
3. Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Vasköh,
(Bericht über die Specialaufnahme im Jahre 1892.) 

Von Dr. Julius Pethö.

Das Kodru-Moma Gebirge, als Ausläufer des eigentlichen Bihargebir- 
ges, wird von diesem durch den Dealu-rnare-Sattel getrennt, dessen tiefster 
Theil zugleich die niederste Wasserscheide zwischen der weissen und 
schwarzen Körös bildet. Der höchste Punkt des östlichen Sattelflügels ist 
die Biharspitze (Gucurbeta 1849 mf),  jener des westlichen Flügels der 
bedeutend niedrigere Moma-Gipfel (812 mf), und resp. der Momucza-Gipfel 
(930 mj), welcher die sich nach NW ziehende Fortsetzung des im engeren 
Sinne genommenen Moma-Rückens bildet. Den mittleren Theil bildet der 
Dealu-mare (652 mJ), die tiefste Depression wird durch jene Linie markirt, 
welche in der Richtung von Nord nach Süd die Gemeinde Alsö-Kristyor 
(im schwarzen Körös-Thale) mit der Gemeinde Csucs (im weissen Körös- 
Thale verbindet.

Nachdem das diesjährige (1892) Aufnahmsmandat die geologische 
Aufnahme und Kartirung des westlichen Theiles des Sections-Blattes, 
(iJ 'xxvii Mstbe 1 : 75,000) mir zur Aufgabe machte, kam ich gegen 
Osten bis zu dem, fast am Rande des nordwestlichen Viertels des Blattes 
liegenden Dealu-rnare-Sattel, so dass ich das Gebiet des Original-Aufnahms
blattes NW (1: 25,000) fast ganz beging, nnd so die Gemar
kung der zum Kodru-Moma-Gebirge gehörigen Gemeinden Vasköh, Baresl, 
Sust, Briheny, Kimp, Kolest, Kerpenyet und Kaluger bis zu dem an den 
westlichen Rand fallenden Restyirata ganz beendigte; ferner habe ich die 
Umgegend der am Fusse des Bihar liegenden Gemeinden Alsö-Kristyor, Le- 
hecseny, Szelistye und zumTheile Poljana undRezbänyakartirt und im Thale 
der schwarzen Körös habe ich im Verlaufe des SO— NWlichen Hügelzuges 
die Umgegend der Gemeinden Felsö- und Alsö-Verzär, Szerbest, Lunka (rech
tes Ufer) und Urzest (linkes Ufer), Felsö- und Alsö-Kimpäny bis Stej been
digt, wobei jedoch zu bemerken ist, dass die Gemeinden Briheny und Urzest,
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sowie Szerbest, Lunka, Stej und die beiden Kimpäny und das seiner Höhle 
wegen berührte Fonäcza schon in das Gebiet des nördlich angrenzenden 
Blattes SW (1:25,000) fallen. Dieses Gebiet gehört, Restyirata
und einen kleinen Theil der von Kaluger südlich gelegenen Gros’er und 
Acsuva’er Gemarkung ausgenommen, ganz in das Gomitat Bihar.

Vom Dealu-mare Sattel östlich, in und um Felsö-Kristyor, sowie auch 
nördlich in den Gemarkungen von Szelislye, Pojana und Rezbänya sind 
die rothen Schiefer, Quarzitsandsteine, Diabase, massige und geschichtete 
Felsitporphyre des Kodru-Moma noch immer zu finden, doch ausser dem 
Bereiche dieser erscheinen auch solche Gesteine, welche ich bisher in dem 
Kodru-Moma-Gebirge noch nicht kenne: kleine Quarzkiesel und Quarz- 
breccienhältige, glimmerige, graue, schieferigspaltende Sandsteine, stellen
weise mit grossen Quarzblockeinschlüssen ; Phyllit und Grauwackenartige 
Gebilde, graue Thonschiefer und grobkörnige Arcosen-Sandsteine. Ich 
halte es aber für zweckmässiger, deren genauere Besprechung zu ver
schieben, bis ich die betreffenden Complexe auf einem grösseren Gebiete 
kennen und zugleich in der Lage sein werde, auch ihr Yerhältniss zu 
einander genauer fixiren zu können.

ln der Kodru-Moma, also in dem Gebirge westlich vom Dealu-mare- 
Sattel, kommen zu den bisher Bekanntgemachten, welche ich in meinen 
früheren Mittheilungen behandelte, nur wenige neue Elemente hinzu.

Von dem, am südlichen, und beziehungsweise südwestlichen Fusse 
des Izoi-Kammes an mehreren Stellen zu Tage tretenden und wahrschein
lich das Grundgebirge bildenden Granit habe ich in diesem Jahre in dem 
von mir begangenen Gebiete nichtjeme Spur gefunden. •

D y a s - S c h i e f e r  u n d  S a n d s t e in e .  —  Die rothen Schiefer und 
die mit ihnen wechsellagernden, dünngescbichteten Quarzitsandsteine, so
wie die dem Charakter der Grödener Sandsteine entsprechenden dickbän- 
kigen Quarzitsandsteine und die mit ihnen gesellten, theils mit ihnen 
wechsellagernden, theils die obersten, gegenwärtig zu Tage liegenden 
Schichten bildenden Gonglomerate, sowie Breccien und Conglomerate füh
rende Verucano-artige Sandsteine sind am Saume des heuer begangenen 
Gebietes, wo sie nicht mit Kalk bedeckt sind —  besonders um Barest, Bri- 
heny, Sust und Urzesd, sowie um Kaluger jund^Restyirata herum, überall 
in vorherrschenden Massen zu finden.

Bezüglich des geologischen Alters dieser, vor wenigen Jahren in die 
untere Dyas gestellten Gebilde * fand ich auch heuer keine neuere aufklärende 
oder präciser orientirende Anhaltspunkte.^ Von den so lange erhofften

* Einige Beiträge zur Geologie des Kodru-Gebirges. (Jahresbericht der königi. 
ung. geologischen Anstalt für 1889. Budapest, 189-1. Pag. 30, 32—35.)



(3) AUFNAHMS-BERICHT. 71

thierischen und Pflanzenresten in dem Complexe der rothen Schiefer war 
auch bis heute keine Spur zu oruiren.

Bezüglich der Verbreitung herrschen die rolhen Schiefer hauptsäch
lich im nördlichen Theile des Gebietes vor. Um Barest, Sust und Briheny 
sind dieselben sehr ansehnlich aufgeschlossen zu sehen. In der Gegend von 
Kaluger und überhaupt in jenen südlichen Theilen, wo die Kalkdecke fehlt, 
herrschen überwiegend die dickbänkigeu Quarzitsandsteine vor, so dass 
sie am südlichen und östlichen Abhänge des Moma-Berges eine vom Kusse 
bis zum Gipfel reichende mächtige Masse von 300— 350 mj  Höhe bilden, 
obgleich am Kusse des südwestlichen Abhanges bei Duicsele (nach meinen 
vorjährigen Beobachtungen) ein mächtiger Gomplex der rothen Schiefer 
und geschichteten Felsitporphyre unter der Sandsteirmiasse des Moma zu 
Tage tritt.

Im nördlichen Theile,mit der Schiefergruppe vergesellt, kommen ausser 
den Sandsteinen, conglomeratischen und breeciösen Schichten, grössten- 
theils als Zwischenlagerungen in Form von Lagergängen, die überwiegend 
geschichteten Felsitporphyre überall vor, sowie solche Gebilde, welche 
schlechtweg nur als Tuffe dieser Porphyre betrachtet werden können.

ln dieser Hinsicht gleicht dieses Gebiet vollkommen dem der Gegend 
von Dezna, Nadalbest, Monyäsza und Bavnn. Diese Aehnliclikeit wird nocli 
durch den Umstand gesteigert, dass hier, sowie im Arader Gomitate, jen
seits der Wasserscheide, die Gontinuität im Complexe der rothen Schiefer, 
Sandsteine und geschichteten Felsitporphyre mächtige Diahas~EnipHonen 
unterbrechen.

D i e  D i a b a s - E r u p t i o n e n  beschränken sich auf die Gegend von 
Barest, Sust, Kolest, Briheny und Urzesd, und sind besonders in der Ge
gend von Brihöny und im Orte seihst so ansehnlich, dass sie ganze Berg
lehnen einnehmen. Auch hier bezeugen alle Umstände, dass der Diabas 
jünger ist, als der Kelsilporphyr. Wo diese zwei Gebilde zusammen auf- 
treten, hat überall der Diabas die älteren Felsitporphyr-Schichten und 
Lagergänge durchbrochen; bei Barest, wo diese beiden Gebilde an der 
östlichen Berglehne unmittelbar nebeneinander zu Tage treten, stürzt sich 
der Kelsilporphyr stark zertrümmert in das Thal, an das Ufer des Vasköher 
Körös-Armes.

Was den petrografischen Charakter betrifft, so sind an diesen Diaba
sen alle Stadien der Verwitterung und Grünsleinbildung Schritt für Schritt 
zu verfolgen. An dem südlichen und südöstlichen Abhange des Brihönyer 
Csicsera-Berges, an dem Grui benannten Theile, ist der Diabas-Grünstein 
so stark verwittert, dass der daraus hervorgegangene roslrothe und dun
kelgelbe Thon den Abhang stellenweise mächtig bedeckt.

Mein College, Sectionsgeologe Dr. Franz Schafarzik, welcher die
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Güte hatte, meine Dünnschliffe unter dem Mikroskope zu untersuchen, er
kannte in dem Brihenyer aus dem Valye-Popi stammenden Exemplare 
eine ntypischen Diabas, in welchem der Augit, Oligoklas und das Titaneisen 
ganz frisch und unverwittert zu beobachten ist; jedoch waren unter den 
Dünnschliffen auch solche Diabas-Grünsteine, in welchen die Ilmenit-Plätt
chen zum Theile schon zu Leukoxen verwittert waren.

Die Felsitporphyr-Erwptionen, d. h. solche Ausbisse, wo 
sie nicht nur zwischen dem rothen Schiefer in Lagergängen und geschich
tet eingelagert, sondern in Form weniger angegriffener, weniger plattge
drückter und ausgewalkter, mehr in massigen oder wenigstens dickbänki- 
gen Gebilden auftreten, sind um Briheny nur an drei Stellen zu finden; an 
einer Stelle bei Sust, während die grösste Masse in Vasköh und Barest, in 
diesen unmittelbar benachbarten Gemeinden an dem steilen östlichen Ab
hange, angefangen von der Vasköher röm. kath. Kirche, —  der gegenüber, 
unter dem Barester rumänischen Friedhofe die Felsen in ruinenartigen, 
terrassenförmig abgesetzten dicken Bänken hervorstehen —  Bachabwärts 
bis zur Barester zweiten Mühle, bis zum Eisenbahndurchschnitte, der selbst 
noch ein Felsitporphyr-Hügelchen durchschneidet. Nach der Bestimmung 
Dr. S chafarzik’s ist ein Handstück des Materiales dieser mächtigen Erup
tion ein so typischer Biotit- Quarz- Porphyr mit felsitischer Grundmasse, 
in welchem ausser dem Quarze auch die Orthoklas-Körner und Reste des 
Biotit-Glimmers noch sehr deutlich erkennbar sind.

Das aus dem, unterhalb des rumänischen Friedhofes liegenden 
Bruche stammende in dünne Schichten spaltbare Material unterscheidet 
sich von jenem wesentlich blos dadurch, dass sein Feldspath schon stark 
kaolinisirt und sein Glimmergehalt zum grössten Theile verschwunden ist.

Nicht versäumen möchte ich bei dieser Gelegenheit einige Bemer
kungen über die Aeusserung jener entgegengesetzten Auffassung zu 
machen, auf welche ich auch schon in meinem vorjährigen Bericht betreffs 
des petrografischen Charakters der geschichteten Felsitporphyre * hinge
wiesen habe. Es ist gewiss die erste Pflicht aller Jener, welche sich mit 
Original-Forschungen in unserem Vaterlande beschäftigen, dass sie gegen
seitig ihre wissenschaftlichen Ansichten und die auf Erfahrungen beru
hende Ueberzeugung unbedingt in Ehren halten und nicht durch Bestreiten 
oder Verneinen kleiner Details die Harmonie und den guten Muth stören. 
Als positive Wahrheit kann man aber schliesslich nur das anerkennen, was 
durch mit richtiger Methode und deren exakter Anwendung festgestellte 
Thatsachen bestätigt wird.

* Zur Characteristik der Hauptmasse des Kodru-Gebirges. (Jahresbericht der 
königl. ung. geologischen Anstalt für 1891. Budapest, 1893, Pag. 55.)
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Den petrografischen Charakter jener eigentümlichen — weil über
wiegend geschichteten und stellenweise in dünne Platten spaltenden —  so
genannten geschichteten Felsitporphyre des Kodru-Moma-Gebirges erwies 
die mikroskopische Untersuchung consequent und übereinstimmend an den 
Dünnschliffen der von einander weit entfernten Punkten stammenden 
Exemplare immer als echten Quarzporphyr mit felsitischer Grundmasse, 
sogar an Exemplaren, welche vom extremsten geschichteten Habitus waren. 
Es ist daher kein Grund vorhanden, dass wir die Resultate der, mit dieser 
richtigen Methode gebührend und sorgfältig ausgeführten Untersuchungen 
in Zweifel ziehen.

Eine solche Beweisführung müssen wir mit Freude und Beruhigung 
schon darum begrüssen, weil sie den wahren Charakter eines fraglichen 
Substrates nachgewiesen hat und der schwankenden Auffassung den festen 
Grund der positiven Daten, worauf sie ihre Meinung stützen kann, in die 
Hand legte.

Dass bei der Bestimmung dieses eigenthümlichen Eruptiv-Gesteines 
anfangs selbst P eters, dieser ausgezeichnete Mineraloge und Petrograph, 
nicht unerheblich schwankte, geht aus den folgenden Zeilen seiner hierher 
bezüglichen Arbeit * hervor: «Nächst Vasköh haben die rothen Schiefer 
eine beträchtliche Ausdehnung. Sie bilden die Gehänge des Hauptthaies bis 
über Sust hinaus, weithin kenntlich durch die Farbe des Bodens. Innerhalb 
der Ortschaft aber keilen sie sich rasch aus, zwischen den sich erhebenden 
Kalksteinmassen und einer scheinbar dem Uebergangsgebirge (im petro
grafischen Sinne) ungehörigen Schichte, welche unmittelbar hinter den Häu
sern, in einer Mächtigkeit von 40-—200 Fuss zu Tage tritt, aber nur um 
sogleich wieder unter dem rothen Schiefer zu verschwinden, der hier eine 
bereits ziemlich dünne Decke über sie breitet.»

«Ihr Gestein ist ein Schiefer, dessen Blätterung hie und da in eine 
feine Plattenstructur übergeht. Die Schichten, am Gehänge und überdies 
durch kleine Steinbrüche gut entblöst, fallen gegen das Gebirge hin, also 
nach West- und Südwest ein. Auf den ersten Blick kann man dieses Ge
stein nicht anders, wie als Grauwacke bezeichnen, doch hat es etwas 
Eigenthümliches, was mir in Bihar nirgends vorkam. Die offenbar klasti
schen Elemente sind zahlreiche, leicht herausfallende Quarzkörner und 
minder reichlich eingestreute Körner eineskaolinisirten Feldspathes, die fest 
in der Grundmasse haften. Diese selbst ist ein von winzigen Blättchen und

*  K a r e  F. P e t e r s , Geologische und mineralogische Studien aus dem südöstlichen 
Ungarn, insbesondere aus der Umgegend von R&tbanya. (Sitzungsberichte der k. k. 
Akademie der Wissenschaften; Mnthem.-NftLurwissensrli. Classe XLIII. Bund I. Abthei
lung. Jahrgang 18(51. Pag. 4015—407.)
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dünnen Membranen eines weissen oder grünlichweissen Glimmers durch
wehtes mikro-, selbst krypto-krystallinisches Mineral, grünlichgrau bis oel- 
grün, auch grünlichbraun von Farbe, serpentinartigen Substanzen und 
manchem Steinmark ähnlich. W o es sich in grösseren Parthieen von den 
Feldspath- und Quarzkörnchen abscheidet, hat es mit dem Praseolith von 
Bräkke und dem Aspaseolith von Krageröe in Norwegen viel Aehnlichkeit.»

