
16. Bericht über meine Aufnahmen im Sommer 1913.

Von P. Rozlozsnik.

Im verflossenen Jahre erstreckte sich meine Aufnahmstätigkeit vor
nehmlich auf jene Gebiete, die im vorvergangenen Jahre teils infolge des 
regnerischen Herbstwetters, teils wegen Zeitmangel nicht begangen wer
den konnten. Daß das Wetter auch heuer nicht günstiger war, das haben 
die Elementarschäden im ganzen Lande gezeigt. Um nur die größeren, 
zusammenhängenderen Gebiete zu erwähnen, habe ich im Gebirge von 
Bel die älteren Bildungen der Nagyarad-Schuppe studiert, u. zw. S-lich 
vom Bache von Ho] IV j bis zu der Hegend. WO sic im S, bei Almiis unter 
die tertiärem Bildungen anterteuchen, ferner habe ich die priilriadischem 
.Schichten des Mbmngebirge.s und schließlich den E-lich von Vasküh und 
Biharkristyör gelegenen W-Abhang des Bihargebirges untersucht.

Mit Freude kann ich erwähnen, daß wir am 12—18. September 
Gelegenheit hatten, dem Herrn Direktor Dr. L . v, L öozy die wichtigsten 
Profile im nördlichen Teil des Gebirges von Bel vorzuführen und dabei 
unserer Arbeit seine wertvollen Bemerkungen zugute kommen lassen 
konnten.

Was nun den geologischen Bau des auf genommenen Gebietes be
trifft, so habe ich die an der Zusammensetzung der Nagyarad-Schuppe 
beteiligten Bildungen bereits in meinem vorjährigen Berichte eingehender 
besprochen;1) da weiters die Bearbeitung der pri.itriadisehen Bildungen 
in diesem Jahre aller Wahrscheinlichkeit nach zu in Abschluß gebracht 
und im nächsten Jahre bereits erscheinen wird, will ich sic hier nicht 
weiter berühren.

Nur möchte ich bemerken, daß sich für das Alter der älteren Ge
steine von grau 11 isolier Zusammensetzung -— betreffs dessen ich mich 
im vorjährigen Berichte nur mit Vorbehalt äußern konnte — in diesem 
Jahre ein sicherer Beweis beschafft werden konnte. Die nietamorpke Hülle

l) D ie t r ia d is c h e n  u n d  p r ä tr ia d is c h e n  G es te in e  des G eb irg es v o n  B61. J a h r e s 
b e r ic h t  d. kg], U n g ar, geol. B e ic h sa n s t . f. 1912. S.
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des Granitgangnetzes verschmälert sich nämlich gegen S zu allmählich, 
um schließlich ganz verdrängt zu werden, so daß das als unterpermisch 
betrachtete Grundkonglomerat direkt auf das Granitgangnetz und die 
damit zusammenhängenden Kontaktgesteine transgrediert; nun besteht 
die Basis des unteren Perms im Osululuj-Bache E-dich von der Ortschaft 
Tönköd aus Arkose, die das Material des aplitischen Granits führt. Dem
nach sind also die granitischen Gesteine älter als das Perm.

In meinem vorjährigen Berichte wurden die Unterschiede hervor
gehoben, die in der Ausbildung der permischen Eruptivgesteine der das 
Gebirge von Bel aufbauenden Schuppen (Züge) bestehen. Obwohl die
selben so charakteristisch sind, daß einzelne Gesteine nur in gewissen 
Schuppen auftreten, und die relative Menge der einzelnen Glieder in den 
verschiedenen Schuppen sehr abweichend ist, so besteht doch zwischen 
all diesen Gesteinen Blutverwandschaft, d. i. sie bilden Glieder einer 
und derselben petrographischen Provinz. Mit der mesozoischen Serie zu
sammen stellen sie eine sehr charakteristische lückenlose Reihe dar, die 
BeZ-F&zies, die sich wieder nach den verschiedenen Schuppen in unter
geordnetere Typen gliedert.

Eine ganz abweichende Ausbildung findet sich im Liegenden der 
Trias im Möma-Gebirge. Es muß noch bemerkt werden, daß die gegen
wärtigen Jahre, infolge der in letzterer Zeit, betriebenen intensiven Aus
nützung der Wälder, dem geologischen Studium des schon an und für 
sich verlassenen, wilden Mömagebirges äußerst ungünstig sind. Die Täler 
mit ihrem Brombeer- und Himbeergesträuch, mit dem nachwachsenden 
Unterholz sind bei der regnerischen Witterung sozusagen umgangbar ge
worden und wenn man sich schon entschließt durchzudringen, so ent
behrt man stundenlang jedweden Aufschlirß, und die allenfalls gemachten 
Beobachtungen stehen mit der angewandten Zeit und Mühe im keinerlei 
Verhältnis.

P e t h ö  teilte1) die prätriadischen Bildungen des Mama in drei 
Gruppen: 1. Phyllit und seine Ahsessorien, 2. Dyasschief er (rote, grüne 
und fahlfarbene Tonschiefer) und Quarzitsandslein, 3, geschichteter Fel- 
sitporphyr; doch hat er dieselben auf seiner Karte nicht voneinander ge
trennt, sondern sämtliche vortriadischen Schichten in einer Farbe aus
geschieden.

