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ZR PETROGENESIS DES SIEBENBÜRGISCHEN EOZÁNS.

I. PETROGRAPHISCHER TEIL.

Von Elemér v. Szádeczky—Kardoss.

Methoden.

Dér Hauptzweck dér sedimentpetrographischen Untersuchungen ist

gewöhnlich die qualitative und quantitative Bestimmung dér gestein-

bildenden Mineralien. Infolge dér Langwierigkeit dieser Methoden

(Trennung dér Mineralien nach Gröfie mit dem Siebe, naeh dem spezi-

fischem Gewicht mit schweren Lösungen, durch Schlammen, Zentri-

fugieren, oder mit den Elektromagneten, etc.) gaben sie keine Übersicht

über eine grófié Menge von Gesteinen, was die Entwicklung dér Syste-

matik dér Sedimenten behinderte. Anderseits ist die Trennung besonders

nur bei den aus den kristallinen Gesteinen stammenden Mineralien

gelungen, die aber genetisch allé mit einander aquivalente mechanische

Komponenten sind. Die chemischen Komponenten sind dagegen auch

noch heute nicht gut definiert (z. B. ,,Tongruppe“). Endlich zerstören

diese Methoden das Gefüge; infolge dessen das Struktur-, Texturproblem

in den Hintergrund gedrangt wurde.

Zr Vermeidung dieser Übelstande wurden bei den folgenden Unter-

suchungen solche Methoden angewandt, die eine Übersicht über die

Gröfie, die Form und die raumlichen Verháltnisse dér Mineralien von

Ablagerungen grofier Mengen gewahren. Als geignetest erschien auch

hier die mikroskopische Untersuchung solcher Dünnschliffe, die mög-

lichst mit Erhaltung dér ursprünglichen Struktur angefertigt wurden.

Zr Hartung dér lockeren Sedimente wurde das Gestein vor dem

Schleifen in Kanadabalsam gekocht. Um zr Bestimmung dér winzigen

Mineralien einen genauen Zahlenwert zu bekommen, venvendeten wir

die Einbettungsmethode bei Pulverpraparaten. Gleichfalls Pulver-

praparate müssen wir zu den mehrerlei (auf dereseiben Praparate nicht

durchführbaren) mikrochemischen und Farbungsmethoden gebrauchen.

Die Pulverpraparate sind unentbehrlich bei dér Untersuchung von ganz

losen Ablagerungen, oder in Fallen, wenn das ursprüngliche Matériái

sich durch Dünnschliffbereitung verandert (z. B. dér Gyps sich

dehydratisiert)

.

Die Auswahl dér chemischen Untersuchungsmethoden geschah nach

folgenden Prinzipien. Die Bauschanalyse dér Sedimentgesteine hat eine

mindere genetische und systematische Bedeutung, als bei den kristalli-

nen Gesteinen, da die vielerlei Silikatmineralien meistens gleichwertige

mechanische Komponenten sind. Umsomehr wichtig ist aber die analy-

tische Untersuchung dér chemischen Komponenten gesondert, nicht nur
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in genetischer Hinsicht, sondern auch wegen dér Determinierung ihrer

schwer definierbaren Mineralien. Es wurde daher ein grofies Gewicht auf

die partielle chemische Analyse, besonders auf die Saurelösungen gelegt.

Hier können wir nur kurz auf die Bedeutung dér Saurelösungen dér

Sedimentgesteinen hinweisen: dér in Saure lösliche Teil ist bei den

meisten Sedimentgesteinen praktisch mit dem exogen veranderten Teil,

alsó mit den chemischen Komponenten identisch.

Mechanische Komponenten.

Die mechanischen Komponenten zerteilen sich in zwei Gruppén:

1. Evident klastische einsprenglingartige Komponenten von meistens

relativ bedeutenderer Korngröfie; 2. Dagegen dér feinklastische Detri-

tus des Gesteinzements, welcher oft schwer von den chemischen Kom-
ponenten des Zements zu trennen ist, umsomehr, da die Mineralien des

feinklastischen Detritus sicherlich auch wahrend dér Sedimentation,
Diagenesis sich bilden können (Glimmergruppe, [Lepto-Chlorite,]

Kaolin).

In den Schotter- und Konglomeratbanken konunen auch selbst

praeozane Gesteinsbruchstücke vor. In dér Gegend von Alsójára-Kis-

bánya kommen abgerundete, oder korrodierte Stücke von kristallinen

Schiefern, kristalline Kalksteine, Permsandsteine (Grödener Typus),

mesozoische Kalksteine (Tithon), oberkretazische Sandsteine, Riolit,

Pegmatit und bunte, tonartig verwitterte Gesteinsfragmente vor.

In Nordsiebenbürgen sind sie im Eozan haufiger, aber, wie auch die

Reste des eozanen Abtragungsgebietes — namentlich die kristallinen

Schiefer-Gebirge — stofflich weniger mannigfaltig. Die Schotter dér

unteren bunten Sedimentserie in dér Umgebung des Cikóer Massivs

bestehen z. B. hauptsáchlich nur aus verwitterten (Gránát,-) Glimmer-

schiefer und Quarzit. In einem innereren Teile des Sedimentationsraumes,

bei Sósmez bestehen die sogenannten „Rákóczy-Sandsteine“ (Horizont

dér unteren Grobkalkserie) aus ganzlich abgerundeten Geröllen von

Quarzitschiefern, Graphit schiefern, verwitterten Glimmerschiefern und

riolitartigen Gesteinen.

In den feineren Sedimenten kommen nur die widerstandsfahigsten

grano- und lepidoblastischen Quarzite und Schiefer vor. Die haupt-

sachlichsten mechanischen Komponenten sind aber hier schon Einzel-

mineralien.

Quarz ist dér weit haufigste mechanische Komponent. Einschlüsse,

auch mit Libellen und in Reihen angeordnet, sind im Quarz verbreitet.

Er ist immer bruchstückartig, ohne Kristallform und orientierte

Weiterwachsung.

Feldspat: gewöhnlich saure Plagioklase und Mikroklin, selten auch
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perthitische Durchwachsungen. Besonders die kleineren Körner serizi-

tisiert. Winzige Limonittröpfchen erscheinen schon vor dem Sichtbar-

werden dér Serizitisierung. Dér perthitische Feldspat ist gegeniiber dér

chemischen Venvitterung widerstandsfáhiger. Die verwitterten Körnchen

rundén sich leichter ab, als die anderen mechanischen Komponenten.

Die Feldspate sind stets bruchstückartig, aber zuweilen von Spaltungs-

fláchen begrenzt.

Turmalin bildet gewöhnlich Körner unter 01 mm. Er erreicht alsó

meistens nicht die Hauptkorngrösse dér mechanischen Komponenten.

Er bildet oft automorphe, hemimorphe Prismen. lm Eozan am Rande

des Gyaluer Massivs sind die Turmaline durch denselben Pleocliroismus

charakterisiert, wie die dér dortigen kristallinen Schiefer selbst

(oj= dunkel braungrün, e= lichtgelb). lm nordsiebenbürgischen Eozan

kommen auch Turmaline mit uu = dunkelgrau, oder blaugrün, e= farb-

los, oder lichtgrünem Pleochroismus vor. lm Jegenye-Gyervásárhelyer

Dóm scheint Turmalin zu fehlen. lm Meszeser Eozan (so wie auch in

den Meszeser kristallinen Schiefern) kommt Turmalin selten vor.

Die Dimensionen dér Muskowitt&feln erreichen selbst das Doppelte

des Hauptdurchmesserwertes dér mechanischen Komponenten. Diese

gröFeren Muskowit-Tafeln sind streng zu unterscheiden von dér feinen

Seristischiippchen dér verwiterten Mineralien und des Zements. Sie

stammen zweifelsohne noch aus dem Muttergestein des Sediments, sind

alsó endogénen Ursprungs. Die massenhaften Serizitscliüppchen sind

dagegen exogene Bildungen.

