
12. Die Nordost- und Südseite des Erzgebirges.

(Bericht über die geologische Aufnahme d. Jahres 1912.)

Von Dr. K a r l  R oth  v . T e i .e g d ,

Mein diesjähriges Arbeitsgebiet entfällt auf die Blätter der General
stabskarte 1:25.000 Zone 17, Kol. XXVII SE und SW. Ich beging auf 
der Nordseite des Rezgebirges — als Fortsetzung meiner Aufnahmen im 
vorhergegangenen Jahre — die Umgebung der Gemeinden Paptelelt und 
Tusza, auf der Südseite des Rezgebirges aber den von Alsölugos bis 
Elesdlok sich erstreckenden Gebietsteil, oder — mit anderen Worten — 
die nördliche Seite des Sebesköröstal-Abschnittes, der bei Rev beginnt 
und sich stark verbreitert.

Am Aufbau des genannten Gebietes nehmen die folgenden geolo
gischen Bildungen teil:
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Die kristallinen Schiefer bestehen — wie im ganzen Rezgebirge 
— auch auf dem in diesem Jahre begangenen Gebiete vorwaltend aus 
Glimmerschiefer. Die verschiedenen Varietäten dieses ergeben sich aus 
der verschiedenen relativen Menge des Quarzes und Glimmers, der Art
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des Glimmers (Muskovit und Biotit), sowie aus dem Vorkommen des 
Glimmers in kleinen Blättchen oder größeren Blättern. Dem Glimmer
schiefer schieben sich oft Quarzitlinsen ein; Amphiboliteinlagerungen 
sind untergeordnet, selten und nicht ausscheidbar. Das Studium der Haupt
masse der kristallinen Schiefer bleibt für das folgende Jahr.

Am Südostrande meines Kartenblattes, dem zwischen den Gemein
den Tusza und Csucsa gelegenen Ponor und dessen Umgebung tritt jener 
Teil des Grundgebirges zutage, der aus permischem roten Sandstein und 
untertriadischem Guttensteiner Kalk besteht. Es ist dies die nördlichste 
kleine Partie jenes ausgedehnten Zuges, der sich mit den jüngeren meso
zoischen Ablagerungen zusammen reichlich gliedern läßt und der von hier 
gegen S nach Rev zieht.

Der Guttensteiner Kalk stellt eine ca. 60—80 m mächtige Schichten
reihe dar, die unten mit dolomitischen Bänken beginnt, auf welche dann 
mit dolomitischen und mergeligen Bänken wechsellagernder, von Rhizo- 
corallium gelhgefleckter, grauer Kalk und zu oberst typischer grauer, von 
Kalzitadern durchzogener Guttensteiner Kalk folgt. Der Guttensteiner 
Kalkkomplex erlangt hier kaum 1 km2 Ausbreitung, als zertrümmerte 
kleine Partie bildet er das Ponor genannte Plateau. Es ist dies ein mit 
Wiesen bedecktes, abflußloses Gebiet, auf Schritt und Tritt mit Wasser 
verschlingenden Trichtern, in deren einzelnen kleine Bäche verschwinden, 
die aus den westlich benachbarten, höher sich erhebenden kristallinischen 
Schiefern herstammen. Das Kalkplateau liefert in seinen nördlichen und 
nordöstlichen Endigungen in je einer kräftigen Quelle das angesammelte 
Wasser. Unter diesen Quellen findet namentlich die nördliche, den Be- 
rettyö-Ursprung liefernde, Izbuk genannte, mit ihrem ungemein reichli
chen Wasser und ihrer 15 m hohen, mit alluvialem Kalktuff überdeckten 
Kaskade, weit und breit nicht ihres gleichen.

Den Kalk des Ponor-Plateaus umgibt als schmaler Saum der unter 
ihm zutage tretende rote Sandstein des Perm. Es ist dies die Masse eines 
harten, feiner oder mehr grobkörnigen, bisweilen breccienartigen Gestei
nes, das gleichfalls von Brüchen durchsetzt ist und das den kristallinischen 
Schiefern diskordant auflagert. Die oberste, unmittelbar unter dem Gut
tensteiner Kalk lagernde Partie des roten Sandsteines geht in rötlichen 
und grünlichen blätterigen Schiefer über. Dieses unmittelbare Liegende 
des Kalkes läßt sich namentlich in jenem Wasserriß beobachten, der am 
nordöstlichen Ende des Ponor-Plateaus ganz oben seinen Anfang hat; 
dieses unmittelbare Liegende des Kalkes mag vielleicht gleichfalls noch 
der unteren Trias angehören.

