
17. Portsetzungsweise Reambulierung des Rezgebirges.

(B e r ic h t ü b e r  d ie  i. J .  1913 d u rc h g e fü h r te u  g eo log ischen  L a n d e sa u fn a h m e n .)

Von T)r. K arl R oth v. T e l e g d .

(M it e in e r  T ex tfig u r.)

Im abgelaufenen Jahre setzte ich die Begehung des Rezgehirges 
und des dasselbe umgebenden Neogengebietes fort und an die in den 
vorhergegangoneu .lullten begangenen Gebiete anschließend, unliTsiiehlc 
ich einerseits die Südseite des R ezg eb irg es in der Bucht von Nagyhnriid 
und Umgebung bis zum Tale des Sebesküriis-Fltilies, andererseits den 
nördlichen Teil des Rezgebirges in der Umgebung der Gemeinden Cseres, 
Mtirkaszek und Baromlak. Mein Aufnahmsgebiet dieses Jahres fällt also 
einerseits auf die Blätter Zone 17, Kol. XXVII SW und SE, Zone 18, 
Kol. XXVII NW und Zone 18, Kol. XXVIII NE, andererseits aber auf 
die Blätter Zone 17, Kol. XXVII NW und NE der Generalstabskarte 
im Maßstabe von 1:25.000. Bei der Begehung des Rezgebirges von Osten 
nach Westen vorgehend, gelangte ich aLso in den westlichsten Teil des 
Gebirges, so daß nur mehr die Umgebung von Bodonos, Közepes und Ee- 
keteerdö und einige zusammenfassende Exkursionen für das folgende 
Jahr zurückblieben.

Das mir zugewiesene Gebiet dieses Jahres nahm zum größten Teil 
J. v. M a t y a s o v s z k y  auf,1) die. Umgehung des Kirälyhago kartierte Dr. 
K a h l  H o f m a n n , Die Umgehung von Nagybarod reambulierte i. J. 1909 
B. L a z a b ,2)  dieser sammelte gründlich die reiche Eauna der oberkreta
zischen Schichten von Nagybäröd, begann die paläontologische Bearbei
tung derselben und legte die Resultate derselben auch in der Eachsitzung 
der ungarischen geologischen Gesellschaft vom 6. April 1910 vor. Da 
L a z ä r  mittlerweile von unserer Anstalt abging und seiner anderweitigen 
Beschäftigungen wegen an den Arbeiten der Anstalt weiterhin nicht 
teilnehmen kann, war ich bemüßigt auch die Umgehung von Nagybarod 
neuerdings zu begehen.

J) J a h re s b e r ic h t  d. k g l. Ungar, geolog. A u s t, f ü r  1883 und 1884.
2) J a h re s b e r ic h t  d. kgl. Ungar, geolog. B .-A n s t. f ü r  1909.
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Die Bucht von Nagybäröd.

Den Sebeskörös-Fluß verläßt bei Rev seine enge Felsenschlucht, 
liier tritt er auf das Gebiet der zwischen dem Rezgebirge und dem Kiräly- 
erdö hinziehenden Neogenbucht heraus. Östlich von Rev bis zum Kiräly- 
hägö erstreckt sich das aus Neogenschichten bestehende Hügelland, das 
von Norden und Osten durch die Nagybäröd-Koruieeler Berge und den 
Kirälykägö. im Süden aber von jenem schmalen nördlichen Saum des 
Kirälyerdö begrenzt wird, welchen dns Tal des Sebeskörös von der meso
zoischen Masse absclmcidet. Diese Hiigelgegend ist die abgesunkene Neo- 
genbucht von Nagybäröd, die ihre Ränder ein fallenden Berge sind aus 
Glimmerschiefer, durch Lücken mehrfach unterbrochenen paläozoischen 
und mesozoischen Sedimenten und aus Rhyolitmassen aufgebaut.

Den nach ESE ziehenden Glimmerschieferzug des Rückens des 
Rezgebirges unterbricht am östlichen Rande der Bäröder Bucht, die aus 
Permsandstein und Guttensteiner Kalk bestehende Decke jener Masse, die 
die 918 m hohe Korniceler Magura bildet, als solche die ganze Gegend 
beherrscht und sich vom Ponor bei Tusza nach SW hinzieht. An dem 
vom Dealu Craiului bis Barätka sich erstreckenden Abschnitt der NW- 
Lehne des Sebeskörös-Tales geht der Guttensteiner Kalk nach aufwärts 
in dunkelgrünen Dolomit über. Dieser von Brüchen öfters unterbrochene 
Perm-Tri.aszug des Randes der Bäröder Bucht fällt nach einwärts, gegen 
die Bucht hin ein.

Der älteren mesozoischen Reihe gehört noch ein rosenfärbiger und 
roter, von Kalzitadern durchzogener, dichter Kalk an. der an einem ein
zigen Punkte, dem oheren Begiun des unteren, in den Triasdolomit und 
Guttensteiner Kalk eingosehiiiltoncn Abschnittes des Vnlea Negrului bei 
Feketepatak, in der östlichen. Lehne des Tales dem Dolomit auflagert. 
Ebenso gehören dieser Reihe auch die in der Gegend von Feketepatak auf
tretenden Z//«.vbiklungen an. An beiden Flanken des vom Dealu Craiului 
nach SSE ziehenden Rückens, Östlich gegen das Tal des Sebeskörös hin 
und nach Westen hin in den beiden Seitenzweigen des Yalea Negrului 
findet man in untergeordneter Verbreitung eine aus Sandstein, braunem 
Mergel, kokligem Schiefer und rotem erdigem Kalk bestehende Schich
tenfolge, aus welcher außer Belemniten auch Gryphaeen (nach M a tv a - 
sovbzky G. ohliqua Gouiif.) hervorgiugeu. Mit diesen Schichten steht ein 
viel weiter verbreiteter Sandstein in Verbindung, der sieh aus grobkör
nigen, braunen und rötlichen, lockeren, harten und quarzitischen Schich
ten zusammensetzt und als Decke auch auf den unter ihm auf Schritt 
und Tritt ausheißenden Triasdolomit sich daraufzieht.
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Am Nordrande der Nagybäröder Bucht fehlt die vom Perm bis zur 
Kreide reichende Schichtenreihe. Nur der weiter westlich, in der Gegend 
von Elesd und Pestes auftretende Kalk und Dolomit1) lassen die auf die 
jenseitige Seite der Sebesköröser Neogenbucht fallende nördliche Fort
setzung der gut gliederbaren älteren mesozoischen Schichtenreihe des 
Kirälyerdö ahnen. In der Umgebung von Nagybäröd lagern in der süd
lichen Endigung der Gliniinerschiefermasse des Rezgebirges von Rhyo- 
liten durchschnittene oberkretazische Schichten dem Glimmerschiefer 
auf, im Osten, bei Kornioel und Feketepatak, berühren sich diese ober
kretazischen Schichten mit den älteren mesozoischen Bildungen und dem 
Permsandstein.

