
2, Die geologischen Verhältnisse der Gemeinden Mikló-Láznr, 
Nyárló, Almamező, Harangmező und Magyar-Gyepes 

im Comitate Bihar.

(B ericht über d ie  geo log isch e D etailanfna.m e im  Jahre 1897.)

Von Dr. T homas v. Szontagh.

Das im Jahre 1897 detaillirt aufgenommene Gebiet fällt auf den 
nordwestlichen, u. zw. jenen Teil des Kartenblattes (Massstab
1 : 75,000), wo die Nagyvárad-Vaskoher Eisenbahn von der Gemeinde Kardó 
südöstlich, dann aber direct nach Osten abbiegt. Gegen Norden, bei Belhfia- 
Rontó, erhebt sich der aus Requienien-Kalkstein der Kreideperiode auf
gebaute, 343 mj  hohe Berg Somlyó, während das aufgenommene Gebiet 
gegen die übrigen Himmelsgegenden von einer hügeligen Gegend um
geben ist.

Mit der Kartirung im Jahre 1897 beendigte ich die geologische Detail- 
aufname des Kartenblattes r ji' V ' , (Massstab 1:75,000) und verbrachte 
die mir noch zur Verfügung gestandene Zeit in meinem neuen Aufnams- 
gebiete, in der Gegend südlich vom Thaïe der Sebes-Kőrös und der Ge
meinden Nagy-Rév und Vár-Sonkolyos. Hierüber berichte ich an anderer 
Stelle.

■K

Die Umgebung der Gemeinden Mikló-Lázur, Nyárló, Almamező, 
Harangmező und Magyar-Gyepes ist hügelig. Der höchste Punkt des Ter
ritoriums ist die von der Eisenbahn-Haltestelle Magyar-Gyepes nordwest
lich gelegene, 320 mj (über dem Meeresspiegel) gelegene Anhöhe Dealu- 
Kasilor, Einer der niedrigsten Teile dagegen ist der oberhalb der Vadász
puszta im Birli- Thaïe gelegene, 176 mj  (über dem Meeresspiegel) hohe 
Punkt.

Die Wasserscheide zwischen der Sebes-Körös und der Fekete-Körös 
zieht ungefähr in der Mitte des aufgenommenen kleinen Gebietes, von der 
Eisenbahn-Haltestelle Tasádfő beginnend, überall der Nagyvárad-Vaskoher



(2) AUFNAMS-BERICHT. 5 1

Eisenbahn entlang nach Nordwesten hin, bis nahe zu der Anhöhe Dum- 
brava, südlich der Gemeinde Kardó.

Die südlich und südwestlich der Wasserscheide sich ansammelnden 
Niederschläge und Wässer der Gerinne fliessen in das Bett der Fekete- 
Körös, wogegen die Wässer der nördlichen und nordöstlichen Seite die 
Sebes-Körös speisen.

In dem hierher gehörigen Teile des Wasseransammlungs-Gebietes 
der Sebes-Körös ist keine Quelle von Bedeutung. Kleinere Quellen mit 
beständigem Wasser entspringen unterhalb der nördlichen Seite der An
höhe Dumbrava bei Harangmező, in der Höhe des Triaskalkes und Dolo
mites. Auch in dem oberen, östlichen Teile des Dorfes Harangmező spru
deln aus dem pontischen Sand und Sandstein einige kleinere Quellen.

Auf dem jetzt begangenen Gebiete gegen die Fekete-Körös verdient 
besondere Erwähnung die Quelle im Pálinkás-Thaïe bei Nyárló, welche 
nahe züm Vorkommen des Dolomites mit ziemlich viel Wasser ausgezeich
neter Qualität hervorbricht, welches auch von der Gemeinde als Trink
wasser verwendet wird. Die übrigen unbedeutenden Quellen entspringen 
aus dem pontischen Sandstein und Sand. In dem zwischen den Dörfern 
Somogy-Uzsópa und Nyárló liegenden Ulmului-Thaïe ist es bemerkens
wert, dass die Quellen an der linken Seite des Thaies hervorsprudeln, wo 
die pontischen Sande und sandigen Gesteine herrschen. Auf der rechten 
Seite, wo mehr die pontischen Mergel aufgeschlossen sind, zeigt sich keine 
Quelle. Von den Quellen der pontischen Ablagerungen sind die bei 
Magyar-Gyepes und die in der Gemarkung der Gemeinde Nyárló im 
Sípot- oder Sipului-Tha\e die bedeutendsten.

G eolog ische  V erh ä ltn isse .

