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der I. k. k. priv. Donaudampfschifffahrfcs-Gesellschaft, die schon seit Jahren 
unsere Landesanstalt besonders begünstigt; der Direction der ung. Nord
ostbahn und jener der österr.-ung. Staatsbahn. Empfangen sie auch auf 
diesem Were unseren innigsten Dank.

Budapest, am 20-ten Januar 1883.
Die Direction der k. ung. geologischen Anstalt:

Johann Böckh.

II AUFNAHMS-BERICHTE.

1. B E R IC H T  Ü B E R  D I E  IM  S O M M E R  1 8 8 2  IM  S Ü D Ö S T L IC H E N  
T H E I L E  D E S  S Z A T H M Á R E R  C O M IT A T E S  A U S G E F Ü H R T E N  G E O 

L O G IS C H E N  S P E C I A L A U F N A H M E N ,

VON

Dr. Carl Hofmann.

Anschliessend an meine vorjährigen Aufnahmsarbeiten habe ich 
heuer die geologische Untersuchung des nordwest-siebenbürgischen Grenz
gebirgszuges und seiner Umgebung östlich bis an das Ufer des Lápos- 
Elusses, während dessen nach Norden gerichteten Laufes, und nördlich bis 
an die Verbindung mit meinen älteren Aufnahmen in der Nagybányáéi’ 
Gegend fortgesetzt. Es bewegten sich meine diesjärigen Aufnahmen im süd
östlichen Theile des Szathmárer Comitates und zwar hauptsächlich in dem 
ehemaligen Kövärer Districte. Folgende, nahe den Grenzen gelegene Ort
schaften und Gegenden bezeichnen das untersuchte Gebiet näher: Oláli- 
Ujfalu, Katalinfalu, das Lapos-Üfer bis in die Gegend von Butyásza, Kis- 
Buny, Kis-Nyires, Vurvu Cicinoi, Váralja, Fericse, Nagy-Körtvélyes, Török
falu, Nagy-Somkut und Szélszeg. Nach, den Blättern der als Basis unserer 
Untersuchungen dienenden Militär-Aufnahmskarte von Ungarn a> sgedrückt 
wurden folgende Blätter, resp. Blattabschnitte geologisch cartirt: Sect. 48, 
Col. L. ganz ; Sect. 49, Col. L. der vom vorigen Jahre zurückgebliebene süd
östliche Theil, sowie ungefähr das östliche Viertel der Blätter Sect. 48 und 
49, Col. LI.

Der südliche Theil des in Rede stehenden Gebietes gehört dem, gröss- 
tentheils aus alttertiären Ablagerungen gebildeten nordwest-siebenbürgi
schen Grenzgebirgszuge, der nördliche Theil dem niedrigen neogenen 
Hügellande an, welches sich zwischen dem genannten Gebirgszuge und 
dem bei Nagybánya sich erhebenden Trachytgebirge ausdehnt, und in



10t JAHRESBERICHT DER KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT.

welchem sich der Szamos- und Läpos-Fluss vereinigen. Die geologischen 
Verhältnisse sind ganz ähnlich jenen, die in der im vergangenen Jahre 
untersuchten benachbarten Gegend herrschen.

An der Zusammensetzung des Gebietes nehmen krystallinische 
Schiefergesteine, obereretciceische, alttertiäre und neogene Schichten, sowie 
diluviale und alluviale Flussablagerungen Tlieil; unter diesen erscheinen 
die alttertiären und älteren Bildungen nur in dem, dem Grenzgebirgszuge 
angehörenden Gebirgsabschnitte an der Oberfläche.

I. Krystallinische Schiefergesteine. Dieselben treten am östlichen 
Bande meines Gebietes auf und gehören der krystallinischen Schieferinsel 
von Preluka an. Letztere, längs ihres südlichen und westlichen Saumes 
von dem Läposflusse in einer tief eingeschnittenen, engen, ungangbaren 
Felsschlucht durchwunden, greift mit ihrem westlichen Bande am linken 
Ufer der Lapos noch in mein aufgenommenes Gebiet herein. Sie besteht hier 
längs der ganzen Ausdehnung dieses Bandes, von der Mündung derLápos- 
schlucht oberhalb Bemete nach Süd bis zum Kisbunyer Thal, bis zu welchem 
ich mit den Untersuchungen in dieser Richtung vorgedrungen bin, ganz 
vorherrschend aus Glimmergneiss; vorwiegend steht echter Gneiss an, 
stellenweise entwickeln sich jedoch durch Sinken des Feldspathgehaltes dem 
Glimmerschiefer sich nähernde Gneissvarietäten. Hin und wieder, aber nur 
selten und nur in sehr untergeordneten Einlagerungen, tritt auch grünlicher 
Chlorit- und Amphibolgneiss auf, wie namentlich südöstlich von Berkesz- 
pataka am Bücken, auf welchem die Ruine Kővár steht, im Butyäszaer Thal 
östlich von Butyäsza und im nördlichen Zweige des Kisbunyer Thaies 
nördlich von Kis-Buny. Ferner zeigen sich östlich von Butyäsza in der 
Nähe der Lápos einige knapp beisammen liegende parallele Lager von 
körnigem Kalk  im Gneiss eingeschaltet, die wohl auch nur wenig mächtig 
sind, aber im Streichen weiter anhalten. Das bedeutendste dieser Urkalk- 
lager ist mehrere Klafter mächtig; dasselbe streicht gegen Südwest in das 
Butyäszaer Thal und durchschneidet dieses bei einer einsam stehenden 
Mühle.

