
DIE VORKOMMEN VON CLAVU LINA SZABÓI H A N T K.
IN NORDSIEBENBÜRGEN

Foraminiferen, die auf das Rüpel hinweisen, fand ich im Ma
terial von L. B a r  t  k ó, das er aus der Umgebung von Lövéte sam
melte, ferner in dem von S. J  a s k  ó, das aus dem N-lich von Teles 
liegenden Valea Treistei stammt und in den Proben von K. M é h e s, 
die er aus der Umgebung der Kote 436 m bei Kisdebrecen einsandte. 
Diese Proben lieferten keine Exemplare von Clavulina szabói 
H a n  t k .

Die Art Clavulina szabói fand ich (3) bereits im Jahre 1941 in 
jenen Proben vor, die aus der Sammlung von J. B á n y a i  stam
men und ein obermiozänes etwas schrotterig-sandiges Material aus 
dem Bette des Alsómészpatak genannten Baches von Homoród- 
keményfalva vertreten. Neben den Foraminiferen von einer Torton- 
Fazies und drei eingeschwemmten Exemplaren von der Senon-Art 
Globotruncana stuarti (D e L a p p . )  kam hier in einem Exemplar 
auch Clavulina szabói zum Vorschein. L. B a r t k ó  sammelte aus 
der Nähe dieses Fundortes Material aus einer oligozänen Gesteins
einlagerung der tortonischen Schichten. Auch dieses Material führte 
Clavulina szabói. Das erste Vorkommen dieser Art — wenn auch 
von sekundärem Fundort — war also im Alsómészpatak-Bache. 
Seinerzeit habe ich darauf hingewiesen, dass auch das Gebiet Sieben
bürgens vom Rüpelmeer bedeckt wurde und in seinen Ablagerungen 
Clavulina szabói zu finden ist. Nun schenkte ich eine besondere 
Aufmerksamkeit jenen Ablagerungen, die von Hofmann als Bil
dungen der aquitanischen Tiefsee bezeichnet wurden. Diese liegen in 
unmittelbarem Hangenden der fischschuppenführenden Schiefer von 
Nagyilonda und H o f m a n n bemerkt über sie (4 und 5), dass in 
ihnen Foraminiferen und Melettaschuppen im allgemeinen recht 
häufig sind. Leider gibt H o f m a n n eine Bestimmung der Fora-
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miniferen nirgends an. Im Jahre 1885 erwähnt er (4), dass die Mol
luskenfauna der Tiefsee- sowie der Übergangsregion »mit der Fauna 
des Kisceller Tones aus der Umgebung von Buda die nächste Ver
wandtschaft besitzt«. Unter den gemeinsamen Formen befinden 
sich solche, die bis je tz t nur aus dem Kisceller Ton, dem Budaer 
Mergel oder aus mit diesen gleichaltrigen Schichten bekannt waren. 
Aus diesen Angaben geht die Bichtigkeit der Beobachtung H o f 
m a n n s  hervor, obwohl er diese Schichten in die ins Oligozän 
gestellte aquitanische Stufe einreihte.

Auf Grund meiner Untersuchungen kann ich über die in Rede 
stehenden Schichten folgendes mitteilen. Im Tonmergel oberhalb 
des Friedhofes im Valea Drahotii, das sich N-lich der Ortschaft 
Nagyilonda befindet, kommt Clavulina szabói, vergesellschaftet mit 
anderen mitteloligozänen Arten, recht häufig vor. Das Liegende 
dieser Schicht wird hier vom typischen fischschuppenführenden Ton 
und das Hangende von sandigem Ton und feinem Sand gebildet. 
Die letzteren vertreten bereits die Ablagerungen des seichten »aqui- 
tanischen« Meeres, die ich für kattische Sedimente halte. Die Kettös- 
mezöer Schichten, die den unteren Teil des Koroder und Hídalmáser 
Schichtkomplexes bilden, sind hier bereits nicht mehr vorhanden. 
Nur im Süden treten sie in dünnen Streifen als Liegendbildungen 
der weitverbreiteten Hídalmáser Bildungen auf.

