
2. Geologische Studien an der rechten Seite der Maros, in der 
Gegend von Soborsin und Baja.

Bericht über die geologische Detailaufnahme vom J. 1890.

Von Dr. T hom as  v . S z o n t a g h .

Von der Direktion der kgl. ung. Geologischen Anstalt wurde ich im 
Jahre 1890 als Mitglied der nördlichen oder ersten Aufnahmssection mit 
der Aufgabe betraut, die längs der Maros von L u d w ig  v . L ö c zy , o . Professor 
an der Universität, noch nicht gänzlich aufgenommenen Gebiete zu studi- 
ren und geologisch zu kartiren, damit das Blatt der Specialkarte Zone 21. 
Col. XXVI., durch die Aufnahme der fehlenden Theile geologisch kolorirt 
und fertiggestellt, zur Ausgabe gelangen könne. Das aufzunehmende Gebiet 
nimmt das in SW. und SO. des Blattes (Zone 21. Col. XXVI.) dargestellte 
Terrain ein; und zwar fällt es auf dem ersten auf die linke, auf dem zwei
ten auf die rechte Seite des Maros-Flusses. Meine Aufnahmsstudien und 
die Karlirung begann ich auf dem Viertel des SO-lichen Blattes und an 
diesem arbeitete ich während der ganzen Aufnahmscampagne.

Mit Ausnahme der unmittelbaren Umgebung von Tötvärad, Govozdia 
und Batuca vollendete ich auch die geologische Kartirung des SO-lichen 
Blattviertels, in den SW-lichen Theil hingegen konnte ich unter der freund
lichen Führung des Herrn Universitätsprofessors L u d w ig  v . L ö czy  nur eine 
Orientirungsexcursion machen und somit bleibt die Ausarbeitung desselben 
für die Aufnahmszeit im Jahre 1891.

Vor Allem danke ich Herrn Professor L u d w ig  v . L ö czy  bestens für 
seine freundliche Güte und Bemühung, dass er mich mit den geologischen 
Grundzügen dieser von ihm durch viele Jahre gründlich studirten Gegend 
an Ort und Stelle bekannt machte und mir seine Aufnahme zur Fort' 
Setzung mit lehrreichen Erklärungen in der Natur übergab.
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I, Die Begrenzung und kurze geographische Besehreibung 
des mifgenommenen Gebietes.

Das Städtchen Soborsin im Arader Gomitate als Ausgangspunkt genom
men, zieht sich die Aufnahmsgrenze am rechten Ufer des Maros-Flusses 
hinaufzu fast bis zu dem Wächterhaus Nr. 60 der Marosthaler Eisenbahn, 
nämlich bis dorthin, wo der Fuss des Gebirges zwischen den Dörfern Tok 
und Ilytyö fast die Eisenbahnschienen berührt. Von hier aus wird in einer 
mehr-weniger geraden Richtung die östliche Grenze von dem westlichen 
Fusse des langen Gebirgsrückens Petrisiava, und gerade hinein in das 
Valea-Sirbuluj-Thal stets nach Norden zu, vom westlichen Fusse der 
713 M. hohen Kuppe Vrf.-Dejesku gebildet. Gegen N. vom Fusse des Vrf.- 
Dejesku bildet die Aufnahmsgrenze die auf die Kalköfen am oberen Ende 
der Gemeinde Trojas gerichtete Gerade, und von hier gegen NW. zu gekehrt 
zieht sich dieselbe über die Kuppe Vrf.-Matesuluj bis zum Vrf.-la-Gru- 
niurosiu und von hier gegen S. zu hinauf auf den Vrf'.-Strza (692 M .); von 
hier in das oberste Ende des Musiathales; dann wieder gegen W . zu über 
die grosse Brücke der das Szlatinaer Thal durchschneidenden Comitats- 
Slrasse und westlich über die gebaute Comitatsstrasse selbst bis zur 
Gemeinde Gross. Von dem oberen Ende von Gross über die 410 M. hohe 
Negrita-Kuppe hinab, werden die hervorragenden Punkte der westlichen 
Grenze mit einer nach einwärts gekrümmten Linie durch die 384 M. hohe 
Vrf.-Olavu-Kuppe, dann noch mehr unten durch die Vrf.-Preluka (412 M.) 
verbunden.

Endlich gegen S. wird die Grenze des begangenen Gebietes von der 
Anhöhe Preluka an gegen SO. durch die Muntye-Magura und von hier bei 
der Gemeinde Halalis bis zur Soborsiner grossen Marosbrücke, d. h. bis 
zum Ausgangspunkt, durch das rechte Marosufer bezeichnet.

Das ganze aufgenommene Gebiet fällt in das Arader Gomitat.
Abgesehen von der an der rechten Seite des Marosthaies stellenweise 

ausgebreiteten kleinen Ebene, ist das ganze Gebiet gebirgig und kann zum 
grossen Theile als der südliche Abfall des Magas-Dröcsa, Briaza-Piatra alba- 
Gebirges angesehen werden.

