
DIE ASPHALTHALTIGE LIGNITBILDUNG ZWISCHEN DERNA
UND BODONOS.1

Von K. R  o t h v. T  e 1 e g d.

Der Mobilisierungsbefehl erreichte mich im Jahre 19x4 in meinem 
Aufnahmsgebiet, im Rez-Gebirge, wo ich — nach einer einmonatlichen 
Arbeit — die geologische Reambulation des NW-lichen Gebirgsteiles, in 
der Umgebung der Ortschaften Feketeerdö, Közepes, Bodonos und Tata- 
ros gerade beendete.

Die erste geologische Aufnahme des Rez-Gebirges wurde durch 
J .  M a t y a s o v s z k y  in den Jahren 1882— 84 durchgeführt und über 
das Gebiet Derna—Bodonos berichtete derselbe im Földtani Közlöny Bd. 
X V , pag. 423.

Das kristallinische Grundgebirge besteht hier im Westteil des Rez- 
Gebirges ausschliesslich aus Gesteinen der Glimmerschiefergruppe (Meta
zone). Glimmerschiefer (z. T. Granat führend) herrschen bedeutend vor, 
sie werden stellenweise glimmerarm und enthalten oft linsenförmige Ein
schaltungen, sowie Adern von meist unbedeutender Mächtigkeit eines 
reinen, milchweissen Quarzits, dessen Geröll früher gesammelt und in 
den hieseigen Glasfabriken verarbeitet wurde. Übergänge in gneisartige 
Varietäten, sowie minder metamorphosierte (phyllitartige) Gesteine sind 
seltener. Die Einschaltungen des Amphibolits sind ebenfalls unbedeutend. 
Im Zusammenhang mit den Quarzgängen kommen auch Spuren sulfi
discher Erzimprägnationen vor (z. B. im sog. Weissbachtal neben der 
Strasse nach Feketeerdö). Die kristalline Gruppe bildet hier im allgemei
nen einen O—W streichenden, gegen N  umgelegten Faltenkomplex. Ab
weichungen vom allgemeinen Streichen sind in den Randpartien — in der 
Richtung gegen die jungtertiären Einsenkungen — zu konstatieren. So 
richtet sich das Einfallen bei Tataros-Derna gegen NW , bei Bodonos 
gegen W  und SW und bei Közepes gegen NW .

Die Oberfläche des Rez-Gebirges bildet eine Peneplain von 
650— 700 m Seehöhe, aus welcher nur einige widerstandsfähigere Härt
linge sich etwas erheben, wie die Pojana SW-lich Feketeerdö und der

1 Das Gebiet wurde in 1914 reambuliert, die Resultate konnten jedoch erst jetzt 
in den Jahresbericht aufgenommen werden.
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Varatecul S-lich vom Solyomkö. Das Wassernetz ist auffallend jung, be
sonders das System des Bistra-Baches, welcher als Haupttal das Gebirge 
in NW-licher Richtung quer durchschneidet. Die von der Wasserscheide 
S-lich gegen das Köröstal sich richtenden Täler sind länger und von 
geringerem Gefälle.

Den Nordrand des Rez-Gebirges gegen die Grosse Ungarische Ebene 
(Alföld) nimmt eine unterpannonische Asphalt haltige Lignitbildung ein. 
Die Lage der Ortschaften Baromlak, Verzär, Közepes und Bodonos be
deutet im kristallinen Grundgebirge je eine Einbuchtung, die die un
mittelbar auflagernden Lignitbildungen enthalten. Zuunterst — dem ver
witterten Glimmerschiefer unmittelbar auflagernd — findet man überall 
einen lokalen Glimmerschieferschutt von tomg-plastischer Beschaffenheit 
und von meist grünlicher Farbe.

Westlich der Ortschaft Közepes, sowie bei Verzär und Baromlak 
kommen Denudationsrelikte dieser basalen Lignitfcrmation gut aufge
schlossen, doch in praktisch unbedeutender Ausdehnung vor. An der Ost
lehne der Höhe Magurita 330 m findet man z. B. zuunterst den grün
lichen Glimmerschieferschutt in der Mächtigkeit von nur einigen Dezi
metern, darüber ein Lignitflöz von 2 m Mächtigkeit, im Hangenden des
selben einen plastischen Ton1 mit Lignitschnüren und darüber wieder 
groben Sand (Glimmerschiefertrümmer). In der Ortschaft Közepes kom
men Spuren von Lignitflözen auch in einem höheren Niveau vor, ent
sprechend dem Vorkommen des Dombosberges bei den Ortschaften Ba
romlak, Ipp und Zoväny (siehe Jahresbericht d. Kgl. Ungarischen Geol. 
Reichsanst. f. 19 13 , pag. 263).

