
2. Die geologischen Verhältnisse von Rév—Biharkalota und 
der Kolonie im Vidatal (Királyerdő).

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1903.) 

Von Dr. T homas v . Szontauh.

Der Verordnung Sr. Exzellenz des Herrn Ackerbauministers ent
sprechend setzte ich im Jahre 1903 die geologische Aufnahme und Kar
tierung im Komitat Bihar, im nördlichen Teil des K i r á l y e r d ő  fort..

Das kartierte Gebiet liegt in der Gemarkung der Gemeinden Rév ,  
Birtyin,  D u b r i e s o n ,  K r a j n i k f a l va, Gá l o s h á z a  und Kalota ,  fer
ner in dem Bereich von Öt f a l u  und T i z falu sowie des eigentlichen 
Királyerdő. Dasselbe ist im Osten durch die Gemarkungen der Ortschaften 
Dámos und Vársonkolyos, —  im Norden durch den Rand des Blattes, 
dem nördlichen Teil der Gemeinden Rév, Krajnikfalva, Kalota und Fan- 
csika, —  im Westen ebenfalls durch den Rand des Blattes, den östlichen 
Teil von Fancsika, die Westlehne des A r z e n a  ( A  651 m) und die Anhöhe 
D i m p u h o d i s a m u 1 u i ( A  534 m), —  schließlich im Süden durch die vom 
Dimpu hodisamului in gerader Richtung nach Osten, gegen den 841 m 
hohen D i mp u  r u z s e t u v a l  (Gemarkung von Sonkolyos) ziehende Linie 
begrenzt.

Das ganze 140-42 Km2 umfassende Aufnahmsgebiet entfällt auf die 
westliche Hälfte des Blattes Zone 18/Kol. XXVII, NW im Maßstab 1:25,000.

Die kurze orographische Charakteristik des Gebietes ist folgende:
Auf diesem Teile des besagten Blattes erblicken wir ein ausgebrei

tetes altes, oberjurassisches Kalkplateau, das stark erodiert ist und dessen 
heutige Konfiguration durch die Tätigkeit des Wassers resultiert wurde. 
Das erhalten ’ gebliebene Plateau ist durch eine Unmenge von Dohnen 
bedeckt, während das spärliche Netz der emporragenden Bergrücken von 
quarzitischem Sandsteinkonglomerat gebildet wird. Der höchste Punkt 
des Gebirges liegt 740 m ü. d. M., die Höhe der Rücken und Gipfel be
trägt 500—700 m ü. d. M.
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Unter den Vertiefungen ist das geschlossene Tal von Kalota, Vale 
mieri, am interessantesten. Es zieht von S gegen N und ist etwa 15 Km 
lang. Der Ausgangspunkt desselben liegt 554 m ü. d. M. und verschwin
det es bei der nördlichen Mühle von Kalota in einer geräumigen Höhle, 
354 m ü. d. M. Sein einziges längeres offenes Tal ist das vom Gipfel des
D. mare in gerader Richtung gegen N ziehende unbenannte Tal, welches 
in einer abs. Höhe von 630 m entspringt und bei seiner Einmündung 
522 m ü. d. M. liegt.

Auf diesem Gebiet sind außerdem noch fünf offene Täler vorhan
den, welche ziemlich parallel von Osten gegen Westen ziehen, und zwar 
folgendermaßen :

1. Dér kurze Abschnitt des Beginns des Fancsikatales.
2. Der Anfang des Cioilortales, welches von einer abs. Höhe von 

ca 413 m ausgeht und das Blatt nach einer kurzen Strecke in einer Höhe 
von 386 m ü. d. M. verläßt.

3. Das Valea pojeni und Remedior. Sein Beginn liegt etwa 514 m 
hoch, am Rand des Blattes ist seine Höhe 416 m ü. d, M. Es legt auf der 
Karte einen längeren Weg zurück.