Später verbesserte jedoch P eters, trotzdem, dass vor 33 Jahren die 
heutigen vorzüglichen Methoden und Instrumente der Petrographie, das 
Mikroskop und der Dünnschliff ihm nicht zur Verfügung standen, durch 
sorgfältige und gewissenhafte Untersuchungen die obige Erklärung der
gestalt, dass seine Folgerungen im wesentlichen mit den Ergebnissen der 
heutigen Methoden vollkommen übereinstimmen. In einem späteren Ab
schnitte (1. c. pag. 441. und 442.) äussert er sieh über diese Materialien 
wie folgt:

«Diese Schiefergebilde, von denen schon oben die Rede war (pag. 
406— 407), sehen manchen Grauwackenschiefern so ähnlich, dass ich sie 
anfangs bei Vasköh für eine normale, von rothem Schiefer überlagerte 
Schichte unserer ältesten Formation hielt. Doch ein Profil aus dem Thal 
der weissen Körös . . .  und eine genauere petrograflsche Untersuchung liess 
mich bald von diesem Irrthume zurückkommen.»

In dem Abschnitte über den geschichteten Quarzporphyr (pag, 442.) 
setzt Peters seine Erörterungen in folgenden Worten fort: «Vom Dorfe 
Szuszäny gegen den steil abfallenden Kodrukamm hinansteigend, fand 
ich ein deutlich plattiges, ich darf geradezu sagen, geschichtetes Gestein 
anstehend, welches in einer grünlichgrauen, etwas fettglänzenden Felsit- 
masse zahlreiche rundliche Quarzkörnchen von Hirse- bis Hanfkorngrösse, 
farblose Feldspathkryställchen und eine Spur von graulichweissen, sechs
eckigen Glimmerblättchen enthält. Diese Feldspathkörnchen sind mit der 
Grundmasse sehr wenig verschmolzen. . .  Der Glimmer hat bedeutende 
Veränderungen erlitten. . .  Die Blätter zerfallen in matte Schüppchen, sind 
gleichsam nur Schatten ehemaliger Glimmerkrystalle. Und doch verräth 
die Grundmasse selbst keine durchgreifende Zersetzung. Sie ist ungemein 
consistent, weit härter als krystallisirter Apatit und ganz frisch von Aus
sehen. Vor dem Löthrohre schmilzt sie schwierig zu einem lichtgrauen 
schaumigen Glase.»

«Nach allem dem scheint das Gestein ein wahrer Felsitporphyr zu
sein.»

«Ausser der Plattung im Grossen zeigt es aber auch eine hinlänglich 
deutliche Neigung zur Parallelstructur, welche nicht etwa von den Glimmer
blättchen abhängt —  die dazu auch viel zu sparsam eingestreut wären —  son
dern durch eine Art von lamellärer Streckung der Grundmasse selbst bedingt
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ist. Sowohl der ganze Block wie das formatisirte Handstück gleichen, flüchtig 
angesehen, einem Schiefergesteine. Wir haben es also mit einem exquisit 
geschichteten Porphyr zu thun.»

Peters besteigt den Abhang des Izoi-Kammes an der Szuszänyer 
Seite und findet in dem lehmbedeckten Bergabhange nur wenige Auf
schlüsse, jedoch tritt zuweilen doch ein Felsen hervor, an welchem er sich 
überzeugt, «dass derselbe Porphyr mit wenig Veränderungen bis ins letzte 
Drittel der Höhe anhält und dass massiger Porphyr» — dessen Entdeckung 
er hoffte —  «zwischen den geschichteten nicht vorkommt».*

Ja er sagt sogar: «Im Gegentheile, je höher man ansteigt, umsomehr 
nimmt das Gestein einen schieferigen Gharacter an. Einzelne Schichten 
sind geradezu identisch mit den Schiefem von Vaskoh, welche ich oben 
beschrieben habe. (Vergl. das citat von Peters’ pag. 406—407.) Andere sind 
wohl ein wahres Porphyrgestein, das heisst sie bestehen aus einer felsit- 
artigen Grundmasse, in der die Quarzkörnchen wie in dem vorbeschrie
benen Porphyr, vertheilt sind, die Feldspathkörnchen aber sind völlig ver
schwunden und in der grünlichweissen Grundmasse nur mehr als weisse 
verschwommene Flecke und Punkte zu erkennen. Von Glimmer ist keine 
Spur mehr vorhanden» (loc. cit. pag. 442— 443). Ich will zugleich bemer
ken, dass P eters auf der seiner Arbeit beigeschlossenen Karte auch die an" 
dem Vasköh-Barester Abhange an den Tag tretenden geschichteten Gebilde 
seiner letzteren Erklärung gemäss mit der Farbe und Zahl des Felsitpor- 
phyrs bezeichnete.

Wir haben zu diesen zutreffenden Erklärungen Peters’ höchstens 
noch das hinzuzusetzen, dass die kompakten, dickbänkigen und ebenfalls 
feldspathältigen Massen dieses Porphyres unmittelbar bei Vasköh unter 
dem Barester rumänischen Friedhofe und weiter unten längs des Baches 
an dem Abhange zwischen der ersten undjzweiten Mühle ebenfalls zu fin
den sind, ln deren Dünnschliffen erkannte Schafarzik wahre typische 
Felsitporphyre. Ihre compacte, massige Beschaffenheit bezeugen auch eine 
Anzahl Handexemplare. Ich glaube nach diesem, dass —  bei Zeugenschaft 
der Petrographie —  die Porphyrnatur der in Rede stehenden geschichteten, 
schieferigen Gebilde, nicht mehr in Zweifel gezogen werden kann, wenn 
nicht die Petrographie durch eingehende Studien jener nach Löczv’s Auf
fassung «sericitischer, quarzkörniger Schiefer» genannten Gebilde solche 
Charaktere feststellt, welche diese Kategorie der Gesteine von den wahren 
Porphyrgesteinen£wesentlich und gründlich unterscheiden.

* Bezüglich dieser Frage haben meine vorjährigen Funde bei Szuszüny, das 
Material der grossen Folsmasseu unter dem Kimpu rnerisora schon die gewünschte Auf
klärung gegeben. Siehe die citirte Arbeit im Jahresbericht der kr.n. ung. genlog. Anstalt 
für 1891. Pag. 55, 5<i und 57.
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Nach dem, was ich diesbezüglich in meinem vorigjährigen (1891) 
Berichte mittheilte (loc. cit. pag. 55), muss ich noch hinzufügen, dass sich 
Löczy’ s Einwendungen zweifellos blos auf einzelne Lagen dieser kritischen 
Gebilde beziehen, denn in seinem Berichte vom Jahre 1886* erkennt in dem 
NW— SOlichen Arszura-Magura-Zuge (also in der Masse des Izoi-Kammes) 
auch er selbst ganz unzweifelhaft das Vorkommen von geschichtetem 
Felsitporphyr (und dessen Tuff-) Gebilden an.

T r ia s -R a lle .  —  Sowohl geologisch, als auch landschaftlich gleich- 
hochinteressante Gebilde sind jene Trias-Kalkablagerungen meines dies
jährigen Aufnahms-Gebietes, welche aus dem Thale der weissen Körös 
über die Wasserscheide in das der schwarzen Körös weit sich erstreckend, 
zwischen Restyirata, Kaluger, Vasköh und Briheny eine beiläufig 100 Qua
drat-Kilometer messende Fläche des Gebirges bedecken. Dies sind jene 
Kalk-Bildungen, welche Peters**  in seiner obencitirten Arbeit unter dem 
Namen Jura und zum Theile Neocomien zusammengefasst, und auch auf 
seiner Karte mit dieser Bezeichnung dargestellt hat.

Seit dem damaligen (1858) Besuche Peters’ sind 28 Jahre verflossen, 
während welcher Zeit dieses Gebiet kein Geologe betrat und in welcher 
Zeit bezüglich des Alters und der sonstigen Verhältnisse der Kalkgebilde 
keine neueren Dalen an die Oeffentlichkeit gelangten, bis L. v. L öczy im Jahre 
1886 nach der geologischen Bearbeitung der Umgegend der Gemeinde 
Tautz des Arader Comitates einen Ausflug in das Kodru-Gebirge machte 
und das Restyirata-Vasköher Karstplateau hauptsächlich deshalb besuchte, 
um das nördliche Randgebirge des tertiären Beckens der weissen Körös 
mit dem Nordabhange des Hegyes vergleichen zu können.*** Gelegentlich 
seines Ausfluges, über welchen er mit einigen kurzen Bemerkungen refe- 
rirt, bereichert er die Geologie des Kodru-Möma mit einigen sehr werth
vollen Beobachtungen; er weist nach, dass die Quarzitsandsteine des 
Izoi-Kammes, der Punköja und der Ravnaer Magura-Gruppe keine Lias- 
Sandsteine sind und nicht jünger als untere Trias sein können.

Ausserdem sammelte er (von Restyirata aus) neben der ersten 
Häusergruppe des Dorfes Kimp in dem dichten rothen Kalksteine Bruch
stücke von charakteristischen obertriadischen Versteinerungen, über welche 
er sich an dem angeführten Orte folgendermassen äussert:

«Ueber die mangelhaft erhaltenen Fragmente erwähne ich als sicher

* Jahresbericht des kön. ung. geolog. Anstalt für 1886. Pag. 127.
** Sitzungsberichte loc. cit. pag. 417—421.

*** Bericht über die geologischen Detailaufnahmen in den Comitaten Arad, Csa- 
nad und Temes im Sommer des Jahres 1886. (Jahresbericht der kön. ung. geolog. 
Anstalt für 1886. Budapest 1888. V. pag. 126—128.)
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nur so viel, dass ich je einen in die Familie der Arcestiden, Cladiscitiden 
(Cladiscites cfr. tornatus Bronn) und einen zur Gattung Aulacoceras gehö
renden Gephalopoden sammelte. Ausserdem sah ich im Kalksteine Koral
len- und Bryozoen-Colonien und Durchschnitte von grossen Crinoiden- 
stielen. Diese Ueberreste beweisen, dass der Kimper Kalkstein in das 
System der alpinen oberen Trias gehört. Hieraus folgt dann, dass die nach 
S. sich ausbreitenden Schichten, gegen die hin ich eine Distocation nicht 
wahrnahm, als im Liegend der Kimper, sicher erkannten obertriadischen 
Schichten befindlich, älter als diese sind.» —  «Demnach gehört ein bedeu
tender Theil des Restyirata-Vasköher Kalkgebietes nicht in das Jura- und 
Kreidesystem, wie dies auf der Karte von P eters und auf dem VIII. Blatte der 
HAUEa’schen geologischen Uebersichtskarte der österreichisch-ungarischen 
Monarchie bezeichnet ist, sondern repräsentirt das Trias-System.»

Nachdem L öczy von dem Kimp-Vasköher Ausfluge zurückkehrte, traf 
er in Boros-Sebes mit dem Director der geologischen Anstalt, Herrn Johann 
Böckh zusammen, welcher mit Herrn A ndor v . Semsey von Rezbänya kom
mend, sich hier aufhielt, um sich über die geologischen Arbeiten der 
Umgebung zu informiren. L öczy theilte ihm selbstverständlich sofort seinen 
wichtigen Fund und die Umstände des Vorkommens mit. In Folge dessen 
unternahm B öckh, welcher in Gesellschaft der Herren A ndor v . Semsey 
und des Gutsdirectors W ilhelm Jahn ohnehin die in der Nähe von Restyi- 
rata gelegene Eisensteingrube Grazsdjur besichtigen wollte, einige Tage 
später von Grazsdjur aus einen Ausflug nach dem nicht sehr entfernten 
Kimper Fundort, und traf in der Nähe desselben auf neuere Funde.

In dem Rahmen seines Direction-Berichtes * theilt er darüber mit, 
dass «das Gestein an der in Rede stehenden Stelle in überraschender 
Menge Ammoniten enthält, allein es verrathen diese ihre Gegenwart meist 
nur durch die ausgewitterten Umrisse ihrer Windungen, aus dem Gestein 
selbst können wir nichts herausschlagen».

Es gelang ihm aber schliesslich doch zwei, wenn auch nicht unver
sehrte, aber gegen die anderen doch verhältnissmässig besser ausgewitterte 
Ammoniten zu sammeln. Diese machte er zum Gegenstände eines eingehen
den Studiums und bestimmte den einen als einen Ceratites, welcher in die 
Verwandtschaft des Ceratites Felsö-Orsensis Stürzenb. und Ceratites hun- 
garicus M ojsis. gehört.

Das zweite Exemplar wurde von B öckh entschieden als dem genus 
Ptychites angehörend bestimmt und nachdem er seine eingehenden Ver
gleiche mit den verwandten Formen darlegt, kommt er zu dem Resultate,

*  J o h a n n  B ö c k h  : Directions-Berieht, pag. 18. (Jahresbericht der k. ung. geolog. 
Anstalt für 1886. Budapest, 1888.)



78 D! JULIUS PETHÖ. (10)

dass er es mit einer dem Ptychites angusto-umbilicatus zwar nahe stehen
den, doch von demselben, insbesondere durch die Loben (Externsattel) 
leicht zu unterscheidenden neuen Art zu thun hat, welcher er den Namen 
zur Bezeichnung zu geben in Vorschlag bringt, dem wir die Erwerbung des 
zwar mangelhaften, doch trotzdem genug interessanten Fundes in erster 
Linie verdanken. Und so führt er die neue Art als Ptychites Löczyi nov. 
sp. in die Literatur ein.

«Nach dem Gesagten aber —  schliesst Böckh seine Erörterungen —• 
kann kein Zweifel obwalten, dass die bereits durch L öczy auf Grund seines 
Fundes für triadisch, und zwar für obertriadisch declarirten Kalke von 
Ober-Kiinp thatsächlich triasischen Alters sind, und nicht dem Jura oder 
der Kreide angehören, wie man bisher glaubte, doch würde ich auf Grund 
meiner Funde die dieselben beherbergenden Kalke von Ober-Kimp höch
stens in den tieferen Theil der norischen Stufe zu stellen wagen, daher 
beiläufig in das Niveau des Trachyceras R eitzi, wenn wir überhaupt nicht 
vielleicht noch auf das Niveau des Ceratites trinodosus zurückgreifen 
müssen. Auf höhere, als unter-norische Ablagerungen, bin ich schon dess- 
halb nicht geneigt zu denken, weil ich unter den Auswitterungen der in 
Rede stehenden Kalke von den in unseren ober-norischen Schichten so 
schön vertretenen Arpaditen und Trachyceraten keine Repräsentanten 
sah; tiefer zu blicken als das Niveau des Ceratites trinodosus, würden aber 
schon der Gharacter und die Verwandtschaftsverhältnisse des durch mich 
gesammelten Ceratiten-Bruchstückes und von Ptychites Löczyi nicht recht- 
fertigen.» (L. cit., pag. 20— 21.)

Mit diesen Entdeckungen und schon auf den ersten Griff viel erklä
renden Mittheilungen zerstob plötzlich das über das Alter des Kodru- 
Momaer Kalkgebietes sich ausbreitende Dunkel und die fernere Unter
suchung konnte sich schon auf positive Daten stützen, mit deren Hilfe ich, 
auch auf den übrigen Theiien des Gomplexes, mit grösserem Vertrauen als 
früher die Arbeit beginnen konnte. Es darf nämlich unserer Aufmerksam
keit nicht entgehen, dass P eters, indem er die Kalksteine dieser Gegend 
besprochen hat, über die namenlose Armuth dieser Schichten an organi
schen Ueberresten untröstlich ist und obwohl er stellenweise Spuren von 
Versteinerungen findet, entbehrt er so sehr erkennbare Beweise, dass er 
gezwungen ist, das Alter dieses ganzen grossen Kalkcomplexes auf ein ein
ziges mangelhaftes, Nerinea genanntes (jedoch unzweifelhaft irrthümlich 
sogenanntes) Versteinerungs-Fragment zu gründen. (L.cit., pag. 416—417.)

