
3. Über die geologischen Verhältnisse der Gemarkungen von 
Rossia, Läzur, Szohodol und Kebesd im Komitate Biliar.
; '('Bericht ü b e r  d ie  g eo lo g isc h e  D e ta ila u fn a h m e  im  J a h re  19,05.) .

Von Dr. T homas v. Szontaoii.

; Im Jahre 1905 setzte ich die detaillierte geologische Landesauf
nahme auf dem Blatte Zone 18,' Kol. XXVII SW, 1:25000 u.'zl im 
mittleren, WSW-licheh und S-lichen Teile desselben fort. Das kartierte 
Gebiet schließt sich im Osten an die-Aufnahme des verewigten Ghef- 
geoiogen. Dr. Karl H ofmann an. Nämlich von der Spitze Deal u  Fun- 
t in e l e  bei Dähos bis zum Eispunkt 572 m des Tales Gropai po jana-  
inare;  von hier gegen SO überden 870 m hohen Gipfel des R u n s i o r u  
hinweg am Acrerücken in gerader Richtung nach S bis zum 1004 m 
Gipfel der Hodr ingusa .  Von hier zieht die Grenze entlang der Auf
nahme des Geologen weil. Dr. Georg Primics, erst gegen SW bis zum 
Punkte 834 m des Berges Varacec u lu i  und sodann gegen S bis zur 
östlichsten Häusergruppe des Szohodoltales. Von diesem Punkte an 
wird die südliche Grenze des Gebietes durch die die Gipfel Bar l od i as a  
(745 m) und Sur atu (462 m) verbindende, von hier in gerader Rich
tung gegen W in das Szohodo l ta l  nnd über die Kirche von K e be s d  
hinweg bis zu der N-lich ober dem Dorfe Goi la  gelegenen Kote rei
chenden Linie markiert. Die Westgrenze erstreckt sich am Rande des 
Blattes in N-licher Richtung bis zur Kote 124 m. Die Nordgrenze zieht 
von hier in gerader Richtung gegen 0  bis zur Kirche von R o s s i a  
und von derselben geradenwegs gegen N über den Dealu P l esu  bis 
zum 721 m Gipfel der Gulmea. s cannac r a i u l u i  setzt sich die WAst- 
grenze des Aufnahmsgebietes fort. Die Nordgrenze fällt mit dem Nord
rand des Blattes zusammen.

Des kartierten Gebietes tiefstgelegener Teil befindet sich 181 m 
(bei Papmezövaläny) ,  der höchstgelegene 1004 m (eine Spitze des 
Acre)  ü. d. M.

Das Haupttal entspricht zwischen den Gemeinden R o s s i a  und 
Gur besd—Do s z än  der Vertiefung des Rossiabaches, die auf 7-5 Km
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einen Terrainunterschied von insgesamt 36 m aufweist. Die Seiten
täler laufen fächerartig im Haupttale zusammen. Von 0  her wird es 
durch das Wasser des Szohodoltales gespeist, welch letzteres in einer 
Länge von 14‘5 Km die Wässer der ziemlich steilen Lehnen ableitet» 
Durch die Ponore der den Kalkstein durchbrechenden Talenge zwischen 
Kebesd  und S z o h o d o l  wird das Wasser des Szoholbaches vor seiner 
Einmündung in den Rossiabach wesentlich verringert und den hier
durch erlittenen Verlust ist die in der Talenge entspringende starke 
Quelle nicht imstande zu ersetzen. Gegen N hin werden die Nieder
schläge des NO-lichen Wassersammelgebietes durch das steillehnige, 
recht enge Tal des 13 Km langen Lazurbaches (unter dem Namen 
Solymos, weiterhin Muritu - abgeleitet. Dieser liefert die größte Wasser
menge und ich betrachtete es für wahrscheinlich, daß das weiter NO-lich, 
jenseits der Wasserscheide gelegene geschlossene Tal R u n s i o r u l u i  
sein Wasser dem Läzurbache zuführt.