Daß das Ponor-Plateau und seine Umgebung nur der letzte Rest 
einer einst viel weiter ausgebreiteten Decke darstellt, beweist äugen-
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scheinlich auch der Umstand, daß die vom Ponor entspringenden Täler 
und Bergrücken überallhin mit dem nicht abgerollten Schutt, oft mit 
ansehnlichen Blöcken des roten Sandsteines bedeckt sind. Auch die in den 
neogenen Schichten sehr verbreiteten und häufig recht mächtigen Schotter
schichten sind in der Umgebung des Ponor mit dem abgerollten Schutte 
des roten Sandsteines erfüllt.

In den nördlich vom Ponor hinziehenden Tälern setzen die an der 
Grenze des Permsandsleines und des Glimmerschiefers hervorsprudeInden 
Quellen hie und da gleichfalls Kalktuff ab ebenso, wie der unmittelbar 
aus dem Kalk hervorbrechende Izbuk.

Die kretazischen Schichten finden sich in genügend großer Verbrei
tung im Tale des Sebes-Körös. Die in der Gosaufazies entwickelten Ab
lagerungen der oberen Kreide in der Bucht von Nagybäröd, welche Ab
lagerungen eine reiche Fauna und Kohlenflöze führen und die von Rlryo- 
litdurchbrüchen durchsetzt sind, besprachen mehrere Autoren, neuestens 
behandelte sie in seinem Aufnahmsberichte v. J. 1909 B. L a za b . Ich 
selbst konnte mich in diesem Jahre noch nicht mit dem Studium der Um
gebung von Nagybäröd befassen, doch beging ich detailliert jenen meso
zoischen Kalkzug, der nach Westen den Nagybäröder Ablagerungen sich 
anschließt und bei Felsölugos sein Ende erreicht. Es ist dies ein schmaler, 
dem Glimmerschiefer-Grundgebirge längs Verwerfungen sich anschließen
der und auch gegen die Tertiärbucht hin mit steilen Bruchrändern endi
gender, durch und durch zerbrochener Ufersaum. In der östlichen Hälfte 
des Zuges weicht die in den Tälern aufgeschlossene tiefere Partie der Ab
lagerungen von der meist auf den Gipfeln auftretenden höheren Partie 
im allgemeinen ab. Die tiefere Partie besteht vorwaltend aus rötlichem 
oder weißen, grobkörnigen Quarzsandstein, Konglomerat und aus Breccie 
und enthält hie und da auch harte oder lockerere Mergeleinlagerungen 
von untergeordneter Verbreitung und Mächtigkeit. Die höhere Partie bil
det grauer, gelblicher oder rosenrot gefärbter Kalk, der zumeist von Kal
zitadern durchzogen ist. Wo sich eine nur etwas größere Kalkscholle vor
findet, dort kommen, in verschiedenen Höhen, kleine von Dolinen bedeckte 
Plateaus zustande.

