
17. Beiträge zur Geologie des Klippenzuges Torda— Ompolytal.

V on D r. M. E . V adasz.

Die wiederholt betonte Ähnlichkeit, die zwischen dem Nagyhagy- 
mäs und dem Klippenzuge des Siebenbürgisehen Erzgebirges "besteht, 
bewog mich, nach meinen im Jahre 1914 in den Nagyhagymäs unter
nommenen Sammelexkursionen auch das Gebirge von Torda-Toroczkö zu 
besuchen uim die in meinem vorjährigen Berichte aufgeworfenen Fragen 
auch hier studieren zu können. Die Direktion der kgl. Ungar, geologischen 
Reichsanstalt kam meinem diesbezüglichen Ansuchen mit der größten 
Bereitwilligkeit entgegen, so daß ich in der Lage war, den Klippenzug 
zwischen Tondatür und dem Ompolytal© in den Monaten Juni und 
Juli begehen, und nebstbei auch noch einige Exkursionen in die Um
gebung von Zalatna und Abrudbänya unternehmen zu können, Herr 
Chefgeologe Oberbergrat L. R oth v. T e l e g d  stellte mit seine handschrift
lichen geologischen Karten mit der größten Bereitwilligkeit zur Ver
fügung, daß ich dieses interessante Gebiet kennen lernen konnte, ver
danke ich demnach Herrn Oberbergrat L. R oth  v . T e ijc g d , ferner — in 
erster Reihe den Herren Direktoren L. v. L oczy und T j i . v . S zon tag ii. 
Herr Direktor L. v. L oczy hat mich ferner auch noch durch zahlreiche 
mündliche Anweisungen verbunden.

Bei meinen Begehungen trachtete ich in erster Reihe die Strati
graphie der Klippen kalke und der umgebenden Sedimente zu klären, das 
Alter der Eruptivgesteine zu bestimmen, sodann die Lagerung der Klippen 
und die wichtigeren paläogeographischen Momente ins Reine zu bringen 
um auf Grund all dessen eine Parallele zwischen dem hTagyhagymäs und 
den diesmal begangenen Bildungen ziehen zu können. Im folgenden sollen 
jedoch alle Details verschwiegen werden, und ich will mich bei dieser Ge
legenheit lediglich auf die hauptsächlichsten Beobachtungen beschränken, 
nur um auf die noch der Lösung harrenden Aufgaben hindeuten zu kön
nen; bei der kurzen Zeit von wenigen Wochen, die ich in diesem Gebiete 
verbrachte, glaube ich nicht berechtigt zu sein, Fragen zu lösen, die sieh 
weit über die Grenzen des begangenen Gebietes erstrecken.
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Den kristallinischen Massen des Gya-luer Gebirges und seinen Aus
läufern angesohmiegt streicht der Klippenzug von Torda-Toroczkö in 
NNE—SSW-lic.her Richtung. Im Norden, hei Tordatür taucht er unter 
das Miozän des Beckens, im Süden dagegen, jenseits des Ompolytales 
verliert er sich in den Oberkreidebildungen. Im Westen wird der Zug 
durch eine Tertiärbucht und Kreidebildungen von der kristallinischen 
Masse getrennt, im Osten hingegen bildet er den Rand des Siebenbürgi- 
schen Beckens, und baute den Strand des Miozä.nmeeres auf. Am Bau 
dieses Klippenzuges beteiligen sich kristallinische Bildungen, Jura- und 
Kreidesedimente sowie weitverbreitete Eruptivgesteine. Die Anordnung 
der Bildungen im Streichen des Zuges ist eine derartige, daß vom Becken 
aus gegen Westen zunächst Eruptivbildungen, diann Klippenkalk, sodann 
wieder mit Eruptivbildungen verbundene Klippenkalke auftreten. Die 
Klippen sind also in zwei Züge angeordnet, wie dies schon von H b r b ic h ,1) 
und neuerdings von En.. P a v a y -V a .tna2) festgestellt wurde. Zwischen den 
beiden Klippenzügen liegen Kreidebildungen. Beide Züge gehören zu dem 
südlichen der von L oczy gegliederten Klippenzüge Siebenbürgens.3)

Die Literatur der Bildungen dieses Zuges ist ziemlich reich. Außer 
von H e r b io h ,1) H a u e r -S ta o h e ,4) T sohertuak.5) Oe b a k ,“) H e r e p e y 1) 
wurde der geologische Bau des Gebirges in neuerer Zeit von A. Iyocti,8) 
L. R oth  v . T eleckd“) und S z e n t p e t e r y 1") in ausführlicher Weise behan
delt. Die Arbeit von H erktou ist besonders wertvoll, da sie nicht nur

1) H niiincn: Geolögiai tapasztalatok a meszszirtek teriiletSn az erdölyi grc- 
hegyseg keleti szälen. (Fiildt. Közl. VII.) 1877.

2) F r. v. PAva y -Va jk a : A z erdelyrfiszi medence gyfirödesenek okai. Attolo- 
däsok az erdelyreszi medence köritl (= Ursachen der Faltung des siebenbürg Becken. 
Überschiebungen am Bande des siebenbürg. Beckens; nur imgar. in Bilnyfiszati <5s 
Kohäszati Lapok. 1015.)

3) L. v. Löczy : Direktionsbericht (Jahresbericht d. kgl. Ungar geol. lteichs- 
anstalt für 1912.).

3) Hauer-Stactie : Geologie Siebenbürgens. S. 505—515 
ö) Tscuermak : Die Porphyrgestcine Österreichs S. 185—199.
®) B. Ok bän: Torda väros es környeke (= Die Stadt Torda u. ihre Umgebung, 

nur ungar.Budapest, 1889.).
7) IIerevey : Alsö-Fehfr vannegye földtaui leirnsa (= Geol. Beschreibung d. 

Komitates Alsö-Feher.).
s) A. K ocji: Die Umgebung von Torda (Erläuterungen z. geol Spezialkarte

d. Länder d. Ungar. Krone.). Budapest, 1890.
9) L. Koth v. Teleg d: Jahresbericht d kgl. imgar. geolog. Anst. für 1897—

1905.)
10) Szentpetery A lur-torocköi eruptiviiH vonnlat, stb. Ivolozsvär, 1906. — 

Albitoligoklas-közetek a t.ur torockui begysegtöl (Mtizeunii Füzetek, I. k.) Kolozs- 
vir, 1912.
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das Alter des größten Teiles dieser Fossilarmen Bildungen klärt, sondern 
auch zum ersten Mal ein richtiges Bild der tektonischen Verhältnisse gibt. 
Die Berichte von L. R oth von T e l e g o  enthalten sehr viel wertvolle 
Details und ermöglichen die sichere Unterscheidung der Bildungen. S zen t- 
p k t e b y  liefert eine genaue Beschreibung der Eruptivgesteine des Zuges 
von Turtorockö. In neuester Zeit machte auch L. v. L oczy3) viel wert
volle stratigraphische Beobachtungen, Fit. v. P a v a y -V a .tna2) aber gab 
eine Erklärung der Tektonik des Gebirges-.

Die ältesten der am Bau des Zuges beteiligten Bildungen sind die 
kristallinischen Schiefer und zwischengelagerte Kalksteine, die einen ent
schieden einheitlichen Komplex darstellen. Die Kalke sind zuckerkörnig, 
stellenweise dichter und dolomitisch. L. R oth verwies den ganzen Komplex 
in die obere Gruppe der kristallinischen Schiefer, nach L oczy können die 
Kalke als paläozoisch betrachtet werden, in welchem Falle jedoch die 
kristallinischen Schiefer altersgleich mit ihnen sind. Mit dem Dolomit, 
der sich im Liegenden des Nagyhagymäser Zuges befindet, und dessen 
Analogon ich im vergangenen Sommer in diesen Kalken suchte, weisen 
sie durchaus keine Übereinstimmung auf, mit diesem können sie in gar 
keine Beziehung gebracht werden.

Äußer diesem unsicheren Paläozoikum treten ganz untergeordnet 
Konglomerate auf, die von Hkrhkut als Varrucann und auch von L. R o tii 
als Dyas angesprochen wurden.

