
10. Beiträge zur Geologie der Umgebung des Nagybihar.
(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1904.)

Von P aul R ozlozsnik.

Dem Äufnahmsplan der kgl. ungar. Geologischen Anstalt gemäß 
bildete das Blatt Zone 50, Kol. XXVII NO 1 : 25.000 den Gegenstand 
meiner diesjährigen geologischen Aufnahme.

Dieselbe schloß sich im W an die Aufnahme des verewigten 
Chefgeologen Dr. Julius P ethö, im N an jene des Herrn Universitäts
professors Dr. Julius v. Szädeczky, östlich hingegen an die Aufnahme 
des Herrn Sektionsgeologen Dr. Moritz v. Pälfy an.

Dieses Gebiet bildet den südlichen Teil des Bihargebirges und 
breitet sich zwischen den Gemeinden Rezbänya, Felsögirdn,'1 Felsö- 
vidra und Kristyor aus.

Der Hauptrücken des Bihargebirges tritt im Norden ungefähr in 
der Hälfte des Blattes mit dem Grait or e gipfel (1659 m) auf mein 
Aufnahmsgebiet. Sein schmaler Rücken zieht von N nach S und er
reicht in der Mitte des Blattes im Na g y b i ha r  (Kukurbeta 1848 m) 
seinen Kulminationspunkt. Am Nagybihar nehmen drei nennenswer
tere Wasserscheiden ihren Anfang.

Die Wasserscheide zwischen der Felier-Körös und Fekete-Körös läuft 
nach W, dann nach SW; ihre nennenswerteren Gipfel sind: Za n o g a  
(1494 m), Fr unt i l e  (1312 m), Runkul u j  (1093 m), Do br e s ku l  
(790 in) und der Kristyorgipfel  (778 m).

Die Wasserscheide zwischen der Feher-Körös und der Aranyos, 
die zugleich als Fortsetzung des Hauptrückens zu betrachten ist, 
nimmt zwischen den Gipfeln Nagybihar und Zanoga ihren Anfang; 
dieselbe zieht nach S, später nach SO und ihr Verlauf wird durch die

1 Die Kolonien Felsögirda und Lepus gehören beide der Gemeinde Szkeri-
sora an.



(2 ) AUFNAHMSBERICHT. 123

Gipfel: Munce lu lu j  (1894 m), Rormina (1429 m), A r a d u l u j 1 
(1313 m) und Lesped i  (1361 m) markiert.

Die Wasserscheide zwischen der Kis-Aranyos und Nagy-Aranyos 
verlauft gegen 0  und ihre nennenswerteren Punkte sind: der 
Ki sb i har  (1773 m), Vramita (1449 m), der Tar n i t a  Erbulujsattel 
(1136 m) und der Gapul  Dragi ta  (1406 m).

Geologische Verhältnisse.1 2

Der erwähnte Teil des Bihargebirges setzt sich in der Haupt
sache aus metamorphen und paläozoischen Gesteinen zusammen. 
Nördlich greifen außerdem mesozoische Kalke herüber, südöstlich aber 
werden die älteren Gesteine von oberkretazeischen Schichten bedeckt.

Bei den prämesozoischen Gesteinen wird durch den Mangel an 
Versteinerungen die Altersbestimmung in diesem von Verwerfungen 
durchzogenen Gebiete äußerst erschwert und wir sind fast ausschließ
lich auf den petrographischen Charakter der Gesteine angewiesen.

Von diesem Standpunkte aus lassen sich die Gesteine des Bihar
gebirges folgendermaßen gruppieren:

Paraalbitgneise und Orthoamphibolite.
Quarzitkonglomerate und Quarzitschiefer.
Phyllitische Grünschiefer und Orthoamphibolite.
Teilweise noch metamorphisierte Mergelschiefer,

Sandsteine, Konglomerate und Tonschiefer.
Graue Konglomerate, Sandsteine und Tonschiefer. } Oberes Karbon (?).

Metamorphgesteine.

Karbon (?).

1 In der Benennung der einzelnen Gipfel sind auf der Sektion 1 : 75.000 und 
dem Blatte 1 : 25.000 oft wesentliche Abweichungen zu beobachten. Die hier an
gewendeten Namen entsprechen dem Blatte 1 : 25.000.

2 Die einschlägige geologische Literatur dieser Gegend ist folgende : F. Ritter 
v. Hau er : Geologie Siebenbürgens. Wien, 1863, p. 173—175, 502—504. — K. F .Peters : 
Geologische und mineralogische Studien aus dem südöstlichen Ungarn, insbeson
dere aus der Umgebung von Rhzbänya. Sitzungsb. d. k. Akademie d. Wissen
schaft. 1861, XLIII., p. 385. — F. PoSEPNf: Geologisch-montanistische Studie der 
Erzlagerstätten von Rezbänya in SO-Ungarn. Herausgegeben von der Ungarischen 
Geologischen Gesellschaft. Budapest, 1874. —  C. D oelter : Aus dem Siebenbürgischen 
Erzgebirge. Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsanstalt. Wien, XXIV, 1874, p. 24. — Dr. J u l iu s  

P e t h ö  : Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Vasköh. Jahresb. d. kgl. 
Ungar. Geol. Anstalt für 1892, p. 69.

Eine ausgezeichnete geographische Beschreibung des Bihargebirges finden 
wir in Dr. A. Schmidl: Das Bihargebirge. Wien, 1863, woselbst auch viele wertvolle 
geologische Beobachtungen zu finden sind.
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' l ;i ■ lÖlniglomeräte und Breccien, rote Schiefer‘»Mit' 
Quarzporphyrtuff, Qüarzporphyr, Quarzitkon-) 

30 T*' glörflerat;1 Sandsteine und Quarzit.
; Kalkstein uhd dolomitischer Kalkstein 

!! i r - Kalke,- -Sändsteine und Mergel.
Tithonkalk.
Oberkretazeische Schichten.
Alluvium.

: Perm.' n : 1 ' L

Lihsi

Jüngere Eruptivgesteine:
 ̂ Granophyr und rnikrogranitischer Liparit. 

Granodiorit samt Ganggefolge, Quarzdiorii, D’a- 
’ zit und Andesil, Liparit.

• ■ Metamorphgesteine,
: Gneis. ' ' - A . u . -

Der Gneis tritt an zwei von einander getrennten Punkten, auf. 
Das westliche Gneisgöbiet bildet die unmittelbare Umgebung des Nagy- 
bihar. Im W wird es durch eine Verwerfung von den hier als ober- 
karbonisch angenommenen Schichten abgegrenzt; diese Grenze fällt 
ungefähr in die vom Titisorulujbach in nördlicher Richtung durch den 
vom Pojaner Prislopelulgipfel östlich liegenden Sattel gezogene Linie. 
Am Dimbul Lasilor wendet sich die Grenze nach 0  und verlauft in 
östlicher Richtung; ober der Vereinigung des Isvoruluj Sec und Isvo- 
ruluj Biharuluj wendet sich die Grenze nach N und "hält die Rich
tung bis zum Graitoregipfel bei. Die östliche Grenze fällt in jene 
NNW— SSO-Linie, die neben dem Graitoregipfel über die Gipfel Sta- 
nisora und Vramifa bis zum Hegerhaus von Felsövidra gezogen wer
den kann. Im S verschwindet der Gneis auf dem nächst dem Biseri- 
kutagipfel gelegenen Sattel und am Moliviasagipfel unter den Quarzit
konglomeraten, welch letztere den Gneis ungefähr in der Form eines 
Halbkreises bedecken; erst in den Tälern — insbesondere im Leoka- 
bach und seinen Nebentälern — taucht der Gneis wieder auf.

Die Westgrenze des östlichen Gneisgebietes fällt ungefähr mit 
dem Dragitabach und dem untersten Abschnitte des Jarbareabaches 
zusammen.

