
2. Geologische Studien in den nördlichen Ausläufern des 
Hegyes-Drdcsa-Gebirges, an dem linken Ufer der W eissen-

Körös.

B e r ic h t ü b er  d ie  g e o lo g isc h e n  D e ta ila u fn a h m e n  im  Jahre 1 887 ,

Von Dr. J ulius P ethö.

Das Gebiet meiner Aufnahmen im Jahre 1887 bildeten jene Ausläufer 
iles IIugycs-Dröcsa-Gebirges, welche zwischen dem im Gebirgszuge west
lich gelegenen Hegyes (80ü m/)  und dem östlich sich erhebenden Dröcsa 
(8'39 mj )  am Nnrdabhiinge (in wusl-osUirher Richtung von Tuucz bis Al- 
Gsill in der Länge von circa u2~> h'fm ; in süd-nördlicher Richtung hingegen 
von Kresztarnenes bis zur Gemarkung von Mouyorö in etwa 13*5 Länge) 
zwischen dein (feiger und der Weisseii-Körfts sich erstrecken. Den am lin
ken Ufer der Weissen-Körös gelegenen Rand dieses Gebietes von Boros- 
Jem'i gegen Osten, über Bokszeg, Mouyorö, Vojvodjen (Vajdafalva), Algya 
(AleyesLmid lierza l-i. Bullyiii vorgehend, beging und kartirte ich schon 
im Sommer d. ,1. 1886;  ‘ somil halte ich heuer vor Allem die südlich der 
Gemarkung dieser Ortschaften gelegenen Partieen aufzunehmen und zu 
kartiren.

Demgemäss begann ich im Sommer 1887 meine Thätigkeit in Silin- 
gyia, von wo ich zugleich die Umgebungen der Ortschaften Dezsöhäza, 
Lngozö, Kavna und Järkos gänzlich beendete; später beging ich, im An
schlüsse an meine vorjährige Aufnahme, die südlichen und westlichen 
Tlieile der Gemeide Kujial und beendete zugleich noch den übrig geblie
benen kleinen Theil der Umgehung von Hödos. Längere Zeit der heuer 
auch sonst kürzeren Aufmihmsperiode nahm die Kartirung des überaus 
gegliederten Gebietes von Fehnenes und Kresztarnenes und die möglichst 
reichliche Aufsammlung der obermediterranen Fauna in der Nähe dieser

* Wiehe meinen Anlimhinsliericlit für 1886 «lieber die geologischen Verhältnisse 
der Umgebung von lioms-.lmn'i, A|mlelek, Hntl'yin und Beel,» (im Jahresbericht d. königl. 
ung. Geologischen Anstalt für 1886 p. tll — 113.)
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zwei Gemeinden, sowie im Anschluss an diese die Begehung- des Hotters 
von Vaszoja, nämlich des Gebietes der Gemeindetheile Klecsova und Sze- 
listye in Anspruch.* ** Gegen Ende der Campagne übersiedelte ich nach 
Buttyin, um den von hier gegen Osten zwischen das linke Ufer der Weissen- 
Körös und den südlichen Rand des in Arbeit begriffenen Blattes fallenden 
Theil bis zum östlichen Rand des Blattes zu kartiren, konnte aber diese 
Aufgabe der plötzlich eingetretenen, andauernden Herbstregen wegen 
nicht mehr vollenden. Ich musste mich daher mit einigen Excursionen in 
der Umgebung der östlich von Vaszoja gelegenen Gemeinde Pajoseny (auf 
der Karte Paysän), ferner mit der Kartirung des zu Buttyin gehörigen, 
jedoch östlich hinter den Kiszindiaer Petrinyäsza-Berg fallenden, «La Barda» 
genannten Bergtheiles und mit der Begehung des von hier ebenfalls östlich 
um Kakarö und Almäs, dem linken Ufer der Weissen-Körös sich nähern
den, auf pontischem Untergrund gelagerten diluvialen Terrassenrandes bis 
Al-Csill begnügen.

Das so umschriebene Aufnahmsgebiet fällt auf die Sectionsblätter 
L 10 (Umgebung von Buttyin und Beel) und L n (Umgebung von Tötvärad, 
Konop, Radna-Lippa) der älteren Militür-Specialkarte im Maassstabe von 
1 : 144,000. Von den neueren Special-Gradkarten 1 : 75,000 der öster
reichisch-ungarischen Monarchie enthält jenes mit (;ul xxvi. bezeichnet 
Sectionsblatt * das umschriebene Gebiet, während von den, diesem Blatte 
entsprechenden,aus vierTheilen bestehenden Original-Aufnahmsblättern im 
Maassstabe von 1:25,000 heuer zwei, nämlich die mit SW. und
SO. bezeichneten, zur topographischen Basis meiner Thätigkeit dienten.

Von diesen Blättern beendete ich die Aufnahme des SW.-liehen gänz
lich, während das SO.-liche Blatt sich ebenfalls seiner Vollendung nähert. 
Die auf dem südwestlichen Viertel des SW.-liehen Blattes (1 : 25,000) be
findliche Umgebung von Taucz, Duüd und Nädas nahm unser gewesener 
College, Ludwig L öczy, a. o. Professor am Folytechnikum, im Anschluss an 
seine'früheren Aufnahmen voriges Jahr auf, so, dass mein Gebiet von dem 
seinigen durch den Csiger-Bach getrennt wird; sein Gebiet fällt auf das 
linke, das meine hingegen auf das rechte Ufer; ich habe aber hier zu be
merken, dass L öczy an einer Strecke (wo das gegen N. gerichtete Nädas- 
thal in das nach W. sich erstreckende Felmeneser Thal einmündet), in der 
Nähe von Taucz, auch auf das rechte Ufer, bis zu dem sogenannten Bremia- 
thale, mit seinen Aufnahmen hinübergelangte. Meine Aufnahmen sind

* Die Gemeinde Vaszoja besteht aus drei, in eben so vielen Thälern gelegenen 
Tlieilen, nämlich aus dem eigentlichen Vaszoja, Klecsova und Szelistye, von welchen 
aber blos die zwei letzteren in mein Gebiet fallen.

** Ende 1887 erschienen und Anfangs 1888 dem allgemeinen Verkehr übergeben.
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daher sowohl an dieser Stelle, als auch längs des ganzen südlichen Randes 
der Aufnahmsblätter mit den Aufnahmen Löczy’s unmittelbar angrenzend 
und auch eng mit einander zusammenhängend.

*

Was die orographischen Verhältnisse meines Aufnahmsgebietes an
belangt, kann ich mich sehr kurz fassen. Die von der Kiszindiaer Thal
weite, beziehungsweise vom Bökönybache und von Buttyin westlich gele
gene Gegend wird von dem an der südlichen Grenze des Aufnahmsblattes 
bis 536 m] Meereshöhe sich erhebenden Vurvu-csel-mare an gegen N. bis 
zu dem Ufer der Weissen-Körös allmählig niedriger, wie ich dies in meinem 
vorjährigen Aufnahmsbericht, besonders bei Besprechung der Terrassen
stufen zwischen Boros-Jenö und Buttyin hervorhob (1. c. pag. 99—103). 
Von dem östlich vom Vurvu-csel-mare, zwischen Szelistye und Klecsova 
gelegenen, eine locale Wasserscheide bildenden Templomhegy (Meereshöhe 
482 mj)  erstreckt sich ein gewundener Gebirgsrücken in NO.-licher Rich
tung bis zum Ostabfalle des Apateleker Mokra-Berges. Dieser Bergrücken 
bildet zugleich die Wasserscheide dieses Gebietes: die Gewässer des von 
demselben gegen N., NO. und 0. gelegenen grossen und breiten Gebiets- 
theiles sammeln sich grösstentheils in den Bököny- und Hödosbach, oder 
bilden aber bei Älgya (Älgyest), Monyorö und Bokszeg kleinere Adern, und 
erreichen noch oberhalb Boros-Jenö die Weisse-Körös. Der südlich, W.-lich 
und SW.-lieh von dem erwähnten wasserscheidenden Rücken gelegene, 
viel schmälere Terrainabschnitt hingegen entsendet seine Wässer in den 
das Duüd-Ternovaer Thalbecken in gekrümmtem Laufe durchschneiden
den Csiger (Csik-er)-Bach, mit welchem vereint sie dann erst unterhalb 
Zaränd in die Körös gelangen.

Dieser Gonfiguration entsprechend laufen die Kresztameneser und 
Felmeneser Thäler, sowie das von dem letzteren nordwärts fallende Berdo- 
viczia- und Bremia-Thal mit dem Rücken des Hegyes-Dröcsa-Gebirges fast 
parallel von 0. nach W .; die von den Anhöhen um Kavna, Lugozö, Silin - 
gyia und Dezsöhäza sich herablassenden kleineren Thäler hingegen mün
den von dem fast halbkreisförmigen Hügelrande von Taucz bis Dezsöhäza 
radial in das Csigerthal ein.

Kujed liegt genau in der Mitte des Hügellandes zwischen Buttyin 
und Silingyia, und zwar 80—90 mj  höher als diese beiden Gemeinden, auf 
den höchsten Punkten des von der Landstrasse durchschnittenen Hügel
rückens. Während nämlich der höchste, auch von der Landstrasse be
rührte Punkt von Kujed 230 ml  Meereshöhe hat, liegt Buttyin von hier 
direct östlich nur 146 m/  hoch, Silingyia hingegen nur in 136 mj  Höhe. 
Die auf rund 40 □  '3%, anzunehmende Gemarkmig von Kujed erstreckt
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sich grösslentheils südlich der Landstrasse, in der Luftlinie gegen Felmenes 
zu in etwa 5'5 Länge und beiläufig auch ebensolcher Breite. Gegen 
Felmenes zu steigt das Terrain fortwährend an, so dass am (südlichsten) 
Endpunkte des Kujeder Waldes und auf dem Hügelrücken hinter Felmenes 
die Militär-Specialaufnahmen schon gleichmässig eine Höhe von 391 mj 
verzeichnen. Dieses Gebiet wird durch zwei, süd-nördlich ziehende Haupt- 
thäler getheilt, in welche 10—12 Nebenthäler und noch zahlreichere Grä
ben und Wasserläufe münden, so dass diese Thäler und Gräben, welche 
sämmtlich in den Hödosbach münden, ein fächerartig sich verzweigendes 
System bilden und demnach das überaus coupirte Terrain der Umgebung 
von Kujed eigentlich aus 10—80 ”1/ tiefen Thälern und von diesen umfass
ten Hügelrücken besteht.

Oestlich der Kiszindiaer Thalweite erhebt sich das Terrain noch höher 
(bloss den südlichen Theil am linken Ufer der Weissen-Körös des in Arbeit 
befindlichen Blattes verstanden), denn, während sich die von Kiszindia 
SW.-lich und von Pajoseny gerade östlich am südlichen Rande des Blattes 
erhebende Spitze des Vurvu-csel-mare nur bis 536 erhebt, erreicht hier 
die von Pajoseny ONO. und von Kiszindia OSO.-lieh gelegene Magura- 
Kuppe eine Seehöhe von 643 mj . Diese Höhe aber vermindert sich gegen 
N. in der Richtung des linken Ufers der Weissen-Körös plötzlich und endigt 
stellenweise mit steilen Gehängen. Gegen Osten, in der Richtung der Ge
meinden Almäs, Al-Csill und Bogyest (Fel-Csill), fällt das Gehänge weniger 
steil ab und macht den in der Nähe, stellenweise noch ziemlich steilen, 
gegen das Körösuter sich erstreckenden diluvialen Terrassen und unbedeu
tenderen Hügeln Platz. *

Die geologischen Gebilde dieses umschriebenen Gebietes betrachtet, 
treffen wir in denselben eine etwas grössere Mannigfaltigkeit an, als in 
denen der früheren Jahre, da sich dieselben heuer abermals mit einigen 
neuen Elementen vermehrten, unter welchen am interessantesten der ober
mediterrane Kalk und der bröcklige Kalktuff ist, der bei Felmenes und 
Kresztamenes in, sehr zahlreiche Petrefacte bergenden Partieen aufgeschlos
sen ist. In kleinen Vorkommnissen greift von Süden her auch in mein 
Gebiet noch jener Quarzitsandstein herüber, der gegen SW. hin, auf 
Löczy’s vorjährigem Gebiete, eine Hauptrolle spielt; und ebenfalls vom 
benachbarten Gebiete hierher sich erstreckende Gebilde sind. die stellen
weise auch hier noch mächtige Ablagerungen bildenden, aber bald ver
schwindenden Riesenschotter, sowie die groben, ziegelrothen, pontischen 
Sande. Den glimmerigen und stellenweise vorwiegend quarzhältigen Schie
fer des Grundgebirges, den Löczy und ich im Allgemeinen nur Phyllit, 
Gliinmerphyllit und quarzführenden Phyllit nennen, und von dem ich in
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meinen früheren Berichten nur geringere Vorkommnisse erwähnte, konnte 
ich heuer schon in 10 77/,„ Länge und 4 7ijm Breite verfolgen.

Auf dem heuer begangenen Gebiete traf ich, in chronologischer Rei
henfolge, folgende geologische Gebilde:

1. Phyllit; als typischer, bläulich- und grünlichgrauer Glimmerschie
fer und als Quarzbreecien und Quarzconglomerat führender Glim-
mer-Phyllit entwickelt.

2. Quarzitsandstein (unter-triadisch).
3. Ober-mediterrane Schichten:

a)  Schotter, Sand und sandiger Schotter.
b)  Kalk, kalkiger Sand, kalkiger Tuff, mit Petrefacten.

4. Pyroxen-Andesit und dessen Tuffe:
ci) Pyroxen-Andesit in anstehenden Massen.
b)  Pyroxen-Andesittuff mit pelitischen, breccienhältigen und grös

sere Blöcke führenden Schichten.
c)  Diatomaceen-Schiefer.