Die oberkretazischen Schichten sind im engsten Zusammenhang mit 
dem Rhyolit. Sie kommen auf drei von einander abgesonderten Gebieten 
vor, diese sind: die Vorkommnisse von Nagybäröd, von Kornicel und von 
Feketepatak. Auf diese drei oberkretazischen Flecken beschränkt sich 
auch der Rhyolit, nur auf dem Terrain von Kornicel erstreckt er sich 
über die Grenzen der Oberkreide hinaus. Die größte Ausdehnung hat das 
Gebiet von Nagybaröd.

Die Erstreckung der oberkretazischen Bildung von Nagybäröd be
stimmt der von WSW nach ENE gerichtete Rhyolitzug, der vom Csek- 
lyeer Bach über den mittleren Abschnitt des Musca-Baches in den oberen 
Teil des Valea Radicilor (Retitye-Bach) sich zieht und im Dealu Saranu 
sein Ende erreicht. Diesen Rhyolitzug umgibt die Oberkreide, deren 
größter Teil auf die nördliche Seite des Rhyolitzuges fällt. Bios hier 
auf der Nordseite, hauptsächlich im oberen Teile des Valea Musca und 
im Valea Cailor bei Cseklye, finden wir die Schichten der oberen Kreide 
in größerer Verbreitung und hier befindet sich auch die Kohlengrube von 
Nagybäröd. Am SE-Rande des Rhyolitzuges, im unteren Teile des Valea 
Varatecului und in der Gegend des D. Saranu, treten die Schichten der 
Oberkreide nur in untergeordneter Ausdehnung auf. Nach Süd westen hin 
endigt die Nagybäröder Oberkreidebildung und der Rhyolitzug an der 
durch das Tal des Cseklyeer Baches und der südöstlichen Verlängerung 
dieses bezeichneten langen, geraden Bruchlinie. Längs dieser verblieben 
hie und da auch Fetzen von Glimmerschiefer und des oberkretazischen 
Sandsteines, wie an der südlichen Lehne des Dealu Liepore, im ganzen 
genommen aber wird die steil sich heraushebende Rhyolitmasse durch 
diesen Bruch gegen die steil auf gebogenen Neogen- (obermediterranen) 
Sedimente hin abgeschnitten.

Mit der Oberkreidebildung von Nagybäröd und dem Rhyolit be-

Ü J a h re s b e r ic h t  d. k g l. u n g . geolog. R .-A n s t. f. 1912.



254 DK. KARL ROTH V. TELEGD (4)

fassen sich außer dein erwähnten Bericht L a z ä r 's  mehrere Mitteilungen.*) 
Diese behandeln größtenteils die in der Umgebung der Kohlengrube beob
achteten Verhältnisse. Der untere Teil der oberkretazischen Schichtreihe 
ist eine aus Sandstein und Mergel bestehende, eine auf die Gosaufacies 
verweisende Kau na enthaltende Bildung, in der eine Kohlenflöze füh
rende Süßwasser-Schichtgruppe ihren Platz einnimmt. Der höhere Teil 
der Oberkreide liefert hie und da I n o c e r a m e n  und besteht hauptsächlich 
aus Sandstein; diesen findet man an der Oberfläche in der größten Ver
breitung (Haxtken, M atyasovszky).

Die Kohlengrube liegt ungefähr in der Mitte des Kreidegebietes 
von Nagy baröd, unmittelbar am Rande des Rhyolites. Das Kobleuüöz 
im Kreidegebiet bildet, nach Laciimann, ein Gewölbe. Der in NNW— 
SKE-lieher Richtung laufende Bernhard-Stollen — eigentlich auch heute 
nur der einzige Aufschluß — durchfuhr die Kohlenhangendschicbien 
und das Kohlenflöz, gelangte unter das Kohlenflöz und hier mehr wie 
200 m vorwärtsget,rieben, erreichte er wieder das neuerdings herabge
bogene Kohlenflöz.

Das letztere, der SSE-Iiehe Flügel, in dem heute der Abbau statt
findet, ist in großem Maße gestört. Nach L a c h m a n n  neigt sieh das 
Kohlenflöz vom Gipfelpunkte des ungefähr 500 in Durchmesser besitzen
den Gewölbes in allen Richtungen herab, es läßt sich dies ober und 
überhaupt mehr als oben beschrieben — auf Grund der heutigen Auf
schlüße nicht konstatieren, .lenes eigentümliche Gebilde, welches der 
Bernhard-Stollen im Liegenden der Kohlenhildtuig durchbrach, nennt 
Szadeozky „hauptsächlich aus kristallinen Schieferstücken bestehende, 
vereinzelt aber auch Rhyolit enthaltende sandige Schichten, die stellen
weise durch von Hämatit rot gefärbten und aus einander gerissenen feinen 
Sand unterbrochen werden.“ L a c iim a n n  hält dieses Gebilde für eruptiv, 
für das Resultat von Gasexplosionen, welche den Glimmerschiefer 
durchbrachen und die darüber befindlichen oberkretazischen Schichten 
emporhoben, ohne daß aber dieses Gebilde zutage gelangte. Der auf 
diese Weise entstandene neue vulkanische Typus — der Heniiiliatrenia- 
Typus — besteht aus einem in den tiefsten Teil der oberkretazi- 
seben Schichten emporgedrungeneu, mit Glimmerschiefer-Schutt dureh- i)

i) M. v. H a n t k e n : D. K o h len flö tze  u. d. K o h le n b e rg b a u  d, L ä n d e r  d. U ngar, 
K ro n e . B u d a p e s t, 1878.

