
PALÄO-MESOERUPTIVGESTEINE AUS SIEBENBÜRGEN.
(Bericht vom Jahre 1918.)

Von S. v. S z e n t p e t e r y .

Infolge des ehrenden Auftrages der Direktion der Kgl. Ung. Geolo
gischen Anstalt, habe ich die vor zwei Jahren begonnenen Untersuchungen 
des im Museum der Anstalt befindlichen basischeren eruptiven Materials 
fortgesetzt. Ich untersuchte die Eruptiven der Bihar-, Beier-, Persanyer- 
Gebirge, ferner die der Hochgebirge von Cslkgyergyo, Märamaros und 
der Niederen Tatra eingehend. Auch mit den Gesteinen des Szarkö- und 
Godjan-Gebirges beschäftigte ich mich eingehend und gelangte zum Er
gebnis, dass ich nur dann ein vollständiges Bild der Eruptiven dieser Ge
birge bieten kann, wenn ich diese Gesteinsarten sämtlicher Banater Ge
birge und der Pojana Ruszka kennen lerne. Deshalb erwähne ich jetzt 
nur so viel, dass ich in der reichen Serie der vom Szärkö-Godjan stam
menden Sammlung Prof. F. S c h a f a r z i k ’s nur ein einziges Melaphyr- 
exemplar gefunden habe, welches südöstlich von Borlova, vom Grate des 
Varaticaberges stammt, wo dieses Gestein, laut der Beschreibung,1 Lias
schiefer durchbricht. Ich untersuchte ferner die im nördlichen Teile des 
Szepeser Erzgebirges von Dr. T i v a d a r  P o s e w i t z  gesammelten 
Gesteine, unter welchen aber die in seinen Jahresberichten (1898— 1905) 
als Diorite verschiedener Fundstätten (Huilecz, Greiner Bergrücken, Bind 
Bergwerkskolonie usw.) erwähnten Gesteine gar keine Eruptiven, son
dern mehr-minder umgewandelte Sedimente sind. Ich bedauere nur, dass 
aus dem Gömörer Erzgebirge besonders die Aufsammlungen H. von 
B ö c k h’s, welche laut seiner Jahresberichte (z. B. vom Jahre 1905, pag. 
42) an basischen Eruptiven sehr reich sein sollen, noch nicht ins Museum 
gelangten, da ich dort kein einziges Exemplar der erwähnten „gabbro- 
und diabasartigen Gesteine“  und Peridotite gefunden habe.

Hier bespreche ich nur die Mesoeruptiven der Persanyer-, Biharer- 
urxd Beier-Gebirge, da ich meine auf diese Gesteine der Hochgebirge von 
Cslkgyergyo und Märmaros, ferner der Niederen Tatra bezüglichen For
schungen bereits veröffentlichte.2

1 Jahresbericht d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt f. 1897, pag. 144, Budapest, 1898.
2 Acta ch. mineralogica et ph. Tom. II, pag. 186—209, Szeged, 1932.
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D a s  P e r s ä n y e r  G e b i r g e .

Der sich vom Oltdurchbruch südlich hinziehende Teil des Persanyer 
Gebirges ist geologisch detailliert aufgenommen, aber über die Gebilde 
des nördlichen Teiles stehen uns nur spärliche und einander teilweise 
widersprechende Daten zur Verfügung. Betrachten wir jetzt diese beiden 
Teile von einander getrennt.

Die Mesoeruptiven der von der Umgebung von Alsöräkos südlich 
gelegenen Gebirgsgegend, resp. deren wichtigere Fundstätten habe ich im 
Jahre 1906 durchforscht und auch besprochen.3 Jetzt habe ich im Museum 
der Kgl. Ung. Geologischen Anstalt die Aufsammlung von F r . H e r b i c h  
vom Jahre 18 71 untersucht; aber damit meine Arbeit lückenlos sei — und 
auch zu Vergleichungszwecken — untersuchte ich ausserdem noch die in der 
Mineraliensammlung des Siebenbürgischen Nationalmuseums befindlichen 
reichhaltigen Gesteinsserien der Aufsammlungen von Dr. F r . H e  rb  ich , 
Dr. J .  v. S ^ ä d e c z k y  und Dr. F r . S z o 1 g a.

Laut diesen wird die M e s o e r u p t i v m a s s e  von A l s ö r ä k o s  
von Porphyr und Porphyrit (Porphyr, Porphyrtuff, Oligoklasporphyrit), 
Diabas (spilitischer Diabas, Diabasporphyrit, Diabastuff, Gabbrodiabas), 
Gabbro (Diallaggabbro, Gabbroporphyrit, Olivingabbro, Gabbroperido- 
tit) und Diallagperidotit (sowie auch aus diesem stammenden Serpentin) 
gebildet. Das zweite Gebiet ist die Umgebung von K  u c s u 1 ä t a-L u p s a, 
wo Porphyrit und Diabas-Aritn Vorkommen; hier befindet sich die grösste 
Diabasmasse des Gebirges, am Oberlaufe des Lupsa-Baches. Ausser den 
NO-lich von Persäny befindlichen kleinen Diabas- und Porphyr flecken- 
ist die Gegend von H o 1 b ä k-A 1 m ä s m e z 6 von Wichtigkeit, wo eine 
ganze Serie dieser Gesteine vorkommt, die man meist in kleinen, gang- 
artigen Durchbrüchen findet: Porphyr (Quarzporphyr, Sanidinporphyr, 
Porphyrtuff), Augitporphyrit, Diabas, Peridolit, ferner typisch aplitische 
(Syenitaplit), granitoporphyrische (Syenitporphyr) und lamprophyrische 
(Vogesit) Ganggesteine. Die Bildungszeit all dieser Gesteine ist bei den 
meisten Vorkommen triassisch, während einzelne Eruptiven aus der Hol- 
bäk-Gegend (Sanidinporphyr, Augitporphyrit) den unteren Lias durch
gebrochen, die Kohle mit ihren postvulkanischen Produkten angefüllt 
haben, aber jünger als die obere Jura sind. Bei Alsöräkos ist der Porphyr 
und der mit ihm zusammenhängende Oligoklasporphyrit jünger, als die 
Gesteine der gabbroperidotitischen Reihe, unter welchen ich den Peridotit 2