Das Gestein ist hell, mittelkörnig, durch dünne, glimmerführende, 
cipollinartige Lagen wohl geschichtet, in ebenen Tafeln spaltbar. — Dieses 
Vorkommen dürfte auch in technischer Hinsicht einige Aufmerksamkeit 
verdienen ; es scheint zur Erzeugung von Marmorplatten für Tische, Trep
pen etc. geeignet zu sein, und da auch eine Ausfuhr von hier nicht allzu 
schwierig wäre, so könnte es einige Wichtigkeit für die Gegend gewinnen, 
die mit Erwerbsquellen nur sehr stiefmütterlich bedacht ist.

Die erwähnten Lager von krystallinischem Kalk scheinen am rechten 
Ufer der Lápos gegen Nordost weiter fortzusetzen ; wie sie sich zu jenen 
Urkalkvorkommen verhalten, welche Posepny auf der geologischen Ueber- 
sichtskarte in dem mittleren und östlichen Theile der Prelukaer Gebirgs-
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insei ausgeschieden hat, darüber werden die Aufnahmen im künftigen Jahre 
näheren Aufschluss geben.

Die Schichten des Krystallinischen streichen an dem untersuchten 
Westrande der von West nach Ost gestreckten Gebirgsinsel von Preluka 
sehr anhaltend nach Ost-Nord-Ost und fallen im Allgemeinen etwa 10—30 
Grad nach Nord-Nord-West ein * örtlich, wie in der Gegend, wo die erwähn
ten Urkalklager auftreten, richten sich die Schichten steil auf.

Die krystallinischen Gesteine der Prelukaer Gebirgsinsel tauchen gegen 
West ziemlich allmählig unter die anschliessenden, viel jüngeren, deutlich 
sedimentären Gesteine des Grenzgebirgszuges; in Folge dessen bilden die 
ersteren an der Westseite der genannten Gebirgsinsel in den linken Neben
zweigen der Läpos ziemlich weit thalaufwärts die Sohle der Tliäler, während 
sie auf den trennenden Kücken bis nahe zur Läposschluclit von den er
wähnten viel jüngeren Sedimentgebilden überdeckt erscheinen.

Ich erwähnte bereits in meinem vorjährigen Berichte, dass sich der 
alttertiäre Schichtenzug des nordwestsiebenbürgischen Grenzgebirges an 
der Ostseite der im verflossenen Jahre untersuchten krystallinischen 
Schieferinsel von Czikó im Grossen zu einem flachen Schichtengewölbe 
zusammenfaltet, dessen dem Gebirgsstreichen conform gegen Ost-Nord-Ost 
gerichtete Axe ungefähr das Dorf Gaura durchschneidet; ich hob weiter 
hervor, dass dieses Schichtengewölbe im Detail durch sehr zahlreiche grös
sere oder kleinere Verwerfungen in eine grosse Zahl von grösseren oder 
kleineren Schollen zerlegt erscheint. Dieses Schichtengewölbe zieht in der
selben Richtung und innerlich eben so zerstückelt durch das heuer unter
suchte Gebiet zu der Prelukaer Gebü-gsinsel hin, wo es an deren krystalli- 
nische Gesteine anschtiesst. Die nördlich zum Szamos- und östlich zum 
Läposfluss eilenden Gewässer haben ein tiefes und weites Thalnetz in die
sem Schichtengewölbe ausgehöhlt, so dass in dessen mittleren Theilen die 
höheren Schichtengruppen nur mehr in Fetzen auf der Höhe der trennen
den Kücken erhalten geblieben sind.

