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im weiteren Sinne genommenen Bihar-Gebirgsgruppe.

Von P aul  R özlozsnik.

(Aufnahmsbericht vom Jah re  1914.)

Das Bihargebirge im Sinne L oczy’s oder die ostungarische 
Mittelgebirgs-Gruppe1) ist durch die an ihrem SE-lichen, E-lichen und 
NEdichen Rand zusammenhängend verfolgbaren transgredierenden 
oberen Kreideschichten zu einer größeren voroberkretazischen geologi
schen Einheit verschmolzen. Auf die tektonische Ausgestaltung des Ge
birges vor der oberen Kreidezeit waren besonders zwei gebirgsbildende 
Vorgänge von Wichtigkeit, namentlich die mit der vorpermischen (vor
ober karbonischen ?) kristallinisierenden Schieferung verbundene ältere 
Gebirgsbildung und sodann die in der Mitte der Kreidezeit erfolgte, mit 
Schuppenbildung und Überfaltung verbundene Gebirgsbildung. Eine 
Folge der Schuppenbildung und Überfaltung ist, daß, während im inne
ren des Gebirges zur mesozoischen Zeit bis zur unteren Kreide einschließ
lich eine ununterbrochene konkordante Sedimentation vor sich ging, die 
Schichten der oberen Kreide am äußeren Gebirgsrand zum größten Teil 
auf die ältesten metamorphen Schichten, die Bildungen der ersten Ge
birgsbildung transgredieren.

Diese geologische Einheit wurde durch die mit der Raumgewin
nung des Neogenmeeres verbundenen grabenartigen Senkungen zu klei
neren Einheiten zergliedert, während ihr innerer Teil auf dem Gebiete 
des großen ungarischen Tieflandes (Alföld) in die Tiefe geriet.

Der Zuvorkommenheit des Herrn Direktors Dr. L. v. L oczy  zu
folge hatte ich Gelegenheit auch einzelne Profile des Hegyes-Dröc.sa

!) Dr. L. v. L öczy : G ruppierung der Gebirge, Hügelländer und Ebenen des unga
rischen Reiches. F ührer durch das Museum der kgl. ungar. geolog. R.-Anst. Buda
pest, 1909.
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Gebirges kennen zu lernen, es sei mir also gestattet, des Verhältnisses 
dieses Gebirges zu den an der Nordseite des Feher-Körösflußes befind
lichen Gebirgen kurz zu gedenken und sodann einige Resultate meiner 
auf dem normalen Aufnahmsgebiet durchgeführten Uuntersuchungen 
anzuschließen.

A) Hegyes-Dröcsa-Gebirge,

An der geologischen Zusammensetzung des Hegyes-Dröcsa nehmen 
sehr heterogene Elemente teil. Nach dem im Jahresbericht von 1883 von 
Dr. L. v. L oczy mitgeteilten Profil setzt sich der Hegyes aus drei, durch 
tektonische Linien von einander getrennten Teilen zusammen, die er als 
die Fortsetzung der dem Bihargebirge entsprechenden Bildungen er
kannte.

a) Der den Nordfuß des Gebirges einnehmende und durch die Perm- 
Triasschichten charakterisierte Teil, der nach Süden hin durch eine Über
schiebungslinie begrenzt wird, so daß die gegen S folgende ältere meta- 
morphe Reihe in das Hangende der Trias gelangt. L oczy suchte zur 
sicheren Feststellung des Alters der Triasreihe in Ermangelung von 
Fossilien auch schon früher im Gebirge von Bel eine Analogie, neuestens 
aber gab er mit voller Bestimmtheit seiner Ansicht dahin Ausdruck, 
„daß die Bildungen des Gebirges von Bel mit den Fazies der Umgebung 
von Vilägos, Galsa, Almäsegres und Taue zu identifizieren sind.“1)