2 Muzeumi Füzetek Tom. IV. 1909, pag. 82— 146, Kolozsvär, 1909. In dieser 
Arbeit ist die bis dahin erschienene Literatur eingehend besprochen, weshalb ich mich 
jetzt darüber nicht äussere.
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für den ältesten halte. Von grosser Wichtigkeit ist hier der stufenweise 
Übergang zwischen dem spilitischen Diabas und dem Diabasporphynt, 
ferner zwischen dem Diallaggabbro— Olivingabbro und Peridotit.

Vom Jahre 19x3 angefangen hat H. W a c h  n er  das Gebirge geolo
gisch aufgenommen. In seinem Berichte vom Jahre 1913* hält er den 
Porphyr und Augitporphyrit der Holbäker Gegend mit den Grestener 
Schichten für gleichalterig. Ich aber habe am Westende des Holbäk im 
Hoapecu-Bach erfahren, dass dieser Porphyr und Augitporphyrit hier 
die Grestener Schichten durchbricht; ihr Rand zeigt ein Kontaktprodukt; 
in der hier vorkommenden Eruptivbreccie habe ich typische Grestener 
weisse Quarzsandsteineinschlüsse gefunden und ich halte sogar den rei
chen Sulfiderzgehalt der Liaskohle für ein postvulkanisches Produkt die
ser Eruptiven. So kann ich nur bemerken, dass neben Holbäk der Sanidin
porphyr und der Augitporphyrit jünger als der untere Lias, aber älter 
als der obere Jura sind, in dessen Kalksteinen bereits ihre Trümmer Vor
kommen. Sie sind wahrscheinlich gleichalterig mit den von hier westlich 
in den Päreng-, Vulkän-, Szärko-, Godjän- und anderen Gebirgen vor
kommenden Oberlias-Porphyriten und Diabasen. W a c h n e r schreibt 
in seinem Bericht vom Jahre 19 14  über die Gegend von Persäny, dass 
dort der Diabas und der Porphyr nicht anstehend, sondern nur als aus 
den Konglomeraten ausgewitterte Blöcke Vorkommen.0 Tatsache ist, dass 
auf diesem, von Persäny nordöstlich sich erhebenden Berggrat und in 
seiner Nähe, im obersten Teil des Persänyer- und des Poptilnica-Baches, 
am Piscu Strint, Faust-, Kopf-, Rumpf-grosse, seltener etwas grössere 
Diabas- und Porphyr-Felsblöcke auf einem ziemlich grossen Gebiet Vor
kommen, die ich natürlich mit den Bucsecskonglomeraten nicht identifi
zieren konnte. Auf dem bezeichneten Gebiet gibt es keinen so „guten 
Bachaufschluss“  — wenigstens zu meiner Zeit hat es keinen gegeben — 
in welchem sich W a c h n e r überzeugen konnte, „dass Eruptivgesteine 
hier nicht anstehen“ . Wenn er aber wirklich überzeugt ist, dass das Erup- 
tivum hier nur in Konglomeratform vorkommt, woher stammen dann die 
manchmal sehr grossen Eruptivblöcke? Doch nicht vielleicht aus der von 
hier mehr als 15 km entfernten Diabasmasse vom Kucsuläta? Im Jahre 
19 16  veröffentlichte W a c h n e r  die sehr gut übersichtliche geologische 
Karte des mittleren Teiles des Persänyer Gebirges. Er setzte den Zeit
punkt der Eruptionen (zwischen die Werfener Schiefer und Guttensteiner 
Kalke) pünktlicher fest, als er bisher angegeben war. Er stellte weiters

4 Jahresbericht d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt, 1913, pag, 126— 154, Budapesc, 1914.
5 Jahresbericht d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt, 1914, pag. 306, Budapest, 1915.
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nicht nur die genauen Grenzen der Diabasmassen von Lupsa fest, sondern 
er gibt uns auch ein Bild der von mir nicht besprochenen Vorkommen 
von Vurzilor im Komana-Tale.

