
15. G-eologische Notizen aus dem Bihargebirge.

(B e r ic h t ü b e r  d ie  D e ta ila u fn a h m e n  d. J .  1913.)

Von Dr. M oritz v . P a t t y .

(M it 7 T ex tfig u ren :)

Im Sommer des Jahres 1913 führte ich in drei von einander abgeson
derten Gregenden des Bihargebirges- geologische Aufnahmen, beziehungs
weise ergänzende Begehungen durch. Das größte Gebiet am Westabfalle 
des Bihargebirges nördlich von Vasasköfalva gegen Bondoraszö hin, be
ziehungsweise zwisohen dem Galbina-Buicbach-Tal und dem Vale mare von 
Bondoraszö nahm ich detaillirt auf, gegen Osten bis zum Andesit- und 
Rhyolit-Gebiet, nach Westen bis zum jüngeren Pliocän und Pleistocän- 
Terrain.

Mein zweites Arbeitsgebiet fiel auf das mesozoische Gebiet der 
Quell gegen d des Meleg-Szamos. Die Aufnahme dieses hatten wir mit 
meinem Kollegen P a u l  R ozlozsnik i. J. 1910 begonnen, konnten sie 
aber der damaligen schlechten Witterung wegen nicht vollenden. Die Auf
nahme dieses selben Gebietes versuchte i. J. 1912 auch unser Kollege 
E. v. M aros, konnte sie aber der ungünstigen Witterung wegen gleich
falls nicht beendigen. Auch im abgelaufenen Sommer war die Witterung 
nicht günstiger, in der zweiten Hälfte des Monates August wendete sie 
sich aber doch einigermaßen zum besseren, so daß statt der bis dahin auf 
den ganzen Tag sich erstreckenden Regen nur die täglichen Gewitter ein
traten. Diese Zeit konnte ich endlich zur Beendigung des mesozoischen 
Gebietes der Meleg-Szamos benützen.

Mein drittes Arbeitsgebiet fiel in die Gemarkung von Aranyosfö, 
wo aus dem Jahre 1911 noch einige kleine Flecken an der linken Seite 
des Girdapatak-Talcs zurückgeblieben waren.

In der Mitte des Monates September besuchte uns der Herr Direotor 
L u d w ig  v . L oczy, den wir mit meinem Kollegen P aul  R ozlozsnik  zu 
sammen mit wahrer Freude empfingen und ein alter Wunsch erfüllte sich 
uns, als wir ihn durch das Mesozoikum des Beier und Möma-Gebirges 
bis zu Ende geleiten und ihm einen Teil unserer bisherigen Arbeiten vor-
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führen konnten. Wir besitzen sein Versprechen und rechnen auch darauf, 
daß er als Fortsetzung des in diesem Jahre gesehenen uns Gelegenheit 
geben wird, auch den viel komplizierteren Aufbau des Bihargebirges vor
führen zu können. Ein besonders großes Gewicht legen wir seinem Besuch 
in diesem Gebirge auch darum bei, damit er mit seiner großen Erfahrung 
und seiner Scharfsicht unsere Auffassung, die wir uns über den Aufbau 
des Bihargebirges bildeten, bekräftige oder unsere Aufmerksamkeit even
tuell in andere Richtung lenke.

Die Umgebung der Magura von Fericse,

Das höchste Gebiet zwischen dem Galbina-Tal und dem Yale mare 
von Bondoraszö ist die Magura von Eericse, auf deren Umgebung meine 
frühsommerliehen Aufnahmen sich eigentlich erstrecken. Im südlichen 
Teile dieses Gebietes führten wir schon im Jahre 1910 und 1911 Auf
nahmen durch, mit den vorherrschenden Kontaktbildungen des Gebietes 
konnten wir aber damals nur wenig ins reine kommen. Meine Auf
nahmen dieses Jahres verschafften uns über die Zugehörigkeit dieser 
Kontaktbildungen zum großen Teil Klarheit. Lediglich die Scheidung 
der zu weißem Marmor umgewandelten Triaskalke und Dolomite führte 
nicht in jedem Falle zu einem Resultat. Es gelang aber in diesem 
Sommer auch ein solches Glied, des Mesozoikums aufzufinden und auf 
Grund von Petrefakten nachzuweisen, welches bisher aus dem Bihar- 
gebirge noch unbekannt war. Es ist dies die Kössener Fazies des Rh.ät, 
welche bei dem Aufbau dieses Teiles des Gebirges eine viel größere 
Rolle spielt, als wir das bisher glauben konnten und scheint, daß dem 
Auftreten dieses Gliedes in der Klarstellung der Tektonik des Bihar
gebirges eine sehr wesentliche Rolle zukommen wird. In die eingehende 
geologische Beschreibung des Gebietes lasse ich mich bei dieser Gele
genheit nicht ein, da wir das Detail in unserer auf das ganze Gebirge 
sich erstreckenden zusammenfassenden Arbeit geben werden. An dieser 
Stelle skizziere ich den Aufbau des. Gebietes eben nur in einigen Profilen 
im allgemeinen. ,

Längs dem Gailbina-Bulc-Tale zieht sich eine nordost-südwestliche 
tektonische Linie hin, die sich bis in die Quellgegend des Meleg-Szamos- 
Flußes verfolgen läßt. Südlich dieser tektonischen Linie ist das Meso
zoikum ganz anders ausgebildet, als nördlich derselben. Im Süden ist 
auch die Lagerung — abgesehen vom geringeren Störungen — als nor
mal zu bezeichnen. Auf das Perm der Magura Vunata (Blaue Magura) 
folgen nämlich hier in normaler Reihenfolge die Glieder des Mesozoikums 
und zwar die Dolomite, der in die obere Trias eingereihte Kalk, der unter-
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liasisch-rhätische Sandstein, dann 
der mittlere und obere Lias, Dog
ger und der diesem aufgelagente 
Malmkalk, dessen obere Partie 
noch in die untere Kreide hinein
reicht.