Das Gefälle des Tales beträgt 389 m, sein Wasser stürzt wild
bachartig, mit zerstörender Gewalt in 0 —W-licher Richtung dahin und 
schwenkt erst beim Kalksteinfelsen Gruiu g r o s i l o r u  nach SW ab. 
.In den Rossiabach ergießt es sich am Sündende der Ortschaft Rossia. 
NNO-lich von der Kirche in Rossia mündet aus derselben Richtung zuerst 
das kurze, 3 km betragende Rossiatal. Das sehr kurze Tal liefert auf
fallend viel Wasser, dessen größte Menge aus dem Speiloche der von 
N her einmündenden kurzen Felsspalte stammt. Ein längeres und bedeu
tenderes Tal ist das der Piatra alba, welches von NNO her in der 
Mitte gegen W abbiegend, weiterhin in der Richtung SSO seinen Weg 
fortsetzt und in der Form eines Bogens sich mit dem Rossiatal ver
einigt. Beim Plesuberg- bewegt es sich in einer Felsenschlucht, bis es 
die Häuser des 'separiert stehenden Teiles der Gemeinde Rossia (Po- 
nyisora) erreicht. Von hier setzt der ziemlich wasserarme Bach 
seinen Weg in einem breiten Tale fort. Gegen W hin folgt das Gropa 
po j a na  maretal ,  dessen Länge etwas über 16 km beträgt. Es ent
springt an der Westlehne der Magura closu bei Dänos und nimmt 
seinen Weg erst von 0  gegen W, alsbald gegen NW, dann gegen 
WSW und schließlich gegen SSO. Da es in einer Höhe von etwa 
900 m entspringt und das Terrain bei seiner Einmündung in den 
Rossiabach 245 m hoch liegt, beträgt sein Gefälle insgesamt 655 m. 
Ich fand' das Tal vom Fixpunkte 580 in an in einer Länge von 3-5 km 
völlig trocken vor. Hier kommt von NO her an der rechtsseitigen 
Lehne ein kleines Bächlein herab, dessen Wassermenge beim weiteren 
Verlaufe ab- und zunimmt, wie sie eben durch die Ponore und Quellen 
beeinflußt wird. Eine .wesentliche Vermehrung wird durch das Speiloch



56 Di THOMAS V. SZONTAGH (3)

verursacht, welches sich an der linken Seite des ausgeweiteten Tales, 
in dem kurzen Spalt des Malmkalksteines bei dem abgesondert stehen
den Felsen an der WSW-Seite des Plesuberges befindet, welcher Spalt 
sich oberhalb den nördlichst gelegenen Häusern des zentralen R o s s i a  
mit dem Hauptbette der Gropa p o j ana  mare (oder Sohodol) ver
einigt.

Von der Öffnung der Felsenschlucht des eben skizzierten Tales 
gegen W erblicken wir zwischen den Bergen Sc lava p l esu  und Misa 
den Ursprung des Stinturebaches,  der nach seinem Verlaufe gegen S 
in der Gemeinde K e be s d  den Ross iabach erreicht. Während seines 
9 km langen Laufes beträgt sein Gesamtgefälle ungefähr 203 m. 
Bis zu seiner Einmündung verlauft er nahezu parallel mit dem Tale 
der Gropa po j ana  mare (Szohodol) und dem Rossiabache.  Interes
sant ist auch die Erscheinung, daß die Gropa pojana mare (Szohodol) 
und der Rossiabach bis zur Stinturemündung von der rechten Seite 
her kein in Betracht kommendes Nebengewässer aufzuweisen haben.

Im Kalksteingebirge linden sich zahlreiche Höhlen, Speilöcher 
und Ponore vor.

In einer Höhle der Piatra alba fand ich Knochenfragmente von 
Ursus, Sus und anderen Säugetieren, deren Höhlencharakter jedoch 
nicht sicher nachgewiesen werden konnte.