Das Alter der Mesoeruptionen stellte Dr. E. V  a d a s z in seinem 
Berichte vom Jahre 19 14 6 nach den Lias, aber Dr. M. v. P ä 1 f  y  fixierte 
auf Grund der bei der Reambulation im Jahre 19 167 gesammelten Be 
weisen die Bildungszeit derselben in der Trias, namentlich genau im 
oberen Teil des Keupers. Was das gegenseitige Alter der einzelnen Arten 
betrifft, akzeptiert er meine Feststellung, laut welcher ich im Gegen
sätze zu H  e r b i c h und B u d a i die Porphyre für die jüngsten Gebilde 
halte; aber von den basischen Gesteinen hält er den Porphyrit und den 
Diabas für älter als den Gabbro und den Peridotit. Dies behauptet er, 
weil „die Serpentine treten inmitten der Porphyrite auf kleineren Gebie
ten auf und sind an der Oberfläche als kleine Flecken zu umgrenzen.“  
Ich bemerke, dass ich echte Porphyrite (Oligoklasporphyrite), abgesehen 
von den am Rande der Porphyrmasse stellenweise (Töpeberg, alter Stein
bruch)- als dünner Rand auftretenden Übergangsgesteinen, nur am unte
ren Teile des Szormälhügels, längs des Kärhägo-Baches gefunden habe, 
wo aber kein Serpentin vorkommt. Deshalb meine ich, dass P ä 1 f y 
den porphyrisch ausgebildeten Diabas mit dem Namen Porphyrit 
bezeichnete.8 Unter dem Namen Porphyrit konnte er den Oligoklaspor- 
phyrit unter anderem schon deshalb nicht meinen, weil der Oligoklaspor- 
phyrit mit dem Porphyr auch durch stufenweise Übergänge so eng ver
bunden ist, dass ihre hiesige, im grossen-ganzen gleichzeitige Bildung un
zweifelhaft ist. Solche, das Alter betreffende scharfe Abgrenzungen, wie 
P ä 1 f  y den Porphyr vom Porphyrit trennte, sind gänzlich ausgeschlos
sen. Ausserdem kann man im Porphyr ebenso Serpentineinschlüsse finden, 
wie im Oligoklasporphyrit. Auch jene Feststellung P a 1 f  y ’s, dass die

0 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anstalt, v. Jahre 1914, pag. 254— 261, 
Budapest.

7 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anstalt, v. Jahre 1916, pag. 285— 295, 
Budapest.

8 P a 1 f  y stellt auch das fest, dass das Gewebe des Gabbros und des Peridotits 
darauf hinweist, „dass es keinesfalls Effusivgesteine sind, im Gegensatz zu den zwei
fellos effusiven Porphyriten, in welchen eruptive Laven auch mit tuffartigen Bil
dungen abwechseln.“  (zit. St. pag. 288). Ich verstehe nicht, weshalb man diese uralte 
Tatsache gerade mit Beziehung auf Alsorakos neuerdings feststellen muss, da das 
Gegenteil, meines Wissens, bisher von niemandem behauptet wurde: denn, wie es 
keine „nicht eruptive Porphyritlavi“ gibt, ebenso gibt es keinen effusiven Gabbro 
oder Peridotit: da wir ja die diesen Intrusiongesteinen entsprechenden Arten bekannter
weise mit anderen Namen benennen.
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Diabase älter wären, als der Gabbro und der Peridotit, kann man im 
ganzen Oltdurchbruch nicht verallgemeinern, nachdem jene handgreifli
chen Gabbro- und Gabbroporphyriteinschlüsse, die man in den Diabasen 
und ihren Tuffen finden kann, dieser Annahme scharf widersprechen.

Uber die Entstehung dieser basischen Eruptiven (Diabas-, Gabbro- 
und Peridotitarten) bin ich auf Grund der neuerdings noch mehr beobach
teten stufenförmigen Übergänge der Meinung, dass d i e s e  m i t  ge 
r i n g e m  A l t e r s u n t e r s c h i e d ,  i m g r o s s e  n-g a n z e n  g l e i c h 
z e i t i g e  G e b i l d e  s i n d .  Diese Feststellung kann aber nicht aus- 
schliessen, dass bei diesem basischen Magma ■— welches zur Erstarrung 
einen längeren Zeitraum beansprucht — in den in der Tiefe verbliebenen 
Magmateilen, vor der Erstarrung der ganzen Masse, stellenweise auch 
neuere Bewegungen entstehen konnten, die eventuell zu neueren Empor
dringen führten. Aber dass wenigstens der grössere Teil des Gabbros und 
des Peridotits älter ist, das bezeugen die Einschlüsse. Wir haben ferner 
gesehen, dass bei Alsoräkos (was ich später im Borsoder Bükkgebirge und 
auch in der Drocsa erfahren habe,) der stufenweise Übergang nicht nur 
zwischen den Gesteinsarten von verschiedener Basizität, sondern auch 
bei den im grossen-ganzen eine ähnliche chemische Zusammensetzung be
sitzenden Ausbildungsformen der Gesteine besteht, was sich darin äussert, 
dass der Gabbro aufwärts in Gabbrodiabas, letzterer in körnigen 
Diabas, sodann in spilitischen Diabas übergeht. Als Grenzlinie dieser ver
schiedenen Ausbildungsformen können wir uns natürlich kein gewisses, 
bestimmtes Niveau denken, weil es selbstverständlich ist, dass z. B. der 
Gabbro an manchen Stellen höher liegt, als anderorts. Wenn wir nun all- 
dies in Betracht nehmen, verstehen wir einerseits die, bei im grossen- 
ganzen gleichzeitiger Bildung im Diabase befindlichen Gabbro- und Peri- 
dotit-Einschlüsse, andererseits den Umstand, dass wir in der Diabasmasse 
den abyssischen Gabbro und den Peridotit in solchen Formen auffinden, 
wie sie P ä l f y  entdeckte (Loc. cit., pag. 288).