Nördlich der erwähnten tek
tonischen Linie finden wir in nor
maler Reihenfolge nur an weni
gen Orten sowohl das Perm, wie 
das Mesozoikum, insofern dem 
Perm, wo es in primärer La
gerung zu finden ist, nur etwas 
Dolomit, eventuell auch noch 
Triaskalk 'aufgelagert ist, ' hier 
aber ist die weitere Schichten
folge unterbrochen und auf den 
Dolomit oder stellenweise auf den 
Triaskalk folgen in vollständig 
übereinstimmender Lagerung die 
Kössener Schichten. Über den 
Kössener Schichten lagert ein 
Sandstein-Komplex, den man sei
ner Ausbildung nach vom per
mischen Sandstein kaum, stellen
weise aber überhaupt nicht un
terscheiden kann. Seine stratigra
phische Lage und der Übergang 
zu den Kössener Schichten, aus
serdem auch die darin verstreut 
vorfindlichen Fossilienspuren deu
ten darauf hin, daß wir es hier 
eigentlich mit jener Ablagerung 
zu tun haben, aber in anderer 
Fazies, die wir im Beier Gebirge 
als unterstes Glied des Rhät an- 
nahmen, die eventuell in die Trias 
hinabreichen kann und vielleicht 
auch den Lunzer Sandstein in 
sich faßt. Über dem Sandstein 
folgt stellenweise Dolomit, an
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anderen Orten aber ein dünnbankiger grauer Kalk mit unbestimmbaren 
Petrefaktenspuren. Zu bemerken ist, daß dieser Dolomit in seiner Aus
bildung vom unteren Dolomit größtenteils abweicht, ebenso, wie auch 
der dünnbankige Kalk von dem über dem unteren Dolomit liegenden 
Kalk. Über dem oberen Dolomit folgt dann in übereinstimmender Lage
rung wieder permischer Sandstein. Die beschriebenen Verhältnisse werden 
am schönsten durch die Fericseer Magura querenden Schnitte dargestellt.

Der in Figur 1 dargestellte Durchschnitt erstreckt sich vom Süd
fuße der Magura in nördlicher Richtung über das Vale mare genannte 
Tal bis zum Granit des Dealu mare. Im Süden sehen wir zuunterst den 
permisohen Sandstein (1 ), auf welchen mit übereinstimmendem nördli
chem Einfallen dünner-, dann mehr dickbankige Dolomite und dolomi
tische Kalke folgen (2 ). In dieser Schichtgruppe ist Dolomit eigentlich 
kaum vorhanden, das ganze besteht fast ausschließlich aus dolomitischem 
Kalk. An der Ostseite des Südabfalles der Magura ist über dem Dolomit 
auch der in die obere Trias gestellte Kalk (3) noch vorhanden, nach 
Westen aber, unmittelbar über dem Dolomit, folgt gleichfalls mit nörd
lichem Einfallen, der Korallen führende sandige graue Kalk (5), der 
Kössener Schichten. Daß dieser Kalk in der Tat den Kössener Schichten 
zugehört, beweisen die an der Südlehne der Magura gefundenen Fossilien. 
Aus dem hier gesammelten Material gelang es nämlich die nachfolgen
den Arten zu bestimmen: Terebraiula gregaria Süss, Bhynchonella corni- 
gera S c h a f h ., Spiriferina sp., Plicatula intnsstriata E mm . und Pecten 
dispar T e r q .

Über den Kössener Schichten folgt eine Sandsteingruppe (4) gleich
falls mit nördlichem Einfallen, die in ihrer tieferen Partie noch aus 
lockererem zerfallendem Sandstein besteht, weiter oben aber so hart und 
quarzitisch ist, wie der permische Sandstein. Da auf den benachbarten 
Gebieten der Übergang zwischen den Kössener Schichten und diesem 
Sandstein klar zu sehen ist, so ist es mir vollkommen zweifellos, daß 
man ihn auch hier nicht dem Permsandstein zuzählen kann, sondern daß 
er dem an der Basis des Rhät befindlichen Sandstein angehört. Über dem 
Sandstein folgen in großer Mächtigkeit Dolomitschichten (2), von denen 
es so scheint, als ob sie eine andere Fazies aufweisen würden, als der am 
Südfuße des Profiles dargestellte Dolomit, denn hier finden wir, im Ge
gensätze zum unteren Dolomit, gleichförmig körnige Dolomitschichtem. 
Auch die Schichten dieses fallen überall nach N ein. Daß wir es hier 
nicht mit einer schuppigen Überschiebung zu tun haben, das beweist 
die Verbreitung der einzelnen Schichten im Terrain. Die einzelnen Ab
lagerungen ziehen sich nämlich unter einem dem Schicbtenfallen entspre
chenden Winkel in die Seitentäler hinein. Den Gipfel der Fericseer Ma-
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gura bedeckt sodann der aus permischeni Sandstein bestehende Hut (1). 
Am Nordabfall der Magura nach abwärts gehend, verdeckt das Sand- 
steingerölle die Berührung von Perm und Mesozoikum, einzelne Kallt- 
stüoke aber erscheinen hier noch höher, als der Dolomit an der Süd
lehne der Magura. Hier aber fand ich den Dolomit nicht vor, sondern 
dünnschichtiger dichter Kalk ist an der Oberfläche in anstehenden Schich
ten vorhanden, welcher Kalk längs des an der Lehne hinziehenden Weges 
teils nach Süd, teils nach Nord einfällt. Am NW-Gehäuge der Magura 
aber ist schon wieder Dolomit unmittelbar unter dem Permsandstein 
vorhanden. Die Lage des weiter oben erwähnten Kalkes ist noch nicht 
gehörig klargestellt und die auf Schritt und Tritt wahrnehmbaren Brüche 
und Überschiebungen erschweren bei den nicht eben besten Aufschlüssen 
seine Fixierung in hohem Maße.