Das bedeutendste Lignitvorkommen an der Nordseite des Rez- 
Gebirges befindet sich bei der Ortschaft Bodonos, wo auch ein Bergbau 
existiert. Die Gesamtmächtigkeit der durch plastische Tonzwischenlagen 
getrennten Lignitflöze beträgt hier 7— 10 m, die Auflagerung auf 
das Grundgebirge erscheint muldenartig, mit einem Einfallen unter 8°. 
Eine 600 m N-lich vom Bergbau abgeteufte Bohrung durchquerte nach 
Aussage des Betriebsleiters unterhalb der Lignitflöze mit Asphalt impräg
nierten Sand und erreichte das kristalline Grundgebirge in einer Tiefe 
von 73 m. Am O-lichen Ende der Ortschaft Bodonos erscheint der 
Asphaltsand zuerst an der Oberfläche in der Lignitformation.

Vom Lignitbecken Bodonos wird durch einen gegen N  gerichteten 
Vorsprung des kristallinen Grundgebirges das Asphaltvorkommen von 
Derna getrennt. Am N-lichen Ende dieses Vorsprunges liegt die Grube

1 Nach J. M a t y a s o v s z k y  1. c. „einigermassen feuerbeständig“ . Siehe auch 
A. K a l e c s i n s z k y :  O. d. untersuchten ungarischen Tone etc. pag. m .
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Bekasto, an der W-lichen Seite desselben die alte Grube Pakura. Weiter 
SW-lich von Derna liegt die Grube von Tataros (des Zigeunertales).

Mit diesem Asphaltvorkommen beschäftigte sich zuletzt H. von 
B ö c k h.2 Er schildert das Profil einer 103.63 m tiefen Bohrung, welche 
13 Asphaltschichten und mehrere Lignitflöze durchteufte und erwähnt 
ausserdem eine weiter abseits vom Grundgebirge — bei Ter je — gelegene 
Tiefbohrung, deren wissenschaftliche Resultate aber nicht bekannt
gegeben wurden.

Wenn man längs des obersten Laufes des Dernabaches zur Gruben
kolonie herabsteigt, findet man dieselben Verhältnisse, wie bei Közepes,. 
mit dem Unterschiede, dass hier statt dem Lignitflöz mit Asphalt impräg
nierter Sand vorkommt. Im Hangenden des Glimmerschiefers kommt in 
240 m Seehöhe ein kleines Relikt der unterpannonischen Formation vor: 
eine dünne Lage des grünlichen Glimmerschieferschutts und darüber 
durch Asphalt imprägnierter grober Sand. Weiter unten im Tal tritt 
wieder das Grundgebirge zutage.

Die in den Dernaer und Tataroser Gruben aufgeschlossenen Schich
tenreihen, sowie v. B ö c k h‘s Bohrprofil sprechen eindeutig dafür, dass 
die Asphaltsandschichten in die Serie der hier sanft nach NW  einfallen
den Lignitformation sich einschalten. Es wurden diejenigen Lagen der aus 
Ton, sandigem Ton und Sand bestehenden, Lignit führenden Schicht
gruppe durch Asphalt imprägniert, welche in ihrer Struktur dazu geeig
net waren: in erster Linie der grobe Sand. Die Imprägnation ist nicht 
gleichmässig. In den Aufschlüssen der asphalthaltigen Lagen findet man 
taube Linsen und Schnüre eingeschaltet und gegen die Ränder des im
prägnierten Körpers sitzen die hellgefärbten, tauben Partien nach A rt 
einer Breccie in der schwarzen Asphaltmasse. Die Ursache dieses Phäno
mens liegt in der ungleichmässig verteilten, fluviatilen Struktur des 
Sandes.

In der Grube Bekasto liegt das Hauptlignitflöz oberhalb der Asphalt
schichten. In der Grube Zigeunergraben bei Tataros sieht man unterhalb 
des Hauptasphaltlagers eine dünne Einschaltung von grauem Ton und 
darunter ein Lignitflöz von 30—-8o cm Mächtigkeit. Ein mächtigeres 
Lignitflöz (das aber nicht abgebaut wird) befindet sich auch hier im 
Hangenden des Asphalts.

