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erdo“ , in der Umgebung von Dobrest-Szombatsag und Hollöd.

(Bericht über die geolog. Detailaufnahme im Jahre 1893.)

Von Dr. T homas v . Szontagh.

Ich begann die Fortsetzung der im Jahre 1892 durchgeführten Auf
nahmsarbeiten im Jahre 1893 südwestlieh von Magyar-Cseke, auf der 
Anhöhe des Dealu Glime, bei dem Dorfe Bucsum, und ging von hier in das 
Cseke-Thal, an dessen W-Rande bis Magyar-Cseke, die Landstrasse die 
Grenze bildet. Von Magyar-Cseke über Cseszöra gibt der nach Felsö- Topa 
führende Gemeindeweg bis zum Üett-Thale die nördliche Grenze. Die öst
liche Grenze wird von der Thalmündung gegenüber (W-lich) der F.-Topaer 
gr. n. unirten Kirche, bis Krancsesd, durch den Rm-Bach bezeichnet. Von 
dem südlichsten Ende des letzterwähnten Dorfes über die Erhebung Mainas 
(Malnistie) fliesst zwischen den Dörfern Hegyes und Spinus der Hollöd- 
Baeh, welcher in ziemlich gerader Linie gegen Süden die Grenze bildet 
und welchen ich gegen SW, dann gegen W. bis Robogdny verfolgte. Die 
Südgrenze des begangenen Gebietes wurde durch eine von den letzten 
nordwestlichen Häusern von Robogdny, über den 328 mj  hohen La 
Priseciu, längs der SW-Seite des Bergrückens bis Venter und oberhalb 
dieser Ortschaft bei der Kis-Dumbroviczaer Mühle bis zur Bahnstation der 
Gemeinde Hollod ziehende Linie bezeichnet. Die W-Grenze zieht sich von 
Hottod, bei dem W-lichen Theile von Kis-Dumbrovicza zu der auf dem 
Csekeer Rücken verlaufenden Nagyvdrad-Vaskoher Eisenbahnlinie hinauf 
und längs derselben bis zum Ausgangspunkte.

Ausserdem begann ich die Kartirung und geologische Profilirung der 
im Dobrest-Vida-Thale im Bau begriffenen Industriebahn. Die Beendigung 
dieser Arbeit wurde jedoch durch die, sich auf die Untersuchung der 
Marmorlager im Comitate Csik beziehende Ministerialverordnung, und die 
Schutzrayon-Verhandlungen der Harkänyer Heilquellen verhindert.
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Das begangene Gebiet gehört zum Flusssysteme der Schwarzen Körös. 
Das Hauptthal wurde durch den Reu-Bach ausgewaschen. Das Reu-Thal 
erweitert sich bei dem Dorfe Korbest und ist zwischen den Dörfern Rotarest 
und Terpest, wo das Csekeer Thal in dasselbe mündet, am breitesten, 
während es sich zwischen Hottod und Kis-Dumbrovicza verschmälert. 
Vis-a-vis dem Dorfe Rogoz mündet links das Thal des Hollöder (richtiger 
Vida)-Baches in das Reu-Thal, welches dann die Venterer Bergzunge 
umgehend, von Hollöd nach Gyanta, und dann sich nach N. wendend, 
gegen Mocsdr zu fliesst, bis es bei Rippa das Bett der Schwarzen Körös 
erreicht.

Das ganze begangene Gebiet gehört zu den südlichen Ausläufern des 
Kirälyerdö und bildet gleichsam ein hügeliges Vorland desselben, welches 
sich gegen W  und SW in der grossen ungarischen Tiefebene verflacht.

Da das kleine Gebiet orografisch nur einzelne herausgerissene Theile 
in sich schliesst, so ist eine genauere und detaillir'tere topographische Be
schreibung fast unmöglich.

G-eologische Verhältnisse

Der geologische Aufbau des begangenen Gebietes ist in innigem 
Zusammenhänge mit dem im Jahre 1892 aufgenommenen Gentralgebiete 
des Kirälyerdö.

Die älteren und das Grundgebirge bildenden Gesteine werden süd
lich von der Dobrest, Velsö-Topa und Korbest verbindenden Linie schon 
von jüngeren, namentlich neogenen und diluvialen Gebilden verdeckt; 
während auf dem zwischen Robogäny und Venter in das Reu-Körös-Thal 
reichenden zungenförmigen Bergrücken, welcher bis 236— 328 ”]  Höhe 
(u. d. M.) erreicht, alte Dyas-Gesteine aufgeschlossen sind, auf welche sich 
an der NO-Seite neogene sandige und mergelige Gebilde lagerten. Bei 
Hegyes stehen unter dem Ober-mediterranen Kalksteine dunkelgraue 
Dolomitfelsen hervor. Gegen NO von Dobrest fand ich bei dem Ausbaue 
der Industriebahn zwischen den mesozoischen Kalksteinen die kleine Par
tie eines schon etwas verwitterten Biotit-Orthoklas-Quarzporphyres.

