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Zu Bausteinen sind zu empfehlen :
1. Der Augit-Andesit von Apatelek (Mokra).
2. Der Granitit von Paulis-Baraczka.
3. Der feinkörnige und mittelkörnige Pauliser und Paulis-Bar aczkaer 

Diorit.
4. Der Kuviner Thonschiefer, welcher in loco sehr beliebt ist.
5. Der Kovaszinczer, Vilägoser und Agriser Quarzit und Quarzit- 

sandstehi.
6. Krystallinischer körniger Kalk im Kladovaer Thal, welcher sich zu 

polirten Platten zu eignen scheint; ferner sind noch anzuführen:
7. Der Töpferthon bei Agris, und
8. Der Agriser und Galsaer Kalkstein, welcher zum Kalk gebrannt wird.
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4 .  B E R IC H T  Ü B E R  D IE  IM  K L A U S E N B U R G E R  R A N D G E B IR G E  
IM  SO M M E R  1 8 8 3 .  A U S G E F Ü H R T E  G E O L O G ISO H E  S P E C IA L 

A U F N A H M E .
(Mit einem geologischen Profile auf der Tafel-Beilage).

V on

Prof. Dr. A nton  K o c h .

In den Monaten Juni bis September dieses Jahres habe ich im Auf
träge des hohen k. ungar. Ministeriums für Ackerbau, Handel und Ge
werbe meine im vorigen Jahre begonnenen Aufnahmsarbeiten fortgesetzt, 
indem ich diesmal von Klausenburg ausgehend und an das vorjährige 
Aufnahmsgebiet anschliessend die geologische Untersuchung jenes ganzen 
Gebietes beendigte, welches das Blatt Sect. 18, Colonne XXIX (Klausen - 
bürg) der neuen Specialkarte Siebenbürgens umfasst.

Folgende Blätter der Generalstabskarte fällen ganz oder zum Theil 
auf dieses Gebiet: *

Sect. 8. Col. II. (Umgehung von N. Iklod) unterer 2/s Theil
« 8. « 111. « a (Gr. u. Kl. Esküllö) i/s Theil
« 9. « II. <( « (Bonczhida u. Välaszut) ganz
« 9. « III. fl (Kajänto) ganz
« 10. « II. (( « (Kolos-Apahida) oberer 2/3 Theil
« 10. « III. « « (Klausenburg) « « «
« 10. « IV. « « (Gyalu) nordöstlicher lU «

Das in diesem Jahre untersuchte Gebiet umfasst also 18\8S □ Meilen 
oder 1085-96 □  Km. *

* In meinem vorjährigen Berichte heisst es irrig: 11.5 M. =  227-5 Q  Km.,
denn richtig ist es : =  66T825 Q  Km.
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Bevor ich über die Resultate der diesjährigen Aufnahmsarbeit be
richte, ist es meine Pflicht hervorzuheben, dass die Direction der königl. 
ungar. geologischen Anstalt für eine Zeit Herrn Dr. J u l iu s  P e t h ö  z u  
meinen Aufnahmen als mitwirkenden Geologen zutheilte, welcher im 
August-September bei meinen Excursionen nach Szucsäg und Papfalva, 
Gyalu und Umgebung, Korod, Szt.-Mihälytelke, Solyomkö, Magyar-Ujfalu, 
Nagy- und Kis-Esküllö, Bonczhida, Välaszut, Zsuk etc. theilnehmend zum 
Erfolge der Arbeit Manches beitrug. Ferner muss ich das Mitwirken des 
Grafen K o l o m a n  E s t e r h a z y , allgemein geachteten Obergespans des Kolozser 
Comitates, mit grossem Danke erwähnen, indem der Herr Graf an einer 
Exeursion in die Gegend von Gyalu theilnehmend mit seinen in früheren 
Jahren hier erworbenen geologischen Erfahrungen den Erfolg dieser Excur- 
sion wesentlich sicherte. Schliesslich muss ich noch allen jenen hochge- 
achten Persönlichkeiten Dank sagen, deren Freundlichkeit und unserem 
Wirken entgegengebrachtes rege Interesse wir mit Freuden zu erfahren 
das Glück hatten.

Die südwestliche Hälfte des begangenen und untersuchten Gebietes 
besteht aus den höheren und wechselvolleren Bergzügen des sogenannten 
Klausenburger Randgebirges, an welche sich gegen Nordosten das stufen
weise niedriger werdende, einförmige Hügelland mit dem Charakter der 
Mezöseg, anschliesst. Während die von NWW gegen SOO streichenden 
Hauptzüge des Klausenburger Randgebirges einestheils mit der allgemei
nen Streichungsrichtung der sie aufbauenden Tertiärschichten, andererseits 
mit der Richtung der beiden Flussthäler der Szamos und Nädas im besten 
Einklang stehen; wird das Hügelland mit dem Charakter der Mezöseg durch 
das Hauptthal des Szamosflusses quer durchschnitten, und nur die Neben- 
thäler der Bäche von M. Nädas, Kajänto, Fejerd, Borsa, Kendi-Lona und 
Lozsärd zergliedern das wellig hügelige Land in der Richtung der Strei
chungslinie der Schichten in schmälere Höhenzüge.

In dem oben begrenzten Gebiete kommen ältere, als tertiäre Schich
ten, nicht zum Vorschein, massige Gesteine brechen nirgends hervor; neben 
den tertiären Schichten spielen aber auch die diluvialen und alluvialen 
Ablagerungen eine bedeutende Rolle.

Ich will nun nach der in meinem vorjährigen Berichte festgestellten 
Schichtenfolge sämmtliche an der Zusammensetzung dieses Gebietes theil- 
nehmenden Sedimente kurz besprechen, indem ich mir Vorbehalte, eine 
eingehendere Beschreibung dann zu geben, bis ich die Durchforschung des 
Klausenburger Randgebirges beendigt haben werde.

I. Eocäne Bildungen. Diese nehmen in Gesellschaft der oligocänen 
Schichten besonders an dem Baue des im engeren Sinne genommenen 
Klausenburger Randgebirges theil, und bestehen von unten nach oben aus 
folgenden Schichten.
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E . 1. Untere bunte Thon-Schichten. Das vorherrschende Gestein ist 
l'other Thon, welchen Nester, Ader und Streifen von bläulichem oder grün
lichem Thon oder S ind durchziehen. Untergeordnet sind demselben Bänke 
von groben Sandsteinen oder Conglomeraten eingelagert, welche aus den 
Gerollen des krystallinischen Schiefergebirges bestehen. Die Conglomerat- 
bänke bilden an einzelnen Stellen, wie z. B. bei Gyalu im Thale des 
Värerdö (Waldes), am Fusse des Läbhegy (Steilufer der Szamos) 4— 10 M. 
hohe Felswände, welche unter 4° gegen ONOO einfallen. Ueber dieser ober
sten und mächtigsten Conglomeratbank folgt noch 5— 6 M. hoch rother 
Thon und dann ein gelblichgrauer, feinporöser, sandig-glimmeriger Kalk
stein in bankigen Schichten, deren Gesammtmächtigkeit 5— 6 M. beträgt, 
und ober diesen kommt nochmals etwas rother Thon. In allen diesen sehr 
mächtigen Ablagerungen konnten nicht einmal Spuren von organischen 
Resten entdeckt werden, in den sandig-glimmerigen Kalken liess sich auch 
unter dem Mikroskop nichts nachweisen, weshalb auch über das Alter dieser 
Schichten nichts Bestimmtes gesagt werden kann. Die nordwestliche 
Ecke Siebenbürgens, nämlich die Gegend von Sibo vor Augen haltend, kann 
man nur so viel behaupten, dass unser bunte Thon mit den eingelagerten 
Conglomeratbänken den ganz ähnlichen Schichten von Sibo und Rona, die 
sandig-glimmerigen Kalkbänke aber, wenigstens ihrer Schichtlage nach, sehr 
wahrscheinlich dem Süsswasserkalke von Rona entsprechen, da diese Schich
ten sowohl dort, als auch hier unmittelbar unter denselben mitteleocänen 
Schichten lagern.

Die unteren bunten Thon-Schichten kommen blos in der südwest
lichen Ecke meines diesjährigen Aufnahmsgebietes, nämlich in der Umge
bung von Gyalu, zum Vorschein, indem sie südlich sämmtliche Höhen des 
Värliegy, nördlich aber die untersten Gehänge jenes Gebirgszuges bilden, 
welcher zwischen den drei Flüssen Kapus, Szamos und Nädas bei Klausen
burg sich ausdehnt.

Von diesen Schichten wird blos der sandige Kalkstein zu Bauzwecken 
verwendet und wird hier am Fusse des Szöllöalj-Berges in einem kleinen 
Steinbruch gewonnen. Gegen Gr.-Kapus nimmt der Sandgehalt des Kalkes 
stellenweise dermassen zu, und die Sandkörner werden so eckig und scharf, 
dass man vorzügliche Schleifsteine daraus bereitet, welche in der Umge
bung gesucht sind.