Die Biotittaieln sind gedrungener und infoige ihrer Verwitterungs-

fáhigkeit gerundeter, als die Muskowittafeln. Pleochroismus: y = dunkel

braunlich, oder graulich grün, a= hell gelb (Rand des Gyaluer Massivs)

oder 7= braun, a = gelb (Nordsiebenbürgen). In den kristallinen

Schiefern des Gyaluer- und Meszesgebirges ist dagegen dér Pleochrois-

mus des Biotits: y = tabakbraun, in den Gneisen des südlichen Meszes

y = dunkelgrün, a = hell grüngeib. Die veranderte Farbe dér Biotite

dér Eozánablagerungen ist eine Folge dér beginnenden Umwandlung, •

Chloritisierung, da mit dieser Veranderung auch die Starke dér Doppel-

brechnung abnimmt. In den verwitterten Biotiten erscheinen winzige

Limonitflecken (die aber gröber sind, als die weiter untén zu be-

sprechenden Einzeltröpfchen des „wolkigen“ Limonits). Biotit ist be-

sonders in den unreifen Sedimenten haufig. Sein Hauptverbreitungs

gebiet ist die Gégénd von Egerbegy, Mákó, Magyarnádas, Andrásháza.

Spárliche Biotite (und Muskowite) kommen in den Ablagerungen in dér

Náhe des Vlegyászagebirges (Eruptivgebiet!) vor. In Nordsiebenbürgen

nimmt die Menge des Biotits im Eozan allmáhlich ab.

Áhnliche, aber schon sehr schwach doppelbrechende Mineralien sind
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als penninartige Chlorite, bezwungen Leptochlorite zu betrac-hten.

Sie kommen besonders in den reifen Sedimenten, als abgerollte, ge-

drungene, lentikulare, 20—100 // grófié Tafeln vor. Die Chlorite des

Meszesei- Eozans enthalten oft schwarze opake Einschlüsse. Winzige

chloritartige Schüppchen kommen auch als Zementkomponenten vor.

Magnetit bildet selten gröfiere Körner. Er erreicht die Mittel-

korngröfie dér mechanischen Komponenten selbst in dem Falle nicht,

wenn er in relativ gröfieren Mengen vorhanden ist. Die Magnetite dér

Sedimentstoff liefernden Ursprungsgesteine erreichen dagegen eine

Gröfie von 1-5 mm. Wir habén daher hier aufier dér Sortierungs-

wirkung nach dem spezifischen Gewicht, auch mit einer Folge dér gros-

sen Abrollungsfahigkeit des Magnetits1 zu tun, da diese 20—80 fi gros-

sen Körnchen gewöhnlich stark abgerundet und an ihren Randern limo-

nitisiert sind. Die winzigsten Körnchen sind aber wieder automorph.

Wir reihen die übrigen opaken schwarzen Mineralien (Ilmenit, Spinell-

arten) zu den Magnetiten, wenn ihre Unterscheidung nicht eindeutig

erfolgen ka.nn.

In geringerer Menge, und haufig auch mit geringeren Dimensionen

kommen vor:

Gránát, selten am Rande des Gyaluer Massivs, haufiger im nord-

siebenbürgischen Eozan, meistens als nicht automorphe, 30—40 /

1

grófié Körnchen.
Epidot und (Klino-Zoisit) ist nur im Meszesei- Eozan haufig.

Grüne Amphibol- und Apatitkörnchen kommen nur ausnahm-

weise vor.

Zirkon bildet gewöhnlich lángé automorphe Prismen (20—60 //)

.

Sehr winzige IIöm atitseh tippchen kommen im Zement vor.

Rutil ist in geringerer Menge in Form dér bekannten 2

—

5X5—10 u

grossen, antigénén „Tonnádéichen“, besonders in serizitisch-tonigen Ab-

lagerungen vorhanden. Ich fand auch im Gypse mit Ilmenit und Sphen,

letztere als unzweifelhaft diagenetische Gebilde vor. Rutil ist alsó íeils

auch den chemischen Komponenten zu-zureihen.

Sphen (gewöhnlich braun: Grothit) bildet winzige spindelförmige

Körnchen, oder gröfiere (100 fi) isodiametrische Körner. Besonders im

nordsiebenbürgischen Eozan ist er haufig.

Ilmenit und Graphit kann mán nicht immer von Magnetit unter-

scheiden.

Chemische und Zementkomponenten.

Kaolin-Serizit-Detritus wird im Folgenden das nicht voll-

standig definierbare Tongewebe genannt. Es besteht aus Schüpp-

1 Dió Go?amtabnutzung (Abrundung) des Mineralkorns steht nahmlich, wie bekannt,

in einem direkten Verhaltnis mit dessen spez. Gewichte.
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chen, die allé eine parallelé Auslöschung und positive Hauptzonen-

charakter aufweisen. In allén Fallen können wir unter ilinen stark liclit-

und doppelbrechende (n > 1.55, y

—

a= 0040) Serizitschüppchen unter-

scheiden. In den terrigenen Ablagerungen, namentlich in den rten und

grünen „bunten Tonen“ konnnen auch winzige, schwach lichtbrechende

(

n

< 1.553) Schüppchen mit geringer Doppelbrechung vor, dérén opti-

schen Charakterzüge alsó mit denen dér Kaolingruppe übereinstimmen.

Dér Kaolin-Serizit-Detritus bildet das Zement nie alléin, sondern

stets innig gemischt mit anderen feinkörnigen Komponenten. 1. In den

rten Ablagerungen dér unteren und oberen bunten Serie ist das Serizit-

Kaolin-Gewebe mit Limonit gemischt, ctwa von letzterem bedeckt, so

dafi dér Limonit selbst a Is doppelbrechenden parallel auslösehenden

Schüppchen erscheint. Die zwei Komponenten sind aber trennbar durcli

Untersuchung dér Pulverpraparate im Wasser odor Oel, da dadurch dér

Limonit von dem Schüppchen abgewaschen wird. 2. Winzige Karbonáté

und Magnetit-Pyritkörnchen billen ausser dem Serizic Gewebe die

Zemente dér grünen Mérgei. Die Serizit-Kaolin Schüppchen sind von

diesen anderen Zemenl komponenten durch Schlammen, oder durch

Lösung dér Karbonáté in diluten Sauren, trennbar. lm Falle des

Schlammen wurde das destillierte Schlammwasser separat eingedampft

und dér aus Serizitschüppchen bestehende Rest in Oel untersucht.

Limonit kommt in folgenden Formen vor:

1. In rten Ablagerungen erscheint er in Form eines dichten Ge-

Avölkes, welches aus sehr feinen, oft auch mit dem Mikroskop kamu aut‘-

lösbaren Tröpfchen besteht. An den relatív gröfieren Tröpfchen er-

kennen wir, dah sie braunlich oder gelblich durchscheinend und stark

lichtbrechend (mit scharfer schwarzer Linie begrenzt) sind. Diese für

Kolloidé bezieichnende Tröpfchenstruktur können wir nach Winter, 1 bzw.

nach Wetzel2
als „Tischlerleimstruktür“ bezeichnen. Relatív gröfiere

Tröpfchen (1—3 //) erscheinen in solchen Ablagerungen, die sich nicht

aus Wasser abgelagerten, sondern eluviale Bódén, bzw. Gckrieche dar-

stellen. Auch im chloritisierten Biotit bilden sich solche gröbere Limonit-

tröpfehen. Die feinste wolkige Erscheinungsform ist alsó für den sich

als chemische Komponente aus Wasser abgelagerten Limonit bezeich-

nend, die gröbere, sparlicher zerstreute Form bildet sich dagegen ge-

legentlich dér primaren Verwitterung.

Die Bestinunung dér Lichtbrechung des Limonits stöfit auf grófié
Schwierigkeiten, da im Falle solcher feinsten Korngröfie auch die
BuuN-sche Methode nicht mehr brauchbar ist. Es wurde dennoch auf

Grund seiner relatív gröfieren Einschlüsse im Ivalcit 1‘65> w>l-55.
1

Koll. Zeitsclir., 190G., 91.
2 Fortsrhr. Min. etc., VIII., 1923., 133.

Földtani Közlöny. I.V1. kaiét. 15
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durch Bestimmungen mittels dér Einbettungsmethode in Oel L569 > n

> L553 gefunden. Die Lichtbrechung des kolloidén Limonits verandert

sich alsó nach seineni Wassergehalte.

Dér wolkige Liraonit in Wasser schwillt stark an, welche Erschei-

nung ein, für Tröpfchenkolloide bezeichnender Charakterzug ist. Salz-

saure löst ihn besser, als Schwefelsaure, letztere wieder besser als Sal-

petersaure. Durch Erhitzen verandert sich seine Farbe in ein intensives

Dunkelrot.