Die Richtung des Zuges der zwei vorherrschenden Gebirgsrücken ist 
abweichend; während nämlich der Hauptrücken des Dröcsa sich von Osten 
nach Westen zieht, erstreckt sich der des Briaza-Piatra alba von Norden 
nach Süden, dann nach SW. und erreicht zwischen Tötvärad und 
Halalis auch direct das Marosufer. Der grösste Theil des aufgenomme
nen Gebietes besteht aus den südlichen Ausläufern des Briaza-Piatra
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alba; nur zwischen Gross und Baja hatte ich mit dem südlichen Fusse 
des Drocsa zu thun.

Die höchsten Spitzen des waldigen Hauptrückens des Briaza-Piatra 
alba sind die folgenden: Magura 689 M.; Piatra-alba 816 M .; Vrf.-Briaza 
821 M.; Vrf.-Tiapu 805 M.; Vrf.-Venacel 753 M.; Vrf.-Stirza 692 M .; 
Dealu-Blidari 441 M.

Die fast gerade nach S., nämlich gegen das Marosthal sich ziehenden 
Nebenrücken bilden 205— 267 M. hohe Erhebungen. Die Bergrücken sind 
gewöhnlich schmal und fallen mit steilem (30— 40°) Verflachen in die ziem
lich engen Thäler ab.

Von dem Hauptrücken des Drocsa spielt besonders ein Nebenrücken 
und dessen Umgebung eine Rolle am Aufnahmsgebiete, und zwar jener, 
der sich von der 721 M. hohen Fagu popi-Kuppe des Hauptrückens in 
einer auffallend geraden Richtung nach S. bis Baja hinunterzieht. Seine 
Haupterhöhungen sind: heim Ausgangspunkte 634 M .; Rustilor (hei Szla- 
lina) 427 M .; der von Gross östlich gelegene Csöka-ursoini 463 M. und die 
Endspitze des Rückens oberhalb Baja, nämlich Dealu-Sakaristie 410 M. 
Die von schmalen Bächen und Flüsschen ausgewaschenen Thäler, nament
lich das Tok-er, Trojas Soborsin-, Pernyesty Vinesty-, Halalis-, Lupesty- 
Tötvärad , Szlatina-Gyuliczaer (das längste), führen mit einem ziemlich 
verhältnissmässigen, manchmal sogar sanften Gefälle ihre Wässer sämmt- 
lich dem Marosfluss zu.

Die untere Hälfte des südlichen Complexes des Briaza-Piatra alba- 
Gebirges besteht hauptsächlich aus Diabas-Diorit-Gesteinen, wo die Thal
wässer mit sehr wenigem und gewöhnlich schlechtem Qucllwasser gespeist 
werden; dort hingegen, wo die Kreide-Sandsteine und Kalke auftreten, 
namentlich längs des Drocsa-Ausläufers, traf ich viel mehr und ausgiebigere, 
Quellen an.

Ein grosser Theil der Gehänge, besonders in der Umgebung der Ge 
meinden, ist kahl und von Wasserrissen eoupirt. Der natürliche Schutz, 
der Wald ist längst, ausgerottet, oder geht der Ausrottung entgegen. Die 
Einwohner in ihrer tiefen Unwissenheit lockern besonders durch die Bear
beitung der Hackfrüchte die ohnehin dünne Humusdecke der steilen Ge- 
birgslehnen; Frost, schmelzender Schnee, Regengüsse arbeiten mit ver
einten Kräften an der Beseitigung des beweglichen Bodens, und an vielen 
Stellen sehen wir die Diabas- und andere Felsen schon in ihrer unproduc
tiven Kahlheit, auf denen dann kein Leben mehr zu finden ist. Von Tag zu 
Tag, jahraus-jahrein schwindet in der Umgebung der fruchtbare Boden 
und auf Schritt und Tritt sah ich das Bild der traurigen Zukunft vor mir.

Mein College, Sectionsgeologe Dr. Julius P e t h ö , beobachtete längs 
der Feher-Körös, also ober mir, schon im Jahre 1887 ähnliche traurige

Jahresbericht der kgl. ung. goul. Aast. ('. J890, 5
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Zustände, und schildert dieselben in seinem Berichte * lebhaft in sehr ernst 
durchdachten Zeilen.

Vergebens beschrieb er so getreu und schön diese VerwüsLung, und 
ich weiss es ebenfalls, dass ich mich bei diesem Punkte meines Berichtes 
vergebens aufhielt, weil unsere Rechenschaftsberichte hier zu Hause, einige 
Freunde ausgenommen, von Niemandem gelesen werden und somit auch 
an Schutzmassregeln gar Niemand denkt. Bald rückt die Zeit heran, wo 
auch der verschwenderisch verbrauchte, leicht verwertbare Schatz, der 
Baum in dieser Gegend ausgegangen, und die Stelle der Laubwälder von 
einer Karstgegend eingenommen sein wird, das unwissende, hungernde 
Volk aber auch in dieser Gegend äuszuwandern beginnt.

