
9. Die geologischen Verhältnisse des Fekete-Köröstales 
zwischen Vaskdh nnd Belenyes.

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1905.)

Von Dr. Ottokar Kadic.

Im Jahre 1905 erhielt ich den Auftrag, die auf dem Blatte Zone 19, 
Kol. XXVII SW von dem Geologen weil. Dr. Georg P rimics und dem 
Ghefgeologen weil. Dr. Julius P ethö begonnene geologische Aufnahme 
zu beenden. Dr. Georg Primics kartierte in der nordöstlichen Ecke des 
genannten Blattes, in der Umgehung von Guräny und Petrosz, eine 
größere Partie, während Dr. Julius Pethö in der nordwestlichen Ecke 
des Blattes die Umgebung von Meräg und am südlichen Rande des 
Blattes die Umgebung von Briheny, Lunka und Kimpäny kartiert hatte. 
Mit Ausnahme der zum Valea Brihenilor gehörenden nördlichen Gräben 
und jenes zwischen die beiden Arme der Fekete-Körös eingezwängten 
Hügellandes durchzog ich dieses aufgenommene zusammen mit dem 
noch nicht aufgenommenen Gebiet nochmals. Mein Aufnahmsgebiet 
grenzt also im Süden an das von Dr. Julius Pethö, im Westen an das 
von Dr. H ugo Böckh und im Osten an das von Dr. Julius v. S zädeczky 
schon aufgenommene Gebiet.

Nach dem Gesagten habe ich im Komitate Bihar in der Ge
markung folgender Gemeinden gearbeitet: Tarkaicza, Tatärfalva, Meräg, 
Balaleny, Henkeres, Belenyesläzur, Köszvenyes, Kakacseny, Gyigviseny, 
Hatär, Lunka, Urzest, Sust, Fonäcza, Segyestel, Herzest, Zavoeny, 
Petrileny, Alsövalenyägra, Felsövälenyägra, Magura, Kiskoli, Bragyet, 
Brost, Dombroväny, Rieny, Sudrics, Panlasesd, Pakalesd, Sebes, Lelesd, 
Buntyesd, Szöd, Alsöpoeny, Felsöpoeny, Kocsuba, Guräny und Petrosz.

Das innerhalb dieses Rahmens befindliche Gelände kann von 
geographischem Gesichtspunkt in drei Gegenden eingeteilt werden, und 
zwar in das Becken von Sudrics, in den Ostabhang des Kodrugebirges 
und in den Westabhang des Bihargebirges. Das Becken von Sudrics 
wird vom Fekete-Körös-und Galbinatale, vom ansteigenden Uferabschnitt



des Kndru, dem Biharabhang sieh anschließenden Hügelland und jenem 
zwischen dein Fekele-Körös- und dem Galbinatale sich befindenden 
Flachland gebildet. Dieses Becken ist nichts anderes . als eine kleine 
Bucht des pannonischen Meeres, die sich zwischen das Kodru- und 
ISihargebirgc eingezwängt, hat. Nach dem Rückzug des pannonischen 
Meeres haben die Fekete-Körös und die Galbiua. in diesem Becken eines
teils die gegenwärtigen Täler erodiert, andern teils das Geschiebe aus 
dem Gebirge heral»getragen und zusammen mit dem durehgescluvemmlen 
pannonischen Sand an den einzelnen Stellen des Beckens abgesetzt. 
Auf mein Blatt entfallen vom Kndrugebirge der Abhang zwischen Tar- 
kaicza und üriheny, vom Biliar aber der emporragende Rand zwischen 
,1'etrosz und Fondeza.

Am geologischen Aufbaue des umschriebenen Gebietes nehmen 
folgende Bildungen teil: .. . .

Ä ) Se d i me nt ge s t e i ne .  '

1. Perm.
2. Malm.

, , 3. Pannonische Stufe..
, Devantinische Stufe.

5. Diluvium.
6. Alluvium.

B) Erupt ivgeste ine .