SW-lich von Hollómező, am O-Fusse der Kote 468 m fand ich 
Clavulina szabói mit anderen, ebenfalls charakteristischen rupelischen 
Foraminiferen im Schlammrückstand des hier vorkommenden bläu
lichgrauen Tonmergels. Dieser Teil bildet die unmittelbare Fort
setzung des S-lichen Zweiges von den aquitanischen Ablagerungen 
(s. H o f m a n n s  K arte »Gaura und Galgó« im Masstabe 1 : 75.000), 
die aus der Richtung von Dalmár (nach dem neuen Namen Dülő- 
falva) auch in mein Aufnahmegebiet von 1943 herüberkommt. Über 
diesen rupelischen Schichten lagern sandige Tone, die mit dünnen 
Sandsteinschichten wechsellagern. Die Ablagerungen von Koród 
und Kettősmező fehlen auch hier. Bereits H o f m a n n wies darauf 
hin, dass sie sich »gegen Hollómező zu wahrscheinlich auskeilen« (4).

In der Umgebung von Rohi (diese Ortschaft liegt N-lich von 
Hollómező) greift aus der Richtung von Disznópataka (heute Lápos- 
pataka) der N-liche Zweig des vorhin erwähnten Aquitans hinein. 
Die beiden Zweige umgeben dann jene »Halbinsel« H o f m a n n s ,  
die zwischen Dülőfalva, Hollómező, Disznópataka und Rohi von einem 
mächtigen Komplex der Hídalmáser Ablagerungen gebildet wird.
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N-lich von Rohi schloss das Tal des Rohi-Baches die Ablage
rungen vom Hójaer Kalkstein angefangen schön auf. Die Schichten 
fallen nach SO ein. Der Einschnitt der O-Seite der Chaussee von 
Magyarlápos besteht noch aus dem rupelischen Tonmergel, während 
die Schichten des sich darüber erhebenden D. Rohii, die haupt
sächlich von Sand und Sandstein aufgebaut werden, bereits die 
aquitanische seichte Meerfazies H o f m a n n s  vertreten, ebenso 
wie auch bei Nagyilonda. Wo der Rohi-Bach sich nach N umbiegl, 
sind die Hójaer Schichten schön aufgeschlossen. Unter ihnen kom
men auch die korallenführenden und die an Miliőimen reichen Bänke 
vor. Der Horizont der Schichten von Révkörtvélyes, der die Hójaer 
Schichten von den Méraer Schichten trennt, fehlt hier im Hangenden 
dieser Bänke. Übrigens handelt es sich hier, wie dies sowohl von 
H o f m a n n  (5) wie auch von K o c h (6) bemerkt wird, um einen 
Komplex, der nur eine Mächtigkeit von etlichen Füssen besitzt und 
der gegen 0  (auch unser Gebiet liegt hier) aufhört. Die Trennung 
der Hójaer und Méraer Schichten ist recht schwierig. Es fehlt näm
lich der Horizont von Révkörtvélyes und in den höheren Bänken 
der Hójaer Schichten herrschen eher die Mollusken, hauptsächlich 
die Lamellibranchiaten vor (6), von denen in manchen Bänken die 
brackischen Formen vorwiegen (9). Wenn man übrigens einen Ver
gleich zwischen der Bivalvenfauna der beiden Schichten macht 
von denen die Hójaer Schichten 35 und die Méraer Schichten 36 
Formen führen (6), so kommt man zu folgendem R esu lta t: Vön 
den 36 Formen der Méraer Schichten stimmen 16 mit den Hójaer 
Formen überein [ Ho f  m a n n  erwähnt (8) die Gyrena der Hójaer 
Schichten als C. semistriata]. Von den übrigen 20 Formen sind sechs 
nur cfr. und acht als sp. bestimmt, ausserdem befindet sich darunter 
auch eine neue Art. Es blieben also nur fünf Arten, die in den beiden 
Schichten nicht übereinstimmen. Meines Erachtens bedürfen übri
gens diese Faunen schon sehr einer Revision.

