
6. Die geologischen Verhältnisse des Berglandes am linken 
Ufer der Maros in der Umgebung von Tisza, Dobra und Lapugy.

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1906.)

Von Dr. Ottokar Kadic.

Im Jahre 1906 erhielt ich den Auftrag, die im Jahre 1904 be
gonnene geologische Aufnahme des linken Marusufers von der Grenze 
der Komitate Krassö-Szöreny und Hunyad gegen SO fortzusetzen. 
Bei Erfüllung dieser Aufgabe habe ich vor allem auf den Blättern 
Zone 22, Kol. XXVII, NW, SW und SO das Hügelland an der Komi- 
tätsgrenze zwischen Tisza, Laszö und Holgya aufgenommen. Nach 
Beendigung desselben zog ich weiterhin dem zwischen Holgya und 
Dobra befindlichen rechtsseitigen Ufer entlang gegen S bis an das von 
Bergrat Prof. Dr. F ranz S chafarzik  und von mir bereits aufgenom
mene Gebiet; gegen 0 schritt ich bis zum Dobratal und dem Fahr
weg nach Batrina vor. Außerdem durchwanderte ich auch einen Teil 
des höheren Gebirges in der Umgebung von Batrina, worüber ich 
gelegentlich der Besprechung dieses ßerglandes berichten werde.

Nach dem Gesagten habe ich im Komitate Hunyad in der Ge
markung folgender Gemeinden kartiert: Tisza, Laszö, Fintöäg, Kosesd, 
Holgya, Bästya, Ohäba, Alsölapugy, Felsölapugy, Tyej, Gerend, Abucsa, 
Pankszelistye, Pank, Dobra, Guradobra, Mihalesd, Roskäny und Batrina.

Die Schilderung der geographischen Verhältnisse des innerhalb 
dieses Rahmens befindlichen Geländes beginne ich mit dem erwähnten 
Grenzrücken. Der letztere beginnt bei Szelcsova und erreicht in S-licher 
Richtung fortlaufend am Hügel D. Boghii seinen höchsten Punkt 
(447 rn); von hier angefangen verläuft er in SW-licher Richtung 
weiter, wird immer niedriger und ist beim Tunel von Holgya nur 
mehr 260 m hoch. Von der naheliegenden Chicioraanhöhe (309 m) 
angefangen erstreckt sich der Hauptrücken hauptsächlich in SO-licher 
Richtung gegen Krivina. Vom Hügel I). Boghii zweigt in O-licher 
Richtung ein kurzer Rücken ab und endet zwischen Tispa und Laszö
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als Dealu Mare bezeichnet. Zwischen diesem kurzen Rücken und dem 
Hauptrücken haben sich die geologisch sehr interessanten Täler V. 
Ursului, Y. Scorusului und V. Mijlocini eingezwängt. Es ist noch jener 
Rücken von Wichtigkeit, der von Abucsa angefangen in SW-licher 
Richtung gegen Felsölapugy bis zum D. Fetilor reicht und zwischen 
den Tälern V. Saliste und V. Mare die Wasserscheide bildet.

Die genannten Rücken umschließen das zynischen Holgya und 
Gierend befindliche V. Maretal. Das diesem Talsystem angehörende 
niedrigere Hügelland bildet inmitten des im N und S sich erhebenden 
Gebirges ein kleines Becken. Das letztere, welches wir kurz L apugyer 
Becken nennen wollen, gehört seinem geologischen Aufbaue nach 
zum Facseter Becken ; beide Becken scheidet bloß der niedrige sattel
förmige Bergrücken. Der am Grenzrücken und in beiden Becken vor
kommende gelbe pannonische Sand soll als Beweis gelten, daß im 
Pliozän die beiden Becken noch in Zusammenhang standen. Das 
wichtigste Nebental des V. Mare ist das Lapugyer Tal, welches bei 
Felsölapugy das höhere Gebirge verläßt und, das genannte Becken 
durchziehend, bei Alsölapugy in das Haupttal einmündet.