4. Das Vale plietrisiului am Südfuß des Arzena. Sein Ausgangspunkt 
befindet sich ca 529 m ü. d. M.

5. Das Tal des Vidabaches, eines Gebirgsbaches mit hohen Ufern. 
Dasselbe war dereinst ebenfalls geschlossen. Sein Beginn liegt bei dem 
D. fundatora 649 m hoch, während am Blattrand die absolute Höhe 
263 in ist. Es besitzt interessante geschlossene und offene Nebentäler.

Die den Gegenstand der Kartierung bildende Landschaft weist mehrere 
kleinere und größere Höhlen, Ponore und Speilöcher auf. Die Entstehung 
der geschlossenen Täler aus Dolinenreihen ist deutlich zu erkennen. Die 
Quellen entspringen in der Regel dem Kalk.

Auf dem begangenen und kartierten Gebiet konnten die folgenden 
Bildungen konstatiert werden :

Aus der Trias :
1. Obertriadischer Dolomit.
2. Obertriadischer Kalk (Esinokalktypus).

Aus dem Lias :
1. Unterer Lias, quarzitisches Sandsteinkonglomerat.
2. Mittlerer Lias, unterer Teil (Grestener Ausbildung) und die

A. amaltheus- Schichte.
3. Mittlerer Lias, oberer Teil, Amaltheus spinatus-Schichte.
4. Oberer Lias, mittlerer Teil, Harpoceras bifrons-Schichte.
5. Oberer Lias, oberer Teil, Harpoceras radians-Schichte.
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Aus dem Dogger :
1. Unterer Dogger, Harpoceras Murchisonæ-Schichte.
2. Oberer Dogger, Macrocepbalites macrocephalus-Schichte ;

(Bullatusschichte.)
Malm. Heller Kalk und grauer Glimmermergel.
Orthoklas-Quarzrhyolith.
Biotit- Quarztrachyttuff.
Schotter 9
Diluvium. Sand. Ton. Schotter. Quellenkalk.
Alluvium. Wasserläufe. Höhlenguano.

Trias. 1. Ubertriadischer Dolomit fand sich auf dem 1903 
kartierten Gebiete bloß auf einigen ganz geringfügigen Flecken und zwar 
im höheren Teile der Südseite des D. Carmozanu (837 m). Diese aus der 
Tiefe empordringenden Punkte bilden die letzten Aufschlüsse des auf dem 
Riede Fontana talhariuloru vorhandenen Dolomits.

2. Obertriadischer Kalk. Auf der Südlehne des D. Garmozani 
ist in einem tiefen Graben ober dem zutage tretenden Dolomit in einer 
Länge von einigen Metern ein weißlicher, sehr hellgrauer dichter Kalk 
aufgeschlossen, welcher gleichfalls zum westlichsten Teil des Esinokalkes 
des Riedes Fontana talhariloru gehört. Außer Gyroporellaspuren fand ich 
in demselben zwar keine Fossilien, doch stimmt derselbe petrographisch 
mit dem benachbarten, von Dr. K. Hofmann als obertriadisch bestimmten 
Kalk völlig überein. Ein eckiges Stück desselben fand ich als Einschluß 
im Malmkalk des Tales padura Rosorului-Teplicza.

Lias. 1. TJntorer Lias. Quarzitisches Sandsteinkonglomerat 
bildet in der Regel die höchst gelegenen Partien unseres Gebietes; selte
ner ist es auch an den tieferen Stellen der Abhänge vorhanden. Es ist 
dies ein festes, zähes Gestein, ein Sandstein von verschiedener Farbe mit 
größeren und kleineren Quarzeinschlüssen, der sehr wenig Muskovit führt. 
Außer Quarz fand ich in demselben keine sonstigen Gemengteile.

Seine Verbreitung ist in der Gemarkung von Ötfalu und Tizfalu 
ziemlich groß.