2. In den marínén Grobkalk- und grünen mergeligen Ablagerungen,

sowie in den Süfiwasserdolomiten kommen dtmklere, relatív grófié

(1—12 /j), gewöhnlich auffallend regelmafiige Einzelkugeln des Limo-

nits vor. Diese Kugeln bestehen aus mehreren Teilkügelchen, habén alsó

ein morulaartige Struktur. Áhnliche Gebilde wurden in siebenbürgischen

Miozan-Mergeln gefunden, und mit den Zooglöen des Nitrosomonas

verglichen.
3 Da sie aber auch im Eozan vorkommein, können sie nicht mit

Organismen einer bestimmten Periode im Zusammenhange stehen. Aus

dem T mstande, dafi zwischen dér Gröfie dér Limonite und derjenigen

dér syngenetischen Karbonatkömohén ein regelmafiiger Zusammenhang

besteht, folgt, dafi diese Limonitgebilde durch die physikalisch-chemi-

schen Umstande des Sedimentationsraumes beeinflufite Konzetrations-

kugeln sind.

3. Dér Fiillstoff dér Organismenreste ist oft ein sehr dunkler, dich-

ter, undurchsichtiger, auch mit dem Mikroskop unauflösbarer, nicht

tischlerleimartig-struirter Limonit.

Die für die grünen Ablagerungen bezeichnenden schwarzen opoken

Körner sind (zum gröfitenteils) auch Eisenverbindungen, da sie oft mit
Limonit zusammen vorkommen. Teils bilden sie Hexaeder, dérén einige

sich in cc. HC1 lösen (Magnetit), andere sind sogar in Königswasser

unlöslich (Spinellarten) . Die andere Gruppé dér opaken Mineralien

bilden den Konzentrationslimonitkügelchen áhnliche, autíalend regel-

mafiige, höchtens einige /( grófié Kugeln. Sie erinnern an die kolloidale

Kohlé Wtnters, verschwinden aber nicht beim Glühen, sondern zerfallen

in ein voluminöses Gewebe und ihr Gesteinspulver wird rt oxidiert.

Ihr Erzwesen geht auch aus dem grófién, durch Schlammen erkennbaren

spezifischen Gewicht hervor. In Salzsaure sind sie gröfitenteils ünlöslich.

Die königswasserige Lösung enthalt reichlich das S0 4-Ion. Diese Kugeln

stellen alsó zu Pyrit, bzw. Markasit verwandelte kolloidé FeS-Gel

(Melnikovit, bzw. Hydrotroilit) dar. Sie wurden auch quantitativ unter-

sucht (siehe untén).

Zr Bestimmung dér Karbonáté wurden ausser den quantitativen

Múzeumi Füzetek, Ásványtári Értesít, III. 1916, 201, Kolozsvár.
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Analysen ihrer Salzsáureextracte auch mikrochemische Methoden an-

gewandt. Zr Unterscheidung von Kaiéit und Dolomit gaben die Lem-

berg- und LiNK-sehe Methoden gute, mit den übrigen Yerfahren über-

einstimmende Resultate. Dagegen erwies sicli das HEEGER’sche Ver-

fahren4
als unbrauchbar.

Auch unsere Untersuchungen beweisen, dafi die feinkörnigen Dolo-

mitzemente dér Ablágcrungsgesteine eine grófié Tendenz zr automorph

kristallinischen, namentlich zr grundrhomboederischen Ausbildung ha-

bén, im Gegensatze zu den Kalzitkörnchen, die gewöhnlieh keine Kristall-

form aufweisen. Die Richtung dér langeren Diagonale dér Dolomit-

romboeder ist natürlich y, alsó dér Hauptzonencharakter dér Dolomit-

rhomboeder is positiv; dagegen voeisen die Kalcitkörnchen, die gewöhn-

lich weniger gleichma(hge und regelmdfHge, aber grö[henteils auch er-

streckte, korrodierte prismencihnliche, parallel auslöschende Körnchen

bdén, einen negativen Hauptzonencharakter auf, und reprasentieren

alsó nach dér Hauptaxe gestreckte (prismatische, oder skalenoedrische)

Kristallite.

Die Karbonáté erscheinen:

I. als gröfiere Einzelkörnern:

a) lm Falié vieler mechanischen Komponenten werden die Porén

zwischen den mechanischen Mineralkörnern möglichst durch ein einziges

Karbonatkorn nach Form und Gröfie ausgefüllt (,,Porenfülle“).

b

)

lm feinkörnigen Karbonatzemente erscheinen vereinzelte gröhere

(50—500 //) einsprenglingsart-ige unregelmafiig begrenzte Karbonat-

körner.

II. Als feinkörnige Zementkomponenten:

c) lm Falle weniger mechanischen Komponenten kommen im limo-

nitischen Zemente dér rten terrigenen Ablagerungen gleichmafiig ver-

teilte, reichliche, 10—50 [i grófié, nicht sehr scharfe Dolomitromboeder

vor, die auch wenig Eisen enthalten. Diese Romboeder sind im Ver-

haltnis zu anderen Zementkomponenten ziemlich grófi (1—50 fi) und

zeigen zuweilen auch Spaltrisse. Kaiéit erscheint in solcher Fm nicht.

Wenn in den rten Ablagerungen Kalcit auch vorkommt, bildet er stets

blofi Porenfülle.

d) lm Zemente dér griinen Ablagerungen bildet das Karbonát, ge-

mischt mit Kaolin-Serizit-Detritus und die erwahnten opaken Eisen-

mineralien, einen sehr feinkörnigen Mörtel. Diese unregelmafiig korro-

dierten prismenartigen Karbonatkörnchen sind von sehr geringer Korn-
gröfie (1—10 //). Das Hauptkarbonatmineral ist hier dér Kalcit.

4 Heeger : Centralblatt f. Min,. 1913, 44.

15 *
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III. Das Karbonát als Hauptgesteinsgemengteil ist — ahnlicher-

weise dem Zementkarbonate — sehr feinkörnig.

e) Die „Süfi\vasserkalksteine“ bestehen aus winzigen (2—20—40 //)

gleichmáfiigen, scharfen Rhomboedern, die sich nicht dicht aneinander

anpassen. Sie sind keine Kalcite, wi© bisher angenommen wurde, sondern

Dolomité.

f) Die marínén Grobkalke und Kalkmergel wnrden aus unregel-

mafiigen Kalcitkörnchen und organischen Resten gebildet. Diese Kalcite

weisen stark wechselnde Korngröfie auf.

g) Die oolitoide Süfivasserdolomite bestehen aus dicht einander-

passende hypidiomorphe Kristallen.

h) Endlich die Skelette dér organischen Reste bestehen meistens

aus Karbonátén mit den wohlbekannten Strukturen.

Zu den chemischen Komponenten gehören auch die den Tröpfchen

des wolkigen Limonits ahnlichen, daruit auch durch Übergangslieder

zusammenhangenden, fasst farblosen. isotropen Tröpfchen (Alnmogel,

Al- und Si-Kolloiden).

Kleine, stark lichtbrechende, schvach doppelbrechende farblose

Prismen (Apátit?) sind mit Rutilnadelchen zusammen für die tonigen

Ablagerungen bezeichnend.

Glaukonit kommt stets sparlich im siebenbürgischen Eozan und

zwar fást ausschliefilich in den grünen und weifién marínén Mérgein

(„Ostrea Tegel“, „Nummulites perforata Schichten“, „Nummulites

intermedia-“ und „Bryozoen-Mergeln“ ) vor. Er bildet gewöhnlich un-

regelmafiige, 20—70 // (ausnahmweise 300 fi) grófié grüne Körner, die

olme scharfe Grenzlinie in gemeinen Kalkzement übergehen. Sie zeigen

zwischen gekreuzten Nicols feingranulierte Struktur; die Teilkörnchen

sind oft gestreckt und zeigen parallelé Auslöschung, positiven Haupt-

zonencharakter und Pleochroismus (y = grün, a — gelb). Doppel-

brechung ungefahr 0'020. Diese Eigenschaften stimmen alsó mit den von

Cayeux 5 angegebenen Daten überein. Manclimal wurden auch organische

Schalenreste mit Glaukonit ausgefüllt.

Die rten Ablagerungen dér unteren bunten Sedimentserie.

