
9. Beträge zur geologischen Kenntnis des zentralen Teiles
des Bihargebirges.

Von Dr. T homas v . Szon taoh , Dr. M obitz  v . P ät/ey  und P a u l  R ozlo zsn ik .

(Bericht über die geologische Detailaufnahm e im  Jahre 1911).

Im Jahre 1911 setzten wir unsere im vorigen Jahre begonnene und 
die monographische Beschreibung des Bihargebirges bezweckende Ream- 
bulation fort. In der zweiten Hälfte der Aufnahmszeit — von der Mitte 
des Monats August bis Ende September — nahm an unserer Arbeit auch 
k g l. ungar. Geologe I .  v. M abos teil, und wir gedenken  seinem bei dieser 
Gelegenheit entfalteten Eifer auch an dieser Stelle mit großer Freude.

Wir lernten in erster Reihe das südlich und nördlich von Vasaskö- 
falva gelegene Gebiet kennen, dann von der Flora-Wiese aus die Umge
bung der Galbina, wobei wir besonders den geologischen Verhältnissen 
des Tales Szärazvölgy (Valea sacca) unsere Aufmerksamkeit schenkten. 
Bei dem Studium des östlichen und südöstlichen Teiles des mesozoischen 
Gebietes diente uns das Hegerhaus Kapriora, ferner Felsögirda als Mit
telpunkt, schließlich beendeten wir unsere Arbeit in Rezbanya.

Von einer Detaillierung der Stratigraphie der aim Aufbau unseres 
Gebietes teilnehmenden Bildungen können wir wohl absehen, indem dies 
bereits in unserem vorjährigen Berichte geschehen ist;1) die Beschreibung 
der Details bildet ja übrigens die Aufgabe der monographischen Bear
beitung.

Im beschränkten Rahmen unseres Berichtes wollen wir nur auf die 
Besprechung einiger Fragen der Geologie des Szarazvölgy detaillierter 
eingehen, da dieser berühmte Bergort bei der Erklärung des Aufbaues 
unseres Gebietes schon bisher eine bedeutende Rolle spielte.

P e t e r s , dem die ersten fachgemäßen Daten betreffs des Bihargebir
ges zu verdanken sind, stellte bekanntlich an diesem Punkte des Vorhan
densein der Kreide fest, u. zw. angeblich auf Grund der aus den sog.

p  Dr. Th . v . Szontagh, Dr. M. v. P älfy , P . Rozlozsnik : Jahresbericht der 
kgl. ungar. geol. R. A. f. 1910.
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parallelen Einlagerung stammenden Fossilien. Von dieser Schicht erwähnt 
P e t e r s , daß sie zutage so schwer zu bemerken ist, daß er genötigt war, 
sich zu ihrem Ausbiß hinführen zu lassen; an dieser Stelle („hoch am 
Gehänge von Reichenstein“) stieß er in erdig-sandigem, teilweise aber 
kalkigen Gestein nur auf unbestimmbare Fossilien. Nach Behauptung 
der Bergleute wurden bei früheren Aufschlüssen mehr Fossilien gefunden, 
diese jedoch von den Besuchern fortgetragen. So mußte P e t e b s  ohne be
friedigenden Erfolg zurückkehren und erst später fand er in der Samm
lung der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien bestimmbare Petre- 
fakte, bei denen die „parallele Einlagerung von Valea Sacca“ als Fundort 
angegeben war, u. zw. außer berippten Aptychen, Plicatula- und Nucula- 
artigen Bivalven einen vorzüglich erhaltenen Eindruck von Hoplites 
cryptoceras d ’Ob b .1)

Die parallele Einlagerung charakterisiert P e t e b s  folgendermaßen: 
„Das ist eine 3—8 Klafter mächtige Schichte von gelbbraunem Kalk
mergel, die der Bergbau mehreremale in verschiedenen Horizonten durch
fahren hat und die, wie jeder Rezbänyaer Bergmann weiß, den im Kalk 
.aufsetzenden „Grünsteingängen“ und ich muß hinzusetzen, der Schich
tung des Kalksteines überhaupt parallel läuft. Sie steht beinahe saiger, 
wie der in ihrer Umgebung brechende dichte Kalkstein.“ (1. c. p. 419.)