A) Sedimentgesteine,

1. Perm.

An der Kodrulehne besteht der emporragende Uferabschnitt..,ähn
lich wie am Abhang des Bihar, hauptsächlich aus Sandstein, Schiefer 
und Diabas tu IV. Unter diesen komml der SancUlein als vorherrschende 
Bildung vorzugsweise in Form eines groben sandigen Konglomerates 
oder eines feinen Quarzitsajadslein.es . vor. Er. ist meist rötlich -oder 
bunt, seltener gelblich oder grünlich. Der rötliche oder lilafarbige 
Schiefer wird mit dem Sandstein abwechselnd oder in Form kleiner
größerer zusammenhängender Komplexe auch selbständig angctrolfcn. 
An der Kodrulolnie gesellt sich zu diesen beiden Gliedern auch Diabas- 
LufT zu In den genannten Bildungen meines Gebietes ist es mir nicht 
gelungen organische Überreste zu finden; .auf Grund der. ähnlichen 
Ablagerungen des benachbarten Gebietes, welche ihrer geologischen
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Lage nach als permisch bestimmt worden waren, können wir auch 
diese in das Perm versetzen.

An der Kodrnlehne habe ich den ersten Sandsteinkomplex im 
unteren Abschnitt des Tarkaiczabuches zwischen den Gemeinden Tär- 
käny und Tarkaicza gesehen. Der Sandstein ist hier hauptsächlich röt
lich. seltener gelblich oder ganz weiß; seine Struktur ist feinkörnig, 
stellenweise konglomeratartig. Das Einfallen der in Bänke abgesonderten 
Sandsteinschichten ist in der Nähe der Gemeinde Tarkaicza I4h 30°. 
Dieser Sandstein wird an mehreren Punkten gebrochen und zur Her
stellung von Mühlsteinen verwendet. Im südlichen Teil der Gemeinde 
Tarkaicza, in den gegen die Kirche zu mündenden Gräben, dann im 
Endabschnitt des Meräger Tales und im oberen Teil des Henkereser 
Tales habe ich neben ähnlichem Sandstein auch roten Schiefer und 
grünlichen Diabastuff gesehen. Das Einfallen in diesem Komplexe ist 
nach 9h unter 40—70°. Die Hauptverbreitung des mit dem Sandstein 
abwechselnd auftretenden und von ihm unzertrennbaren roten Schiefers 
und grünlichen Diabastuffes befindet sich jedoch im Talsystem des 
Valea mare bei Köszvenyes.

Gegen Köszvenyes zu münden drei Täler in eine gemeinsame 
breite Öffnung; es sind dies das Valea Pieiri, Valea Cärpilor und Valea 
mare oder das eigentliche Köszvenyeser Tal. An den beiden Gehängen 
der Mündung des Valea Pietri sind weiße Sandsteinschicht.en mit 
einem Einfallen von 22h 10 aufgeschlossen; diese werden zeitweise 
von den dortigen Bewohnern gebrochen und zur Herstellung von 
Grabkreuzen verwendet; im oberen Abschnitt des Tales konnte ich 
an zwei Stellen roten Schiefer mit einem Einfallen von 10h 45° messen. 
An der rechten Lehne des Valea Gärpilortales tritt durchwegs Sand
stein und Schiefer wechsellagernd auf, die linksseitige sanfte Lehne 
ist indessen meistenteils mit diluvialem, bohnerzführendem Ton be
deckt. Das Einfallen der Schiefer im oberen Talabschnitte ist 10h 35 60°.

Im reichverzweigten Valea mare finden wir, mit Ausnahme von 
zwei Kalksteinpartien, den Sandstein und den roten Schiefer überall 
vor. So ist im unteren Talabschnitte vorzugsweise der Sandstein ver
breitet, dessen Einfallen durchschnittlich 4h 25° ist, im übrigen Teil 
des Tales findet man die permischen Ablagerungen in folgender Weise : 
Im Pareu bocan, dem einzigen Nebental, ist ansschließlich der rote 
und lilafarbige Schiefer mit einem Einfallen von 9h 15—60° auf
geschlossen; im oberen Abschnitt des rechtsseitigen Valea Izbucului 
Quarzitsandstein, in den südlichen Gräben ein schwarzer bitumi
nöser Malmkalkstein, der nach 10h mit 40° einfällt; im übrigen Tal- 
abschnitt findet man wieder abwechselnd Sandstein und Schiefer, deren
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letzterer im unteren Talabschnitte nach 8h unter 40° einfällt. Im oberen 
Abschnitt des Nebentales Valea cutilor habe ich zunächst roten Sand
stein, dann im Tale abwärts bis zur Mündung einen roten und dun
keln Schiefer mit einem Einfallen von 6h 30—50c eingezeichnet. In 
den folgenden beiden rechtsseitigen Gräben beobachtete ich abermals 
einen geschichteten Sandstein und Schiefer mit einem Verflächen nach 
4h unter 30°.