Diesen Kalk könnte ich am besten noch in die obere Trias stellen 
und wenn wir an der Nordlehne der Magura eine Überschiebungslinie 
annehmen, wie ich das am Durchschnitt auch darstellte, dann erscheint 
sein Auftreten dort, wo wir eigentlich den Dolomit hätten erhalten müs
sen, als natürlich.

Weiter nach Norden hin bis zum Tale von Bondoraszö finden wir 
die Kössener Schichten in sehr großer oberflächlicher Verbreitung. Der 
zwischen dem Kössener und dem erwähnten dünnbankigen Kalk zu 
erwartende rhätische Sandstein (4) findet sich nur in einem kleinen Lap
pen am NW-Fuße der Magura-Kuppen. Auch das Auftreten dieses auf 
einem nur so kleinen Terrain ist zweifelsohne auf Brüche oder Über
schiebungen zurückzuführen. Daß hier am Nordabfall der Magura ta t
sächlich starke Störungen vorliegen, das beweisen auch die dort vor
handenen kleineren Eruptionen. Die große Oberflächenverbreitung der 
Kössener Schichten gegen das Tal vpn Bondoraszö hin können wir mit 
dem nahen Aufbruch der großen Granitmassen erklären, wo die ursprüng
lich nahezu horizontalen Schichten sich zusammengefaltet haben konnten.

Ich halte es für zweifellos, daß wir es auf der Magura von Fericse 
mit einer liegenden Falte zu tun haben. Eine andere Frage ist es, was 
wir von den dort vorhandenen Bildungen der liegenden Falte zuzählen 
sollen? Wenn wir die a.m Dolomit und Triaskalk wahrnehmbaren Fazies- 
unterschiede als ganz lokale betrachten, dann müssen wir — wie ich das 
in Figur 1 darstelle -— sämtliche Bildungen einer Falte zurechnen. 
Wenn wir aber auf diese Fazies-Unterschiede Gewicht legen, dann können 
wir das Profil auch so erklären, daß das am Fuße der Magura vorhandene 
Perm, Dolomit und der Triaskalk autochton ist, worauf sich dann mit 
ausbleibendem mittlerem Flügel die liegende Falte darauflegte.

Tm Vale mare-Tal und seinen Nebentälern gelangen am Rande der
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Granitmassen und zwischen den Graniteruptionem pennische Sandsteine 
und kontaht-kristallinische Dolomite an die Oberfläche, wovon Wenigstens 
ein Teil durch die Graniteruption aus der Tiefe heraufgepreßt wurde. 
Dies sind also nicht Fortsetzungen jener Perm- und Dolomitschichten, 
die ich vom Gipfel der Magura beschrieb, sondern sie dürften Fortsetzun
gen der am Südfuße der Magura Vorgefundenen Perm- und Dolomit
schichten sein. Die Lakkolit-, oder vielleicht vielmehr Batolit-artige Bil
dung des Granites beweist der dem Granit in Lappen aufsitzende kontakt
kristallinische Dolomit und Kalk.

Sowohl dem Granit aufsitzend, als auch den Rand der Gnamitmasse 
begleitend, ist der kristallinisch körnige Kalk und Dolomit sehr ver
breitet. Ob diese Gesteine durch Kontaktierung des Dolomites oder Kal
kes zustande gekommen sind, läßt sich im Feld kaum entscheiden, da sie 
mit Salzsäure fast ohne Ausnahme gut brausen.

fencsa Hagum 
HO)

F ig u r  2. D u rc h s c h n i t t  in  o s t-w e s tlic h e r  R ic h tu n g  ü b e r  d ie  M a g u ra  v o n  F e ric se . 
1 =  p e rm isc h e r  S a n d s te in ;  2 =  T r ia s d o lo m it;  3 — K e u p e r -S a n d s te in ;  4 =  K ö sse n e r  

S c h ic h te n ; 5 =  G ra n o d io r i ta r t ig e  E ru p t io n ;  6 =  P l io z ä n e r  S c h o tte r .
M a ß s ta b  =  1 : 50 .000 ; B  : H  =  1 : 1.

Es scheint, aber, daß sie zum überwiegenden Teile aus den Dolomiten 
entstanden, denn vom den Exemplaren, die ich brachte, war Dr. K olomaW 
E m s z t , kgl. Sektionsgeologe-Chemiker so freundlich acht zu analysieren, 
von denen sich sieben als Dolomit erwiesen. Während im jedem sämt
licher analysierter Gesteine die Menge des CaO und MgO mit der Menge 
der C02 im ganzen dem normalen Carbonat entspricht, ist in dem aus dem 
Vale mare-Tal bei Bondoraszö gesammelten Exemplar die Menge des MgO 
und CaO im Verhältnis zur Menge der C02 unverhältnismäßig groß. In 
diesem Gestein sind nämlich 35 94 Gr. CaO und 2 2  94 Gr. MgO vorhan
den, welche Mengen in Form von normalem Carbonat 54 32 Gr. C02 ent
sprechen würde, während die Analyse nur 4121 Gr. nachwies. Hier sind 
also die normalen Carbonate, wie es scheint, mit MgO gemengt. Wir kön
nen also annehmen, daß in diesem Gestein das bei pneumatolitischen Ein
wirkungen häufig sich bildende Mineral Periklas vorfanden ist. Die mik
roskopische Untersuchung indessen wies die Gegenwart von Periklas, 
wenigstens gegenwärtig, nicht nach. Das Gestein ist nämlich mit den un-
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regelmäßig gestalteten Stückchen eines farblosen Minerals ganz vollge
sprengt, diese sind aber nicht isotrop, sondern' zeigen an Serpentin erin
nernde aggregatartige Polarisation. Es ist möglich, daß das das Umwand
lungs-Produkt des ursprünglichen Periklas ist.

