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1. Das Kreidegebiet zwischen der Maros und der Feher 
(Weissen)- Körös im Arader Comitate.

Bericht über die geologische Detail-Aufnahme im Jahre 1888.

von Ludwig v . L öczy, 
ö. a. o. Professor am Polytechnicum.

Auch im Jahre 1888 übernahm ich von der Direction der königl. 
ungarischen geologischen Anstalt den Auftrag, die noch im Jahre 1883 im 
Arader Comitate begonnene Aufnahme fortzusetzen. Das von mir began
gene Gebiet schliesst sich dem in den früheren Jahren aufgenommenen 
Gebiete an und ist auf den Blättern xxVll der Specialkarte im
Maassstabe von 1: 75,000 dargestellt.

In topografischer Beziehung bildet das begangene Arbeitsfeld die 
Umgebung der 887 mf  hohen Masse des Dröcsa und die aufgenommenen 
Gebiete fallen topografisch auf die gebirgigen und waldigen Theile von Pa- 
joseny, Kiszindia, Almäs, Bogyest, Boncsesd, Musztesd, Szakäcs, Madrizesty, 
Honczisor, Szaturo, Gurahoncz, Zöldes, Solymos-Bucsäva, Obersia, Rossia, 
Trojas, Szlatina, Gros, Dumbrovicza, Kaprucza und Monorostyia. Gegen Sü
den bilden das Marosthal und die Gemarkungen der Gemeinden Batucza, 
Baja, Gyulicza, Govosdia, Tötvärad, Soborsin, Korbesty, nördlich das Auf
nahmsgebiet des königl. ungar. Sectionsgeologen Dr. Julius P ethö die 
Grenze des kartirten Gebietes, gegen Osten aber erstreckt sich dasselbe bis 
zur Grenze des Hunyader Comitates.

Meine diesjährige Arbeit fällt auf die folgenden Blätter der neuen 
Militärkarten im Maassstabe von 1:25,000: 

xxvi SW., nordöstliche Ecke;

(A ’"xxvi. N 0-> fast £anz;
J r M r  SO., nordwestliche und nordöstliche Ecke;

NW., die westliche Hälfte;Mol. Xa VII. 9 7

cfrikvii SW., nordwestliche Ecke.
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Das aufgenommene Gebiet bildet orografisch das Massiv des Dröcsa- 
Gebirges. Dieses erhebt sich aus dem Nädas-Berzovaer niedrigen Sattel 
(350 mj)  mit der Blidu-Tomi (518 mf)-  und der Piatra-Pakuraruluj- 
(627 */)-Kuppe plötzlich und erstreckt sich auf der Wasserscheide mit 
gleichförmiger Kammlinie über die 686 mj  hohe Runku-Kuppe, den Fctgu- 
popi (Buche des Popen) (724 mj)-  und den Verfu-Duplo (797 mf)  hin, bis 
zu dem breiten Rücken des 887 m]  hohen Dröcsa.

Oestlich von diesem Culminationspunkte fällt die orografische Axe 
des Gebirges mit der Wasserscheide auf circa 2 zusammen und verliert 
bis zu dem Dröcsa-Bonczano nur 87 '"j an Flöhe. Von hier an ändert die 
Wasserscheide ihre bisherige W SW — ONO-liche Richtung nach N— S., 
tritt aus den krystallinischen Schiefern auf das Kreidegebiet und senkt sich 
in den 556 hohen Culminationspunkt der Gomitatsstrasse zwischen 
Szlatina und Madrizesty herab. Der in der besagten Richtung ausgedehnte, 
aus Phyllit bestehende orograpbische Rücken des Dröcsa endet oberhalb 
Madrizesty unter der Decke der oberen Kreideschichten plötzlich.

Die Phyllitmasse des Dröcsa senkt sich gegen Süden steil in die mit 
mesozoischen (Kreide)-Schichten ausgefüllte orografische Thalbucht. Diese 
Depression mit einer zwischen 350— 450 verbleibenden Durchschnitts
höhe von Berzova-Kaprucza bis Madrizesty-Zöldes misst bei constantem 
W SW — ONO-lichem Streichen auf 30 1%, Länge beständig 6'5 in der 
Breite.

Gegen Norden ziehen sich vom Hauptkamm in der Phyllitmasse des 
Dröcsa durch schmale Thäler getrennte Querrücken; von der Dröcsa-Höhe 
erstreckt sich der am Verfu-Duplo abzweigende Rücken, der 801 mf  hohe 
Biztatö-Kamva (auf der Karte Bustatyo) gerade nach Norden und endet mit 
der an der Grenze des B l a t t e s N O .  verzeichneten, 611 mf  hohen 
Magura-mika-Kuppe. Die Trachyttuffe und Gonglomerate des Feher-Körös- 
thales kommen hier mit dem Grundgebirge in Berührung.