E . 2. Perforata-Schichten. Diese treten ebenfalls an den unteren Ge
hängen des nördlich von Gyalu sich erhebenden Gebirgszuges hervor 
und senken sich erst gegenüber Szäsz-Lona am Szamosufer unter die Ober
fläche. Ihre petrographische und paläontologische Charaktere sind im All
gemeinen dieselben, wie jene der bei Jegenye gut entwickelten Schichten, 
welche ich in meinem vorjährigen Berichte eingehend beschrieb ; es finden 
aber in Einzelheiten dennoch locale Abweichungen statt, wie die in den
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Thälern des Hartsalj und Szöllöalj aufgenommene Schichtreihe zeigt. Man 
findet hier dem sandigen Kalkstein aufgelagert:

a)  dünntafeligen Mergel 3— 4 M. mächtig, mit Spuren von Anomya 
sp. und Krabbenscheeren, welche auf marinen Ursprung hinweisen; dar
über folgt abermals

bJ versteinerungsleerer bunter Thon 4— 5 M. mächtig, worauf
c)  ein 1— 1 l/i M. dickes Gypslager folgt (unterer Gypshorizont). Die

ses Gypslager wird in der Streichungsrichtung bald schwächer, bald ver
schwindet es gänzlich, in welchem Falle ein zellig poröser Kalktuff die Stelle 
einnimmt, dessen Verlauf man an den Gehängen schon von Ferne sieht. 
Hier musste das ohne Zweifel ursprüngliche Gypslager durch Auslaugung 
entfernt werden und ward durch den Kalktuff ersetzt. Im Gypslager selbst, 
oder in dem einschliessenden bunten Thone kommen auch dünne Cölestin
adern vor, nach einem Stück geurtheilt, welches Vorjahren am Berge Szöl
löalj gefunden wurde. Auf das Gypslager folgt

d) versteinerungsleerer bläulichgrauer Tegel und grauer Schiefermer
gel, etwa 3— 4 M. mächtig; darauf

e)  eine 2 M. mächtige Austerbank, erfüllt mit Gryphaea Esterhazyi, 
Päv. und Ostrea Brongniarti, Bronn, dann

f )  eine VaM. dünne feste Nummulitenkalk-Schichte mit vorherrschen
den Striaten (unterer Striaten-Horizont), worüber dann

g)  in 4 —5 M. Mächtigkeit die Haupt-Perforatabank lagert, dicht er
füllt mit der Numrrmlites perforata und N. Lucasava, welche durch ein 
weiches, thonig-mergeliges Bindemittel zu einer mürben Breccie verbunden 
sind (unterer Perforaten-Horizont); darüber folgt

h) 1— 2 M. mächtig grünlicher Tegel mit spärlichen Nummuliten, 
hauptsächlich Striaten (oberer Striaten-Horizont);

i) abermals eine dünne Austernbank; endlich
k) eine Va M. dicke feste Nummulitenkalk-Schichte mit gemischten 

Nummuliten-Arten (oberer Perforata-Horizont), worauf sogleich der Ostrea- 
tegel der folgenden Schichten lagert.

An anderen Stellen, so besonders gegenüber Sz. Lona, neben dem 
Szamos-Stege (sz. lonai pallo), kann man nur einen, nämlich den Haupt- 
Nummuliten-Horizont beobachten , welcher durch 4 —5 M. mächtigen, 
bläulichgrauen schieferigen Thonmergel bedeckt wird, der allmälig in den 
bläulichen Ostreategel übergeht. Dieser Thonmergel ist erfüllt mit Stein
kernen von Mollusken, worunter die herrschenden Arten auch hier Pano- 
paea corrugata, Dix., Turritella imbricataria, L am., Corbulla gallica, L am. 
und die riesige Bostellaria sp. sind.

Aus dieser Schichtreihe ersieht man, dass jene Schichten einzeln 
und somit auch zusammengenommen, welche ich unter der allgemeineren 
Benennung der Perforata-Schichten zusammenfasse, hier weniger mächtig
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entwickelt sind, als in der Umgebung von Jegenye, dass also nach dieser 
Eichtung zu einzelne Schichten abnehmen.

E . 3. Untere 'Grobkalk-Schichten. Die untere und Hauptabtheilung 
derselben besteht aus etwa 100 M. mächtigem blauen Tegel, welcher stellen
weise sandig-glimmerig wird und bankweise mit kleinen Schalen der 
Ostrea cymbula, L am. erfüllt ist, wonach er auch kurzweg Ostreategel be
nannt wurde; die obere Abtheilung aber bilden b. 1. 8 M. mächtige, tafe- 
lige, an der Oberfläche in dünne Scherben zerfallende Grobkalkschichten, in 
welchen ebenfalls die oben genannte Austerart vorherrscht, und nach diesem 
Grobkalke benannte ich auch diese Schichtgruppe. Mein diesjähriges Auf- 
nähmsgebiet lieferte an Versteinerungen nichts Besonderes, so viel aber 
jedenfalls, um die bezeichnenden Arten constatiren zu können. Der Kalk 
unterscheidet sich auch hier durch seine lichter weisse Farbe, grössere 
Dichte und besonders durch die Gegenwart der Alveolinen von dem oberen 
Grobkalke. Von Gyalu aus gegen Klausenburg vörrückend, wird der Ostrea
tegel immer mehr sandig und ist z. B. bei Szäsz-Fenes, am Steilufer der 
Szamos, stellenweise beinahe ganz lose durch die vielen Sandkörner und 
Glimmerschüppchen, dabei auch ärmer an Versteinerungen, wie in der 
Gegend von Gyalu.

Auch diese Schichten sind in der Umgebung Gyalu’s am besten auf
geschlossen, indem sie den grössten Theil der nördlich liegenden Abhänge 
bilden. Die Zone des unteren Grobkalkes wird auch hier durch die Ober- 
iiächengestaltung verrathen, indem die Schichttafel des Grobkalkes, nahe dem 
Gebirgskamme, auffallende Terrassenflächen bildet, welche gegen Gyalu zu, 
wegen der leichteren Denudation des lockeren Ostreategels, steil abfallen. 
Gegen Szäsz- Fenes zu verschwinden unsere Schichten bald unter der Decke 
des diluvialen gelben Lehmes und Schotters, aber auch unter dieser Decke 
lässt sich das Streichen der Grobkalkschichten an den steil abfallenden, 
flachen Terrassenkuppen verfolgen, und demnach müssen diese Schichten 
unterhalb Szäsz-Fenes, an der Mündung des Bogärder Thaies, unter die 
Oberfläche des Thalbodens sinken. Da indess die Schichten bei Gyalu 
gegen NO verflachen, treten dieselben jenseits des waldigen Bergrückens 
Kapulaterdö und Nemesekerdeje genannt, im Nädasthale bei M. Gorbo, 
Vista und M. Nädas wieder an die Oberfläche, vorherrschend besonders die 
Grobkalkbänke, welche bei der Eisenbahnstation M. Nädas sich unter den 
Thalboden senken.

Die unteren Grobkalkbänke erweisen sich auch in diesem Gebiet als 
ausgezeichnete Wasserreservoires : das in denselben sich ansammelnde Was
ser sinkt am Kücken des wasserdichten Ostreategels gegen NNO zu hinab 
und kommt in den Querthälern des Nadästhales, zwischen M. Gorbo und 
M. Nädas, in Form zahlreicher, wasserreicher Quellen zum Vorschein, welche-, 
ohne Ausnahme sehr gutes Trinkwasser führen.
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Die bankigen Schichten des dichten, graulichweissen Grobkalkes wer
den in vielen Steinbriichen bei Gyalu, M. Gorbo, Vista und M. Nädas ge
wonnen und theils zum Kalkbrennen, theils zu Bauzwecken verwendet. Die 
regelmässiger angelegten Steinbrüche bei Vista lieferten eine grosse Menge 
behauener Quadersteine zu den Neubauten Szegedins.

E. 4. Obere bunte Thon-Schichten. Dieses einförmige und grössten- 
theils versteinerungslose Sediment lagert in einer beiläufigen Mächtigkeit 
von 100 M. auf den unteren Grobkalkbänken. Es hat an allen untersuchten 
Prrnkten meines Gebietes dieselbe Ausbildung, nämlich vorherrschende 
rothe zähe Thone mit bläulichen und grünlichen Adern, Flecken und Ne
stern, dazwischen abwechselnd auch untergeordnete sandige, glimmerreiche 
lichtere Schichten eingelagert. Organische Ueberreste wurden bisher blos 
bei Pr. Andräshäza, im Steilufer des Nädasflusses gefunden, nämlich das 
bereits öfters erwähnte Brachydiastematherium transilvanicum, und auch 
von anderen Wirbelthieren einzelne Knochenreste: aber auch diese sind 
hier spärlich vertreten und konnte ich dieses Jahr kaum einige ganz unbe
deutende Knochenreste an diesem berühmten Fundorte sammeln.

Was die Verbreitung dieser Schichten anbelangt, bilden diese in 
meinem diesjährigen Gebiet vorwaltend die Gehänge des Nädasthales und 
dessen Nebenthäler; zwischen Gyalu und M. Nädas aber ziehen sie bis 
zum Gebirgskamm hinauf und herrschen vom Csova-Berge (auf der Gene
ralstabskarte Hidved. 653 M.) bei Szucsäg angefangen bis zum Köves-Berg 
(686 M.) bei N. Kapus ausschliesslich auf den Höhen. Im Szamosthale 
senkt sich der bunte Thon vom erwähnten Csova-Berge hinab gegen Sz. 
Fenes, erreicht bei der Mündung des Bogärter Thaies das Ufer des Flusses 
und zieht sich von da bis zur Ecke des Hoja-Berges, um hier unter die 
Thalsohle zu sinken.

E. 5. Obere Grobkalkschichten. Diese sind ohne Zweifel in der Umge
bung Klausenburgs am besten entblösst und am längsten bekannt, wes
halb sie auch Herr Dr. K. Hofmann mit dem Namen der «Klausenburger 
Grobkalk-Schichtgruppe» bezeichnete. Diese Schichtgruppe beginnt am 
westlichen Bande meines Gebietes mit einem oder mehreren Gypslagern 
(oberer Gyps-Horizont), welche zum Theil noch im bunten Thone einge
betet sind, zum grössten Theil aber mit den Grobkalkschichten wechsel
lagern. An den östlichen Gehängen des Nädasthales. sind sie bei M. Gorbo 
am Berge Kinyepistye auffallend entwickelt und bei Mera zeigen sich nach 
Osten zu die letzten Spuren davon. Auf den untersten Gypslagern, oder 
wo diese fehlen, unmittelbar auf den bunten Thon folgen zerklüftete, tafe- 
lige Schichten eines weissen oder bläulichgrauen dichten Mergels in 8— 9 
M. Mächtigkeit, in welchen ich spärlich Foraminiferen, Ostracoden und 
Anomya tenuistriata, D e s h . beobachtete. Diesem folgen anomyen- und 
uasternreiche (Ostrea transilvanica n. sp. H o f m .) sandige Kalkmergel und
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gleich darauf ! — 2 M. dicke Bänke des Grobkalkes, wenigstens 10M. mäch
tig, in welchen man bei M. Nädas 5 Gypslager von 5 Cm. bis D5 M. Mäch
tigkeit eingeschaltet findet. Diese Grobkalkbänke sind besonders Gegen
stand der ausgedehnten Steinbrucliarbeiten in der Gegend von Klausen
burg. Auf den festeren Kalksteinbänken folgen dann gelblichgraue, glim- 
merig-sandige Thonmergel und bläuliche Thonlager in beil. 6 M. Mächtig
keit, besonders in den Steinbrüchen von Szucsäg, Bäcs, Fenes und Kolos- 
Monostor gut entblösst. In den Steinbrüchen von Bäcs (Bäcsi torok) finden 
sich hie und da bei 25 Cm. dicke und 3 M. lauge Adern von faserigem 
Cölestin in dem bläulichgrauen zerklüfteten Tegel. Den Schluss der Schich
tenreihe bilden gelblichgraue, zerklüftete, tafelige, meistens mürbe und 
oolithische Grobkalkschichten, erfüllt mit Steinkernen von Foraminiferen, 
Ostracoden und Mollusken, besonders mit folgenden Arten :

Vulsella legumen, d’A sch (ganze Bänke erfüllend).
Anomya tenuistriata, D esh.
Ovula cfr. gigantea, Münst.
Rostellaria sp. (riesige Form).
Gerithium cfr*. giganteum, L a m .

