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stücken auf. Nur mit Helix hispida und mit von den umgebenden 
Berglehnen herstammenden sarmatischen und Leithakalk-Stücken be
obachtete ich ihn längs dem Verlaufe des „Almen“ Grabens, doch ist 
hier sein Auftreten so unbedeutend, dass er aut der Karte kaum aus
scheidbar ist. Eine unbedeutende, organische Beste nicht führende 
Lössablagerung sehen wir endlich im Gehänge SW.-lieh von Kais. 
Steinbruch, wo dieselbe, die mediterranen und sarmatischen Bildungen 
verdeckend, den Graben an der Landesgrenze eine Weile nach N. 
geleitet.

Diese Lössvorkommnisse sind übrigens, wie überall im Leithage
birge, so auch an den hier erwähnten Punkten nur als locale Bildun
gen zu betrachten.

Bericht über geologische Aufnahmsarbeiten im Comitate
Szilagy, 1881.

V o n J. v. M a t y a s o v s z k  y.

Das von mir im vorigem Sommer aufgenommene Gebiet beträgt 
etwas über 4 □-Meilen uud fällt auf grössere und kleinere Theile der 
Blätter x-iWn. ? xi.vin. ? der ungarischen und v). westl. der sie-
benbiirgischen Generalstabskarte. Ich gewann dadurch den Anschluss 
im Osten an das Aufnahmsgebiet des Herrn Chefgeologen Dr. Hofmann, 
der seine Aufnahmen im südwestlichem Theile des Meszes-Gebirges fort
setzte ; in Ost und Nord knüpfte ich dabei meine eigenen vorjähri
gen Aufnahmen an, die sich in dem nördlichen Theile und östlichen 
Ansläufer des Bezgcbirges, im Comitate Szilágy bewegt hatten. Aut 
diese Weise drang ich gegen Süd bis an das Thal der Sebes-Körös, bis 
Feketetó, resp. Csúcsa vor.

Krystalliniscbc Schiefer, quarzitische Sandsteine und Breccien, bi
tuminöser Kalk (Trias ?), dann die Vertreter der drei Neogenstufen, end
lich Kalktuffe waren es, die mich auf diesem Gebiete beschäftigten.

Von den krystallinisehen Schiefern die den Hauptzug des Rézge- 
birges zusammensetzen, findet hier der Glimmerschiefer seine grösste 
Verbreitung. Das Streichen der Schichten ist in der Begel nach NW., 
bei südwestlichen Einfallen. In der Gegend von Túsza, wo sie an die 
zwischen dem Réz- und dem Meszesgebirge eingesenkte tertiäre Bucht



grenzen, wendet sieh das Streichen der krystallinisehen Schiefer in rei
nen N bei westl. Einfallen, was wohl mit der Bildung der besagten 
Bucht Zusammenhängen mag, die sich als ein Zweig des grossen Szi
lágyéi- Beckens zwischen die beiden Gebirge einschiebt und bis an das 
Thal des schnellen Körös bei Csúcsa reicht; hier an den steilen Thal
gehängen treten die Schiefer wieder hervor, aber bei immer steilerem 
Einfallen wendet sich das Streichen ganz nach SW.

Unmittelbar südlich von Túsza trifft man auf röthliche feste quar- 
zitische Sandsteine und Breccien, die von hier an gegen S über den 
Hauptkamm des Rézgebirges hinweg bis gegen Feketetó streichen. Sie 
sind den krystanillischen Schiefern unmittelbar und concordant aufgela
gert. Da sie in jeder Hinsicht an die aus dem Banat und dem Bihar 
bekannten Verrucano-Sandsteine erinnern, ein anderer stratigraphischer 
Stützpunkt aber bisher nicht aufzufinden war, so habe ich vorläufig kei
nen Grund ihnen eine andere Stelle anzuweisen, als die sich aus der 
angezogenen petrographischen Aehnlichkeit ergiebt.

Auf dem unter dem Namen Ponor bekannten Hochplateau tritt ein 
dunkelgrauer bituminöser Kalkstein mit häufigen Kalkspathadern in bis 
an 20 M. mächtigen Bänken auf, in die zahlreichen Dolinen eingesenkt 
sind. Diese Kalke ruhen unmittelbar auf den obgenannten quarzitischen 
Sandstein, der auch diese ganze Formation rings umsäumt.

