
GEOLOGISCHE NOTIZEN AUS DEN BIHAR- UND BELER-
GEBIRGEN.

(Bericht über die geologischen Aufnahmen im Jahre 1919.)

Von Dr. M o r i c  v. P ä l f y .

Im Sommer des verflossenen Jahres besuchte ich drei Gebiete der 
Bihar- und Beier-Gebirge aufs neue. Das erste war das Gebiet der Decke 
von Bel, am Westabhang des Bihargebirges zwischen dem Bulcer Bruch 
und Mezged, das zweite der an das Aranyos-Tal stossende, schuppenför
mige Teil des Biharer Kalkplateaus, das dritte erstreckte sich auf die 
mesozoische Schuppe von Tärkänyka.

A uf dem Gebiet der Decke von Bel konnte ich die tektonischen und 
stratigraphischen Verhältnisse der aus zwei übereinander geschobenen 
Falten aufgebauten Fericseer Magura, sowie den Kontaktzug studieren. 
A uf diesem Gebiet spielen nämlich die verschieden alten, schieferigen 
Kontaktgebilde eine sehr grosse Rolle, die durch die Kontaktwirkung 
einander so gleich wurden, dass sie auf petrographischer Grundlage kaum 
von einander unterschieden werden können, ihre organischen Einschlüsse 
wurden aber durch die Kontaktwirkung vollkommen vernichtet. Diese 
schieferigen Bildungen zählte ich anfangs zum mittleren und oberen Lias 
und hielt sie für die nördliche Fortsetzung der zur Biharer Fazies gehöri
gen Liasschichten des Batrina-Plateaus, von dem sie nur durch das Tal 
der Bulc getrennt werden. Später erbrachten dann die in den weniger 
metamorphosierten Partien der Fericseer Magura gefundenen Kössener 
Fossilien den Nachweis, dass in diesen Kontaktbildungen auch die Kösse
ner Schichten vertreten sind, die aus der Biharer Fazies gänzlich fehlen. 
Ihre Anwesenheit bringt die Kontaktschiefer und Mergel mit dem Beier 
Gebirge in nähere Verwandtschaft.

Gegen Ende meiner Aufnahmen im Jahre 19 15 fand ich in der Um
gebung von Keresztely über den Kössener Schichten ganz normal erhal
tene Schiefer- und Mergelschichten in einer Mächtigkeit von über xoo m, 
die mit denen vollkommen übereinstimmten, die wir im Beier-Gebirge, 
im Hangenden der auf die Kössener Schichten gelagerten, mittelliassi- 
schen, roten, krinoidenhaltigen und brecciösen Kalksteine angetroffen, 
und auf Grund ihrer spärlichen Ammoniten in die Schichtenserie zwischen 
Lias und Malm eingereiht hatten.
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In der Umgebung von Keresztely kamen aber darin keinerlei Fos
silien vor und auch auf die Anwesenheit des mittleren Lias verwies bloss 
eine dünne, rötlichgraue Mergelschicht, deren ursprünglich brecciöses 
Gefüge nur mehr undeutlich erkannt werden konnte. Ich schloss hieraus 
•darauf, dass diesem Margel- und Schieferkomplex auf dem Gebiet der 
Decke von Bel innerhalb der Kontaktbildungen eine grössere Rolle zu
fallen dürfte. Es gelang mir dann auch, diese Frage an mehreren Stellen 
zu klären, indem ich auf der Fericseer Magura, im Vale Mare bei Bon- 
doraszo und im Tal des Bordaer Baches aus diesen Mergeln einige Belem- 
niten sammelte. In den Tälern des Bordaer Baches (Vale Barzi) und des 
V. Hizeului fand ich auch die fossilführenden Kössener Schichten vor, 
über denen graue, mergelige Krinoidenkalke folgten. Auf diese K alk
steine lagert sich dann der belemnitenführende Mergel. Neben der gros
sen Ähnlichkeit dieser Mergelschichten mit jenen des Beier-Gebirges, ver
weisen auch die Belemniten unverkennbar darauf, dass wir es hier mit 
derselben Schichtengruppe zu tun haben, die wir im Beier-Gebirge in den 
Lias-Malm eingereiht hatten, während wir die darunter folgenden 
Krinoidenkalke mit den mittelliassischen Krinoidenkalken des Beier- 
Gebirges vergleichen können, obzwar sie von den letzteren sowohl in ihrer 
Fazies, wie auch durch ihre geringen Dimensionen abweichen.

