
3, Bericht über die geologischen Detailaufnahmen im Arader 
Comitate im Sommer des Jahres 1887.

Von L udw ig  v . L ögzy,

ö. a. o. Professor am Polytechnikum.

D ie geo log ischen  V e rh ä ltn isse  des «Hegyes».

Von der Direction der königl. ung. geologischen Anstalt erhielt ich 
unter denselben Verhüt!Hissen, wie im Jahre 1886, den Auftrag, in dein Ge- 
bii'gsznge «Hegyes» auf den Blättern L l(l und L n der Specialkarten irn 
Maussslabo von 1:111,000 nach Osten hin meine AuliiaInnen forlzu- 
setzen.

Diesem Plaue cntspreeheihd beging ieh die östliclien Abhänge der 
Anhöhen des Hegyes und die Umgebung der zwischen ihm «Hegyes» und 
den «Uroesa» fallenden, niedrigen Wasserseheide. Das kartirte (ieliiel fällt 
in die Gemarkung der Gemeinden Taucz, Nädas, Kreszlarnenes, Vas/.oja, 
Pajosihiy, Gros, Dunihrovieza, Monoroslyia, Berzova und Konop. Gegen 
Süden bildet die Mafosthal-Ehene und das Monorostyiaer Thal, gegen Nor
den das Aufnahnisgebiet des königl. Seclionsgeologeu Dr. Ju u d s  P kthö, im 
Thale derFehör-Körös die Grenzen meines Gebietes, welches das ganze Blatt 
ii'dJcxvi. NW. hu Maassstabe I : 25,000 der neuen Militäraufnahrnen, der 
sogenannten Gradkarten, einnimmt und nur zum kleinen Theile auf das 
Blatt OoJ'kxvi. SW- übergeht, wo sich dasselbe den von Dr. P ethö  im 
Jahre 1884 bewerkstelligten Aufnahmen im Marosthale bei Odvos-Konop 
anschliesst.

Nachdem ich in meinen früheren Berichten ausführliche orographi- 
sche Schilderungen über die Umgebung des Hegyes mittheilte, so wie auch 
die seine Terrainformen aufbauenden Gebilde, insoweit ich dies auf 
Grund der äusseren Beobachtungen und der vorläufigen Aufarbeitung des 
gesammelten Materiales thun konnte, wiederholt beschrieb,* so bleibt mir

* Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für 1883 (u. Földt. Közlöny, Bd. 
XIV. 1884); 18S4 (und Földt. Közlöny, Bd. XV. 1885); 1885 und 1886 p 114.
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diesmal sehr wenig mitzutheilen übrig. Ich würde in überflüssige Wieder
holungen gerathen, wenn ich die Resultate meiner Begehungen auf Schritt, 
und Tritt verfolgend, den Ueberblick der im Entstehen begriffenen Lite
ratur der Geologie des Hegyes erschweren und den Aufgaben der monogra
fischen Beschreibung vorgreifen würde.

Als allgemeines Resultat kann ich hier anführen, dass die auf mei
nem diesjährigen Gebiete Vorgefundenen Gebilde die unmittelbare Fort
setzung jener der westlichen Theile des Hegyes waren.

krystallinische und halb- 
krystallinische Schiefer.

I. Geschichtete Gesteine.
1. Phyllit, quarzitischer (sericitischer) Glimmer- 

phyllit, grüne Schiefer, Fruchtschiefer, Gneiss
und Quarzitlager.

2. Quarzit-Sandstein und Thonschiefer; palaeozoisch oder unter- 
triassisch.

3. Karpathensandstein. I „ ., „
4. Gosau-Stufe. | J
5. Andesit-Tulf und Gonglonierat. ...
6. Politische, Sand. Neügc"'
7. Hoch gelegener Riesenschotter; Pliocän oder Alt-Diluvium.
8. Bohnenerz führender Thon; Diluvium.
9. Alluvium.

II. Eruptive Mus seng esteine.
1. Diorit und Granitit.
2. Diorit-Porphyrit.
3. Quarzitporphyr.
4. Augit-Andesit.

I. GESCHICHTETE GESTEINE.

1. D e r  P h y l l i t  umsäumt an dem nördlichen und südlichen Ab
hange des Hegyes, sowohl im Wassergebiet des Csiger, als auch längs der 
Maros die culminirenden Theile des Gebirges; namentlich wird jene mäch
tige Granititmasse von demselben umgeben, die zwischen Konop und dem 
Tauczer Gsimercse-Thal von der bis 615 *") hohen Magura-Kuppe bis zu 
dem 492 mj  hohen Glamu-Gipfel in einem meridionalen Zug wahrzu
nehmen ist.

Längs des Konoper Hauptthaies und des Nädaser Thaies erleidet 
diese Granitit-Masse eine plötzliche Unterbrechung, gegen Osten verflacht 
sich das Terrain und am Anfänge dieser Verflachung, in einer Breite von 
circa 2 Kilometer, hängt der Phyllit in nord-südlicher Richtung zwischen
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den Thälern des Gsiger und der Maros über die Wasserscheide hin zu
sammen.