Die beobachteten geologischen Bildungen schildere ich kurz in Fol
gendem :

1. D y a s .  Das Grundgebirge des Südrandes meines kleinen Territo
riums wird von dichten, glimmerigen, rothen Thonschiefern gebildet, 
welche stellenweise, namentlich in dem Venterer Steinbruche unter der 
Kulmea, quarzitisch-glimmerige Sandsteinschichten einschliessen. Die
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Mächtigkeit der quarzitischen, conglomeratischen Bänke ist verschieden. 
Die Bänke fallen gegen 3 hora mit 25° ein und streichen von NW gegen 
SO. Ober den quarzitischen Bänken, zum Theile mit ihnen wechsella
gernd, liegen rothe, glimmerige Thonschiefer, welche gegen den Gipfel in 
250 abs. Höhe verschwinden. Von dort bedeckt bis zu der 292 mj  hohen 
Kulmea das Terrain diluvialer Lehm. Weder in den rothen Schiefern, noch 
in den quarzitischen Gesteinen fand ich Versteinerungen, sie scheinen 
aber, da sie sehr den vom Chef-Geol. Dr. Julius Pethö untersuchten, gegen
S. liegenden Gesteinen der Dyasperiode gleichen, mit grösster Wahrschein
lichkeit zu denselben zu gehören, weshalb ich selbe auch zu dem Dyas- 
System zähle. Die Gruppe der Dyasschiefer ist in der Umgebung von Ven
ter bis zum SO-Rande von Hollod aufgeschlossen und bildet das Massiv 
der Berglehne.

2. Trias ( ? ) .  Auf den Dyasschiefern und Conglomeraten zwischen 
Bratiesti und Robogdny sind an der Berglehne Dolomite aufgeschlossen. 
Der Dolomit beginnt in ca. 180 mf  abs. Höhe und zieht sich bis ca. 210-— 
300 mf  abs. Höhe hinauf zu, ist aber stellenweise, so z. B. bei dem NW-lich 
liegenden Mühlteiche von Robogdny auch am Fusse des Berges auf
geschlossen. Er ist lichtgrau und dunkel taubengrau, frisch, von zucke
riger Struktur und enthält in seinen Höhlungen aufgewachsene, winzige 
Dolomit-Rhomboeder. Auf'dem feinkörnigen liegt gröberer, rothgefleckter 
und conglomeratischer Dolomit, in welchem auch dunkelgraue, feinkörnige 
mergelige Dolomitgerölle eingeschlossen sind.

Derartiger dunkelgrauer, feinkörniger, fast dichter, mergeliger Dolo
mit ist auch gegen NO von dem Robogänyer Aufschluss, an der rechten 
Seite des Hollöder-Thaies, bei dem NW-Ende des Dorfes Hegyes auf
geschlossen und bildet dort zu beiden Seiten des Thaies, besonders jedoch 
an der linken Seite, hervorstehende Felsen. Es ist dies wahrscheinlich der 
unterste Theil des in Rede stehenden Dolomites, während die conglome- 
ratische Varietät den obersten Theil bildet. Die Lagerung der Dolomite 
ist concordant mit jener der Dyasschiefer.

Das Alter dieses Dolomites lässt sich bei völligem Mangel an Verstei
nerungen vorläufig nicht bestimmen und es ist auch möglich, dass er der 
oberen Dyasperiode angehört. Nachdem jedoch Dr. Julius Pethö die dolo
mitischen Kalke und Dolomite des südlich liegenden Kodru- Gebirges 
bedingungsweise zu der oberen Trias rechnet *, stelle auch ich die Dolo
mite des begangenen Gebietes vorläufig hierher.

* Einige Beiträge zur Geologie des Kodru-Gebirges. Bericht über die geologische 
Detailaufnahme im Jahre 1889, von Dr. Julius Pethö. Budapest 1891, Pag. 36. Jahres
berichte der kgl. ung. geolog. Anstalt für 1889.
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3. K r e id e .  Ein Theil der nördlich und nordöstlich von Dobrest, 
längs dem Vida-Thale auftretenden grauen Kalksteine kann, •—- soweit die 
Kürze der Zeit deren Studium gestattete —- ganz mit den, schon im Jahre 
1892 beschriebenen Kirälyerdöer Aptien-Kalksteinen identificirt werden.*

4. N e o g e n .  1. Obere mediterrane Stufe (Leithakalk). Im Dorfe 
Hegyes sehen wir an beiden Seiten der Thalmündung auf dem dunkel
grauen, feinkörnigen, mergeligen Dolomit lichtgelblichen Leithakalk, wel
cher feste Bänke bildet, deren oberer mergeliger Theil schon verwittert 
ist. Der feste, ein wenig sandige Kalkstein ist mit Versteinerungsresten 
und Lithothamniumknollen erfüllt. Ich fand im oberen Theile, welcher zu 
gelbem Thon verwittert war, einige bestimmbare organische Reste und 
zwar: Peden elegans A n d r z ., Ostrea digitalina D u b o is , Lithothamnium 
ramosissimum R euss.