« cfr. Cornu. Copiae, Sow.
Natica caepacea, Lam.

<i sigaretina, D esh.
« longispira, L eym.

Pleurotomaria Bianconii, d’Arch.
Pholadomya cfr. Puschi, Goldf.
Tellina cfr. sinuata, L am.
Gardium obliquum, L am.
Fimbria ( Gorbis) subpectunculus, d’Orb.
Lucina mbvicaryi, d’Arch.
Echinanthus scutclla, Lam.
Echinolampas giganteus, PAv.
Leicopedina Samusi, PAv.
Rippenstücke von Halitherium.
Knochenreste von Delpliinus sp.
Zähne und Knochenreste von Groeodilus sp.
Lithothamnium-Knollen, Korallen u. s. w.
Dieser versteinerungsreiche oolithische Grobkalk schliesst in b. 1. 

20 M. Mächtigkeit die Schichtenreihe und überall, wo man unmittelbar 
beobachten kann, sieht man den allmähligen Uebergang in die folgenden 
Schichten, in welche viele der erwähnten Molluskenarten hinaufgehen.

Die oberen Grobkalkschichten beginnen in meinem diesjährigen Auf
nahmsgebiet bei dem Dorfe Türe und ziehen an den linken Gehängen des 
Nädasthales bis Pr. Andräshäza, hier überspringen sie auf die rechtsseitigen
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Anhöhen und indem sie die Hauptmasse des zwischen dem Nädas- und 
Szamosthale liegenden Bergzuges ausmachen, ziehen sie bis zur Szamos- 
wehre bei Kolos-Monostor, wo ihre obersten Schichten auch untersinken.

Der obere Grobkalk wird in der Umgebung Klausenburgs als Bau- 
und Werkstein in mehreren Steinbrüchen gewonnen und bearbeitet; jene 
von K. Monostor, Bäcs und Szucsäg sind die bekanntesten. Er besitzt eine 
gröbere Textur, ist poröser und weicher, als der untere Grobkalk, welcher 
z. B. bei Vista gewonnen wird, auch in der Farbe findet ein Unterschied 
statt, indem jener gelblichgrau, dieser graulichweiss ist. Beide bestehen vor
herrschend aus Foraminiferen (Milioliden), in dem unteren Grobkalk fin
den sich aber auch Alveolineu, welche in dem oberen Grobkalke gänzlich 
fehlen ; hier aber finden sich häufig concentrisch schalige und radialfaserige 
Oolithkügelchen, welche dort fehlen. Auch aus dem oberen Grobkalke ent
springen häufig genug wasserreiche Quellen; das Wasser ist- aber selten 
gut, gewöhnlich sehr hart und gypshältig.

E. 6. Intermedia-Schichten. Diese folgen in Form einer 10 M. mächti
gen Zone überall dem Bande des Grobkalkes. Das Material der Schichten 
besteht im unteren Theil derselben aus kalkreichem Mergel, welcher ab
wärts allmäligin den Grobkalk übergeht und mit diesem viele Moluskenarten 
gemein h at; der obere Theil aber wird thoniger und ist deshalb auch weni
ger fest, wird endlich nahe der Grenze des Bryozoentegels stellenweise zu 
einem weichen Thonmergel. Die Erkennung und Unterscheidung dieser 
Schichten wird überall durch die nirgends fehlenden folgenden Versteine 
rungen erleichtert:

Nummulites intermedia, d’Arch.
« Fichteli, d’Arch.

Serpula spirulaea, Lam.
Laganum transilvanicum, Pav.
Schizaster lucidus, Desh.

<i ambulacrum, L aube.
« Lorioli, Päv.

Pecten Thorenti, d ’Arch, wozu sich nach der eingehenden Unter
suchung meines Schülers, Herrn Dr. Georg Vutskits, seltener noch folgende 
Nummulitenarten gesellen :

Nimm, vasca, Jolt et L eyjl

Numm. Boueheri, de la H arpe.
Numm. Bouillei, de la H arpe.
Numm. sp. nova de la H arpe.
Numm. Koclii, Vutskits.
Am nächsten bei Klausenburg sind diese Schichten besonders neben 

der Kol. Monosterer Szamoswehre, im Monostorer Walde au dem Gälcsere 
genannten Abhange, am äussersten Ende des Hoja Berges und an den obe
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ren Gehängen des Känyamäl-Berges; ferner in der nächsten Umgebung von 
Bäcs gut aufgeschlossen; an anderen Stellen bleiben sie unter der Dilu
vialdecke. Von Mera angefangen gegen Westen zu kann man sie an der 
Oberfläche ununterbrochen weiter verfolgen.

E. 7. Bryozoen-Schichten. Diese treten in meinem diesjährigen Ge
biet überall in Form bläulichgrauer Tegel an die Oberfläche, in welchen 
die feinporösen Aestchen der Bryozoen neben anderen Versteinerungen, 
die ich in meinem vorjährigen Berichte aufzählte, durch ihre grosse Menge 
auffallen. Herr Professor M. von Hantken bestimmte daraus die folgenden 
Arten: Cellaria Michelinii, B e u s , Membranipora angulosa Bss., Ba- 
topora conica, H antk.. Eschara papillosa Bss., Biflustra coronata Bss, Gu- 
pularia bidentata, Bss., Lunulites cfr. quadrata,B,ss., Defrancia sp., Idmo- 
nea gracillima, Bss., Hornera concatenata, Bss., Entalaphora sp., Spiropora 
pulchella, Bss.

Die Mächtigkeit der Schichten schätze ich in der Umgebung Klausen- 
burgs auf 40 M. Aus der diluvialen Decke treten sie nur an einzelnen Stel
len hervor, so besonders in Kolos-Monostor entlang des Pappataka (Bach), 
an dem Steilrande des Kalvarienberges, an einzelnen Punkten des Wein
berges Höja, im Thale von Papfalva gegenüber des Aszupatak-Thälchens 
und bei dem Kreuze an der Strasse von Kardosfalva nach Bäcs. In der 
Umgebung von Bäcs treten sie schon mehr zusammenhängend als eine 
Zone zu Tage und von Mera an gegen Westen zu sind sie ohne Unterbre
chung aufgeschlossen, überall den schmalen Saum der Intermediaschichten 
begleitend. Die wichtigeren Versteinerungeren, welche ich in meinem vor
jährigen Bericht aufzählte, bleiben auch im diesjährigen Gebiet vorherr
schend. Die hier vorkommenden Nummulitarten sind nach Dr. G. Vutskits : 
Numm. Bouillei, de la Harpe und Numm. n. spee., de la Harpe.

II. Oligocäne Ablagerungen.

(). 1. Schichten von Höja. Diese finden sich besonders gut entwickelt 
•am Weinberge Höja, beiläufig in der Mitte des Fahrtweges, welcher auf 
die Höhe des Berges hinaufführt, und wurden deshalb auch von hier be
nannt. Der Fahrtweg erreicht bereits den bläulichen Boden derBryozoen- 
tegels, wo die Schichten von Höja rechts, an dem steilen Abhang eine kleine, 
weisse Felswand bilden, deren Höhe auf 4 M. geschätzt werden kann. Diese 
Felswand besteht aus gelblichweissem, dichtem mergeligen Kalkstein, wel

cher durch die grosse Menge der eingeschlossenen Molluskenschalen, Ko
rallenstämme, Balanen etc. breccienartig aussieht, und ist durch eine, 
entlang der Mitte durchziehende Schichtfläche in zwei je 2 M. dicke Bänke 
gesondert. Auf der zweiten Bank folgt sogleich rostgelber Sandstein der 
folgenden Schichten. Diese Schichtbänke sind aber höchstens 20— 30
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F c h r it te  w eit a n  d er  O b erflä ch e  e n tb lö s s t , der v o n  o b e n  b e ra b g le ite n d e  

n e o g e n e  T e g e l u n d  die d ich te V e g e ta tio n  v erd eck en  sie seh r  b a ld , so  dass  

m a n  in  der S tre ic h u n g sr ic h tu n g  w eiter b lo s  e in ze ln e  S p u re n  d a v o n  fin d en  

k a n n . D e r  E r h a ltu n g s z u s ta n d  d er V e rste in e ru n g e n  ist zw ar e in  g u ter , d e n 

n o c h  ist das A u s lö s e n  u n d  P rä p a rire n  d er F o r m e n  w egen  der fest a n h a f

te n d e n  d ic h ten  K a lk k ru ste  seh r  ersch w ert u n d  le id et d a b ei g e w ö h n lic h  die 

O b e rflä c h e n sk u lp tu r  der S c h a le n .

D ie  b e d e u te n d e  A n z a h l d er V e rste in e ru n g e n  ist e in g e h e n d  n o c h  n ich t  

u n te rsu c h t : e in stw e ile n  w ill ich  n u r  die fo lg e n d e n  g e w ö h n lic h e re n  A rten  

a u fz ä h le n  :

Natica auriculata, G b a t . (S a n g o n in i , G o m b e rto ) . . .  . . .  h . h .