Wenn wir die weitere Verbreitung der oben beschriebenen Liegend
falte betrachten, dann sehen wir, daß diese westlich der Magura nachträg
lich sehr starken Störungen ausgesetzt war. Die am wenigsten gestörte 
Lagerung finden wir noch beim nachfolgenden Durchschnitt 2, der sich 
aus dem Bach unterhalb der Leurgyäsza über die Spitze der Magura 
hinzieht.

An der rechten Seite des Leurgyäsza-Bachtales zieht sich eine gra- 
nodioritartige Eruption hin. Westlich von ihr bedeckt den Bergrücken 
schon pliozäner Schotter. Tm Baclihett ist Kontakter Kössener Mergel auf
geschlossen, der kaum linier einigen (!Fäden nach Osten einfälll. Den 
darüber befindlichen Bergrücken setzt der rhätische Keupersand.sl.ein zu
sammen und dieser setzt nach Osten noch in das folgende Tal und auch 
den östlichen Rücken dieses, den Dumbrava Fogisescilor, fort. Der Keu
persandstein zeigt längs seines östlichen Randes eine Aufschiebung teils 
auf die Triaskalke und Dolomite, teils weiterhin auf die Kössener Schich
ten. Diese Auf- oder Überschiebung läßt sich nach Norden hin noch 
weit über das Tal von Bondoraszo hinaus verfolgen, so daß sich ihre 
Länge auf mindestens fi— 6  Kilometer annebmen läßt. Im V. Frausii- 
Tal des Fericse kann man sehen, daß die Kössener Schichten sich unter 
den Sandstein liineinzichon, wie ich das im Profil darstellte. Dann lolgt 
die Überscliiebiitigslinie, jenseits welcher nach Osten hin der Dolomit 
dargestcllt ist, über dem der permische Sandstein der Magura lagert. 
An der Ostseite der Magura erscheint unter dem permisohen Kfniulstein 
abermals der Dolomit.

In dem vom obigen Profil etwas südlich gelegenen Gebiet finden 
wir in der hinabgewendeten Falte noch größere Störungen. So sehen wir 
z. B. in dem unteren Teil des zum Westende der Gemeinde herabziehen
den V. sub Ripe, gleich oberhalb der letzten Häuser der Gemeinde, zu 
beiden Seiten des Tales Triaskalk und über diesem Dolomit. Im Bach
bett, beziehungsweise an der Basis der Berglehne beißen unter dem Kalk 
die Kössener Schichten aus, aus denen ich die nachfolgenden Versteine
rungen bestimmte: Gryphaea sp., Pecten dispar T ek q ., Terebratula pyri- 
formis Strass. Etwas weiter östlich treten an mehreren Punkten des V. 
Erausii Petrefakten führende Schichten zutage, die besterhaltenen aber 
fand ich in der Nähe jener Stelle, wo über den Kössener Schichten der 
Sandstein folgt. Wenn wir von der am rechtsseitigen Rücken des Tales 
bezeichneten Häusergruppe etwas nach Nord uns begehen bis dahin, wo
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der Rücken steil sich zu erheben beginnt und von da direkt östlioh ins 
Tal hinab gehen, finden wir an der rechten Seite des Baches die Petre- 
fakten führenden Schichten schön aufgeschlossen. Von hier bestimmte 
ich die nachfolgenden Fossilien: Ostrea Haidingeriana E m m ., Pecten 
dispar T e r q ., Modiola Schafhäutli S t u r . ?, Terebratula pyriformis S u e s s ., 

Terebr. gregaria S u e s s ., Rhynchonella fissicosta S u e s s ., Rh. cornigera 
S c h a f h . und Spiriferina kössensis Z u g m . Etwas weiter oben an der linken 
Tallehne sammelte vor Jahren auch Herr Vioedirektor T h o m a s  v . S z o n - 

t a g h  Versteinerungen, von denen ich noch die folgenden Arten bestimmte: 
Pecten Valoniensis D e f b . ?, Pecten dispar T e r q ., Avicula contorta P o r t . 

und Spiriferina austriaca S u e s s .

Im unteren Teile des V. Frausii-Tales, sowie am rechtsseitigen 
Rücken sah ich im grauen Kalk an mehreren Punkten Megalodus-urtige 
Durchschnitte. Stellenweise sind in diesem grauen Kalk auch die Korallen 
sehr häufig. Vor einigen Jahren brachte Vicedirektor S z o n t a g i i  einen 
stattlichen Korallenstock von dem vorerwähnten Rücken, den mein Kol
lege, Sektionsgeolog Dr. K a r l  v . P a p p  als Thecosmilia clathrata E m m . sp. 
bestimmte. P a p p ’s  Bestimmung stimmt mit den weiter oben aufgezählten 
Petrefakten vollkommen überein, insofern diese Korallenart nach F r e c h 1) 

im Dachsteinkalk und dem Korallen führenden rhätischen Mergel überall 
verbreitet ist.