Vergleichen wir die Verbreitung der Gneise mit -den topographi
schen Verhältnissen, so finden wir, daß' die nennenswerteren und' 
höchsten Gebirgsrücken aus Gneis zusammengesetzt sind, welcher Um
stand teilweise mit 'der großen, Widerstandsfähigkeit dieser, Gesteine 
gegenüber den Einwirkungen der Atmosphärilien zusämmerfhäügt. ,
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’v Zwischphvdem Gbaiforegipfel und Tarnita Biharuluj ist. a#x Gneis 
und SW-HaHes ;EinfalIen mit 15 —20° .zu. messen»: Vpnyda aus..bis 

zum Nagybihar'fallen'die Schichten nach 0 mit 10—82° ein. In dem 
vom Nägybihär': westlich liegenden Flügel ist zuerst SO-liches, beim 
Zanogagipfel aber S-liches Einfallen mit 20 - 30 °  zu beobachten; die
ses letztere Einfällen übergeht . im Leokatale in ein NW-liches und 
N-liches mit 14—:3Qr-In dem vom Nagj'bihar östlich, liegenden Flügel 
herrscht SW-liches und W-liches Einfallen mit 30° und dieses Ein
fällen ist auch im östlichen Gneisgebiete vorzufinden.

Was den petrographischen Charakter dieser Gesteinsgruppe an
belangt, wird dieselbe hauptsächlich aus Chloril- oder Amphibol*- 
Albit- Gneis&n*und Muskovil-Chlo)il~Quarz-AlbII-G-neiaen zusammenge
setzt. Örtlich, so z. B. westlich vom Nagybihar, ca 30 m unter dem 
Gipfel, sind in hervorstehenden, kugelig auswitternden Kämmen' als 
Zwischenlagerungen auch Epidot- oder Epidot-Awjit-Felseii zu be
obachten. Zwischenlagerungen bildet ferner der Dolomit und ist z. B. 
im untersten Teile des vom Bisericutagipfel in das Kis-Aranyoßtal 
hinableitenden Nebentales und in den oberen Abschnitten der Neben
täler des Eeokabaches in einer Mächtigkeit von ca 2 m vorzufinden, 
Der Dolomit steht immer mit Pyrit in Verbindung und am Kontakte da
mit ist auch der Gneis pyritführend. Bei jedem Vorkommen fließt 
Wasser über den Aufschluß und daher ist der Pyrit teilweise bereits 
verwittert oder auch fort.geschwemmt.

Die Chlorit-Albit-Gneise sind grünliche, geschieferte Gesteine; 
ihr farbloses Gemengteil ist der glasglänzende Albit von 1— 2 mm 
Größe, die den Albit umhüllenden gewellten Züge bestehen aus Chlorit 
Oder faserigem Amphibol. Hin und wieder sind auch Pyritnester zu 
beobachten.

Die auch Quarz führenden Gesteine sind meist weiß ; bei einem 
reichlichen Gehalt an Glimmer.sind sie gut geschiefert. bei Zurück
treten desselben mehr bankig ausgebildet. Die Schieferung wird durch 
Muskovit, Talk, Chlorit, hie und da auch durch Epidot angedeutet, die 
Hauptmasse besteht aus Albit und Quarz; manchmal, wie z. B im 
unteren Laufe des Jarbareabaches, sind auch kleine Magnetitoktaeder 
zu beobachten. Bei vorherrschendem Muskovit gewinnen diese Ge
steine ein glimmerschieferähnliches Aussehen und diese Varietät ent
hält. z. B. im Kisaranyostale auch Granatperimorphosen oder größere 
Magnetitoktaeder. 1

1 Über die alteren GesLeine vergleiche: Paul R ozkozsnik : Über die meta- 
morphen und. paläozoischen Gesteine des Nagybihar. Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. 
Geol. Anstalt. XV. Bd., 2. Heft, 1906.
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Im Gneise sind oft auch mehr oder minder mächtige Adern von 
Quarz zu beobachten, die bei der Verwitterung aus dem Gestein her
vorstehen ; dem Quarz gesellen sich örtlich Nester von winzigen grü
nen Glimmerschüppchen, an anderen Stellen wieder Epidot oder Am
phibol zu.

Bei der Verwitterung zerfallen die Gneise zuert zu einem Grus, 
bei fortgeschrittener Verwitterung zu quarzkörnchehhaltigem, stark 
eisenschüssigem, rotem Ton. Diese Verwitterungsprodukte sind aber 
nur in dem niederen Gebirge zu beobachten, denn im Hochgebirge 
werden die Gebirgshänge von einem groben Schutt oder von Schutt
halden bedeckt.

Das Wasser nehmen die Gneise sehr leicht auf und leiten es 
gut, infolgedessen in den Gneisgebieten des Bihargebirges zahlreiche 
wohlschmeckende Quellen anzutreffen sind.

Industriell sind die massigeren Gneise als Bausteine verwendbar.
Von montanistischem Gesichtspunkte aus verdienen zwei Lokalitä

ten Erwähnung. Die eine ist die im Isvoruluj Biharuluj liegende, gegen
wärtig aufgelassene Grube. Nach Posepny 1 geht aus den vom Jahre 
1780 stammenden Daten hervor, daß diese Grube bereits Jamals stark 
verhaut war. Es wurde hauptsächlich kupferhalliger Pyrit gewonnen, 
der in Rezbänya als Hüttenzuschlag verarbeitet wurde. Posepnv hält 
es für wahrscheinlich, daß auch siberhaltiger Galenit und Sphalerit 
vorgekommen sind.

Die Halde selbst besitzt einen ansehnlichen Umfang und in An
betracht des Umstandes, daß in diesem steil abfallenden Tale durch 
das Wasser ein großer Teil davon abgetragen wurde, kann auf einen 
ziemlich ausgedehnten Bergbau geschlossen werden. Gegenwärtig fließt 
Wasser aus dem Stollen, er kann daher nicht befahren werden.

Von den auf der Halde gesammelten Belegstücken sind nennens
wert: feinkörniger Dolomit mit Breccienstrukiur, an den Bruchlinien 
pyritführend; massiger Quarz mit untergeordnetem Kalzit und in dem
selben sowie im Nebengesteine (Gneis) große Pyritkristalle nebst Spha
lerit ; hauptsächlich aus Kalzit bestehende Stufen mit Sphalerit und 
untergeordnetem Pyrit.

Der Kalzit macht den Eindruck einer Neubildung und der Pyrit 
unterscheidet sich durch seine bedeutendere Korngröße von dem den 
Dolomit begleitenden Pyrit, endlich war Sphalerit in dem Dolomit nicht 
zu beobachten; auf seine Genesis kann aber hieraus kein sicherer 
Schluß gezogen werden.

i  L. c. p. 152.
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Das andere aufgelassene Bergwerk liegt im östlichen Gneisgebiete 
und zwar am linken Gehänge des Dragitatales,' in dem einzigen größe
ren Nebentale des bei dem Badenilorriicken ablaufenden Baches. In 
dieser Grube wurde angeblich noch vor 50 Jahren Gold gewonnen; 
die Spuren einer zur Grabe führenden Wasserleitung sind auch gegen
wärtig noch zu beobachten. Auf der Halde finden sich in dem massi
gen Quarz-Albit- Gneise zahlreiche in Limonit umgewandelte Pyrit
oktaeder vor. In dem Gneis sind Quarzadern und im Quarz, außer 
den bereits erwähnten Glimmernestern, spärlich auch Hämatit zu be
obachten. Wenn diese Quarzadern tatsächlich Gold führen, so erklärt 
sich der Goldgehalt der Alluvionen, den Fenyes 1 von Vasköh, Bel von 
Pojana erwähnt, ferner auch die angeblichen römischen Goldwäschereien 
von Felsövidra von selbst.

Posepny 2 erwähnt auch im Leokatale Erzlagerstätten, diese konnte 
ich aber der Beschreibung nach — da Posepny selbst nur Säjbelyi 
zitiert — nicht eruiren und vielleicht ergeben meine nächstjährigen 
Forschungen ein besseres Resultat. Ich möchte bloß bemerken, daß 
die Vermutung Posepnys, wonach der nächst diesem Erzvorkommen 
gelegene kegelförmige Berg aus Andesit bestehe, nicht bestätigt wurde. 
Das einzige in dieser Gegend auftretende jüngere Gestein ist mikro- 
granitischer oder granophyrischer Liparit und dieser tritt nur in Form 
schmaler Gänge auf.

