
2. Über die Geologie der Umgebung von Rossia und der 
Sclavatanya (Gemeinde Lunkaspri),

D e r  sü d lich e  T e i l  des K ir a ly e rd ö  im. K o m ita te  B ilia r . 

(Bericht aber die geologische Detailaufnahm e im Jahre 1904.) 

Von Dr. T homas v. Szontagh.

Der Verordnung des Herrn königl. ungar. Ackerbauministers ent
sprechend, setzte ich im Jahre 1904 die geologische Detailaufnahme 
und Kartierung im Komitate Bihar, in der Umgebung der zur Gemeinde 
Lunkaspri gehörenden Sc l a va t anya  und der Ortschaft Rossi a,  im 
südlichen Teile des Kiralyerdö fort Das kartierte Gebiet entfällt auf 
die NW-Ecke des Blattes Zone 18, Kol. XXVII, SW (I : 25000).

Der nordwestliche, an der linken Seite des Vidatales gelegene 
Teil wird durch das mit Dohnen übersäte, kaum ein offenes Tal be
sitzende Malmkallcgebiel des K i r a l y e r dö  gebildet, welches bis gegen 
das Zentrum der Gemeinde Ross i n durch das anfangs Gropn- 
pojuna mare, im mittleren Abschnitte Szohodo l  genannte Felsental 
begrenzt wird, Das S z o ho do l t a l  (vom Zentrum der Ortschaft Rossia 
an Ro s s i a t a l  genannt) vereinigt sich, gegen S fortlaufend, bei der 
Gemeinde Kebes d  mit dem nahezu parallelen St inture ta l e .

Das Solmdol-Ilossiatal ist eine bedeutendere Vertiefung dieses 
Terrains, in welcher —  namentlich auf dem Abschnitte Itossia-Kebesd. 
nachdem sie das Wasser des von La zur kommenden Hu ri l u bar he s 
aufgenommen hat —  trotz der vorangegangenen anhaltenden Dürre, 
ziemlich viel Wasser herabfloß.

Das S t i ntur e t a l  ist schmäler und die geringe Wassermenge 
seines sehr schmalen unteren Abschnittes wird in einer zwischen 
Kalkfelsen dahinziehenden, ziemlich engen Rinne herabgeleitet. Der 
Bach entspringt in der Senke zwischen Sc l a va  pl esu und dem 
Mi s a he g y  (Varalyek) und sein Gefälle beträgt auf seinem 9 Km langen 
Laufe ca 209 m. Die Quellen entspringen hauptsächlich im Kalksteine.
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Das Szohodo l t a l ,  welches von Osten gegen WSW einen langen 
Weg zurücklegt, erreicht ebenfalls in einem felsigen, steilwandigen Tale 
des Malmkalksteines die NW-liche, größere Häusergruppe der Gemeinde 
Rossi a.  Hier tritt es aus dem Defilee heraus und bildet ein breite
res, hügliges und von Wasserrissen durchfurchtes Tal. Diese Auswei
tung und Terrainveränderung ist hauptsächlich den sandigen und mer
geligen Gesteinen der Oberkreide zuzuschreiben.

Das Gefälle des Szohodolbaches beträgt von seinem Fixpunkte 
489 m bis zum Felsentore, also auf einer Strecke von etwa 7 Km 
ca 219 m ; auf dem ca 6 Km langen Abschnitte1 vom Felsentor bis 
zur Einmündung des Lazurbaches dagegen nur mehr 48 m.

Der Szohodolbach besitzt bis zum Zentrum der Ortschaft Ross i a  
kein namhafteres Nebental.

An beiden Seiten des skizzierten Abschnittes des Szohodoltales 
erblicken wir das bis zur Verbindungslinie des Misa- oder Varatyek- 
hegy (480 m ii. d. M.) mit der von ihm in gerader Richtung gegen SO 
liegenden Anhöhe PI esu (476 m ü. d. M.) reichende durchfurchte, mit 
Dohnen bedeckte Gebiet des Malmkalkes. S-lich und SW-lich von die
ser Richtung herrschen bis zum Südende der Gemeinde Ross i a  die 
Gesteine der oberen Kreide vor.

Die Anhöhen überschreiten die Höhe von 500 m nicht.
Die Hauptrichtung der Bergrücken ist N— S.
Die hydrogeologischen Verhältnisse der Gegend sind hauptsäch

lich durch das kahle, an Dohnen und Höhlen reiche, zerrissene Kalk
gebiet geregelt.

Der nördliche Teil des aufgenommenen Gebietes bildet geologisch 
die Fortsetzung des großen, mit Dohnen bedeckten Plateaus des Kiräly- 
erdö, welches gegen Süden durch eine größere oberkretazische Bucht 
und noch weiter südlich durch tertiäre Bildungen begrenzt wird.

