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1. Einige Beiträge zur Geologie des Kodru-Gebirges.

Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1889.

Von Dr. J ulius P ethö.

Für den Sommer 1889 erhielt ich laut Aufnahmsplan der königl. 
geologischen Anstalt den Auftrag, meine bisherigen Aufnahmen fortsetzend, 
vor Allem die geologische Kartirung der noch nicht begangenen Gebiete des 
NO-Thciles des Sectionsblattes GolZ'x̂ Vi 1 : 75,000 zu beenden, nach der 
Beendigung dieses aber meine Aufnahmen auf dem O-lichen Theile des 
Sectionsblattes -^p'xxvr  weiter auszuführen.

Diesem Aufträge konnte ich heuer nur theilweise entsprechen, da 
ich im Anschlüsse an meine vorjährigen Aufnahmen auf dem NO-Viertel 
des Original-Aufnahmsblattes Col ^Xvi 1 : 25,000 die nördlichen Theile 
von Szuszäny, Nadalbest, Nyägra und von Szlatina bei Dezna beging, 
stellenweise die Umgebung bis zu der Wasserscheide des Izoi-Zuges (Pless- 
Arszüra-Merisöra-Rücken), der höchsten Masse des Kodru-Gebirges, sodann 
die Umgebungen der Gemeinden Dezna, O-Dezna und Ravna kartirte und 
die Gemarkung der von Dezna südlich gelegenen Ortschaft L aäz  reambu- 
lirte, beziehungsweise — bei einem nicht ganz günstigen, aber wenigstens 
leidlichen Wetter — ergänzte. Später setzte ich in der Umgebung von 
Monyäsza (Menyhäza) meine Aufnahmen fort, drang sowohl nach N., als 
auch O. bis zum Rande des Blattes vor, überging zum Theile auch auf die 
Blätter , , ,'N'V1 SO. und (;ü1Kxxvii NW., ohne dass ich die Grenzen der 
hier schon sehr verworren wechselnden Gebilde auf dem ganzen Gebiete 
genügend begangen und kartirt hätte. Die in den Monaten August und 
September eingetretene ungünstige Witterung mit theils anhaltenden, theils 
dichten periodischen, ohne Unterschied reiche Niederschläge gebenden 
Regengüssen schlug in ein solches Extrem über, an das sich seit langem 
die dortigen Einwohner nicht erinnerten. Dieser betrübende Umstand
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zwang mich schliesstich am 10. September, den mit den meteorologi
schen Elementen geführten erschöpfenden und dennoch wenig erfolgrei
chen Kampf aufzulassen und, um mich für die verlorene Zeit einigermas- 
sen zu entschädigen, zog ich gegen SO. an den Rand des Gebirges, wo die 
Witterung nach den damaligen Berichten günstiger war — und einige 
Tage auch in der Thät günstig blieb. (Leider traten auch hier am 17. Sep
tember anhaltende Regengüsse ein, die bis Ende des Monates dauerten.) 
So geschah es, dass ich vom Originalplan abweichend, schliesslich die 
Umgebungen der am rechten Ufer der Feher Körös gelegenen Gemeinden 
Fenyes, Holdmezes, Jöszäs und Jöszäshely (Gebiete, die demnächst auch 
unbedingt zur Aufnahme gelangen) kartirte und zum Theile die nächste 
Umgebung von Vahmarc und Bältyelc an den anschliessenden Rändern 
der Blätter 7^Z'Xx'vi. SO. und v!,. SW. beging.

Unter solchen Umständen dürfte es leicht verständlich sein, wenn 
mein diesjähriger Bericht skizzenhafter als sonst erscheint, und statt mich 
in eine eingehendere Schilderung der tektonischen und stratigraphischen 
Verhältnisse der begangenen Gebiete und Vergleichung mit anderen Ge
bieten einzulassen, beschränke ich mich nur auf die Mittheilung einiger 
interessanterer Daten und einiger weniger fragmentarischer Bemerkungen, 
während die zusammenhängende und erschöpfende Beschreibung ich mir 
für eine spätere Zeit Vorbehalte, wo ich ein grösseres Gebiet der Gebirgs- 
masse begangen, auch die diesjährigen Lücken ergänzt haben und darüber 
ein genaueres und übersichtlicheres Bild zu entwerfen im Stande sein 
werde.

Meine diesjährigen Aufnahmen erfolgten hauptsächlich in der Umge
bung des Izoi-Rückens, der höchsten Masse des Kodru-Gebirges, zum klei
nen Theil in der am westlichen und südwestlichen, zum grösseren Theil 
in der um den östlichen und südlichen Abhang gelegenen Gegend.

Der Izoi-Kamm  beginnt zwischen Monyäsza (Menyhäza) und Nadal- 
best über die niedrigeren Rücken rasch sich zu erheben. Die Wasserscheide 
zwischen diesen zwei Gemeinden erreicht nicht die Höhe von 450”/ ,  und 
erstreckt sich gegen Süden dieser niedrigere Bergrücken mit geringer Wel- 
lenförmigkeit fast gerade in N-S-licher Richtung bis Dezna, wo er sich 
zuerst etwas erhebt (Mestes-Kuppe 472”/), dann plötzlich senkt und mit 
dem 276”/  abs. (von der Thalsohle nur 171”/) hohen Schlossberge gänz
lich aufhört. Diese niedrigere Partie begrenzt von 0. zwischen Dezna und 
Monyäsza das fast gerade nach N-S. gerichtete Thal von Monyäsza, gegen 
welches sich die Abhänge — die Einsattelung zwischen Szlatina und Mo
nyäsza ausgenommen — meistens steil in das Thal herabsenken. Von Mo
nyäsza angefangen erhebt sich der Izoi-Kamm stets mit einem SSO-NNW- 
lichen Streichen so plötzlich, dass er in der Luftlinie gemessen, in einer
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Entfernung von kaum drei Kilometer schon die Höhe von 1000mj  erreicht 
und, seine Streichungsrichtung beständig beibehaltend, senkt er sich, 
nachdem sich aus ihm der Arader Pless (circa 1000”/), der A rad (1016”/), 
Arszura (1114 ”/), Merisora (109!)"/, eben an der Grenze zwischen Arad 
und Bihar) und die schon gänzlich in das Gebiet des Biharer Comitates 
fallende grössere Pless- (1114”/)  Spitze emporgehoben haben, mit einem 
langsamen und allmähligen Fallen in das Thal der Schwarzen-Körös. Ge
gen Osten fällt dieser dominirende Kamm des Gebirges theils steil ab, theils 
vereinigt er sich an dieser Seite mit an vielen Stellen nahezu 1000”/ 
erreichenden und allmählig bis zum Thale der Fekete-Körös sich herab
lassenden Höhen, während hingegen gegen W. sich derselbe bald mit 
steiler, bald sanfterer Steigung auf jenen Abhang niederlässt, der sich 
über dem Spiegel dör Weissen-Körös nur bis zu einer relativen Höhe von 
circa 150—200”/  erhebend, den Fuss des Izoi-Rückens erreicht.

Auf diesem flüchtig umschriebenen Gebiete traf ich während meiner 
diesjährigen Aufnahmen, in chronologischer Reihenfolge, die folgenden 
geologischen Gebilde.

I. Geschichtete, ursprünglich sedimentäre (katogene) Gesteine.

1. Phyllit; nur an wenigen Punkten des Gebietes und auch diese
nicht typische Vorkommnisse.

2. Rother und grüner Thonschiefer und dünngeschichteter Quarz
sandstein. (Rothliegend, untere Dyas.)

B. Quarzitsandstein. (Grödener Sandstein, untere Dyas.)
4. Dolomitischer Kalk und Dolomit. (? Obere Trias.)
5. Liaskalk, in verschiedenen Varietäten.
6. Pontischer Thon, Mergel und Sand.
7. Hochgebirgs-Kodru-Schotter. (Oberpontische und zum Theile alt

alluviale Ablagerungen.)
8. Diluvialer Schotter und Lehm, Terra-rossa. Die Monyäszaer dilu

viale Grotte.
9. Alluvium.

II. Massige eruptive und geschichtete, ursprünglich aber anogene Gesteine.

10. Muscovit-Granit; an wenigen Punkten des Gebietes, aber von
typischer Beschaffenheit.

11. Felsitporphyr (Quarzporphyr) in verschiedenen Varietäten.
12. Porphyr- und Porphyrittuffe, primäre und gemengte Ablage

rungen.
13. Diabas, Diabas-Grünstein.
14. Diabastuffe in verschiedenen Varietäten.
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15. Lava von Pyroxen-Andesit (Hypersthen-Augit-Andesit).
16. Pelitische, Breceien, Conglomerale lind grössere Blöcke füh

rende Schichten der Pyroxenandesit-Tuffe (Hypersthen-Augit- 
Andesit-Tuffe).

Die Basis des Gebirges bildet der an wenigen Stellen zu Tage tre
tende Phyllit und der auch nur von einigen Punkten bekannte Muscovit- 
granit; wir können aber hinzufügen, dass — nach den Aufschlüssen am 
Tage zu urtheilen -— an der Bildung der emporragenden Theile des Gebir
ges diese zwei Urgesteine eine geringe Rolle spielen. Die Hauptmasse wird 
von sedimentären Thonschiefern und schieferigen bis geschichteten Sand
steinen gebildet, denen stellenweise das Vorrecht streitig macht, anderen
orts aber auch thatsächlich vorherrschend wird der meistens geschichtete 
oder dünnschieferige Felsitporphyr mit seinen Tuffen; während mit der 
Masse dieser Gesteine stellenweise die Diabastuffe wetteifern, die partien
weise auch vorwiegend entwickelt Vorkommen.