Hier möchte ich darauf hinweisen, dass ein Viertel der in der 
Sammlung der kgl. ung. Geologischen Anstalt vorhandenen kleinen 
Fauna aus dem Hárshegyer Sandstein (9) mit den aus den Méraer 
Schichten beschriebenen Arten identisch ist.

Über den muschelreichen Méraer Schichten des Aufschlusses im 
Rohi-Bach folgen harte, spröde, zu der fischschuppenführenden 
Schichtgruppe von Nagyilonda gehörende weissliche, bläulich-gelb
lich-gräuliche Ablagerungen, die von mir als klingende Mergel be
zeichnet wurden. In ihnen kommen stellenweise kleine Muscheln
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mit glatten Klappen und die grossen Schuppen von Clupea longimana 
( He c k . )  vor, während die weicheren schieferigen Partien die kleinen 
glatten Cardium lipoldi R o l l e ,  kleine Planorbis sp. und sehr viele 
Ostracodenschalen führen. Hier möchte ich erwähnen, dass Leriche 
im Jahre 1910 die Arten Meletta crenata und M. lonaimana zusam
mengezogen hat und diese Art heute als Clupea longimana (H e c k.) 
bezeichnet wird (16). Diesen weicheren Schichten ist übrigens jene 
Ablagerung aus der Teufe von 218.40 m der Bohrung Margitsziget II. 
ähnlich, die denselben petrographischen Habitus und eine gleiche 
stratigraphische Lage besitzt. V a d á s z  (21) erwähnt ähnliche 
Beobachtungen aus den Schollen des linken Donauufefs. Im Csővár— 
Nézsaer Gebirge fand er dichte und wie er schreibt, »klingende« ver- 
kieselte Mergel, in denen häufig Melettaschuppen auftreten. Diese 
Schuppen erreichten manchmal einen Durchmesser von 1 cm. Ausser
dem sind auch weichere, pflanzenresteführende Partien vorhanden. 
Auf Grund ihrer petrographischen Eigenschaften und des Vorkom
mens von Meletta identifiziert V a d á s z  diese Schichten mit dem 
Budaer Mergel. Über den klingenden Mergelschichten lagert bereits 
der typische, dünnblätterige, dunkelgraue oder schokoladebraune 
fischschuppenführende Schiefer, an dessen Schichtflächen sehr oft 
von den vorher erwähnten abweichende Fischschuppen und Flossen
stacheln zu sehen sind. Im Profil weist der fischschuppenführende 
Schiefer in der Nähe der Chaussee von Magyarlápos eine kleine 
Biegung auf. Interessant ist der Umstand, dass am N-Abhang des 
Delnita unter dem klingenden Mergel noch eine dünne Schicht vom 
fischschuppenführenden Schiefer vorhanden ist.

Über die fischschuppenführenden Schichtgruppe folgt der H o f 
m a n n  nasche »aquitanische« dunkel bläulichgraue Tonmergel, der 
im Einschnitt des D. Rohii anlässlich des Wegbaues sehr gut auf
geschlossen wurde. Seltener findet man in dieser Schicht die Ab
drücke von kleineren Muscheln und stellenweise kann man sogar 
schon mit blossem Auge grössere Foraminiferen erkennen. In den 
höheren Teilen des D. Rohii liegen bereits sandige, sandsteinige 
Ablagerungen, die zur seichten Meerfazies des Aquitans gerechnet 
werden dürfen.