In der Umgebung von Festes und auch an mehreren anderen Punk
ten treten in größerer Verbreitung die harten Bänke des graulichbraunen, 
zuckerkörnigen Dolomites und die den athmosphärilischen Einflüßen zu
folge zu kleinen eckigen Stückchen und auch ganz zu feinem Pulver zer
fallenden Dolomitschichten auf. Längs dem Lukucabache bei Pestes 
endigen die Kreideschichten in N—S-licher Linie gegen Westen hin mit 
den vorherrschend aus mesozoischen Kalkgeröllen bestehenden Bänken 
eines groben Konglomerates mit steilem Einfallen.
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Auch im westlichen Teile des Elesd—Elesdloker Zuges sind die 
weißen Sandsteine, Kalke und der Dolomit vorhanden. An Petrefakte 
'erinnernde Durchschnitte fand ich nur hie und da in den Kreidekalken; 
der Dolomit, Sandstein, Konglomerat und Mergel sind ganz fossilleer. 
Bei den in großem Maße gestörten Lagerungsverhältnissen der Schollen 
ist es heim Fehlen von Petrefacten recht schwer sich zu orientiren, und 
ist es nicht ausgeschlossen, daß der Dolomit und einige der Kalke der 
westlichen Partie älter als Kreide sind und daß diese die nördliche Fort
setzung der Südseite des Sebes-Körös, des älteren mesozoischen Kiräly- 
erdö darstellen. Den Zusammenhang dieses Zuges mit der Nagybäröder 
Bildung kenne ich vor der Hand noch nicht. Daß die tiefere Partie der 
Osthälfte des Zuges, die Sandsteine und Mergel in sich schließt, der Gosau- 
Kohlenbildung von Nagybäröd entspricht, ist umso wahrscheinlicher, als 
im Hangenden der Kagybäröder Kohlenflöze ein mit meinen grobkörnigen 
weißen Quarzsandsteinen ganz identer Sandstein sich findet. Den größten 
Teil meines diesjährigen Gebietes bedecken die reichlich gegliederten 
Neogenschichten.

Die Schichten des oberen Mediterran finden wir am Nordabfalle des 
Zusamimenstoßens des Rez- und Meszesgebirges, in der Umgebung von 
Tusza und Paptelek, in verhältnismäßig geringer Verbreitung und gerin
ger Mächtigkeit. In jenem Teile des Sebes-Köröstales, den ich in diesem 
Jahre beging, ist keine Spur dieser Schichten vorhanden.

Als tiefste Partie der obermediterranen Schichten treten in der 
unmittelbaren Umgebung der Gemeinde Paptelek mit Braunkohlenspuren 
und Dazittuff verknüpfte brackische Schichten auf, auf welche nach auf
wärts marine Schichten folgen. An anderen Orten fehlen die brackischen 
Schichten und lagern dann unmittelbar die marinen obermediterranen 
Schichten der Uferfazies den kristallinischen Schiefern auf.

Die brackischen Schichten sind in ca. 4—5 m Mächtigkeit am schön
sten im westlichen Teile der Gemeinde Paptelek, der östlicheren Verzwei
gung des als Valea Hodopstina bezeichneten Tales aufgeschlossen. Hier 
folgt über der 1 m starken Schichte groben, eckigen, Glimmerschiefer- 
Schuttes feinkörniger, brauner und grauer, glimmerreicher Sand. Aus 
diesem Glimmersand, der in diesem Tale auch etwas weiter abwärts an 
einer Stelle aufgeschlossen ist, sammelte ich nebst zahlreichen Exempla
ren von Potamides (Clava) bidentata G r a t ., Potamides nodosoplicata 
M. H örn ., Potamides picta B a s t . etc. einige Austern-Bruchstiicke. Außer
dem findet sich in diesem Sande hier auch ein 5 cm starkes, linsenförmi
ges, sich auskeilendes, an den Bruchflächen glänzend schwarzes Braun- 
kohlenschichtchen, welches mit einer einige cm starken grünlichbraunen 
Tuffschichte verbunden ist. An dieser Stelle wurde auch ein Stollen getrie



1 3 7 A T JF N A H M S B E H IC H T . (5)