Von Monyäsza östlich und nordöstlich wird die Oberfläche von Trias- 
IcalJcen und Dolomiten in einem breiten Zug bis zum Thale der Fekete- 
Körös bedeckt, während im Monyäszaer Thale und dessen nächster Um
gebung rings herum, ebenso südlich bis Dezna, ja sogar hinter dem Berg
rücken W- und SW-lich bis Nyägra und Szlatina, die äussere Hülle des 
Gebirges hauptsächlich von abwechslungsvollen Liaskalk-Schichten gebil
det wird.

In Betracht kommende jüngere tertiäre Gebilde, wie sarmatischer 
Kalk und Mergel (Gerithienschichten), pontischer Mergel und Sand, Hoch- 
gebirgs-Kodru-Schotter, dann der diese bedeckende diluviale Schotter und 
gelbe Lehm kommen nur am Fusse des westlichen und südwestlichen Ab
hanges des Izoi-Kammes und an der von hier aus gegen das Bett der 
Feher-Körös sich herabsenkenden schiefen Fläche vor. Am östlichen Ab
hange des Izoi-Kammes werden die Schiefer, Sandsteine, und Liaskalk, so 
wie an dem von demselben weiter gelegenen östlichen Theile bei Restyi- 
rata von dem an den Triaskalken und Dolomiten noch als diluviales Ge
bilde zu betrachtenden, fcmi-rossa-artigen, gelblichrothen Thon bedeckt, 
welcher sich aber von dem auf das Thal der Feher-Körös sich lagernden 
Thone sowohl betreffs der Bildung, als auch des Materiales und der 
Beschaffenheit einigennassen unterscheidet.

Die Lagerung, Verbreitung und die petrograftsche Beschaffenheit der 
Gesteine betreffend, beschränke ich mich auf die folgenden Bemerkungen.
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I. Geschichtete, ursprünglich sedimentäre (katogene)
Gesteine.

1. Der Phyllit kommt an sehr wenigen Stellen vor; nämlich am 
linken Gehänge des nach Dezna mündenden Zügö-Thales, am Fusse des 
Deznaer Vurvu-Plessa (454"/), des kleinen Pirlog und des Schlossberges; 
von hier nördlich und nordöstlich bei Monyäsza und auf ein-zwei Punkten 
des nach O-W. gerichteten Valea-lunga. Typisch können aber die Vor
kommnisse nicht genannt werden. Es gibt unter ihnen graue und grünlich
graue, feinblätterige und mit Quarzschichten durchzogene Varietäten; 
stellenweise erscheinen sie sogar als grüne, sericitische Schiefer, die viel
leicht auch trotz ihrer abweichenden Beschaffenheit jener Gruppe der 
krystallinischen Schiefer angereiht werden können, die man in den Krassö- 
Szörenyer (Banater) Gebirgen und in jenen bei Mehädia bis jetzt als die 
oberste und zugleich jüngste (dritte) Gruppe der krystallinischen Schiefer 
zu unterscheiden pflegt. An den aufgeschlossenen Stellen ist die Lagerung 
dieser Phyllite und phyllitartigen Schiefer überall eine gestörte: bei Dezna 
zufolge der Andesit-, bei Monyäsza aber zufolge der Diabas-Eruptionen.

2 . Rother und grüner Thonschiefer und dünnge
schichteter Quarzsundstein. Diese Gebilde stellen in dem erwähn
ten Theile des Kodru-Gebirges das vorherrschende Grundelement dar. Zu 
diesen gesellt, zwischen denselben gelagert und dieselben durchsetzend 
erscheinen die verschiedenen Varietäten des Felsitporphyrs und seiner 
Tuffe, so wie auch die des Diabas und seiner in grossen Mengen vorkom
menden Tuffe.

Die rolhen und in zahlreichen Varietäten bald grünen, grünlich- und 
bläulichgrauen, manchenorts bläulichschwarzen Thonschiefer haben mei
stens eine dünnlamellenartige und blätterige Structur. Es gibt solche Va
rietäten — besonders die tieferen Schichten — die für reinen Thonschiefer 
gehalten werden können und wieder andere — besonders die höher gele
genen Schichten — in denen der feine Quarzsandgehalt und mit diesem 
die Zahl der kleinen Muscovitschuppen allmählig zunimmt, so lange, bis 
der mit Glimmer reich untermischte feine Quarzsand vorherrschend wird 
und der Thon in dem sodann leicht bröckeligen und schnell verwitternden 
Schiefer nur mehr die Rolle des Bindemittels spielt.

Die zwischen die Thonschiefer gelagerten Quarz- (und nur auf eini
gen Stellen reinen oder muscovitführenden Quarzit-)Sandsteine kommen 
gewöhnlich in dünnen, kaum einige Decimeter, oft nur etliche Centimeter 
dicken Lagen und nur sehr selten in 1—2 mj  mächtigen Schichten vor. Je
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dünner die Schichte ist, in desto dünnere Lamellen spaltet sie sich und 
wird gewöhnlich umso bedeutender auch ihr Glimmergehalt. Ihre Farbe 
ist bisweilen rostgelb, aber vorwiegend grau und roth und es kommen 
unzählige Farbenvarietäten vor. In mancher mächtigeren rothen Sand
steinschichte kommen kleine Quarzeinschlüsse vor, ohne aber wirklich 
conglomeratartig zu werden.

Zwischen den rothen Schielern sind stellenweise dünne, kaum 2—3, 
nur hie und da 10—15 dicke Kalkstein- und iucscZ-Zwischenlagerun-
gen zu finden, meistens in Form von kleineren Linsen und Lagen. Diese 
dünngeschichteten Kalksteine sind meistens gelblichgrau und rostgelb ge
färbt, es gibt jedoch auch dunklere, bläulich- und schwärzlichgraue Einla
gerungen und diese sind meistens etwas dicker, übersteigen aber niemals 
die Mächtigkeit von einem halben Meter.

Organische Reste fand ich bis jetzt weder in dem Thonschiefer, noch 
im Quarzsandstein, noch aber in den dazwischen gelagerten Kalk- und 
kieselig-kalkigen Schichten und Lagen. Hieroglyphenartige Gebilde kom
men aber stellenweise reichlich in denselben vor und am Fusse der Cser- 
bäsza- und Spinyüli-Berge sind im Schiefer auch limonitische Eisenknollen 
zu finden.

Diese Schiefer und Sandsteine erstrecken sich mit einer allgemeinen 
N-S-lichen Streichungsrichtung durch das Gebirge und verflachen vorwie
gend unter 20-—30° nach 0.

Die Lagergänge der Felsitporpliyre und die Schichten ihrer Tuffe, so 
wie' die schieferigen Lagen der Diabastufi'e lagern vollkommen concordant 
zwischen den rothen Schiefern; während die Gänge der Diabase, bezie' 
hungsweise der Diabasgrünsteine sowohl die Schilfer als auch die Felsit- 
porphyre durchbrechend, auf den Rücken und Bergabhängen zu Tage 
treten.

Die Lagerung der rothen Schiefer sammt allen ihren eingeschlosse
nen Gesteinen kann in der Umgebung von Monyäsza in vielfachen aus
gezeichneten Aufschlüssen beobachtet werden: so in dem nach N-S. ge
richteten Megyesüialo, an dem an dessen linker Seite sich dahinziehenden 
Bergrücken, an der Rustura-Höhe und deren Abhang, in den Thälern zwi
schen Vurvn-Cserbäsza und Dealu-Spinyuli bis an die Pnnkoj-Spitze, im 
Ravnaer Valea-Funuri (auf der Karte irrthümlich «Valea-Sekaturiu bezeich
net), und besonders auf dem Rücken, der sich von Ravna gegen N. zu 
(Vurvu-Csicsera 437 mf , Teu-Urszului 475 in/) parallel mit dem Monyäszaer 
Thale bis zum oberen Ende der Gemeinde zieht (Vurvu-Poplesa 58‘J "'/), dort 
nach NO. sich wendet (Zale nyägra 571 m/), und dann nach 0. (Vurvu-Krctzu 
618 mj)  und nach OSO. gerichtet, (Vurvu-Rezsnitza 805 wj)  den Rand der 
Karle erreicht. Am Kamm dieses Rückens sind die Schichtenkftpfe an vic-

Jahresber. d. kgl. ung. geol. Anst. f. 188Ü, 3
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len Stellen ganz kahl aufgeschlossen zu sehen und können die Schichten 
der roth-griinen Schiefer, jene der inzwischen lagernden schieferigen 
Sandsteine, die Lagergänge der Felsit-Porphyre, die Schichten der Diabas
tuffe und die Eruptionen der Diabasgrünsteine von Schritt zu Schritt in 
einem reichen und wahrhaft wechselvollen Aufeinander verfolgt werden.

Hier erwähne ich jenes Verrucano-artige, jedoch richtiger als Grau- 
ivacke zu bezeichnende Conglomerat-Breccien-Gestein, dessen Gerolle von 
der Grösse eines 3—4 3% grossen Fasses im Valea-Funuri zu finden sind. 
Den ursprünglichen Lagerort dieser Gerolle fand ich bis jetzt nicht, unstrei
tig aber stammen dieselben aus den Thälern zwischen der Ravnaer Ma- 
gura (880 der Vurvu-Gzoräjuluj (666 mf) und Vurvu-Funuri (695 mf). 
Diese Gesteine bestehen vorwiegend aus kleinen, besonders erbsen-, hie 
und da haselnussgrossen, scharfkantigen Quarzstückchen, zwischen wel
chen aucli abgerollte Körner und röthliche, Felsitporphyr-artige Stückchen 
sichtbar sind, die durch ein röthliches und gräulichbraunes sericitisches 
Schieferbindemittel zusammengehalten werden. Die Dünnschliffe bezeugen, 
dass die röthlichen Mineralien den mehr felsitischen Partieen der Felsitpor- 
phyre ähnlich sind. Die definitive und sichere Entscheidung dessen muss 
von noch specielleren Untersuchungen abhängig gemacht werden. Hinsicht
lich seines Charakters entspricht dieses Gestein jener dem alpinen Verru
cano ähnlichen Ablagerung, welche P eters aus dem Feneser Thale,* in 
der Nähe der Fekete-Körös, erwähnt, und es scheint wahrscheinlich, dass 
dasselbe, wenn es auch nicht in das Liegende der rothen Schiefer zu stel
len ist, so doch auf jeden Fall eine untere Zwischenlagerung der rothen 
Thonschiefer bildet.