In dem begangenen kleinen Gebiete ist es hauptsächlich von geolo
gischem Interesse, dass zwischen Nyárló und Harangm.ezö, also schon an 
dem hügeligen Rande der grossen ungarischen Ebene, von mezozoischen 
Gesteinen Schiefer, Kalkstein und Dolomit des Triassystems aufgeschlos
sen ist. Der grösste Teil der Gegend aber ist in geologischer Beziehung 
sehr einfach und hauptsächlich aus pontischen, diluvialen und alluvialen 
Bildungen aufgebaut. Die Ablagerungen des oberen Mediterrans kommen 
nur sehr untergeordnet vor. Von der sarmatischen Section zeigt sich kaum 
eine Spur.

Auf dem aufgenommenen Gebiete sind mithin sichtbar : Conglomérat, 
Schiefer, Kalkstein und Dolomit des Triassystems ; Conglomerat, Mergel 
und Kalkstein der oberen mediterranen Section ; Gonglomeratspuren der
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sarinatischen Schichten ; politischer Sandstein, Mergel, Lehm und Sand, 
diluvialer Lehm und Schotter; schliesslich alluviale Ablagerungen.

I. TRIASSYSTEM.

Die Aufschlüsse des zum Triassystem gehörigen Conglomerates, Kalk
steines und Dolomites auf der Anhöhe Dumbrava sind sehr ungünstig. 
Soviel lässt sich jedoch in vier lieferen Gräben ausnehmen, dass der 
Dolomit den obersten Teil der Triasserie bildet. Die farbigen, namentlich 
die schwarzen Kalksteine, fallen mit 60° gegen Norden ein. Versteinerun
gen enthalten die Kalksteine nicht.

II. OBERE MEDITERRANSECTION.

Der tiefste Teil der oberen Mediterransection unseres Gebietes wird 
durch bankiges, zusammenhaltendes Kalkstein-Conglomerat. gebildet. Das 
Kalkconglomerat besteht hauptsächlich aus stark abgerundeten mezozoi- 
schen Kalkstein- und Dolomit-Gerollen, deren Körner vom kleinsten an 
auch die Grösse einer Nuss erreichen. Die grösseren Geröllstücke sind 
häufig mit einer weissen Calcithülle versehen. Das Bindemittel ist merge
liger, kohlensaurer Kalk. Dieses grobkörnige Conglomerat liegt an mehreren 
Stellen in unregelmässigen Bänken unmittelbar auf dem Dolomit.

Nach den Aufschlüssen des aufgenommenen Gebietes befindet sich 
ober dem Kalkconglomerat blätteriger, lichtbrauner, schlammartiger Tuff- 
mergel, in welchem kleine, unbestimmbare verkohlte Pflanzenreste zu 
sehen sind. Der Mergelschiefer ist am östlichen Teil der Gemeinde Magyar- 
Gyepes aufgeschlossen. Der östlichste Teil des oberen Mediterrans besteht 
aus compacteren und sandigeren Lithothamnien-Kalken.

Der compaktere bankige Lithothamnien-Kalk ist mit Lithothamnien- 
Knollen erfüllt und enthält ausserdem auch Heterosteginen und Amphiste- 
ginen. In dem sandigen, lockeren Teile sind Fragmente von Ostrea und 
Lithothamnien-Knollen zu finden. Die fragmentarischen Bruchstücke der 
übrigen organischen Ueberreste sind nicht zu bestimmen.

Die angeführten Bildungen der oberen Mediterransection sind in dem 
oberen Teile des Thaies östlich der Gemeinde Nyárló und an dem östlichen 
Teile der Gemeinde Magyar-Gyepes aufgeschlossen.

III. SARMATISCHE SECTION.

Von der sarmatischen Section sind ifi dem begangenen Gebiete nur 
einzelne Spuren nachweisbar. Östlich der Kirche der Gemeinde Nyárló,
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im mittleren Teile des Pálinkás-Thales, ungefähr da, wo auf der linken 
Seite der erste Graben ins Thal zieht und der Wald beginnt, sind Spuren 
von conglomeratischem Kalkstein sichtbar, welcher aus Schnecken und 
Muscheln besteht, und unter welchem aus der lehmigen Lehne kleinere 
Dolomitstücke hervorragen. Dieser conglomeratische Kalkstein gehört wahr
scheinlich in die sarmatisehe Section.

IV. PONTISCHE SECTION.

In den tiefer ausgewaschenen Teilen der Thäler und Gräben sind an 
vielen Stellen die pontischen Bildungen aufgeschlossen, welche hauptsäch
lich aus Mergel und Sandablagerungen, bestehen. Zwischen Nyárló und 
Mikló-Lázur ist oberhalb des pontischen Mergels loser Sandstein und Sand 
entblösst.

