideen: R o b u l i n a  d e p a u p e r a t a  Rss., R. B u d e n s i  s 
Hntk., R. i n t e r m e d i a  d’Orb., R. s i mi l i s  d’Orb., R. c a l c a r  d’Orb., 
u. G a u d y i n a  sp. Hiezu gesellen sich eine Anzahl Formen, die vom 
Unteroligocaen bis zur Jetztzeit heraufreichen, wie: Gl an  du 1 i n a  
l a e v i g a t a  d’Orb, P o l y m o r p h i n a  p r o b l e m a t i c a  d’Orb. var. 
d e l t o i d e a  Rss., Te x t i l a r i a  c a r i n a t a  d’Orb, P u l i e n i a  bi l l i ói 
dé s d’Orb Vertreten sind weiter: T r u n c a t u 1 i n a, S p i r o l o c u l i  n a, 
Margin uli na, S p h a e r o i d i n a  a u s t r i a c a  d’Orb, G l o b i g e r i n a  
b u 11 o i d e s d’Orb. (häufig), U v i g e r i n a  s e m i o r n a t a  d’Orb, D e u- 
t a l i i i en  und N o d o s a r i e n . “ Wir müssen hiernach die in Betrach
tung stehenden Schichten noch in den Oligocäncomplex einreihen, mit 
dessen übrigen Schichten sie auch petrographisch und durch ihre La
gerung innig Zusammenhängen.

Diese Schichten bilden die obersten Lagen der Tertiärserie des 
siebenbürgisch-ungarischen Grenzgebirgszuges, die noch in mein Auf
nahmsgebiet, und zwar nur mehr in den südöstlichen Theil desselben, 
hereinreichen. Mit welchen Schichten die Oligocänformation gegen das 
Hangende zu abschliesst, darüber hoffe ich während der diesjährigen 
Aufnahmen in dem anschliessenden Terrain Aufklärung zu erhalten.

Im Nachstehenden fasse ich die erörterten alttertiären Ablagerun
gen in einer tabellarischen Übersicht zusammen.
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II Zusammensetzung

Foraminife
rentegel von 
Kettősmező

1

o6

Grobes thoniges Conglomerate glimmeriger, sandiger Thjn mit glimmerreichen Kalksandstein- 
Zwischenlagen.

Wohlgeschichteter, Foraminiferenführender Thon, oben mit groben, thonigen Conglomeraten 
wechselnd; Haplopliragmiuni acutidorsatum, Robulina (lepauperata, R. Budensis, R. inter- 

1 media. R. similis, R. calcar u. A.

Obere, bracki- 
sche Schich

ten
Oj

Plumpe, z. Th. schotterige Sandsteine und bun*e Thone, wechseln 1 mit gut geschichtetem, san
digen Thon und thonigem Sand, z. Th. mit Kohlenspuren; ungefähr in der Mitte der Gruppe 
eine fossilienreiche Lage mit Centhium margaritacenin, C. plicatum, Melanopsis Hantkeni, 
Neritina sp., Ostrea sp., Cyrena semistriata.

Fischschuppen- 
Sehiefervon 1T.-I1- 

londa
°4 Wohlgeschichteter, diinnblättrigcr Mergelschiefer, Mergel und sandiger Thon mit Fischschup

pen, Bivalvenresten (Cardium, Donax?), Ostrakoden.

Obere, marine 
moll nsken rei
che Schichten

03

Thonige, mergelige, sandige und schotterige Lagen mit Krebs ĉlieeren, Fnsns subcarinatus,* 
Eburna Caronis, Natica augustata, N. crassatina, N. Beaumonti, Cerithiam margaritaceum,
C. plicatum,1 Tnrritella aff Taurinensis, Melania (Cliemn.) striatissima, Turbo clausus, Ostrea 
limbriata, Pecten aff. Malvinae, Area Samlbergcri, Cardium sp, Cyrena semistriata, Crassatella 
trigonula, Cytherea incrassata, Cytli. nov. sp., Tellina n, sp., Psammobia llallowaysi, Panopaea | 
cfr. Heberti u. A. Erstes Auftreten von Einschlüssen von quarzführendem Orthoklastrachyt.

Untere, bra- 
ckische, ce- 
rith.-reiche 
Schichten

02
Grünliche, gutgeschichtete Tegel mit wenigen Mergelbiinkcn, sphäros'deritischen Linsen und 1 

einem schwachen Kohlenflötz. Balauus sp., Fusas sp., Eburna Caronis, Natica augustata, Ce- 
rithinm margaritaceum, C. plicatum, Melania falcicostata, Dentalium seminudum, Cardium 
sp., Cyrena semistriata, Corbula Mayeri, Congeria Brardi.

Untere, mari
ne,mollusken

reiche 
Schichten

0,
Petrefactenreiche Kalkmergel mit Balanus sp., Natica crassatina. Ccrithium margarita- 

ceum, C. plicatum, Tnrritella asperala, Melania (Cliemn./ striatissima. Diastoma costellata, 
Pecten Thorenti, Cardium sp., Lucina glolmlosa, Cytherea incrassata, Cyth. nov. sp., Corbula 
pisidicula, Korallen, sehr reichliche kleine Foraminiferen (Miliolideen), Litliothamnien.
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Bréder Mergel eo

Helle, fein geschlemmte Thonmergel mit Ostrea rarilamella, 0. Martinsi, 0. flahellula, Pec
ten Thorenti, P. corneus, Spondylus Buclii, Cardita Laurae, Yoluta cfr. ambigua. Terebratu- 
lina tenuistriata, kleine, gestreifte Nummuliten.

Orbitoides tenella.
<

Intermedia
Mergel eä

Petrefactenreiche Kalkmergel mit Serpnla spirulaea, S. dilatata, Terebellum fusiformae, Ros
tellaria fissurella, R. goniopbora, Natica sigaretina, Turritella carinifera, Pleu.rotomaria 
Kadin-Kewiensis, Pecten Thorenti, P. solea, P. corneus, Spondylus radula, Sp. Buclii, 
Schizaster Lorioli, Laganum transilvanicum, Coelopleurus Delbosi, Numninlites interiredia, 
N. Molli.

(Obere Nummuliten-Horizont: gegitterte Nummnliten).