Wir unterscheiden folgende Horizonté dér unteren bunten Ab-

lagerungsreihe: 1. Am Grunde dér Serie kommen örtlich einige m. dicke

fossile eluviale, ungeschichtete Bdén vor (Nagykapus, Hesdát), die die

allmahliche Yerwitterung in normalen rten bunten Tón darstellen.

2. Über diese folgen ungeschichtete, odor manchma.1 schon torrentiell

5 Cayeux: Intr. a l’etude petrographique des roehes sedimentaires, Paris, 19

J

6 ,

p. 245.
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geschichtete (Nagykapus, Köd im Cikóer Gebirge), unsortierte, grob-

schotterige, meistens lose, tonige Ablagerungen. Wir betrachten diese

Ablagerung als ein Gekrieche, welches infoige spezieller Umstande,

nament lich morphologisches Altér dér Abtragungslandschaft in grófiéi*

Menge sich anhaufen konnte. In diesem Horizont erscheinen weiter oben,

vertikal und horizontal unweit verbreitete Schotterschichten, die die

Ablagerungen periodischer Fiüsse darstellen. Sebn in diesem mittleren

Horizont kommen oft auch machtige, feste Konglomeratbanke (Nagy-

kapus, Kiskalota, Szamosudvarhely, Inó) vor. 3. Erid lich gelit dieser

Horizont nach oben allmahlich in schichtige, sortierte, feine, rote Ab-

lagerungen iiber, die gégén oben mit grünen Sandsteinen, Süfiwasser-

dolomiten und Gypse abwechseln. Sie sind bereits typische Ablagerun-

gen aus stehendem Wasser.

Dér petrographische Charakter des eluvialen Bodens wurde durch

das Liegende (Muttergestein) bestimmt (sie werden naher im zweiten

Teile dieses Aufsatzes behandelt. 2. Die Gekriechgesteino sind gewöhn-

licli lose, fást karbonatfreie Ablagerungen, dessen Zement hauptsachlich

aus Kaolin-Serizit-Detritus und Limonit besteht. 3. Das Zement dér

schichtigen Wasserablagerungen bildet. dagegon meistens Limonit und

Karbonát.

Mechanische Komponente in abnehmender Menge dér Reihenfolge

sind: Quarz, Feldspate, Muskowit, kristalline Schiefer-Bruchstücke
,

Magnetit
,
Turmalin, Biotit

,
Chlorit, Gránát, Epidot, grüner Amphibol.

Das Hauptmaterial des Schotters sind Quarzit und kristallinische

Schiefer-Bruchstücke. Diese Mineralkörner zeigen oft noch bei 400 [i

Gröfie — alsó iveit untéi* dér Abrollungsgrenze für Wasser —
- die

Spuren dér Abrollung. Gelegentlieh dér Wanderung des Gekrieches ist

namlich die Reibung gröfier, als beim Wassertransporte.

Zementbildende und chemische Komponente: Kaolin-Serizit-Detri-

tus kommt in gröfierer Menge, hauptsachlich im Eluvium und im

Gekrieche vor. Limonit bildet in idén Wasserablagerungen ein -sehr

dichtes Gewölk, in den ungeschichteten Ablagerungen (hauptsachlich im

Eluvium) kommt er dagegen in Fönn gröfierer, spárlich zerstreuter

Tröpfchen vor. Da sich das Karbonát aus dem Eluvium und Gekriech

herauslöst, kommt es liier nur akzessorisch vor. Durch diesen Prozefi

gelangen aber die Karbonáté erst in das kontinentale stehende Wasser,

in dessen Ablagerungen sie sich daher anhaufen. Die Karbonáté kommen
in den rten Sedimenten in zweierlei Form vor: 1. Als Porenfülle im

Falle vieler mechanischen Komponente, 2. oder bilden sie zusammen mit

dem Limonit ein Zement, bestehend aus winzigen — aber etwas gröfier,

als die dér Süfiwassedolomite — (15—40 //) Dolomitromboedern.

Dór syngenetische Limonit und das Karbonát beeinflufien einander
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gegenseitig: die Gröfie dér Dolomitromboeder hangt von dér relativen

Menge des Limonits ab. Je gröfier das Mengenverhaltnis Karbonát:

Limonit ist, desto gröfier sind die Dolomitromboeder. Die Menge dér

mechanischen Komponenten beeinflufit dieses Verhaltnis nicht be-

trachtlich.

Chemische Untersuchungen des unteren bunten Tones fehlen bisher.

Es war erstens nötig durch Sáurelösung die Menge dér exogen-chemisch

veranderten Ivomponente in solchen Fallen zu untersuchen, wenn es

infoige dér Loekerheit des Gesteins am Dtinnscliliff mit dem Mikroskop

nicht bestimmbar war. Um die Wirkung dér verschiedenen Sauren zu

erkennen, wurde dasselbe Gestein mit verschiedenen Sauren 1—1 Stunde

láng digeriert. Dér geschichtete untere bunte Tón von Szászlóna gab

folgende Resultate:

n HC1 lösten 21*71% des Gesamtgewichtes.
8n HC1 „ 18'22% „
n H

2S0 4 „ 17*18% „
8n H2S04 „ 15-15% „
n HN0 3 „ 10"7 % „

8n HN0
3 „ 9"8 % „

Wasser bei 110°: 2 -8%. Glühverlust: 9 -9%.
Aus dem Gesteine des untersten Gekrieeh-Horizonts (Hesdát)

wurde durch n HC1 15 -9% gelöst. Wasser bei 110° deselben Gesteins:

4-75%.

Das obige Gestein von Szászlóna (I.) und dessen 10%-ige Salz-

saurelcsung (II.) wurde durch Herrn A. Endrédy im Min. Pet.r. Inst. d.

Pázmány-Universitat zu Budapest mit folgendem Resultate analysiert.

I. II.

Si0 2
56-17% 2-03%

TiOo 0-63%

A1A 18-68%
Fe20 3

6-13% 14-11%
FeO Sp.

MnO Sp.

MgO 2-93%
CaO 0'46%
SrO Sp.

Na„0 0-14%
K 2Ö 0-16%
H.O, bei— 110° 324%
HA bei + 110° 6-12%
cö 2

5-97%

100-61% 16-14%

Die Zusammensetzung des unteren bunten Tones wird im zweiten

Teile unseres Aufsatzes naher besprochen.
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Die sandigen und grünen Schichten dér unteren bunten Sedimentserie.

Diese Ablagerungen erscheinen im oberen Teile dér Serie, ab-

wechselnd mit rten Sedimenten, aufwarts mit Süfiwasserdolomite und

Gypse.

Die mechanischen Komponenten kommen in den grünen Ablagerun-

gen ungefahr in derselben Menge vor, wie in den rten. Die Korngröfie

ist jedoch gleichmafiiger. Das gröbere Matériái erscheint hier namlich

vöm feineren abgesondert in Konglomeratbanken. Diese grünen Sedi-

mente im oberen Teile dér unteren bunten Serie weiehen von den alm-

lichen Ablagerungen dér oberen bunten Serie in dér Korngröfie dér me-

chanischen Komponente ab. Wahrend die Korngröfie des oberen bunten

Tones 200 fi kaum übertrifft, kommt hier in den grünen Sedimenten

auch ein Durchmesser von 2 mm haufig vor.

Die drei Hauptgemengteile des Zementes sind: Karbonát, Serizit-

Kaolin-Schüppchen und feine schwarze opake Körner (Magnetit etc.).

Die Körner des Karbonats sind aufierst kiéin (2—10 //), gewöhnlich

gedrungen-spindelförmig imd erinnern an Prismen mit korrodierter

Oberflache. Selten erscheinen dieselben als scharfe Romboeder. In die-

sen kommt oft ein Kern zentraler Lage vor, welcher die Form des um-

schliefienden Karbonatromboeders nachahmt. Die starke Lichtbrechung,

die dunkle trübe Farbe derselben erinnert an Titanit odcr Siderit. Im

Falle reichlicher mechanischen Komponenten kommen die Karbonáté

auch hier als Porenfülle vor.

Die Kaolin-Serizit-Schüppchen sind etwas gröber, als die im

Zement dér rten Ablagerungen befindlichen und besitzen auch scharfere

Konturlinien.

