
9. Uber den geologischen Aufbau des Bihargebirges zwischen 
den Gemeinden Rezbanya, Petrosz und Szkerisora.

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im  Jahre 1904.)

Von Dr. Julius v. Szädeczky.

Mit Freuden übernahm ich über Aufforderung von seiten des 
Herrn Ministerialrats Johann Böckh, Direktor der kg], ungarischen 
Geologischen Anstalt, die Aufnahme des Blattes Zone 19, Kol. XXVII, 
SW, da sich mir hierdurch ausgezeichnete Gelegenheit bot einerseits 
meine im Vlegyäsza- und Bihargebirge gewonnenen Studien fortzu
setzen, anderseits die Fundstellen der in unseren Sammlungen eine 
so hervorragende Rolle spielenden Mineralien von Rezbanya näher 
kennen zu lernen.

Mein Aufnahmsgebiet fällt auf das Zusammentreffen der Quellen- 
gebiete der Flüsse Fekete-Körös, Aranyos und Meleg-Szamos. Seine 
nördliche Grenze wird durch den am Nordfuße des Dealu-Boli (auf 
der Karte D. Hiresului) dahinfließenden Rossubach, den unteren Teil 
des Izbuktales, durch die Piatra Tälharului (Sztina de Piatra), das ge
schlossene Tal des Pägyesbaches, Ponor, Csodavär, Porczika (Borti- 
gului), den Gärdugipfel, das Tal des Czigänybaches verquerend durch 
den Kuszturagipfel, den Tatärberg, das Lazuluital übersetzend durch 
die Gemeinde Petrosz; die westliche Grenze dagegen von Petrosz 
über Kiskoh und die Magura durch den Westrand des obgenannten 
Blattes gebildet. Dieses Gebiet schließt sich nördlich unmittelbar der 
Aufnahme von Dr. Georg P rimics an.

Die Detailaufnahme dieser Gegend war mit bedeutend grö
ßeren Schwierigkeiten verbunden, als ich im vorhinein annehmen 
konnte, da ein Teil der Täler bei Rezbanya, ferner einige Nebentäler 
der Galbina unpassierbar sind oder doch nur mit den größten An
strengungen und Lebensgefahr begangen werden können; anderseits 
ist die Arbeit in den von Rezbanya entfernteren Gebieten, in der 
Gemarkung von Szkerisora, will man das Kampieren im Zelte ver
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meiden, mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Hierzu gesellt sich 
auch noch der Umstand, daß die Generalstabskarte an mehreren 
Punkten dieser Gegend so fehlerhaft ist, daß der aufnehmende Geo
log nicht imstande ist das auf derselben genau zu verzeichnen, zu 
dessen Kenntnis er mit großer Mühe und durch den Fehlern der Karte 
entstammende wiederholte Begehung gelangt ist.

Daß die Aufnahme des skizzierten Gebietes unter so großen 
Schwierigkeiten dennoch in verhältnismäßig kurzer Zeit gelungen ist, 
verdanke ich zum Teil jener tatkräftigen Unterstützung, welche zu ge
nießen ich während meiner Aufnahme das Glück hatte und wofür ich 
meinen herzlichsten Dank ausspreche dem Herrn kgl. ungarischen 
Forstrat Franz Marosi, der Verfügung getroffen hat. daß ich auf ära
rischem Besitze die Führung der entsprechenden Forst warte in An
spruch nehmen könne ; ferner dem Herrn Michael T obias, Oberförster 
der griech. kath. bistümlichen Herrschaft, über dessen Verfügungen 
mir auf einem Teile des bischöflichen Besitzes die gleiche Unter
stützung zuteil wurde; endlich dem Grubenverwalter von Rezbänya 
Herrn Aag, der mir gelegentlich meines Besuches der Gruben von 
Rezbänya und des Szäraztales (Vale Saka), eine Woche hindurch einen 
Obersteiger und einen Arbeiter zur Verfügung gestellt hat.

¥

An dem geologischen Aufhaue des aufgenommenen Gebietes neh
men te il:

1. kristallinische Schiefer,
2. permische Sedimente,
3. Triasdolomit und Kalk,
4. liassische Mergel und Kalke,
5. Malm-, vorherschend Tithonkalk,
6. unterkretazische Kalke,
7. verschiedene Eruptivgesteine,
8. Diluvium.
9. Alluvium.

1. Kristallinische Schiefer.

Kristallinische Schiefer spielen auf diesem Gebiete, wohin sie 
sich aus dem Meleg-Szamostal in einem ansehnlichen südlichen 
Nebentale desselben, der Kalinyäsza, welche hier Szamos genannt 
wird, hinauf erstrecken, eine sehr untergeordnete Rolle.

Das Gestein kann am besten als Chloritschiefer bezeichnet wer
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den, in welchem der Quarz nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern 
Linsen oder Schnüre bildet. Aus diesem Gesteine setzt sich die Ecke 
zwischen der Kalinyäsza und dem Izbuk zusammen. Weiter aufwärts, 
gegen S zu, werden sie von den permischen Konglomeraten und Sand
steinen des Picsoru Batrini und des Dealu Boli bedeckt, unter welchen 
sie aber sowohl im Kalinyäszatale, als auch im Rossubache an meh
reren Orten emportauchen.