Sichere Triasbildungen gibt es unter den mesozoischen Formationen 
nicht. Hekbioh erwähnt zwar den Werfener Schichten ähnliche Schichten, 
diese gehören jedoch zu den kristallinischen Schiefern. Viel wichtiger sind 
jene roten, rotbraunen und graubraunen porphyritisehen Kalksteine, die 
zuerst von H e k b io h . dann von K och und neuestens von S z e n t p e t e b y  vom 
Magyaros-Berge (Wald von Tordra) bei Borrev erwähnt wurden. Dieser 
Kalkstein wurde hier durch Schürfungen aufgeschlossen, indem er mit 
mangan-, sowie rot- und bnauneisenerzhaltigen Gesteinen verbunden ist. 
A. K ocii teilte das genaue Profil dieses Aufschlußes wiederholt mit1) und 
betrachtet den Kalkstein auf Grund von Analogien als obertrdadisch. 
Zweifellos könnte durch Feststellung des Alters dieses mit den Eruptiv
gesteinen innig zusammenhängenden Kalksteines auch das Alter der Erup
tionen ermittelt werden, indem der größte Teil der Eruptionen der 
Entstehung dieses Kalkes voranging. Doch konnte ich trotz der eifrig
sten Bemühungen keine zur Bestimmung des Alters geeigneten Fos
silien finden. Am bestaufgesehlossenen Punkte bei Borrev fand sich 
in dem mit Stielgliedern von Crinoiden ungefüllten Gestein ein verwitter- i)

i) A. Komi: Jahresbericht (1 kgl. Ungar, geol. Anst. f. 1887. Umgebung von
Tor (ln.
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tes Stachelfnagment. Die Stielglieder sind zylindrisch, ihre Glelenkfläelieii 
sind dermaßen abgerieben, daß sie nicht einmal zu einer Bestimmung des 
Haupttypus geeignet sind; ehestens erinnern sie an Encrinus. Denselben 
Kalkstein fand ich auch an der Straße Torockö-Csegez unter ähnlichen 
Umständen, und hier sammelte ich nebst Crinoidenstielgliedern eine sehr 
abgeriebene Korallenkolonie und eine Einzelkoralle, doch ist keine der
selben näher bestimmbar. In den durchsehenen 15 Dünnschliffen — von 
denen mir ein Teil von Herrn Privatdozenten S. v. S z e n t p e t e e y  freund- 
liclist zur Verfügung gestellt wurde — fand ich nebst zahlreichen Crinoi- 
denschnitten, Schnitte von Textularia-, BigenerinaMiliolina-, Spirillina- 
artigen Formen, sowie wahrscheinlich Brachiopodendurohschnitte, die für 
die Altersbestimmung ebenfalls indifferent sind.

Dieser crinoidenführende, rote oder graurote, sandige, dichte oder 
brecciöse Kalkstein mit Eruptiveinsohlüssen kommt an mehreren Punkten 
vor. jedoch stets nur in kleineren oder größeren umherliegenden Blöcken: 
in der Schlucht von Koppand in jener von Tordaan der Straße Toroczkö— 
Csegez, nach der Klippe des Nagy-Bujag jenseits des Punktes 778 m. 
Allenthalben ist er über den Eruptivgesteinen oder unter dem Tithonkalk 
zu sehen, insofern hierauf zumindest aus der allgemeinen Streichrichtung 
zu schließen ist. Es muß älter .als Tithon und jünger als die Eruption sein. 
S e n t p e t e r y  erklärt ihn als triadisch und unterstützt diese Behauptung 
mit Analogien aus dem Persänygebirge; tatsächlich ist die Annahme 
S z e n t p e t e k y ’s  sehr wahrscheinlich.

Viel sicherer ist der Nachweis der Jurabildungen, wobei sich Her- 
pic h  unvergängliche Verdienste erworben hat. Zwischen Krako und Tibor 
stieß Her bi ch inmitten der größten Kalkblöcke des Kreidekonglomerates 
auf ein braunes, oolithisches Kalksteinstück, aus welchem er nebst zahl
reichen Braehiopoden und Belemniten folgende Arten erwähnt:1)

Nautilus Mojsisovicsi N eom.
Phylloceras Kudernatschi Hau. sp.
Phylloceras Hommairei ii’Okb. (=  Ph. Demidoffi Rottsk. sp.)
Lytoceras adeloides K u d . sp.
Oppelia fusca Qu. sp.
Peltoceras athleta P iiil?
Ancyloceras annulatum ti’Orb.

Diese auf Klausschichten deutende Fauna beweist — wenn sie auch 
aus einem an sekundärer Lagerstätte befindlichem Gesteinsblock zutage 
gelangte — daß in diesem Zuge einst oberer Dogger vorhanden war. L. 
R oth v. T e l e o d  fand hei Havasgyögy einen dunkelgrauen oder gelben,

») r iE H B IC lt :  1. <?. S 246.
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feinkörnigen, liornsteinf übrenden Kalk, den er als Dogger betrachtet.1) 
Dieser letztere Kalk tritt innerhalb der Eruptivgesteine in mehreren klei
neren Schollen am Ostausgange von Havasgyögy gegen SW fallend auf. 
Einzelne Schichten sind von sehr viel Porphyritmaterial brecciös. Süd
lich des Dorfes an der Straße Csäklya—Mogos erscheinen größere oder 
kleinere Blöcke des Kalkes als Einschlüsse im Porphyrit, sie sind nichts 
anderes als Beste des einstigen, in den Porphyrit eingefalteten Sehichten- 
komplexes'. An Fossilien fand ich außer den Textularien-Seh,riUten der 
Dünnschliffe nichts, in seiner petrographisehen Beschaffenheit stimmt der 
Kalkstein jedoch vollkommen mit dem — übrigens ebenfalls fossilarmen 
— kieseligen Doggerkalk von Nagyliagymas überein. Auch in den Dünn
schliffen sind die beiden Gesteine einander sehr ähnlich.

Sonach kann in diesem Klippenzuge das einstige Vorhandensein von 
zwei Horizonten des Dogger festgestellt werden in ähnlicher Ausbildung 
wie im Nagyhagymäs. Die graubraunen kieselig-sandigen Kalksteine ver
treten einen tieferen Horizont, auf welchen die oolithischen, fossilführen- 
den Schichten des Bradford-Callovien folgen. Daß diese Schichten heute 
nur mehr in Besten, bezw. nur an sekundärer Lagerstätte an zu treffen sind, 
ist ausschließlich auf die nachträglichen Faltungen des Gebirges zurück
zuführen, ohne dieselben von weit entfernten, fremden Gebieten ableiten 
zu müssen.i) 2) Diese Frage hängt übrigens innig mÜt der Lagerung der 
Tithonklippen zusammen.

Die charakteristischesten und weit verbreiteten Vertreter der Jura- 
sehichten sind die Klippenkalke, deren Zugehörigkeit zum oberen Tithon 
zuerts von Hmtuicn auf Grund von Fossilien festgestellt wurde; später 
wurde dies von L. B oth v . T kl.ku i> neuerdings bestätigt, und die petro- 
griapbischen Verhältnisse genauer beleuchtet. Diese Kalksteine beherrschen 
den ganzen Zug, sie sind stellenweise gut geschichtet, anderwärts dick
gebankt oder unge schichtet. Ihre höheren Schichten werden stellenweise 
tafelig-ischieferig, wie am Eingang der Schlucht von Torda, hei Peterd, 
N-lioh von Borrev, an der S-Lehne des Sashegy zwischen Toroczkbszent- 
györgy und Bedellö. Sie sind ganz weiß, gelb, hellgrau oder dunkler, 
seltener rötlich oder rot. Stellenweise findet man in ihnen in eingesprengten 
kleinen Körnchen oder Linsen Hornstein; anderwärts sind sie schotterig, 
enthalten eckige Stück von kristallinischem Schiefer oder grauem und 
schwarzen Quarzit (Vrf. Buteanuluj-Sattel S-lich von Bedellö), in wel
chem Falle sie an die schotterigen Kalke im Liegenden der Acanthicum-

i) L  Roth v. Tklegd : Jahresbericht d. kg), uugar. geol. Aust, für 1901.
iS. 53.

5) L. v. Löozy jun.: A villänyi ammonitesek monografiäja. (Geologica ffunga- 
riea, I. 1915.) S 430.
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schichten erinnern, mit diesen jedoch nicht ident sind. Ihre homogene, 
dichte Struktur nimmt infolge starker Zertrümmerung häufig einen brec- 
ciösen Charakter an.

Glut kenntliche Fossilien sind in diesem Kalksteinkomplex verhält
nismäßig selten, obwohl Fo&silspuren ziemlich häufig zu finden sind. Die 
aus den mächtigen Kalksteinen zutage gelangten Fossilien deuten zwar 
auf oberes Tithon, vertreten jedoch wahrscheinlich auch tiefere Horizonte. 
Heruioh fand in der Umgebung' von Toroczkö die Arten Oppelia cfr. 
c&nvpsa Oec., Phylloeeras tortisulcatnm d’Obu., Phylloc-eras polyolcum 
Bev. und vermutet deshalb, daß hier auch die Aoanthicum-Zone vertreten 
ist.1) Zwar glaube ich, daß diese Schichten den oben erwähnten Dogger
bildungen ähnlich im Gebirge tatsächlich auftreten, jedenfalls gehört 
jedoch die Hauptmasse der Klippenkalke umbedingt zur Stramberger 
Fazies. Hierauf deutende Fossilien sammelte Hertuoji bei Toroczköszent- 
györgy (zwischen Hosszukd und Maloimkö), dann in der Umgehung von 
ITrhäza (Gyalu märe) und Csäklya. Yon letzterer Stelle beschrieb Hek- 
liiOTi außer Erihinodermaten, Braehiopoden und Bivalven 73 Gastropoden- 
arten,2) die das Alter der Kalksteine ganz genau bestimmen. Auch L. 
Rotii v. T ict.eod erwähnt Fossilien vom Szekelykö, vom Bedello-Gipfei, 
von dem Wge hei der Kirche in Bedellö, sowie von Gyertyamos (Ma- 
lomkö).