Bei Gelegenheit unserer Begehung erwies es sich als unzweifelhaft, 
daß wir es genauer mit der Fortsetzung der Schuppe des Nagyarad im 
Beier Gebirge zu tun haben. Hierher gehört der im nördlichsten Teil 
des Gebirges vorkommende Granit und die von Granitgängen durch
setzten metamorphen Schichten, der oberpermische Quarzitsandstein und 
die Trias. Beim Vergleich mit der Nagyarad-Schuppe mag das Fehlen 
der an der Zusammensetzung der Nagyarad-Schuppe teilnehmenden, für 
unterpermisch gehaltenen sedimentären und eruptiven Reihe auf fallen; 
dieser Umstand mag mit den auf diesem Gebiet beobachteten zahlrei
chen Verwerfungen längs dem Streichen in Zusammenhang stehen, dem
zufolge das untere Perm in die Tiefe geriet, also nicht zutage gelangt.2) 
Der schönste Aufschluß in der Trias findet sich südlich von Galsa; seine 
untere Partie ist dolomitischer Kalk, der nach oben hin auch mit grauem

*) Dr. L. v. L öczy: D irektionsbericht. (Jahresber. d. kgl. ung. geolog. R.-A nst. 
f. 1913. S. 19.).

2) In  einem Seitengraben des Zarflndnädaser Szlatinaer Tales beobachteten w ir 
aueli kalkbankigen Porhyroid und quarzfiihrenden Porphyrkristalltuff, die anhaltende 
regnerische W itterung aber verhinderte uns an der K larstellung der graueren Lage- 
rungSYerhaltnis.se.
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Schiefer wechsellagert. Hierauf folgen mitteltriaclische Schiefer von voll
ständigem Nagyaradschuppen-Typus, die auch hier durch ihre reich
liche Daonellenfühnmg auffallen. Jüngere Schichten als die Daonellen- 
schiefer der Mitteltrias sind nicht bekannt.

b) Die mittlere im erwähnten Profil L öczy’s angeführte Hidegküter 
Schichtenfolge ist die Zone der zusammengepressten Sedimente, in der nur 
wenig eruptives Gestein vorkommt. Trotz der Metamorphose zeigen die 
Sandstein- und Konglomeratglieder der Reihe ihre klastischen Charak
tere noch sehr deutlich, während die Tonschiefer ein mehr-weniger phyl- 
litisches Äußere annahmen. Es läßt sich diese Schichtenreihe am meisten 
noch im allgemeinen mit der zusammengepressten Kongolmerat-Sand- 
stein-Tonschieferreihe des Nagybihar-Möma in Zusammenhang bringen, 
ohne aber derselben vollständig zu entsprechen.

c) Ganz abweichende Verhältnisse zeigt die Partie längs dem Ma
rosfluß, an deren Zusammensetzung Sedimentgesteine eine nur ganz 
untergeordnete Rolle spielen. Ihre Hauptbestandteile sind Tiefengesteine 
und zwar in erster Reihe Diorit. Auch die Tiefengesteine durchliefen 
einen gewissen Gang der kristallinischen Schieferung, daher der 
kleinkörnige Diorit Parallelstruktur erlangte, die namentlich bei seiner 
Verwitterung in die Augen fällt; die mittelkörnigen Arten sind von 
massiger Struktur. Der auffallendste Charakter des Dioritgebietes ist 
sein außergewöhnlicher Reichtum an aplitischen Gängen und Adern, 
bisweilen erscheint das Gestein durch das aplitische Netz ganz grob 
breccienartig. In der Zusammensetzung des Aplites ist das häufige Vor
kommen des Turmalins auffallend. Außer dem eine größere Rolle spie
lenden Granit ist ein interessantes Ganggestein zu erwähnen, welches 
bei paralleler Struktur in der viel Biotit führenden Grundmasse zahl
reiche schöne Karlsbader Zwillings-Ortoklase eingebettet enthält.

Die Gesteine von sedimentärer Natur vertritt gewöhnlich ein asch
grauer phyllitischer Schiefer, in welchem Glimmeranhäufung und Epidot
bildung vom Kontaktmetamorphismus Zeugenschaft ablegen, dem Kon- 
taktmetamorphismus drückte übrigens auch der Gang der kristallini
schen Schieferung den Stempel auf. Zu erwähnen ist, daß das bei Tornya 
in größerer Ausdehnung vorkommende und früher für Quarzit gehaltene 
Gestein in der Wirklichkeit einem Aplit entspricht.