Der Chloritschiefer, dessen Schichten im allgemeinen NO— SW- 
lich streichen, ist stark gefältelt und fällt an der Mündung des Izbuk 
nach SO, ober der Mündung des Rossubaches aber nach NNW unter 
40° ein.

2. Penifiische Sedimente.' I
In der NO-Ecke meines Aufnahmsgebietes werden die kristallini

schen Schiefer von den Sandsteinen und groben sandigen Konglome
raten des Deali Boli, Deatu Szek, Apa Kalda und des Picsoru Batrini 
diskordant überlagert. Die Ablagerungen, zu welchen sich noch glim- 
merige, graue, geschichtete Quarzsandsteine, dunkelgraue, sandige, 
glimmerige Tonschiefer, weiße, seltener grünliche, dichte Quarzitsand
sleine, untergeordnet auch Mergelschiefer u. s. w. gesellen, bedecken 
als vorherrschendes Gebilde in netzartiger Verteilung das ganze Gebiet. 
Organische Reste sind in ihnen durchaus nicht zu finden; ihrer geo
logischen Stellung nach sind sie jedoch höchstwahrscheinlich als per
mische Land-, größtenteils vielleicht Wüstenablagerungen zu betrachten, 
mit der Bemerkung, daß darin höchstwahrscheinlich unzertrennlich 
auch die untertriadischen Ablagerungen mitinbegriffen sind.

Sie scheinen im allgemeinen gegen NW oder WNW streichende 
Züge zu bilden, die durch abgesunkene mesozoische Kalksteinzüge von 
einander getrennt werden. Solche Züge sind, abgesehen von dem auf 
kristallinischen Schiefern lagernden ersten Zuge, der darauf folgende 
Bolicsanzug, welcher sich gegen SW in die ober der Kaza de Piatra 
liegende Vulturgruppe, von da aber, mit größeren oder kleineren Unter
brechungen gegen Okale und Jäpa zu erstreckt.

Ein im Vergleich zu den vorhergehenden viel mächtigerer, zusam
menhängender Zug ist der dritte, der von Porczika (Borczigj, Glavoj, 
Cserbuj und Sztorhäs.

Der vierte Zug ist der des Vale Mare von Petrosz, des Kirligat. 
Ruzsinosza, Pravecz und Gelesoja, welcher im S entlang des Läpos- 
tales mit dem früheren Zug im Zusammenhang sieht.

Der fünfte ist der Prizlop—Nyagra-Zug bei Rezbänya.
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Die oberwähnten Gesteine scheinen ohne jedwede sicher konsta
tierbare Reihenfolge auf einander zu folgen, dennoch ist in der Umgebung 
von Rezbänya. an der Lehne der Gelesoja und in der Umgebung von 
Szkerisora am Tamäsberg und an der Lehne des Sztorhäs zu beob
achten, daß im tieferen Niveau die feinkörnigeren, glimmerigen, stellen
weise tonigen Ablagerungen, im höheren Niveau hingegen die grob
sandigeren, konglomeratischen Gebilde Vorkommen.

Außer den erwähnten Gesteinen ist stellenweise — in größter 
Menge in den W-liclien Teilen, in der Umgebung von Rezbänya — den 
Sandsteinen ein geschichteter, örtlich tuffartiger Quarzporphyr einge
lagert, der sich aber unter dem Mikroskop als eine zusammengepreßte 
und umkristallisierte, einheitliche Porphyrmasse erwies. Im Zusammen
hänge damit kommen O-lich von Sulest, iin Fägu- und Muncseltale 
auch massige Quarzporphyre vor; ferner finden sich in ihnen, sowohl 
an diesen Punkten, als auch in der Umgebung von Rezbänya unter
geordnet basischere diabasartige Eruptivgänge und Lagergänge vor.

Im O-lichen Teile habe ich an der SW-Lehne des Glavoj und 
an der Westseite des Sztorhäs unbedeutendere Einlagerungen von 
Quarzporpliyr vorgefunden.

2—4 cm große Gerolle eines von diesen abweichenden, roten 
Quarzporphyrs finden sich im konglomeratischen Quarzitsandsteine 
des Sulesttales und der Kalinyäsza vor.

Diese permischen Ablagerungen haben durch die am besten als 
porphyritisch zu bezeichnenden Eruptionen, die auch die Erze von 
Rezbänya und des Szäraztales (Vale-Saka) an die Oberfläche brachten, 
eine eigenartige Umwandlung erlitten. Es ist dies jenes Umwandlungs
produkt, welches P osepny in seinem Werke über die Erzlagerstätten 
von Rezbänya'*' unter dem Namen «Cosciuri-Gesteine» als ein beson
deres Eruptionsprodukt beschreibt; er batrachtete dasselbe zuerst als 
Hälleflinta, nach den Untersuchungen von T schermaic hielt er es jedoch 
für wahrscheinlicher, daß hier ein sehr intensiv umgewandelter Mela- 
phyrtuff vorliege (1. c. p. 7).

Bezüglich der Lagerung der als permisch betrachteten Sedimente 
konnten im östlichen Zuge wegen des Hochwaldes und der dicken 
Moosdecke keine sicheren Beobachtungen gemacht werden.

