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Verkehrsstrasse, der Donau, und der Graner Braunkohlenwerke vorkommt.
Wir können kaum glauben, dass der nahe zur Donau auftretende Dachsteinkalk des Gereesegebirges nicht im Stande wäre beide von diesem. Markte zu
verdrängen, wenn man grössere Sorge für die Herstellung geeigneter Strassen
tragen würde, die zu einer billigen Verfrachtung des Steinmateriales zur
Donau vor Allem erforderlich sind.
Der so hochwichtige rothe Marmor des Gereesegebirges tritt in meinem
Gebiete, wie wir gesehen haben, nur in spurenhaften Parcellen auf, die
keinen technischen Werth besitzen. Die Orte seiner Gewinnung liegen schon
entfernter zur Donau, im Innern des Gebirges.
Erwähnen muss ich auch hier noch den Gongerientegel, welcher bei
Neszmély zur Erzeugung von Ziegel und rohen Töpferwaaren ver
wendet wird.
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Im Sommer des Jahres 1883 setzte ich die geolog. Aufnahme in der
Gegend des Királyhágó und des Sebes-Körösthales im östl. Theile des
Biharer Comitates fort, anschliessend an die in den Vorjahren von mir
durchgeführten Detail-Aufnahmen.
Speciell über dieses Gebiet finden wir nur zwei hervorragende geolog.
Arbeiten, und zwar von F. v. H auer die Mittheilung « Ueber die geolog.
Beschaffenheit des Körösthales im östl. Theil des Biharer Comitates » (Jahr
buch der k. k. G. R. A. 1852, 3. Bd., pag, 15; und von weiland Heinrich
W olf , der diese Gegen! gelegentlich der Uebersichtsaufnahmen im Jahre
1860 durchforschte. Die diesbezügliche ausführliche Besc hreibung erschien
im Jahrbuche der k. k. geolog. Reichsanstalt vom Jahre 1863, Bd. XIII,
unter folgendem Titel: ((Bericht über die geolog. A u fn a h m e im Körosthale in
Ungarn im Jahre 1 8 6 0 .»

Wie es von einer speeiellen Aufnahme mit Rieht za erwarten ist, so
gelang es auch mir, die intere ssanten und die für die dam a ligen AufschlussundZeitverhältnisse mit stauuenswertherGenauigkeit durchgeführten geolog.
Arbeiten des Herrn H. W o l f wesentlich zu vervollkommne n, insbesondere
in der Gliederung der einzelnen Gebilde und richtigen Karfcirung.
In dem von mir im Vorjahre aufgenommenen Gebiete kamen folgende
Ausscheidungen zum Ausdruck: 1. Glimmerschiefer. 2. Rother, quarziti-
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scher, breccienartiger Sandstein und dünnplattiger rother und grüner Sand
stein. 3. Graulichschwarzer Kalkstein, Dolomit und plattiger Kalkstein.
Unterer Lias. 5. Mittlerer Lias. 6 . Brauner Jura (Kelloway, Macrocephalus-Schicliten), 7. Weisser Jura, 8 . Obere Kreide (Gosau), 9. Quarzandesit.
10. Neogen-Schichten, J 1. Diluvium und Alluvium.
I. Der Glimmerschiefer, der bei Feketetó und Csúcsa im Zusammen
hänge mit dem Béz- und Meszesgebirge steht und dort die Hauptmasse bil
det, verschwindet im Körösthale, von Bucsa thalabwärts, beinahe ganz. Bei
Bucsa treffen wir noch den Glimmerschiefer im «Fogadothale», das in nord
südlicher Bichtung verläuft, in ununterbrochenem Zusammenhang mit dem
krystallinischen Schieferzug des Rézgebirges, wo dieser Zug in der
Richtung der von Bärotli und Korniczel nordöstlich gelegenen Anhöhen
ein Knie bildet, um dann gegen WNW der Richtung des Rézgbirges zu
folgen. Der krystallinische Schieferzug bildet dann hier den Rand einer
gegen SW sich öffnenden grösseren Bucht, in der secundäre und tertiäre
Gebilde sich ablagerten. Südlich von Bucsa treffen wir noch auf weite
Strecken den Glimmerschiefer gebirgsbildend an, aber westlich von Bucsa,
respective vom Fogadothale angefangen, tritt der Glimmerschiefer nur
mehr an der Basis steiler Thalgehänge und tiefer Wasserrisse zu Tage.
