
16. Die Umgebung von Biharosa (Rossia.)
(Aufnalimsbericht vom Jahr« 1914.)

Von I)r. T homas v . Szontagii.

Infolge anderweitiger amtliclier Inanspruchnahme vermochte ich 
im .fahre 1914 bloß 30 Tage auf meinem Aiifnahmsgebiete verbringen. 
Auch während dieser Zeit exkurrierte ich last beständig bei Regen Wetter.

Außer meinen R enmImLierungsarleiten besuehte ich auch die Um
gebung von Vasfisköfdtva und Vaskoh um einige in praktischer Hinsicht 
wichtige Daten zu sammeln.

Während der kurzen Zeit setzte ich mir vornehmlich das genaue 
Studium des Zusammenhanges und der Verbreitung des zwischen Bi- 
harasfi-L-mkaszpri. gelogenen Kroidezuges zum Ziel, u. zw. im Zusam
menhänge mit den NW-lich dahinziehenden Kreidesedi mellten, die ich 
bereits in meinem Jahresberichte von 1913 erwähnte. NW-licli und N- 
lich von Biharosa füllen die Oberkreidebildungen die buchtartige Senke 
von Biharosa in größerem Umfange aus.

Weiter SE-lich, im NE-lichen Teile der Gemeinde Szohodol-Läzur 
treten diese Bildungen zum ersten Male auf; von hier an sind sie über 
Biharosa bis zum Meierhofe „Sclava“ bei Lunkaszpri und weiter NW - 
lich bis Kisker sozusagen ohne Unterbrechung aufgeschlossen.

Am breitesten sind sie zwischen den Ortschaften Lunkaszpri—  
Szitänyturburest— Biharosa. Diese Oberkreidesedimente lagern teilweise 
unmittelbar auf dem Malmkalke des oberen Jura, teilweise aber auf dem 
Requienien- und Eoraminiferenkalk, welcher den oberen Teil der unteren 
Kreide vertritt. Die tiefste Partie dieser Oberkreidebilduugen ist ein 
bläulichgnuier, weiter oben gelb verwitterter Mergel, welcher Ancylo- 
ceras- und eine größere Menge von Inoceramenresten führt.

Dieser Mergel tritt vornehmlich im östlichen Teile von Biharosa 
in kleineren Partien auf; weiters ist er N-lich von der Kirche am west
lichen Abhang des Tales, sodann W-lich, im Riede „Curatura“ , bei 
einer Quelle in horizontalen Bänken aufgeschlossen. .

Weiter N-lich und NW-lich vom Riede „Curatura“ ist der Inoce-
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ramenmergel auch in der Gegend der „Gropa mise“ aufgeschlossen, er 
wird jedoch stellenweise, namentlich auf der herrschaftlichen Hutweide, 
durch Trümmerwerk des darunter liegenden Rudistenmergels und des 
dichten, hellen Hippuriten- und Korallenkalkes verdeckt.

Weiter MNW-lich, bei der Höhenkote 476 bildet der Hippuriten-, 
Korallenkalk eine helle, dichte Klippe, die sich in geringer Länge von 
Osten gegen Westen zieht und nur eine geringe Fläche einnimmt.

Unter dem dichten Kalkstein, an der Mündung der bei der oberen 
Hliiusonrrunno von Rossia bcninncmlcii, aus Jurakalk bestehenden Fel
senschlucht „Yale szohodol“ , westlich von- derselben, enthält der Kalk
mergel der oberen Kreide eine sehr reiche Korallen- und Rudistenfauna.

Dieser Mergel tritt hier unmittelbar an einer Bruchlinie des hell
grauen Malmkalkes zutage. Inoceramen fanden sich darin nicht einmal 
nach langem Suchen und seine Fauna weicht überhaupt gänzlich von 
jener des Inoceramenmergels ab. Auch eine größere petrographische 
Abweichung ist bei den beiden Mergeln- zu beobachten, so daß sie als 
Vertreter verschiedener Horizonte der oberen Kreide zu betrachten sind.

Der westliche Vorsprung des oberen Kreidegebietes bei Lunkaszpri- 
Szitanyturburest besteht aus Sandstein und Mergel, welche Gesteine 
Kohlenspuren und Exemplare von Actaeonella yigantea führen.

Die untere, Schlierfazies der oberen Kreide findet sich N-lich von 
der Linie, die Felsötopa und Lunkaszpri verbindet.

Aus der Umgebung von Rossia brachte ich aus dem bereits in 
meinem Jahresberichte von 1905 beschriebenen ob er tr indischen glimme- 
rigen, dunkelgrauen Mergel, aus welchem weil. E. K itti.1) Halobia Szon- 
taghi und Halobia striatissima. beschrieb, wieder einiges paläontologi- 
sclies Material heim, namentlich kleine Cephalopoden.

W -lich von Rossia, am SE-lichen Vorsprung des Gyalu Mihetiu 
fand ich an einer kleinen kegelförmigen Erhebung einzelne größere 
Rhyolitblöcke, u. zw. an der Grenze des Malmkalkes und des sandigen 
Kreidemergels.

Südöstlich von dem kleinen Kegel liegen auf dem Bergrücken 
schmutzigweiße Tuffstücke mit umgewandelten und zersetzten Biotit
plättchen, sowie fremden Einschlüssen umher. Es konnte nicht entschie
den werden, ob diese beiden Gesteine anstehen, oder nur lose Stücke sind.

Da jedoch solche Eruptivgesteine erst weit im AV von hier auf- 
treten und in den klastischen Gesteinen keine Rhyolittrümmer in sol-

i) E. K it t l : Beitrüge zu einer Monographie d. Halobien u. Monotiden d. Trias. 
Result. d'. wis. Erf. d. Balatonsees. Palaeontologie Bd. II., 4. Abhandl.
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ehern Maße aui'treten, glaube ich, daß diese auf einer etwa 20 —25 in* 
großen Fläche vorkoranienden Rhyolitstüeke hier anstehend sind.

Schließlich will ich schon hier bemerken, daß sich in der weiteren 
Umgebung von Russin gewisse Sandsteingebiete, die ich bisher für per
misch hielt, als unterliassisch erwiesen. Dies beobachteten wir bereits 
im Jahre 1910 auch im Bihargebirge.
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