Der obere Abschnitt des Vadas-Baches, welcher durch die Ortschaft 
Sästelek fliesst, schneidet sich in das kristallinische Grundgebirge ein. 3

3 Bericht über die Resultate der im Interesse der Erdgasvorkommen des Sieben- 
bürgischen Beckens durchgeführten Untersuchungen. II. 1. pag. 31— 34.
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Neben dem Bach sieht man, dass hier sogar die aufgeblätterten Glimmer
schiefer selbst durch Asphalt imprägniert wurden.

Wie ich schon in meinem Bericht vom Jahr 19 13 hervorhob, kommt 
man beim Vergleich der Derna— Bodonos—Baromlaker unterpannonischen 
Lignitzone mit den jungtertiären Bildungen der SO-lich anschliessenden 
Szilägysäger Bucht auf sehr interessante Schlüsse betreffs der jung
tertiären paläogeographischen Verhältnisse des hiesigen ungarisch— 
siebenbürgischen Grenzgebietes.

Die Lignitzone hat ihre Fortsetzung in NO-licher Richtung bei Ipp— 
Zoväny und dann bei Kerestelek, Särmasäg und Nagyderzsida, wo die
selbe den Nordrand der kristallinen Insel von Szilägysomlyo erreicht. 
Für das unterpannonische Alter dieser asphalthaltigen Lignitformation 
spricht eine Reihe von Säugerresten, die aus den Asphaltsanden von 
Tataros und Derna herstammen. Ich selbst sammelte dort Unio wetzleri, 
D u n k ,  und bei Ipp (Kata-Wald) Melania vasarhelyii Fi a n t k. Im 
Fiangenden der Lignitformation treten Schichten von gelblichem, feinem 
Sand auf, die auf meinem Untersuchungsgebiet sich fossilleer zeigten. 
S z o n t a g h  zählt aber von verschiedenen Fundstellen NW-lich von der 
Szilägysomlyoer kristallinen Fnsel Melanopsiden und Congerien auf,3 
wovon ebenfalls zu schliessen ist, dass die Lignitformation tatsächlich 
eine tiefe Stellung in der pannonischen Serie einnimmt.

Fn der gegen SO der Lignitformation sich direkt anschliessenden 
jungtertiären Schichtenserie der Szilägysäger Bucht ist die unterpanno
nische Lignitformation völlig fremd. Liier konnte Schritt für Tritt 
nachgewiesen werden, wie das obermediterrane Meer sich sukzessive ver- 
süsste und aus der Gegend Tusza und Füzespaptelek (beim Zusammen
treffen des Rez- und Meszes-Gebirges) im Sarmatien und Unterpanno
nien gegen N W  allmählich Raum gewann.4 Ein beträchtlicher — vom 
Süden herstammender — Schuttkegel breitete sich hier im Sarmatikum 
und Unterpannonikum aus und gewann allmählich gegen W  Raum. Die 
Szilägysäger Bucht wurde zu dieser Zeit durch einen kristallinen Rücken 
vom grossen ungarischen Becken abgetrennt. Am NW -Rand dieses 
Rückens ging im Unterpannonikum zuerst die Lignitbildung vor sich. 
Erst später, zur Zeit der Bildung des gelblichen, feinen Sandes mit Mela
nopsiden und Congerien wurde die direkte Verbindung durch Versinken 
des kristallinen Rückens hergestellt. Teile davon (wie die Magura bei

2 26

3 S z o n t a g h ,  T .: Umgebungen v. Nagy Karoly u. Äkos. Erläuterungen z. 
geol. Spezialkarte d. Länder d. Ungarischen Krone. Budapest, 1S93. pag. 14.

4 K. R o t h  v, T e l e g d :  Jahresberichte 19 1 1— 1913.
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Szilägysomlyö, der kleine Rest bei Szilägysämson und das Szatmärer 
Bükk-Gebirge) ragen heute als Horste empor.

Heute wird die jungtertiäre Serie des Szilägysäg bei Märkaszek 
durch eine Verwerfung gegen W, gegen das kristalline Grundgebirge des 
Rez abgegrenzt. Die Verwerfungslinie Pore—Bürgezd begrenzt die Szilagy- 
säger Serie gegen Norden, hier tritt dieselbe mit der unterpannonischen 
Lignitformation von Ipp— Kerestelek, bzw. mit dem hier in unbeträcht
licher Tiefe zu erwartenden kristallinen Grundgebirgsrücken in unmittel
bare Berührung.