Von jeder Seite erscheint uns der Dröcsa auf Grund der eben vorge
führten orometrischen Daten als massig gestaltet. Ohne eingehende geolo
gische Begründung —  diese behalte ich mir für die monografische Beschrei
bung des Gebirges vor —  kann ich jetzt behaupten, dass der Rücken des 
Hegyes nicht im Dröcsa seine orografische Fortsetzung findet. Der Rücken 
des Hegyes endet in der Gegend von Taucz und Nädas; den nach ihm 
benannten Zug von Vilägos bis Taucz machte ich schon bekannt. Die oro
grafische und tektonische Linie des Dröcsa muss von Konop-Berzova bis 
Musztesd-Madrizesty gezogen werden. Zwischen diese zwei parallelen, nach 
W SW — ONO. gerichteten Phyllitzüge fällt der Berzova-Nädaser Sattel. 
Wenngleich auch den Untergrund dieses nur eben solche krystallinische 
Schiefer Hilden, wie die des Hegyes und Dröcsa, so beweisen, doch unum-
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stösslich die tektonische Natur dieser Einsenkung jene mächtigen Eruptiv
massen, als: Diorit, Diorit-Porphyrit, Granitit, Granit und Quarzporphyr, die 
in der zwischen dem Hegyes und Dröcsa befindlichen, nach W SW — ONO. 
gerichteten Thalbucht zwischen Konop und Vaszoja zum Vorschein kom
men. Nicht nur die Massen und Gänge der angeführten palseozoischen 
Gesteine, sondern auch die bei Vaszoja und auf der Nädas-Berzovaer 
Wasserscheide im vorigen Jahre entdeckten neogenen Andesit-Eruptionen 
beweisen, dass der Phyllitzug des Hegyes von dem Zuge des Dröcsa durch 
einen Längsbruch getrennt wird.

Wenn wir in der rationellen orografischen Analyse des zwischen der 
Maros und der Feher-Körös gelegenen Gebirges weiter gegen Osten fort
schreiten, so fällt uns jene auffallende Rückenlinie in die Augen, die zwi
schen den Ortschaften Baja und Zöldes von der MaguraSciri (556 mj)-  
Kuppe bis zu den Spitzen des Dealu-Fontini (718*/) und der Klifa  (691 ^ ) 
in W SW — ONO. (oder SW — NO)-licher Richtung eine Länge von circa 
14 /Kjm besitzt. Dieser Zug erhebt sich mit den dazwischen fallenden Kup
pen des Verfu-Tiapu (805 mf), Verfu-Briazda (783 mj)  und der Piatra alba 
(811 mf)  in diesem Gebirge ungewöhnlich steil aus dem Szlatina-Madrizes- 
tyer Längsthal.

In das Gebiet des oberwähnten mesozoischen, sedimentären Zuges 
fällt auch dieser dritte orografische Rücken, den wir sohin, von der Alföl- 
der Ebene gerechnet, in der Gebirgsgegend zwischen der Maros und der 
Feher-Körös constatiren können. Seine Gesteine liefert ein eigenthümliches 
Glied des cretaceischen Karpathensandsteines. Dieser Rücken wird von 
dunkelgefärbten, spröden, harten, eisen- und manganhältigen Thonschie
fern, blätterigem Schieferthon, dazwischen von tufiigen Kalkbänken und 
von, mächtige Jurakalksteinblöcke enthaltenden tuffigen Conglomeraten 
aufgebaut. Die regenerirten Tuffe und tuffigen Gonglomerate des Diabas 
und des mit diesen gleichalterigen mesozoischen Quarzporphyrs lieferten 
das festere Material zur Gestaltung des Pietra alba-Rückens.

WSW-lich von der Ortschaft Baja werden diese Schichten des Kar
pathensandsteines dünner, keilen aus oder bleiben unter den Thalebenen, 
deshalb hört auch der Rücken augenfällig zu sein auf, und macht der den 
Karpathensandstein charakterisirenden hügeligen, ungewisse Richtung ein
nehmenden Niveaufiguration gegen Kaprucza zu Platz. Gegen Süden steht 
der Piatra alba-Zug überall mit der grossen Diabasmasse zwischen Batucza- 
Soborsin und Trojas in Gontact. Von dieser Seite betrachtet fällt der Rücken 
gar nicht auf, nachdem sich die südliche Abdachung in dieser Masse vom 
Marosthale 11 — 17 7%, lang allmählig bis zu dem Zuge des Pietra alba 
erhebt. Gegen ONO. verschwindet die tektonische Linie des Piatra alba 
zwischen den Diabas- und Quarzporphyr-Massen. Dje weit ausgebreiteten
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mesozoischen Eruptivmassen erstrecken sich gegen Südost jenseits der 
Grenze des Arader Comitates, und der in der Nähe der dreifachen Grenze 
des alten Arader, Zaränder und Hunyader Comitates sich erhebende Dealu 
Petrosza (695 mj)  mit seinem Porphyr, der Korbestyer Halsa (650 "”/ )  (aut 
der Karte Halja), der Verfu Plesuluj (729 mj)  in der Gegend von Trojas, 
Verfu Mihajasza (716 mj)  und der als Triangulirungspunkt dienende Carunta 
(640 mf)  bilden die Gulminationskuppen dieser Diabasmasse.

