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Wenn wir m ausdrücken wollen, so müssen wir in k
x und k2

Durchschnitten je einen einheits breiten Streifen aufnehmen, dessen

spezifisches Gewicht h sein wird. Dann wird

L= T 1 riiV* T2 } h T 1
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sein. . . V. Hauptgesetz.

Die tagliehe Arbeit:

Lfiigl. iLta

•

Wüstenlandische und kiistenlandische Dreikanter können nur

dann entstehen, wenn die folgende Gleichgewichts-Bedingung besteht

(Fig. 21.):

Rr < Gg VI. Hauptgesetz.

LJBER DIE MECHANISCHE ZUSAMMENSETZUNG UND
DIE FACIESVERHÁLTNISSE DÉR MARÍNÉN EOZÁN-

ABLAGERUNGEN VON SIEBENBÜRGEN.

Von E. v. Szádeczky-Kardoss.*

Mit dér Petrographie des siebenbürgischen Eozans habé ich mich

in dieser Zeitschrift bereits wiederholt befasst. (Literatur 23.) lm fol-

genden möchte ich die bisherigen petrographischen Kenntnisse mit An-

gaben erganzen, die sich auf die Zusammensetzung dér mechanischen

Gemengteile nach ihrer Korngrösse, dann auf die gesteinsbildenden

Organismen und1 dérén quantitative Verhaltnisse und schliesslich auf

emige bisher petrographisch überhaupt nicht beschriebene Vorkommnisse

beziehen.

Die Untersuchung, respektive Deutung dér Zusammensetzung nach

dér Korngrösse erfolgte nach einigermassen neuen Gesichtspunkten.

Ich sehe mich demnach veranlasst, diese Gesichtspunkte auch hier kurz

zusammenzufassen. 1

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft am 5. November

1930. Die Angaben hízüglich dér gesteinsbildenden Fossilien sind die Resultate neuerer

Untersuchungen.
1 Die detaillierte Erörterung dieser Frage wird demnáchst erscheinen. Dér vor-

liegende Bericht ist eine Vorstudie dazu.
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Die Struktur dér Sedimentgesteine bildet sich im wesentlichen

wahrend dér Diagenese aus und im Zusamimenhang hiermit erleidet.

die ursprüngliche Zusammensetzung nach dér Korngrösse mehr oder

minder wesentliche Ánderüngen. Das Resultat, das die vollstandige

mechanische Analyse eines (diagenetischen) Gesteins ergibt, bezieht

sich demnach auf ein genetisch heterogenes Matériái. Die Zusammen-

setzung nach dér Korngrösse wird namlich einesteils bei den im Verlauf

dér Diagenese keinen Ánderüngen unterworfenen, invariablen Gemeng-

teilen durch die ursprüngliche Zusammensetzung des Sedimentes, respek-

tive die Vorgange dér Sedimentation im weiteren Sinne, anderenteils bei

den gegenüber den diagenetischen Vorgangen empfindliohen, variablen

Gemengteilen durch die Faktorén dér Diagenese bestimmt. (Lit. 29, 30.)

Die vollstandige mechanische Analyse eines derartigen Gesteines ist alsó

vöm genetischen Gesichtspunkt zwecklos. Statt einer vollstándigen

Analyse sind die invariablen Gemengteile gesondert zu untersuchen.

Die getrennte Analyse verdient von genetischem Gesichtspunkt be-

sondere Beachtung. Die invariable Zusammensetzung gestattet namlich

Rückschlüsse auf die ursprüngliche Zusammensetzung des Sedimentes,

wodurch dann auch genetische Probleme zuganglich werden. Im nach-

folgenden werden diese Fragen nur in Bezug auf maríné Sedimente be-

handelt.

Ausser den zerstreuten Angaben alterer Autoren ist es besonders

seit den systematischen Untersuchungen Thoulets und seiner Schüler

bekannt, dass die Korngrösse dér rezenten seichtmarinen Sedimente in

dér Regei mit zunehmender Tiefe des Meeres mehr oder minder regel-

massig abnimmt, (Lit. 9, 11, 12, 13, 14, 17.) Dieser vöm Gesichtspunkt

des Faciesproblems bedeutsame Umstand wurde jedoch in dér Sediment-

petrographie bisher kaum beachtet, respektive bloss in dér Form sehr

allgemein bekannter. aber wenig genauer Hinweise erwahnt. Die genauere

Feststellung dér Zusammenhange für petrographische Zwecke, die syste-

matische Abgrenzung dér verschiedenen Sedimentationsverhaltnisse ist

jedoch unterblieben. sicherlich nicht in letzter Reihe deshalb, weil infoige

dér diagenetischen Umwandlungen die ursprüngliche Zusammensetzung

nach dér Korngrösse beim grössten Teil dér marínén Sedimente nicht

bekannt war.

Von dér Bedeutsamkeit dér invariablen Gemengteile ausgehend, be-

gann ich anfangs 1930 im Ozeanographischen Institut von Monaco die

Frage zu untersuchen, ob sich ein Zusammenhang zwischen dér Zusam-

mensetzung dér rezenten seichtmarinen Ablagerungen nach ihrer Korn-

grösse und den Umstanden ihrer Sedimentation feststellen liesse. Es

stellte sich bezüglich dér untersuchten Gebiete heraus, dass die invariable

Zusammensetzung gewisse Zusammenliange mit den Umstanden dér



218 E. V. SZÁDECZKY-K ARDOSS.

Sedimentation viel deutlicher zum Ausdruck bringt. wie die vollstándige

Zusammensetzung des ganzen Sedimentes. In dér gesamten Zusammen-

setzung können námlich auch solche Gemengteile flgurieren, die von dér

Tiefe des Meeres unabhangig sind. Nach meinen Untersuchungen erlaubt

die invariable Zusanunensetzung in vielen Fallen Rückschlüsse 1. auf

die ursprüngliche Zusammensetzung des Sedimentes, respektive bei fos-

silen Sedimentgesteinen auf das rezente Analógon, 2. auf den Typus des

Ufers, respektive des Grundes und somit darauf, ob das Sediment seinen

Ursprung dér Abrasion am Meeresstrand oder dér kontinentalen Erosion

fliessender Gevasser verdankt, schliesslich 3. bei dér Mehrzahl dér Sedi-

mente auf die annahernde Tiefe des Meeres. Bei den Sedimenten dér im

allgemeinen sandigen flachen Ufer- und Bodentypen sind die invariablen

Gemengteile hinsichtlich ihrer Korngrösse stark sortiert, ihre Zusam-

mensetzung nach dér Korngrösse ist alsó homogén. Dem gegenüber sind

bei den Sedimenten dér steilen, im allgemeinen felsigen Ufer- und Boden-

typen die invariablen Gemengteile nur in geringem Mass sortiert, ihre

Zusammensetzung nach dér Korngrösse ist alsó heterogén. Wahrend bei

den vénig sortierten Sedimenten dér felsigen Strand-, respektive Boden-

typen die Korngrösse in erster Linie von dér Entfernung dér die in-

variablen Gemengteile liefernden Felsen des Strandes, respektive Bodens

abhangt, zeigt die mittlere Korngrösse des invariablen Teiles dér für den

sandigen Strand-, oder Bodentypus bezeichnenden sortierten Sedimente

einen deutlichen Zusammenhang mit dér Tiefe des Meeres, und zwar

nimmt sie mit dér Zunahme derselben ab. Die mittlere Korngrösse des

invariablen Teiles dér stark sortierten Sedimente erlaubt somit Rück-

schlüsse auf die Tiefe des Meeres.

Von unserem Gesichtspunkt brauehbare Daten stehen mir aus dem

Gebiet des Mittellandischen Meeres langs dér französischen Küste

zwischen dér spanischen und dér italienischen Grenze zr ^ erfügung.

Die von einem so abwechslungsreichen Gebiet und einer grossen Anzahl

von Daten gevonnenen, übereinstimmenden Resultate dürften ein an-

nahernd genaues Bild dér auf die vichtigsten ufernahen Sedimente dér

analógén (nicht glazialen), mediterránén Meere bezüglichen allge-

meinen, d. h. haufigsten Verhaltnisse liefern. Wenn diese empirisch fest-

gesteliten und auch theoretisch begründeten Zusammenhange als auch

für die ahnlichen Sedimente dér alteren geologischen Zeitalter annahernd

gültig betrachtet werden können, so darf mán aus dér invariablen Zu-

sammensetzung dieser Sedimente auf die Faciesverhaltnisse schliessen.

Die invariablen Gemengteile scheinen somit vöm Gesichtspunkt dér

Faciesfrage eine gleiche Bedeutung zu habén, wie die Fossilien. Wahrend

aber die brauchbaren Fossilien verhaltnismassig selten sind, enthalt fást

jedes Stück dér Sedimente von diesem Gesichtspunkt verwendbare in-
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variable Gemengteile in ausreichender Menge. Die Analyse dér rezenten

eeichtmarinen Sedimente zeigte námlich, dass die invariable Zusammen-

setzung auch in solchen Fallen Fingerzeige hinsichtlich dér genetischen

Fragen liefert, wenn die invariablen Gemengteile nur einen geringen Teil

des Sedimentes ausmachen.