II. Geologische Verhältnisse.

Mit dem geologischen Baue der benachbarten Umgebung des auf
genommenen Gebietes befasste sich Ludwig v. L ögzy, Universitätsprofessor 
und gewesener königl. ung. Sectionsgeolog schon mehrmals, ja in seinem 
Berichte vom Jahre 1888 macht er auch über einige Punkte der jetzt von 
mir kartirten Gebiete kurze und skizzenhafte Bemerkungen. An einzelnen 
Punkten sammelte er schon vor längerer Zeit auch massige und krystal- 
linische Gesteine, die im Jahre 1878 Dr. A nton K och, Universitäts-Professor 
in Klausenburg, unter Mitwirkung A lexander Kürthy’s und Georg P rimigs’s 
auch bestimmte und die Resultate im VIII. Jahrgange des «Közlöny» der 
Ungarischen geologischen Gesellschaft publicirte.

Nachdem mein Gebiet die unmittelbare Fortsetzung der Löczv’schen 
Aufnahmen bildet und nachdem er das ganze Gebirge in seiner Gesannnt- 
heit schon eingehend kennt, während ich nur einen kleinen Theil desselben 
beging, halte ich es für das Richtigste, die Resultate L ögzy’s als Basis zu 
nehmen und mich jetzt blos auf die Beschreibung der localen Verbreitung 
und der Umstände des Vorkommens der durch mehrere Jahre constatirteri 
Gebilde zu beschränken. Meine eigenen weiteren Erfahrungen werde ich 
detaillirter, durch einige noch zu bewerkstelligende Untersuchungen 
ergänzt, in meinem Berichte vom Jahre 1891 behandeln; die Resultate des 
untersuchten petrographischen Materiales werde ich ebenfalls dann mitthei
len. Bei meiner Aufnahme sammelte ich beiläufig 900 Stück Gesteinsexem
plare, deren genaue Untersuchung längere Zeit beansprucht. Ich bedauere 
sehr, dass ich die einschlägigen Sammlungen des Professors L öczy nicht

* Geologische Studien in den nördlichen Ausläufern des Hegyes-Drocsa-Gebirges, 
am linken Ufer der Feher-Körös. Bericht über die geologischen Dotailaufnahmen jni 
Jahre 1887, p.1 99.
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besichtigen konnte; diese aber liegen wegen dem in unserer Anstalt herr
schenden Raummangel in Kisten verpackt im Keller und waren weder in 
unserem Museum, noch in meinem Arbeitszimmer zu unterbringen.

Auf dem untersuchten und kartirten Gebiete kommen die folgenden 
geologischen Gebilde v or :

A) Von den geschichteten Gesteinen:
I. Kreide.
1. Karpathensandstein; mit regenerirten tuffigen Schichten (Diabas

oder Porphyr tu ff), tuffigen Kalksteinen und tithonischen Kalkstein-Con- 
glomeraten.

2. Gosaustufe; Kalksteine, Conglomerate und thonige Mergel.
II. Neogen.
3. Conglomeratartiger Tracht)ttiiff.
4. Politischer sandiger Thon und Mergel. (9 )
5. Schotter ( Pliocen ?).
III. Diluvium.
6. Schotter.
7. Bohnenerz führender Thon.
IV. Alluvium.
8. Kalktuff.
9. Pisolit.

10. Thon und das gegenwärtige Inundationsgebiet.

B) Eruptive Massengesteine:

1. Granitit.
2. Diorit (?).

. 3. Diabas.
4, Porphyr.
5. Quarztrachyt (?).

A) G e s c h ic h te te  G e s te in e .

I. Kreide -  S y s te m .  1. Karpathen-Sandstein. Der Karpathen- 
Sandstein tritt auf dem aufgenommenen Gebiete in grösserer zusammen
hängender Verbreitung auf, und wird durch das Szlatinaer Thal in zwei 
Theile getheilt. Von der Gemeinde Szlatina gerade gegen 0 . zu an der 
NW- und W-lichen Seite des Briaza-Piatra alba-Gebirgszuges fast bis zu 
dem Bergrücken hinauf sehen wir Karpathen-Sandstein. Von hier zieht 
derselbe in einem breiten Gürtel gegen WSW, bis zu den Gemeinden Baja

5*
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und Gross herab. Von 0. und SO. wird derselbe von regenerirten Tuffen, 
S- und SW-lich von Diabas begrenzt.

Die allgemeine Streichungsrichtung des Karpathen-Sandsteines ist 
eine ONO— WSW-liche und sein Hauptverflächen ein SSO-licbes unter 
3 0 -5 0 ° .

Der mächtige Complex des Karpathen-Sandsteines enthält mehrfache 
Gebilde.

Seine Hauptmasse besteht aus dunkelgrauen, manchmal gelblichen, 
glimmerigen Sandsteinen, die stellenweise in mächtigen Bänken entwickelt 
erscheinen. Unter diesem meistens feinkörnigen Sandstein liegen graue, 
manchmal gelbliche, dünn spaltende und häufig Faltenbildung zeigende 
Thonschiefer. Mit Salzsäure brausen auch diese. Die Thonschief'er scheinen 
unter 124° nach 6h zu fällen.