ben. Über dem brackischen glimmerreichen Sand folgt die marine, ober
mediterrane Petrefakte enthaltende Schichtreihe, welche ans Sandstein- 
Konkretionen einschließendem Sand, Glimmerschiefer-Grus und aus die
sem zusammengebackener, kalkiger, lockerer Breccie besteht. Die genannte 
Schichtreihe zieht sich hier bei Paptelek längs dem auf die Pojana-Kalin 
führenden Weg, an der der Berettyö-Schlucht zugekehrten steilen Seite 
weit hinauf. Am Fuße dieser steilen Berglehne fand ich noch an einigen 
Punkten die mit Braunkohlen-Spuren und Tuff verbundene brackische 
Bildung, so bei der Mündung des Tales V. Hodopstina, wo am Berettyo- 
Ufer der Fluß eine V2 m starke, horizontal gelagerte, bräunliche Tuff
schichte und darüber ein einige mm starkes Braunkohlen-Schnürchen aus
gewaschen hat. Einen ähnlichen Aufschluß fand ich auch, unmittelbar 
dem Glimmerschiefer aufruhend, am westlichen Fuße des Kirchenhügels. 
Der Dazittuff tritt indessen (höchstens in 1—2 m Mächtigkeit) auch den 
marinen Schichten zwischengelagert, an ein-zwei Punkten in der unmittel
baren Umgebung von Paptelek auf, in der Umgebung von Tusza aber, 
wo die brackischen obermediterranen Schichten ganz fehlen und die ma
rinen Schichten unmittelbar dem Glimmerschiefer auflagern, findet man 
den Dazittuff nur den marinen Schichten zwischengelagert. Die obermedi
terrane brackische Bildung ist also eine ganz lokale Facies von minimaler 
Erstreckung und Mächtigkeit, die darin sich findenden Braunkohlenspuren 
können demnach von praktischem Gesichtspunkte nicht in Betracht 
kommen.

Die obermediterranen Schichten — größtenteils marine Sedimente 
— sind auch überhaupt nur von geringer Yerbreitung, ihr letztes Auf
treten gegen Westen hin ist das hier bei Paptelek, beziehungsweise an der 
Westlehne des in meinem vorjährigen Bericht erwähnten Dealrr Lungu. 
Weiter nach Westen hin lagern den Glimmerschiefern am Westabfalle 
des Rezgebirges die sarmatischen Schichten auf.

Die obermediterranen marinen Schichten gehören der Uferzone an, 
ihr vorwaltendes Material ist locker zusammenhaltender grober Glimmer
schiefer-Schutt und Schotter, mehr-weniger kalkig. Petrefakte finden sich 
häufig genug in diesen Ablagerungen, doch nur einige Arten: Scutella 
vindobonensis L aube, Echinolampas sp. (1 Exemplar), einige Pecten- und 
Ostrea-Spezies, sowie Lithothamnium-EjaoWen. In einem der nördlich von 
Tusza hinziehenden Gräben fand ich jene aus feinkörnigem gelben Sand 
bestehende Fazies, welche ich in meinem vorjährigen Berichte aus der 
Gegend nächst Szilägysomlyö erwähnte. Ich sammelte hier zahlreiche 
Exemplare von Turritella cf. turris B ast, und Vermetus sp. Die Mitte 
der ganzen kleinen Partie des Obermediterrans bildet die Gemeinde Tusza, 
hier kommen die beiden Hauptzweige des Berettyoflußes zusammen,
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welcher Fluß die ganze Bildung bis auf den auf Schritt und Tritt her
vorblickenden Glimmerschiefer erodierte. Der Fluß ist an den Rand des 
Glimmerschiefer-Grundgebirges wie hingefesselt und statt daß er schon 
bei Tusza in das Innere der mit lockerem Material erfüllten Szilagysager 
Bucht herausträte, sägte er sich vorher noch auf dem 10 km betragenden 
Abschnitt zwischen Tusza und Väralja in der kompakten Masse der 
kristallinischen Schiefer eine enge Schlucht mit steilen Wänden aus.

Als Fortsetzung der obermediterranen Schichten nach oben folgen 
in der Umgebung von Tusza und Paptelek, im Sebes-Köröstale dem 
Grundgebirge aufgelagert, die untersarmatischen Schichten. Der tiefere 
Teil dieser ist eine an vielen Orten und in großer Verbreitung Land
schnecken führende kontinentale Bildung.

Die aus grobkörnigem Sand und Schotter bestehenden kontinentalen 
Schichten sind durch ihre auffallende grüne Färbung leicht zu erkennen.