Dort, wo die Landstrasse gegen den Királyhágó zu steigen beginnt, ver
schwindender Glimmerschiefer ganz, theils unter den Triasschichten, theils
unter den diluvialen Ablagerungen. Die oben erwähnte knieförmige Wen
dung des krystallinischen Schieferzuges ist jedoch nicht als eine Störung
der Schichten zu betrachten, weil das Fallen und das Streichen der Schich
ten unverändert bleibt, abgesehen von einzelnen kleinen lokalen Stö
rungen. Wir haben es daher hier nur mit einer äusseren Erscheinung
zu thun.
Der Glimmerschiefer ist hier überall sehr stark verwittert, so, dass
selbst Handstücke schwer zu schlagen sind, nur die zahlreichen Quarz
adern und Quarzlinsen, sowie die kleinen Granate verleihen dem Gestein
einige Festigkeit.
II. Trias. Wie ich bereits in meinen Berichten über die Gegend von
Túsza und Feketetó erwähnte, so treffen wir auch hier unmittelbar auf den
Glimmerschiefer gelagert, rothe, quarzitische Sandstein- und ConglomeratSchichten. In der Umgebung von Túsza und Feketetó wurden diese Gebilde
zumeist nur isolirt an einzelnen Bergkuppen beobachtet, wo die Lagerungs
verhältnisse nicht ganz deutlich zu entnehmen waren. In der Umgebung
von Bucsa aber sind diese Schichten stark verbreitet und bilden einen
langen von Nord nach Süd sich erstreckenden, zusammenhängenden Zug.
Insbesondere die unteren Partien dieses Schichtencomplexes sind conglomeratisch entwickelt, da in der eisenoxydreichen feineren Sandsteinmasse
nuss- bis faustgrosse Quarzitbrocken eingelagert sind. Weiter westlich im
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S. Körösthale, bei Brätka treffen wir wieder diesen rothen Quarzit-Sand
stein in kleineren Parthien unter den triasischen Kalksteinbänken.
Die oberen Partien des dickbänkigen Quarzitsandsteines werden ge
wöhnlich feinkörniger, thonig schiefrig, intensiv rothgefärbt mit Zwischen
lagen von grüngefärbten Partien. Diese Uebergänge im Quarzit Sandsteincomplexe zeigen jedoch keine constante Reihenfolge, da ich an mehreren
Stellen die entgegengesetzte Aufeinanderfolge beobachtete, somit hielt ich
auch eine Scheidung dieses Schichtencomplexes auf der Karte nicht für
zweckentsprechend.
Organische Reste konnte ich im ganzen Schichtcomplexe nicht beob
achten. Die petrographischen Merkmale jedoch und die Lagerungsverhältnisse lassen kaum zweifeln, dass wir es hier mit dem zur unteren Trias
gehörenden « V erru ca n o » zu thun haben, welches Gebilde unter identischen
Verhältnissen, aus zahlreichen Localitäten längs des ungarisch-siebenbürgischen Grenzgebirges citirt wird. Herr Dr. Karl H ofmann citirt in seinem
Jahresbericht vom Jahre 1881 mehrere Verrucano-Vorkommnisse im Nach
bargebiete, an der Westlehne des Meszesgebirges, und vom rechten Ufer
des S. Körösthales, zwischen Csúcsa und Kis-Sebes, nächst der Mündung
des Drägan-Baches in die S. Kőrös.
Diese rothen Verrucano-Quarzite und Conglomerate, welche hier un
mittelbar auf dem Glimmerschiefer lagern, vertreten somit in meinem Auf
nahmsgebiet die ältesten mesozoischen Schichten.