Von den Rücken soll noch jene Wasserscheide zwischen dem 
Lapugyer Tale und den Panker Tälern erwähnt werden, da von 
diesem zwei wichtigere Rücken abzweigen. Der eine beginnt an der 
Anhöhe Vrf. ZanogiT (850 m) und verläuft hauptsächlich in N-licher 
Richtung zwischen dem M. Vale und V. Saliste bis zur Gemeinde 
Pänkszelistye, von hier aus über den Maguraberg (455 m) nach NO 
und endet bei der Gemeinde Guradobra. Der andere Rücken entspringt 
am Gapul Dealului (871 m) und endet, in N-licher Richtung sich er
streckend, in der Gemarkung von Roskäny.

Am geologischen Aufbaue des umschriebenen Gebietes nehmen 
folgende Bildungen te il:

I. S e d im e n tg e s te in e .
1. Paläozoische Ablagerungen.
2. Kretazische Ablagerungen.
3. Mediterrane Ablagerungen.
4. Pannonische Ablagerungen.
5. Diluvium.
6. Alluvium.

II. E ru p tiv g e s te in e .
1. Diabas.
% Andesit.
3. Andesittuff und -Konglomerat.
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l. Sedimentgesteine.

1. Paläozoische Ablagerungen.

Die ältesten Bildungen meines Aufnahmsgebietes sind paläozoi
scher Kalkstein, Quarzit und Tonschiefer.

Der Kalkstein ist dicht, grau, seltener schwarz, in diesem Falle 
bituminös, stellenweise dolomitisch oder verquarzt. Es ist bemerkens
wert, daß der Kalkstein regelmäßig in den tieferen Partien der Ab
hänge vorkommt, während man ihn auf den Bergrücken nur selten 
zu sehen bekommt.

Bezüglich der Verbreitung des Kalksteines sind zunächst zwei 
größere zusammenhängende Komplexe bemerkenswert. Der eine befin
det sich im S-lichen Teile der Gemeinde Felsölapugy an den Abhän
gen des Lapugyer Tales; von hier aus zieht ein schmaler Ausläufer 
über den O-lichen Rücken in das Bulsatal und verbreitet sich hier 
im mittleren Talabschnitte sowie auch in den beiderseitigen Neben
tälern. Der andere Komplex beginnt im S-lichen Teile der Gemeinde 
Pank und verläuft in den tiefem Partien des Panker V. Mare ununter
brochen bis zum Ende des Tales. Außer diesen größeren Partien fin
den wir noch mehrere kleinere Kalksteinkomplexe. So in der Gemar
kung von Felsölapugy an der O-Lehne des Hügels D. Päräul-Petri^ului, 
am unteren Rande des in der Gemeinde sich erhebenden 490 m hohen 
Berges, wo der Kalkstein gegen 5A unter 20° einfällt, dann zwischen 
Felsölapugy und Pank am unteren Rande des höheren Gebirges und end
lich in der Gemeinde Pank, am W-lichen Bergabhang hinter der Kirche.

Neben den erwähnten Kalksteinpartien herrscht im südlichen 
Teile meines Aufnahmsgebietes Quarzit und Tonschiefer vor. Sie treten 
meist abwechselnd auf, aus welchem Grunde man sie nur an einzel
nen Stellen auseinanderhalten kann. Ihr Streichen und Einfallen ist 
höchst abwechselnd.

Der an den Grenzen der Kalksteinpartien sich befindende Quarzit 
ist porös, wo er aber mit dem Tonschiefer abwechselnd vorkommt, 
dort ist auch der Quarzit geschichtet.

Der Tonschiefer ist meist schwarz, seltener grau oder rot gefärbt, 
an einigen Stellen fand ich ihn semitisch, in welchem Falle er dem 
Phyllit sehr ähnlich ist und von diesem kaum unterschieden werden 
kann. Vom Phyllit unterscheidet er sich hauptsächlich dadurch, daß 
er keinen Quarz enthält, weshalb er auch viel weicher ist, daß er in 
den meisten Fällen nicht derartig gefältelt ist, wie der Phyllit und 
daß er meist mit dem Quarzitschiefer abwechselnd auftritt.
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2. K retazisahe Ablagerungen.

