
2. Geologische Studien in der Umgebung von Grosswardein, 
Füspök- und Felixbad, sowie in dem Gebirge und Hügellande 
am linken Ufer der Schnellen-Körös von Krajnikfalva bis

Grosswardein,

Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1889.

Von Dr. T homas v. Szontagh.

In Folge der wohlwollenden Unterbreitung der Direction der könig
lich-ungarischen geologischen Anstalt geruhte Se. Excellenz, der Herr 
Minister für Ackerbau mit hoher Verordnung d. d. 9. Mai 1889 sub Z. 
25,410, den Berichterstatter zum Staats-Hilfsgeologen zu ernennen.

An erster Stelle dieser bescheidenen Arbeit sei es mir gestattet, so
wohl dem Director der Anstalt, als auch Sr. Excellenz dem Herrn Minister 
für Ackerbau, für ihre mir erwiesene Güte meinen verbindlichsten Dank 
auszudrücken.

Die Direction der kgl. ung. geol. Anstalt theilte mich für die Dauer 
der Landes-Detailaufnahmen abermals der ersten oder nördlichen Auf- 
nahmssection zu und stellte mir die Aufgabe, das schon im vorigen Jahre 
(1888) begonnene Kartenblatt Z. 17, Gol. XXVI. zu beenden und dann die 
südwestliche Ecke des Blattes Z. 17, Col. XXVII. aufzunehmen. Es wurde 
mir zugleich auch der Auftrag, wenn es die Zeit noch erlaubt, südlich der 
Stadt Grosswardein ebenfalls Studien zu machen; besonders aus dem 
Grunde, damit in der gelegentlich der Wanderversammlung der unga
rischen Ärzte und Naturforscher in Grosswardein im Sommer 1890 zu ver
fassenden und auf die Umgebung der Stadt bezughabenden Monographie 
auch die Mittheilung der geologischen Verhältnisse erscheinen könne.

Die Erfüllung meiner Aufgabe begann ich mit der Beendigung des 
Blattes Z. 17, Gol. XXVI, NW. Dann beendete ich den SW-lichen Theil 
des Blattes Z. 17, Gol. XXVI. und befasste mich mit der in die Umgebung 
von Grosswardein fallenden nördlichen Hälfte des Blattes Z. 18, Gol. XXVI, 
NW. Schliesslich beendete ich die Aufnahme der südlichsten Theile der
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Blätter Z. 17, Gol. XXVI. SO. und Z. 17, Gol. XXVII. SW. von Grosswar- 
dein gegen 0. an der linken Thalseite des Sebes-Körösflusses, bis nach 
Krajnikfalva.
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I . D ie  B egrenzung u n d  kurze geographische Beschreibung  
des begangenen u n d  aufgenom m enen Gebietes.

Das im Jahre 1889 aufgenommene Gebiet bildet, kein abgerundeteres 
Ganzes, sondern vielmehr einen langen Strich, der sich von 0. nach W. 
hinzieht.

Aus der Stadt Grosswardein; dem Ausgangspunkte, der 126”/  über 
dem Meeresspiegel liegt, ging ich gegen Püspöki (125mf) längs dem trocke
nen Bette der kleinen Körös, direct gegen N. bis zu der Eisenbahnstation 
Biliar. Von hier aus über die Puszta Komocsö (110”/) bis zu der Puszta 
Rigeny (109™/), wo ich gegen W. mich wendend, die E va-Tanya (105”/)  
berührte. Nach S. zu lallen Nagy-Szänthö, Kis-Szänthö (107”/), die Sta
tion Bors (108”/), Szent-Jänos (108”/), Ö-Palota, Uj-Palota (113”/) , und 
die Eisenbahnstation Less in die Grenzlinie. Von der Eisenbahnstation Less 
gegen 0. zu bezeichnen Less (139”/), Kis-Ürögd (166”/) , Oldh-Apäti 
(188”/), Kardö (252”/), das Gasthaus Holuba (unterhalb Almamezö), 
Szt.-Elek (232”/) die sich schlängelnde Grenzlinie. Von Szt.-Elek gelang 
ich mit einer kleinen Schwenkung abermals gegen N. nach Kis-Ker 
(213”/), von wo aus gegen 0. Szaränd (195”/), Kegyek (225”/), und von 
hier aus in einer ziemlich geraden Linie die nördlichen Theile von Serges, 
Vircsolag, Fancsiha, Kalota bis Knvjnihjalva die südliche Grenze des auf
genommenen Gebietes bilden.

Von Krajnikfalva bildet der Berze-Bach über Ürgeteg (237”/), die 
gegen den Schnellen-Körös~Fluss gezogene Linie, die nordöstliche Grenze. 
Von hier aus wird die nördliche Grenze des begangenen Gebietes von dem 
linken Ufer des gewundenen Bettes der Schnellen-Körös gebildet.

