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14. Über die geologischen Verhältnisse des zwischen den 
Gemeinden Bokorväny, Vercsorog, Hollöszeg und Felsötopa 

gelegenen Berglandes im Komitate Bihar.

(A u fn a h m sb e r ic h t v. J .  1913.)

Von Dr. T h o m a s  v . S z o n t a g i i .

(M it zw ei T e x tfig u re n .)

Um meine An fnahmsarbeiten des Vorjahres im nordwestlichein Teile 
des Kirdlyerdö fortausetzen, arbeitete ich im laufenden Jahre hauptsäch
lich auf dem W:assers.ammelgebiete des in die Gemarkung der obgenann
ten Gemeinden fallenden „Vale reu“ (schlechtes Tal).

Ich bemerke, daß ich zufolge meiner anderweitigen amtlichen In
anspruchnahme nur ungefähr zwei Monate auf die Aufnahmen verwen
den konnte.

Das tiefste Liegend meines Gebietes bildet der verschieden gefärbte 
und verschieden körnige oberpermische Sandstein und quarzitisches Kon
glomerat, welches in der Umgebung von Hollöszeg, NE-lich, nördlich und 
NW-lich der Gemeinde, anstehend .aufgeschlossen ist. Die Richtung des 
Permzuges ist SE—NW-lich. ,

An mehreren Stellen ist er zerbrochen und seine riesigen, bisweilen 
4 m2 großen bankigen Bruchschollen sind auf den mittleren oder unteren 
Teil der oberkretazischen Schichten aufgeschoben oder geglitten.

An den sandigen Varietäten .sieht man häufiger glänzend polierte 
Rutschflächen. Stellenweise kommt mit dem oberp er mischen Konglomerat 
zusammen, als Übergang rotbrauner, feinkörniger plattiger Sandstein 
oder stark glimmeriger (muskovitischer) Tonschiefer vor. Dann herrscht 
auf dem Gebiete die obere Abteilung der unteren Kreidezeit und der 
untere Teil der Oberkreide, zum Teil als Elysch ausgebildet vor.

Der tiefste Teil der Kreide ist nördlich von Vercsorog, in der ober-
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stell Partie des „Vale saocaP-Tales aufge
schlossen. Es ist dies ein mehr-weniger har
ter, grauer, kalkiger Mergel, der sich etwas 
schieferig atscheidet und Reste von Cephalo- 
poden enthält.

Den Acanthoceras- und Haploceras- 
Bruchstüoken zufolge versetzte ich diesen 
grauen Kalkmergel einstweilen auch schon in 
den vorhergogangenen Jahren in den oberen 
Horizont der Barreme-Stufe, beziehungs
weise in das Urgo-Aptien. Über dem Kalk
mergel folgt grauer Kalk mit Requienien 
und Foraminiferen. Dieser Kalk wird zu
weilen ganz schieferig.

Nach S und SW hin bedecken längs 
einer größeren von Ost nach West gerichte
ten Bruchlinie sarmatische und pleistozäne 
Schichten Aas Terrain, beziehungsweise die 
von Ost nach West ziehende und längs dem 
Bruch gebildete recht breite Bucht, deren 
Oberflächen-Niveau um ungefähr 100 Meter 
tiefer gelegen ist als die umgebenden Höhen.

Westlich der neuen Holzindustrie-Ko
lonie „Vale Kodruluj“ ist im mittleren Teile 
des Tales zuunterst ein, Rutschung und 
Breßung zeigender schieferiger Mergel auf
geschlossen, In ihm sieht man rocht schlechte 
■ Spuren von Gasteropoden, deren eine an 
eine Turritella erinnert. Der schieferige Mer
gel fällt unter 44" nach NNE ein. Dieser ge- 

■hört vielleicht noch dem obersten Teil der 
Unterkreide an. Aus der Öffnung jenes Sei
tentales, wo die Kodruluj-Kolonie liegt, süd
lich d. i. im Tial aufwärts, gegen den Cikla 
genannten Höhenpunkt 498 m des Plesa- 
rückens vorschreitend, konnte ich das in 
Figur 1 beigelegte Profil zusammenstellen.