Stellenweise, namentlich in dem «Sipului» genannten linken Seiten
graben des Ulmului-Tha\es, dort, wo sich die gute Quelle befindet, ist 
oberhalb des Mergels abermals Sandstein und loser Sand aufgeschlossen. 
In dem oberen Teile des Pálinkás-Thales, wo ober dem Dolomit der oberen 
Trias die tertiären Ablagerungen sichtbar sind, wird der unterste Teil der 
pontischen Schichten aus sehr grobem Conglomerat gebildet, welches aus 
Stücken mezozoischen Kalkes besteht. An der Luft zerfällt das Conglo
merat und erfüllt als grobkörniger Schotter den Grund des Grabens.

Bei Almamező besteht der oberste Teil der pontischen Bildungen aus 
Thon, unter welchem lose Sandschichten mit Mergelschichten wechsel
lagernd folgen.

In den pontischen Bildungen des aufgenommenen Gebietes zeigen 
sich sehr wenige organische Ueberreste.

In Harangmező, auf der westlich des Dorfes sich erhebenden Anhöhe 
Hegyre, am Rande der südsüdwestlichen mittleren Terrasse, fand ich in 
dem mit losem Sande bedeckten, gelben sandigen Thon einige Schalen 
von Cardium secans F uchs. Auch sah ich hier Schalenstücke einer klei
neren Congeria, allein ein completes Exemplar konnte ich nicht finden.

V. DILUVIALSYSTEM.

Auf dem Terrain des begangenen Gebietes sind hauptsächlich die 
diluvialen Bildungen verbreitet, welche auch den grössten Teil des Acker
bodens bilden. Zumeist herrscht der Lehm vor; Sand und Schotter kommt 
nur spärlich und auf kleineren Gebieten vor.

Neben dem Waldweg, welcher die Gemeinden Hosszúliget und Mikló- 
Lázur verbindet, zeigt sich unter grobkörnigem diluvialem Schotter ein
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intensiv ziegelroter, glirnmeriger, lehmiger Sand, dessen Vorkommen jedoch 
nur eine grössere Linse bildet.

VI. ALLUVIALSYSTEM.

Der Grund der Thäler ist überall mit alluvialen Bildungen bedeckt, 
welche gewöhnlich aus gebundenem Lehm und nur seltener aus Schotter 
bestehen.

In d u s tr ie l l  v e rw e r tb a re  G esteine.

In der Gemarkung von Harangmező haben den auf der Anhöhe 
Dumbrava befindlichen schwarzen Kalkstein des Triassystems, laut einem 
Briefe der «Vasárnapi Újság» aus dem Jahre 1859, Ingenieur Margitay 
und Genossen zu brechen begonnen. Der Berichterstatter als Augenzeuge 
gedenkt mit Begeisterung des viererlei Marmors und der Dimensionen, in 
welchen derselbe zu gewinnen sei. Den schwarzen Marmor habe ich in der 
Tat auch gefunden, glaube aber, dass derselbe seiner geringen Ausdeh
nung und seines gestörten Vorkommens wegen, zu einer nutzbringenden 
grösseren industriellen Verwertung nicht geeignet ist.

Der im Pogorer Steinbruch von Harangmező vorfindliche Dolomit 
und Kalkstein der oberen Trias liefert ganz geeignetes Material zur Be
schotterung der Strassen.

In der Gemarkung vön Almamező hat man an mehreren Stellen nach 
pontischem Lignit und nach Braunkohle geschürft ; allein, wie vorauszu
sehen war, ohne jedes namhaftere Resultat. Im MiTn-Thale sah ich selbst 
im Walde einen verfallenen Schürfstollen, neben welchem auf der Halde 
Stücke thoniger schlechter Braunkohle herumlagen.

Zum Schlüsse sage ich dem löblichen Forstamte Sr. Eminenz des 
Herrn Cardinal-Bischofs Dr. Laurenz S chlauch Dank für die freundliche 
Unterstützung, welche mir dasselbe auf dem Gebiete der bischöflichen 
Besitzung überall angedeihen liess. Auch meinem geehrten Freunde R obert 
Veigl, Oberförster der Besitzung des Prämonstratenser-Ordens ; Herrn 
Kornél Szokolay, Förster der röm. kath. bischöflichen Herrschaft; sowie 
Herrn Johann Krnágs, Pächter des Felixbades, danke ich für das freund
liche Interesse, womit sie meine Aufnamsarbeiten förderten.


