
2. Geologische Studien in dem nordwestlichen Theiie des 
Biharer Kiralyerdö-Gebirges.

(Bericht über die geologischen Detail-Aufnahmen im Jahre 1892.)

Von Dr. T homas v . Szontagh.

Bei den geologischen Detail-Landes-Aufnahmen im Jahre 1892 war 
es, als Mitglied der zweiten Aufnahms-Section, meine Aufgabe, die nord
westlichen, d. i. die, aut die Blätter der Generalstabskarte im Maassstabe 
von 1: 25000 Zone 18, Gol. XXVI, NO. und SO. fallenden Theiie des Biha
rer Kirälyerdö zu studiren und zu kartiren.

Eines tief erschütternden Familienereignisses halber konnte ich 
meine Aufnahmen erst am 10. Juli beginnen und musste sie meiner aus
ländischen Studienreise wegen schon am 10. September beendigen. Gegen 
Ende der Aufnahmen kam auf mein Ansuchen Sectionsgeologe Dr. Julius 
Pethö zu mir, um mir betreffs einzelner Dinge Rath zu ertheilen, doch 
mussten wir des anhaltenden Regens halber unsere gemeinschaftlichen 
Ausflüge für die Zukunft lassen.

Im Interesse der Aufnahmsarbeit war ich genöthigt in der Gemar
kung von Felsö-Topa mein Zelt für längere Zeit aufzuschlagen.

In Folge der ziemlich günstigen Witterung nahm ich die Umgebung 
von Fancsika, Vercsorog, Serges, Bukorväny, Tasädfö, Szträkos, Drägcseke, 
Bucsum, Kotyiklet, Korbest, Magyarcseke, Gseszora, Felsö-Topa auf, das 
heisst das Gros der in die Zone 18, Gol. XXVI der Karte im Maassstabe 
1 : 75000 fallenden Berg-Gegend.

Wegen der grossen Menge des gesammelten Materiales, ferner weil 
auf dem zu behandelnden Gebiete noch ergänzende Studien nothwendig 
sind, kann ich über meine Arbeit jetzt nur kurz referiren.
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I. Die Umgrenzung und kurze geographische Beschreibung 
des aufgenommenen Territoriums.

Das von mir im Jahre 1892 aufgenommene Gebiet bildet die direcle 
Fortsetzung der südlichen Grenzlinie meiner Detailaufnahmen vorn Jahre 
1889. Südlich vom Thule der schnellen Körös, fast mit demselben parallel, 
sehen wir das westliche Ende des Kirälyerdö, welcher eher aus einem sich 
verzweigenden, als einem sich in bestimmter Richtung hinziehenden 
Gebirge und aus Hügelketten besteht. Von der nördlichen Grenze der 
Gemarkung von Fancsika ausgehend, bis Serges, zieht sich ein bedeu
tenderer Bergrücken, welcher eine unterbrochene Wasserscheide zwischen 
der schnellen und schwarzen Körös bildet. Die grösseren Erhebungen des
selben sind westlich von Fancsika der 498 mf  hohe Dimpu moscirle (Mocsär- 
hegy), ferner gegen Westen bei den Kalkölen 452 mj  in der Umgebung von 
Izsöpallaga und Vercsorog, dann noch weiter westlich der 453 mj  hohe 
Dealu Varuluj. Längs dieser Züge sind die meisten Kalkbrennereien. Bei 
der Gemeinde Serges bildet die Wasserscheide eine nach Süden und Süd
osten sich einwärts biegende Bucht, welche sich von der Gemeinde Bukor- 
väny nördlich über die 442 mj  hohe Fcctura-Höhe nach Westen zieht und 
dann über die Gemeinde Tasädfö immer gegen Südosten verlaufend, das 
Tasädföer Wirthshaus und das Jägerhaus bei der Grosswardein-Vasköher 
Eisenbahnlinie erreicht. Diese Linie bildet ungefähr' auch die nördliche 
Grenze des Aufnahmsgebietes. Die höheren Punkte dieses Gebirgszuges 
sind folgende: von Vercsorog westlich der 41G ™/ hohe Dilbocs-Ried, dann 
Giertesiu-buchi (Cserles-bükk) 392 ”) ;  D. petrosa 484 vj ;  D. asurilor391 " j ; 
Fectura442 ™/; Plesu-micu 442 mj ; Cserfäsberg 436 mj;  die Tasädföer Kirche 
320 ™/; das Kreuz an dem SSW-lichen Anfänge von Tasädfö 284 m/ ;  bei 
dem Wirths- und Jägerhaus neben der Bahn 395 ”j . Die nördlich und nord
westlich von dieser Linie entspringenden Gewässer fliessen in die Sebes- 
Körös, die südlich und südöstlich entspringenden hingegen in die Fekete- 
Körös. Gegen Westen geht die Grenze von dein Arczaker Wirthshause durch 
Dekanyesd bis Hosssuligd, in welcher Linie sie an dem Bergrücken bis zum 
südlichen Ende des Dorfes Dekanyesd im sog. Lapentiocu 292mj , bei der 
Dekanyesder Kirche 243 und bei der Hosszuligeter Kirche Punkte von 
221 mj  Höhe berührt.

