
2. Geologische Studien in den südlichen Vorbergen des Biharer 
« Királyerdő », in der Gegend von Lunkasprie, Szitány-Turbu- 
rest, Papmező-Kimpány, Kostyán, Hollód und Jancsesd, sowie 
in der südlichen Umgebung der im nordwestlichen Teile 

gelegenen Dörfer Szaránd und Kopacsel.

(B e ric h t ü b e r  d ie  geo lo g isch e  D e ta il-A u fn a m e  im  J a h re  1 8 9 4 )

Von Dr. T homas v. S zontagh.

Meine Aufnamsarbeiten im Jahre 1894 musste ich schon am 17-len 
August unterbrechen, da ich infolge des Erlasses Sr. Excellenz des Herrn 
Ministers, auf Grund des Ansuchens der Direction der kön. ung. Staats
bahnen in das Csilcer Comitat reisen musste. Dort hatte ich die tracirlc 
Szepsi-Szt. György— Csik- Gymeser Bahnlinie zu begehen und von geo
logischem Standpunkte zu studiren. Meine Studien geschahen teils im 
Interesse der Bausicherheit, teils zum Zwecke der Erforschung der zum 
Bahnbau notwendigen Gesteins etc. -Materialien.

Auf der Linie der oberwähnten trachten Bahn arbeitete ich vom 
25. August bis 18. September und Leihe meine Erfahrungen der Direction 
der k. ung. Staatsbahnen in einem umfangreicheren Berichte mit.

Am 1. Oktober trat ich meine Studienreise ins Ausland an, über 
welche ich ausführlicher erst im nächsten Jahre referiren kann.

Das zum Zwecke der geologischen Detail-Landesaufname begangene 
Gebiet fällt ganz in das Biharer Comitat. Anfangs nahm ich südlich vom 
Thaïe der Schnellen-Kőrös in der Úmgebung der Dörfer Szaráncl und 
Kopacsel ergänzende Aufnamen vor, so namentlich längs des Haupt
rückens und der Ausläufer des Porculuj-Berges. Nach Beendigung dieser 
Arbeiten eilte ich in den südlichen Teil des Királyerdő und kartirte bei 
günstigem W etter die auf das linke Ufer des Vida-Hollódbaches fallende 
gebirgige und hügelige Gegend, und zwar derart, dass ich den östlichen 
Teil des Blattes SO. der Karte im Maassstabe 1 : 25,000 voll
kommen fertigslellte. Ich nahm hier ferner die in das Profil der Dobrest- 
Vidaréter Industriebahn fallende Linie auf. Hierauf ging ich auf die sü d 
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westliche Ecke des obbezeichneten Kartenblattes über und arbeitete hier in 
der Umgebung der Gemeinden Venter-Gyanta und Hollód, indem ich gegen
N. inr Thaïe des Hodosbaches, in der Richtung der Dörfer Forrószeg und 
Janesesd vordrang.

Ich kann über die Ergebnisse meiner Aufnamen an dieser Stelle nur 
in aller Kürze berichten, da die fortwährenden Unterbrechungen eine ab
gerundete und einheitliche Darstellung der recht interessanten geologi
schen Verhältnisse nicht erlauben. Ich hoffe jedoch, im Jahre 1895 die 
geologische Aufname des Biharer Király erdő-Gebirges und dessen Um
gebung vollständig beendigen zu können und dann wird mir eine ein
gehende und verständlichere Beschreibung desselben ermöglicht sein.

Wie interessant und ziemlich complicirt das begangene und kartirte 
Gebiet ist, geht zum Teil schon daraus hervor, dass ich in der kurzen 
Aufnamzeit dennoch ca. 400 Gesteins- und Fossilienexemplare sammeln 
konnte.

In der Umgebung von Kopacsel bilden das Grundgebirge quarzitische 
Sandsteine und Quarzit-Conglomerate, welche in ihren petrografischen 
Eigenschaften vollkommen mit den quarzitischen Gesteinen des Királyerdö- 
Gentralmassivs übereinstimmen und mit denselben auch in unmittelbarem 
Zusammenhänge stehen. Diese quarzitischen Sandsteine und Conglomerate 
rechne ich bedingungsweise in das Dyas-System.

Mit diesen Quarziten kommen stellenweise auch Schiefer vor, welche 
mit den ersteren concordant lagern; beide Gesteine fallen hauptsächlich 
gegen das Gebirge hin ein.