Auch gegen Nordost hat die Marostbaler gefaltete mesozoische Kette 
keine unmittelbare Fortsetzung mehr; hier erheben sich zwar auch viel 
höhere, dicht bewaldete, düstere Gebirgsmassen, wir suchen aber in den
selben die tektonischen Elemente der Erhebung umsonst. Zwischen Hon- 
czisor, Gurahoncz, Bugyesd, Taläcs und Kazanyesd erheben sich die höch
sten Kuppen des in das Arader Comitat fallenden Theilesder Maros-Feher- 
Köröser Gebirgsgegenden, nämlich der Verfu-Arideiu und die 879 mj  hohe 
Bugyesd-Honczisorer Magura.

Diese bedeutenden Anhöhen werden von nicht viel niedrigeren Kuppen 
und radial verzweigten felsigen Rücken zwischen den angeführten Ort
schaften umsäumt. Hier sind wir zu Beigen accumulativen Charakters 
gelangt: die Tuffe und Conglomerate der Feher-Körösthaler neogerien 
Andesit-Eruptionen bilden hier die Umgebung der Magura und des Arideiu. 
Eruptive Massen entdeckte ich in den begangenen Thälern nicht, sah aber 
im Hintergründe der Gurahonczer und Honczisorer Hauptthäler grosse 
Andesitblöcke und riesige eruptive Breccien, diese beweisen also die Nähe 
der Eruptionsherde.

Ueber die Hydrographie des aufgenommenen Gebietes kann ich mich 
kurz lassen. Vom Dröcsa ziehen sich regelmässige Querthäler nach Norden 
und Süden herab. Von den nördlichen sind nennenswerth die zwei grossen 
Thäler, das Valea-Prindu, Valea-Hureuczuluj; das Bugyester Rosalia
thal, das Musztesder namenlose Thal und das Szakäcser Valea-Krizaska; 
die Bäche dieser Thäler gelangen in der Gegend von Kiszindia, Al-Csilund 
Gurahoncz in die Feher-Körös.

Die Gewässer der nach Süden laufenden Dröcsaer Gräben werden gröss- 
tentheils vom Valea Grosuluj aufgenommen; dieses bildet den oberen Theil 
des bei Kiprucza in die Maros mündenden Thaies. Dieses Thal fällt seiner 
ganzen Länge nach in den Marosthaler Kreidezug, den es nahezu entlang 
seiner Mitte durchfliesst. Dieses ist das einzige grössere Längenthal des 
Maros-Wassergebietes im Arader Comitate. Der unmittelbar vom Drocsa 
herabfliessende Bach vereinigt sich bei dem Dorfe Szlatina mit dem von 
dem Madrizestyer Sattel herablaufenden Längsgraben; dieser letztere bildet 
ungefähr die Fortsetzung des Groser Thaies über den Szlatina-Groser niedri
gen Seitensattel (387— 281 m/, relativ 106 ’"/) hin. Das Szlatinaer Haupt



AUFNAHMSBERICHT. 39

thal aber behält auch unterhalb des Dorfes durch die Ortschaft Baja bis zu 
der Maros seine südliche Richtung.

Das Madrizestyer Valea-Szegyesor sammelt ander südlichen Seite des 
Dröcsa seine Hauptquellen, diese aber münden alle unterhalb dem Madri
zestyer Sattel in das Längsthal Szegyesor; Szegyesor fällt in eine Richtung 
mit dem Groser Thale und dem Szlatinaer Forraithale, und ist ein seiner 
ganzen Länge nach in den Kreidezug fallendes Längsthal. Das Madrizestyer 
Thal nimmt sämmtliche vom Piatra alba-Rücken nördlich herablaufenden 
Bäche auf; nachdem dasselbe das gefaltete Grundgebirge verlassen hat, 
wendet es sich nach Norden und durch die mächtigen Bäche von Szakäcs, 
Solymos-Bucsava, Zöldes, Szaturö, Honczisor und Gurahoncz vermehrt, lie
fert es bei Gurahoncz den grössten Seitenarm am linken Ufer der Feher- 
Körös aus dem Arader Comitate.