Es liegt auf dér Hand, dass (einstweilen wenigstens) bei Rück-

schlüssen von dér invariablen Zusammensetzung auf die Faciesverhalt-

nisse grosse Vorsicht angebracht ist und dass diese Methode nur in

solchen Fallen angevvendet. werden darf, die mit den untersuchten Ver-

háltnissen Analogien zeigen. Bis zu cinem gewissen Grad abweichend

sind die Ablagerungen dér Buchten und Deltas zu beurteilen (siehe

Diagramm). Weiters sind die Verhaltnisse dér invariablen Korngrösse

bei den tiefmarinen, uferfernen und überhaupt den ozeanischen Sedimen-

ten sehr ungenügend bekannt. (Für die Sedimente dér durch grosse Un-

terschiede zwischen Ebbe und Fiút ausgezeichneten ozeanischen Küsten

lasst sich z. B. auf Grund theoretischer Erwagungen eine von dér hier

untersuchten abweichende invariable Zusammensetzung voraussetzen.)

Bei dér Verwertung dér invariablen Zusammensetzung für geologische

Folgerungen sind alsó auch die übrigen Umstande, besonders die palao-

geographischen Verhaltnisse und dér Facieswert dér Fossilien in Be-

tracht zu ziehen.

Den ersten Versuch die obigen Erkenntnisse in dér Geologie prak-

tisch zu verwerten, machte ich mit dem siebenbürgischen Eozan, erstens,

da die Ablagerungsverhaltnisse dieser Sedimente als den untersuch-

ten rezenten Verhaltnissen hinreichend ahnlich betrachtet werden kön-

nen (mediterranes, respektive tropisches Kiima, mehr-minder abgeschlos-

senes Meer, ufernahe Sedimentation). Andererseits habé ich mich bisher

gerade mit dem siebenbürgischen Eozan am meisten besehaftigt, ein

Umstand, dér mir auch zr Kontrollierung dér Rückschlüsse Gelegen-

heit bietet.

Da es sich um einen ersten Versuch handelt, bin ich vielleicht bei

den Rückschliissen auf die Meerestiefen in einzelnen Fallen mit zu gros-

ser Vorsicht vorgegangen. Ich habé die Tiefen nicht in Metern, sondern

in dér gebrauchlichen Zoneneinteilung angegeben. Eine Genauigkeit bis

auf den Meter anzustreben hatte vorlaug auch schon deshalb keinen

Simi, weil auch die alteren, auf dér Palaontologie beruhenden Methoden

keine so genaue Kontrolié ermöglichen.

Die Einteilung dér Tiefenregionen, respektive Zonen habé ich in dér

von den meisten Forschern angenommenen Haug etc.-schen Auslegung

gebraucht. (Neritikum, die litoralen Zonen inbegriffen, bis ungefahr

200 m, bathyale Region ungefahr bis 900—1000 m. Literatur 2, 10,

21, 27.)
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Die Methoden.

Dér Zweek und somit bis zu einem gewissen Mass auch die Aus-

führung dér mechanischen Analyse ist bei den invariablen Gemengteilen

anders, wie bei dér Untersuchung dér Bódén. Einer dér wichtigsten Unter-

schiede besteht darin, dass bei den Sedimentgesteinen die mechanische

Analyse dér feinsten Gemengteile vöm genetischen Gesiehtspunkt nicht

notvendig ist. Diese feinsten Gemengteile können sieh namlich verhalt-

nismassig im grössten Mass diagenetisch verandem.

Bei dér Bestimmung dér invariablen Zusammensetzung diente mir

als Leitprinzip, dass nur solche Gemengteile zu analysieren sind, die als

ursprüngliehe, unveranderte mechanische Gemengteile sicher agnosziert

werden können. Aus diesem Grund habé ich die auch unter dem Mikro-

skop zveifelhaften kleinen Gemengteile unter 5—10 fi nicht weiter

separiert, respektive diese Klasse bei dér Berechnung dér invariablen

Zusammensetzung überhaupt nicht beachtet. (Die Zusammensetzung dér

rezenten Sedimente wurde ebenfalls in dér gleichen Weise berechnet.)

Die mechanische Analyse dér invariablen Gemengteile erfolgte im

allgemeinen unter dem Polarisationsmikroskop. Die üblichen Schlam-

mungs-, respektive Siebungsmethoden konnte ich auch schon deshalb

nicht anvenden, weil mir vöm grössten Teil meiner Gesteine nur mehr

beschrankte Mengen zr Verfügung standén. Die gewormenen Resultate

bedeuten alsó Yolumprozente. Zum Messen des Volumquantums dér

einzelnen Korngrösse-Klassen gebrauchte ich cinen LEiTZschen Integ.

rationstisch mit 6 Komponenten. Von den 6 Schrauben ist eine immer für

die nicht invariablen Gemengteile, respektive für die Lücken zu reser-

vieren. Wenn im Sedimentgestein mehr als 5 Klassen vertreten sind, so

ist es zveckmassig, die Klassen mit den grössten Durchmessern gemein-

sam zu messen, und sodann durch eine besondere Messung das Yerhaltnis

dieser Klassen zu einander zu bestimmen.

Bei den an mechanischen Gemengteilen reichen fc-inkörnigen Ge-

steinen lassen sich zr Analyse auch normale Dünnschliffe verwenden.

Bei den an invariablen Gemengteilen armen Gesteinen ist es zweckmássig,

die fraglichen Gemengteile vor dér mechanischen Analyse auf chemischem

Wege zu separieren. Hier kann ich nur darauf hinweisen, dass die wider-

standsfahigen invariablen Gemengteile annahernd mit dér in verdünnten

Sáuren unlöslichen, tonfreien (geschlammten) Fraktion zusammenfallen.

In einzelnen Fallen kann dieser in Sauien unlösliche Teil dér (fossilen)

Sedimentgesteine ausser den invariablen Gemengteilen auch solche

variable Gemengteile enthalten, die im iLaufe dér Diagenese in unlösliche

Modiíikationen überführt wurden (z. B. ursprünglich kolloidé Modifika-

tionen des Si0 2 ). Diese Gemengteile kann mán aber unter dem Mikroskop
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erkennen und aus dér Analyse eliminieren. Aus diesem Grund ist auch

bei dér Anwendung dér Schlammungs- und Siebungsverfahren die mikro-

skopische Kontrolle notwendig, falls mán die invariable Zusammen-
setzung feststellen will.

Als Folge des chemischen Verfahrens kann ohne Zweifel eine gewisse

L’ngenauigkeit entstehen, indem die zum Lösen dér variablen Gemengteile

verwendete Saure selbstverstándlich auch die invariablen Komponenten

angreifen kann. Dér hierdurch entstehende Verlust ist aber im allgemei-

nen gering, und zwar umso geringer, je reifer das sedimentierte Matéria!

ist. Zr Verringerung des Fehlers ist die Saure unbedingt verdünnt an-

zuwenden. lm gegemvartigen Fali gebrauchte ich 1 n Salzsaure.

Bei dér chemischen Trennung dér invariablen Gemengteile ist es

zweckmassig, auch die Menge dér in Saure löslichen Gemengteile, sowie

des schlammbaren Tones festzustellen. Zu diesem Zweck sind in dér

Sedimentpetrographie mehrere, für Serienarbeiten geeignete Methoden

üblich, namentlich die ursprünglich für batilitologische Zweeke ausge-

arbeitete nach Murray-Renard, A. Delf.sse, J. W. Retgers, 0. B.

Boeggilt und A. Thoulet, ferner die direkt nach scdimentpetrographi-

schen Gesichtspunkten ausgearbeitete von L. Cayeux. (Literatur: 1, 4,

7, 6, 8, 16.) Ich arbeitete zumeist nach dér zuletzt ervvahnten Methode.

lm separierten Teil wurde die Zusammensetzung nach dér Korn-

grösse an mehreren Pulverpraparaten mit Hilfe des Integrationstisches

bestimmt. Bei feinkörnigen Gesteinen ist für dieses Verfahren auch

weniger als ein zehntel Gramm des Materials ausreichend. Auf diese

Weise kann mán auch bei Sedimenten, die in beschrankter Menge zr
Verfügung stehen, z. B. bei Bohrungsproben parzielle mechanische

Analvsen bezüglich dér in geringem .Prozentsatz vorhandenen Gemeng-

teile bewerkstelligen. Zr Berechnung dér Yolumprozente sind die für

die einzelnen Klassen gewonnenen Werte des Langenmasses (Massenindi-

katrix Rosiwal’s, Lit. 5) mit Koeffizienten zu multiplizieren, die im

umgekehrten Verhaltnis zr mittleren Korngrösse dér betreífenden

Klassen stehen. (Die Einzelheiten dieses Mikro-Yerfahrens sollen an

anderer Stelle mitgeteilt werden.)