Bezüglich der Verbreitung und der Lagerungsverhältnisse dieser 
Kalksteine konnte ich konstatiren, dass die Kalkdecke zwischen Kaluger, 
Restyffata, Briheny, Vasköli und Kerpenyet, die Gemeinden Kimp und 
Vasköh-Szohodol umfangend, so vollständig die Schichten des sein Liegend
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bildenden rothen Schiefers, Quarzitsandsteins und des geschichteten Felsit- 
porphyr-Gomplexes überdeckt, dass die Liegendgesteine auf dem ganzen 
grossen Gebiete nur an drei Stellen und von diesen bei zweien auch nur 
an kleinen Punkten an die Oberfläche treten. Der grösste derartige Ausbiss 
des Liegendgesteines zeigt sich bei Briheny. In dem Sattel zwischen dem 
Lungu-Gyalului und Vurvu-Tyetri kommt ein gefalteter Schiefer an die 
Oberfläche und von hier angefangen den Abhang des Vurvu-Tyetri in 
Form eines Dreiviertel-Kreises umfangend, treten beinahe ununterbrochen 
bröckelige Schiefer und Sandsteine zu Tage, so dass nur in der Richtung 
des vom Vurvu-Tyetri (789 mf)  südlich liegende Vurvu-Capri (auf der 
Karte nur mit der Cote 805 ”j  bezeichnet) die Kalkhülle ununterbrochen 
bleibt. An der zweiten Stelle, wo das Liegendgestein zu Tage tritt, bei der 
Verengerung der Kimper grossen Strasse, schliesst dies wenige rothe und 
grüne Schieferbruchstücke auf; an der dritten Stelle (gegen Restyirata zu) 
sind dies in der Nähe der letzten Häusergruppe der langgestreckten Ge
meinde Kimp, über dem Wege sich zeigende verwitterte Diabas-Spuren, 
mit welchen die untere Schichte der Kalkdecke ganz vermischt ist. Zuwei
len bedeckt der Kalk daher das Liegendgestein nur mit einer dünnen 
Schichte.

Bei Kaluger hört die Kalkdecke plötzlich auf, und der darunter lie
gende Quarzitsandstein—tritt stellenweise mit rothem Schiefer wechsel
lagernd zu Tage. Wenn wir das südliche Ende von Kaluger mit jenem 
Punkte des Moma-Kammes, welcher auf der Karte mit 761 mj  bezeichnet 
ist, zwischen dem Moma-Gipfel (856 mj)  und dem Momucza (930 mj )  ver
binden, so giebt diese gerade Linie beinahe scharf die Grenze des Kalkes 
und zwar so, dass der Kalk bei dem 761 mj  hohen Punkte des Kammes, 
die Wasserscheide überschreitend, ein Stück gegen das Thal der weissen 
Körös hinüberreicht. Wir haben es hier offenbar mit einem solchen Bruch, 
beziehungsweise einer Verwerfung zu thun, deren südlicher Theil herab
gesunken ist und der Kalk in einem Saume von 800-—2000 mj  fast gänzlich 
abgeschwemmt und zerstört wurde. Klar beweisen dies auch jene am süd
lichen Ende von Kaluger, am nördlichen Abhange des grossen Spaltungs
thaies hervorstehenden Schichtenköpfe, welche die dicken Bänke des unte
ren, starren, bläulich-schwarzen, vorwiegend nach NO— NNO einfällenden 
Kalkes aufschliessen. Südlich dieser Unterbrechung zwischen dem Fusse 
des nördlichen Abhanges des Moma, der Umgebung der intermittirenden 
Quelle (Dagadö forräs, Izbuk), dem Dimbu-radului und dem Vurvu-Vlagyin 
bedeckt der Kalk noch ein Gebiet von etwa 5 Quadrat-Kilometern, doch 
weiterbei der intermittirenden Quelle und in deren Nähe hört dies vollends 
auf und die letzten Felsen verlieren sich am Fusse des Moma. Es ist zwei
fellos anzunehmen, dass auch dieser Kalkfleck, welcher in der nordöst-
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liehen Ecke des Aufnahms-Blattes bei Rezbänya (an der rechten Seite des 
Haupttheiles) sich auf dem harten Quarzitsandsteine ausbreitet und auch 
die Fonäczaer Tropfsteinhöhle* in sich schliesst, als ein Theil dieses Kalk
territoriums zu betrachten ist.

Von den Lagerungs-Verhältnissen kann ich wenig sagen. Es steht 
fest, dass wo das Liegende des Kalkes zu beobachten ist, es überall unmit
telbar auf dem Gomplexe der rothen Schiefer und Quarzitsandsteine auf
lagert. Ich habe im Vorjahre jene Grenze bei Restyirata und der in der 
Nähe nördlich gelegenen Eisensteingrube Arnod konstatirt, wo auf dem 
Nagy-Arader Sandsteine und dem darauf gelagerten bläulich-, grünlich
grauen, dünngeschichteten Schiefer, vollkommen concordant, die bläulich
schwarzen Dolomite, in mit 30— 35° nach ONO einfallenden Schichten 
darauf liegen. Der Dolomit ist im Restyirataer Thalkessel ebenfalls dick- 
bänkig, und stimmt sein Einfallen (ONO mit 24— 33°) auch hier vollstän
dig mit den sein Liegend bildenden Sandsteinen und rothen Schiefern 
überein.

Es ist indessen eine andere Frage, ob diese geschichteten, dunklen, 
stellenweise bituminösen, bald bläulich-schwarzen, bald mehr-weniger 
dunkel- und schmutzig-grauen, eisenhaltigen und rothen Dolomite und 
schwarzen, mit Calcitadern durchzogenen Kalke (bei Kaluger) zu den ihr 
Hangendes bildenden, ober-triadischen Kalken zu zählen, oder ob sie noch 
als ergänzende Glieder zu den ihr Liegend bildenden Dyas-Schiefern und 
Sandsteinen zu rechnen sind. Einen positiven Anhaltspunkt, auf Grund 
dessen ich diese Frage entscheiden könnte, gelang es mir bisher nicht zu 
gewinnen.

Auf diese schwarzen Dolomite folgen meistens schmutzig-graue, mehr
weniger dunkle Dolomite; doch kann ich von diesen nicht behaupten, ob 
sie auf denselben concordant lagern. Auf diese letzteren folgen noch fein- 
bis zuckerkörnige, graulich-weisse Dolomite, wie in der Tyinosza genannten 
Lichtung oberhalb Monyäsza an der ONÖstl. Lehne des Izoi-Kammes, 
sowie in der Gegend der letzten Wohnstätten an der Strasse über Kimp 
gegen die Eisengrube Grasdjur. Die Fortsetzung dieser, beiläufig von 
Norden nach Süden streichenden Dolomit-Ablagerungen ist auf dem in die 
Gemarkung von Kaluger und Vasköh-Szohodol fallenden Paltinyäsza-Berge 
zu finden, wo indessen diese Dolomite unmittelbar auf den Sandsteinen 
aufliegen.

Ueber diesen Dolomiten folgen die röthlichen und röthlich-bunten, 
nach diesen die grauen und graulich-weissen Kalke, welche stellenweise

* In dieser Höhle finden sich Ueberreste des U r s m  x p e l a e u s  bis heute noch 
recht häufig, jedoch grösstentheils nur in Bruchstücken.
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stark dolomitisch sind, oder wenigstens schon auffallend zu dolomitisiren 
begannen. Das Streichen der roth-bunten Schichten ist beiläufig von Nord 
gegen Süden, etwas genauer vielleicht NNW— SSO-lich zu nehmen, nach
dem sie von Kölest über Kimp gegen Vasköh-Szohodol zu, und theilweise 
auch in der Umgegend von Kaluger zu finden sind; doch ist dieses Strei
chen nicht als ganz gleichmässig anzunehmen. Die lichtgrauen, bläulich- 
weissen und weisslich-grauen Kalksteine nehmen den östlichsten Rand des 
Gebirges ein und bestehen auch die Abhänge von Vasköh bis über Ker- 
penyet aus diesen. Ihre Lagerung ist indessen überall so gestört, wie in 
allen Karstgegenden, wo sich Legionen von Wassertrichtern (Dolinen) 
aneinanderreihen. Das Einfallen und Streichen durch Messungen zu be
stimmen ist eine totale Unmöglichkeit. Die Schichtung ist an den Kalk
steinen an vielen Stellen nicht zu erkennen, wo sie sich den Beobachtun
gen aber doch zugänglich macht, liefert jede Messung ein anderes Resultat.

Die Wassertrichter (Dolinen) und Karren sind charakteristische Bil
dungen dieses Gebietes. Es erschliessen sich uns von Briheny nach Kalu- 
ger und von Vasköh nach Restyirata solch mannigfaltige Formen dieser 
Gebilde, wie selbe der Fantasie eines an derartiges nicht Gewöhnten kaum 
entspringen können.

Die auffallendsten Karren mit stellenweise über einen Meter hervor
stehenden Kanten, sind hauptsächlich in der Gemarkung von Kolest zu fin
den, doch an manchen Stellen von Briheny und besonders von Kimp man- 

f gelt es auch nicht an der interessanten Erscheinungen der Karrenfelder. 
Die Dolinenreihen zeigen sich bei Kimp, Restyirata und Kaluger so zahlreich, 
dass sie sich fast berühren. Man findet Stellen, wo sie sich nicht nur 
anschliessen, sondern im Laufe der Zeit in einander ganz verschmelzen 
und nach dem Zerfall und Ausgleichung der Zwischenwände werden aus 
der Reihe der Wassertrichter an beiden Enden geschlossen Sackthäler, deren 
specielle Merkwürdigkeit die Katavotron’s, d. h. die Wasser verschlingen
den Kessel, Höhlen und Schlunde sind. Manches dieser Sackthäler ist 
immer trocken und nur Regenwasser bleibt solange darin stehen, bis es 
sich durch die Sprünge des Grundes in die Tiefe einsaugt; andere bleiben 
immer trocken ‘weil der Grund irgend eines solchen Wasserloches ein 
Schlund bleibt, welcher nach einigen Stunden auch den grössten Gewitter
regen verschlingt und in dieTiefe führt. Die dritte Art der Sackthäler is( 
jene, in welchen stets ein grösserer oder kleinerer Bach plätschert, dessen 
Wasser dann am Ende des Thaies von irgend einem Wasserschlunde 
verzehrt wird.

Eines der schönsten und interessantesten Beispiele dieser Wasser 
verschlingenden Höhlen bietet die von Vasköh-Szohodol (genannt Kimpa- 
nyäszka), in welche ein ziemlich wasserreicher Bach sich ergiesst. Die weite

Jahreeberi« jit  der kgl, ung. geul. Anstalt f, 189$. Ö
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Felsenthor-artige Oeffnung gestattet den Einblick in eine grosse Höhlung, 
an deren Schwelle zwischen den herausstehenden Felsen der Bach mit 
starkem Rauschen und weissen Schaumkronen in die nicht geringe Tiefe 
der Höhle hinabstürzt. Wahrscheinlich speist ein ähnlicher, Wasser in sich 
aufnehmender Schlund (der von Valye Ponoruluj) die weithin berühmte 
«Dagadö -  forräs» genannte intermittirende Quelle (bei Kaluger), aut 
welche ich später zurückkommen werde.

Totale Gegensätze der Katavotron’s sind jene wasserreichen Felsen- 
ijueUen, welche am Felsenfasse eines Abhanges hervorbrechen, und mit 
ihrem rumpfdicken Wasserstrahle solche Kraft entfalten, dass sie sofort 
eine oder mehrere Mulden treiben. Derartige Quellen nennt das dortige 
rumänische Volk «Izbuk» und solche Felsenquellen finden sich meines 
Wissens auf diesem Gebiete vier.

Die erste ist die Quelle des Boj-Baches in Vasköh, auf dem Intravillan 
der Gemeinde in einem südnördlichen kleinen Nebenthale. Die Wasser
temperatur war am 8-ten Juli 1892 Vorm, um 10 Uhr 8-75° R. (circa 
11° C.), bei 22'25° R. (27’8° G) Lufttemperatur. Der Wasserreichthum ist 
so gross, dass sie nach meiner approximativen (jedoch wahrscheinlich hin
ter dem wahren Quantum zurückstehenden) Schätzung in der Minute 
100— 150 Hektoliter Wasser liefert, so dass binnen 24 Stunden zumindest 
150— 200,000 Hectoliter Wasser abfliessen. Die dortigen Einwohner halten 
das Wasser der Boj-Quelle für von der Szohodoler Höhle verschlungen 
und dann auf dem Wege krystallrein geworden, jedoch ist diese a priori 
wahrscheinlich erscheinende Thatsache noch nicht experimentell bewiesen.

Die zweite Felsenquelle findet sich im engen Mtihlenthale des CJnter- 
Knst/yorer Baches (sie ist auf der Karte auch als «Izbuk» eingezeichnet, 
liegt jedoch viel weiter unten als die Aufschrift zeigt), nicht weil von der 
Ecke (beiläufig 400 ”f  davon am linken Ufer), wo der Bach mit einer plötz
lichen Biegung von 90° sich gegen Nordwesten nach Kerpenyet wendet. 
Diese ist zwar nicht so wasserreich, wie die Boj-Quelle, jedoch trotzdem 
eine der schönsten, vortrefflichsten kalten Felsenquellen. Ihr Wasser zeigte 
an einem sehr warmen Juli-Tage (25-ten) Nachmittags kaum 10° R.
( =  12’5° C.) Das Quantum des ausfliessenden Wassers beträgt binnen 24 
Stunden zumindest 12,000 Hectoliter.

Die dritte Felsenquelle, deren Stärke beiläufig mit der vorigen über
einstimmt, ist die kleinere Kalugerer «Izbuk» (da auch die Dagadö-Quelle 
Izbuk genannt wird), in dem in den Perpinyau-Kessel mündenden Valye- 
Perpinyeli. Sie fällt direct südöstlich von den letzten Häusern Kalugers 
und trieb früher zwei Mühlen, jetzt jedoch nur eine, da die andere zu 
Grunde gegangen ist. Nach der Behauptung der Dorfeinwohner bringt die 
Felsenquelle den Inhalt des Valye Ponorulujer Wasser verschlingenden
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Schlundes (demnach käme dieser nicht in die Dagadö-Quelle, wie wir 
oben erwähnten). Diese Behauptung wird angeblich durch mit kleinen 
Kohlenstückchen gemachte Versuche bestätigt.

Die vierte Felsenquelle ist bei Briheny am Fusse der sich am Ende 
des Hauptthaies erhebenden colossalen Felsenmauer, jedoch konnte ich 
diese der vorgeschrittenen und kurzen Zeit halber nicht beobachten. Angeb
lich kommt auch aus dieser das krystallreine kalte Wasser in Rumpfdicke 
und mit grosser Gewalt. Darüber ist die auf den Ponora führende Vertie
fung (Hajuga) ganz wasserlos.

Das Wasser dieser gewaltigen Felsenquellen wird kaum benützt, der 
überwiegende Theil und darin eine kolossale physische Arbeitskraft geht 
vollkommen verloren.

Demnach ist leicht einzusehen, dass, nachdem das Alter der Kimper 
Schichten durch die Entdeckungen von L öczy und Böckh schon nach
gewiesen war, ich mit nicht geringem Interesse an die Erforschung jener 
Frage ging, welche Formationen wohl auf dem zwischen Kimp, Kolest und 
Vasköh und auf dem von diesem südlich liegenden Kalkgebiet auf- 
treten mögen und in wieferne jene Behauptung P eters’ berechtigt sei, 
dass hier die weissen und lichtgrauen Kalke Vertreter des oberen weissen 
Jura, respective der Ablagerungen der Tithon-Etage seien ?