Zwischen Butucza und Zäm laufen die in das Marosthal einmünden
den grösseren Bäche (Gyulicza, Szorossäg, Vinyest, Soborsin, Petris) in 
N— S-licher Richtung; die Quellen derjenigen bis Soborsin befinden sich 
auf dem Kreidegebiet, das ganze Gebiet des Petris-Thales liegt im Diabas.

Ohne dass es nothwendig wäre in weitere Erörterungen einzugehen, 
kann ich auf Grund des oben Angeführten das Resultat aussprechen, dass 
der im Arader Comitate befindliche Theil der Gebirgsgegend zwischen der 
Maros und der Feher-Körös, von orografischem und tektonischem Stand
punkte betrachtet, ein Diagonalhorst ist. In diesem fällt der Wasserscheide- 
Rücken mit seiner W — O-lichen allgemeinen Richtung weder mit dem 
Streichen der die Masse des Gebirges bildenden geschichteten Gesteine, 
noch aber mit der Richtung der im Gebirge erkannten orografischen 
Rücken zusammen. Diese letzteren schneiden, mit dem Schichtstreichen und 
den W SW — ONO-lichen Ausläufern der geschichteten Gebilde übereinstim
mend, den Wasserscheide-Rücken unter einem spitzen Winkel.

Durch diese Eigenschaft wird am besten bewiesen, warum wir nach 
weil. Johann H unfalvy dieses Gebirge, dessen orografische Charakterisirung 
ich im Obigen gab, Hegyes-Dröcsa nennen.

Was die stratigrafische, und petrografische, also im eigentlichen Sinne 
genommen, geologische Charakterisirung meines heuer begangenen Gebie
tes anbelangt, bin ich gezwungen, meine diesjährigen Mittheilungen noch 
kürzer als die früheren zu fassen. Der Mangel an Raum in den Arbeits- 
localitäten der königl. ungar. geologischen Anstalt, so wie auch der Mangel 
an Sammlungsschränken erlaubten es nicht, dass ich als Volontär und Gast 
der Anstalt meine diesjährigen Sammlungen auspacken und dieselben, 
wenn auch nur vorläufig und im Allgemeinen, studiren könne.

In den folgenden Zeilen bin ich deshalb lediglich auf meine Notizen 
und mein Gedächtniss angewiesen; mein Vorgehen ist demnach gerecht

(5)
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fertigt, dass ich mich auf die einfache Anführung der auch bei der Arbeit 
im Felde anerkannten Gebilde beschränke.

Die während der heurigen Aufnahme constatirten Gebilde sind die 
folgenden:

I. Von den geschichteten Gesteinen:
1. Phyllit, <|uarager, (sericitisclier) GlimmtT-

phyllil, Quaivdiiager, grüne Schiefer, Gness,
Quarzbreccie, phylliliseh-soricilisches Quarzcon- 
glomerat und kryslalli irischer Kalkstein.

52. Kreiaeeischer Earputlmusanclslein, mit 
porphvr- und diabastulTigen Schichten, tuffigen 
Kalksteinen und mit Tilon-Kalksleinblöcke ent
haltenden, tuffigen Riesen Gonglomeraten.

8. Gosau-Sfhichten. Thonige Brackwasser
bildungen mit Kohlenspuren, llippurit-Kalkstein- 
bftnke, Sandstein- und Gonglomeralschichten 
und Mergel.

4. Andesit-Conglomerat, Tuff und Breccie.
5. Politisches Gonglomerat und Sand.
6. Hochgelegener Riesenschotter; Pliocän oder Alt-Diluvium.
7. Bohnenerz führender Thon und Nyirok. Diluvium.
8. Alluvium.

II. Eruptive Massengesteine:
1. Diorit.
2. Granit und Pegmatit (paläozoisch).
3. Quarz-Porphyr. j
4. Diabas, kugeliger Diabas und Pechstein, j (mesozolsc )•
5. Augit-Andesit.

I .  G e s c h i c h t e t e  G e s t e i n e .

1. Der Phyllit zieht von dem im vorigen Jahre begangenen Nädas- 
Berzovaer Gebiet in die Umgebung des Dröcsa in eben solchen bunten 
Varietäten herüber, wie ich dieselben in meinem vorjährigen Berichte 
beschrieb.*

Die eruptiven Gesteine werden aber auf dem Phyllitgebiete des 
Dröcsa seltener. Einige kleine Dioritstöcke und Lagergänge, so wie einen

* Jahresbericht der königl. ungar. geologischen Anstalt für 1887. p. 102— 103.

Krystallini.sc.lic* und 
halbkrystidlinisohe 

Schiefer.

Kreide syslem.