5. Sarmatische Schichten. (Cerithienkalk.)
6. Pontiscjie Stufe: Mergel, sandiger Mergel; thoniger Sand, grauer

und ziegelrother Sand; Schotter und schotteriger Sand.
7. Diluviale Schotter- und Lehmschichten:

a) Diluviale Schotter: normaler Schotter und Riesenschotter.
b) Diluvialer, gelber und rötlilichgelber, Bohnerz führender Lehm 

und Nyirok.
8. Alluvium.
Ueber die Verhältnisse des Auftretens und den Charakter dieser Bil

dungen berichte ich, zum Theil nur in vorläufiger, orientirender Mitthei- 
lung, in Folgendem.

1. P h y ll i t .  Jenes Gestein, das wir, L öczy und ich, an diesem nörd
lichen Abhange des Hegyes-Dröcsa-Gebirges, an beiden Ufern des Csiger- 
baches, beziehungsweise im westlichen und östlichen Theile des Nädaser 
Thaies Phyllit nennen, entspricht nicht überall den typischen Eigenschaf
ten dieses Gesteines. Schon in den Marosthaler Phylliten finden wir an 
mehreren Stellen auffallende Uebergänge in den Glimmerschiefer, stellen
weise treten solche Schichten zu Tage, in welchen zwei bis drei handbreite, 
ja sogar noch grössere Muscovitglimmer-Blätter zu finden sind,' welche 
demnach von der mikrokrystallinen oder aphanitischen Ausbildungsart 
sich sehr weit entfernen und ausserdem zahlreiche winzige, scharfkantige 
Quarzstückchen, feinkörnige Quarzbreccien-Schichten, ja auch kleinere 
oder grössere Quarzblöcke in sich bergen. Ausserdem kommen zwischen 
den Marosthaler, so z. B. den um Milova, Odvos, Konop und Berzova gela
gerten Phyllitschichten feinkörnige, arkosenartige Quarzschichten vor, wel
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che jeder Schichtbiegung des mitunter stark gefalteten Phyllites, ohne den 
geringsten Bruch zu erleiden, folgen, und sich auch in den plötzlich sich 
krümmenden Schlingen vollkommen demselben anschliessen.* Bei Felme- 
nes und Kresztamenes treten die weicheren, bläulich- und grünlichgrauen, 
glimmerhältigen Phyllite ebenfalls ziemlich häufig auf, es werden aber 
unter denselben stellenweise die quarzhältigen Schichten vorwiegend, ** 
und zwar nicht nur die aus dünneren Quarzadern und feiner- oder gröber- 
körnigen Breccien bestehenden, sondern auch solche Schichten, deren 
voi waltenden Bestandtheil, nebst dem ziemlich vielen Glimmer, erbsen-, 
haselnuss- und nussgrosse, ja bisweilen noch grössere, stark abgewetzte 
und abgerundete, conglomeratartig zusammengehäufte Quarzstücke bilden. 
Demnach könnten wir dieses Gestein richtiger vielleicht Quarz-Glimmer- 
schiefer nennen. Gegenwärtig aber behalte ich der Harmonie mit den be
nachbarten Gebieten halber die bisherige einfache Benennung Phyllit bei.

Dieser Phyllit von mannigfaltigem Material kann, wie ich dies schon 
oben erwähnte, auf meinem heurigen Gebiete in der Richtung 0 —W. in 
der Breite von 10!%,, in nord-südlicher Richtung aber in 4 7 ,̂, Breite ver
folgt werden. Das Einfallen der Phyllitschichten kann als vorwiegend nach 
S., SO. und SW. gerichtet bezeichnet werden, zufolge der erlittenen Dislo- 
catioiien aber konnte eine allgemeine Einfallsrichtung nicht constatirt wer
den, da die äussersten Grenzen ihres Einfallens zwischen 0. und NW., also 
in den Grenzen eines etwa 225°-digen Kreisbogens variiren; es ist aber 
hiebei auffallend, dass der Böschungswinkel der Schichten vorherrschend 
zwischen 30—25° schwankt; einen geringeren Einfallswinkel als 20° fand 
ich nirgends und einen grösseren, nämlich /l5°-digen, fand ich nur an einer 
Stelle im Thale von Felmenes.

Was die Verbreitung des Phyllites anbelangt, so herrscht derselbe 
namentlich an der südlichen Grenze des in Arbeit stehenden Blattes (näm
lich des SW.-liehen Blattes der Karte 1 : 25,000) vor. Durch die den Kern 
des Gebirges bildenden Schichten in der Gegend von Kresztamenes und Fel
menes brach nur die Eruptionsmasse des zwischen diesen beiden Gemein
den befindlichen Muguliczaberges durch und die Produkte dieses Vulkanes 
bedeckten auch ursprünglich wahrscheinlich nur die niedrigeren Kuppen, 
während die höheren davon nicht erreicht wurden und somit unbedeckt

* Vergl. in meinem Berichte v. J. 1884: ciUeber das Kreidegebiet von Lippa, 
Odvos und Konop. (Jahresb. d. kgl. ung. geol. Anstalt für 1884, pag. 58.; und Ftildt. 
Közlöny Bd. XV, [1885,], p. 450—451.

** Hierauf weist auch L öczy in seinem vorjährigen Berichte hin, indem er her
vorhebt, dass «jenseits des Csiger (d. h. bei Taucz und Nädas) die quarzknotigen, quarz- 
breccienartigen Bänke dominiren». (Jahresb. d. kön. ung. geol. Anstalt für 1886, p. 116.)
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blieben. Der am östlichen Rande von Kresztamenes sich erhebende und in 
der ganzen Umgebung dominirende Berg «Vurvu-csel-mare» (536 mj) b e 
steht sammt den umgrenzenden sanfteren Gehängen bis hinauf zu den 
seine Spitze krönenden, grobe Quarzbreccien führenden, und von Quarz- 
Schichten durchsetzten Felsen, ausschliesslich aus Phyllit. Im Kresztame- 
neser Thale sind seine Ausbisse ebenfalls an mehreren Stellen zu finden, 
bei der westlichen Thalmiindung aber, wo der Bach durch eine schmale 
Felsenenge in das Nädaser Thal (resp, in den Csiger) gelangt, erheben sich 
an beiden Seiten der Vurvu Uitului (253 *"/) mul der Dimpu-iuori (457 mj), 
als zwei Phyllit-Kolos.se, plötzlich ans der jSnhle des breiten, hier 155 inj  
Seehöhe zeigenden Nädaser Thaies. Die zwischen Diiupu-mori und Vurvu- 
csel-mare gelegenen Vurvu-Dosului und Vurvu-Grossemi bestehen eben
falls aus Phyllit, auf ihren Kuppen liegen ausgewitterte Quarzstückchen 
umher und nur in ihren niedrigen Einmuldungen und am Fusse ihrer Ge
hänge ist etwas Andesittuff und diluvialer gelber Thon zu finden.

Oesüich von Kresztamenes taucht der Phyllit zwischen Vaszoja, Selistye 
und Kleesova unter der allgemeinen Andesiltuffdecke der Umgebiuig her
vor, nordöstlich hingegen, zwischen dem zu Folmünes gehörenden Kornyet 
(422 nj)  und Vurvu Jalovini (496 mj), greift ein etwa 150 ”j  breiter Phyl- 
lit-Slreil’en in das Felmeneser Thal hinüber, wo derselbe an dem Gehänge 
dieser beiden Berge und an den diesen gegenüberliegenden Uferlehnen fast 
anderthalb Kilometer weit sich verfolgen lässt.

Im Felmeneser Thale ist der Phyllit ausser den kleineren Ausbissen 
zwischen dem Mugulicza (394 mj)  und dem Kimpu-Latu (252 mf)  auch 
am Bazsniczaberge (349 mj)  an der linken Thalseite bis zur Thalsohle, so 
wie an der rechten Thalseite, an der Lehne von der Kirche bis zu den 
Herrschaftsgebäuden, noch dritthalb Kilometer lang aufgeschlossen.

Nördlich von diesen Aufschlüssen traf ich gegen den östlichen Aus
läufer des Valye-Burzevicza oder auch Valye-Broduluj genannten Thaies 
(auf der Karte Valye-Berdiovitia), in der Nähe des Padure (Wald) Kujed 
Phyllit-Ausbisse, ferner in dem zu KaVna gehörenden, kleineren Neben- 
tliale des Bremia-Thales, dem sogenannten Bremiucza (kleine Bremia), so 
wie auch an der linken Seite des Kavnaer oberen (grösseren, Gemeinde-) 
Thaies.

Nördlich hinter diesen fand ich nirgends mehr Phyllit vor.* In den

* Bezeichnung «nördlich» bezieht sich nur auf das zwischen dem Butlyiner 
Bökönybache und dem Gsiger gelegene Gebiet, da von hier weiter nordöstlich um und 
in der Nähe von Dezna der Phyllit wieder auftritt. Die im Zugö-Thale vorkommenden, 
denen von Konop ähnlichen, quarzitbankigen Phyllitschichten erwähnte auch ich schon 
in meinem vorvorjährigen Berichte. W enn wir diese Erscheinung in Betracht ziehen
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Kujeder Thälem, deren südliche Ausläufer die Ausbisse im Burzevicza- 
Thale fast erreichen, ist keine Spur von Phyllit zu finden. Es ist fast über
flüssig zu erwähnen, dass die häufig sehr verwitterten und leicht zerfallen
den Phyllitsplitter am Fusse mancher steileren Stellen haufenweise den 
Boden bedecken.

Was den Status quo ante, d. h. den damaligen Zustand dieses in 
Rede stehenden Phyllitgebietes anbelangt, als die seine Oberfläche be
deckenden Schichten ihm noch nicht aufgelagert waren, theile ich voll
kommen die Meinung Löczv’s, der in seinem vorjährigen Berichte sagt,,* 
dass «das Phyllitgebirge vor der Ablagerung der späteren Sedimente einer 
bedeutenden Denudation unterworfen war; schon der Quarzitsandstein 
lagerte sich auf einen abgetragenen Pbyllituntergrund ab, der die am nörd
lichen Fusse des Hegyes sich ausdelmende Ebene bildete. Eine spätere 
Denudation ging den Neogen-Sedimenten voraus; dieselben liegen in der 
Gegend von Felmenes und Taucz in so alten Vertiefungen des Quarzitsand
steines und Phyllites, welche sich über die heutige Thalsohle auf eine ge
ringe Höhe erheben.»

Diese Erscheinung wird durch einen am Fusse des Bazsnicza-Berges 
am östlichen Ende von Felmenes befindlichen Grabeneinschnitt lehrreich 
illustrirt wo sich in einem 40 Schritt breiten Phyllitgraben weicher 
Andesit-Tuff und mit kleineren Bomben und Lapilli untermengte Schich
ten abgelagert vorfinden.

2. Der Quarzit-Sandstein, welcher in der Umgebung von 
Taucz eine grosse Fläche einnimmt und das ausschliessliche Material der 
dortigen kuppenartigen Berge bildet, kommt auf meinem Gebiete nur an 
einem Punkte vor, nämlich in der Thalmündung des schon oben erwähn
ten Bremiucza (kleine Bremia), in der südlichen Umgebung von Kavna, wo 
das übrigens auch schon geringere, kaum einen halben Kilometer weit 
constatirbare Vorkommen einestheils von Andesittuff, andererseits von 
pontischem lehmigem Sand und diluvialem Lehm bedeckt wird. Diesen 
Quarzit-Sandstein rechnet Löcizy auf Grund seiner theils bei Taucz, theils 
in Verbindung hiemit im Kodru-Gebirge gemachten Studien zur Trias und 
schliesst einen jüngeren als untertriadischen Ursprung desselben gänzlich 
aus. (Vergl. L öczy’s vorjährigen (1886-er) Bericht, 1. c. pp. 117—118 
und 127.)

Karl P eters hielt jene Sandsteine des Kodru-Gebirges, welche nach

sind wir zu der Annahme geneigt, dass der ganze Phyllitzug des Hegyes-Dröcsa nichts 
anderes, als ein südlicher Ausläufer des Kodru-Gebirges sei, dessen Verbindungslinie 
zwischen Ö-Dezna-Zugö und der Dröcsa-Kuppe grösstentheils verschwunden ist.

* Jahresbericht der k. ung. geol. Anstalt v. J. 1886 pag. 117.
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L öczy mit denen der Umgebung von Taucz petrographisch vollkommen 
übereinstimmen, für liassisch.* Nachdem aber nach Löczy diese Sand
steine im Kodru-Gebirge unstreitig dem Liegend jenes Kalksteines ange
hören, in dem er in der Nähe von Kirnp obertriassische Ammoniten-Ueber- 
reste auffand, wurden zwei bis jetzt zweifelhafte Punkte ins Reine ge
bracht. Wir erfuhren nämlich, dass die von P eters für jurassischen und 
neocomen Ursprunges gehaltenen Kalksteine eigentlich obertriassische sind, 
und hiemit zugleich auch, dass sein für liassisch gehaltener SandsLcin 
ebenfalls der grössten Wahrscheinlichkeit nach noch als triassisch zu be
trachten ist. Den Fundort L udwig Löczy’s bei Kimp besuchte im Sommer 
desselben Jahres auch Herr Director Johann Böckh, der Löczy’s Meinung 
in Betreff des triassischen Alters des Kalksteines auf Grund neuerer Funde 
nicht nur bekräftigte, sondern zugleich auch nachwies,** dass auf Grund 
des Charakters und der Verwandtschaft der in seinen Besitz gelangten 
Ammoniten zu urtheilen, jene Kalksteine beiläufig in das Niveau des 
Trachyceras Reitzi, daher in die untere Abtheilung der oberen Trias, oder 
in die tiefste Zone der norischen Stufe gehören können.