Am Nordabfalle des Rezgebirges konnte ich diese Bildung nur an 
einem einzigen Punkte, in jenem Graben konstatieren, der an der Nordseite 
des von Tusza W-lich hinziehenden und als Dealu Surdul bezeichneten 
Hügels beginnt. Dieser Graben schließt die kontinentalen Schichten nur 
in geringer Verbreitung und geringer Mächtigkeit auf, trotz alledem läßt 
sich an dieser Stelle der Zusammenhang derselben mit den liegenden 
obermediterranen marinen Schichten, wie mit den hangenden untersarma
tischen, brackischen Schichten gut beobachten. Am Grunde des oberen 
Teiles des genannten Grabens erscheint Glimmerschiefer, nach abwärts 
gehend überschreiten wir die Grenze der dem Glimmerschiefer aufgela
gerten typischen, obwohl nur einige Meter starken, ober.mediterranen 
marinen Strandschichten. Das Material der letzteren ist auch an dieser 
Stelle eine petrefaktenführende, lose zusammenhaltende kalkige Breccie 
von Glimmerschiefer-Schutt oder stellenweise ein formeller Lithotham- 
nienkalk. In dem letzteren haben die kleinen Seitenbäche völlige kleine 
Höhlen ausgewaschen und aus ihm sammelte ich die Steinkerne eines zoll
langen Lithodomus sp. Die mit Lithothamnien-Knollen vollgepfropfte 
lockere Glimmerschiefer-Breccie, aus der im Bachbett hie und da die 
Exemplare von Scutella vindobonensis L be. herausgucken, geht ohne 
scharfe Grenze in einen grobkörnigen, zusammenhaltenden grün gefärb
ten Sand über. Aus diesem grünen Sande sammelte ich außer mehreren 
Exemplaren von Cyclostoma sp. und Helix sp. die Ervilien und Cerithien 
der untersarmatischen Brackschichten. Weiter abwärts im Tale schließen 
die Wasserriße die auf Grund zahlreicher Petrefakte unzweifelhaft fest
stellbaren untersarmatischen brackischen Schichten in namhafter Mäch
tigkeit auf. In den übrigen Aufschlüssen der Umgebung von Tusza und
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Paptelek folgt unmittelbar über den obermediterranen marinen Schichten 
die untersarmatische brackische Bildung.

Au der Südseite des Rezgebirges lassen sich die dem Grundgebirge 
auf lagernden untersarmatischen kontinentalen Schic,hten in breitem Zuge 
von beträchtlicher Mächtigkeit und großer Ausdehnung vom Westrande 
meines Blattes bei Alsölugos Ins Elesdlok hin verfolgen. Am vorzüglich
sten schließen diese Bildung die Wassernße in der Umgebung der Gemein
den Thu'iil, Tötös und Ösi auf. Hier läßt sieh die Mächtigkeit dieser 
Schiehtgrujjpe aut mindestens HO- 100 m schätzen. Das Material dersel
ben ist vorherrschend ein grün oder braunrot gefärbter, grobkörniger, 
zähe zusammenhaltender toniger Sand, der mit Sehotterschichten wech
sellagert. Unter den Gerollen sind außer dem aus den Glimmerschiefer- 
Schichten herstammenden Quarzit und mesozoischem Kalk mit Salzsäure 
stark brausende, harte oder weichere, lebhaft grün gefärbte Mergel sehr 
häutig und diese verleihen den kontinentalen Schotterscliiehten ein eigen
tümliches und charakteristisches Aeußeres.

Den Ursprungsort dieser Schotter fand ich unterhalb der Vieera- 
Bergspitze in einem Seiteaaste des Valea Omului, welches nach Elesdlok 
Irin führt, in Form von grünen Mergeln, die wahrscheinlich der Kreide
serie angehören, auch anstehend. Die Quarzitgerölle sind nur wenig ab
gerollt- und auch unter den Kalkgeröllen linden sich zahlreiche, die von 
Flächen und nur wenig abgerundeten Ecken begrenzt sind.