Wir haben die oberwähnten Verwerfungssprünge gegenwärtig schon 
in ausgedehnten Kegionen des Grenzgebirgszuges verfolgt; dieselben sind in 
Bezug auf das Gebirgsstreichen theils mehr Längs-, tbeils mehr Querrupturen. 
Schon jetzt zeigt es sich bei Betrachtung der Karte sehr augenscheinlich, 
dass diese Rupturen zum grössten Theile bestimmten Hauptstreichungsrich
tungen folgen; ein Theil derselben streicht nämlich von Ost-Nord-Ost nach 
West-Süd-West, ein anderer beinahe ost-westlich, ein dritter endlich besitzt 
eine hierauf mehr querende, nordnordöstliche Streichrichtung. Es ist nun 
gewiss sehr auffallend und bemerkenswerth, dass just diese nämlichen drei 
Hauptrichtungen in demStreichen deredlen Erzgänge des benachbarten gros
sen Nagybányáéi* Trachytrevieres herrschen. Ob hier thatsächlich ein geneti
scher Zusammenhangbesteht, darüber können bei dem jetzigen Stande derűn-
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tersuchungen blos Vermuthungen ausgesprochen werden; eine sicherere 
Grundlage zur Beantwortung dieser und anderer, die Gebirgstektonik be
treifender Fragen wird erst gewonnen werden können, wenn auch die öst
licheren Theile des nordwesisiebenbürgischen Grenzgebirgszuges geologisch 
detaillirt aufgenommen sein werden. Für jetzt wollte ich blos die Aufmerk
samkeit auf jenes Verhältniss hinlenken, als einen neuen Factor, welcher 
die Wichtigkeit der möglichst genauen Kartirung der erwähnten Verwer
fungen erhöht.

II. Obere Kreide. Im medianen Theile des oberwähnten Schichten
gewölbes, an dessen tiefst aufgeschlossenen Punkten, in der Nähe der Lä- 
posschlucht bei Buttyäsza, dann weiter südwestlich im Gauraer Thal, bei 
den südlichsten Häusern von Gaura, stiessich auf ein in der Gegend bisher 
unbekanntes, bemerkenswerthes Vorkommen von mesozoischen Ablagerun
gen, nämlich auf, ihren Fossilien nach, zweifellos obercretaceische Schichten. 
Dieselben treten wohl an beiden Orten nur in räumlich sehr geringer Aus
dehnung zu Tage aus und sind auch in paläontologischer Hinsicht nur dürftig 
ausgestattet; indessen ist das Vorkommen versteinerungsführender Kreide - 
schichten in dieser Gegend, nahe dem Hauptzuge der Karpathen, überhaupt 
schon von Wichtigkeit und einer besonderen Beachtung werth.

Die in Bede stehenden Kreideschichten streichen bei Butyäsza nördlich 
vom Dorfe in mehreren linken Nebengräben der Läposschlucht zu Tage 
aus; dieselben ruhen hier in flacher Neigung zwischen den krystallinischen 
Schiefern des Westsaumes der Prelukaer Gebirgsinsel im Liegenden und 
dem tiefsten Gliede des alttertiären Schichtenzuges, der Gruppe der eocänen 
unteren bunten Thone, Sandsteine und Conglomerate im Hangenden. Im 
Gauraer Thale, wo sie ebenfalls unter den letzteren Eocänschichten empor
tauchen, bilden sie die tiefsten aufgeschlossenen Ablagerungen. Man durch
schreitet dieses letztere Kreidevorkommen, wenn man von Kis-Nyires auf 
der Landstrasse nach Gaura geht. Die Kreideschichten treten an diesem 
Orte in der südlichen Hälfte des Schichtengewölbes auf; sie fallen nach 
Süd-West ein. Sie beginnen bei der Vereinigung des Valia Mori und des 
Váraljaer Thaies an die Oberfläche zu treten, bilden eine Strecke langthal- 
abwärts den Fuss der Thalgehänge, bis sie bei den ersten Häusern von 
Gaura durch eine der mehrerwähnten Längsverwerfungen in jener Richtung 
plötzlich von der Oberfläche verschwinden.

Die inBesprechung stehenden Kreideschichten besitzen petrographisch 
den Habitus der Kaipathensandstein-Bildungen: sie bestehen aus dunkel
grauen, unter der Einwirkung der Atmosphärilien leicht zerfallenden, 
glimmerreichen, mehr-weniger sandigen, schiefrigen Thonen und ebenfalls 
viel Glimmer führenden, festeren, helleren, sandigen Mergeln und Kalk
sandsteinen; die letzteren Gesteine bilden theils regelmässige Bänke, theils 
im glimmerreichen Thon eingebettete, regellose, kleinere oder grössere lin
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senförmige Einlagerungen. Allein die vorkommenden Rudisten verleihen 
unseren Kreideschichten paläontologisch den Charakter der südeuro
päischen Kreidebildungen.