2 . M i t t l e r e r  L ia s , u n t e r e r  T eil. Schichten von Grestener 
Ausbildung. Ein dunkler, beinahe schwarzer, schuppiger (Crinoiden-) Kalk, 
der sehr zäh ist. Aus demselben gingen außer Belemniten, Terebratula 
(Waldheimia) nummismalis, Lmk. und Rhynchonella tetraëdra, Sow. her
vor. Die Schichten fallen in der Gemarkung von Tizfalu, östlich von D. 
Bogdány, im obersten Abschnitt des Huncsilortales, an der linken Seite 
gegen SSW, im Hulpétal gegen SW ein.

Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1903. 5
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Westlich von der Erhebung Dumbrava (A  516 m) bei Kalota kommt 
unmittelbar unter der LEDERERSchen Tongrube im geschlossenen Tal, an 
der rechten Seite, in glaukonitischen Sandmergelbänken auch Amaltheus 
margaritatus, Beug. vor.

3. Mittlerer Lias, oberer Teil. Grauer und rotbrauner Mergel 
und Kalkmergel.

In der Gemeinde R é v  ist am linken Steilufer der Sebes-Kőrös, zwischen 
dem Gr. ZicHVSchen Kalkofen und der Eisenbahnbrücke, ferner an der 
rechten Seite des unter dem Dumbrava bei Kalota gegen W  ziehenden 
geschlossenen Tales sowie im oberen Abschnitt des Runculuitales bei 
Sonkolyos die Amaltheus spinatus-Schichte aufgeschlossen, welche ziem
lich zahlreiche Fossilien einschließt.

Vorläufig können die folgenden Arten aufgezählt werden:

Amaltheus spinatus, Brug.
Rhacophyllites (Zeilleria) Lariensis, Mngh.
Terebratula cornuta, Sow.
Gryphaea cymbium, Lmk.
Pecten aequivalvis, Sow.

Jf.. Oberer Lias, mittlerer Teil. Harpoceras (Hildoceras) 
bifrons-Schichte. Dunkelgrauer Kalkmergel. Rév SW am linken Steilufer 
der Sebes-Kőrös. Aus derselben gingen hervor :

Harpoceras serpentinus, Schlott.
Coeloceras (Ammonites) communis, Sow.
Rhynchonella loxia, Fisch.

5. Oberer Lias, oberer Teil, a) Harpoceras radians-Schichte.
Rév SW, am linken Steilufer der Sebes-Kőrös. Gemarkung von Tiz- 

falu, im obersten Abschnitt des Huncsilorutales, an der linken Seite. Zwischen 
Kalota und Gálosháza an der rechten Seite der Straße.

. Es ist dies ein weicher, seltener etwas festerer, grauer, manchmal 
ganz gelber Mergel mit zahlreichen Fossilien; namentlich:

Harpoceras radians, R ein.
Posidonomya Bronni, Goldf.
Pecten textorius, Goldf.
Myacites sp.

b) Kieselmergel, mit zahlreichen Belemniten und Pecten.
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Dogger. 1. Unterer Dogger. Harpoceras Murchisonæ-Schichte.
Rév SW am Steilufer der Sebes-Kőrös aufgeschlossen ; mächtige 

Kalkmergelbänke mit Fossilien.
Dieser graue, fossilführende Kalkmergel ist auch in der Gemarkung 

von Tizfalu, SSO-lich von Kalota am Fuße des rechten Talgehänges im 
Valea mieri, unterhalb des S imon Lupschen Anwesens aufgeschlossen.

Unter seinen Fossilien findet sich Harpoceras Murchisonae, Sow., 
Astarte elegans, Sow., Pecten9

2. Oberer Dogger. Macrocephalites macrocephalus-Schichte.
Dieselbe ist in dieser Gegend eine der am besten und in größter 

Mächtigkeit aufgeschlossenen Schichten der Jurabildungen. Sie ist SW- 
lich von Rév, am linken Ufer der Sebes-Kőrös in Form eines dunkelgrauen 
Kalkes vorhanden; SO-lich von Kalota als rotbrauner mergeliger Kalk ; 
SO-lich von Kalota, in der Gemarkung von Tizfalu, an der rechten Seite 
des Mieritales, unterhalb des S imon Lupschen Anwesens als dunkelgrauer 
glaukonitischer und rote Eisenpisolithe führender Kalk.