Bereits P osepny  wies den Irrtum der Bergleute und P e t e b s ’ nach, 
indem die parallele Einlagerung ein Eruptivgestein (Quarzporphyr P o
s e pn y ,2) Quarzbostonit, W in d iia g e r 3) ein rhyolitisches Gestein nach S za - 
deczky4) ist, so daß auch die Fossilien nicht daraus stammen können. 
Betreffs des Fundortes bemerkt P osepn y , daß es auch ihm nicht gelang, 
in den Gruben fossilführende Mergelschichten anzutreffen. Nach einhelli
ger Behauptung mehrerer Bergleute, sowie nach alten Schriften kamen 
im II. Hilfsstollen, in der Nachbarschaft des Quarzporphyrs (eines apliti- 
schen Ganggesteins des Granodiorits) tatsächlich Fossilien vor, so daß 
diesbezüglich kein Zweifel obschweben kann (1. c. S. 9).

Ebenfalls P osepny  widerlegte das — besonders infolge Verkennen 
des aplitischen Ganggesteins angenommene — steile Einfallen des Kalk

1) K. F. P e t e b s : Geologische und m ineralogische Studien aus dem südöstlichen  
Ungarn, insbesonders aus der Umgebung von Rözbänya. Sitzungsb. der k. k. Akad. 
d. W issenschaften 1861, X L III, S. 420.

2) P oSepny  : Geologisch-m ontanistische Studie der Erzlagerstätten von Röz- 
bänya, Budapest, 1874, S. 9.

3) F b . W in d h a q eb : Quarzbostonit aus der Umgebung von Rözbänya; Föld- 
tani K özlöny Bd. 35. 1905, S. 267.

4) Dr. Szädeczky Gy . : Die Geolgie des Valea sacca in der Umgebung v. Röz- 
bänya. Muzeumi füzetek I. K olozsvär, 1906. S. 24. des Sonderabdrucks (ungarisch).
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steines und wies sehr treffend darauf hin, daß  P e t e b s  höchstens die 
Klüftungen des Kalksteines als Verflachen betrachten konnte, da die 
schlecht ausgebildete Schichtung — weder der kristallinisch körnige, noch 
der dichte Kalkstein ist deutlich geschichtet — auf ein flaches Einfallen 
deutet (1. c. S. 115).

J. v. S zadeczky  sammelte gelegentlich der detaillierten Aufnah
men aus dem überaus dichten Kalkstein des Szärazvölgy Fossilien, welche 
nach A. K och ehestens der Requienia Lonsdalei Sow. entsprechen.1) Ein 
Kalkstein von ähnlicher Beschaffenheit und Eossilführung ist, wie auch 
v. Szadeczky  schreibt, im Hangenden der Malmkalksteine allgemein 
verbreitet, nur daß daraus Requienien kaum zu erhalten sind.

Gelegentlich unserer Begehungen gelang es uns im Hangenden des 
Requienienkalkes eine aus Mergel und Sandstein bestehende Schichten
folge nachzuweisen, u. zw. nicht nur am Hange von Reichenstein, sondern 
auch an der NE- und S-Lehne des Värszöcs (D. Varseceilor 1083 m). 
Wenn man schon auf die genaue Feststellung der Fundstelle des von 
P e t e b s  erwähnten Hoplites verzichten muß, so kann doch entschieden 
behauptet werden, daß dieses Fossil aus diesem Horizont stammt. Die 
von uns gesammelten — freilich nicht am besten erhaltenen — Fossilien 
sind ebenfalls Hoplites- und Plicatula-Reste.2)

Diese Schichten entgingen der Aufmerksamkeit der bisherigen For
scher gänzlich (bezw. dieselben wurden als Perm betrachtet!) nur S za
deczky  schied sie an der NE-Lehne des Värszöcs aus, doch stellte er die 
dort auftretenden Mergel und Sandsteine in Ermangelung von Fossilien 
in den Lias.3)

Eine ähnlich wichtige Rolle kommt den Grubenaufschlüssen auch 
bei Lösung der tektonischen Fragen zu.

Die eigenartigen Lagerungsverhältnisse wurden schon vor längerer 
Zeit erkannt, man nannte ja die unter der Grauwacke liegenden Kalksteine 
gerade auf Grund derselben „Urkalk“ (P e t e b s  1. c. S. 420) P e t e b s  be
trachtet die Grenze des beiden Bildungen als Verwerfung.