Die verzweigenden Thäler des Gsiger sind: das Szlatina-Thal, das 
Thal der Pusten, das Tilodia-Thal (Valea-Szlatina, -Pustari, -Tilodia) und 
der Csiger selbst; gegen Süden aber fallen die Wassergebiete der Konoper 
und Berzovaer Thäler zu bedeutenden Theilen auf den Phyllit. Oestlich, 
wo sich gegen den Drocsa die Wasserscheide und das ganze Terrain aber
mals erhebt, nimmt der Phyllit eine immer breitere Zone im Centrum des 
Gebirges ein; so dass sich zwischen Dumbrovicza und Pajoseny wieder ein 
durch die Mitte des Gebirges hin zusammenhängendes Schiefergebiet 
befindet. Zwischen dem Thale der Nädaser Pusten und dem Ursprünge 
des Berzovaer grossen Baches erhebt sich abermals eine grosse eruptive 
Masse aus den krystallinischen Schiefern.

Von den auf diese Art von Massengesteinen durchzogenen Schiefern 
können wir normale Lagerungsverhältnisse nicht erwarten. Die Streichungs
richtungen wechseln nach jedem Punkte der Windrose.

Nur bei Berzova notirte ich regelrechtere Richtungen nach WNW— 
OSO, ferner konnte ich an der östlichen Grenze des kartirten Gebietes eine 
nach W— 0 gerichtete, allgemeine Streichung konstatiren. Das Einfallen 
ist grösstentheils ein allgemein-südliches.

Im Phyllit nahm ich auch heuer dieselbe Mannigfaltigkeit, wie in den 
früheren Jahren wahr. Besonders neben den Eruptivgesteinen der grossen 
Berzovaer Dioritmasse zeigen sich in Begleitung von häufigen Lagergängen 
und anderen Intrusionen Abänderungen : Gneiss, felsitischer Quarzit, Am- 
phibolit und chloritische Schiefer, wie auch Flecken- und Fruchtschiefer. 
Je mehr wir gegen Osten zu fortschreiten, umso häufiger treten zwischen 
dem Phyllit Arkosen, weisse und graue, manchmal feinkörnige, vollkom
men sandsteinähnliche Quarzitlager auf. Jener Querrücken, der sich von 
Dumbrovicza nach Norden bis Pajoseny erstreckt, besteht grösstentheils 
aus solchen Quarziten.

Der Phyllit an der Grenze des Diorites führt oft in Quarzadern kry
stallinischen Haematit, Turmalin, Epidot und Ghalkopyrit. In den Thälern 
von Berzova und Monorostyia kommen zwischen dem Phyllit mächtige 
weisse, massige Quarzit-Lager und -Linsen vor, deren ausgewitterte Stücke 
mitunter die Oberfläche dicht bedecken.

2. Qioarzit-Sctndstein und Tkonschiefer. In meinen frühe
ren Berichten erwähnte ich immer solche sedimentäre Gebilde, deren geo
logisches Alter zwischen den archäischen Schiefern (krystallinische und 
halbkrystallinische Schiefer) und der unteren Trias als zweifelhaft ange
führt wurde. Im Hegyes konstatirte ich die quarzitischen und schiefrigen 
Gebilde, die jünger als der Phyllit sind, in zwei Zügen, fasste sie aber in
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einen petrografischen Abschnitt zusammen. Der eine Zug von Kuvin bis 
an das Ende des südlichen Abhanges des Hegyes, und ausserdem in abge
sonderten Partieen in den Kladovaer und Milovaer Thälern, steht mit dem 
Phyllit in engerer Verbindung, und hat mit diesem im Allgemeinen ein 
gleiches Streichen.

Der andere Zug, der sich an der nördlichen Seite des Gebirges von 
Vilägos angefangen über Galsa und Agris-Almäs bis in die Gegend von 
Taucz erstreckt, liegt mit Dolomit und dunkeln Kalksteinen vergesellschaf
tet discordant dem Phyllit auf.

Betreffs dieser letzteren Gesteine wies ich in meinem vorjährigen 
Berichte nach,* dass dieselben mit den untersten sedimentären Gesteinen 
von der Gegend des Kodru-Gebirges bei Menyhäza und Restiräta identisch 
sind und als solche jünger als untere Trias nicht sein können.

Die der Axe des Hegyes entlang verbreiteten Quarzite, Quarzitschiefer 
und dunkeln, harten Thonschiefer bin ich geneigt, zufolge der oben erwähn
ten Lagerungsverhältnisse für älter, als diejenigen der Gegend von Taucz- 
Vilägos, ja sogar für palaeozoisch zu halten.

Während meiner diesjährigen Campagne traf ich nur die letzteren 
Quarzite und Schiefer an.