Das ganze Gebiet fällt in das Gomitat Bihar.
Seine Gestaltung betrachtet, sehen wir von Grosswardein gegen 

NW, W. und SW. eine zum grossen Theil ebene oder seltener sanft nied
rige, hügelige Gegend, die die Fortsetzung, beziehungsweise schon den Rand 
des «Alföld» genannten grossen ungarischen Beckens bildet. Nach NW. 
gegen Nagy-Szänthö zu, sind die tiefer gelegenen Partieen sumpfig. 
Gegen NW. liegt der höchste Punkt unterhalb Bihar bei dem Rözsa- 
völgyi-Meierhof (130”/), gegen W. ist der tiefste das Bett der Schnellen- 
Körös und die höchsten Punkte unterhalb Szt.-Andräs (114—130”/). Die 
höchsten Punkte der grossen Ebene liegen gegen SW : gegen Lesd (139”/),



TJrögd (166™/), und diese übergehen östlich allmählig in die höheren Rand
erhebungen der Vorberge.

Von Grosswardein südlich, bei Oläh-Apäti (198”/) und Kardö (252”/), 
folgen schon die ein ausgebreitetes Plateau bildenden Anhöhen der Vor
berge, und SO-lich erhebt sich ziemlich isolirt zwischen den Gemeinden 
Hajo (182”/) und Betfia (223”/)  der 343®/ hohe Kreidekalkberg Somlyö.

Gegen 0. zu zwischen Kis-Ker (213’"/), Szarünä (195”/), Kegyek 
(Kigyik) (225”/), Telkesd (221 ”/), Izsöpallaga (266”/)  haben wir abermals 
eine beträchtlichere Ptateaus bildende Hügelgegend vor uns und erst wei
ter gegen 0 . bei K öalja  beginnt wieder der steile, ein breites Plateau bil
dende Zug der Kreidekalksteinfelsen, mit den Höhenpunkten Costra-Petri- 
silor (431—462”/), Dumbrava (516”/), Gorgoliata (531”/) und Glimei 
(526”/).

Das ausgebreitete Plateau dieses Zuges ist sehr häufig durch Dohnen 
unterbrochen und einzelne solche Dolinen-Reihen bilden auch schon ganze 
Thäler. Dieses höhere Gebirge verflacht sich bei Krajnikfalva theilweiso 
im Thale der Schnellen-Körös, während es südlich mit dem Gomplexe des 
Kirälyerdö Gebirges in unmittelbarem Zusammenhänge steht.

Am Fusse des jetzt beschriebenen Zuges östlich von Grosswardein 
bietet sich uns das schöne und genügend breite Thal der Sebesf Schnellen)- 
Körös dar, in welchem das Wasser des Flusses in launenhaften Windun
gen der grossen ungarischen Tiefebene reissend zueilt. — Das Ufer der 
Sebes-Körös liegt bei Keszteg 216”/ ,  bei Grosswardein 121”/  über dem 
Meeresspiegel.

Die hügelige und bergige Gegend am linken Ufer der Sebes-Körös 
ist durch zwei übereinander liegende, genügend breite Terrassen eingefasst, 
welche hauptsächlich zwischen Urgeteg-Szakadät sehr schön ausgebildet 
sind. Die Wand der unteren Terrasse erhebt sich unweit vom Flussbett. 
Die Höhe des Ufers über dem Meeresspiegel beträgt flussabwärts bei 
Urgeteg 237”/;  beim Bahnwächterhause 232"/; gegenüber Esküllö 235”/; 
am Wege durch das Thal von Esküllö-Festere nach Elesd  230”/ ;  unter 
der Mühle bei Keszteg 226”/; westlich von Keszteg 217”/; östlich von 
Gzeczke 210”/;  gegenüber von M ezötdki 205”/;  südwestlich von Szabolcs 
bei dem Wegräumerhause 169”/.  Die untere Terrasse endet bei dem Wol- 
fer Walde nächst Grosswardein, wo der Bach Pecze das Thal ausgewa
schen hat. Von der unteren Terrasse gegen das Gebirge zu erhebt sich 
sehr schön die obere Terrasse, die von K rajnikfalva durch die Gemeinden 
Rikosd, Esküllö, Festere, Köalja, Szakadät, A lpär in der Nähe von Gross- 
wardein beim Waldhüterhause des Wolfer Waldes endet.

Über die hydrographischen Verhältnisse des aufgenommenen Ter
rains bemerke ich hier blos kurz das Folgende.
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Die Sebes-Körös, welche der ansehnlichste Fluss der aufgenommenen 
und untersuchten Gegend ist, durchschneidet das Terrain beiläufig von 
Körös-Topa bis Ö-Palota in einer Länge von etwa GO^,. Ihre bedeuten
deren Zuflüsse auf der linken Seite sind der Pecze-Bach, der Esküllöer 
Bach, der Hidegvtz (Recse-Bach), der lange Medgycs-Bach, der Szakadät- 
Hödoser, der Tasäder und der Pecze-Bach. Der letztere hat constanten 
Wasserstand, was man den natürlichen warmen Quellen des Püspök-Fürdö 
(Bischofs-Bades) und dem fortwährend zuströmenden Wasser des mäch
tigen artesischen Brunnens des Felix-Fürdö (welcher, von Bela Zsigmondy 
erbohrt, stündlich 17,000w/ 3 Wasser aus einer Tiefe von47T7“y liefert) 
zuzuschreiben hat.

Zwischen Grosswardein und Nagy-Szänthö befindet sich noch das 
trockene Bett der Kis(Kleinen)-Körös, welches sich von der bischöflichen 
Fasanerie neben der Stadt bis Väncsod erstreckt und dort in die Berettyö 
mündet. Bei meiner Anwesenheit daselbst war das ganze Bett trocken. 
Ich glaube, man hat auf diesem Wege die einstigen grossen Teiche von 
Nagy- und Kis-Szänthö abgeleitet.