Die südwestliche, südliche und südöstliche Grenze wird durch eine 
gekrümmte Linie gebildet, welche die in 248™/ Höhe liegende Topesder 
Kirche berührt, die am Gebirgsrücken verlaufende Grosswai'dein-Belenyeser 
Eisenbahn schneidet und dann neben den Gemeinden Bucsum, Magyar-
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Cseke, südlich von Csesora durch den 166™/ hohen Fixpunkt längs des nach 
Felsö-Topa führenden Weges, durch die 236 hohe Anhöhe in das Thal 
des Reubaches hinabreicht, bei der in 163 “"f Höhe liegenden Kirche von 
Felsö-Topa sich direct nach Süden wendet und so am Rande des Thaies 
Ndnhegyesd erreicht.

Die Grenze zieht sich von Nänhegyesd (160 mj)  längs der Industrie
bahn nach Nordosten bis zur Dobrester Station, von Dobrest neben der 
Felsö-Topaer Gemeindegrenze direct gegen Norden bis zur Dobrester 
oberen Mühle, von hier in das Thal des Widabaches und von hier bis zum 
östlichen Rande des Kartenblattes.

Die östliche Grenze wird durch den östlichen Rand des Kartenblaltes 
gebildet.

Die die westl., südwestl., südl. südöstl. und östlichen Grenzlinien 
durchschneidenden Wässer laufen alle in das Hauptsammelbecken der 
Fekete-Körös.

Die höchsten Berggipfel des soeben umschriebenen, von Thälern 
reichlich durchfurchten Gebietes sind die folgenden: Der Varuluj 433"/; 
Oszoi 528 */;Zlam a538 mf ; Magura 561 ”/; (Triang.-Punkt) Bülcz 579 mj\ 
Goronietu 597 mj . Die südlichen und westlichen Theile gehören schon 
zum höheren Theile das Hügellandes und schwanken zwischen 200— 300”/  
Höhe.

Die schmalen Thäler haben genug steile Wände, nur das Reu- und 
das Gsekeer Thal erreichen grössere Breite und können wir diese als die 
Hauptthäler des Gebietes betrachten. Der Reubach fliesst nordöstlich von 
Fancsika, vom Rande des Blattes an durch das ganze Gebiet und theilt 
dasselbe gleichsam in zwei Theile. Von seinem Ursprünge fliesst er in süd
westlicher Richtung bis Bukorväny, wendet sich aber hier in der Kalkstein
schlucht plötzlich nach SSO. und behält unterhalb des Maguraberges bei 
Korbest bis Ndnhegyesd seinen Namen und seine Richtung. Zwischen 
Ndnhegyesd und N.-Kerpesd nimmt er den Dobrester Bach auf und vereinigt 
sich als Topabach mit dem von Südosten kommenden Hollödibach. Sowie 
der Reubach das Vercsoroger Jägerhaus verlässt, umgeht er in felsig wild
romantischer Schlucht den Maguraberg und tritt nur oberhalb Korbest in 
ein weiteres und sanfteres Thal.

Die 8 Kilometer lange Felsenenge des Reubaches zeigt sehr schöne 
landschaftliche und interessante hydrographische Erscheinungen.

Das viel sanftere Gsekeer Thal nimmt die Szträkoser, Bucsumer, 
Kotyikleter, Csoszoraer Wässer auf, sein Wasser, welches ich Csekebach 
nenne, fliesst zwischen Terpesd und Koleresd in den Topabach.