« cfr. Nystii, d ’ O b b . (S a n g o n in i) . . .  . . .  . . .  . . .  z . h .

« cfr. spirata, L a m . (S a n g o n in i , G o m b e r to ) . . .  . . .  z . h .

Cassidaria ambigua, S o l . (S a n g o n in i, B a r to n )  . . .  __  h .

Cassis Vicentina, P u c h s  « G o m b e rto ) . . .  . . .  z . h.

Turritella ctspehda, B r o n g t . « « .._  li. h .

Diastoma costellata, L a m . « « . . .  . . .  h . h

Cerithium margaritaceum, B r o c c . sp . (O b eres  o lig o c .)  . . .  n . h . 

Valuta cfr. modesta, M e r i a n . (S a n g o n in i) . . .  . . .  . . .  _ .. z. h .

Mitra reguläres, S c h a u k . »  . . .    s.

Cancellaria cfr. evulsa, S o l . a) v ar . vera B e y r . (D e u tsc h . Ö lig .)  z. h. 

Xenophora cumulans, B r o n g t . (S a n g o n in i, G o m b e r to ) . . .  h . h . 

Turbo cfr. Asmodci, B r o n g t . « » . . .  h . h.

Pyrtda nexilis, B r a n d . « (B a r to n )................ n . k.

Delphimda scobina, B r o n g t  (G o m b e rto ) ......................... . n . h.

Solarium plicatum, L a m . (S a n g o n in i, G o m b e r to ) . . .  . . .  s.

Turbo Parkinsoni, B a s t . (D a x )—  ............................................... . s.

« cfr. clausus, F u c h s . (G o m b e r to ) .. .  . . .  . . .  ............... z h .

Conus alciosus, B r o n g t . (S a n g o n in i , G o m b e r to ) . . .  . . .  h .

Terebellum cfr. fusiforme, L a m . (C a lc . g ro ss . B a r to n ) .. . . .  z . h .

Bulla Fortisii, Brongt. ? S te in k e rn . (S a n g o n in i ) ................. . s.

Turbinclla rugosa, F u c h s . (G o m b e r to ) . . .  . . .  . . .  . . .  n . h .

Tritonium Grateloupi, F u c h s . (G o m b e r to , G au s) . . .  . . .  s.

Cardium verrucosum, L a m . (S a n g o n in i, G o m b e r to ) . . .  . h . h.

« anomale, M a t h . « « . . .  n . h .

Venus Lugensis, F u c h s . (S a n g o n in i) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  z . h.

Panopaea Heberti, B o s q u . (g a n z  o lig o e ä n ) . . .  . . .  . . .  s.

■Cytherea splcndida, M e r ia n . (S a D g o n in i) ___  . . .  . . .  . . .  h .

Lucina globulosa, D e s h . (G a a s)__  . . .  .................................. . s.

« cfr. gibbosula, L a m . (C a lc . g ro s s ., S a b l. m o y .)  __  s.

Pectunculus medius, D e s h . (G o m b e rto ) . . .  . . .  . . .  . . .  z . s.

Venus Aglaurae, B r o n g t . (S a n g o n in i, G o m b e r to ) . . .  . . .  z . h .
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Corbula pixidieula, D e s h . (C a lc  g r o s s ., S a b l. m o v .)  . . .  h .

Area cfr. Lyclli, D e s h . (S a b l. m ö y e n )—  . . .  . . .  . . .  . . .  z . h .

Pceten Thorenti, d ’A r c h . K le in e  F o r m . (P ria b o n a ) . . .  h .

« corneiis, L o w . (C a lc . g ro ss . P r ia b o n a ) . . .  . . .  . . .  s.

Spondylus cfr. Gisalpinus, B r o n g t . (G om berfco) __  . . .  z . h .

Cliama cfr. exogyra B r a u n . (\V esteregeln , M e eressa n d ) . . .  h .

Baianus sp. . . .  . . .  __  __  . . .  . . .  . . .  __  . . .  h . h .

Serpula cfr. tortrix, G o l d e . . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  h .

Nummidites intermedia und N. Fichtdi, d 'A r c h . . . .  . . .  h .

Korallen, Foraminiferen, Lithothamnien.
Unter diesen Versteinerungen kommt besonders massenhaft; die 

Baianus sp. vor, indem sie die oberen Lagen der tieferen Schichtbank zu 
einer förmlichen Breccie verwandelt; und da ich diese Form in anderen 
Schichten nicht bemerkte, kann sie für die Hojaer Schichten für sehr be
zeichnend gelten, um so mehr, da ihre horizontale Verbreitung gross ist.

Die beiden Nurmnulitenarten kommen, wie wir bereits sahen, in den 
Intermedia-Schichten zum ersten Male vor; fehlen aber in den darübei- 
folgenden Bryozoen-Schichten gänzlich, so dass ihre Erscheinung in den 
Hojaer Schichten sich nach langer Unterbrechung wiederholt. Ihr zweites 
Erscheinen ist aber nicht mehr so massenhaft, als das erste, ausserdem ist 
die Entwicklung ihrer Formen auch nicht mehr so kräftig, wie zur Zeit 
ihres ersten Auftretens ; trotzdem ist das Wiedererwachen dieser Arten eine 
eigenthümliche und merkwürdige Thatsache.

Was die Molluskenarten betrifft, bezeugen diese einen vorherrschend 
marinen Charakter der Schichten, obwohl einzelne Brakwasserformen nicht 
gänzlich fehlen. Was deren verticale und horizontale Verbreitung anbe
langt, ist es auffallend, dass eoeäue und oligoeäne Formen in beinahe 
gleicher Anzahl Vorkommen und dass nahezu alleindenSangonini-Schich- 
ten Vorkommen, welche nach Th. Fuchs’ Untersuchung dem deutschen 
Unteroligocän entsprechen.

Was die weitere Verbreitung dieser Schichten in meinem Gebiet an
belangt, so ist diese ziemlich schwer zu verfolgen. Am nächsten treten sie 
am Rande des Monosterer Waldes mit denselben Versteinerungen auf; diese 
Stelle fällt aber nicht mehr in mein diesjähriges Gebiet hinein. Etwas wei
ter sind sie mit einigen identischen Molluskenarten an der Mündung des 
Papfalvaer Thaies entblösst. Schon in der Gegend von Bäcs, wo ich die 
Fortsetzung suchte, fand ich diese Schichten in ähnlicher Ausbildung nicht 
mehr, sondern fand an ihrer Stelle, nämlich unmittelbar auf dem Bryozoen- 
tegel, 5— 6 M. mächtig ein aus Grobkalk- und Quarzgeröllen zusammenge
setztes Conglomerat und einen Sandstein entwickelt, in dessen Kalkbinde
mittel ich einzelne Exemplare der Nunmulites intermedia und N. Ficliteli be
merkte. Dasselbe Conglomerat fand ich in der Richtung gegen Mera zu an
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mehreren Stellen zwischen den Bryozoen- und den Meraer-Schichten ein
gelagert. Bei Mera fand ich an den Abhängen des Begi Szöllöhegy (Bor
ges) in demselben Horizonte eine 2 M. mächtige sandige Mergelschicht mit 
Bruchstücken der Baianus sp. und der Lucina globulosa, Desh, und bei M. 
Säi'd nimmt gleichfalls eine 2 M. dicke Kalkmergelschichte mit BaJanus 
sp. die Stelle der charakteristischen Hoja-Schichten ein, so dass es mir 
nach eingehender Untersuchung möglich war, deren weitere Verbreitung 
in Form einer dünnen Linie in die Karte einzutragen.

0. 2. Schichten von Mera ( Gomberto-Schichten.) Diese sind bei Mera, 
in der Ordögorrärka genannten tiefen Schlucht, welche an der nördlichen 
Seite des Begi Szöllöhegy (Berges) hinaufzicht, in ihrer ganzen Mächtig
keit, welche etwa 30 M. beträgt, aufgeschlossen, weshalb ich sie auch nach 
diesem Orte benannte. Die entblössten Schichten bestehen hier vorherr
schend aus schmutzig gelb lichtbraunen oder grauen, sandig thonigen Mer
geln, zwischen welchen mürbe’ thonige Sandstein- und gelblichweisse san
dige Kalkmergel-Bänke eingelagert sind. Die Kalkmergelbänke sindbeson- 
dicht erfüllt mit den gut erhaltenen flachen Gehäusen der Seutella subtri- 
gona, n. sp. mihi, während Molluskenschalen oder Steinkerne nach der Be
schaffenheit der Schichten in sämmtlichen Schichtlagen verbreitet Vorkom
men. In ähnlicher Ausbildung und erfüllt mit Molluskenschalen kommen 
diese Schichten auch bei M. Särd an den Abhängen des Orhegy und des 
Berges Akasztelare vor; ferner in nächster Nähe von Klausenburg an der 
Mündung des Papfalvaer Thaies, gegenüber Kardosfalva am Wege in die 
Bäcser Schlucht (Bäcsi torok), und in den Weingärten des Hoja-Berges, 
von wo sie sich bis in den Törökvägäser Einschnitt ausdehnen.

Die Versteinerungen sind gewöhnlich in gutem Erhaltungszustände, 
indem die Schale meistens erhalten ist, seltener kommen auch Steinkerne 
vor. Die gewöhnlichsten Arten habe ich bereits im vorigen Jahre aufgezählt, 
weshalb ich auf meinen Bericht hinweise.