Zuunterst lagert mit Kalzitadern durch
zogener, ' Requienien einschließender Kalk, 
dem grauer mergeliger Kalk zwischenlagert 
ist. Dieser geht dann in grauen mergeligen,
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knotigen Kalk über, der Orbitolinen und Requienien-Bruchstücke 
enthält.

Aus dem Kalk entspringt eine kräftige Quelle. Weiterhin und auf
wärts gehend, wird das Gehänge in ungefähr 420 m Höhe steiler und 
es sind eckige Stücke feinkörnigen Sandsteines entblößt.

Darüber folgt von Kalzitadern durchsetzter, knolliger, grauer Kalk. 
Zu oberst, d. i. in 460 m Höhe, liegen die zertrümmerten großen Stücke 
der oberpermischen Konglomerat-Bänke umher.

Vom schmalen Bergrücken am Fußwege direkt gerade in das Reu- 
Tal hinabgehend, finden wir zuerst den schon im Anstieg oben angetrof
fenen, mit Kalzitadern durchzogenen, bituminösen knolligen Kalk, der 
in seiner untersten Partie in sandigen Mergel übergeht.

Unter ihm, in etwa 452 m Höhe, wiederholt sich der Sandstein 
der jenseitigen Seite. In dem gleichförmig kleinkörnigen Sandstein sind 
die vielen verwitterten Mergelkörnchen bezeichnend.

Hierauf folgt in etwa 440 m Höhe grauer mergeliger Kalk. Dieser 
entspricht dem die Quelle liefernden Kalk der jenseitigen Lehne.

Darunter ist bis zu etwa 385 m Höhe wieder der gleichförmig
kleinkörnige, in viereckige Stücke zerfallende muskovitische Sandstein 
aufgeschlossen, Die Fortsetzung dieses Sandsteines an der nördlichen Seite 
fand ich nicht, es läßt sich also dort, ungefähr in der Gegend der Quelle, 
irgendwelche Aenderung in der Lagerung annehmen.

Unter der mächtigen Sandsteinschichte folgt schieferiger grauer 
Mergel, der in 370 m Höhe zu Ende geht.

Von hier an ist wieder Kalk aufgeschlossen, der dann in ca. 332 m 
Höhe von den großen Stücken des oberpermischen Quarzkonglomerates 
und von Ton überdeckt wird, nahe bis zum Gleise der Industriebahn, 
wo der Kalk wieder zutage tritt. Da man unter dem quarzitischen Kon
glomerat an 1—2 Stellen Kalkspuren sieht, ist es wahrscheinlich, daß 
dieser untere, Foraminiferen führende Kalk ohne Unterbrechung bis zur 
Talsohle sich hinabzieht. Unter dem Gleis der Industriebahn ist dieser 
Kalk von einer dicken Verwitterungsschichte überdeckt.

Die Haupteinfalls-Richtung der angeführten Schichten bewegt sioh 
um 24h herum.

Die zu Boden umgewandelte Verwitterung des Kalkes, Sandsteines 
und Mergels läßt sich im Terrain gut unterscheiden. Die südliche Fort
setzung des Profils im Reu-Tale weiter oben nach NE, ungefähr um 
13 m höher, beim Fixpunkt mit 283 m, sehen wir an der linken Seite des 
Reu gut aufgeschlossen. Hier befindet sich jetzt eine Holzschlicht- 
Kolonie.