Der zwischen wilden und sleilen Felsenmauern fliessende Vidabach 
bildete nur auf einer kurzen Strecke den Gegenstand meines heurigen Stu-
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diums. Diese hydrographisch ausserordentlich interessante Thalenge steht 
wohl auch in landschaftlicher Beziehung einzig da.

hn Gebirgs-Massiv des Terrains sind viele Quellen. Die an der Berg
öffnung des Gropa-Murci, am Anfänge des NO-lichen Thaies gelegene 
wasserreiche Quelle, wo ich mein Zelt aufgeschlagen hatte, benannte ich 
Rucska-Quelle.* So sind auch in den jüngeren (neogenen), als auch in den 
älteren (Kreide)-Kalksteinen mehrere trockene Höhlen, sowie wir auch an 
den Seiten der Felsenthäler Quellen und wasserverschlingende Höhlen 
finden. An der nordwestlichen Grenze des Sträkos und des Tasädfö ist 
eine flachgewölbte, interessante Höhle in dem Gerithien-Kalk, welche ich 
nach dem Drägcseker Gulsbesitzer und Abgeordneten, Herrn L u d w i g  T o l n a y  

benannte.

II. Geologische Verhältnisse.

Die Hauptmasse des westlichen Theiles der Kirälyerdö-Berggruppe, 
aber auch die sich höher erhebenden Bergrücken und Berggipfel werden 
von Quarzconglomeraten mit quarzitischem Bindemittel, von Kalken und 
Sandsteinen gebildet. Diese Bildungen gehören mit Ausnahme eines Theiles 
der Quarzitconglomerate, zum Kreidesysteme.

Am Grunde der Thäler und an einigen Stellen des untersten Theiles 
der Berglehnen sind graue kalkige Mergelschiefer, welche zuweilen auch 
sandiger werden und das Liegende der Kalksteine bilden.

Die Mergelschiefer zeigen grössere Faltung, doch zeigte sich das Ein
fallen der Schichten nach zahlreichen Beobachtungen hauptsächlich als 
SW-lich, das Streichen nach NW— SO, und zwar nach 13— 15h unter 
25— 65°. Der schiefrige Mergel braust mit Salzsäure und fällt stellenweise 
nagellörmig auseinander; er ist in seinem unteren Theile dichter und gehl 
in fast ganz dichte Kalkbänke über. Ich fand in dem oberen mergeligen 
Theile nach langem Suchen —  jedoch nur an einer Stelle —  nördlich der 
Gemeinde Vercsorog, schon in der Gemarkung von Izsöpallaga, in steilen 
Vertiefungen des Anfanges des Thaies Nr. IV., und zwar im oberen, wei
chen, schieferigeren Theile Versteinerungen und zwar fehlerhafte Reste von 
Cephalopoden. Herr Director B öckh erkannte in den mangelhaften Resten 
Acanthoceras und Haploceras-Fvagmente. Ausserdem kommen noch darin 
unbestimmbare Belemnitenstücke und zusammengedrückte Pelecypoden 
vor. In den tieferen, dichteren kalkigen Ausbildungen fand ich ausser den 
Belemnitenstücken noch eine unbestimmbare Rhynchonella und Terebra-

* Auf den Namen meines geehrten Freundes, T h e o d o r  R u csica , königl. Ober- 
forstrathes.
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tula. In den Dünnschliffen dieses kalkigen Mergels waren viele Spongien- 
Nadeln und Foraminiferen-Durchschnitte sichtbar. Nach der Meinung des 
Herrn Directors Böckh gehören diese, an Fossilien so armen Schichten 
mit grösster Wahrscheinlichkeit in den obersten Theil des Neocom in 
einen der Horizonte der Barremien-Stufe. Diese Schiefer fangen in der 
nördlichen Umgebung von Izsöpallaga an, treten noch westlich von der 
Gemeinde Fancsika auf, und sind in den nördlichen und südlichen Thälern 
des Kirälyerdöer Magura-Kornuluj-Bulcz-Gebirges zu sehen.

Ober den Mergelschiefern sind Kalksteine in bedeutender Mächtig
keit und Ausdehnung zu finden, die gewöhnlich die Berglehnen, stellen
weise aber auch die Bergrücken bilden.