Über die Mesoeruptiven des nördlichen Teiles des Persänyer Gebir
ges wird in den Arbeiten H  e r b i c h’s,9 B u d a i’s10 und S z o 1 g a’s11 
Erwähnung getan.

Ausser einem kleineren Teil der B u d a i’schen Auf Sammlung stand 
mir das ganze Originalmaterial der übrigen Beschreiber zur Verfügung, 
ja, ich bearbeitete auch das 1899-er Material von Prof. J .  v. S z ä -  
d e c z k y. So gelangte ich zur Überzeugung, dass die Mesoeruptiven

8 Jahrbuch der Kgl. Ung. Geol. Anstalt, V, 1878, pag. 86— 100, Budapest.
10 Földtani Közlöny. 1886, pag. 2 1 1—223, Budapest.
11 Fr, S z o l g a :  Daten zur geologischen und petrographischen Beschreibung 

des nördlichen Teiles des Persänyer Gebirges. Kolozsvär, 1901 (nur ungarisch).
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aus der Umgebung von Vargyas vielleicht noch mannigfaltiger sind, als 
die von Alsoräkos. Da ich die Gesteine dieser petrologisch sehr interes
santen Gegend später einmal zu besprechen gedenke, teile ich jetzt die 
Resultate meiner Untersuchungen in kurzer Zusammenfassung mit.

An der Lehne des Nagysomos-Berges vom Soskut-Bach WNW-lich 
kommen lauter grosskörnige abyssische Gesteine vor: uralitischer und 
saussuritischer Gabbro, Gabbroperidotit, serpentinisierender Peridotit (und 
Serpentin) und uralitisierender Pyroxenit. Nördlich von hier, von V ar
gyas NNW-lich, kam aus dem Alsoköbänya genannten Waldteil des 
Hagymäs-Baches ein an Bastit reicher Serpentin in die Sammlungen, 
welcher auf viel Bronzit enthaltenden Peridotit hinweist. In der Nähe, 
nördlich von dieser Stätte, im Aufschluss des Sugo-Baches kommen saure 
spilitische Diabase von der Mündung ca. 300 Schritte in ziemlich gros
ser Ausdehnung und Masse vor. ( S z o l g a :  pag. 24.) Das grösste Meso
eruptivgebiet liegt östlich von hier, im Szärmäny-Bach, wo der Gabbro- 
diabas und der ophitische Augitdiabas vorherrschen, neben welchen auch 
effusiver Spilitdiabas vorkommt. Die hiesige grosse Serpentin-Menge 
stammt grösstenteils aus Peridotit; aber es kommt auch eine geringe Menge 
solchen Serpentins vor, welcher beinahe ausschliesslich aus Bastit, unter
geordnet aus Iddingsit besteht, es kam also auch Pyroxenit in Gemein
schaft mit den Peridotiten vor. Der Pyroxen der hypabyssischen Diabase 
ist ausnahmslos in Uralit umgewandelt; es gibt aber auch solchen Gabbro- 
diabas, welcher wenig Pyroxen (Augit Diallag), aber auch primäre 
braune Hornblende enthält, so dass dieser Typus dem Szarvasköer Gabb- 
rodiabas (Bükkgebirge) sehr ähnlich ist. Südöstlich von Homorodalmäs, 
längs eines Nebenbaches des Vargyas-Tales, auf dem Gyertyänos-Berg 
befindet sich das grösste Vorkommen des nördlichen Teiles, von welchem 
S z o l g a  schreibt: „sie bilden am südöstlichen Teil des, Gyertyänos- 
Berges, im Waldteile Godva einen ansehnlichen Kegel und stehen mit 
mesozoischen Kalksteinen in Verbindung“  (loc. cit. pag. 24). Hier kommt 
schlackige Orthoklasporphyrlava und sehr schlackiger Spilitdiabas und 
Diabasporphyrit vor. Endlich erwähne ich ein kleines Vorkommen, nahe 
zum Gyertyänos-Berg: den „Melaphyr“  von S z o l g a ,  östlich im Dasz- 
mogyoros benannten Waldteil. An dieser Stelle kommt Uralitdiabas von 
hypabyssischem Typus und Gabbrodiabas vor. Typischen Gabbro gibt es 
hier keinen.

Wie also ersichtlich, kommen in diesem nördlichen Teil des Persä- 
nyer Gebirges unter den Mesoeruptiven hauptsächlich Gesteine von abys- 
sischer (Gabbro, Peridotit, Pyroxenit) und hypabyssischer (körniger 
Diabas, Gabbrodiabas) Ausbildung vor; typische Effusiven (Porphyr,
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Spilitdiabas, Diabasporphyrit) kann man nur an zwei Stellen finden und 
nur an einer derselben auf bedeutenderem Gebiet. Es ist eigentümlich, 
aber wahr, dass der Melaphyr nicht einmal auf den Gebieten dieser basi
schen, resp. ultrabasischen Eruptiven zu finden ist.

D a s  B i h a  r-G e b i r g e.