Diese Schichtengruppe der rothen Schiefer und der mit denselben 
vergesellschafteten verschiedenen und mannigfaltigen Gesteine erinnert 
ihrem ganzen Charakter und den sie zusammensetzenden Gesteinen nach 
am meisten an die alpine untere Dyas, und obwohl vorläufig nicht ge
leugnet werden kann, dass diese Schichtengruppe in mancher Beziehung 
auch den unteren Triasgebilden ähnlich sieht, so bin ich doch, alles zusam 
mengenommen und in Betracht gezogen, am meisten geneigt, dieselbe als 
ein Aequivalent des Bothliegenden zu betrachten. — Jene vorläufig eben
falls hierher gezogenen schwarzen und bläulichschwarzen Schiefer, die an 
manchen Punkten des Monyäszaer Thaies, wie an der Nase des Sebeshely- 
Berges (557 mj), stets die tiefste, noch ausnehmbare Schichte bildend, 
ebenso weiter östlich bei Krokna (im Liegend des Quarzitsandsteines) vor

* Geologische und mineralogische Studien aus dem südöstlichen Ungarn etc. 
(Sitzungsberichte d. k. Akad. d. Wiss. Math.-Naturw. Glasse. Bnd. XLIII. Abth. I. 
1861; pag. 409 )
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kommen, bilden eine Ausnahme. Über diese kann ichnoch nicht entschei
den, ob sie nicht älteren Ursprunges sind, als die roth-grünen Schiefer.

3. Qwclj'z i t s a n d s te in .  Dieses Gebilde nimmt auf dem ganzen 
Gebiete die höchsten Spitzen und Gipfel ein und bildet unmittelbar das 
Hangend der rothen Schiefer und der mit diesen vergesellschafteten Ge
bilde. Dem entsprechend liegt dasselbe in vollkommen concordanter Lage
rung jenen au f: wo ich die Schichtenlagerung messen konnte, fand ich 
überall die dem unteren rothschieferigeu Complex entsprechende, also eine 
allgemein N-S-liche Slreichungsrichtung und ein östliches oder von Ost 
etwas nach N. und S. abweichendes Einfallen mit 25—30°. Dieses Gebilde 
besteht meistens aus reinem Quarzitsandstein, in welchem die Quarzit
körner durch irgend ein jüngeres Quarzitbindemittel zusammengekittet 
werden; stellenweise ist dasselbe conglomeratisch, bald arkosen-, bald 
mehr weniger breccien- und conglomeratartig; gewöhnlich kommen auch 
dickbankige, stellenweise aber dünnplattige Schichten zwischen demselben 
vor. Als dazwischen gelagerte Schichte fand ich unter dem Arszura-Rücken 
in einer abs. Höhe von circa 900 vf  in der Nähe des sog. «guter Quellen- 
brunnen» (fontina-buon) grobgeschichteten Porphyrtuff (den Pelit des 
Felsitporphyr), und einen fein geschichteten, röthlichen, schieferartigen 
und violett gefärbten, circa 1—1‘5 “"j mächtigen, feinkörnigen Quarzsand
stein, welcher seinem äusseren Charakter nach irgend einem Porphyr oder 
Porphyrtuff sehr ähnlich ist, nachdem aber im Dünnschliffe keine Spur 
von Feldspath sich nachweisen lässt, konnte derselbe vorläufig nicht sicher 
bestimmt werden. Die Farbe des Sandsteines ist vorwiegend eine graue, 
mit braungrauen und dunkleren braunen und röthlichen Varietäten. Am 
schönsten aufgeschlossen sieht man diesen Quarzitsandstein am Izoi-Rü- 
cken, wo er von einer abs. Höhe von circa 800—850 mj  angefangen hinauf 
bis zu der Arszuraspitze (1114 ^j) dominirt, und wo sich am Fusse ihrer 
Krone eine riesige Masse Gesteinschutt aus demselben bildet. Aus demselben 
Gebilde bestehen: die Spitze des Punkoj-Rückens (Pinkoja, 997 mf), die 
höchsten Partieen der Ravnaer Magura (880—900 mj)  und der Restyirataer 
Magura (825 mj). — Organische Reste gelang es mir auch in diesem 
Sandsteincomplex bis jetzt nicht zu entdecken.

P eters bestimmte diesen QuarzilSandstein in seinem obenerwähnten 
Werke (pp. 411—412) als Liassandstein und stellte denselben mit der 
Facies der österreichischen «Grestener Schichten» in Parallele. Ludwig 
Löczy* hingegen reihte vor drei Jahren während seinen, im Anschlüsse an

* Bericht von L udwig Löczy über die geologischen Detailauf'nahmen im Sommer 
1886. Jahresbericht der kgl. ung. geologischen Anstalt vom Jahre 1886, pp. -118—119.

3*
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die bei Taucz bewerkstelligten geologischen Aufnahmen in das Kodru- 
gebirge unternommenen Excursionen diesen Sandstein dem Triassystem 
an, und ist nicht geneigt, das Alter desselben für jünger als unter-triadisch 
anzuerkennen, nachdem diese Sandsteine unzweifelhaft dem Liegend jenes 
Kalksteines angehören, in welchem er in der Nähe des Dorfes Kimp ober- 
triassische Ammoniten entdeckte und dessen ober-triassisches Alter von 
Johann Böckh* auf Grund seiner neueren Funde noch im Sommer des
selben Jahres bestätigt wurde. Böckh wies zugleich nach, dass dem 
Charakter und der Verwandtschaft der in seinen Besitz gelangten Ammo
niten zufolge jene Kalksteine beiläufig in das Niveau des Trachyceras 
Reitzi, demnach in die untere Abtheilung der oberen Trias, respective in 
die unterste Zone der norischen Stufe gehören mögen.

Dieser Auffassung schliesse ich mich nicht ganz an; denn obgleich ich 
auch hier manche triassische Beziehungen und den triassischen Ursprung 
des Arszuraer Quarzitsandsteines nicht für ausgeschlossen erachten kann, 
bin ich auf Grund der heuer erkannten Analogien viel mehr geneigt, diese 
Gebilde innig der Gruppe der rothen Schiefer und der mit denselben ver
gesellschafteten Gebilde anzuschliessen und, als deren unmittelbares Han
gend, in erster Reihe als das Aequivalent des südalpinen Grödener Sand
steines, d. i. als von unter-dyadischem Ursprünge zu betrachten.

4. Dolomitischer Kalk und Dolomit. — (? Obere Trias.) 
Am Deznaer Schlossberge, in der von hier NNW-lich gelegenen Gemeinde 
Szlatina, sowie auch am oberen Ende des Monyäszaer Pietrosza-Grabens 
und in manchen Einbiegungen des Tyinosza genannten Bergrückens, 
kommen lichte, bläulichgraue, dolomitisirte Kalksteine, Dolomit- und dolo
mitische Kalkstein-Breccien, fast typische graue Dolomite, dem rothen Thon
schiefer und besonders bei Szlatina deutlich dem Quarzit Sandstein auf
gelagert vor, mit ihrem Liegend in concordanter Anordnung, consequent 
mit einem östlichen oder von diesem mindestens etwas abweichenden 
Einfallen von 25— 35°. Diese Gebilde kommen nur in kleinen Partieen vor 
und stimmen mit den im Monyäszaer Thale in grösserer Ausbreitung auf
geschlossenen, unten beschriebenen Liaskalkgebilden nicht überein. In 
Ermangelung sicher bestimmbarer Versteinerungen kann ich ihre Zuge
hörigkeit vorläufig nicht entscheiden, es scheint aber nicht unmöglich, dass

und 126, ferner diesbezüglich im Jahresbericht v. 1887, eben dort pag. 103—104. 
Vergl. auch im  Aufnahmsberichte von J ulius P ethö v. 1887 : «Geologische Studien in den 
nördlichen Ausläufern des Hegyes-Dröcsa-Gebirges am linken Ufer der Weissen K’örÖs. 
(Im Jahresberichte d. kgl. ung. geol. Anst. v. J. 1887. pp. 74—75.)

* Jahresbericht d. kgl. ung. geologischen Anstalt v, J. 1886. Directionsbericht 
pag. 17—21.
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diese mit den an den östlicheren Theilen des Gebirges, um Restyirata und 
Kimp gelegenen Triasablagerungen vereinigt werden können.

5. Liaskalkstein. Im Monyäszaer Thale, sowie in seinen nörd
lichen und nordöstlichen Verzweigungen und an den das Thal von 
denselben Himmelsgegenden umgebenden Bergrücken und Abhängen 
erscheint. — bald in grösseren Zügen, bald in kleineren Partieen, nur 
Relicte einstiger ansehnlicher Ablagerungen bildend, inselarlig die aus 
Schichten verschiedenen Materiales bestehende Reihe der Liaskalkablage
rungen. Dass dieselben Schichten mit einiger Unterbrechung in den nörd
lichen und eventuell östlichen Theilen des Gebirges ebenfalls aufgefunden 
werden könnten, halte ich nicht für unwahrscheinlich; nachdem ich aber 
diese Theile noch nicht begangen habe, kann ich aus Erfahrung nicht 
sprechen.

Diese Kalkschichten hegen scheinbar in concordanter Lagerung der 
Schichtengruppe der rothen Schiefer und stellenweise dem Quarzitsand
steine auf, insofern auch diese vorwiegend nach 0. unter einem Winkel 
von 20—30° einfallen. Die concordante Lagerung ist aber nur eine schein
bare, weil ich ein NO-, SO-, ja sogar auch ein ganz S- und N-liches 
Einfallen beobachtete, und es ist leicht wahrnehmbar, dass diese Abwei
chungen zufolge kleinerer oder grösserer lokaler, postliassischer Verwer
fungen entstanden sind, so dass die Kalke in Wirklichkeit dennoch in 
einer vollkommen discordanten Lage den ihre Basis bildenden Schichten 
aufliegen.