Den ftir die grünen Ablagerungen bezeichnendsten Gemengteil b-
dén jene schwarzen, opaken, aufierst kleinen (%—12 fi) Körnchen, die

wir infoige dér schwierigen Absonderbarkeit gewöhnlich unter dem

Namen Magnetit zusammengefafit habén. Pyritkugeln kommen in den

grünen Sedimenten dér bunten Serie nie vor.

Die ooütischen SüPwasserdolomité.

Zwischen den unteren bunten Tón- und Perforata Serien befindet

sich in dér Umgebung Bedecs-Egerbegy-Nagykapus-Gyalu-Szászlóna ein

weifilich-gelber, feiner regelmafiig poröser Dolomit. 30% des Gesteins-

volumens bilden kugel-, ovalförmige Hohlraume, mit einem Durchmes-

ser von 40—700 fi. Die Hohlraume werden von einer einzigen Reihe sich

knapp aneinanderfügenden gedrungenen prismatischen Dolomitkömer

umgeben: Die Abmessungen dér die Hohlraume umschliessenden Dolo-

mitkörner schwanken, abhangend von dér Gröfie dér Hohlraume, zwischen



232 ELEMÉR V. SZÁDECZKY—KARDOSS.

15—30X20—60//; im allgemeinen ist die Karbonatgröfie einem Zehntel

des durchschnittlichen Hohlraumdurchmessers gleich. Die kristallogra-

phische Hauptaxe dér die Hohlraume begrenzenden Karbonatkörner ist

gewöhnlich normál auf die Hohlráum-Oberflache gerichtet. Dér Raum
zwischen diesen Karbonatkornreihen wird von gleichfalls durch Flachen

abgegrenzten, jedoch gewöhnlich kleineren isodiametrischen Dolomit-

körner ausgefüllt.

Die Hohlraume selbst werden dagegen fallweise von einem eigen-

tümlichen graulich-braunen feinkörnigen Matériái ausgefüllt. lm We-
sentlichén besteht dies aus 1. unregelmafiigen oder spindelförmigen,

2—8 fi grófién Kalzitkörnchen, 2. gleichgrofi'en, schwarzen, opaken, un-

regelmafiigen, oft kugeligen magnetitartigen Körnchen imd 3. auch

durch starke Vergröfierung kaum auflösbaren, graulich-braunen sehr

schwach doppelbrechenden apatitavtigen Stoff.

Dér Rand des die Hohlraume ausfüllenden Materials ist durch

Limonit gelblieh-braun gefarbt. Es kommt selten auch Barit als Hohl-

raumefülle vor.

l\Iinerogene mechanische Komponenten gibt es im oolitischen Dolo-

mit sehr wenig.

Ich habé einen oolitischen Süfiwasserdolomit aus Szászlóna einer

Analyse unterworfen:

Unlöslich in HC1 0'50%
SiO, 1'44%
A1 2

0
3 0 32%

Fe20, 1-30%
CaO 4149%
MgO 8-88%
C0 2 (-f HoO) 45-75%

99-68%

Das CaC0 3 Molekül bildet 74-09%, das MgCO, Molekül 18-57%

des Gesteins. C0 2 (^H 20) Überschufi: 3-46%. Die Zusammensetzung

des Dolomits entspricht alsó ungefahr dér Fnnel Ca3Mg(C0 3 ) 4 .

Die unteren und oberen Süfhcasserdolomite.

Diese Gesteine kommen in dér über die untere und obere bunte Serie

folgenden, transgradierenden Übergangsschichtenreihe vor.

Sie zeichnen sich durch ihre grófié Reinheit und Gleichmafiigkeit

aus; bestehen fást ausschliefilich aus feinen, 1—20 // grófién scharfen

Döföm ifromboedern. Diese Kristalle fügén sich nicht knapp, mosaik-

artig aneinander.

Die haufigste Beimengung ist dér Limonit, dér auch in Form min-
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dér regelmafiige Konzentrationskugeln erscheint. Schwarze opake, mag-

netitartige Körnchen kommen sparlich vor.

Meine bisherigen Daten weisen auf einen regelmafiigen Zusammen-

hang zwischen dér Menge dér Konzentrationslimonitkugeln, dér Grö$e

dieser Ivugeln und dér Gröfie dér Karbonatkristalle hin: dér Gröfie dér

Limonitkugeln entsprechend wáchst auch die Gröfie dér Dolomitrom-

boeder.

Die Menge dér mechanischen Komponenten in den Süfiwasserdolo-

miten ist unbedeutend. In einzelnem Dolomitén kommen auch 60—600 fi

grófié Glaukonitkövnchen vor.-

Bisher wurden auch über die Süfiwasserdolomite keine Analvsen ver-

öffentlicht (darum die irrtümliche Bennenung: Süfiwasserkalkstein!).

Ich habé eine Analyse des von Róna stammenden Gesteins durchgeführt

:

Unlöslich in HC1 0 88%
Si0 2

2‘53%

A1A + Fe 2
0

3
1’<1%

CaO 41-39%
MgO . 9’79%
C0 2 (+ H„0) 43'59%

99-89%

Das CaC0 3 Molekiil bildet 73'91%, das MgC0 3 Mölekül 20‘47^>

des Gesteins. C0 2 (+H 20) Überschuss: 0 -39%. Auch die Zusammen-

setzung cheses Gesteins entspricht dér F ormiéi Ca3Mg(C0 3 ) 4 .

Frauléin J. Kalmár hatte den aus Farnas stammenden, lockeren,

kreideartigen Gestein einer Analyse unterworfen:

Unlöslich 685%
CaC0 3 5240%
MgCOg 40-82%

Die Zusammenset.zung dieses Gesteins entspricht ungefahr dér For-

mel CaMg(C0 3) 2 (CaCO s=54-35%-, MgCO a=45-65%). Dieses Gestein

enthált ein iCardium sp., es mag alsó nicht als ein tvpisches Süfiwasser-

ablagerung betrachtet werden.

Gyps.

In dér Eozanserie kommt dér Gyps in den zwei Transgressionshori-

zonten vor.

Wir habén zwei Strukturformen des Gypses kennen gelernt.

1. Unregelmafiige, spitzenartige Gypskörner greifen buchtig inein-

ander Gelenk Quarz-, Itacolumit-artig. Sie erinnern auch bezüglich dér
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velligen Auslöschung an Itacolumit. Die Auslöschung dér Gypskörner

nahert sich stufenweise an die dér benachbarten Körner, als ein Zeichen

dafür, dafi diese Körner bei dér Kristallisation einander gegenseitig be-

einflufit habén. Das ganze Gestein hatte sich alsó auf einmal umkris-

tallisiert, es steht alsó nicht in seiner primaren Sedimentationsform vor

nns. Zvischen gekreuzten Nicols erscheint dler Rand dér buch'tig inein-

ander greifenden Gypskörner in einer Dicke von 1—5 /z isotrop, oder

nur sehr schwach doppelbrechend. Am Rande dér Gypskörner kann nam-
1 ieh infoige des buchtigen Ineinandergreifens eine Superposition, d. h.

eine gegenseitige Vernichtung dér Doppelbrechungen auftreffen.
6

2. Bei unseren Gypsen kóment seltener ein Gefiige vor, das aus 10—

-

200 (i grófién, oft eckigen, sich mosaikartig aneinander fügenden Gyps-

körner gebildet wurde. Die Körner sind hipidiomorph, zuweilen — be-

sonders die gröfieren — auch idiomorph. lm Aufbau dér Kristalle

nehmen # 010 < ,
>101', >100j, jlOlj Teil. Diese körnige („grenue“,

„saccharoide“

)

Struktur wird von den französisehen Petrographen

„l’albatre gypseux“, Alabaster genannt. Bei diesen Gypsen kann mán
annehmen, dafi sie nicht aus dér Umkristallisierung des Anhydrits her-

vorgegangen, sondern als primare Gypse zu betrachten sind. Die Mosaik-

struktur konnnt niimlich in den beobachteten Fallen nicht in den aus

Anhydrit entstandenen, welligen, gekrösesteinartigen Gypsen, sondern

nur bei denjenigen Lagern vor, die nicht gefaltete Banké bilden.