Die dünnschiefrige Thonschieferschichteist kaum 1 M. dick und unter 
ihr folgen sandige, dunkelgraue Kalksteine, die von Calcitadern bisweilen 
reichlich durchsetzt sind. Auch in diesen fand ich keine Petrefacte. Unter 
dem sandigen Kalkstein folgt conglomeratartiger Kalkstein, manchmal in 
mehrere Meter mächtigen Bänken. Dieses Gonglomerat führt bisweilen 
faustgrosse Sandsteine, sowie auch kleinere Thonschiefer-Einschlüsse. Vor
herrschend ist darin ein grauer bituminöser Kalkstein. Unter demselben 
folgt abermals ein sandiger Kalkstein mit Calcitadern.

Unter dem sandigen Kalkstein folgt mit nahezu horizontaler Lage
rung und in einer Mächtigkeit von cc. 5 M. eine 10— 60 Cm. mächtige, aus 
leicht absondernden Bänken bestehende Kalkstcinsschichte. Schliesslich wird 
das aufgeschlossene Liegend abermals von einem graugelblichcn, feinkör
nigen, kalkigen Sandstein gebildet.

Diese wechselreiche Folge des Karpathensandsteines kann man beson
ders von der Gemeinde Gross ONO-lich in dem « Tosüelor» genannten, 
tief ausgeschwemmten Thälchen sehen; sonst treffen wir denselben nur in 
einzelnen Theilen an. Stellenweise gesellen sich noch zu dieser Serie auch 
dünne, kalkige Mergclschichten.

Nebst dem eigentlichen Karpathensandstein nehmen noch die von 
Professor Ludwig v. Löczy hierher gerechneten regenerirten Diabas- oder 
Porphyrtuffe ein grösseres Gebiet ein. Diese bilden den Hauptrücken des 
Piatra alba-Gebirgszuges, sowie auch die östlichen und südöstlichen Ab
hänge, erstrecken sich fast bis zum östlichen Rande von Baja hinunter und 
stehen stets mit den Diabasmassen in Contact. Eine isolirte kleinere Ver
breitung traf ich auch in dem von Trojas südlich gelegenen und in die 
linke Seite des Hauptthaies mündenden Gomilitoru-Thälchen. Das dunkel- 
rothbraune, hie und da grüngestreifte, dichte kieselige Gestein liegt in 
dünneren und mächtigeren Bänken zwischen den Diabas und den Karpa
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thensandstein mit ebenfalls NO— SW-lichem Streichen eingelagert. Die 
Dünnschliffe dieses regenerirten Tuffes konnte ich noch nicht untersuchen, 
und deshalb bin ich gegenwärtig nicht in der Lage, demselben einen petro- 
graphisch bestimmteren Namen geben zu können; den Umständen des 
Vorkommens nach aber ist essehr wahrscheinlich ein Diabastuff. Der rege- 
nerirte rothbraune Tuff führt stellenweise Mangan, so finden sich auch in 
demselben sehr geringe Braun- und Thoneisenerzlager vor: ferner ist der
selbe von nach NON—W SW  gerichteten, in schmalen Bändern sich ziehen
den Kalksteinbänken durchsetzt.

Längs der Bergrücken siebt man an mehreren Stellen, besonders bei 
der emporragenden Vrf. Druji-Kuppe anstehende Biotit-Quarzporphyr- 
Blöcke, die, obgleich ein Theil ihrer mineralischen Bestandtheile, nament
lich der Biotit, etwas verwittert ist, eine ziemliche Festigkeit besitzen.

Die obere Rinde der rothbraunen Tuffe zerfällt manchmal in eckigen 
Grus und liefert stellenweise einen Theil des Kultur-Bodens.

2. Die Gosau-Stufe. Die Gosaustufe kommt auf dem kartirten Gebiet 
sehr untergeordnet vor und zwar in kleineren Flecken bei Gross, ferner an 
der linken Seite des Musiaer Thaies oberhalb des Försterhauses und am 
Rücken des Piatra alba. Petrographisch lassen sich ihre Schichten als 
gelbliche, manchmal grauthonige Mergelbänke und gelblicher Sandstein 
oder Gonglomerat unterscheiden. In bedeutenderer Entwickelung sah ich 
dieselbe nur am südlichen Abhange der Buncuj-Kuppe im Dröcsagebirge 
neben quarzigem Phyllit. Hier liegen nach aufwärts in dem Bette des 
Gebirgsbaches dem Karpathen Sandstein 5— 10 Gm. dicke Kohlenschichten 
auf, in welchen ein dem Ajkaer ähnliches, Succinit-artiges, gelbes, harziges 
Mineral, manchmal in Haselnussgrösse vorkommt. Das Hangend der Kohle 
wird von braunen Gosau-Schieferthonen gebildet. Ueber diesen liegt 
eine dünne weisse und gelbe Thonschichte. Dieser liegt grauer, sandiger 
Kalkstein auf, der mit zusammengedrückten Acteonellen angefüllt ist. Auf 
diesem liegt ein gelber und grauer thoniger Mergel in einer Mächtigkeit 
von cc. 6 M., der Petrefacte führt und stellenweise ganz verwittert ist, wo 
dann auch schöne Hippurüen in ihm zu finden sind. Schliesslich folgt 
über dieser verwitterten Hippuritenschichte ein harter, grauer und Koral
len führender Kalkstein.