P o s e p n y  stellte im Einklang mit den älteren Beobachtungen fest,

1) Du. J . v. Szadeczky : Über den geologischen Aufbau des Bihargebirges 
zwischen den Gemeinden Rdzbänya, Petrosz und Szkerisora. Jahresbericht der kgl. 
ungar. geol. Reiehsanstalt für 1904. S. 176.

2) D ie Bestim m ung der Fossilien übernahm Herr U niv.-A ssistent Dr. M. E. 
VadAsz der sich m it einer zusammenfassenden Beschreibung der Unterkreideschichten  
U ngarns befaßt.

a) Dr . J. v, Szädeczky : Über meine im Bihargebirge und in der Vlegyäsza  
im Jahre 1906. vorgenmmenen geologischen Ileambulationen. Jahresbericht d. kgl. 
ungar. geol. R eichsanstalt f. 1906. S. 57.
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daß der Malm- und Unterkreidekalk tatsächlich unter dem Perm (bei ihm 
nach Peters Lias) lagert (1. c. S. 116 u. 130). Mit den W-lichen oder sog. 
„Wissenschaftlichen“ Schlag des III. Hilfsstollen oder III. Reichensteiner- 
Stollen (welcher in Wirklichkeit in südwestlicher Richtung läuft), wollte 
man nämlich gerade die Grenze des Kalksteines und des Permsandsteines 
erreichen, da nach den Erfahrungen im Werktale von Rezbänya auch 
an solchen tektonischen Linien Vererzung einzutreten pflegt. D i e s e r  
i m K a l k s t e i n  a u s g e l ä n g t e  S c h l a g  w a r  a b e r  b e r e i t s  
z u  P os BPNYS Z e i t e n  40 W i e n e r  K l a f t e r  ( =  70 m) l a n g  
u n d  b e r e i t s  ü b e r  d i e  z u t a g e  f e s t g e s t e 11t e  G r e n z e  
d e s  P e r m s  u n d  K a l k s t e i n e s  h i n a u s .  Der Schlag verläuft 
(vergl. die Karte von P osepny  Taf. I I I  und das Profil Taf. V, Fig. 34) 
unter dem Lumsiöra, also unter der Kote 1270 m der Karte 1:25,000 in 
SW-licher Richtung.

Die Grenze zwischen dem Perm und den Unterkreideschichten läßt 
sich wohl nicht ganz genau feststellen. Der Weg aus dem Szärazvölgy 
auf den Stirbina schlägt nach der Biegung hinter dem II. Reichenstein- 
Stollen neuerdings gegen W und hier finden wir hinter einem den Weg 
kreuzenden eruptiven Gang Fossilspuren führenden unterkretazischen 
Sandstein und ausgewalzten Mergel, deren Lagerung hier noch nicht 
sicher zu ermitteln ist. Später, unmittelbar vor dem vor der Quelle be
findlichen Wasserriß (bereits hinter dem „vorliegenden Grünstein-Gange“ 
von P osepn y ) fallen die Mergelschichten unter 20° gegen 16h, also 
u n t e r  d a s  P e r m  ein und ihr Trümmerwerk ist fast bis zur Quelle 
zu verfolgen. Der Weg führt sodann ausschließlich auf dem Trümmer
werk des Perms, unzweifelhaft anstehendes Perm ist erst wieder in dem 
auf den Lumsiöra schwankenden Teile des Weges zu beobachten. Auf 
dem vom Lumsiöra gegen NE, zu dem Ausbiß des Reichensteinstockes 
führenden Wege ist bis zu dem auf der Karte von P osepny  (Taf. III) 
mit 2064 m bezeichneten Punkte außer einem eruptiven Gange nur per- 
misches Trümmerwerk zu sehen. An diesem Punkte tritt in alten Schurf- 
gräben im Kalkstein auch Mergelschiefer auf jedoch nur im Gebiete der 
Gräben. In Ermangelung von anderweitigen Anhaltspunkten ziehen wir die 
Grenze an dieser Stelle ebenso wie P osepny  und S zadeczky  in der Nähe 
der Schurfgräben auf dem erwähnten Wege aber in der Nähe der Quelle.