Von seinen organischen Resten mögen die folgenden erwähnt sein :

Macrocephalites macrocephalús, S chloth.
Ammonites (Sphæroceras) bullatus, d ’ORB.
Ammonites Backeriae, Sow.
Nautilus sp .
Phylloceras sp.
Belemnites canalicatus gracilis, Schlott.
Ostrea cristagalli, L in. (Ostrea crenata, Goldf.)?
Pecten (Entolium) demissus, Goldf.

Malm. Auf dem kartierten Gebiet ist hauptsächlich der dem Malm 
angehörige Kalk vertreten.

Von der Birtyin und Kalota verbindenden Linie hinab bis an den 
Südrand des Blattes breitet sich, von zahllosen Dohnen durchbrochen, das 
stark erodierte Plateau des Malmkalkes aus. Dieser Kalk ist sehr gleich
förmig und von gleichmäßig hell- und dunkelgrauer Farbe ; nur an weni
gen Stellen sind rote marmorartige Ausscheidungen sichtbar. Seine unterste 
Partie wird namentlich im Tal des Vidabaches von gelbem Kalk mit 
Zuckerstruktur und stellenweise dolomitischem Kalk gebildet. In seinem 
oberen Teil sind insbesondere bei Rév untereinander sich in horizontalen 
Linien wiederholende Hornsteinlinsen, Schichten und einzelne Knollen 
ausgeschieden.

Ä ußerst selten  ist  im  Kalk auch  eine m ergelige A b art an zutreffen , 
welche zu sehr feinem Kalkmehl verwittert. In der Gemarkung von Tiz
falu, an der linken Seite des Pojentales, neben dem  RACKSchen Meierhofe

5*
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zerfällt, der Kalk, an seinen der Luft ausgesetzten Partien zu einem feinen 
weißen Mehl, aus welchem es mir gelang Brachiopoden und Schnecken 
von sehr kleiner Gestalt zu sammeln. An dieser Stelle wird ein Teil des 
verwitternden Kalkes, beziehungsweise das Kalkmehl zu dunkelrotem 
Ton, aus welchem einst die im Malmkalk vorkommenden kleineren und 
größeren Brauneisenerzlinsen und Nester entstanden sein dürften.

In seinem unteren Teil treffen wir dunkelgraue Kalkmergelbänke 
an, welche insbesondere in den tiefer einschneidenden Bachbetten aufge
schlossen und sehr häufig nahezu vollkommen aufgerichtet sind. Stellen
weise geht dieser Kalkmergel sozusagen in den ihn einschließenden Kalk 
über. Stellenweise ist derselbe ganz schiefrig. Er enthält sehr wenig orga
nische Reste.

An der ausgewitterten Oberfläche des obersten hellgrauen Kalkes 
sind Dicerasspuren (?) sichtbar. Die dicerasartigen Rudisten hängen mit 
der Kalkmasse so eng zusammen, daß sie sich nur höchst selten aus der
selben lösen und auch in diesem Fall sehr schlecht erhalten sind. Außer
dem zeigen sich überaus selten auch kleinere und größere Gasteropoden 
an der verwitterten Oberfläche.

Die Lagerung des Kalkes ist infolge der Einstürze und abgesunkenen 
Partien, welche durch die zahllosen Dolinen entstanden sind, besonders 
gestört.