Hier über dem Bachbett des Reu ist der auch an der jenseitigen
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Lehne schon nachgewiesene untere, Foraminiferen führende Kalk vorhan
den. Weiter oben an dem etwas ausgewaschenen Wege in ungefähr 
300 m Höhe, geht der Kalk in die mergelige plattige Varietät über. Bei 
320 m ist schon der lichtgraue kalkige Mergel aufgeschlossen. Dann 
Wechsel lagern verkohlte Pflanzenreste führende Sandstein- und Mergel- 
schiehten. Im kalkigen Mergel finden sich kleine und mangelhafte Am
moniten. Weiter aufwärts von ca. 350 m bis 385 m tritt der gleich
mäßig kleinkörnige und verwitterte Mergelkörnchen enthaltende Sand
stein auf. Bei 415 m sieht man wieder eine derartige Sandsteinschichte. 
Über dieser folgt dunkelgrauer, von Kalzitadern durchzogener Kalk mit 
Spuren sohlechter (Rudisten-artiger ?) Petrefakten.

Hiemit haben wir den Höhenpunkt 498 m des Cikla erreicht. Am 
Bergrücken weiter vorwärts schreitend, sehen wir den schon bekannten 
kleinkörnigen Sandstein, dann weiter den kalkigen Mergelschiefer, über 
welchem der dunkelgraue Kalk, dann Sandstein und wieder Kalk folgt.

Das Einfällen der Schichten ist nach 11—13h gerichtet, sie fallen 
also hauptsächlich nach Süden unter etwa 23° ein.

Wenn wir nun das Profil am Cikla-Rücken nach Süden über den 
Fixpunkt 523 m hin weiter führen, soweit das die zum Teil mit Geröll
schutt bedeckte Bodendecke gestattet, so können wir das Vorkommen 
wahrscheinlich cenomanen dunkelgrauen knollig-mergeligen und mit Kal
zitadern durchzogenen Kalkes, der mit kalkigem Mergel und Sandstein 
wechsellagert, feststellen.

Am Diusa genannten Rücken bricht sich die Linie des Profils und 
führt westlich zum Triangulationspunkt der Magura.

Um den Höhenpunkt 560 m des Diusa-Rückens herum ist der dun
kelgraue knollige, von Kalzitadern durchschwärmte Kalk mit schlechten 
Fossilien vorhanden. Dieser Kalk scheint bei dem etwas östlich gelege
nen Fixpunkt 554 m nach 22h einzufallen. Hier tritt also schon eine 
Störung im Einfallen der Schichten ein, was vielleicht auoh dem Ein
sturz der ganz nahe westlich folgenden Dolinen zuzuschreiben ist.

Durch die Kalk-, Mergel- und Sandsteinschichten unterbrochen, 
läßt er sich nach WSW bis zu dem mit dem Namen Pestere bezeich- 
neten eingesattelten Teile des breiten Bergrückens unter dem Rasen ver
folgen.

Der Pestere-Teil des Rückens ist ein schon stark von Dolinen durch
furchtes Terrain, auf welchem dem Zusammenstößen mehrerer Dolinen 
zufolge eine eigentümlich dreiästige Vertiefung sich ausgebildet hat. Auf 
dem, vom 540 m hoch gelegenen Rand gerechnet, tiefsten Punkte dieser 
Vertiefung (480 m), also in 60 m Tiefe, befindet sich im oberen dun-

Jahresb . d. kgl. ungar. Geol. Relchsanst. f. 1913. 15
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kelgrauen Kalk ein mächtiger, höhlenartiger, aber senkrecht zur Tiefe 
abfallender Saugschlund.

Hierauf liegt gegen den Triangulationspunkt mit 561 m der Ma- 
gura hin das riesige Schuttgerölle des oherpermischen Konglomerates 
herum, dann aber nach SSW ist vor der 428 m hohen Spitze des „Oszoj“ 
dieses Konglomerat schon anstehend. Die Haupteinfallsrichtung des diok- 
bankigen oherpermischen, rein aus Quarzgeröllen bestehenden Konglo
merates ist die N—NE-liche.

Im Tale von Hollöszeg, nahe der Talöffnung an der linken Seite 
unten, ist der pannonische (politische) lichtgraue, weiche Mergel auf
geschlossen, der dem permischen Konglomerat-Schuttgerölle aufliegt, auf 
dieses übergreift.