Der untere Theil der Kalksteine ist häufig dunkelgrau, knollig oder 
sandig. Stellenweise findet man viele, doch sehr schlecht erhaltene Pele- 
eypoden-Reste, welche ganz verkalkt sind. Eine der in solchem dunklen 
knolligen, sehr bituminösen Kalksteine des Reubaches gefundenen Ghama- 
Arten konnte ich aus dem Gestein herausbekommen, doch leiderlässt sich 
die Schale vom Gesteine nicht befreien. Dem Aeusseren nach hält sie 
Director B öckh für Monopleura oder Plagioptychus. Ausserdem fand 
ich nur noch eine Terebratula. Die obere und mächtigere Partie der Kalk
steine ist theilweise lichter und stellenweise auch plattig, enthält ebenfalls 
nur verkalkte, mangelhafte Fossilien, deren Durchschnitte besonders an 
den ausgewitterten Oberflächen zu sehen sind. Ausser einigen schlechten 
Rhynchonella-Exemplaren konnte ich blos Requienia ammonia G o l d f . 

erkennen.
In den Dünnschliffen der Kalksteine ist zu sehen, dass dieselben voll 

mit Durchschnitten von Foraminiferen-Resten sind; hauptsächlich herr
schen Miliolideen und Textilarien vor, doch sind auch Spuren von Orbitu- 
linen zu sehen.

Betreffs der Lagerungsverbältnisse der Kalksteine bemerke ich jetzt 
nur, dass stellenweise deutlich zu sehen ist, dass selbe, namentlich die san
digen dunkelgrauen Kalksteine, mit dem Mergelschiefer concordant fallen 
und dass sie in die unterste Serie des Gault, in das Aptien gehören. Der 
Kalkstein ist hauptsächlich im nördlichen und nordöstlichen Theile des 
Magura-Kornuluj-Bulcz-Berges, sowie im östlichen und südöstlichen Theile 
desselben verbreitet. Es sind mehrere ausgedehnte Höhlen darinnen und 
besonders gegen Ost und SO. unterbrechen zahlreiche Dohnen und kessel
artige Thälchen das hochplateauartige Kalkstein-Terrain. An einigen Stel
len ist ganz deutlich zu sehen, dass die Thalbildung aus einer linienartigen 
Dolinenreihe entsteht. In dem jetzt erwähnten südlichen, südwestlichen, 
westlichen und NW-lichen Theile des Gebirgszuges verschwindet der 
Kalkstein entweder ganz, oder ist nur in einzelnen Fragmenten zu sehen.
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Szurdok-Bukorväny und Korbest fallen beiläufig schon ausserhalb des 
eigentlichen Kalksteinterritoriums.

Wir finden nordöstlich von Tasädfö, am Ende des Dorfes, im Thale 
ganz vereinzelt Kalksteinblöcke, deren manche mit Korallenüberresten 
erfüllt sind. Ich erwähnte ähnliches schon in meinem 1889-er Aufnahms
berichte, indem ich damals westlich der Ortschaft Kisker solche Korallen
schichten fand. Ich zähle den Tasädföer Korallenkalkstein ebenfalls 
zur Gosau-Stufe.

Der westlichste Fundort von Kreide-Kalkstein auf dem Aufnahms
gebiete liegt 240™/ hoch westlich von Tasädfö am Anfänge des sich nach 
N. ziehenden Thaies des Bonku-Riedes. Aus der pittoresken Felsengruppe 
des engbegrenzten Requienia-Kalksteines fliessen die zahlreichen Quellen, 
welche in Tasädfö «Gsorgu» genannt werden (Gsurgö). —  Am Gipfel der 
sich verzweigenden Bergrücken, sowie auf dem plateauartigen Territorium 
des Magura liegen feinkörnige Sandsteine und Quarzconglomerate, welche 
der Petrefacten entbehren, welche jedoch dem Kreidesystem und zwar dem 
Hangenden der Kalke angehören.

Von den sedimentären Gesteinen des Neogensystemes kann ich fol
gende erwähnen.