Im oberen Theile des Csimercse-Thales schied ich auf der Karte in 
kleineren Flecken phyllitischen Thonschiefer, glimmerigen Sandstein-Schie
fer und weissen Quarzit-Sandstein aus. In grösserer Ausbreitung fand ich 
im oberen Theile des Nädaser Hauptthaies (Valea-Tieresa), bei nordsüd
lichem Streichen und östlichem Einfallen, bläuliche und gelbliche, sandige, 
glimmerige Schiefer, in denen die Hieroglyphen-artigen Knoten zu finden 
sind. Diese Relikte von Sedimenten kommen zwischen Quarzporphyr und 
Granitit eingekeilt vor. Eine dritte, grössere Quarzit-Sandstein- und Thon
schiefer-Partie ist südlich von der Gemeinde Nädas zu finden. Dieses Ge
bilde hängt vom Nädaser Hauptthale bis zu der Vereinigung des V. Szla- 
tina und V. Pustari zusammen.

Der oberhalb Nädas rechter Hand einmündende grosse Graben 
schliesst diese Schichten am besten auf. Am Anfänge des Grabens zeigt 
sich ein grauer, quarzitischer, massiger Sandstein und sandiger, glimmeri- 
ger Schiefer, weiter oben entwickelt sieh aus der Wechsellagerung dieser 
ein gelblichweisser, feinkörniger, felsitischer Schiefer, der auch in das 
Nädaser Hauptthal übergreift. Dieses felsitische Gestein ist aber so massig 
und so sehr von Rissen durchsetzt, dass man die Schichtung nicht mehr 
wahrnehmen kann.

Am Anfänge des Valea-Szlatina ruht am Phyllit unsicher begrenzter

* Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für 1886 p. 119.
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glimmeriger, bläulichgrauer, zuweilen hieroglyphen-knotiger Thonschiefer, 
welcher hinäufzü, längs des Hauptthaies, etwas weiter als die Verzweigung 
des Valea-Pustari reicht. In diesem kommen ebenso, wie auch im Phyllit, 
kleinere Quarzporphyr- und Dioritstöcke vor, um welche die Schiefer in 
harte felsitische Massen umgewandelt, sind. Die Lagerungsverhältnisse sind 
sehr gestört, im Allgemeinen aber nicht in dem Maasse, wie im Phyllit.

3., 4. Karpathen-Sandstein und Gosau-Stufe. Jene Stu
fen der Kreide-Ablagerungen, die unter dem Namen Karpathen-Sandstein 
und Gosauschichten aus dem Marosthale schon seit längerer Zeit bekannt 
sind,* konnte ich am südlichen Rande des heuer begangenen Gebietes in 
einem fast in ununterbrochenem Zusammenhänge stehenden Streifen aus- 
scheiden.

Das Kreidegebiet von Konop, welches Dr. P ethö im Jahre 1885 bis 
zur Grenze der Gemeinden Konop und Berzova kartirte, bleibt von der 
Konoper Strassenenge angefangen bis zu der Berzovaer Thalbucht hinter 
den aus Phyllit bestehenden höheren Bergkuppen (Gsoka-petriloru und 
Gyalu-strimturi).

Das rechte Ufer der Maros begleiten auf etwa 7 Vtjm hin steile, aus 
Phyllit bestehende Bergabhänge; nördlich von den erwähnten 387 und 
319 mj  hohen Gipfeln, am Südfusse der gegen die Gebirgsaxe zu stetig sich 
erhebenden Abhänge verquert eine nach W—0  gerichtete Depression, 
deren absolute Höhe circa 290 mf ist, die nord-südlichen Querrücken. Diese 
orografische Vertiefung fällt eben in die östliche Fortsetzung des Konoper 
Kreidegebietes, und der Mergel und gelbe Sandstein der Gosau-Stufe 
kommt darin in zwei isolirten Partieen in ebenderselben Ausbildung, wie 
in Konop, von Phyllit umgeben vor. In der von Westen aus gerechneten 
zweiten Quergasse in Berzova tritt die Kreide an den gegen die Maros 
gerichteten Abhängen neuerdings auf.

Dieses neuerliche Kreidevorkommen liegt in der Verlängerung der 
schon in Konop erkennbaren allgemeinen ONO-lichen Streichungsrichtung. 
Von hier aus nimmt dann die Marosthaler zusammenhängende, grosse Ver
breitung sowohl der Gosauschichten, als auch des Karpathen-Sandsteines, 
mit strenger Beibehaltung der obigen Richtung, ihren Anfang.