0. 3. Schichten von Forgäcskut. Diese ziehen aus meinem vorjährigen 
Gebiet, wo sie besonders in der Gegend von Forgäcskut gut entwickelr 
sind, in das diesjährige Aufnahmsgebiet herüber und enthalten auch hier 
stellenweise Kohlenspuren. Sie bestehen vorherrschend aus rothem Thon, 
in welchem mürbe thonige Sandsteinbänke und lose Sande eingebettet lie
gen. Die Sandsteinbänke sind gewöhnlich mit den Steinkernen der Cyrena 
semistriata, Desh. erfüllt. BeiM. Särd ziehen diese Schichten über den A b
hang des Orhegy (Berg) hinweg und führen ein dünnes Kohlenflötz. Bei 
Mera zeigt sich unter dem Meierhofe Kistelek und in einer Seitenschlucht 
desÖrdögorrärka-Thales in bläulich grauen Tegel zwischen braunem Kohlen
schiefer eingebettet auch noch ein spanndünnes Kohlenflötz, und auch hier 
folgen unmittelbar darüber die mächtigen Sandsteinbänke, mit welchen die 
nächstfolgenden Schichten beginnen. Aus der Gegend von Mera ziehen
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diese Schichten über den Berg Kiodal und durch den Kanyowald; bei Bäes 
bleiben sie unter der Decke der neogenen Schichten und des Diluviums; 
hei Klausenburg tritt der rothe Thon im Törökvägäs-Einschnitt auf und 
bildet den schlipfigen Boden der umgebenden Weingärten ; von hier zieht 
er sich entlang der Weingärten Borjumäl bis zur Villa Biasini und 
bildet hier noch eine steile Entblössung. Unter der Sohle des Szamosthales 
durchstreichend kommt der rothe Thon im oberen Theile des Kolosmono- 
storer Pappatak-Tliales wieder zum Vorschein. In der Umgebung von Klau
senburg bemerkte ich nirgends mehr Kahlenspuren darin und auch die 
Mächtigkeit dieser Schichten ist keine so grosse, wie in der Gegend von 
Egeres und Nagy-Almäs, indem man sie auf höchstens 40 M. schätzen kann.

0 . 4. Fellegvärer oder Corbula-Schichteiu Am besten sieht man diese 
an dem steilen, felsigen Abhang des Klausenburger Eellegvär (Citadelle) 
aufgeschlossen, wo sie vorherrschend aus rothgelben, groben Sandsteinbän
ken, untergeordnet aus grauen, mürben Sandstein- und bräunlichgelben, 
sandigen Thonmergel-Schichten bestehen. Ausser den Quarzgeröll-Ein
schlüssen des groben, oft conglomeratartigen Sandsteines findet man häufig 
auch Gerolle eines gelblichweissen Quarz-Trachytes. In den mürben Sand
stein und sandigen Mergellagen kommen bis 1 M. dicke, weisse Bänke von 
Molluskenschalen vor, welche blos einigen Muschelarten angehören, 
und zwar :

Gorbula Henkelusiana, Nyst.
Corbulomya crassa, Sand.

« cfr. triangula, Nyst.
Cyrena semistriata, D esh. und
Cardium sp. sehr untergeordnet, 

deren weisse, gebleichte Schalen sehr leicht zerfallen.
Vom Fellegvär ziehen diese Schichten entlang des Kammes von Bor

jumäl zur Höhe des Törökvägäs, von da den Sattel überspringend bis zur 
Höhe, auf welcher die Donatisäule steht, wo sie unter den neogenen Schich
ten verschwinden. Unter der Sohle des Szamosthales gegen Süden weiter
streichend, kommen die Sandsteinbänke an den östlichen Gehängen des 
Kolosmonostorer Pappatak-Thales wieder zum Vorschein und ziehen von 
da weiter gegen den Feleker Berg hinauf. Auf der linken Seite des Nädas- 
thales treten die Schichtbänke des sehr groben, conglomeratischen Sand
steine auf den Bergen Hegyes und Kiodal an die Oberfläche und bilden 
bei Mera im oberen Theile der Ördögorrärka- Schlucht steile Felswände. 
WTeiter gegen Westen bestehen die felsigen Höhen der sich steil erheben
den Berge Gänas bei M. Nädas und Orhegy bei M. Särd aus denselben, 
von wo sie durch das Sarder Thal, überall durch die oben erwähnten Mu
schelbänke charakterisirt, in die Gegend von Solyomtelke hinüber ziehen. 
Das Hinabsinken dieser Schichten unter die Oberfläche beobachtete ich
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zwischen Szt. Pal und Szomordok am Wege, ferner gegen die Mitte des 
Sarder Thaies, beiläufig am Fusse des Yärhegy (Berges). Die Gesammt- 
mächtigkeit der Schichten kann auf J 00 M. veranschlagt werden.

0. 5. Schichten von Zsombor. Den Zug dieser Schichten verfolgte ich 
im vorigen Jahre bis 0. Köblös. Auch hier sind die Kohlenflötz-führenden 
Thonschichten zwischen mächtige Saudsteinbänke eingelagert. Die liegen
den Bänke sind 6— S M. mächtig und bestehen aus lichtgrauen oder rost
gelben Sanden und denselben eingelagerten mürben, conglomeratischen 
Sandsteinschichten, in welchen ich blos halb verkohlte, halb in Eisenoxyd
hydrat umgewandelte Baumäste fand. Sie sind an der Sohle des Thaies 
aufgeschlossen.

Darüber folgen in beil. 50 M. Mächtigkeit rothe und bläulichgraue 
Thone, welche Cyrena semistriata, Cerithium, margaritaceum und Cer. 
plicatum in wechselnder Menge führen, und in der obersten Lage dersel
ben kommen in Kohlenschiefer eingebettet die dünnen Kohlenflötze vor, 
von welchen man an mehreren Orten zwei aufgeschlossen sieht. Der zwi
schen beiden Flötzen liegende bläulichgraue Tegel ist dicht erfüllt mit 
schönen Gypskrystallgruppen. Gleich über den Kohlenflötzen folgen aber
mals etwa 10 M. mächtige Bänke von weisslichgrauen, conglomeratischen 
Sandsteinen, erfüllt mit farbigen Kieselgeröllen, worauf die wechsellagernden 
bunten Thone und lose Sande der nächsten Schichtgruppe beginnen. Ein
zelne mürbe Sandsteinschichten dieser oberen Bank bestehen an der Bipa 
alba genannten Lehne beinahe aus reinen Quarzkörnern, und geben zer
fallend einen weissen Quarzsand, welcher zur Glasfabrikation Verwendung 
finden könnte. An der unteren Grenze dieser Sandsteinbank findet sich 
ferner eine aus feinem, weissem Thon bestehende Schichte, welchen die 
Einwohner von O-Köblös an dem südöstlichen Gehänge des D. Capului 
graben und zur Tünchung der Wände ihrer Häuser benutzen. Dieser Thon 
schmilzt, dem Gasgebläse bis zur Weissglühhitze ausgesetzt nicht, sickert 
blos etwas zusammen und gibt eine graulichweisse, schwach glänzende, 
porcellanähnliche gebrannte Masse,, ist folglich feuerfest und könnte eine 
bessere Verwendung finden.

Von 0 .-Köblös verfolgte ich diese Schichten über die Berge Vultur 
und Värhegy bis in die Nähe von Sz. Mihälytelke, wo ich mit Herrn Dr.
J. P e t h ö  die Kohlenspuren im Thale Postyelis, in dem Lapserat benann
ten Graben beobachtete. In den anstehenden Thonschichten kommen auch 
hier die Schalen der obenerwähnten Molluskenarten häufig vor. Von hier 
ziehen diese Schichten wahrscheinlich über den südlichen Abhang des Ber
ges Hodai gegen Szomordok und dann entlang der über Korod gelegenen 
Höhen nach Papfalva; sichere Zeichen fand ich aber in diesem waldigen 
Gebiete nirgends mehr, blos einige verkohlte Pflanzenreste in den schwei- 
zugänglichen tiefen Gräben der gegenüber Papfalva liegenden waldigen
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Anhöhen, wo diese die Schichtflächen eines schmutzig braunen, mürben 
tafeligen Sandsteines bedecken, obzwar man auch von diesen nicht bestimmt 
sagen kann, oh sie noch den Zsomborer- oder nicht vielleicht schon den 
nächstfolgenden Schichten angehören?

In der Umgebung Klausenburgs findet man keine Spur der Schichten 
von Zsombor, diese liegen hier tief durch die sehr übergreifenden ober
mediterranen Schichten bedeckt.

0 . 6. Schichten von Puszta Szt. Mihäly. In meinem vorjährigen Be
richt habe ich hervorgehoben, dass diese bei P. Szt. Mihäly gut entwickel
ten Schichten bereits an der Grenze der aquitanischen und der untermedi
terranen Stufen stehen; ich habe sie noch in das Aquitanien einbezogen, 
obzwar sie den Versteinerungen nach mit eben dem Beeilte auch in das 
Neogen gesetzt werden könnten. In meinem vorjährigen Gebiete habe ich 
den Verlauf dieser Schichten bis Topa Szt. Kiräly verfolgt. Dieses Jahr 
verfolgte ich sie über den Sattel von Puszta Topa nach Szt. Mihälytelke 
und weiter. Hier habe ich in einem tiefen Wasserriss des Berges Topahägo, 
zwischen rothen Thon eingelagert, unter 4°NOO Einfallen, von oben nach 
unten folgende Schichtreihe beobachtet:

1. Braune Kohlenschiefer ... ... ... ... ... ... ... 20 Cm.
2. Böthlicher und grauer Thon mit Gypskrystallen und

Eisenstein-Nieren, an der unteren Grenze eine dünne 
Austernbank ... _ ... ... ... ... ... _ 1 M. —  «

3. Ein verwittertes Kohlenflötz... ... ... ... ... 20 «
4. Grauer Thon mit Eisenocker-Nestern, welcher sehr bald in rothen 

Thon übergeht.
Die aufgesammelten Austernscherben gehören der Ostrca gingensis 

S c h l o t t h . an, welche Art auch bei P. Szt. Mihäly häufig ist. Sonst fand sich 
hier nichts. Ueber diesen Schichten folgen wechsellagernd bunte Thone 
und grobe Sandstein- oder Conglomerat-Schichten. Der bunte Thon ist 
erfüllt mit eigenthümlichen tropfsteinähnlichen Mergelconcretionen; nir
gends fand ich aber Versteinerungen. Dieselben Schichten beobachtete ich 
auch in der Gegend des einsamen Wirthshauses «Czifra fogado» genannt, 
wo ich einen Austerscherben fand. Auch weiter gegen Südosten lassen 
sich diese Schichten nachweisen, aber blos in Form des versteinerungslosen 
bunten Thones, welchem zwischen Korod und Papfalva, neben der Land
strasse, der Koroder Sand mit seinen bekannten Molluskenarten unmittel
bar auflagert. In der Umgebung Klausenburgs finden sich nirgends mehr 
ähnliche Schichten, diese bleiben mit den vorgehenden unter der Decke der 
übergreifenden ober-mediterranen Schichten.