Der erwähnte — „wissenschaftliche“ — Schlag wurde später noch 
weiter vorgetrieben, derselbe bewegte sich jedoch, nach den Angaben des 
Bergamtes a u c h  w e i t e r h i n  i n  K a l k s t e i n .  So ist z. B. dem 
Betriebsberichte vom Jänner 1889 zu entnehmen, daß mit dem „wissen
schaftlichen“ Schlage 405'8 m vom Reichensteiner Grünstein (auch P o
s e pn y  rechnet seine Länge von hier; damals betrug die Länge 75 Klafter
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=  112 m) ein 0 5 m mächtiger „Dazit“-Gang durchkreuzt wurde, worauf 
der Schlag neuerdings in durchlüfteten Höhlenkalkstein gelangte. Seine 
Länge beträgt auf der Grubenkarte 464 m und er ist auf seinem ganzen 
Verlaufe mit der Farbe des Kalksteines bezeichnet. Wenn man die von 
P osepny  und S zadeczky  angegebene Grenze als richtig annimmt, so 
zeigt sich, daß d e r  K a l k s t e i n  u n t e r  d e m  P e r m  d u r c h  d i e  
G r u b e n a u f s c h l ü s s e  b e r e i t s  i n  422 m L ä n g e  n a c h g e 
w i e s e n  i s t .  Falls die zwischen den beiden Bildungen gezogene Grenze 
auch nicht ganz genau sein sollte, so kann doch nur die Länge der Unter- 
teufung fraglich sein; die Tatsache der Überschiebung steht jedoch außer 
Zweifel, da sich der Schlag bereits längst unter dem zutage sicher an
stehenden Perm bewegt.

Deshalb muß das Profil S zadeczkys, welches gerade über den Stir 
bina in NE-licher Richtung streicht und die Grenze gegenüber dem in 
gleicher Riohtung gelegten Profil P qsepnys  als einfache Verwerfung 
auffaßt, berichtigt werden.1)

Diese durch die Grubenaufschlüsse nachgewiesene tektonische 
Eigenartigkeit steht mit unseren im zentralen Bihar gewonnenen tekto
nischen Erfahrungen im Einklang.

Auf die im Quellgebiet der Melegszamos auf metamorphen Bil
dungen lagernde Permschichten folgt in konkodranter Lagerung die an
schließende Serie der mesozoischen Bildungen, die mit Unterkreideschich
ten abschließt. Dieser zusammenhängende Zug ist vom oberen Teil des 
Bulzbaches — bei im allgemeinen SE-lichen Streichen — bis Albäk 
zu verfolgen.

Eine Gliederung der Trias ist nur auf petrogrnplüseher Grundlage 
möglich und auch hoi der Deutung der einzelnen Glieder ist, man ledig
lich auf Analogien angewiesen. Ein leichter verfolgbarer Horizont ist 
der konkordant über den hellen oberen Triaskalken folgende unterlias- 
sische ? Sandstein und Mergel, welcher vom Malm durch einen weniger 
mächtigen, jedoch stets aus fossilführendem sandigen Crinoidenkalk und 
Mergel bestehenden Oberlias- und Dogger-Horizont getrennt wird. Im 
Hangenden des Malm bilden wieder die hell-weißen Unterkreidekalke ein 
leichter kenntliches Glied.

Sämtliche Glieder lagern konkordant und fallen vorherrschend gegen 
SW. Trotz der anscheinend ruhigen Lagerung, fehlen auch auf Faltun
gen deutende Erscheinungen nicht. Solcher haben wir schon im vergan
genen Jahre gedacht, in diesem Jahre konnten wir an der W-lichen — i)

i) Szadeczky : Über die petrographischen und tektonischen. Charaktere des 
m ittleren Teiles des Bihargebirges. Földtani Itözlöny Bd. X X X V II. (1907.) S. 91.
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gegen die Flora-Wiese zu abfallenden — Lehne des Piatra Galbinu, fer
ner in der Gegend des Kalinyasza an der S-Lehne des Caput Sanculuj 
ähnliche überkippte Falten beobachten.