M uschel- oder G u tte n ste in e r-K a lk . Am westlichen Ende von Bucsa,
wo sich die Landstrasse gegen den Királyhágó zu biegt, sind gute Auf
schlüsse dieser Schichten zu beobachten. Bei der Strassenbiegung tritt der
Glimmerschiefer nur an der Basis des Steilabhanges zu Tage, wo die
Schichten gegen den Berg zu fallen nnd nach ONO streichen. Weiter auf
wärts neben der Landstrasse und im Graben folgen rothe Schiefer- und
Quarzit-Sandsteinbänke, welche concordant auf dem Glimmerschiefer
lagern, darauf folgt bald eine kleine Partie rauher, cavernöser Dolomit
(Rauhwacke) von einigen Meter Mächtigkeit, dann folgen dickbänkige und
plattenförmige Kalksteinschichten mächtig entwickelt. Der Kalkstein ist
graulich-schwarz und von zahlreichen Calcitadern nach allen Richtungen
durchzogen.
Dieser Kalkstein wird stellenweise ganz dolomitisch, und ist dann
durch schroffe Felsen markirt. In der Umgebung von Bucsa und Korniczel
bildet der Triaskalk noch einzelne Kuppen ; längs des S. Körösthales aber,
von Bucsa bis Sonkonlyos, wo der zweite grosse Eisenbahntunnel noch im
Triaskalke getrieben wurde, können wir die Triaskalke verquerend verfol
gen ; das gibt eine Mächtigkeit von circa 25 Kilometer. Vom Westende des
zweiten Tunnels aber bis Rév verquert der S. Körösfluss die Juraformation.
Zwischen Rév und Birtin an der Basis der Berglehne treffen wir in einem
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alten Steinbruche wieder die Triaskalke an, die zahlreiche und grosse Encriniten-Stengel führen. Ich konnte überhaupt im ganzen Triaskalkcomplex
keine anderen Fossilien finden, als E n c r in ite n , und auch diese sind mit
Ausnahme der letztgenannten Localität sehr spärlich vertreten, ln den
zahlreichen grossen Steinbrüchen und sonstigen guten Aufschlüssen, die
längs des Querthaies der S. Kőrös anzutreffen sind, konnte ich im Vereine
mit unserem Director Herrn J. B öckh nur an einer Stelle, im Steinbruche
nächst Csarnóháza, am rechten S. Körösufer, vis-a-vis der Mündung des
Jänostliales, einige kleine Encrinus-Stiele auffinden.
III.
Lias und Jura. Die an zahlreichen Localitäten ziemlich reichlich
gesammelte Fauna hat bewiesen, dass in meinem hier umschriebenen Auf
nahmsgebiet, der untere, mittlere und obere Lias, als auch der braune
und weisse Jura vertreten ist.
Bei Bucsa an der südwestlichen Lehne zwischen den Berghöhen Koste
Kraie und Bagusoi, ferner nächst Brätka die am linken S. Körösufer süd
östlich gelegenen Anhöhen, sowie in den Thälern «Vale Boi» und «Brätka»,
ferner bei Sonkotyos und Hév im Durchbruche der S. Kőrös findet man
sehr gute Aufschlusspunkte, um die stratigrafischen Verhältnisse aufklären
zu können.
Der untere Lias ist nur durch die obere Abtheilung vertreten, wie
dies die in zahlreichen Exemplaren gesammelte G ry p h a e a o b liq u a beweist,
deren Schale mit zahlreichen concentrischen kieselreichen Ausscheidungen
bedeckt ist, wie hier überhaupt die meisten Fossilien stark verkieselt, und
gut erhalten sind. Die Schichten des unteren Lias beginnen hier mit vio
letten quarzitischen Sandsteinen und röthlichen sandigen Mergeln und
diese lagern unmittelbar auf den Trias-Dolomiten und Kalksteinen.