3. Obcrmeditcrram‘ Schichten. Die mediterranen Schichten 
kommen auf meinem Aufnahmsgebiete blos bei Felmenes und Kreszta- 
rnenes vor; an beiden Stellen entsprechen dieselben unstreitig den oberen 
marinen Gebilden und lagern auf dem ganzen Gebiete überall unmittelbar 
dem Phyllite auf. Jene Ablagerungen des geologischen Mittelalters, die sich 
auf den zufolge der Thätigkeit der Abrasion abgetragenen Phyllit-Unter- 
grund ablagerten, wurden durch die spätere Denudation von hier gänzlich 
entfernt.

Diese verhältnissmässig gering ausgebreiteten, zufolge der Menge 
ihrer Petrefakte aber hinreichend interessanten Ablagerungen sind in der 
Literatur seit nicht lange bekannt. Zuerst publicirte P eters über dieselben, 
nach den Mittheilungen von A mbros, im Jahre 1861 einige Angaben, aus 
denen er, auf Grund der in Kresztamenes und Felmenes gesammelten und 
entweder mangelhaft erhaltenen, oder vielleicht auch nicht ganz genau 
bestimmten wenigen Petrefakten, die er in der AMBRos’schen Sammlung 
fand, wie «Cassis Saburon, Lam., Ancillaria glandiformis, Lam., Area Noae, 
Brocc., Pectunculus polydonta, vielleicht auch pulvinatus, Pecten flabelli- 
formis« u. s. w., auf «Leithakalk-artige Bildungen» folgerte.

* Geol. u. mineral. Studien aus dem südöstlichen Ungarn etc. (Sitzungsberichte 
der kais. Akademie d. Wissensch. in Wien. Malhem.-naturwiss. Glasse. (1861.) XLIII. 
Bd., I. Abth. pag, 411. 421 et sequ.)

Jahresbericht der k. ung. geologischen Anstalt für 1886. Directionsbericht,
pp. 18—20.
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■ «Diese petrefaktenführende Schichte ist ein compacter, weisser oder 
grauer, oft sandiger Kalkstein, der zumeist Spuren von Turritellen, Conus, 
Turbo und grossen Pecten enthält. Darunter steht Sand an mit Ostrea 
(lnjphoides, Schloth. (non Ziethen, lang, mit langer Schlossrinne), der 
unmittelbar auf Glimmerschiefer ruht, darüber Trachyttuff.»1 Auf Grund 
dieses war es nicht möglich, sich über den Charakter dieser Ablagerungen 
eine präcisere Ansicht zu bilden.

L öczy beging diese Gegend vierzehn Jahre nach P eteus, und charak- 
terisirt in der Mittheilung über seine Studien-Reise im Jahre 1874 nicht 
nur diese Ablagerungen deutlich, sondern veröffentlicht auch zugleich ein 
Verzeichniss von hundert fossilen Arten aus dem Leithakalke von Felrne- 
nes und Kresztamenes.2 3 * *

Später kam L öczy noch einmal auf die Versteinerungen dieser Schich
ten zurück, als er die Felmeneser Echinoideen eingehender bekannt machte 
und drei von den dort gefundenen sieben Arten auch in Abbildungen pub- 
licirte.8

Die auf diesem umschriebenen Gebiete vorkommenden ober-medi
terranen Ablagerungen sind zweierlei, die untere besteht aus grobkörnigem 
Schotter, Sand und schotterigern Sand, die obere hingegen aus compacten 
Kalkbänken und kalkigen Tuffen. Keine nimmt eine grosse Fläche ein, 
namentlich aber ist die untere von einer nur sehr beschränkten Aus
dehnung.

a) Der ober-mediterrane Sc kotier, Sa n.d und schoiterige 
Sand kommt blos in Felmenes vor, in Kresztamenes ist keine Spur davon 
zu finden. In dem Graben neben der Felmeneser Kirche, wo der Phyllit 
und der auf diesem gelagerte mediterrane Kalk und Tuff durch eine locale 
Verwerfung gestört wurde, erwähnt auch Löczy schon in der angeführten 
Mittheilung (pag. 10) unter dem untersten grauen, sandigen Tuff ein 
10—12 mj  mächtiges Sand- und Schotterlager, welches mit dem Hangend 
parallel hegt. In noch grösseren Aufschlüssen sind die Schotter- und Sand
schichten in dem der Kirche etwas quer gegenüber ausmündenden grossen, 
in drei Aeste getheilten Graben zu sehen, dessen obere Verzweigungen 
gegen den Mugulicza-Gipfel gerichtet sind und ebenso an der linken Seite 
des Thaies der Gemeinde oberhalb der Kirche, am Fusse des Bazsnicza- 
Berges.

1 P eters, Geol. u. miner. Studien etc., 1. c. pp. 424—425.
2 Geologische und palaeontologisclie Studien aus dem Arader Comitate (Föld- 

tani Közlöny ; 1875. Bd. V., pp. 1— 15, (ungarisch).
3 Einige Echinoideen aus den Neogen-Ablagerungen des Weissen-Körös-Thales.

(Termeszetrajzi Füzelek, 1877. Bd. I .  pp. 39— 44 (ungarisch) und 61— 67. (deutsch) mit
Taf. V.
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An manchen Stellen kann man deutlich ausnehmen, so besonders 
an der Mündung des erwähnten grossen Grabens, dass das Liegende dieses 
Schotters (an der Grenze mit limonitartigen eisenschüssigen, sandigen 
Incrustationen) durch einen compacten, sandigen Thon gebildet wird, 
ähnlich den sandigen Thon- (bei Löczy Tegel) Schichten, in deren Han
gend sich dieselben mehrmals wiederholen. Dieser thonige Sand liegt dem 
Phyllit unmittelbar auf. Zwischen dem Schotter sind dünne, horizontale, 
blos 1 - 3 ^  mächtige Sandschichten zu finden, und ich konnte auch an 
mehreren Stellen in den oberen Verzweigungen des grossen Grabens un
streitig constatiren, dass dieser Schotter wirklich unter dem sandigen 
Thon liegt.

Die Mächtigkeit dieses Schotters können wir, auf Grund der auf
geschlossenen Partieen und der angestellten Messungen, nachdem je eine 
aufgeschlossene Wand 10—12—26 ’”/  hoch ist, ganz bestimmt auf 30 mj 
schätzen.

Qualitativ besteht derselbe aus vorwiegend 2—3 Faust-grossen, ziem
lich feinkörnigen, grauen und rostgrauen Quarzit-Gerollen, wie auch aus weis- 
sem Quarz-Schotterund ebenso häufig aus Quarz-Phyllit-Geröllen; es finden 
sich aber unter diesen zahlreiche graue Quarzite von der Grösse eines 
Pferde- und Kalbkopfes, wie auch weniger und viel kleinere Granitgerölle. 
All’ dieses Material dürfte, wie dies noch die ersichtlichen Spuren seines 
einstigen Bettes zeigen, von Südwest von dem diesseits (südlich) der Was
serscheide gelegenen Abhange des Hegyes stammen. Auffallend war unter 
dem vorwiegend lichteren Schotter ein drei Faust-grosses, schwärzlich graues 
Quarzit-Geröll, dessen Provenienz ich an Ort und Stelle nicht sofort ent
scheiden konnte. Den Dünnschliff dieses Gesteines war mein College, 
Dr. Franz Schafarzik, so freundlich, mikroskopisch zu untersuchen und 
constatirte, dass es ein schwarzer Quarzitschiefer sei. Ludwig Löczy’s Mit
theilung zufolge kommen dergleichen Gerolle auf seinem Gebiete in dem, 
mächtige Ablagerungen bildenden Riesenschotter vor, und das ursprüng
liche Lager des Gesteines, wo noch einige Ueberreste davon anstehend zu 
sehen sind, ist der SSW.-liche Rücken des Hegyes.

Trachyt-Material, Tuff oder sonst ein auf vulkanische Eruption deu
tendes Product konnte weder in diesem Mediterranschotter, noch aber in 
dem darunter gelegenen thonigen Sand aufgefunden werden. Es scheint, 
dass die Felmenes-Kresztameneser ober-mediterrane Serie mit diesem 
Schotter und dem damit vorkommenden Sand wie auch mit dem das Lie
gend dieser bildenden thonigen Sand angefangen hat und damals die Erup
tionen noch nicht begonnen hatten.

b) Ob er-mediterraner Kalk, kalkiger Tuff (stellenweise 
sandiger Kalk und sandiger Tuff.) Die. petrefaktenführenden Schichten
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kommen sowohl in Felmenes, als auch in Kresztamenes in einer sehr be
schränkten Ausdehnung vor, sind aber doch viel bedeutender in Felmenes, 
wo auch an von einander entfernter gelegenen Punkten, stellenweise ziem
lich ansehnliche Ueberreste derselben aufzufinden sind. An mancher Stelle 
liegen sie frei an der Oberfläche, anderenorts treten sie unter der Andesit- 
tuff-Decke zu Tage.

Betreffs der Schichtenreihe, in der die Petrefakte zwischen den ihr 
Liegend bildenden Schotterschichten und den grösseren Blöcken des ober
sten Andesittuffes Vorkommen, ist besonders zu bemerken, dass Versteine
rungen nur in den Kalk-, kalkigen Sand- und kalkigen Tuffschichten zu fin
den sind, welche unmittelbar über der Schotterschichte liegen, während 
in den oberen, dem Tuffblocklager näher gelegenen Schichten Petrefakte 
(den weiter unten zu erwähnenden Diatomaceen-Schiefer ausgenommen) 
schon nicht mehr Vorkommen, und diese Schichten könnten wir auch hier 
getrost dem Tuffe anreihen, sowie wir anderenorts solche aus feinerem 
und grobkörnigem Material bestehende, bald feine schieferige (Palla), bald 
grobkörnige Grusschichten, die unter den grossen Bomben-, sowie Breccien- 
und Lapilli-führenden Pelit-Schichten Vorkommen, gewöhnlich dem Tuffe 
anzureihen pflegen.

Ein auffallendes Beispiel liefert hiefür die Umgebung von Felme
nes, Kresztamenes, Kavna und Lugozö, dann das Bremiathal, Szelistye 
und Klecsova und die südlichen Ausläufer der Kujeder Thäler, wo der 
grobkörnige, Trachyttuff-hältige Grus und die feineren und feinsten, kreide- 
weissen «Palla»-Schichten nicht nur an einer Stelle zu finden sind, aber 
von petrefaktenführenden Schichten keine Spur sich zeigt: diese wurden 
entweder gänzlich fortgeschwemmt, oder befinden sich in der Tiefe, oder 
aber existirten sie stellenweise vielleicht gar nicht.

Die Zusammensetzung der Schichtenreihe erhellt aus den folgenden 
Daten, die die Schichten eines der lehrreichsten Punkte der Felmeneser 
Aufschlüsse, nämlich die des bei der Kirche nördlich gelegenen Bergabhan
ges in der Reihenfolge von oben nach unten umfassen.

An dem SzälMs-Rücken und dessen Stirne: kahl herausstehende 
kleinere und grössere Andesittuff-Blöcke, unter denen auch 
solche von der Grösse eines halb- und eineimerigen Fasses zu 
finden sind.

ICH) mj  eine hinauf zu mit stets gröberen Lapilli untermengte Tuff
schichte.

4*0 VJ zwei sehr grobe Sandschichten (richtiger Trachytgrus) mit 
Lapilli, zwischen welchen eine feinere, sandig-lehmige Schichte 
zu sehen ist. Die obere dieser zwei Schichten ist compacter als

(«)
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die untere und ragt stellenweise erkerartig heraus; fällt direct 
nach NO. unter 22° ein.

124) mj  bläulich-röthlicher, sehr gebleichter (mehr fahler), violetter, 
feiner, sandiger Thon , in dessen Mitte eine dünne, sandige 
Schichte zu sehen ist, dazwischen an vielen Stellen kleine 
Sandknollen und bald linsenartige, bald gänzlich regellos ver
wischte, etwas gröbere, sandige Partieen und Lagen.

8‘0 mj  gelblichgrauer, sandiger Thon, welcher mitunter zonenartig 
mit bleich-violettfärbigen Schichten und 10—60 (Um dicken, 
compacteren Sandschichten wechsellagert; in der obersten 
Schichte wird der sandige Thon schwefelgelb.

Dieses Material bildet jene oberen, petrefaktenlosen Schichten, die 
ihren petrografischen Eigenschaften und ihren Lagerungsverhältnissen 
nach eigentlich zu den Tuffen gerechnet werden können. Unter diesen 
folgen jene petrefaktenführenden Schichten, welche die ober-mediterrane 
Fauna in sich bergen und die aus folgenden Materialien bestehen:

0‘40 compacte Kalkbank, 0-40 mj  kalkiger Tuff.
2-00 « « fl 0-60 « fl fl
2-50 « « fl 0-20 « fl fl
1-00 « (( ft 0-30 « fl ft
1-80 « « fl 3-00 « fl fl
1-35 « fl fl 0-50 « « fl
1-90 « fl fl 1-50 « fl fl

Das unterste Glied dieser, aus nahe 18 mj  mächtigen, stellenweise 
mit sandigen Kalkbänken wechsellagernden, kalkigen und oft sandigen 
Tuffschichten bestehenden Schichtenreihe liegt theils dem Phyllite des 
kleinen Hügels oberhalb der Kirche (Friedhofhügel) auf, theils aber bildet 
dasselbe etwas hinunter zu gegen W. das Hangende der oben erwähnten 
Schotterschichten. In sämmtlichen Gebilden sind sehr zahlreiche Petre- 
fakte zu finden, in den unteren Schichten grosse Austern (besonders Ostrea 
lamellosa, Brocchi), grosse Exemplare von Pectunculus pilosus, L in., ferner 
schöne, schalige Exemplare von zahlreichen Pecten und anderen Bivalven 
und Gastropoden, wie auch von Glypeaster- und Scutella-Arten.