Außer den bereits bekannten Fossilfundarten, sammelte ich ans 
einer rotem, knolligen, h am atiti sehen Kalksteinscholle an der Ostlehne 
des Zuges Remetekö—Csäklya, am Pfade unterhalb des Yrf. Petri die 
Arten Terebrcitulä sp., Terebratulina sp. und Lyloceras municipale Ot t . 
Tn Dünnschliffen aber fand ich große Mengen ven Globigerinen-Schnitten. 
Dies letztere ist umso auffälliger, als die Dünnschliffe von anderwärts 
gesammelten Gesteinproben außer kleinen Korallen und Fehinodermaten- 
teilchen nur spärliche Reste von Nodosarien, Glandulinen und Textularien 
aufwiesen. Diese Foraminiferen sind nicht nur deshalb interessant, weil 
sie von der aus den Stramberger Schichten bisher beschriebenen Foramini
ferenfauna abweichen, sondern die Globigerinen des roten Kalkes sind 
innerhalb dieser Riffhiklungen schon an und für «ich beachtenswert. Aus 
den roten Crinoidenkalken von Nesselsdorf beschrieb Ct-iat.man vornebm-

r) JlERBK'ir: I. r. iS. "247.
2) Hehbicii: Paläontologisclie Studien über die Kalkklippen d. siebenb. Erzge

birges. (frlitt. m. d. Jalirb d, kgl. ung. geol. Anstalt, Band VIII.) Die Bestimmung 
der Neri neun bedarf in folge der Fortschritte der Arbeitsmethoden, besonders aber 
wegen ihrer schlechten Erhaltung einer Bevisiou.
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lieh Formen mit aggliitiuierter Schale und Cristellarien,1) die in meinen 
Dünnschliffen fehlen, Diese Tatsache ist dadurch zu erklären, daß den 
Kesselsdorfer Schichten ähnliche Bildungen1*) aus diesem Klippenzuge 
fehlen, und daß diser nur mit dem weißen Kalken von Stramberg Be
ziehungen aufweist.

Zur Ergänzung der Fauna dieser Kalksteine kann erwähnt wer
den, daß Korallen in kleineren oder größeren Stücken häufig sind.

Aus den von Heebick ausgebeutet en und beschriebenen Klippen von 
Csäklya kann ich folgende Arten erwähnen:'*)
,. Corbis Damesi Boei-im.4)

. Diceras sp.
*Cardiüm corallinum Leym.
*Itieria polymorpha Gejim. sp.
*Phaneroptyxis multicoromata Zrrr, sp.
* ,, cfr, Benevieri Lok. sp.
*Nerinea ? plassenensis Pet.
* „ speciosa Yoltz.
Ptygmatis gradata d’Oeb. sp.

* ,, carpathica Zioitsoiin. sp.
*Cryptoplocus Zitelli Gejim. sp.
Trochus (Teclus) Beyrichi Zrrr.

» ( » ) sp.
Für die Entstehung der Kalke besonders charakteristisch ist die 

Erscheinung, daß Fossilien nur spärlich Vorkommen und daß dieselben 
wo sie häufiger auftreten, größtenteils sehr abgerollt sind. Hirauf ist es 
zurückzuführen, diaß sogar am reichsten Fundort Csäklya, bei einer 
großen Anzahl von Exemplaren, nur wenig Formen zu bestimmen sind.

Daß die Fossilien sogar bis zu runden Schottern abgerollt sind, das 
deutet auf intensiven Wellenschlag. Die fossilreiohen Punkte müssen als 
Stellen betrachtet werden, wo die Schalen und Muscheln durch den Wel
lenschlag zusammengetnagen wurden, wofür auch der Umstand spricht, 
daß fossilführende Stücke der Klippen von Csäklya auch von den Fossilien

j) Ciiapm a n: On smne Fornmtnifera of Tithoniaii Ago from the Stramberg 
limestoiie of Nesxelsdorf. iLinn. soo journ. Zool. XXVIII.) 1898.

-') KicmeS: Über der rotlien Kalkstein von Nesselsdorf. (Verli. der k. k geolog. 
R.-A. 181)7.)

ü Die mit * bezeielmeten wurden in andere (iattungeu gestellt schon von TTeubtcu 
aufgezählt.. Ich hielt mich bei meiner Liste an die Klassifikation von COSSMA.VN (Essai 
de paleoconch. comp II. — Contribution ä la paleont. franß. des terr. jurasaiques. 
ßastropodes: Nerinees. Mein. soc. geol. de Fr. Pale,out. No. 19 1898.).

4) Walirscheinlieli mit einer der Astarten B erbich’s ident.

(? )
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abgesehen einen konglomeratartigen Charakter besitzen, da sie abgerun
dete Körner der Kalke« einsohließen. Diese Erscheinung wurde schon von 
H eb b ic h  und L . R oth v . T e l eg d  bemerkt; ersterer gebraucht nämlich 
für den aus abgerollten Fossilien bestehenden Kalk die Bezeichnung 
oolithartiges Konglomerat,1) letzterer wieder bezeichnet den Kalk als 
oolitiseh, teilweise durch abgerollte Fossilien verursacht.2) Auf Grund 
all dessen müssen die Klippenkalke als einstige Riffbildungen betrachtet 
werden, deren Material durch die Wellen ständig zerstört und an ge
schützteren Stellen mit Tierresten abgesetzt wurde. In den Höhlungen 
dieser Riffe konnte sich auch toniges Material absetzen, das zum Teil aus 
dem roten Verwitterungsprodukt (Terra ross») des nahen kristallinischen 
Kalkes stammte und jene roten Kalksteine lieferte, die heute partieweise 
innerhalb des weißen, grauen oder gelben Kalksteines au [treten. Diese 
roten Kalke weichen auch l'aunistisch von den Riffkalken ab, indem sie 
— wie erwähnt — spärlich Ammoniten und durch Strömungen einge
schleppte Globigerinen führen.

Aus den hier charakterisierten Kalken bestehen sämtliche Klippen 
des Zuges, H e b bio ii betrachtet zwar das Gestein der einen oder anderen 
Klippe vornehmlich auf Grund der Lagerungsverhältnisse als neokom 
(Kecskekö) jedoch bereits L. R otit v . T eleg d  reihte die Kalke durch
wegs ganz richtig zum Tithon. Die Lagerungsverhältnisse sind bei der 
Bestimmung des' Alters dieser Bildung nicht im mindesten zu brauchen. 
Der Klippenkalk bildet in unserem Gebirge mehr-weniger zusammenhän
gende N—S-i]ich, bezw. NNE—SSW-lich streichende Züge, die mit ihren 
steilen, kühnen Formen, ihren Felswänden und Schluchten das Gebirge 
landschaftlich und kartographisch gleich erweise beherrschen. Die Fort
setzung dieser Klippenzüge jenseits des Tordatur—Ompolytales außer 
Acht gelassen, können in unserem Gebiet drei Züge unterschieden werden. 
Der am meisten zusammenhängende westliche Zug' zieht den Bedellö ein
schließend in nahezu N—S-licher Richtung bis Kaviasgyögy, dann setzt er 
sich in SW-licher Richtung auf Havasgäld—-Negerfalii fort und streicht 
schließlich in W-licher Richtung gegen Za.latna (Dimbu) zu. An seinem 
N-lichen Ausgangspunkte ruht er auf kristallinischem Kalk, dann über
nehmen Porphyrite die Rolle des Liegenden, die am Ostrande des Kalk
steines bis Negerfalu zu verfolgen sind. Diesem Zuge schließt sich im 
Westen, in der Umgebung von Ponor und Havasgyögy noch ein kleinerer, 
schmaler Zug in die Kreide eingefaltet an. Viel schmäler als der west
liche Hauptzug ist jener parallel verlaufende Kalksteinzug, der von To

ll liiiim rra: 1. c. S 249., 303.
1 ) L  R o t h  v . T e l e u d : . J a h r e s b e r i c h t  d. k g l .  u n g n r .  g e o l o g i s c h e n  A n s t a l t ,  f ü r

t8 )

1902.
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roczköszentgyörgy angefangen über die Ortschaft Bedellö und Re meto 
bis zum Csäklyakö zu verfolgen ist, anfangs zwischen die kristallinischen 
Schiefer und Kreidebildungen, dann in letztere eingefaltet. Gegen S ist 
er in seinem Zusammenhang unterbrochen, in kleinere Klippen gegliedert, 
und kann in dieser Form in den Kreidesedimenten mit den P.orphyriten 
weiter verfolgt werden (P. Galdi, Kecskekö, Fabiankö, Ompolykö u. s. w.). 
Dem östlichsten, dritten Zug bilden die .am Beckenrande auf treten den 
Klippen von Tordatür über den Szekelykö mit den Klippen bei Nyirmezö, 
der Magura. bei Diömal, den Klippen von Csäklya, Felsögald bis Tibor. 
Das Liegende, dieses Zuges ist der Porphyrit, der den Kalkstein anfangs 
in einem im N zusammenhängenden breiten Zuge umsäumt, dann gegen 
S nach Zerreißung des Kalksteines die einzelnen isolierlen Klippen in 
Form von kleineren Vorkommnissen begleitet. Der zweite und dritte Zug 
wird, durch die zwischen die beiden eingefalteten Unterkreidebildungen 
getrennt.