I .  v. M a t y a s o v s z k y : J a h re s b e r ic h t  d. k g l. u n g . geolog. R .-A n s ta l t  £. 1884.
J .  v. S z Ad Ec/ .ky  ; Ü b er d. N a g y v ä ra d e r  R h y o lit . O rvos- 4s te rm - tu d . E r te s i tö  

(M ediz. u . n a t.-w is s . M itte il .)  K o lo zsv ä r, 1(103.
R. L a o iih a u n : D. sy s te m . B e d e u tu n g  e in e s  n e u e n  V u lk a n ty p u s  (H em id ia - 

tr e in a )  a u s  d. H fzgeh i rge. M o n a ts  h e r . d. d e u tsc h , geol. Ges. 1909. p . 326,



( 5 ) ATJFNAIIMSBERICHT. 2 5 5

zogenen Rhyolitbreccien-Bropfen und aus den aus diesem abzweigenden 
Gängen von gleicher Zusammensetzung.

In dieser sehr anschaulichen Beschreibung sehe ich die einzige 
Schwierigkeit darin, daß die im mittleren Abschnitt des Bernhard-Stol
lens aufgeschlossene Breccie und der rote tonige Sand in seinem größten 
Teile von Rhyolitmaterial frei ist. Meiner Beobachtung nach bildet die 
mit Rhyolitmaterial durchzogene Glimmerschiefer-Breccie auch hier un
regelmäßige Gänge ebenso, wie in der Masse der Kohlenbildung, wo diese 
Gänge bisweilen nur einige cm stark sind und auch durch ihre weißlich- 
graue Farbe ganz vorzüglich vom Nebengestein abweichen. Die von 
rhyolitischem Material freie Breccie und den roten tonigen Sand des 
mittleren Abschnittes des Bernhard-Stollens halte ich demnach für 
oberkretazisch, für das von Gängen mit rhyolitischem Material durch
zogene Liegende der Kohlenbildung umso mehr, als ich diese Bil
dung, namentlich aber den roten Sand, an der Basis der oberkretazi
schen Schichten an ein-zwei Orten auch an der Oberfläche antraf. So 
findet sich in erster Reihe nordöstlich der Kohlengrube, in dem die süd
liche Endigung des Glimmerschiefers vom Maguritiu-Gipfel bezeichnen
den Sattel mit Sandstein zusammen ein derartiger roter toniger Sand, 
Glimmerschiefer-Detritus und lockere Breccie (dieses Vorkommen erwähnt 
auch S zädeczicy) , welches Auftreten an die im Bernhard-Stollen auf
geschlossene Bildung erinnert. Es scheint, daß dieses Liegende von locke
rerem Material an die Kohlenbildung gebunden ist. Die Kohlenbildung 
wurde auf dem Gebiete von Nagybäröd anderswo, wie in der Umgebung 
des Bernhard-Stollens, bisher nicht nachgewiesen.

An anderen Orten am Nordrand des Nagybäroder Kreidegebietes 
ziehen die von der lockeren Breccie des Bernhard-Stollens ganz abwei
chenden mächtigen Felsen eines harten Sandsteines und Konglomerates, 
die steil nach innen (Süden) einfallen und stellenweise etwas überkippt 
sind, in nur hie und da unterbrochenem Zuge hin. Auch mit diesem Kon
glomerat in Verbindung erscheint aber stellenweise der rote tonige Sand. 
Im Hangenden der Konglomeratfelsen folgt der fossilführende Mergel, 
Sandstein und Kalk, bisweilen mit Kohlenspuren und dünnen Linsen, 
ohne Süßwasserbildung. Weiter einwärts ändert sich das Einfallen auf 
Schritt und Tritt, die Bildung ist verbrochen, an mehreren Stellen treten 
die Gosauschichten zutage, in der größten Verbreitung aber ist doch der 
den oberen Teil der oberkretazischen Schichten repräsentierende Sand
stein am Tage, der im mittleren Abschnitt des Valea Cailor Inoceramen 
lieferte.

Am Flügel an der Südostseite des Rhyolitzuges des Nagybäroder 
oberkretazischen Gebietes findet man die Schichten der oberen Kreide
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nur in einzelnen Lappen. Auch in diesen Lappen finden wir das Konglo
merat, die fossilführenden Gosauschichten und den Sandstein des höheren 
Niveau’s und im Tale am der Nordostseite des Dealu Strune auch die 
Glimmersohieferbreccien-Gänge mit rhyolitischem Material.

Die im Bernhard-Stollen blosgelegten eruptiven Brecciengänge und 
L a c h m a n n ’s  ganzes Hemidiatrema schließen sich nur ganz untergeordnet 
dem beträchtlich ausgedehnten Rhyolitzuge an. S z a d e c z k y  erwähnt den 
Rhyolitzug von Bäröd als „den in der Erdrinde verbliebenen Teil eines 
Eruptivzuges“. Diese Auffassung würde ich insoweit modifizieren, als

ü h y o lit , von  s ä u le n fö rm ig e r  A b so n d e ru n g  im  M u scabach  bei N ag y b ä rö d . 
(D r. L . v. L ö czy ’s A u fn ah m e .)

ich im südwestlichen, vom Dealu Strune bis zum Dealu Liepore sich 
erstreckenden Teile des Rhyolitzuges den Ort der Ausbrüche sehe, wäh
rend ich die nordöstliche Fortsetzung dieser Ausbruchsstellen für eine 
in ihrem größten Teil auf unebenem Terrain sich ergossene Lava- 
deoke halte. Der Erosion zufolge gelangten dann auch solche Teile an die 
Oberfläche, welche ursprünglich in der Erdrinde waren, wie u. a. der 
säulenförmig abgesonderte Rhyolit im Steinbruch des mittleren Teiles 
des Musoa-Baches.