P eters äussert sich darüber in seiner öfters erwähnten Arbeit 
(Sitzungsberichte loc. eit., pag. 416) folgendermassen: «Entscheidend für 
die Bestimmung dieser Kalksteine als jurassisch war eine nächst Vasköh —  
südlich vom Marktflecken, wo der Mühlbach aus dem Gebirge bricht —  (also 
am Abhange ober der Böj-Quelle) abgeschlagene Schnecken-Auswitterung. 
Sorgfältig angeschliffen, erwies sie sich als eine Nerinea und zwar, wenn 
ich einiger Uebung im Bestimmen von Juranerineen vertrauen darf, als 
N. Staszyczii Z eusch. sp.» —  P eters erwähnt selbst (loc. cit., pag. 418.) dass: 
«Wenn nun gleich diese eine Nerinea Staszyczii zur Charakteristik der 
Schichte nicht völlig genügt, so giebt sie doch einen sehr beachtenswerthen 
Fingerzeig zu einer möglichen Parallelisirung dieses Kalksteines mit den 
Schichten von Stramberg und Inwald, vom Plassen, bei Hallstatt u. s. w.»

Es ist sehr natürlich, dass diese Behauptung P eters’ gelegentlich des 
Begehens dieser Kalkschichten, meine Aufmerksamkeit sehr gesteigert hatte 
und es ist sehr verständlich, dass ich alles Mögliche aufbot, um Versteine
rungen zu finden, welche das Alter dieser Kalkschichten zur Genüge 
beleuchten.

Anfangs war alle meine Mühe umsonst, endlich fand ich jedoch in 
der Gemarkung von Vasköh, nicht sehr weit von dem auf den Kimp führen
den Waldpfade auf der Oberfläche der Trümmerfelsen eines abgelegenen 
Wasserrisses verwitterte Versteinerungen, deren ganzer Habitus trotz ihrer

Cr
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Kleinheit am meisten an manche Formen der Oberen Trias erinnerte. 
Damit steigerte sich mein Interesse für den Abhang oberhalb des Boj- 
Baches noch mehr; da dort ganz dieselben lichten bläulich- und graulich- 
weissen Kalkschichten zu Tage treten, wie in dem oberwähnten, davon 
nicht sehr entfernt liegenden Risse. Ich begab mich daher von Neuem auf 
die Suche und es gelang mir auch in einer günstigen Stunde, ausser Rhab- 
dophyllien (Lithodendron) ähnlichen Korallenzweigen, die ich von dieser 
Localität auch schon früher kannte, thatsächlich in einer kleinen Aus
waschung über dem auf den Kimp führenden neuen Fahrwege, bläulich- 
weisse Kalkblöcke mit verwitterter Oberfläche zu finden, welche schon stark 
dolomitisirt waren und in deren verwitterter Rinde wenige, theils spezifisch, 
theils nur generisch bestimmbare, kleine Versteinerungen verborgen 
waren, und welche trotz all’ ihrer Mangelhaftigkeit deutlich dafür sprachen, 
dass diese Schichten bestimmt der oberen Trias angehören und dass von 
dem Vorkommen der Tithon-Etage hier gar nicht die Bede sein kann.

Ich hatte daher von nun an genügenden Grund anzunehmen, dass 
P eters — Ehre und aufrichtige Hochachtung seinem Andenken —  sich 
in diesem Falle dennoch irrte und dass das einzige Fossil, auf welches er 
die Bestimmung des Alters dieses grossen Kalkcomplexes gründete, Alles 
andere sein kann, als Nerinea Staszyczii. Nach dem, was Herr Director 
Böckh und L öczy bezüglich der Fauna der mit einander wechsellagernden 
Schichten von Kimp nachgewiesen haben, und nach dem was sich als Folge
rung meiner diesjährigen Sammlungen ergiebt, können wir getrost behaup
ten, dass auf dem Gebiete dieses grossen Kalkcomplexes keine Spur von 
Jura- und Tithon-Bildungen vorkommt.

Wenn icl in Folgendem das Verzeichniss der von mir gesammelten 
und zum Theil determinirten Fossilien vorlege, Peters darin Recht gebend, 
dass dieses Gebiet an Versteinerungen thatsächlich unendlich arm ist, will 
ich vor Allem erwähnen, dass es mir gelungen ist in der Nachbarschaft 
der rothen und rötlichbunten Kalke auf Ausbisse echten Gyroporellen- 
Kalkes zu stossen. Der Gyroporellenkalk bildet scheinbar das Liegende der 
bunten Kalke, es ist jedoch auch anzunehmen, dass er mit diesen in einer 
nicht sehr breiten Zone wechsellagernd vorkommt, die stark verwitterte 
Oberfläche dieses graulich-weissen Kalkes ist stellenweise mit hunderten 
von Bruchstücken und ausgewitterten Abdrücken einer sehr charakteristi
schen Versteinerung der Wettersteiner, Hallstädter u. Esinoer Kalke, der 

Gyroporella annulata S chafh. sp.
ganz übersäet. Die Art ist mit genügender Sicherheit bestimmbar und stimmt 
mit den Beschreibungen und Zeichnungen Gümbels * vollkommen überein

*  G. W ,  G ü m e e l , Die sogenannten Nulliporen etc, Zweiter Theil: Die Nulliporen
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und auch aus dem frischen harten Inneren des Kalkes angefertigte Dünn
schliffe sind voll mit in verschiedenen Richtungen durchschnittenen erkenn
baren Exemplaren.

1. Vaslcoh. An dem Abhange über dem Boj-Bache, wo P eters seine 
Pseudo-Nerinea sammelte, fanden sich ausser einem Spongien-Bruchstücke, 
Korallästen und Crinöideen-Stengelgliederresten noch folgende kleine 
Versteinerungen :

Ammonites sp.
Pleurotomaria (W ortkenia) canalifera M ünster.
Trochus (Stuorella) subconcava M ünster.*
Pleurotomaria sp.
Loxonema sp.
Cucullaea sp.
Avicnla sp.
Terebratula sp.
2. Zwischen Vaskoh und Kimp, nicht weit des von Vasköh nach 

Kimp führenden Fusssteiges, fand ich auf der Oberfläche der entblössten 
Felsen des Wasserrisses:

Nautilus sp.
Ceratites sp.
Trachyceras aff. Aon (Münster) Laube.
Tropites subbullatus H auer sp.
Ammonites div. sp. (mehrere kleine, kaum oder gar nicht bestimmbare 

Fragmente).
Pleurotomaria (Worthenia) coronata (Münster) K ittl.

« « cirriformis (Laube) Kittl.
Trochus (9 Monodonta) sp.
NaMca cfr. Meriani H oernes.
Natica sp.
Chemnitzia sp.
Korälikelch-Fragmente und zahlreiche Korallenzweigreste.
3. Kimp. In der Nähe derselben Localitäten, von wo die oberwähnten 

Funde Böckh’s und Löczv’s stammen, fänden sich in einem röthlich- bunten 
Kalksteine, respective auf der Oberfläche der Felsen folgende Formen:

8&

des Tliierreichs (Dactyloporidae) etc. — (Abhandl. d. kön. bayer. Akademie d. Wissensch. 
II. ('.lasse. XI. Bnd. 1. Alith. Separa [Abdruck, png. 39—40. Tab. D. II., lig. la— Ridern 
lieolngie von Bayern. I. Theil, png. 098, (599. Bild 383, lig. 14.)

* Diese beiden Arien, W a r t k c .m a  lind S l u o r c l l a ,  nach Kirn,’s generischer 
Benennung und Bestimmung, doch stimmen sie auch mit den entsprechenden Abbil
dungen von Münster und Laube gut überein.
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Nautilus cfr. mesodicus H auer (non idem. Q uenstedt).
Ceratites (? Arpadites) sp.
Arcestes aff. Gaytani Klipstein (kleines Exemplar)
Arcestes (? Ptychites) sp.
Arcestes sp.
An der Kimper Localität kommen ausser Ammoniten keine sonstigen 

Molluskenreste vor. Man sieht einzelne Felsenoberflächen, welche voll sind 
mit den Durchschnitten der für die Trias charakteristischen Arcestiden, 
doch können diese aus dem Gestein vollständig oder nur in beiläufig 
bestimmbarem Zustande nicht herausgeschlagen werden und alle meine 
hierauf bezüglichen Versuche blieben erfolglos.

Einige unscheinbare Versteinerungen fand ich auch bei Szohodol 
und Kaluger, unter ihnen Echiniden-Stachel-Bruchstücke, Korallenzweige, 
und Grinoideen-Stielglieder, jedoch alle sehr mangelhaft und so ziemlich 
unbestimmbar.

Die Vasköher Fauna erinnert bezüglich ihres Charakters sowohl 
wegen der Kleinheit der Versteinerungen, als auch der bisher determinir- 
ten Arten am meisten an die Zwergfauna von Sanct-Cassian. Ich hoffe, 
dass es mir noch gelingen wird einige Arten genauer zu bestimmen, und 
auch die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass an einem bisher nicht 
entdeckten verborgenen Orte neuere Funde gemacht werden, mit deren 
Hilfe der geologische Horizont genauer bestimmt werden kann.

P y  r o x e n - A n d e s i t t u f f . In meinem diesjährigen Gebiete treten 
die Aridesittuffe im östlichen Theile, am Fusse desMoma und am Abhange 
des Dealu-mare, mit einem Worte an den tieferen, zwischen den beiden 
Bergen liegenden Theilen auf, dort wo die Wasserscheide zwischen der 
weissen und schwarzen Körös am niedrigsten ist (zwischen 462— 570 mf). 
Die ersten Aufschlüsse zeigen sich südlich der letzten Häuser von Kaluger 
und südöstlich in dem Mühlthale Perpinyau, ausserdem an dem Wege zur 
intermittirenden Dagadö-Quelle, in der Nähe derselben im Walde, und 
nicht weit von der Quelle auf den Abhängen des nach Acsuva führen
den Thaies. In diesem Gebiet liegt der Andesittuff theils auf Triaskalk, 
theils auf dem für unterdyadisch gehaltenenen Nagyarader Quarzitsand
steine. In dem gegen Acsuva ziehenden Thale (welches bei der Einmündung 
des aus der Dagadö-Quelle ablaufenden kleinen Baches Stimptura oder 
zusammengedrückter Bach, weiter unten Vale- und Kimpu Tomnyaticu 
genannt wird), unterbricht gegen Süden auf ein Stück die Tuffhülle und 
da hier der Kalkstein schon ganz aufhört, liegt der Andesittuff ausschliess
lich auf dem dazwischen stellenweise hervortretenden Sandsteine und 
rothen Schiefer.

Bezüglich der Qualität bestehen die Tuffe des nördlichen Theiles



ausschliesslich aus weicher, pelitischer Substanz, in welche stellenweise 
Millionen kleiner —  erbsen-, ha.selnuss-, höchstens nussgrosser — Lapilli’s 
eingestreut sind. Die Schichtung des Tuffes zeigt deutlich dessen sedimen
täre Ablagerung. An dem von der Thalmühle nördlich liegenden Abhange, 
wo der Tuff 50— 60 Meter hoch aufgeschlossen ist, wechseln folgende 
Schichten miteinander ab:

0'50 mf  mit scharfen, nicht abgerollten kleinen Lapillis erfüllter, wei
cher pelitischer Tuff;

0'40 mj  dunkelgraue, harte schlammige Aschenschicht;
0 ‘60 « Lapilli führende Schichte, wie die erste;
0- 65 « dunkle, braun-graue, harte, schlammige Asche;
1- 50 « harte Lapilli führende Schichte, mit gröberen Einschlüssen,

wie die erste und dritte Schichte ;
0’30 mj  dunkelgraue Asche, hart, ohne Lapilli;
0-20 <( Lapilli führende Schichten, etc. etc.
In den südlichen Theilen bildet dasselbe Material die unteren Schich

ten, blos mit dem Unterschiede,dass dort'den weichen Pelit eine Schicht grös
serer oder kleinerer Bomben bedeckt. Und je weiter wir nach Süden längs 
des Acsuvaer Baches gehen, desto dicker wird diese Bombenschicht und 
wechselt ca. zwischen 2— 5 Metern. So sind zum Beispiel über der Biharer 
Grenze im Comitate Arad im eigentlichen Acsuvaer Bache an dem linken 
Abhange steil 6—8— 10 Meter mächtig aufgeschlossene Ablagerungen, von 
mehr oder weniger harten oder schlammigen Schichten mit oder ohne 
Lapilli sichtbar, deren oberste Decke schon gewaltige, die Grösse von V«— Vz 
Eimerfässern erreichenden Bomben bilden.

Bezüglich ihres Materiales bestehen diese Bomben aus Stücken von 
dunklerer und hellerer grauer Grundmasse, welche nach den mikroskopi
schen Untersuchungen von Dr. Franz S chafarzik  ausschliesslichAmp/wfroZ- 
Pyroxen-Andesite sind. Die Amphibol-Krystalle sind an allen Exemplaren 
mit freiem Auge sichtbar, ja manche erreichen auch eine Länge von 5—  
1 0 % . Und es ist eine sehr charakteristische Eigenthümlichkeit des wei
chen pelitischen Materiales, dass es stellenweise voll ist von kleinen einge
streuten Magnetit-Körnchen, welche auch in dem festen Materiale sehr 
auffallen; nach Regen, wenn das Wasser den verwitterten Pelitgrus und 
Sand weiter mit sich führt, zeigen die schwarzen Streifen der ausgeschlemm
ten Magnetit-Körnchen sehr auffällig die Wasserläufe.

Das Vorkommen dieses unteren magnetithältigen Pelites auf dem 
nördlichen Theile des Gebietes ist eine sehr überraschende und unverhoffte 
Erscheinung. Westlich und nördlich von Kaluger, zeigt sich auf dem gan
zen Territorium keine Spur dieses Tuffes. Meine Begehungen waren schon 
den eventuellen Fossilien zu liebe so dicht, dass ich dieses negative Ergeb-

(19) Au f n a h m s -B e r i c h t . 87
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niss getrost aussprechen kann. Und nun finden wir bei Sust (nördlich von 
Vasköh) beiläufig 10 Kilometer von den Kalugerer Ablagerungen entfernt, 
die Reste dieses weichen Tuffes, stellenweise 3— 4 Meter hoch aufgeschlos
sen, in der Ausdehnung von 1— 2 Joch an den Tag tretend, unmittelbar 
auf die Schichten der rothen Schiefer gelagert, welche zertrümmert und 
durch eine benachbarte Felsitporphvr-Eruption stark aus ihrer ursprüngli
chen Lage gebracht worden sind.

Diese interessante Erscheinung bietet Gelegenheit zu solchen Folge
rungen, welchen ich nicht ausweichen will, und im Zusammenhänge be
rühre ich auch die Frage nach der Entstehung der Eisensteinlager, in der 
Hoffnung dieselbe einigermassen aufklären zu können.

Wir können vor Allem voraussetzen, oder wenigstens die Möglich
keit nicht ausschliessen, dass wenn die Reste des in den Thalniederungen 
um Kaluger noch reichlich vorkommenden und in einer Schichtenreihe 
von 10— 60 Meter Dicke aufgeschlossenen, Lapilli und Magnetit enthalten
den weichen Tuffes in der von Kaluger in Luftlinie 10 Kilometer entfernt 
liegenden Gemeinde Susi auch noch heute in schönen Aufschlüssen zu 
finden sind, einst dasselbe Material, das ganze Kalkterritorium zwischen 
Kaluger und Sust bedeckt hat.