Von mesozoischen Sedimentärgesteinen kommen andere auf dem auf
genommenen Gebiete nicht vor. II.

I I .  J V eogen . 3. Conglomeratartiger und mergeliger Trachyltuff ? 
Westlich der Gemeinde Baja auf dem grossen Diabasgebiete unter der 
384 M. hohen Vrf. Vlavu-Kuppe traf ich in einem tiefen Anfangsgra
ben des gegen Dumbrovicza mündenden Thälchens V. Gatuluj ein nur
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in kleiner Ausbreitung sichtbares, meerschaumartiges Trachyttuff-Gon- 
glomerat an.

Ausserdem fand ich in der Umgebung von Lupesty und Pernyesty an 
zwei Stellen, namentlich östlich von Lupesty in der Nähe des Porphyrs, 
weissen mergeligen Tracbyttufff?)

, 4. Politischer sandiger Thon und Mergel 9 Westlich von Baja in dem
ersten, von N. nach S. ziehenden kleinen Thale, in dessen rechter, beson
ders aber linker Seite, kommen bläulichgraue und weissliche Thone, manch
mal mit mergeligen Einlagerungen vor. In diesem Thone fand ich Petre- 
facte trotz des sorgfältigsten Suchens keine; seinen petrographischen 
Eigenschaften, und dem Umstande nach, dass sich derselbe unter dem 
Schotter befindet, halte ich ihn für pontischen Thon.

5. Schotter (pliocen ?) In dem mittleren und oberen Theile der im 
Marosthalc mündenden rechtsseitigen, besonders der Soborsin-Trojäser 
und Halaliser Thäler kommen tief unter dem rothen und gelben Thone 
grobe und kleinere Schotter vor, die Spuren von alten terassenartigen 
Gebilden zeigen ; ich halte diese, wie Professor Ludwig L öczy, ebenfalls für 
Pliocenschotter. Eben solche sind, wenn nicht noch älter, jene gehörig 
verbreiteten, nur aus Quarzphyllitstückchen bestehenden Schottergebilde, 
die sich östlich von Gross auf der 463 M. hohen Csoto-Kuppe, sowie auch 
auf der 410 M. hohen Negrita ausscheiden lassen. Dieser Schotter bildet 
wahrscheinlich das Verwitterungsprodukt des Karpathensandstein-Gonglo
merates. In kleineren Flecken sehen wir diesen Schotter auch auf dem 405 
M. hohen kleinen Plateau des Vrf. Omeagliu. Bei den Gemeinden Gross 
und Baja sieht man in den Schotterlagern Spuren einstiger Goldschür
fungen. III.

III. Diluvium. 6. Schotter. In untergeordneter Verbreitung 
kommt bei den Mündungen der Tok-, Ivujäser und Halaliser Thäler 
in geringer Mächtigkeit ein kleinkörnigerer und jüngeres Gerolle füh
render Schotter vor, zum -Theile mit dem rothgclben Thon untermengt. 
Dieser kann der grössten Wahrscheinlichkeit nach als diluvial betrachtet 
werden.

7. Boimerz führender rother und gelber Thon. Ueber dem Schotter 
kommen, manchmal ziemlich mächtig, rothe und gelbliche, Boimerz führende 
Thone vor. Diese treten besonders an den rechten Gehängen der Seiten- 
thäler auf und erscheinen stellenweise auch in einer Höhe von 210 M. Bis 
jetzt wurden diese gewöhnlich für diluviale Gebilde genommen ; es ist aber 
nicht unmöglich, dass sie an dieser Stelle in ihrem grössten Theile alluvial 
sind, und zwar nichts anderes, als die Verwitterungsprodukte von Diabas. 
Man sieht nämlich an mehreren Stellen jenen engen Zusammenhang, der
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zwischen dem Diabas und dem rothen Thon herrscht. Mit dieser Frage 
werde ich mich künftig eingehender beschäftigen.

Der roth-gelbe Thon zieht längs der Tok-, Kujäs-, Soborsin-, Vinyesty- 
und Halaliser Thäler in einer Länge von 4— 5 Km. hinaufzu und liegt fast 
überall dem Diabas unmittelbar auf. Mit HCl braust derselbe nicht.

Dieser roth-braune und gelbe Thon bildet sehr oft auch die magere 
Ackerkrume, in welchem Fall diese von kleineren und grösseren Wasser
rissen ganz durchfurcht ist. Von organischen Resten habe ich in demselben 
gar keine Spuren gesehen.

IV . Das Alluvium. 8. Kalkluff. Beim NO-lichen Ende des 
Dorfes Gross von dem Kreuze an der Strasse SO-lich gegen das Gebirge, 
an dem terrassenartigen Randgebiete des Thaies, ober einem Gebirgsbäch- 
lein, lagert sich ein lockerer* schaumiger, weisser Kalktuff ab, der aber 
kaum von localer Bedeutung ist.