Die grösste Verbreitung haben die Schichten des mittleren Lias, die
aus sandig grauem Mergel, Kalkstein und Fleckenmergel bestehen.
Bei Brätka nächst der Einmündung, des «Vale Boi» in die S. Kőrös,
stehen an der Basis Triaskalke an, und wenn man auf die östlich gelegene
Anhöhe steigt, folgen bald Sandsteinbänke, welche keine Fossilien führen,
weiter aufwärts folgen dicke, graue, mergelige Kalksteinschichten, in wel
chen eine grosse G ryp h a ea sp. sehr häufig vorkommt; dies ist wahrschein
lich die G ryp h a ea c ym b iu m . Noch weiter aufwärts im Hangend folgen graue,
sandige, mit zahlreichen weissen Glimmerblättchen, Mergelschichten, in
denen nahezu ausschliesslich p a x illo se B d e m n ite n Vorkommen , einige
B r a c h io p o d m fand ich auch daselbst, die alle auf Schichten des mittleren
Lias deuten. Noch weiter im Hangend folgen zwar auch graue Mergelschich
ten, diese sind aber viel compacter, als die vorangehenden Schichten, wer.’*
ger sandig, aber kalkreicher.
Mit diesen Schichten haben wir den oberen Lias erreicht, da A m m o 
nites r a d u m s sehr häufig darin vorkommt. Auf diesen soeben geschilderten

346

JA H RESBERICH T DER KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1883.

Schichtcomplex folgen mächtig entwickelte Bänke von weissem und rosa
farbigem Kalkstein. In dieser Localität fand ich zwar keine palaeontologischen Stützpunkte, ich glaube aber nicht zu irren, wenn ich diese Kalke
zum weissen -Jura rechne, da ich in der benachbarten Gegend ziemlich ver
lässliche Anhaltspunkte zu diesem Schlüsse gefunden habe, wie ich dies
im Nachfolgenden darstellen werde.
Bei Rév, wo die S. Kőrös den engen Durchbruch verlässt, am linken
Thalgehänge, unweit der Eisenbahnbrücke und hinter dem Kalkofen der
Graf Zichy’schen Herrschaft, im Bette des S. Körösflusses und in gewisser
Höhe des Ufers stehen graue Kalkmergel-Schichten an, in denen A m m o 
nites W alcotti, A m in , r a d ia n s u. B e le m n ite s tr ip a r ú im ziemlich häufig gefun
den werden, somit die Schichten des oberen Lias vertreten. Auf diese Kalk
mergel-Schichten folgen dickbänkige, rothe mergelige Kalke mit Zwischen
lagen von oolitischem braunen und röthlichen Kalkmergel. Ungefähr in der
mittleren Höhe der steilen Nordlehne des «Picsore» genannten Berges
stossen wir auf sehr fossilienreiche Schichten, deren reiche Fauna die Kelloway-Gruppe, speciell die Zone des S te p ka n o cera s m a ero eep h a lu m typisch
vertritt.
Im Hangend dieser Schichten, vom Graf Zichy’schen Kalkofen ange
fangen thalaufwärts bis zum grossen Eisenbahntunnel vor Sonkolyos
folgen weisse und rosafarbige dichte, mächtig entwickelte KalksteinBänke, wie ich diese nächst Brätka erwähnte. Einzelne Bänke sind ganz er
füllt mit Fossilien, die jedoch mit dem Gestein selbst, das von zahlreichen
Calcit-Adern und Nestern durchzogen ist, so innig verbunden sind, dass es
mir trotz aller Anstrengung nicht gelang, auch nur ein einziges Indivi
duum herauszuschlagen, das eine genauere Bestimmung zuliesse. Den
Bruchstücken und den an der Gesteinsoberfläche ausgewitterten Durch
schnitten nach zu urtheilen, bleibt dennoch kaum ein Zweifel, dass wir es
hier mit Diceraten-Bänken zu thun haben, die dem weissen Jura angehören.
Dasselbe Vorkommen beobachtete ich auch bei Bánlaka, nur lagert dort die
ser dichte weisse Kalkstein unmittelbar auf den Triasschichten.