Die Kalkbänke sind in der Regel compacter, als die dazwischenlie
genden kalkigen und sandigen Tuffschichten und deshalb ragt der Schich
tenkopf wie ausgewittert aus der weicheren Umgebung, schroff gegen das 
Thal der Gemeinde zu gerichtet, heraus. Das Einfallen dieser Schichten ist 
consequent und übereinstimmend mit dem der aufliegenden petrefakten
losen Schichten ein nordöstliches unter 20—22°.
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Diese Schichten befinden sich östlich von jener Verwerfung, die in 
dem Graben unterhalb der Kirche, wie auch Löczv erwähnt (1. c. p. 10), 
eine Niveaudifferenz von 10-^12 mj verursachte und so scharf ist, dass die 
oberen sandigen Lehm- (Tegel-*) Schichten kaum einen Decimet.er dick 
an der Verwerfungsfläche nur eine geringe Quetschung erlitten haben.

Diese Verwerfung ist auch heute noch deutlich auszunehmen, ihre 
Richtung ist eine direct nördliche und kann in der Grabenkrümmung bis 
zum Gipfel genau verfolgt werden. Am Grunde des Grabens ist der Phyllit, 
der an der Verwerfung ebenfalls Theil nahm, 4 hoch aufgeschlossen; 
über diesem ist eine ausgekeilte Partie des unter dem Schotter befind
lichen lehmigen Sandes und darauf die Schottersand-Schichten zu sehen. 
Der Detritus des gequetschten Phyllites häuft sich in einer 16 ^  dicken 
Schichte unter der Verwerfungsebene. Die hinter der Verwerfung gelege
nen Kalkbänke fallen nach NW. unter 20° ein. Ausser dieser Verwerfung 
sind am rechten Gehänge des Felmeneser Thaies noch 5—6 kleinere Dis- 
locationen wahrzunehmen, welche jedoch bedeutendere Niveauunterschiede 
nicht verursachten.

Diese kalk- und tuffhältigen Schichten an der rechten Seite des Fel
meneser Thaies — auch ihre kleineren Relicte in Betracht gezogen — 
erstrecken sich fast anderthalb Kilometer lang von dem mittleren Theile 
der sehr schmalen und langen Gemeinde bis zu den Herrschaftsgebäuden; 
ihre schönsten Aufschlüsse aber kommen von dem hinter der Kirche östlich 
gelegenen, tiefen Wasserriss herabzu, oberhalb der Herrschaftsgebäude 
und bis zu dem unterhalb des kleinen Waldes sich erhebenden Phyllit- 
Hügel an der Berglehne vor. Am linken Thalgehänge, zwischen dem der 
Kirche gegenüber gelegenen, grossen in drei Aeste getheilten Graben und 
dem langen Graben gegenüber dem eben erwähnten Phyllit-Hügel, finden 
sich in denselben sandige Kalkbänke, in denen einige'schöne Echiniden 
gesammelt wurden, während von Gastropoden und Bivalven nur Stein
kerne Vorkommen. Am linken Thalgehänge, in dem oberhalb der Gemeinde 
sich erstreckenden Walde, werden diese Schichten durch mehrere kleinere 
Partieen vertreten; ihr höchstes Vorkommen ist südöstlich in dem Buge 
zwischen dem Bazsnicza-Gipfel und dem Mugulitza-Berge, wo auf dem 
Phyllite, circa 120 mj  über der Thalsohle, noch petrefactenführende, kalk
haltige Tuffe zu finden sind. Unstreitig hängt mit dieser Partie die ge
gen das Thal des Dorfes zu fallende — von diesem durch den die medi
terranen Schichten überdeckenden Andesittuff-Damm getrennte — Pägyin 
genannte Berglehne zusammen, wo ich mit Gardita Jouanneti und zahl

* Diesen sandigen Lehm nennt L üczy «Tegel»; diese Benennung kann aber 
darauf nicht angewendet worden,' da der Kalkgehall darin gänzlich fehlt.
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reichen kleinen Corbula-Arten zusammen die halbe Schale eines Pecten 
cristatus, Bronn fand.

In Kresztamenes kommen die compacten Kalkbänke ebenfalls an dem 
rechten Thalgehänge des Dorfes, an der hinter der Kirche nördlich sich 
erhebenden Berglehne vor; die sandigen tuffhältigen Schichten verziehen 
sich aber sowohl gegen Osten als auch gegen West, und ich fand die san
digen, thonigen, kalkarmen, aber petrefactenführenden Aufschlüsse unter 
der Andesittuff-Decke in der Mitte und an der Mündung des Pareu-Osiczi 
wieder auf. (Der Pareu-Osiczi ist jener grössere nordöstliche Seitengraben, 
der rechts unterhalb des Dorfes in das Kresztameueser Thal einmündet.)

Gegenüber der Mündung dieses breiten Grabens fand ich am linken 
Thalgehänge jenen interessanten Aufschluss, den zuerst L öczy erwähnt 
hatte. Derselbe ist eine reiche Austernbank, in der unzählige Schalen von 
Ostrea dirjitalina umherliegeu, und zwischen denen auch andere, kleinere 
Petrefacte mit gebleichten Schalen zu finden sind. Dieser Aufschluss am 
Ufer des Baches ist kaum IVb mj  mächtig und insgesammt 4—5 mf  breit; 
unmittelbar an der Sohle fliesst der Bach und das Hangend wird von 
feinem Quarzschotter und Ackerboden gebildet. Hier .fand ich folgende 
Petrefacte :

Ostrea digitalina, Dubois de Montp. ......... . äusserst zahlreich.
Pecten substriatiis, d’Orh. _  _ — — — — häufig.
Ghana austriaca, M. Hohnes; kleine Formen— sehr häufig.
Circe minima, Montahu ; (ein Exemplar) ......... . sehr selten.
Area cfr. diluvii, Lamargk ; (ein Exemplar) _ sehr selten.
Area lactea, Linni': ................... ................................... häufig.
Trochus miliaris, Brocchi........... — _ _ _ häufig.
Monodmta Arnolds, Basterot; (ein Fragment) sehr selten.
Turritella turris, Basterot ; (ein Exemplar) — sehr selten.
Ccrithium aff. scabrum, Olivi — ... ... ... ... selten,
Vermetus intortus, Lamgk. sp.............. . ... _ ... selten.
Vermetus, sp. ... _ ... _ _ _ _ ... _ selten.

Löczy erwähnt ausser diesen noch etwa zehn Arten von diesem 
Fundorte, deren Vertreter ich nicht fand, hingegen fehlt aus seinem Ver
zeichniss Trochus miliaris, von welchem ich acht Exemplare sammelte. Die 
Austernbank liegt dem Glimmerschiefer auf und es ist überraschend, dass, 
trotzdem diese vom Bache stets bespült wird, ein Theil derselben bis heut
zutage sich erhielt.

In dem bei dem Kresztameneser Friedhofe ausmündenden, nordsüd
lichen, breiten Graben, an dessen Mündung sich der Phyllit (fällt nach 
SW. mit 22° ein), an beiden Seiten mehrere Meter hoch erhebt, treten die

6Jahresbericht d. kgl. ung. geolog. Anstalt für 1887.



8 2 DS J U L IU S  P E T.H O . (1.6)

mediterranen Schichten unterhalb der Tuffdecke ebenfalls zu Tage. Von 
diesem Orte, der gegenwärtig von Gesträuch und dem herabgestürzten 
Tuffschutt bedeckt wird, theilt L öczy (1. c. pp. 7—8) folgende Schichten
reihe m it:

Mächtige, compacte Trachyltuffschichten.
1-—5'0 mf  gelblicher, quarzsandiger Tegel.

TO « Kalkstein, Strombus, kleine Neriten, Krebscheeren u. a. m.
T5 » lockerer, gelblicher Sand, etwas mergelig, Pecten und 

Austern.
2*5 « derselbe, aber schieferig und ohne Petrefaeten.
0‘5 « compacter rother und grauer (kalkiger) Quarz-Sandstein; 

Trochus, Scutella.
4'2 (i lichter, gelblicher, sandiger Tegel, mit einzelnen verwitter

ten Trachytstückchen.
0 7 o compacte, her vorstehende, sandige, grobe Kalkbank; Bryo- 

zoen, grosse Pecten.
12'0 « grauer, sandiger Tegel und Sand, mit verwitterndem Tra- 

chyt [?], dem Glimmerschiefer aufliegend.

Im östlichen Theile des Kresztameneser Thaies, bei der letzten Mühle, 
dort wo am Fusse des Vurvu-csel-mare der Phyllit auf einer grossen Fläche 
ausschliesslich dominirt, sind unterhalb des die Anhöhe bedeckenden Ande- 
sittuffes schon von ferne weissliche kalkige, gänzlich petrefactenlose und 
hoch sich erhebende Schichten und deren Schutt zu sehen, die mit Phyllit- 
Detritus ganz erfüllt sind. Diese bilden gegen Osten die äusserste Grenze 
der mediterranen Ablagerungen, insofern wir diese, als die unter dem 
Tuffe sich ausdehnenden Gebilde noch hierher rechnen können.

Am südlichen Abhange des Vurvu-dozului kommen ebenfalls zwei 
kleinere Partieen vor, die wir, ihrem Materiale nach zu schliessen, noch zu 
.den mediterranen Schichten zählen müssen.

Hieraus ist zu ersehen, dass bei Felmenes und Kreszlamenes das 
Gestein und die Reihenfolge der mediterranen Schichten nicht ganz iden
tisch ist, welchen Umstand man aber rein den localen Verhältnissen und 
der Verschiedenartigkeit der zum Aufbau der Schichten erforderlichen 
Materiale, und dem hie und da in verschiedener Menge zu Gebot stehenden 
Vorrath zuschreiben kann.

Wir entnehmen aber aus dem Obigen auch, dass die mediterranen 
Schichten über dem ihr Liegend bildenden Schotter sofort mit vulkanischen 
Producten, Tuff-Material, vermengt werden, und einige Unterbrechung, 
oder wenigstens eine geringere Intensität in den vulkanischen Eruptionen 
anscheinend nur in jenen Zwischenräumen eintrat, als sich die verschieden
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mächtigen, compacten Kalkbänke ablagerten; obgleich wir bei weitem 
nicht behaupten können, dass in diesen vulkanisches Tuff-Materiale nicht 
vorkomme. Aus einer derartigen Bildung der Schichten können wir also 
nichts anderes folgern, als dass die erste Phasis der vulkanischen Erup
tionen unmittelbar nach der Ablagerung des Schotters begann und perio
disch solange wiederkehrte, bis auch die die oberste Schichte der Tuffe bil
denden grösseren Bomben ausgeworfen wurden und zuletzt der empor
strömende Lavastrom auseinanderfloss und seine erstarrende Masse auch 
den Krater des Vulkans — der am Gipfel des heutigen Muguliczaberges 
gewesen sein dürfte — verschloss. Hierauf werde ich noch in einem der 
folgenden Abschnitte zurückkehren.

Die aufgesammelten Petrefacte stammen grösstentheils von Felmenes, 
meistens aus der bei der Kirche auf 800 mj  sich erstreckenden Lehne der 
rechtsuferigen Anhöhen, ausserdem aber auch von einigen Punkten des 
linken Ufers und aus der ober der Thalsohle circa 80 inj  hohen Einmuldung, 
dem sogenannten Pägyin. In Kresztamenes ■— die linksuferige Austern
bank ausgenommen -  sammelte ich sehr wenig; die Ursache hievon be
stand auch darin, dass in den Kalkbänken nur die Fragmente der auch in 
Felmenes häufiger vorkommenden Arten zu finden waren.

Das Verzeichniss der bisher vorläufig bestimmten Petrefacte, in dem 
aber das Material der Sammlung nicht vollständig enthalten ist, gebe ich 
in Folgendem:

VERTEBRATA.

Von Säugethierknochen fand ich insgesammt nur 5 Stück, von wel
chen aber nur ein Exemplar sicher zu bestimmen war, und dies ist der 
rechte Calcancus eines Anchiterium; die übrigen sind sehr kleine, schad
hafte Fragmente. Nach der Mittheilung L öczy’s, wie auch nach den Aus
sagen der Einwohner von Felmenes konnte man noch vor einigen Jahren 
zahlreiche Lamna-Zähne in einer der untersten tuffhältigen Kalkbänke 
finden, während ich heuer, trotz des eifrigsten Suchens, mehr als ein klei
nes Fragment nicht entdecken konnte.

GASTROPODA.

T rochus (Oxystele) patu lus, Brocchi.
—  fanulum , Gmelin. ... . . .  . . .  . . .  __ __
— sp. indet. . . .  _ — ... _ _  __ .

N eritina, sp. indet. ... . . .  ... ... , . . .    ...
T urrite lla  A rchim edis, Brongniart. ...

•— tu rris , Basterot............................. . ....
—  gradata , Menke. ... ... __ „  _ ...
— R iepeü, P artsch. ... .... —  __  —

sehr häufig, 
selten, 
selten, 
sehr selten, 
sehr häufig, 
sehr häufig, 
selten, 
sehr selten.

6*
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T urrite lla  subangulata , Brocghi. . . .  ............................. .
V erm etus in to rtus, Lamarck, sp. . . .  ... . . .  . . . '  ...

— arenarius, L inne. .....................    ... ... ...
— sp. indet. . . .  . . .  ........... . . . .  ... ... . . .

Siliquaria angu ina , L inne. .................... .... .... ... ...
X enophora Deshayes.i, Michelotti. . . .  ... ... ...
N atica m illepunctata, L amarck.... ...   ... ... ...

—  redem pta, Michelotti. . . .  ... ... ............
— Josephinia, Risso. ... .... ............ ...  ...
— helicina, Brocghi. ... . . .  __ . . .  . . .  __

Cerithium  lignitarum , E ichwald. ... .................... . ...
—  Duboisi, M. H örnes. ...  ........... . ...  ....
—  crenatum , Brocchi. ...................   . . .  ... ...
— vulgatum , Bruguiere.......................... ................. .
— doliolum, Brocchi. ... _ ... __ _ __
— scabrum , Olivi............................................... . . . .
— sp. indet. _ ... _ ... ... . . .  — ...