Wenn wir aber dies annehmen können und die durchschnittliche 
Mächtigkeit der weichen pelitischen Magnetit enthaltenden Tuffschichten 
auch nur auf 30— 40 Meter annehmen, so konnten die rund 100 Quadrat- 
Kilometer messenden Kalk-, Dolomit- und Quarzitsandstein-Bildungen 
eine solch’ kolossale Menge dieses Magnetit enthaltenden Materiales be
decken, dass sich aus diesem, wenn wir den Magnetit-Gehalt des Tuffes 
auch noch so gering anschlagen, riesige Massen Eisen ausschlemmen und 
in den Vertiefungen und Spalten des Gebietes ansammeln konnten.

D ie  Eisenerz-Lager (von denen ich bisher nur einen Theil 
kenne) ruhen nämlich ebenfalls überwiegend unmittelbar auf dem Kalk 
und Dolomit, und nur an wenigen Stellen auf, das Liegende des Kalkes, 
respective der Dolomite bildenden Sandsteinen, also nur dort, wo die 
Kalkdecke fehlt. Ihr Hangendes bildet der terrarossaartige rothe Thon. Die 
Ausbeutung wird auf dem einfachsten Wege, durch den sogenannten Raub
bau betrieben.

In dem rothen Thon werden 5— 6— 20— 40 Meter tiefe Schächte 
abgeteuft, und von deren Sohle und rundherum in die untere Schicht 
eindringend, wird so viel Erz gefördert, als man eben ohne Gefahr gewin
nen kann. Wenn die betreffende Stelle schon bis zur Möglichkeit aus
gebeutet worden ist, wird der Schacht, noch bevor sein Einsturz droht, 
verlassen und in seiner Nähe ein neuer abgesenkt und dasselbe Vorgehen 
fortgesetzt. Doch nachdem die Eisenerze keine zusammenhängenden Lager

( * > )
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in dem ganzen Gebiete bilden, sondern nur stellenweise zusammengehäuft, 
in Vertiefungen oder Klüfte ausfüllenden Massen Vorkommen, so kommt es 
wiederholt vor, das an der Sohle des ausgezimmerten Schachtes sehr wenig 
oder gar kein Eisenerz gefunden wird.

Diese regellose, sowie sozusagen launenhafte Art des Vorkommens 
erklärt und entschuldigt zugleich, warum hier kein systematischer Abbau 
stättfmdet. Die darauf verwendeten Kosten würden nicht einkommen. Es 
wurden auch solche Versuche unternommen, aber die ansehnlichen Kosten, 
vornehmlich die der Auszimmerung und die trotzdem nur geringe Erzhäl- 
tigkeit hatten zur Folge, dass die Versuche eines systematischen Abbaues 
aufgegeben wurden.

Diese Eisenerz-Lager kommen ausschliesslich auf jenem Territorium 
vor, welches wir oben als das der einstigen Verbreitung der Andesittuffe 
angenommen haben, demnach das Gebiet zwischen Resiyirata, Kaluger, 
Vasköh und ßrihiiny. Ihr Material bildet überwiegend Bohnerz, welches 
nach der Beschreibung Peters’ * «weniger aus glatten, kugeligen Geschie
ben, als viehlmehr aus groben, oft traubigen Knollen besteht, die mit 
Quarzbrocken, Glimmerschuppen und grobem eisenschüssigem Sand verkit
tet, in braunem, sandigem Lehm mehr oder weniger reichlich zusammen
gehäuft abgelagert sind.» Auf der Arnöd-Grube (von Restyirata NNW), wo 
ich das Vorkommen im vergangenen Jahre beobachtete, liegt auf dem 
Liegend-Dolomit eine schmaleSchichte schwarzschlammigen,eisenschüssigen 
Thones (hier «Mälbgenannt), aufdiesem 30— 80 %»dick, das mit rothgelbem 
Thon vermischte Eisenerz, welches von einer gelben Thonschichte über
deckt wird ; diese dagegen wird bedeckt von einer weisslichgelben, schaum
leichten thonigen Schlammschichte, auf welche sich endlich eine 10— 40 
Meter dicke rothe Thondecke legt.

Zwischen den Eisenerzen findet man häufig genug Mmufanknottm; 
welche hei der Sorlirung aus dem übrigen Materiale gewöhnlich ausge
wählt werden. Aus der Arnöd-Grube erwähnt auch P eters, dass er beim 
Zerschlagen eines grossen Putzens von erdigem Limonit, der offenbar mit 
der Haue'gelöst war, eine faustgrosse Ausscheidung von Manganerz fand. 
Dnter den übrigen mineralogischen Beobachtungen von P eters ist seine 
Bemerkung interessant, dass die Erzbrocken von Arnöd und Taucz, welche 
1— 3 Fuss im Durchmesser haben «der Hauptmasse nach wohl aus um
gewandelten Pyritknollen bestehen, die auf ihren traubigen Oberflächen 
noch stellenweise Krystallformen zeigen. Doch machte sich daran auch 
wieder eine reducirende Einwirkung bemerklich, welche sie nur auf ihrer

* Im eiiH’. i t n i  Theile der geologischen und mineralogischen Studien aus dem 
südöstlichen Ungarn etc. (Sitzungsberichte d. kais. Akad. d. Wiss. Malliem.-Naturwiss. 
Ulasse. Bnd XTdV. Abth. I. Jahrgang 18dl.) Pag. 84, 100—102.
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gegenwärtigen Lagerstätte erfahren haben können. Die ausser.sie Limoml- 
schiehte ist nähmlich in rothes Eisenoxyd umgewandelt, welches sich hie 
und da zu einer auffallend starken, die Zwischenräume der Knollen ausfüllen
den Masse an gehäuft hat.» —  «In dieser Masse suchen wir aber vergeblich 
nach deutlich krystallinischen Elementen; sie ist ein kryptomorphes, zu
meist recht vollkommen muscheliges («amorphes») Eisenoxyd.»

Ueber das Alter der Ablagerungen konnte selbst P eters nichts nähe
res constatiren. In den Bohnerzen oder zwischen ihnen hat man meines 
Wissens bis heute keine Fossilien gefunden.

Bezüglich ihrer Entstehung äussert sich P eters folgendermassen: «Die 
besprochenen Bohnerzgebilde sind also keinesweg blosse Anhäufungen von 
umgewandelten Pyritknollen,die aus der nächst besten Gang- oder Lagerkluft 
des benachbarten «Grauwackensehiefers» hätten herübergeschwemmt sein 
können; wir erkennen sie vielmehr als ein letztes metastatisches Produkt 
einer ziemlich complizirten Erzlagerstätte, die nebst Eisenkies reichlich mit 
Eisenspath, Mangan- und Zinkverbin düngen ausgestattet war . . . »  Da be- 
trächtbche Schichtenstörungen und Niveauveränderungen nach Ablagerung 
der Bohnerze, wenn nicht an Ort und Stelle erwiesen, so doch in hohem 
Grade wahrscheinlich sind, lässt sich über den Ursprungsort der Erze selbst
verständlich kein sicherer Schluss ziehen.» (Loc. cit. Bd. 44., p. 102.)

Meines Wissens hat ausser P eters Niemand über die Entstehung und 
den Ursprungsort der Eisenerzlager etwas veröffentlicht. Jene Bemerkung 
L öczy’s jedoch, mit welcher er die in der Gemarkung der Gemeinde Taucz 
des Goraitates Arad vorkommenden Eisenerz-Ablagerungen begleitet, kann 
auch auf unseren Fall bezogen werden. L öczy kommt nämlich nach der 
Gharakterisirung der Tauczer Lager zu den folgenden Gonsequenzen: «Aus 
dieser Beschreibung und den Profilen sehe ich eine derartige Erklärung 
motivirt, der zufolge das Tauczer Eisenerz nicht zwischen den Schichten 
des Quarzitsandsteins lagert, sondern in dem auf diesem ruhenden diluvia
len (?) Thon enthalten ist, demnach einen solchen Gharacter besitzt, wie 
das Bohnerz-Vorkommen in der Gegend von Dezna (Restyirata), welches 
über die älteren Sedimente in Vertiefungen, Mulden und Trichtern später 
abgelagert wurde.» «Während bei Restyirata meistens der Trias-Dolomit 
als Basis der Eisenerz-Lager dient, übernimmt in Taucz der Quarzitsand
stein diese Rolle.» «An beiden Stellen scheint das Erz viel späteren Ur
sprungs zu sein, als die seinen Untergrund bildenden, älteren mesozoischen 
Schichten. Ich halte es bis dahin verfrüht, Gonjecturen über die genauere 
Zeit seines Entstehens und seiner Genesis zu bilden, bis das gründliche 
Studium der Restyirataer Vorkommnisse nicht vorliegt.»*

* Jahresbericht der kön. ung. geol. Anstalt für 1886. (Budapest, 1888.) Pag. 124.
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Sowohl Peters als L öczy anerkennen auf gleiche Art, dass die Eisen
erze viel späteren Ursprunges sind als das Liegendgestein derselben. Darauf, 
dass dem Pyrit keine unbedeutende Rolle bei der Entstehung der Lager 
zugekommen sei, hat schon Peters deutlich hingewiesen, obwohl er jene 
Pseudomorphosen, welche in einer südlichen Niederung der Grazsdjur- 
Grube im umgeschwemmten diluvialen Thon Vorkommen, noch nicht ge
kannt hat, jene prächtigen Gebilde, welche in Pyrit-Krystallformen aus 
Limonit-Ausfüllung bestehen; diese Krystalle, deren einer schöner als der 
andere ist, und deren Grösse zwischen Pfeffer- und Erbsen-Korn, Hasel
nuss- und Nussgrösse wechselt (ausnahmsweise sind auch 50— 70 grosse
Krystalle zu finden), welche in zahlreichen Pyritkrystall-Combinationen 
Vorkommen.

Wenn auch zur Entstehung des sämmtlichen Materials der Eisenerz- 
Lager nicht genügend, so wäre vielleicht doch gestattet die Voraussetzung 
oder Hypothese, die Entstehungsquelle der Bohnerze —  wenigstens zum 
Theil —  in jenem Magnetit-Staub zu suchen, welcher den Inhalt des einst 
dieses Gebiet in einer 30— 40 ™j mächtigen (oder noch mächtigeren) 
Schichte bedeckenden, weichen, pelitischen Andesit-Tuffes gebildet hat, 
davon allmälig ausgeschlemmt wurde, sich in den Vertiefungen sammelte 
und im Laufe der Zeiten, durch Eingreifen verschiedener chemischer Pro- 
cesse, zum Materiale der heutigen Eisenerzlager sich umbildete.

Für den Fall, dass diese Voraussetzung gewissermassen anzunehmen 
wäre, könnten wir approximative auch das Alter der Erzlager vermuthen.

Ich stelle die Bildung des Andesittuffes, nachdem ich vor mehreren 
Jahren in ebensolchem weichen pelitischen Materiale, in Jöszäshely, über 
der Wasserscheide, im Thale der weissen Körös gelegen (dessen Andesit 
sehr ähnlich, sogar vielleicht vollkommen identisch mit dem von Kaluger- 
Acsuva ist) sarmatische Fossilien fand, in das Ende der Miocen-Periode; 
die Entstehung der Erzlager jedoch nicht in den ältesten Abschnitt der 
Pliocen-Periode, sondern in eine etwas jüngere Zeit, wo sich nämlich von 
diesem Gebiete das brackische Meerwasser allmälig zurückzog, und darnach 
sich jene Sand- und Schotter-Ablagerungen bildeten, deren Reste sich 
in dieser Gegend, bis heute noch, genügend auffallend zeigen.

Tontische Stufe und Diluvium. Sehr auffallende Gebilde 
des Schwarzen Körös-Thales sind jene jungen neogenen und theilweise 
Diluvial-Ablagerungen, welche auf meinem diesjährigem Gebiete zwischen 
der ober Rezbänya entspringenden, aus dem Gebirge bei Rezbänya hervor
brechenden eigentlichen schwarzen Körös und des Pojana- und Kristyor- 
Baches, sowie dem aus den Zusammenflüssen der Boj-Quelle entspringen
den Vasköher Körös-Zweiges, den Grund des Gebirges überdeckend, sich 
im Thale gegen NW. ziehen. Die Gebilde ziehen sich von Vasköh-Selistye,

(fc)
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Lehecseny, Also- und Felsö-Verzär, Serbest, Lunka und die Gemarkung der 
beiden Kimpäny inbegriffen, ohne Unterbrechung bis Stej. Doch ausser 
diesen sind sie noch am westlichen Fusse des Bihar-Gebirgsabhanges weit 
gegen NW über Belenyes zu verfolgen und es scheint zweifellos, dass das 
zwischen Belenyes und Buduräsza — ähnlich dem Reste eines riesigen 
Schuttkegels scheinende, 9, beziehungweise 11V4 Kilometer Durchmesser 
einnehmende rundliche, hügelige Gebilde—  ebenfalls aus demselben Mate
riale besteht.

Aus gewisser Entfernung betrachtet, macht das Gebilde dieser Hügel 
auf den Beschauer den Eindruck, als ob diese ganze Bildung ■— welche 
sich stellenweise beinahe bis 600 abs. Höhe erhebt —  aus dem Trüin- 
mer-Materiale des hohen Gebirges entstanden wäre. In seinen tiefer auf
geschlossenen Gräben und Rissen wechselt überall Thon, Sand und sandi
ger oder schotterhältiger Thon, geschichtet abgelagert, miteinander. In den 
tieferen Schichten ist der Schotter klein, zuweilen sehr kleinkörnig, Hasel
nuss-, Nuss- und kleinere Apfelgrösse nicht überschreitend. In den oberen 
Schichten und an der Oberfläche jedoch ist der Schotter umso grösser, je 
näher er zum Gebirge liegt. Zwischen Felsö-Verzär und Rezbänya aber 
kommt der Schotter schon in so grossen Gerollen vor, dass ein Theil selbst 
die Grösse eines Kalbs- oder Pferdekopfes erreicht.

Was ihre Anordnung und den Wechsel betrifft, sind diese Materiale 
bei Serbest, wo sie in den grossen, rissigen, breiten und dritthalb Kilome
ter langen Gräben stellenweise 50— 8 0 m]  hoch aufgeschlossen sind, 
in folgenden Schichten zu beobachten. Die Gemeinde Serbest fällt schon 
an den südlichen Rand des nördlich angrenzenden Blattes (1:25,000)

Zuno 19 o t t t

CoL XXVÜ7 ° ' V '
a) In dem oberen (doch nicht in dem obersten) Theil:
P5 mj  etwas thoniger Sand;
1*5 « mit kleinem Schotter gemengter Sand;
1*0 « grauer Sand;
PO « dünne Lagen, in welchen kleiner Schotter und Sandablagerun

gen mit einander abwechseln;
P5 grauer Sand, unten kleiner Schotter;
0-5 « grobkörniger Schotter, doch mit Sand vermischt ;
8*5 « dünkler und lichter, grauer, sehr trockener Sand in wechseln

den Schichten;
0*5 mj  rost-gelber, schotterhältiger Sand (ähnlich dem Älgyaer pon- 

tischen Sande);
0*4 ”j  grauer Sand; und so fort.
b) Im unteren Theile des Risses bis zur Grabensohle :
0*9 mf  kleiner Schotter;
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2*5 Sand;
1*0 « kleinen Schotter führender Sand;
1*0 « Sand;
1*5 <i Schotter führender Sand (der Schotter sehr kleinkörnig);
0-5 * Sand (unterste Schichte des Aufschlusses am Grunde des 

Grabens).
Alle diese Schichten bilden das Hangende jenes glimmerigen, etwas 

sandigen und kalkigen politischen Mergels, dessen ersten Ausbiss ich in der 
Gemarkung von Lunka (NNW von Serbest) in der Nähe der Ausmün
dung des Valye-Rezegyisuluj fand, wo darin auch Versteinerungen Vor

kommen und zwar Bruchstücke von kleineren Congerien, einer etwas grös
seren Congeria (der Czjzeki ähnelnd), sowie Cardium- und zahlreiche 
Ostracoden- (Cypris-) Schalen.