Die in dem Szelcsovaer V. Szecsi und dem V. Serban kartierten 
kalkspataderigen, grauen Sandsteine, Quarzitsandsteine und dunklen 
Tonschiefer kommen auf meinem diesjährigen Aufnahmsgebiete bloß 
in der Gegend von Tisza vor, wo sie einen zusammenhängenden 
größeren Komplex bilden. Die aus Quarzitsandstein bestehenden steilen 
Kuppeln Magura mosülui (377 m), Magura (417 m) und Vrf. Mijlocini 
(403 m) fallen inmitten des übrigen mehr-weniger flachen, aus Ändesit- 
tuff und Konglomerat aufgebauten Hügellandes selbst orographisch auf. 
Den tafeligen oder gerunzelten schwarzen Tonschiefer habe ich nur 
an einigen Stellen im unteren Abschnitt der Täler V. Ursului und
V. Scorusului beobachtet. Der Tonschiefer aus dem mittleren Ab
schnitte des V. Ursului streicht nach l l h und fällt unter 25° ein. 
Der Quarzitsandstein wird entlang des Marosufers an einigen Stellen 
in geringem Maße gebrochen und zur Aufschotterung des dortigen 
Fahrweges benützt.

3. M editerrane Ablagerungen.

Zu den interessantesten Bildungen meines Gebietes gehören die 
mediterranen Ablagerungen. Ähnlich wie in der Gegend von Koste] 
konnte ich auch hier zwei Niveaus unterscheiden; und zwar einen 
tiefer liegenden blauen, sandigen Ton und einen darüberlagernden 
Leithakalk.

Auf mediterrane Ablagerungen bin ich zuerst in der Gemarkung 
der Gemeinde Fintoäg gestoßen. Die aus blauem, sandigem Ton be
stehenden Schichten sind vorzugsweise im N-liclien Teile der Ge
meinde, im V. Godinyasa und im unteren Abschnitt des Pareu Boreu, 
sowie auch in dem Graben hinter der Kirche von Fintoäg aufgeschlossen. 
Im Endabschnitt des als Gosta Vezurinyilor bezeiehneten Nebengrabens 
des Pareu Boreu fand ich einen Aufschluß mit folgender Schichten
reihe (s. Figur): 1. zu unterst blauer, sandiger Ton mit Ligniteinlage
rungen, 2. Ostreenbank, 3. Mergelbank, 4. gelber Sand und 5. Humus. 
Die Ostreenbank wird aus Überreste von Ostrea longirostris gebildet; 
der im Ton vorkommende Lignit ist hier sehr geringfügig. Ähnlichen 
Lignit habe ich auch im Endabschnitte des rechtsseitigen Neben
grabens des V. Cianga angetroffen, dieser ist jedoch in gelbem Sand 
eingelagert.

In der Gemarkung der Gemeinde Holgya ist das Mediterran 
durch Leithakalk vertreten; wir finden es am N-Rande des Holgyaer
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Bügels, dann am Eingang des gegenüberliegenden kleinen Grabens 
und endlich an der Wasserscheide zwischen Holgya und Kostej, un
gefähr bei dem Tunnel.

Der in Kraasd-Szöreny vorkommende Medilerrankoinplex setzt 
sich auch an der Hunyader Seite fort und reicht über Felsölapugy 
bis Roskäny. Demnach finden wir den blauen, sandigen Ton am Ende 
der Iloigyaer Gräben, in den Gräben von ßastya und in den End- 
absehnitten der rechtsseitigen Nebengrähen des Pareu Ungureän. Sehr 
ausgebreitet ist der mediterrane Ton auch in der Gemarkung der 
Gemeinde Obaba. Hier ist der 
blaue sandige Ton hauptsächlich im 
V. Sesului von der Gemeinde bis 
zum Talende und in den mehr
fach sich verzweigenden Endgrä
ben durchwegs aufgeschlossen. Der
selbe Ton erstreckt sich auch in 
das Lapugyer Tal und beherrscht 
das zwischen dem D. Vulcanilor 
und dem Felsolapugyer Grundgebirge 
liegende flache Hügelland. Demnach 
finden wir die mediterranen Bil
dungen zunächst in jenen Gräben 
aufgeschlossen, welche gegen den 
D. Vulcanilor ziehen, dann vor der Gemeinde Felsölapugy in der 
Mündung des V. Berigrabens, in der Gemeinde selbst, in dem hier 
mündenden V. Cosului und endlich am Ende der Gemeinde im unteren 
Abschnitt des kleinen P. Prihogyosigrabens. Von allen diesen Fund
stellen ist am wichtigsten das Valea Cosuluital und dessen links
seitiger Nebengraben, der Pareu Pelrisului, weil der größte Teil der 
berühmten Lapugyer mediterranen Versteinerungen aus diesem her- 
rührt. In diesem Tale ist durchwegs der blaue bindige feine Sand 
und blaue Ton aufgeschlossen. Stellenweise, namentlich bei der Mün
dung des P. Petrisului, wird der Ton durch Sandstein und Leithakalk 
ersetzt. An mehreren Stellen überlagert diese Bildungen gelber lockerer 
Sand. Die hier aufgeschlossenen Schichten führen überall Versteinerun
gen. Nach erfolgten Regengüssen, vorzugsweise im Frühjahre, sieht 
man die Versteinerungen aus dem verwitterten Ton ausgeschwenunt 
an den Abhängen oder im Bnchbette umherliegen. Diese werden von 
der Dorfjugend gesammelt und hei dem Ortskaufmann Johann1 P etuovits 
für geringwertige Waren eingetauscht, der die ausgewählten Exem
plare deutschen Museen für gutes Geld verkauft. Versteinerungen fin-
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den wir auch im Tone an der Mündung des Par. Prihogyosi. Eine 
erschöpfende Liste der Versteinerungen von Felsölapugy hat Prof. 
Dr. Anton K och in seiner neuen Arbeit* bereits mitgeteilt, so daß 
ich, Wiederholungen vermeidend, in diesem Berichte von einer Auf
zählung absehe.