Insofern sich das Marosthal von SO aus bis Berzova erstreckt, 
verlässt der WSW—ONO-liche Kreidezug bei Berzova wieder das Thal, 
und greift in der Richtung des bei Kaprucza einmündenden Dumboricza- 
Groser Thaies in das Innere des Drocsa-Gebirges ein. Da die Schichten
gliederung und der complicirte Bau dieses mesozoischen Zuges ein einheit
liches Studium verlangt, habe ich dessen specielle Erforschung in diesem

* Földtani Közlöny, Bd. VI. (1876) pp. 100— 104.
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Jahre gar nicht begonnen, sondern beschränkte mich in meinen kartogra
fischen Arbeiten nur darauf, die Grenze zwischen dem Phyllit und der 
Gosaustufe je genauer ziehen zu können. Hier herrscht nämlich der eigen- 
thümliche Umstand, dass nicht der den älteren Kreide-Stufen angehörende, 
stark gefaltete Karpathen-Sandstein, sondern die ungestört gelagerte Gosau- 
Stufe mit dem, die ältere geschichtete Basis bildenden Phyllit überall in 
unmittelbarem Gontact steht.

Die Gosauschichten konstatirte ich überall nicht nur auf Grund ihrer 
leicht erkennbaren petrografischen Eigenschaften, sondern auch nach den 
in denselhen reichlich vorkommenden Petrefakten. Von unten hinauf 
zu folgt:

a) Grobes, polygenes Gonglomerat.
b)  Dunkelgrauer und brauner, sandiger Thonmergel, Mergel und 

Schieferthon.
c)  Mit Schieferthon und grauen, thonigen Sandstein-Lagen wechsel

lagernde Actaeonellen-Sandsteinbänke mit Kohlenschnüren. Tm 
Schieferthon sind unzählige Omphalien, (Omph. sp. aff. Kefer- 
steini Münst.), in den Sandsteinbänken aber Actaconella gigan- 
tea Sow. zu finden.

d)  Feiner, gelber, mergeliger, ursprünglich bläulichgrauer Sandstein 
und Mergel.

e) Gelber und rostfarbiger grober, mitunter conglomeratischer 
Sandstein.

Während a)—-c) nicht sehr mächtig sind, hat d) und noch mehr die 
oberste Schichtengruppe e)  eine bedeutende Mächtigkeit. In dem Valea- 
Pliski genannten Thale der Umgebung von Gros werden von den etwas 
nach Süd fallenden Schichten die gegen beide Seiten gerichteten Berg
rücken in ganzer Höhe gebildet; somit musste ich auf Grund der relativen 
Höhe der Bergrücken die Mächtigkeit des oberen Sandsteines auf wenig
stens 100 ’Y schätzen. Ich muss jedoch zugleich bemerken, dass die Schich
tenreihe der oberen Kreide nicht beständig ist, sondern längs dem Strei
chen schon in der heuer begangenen kurzen, circa 10 langen Linie 
mehrmals wechselt, indem bald das Gonglomerat (a), bald der dunkle Thon
mergel (b) auf Rechnung des anderen mächtiger wird. In den Dumbrovi- 
czaer und Groser Thälern fehlen a) und b) gänzlich; sogar cJ und d)  ver
dünnen sich unter dem eine grosse Mächtigkeit erreichenden gelben Sand
stein. Es ist übrigens auch die Möglichkeit vorhanden, dass an diesen 
Stellen die tieferen litoralen Schichten unter dem Niveau der Thäler in 
einer grösseren Tiefe verborgen sind.

Von Hippuritbänken konnte ich nur eine in dem kleineren, nach 
Norden gerichteten Thal von Monorostyia (Valea-Kavna) entdecken. Ausser

(« )
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diesem erfüllen Röhren einer Hippurit-Art von kleinem Durchmesser einige, 
in den gelben Mergel (d) eingebettete kalkige Bänke.

Eine schwierigere Aufgabe wird es bilden, die Grenze der Gosau- 
Stufe gegen den Karpathen-Sandstein zu ziehen, und eine nicht mindere, 
die Schichtengliederung des Karpathen-Sandsteines zu ergründen.

Dies wird Aufgabe meiner späteren Forschungen sein.
5., 6. Andesittuff und pontische Stufe. Diese Vertreter des 

Neogen fand ich meistens um die Gemeinde Nädas herum auf. Die Um
stände des Vorkommens sind denen der Gegend von Taucz ähnlich. Die 
Gemeinde Nädas liegt in einer solchen einstigen Bucht, die von dem Weis- 
sen-Körösthaler Neogen-Meer von Kresztamenes aus erreicht wurde; ich 
konnte aber nur den thonigen Sand der pontischen Stufe dieses Neogen- 
Meeres bei Nädas auffinden.

Unter dem Sand lagert, viel mächtiger ein feiner, thoniger, sandiger, 
bimssteinartiger Tuff massig, fast ohne jede Schichtung; dieses Gebilde 
übte auf mich den Eindruck, als wenn dasselbe das Resultat eines Aschen
regens und nicht das einer Anschwemmung wäre.