Was schließlich die Genesis der Gneise anbelangt, so sind diesel
ben als Päragneise im Sinne R osenbusch’ aufzufassen ; die ursprüng
lichen Gesteine dürften im großen ganzen eine mit der Zusammen
setzung der später zu beschreibenden karbonischen Gesteine überein
stimmende Zusammensetzung besessen haben.

Amphibolite.
Die Amphibolite repräsentieren die Eruptivgesteine der Gneise. 

Ihre bedeutendsten Vorkommen sind: der Stock in der Gegend der 
Gipfel Zanoga, Ramanyäsza und Fruntile, das Vorkommen zwischen dem 
Prislopelul und dem Certezul bei Pojana, der Ghizera Gonduluj bei Kristyor 
und im östlichen Gneisgebiete der Gornul Dragitii.

Die Amphibolite sind meist mittel- oder feinkörnige Gesteine und 
werden aus einheitlicher oder faseriger Hornblende und gelblichweißem 
Feldspat zusammengesetzt. Der Feldspat ist oft feinzuckerkörnig, d. h. 1

1 S. Posepny 1. c. p. 158.
2 L. c. p. 152.
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.saussuritisiert, ,In einigejn Gesteinen herrscht der Ampliibol .vor, in 
anderen .geht die Struktur dank der größeren Individuen des Amphibols 
;in diei-.porpbyrische über. •'Untergeordnet finden sich Chlorit, Pyrit, 
seltener auch Quarzlinsen vop. • Mancher Amphibolit, so z. B. jener am 
Gornul Dragitii, ist grobkörnig; . ..p . . •

Die. Arpphibolite besitzen meist eine nissige Textur, dje rand- 
lichen Partien aber sind gewöhnlich, gepreßt. .

Das Urgestein der grobkörnigen Amphibolite: mag Gabbrp, jene^ 
der meisten Gesteine aber Diabas gewesen sein.

i Amphibphchiefer treten weit seltener auf; diese lassen am Quer
bruch in einer grünlichgrauen, die Amphibole umflasernden Grundmasse 
1— 2 mm große, linsenförmige Amphibolkörner erkennen.

Diese Grundmasse erwies sich u. d. M. als ein Gemenge von 
Pistazit, Zoisit, Pennin und Leukoxen,

Ihrer Zusammensetzung nach sind die Amphibolschiefer als meta- 
morphe basische Gesteine aufzufassen.

Qwarzitkonglomerat und Quarzitschiefer.
Die Verbreitung dieser Schichtenreihe wurde bereits bei den 

Gneisen erwähnt.
Sie fallen am Bisericutagipfel nach SO, am Aradulujgipfel nach 

NO, N-lich vom Leokatale nach SSO, S und SSW niit 20—28°. ein.
Die untersten Schichten werden von weißen semitischen, tal- 

kigen Konglomeraten mit quarzitischem Bindemittel zusammengesetzt, 
die mit phyllitischen grauen Tonschiefern (Tonglimmerschiefern) wechsel
lagern.

Am Muncelulujgipfel wird der Konglomeratquarz durch 5—:20 mm 
großen, fleischroten, oft Karlsbader Zwillinge bildendne Orthoklas 
ersetzt.

Auf die Konglomerate und Sandsteine folgen Quarzitschiefer 
(Quarzphyllite); diese sind an der Schieferfläche bräunlichgrün oder 
weiß, je nachdem Serizit oder limonitischer Ghlorit-Serizit vorherrscht. 
Die einzelnen Lagen bestehen aus Quarzit.

Phyllitische Grünschiefer.
Die unter diesem Namen zusammengefaßte Schichtenreihe scheidet 

in der Gestalt eines 2 km breiten Streifens das westliche Gneisgebiet 
vom östlichen.

In dem vom Jarbareabac.he nördlich liegenden Teile herrscht im 
allgemeinen SO-liches Einfallen mit 26— 30° ; die mittlere Partie wird 
von Amphibolitgängen durchschwärmt und ist in Hornfels umgewandelt
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worden. Das Einfällen konnte daher nicht gemessen werden. Nur süd
lich, im Tale der, Kis-Aranyos, war wieder SO-liches Einfallen mit 
17— 36° zu beobachten.

Ihr Typus sind die unter normalen Verhältnissen gut spaltenden, 
schwach seidenschimmernden Tonschiefer; hie und da führen sie auch 
Pyrithexaeder. Am Negesci sind darin bis faustgroße, rundliche Quarzit- 
gerölle zu finden. SW-lich von Felsögirda führen sie oft kleine Quarz
körner, ferner sind sie auch oft gestreift. Die weißen Streifen setzen 
sich aus einem kataklasisehen Quarzfeldspatgemenge zusammen. Am 
Hajdunescil gesellen sich noch graphitische Quarzschiefer dazu.

Die Grünschiefer gehen am Kontakte mit den Amphiboliten in 
adinolartige Hornfelse über, in denen auch Pyritnester zu beobachten 
sind. Nach einzelnen Benennungen, z. B. Bajuluj, ist es wahrscheinlich, 
daß in älterer Zeit auch, hier Schürfungen vorgenommen wurden.

Die Amphibolite treten in den Grünschiefern in der Form schmaler 
Gänge auf und sind als metamorphe Diabase, aufzufassen.

Die Grünschiefer bilden Tafelgebirge, als deren Typus der Bajuluj- 
berg angesehen werden kann.. •

In den bisher behandelten Gesteinen sind die Vertreter des 
älteren Paläozoikums zu suchen; die Grünschiefer können z. B. ganz 
gut in das Devon verlegt werden.

Karbon
| I J ' ! ’ I f

Die dem Karbon zugerechneten Gesteine sind von zwei Gebieten 
bekannt geworden. Das eine Vorkommen liegt östlich von Rezbänya 
und Pojana, das zweite jenseits des Biharrückens, östlich von den 
Gipfeln Galbina und Stanisora.

Die Lagerungsverhältnisse wechseln stark,. Antiklinalen und Syn
klinalen sind oft zu beobachten. Östlich von Rezbänya ist das Ein
fallen vorherrschend nach 0, NO und SO mit 16.— 56°, östlich von Pojana 
im. allgemeinen nach S mit 18— 63°, im östlichen Vorkommen nach W 
mit 15— 18° gerichtet.

Was den petrographischen Charakter dieser Schichtenreihe an
belangt, ist ihr typischer Vertreter ein meist metamorphisierter Mergel
schiefer. Gegen die Gneise zu folgt darauf eine aus Sandsteinen, Kon
glomeraten und Tonschiefern zusammengesetzte Schichtenreihe, welche 
die Mergelschiefer meistens überlagert, daher als jünger erscheint. Die 
erwähnten Schichten sind mit einander durch Übergänge verbunden 
und gehören daher zweifellos einer und derselben Schichtengruppe an.

Jahresb. d . kgl. ung. G eol. Anst, f. 1905 9



1 3 0 PAUL ROZLOZSMK (9 )

1 In einem den Sandsteinen eingelägerten, grünlichgrauen,* aus 
kleinen Feldspatkörnchen und Amphibol1 zusammengesetzten Gesteine 
blieb durch den Amphibol die Struktur von Korallen erhalten (Lika- 
pfafojetal bei Pojana). Nach eingehender Untersuchung derselben ge
langte mein Kollege Dr. Karl v. Papp zu dem Ergebnis, daß wir es mit 
in zwei' Familien der Cj/äthophyllidcn gehörenden Korallen zu tun 
haben und daß insbesondere ein Querschnitt dem Cytdh'öphyllüm 
p i ’ r r ir i th i  ähnlich ist. Diese Korallen sind hauptsächlich vom Devon 
bis zum Permokarbon bekannt. Demzufolge wurde diese S'chichtenreihe 
mit Peters dem Karbon zugerechnet.

1 Die Mergel schiefer, die sich in normalem Zustande am Nyegru- 
rücken und auf-der Pregna Vorfinden; sind rötlichgrau*; am Querbruch 
lassen sie hie' und da weiße Kalzittupfen erkennen.'Bereits im diesem 
normalen Gesteine finden sich —i:so am Nyegrurücken, wo sie in deh zick
zackig ausgewaschener! Partien des Weges schön aufgeschlossen sind — 
aus reinem Epidot oder aus Quarz,' Epidot und Kalzit zusammen
gesetzt^, bis ö -5 m mächtige Gänge vor.