Auch der Rohi-Bach schloss diese Serie an seiner N-Seite auf, 
während am S-Ufer des Baches diese Ablagerungen an den N-Ab- 
hängen der Hügel Delnita und La Junii nicht so zusammenhängend 
vorkommt.

Über das Alter der Schichten muss noch erwähnt werden, dass
4
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ich die Hójaer und Méraer Schichten samt den Nagyilondaer fisch
schuppenführenden Schiefern ins Unteroligozän stelle. Koch schreibt 
in seiner Monographie (6) den Hójaer Ablagerungen ein unteroligo- 
zäncs und den Méraer und Nagyilondaer Schichten ein mitteloligo- 
zänes Alter zu. L. R e i c h (26) sieht in den Révkörtvélyeser, Méraer 
und Nagyilondaer Schichten den unteren, mittleren und oberen 
Horizont des Rüpels. F e r e n c  z i  stellt in seinem Bericht über 
1941—42 (10) die Méraer (oder Csokmányer) Bildungen noch in den 
oberen Horizont des zweiteiligen Oligozäns, da gewisse brackische 
Formen dieses Verfahren »motivieren«. Cerithien, Cyrenen, Rotalien 
und Nonioninen sind in den Tiefbohrungen des Esztergomer Kohlen
beckens auch unterhalb des Kisceller Tones zum Vorschein gekom
men, wie dies unlängst von S. V i t á l i s  (11) auf Grund von 65 
Tiefbohrungen veröffentlicht wurde. Es ist interessant, dass im 
Bereiche des Esztergomer Beckens auch im Hangenden des Kis
celler Tones, der anstatt 40 m hier bereits eine Mächtigkeit von 
429 m erreicht, eine Schicht mit derselben Fauna lagert. Daraus ist 
zu ersehen, dass durch brackische Makro- oder Mikrofaunen inner
halb des Tertiärs stratigraphische Fragen sehr schwer zu entscheiden 
sind. Diese brackischen Formen sind auch in den Hójaer Schichten 
anzutreffen. Rotalien und Nonioninen wies ich in den Proben der 
Révkörtvélyeser Schichten nach, die F e r e n c z i  im Jahre 1943 
in der Umgebung von Bréd und Szamosőrmező gesammelt hat. 
Obwohl es Unterschiede gibt zwischen einer z. B. tortonischen und 
einer oligozänen Form, treten sie doch nie über die Grenze der Art.

Von den Salzwasserformen der Méraer Schichten möchte ich 
nur auf die bereits im Eozän auftretende Art Pecten thorenti d’A r c h. 
hinweisen. Im siebenbürgischen Oligozän kommt sie sowohl in den 
Fundorten der Hójaer Schichten, wie auch in denen der Méraer 
Schichten vor. Höher ist sie nicht mehr anzutreffen. Die grosse 
Monographie über die Lamellibranchiatenfauna des Kisceller Tones 
von J. N o s z k y sen. (12), obwohl darin 29 Pecten-Arten angeführt 
werden, erwähnt bei keiner Form irgend eine Ähnlichkeit mit P. tho
renti. Aber auch die Foraminiferen der Méraer und noch älteren 
Schichten sind schon anders, wie ich darauf in meinem Bericht über 
1943 hingewiesen habe. Die kleinen Nummulinen (=  N. intermedia 
oder fabiani), eine gedrungene Polystomella, sowie die Art Rotalia 
lithothamnica U h 1 i g, der die Art Discorbina umbilicata H a n t l e ,  
nahe steht, weisen alle auf das Unteroligozän hin. Ähnliche Formen 
beobachtete ich in den Tiefbohrungen von Bükkszék und der Um
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gebung von Recsk, wo diese Formen im unter den foraminiferen
leeren Ablagerungen ständig auftretenden Lithothamnienkalkstein 
oder in den in ihm eingelagerten bläulichgrauen Tonmergeln Vor
kommen (13). Diese Schichten wurden auf Grund seiner Nummu- 
linen-Untersuchungen auch von Paul Rozlozsnik ins Unteroligozän 
gestellt.

