
4. Zur Geologie des Kolibicza genannten Teiles 
der Gemarkung von Borgdbesztercze und der unmittelbaren 
Umgebung von Marosborgö im Komitat Besztercze-Naszod.

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1907.)

Von Dr. T homas S zontagh .

Meine Aufnahmstätigkeit wurde im Jahre 1907 durch zwei Um
stände störend beeinflußt. Erstens war ich im Monate Juli im Komitat 
Bihar durch Reambulierungs- und Kontrollierungsarbeiten in Anspruch 
genommen, zweitens mußte ich mich von meinem neuen Aufnahms- 
gebiete, u. z. von Uradna aus. wo ich das Aufnahmsgebiet des Geolo
gen Paul Rozlozsotk besichtigen wollte, in Angelegenheit der Ab
lenkung des Wassers der Leitha, nach Sopron bez. Wiener-Neustadt 
begeben. Auf mein Aufnahmsgebiet, wo ich im Kolibicza genannten 
Teile der Gemarkung von Borgdbesztercze meine Wohnung im Hegerhause 
hatte, kehrte ich erst am 24. September zurück.

Das begangene und aufgenommene Gebiet liegt im SW- und 
NW-licben Viertel des Blattes Zone 17, Kol. XXXII, NW und umfaßt 
in der Hauptsache jenen Talabschnitt des Beszterczeflusses, der auf 
der Karte 1:25000 als «Valea lui Steflea Bistrita» bezeichnet ist. 
Sein Zentrum bildet der Gapul Colibite (Kolibicza). Von diesem Ab
schnitte des Beszterczeflusses —  das neue Waldhegerhaus im Koli
bicza zum Zentrum gewählt —  reicht die Aufnahmsgrenze im S bis 
zum Blattrand, im E bis zum Gura Izvorilor, im NE und NNE bis 
zum Gipfel des Vif. Magurilei (Aritu, 1582 m) und des Vrf. Tomnati- 
culuj (1580 m). Im N geht die Aufnahme in das Tal des Tihabaches 
über, die unmittelbare Umgebung von Marosborgö in sich schließend. 
Im W  bildet der Blattrand die Grenze.

Ich beging und kartierte einen ungefähr 10 km langen Abschnitt 
des Tales des Beszterczeflusses und dessen Umgebung.

Vom Tale des Tihabaches und Umgebung entfallen etwa 8 km 
auf das Aufnahmsgebiet.
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Als das kgl. ungar. Oberforstamt zu Borgöprund in das an der 
rumänischen Grenze gelegene Forstrevier Gura Haiti und in das Dorna- 
tal eine Inspizierung führte, benützte ich diese Gelegenheit und 
schloß mich der mehrtägigen Expedition an, um diese überaus wilde 
und unzugängliche Gegend kennen zu lernen und im Interesse der 
hier fortzusetzenden weiteren Aufnahmen Vorstudien zu machen. Das 
Wetter begünstigte diesen meinen Ausflug nicht, so daß ich nicht 
einmal das Schwefelvorkommen am Kelemenhavas besichtigen konnte. 
Am ganzen Wege begegnete ich einer abwechslungsreichen Reihe von 
Andesiten.

Mein Aufnahmsgebiet bietet ein recht einfaches Bild.
Am Fuße der Berglehnen fand ich an einzelnen Stellen allu

vialen groben Gehängeschutt.
Die Talgehänge sind an vielen Punkten mit diluvialem  Lehm 

und schotterigem Lehm bedeckt. Der Schotter besteht vorwiegend aus 
den Trümmern der Andesite und des Sandsteines.

Der Hauptteil des ganzen Gebietes besteht aus Andesittuff- 
Konglomerat und -Brehzie.

Dieselben weisen in ihrer Farbe, Struktur und Masse zahlreiche 
Abarten auf.

Die Decken der zu verschiedenen Zeiten erfolgten vulkanischen 
Ausbrüche sind durch zahllose spätere Dykes durchbrochen und zer
klüftet.

Am ältesten ist die Asche- und Brekzienbelagerung, durch welche 
einzelne Pyroxenandesitdykes mit dichter, aphanitischer Struktur auf
gebrochen sind. Stellenweise zeigen die Dykes eine scheiterhaufen
förmige, grobsäulige Absonderung. Gleichfalls älter ist ein Andesit mit 
viel Amphibol und Pyroxen, der manchmal eine porphyrische Struktur 
aufweist und gewöhnlich viel mergeligen Tonschiefer und Sandstein 
emporgebracht und über oder in sich geknetet hat. Die aphanitisch 
struierten und viel Amphibol führenden Eruptionen sind sehr dicht 
aufgeschlossen, so daß ihre Ausscheidung in der Karte viel Zeit be
ansprucht und manchmal sogar unmöglich ist.

In den gröber struierten Andesiten finden sich porphyrisch aus
geschieden sehr schöne Amphibole und selten die eingewachsenen 
Kristalle eines wiesengrünen, wahrscheinlich zur Pyroxengruppe gehö
renden Minerals mit muscheligem Bruche. Manchmal erreichen die Am
phibolkristalle eine Länge von 2—2'5 Zentimeter.

Am NE-Abhange des Vrf. Tomnaticuluj fand ich in ca 1266 m 
Höhe Stücke eines höchst interessanten, aschfarbigen, fladenlavaartigen,
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sehr glänzende Biotitblättchen in großer Anzahl führenden Andesits. 
Anstehend konnte ich das seltenschöne Gestein nicht finden.