Petrefnkte, u. zw. Landsehnecken, sammelte ich an mehreren Punk
ten des Zuges. In meinem gesammelten Material sind GalaclochÜus cf. 
sarmulicym  G a a j ., Cyclostoma div. sp ., Triptychia sp ., Bulintm  sp. und 
H elix  sp. die häufigsten. Da hier von einer weit verbreiteten und namhaft 
mächtigen Bildung die Rede ist, an deren ungefähr sechs Punkten auch 
ich Versteinerungen sammelte, so ist diese Ablagerung zu weiteren ein
gehenderen Auf Sammlungen und die erst in der neuesten Zeit der Beach
tung gewürdigte und sozusagen von Tag zu Tag an immer neueren Orten 
konstatierte untersarmatische Landschnecken-Fauna zu weiterem Studium 
überaus geeignet.

ln  der obersten Partie der kontinentalen Schichtgruppe im Sebes- 
Köröstale lagert ein Biotitblättchen führender, massig (also nicht schiefe
rig) vorkommender, weicher Tuff, den ich an zahlreichen Punkten des 
ganzen Zuges auch in größeren zusammenhängenden Partien vorfand.

Der obere Teil der nntersarmatischen Schichtgruppe besteht aus 
brackischen Schichten. In großer Verbreitung finden sich diese Schichten 
an der Nordseite des Rezgebirges in der Umgebung von Tusza und aus 
diesen besteht der obere Teil der das Sehes-Köröstal erfüllenden unter
sarmatischen Bildung. Diese beiden, von der kristallinischen Schiefer-
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mässe des Rezgebirges abgetrennten Vorkommnisse zeigen gewisse Ab
weichungen.

Die vom Zusammenstöße des Rez- und Meszesgebirges nördlich gele
genen Hügel sind zum größten Teil von den untersarmatischen Brack
wasser-Bildungen aufgebaut. Ihren Zusammenhang mit dem Liegenden, 
oder aber mit den nur an einem einzigen Punkte des Gebietes bekannten 
untersarmatischen kontinentalen, beziehungsweise mit den allgemein ver
breiteten obermediterranen marinen Schichten besprach ich bereits. Ihr 
Material besteht hier fast ausschließlich aus Sand mit konkretionär zu 
Schichten sich anreihenden Sandstein-Einschlüssen, apfel- bis faustgroßen, 
abgerundeten, vorwaltend von Quarzit und Rhyolit gebildeten Schotter- 
geröllen in mächtigen Schichten und nur sehr untergeordnet aus Schiefer
ton. Bei der Lockerheit des Materiales also schließen die nach Nord ge
richteten Gräben, breiten und tiefen Wasserriße und Schluchten diese 
Schichtgruppe vorzüglich auf. Die gewöhnlichen untersarmatischen Ver
steinerungen lassen sich aus der tieferen Partie der Schichtgruppe an 
vielen Orten und in großer Anzahl aufsammeln. In meinem vorjährigen 
Berichte erwähnte ich, daß in der Umgebung von Gyümölcsenes die höhere 
Partie des petrographisch einheitlichen und im tieferen Teile sarmatische 
Petrefakte führenden Schotter- und Sandkomplexes auf Grund der darin 
vorkommenden Petrefakten die unterpannonische -Uferfazies repräsentiere. 
In der Umgebung von Tusza gelang es mir zwar nicht, in der höheren 
Partie der Sand-, Schotterschichtgruppe Versteinerungen zu finden, den
noch ist es fast sicher, daß diese höhere Partie schon der unterpannoni- 
schen Stufe angehört. Die Teilung und Ausscheidung dieser Bildung 
von zweierlei Alter ist unter solchen Umständen sehr schwierig. In den 
nach Nord gerichteten Tälern, vom Grundgebirge entfernter, bei den 
Gemeinden Eelsöszek, Tötfalu und Ballahäza fand ich an mehreren Orten 
den Congerien führenden blauen Ton.