Diese beiden Strukturen können auch in demselben Gestein zusam-

men auftreten: die feinstruierten Körner greifen buchtig ineinander und

habén eine wellige Auslöschung, die mosaikartigartig struierten Teile sind

dagegen grobkörniger und lösehen normalerweise aus. Eckige, idio 1-

morphe gröbere Körner sind fallweise vereinzelt in spitzenartig struier-

tem Feingewebe leingesprengt: diese Struktur steht dem bei den Gypsen

des Pariser Becken unterschiedenen „porphyroideux“ Gefüge nahe.

Die mechanischen Komponenten, bzw. Beimengungen erscheinen im

Gypse auch gruppenweise, und zwar ént veder in separaten Schichten

(bilden alsó den ursprünglichen gemischteren Sedimentationsperioden

entsprechende V2—2 cm dicke ,,Jahresringe“) ;
oder 2. konzentrieren sie

sich zusammen mit feinkörnigen Gypskörnern langs scheinbaren

Sprlingen.

Anhydrit kommt recht selten und in kleineren Mengen, aber grup-

penweise vor. In gröfieren Gypskörnern bildet er eckige, kleine (20

—

60 fi) bruchstückartige Einschlüsse.

Karhonatkörner begleiten am haufigsten und bestandigsten den

6 Ahnliche Gypsstruktur wurde durch Hammerschmidt beobachtet. Tsch. Min.

Petr. Mitt. V. 1883, 260. S.
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Gyps. Sie erscheinen teils als kleine (2—5 fi) kugelige oder romboeder-

artige Einschlüsse in den Gypskörnern, teils mit den übrigen Beimen-

gungen gruppenweise konzentriert.

lm Aufbau dér 10—100 fi grófién, idiomorphen, prismatischen

Cölestin- und Barytkristalle nehmen í 01 1 í
(Prismenwinkel: ca. 108°),

J 110| (Prismenwinkel: 78°) und J102J (Prismenwinkel: ca. 81°) teil.

Selten erscheinen auch unregelmafiig stennenförmige, etwa 100 // grófié

Baryt- und Cölestin-Spharoliten und -Garbón. Die Einzelnadelchien

letzterer Góbiidé sind durch eine parallelé Auslöschung, positive Haupt-

zonencharakter, starke Licht-, und schwache Doppelbrecbung charak-

terisiert.

Limonit kommt in kleinierer Menge beinahe in jedem Gyps vor.

Hamatit erscheint in unregelmafiigen klemen Tafeln stets in Gyps;

wahrscheinlich ist er diagenetischen Ursprungs. In kleiner Menge tre-

ten noch Muskowit, Biotit, Chlorit und Ilmenit samt Titanit und Rutil

auf, welch’ letztere gewiss diagenetischen Ursprungs sind.

Die marínén grünen Sedimente (Ostreen-Tegei und Perforata-Schichten) .

lm wesent.lichen sind auch diese Gesteine Kalksteine, welche sich

von den Grobkalksteinen (siehe untén) darin unterscheiden, dafi sie in-

foige dér wenigen organischen Gemengteile viel gleichmafiiger sind, und

eine bedeutende Menge Pyritkugeln enthalten. Das Gestein wird gröfi-

tenteils aus 2—10 fi grófién, spindelartigen Karbonatkörnchen ohne

Kristallbegrenzung gebildet, dérén Kalzitwesen auch durch mikroche-

mische Reaktionen bewiesen wurde.

Limonit kommt in den grünen marínén Mérgein in gröfierer Menge

vor, als in den Grobkalksteinen: er bildet oft auch Konzentrations-

kugeln. Noch bedeutendere Rolle spielen die Pyrit-Melnikowit-Kügel-

eken. Dicsér Gemengteil verleiht dem Gesteine eine grüne Farbe. Die

von Pyritkugeln und Magnetitkörnchen freien Gesteine sind weiss, d. h.

normál kalksteinartig selbst in dem Falle, wenn die übrigen petrogra-

phischen Geprage des Gesteins, sowie die stratigraphische Stellung ihn

zu den grünen Gesteinen hinweisen.

Fallweise kommt im Zement dér grünen marínén Ablagerungen in

grófién Mengen auch Kaolin-Serizit Detritus vor. Selten erscheint auch

Glaukonit.

Die Gemengteile organischen Ursprungs spielen eine unbedeutende

Rolle.

Die Menge dér mechanischen Komponenten ist immer gering, aber

doch gröfier, als in den Grobkalksteinen: Quarz, Feldspat, Muskowit,

Turmalin, Titanit (Grothit), Gránát, Epidot-Klinozoisit, Apátit,

Hamatit, Zirkon und besonders in dem Kaolin-Serizit Detritus enthal-
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tenden Gesteinen auch Rutilnadelchen sind die niechanischen Haupt-

Komponenten in einer Reihenfolge ihrer Haufigkeit.

Die Zusammensetzung dér grlinen marínén Ablagerungen wurde

bisher ebenfalls nicht untersucht. Daher habé ich einen von Oláhléta

stammenden Ostreentegel einer Analyse unterworfen:

Unloslich in HC1
In HC1 lösliche Si0 2

,, . „ ,, A1 20 3 + Pe 20 :1

„ „ „ MgO
g

H 20 (unter 110")

Glühverlust (C0
2 -f- H 20 p 110")

K 20-[-Na 20 (aus dér Differenz)

34-21%
5'97%
3'63%

.
27‘69%
117%

. 0
-

12%
. 1

-

68%
. 23-89%
. 1G4%

ioo-oo%

In Königswasser lösliche Si02 7'98

%

,, ,, ,, A1 2
0

3
-j- Fe,0 3

4"46%

„ „ „ S 1-07%

Das Karbonát dér grünen marínén Mergel hat alsó eine kalzitische

Zusammensetzung. Die Gesamtmenge dér löslichen CaO entspricht

49-45% CaC0 3 ,
die dér MgO 2-45% MgCO s , 2% Pyrit (aus dem

[P07%] durch Königswasser gelöstcn S berechnet) bildet die in HC1

gröfitenteils unlöslichen opaken schwarzen Kügelchen. Karbonát bildet

alsó ca. die Halfte, mechanische Komponenten das Drittel, Pyrit aber

blofi 2% des Gesteins. Die übrigen 14% entfallen gröfitenteils auf die

löslichen Aluminiumhydrosilikate (Tonschüppchen, etc.).

Dér untere und obere Grobkalkstein.

Dieser ist, da Gemengteile organischen Ursprungs stets eine be-

deutende Rolle spielen, ein Gestein von sehr ungleichmaüiger Mikro-

struktur. Echte endogene, minerogene (nicht biogene) mechanische Kom-

ponenten kommen nur in einer geringen Menge vor. Den gröfiten Teil des

Gesteins bilden gewöhnlich 200—1000 fi groRe Foraminiferenbruch-

stiicke, dérén 10—40 fi dicbe Schalen aus den gewöhnlich sehr dichten,

sogar durch eine Immersionsvergröfierung kaum auflösbaren Ivarbonat-

körnchen bestehen. Die Foraminiferenschalen werden von einigen gro-

ben, ca. 100 fi grófién Karbonatkristallen, oder von einem gleiehmafii-

gen feinkörnigen (3— 8 //) Karbonatkornhaufen ausgefiillt. Zuweilen

bildet auch das Flillmaterial eine, dem Schalenmaterial ganz ahnliche

sehr feinkörnige Karbonul modifikation. Sparliche Molluskenschalen-

Bruchstücke sind ebenfalls vorhanden.

Dér Raum zwischen den organischen Bruchstücken wird von bald
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gleicMörmigen (3—8 /i), síeli dicht aneinander anschlieílenden Karbo-

natkörnchen ausgeíüllt, die gewöhnlich unregelmáfiig begrenzt sind

und bucidig ineinander greifen, oder seltener infoige einer Kristall-

fcegrenzung eckige Fönn besitzen. Kleine scharfe Dolomitromboeder

sind nur aufíergewöhnlich vorhanden.

Die haufigste Beimengung bildet dér wolkige und konzentrations-

kugelige Limonit. Dér wolkige Limonit kommt am Rande dér mechani-

schen Komponenten vor, fallweise (wenn namlich dér Limonit in grofier

Menge vorkommt) erscheint er samt Pvrit- und Magnetitkörnchen (?)

als Füllmasse dér Foraminiferenschalen. Die Menge des Limonits ist

hier gewöhnlich eine gröfiere, als bei den Süfiwasserdolomiten. Die opa-

ken schwarzen, feinkörnigen Gemengteile kommen ebenfalls haufig vor.