Bei der Untersuchung der Lagerung dieser Züge kommt jenen Bil
dungen eine wichtige Rolle zu, die zwar bewiesenermaßen kretazisch siud, 
die jedoch no-cli nicht mit Sicherheit genauer gegliedert werden konnten, 
.Dieser weitverbreitete, aus Sandstein, grobem Konglomerat, Breccie, Mer
gel- und Tonschiefern bestehende Schichtenkomplex begleitet den östlichen 
und westlichen Teil des Gebirges in einer breiten Zone. Die ersten Daten 
zur Alterbestimmung dieser Bildungen lieferte Hkrbich, der aus den 
samt den übrigen Karpafhensandsteinen als eozän betrachteten Schichten 
bei Toroczköszntgyörgy Holcostephanus astierianus d’Orb., H. Jermotti 
d’Ok b ., Haploceras Grast d ’Orh . und Belemnites dilalalus B l a in v. sam
melte und die Schichten auf Grund dessen in das untere Neokom stellte. 
Außer diesen aus schieferigen Schichten, gesammelten Fossilien fand 
H kkbk'h in gelbgrauem, dichten Kalk Spatangus ? sp., Östren macroptera 
Sow., Ferna Mulleti. Dksu., Inocerumus cfr. neocomensis d’rb., Janira 
otava d ’Or b ., und Belemnites sp., wonach er diesen Kalk als Äquivalent 
(ies alpinen, neokomen Schrattenkalkes bertachtet.J)

L. Rutil v. Tri,non glaubte in diesem weit verbreiteten und mäch
tigen Komplex die Vertreter der unteren und oberen Kreide erkennen zu 
können. Die ersteren umsäumen die Klippe im Osten und können von 
Toroczko angefangen in breiter Zone gegen da.s Ompolytal zu verfolgt 
werden. Der die Oberkreide vertretende Komplex begleitet den Klippen
zug des Bedellö im Westen und keilt sich zwischen den kristallinischen 
Schiefer und den Klippenzug ein. Die Grenze der solcherart unterschie
denen Bildungen wäre also der Klippenzug.

J) [TehhicH: J. o. S. 271.. 345
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Zum Beweis, daß der östliche Kreidezug unterkretazisch ist, führt 
L. R otjl v. T kiu-kü) außer den von H kkbio h  gesammelten Fossilien von 
verschiedenen Punkten noch folgende Arten an:

liequienia sp. (Toroczkö, Kisltö, Jahresbericht 1898, S. 93.)
Ilnlcostephanus Astieriamis d’Ojib. (Toroczkö, Friedhof, 

Jahresbericht 1898, S. 93.)
Hoplites sp., Hamites sp. (Toroczkö, Jahresbericht. 1897,

S. 88—89.)
Holcodisctts furcalo-xulcatus (Valea Moirastirea, Jahres- 

bericht 1900, S. 85.)
Acanthoceras sp. (Gegend von Metesd, Jahresbericht 1904,

S. 116.)
Aptychus seranonsis Coqu. (Gyertyämos, Jahresbericht 

1900, S. 84.)
Belemnites cfr. jnstUUfomis Bi.v. (Toroczkö, Jahresbericht 

1898, S. 93.)
Belemnites aff. conicus Bi.v. (Tötfalud, Jahrb. 1904, S. 116.)

Daß der westliche Zug oberkretazisch ist, wies Rotii ebenfalls mit 
Fossilien nach, indem er aus der Umgebung von Felsö-Szolcsva Glauconin 
Kefersteini M üxst. (Jnliresber. 1899, S. —.) aus der Gegend von Gura 
ompolyica aber eine kleinere Fauna anführt (Jahresbericht 1904, S. 117.)

So wichtig nun diese Daten für unsere so fossil armen Bildungen 
auch sein mögen, reichen sie für eine genauere Horizontierung dennoch 
nicht hin, wie dies in letzterer Zeit auch von Herrn Direktor v. Loczy 
betont wurde, dem in diesem Gebiete sogar die Unterscheidung von un
terer und oberer Kreide bedenklich erschien, und der aus der Umgebung 
von Nagyenyed ungefaltete Oberkreide erwähnte.1) Sehr wichtig für die 
Unterscheidung von unterer und oberer Kreide ist die Beobachtung Herrn 
v. L oczy’s wonach zwischen den Wechsel]agernden Sandstein-, Schiefer
und Konglomeratsehichten der heftig gefalteten Unterkreide Kalkstein- 
und Orbitolinensehiehten zu beobachten sind, während die obere Kreide 
ungofaltet ist.

Während meiner Exkursionen im Klippenzuge konnte ich die öst
lichen Kreidebildungen von Torda bis zum Ompolytale eingehender stu
dieren. In diesem Abschnitt sind die Bildungen sehr heftig gefaltet, u. zw. 
auch bei Nagyenyed und westlich davon. In dem heftig, oft chaotisch ge
faltetem Schichtenkomplex können 3—5 mehr oder weniger isoklinal gegen 
Osten geneigte, stellenweise umgelegte Fällten beobachtet werden. Die

ü  L. v. fjOCZY: 1 c. S. 21., 23.
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Deutlichkeit und die Dimensionen der Faltung wächst gegen S an. Die 
h auptsäxihlich sten Gesteinstypen der mannigfaltigen Schichtenfolge sind 
grobe, mächtige Gesteinablöcke einschließende Konglomerate, sandige 
graue, kieselige Kalksteine, ferner graue und rote Kalksteine. Außer Roll
stücken von kristallinischen Schiefern und Kalkstein bestehen die Kon
glomerate überwiegend aus Stücken von Tithonkalk und den weit ver
breiteten Eruptivgesteinen (Porphyriten). Fremdes, in der unmittelbaren 
Umgebung nicht vorkommendes Material konnte ich trotz eifrigster 
Nachforschung nicht entdecken. Sehr häufig sind an den Sehichteiifläohen 
der Sandsteine die für die Karpathensaiidsteine so charakteristischen 
Zeichnungen zu beobachten, an den mehr schieferigen Abarten auch Pflan
zenreste. Die tonigen Schiefer übergehen vielfach in kieselige Gesteins
arten, stellenweise finden sich sogar wahrhaftige Feuersteine.

Der oben angeführten Fossilliste kann ich keine gut bestimmbaren 
größeren Formen an fügen, betreffs der Mikrofauna gelangte ich jedoch 
in den Besitz neuer Daten. Im Tale von Olahräkosnjdumezö, nahe an der 
Grenze des Porphyrits und der Kreidebiklung tritt aus dem groben Kon
glomerat schotteriger, roter, fossil führender Kalkstein zutage. In diesem 
Kalkstein sind an verwitterten Oberflächen Korallen, Crinoidenstielglieder 
sowie wahrscheinlich Requienieiidurchschnitte und Nerineen zn sehen, 
während ich in Dünnschliffen außer kleinen Dacfyloporen, Korallen und 
Hydrozoen charakteristische Durchschnitte von Miliolina (Tri- und Quin- 
queloculina sp.), Nodosaria sp. und Bigenerina sp. beobachtete. Viel 
wertvoller ist die in der Ortschaft Celna in dem Bachbett zwischen roten 
und graugrünen Tonschiefern aufgeschlossene, einige Meter mächtige, 
graue, crinoidenführende, scliotterig-sandige Kalksteinbank in welcher 
hoch konische Exemplare von Orbitolina bulgarica Desii. Vorkommen. 
Außer diesem für die Altersbestimmung so wichtigen Funde fanden sich 
in dem roten kieselig-sandigen Mergel an der Strasse Remete-Bredesty 
sowie in dem roten kieseligen Kalkstein unterhalb der Tithonklippe bei 
Kote 853 m nördlich von Celina sehr viel Badiolarien und Spongiennadeln. 
Erwähnenswert ist, daß das Trümmerwerk der Porphyrite auch in den 
Dünnschliffen sämtlicher Gesteine nachzuweisen ist.

Auf Grund des hier gesagten und in Berücksichtigung der schon 
früher gesammelten Fossilien müssen die bis zum Ompolytale reichenden 
Kreidebildungen am Ostrande des Ivlippenzuges Tordia-Toroczkö als ein
heitlicher Schichtenkomplex ungeteilt in die untere Kreide gestellt wer
den, wie dies schon Htcubich und Rotji taten. Die Andeutungen in der 
Literatur, daß in diesem Komplex auch obere Kreide vertreten sei, haben 
sich bisher nicht bestätigt. Ohne Zweifel sind jedoch in diesem sehr mäch
tigen Schiehtenkomplex mehrere, wenn nicht alle Horizonte der unteren

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f, 1915. 23



352 1)7!. Df. E . VA 77ÄSZ ( 1 2 )

Kreide vertreten. Dies geht auch ohne paläontologisoben Beweisen schon 
aus der Wiederholung einzelner Gesteinstypen hervor, die auf tektonische 
Ursachen zurückgeführt werden muß. Die älteren Glieder sind auch hier 
unzweifelhaft die groben Konglomerate, die hier ebenso wie in den Süd- 
knrpathen transgressiv sind, ohne daß zwischen Jura und Kreide eine 
Lücke in der Sedimentation bezw. Spuren einer negativen Strandver- 
schiebung wahrzunehmen wären. Die Ammoniten aus den schieferig-san
digen Schichten sind zumeist von Ha-uterivien-Barremecharakter, während 
die Orbitolinen allenfalls auf ein etwas höheres Niveau deuten. Orhito- 
Hnci bulgarica D e s h . nämlich, die aus Ungarn auch schon von anderen 
Punkten bekannt ist,1) findet sich vornehmlich in den Barremesch ich ten 
von Urgonfazies Frankreichs, doch ist sie auch im Aptien häufig.i) 2) ja 
kommt- in Italien sogar auch im Cenoman und Turon vor.'*) Demnach sind 
in den östlichen Unterkreidesedimenten des Klippenzuges einschließlich 
bis zum Aptien sämtliche Horizonte vertreten, u. zw. sind diese Horizonte 
i]i verschiedener Fiazies ausgebildet. Weitere glückliche und i7is kleinste 
Detail dringende Ansammlungen dürften diese Horizonte noch bestimm
ter 7iaohweisen, Dis dahin kann nur auf ihr Vorhatidensein hingedeutet 
werden.