Aus dem eigentlichen Bihar-Gebirge enthält das Museum nicht viele 
Paläö- und Mesoeruptivgesteine. Ich konnte nur die Aufsammlungen von 
J .  v. S z ä d e c z k y  und von P. R o z l o z s n i k  untersuchen. Der an 
das Siebenbürgische Erzgebirge grenzende Teil des Gebirges ist in dieser 
Beziehung schon viel mannigfaltiger, auch auf Grund der Sammlungen 
von P. R o z l o z s n i k ,  J.  P e t h o  und K.  v. P a p p .  Die aus der 
Untersuchung der Gesteine erhaltenen Ergebnisse teile ich im Rahmen 
der sich auf sie beziehenden Literatur kurz im folgenden mit:

Die wichtigste Stätte ist die Umgebung von Rezbänya, deren Erup
tiven von J .  v. S z a d e c z k y  petrographisch beschrieben wurden.12 
Hier tritt mit dem Permsediment in Verbindung Quarzporphyr und 
Quarzporphyrit auf (Prislop, Glavoj, Muncsel, Fagu), mit diesem auch 
Diabas und Diabasporphyrit im Muncsel-Bach, beim Anfang der grossen 
Einrutschung des Szäraz-Tales, im Zajos-Bach, ferner im Csuncs-Bach. 
Unter diesen sind besonders die längs des Csuncs (Copile) vorkommenden 
typische Diabasarten. In der zweiten Gruppe der Eruptiven sind Por- 
phyrite enthalten (Biotit-, Amphibol-, Pyroxenporphyrite), deren Gang
netze längs der Werkstätten von Rezbänya gut aufgeschlossen sind. Von 
hier zieht der Gangschwarm gegen Osten auf das Sandsteingebiet von 
Gelisoja Szturu hinüber, von wo er sich gegen die berühmte Ganggruppe 
des Szäraz-Tales wendet, wo diese Gänge mit einer zentralen Granodiorit- 
Masse im Zusammenhänge stehen und zur in der Kreide begonnenen vul
kanischen Serie gehören. Der grösste Teil der Szäraz-Taler Gänge13 ist 
Dioritporphyrit (ein analysierter Typus enthält 56.56% SiO*) und Mikro- 
diorit (das analysierte ophitische Gestein enthält 53.24% SiOa). Im Jahre 
1905 hat J .  v. S z ä d e c z k y 14 bei der Aufnahme der Gebiete von Gal- 
bina und Biharfüred, unweit des Bugyäsza-Tales und der kleinen Sesz- 
tina-Wiese basischen Augitdiabas gefunden, der ebenfalls in Gangform 
erscheint, ferner fand er am Westfusse des Kusztura von Biharfüred, auf 
der rechten Lehne des Zepogy-Baches Dioritporphyrit und im oberen Jäd-

12 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anstalt f. 1914, pag. 166— 179, Budapest.
13 Müzeumi Füzetek Tom. I. 1906, pag. 94— 116, Kolozsvar, 1908.
u  Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anstalt f. 1905, pag. 144— 170, Budapest.
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Bach abyssischen und hypabyssischen Diorit, der beinahe unmerklich in 
Dazit übergeht. Dies sind ebenfalls Oberkreide-Paläogengebilde, wie der 
Granodiorit selbst.

P. R o z l o z s n i k  bespricht in seinem Bericht vom Jahre 190515 
den an vielen Stellen der Umgebung von Rezbänya (auf der aus der 
Gemeinde zum Hochofen führenden Strasse, der Mündung des Potya- 
Tales gegenüber, am Blidar, am Pojän, dem Tyusului-Tal gegenüber 
u. s. w.) zwischen den Karbongebilden befindlichen uralitischen Diabas, 
der überall in dünnen Gängen vorkommt. Aber er erwähnt den Diabas 
auch zwischen den jüngeren Eruptivgesteinen (längs der sich zwischen 
dem Vidraer Forsthaus- und dem Graitore-Gipfel durchziehenden Bruch- 
lime) ebenfalls in dünnen, manchmal nur in 0.5 m-igen Gängen. Die 
P o s e p n y ’schen Melaphyre nennt R o z l o z s n i k  wegen ihres mit den 
Gesteinen der granodioritischen Reihe übereinstimmenden Alters, Olivin- 
dolerit resp. olivinischen Trapp. Solche Gesteine sind jene, die aus dem 
Blidarer Erzsebet-, Tömzs- und Funtineli-Aufschlusse stammen. Meine, 
bei der Prüfung der Sammlung R  o z 1 o z s n i k’s erhaltenen Daten 
stimmen mit seinen petrographischen Ergebnissen vollkommen überein,16 
deshalb teile ich von meinen Untersuchungen nur so viel mit, dass auf 
die von mir untersuchten „olivinischer Trapp“  benannten Gesteine die 
Benennungen Olivindiabas und Gabbrodiabas ausser anderen Gründen 
schon deshalb gut passen, weil ihre ganze Erscheinung, ihre Struktur 
u. s. w. auf Diabas hinweist. Paläoeruptiven sind im Aufnahmsgebiete 
R  o z 1 o z s n i k’ s jene Prophyroide, die in zwei mächtigen Zügen in 
der Nähe der Gajnaspitze Vorkommen. Um vieles weniger zusammen
gedrückte Gesteine sind jene Quarzporphyre, die westlich von Rezbänya, 
bei Lapus und Girda auf kleinen Gebieten in permische Sedimente ein
gelagert Vorkommen.

Nach den Eruptiven des eigentlichen Bihar-Gebirges erwähne ich 
als Nachtrag, dass auf den südlichen, sich dem Siebenbürgischen Erzge
birge anschliessenden Ausläufern ausser P. R o z l o z s n i k  auch 
Dr. J. P e t h 6 arbeitete.17 Auf diesem, mit ebensolchem Recht auch

15 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anstalt f. 1905, pag. 122— 143, Budapest,
1906.