Im zweiten Zuge habe ich in dem tiefen Graben an der West
seite des Bolicsän S-liches Einfallen mit 18°, im oberen Teile des 
Kapriorabaches aber SSW-liches Einfallen mit 40° gemessen. Im gro

* Geologisch-montanistische Studie der Erzlagerstätten von Rezbänya. Beilage 
zum rV-ten Jahrgang des Földt.ani Közlöny 1874.
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ßen ganzen scheint daher hier 0— W-liches Streichen und S-liches 
Einfallen zu herrschen.

Im N-lichen Teile des Porczikazuges beobachtete ich sanftes 
VV-liches Einfallen, im oberen Teile des Glavojbaches SW-liches Ein
fallen mit 26°, im oberen Abschnitt des Läposbaches, oberhalb der 
obersten Mühle W-liches. am Sztorhäsgipfel W-liches Einfallen mit 
22°, im Cserbujgraben SW-liches Einfallen, so daß in diesem Zuge 
NNW— SSO-liches Streichen und WSW-liches sanftes Einfallen zu 
herrschen scheint.

Im vierten Zuge linden wir N-lich von Sulest, am Gyälgipfel 
sowie im W-lichen Teile des Kirligät, an der Ostseite der Stirbina 
sanftes W-liches Einfallen, auf der Ruzsinosza in der großen Schlucht 
am Anfänge des Szäraztales aber NW-liches Einfallen mit 40°. Gegen 
W fallen auch die Sandsteinschichten am Bergrücken bei Korlät ein, 
so daß wir in diesem Zuge bei einem die Längenerstreckung verque
renden Streichen W-liches und NW-liches Einfallen vorfinden.

Im Hancsibache, welcher in das Vale Mare bei Rezbänya ein- 
miindet, fallen die sandigen Tonschiefer unter 45° nach SSO ein. Ein 
ähnliches Einfällen mit 32° Avurde im Csunzbach, unterhalb der Einmün
dung des Kopile gemessen. SW-lich fallen die Sandsteinschichten bei 
der Bergkolonie Tirol ein und ebenso auch an der rechten Seite des 
Mariskatales; WSW-liches Einfallen mit 50° habe ich im Kostal bei 
der Arämagrube beobachtet, so daß in diesem westlichen Zuge im 
großen ganzen NW — SO-liches Streichen und SW-liches Einfallen kon
statierbar ist.

Auf Grund des Gesagten geben uns diese vorherrschend sandig 
ausgebildeten Ablagerungen, deren Mächtigkeit auf 500 m geschätzt 
werden kann, das Bild mannigfach einfallender, zerrissener Züge.

3. Triasbildungen.

Zwischen den soeben besprochenen, vorherrschend aus Sandstein 
zusammengesetzten Zügen, sowie stellenweise quer unterbrochen auch 
aut denselben, finden rvir der Hauptsache nach aus Dolomit und 
Kalkstein bestehende Bildungen, deren unterste Reihe ihrer Stellung 
und den auf den anstoßenden Gebieten konstatierten Verhältnissen 
nach —  denn auf determinierbare Versteinerungen bin ich auch in 
diesen Gebilden nicht gestoßen — der Trias zugezählt werden müssen.

Hierher zähle ich jene kristallinischen, weißen Dolomite, welche 
in der Umgebung von Rezbänya auf dem Sandsteine der Gelisoja, des 
Pravecz und des Czäpa lagern. Oberhalb der Czäpaquelle bin ich in

.  ( 5 )
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dem mit grünem Dolomit wechselnden und an (tuttensteiner Kalk er
innernden dunkelbraunen Kalkstein auf unbestimmbare Brucldopoden- 
spuren gestoben. Eine hellgraue, zerklüftete Dolomitpartie von gerin
gerer Ausdehnung bedeckt den Sandstein N-Iieli von Rezbänyu am 
Göresberge. Ein größerer zusammenhängender, aus Dolomit und dunkel
braunem Kalkstein bestehender Zug zieht von der Gemeinde Sulest 
über die Kuntinyele auf den Tatarberg. Die vom Sulesttal getrennten 
kleineren Partien dieses Zuges sind auch W-lich von Sulest vorzufinden.

Unter ähnlichen Verhältnissen, namentlich einesteils auf Sand- 
sleiu lagernd, anderseits alter von jurassischen Ablagerungen bedeckt, 
kommen Dolomite und braune Kalksteine im N-lichen Teile meines 
AUfnahmsgebieles, in der Umgebung von Ponor, im unteren Abschnitt 
des in ihm einmündenden und Pagyes genannten geschlossenen Tales 
vor, von wo sieh diese Schichten in einer fast zusammenhängenden 
Masse weiter nach <) filier den unteren Teil des Parazsina, den Gropty, 
und über die große Batriua, bis zum östlichsten Permzug erstrecken, 
wo sie die Sandsteine in regelmäßiger Lagerung bedecken. Am 
Nordfuße des Gropty ist die untere Dolomitschicki konglomeratisch 
struiert.

Der Dolomit von Rezbänya wird von PorphyriIgängen dmch- 
I•rochen, isl ganz umkristallisiert und läßt daher keine regelmäßige 
Lagerung erkennen; nur am Czäpa ist sanftes NW-liehen Einfällen zu 
beobachten.