Die Alterbesti777mu77g der westlichen, zwischen Oklos, Szolcsva, 
Ponor und Havasgäld als oberkretazisch hezeichneten Bildu77gen ist noch 
ungewisser. Aus diesen Gebiet e7’wähnt L. R otii v . Teleod aus der Um- 
gebung von Felsöszolcsm Omphalia Kefcrsteini Mün’ht. und dies ist das 
einzige Fossil, auf Grund desse7i er den ganzen Schichtetikomplex 171 die 
obere Kreide stellte. A71 seiner Zusammensetzung nehmen grobe Konglo
merate, Sandstein, rote und gi'ünl ich graue schieferige Mergel und Ton
schiefer stellenweise mit Einlagerungen von brecciösem Kalkstein teil. 
Die Gesteine stimmen mit jenen der unteren Kreide sehr gut überei7i, ein 
wesentlicherer Unterschied gibt sich nur im Material der Konglomerate 
zu erkennen, i7idem in den K077g]omernten kristallinische Schiefer- und 
Kialksteinstücke vorherrschen, Titihonkalk hingegen 7iur sehr untergeord
net und nur weiter südlich hei Havasgäld in ihnen an zu treffen ist, Stücke 
von Eruptivgesteinen aber fast vollständig fehlen.

Fossilien fand ich nur in Dii7i7ischliffen. Im roten sandigen Mergel

i) Eine 7771t 0. bulgarica Des77. übereinstimmende Form fand auch PXr.FY im 
Marostale bei Fornadia (Jahresbericht 1907, S 94), und beruft sich in seiner Be
schreibung auf ei7ie mündliche Mitteilung J. B öeim ’s, wonach diese Art auch im 
Urgo-Aptien des Komitates Krassü-Sziireny vorkommt.

-’) Lethaea geognostica JT. 3. Bd. Kreide 1. Abt.. 3. Lief. S. 377., 390., 398.
a) PriEVEs in P ahoxa  : La fauna coralligena del cretaceo dei Monti d’Ocre. 

(Mem p. servire alla descr. d. carta geol. d’Ttalia. vol V. lloTna 1909.) p. 58.
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aus dem Tale von Havasgyrjgypatak waren Glandulinen-, Nodosarien-, 
Textularien- und besonders viel Orbulinen- und Globigerinenschmite zu 
erkennen, so daß dieser Mergel als ein wahrhaftiger Globigerinenmergel 
bezeichnet werden kann. Südlich von Szolcsva gegen Ponor zu weist der 
zwischen die mergeligen Sandsteinschichten eingelagerte graue breeeiöse 
Kalk Korallen- und unsichere Hydrozoenspuren auf.

Diese Kreidebildung erlitt zwischen Szolcsva. Ponor, Bredesty Mo- 
gos und Havasgäld eine sehr heftige Faltung, ganz ebenso wie der öst
liche, im obigen in die nutere Kreide gestellte Karpathensandstenkomplex. 
Aus diesem Umstande, besonders aber aus dein Vorhandensein der in der 
oberen Kreide fehlenden Kalksteineinlagerungen (die Hippuritenkalke 
sind anders zu beurteilen, gehören auch zu einer anderen Fazies) muß ge
schlossen werden, daß diese Schichten unterkretazisch sind.

Die einfache Einteilung des Karpathensandsteinkomplexes des Sie- 
bcnbürgischen Erzgebirges in die untere und obere Kreide ist aber auch 
im-allgemeinen genommen nicht befriedigend; die bisherigen Erfahrungen 
haben nämlich gezeigt, daß die eigentliche Ober kreide in abweichender, 
meist in Gosaufazies auftritt, während die Sandsteinfnzies die mittlere 
Kreide nachweisbar nicht einschließt. Die Zweiteilung wird begründet, 
wenn zwischen der oberen und unteren Kreide ein bedeutenderes erdge
schichtliches Moment (Regression, Transgression, Diskordanz u. s. w.) un
zweifelhaft lnichzu weisen ist. Der scharfe Unterschied zwischen heftig ge
falteten Unter kreide- und ungefalteten Oberkreideschichten, wie ihn L. v. 
Löczv früher naohwies- und auch heute betont,1) wäre in der Tat ein be
deutsames Unterscheidungsmerkmal der Karpathensandsteinschichten. 
Aus des bisherigen Beobachtungen scheint jedoch hervorzugelien, daß 
dieser tektonische Unterschied nur im Marostale so ausgepriigl ist. da sich 
z. B. der ehestens als Xenon zu betrachtende Oherkreidezug zwischen Hi- 
degszamos—Hesdät sehr disloziert und mehrfach gefaltet, diskordant den 
kristallinischen Schiefern nnlehnt.2) Nach P a i /f y 3) ist die Oberkreide von 
Gosaucharakter im Aranvostale ebenfalls heftig gefaltet, und Pät.f y  
konnte die Gliederung auf Grund des oben erwähnten tektonischen Unter
schiedes auch anderwärts nicht durchführen4) Es ist jedoch nicht unmög-

>) L. v. L ö o z y  : Jelentes a ITegyes-Dröosa-hegystfgben tett földtani kirändulbsok- 
röl (Földtani Közlöny, Band VI.. 1877. S. 01, 107.) Jaliresber. d. kgl. Ungar, geol. R.-A. 
1912. S. 22, 23.

Ü A. Koch: Jahres her. 1886. S. Ö8. — Umgebung v Torda, 1890, S. 19.
3) M. v. PÄLl-'V; Geol Notizen aus dem Tale des Arauyos-Flußes. (Jahres

bericht, 1901, S. 72.
4) M. v Pä l f y  : Geol. Notizen über das Gebiet zwischen der Felier-Körös und 

dem Abrudbacli. (Jabresber. 1902, S. 03.)

23
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lieh, dflU all diese Faltungen auch hier nicht allgemein, sondern nur von 
lokalen Bedeutung sind, und in der Nähe der wichtigeren Dislokations
linien auftreten, worauf schon P a l f y  hinweis;1) nach mündlichen Mittei - 
iungen des Herrn L. v. L oczy müssen sie entschieden als lokal betrachtet 
werden

Während sich die Gosaufazies auf Grund von Fossilien allenthalben 
als Oberkreide (von Senon an) erwies, ist die obere Altersgrenze des Kar
pathensandsteines ungewiß. Jüngere Stufen als Aptien konnten bisher 
paläontologiseh nicht nachgewiesen werden. Neustens unterscheidet Iv. v. 
Mücke im Siehenbürgischen Erzgebirge einen unteren und oberen Kar
pathensandstein, und aus den Kalksteineinlagerungen des unteren Teiles 
führt er auch Fossilien an.2) Ohne genauere Horizonte anzugeben, stellt 
er den ganzen Karpathensandsteinkomplex zwischen Untertithon und 
Oberturon. Der untere und obere Karpathensandsteinkomplex ist nach ihm 
konkordant in E—W-liche oder NE—SW-liehe Falten gelegt, die marinen 
Gosauschichten liegen ihm diskordant auf. Der untere Karpathensandstein 
Müokk’s entspricht den oben in die untere Kreide bis einschließlich Aptien 
gestellten Schichten, jedoch mit Ausschluß des Tithon. Der obere Karpa- 
theiisandstein nult dem vom Albien zum Turon reichenden Komplex wäre 
nur petrographiisch zu unterscheiden, was jedoch bei der angenommenen 
Konkordanz mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, so daß dieser 
letztere Komplex nichts weniger als .sicher erwiesen ist.

Die Lösung dieser Altersverliäl tnisse und des Verhältnisses zwischen 
Flysch- und Gosaufazies ist nur von einer einheitlichen Begehung des gan
zen Gebietes zu erwarten. Jedenfalls ist es wahrscheinlich, daß die Gosau
fazies gegenüber dem Karpatbeais«nd stein nicht als Litoralfazies des 
Flysch zu betrachten ist, da jia auch lezt-erer nichts anderes als eine Litoral
fazies ist. Das selbe gilt auch für den autoohtonen Charakter der Gosau
fazies, da das Material der Konglomerate — das stets aus den Bruch
stücken der auch beute am nächsten gelegenen Gesteine besteht -— zur 
Genüge beweist, daß diese Konglomerate autjochton sind.

Das gesagte zusammengefaßt, kann festgestellt werden, daß der öst
liche, beiderseits des östlichen Iiandklippenzuges des Siehenbürgischen 
Erzgebirges dahinziehende Teil des Karpathensandsteinkomplexes un
zweifelhaft unterkretazisch ist. Der westliche, bisher als Oberkreide be
zeichnet® Zug ist größtenteils ebenfalls unterkretazisch und lediglich in der 
Umgehung von Szolcsva ist. Oberkreide von Gosaufazies unmittelbar den 
kristallinischen Schiefern angeschmiegt als Fortsetzung des Zuges von

1) M. v. Pa l e t : Jahresbericht, 1901. S 72.
2) K. v Mü c k e : Beitrag zur Kenntnis des Karpatensandsteines im siebenbiir- 

giselien Erzgebirge (Verb, der k. k. geol. It.-A., Wien. 1915. No. 8.)