16 In den Dünnschliffen dieser Gesteine sind ausser den von R o z l o z s n i k  
bereits erwähnten Mineralien noch der Biotit, der braune Amphibol, der Rutil und 
der Chlorit erwähnenswert. Ihr Feldspat gehört vorherrschend in die Bytownitreihe, 
ihr Olivin ist grösstenteils umgewandelt. Auffallend sind die vielen Gas- und Flüssig
keitseinschlüsse im Augit.

17 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anstalt f. 1894, pag. 49—85, Budapest, 1897



BERICHT 1918 363

zum Erzgebirge einteilbaren Gebiet ist das manchmal in Gesellschaft von 
Tithonkalkstein vorkommende alte Eruptivum sehr abwechslungsreich. 
P e t h ö18 19 erwähnt von der Kishalmägyer Gegend (Eingang des Szirb- 
Tales) Augitdiabasporphyrit, von Brusztur (Valye Petri) und Öcs 
(Magulicsa), opbitischen Augitdiabas u. s. w. auf Grund der Bestim
mungen F r . S c h a f a r z i  k ’s. Ausserdem beschreibt er die Granit
masse samt ihrem Diorit-Rand. Auf Grund seiner Beschreibung und meiner 
Untersuchungen dieser Gesteine glaube ich, dass das Verhältnis zwischen 
dem Vosdöcser Granitit und dem Diorit ein solches ist, wie bei Soborsin.10 
Der Soborsiner Granit stammt aber aus der Kreidezeit, den von Vosdocs 
hingegen hält P e t h 6 für ein älteres vulkanisches Gestein, trotzdem, 
dass seine Verwandtschaft damit auch durch die Identität der Rand
gebilde (Diorit, Quarzdiorit) und das Ganggefolge (Mikrogranit) gestei
gert wird. Als ein besonders interessantes Vorkommen beschreibt P e t h 6 
den Magulicsaberg von Öcs, wo sich die Diabas-Masse aus neogenem 
Andesittuffgebiet erhebt. Von dieser Stätte kenne ich aus den 1903-er 
Aufsammlungen von K . v. P a p p  ausser dem ophitischen und spiliti- 
schen Augitdiabas auch Diabastuff. K. v. P a p p  beschreibt im Jahre 
1905 20 das Mesoeruptivgebiet der Gegend von Ribice—Vaka— Zsunk. 
Der Grösste Teil der von hier stammenden Gesteine ist Augitporphyrit 
und Augitporphyrittuff, ein kleinerer Teil ist Quarzporphyr. Den Ein
schlüssen nach scheint der Quarzporphyr jünger zu sein, was v. P a p p  
auf geologischer Grundlage bereits feststellte.

P. R o z l o z s n i k  arbeitete im Jahre 190621 ebenfalls auf diesem 
Grenzgebiet und sammelte ober Kishalmägy im Szirb-Tale Augitpor
phyrit und Augitporphyrittuff und NO-lich von Obersia ebenfalls Augit
porphyrittuff. Neben dem Kalkfelsen vom Tomnatek und auf dem 
Capu Dealuluj hat er Porphyrit und Porphyrittuff beobachtet. A uf 
Grund der Vorkommensverhältnisse hält er die Oligoklas enthaltenden 
Porphyrite für unterkretazeisch. Die Umgebung vom Tomnatek wäre also 
das Bindeglied zwischen den prädoggerischen (triassischen) Eruptiven des 
Erzgebirges und den oberkretazeischen Eruptiven des Bihar-Gebirges. 
Interessant ist ferner, dass die Eruptiven aus der Umgebung des Tomnatek 
bezüglich ihres Alters in eine enge Verbindung mit den aus der Kreide
zeit stammenden Granit- und Oligoklasporphyritvorkommen der Sobor
siner Gegend gelangen. Ähnliche Unterkreideeruptiven kommen noch am

18 Jahresbericht d. Kgl. Ung. Geol. Anst. für 1894. pag. 4.
19 A m. kir. Földtani Inrizet fivi jelentese, 1917, pag. 110— 156, Budapest, 1923.
20 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. f. 1905, pag. 63— 72, Budapest, 1907.
21 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. f. 1906, pag. 78—96, Budapest.
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östlichen Rande des Erzgebirges, bei Kisompoly und Csäklya vor, rich
tiger: bisher wurden nur diese sicher nachgewiesen.22 Von aussergewöhn- 
licher Wichtigkeit ist auch, dass R  o z 1 o z s n i k die in den Gemarkun
gen von Lungsora, Vosdöcs, Szirb u. s. w. vorkommenden körnigen 
Eruptiven, die Granitit-, Quarzdiorit-, Dioritporpkyrit und andere Arten 
mit ausgezeichnetem Gefühl bereits unter den Gesteinen der granodiori- 
tischen Reihe bespricht. So ist also die Verbindung zwischen den aus der 
Kreidezeit stammenden Eruptiven der Cserbia- und Soborsiner Gegend 
und den Eruptiven vom Bihar noch enger und so werden beide Gegen
den wirklich organische Glieder jenes riesigen eruptivbogens, wel
cher weit im Norden beginnend, mit Vermittlung der im Bihar an z 
Seiten des Nagybihar befindlichen granodioritischen Gänge von der 
Nagyhalmagyer Gegend in die Drocsa, von hier durch die Pojana Ruszka 
in die Banater Gebirge und dann auf den Balkan hinüberzieht.