Die tiefsten Ablagerungen dieser Liaskalke beginnen mit sandigen, 
glimmerigen, bald mergeligen und im Allgemeinen überall mit dünn
schieferigen, bläulichgrauen Kalkablagerungen, auf welchen ein dichtes, nur 
stellenweise dickbankiges, bläulich-schwarzes Kalksediment lagert. Diesem 
folgt ein roth-weiss gefleckter, dichter, dickbankiger, schöner Marmor, der 
mit blass graugrünlichen, hie und da röthlichen, spröden Bänken Wechsel
lagert, während die Serie wieder mit einem bläulich-schwarzen dick- 
bankigen, dichten Kalkstein abgeschlossen wird. Die Buntheit des dem 
Ruinenmarmor einigermassen ähnlichen roth-weissen, dickbankigen Kalk
steines wird dadurch verursacht, dass die unzähligen, kreuz und quer in 
den verschiedensten Richtungen laufenden, mehr-weniger feinen Sprünge 
des ursprünglich grauen und gelblich-grauen körnigen Kalksteines mit 
rothem Kalkschiefer ausgefüllt sind, jedoch so vollkommen, dass die Fülle 
mit dem ursprünglichen Gestein vollkommen in eine Masse und sehr fest 
verschmolzen ist.

Die schönslen Aufschlüsse dieser Kalksteinserie sind an dem soge
nannten «Milchstein» (Piatra-cu-lapte)-Bergabhange oberhalb dem Monyä-

s ?
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szaer Hochofen zu finden, wo durch den neuerer Zeit eines lebhaften Auf
schwunges sich erfreuenden Marmorbruch die Schichten in verschiedenen 
Richtungen aufgeschlossen wurden.

Spuren von Versteinerungen und ausgewitterten Steinkernen können 
in den unteren sandig-schieferigen, bläulichgrauen Schichten ziemlich 
häufig gefunden werden, aber nur sehr selten trifft man in denselben eine 
sicher bestimmbare Versteinerung. Dieser Kalk entspricht beiläufig jenem, 
den P eters in seiner erwähnten Arbeit (1. c. pp. 412—413) für einen — 
jedoch von anderen Localitäten stammenden — Liaskalk bestimmte. Betreff 
seines Alters äusserte sich auch Löczy vor drei Jahren, als er in seinem 
obenerwähnten Aufnahms-Bericht vom Jahre 1886 (1. c. p. 128) mittheilt, 
dass er das geologische Alter dieses Kalksteines gegenüber dem Schloss 
Menyhäza (Monyäsza) an der rechten Thal wand auf Grund gesammelter 
charakteristischer liassischer Pectines und Gryphseen constatiren konnte.

Die Aufsammlungen von L öczy, welche eben gegenwärtig an einer 
unzugänglichen Stelle verpackt sind, konnte ich zu meinem grössten Be
dauern nicht sehen, ich überzeugte mich aber auf Grund eigener Aufsamm
lungen ebenfalls davon, dass die Kalksteine des Monyäszaer Thaies und 
seiner benachbarten Umgebung wirklich liassischen Alters sind. Theils in 
der Nähe des herrschaftlichen Försterhauses, beiläufig in der Gegend, Wo 
Löczy seine Funde an der rechten Thalwand machte, theils am Fusse des 
«Piatra cu lapte», theils aber in einem Wasserriss des Barlthales gelang 
es mir die folgenden organischen Reste zu sammeln :

Avicula ( Oxytoma)  inaequivalvis, Sow. sp.
Pecten cfr. textorius, Goedf. ( P. Phillis, ü’Orb.J 

— cfr. aequivalvis, Sow.
Bhynchonella cfr. oxynoti, Quenst.

— cfr. triplicata juvenis, Quenst.

Ausser diesen fand ich noch unbestimmbare Bruchstücke von Pecten-, 
Lim a-, Terebratula- und GY/rdwia-(Thalassites)-Steinkernen und einen ganz 
kleinen Fischzahn, alles an dem Fundorte hinter dem Försterhaus aus der 
untersten sandigen, schieferigen Schichte.

In der unteren schieferigen Schichte des Piatra cu lapte zeigen sich un
zählige Spuren einstiger organischer Reste, der Species nach unbestimmbare 
Abdrücke von Terebrateln und Spirifcrinen, ein-zwei kleine, fast bis zur 
Unkenntlichkeit verdrückte Ammoniten-Bruchtheile, ein Spongien-Bruch- 
stück und in dem Dünnschliffe des stark zoogenen Gesteines Bruchstücke 
von Foraminiferen, besonders Textularien und kleinen Conchylien.

Am Ende des gegen Norden auslaufenden Monyäszaer Badthaies 
öffnet sich ein ziemlich grosser, vom Wasser ausgewaschener Graben mit
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steilen Wänden, dessen oberer Theil an beiden Seiten von einem 1—3 mj  
mächtigen, Terra rossa-artigen, diluvialen rothen Thon bedeckt wird, mehr 
oben aber wird die ganze Thalbiegung von diesem ausgefüllt. Dieser rothe 
Thon ist voll mit winzigen, bohnen-, erbsen- und linsen-, hie und da 
kreuzer-, ja sogar thalergrossen Schotterstückchen und eisenhaltigen 
Schollen, zwischen welchen ich auch einige Petrefactenbruchstücke mit 
Limonitüberzug fand. Eines derselben halte ich auch trotz seiner Mangel
haftigkeit, da es annähernd zu bestimmen war (die übrigen sind gänzlich 
unbestimmbar), unter dem Namen Ammonites ( Aegoceras)  cfr. bifer, 
Quenstedt für erwähnenswerth.

Der Durchmesser des Bruchstückes von der Grösse eines halben 
Ammoniten beträgt nur 16 1'^l. Seine Form, Verzierung und der Durch
schnitt seines Umganges stimmt mit jenen Abbildungen des Aegoceras bifer 
überein, welche bei Quenstedt im Jura, pag. 103, Tab. 13, Fig. 11, und 
in den Ammoniten des Schwäbischen Jura, Bnd. 1. (Lias pag. 169) Tab 22, 
Fig. 8, aus dem Lias ß aufgeführt sind. Die an den beiden Seiten des Um
ganges sichtbaren Knoten übergehen gegen den Nabel in Rippen, und 
gegen den Sypho sieht man ebenfalls das Bestreben zur Rippenbildung, 
der Rücken des Umganges bleibt aber im Uebrigen ganz glatt. Das Exem
plar,ist in einem viel mangelhafteren Zustand, als dass man aus demselben 
die Art mit genügender Sicherheit bestimmen könnte, so viel ist aber 
unstreitig, dass dasselbe keinem der liassischen Ammoniten ähnlicher sieht, 
als dem bifer mit glattem Rücken von Quenstedt.

In dem auf den unteren bläulichschwarzen, unten schieferigen Spiri- 
ferina-hältigen Kalkschichten des Monyäszaer Piatra-cu-lapte lagernden 
buntrothen dickbankigen Kalksteine fand ich auch trotz der Aufschlüsse 
der Steinbrucharbeiten bis jetzt nur einige Belemniten-Bruchstücke, die 
eine sichere Bestimmung ausschliessen; annähernd kann ich aber doch 
cönstatiren, dass dieselben ihrem Habitus nach am meisten den mittel- 
liassischen Belemnites paxillosus, S chloth., Belemn. elongatus, S owerby 
und Belemn. acuarius, Quenstedt ähnlich sehen.

*

Erwähnenswerth ist der Reichthum an ausgezeichneten Quellen in 
einem rechten Seitenzweige des Monyäszaer Thaies, dem zufolge dieser 
reizende und mit Naturschönheiten reich gesegnete Hort mit den um
gebenden reichen Waldungen, Bächen mit Forellen und mit seinen eine 
prachtvolle Aussicht bietenden hohen Punkten (Izoi-Rücken mit den Arad- 
und Arszura-Spitzen; Punkoj-Anhöhe) der Intelligenz des Arader Gomitates 
in den heissen Sommermonaten seit jeher einen gesuchten und ange

(H)
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nehmen Erholungsort bietet. Die Badeanstalt* ist Eigenthum des Grafen 
Ernst Waldstein von Wartenberg, über dessen Auftrag das Wasser der 
Quellen (zwei kalte und drei warme Quellen) im Jahre 1888 von Dr. Bela 
Lengyel, Professor an der Budapester Universität, analysirt wurde. Aus 
den bis jetzt noch nicht püblicirten Angaben seiner Analyse, — die ich 
mit Einwilligung des Analysators durch die Liebenswürdigkeit des Güter- 
directors, Herrn W ilhelm Jahn mittheile — ergibt sich, dass die Monyäszaer 
Quellen indifferentes Wasser liefern und ihre Heilwirkung ihrer Tempe
ratur verdanken. Die Calcium- und Magnesiumverbindungen kommen 
theils in sehr geringer Menge, theils nur in Spuren in denselben vor; 
von Chloriden können nur geringe, oder kaum nachweisbare Spuren con- 
statirt werden, während Sulfate direct aus dem Wasser gar nicht nach
zuweisen sind. Die Temperatur, der Kohlensäuregehalt und die Summe der 
gelösten festen Bestandtheile (auf je 1 Liter gerechnet) ist aus der folgenden 
Gruppirung ersichtlich:

Gebundene Kohlensäure Gänzlich freie
Temperatur: als C O z genommen : Kohlensäure: CO2

1. Obere kalte Quelle 10°G. 0-0523 gr. 0'0460 gr. =  24 cm1
II. Kalte Trinkquelle 11°G. 0-0581 « 0-1078 « = 5 4  «

III. Christiani-Quelle 27-4°G. 0-0356 « 0 0633 « =  32 «
IV. Marien-Quelle 32-2°C. 0-0259 « 0-0400 « = 2 0  «
V. Ernesti-Quelle 32-8°G. 0-0272 « 0-0346 « =  17 «

Summe der gelösten 
festen Bestandtheile '•

0-1715 gr. 
0-1940 « 
01324 « 
0-1200 « 
0-1217 «

Hier erwähne ich zugleich, dass man im Piatra-cu-lapteer Kalksteine 
während den Brecharbeiten auf zwei ganz kleine Höhlen stiess, deren eine 
auch jetzt noch besteht, in der aber keine organischen Reste zu finden 
waren; die zweite fiel dem Steinbruch zum Opfer, die darin gefundenen 
diluvialen Knochenreste wurden durch die Sorgfalt des Herrn Försters 
A. Löschner gerettet und der grösste Theil derselben gelangte durch Güte 
des Herrn Herrschaftsdirectors W ilhelm J ahn in den Besitz der Sammlung 
unserer Anstalt. Auf diese kehre ich noch weiter unten beim Diluvium 
zurück.