Neogen.
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kleinen Andesitausbruch ausgenommen, die ich in den Thälern von Gros 
fand, verdient nur der am südlichen Abhänge des Drocsa, in den Szlatinaer 
Thälern bis am das Ende dieser hinaufreichende Granit- und Pegmatitzug 
Erwähnung. In der Umgebung dieses Zuges und zwischen den Verzweigungen 
der Granitapophysen wechseln Phyllit, Gneiss und Glimmerschiefer bunt ab ; 
dies rührt offenbar von der Contactmetamorphose des Eruptivgesteines her. 
Isolirte Granitintrusionen treten auch am Madrizestyer Wege auf. ImDröcsaer 
Phyllit hören die sandsteinartigenQuaizitbänke desBliduTomi undderPiatra 
Pakuraruluj auf, und werden zwischen dem gewöhnlichen Phyllit die quarz
knotigen, sericitischen Lager vorherrschend. Im Bogyester Rosalia-Thale 
tritt in begrenzter Ausdehnung schieferiger, krystallinischer Kalkstein auf; 
an dem Madrizestyer Wege traf ich ebenfalls einige dünne krystallinische 
Kalksteinlager an. Bemerkenswerth ist jener Abschnitt des Rosalia-Thaies, 
der unter dem erwähnten krystallinischen Kalkstein folgt, der Bach stürzt 
mit grossem Gefälle im felsigen Bett herab; die Felsenwände werden von 
groben quarzknolligen Phyllitbänken gebildet. Richtiger aber können wir 
dieses Gestein eine phyllitiscbe Quarzbreccie nennen, zwischen deren 
Schichten echte Quarzconglomerate Vorkommen. Die mitgebrachten Hand
stücke beweisen es unstreitig, dass das Material einiger der im Phyllit ein
gelagerten quarzknolligen Schichten im Wasser gerollt wurde, dass also 
dieselben, wenigstens theilweise, wirkliche sedimentäre Gesteine sind. Hier 
ist es am Platze, dass ich jener meiner Zeilen gedenke, in denen ich in 
meinem Aufnahmsberichte vom Jahre 1883 darauf hinwies, dass die kry
stallinischen Schiefer des Hegyes als die jüngsten Glieder der krystallini
schen Schiefergebilde zu betrachten seien, ebenso auch, dass ich meine 
Meinung gerechtfertigt sehe, welche ich eben dort in einer Anmerkung be
rührte, nämlich, dass man die krystallinischen Schiefer des Hegyes und 
nun des Drocsa mit den sogenannten Taunus-Schiefern mit Recht ver
gleichen, und somit indenseiben die älteren paläozoischen Systeme muth- 
massen könne.*

2. Den Karpathensanctstein traf ich auf meinem heurigen Auf
nahmsgebiete in solchen Varietäten an, wie ich dieselben in der Umgebung 
von Milova, Konop und Berzova, so wie auch zwischen Hosszüszö, Dorgos 
und Lippa am linken Marosufer in meinen früheren Berichten beschrieb.** 
Sämmtliche Glieder dieses Gebildes erscheinen aber in grösserer Mächtigkeit 
und in einer breiteren Zone auf dem heuer kartirten Gebiete, als an den 
schon beschriebenen Orten. Als neue Lager muss ich aus dem Complexe

* Földtani Közlöny Bd. XIV. 1884. p. 204.
** Földtani Közlöny Bd. XV. (Jahresb, für 1884) p. 437. Jahresbericht der königl. 

Ungar, geologischen Anstalt für 1885. p. 85. -— idem für 1887. p. 105.
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des Karpathen-Sandsteines jenes dunkle, schieferige, quarzige, eisen- und 
manganhältige Gestein anführen, welches die Rücken der Piatra alba bil
det. Dieses steht mit der Diabasmasse in Gontact und dehnt sich zwischen 
den Gemeinden Trojas und Baja in einem 3 '!% , breiten Gürtel aus.

Gegen WSW. jenseits Baja wird dieser Schichtencomplex plötzlich 
dünn und bezeichnet in der Umgebung von Dumbrovicza-Kaprucza in 
einem schmalen Streifen die Grenze des Diabas.

Dieses Gestein bestimmte Dr. A nton Koch als regenerirten Porphyr
tuff;* ich bin geneigt dasselbe für einen Tuff des ausgedehnteren 
Diabas zu halten, mit welchem dieses sedimentäre Gestein überall in engem 
Zusammenhang steht. In diesem eigenthümlichen Gestein sind dünnere 
und dickere, tuffige, fein breccienartige Kalksteinbänke eingebettet, die 
in langen Strichen constatirt werden können; schliesslich kommen in 
ebendemselbigen schieferigenGestein auch grobe tuffige Gonglomerate vor 
und an einigen Stellen, im oberen Theile des Zöldeser Thaies, im Verfu- 
Klifa, im Dealu-Fontini und in den Lichtungen des V. Pojeni, am charak
teristischesten aber im Trojäser Tisza-Thale, sind darin riesige jurassische 
(tithonische) Kalksteinblöcke enthalten. Die von mehreren Stellen bekann
ten Mangan-Vorkommnisse und das Solymos-Bucsävaer erschöpfte Man- 
ganlager sind ebenfalls in diesem Gebilde eingeschlossen.