Die genauere Beschreibung dieser Reihenfolge werde ich nach 
Durchführung meiner mikroskopischen Untersuchungen publizieren, Di
rektor L . v. L öczy betraute mich nämlich mit der Bearbeitung dieser 
ungemein interessanten Gesteine, einstweilen kann ich nur noch bemer
ken, daß in dem mir bekannten Teil des Bel-Bihargebirges ein ähnliches 
Glied nicht bekannt ist.
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Bj Moma.

Im Mömagebirge machte ich noch am Ostrand des Vasköher Pla- 
teau’s einige ergänzende Ausflüge, die zur genaueren Kenntnis der Zu
sammensetzung dieses Plateau’s führten.

Schon in meinem früheren Bericht erwähnte ich, daß das Kalk
plateau von Vasköh gegen Norden und Westen von einer Verwerfung 
begrenzt wird, demzufolge es zumeist mit tieferen Permschichten in Be
rührung tritt. Auch an seiner südlichen Grenze beobachtet man namhaf
tere Verwerfungen, allein so, daß man südlich derselben stellenweise auch 
dem Perm in originaler Lagerung aufliegende Triaspartien noch findet. 
Die originale Lagerung läßt sich am schönsten in der kleinen Kalugyerer 
Trias-Synklinale studieren, in der die Dagadöquelle zutage tritt und die 
nach Norden hin vom großen Triasplateau durch einen schmalen, gegen 
N und S durch eine Verwerfung begrenzten Permstreifen abgetrennt 
wird. Einen solchen von zwei Seiten durch eine Verwerfung begrenzten, 
kaum einige Schritte breiten Permaufbruch beobachtete ich auch inner
halb der Trias bei der Kalugyerer Kirche.

Während die erwähnten Verwerfungen sämtlich entweder eine 
Grenze bilden, oder neben einer Grenze auftreten, teilt eine längs dem 
Vasköhaszöd—Yasköhmezöer Tal verlaufende Verwerfung das Kalk
plateau selbst in zwei Teile. Diese Vasköhaszoder Verwerfungsfläche, 
die auf das Entstehen dieser interessanten Talung in erster Reihe von 
Einfluß war, ist auch gerade an der Kalkwand oberhalb des berühmten 
Saugschlundes von Vasköhaszöd sichtbar.

An dieser Verwerfung oder diesem Verwurfsystem sank der grö
ßere, westliche Teil des Plateau’s im Verhältnis zum östlichen Rand ab, 
so daß wir an den beiden Seiten des Tales verschiedene Schichten finden. 
Im westlichen Teil verfolgen die Schichten bei NE-lichem Einfallen das 
NW—SE-liche Streichen, an der Westseite des Vasköhaszöder Tales 
sieht man demzufolge bis zum südlichen Verwurfsystem die obertriadi- 
schen Kalkschichten.

Demgegenüber streichen die Schichten an der östlichen Talseite 
von E nach W und fallen nach N ein und schon nördlich des Saugschlun
des von Vasköhaszöd zieht der „Rosenmarmor“ (bunter Kalk) der mitt
leren Trias hinüber. Der Saugsclilund selbst bildete sich schon im weißen 
Diploporenkalk, in dem man joeim 'Saugschlund auch Chemnitzien sam
meln kann. Während der Diploporen führende Kalk im westlichen Teil 
in geringerer Mächtigkeit erscheint, bewegen wir uns am Ostrand nach 
S vorschreitend, auf größere Entfernung hin nur auf Diploporenkalk.
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Diese scheinbare größere Mächtigkeit ist wahrscheinlich die Folge wie
derholter Verwerfungen und tatsächlich finden wir SE von Kerpenyet, 
in dem vom Cornu östlich ziehenden Graben nach aufwärts vorgehend, 
wieder die unterladinischen oder oberanisischen bunten Kalk- (Rosen
marmor-) Schichten vor. Mit diesen Verwerfungen in Zusammenhang 
steht auch der Umstand, daß vom Cornicelul (Triangulationspunkt 554 m) 
südlich das Kalkplateau auch im Terrain sinkt und die Bergrücken 
überall levantinischer (?) Schotter überdeckt, dessen Material häufig- aus 
der Gegend des Nagybihar her stammt (Albitgneis und gepreßter Kon
glomerat-Sandstein) .