Wenn wir die weitere Fortsetzung der abgebogenen Falte nach 
Osten hin in die Quellenäste des Vale mare verfolgen, sehen wir, daß 
sich dort ebenfalls hauptsächlich Kössener Schichten vorfinden. Jede 
Beobachtung weist darauf hin, daß diesen der mächtige Permsandstein- 
Komplex aufliegt, welch letzterer die unvermittelt aufsteigende West
lehne des Bihiargebirges bildet und welchem weiter oben der Rhyolit 
und die Andesittafel des Muntyilor auflagert. Zwischen den Kös
sener Schichten und dem Permsandstein finden wir indessen an ein
zelnen Punkten auch den Kontaktdolomit und Kalk verschmälert. Den 
rhätischen Sandstein aber traf ich auch in Spuren nicht an. Betreffs der 
Lagerung erlangen wir das beste Bild in den Quellästen des Vale mare 
bei Bcmdoraszö: im V. rea, im V. sirca und dem zwischen diesen befind
lichen V. Zapodilor, obwohl die nahen Eruptionen auch hier die Lagerung 
der Schichten sehr störten. Im Valea rea lagert den am Kontakt befind
lichen Kössener Schichten in geringer Mächtigkeit weißer, kristallinisch
körniger Dolomit auf, auf welchen dann mit übereinstimmender Lage
rung der permische Sandstein folgt. Am linksseitigen Rücken des V . sirca- *)

*) F e e c i i : D ie  K o ra lle n  d e r  ju v a v isc h e n  T ria s p ro v in z . P a la e o n to g ra p h ic a  37. 
Bd. 1890— 91. p. 15.
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Figur 3. Profil zwischen dem Valea ßea und Valea Sirca in nord-südlicher Richtung.
1 : 25.000, L : H =  1 : 1.

F igur 4. Profil zwischen dem Valea Rea und dem Valea Sirca in nord-südlicher
Richtung, etwas mehr östlich.

1 : 25.000, L  : H =  1 : 1.

1421

Figur 5. Profil auf dem Rücken zwischen Valea Sirca und Zapedilor in  ost-westlicher
Richtung.

1 : 50.000, L : H =  1 : 1.

E rklärung zu den Figuren 3—5.: 1 =■ Perms«udsdein; 2 — Koutuktdolomit; 2—3 — Kon- 
InkttM ninit und T riaskalk; 4 — KBssener Schichten am K ontak t; 5 =  G ranit; 6 =  die 

den (Jrauit begleitenden Eruptivgilnge.
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Tales ist zwischen dem Kö«sencr und perJttischen Sandstein der Kalk 
mul Dolomit. vorhanden, weiter oben in diesem Tale aber treten die Kös
sener SfeMfihten mit dein permisdien Sandstein schon unmittelbar in Be
rührung. Das allgemeine Einfallen der Schichten ist im westlichen Teile 
der Täler ein nördliches, nach Osten hin vorgehend aber wendet sich das 
Einfallen nach Ost, beziehungsweise, nach Nüdosten. Die Verhältnisse 
zwischen dem V. rea und dem V. sirca- sind in den Profilen 3—5 darge
stellt. Im Profil 3 sind auf dem Gebiete zwischen den beiden Bächen nur 
mehr die Kössener Schichten des Kontaktes vorhanden, während etwas 
östlich von ihm im Profil 4 über den Kmita kt -Kössener Schichten auch 
der Kontakt-Dolomit und Kalk schon vorhanden ist, an dem weiter öst
lich dargestellten Profil teil aber über dem Dolomit und Kalk auch schon 
der Perm saud.st ein oiiftril.t. An dos nördliche Ende dieses Profils fällt 
auch der dem Granit uufsitzemlc Ihduinit-K'alk, den wir auf einem rechts
seitigen Seitenrttcken des Sirca-Baches linden und der sich fast bis zum 
Bibürfüreder Weg hinaufzieht. Das 5. Profil stellt die Verhältnisse in 
ost-westlicher Richtung längs des rechtsseitigen Rückens des Valei rea dar.

Wenn wir am Westabfall des Bihargebirges die große Andesittafel 
und die Verbreitung des den Rhyolii von Westen begrenzenden Perm
sandsteines und sein Verhältnis zum Mesozoikum suchen, dann sehen wir, 
daß der Permsandstein überall im Niveau die höchste Lage einnimmt, aus
genommen einzelne Punkte, wo er wahrscheinlich Verwerfungen zufolge 
in ein liefere« Niveau gelangte. An den meisten Stellen tritt der Perm
sandstein unmittelbar mit den Kössener Schichten in Berührung, die in 
den Tälern an vielen Orten unter das Penn hineinziehen. Obwohl es etwas 
gewagt erscheint, kommt cs mir doch so vor, daß in den Quclleinlsten 
des Valea inare die Kössener und kristallinischen Dolomit-Schichten unten 
sind und ihnen das Perm tatsächlich nufliegt, welches Perm nichts anderes 
sein kann, als die östliche Fortsetzung jenes Perms, welches der am Gip
fel der Fericseer Magura befindlichen hinabgewendeten Falte angehört. 
Wenn wir aber dieses so betrachten, dann können wir nördlich der Bul- 
cer tektonischen Linie das an der Lehne des Gebirges befindliche Periu- 
gehiet auch als die Fortsetzung der großen Liegendfalte an ft aasen, 
welche an der Südseite der Fericseer Magura am besten erhallen verblieb. 
Die Liegend falte wurde dann in der späteren Zeit von sehr vielen Brüchen 
und Znsammenschiobungen gestört, wozu auch die beim lokkolitartigen 
Ausbruch des Granites sich äußernde hebende Wirkung noch beitrug.