Die oberen mediterranen Gebilde setzen auch an der Robogäny- 
Hollöder Berglehne fort. Ober den Hütten von Bratiesti, im unteren Theile 
des Bergabhanges gegen Robogäny stehen lithothamniumhältige, feinkör
nige Sandsteinbänke mit kalkigem Cement hervor, deren Liegendes auch 
hier der Dolomit ist. WN, W-lich von hier fand ich in der Berglehne 
gegenüber von Robogoz die oberen mediterranen Ablagerungen wieder, 
die hier durch tuffhältige Mergelbänke vertreten sind.

2. Sarmatische Stufe. Zwischen Robogäny und Bratiesti lagern sich 
die horizontalen Bänke der sarmatischen Etage auf den schon erwähnten, 
oberen mediterranen Sandstein, und zwar zu unterst schotteriger grober 
Kalkstein, mit einzelnen Steinkernen und Abdrücken von Cerithium 
pidum  B a s t . Oberhalb dieses groben Sandsteines sehen wir in ca. 180 
abs. Höhe eine dünne, grünlichgraue, glimmerig-tufflge und mergelige 
Thonschichte, welche keine organische Reste enthält und über welcher in 
ca. 1 mj  Dicke dünnbankige, kalkige Gonglomerate liegen. Das kalkige 
Bindemittel derselben verbindet abgerundete erbsen- und nussgrosse 
Gerolle von dunkelgrauem Dolomit, Quarz, seltener von einem porphyr
artigen eruptiven Gestein. Ausser den Gerollen sind auch Cardium und 
Cerithium -Spuren und im oberen Theile grössere Gerolle vorhanden. Die 
sarmatische Stufe wird hier durch diese Gonglomerate abgeschlossen.

Der bläulichgraue, ostracodenhältige sarmatische Thon ist längs der 
Industriebahn im N und NO von Dobrest aufgeschlossen; in demselben

* Geologische Studien in dem nordwestlichen Theile des Biharer Kiralyerdö- 
Gebirges. Bericht über die geologischen Detail-Aufnahmen im Jahre 1892 von Dr. T h o 
m as v. S zo n t a g h , Pag. 63. Jahresberichte der königl. ung. geolog. Anstalt für 1892. 
Budapest 1894.
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finden sich genug gut erhaltene Cardien, Ervilien, Cerithien, Rissoen, 
Fischschuppen und Blattabdrücke.

3. Pontische Stufe. In dem hügeligen Terrain des aufgenommenen 
Gebietes, sowie längs der tieferen Thäler und Wasserrisse des Vorlandes 
ist grauer, bläulicher und gelber, sowie mergeliger Thon aufgeschlossen, 
welcher der pontischen Stufe angehört. Diese Thone enthalten am rechten 
Ufer des Reu-Baches fast gar keine organischen Reste und bilden meistens 
das Liegende von Schotter und schotterigem Thon. An der linken Thal
seite, im Gebiete der zwischen Ozest-Kapocsdn liegenden Bergzunge, fin
den sich in den pontischen Gebilden ebenfalls sehr selten organische 
Ueberreste, dagegen treten sie im N und NO von Dobrest, in dem ponti
schen, bläulichgrauen Thone reichlicher auf. In dem östlich von den nörd
lichsten Häusern Dobrest’s herabkommenden Bache findet sich über dem 
blauen Thone gelber, lockerer, thoniger Sand, aus welchem ich etwas 
beschädigte Exemplare von Melanopsis Martiniana F e r ., Melanopsis 
avellana Fuchs, Melanopsis Bouei Fer., Congeria Partschi Czjz. sammeln 
konnte. Hier endet in 295 ,nf  abs. Höhe die pontische Etage und es be
ginnt der diluviale gelbe Lehm. Die aufgeschlossene Mächtigkeit der pon
tischen Schichten beträgt beiläufig 20 mj .

5. D i l u v i u m .  Die Berg- und Hügellehnen, ebenso die Bergspitzen 
und kleineren Plateaus werden von gelbem und braunem, seltener 
grauem diluvialem, selten schotterigem Lehme bedeckt, unter dem, wie 
bereits erwähnt, am rechten Ufer des Reu-Baches Schotter liegt, welchen 
ich gegenwärtig nur bedingungsweise zu dem Diluvium zähle, da höchst 
wahrscheinlich ein grosser Theil dieser Schotter sich als zu den obersten 
pontischen Schichten, oder zu dem Pliocen gehörig erweisen wird.

Gegen NO von Dobrest ist längs der Industriebahn an mehreren 
Ornet rother Thon aufgeschlossen.

6. A l lu v iu m .  Dasselbe wird zumeist aus Lehm gebildet.

7. E r u p t i v e s  G e s te in .  Ich fand nordöstlich von Dobrest an 
einem durch die Industriebahn aufgeschlossenen Orte Biotit-Orthoklas- 
Quarzporphyr, welcher an den zugänglichen Stellen verwittert ist und aus 
welchem sich in brauner Grundmasse kaolinische Feldspath-Individuen, 
wasserhelle, frische Quarzkörner und vereinzelt tombakbraune, verwitterte 
Biotit-Glimmerblättchen hervorheben. Das Alter des Porphyrs konnte 
noch nicht bestimmt werden, da sofort nach seiner Entdeckung die Auf
nahmsarbeiten eingestellt werden mussten.