Am Boden der Höhle bei Ro ss ia  sind die dort entstandenen 
fleischfarbigen, gekräuselten Tropfsteinnester mit mehr oder weniger 
eiförmigen Kalkbildungen von seltener Schönheit erfüllt. In dieser Höhle 
konnte ich des großen Wassers halber nicht tiefer Vordringen und 
nicht einmal Spuren der Knochenreste der Höhlenfauna entdecken.

Das kartierte Gebiet bildet den NW-lichen Beginn des zentralen 
Bihargebirges. Die für den Kirälyerdö charakteristische, mit Dolinen 
bedeckte plateauartige Ausbildung hört hier auf, das Antlitz des Gebir
ges und der Täler wird ein anderes. Die kuppenartigen Erhebungen 
der Eruptivgesteine wechseln mit langgestreckten, scharfen Bergrücken ab.

Der geologische Bau des Geländes setzt sich aus folgenden Ele
menten zusammen:

Glimmerschiefer.

Der tiefste Teil des kartierten Gebietes, das Liegende des Gebir
ges, wird vom Glimmerschiefer gebildet.

Im NO ist derselbe von der den Dealu Var ac c uc u l u j  und 
Dealu Ordine i  verbindenden Linie gegen NW in der Form eines 
Dreiecks aufgeschlossen. Auch der S ö l y o m  (Dealu sojmuluj )  besteht 
seiner Hauptmasse nach aus Glimmerschiefer. Der Rand des Glimmer
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schiefervorkommens ist gegen NW mit. permischem Quarzitsandstein 
und Werfener Schiefer, gegen SO ebenfalls mit Quarzitsandstein, Kalk
stein und Dazit bedeckt.

In dem häufig stark gefalteten, fein gerunzelten und zerbrochenen 
bankigen Glimmerschiefer sind Quarzlinsen und Gänge ziemlich häufig, 
die leicht aus der verwitternden Glimmerschieferhülle befreit, die ver
streut umherliegenden größeren Quarzblöcke und den reinen Quarz
schotter liefern.

Die Hauptmasse des Glimmerschiefers fällt zwischen die Gipfel 
Gruiu megi  und Varacecului  und sein höchster Punkt ist der 
872 m hohe Soimosiuberg.

Permisclier (oberer) konglomeratischer Quarzitsandstein.

Der im NO-lichen Teile des Aufnahmsgebietes am Talgehänge 
des Soimosiubaches dem Glimmerschiefer auflagernde und aus den 
feinen Fragmenten desselben bestehende, rotbraune, viel Glimmer 
führende, quarzkörnige, feinkörnige Sandstein kann am besten in das 
obere Perm eingereiht werden.

Auch das grobe Quarzkonglomerat des Capucenosaberges zähle 
ich vorläufig hierher. Dasselbe bildet am Westhange des Berges stellen
weise eine 05—0 8  m mächtige Schicht von Quarztrümmern, die zum 
sandigen Schotter des Soimosiubaches namentlich nach größeren Regen
güssen viel beitragen.

Trias.

A) U n te re  T ria s .

1. Buntsandstein und Werfener Schiefer (f). SW-lich 
vom Aufnahmsgebiet weil. Dr. Karl H ofmanns nehmen die quarzit- 
konglomeratischen und Rotschiefer-Varietäten des Buntsandsteines 
auf größerem Gebiete am Aufbaue des Gebirges teil. Diese Bil
dungen können mit kleineren und größeren Unterbrechungen bis zum 
Westrand des Gebirges, bis Papme zöval läny,  verfolgt werden. Hier 
bilden sie den Rand des Tertiärbeckens und verbinden in der Form 
eines Halbkreises die Ortschaften Venter,  Papinezöval läny,  Kim- 
päny, Lunkaspri ,  Kor bes t  und Kigyik.  Weil. Dr. Karl H ofmann 
betrachtete die groben Konglomerate und roten Schiefer als die un
terste Partie des Buntsandsteinkomplexes. Diese Bildungen werden nach 
dem in Bihar  und in der Kodr u - Moma  neuestens gemachten Be
obachtungen wahrscheinlich teilweise in das Perm zu stellen sein.
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2. Unterer Dolotnib. Am Westrande des kartierten Gebietes, 
in der Gemarkung von Papmez  ökimp äny und P a p m e z ö v a l l ä n y  
ist ober den roten Permschiefern ein hellgrauer Dolomit aufgeschlossen, 
der einen Rest des unteren Teiles der Trias darstellt. Er bildet das 
unmittelbare Hangende des roten Schiefers.