Nach Osten hin sind in der Liegendfaltc die unter dem Perm be
findlichen mesozoischen Bildungen, namentlich der Dolomit und Frias- 
kalk, ausgewalzt, so daß sie nur stellenweise verdünnt zu sehen sind und 
in größerer Mächtigkeit nur die Kössener Schichten erhalten blieben.
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Über dem Perm stoßen wir nach Osten hin in großer Höhe auf 
einige Lappen des Mesozoikums teils in Form von Dolomiten, teils in 
Form von Triaskalken. Ein derartiger Kalklappen sitzt am Hände zwi
schen den beiden Quellenästen des Yalea rea nahe in 1 1 0 0  m Höhe, sowie 
auch am Gingitura- Röcken unter dem Hhyolit ausbeißend, mehrere Kalk
lappen zwischen 1200 m und 1300 m Höhe. Ebenso tritt unter dem 
Hhyolit auch in oa. 1400 m Höhe an der Südwestseite des Pojen ein kleiner 
Kalkfleoken hervor. Das größte Dolomit- und Kalkgebiet finden wir aber 
in der Umgebung von Biharfüred, wo es in Übereinstimmendei Lagerung 
zweifelsohne dem Permsandstein aufliegt.

All diese über dem Perm befindlichen Dolomit- und Kalk-Vor
kommnisse müssen wir als den anderen, in normale Lage gekommenen 
Flügel der Antiklinale der Liegendfalte betrachten. Östlich von Bihar
füred tritt unter dem Ryholit an einigen Punkten noch der Triaskalk zu
tage und so ist anzunehmen, daß seine Fortsetzung im anderen Flügel der 
Falte unter dem Hhyolit noch weithin vorhanden ist.

Es ist auffallend, daß wir in diesem Teile des Bihargebirges, obgleich 
das Perm eine sehr große oberflächliche Verbreitung hat, doch überall 
nur den Sandstein des Oberperm antreffen. Diese Erscheinung läßt sich 
vielleicht eben dieser großen Falte zuschreiben.

Auf den nördlicheren, schon mit der Vlegyasza benachbarten Gebie
ten des Bihargebirges finden wir an der östlichen Seite überall den Sand
stein des oberen Perm, diesen aber umsäumt dort schon eine andere Aus
bildungsart des Mesozoikums und diese Ausbildung stimmt mit jener, 
die von der Bulcer Linie südlich gelegen ist, überein. Dieselbe Ausbildung 
finden wir auch in der östlichen Fortsetzung der Bulcer Linie, am Süd
fuße der Andesittafel, in der Quellengegend des Meleg Szamos und die 
Fortsetzung dieses Mesozoikums zieht sich auch auf die Ostseite der 
Vlegyasza hinüber.

Die Quellgegend des Meleg-Szamos-Flusses.

Von der Wasserscheide des Feher-Körös und Meleg-Szamos reicht 
nach Osten hin ein mesozoisches Gebiet in ungefähr 8  Km Länge längs 
dem Szamos herab. Bei kaum 3—5 Km Breite ist seine Situierung auf
fallend, indem es von der Südseite durch die Perm- und kristalline Schie
fer-Masse der Magura Vunata, begrenzt wird, während wir an seiner Kord
seite die Andesittafel und den an der Basis dieser zutage tretenden per- 
mischen Sandstein antreffen. Das ganze Mesozoikum befindet sich also 
wie in einer grabenartigen Vertiefung zwischen dem zu beiden Seiten 
emporragenden Perm. Dieses grabenartige Auftreten könnten wir noch

Jahresb. d. kgl. Ungar.  Geol. lieiclisanst. f. 1913. Ü3
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II II

verstehen, wenn nicht gerade die 
jüngsten Glieder des Mesozoi
kums auf diesem Gebiete erschei
nen würden. Da wir hier eine Ab
lagerung älter als Rh ät-Lias nur 
in Form eines Kalkes von zweifel
hafter Situierung kennen, so läßt 
es sich etwas schwer verstehen, 
daß die ganze Triasreihe mit den 
darüber befindlichen Rhät-Malm- 
bäldungen zusammen in diesem 
kaum 4 Km breiten Graben so 
tief abgesunken sein sollte.

Es ist unzweifelhaft, daß 
das Mesozoikum hier sowohl an 
der südlichen, als an der nörd
lichen Seite von Bruchliniien be
grenzt ist, während wir aber an 
der Südseite, wo auch die kristal
linen Schiefer zutage treten, eine 
tiefgehende Bruchlinie voraus
setzen können, könnten wir an der 
Nordseite die Verhältnisse des 
Auftretens vielleicht auch so auf
fassen, daß das dort sichtbare 
Perm eigentlich noch zu jener Lie
gendfalte gehört, welche ich wei
ter oben im westlicheren Ge
biete nachwies und diese Liegend
falte ist dann nur längs einer ge
ringeren Verwerfung abgesunken. 
Diese Annahme scheint das öst
lichere, beziehungsweise nordöst
lichere Auftreten des Mesozoi
kums rechtfertigen, welches — wie 
ich erwähnte — längs dem Ost
rande der Vlegyäsza noch in einer 
langen Linie bekannt ist und 
überall in tieferem Oberflächen- 
Niveau erscheint, als das Perm. 
Dieses letztere Gebiet kenne ich
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nicht näher und wird die Klarstellung der Situierung dieses Mesozoikums 
eine Aufgabe der Zukunft sein.