Im O-lirhen Teile der von der Gemeinde gegen W  gelegenen 
isolierten Dolninitpartie habe ich NW-liches Einfallen mit 20° ge
messen. Im N-liehen Gebiete scheinen die braunen Kalksteine beim 
Ponor Izbuk mit 28° nach NW einzufallen. O-lich davon, im Batrina- 
Groptyzuge, ist die Lagerung der Dolomite und der braunen Kalkstein
schichten eine insofern regelmäßige, als sie sich samt den auf ihnen 
folgenden jurassischen Ablagerungen dem Rand der sie umgebenden 
permischen Sedimente anzupassen scheinen. Im N-lichen Teilendes in 
der Richtung 0— W  sich erstreckenden Gebietes beobachten wir näm
lich vorherrschend 0 — W-liches Streichen (am N-lichen Telle des 
Gropty finden sich S-lich mit 30— 40° einfallende Schichten und in 
der Umgebung des Rotunda fallen die Schichten S-lich unter 26° 
eint, so daß sie die Sandsteine des Picsoru Batrini überlagern. Im 
O-lichen Teile fallen die braunen Dolomite und die. damit wechsel
lagernden braunen Kalksteinschichten des Grumaza Batrini im großen 
ganzen nach W unter 50° ein, indem sie sich an den Sandsteinzug 
des Dealu Szek anlehnen.
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Jurassische Ablagerungen.

4. L ias .

SSÖ-licli von (Irr Eisgrubc des Jeser hin ich am Rande der sich 
gegen deru Vurtopüs zu erstreckenden Wiese, in den die Sandsteine 
des Boücsän überlagernden braunen hlergttlschiefft’H, auf Bdemniten 
gestoßen, die mein Kollege Prof. Pr. A nton Koch als Belmmiles cf. 
a m t m  Will, bestimmte, so daß hier, nach ihm, auf den oberen Arie- 
titenhorizout des l.ias geschlossen werden kann.

Auch im s-lichen Teile meines Gebietes, am SW-Fuße des Ka- 
cziny, fand ich in einem rechten Nebentale des Kapriorabaches gleich
falls Behmmten in einem dem früheren gleichenden Mergelschiefer, 
doch konnten diese ebenso wie auch die weiter oben, auf der gegen 
Lednyväsiir (Kalinydsza) zu gelegenen Wiese in einem grauen Kalke 
vorkommeuden Bivalveuspuren nicht näher bestimmt werden. Diese 
mergelig-kalkigen Schichten lagern gleichfalls unmittelbar auf dem 
Sandsteine, während anderseits ihnen wieder Ti thonkalke auflagern. 
Hie Mächtigkeit dieser mergeligen und jene der braunen Kalksteine 
ist eine geringe.

Auf Grund dessen habe ich auch jene braunen Kalksteinschichten 
für liassiscli genommen, welche unter dem Malmkalk nicht nur in der 
Umgebung des Jeser und auf der Kapriöra. sondern auch an der Ko- 
j'iha genannten mächtigen Felsenwand der Girdisora, unter welch letz
terer der Bach verschwindet, und am Fuße der Käza de Piatra auf 
die Sandsteine, ferner an der Nordlehne des Kaczinyberges und auch 
in dem Muncsel genannten mittleren Zuge der Batrinagmppe auf den 
triadischen Dolomit folgen.

Im N-lichen 'Feile der großen Batrinagmppe ist gleichfalls ein ähn
licher, mit den perinischen Sedimenten des Picsoru Batrini parallel 
verlaufender, O—W-lich streichender, brauner Kalksteinzug zn finden. 
Ähnlichen Verhältnissen begegnen wir in der vom Piatra Talharulni 
iSztina de Piatra, MÖez-Kireke) südlich liegenden Urzikär und Porazsiu 
genannten GebirgspaTlie, wo auf Dolomit nicht nur brauner Kalkstein, 
sondern darunter auch Mergelschiefer folgt, iui großen ganzen gegen 
SW streichende kleine Züge bildend.

Ein derartiges Gestein linden wir auch im unterirdischen Gange 
des Gsödavär, wo seine Schichten nach WSW unter 25—20'' entfallen,

Anf Grand des vorhergehenden habe ich ferner auch jenen aus 
braunem Kalk, stellenweise aus Mergelschiefer bestehenden Zug als 
dem l;ias angehörend kartiert, welcher auf die Sandsteine des Porezika
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und zwar an seiner W-Lehne sowie im Lungsörabache, foigt. Ein 
demselben entsprechender schmaler, brauner Kalksteinzug' ist stellen
weise auch am entgegengesetzten Ende dieses Kalksteingebietes, an 
der NO-Lehne des Pravecz zu beobachten.

Auch in der Umgebung von Rezbänya finden sich den früheren 
ähnliche kleine braune Kalksteinzüge an der Südseite des Prizlop, bei 
der Urmätquelle, ferner im unteren Teile des Vale Mare, unmittelbar 
dem Sandstein aufgelagert. Auch an der rechten Seite des Bänyatales, 
in der Umgebung des Bernät, finden wir stellenweise solche braune 
Kalksteine, doch können diese — da sie stark umkristallisiert sind — 
von dem Malmkalkstein kaum unterschieden werden.