Gegen NW schreitend sind die Sandschichten in den Rissen immer 
dicker und dicker, so dass sie auf Schritt und Tritt in 10— 15 Meter hohen 
Wänden aufgeschlossen sind, zahlreiche Lagen von kleinem Schotter ent
haltend; während gegen Osten der Schotter viel häufiger und grobkörni
ger wird, nimmt der Sand ab und von Mergel findet man in den Aufschlüs
sen keine Spur.

Bei Alsö-Kimpäny (von Lunka östlich an dem jenseitigen Abhange 
des Hügels) schliesst ein grösserer tiefer Wasserriss folgendes Profil auf:

3*0 ‘mf lichter, manchmal rostgelber, Bohnerz-reicher, diluvialer Thon;
A0 « grobkörniger und Riesen-Schotter ;
30— 35 mj  wechselnde Schichten von Sand und versteinerungsleerem 

Mergel, zwischen welchen 50 c/w, grobe Sand- und 10— 15 Schotter
schichten zu sehen sind.

Es ist zweifellos, dass alle diese Schichten von Sand, schotterigem 
Sand und kleinkörnigerem Schotter, welche die Mergelschichten bedecken, 
mit ihnen zusammen alle als Ablagerungen der politischen Zeit zu betrach
ten sind. Der den Sand bedeckende grobkörnige und riesige Schotter ge
hört jedoch mit dem obersten gelben, stellenweise rostrothen, Bohnerz 
führenden Thon zusammen in das Diluvium.

Zu den unteren Schichten di s pontischen Sandes und schotterigen 
Sandes gesellt sich im Liegenden bei Alsö-Verzär blauer und bläulich
grauer sehr sandiger Lehm, und in diesem kommen ganz dünne Lignit- 
Lagen und sporadisch zerstreut verkohlte Holzstämme, Aeste und Wurzeln 
in grösseren oder kleineren Stücken vor. Dieser Lignit, obwohl er hie und 
da ziemlich häufig in den Rissen ausbeisst, ist nirgends in einer zusammen
hängenden Schichte zu finden.

Eine andere Specialität von Alsö-Verzär sind die im schotterigen 
Sande und Schotter vorkommenden Bruchstücke von verkieselten Baum
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stammen, welche in dem die Fortsetzung des Dorfes bildenden, N.-Östlichen 
weiten Wasserrissthale stellenweise sehr häufig aus dem Bachufer heraus
fallen.

Gegenüber von Lunka an der linken Seite des Thaies, bedeckt ein 
Theil der Sand- und Schotter-Ablagerung den aus rothem Schiefer und 
Quarzitsandstein bestehenden Abhang, während auf dem höheren Theile 
der Lehne auch der pontische Sand an den Tag tritt; weiter unten be
obachtet man tiefe Risse in der mächtigen Schotterablagerung und einen 
Theil der Lehne, sowie auch den Fuss derselben bedeckt gelber diluvialer 
Lehm, mit der Schotterablagerung zusammen förmlich eine Terrasse bil
dend, welche ich zwischen Sust und Burgyesd begangen habe.

Die Anhöhe zwischen Verzär und Rezbänya wird fast ohne Unter
brechung von grosskörnigem und Riesenschotter bedeckt, während unter
halb Alsö-Verzär und desgleichen an dem zwischen Rezbänya und Felsö- 
Kimpäny gelegenen Abhange der Schotter schon schöner, diluvialer, 
meistens Bohnerz führender Thon bedeckt. Ueberhaupt je mehr wir uns 
gegen NW. längs des Wassers Stej nähern, ist der Schotter umso kleiner, 
die diluviale Thondecke jedoch umso gleichmässiger und zusammenhän
gender. Zwischen Lunka und Also-Kimpäny habe ich 3— 5 mächtige
Aufschlüsse des Thones beobachtet.

Diesen jungen Tertiärgebilden kommt auch an der linken Thalseite 
eine sehr namhafte Rolle zu. In den Gemarkungen von Vasköh-Szohodol, 
Kerpenyet, Kaluger und Kimp, sind stellenweise sehr ansehnliche Schotter
und schotterige Thon-Ablagerungen zu finden, deren einen Theil —  beson
ders die zwischen Szohodol und Kerpenyet liegenden Sand und schott eri- 
gen Sand-Ablagerungen — wir ebenfalls zweifellos als pontische betrachten 
können. Alle diese lagern direct auf den Trias-Kalk- und Dolomit-Abhän
gen, hauptsächlich in den tiefer eingeschnittenen Thalseiten, den Seiten
moränen der Gletscher ähnliche, aber schon an vielen Stellen unterbrochene 
Seitenschanzen bildend. -

An einer Stelle jedoch, zwischen dem Kalugerer Poisäsza (592 m] ) 
und dem höheren Gsicsera (612 mf)  fand ich in ziemlicher Höhe grobkör
nigen Schotter, welcher ausschliesslich aus Quarzitsandstein besteht und 
dessen grosser Theil (der weichere) stark abgerollt, der kleinere Theil (der 
härtere) weniger abgerundet ist. Sein Material weist, ganz auf die Gesteine 
des Moma und Momucza hin. Auch diese Schotter-Ablagerung liegt auf 
Kalk. In ihrer Nachbarschaft rollen aus dem 2— 3 mj  mächtigen terra-rossa- 
artigen rothen Thone Eisenknollen heraus.

Doch ausser all’ Dem, besonders ihrer Lage zufolge, sind viel interes
santer, weil sie ein sehr wesentliches Detail der einstigen Gonfiguration die
ser Gegend beleuchten, jene pontiscben Ablagerungen, welche in dem
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zwischen dem Dealu-mare (652 mj)  und dem Moina Gipfel (812 mj)  gelege
nen Sattel situirt sind, daher in jener Vertiefung, in welcher die Wasser
scheide zwischen der weissen und schwarzen Körös am niedrigsten ist, 
da ihre Grenzpunkte durch 462, 483, 508, 542, 570 mf  abs. Höhenkoten 
bezeichnet sind.

P eters hat auf der seiner mehrfach citirten Arbeit beigelegten Karte 
nicht nur den ganzen Moma-Kamm und dessen Adnexe als (bedingungs
weise carbonische) Thonschiefer bezeichnet, sondern hat in seinem 
Thonschieferdamm combinative auch den Dealu-mare aufgenommen, und 
darüber sowohl nach Norden, als auch nach Süden fortgesetzt. Von dem 
Moma und dessen Umgegend wissen wir schon, dass er überwiegend aus 
Nagyarader Quarzitsandstein besteht und nur an seinen tieferen Stellen 
einzelne Schichten der in dieselbe Gruppe gehörenden rothen Dyas-Schiefer 
hervortreten. Wir wissen, dass das Material des Dealu-mare kein derartiger 
Thonschiefer ist, für welchen ihn P eters hielt und wir haben Kenntniss 
davon, dass den westlichen Theil des Dealu-mare-Sattels gegen den Moma 
eine tiefe Depression bildet. Demnach haben wir nur zu erklären, dass in 
Wirklichkeit auch jener Thonschieferdamm nicht existirt, welchen P eters 
auf seiner Karte zwischen den Moma und Dealu-mare combinative hinge
zeichnet hat. Dessen Stelle nehmen unzweifelhaft die jüngsten tertiären, 
daher pontischen Bildungen ein.

Es ist offenbar, dass wir es hier im östlichen Theile des Kodru-Moma- 
Gebirges mit einer bedeutenderen Dislocation zu thun haben und es ist 
sehr wahrscheinlich, dass die Linie des Bruches, resp. die Verwerfung und 
Senkung durch jenes Thal (das Valje Pamparuluj, das Valje Fiarini der 
Karte) von Kaluger angezeigt wird, welches zwischen dem 761 mj  abs. 
Höhepunkte des Moma-Kammes und dem oberen Ende des Dorfes in 
NO— SWlicher Richtung verläuft und mit scharfer Linie die linken Kalk
steine von den rechten Quarzitsandsteinen scheidet. Am linken Thalufer 
stehen die Schiehtenköpfe der Kalksteine stark hervor, im oberen Theile 
dagegen sind in den Kalkschichten dichte kleine Faltungen sichtbar, wäh
rend ober der Quelle des Baches bei dem 761 mj  Punkte der Kalk die Was
serscheide Übertritt. Das kleine von Kaluger südliche Kalkterritorium fällt 
um 100— 20Q mj  tiefer als die Linie des Bruches und auch die Mächtig
keit ist bedeutend geringer, da sie viel mehr abgenommen hat, als die der 
Schichten des nördlichen grossen Gebietes.

An dem Izoi-Kamme des Kodru (zwischen Nadalbest und Monyäsza) 
folgen die Nagyarader Quarzitsandsteine nur in einer absoluten Höhe von 
800 ”j  im Hangenden des geschichteten Felsitporphyrs, hier dagegen, im 
Massive des Moma reichen sie bis 330 *] herab. Wenn wir daher anneji- 
men würden, dass der Moma ursprünglich ebenso hoch war, als die höchste



96 Dl JULIUS PETHÖ. (28)

Masse des Kodru, der vom Nagyarad-Gipfel gekrönte Izdi-Kamm, so kön
nen wir beiläufig auf 400— 500 mj  jenen Niveauunterschied schätzen, der 
zwischen ihnen gelegentlich der nach Ablagerung des Triaskalkes erfolgten 
Dislocation sich gebildet hat.

Wenn diese Combination auch noch einiger Stütze bedarf, was die 
eingehenderen Studien wahrscheinlich binnen Kurzem ermöglichen dürften, 
so können wir doch ohne grosses Zögern annehmen, dass diese Dislocation 
und die damit verbundene östliche Senkung jene Vertiefung hervorgebracht 
bat, welche sich zwischen dem Dealu-mare und Moma bildete und dies hat 
den Weg. zwischen dem schwarzen und weissen Körös-Thale geöffnet zum 
Zusammenflüsse der in d.as Gebirge tief einschneidenden pliocemn Meeres
zweige.

Zwischen Alsö-Kristyor und Kerpenyet, gleichsam die Fortsetzung 
des nördlichen Theiles der pontischen Ablagerungen bildend, erhebt sich 
zwischen den älteren Gebilden des Gebietes ein breiter, Ihonig-schotleriger- 
sandiger Damm und erstreckt sich in südlicher Richtung mit mehr-weniger 
Mannigfaltigkeit über die Wasserscheide in das Thal der weissen Körös. 
Sein Material liefern ganz ähnliche Gebilde, wie die oben beschriebenen 
des nördlichen Hügels, mit wenigen geringen Abweichungen. Um nur die 
Wichtigeren zu erwähnen, besteht die zwischen Also-Kristyor und Kaluger 
gelegene (Pareu Kimpu-mare) tiefste Schichte aus hartem, blauem, kaum 
sandigem Thon, darauf folgt mit kleinkörnigem Schotter gemengter lichter 
chromgelber Thon (Pareu nyamczuluj), hierauf lagert ein rostgelber Sand, 
welchen dünne Schotterlager unterbrechen. Diese pontischen Gebilde be
deckt grobkörniger und Riesenschotter, während die oberste Decke (wo 
sie sich noch vorfindet) 1 — B mf  dicker, gelber, bohnerzhältiger, diluvialer 
Lehm bildet. Im südlichsten Theile von Kaluger, jenseits der Häuser, an 
dem oberen Theile des nördlichen Abhanges der schon öfters erwähnten 
Mühlthaler Vertiefung sind folgende Schichten aufgeschlossen: 

weisser und gelber Thon (zu oberst),
Lehm mit Schotter gemengt, 
sandiger blauer Lehm mit Mergelknollen,
Lignit, circa 30— 40 mächtig, eine mit Sand und Lehm ver

mischte Lage,
sandiger blauer Lehm (zu unterst).
Man versuchte den Lignit mit einem kleinen Schürfstollen auszubeu

ten. Der Erfolg war jedoch bisher ein so geringer, dass die Kosten und 
Mühe bei Weitem nicht eingebracbt wurden. Von diesem unbedeutenden 
Flötz, unter dessen Liegendthon sofort der Trias-Kalk folgt, ist auch wei
terhin kein nennenswerter Erfolg zu erwarten. Es ist zweifellos, dass auch 
hier nur eine derartige sehr kleine und locale Zusammenhäufung von
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trostlos schlechter Qualität zu finden ist, wie bei dem sporadischen Vor
kommen in Verzär, und so ist es wirklich schade, die Zeit damit zu 
vergeuden.

ln der die Lignitschichten, richtiger gesagt nur Nestchen deckenden 
Schichte kommen kleine kalkige Mergelknollen, in der Liegendschichte hinge
gen, in ebensolchen kalkigen, abgerollten Mergelknollen einige Schalen- 
llruchstücke der Melanin Ksrheri Bungt, mit dm  vollkommen Irenen Ab
drücken der Form und der Verzie/nmg vor. Ich selbst konnte nur sechs 
Exemplare sammeln, doch ausserdem bekam ich zwei grössere Exemplare 
durch die Güte des Herrn A. Drägäny, Kreisnotärs zu Vasköh, für die 
Sammlung unserer Anstalt.

Die pontischen Schichten sind auf der längs des Dealu-mare-Abhan- 
ges sich hinziehenden und stets aufsteigenden grossen Landstrasse schön 
aufgeschlossen und bis zu einer Höhe von beiläufig 5G0 m/ zu verfolgen ; 
die als diluvial angenommenen groben und Riesen-Schotler sind jedoch 
auch noch in der Höhe von (500 und einigen Metern darüber zu finden, 
ln dem Schotter sind an mehreren Stellen rost- und lichtgelbe weiche 
Sandsteine zu finden, welche am meisten an die bei Lippa, bei Konop 
und in der Umgegend des Dröcsa-Gipfels reichlich vorkommenden Gosau- 
Sandsteine erinnern.

Hieraus geht zweifellos hervor, dass in der, dem I ’liocm-vorangegan
genen Periode das Thal der weissen and schwarzen Körös ein weiter — 
vier Kilometer erreichender —  Kanal verbunden hat, welchen nur die Ab
lagerungen der pontischen Zeit ausfüllten, und von dem ein Tbeil —  trotz 
der Weichheit und dem Umstande, dass das Material dem Einflüsse des Was
sers wenig wiedersteht, —  obwohl sehr stark coupirt und zerschlitzt, doch 
bis heute in ziemlich ansehnlicher Menge zurückgeblieben ist.

Die alt-alluvialen Gebilde bestehen aus umgeschwemmtem diluvialem, 
mehr oder weniger sandigem Thon und dazwischen kleinkörnigerem 
Schotter, und sind, im Vasköher Tliale zwischen Szelistye und Kerpenyet, 
am Busse des Abhanges eine sehr niedere Terasse bildend, zu finden. Ein 
kleinerer Fleck befindet sich zwischen Szerbest und Lunka, am linken 
Ufer des Verzärer Baches, am Fusse der diluvialen Thon- und Schotter- 
Terasse; eine weiter ausgedehnte Ablagerung jedoch breitet sich zwischen 
Fonäcza und Stej, Unter- und Ober-Kimpäny, Herczest und dem Hotter 
von Szegyest, im Thale des Rezbänyaer schwarzen Körös-Zweiges aus.

*

Im Zusammenhänge mit dieser geologischen Uebersicht halte ich es 
für angezeigt, mit einigen Worten noch einer merkwürdigen Specialität des

Jahresbericht der kgl, ung. geol, Anstalt. !. 1892, 7
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Kodru-Moma-Gebirges, der intermittirenden Quelle (der sog. Dagadö-For- 
rds) von Kaluger zu gedenken, zu deren Beobachtung ich in der heurigen 
Campagne etwa vier Tage verwendete; indem ich in unmittelbarer Nähe 
derselben mein Zeit aufschlug, damit meine Beobachtungen und Aufzeich
nungen umso zahlreicher sein mögen.