In der westlichen Endigung des Rhyolitzuges, am westlichen Teile 
des Dealu Liepore und zu beiden Seiten der Mündung des Yalea Cailor 
findet man außer rhyolitischen Brecciengängen auch eine rhyolitische



( ' ) AUFNAHMSBEKICHT. 2 5 7

Breccienclecke. Diese bildete sich offenbar an der Oberfläche and an der 
Spitze dieser sitzt jener kleine, Fossilien (Neritina) führende sarmatische 
Lappen, den L a c h m a n n  für in einem buchtartigen Maar abgelagert hält.

Das Oberkreide-Gebiet von Kornicel ist kleiner als das von Nagy- 
bärod, wesentlich aber von derselben Zusammensetzung, Die Rhyolitvor- 
kommnisse reihen sich auch hier in einer von NNE nach SSW gerich
teten Linie an, bilden aber nicht größere zusammenhängende Massen, 
sondern treten in Form einzelner Ausbruchspunkte, in kleinen Partien 
und Gängen auf. Die Erosion zergliederte diesen Zug mehr, als jenen 
von Nagybärod. Der Zug der Rhyolite von Kornicel erstreckt sich nach 
NNE über die Grenzen der Oberkreidebildung hinüber auch auf das 
Gebiet des Guttensteiner Kalkes, des Permsandsteines und des Glimmer
schiefers, den entferntesten Lappen fand ich im abgelaufenen Jahre am 
Ponor bei Tusza. Im Rhyolitzuge von Kornicel finden wir zahlreiche 
Rhyolitgänge, die bald im Glimmerschiefer, bald im Perm, bald im Gut
tensteiner Kalk aufbrechen. Bei der Mündung des Valea Chicera setzt 
ein im Guttensteiner Kalk sitzender Gang ohne Unterbrechung auch in 
der benachbarten Oberkreidebildung fort und entsendet Apophysen in die 
fossilführenden Gosauschicbten.

Die oherkrctiiziscben Schichten auf dem Korniceler Gebiet lagern 
dem Perm sandatein und dem Gull ernst einer Kalk auf. In einem südlichen 
Seitenast des Bär oder Baches (Valea Barodului), dem Valea Rosii, sieht 
■man die Berührung des Permsandsteines und der Oberkreideschiohten 
gut. Hier folgen auf das Perm roter toniger Sand, dann aus grauem Sand
stein, Kalk und Mergel bestehende, auch Kohlenspuren enthaltende fossil- 
führende Gosauschichten. Diese Petrefakten führenden Schichten finden 
sich auch am Oberkreide-Territorium von Kornicel an mehreren Punkten, 
in größerer Verbreitung aber kommt auch hier der Sandstein des höheren 
Horizontes vor. Im östlichen Seitenast des unteren Teiles des Valea Strim- 
turii fand ich im Sandstein Inoceramen und den Sandsteinschichten zwi
schengelagert dünne Rhyolittuff-Schichten. Dieser letztere Umstand deu
tet darauf hin, daß die vulkanische Tätigkeit in der Bucht von Nagy- 
bäröd ■ bereits gegen das Ende der Ablagerung der Oberkreide-Schichtem 
— wenn vielleicht auch nur in geringem Maße — begonnen haben mag.

Im Valea Magurii-Bach bei Kornicel befindet sich, den sarmatischen 
Schichten eingebettet, eine kleine isolierte Scholle von oberkretazischem 
Kalk und Sandstein, unmittelbar daneben ein kleiner Rhyolitaufbruch.

Die Oberkreide von Feketepatak ist von ganz geringer Ausdehnung, 
die obersten Verzweigungen des Valea Negrului fallen in sie. Nach Sü
den stützt sie sich auf den Liassandstein. Sie besteht aus kalkigem Sand
stein, Konglomerat und Kalkbänken und enthält zahlreiche Hippuriten,

Jahresb, d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1913. 17
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Actaeonellen etc. Die Spitze der Oberkreide-Scholle nimmt in, vom Liegen
den unabhängiger Lagerung, plattig abgesonderter, feinkörniger harter 
Rhyolittuff ein.

Die Neogenschichten der Bucht von Nagybaröd gehören der ober
mediterranen, sarmatischen und pannonischen Stufe an.

Die obermediterranen Schichten gelangen nur in sehr geringer Ver
breitung, längs dem den Nagybaröder Rhyolit nach SW abschneidenden 
Bruche, an die Oberfläche. Es sind brackische Fossilien und ein Braun
kohlenflöz in sich schließende Sand- und Tonschichten, ihr bester Auf
schluß befindet sieh im mittleren Teile des Valea Boica bei Nagybaröd. 
Hier sind die brackischen Fossilien in großer Menge zu sammeln und 
unter einer Konglomeratbank wusch der Bach einen verkieselten Baum
stamm heraus. Zwischen Nagybaröd und Kornicel, im oberen Teile des 
am Ostende von Nagybaröd nach NE sich verzweigenden Tales, sind die 
obermediterranen Schichten ebenfalls vorhanden, von dieser Gegend er
wähnt auch L azab in seinem Berichte aus einem Schürfst ollen hervor
gegangene brackische Fossilien. Die obermediterranen Schichten sind in 
gestörter Lagerung, sie fallen steil gegen das innere des Beckens ein. 
Dieser Umstand deutet auf eine langsame Senkung der Neogenbucht längs 
dem Bruche hin, der den Bäröder Rhyolit im Südwesten begrenzt. Die 
ob er med i ter ranen Schichten des Valea Boica befinden sich am Fuße 
der steil emporragenden Rhyolitmasse, in ihnen ist aber kein eruptives 
Material. Die zahlreichen Rutschungen und Einsenkungen, sowie der Man
gel künstlicher Aufschlüsse erschweren die Orientierung in den ober- 
meditemuien Schichten sehr, so daß ich sozusagen eben nur ihr Vorhan
densein konstatieren konnte. Weiter nach Norden und Süden vom Rande 
des Grundgebirges verschwinden die obermediterranen Schichten unter 
der sarmatischen Schotterdecke und treten überhaupt im ganzen Sebes- 
körös-Tale an einem anderen Ort nicht an die Oberfläche.