Im Tale des Sebes-Körös ist das Material der brackischen unter
sarmatischen Ablagerungen feinkörniger glimmerreicher Sand, gröberer 
Sand, kalkiger Sandstein, wenig und nur kleinkörniger Schotter und viel 
schieferiger Ton, sowie Mergel. Die gewöhnlichen untersarmatischen 
brackischen Petrefakte kann man an vielen Stellen aufsammeln. Nament
lich häufig sind die Hydrobien, die auch für sich ganze Schichten erfüllen. 
Bei Tinod fand ich auch Hydrobienkalk. Von paläontologischem Gesichts
punkte weicht diese Bildung durch den letzteren Umstand, petrographisch 
aber durch das Auftreten der tonigen Sedimente in größerem Maße von 
den brackischen untersarmatischen Schichten der Nordseite des Rez
gebirges ab. Die brackischen Schichten an der Südseite des Rezgebirges 
scheiden sich ebenso wenig scharf von den liegenden kontinentalen Schich
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ten ab, wie in dem oben besprochenen Aufschlüße der Nordseite in der 
Umgehung von Tusza. Im Tale der Sebes-Körös schließen uns den Zu
sammenhang der untersarmatischen kontinentalen Schichten und der diese 
deckenden Brackwasser-Bildungen beispielsweise die mächtigen Schluch
ten und Wasserriße vorzüglich auf, die an dem Pojana genannten Hügel
rücken an der Nordostseite der Gemeinde ösi hinziehen. Ohne scharfe 
Grenze folgen hier die brackisclie Fossilien führenden Sandschichten 
über den kontinentalen, aus grünem Sand und Schotter bestehenden 
Schichten. Mitten in der mit brackischen Fossilien erfüllten Schichtfolge 
fand ich hier in einer groben, Hydrobien führenden Sandstrate Land
schnecken, die mit den Formen der kontinentalen Schichtfolge überein
stimmen. Die A^ermengung der zweierlei Bildungen an der Grenze konnte 
ich auch an mehreren anderen Punkten konstatieren.

In den brackischen Schichten kommt untergeordnet auch Lignit vor. 
So bei Pestes, in dem am Nordende der Gemeinde nach West abzweigen
den Bache, am unmittelbaren Rande des Kreidegrundgebirges, in den 
AVasserrißen der Gemeinden Tötös und ösi und hauptsächlich im Han
genden der kontinentalen Schichten bei Elesdlok. Diese Lignitvorkomm
nisse sind der brackische Fossilien führenden Bildung eingelagert und 
stehen hauptsächlich mit den Hydrobien führenden Schichten in Zusam
menhang; sämtliche, die ich zu sehen Gelegenheit hatte, sind nur linsen
förmige, dünne Einlagerungen und nicht Flöze.

Die Ablagerungen der unteren pannonischen Stufe an der West
seite des Rezgebirges besprach ich in meinem vorjährigen Berichte ein
gehender. Mit den dort beschriebenen sind auch die auf dem Gebiete 
westlich von Tusza auftretenden identisch, von diesen letzteren, gegen 
Felsöszek, Tötfalu und Ballahaza hin gerichteten Vorkommen sprach ich 
übrigens auch schon im vorigen.

Im Tale der Sebes-Körös, südöstlich der Gemeinden Ösi, Elesdlok 
und Gegeny, gegen Cseklye hin, erstreckt sich eine auf mindestens 100 m 
Mächtigkeit veranschlagbare, fast ausschließlich aus — zur Zement
erzeugung geeignetem — Mergel bestehende Schichtenreihe. Es ist dies 
das unmittelbare Hangende der untersarmatischen brackischen Bildung 
und geht ohne scharfe Grenze in diese letztere über. Der Zementmergel 
ist ein gut spaltendes, weißlichgrau gefärbtes Gestein, das stellenweise 
ganz blätterig wird und hie und da von schmalen Einlagerungen eines 
weißen, feinkörnigen, lockeren Tuffes unterbrochen ist. Bisweilen enthal
ten die Mergel zahlreiche Hydrobien, anderweitige Fossilien kenne ich 
daraus nicht. Es sind dies jene Mergel, welche M a t y a so v sz k y 1) unter der

i) Jahresbericht d. kgl. ungar. geolog. Aust. f. 1883. Földtani Közlöny Bd. XIV. 
Jahresber. f. 1884. Földt. Közl. Bd. XV.
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Benennung „Rissoen-Mergel“ zum Sarmatischen rechnet, L a z ä e 1) aber 
als „pontische Zement- und Tonmergel“ erwähnt. Daß der obere Teil 
dieses Mergelkomplexes schon der unterpannonischen (politischen) Stufe 
angehört, bestättigen meine Beobachtungen, die ich in der Umgebung 
von Elesd und Tinöd durchführte.