Mit den Mergelschiefern wechsellagern spärlich auch Quarzitbänke.
Die charakteristischste und verbreitetste Varietät der Mergelschiefer 

ist 'dickplattig-, dunkelgrau, in ihr sind oft Nestel- von'Epidot, Amphibol, 
seltener auch solche von- Pyrit zu beobachten. Bald wieder sind sie 
gebändert, lichtere und grünlichgraue Bänder wechseln' mit einander 
(Cicoregipfel) oder aber sie sind — insbesondere neben ihrem Eruptiv
gesteine, dem Diabas, — massig ausgebildet und von muscheligem 
Bruche (Blidar); an den Kluftflächen hat sich oft Pyrit angesiedelt.

Die Sandsteine und Konglomerate sind weiß, die wasserklaren, 
fast an dicQinirzdihexaeder der Quarzporphyre erinnernden Quarzkörner 
mit einem qnarzitiscben' oder aus Quarzfeldspat bestehenden Zement 
verbunden: das Zement wird von Epidot oder Amphibol gelblich oder 
grünlich gefärbt. EpidoL und Amphibol bilden auch Nester oder breitere 
Streifen, das Bild wechselt im altgenreinen sehr stark.

Die Konglomerate und Sandsteine der obersten, also den Gneis 
unmittelbar berührenden Schichten führen sehr Viel Quarz und besitzet 
ein semitisches, stealilisches, chloritisches oder epidotisches, seltener 
graues Zement; in ibhen sind Quarz-Epidotäiferri, seltener auch grob- 
stengelige und meist pyritführende Augitadern zu finden.

Die Konglomerate und Sandsteine wechsellagern mit dunkelgrauen, 
selten er grünen Totisclliefern.

Did ganze Schiilltenreihe setzte sieh dabei- ursprünglich au* 
Morgidferliielern, Mergelsämls) einen, aus Konglomeraten und Tot&cfile- 
fern ziGäinuudi. Der größte Tiiif dieser Gesteine hat eine tiefgreifende
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Metamorphose erlitten, von Weichei' die Sandsteine u. s.-w. in größerem 
Maße betroffen wurden äls die Mergels chiefer.’ ; >: x ' harr ■ •
" ; ‘s Die Konglomerate' Verleihen der Gegend einen ! ruinenförmigen 
Charakter urtd bilden an den Tälgehangen 1 10—20 m hohe Wände ; 
ih,: den metamörphen Meigeln scheuert sich' das Wasser ein glattes 
Bett aus.'' '; ' ’■ > ‘ ■ ■■'■..

: Die in dieser Schichtenreihe vorkommenden1 erzigen, meist .pyrit
führenden Partien waren an einigen Punkten auch Gegenstand berg
männischer Schürfungen. Erwähnung verdienen bloß die beiden Schür
fungen des Ärars bei Pojana. Beide werdön Schon von Posepny:erwähnt;; 
nach Szäjbelyi würden hier früher in Quarzgängen Kupfer-: Und Blei
erze gewonnen. ' ' >■' 1 ■ \

Beide Schtirfuhgen sind in- der’ oberen Gruppe angelegt. Im Tyu- 
sulujlale liegen zwei Schürfstollen ; der obere davon bewegte sich am 
Kontakte -inii -dem- riiikrogranitischen L ip ä r it in  dem auf der Halde 
liegenden Quarz habe ich spärlich Kupfererz eingesprengt gefunden.

' Die im Vale Mare- sich befindende Sehürfung liegt nahe an der 
Gtteisgrehlze; die Schichten sind hier intensiv gefallet und in den sie 
durchsetzenden Quarzgängen fanden sich Galenit ChälkopyriL und 
Pyrit. tJ. -d. ‘Mv!beobachtete' ich in einer Gangatisfiillnrtg neben dem 
kristallinischen'Quarz untergeordnet'Kalzit; einige makroskopisch grün
liche Bänder erwiesen sich als' sphärolithischer Pennin und Pistazit 
und neben denselben findet sich auch das Efz vbr. Diese Gemengteitfe 
sind Neubildungen; ‘welche Rolle ;die nahe Verwerfung und der Diparit 
bei ihrer 'Bildung' spielte, könnte nur durdh Erforschung -der 'Feldörfe 
Entschieden Werden. ' I" >' '■ ’ ■ > 1

;1'31

'■ ; Urcclitcbiabas.
Der Diabas setzt in den Mergel schiefem dn schmalen- 'Gängen 

hüf, sein Auffinden benötigt große ̂ Aufmerksamkeit »Er dst' z; 'B. auf 
dem von Rezbänya zür Schmelzhütte:führenden^Wege/-gegehübeftdef 
Einmündung des Potyatales, ferner am Blidarberg, in Pojana gegen
über dem Tyusulujtale u. s. w. zji( finden.

Das dunkelgrüne Gestein ist feinkörnig, porphyrisch oder apha- 
nitiSch-ünd es-'besteht aus dunkelgrünem,) durch Uralitisieruhg des 
:Aügits'ehtstahd!enem: Amphibol ünd: aus Plagioklas. i< "•

■■ y. e i .

II Ci-'i • I i  Ci;- ' ‘ " f  . .! ' I ! , ;l *i '! ■; ; ,-t «I
Graue Konglomerate und Tonschiefer (oberes Karbon,P);

Das charakteristischste Vorkommen dieser Gesteinsreihe ist jener 
von S nach N ziehende 2*5 km breite Streifen,-der sich zwischen dem

9*
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Leokabache und Rezbänyä erätröckt.? Der westliche Teil des’ zwischen 
Pojana und Rezbänyä liegenden1'Gebietes wurde von Dr. Julius P ethü 
kartiert und ist mir daher unbekannt. Gegen 0  wird es durch eine 
Verwerfung begrenzt, in W von pontischem Schotter bedeckt,

Jenseits des BihärrfickenSj zwischen den Gneis und den Glimmer
schiefer eingekeilt, sind noch zwei Partien davon zu finden; die eine 
liegt unter dem Andesitausbruch des Boulujrückens, die andere rings um 
den Torocgipfel, • >- ;

Diese Gesteinsschichten sind stark gefaltet, von allgemeinem 
Streichen kann daher nicht dife Rede sein. *, . ,M ■

Sie setzen sich aus Konglomeraten, Sandsteinen und sandigen 
Schiefern mit violettgrauem oder aschgrauem Zement zusammen, die 
mit violettgrauen, sich leicht spaltenden Tonschiefern' Wechsel lagern.

In den Konglomeraten und Sandsteinen sind oft aus Feldspat; 
quarz bestehende Gerolle zu beobachten, reine Arkosen kommen aber 
nur selten vor. , • h l :

Das westliche Vorkommen*: insbesondere die Tonschiefer,- werden 
durch zahlreiche Gänge von granophyriscliem oder mikrogranitischem 
Liparit durchbrochen.. ' , • .
i ■ In dieser Schichtenreihe sind ebenfalls häufig Linsen oder Adern 
von Quarz, die oft Hämatit führen, oder auch schmale, aus Quarz und 
einem Karbonat zusammengesetzte'Gänge zu beobachten. Das Karbonat 
braust mit Salzsäure, auf,' bei? der Verwitterung wird es aber limo,- 
nitisch und ist es daher "ein schwach eisenhaltiger Kalzit oder Ankerit. 
Solche' Gänge sind an der:Westseite des Dobresculgipfels bei Kristyor 
zu finden, wo die von Eisenocker rot gefärbten Quellen den Eisen
gehalt der Gänge verraten. Es sind dies vielleicht mit jenen von Vale 
Baei übereinstimmende Lagerstätten, die im Vale Baei früher auch 
abgebaut worden sind.1 - i '

Die behandelte,;:Schichtenreihe ist wahrscheinlich dem oberen 
Karbon (oder dem untersten Perm?) zuzurechnen.

Perm.