In der Gemarkung der Gemeinde Gyigyisen tritt im oberen Teil 
der Arme des herwärts sich erstreckenden Valea Voienilor neben dem 
roten Schiefer und Sandstein auch der grünliche Diabastuff auf. Das 
Einfallen der Schichten ist hier durchschnittlich 4h 30°. Zu diesem 
Komplex gehören auch jene Schiefer, welche sich im Endabschnitt des 
folgenden Valea Pascului befinden. Die gegen die Gemeinden Hatär 
und Lunka zu sich erstreckenden Täler und Gräben schließen in ihren 
oberen Abschnitten überall ausschließlich den lilafarbigen Schiefer mit 
einem Einfallen von 7h 30° auf.

Es l'olgi das Valea Varaticului, welches in seinem unteren Ab
schnitt, namentlich in der Gemarkung der Gemeinde Urzest, als Valea 
Urzestilor bezeichnet wird. Dieses Tal beginnt auf meinem Blatte mit 
seinem rechtsseitigen Arme, dem Valea Calului; von da aus verlauft 
es zunächst in ONO-licher Richtung über eine Wiese, dann in SO- 
licher Richtung weiter mündet es zwischen den Gemeinden Briheny 
und Sust in das Valea Brihenyilor und endlich mit diesem nach kurzem 
Verlauf bei Sust in das Köröstal ein. In diesem Tale herrscht, mit 
Ausnahme des in der Gegend der Wiese sich befindenden Kalksteins 
und im unteren Talabschnitt verbreiteten lilafarbigen Schiefers, überall 
der Sandstein in seinen verschiedenen Variationen vor.

Am Abhang des Bihar treten die permischen Ablagerungen an 
folgenden Stellen auf. Nördlich von Petrosz in den oberen Abschnitten 
der Täler und Gräben findet man einen feinen Quarzitsandstein 
und untergeordnet auch den roten Schiefer vor. In der Gegend von 
Kiskoh beobachtete ich am rechten Gehänge des Valea lunga, an den 
Abhängen des Fiosoluiberges und im oberen Abschnitt des Valea 
Balatru, einen ähnlichen Quarzitsandstein. Dieser tiefer liegende, fein
körnige und sehr verquarzte Sandstein unterscheidet sich von dem 
höher liegenden, rötlichen und bunten konglomeratartigen Sandstein ; 
diese Veränderung ist wahrscheinlich infolge der Eruption des nahe
liegenden Dacogranits entstanden. Zwischen den Gemeinden Magura 
und Fonäcza besitzt der Sandstein wieder den Charakter des in dieser 
Gegend verbreiteten permischen Gesteins. Solchen bunten Sandstein 
habe ich mit dem Schiefer abwechselnd O-lich vom Maguraberg um
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die Kote 777 m, am Rücken zwischen Magüra und Szegyestel,' 'imiunfereto 
Abschnitt. der Gräben Und Täler zwischen Szegyestel und Fonäeza und 
endlich am W-lichen Abhang des Prislop gesehen/
r. •' » '' •> « - Tl

2 .  Malm.»** »l f' 1 1 ' • » • i\
Der Malmkalksteinkomplex von Tarkaicza greift auch auf! mein 

Blatt über. Auf die ersten Kalksteinschollen bin ich im oberen Abschnitt 
des Valea mare bei Köszvenyes gestoßen. Das Tal verzweigt sich hieiL; 
der eine Arm ist nach N, der andere nach S gerichtet: Im letzteren 
habe ich durchwegs graue oder schwarze, bituminöse und kalzitadrige 
Kalksteinschollen gesehen. Ein zweiter ähnlicher, aber hauptsächlich 
grauer Kalksteinkomplex kommt im unteren Abschnitt der Gräben des 
oberen ausgeweiteten Abschnittes des Valea Varaticului vor. Die in 
Rede stehenden Kalksteinpartien gehören — wie erwähnt - der Kalk
steinmasse von Tarkaicza an, welche von Dr. H ugo Böckh als Malm 
bestimmt wurde.