3< Unterer alpiner Muschelkalk (Guttensteiner Kalk und 
Dolomit). Hierher gehört der von gelblichroten Mergelndem durch
zogene, dunkle, manchmal knollige Kalkstein NO-lich von Ross ia ,  
im oberen Abschnitte des laugen Tales Gropa po i an a  mare, am 
Fuße der Rerge F r a p c e n o s a  und Rujetu.  Bisher fand ich in dem
selben keine organischen Reste. Zwischen den Spitzen des P i s te l e  
und Varaceculu j  ist unmittelbar,auf dem Glimmerschiefer der Gutten
steiner Kalk ebenfalls vorhanden.

Im Zusammenhang mit dem Kalkstein tritt, in der Regel als 
Hangendes derselben, ein dolomitischer grauer Kalkstein und Dolo
mit auf.

B) Obere Trias.

1. Sandig er, glimmeriger Kalkmergel, am SSW-lichen 
Ende der Häuserreihe von R o s s i a  längs des Weges in mächtigen 
Bänken aufgeschlossen. Ministerialrat Johann B ögkh, Direktor der kgl. 
ungar. Geologischen Anstalt, fand in demselben bei seinem Kontroll- 
besuche die ersten Cephalopoden und Pelecypodenspuren.

2. Eschinokalkstein, manchmal dolomitisch. Ein hell
grauer, dichter Kalkstein mit splitterigem Bruch. Auf dem ganzen 
kartierten Gebiete hauptsächlich in schmalen, bänderartigen Zügen 
aufgeschlossen amRückender Berge Ruj e t u  und Frapcenosa.  Der
selbe zieht auch ins Sojmosiutal hinab. Organische Reste fand ich in 
demselben nicht.

Jura.

Lias. Mittlerer Lias. Demselben gehören die Brachiopoden- 
kalksteihe und Sandsteine von- feinerem, gleichmäßigem-Korn an, die 
hauptsächlich NO- und:0,-1 ich von Ro s s i a  vertreten sind.

Dogger. Ein rot gefärbter hämatitischer Kalkstein, namentlich 
gegen die Öffnung der Felsenkluft der Piatraui lba ober Ro s s i a  zu. 
Hier ist derselbe im tiefst gelegenen Teile des Tales in dicken Bänken 

•Unter dem hellgrauen oberjurasfeischen Malmkalkstein aufgeschlossen.



(6) AUFNAHMSBERIGHT. 59

In Form kleinerer Partien findet er sich noch an mehreren Punkten 
des Gebietes vor.

Malm. Auf dem Aufnahmsgebiete ist das Malmsystem durch 
hellgrauen, seltener rosafarbigen Kalkstein und untergeordneten dun
kelgrauen Mergel vertreten. Die mit Dolinen bedeckten Kalkstein
plateaus sowie die steilen Felswände der Täler bestehen aus Malm
kalkstein.

Kreide.

Auf dem in diesem Jahre kartierten Gebiete, das außerhalb der 
großen Kreidebucht bei Rossia gelegen ist, kommen die Kreidebildun
gen bloß untergeordnet vor.

