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BEITRÁGE ZR GEOLOGIE DÉR GEGEND VON
ALSÓJÁRA—FENES. II.

— Mit Fig. 15. -

Von E. v. Szádeczky-Kardoss.*

Das Eozán dér Gegend Alsójára—Fenes ist eine Randablagerung

des Sedimentationsraumes
;
daher unterscheidet es sich von den Ablage-

rungen desselben Alters dér Kalotaszeg—Egeres—Kolozsvárer Gegend,

die die Bildungen eines etwas innereren Teiles des Sedimentations-

raumes bilden.

Die Egeres—Kalotaer rten Tone dér „Unteren-Bunten-Ablage-

rungsreihe“ enthalten nur wenige Konglomerat- und Sandsteinbanke.

Nur im untersten Teile des am südlichst liegenden Vorkommens finden

wir bedeutendere schotterige rote Tone und Konglomerate. Eine rasch

wechselnde Schichtenreihe von grünen Mérgein, rten Tonen, Süsswasser-

kalksteinen, (oolitoiden) Dolomitén, Konglomeraten, Gips bildet aber

hier den höchsten Horizont dieser Ablagerungsserie. Dagegen fehlt in

dér Alsójára—Feneser Gegend diese rasch wechselnde Schichtenreihe

(besonders dér grüne Mergel). Die Eintönigkeit des rten Tones wurde

aber durch mehrere, máchtige Konglomerat- und Sandsteinbánke unter-

brochen.

Die zwischen den zwei Bunten-Ablagerungsreihen liegenden marí-

nén Sedimente („Nummulites perforata
11
- und „Untere-Grobkalkserie

u
)

dieser Gegend unterscheiden sich von jenen des Kalota—Egereser

Gebietes durch ihre mindere Machtigkeit und durch das Vorwalten

des Kalksteines gegenüber den grünen Ablagerungen.

Die „Obere-Bunte-Ablagerungsreihe“ ist áhnlicherweise dér Unteren

hier reich an weissen Konglomeraten, bzw. Sandsteinen; ferner fehlt

auch hier die rasch abwechselnde Schichtenreihe des obersten Hori-

zontes.

Die oberste Konglomeratbank erhált, maríné Petrefakten, gehört

alsó schon zr „Obere~Grobkalkserie“

.

Dér obere Teil dieser stark

transgrcdierenden Ablagerungsreihe entwickelte sich aber in dér gewöhn-

lichen Grobkalkfazies.

Die Ursache dieses eigentümlichen Sedimentationsvorganges sind

die Folgenden: 1. Die durch die chemische Verwitterung gebildeten

Stoffe habén die grösste Transportfáhigkeit und infolgedessen lagern

sie sich meistens im inneren Teile des (terrigenen) Sedimentations-

raumes ab. Solche Gesteine (Dolomité, Kalksteine, Gips) fehlen in

den terrigenen Ablagerungen dér Alsójára—Feneser Gegend. Die dér

chemischen Verwitterrung widerstehenden Stoffe (hauptsachlich dér

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Cieol. Geeellsch. am 6. Mai 1925.
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auch mechanisch schwer verwitternde Quarz) wurden wcnig zertrtim-

mert, folglich lagern sie sieh nach einer kurzen Transportierung ab.

Diese JSedimente sind eben durch die grosse Menge des Duarzsand-

steines und Konglomerates gekennzeiehnet. Diese Eigenschaften vér-

iéiben unseren Ablagerungen einen „unreifen“ Charakter. 2. Die Reduk-

tion des kolloidén Eisenhydroxid-Gel-Farbstoffes dér rten Tone (Tur-

git, Limonit), zum kolloidén Eisensulfid (Melnikovit)
,
bzw. oft nur

zum Magnetit, geschieht grösstenteils durch die Wirkung des Meeres,
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besonders des sich eindámpfenden, viel organische Stoffe enthaltendenr

gipsablagernden Meeres. Auf diese Weise bilden sich die grünen Mergel r

die für den oberen' Horizont dér Bunten-Ablagerungsserien (die die

Ablagerungen des Überganges zwischen dér terrigenen und marínén

Periode bilden), und für manche marine Ablagerungen Transylvaniens

charakteristisch sind. Diese grünen Mergel fehlen aber fást gánzlich

in unserem Gebiete, da die Konzentration des Meerwassers durch die

grosse Süsswassermenge behindert wurde, welche sich an diesem von

drei Seiten mit Festlándern umgebenen Gebiete anbáuft. Andererseits

dér grüne Mergel dér Ostocentegelserie ist als ein fossiler Blauschlick

zu betrachten. Da die Blauschlicken nur in grösseren Meerestiefen sich

anlagern, deswegen bildeten sich im lutetischen Seichtwasser dér Gegend

von Alsójára keine solche Ablagerungen. Dieser Umstand, und die er-

wáhnte Unreife dér Sedimente stempeln das Eozan dér Alsójára—Feneser

Gegend als eine typische Randablagerungsreihe des Sedimentations-

raumes.