Ein zweites neueres Glied des Karpathen Sandsteines bilden auf mei
nem heurigen Gebiet jene dünnen Kalkmergel- (hydraulischen Kalk-) Ein
lagerungen, die ich aus der Gegend von Kaprucza, Dumbrovicza und Gros 
schon früher bekannt machte.**

An der angeführten Stelle sind die Schwierigkeiten und Zweifel, 
ausgedrückt, welche sich bei der genauen Altersbestimmung der von die
ser Stelle stammenden Gebilde des Karpathen-Sandsteines ergeben.

Der Karpathen-Sandstein ist in grossem Maasse gefältelt; im Allge
meinen sind die Sättel der Falten nach Norden gekehrt. Der Diabas breitet 
sich auf einer steil gestellten Berührungsfläche an der südlichen Grenze des 
Karpathen-Sandsteines aus und neigt sich an sehr vielen Stellen auf die 
südlich einfallenden Schichten desselben. Der Karpathen-Sandstein tritt 
mit unsicheren Grenzen, gewöhnlich in einer Bruchfläche, mit den Schich
ten der ungestörten Gosau-Stufe in Berührung, die auch auf meinem heuri
gen Gebiete überall zwischen dem Karpathen-Sandstein und den krystalli- 
nischen Schiefern, auf diese transgressirend, lagert. Nur an einigen Punkten 
in der Umgebung von Madrizesty und Szlatina beobachtete ich, dass sich 
die gefalteten Schichten des Karpathen-Sandsteines mit einem Wechsel

* Földtani Közlöny ßd. VIII. 1878. p. 179. Gestein Nr. 42.
** Földtani Közlöny Bd. VI. 1876. p; 92.
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auf die Gosauschichten neigen und diese auch auf eine grössere Entfernung 
bedecken. Diese Erklärung gilt auch für jene kleine Partie der Gosau-Stufe, 
die unmittelbar unterhalb der letzten Häuser von Madrizesty, beiläufig in 
der Mitte des südlich einmündenden Seitenthaies, nach allen Seiten von 
Karpathen-Sandstein umsäumt und überdeckt auftritt. ln derselben Gegend 
sind auch die im Uebrigen ungestörten, sanft nach Süden abfallenden 
Bänke der Gosau-Schichten in etwas gefalteter Weise von Verwürfen erfüllt 
und durch kleine Wechsel gestört.

Die Altersbestimmung des Karpathen-Sandsteines und meine hierauf 
bezüglichen Ansichten auszusprechen, verschiebe ich bis dahin, wenn ich 
das Studium des Dröcsa-Zuges gänzlich beendet haben werde. Vorläufig 
stelle ich dieses Gebilde in das Kreidesystem, und zwar in die älteren, unter 
den Gosau-Schichten folgenden Stufen desselben, ich erachte aber auch 
jenen Umstand nicht für ausgeschlossen, dass tithoniscbe Glieder oder noch 
ältere mesozoische Systeme in demselben vertreten sein können.

3. Die Gösau Stufe erstreckt sich am nördlichen Rande des 
mesozoischen Zuges zwischen Berzova-Kaprucza und Madrizesty. Bei 
Madrizesty aber verzweigt sich dieselbe sammt dem Karpathen-Sandstein 
gegen Nordwest und reicht am nördlichen Fusse des Dröcsa bis zu der 
Ortschaft Musztesd.

Die Gosau-Stufe behält ihren Marosthaler Charakter* auch im Inne
ren des Gebirges be i; von unten nach aufwärts können in derselben die 
folgenden Glieder erkannt werden:

a)  Grobes thoniges Conglomerat.
b)  Dunkelgraue und braune, thonige, sandige Schichten.
c) Schieferthon mit Kohlenschnüren (Brackwasser-Sediment).
d)  Hippuriten-Kalkstein.
e)  Gelbe Mergelbänke.
f )  Gelber und rostbrauner Sandstein, mitunter Conglomerat.
Während a— d nur dünn und einander ausschliessend, sporadisch

Vorkommen, bilden e und f  die längs des ganzen Zuges auf tretenden und 
überall auffallenden, vorherrschenden Vertreter der Gosau-Stufe.

Oberhalb Madrizesty habe ich die Mächtigkeit der aus e und /  beste
henden Gosau-Schichten mittelst Aneroidmessung auf circa 318-—230 mj  
bestimmt. Der gelbe Mergel und der Sandstein haben keine bestimmte Ueber- 
einanderlagerung, sondern kommen abwechselnd in einander gekeilt vor.