In Anbetracht dessen, daß diese Bildungen ohne jedwede Unter
brechung in die Malmkalke übergehen, müssen wir es als wahrschein
lich betrachten, daß in ihnen unabtrennbar auch der Dogger vertre
ten ist.

5. Malm.

Auf die im vorhergehenden besprochenen braunen Kalke, an meh
reren Punkten jedoch auch unmittelbar auf die als permisch ange
nommenen sandigen Ablagerungen, folgen bedeutend lichter gefärbte, 
graue, ja sogar weiße Kalke, in einer Mächtigkeit von 100, in der 
Umgebung von Girdisora und Gärdu auch von 200 m, mit einer Lagerung, 
welche mit jener der Liasschichten übereinstimmt. Hie und da ist es mir 
gelungen in ihnen Versteinerungen, insbesondere Korallen zu finden. 
Durch die nähere Bestimmung derselben sowie auch überhaupt aller, 
meinem Aufnahmsgebiete entstammenden mangelhaften Versteinerungen 
haben mich Kollege Dr. A nton Koch und Geolog Dr. K arl v. P app zu 
Dank verpflichtet.

Dr. P app bestimmte vom S-lichen Ende des an der rechten Seite 
des Szäraztales sich erhebende Kalkzuges die für Tithon charakte
ristische Canavaria (Monotrypa) capriotica Oppenheim, ferner Cauavaria 
sp. (tabulata) aus dem Kalksteine ober der Urmätwiese bei Rezbänya, 
Stieldurchschnitte von Eugeniacrinus nutans Quenst. hingegen von 
jenem Rücken, der sich zwischen der zu Szkerisora gehörenden, Ko- 
marnyiczel genannten Kolonie und der Lunkaer Mühle des Girda- 
Sakatales erstreckt. Durchschnitte von Nerinea sp. fand ich NO-lich 
von Rezbänya in dem auf den Sandstein der Kimpanywiese folgen
den weißen Kalkstein. Dies alles zeigt, daß in dieser Gegend die 
oberste Stufe des Malm, das Tithon. also jene Ablagerung stark aus
gebildet ist, welche nicht nur hier, sondern auch im allgemeinen un



174 Di JULIUS V. SZADECZKY (9 )

ter den mesozoischen Bildungen des siebenbürgischen Landteiles die 
Hauptrolle spielt.

Dieser Kalk bildet die vorherrschende Ausfüllung der zwischen 
den permischen sandigen Sedimentzügen liegenden Gebiete und da
her seinerseits gleichfalls gegen NW oder WNW streichende Züge, 
die zwischen die Sandsteinzüge eingesunken sind.

Im O-lichen Teile jenes Zuges, der sich von der Erzherzog Joseph- 
Höhle bis zum Muncsel bei Rezbänya erstreckt, ist N-lich vom Kolczu 
Pietri am Kalkstein W-liches Einfallen zu beobachten, während am 
W-lichen Ende dieses Kalksteinzuges dort, wo der weiße Kalk die 
Sandsteine von Kimp überlagert, ein O-liches Einfallen zu konstatie
ren war.

Das Bild einer abgesunkenen Kalksteinmasse gewinnen wir auch 
beim Ursprung der Rezbänyaer Körös, woselbst bei der Cäciliengrube 
ein ähnlicher bräunlicher Marmor vorhanden ist, wie um den im Korlät- 
tale an die Oberfläche gelangenden metamorphisierten sogenannten 
Cosciuri-schieferartigen Sandstein herum. Sowohl dieses Gebiet, als auch 
das von hier NO-lich liegende Kalksteingebit des Szäraztales (Valea- 
Saka) wird dicht von mehr oder minder mächtigen Eruptivgängen 
durchschwärmt, welche viele wertvolle Erze mit sich emporbrachten 
und sie einesteils an ihrem Kontakte mit dem Kalk, anderseits in den 
durch ihre Einwirkung metamorphisierten sogenannten Gosciurischie- 
fern ablagerten.

Unter der Einwirkung dieser Eruptionen sind aber nicht nur die 
sandig-tonigen Gesteine metainorphisiert, sondern auch die Kalksteine 
und auch die Dolomite zu gefälligem weißem Marmor umkristallisiert 
worden. Es sind hier mehrere Varietäten des fein- und grobkörnigen 
Marmors zu finden, welch letzterer im oberen Teile der Fekete Körös, 
im Bänyatale (Werkstal), in Steinbrüchen auch gewonnen wird. Dr. 
Demeterius R adu. griech. katb. Bischof, ließ das kleinere Stiegenhaus sei
ner Residenz in Nagyvärad aus dem auf seiner Herrschaft in Petrosz 
gewonnenen weißen Marmor hersteilen. Recht schöner weißer Marmor 
ist auch in Kiskoli zu finden, wo man aber den Steinbruch am Nord
ende der Gemeinde in einem kleinen Überrest angelegt hat, der sich 
jedoch eben seiner kleinen Dimensionen halber nicht dazu eignete.

Der nächste und bedeutendste Malmkalkzug erstreckt sich von 
der Komamyiczel genannten Kolonie der Gemeinde Szkerisora über 
den Vurtopäs und den Jeser in das Ponortal. Auch dieser Zug gibt 
uns das Bild einer muldenförmig eingesunkenen Masse, da im Girdi- 
soratal der mit dem Tithon konkordante Liaskalk ober der Käza de 
Piatra unter 12— 30° nach SW, wogegen der Tithonkalk im Westteile,
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im Lepestytale, nach ONO mit 30° einfällt. Eine ähnliche mulden
förmige Einsenkung ist auch weiter N-lich in der Gegend des Jeser 
und des SzohodoT Verde zu beobachten.