Im Allgemeinen sind unsere Kreidevorkommnisse leider an Fossilien 
sehr arm, nur bei Buttyásza, knapp am krystallinischen Grenzgebirge, 
führen sie Budisten etwas häufiger; dieselben lassen sich jedoch nur schwer 
aus dem festen Gesteine herauslösen und sind auch überdies schon in die
sem in mehr-weniger fragmentarem, stark erodürtem Zustande enthalten, 
so dass es schwer hält, von ihnen zu näherer Bestimmung brauchbares Ma
terial zu erhalten. Meist findet man nur Bruchstücke, an welchen ausser 
der für die echten Rudisten charakteristischen gitterformigen Structur der 
äusseren Schalenschichte kaum viel mein- zu ersehen ist. Indessen gelang es 
mir dennoch wenigstens ein besseres Exemplar zu erhalten, welches ich 
näher untersuchen konnte. Dieses Stück besteht aus mehreren verwachsenen 
Individuen eines Radioliten (im Sinne Bayle’s), welcher mit einer leiten
den Form eines bestimmten Horizontes der südfranzösischen Turonkreide, 
mit dem Radiolites cornu-pastoris, Desm. sp. entweder identisch ist, oder 
mindestens einer dieser sehr nahe stehenden unddann neuen Art angehört. 
Unser Exemplar zeigt äusserlich und, nach dem angefertigten Querschnitt 
der Unterklappe, auch innerlich die wichtigsten Merkmale der angezogenen 
französischen Form, nur scheint die Längsberippung auf dem dominirenden 
Theile der Aussenschale, so weit dies nach unserem bereits stark erodirten 
Stück beurtheilt werden kann, etwas dichter zu sein, als bei der französi
schen Art. Vorläufig, ehe ich über mehr und besseres Materiale nicht ver
füge, kann ich unsere Form nur mit der Bezeichnung Radiolites cfr. cornu- 
pastoris, Desm. sp. anführen.

Ausserdem fand ich in den Kreideschichten meines heurigen Gebietes 
noch Reste einer grossen, mit sehr flachen concentrischen Falten versehe
nen Inoceramas sp., sowie von einigen änderen Mollusken und von einem 
Echiniden; sie lassen sich jedoch zum grösseren Theile kaum näher be
stimmen.

Nach diesen Funden unterliegt es keinem Zweifel, dass die erörterten 
Kreideschichten mit den Gosauschichten jedenfalls sehr nahe gleichen Al
ters sind. Auch petrographisch erinnern sie sehr an die Gosauschichten, die 
in den weiter südlich gelegenen Theilen Ost-Ungarns und Südwest-Sieben
bürgens bekannt sind, und zu welchen auch die in dem südlichen Theile 
des nordwest-siebenbürgischen Grenzgebirges bei Zilah auf den krystallini- 
schen Schiefern ganz isolirt auftretenden, winzigen Kreidepaizellen nach 
der charakteristischen Gesellschaft ihrer Hippuriten ganz zweifellos gehören . 
Indessen stimmen die Fossilien unseres heuer beobachteten Kreidevorkom
mens, so viel ich bis jetzt ersehe, mit den Gosauformen nicht überein. 
Während die Zilalier Kreidepartien die bezeichnenden Hippuriten der
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Gosauschicliten und des südfranzösischen Provenciens (Bayle’s 4. Rudisten- 
horizonte) in grosser Menge führen, scheint die einzige näher bestimmbare 
Rudistenart unseres neuen Kreidevorkommens, Radiolites cfr. cornu-pas- 
toris, auf ein etwas tieferes geologisches Niveau hinzuweisen, da die vergli
chene französische Art bekanntlich eine der charakteriscliesten Formen des 
südfranzösischen Angoumien’s (Bayle’s 3. Rudistenhorizont) darstellt.

III. Eocän und Oligocän. Der grösste Theil des heuer untersuchten 
Abschnittes des nordwestsiebenbürgischen Grenzgebirgszuges wird aus der 
sehr mannigfaltig gegliederten alttertiären Schichtenreihe dieses Gebirgs
zuges zusammengesetzt. Diese Schichtenreihe zieht im Grossen in ganz 
ähnlicher Ausbildung an die Ostgrenze meines Gebietes, wie sie in dem be
nachbarten, im vorigen Jahre aufgenommenen Gebirgsabschnitte aufwies. 
Sie besteht auch hier aus denselben, regelmässig aufeinanderfolgenden For
mationsgliedern, nämlich von unten nach aufwärts :