Die wenigen Brunnen der flachen Gegend enthalten, wie gewöhnlich, 
zum grössten Theil schlechtes Grundwasser. Im Hügellande und ebenso in 
dem begangenen Gebirge finden sich sehr wenige Quellen. Das Letztere ist 
auch dem von Dohnen durchfurchten Kalkgebirge zuzuschreiben. Der schöne 
Kalotaer Wildbach stürzt auf dem aufgenommenen Gebiete bei der Mühle 
von Kalota zwischen mächtigen Felsen in einen höhlenartigen, tiefen Was
serschlund und eilt, in seinem unterirdischen Bette die Richtung nach 
Norden verfolgend, bei Pestere und Esküllö durch eine weite, höhlenartige 
Öffnung ins Freie, um, vorzüglich im Frühjahr, das Wasser der Sebes- 
Körös zu vermehren.

Über die Sebes-Körös und ihre Bäche, namentlich über deren Was
sersland, werde ich an anderem Orte ausführlich berichten. Ich bemerke 
hier blos, dass ich die bezüglichen, sehr werthvollen Daten von 20 Jahren 
dem thätigen und erfahrenen Oberingenieur von Grosswardein, Herrn 
David Busch, verdanke.

Ich verfolgte aufmerksam die Uferschutz-Arbeiten an der Sebes- 
Körös, namentlich von Nagyvärad (Grosswardein) bis 0- Palota. In mei
nem Berichte ist es diesbezüglich meine Pflicht, die maassgebenden Fach
kreise auf Folgendes aufmerksam zu machen. Das Bett der Sebes-Körös 
erweitert sich bekanntlich westlich von Nagyvärad, das Gefälle vermindert 
sich und das Wasser wäscht in seinem Bette enorme Mengen von Schotter 
und Sand aus oder es lagert sie ab. Bei niedrigem Wasserstand sind im 
Flussbette selbst, namentlich an der seichteren, linken Seite, ganze Arbeiter- 
Golonien mit dem Durchsieben des abgelagerten Gerölles beschäftigt. Der
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so ausgeschiedene nuss-, ei-, selbst faustgrosse Schotter wird am Ufer 
abgelagert und von hier auf separaten Geleisen zur Beschotterung der 
benachbarten Eisenbahnen verführt.

An den Siebeplätzen bleibt ein ganzes Labyrinth von 1 mj  hohen und 
noch höheren Sandhügeln zurück. Sowie dann beim Eintritt des höheren 
Wasserstandes das in Folge des grossen Gefälles reissend abfliessende Was
ser mit dem mitgerissenen neuen Gerolle oder auch ohne dieses, auf sei
nem Wege derlei künstliche Dämme vorfindet, ist es gezwungen, anfangs 
mit voller Kraft an das gegenüberliegende Ufer anzuprellen, Der diluviale 
Lehm, Sand oder Schotter des Ufers gibt der Kraft des Wassers leicht 
nach und es entstehen sehr erhebliche Ufer-Einstürze und Auswaschun
gen. Gleich unter der Brücke der Alfölder Bahn, gegenüber dem Siebeorte, 
ist am rechten Ufer eine derartige Verwüstung des Wassers gut zu sehen. 
Es wurde hier ein ansehnliches Ufergebiet fortgeschwemmt.

Ich bemerke hier noch kurz, dass es aus der Zusammenstellung des 
Wasserstandes von 20 Jahren ersichtlich ist, dass das Wasser der Sebes- 
Körös seit 1882 beständig im Abnehmen ist, und auch die Wasserstands
veränderungen viel häufiger sind, als früher.

Mit den warmen Quellen des Püspök- und Felix-Fürdö werde ich 
mich ebenfalls bei anderer Gelegenheit eingehender befassen.

II. G eologische V erh ä ltn isse .

Die geologische Zusammensetzung des untersuchten und kartirten 
Terrains ist genügend mannigfaltig und nehmen die folgenden Gebilde an 
derselben Theil :

1. Lias.

2. Kreide.

1. Unterer Lias (mit Thon).
2. Mittel-Lias.
3. Ober-Lias (?)
1. Unterer Requienia-Kalkstein (Oolithen-Kalkstein).
2. Obere-Gosau.

3. Orthoklas-

4. Neogen.

Quarztrachyt und sein Perlit (?)
1. Ober-Mediterran (?)
2. Sarmatische Schichten.
3. Pontische Stufe.

5. Diluvium.

6. Alluvium.

1. Süsswasser-Kalkstein.
2. Thon.
3. Schotter.
1. Alt-Alluvium 1t b) Thön und Schotter.
2. Die Neuzeit.
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1. Lias.
a) U n te r e r  L i a s .  In festen mächtigen Bänken abgelagerte quar

zige Sandsteine bilden den aufgedeckten unteren Theil des auf der linken 
Seite des Thaies der Sebes-Körös hinziehenden Gebirges. Die Ausdehnung 
dieses Gebildes ist genügend gross. Es beginnt südlich von Szäszfalva jen
seits der linken Seite des nach Gäloshäza führenden Weges und ist mit 
kleineren Unterbrechungen auf dem Gebirgsrücken fortwährend aufge
schlossen, bis zum südlichen und südwestlichen Fusse der Gimpu-Höho 
(473mf)  und ebenso an der Berglehne sichtbar.