Im Falle solcher an invariablen Gemengteilen armen Gesteine, von

denen mir nicht einmal für die vorherige chemische Trennung ein hin-

reichendes Matéria! zr Verfügung stand, konnte ich die Zusammen-

setzung nach dér Korngrösse bloss annahernd, auf Grund des mikro-

skopischen Piaparates bestimmen. Dünnschliffe an invariablen Gemeng-

teilen armer Gesteine sind zum Ausmessen nach dér oben erwahnten

Methode am Integrationstisch nicht geeignet. In solchen Fallen habé ich

alsó die samtlichen im Schliff enthaltenen invariablen Gemengteile nach
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Korngrösseklassen abgezahlt und hieraus die Volumprozente berechnet.

Bei dér Bereehnung des Volumprozentes ist es zu berücksichtigen, ob die

Anzahl dér zu den versehiedenen Klassen gehörigen Gemengteile in

einem Dünnschliff festgestellt, oder aber die samtlichen, in einem ge-

wissen Volumen des Gesteins enthaltenen Körner abgezahlt wurden
(Pulverpraparat) . lm ersteren Fali ist bei dér Bereehnung des Volum-

prozentes das Quadrat dér für die einzelnen Klassen gefundenen Durch-

messer, im letzteren die dritte Potenz derselben in die Rechnung zu

stellen. Bei dér praktischen Durchführung iasst sich die Reclmung

natürlieh vereinfachen: die für die hier gebrauchte Einteilung dér Korn-

grösseklassen (siehe weiter untén) in Betracht kommenden Multiplika-

tionszahlen sind im ersteren Fali 1, 4, 16, 64 etc., im zweiten 1, 8, 64,

512 etc.

Ich muss hier bemerken, dass die auf dér Ausmessung dér Körner

des Düimschliffes am Integrationstisch, besonders aber die auf dem ein-

fachen Abzahlen derselben beruhenden Methoden das quantitative Ver-

haltnis dér grossen Körner mit einer geringeren Genauigkeit ergeben,

wie jenes dér kleinen Körner. Kommen namlich von den grossen zufallig

nur 1—2 Körner mehr oder weniger auf das Praparat, so kann dieser

Unterschied bereits eine vesentliche Veranderung im Zahlenwert des

Volumprozentes verursachen.

Bei dér Einteilung dér Korngrösseklassen (dér Grade Udden’s)

folgte ich den Amerikanern. Im System dér Amerikaner ist namlich das

Verhaltnis dér Durchmesser dér benachbarten Klassen konstant, so dass

diese Klassen bis zu einem gevissen Grad als gleichwertig angesehen

werden können. In dér hier gebrauehten Einteilung ist dér Durchmesser

einer jeden Klasse das Doppelte des Durchmessers dér nachst kleineren.

Die Masseinheit für die Grenzen dér Korngrössen ist 1 mm.

Die versehiedenen Kategorien dér Korngrösse gebe ich nach dér

Einteilung Thoulet’s. (Lit. 6, 8, 11.) Thoulet nennt die Gemengteile,

die durch das Sieb No. 200 gehen, alsó Durchmesser von weniger als cca

60 (i besitzen: „vase“ (Schlamm). Die auf dem Sieb No. 200 zurück-

bleibenden Gemengteile (mit Durchmessern über 60 //) nennt er „sable“

(Sand). Je nach dem Verhaltnis von Sand und Schlamm unterscheidet

Thoulet die folgenden Sedimentarten:

Sable, mit einem Sandgehalt von 95—100%
Sable vaseux, mit cinem Sandgehalt von 75— 95%
Vasé trés sableux, mit einem „ „ 50— 75%
Vasé sableux, ,, ,, „ „ 10— 50%
Vasé, mit einem Sandgehalt von 0— 10%
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Die Resultate dér Analvsen gab ich auf ganze Prozente abgerundet,

respektive mit Rüeksicht auf die durch geringe Mengen vertretenen

Klassen bis auf eine Dezimale (dérén Wert allerdings meist illusorisch

ist).

Wir sahen, dass dem Grad dér Sortiertheit vöm Gesichtspunkt dér

Genese eine hbe Wichtigkeit zukommt. Das Mass dér „Stabilitat“, die

in dér Lehi“e dér Kollektivmasse dem Begriíf dér Sortiertheit entspricht,

pflegt. mán durch die Werte dér Streuung oder dér mittleren Abweichung

auszudrücken. Da aber in unserem Fali die Zahl dér Korngrössenklassen

eine geringe ist, kann keine reale mittlere Abweichung berechnet werden.

Aus diesem Grund suchte ich die Sortiertheit durch die Summe dér per-

zentuellen Mengen dér drei benaohbarten, durch die grössten Quanti tatén

ausgezeichneten Klassen, respektive, falls diese Klassen z. Teil unter 15

sind, durch die Summe dér perzentuellen Mengen dér vier reichlichsten

benachbarten Klassen annáhernd zum Ausdruck zu bringen.

Zr Schátzung dér Meerestiefe ist die Kenntnis dér mittleren in-

variablen Korngrösse dér stark sortierten Sedimente nötig. Zu diesem

Zweck berechnete ich den arithmetischen Mittelwert auf Grimd dér

Formel

m

wo x die mittleren Korngrössen dér Korngrösseklassen (das Argument

des kollektiven Gegenstandes), v die zu den verschiedenen x-en gehöri-

gen Haufigkeiten, respektive %-ellen Mengen und schliesslich m die

Anzahl dér Glieder des kollektiven Gegenstandes (bei %-ellen Werten

100) bedeutet. Als Korngrösse-Mittelwert dér Klassen stellte ich dem

bei rezenten Sedimenten üblichen Brauch entsprechend Werte in Rech-

nung, die etwas grösser sind, wie das Mittel dér Korngrössegrenzen.

Die für die Berechnungen verwendetén Mittelwerte sind die folgenden:

bei dér Klasse von 15— 31 g....

„ „ „ „ 31— 62 g

„ „ „ „ 62—125 g

„ „ „ „ 125-250 g....

„ „ „ „ 250—500 g

25 g

50 g

100 g

200 g

300 g usw.

Falls die Körner dér grösstkörnigen Klasse die in dér Einteilung

festgestel'lte obere Grenze nicht erreic-hen, ist selbstredend ein Durch-

messer als Mittelwert zu nehmen, dér kleiner ist, wie die angegebenen

Werte.
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Die detaillierten Resultate dér Untersuchungen.

Detaillierte Analysen führte ich an 17 Gestemen durch. Ich trach-

tete hierbei eine Auswahl zu treffen, in dér das maríné Eozan Sieben-

bürgens sowohl hinsichtlich dér Horizonté, wie auch dér Ablagerungs-

gebiete möglichst abwechslungsreich vertreten sei. Aus diesem Grund

habé ich auch einige bisher petrographisch noch nicht bearbeitete Vor-

kommen (Rodna, sekundare Fundorte, wie Sajgó vöm zentraleren Teil

des siebenbtirgischen Beckens) herangezogen.

Die mineralogische Beschreibung eines Teiles dieser Gesteine habé

ich bereits in dieser Zeitschrift mitgeteilt (Lit. 23), bei den übrigen ist

die ganze Beschreibung neu. Ferner behandle ich hier zum erstenmal auch

die gesteinsbildenden organischen Reste. Da ich es auf eine Orientierung

bezüglich dér approximativen quantitativen Rolle dér Organismen, nicht

aber auf die Bestimmung dér Arten abgesehen habé und es sich überdies

vorwiegend um feste, nicht schlammbare Gesteine handelt, wurden die

auf die Organismen bezüglichen Untersuchungen hauptsachlich in Dünn-

schliffen durchgeführt. Unter dem Quantum dér Petrefakte verstehe ich

das vollstandige Vclum derselben samt ihrer inneren Ausfüllung u. zw.

auch in dem Fali, wenn das Matériái, welches das Innere des Fossils

impregniert, mit dem zwischen den Fossilien befindlichen Zement iden-

tisch ist.

Bezüglich dér Quantitat dér Minerale muss ich hier folgendes be-

merken: von den in die Bábelien meiner Arbeit .,Az erdélyi medence

petrogenesise, I. petrographiai rész“ (Petrogenese des siebenbtirgischen

Beckens, I. Petrographischer Teil) eingestellten Mengen bedeutet die

dórt mit einem Strich bezcichnete hier „sehr wenig“; zwei Striche dórt

bedeuten hier „wenig“, drei Striche ,,viel“, vier Striche „sehr viel" und

dem Zeichen oo entspricht hier ,,vorherrschend“. Auch hinsichtlich dér

Gesteinszahlen kann ich auf das dórt gesagte verweisen.