Klausenbur
ger Schichten e4

Petrefactenreicher Kalkstein und Mergel (Grobkalk) Rostellaria sp. (sehr grosse Art), R. go- 
niophora, Cassidaria nodosa, Cerithium aff. eoruu-copiae, Xenophora cumulans, Nerita Schmie- 
deliana, Pleurotomaria Bianconii (?), Vulsella legumen, Eupatagus crassus, Miliolideen, Ko
rallen, Lithothamnien.

Mergel und Tegel mit kleinen Foraminiferen, Ostrea transilvanica, Anomia cfr. Casanoyei
in ungeheurer Menge.

Turbucza-
Gruppe e3

Wohlgeschichtete grüne Tegel mit weissen Mergeln wechselnd, oben mit Gypseinlagerungen 
(Oberer, eoeäner Gypshorizont); einzelne Lagen voll Ostrakoden und kleinen Foraminiferen ; 
am Nordende des Meszes Lagen mit Süsswasserschnecken (Lymnaeus, Planorbis).

Rákóczy-
Gruppe e2 -

P.

g 2

Gi

Sandiger Thon, thoniger, mergeliger und fester Kalksandstein, darin Turritella imbricataria, 
Ostrea orientalis, 0 cymbula, Anomia cfr. Casanovei, Pecten Stachei, Vulsella Kochi, Cinma 
calcarata, Pauopaea corrugata, Eupatagus transit vanicus, E. gibbosus, Alveolinen.

Perforata-Schichte : sandiger Thon u. Rostellaria fissurella, Fnsus snbcarinatns, Cassidaria 
Mergel voll Numm. perforata und I diadema, Natica sp., Turritella imbricataria, T. carini- 
N. Lucasana. (Unterer Nummuli en-f fera, Ostrea rarilamella, 0. multicostata, 0. (Gryphaea) 
Horizont: punctirte Nummuliten). \ Eszterházyi, 0. (Gryph.) Brongniarti, 0. (Gryph.) spar-

Sandiger Thon und thoniger Sand- Í sicostata, Anomia cfr. Casanovei, Gardium cfr. parile, 
stein mit vielen marinen Conchi-1 Solecurtus Deshayesi, Corbula gallica, Panopea corrugata, 
lienresten. ) Eupatagus Haynaldi, Nnmmulites perforata, N« Lucasana.

Mergel und Knollenkalkstein mit kleinen Foraminiferen, Anomia cfr. Casanovei.
Grüne, schiefrige Tegel oben mit hellgelben Mergelzwischenlagen.

' Oberes Gypslager des Rákóczy-Berges.
Grünlicher, schiefriger Tegel.
Unteres Gypslager des Rákóczy-Berges.
Mergel mit kleinen Foraminiferen und schlecht erhaltenen marinen Conchilien

G ru p p e  d e r  b u n 
ten T h o n e  u n d  

: S ü s s w a s s e r q u e lle  
v o n  Z s ib ő 1 -

Plump geschichteter bunter Thon, Sandstein und Conglomerat ohne Versteinerungen. 
Wohlgeschichteter Süsswasserkalk und Mergel mH Hornstein-Knollen, Planorbis-, Palndinen, 

Lymnaeen und Chara.
Plump geschichteter bunter Thon, Conglomerat und Sandstein ohne Versteinerungen.
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Diluviale Schotter- und Lehmterrassen begleiten, wie schon bei 
einer früheren Gelegenheit erwähnt, in erhöhter Lage den Lauf des 
Szamosflusses in seinem Durchzuge durch meinen Grenzgebirgsabschnitt, 
während ganz ähnlich zusammengesetzte alluviale Ablagerungen die 
Sohle aller grösseren Thalläufe hierselbst bilden. Auf die spärlichen 
trachytischen Ausbrüche, die ausserdem noch in diesem Gebietstbeil 
auftreten, will ich später mit einigen Worten zurückkommen, nachdem 
ich zuvor einige Bemerkungen über die Sedimente des dem Szilágy- 
becken angehörenden Gebietsabschnitte gemacht habe.

IÍ. Ablagerungen des dem Szilágybecken angehörenden Gebiets-
abschnittes.

Das sich an das Grenzgebirge gegen West anschliessende Vor
land des Szilägybeckens wird, soweit es in das Bereich meines aufge
nommenen Gebietes fällt, seiner Hauptmasse nach durch neogene Abla
gerungen gebildet; zu diesen gesellen sich nur mehr einige Bildungen 
von untergeordneten Ausdehnung hinzu, nämlich alluviale Ablagerungen, 
welche die Sohle aller grösseren Thalläufe der Gegend mit einer mehr 
oder weniger dicken Decke überziehen, dann einzelne ältere Schutt
terrassenreste, die sich am Westsaume des Meszeszuges östlich von 
Zilah auf der Höhe der die Thalläufe trennenden Neogenrücken stel
lenweise sich vorfinden; endlich einige wrenige trachytische Ausbrüche, 
die am Saume des Grenzgebirgszuges auftretend, noch von den Neogen
bildungen des Szilägybeckens umgeben werden.

Was nun die in dem in Rede stehenden Gebietsabschnitte auftre
tenden Neogenallagerungen betrifft, so konnte ich dieselben, Dauk 
an mehrfachen Punkten aufgefundenen organischen Resten, mit Si
cherheit näher gliedern. Sie bestehen aus einer Reihe von Schichten, 
die dem u n t e r e n  und o b e r e n  M e d i t e r r a n  und der Pa n n o n i -  
s eben  S t u f e  (Congerien-Schichten) angehören. Diese Schichten 
fällen in der Nähe des Grenzgebirgsrandes circa 10—20° gegen das 
Szilágybecken ein, und wir gelangen, indem wir an den einzelnen 
Durchschnitten von dem Grenzgebirgsrande gegen das Innere des Szi
lágyéi’ Beckens vorschreiten, aus älteren zu jüngeren Schichten; dabei 
wird das Einfallen der Neogenschichten mit der Entfernung vom Ge- 
birgsrande im Allgemeinen immer flacher und ändert auch seine Rich
tung, so dass in einiger Entfernung vom Grenzgebirgszuge, wo bereits 
nur mehr die höheren Lagen der im Ganzen hier wichtigen Pannoni- 
schen Stufe an die Oberfläche treten, die Schichten im Allgemeinen 
schon sehr flach liegen und ein variirendes Streichen und Fallen zeigen 
ohne bestimmter Gesetzmässigkeit.
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M e d i t e r r a n e n  S c h i c h t e n .
Die m ed i t e r r a n e n  Schichten streichen in unserem Gebiete 