G henopus (A porrhais) pes pelecani, P hilippi..................
—  —  alatus, Eichwald. — ... ... ...
—  — sp. indet. ... __ ... _ __

Strom bus coronatus, Defrance.... _ ... ... ... ...
—  Bonnelli, Brongniart. ... ... ........... . ...

Cyprsea (Aricia) Lanciae, Brusina. ... . . .  ... _ . ...
—  —  sp. . . .  ... - ................. . ... . . .  ...

Ficula condita, Brongniart; sp ,... ... .............................
Buccinum  (Eburna) B urdigalinum , Gratel,... ... __

— (Tritia) R osthorni, P artsch. . . .  ... . . .  ...
— (? Cyllene) iyratum , Lamarck. .................... .

Nassa (Niotha) Schönni, R . H örn, e t Auing............. . ...
Colum bella cfr. subulta, Bellardi. . . .  ... _ _
Fusus Valenciennesi, Gratel......................... .................... .

— rostra tu s, Olivi. .................... ...  ...  . . .  _
Fasciolaria T arbelliana, Gratel. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

— cfr. fim briata , Brocchi. ...  .................... ,
P yru la  (Melongena) cornuta , Agassiz. (blos ein sehr gros

ser Steinkern : 107 X  J 60 ^ )
—  (Tudicla) rusticnla. Bast. , _ __ ... ... __

M urex (Phyllonotus) Hoernesi, d’A ncona ; (an tea Murex
Sedgwicki, Mic h t ; apud  M. H örnes). _ _ ...

—  (R hinacantha) subtoru larius, R . H örn, e t Auing;
(an tea M urex b randaris , L in ; apud  M. H örnes,)

sehr selten, 
seh r häufig, 
seh r selten , 
seh r häufig, 
seh r selten , 
häufig, 
seh r häufig, 
häufig, 
häufig, 
selten, 
seh r häufig, 
seh r häufig, 
seh r häufig, 
selten , 
seh r selten , 
seh r selten , 
selten, 
selten, 
selten, 
seh r selten, 
seh r häufig, 
selten, 
häufig, 
selten, 
selten, 
seh r selten , 
selten, 
seh r selten, 
häufig, 
seh r selten, 
häufig, 
seh r selten, 
selten, 
seh r selten.

seh r selten, 
seh r selten.

selten.

sehr selten.
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Voluta ra risp ina , L amarck.... ... ... :...........  ... ...
—  cfr. tau rin ia , Bonelli,... . . .............  .... ...
—  cfr. H aueri, M. H örnes. ... ... ... . . .  ... ...

M itra cfr. fusiformis, Brocchi. .................. . . . .  .. .
— cfr. goniophora, Bellardi. ... .:. ... ... ...

A ncillaria glandiform is, L amarck. ... . . .  ... ... ...
Cancellaria, sp. in d e t—     ... .. ... . . .  ...
T ereb ra  fuscata, Brocchi ; cfr. var. B ujturense, R. H örn.

et Auinger. . . .  ...     ... ... . . .  ...
P leuro tom a Jouanneti. Des Moulins. ... ... ............

—  cfr. interm edia, Bronn. ... ... ... ...
—  sp. indet. (aff. Heckeli, M. H örnes.) . . .  ... 

Conus cfr. (Stephanoconus) Stachei, R . H örn, e t Auing.
—  cfr. D endroconus Loroissi, Kiener...............................
—  (Lithoconus) M ercati), Brocchi,... . . .  ...
— . —  cfr. Fuchsi, R . H örn. & Aujng.
—  — cfr. K arreri, R . H örn. & Auing. ...
—  —  cfr. Tietzei, R . H örn. & Auing.
—  (Leptoconus) Brezinae, R . H örn. & Auing. ...
—  (Rhizoconus) ponderosus. Brocchi. ...   ...

(Ghelyconus) V indobonensis, P artsch. ... ...
— —  fuscocingulatus, Bronn. ... ............
—  — cfr. Enzesfeldensis, R . H örn, e t Auing.
—  pl. sp. in d e t—  .. .  . . .  ... . . .  ... __ ...

R ingicula, sp. — — — — — — — ... ...

häufig, 
sehr selten, 
sehr selten, 
sehr selten, 
sehr selten, 
häufig, 
sehr selten.

sehr selten, 
sehr selten, 
sehr selten, 
sehr selten, 
sehr selten, 
selten, 
häufig. . ' 
selten. - 
sehr selten, 
sehr selten, 
häufig, 
häufig, 
häufig, 
selten, 
sehr selten, 
sehr selten, 
sehr selten.

LAMELLIBRANCHIATA.

O strea digital ina, Dubois de Montp. . . .  . . .  . . .  ...
—  lam ellosa, Brocchi—  ... . . .  ... ... . . .  ...
—  cfr. crassissim a, L amarck. .................. . ...  ...
—  cfr. cochlear, P oli. ... . . .  . . .  ................ 1. ...
—  cfr. fim briata, Grat................ .... ... _ _

A nom ia costata, Brocchi. ... ...  ............  ...  .... ...
Pecten  elegans, Andrzejowszki. . . .  ... _ . . . .  . . .

—  aduncus, E ichwald. __ ... ... ... __ _
—  latissim us, Brocchi............... ................. . ...  ...
—  Reussf, M. Hörnes—  ...  . . .  . . .  . . .  __  ...
—  substria tus, d’Orbigny. (sensu M. H örnes.) ...
—- gloria m aris, du Bois de Montp. (sensu H ilbert.)
—  sp. indet. (aff. P ecten  N eum ayri, P . W olfi e t P .

Kneri, H ilber.) ... . . .  . . .  ............  ...

sehr häufig, 
sehr häufig, 
sehr selten, 
sehr selten, 
sehr selten, 
häufig, 
sehr häufig, 
häufig, 
selten, 
sehr selten, 
selten. -  - 
selten.

selten.
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P ecten  Besseri,ÄNDRZEJowszKi ( — P .S ievringensis, F uchs; 
sensu H ilber. )   ............ . . .    — —

—  sp. indet. (cfr. L eythajanus, P artsch.) ... ...
Mytilus aff. fuscus. M. H örnes. . . .  ... . . .  ... . . .
Lithophagus (Lithodom us), sp. indet. ... ... . . .  . . .
P inna , sp. (F ragm ent eines S teinkernes) ... ... ...
A rea diluvii, Lamarck. ............  ...................;. ... ...

—  lactea, L inne. ...  ...  ..................... . ... _ ...
Pectunculus pilosus, L inne. . . .  ... . . .  . . .  . . .  . . .  ...

—  obtusatus, P artsch. ... ___ ...  ... .:.
Gardita Jouanetti, Basterot.................... .... ...  ...  ...

—  Partsch i, Goldfuss. _ _ __ _ __ _
Cham a austriaca, M. H örnes (Steinkern) ... ...  ............

—  gryphina, L amarck...................................  ...  ...
Lucina incrassata , Dub. de Montp. _ _ _ _ ...

•— cfr. m iocenica, Miciit. (aff. globulosa, Desh.)
•— columbella, Lamarck. . . .  . . .  ...... ... ...

C ardium  turonicum , Mayer........................  .....................
—  sp. indet. (aff. prse-echinatum , H ilber.) . . .  ...
—  m ulticostatum , Brocchi. _ ... __ ... ...
—  hians, Broccm . (Steinkerne) . . .  . . .  . . .  ...
—  Burdigalinum , L amarck (S teinkern-Fragm ente)

. —  aff. discrepans, Basterot. (Schalenfragm ent) ...
Isocardia cor, L inne. (Steinkerne) ... _ _ .
T apes vetula, Basterot. (Steinkerne) . . .  . . .  _ ..

—  B asteroti, Mayer. ... . . .  ... ... ... ...
Venus Burdigalensis, Mayer. ... . . .  ... ... ............

—  cfr. m ultilam ella, Lamarck. _ ... ... _
. — cfr. plicata, Gmelin. __    ... ... ..

r— .cfr. H aidingeri, M. H örnes. . . .  . . .  ... . . .
—  B asteroti, Deshayes.................... ... ... ............

, —  cfr. islandicoides, Lamarck. ...  ...  .............
—  D ujardini, M. H örnes. ..............   ... ............. . . .

C ytherea Lam arcki, A gassiz..........................  . . .  . . .  ...
D osinia orbicularis, A gassiz....................  . . .  .....................
T ellina lacunosa, Chemnitz............................  . . .  ... ...

—  planata , L inne. ... . . .  . . .  . . .  ... ............
— . serra ta , R enier. ............  ... __ __ _ —

Gari (Psam m obia) cfr. L abordei, Bast. (S teinkerne) 
Solen, sp. (F ragm ente von S teinkernen) ... ... ...
G lycitneris (Panopsea) M enardi, Deshayes. _ ... _

häufig, 
seiten, 
sehr selten, 
häufig, 
sehr selten, 
häufig, 
selten, 
häufig, 
häufig, 
sehr häufig, 
häufig, 
sehr selten, 
sehr selten, 
sehr häufig, 
häufig, 
sehr selten, 
sehr häufig, 
häufig, 
häufig, 
selten, 
sehr selten, 
sehr selten, 
selten, 
selten, 
sehr selten, 
selten, 
sehr selten, 
sehr selten, 
sehr selten, 
sehr selten, 
selten, 
selten, 
häufig, 
sehr selten, 
häufig, 
selten, 
sehr selten, 
sehr selten, 
selten, 
sehr häufig.
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Pholadomya alpina, Matheron. 
Corbula carinata, Dujardin.

— gibba, O l iv i . . . .  . . .
— sp. indet__  ... ...

Neaerea cuspidata, Olivi. 
Gastrochasna, sp. indet.

sehr selten, 
sehr häutig, 
häufig, 
selten, 
sehr selten, 
häutig.

ECHINOIDEA.

Clypeaster intermedius, Des Moulins. ...
sp. indet. _ _ ..... ...

Scutelia Vindobonensis, Laube. ... ...
sp. indet. ........... ... ...

Schizaster cfr. Karreri, Laube. ... __ ... _
— sp. indet. ... _ .._ _ _

Echinus sp. ... ... ..................  ... ..........

ANTHOZOA.

Porites, sp. ... ......... . ... ......... . ... ..................
Favia?sp. _ _ _ ... ... ... ... _ _
Astrea crenulata, Goldfuss. ... ... __
Heliastraea Reussana, M. Edw . & H aime. _ ...

FORAM1NIFERA.

Alveolina melo, (Ficht. & Moll) d’Orb. _ . . .  _ __
— Haueri, d’Orbigny.......... . ...  ... __ ...

Amphistegina flauen, d’Orb. _ ... ... ... _ ...
— cfr. mamillata, d’Orb.............. . . . .  _ __

Heterostegina simplex, d’Orb. ...  ...................................... .

selten, 
selten, 
selten, 
sehr selten, 
selten, 
sehr selten, 
sehr selten.

sehr selten, 
selten, 
sehr selten, 
selten..

sehr häufig, 
häufig, 
häufig, 
selten, 
sehr selten.

Wie aus diesem ziemlich umfangreichen Verzeichniss zu ersehen ist, 
steht die Fauna von Felmenes betrefls der Zahl der Arten nahe der von 
Szobb,ja erreicht vielleicht dieselbe, wenn man die bis jetzt noch unbe
stimmten Exemplare mitrechnet. Den vorwiegenden Theil der oben nach
gewiesenen 145 Arten bilden die Gastropoden (70 Arten) und die Bivalven 
(59 Arten); leider aber kommen darin einige Vertreter nur in Form von 
Steinkernen und Ausgüssen vor, und im Allgemeinen befindet sich kaum 
die Hälfte derselben in einem ganz tadellosen Züstande. Die calcinirten 
Schalen sind meistens überaus gebrechlich und zerbröckeln bei der lei
sesten Berührung. Von sämmtlichen Petrefakten sind einige Exemplare 
von Echinoideen noch am besten erhalten, nur ist ihre Zahl eine sehr
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geringe. Gelegentlich werde ich diese Fauna und einige interessantere Ar
ten derselben eingehender bekannt machen.

4. P y r o x e n - A n d e s i t  (Hypersthen-Andesit und Hypersthen-Augit- 
Andesit) und dessen Tuffe. In dem geologischen Bau des südlich der Feher- 
Körös zwischen dem Csiger- und Bököny-Bache sich erstreckenden Hügel
landes spielen ausser dem Phyllit und den Gebilden der politischen Stufe 
die Andesittuffe die grösste Rolle. Während sich aber der Phyllit aus
schliesslich auf den südlichsten Theil (die Umgebung von Felmenes und 
Kresztamenes) beschränkt, wo sich seine Massen hoch erheben, und wäh
rend der pontische Sand in dem mittleren Theile (in der Umgebung von 
Kujed und Järkos) vorherrschend wird, wo derselbe den Untergrund des 
weit dünneren, an der Oberfläche befindlichen diluvialen Lehmes bildet, 
zieht sich der Andesittuff in dem zwischen diesen gelegenen südlicheren 
Theile, von Vaszoja (beziehungsweise Klecsova und Szelistye), Kreszta- 
menes und Felmenes umfangend, gegen Nordwest über die südliche 
Grenze von Kujed und die Thäler der Gemeinde Kavna hin fast ganz bis 
Lugozö. (Nebenbei bemerke ich, dass der Apateleker Mokra-Räköczy-Berg, 
dessen Tuff nach SO. jenseits von Silingyia nicht constatirbar ist, in diese 
Zone nicht einbegriffen ist.)