Bemerkenswerth sind aus ebendemselben Grunde auch die Vorkom
men jener Tuffe, die ich um den niedriggelegenen, circa 350 mj  hohen 
(Nädas-Berzovaer) Bergrücken an beiden Seiten der Wasserscheide antraf. 
Der Trachyttuff nimmt hier den Boden eines abgeschlossenen Beckens ein, 
welches von allen Seiten von höheren Dioritmassen umgeben ist. Im nörd
lichen Theile dieses Beckens findet sich auch eine eruptive Masse von bla
sigem Andesit vor.

Trachyt-Gonglomerat ist theils als Sediment, theils als eruptives 
Gonglomerat und Breccie, von einander nicht gesondert, in den Umgebun
gen von Kresztamenes und Vaszoja ausgeschieden.

6. Riesenschotter. Die in den früheren Jahren konstatirten, hoch 
gelegenen Schotterlager haben bei Nädas eine grosse Ausbreitung.

Sehr interessant ist ihr auf der Wasserscheide aufgefundenes Vor
kommen.

In den den Nädas-Berzovaer Bergrücken umgebenden, nicht tiefen 
Thälern erstreckt sich der Schotter in nord-südlicher Richtung, ja sogar 
jene zwei Sättel, deren einer aus dem Berzovaer Thale in den südlichen 
obersten Arm des Gsiger, der andere aber aus diesem in das Hauptthal des 
Csiger führt, werden von demselben bedeckt.

Dieses Schotterlager greift in das Berzovaer Thal hinüber und theilt 
sich bei dessen, Valea-Babinyi genanntem Seitenthale, in dem der Nädaser 
Fusssteig führt; der längere Arm reicht am rechten Gehänge des nach 
SW. gerichteten Berzovaer Thaies in einem schmalen Streifen bis zum 
Valea-Omornyi auf die Art, dass das Thal selbst in Diorit ausgehöhlt ist,
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zufolge der zahlreichen Aufschlüsse der nördlichen Gräben aber zieht, sich 
parallel mit demselben ein zweites, fast ebenso tiefes, ehemaliges Thal, das 
mit Riesenschotter ausgefüllt ist.

Der andere kürzere Arm erstreckt sich von seinem Theilungspunkte 
am Valea-Babinyi erst nach Osten, dann nach Süden und, durch die gegen
wärtigen Thäler mehrmals unterbrochen, erreicht derselbe an dem zwi
schen Valea-Berzoviczia und Valea-Monorostyia gelegenen 390 ^  hohen, 
breiten Sattel sein Ende. An dieser Stelle befinden sich ausgebreitete und 
mit Jahrhunderte altem Wald dicht bedeckte Ueherreste einstiger Gold
wäschereien.

Die Höhenangaben in Betracht gezogen, ersehen wir, dass sich hier 
die Thäler einstiger Flussläufe befinden. Das Gefälle der Schotterbetten 
richtet sich von Süd nach Nord, nachdem sowohl im Berzovaer Thale, 
als auch am Anfänge des Valea-Monorostyia-Thales die südlichen En
den der Schotterlager etwas höher liegen, als die Basis der Schotter
lager um die gegenwärtige Wasserscheide. Obgleich es mir nicht 
gelang, den Zusammenhang des an der Wasserscheide ausgebreiteten 
Schotters mit dem Riesenschotter der Nädaser Gegend auf Schritt und 
Tritt zu konstatiren, konnte ich dennoch denselben längs des breiten 
Csigerthales mit grosser Wahrscheinlichkeit suchen. Bei der Nädaser Holz
fabrik oberhalb der Thalverzweigung kommt der Schotter vor; an dem 
rechten Thalgehänge traf ich denselben ebenfalls an, zwischen diesen zwei 
Punkten aber, wo der hoch gelegene Schotter auf eine Entfernung von 
circa 3 abbricht, liegt auf der breiten Thalsohle so viel grosses Gerolle 
herum, (das von den heutigen Wasserläulen nicht weggeschafft werden 
kann), dass ich hier im Alluvium das Material des alten Riesenschotters zu 
erblicken glaubte.