1. Gosaumergel und Sandstein. Die oberste Partie der 
Kreide wird auf meinem Gebiete von feinkörnigem, in frischem Zustand 
grauem, gelb verwitterndem Sandstein gebildet. Mergel, die sehr arm 
an organischen Resten sind, kommen spärlicher vor. Auf dem schma
len NO— SW-Rücken bei S z o h o d o l  sammelte ich im Kalkmergel ein 
Riesenexemplar von AdaeoneUa und sonstige ziemlich schlecht erhal
tene organische Reste. Mittelschullehrer Etjgen Noszky fand an dieser 
Stelle einen eam^r/martigen Rest.

2. Inoceramenmerg el. Am interessantesten ist der Ponyi -  
s ö f a  genannte Teil der Ortschaft Rossia,  wo ich im bläulichgrauen, 
plattigen;, barten Kalkmergel, außer Inocerawen, die Exemplare eines 
glattberippten Ancylocems fand. Dieser, Kalkmergel findet sich auch 
in der Umgebung von La zur und. Sz oh ahoi  vor.

3. Als unterste Partie der Kreide betrachte ich jenes grobe 
(auch riesenhafte Stücke einschließende) Konglomerat, das namentlich 
im Szohodoltale, auf dem Abschnitte zwischen der Gemeinde und der 
0-1 ich davon gelegenen Kote 345 m (Stelle meines Zeltlagers) vorkommt. 
Die Hauptgemengteile des, Konglomerats sind: Glimmerschiefer, Quar- 
z.itsandsteui und Kalkstein. Hierher gehört 'rauch der, die. Stelle der 
einstigen größeren Quellen angebende oolitischehunkelgraue Kalkstein.

Den interessantesten Teil des Kreidegebietes, das rudistenfüh- 
rende Mergelgebiet im oberen Teil von Rossia,  konnte ich auch dem 
Herrn Ministerialrat, Direktor’ Johann Böckh vorführen und an dieser 
Stelle meine; Sammlung wesentlich bereichern- •

n
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Tertiär.

1. Sarmatische Sektion. Am Ende der NO-lichen Häuser
reihe von Kebesd,  also am Rande eines der SW-lichen Buchten des 
Gebirges kommt konglomeratischer Sandstein vor. Außer der Mikro
fauna ist eine aus demselben hervorgegangene 2Voc/mssuite von 
besonderem Interesse. NW-lich von Kebesd ist ebenfalls am Rande 
des mesozoischen Gebirges ein ähnliches Konglomerat aufgeschlossen, 
das gebrochen und zu Mühlsteinen verarbeitet wird. Das Konglomerat 
besteht hauptsächlich aus Kalksteintrümmern, untergeordnet aus Quarz-, 
Quarzit- und Glimmerschiefergerölle.

Auch am westlichsten Rande des Kartenblattes ist bei Papmezö-  
vai läny das sarmatische Konglomerat vorhanden.

2. Pontische (pannonische) Sektion. Ebenfalls in Kebes d  
ist ober dem sarmatischen Konglomerat ein feintuffiger, gelblicher 
Mergel auf kleinem Gebiete aufgeschlossen, der Congerien und Cardien 
einschließt. Dieser stellt bereits einen Vertreter der pontischen Sektion 
dar. Als höheren Teil der pontischen Sektion betrachte ich den N-lich 
ober der Gemeinde S z o h o d o l  vorkommenden bläulichgrauen sandigen 
Tonmergel der namentlich Melanien und größere Helices führt. In 
diesem sandigen Ton finden sich auch die Spuren dünner Lignit
schnitzen vor.

Den obersten Teil der Sektion bildet ein eigentümlicher Schotter, 
der wahrscheinlich aus der Verwitterung der Kreidekonglomerate her
vorgegangen ist. Die darin spärlich vorkommenden Trümmer von Eruptiv
gesteinen gelangten später, sekundär, bei der Bewegung in denselben. 
Seine Verbreitung ist ziemlich groß. Zum Unterschied bezeichne ich 
ihn als Kirdlyerdö-Schotler.