Diese Tuffe liegen auf dem in Rede stehenden Gebiete grosstentheils 
unmittelbar dem das Grundgebirge bildenden Phyllit auf: in der Gemarkung 
von Felmenes und Kresztamenes bedecken dieselben zum grösseren Theil 
den Phyllit, zum kleineren Theile die mediterranen Schichten; in dem von 
Kavna südlich gelegenen, ostwestlich gerichteten Thale von Bremia * bil
det — jedoch nur auf einer kleinen Fläche — der Quarzit-Sandstein und 
der stellenweise auf diesem gelagerte dolomitische Kalkstein und der kry- 
stallinisch-körnige Dolomit das Liegend der Tuffe, und eine noch viel 
kleinere Partie im kleinen Bremia-Thale ist jene, wo der Andesittuff mit 
dem Quarzit-Sandstein in Gontact steht und jenen theilweise auch über
deckt.

a) P y r o x e n - A n d e s i t - E r u p t io n .  Das Material der vulkani
schen Eruption kommt in anstehender grösserer Masse nur an einer Stelle, 
nämlich an dem Gipfel des Felmeneser Mugulicza-Berges (394 mj)  vor, der 
von riesigen, die Grösse von 20—25 eimerigen Fässern erreichenden, 
schlackigen, porösen und compacten Blöcken gekrönt wird; an den um 
den Fuss des Gipfels herum sich abdachenden Gehängen sind nah und 
fern, porös-schlackige Stücke und grosse Blöcke auf Schritt und Tritt zu 
sehen, kleinere und grössere Schlackenstücke kommen hingegen auch noch 
in einer Entfernung von 1—2 Kilometer vom Gipfel, stellenweise häufig

* Vergl. d. vorjähi'. Bericht von Löczv; am angef. Orte, p. 118.
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genug vor. Ich halte es demnach für unzweifelhaft, dass der Vulkan dieser 
Gegend der jetzige Mugulicza-Berg gewesen sei, welche Annahme auch 
durch den Umstand bekräftigt wird, dass ich von hier nordwestlich und 
südwestlich bedeutende Spuren je eines Lavastromes antraf. Gegen NW. 
drang der Lavastrom durch die zwei grossen Thäler der Gemeinde Kavna. 
Die Richtung seines Flusses wird durch die jetzigen Thäler quer (gegen 
W.—SW.) geschnitten. In dem oberen (südlicheren und weiteren) Thale, 
in dem Bette des Baches und an dessen rechtem Ufer, sind die Ueberreste 
des Lavastromes aufgeschlossen : die im Bachbett ausbeissenden Partieen 
sind von horizontalen Sprüngen durchsetzt, demzufolge sich in denselben 
eine plattige Absonderung zeigt, ähnlich der im Basalte am östlichen stei
len Abhange des Badacsony. Diese Platten fallen directe nach 0. unter 
15—18°. Etwas mehr unten rechter Hand sind im Bergabhange 15—-20 *y 
hohe, malerisch schöne Lavafelsen zu sehen, deren abgelöste und herab
gestürzte Riesenblöcke in dem Bachthale Barrikaden bilden. In dem Kav- 
naer (nördlichen und etwas kleineren) Thale sind auf einer circa 50 Quad
ratmeter grossen Fläche die Ueberreste des Lavastromes in Form von 
aneinander stehenden und zusammengehörenden, aber zerklüfteten und 
angehäuften Riesenfelsen zu sehen. Diese Lava-Ueberreste werden in bei
den Thälern von Tuff und grossen Andesit-Blöcken bedeckt, im südlichen 
Thale ist darunter ein weicher bimssteinartiger, schlammiger Pelit und 
unter diesem, 1—2—8 ’"/ tief, bläulich-grünliche, thonige Pallaschichten 
aufgeschlossen.

Gegen SW. treten in den zwei Quergräben des Kresztameneser Tha
ies die Lavastrom-Ueberreste zu Tage, die schon in Verwitterung begriffen 
und zerklüftet sind, jedoch noch zusammenhängende, compacte Massen 
bilden. In der Umgebung der Lavaschichten sind hier ebenso, wie in 
Kavna, kleinere und grössere, poröse Schlacken-Blöcke zu finden.

b) Andesittuff und dessen pelitische, breccienurtige 
Tuffbloch-Schichten. Die Tuffschichten sind hier, wie auch überall 
im Thale der Weissen-Körös, überaus verschiedenartig. Ihre mächtigsten 
Schichten kommen gegen 0. an den Abhängen des Vurvu-Jalovini und des 
Dealu Pestyere (auf der Karte Gietresiu) vor, wo die politischen, gegen 
OSO. einfallenden Schichten fast vom Gipfel des Berges bis zur Thalsohle 
herab von kleinen nuss- und haselnussgrossen, Breccien bildenden, scharf
kantigen Lapilli dicht erfüllt sind; mitunter kommen auch grössere, hie 
und da die Grösse eines Eimerfasses erreichende Bomben vor. Diese Fläche 
liegt östlich vom Eruptionsherd und es scheint, dass jene tiefergelegenen 
Schiefer-, Sand-, die grobkörnigen und compacteren sandigen Lehm- 
Schichten, die in Felmenes einen 34 mj mächtigen Complex bilden, hier 
nicht so mächtig sind, ja stellenweise gar nicht Vorkommen.
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ln dieser Gegend liegt der Tuff dem Phyllit überall auf, der in den 
Thälern und Bergabhängen mit wenigen Ausnahmen überall unter jenem 
ausbeisst.

Zwischen dem Vurvu-Cietresiu und dem SSW. von diesem gelege
nen, 403 mf  hohen Gipfel nördlich, an dem gegen den Vurvu-Jalovini sich 
ziehenden Bergrücken, bilden die Tuffüberreste nur mehr kleine Lappen 
auf den hoch sich erhebenden Phyllit-Kuppen.

Den auf der Karte Vurvu-Gietresiu genannten, 534 nnj  hohen Berg, 
der sich in unmittelbarer Nähe des Vurvu-Jalovini (496 mj)  gegen SO. 
zieht, nennen die Hirten hier Dealu Pestyere, unstreitig nach jener kleinen 
Höhle, die sich an dem gegen N. vorspringenden Abhange, in circa 30 mf 
Höhe über der Thalsohle im Tuffe öffnet. Die Mündung dieser kleinen 
Höhle liegt gegen N., ihre Höhe beträgt 2 mj , die Breite 10 m/  und die 
Tiefe 10'5 mj . ihre Entstehung kann nichts anderem, als der Auswitterung 
und dem allmähligen Einsturz zugeschrieben werden; dies ist umso glaub
würdiger, da dieselbe zeitweilig wahrscheinlich auch künstlich vergrössert 
wurde, da (weil die südlich gelegenen Bergabhänge sehr' steil, die nörd
lichen Hügel aber kahl sind) dieselbe den Ziegen- und Schafheerden 
eine sehr gute Ruhestelle und bei schlechter Witterung auch einen Zu
fluchtsort bietet.

Die unteren Schiefer- (Palla) Schichten des Tuffes sind an mehreren 
Stellen 3—15 hoch aufgeschlossen. Die feinen weissen, kreideartigen, 
aber niemals kalkigen Schichten sind 10—30 dick und wechsellagern
meistens mit 2—60 %  mächtigen grauen, sandigen, grusartigen Schich
ten. Die Richtung und der Winkel ihres Einfallens wechselte fast in jedem 
Aufschlüsse. So z. B. an der rechten Lehne des Kresztameneser Thaies 
fallen die Schieferschichten an einer Stelle gegen NO. unter 51° ein, an 
einer anderen gegen NW. unter 8° ; an der Mündung des Felmeneser Vale- 
Kakovicza (dies ist der untere Theil des Vale-Nyamczuluj genannten Tha
ies) beträgt der Einfallswinkel 14° gegen NO.; in dem unteren, kleineren 
Thale des Dorfes Kavna, bei der am Fusse der Palla-Wand entspringenden 
Quelle, fallen die Schichten gegen NW. unter 25°; hier kommen in densel
ben Fragmente von Pflanzenüberresten vor.

Der breccienartige und stellenweise conglomeratische Tuff, in dessen 
obersten Schichten die grössten Schollen und Blöcke Vorkommen, wurde 
unstreitig überall auf dem ganzen Gebiete unter Wasser abgelagert. Seine 
Schichtung ist an den meisten Stellen sehr deutlich zu entnehmen. Dem 
mediterranen Kalke liegt derselbe concordant auf, und nimmt auch an den 
an mehreren Stellen erkennbaren Dislocationen jenes gänzlich Antheil; 
seine Lagerung auf dem Phyllit ist bald eine concordante, bald aber eine
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rein discordante; an den Gipfeln meist eoncordant, in den Thälern immer 
discordant.

Oestlich der Umgebung von Felmenes, jenseits des Bököny-Baches, 
bilden die Andesittuffe ebenfalls noch weitausgedehnte und hoch sich er
hebende Massen; ich bin aber der Ansicht, dass diese nicht aus dem Kra
ter des Muguliczaberges, sondern aus — obgleich beiläufig gleichzeitigen — 
doch anderen Eruptionsherden stammen.. Einer dieser Eruptionspunkte ist 
entweder der zwischen Kiszindia, Kakarö und Almäs sich erhebende, 
643 mf  hohe Magura selbst, den ich heuer schon nicht mehr begehen 
konnte, oder eine jener S., SW. und NW.-lich von diesem gelegenen, 
niedrigeren Kuppen. An dem Gehänge des gegen Buttyin gerichteten und 
auch dorthin gehörenden «La Barda»-Bergtheiles in der Nähe des Vale- 
Groase fand ich schon heuer schwammartige, poröse, äusserst zähe, ziegel- 
rothe Schlackenstücke, die auf die Nähe des Eruptionsherdes deuten.

Die eruptiven Gesteine meines heurigen Gebietes sowohl westlich, 
als auch östlich vom Bököny-Bache gehören demselben Pyroxen-Andesit- 
Typus an, zu welchem auch die der früheren zwei Jahre gestellt wurden. 
Die Dünnschliffe von zwölf Exemplaren der auf dem diesjährigen Gebiete 
gesammelten, grösstentheils aus den Blöcken der Tuffschichten herab
geschlagenen Gesteine war mein College, Dr. F ranz Schafarzik so freund
lich, unter dem Mikroskop eingehender zu untersuchen und theilt er über 
dieselben Folgendes m it:

«Die Gesteine sind meist schwärzlichgrau, dicht. Seltener kommen 
unter denselben die taubengrauen (Felmenes, im Bergabhange Pägyin, 
aber auch anderenorts), oder die porösen (Felmenes, aus der Eruptions
masse der Mugulicza-Bergkuppe) vor. In den Poren der letzteren zeigt 
sich — als secundäres Mineral — weisse Eisenblüthe (Aragonit).

«In sämmtlichen Gesteinen sieht man als porphyrisch ausgeschiedene 
Gemengtheile: mittelgrosse Plagioklase und dunkle Pyroxenkörner, diese 
stets in geringerer Zahl als jene.

«Unter dem Mikroskop ist für sämmtliche Gesteine die ähnlich zu
sammengesetzte Grundmasse charakteristisch. In einer farblosen oder 
bräunlichen, isotropen, glasigen Basis nehmen wir Mikrokrystalle von klei
nem Plagioklas, Augit und von Magnetiten wahr, die durch ihre Anord
nung häufig die für die Laven so charakteristischen Zeichnungen der Flui- 
dal-Structur hervorbrachten. Ueber die Mikrolithe der Grundmasse ist zu 
bemerken, dass die Augite durch eine sehr schiefe, die Plagioklase hinge
gen in vielen Fällen durch eine geringe Extinction charakterisirt werden, 
so dass unter den Letzteren auch die mehr saueren Glieder der Plagioklas- 
Reihe vertreten sind.

«Von den porphyrisch ausgeschiedenen Gemengtheilen habe ich vor

f*5)
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Allem den basischen Plagioklas als solchen zu erwähnen, der in keinem 
Exemplar fehlt. Sein grosser Extinctionswinkel weist auf die basischesten 
Glieder der Plagioklas-Reihe (Anorthit-Bytownit) hin. Nebst ihm finden wir 
als Mitgemengtheil, wenn auch quantitativ bisweilen nur untergeordnet, 
den Pyroxen, der in seinen beiden Varietäten, als rhombischer Hypersthen 
und als monoklinischer Augit entwickelt ist. Die rhombische Varietät ist in 
unseren Gesteinen vorherrschend, während der Augit nicht überall zu con- 
statiren ist. Der Augit bildet nach oopoo Zwillinge.»

Die Resultate der speciellen Untersuchung stellt Dr. Schafarzik in 
Folgendem zusammen:

1. Felmenes (Mugulicza-Gipfel). Hypersthen-Andesit, Augit-mikr. Grundm.
2. — (Abhang des Jovanovurcz). « « « «
3. —- (Thal der Gemeinde). Hypersthen-Augit-Andesit * «
4. — (Pägyin, am Fusse). « « « « «
5. — (pareu Nyamcz). Andesit, wenig Hypersthen u. « «
6. Kresztamenes (2. Quergraben, Tuffblock). Hypersth.-And. « «
7. — (3. Quergraben, Lavastrom). « « a «
8. Kavna (Thal der Gemeinde). « « « o
9. Klecsova (423 ™/ hoher Gipfel). Hypersthen-Aug.-Andesit « «

10. Zwischen Szelistye u. Klecsova. « « « « «
11. Zwischen Kiszindia u. Pajoseny. « « « « «
12. Buttyin (La Barda). Andesit m. wenig Hypersthen, Augit-mikrolithi- 

sche Grdm.

c) D ia to m a c e e n -S c h ie fe r .  Im Anschluss an die unteren Schich
ten dei Tuffe mussich jene Diatomaceen-Schiefer-Schichte erwähnen, welche 
in Felmenes im oberen Theil des Dorf-Thales, aber noch in der Gemeinde, 
zwischen den weniger groben Tuffschichten, am rechten Ufer vorkommt.