In diesem unteren Lias-Sandstein hat man an der nordöstlichen Seite 
von Rikosd zwei Steinbrüche eröffnet. Der Sandstein bildet westlich von 
Dumbrava mächtige, manchmal mehr als zwei Meter mächtige Bänke. 
Diese fallen mit 18—20° nach WNW. ein und streichen nach NNO, hin
gegen fallen diese Sandsteine östlich von Dumbrava gegen den Wäg nach 
Gäloshäza in 20—30%, mächtigen Bänken unter 30° nach Ost-Südost. 
Petrographisch ist dies ein blos aus Quarzkörnern bestehender, mittelkör
niger, harter, weisser Sandstein. An einzelnen Stellen enthält er aus
nahmsweise grössere Quarzkörner und wird dann conglomeratartig. Ein
geschlossene organische Reste enthält er nicht. Am südlichen Abhange des 
Gimpu befinden sich im quarzigen Sandstein mächtige Thonablagerungen, 
die stollenartig gewonnen werden, um sie als ausgezeichneten feuerfesten 
Thon zu verwenden. Der Thon entspricht ebenso in Bezug auf sein Vor
kommen, als auch petrografisch vollkommen dem von Rev, mit dem sich 
schon F. v. H auer im Jahre 1852, H. W ol^ im J. 1860 und Matyasovszkv 
im J. 1883 befassten. Der Thon enthält keine Versteinerungen.

b) M i t t e l - L i a s .  Über dem unteren Lias finden wir am westlichen 
Abhang der Gimpu-Spitze und nördlich namentlich längs des Weges nach 
Kalota verkieselte Mergel und südwestlich von der Thongrube gegen die 
letzten Häuser des Dorfes Kalota sind glaukonitische sandige Mergel, Kalk
stein-Bänke und Hornstein-Einlagerungen sichtbar, welche zu dein mitt
leren Lias gehören.

Der quarzitische Mergelschiefer ist mit Pentacrinus-Stielgliedern und 
deren Abdrücken erfüllt, ebenso fand ich in ihm einige Exemplare von 
Spiriferina rostrata Sow. und auch kleine Gardien. Der Aufschluss unter
halb der Thongrube enthält genug organische Überreste.

Ausser unzähligen Bdmniten-BnicUslücken kommen Pelecypoden, 
Brachiopoden und CeplutlopocUn vor; besonders in den glaucomlischen- 
mergeligen Partieen.

Unter anderen kommen die Folgenden vor:
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Gryphaea cymbium Lmk.
Pecten aequivalvis Sow.
Amaltheus spinatus,
Rhaeophyllites Laricnsis Mngh. etc.
Vom unteren Theil des. mittleren Lias ist auch eine Spur vorhanden, 

nachdem sich unter den gesammelten Versteinerungen auch einige Stücke 
von Ammonites amallheus S chl, vorfinden. Dieser sehr interessante Fund
ort, der sich hart an der Grenze des aufgenommenen Terrains befindet, 
ist noch genauer zu studiren.

c) Oberer Lias. Bei Kis-Ker fand ich südlich vom Dorfe im unte
ren Theil des «Valeacel-mare» an beiden Ufern des Baches, und ebenso 
etwas weiter oben am östlichen Abfall des «La-lacu»-Waldtheiles auf klei
nen Flächen unter dem Requienia-Kalkslein grauen, dünn spaltbaren, 
kalkhaltigen Mergelschiefer, mit einem Einfallen nach SWS. unter 40°. 
Ich habe zur Zeit in ihm zwar keine organischen Überreste vorgefunden, 
aber, in Betracht gezogen, dass er sich unter dem Requienien-Kalk befin
det und dass von hier östlich Herr Chefgeologe Dr. Karl H ofmann im obe
ren Lias ihm ganz entsprechende Schiefer gefunden hat, reihe auch ich 
diese Schiefer, einstweilen mit Vorbehalt, in den oberen Lias.

Südlich von Esküllö, gegen den Cimpu kommen über den kieseligen 
Mergelschiefern des mittleren Lias, von den Requienien-Kalken etwas ab
weichende, Belemniten enthaltende mergelige Kalke vor.

Ich glaube, diese sind älter, als die Requienien-Ivalke und werden 
sich vielleicht als. Doyger-lisdke erweisen,

2. Kreide.
a) R e q u i e n i e n - K a l k .  Von den mesozoen Gesteinen sind auf dem 

aufgenommenen Gebiete vorzüglich die Requienien-Kallce des Neocoms 
vertreten. Das von Rilcosd bis Köalja auf der linken Seite der Sebes- Körös 
sich steil erhebende Gebirge besteht zum grössten Theil aus derartigen 
Kalksteinen. Aus solchen besteht der 343mj  hohe Somlyö-Berg, der sich 
südöstlich von Ghrosswardein zwischen Hajo und Betfia erhebt, und an 
dessen nordwestlichem Fusse die warmen Quellen" des Püspök-Fürdö her- 
vorsprudeln. Das Einfallen der Requienien-Kalke ist im Allgemeinen ein 
N- oder NO-liches, das Streichen ein 0 —W- oder SO—NW-liches. An 
manchen Stellen sind die Kalkstein-Bänke fast horizontal. Ausser der 
grossen Menge von gänzlich verkalkten Requienien fand ich in diesen Kalk
steinen trotz, der eingehendsten Untersuchung keine anderen makroskopi
schen Überreste. Der Dünnschliff aber verräth unter dem Mikroskop, dass 
sie manchmal fast ganz aus einer Menge von Foraminiferen (hauptsächlich
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Miliolideen und Textularien) bestehen, unter welchen manchmal die Orbi- 
tulinen besonders hervortreten.