Die Gesteine dieser Schichtenreihe sind auf Grund ihres petro,- 
graphischen Habitus bereits gut parallelisierbar mit anderen Bildungen 
unseres Vaterlandes. Sie finden sich N-lich von Rezbänyä, am Pregna- 
berg, NO-lich von der Kolonie Lepus und NW-lich von der Kolonie 
FelsögTrdä Vor.

-PoäRPjd :1s « ..tp . 8 £ r r $ 0 i
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Ein anhaltenderes Einfallen ist nur in dern Vorkommen von Lepus 
zu beobaihlen, wo S-liches Einfallen vorherrscht.

Bei Lepus selzt sich das unterste Glied aus Konglomeraten und 
roten Schiefern zusammen; darauf lagern rote gliminerige Konglo
merate, Sandsteine und typische rote glimmerige Schiefer, mit unter
geordnet auftrelendem Quarzit und kalkigen Einlagerungen.

Bei Felsögirda finden wir beim Aufstieg auf den Runkulujgipfel 
zuerst rote glimmerige Konglomerate mit Gerollen von Gneis und kri
stallinen Schiefern, rote glimmerige Schiefer; auf diese folgen am 
Runkulujgipfel Quarzitkonglomerate, Sandsteine und Quarzite. Die 
letzteren Schichten überlagern scheinbar die früheren, sie besitzen 
aber ein veränderliches Einfallen und außerdem zeugen die in die 
nachbarlichen Kalke verworfenen Permpartien davon, daß das Gebiet 
von Verwerfungen durchquert wird. Höchstwahrscheinlich gehören jedoch 
diese Schichten dem oberen Perm an.

An der Schichtfläche der roten glimmerigen Schiefer sind oft 
hieroglyphenartige Wülste zu beobachten, die wahrscheinlich durch 
Druck entstanden sind. Nur am Pregna bin ich auf poxidonomyaähn- 
liche Abdrücke gestoßen, diese lassen jedoch nach der freundlichen 
Mitteilung des Herrn Chefgeologen Ludwig R.oth v. T elegd nicht ein
mal eine sichere Bestimmung der Gattung zu.

Charakteristisch für die glimmerigen Schiefer sind die Einlage
rungen von Quarzporphyrtuff; anfänglich erscheinen in den Schiefern 
Feldspat- oder Quarzkristalle und mit Zunahme des Tuffmaterials kom
men auch Kristalltuffe zustande.

Qioarzporphyr.
Der Quarzporphyr bildet schmale Gänge in seinem Tuff und in 

dem roten glimmerigen Schiefer. Dieselben besitzen eine grünlichgraue, 
dunkelgraue oder rötlichbraune Grundmasse: Einsprenglinge bilden 
Quarzdihexaeder und fleischrote Alkalifeldspate von meist zersetztem 
Habitus.

Auf Schürfungen bin ich in den permischen Gesteinen nur im Tale 
des östlich vom Graitoregipfel abfließenden Baches, unter dem Hodoban, 
in 1150 m Höhe gestoßen. Hier treten zwischen dem Gneis und den 
roten Schiefern in geringer Ausdehnung Konglomerate und Quarzit
sandsteine auf, die mit Pyrit imprägniert sind, ln der Nähe finden 
sich Andesitgänge vor und daher verdanken sie ihren Pyritgehalt 
wahrscheinlich denselben. Der größte Teil der Halde wurde durch das 
Wasser bereits fortgeschwemmt; wahn und zu welchem Zwecke die
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Schürfung unternommen worden ist, darüber sind kejne Angaben vor
handen. u - ,• ,

Mesozoische Kalke.

Die mesozoischen Kalke greifen von N her an drei Punkten auf 
mein Gebiet über.

Das erste Vorkommen liegt nördlich von Rezbänya* Um den 
Veteregipfel und wird von bituminösen grauen, hell gelbliehroten und 
weißen Kalken — die seltener auch mit gelben Schiefern und Sand' 
steinen wechsellagern — gebildet. Im Vale Mare fand ich in dem 
dunklen Kalke die fragmentarischen Reste von Terebralula grestenm; 
Suess, was mit der Beobachtung von P eters der mit einer Claäocora 
das liassisclie Alter des Kalksteines feststellte, übereinstimmt.

, Das zweite Vorkommen liegt nördlich vom Pregna und darin be
wegt sich auch der Bergbau von Blidar. Der Kalk ist unter der Ein
wirkung der Eruptivgesteine in seiner Hauptmasse in kristallinisch
körnigen Kalk übergangen. Wie die meisten jüngeren «Kontaktmai-T 
more», so besteht auch dieses Gestein aus locker zusammenhängenden 
Körnern. An der Oberfläche wird der Kalkstein durch die Atmosphä
rilien derart gelockert, daß Handstücke nur sehr schwer zu bekom
men sind, da das Gestein beim Hämmern zerstäubt. I-n..Übereinstim
mung mit Herrn Professor Dr. Julius v. S zädegzky bin ich geneigt, diese 
Kalke in ;den Malm zu verlegen.

, Das dritte Vorkommen,; liegt nördlich von Felsögirda, am linken 
Ufer des Girdaszaka. Bewegen wir uns von Felsögirda nach N zu, so 
stoßen wir zuerst auf feinkristallinische, hellröllichgraue, schwach 
dolomitische Kalke, in denen Korallen und Stielglieder von Enkriniten 
sich vorfmden. Weiter aufwärts sind auch dünne Bänke von grobkri
stallinen roten Kalken, darin zu beobachten. Herr Sektionsgeolog 
Dr. Moritz v. Pälfy hat im benachbarten Gebiete determinierbare 
Triaskorallen in diesem Kalke gesammelt und daher können auch un
sere Kalke der T rias  zugerechnet werden.

Auf diese Kalke folgt grauer bituminöser uud weißer Kalk, die 
Versteinerungen nicht führen; .auf Grund der Analogie können auch 
diese Kalke als tri ad i sch  aufgefaßt werden.

Versteinerungen sind bloß in dem hellrötlich gefärbten Kalke 
oberhalb der Talenge des oberen Girdaszakabaches zu finden, aus dem 
dichten Kalkstein jedoch nur unvollständig herauszubekommen. Den 
größten Teil der Versteinerungen bilden näher nicht bestimmbare 
Diceraa sp., deren Querschnitte an der verwitterten Oberfläche der 
Gesteine gut zu erkennen sind. Einige Bänke erweisen sich mit Forat
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piiniferen erfüllt, seltener finden sieh Nerineen, Spongien usw. vor. 
A,uf- Grund dieser Versteinerungen können diese Kalke den Malm 
einverleib.t werden. • , ; , . .

Die kristallinischen Malmkalke bergen auch bei ftazbänya. das 
Erz; gegenwärtig sind die Lagerstätten fast vollständig ausgebeutet 
und am Blidar werden nur Ausriehtungsarbeiten unternommen. Die 
Kontaktgesteine setzen sich in der Hauptsache aus Granat, Tremo- 
lith, WoUaalonil und Fluorit zusammen und führen Bismul herze, 
Kupfererze, Galenit und Pyrit. Die chemische Zusamsetzung des Er
zes eines Hauptstockes ist (samt Kontaktgestein) folgende:1

B i =2-73o/0
Pb= 0-41«
Ctt=0-38 « 
Te =  0'20 « 
/bs=Spnr 
Sb =  Spur

Zn =  q-50% SiO, =41-60 %
Fe =  3-05 « s =  0-59 «
Mn

COOi co2— 2-08 ; «
Al1Os=  0-40 « Ag =  0-0176 «
CaO =46-15 « Au =  0-0014 (i
MgO W 1-76 «

Diese Kulkscholle wird dm W gegen das Karbon, -im S und 0  ge
gen die permischen Gesteine zu durch Verwerfungen begrenzt.

Der Schurftstollen am Godjän bewegt sich längs einer Verwer
fung zwischen Liaskalk und Perm; Eruptivgesteine sind hier nicht zu 
finden, das Vorkommen ist daher ein gangartiges. In dem verkiesel- 
ten Kalk is spärlich Au- und Ay-führender Galenit zu finden.

Obere Kreide.