Wahrscheinlich noch hieher gehört jener weisse, kaolin- und glim
merreiche mürbe Sandstein, welcher etwa 100 Schritte unterhalb des Pap- 
falver Wirthshauses, am Ufer des Baches, durch eine Grube aufgeschlossen
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ist, da man ihn als feuerfestes Material gräbt und in Klausenburg in der 
Dietrich’schen Maschinenfabrik verwendet. Ich habe mich auf Ansuchen 
der hiesigen Gewerbe- und Handelskammer mit der Untersuchung dieses 
mürben Sandsteines das vorige -Jahr beschäftigt und darüber Folgendes 
berichtet:

«Das Gestein ist ein graulichweisser, sehr mürber, beinahe loser, 
ihonig-glimineriger Sandstein, wovon ein Stückchen nach längerem Er
hitzen in der Gasflamme ein ivenig zusammensickerte, aber nicht im min
desten schmolz. Nach Schlemmen des Materials erhielt ich

180 Gr. groben, glimmerigen Sand ... ___ ___ d. i. 8036 °/o
5D5 « graulichweissen, glimmerigen Thon « 19-64 o/0
Der Sand ist dicht erfüllt mit kleinen Schuppen von weissem Glim

mer. Unter dem Mikroskope beobachtete ich vorherrschend eckige Splitter 
von Quarz und Glimmerschuppen, untergeordnet auch einige bräunlichgelbe 
■oder schwarze Turmalinsplitter und Magnetitkörner. Das ganze Material 
Ist also der feinste Detritus von Granit oder Gneiss, aus welchem der Feld- 
spath gänzlich zu Kaolin verwitterte.

Der ausgeschlemmte weisse Thon bildet eine gut zusammenhängende 
Masse, barst nicht beim Eintrocknen, sondern gab ein zusammenhängen
des Stück am Grunde der Porcellauschale, in welcher der Schlamm gesam
melt wurde. Er schmolz vor dem Gasgebläse nicht, sondern brannte zu 
einer weissen Porcellanmasse, wie Kaolin, obwohl er nicht ganz rein war, 
da er von den winzigen Glimmerschüppchen nicht befreit werden konnte. 
Das Gestein kann also füglich kaolin- und glimmerreicher Sandstein ge
mannt werden und ist die feuerfeste Natur desselben auch der mineralischen 
Zusammensetzung nach zweifellos.»

III. Neogene Ablagerungen.

N. 1. Koroder Schichten. In schönster Entwicklung und reich an 
Versteinerungen kommen sie bei dem Dorfe Korod v or , wo ich mit 
Herrn Chefgeologen Dr. K. H ofmann bereits das vorige Jahr mit bestem 
Erfolg die seit Fichtel wohlbekannten Molluskenarten sammelte, und auch 
dieses Jahr die Einsammlung fortsetzte. Von den Lagerungsverhältnissen 
sieht man hier nicht viel, denn blos der versteinerungsführende gelbe, 
feinkörnige Sand ist durch einen Wasserriss aufgeschlossen, um welchen 
herum liegende Scherben von Pecten Solarium undPectunculus Fichteli sofort 
den reichen Fundort verrathen. Die Molluskenschalen bilden hier, etwa 
Vs M. tief unter der Oberfläche, eine 1 M. dicke Bank, aus welcher man mit 
der Haue und einem starken Messer die einzelnen Molluskenschalen sehr 
behutsam herauslösen muss, da sie erweicht durch die Erdfeuchtigkeit 
sehr leicht zerfallen. Das eingesammelte Material ist noch nicht eingehend
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untersucht, scheint aber ausser den bisher bekannten Arten nichts Neues 
zu enthalten.

Andere Aufschlussstellen sieht man gegen Papfalva zu neben der 
Strasse. Die erste Stelle ist eine Erdblösse am linken Abhange, wo man 
deutlich beobachten kann, dass der Korodor Sand mit einzelnen festem 
Sandsteinschichten auf buntem Thon ruht, welcher bereits den P. Szt. Mi- 
hälyer Schichten angehört.

Die zweite Stelle befindet sich näher zu Papfalva in einem Steilab- 
hange, über welchen der Weg führt. Hier findet man die bekannten gros
sen Molluskenschalen in den festen Sandsteintafeln eingeschlossen, welche 
dem Sande eingelagert sind. Eine dritte Stelle befindet sich am waldigen 
Abhang gegenüber Papfalva, wo dieselben Sandsteintafeln meistens nur 
Steinkerne der Mollusken enthalten. In einem der tiefsten Wassergräben 
hier fand ich grössere Stücke eines schwarzgrauen, glimmerigen und 
eisenreichen Kieselsandsteines, aus welchem sich wegen der grossen Härte 
nur Bruchstücke der häufigen Molluskenschalen herausschlagen Hessen, 
und zwar;

Chenopus pes pelicani, Phil.
TurriteUa cfr. turris, B ast.
Area diluvii, L am.
Pecten Solarium, L am. junge Exemplare.

« cfr. cristatus, Bbonn.,
welche mit Ausnahme der letzteren Art alle schon aus den Korodor Schich
ten bekannt sind. Anstehend konnte ich diesen Kieselsandstein nicht 
auffinden.

Ueber Korod hinaus nach P. Csonka und noch weiter gegen P. Topa, 
verräth nur der lose, schotterige Sand den Zug dieser Schichten; aber an 
keinem Punkte fand ich irgend eine bezeichnende Molluskenart vor, noch 
weniger über P. Topa hinaus nach Topa Szt. Kiräly zu. In der Gegend von 
Klausenburg treten die Koroder Schichten auch hie und da zum Vorschein. 
In mein diesjähriges Terrain hinein fällt der westliche Abhang des K. Mo- 
nostorer Berges, wo ich bereits vor Jahren ein Bruchstück der Pecten Sola
rium  im losen Sande fand, welcher an mehreren Stellen die aus gelbem 
Lehm bestehende Diluvialdecke unterbricht. Indem die in den Häzsongar- 
der Gärten hinauf ziehenden tiefen Wasserrisse ähnliche Sande entblössen, 
halte ich es für sehr wahrscheinlich, obzwar ich noch keine Spur von Ver
steinerungen antraf, dass auch diese Sande den Koroder Schichten ange
hören. Dafür halte ich auch den Sand, welcher am Grunde des diluvialen 
Lehmes in den am äusseren Ende der Felsö Szenutcza (obere Kohlengasse) 
befindlichen Gruben sich zeigt. An allen diesen Orten finden sich in diesen 
losen Sanden sehr häufig die bekannten festen Sandsteinkugeln, deren 
Vorkommen aber für das geologische Alter der Schichten von keiner Be
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deutung ist, da selbe in der Umgebung Klausenburgs und in ganz Sieben
bürgen in den Sandschichten von verschiedenem geologischen Alter Vor
kommen. Ausserhalb meines Aufnahmsgebietes, nämlich gegen den Feleker 
Berg zu, tritt der Koroder Sand mit Versteinerungen in bedeutender Aus
dehnung auf, so dass das Einbeziehen des Häzsongärder Sandes auch an 
dieser Thatsache eine Stütze findet.

N. 2. Schichten von Kettösmezö (Schlier). Hieher rechne ich jene 
schmutzig grauen oder bräunlichgelben, stellenweise etwas sandigen glim- 
merigen Tegel schichten, welche die Höhen nördlich von Topa Szt. Kiräly 
und Puszta-Topa bilden, und unmittelbar auf dem Koroder Sande in nicht 
bedeutender Mächtigkeit folgen. Ich untersuchte den Tegel an mehreren 
Orten meines Gebietes, entdeckte zwar keine für den Schlier bezeichnende 
Molluskenschalen darin, fand aber nach dem Schlämmen spärliche Fora
miniferen, unter welchen sich gemischt oligocäne und neogene Formen 
zeigen, wie z. B. Rohulina cfr. clypei/ormis d ’Orb., Bob. simplex, d’Orb., 
Marginulina Behmi, Beuss, Cornuspira cfr. polygyra, B euss, GvAtulina 
austriaca, d’Orb. (?) Spiroloeulina dilatata, d’Orb. (?) Globigerina bulloides, 
d’Orb., Gl. regularis d’Orb., Gl. bilobata d’Orb. u . s. w .

Indem ich diese Schichten gegen Südosten, d. i. dem Streichen nach, 
verfolgte, machte ich die Erfahrung, dass selbe eine bald sich auskeilende 
Zone an der Oberfläche bilden, und schon unterhalb Berend, in der Ge
gend des Wirthshauses «Czifra fogado» unter die nächstfolgenden Schich
ten sinken.

N. 3. Schichten von Hidalmäs. Diese sind in der Gegend von Hidal- 
mäs gut aufgeschlossen und durch reiche Versteinerungsfunde bestimmt, 
nach welchen sie noch der untermediterranen Stufe angehören. Was die 
petrographisehe Beschaffenheit anbelangt, bestehen dieselben in der Gegend 
von Hidalmäs vorherrschend aus groben Sandstein- und Conglomeratbän- 
ken, untergeordnet aus losen sandigen und thonigen Schichten. In meinem 
diesjährigen Terrain sind die den Lagerungs- und petrographischen Ver
hältnissen nach entsprechenden Schichten sehr verbreitet, trotzdem gelang 
es mir nicht irgendwo eine Spur von Mollusken zu linden. Bios Foramini
feren zeigen sich spärlich in dem Schlämmüberreste des sandigen Tegels. 
Lose, meistens grobe, schotterige Sande bilden hier das herrschende Ge
stein, zu welchem sich festere Sandstein- und Conglomeratbänke nur an 
einzelnen Orten gesellen, während ausserdem auch sandige Tegel mit den 
Sanden wechsellagern. In der Gegend von Kl. und Gr. Esküllö und Ördög- 
keresztur herrschen die eingelagerten sandigen Tegelschichten vor, wäh
rend am Ende der südöstlichen Streichungsrichtung dieser Schichten, bei 
Papfalva eben nur die Sandstein- und Conglomeratbänke auftreten, was um 
so merkwürdiger ist, da eine kleinePartie derselben dadurch an dieOberfläche 
gelangte, dass die darüber folgenden obermediterranen Schichten herab
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glitten und anscheinend unter die tieferen Schichten einzufallen scheinen 
Weiter gegen Südosten kommen sie auch nicht mehr zum Vorschein, we
nigstens fand ich sie hei Klausenburg im diesjährigen Aufnahmsgebiet 
nicht, wenn nicht vielleicht der Sandsteinkugeln-führende Sand von Häzson- 
gärd hieben gehört, was ein glücklicher Versteinerungsfund endgiltig 
entscheiden würde. Das Hauptmotiv, weshalb ich diese Schichten 
trotz gänzlichen Mangels an beweisenden Versteinerungen den unter-medi
terranen Schichten von Hidalmäs gleichstelle, bildet der Umstand, dass die 
Tuffe des Quarzandesites, welche in den ober-mediterranen Schichten 
allgemein verbreitet sind, in diesen Schichten noch gänzlich fehlen, und 
wenn sich in den Conglomeraten Einschlüsse einer vulkanischen Gesteinsart 
auch vorfinden, so ist dies ein. Orthoklas-Qnartztrachyt.