Die angeführten Ablagerungen zeigt das beiliegende skizzenhafte 
Profil.

Zur Erklärung des Profils bemerke ich nur noch das folgende.
Der tiefste Teil des Profils ist das in der Gegend von Hollöszeg 

(Korbest) anstehende und hauptsächlich naoh N und NE einfallende ober- 
permische Quarzkonglomerat, welches bei der Linie I—II  abgebrochen, 
bei seiner vorkretazischen hohen Lage, dem Abriß und der lokalen Über
schiebung und Überlappung zufolge mit seinem Riesengeröllschutt nach 
N und NE, sowie gegen NW hin die Schichten des unteren Teiles (?) 
der Oberkreide überdeckte.

östlich der Magura, in der Gegend der „Pesteser“ Dolinen, ist unter 
dem oherpermischen Geröllschutt der obere von Kalzitadern durchzogene, 
knollige, dunkelgraue bituminöse Kalk vorhanden.

Diese häufig mit kalkigem Mergel und gleichförmig kleinkörnigem 
Sandstein und dunkelgrauem knolligem, von Kalzitadern ziemlich durch* 
schwärmten! bituminösem Kalk Wechsel lagernde Schichtenfolge läßt sich 
auch einstweilen, bis die aufgefundenen organischen Reste bestimmt sein 
werden, der oberen Partie des Cenoiuanien zuzählen.

Diese Folgerung bestärkt das massenhafte Vorkommen der Orbito- 
linen und die flyscli artige petrogrnphischo Beschaffenheit der Gesteine.

Die Bestimmung der Petrefnkte ist noch im Rückstand.
Westlich und NW-lieh von Hollöszeg (Korbest) sieht inan schon 

in den Talvertiefnngen lind stellenweise auch im Terrain die junglertiä- 
reri Ablagerungen. Wie ich bereits erwähnte, liegt bei Hollöszeg der pan- 
nonisohe fossilführende, weiche graue Mergel dem oherpermischen Quarz
sandstein auf. Hier sah ich die simnatischen Schichten nicht mehr.

NW-lic.h von Hollöszeg, also gegen ßukorväny hin, stieß ich in 
dem von NW nach SE sich hinziehenden und in das Kotyiklet-Tal mün
denden Hefen Wassernß des „Dealu Hagnn“-Riedos auf die ohermedi-
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terranen Schichten. In  der Mündung des Wasserrißes fand ich den Bims
stein und Biotit führenden, glasigen Tuff eines Eruptivgesteines, welchei 
Tuff in seiner oberen Partie in einzelnen Schichten ganz kleine sphäru- 
litische Ausscheidungen beobachten läßt.

Im Tuff ist auch ein größeres Stück des oberpermischen quarziti- 
sohen Konglomerates eingeschlossen.

Da das hier gesammelte Material sehr interessant ist, war mein 
Kollege P a u l  R o z l o z s n iic  so  freundlich, es unter dem Mikroskop zu be
stimmen. Ich danke ihm für seine bereitwillige Hilfe bestens. R o z l o z s n ik  

kam zu den folgenden Resultaten:
„Ein Teil des Tuffes hat Glassplitter, Bimsstein-Lapilli und Biotit 

eingeschlossen, der Rand der in ihm enthaltenen kleinen runden kankre- 
tionalen Bildungen erscheint verwittert, trüb. Das Licht wirft er ganz

F ig . 2. S k iz z e  d e r  E rd b e w e g u n g e n  im  B o k o rv ä n y -K o ty ik le te r -T a l .

zurück. Im übrigen sieht man in seiner Anordnung keinen Unterschied 
dem dichten Tuffmaterial gegenüber.“

Über einen anderen Teil des Tuffes schreibt er folgendes:
„Fest die Hälfte des Ged eines sind 0*3—1*3 nua betragende La- 

pilli. Außerdem sind in den übrigen Teilen viele — mit Ausnahme des 
Biohites — bogig umgrenzte Kristalle vorhanden.