Das an der Biharlehne liegende große Kalksteingebiet reicht eben
falls auf mein Blatt herüber. So habe ich nordöstlich von Petrosz in 
dem Sandstein- und Schotterkomplex, mehrere kleinere isolierte graue 
Kalksteinpartien ausgeschieden. In der Gegend von Kiskoh kommt der 
graue dichte Kalkstein stellenweise in der Form eines weißen körnigen 
Marmors vor. Solchen kristallinischen Kalkstein finden wir auch bei 
der Höhle nächst Kiskoh, sowie dieser gegenüber, am südlichen Ab
hang des Dealul Fiosolui. An letzterer Stelle hat man den Kalkstein 
in kleinerem Maße gebrochen und zur Herstellung von Stufen und 
Grabsteinen benützt. Diese Veränderung des Kalksteines und des an
stoßenden Quarzitsandsteines dürfte wahrscheinlich unter dem Ein
flüsse des in der Nähe befindlichen Dacogranits erfolgt sein. An der 
Grenze des kristallinischen Kalksteins und des permischen Sandsteins 
ist am Gehänge eines hier verlaufenden Tälchens Magnetit ausgeschieden; 
man hat diesen früher abgebaut, gegenwärtig sind bloß die Reste der 
Grube noch sichtbar. Allem Anschein nach kann auch die Entstehung 
dieses Magnetitlagers auf die vulkanische Tätigkeit zurückgeführt 
werden.1

Ein ansehnlicheres Kalksteinband erstreckte sich zwischen den 
permischen Ablagerungen in südlicher Richtung von Kiskoh bis Fonäeza.

1 J. v. Szädeczky: Über den geologischen Aufbau des Bihargebirges zwischen 
den Gemeinden Rezbänya, Petrosz und Skerisora. (Jahresbericht der kgl. Ungar. 
Geologischen Anstalt, für 1904, p. 175; Budapest, 1906.)
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Seine Hauptvefbreitung befindet sich in der Gegend von Magupa, wo, 
der.“Kalkstein zahlreiche Dohnen, am Rücken des Maguraberges Karst- 
gebilde aufweist. Dieser Kalksteinkomplex verbindet sich durch, ein 
Tälchen mit dem Kalksteinzug des Szegyesteltales, welch letzterer vop 
Szegyestel angefangen im unteren Abschnitt der Talgehänge steile 
Klippen bildet. Im oberen Abschnitt der Tallehnen wird der Kalkstein 
von permischem Sandstein oder Schiefer abgelöst. Es hat hier, dem
nach den Anschein, als wäre der jüngere Kalkstein vom älteren Sand-, 
stein und Schiefer überlagert. Als wahrscheinlichste Erklärung hier
für kann die Annahme gelten, daß der Kalkstein, der übrigens in 
Form von schmalen Bändern auftritt, zwischen die permischen Ab
lagerungen eingesunken ist. Es ist bemerkenswert, daß sich in dieseip 
Kalksteinzuge im oberen Abschnitt des Szegyesteltales, die Jözsef 
fÖlierczeg-Höhle befindet und außer dieser auch noch mehrere kleinere 
Höhlen. Vorkommen.1 Der Kalksteinzug von Szegyestel hält in süd
licher Richtung bis Fonäcza an.

3. Pannonisclie Stufe.

Den größten Teil des Beckens von Sudrics füllen die pannoni- 
schen Sandablagerungen aus. Diese bestehen hier aus zwei Gliedern, 
und zwar aus einem tiefer liegenden, meist nur in der Sohle der Bäche 
aufgeschlossenen, bindigen, kalkigen, feinglimmerigen Sand mit den: 
Resten von Congeria partschi Czjzek, C. subglobosa Partsch und Me- 
lanopsis martiniana F er ., — ferner aus einem oberen mächtigen, 
meist fossillosen, gelben, eisenschüssigen, losen Sandkomplex. Die, 
Lagerung der Schichten ist horizontal oder wellig.

Am linken Ufer der Körös sind die pannonischen Sande am bes
ten in den Tälern von Henkeres und Meräg aufgeschlossen. Der Eisen
gehalt des Sandes ist hier so groß, daß der Eisenkonkretionen füh
rende Sand an einigen Stellen, auch mehrere Meter dicke Schichten 
bildet. Die Schichtenreihe enthält nach oben hin immer mehr Schotter, 
bis endlich den ganzen Schichtenkomplex eine reine Schotterschicht 
bedeckt. Pannonischen Sand habe ich weiter in der Gemarkung der 
Gemeinde Belenyesläzur, am Dealul Turkuluihügel, südwestlich von 
der Gemeinde Gyigyiseny im Valea Pascului und oberhalb der Ge
meinde Sust auf der Anhöhe Dünbul Bogii vorgefunden.