1) Untere eocüne bunten Thone, Sandsteine und Conglomerate, plump 
geschichtet, ohne Fossilien, die Fortsetzung der im Szamosdurchbruche he1 
Zsibö in grosser Mächtigkeit aufgeschlossenen untersten Schichtengruppe 
des nordwestsiebenbürgischen Eocäns ; vielleicht schon Untereocän. Darüber 
folgt eine sicher dem Mitteleocän (Párisién) angehörende Schichtengruppe 
mit zahlreichen marinen Fossilien, nämlich :

2) der obere Theil der Rákóczi)-Gruppe, mit der Nummul. perforata- 
Schichte an der Basis und oben mit dem Rákóczysandstein endigend. Der 
schon in meinem vorjährigen Berichte erwähnte Einfluss stärkerer Strö
mungen und für das organische Leben ungünstiger Bedingungen während 
der Ablagerung dieser Schichtengruppe, macht sich in der äusseren, randli- 
chen Region des untersuchten Grenzgebirgsabschnittes dominirender gel
tend ; er betrifft zumal auch die beiden begrenzenden Localhorizonte, wo
durch die Abgrenzung der Schichtengruppe nach abwärts und aufwärts dort 
schwierig und örtlich unsicher wird. Der untere Nummulitenhorizont ver
schwindet in dieser Region, und ebenso wird auch der Rákóczysandstein in 
grösseren Strecken sehr undeutlich; östlich dagegen, in der Gegend von 
Butyäsza und Kis-Buny, gestaltet sich derselbe wieder kalkreicher, führt 
zahlreich Miliolideen und nähert sich mehr der, dem oberen eocänen Grob
kalk ähnlichen Beschaffenheit, welche dieser Horizont in dem südlichen 
Theile des Grenzgebirgszuges und bei Klausenburg aufweist. Es lässt dies 
entnehmen, dass diese grobkalkartige Ausbildung eigentlich die nor
male Ausbildung dieses Localhorizontes im nordwest-siebenbürgischen 
Eocän sei.

3) Turbuczaer Schichten, in der nämlichen geänderten Beschaffenheit, 
aus plumpen fossilleeren Thonen und gröblichen Sandsteinen bestehend, 
wie in dem angrenzenden vorjährigen Gebiete.

4) Klausenburger Grobkalkgruppe, unten stärker sandig, oben reiner
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mergelig und kalkig, durch seine gewöhnlichen Fossilien ebenfalls noch als 
Mitteleocän charakterisirt.

5) Das mediterrane Niveau von Priabona, oder das Bartonien, ist 
durch den über den Klausenburger Grobkalkschichten folgenden Nummul. 
intermedia-Mergel repräsentirt. Er besteht aus weicherem schiefrigem Thon
mergel wechselnd mit festeren Kalkmergelbänken. Dieser obere eoeäne 
Nummulitenhorizont ist in dem grösseren Theile meines diesjährigen Grenz - 
gebirgsgebietes nur schwach entwickelt und verschwindet endlich im nörd
lichen äusseren Theile des Gebirgszuges in grösseren Strecken ganz. — 
Der obere Horizont des nordwestsiebenbürgischen Bartonien’s, der Bréder 
Mergel ist wie im vorjährigen, so auch in dem dieses Jahr aufgenommenen 
Theile des Grenzgebirges nicht nachweisbar.

Die im Ganzen nur 80— 1 iO Fuss mächtige Serie kalkreicher, mariner, 
fossilführender Schichten, die unten mit den noch mitteleocänen Klausen
burger Schichten beginnt und sich allenthalben im Terrain durch schroffe 
Gehänge markirt, endet nach aufwärts :

6) mit den bereits oligoeänen tíójaer Schichten, vorherrschend festen, 
Lithothamien, Korallen, Miliolideen und, vorwiegend in den oberen Bän
ken, reichlich Molluskenreste führende, zum Theile oliothische Kalke, die 
in der Mächtigkeit von einigen Klaftern sowohl im Streichen des Schichten
gewölbes, wie quer darauf sehr gleichförmig anhalten. Vorzüglich in den 
oberen, durch ihre Mollusken als sicher oligoeän festgestellten Lagen 
führen sie, wie in der Klausenburger Gegend, so auch hier, ortsweise sehr 
häufig genetzte Nummuliten, die von den im bartonischen Intermedia- 
Mergel herrschenden Arten nicht verschieden zu sein scheinen, zumal die 
linsenförmige Art (N. Fichteli Michti.) kommt stellenweise sehr reich
lich vor.