Am rechten Ufer des Lapugyer Tales beschränken sich die me
diterranen Bildungen bloß auf das flache Gebiet zwischen dem D. 
Fefilor und dem Grundgebirge. Von hier aus ziehen sie in Form eines 
schmalen Bandes in NO-licber Richtung zwischen Pänkszelistye und 
Pank bis Roskäny. Die Hauptbildung ist auch hier der blaue, bindige, 
feine Sand und blauer Ton; der Leithakalk tritt dagegen untergeord
net auf. Nach dem Besagten finden wir die mediterranen Ablagerun
gen zwischen den Gemeinden Felsölapugy und Roskäny an folgenden 
Stellen. In der Gemarkung der Gemeinde Pänkszelistye, namentlich 
am rechten Ufer des V. Saliste, im unteren Abschnitte des V. Busi 
bis zum höheren Gebirge, an der rechten Seite des Par. Pancului 
und im unteren Abschnitte des V. Mare zwischen Pank und Roskäny. 
In der Gemarkung der Gemeinde Pank finden wir außer dem blauen 
Ton am Rande des Grundgebirges auch noch Leithakalk. Auf freund
liche Hinweisung seitens des Seelsorgers von Pank, Herrn Georg 
Ärone, habe ich aus dem hinter der Kirche aufgeschlossenen verwit
terten Leithakalkstein folgende Versteinerungen gesammelt:

Ostrea cochlear P ol.
Peden cristatus B ronn.
Area Noae L inne 

«  barbata L inne 
«  diluvii Lam.

Cytherca. pedemontana A g . 

Dentalium badense P art. 
Nerilopsis radula M . H ö r n . 

Ccrithium dolium  Brocc. 
Aporrhais pes pelecani P hil. 
Cypraea sanguinolenta Gmel.

Pcctuncuhis pilosus L in.
«  obtusatus P art.

Nucula nucleus L in.
Lucina columbella Lam.

«  incrassata D u b .

Cassis cypraeiformis Bors. 
Natica Josephinia Risso. 
Columbella subulata B rocc.

«  Dujardini M. H örn.
Murex Partschi M. H örn.
Conus Steindachneri R. H örn.

Der Leithakalkstein kommt auch in der Gegend von Roskäny 
vor, wo man ihn in geringfügigem Maße auch bricht und für Bau
zwecke verwendet.

* Koch A . : D ie  T e r t iä r b i ld u n g e n  d e s  B e c k e n s  d e r  s ie b e n b ü r g is c h e n  L a n d e s 
te i le .  II. N e o g e n e  A b te ilu n g . B u d a p e s t ,  1900.
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4. Pannonisclie Ablagerungen.