Das oberwähnte Anpassen des Kalkgebietes der Batrinagruppe 
an den Rand der sie umgebenden permischen Sandsteine spiegelt sich 
auch in der Gestalt und in den Lagerungsverhältnissen der hier eine 
untergeordnete Rolle spielenden Malmkalke zurück.

Es soll hier auch der im SW-Teile in den Kalksteinen auftreten
den und vom praktischen Gesichtspunkte wichtigen Aluminiumerze 
gedacht werden, welche im Komarnyiczel-Ponorzuge auf'treten und 
hier abgesonderte Nester bilden. Von hier erstreckt sich dieser Zug 
weiter nach NW in die Galbinagruppe, woselbst er seine größte Aus
dehnung erreicht. Außerhalb des Kalksteingebietes, aber streng in 
diesem Zuge, treten als Kontaktbildungen des Dacogranitstockes im 
Iväptalantale MagnetiüagerstiHten auf.

Ein anderer, gleichfalls SO— NW-lich streichender Aluminium
erzzug findet sich im Kalkgebiete der Korlät—Muncsel—Erzherzog Joseph- 
Höhle ; am SO-licheri Ende dieses Zuges, am Kornya, finden wir ein 
Korund führendes Gestein vor, in der Gemarkung von Sulest und Kiskoh 
sind in der Nachbarschaft der permischen Sandsteine Magnetitlager
stätten zu finden. Die Bildung dieser Aluminiumerze kann jeder Wahr
scheinlichkeit nach auf die als postvulkanische Wirkung auftretenden 
Thermen zurückgeführt werden. Bezüglich näherer Daten verweise ich 
auf p. 247— 267 des Földtani Közlöny Bd. XXXV, Budapest 1905. wo 
ich diese Vorkommen eingehender beschrieben habe.

Hier müssen auch die mannigfachen und außerordentlich inter
essanten Erosions- und Aufiaugungserscheinüngen, die meistens im 
Malmkalke Vorkommen, erwähnt werden. Es können hier zahllose Do
hnen, grasbedeckte und mit Tannengruppen geschmückte geschlossene 
Täler, das plötzliche Verschwinden großer Bäche (Ponor), das Hervor
brechen derselben unterhalb gigantischen Felswänden (Izbuk), Tropf
stein- und Eishöhlen beobachtet werden. Auf all diese Erscheinungen 
sowie auf die schönen Klammen, z. B. die ScHMiEDL-Klamm ober 
der Erzherzog Joseph-Höhle, ferner auf andere jüngere Talbildungen, 
Wasserfälle, auf die sich entlang unterirdischer Wasserläufe bilden
den geräumigen Hallen und Gänge (Gsodavär, Biharkapu) hat Herr 
t Julius v. Czärän mit einem der außerordentlichen Naturliebe entsprin
genden und keine Mühe und Opfer scheuendem Eifer in der letzteren 
Zeit die Aufmerksamkeit der Touristenkreise gelenkt. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daß diese, auf einem verhältnismäßig kleinen Raume 
angehäuften außerordentlichen Sehenswürdigkeiten, die teilweise be
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reits von Schmiedl ausführlich besprochen worden sind,* mit der Zeit 
dieses Gebiet zu einer touristischen Merkwürdigkeit nicht nur unseres 
Vaterlandes, sondern auch unseres Erdteiles erheben werden.

6. Kreide.

Die hellfarbigen Tithonkalke gehen stellenweise unmittelbar in 
weiße oder graulichweiße, sehr dichte, splitterige, unterkretazische Kalke 
über. In diesem Kalkstein sind im obersten Teile des Szäraztales 
massenhaft Requienien zu finden, die, nach der Bestimmung meines 
Kollegen Dr. A nton Koch, am meisten an Requienia Lonsdali Sow. 
erinnern. Peters, der noch zu jener Zeit diese Gegend besuchte, als 
die Gruben im Szäraztale in Betrieb standen, erwähnt, aus der so
genannten «parallelen Einlagerung» einen gelblich braunen Kalkmer
gel, in welchem sich Aptichen, Ammonites cryptoceras d ’O r b , Plicatu
len und nuculasi'tige Lamellibranchiaten vorfanden.**

Ein zweite]- Ort, wo ich auf Kreide verweisende, jedoch unbestimm
bare Versteinerungen gefunden habe, liegt an der rechten Seite des 
Girda-Sakatales, SW-lich von der Lunkaer Mühle. An beiden Orten spie
len die unterkretazischen Kalksteine, die ohne jedweder bemerkbaren 
Grenze aufeinander folgen, eine ganz untergeordnete Rolle; sie sind 
aber insofern von großer Wichtigkeit, als sie den unmittelbaren Über
gang des Tithonmeeres in die untere Kreide zeigen.