Die fischschuppenführende Schichtserie von Nagyilonda ist 
unteroligozänen Alters, wie ich es schon oben erwähnte, und sie 
schliesst dann auch diese Stufe. Nach B. B ö h m  (14, 15, 16) sind 
die fischresteführenden Schiefern von Kovászna und Kommando 
mit den unteroligozänen Menilithschiefern gleichaltrig. Uber andere 
Gebiete wurde dies bereits auch von K o c h  (6) auf Grund der Be
obachtungen U h 1 i g s (22) bemerkt. Nach meiner Auffassung 
sind die Menilithschiefer, die aus den Tiefbohrungen bekannten sog. 
Tarder Schichten, die Tonschiefer mit Fisch- und Pflanzenabdrücken 
der B o h n’schen Ziegelei, ferner die Schiefer mit Fischabdrücken 
von Eger und die Tonschiefer mit Meletta- und Pflanzenresten von 
Űjsinka im Persányer-Gebirge (24) mit den Nagyilondaer fisch
schuppenführenden Schiefern gleichaltrige Ablagerungen. Ich hatte 
schon öfters Gelegenheit darauf hinzuweisen (13, 18). Die aus den 
Tiefbohrungen bekannten foraminiferenleeren oder Tarder Schichten, 
die ich in allen Tiefbohrungen, welche das Oligozän durchquerten, 
unter den rupelischen Tonmergeln in verschiedenen Mächtigkeiten 
von der Bohrung Városliget II. bis zu Bükkszék nachgewiesen habe, 
führen, ähnlich den oben erwähnten Bildungen, überhaupt keine 
Foraminiferen. Dagegen konnte ich in diesen Ablagerungen z. B. 
in der Bohrung Margitsziget II. und Nagybátony I. Fischschuppen 
und Pflanzenreste beobachten. Meiner Auffassung nach sind sowohl 
die fischschuppenführenden Schiefer als auch ihre äquivalenten 
Ablagerungen die Bildungen einer schlammigen, flachen mangrove
ähnlichen ganz ufernahen Zone, man könnte fast sagen, die Sedi
mente der Zone von Flut und Ebbe. In den sapropelhaltigen Lagunen 
dieser Begion konnten nur sehr wenige Tierarten ihre Lebensbedin
gungen vorfinden. Vom offenen Wasser aus kamen nur die Fische, 
Vertreter des Nektons, in diese Gebiete.

Ein ganz anderes Bild zeigt dagegen der über diesen liegende 
Tonmergel mit reicher Foraminiferenfauna. Er ist bereits ein Sedi
ment typisch rupelischen Alters. Auch H o f m a n n (4) betont, 
dass ihre Molluskenfauna mit der des Kisceller Tones aus der Um
gebung von Budapest die nächste Verwandtschaft aufweist. Diese

4*
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Verwandtschaft wird durch die Foraminiferenfauna nicht nur betont, 
sondern sie zeigt, dass diese beiden Ablagerungen ganz gleichaltrig 
sind. Nicht nur das Auftreten von Clavulina szabói, sondern auch 
das der übrigen Formen überzeugen uns davon, dass wir es an diesen 
Stellen Nordsiebenbürgens mit dem typischen Kisceller Ton zu tun 
haben. Wie aus der Tabelle hervorgeht (s. ungarischen Text), kom
men die für das Rüpel charakteristischen Formen dieser Ablagerung 
in jüngeren Schichten nicht mehr vor. Nur das Vorkommen der 
Arten Bulimina truncana G ü m b . ,  Bolivina beyrichi R e u s s  und 
B. reticulata H a n t k .  im K att der Umgebung von Budapest wirkt 
etwas störend. Meine diesbezüglichen, sich auf zahlenmässige An
gaben stützenden Untersuchungen (19) zeigen aber, dass diese 
Formen nur mit je ein Exemplar vertreten sind, ausgenommen die 
Art Bulimina truncana, von der ich zwei Exemplare vorfand. Wenn 
wir also ihre Häufigkeit mit der der im K att der Umgebung yon 
Budapest vorkommenden 58 Arten vergleichen, so erkennen wir, 
dass diese drei Formen wahrhaftig als letzte Repräsentanten ihrer 
Art betrachtet werden müssen. Die oberoligozänen Exemplare der 
Art Truncatulina osnabrugensis unterscheiden sich von den im Mittel- 
oligozän vorkommenden Formen. Die Unterschiede dürfen mitunter 
auch über die Grenze der Art hinausgehen. Es muss noch bemerkt 
werden, dass in den siebenbürgischen foraminiferenreichen rupeli- 
schen Schichten auch Spatangidenstacheln, Fischschuppen, Flossen
stacheln sowie auch Otolithen zu finden sind.