Abgesehen von diesen Falten, findet man gegen SW zu immer jün
gere Schichten, bis schließlich die jüngsten Schichten — die untere 
Kreide — an die Permschichten angrenzt, wobei sie — insofern ein Fal
len überhaupt zu messen ist — gegen SW fallen, also unter das Perm 
tauchen.

Wenn man das Auftreten des Perms unter den Gipfeln Porcika 
(oder Borciguluj [1374 m]), Glavoj und Kristes betrachtet, so findet man, 
daß es überall auf den Bergrücken beginnt und das Mesozoikum — be
sonders längs des V. Ponorasuluj — gegen S unter das Perm taucht, 
weshalb die Grenze als Ü b e r s c h i e b u n g s l i n i e  aufgefaßt werden 
muß. Diesem Bilde entsprechend muß die am E-Abhang des Y. Kristesior 
an der Grenze der beiden Bildungen befindliche kleine Dolomitpartie als 
eine gelegentlich der Überschiebung von der Decke mitgerissene Scholle 
betrachtet werden.

Wollte man Verwerfungen annehmen, so müßte an der Nordseite 
des Perms eine Reihe von halbkreisförmig angeordneten Verwerfungen 
vermutet werden; diese Annahme ist jedoch schon deshalb nicht zuläßig, 
da sich die Verwerungen infolge ihrer Richtung (die z. B. an der E-Lehne 
des Glavoj der Grenze entspricht) auch in die mesozoischen Bildungen 
fortsetzen müßten, während doch das gleichmäßige Fortstreichen des 
Mesozoikums das Vorhandensein solcher beträchtliche Senkungen bewir
kenden Verwerfungen geradezu ausschließt.

Das Verhältnis des Perm zum Mesozoikum W-lich von hier in der 
Umgebung der Stirbina wurde bereits besprochen. Ebenso sicher ist die 
Überschiebung des Perms in der Fortsetzung dieser Grenzlinie auf die das 
Perm des Varszöcs in Form eines Halbkreises umgebenden Unterkreide
schichten. In 950 m Höhe des Ciganypatak namentlich fällt der Kreidemergel 
gegen 21h unter 16° ein; am linken Abhang des Bachtales, gegen NW 
bleibt das Fallen der Schichten ident und in etwa 1030 m Höhe sitzen 
einer hellen Kalksteinbank, der obersten Schicht des Mergel, die anste
henden Schichten des Perm ganz deutlich sichtbar auf.

Zuletzt wollen wir den Prizlop-Berg bei Rezbänya, diesen wunder
vollen Aussichtspunkt erwähnen, dessen aus Permschichten bestehende 
Kappe allenthalben von Mesozoikum umgeben wird, und wo die Auf
lagerung des Perms auf die Unterkreide besonders an der gegen den Sze- 
gyestel-Bach zugekehrten Lehne sehr deutlich zu sehen ist. Das Perm 
des Prizlop ist also als eine s c h w i m m e n d e  D e c k s c h o l l e  
aufzufassen und ebenso fremd sind jene kleinen Dolomitschollen an den
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westlichen und südlichen Seitenkämmen des Prizlop, die teils den Lias 
Sandsteinen, teils den unterkretazischen Requienienkalken deutlich auf- 
sitzen.

Der Bau des Bihargebirges mit seinen älteren Überschiebungen 
weist also Analogien zu der Struktur des Kodru-Moma auf, in welchem 
Gebirge wir vor zwei Jahren einen ähnlichen Aufbau nachgewiesen ha
ben.1) Im Gegensatz zu unseren bisherigen Kenntnissen haben also tan
gentiale Kräfte in beiden Gebirgen eine entscheidende Rolle gespielt.

Einen nicht minder wichtigen Einfluß haben auch jene mächtigen 
Verwerfungen auf die Ausgestaltung der heutigen Struktur des Bihar- 
gebirges gehabt, die mit den Gesteinen der Granodioritreihe in Zusam
menhang stehen und deren aus zwei Richtungen bestehendes System den 
W-lichen Teil des Gebirges in Schollen zerstückt hat. Ihre Bedeutung 
wurde von Dr. P r im ic s  und Dr. J. v. S zadeczky  nach Gebühr gewür
digt, so daß wir von einer Detaillierung dieser j ü n g e r e n  S c h o l l e n  
S t r u k t u r  diesmal abselien können.