No. 100—3, Grüner Mergel aus dér Num. perforata-Schichten,-

serie. Fundort: ungefahr 1'8 km nördlich Oláhléta, neben dér Kreuzung

dér Landstrassen, in 12 m Tiefe unterhalb dér „Perforata-Bank“. Wich-

tigere Gemengteile: Kalzitzement, mit wenigen Pyritkügelchen und

sehr untergeordnetem spharoidischem Limonit, geringe Mengen toniger

Gemengteile (hauptsachlich Serizitfasern), sehr wenig Glaukonit, Als

mechanische Komponenten Quarz, weniger Feldspat, sehr wenig Purma-

lin und Gránát. Maximaler Durchmesser dér mechanischen Gemengteile

80 a. (Das Zement besteht aus Kalzitkörnern von 2—35 diese sind

z. T. rund 1ich und event. organischen Ursprunges.)

Das Résül tat dér am Integrationstisch durchgeführten Analyse ist
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das folgende (I. vollstándige Zusammensetzung, II. die auf 100 um-

gerechnete invariable Zusammensetzung) :

Karbonatisches Zement

Pyritkügelchen und andere náher nicht be-

stimmbare opake Gemengteile

Glimmerschuppen (Durchm. meist. 15—30 g)

X>
5
S—

i

ed
>
G

SS o
"o O
a> jC
g oG aj

cu
j

ÖC v

G 1

o>

62 g < .

.

31—62 g

15—31 g

15 g> 2

I. II.

95-0% —

1-4% —
0’4% —

Spuren Spuren

0'1% 3%
1'2% 38%
1-9% 59%

Diese Zusammensetzung (100% Schlamm) entspricht dér Abart

,,vase“ von Thoulet. Die Sortiertheit ist hochgradig (100%), woraus

mán auf einen sandigen Strand-, resp. Bodentypus schliessen kann. Auf

die Richtigkeit. dieses Schlusses weisen auch die palaogeographischen

Verháltnisse hin.

Dieser Mergel gelangte in dér Mitte des Sedimentationsraumes von

Alsójára—Fenes, im Zusammenhang mit einer peneplainartigen Ab-

tragungsfláche, als Glied einer máchtigen Sedimentreihe zr Ablagerung.

Die invariable mittlere Korngrösse betrágt 17—18 (U. Bei dér Beur-

teilung dér Meerestiefe ist es noch in Betracht zu ziehen, dass mán
es hier mit dem Sediment einer von drei Seiten geschlossenen Bucht

zutun hat. In solohen Buchten kann die kleine sortierte invariable mitt-

lere Korngrösse béréits in verháltnismassig geringer Tiefe auftreten.

No. 221—4. Grüner Mergel aus dem Horizont über dér Perforata-

Bank, 4 km OSö-lich von Gurzófalva, im südlichen Quellenast des Pál-

kert-Baches (am NO-Abhang des Meszes-Gebirges). Das reichliche, Num-
mulitiden führende, kalzitische Zement enthalt geringe Mengen fein-

körniger, verkohlter Bestandteile (z. Teil auch Magnetit), sowie etwas

spharolit.ischen Limonit, Sphen, Serizit, Biotit, resp. Chlorit. Die Menge

dér Pyritkügelchen, sowie des Rutils und Glaukonits ist sehr gering.

Als mechanische Gemengteile sind hauptsáchlich viel Quarz, ferner sehr

wenig Turmalin, Epidot und Gránát anzutreffen. Die Nummulitiden

2 Die invariablen Gemengteile können je nach dér Dicke des Schliffes und dér

angewendeten Vergrösserung (stárkere Objektíve als No. 5 sind beim Integrationstisch

nicht zu gebrauchen) bis zr Korngrösse 5— 10 g gemessen werden. Die feinsten Gemeng-

teile (Tón) sind demnach auch in dór mit 15 g > bezeichneten Klasse nicht enthalten.

Kalls solche feinstkörnige Teile im Gestein vorkommen, wurden sie mit dem Zement

.zusammen gemessen.

Földtani Közlöny, LX. kötet. 1930. 15
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mit Durchmessern von 2—8 mm bilden ungefahr ein Drittel des Gesteins.

Die Zusammensetzung wurde auf dem Integrationstisch bestimmt.

Aus dem insgesamt 8% erreichenden invariablen Sandgehalt kann

mán auf eine ursprüngliche Zusammensetzung schliessen, die dér Abart

nahe steht, welehe Thoulet bei den rezenten Sedimenten ,,vase“ nennt.

Die Sortiertheit ist gering (92‘4%), was auf einen felsigen Strand-,

resp. Bodencharakter hindeutet. Hiermit stimmt ein früher, nooh bevor

dér Kenntnis dér mechanischen Zusammensetzung und ihrer Bedeutung.

gewonnenes Resultat vollkiommen überein, namentlich dass mán aus-

dér gipsfreien, kohlenführenden Facies dér Schichtenserie, welehe dieses-

Gestein enthalt, im Zusammenhang mit einem Teil des SedimentationS'

raumes auf ein steiles Relief des Abtragungsgebietes schliessen muss-

(Lit. 28). Als invariable mittlere Korngrösse ergeben sich 42 fi. In An-

betracht dér geringen Sortiertheit kann mán auf die Meerestiefe kaum

schliessen. Dieses Gestein entspricht seiner Lage zufolge ungefahr dem
1 cc íkelen „mittleren Mollusken-MergelA Vem mittleren Mollusken-

Mergel dér Umgebung von Magyarvalkó erbrachte Miháltz (Lit. 24)

den Nachweis, dass er das tiefste Sediment des mitteloligozanen Meeres-

reprasentiert, in dér Gegend von Magyarvalkó aber noeh in das seichte

Neritikum gehört.

No. 231—5. Grüner Mergel. Dieser gehört in den unter den Tur-

bucaer Schiehten (oberer bunter Tón) befindlichen, wahrscheinlich dem

„Ostreen-Tegel“ entsprechenden Horizont. Fundort: Mojgrád, Abhang

des WSW-lichen Auslaufers des Gyalu Corniste. Enthalt in einem Kalzit-

Zement wenige Pyritkugeln, Magnetit (?), Serizitschuppen, Rutil, sehr

wenig Limonit mit wolkenartiger Struktur, Sphen und Glaukonit. Seine

mechanischen Gemengteile sind: Quarz, Feldspat (?), sehr wenig Tur-

malin, Epidot, Gránát, Hamatit, Zirkon, chloritisierter Biotit und

Muskovit. Auch kleine Foraminiferen (Lagena?) sind in sehr geringer

Anzahl zu erkennen. Das Resultat dér Analyse auf dem Integrations-

tisch ist folgendes:

Karbonáté etc

Schwarze opake Gemengteile (Kohlé etc.) .

.

I. II.

77’5% —
2-9% —
1‘5% 8%
10'0% 51%
5M% 26%
2'9% 15%
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I. II.

Karbonáté etc 849% —
Limonit 2‘2% —
£ i

[

62 g< B8% 14%
« 2 'S 5 !

31-62 M 5G% 44%

g | 1 | |

15-31 M 4’2% 33%
! 1 1 ír. u> 1-3% 9%

Die Menge dér invariablen mechanischen Gemengteilc betragt 12 -

9 %,
die maximale Rorngrösse 80 // (Durchmesser) . Auf Grund des 14%-igen

invariablen Sandgehaltes dürfte die ursprüngliche Zusammensetzung

dér Abart „vasé sableux“ nahe gestanden habén. Die Sortiertheit ist hoch-

gradig, was dem sandigen Bodentyp entspricht. Tatsáchlich erfolgte die

Ablagerung auf einern tektonischen Senkungsgebiet, das bereits ím

flozán ein Tiefpunkt des Sedimentationsraumes und dér Schauplatz dér

intensivsten Sedimentanháufung war. (Lit. 28.) Mittlere invariable Korn-

grösse 45 //, woraus mán auf die mittlere oder tiefere neritische Zone

echliessen kann.

No. 83—1. Grüner Mergel aus dér „Ostreen-Tegel“-Serie. Fundort:

Kelecel (= Kiskalota), Csetatye-Berg (am NW-Rand des Gyaluer Mas-

sivs). Kalzitzement mit mikroskopischen Pyritkugeln und Magnetit, sehr

wenig spliarolitischem und wolkigem Limonit, Sphen, Serizitschuppen

und Glaukonit. Organogene Gemengteile: Textulariden und einige grös-

sere Fragmente von Molluskenschalen. Mechanische Gemengteile: Quarz,

geringere Mengen von Feldspat und Turmalin, sehr wenig Apátit und

Gránát. Auf dem Integrationstisch festgestellte Zusammensetzung ist:

Kalzitzement

Limonit . . . .

JD
Xi
ctí

f-.

cd
>
C

125 g < .

62—125 g

31— 62 g

31 g>...

L II.

94'2% —
0‘9% —
Spur Spur

0-2% 4%
3-0% 60%
B8% 36%

Auf Grund des 100%-igen Sehlammgehaltes ist das rezente Ana-

lógon des Sedimentes am ehesten bei dér Abart „vase“ zu suchen. Die

bochgradige Sortiertheit deutet auf sandigen Charakter des Strandes,

resp. Bodens. Dies wird aueh durch die Art des Vorkommens dieses

Gesteins bekraftigt (an ein flaches, peneplainartiges Abtragungsgebiet

anschliessende Küste, gleichmassiger Sedimentkomplex von grosser

15
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Máchtigkeit) . Invariable mittlere Korngrösse 41 (/, die Tiefenzone dürfte

alsó derjenigen des vorhin beschriebenen Gesteins ahnlich gewesen sein.