längs des ganzen Westsaumes des Grenzgebirgszuges, zwischen den 
krystallinisehen Schiefern und den alttertiären Schichten dieses Zuges 
im Liegenden und den Congerien-Schichten des Szilägybeckens im Han
genden eingeschlossen, von der nördlichen Gebietsgrenze bei Benedek- 
falva bis an die südliche Grenze südlich von Zilah, zu Tage aus. Sie 
bilden hier einen schmalen, nur an dem früher erwähnten Einbrüche 
des Grenzgebirgszuges in der Nähe der Porta Meszesina bei Paptelek, 
Nyirsid und Vártelek sich breit erweiternden Streifen, der nur an weni
gen Stellen durch die östlich bis an das Eocän und die krystallinisehen 
Schiefer des Grenzgebirgszuges herandringenden Congerienschichten 
oder durch die Alluvionen der Thaleinschnitte oberflächlich stellenweise 
unterbrochen erscheint. Sie zerfallen in 2 Abtheilungen, die der ä l t e  
reu und j ü n g e r e n  Mediterranstufe entsprechen.

L Ä l t e r e  M e d i t e r r a n s t u f e  (Horner und Koróder Schich
ten). Die untere Abtheilung der mediterranen Schichten tritt stets unmit
telbar am Saume der krystallinisehen Schiefer und alttertiären Schich
ten des Grenzgebirgszuges zu Tage aus, und zwar nur in dem südlichen 
Theile meines Aufnahmsgebietes, vom Meszesrande in der Umgebung 
von Zilah an nordöstlich bis südlich von Paptelek an die wiederholt 
erwähnte Benedekfalva-Kucsöer Bruchlinie, an welcher der Eocänzug 
des Dumbravarückens abschneidet; weiter nördlich tauchen sie nicht 
an die Oberfläche. Der Streifen, in welchem die unteren Mediterran- 
Schichten während dieses ihres Zuges an die Oberfläche treten, gewinnt 
von dem Nordende des Meszes an, bis an die erwähnte Bruchlinie eine 
ansehnliche Breite, und hier, an dem Einbrüche des alttertiären Grenz
gebirgszuges, nehmen die unteren Mediterrauschichten selbst die höch
ste Erhebung des Terrains ein, durch welche dev eoeäne Hauptkamm 
des Dumbravarückens mit dein Meszeszuge verbunden wird.

Die unteren Mediterranschichten bestehen in diesem Gebiete ganz 
vorherrschend aus einem Wechsel von dunklen, stets sehr glimmerrei
chen Thonen bis thonigen Sanden und theils festeren, durch Kalk ver
kitteten, t.heils lockeren, thonigen Conglomeraten; diese letzteren neh 
men zuweilen (wie südöstlich von Vártelek) eine ziegelrothe Färbung 
an. Unter dem gröblichen Materiale treten hier sehr viele Gerölle von 
Quarz-Orthoklas-Tracbyt, der auch in unmittelbarer Umgebung der in 
Betrachtung stehenden Schichten in einigen Kuppen anstehend zu Tage 
tritt und den wir in spärlicheren Einstreuungen schon aus verschiede
nen Horizonten des Oligocäncomplexes des Grenzgebirgszuges kennen 
gelernt haben. Die Quarz-Orthoklas-Trachyt-Eiuschlüsse erreichen in
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den in Besprechung stehenden Schichten eine sehr ansehnliche Grösse 
und Blöcke davon von 1 Meter Durchmesser und darüber sind hier an 
manchen Stellen gar nicht selten. Derlei aus diesen Conglomeraten 
stammende und an der Oberfläche lose umherliegende Blöcke waren 
die ersten Wegweiser, aus denen man früher — und, Avie der Erfolg 
nun zeigt, sehr mit Beeilt. — auf das Vorkommen anstehenden Quarz- 
trachytes in der Gegend geschlossen hat.

Die unteren mediterranen Schichten umschliessen in unserem Ge
biete an einigen Puncten Versteinerungen, so namentlich östlich von 
Zilah am Meszesrande, in dem zum Mátyásliget hinaufziehenden Hohl
wege und an dem von Nyirsi l nach Bréd führenden Wege uördl. von Moj- 
grád, östl. \ron Pogolyor. Ich sammelte an diesen Stellen folgeude Fossilien : 

Pyrula condita Brongt.; Bréd.
Pecten Holgeri Gein., Zilah.

„ efr. Besseri Andrz.; Zilah.
„ Malvinae Dub.; Zilah, Bréd, s. h.

Cjdherea Pedemontana Ag.; Zilah.
Pholadomya Alpina Math.; Zilah.

Diese Faunule weist schon an und für sich hin, dass Avir in den 
sie umscliliessenden Schichten Vertreter der Koröder Sande bei Klau
senburg und der Horner Schichten des Wiener Beckens zu erblicken 
haben, die auch in dem ungarischen Becken von bereits an so \Tielen 
Puncten (Promontor bei Ofen, Waitzner Gegend, Salgó-Tarján, am 
Saume der Fünfkirchner Gebirgsinsel u. s. w. u. s. av.) nachgewiesen 
sind. Diese Altersbestimmung wird um so sicherer, als auch in unse
rem Gebiete über den fraglichen Schichten noch eine ansehnliche Reihe 
von Schichten folgt, die bereits eine jüngere Mediterran-Fauna beherbergt.

2. J ü n g e r e  M e d i t e r r a n s t  u f e. Die jüngere Mediterranstufe 
wird Avieder ganz vonviegend durch Absätze ruhigen Meeres zusam
mengesetzt. Dieselbe lässt sich längs des ganzen, vorhin erwähnten 
Ausstreichens der Mediterranschichten, von der nördlichen Gebirgsgrenze 
bei Benedekfalva bis an die Südgrenze unweit Zilah, fortlaufend ver
folgen. Sie besteht ganz vorherrschend aus weissen und grünlichen 
Rhyolithtuffen, feingeschlemmtcn Thonen und Thonmcrgeln und deren 
Übergangs«:esteinen, Sandsteine und Schotter- oder Conglomeratbänke 
nehmen nur untergeordneten Antlieil an dem Aufbau der Stufe; letztere 
treten local bei Kucsó in grösseren Massen auf. An mehreren Punkten 
umschliesst der Zug der jüngeren Mediterranschichten auch G y p s  in 
untergeordneten Einlagerungen, in verschiedenem Niveau, theils unter, 
theils mit denRhyolithtuffen, Avie bei BenedekfaGa, Paptelek und Vár
telek. An dem erstgenannten Orte tritt der Gyps nur in Spuren auf ;
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südöstlich von Paptelek mid südöstlich von Vártelek bildet er aber ei
nige cartographisch auscheidbare Lagerstöcke von mehreren Klafter 
Mächtigkeit aber nur geringer Ausdehnung im Streichen. Envähnens- 
werth ist auch das Auftreten von Chalcedon in nieren- und traubenför
migen Rinden und freien kugeligen Krystallgruppen von Quarz; man 
findet dieselben, aus den tuffösen Lagen ausgewittert, westlich von Be- 
nedekfalva auf eine grössere Ausdehnuug im Streichen der Schichten 
hin auf dem Boden lose umherliegen.