Am rechten Ufer der Körös umsäumen die pannonischen Abla

M 7

1 J. Cz a r ä n : Kalauz biharfüredi kiränduläsokra. Függelek ;' p. 231—241. (Bele- 
nyes, Süßmann Läzär nyomdäja.)
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gerungen das zwischen der Körös und der Galbina befindliche Flach
land; so in der Gegend von Szudrics und Herzest das Körösufer, zwi
schen Szöd und Petrosz das rechtsseitige niedrige Galbinaufer. Schöne 
Sandaufschlüsse findet man in der Gegend von Alsovalenyagra und 
Felsövälenyägra; das Hüggelland wird hier fast ausschließlich von 
Sand gebildet. Diese Sandablagerungen zeigen indessen keine so regel
mäßige Schichtung, wie die Aufschlüsse bei Meräg und Henkeres; 
der Sand scheint hier mehr oder weniger durchgeschwommt zu sein 
und gegen das Gebirge zu gesellt sich diesem auch Schutt bei. In der 
Gemarkung der Gemeinde Felsövalenyägra, vorzugsweise in den tieferen 
Partien des Valea Dragului, ist auch der bläuliche bindige Sand ver
treten. Aus diesem habe ich die Überreste von Congeria partschi Czjzek, 
C. zsigmondyi H alaväts und Limnocardium böckhi Halaväts gesam
melt. Ähnlichen bläulichen, stark bindigen, kalkigen Sand habe ich 
weiter in der Gemeinde Kiskoh in der Sohle des Baches beobachtet; 
hier sind die Überreste der Congeria partschi Czjzek die häufigsten.

Das bedeutendste Vorkommen pannonischer Ablagerungen befin
det sich indessen in der Gemarkung der Gemeinde Kocsuba.  Hier 
mündet an der Grenze der Gemeinden Felsöpoeny und Kocsuba ein 
kurzes Tälchen, welches in OSO-licher Richtung gegen das Hügelland 
zieht und sich in der Mitte verzweigt. Im unteren und mittleren Ab
schnitt des Tälchens besteht die Talsohle aus einem bindigen, feinen 
Sand, auf diesen folgt ein gelber loser Sand, dessen obere Schichten 
in eine konglomeratartig gebundene Schotterbank übergeht, diesen be
deckt endlich der bohnerzführende Ton und der Kulturboden. Aus 
disen Schichten sammelte ich nach der freudlichen Bestimmung des 
Herrn Prof. Dr. I. Lörenthey folgendes :

I. Aus der unteren blauen bindigen Sandschicht:
Melanopsis martiniana Ferussac 

« vindobonensis Fuchs
Congeria subglobosa Parts jh

Planorbis verticillus Brus.
Congeria partschi Czjzek 

« doderleini Brus.
Limnocardium hantkeni Fuchs sp.

II. Aus der oberen gelben losen Sandschicht:
Melanopsis stridurata Brus.

« texlilis H and,
« bouei Ferussac
« scripta Fuchs
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Melanopsia vindobonensis F uchs 
Orygoceras fuchsi K ittl 
Prososlhenia radicevici Brus 
Congeria partschi Gzjzek 

(i zsigmondyi H al.
« ramphophora Brus.
(( doderleini Brus.
« 'inylilopsis Brus.

Limnocardium cf. desertum Stol.

Wie auch schon aus diesem vorläufigen Verzeichnis ersichtlich, 
entsprechen die p a n n o n i s c h e n  S ch i c h t en  von Kac suba  jenen 
von Markusevec und Tinnye, sie müssen sonach in die untere  pan
no ni sehe Stufe eingereiht werden.

4. Levantinische Stufe.

Die pannonischen Ablagerungen bedeckt auf meinem Gebiete eine 
große Menge von Schotter. Diesen linden wir teils geschichtet, unmit
telbar über den pannonischen Schichten, teils als fluviatile Bildung 
vor. Das Material ist hauptsächlich Sandstein, an der Biharlehne be
steht es auch aus eruptivem Gesteine. Am linken Körösufer ist der
selbe weniger verbreitet, am rechten Ufer dagegen findet man ihn 
fast überall vor;. Am meisten verbreitet ist er in der Gegend von Ko- 
esuba an der Grenze des Sandsteines, in der Gegend von Petrosz an 
der Seite des Dacogranits, in der Gegend von Välenyägra an der 
Grenze des Sandsteines und des pannonischen Sandes und endlich 
an der Lehne des Körösufers zwischen Szegyestel und Fonäcza. An den 
Ufern jener Täler und Gräben, welche das Flachland zwischen der 
Körös und Galbina durchschneiden, sowie auch aü den steilem Stel
len der niedrigen Ufer, welche dieses Flachland umsäumen, stoßen wir 
überall auf Schotter.