Die i n t e r m i t t i r e n d e  Q u e lle  b e i  K a l u g e r ,  die sogenannte 
« D a g a d Ö -F o r r ä s ». Diese merkwürdige Quelle liegt in einer kesselarti
gen Vertiefung in dem zur Gemeinde Kaluger gehörenden Walde, südöst
lich vom Dorfe, in beiläufig dreiviertel Stunden zu Fuss zu erreichen. Ihre 
Hauptmerkwürdigkeit ist, dass ihr Wasser zeitweise so abnimmt, dass 
innerhalb einer oder mehrerer Stunden auch nicht ein Tropfen heraus- 
fliesst, dann aber es wieder rapid anschwillt, worauf ein kurze Zeit, mei
stens 15— 16 Minuten andauernder, lebhafter und ziemlich starker Wasser
ausfluss stattfmdet. Dieser Erscheinung nach ist die Quelle eine inter
mittirende.

Eine andere Merkwürdigkeit ist, dass im Spätherbste das Wasser 
abnimmt und bis zum Vorfrühling nicht mehr hervorquillt.* Diese Eigen
heit qualifizirt diese Quelle zu einer periodischen.

Ich halte jedoch die Periodicität der Dagadö-Quelle noch nicht für 
endgiltig entschieden, oder kann es wenigstens nicht für ganz bestimmt 
ansehen, dass sie zwischen Herbst und Frühling so lange pausirt, wie dies 
die Bewohner von Kaluger und der Umgebung gegenwärtig behaupten und 
erzählen. In der Literatur fand ich nämlich diesbezüglich einander wieder
sprechende Daten.

Johann VAsärhelyi, der meines Wissens der Erste war, der die Quelle 
bekanntmachte und der ihr auch den sehrzutreffendenungarischenNamen**

* Mercse Juon, gewesener Gemeinderichter von Kaluger, welcher später einen 
Arm verlor und gegenwärtig im Aufträge der Gemeinde der Wächter der intermitti- 
renden Quelle und ein verständiger Mensch von lebhaftem Geiste ist (gegenwärtig 52 
Jahre alt), behauptet jeden Zweifel ausschliessend, dass der Wasserausfluss Mitte oder 
Ende September — je nachdem die Jahreszeit eine trockene oder nasse ist —  stets aufhört 
und nie länger, als bis Ende September dauert. Dieses —  behauptet er —  kann er 
als sicher bestätigen, da er als Eichel-Wächter im Früh- und Spätherbste viel gerade 
in dieser Gegend verkehrt und dabei die Quelle oft beobachtet. Im Frühjahre, im März 
nach dem Kalender der griech. nicht unirten Confession, am Tage der 40 Märtyrer, 
beginnen die Bewohner der Umgegend zur Quelle zu gehen und um diese Zeit fliesst 
das Wasser schon. Zu dieser Zeit bis Ende April steigt das Wasser alle zehn Minuten 
empor, später fliesst es schon etwas seltener, im Mai aber ist noch jede Viertelstunde 
das Aufsteigen zu beobachten. (Anfangs, bis Ende April, dauert die Erhebung des aufstei
genden Wassers auch stets zwei volle Minuten.) Vom Juni ab beginnen die Intervalle 
des Einporsteigens sich zu vergrössern, bis sie dann die im Sommer beobachteten 
Zeiträume erreichen.

v* Pagadö — anschwellend ; dagadö forrgs =  anschwellende Quelle,



(31) AUFNAHMS-BERICHT. 99

gab, weiss von diesem Pausiren im Winter noch gar nichts und erwähnt mit 
keinem Worte dasselbe, ja aus seiner Beschreibung geht hervor, dass die 
Quelle keine Winterpause hat oder wenigstens soviel, dass im Sommer des 
Jahres 1822, da V äsärhelyi die Quelle zweimal nacheinander besuchte (am 
30. Juli und 1. August) und bezüglich derselben die Einwohner von Kalu- 
ger ausfrug, diese von dem winterlichen Pausiren dieser Quelle nichts 
wussten, sich sogar derartig äusserten, dass der Ausfluss im Sommer und 
Herbste gössere Pausen hält. «Ein Kalugerer Wallache (Rumäne), beiläufig 
über 80 Jahre alt —  berichtet V äsärhelyi —  behauptet, dass seines Erin- 
nerns nach die Quelle täglich mehrmals ausfliesst und wieder versiegt, 
ohne dass inzwischen auch nur ein geringster Ausfluss stattfände; von nach 
Weihnachten bis zur Mitte des Sommers ergiesst sich die Quelle häufiger, 
beinahe jede viertel Stunde einmal; während des Sommers und Herbstes, 
obwohl die Witterung feuchter ist, bis zur Mitte des Winters, finden die 
Ergüsse seltener statt.» Und weiter: «Sie ist nach der Behauptung der 
Einwohner im Winter warm und friert deshalb nie zu.»*

Csaplovigs macht in seinem sieben Jahre später erschienenen interes
santen Buche ** einen Auszug aus dem Artikel V äsärhelyi’s und macht 
nur die Erscheinung erklärend kurze Bemerkungen.

S chmidl beschreibt in seinem vorzüglichen Werke über das Bihar- 
Gebirge*** sehr eingehend und mit einer, sehr grosse Anerkennung ver
dienenden wissenschaftlichen Genauigkeit das Wasserspiel der Dagadö- 
Quelle. Die Winterpause stellt auch er nach den Erzählungen der Ein
wohner vom September bis März, und auf Grund dessen constatirt er als 
Erster, dass diese Quelle nicht nur eine intermittirende, sondern zugleich 
auch eine periodische sei.

A lexander v . N agy erwähnt im ersten Bande des «Biharorszäg» bei

* Die Abhandlung von J o h a n n  V ä s ä r h e l y i  ist (in ungarischer Sprache) unter 
dem Titel «A Bagadö forrdsn im neunten (daher September-) Bande aus dem Jahre 
1822 der «Tudomänyos Gyüjtemeny» (Wissenschaftliche Sammlung) auf pag. 85— 89 
erschienen. Zweifellos übernahm sie von hier S t e f a n  K u l t s ä r , liess jedoch den Anfang 
und das Ende weg und schrieb auch den übrigen Theil stellenweise etwas um, in den 
« Hasznos mulatsägok» (Nützliche Unterhaltungen) 1822, zweites Halbjahr, (XXIV. Band 
pag. 297— 299), woher sie der « Termeszettudomdnyi Közlöny» (Naturwissenschaftliche 
Mittheilungen, Zeitschrift der kön. ung. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft) in der 
Gruppe der alten ungarischen Beobachtungen aufnimmt (Bd XXIV. 1892 September-Heft 
pag. 497— 498). S c h m id l  hielt ebenfalls den Artikel der «Hasznos mulatsägok» für die 
erste Erwähnung der Dagadd-Quelle in der Literatur (Das Bihar-Gebirge, pag. 51).

** Gemälde von Ungern, von J o h a n n  v . C s a p l o v ic s , Pesth, 1829. Erster Theil: 
«Wasserspeiende Quelle im Biliarer Comitate» pag. 86— 87.

*** Das Bihar-Gebirge an der Grenze von Ungarn und Siebenbürgen von Dr. 
A, A d o l f  S c h m id l , Wien, 1863. «Die intermittirende Quelle bei Kaluger», pag. 50— 61

7 *
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Beschreibung der Quelle unter Anderem : «Manche behaupten auch, dass 
im Winter von November bis März die Ergüsse vollkommen ausbleiben.» *

Aus diesen Daten ist zwischen dem Zustande aus dem Jahre 1822 
und von jetzt (nach Erzählung von Laien) ein sehr bedeutender Wieder
spruch vorhanden; denn wenn das Wasser der Quelle im Winter deshalb 
nicht gefriert, weil sie warm ist und wenn sie sich ferner in der Zeit von 
nach Weihnachten bis in die Mitte des Sommers häufiger ergiesst, als 
früher, so wiedersprechen diese Behauptungen vollkommen der Septem
ber-März Pause. Wie auch die Sache sei, so viel ist gewiss, dass Beobach
tungen von berufenen Männern die Perioclicität der Dagadö-Quelle bisher 
noch nicht bestätigt haben.

Nachdem mir der Rahmen der gegenwärtigen Arbeit weder genug 
Raum, noch eine passende Gelegenheit zur eingehenden Beschreibung der 
sonst überaus interessanten Quelle bietet, so beschränke ich mich ledig
lich auf einige fragmentarische Bemerkungen, welche zur Beleuchtung und 
zum näheren Verständnisse meiner im verflossenen Sommer gemachten 
und auf mehr als 60 Eruptionen sich beziehenden Beobachtungen, welche 
ich in einer Tabelle gesammelt habe, dienen mögen. In den vier Tagen der 
Waldcampagne (vom 13— 16. August,) während ich die geologischen Ver
hältnisse der Umgebung untersuchte und vom Lager ferne war, war Herr 
E. Goldsmann, drittjähriger Techniker, so gütig, die Eruptionen der Quelle 
ununterbrochen zu beobachten und alle vorgekommenen Momente in die 
Rubriken der Tabelle genau und gewissenhaft einzutragen. Für seine 
bereitwillige und schätzbare Mithilfe sage ich Herrn Goldsmann auch an 
diesem Orte meinen besten Dank.

Die Quelle entspringt in einer etwas eingedrückten kesselartigen 
Vertiefung aus einem felsigen Bergabhange. Die Oeffnung ist gegen Süden 
gerichtet. Ihr Becken ist ein unregelmässiges, bald schmales, bald breites 
gestrecktes Wasserbecken zu nennen, dessen Länge 8 ’8 mj , die grösste 
Breite 2 mj  ist. Ihre Tiefe übersteigt nicht um vieles 60 cfm. Ihr Wasser 
quillt aus einer in den Felsen einspringenden und vertieften Höhle hervor, 
in welcher —  etwas unter der Oberfläche — stets etwas Wasser steht. 
Während meines Aufenthaltes versiegte das Wasser in dieser Vertie
fung nie.

In ihrer unmittelbaren Umgebung bildet überall Kalk und Dolomit 
die Oberflächen-Schichte, und auch die Quelle selbst entspringt aus einem 
Kalkfelsen, aber östlich und nördlich davon in der nächsten Nähe tritt der, 
das Liegende bildende harte Quarzit-Sandstein zu Tage. Und nachdem die

* Bihar-Orszäg (Das Bihav-Laud). Reise-Skizzen. Erste Ausgabe, Budapest 1881 
Pag. «11,
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Kalkdecke hier zweifellos sehr dünn ist, kann man mit grosser Wahr
scheinlichkeit annehmen, dass der unterirdische Weg der Quelle oder ein 
Theil ihrer Wege ebenfalls Sandstein durchdringt. Bezüglich ihrer Ver
sorgung mit Wasser ist es nicht unmöglich, dass die Dagadö-Quelle durch 
denN— NWlich gelegenen, wasserverschlingenden Schlund (Katavotron) des 
Ponora-Thales gespeist wird. Dies ist jedoch nicht gewiss anzunehmen, da 
nach einer angeblich auf einem Versuch beruhenden Version das Wasser 
aus dem Ponora-Katavotron in dem ober der Mühle gelegenen kleinen 
Izbuk, in Perpinyau wieder an die Oberfläche gelangt.

Das Wasserspiel der Dagadö-Quelle läuft folgenderweise ab. Als Bei
spiel führe ich die am 14. August, dem Maria Himmelfahrtstage, Nach
mittags zwischen 4 bis 8 Uhr beobachtete Eruptionen an. (S. die auf 
nebenseitiger Tabelle sub Nr. 23— 28 angeführten Daten pag. 102— 103.)*

Wir kommen zur Quelle. Das Becken ist leer, das Wasser versiegt, 
blos in der Felsenvertiefung, im Schlunde der Quelle glänzt unter der 
Oberfläche ein kleiner Spiegel. Die Quelle pausirte daher, und ich ersehe 
aus den Aufzeichnungen, dass die letzte Eruption vor 1 Stunde 28Va Minu
ten stattgefunden hat.

In diesem Augenblicke lässt sich bei der Mitte des Beckens, am Fusse 
des Felsens, wo die Wand des wasserleitenden Kanales sehr dünn ist und 
wo sich aller Wahrscheinlichkeit nach eine kleine Oeffnung oder ein Spalt 
befindet —  ein lebhafte? Zischen hören (manchesmal ziemlich scharf.) Das 
Wasser kommt. In seinem unterirdischen Wege schiebt das Wasser vor 
sich und drängt plötzlich die in dem Leitungskanale befindliche Luft her
aus. Dies verursacht das Zischen.

Nach einigen Augenblicken bricht das Wasser aus dem Schlunde der 
Quelle hervor und erhebt sich rasch anwachsend (mit einer in die Nähe 
zum Schlunde gestellten Massstange gemessen) innerhalb 2 Minuten bis zu 
62 Centimeter in dem Becken. Von diesem Momente an fängt das Wasser 
langsam zu fallen an : ein Theil des Wassers fliesst an dem äusseren Rande 
des Beckens, einen kleinen Wasserfall bildend, in das Bett des Baches ab, 
der andere Theil jedoch, circa ein Drittel (nachdem das Becken nach Aus
sen keine Neigung hat und die Verengerung des mittleren Theiles den 
Abfluss verhindert) fliesst in den Schlund der Quelle zurück. Binnen 1472 
Minuten ist das ganze Wasser abgeflossen, das Becken wieder leer, dem
nach ein Wasserspiel innerhalb 161 /a Minuten gänzlich beendet.** Das ganze

* Abkürzungen in der Tabelle: Mo. =  Morgens, V. M. =  Vormittag, Mi. =  Mit
tags, N. M. =  Nachmittag, A. =  Abends, N. — Nachts.

** Unterhalb des oberflächlichen Beckens der Quelle, am Fusse jenes kleinen, 
nicht viel mehr als einen Meter hohen Felsenvvändchens, an welchem das ausfliessende
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Die Eruptionen und das Wasaerspiel der intermittirenden Dagadö-Quelle bei Kaluger 
am 13., 14,, 15. und 16. August 1892.

& »1 U
•Ö £ Pause 

bis zum

Pause vom Tempe-
3
3  §3 Beginn des Beginn

des
Sinkens

Cß 'Ji Ci a> Ol-d t>C Ende des
GD » 3® CL 'O Ol

P _ 0>
.2 § a«o M -43

Beginne der 
Eruption bis

ratur in
CP

B S 
o =

Aufsteigens
S S

Sinkens
4b

1 SS
aj G nächsten zum Beginne 

Ausbruche des nächster
uO)(fl

cäz; Q «i Q t: a i* ^  .§ -S Ausbruches 5

i3.Aug.1892
1 3h 28' — "NM — — 3h38' __n — 10' — —-h 9 '— " — h 19'— " — —
2 3 47 — 3h48'30" I W 4 4 — 15l/a 17 — 1 --------- i 17 — —
3 5 4 — 5 5 30 P/a 5 20 — H ’ /J ie — ---------30 16 30 1P  5 23
4 5 20 30 5 21 30 1 5 35 30 14 15 — —  11 — — 26 — — —
5 5 46 30 5 48 — 1V* 6 2 — 15 15'/a — —  52 — i 7 30 — —
6 6 54 —  A 6 55 30 P/a — — — — —  0 — i 41 — — —
7 8 35 — 8 36 30 IVa ist nicht 

g»»7. versieg! 7Va
| 35 
1

— — — 9 — — —
8 8 44 — 8 45 30 P/a 9 — — 141 a — —  9 — — 25 — — —
9 9 9 —  N 9 10 30 P/a — — — — i 30 — — 15

10 10 39 — 10 40 30 P/a — — — — — 37 — — *---
11 11 16 30 11 18 30 2 11 31 — 12V» 14Va — ? ? — —

14. Aug. 1892
12 2h 47' — "N — — — — — — ? — —
13 6 47 —  Mo — — — — — — — — 37 — — —
14 7 24 — — — — — — — — — 19 — — —
15 7 43 — 7 44 30 P/a 7 59 — 14V* 16 — —  46 — i 2 — —- —
16 8 45 — 8 46 30 P/a 8 59 — 12 V» 14 57 1 12 — i 26 — 11 20
17 10 11 —  VM 10 12 30 P/a 10 27 30 15 16V» 60 Va -  24 — — 40 30 11 22
18 10 51 30 10 53 — P/a 11 7 30 14V a16 60Va — 45 30 i 1 30 — —
19 11 53 — 11 65 — 2 12 9 — 14 16 6 P /a —  1 30 17 30 — —
20 12 10 30 Mi 12 11 30 1 12 25 30 14 15 55Vs —  52 30 i 7 30 — —
21 1 18 —  NM 1 19 30 P/a 1 34 — 14V# 16 59 —  47 30 i 3 30 10-5 24-5
22 2 21 30 2 23 — P/a 2 37 — 14 15V» 59 1 28 30 i 44 — — —
23 4 5 30 4 7 30 2 4 22 — 1P  k 161 * 62 —  7 30 — 24 — — —
24 4 29 30 4 30 30 1 4 44 30 14 15 53 —  44 — — 59 — — —
25 5 28 30 5 30 — P/a 5 44 30 14 V» 16 56 —  47 — i 3 — — —
26 6 31 30 A 6 33 30 2 6 47 30 14 16 6 P /a —  6 30 — 22 30 10 1.8-5

27 6 54 — 6 55 30 P/a 7 9 — 13Va|l5 56 1 23 — i 38 — — —
28 8 32 — — — — — — — — 15 30 — —
29 8 47 30 — — — — — — — 49 30 — —

30 9 37 — — — — — — — — ? ! - —



ie
ob

ac
ht

un
^-

l
(35) Äui^VAi-riis-tiEnictif. 1 Ö 3

caia

Beginn des 
Aufsteigens

31Beginn
des ■= .§»tH VSinkens tjj 

«"3 Q«!