Den bei Gross-Esküllö vorkommenden bläulichgrauen, sandig glim- 
merigen Tegel schlämmte ich und fand darin folgende Foraminiferenarten 
spärlich vertreten: Robulina simplex, d'Orb., Anomalina variolata, p’Obb., 
Nonionina-communis d’Orb., Globigerina bullöides, d ’Orb., Gristellaria cfr. 
rcniformis, d’Orb., Robulina arcuato-striata, H antk., Gaudrynia irregula- 
ris, H antk., Pulvinulina sp. u. s. w., also Formen, welche theils in neoge- 
nen, theils in oligocänen Schichten Vorkommen.

N. 4. Mezöseger Schichten (ober-mediterrane Stufe). Ich will der Kürze 
wegen diese allgemeineBezeichnung auf die nun folgendenSchichten der ober 
mediterranen Stufe anwenden, und zwar aus dem Grunde, weil nach unse
ren bisherigen Erfahrungen jenes ganze wellig-hügelige Gebiet des sieben- 
bürgischen Binnenlandes, welches durch den Maros- und Szamos-Fluss 
begrenzt wird, nämlich die sogenannte Mezöseg, durchgehende aus diesen 
Schichten aufgebaut ist. Das herrschende Gestein ist schmutzig bläulich- 
oder gelblichgrauer, zerklüftet schieferiger Tegel, welcher an Versteinerun
gen so arm ist, dass der Geologe wochenlang in dem besagten Gebiet her
umstreifen kann, bis er irgend eine Versteinerung auffindet. Nur in der 
untersten Abtheilung dieser Schichtgruppe, also gegen den Band des 
Beckens, findet man einzelne Schichten, in welchen wenigstens Foramini
feren häufig sind. Besonders die kalkreicheren, gelblichweissen Thonmergel 
welche bei Klausenburg in den Weingärten Borjumäl und Höja Vorkom
men, sind als solche zu erwähnen.

Neben dem Tegel bildet der gelblichweisse, bisweilen bläuliche oder 
grünliche Quarzandesit- oder Dacittuff die zweite Gesteinsart, deren dünn- 
tafelige bis schieferige Schichten eingelagert im Tegel sehr häufig Vorkom
men, und zwar in grösster Menge in der unteren Hälfte der Schichtgruppe, 
wo meistens diese Tuffe das vorherrschende Gesteinsmaterial bilden ; gänz
lich fehlen sie aber auch in der oberen Abtheilung nicht. Die Dacittuffe 
spielen wegen ihrer festeren Beschaffenheit und bedeutenden Masse im Her
vorbringen auffallender Oberflächengestaltung in dem sonst sehr einförmi
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gen Gebiet eine wesentliche Eolle, und da selbe für ein grosses, anderer Ge
steine ganz bares Gebiet auch in technischer und nationalökonomischer 
Beziehung Wichtigkeit besitzen, fand ich es für angezeigt, dieselben nach 
Möglichkeit in der geologischen Karte mit besonderer Farbenzeichnung 
auszuscheiden, um so mehr, da bereits H auer und Stäche sie inderüeber- 
sichtskarte Siebenbürgens ausgeschieden hatten. Ein Blick auf die geolo
gische Karte lehrt nun sogleich, dass diese Tuffe gegen den Band des 
Beckens vorherrschen und gegen die Mitte zu untergeordnet auftreten.

Ein bedeutend untergeordnetes Glied dieser Schichten bildet der ähn
lich, wie der Tegel, gefärbte Sandstein mit thonig-mergeligem Bindemittel, 
von welchem einzelne tafelige Schichten dem Tegel eingelagert sind. Auch 
dieser ist viel häufiger gegen den Band, als die Mitte des Beckens und 
kommt häufig in Gesellschaft der Dacitutffe vor. An solchen Stellen beob
achtet man, dass Kieselsäure einzelne Schichten oder Theile derselben 
so durchdringt, dass diese eine grosse Festigkeit und Härte erlangen 
und einen guten Pflasterstein liefern. —  Es unterliegt keinem Zweifel, 
dass die Kieselsäure aus dem sich allmälig zersetzenden Andesin der 
Dacittuffe herstammt. In der Gegend von Dees besonders, aber auch 
bei Klausenburg, sind solche verkieselte Sandsteine sehr häufig und 
können davon sehr scharfe Splitter abgeschlagen werden. Es hatten solche 
Splitter schon den Ureinwohnern Siebenbürgens als Schneidewerkzeuge 
gedient, wie die vielen prähistorischen Funde des Comitates Szolnok-Do- 
boka klar beweisen.

Endlich gehören dieser Schichtgruppe an die ySafestöcke mit den sie 
begleitenden Gypslagern, von welchen in nächster Nähe Klausenburgs, im 
Bekäser Graben, eines gut aufgeloschssen ist, während ein Salzstock, den 
vielen Salzquellen nach zu urtheilen, etwas weiter in der Gegend von 
Szamosfalva und Dezmer unter der Oberfläche liegen muss. In die östliche 
Ecke meines Aufnahmsgebietes fällt Kolozs hinein mit seinen verlassenen 
Salzgruben, und nahe zur nordöstlichen Ecke befindet sich Szek, Ort eines 
längst verlassenen Salzbergwerkes.

Die Mächtigkeit aller dieser ober-mediterranen Schichten ist sehr be
trächtlich. Da selbe bei Klausenburg von einer 425 M. hohen Stelle im 
Nädasthale (NagyläbBerg bei Kardosfalva) angefangen bis zu den höchsten 
Anhöhen (Lombi hegy 675 M.) sich erheben, kann man ihre Mächtig
keit sicher auf 250 M. schätzen.

Die besprochenen Schichten finden auch zu technischen Zwecken 
verschiedene Anwendung. Aus dem Tegel werden bei Klausenburg, an der 
Mündung des Kajäntöer Thaies, Ziegel gebrannt und auch die Töpfer be
nutzen von hier den Tegel. Die dickeren und festeren Schichten des Dacit- 
tuffes werden an vielen Stellen des Hoja-Berges gebrochen und als Mauer
steine verwendet. Derselbe bildet beinahe das einzige festere Gestein der

6*
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Mezöseg, und wird nicht blos zu Bauzwecken, sondern in Ermangelung- 
eines besseren Materials, wie z. B. auch bei Kolozs, zur Beschotterung der 
Strasse gebraucht. Härtere Tafeln des Sandsteines, besonders solche aus 
dem Bekäs-Bache, finden auch als Mauer- und Trottoirsteine ihre Verwen
dung. Die Salzstöcke meines Aufnahmsgebietes liegen jetzt brach, seitdem 
auch der Kolozser Bergbau eingestellt wurde; Salzbrunnen liefern aber an 
mehreren Orten das nöthige Salz den Einwohnern der dazu berechtigten 
Ortschaften.

Das Verflachen der Schichten wechselt in meinem Gebiet sehr, ist 
aber im Allgemeinen schwach geneigt und gegen die Mitte des Beckens 
gerichtet. In der Gegend von Klausenburg und entlang des westlichen Ban
des beträgt die Schichtneigung 4— 5° NO, aber schon bei Maro und Kl. 
Iklod im Norden ist sie gegen SSO oder S gerichtet; hier also erheben 
sich bereits die Schichten gegen den nördlichen Band des Beckens. Die 
vielen Bergstürze und das eigenthümliche, bisher noch nicht genügend 
erklärte Empordringen der Salzstöcke bedingen aber wesentliche Abwei
chungen von der Kegel. So fallen z,B. die an der Stelle gebliebenen Schich
ten oberhalb des Bergsturzes am Hoja-Berg unter 4° gegen West, während 
die unmittelbar darunter liegenden Fellegvärer Sandsteinschichten unter 
15° gegen NNO verflachen. Bei O.-Buda verflachen die Schichten an einer 
Stelle der Strasse unter 35° gegen SSO, io der Umgebung des Kolozser 
Salzstockes fallen sie unter 30— 40° gegen 0  oder NO ein, während etwas 
weiter gegen M. Kälyän zu dieselben wieder das normale Verflächen von 
4—5° NO zeigen. Zwischen Gr. Iklod und Bonczhida, an den steilen und 
kahlen Gehängen des rechten Szamosufers bemerkt man von der Landstrasse 
aus die sehr deutliche muldenförmige Biegung der Schichten, so dass also 
vom nördlichen und südlichen Bande gerechnet, die Mitte des Beckens bei
läufig hieher fällt.