Der Mergelkomplex in der Umgebung von Cseklye und Gegeny 
erreicht nach Westen hin bei ösi sein Ende. Bei ösi schneidet das Allu
vium der Sebes-Körös die untersarmatische brackische, weiter westlich 
zwischen Tötös und Tinöd aber die untersarmatische kontinentale Schicht
reihe ab. Das Einfallen des ganzen Komplexes ist auf der Tinod—Tötöser 
Linie sehr flach nach NO, in der Gegend von ösi und Gegeny ein nörd
liches, beziehungsweise ESE-liches.

Am westlichen Ende der Hügelreihe an der Nordseite von Tinöd, 
gegen das Inundationsgebiet des Pesteser Baches hin, beginnen neuer
dings die mit jenen von Gegeny petrographisch identischen Mergel, 
welche von hier nach Westen, mit flachem NE-lichem Einfallen, in schma
lem Streifen das Inundationsgebiet des Sebes-Körös amsäumen. Diese 
Mergel der Gegend von Alsölugos und Elesd führen Fossilien (Hydro- 
bien) nicht. Hingegen sammelte ich in ihrem erwähnten Auftreten bei 
Tinöd aus einer zwischengelagerten Tuffschichte Congeria banatica R. 
H öen. in mehreren Exemplaren. Der Tuff selbst ist ein graulichweißes, 
feinkörniges, hauptsächlich aus glasigen Splittern bestehendes lockeres 
Gestein, das in seinem Aeußeren vollständig ident ist mit jenen Gesteinen, 
die man unter dem Namen Rhyolittuff, resp. Dacittuff zu erwähnen pflegt. 
Aeußerlich ist es mit den an der Nordseite des Borsoder Bükkgebirges 
(in der Umgebung von Apätfalva) auf tretenden, Rhyolittuff en vollständig 
übereinstimmend.

Die östliche Endigung des Alsölugos—Tinöder pannonischen Zuges 
ist der Congerien-Fundort mit 311 5° Einfallen. Kaum auf einige Schritte 
Entfernung von hier ostwärts findet man etwas höher an der Hügellehne 
mit dem Einfallen nach 3—411 unter 10—15° die auf Grund von Fossilien 
konstatierbare untersarmatische Schichtgruppe. Der brackische und ter
restrische Teil dieser scheidet sich hier nicht scharf ab. Westlich von 
Tinöd lehnt sich der Nordrand des schmalen unterpannonischen Zuges 
an die untersarmatische terrestrische Schichtgruppe an (und fällt auch 
gegen diese ein), die Berührung beider verdeckt der die Hügel überklei
dende diluviale Schotter und Ton. Das Westende des pannonischen Zuges 
befindet sich jenseits der Grenze meines Blattes, im Valea mare bei Alsö- 
Lugos; hier treten die untersarmatischen Schichten neuerdings zutage. *)

*) Jahresbericht d. kgl. Ungar, geolog. Aust. f. 1909. Budapest, 1911.
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Den das Tnundationsgebiet der Sebes-Körös nördlich, von AIsolagos 
bis Tinod in schmalem Streifen einsäumenden untei’iiaiwouischen Mergel
zug halte ich für eine verworfene (abgerutschte) Scholle.

Dur d i lu v ia le  bvauue Ton und .Schotter (hauptsächlich aus kristal
linischen Schiefern stammender Quumtschotter) findet sich auf den Hii- 
gelrücken fast überall. Der Schotter liegt in den verschiedensten Höhen, 
selbst auf der Ponorhöhe oben findet man abgerollte Quarzschotter. Ein 
Teil dieser Schotterdecken ist wahrscheinlich älter, als Diluvium.

Am a l lu v ia le n  Inundationsgebiet der Täler des Rözgebirges findet 
sich der aus sämtlichen Bildungen hersta rinnende Schutt, der Schotter dos 
breiten Alluviums des Sebes-Kim'isflußes stammt zum Teil schon von 
einem außerhalb dos Rczgebirges gelegenen Gebiete her, unter diesem 
Schotter ist also auch viel fremdes Material. Die Terrassen der Selies- 
Körüs reihen sich zwischen Oegeny und Alsölugos der Südseite an.