Ausser den Kössener- und Lias—Malm-Mergeln gelang es mir auch 
noch einen anderen, tiefer als die Kössener Schichten gelegenen, aus 
schieferigen Gesteinen bestehenden Horizont zu erkennen. Diesen identi
fiziere ich mit jenem mergeligen, schieferigen Horizont der Gegend von 
Mezged und Biharrosa, der auf Grund seiner Fossilien in die Karnische 
Stufe gestellt werden muss. Hier sind jedoch solche dunkelgraue Kalk
steinschichten, wie in der Gegend von Mezged, nicht dazwischen gelagert. 
Die mergelschieferigen Schichten dieses Horizontes unterscheiden sich oft 
—- besonders wenn sie metamorphosiert sind — durch nichts von den 
Kontaktmergeln des Lias—Malm-Komplexes. Diese in die Karnische 
Stufe einzureihenden Mergel konnte ich auf der Fericseer Magura, sowie 
an den Abhängen des Bihar-Gebirges an mehreren Stellen ausscheiden.

Meine Beobachtungen im Schuppengebiet von Aranyosfö beschränk
ten sich auf kleinere Detailfragen.

Wichtigere neue Daten lieferte das Studium der mesozoischen 
Schuppe von Tärkänyka. In einem meiner älteren Berichte (vom Jahre 
19 12) wies ich darauf hin, dass im Beier-Gebirge drei nahezu N — S-lich 
verlaufende Permzüge zu unterscheiden sind. Der I. bildet den Haupt
grat des Beier-Gebirges und auf diesem lagert die Hauptmasse des Meso
zoikums. Der II. ist am östlichen Teil des Beier-Gebirges, in normaler
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Lage, längs einer langen Linie auf das Mesozoikum des I. Zuges über
schoben. Der III. liegt östlich des aus dem Tal des Varatyek-Baches in 
-das Tärkänykaer Tal hinüberziechenden Mesozoikums und ist in Gestalt 
einer umgelegten Falte von O her schuppenförmig auf das Mesozoikum 
von Tärkänyka überschoben. Das zwischen den II. und III. Zug ein
geklemmte Mesozoikum ist als zum II. gehörig anzufassen, indem seine 
tiefsten Schichten im Varatyek-Tal unzweifelhaft auf dem zum II. Zug 
gehörigen Quarzitsandstein liegen. Im Tärkänykaer Tal erlitt jedoch auch 
das Liegende des Mesozoikums eine grössere Störung, indem auch dieses 
schuppenförmig auf den Quarzitsandstein des II. Permzuges überscho
ben ist.

Schuppenförmige Überschiebungen kommen auch im Mesozoikum 
selbst vor; die grösste derselben verläuft über den Gipfel des Laptyest 
ungefähr in N —S-licher Richtung, wo der Kalkstein vom Wengener 
Typus auf die Kössener Schichten und auf die Lias—Malm-Mergel über
schoben ist u. zw. so, dass die im allgemeinen gegen O einfallenden 
Kössener Schichten längs der Überschiebung zurückgebogen sind und in 
der auf diese Weise zustande gekommenen Synklinale ein kleiner Rest 
des Lias—Malm-Mergels erhalten blieb. In ähnlicher Weise sind die 
Schichten auch unterhalb der Überschiebungsfläche des III. Permzuges 
zurückgebogen.

Die Ausbildung des Tärkänykaer Mesozoikums stimmt weder mit 
dem Hauptzug des Beier-Gebirges, noch mit der Beier-Decke des Bihar- 
Gebirges genau überein, sondern steht in der Mitte zwischen denselben 
und zeigt — wenigstens hinsichtlich der höheren Triasschichten — auch 
eine enge Verwandtschaft mit den Bildungen des Plateaus von Vaskoh.