A'o. 180—3. Gelblichgrüner, satidiger Mergél. Fundort: zwischen

Alsójára und Ruhaegres, in einer Hbe von ungefáhr 575 m ü. d. M.
(an dér Ostseite des Gyaluer Massivs, am Rand dér Bucht von Alsó-

jára). In kalzitischem Zement wenig Limonit mit wolkiger und sphá-

roidischer Struktur, selír wenig Sphen, Glaukonit, Serizit, Muskovit,

Biotit und Chloritschuppen. Das Gestein besteht bis zu ungefáhr einem

Drittel aus Nummulitiden. Als mechanische Gemengteile enthált es

Quarz, sehr wenig Feldspat, Turmalin, Epidot und Gránát. Maximale

Korngrösse 2'5 mm. Auf dem Integrationstisch stellte ich die folgende

Zusammensetzung fest (die %-e dér Körner über 250 // wurden aus

einer besonderen Messung berechnet)

:

I. II.

Karbonatisches, limonitisches Zement

1000 p<
500—1000 p

250— 500 p

125— 250 p

62— 125 p

31— 62 p

31 p>

CD

’S

ti
G
CD

s
CD

o
CD
pGo
GO

*G

89 0%

11
-

0%

29%
7%
7%
9%
25%
19%
4%

Aus dem 77%-igen invariablen Sandgehalt kann mán auf eine dér

Gruppé „sable vaseux“ entsprechende, oder derselben nahe stehende ur-

sprüngliche Zusammensetzung schliessen. Es ist von allén untersuchten

Sedimenten am wenigsten sortiert. In seiner mechanischen Zusammen-

setzung zeigen sich — vöm grössten Teil dér marinen Sedimente abwei-

e.hend — zwei Maxima. All dies spricht für die Nahe eines Ufers von

felsigem Tvpus. Dies lásst sich aus den benachbarten Erupt.ionen von

Kisbánya, aus dér kristallinischen Schieferinsel von Lunkapeterd, sowie

aus dér Nahe dér Grenzen dér verschiedenen tektonischen Einheiten hin-

reichend erkláren. Infolge dér geringen Sortiertheit kann mán auf die

Tiefe des Meeres nicht schliessen.

No. 87. Unterer Grobkalk. 0*5 km nördlieh vöm Nordende dér Ge-

meinde Meregyó, aus einer ungefáhr 770 m ü. d. M. gelegenen Kalkstein-

bank, (Nordrand des Gyaluer Massivs). lm vorherrschenden, foramini-

ferenhaltigen, in geringem Mass limonitischen Zement kommt als me-

chanischer Gemengteil sehr wenig Quarz vor. Maximale Korngrösse des

Quarzes 300 fi. Seine Menge bleibt unter 1%. Etwa die Hálfte des Ge-

steins besteht unzweifelhaft aus organogenen Gemengteilen, wenigen

Fragmenten von Molluskenschalen und aus den eine grössere Rolle spie-
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lenden benthonischen Foraminiferen, namentlich Miliolideen und Alveoli-

nen. Die Zusammensetzung nach dér invariablen Korngrösse wurde

annáhernd aus dér Anzahl dér im Dünnschliff vorhandenen Gemengteile

berechnet:

250 g< 25%
125—250 g 45%
62—125 g 17%
31— 62 g 11%
15— 31 g : 2%
15 g >* Spur.

Dér invariable Sandgehalt ist 87%, die ursprüngliche Zusammen-

setzung des Sedimentes diirfte alsó mit dér Abart „sable vaseux“ iden-

tisch gewesen sein, od’er derselben nahe gestanden habén. Die Sortiert-

heit erreichte nur einen geringen Grad: 87%, wonach die Annahme eines

felsigen Charakters sowohl für den Strand, wie auch für den Meeres-

grund bereeihtigt erscheint, was übrigens in dér Nahe dér z. T. gleich-

alterigen eruptiven Masse des Vlegyásza-Gebirges auch zu erwarten ist.

No. 199— 1, Gelblich grauer, sandiger Hergel aus dem Horizont des

unteren Grobkalkes. Fundort: Vármez, Valea Raguluj (SO-Rand des

Meszes-Gebirges). In sehr geringem Mass limonitisches Kalzitzement

mit wenigen mikroskopischen Pyritkugeln und Magnetit, wenigen Seri-

zit-Muskovitschuppen, sowie auch Biotit und Muskovit. Sehr wenig Rutil,

Sphen, Glaukonit (?) Hámatit, viel Quarz, etwas weniger Feldspat.

Die organogenen Gemengteile machen ungefáhr die Hálfte des Gesteins

aus. Als Gesteinsbildner treten Foraminiferen (Milioliden) und Algen

(Lithothamnium?) auf.

Maximale Korngrösse dér mechanischen Gemengteile 190 /z, ihre

Menge 25‘3%. Die Untersuchung am Integrationstisch ergab die folgen-

den Resultate:

I. II.

Z. T. organogene Karbonáté, limonitisches

Zement 74‘7% —
<D

Q) rS 125 M < Fl% 4%
3 o

to
o> 62--125 g 16-0% 64%

a
í-4

"2

a
bO
G 31-- 62 g 6'9% 27%

a
>
a

o
CD

<D

S
0>

15-- 31 g ro% 4%
s o 15 ü> 0‘2% 1%

Aus dem 68%-igen invariablen Sandgehalt kann mán auf eine ur-

sprüngliche Zusammensetzung schliessen, die dér Gruppé „vasé trés

sableux“ entspricht.
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Dér Grad dér Sortiertheit (96%) ist mittelmassig, Strand und

Meeresboden besassen demnach einen überganglichen Charakter. Mittlere

invariable Korngrösse 86 //, wonach eine geringe Tiefe des Meeres (seich-

tes Neritikum) wahrscheinlich ist. Obzwar wegen dér mittelmassigen

Sortiertheit die Folgerung auf die Tiefe nicht verlasslich ist, scheint die

Annahme des seiohten Neritikums auch auf Grund dér Fossilien berech-

tigt zu sein.

No. 7— d. Gelblicher, díchter mariner Kalkstein mit wénige ti

Muschelfragmenten aus dér Serie dér zwischen dem oberen bunten Tón
und dem oberen Grobkalk befindlichen Gipsbanke. Fundort: östlich ne-

ben Inaktelke, am Abhang des Szlf-Berges (Nordrand des Gyaluer

Massivs). Das Gestein stammt aus dér unter dér obersten, insgesamt

5 m machtigen Gipsbank gelegenen, T5 m machtigen, dichten Kalkstein-

bank, unter welcher noch 3 -5 m eines Kalksteins mit Anomya, dann

nach weiteren 4 m eine neue Gipsbank folgen. (Das vollstandige Profil

dér Schichtenserie siehe Lit. 28, Tab. III. No. 16.) Das Gestein ist fást

ganzlich fossilleer, makroskopiseh konnte ich nur Muschelfragmente

darin beobaehten. Die Zusammensetzung dér mechanischen Gemengteile

nach dér Korngrösse bestimmte ich annahernd aus dér Zahl dér im Dünn-

schliff fcefindlichen Gemengteile:

125 g< T'0%

62—125 g Tl‘0%

31— 62 g 18'0%

15— 31 g 4-0%

15 g> ca. 0‘4%

Diese Zusammensetzung (78%) entspricht dér Gruppé „sable

vaseux“. Dér Grad dér Sortiertheit ist mittelmassig (95*9%), Strand

und Bódén besassen demnach einen überganglichen Charakter. (Dér

Fundort dieses Gesteins liegt in dér Nahe dér Bruchlinie Egerbegy—
Gyervásárhely, die sowohl vor, wie auch nach dem Eozan aktív war.)

Mittlere invariable Korngrösse 86 //, ein Wert, auf Grund dessen — mit

Rücksicht auf die mittelmassige Sortiertheit nur unter Vorbehalt — auf

eine geringe Tiefe des Meeres zu schliessen ist.

No. 7047—2, poröser. nahezu iceisser, oberer Grobkalk. Fundort:

Sö-lich Szászfenes, NW-lich von dér -0- 646 des Dombravatet in einer

Höhe von 540 m ü. d. M. Das vorwiegend organogene Zement ist sehr

schwach limonitisch. Als Gesteinsbildner treten Ostracoden, grosso

Foraminiferen und vielleicht Liihothamnien auf. Das Gestein enthalt

ausser Quarz sehr wenig Feldspat, Serizit, resp. Muskovit-Schuppen und

Sphen. Die Menge dér mechanischen Gemengteile ist beilaufig 1%, ihre
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maximale Korngrösse 200 //. Auf Grund dér Zahl dér im Dünnschliff ent-

haltenen, zu den verschiedenen Klassen gehörenden Körner ergab sich

ílie folgende annahernde Zusammensetzung:

125 g< 29%
62—125 n 50%
31— 62 g 20%
15— 31 g 1%
15 |u> Spur.