Im Ganzen genommen geht aus der Verbreitung des aus dem Csiger- 
Thale auf das Wassergebiet des Berzovaer grossen Baches hinübergreifen
den alten Schotters, die in der Gegend der Maroser Wasserscheide mit der 
Richtung der heutigen Thäler nicht zusammenfällt, sondern hoch über den 
heutigen Wasserwegen, circa 5 südlich von der Wasserscheide sich 
erstreckt, hervor: dass in der Entstehungszeit dieses Schotters die Was
serscheide näher zu der Maros gelegen war. Hier sehen wir demnach einen 
schönen Beweis dafür, dass zu Beginn des Diluviums, seitdem die Bäche 
ihre Thäler tiefer ausgehöhlt hatten, das Wassergebiet der Maros sich auf 
Rechnung jenes des Gsiger nach Nord so vergrösserte, dass der Berzovaer 
Bach auf dem alten Wassergebiete des Gsiger hinaufzu seinen Lauf er
streckte. Die tieferen Einschnitte der nach Süden gerichteten Gräben 
gegenüber der geringeren Einsenkung des südlichen Nädaser, Thal-Armes 
stimmen mit dieser Beobachtung ebenfalls überein.
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Was die Gesteine des Riesenschotters anbelangt, stammen dieselben 
theils vom Hegyes, theiis aber aus den krystallinischen Schiefern und seri- 
citischen Quarzbreccien, Quarzarkosen des Vaszoja-Groser hohen Berg
rückens. So wie bei Nädas und Taucz, bestehen dieselben auch hier aus 
ungleich gemengten, grossen Blöcken (darunter auch 1 mj 8 grosse), die in 
einem, mit scharfkantigem Sand erfüllten, harten, grauen Thon eingebettet 
sind. Der grösste Theil der Blöcke zeigt die Spuren des Rollens, und nur 
die grössten Stücke sind unvollkommen abgerundet. Es ist ferner auffal
lend, dass, trotzdem das Gefälle des alten Schotterbettes von den südlichen 
Enden der Schotterlager bis zu den Nädaser Thälern ein sehr geringes ist, 
die grossen Gerolle und Blöcke doch überall Vorkommen.

Bei einem so geringen Gefälle konnte das Wasser allein nicht, im Stande 
sein die grossen Blöcke weiter zu rollen.

Ich wiederhole meine mehrmals ausgesprochene Meinung, * dass bei 
der Entstehung dieser Riesenschotter-Ablagerungen ausser dem Wasser 
auch andere Factoren noch mitgewirkt haben konnten. Durch die gründ
liche Kenntniss der Ueberreste der Schweizer Eisperiode, so wie auf Grund 
meiner, unter der Leitung solch’ ausgezeichneter Führer, wie E scher von 
der L inth und H eim gesammelten Reminiscenzen und Erfahrungen wird 
in mir jene Ansicht immer mehr bekräftigt: dass wir es hier mit den eigen- 
thümlich verborgenen Ueberresten der einstigen glacialen Thätigkeit zu 
thun haben mögen. Im Marosthale, bei Berzova, Monorostyia, wie auch 
Dumbrovicza und Gros schied ich auf der Karte gleichfalls den hoch gelege
nen, ausserdem aber auch auf niederen Terrassen gelegenen alten Schotter 
aus. Nachdem dieses Gebilde an vielen Stellen von den heutigen Thal
systemen unabhängig erscheint, reihe ich dasselbe dem Alt-Diluvium oder 
selbst dem Pliocän an.

7. Das Diluvium  besteht aus gelbem, Bohnenerz führendem 
Thon, der die 300 mj  tiefer liegenden, sanft ansteigenden Lehnen und Berg
rücken in verschiedener Mächtigkeit bedeckt.

8. Das Alluvium, welches die breiteren Thalsohlen überdeckt, 
verdient als gewöhnliche Bachanschwemmung keine besondere Bemerkung.

II. ERUPTIVE MASSENGESTEINE.

1. Diorit, Granitit und Amphibol-führender Granit.**
In der Gegend von Konop nimmt die grosse Diorit- und Granititmasse des

* Jahresbericht der kgl. ung. geologischen Anstalt für 1884 (und Földt. Közlöny, 
B. XV. pag. 260) und 1883 (und Földt. Közlöny B. XIV. p. 208).

** Die Cbarakterisirung der von hier stammenden Gesteine ist in einer A bhand
lung von Dr. Koch zu finden. (Földt. Közlöny B. VIII, 1878. p. 158 und sequ.) S. die 
Beschreibung der Gesteine Nr. 19, 138. und 136. p. 166 —168.
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Hegyes längs des Konoper Hauptthaies plötzlich ein Ende. Die Umgebung 
von Csoka-Magura (614 mj)  und Verfu-Titinodra (650 mj)  besteht aus einem 
mittelkörnigen gelben, zum Theil Epidot führenden Granitit; eine grosse 
Gleichartigkeit charakterisirt diese Granititmasse, die oberhalb Konop 
auffallende, plötzlich sich erhebende Berge bildet; nur im Tauczer Csimer- 
csethale und dem Nädaser Valca-Tieresa schliessen sich derselben grössere 
Dioritpartieen an.

An der östlichen Lehne des Nädas-Berzovaer Sattels taucht eine zweite 
eruptive Masse auf; diese erstreckt sich längs der durch den Dealu-Pustari 
(457 mj), Verfu-Oani (424 mj), Verfu-Conciest (448 mf), Verfu-Aria (410 mf), 
Gsoka-Unczuvicza (489 mf), Verfu-Moghili (430 mf), Verfu-Poiomu (467 mf)  
und Verfu-Regyevicza (565 mj)  bezeichneten Richtung in Form eines mit 
der Oeffnung gegen NW. gerichteten V. In dieser Masse herrscht mitlel- 
und feinkörniger Diorit. An einer Stelle, in dem Valea-hotarel genannten 
Theile des oberen Laufes des Csiger, kommt an dem nördlichen Ende des 
östlichen Theiles der Masse, in der Schlucht unterhalb der Vaszojaer auf
gelassenen Holzfabrik, fester Dioritporphyrit vor, dessen Feldspathkörner 
einen Durchmesser von 1—1‘5 haben.