Eine zweite bemerkenswerthe Thatsache in den Lagerungsverhältnis
sen ist die, dass die weite Decke der Mezöseger Schichten in der Gegend 
von Klausenburg auf den älteren Ablagerungen in solchem Maasse über
greift, dass blos einzelne Spuren der unter-mediterranen Schichten hervor
treten, und auch diese verdanken ihre Entblössung blos der starken Denu
dation. Die Wirkung der in Folge des Zusammenflusses der Szamos und 
der Nädas stärkeren Denudation gibt sich am meisten an den Mezöseger 
Schichten kund, da diese in mehreren kleineren oder grösseren isolirten 
Partien und Fetzen die oligocänen und eocänen Schichten bedecken, und 
dadurch unzweifelhaft das Maass des Uebergreifens der ursprünglich zu
sammenhängenden Decke anzeigen. Dieses Uebergreifen der Mezöseger 
Schichten in der Gegend Klausenburgs im Gegensätze zum westlichen 
Bande des Beckens, lässt darauf schliessen, dass nach Ablagerung der oli
gocänen und auch noch der Koroder Schichten, und während der Bildung
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der darauf folgenden unter-mediterranen Schichten, der lxieher fallende 
Rand des Beckens sich langsam senkte; die gegen NW schnell sich ausbreite 
und gegen SO sich auskeilende Zone der oberoligocänen Schichten, welche 
die geologische Karte genau wiedergibt, stellt die Richtigkeit dieses Schlusses 
ausser Zweifel, und endlich die Thatsache, dass die obermediterranen 
Schichten hier discordant auf den älteren Schichten liegen, bekräftigen 
ihn noch mehr.

Dass die oben beschriebenen sämmtlichen Schichten der ober-medi
terranen Stufe der Neogen-Serie angehören, dafür haben wir genügende, 
wenn auch nicht reichliche paläontologische Beweise. Zuerst spricht dafür 
jene Foraminiferenfauna, welche unlängstDr.L. M artonfi* aus dem gelblich- 
weissen Thonmergel des Hoja und Borjumäl untersuchte. Die Liste der
selben ist: Globigerina bilobata, d ’Obb ., Gl. rcgularis, d ’Orb ., Gl. bulloides 
d ’Orb ,, Gl. quadribolata, d ’ Orb ., Gl. triloba, R euss, Nonionina communis, 
d’ Obb ., Orbulina universa, d ’Obb ., Rosalina viennensis, d ’Orb., Dentalina 
degantissima, d ’ Orb ., Dent. Adolphina, d’ Orb ., Bobulina similis, d ’Orb . 
Rotalina Soldanii, d ’Obb ., Anomalina austriaca, d ’Orb . Unter diesen und 
noch anderen Arten sind die Globigerinen weit vorherrschend und bilden 
etwa 97— 98°/0 des ganzen Schlammrückstandes, weshalb auch die Schicht 
mit Recht Globigernienmergel genannt werden kann. Aus dem massenhaften 
Vorkommen derGlobigerinen kann man erstens schliessen, dass dieser Mergel 
in grosser Tiefe des neogenen Meeres sich niedersetzte, und zweitens sehen, 
dass sämmtliche Arten auf das Alter des Badener Tegels im Wiener Becken 
hinweisen.

Ebenfalls die gewöhnlichsten Arten des Badener Tegels fand Martonfi 
bei Klausenburg noch in dem bläulichgrauen Tegel des Bekäsgrabens und 
im graulichweissen Mergel des «La Gloduri» Berges, obwohl sehr spärlich; 
ferner fanden sich auch in den blauen und gelben Tegeln, welche ich in der 
Nähe von Kolozs sammelte, einzelne Exemplare von Orbulina universa, 
Globigerina und Triloculina. Noch weiter vom Rande des Beckens blieb 
das Schlämmen der von mehreren Stellen genommenen Tegelproben ganz 
ohne Resultat, und da sonst auch keine Spuren organischer Reste fand, kann 
der Tegel als versteinerungsleer betrachtet werden. Es scheint mir, dass blos 
gegen den Rand des Beckens in Gesellschaft des Dacittuffes, noch einigeReste 
sich finden; denn bei Doboka z. B. erhielt ich aus dem Graben Magyaros ein 
sehr wohl erhaltene Doppelschale der Ostrea cochlear,P oli., bei Solyomkö 
aber gelang es in den sandig-schotterigen Dacitbreccien des Köszikla 
(Steinberg) ausser den abgeriebenen Schalen dieser Austerart noch einige 
Gastoropoden zu finden, darunter erkennbar waren:

* Die Foraminiferen der tertiären Schichten der Umgebung Klausenburgs. Or- 
vos. term. tud. Ertesitö. 1S80. Term. t. szak I. H. p. 6.
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Cerithium cfr. moravicum, H örn.
Turritella turris, Bast,

« marginalis, Brocc.
Natiea -sp.

Wenn ich schliesslich noch auf die unzweifelhaft obermediterrane- 
Fan na des zwischen Dacittuffbänke eingelagerten Tegels im Csicso-Hagy- 
mäser Bache hinweise, welche vor Jahren ich selber eingehend untersuchte * 
so kann man nah diesen Daten unsere Schichten getrost der ober-mediter
ranen Stufe zuzählen.

Die jüngeren Stufen der Neogen-Serie fehlen in meinem ganzen Auf
nahmsterrain.

IV. Diluviale und alluviale Ablagerungen. Diese sind bei dem Zu
sammenfluss des Szamos- und Nädas-Flusses, also in der Umgebung Klau- 
senburgs, und von hier in beiden Thälern aufwärts ein gutes Stück wohl 
entwickelt; die diluvialen Ablagerungen bilden Flussterrassen und erheben 
sich an den sanfteren Abhängen bis zu einer Höhe von 100 M. über die Thal
sohle, während die alluvialen Bildungen blos die Sohle der Thäler bedecken..

Die diluvialen Ablagerungen bestehen aus 5 M. hohem Schotter und 
darüber 4 —8 M. gelbem Terrassenlehm. Im Schotter kommen spärlich Ur- 
thierknochen vor; so fanden sich bei P.-Andräshäza, dann in der städtischen 
Schottergrube u.in der K.-Monostorer Terrasse Bruchstücke von Stosszähnen 
des Elephas primigenius, in der Szalmosfalvaer Schottergrube und bei K.- 
Monostor die Backenzähne von jUhinoecros tichorrhinus, bei dem Baue des 
Bahnhofes Geweihstücke des Germs megaceros. Der gelbe Lehm enthält 
spärlich Land- und Süsswassermollusken, welche von den lebenden Arten 
nicht verschieden sind. Noch eine grosse diluviale Terrasse zieht sich von 
Nemes-Zsuk angefangen bis Bonczhida am rechten Szamos-Ufer dahin, 
und auch hier beobachtet man unten Schotter und darüber gelben Lehm. 
Von A.-Zsuk besitzt das siebenbürgische Museum schöne Geweihe von Ccr- 
vus elaphus fossilis aus diesen Ablagerungen.

Untergeordnet begegnet man auch in den Nebenthälern des Szamos- 
thales hie und da an den Abhängen diluvialen Sedimenten, obwohl nicht 
in solcher Ausdehnung, dass man sie auch in die Karte eintragen könnte. In 
Kl.-Esküllö erhielten wir vom Abhange des Dimbu Oanuca ein Bruchstück 
eines Backenzahnes von Elephas primigenius; ferner im Durchschnitte 
Nr. 208 der Koloscher Eisenbahnlinie, bei dem Bach-Tunnel, fand man 
4 M. unter der Oberfläche und 0‘5 M. über dem Salzstock, einen beinahe 
vollständigen Stosszahn des Elephas primigenius, welcher dem siebenbür- 
gischen Museum übergeben wurde.

* Die Versteinerungen des Csicso-Hagymaser Baches. Erdelyi Museum. Jahrg.. 
1876. Nr. 4. p. 57—60.
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Die alluvialen Sedimente bestehen an der Sohle des Szamos- und 
Nädas-Thaies aus dem Gerolle und hum Ösen Schlamme dieser Flüsse, und 
erreichen in Klausenburg bis 10 M. Mächtigkeit. In den Seitenthälern die
ser beiden Flüsse besteht das Alluvium aus thonigem Schlamm und 
Kalksteingeröllen welche von den Abhängen abgewaschen werden, 
und stellenweise 4— 5 M. mächtig den Grund der Thäler ausfüllen. Aus 
diesem humösen Thonschlamme werden an mehreren Orten, besonders 
aber um Klausenburg herum, viel Ziegel gebrannt, während der diluviale 
Lehm ebenfalls hier zu Töpferarbeiten benutzt wird.

* **

So viel fand ich für nothwendig in dieser vorläufigen Mittheilung 
hervorzuheben, wobei ich noch bemerken muss, dass ich auf die über die 
Gegend Klausenburgs bereits erschienene geologische Literatur wegen 
Kaummangel diesmal nicht reflectiren konnte.

Diesem Berichte füge ich als Ergänzung der beiden geologischen 
Profile in meinem vorjährigen Berichte noch ein Profil bei, um auch die 
Lagerungsverhältnisse der neogenen Schichten anschaulich zu machen, 
welche in meinem vorjährigen Gebiet nur zum Theil repräsentirt waren. 
In diesem Profile ist die Bedeutung der bezeichnenden Buchstaben und 
Zahlen ganz dieselbe, wie auf den vorjährigen Profilen, und sind diese 
leichterer Uebersicht halber auch an die Spitzen der betreffenden Abschnitte 
dieses Berichtes gesetzt.

5 . D A S  G E B IR G E  N Ö R D L IC H  V O N  P A T T A S -B O Z C V IC S  IM  K R A SSÖ - 
S Z Ö R E N Y E R  C O M IT A T E .

Von

L. B oth v. Telegd.

Im Anschluss an meine im Sommer d. J. 1882 im Comitate Krasso- 
Szöreny begonnene geologische Aufnahme setzte ich im Jahre 1883 meine 
Aufnahmsarbeiten in dieser von der Welt abgeschlossenen Gegend fort. Im 
südlichen Theile meines Gebietes drang ich von der durch die Nera und den 
Helisaghu-Bach begrenzten Gegend, beziehungsweise vom Pattas-Bach an, in 
westlicher Richtung bis gegen das Ministhal vor, während im Norden der 
Meinte-Semenik mit seiner näheren südlichen Umgebung das Object meiner 
Untersuchungen bildete.

Demgemäss stellt, um das aufgenommene Gebiet genauer zu umschrei
ben, die Westgrenze des südlichen Theiles desselben eine durch die «Lapina»- 
Miihle (Ministhal), «ValePutna», «Dilma», «Ogasiuterie», «Poiana cracu cu