Über die Bildungen der Quellgegend der Melegszamos teile ich 
nach dem, was wir in unserem gemeinsamen Berichte v. J. 1910 beschrie
ben, bei dieser Gelegenheit neueres nicht mit, nur auf die Tektonik die
ser Gegend will ich mit einigen Worten reflektieren, Auf dem ganzen 
Gebiete, obwohl man scheinbar recht ruhig gelagerte Schichten an trifft, 
sind in Wirklichkeit «ehr starke Störungen vorhanden. Das ganze Gebiet 
ist schachbrettartig verworfen und die einzelnen Tafeln sind auf einan
der geschoben. Leider kann man die tektonischen Verhältnisse und die 
Verbreitung der einzelnen tektonischen Einheiten nicht genau studieren. 
Es würde dies auf diesem sehr schwierigen Terrain nur in dem Falle gelin
gen, wenn man auch eine entsprechend gute Karle zur Verfügung hätte. 
Der auf dieses Termin bezügliche Teil der Militärkarte ist aber stellenweise 
so fehlerhaft, daß auf derselben etwas genau auszuscheiden unmöglich ist.

Die größten Störungen lassen sich an der rechten Seite des Nagy- 
aluntal.es, unterhalb der Piätra Graitoru nachweisen. Dieser Störung ge
dachten wir schon in unserem Aufnahmsberichte v. J. 1910. Bei dieser 
Gelegenheit teile ich in Figur 6  ein Profil von diesem Gebiete mit, wel
ches im Südosten vom Vanisöja-Bache ausgeht, wo der Südrand des Me
sozoikums längs eines Bruches mit dem Perm sich berührt. An der linken 
Seite des Varasöja-Baches sind lich-tgefärbte oder ganz weiße, nahezu 
nach Nord hin einfallende Kalkbänke sichtbar, auf welche mit überein
stimmendem Einfallen die in den unteren Lias, eventuell zum Teil noch 
in das Rhät gehörigen qtiarzi tischen Sandsteine sich auf lagern. Das 
Alter dieses Kalkes ist übrigens noch zweifelhaft. Auf diesem ganzen 
Gebiete ist die Trias nicht nach gewiesen, denn die gesatnmten weißen 
Kalke müssen wir hier in den Malm versetzen. Es ist dies der einzige 
Punkt, wo man der Lagerung nach an obere Trias denken kann. Nach
dem sich aber der obertriadische Kalk vom Malmkalk petrographisoli 
kaum unterscheiden läßt, können wir auch die Möglichkeit dessen nicht 
außer Acht lassen, daß auch dieser Kalk noch dem Malm angehören 
kann und der nnterliassiseh-rhätische Sandstein längs der Überschiebung 
in jene Lage geriet, daß es jetzt so erscheint, als oh er dem Kalk aufge- 
lagert wäre.

Vom Vatasöja-Bacli an bis zur Mündung des Nagyalun-Baches ist 
der Sandstein des unteren Lias-Bhät an der Oberfläche, dazwischen aber 
greift eine abgesunkene Scholle auch auf die linke Seite des Tales hin
über. Diese Scholle oder Tafel über der Talsohle, an der linken Seite 
des Tales, besteht aus dem dunkeln Kalk des unteren Teiles des Mahn, 
im Szamosbett aber tritt auch schon der rote Kalk und Sandstein des

16*
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Dogger in gestörter Lagerung hervor. An der rechten Talseite finden wir 
aber in Form einer kleinen Kuppe gleichfalls auch noch den dunkeln 
Kalk des unteren Malm.

Bei der Mündung des Nagyalun-Baches ist der Sandstein des un
teren Lias in nach Südost einfallenden Schichten aufgeschlossen. Unter 
ihm, gleichfalls nach Südosten einfallend, folgen dunkle sandige Kalke, 
dann dunkle Mergelschiefer, Aus den Mergelschiefem stammen jene ober- 
liassischen Petrefakte, welche wir in unserem Aufnahmsberichte v. <1. 
1910 beschrieben. An diesem Punkte ist der mittlere Lias durch Petre- 
fakten nicht nachgewiesen. Im Bachbett weiter oben folgt Dogger und 
dann bei dem Izbuk des großen Alun-Baehes folgen ebenfalls mit süd
östlichem Einfallen die Schichten des unteren Malm. An der rechten 
Talseite des N.agyalun ist über den oberen Liasschichten der sandige 
Kalk des mittleren Lias vorhanden, über diesem aber finden wir am 
Ende des Rückens das Gerolle des unterliassisohen Sandsteines. Ob die
ser Sandstein hier anstehend, oder von oben abgerutscht ist, läßt sich 
nicht entscheiden. Am Bergrücken aufwärts gehend, finden wir auf den 
einzelnen herausstehenden Kuppen anstehend den Sandstein, in den Ver
tiefungen zwischen den Kuppen aber tritt der Malmkalk zutage. In der 
unteren Partie des Rückens, wo wir den Sandstein zuerst anstehend sehen, 
finden wir an der Ostseite des Rückens unter dem Sandstein noch in 
Spuren auch den sandigen Kalk des Mittellias.

Lä/ngs des Rückens lassen sich die Sandsteinpartien ungefähr bis 
zu der in 1400 m Höhe beginnenden Waldblöße verfolgen. Auf der 
Blöße sind die geologischen Beobachtungen schon schwieriger. Oberhalb 
des unteren Randes der Blöße treten .an einer Stelle die Schichten des 
Dogger mit nördlichem Einfallen zutage, weiter oben aber unter der 
Pietra Graitore folgen über dem Dogger die dunkel gefärbten Kalke des 
unteren Malm schon in normaler Lagerung.