1. Obere Mediterran-Stufe. ( L e i t h a -K a l k . )  Im südwestlichen 
Viertel des Blattes 1: 25000, Zone 18, Gol. XXVI, NO. Die Schichten der 
oberen mediterranen Stufe sind in der Umgebung der Gemeinden Bukor- 
väny, Szträkos und Tasädfö, besonders jedoch in den oberen Theilen der 
von N. nach S. ziehenden Thäler aufgeschlossen. Diese sedimentären 
Schichten bestehen aus dickeren oder dünneren Kalkconglomeraten, 
sandigem Kalksteine, Lithothamnien-Kalk, Sandsteinen, tuffigen Mergeln, 
Mergeln und bimssteinhältigen Trachyttuffen. Die tuffigen mergeligen 
Schichten enthalten genügend gute Versteinerungen und Steinkerne. In 
dem von Tasädfö östlich liegenden Munceluj-Thale ist der petrefactenfüh- 
rende tuffige Mergel, welcher auch eine Sandsteinbank enthält, beiläufig 
20”/  hoch aufgeschlossen. Die mergeligen und kalkigen obermediterranen 
Schichten westlich von Bukorväny, südlich des Gipfels La Garse sind noch 
mächtiger. Auch nördlich und nordöstlich von Fancsika gegen Köallja hin 
sind Spuren von obermediterranen tuffigen und mergeligen Schichten 
vorhanden.

2. Sarmatische Stufe. Ueber dem mediterranen Leitha-Kalke folgen 
in dem begangenen Gebiete, ziemlich gut aufgeschlossen, die sedimentären 
Gesteine der sarmatischen Stufe.

Diese Gebilde umgeben den Magura-Cornuluj-Bulcz-Berg in einem
5Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt f. 1892.
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fast zusammenhängenden Gürtel und zwar nach NW. und Süd; gegen
0. kenne ich die geologischen Verhältnisse nicht. Sie sind fast in jedem 
Thale aufgeschlossen und zwar manchmal in bedeutender Mächtigkeit. 
Die sarmatische Stufe besteht aus Mergel, sandigen Kalksteinen, Sand
steinen und Gonglomeraten. Die einzelnen Bänke sind fast vollkommen 
horizontal gelagert. Die mergeligen, tuffigen und Kalkstein-Varietäten ent
halten ziemlich viele Fossilien, namentlich Steinkerne. Im Grobkalk sind 
mehrere Höhlen. Es entspringen daraus viele und frische Quellen. Ausser 
der Uferfacies beobachtet man auch ein in grösserer Tiefe abgelagertes 
Sediment, welch’ letzteres aus Thon und mergeligem Thon besteht. Stel
lenweise, namentlich östlich von der Ortschaft Serges, im Kalkbrenner- 
Thale, unter dem Varnuluj-Berge, gehören sehr schön und gleiehmässig 
körnige, oolithische Kalksteinbänke zur sarmatischen Stufe. Die hierher 
gehörenden Kalksteine enthalten reichlich Foraminiferen.

3. Politische Stufe. Der jüngere Vertreter des neogenen Systemes ist 
in dem nordwestlichen Ausläufer des Kirälyerdö-Gebirges in dem an die 
südlichen,südwestlichen und westlichen Lehnen desMagura-Kornuluj-Bulcz- 
Gebirges sich anlehnenden hügeligen Vorlande in ausgedehnten, lang
gestreckten Thälern so ziemlich überall aufgeschlossen. In der Umgebung 
der Gemeinden Dobrest, Felsö-Topa, Korbest, Gseszora, Kotyiklet, Bukor- 
väny, Szträkos, Tasädfö, Drägcseke, Dekanyesd, Hosszuliget (Grujlung), 
Topest finden wir im oberen Theil der Thallehnen, stellenweise auch auf 
den Hügelrücken, die der pontischen Stufe angehörenden Gesteine oder 
deren Verwitterungsprodukte. Diese Gesteine bestehen aus Sand, Sand
stein, Thon, Mergel, mergeligem Thone und Kalkconglomeraten. Wo 
keine Abrutschungen die Lagerung störten, sind die dickeren oder dün
neren Bänke horizontal gelagert. Sehr interessant ist der lockere Sandstein, 
der beim Dorfe Szträkos in dem direct östlich von der Kirche liegenden 
Magutczän-Wasserrisse, resp. Thälchen aufgeschlossen ist; dieser besteht 
hauptsächlich aus Schnecken- und Muschelbruchstücken, in einzelnen 
dünneren Schichten aber fast ganz aus noch recht gut erhaltenen Mela- 
nopsiden und Gongerien. Aus dieser unteren sandigen, conglomeratischen 
Partie der pontischen Stufe entspringen mehrere gute, constante Quellen.