In der Gemarkung der Gemeinde Laszö habe ich im oberen Ab
schnitte der gegen den Rücken Dealu Mare sich erstreckenden Täler 
gebundenen gelben Schotter und Sand beobachtet. Denselben Sand 
und Schotter fand ich auch in der Gegend von Fintoäg, an der 
Komitatsgrenze, namentlich auf der Anhöhe D. Gosului, dann am 
Rücken zwischen Holgya und Bästya und endlich im SO-lichen Teile 
der Gemeinde Tyej und im oberen Abschnitte des V. Abuceatales. 
Dieser gelbe Sand und Schotter ist den im Begatale kartierten pan- 
nonisclien Schichten vollkommen ähnlich. Auf Grund dessen halte 
ich den im Lapugyer Becken beobachteten gelben Sand und Schotter, 
obzwar ich darin keine Versteinerungen gefunden habe, aus petro- 
graphischen Gründen für pannonisch. Demnach war zur Zeit des 
pannonischen Meeres das Becken von Facset und Lapugy noch in 
Verbindung. Der Grenzrücken zwischen den beiden Becken mußte 
erst am Ende des Pliozäns und am Anfang des Diluviums entstan
den sein.

5. D iluvium .

Auf meinem diesjährigen Aufnahmsgebiete vertritt das Diluvium 
der braune bohnerzführencle Ton, dessen Hauptverbreitung im Lapugyer 
Becken ist. Der diluviale Ton bedeckt hier überall die niedrigen Hügel, 
namentlich am rechten Ufer des V. Maretales. Zum Diluvium können 
auch die Hügel zwischen Tyej und Abucsa gerechnet werden, sowie 
auch jene flachen Abhänge des linksseitigen Dobratales, die sich 
zwischen Guradobra und Mihalesd befinden.

6. A lluvium .

Zum älteren Alluvium rechne ich jene Terrasse, die sich bei 
Gerend aus dem Inundationsgebiete erhebt und den diluvialen Hügeln 
von Tyej und Alsölapugy anschließt. Altalluvial ist auch jene kleine 
Terrasse, auf der die Gemeinde Abucsa steht. Diese Terrassen 'bestehen 
hauptsächlich aus zusammengeschwemmtem Schotter.

Zum jüngeren Alluvium gehört das Inundationsgebiet der Maros 
zwischen Dobra und Tisza, sowie auch die Bachablagerungen des im 
Lapugyer Becken fließenden Valea Mare und anderer Täler meines 
Aufnahmsgebietes.
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- II. Eruptivgesteine.

1. D iabas.

Vom Diabas habe ich bloß eine größere zusammenhängende 
Partie kartiert, die sich dem S-lichen Rande des Quarzitsandsteins 
von Tisza anschließt und von der Gemeinde Tisza gegen W in das 
V. Scorusuluital erstreckt. Der Diabas ist hier feinkörnig, dunkelgrün, 
an den meisten Stellen verwittert, breccienartig und blätterig.

2. Andesit.

In dem im V. Ursuluitale befindlichen Andesittuff und Konglome
rat konnte ich mehrere Andesitgärige ausscheiden, in deren schwarzer 
Grundmasse Pyroxenkristalle ausgeschieden sind. Die einzige Andesit- 
art meines diesjährlichen Aufnahmsgebietes ist ganz jenem im End
abschnitte des Pestistales aufgeschlossenen Pyroxenandesit ähnlich.

3. A ndesittuff und -Konglom erat.

Diese Gesteine kommen auf meinem Aufnahmsgebiete in Fonn 
zweier größerer zusammenhängender Komplexe vor. Der eine ist die 
Fortsetzung der Bulsaer und Kostejer Masse nach 0. Dieser beginnt 
an der Komitatsgrenze, zieht in die oberen Abschnitte der Tiszaer 
und Fintöäger Täler und endet O-lich im Marostale zwischen Tisza 
und Laszö. Der andere Komplex nimmt den SO-lichen Teil des Lapugyer 
Beckens ein. Das höhere Hügelgebiet zwischen Ohaba und Dobra ist 
hauptsächlich aus dieser Bildung aufgebaut. Das Material der im Andesit- 
konglomerat eingeschlossenen Bomben ist Pyroxen- und Amphibol- 
andesit.

*

Meinen Bericht beschließend, erachte ich es für meine angenehme 
Pflicht zu erwähnen, daß mich gelegentlich der Aufnahme der Gegend 
von Batrina Ihre Excellenz die Frau Gräfin L eopoldine von der O sten 
P lathe mit ihrer Gastfreundschaft auszeichnete, wofür ich Ihrer Ex
cellenz auch an dieser Stelle besten Dank sage.