31

15. Aug. 1892
5 h 2 ' --- "Me 5h 4 '— "

32 5 50 — 5 51 30

33 7 47 — 7 49 —

34 8 3 - 8 4 —

35 8 50 — 8 51 30

36 11 6 —  VM 1 1  8 —
37 11 40 — 11 41 30

38 12 35 —  Mi 12 37 —

39 1 8 30 NM 1 10  —

40 2 9 30 2 11 30
41 3 4 — 3 5 30

42 3 58 — 3 59 30

43 5 59 v - 6 1 —
44 6  16 — 6 17 —

45 6 49 —  A 6 50 30

46 7 40 — —
47 9 19 — 9 21 —
48 9 35 — 9 36 30
49 9 58 — 9 59 30
50 10 41 —  N —

51

1 6 . Aug. 1892
4h 3 7 ' — "ih,

52 6 12 30 6 14 30

53 6 26 30 6 27 30

54 6 49 — 6 50 30

55 8  4 — 8 5 30

56 9 --------- 9 1 30
57 9 52 — 9 53 30
58 10 52 —  VM 10 53 30

59 11 50 — 11 51 30

60 12 58 —  Mi 12 59' 30

61 3 4 — NM 3 6 —
62 3 38 — 3 39 30
63 4 40 — —

IV»

IV»
2
11/a 
IVa 
2 
1

IV

E n d e  des 

S in kens

D
au

er
de

s 
S

in
ke

n
s 

|

WQ>
cn «

73 g
U 4>D CTj
« J

W
as

se
rs

ta
n

d 
im

 B
ec

ke
n

in
 C

en
ti

m
et

er

Pause
bis zum 
nächsten 

Ausbruche

Pause vom  
Beginne der 
Eruption bi*

T e m p e 
ra tu r  in

G °
zum Beginne 
des nächsten' 
Ausbruches

0)
mcd

_ l . 4 S ’ _ "

6 h 5 '3 0 " 14 I S 1/» 55 lh43 '30 1 59 — 10 14
8  3 — 14 16 61 0  0  0 —  16 — — —

8 18 — 14 15 53 —  32 — —  47 — l i 17-5
9 5 — 13 V* 15 56' /a 2  1 — 2  16 — l i 2 0 -0

11  2 2  — 14 16 61Va —  18 — —  34 — — —

11 55 30 14 l& Vii 59 —  39 30 —  55 — — —

12 51 — 14 16 61 —  17 30 —  33 30 12 25
1 24 — 14 15Vs 59 45 30 1 1 — — —

2 25 30 14 16 591/a —  38 30 —  54 30 1-1*5 25
3 19 — 13Vs 15 56 —  39 — —  54 — — —

4 13 30 14 !5Va 56 1 45 30 2 1 — — —

6 15 — 14 16 61V » —  1 — —  17 — — —

6 31 30 14Vs l O ’ /a 55 —  17 30 —  33 — 10-5 20-5

— — 591/a — —  51 —  1 — —

__ __ __ 61 __ —  16 — 10*5 16 '5
— — — 54Va — —  23 — — —

---- ’

—
59 — —  43 —

?

—

—

1 35 30 1 1 14
— — — 611/» — —  14 — — —

— — — 53l/a — —  22 30 — —
— — — 59 — 1 15 — | — —
— — — 58 — —  56 — 10-5 18-5

9 16 — 14l/s 16 601/a — 36 — — 52 — — —
•--- — — 59 Va — 1 --------- 10-5 2 2

d l  7 30 14 151/! 55Va —  42 30 —  58 — io-r 2 3 '5
— — — SS1/» — 1 8  — 1 0 -r 25

1 14 — 14V»ll6 60 2  6  — 1 50 — ll 27

— 1 — 62
57

— —  34 —  
1 2

li 26-5

— — __ —



i o i i>! JULIUS PETHÖ. (36)

Quantum des hervorquellenden Wassers kann nicht viel mehr als 15— 20 
Eimer (8— 12 Hecloliter) betragen.

Es folgt eine Pause von Minuten. Nach Verlauf derselben beginnt 
das Wasserspiel von Neuem, doch dauert es jetzt anderthalb Minuten kür
zer, als zuvor. Nach dem unterirdischen zischenden Signal bricht und 
schwillt das Wasser an, aber es erhebt sich nur eine Minute lang und sinkt 
hinnen 14 Minuten wieder zurück, so dass diesmal die Dauer des Wasser
spieles nur 15 Minuten betrug. Das Quantum war auch ein geringeres, weil 
das Wasser nur bis zur Höhe von 58 %  emporstieg.

Nach 14 Minulet), oder 1 Minute weniger als Stunden, folgt eine 
neue Eruption. Das Steigen dauert! Vs, das Sinken 1 4 1/*, das ganze Wasser
spiel 16 Minuten. Die Messstange zeigte 56 %, Wasserstand im Becken an.

Nach SU Stunden und 2 Minuten (47 Minuten) wiederholt sich das 
Wasserspiel. Das Wasser hebt sich 2 Minuten und versiegt binnen 14 Mi
nuten, das Spiel dauert daher 16 Minuten. Die Höhe des Wassers im 
Becken beträgt 6 IV 2 cfm.

Jetzt lässt die neue Eruption wieder kurze Zeit auf sich warten, da 
nach 6V2 Minuten wieder das Anschwellen beginnt und nach einem An
schwellen von IV2 Minuten und Sinken von 14 Minuten tritt die Pause 
ein, welche jetzt wieder grösser ist und beinahe 17s Stunden, das ist 1 
Stunde und 23 Minuten beträgt.

Es geht aus diesem und noch mehr aus den Daten der Tabelle deut
lich hervor, dass das Wasser nach zuweilen längeren, zuweilen kürzeren 
Pausen anschwillt, sozusagen Cyclen bildet, welche aus zwei bis drei kurz 
aufeinander folgenden Anschwellungen bestehen. Auf solch’ einen Cyclus 
folgt meist eine längere Pause.

Wir sehen zugleich, dass nach längeren Pausen mehr Wasser aus- 
fliesst, nach kürzereren Pausen weniger. Dies wird durch die längere oder 
kürzere Dauer, der Hebung sowie Senkung und durch die Höhe des Was
sers im Becken an gezeigt.

Das Wasserspiel ist nicht immer cyclisch, sondern es erfolgen nach 
mittleren Pausen (welche gewöhnlich kürzer als eine Stunde, circa 35— 50 
Minuten dauern) einzelne Eruptionen.

In einem Falle erfolgte nach Beendigung der Senkung die Hebung

Wasser eineu Wasserfall bildend, in das (fett des Baches rinnt, ist ebenfalls ein unter
irdischer Kanal, aus welchem um einige Augenblicke früher das Wasser zu fliessen 
beginnt, also dem Austreten des Wassers aus dem Quellenschlunde vorhergebt; 
schliesslich aber, wenn das Wasser in dem Becken schon gänzlich abgelaufen ist, 
fliesst aus dem unteren Kanal nocli einige Augenblicke, eventuell auch 1—2 Minuten 
danach noch Wasser ab.
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sofort (s. Beobachtung Nr. 33— 34 am 15. August). Dann ereignete es sich 
auch, dass noch bevor das Sinken vollständig beendet war, vom Momente 
des Hebens nach 9 Minuten schon ein neues Aufsteigen erfolgte (s. Beob
achtungen sub Nr. 7— 8 vom 13. August).

Aus Allem dem können wir entnehmen, dass die Eruptionen zwischen 
den Grenzen einer gewissen Regelmässigkeit sehr launenhaft wechseln, 
beinahe in Hinsicht sämmtliclier Momente, und dass es daher eine überaus 
schwierige Aufgabe ist, das Gesetz der Quelle zu erforschen.

Wenn wir nun unsere jetzigen Beobachtungen mit jenen Schmidl’s 
aus den Jahren 1860 und 1861 vergleichen, obwohl er zusammen nur über 
27 Eruptionen berichtet, so finden wir bezüglich mancher Momente ziem
lich auffallende Abweichungen.

Im Jahre 1892

Das Maximum der Zeitdauer des Steigens war 
« Minimum « « « « «
ii Maximum der längeren Pausen «
« Minimum « « « «
ii Maximrim d. kürz, (cyclischen) Pausen «
« Minim,um « « « « «

2 M. 
1 «

2 St. 16 « 
32 « 
24 « 

0— l 1/« «

lm  Jahre 1860—61

3 M. 
2 «

ca. 1 St. 53 «
1 « 4 «

42 « 
8 «

Mit Recht können wir demnach folgern, dass die Eruptionen vor 32 
Jahren stärker und länger andauernd waren, natürlich nicht in Betracht 
gezogen, ob die damalige feuchte Jahreszeit diesen Unterschied nicht etwa 
verursachte oder andere Umstände vorhanden waren? Aus diesen Ver
gleichungen geht auch hervor, dass die Eruptionen häufiger oder dichter 
aufeinander folgten, weil das Maximum der längeren Pausen um 23 Minu
ten kürzer ist, als in unserem Falle. S c h m i d l ’ s  Maximum übersteigt um 
nicht vieles den Mittelwerth der 1892-er längeren Pausen. Ferner sehen 
wir zugleich auch, dass die rasche Aufeinanderfolge der aus kleinen zwei 
bis drei Gyclen bestehenden Eruptionen jetzt viel mehr entwickelt ist, 
wie vor 32 Jahren, wo die kleinste Pause 8 Minuten war, während sie heute 
bis IVa, sogar bis 0 Minuten abnahm, ja sogar in einem Falle eine neue 
Wassereruplion noch im Verlaufe des vorangehenden Wasserspieles 
stattfand.

Schliesslich bemerke ich noch, dass das Wasser der Dagadö-Quelle 
ein sehr angenehmes, krystallreines, ansprechendes Getränk ist. Seine Tem
peratur sank während der vier Tage meines Dortseins nie unter 10° G., 
schwankte meistens zwischen 10— 11 Grad und erreichte nur einmal 12 
Grad G.
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Unter den für die I n d u s t r i e  w i c h t i g e n  M a t e r i a l i e n  sei in 
erster Linie der Eismerze gedacht. Der überwiegende Theil der Lager fällt 
theils in das Territorium des Nagy-Värader r. kath. Bisthumes, theils in das 
der Familie Török de Värad und theils in das des Grafen Wenckheim 
(früher Graf Waldstein) ; einige sind jedoch auch in dem das Eigen
thum der Gemeinden Kaluger, Kimp und Briheny bildenden Territorium 
zu finden. Nachdem diese Erze schon lange gewonnen und hüttenmässig 
verarbeitet werden, will ich mich auch auf ihre nähere Beschreibung gegen
wärtig nicht einlassen. Die speciellere Charakteristik kommt bei Gelegenheit 
der Beschreibung des Gebirges ohnedies an die Reihe.

Das zweite hochwichtige Material ist der Marmor. Doch wartet 
dessen Ausbeutung noch auf die Industrie-Unternehmung der Zukunft. 
In der Gemarkung von Vasköh, Kimp, Kolest, Szohodol und Kaluger sind 
sehr schöne Marmore zu finden. Genügendes Zeugniss hiefür bietet der 
schöne Altar, welchen der Grosswardeiner Bischof und Cardinal Graf 
Emerich Csäky für die röm. kath. Kirche in Vasköh aus Kolester und 
Kimper Marmor anfertigen liess. So viel ist aber gewiss, dass man diesen 
werthvollen, in verschiedener Farbenpracht prangenden Marmor in grossen 
Stücken —  nach den bisherigen Aufschlüssen zu urtheilen —  nur an sehr 
wenigen Stellen brechen kann. Und dies ist die natürliche Folge des geo
logischen Baues dieser Gegend. Dort, wo die Kalkdecke von so vielen 
Wasserkesseln und Karren, kreuz und quer, an hunderten von Stellen, 
sowohl an der Oberfläche, als in der Tiefe zerrissen wird, sind grössere 
zusammenhängende Massen nur selten zu finden; jedoch ist die Möglich
keit nicht ausgeschlossen, dass sie doch gefunden werden. Zu diesem 
Zwecke sind jedoch grössere Versuch-Aufschlüsse von Steinbrüchen noth- 
wendig. Doch, nachdem dergleichen Arbeiten erhebliche Capital-Investi- 
rungen und Risico beanspruchen, hat sich bisher noch kein Unternehmer 
hiezu gefunden.

Im Zusammenhänge mit dem Eisenerz- und dem eventuellen ins 
Leben zu rufenden Marmorbruche ist es unmöglich, nicht auf jene sehr 
werthvollen und kräftigen Felsenquellen hinzuweisen, deren ich im Ver
laufe der Beschreibung des Kalk-Gebietes (Pag. 82) oben schon Erwäh
nung gethan habe. Industriell ausgenützt würden diese mächtigen Felsen- 
(luellen eine billige und bedeutende Arbeitskraft geben, während jetzt dieser 
gewaltige Kraftvorrath fast gänzlich unbenützt verschwindet.

Die Thonablagerungen sind in ihrer Qualität nicht von besonderer 
Güte. Die Bewohner von Kristyor, Kerpenyet und Lehecseny im Vasköher 
Thale, die Bewohner der beiden Kimpäny im Rezbänyaer Körösarm-Thale 
befassen sich emsig mit dem Hafnerhandwerke, und mit der Ungünstigkeit 
des Thones einen harten Kampf kämpfend, stellen sie wohl ein ziemliches
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Quantum Waare her, doch nur von ganz gewöhnlicher Qualität, weil der 
Thon dieser Gegend zur Herstellung feinerer Geschirre eben ungeeig
net ist.

Zu Bausteinen ist der schön spaltende Felsitporphyr ein sehr geeig
netes Material, und wird derselbe, soviel der Bedarf erfordert, bei Vasköh 
ziemlich ausgiebig gebrochen. Zu einem vorzüglichen Baumaterials eignen 
sich die zwischen Briheny und Sust vorkommenden, dickbänkigen, conglo- 
meratischen und brecciösen (Yerrucanoartigen); sehr, massiven Quarzit
sandsteine), welche sehr gut aufgeschlossen und leicht zu fördern sind.
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