Was nun das Alter der Überschiebungen betrifft, so steht uns bei 
Bestimmung desselben einesteils die Tatsache zur Verfügung, daß die 
Überschiebung unzweifelhaft nach der unteren Kreide (die Bestimmung 
von P e t e r s  akzeptiert: nach dem Haüterivien) erfolgt ist, andererseits 
aber der Umstand, daß die Gesteine der granodioritischen Reihe bereits 
die überschobenen Gebirge durchbrochen haben. Da aber der Ausbruch 
dieser Gesteine nach Szadeczky  in der oberen Kreide begonnen hat, so 
ist die Zeit der Überschiebung zwischen zwei verhältnismäßig enge Gren
zen gezwängt.

Neuere Senkungen sind erst im Neogen (oberen Mediterran ?), zur 
Zeit der Ausgestaltung des Eeketekörösbeckens erfolgt, diese spielen 
jedoch in Hochgebirge scheinbar eine geringe Rolle.

Es bliebe noch das Verhältnis der Permschichten- zu den meta- 
morphen Gesteinen des Nagybihar zurück. Diese Frage haben wir im 
verfloßenen Jahre kaum berührt, weshalb wir diesmal nur über die am 
Hauptkamme des Bihar gemachten Beobachtungen besprechen können.

N-lich gegen den Piatra Graitore zu trifft man eine umgekehrte 
Schichtenfolge an. Die roten, glimmerigen, sandigen und tonigen Bil
dungen, die auch durch den Ausbruch von Porphyr charakterisiert sind, 
tauchen unter stark gepresste serizitische Konglomerate und violett-graue i)

i) Dr. Th . v. Szontagh, Dr. M. v. P älfy , P. Rozlozsnik: Das mesozoische 
Gebiet des Kodru-Moma. Jahresbericht d. kgl. Ungar, geol. Reichsanstalt f. 1909.,
S. 127.

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1911. 8



1 1 1  D B. THOM AS V . SZONTAGH, D R . M ORITZ V . P Ä L F Y  U N D  P A U L  B O ZLO ZSN IK  (8 )

etwas kalkige Tonschiefer, die wahrscheinlich znm oberen Karbon (unte
ren Perm ?) gehören. Letztere wieder fallen von drei Seiten unter die 
metamorphen Gesteine des Piatra Graitore ein. Dieses Verhältnis ist nach 
der älteren Aufnahme bis Kristyor zu verfolgen; da sich jedoch unsere 
Reambulation in dieser Richtung nicht weiter erstreckte, wollen wir von 
einer Detaillierung an dieser Stelle absehen.

Schließlich möchten wir noch der Einteilung des in der Umgebung 
von Rezbänya vorkommenden Paläozoikums einige Worte widmen.

Gelegentlich der detaillierten Aufnahme wurde außer dem bereits 
erwähnten fraglichen Oberkarbon noch ein aus teilweise metamorphisier- 
tem Mergelschiefer, Sandsteinen, Konglomeraten und Tonschiefern be
stehenden Horizont unterschieden.1) Einesteils aus der genaueren Erkennt
nis der regionalen Tektonik des Bihargebirges, andererseits aber aus dem 
Vergleich der Kontaktprodukte des Granodiorits ging hervor, daß diese 
Gruppe zwischen den übrigen Gliedern (Perm und Oberkarbon) zu ver
teilen und teilweise deren metamorphisierte Abart ist. Besonders von 
Rezbanya gegen das Tal Bänyavölgy zu repräsentieren die durchkreuz
ten Gesteine zum überwiegenden Teil metamorphisiertes Perm. Zutage 
trifft man zwar kaum einige Glieder der Gangbegleitüng an, auf Grund 
des Vergleiches mit sicher kontakten Permschichten muß hier in der 
Tiefe ein mächtiger Lakkolith der Gesteine der Granodiörit-Reihe ange
nommen werden. Zur Abtrennung der Produkte der Kontaktmetamor
phose und der älteren Metamorphose haben wir noch einige Exkursio
nen nötig. i)

i) P. R o z l o z s n ik : Beiträge zur Geologie der Umgebung des Nagybihar; 
Jahresbericht d. kgl. Ungar, geol. Anst. f» 1905. S. 129.