Die Höjaschichten zeigen hier und in der benachbarten, früher unter
suchten Gegend einen rein marinen Charakter und umschliessen eine viel 
artenreichere Fauna, als in dem mittleren und südwestlichen Theile des 
Grenzgebirgszuges, die ich vordem aufgenommen habe, wo stellenweise 
auch schon einige Brackwasserformen mitvorkommen. Ihre Fauna ge
mahnt sehr an jene des Asterienkalkes im Becken von Bordeaux, was nicht 
nur mit dem sehr nahen geologischen Alter, sondern gewiss auch sehl- 
wesentlich mit der faciell sehr ähnlichen Ausbildung beider Ablagerungen 
zusammenhängt. Einige der wichtigsten und zum Theil häufigsten Formen 
des Höjakalkes der besagten Gegend sind:

Pectunculus angusticostatus, Lamk.
Gardium anomale, Math.
Lucina globulosa Desh.
Venus Aglaurae, Brongt.



Psamrnobia Hallowaysii, Sow.
Turbo Parkinsoni, Bast.
Delphiniila Scobina, Brongt.
Turritella asperulata, Brongt. u. a.

7) Brack- und Süssivasscrschichten von Pier-Körívéig es. Der nächst
jüngere oligocane Localhorizont, den ich im Szamos-Profile der Zsibóer 
Gegend als oligocane untere Brackwasserschichten (O2) ausgeschieden 
habe 1 folgt auch in dem heuer untersuchten Gebiete sehr constant auf 
dem unmittelbar unter ihm liegenden Hójakalk und scheidet sich von 
demselben in diesen nordöstlichen Theilen des Gebirges scharf ab. Trotz 
seiner nur wenige Meter betragenden Mächtigkeit tritt er in verhältniss- 
mässig grosser Ausdehnung an die Oberfläche, an der er flaches, meist 
schlecht aufgeschlossenes Terrain bildet. Yon Fossilien bemerkt man darin 
nur brackische Formen, wie Cerithium margaritaceum, Brocc., C. plicatum, 
Brug., Cyrena semistriata, Desh., oder stellenweise auch reine Süsswasser
schnecken ; im Allgemeinen ist aber der Horizont in der Gegend viel ärmer 
an Fossilien als in den südlicheren Theilen des Gebirges. Er besteht haupt
sächlich aus Tegel und schmalen Lagen von Kohlschiefer und unreiner, 
schiefriger Braunkohle, zum Theile auch aus braunem Sandstein; gegen 
Südost, in der Gegend von Kis-Buny, schaltet sich an der Basis eine Bank 
von dunklem Süsswasserkalk mit Plan őrben und Lymnaeen ein. Die Braun
kohlenspuren zeigen sich auch hier sehr constant, weisen aber ebenfalls 
allenthalben, wo Aufschlüsse vorhanden sind, nur eine unbedeutende 
und unreine Flötzmächtigkeit auf. Die in der Literatur schon seit lange 
bekannten Braunkohlenausbisse bei Hovrilla, Csolt und Berkeszpataka, 
auf welchen von Seite des Nagybänyaer Montanärars vor etwa 20 Jahren 
Schürfungen ausgeführt wurden, gehören diesem Oligocänhorizont an. — 
Man ersieht jetzt schon zweifellos, dass dieser Localhorizont identisch ist 
mit den Süss- und Brackwasserschichten, welche Stäche von einem, mei
nem diesjährigen Terrain schon nahe südöstlich gelegenen Punkte, vom 
Szamosufer bei Bév-Körtvélyes, in der «Geologie Siebenbürgens» zuerst 
bekannt gemacht hat.

Die eben besprochenen Brack- und Süsswasserschichten sind wie ge- 
wönlich, so auch hier durch Uebergänge innig mit dem

8) höher folgenden Oligocän-Horizont, mit dem im Szamos-Profile 
als oligocäne obere molluskenreiche marine Schichten (O3) bezeichneten 
Horizont zusammen, in dem wieder der marine Charakter prädominirt. 
Er besteht auch im diesjährigen Gebiete aus einem Wechsel von festen Kalk
mergel- und weicheren Thonmergel- und Tegelbänken. Die gewöhnlichen

1 Földt. Közi. 1879. pg. 2G3.
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Versteinerungen dieses Horizontes2 treten ebenfalls allenthalben reich
lich auf und bilden zum Theil förmliche.Muschelbänke. Neben den herr
schenden marinen Arten spielen auch Brackwasserformen, namentlich die im 
ganzen Oligocän verbreiteten Arten : Cerithium margaritaceum, C.plicatum, 
Cyrena semistriata einenichtunwesentlicheRolle und in einzelnen, zwischen
gelagerten Bänken, zumal im unteren Theile des Horizontes, herrschen 
diese sogar vor. — Der Kürze halber kann man diesen Local-Horizont 
nach der im Szamos-Durchbruch unweit Zsibó gelegenen Ortschaft Csok- 
mdny benennen, wo der Horizont besonders gute Petrefacten-Fundstellen 
aufweist. — Das nächstfolgende Niveau,

9) die noch dem Mitteloligocän angehörenden Fischschuppenhiefer 
und weissen Mergel von Nagy-Ilion da bilden die jüngsten Oligocän- 
Schichten, welche in meinem Gebiete zu beobachten sind; sie zeigen sich 
aber nur am Südflügel des Schichtengewölbes, während an dessen mitt
lerem Theile und dem Nordflügel die sub 7) und 8) aufgezählten Schichten 
die jüngsten Oligicänbildungen darstellen, die man an der Ober
fläche sieht.