Zwischen Berzova und Gros lagert der gelbe Sandstein bald unter, 
bald über dem Mergel. Zwischen Szlatina und Madrizesty bildet der Sand
stein das Hangende der Gosau-Stufe.

* Jahresbericht der königl. Ungar, geolog. Anstalt für 1887, p. 106.
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An zahlreichen Stellen sammelte ich die charakteristischen Petrefakte 
der Gosau-Stufe; den oben angeführten Umständen nach aber konnte ich 
zu Hause meine Sammlungen gar nicht besichtigen, somit muss ich auch 
die Aufführung der im Freien erkannten Arten unterlassen.

4. D e r  A n d e s i t t a f j  u n d  d a s  G o n g lo m e r a t  bauen in be
deutender Mächtigkeit die Umgebung der Honczisor-Taläcser Magura auf, 
von wo her sie sich gegen Süden bis zu der Wasserscheide der Maros 
erstrecken. In regelmässigen, sanft ansteigenden Schichten lagern sie sich 
dem Diabas in der Gegend der Verfu-Omaga- und La-Petra-Kuppen, bei 
Solymos-Bucsäva aber dem Karpathen-Sandstein auf. Ein äusserstes Vor
kommen des Karpathen-Sandsteines gegen ONO. wurde unter der Andesit- 
conglomerat Decke in der sogenannten Trihoncz-Biegung des Honczisorer 
Thaies beobachtet.

ln den oberen Theilen der Zöldeser und Honczisorer Thäler werden 
die Bergrücken über dem Diabas in hoch emporragenden Kuppen vom 
Andesit-Conglomerat gekrönt. Es ist klar, dass die Anhäufung desAndesit- 
tuffes an einem gleichmässigen Bergabhange erfolgte. Die jetzigen Thäler 
vertieften sich seit der Entstehung der Andesitdecke. An der Dealu Gailor-, 
der Vertu Omaga- (auf der Karte fehlerhaft Omega), der Verfu Cuiedu- und 
der La Petra-Kuppe sondert sich das Andesit-Conglomerat mit steilen felsi
gen Gipfeln vom sanften Diabas-Gehänge ab, die von der Erosion an
gegriffene Conglomeratdecke erscheint hier deutlich.

Im Allgemeinen besitzen die Bänke des Andesit-Conglomerates einen 
sanften nördlichen Abfall, ich fand aber an so vielen Stellen eine andere 
Einfallsrichtung, dass es mir erlaubt ist, aus diesem Umstande auf ein aus 
verschiedenen Mittelpunkten stammendes eruptives Material und Schlamm
ergüsse zur Zeit der Andesiteruptionen zu sehliessen. Ich kann auch mit 
grosser Wahrscheinlichkeit auf Grund meiner bei den Strato-Vulkanen auf 
Java gesammelten Erfahrungen folgern, dass die an vielen Stellen der Um
gebung der Magura vorkommenden breccienartigen und grosse eckige 
Blöcke einschliessenden Tuffe und Gonglomerate grösserentheils von Erup
tionen und Schlammergüssen herstammen, welche am Festland erfolgten, 
und die imWasser gebildeten Ablagerungen bei Gurahoncz und Honczisor 
nur eine untergeordnete Rolle spielen.

5. Der politische Sand und sandige Thon wurde um Musztesd und 
Szakäcs auf dem Andesit-Conglomerat lagernd gefunden. Am Rande des 
pontischen Wasserbeckens keilt sich ein grobes Conglomerat zwischen den 
Sand ein. Mit Hilfe sicherer Petrefakten-Spuren konnte ich in diesen die 
pontische Stufe konstatiren.

Ueber die unter 6— 8 angeführten sedimentären Gebilde kann ich 
dem in meinen Berichten der Vorjahre Gesagten Neues nicht hinzufügen.
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I I .  E r u p t i v e  G e s t e i n e .

X.Diorit. Die in dem Groser Valea-Pliski gefundenen Lagergänge und 
der im oberen Groser Thale, im Dumbrovicza-Thale ausgeschiedene kleine 
Stock bilden die östlichen Vorboten der Berzovaer grossen Dioritmassen.

2. Betreffs des Gesteines des am südlichen Abhange des Dröcsa auf
gefundenen Granit- und Pegmatit-Zuges und der Apophysen 
verweise ich auf die mehrmals citirte Abhandlung von Dr. A. K och .*

3. Der Quarzporphyr kommt am Gebiete des Diabas besonders 
in der Gegend von Trojas, Obersia und Zöldes in kleineren und grösseren 
Massen und Verzweigungen häufig vor. Derselbe ist als ein mit dem Diabas 
gleichalteriges, oder etwas jüngeres eruptives Gestein zu betrachten. Als 
solches ist es dem Alter nach scharf zu trennen von den Quarzporphyren 
des Hegyes, die an den paläozoischen Granitit gebunden sind.