Die oberkretazeischen Schichten bedecken südlich von der Kis- 
Aranyos in größerer Ausdehnung die älteren metamörphen Gesteine. 
Nördlich von der Kis-Aranyos sind nur einige Flecken von geringer 
Ausdehnung übriggeblieben ; so am Facza Biharuluj in 1600 m Höhe, in 
der Kolonie Jarbarea der wenige nicht mehr kartierbare Schutt in 1150m 
Höhe, am Preluciirücken in 1100 m, auf dem vom Dragitiital rechts lie
genden Bergrücken in 1100 m und nördlich von Felsövidra in 1100 m 
Höhe. Diese Zahlen zeugen davon, daß die oberkretazeischen Schich
ten nach ihrer Ablagerung Dislokationen unterworfen wareü.

Die Schichten fallen im allgemeinen nach O mit 20— 30° ein.

1 Remenyik L ajos : A magyär fömbanyäszat ismertetese. Budapest, 1900 p. 78 
^ungarisch).
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Die Schichtenreihe beginnt mit einer groben Breccie, welche sich 
aus den Bruchstücken des Grundgesteines zusammensetzt. Darauf fol
gen muskovitschuppenführende kalkige oder mergelige Sandsteine, die 
mit — im frischen Zustande dunkelgrauen, im verwitterten grünlich
braunen — Mergelschiefern wechsellagern.

Die Sandsteine enthalten W-lich vom Felsövidraer Hegerhause 
Fossilien, namentlich Steinkerne von Exogyra Matheroniana d O rb. var. 
auncularis Lam., seltener finden sieh Vota quadricoüata Sow., Limopsix 
calvus Sow-, Pinna sp. und Abdrücke von TuHtella vor.

In den in der Nähe der Eruptivgesteine zu Hornfels umgewan
delten Mergeln fand ich am Horgigipfel ein riesenhaftes Inocera- 
nutsexemplar, dabei sind auch Spuren von Pecten vorhanden.

Diese Schichtenreihe zeigt daher dieselbe Ausbildung, wie sie 
O-lich von hier durch Dr. Moritz v. Pälfy, gegen W hin aber von 
Julius Pethö beschrieben worden sind.

Alluvium.

Die Alluvionen -spielen im Bihar eine sehr untergeordnete Rolle. 
Erwähnung verdient nur die Schuttablagerung bei der Kolonie Lepus, 
bei der Vereinigung der Bäche Stauluj, Netitej, Riul Alb, die durch 
große abgerundete Granodioritgerölle charakterisiert ist.

Jüngere Eruptivgesteine.

Die jüngeren Eruptivgesteine treten in zwei Gruppen auf: die 
Gesteine der östliche Gruppe sind hauptsächlich entlang der durch 
das Hegerhaus von Vieira und den Graitoregipfel laufenden Bruchlinie, 
die der Ostgruppe entlang der westlichen Bruchlinie durch die zwischen 
dem Dobrin und Rezbänya liegenden oberkarbonischen Schichten 
emporgedrungen. Sie sind aber auch überall an den von Verwerfun
gen gebildeten Grenzen des westlichen Gneisgebietes zu finden. Sämt
liche Gesteine repräsentieren Spaltenausfüllungen und besitzen daher 
keine Tuffe.

Die Gesteine der westlichen Gruppe.

Die Gesteine dieser Gruppe bilden granophyrische und mikro- 
granitische Liparite. Über ihr Alter stehen mir keine Daten zur Ver
fügung ; in der Verlängerung ihrer Bruchlinie liegt der Granodiorit- 
stock von Nagyhalmägy, dieses Gebiet werde ich aber erst im näch
sten Jahre begehen. Da jedoch dieses Gestein mit jenen übereinstimmt,
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welche Dr. Julius v. Szädeczky 1 in seiner grundlegenden Arbeit über 
die Eruptivgesteine des Vlegyäsza-Bihar-Gebirges beschrieben hat und 
außerdem ihre Eruptionslinie nahezu parallel mit der östlichen lauft, 
habe ich diese Gesteiue gleichfalls dem Tertiär zugerechnet.

Makroskopisch unterscheiden sie sich dadurch von den Lipariten 
der östlichen Gruppe, daß der Quarz in ihnen keine Einsprenglinge 
bildet.

In der lichtgelblichen oder fleischfarbigen dichten Grundmasse 
sind nur zersetzter Feldspat und spärlicher zersetzter Biotit und Hä
matit zu erkennen. Das Gestein sondert sich manchmal in 2—3 mm 
dicken Platten ab; auf den Absonderungsflächen sind Dendrile von 
Limonit zu beobachten.

U. d. M. finden sich als Einsprenglinge zersetzter Plagioklas, 
seltener in Chlorit, Epidot und Limonit zersetzter Biolü vor. Der 
Quarz bildet keine größeren Einsprenglinge, seine Dihexaeder treten 
infolge einer etwas bedeutenderen Korngröße aus der Grundmasse 
hervor.

Die Grundmasse besteht aus längeren Plagioklassleisten, die von 
Granophyren und Mikropegmatiten von Orthoklas und Quarz umge
ben werden.

Als primäre Bestandteile sind noch Magnetit, Hämalil, Zirkov 
und Apatit, als Zersetzungsprodukte oft schöne Mus/«mllamellen zu 
beobachten.

Die Gesteine der östlichen Gruppe.2

Die Gesteine dieser Gruppe sind weit mannigfaltiger ausgebildet, 
als die der westlichen. Was ihr Alter anbelangt, kann nur soviel ge
sagt werden, daß sie die oberkretazeischen Schichten noch durchbrechen. 
Dr. Anton Koch 2 konstatirte am Nordrande des Gyaluer Hochgebirges, 
daß südlich von Szäszlöna auch noch der eozäne untere bunte Ton 1 2 3

1 Julius v. Szädeczky : Beiträge zur Geologie des Vlegyäsza-Bihar-Gebirges. 
Földt. Közlöny 1904. XXXIV. p. 115.

2 Die Literatur der Eruptivgesteine ist außer den erwähnten Werken folgende: 
Doelter G .: Trachyte des Siebenbürgischen Erzgebirges. (Min. Mit. 1874 p. 15. und 
24—25.). — Dr. Szabö Jözsep : Adatok a Magyar- äs Erdälyorszüg liatürhegysege trachyt- 
käpleteinek israeretehez. II. Räzbänya vidöke. (Földt. KStl. VJ11. 1874 p. 178; un
garisch). Dr. KLIrthy Sändor: A Ilegyes-Dröesa-Pietrosza hegysäg kristälyos 6s töme- 
ges közetei. A trachyt csaläd közetei (Földt. Közl. VUI. 1878 p. 284 ; ungarisch).

3 Dr. Anton Koch: Bericht über die in dem südlich von Ktausenburg gele
genen Gebiete im Sommer d. J. 1886 durchgeführte geologische Detailaufnahme. 
(Jahresber. d. kgl. Ungar. Geol. Anst. f. 1886.)
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von Gesteinen durchbrochen wird, die unseren Andesiten völlig; -ent
sprechen. • . .Wi l l  ^

I > * ■ ’ [  * -  ,* i ‘ r

Granodiorit und Granodioritporphyrit.
Diese Gesteine setzen zwischen den Gipfeln Stanisora und Gal- 

bina einen mächtigen Stock .zusammen. ,>
Infolge ihrer ausgezeichneten bankigen Absonderung sind sie 

selten anstehend vorzufmden, meist wird die Oberfläche von wollsack- 
artigen Blöcken bedeckt, wodurch das genaue Aufsuchen der Grenzen 
außerordentlich erschwert wird. Auf dem 1620 m hohen Gipfel des Sta
nisora ist die dickbankig-schalige Absonderung des Granodiorits sehr 
gut zu beobachten.