Eine gemeinsame Ausbildung zeigt der Kalkstein vom Wengener 
T yp  im Hauptzug des Beier-Gebirges und in der Decke von Bel; darüber 
folgt im Hauptzug des Beier-Gebirges der auf Grund seiner stratigraphi
schen Lage in die Karnische Stufe gestellte, zuckerkörnige Dolomit. In 
der Tärkänykaer Schuppe folgen über dem Kalkstein vom Wengener 
T yp  mit zuckerkörnigem Dolomit wechsellagernde, weisse und rotge
fleckte Kalksteine, in denen stellenweise solche Gyroporellen, Brachyopo- 
den und Gastropoden Vorkommen, auf Grund derer diese Schichten am 
besten noch mit den Set. Cassianer-Schichten parallelisiert werden kön
nen. Über dieser Schichtengruppe folgt ein gut geschichteter, lycodus- 
artige, dickschalige Muscheln enthaltender Komplex. Die dolomitischen 
und kalkigen Schichten stimmen hinsichtlich ihrer Position und z. T. 
auch ihrer Fauna mit jener, aus Kalkstein und dolomitischem Kalkstein 
bestehenden Schichtengruppe überein, die am Plateau von Vaskoh an der
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Basis der Lycoduskalke anzutreffen ist und aus der mein Kollege R  o z- 
1 o z s n i k (bei Kolafalva) eine Set. Cassianer Schnecken- und Muschel
fauna von selten schöner Erhaltung sammelte.

Innerhalb der Schuppe von Tarkänyka stelle ich die dunkelgrauen, 
in einzelnen Bänken viele Ostreaen und Korallen enthaltenden Kalke in 
das Norikum. Die obersten Bänke des Kalksteins gehen jedoch in die 
Kössener Schichten über, aus denen es mir gelang, unter anderen die 
typischen Kössener Formen: Terebratula pyrijormis S s s., T. gregeria 
S s s., Waldheimia norica S s s., Rhynchonella subimosa S c h a f h . ,  Rh. 
fissicostata S s s., Rh. coenigera S c h a f h . ,  Spirigera oxicolpus E m m . 
sp., Dymiodon intusstriatum E m m . sp. etc. zu sammeln. Auffallend 
ist es jedoch, dass in Gesellschaft dieser Arten auch an die Set. Cassianer 
Schichten erinnernde Muscheln Vorkommen. Besonders häufig sind die 
Mysidiopteren, die meines Wissens bisher noch nirgends in den Kössener 
Schichten angetroffen wurden. Von diesen Petrefakten stehen einige den 
Set. Cassianer Arten ausserordentlich nahe und können sogar — wenn 
man die Merkmale der Arten nicht allzu rigoros nimmt — mit den letz
teren identifiziert werden. Namentlich: Mysidioptera ornata S a 1 o m. 
var. lombardica B i 1 1  n., M. cf. vixeostata S t o p p ,  sp., M. cf. costata 
B i 1 1  n., Gervilleia angusta G  p. var. (?) major B i 1 1  n., Nucula expansa 
W  i s m. etc.

Auf das Norikum verweisende Fossilien fand ich im Gebiet der 
Tärkanykaer Schuppe im Köszvenyeser Tal, im Flangenden der weissen 
und rotgefleckten Kalksteine, von wo Halobia norica M o j s., Spirigera 
hofmanni B i 1 1  n., Rhynchonella ärpädica B i 1 1  n. var. nova etc. zum 
Vorschein kamen.

Auch diese Ausbildung der Kössener Schichten zeigt eine nähere 
Verwandtschaft mit der Beier-Decke des Bihar-Gebirges, als wie mit den 
Kössener Schichten des Flauptzuges von Bel, die der Karpatischen Fazies 
entsprechen. Auch die über den Kössener Schichten folgende Gruppe der 
Mergelschiefer nähert sich eher der Decke von Bel und ist in die Lias— 
Malm-Mergelgruppe einzureihen. Während nämlich im Hauptzug des 
Beier-Gebirges über den Kössener Schichten überall der rote Brachiopo- 
denkalk des mittleren Lias anzutreffen ist, fehlen diese Kalke in der Tar- 
känykaer Schuppe ebenso, wie auch in der Beier-Decke des Bihar-Gebir
ges vollkommen. Der graue Krinoidenkalk, den ich aus dem Bordäs-Bach 
als den Repräsentanten des mittleren Lias anführte, weicht hinsichtlich 
seiner Fazies vom mittleren Lias des Hauptzuges vom Beier-Gebirge sehr 
erheblich ab.