Der größere Teil der Kristallsplitter sind Plagioklase. Nach der 
nahezu _L d =  -f- 24“ betragenden Anslösebung zu urteilen sind es 
basische Andesine. Alldt gut in Zwillingen ausgebildet, mich dem Karls
bader, zuweilen mich dem PeriMin-Gesetz und schön in Zonen. Der E in
schluß ist Biotit und Glas mit Gasblasen. Vollkommen frisch. Im Ge
steinexemplar findet sich auch Feldspat ohne Zwillingsbildung, der 
lokal auch kleinere Plagioklas-Einschlüsse umschließt.

1 5
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Optisch negativ 2 E =  56°, also Sanidin. Häufig genug ist nooh 
der Quarz, Biotit von 0 '2 — 0  5 mm Länge und endlich einige Magnetit
körner. Hach dem andesinischen Feldspat zu urteilen, haben wir es mit 
Dacittuff zu tun.“

R o z l o z s n ik  untersuchte auch einen Däninschliff der im Tuff ge
fundenen nußgroßen, runden und auffallend schweren sandigen Konkre
tionen und fand das folgende:

„Der zusammensetzende sandige Teil besteht aus Quarz und Quar
zit. Hur einen Plagioklas-Kristall beobachtete ich. Das das Bindemittel 
bildende, rosettenartig und auch sphärulitisch aggregierende Material ist 
optisch +  2 E =  64° und nach der niedereren Doppelbrechung, sowie' 
der größeren Lichtbrechung zu urteilen „Baryt“. Diese Bestimmung be
kräftigt auch das große Gewicht und die spektroskopische Untersuchung 
der konkretionären Bildung.

Die maoli (001) tafeligen Individuen erinnern, um den Quarzsand 
herum gelagert, in ihrer Anordnung an den um die Quarzeinschlüsse der 
basischen Gesteine herum sich bildenden Augitkranz.“

Die interessanten Feststellungen meines geehrten Kollegen P a u l . 

R o z l o z s n ik  teile ich mit dem besten Danke hier mit.
Ich bemerke auch noch, daß in dem kleinen Hohlraum des einen 

aufgebrochenen Knollens auch dicht aneinander gereihte, aufgewachsene' 
kleine Barytkriställchen zu sehen sind.

Weiter aufwärts im tiefen Wasserriß traf ich dann den obermedi- 
terranen Lithothamnienkalk an. Mit diesem zusammen sind auch weiß
liche, weiche, mergelige Schichten aufgeschlossen. Aus dem Mergel erhielt 
ich die gut erhaltene rechte Klappe von Pecten elegans Andr. und einige- 
Austernschalen.

Ungefähr 7 Tage brachte ich in Biharrossa zu, um dort das groß- 
ausgedehnte oberkretazische Gebiet zu besichtigen, und ebenso auch um 
die obere Trias zu studieren. Der Kürze der Zeit wegen konnte ich meine 
Aufgabe nicht zu Ende führen.

Auch von der Arbeit, die das Wasser leistet, erwähne ich noch 
ein-zwei interessante Beispiele.

In dem langen, von Hord nach Süd ziehenden Bokorvany—Kotyik- 
leter-Tal sieht man besonders gut, daß an der rechten Talseite, wo der 
Wald sozusagen ganz ausgehauen ist, in den pannonischen Ton- und 
weichen Mergelschichten 12—15 m hohe Abriße sich bilden.

Die linke Talseite ist noch von Wald bedeckt und hier sah ich 
auch keine Abrutschung. In ungefähr 200 m Höhe des Tales sah ich auf' 
dieser Seite die erste Erdbewegung, doch war das ein Absturz und keine; 
Abrutschung.
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Figur 2 bietet das sehr interessante skizzenhafte Bild einer auch 
mit einer derartigen Rutschung zusammenhängenden Erdbewegung.