Der Ausbiss ist kaum 2 mj  breit, und dessen Schichte mag insge- 
sammt 40 mächtig sein, ist aber nicht überall gleichmässig, der untere 
und obere Theil übergeht in eine grauliche, sandige Varietät, und nur in 
der Mitte ist jene schneeweisse, in dünne Platten zerfallende, äusserst zer
brechliche und bröckelige Schichte zu finden, die von den Kieselpanzern 
mikroskopischer Diatomaceen ganz und gar erfüllt ist. Spongiennadeln 
und Diatomaceen kommen übrigens nicht nur im Felmeneser Diatomaceen- 
Schiefer, sondern auch in den tieferen und feineren Tuffschichten, den so
genannten Palla-Schichten, sämmtlicher Aufschlüsse vor.

5. S a rm a tisc L e  S c h ic h te n . (Gerithienkalk.) An jenen Stellen, 
wo die Kalk- und kalkig-tuffigen Ablagerungen des Ober-Mediterrans Vor
kommen, sind sarmatische Ablagerungen nicht zu finden. Westlich vom 
Bökönybache tritt der Cerithenkalk blos in dem an Kujed, Buttyin und
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Kiszindia grenzenden Thale, in der Umgebung von Buttyin unter dem 
Dealu-Bulus, an den Lehnen der Thäler Vale-Klecsova und Vale-Mika zu 
Tage, wo er dem Andesittuff aufliegt und zum Theil von pontischem Sand 
überdeckt ist. Im Vale-Klecsova wird der Rand des Cerithienkalkes zufolge 
einer localen Verwerfung von einer geraden, NW—SO.-lich ziehenden Rup
turlinie begrenzt. Diese Schichten sind stellenweise sehr schotterig, doch 
sind in denselben Steinkerne und ziemlich gute Abdrücke von Cerithien 
zu finden. Ihre Einfallsrichtung ist etwas wechselnd, auf dem auch sonst 
schon kleinen Gebiete notirte ich die folgenden zwei verschiedenen Rich
tungen: zwischen Dealu-Csiaka und Dealu-Bulus im Vale-Klecsova gegen 
S. mit 30°—30°, im Vale-Mika gegen SSW. mit 20°.

Im südlichen Theile der Thäler von Kujed, auf dem Hiigelrückeii 
zwischen dem auf der Karte mit «Vale-Kujezd» und «Vale-di-Guied» be
zeichnten Thale und dem Vale-mare, wie auch an den Gehängen dieser 
zwei Thäler, sind die dem Andesittuff aufliegenden und zum Theil mit pon
tischem Sand und diluvialem Lehm bedeckten, nahezu dreiviertel Kilo
meter breit auftretenden schotterigen Schichten des Cerithienkalkes zu fin
den, die an manchen Stellen so stark verwittert sind, dass von denselben 
nur der kleine, kaum zusammengekittete oder gänzlich zerfallene Schotter 
geblieben ist.

An dem Buttyiner «La Barda» genannten Abhange neben dem Petri- 
nyäsza-Berg, oberhalb des Ochsenbrunnens * treten die spongienartig aus
gelaugten Cerithienkalk-Schichten (Einfallen nach 0. mit 16°), sehr zahl
reiche, wenn auch aus wenigen Arten bestehende, schöne Petrefacte füh
rend, zu Tage. Weiter oben sind die Cerithienkalk-Schichten sehr gestört, 
sie bestehen stellenweise-aus kleinen Schotterbänken, deren Einfallen schon 
in geringer Entfernung von einander auffallend verschieden ist (NW. mit 
18°, NO. mit 16°, ONO. mit 20°); in denselben sind kleine Cerithien zu 
finden und zwischen dem Schotter kommen auch Andesitstückchen vor. 
Ueber diesen schotterigen Bänken folgt schliesslich ein sehr dichter grauer 
Kalk, in dem ausser Cerithien und Cardien namentlich viele Modioien zu 
finden sind. Diese Schichten lagern am ganzen «La Barda»-Gehänge auf 
Andesittuff und ihre Decke wird von einem 1—3 mj  mächtigen, ockergel
ben Lehm und Nyirok gebildet.

* Dieser Brunnen (Funtana-bojilor) liegt am Fusse des Cerithienkalkes und ent
springt unstreitig aus demselben. Nach der übereinstimmenden Behauptung der Ein
wohner von Buttyin ist im W inter das W asser im Brunnen auffallend warm und der 
aus demselben entspringende Bach friert nie ein ; im Sommer hingegen scheint das 
W asser manchmal w ärmer als die Luft zu sein. So z. B. am 26. August 1886 9 Uhr 
Morgens hatte die Luft 24° C., das W asser 18-5° G .; 22. August 1887 8 Uhr Morgens 
die Luft 17-5° C.., das W asser 1S,7 5 °G .; denselben Tag Nachmittags hei einer bevölk- 
ten, etwas regnerischen W itterung die Luft 15° G., das -Wasser 18-75° G.
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Der östlichste Punkt des Gerithienkalk-Vorkommens, den ich heuer 
beobachtete, wird von den am oberen Rande der Gemeinde Kakarö, an 
dem fast bis zum Ufer der Weissen-Körös reichenden Andesittuff-Gehänge 
sich hinziehenden Kalkbänken gebildet.

6. P o n tis c l ie  S tufe. An dem Aufbaue des zwischen der Weissen- 
Körös (nördlich), dem Csiger (westlich) und dem Bökönybach (östlich) gele
genen Hügellandes spielen ausser dem die oberste Schichte bildenden dilu
vialen Lehm die pontischen Ablagerungen die grösste Rolle. Während aber 
diese an den nördlichen Rändern nur an wenigen Punkten aufgeschlossen 
sind, und, wenn dies auch der Fall ist, nur die oberen Sand- und Schotter- 
Schichten am Fusse und in der Nähe der Terrassen längs der Weissen- 
Körös zu Tage treten, werden am mittleren (bei Kujed und Järkos) und 
östlichen (Buttyin), wie auch dem westlichen Rande des Gebietes, in den 
Thälern von Silingyia, Lugozö und Kavna dieselben, stellenweise auch ihre 
tieferen (Mergei)-Schichten, durch tiefe Gräben, Thäler und Wasserrisse 
aufgeschlossen.

Ihr Material liefert zu unterst etwas kalkiger und sandiger Mergel, 
über diesem ein etwas lehmiger, hie und da schlammiger Sand, grauer und 
rostgelber Sand, im südlicheren Theile wenig und kleiner Schotter und zu 
oberst ein ziegelrother, klein quarzschotteriger, grober Sand. Ihre Schich
ten, wenn sie durch locale, geringere Dislocationen keine Störungen erlit
ten, sind gewöhnlich in einer ungestörten horizontalen Lagerung zu linden.

Ihre tiefsten, 10—15 mächtigen Aufschlüsse kommen im mittleren
Theile des Thaies von Kujed vor, wo aber ihre Liegendschichten noch 
nicht zu Tage treten. Im oberen (südlicheren) Theile derselben Thäler 
liegen sie dem Gerithienkalke und dem Andesittuff auf. Am westlichen 
Rande, in der Gemarkung von Kavna, Lugozö und Silingyia, wird ihr Lie
gend ebenfalls von Tuff gebildet.

Petrefacte sind in den pontischen Schichten wenig zu finden, und 
die auch darin vorkommenden sind nicht am besten erhalten, ■ da meistens 
nur Bruchstücke, Abdrücke und Steinkerne gesammelt werden können, 
während besser erhaltene Exemplare sehr selten Vorkommen.

Die meisten Abdrücke und Steinkerne von Petrefacten sind in Silin
gyia, im nordwestlichen Theile der Gemeinde zu finden, wo ich an zwei 
Punkten der unterhalb der Weingärten befindlichen und von Wasserrissen 
zerklüfteten Gräben aus Andesittuff führenden, etwas lehmigen Sandschich
ten die Abdrücke der folgenden, das höhere Niveau der pontischen Stufe 
charakterisirenden Petrefacte sammelte:

Gonge,via balatonica, P artsch (typische Exemplare).
—  cfr. triarigularis, P artsch.
— simplex, Barbot.
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Drtissehomya cfr. Schröckingeri, F uchs.
Cardium cfr. banaticum, F uchs.
Melanopsis Martiniana, F erus.

—  cfr. pygmaea, P artsch.

Zwischen Lugozö und Kavna bestehen die Terrassenränder aus hoch 
aufgeschlossenem, pontischem thonigem Sand. In einem dieser Terrassen
ränder (neben dem Pareu-lu-Jänos) sind S—10 mj oberhalb der Landstrasse 
im lehmigen Sand zahlreiche kleine Spongien-Nadeln zu finden, theils ein
zeln in der ganzen circa 2 m] mächtigen Schichte, theils aber in kleinen 
Gruppen zusammengehäuft. In diesem spongienführenden Sand kommen 
auch Ci/pn’s-Schalen vor, und aus der das Hangend bildenden, etwas tho- 
nigeren Schichte sammelte ich folgende Arten :

Congeria aff. Radmanesti, F uchs.
—  aff. auriculans, F uchs.

Cardium aff. Penslii, F uchs.
—  aff. Rothi, H alav.
— nov. sp. indet.

Die Schalen der Congerien sind aber alle mangelhaft erhalten, von 
den Cardien fand ich nur Abdrücke und Steinkerne, an denen nur hie und 
da ein kleines Bruchstück der Schale geblieben ist.

In einem Thale von Kujed (am linken Gehänge des Vale-Dompeli) 
sammelte ich aus der nahe der Thalsohle auftretenden mergeligen (kalki
gen) Sandschichte ausser Fragmenten von kleinen Cardien auch einige 
Exemplare von Melanopsis Boiiei, F erus. Doch hiemit habe ich, wenn nicht 
spätere, neu entstandene Wasserrisse günstigere, petrefactenführende 
Stellen aufschliessen, das Verzeichniss der Petrefacten des in Rede ste
henden Gebietes beiläufig ganz erschöpft.

Oestlich vom Bökönybache, am linken Ufer der Weissen-Körös bei 
Almäs und Gsill, treten an den Terrassenrändern und ihren tieferen Wasser
läufen die politischen Mergelschichten zu Tage. In jenem Aufschluss des 
Almäser Baches, der ober- und unterhalb der Gemeindekirche zu sehen 
ist, kommen zahlreiche Cypris-Schalen vor, andere Petrefacte fand ich aber 
darin bis jetzt nicht.

7. D ilu v ia le  S c h o tte r -  u n d  L e h m -S c h ic h te n . In dem geo
logischen Bau der Gegend spielen diese beiden Gebilde charakteristische 
Rollen: der Riesenschotter am Fusse des Hegyes-Dröcsa, der normale 
Schotter in dem entfernteren Theile des Hügelrückens, keiner nimmt aber 
eine grosse Fläche ein. Diese Schotter erscheinen blos in zerstreuten 
Partieen. Das gerade Gegentheil dieser ist der ihr Hangend bildende 
diluviale, gelbe, Bohnerz führende Lehm, der die Hügelrücken breit be
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deckt, und wo die politischen Schichten fehlen, bildet derselbe, als Decke 
der kahlen Andesittuffe, ein Material von der grössten Wichtigkeit für das 
landwirtschaftliche Leben der Gegend.

a)  D i lu v ia le  S c h o t t e r : Normaler Schotter und Riesenschotlcr. 
Zwischen dem Gsiger- und dem Bökönybache kommen zweierlei diluviale 
Schotter vor : einer von normaler Grösse und ein zum Th eile aus viel grös
seren Gerollen bestehender Riesenschotter. Ihre Bildung und Ablagerung 
ist so ziemlich gleichzeitig, beide sind Ueberreste der älteren Diluvial-Zeit. 
Ihr Material ist wesentlich ebenfalls identisch und nur darin besteht ein 
Unterschied, dass von manchen Gesteinen in dem einen mehr, in dem an
dern weniger vorkommt und in dem einen kleinere, in dem andern grös
sere Gerolle sich vorfinden. Der normale Schotter ist besonders in dem 
nördlichen, von dem Bergrücken des Hegyes-Dröcsa entfernter gelegeneu 
Theile des Gebietes, demnach den niedrigeren Partieen der Gegend bis zu den 
das Ufer der Weissen Körös umsäumenden Terrassen-Ausbissen verbreitet, 
kommt aber stellenweise auch in den südlicheren Theilen vor; der Ricsen- 
sch,Otter hingegen beschränkt sich ausschliesslich auf die südlicheren, dem
nach dem Rücken näher gelegenen Theile.

Die Lagerungsverhältnisse betrachtet, bilden das Liegend dieser 
Schotter sämmtliche ältere Gesteine des Gebietes, vom ältesten Phyllit 
angefangen bis zu den jüngsten pontischen Sandschichten. Der wenigste 
Schotter blieb in dem mittleren oder um Kujed herum gelegenen Theile 
auf dem 180—250 mj  hohen Gebiete; wie jedoch das Niveau und bezie
hungsweise das Terrassengehänge niedriger als 180 wird, wächst die 
Menge des Schotters (nämlich des normalen Schotters) gegen 0., W. und 
N. sogleich: gleichmässig an den gegen den Bököny-, Csiger-Bach und die 
Weisse-Körös abfallenden Theilen.

Seiner Ausdehnung nach liegt derselbe in Silingyia an einer Stelle 
auf Andesittuff, ferner auf schlammigen, andesitschotterigen, petrefacten- 
führenden, pontischen Sedimenten und reinem, graulichem, Magnetitkörn
chen enthaltendem, pontischem Sand; in Lugozö bildet politischer Mergel, 
lehmiger Sand und rothbrauner pontischer Sand sein Liegend ; in Kavna 
Andesittuff und pontischer Sand ; bei Hödos nnd Järkos pontischer Sand ; 
im mittleren und nördlichen Theile von Kujed rothbrauner und grauer 
pontischer Sand, in einer tieferen Partie des Vale-Kujed Cerithienkalk; 
gegen Buttyin ausschliesslich pontischer Sand; in Felmenes hingegen Tra- 
chyttuff, Phyllit und mediterrane kalkige, petrefactenführende Schichten, 
während in dem gegen den Csigerbach abfallenden Theile von Kresztame- 
nes, wenngleich nur in einer sehr geringen Menge, Phyllit und Andesittuff 
die Liegendschichten bilden. Dieser normale Schotter besteht vorwiegend 
aus weissein Quarz und grauem Quarzitsandstein, stellenweise aber aus
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zahlreichen, mehr weniger abgeschliffenen und abgerundeten Andesit-, ver
witterten Granit-, Quarz-, Quarz-Phyllit- und grauen feinkörnigen (härte
ren) Quarzit Stücken, die als nass- und aplel- oder ein, zwei und dreiFaust- 
grosse Gerolle Vorkommen.