Spuren organischer Reste in diesen Kalken aufzufinden, ist mir 
bisher noch nicht gelungen, doch bleibt mir noch einige Hoffnung dazu, 
wenn meine Arbeiten den südlichen Abhang des Rézgebirges erreichen 
werden, wo meines Wissens ganz ähnliche Kalk- und Sandsteingebilde 
auftreten. Einstweilen glaube ich nicht zu irren, wenn ich diese Kalk
formation schon jetzt der Trias zuzähle. Der Kalkstein wird von den 
Anwohnern mit gutem Erfolg zum Kalkbrennen verwendet.

Kalkige und conglomeratische Schichten die der oberen Mediter
ranstufe angehören, treten besonders bei Paptelke und Túsza, längs dem 
Laufe des Berettyó zu Tage und sind hier unmittelbar auf krystallini- 
sche Schiefer gelagert. SO. von Túsza folgen darauf mächtige Thon-, 
Sand- und Schotterablagerungen, die bis Csúcsa anhalten. Diese Ge
bilde gehören der sarmatische Stufe an

Zur pannonischen Stufe gehören die Lehme, Sande und Schotter, 
welche das Szilágyéi- Becken zum grössten Theil ausfüllen 5 sie erreichen 
hier bei Felső-Szék, Ballaliáza und Csizér ihr Ende. Die Unterschei
dung und Kartirung der tertiären Sedimente ist in dieser Gegend mit 
sehr viel Arbeit und Schwierigkeit verbunden, da sich die Absätze der 
verschiedenen Stufen dem Material nach kaum von einander unter
scheiden.
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Im nördlichen Theile der Anhöhe von Ponor entspringt der 
Contactstelle zwischen Kalk und Quarzit-Sandstein eine sehr reiche 
Quelle; „Izbukk‘ genannt; die gleichzeitig den Ursprung des Berettyó- 
busses bildet. Rings um diese Quelle haben sich mächtige Bänke von 
Kalktutf abgelagert.

Zur Petrographie der südlichen Hargita.
Von J. Budai.

(Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. geol. Gesellschaft am 2. März 1881.)

Einer der südlichen Zweige des Hargita-Gebirges zieht als Was 
serscheide zwischen den Gebieten von Csík und Erdővidék bis Tusnád. 
Die Höhe dieses Gebirgsrückens ist im Ganzen ziemlich gleichförmig, 
nur einzelne grössere Bergkuppen, wie z B. der Baróthköve, Mitácshegy, 
Kakukhegy und Pelecske ragen darüber empor. Von der Berggruppe 
des Büdös, welche petrographisch als seine Fortsetzung betrachtet 
werden muss, wird unser Gebirge durch den Alt-Durchbruch bei Tus
nád getrennt.

Im Sommer 1878 hatte ich mehrfach Gelegenheit diese Gegend zu 
begehen und da die Untersuchung des dort gesammelten Gesteinsmate
rials einige neue und interessante Resultate ergab, scheint mir die 
Mittheiluug derselben von Nutzen für spätere eingehende Detailstudien 
zu sein.

Besonders eingehende Untersuchungen habe ich der interessanten, 
vom Hauptzweige des Gebirgszuges südöstlich isolirt aufragenden Er
hebung des N a g y - M o r g ó  gewidmet und denselben in allen seinen 
Theilen begangen. leb überzeugte mich dabei, dass dieser auf H e r- 
b i c h ’s Karte ganz dem Karpatensandstein zugerechnete Berg zum 
grossen Theil aus T r a c h y  t besteht, der an seinem Gipfel als anste
hendes Gestein, an den Abhängen als Trachyttrümmer allenthalben zu 
sehen i s t ; am Fusse des Berges ist hingegen der Karpathensandstein 
in den Wasserläufen allenthalb aufgeschlossen. Auf dem Nagy-Morgó 
fand ich zweierlei Tfachytarten, einen Quarz-Trachyt mit Biotit, Horn
blende und Oligoklas, und einen Tridymit-führenden Plagioklas-Trachyt, 
dessen Bruchstücke man auch sehr häutig in dem erstgenannten Gesteiu 
eingeschlossen findet, und der daher das ältere Eruptionsproduct ist.