Vom Bihar ist der Möma durch die den Grabenverwurf des Fekete- 
Körösflußes ausfüllende Pliozänbucht getrennt; da von den Schichten 
des Möma nur das gepreßte Konglomerat auftritt und auch dies weit 
nach N verschoben im Bihar fortsetzt, ist die Entscheidung über den 
Zusammenhang der übrigen Bildungen unter einander hier unmöglich.

Bihatgebirge.

Das Bihargebirge im engeren Sinne gliedert sich in der auf 
seinen WNW—ESE-lichen Zug quer gestellten Richtung in drei Teile:
1. auf das Gebiet der überkippten Falte des Nagybihar, 2. das Gebiet 
des Mesozoikums des Mittelbihar, welches bei der Kek (blauen) Magura 
auf Perm und den die Basis des letzteren bildenden metamorphen 
Schichten ruht und 3. auf das die Fortsetzung der Vlegyasza dar
stellende Rhyolit-Andesitgebiet, dessen Basis die Bildungen des mitt
leren Bihar sind. Diese Quergliederung des Bihar gibt die Erklärung 
für den unruhig wechselnden, in einzelnen Teilen so sehr abweichenden 
landschaftlichen Charakter seines Hauptrückens.

Schon in unseren früheren Berichten wiesen wir nach, daß auf das 
Mesozoikum des mittleren Bihar von S her Permschichten aufgeschoben 
wurden; zu der Verbreitung dieser Permdecke lieferten M. v. P at/fy ’s 
neuere Forschungen zahlreiche neue wertvolle Daten.

Auf die Permschichten hinwieder ist die überkippte Falte des 
Nagybihar aufgeschoben, welche Falte die metamorphen Bildungen 
des ganzen südlichen Bihar in sich faßt. Die Albit führende Gneisreihe 
der Umgebung des Nagybihar, welche das eigentliche Hochgebirge dar
stellt, ist der Kern der Falte, welche. sowohl nach N, wie nach S von 
zusammengepresstem Konglomerat-Sandstein und einem aschgrauen 
Schieferrand — im Norden das Liegende, im Süden das Hangende bil
dend — umgeben ist. In einzelnen Partien dieses Konglomerat-Schiefer
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randes befindet sich die Dinamometamorphose und Kontaktmetamorphose 
in sehr verschiedenem Stadium, so daß ich bei meinen alten Aufnahmen 
deren einzelne Teile von einander schied. So erlitt in der Umgebung von 
Biharkristyor ein weniger gepresster Teil, durch Einwirkung eines auf 
dem Gebiete der Pojänaer und Rezbanyaer Täler nicht an die Oberfläche 
gelangten Granodiorit-Lakkolites, eine starke Kontaktmetamorphose, 
während der den südlichen Saum bildende Teil einer stärkeren Pressung 
ausgesetzt war. Das Studium der Einschlüsse im Konglomerat über
zeugte mich von der vollkommenen Identität der Schichten. Besonders 
interessant sind die limonitisch verwitternden, feinkörnigen Karbonat- 
Einschlüsse des Konglomerates, welche ich in der Umgebung der Piatra 
Graitore (Echostein) und auch an mehreren Stellen im südlichen Zug 
beobachtete. Zwischen den Anfangs-Verzweigungen des Kis-Aranyos 
an den NE-Lehnen der Piatra Molivisu (1555 m) lassen sich an den von 
ausbeissenden Schichtköpfen gebildeten steilen Felsen die Einschlüsse 
besonders gut studieren. Ihr Hauptmaterial ist zwar Quarz, häufig sind 
aber auch faustgroße Karbonateinschlüsse, welche auf eigentümliche 
Weise ihre eckigen Umgrenzungslinien in dem stark gepreßten Konglo
merat zum großen Teil beibehalten haben. An der Oberfläche dieser Kar
bonateinschlüsse sieht man auch versteinerungsartige Auswitterungen. 
Meine plötzliche Abreise verhinderte mich an eingehenderer Aufsamm
lung, die das Alter des Konglomerates betreffend eventuell die untere 
Grenze angeben würde. Auch die mikroskopische Untersuchung der übri
gen Einschlüsse des Konglomerates (Quarzitsandstein, porphyroidartiges 
Eruptivgestein und metamorphe Gesteine) verspricht Erfolge.