So ist ebenfalls von wenig Bedeutung die zwischen Kujäs und Sobor
sin vorkommende, mit Calcit verkittete, grobkörnige Breccie, deren nuss- 
und selbst grössere Stücke aus dem rothen Porphyrgerölle bestehen.

9. Pisolil. Im oberen Theile des Pernyester Thaies am NW-lichen 
Fusse des 521 M. hohen Vrf. Vaculie-Berges, am Gebiete des regenerirten 
Tuffes, entspringt eine Quelle mit besonders reinem Wasser, die auch in 
der herrschenden äusserst trockenen Zeit viel Wasser gab. Das Quejlwasser 
vertheilt sich an dem sanften Gehänge und bevor es das Bächlein erreicht, 
bildet es ein sumpfiges Gebiet.

Hier liegen in grosser Menge die schmutzig weissen, manchmal ziem
lich runden, erbsen- bis haselnussgrossen Pisolite mit schaliger Structur.

10. Thon und das gegenwärtige Inundalionsgelnd. Am rechten Maros
ufer von Tok angefangen bis Tötvdrad wird das Flussufer vom Gebirge 
stellenweise durch eine breitere Ebene getrennt. Die breiteste solche Ein
buchtung befindet sich bei Soborsin, wo die Maros mehr als 1 Km. weit 
vom Gebirge fliesst. Die Toker und Halaliser Einbuchtungen sind schon 
viel schmäler; während bei Kujäs, zwischen Vinyesty und Halalis, so auch 
vor Tötvarad, von der Maros der Rand des Gebirges bespült wird. Die 
erwähnten Ebenen längs des Flusses bestehen zum grossen Theil aus 
schwarzem, humushältigem Thon und gegen die Ufer zu aus mehr locker- 
sandigem, gelbem Thon. Stellenweise, namentlich gegen das Gebirge zu, 
treffen wir auch versumpfte Gebiete der todten Flussarme an.

( » )



72 Dl THOMAS V. SZONTAGH. (10)

B) Eruptive massige Gesteine.

1. Granitit. Oestlich von dem kleinen Marktflecken Soborsin 
besteht der südliche Theil des 419— 446 M. hohen Jdnoshegy bis jenseits 
des Eisenbahnwächterhauses Nr. 56 aus einem fleischrothen, meist stark in 
Verwitterung begriffenen Granitit. Aus eben solchem verwittertem Granitit 
besteht der SW-lich vom Parke des Soborsiner Schlosses, d. h. gegen 
Vinyest ziehende, ganz isolirt dastehende Czukorhegy. Der frische Granitit 
besteht hauplsächlich aus blass fleischrothen, glasigen Orthoklasen und 
weissen Quarzkörnern, untergeordnet lässt sich auch Plagioklas mit Zwil
lingsstreifen in demselben unterscheiden. Der schwarze Biotit kommt in 
Form kleiner glänzender Schuppen vor und ausserdem kann man auch 
Spuren von Amphibol sehen. Universitätsprofessor Dr. A nton Koch nennt 
ihn biotitliältigen Amphibolgranit; ich hingegen studirte an Ort und Stelle 
im Grossen dieses Gestein und kam zu der Ueberzeugung, dass der Biotit 
ein wesentlicherer Gemengtheil ist, als der spärlich vorkommende Amphi
bol, somit kann ich dieses Gestein nur Biotitgranit (Granitit) nennen.

Zwischen Vinyesty und Halalis hat der Granitit eine mehr graue 
Farbe; bald wird er gänzlich grau und es kommen in demselben die
1-— 3 Gm. grossen schönen, fleischrothen, glasigen Orthoklase porphy- 
risch vor.

Auch der frischeste Theil des Granitites ist mit Pyritkörnchen erfüllt. 
Biotithältiger, grauer Amphibolgranit kommt N-lich von Soborsin im rech
ten Gehänge des Trojäser Thaies oberhalb der Häuser des Städtchens vor.

Am Fusse der von Granitit gebildeten Bergabhänge sehen wir gewöhn
lich in grossen Massen die ausgewitterten und gewöhnlich in Stücke zer
fallenen, haselnuss- und mandelgrossen Feldspathe (rothe Orthoklas)-Indi- 
viduon umherliegen.

Der Granitit und Amphibolgranit sondert sich manchmal in dicke 
unregelmässige Bänke ab und führt an vielen Stellen Porphyr- und fel- 
sitische Dykes. Der Jänoshegyer Granitit wird vom Diabas überdeckt.

Uebrigens kommt der Granitit in verschiedenen Farben und verschie
dener Struktur vor und hat manchmal einen gänzlich syenitartigen Habitus. 
An Beryll erinnernde kleine Prismen fand auch ich in demselben.