IV. Neogen. Die alttertiären Schichten tauchen längs der nörd
lichen Abdachung des Grenzgebirges allmälig unter die Serie der Neogen
ablagerungen, welche die nördlich vorliegende Nagybänyaer Bucht aus- 
füllen. Die Neogenablagerungen ziehen längs der Lehne des Gebirges im 
Grossen regelmässig nach NO. fort und fallen flach, circa 8 —15 Grad, vom 
Gebhge ab gegen das Innere der Bucht nach NW. ein; weiter vom Gehn ge 
entfernt nehmen die Schichten eine immer flachere Lage an.

Vom Gebirgsrande querend gegen das Hügelland der Nagybänyaer 
Neogenbucht vorschreitend, folgen auf das Alttertiär zunächst unmittelbar 
obermediterrane Schichten, hierauf, in einer äusseren, schmäleren Zone, 
sarmatische und weiter pannonische( =  Congerien) Schichten; letztere bilden 
dann in dem Hügellande bis an den Saum des Nagybänyaer Trachytgebirges, 
jenseits der Grenzen meines diesjährigen Gebietes, die tiefsten zu Tage tre
tenden Ablagerungen. Die Ausbildung dieser drei Stufen bleibt ganz ähn
lich, wie in der anschliessenden Gegend, die ich in meinem vorjährigen Be
richte skizzirt habe.

Das Obermediterran besteht hauptsächlich aus reineren oder mehr 
oder weniger sandigen, thonigen und mergeligen Quarzandesit-Tuffen und 
kalkreichen Bänken. Letztere sind voll von Lithothamnien, Bryozoen und 
anderen Fossilien der Leitha-Kalkfacies, darunter viele auffallende, be
zeichnende Formen, wie: Pecten latissimus, Brocc. , P. Leithajanus, 
Partsch, P. aduncus, Eichw., Clypeaster acuminatus, Desor u. a. — Die 
Stufe wird im Streichen gegen NO. kalkreicher; ausser den kalkreichen

2 Vergl. meinen oberwähnten Bericht Föleit Közi. 1879 pg. 26-j.
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Bänken an der oberen Grenze derselben gegen das Sarmatische, die ich 
schon aus dem vorigen Jahre kenne, schalten sich östlich vom Gauraer 
Thal noch mehrere ähnliche Leitha-Kalkhänke zwischen die Tuffschich- 
ten ein.

An manchen Stellen, wie in der Mitte zwischen den beiden Scliiefer- 
risseln von Czikó und Preluka, wo das Mediterran weiter gegen Süd in 
das Grenzgebirge vorspringt, treten zwischen dem Nagy-Körtvélyeser und 
Gauraer Thal auch noch etwas tiefere Schichten des Obermediterran unter 
den Tuffen auf, in denen das quarzandesitische Material mehr zurücktritt 
und Thon und Mergel herrschen; sie führen aber noch bezeichnende Ober
mediterran-Fossilien und sind auch mit dem Tuffcomplex innigst verbun
den. Ganz zuunterst macht sich in derselben Gegend eine zweifellos die
sem Complexe angehörige Schichte von grobem, thonigen Conglomerat 
ziemlich verbreitet bemerklich; dieselbe führt ausser quarzandesitischem 
Materiale und Quarzgeschieben bis kopfgrosse Blöcke von den festeren der 
in der Nähe anstehenden verschiedenen alttertiären Gesteinen und von 
Gneiss und Glimmerschiefer, welche letztere erst in einiger Entfernung zu 
Tage treten. Man beobachtet diese Schichte an mehreren Orten bei Du- 
russa und noch weiter südlich auf der Höhe des Gyalu Margini östlich von 
Kis-Nyires, stets unmittelbar auf dem Alttertiär ruhend, an erőterem Orte 
mit den darüber folgenden obermediterranen Tuffmassen verbunden, an 
letzterem in einer isolirten Parcelle vorkommend.