Die Sedimente der sarmatischen Zeit bedecken den größten Teil der 
Neogenbucht von Nagybärud. Die Lagerung der sarmatischen Schichten 
am Rande der Bucht deuten ebenso, wie jene der obermediterrnnen Schich
ten. auf eine nachträgliche Senkung der Aufschüttung d.er N engen- 
bucht hin.

Die am westlichen Teile des Dealu Liepore bei Nagybaröd der Ver
werfung zufolge verbliebenen kleinen Partien der sarmatischen Schich
ten haften dem Rhyolit und der Rhyolithreccie an. Unter diesen ist 
die auf dem Gipfel eines aus Rhyolithreccie bestehenden Hügels sitzende 
kleine Partie von sarmatischem Mergel, Sand und lockerem Sandstein 
am interessantesten, aus der man außer Hydrobien auch zahlreiche 
Neritinen sammeln kann. Diesen Punkt erwähnt auch L a c h m a n n ; nach



AUFNAHMSBERICHT 2 5 9

ihm lebten diese Neritinen hier in einem buchtförmigen Maar, nicht 
lange nach dem Ausbruch der Rhyolitbreccie.

Ich muß betonen, daß das Sarmatische des Hügelgipfels von der 
liegenden Rhyolitbreccie sich gut abhebt; es ist ein von der Erosion 
verschont gebliebener Lappen, der weiter nach Süden hin eine Fort
setzung findet. Es folgten also diese beiden Bildungen in der Zeit nicht 
notwendigerweise unmittelbar auf einander und es steht der Annahme, 
daß zwischen ihnen ein größerer Altersunterschied herrscht, nichts 
im Wege.

Hier habe ich auch auf die Frage des Alters des Rhyolites zu 
reflektieren. Nach S zadeczky  brachen die Rhyolite der Umgebung von 
NagybAröd in der oberen Kreidezeit auf, ihr Schutt gelangte durch Was
sertransport in die Sedimente der oberen Kreidezeit. Wenn wir die rhyo- 
liliischen Brecekm des Beruhnrd-Sitollens mit L a o t i m a n n  als eruptive 
Gänge betrachten, entfällt diese Auffassung von selbst. Daß die Aus
brüche schon zur oberen Kreidezeit begonnen haben mögen, das beweisen 
die dem Sandstein eingelagerten RhyoUttuff-Sehiohten, dieser Sandstein 
aber repräsentiert den höheren Horizont der Oberkreide-Schichteu. Es 
ist aber zu bedenken, daß diese dünnen TuIfschichten von feinem Mate
rial auch aus größerer Entfernung, so beispielsweise auch uns den Aus
brüchen der Vlegyiisza herstammen kannten. Die ganze Art und Weise 
des Auftretens des Na gy bä realer Rhyolites und sein Verhalten zu den 
Schichten der Oberkreide deutet darauf hin, daß die Hauptmasse der 
Tuffe nach Trockenlegung der Oberkreide-Schichten und ihrer Zertrüm
merung heraufbrach. Die Situierung der obermediterranen Schichten und 
die Tatsache, daß dieselben von eruptivem Material frei sind, beweist 
hinwieder, daß vor Absatz dieser Schichten die Rihyolitausbrüche im 
großen schon beendet waren.

Auch in meinem vorjährigen Aufna.hmsbericht erwähnte ich schon, 
daß man in den sarmatisohen Schichten an mehreren Stellen eruptiven 
Tuff findet. Es ist dies zum Teil ein den kontinentalen sarmaitisohen 
Schichten zwischengelagerter, makroskopische Biotitplättchen und hie 
und da Quarzkörner enthaltender, zum Teil mit Hydrobien führendem 
Mergel wechsellagernder, ungemein feinkörniger Tuff. Dieser letztere 
reicht auch in die untere pannonische Schichtgruppe hinauf und an 
einem meiner vorjährigen Fundorte führt dieser Tuff Congeria banatica 
R. Hößisr. Die Tuffeinlagerungen sind nirgends stärker als 1— 2  m, an 
manchen Orten sind sie nur einige cm stark. Diese Tuffvorkommnisse 
deuten darauf hin, daß in der Gegend der Nagybäröder Bucht die vulka
nische Tätigkeit auch in der jüngeren Neogenzeit noch nicht aufgehört 
hatte. i

<»)
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Aber nicht aus den Nagybäröder Ausbrüchen, sondern von entfern
ter gelegenen Orten würde ich auch diese Tuffe herleiten. Es ist dies 
nicht eine lokal um die Bäröder Bhyolitausbrüche herum sich gruppie
rende, sondern im ganzen Sebeskörös-Tal verbreitete Bildung, welche die 
gleiche ist vom Rhyolit auf 10—15 km Entfernung, wie unmittelbar 
am Grunde der Korniceler Ausbrüche, sozusagen nur einige Schritte vom 
anstehenden Rhyolit entfernt.

Die Zeit der Rhyolitausbrüche bei Nagybäröd fällt auf diese Art 
im wesentlichen auf die der oberen Kreidezeit folgende und bis zum obe
ren Mediterran andauernde Festlands-Periode.

Die nördlichen Ränder der Neogenbucht von Nagybäröd nimmt 
jene ansehnliche, aus grobem Sand und Schotter bestehende und Tuffein
lagerungen enthaltende, kontinentale Bildung ein, die sich weiter nach 
Westen hin am Südrand des Rezgebirges bis Elesd verfolgen läßt, mit 
den sarmiatischen Brackwasser-Schichten in engem Zusammenhang steht 
und hie und da sarmatisohe Festland-Schnecken enthält.