Die Struktur der Granodiorite ist kristallinischkörnig oder por
phyrartig; in dem feinkörnigeren Quarz-Feldspatgemenge sind 2-—3 mm 
großer Plagioklas, Biotit, grünlichgrauer, seidenschimmernder Amphi
bol, seltener auch Quarzdihexaeder zu erkennen. Die Grundmasse wrird 
örtlich überwiegend — so besonders um den Kis-Bihar, wo sich der 
Stock verschmälert — und das Gestein geht dann in Granodioritpor- 
phyrit über; in der südlichen Fortsetzung des letzteren isf wieder 
Andesit zu finden.1

U. d. M. hefrscht der nach dem Albit- und Periklingesetz ver- 
zwillingte Plagioklas (Andesin-Oligoklas) vor; er ist oft zonär, seine 
Einschlüsse sind Magnetit, Apatit, winziger Biotit oder Amphibol und 
Glas von negativer Kristallform. Der unverzwillingte Kalifeldspat ist 
xenomorph ausgebildet, immer getrübt und nicht mehr genau bestimm
bar. Quarz ist ziemlich reichlich vorhanden und führt Apatit-, Flüssig- 
keits- und ' Glaseinschlüsse. Farbige Gemengteile sind brauner Biotit 
und gemeine Hornblende. Ferner finden sich noch Magnetit, Zirkon, 
Titanü und Apatit vor.

Bei porphyrischer Ausbildung bildet außer den farbigen Gemeng
teilen, hauptsächlich der Plagioklas Einsprenglinge, die Grundmasse 
ist mikrogranitisch oder granophyrisch ausgebildet.

Manchmal tritt der Kalifeldspat gänzlich zurück und es entstehen 
Quarzdiorite und Quarzdioritporphyrite (z. B. die am Nordabhang der 
Galbina befindlichen Gesteine). Der Feldspat ist dann Andesin und 
Andesin- 0 ligoklas.

1 E b sind dies daher dieselben Gesteine, die von Herrn Professor Dr. A nton- 

K o c h  als Gangdazite beschrieben wurden. (Die Tertiärbildungen des Beckens der 
siebenbürgischen Landesteile. II. Neogene Abteilung.)
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Quar z-Biotit-Äug itdiorit.
Dieses Gestein habe ich nur an einer Stelle, nahe zur Gaina 

unter dem Gipfel La Tirg gefunden, wo ein schmaler Gang davon die 
oberkretazeischen Schichten durchsetzt.

, Es ist dies ein feinkörniges, holokristallines Gestein, aus dem 
sich porphyrantig spärlicher Plagioklas und Augit abhoben. Farbige 
und ungefärbte Gemengteile halten einander ungefähr das Gleichgewicht.

U. d. M. besitzt das Gestein eine typisch hypidiomorphe Struktur; 
gegenüber den früheren Gesteinen wird es durch die lang leisten
förmige Ausbildung der Plagioklase charakterisiert. Die Zusammen
setzung des Plagioklases variiert zwischen Labrador und Andesin- 
Oligoklas. Es ist oft schön zonär und zeigt dabei infolge der Dispersion 
der Mittellinien anomale Interferenzfarben. In seinem Aufbaue ist oft 
jene Regelmäßigkeit zu beobachten, die von Bec,ke 1 beschrieben worden 
ist. Das Innere des Feldspates wird nämlich von einem meist elliptisch 
begrenzten, korrodierten, inhomogenen Kern gebildet; im Kern können 
wir ein durch höhere Licht- und Doppelbrechung, größere Auslösrhungs- 
sehiefe und größeren Reichtum an Einschlüssen sich auszeichnendes 
basisches Kerngerüst unterscheiden, dessen Lücken von einer mehr 
sauren Feldspatsubstanz erfüllt sind. Mit der Füllsubslanz gleichmäßig 
auslöschende Zonen sind in der inneren Hülle vorzufinden. Der Kern 
wird von einer ausgezeichnet zonären, breiteren inneren Hülle und 
einer schmalen, sauren, äußeren Hülle umgeben; in der letzteren fällt 
die Auslöschungsschiefe sehr schnell. Einschlüsse finden sich ins
besondere im Kerngerüst in großer Anzahl vor und diese sind Magnetit, 
Mikrolithe von Biotit und Augit, Apatit und Glas.

Spärlicher, unverzwillingter Kalifeldspat und Quarz füllen die 
erübrigenden Zwischenräume aus.

Der Augit verwächst gewöhnlich mit Biotit und ist oft ver- 
zwillingt nach (100). Der Biotit bildet dicke Tafeln und ist das herr
schende farbige Gemengteil. Schließlich sind noch reichlich Magnetit, 
schlanke Säulen von Apatit und untergeordnet auch Amphibol zu be
obachten.

Diabas. 1 2

Der Diabas findet sich in schmalen — manchmal nur 0'5 m 
mächtigen — Gängen vor; das feinkörnige Gestein erweist sich u. d. M.

1 F. Becke : Petrographische Studien am Tonalit der Riesenferner. Tscher- 
maks Min. u. Petrogr. Mitteil. XIII. 1892. p. 390—394.

2 Die Gesteine dieser Gesteinsgruppe stimmen in vielen Zügen mit jenen
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als das holokristalline Gemenge von Plagioklas, Augit und Tilancisen. 
Als primärer Gemengteil ist örtlich brauner Amphibol, akzessorisch 
Apatit, als Zersetzungsprodukt Chlorit, Kalzit, Epidot und Leukaxcn 
zu beobachten.

Eine eigentümliche Zusammensetzung besitzt ein dunkelgraues 
Gestein von basaltischem Habitus, von dem ich ein Bruchstück am 
Ostabhange des Nagybihar vorfand; sein ursprünglicher Fundort konnte 
zwischen dem Gesteinschutt nicht mehr aufgefunden werden. Makro
skopisch sind nur lange Nadeln von Amphibol zu erkennen.

U. d. M. finden sich als Einsprenglinge brauner Amphibol, äußerst 
selten auch Plagioklas.

Die Grundmasse ist sehr feinkörnig ausgebildet und ist das Ge
menge von meist aus zwei Albitlamellen zusammengefiigtein Plagioklas 
(die Auslöschungsschiefe 8— 20° verweist auf Andesin), braunem Am
phibol, Magnetit, und Titaneisen. Dazu gesellt sich noch höchstwahr
scheinlich eine spärliche Glasbasis, die aber nur so untergeordnet vor
handen sein kann, daß sie nicht mehr sicher konstatiert zu werden 
vermag.

Die Zusammensetzung des Gesteines entspricht daher einem 
Amphibo Ikersantit.

Olivindolerit (Trapp).
Dieses Gestein ist insofern von Interesse, als es das erzbringende 

Gestein der Erzlagerstätte von Blidar bildet; der Hi-Gehalt der Erze steht 
mit der Zusammensetzung des Gesteines in engem Zusammenhänge.

Der Bergmann nennt sie «'Grünsteine», P eters1 beschrieb sie 
als zersetzten Syenitporphyr, P osepny2 als Melaphyr.

Über ihr Alter sind außer dem Umstande, daß sie die Malm
und unteren Kreidekalke durchbrechen, keine Daten vorhanden; jenes 
Verhältnis aber, in welchem derartige Grünsteinenach P osepny mit 
dem Granodiorit von Szärazvölgy auftreten, lassen es als zweifellos 
erscheinen, daß sie dem Ganggefolge des Granodiorits angehören.

P osepny 4 betrachtet die Erzlagerstätten von Rezbänya für Höhlen-

iiberein, die Herr Prof. Dr. Franz Schafarzik beschrieben hat. S. Die geologischen 
Verhältnisse der westlichen Ausläufer der Pojäna-Ruszka. Jahresb. d. kgl. ungar. 
Geol. Anstalt für 1900. p, 110.

1 L. c. p. 447—458.
2 L. c. p. 14—15.
3 Diese Gesteine können nach der Beschreibung von Posepny lamprophyrische 

Zusammensetzung besitzen.
4 L. e. p. 180.
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ausfüllungen, die Grünsteine bildeten den im Kalke zirkulierenden 
Gewässern einen wasserdichten Riegel und wirkten nur in dieser 
Richtung bei der Entstehung der Hohlräume mit. Diese Theorie wird 
außer dem Vorkommen von typischen Kontaktmineralien, wie Tremo- 
lith, Wollastonit, Fluorit u. s. w., auch durch die verhältnismäßige 
Frische der Eruptivgesteine umgestoßen.

Die hier beschriebenen Gesteine stammen aus den Erzsebet-, 
Tömzs- und Funtinelistollen des Blidar.