Das vulkanische Material nimmt an der Zusammensetzung der 
oberen Mediterranstufe den hervorragendsten Antheil; theils bildet es 
reinere Tuffschicbten, die fast ausschliesslich aus fein zerstiebter vulka
nischer Asche, vulkanischem Sande oder Bimssteinlapiili bestehen, theils 
wieder erscheint es mehr oder weniger vermischt in allen Abstufungen 
mit fremdem, thonigen, sandigen oder mergeligen Materiale. Die mikros
kopisch ausgeschiedenen vulkanischen Elemente, die theils in den 
Bimssteinstücken in einer hellen glasigen Gruudmasse eingeschlossen, 
theils lose in den Tuffen eingebettet liegen, sind rauchbrauner Quarz, 
Mikrotin und Biotit. Der Feldspath erwies sich nach seinen Flammen- 
raktionen — S zabó’s Methode — als Oligoklas. Die Tuffe sind daher 
quarzführende Oligoklas Biotit-Andesintuffe. Dieselben lassen sich längs 
des ganzen Zuges der oberen Mediterranstufe in unserem Gebiete fortlau
fend verfolgen. In dem südlichsten Theile dieses Zuges, längs des Mesz- 
szesrandes, treten jedoch die Tuffe bereits gegen die nichtvulkanischen 
Schichten zurück, während sie sonst die Stufe dominirend zusammensetzen.

Die Tegel, Mergel und auch die feineren tuffösen Lagen der 
oberen Mediterranstufe führen sehr gewöhnlich ziemlich reichlich Fora
miniferen, wie man dies meist schon bei Betrachtung mit der Loupe 
erkennt. Andere Resten treten im Allgemeinen nur selten auf, ausser 
Lithothamnien und Bryozoen, d'e an manchen Punkten in einzelnen kal
kigen Lagen (wie beispielsweise zwischen Benedekfalva und Széplak) 
reichlich Vorkommen. Die wenigen Concbylienreste, die ich in diesen 
Schichten auffand, sind sämmtlich Formen der oberen Mediterrau- 
stufe, u. zw.:

Ostrea Hörnesi Rss.
„ (Gryphea) cochlear Poli.

Pecten aduncus Eichw.
„ elegáns Andrz.

P a n n o n i s c h e  S t u f e .
Die pannonischen Schichten füllen den ganzen übrigen Theil 

des dem Szilágybecken augehörigen Abschnittes unserer Gegend aus.
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Sie breiten sieb nach Ost gegen das Grenzgebirge zu transgressiv Uber 
die sarmatischen Schichten aus; denn es sind die letzteren im Innern des 
Szilägybeckens in dem anstossenden Gebiete des Herrn v. Ma t y a -  
s o v s z k y  von diesem an einigen Punkten ganz zweifellos unter den pan- 
nouischen Schichten zu Tage tretend nacbgewiesen worden; in meinem 
Gebiete dagegen folgen die sicheren pannoniseben Schichten — wie ich 
mich nach sorgfältiger Prüfung übereinstimmend überzeugt habe — in 
der Höhe des Grenzgebirgrandes allenthalben stets unmittelbar über 
den mediterranen Schichten, oder dehnen sich stellenweise an die altter
tiären oder azooischen Massen des Gebirgssznges an, während von sar
matischen Schichten hier nirgends eine Spur zu entdecken ist.

Die pannonische Stufe erreicht in unserem Gebiete eine ansehn
liche Mächtigkeit; sie bestehen ganz vorherrschend aus wohlgeschich
teten, ruhigen Seeabsetzen, aus einem Wechsel von gewöhnlich mehr 
oder weniger sandigen Thon und thonigen oder reineren Sanden, zu 
denen sich untergeordnet theils reinere, theils mehr oder weniger san 
dige Thonmergel hinzugesellen. Erst in dem südlichen Theile unseres 
Gebietes in der Nähe des Meszesrandes unweit Zilah treten in dem 
unteren Theile der Stufe feste, durch Kalk verkittete Sandsteine, zum 
Theil von gröblichem Korn auf, in rundlichen — knolligen oder flachen 
linsenförmigen concretionären Massen von z. Tb. grösserer horizontaler 
Ausdehnung, die sich gewöhnlich zu Schichten aneinanderreihen. Diese 
festeren Sandsteine werden in der Nähe von Zilah, bei der Armuth 
der Gegend an gutem Baumateriale, an mehreren Stellen zu Bauzwecken 
gewonnen; sie sind für den Geologen durch ihren häutig sehr reichlichen 
Gebalt an Fossilien wichtig. Aber freilich sind diese in ihnen fast nur 
als Steinkerne und Abdrücke erhalten geblieben; die Kalkschalen wur
den ausgelaugt und haben zur festen Cämentirung des umschliessenden 
sandigen und grusigen Materiales gedient.