Die Requienien-Kalke enthalten in ihrem unteren Theil Hornstein
wülste. An der Grenze der Lias-Quarzit-Sandsteine findet man im Kalk
stein viel weniger Mequienien-Spuren, er wird hingegen ganz von oolithi- 
scher Structur. Es ist wahrscheinlich, dass diese oolithischen Kalksteine ein 
ausscheidbares Niveau der unteren Kreidekalke bilden.

Im unteren Kreidekalk befinden sich die grossen Kalksteinbrüche, 
welche zum Kalkbrennen der Gegend das vorzüglichste Material liefern.

b) O b e re  K r e i d e :  G o s a u s c h ic h te .  Westlich von der Ortschaft. 
Kis-Ker, am linken Ufer des Baches, und ebenso südlich, am rechten Ufer 
des Baches über den Requienia-Kalkstein-Felsen sind mergelige, sandige, 
gelbe Thone und festere Sandsteine vorhanden. Aus dem lockeren sandi
gen Thon habe ich sehr hübsche Korallen und andere Versteinerungen 
gesammelt. Man kann etwa achterlei Korallen-Überreste unterscheiden, von 
denen ich bis jetzt blos drei zu bestimmen im Stande war.

Von den Astraeidaceen sind vorhanden :
1. Ulophytta crispata.
2. Latamendra agaricitis.
Von den Turbinarinseen:
1. Pontes mammilata.
Der sandige Mergel enthält ausserdem unzählige, manchmal linsen

grosse Patellina concava Lam. Die Mächtigkeit des ganzen Gebildes über
ragt kaum dmj  und die Schichten sind fast horizontal gelagert.

3. Orthoklas-Quarztrachyt und dessen Perlit(P).
Gegen Kalota stiess ich auf ein fleischrotlies, ins Braune spielendes 

eruptives Gestein, dessen Grundmasse rein glasartig ist und das dem Re- 
quienien-Kalk seitlich angelagert ist. In dieser gleichmässigen, ganz frischen 
Glas-Grundmasse sind wasserhelle, l mfm kaum übersteigende und porphy- 
risch ausgeschiedene Quarzkörner vorhanden. Ober diesem ausserordent
lich schönen Gesteine ist in dünneren Bänken glasiger Perlit mit fluidaler 
Structur aufgedeckt, in welchem man die Flächen der vollkommenen, was
serhellen oder graulichen, kleinen Quarz-Krystalle glitzern sieht.

Nachdem sich dieses Gebilde am Rande des aufzu nehmenden Gebie
tes befindet, erfordert es noch ein genaueres Studium. Auf sein Alter be
züglich, kann ich bei dieser Gelegenheit noch gar nichts sagen.
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4. Neogen.
Die Gebilde des Neogen-Systemes sind1 hauptsächlich zwischen den 

Ortschaften Izsöpallaga und Koalja in den fast parallel abfallenden Thä- 
lern aufgedeckt.'Ausserdem sieht man um den südöstlich von Grosswar
dein sich erhebenden Somlyö-Berg ebenfalls die Gebilde dieses Systemes 
an einzelnen Flecken.

a) O b e r - M e d i t e r r a n  (?). Spuren zeigen sich am südlichen Rande 
der Aufnahmskarte südöstlich von Kö'alja äm Busse des «Koszta- Petrisi- 
lor» als weisse mergelige Tuffe, welche in ihrer Ablagerung grössere Stö
rungen erlitten. Aus den Steinkernen der bei dieser Gelegenheit hier ge
sammelten Mollusken, konnte das Alter des Gebildes ganz sicher nicht! 
festgestellt werden.

Die Venus/?)-, Pecten- und Gardium-Spuren, sowie auch die petro- 
grafischen Eigenschaften und hauptsächlich die Anordnung der Schichten 
deuten auf oberes Mediterran. Soweit die Verhältnisse es gestatteten, fand 
ich, dass die Schichten unter 50—60° nach Süd-Südost einfallen.

b) Die S a r m a t i s c h e n  S c h ic h t e n  sind meistentheils durch Kalke, 
oolithische Kalke, mergelige Kalke, thonige Mergel und Diatomeen-Pelite 
auf dem Aufnahms-Gebiete vertreten.

Bankartige Kalksteine mit Gerithien-Steinkernen sieht man zuerst 
zwischen Kegyek (Kigvik) und Borosteick auf dem Rücken eines länglichen 
kleinen Hügels, während die Seiten aits graülicliem sandigem Tuff beste
hen. Kalksteine, mergelige Kalke und thonige Mergel sind in gewöhnlich 
horizontaler Lagerung in den ausgewaschenen kleinen Thälern 1,11, III, IV, 
V, VI von Kö'alja und Izsöpallaga am Fasse der Bergwand oder im Bette 
iles Baches aufgeschlossen.