Der kontinentale Schotter läßt sich an den Fuß des Kiralyhagö ver
folgen, hier aber findet er plötzlich sein Ende und den südöstlichen, wie- 
südlichen Teil der Nagybäröder Bucht nehmen sarmatisohe Schichten 
von ganz anderem Typus ein.

In einem der obersten Zweige des Beznyeer Baches, der in den kon
tinentalen Schotter eingeschndtten ist, sammelte ich aus einem sandigen 
grünlichen Mergel Exemplare von Cerithium (Vulgocerithium) rubiginosum 
E i c i i w . Weiter abwärts im Bache von Beznye, am oberen Ende der Ge
meinde Beznye, ist am Grunde eines Aufschlußes eine schotterige, Bruch
stücke von Tapes gregaria P  a u t s c h  enthaltende Schichte vorhanden, über 
dieser ein mit Hydrobien erfüllter Sand — aus diesem gingen einige sehr 
schöne Ch/cZosfoma-Exemplare hervor — der Sand geht nach aufwärts in 
Mergel mit Hydrobien und sandigen Mergel über und enthält dünne, 
feinkörnige Tuffeinlagerungen. Im ganzen südlichen Teile der Bucht von 
Baröd herrscht dieser die Tuffeinlagerungen enthaltende Hydrobien-Mer- 
gel im Aufbau der sarmiatischen Schichten vor.

Es ist das jene Bildung, von der ich auch in meinem vorjährigen 
Berichte sprach, indem ich erwähnte, daß sie nach oben hin ohne scharfe 
Grenze in die unteren pannonischen Schichten übergeht. Sie enthält in 
ihrem größten Teil außer Hydrobien keine anderen Petrefakten. In  der 
Gegend von Feketepatak lagert sich eine Lignitschichte der Hydrobien- 
Sehichtgruppe ein. Bei Barätba ziehen sich die -sarmiatischen Schichten 
in ruhiger Lagerung auf des Grundgebirge hin. An der Basis der Bildung 
erscheint hier die dünne Schichte eines aus lokalem Gerolle (Dolomit- und 
Kalkschotter) bestehenden lockeren Konglomerates, darüber folgt Sand,.
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schotteniger Sand und dann die Hydrobien-Schichtgruppe. Der Hydrobien- 
Schichtgruppe ist im Yalea Sava bei Baratka auch einer die Arten Tapes 
gregaria P a r t s o ii  und Potamides (Pirenella) mitralis E i c h w . enthaltende 
sandige Mergelschichte eingelagert. Nordöstlich von dieser Gegend, in 
der östlichen Lehne des Yalea negrului, finden wir die sarmatischen Hyd- 
xobienschichten in steiler Stellung am Rande des Grundgebirges, bei Fe- 
ketepatak aber treten sie längs einer Verwerfung mit den oberkretazischen 
Hippuritenschichten in Berührung. Nordwestlich von Barätika setzt die 
die feinkörnigen Tuffeinlagerungen enthaltende Hydrobien-Schichtgruppe 
weiter fort, ohne daß am Südrand auch nur eine Spur des kontinentalen 
Schotterzuges vorhanden wäre. Der Mergel enthält an zahlreichen Stellen 
Pflanzenreste. Von diesen sammelte bei Rev eine große Menge E. V,. 

M a r o s .1)  Auch bei Rev endigt die Hydrobien-Schichtgruppe gegen das 
Grundgebirge hin mit einer Verwerfung.

Die Hydrobien-Schichtgruppe geht unbemerkt in die unterpanno- 
ndschen Schichten über, ungefähr in der Mitte der Bucht, NW-lich von 
Beznye, sammelte ich aus dem Mergel Congeria banatica R. H ö r n .

Die Umgebung von Märkaszek,

Die obermediterranen und .sarmatischen Bildungen an der Nord
seite des Rezgebirges, die ich in meinen Aufmahmsberichten v. J. 1911 
und 1912 besprach, erreichen nach Nordwesten hin in der Gegend das 
Elyüser Tales ihr Ende. Die sarmatischen Schichten sind in diesen ihren 
westlichen Endigungen zum Teil als Kalk und kalkiger Sandstein, zum 
Teil in Form von Ton vorhanden und schließen mächtige Schichten gro
ben Schotters in sich, in dessen Material der Quarzit und der Rhyolit vor
herrschen. Die sarmatischen Sand- und Schotterschichten gehen bei Gyü- 
mölosenes ohne scharfe Grenze in die unterpannoüische, Petr e takten füh
rende Saaid- und Schotter-Schichtgruppe über, in welch’ letzterer die 
Rhyolitgerölle seltener sind.

Von dieser nordwestlichen Endigung der sarmatischen Schichten 
bis Märkaszek erreichen die Glimmerschiefer des Rezgebirges mit der 
ihnen hier aufgelagerten Sand- und Schotterdecke zusammen in SSO— 
NNW-licher Richtung, längs einer Verwerfung, gegen die unterpannö- 
hische Schichtgruppe hin, die die Bucht von Szilägynagyfalu erfüllt, 
aus blauem Ton und feinem gelbem Sand besteht und Congerien führt, 
ihr Ende.

Die dem Glimmerschiefer aufliegende Schotterdecke, deren südöst-

!) J a h re s b e r ic h t  d. k g l. U ngar, geo lo g isch en  R e ic h s a n s ta l t  f. 1912.
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licher Fortsetzung ich schon in meinem Aufnahmsbericht v. J . 1911 ge
dachte, mag einst von viel größerer Ausdehnung gewesen sein. In ihrer ur
sprünglichen Form besteht diese Decke aus gelbem und rötlichem, grobkörni
gem tonigem Sand und kleine Schotterkörner enthaltendem Sand, doch sind 
auch größere, manchmal faustgroße Gerolle vereinzelt darin eingeschlos
sen. Der überwiegende Teil der Schottergerölle besteht aus vorzüglich 
abgerundeten Quarzitgeröllen. Diese Ablagerung zieht sich auf den aus 
Glimmerschiefer bestehenden Bergrücken weit hinauf, wo sie zumeist nur 
in Lappen anzutreffen ist, deren obere Grenzen, da das Wasser aus ihnen 
die feineren Teile ausgewaschen hat, durch zahlreich herumliegende ab
gerundete Quarzdtgerölle bezeichnet werden. Die Schotterdecke steht am 
den meisten Stellen, so in den guten Aufschlüssen der nach Cserese und 
Markaszek herabkommenden Bäche, unmittelbar und in fast ganz gerader 
Linie mit dem pamnonischen blauen Ton in Berührung. Die in der Um
gebung von Gyümölcsenes und J;iz beobachteten Verhältnisse deuten 
auf unterpannonisches Alter der auf das Grundgebirge sich ziehenden 
Schotterdecke hin. Dort steht nämlich dieser Schotter mit dem oberen 
Teil der sarmatisch-pannonischen Schottermasse in Verbindung.