Die Macrocephalitesschichb des oberen Doggers ist 
NO-lich von der Sc l avatanya,  nächst des Hegerhauses im Riede 
P r e g u t i n  und im untersten Teile des rechten Talgehänges des Szo- 
liodol, an der Stelle, wo auf dem Blatte 1 : 25000 die beiden letzten 
Silben des Namens Szobodolului stehen, aufgeschlossen.

Derselben lagert der sozusagen gänzlich fossilleere hellfarbige 
MalmkctUc auf. in welchem auch hier kleinere oder größere linsen
artige Limonilausscheidungen auftreten.

Interessant ist das Vorkommen des oberen Teiles der Kreide
periode, die hauptsächlich durch die Fossilien der senonischen 
und turonisehen Sektion vertreten ist. Von der ersteren sind Kalk
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mergel, von der letzteren dichte Rudistenkalke und Sandsteine auf
geschlossen, Der klippenartige Rudistenkalk erhebt sich am SO-lichen 
Ausläufer des Mi sahe gy  (Varafyek), W-lich vom Felsentor des Szoho-  
do l t a l es  und ist zum Teil auch noch auf dem N— S-lich streichenden 
Rücken vorhanden. Das Streichen desselben ist NW-—SO. Ober ihm 
treten bei dem Ursprünge des S t i n t ur e t a l e s  actseonellenfülirende 
Kalkmergel und Sandsteine vom Gosau-Typus auf. Stellenweise lassen 
sich auch Kohlenspuren beobachten. Noch höher ist S-lich von der 
Sc l a va t any a  an der Westseite des Gipfels Sc l ava P l esu korallen- 
und rudistenführender, gelblicher Kalkmergel aufgeschlossen, manch
mal mit festeren Kalkknollen und Partien. Dieser Korallenmergel zieht 
über dem Mi sahegy  bis in den ausgeweiteten Abschnitt des Szoho-  
do l t a l es  und bildet in seinem unteren Teile auch feste, dicke Ränke. 
Ein anderer Ausläufer desselben kann auf dem von der Anhöhe Misa 
in gerader Richtung gegen S streichenden Rücken bis zur Dosu- 
spi t ze  (431 m) verfolgt werden. Die Oberfläche verwittert zu gelb
lichem, häufig gelblichrötlicli-braunem Ton.

Die Mitte der buchtartigen Gestaltung der Oberkreide nimmt, 
namentlich im ausgeweiteten Abschnitte des Szohodo l t a l es ,  NW-lich 
vom Zentrum der Gemeinde Rossi a,  Inoceramenmergel und ein locke
rer Sandstein ein.

An der Westlehne des von der Spitze Sc l ava P l esu gegen S 
und über die Erhebung Funt i na f acut a  ziehenden Rückens, die ihre 
Wasser bereits dem Vidatale zuffthrt, sind sandige und mergelige 
Schiefer sowie quarzitische Konglomerate aufgeschlossen, die zum 
großen Teil ebenfalls der oberen Kreide (Senon) angehören.

Westlich von der Sc l a va t any a  gegen Lunkas zp r i  zu, be
steht die längs des in das Dorf führenden Weges, bei der herrschaft
lichen Baumschule befindliche Anhöhe aus konglomeratisehem Kalk 
der sarmatischen Stufe, der auch im unteren Abschnitte des bei 
der Gemeindekirche herabziehenden, s. g. Gzigänyvölgy anzutreffen ist.

Ein Teil des höher gelegenen Schotters entstammt der Verwitte
rung des sarmatischen Konglomerates.

Vom Zentrum, d. i. von der Kirche der Gemeinde Ro s s i a  S- und 
WSW-lich, erblicken wir einige Partien der Tuff--Ablagerung .reines 
Eruptivgesteins.

In der Umgebung der Sc l a va t anya  ist außer dem diluvia len  
rötlichen Tone, auf den höher gelegenen Terrainstrecken auch dilu
vialer Schotter vorhanden. Derselbe besteht teils sozusagen aus
schließlich aus Quarzstücken oder es sind ihm auch abgerundete 
Kalkstücke beigemengt und er nimmt in der Regel tiefere Niveaus
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ein; diesen letzteren betrachte ich als das Verwitterungsprodukt des 
bereits erwähnten sarmatischen Konglomerats.

Den unteren Teil der Tallehnen bedeckt diluvialer Ton oder 
schotteriger Ton.

Das A llu v iu m  der schmalen Täler besteht aus den Geschieben 
und aus dem Gerolle der Bäche.

N u tzb a re  G este ine.

Der Malmkalk eignet sich zur Kalkbrennerei und es kommen in 
demselben ziemlich häufig auch kleinere oder größere Toneisenerz- 
linsen vor.

*

Zum Schlüsse sage ich dem Direktor der Holzindustrie-Unter
nehmung Dobrest, Herrn I. Darvas und den dortigen Beamten sowie 
der Forstverwaltung des Großgrundbesitzers Herrn Junghaus für ihre 
liebenswürdige Unterstützung besten Dank.