Nur an einer Stelle, an der O-lichen Seite des Szäraztales, an 
der Csunzsilor genannten Nordlehne des Praveczberges und an der 
Grenze des Kalksteines, bin ich auf Spuren jener sandigen Ablagerun
gen gestoßen, die sich im N-lichen Teile des Bihargebirges bei Remecz 
und im Dragän als obere Kreide (Gosauschichten) erwiesen haben. Ich 
konnte aber auf der bewaldeten und mit einer hohen Schicht von 
Waldstreu bedeckten Berglehne, wo die erwähnten Gesteine durch 
Schürfungen auf Gänge an die Oberfläche gelangt sind, dieselben be
treffend keine näheren Beobachtungen machen.

7. Eruptivgesteine.

Bei den Eruptivgesteinen sind zwei Gruppen zu unterscheiden.
Die eine Gruppe schließt sich den permischen Sedimenten an,

* Das Bihargebirge. Wien, 1863.
** Geologische und mineralogische Studien aus dem südöstlichen Ungarn, 

insbesondere aus der Umgebung von Rezbanya. Sitzungsberichte der math. naturw- 
Kl. d. k. Akad. Wien, 1861. p. 420.
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ist oft geschichtet und scheint regelmäßig den Sandsteinen eingelagert 
zu sein, infolgedessen Poskpky diese (Jebilde als Qiiarzporphyrtnff be
zeichnet bat.* Unter dem Mikroskop erwiesen sich jedoch auch diese 
als ursprünglich einheitliche, oft rhyolithisch ausgebildete Gesteine, 
die sich nur an ihren Sahibändern mit den Bruchstücken des sie um
gebenden Sandsteines vermengen und daher nicht als Tuffe, sondern 
vielmehr als nachträglich umgewandelte L ag e r g än g e  aufzufassen 
sind. Außer diesen geschichteten tuffartigen Quarzporphyren finden 
sich auch ungeschichtete, frischere, massige und in der Regel gleichfalls 
rhyolitisch ausgebildete Quarzporphyre, beziehungsweise Poryhyrüe vor.

Die geschichteten Quarzporphyre treten in größter Menge in der 
Umgebung von Rezbänya, am Prizlop und überhaupt in dem in diesen 
Zug fallenden Sandsteingebiete auf. Auf ein kleineres Vorkommen von 
OttarftpotpEyr bin ich im o-lidum 'feile am SW-Fuße des Glavoj, fer- 
inir im S-lichen Teile dieses Sandsteinzuges, im Sztorhäsbache gestoßen. 
Einzelne Stücke von Quarzporphyr fand ich SO-lich von der Szäraz- 
taler Bergkolonie an der Lehne des Stirbina, ferner W-lich davon im 
Muncselbach, wo er in der Nähe einer größeren rhyolithischen Quarz- 
porphyritmasse vorkommt. Auf eine solche Quarzporphyritmasse bin 
ich auch N-lich vom Vorkommen bei Muncsel, gegen das Ende des 
Sandsteingebietes zu, im Fagubach gestoßen.

In der Gesellschaft dieser beiden sauren Eruptivgesteine treten 
auch untergeordnet basische diabasartige Gänge auf, so im Muncsel
bach, am Fuße der großen Schlucht am Anfänge des Szäraztales, im 
unteren Teile des an der Westlehne des Porczikaberges entspringenden 
Zajosbaches, in der Umgebung von Rezbänya,, in einem rechten Neben
tale des Vale Mare, im Csunzilor, woselbst er einerseits Va m mäch
tige und noch schmälere Lagergänge, anderseits aber die Schichten 
in 0 —W-licher Richtung durchschneidende Gänge bildet.

Die zweite Gruppe von Eruptivgängen wird aus vorherrschend 
andesiUsch ausgebildeten, mannigfachen Amphibol-, Biotit-, Pyroxm 
und Quarzporphyrüm, seltener aus rhyolith- odev nplilarUgen, weißereii 
Gängen gebildet, die teilweise am Kalk- und Dolomitgebiete der Werks
täler von Rezbänya zu finden sind, wo diese NO— SW-lich streichen
den Gänge auch durch den Bergbau gut aufgeschlossen sind. Im un
teren Teile des Sipottales können wir uns auch von den Verzweigungen 
dieser Gänge überzeugen. Wenn wir die oft nur schwer erreichbaren 
und häufig verdeckten Gesteinsgänge des Körös-, Kos (Kosür)-, Korlät- 
und Sipottales, der Kornya und der Fleskucza zusammensuchen, so 
gewinnen wir den Eindruck, daß ganze Schwärme davon dieses Gebiet

* L. c. p. 5.
Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1904. 12
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durchziehen. In der Streichrichtung dieser Gänge gegen NW zu stoßen 
wir auf den höheren Gipfeln, am Fuße des Muncsel, ferner auf dem 
Sattel zwischen Muncsel und Czäpaberg nur selten auf solche Gänge.

In diese Richtung fallen auch die früher erwähnten Quarz- 
porphyrite des Muncsel und des Fägu. Auf die metamorphisierende 
Einwirkung dieses Zuges ist auch die Bildung der Marmore von Kis 
koh zurückzuführen.