Die zwischen Läpos, Felsögirda und Felsövidra vorkommende und 
von den Bildungen des Nagybihar-Rückens durch einen Verwurf abge
trennte grüne phyllitische Schieferreihe, an deren Zusammensetzung auch 
Quarzkonglomerat mit grünlichem Bindemittel, Kataklas-Diabas und 
Amphibolit teilnimmt, ist in einer der NE-lichen analogen Art von 
einem aus gleichfalls unter sie einfallenden gepreßten Konglomerat und 
violettem Schiefer bestehenden Saum umgeben. Das Konglomerat wech
sellagert an der Grenze mit grünem Schiefer, so daß diese beiden Bil
dungen in einander übergehen.

Während die metamorphen Gesteine und das gepreßte Konglo
merat in engem Zusammenhang mit einander sind, enthält das unterste 
Glied der gewisser als Perm zu bezeichnenden Reihe: rote, stark glim
merführende und bloß kristallinische Schiefereinschlüsse enthaltende 
Konglomerat-Breccie auch typische Albitgneis-Einschlüsse, scheidet sich 
also von der vorigen Reihe scharf ab. Diese Einschlüsse legen gleich
zeitig auch davon Zeugenschaft ab, daß die Überschiebung der Nagy-
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biharer überkippten Falte auf das Perm lokal und kein regionaler tek
tonischer Vorgang ist.

Ich versuchte auch das Gangnetz, welches die Granodiorit-Stöcke 
verbindet, genauer zu verfolgen. Da an der Ostseite des Nagybihar die 
Talursprünge sämtlich karrartig sind, verdecken in den Karren und den 
anschließenden Anfangspartien gewöhnlich Blo.ckanhäufungen das an
stehende Gestein, daher nur in dem hierauf folgenden, noch steilen Ab
schnitt die Auffindung der Gänge gelingt. Daß diese bei guten Auf
schlüssen in großer Zahl vorhanden sind, zeigt das . Beispiel, 'daß ich 
im Valea Burdu bei Läpos auf einer Strecke von 2000 Schritten 
24 Gänge zählte, so daß im Durchschnitt auf je 100 Schritte ein Gang 
entfällt. Ihr Streichen ist auch hier — wie im mittleren Biliar — nach 
21—22h gerichtet.

Ich erwähnte, daß der eigentliche Nagybihar zwischen Lepus und 
dem Obervidraer Jägerhaus nach Osten hin durch eine Verwerfung abge
schnitten wird. Die Gänge der Granodioritreihe beschränken sich auf das 
von der Verwerfung nach W gelegene Gebiet, also auf die Gegend des 
eigentlichen Nagybihar. östlich von hier findet man nur in der unmittel
baren Nähe der Verwerfung einen Gang. Nach Westen hin jenseits der 
Bucht der Fekete-Körös, im Gebirge von Bel finden wir keine Spur der 
Gesteine der Granodioritreihe. Die Kontaktmetamorphose der Gesteine 
der Granodioritreihe sichert diesem westlichen Teil des Bihargebirges 
dem östlichen gegenüber eine gewisse Selbständigkeit, gliedert also das 
Gebirge mit dem Hauptrücken nahezu parallel.