Die pannonischen Schichten bieten in der Vertheilung ihrer orga
nischen Reste in unserem Gebiete manche bemerkenswerthe Verhält
nisse dar. Von grossem Interesse sind da zunächst die t i e f s t e n  
Schichten der Stufe. Dieselben zeigen sich auch an dieser weit im 
Nordosten gelegenen Randstelle des grossen pannonischen Beckens durch 
eine höchst ähnliche Fauna eigenthühmlich charakterisirt, wie sie im 
Westen des Beckens die zuerst von Böc kh  an dem Südrande der 
Gebirgsinsel von Fünfkirchen nachgewiesenen, unmittelbar über den 
sarmatischen Schichten folgenden untersten Schichten der pannonischen 
Stufe einschliessen, die ich auch in gleicher Lagerung und mit ganz 
übereinstimmender Fauna am Nordrande der Fünfkirchner Gebirgsinsel 
und ebenso auch in grosser Ausdehnuug am Nordrande der steyrischen
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Bucht im Eisenburger Comitat aufgefunden liabe Ausser stellenweise 
in grosser Menge auftretenden 0 s t r a k o d e n, enthalten diese Schich
ten auch in unserem Szilágyéi’ Gebiete die charakteristische Conge-  
r i a  B á n á t i  ca,  C o n g. P a r t s c h i ,  die nämliche kleine Congeria 
ganz von der Form der C. t r i a n g u l a r i s ,  aber stets noch in sehr 
kleinen Individuen, dieselben meist kleinen und in ihrem allgemeinen 
Habitus theilweise an sarmatische Formen erinnernden, meist neuen 
C a r d i e n - Arten, wie sie auch in den beredten Schichten in den er
wähnten westungarischen Gebieten auftreten. In diesen letzteren Ge
genden ist die Fauna der in Rede stehenden Schichten durch das häu
fige Vorkommen von Planorben ausgezeichnet; ich habe diese Formen 
in meinem Szilágyéi’ Gebiete nicht gefunden, doch mag dies auf zufäl
ligen Verhältnissen beruhen, denn in dem westlich anstossenden Gebiete 
v. Mat y aso vszk y’s, der die gleichen Schichten daselbst zu Tage tre
tend beobachtet hat, treten in diesen neben der übrigea charakteristi
schen Fauna, auch die erwähnten Süsswasserschnecken nicht selten aut.

Ich habe bereits bei einer früheren Gelegenheit auf den nahelie
genden Vergleich der angezogenen tiefsten westungarischen pannonischen 
Schichten mit den vielerwähnten „Weissen Mergeln“ des südlichen Ran
des der steyrischen Bucht, Nordcroatiens und Westslavoniens hingewie- 
sen. 1 In der That war auch einer der competentesten Kenner dieser 
„Weissen Mergel" Herr Bergrath Pa u l ,  welcher gelegentlich seiner 
Durchreise durch Budapest im verflossenen Jahre, unsere Sammlungen 
besichtigte, überrascht von den Uebereinstimmuugen zwischen den ver
glichenen Ablagerungen und hielt auch deren Zusammengehörigkeit für 
äusserst wahrscheinlich. An dem Fünfkirchner Gebirgsrande ist nament
lich auch die petrographishe Uebereinstimmung noch eine sehr grosse, 
da hier weisse kreideartige Mergel und Kalke einen wesentlichen An 
theil an der Zusammensetzung der in Rede stehenden untersten Abthei
lung der Congerienstufe nehmen. Im Eisenburger Comitate und in der 
Szilágyer Bucht tritt das kalkig-mergelige Materiale schon sehr zurück ; 
in der letzteren Gegend bemerkt mau Mergel hauptsächlich an der Basis 
der unteren Abtheilung der pannonischen Schichten etwas merklicher 
entwickelt. Darf mau aber in den besprochenen unteren pannonischen 
Schichten des westlichen und nordöstlichen Ungarns Altersparallelen mit 
den Planorben und Limnäen führenden „AVeissen Mergeln" des südli
chen Theiles der steyrischen Bucht, Nordcroatiens und Westslavoniens 
erblicken, so ist es auch gewiss, dass man diese „Weissen Mergel“ 
nicht mehr in die sarmatische, sondern an den Anfang der Pannoni
schen oder Congerienstufe setzen muss.

1 Verh. k. k. gcol, Reichsanst. 1877. p. 82.
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Die untere Abtheilung der pannonischen Stufe führt in meinem 
Szilágyé1 Gebiete ziemlich allgemein organische Reste, am häufigsten 
in den früher erwähnten concretionären Sandsteinlagen unweit Zilah. 
Folgende sind die in diesen unteren pannonischen Schichten aufgesam
melten Versteinerungen :

Congeria Partschi Czjz.
„ cfr. triangularis Partsch.
„ Banatica R. Hörn.
„ Czjzeki Hörn. (?)

Cardium carinatum Desh.
„ div. sp

Der m i t t l e r e  Theil der pannonischen Stufe zeigt sich in mei
nem Aufnahmsgebiete sehr arm an Versteinerungen, ich fand in diesen 
(in der näheren Umgebung von Zilah zwischen Szilägy-Cseh und Szép
lak u. a. 0.) hauptsächlich nur eine C o n g e r i e ,  der C. P a r t s c h i  
ähnlich, aber kleiner als die gewöhnliche Form und mit weniger schar
fem Kiel, ferner Bruchstücke von Cardien.

Reichlich treten wieder Versteinerungen in dem o b e r e n  Theile 
der pannonischen Stufe in der Umgebung von Szilägy-Cseh auf; und 
zwar umschliessen diese Schichten hier die „ B r u n n e r  F a u n a “ in 
typischer Ausbildung, nämlich :

Melanopsis Vindobonensis Fuchs s. h. (Melan. Martiuiana Fcr.
fehlt au diesen Fundpunkten 
gänzlich).

„ Bouei Fer.
„ Sturi Fuchs.
„ pygmaea Partsch.

Congeria subglobosa Partsch.
„ spathulata Partsch.
„ Czjzeki Hörn.

Cardium conjungens Partsch.

Ei-uj)t ive Ma s seng este ine.
Endlich treten in dem von mir aufgenommenen Gebiete, wie 

schon von früher bekannt, einige Ausbrüche massiger Trachytge- 
steine auf. Dieselben stellen Verbindungsglieder zwischen dem mäch
tigen Trachytstocke der Vlegyäsza im Süden und dem ausgedehn
ten Trachyt/.uge des Vihorlat-Gutin Gebirges im Norden dar. Sie 
treten nahe neben einander an dem mehrerwähnten Einbrüche des 
Grenzgebirgszuges in der Umgebung der Porta Meszesina knapp am 
Rande des Grenzgebirgszuges, theils von den alttertiären Schichten
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dieses Zuges, tlieils von den unteren Mediterranschichten des Szilágy- 
beckens umschlossen, auf.

Anstehend konnte ich nur zwei, wesentlich verschiedene Trachyt- 
typen constatiren.