* Die ausführliche Beschreibung dieses Bades und seiner Heilkräfte findet man 
in dein vorzüglichen Buche des Arztes weil. Dr. Emerigh Kery  : «Die Heilquellen zu 
Menyhäza (Mnnyäwta), in chemischer und medicihisoh-praclischer Beziehung, u. s. w.» 
(Darin die quantitative Analyse der Thermen von Dr. Karl Nendtvicii), l'est 1866. 
Ungarisch, und dasselbe ins Deutsche übertragen von Dr. Moritz Oppenheimer. Pest 
1866. Eine kürzere Beschreibung ist in folgenden Werken zu finden: J osef T örök , 
«A ket inagyar'iliazä elsö rangü gyögyvizei es fürdö intezetei. »etc. (Die hervorragendsten 
Heilquellen und Badeanstalten von Ungarn. Ungarisch. 2-te vorm. Auflage, Debreczin 
1859; p. 73— 74.) Daniel Lenöyel, Fttrdfli Zsebkünyv. (Bader-Taschenbuch). Pest 1853; 
|), 277—278. (Ungarisch). D. W aghtel. Ungarns Kurorte und Mineralquellen. Doden
burg, 1859 ; pag. 192.
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6. Pohtischer Thon, Mergel und Sand, Ueber diese Gebilde 
kann ich nach dem, was ich in meinen früheren Berichten,’und besonders 
in meinem vorjährigen, über die im Weichbilde von Beel, Bokkia, Benyesd, 
Hagymäs, Gross, Barzesd, Nyermegy, Käränd und Kertes aufgeschlossenen 
Schichten angab, nichts neues mittheilen. Als Ergänzung füge ich nur so 
viel bei, dass in der Umgebung von Szlatina, Nyägra, Nadalbest und 
Szuszäny der pontische Sand, unter welchem stellenweise auch der Mergel 
auftritti bis zu dem Busse des Izoi-Rückeiis reicht, wo die Oberfläche von 
einer abs. Höhe von 260—300 TO/ angefangen gänzlich vom Hochgebirgs- 
Kodru-Schotter bedeckt wird.

7. Hochgebirgs-Kodru-Schotter. Unten und am Fusse des
W- und SW-lichen Abhanges des Izoi-Rückens wird von den einst von 
den höchsten Theilen des Bergrückens herabgestürzten, vorwiegend aus 
Quarzitsandstein bestehenden, wenig abgerollten oder wenigstens kaum 
abgewetzten scharfkantigen Blöcken ein circa 200^250 mj breiter Saum 
an der Oberfläche gebildet, so dass solche hinauf zu noch in einer abs. 
Höhe von 500—525 *] eine Schichte bildend, an dem Abhange zu finden 
sind. Während dieselben weiter nach W. bei Hagymäs und Puszta-Klit 
unmittelbar dem pontischen Sand aufliegen und mit ihrem Liegend in 
einer solchen engen Verbindung stehen, dass man die zwei von einander 
nicht trennen kann; oberhalb Szuszäny, Nadalbest und Nyägra, wo schon 
oberhalb einer Höhe von 300 "/ der pontische Sand fehlt, bedecken die
selben die härteren Felsitporphyr- und Kalkschichten. Ihre Zwischenräume 
werden stellenweise vom diluvialen Thon bedeckt und somit können wir 
annehmen, dass sie ältere Gebilde sind als dieser. Wenn wir aber die am 
Rücken in 900 — 1000 Höhe gebildeten riesigen, aus Quarzitsandstein-
Schutt bestehenden Steinflüsse betrachten, deren Material von grossen 
Blöcken bis zu nussgrossen Trümmern wechselt, können wir unmöglich 
an nehmen, dass die Vermehrung der unteren Schotferschichten am Ende 
der pontischen Zeit aufgehört hätte, wenn nicht schon bei Beginn des 
Alt-Diluviums dieser Abhang des Rückens von einer den Absturz hem
menden Vegetation bedeckt wurde, was aber auf Grund unserer bis
herigen Daten man nicht nachweisen kann. Auf jeden Fall ist jene An
nahme gerechtfertigt, idass die am Fusse des Rückens ausgebreiteten 
Hochgebirgs-Schotterschichten sich auch noch in der älteren Diluvial
periode mit dem von oben sporadisch herabrollenden und zeitweise viel
leicht in grösseren Massen herabstürzenden Material vermehrten, durch 
welches das in die Thäler herabgeführte Material einigermassen ersetzt 
wurde. Dass zur Zeit des jüngeren Diluviums, wo die röthlichgelben Lehm- 
und Terra rossa-artigen Bildungen zur Ablagerung gelangten, die Stein



stürze nicht, vorkamen, können wir aus der deutlichen Ungestörtheit der 
obersten Schichten folgern.

8. Diluvialer Schotter und Lehm. Diese Gebilde reichen 
auch bei Szuszany, Nadalbesl und Nyägra ebenso, wie von hier NW-lich 
bei Gross und Barzesd, bis zum Fusse des Rückens und stellenweise noch 
selbst auf dem sanfter ansteigenden Abhang hinauf. Der grobkörnige, 
stark abgerollte Schotter liegt den politischen Gebilden auf und fehlt bis 
zum Fusse des Abhanges an wenigen Stellen; die röthlichgelbe Thon
schichte ist stellenweise sehr dünn geworden und an manchen Orten 
gänzlich abgewaschen.

Am entgegengesetzten 0- und NO-lichen Abhange des Izoi-Rückens 
wird die Stelle des Schotters und röthlichgelben Lehmes ebenfalls von 
einem röthlichgelben, hie und da aber schon ganz dunkeln, bräunlich- 
rothen, Terra rossa-artigen Gebilde eingenommen, welches seinen Ursprung 
der Verwitterung der hier reich entwickelten rothen Schiefer verdankt.

Bei Dezna treffen wir nur an dem von hier S-lich gegen Laäz zu 
hegenden, sehr sanft ansteigenden Abhange und an dessen Fusse 2—3 ”) 
mächtige Ablagerungen des grobkörnigen Schotters und den diesen hie 
und da ebenfalls 2—3 V) dick überdeckenden gelben, diluvialen Lehm, 
welche Ablagerungen auch hier unmittelbar auf den politischen Gebilden 
liegen. Bemerkenswerth ist es, dass an dem von Dezna östlich gelegenen, 
sich nach 0 -W. ziehenden, und mit dem Zügöthal parallel laufenden Vurvu- 
Plesa-Rücken, der aus Andesittüff besteht, oberhalb Ö-Dezna in einer abs. 
Höhe von circa 400—420 nj  (über der Thalsohle nahezu 200 mj), auf 
dem kahlen Tuff sporadisch zerstreut, noch stark abgerollter und flacher 
Quarzitsandstein-Schotter zu finden ist.

An dieser Stelle muss ich den Inhalt jener kleinen Höhle, eigentlich 
nur Grotte, die ich schon oben erwähnte, hervorheben. Diese Höhle 
öffnete sich am südlichen Abhange des Piatra cu lapte in dem buntrothen 
Marmor. Während meines dortigen Aufenthaltes (Mitte September 1888) 
bestand nur ein kleiner Theil derselben, der übrige wurde durch den 
Steinbruch vernichtet. Ihr Boden war von mit Thonschieferschutt unter
mengtem röthlichgelbem Schlamm bedeckt, und mit demselben Material 
waren auch jene unregelmässigen, kreuz und querlaufenden, vom Wasser 
gebildeten Oeffnungen ausgefüllt, die sich seitwärts und am Boden aus 
derselben verzweigten. Im Schlamme wurden Reste von diluvialen Thieren 
gefunden, deren Rettung dem an Allem Interesse nehmenden Güterdirefctor 
Herrn W ilhelm Jahn und der Sorgfalt des Herrn Försters A. Löschner zu 
verdanken ist. Aus den an Zahl geringen und grösstentlieils aus Bruch
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stücken bestehenden Knochen und Zähnen gelang es mir folgende Arten 
zu bestimmen:

1. Ursus spelaeus, R osenmüller.* (Höhlenbär). Schädelknochenbruch
stück mit der Grube des Unterkiefergelenkes, Unterkieferbruchstücke mit 
und ohne Zähne, so wie auch einzelne ausgefallene Zähne (3 Canina, 
2 Backenzähne, 1 Schneidezahn und eine Caninwurzel), Bruchstücke von 
Wirbel-, Schulterblatt-, Rippen- und Unterschenkelknochen, Mittelfuss- 
und Zehenknochen, so wie auch Fragmente von verschiedenen Röhren
knochen, aus denen man schliessen kann, dass dieselben mehr als einem 
Individuum angehört haben.

2. Canis spelaeus, Goldfuss. (Höhlenwolf.)? Canis lupus minor,
W agner. Ein canina und ein äusserer (unterer, rechter)
Schneidezahn, ohne jegliche Skeletpartie und Bruchstück.