Im unteren Teile des Rückens haben wir es unzweifelhaft mit einer 
verkehrten Schichtenreihe zu tun. Ob diese den einen Flügel einer über- 
kippten Falte repräsentiert oder aber eine überkippte Schuppe ist, das 
wäre schwer zu entscheiden. Auch darauf bezüglich fand ich keine Daten, 
in welchem Verhältnis die normale Schichtenreihe der Blöße unterhalb 
der Pietra Graitore zum unteren Teil steht.

Auf dem Gebiete östlich des beschriebenen, Rückens finden wir in 
kleinen Flecken, zu überwiegendem Teil als Gerolle auch weiter den 
Sandstein, dessen Vorkommen läßt sich aber auf der Karte nicht fixieren, 
nicht nur darum, weil wir auf der Karte die betreffenden Punkte nicht 
au Finden können, sondern auch darum nicht, weil sich nur an wenigen
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Stellen festsetzen läßt, wo das anstehende Gestein ist. Vom-Gerolle aber 
können wir oft selbst das nicht feststellen, ob es vom unteren Lias öder 
schon aus dem Perm herstammt?

Die Umgebung des Girda-Baches.

In unserem Bericht v. J. 1910 hatten wir die Ausbildung des Ge
bietes zwischen der Galbina und der Magura Vunata skizziert. Im Jahre 
1911 führten wir in der südöstlichen Fortsetzung dieses Gebietes, in der 
Gemarkung von Aranyosfö reambulierende Aufnahmen durch, in unserem 
diesjährigen Berichte aber zogen wir dieses Gebiet nicht in Betracht. Da 
sich im Girdatale die Begehung einzelner Partieen noch als notwendig 
■erwies, besuchte ich im Sommer des abgelaufenen Jahres dieses Gebiet 
wieder und in meinem Berichte werde ich die dortigen Verhältnisse gleich
falls kurz besprechen.

Yrf Cateüor

F ig u r  7. P ro f il  vom G ird a  sacc-ii h e r  in  n o rd ö s tlic h e r  R ic h tu n g .
1 : 50.000, B : H  =  1 : 1.

1 =  P e r m s a n d s te in ; 2 =  T r ia s d o lo m it;  3 =  T r ia s k a lk ;  4 =  R h ä t-L ia s -S a n d s te in , im
H a n g e n d e n  m it  e tw a s  o b e rlia ss ise h e m  sa n d ig e m  K a l k ; 5 =  D o g g e r ; 6 =  M alm .

In unserem Berioht v. J. 1910 wiesen wir vom Gebiete zwischen 
der Galbina und der Magura Vunata nach, daß dort auf das Perm der 
Magura Vunata, nach SW vorgehend, die jüngeren mesozoischen Bildung 
gen in der Reihenfolge folgen; die Dolomite mit den ihnen zwischen
gelagerten dunkel gefärbten Kalken, dann die ober (?) triadischen Kalke, 
der unterliassisohe Sandstein (der wahrscheinlich in das Rhät, ja even
tuell auch in die Trias hinabreicht), mittelliassischer sandiger Kalk, 
■der Dogger und die oberste Schichtgruppe bildet der in mächtigen Di
mensionen ausgebildete Malmkalk.

Diese mesozoischen Züge verlaufen ohne Unterbrechung recht ruhig 
und wenn in ihnen auch Störungen Vorkommen, und zwar mehr Falten, 
so sind diese nur von mehr untergeordneterer Bedeutung.

Wie wir aber nach Süden hin die Wasserscheide des Aranyos- 
Flußes erreichen, löst sich die Reihe der Züge auf und auf dem von der 
Batrina südlich gelegenen Gebiet bis zum Nagyaranyos finden wir schon 
:sehr große tektonische Störungen vor.
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Auf dum Gebiete östlich vom Girda-Bach finden wir ebenfalls die
selben Bildungen und in ebensolcher Ausbildung, wie weiter nörd
lich, hier sind aber sämtliche Bildungen schuppenförmdg zusammenge
schoben, ja stellenweise auch überkippt. Noch am wenigsten gestört ist 
der Zug des Malmkalkes, während von ihm nach Osten hin die älteren 
Glieder: der Dolomit, Triaskalk und der unterliassisch-rhätische Sandstein 
mehrfach aufeinander geschobene Schuppen bilden.

Um den Aufbau dieses Gebietes zu illustrieren, teile ich in Figur 7 
ein Profil vom Malm in nordöstlicher Richtung mit, auf dem die einzel
nen Schuppen gut zu sehen sind.

Auf der Wassersoheide des Girda- und Ordinkus-Baches und von 
da weiter nach Osten hin sind die Störungen noch stärker, so daß wir 
es dort nicht nur mit einfachen Schuppen, sondern auch mit überkippten 
Schichten zu tun haben. Es würde mich zu weit führen, wenn ich mich 
im Rahmen meines Berichtes mit der eingehenderen Schilderung dieses 
Gebietes detaillirt befassen würde; an dieser Stelle will ich nur noch 
erwähnen, daß das Erkennen dieser schuppigen und in verkehrter Reihen
folge zustande gekommenen Ausbildung jene Beschreibung des Meso
zoikums wesentlich modifiziert, welche ich gelegentlich meiner älteren A u f
nahmen von jenem Gebiete gab und die bei dem Vor au genhalten dieser 
neuen Auffassung durchgeführte Reambulation verleiht auch dem auf 
dem Blatte Magura dargestellten Mesozoikum ein anderes Bild.