Aus den sandigen Ton- und Sandablagerungen, die ins K att 
gestellt werden können, kam nur aus einer Probe ein Vertreter der 
Art Discorbina rosacea d’O r b. zum Vorschein. Diese Form ist in 
den gleichaltrigen marinen Ablagerungen in der Umgebung von 
Budapest (19) recht häufig, andererseits aber weiss man, dass diese 
sandigen Schichten an Foraminiferen sehr arm sind (25).

Anlässlich der Besprechung der oligozänen Schichten möchte 
ich noch die in den untermiozänen Kettősmezőer Ablagerungen 
vorkommenden angeblichen Oligozänformen erwähnen. H o f -  
m a n n schreibt (8) auf Grund der Bestimmung von Stürzenbaum, 
dass die Art Haplophragmium acutidorsatum H a n t k .  ( =  Cyclam- 
mina placenta R ss .)  häufig ist. Nach K o c h  (7) ist aber auch 
Cornuspira polygyra Rss. eine häufige Form. In meinen Schichtproben, 
die ich von Kettősmező und auch von anderen Fundorten unter
suchte, waren die diesen beiden Arten ähnlichen Formen nicht selten. 
Die bis jetzt als H. acutidorsatum beschriebene Form stimmt völlig
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m it der im Jahre 1870 beschriebenen A rt B r a d y s Cyclammina 
cancellata und die als Cornuspira polygyra erwähnte Form mit der 
Art Ammodiscus incertus d ’O rb . überein. Selbst H a n t k e n  be
obachtete anlässlich seiner Untersuchungen bei Kishartyán im Jahre 
1870 den Unterschied zwischen diesen beiden Formen nicht und 
erwähnt die hier vorkommende Art C. cancellata als H. acutidorsatum 
(27). Die Verwechslung von Cornuspira und Ammodiscus bei den 
früheren Forschern Siebenbürgens ist auf den bei den Foraminiferen 
auftretenden Isomorphismus zurückzuführen. Die in den Kettös- 
mezöer und Hídalmáser Schichten vorkommende Art Robulina 
kubinyii (7) stimmt mit der aus dem Neogen Mährens beschrie
benen Form Cristellaria dentata K a r r .  ( =  R. dentata K a r r . )  
überein.

Die oben erwähnten besprach ich bereits in zwei früheren Ar
beiten (26 und 28).
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Táblamagyarázat —  Tafelerklärung

1. P lanularia  kubinyii (H antk.). H an tken  nyom án.
2. P lanu laria  den ta ta  (K arr.). Foto Meisel J .
3. Cyclammina cancellata B rady. Foto Meisel J .
4. Cyclammina placenta (Rss.) =  H aplophragm ium  acutidorsatum  

H an tk . H antken  nyom án. Foto Meisel J .
5. C lavulina szabói H an tk . a nagyilondai rupélienből. Foto Meisel J .
6. Korallos hé ja i mészlkő. Foto Dómok T.
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