(15) AOFNAHM SBEBICH T. 3 5 5

Hesdä.t in der Richtung auf Topanfialva und Yidra mehrfach unterbrochen 
zu beobachten. Dem gegenüber ist die untere Kreide in 'einem einheit
licheren und breiterem Zuge auch weiterhin gegen Zalatna. und Abrud- 
bänya zu verfolgen. Die Gosaufazies der Oberkreide gelangt erst weiter 
südwärts im Marostale zu einer größeren Entfaltung. Die Abgrenzung der 
Gosiausohichten und die genauere Gliederung des Karpathensandsteines 
muß weiteren Detailstudien Vorbehalten werden.

Die Eruptivbildungen spielen beim Aufbau des Zuges ebenso wie 
im ganzen Erzgebirge eine bedeutende Rolle. Sie werden schon seit langer 
Zeit studiert; nach den älteren Untersuchungen von T sc h e bm a k , H eebictt, 
A. Kocii, Pkimich, befaßte sich neuerdings besonders S. v. S ze n tpetery  
eingehend mit der Feststellung der zahlreichen Typen dieser Gesteine.1) 
Da Herr S . v . S z e n t pe t e b y  die Untersuchung der von mir gesammelten 
Gesteine mit dankenswerter Liebenswürdigkeit auf sich nahm und weiter 
unten über die Resultate seiner Studien berichtet, kann ich diese Gesteine 
ohne weiteres übergehen. Ich will mich liier lediglich mit dem Alter der 
Eruptionen befassen, worüber schon mein vorjähriger Bericht über das 
Nagyhagymäsgebirge einige Daten enthält. Meine Beobachtungen können 
nicht als endgültig betrachtet werden, und ich will mich hei meinen Mit
teilungen nur ganz allgemein halten, da sich in den Details der einzelnen 
Beobachtungen noch Widersprüche finden, die sich erst durch weitere Stu
dien im ganzen Verbreitungsgebiete ausgleiehen lassen werden.

Die altem Eruptivgesteine, unter denen nach den Beobachtungen 
von S ze n t pe t e r y  vorherrschend Porphyrit, untergeordnet verschiedene 
Arten von Porphyr und Diabas zu erkennen sind, begleiten die Klippen
kalkzüge von Tordiatür an in einem mehr oder weniger einheitlichem Zuge. 
Da sie sogar neben den isoliertesten Klippen meistens anzutreffen sind, 
wurden sie in der Literatur seit alten Zeiten als normales IJegenäe der 
Klippen behandelt. Wie schon P utmtck und S ze n t pe t e r y  feststellten, sind 
vorwiegend Tuffe zu beobachten, während Laven nur untergeordneter auf- 
treten. Obwohl es sehr schwer ist, auf die einstigen vulkanischen Erschei
nungen bezw. Formen zu schließen, ist es doch wahrscheinlicher, daß dies 
Stratovulkane waren, außer denen S z e n t p e t e b y  auch monogene Vulkane 
vermutet.

Bezüglich dies Alters der Eruptionen gehen die bisherigen Auffas
sungen sehr weit auseinander, was in Anbetracht der Tektonik und der 
in vielen Details noch nicht genügend geklärten Stratigraphie des Ge-

ü Nzentpioteky : A tfii'-torocükfii eruptives vonulat stb. Kolozsvftr, 190G, — 
Albitoligoklas-közetek a tür-toroezköi begysegbbl. (Müzemm Fiizetek, Bd I.) Kolozs- 
var, 1913.
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bietes, leicht zu erklären ist. H krbkjii und A. K och stellten die ganze 
Eruption in die Trias. I k k e y  und vornehmlich P rlmios stellten den ,,Me- 
laphyr“ in die Trias, den Porphyrit in die Kreide, den Quarzporphyr aber 
an das Ende der Kreide.1) Bis zu den neuesten Zeiten behaupteten die 
Autoren zwischen den erwähnten Extremen den. einen oder den anderen 
Standpunkt. Neuesten« «teilte S ze n t pe t e r y") folgende Reihenfolge in der 
Entstehung dieser Gesteine fest: am ältesten ist nach ihm der Diabas und 
Diabasporphyrit, dann folgen Pyroxenporphyrite und untergeordneter 
Melaphyr, sodann Quarz-, Amphibol- und Biotitporphyrite, Albitoli- 
goklasporphyrite, schließlich Porphyre, unter denen der Quarzporphyr 
der jüngere ist. Sämtliche Eruptionen stellt er in die mittlere Obertrias.

Die Feststellung des Alters der Eruption stößt nicht nur wegen der 
komplizierten tektonischen Verhältnisse auf Schwierigkeiten, sondern auch 
deshalb, weil das normale Liegende und Hangende dieser Bildungen nir
gends bekannt ist.

Die Eruptivgesteine stehen zwar mit 'den tithonischen Klippenkalken 
überall in sehr inniger Verbindung, trotzdem können jedoch diese Kalk
steine nicht ul« unmittelbare Hangendschichten betrachtet werden und 
sie würden, wenn es so wäre, nur die obere Möglichkeit der Altersgrenze 
angeben. Etwas mehr verraten jene oben erwähnten Kalksteinblöcke und 
Einlagerungen, die — wie es scheint — auf dem Porphyrittuff oder in 
dessen oberer Partie (Borrev), sowie an vielen Stellen zwischen den Ti- 
thonklippen anzutreffen sind. Da diese wahrscheinlich triadisch sind, 
müßten die Eruptionen zu Beginn der Trias erfolgt sein. Vielleicht wer
den spätere glücklichere Funde mit dem Alter dieser Kalksteine auch das 
Alter der Eruption genauer bestimmen. Da die Hauptmasse der verschie
denen Gesteinstypen eine geologische Einheit bildet, und sich größtenteils 
auch tektonisch einheitlich benimmt, können die Eruptionen als alters
gleich betrachtet werden, was jedoch die Möglichkeit der von S ze n t pe t e r y  
bestimmten Reihenfolge nicht ausscihließt.

Bei dieser Auffassung der Hauptmasse der Eruptionen muß jedoch 
erwähnt werden, daß man vielenorts Verhältnisse findet, die auf jüngere 
Eruptionen hindeuten. Die Porphyritvorkommnisse abgerechnet, die stel
lenweise im Tithonkalk, besonders aber im Karpiathensandsteinzuge ein
gefaltete Partien darstellen, findet man im Unterkreidekomplex, besonders 
zwischen Havasgäld—Csäklya und südlich davon in dem Abschnitt bis 
zum Ompolytale zwischen den gefalteten Schichten gangartig eingelagerte 
Porphyrite. Besonders häufig sind solche im Tale von Felsögäld—Havas-

!) P b im ic s : A Csetras-liegysSg; geolögiilja. Budapest, 1890., S. 60—6t.
2) SZEXTI'KTJiKY : ]. <■„ 8. 57—59.
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gäld und in der Nähe der Klippen von Gäld auch am Gipfel anzutreffen, 
sowie oberhalb Celna an dem auf den Gipfel führendem Wege, dann im 
Valea mare bei Igenpatak, und an anderen Punkten. Diese nicht sehr 
mächtigen Vorkommnisse bestehen nach S zentpktery  aus Porphyrit-tuff 
(Celna. Igenpatak) und Porphyrit (Celna, Igenpatak, Tibor) oder aus 
Diabas („Cruoe“ am Wegie Tibor—Havasgäld, Oelna) es sind unter ihnen 
also alle jene Gesteinstypen vertreten, wie in den eruptiven Hauptzügen. 
'Westlich von Csäklya, am östlichen Fuße der Vurvuklippe sind zwischen 
den schieferigen Schichten des Kreidesandsteines Schichten von Quarz- 
porphyrittuff zu finden. Am Gipfel des Bedellö bei der Straße Büvö- 
patak—Bedellö ist in der Nachbarschaft der Paragoze-Quelle eine kleine 
Partie von ophitischen Diabas unter Umständen zu finden, als ob sie den 
Tithonkalk durchbrochen hätte. Am Kontakt ist Bneccie der beiden Ge
steine zu sehen. Aus diesen Daten muß auf jüngere, unterl'retazische Erup
tionen geschlossen werden, deren Material mit jenem, der älteren Eruption 
größtenteils ident ist. Da die S tr u k tu r  dieser Bildungen die Annahme 
eines sekundären Vorkommens ausschließt, und die Schichtung der Tuffe 
dafür spricht, daß diese Gesteine sedimentär sind, müssen sie als alters
gleich mit den Unterkreidesehiehten betrachtet werden. Da jedoch der 
größte Teil der Gesteine im Material des Kreidekonglomerates in Form 
von größeren oder kleineren abgerundeten Schotterkörnern, Schollen oder 
Blöcken in großer Menge vorhanden ist, kann das schon oben betonte 
höhere Alter der Hauptmasse der Eruptionen auch von dieser Seite als. 
erwiesen betrachtet, werden.