D a s  B e  1-G e b i r g e (Kodru Moma).

Der grösste Teil des sich zwischen der Schwarzen und Weissen 
Körös hinziehenden Bel-Gebirges wurde von Dr. J .  P e t h 6 geologisch 
aufgenommen, von 1886 an mit kleineren Unterbrechungen bis 1902. 
Seine Aufnahmen wurden im Jahre 1903 von Dr. H. v. B ö c k h, in 1904 
von Dr. K. v. P a p p ,  in 1905 von Dr. O. K a d i c  ergänzt. Die von 
P e t h ö gesammelten Gesteine hat Dr. F r .  S c h a f a r z i k  bestimmt, 
der damals sämtliche Eruptiven des Bel-Gebirges monographisch auf
arbeiten wollte. Zu seinen Bestimmungen habe ich trotz meiner einge
henden, detaillierten Untersuchungen kaum etwas hinzuzufügen, weshalb 
ich mich hier auf die Zusammenfassung der Ergebnisse beschränke.

Die namhafteren Paläoeruptivgebiete im Aufnahmsterrain P e t h ö‘s 
sind ausser den sich am Grate des Kodru und neben diesem hinziehenden 
mächtigen Quarzporphyr-Zügen aus der Permepoche und ausser der mit 
ihnen wahrscheinlich zusammenhängenden Granit-Masse: die Diabas- 
und Diabastuff-Gebiete von Ravna—Nadalbest und Briheny, ferner die 
kleineren in den Gemarkungen von Szakacs, Barest, Sust, Kolesd und 
Urzesd. Er setzt die Zeit der Ausbrüche in das Perm und hält die „an 
manchen Stellen des Monyäsza- und Ravna-Tales in beträchtlichen Mas
sen“  vorkommenden „ Diabastuffe“  mit geringem Altersunterschied für 
ältere Gebilde, als die massigen Diabase. Laut der im Berichte23 mitgeteil
ten und aus meinen Untersuchungen gewonnenen Daten kommt in der

22 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. f. 1915, pag. 364—382, Budapest.
23 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. f. 1889, pag. 28—-51, Budapest.
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Gegend von Ravna ziemlich kleinkörniger, ophitischer Augitdiabas, teil
weise aber auch dichter Spilitdiabas vor, unter welchem auch viele auf
fallend unversehrte und frische Abarten Vorkommen. Beträchtlich ist 
ferner auch die Menge des Diabastuffs, obzwar sich ein Teil der 
P e t h ö’schen Diabastuffe als gepresster Diabas erwies.

Von der Nadalbester Hälfte desselben Paläoeruptionsgebietes lesen 
wir im Berichte P e t h ö’s,2i dass das Eruptivum nur am Prislop-Berg 
ansteht. Der grössere Teil desselben ist Spilitdiabas, der Diabasporphyrit 
ist seltener (Prislop-Berg, Töz-Bach, Haupttal von Monyäsza). Im Jahre 
1891 arbeitete P e t h o  auch in der Ravnaer Gegend. Die Bestimmung 
seiner gesammelten Gesteine hat Dr. K. v. P a p p  im Jahre 1904 ver
öffentlicht und ausser den Diabasporphyriten (linkes Ufer des Monyäsza- 
Tales, 'südwestliche Lehne des Runku Boroj-Baches) erwähnt er auch 
interessante Kontaktgesteine und einen Melaphyr,2ä Der Fundort dieses 
Melaphyrs ist „Valye Tirsze, dem Cserbasza-Berg von Monyäsza gegen
über“  und in seinem umgewandelten Zustande kann man noch erkennen, 
dass er dem aus dem Siebenbürgischen Erzgebirge (neben Szekelyhidas) 
besprochenen Melaphyr26 ähnlich ist. Von ebendiesem Fundorte habe ich 
in der Sammlung P e t h ö‘s auch Oligoklasporphyrit gefunden, aber 
unter den 18 9 1-er (V III. 30) Gesteinen befindet sich auch Gabbrodiabas 
von der Fundstätte „Monyäsza, Megyes-Tal, rechtes Ufer, östlicher 
Eingang.“

Von den Diabasen der Umgebung von Briheny teilt P e t h o  mit,27 
dass der Diabas jünger als der Felsitporphyr ist. Aus der Umgebung von 
Briheny (Vrfu Ciceri, Padure Osoi u. s. w.) habe ich sehr dichten spili- 
tischen Diabas, sehr frischen ophitischen Augitdiabas (V. Popii) und 
Diabastuff (V. Izbuk) bestimmt. Von den kleineren Vorkommen erwähnt 
P e t h o  noch jenes neben Szakäcs, wo der ophitische Augitdiabas „in 
einem grösseren Seitenarme des Szakäcser Haupttales . . .  in quarzigem 
Phyllit Intrusionen bildend . . . hervorbricht.“  Im Jahre 1901 kartierte 
er auch in der Gegend von T  a r k a i c a, aber darüber konnte er infolge 
seines eingetretenen Todes nicht mehr berichten. Der von hier stammende 
Diabas ist stark umgewandelt und besteht aus glimmerigen Plagioklas
lamellen, chloritischem Augit und leukoxenischem Ilmemt. In dem von 
der Gegend zwischen Vasköh und Barest mir zu Gebote stehenden Mate-

2! Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. f. 1894, pag. 49— 85, Budapest.
25 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. f. 1904, pag. 61— 100, Budapest. 
20 Földtani Közlöny XLVI, pag. 148— 169, Budapest, 1916.
27 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. f. 1892, pag. 69— 107, Budapest.
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rial ist ziemlich viel Quarzporphyr vorhanden, der gerade so zusam
mengedrückt ist, wie die ähnlichen Gesteine des Kodru-Grates.