Unterhalb des Kirchhofes der Ortschalt Izsöpallaga stiess ich an der 
Seite des Hügels auf Diatomeen-Pelite, zwischen Welche in 1—2 %, starken 
Schichten aus ganz weissen und grauen Glaskörnern bestehende vulkanische 
Asche gelagert ist.

In dem in • feine Blättchen spaltbaren Diätomeen-Schiefer habe ich 
auch einen genügend gut erhaltenen Abdruck eines Fisches gefunden.

Aus einem westlich von Izsöpallaga im Thale V unmittelbar neben 
dem 'Dorfe befindlichen, vor nicht langer Zeit gegrabenen 8*29 mf  tiefen 
Brunnen kamen weisse und graue tuffige Mergel und härtere quarzige 
Mergelstücke zum Vorschein. Die weichen tüffigen Mergellamellen sind 
dicht mit winzigen Osiracoden-Ueberresten besetzt.

c) P o n t i s c h e  S tu f e .  — Auf dem Aufnahms-Terrain bestehen die 
Vertreter der pontischen Stufe aus losem Sand, Sandsteinen, Thon und
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Kalksteinen. Ausser der Umgegend von Izsöpallaga und Kö'alja ist die
selbe südwestlich von hier, unterhalb Grosswardein längs den Gemeinden 
Kardö, Betfia, Szt-Elek, hauptsächlich ah der Seile des doppelten, fast 
parallel laufenden, den Somlyö-Berg von Süden und Süd-Westen um- 
schliessenden Thaies, aufgeschlossen.

Bei meinen Orientirungs-Ausflügen habe ich ausser meinem Auf
nahmsterrain, am rechten Ufer der Körös, unterhalb der Kapelle von Fugyi 
an der Bergwand grauen zusammenhaltenden pontischen Thon gefunden, 
welcher auf Cerithien-Sandstein gelagert ist. In dem zähen Thon sammelte 
ich ausser Blätterabdrücken viele Vivipüren.

•i; Die Gebilde der pontischen Stufe, ausgenommen die dichten Kalk
steine, enthalten wenige und mangelhafte organische Ueberreste, welche 
meistens Steinkerne sind.

An der rechten Seite des, den Somlyö-Berg umschliessenden äusseren 
Thaies, beiläufig gegenüber von Kardö, in einem tiefen Wasserriss des 
dichten Waldes «Costie padure» sind zwischen Sandbänke tuffige Mergel 
dünn eingelagert, in welchen, sowie auch in den Sandsteinen selbst, genü
gend viele, aber sehr leicht zerfallende Melanopsis und Gardixm vindo- 
bonense P artsch sich vorfinden.

Bei dem <(Holuba»-Wirthshause, nordöstlich von Almatnezö kommen 
im feinen Sand, der manchmal sehr schlammig ist, Gardien vor. Der grösste 
Theil der Sandsteine enthält übrigens keine Versteinerungen.

Kalksteine und mergelige Kalke sind zwischen Izsöpallaga und Köalja 
in den bereits erwähnten kleinen Thälern I—V aufgeschlossen vorhanden. 
Die dichten mergeligen Kalke enthalten kleine Nulliporeü-Kalkstein-Ein- 
schlüsse, ausserdem kleine Brackwasser-Schnecken, Die gröberen Kalke 
.enthalten auch CongevienrSteinkerne.

5. Diluvium.. s
Der grösste Theil des aufgenommenen Gebietes ist mit diluvialen 

Gebilden bedeckt. Der überwiegendste Theil^ derselben erstreckt sich SW. 
von Grosswardeixi gegen Less, indem es den ebenen oder schwach hügeligen 
Rand der grossen ungarischen Tiefebene eröffnet. Der andere Theil ent
hält die zweite Terrasse der am linken Ufer der Sebes-Körös- befindlichen 
Thalpartie und die hügelige Gegend (von Grosswardein bis Izsöpallaga).

a ) S ü s s w a s s e r - K a lJ c s te in .  — Südlich von Esküllö ist in der 
«La-Cruce» genannten Eelsgruppe in den Sprüngen des Requienien-Kalkes 
eine Süsswasserkalk-Einlagerung vorhanden, welche eine Menge von Zonites 
verticillus Fer. enthält so, dass man ihn auch Zoniten-Kalkstein nennen 
könnte. '
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Das Diluviiim besteht aber hauptsächlich aus b) Lehm arten , 
welche stellenweise auch bohnenerzhaltig sind.

Bezüglich ihrer petrografischen Zusammensetzung sind sie meistens 
fest und nur selten sandig. Ihre Farbe ist schwarz, dunkelroth-braun (Terra 
rossa), gelblich und graulich. Guter Boden.

Der Lehm ist stellenweise mit Schotter gemengt, bedeckt aber in 
diesem Zustande keine grösseren Flächen und kann ebenfalls noch als 
guter Boden betrachtet werden. Reine Schotterlager kommen auf grösseren 
Flächen kaum vor.

Westlich von Püspöki ist Schotter neben der Eisenbahn auf einer 
grösseren Fläche aufgeschlossen, und wird im Grossen gewonnen. Auf der 
Karte sind die reinen Schotterlager, und jene Stellen, wo im Thon der 
Schotter vorwiegend vorkommt, besonders hervorgehoben.