Weiter nach innen ist die aus den Sedimenten der pamnonischen 
Bucht bestehende Hügelgegend ziemlich monoton. In den Tälern und 
Wasserrißen finden wir überall die blauen Ton- und gelben Sandschichten. 
Die Hügelgipfel bedeckt gelber Ton und sandiger Ton, auf Schritt und 
Tritt aber finden war Schotter, der aus den älteren Ablagerungen stammt. 
Längs der von den Hügelkuppen herabkommenden Bäche und dem Was
serlaufe der Wasserniße ist immer von den Kuppen herstammender Schot
ter vorhanden, ohne daß sich auf den Hügelspitzen namhaftere Schotter
lager ausscheiden ließen oder in verschiedene Höhen des Berettyö fallende 
jüngere Terrassen zu unterscheiden wären.

Bei Markaszek durchschneidet der Berettyö mit einer engen, steil- 
wandigen, kurzen Felsenschlucht das Nordende der Glimmerschiefer- 
Masse des Rezgebirges und tritt bei Szeplak auf das Gebiet der großen 
Niederung (Alföld) heraus. Die Glimmerschiefer-Grenze, die von Hal- 
mosd bis Markaszek fast in nördlicher Richtung hinzieht, wechselt hier 
plötzlich ihre Richtung und zieht gegen Baromlak, Verzdr, Rözepes nach 
Bödonos und Tataros in südwestlicher Richtung hin. Diese Linie, den 
Rand des großen Alföld, bezeichnet eine in der Bucht von Szilagynagyfalu 
ganz unbekannte Bildung, die dem Grundgebirge auflagernde und durch 
Petrefakte charakterisierte unterpannonische Lignit- und Asphalt-For
mation.

Wichtig ist nun der Umstand, daß die Lignitbildung nach NO hin 
über das Ende des Glimmerschiefers bei Markaszek, auch jenseits des vom
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Berettyö. abgescbnittenen Deal« Curatu-Gipfels gegen die Nordwest-Endi- 
gung der Bzilägysomlyder Magura hin fortsetzt, wo auf dem durch tlie 
Lignit formation von Pore, Tpp, Zovtiny, Kerestelck, Hidv6g und Nagy- 
derasida bezcichneteri Gebiete der offenbar nur in geringer Tiefe verbor
gene Glimmerschiefer neuerdings zutage gelangt. Die Cnngerien führen
den blauen Ton- und gelben Snndsehichten der Bucht von Szilägy- 
nagyfaln endigen also auch nach Norden hin an der Linie Bit rgezd- Pore 
mit einer Verwerfung und kommen m it‘der unterpanuonischen Lignit
formation am Rande des großen Alföhl längs dieser Verwerfung in "Be
rührung. Diese Verhältnisse deuten darauf hin, daß die Bucht von Ssri- 
lägynagyfalu nach Westen hin auch zu Beginn der unterpanuonischen 
Zeit mit dem Becken des großen Allbld nicht in direkter Verbindung 
stand, diese Verbindung kam in der Richtung von Pore erst später zu
stande.

Die den Rand des großen Alföld markierende, in ihrem südwest
lichen Teil Asphaltlager enthaltende unterpmaumischc Lit)tiilbüdimg ist 
in gerader Linie von Tataros bis Nagvderzsida bekannt. Zum Aufnali ns- 
gebiete dieses .Jahres gehört, jener Teil dieser Bildung, der auf die Um
gebung von Baromlak, Pore lind lpp entfällt. Bei Baromlak lagert dem 
(ilimmersohiefer-Grundgehirge eckige (lliinmersehiefer-EinsehlUsse ent
haltender, bläulichgrüner grober Saud, tilimmerschiefer-Detritus auf. in 
dessen tiefster Partie ein Lignitllöz eingeschlossen ist. Ln oberen Teile 
des Täh'lmns, welches von Baromlak miler die mit 326 Dl hezeiehnete 
Vcrziirer Kuppe nach Süden führ!. hal dieses Ligniltlöz einen mit fettem 
Ton verbundenen 15 m starken Ausbiß. Mieses untere Lignillliiz beißt, 
unmittelbar oberhalb dem Glimmerschiefer weiter nach Nord osten au 
mehreren Punkten aus, seine Spur ist auch im Ufer des aus der Glim
merschiefer-Schlucht bei Szeplak heraustrclenden Berotlyo noch vorhan
den. Vom Grundgebirge etwas weiter nach außen enthalten gelbe Hämi
sch ich ten mehrere, mit fettem Ton verbundene, dünne Ligniltliize. wehdie 
oberhalb der Kirche von Baromlak nml nördlich von liier, in den vom 
Rombosberg nach Norden herabziehenden Gräben zutage treten. Diese 
im höheren Horizont vorhandenen Lignitflöze kommen auch ENiE-lich 
der Markaszeker Endigung des Glimnierschiefers in der Umgebung von 
lpp und Zoväny vor.