Der eine derselben wird durch q u a r z f ü h r e n d e n  O r t h o -  
k l a  s t r a c h y t  gebildet. Diese zeigen eine weissliche, licht fleisch- 
röthliche oder in den grünsteinartigen Modifikationen, durch Yiridit 
grünlich gefärbte felsitische Grundmasse mit porphyrartig eingespreng
tem O r t h o k l a s ,  Q u a r z  und B i o t i t  (letzterer zuweilen in 
graulichen Massen umgewandelt). Der zweite Typus besteht aus basi
scherem, q u a r z f r e i e n ,  an P l a g i o k l a s  sehr reichen A u- 
g i t a n d e s i t ,  dessen Feldspath der L a b r a d o r i t  - Reihe 
angehört. H. K ü r t h y  hat an dem früher a. 0. eine makro- und mi
kroskopische Analyse dieser Gesteine mitgetheilt.

Die q u a r z f ü h r e n d e n  O r t h o k l a s t r  a c h y t e  habe 
ich in einigen wenigen, isolii ten Ausbruchsmassen von unbedeutender 
Ausdehnung angetroffen, Dieselben reihen sich in einer Linie aneinan
der, die genau auf die nördliche Verlängerung der westlichen Rand
linie des Meszeszuges fallen. Sie sind rings von deu unteren Mediter
ranschichten umgeben, die Einschlüsse dieser Gesteine, wie früher er
wähnt, in grosser Menge und sehr ansehnlicher Grösse umschliessen. 
Auf dem nördlichsten dieser Ausbrüche von quarzführendem Orthoklas- 
trachyt, im Nyirsider Walde am Topolyerberge, siud grosse Stein
brüche angelegt, indem man das Gestein in neuerer Zeit zur Strassen- 
heschotterung gewinnt, wozu es sich gauz vorzüglich eignet. Es ist 
dies jedoch nur eine ganz winzige Ausbruchsmasse. Eine bedeutendere 
und überhaupt das räumlich ausgedehnteste Vorkommen desselben Ge
steines in unserer Gegend folgt etwas weiter südwestlich auf der 
linken Seite der Porta Meszesina; es bildet die Kuppe des Magu- 
riczaberges.

Die A ug it  a n d e s i t e  treten etwas weiter östlich von der ob- 
erwähnten Linie der quarzführenden Orthoklastrachyte iu einer kleinen 
Gruppe nahe beisammen liegender Massen auf. Einige derselben be
sitzen schon grössere Dimensionen und markiren sich formell auffallen
der. Diese Gesteine brechen in den alttertiären Ablagerungen des 
Grenzgebirgszuges aus und treten nur mit den Breder Mergeln und den 
unteren Abtheilungen des Oligocäncomplexes dieses Zuges in unmittel
bare Berührung. Die Augitandesite durchsetzen diese geschichteten Ge
steine und es erscheinen diese an den unmittelbaren Contactstellen 
verändert, dunkel gefärbt, verfestigt und halb gefrittet.

Die grösste der Augitandesitmassen setzt die schöne, langgestreckt
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kegelförmige, oben abgestumpfte Kuppe der Magúra von Mojgrád zu 
sammen, die schon von weitem durch ihre Form ihren eruptiven Ur
sprung verräth. Es ist dies ein von NNO. nach SSW. in die Länge 
gestreckter, mächtiger Gangstock, der sehr genau in die südliche Ver
längerung der oft genannten Bruchlinie von Benedekfalva-Kucsó fällt, 
und dessen Streichliuie auch genau die Richtung dieser Bruchlinie be
sitzt. Das gleiche Gestein setzt in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Mojgráder Magúra noch einige weitere Kuppen von unbedeutender 
Ausdehnung zusammen; die bedeutendste unter diesen bildet die Kuppe 
des Pometberges, auf dem noch Spuren einer alten römischen Befesti
gung aus Trajan’s Zeiten und einer mit grossen Blöcken des Augitan- 
desites gepflasterten römischen Strasse zu sehen sind.

Andere anstehende Trachytmassen habe ich in meinem Gebiete 
nicht beobachtet; ich muss jedoch bemerken, dass ich die Aufnahmen 
in dem von dichtem Walde bedeckten Gebiete in der Umgebung der 
besprochenen trachytischen Ausbrüche noch nicht in allem Detail been
digen konnte, da mir diese Gegend für meine während der abgelaufe
nen Aufnahmscampagne innegehabteu Stationen sehr entfernt lag. 
K ü r t h y  erwähnt (1. c. pg. 318) das Auftreten eines D ac it  ganges 
im Glimmerschiefer der Westabdachung des Meszeszuges bei Zilah. 
Obwohl ich die waldbedeckte Gegend möglichst eingehend abgesucht 
habe, wo nach der von Kürthy leider sehr allgemein gehaltenen Fund
ortsangabe das angezogene Dacitvorkommen zu suchen war, konnte 
ich dieses selbst nicht auffinden. Ich traf in der besagten Gegend nur 
krystallinische Schiefer und die unteren Mediterranschichten, letztere 
mit sehr reichlichen und bisweilen bis mehrere Meter Durchmesser 
erreichenden Blöcken des quarzführenden Orthoklastrachytes. Blöcke 
dieses letzteren Gesteines erwähnt auch Kürthy von daher.

Was die Reihenfolge der trachytischen Eruptionen betrifft, so 
steht dieselbe, wie sie sich aus den in dem früheren angeführten 
Beobachtungen ergibt, in schönem Einklänge mit den allgemeinen Ge
setzmässigkeiten, welche in der chronologischen Folge der chemisch 
und mineralogisch verschiedenen Ausbrüchen in den einzelnen Eruptions
gebieten geologisch verschiedener Zeiten und geographisch verschiede
ner Zonen nun schon so vielfach erkannt worden sind, wenngleich 
schon diese Gesetzmässigkeiten in der Natur sich sehr häufig in sehr 
complicirten Ergebnissen und scheinbaren Anomalien zusammenfügen.