Nach dem 79%-igen Sandgehalt entspricht die Zusammensetzung

dér Gruppé „sable vaseux“. Die Sortiertheit ist hochgradig (99%), dér

Bodentypus kann daher als sandig angenommen werden, was übrigens

.auch auf Grund dér palaogeographischen Verháltnisse zu erwarten ist.

Mittlere Korngrösse 115 // (bei dér Rechnung stellte ich die mittlero

Korngrösse dér grösstkörnigen Klasse mit 150 /t ein, weil die maximale

Korngrösse bloss 200 // erreicht). Die mittlere Korngrösse von 115 fj

dürfte einer ganz geringen, einige Meter betragenden Meerestiefe ent-

sprechen. Infolge dér geringen Menge dér invariablen Gemengteile sind

übrigens unsere Folgerungen unsicher.

No. 9, braunlir.hgelber
, fleckig gefiirbter, oberer Grobkalk. Fundort:

westlich von Egeres. Nach ehemischer Behandlung und Schlammung

habé ich den in Saure unlöslichen, tonfreien Teil auf dem Integrations-

tisch analysiert.

In 1 n Sa

CaC0 3 )

® ~
*3 o «

co
cö -g 60

S J I> o eC <p o»

6 0

In 1

lösliche Gemengteile (hauptsachlich

I.

737%
0‘1%

II.

Salzsáure unlöslich, 125 g< 2%
„ „ 62-125 fi ...

.

6-9% 31%
„ „ 31— 62 g 67% 30%
„ „ 15— 31 u 51% 23%
„ „ 15 u> T4% 14%

„ '

,, Tón (grössten-

aus dér Schlammung) 2-8%

Invar iabler Sandgehalt 33%, was auf die Gruppé „vasé sableux“,

Sortiertheit hochgradig (98%), was auf den sandigen Typ des Strandes

und Meeresbodens hinweist. Invariable mittlere Korngrösse 57 (i, wonach

für das Sediment die Zugehörigkeit zr seichten neritischen Zone ange-

nommen werden kann.

No. 17— 4, gelber, fleckig gefarbter, oberer Grobkalk. Südlich von
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Egeres. Analyse wie beim vorher besprochenen Gestein (Kombination

ehemischer, Schlamm- imd Integrationsverfahren)

.

I. II.

In 1 n Salzsaure lösliche Gemengteile (hauptsachlich

CaC0
3 77'3%

In 1 n Salzsaure unlöslich, 125 g< .... 10% 8'0%
o>

O 0^ 95 „ 62—125 g .

.

4’8% 36-5%
—
CG

w -+->

c “ 99 „ 31— 62 p .

.

3'6% 27-5%
cd

>
«s §
'§ g 9 9 „ 15— 31 p .

.

F3% 18'0%
a> <x>

g o 99 „ 15 p> 2-3% 10‘0%

99 „ Tón (Geschlammt) 9-7% —

Invariabler Sandgehalt 44%, d. h. die ursprüngliche Zusammen-
setzung dürfte dér Gruppé „vasé sableux“ entsproohen habén. Die mittel-

massige Sortiertheit (92%) verweist auf den überganglichen Charakter

des Strandes, was iibrigens auch durch die tekton ischen Verhaltnisse,.

namentlich dürcli die Nahe dér tektonischen Linie Gyervásárhely

—

Egerbegy bekraftigt, wird. Mittlere invariable Korngrösse 72 fi, woraus

mán aber in Anbetracht dér nicht ausreichenden Sortiertheit auf die

Tiefe des Meeres nicht schliessen kann.

No. 84—6, oberer Grobkalk. Fundort: Südlich neben Bocs, in dér

Nahe dér das Eozangebiet und das Vlegyásza-Eruptivum trennenden

kristallinischen Schieferzunge. Neben vorherrschendem Kalzit enthalt

es sehr wenig, hauptsachlich spharoidischen Limonit und Quarz. Das

Gestein ist diagenetisch ziemlich stark verandert. Die noch erkennbaren

organogenen Gemengteile machen etwa ein Drittel des Gesteins aus,

Ausser an Ostracodenschalen gemahnenden Resten sind darin noch Fora-

miniferen (Rotalida und vielleicht Miliolida) zu erkennen. Die Grösse

dér invariablen Körner reicht bis 100 fi, ihre Menge betragt ungefahr

1%. Die Zusammensetzung nach dér Korngrösse bestimmte ich aus dér

Anzahl dér verschiedenklassigen Körner approximativ.

62 jn < 3%
31—62 n 70%
15—31 n 25%
15 g > 2%

Infolge dér geringen Menge dér invariablen Gemengteile sind die

aus dér Zusammensetzung nach dér Korngrösse abgeleiteten Schlüsse un-

sicher. Auf Grund des 3%-igen Sandgehaltes scheint die ursprüngliche

Zusammensetzung dér Gruppé „vase“ zu entsprechen. Die Sortiertheit
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ist hochgradig (100%), was aber auch nur scheinbar sein kann und

darauf zurückzuführen ware, dass wegen dér geringen Menge dér in-

variablen Gemengteile die extremen, grosskörnigen Klassen nicht be-

obaohtet werden konnten. Aus dem gleichen Grund ergibt sich auch für

die mittlere invariable Korngrö&se ein Wert (44 //), dér wahrscheinlich

zu kiéin ist.

No. 260—2, obereozaner, heller, kompakter Kalkstein, aus dem un-

teren, 10 m machtigen, sehr reinen, weissen Teil dér obereozanen Kalk-

steinserie in dér Antiklinale von Sósmez (Nordsiebenbürgen). Ausser

dem überwiegend organogenen, jedoch diagenetisch stark veranderten

Karbonát enthalt das Gestein sehr wenig Quarz (unter 1%). Von den

stark umgewandelten gesteinsbildenden Fossilien sind Foraminiferen

bestimmt, Ostracoden und Lithothamnien nur mit Wahrscheinlichkeit

zu erkennen. Aus dér Anzahl dér zu den verschiedenen Klassen gehöri-

gen Körner ergibt sich die folgende annahernde invariable Zusammen-

setzung:

125 g < 2%
62—125 ja 90%
31— 62 )u 7%
31 |u > 1%

Infolge dér geringen Menge dér invariablen Gemengteile sind die

Rückschlüsse auch in diesem Fali unsicher. Auf Grund des 92%-igen

Sandgehaltes dürfte die Zusammensetzung dér Gruppé „sable vaseux“

entsprechen. Die Sortiertheit ist hochgradig (99%), was zr Annahme

des felsenfreien, sandigen Meeresbodentypus berechtigt. Mittlere Korn-

grösse ungefahr 95 fi, was auf die seichte neritische Zone hinweist.

Die gleiche Tiefe kann auch auf Grund dér erwahnten organischen Reste

angenommen werden.

No. 7061, hellgrauer, von kleinen Nummulinen erfüllter Mergel aus

dér Schichtenserie dér Nummulina intermedia. Fundort: Westlich neben

Rács. Neben vorherrschendem Karbonát enthalt das Gestein sehr wenig

wolkig- und etwas mehr spharoidisch ausgebildeten Limonit, sehr wenig

opake, schwarze Gemengteile (Magnetit etc.), Pyritkügelchen, Glau-

konit, wenig Quarz und vielleicht auch Feldspat. lm Aufbau des

Gesteins spielen die Foraminiferen, besonders Nummulinen mit Durch-

messern von 2—3 mm eine vorherrschende Rolle. Menge dér mechani-

schen Gemengteile 7%, Grösse bis 150 fi, háufigster Durchmesser

70 //. Resultat dér Analyse a.uf dem Integrationstisch ist:
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125 g < 01% 2%
62—125 g 3’4% 47%
31— 62 g 2-3% 32%
15— 32 g 0-8% 13%
15 g > 0‘3% 5%

Auf Grund des 49% -igen Sandgehaltes kann mán die ursprüngliche

Zusammensetzung als dér Gruppé „vasé sableux“ nahestehend anneh-

men. Die Sortiertheit ist hochgradig (98%), was — im Einklang mit

den paláogeographischen Verháltnissen — auf den sandigen Strand-,

resp. Bodentyp hindeutet. Die berechnete mittlere invariable Korngrösse

betragt 71 //. Die hieraus folgende geringe Tiefe des Meeres wird auch

durch die in den Intermediaschichten enthaltenen Fossilien bekráftigt.

No. 7038, hellgrüner Mergel aus dem Horizont dér Bryozoenschich-

ten. Fundort: Magyarnádas, erster von Tárnok daherführender Graben.