Die Lagerung des Eozáns hángt auch hier, ebenso wie im Kalota

—

Egereser Gebiete, von den den tektonischen Bewegungen widerstehenden

kristallinischen Gesteinen ab. Die Schichten fallen vorherrschend nach

NO, ONO, entsprechend ihrer zum Gyaluer Massiv sich verhaltenden

Lage. Ihre Lagerung ist meistens ungestört, nur an den mit den

kristallinischen Gesteinen zusammenstossenden Rándern, entlang tek-

tonischer Linien, finden wir eine plötzliche Schichtenumbeugung, die

nachst den Gemeinden Magy. und 01. Léta, Asszonyfalva, Kisbánya

beobachtet wurde. In dér südlichen Fortsetzung dieser NS-lichen tek-

tonischen Linie falit auf die Gegend von Szolcsva—Oklos die Grenze-

des kristallinischen Schiefers und dér Oberkreide, die auch von tek-

tonischem Charakter ist.

Wáhrend dér nach dem Eozan noch in kleinem Masse sich fort-

setzenden Faltung ereignete sich die plötzliche Schichtenbeugung des

Eozáns, alsó nach derselben tektonischen Linie, nach welcher die Ober-

kreide am Ende dér Kreideperiode
1

unter die kristallinischen Schie-

fer geschoben wurde.

Diese bedeutende, wenigstens 32 km lángé tektonische Linie ist

den Tracen dér Kalota—Egeresei- Gegend nicht nur durch ihre lángé

Aktivitátsperiode
2
áhnlich, sondern auch durch den Umstand, dass auf

dieser Linie die Dikes (von Kisbánya, bzw. Gyervásárhely, Eger-

begv usw.) zr Zeit dér obersten Kreideperiode aufdrangen.

Die Grenze des Eozáns und kristallinischen Schiefers des „Lunka

—

Peterder Zuges“ ist wenigcr prágnant. Die nach N stufenweise herab-

1 Pávai V.: Bányászati és Koh. Lapok. XLVIII— II, 1915, 238.

1 E. v. Szádeczky: Földt. Közi. Lili— 1923, 151—152.
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sinkenden kristallinischen Gesteine tauchen hier bloss nur noch lücken-

haft empor. Lángs dieser nördlichen kristallinischen Gesteinsvorkomm-

nissen (z. B. von Peana—Magúra), wurde die ruhige Lagerung de6

Eozáns plötzlich gestört, ebenso, wie lángs des Gyaluer Massivs. (Die

„Obere-Grobkalkstein“-bank des sogenannten Havasbükkeplateaus, mit

seinem ruhigen NO-lichen Fallen, setzt sich auch östlich von dér

Gemeinde Szeliese fórt. Die Höhe dieser Kalksteinbank ü. d. M. betrágt

hier 700 m; weiter östlich aber, alsó ungefáhr in dér Fallrichtung,

auf dein Maguragipfel, taucht dér Grobkalk mit den kristallinischen

Gesteinen aus den sarmatischen Sanden plötzlich zu 800 m Höhe empor!)

Die Lagerung des ganzen Eozáns am Rande des Gyaluer Massivs

wurde durch die álteren Eruptivas, bzw. durch die kristallinischen

Schiefer mit eruptivem Kérné vorgezeichnet: Den bedeutendsten Ein-

íluss übte in diesem Sinne natürlich das Gyaluer Massiv aus, von dem

die Schichten gégén das transylvanische Becken — einen grossartigen

Halbkreis bildend — abfallen. Aber innerhalb dessen bildet das Eozán

auch um den pegmatitischen Gránit des Gyermonostorer Kövesberges

einen kleineren, sowie um die Eruptivas von Pányik—Gyervásárhely

einen grösseren halben Bogén.
3

Dieser Eozánrand unterscheidet sich alsó vöm Inneren des tran-

sylvanischen Beckens. Das Eozán faltete sich nach dér Qualitát —
námlich nach dér Widerstaudsfáhigkeit gegenüber den tektonischen

Bewegungen — des liegenden Gesteines; dagegen wurde das Neogen

im Inneren des Beckens (nach Böckh und Pávai) mit dem Steinsalze

als „Gleitschicht“, unabhángig von den tieferen Sedimenten, gefaltet.
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— Mit Fig. 16—18. —
Von A. Kubacska.

(Auszug.)

Die álteste Bildung des Gebietes ist dér Trias-Dolomit. Sein

einziges Vorkommen befindet sich an dér Südseite des Szarvashegy.

Hier legte ihn unter dér aus Dachsteinkalk bestehenden Decke die

lángs einem dreiseitigen Bruch wirkende Denudation zutage. Dér Dolo-

mit kristallisierte sich lángs dér Bruchlinien sekundár durch Druck

3 Földt. Közi. Lili—1923, 151. Siehe auch die beifügende tektonische Skizze. S. 325.

* Diesen vorláuíigen Bericht verlas in Abwesenheit des Verfa6sers in dér am
3. Juni 1925 abgehaltenen Fachsitzung dér Ung. Geolog. Gesellsch. dér erste Sekretar

T. Zeller.