Herr W olf rechnete dieses Vorkommen zum unteren Caprotinenkalkr
somit zur Keide. Ich fand aber dort dieselben Fossilreste wie bei Rév und
Sokolyas, und rechne daher auch dieses Vorkommen zum weissen
Jura. Auf dem Bániakéi’ Berge, im Hangend der geschilderten Kalke, fer
ner bei Sonkolvos am Dumbrava-Berge, bei Rév am Pozsorita-Berge und
noch anderen Lokalitäten, folgen quarzitische, grobkörnige, weisse und
röthliche Sandsteinlagen, in welchen auch feuerfeste Thone Vorkommen,
die auch ausgebeutet werden. Herr W olf rechnete diese Vorkommnisse
zum Lias, meinen Beobachtungen zufolge kann ich diese Gebilde wieder nur
zum weissen Jura rechnen.
IV. Kreide. In meinem vorjährigen Aufnahmsgebiete konnte ich nur
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Schichten der oberen Kreide, die Gosau-Schichten, constatiren, speciellgut
entwickelt in dér Umgebung von Korniczelund Fekete-Patak. Im Thale von
Korniczel, unmittelbar auf dem Triaskalk-e lagernd, findet man weisse, grob
körnige Sandsteinbänke mit mergeligen Kalksteinschichten wechsellagern ;
untergeordnet treten auch schwarzeplattige Kieselschiefer auf. Der mergelige
Kalkstein enthält ziemlich häufig, aber schlechterhaltene Fossilien, die die
obere Kreide charakterisen. Bei Fekete-Patak, wo die mergeligen Kalke besser
entwickelt sind, findet man in denselben eine sehr gut erhaltene Fauna.
Ich sammelte unter anderen schöne Exemplare von :
Plagioptychus Aguilloni, D ’O rb .
H ippurites organisans, M o ntf . sp.
Hippurites radiosus, D esm o ül .
Acteonella gigantea, Sow.

Omphalia, sp.
V. E ru p tiv -G estein e. In der Umgebung von Korniczel trifft man

zahlreiche isolirte Vorkommnisse von Quarz-'Andesit-Trachyt, welche so
wohl gangförmig, als auch lavaförmig die mesozoischen Formationsglieder
überdeckend beobachtet wurden, wie dies die Fluidalstructur des Gesteines
beweist. Das Gestein ist schon stark zersetzt, so dass ganz frisches Gestein
nicht mehr anzutreffen ist. Die weniger zersetzten Partien haben ein porphyrisches Ansehen, die Grundmasse ist graulichweiss mit zahlreichen
Quarz-Krystallen und schwarzen Glimmer-Blättchen. Die stark zersetzten
Partien sind ganz weiss und zeigen schalige Absonderung.
VI. N eogen . Die tertiären Schichten sind in meinem Aufnahmsgebiete
nur durch die sarmatische Stufe vertreten. Das niedrige Hügelland, wel
ches durch die Ortschaften Kőrös-Topa, Nagy-Patak, Nagy-Bárót, Korniczel,
Fekete-Patak, Beznye, Brátka, Bánlaka, Orosztelek-Puszta und Rév be
grenzt ist, besteht aus weiesem Kalkmergel und grauem sandigen Thon.
Beide Schichten führen eine Fauna, welche die sarmatische Stufe charakterisiren. Einzelne Lagen der weissen Mergel sind so sehr von Riossoen
erfüllt, dass man sie füglich «Riossoenmergel» nennen kann.