OrthohlcbS-Quarzrhyolith. Derselbe kommt bei Kalota, NW- 
lich von der Gemeinde, knapp am Rand des Blattes in einzelnen großen 
Blöcken an der Straße nach Pestere vor. Anstehend habe ich ihn nirgends 
angetroffen. Die Farbe des Gesteins ist schmutzigweiß und sind in seiner 
glasigen Grundmasse wasserhelle Quarzkörner und wasserhelle glasige 
Feldspate ausgeschieden.

B io ti t -Q u a r z tr a c h y ttw ff .  Von der Kolonie an der Vidawiese 
gegen WSW ist längs der Industriebahn in einer Länge von 10— 12 m 
ober dem Malmkalk ein weißer Tuff aufgeschlossen, in welchem wasser
helle Quarzkörner und Biotitlamellen sichtbar sind.

Das Hangende des Tuffs wird von schotterigem diluvialem Ton gebildet.

Schotter, hauptsächlich aus Quarzgeröll bestehend, bedeckt an 
einigen Punkten des .lurakulkgebides den Kálk. Selten linden sich uhHi 
abgerundete Stücke eines Porphyrs in demselben. Dieser Schotter ist älter 
als diluvial. Eine andere ebenfalls älter scheinende Schollerart besteht 
ausschließlich aus quarzitischem Sandsteingeröll. An zahlreichen Stellen 
bedeckt dieser Schotter die höchsten Punkte des Gebietes.
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Diluvium. Auf der dem Sebes-Köröstal zugewendeten Berglehne 
schließt der namentlich im südlichen Teil der Gemeinde Birtyin, nächst 
der Kirche tief einschneidende Feldweg Sand, schotterigen Sand und auch 
Schotter auf. Der letztere besteht hauptsächlich aus Quarzitgeröll.

Im obersten Abschnitt des Vidatales fand ich an der Südseite des 
Sólyomkő (Fiatra soimului) ober dem Bach eine Travertinoablagerung.

Der dunkelrote terra rossa-artige Ton, mit seinen limonitischen Ge
bilden kann ebenfalls noch hieher gezählt werden sowie auch der höher 
gelegene gelbliche Ton.

Alluvium. Hieher gehören die mit Schutt erfüllten Wasserläufe, 
die Oberkrume, sowie der Fledermausguano einiger Höhlen. In einer der 
Höhlen von Rév fand ich auch gespaltene Knochen.

N U T Z B A R E  G E ST E IN E .

Der Malmkalk ist zum Kalkbrennen sehr geeignet und wird auf dem 
ganzen Gebiet auch hiezu verwendet.

Im Malmkalk kommen an ziemlich vielen Stellen kleinere und größere 
Toneisenerzlinsen vor.

Im westlichen Teil des nördlich von Kalota gelegenen Dumbrava 
ist im unterliassischen Quarzitsandstein ein feuerfester Ton von ausge
zeichneter Qualität vorhanden, welchen M. Lederer, Nagyvárad, bereits 
seit längerer Zeit ausbeutet und zur Herstellung von Schmelztiegeln, 
Chamotlwaren und Dachziegeln verwendet. Eine eingehendere Beschrei
bung und die Analyse dieses Tones wurde bereits in meinem Jahresbericht 
für 1889, Seite 64— 65 gegeben.
: *

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß sich Geolog P. R ozlozsnik in- • 
folge der ehrenden Verordnung der Direktion der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt behufs Einübung in die Aufnahmsarbeit vom 10— 16. August bei 
mir beschäftigte. ' “

Auch sei mir noch gestattet den Herren E. Graf Z ichy jun., Grund
besitzer in Rév, Z. V. Jdricskay, Grundbesitzer in Rikosd, J. Biczi, Ober
förster, J. Kaszö, Förster in Rév sowie dem Direktor der Holzindustrie- 
űnternehmung in Dobrest, Herrn E. Darvas und den dortigen Beamten, 
ferner dem Kreisnotär in Pestere, Herrn M. R ack für ihre freundliche ' 
und tatkräftige Unterstützung besten Dank zu sagen. ’