Die ersten Eruptionen haben sehr saure K. reiche Gesteine, die 
quarztuhrenden Orthoklastrachyte geliefert. Dieselben sind nach den 
früher angeführten Thatsachen mindestens schon zur m i t t l e r e n  
O l i g o c ä n z e i t  ausgebrochen. Ihnen folgten nach einer langen Unter-

1 9F ö ld ta n i K özlöny  IX . évf.
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brechung die Eruptionen ebenfalls noch sehr saurer, aber schon statt 
des K. an Na. reicher, rhyolitiscker Gemische, die mit ausserordentlich 
mächtigen Ausbrüchen fragmentarischer Massen verbunden gewesen 
sein mussten, deren Material nur in den jedenfalls submarin deponir- 
ten, Quarz- und Biotit-führenden Oligoklasandesittuffen theilweise erhal
ten blieb. Nach dem sicher bestimmten Alter dieser Tuffe fanden die 
in Rede stehenden Ausbrüche in der j ü n g e r e n  M e d i t e r r a n z e i t  
statt. Damit stimmt auch die Erscheinung überein, dass in den älter 
als obermediterran Schichten unseres Gebietes noch kein von den be
sagten Trachyten stammendes Material vorkommt. Wo die einzelnen 
Essen standen, welche das Material dieser Tuffe geliefert haben, ob 
sie noch in unser Gebiet fallen ? dies dürfte sich kaum mehr entschei
den lassen. Diese Tuffe bilden jedenfalls eine sehr ausgedehnte, zu
sammenhängende Ablagerung; soviel sieht man aber, selbst wenn man 
nur den sehr beschränkten Raum ihres Ausstreichens in unserem näher 
untersuchten Gebiet überblickt, dass sie hier an gewissen Stellen, wie 
in der Gegend von Benedekfalva oder zwischen Baptelek und Nyirsid, 
eine grössere Mächtigkeit erlangen, wie au anderen, und dass sie in 
dem südlichen Theile des Gebietes an Mächtigkeit schon sehr abneh
men. Die nächsten massigen Gesteine des gleichen Quarz- und Biotit- 
fübrenden Oligoklasaudesites treten erst weiter nordöstlich an der Süd
seite des Vihorlat-Gutingebirges bei Báj falu unweit Felsőbánya auf, 
über welche Gesteinsvorkonmmisse ich bei einer früheren Gelegenheit 
eine Notiz mitgetheilt habe *. Auch hier führen die in der Umgebung 
bei Plopis, dann weiter südwestlich bei Kovács mit zahlreichen Fos
silien bekannten Oberniediterransckichten Tuffmateriale der nämlichen 
Andesitvarietät.

Die jüngsten trachytischen Ausbrüche unserer Gegend endlich 
bilden die schon sehr basischen, an Alkalien armen, dafür aber an 
Ca. um so reicheren Labradorit-Augit-Andesite. Zur sicheren Fixirung der 
Eruptionszeit dieser massigen Gesteine fehlen in unserem Gebiete aller
dings schärfere Beweise, da diese Gesteine mit den offenbar viel älte
ren oligocänen und oberoligocänen Schichten in unmittelbare Berüh
rung treten. Diese werden von den besagten Andesiten, wie erwähnt, 
mit sehr merklichen Contacterscheinungen durchsetzt. Einen negativen, 
jedoch unter den gegebenen sonstigen Analogien wichtigen Beweis für 
das jüngste Alter der in Rede stehenden Augitandesite bietet der Um
stand, dass ich in den in sehr geringer Entfernung von diesen Augit- 
andesiten auftretenden ober- und untermediterran Schichten, sowohl

* Földt. Közlöny. III. Bd. 1873, p. 82.



28 1

hier wie in dereu übrigen Verbreitung in meinem Gebiete und ebenso 
auch in allen übrigen noch älteren Schichten, noch keine Spur von 
Einschlüssen der besagten Augitandesite entdecken konnte. Dürfen wir 
aber das nächst benachbarte Trachytgebiet, den mir näher bekannten 
südlichen Theil des Vihorlat-Gutinzuges zu Käthe ziehen, wo ganz 
ähnliche Labradorit-Augit-Andesite von versteinerungsführenden gleichen 
Tuffen begleitet in grosser Ausdehnung auftreten, so müssen wir die 
Ausbrüche der Labradorit-Augit-Audesite unseres Szilágyéi’ Gebietes in 
die s a r m a t i s c h e  Zeit versetzen.

Zum Schlüsse möchte ich mir noch einige Bemerkungen erlauben 
über das Vorkommen n u t z b a r e r  Mi ne r  a 1 s u b st an zen in meinem 
geologisch aufgenommenen Gebiete anzufügen. Die Gegend kann in 
dieser Hinsicht leider nicht zu den besonders bevorzugten gezählt 
werden.

Was zunächst das Auftreten von M i n e r a l  k o h l e  betrifft, so 
habe ich schon in de n Vorangehenden erwähnt, dass der Oligocäncom- 
plex des Grenzgebirgszuges in unserem Gebiete an vielen Stellen Spu
ren von schwachen Braunkohlenlagern in verschiedenem Schichten
niveau aufweist, von denen die in der sub 2 ) betrachteten, unteren 
brackischen Schichtenzone auftretenden auf ein Kohlenlager von grös
serer horizontaler Ausdehnung hinweisen. Die Kohle ist zum Theile 
eine schöne reine Glanzkohle, zum Theile unrein und schiefrig. Leider 
zeigen die Spuren überall nur eine sehr unbedeutende Kohlenmächtig
keit und bieten keine Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein bau 
würdiger Kohlenflötze in der Gegend ; namentlich gilt dies für die in 
den erwähnten groben Sandsteinzügen der sub 4 erörterten Schichten
gruppe an vielen Stellen (wie bei Somró-Ujfalu, Zsákfalu, Őrmező, 
Szurdok) sich zeigenden Kohlenspuren ; diese rühren ganz gewiss von 
ganz unregelmässigen, schwachen Kohleneinlagerungen her, die gar 
keine technische Beachtung verdienen.