Aus dem einen rechtsseitigen Wasserriß nämlich wurde ein terras
senförmiger Schuttkegel, sicherlich mit großer K raft und Schnelligkeit, 
in das Haupttal herabgetragen, wo er sich der Längsachse des Tales an
gepaßt, ablagerte. Der Ursprung dieses nicht eben langen Wasserrisses 
ist kreisförmig (zirkusartig). Die ungefähr 150—160 m lange, 5 m breite 
und 1—160 m hohe, aus Schotter und Tom bestehende Schuttbank ist 
vollständig berast und hat den Bach des Haupttales ganz auf die linke 
Seite gedrängt. Das bischen Wasser des Wasserrisses fließt zwischen der 
rechten Talseite und dem Schuttdamm in einem schmalen Kanal ab.

Wie ich bereits weiter oben erwähnte, reihen sich auf den abge
holzten Berglehnen, den seit zwei Jahren andauernden großen Regen
güssen zufolge, den älteren Abrutschungen zahlreiche neuere in großem 
Maßstabe an. Einige solcher größerer Rutschungen fand ich auch in dem 
von Bihardobrosd nördlich gelegenen längeren Tal. Diese in größerem 
Maße erfolgten Abrutschungen sperrten stellenweise das Tal ganz ab, 
ja bis zu gewißer Höhe türmten sie sich auch auf der jenseitigen Lehne 
auf oder wurden sie hinaufgeschoben. Es sind dies gefährliche Dämme, 
welche bei plötzlich erfolgenden großen Platzregen vom aufgestauten 
Wasser durohbrochen, das ganze Tal mit großer Verheerung bedrohen.

Auch der Verkarstung ist in einer derartigen abgeholzten und nicht 
gepflegten Gegend ein weiter Spielraum eröffnet.

Auch die ungeheure Schwankung im Wasserstande des „Vale reu“ 
hatte ich Gelegenheit in der Aufnahms-Campagne der beiden letzten 
regenreichen Sommer zu beobachten.

Periodisch kann man diesen Gebirgsbach sozusagen trockenen Fußes 
durchschreiten. Nach großem Regen schwillt sein Wasser ganz plötz
lich an, und zwar in dem Maße, daß in Hollöszeg (Korbest) ungefähr 
beim 20. Kilometer seines Laufes und 230 m Gesamtgefälle das rasche 
Anschwellen auch 2 m erreichte.

Hier durchbrach er sodann die von ihm selbst zusammengeschwemm- 
ten Schotterdämme und überdeckte, resp. zerstörte die unterhalb der Ge
meinde gelegenen Wiesen, sowie Ackerfelder. Auch ein Teil des Verkehrs
weges wurde vollständig ungangbar.

Das große Wasser des ,,Reu“-Baches fällt dann plötzlich ab und 
verschwindet zum Teil in den verborgenen Sauglöchern, den zahlreichen 
Spalten des Kalkbettes.

Mit der Waldrodung zugleich wäre namentlich da, wo das die 
geologischen Verhältnisse erfordern, besonders in unseren Gebirgen, die
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Regulierung der Wasserabflüsse und mit dieser auch die allenfalls not
wendige Wasserdeponierung durchzuführen.

In dem gegenwärtigen Zustande wird die gefahrbringende Ver
heerung der Überschwemmungswässer von Jahr zu Jahr zunehmen.

Von industriell verwertbaren Materialien erwähne ich den auf das 
Gebiet der Gemeinden Serges—Vercsorog fallenden Kreidekalk, aus dem 
in großen Mengen erstklassiger Kalk gebrannt und auf die Eisenbahn
station Mezötelegd verfrachtet wird.

Die in der Gemarkung der Gemeinden Serges, Szurdok und Kopa- 
csel gelegene sarmatisch-mediterrane Bucht enthält auch etwas Braun
kohle. Vor Jahren wurde hier auch geschürft, über die Resultate der 
Schürfungen aber konnte ich niohts erfahren.