Die Gesteine sind gmnlichscbwarz, manchmal feinkörnig, gewöhn
lich porphyrisch ausgebildet; in ihnen sind bloß 1*—2 mm große Augit- 
kristulle zu erkennen. Örtlich (Erzsebetslolleri) sind auch 10—20 mm 
große Quarzeinschlüsse zu beobachten, hie und da werden sie von 
Kalzit-Pyritadern durchsetzt.

ü. d. M. ist die Struktur doleritisch. bei einsprenglinsgartig her- 
vortretend'em Olivin und Augit wird die Grundmasse feinkörniger und 
die Struktur ist holokristallin-porphyriscli.

Der Olivin ist schon zersetzt; er besitzt oft korrodierte Konturen. 
Sein Zersetznngsproduki, der Serpentin, wird von Limonit bräunlich 
gefärbt, die Ränder sind meist ganz dunkel; dazu gesellt sich noch 
ein Karbonat, hin und wieder auch Talk.

Der porphyrisch erscheinende Augit ist meist verzwillingt nach 
(100); er wächst oft knäuelförmig zusammen und bildet zahlreiche 
Penetrationszwillinge, die aber noch näher untersucht werden müssen. 
Spaltrisse können nach (110), (100) und (010) bobachtet werden. Er 
ist oft zonär und zeigt örtlich Sanduhrstruktur. Seine Einschlüsse sind 
Magnetit und Glas.

Die Hauptmasse wird von unter 60° ungeordnetem Patgia/clas, 
Augit, Magnetit, Apatit und spärlichem Tilaarw'it zusammengesetzt. 
Die Auslöschnngsschiefe des Plagioklas ist 24— 40°, es liegt daher 
Lalamlor-Dylimnil vor.

In der feineren Grundmasse wächst der reichliche Magnetit nach 
den Flächen des Hexaeders: und Oktaeders zu prachtvollen Kristall
gittern zusammen. Das Gestein wird von diesen Gittern so dicht durch
drungen, daß das Gesteinpulver fast ganz an dem Magnetstab haften 
bleibt. In dieser feineren Grundmasse ist wahrscheinlich auch eine 
spärliche Glasbasis zugegen.

Die Quar zeinschlüsse sind von zahlreichen Spallrissen durch
zogen; ihren Rand bildet ein grünlich durchscheinendes Glas, dieses 
wird aber an den meisten Stellen durch kleine Kristallite undurch
sichtig. Auf das Glas folgt ein aus 2— 3 Reihen bestehender, nach 
außen zu an Korngröße zunehmender Augitkranz.
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Wegen ihres jüngeren Alters wären diese Gesteine als Olivin- 
dolerite zu'bezeichnen, oder aber - wenn wir mit W einschenk 1 bei 
den Diabasen von dem Alter absehen —  können wir sie als O livin 
trapp  bezeichnen.

Das Gros der Eruptivgesteine wird jedoch von porphyrischen 
Gesteinen gebildet- und diese können in zwei Gruppen geteilt werden: 
in Andesite und Liparite.

Andesite.
Für die dahin gehörenden Gesteine ist es charakleristisch, daß 

sie stark zersetzt sind ; dies ist' umso eigentümlicher, als die kristal
linisch-körnigen Gesteine noch sehr frisch sind.

Die Andesite haben eine grünliche, grünlichgraue oder dunkel
graue dichte Grundmasse, aus der sich 2—7 mm großer, oft glas- 
glänzender Plagioklas, zersetzter Biotit und Amphibol einsprenglings
artig emporhebt. An Stelle des Plagioklas oder Amphibols sind örtlich 
Nester von Epidot zu beobachten (oberes Ende der Lichtung am Pregna).

In einigen Gesteinen sind auch 9—8 mm große Quarzdihexaeder 
zu finden, diese gehören daher den D ctziten  an.

U. d. M. ist Plagioklas der herrschende Einsprenglinger bildet 
Zwillinge nach dem Albit-Periklin- und Karlsbader Gesetz; er ist sehr 
schön zonär und äußerst selten zersetzt. Seine Zusammensetzung 
schwankt zwischen Labrador und Andesin (J_ rt— 6P5-—66°); welches 
Resultat einesteils mit der Bestimmung von ,1. v. Szabö (Läbradortrachyf), 
anderseits mit jener von Doelter, der analytisch im Andesite des 
Rotundo Andesin nachgewiesen hat,’2 übereinstimmt.

Der Biotit ist gänzlich zu Pennin, Limonit,: Kalzit und Rutil 
zersetzt. :

Der Amphibol ist selten frisch und erweist sich dann als gemeine 
Hornblende; Dissotiation'serscheinungem konnten: an ihm nicht nach
gewiesen werden. Meist ist er Vollständig zersetzt und statt seiner sind 
•Chlorit,'Serpentin und Limonit, als Lückenausfüllung' oft Kalzit z:ü 
finden. ' '

In eimzwer Gesteinen verweisen; die Konturen der Pseudomor- 
phosen auf Auf/il und dann ist auch der Feldspat Lobradoi'-Bytöwnü 
(a!  a=58°). Mj • - . - , . ‘

1 Dr. E. tVEiNSCHExk; Gramlzüge der Ijesteinslchre. Freihurg 1908, p, iS
und 104% - - ■

- L. c. ]). 1"). f  f t  ,
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Der Quarz der Dazite ist stark korrodiert.
Beobachtet können außerdem noch titanhaltiger, bei Verwitterung 

daher von Leukoxen umgebener Magnetit, Apatit., selten auch Zirkon 
und Hämatit, sekundär auch Pyrit werden.

Die Grundmasse ist stets stark zersetzt; in der von Zersetzungs
produkten, namentlich von Chlorit, Leukoxen, Kaolin und Kalzit er
füllten, näher nicht bestimmbaren Masse sind bloß 0 ‘06 mm lange 
Plagioklasleisten zu erkennen. , , ' :

Liparit.
Die schmalen Gänge von Liparit sind besonders in der Nähe von 

Gesteinsgrenzen häufig anzutreffen. Bei dem Hegerhause in Felsövidra 
(Czoha) finden sie sich auch in größerem Umfange vor.

In der gelblichen oder fleischrötlichen, porzellanartigen oder 
erdigen Grundmasse fallen namentlich die zahlreichen, 1— 5 mm großen 
Quarzdihexaeder ins Auge. Der fleischrötliche Feldspat ist kaolirtisiert, 
glanzlos. Auf farbige Gemengteile verweisen bloß einige limonitische 
Stellen.

U. d. M. ist der Quart, '■ in' korrodierten Körnern ein häufiger 
Einsprengling; in ihm sind Flüssigkeits- und Glaseinschlüsse zu be
obachten.

Ein Teil der Feldspate ist PUu/ioktas, die Karlsbader Zwillinge 
dürften Orthoklas sein; beide Arten sind stark zu Kaolin-Serizit zerr 
setzt und so kann an ihre Bestimmung nicht gedacht werden..

Seltener finden sich Zirkon, Apatit, Matpielit und Hämatit vor.
Die Grundmasse ist ein mikropoikilitisches Gemenge von Quarz 

und in Serizit-Kaolin umgewandeltem Feldspat.
i ' i.; ii i

Am Schlüsse meines Aufnahmsberichtes sei-es mir gestattet jenen 
Herrn, die mich im Laufe der Aufnahme 1903 in die Methode der 
geologischen Aufnahme einzufüliren dieRute hatten, meinen besten 
Dank ausznspreclien ; namentlich den Herren: Prof. Dr. Hugo Böckh, 
kgi. Ungar. Bergrat, Dr. T homas v. Szontagh, kgl. ungar/ Bergrat und 
Chefgeolog' und Dr. Moritz v. Pälfy, Sektionsgeolog, an deren Seite 
ich den so von einander Verschiedenen geologischen Aufbau des Beier 
Gebirges, des Kirülyerdö und des Sj'ebenbürgischen Erzgebirges kennen 
zu lerhen Gelegenheit hatte. • b -v :

Im Laufe meiner Aufnahme 1905 aber haben mich die Herren 
Karl N e m e s , Forstmeister, und Jufius Ä ag, Bergverwalter in Rezbäny^ 
durch die gebotene Unterstützung zu--Dank-'verpflichtet.’1̂ ; »I : : - i