In diesen Dyasgesteinen kommen Biotit-Orthoklas-Quarzporphyre 
vor, welche in dem langen Tasádfő-Szaránder Thaïe, an beiden Seiten 
desselben aufgeschlossen sind. Diese Quarzporphyre der Dyas-Periode sind 
zumeist sehr verwittert.

Ueber den Gesteinen des Dyas-Systems treten an den Berglehnen zu 
dem Kreide-System  gehörige Aptien-Kalke auf. Die Ausdehnung derselben 
ist in der Gegend von Kopacsel-Szar and untergeordnet und beschränkt 
sich mehr auf den dem Dorfe näherliegenden Teil der beiden Hauptthäler.

Sarmatische Mergel, Tuff-Mergel und Diatomaceen-hültige Pelite ver
treten die mittlere känozoische Gruppe, namentlich in der unmittelbaren 
Umgebung von Kopacsel. ln diesen sarmatischen Schichten findet man, 
gegen SW. von Kopacsel, unmittelbar neben dem Dorfe, auch Spuren von 
Braunkohle, und auch SO-lich von Szaránd , im oberen Teile des Vale 
Funacza sind die sarmatischen Schichten vorhanden und es wurde auch 
an diesem Orte auf Kohle geschürft. Auf den Halden der Kohlenschurf- 
Schächte fand ich auch Spuren der oberen Meditcrran-Stufe.
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Oestlich von Kopucsel, gegen Szurdok  zu an der Berglehne, nament
lich an der rechten Seite des Thaies, ist die sarmatische Stufe auf einem 
grösseren Gebiete aufgeschlossen. Auch hier wird nach Kohle geschürft.

Im oberen Teile einiger Thälchen sind politische Thone und Mergel 
vorhanden, welche aber in der Umgegend v o n  Szaránd, Kopacsel und 
Szurdok in grösserer Verbreitung nicht V o r k o m m e n .

Ueber den politischen Gebilden wird das Diluvium  durch schwächere 
Schotlerschichten, schollerigen Thon und weitverbreiteten Thon rcpräsenlirt.

Im unteren Teile der Hauptt.häler sehen wir längs der Wasserläufe 
alluviale Gebiete.

Im südöstlichen Teile des Kartenblattes ,.z''",' î !'.l setzte ich meine geo- 
logischen Detailaufnamen und die Kartirung in Dohrest fort, wo ich vor 
allem die schon im Jahre 1894 begonnene geologische Aufname der 
Dohrest- Vidaréter — 17 Kilometer langen — Industriebahnlinie fort
setzte und auch beendete.

Die Trace der geschickt angelegten Bergbahn geht von Dohrest im 
Thaïe anfangs gerade nach Norden und schneidet hauptsächlich das Allu
vium. Dann dreht sie sich mit einer plötzlichen Wendung gegen SO. und 
strebt, an der Berglehne diluviale und politische Schichten durchschnei
dend, mit grosser Steigung aufwärts. Eine neue Windung bezeichnet den 
Punkt, wo sie in der Höhe die linke Seite des NO-lichen Seitenthaies des 
Dobrester Hauptthaies erreicht, worauf sie längs des Bergabhanges in dem 
steil felsigen Thal des Vidabaches in vielfachen, zuweilen grossen W indun
gen immer am rechten Ufer des Baches gegen NO. vorschreitet, bis sie in 
ca. 340 mf  Höhe über dem Meeresspiegel die Vidaréter Endstation erreicht.

In dieser nordöstlichen Richtung bewegt sich die Balmlinie anfangs 
hauptsächlich in politischen Schichten, durchschneidet dann die bisher 
als dyadisch bekannten quarzitisclien Gesteine, worauf sie den grössten 
Teil ihres Weges im Aptien-Kalke des Kreide-Systems zurücklegt.

Nachdem ich die geologische Aufname der Aufschlüsse dieser Bahn
linie beendigt hatte, arbeitete ich im Thaïe des Vida-Hollöder Baches 
zwischen den Gemeinden Lankásrét (Lunkasprie) und Hollód.