3. Hyaena spelaea, Goldfuss. (Höhlenhyäne.) Ein einziger (abge
wetzter) äusserer Schneidezahn.

4. Cnvus, sp. (Hirsch.) Ein einziges Canon Bruchstück.
Diese Monyäszaer Grotte bildet bis jetzt den östlichsten Punkt jener 

Biharer Höhlen, die die einstige Verbreitung der höhlenbewohnenden 
Raubthiere bekunden und aus deren Ueberresten schon so viel schönes 
und interessantes Material zur Kenntniss der Fauna des Diluviums ge
liefert wurde.

* Nebenbei bemerke ich hier, dass ein Theil sowohl der in- als auch der aus
ländischen Verfasser und Musealbeamten die Autorschaft des «Ursus spelaeus» — aus 
leicht ersichtlichem Irrthum — bald Blumenbach, bald Cuvjer, bald Goldfuss zuschrei
ben, während doch den Namen Ursus spelaeus zuerst R osenmüller (Johann Christian) 
gebrauchte und in die Literatur einführte in seinem in Leipzig 1794 (in 4-Lo) erschienenen, 
Werke: «Quasdam de ossibus fossilibus animalis cuiusdam historiam eius et cognitionem 
accuratiorem illustrantia.» Auf Pag. 18 entschuldigt er sich ob der der Kürze wegen ge
brauchten ungewohnten Benennung: «Liceat mihi uti hoc nomine, brevilatis causa ad 
designandum animal illud, cuius ossa in nonullis speluncis reperta sunt.» Vor R osenmüller 
schrieben schon andere viel über die Höhlenfunde und Knochen, es gab aber Niemand 
dem Höhlenbären einen Namen, E sper zeichnete zwar Schädelbruchstücke ab, den ersten 
vollkommenen Schädel aber führte ebenfalls R osenmüller in seiner dem Werke bei
geschlossenen Abbildung an. Die Priorität gebührt demnach auf jeden Eal) R osenmüller. 
Sein eben erwähntes Werk (das ursprünglich seine Inaugural-Dissertation war), gab er 
ein Jahr später mit einigen Erweiterungen auch deutsch heraus unter dem Titel: «Bei
träge zur Geschichte und näheren Kenntniss fossiler Knochen.» Erstes Stück. Leipzig, 
1795, in 8°. Mit dieser Arbeit wollte er eine längere Serie beginnen, es erschien aber 
mehr als das erste Heft nicht davon. Später aber, schon als berühmter Professor der 
Anatomie an der Leipziger Universität, kehrte er zu seinem Lieblingsgegenstand zurück 
und befasst sich in einem mit prächtigen Tafelabbildungen illustrirten, columnarisch in 
deutscher und französischer Sprache erschienenen Werke eingehend mit den Fund
orten, der Verbreitung und Beschreibung des Höhlenbären : «Abbildungen und Beschrei
bungen. der fossilen Knochen des Höhlen-Bären.» Tn Folio. Weimar, 1804.

4 3
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9. Allivvium. In diesen schmalen Thälern und meistens engen 
Bachläufen können die alluvialen Gebilde nirgends so sehr angehäuft 
werden, dass sich aus denselben erwähneriswerthe Ablagerungen bilden 
könnten. Nachdem aber die eineh längeren Lauf besitzenden und meistens 
tief eingeschnittenen Bäche gewöhnlich auch viel Gerolle von den höheren 
Bergabhängen herabführen, kann man schon in deren unterem und mitt
lerem Läuf eine interessante Sammlung jener Gesteine finden, die in den 
ihr Ufer begrenzenden, mehr weniger steilen Berglehnen zu Tage treten. 
In dieser Hinsicht wird durch diese Bachanschwemmungen bei vorläufiger 
Orientirung oft ein angenehmer Dienst geleistet.

II. Massige eruptive und geschichtete, ursprünglich aber
anogene Gesteine.

In diese Gruppe fasste ich mit den im engeren Sinne genommenen 
Eruptivgesteinen auch jene zusammen, die unstreitig unter dem Wasser 
und schichtenwcise angeordnet zur Ablagerung gelangten, ohne Rücksicht 
darauf, ob dieselben als Primärtuffe Vorkommen, unmittelbar so, wie sie 
aus dem vulkanischen Krater emporkamen, oder ob sie nur die zerstörten 
Und verwitterten Producte der ursprünglichen Eruptivgesteine und deren 
Frimärtuffe, also Sekundärtuffe sind, unter diesen auch solche tuffartige 
Gebilde, denen gelegentlich der Ablugerung in geringerer Menge auch 
fremdes, nicht eruptives Material beigemischt wurde. Das thue ich auf 
Grund dessen, dass ihr sie zusammensetzendes Material oder wenigstens 
dessen sehr vorwiegender Theil ursprünglich dennoch von den aus der 
Tiefe stammenden vulkanischen Massen geliefert wurde.

Die Dünnschliffe dieser Gesteine war mein College, Dr. Fiianz Scha- 
FAhziK so freundlich, mikroskopisch zu untersuchen und mir einige Notizen 
über dieselben mitzutlieilen. Indem ieli. meinem Qol legen Dr. Scbasarzik 
für die vorläufigen Untersuchungen meinen besten Dank ausdräcke, ver
zeichne ich mit Freuden sein Versprechen, dass er sich auch dazu mit 
Bereitwilligkeit entschlossen hat, bei dem Vorschreiten der Aufnahms- 
arlleiten allmälig sämmtliche Eruptivgesteine des Kodru-Möma-Gehirges, 
die dem Petrografen so viel interessante Aufklärungen und so zahlreiche 
werthvolle Daten bieten, durch mikroskopische Untersuchungen systema
tisch und eingehend zu bearbeiten.

10. Mascovitgranit. Bis jetzt nur von drei Puuklen am Füsse 
des westlichen Abhanges des Izoi-Riickens bekannt: bei Szlalina, wo er 
vom Quarzitsandstein und Conglomerat bedeckt wird, und bei Nadalbest, 
und Szuszäny, wo er unterhalb der Schichten des Felsitporphyrs zu Tage
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tritt. Alle drei Vorkommen sind von sehr beschränkter Ausdehnung. Das 
Gestein ist ein ganz typischer Muscovit-Granit.

11. F e lsL b p o rp h yr—Q a a r z p o r p h y r .  Dieses Gestein, wie schon 
in den früheren Abschnitten erwähnt wurde, kommt eng mit den rothen 
Schiefern vergesellschaftet vor, zwischen diesen meistens Lager und Lager
gänge bildend, die an jeder Bewegung der Schiefer Theil nehmen, so, als 
wenn sie gewöhnlich aus zwischen sie gelagerten Schichten bestehen wür
den. Aeusserlich haben diese Felsitporphyre die überraschende Eigen
schaft, dass sie mit wenig Ausnahmen dünnschieferig sind, stellenweise 
fein blätterig verwittern, so dass demzufolge, das Wesentliche betreffend, 
im ersten Augenblick der Beobachter leicht irre geleitet werden könnte. 
Charakteristisch für dieselben ist die Aeusserung S chafarzik’s, die er auf 
Grund der Dünnschliffe der von drei verschiedenen Punkten des Spinyuli- 
Bergabhanges unterhalb der Punkoj-LIöhe stammenden Exemplare macht: 
«Diese Quarzporphyre stellen einen sehr vorgeschrittenen Zus.tand der 
chemischen, aber zugleich auch jenen der Dynamometamorphose dar. 
Durch dynamische Kräfte wurden diese Gesteine zu wirklichen Schiefern 
plattgedrückt, während durch die chemische Umgestaltung nicht nur 
die Feldspathe in ihnen aufgezehrt wurden, sondern ausser dem Quarz 
auch sämmtliche eventuell noch vorhandene Gemengtheile verschwan
den. Gegenwärtig ist d ie ; Grundmasse dieser Porphyre weich und 
kann mit dem 'Messer leicht geschnitten werden, , sie besteht aus einer 
lichtgrünen, PiriUoid-ariigen Substanz, deren Hauptmasse aus grünli
chem Sericit gebildet wird, ln diese Masse, sind dann,die porphyrärtig 
ausgeschiedenen grossen Quärzkrystalle eingebettet, an welchen sehr 
häufig schlauchartige und nach einwärts gerichtete Aushöhlungen,zu be
obachten sind.» •

Ihre Verschiedenartigkeit betreffend können wir unter ihnen die 
folgenden Varietäten unterscheiden. . ' ' , ■

a) Felsitpörphyr ohne porphyrische Ausscheidungen. Dieses Gestein 
sammelte ich an zwei Stellen: der eine Gang (oder Lägergang) .tritt in, 
einem Seitenzweige des östlichen Endes des Monyäszaer Valea-luuga, bei
läufig unter dem Vurvu-Rezsnicza zu Tage; der zweite auf dem zwischen, 
Ravna und Monyäsza gelegenen Bergrücken zwischen den Vurvu-Poplesa- 
und.'Teü-Urszului-Anhöhen. Die beiden Gesteine sehen sich einander so 
gleich und auch ihre Dünnschliffe stimmen so vollkommen überein, dass, 
obzwar die beiden Punkte von einer mehr als vier Kilometer langen Linie 
von einander getrennt werden, dieselben wahrscheinlich die Theile. eines 
und desselben Ganges bilden^ Diese Gesteine haben eine bräunlich-rothe*. 
dunkle Farbe, sind sehr dicht, äusserst feinkörnig und trotz aller ihrer
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Sprödigkeit auch etwas schieferig geschichtet und in schräger Richtung 
zur Schichtung von dünnen Quarzadern durchsetzt.

b) Felsitporphyr mit porphyrisch ausgeschiedenen Quarzkernern. 
Diese Varietäten kommen im Gebiete am häufigsten vor, mit wenigen 
Ausnahmen sind sie alle dünnschieferig, in dem Sinne, wie dies oben 
mit den Worten S chafarzik’s charakterisirt wurde. Diese Varietät kommt 
in vielfachen Modificationen vor. Ihre Lagergänge treten an den das 
Monyäszaer Thal parallel nmsäumenden Höhen und Bergabhängen zwi
schen den rothen Schiefern zu Tage. Nur an einem Punkte fand ich bis 
jetzt eine massigere Varietät, am Abhange des Prislop oberhalb Nadalbest 
zwischen einer abs. Höhe von 700—800 mf .