Das in den Werkstälern von Rezbänya erwähnte Gangsystem 
erstreckt sich weiter nach 0 auf das Sandsteingebiet des Gelisoja 
Sztüru bis zur S-lichen Wendung des Riu Alb. Die Porphyriigänge 
des Gelisoja Sztüru streichen in der Richtung des zweiten wichtigen 
Gebietes, der berühmten Ganggruppe des Szäraztales, die im Kalk
gebiet einen mächtigeren granitisch ausgebildeten Stock umgeben. 
Diese Gesteinsgänge haben jene wertvollen Erze an die Erdoberfläche 
gebracht, welche Veranlassung zu dem heute gänzlich aufgelassenen 
Szäraztaler, und dem gegenwärtig gleichfalls stark reduzierten Rez- 
bänyaer Bergbau gegeben haben. Eingehendere Daten darüber sind in 
dem erwähnten Werke von Posepny und P eters zu finden. Unter diesen 
Vorkommen hat der sogenannte R e i c h e n s t e i n e r  Stock des Szäraz
tales in den Jahren 1815— 1858 allein Erze im Werte von nahezu 
4 Millionen Kronen geliefert. (Posepny p. 22.)

Diese mannigfach ausgebildeten Gesteine werde ich bei einer 
anderen Gelegenheit eingehender behandeln.

Die vorherrschend porphyritisch ausgebildeten Ganggesteine des 
Szäraztales und von Rezbänya sowie die Granitstöcke sind zweifellos 
jünger, als die Kalke der unteren Kreide, da sie im Szäraztal nicht nur 
das Tithon, sondern auch die unterkretazischen Kalke durchbrechen.

In Anbetracht des Umstandes, daß das Dacogranitgebiet von 
Petrosz in der Verlängerung des Generalstreichens der Szäraztaler 
Gesteinsgänge und Stockes liegt und der Dacogranit mit Rhyolithen 
der oberen Kreide in Verbindung steht, können wir die Eruption der 
Gesteine des Szäraztales sowie der von Rezbänya aller Wahrschein
lichkeit nach gleichfalls in die obere Kreide verlegen.

Die Eruption der geschichteten und massigen Quarzporphyre be
ziehungsweise Poi’phyrite wird auf den benachbarten Gebieten allge
mein für permisch betrachtet. Auf meinem Aufnahmsgebiete durchbrechen 
sie die hier als permisch beschriebenen Schichten.

Endlich ist noch zu erwähnen, daß sich im NO-lichen Teile mei
nes Aufnahmsgebietes, bei dem am rechten Ufer des Kalinyäszabaches 
gelegenen Apa Kalda genannten Gehöftes, ein ganz unabhängig von den 
früher beschriebenen Zügen auftretender Rh.yolithdurchbruch vorfand,
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der höchstwahrscheinlich der Reihe jener nachträglichen Spaltenaus
füllungen angehört,* welche ich in der Vlegyäszagruppe an mehreren 
Punkten nachgewiesen habe.

8. Diluvium.

Die tertiären Ablagerungen reichen aus dem Becken der Fekete- 
Körös nicht mehr auf mein Gebiet. Quartäre Bildungen spielen hier 
eine gleichfalls sehr untergeordnete Rolle, da diluviale Ablagerungen 
sich nur von Kiskoh das Tal entlang bis zu Sulest erstrecken.

Es ist ferner nicht ausgeschlossen, daß die Tor/bildung in den 
Tälern und Nebentälern der in die Szamos mündenden Kalinyäsza 
und Ixbuk, ferner des in die Aranyos mündenden Rin Alb und Läpos- 
baches —  die hin und wieder auch auf den Talseiten hinaufzieht — 
bereits im Diluvium ihren Anfang genommen hat.

9. Alluvium.

Die eben erwähnten Torfe sind jedoch zweifellos größtenteils 
alluviale Bildungen. Auf meinem Gebiete bildet Torf die bedeutendsten 
alluvialen Ablagerungen, da außerdem bloß der hei größerem Regen 
stark ausgießende Wildbach des Szäraztales eine bedeutendere Schutt
masse abgelagert hat, die bei der alten Bergkolonie beginnt. Der 
größte Teil dieser Ablagerungen stammt aus der sich rapid erweitern
den und weit klaffenden Schlucht im Sandstein der Ruzsinosza; auch 
gegenwärtig ist an den rechten Seite derselben — entsprechend dem 
NW-liehen Einfallen der Schichten —  eine beträchtliche Waldpartie 
abgeratscht, welche durch die nächsten größeren Regengüsse fortge
rissen, die enge in den Kalk eingeschnittene Schlucht hindurch in 
die unter der Bergkolonie gelegenen breiteren Teile des Tales hinab
getragen werden wird. Unter solchen Verhältnissen kann es nur als 
natürlich gelten, daß dieser wilde Gebirgsbach die zu seiner Zähmung 
erbauten Dämme schnell ausgefüllt, ja sogar durchvissen und in dem 
in der Richtung des Czigänybaches laufenden Teile des unteren Tales 
die zum Holzschwemmen errichteten Kanäle während eines Jahres 
bereits teilweise begraben hat.

In den die Fekete-Körös speisenden Tälern ist auf meinem Ge
biete das Gefälle des Wassers ein so großes, daß in demselben kaum 
etwas Gerolle zurückbleibt.

* Dr. Julius v . Szädeczky : Beiträge zur Geologie des Vlegyäsza-Gebirges. 
Földtani Közlöny XXXIV p. 115-182 (1904).
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