In der Gegend von Tarkaica hat Dr. H . v. B ö c k h im Jahre 1903 
ergänzende Aufnahmen vollzogen. Nach seiner Beobachtung23 ist der 
Quarzporphyr auf den Diabas und den Diabastuff gelagert; er hält also 
im Gegensätze zu P e t h 6 den Diabas für älter, und zwar hält er ihn 
samt seinem Tuffe für permisch. Westlich und südwestlich von Tarkaica 
sind ausser mehreren kleinen Flecken drei grössere Diabasgebiete auf der 
Karte bezeichnet (X X V I— 19), in den Aufschlüssen des Baches Valea 
Cea Mica und des Tarkaica-Baches, ferner südlich von hier, an der 
Nordseite des Rajniti-Berges. Das Diabasgebiet von Ravna-Nadalbest 
wurde von Dr. K. v. P a p p im Jahre 1904 reambuliert.20 Aus seiner A u f
sammlung erfahren wir, dass hier hauptsächlich spilitischer Diabas und 
Diabasporphyrit vorhanden ist, neben welchem ausser dem bereits er
wähnten Melaphyr auch Pikrit vorkommt (unter Strikoj beim 226. 
Werksbahnprofil Dyke in der Juraablagerung). Ausserdem habe ich in 
v. P a p  p’s Sammlung noch mehrere interessante Gesteine gefunden. 
Ein solches ist jenes Diabasagglomerat, welches v. P a p p  im Jahre 1904 
in Menyhäza, dem Schmelzofen gegenüber sammelte (Einfallen: 40° SW.). 
Die Hauptmasse des Gesteins besteht aus rotbraunen, bis 1 mm hinab
sinkenden, eckigen oder rundlichen Spilitdiabasstücken, deren Kittsub
stanz teilweise von Limonit gefäbter, sehr feiner Glasstuff mit winzigen 
Weisslimmerlamellen, teilweise Quarz und Kalzit ist. Dr. O. K  a d i c 
sammelte im Jahre 1903 ausser an den erwähnten Orten Diabastuff in 
den Umgebungen von Henkeres, Köszvenyes und Gyigyisen.

T . v. S z o n t a g h, M. v. P ä 1 f  y und P. R o z l o z s n i k  begannen 
im Jahre 1909 eine neuere Reambulation des Bel-Gebirges im Interesse 
der monographischen Bearbeitung28 * 30. Ihre Arbeit aber haben sie erst im 
Jahre 19 12  fortgesetzt, und zwar jeder separat. R o z l o z s n i k  reihte 
in seinem Berichte f. 19 12 31, die spilitischen und körnigen Diabase unter 
die jüngeren paläozoischen Gebilde. Einige der gesammelten Gesteine 
wurden von Dr. K. E m s z t analysiert, was ergab, dass der körnige 
Diabas von Menyhaza viel basischer ist (SiO* =  47.39% und 46.91% ) 
als der Berkenyer spilitische Diabas (8102=53.23% ) Interresant ist die 
grosse Menge des N a20 , besonders im Spilit von Berkeny (6.03%), was

28 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. f. 1903, pag. 155— 1 69, Budapest.
26 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. f. 1904, pag. 62— 100, Budapest.
30 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. f. 1909, pag. 127— 132, Budapest.
31 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. f. 1912, pag. 87— 101, Budapest.
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R o z l o z s n i k  aus Albitisierung erklärt. Ich bemerke, dass die übrigen 
chemischen Bestandteile des Berkenyer Spilits, aber auch das Gestein selbst 
viel Verwandtschaft mit den Oligoklasporphyriten zeigt. R o z l o z s n i k  
wies ausserdem auch nach, dass der in der Nähe der letzten Hausgruppe 
der Gemeinde Kimp, auf der Lehne ober dem Weg vorkommende 
P e t h 6‘sche Diabas eingentlich Pikrit ist. v. P d l  f  y schreibt in seinem, 
ebenfalls für 19 12  gegebenen Bericht, dass die Diabase und die mit diesem 
in Verbindung stehenden Keratophyre und Quarzporphyre nur als 
Laven zu betrachten sind ( pag. u o ). Interessant ist, dass die ganze 
Erscheinung, die Struktur u. s. w. eines beträchtlichen Teiles der unter
suchten hiesigen Diabase von einer hypabyssischen Entstehung zeugt.

Wenn wir jetzt das von den basischeren Eruptiven des Bel-Gebirges 
gesagte summieren, sehen wir, dass unter diesen die sich auf kleinere 
Gebiete ausbreitenden Diabase, Diabasporphyrite und deren Tuf f e vor
herrschen. Unter den Diabasen spielen die effusiven Spilite und die hypa
byssischen Ophite eine wichtige Rolle. Neben diesen kommt der Pikrit 
nur spärlich vor und die Melaphyr-Familie wird in allen Aufsammlungen 
nur durch ein einziges Exemplar vertreten.
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