Nicht uninteressant ist das Vorkommen von Spuren von E r d ö l  
in der untersten Abtheilung unseres Eocäncomplexes, der Gruppe der 
bunten Thone. Man hat diese Spuren an zweien, nicht weit von einan
der liegenden Stellen auf der linken Seite des Szamosthales in der Um
gebung von Szamos-Udvarhely angetroffen. Sie hatten schon vor meh
reren Jahren einige primitive Schürfarbeiten veranlasst, die im ferflosse 
nen Jahre neuerdings wieder aufgenommen wurden. Die eine dieser Stel
len liegt südwestlich von Szamos-Udvarhely in einem der oberen Endi
gungen des Valia rosu genannten Thälchens. Hier waren, als ich die

19*
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Gegend untersuchte, einige Abröschungen vorgenommen worden, und 
man konnte die Art und Weise des Vorkommens entnehmen. Iu dem 
unteren Niveau der ältesten Abtheilung unseres Eocäncomplexes zeigen 
sich hier zwischen den für die Circulation liquider Substanzen undurch- 
dringbaren rothen Thonen einige durchlässige, in der Nähe der Oberfläche 
mürbe, gröbliche, sandige Bänke eingeschaltet, welche eine geringe Im
prägnation mit Erdöl und dessen Zersetzungsproducten aufweisen, die 
sich schon durch den Geruch bemerklich macht und dem Gesteine stel
lenweise eine bräunliche Färbung verleiht. Aus diesen sandigen Lagen 
sickert an einzelnen Stellen nur auf Klüftchen, und an den unteren Grenz 
flächen mit den bunten Thonlagen, schwärzlich braunes Erdöl mit Was
ser vermischt in geringer Menge aus. Man hatte an diesen Stellen von 
der Oberfläche aus Höhlungen ausgeweitet, ohne indessen eine erheb
liche Steigerung der aussickernden Erdöl- und Wassermenge zu erzielen. 
Es dürfte auch an diesen hoch gelegenen Puncten kaum ein günstige
res Schürfungsresultat zu erreichen sein. — Diezweite Stelle liegt weiter 
nördlich in dem Valia Bursa genannten Thale, zwischen Dabjon-Ujfalu 
und Szamos Udvarhely. Man sieht hier noch die Spuren einiger, am Aus 
gange des Valia Vacsi vor mehreren Jahren angelegter Brunnenschächt- 
chen, in welchen eine geringe Menge Erdöls gewonnen worden sein soll. 
Aber es ist an diesem mit Thalschutt stark verdeckten Punkte über 
das Vorkommen jetzt nur wenig mehr zu entnehmen. So viel ist zwei
fellos, dass die Stelle ebenfalls in dem Gebiete des an gröblichen Sand
stein und conglomeratischen Bänken reichen, unteren Theiles des Com
plexes der eocänen bunten Thone liegt; eine Erdölimprägnation dieser 
Schächten in der Umgebung der Sehurfstelle, wie überhaupt Spuren von 
Erdöl konnte ich jedoch hier keine bemerken.

Von entschiedener technisch-ökonomischer Wichtigkeit sind die 
sehr ausgedehnten und mächtigen G y p s 1 a g e r, welche, wie in dem 
Früheren hervorgehoben, in zweien Horizonten der mitteleocänen Schich
tenreihe eingelagert auftreten. Es Hessen sich aus denselben nicht nur 
in erster Linie Gyps als Mineraldünger für die Landwirtschaft, und 
gebrannt und vermahlen, für Zwecke der Bautechnik und Sculptur in 
unerschöpflicher Menge sehr billig erzeugen, sondern die reinen, weissen, 
alabasterartigen und die bunt marmorirten Gypslagen eignen sich auch 
für sich zu mannigfacher Verwendung für die mit den eben genannten 
beiden Fächern zusammenhängenden Zweigen der gewerblichen Thätig 
keit. In letzterer Hinsicht hatte die an Verdiensten reiche Familie der 
B a r o n e  W e s s e l é n y i  in Zsibó schon vor langer Zeit den ersten 
Versuch gemacht, die Verwendbarkeit der weit verbreiteten Gypslager 
den Eocäengruppe des ungarisch-siebenbürgischen Grenzgebirgszuges
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zu Bau- und architektonischen Zwecken darzulegen. Die Brüche befan
den sich in dem Thale des ehemaligen Thiergartens bei Zsibó auf der Fort
setzung der Gypslager des Rákóczyberges ; gegenwärtig sind sie wieder 
bewachsen und ihre Stelle nur schwer mehr wieder zu erkennen. Man 
gewann hier Platten von Gypsmarmor, die man noch heute in dem Baron 
Wesselényischen Schlosze zu Zsibó als Fussbodenplatten und an der 
Kanzel der reformirten Kirche dieses Ortes in Verwendung sieht — 
Von geringerer Bedeutung wegen ihres räumlich beschränkten Vorkom
mens sind die Gypslager des oberen Mediterrancomplexes, die in unse
rem Gebiete nur bei Vártelek und Paptelek in etwas grösseren Massen 
aufireten. — Gegenwärtig ist die technische Ausbeutung aller dieser 
Gypslager gerade zu Null zu nennen. Doch muss denselben, in dem 
Maase, als sich die Cultur unserer östlichen Länder hebt ein günstiges 
Prognostikon für die Zukunft gestellt werden. Es gilt dies namentlich 
für die Gypslager der Rá óczygruppe in der Nähe des Szamosdureh- 
bruches, die wegen der günstigen Lage an dem in der Gegend schon 
für Flösse schiffbaren Szamosflusse, stromabwärts selbst bei den ge
genwärtig bestehenden Verkehrsverhältnissen einen billigen Massenexport 
nach entfernteren Gegenden des ungarischen Beckens gestatten.

Ueber die geologischen Verhältnisse der Zinkerz-Lager
stätte bei Pelsöcz-Ardó im Gömörer Comitat.

Ton Jo«!. Stiirzenbaum.
(Vorgetragen in der Fachsitzung vom 5. Februar 1879.)

Im Frühjahre 1877 war ich in der Lage, die P.-Ardöer Erzlager
stätten zu besichtigen, welche schon von Herrn L. Maderspach im 
VII. Bande des „Földtani Közlöny“ unter ,,A pelsó'cz-ardói czink- és 
gálma fekhelyek“ eingehender und auszugsweise auch in den Verhandl. 
der k. k. geol. R. Anstalt, Jahrg. 1877, p. 2G8 besprochen wurden. 
Ich erlaube mir nun, über die bei Gelegenheit meines Ausfluges gesam
melten Daten bezüglich der geologischen Verhältnisse obiger Lager
stätte zu berichten.

Wie wir bereits aus der angeführten Abhandlung wissen, so bie
ten blos der im Báuyiskaer Thale abgeteufte Roman Schacht und die 
westlich von diesem ca. 190 Meter entfernte Gesenke einen grösseren, 
nähere Orientiruug gewährenden Aufschluss. In diesen beiden ist zu 
sehen, dass das Liegend der erzführenden gelblichen oder grauen Do
lomiten ein lichter, das Hangend aber ein dunkler, eigentlich schwärz
licher, von weissen Kalkspathadern durchschwärmter Kalkstein bildet.