Bezüglich des Alters dieses Schotters wiederhole ich jene An
sicht, welche ich gelegentlich der Besprechung des Schotters in der 
Gegend von Kurtya, aus dem Begatale, geäußert habe. So wie dort, 
hat sich auch hier ein Teil des Schotters warscheinlich noch an den 
Ufern des pannonischen Meeres abgesetzt, der übrige Teil wurde in
dessen nach dem Rückzug des Meeres von dem Wasser der beiden 
Fekete-Körösarme und den Galbinafluten angeschwemmt. Die Ablage
rung erfolgte demnach am Ende des Tertiärs und Anfang des Quartärs 
und so kann der eine Teil des Schotters, der sich unmittelbar über
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dem pannonischen Sande abgesetzt hat, noch zu dieser Stufe gerech
net, der übrige größte Teil dagegen als angeschwemmte Siißwasserbil- 
dung in das älteste Diluvium versetzt oder aber''— wenn wir die 
Schotterschichten als eine sebständige Bildung betrachten — viel
leicht noch am besten als l e v a nt i n i s c h  bezeichnet werden.

5. Diluvium.

Das jüngere Diluvium ist auf hieinem Aufnahmsgehiete durch den 
braunen bohnerzführenden Ton vertreten. Diese Bildung befindet sich 
vorzugsweise auf dem Gebiete zwischen der Körö's und Galbina, wo 
sie den dortigen Schotter bedeckt; am linken Ufer der Körös und am 
rechten Ufer der Galbina bildet sie eine sanfte Lehne zwischen dem 
Alluvium und dem Gebirge. Bezüglich ihrer Beschaffenheit besitzt sie 
vollkommen den Charakter des im Begatale verbreiteten braunen bohn
erzführenden Tones. t

6. Alluvium.

Hierher gehört hauptsächlich das Inundationsgebiet der Fekete- 
körös und der Galbina. Auf meinem Blatte beginnt der Vaskoher Arm 
der Feketekörös bei Sust, der Rezbänyaer bei Fonäcza und die bei
den treffen in der Gemarkung der Gemeinde Stej zusammen. Von da 
aus fließt die Fekete-Körös in NNW-licher Richtung weiter bis züm 
Rande meines Blattes und empfängt bei Dragonyesd das Wasser der 
Galbina. Diese Flüsse begleitet ein ungefähr 1 km breites Inundations
gebiet, welches aber außerhalb meiner Forschungen stand.

lij Eruptivgesteine.
Von Eruptivgesteinen ist in der Umgebung von Urzest der Bki- 

henyer Diabas in der Form einiger kleinerer Flecken anzutreffen; 
in der Umgebung von Petrosz sieht man von dem dort vorkommen
den Dacogranitkomglex eine geringfügige Partie auch : auf meinem 
Blatte ausgeschieden.

*

Bei den Schlußzeilen meines Berichtes angelangt, erachte ich es 
für meine angenehme Pflicht des Besuches zu erwähnen, mit welchem 
mich der Direktor unserer Anstalt, Herr Ministerialrat Johann Böckh, in 
Begleitung d es  Herrn Bergrates und Chefgeologen Dr. T homas v. 
S zontagh auch in diesem Jahre ■ beehrte. Bei dieser: Gelegenheit
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besichtigten wir in Kiskoh das dortige Manganlager und den kristalli
nischen Kalkstein, in Petrosz den Dacogranit. Für diese auszeichnende 
Beehrung spreche ich .dem Herrn Ministerialrat, wie dem Herrn Berg
rat meinen besten Dank aus.

Die Bestimmung der am Fundort bei Kocsuba gesammelten Mol
lusken übernahm in verbindlichster Weise Herr Prof. Dr. I. Lörenthey.

Auf meinem Aufnahmsgebiete kamen mir Herr Oberingenieur 
H ermann Voigt, der Verwalter der Firma W imierodt in Petrosz. mit 
(lastfreuudschaft und 'Rät freumllichst'-entgegen, öbenso unlerslützU 
mich auch der Lehrer Herr T oma Benkisian, während meines Auf
enthaltes in Gyigyiseny. '• - j ’ • >• ,u

Für all diese freundlichen Unterstützungen spreche ich auch an 
dieser Stelle meinen besten Dank aus.