4. Der Diabas, dessen Verbreitung ich schon besprach, dominirt mit 
seinen feinkörnigen und aphanitischen Varietäten; mittelkörnigen Diabas 
fand ich an wenigen Stellen. Bei Trojas, Rossia und Obersia traf ich aber 
häufiger gross-kugeligen Diabas an ; in dem Rossia-Gebirge am Anfänge 
des Valea-Temesire sah ich sogar den Uebergang der stets kleiner werden
den Kugeln des kugeligen Diabas in den Pechstein. Unterhalb Trojas zeigt 
der kugelige Diabas den Wollsäcken ähnliche Formen. Den Diabas kann 
man sammt dem Quarzporphyr als mesozoischen Alters, dem Jura oder 
vielleicht der Trias angehörig betrachten. Nachdem zwischen den tuffigen 
Gonglomeraten des Karpathen-Sandsteines die Stramberger Nerineen-Kalk- 
steinblöcke mit Diabas- und Quarzporphyrblöcken untermischt liegen, würde 
ich diese Gesteine der grössten Wahrscheinlichkeit nach für jurassisch 
halten.**

5. Andesit. Von diesem verzeichnete ich einige kleine Aufbrüche; 
einen grösseren in der Gemarkung von Gros am südlichen Abhange des 
Gimpu mare-Berges und mehrere kleine am Diabasgebiete zwischen Zöldes 
und Rossia.

In  industrieller B eziehung wichtige M ineralien und Gesteine.

Manganerz im Karpathen-Sandstein und zwar in dessen so genannten 
regenerirten Porphyrtuffen. In den Tbälern von Baja, Pernyest und Trojas 
wurde an vielen Stellen ohne Erfolg auf Maganerz geschürft. Die Solymos-

* Földtani Közlöny. Bd. VIII. 1878, p. 165, Gestein Nr. 8 und p. 168. Gest. Nr. 119.
** Ihre Beschreibung (in Ungar. Sprache) s. in Dr. A nton Koch’s Abhandlung. 

Földtani Közlöny. Bnd. VIII. 1878, p. 175. Nr. 67; p. 176. Nr. 68, 74; p. 178. Nr. 65, 
Nr. 69 (Porphyr); p. 203. Nr. 57 ; p. 204. Nr. 34. (Diabas.)



Bucsävaer Anna-Grube stand von 1874— 1887 in lebhaftem Betrieb. Ich 
fand die Grube verlassen und die Werke in Stillstand.

Hämatit kommt im Gebiete von Monorostyia, Gros und Dumbrovicza 
in den Quarzlinsen des Phyllites an vielen Stellen vor.

Lim,onit bildet in dem Gosau-Sandsteine der Gegend von Gros grobe 
incrustationen; auch im Diabas kommt derselbe an sehr vielen Stellen in 
Form von Imprägnationen oder in verwitterten Pyritdrusen vor. Die 
Pankotaer Herrschaft des Fürsten S zllkovszkv schürfte fleissig in den 7 0 -er 
Jahren auf die hiesigen armen Eisenerze, erzielte aber damit gar keinen 
praktischen Erfolg. Gegenwärtig befasst sich die Nadräger Eisenindustrie- 
Actiengesellschaft damit.

Auch die cretaceischen Kohlenschnüre in der Umgebung von Mono
rostyia, Berzova, Dumbrovicza und Szlatina gaben öfters Anlass zu vergeb
lichen Hoffnungen. Mehr Beachtung verdienen die guten Bausteine der 
Gosau-Stufe, nämlich die weitbekannten gelben Sandsteine, die fast an 
jeder Stelle in der Gosau-Stufe zu finden sind.

Die conglomeratartigen Bänke des Phyllites in dem Al-Csiler-Rosalia- 
thale dienen zur Erzeugung von Mühlsteinen für die Bachmühlen. Aus den 
krystallinischen Kalksteinen im Rosaliathale wurde Kalk gehrannt. Ein 
geeigneteres Material liefern hiezu die Kalkstein-Blöcke der tuffigen Conglo- 
merate des Karpathen-Sandsteines. Die Mesz-Dorgoser und Lalasinczer 
Kalkbrennereien nähern sich ihrer Erschöpfung; der jetzt eröffnete Trojäser 
Steinbruch der Graf NÄDASDY’schen Soborsiner Herrschaft wird sicherlich 
einen Kalk von gleicher Qualität in Verkehr bringen, wie es der vollkommen 
denselben Ursprung und das gleiche Alter besitzende Lalasinczer Kalk
stein ist.

Schliesslich kann probeweise auch der Kapruczaer Kalkmergel em
pfohlen werden. Es ist möglich, dass dieser zu einem guten hydraulischen 
Kalk und zur Cementfabrikation verwendbar sein wird.

46 Lu d w ig  V. l o c Zy . (12)