Die mechanischen Komponenten kommen stets in einer geringeren

Menge, jedoch in einer entschieden gröfíeren Fülle und Korngröfie vor,

als in den Süfiwasserdolomiten.

Wahrend sich die panidiomorph-körnigen Süfíwasser-,,Kalksteine“

als Dolomité envicsen, sind diese allotriomorph-körnigen marínén Abla-

gerungen als echte Kalksteine zu betrachten, wie dies auch aus den zr
Yerfügung stehenden Analysen hervorgeht. Dér untere Grobkalk wurde

von Kalecsinszky (Földt. Int. Évi Jelentése 1888-ról, S. 129.), dér

obere von Fabinyi (Orvos-Természettudományi Értesít, 1889, XI., S.

97.) analysiert.

Die rten Ablagerungen dér oberen bünteti Schichtenreihe.

Diese Ablagerungen herrschen in dér oberen bunten Serie, falit bis

zu den obersten Horizontén. Südlich von dér Nagyszamos-Linie sind sie

durch Feinheit und Gleichmafiigkeit dér mechanischen Komponenten

ausgezeichnet. Sie bestehen wesentlich aus Zement (im Gegenteile zu

unseren übrigen kontinentalen Ablagerungen).

Die Menge und Korngröfie dér mechanischen Komponenten ist

gering in den Vorkcmmnissen südlich dér Szamoslinie. Nördlich dieser

Linie sind aber diese Ablagerungen gröber. Die mechanischen Kompo-
nenten in dér Reihenfolge ihrer Haugkeit, sind: Quarz, Feldspat, Mus-

kowit, Chlorit, Biotit, Titanit (Grothit), Epidot-Zoisit, Turmalin und

Gránát.

Eine sehr feine, auch durch starke Vergröfierungen kaum auflös-

bare Gemenge von Karbonatkörnchen (gewöhnlich Dolomitromboedern,

oft mit zentralen, stark lichtbrechenden Titanit-. oder limonitischen

Sideritkörnchen; selten Kalcitkörnchen) ,
Iiaolin-Serizit Detritus und

v'olkigen Limonit bildet das Zement.
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Ich habé einen von Mákó stamraenden rten „Oberen Bunten Ton“
einer partiellen Analyse unterworfen:

In HC1 unlösliche SiO, 24'21%

„ „ „ übrige Bestandteile . . 21'59%

In HC1 lösliche SiO, l'T8%

„ „ „ A1Á 8-31%

„ „ „ Fe20 3
6'42%

Die grünen Mergel und Sandsteine dér oberen bunten Ablagerungsreihe.

Die grünen Ablagerungen konnnen im oberen Teile dér Serie vor.

Die mechanischen Komponenten bilden 20—70% des Gesteines, im

Gegenteile zu den rten Ablagerungen dieser Serie, in denen nur 1—2%
mechanische Komponenten vorhanden sind. Die rten und grünen Abla-

gerungen sind daher nicht gegenseitige Umwandlungsprodukte. Die

mechanischen Hauptkomponenten sind in dér Reihenfolge ihrer

Haufigkeit: Quarz, Muskowit, Feldspat, Chlorit, Biotit, Turmalin, Epi-

dot-Zoisit, Gránát, Titanit, Zirkon, Hamatit und Magnetit.

Das Zement besteht aueh hier aus Karbonát, Kaolin-Serizit Detri-

tus und opaken schvarzen Körnern (Magnetit), wie in den grünen Ab-

lagerungen dér unteren bunten Serie (siehe S. 231. dieses Aufsatzes). Die

Rutilnadelchen und (ein Teil dér) Magnetitkörnchen gehören ebenfalls

zu den chemischen Komponenten.

leli habé den in Saure löslichen Teil dér mit rten Schichten altér -

nierenden grünen Ablagerungen von Mákó bestimmt:

In normál HCl löslich 29’05% des Gesteins.

In norma! H,S0 4 löslich 24-1% des Gesteins.

Wasser bei 110°: 2 -4%.

Die grünen Mergel zwischen den Gypsbdnken.

Sie unterscheiden sich von den übrigen grünen Ablagerungen dér

Übergangsserie dadurch, dafi die ^lenge und KorngröBe dér mechani-

nischen Komponenten eine sehr geringe ist. Sie bestehen vesentlich aus

winzigen (1

—

10 //) Dolomitromboedern oder unregelmahig begrenzten

Kalzitkörnchen. In geringer Menge kommen gewöhnlich auch dér Iiao-

lin-Serizit-Detritus und sehr winzige fi—5 //) magnetitartige Köm-
ében

,

sovie farblose oder gelbliche isotrope Tröpfchen (siehe S. 228.) und

die schwach doppel-, stark lichtbrechenden (Apátit- ?) Prismen vor.

Gelegentlich sind auch Gyps- und Anhyditkörnchen vorhanden.
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Strukturelle Zusammenhange.

Wir können clie untersuchten Gesteine in eine Reihe zusammen-

fassen, in welcher ihre strukturellen Eigensclmften sich allmachlich ver-

andlern. Das Schema dieser Serie ist folgendes:

Viele mech. Komponenten (1. : +)
/ Porenausfüllende Karbonáté (2. : X)

& %

%%
X

+ -

(IX)

V

— + —
(+) —

(I-V.VIII-IX)

/xO'
0

X>°

I. = Die rten Ablagerungen dér unteren bunten Serie;

II. = ,, grünen ,, ,, ,, ,, „
III. = Die oolitischen SüBwasserdolomite;
IV. = Die normálén SüBwasserdolomite;
V. = Die grünen Ablagerungen zwischen den Gypsbanken;
VI. = Die marinen grünen Mergel;

VII. = Die marinen Grobkalksteine;

VIII. — Die rten Ablagerungen dér oberen bunten Serie;

IX. = Die grünen „ „ „ „ „

(Das erste Zeichen bezieht sich auf die Menge dér mechanischen

Komponenten: + viel, + maliig, —- wenig oder nichts. Das zweite

Zeichen bezieht sich auf die Entwicklung des Karbonats: X Porenfülle,

+ Dolomitromboedern, — unregelmahig begrenzte Kalzitkörner. Das
dritte Zeichen bedeutet die Ausbildung des Limonits: + Konzentra-

tionskugeln, — wolkiger Limonit.)

Es erhellt daraus erstens, dali ein regelmafiiger Zusammenhang be-

steht zwischen dér Menge dér mechanischen Komponenten und dér Aus-

bildung des Karbonats. Die Karbonatkörner verandern sich mit dér Ab-

nahme dér Menge dér mechanischen Komponente folgenderweise: lm
Falle vieler mechanischer Komponenten (mech. Komp. mehr als die

Halfte des Gesamtvolums) flillt das Karbonát die Porén zwischen den
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mechanisehen Komponenten möglichst mit einem emzigen Korn aus,

dessen Grófié und Fim durch die begrenzenden mechanisehen Kompo-

nenten bestimmt wird: Porenfülle. Ein solches Karbonát erseheint in

den grünen Ablageningen dér unteren und oberen bunten Ablagerungs-

serie undl zwar besonders, wenn in 100 Yolumteilen des Gesteins

ca 72—100 Teile mechanischer Komponenten vorhanden sind. Wenn die

Menge dér mechanisehen Komponenten weniger als dér 40 Teil des

Gesamtvolums betragt, erseheint das Karbonát in Fönn von mehr oder

minder gleichmafiig verteilten, vinzigen (1—50 / 1 ) Körnern. Ausser

dér dér Menge dér mechanisehen Komponenten entsprechendfen norma-

len Karbonatform kann natiirlich aueh eine andere Karbonatform er-

seheinen. Diese Regei gestattet nur áufierst seltene Ausnahme: unter

72 Gesteine fand ich nur ein Einziges, in dem sich das Karbonát trotz

dbr grófién Menge mechanischer Komponenten nádit als Porenfülle aus-

gebildet hatte.

lm Zusammenhange mit dér Abnahme dér Menge dér mechanisehen

Komponenten und mit dér Verandiérung des Karbonats andert sich auch

dér Limonit. lm Falle vieler mechanisehen Komponenten (mech. Komp.

ca 60—72 Teile v. Hiúidért: die grünen Ablagerungen dér unteren

und oberen bunten Serie)
,
oder von viel Limonit, auch wenn die Menge dér

mechanisehen Komponenten gering ist: (rote Ablagerungen dér unte-

ren und besonders dér oberen bunten Serie) : erseheint dér Limonit in

wolkiger, aus sehr feinen Tröpfchen bestehenden Fönn. lm Falle weni-

ger mechanischer Komponenten, besonders wenn auch die Menge des

Limonits gering ist, kommen ausser den wolkigen Limonitflecken auch

noch Konzentraticns-Limonitkugeln vor. (Süsswasserdolomite, Mergel

zwischen den Gypsbanken, maríné grüne Mergel und Grobkalke.)