SW-lich von Marosborgö kommt am N- und NE Fuße des vor
springenden Felsens Stänea Bradereuluj, jedoch noch immer in einer 
Höhe von 880 m ü. d. M. ein hartes, glasiges, Quarz, Feldspatkörner 
und Biotitblättchen führendes, rötlich und grünlich gefärbtes, geschich
tetes tuffartiges Gestein vor, welches das Andesittuff-Konglomerat in 
der Form einer steilen Wand ringartig umgibt. Die Spuren des vorher 
erwähnten lebhaftgrünen Minerals sind — obschon in verwittertem 
Zustande —  auch in diesem Gesteine vorhanden. Dasselbe wird stel
lenweise ganz geschichtet und glasig und geht in eine opalähnliche 
Abart über.

Das älteste, von den Andesiten durchbrochene Gestein des 
aufgenommenen Gebietes ist wahrscheinlich in das Oligozän zu 
stellen. Es sind dies Mergel von verschiedengrauer Farbe, die in der 
Regel mit Sandsteinschichten wechsellägernd, in dünneren und dicke
ren Bänken Vorkommen. Fossilien fand ich in denselben trotz sorg
fältigsten Suchens nicht. An den Absonderungsflächen der viel Mus- 
kovit führenden Sandsteine sind zahlreiche verkohlte unbestimmbare 
Pflanzenreste sichtbar.

An der linken Seite des Beszterczeflusses fand ich SE-lich vom 
Waldhegerhause im Kolibicza, in einem vom ruinenförmigen Andesit- 
felsen Piatra lui Orban herablaufenden Graben, in einem lockeren 
Stücke ein eozänes Kalkkonglomerat, mit Nummi/ii/ enspuren. Leider 
konnte ich dieses Konglomerat an der stark bedeckten, grasbewachse
nen Stelle anstehend nicht finden. Offenbar entstammt es den Ein
schlüssen der Oligozänschichten.

Die Sandsteinbänke führen pechglänzende Kohlenschnüre und 
-Linsen, die jedoch nicht abbauwürdig sind.

Im Beszterczetale fallen die Mergel- und Sandsteinbänke im 
Durchschnitt nach I5h, also gegen das Andesitgebirge ein und sind 
am besten an der steileren linksseitigen Uferlehne aufgeschlossen.

Im Marosborgöer Abschnitte des Tihatales sind die Mergel- und 
Sandsteinbänke ebenfalls aufgeschlossen. Ihre Lagerungsverhältnisse 
entsprechen jenen im Beszterczetale.

Die Streichrichtung des oligozänen Mergel- und Sandsteinzuges 
ist NW— SE; er ist im NW am breitesten und wird gegen SE schmä
ler. In dieser Richtung ist er stellenweise etwas unterbrochenen, jedoch 
auf zusammenhängendem Gebiete aufgeschlossen. Mit Ausnahme des 
NW-Randes des Blattes umgibt ihn überall Andesit.

Am Kontakte mit den Andesiten und um die ihn durchsetzenden
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Andesitdykes und -Intrusionen sind die Mergel manchmal beinahe 
schwarz, hart und stellenweise dachschieferartig.

Örtlich können am Kontakte Gips und Erzbildungen beobachtet 
werden. Manchmal zeigt sich auch Granat. Die Erzbildungen sind auf
fallend schwach. Die kleinen Gänge führen Pyrit, manchmal Sphalerit 
und Galenit. Ich halte sie jedoch nicht für abbauwürdig.

N-lich von Borgöprund sah ich im S-lichen Tale des Honiulu 
(1614 m ü. d. M.) am Kontakt des Andesits und Mergels einen reiche
ren R/ntaufschluß. Die Mächtigkeit des Pyrits ist hier 25— 30 cm.

Der grünliche Andesittuff wird als Baustein verwendet.
Zu erwähnen ist noch, daß auf dem kartierten Gebiete und des

sen Umgebung zahlreiche Salzquellen vorhanden sind. Am höchsten, 
in ca 1050 m Höhe, liegt die obere Quelle der Pojana Slatina, sozu
sagen an der Grenze des aufgeschlossenen Andesits. Etwas tiefer 
befindet sich auf der Pojana selbst die zweite Salzquelle. Das ungefär 
1 km breite N— S-lich streichende Mergelsandsteingebiet, auf welchem 
die beiden Quellen entspringen, umgibt Andesit.

Zum Schlüsse spreche ich meinen aufrichtigsten Dank aus der 
kgl. ungar. Forstdirektion zu Besztercze, namentlich dem Herrn Forst
direktor, Ministerialrat L eitne il  für die gütigen Anordnungen, die er 
zur Förderung und Erleichterung meiner Aufnahmen in der wilden 
Gegend zu treffen die Güte hatte.

Großen Dank schulde ich meinen Freunden in Borgöprund, den 
Herren A lbert B enedek, jetzt bereits Forstmeister in Des, B ela v . 

B erczy und A bel B a r t a , Oberförster, für ihre in jeder meiner Angele
genheiten betätigte wirksame und freundliche Unterstützung. Auch für 
das freundliche Entgegenkommen des Herrn Kreisnotärs V iktor  V a r n a  

spreche ich meinen besten Dank aus.