Zwischen dem Diorit sind auch kleinere und grössere Granitstöcke an 
mehreren Stellen zu sehen, wie: auf den Gipfeln des Verfu-C.onciest, Gapu- 
voje-mornu, ferner an der Einmündung des Valea-Babinyi in das grosse 
Berzovaer Thal, wo ich einen schönen rothen, sehr frischen mittelgrossen 
Granit, ein durch Zwillingsfeldspathe und Sphen ausgezeichnetes Gestein 
gefunden habe; schliesslich besteht die auffallende Kuppe des V.-Regye- 
vicza, so wie auch die Gsiger-Enge unterhalb des Dioritporphyrites aus 
Granit. Ausserdem ist der Diorit in kleineren und grösseren Intrusionen 
und Lagergängen zwischen den krystallinischen Schiefern an vielen Stellen 
zu sehen, ja sogar in einigen kleinen Aufbrüchen auch im Quarzit-Sandstein 
und Thonschiefer zu finden.

Bemerkenswerth ist auch jener Umstand, auf den Dr. A. Koch in sei
ner citirten Abhandlung aufmerksam macht, dass nämlich die zum Hegyes 
gehörende Konoper Granitmasse, wie auch die sämmtlichen Hegyeser 
Granite im Allgemeinen ausschliesslich Granitite sind; hingegen die von 
diesen durch Phyllite getrennten Berzova-Nädas-Vaszojaer granitischen 
Gesteine aus Amphibolgran itit (mit bedeutendem Oligoklas- und Amphibol
gehalt) bestehen.

Die von der letzteren Stelle stammenden Diorite sind etwas grobkör
niger und frischer, als die vom «Hegyes», ihr Quarzgehalt ist manchmal 
schon auch mit der Loupe zu sehen.

In dem hiesigen Granit und Diorit ist Leukoxen, Tilaneisen und Chlo
rit ebenfalls häufig; deshalb tritt in dieser Masse die genetische Ver
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wandtschaft zwischen Diorit und Granit, die ich schon im Hegyes beobach
tete, noch besser hervor.* ** Zwischen den charakteristischen Graniten 
und Dioriten kommen mitunter grosse Gesteins-Partieen vor, die nach Ge
fallen entweder amphibolhältige Granite oder aber Quarzdiorite genannt 
werden können.

2. Q u a r z p o r p h y r .  An der scharfen östlichen Grenze der Konoper 
Granitmasse begleitet den nordöstlichen Rand der Masse das Auftreten von 
Quarzporphyr. An dem nördlichen Abhange des Dcbdlen Goron (Debella- 
Goron oder Tepla-Gora auf den verschiedenen Karten) beginnt der Porphyr, 
anfangs in kleinen Ausbissen und Lagergängen, im Phyllit. Bei der ober
sten Verzweigung des Nädaser Valea-Tieresa tritt derselbe zwischen Gra- 
nitit und Phyllit in grösserem Maasse auf und bildet von hier gegen Norden 
bis zu der Gemeinde Nädas einen circa 5 'Kfm langen, verzweigenden, 
regellos begrenzten Zug von verschiedener Breite (250—1000 ”/). Ausser
dem sitzen im Nädaser Valea-pustari-Thale mehrere Porphyrgänge, Blöcke 
und Lagergänge im krystallinischen Schiefer. An dem sanftansteigenden, 
bewaldeten und mit Verwitterungsproducten bedeckten Terrain war die 
Kartirung dieser Porphyrpartieen eine sehr beschwerliche und in den 
Resultaten unsichere Arbeit. Diese Schwierigkeit wurde auch durch den 
Umstand erhöht, dass der Porphyr einestheils Uebergänge in den Granitit 
und auf einen Zusammenhang mit demselben zeigt; andererseits ist es 
aber eine schwierige Aufgabe, die felsitischen Partieen des Porphyrs von 
den Arkosenbänken des Phyllites und von dem sericitischen Quarzphyllit, 
ja selbst von den Quarzit-Sandsteinen und weissen Felsitschiefern der 
palseozoischen (?) Schichten, besonders wenn diese, zufolge der Berührung 
mit Diorit-Eruptionen eine Veränderung erlitten haben, bei der Arbeit im 
Felde zu unterscheiden. Deshalb wird es nothwendig sein, nach der einge
henden petrographischen Untersuchung des aufgesammelten Materiales 
bei Nädas eine gründliche Reambulirung vorzunehmen, um die Grenzen 
des Quarzporphyrs mit jener Genauigkeit ziehen zu können, wie wir die
selbe bei den Aufnahmen der königl. ung. geologischen Anstalt auszuüben 
pflegen.