Wenn wir von Nadalbest aus den Izoi-Rücken besteigen, gehen wir 
am Fusse deB Abhanges, wie ich dies schon oben (bei Punkt 7) erwähnte, 
bis zu einer abs. Höhe von 500—525 mj  auf Massen des Hochgebirgs- 
Kodru-Schotters. Oberhalb dieser Höhe nehmen der geschichtete, stellen
weise in ausgezeichneten Aufschlüssen sichtbare Felsitporphyr und dessen 
Tuffe, beziehungsweise Pelite die Oberfläche bis zu einer abs. Höhe zwi
schen 800—900 v'j ein, oberhalb welcher der Arszuraer Quarzitsandslein 
immer mehr vorherrschend wird.

Karl P eters charakterisirt in seinen das Bihar- und theilweise auch 
das Kodru-Gebirge behandelnden werthvollen Studien und in der beige
schlossenen Karte und den Profilen den Izoi-Rücken (bei ihm Pless-Kodru- 
Rücken) und dessen unmittelbare Umgebung, und stellt auch auf der 
Karte dieselben so dar, wie einen einzigen grossen Lagerstock: «Das ganze 
Gebirge (1. c. pag. 441) scheint nichts anderes zu sein, als ein mächtiger 
Lagerstock von geschichtetem und mit klastischen, zum Theil schieferigen 
Gebilden wechsellagerndem Felsit-Porphyr, welcher von rothen Schiefern 
bedeckt ist.» — Dass der Izoi-Rücken bei Weitem nicht aus Felsitporphyr 
besteht, sondern vom Arszuraer Quarzitsandstein gebildet wird, darauf 
bezog sich schon Löczy in seinem Jahresberichte von 1886, indem er 1. c. 
pag. 127 hervorhebt, dass «der Pless-Arszura-Merisora-Rücken (den wir 
der dortigen üblichen Bezeichnung nach Izoi-Rücken nennen) aus den 
quarzbreccienartigen Bänken dieser Quarzitsandsteine besteht, die sich 
allmählig aus den mit ihnen parallel gelagerten Gebilden, welche P eters 
für Felsitporphyr und Pelit hielt, entwickelten.»

Indem ich die Grenze dieser Gebilde — auf Grund meiner diesjähri
gen Beobachtungen — präciser ziehe, kann ich hinzufügen, dass, obwohl 
eben der steile südwestliche Abhang des Izoi-Rückens jene Stelle ist, wo 
der Felsitporphyr und seine Tuffe in der grössten zusammenhängenden 
Masse Vorkommen, von einer so vorherrschenden Verbreitung dieser Ge
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bilde an der Oberfläche, wie dies Petfrs. schildert, in dieser Umgebung 
keine Rede sein kann.

12. Porphyr - und Porphy ritt uff&. Diese weclisellagern eben
falls theils mit den rothen Schiefern, theils mit Felsitporphyr, theils aber 
mit Diabastuffen. Einzelne ihrer Varietäten sehen dem äusseren Habitus 
nach dem dünnschieferigen Felsitporphyr täuschend ähnlich, grösstenlheils 
aber sind dieselben mehr bröckelig, und unter dem Mikroskop betrachtet, 
gleichen sie dem Quarzilsandstein, indem zwischen den abgewelzten 
Quarzkörnern sericitischer Muscovit zu sehen ist. Diesbezüglich ist der 
Dünnschliff eines Exemplares der Felsitporphyre interessant, in welchem 
der Bildungsgang des Muscovites als neuen Gebildes zu erkennen ist. Diese 
Tuffe können zwar im Monyäszaer Thale und am südwestlichen steilen 
Abhange des Izoi-Rückens überall gefunden werden, dürften aber am 
häufigsten doch an jenem Rücken Vorkommen, der von der Punkoj-Höhe 
längs der Biharer Grenze nach Westen in der Richtung der Arszura-Spitze 
führt. Es gibt Varietäten, die sehr fein schieferig sind, sich talkig anfüh
len, einen Seiden-Fettglanz haben und dem sehr stark im Verwittern 
begriffenen Phyllit oder Sericit-Schiefer auffallend ähnlich sind.

Erwähnenswerth sind jene dunkelröthlichen, dichten Porphyrittuffe, 
scheinbar ursprüngliche Primärgebilde, in welchen einzelne grosse Quarz
körner eingebettet sind und in deren Tuffpartieen man zahlreiche leistem 
förmige Plagioklase beobachtet.

13. Diabas —  Diabasgriinstein. Diabas-Eruptionen kommen 
auf dem Bergrücken zwischen Ravna und Monyäsza am reichsten vor und 
sind an dem in das Monyäszaer Thal abfallenden Abhange des Rückens am 
häufigsten aufgeschlossen. Können aber auch an der gegenüber liegenden 
Seite des Thaies, an der Spitze des Berges zwischen dem Badthale und 
dem Megyes-Bache und auf dem in der Mündung des Megyes sich erheben
den kleinen Kegelberge, so wie stellenweise in dem Ravnaer Heuthale 
(Valea Funuri), an dem südwestlichen Abhange des Izoi-Rückens und in 
Form eines ausgezeichnet schönen, feinkörnigen Diabasgrünsteines an dem 
auf die Punkoj-Höhe führenden unteren Wege, am Abhange des Spinyuli- 
Berges gefunden werden. Von diesen Eruptionen wurden die rothen 
Schiefer und die mit ihnen vergesellschafteten Sandsteine, Felsitporphyre 
und Porphyrtuffe sämmtlich durchbrochen, und demzufolge bilden diesel
ben das jüngste Glied des Gomplexes. Es ist überraschend, dass trotz 
dieses Umstandes diese Diabasgrün steine nach den mikroskopischen Unter
suchungen von Schafarzik alle von körniger Structur sind, demnach die
selben mit den älteren, paläozoischen Diabasen übereinzustimmen scheinen.
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Betreffs ihrer Structur sind sie mit wenigen Ausnahmen alle feinkörnig, 
der Augil ist in denselben gewöhnlich sehr gut erhalten und frisch, wäh
rend der Plagioklas schon mehr-weniger im Verwittern begriffen ist (Kaolin, 
zum Theile Epidot), und desgleichen ist auch das Titaneisen, dessen 
manche Lamellen (darunter einzelne gebogene Leisten) in Leuköxen ver
wandelt wurden, von mehr zersetztem Aussehen.

14. D id b a s tw ffe .  Wenn wir in den Thälern, an den Bergrücken 
und Abhängen bei Dezna, Ravna und Monyäsza von dem Gedanken 
präoccupirt wandeln, dass hier die jüngeren Gebilde, besonders die 
rotheh Schiefer und die mit ihnen vergesellschafteten Gesteine höhere 
Niveaus erreichenden Urschiefern aufliegen, können wir von manchen 
Gebilden nicht nur an einer Stelle leicht irre geleitet werden. An manchen 
Punkten des Monyäszaer und Ravnaer Thaies erscheinen in ansehnlichen 
Massen — Und scheinbar die untersten Liegendschichten bildend — solche 
grüne Schiefer, die mit freiem Auge noch so sorgfältig untersucht, in uns 
den Glauben erwecken, dass wir es mit sehr schönen und frisch erhaltenen 
chloritischen, serpentinischen Schiefern zu thun haben, welche am richtig
sten etwa in die jüngste Phyllitgruppe der krystallinischen Schiefer des 
Krassö-Szörenyer (Banater-) Gebirges gestellt werden könnten.

Die Dünnschliffe dieser interessanten Gesteine unter dem Mikroskop 
untersucht, überzeugen wir uns aber bald, dass wir es hier mit solchen 
Grünschiefern zu thun haben, die ihrem petrografischem Bau nach zum 
kleinen Theil als verwitterter Diabasgrünstein, grösstentheils aber unstrei
tig als ursprüngliche, primäre Diabastuffe zu betrachten sind. So ist z. B. 
ein Gestein von dem rechten Gehänge des Monyüszaer Thaies Schafarzik’s 
Meinung nach «ein lichtgrünes, mit Galcitadern durchsetztes,i schieferiges 
Gestein, in welchem unter dem Mikroskop nur in Spuren die Gonturlinien 
der einstigen Feldspathe zu sehen sind und zum Theile schon zu Leuköxen 
umgewandelte Titaneisenkörner, auf Grund deren man dieses Gestein auch 
für verwitterten Diabasgrünstein halten könnte, obzwar man aus manchen 
Erscheinungen mit grosser Wahrscheinlichkeit auch auf den Diabastuff- 
Charakter des Gesteines schliesseri könnte.» — Das vom linken Gehänge des 
Mbnyäszaer Thaies (oberhalb der zum Hochofen gehörenden Arbeiterhäu
ser) stammende, ebenfalls dünnschieferige Gestein is t: «Diabastuff, der sehr 
reich an Plagioklas-Ausscheidungen ist und stellenweise auch seeundären 
Quarz, enthält.» Diesem von zwei verschiedenen Stellen und von vei^ 
sChiedenen Exemplaren stammenden, aber vollkommen übereinstimmen
den Dünnschliffe fügt Schafarzik die Bemerkung bei, dass, «wenn diese 
Gesteine nicht von dynamischen Kräften zu Schiefer geplattete Diabase 
sind, so müssen dieselben für primäre Diabastuffe gehalten werden.» Ein
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diesem ähnlicher, aber überraschend schöner und frischerer Tuffschiefer 
kann am Wilhelm-Wege im Badthale gefunden werden. Die Dünnschliffe 
der meisten Exemplare zeigen reichen Gehalt an Plagioklas; in manchen 
kann man die Gitterzeichnung der einstigen Augite sehen, während in 
anderen Leukoxenblätter und Lamellen und Calcitausscheidungen reich
lich Vorkommen, andere haben hingegen nur so viel Feldspath, dass man 
denselben nur eben erkennen kann.