Die Eruptivbildungien des östlichen Randzuges des Siebenbürgi- 
sohen Erzgebirges sind also die Produkte einer in mehrere Abschnitte 
gegliederten vulkanischen Tätigkeit. Die zu Beginn des Mesozoikums 
eingesetzten Eruptionen brachten das meiste Material zutage; ihre Dauer 
ist nicht genauer festzustellen zu Beginn der Kreide erneuerten sich die 
Eruptionen und dauerten mit zeitweiligen Unterbrechungen höchst wahr
scheinlich bis an das Ende der Kreide. Dies bewiesen jene „jüngeren Me- 
laphyrtuffe“-, deren K. v. P a p p  gedenkt,1) sowie -auch jene quarz freien Tuffe, 
die A. K och im Tale von Sztolna zwischen die Oberkreide eingelagert 
beobachtete.2) In diese Eruptivserie gehören auch die Diabasdurchbrüche 
des Nagyhagymäs.3) sowie die Porphyrite im Komitat Knassö-Szöreny,

1) Iv v. P a p p : Jaliresber. d. kgl. Ungar, geol. R.-A. fiir 1012. S. 123.
2) A. K o c h : Jaliresber. für 1886. 8. 69. 
a) Va dAs z : Jaliresber. für 1914. 8. 28S i
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die von S ch a e a b zik  in die Oberkreide gestellt wurden,1) und deren Häu
figkeit darauf liinweist, daß die in unserem Gebiet während der Ober
kreide sehr abgeflauten Eruptionen südwärts intensiver waren. Das hier 
gesagte scheint unter den Auffassungen betreff der Reihenfolge der Erup
tionen — abgesehen von der Reihenfolge der Gesteinstypen — ehestens 
für die Auffassung von P rjmkjs zu sprechen. Auf die Erneuerung der 
Diabas- und 'Melaphyrausbrüche wies neuesten,1? auch L . v. L oczy hin.1 2)

In den dritten Abschnitt der Eruptionen gehören die Andesite und 
Dazite des Erzgebirges, die weiter vom Eruptivzen (nun zwischen Lunka 
und Szolcsva auch in unserem Gebiete auf treten, u. zw. am Berge von 
Havasgäld (Cruce), im Yalea mare bei Igenpatak und im Ompolyicatale.

In den Tuffen der Eruptivgesteine (Porphyrit und Porphyr), die 
stellenweise von Lava durchbrochen sind, oder mit dieser abwechseln, 
kommen häufig Radiolarien vor. Hieraus folgt, daß die Eruption und die 
Ablagerung der Tuffe submarin erfolgte, was auch durch die dichte, feine 
Struktur der Tuffe zur Genüge bewiesen erscheint. Diese Radiolarien füh
renden Tuffe betrachtete ich im vergangenen Jahre als kretazisch, weni
ger auf Grund der Radiolarien als auf Analogien gestützt. Diese Radio
larien scheinen weiter verbreitet zu sein und außer dem ganzen Erzge
birge auch im Bihar aufzutreten. Die Radiolarien ermöglichen mir keine 
genauere Alterbestimmung, ich kann nur auf die paläogeographische 
Wichtigkeit derselben hinweisen. Insofern nämlich diese triadischen Erup
tionen submarin sind, beweist das Auftreten der Radiolarien, daß die Aus
brüche auf offener See erfolgt sind. In diesem Falle wären diese Tuffe 
sonach Bildungen des im Siebenbürgischen Erzgebirge noch nicht nach- 
gwiesenen Triaisimeeres und würden eine Fazies der aus dem Bihar schon 
genau Bekannten Triasreihe darstellen. Obwohl ich diese mit den Eruptiv
gesteinen verbundenen, bezw. deren Tuffe darstellenden Radiola.rienbil- 
d ungen nicht als abyssisch betrachte, wie dies Steinmann tut,3) so be
steht doch zwischen diesen und dem darüber folgenden tithonischen Klip
penkalk ein so bedeutender Unterschied, daß die Tuffe und mit ihnen die 
Eruptivbildungen nicht als unmittelbares Liegende der letzteren betrach
tet werden können. Diese Tatsache ist einer der paläogeographisohen Be
weise der abnormalen Lagerung der Klippen, andererseits aber ein erd
geschichtlicher Beweis, daß die im Liegenden der Klippen befindlichen

1) SoirAFAliZik : über die geologischen Verhältnisse d. SW-liclien Pojiina-Ruszka- 
gebirges . . . Jahresbericht für 1905, >S. 99

2) L. v. L öczy , 1. c. S 24.
3) S t e in m a n n : Cfeol. Beobachtungen in den Alpen. II. (Berichte der naturf. 

Ges zu Freiburg. L. B. XVI.) 1905.
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Porphyritarten viel älter als der obere Jura sind. Die bisher von verschie
denen Punkten beschriebenen, in die Kreide gestellten ähnlichen Radio- 
larien führenden Porphyrittuffe und regenerierten Tuffe1) sind auf den 
oben festgestellten zweiten 'Eruptionszyklus zurückzuführen, und mit den 
aus der unteren Kreide unseres Gebietes erwähnten Radioliarienschiehten 
ident.

Die abnormale Lagerung der Klippen ist der Schlüssel, und eine 
Eolge der Struktur des Gebirges. Schon H krbioii wies darauf hin, daß 
das Gebirge heftig gefaltet ist, als er die liegenden Falten des Karpathen
sandsteines nachwies. L. R o t ii  v . T k l u g i> betont in seinen Berichten die 
Erscheinungen der Faltung öfters, und stellt fest, daß sie stellenweise 
so intensiv sind, daß sie auch zu einer umgekehrten Lagerung führten. 
Durch Gegenüberstellung der bisherigen Daten und seiner eigenen Be
obachtungen stellte Fr. v . P a v a v -V a j n a  fest,2) daß der Toroczköer Zug 
des Siebenbürgiscihen Erzgebirges von den Phylliten an bis zur Kreide 
ursprünglich in nach E um gekippte Falten gelegt wurde, und daß sich 
diese Falten infolge großer, von E, vom Siebenbürgischen Becken her 
gekommener Unterschiebungen weiter falteten, dann zerstückt, verdilickt 
aufeinander geschoben wurden, wodurch nicht nur Schuppen mit Tithon- 
bildungen bezw. Eruptivgestein mehrfach abwechselnd in das Hangende 
des Nieokoms gelangten, sondern auf letztere auch kristallinische Kalke 
und Schiefer übersehoben wurden. Dies ist in seinen Hauptzügen zutref
fend, denn wo immer man den Zug schneidet, überall sieht man eine 
mehrfache schuppenartige Wiederholung der übereinander geschobenen 
Bildungen. Das Maß der Faltung ist jedoch in den verschiedenen Teilen 
des Gebirgszuges kein gleiches. Am wenigsten gestört ist die Lagerung 
zwischen Borrev und Tordatür, wo am Beckenrande auf den Porphyrit- 
zug der Tithonka.lk in KW- oder W-liohen Fallen folgt, worauf bei 
Peterd, am Eingang der Schlucht von Torda das ganze noch von den 
Neokomsebichten überlagert wird. Der Zugabschnitt Tordatür—Borrev 
mit seinen beiden infolge Einsturz von Karstgerinnen entstandenen 
Schluchten, seiner flach abradierten Fläche, macht den Eindruck eines 
ungestörten Tafellandes. Der Porphyritzug kann jedoch auch hier nicht 
das unmittelbare Liegende des Tithonkalkes sein, da die Lagerung, wo 
sie an den geschichteten Tuffen zu beobachten ist, stets diskordant ist. 
Ähnliche Verhältnisse beobachtet man noch zwischen Borrev und Berkes, 
wo die dem Tithonkal'k des Vrf. Sasuluj aufgekgerten, heftig gestörten

ü Verg-l Tn. v. S z o n t a c ii : Jahresbericht der kgl. Ungar, geol. Anst. f, 1891, 
S . 66; P. P o z l o z s n ik : Ebenda für 1909, S. 52. 1

2) l)r. v. P a v a j -Va j n a : 1. c. S, 9.
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Neokomschicbten gegen den kristallinischen Kalk zu an einer scharf 
ausgeprägten N—S-liehen Dislokationslinie enden, und an dem kristal
linischen Kalk intensiv auf gestaut sind. Diese Dislokationsrichtung ist 
an den Störungslmien auch weiter südlich au verfolgen und die heftigsten 
Störungen geben sich am 0,strande des Bedellö zu erkennen.