Typischen Löss habe ich nicht gefunden. In E lesd  habe ich am 
rechten Ufer der Sebes-Körös, bei den letzten Häusern am nördlichen Theil 
des Städtchens, am Boden des Olträs-Grabens im Schotter und durch den 
Bach halb ausgewaschen, die Hälfte eines Mahlzahnes von Elephas pri- 
migenius gefunden. Diese Höhe entspricht der linksseitigen oberen Ter
rassenhöhe.

Der Rand der diluvialen (alt-alluvialen) Terrasse besteht an vielen 
Stellen aus aufgestautem Schotter.

In Czeczke beginnt in einer Tiefe von 1‘5 ‘"f unter dem diluvialen 
(alt-alluvialen) Lehm eine mächtige Schotterschichte. Man kann aus einem 
2060 tiefen, in Grosswardein auf der östlichen Linie der königlich 
ungarischen Staatsbahnen aufgenommenen und durch Güte des städtischen 
Oberingenieurs David B usch mir bekannten Profil ersehen, dass unter der 
0-90 mj  starken sandigen Humusdecke wieder diese groben Schotter sind, 
und zwar an dieser Stelle in der Mächtigkeit von etwa 5 mj .

Mit den diluvialen, namentlich den Pesteruer Höhlen wünsche ich 
ndch bei anderer Gelegenheit zu beschäftigen.

6. Alluvium.
a) A lt-A lluvium . — Die bereits beschriebene, erste oder untere 

Terrasse, am linken Ufer der Sebes-Körös, reihe ich vorderhand mit ihrem 
Lehm und schotterigen Lehm zum Alt-Alluvium, weil sich die launen
haften Veränderungen des Körös-Flussbettes wahrscheinlich auch hierher 
erstreckt haben.

Alt-alluvial ist ferner jene kalkige Tuff-Ablagerung, welche das bei 
Pestere ausströmende unterirdische Wasser abgelagert hat und welches wir 
neben der Kapelle bei der Gemeinde Rontö auf den beiderseitigen Ufern des
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Pecze-Baches sehen, dort, wo der Pecze-ßach sein gegenwärtiges Bett aus
gewaschen hat. Dieses letztere rohrige und schlammige Kalktuff-Gebilde 
ist sehr interessant und enthält incrustirte Bruchstücke von mehreren Arten 
von Molluskenschalen, sowie auch ganze Exemplare.

Hauptsächlich sind darin viele Mclanopsis costata F er ., H elix  (meh
rere Species) und Nerita fluviatilis enthalten, ich fand darin auch Bruch
stücke von TJnio-Schalen.

Südwestlich unterhalb Rontö ist im gelben und schwarzen Lehm und 
Kalktuff-Sand des tiefen Pecze-Ufers eine Unmenge von Melanopsis- und 
Nerita-Arten enthalten.

b) N e w - A l l u v i u m  (die Gegenwart). Zu den in der Gegenwart 
entstandenen Gebilden gehört vor Allem die an den Ufern der Sebes-Körös 
befindliche Ebene, welche aus Lehm und Schotter besteht. Das launenhafte 
Wasser der Sebes-Körös hat ihr schlängelndes Bett auch seit Menschen
gedenken erheblich verändert, indem es einmal auf die linke, das anderemal 
auf die rechte Seite des Thaies hinüberzieht. Ihr Wasser bringt vom Gebirge 
viel Schotter und Sand mit sich und lagert es bis Szt-Andreis zum grössten 
Theile wieder ab. Grösseres Alluvium haben ferner der Pecze- und der 
Tasäd-Bach. Längs dem trockenen Bette der Kis-Körös sehen wir zwischen 
Kis-Szänthö und Nagy-Szänthö ebenfalls eine ansehnlichere alluviale Bucht, 
an deren tieferen Stellen (Körtvely-Teich etc.) jetzt noch sumpfige Stellen 
vorhanden sind.

INDUSTRIELL VERWENDBARES GESTEINS-MATERIAL.

Von dem für industrielle Zwecke verwendbaren Gesteins-Materiale 
des aufgenommenen Gebietes muss in erster Reihe der Quarzit-Sandstein 
des unteren Lias erwähnt werden.

1. In Rikosd wurde auf der Besitzung des Grundbesitzers Ladislaus 
S ervAnszky derartiger Sandstein in grösserer Menge gebrochen. (Siehe 
Würfelsammlung der geologischen Anstalt.) Vormals hat hauptsächlich die 
Stadt Grosswardein von hier Pflastersteine bezogen, die sich, wie ich selbst 
erfahren habe, ausgezeichnet bewährten. Zum Bau der Brücken der Körös- 
thal-Bahn hat man ebenfalls von hier das vorzüglichste Material gewonnen. 
Zur Verarbeitung für grössere und kleinere Würfel, Stiegen, etc. ist dies ein 
sehr geeignetes Material, welches ausser seiner Härte und Festigkeit auch 
deshalb sehr werthvoll ist, weil der Steinbruch der Station ßlesd der 
königlich ungarischen Staatsbahnen nahe genug ist und weil er auch zu 
Wagen leicht zu erreichen ist.