Das Gestein besteht aus einer grossen Menge Kalzit, veniger Quarz,

Muskovit-Serizitschuppen, Glaukonit, volkigem und sphároidischem

Limonit und vielleicht noch sehr venigen Pyritkügelchen. Die Fossilien

bilden bloss einige prozente dér Gesteinsmasse. Es kommen darin haupt-

sáchlich Planktonforaminiferen, am háufigsten Textularidendurch-

schnitte von 10—100 // vor, die mit sehr dunklem Limonit ausgefüllt

sind. Menge dér mechanisehen Gemengteile 8%, maximale Korngrösse

120 /(, die háufigste Korngrösse ungefáhr 40 fi. Resultate dér Analyse

auf den Integrationstisch:

I. II.

Karbonáté etc 90-0% —
Limonit . . .

.

L3% —
42

,

i ®
(

62 g < 01% 1%

t s ? |J 31—62 g 3-6% 41%
© - bC \

5 ! s S
15—31 g 3'6% 41%

.s = e
1

15 g > 11% 17%

Auf Grund des l%;-igen Sandgehaltes kann die ursprüngliche

Zusammensetzung als dér Gruppé „vase“ nahestehend angenommen

verden. Die hoc.hgradige Sortiertheit deutet im Einklang mit den paláo-

geographischen Verháltnissen auf den sandigen Meeresbodentyp hin.

Mittlere invariable Korngrösse 34 /(, woraus auf ein über 100 m tiefes

Meer, wahrscheinlich auf das tiefere Neritikum zu schliessen ist. Dieser
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Rückschluss wird auch durch die hauptsachlich aus klemen Plankton-

Foraminiferen bestehende Fauna des Gesteins bestatigt.

No. 8563, graubrauner Nummulinenkalk (Lutetien) aus miozanem

Konglomerat. Fundort: Sajgó, Bolován-Graben (Nordwestsiebenbür-

gen). Nach dér freundlichen Bestimmung des Herrn Chefgeologen Paul
Rozlozsnik enthalt das Gestein Assilina exponens (A) Sow. (= A.

mamillata d’Auch.), Assilina granulosa d’Arch., eine kleinere, punk-

tierte Num.mulina (N. Deshayesi?) und eine Alveolina sp.

Die Nummulinen bilden ungefahr 30—40% des Gesteins. Ausser

diesen sind im Dünnschliff noch cca 4% Lithothamnien und 1—1’5%

andere organische Reste, grösstenteils perforierte Foraminiferen, na-

ment lich Rotaliden anzutreffen. Die ursprüngliche Menge dér organi-

schen Reste dürfte grösser gewesen sein, wie die hier angegebenen Werte,

weil das Gestein diagenetisch einigermassen verandert ist. Die Menge des

karbonát isehen Zcmentes betrágt 35—45%, es besteht hauptsachlich

aus Kalzitkörnern mit Durchmessern von 10 und 65 f(. Spharischer Limo-

nit kornrnt in wolkiger und sehr geringer Menge vor.

Menge dér meohanischen Gemengteile 18*7%
,
maximale Korngrösse

V2 mm. Selten sind die klastischen Körner abgerundet, u. zw. nur die

grössten. Die wichtigsten klastischen Gemengteile sind: viel Quarz,

wenig Quarzit (oder quarzitische Fragmente kristalliner Schiefer),

wenig Muskovitschuppen und schwarze, opake Erze (Magnetit etc.) mit

maximai 90 // Durchmesser, sehr untergeordnet chloritisierte Biotit-

schuppen, Gránát und Turmalin (mit gelb-farblosem Pleochroismus)

.

Am Integrationstisch wurde im Dünnschliff die folgende invariable

Zusammensetzung festgestellt

:

250 p < 4%
125—250 g 8%
62—125 g 49%
31— 62 g 30%
31 g > 9%

Auf Grund des 61%-igen Sandgehaltes steht dieses Gestein dér

Gruppé „vasé trés sableux“ am nachsten_ Die geringe Sortiertheit

(88%) deutet auf den felsigen Ty'pus des Strandes, resp. des Meeres-

grundes Ilin. Dieser Umstand, ferner die Anwesenheit dér im nordwest-

siebenbürgischen Eozan unbekannten Assilinen weist darauf hin, dass

— wie auch Herr Chefgeolog Rozlozsnik in seinem Brief erwahnte —
dieses sekundar gelagerte Gestein mit den Sedimenten dér karpatischen

Geosynklinale verwandt sein dürfte. Infolge des felsigen Strandcharak-

ters kann mán nicht mit Sicherheit auf die Tiefe des Meeres folgern,
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doch verweisen sowohl die Grobheit dér mechanischen Gemengteile
—

- 94 fi ware die mittlere invariable Korngrösse —
,
wie auch die Fos-

silien des Gesteins auf die seichtere neritische Zone.

Ich hatte auch Gelegenheit, den Dünnschliff eines aus dem Eozan

dér Gegend von Rodna herstammenden Kalksteins (No. 262) zu unter-

suchen. Leider ist dér genauere Fundort nicht angegeben. Das Gestein

ist grösstenteils organogenen Ursprunges. Zu erkennen sind Nummuli-

nen, viele Lithothamnien, Muschelfragmente und vielleicht Bryozoen.

Die Korngrösse des wolkigen und spharoidischen Limonit in geringer

Menge enthaltenden Karbonatzementes ist sehr verschieden (2—130 fi).

Menge dér mechanischen Gemengteile gering, unter 2% bleibend. Maxi-

male Korngrösse 2-5 mm. Die grössten Körner sind abgerundet. Ausser

grossen Muskovitglimmerschiefer- und Quarzitkörnern kommt nocb

Quarz, einigermassen zersetzter Feldspat, sehr wenig Biotit in verwit-

tertem Zustand im Gestein vor. (Selbstandiger Muskovit felüt aus dem

Gestein fást vollstándig!)

Das zahlenmassige Verhaltnis dér verschieden grossen Körner er-

gibt die nachfolgende annahernde invariable Zusammensetzung:

250—2500 g 50%
125— 250 g 15%
62— 125 g 20%
31— 62 g 12%
15— 31 g 2%
15 g ! 1%

Auf Grund des 85%-igen Sandgehaltes entspricht die invariable

Zusammensetzung dér Gruppé „sable vaseux“. Die Sortiertheit ist sehr

gering (maximai 50%), als Beweis dér Herkunft dieses Sedimentes von

einem typisch felsigen Strand. Dieser Charakter ist auch ganz natür-

lich bei einem Gestein, das aus dem karpatischen Orogen oder dessen

Nahe herstammt. Auf Grund dér Korngrössenverhaltnisse und dér Fos-

silien ist das Sediment in die seichte neritische Zone zu stellen.

Zusammenfassung dér Resultate.

Die untersuchten marinen Sedimente des siebenbürgischen Eozans

zeigen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung nach dér invariablen Korn-

grösse eine ziemliche Verschiedenlieit. Die feinkörnigen und stark sor-

tierten Sedimente sind vorherrschend. Unter den 17 untersuchten Gestei-

nen ist kein einziges vorhanden, das in seiner invariablen Zusammen-

setzung dér gröbsten THOULET’schen Sedimentgruppé „sable“ entspre-



ÜBER DIE MECH AN1SCHE ZCSAMMENSETZl NG USW. 237

chen würde. Dér Grund hierfür ist einesteils darin zu suchen, dass die

invariable Zusammensetzung oft — besonders bei an groben fossilen

Schalen reichen Sedimenten — feiner ist, als die ursprüngliche Zusam-

mensetzung war. Andererseits kann in dieser Hinsicht auch die im all-

gemeinen hochgradige Aufbereitung dér siebenbürgischen eozanen Sedi-

mente mit im Spiel sein. Dies bezieht sich in erster Linie auf die rand-

lichen Sedimente des im Eozán zu einer Peneplain abgetragenen Gya-

luer Massivs. Schlie&slich ist auch noch dér Umstand in Betracht zu

ziehen, dass die zr „sable“-Gruppe gehörigen Sedimente als zumeist

Ablagerungen dér aussersten Strandzonen im Laufe dér Entstehung dér

Sedimentreihe auch durch die Einwirkung geringer Oscillationen bereits

fortgeschwemmt werden können. Die invariable Zusammensetzung dér

untersuchten Sedimente entspricht am haufigsten jener dér Gruppén

„sable vaseux“ und „vase“. Es liegt auf dér Hand, dass diese invariable

Zusammensetzung mit umso grösserer Wahrscheinliclikeit dér annehm-

baren urspriinglichen vollstandigen Zusammensetzung entspricht, je

grösser die perzentuelle Menge dér invariablen Gemengteile im

Gestein ist.