2. Diorit. (?) In den Kujäs-, Trojas-, Soborsin-, Pernyest-Vinestyer 
Thälern, so wie auch bei Baja fand ich stellenweise im unteren Thcile des 
Granitites, aber nur in sehr kleiner Verbreitung, gewöhnlich in verwit
tertem Zustande, ein vollkommen an Diorit erinnerndes, dunkel grünlich 
graues, manchmal porphyrisches Gestein. Universitäts-Professor Dr. A nton
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Koch hat von diesen Fundorten schon mehrere Gesteine als Diorit bestimmt. 
Ich werde mich diesbezüglich nur nach Ausführung der mikroskopischen 
Untersuchungen äussern; kann aber schon jetzt bemerken, dass ich eben
falls solche Diorit-ähnliche Gesteine mit den Diabasen, und zwar in engem 
Zusammenhänge mit diesen, Vorkommen sah.

3. Diabas. Das vorherrschende Gestein des aufgenommenen Ge
bietes ist der aphanitische, im frischen Zustande dunkelbläuliche Diabas. 
Stellenweise ist der Diabas dicht, bald pechsteinartig. Es gibt viel quarzige, 
limonit- und epidotartige Ausscheidungen in demselben; stellenweise, 
namentlich östlich vom Dorfe Baja, sieht man verwitternden Diabas in 
Form von Kugeln mit schaliger Absonderung. Hier nimmt man häufig die 
Erscheinung wahr, dass in dem flacheren, kugelartigen Verwitterungspro
dukte drei ebenfalls schalige, selbständig zerlegbare Kugeln sich befinden. 
Ausserdem zerfällt der verwitternde Diabas noch in grobe viereckige, gelbe 
und braune Stücke, und enthält auch weisse, mehlige kaoiinartige Adern. 
Pyrit ist sozusagen überall darin enthalten. Südlich vom Dorfe Trojas im Go- 
militoru-Thale, so wie zwischen Kujds undTok, kommen mandelsteinartige 
Diabase vor und westlich von Kujds, dem Wächterhaus Nr. 56 schräg 
gegenüber, an der Spitze des Berges werden dieselben gänzlich gabro- 
arlig. Die von Universitäts-Professor L udwig L ögzy schon bekanntgemachte 
und sehr treffend als wollsackartiger Diabas benannte Varietät kann man 
an mehreren Stellen, besonders aber zwischen Tok und Kujds längs der 
Landstrasse in der steilen Wand sehr schön sehen; ebenfalls hier ist auch 
die pechsteinartige Varietät in schaligen Kugeln am schönsten vertreten.

Die Verbreitung des Diabas können wir kurz so charakterisiren, dass, 
wenn wir von dem Dorfe Tok in der geraden Richtung nach Baja gehen, 
wir bis hierher, rechts und links, auf viele Kilometer hin überall, in den 
Thälern, wie auch auf den Bergspitzen und Abhängen, besonders dieses Ge
stein sehen. Wo die Karpathen-Sandsteine und rcgenerirten Tuffe des 
Drocsa, Briaza-Piatra alba ihr Ende nehmen, beginnt der Diabas und 
zieht hinab bis zum Marosthale. Die häufigsten Unterbrechungen in dem
selben werden von den zahlreichen, kleineren und grösseren Quarzporphyr- 
Eruptionen verursacht.

L ögzy betrachtet den Diabas als jurassisch oder triadisch und ich bin 
auch der Meinung, dass er den alten mesozoischen Gesteinen angehört. 
So viel steht fest, dass der Karpathensandstein ihm aufliegt.

Im Diabas sind die rein weissen Quarz-und CaJcff-Einschlüsse nicht 
selten, viel seltener kommt in demselben auch ein strahliges Zeolith-artiges 
Mineral vor. Cha,lkopyrit und eine gelbliche, pyrithältige, fingerdicke Erz
ausscheidung ist in ihm auch zu finden.
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4-. P o r p h y r .  (Orthoklus-Quarzporphyr.) In dem regenerirten Tuff, 
besonders aber im Diabas gab eine grosse Arbeit die wenigstens theilweise 
Fixirung der zahlreichen Orthoklas Quarzporphyr-Eruptionen. Ina Karpa
thensandstein fand ich eine solche Porphyr-Eruption nirgends, woraus man 
darauf sehliessen könnte, dass das Empordringen des Porphyrs der Bildung 
des Karpathensandsteines vorangegangen sei; jedenfalls aber ist derselbe 
jünger, als der Diabas und Granilit.

Der Mittelpunkt der Porphyreruption war augenscheinlich im Dorfe 
Peniyesl und in dessen unmittelbarer Umgebung, da sich hier die grössten 
zusammenhängenden Flächen befinden und um das Dorf fast alle Abhänge 
aus rothcm Orthoklas-Quarzporphyr (manchmal mit Biotit) bestehen. Von 
hier aus tritt derselbe wie strahlenartig nur in kleineren, länglichen oder 
rundlichen Flecken gewöhnlich längs der Gebirgsrücken auf. Manchmal, 
namentlich nördlich ober Pernyest gleich an dem rechten Thalgehänge, 
kommt derselbe im Diabas in kaum eine Spanne breitem, öfters gekrümm
tem, bandartigem Dyke vor. Bechts und links im oberen Theile des Trojäs- 
Soborsiner Thaies tritt der Porphyr in länglichen Bändern auf und scheint 
das Thal zu begleiten.