V II. D iluvium und A lluvium . Sowohl im S. Körösthale, als auch in
den grösseren Seitenthalern, wo grössere Auswaschungen stattfanden, sind
an der inneren Bogenseite der Flusskrümmung grössere und kleinere pla
teauartige Erhebungen, die aus gelbem, massigem Lehm, Schotter und
grossem Geschiebe bestehen; dasselbe Gebilde bedeckt auch die Einsattlung
des Királyhágó, wo die Landstrasse führt. Diese Gebilde tragen alle den
diluvialen Charakter an sich, wie dies auch durch einen interessanten Fund,
der gelegentlich des Baues der schmalspurigen Bahn im Jadthale gemacht
wurde, erwiesen ist. Es ist dies ein Kiefer mit zehn gut erhaltenen Molaren
des Rhinoceros tichorrliinus. Prof. Fr. T oula referirte über diesen Fund in
den \ erhandlungen der k. k. geologischen R.-Anstalt vom Jahre 1882 pag.
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279. Die Sammlung des Polytechnikums in Wien ist auch im Besitze die
ses Kiefers.
Von den alluvialen Bildungen sind erwähnenswerth die zahlreichen
Kalktuff-Ablagerungen, insbesondere jenes grosse Tuffplateau unterhalb des
«Hugyö» genannten Wasserfalles in der S. Körös-Schlucht, unweit Bév.
V III. T ech n isc h verw en d b are G estein e und E rdarten. 1. Die
rothen triasischen Quarzit-Sandsteine, speciell die Conglomerate, wie z. B.
bei Bucsa auf dem «Piatra Kureturi» genannten Berge, dürften zur Mühl
steinerzeugung sehr geeignet sein, um so mehr, da in der Gegend von
Pekete-Patak zu diesem Zwecke die schlechten, bröckelnden Sandsteine der
Kreide verarbeitet werden für dortigen primitiven Localbedarf.
2. Einzelne Bänke des schwarzen Triaskalkes mit zahlreichen Calcit
adern sind zur Erzeugung eines schönen Marmors sehr geeignet. Die
Kalke sind in grossen Platten und Blöcken gewinnbar und nehmen feine
Politur sehr gut an, wie dies auch ein präparirter Würfel in unserer tech
nologischen Gesteinssammlrrug zur Genüge beweist. Zwischen Bucsa und
Kóv, im S. Körösthale sind zwar zahlreiche uud grosse Steinbrüche ange
legt, es wird in denselben, mit Ausnahme weniger Werksteine, welche zu
Tunnel- und Brückenbauten für die Bahnlinie bearbeitet werden, so zu
sagen, ausschliesslich nur Schlägelschotter erzeugt, der massenhaft (4—5
Bahnzüge im Tag) nach der ungarischen Tiefebene zum Strassenbau ver
frachtet wird.
3. Der weisse dichte Kalk des weissen Jura liefert ein vorzügliches
Materiale für Löschkalk. Dieser Industriezweig hat für die dortigen Berg
bewohner und grösseren Unternehmungen grosse Wichtigkeit, da von hier
aus nahezu die ganze ungarische Tiefebene mit Kalk versehen wird.
4. Von grosser Wichtigkeit sind die genügend bekannten feuerfesten
Thone von Bév nnd Sonkolyos. Der eigentliche Béver Thon vom Berge
«Pozsorita», der schon seit dem vorigen Jahrhundert in unrationellster
Weise gewonnen wird, ist schon nahezu ausgebeutet. Der jetzige Pächter
des thonführenden Terrains baut den Thon mittelst Stollen ab, und ge
winnt nur den Thon, welcher in den Zwickeln zwischen den früher unzäh
lig abgeteuften Schächten zurückgeblieben ist. Die Thone von Sonkolyos
und Bánlaka stammen aus denselben Schichten wie jene von Bév und lie
fern auch ein vorzügliches Material. Ich zweifle übrigens nicht, dass Thon
von gleicher Eigenschaft noch an zahlreichen Stellen zu erschürfen wäre,
da die betreffenden Jura-Gebilde sehr verbreitet sind und analoge Schichtungs-Verhältn sse zeigen.
5. In den zahlreichen und grossen Höhlen im S. Körösthale, insbe
sondere in jenen des weissen Jurakalkes beobachtete ich mächtige Ablage
rungen von Guano, welches Materiale für industrielle Zwecke sehr gut
verwendbar wäre.