Sehr schöne, theils massiger abgelagerte, theils schieferiger aus
gebildete, schon einige fremde (allothigene) Bestandtheile enthaltende 
Tuffe (Schalstein und Schalsteinschieler) finden wir zwischen die rothen 
Schiefer eingelagert, auf dem Bergrücken zwischen Ravna und Monyäsza, 
an beiden Gehängen des Monyäszaer Thaies, am Wilhelm-Wege, und auch 
an dem östlichen Abhange des Spinyuliberges und dem südwestlichen des 
Izoi-Rückens.

Die Lager und Schichten dieser Diabastuffe kommen so eng verbun
den und in so häufigen Wechsellagerungen mit den rothen Schiefern und 
schieferigen Sandsteinen und zwischen den Felsitporphyren und ihren 
Peliten vor, dass ihre Entstehungsperiode mit der jener unstreitig voll
kommen zusammenfällt. Während hingegen die Gänge des Diabasgrün
steines — wie es scheint — grösstentheils solche sind, von denen alle 
jene Gebilde, somit auch die Diabastuffe selbst durchsetzt wurden, und 
deshalb, wenn auch nur um einen geringen Altersunterschied, dennoch 
zum Theil als jüngere Gebilde wie diese betrachtet werden müssen.

15—16. P y r o x e n a n d e s i t  u n d  d e s s e n  T u ffe . Auf meinem 
diesjährigen Gebiete kommt nur eine Eruptionsstelle von Pyroxenandesit - 
lava vor, nämlich am Deznaer Törökberg, der unterhalb des Schlossberges 
und der Ozoi-Höhe, als eine bedeutend niedrigere und gegen N. und 0. 
mit dem benachbarten Gebirgskörper zusammenhängende Masse erscheint, 
deren Spitze von einer selbständig sich erhebenden kleinen Kuppe gekrönt 
wird. Diese Kuppe besteht aus einer tafelig zerklüfteten Lavamasse, aus 
der von zwei Seiten, nämlich SO. und SW., je ein Lavafluss hinunter bis 
zu der Thalsohle sich ergoss. Sein Material besteht aus eben solchem 
Hypersthmaugitandesit, wie ich selben in meinen früheren Jahresberichten 
schon des Oefteren beschrieb. Dasselbe kann ich auch von seinen Tuffen 
sagen, von denen Schafarzik so freundlich war, ebenfalls mehrere Dünn
schliffe zu untersuchen. In manchem Exemplare erscheint der Augit nur 
mehr-weniger untergeordnet neben dem Hypersthen; hie und da findet 
man ausserordentlich frische Bomben von wohlerhaltener Structur in den 
Tuffen, anderenorts kommt je ein Schollen-Lavastück vor; bald wieder ein 
solches Exemplar, welches aus einer Fladen-Lava des augitmikrolithischen

4Jahresbericht der kgl. ung. geolug. Anst. f. 1889.
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Andesites stammt und in welchem der Augit nur in der Grundmasse in 
Form von Mikrolithen anwesend ist. Ein interessanteres Exemplar ist ein 
solcher Hypersthenaugit-Andesit, in welchem einzelne schwarze präexisti- 
rende Mineralkörner zu erkennen sind; prismenfönnigo Krystalle, die 
unter der Wärmeeinwirkung der Lava zu Augitkörnern und dichten 
Magnetitkörnern umgewandelt wurden; nach der Analogie ähnlicher Fälle 
konnten diese einstens Amphibole gewesen sein.

Betreffs ihrer Verbreitung halten die Andesitluffe gegen Norden nicht 
weit an. Am Deznaer Bergrücken am linken Abhange des Mestcs (472 mf) 
noch diesseits von Szlalina und Ravna, erreichen sie ihr Ende. Oestlich 
werden sie von dem Ravnaer kleineren (südlicheren) Thale (Ravnucza), 
dann von der Prihogyestye- (575 mf), Alunyet- und der Dulfa-Höhe (571 mj) 
begrenzt. Gegen das Zügöthal fällt der Abhang des zwischen Dezna und 
der Dulfa-IIöhe gelegenen Vurvu-Plesa-Riickens meistens steil ab, hohe 
Felsenwände bildend, in deren Rissen die pelilischen, conglomeratischen, 
sowie aus Breccien und Blöcken bestehenden Schichten in sehr schönen 
Aufschlüssen zu sehen sind. Auf diesem ziemlich ausgebreiteten und gut 
begangenen Gebiete gibt es nirgends eine Spur von Lavaeruptionen. 
Interessant ist es aber, dass man mehrere Stellen findet, wo zwischen die 
Tuffe der Detritus des ihr Liegend bildenden Schiefers eingebettet ist, wie 
in den Ö-Deznaer zwei Stein- (Tuff-) Brüchen und in der Gegend des 
inneren grossen Thalendes unterhalb der Plesa. Wo der Tuff aufhört, tritt 
überall der rothe Schiefer in bunten, rothen und grünen Farbenvarietäten 
zu Tage, während mehr oben (gegen 0.) an der Ravnaer Magura (880 mf) 
schon die bankigen quarzconglomeratischen Schichten des Arszuraer 
Quarzitsandsteines folgen.

ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN VERWENDBARE GESTEINSMATERIALIEN,

Die Umgebung von Dezna und Monyäsza ist an zu industriellen 
Zwecken oder in anderer Hinsicht verwendbaren Gesteinsmaterialien genug 
reich. Bezüglich des Werthes muss ich in erster Reihe den Monyäszaer 
roth-bunten Marmor erwähnen, der seit zwei Jahren am südlichen und 
südwestlichen Abhange des Piatra cu lapte (Milchstein) regelrecht gebro
chen und sofort auch an Ort und Stelle zu Stufen, Gangplatten und der
gleichen Gebäudetheilen aufgearbeitet wird. Zufolge des dickbankigen 
Vorkommens des Marmors kann die Länge der Stufen und Gangplatten 
auch drei Meter überschreiten, während die Podestplatten in einer Seiten
lange von 2—2-5 M. verfertigt werden können. Die zwischen dem roth- 
bunten Marmor vorkommenden rosenfarbigen, graulichgrünen und bläu
lichen Varietäten könnten ein überraschend schönes Material zur Belegung 
von Wänden und für Lehnen bei Ballustraden liefern.
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Dieses ausgezeichnete Material wurde in der Stadt Arad bei einigen 
grösseren Gebäuden, so besonders bei dem Baue des prächtigen Palais der 
Arad-Csanäder vereinigten Eisenbahnen (im J. 1887—1888) mit viel Glück 
und Geschmack verwertet. Sehr schön sind auch die aus dem Monyäszaer 
bläulichschwarzen Kalkstein verfertigten Gegenstände, die polirt einen 
überraschend reinen Glanz besitzen. Aus diesen Marmoren sieht man eine 
ganze Reihe schöner Musterwürfel in der Baustein-Sammlung der kön. 
ung. geologischen Anstalt.

Ein werthvolles Material liefert auch der schwärzlichgraue und bläu
lichschwarze Liaskalkstein. Mit diesem ganz analoge Schichten kommen 
auch am Deznaer Schlossberge und in den Thälern bei Nyägra und Szlatina 
vor. Aus diesem Gesteine wird von der Herrschaft des Grafen W aldstein 
ein ausgezeichneter Kalk gebrannt, der nicht nur den Bedarf der ganzen 
Gegend von Boros-Sebes deckt, sondern der in Form von gebrann
tem Kalke nach Arad und Umgebung geliefert wird und in jüngster Zeit 
in rohem Zustande in mittelgrosse Stücke gebrochen, auch für die Mezö- 
hegyeser Zuckerfabrik zur Zuckerraffinerie ausgezeichnet verwendet wird.

Die Deznaer und Zügöthaler Andesittuffe werden zu gemeineren 
Steinmetzarbeiten seit lange erfolgreich benützt. Man findet unter densel
ben ein so zähes Material, das auch feineren Zwecken dienen kann.

Aus den nur im Ravnaer Heuthale (Valea funuri) vorkommenden 
grossen Blöcken von Grauwacke resp. dem Verrucano-breccienartigen 
Material werden seit einer Zeit in der Gegend gesuchte Mühlsteine ange
fertigt.

Der Arszuraer Quarzitsandstein, dessen Bänke sehr fest sind, wird 
nicht nur als Gestellstein für Hochöfen mit einem sehr guten Erfolg 
gebraucht, wie dies auch in den Restyirätaer Schmelzwerken factisch 
geschieht, sondern auch zu Mühlsteinen. In der Nähe der guten Quelle 
(Funtina-bun), zwischen einer Höhe von 800—900 m] , am südlichen Ab
hange des Izoi-Rüekens, wurde vor einigen Jahren Material ausschliesslich 
für Mühlsteine gebrochen, welches behauen ziemlich gut verwerthet wurde.

Wenn es gelingen würde, aus den mehr felsitischen, dichten röth- 
lichen Varietäten der in den Monyäszaer und Ravnaer Thälern zu Tage 
tretenden Felsitporphyren, aus den dichten Diabasgrünsteinen und beson
ders aus den sehr schönen grünen Diabastuff-Schiefern so frische Schich
ten ohne Risse zu entdecken, welche eine feinere Bearbeitung erlauben 
würden, so könnte man aus diesen Gesteinen prachtvolle Kunstgegen
stände : wie Tisch- und Schrankplatten und kleine Galanteriegegenstände 
anfertigen. Auf jeden Fall würden dieselben die Mühe eines sorgfältigeren 
Aufsuchens sehr lohnen.
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