Diluvium.

Hierher gehört der gelbe und rötliche Ton und Sand, der nament
lich auf der SO-lichen Anhöhe von Rossia eine beträchtliche Mächtig
keit erreicht, sowie der schotterige Sand, welcher stellenweise einen 
Teil der Anhöhen bedeckt und die Kulturschicht liefert.

Alluvium.

Die Kalksteine verwittern auch hier an zahlreichen Punkten zu 
roter Erde.
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Das Alluvium der Rinnsale und Bäche besteht hauptsächlich aus 
Schotter und Sand. Bloß in den breiteren Tälern kommt Schlamm 
und Ton hinzu.

Eruptivgesteine.

Am SÖ-Rande des Kartenblattes beginnen in der Nähe von 
S z o h o d o l  gegen 0  hin die kuppenartigen Erhebungen der Eruptiv
gesteine. In östlicher Richtung nimmt ihre Verbreitung immer mehr 
zu, so daß der Beginn des Szohodoltales bereits ganz auf eruptives 
Gebiet fällt.

Geolog Paul R ozlozsnik hatte die Freundlichkeit die Gesteins
proben aus der Umgebung von Szohodol zu untersuchen und bestimmte 
sie als Mikrogranit, Liparit und Liparit mit mikrograni- 
tischer Grundmasse, wofür ich ihm besten Dank sage.

*

Auf meinem Aufnahmsgebiete beehrte mich Herr Ministerialrat 
Johann B öckh, Direktor der kgl. ungar. Geologischen Anstalt, mit sei
nem Kontrollbesuche und förderte meine Arbeit durch seine orientie
renden Aufklärungen. Für diese seine Unterstützung spreche ich auch 
hier meinen besten Dank aus.

Mein zweimonatliches Kampieren unter Zelt teilte mit mir über 
Erlaubnis der Direktion der kgl. ungar. Geologischen Anstalt Z. 489/1905 
Mittelschullehrer Eugen Noszky.

Herr Noszky nahm vom 25. August bis 15. September mit großem 
Eifer und ausdauerndem Fleiße an der geologischen Detailaufnahme 
teil. Er arbeitete auch selbständig und erwies sich als unermüdlicher 
Beobachter von scharfem Blick und guter Auffassung.

Von den Mitgliedern meiner Sektion konnte ich bloß den Geolo
gen Dr. Ottokar Kadic in B i har pe t r o s z  besuchen, wohin ich den 
Herrn Anstaltsdirektor begleitete. Von der emsigen Tätigkeit der 
übrigen erfuhr ich bloß aus ihren pünktlichen und erschöpfenden 
Berichten.

Am 26. September reiste ich infolge der Verordnung der Anstalts
direktion Z. 525 nach Budapest, um mich an der Verhandlung in An
gelegenheit der Tonau'sbeutung für die Ziegelfabrik im II. Bezirk, 
Retek-utcza als geologischer Sachverständiger zu beteiligen. Am 5. Ok
tober langte ich auf meinem Aufnahmsgebiete wieder an, wo jedoch 
mittlerweile Regenwetter eingetreten war, so daß ich deswegen und
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wegen der obigen amtlichen Angelegenheit meine Arbeit, am 8. Okto
ber abzubrechen gezwungen war.

Großen Dank schulde ich der Güterdirektion, besonders dem 
Oberforstamt Sr. Exzellenz des Herrn griecln kath. Bischofs Dr. R adu 
Demeter. Über die Schwierigkeit des Kampierens im Zelte halfen mir 
in vielen Fällen die Angestellten defe großen Forstgutes hinweg.

Die kgl. Ungar. Gendarmerie in Remete besuchte sorgfältig mein 
in der-Wildnis einsam stehendes Zelt. Für ihren Diensteifer spreche 
ich meinen aufrichtigen Dank aus.