Dei' Eii’si’nsahaUer kommt auf meinem heutigen Gebiete nur in den 
obersten (nördlichsten) Ausläufern eines Thaies von Kujed und in Kreszta- 
menes in den grossen Gräben vor, die oberhalb der Kirche, von der nörd
lich gelegenen, mit 273 ’"/ bezeichneten Anhöhe (Lokul-Donuicso und 
Dealu-lui-Daniel) in das Ortsthal sich hinahziehen, und er lässt sich von 
W. nach O. bis an den Fass des Cseretberges (Dealu-Cieritu, 355 *"/) ver
folgen. Einige Spuren desselben sind von diesem letzten Punkte gegen 
NNQ. am rechten Gehänge des mittleren Theiles desßuttyiner Bödistbales, 
in der Nähe des neuen (im Jahre 1S8IJ gegrabenen) Tränkhrnnnens der 
Gemeinde zu finden.

Südlich von Kujed verzweigt sich das sogenannte Valo-mare mehr
fach. Einen der grösseren Nebenzweige bildet der Pareü-Lascsi (Lastie), 
dessen oberes Ende abermals in drei Aeste getheilt ist. Der Riesenschotter 
kommt in'dem mittleren dieser drei obersten Zweige, d. i. in jenem des 
Vurvu-Gränicz (Vurvn Graniti, 307 *'/) vor, weich’ letzterer Berg an den 
Dealu Ginn (200 mj)  und an Felmenes angrenzt. In den höheren Theilen 
liegt derselbe dem Ändesittuff unmittelbar, an der niedrigeren Stelle hin
gegen, bei der Mündung der drei äussersten Zweige, dem pontischen Sande 
auf. In dem östlichsten und zugleich grössten Zweige kann man schön ent
nehmen, dass sich der Riesenscholler in dem harten Tuff ein breites Bett 
ausgenagl hatte und dasselbe gänzlich ausfüllte. Die spätere Wasserthä- 
tigkeit aber schwemmte dieses Bett durch, und gegenwärtig sind die 
Ueberreste des Riesenschotters an den beiden Lehnen des im Tuff gebil
deten Grabens über dem Ändesittuff 10—15 mj  hoch zu sehen, wo sie 
einen -1—5 mj  mächtigen Rand bilden, während über denselben noch eine 
1—2 '"/ dicke diluviale Lehmdecke liegt. Bei der Vereinigung dieser äußer
sten Zweige nahm ich folgendes Profil auf:

0'5 mj  gelber, Bohnenerz führender diluvialer Lehm; oberste 
Schichte.

4'0 « Riesenschotter.
5'0 « politischer Sand (grau, glimmerhflltig').
5'0 ei Ilmniger und ganz oben schlammiger, pontischer Sand.
— « pontischer Mergel, zu unterst nur auf 4—5 cjm auf

geschlossen.
Das Material des Riesonselmllers liefern an beiden Stellen Quarzit- 

Sandstein, Phyllit (quarziger Glimmerschieler), weisser Quarz und Granit- 
gerölle. In den grössten Stücken kommt der Phyllit vor, von dem Gerölle

7Jahresbericht d. kgl. ung. geolog, Anstalt fUv 1887.
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sogar in der Grösse zweieimeriger Fässer und Quarzit-Sandstein von der 
Grösse halbeimeriger Fässer zu finden sind. Pferd- und Kalbskopf-grosse 
Gerolle kommen unzählig vor. Bemerkenswerth' ist hiebei jene Erschei
nung, dass die Riesen Schotter-Gerolle von Kresztamenes, die näher zu dem 
die Wasserscheide bildenden Rücken des Hegyes-Dröcsa fallen, vorherr
schend viel grösser sind, als die von hier fünfthalb Kilometer weit gele
genen bei Kujed.

Oestlich von der Gegend zwischen dem Gsiger- und Bököny-Bache 
tritt am Fusse der zwischen Almäs und Al-Gsill gelegenen Terrasse und 
deren Rücken der diluviale normale Schotter an mehreren Stellen in klei
neren Partieen zu Tage, doch bildet er nirgends mächtige Schichten.

b) Diluvialer, Bohnenerz führender Lehm und NyL  
roh. Der Bohnenerz führende, gelbe oder röthlichbraune Lehm, auf mei
nem Gebiet das jüngste Glied der diluvialen Gebilde, kommt mit wenigen 
Ausnahmen überall vor und bildet, die niedrigen Stellen und Thalvertie
fungen ausgenommen, die oberste Schichte des Terrains. Seine günstigsten 
Lager sind die ebenen Hügelrücken, wo derselbe den Abschwemmungen 
am wenigsten ausgesetzt ist, so z. B. die Anhöhen um Kujed herum, wo 
von demselben bis heute noch 8—10 mächtige Schichten bestehen blie
ben; ferner die sanft ansteigenden und allmählig sich verflachenden Berg
abhänge, und besonders jene Einmuldungen, die sich am Fusse solcher 
sanft abfallender Lehnen bilden.

Ein gutes Beispiel liefert für den letzteren Fall der Abhang der im 
ösLlichen Theile von Silingyia gelegenen Weingärten, wo in einer solchen 
Einmuldung Koloman F öldes, Apotheker in Arad, einen Brunnen graben 
liess. Die diluviale Thondecke hielt bis auf 16 Meter Tiefe ununterbrochen 
an und erst in der Tiefe von 17 Meter wurde der unter dieser gelegene pon- 
tische Sand erreicht.

In der Umgebung von Silingyia, Dezsöhäza, Lugozö, Kavna, Järkos, 
Hödos, Kujed und Buttyin, demnach im Allgemeinen im südlichen Theile 
des Gebietes, wo sich breitere Hügelrücken vorfinden und das Terrain die 
Höhe über 300—350 ”f  nicht erreicht, nimmt dieser diluviale Thon an 
den Anhöhen und Abhängen gleichmässig grosse Flächen ein. Dieses gelbe 
oder rostbraune, bald dunkler braune, stellenweise mit Bohnenerz unter
mengte, diluviale Material ist geradezu der einzige Segen dieser Gegend, 
da es das werthvollste Material für den Getreidebau dieser Gegend bietet.

Auf den 300 nj  hohen Kuppen ist noch typischer, Bohnenerz führen
der Thon zu finden, derselbe kommt aber auch noch in der Höhe von 
400—450 ,mj  vor. Ueber diese Höhe hinaus wird derselbe immer dün
ner und an seine Stelle tritt Nyirok und das Verwitterungsproduct des 
Phyllites.
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Auf diesem Gebiete nach Nord vorschreitend nimmt die Bohnenerz 
führende Decke mit der Steigung des Terrains immer mehr a b ; von Fel- 
menes und Kresztamenes östlich, beziehungsweise südlich, ist dieselbe 
schon sehr dünn und verschwindet stellenweise gänzlich. In diesen Theilen 
steigt der Phyllit des Grundgebirges hoch hinauf und ist auf grossen 
Flächen ganz unbedeckt; der Trachyt-(Andesit)-Tuff hingegen, besonders 
in der Umgebung von Klecsova und Szelistye, theilweise aber auch schon 
in der Umgebung von Felmenes und Kresztamenes, erscheint in seiner 
unerfreulichen Kahlheit, und nur die sanfter abfallenden Theile und die 
Vertiefungen der Kuppen werden partieenweise von etwas Thon oderNyirok 
bedeckt.

Und doch steht es unstreitig fest, dass die heutzutage kahl empor
ragenden Rücken und Berglehnen (deren manche nicht einmal die Höhe 
von 300 “j( erreichen) einstens grösstentheils mit diluvialem Thon oder 
Nyirok bedeckt waren, da man hie und da auch jetzt noch solche Punkte 
findet, wo der Thon oder Nyirok 2—3 mj  mächtig die Tuffschichten be
deckt, allerdings hauptsächlich an solchen Stellen, wo man den Gipfel und 
Abhang seines Waldes noch nicht beraubte. Wo hingegen die die lockereren 
Bodenschichten bindenden Wälder ausgerottet wurden und man den eine 
reichere Ernte in Aussicht stellenden Boden zu bebauen anfing, wo das 
raschelnde dürre Gras, die abgefallenen Zweige und das Laub auf hörten 
den Boden von Jahr zu Jahr mit etwas neuem Material zu bereichern, 
dort schreitet die vorauszusehende Verwüstung mit unerbittlicher Gon
sequenz ihren Weg: aus dem vom Pfluge und der Egge locker gemachten 
Thonboden schwemmen Regengüsse und besonders die Frühjahrswasser
läufe, manchmal auch die Sommer-Gewitterregen jedes Jahr je ein Schicht- 
chen ab, die Mächtigkeit des Ackerbodens schwindet von Jahr zu Jahr und 
es erfolgt allmählig jener Zustand, in welchem von dem Thon und Nyirok 
nur zwischen den unter diesen sich erstreckenden verwitterten Tuff- und 
Pelitschollen und mit diesen untermengt eine geringe cultivirbare Schichte 
zurückbleibt. Hier aber stumpft der Pflug bald ab, und die Egge rollt grobe 
Trachytschollen vor sich. Endlich gehen auch diese Ueberbleibsel des 
Ackerbodens zu Ende ! Es gibt nichts mehr, worin Furchen zu ziehen wären 
und der Landmann sieht betrübt, dass sein Grund dem Felsen in der Bibel 
gleich wurde, auf dem der Same keinen Boden findet, um darin keimen 
und Wurzel fassen zu können. An der Stelle des einst segensreichen Acker
bodens breitet sich eine kahle Fläche aus, auf der Millionen der in den 
harten Tuff eingebetteten noch härteren Bomben und scharfkantigen 
Lapilli, riesige Conglomerat- und Breccienmassen bildend, die Sohlen der 
darauf Schreitenden bedrohen; die Verwüstung und mit dieser die Armut 
des Landmannes erreichte ihr Aeusserstes.

7*
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8. A l lu v i u m .  Zwischen den die Thalsohlen und die Ufer und das 
Inundationsgebiet der Weissen-Körös und des Csiger bildenden alluvialen 
Gebilden kommt kaum etwas Bemerkenswerthes vor. Das rechte Ufer des 
Csiger umsäumt von Taucz bis Lugozö fast gerade gegen Norden zu ein 
immer schmäler werdendes Gebiet, biegt bei Lugozö plötzlich nach WNW. 
ab und zieht sich weiter, die diluvialen Terrassen der Liget-Puszta um
gehend, gegen Apatelek. Während dasselbe bei Kavna noch fast zwei 
Kilometer weit vom Rande des Terrassenabhanges entfernt liegt, zieht es 
sich bei Silingyia schon ganz am Fusse derselben. Zwischen dem Kavnaer 
oberen Thale und der Lugozöer Biegung kommen auf dem Inundations- 
gebiete des Csiger an mehreren Stellen von rieselnden Wasseradern durch
zogene, sumpfige und hie und da auch kleinere mit Rohr bewachsene 
Flächen vor. Zur Zeit grösserer Regengüsse wird mit viel Schlamm auch 
Schotter reichlich abgeschwemmt, in dem grössere, als taubeneiergrosse 
Gerolle selten Vorkommen, die im Vergleich zu dem ebenfalls ziemlich 
kleinen, kaum die Grösse eines Ganseies oder einer Faust erreichenden 
Schotter der Körös als ganz winzig erscheinen.

*
Zu industriellen Zwecken verwendbare Gesteinsmaterialien bilden auf 

meinem heurigen Gebiet die grösseren Andesittuff Blöcke, der Cerithien- 
kalk, theilweise der mediterrane und der diluviale Schotter und der Boh
nenerz führende Thon. Der Verwendung dieser Materialien gedachte ich 
schon in meinen Berichten der zwei letzten Jahre ausführlicher. Nebenbei 
erwähne ich, dass man in der Gegend des Csiger den kleinen, sandigen, 
sehr wenig werthen Schotter dieses Baches zur Erhaltung der Strassen be
nützt, wo doch in den Kavnaer zwei Thälern die leicht zugänglichen Ande- 
sit-Blöcke (gerade so wie bei Beel die Tuffblöcke vom Hosszü-Mäl) ganz in 
der Nähe ein ausgezeichnetes und reichliches Material zur Beschotterung 
der dortigen Fahrwege bieten würden, und mit etwas Energie und Aus
dauer könnte man sehr leicht erreichen, dass die Fahrwege zwischen Ter- 
nova, Silingyia, Lugozö, Kavna, Kurtaker und Taucz in einigen Jahren in 
einen eben so guten Stand gesetzt würden, wie die bei Apatelek, wo man 
die Andesittuff-Blöcke vom Mokra-Berge zu diesem Zwecke sehr nützlich 
verwendet.

Bemerkenswerthes Material sind jene feinen, graulichen, gelblichen 
und weisslichen, mit Bimssteinuntermengten Schieferschichten, die auf 
dem von mir bis jetzt begangenen Gebiete überall Vorkommen.

Der Felmeneser Diatomaceen-Schiefer würde ein überaus werthvolles 
Rohmaterial zu industriellen Zwecken liefern, wenn derselbe in zur Gewin
nung genügender Menge vorkäme, wozu aber nicht viel Aussicht sich 
bietet.