Die sarmatischen Schichten treten nur in geringerer Mächtigkeit an 
die Oberfläche. Die Kalkbänke, welche weiter westlich im unteren Theile 
der Stufe herrschen, verschwinden östlich vom Gauraer Thale, während da
für das trachytische Materiale zunimmt. Die sarmatische Stufe besteht in 
dieser Gegend aus einem Wechsel von sehr eben geschichteten, thonigen, 
mergeligen und trachyttuffigen Lagen. Makroskopisch wahrnehmbare Fos
silien führt sie hier schon selten; von solchen fand ich nur wohlerhaltene 
Abdrücke von Syndosmya reflexet, Eichw., einer in den sarmatischen Schich
ten des pannonischen Beckens weitverbreiteten Art; dieselbe kommt hier 
in einzelnen Lagen ziemlich häufig vor.

Für die kartographische Ausscheidung der pannonischen Stufe bil
den die ostrakodenreichen Tegelschichten an der Basis, die sich auch in 
unserem heurigen Gebiete fort verfolgen lassen, ein sehr willkommenes 
Hilfsmittel. Höher aufwärts besteht die Stufe aus einem Wechsel von Sand- 
und mehr oder weniger sandigen Thonschichten; dieselben sind auch in 
meinem heurigen Gebiete sehr arm an Fossilien.

Y. Diluvium und Alluvium. In dem Gebiete zwischen der Szamos 
und Läpos sind die pannonischen Schichten zum grösseren Theile durch 
ausgedehnte Flussterrassen von sehr charakteristischer Zusammensetzung, 
unten aus gröberem Schottermateriale, oben aus Lehm bestehend, über



AUFNAHMS-BERICHTE 113

deckt, und es treten die ersteren schon in geringer Entfernung vom 
Grenzgebirge nur mehr in beschrankter Ausdehnung längs der Thalein
schnitte an der Basis der Gehänge zu Tage aus. Wir haben diese Terrassen, 
die augenscheinlich in nächster Beziehung zu dem gegenwärtigen Fluss
netze stehen, ihrer erhöhten Lage wegen als diluvial aufgefasst. Paläonto- 
gische Beweise hiefür fehlen freilich noch.

Von Bildungen der Gegenwart endlich wurden auf der Karte die Thal- 
alluvionen, ferner ein sehr unbedeutendes Vorkommen von recentem Kalk
tuff im Grenzgebirgszug (im Valia Mori zwischen Gaura und Kis-Nyires) 
ausgeschieden.

Erwähnen möchte ich noch, dass die obermediterranen Schichten 
längs des Grenzgebirgszuges noch zweifellos von den mehrerwähnten Detail
rupturen dieses Gebirgszuges berührt und mitverworfen erscheinen; für die 
sarmatischen Schichten ist dies nicht mehr deutlich nachweisbar.

2 . B E R I C H T  Ü B E R  D I E  G E O L O G IS C H E  A U F N A H M E  IM  B Ú K K -  
U N D  R É Z G E B I R G E  IM  S O M M E R  1 8 8 2 .

VON

Jacob v. Matyasovszky.

Für die Sommer-Campagne vom Jahre 1882 wurde ich mit der geo
logischen Aufnahme des «Bükk»-Gebirges, respective jener Gegend betraut, 
welche auf der mit Me bezeichneten «Umgebung von Szatmár-Németi» 
Specialkarte (1 : 144000) topographisch dargestellt ist. Zugleich erhielt ich 
die Weisung, dass ich,— falls die geologische Aufnahme der oben bezeich
neten Gegend vor dem Campagne-Schlüsse beendet werden sollte — an
schliessend an die in den vorhergehenden Jahren durch mich durch
geführte geolog. Aufnahme des «Réz»-Gebirges im Thale der «Schnellen 
Kőrös» (Sebes Kőrösvölgy) fortsetzen solle. Die geologische Aufnahme des 
«Bükk»-Gebirges ist auch als eine anschliessend fortsetzende Arbeit zu be
trachten, da der südliche, kleinere Theil des genannten Gebirges schon 
während der Sommer der Jahre 1879 und 1880 durch den im vorigen 
Jahre verstorbenen Collégén, Hilfsgeologen Herrn Josef Stürzenbaum auf
genommen wurde.

Die geologischen Beobachtungen des verstorbenen Herrn Stürzen
baum erstreckten sich zwar theilweise auch auf das nordöstliche Ende des 
«Bükk»-Gebirges, wie dies aus einigen Einzeichnungen auf der betreffenden 
Original-Aufnahmskarte zu ersehen war; diese Aufzeichnungen waren 
jedoch zu mangelhaft, um sie bei der Kartirung benützen zu können, umso
mehr, da ich andere Notizen über die gemachten Beobachtungen nicht 
finden konnte, oder solche nicht existirten. Ich war daher hemüssigt, das

8Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883.