Auch hier bilden quarzitische Gesteine der Dy as-Periode (?) die 
Basis des Gebirges. Die quarzitisclien Gesteine, namentlich Sandsteine und 
Conglomerate, sind hauptsächlich im nördlichen Teile des Dorfes L a n 
kásrét (Lunkasprie) an beiden Seiten des Vidabaches aufgeschlossen. 
NNW-lich der Gemeinde fand ich an zwei Stellen auch Orthoklas-Quarz- 
Porphyr aufgeschlossen. Der Porphyr ist auch hier verwittert und zerfällt 
stellenweise ganz in einen grünen, feinen Grus. Gegen NOO. von dem
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Dorfe Szitány tritt, das Quafrz-Gonglomerat ebenfalls auf, sagen 0. von dem 
Dorfe Papmező-Kimpány, am Rande des Kai lenblaU.es, fand icli Dy as (?)- 
Schiefer.

Auch nördlich von Venter sind, wie ich schon in meinem Berichte 
vom Jahre 1893 erwähnte, die1 jetzt zur Dyas gerechneten (Juurz-C.onglo- 
merale, Sandsteine und rötlichen Schiefer vorhanden.

Als Hangendes der Dyasgesleine treten die Vr/ns-Bildungen auf. 
Das Liegende derselben bildet Dolomit, welcher NO-lich von Papméző- 
Kimpány am Rande des Kartenblattes, ferner beim Südende der Dörfer 
Kosyyán und Spinus aufgeschlossen ist. Mit dem Dolomit treten stellen
weise auch blätterig sich ablösende Thonschiefer-Schici 1 tei 1 auf.

Das Hangende der Bildungen des Trias-Systems stellen auf dem be
gangenen Territorium beim Dorfe Kosgydn schwarze, zuweilen von weissen 
Calcitadern durchzogene dichte Kallcstein-Bänke dar.

Von den Gesteinen des /vra’he-Systems bilden die Aptien-Kalke am 
linken Gehänge des Vida-Hollóder-Thales von Dohnen durchfurchte, weite 
Hochplateaus und Bergrücken.

Im oberen Teile des bei dem grossen Szi tányér Kalkofen von 
Ost nach .West mündenden Thaies, d. i. am Rande des Blattes 
SO. (1 : 25,000) liegen auch Schiefer der Kreidezeit herum.

Zwischen Lankásrét (Lunkasprie) und der vorerwähnten Kalkbren
nerei im oberen, an den Kartenrand fallenden Teile der in das Vidatlial 
von 0. nach W. mündenden Thäler sind auch die mergeligen, sandigen 
und kalkigen Gesteine der Gosau-FAage aufgeschlossen.DieseGosaubildun- 
gen, besonders deren kalkige, sandige Bänke waren eine reiche Fundgrube 
für Adaeonellen.

In den mergeligen Bänken der Gosaubildungen sieht man auch 
kohlige Schiefer und Kohlenspuren, und der Württemberger Besitzer von 
Lankásrét (Lunkasprie) liess auch versuchsweise auf Kohle bohren, doch 
sind mir die Resultate nicht bekannt.

Von iVeor/e//,-Ablagerungen ist an der rechten Seite des Vidathales der 
ober-mediterrane Leithakalk bei dem Dorfe Spinus aufgeschlossen.

Ausgebreiteter und ebenfalls schwache Braunkohlenspuren enthal
tend, sind die sarmatischen Schichten, welche Ablagerungen hauptsächlich 
durch sandige Kalke und thonige Mergel vertreten sind.

Am rechten Ufer des Vidabachthales sind sie in der Gegend der Szi
tanyer Mühle, am linken Ufer dagegen zwischen Lankásrét und Papmező- 
Kimpány aufgeschlossen.

Nördlich von Hollód, in der Gegend von Forrószeg und Jancsesd 
sind die tuffigen Mergel der sarmatischen Schichten ebenfalls vertreten.

Den Thon, Sand und Mergel der politischen Schichten finden wir an
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beiden Seiten des V ida-Hollóder Thaies häufiger, namentlich in den tiefe
ren Teilen der Thäler und an den steileren Gehängen der Berge. Pie ponti- 
schen Schichten setzen nördlich von Hollód auch im Jancsesder Thaïe fort 
und sind ebenso in der Umgebung der Gemeinde Gyanta vorhanden.

Die niedereren Erhebungen, namentlich in der SO-Ecke des Karten
blattes, bedecken diluvialer Thon und schotleriger Lehm.

Bei dem Dorfe Papmező- Valdny reichen in das sicli hier verbrei
ternde, resp. ausbuch l ende Thal der Vida alt-alluviale Terrassen hinein. 

Das Thal des Vida-Ilollóder Baches bedeckt fruchtbares Alluvium.
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