2, Eingelagert in diesen Quarzit-Sandstein kommtrin dem «Grope de 
Spin» genannten Besitzungstheile der Gemeinde Esküllö, welchen der 
Elesder Einwohner Herr Martin Lederer besitzt, der dem Rever entspre
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chende graue, feuerfeste Thon vor. (Siehe Thonsarnnilung der geologischen 
Anstalt.) Der Besitzer lässt die Thongrube slollenniässig betreiben. Der Thon 
wird sorgfältig klassiflzirt, von der Grube per Wagen nach der Esküllöcr 
Fabriks-Anlage geführt, um dort theils zu Ghamotte-Ziegeln verarbeitet, 
theils als Rohmaterial für einzelne Eisenwerke und Glashütten mit der 
Eisenbahn versendet zu werden. Dr. Bischof in Wiesbaden und Dr. L ieber
mann in Budapest haben ihn bezüglich seiner chemischen Zusammensetzung 
und theilweise seiner Feuerfestigkeit untersucht und sich sehr lobend 
geäussert.

Die Untersuchung des Vorstandes der königl. ungar. chemischen Ver
suchs-Station, Prof. Dr. L iebermann, hat folgendes Resultat ergeben:

Der Thon enthält:
Wasser _. ... ... ... ... ... ... ... ... 2'63 o/o
Glühverlust— ... _ ... _ _ 8'42 «
Thonerde und Eisen, in Salzsäure lösbare Theile 0'78 «
Kalk... ......... . ... ... ... ... .... ... 0-26 «
Kieselsäure, in Salzsäure unlösbare Theile ... 51’13 «
Thonerde ... ... ... ... ... ... ... 32-90 «
Eisenoxyd ... ... _ ... ... ... ... 1’50 «
Kalk..........................  ... ... ... ... ... ... 0-34 «
Alkalien (aus Differenzen gerechnet) ... ... 2*04 o

Die Untersuchungen bezüglich der Feuerfestigkeit haben ergeben, dass 
dieser Thon sehr feuerfest ist und ohne jede merkliche Veränderung dem 
stärksten Coke-Feuör widersteht.

In einer Muffel oder im Goke-Feuer wird er schwach gelblich-weiss 
gebrannt.

Das im Entstehen begriffene Unternehmen sollte, in Anbetracht dessen, 
dass für feuerfesten Thon beträchtliche Summen nach dem Auslande wan
dern, jedenfalls mehr unterstützt werden.

3. Aus dem Köalja-Esküllö'er Kreidekalk-Zuge wird der Requienien- 
Kalk in grossen Mengen gebrochen und in kleineren oder grösseren Kalk- 
brenn-Oefen zu Kalk gebrannt. Er wird auch zu Schotter gebrochen und für 
Bauzwecke nach weiten Gegenden versandt.

Auf der Körös-Thaler Linie der königl. ungar. Staatsbahnen finden 
wir zwei grössere Kalkbrennereien. Die eine ist neben der Station Elesd 
und gehört dem Grundbesitzer Jakob S ciiwartz ; die andere gehört dem 
Gutsbesitzer Martin Lederer; sie ist neben Esküllö und mit separatem Ver
ladungsplatze versehen.

Der Lederer’sche Kalkstein enthält:
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98- 57 % Kohlensaures Calcium
00‘56 « « « Magnesium
00-63 « Thon
00-18 (i Wasser
99- 940/7

Der andere Kalkbrenn-Ort ist in Butfia, dessen Einwohner aus dem 
Kalkstein des Somlyö-Berges ebenfalls ausgezeichneten Kalk brennen.

Dieser Kalkstein ist. eine wahre Wohlthat für die armen Dorfbewohner' 
der ganzen Umgegend, da er ihre Haupt-Erwerbsquelle bildet.

4. Neuestens wurde während meines Dortseins, in der Schwartz’schen 
grossen Kalkbrennerei, aus dem Köaljaer mergeligen Cerithium-Kalkstein 
Cement zu brennen versucht.

Das erste Experiment ist nicht ganz gelungen.
*

Meinen Bericht habe ich beendet und spreche jetzt noch vor Allem 
meinem hochgeehrten Chef, Director Johann Böckh, meinen aufrichtigen 
Dank dafür aus, dass er mit mir auf dem Aufnahmsgebiet eine ganze Woche 
verbrachte und mich in die Entzifferung der mir bisher unbekannten 
mesozoischen Gesteine einführte. Seinen lehrreichen Erklärungen und Aus
künften verdanke ich viel, sehr vielt

Dem energischen Central-Oberstuhlrichter des Comitates Bihar, Herrn 
Alexius von Kiss, dem Comitats-Oberarzt, Herrn Franz von K iss, dem Ober
ingenieur der Stadt GrossWardein, Herrn David Busch, dem Elesder Ober
stuhlrichter, Herrn S tefan von Csänyi und dem Rikosder Gutsbesitzer, 
Herrn Ladislaus von Servänszky, verdanke ich ebenfalls viel; ebenso den 
Herren Kreisnotären Stefan T öth in Szakadät, StZfan P oör in Czeczke und 
E manuel R ack in Pestere, die sich sämmtlich mit wahrer herzlicher Freund
schaft und unermüdlicher Zuvorkommenheit immer und in Allem der Sache 
des in der unbekannten Gegend alleinstehenden Geologen und somit auch 
der ohnehin mit vielen Schwierigkeiten verbundenen geologischen Auf
nahme annahmen. ,
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