An der Nordostseite des Dealu Caratu, wo der Glimmerschiefer sein 
Ende erreicht, wechsellagern grobkörniger Hand, kleinen HchoHer ent
haltender Sand und aus diesen Materialien verfestigte luckere Sundstein- 
und Konglomeratbänke mit feinem grünlichem Sand; die Schichten fallen 
recht steil nach ENE ein. Der Dealu Plesi*— Kerekdomb-Zug bei Pore be
steht aus gelbem, feinkörnigem paniumisehetn Hand und dieser Sand bildet
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-in vorwaltender Weise auch die weiter mich Norden folgenden Hügel, 
•Im Liegenden der aus pannonischem Sand bestehenden Schichten gelan- 
-gen im Graben des abgeholzten Kala Waldes bei I pp die dünnen, mit 
-fettem Ton verbundenen Lignitflöze des höheren Horizontes zutage. Hier 
sammelte ich aus den Lignit führenden Schichten das Bruchstück einer 
Unio sp. und mehrere Exemplare von Melania cf. Väsärhelyii H a n t .

Dieselben Melanien kommen auch in der Lignitgrube von Nagy- 
derzshla vor. Die Bigiiitllöze des hiihenm Horizontes beißen auch längs 
des vom Bade Zovauy in die Ortschaft Zovauy rührenden WsgtS aus.

In den Lignit - Aussbi ssen ist der begleitende fett« Ton an mehreren 
Orten rot gebrannt. Es konnte das die vom Pyritgehalt des Lignites 
verursachte Entzündung hervorgerufen haben und aus dem Pyritgehalte 
des Lignites würde ich auch den großen Sulfatgehalt ableiten, der in dem 
aus dem Ton der Lignit formation herrührenden .alaun- und eisenhaltigen 
Mineralwasser des Zovänyer Bades nachgewiesen wurde.

Nur noch einige zusammenfassende Worte will ich hier auf Grund 
meiner heurigen Erfahrungen und jener des Vorjahres über die Schotter 
des Rezgebirges folgen lassen. Vor zwei Jahren, im ersten Sommer, den 
ich im Rezgebirge verbrachte, fand ich auf Schritt und Tritt an der 
nördlichen Seite des Gebirges abgerundeten Elußschotter, darunter na
mentlich viele Gerolle von Rhyolitmaterial. Von diesen Schotterablage- 
rungen gelang es mir nachzuweisen, daß sie zum Teil in bestimmte geolo
gische Zeilen gehören, als ihren Ursprungsorl betrachtete ich anfangs ein
fach die liegend der zunächst gelegenen Khyolildurehbrüche von Nagy- 
barod. Im verlies,senen Jahre brachte Herr Direktor L udwig v. L oczy von 
einer seiner Exkursionen, aus der oberhalb Szilägynagyfalu vorhandenen 
10 m hohen Schotterterrasse des Berettyö1) einige Gerolle von Rhyolit- 
Dazitmaterial, in welchem Material er Gesteine vom Vlegyäsza-Typus 
erkannte, de weiter ich in der Begehung des Rezgebirges vor wärt skam, in 
je größerer Verbreitung -  sozusagen überall — ich den abgerundeten. 
Eliißselioltcr antraf und nachdem ich auch den Nagybhroder Rhyolit ken
nen gelernt batte, umso mehr sah ich ein, daß wir es hier in der Tat mit 
einer von weiter her stammenden Schotterdecke von großer Ausdehnung 
zu tun haben.

Das Rezgebirge bildete vor Einsturz der umgebenden jüngeren 
Neogenhecken mit dem Meszesgebirge, dem Sza-tmarer Bükkgebirge und 
den kleineren kristallinen Schieferinseln zusammen eine zusammenhän
gende Abrasions-Peneplaine. Die jüngeren gebirgsbildenden Bewegungen 
und die endgiltige Erhebung der gewaltigen Eruptivmasse der Vlegyäsza i)

i) K . R o tii v. T e l e g d : J a h re s b e r ic h t  d. k g l. u n g a r .  geolog. R .-A n s t. £. 1911.
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mögen im Ablauf des Wassersystems wesentliche Veränderungen her
vorgebracht haben. Der Schotter der von der Vlegyäsza nach Nord ab- 
laufenden Wässer verdeckte sozusagen d is Kezgehirge und endete in Sen 
SelinMkegeln der iieogcnen Ufer. Von diesen niüehtigen Schotterdecken 
sind heute mir mehr die nachträglich ubgäsuokenen und von der Erosion 
verschonten Reste vorhanden.

Einer dieser Reste ist der am südlichen Senkungsrande des Rez- 
gehirges hinziehende sarmatische Schuttkegel, ein zweiter die aus dem 
Sarmatischen in das Pannonische übergehende mächtige Schotterdecke 
der nördlichen Seite, welche Decke aus dem oberhalb Csucsa sich erhe
benden und das Rezgebirge mit dem Meszes verbindenden Sattel bis 
Märkaszek sich verfolgen läßt. Es scheint, daß der von Süden her kom
mende Schuttkegel in der sarmatischen und pannonischen Zeit allmählich 
nach NE wunderte.

Das heutige Tal des Sebeskörös ist ganz jung. M atyasovszky1) 
erwähnt einen in der Mündung des Jadtales gefundenen Rest von Uhino- 
c n n s  tich>rh in  ns Fisch., in den 11üblen der Eelsenscliluclit von Rev aber 
1‘iind Th. K o i i m o s  gelegentlich der in diesem .Jahre du rehgeführten For
schungen nur aus dem jüngeren Pleistozän herstamuicnile Reste. Minen 
älteren Weg, den da« Wasser des Sebeskörös verfolgte, bezeichnet die 
den Kirulyhügö bedeckende Schotterdecke, welche um 200 m höher gelegen 
ist, als das heutige Flußbett.

Die übrigen Terrassen des Sebeskörös-Tales sind viel niederer. Ara 
Eier des aus der Rever Felsenschlncht heraostretendeu Flußes, zwischen 
Rev und (fegeny, lassen sich zwei Scholterterrassen unterscheiden, die 
eine liegt um ca. 40—50 in, die andere um 10— 2 0  m höher, als das 
heutige Flußbett. Im weiteren Laufe des Sebeskörös reihen sich die 
Schotterterrassen am linken Ufer, dem Nordrande des Kirülyerdö an.

!) C it. J a h re s b e r ic h t  f. 1883.