Wir müssen den Kaolin-Serizit Detritus teils als dritte chemische

Hauptkomponente betrachten. Seine Entwicklung stelrt auch im Zu-

sammenhange mit den übrigen chemischen Komponenten. Wir erwahn-

ten, dafi die optisch mit dem Kaolin übereinstimnrenden, feinsten

Schüppchen in den rten (und grünen?) Ablagerungen dér unteren

und oberen bunten Serie erscheinen. Das kaolinhaltige Zement besteht

alsó aufier dem Tongevebe aus wolkigem Limonit und aus regelnrafiig

verteilten Dolomitromboedern. Hauptsachlich Serizit bildet dagegen

das Tongewebe in den marínén grünen Ablagerungen, alsó in Falién,

wenn die chemischen Mitgemengteile feine Kalcitkörnchen und Pyrit-

kugeln sind.

Die schon erwahnten, sich auf kleinere Gesteinskreise besclrran-

kende strukturelle Zusammenhange sind: 1. Die Zunahme dér Korn-

gröfie mit dér Zunahme des Karbonat-Limonit-Quotienten in den

rten Ablagerungen dér unteren bunten Serie. 2. Die hvpothetische
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Korngröfienzunahme dér Süfiwasserdolomitromboeder mit dér Zunahme

dér Gröfie dér Limonitkugeln.

Endlich is't zu bemerken, dafi die Karbonáté als winzige unregel-

mafiige spindlelförmige Körnchen vorkommen, falls auch Pyritkugeln

vorhanden sind. In solchen Fallen kommt biogene Struktur (viele orga-

nische Skelette und sehr ungleichmafiige Korngröfie) nicht vor und

dlie romboedrische Struktur (Dolomit) ist selten.

Mit dér allmahlichen Veranderung dér strukturellen Eigenschaf-

ten vereinigen sich die (genetisch) homológén Gesteine zu Gruppén,

die auch den natürlichen Verháltnissen entsprechen. Die Regelmafiig-

keit, die darin besteht, dafi die (genetisch) homológén Gesteinsgruppen

durch spezielle Struktureigenschaften charakterisiert sind, aufiert sich

auch bei den Ablagerungsgesteinen. Es ist uns alsó in vielen Falién

möglich, die Genesis eines Gesteins — trotz dér Diagenese — aus

ikren petrographischen Charakterzügen festzustellen.

Die Struktur unserer marinen Ablagerungen wird durch folgendb

Merkmale charakterisiert: geringe Menge dér mechanischen Komponen-

ten
;

fást unregelmafiig begrenzte winzige Kalzitkörnchen ordentlich

mit negativen Hauptzonencharakter (niemals Porenfíille-Kalzit)
;
eine

geringe Menge Limonit, dessen ein Teil gewöhnlieh Konzentrations-

kugeln darstellt. Die marinen und die daruit verknüpften Salzlagunen-

Ablagerungen wurden auch durch Pyritkugeln charakterisiert.

Infolge entgegengesetzter Charakterzüge treten die rten und

grünen Ablagerungen dér unteren und oberen bunten Serie zusam-
men auf. Sie sind in Wirklichkeit samtlich kontinentale Ablagerungen

(siehe im zweiten Teil dieses Aufsatzes). Die strukturellen Geprage

unserer kontinentalen Ablagenrngen sind: wolkiger Limonit (nie Kon-
zentrationskugeln), grófié Menge mechanischer Komponenten, Karbonát

als Porenfiille; bzw. weniger mechanische Komponenten mit winzigen

Dolomitromboeder. Die Dolomitromboeder sind in den bunten Tonen

etwas gröber (10—40 //) als in den Süfiwasserdolomiten, im Ton-
gewebe sind auch kaolinartige Schüppchen vorhanden. In den konti-

nentalen Ablagerungen kommen Pyritkugeln nie vor.

Die Struktureigenschaften dér terrigenen und marinen Ablagerun-

gen mischen sich in den laguno-lakustrischen Ablagerungen (Süfi-

wasserdolomite, Mergel zwischen den Gypsbanken); es kommen die Kon-
zentrationslimonitkugeln in ihnen zwar vor, díoch sind daneben auch

Dolomitromboeder vorhanden. Die Menge dér mechanischen Komponen-

ten ist gering. Pyritkugeln kommen in Süfiwasserablagerungen nicht

vor, aber in Ablagerungen dér Lagunen, namentlich in den Mérgein

zwischen Gypsbanke und Kohlén, spdelen sie eine wichtige Rolle.

Es ist bemerkenswert, auch in Anbetracht dér Dolomitfrage, dafi

F.ildtani Közlöuy. LV1. kötet. 1926. 16
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das feinkörnige Karbonatmaterial dér terrigenen Ablagerungen von

dolomitischer Zusammensetzung ist, jenes dér marínén Ablagerungen

dagegen dem Kalzite entspricht.

Die theoretische Besprechung dér Struktureigenschaften folgt im

zweiten Teile dieses Aufsatzes.

DIE MED1TERRANSCHICHTEN DES BÁNÉR GEBIRGES.
— Mit dér Fig. 2. —
Von L. Straesz.

Die Mediterranfauna des Báner Gebirges (im Komitate Baranya)

v ar bisher sehr wenig bekannt. Die Faunén von sechs Lokalitáten, die

sicli in dér Sammlung dér Kgl. Ung. Geologischen Anstalt befinden, habé

ich bearbeitet. Diese Faunén vertreten ganz verschiedene Facies. Die

reichste stammt aus gelblichen Tón im Steinbruche von Bán. Sie ist eine

Tiefwasserfauna, hauptsáchlich reich an Pleurotomen, und im allgemei-

nen dem Badener Tegel sehr áhnlich. Da aber auch Arten dér Helvetstufe

darin -vorhanden sind, ist es wahrscbeinlich, dass sie dem Altér nach dem
unteren Obermediterran, dem Grunder Horizont, dér Facies nach aber

dér bathyalen Region entspricht. Ich fand darin auch eine neue Art:

Pleurotoma
(j
'Clavatuia ) Sontaghi nov. sp. Die Schale ist spindelför-

mig, hoch und spitzig. Die TJmgánge wachsen gleichmássig, und sind

konkav. An beiden Seiten dér Náhte, am unteren Rand des oberen und

am oberen Rand des unteren Umgang, sieht mán, unmittelbar überein-

ander, zwei Knotenreihen. In dér oberen Reihe sind die Knoten Perl-

schnurartíg isoliert (an dér vorletzten Windung záhlt mán 11 Knoten),

wáhrendl die untere Reihe zu einer hervorstehenden, scharfen Querrippe

verschmilzt. Am hervorstehendsten Teil dér letzten Windung ist die

obere Querrippe; unter ihr biegt sicht die Schale in starkem Winkel

steil gégén die Achse, und ist mit Querlinien géziért.

Eine Andere Fauna, NW vöm Árki-Berg, enthált wenigere Arten,

undzvar keine Pleurotomen, aber auch noch keine Flachwassermollusken.

Diese entspricht wahrscheinlich dem tieferen Teil dér neritischen Region.

Im sandigem Mergel, NO vöm Árki-Berg, ist eine nicht bedeutende,

mittleren Tiefen entsprechende Fauna. Eine charakteristische Bildung

aus dér mittleren Zone dér neritischen Tiefenregion ist dér Mergelkalk

im Steinbruch von Baranyavár, in dem sich eine reiche Bryozoen- und

Brachiopodenfauna findet. Die seichteren neritischen Bildungen sind bei

Baranyavár, und zwischen Bán und dem Árki-Berg vorhanden und

enthalten die charakteristischen grossen Muscheln, und einkrustierende

Bryozoen.