Die geringe Mächtigkeit der pontischen Schichten lässt gleichfalls auf 
Uferablagerungen schliessen.

Diluvium. Ein grosser Theil des bebauten Landes im Biharer 
Kirälyerdö und der begangenen Umgegend des Magura-Kornuluj-Bulcz- 
Berges, besonders jedoch in der Hügelgegend des Vorlandes besteht aus 
diluvialem Thone, während Schotter und Sand nur untergeordnet, und
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ersten'|- meist mit Thon vermengt vorkommt. Einen gelben sandigen löss- 
artigen rl’hon fand ich nur im südlichen Theile des Dorfes Kolyikiet auf
geschlossen, doch kann auch dieser nicht als typischer Löss betrachtet 
werden.

Alluvium. 1. All-Alluvium. Hierher rechne ich jene terrassenartigen, 
aus Thon und schottrigem Tlione bestehenden erhöhten Theile, welche 
längs des Reu-Baches, vom nördlichen Theile des Dorfes Korbest an gegen 
Topa hin, an beiden Seiten des Thaies den Uebergang in die diluvialen 
Berglehnen bilden. Aehnliche Gebilde kenne ich noch südöstlich von 
Kolyikiet in der buchtartigen Vertiefung oberhalb der alleinstehenden Kirche.

2. Das Alluvium beschränkt sich ausser den Inundationsgebieten auf 
das bebaute Land am Grunde der breiteren Thäler. Als hierher gehörig zu 
erwähnen sind in einzelnen Schluchten des Vidathales die durch llöhlen- 
quellen abgelagerten Quellenkalk-Bänke, die in dem vom Korauluj-Gipfel 
nördlich liegenden Szohodelthale aufgefundenen pisolithartigen Kalkmergel- 
Concretiouen und der Flcdermausguano der Tolnay-Höhle.

Eruptive Gesteine. Nördlich der Ortschaft Tasädfö, in dem gegen 
Szarand hin ziehendem Thale, auf den Rieden Cserete-mare und Intravoi, 
im untersten Theile der Thalseiten, fand ich Ort ho klas -Qua rzp o rp h y r.

Der frische Orthoklas-Quarzporphyr besteht aus einer glasigen 
Grundmasse und auch die porphyrisch ansgeschiedenen Mineralien sind 
noch ziemlich frisch. In den oberen Theilen ist das Gestein verwittert.

Industriell verwendbare Gesteinsmateriale.

1. Kalkstein (der Kreidezeit.) Um Vercsorog, Fancsika und Serges 
wird der Kreidekalk stark zum Kalkbrennen verwendet; der gebrannte 
Kalk kommt als «Sebes-Körösthaler Kalk» in den Handel.

2. Die ober-mediterranen und sarmatischen Kalke und Sandsteine 
sind sehr gute Bausteine, werden aber gegenwärtig kaum gebrochen.

*

Es bleibt mir zum Schlüsse meines skizzenhaften Berichtes übrig, 
wahren Dank zu sagen den Herrn Grossgrundbesitzern Graf R i c h a r d  von 
R iiiSdey in Vercsorog, L udwu; von T olnay in Drägcseke, sowie dem Herrn 
Gutsverwaller Goloman Baiviök in Drugcseke, welche Herren mich mit 
herzgewinnender Güte während der ganzen Aufnahmscampagne überhäuf
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ten. Besonders viel verdanke ich den liebenswürdigen Bemühungen Herrn 
CtJLOMAN BaRTÖk’s.

Während meiner Zelteampagne an sehr abgelegenem, verlassenem 
Orte vermittelte der Vercsoroger Gensdarmen-Postenführer Seres meine 
Post und meine übrigen Bedürfnisse und suchte bei seinen Streifmärschen 
gewöhnlich auch meine stille.Einsamkeit auf. Deni Grosswardeiner Gens- 
darmerie-Commando sage ich für seine diesbezügliche Ordre, sowie dem 
Postenführer S eres für seine Zuvorkommenheit auch an dieser Stelle 
meinen Dank,