Zwischen Soborsin und Kujäs kommen sowohl im Granilit, als auch 
Diabas fingerdicke, ja sogar noch dünnere Porphyr-Apophysen vor. Der 
grösste Theil des vorkommenden Ortlioklas-Quarzporphyrs ist blass fleisch- 
roth, seltener grau und braun gefärbt.

Betreffs seiner strukturellen Ausbildung kommt er in dreierlei Formen 
vor: nämlich 1. Grobkörnig, 2. Felsitisch, 3. Vitrophyrisch.

In dem Grobkörnigen, dessen schönste Exemplare an der rechten 
Seite des obersten Theiles im Halaliser Thale sichtbar sind, kann man in 
der braunen Grundmasse glasige, dunkel fleischrothe, haselnussgrosse 
Orthoklase ausgeschieden sehen. An anderen Stellen sind die rothen Ortlio- 
kla.s-Krysl.alle erbsengross und sind aus dein verwitterten Porphyr horaus- 
gefallen. Da kann man auch einzelne ganze Kryslalle sammeln.

Die Ilnuptgcmengtheile bilden der (Juarz, der Orthoklas und etwas 
P/myio/t'/u.s-Feldspat, dei•JHotil (gewöhnlich verwittert) mul wenig Amphibol-

In den felsitiscben und vitrojihyrisclien Varietäten sind die minerali
schen Gemengtheile kaum ausgeschieden, nur die, Fcldpate sieht man 
manchmal in grösseren Körnern. In den Porphyren kommt Pyrit nicht vor.

5. (J u a r z t r a c h y t  (?). Südlich von Trojas an der rochlen Seile des 
llaupllliales, in dem kleinen Tbülcheri fütpnlu Stroüoru findet sich ein 
licht leiterliraini-grünlichos, quarzlraebytarliges Gestein vor, und zwar in 
einer Mächtigkeit, von circa 5 M., mit einem Streichen nach hora 24. In 
der glasig*qüarzigen dichten Grundtnasse sind blass rosafarbige, stark
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geblätterte Orlhoklaskrystalle und selten winzige Quarzkörner zu sehen. 
Noch schöner und frischer ist jenes Gestein mit dunkelgrüner Grundmasse, 
das ich westlich von Pernyest neben Porphyr in freien Stücken fand. In 
diesem sind die blätterigen Ortholdaskrystalle schön weiss, der Quarz ist 
wasserhell, mehr grobkörnig und längliche, schmale, wasserhelle, wahr
scheinlich Plagioklaskrystalle schimmern aus der dunkeln glasigen Grund
masse heraus.

An diesem letzteren Fundorte fand ich das Gestein nicht anstehend 
und die freien Stücke stammten aus dem weissen mergeligen Tuff. Durch 
die mikroskopischen und ferneren Untersuchungen an Ort und Stelle wird 
vielleicht meine Annahme, dass dies ein Quarztrachyt oder irgend eine 
Dacitvarietät sei, bekräftigt werden.

Zu industriellen Zweclten verwendbare Gesteinsmateriale.

Auf dem aufgenommenen und kartirten Gebiete cxistiren derzeit, 
bedeutendere. Aufschlüsse d. h. Grubenbaue nicht.

Habsüchtige, aber nicht fachkundige Bergwerksunternehmer schürfen 
sehr auf die spärlich vorkommenden Mangan-, Chalkopyrit-, Pyrit- und 
Eisenerze. Dieses letztere ist manchmal nichts anderes als ein im Diabas 
ausgeschiedener und mit einer Limonitkruste überzogener Quarzitsandstein. 
An vielen Stellen treffen wir Spuren solcher aufgelassener, vergeblicher 
Bergbauunternehmungen an.

Der Granitit, namentlich seine graue Varietät, könnte durch mit 
mehr Kosten hergestellte Aufschlüsse vielleicht ein brauchbares Material 
liefern; so auch der Diorit, aus dem ich einen ziemlich schönen geschliffe
nen Würfel im Soborsiner Grf. Nddasdy'sehen Forstmoisteramt gesehen 
habe. Die Herrschaft begann auch mit den Aufschlussarbeiten.

Aus dem aus Granitit in grosser Menge ausgewitterten Feldspatgrus, 
besonders bei Soborsin, würde es sich lohnen, Versuche zur Erzeugung 
von mineralischem Kunstdünger anzustellen.

Aus dem kalkigen Mergel könnte man wahrscheinlich guten hydrau
lischen Gement erzeugen, vorausgesetzt, dass die Mächtigkeit der Bänke 
genügend gross ist.

*
Schliesslich drücke ich meinen besten Dank dem Soborsiner Grf. 

Nädasdy’schen Forstmeisteramt aus, namentlich Herrn Forstmeister A lois 
L anger und dem Förster in Trojas, Herrn R igobert Z ardik ; so auch den 
Berzovaer und Tötväracler staatlichen Forstämtern, die mich in meinen 
Aufnahmsarbeiten stets mit so zuvorkommender, freundlicher Bereitwillig
keit unterstützten.