Den Nädaser Quarzporphyr bestimmte ebenfalls Dr. Koch als grano- 
phyrischen Porphyr, indem er zugleich nachwies, dass derselbe mit dem 
Granitit in engem Zusammenhänge steht.*

In dem Amphibolgranitit der Berzova-Nädas-Vaszojaer Dioritmasse 
beobachtete ich in der Umgebung des Gapu-voje-mornu-Berges und am

* L. c.: Földtani Közlöny B. VIII. p. 170 u. p. 177. Gestein Nr. 133.
** Loc. cit. p. 170.
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südwestlichen Abhange des Verfu-Aria, schliesslich auf der 518 'mj  hohen 
Spitze des Blidu-Tomi zwischen Phyllit, ebenfalls den Quarzporphyr.

3. Augit-Andesit. Am nordöstlichen Rande meiner Karte ( col xxvi. 
NW.), in dem Gebiete von Vaszoja, erheben sich hohe, bewaldete Kuppen 
(Delutia 593 mf)  aus den mit Ackerfeldern und Wiesen bedeckten Rücken; 
diese Kuppen bestehen grösstentheils aus groben Trachytconglomeraten 
und Breccien. Ausserdem traf ich am Beginne des Nädaser Valea-hotarel, 
des Vaszojaer Valea-szatuluj, des Kresztameneser Hauptthaies und in einem 
der Pajosenyer Gräben grobe Trachytconglomerate an. Die blasigen Blöcke 
und grossen eckigen Stücke derselben weisen ebenfalls darauf hin, dass 
wir hier eruptive Gonglomerate und Breccien vor uns haben. Nach genauer 
Begehung traf ich dann zwischen diesen Tuffen an 8 Stellen isolirte Erup
tionsherde an, wo nicht nur blasige Felsenblöcke, sondern auch gute Auf
schlüsse von säulen- und tafelförmig abgesonderten Trachytfelsen zu sehen 
waren. Die hiesigen überaus interessanten Einzel-Eruptionen werden den 
einer Special-Mittheilung würdigen Gegenstand abgeben. Die Eruptionen 
mochten am festen Lande erfolgen, nachdem die ungeschichtete, breccien- 
artige Beschaffenheit der an der Oberfläche des krystallinischen Schiefers 
verbreiteten Auswürflinge dafür spricht. Am Grunde der Trachytbreccien 
lagert gewöhnlich feiner, weisser, bimssteinartiger Pelit. Der die einzelnen 
Eruptionen umgebende, eruptive Tuff liegt auf den Phyllitrücken, oder 
tritt isolirt am Phyllite auf, gegen NO. und N. aber schliesst sich derselbe 
der zusammenhängenden Decke des geschichteten Tuffes im Thale der 
Weissen Körös an. Es ist einleuchtend, dass nach der Aushöhlung der 
Thäler die Brecciendecke der Bergrücken verblieb, durch welche dann das 
Niedrigwerden der Rücken vor der Erosion des Wassers wesentlich ge
schützt wurde. Die felsigen Gipfel des Trachylschuttes verleihen der Gegend 
von Vaszoja einen abwecbslungsvollen und malerischen Anblick.

Das Gestein des anstehenden Trachytes besteht aus dichter, schwär 
zer Grundmasse, mit viel blasigem Feldspath; manches Stück führt in 
bedeutender Menge auch Olivin.

In industrieller Hinsicht wichtige Materialien.

Diese kommen auf dem Gebiete meiner diesjährigen Aufnahmen nur 
untergeordnet vor.

Die Erzvorkommen (Kupfer- und Rotheisen-Erz), obgleich diese in 
den krystallinischen Schiefern häufig zu finden sind und auch lange auf 
dieselben erfolglos geschürft wurde, haben unter den herrschenden ökono
mischen Verhältnissen keine Zukunft.
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Gutes Baustein-Material, sogar vielleicht behaubaren und polirbaren 
Werkstein, kann der Granit im Berzovaer Thale (Valea-Babinyi), ferner der 
auf dem Gebiete von Nädas und Vaszoja in der Enge des Valea-hotarel — 
oberer Lauf des Csiger — vorkommende Granit und grobporphyrische 
Dioritporphyrit liefern.

Der gelbe, grobe Sandstein der Gosau-Stufe liefert ebenfalls geeig
nete, gröbere Bau- und Werksteine.

Schliesslich können in industrieller Beziehung die vielen weissen 
Quarzlinsen und Lager erwähnt werden, die in den Thälern von Berzova 
und Monorostyia ausgewittert massenhaft umherliegen, und die auch im 
Riesenschotter zu finden sind. Bis jetzt wird dieses Material verkleinert 
und zur Strassenbeschotterung benützt.
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