Dér Strand, resp. Meeresgrund gehört nach den Ergebnissen dér

Analysen grösstenteils zum sandigen Typus. Die invariable Zusammen-

setzung zeigt in 9 Fallen eine hochgradige Sortiertheit. Die marinen

eozanen Sedimente vöm nördlichen und nordöstlichen Rande des Gya-

luer Massivs deuten, unabhángig von ihrer vertikalen Position, nahezu

allé auf die sandige Beschaffenheit des Strandes, resp. des Meeresgrun-

des Ilin. Mit diesen aus dér invariablen Zusammensetzung abgeleiteten

Rückschlüssen stehen die auf anderen Wegen gewonnenen Resultate im

vollkommenen Einklang. Es ist seit den Untersuchungen De Mak-

tonne’s tekannt,, dass das dem in Rede stehenden eozanen Gebiet ent-

spreohende, ehemalige Abtragungsgebiet: das Gvaluer Massiv im unteren

Eozan zu einer Peneplain abgetragen wurde. Auf dieser gelangte dann

naturgemass vorherrschend dér flache Strandtypus zr Ausbildung, dér

zu den wichtigsten Reprasentanten dér sandigen Strandé gehört. Noch

ausgepragter ist — dér sich anhaufenden Sedimentdecke entsprechend—
dér sandige Charakter des weiter vöm Strand abgelegenen Meeresbodens

(Lit. 28).

Dér am Rand des Gyaluer Massivs allgemeiner verbreitete sandige

Strand wird an Stellen, wo die Ausbildung dér Peneplain durch gleich-

alterige eruptive oder tektonische Vorgange gestört wurde, durch jün-

gere Ufer mit steilem Relief unterbrochen.

Die eruptiven Gangé am Rande des Massivs sind — wie aus den

übereinstimmenden Feststellungen mehrerer Autoren ersichtlich — an

dér Grenze zwischen Kreide und Eozan entstanden. Die tektonischen
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Dinien aber, an denen diese Gangé auftraten, waren z. T. wenigstens T

auch naeh dem Eozan noch aktív. Vöm Vlegyásza ist es auch zweifellos

bekannt, dass er seine Tatigkeit bereits in dér Kreide begann, aber auch

nach dem Eozan noch fortsetzte. Durch diese Vorgánge wurde natúr-

gemass auch dér Cyclus dér Ufergestaltung beeinflusst, so dass sie sich

dementsprechend auch in dér invariablen Zusammensetzung dér eozanen

Sedimente wiederspiegeln .Auf ein steiles Relief, auf den felsigen Ufer-

typ verweisen die unweit dér Gangé von Kisbánya gesammelten Sedi-

mente von Alsójára, dann die lángs dér tektonischen Linie und dér Erup-

tiva von Egeres—Egerbegy zr Ablagerung gelangten Sedimente von

Egeres und Inaktelek, sowie auch ein Teil dér randlichen Ablagerungen

des Vlegyásza.

Es ist beachtenswert, dass wáhrend sich die einesteils zum sandi-

gen, andererseits zum felsigen Typus des Strandes, resp. Meeresgrundes

gehörigen marínén Sedimente auf Grund ihrer invariablen Zusammen-

setzung deutlich von einander unterscheiden lassen, in den den makro-

skopischen Merkmalen dieser beiden Sedimenttypen überhaupt kein we-

sentlicher Unterschied zum Ausdruck gelangt.

Wenn mán sich von den randlichen Sedimenten des Gyaluer Mas-

sivs gégén Nord und Nordost dem karpatischen Orogen náhert, werden

die Charaktere des steilen Reliefs immer haufiger. Diese Veranderung-

áussert sich auch in dér invariablen Zusammensetzung. Die untersuch-

tcn Sedimente dér beiden Ránder des Meszes-Gebirges sind wenig sor-

tiert und sprechen für den übergánglichen oder felsigen Charakter des

Strandes. Die Gesteine dér Sedimente aufstappelnden, tektonischen Sen-

kungslinie Mojgrád—Zsifcó—Sósmez sind — dem ungestörten Sedi-

mentationsraum entsprechend — wieder sortiert. Besonders scharf aus-

geprágt ist dér felsige Strandcharakter in dem Sediment dér Geosyn-

klinale (Gestein No. 262 aus dér Gegend von Radna). Zum gleichen

orogenen Typus scheint auf Grund seiner Fossilien auch das unter-

vsuchte Beispiel dér in den mediterránén Konglomeraten des siebenbürgi-

schen Beckens vorkommenden eozanen Kalksteine (aus dér Gegend von

Sajgó) zu gehören.

Auf Grund dér invariablen mittleren Korngrösse dér hochgradig

sortierten Sedimente lassen sich die Meerestiefen folgenderweise charak-

ter isieren. Die beiden untersuchten Gesteine aus dér Perforata-Reihe

erlauben keine bestimmten Rückschlüsse. Soviel kann aber auch hier fest-

gestellt werden, dass beide Sedimente in einem Meer zr Ablagerung

gelangten, das tiefer war, wie das seichteste Neritikum.

Die in den Horizont des „Ostreentegels“ von Kiskalota und Mojgrád

gehörigen Gesteine lassen auf Grund ihrer 40—45 /

1

betragenden in-
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variablen mittleren Korngrösse auf die mittlere neritische Zone

schliessen.

Die invariable Zusammensetzung des grössten Teiles dér untersueh-

ten unteren und oberen Grobkalke verweist auf eine seichtere Zone,

dérén Tiefe sich mitunter vielleicht auf kaum einige Meter belief. Auch
die Fossilien dieser Gesteine: die Foraminiferen (Milioliden, Rotaliden,

Alveolinen), Ostracoden, sowie sehliesslich die vöm Gesichtspunkt dér

Facies besonders wichtigen Lithothamnien deuten gleichfalls auf die

seichte neritische Zone hin, insofern sie hinsichtlich dér Tiefe nicht mehr

oder minder indifferent sind.

Dér einzige, zum „Intermedia“-Horizont gehörige Mergel, dér un-

tersucht wurde, dürfte nach seiner mittleren invari ablen Korngrösse von

71 // zu urteilen, im seichten Neritikum zr Ablagerung gelangt seim

Ilié Fossilien (Foraminiferen, hauptsachlich Nummulinen) gestatten

den gleichen Rückschluss.

Das von „Bryozoen“-Horizont herstammende, untersuchte Gestein

sehliesslich verweist durch seine Zusammensetzung auf das tiefere Neri-

tikum (eventuell sogar auf ein tieferes Meer, als das Neritikum). Die

vöm Gesichtspunkt dér Facies nur einen geringen Wert besitzenden

organischen Reste des Gesteins (Plankt.on-Foraminiferen) widerspre-

chen dieser Annahme nicht.

Die aus dér invariablen Zusammensetzung abgeleiteten Meerestiefen

stehen alsó in den untersuchten Fallen stets im Einklang mit jenen, auf

die die Fossilien des Gesteins hindeuten. Diese Resultate stimmeh fer-

ner auch mit den Ansichten in befriedigender Weise überein, zu denen

andere Autoren bezüglich dér untersuchten Gesteine auf Cmind dér

Faunén gelangten. Koch (Lit. 3) hielt die Perforata-Schichten, den

Ostreen-Tegel, sowie auch den unteren Grobkalk im allgemeinen für

seichtmarin. Nach seiner Ansicht wurde von diesen Gesteinen dér

Ostreen-Tegel in dér grössten Tiefe abgelagert. Die Ablagerung des-

oberen Grobkalkes erfolgte auch nach Koch in seichtem Meer, die Inter-

mediaschichten gelangten in einer etwas tieferen Zone, wie dér obere

Grobkalk und die Bryozoenschichten sogar noch tiefer, wie die Inter-

mediaschichten zr Ablagerung. Nach den Studien von Miháltz

(Lit. 24) in dér Gegend von Magyarvalkó sind die dortigen Perforata-

und Ostreen-Tegel, sowie auch die unteren Grobkalkschichten in die

sublitorale, resp. in die seichte neritische Zone einzureihen. Diese sogar

unter dér allgemeinen zurückbleibende, ungewöhnlich geringe Meeres-

tiefe lasst, sich leicht aus dér ziemlich randlichen Lage des betreffenden

Gebietes in Sedimentationsraum erklaren und mit den obigen Ausfüh-

rungen in Einklang bringen.

Aus alldem ist es klar ersichtlich, dass das maríné Eozan Nord-
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westsiebenbürgens — seinem epikontinentalen Charakter entsprechend—
vonviegend seichtmarine, neritische Ablagerungen umfasst.

*

Das Stúdium dér invariablen Zusammensetzung führte somit in

jeder Hinsicht zu Folgenmgen, die nach unseren auf anderen Wegen
gewonnenen Kenntnissen als richtig angesehen werden können. Dieses

Beispiel spricht dafür — wenn es an sich naturgemass auch nicht aus-

schlaggebend ist —
, dass die bezüglich dér invariablen Zusammen-

setzung oben zusammengefasste Auffassung, die hauptsáchlich auf dem

Stúdium dér rezenten Sedimente beruht, auch auf die Ablagerungen dér

Vergangenheit gültig ist. In diesem Fali bedeutet die Bestimmung dér

invariablen Zusammesetzung nicht bloss einen Beitrag zr petrographi-

schen Charakterisierung des Gesteins, sondern kann oft auch als Grund-

lage zr Lösung einiger wichtiger Faciesfragen dienen.
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