Im Mömagebirge liegt unter den im Liegenden der Trias befind
lichen schieferigen Schichten ebenfalls eine mächtigere Quarzitsandstein
serie, die also den oberen Permschichten der übrigen Schuppen des Ge
birges von Bel entspricht. Im Liegenden des Sandsteines fehlt jedoch die i)

i)  J .  P e t h ö : J a h re s b e r ic h t  d e r  k g l. u n g a r .  geo lo g isch en  A n s ta l t  f ü r  1893. S . ------
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ans den übrigen Schuppen bekannte Eruptivserie (die Porphyroide 
P ethö’s dürften — obwohl ich sie noch nicht mikroskopisch untersuchte 
— gepreßte serizitische Sandsteine sein, die übrigens nur untergeordnet 
auftreten); an ihrer Stelle ist gewöhnlich eine aus weißem, feinen weißen 
Glimmer führenden Sandschiel'cr und Sandstein, sowie aus hell grünlich
grauem Schiefer bestehende Serie zu beobachten, die leicht eisenschüssig 
wird und häufig Limouitpsevidornorphoseu nach Pyrit führt. Ttn Lupoj- 
Graben beobachtete ich in dieser Serie dunkelgraue schieferige Kalkstein- 
linsen und im allgemeinen Karbonatlinsen.

Gegen S zu liegt auf der letzteren Schichtengruppe die von P ethö 
als Phyllit bezeichnet« Serie, die sich aus sehr gepreßtem weißen oder 
grauen Konglomerat. Sandstein und aus violettgrauem phyllitischen 
Schiefer zusannnensetzt; diese Gesteine bauen bei SE-lichem Fallen die 
unmittelbare Fmgclmng von Edeslak und Zombräd auf. Gegen E unter 
Andesittuffe lauclicml, sind sie noch in .einzelnen Seitengriibe.u des Tales 
von Acsuva zu beobachten, weiter, über den Nagyhavas-Pnß (Gyalu nmre) 
hinaus ziehen sie in innigem Zusammenhang mit den metnmorphen Ge
steinen des Nagybihar dahin. Diese Scliichtengruppe habe ich früher als 
mebamorphe Varietäten von Konglomerat und Schiefer des oberen Kar
bons oder unteren Perms, zum Teil aber als ..molamorphe Qnarzkonglo- 
merate, phyllitische Tonschiefer und eisenschüssig-mergelige Schiefer 
(Karbon ?)“ beschrieben.1) Wie im Mömagebirge, so sind diese Gesteine 
auch im Gebiete des eigentlichen Bihar samt der metamorphen Serie 
gegen N auf die Permschichten des zentralen Bihar überkippt; das phyl- 
litische Schieferkoinglomerat und die metamorphe Serie — welch letztere 
von dem in der Nagy aradseh tippe des Gebirges von Bel vorkommenden 
Grundgebirge gänzlich abweicht — kann als Nagybiharer Serie zusam- 
mengefaßt werden.

Die metamorphe Serie wurde in meinen früheren Arbeiten aus
führlich beschrieben und diese Beschreibungen können auch heute un
verändert aufrecht gehalten werden. Von meiner früheren Auffassung 
abweichend betrachte ich jedoch heute auch die Albitgncise als Eruptiv
gesteine, die einen Kristallisation?- und Schieferungsprozeß durch machten 
und sich von den bereits damals als eruptiv betrachteten Amphiboliten 
Ddiglieh in ihrer Azidität, uni erschinden.

Fraglich bleibt nun noch die Zugehörigkeit des vorerwähnten, eisen
schüssig verwitternden weißen schieferigen Sandsteines und grünlich
grauen Schiefers. Zwischen Biharmezö und Rezbanya tritt diese Serie 
ebenfalls auf nud sie scheint —- ebenso wie im Mömagebirge — mit den
phylliliselien Ivoiigl....ernten innig zusammenzuhängen. In dem Gebiete
der alten Gruben im Vale Baje ist ebenfalls dieser weiße, limonitisch
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verwitternde Sandstein zu beobachten. Auf der Halde der einen Grube 
beobachtete ich in grapli Bärtigem Schiefer ellipsoide dunkle, dichte oder 
körnige Dolomitfladen. Diese Serie keilt gegen NE zu ans, so daß die 
'Konglomerat-aene auf die roten, glimmengen Permschiefer des zentralen 
Biliar tibersehoben ist. Infolge der nahezu Übereinstimmenden petrogra- 
phischen Beschaffenheit dieser beiden Bildungen ist es viel schwieriger, 
ihr Verhältnis zu der Q,uurzitsandsteinserie des Mönia festzustellen. Es 
ist noch zu erwähnen, daß ich auf einer Exkursion, die ich in der Umge
hung von Ivöszvenyes unternahm, einigermaßen ähnliche Schichten be
obachtete, die dort den Permsehickten der dritten (Balauyeszku-) Schuppe 
entsprechen; im Gebiete dieser Schichten — jedenfalls aus denselben 
herausgewittert — fand ich auch dunkle, verkieselte Hölzer, die vielleicht 
genösse Anhaltspunkte bei der Bestimmung des Alters dieser Schichten 
liefern werden. In der Umgebung von Köszvenyes wird jedoch das Lie
gende dieser Serie durch massenhaftes Auftreten vcm Gritnsteinen cha
rakterisiert. diese fehlen im Möma vollständig und au ihrer Stelle liegen 
— wie erwähnt — in umgekehrter Reihenfolge die phyllitischeu Kon
glomerate.

Vorderhand fasse ich diese Bildungen, ohne Angabe ihres Alters 
als Nagybilutrer Serie zusammen; über ihr Aller wird man sieb erst 
äußern können, bis ihre Verbreitung und Lagerung in den benaebbarleu 
Gebirgen genauer bekannt sein wird.