Diese normale Schichtenfolge ist auch südlich von Borrev auf der 
Klippe des Bujäg zu erkennen, jedoch bereits etwas ungewisser. Bei To- 
roezko am Szekelykö ändert sich jedoch die Lage, Die Bänke des Tithon- 
kalke s des Szelcelykö sind gegen N auf gestellt (80"), und grenzen gegen 
den Porphyritzug an einer Verwerfung, an seiner SW-Lehne liegen die 
Unterkreideschichten gegen 21h geneigt diskordant neben dem Tithon. 
Von hier an sind die Tithonschichten, ob sie nun in isolierten Klip
pen, in einheitlichen Zügen oder in weit ausgedehnten tafeligen Pla
teaus (Bedellö) auf treten, stets in Diskordanz mit den heftig gefalteten 
Neokonischichten u. zw. diesen meistens auf gelagert. Obwohl das Fal
len des Tithonfcalkes an vielen Punkten nicht genügend deutlich zu 
beobachten ist, kann doch fast überall festgestellt werden, daß die heftig 
gefalteten Neokomeehioliten unter den Kalkstein einfallen. Die Faltung 
hat den ganzen Komplex zugleich betroffen, wobei die mehr plastischen 
Kreideschichten stärkere Falten warfen, während der Tithonkalk mehr 
zerbrochen ist, oder in größerer Masse als Kern überlappter Falten ein
heitliche Züge bildete. Diesem Mechanismus entsprechend ist, auch die 
gegenseitige Lage der Klippen nicht ident, trotzdem sie infolge der Auf
faltung des Gebirges zu Klippen wurden. Außer den weiter verbreiteten 
Zügen sind die kleineren, isolierten Klippen als in die Kreide eingefaltete 
und zerrissene Partien zu betrachten, die i,m Laufe der Zeiten aus dem 
Karpathensandstein ausgewittert sind (Klippen von Gäld und Csäklya). 
Diese sitzen also ganz wurzellos in einer fremden Umgebung, während 
die größeren, zusammenhängenden Züge (Bedellö, Pilis—Qsäklyakö) 
überkippte Faltenkerne sind, die sich unter den Hangendsohiohten des 
Karpathensandsteines hervorgefaltet haben. Ein Beweis hierfür ist der 
Umstand, daß Spuren, Reste des Kreidesandsteines und Konglomerates 
auf den Kalkplateaus an mehreren Punkten anzutreffen sind. Besonders 
gut ist dies am Beclell ö-Gipfel, N-lich von der Panagoze-Quelle am Anfang 
der Straße Lunka—Bedellö zu sehen, ebenso in der Gemarkung von Bre- 
desvty, an der Lehne des AUf. Gamenuluj. Von einer ähnlichen Beobachtung 
schreibt auch v. P a l f y .1)

Die Einheitlichkeit oder Zerrissenheit der Klippenzüge ist sonach

')  P a l f y : < ieologisclie Notizen aus dein Tnle der Feiler-Iyö iö k . 8. 106. (Jalires- 
lier. d. kgl Ungar, geolog'. Aust. f. 1903.)



(21) A ÜPN A H M SBEK ICH T. 361

als Maßstab der Faltung zu betrachten. Da von den oben unterschiedenen 
drei Klippenzügen der westliche der an meisten zusammenhängende ist, 
während der östlichste aus den am meisten zerstreuten Klippen besteht, so 
muß hieraus geschlossen werden, daß die heftigsten Dislokationen weiter 
von der kristallinischen Masse des Gebirges, gegen das Becken zu erfolgten. 
Die allgemeine Fällrichtung sämtlicher Bildungen ist W-lich oder NW- 
lich, die aus ihnen bestehenden Falten sind also gegen E geneigt. Die An
ordnung der Falten deutet im allgemeinen auf eine faltende Kraft, die 
aus entgegengesetzter Richtung, in diesem Falle also von W her wirkte, 
da jedoch die heftigsten Faltungen man Ostrande zu sehen sind, muß hier 
noch an nachträgliche Wirkungen gedacht werden. Diese Wirklingen er
blickt Fit. v. P a v a y -V a jx a  in den „Unterschiebungen“ vom Siebenbür- 
gischen Becken her.

Während es nun als festgestellt betrachtet werden kann, daß die 
Klippen alloohton sind, bleibt ‘die Herkunft derselben noch immer eine 
offene Frage. Der fazielle Unterschied, die Lücke und die Diskordanz, 
die zwischen dem Kalkstein und dein liegenden Eruptivum besteht, führt 
mit Recht zu dem Schlüße, daß die Klippen Glieder einer solchen Sedi- 
mentenzone sind, in der mehrere Glieder des Mesozoikums enthalten sind. 
Auf Grund der mehrfach erwähnten Analogie des Klippenzuges der Ost
karpathen muß auch in den Klippen des Erzgebirges jene Schichtenreibe 
gesucht werden, die dort im Liegenden der Klippen zu erkennen ist. Im 
Hagyhagymäs folgt über den auf den kristallinischen Schiefern liegenden 
Dolomiten eine noch nicht näher gegliederte Reihe der Triasschichten, über 
denen die Lias-Dogger und die Acantliicunvschichten mehr oder weniger 
lückenhaft nachzuweisen sind. Im Bucsecs-Zuge sind von diesen nur der- 
Dogger — und nach den neuesten Untersuchungen von E. J k i c e l i u s  — - 

die Acanthicumscbiohten nachgewiesen. Das Fehlen der übrigen Schichten 
ist auf tektonische Ursachen zurückzuführen, dieselben dürften bei der 
Auffaltung ausgewalzt worden sein. Dieser tektonische Vorgang kam in 
den Klippen des Erzgebirges noch intensiver zur Geltung, indem von der 
zum Liegenden des tithonischen Klippenkalkes gehörigen Serie nur ein
zelne Schollen erhalten blieben, so daß der Kalkstein nicht einmal im 
Falle des kristallinischen Kalkes oder der Porphyrite auf seinem ursprüng
lichen Liegenden ruht. Die Erforschung der fehlenden tieferen Jura- 
schichten ist noch eine Aufgabe der Zukunft, auf Spuren derselben wies 
jedoch bereits L. v. L oczy1) hin.

Das Alter der Faltungen, die den Zug betrafen, muß als prätertiär 
betraehtet werden, da das Eozän an der Faltung nicht mehr teilnahm, das;

!) L. v. L öczy : 1. c. S. 25.
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Neogen aber die Klippenzüge bereits in ilirer heutigen Anordnung antraf. 
Da die Schichten bis hinauf zur Aptstufe gefaltet, sind, die Gösau f'azios 
der oberen Kreide hingegen ungefaltet blieb, kann die Hauptphase der 
Faltungen auf das Cenoman gesetzt werden, dessen Bildungen im Erz
gebirge paläontoi ogisch nicht machgewiesen werden konnlen. Nach münd
lichen Mitteilungen dies Herrn Direktors L .  v. D o c z y  trifft man die ge
faltete Unterkreide stellenweise auf dien ungefalteten Oberkreideschichten 
an, andererseits aber hat sich die gefaltete Unterkreide am Rande des 
Gebirges, bei Unhäzia und Csaklya, bei Magyarigen und Ompolyica auf 
eine Strecke weit auf das gefaltete Obermediterran geschoben, woraus 
zu schließen ist, daß die Auffaltung des Gebirges in mehreren Abschnitten 
erfolgte und daß es auch jüngere Bewegungen gab. Die Kreideschicbten 
sind allenthalben auf die bereits gefaltete kristallinische Masse gelagert 
und verhalten sich zu dieser auch nach ihrer Auffaltung diskordant, ohne 
unter dieselbe einzufallen. Dies deutet -auf eine gesonderte Faltung der 
kristallinischen Masse älteren Datums hin, welche Faltung vielleicht 
.schon im Paläozoikum erfolgt ist. Die intensivste, mittel kretazische Fal
tung, die das heutige Antlitz des Gebirges vorzeichnete, hat den größten 
Teil der kristallinischen Masse nicht mehr beeinflußt. Hierauf deutet der 
Umstand, daß die Kreide an die kristallinische Masse angefaltet, auf die
selbe aufgeschoben wurde. Der widerstandsfähigere, härtere Tithonkalk 
hat sich bei der Faltung auf die lockeren, leichter preßbaren Kreideschich
ten geschoben, wobei seine Liegendschiebten ausgewalzt wurden. Die 
Hauptphasen der Faltung waren mit Ende der Kreide abgeschlossen. Vom 
Ende Kreide an lag die Hauptmasse des Gebietes ständig trocken, und 
nur eine orogenetische Bewegung der östlichen Randpartien ist nachge
wiesen. Die gegen das Becken zu gelegenen Randpartien gelangten unter 
die Einwirkung der miozänen Transgression, deren Spuren längs des gan
zen Zuges von Torda- bis Magyarigen in Form von Abrasionsschotter, 
angebohrten Felsen sehr schön zu beobachten sind. Diese Abrasionserschei
nungen treten in durchschnittlich 600—700 m Höhe auf, an einzelnen 
Punkten sind sie jedoch sogar in 800—900 m Höhe, ja am Szekelykö bei 
1050 m anzutreffen. Die auffallende Höhe der mediterranen -Strandlinie 
deutet auf nachträgliche Hebungen, die nach Ablagerung des Mediterrans 
erfolgten und zu den an den mediterranen Schichten am Rande des Grund
gebirges wahrnehmbaren Störungen führten. Das Vorhandensein von jün
geren Gebirgsbewegungen ist sonach ganz sicher maeihzuweisen, auch ist 
es wahrscheinlich, daß dieselben mit den älteren Bewegungen in Zusam
menhang stehen.

Das Resultat der Abrasion des seit der Kreide trocken gestandenen 
Gebirges ist jenes Gelände von durchschnittlich 900 m Höhe, daß den
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Kreide- und Klippenkalkzng charakterisiert. Die Ausgestaltung desselben 
erfolgte im Neogen. In dem über 1000 m hohen Gelände des Gyaluer 
Hochgebirges und dessen Ausläufern müssen jedoch die Reste einer an
deren, älteren (vielleicht mesozoischen) Landschaft erblickt werden. Diesen 
schließt sich als dritte die mediterrane Abrasionsstaffel an, die am Becken- 
nande in Form- eines breiteren oder schmäleren Saumes zu verfolgen ist, 
und deren Höhe zwar infolge nachträglicher Bewegungen nicht beständig, 
die jedoch für das Landsohaftsbild des Gebirges sehr charakteristisch ist.


