
9, Beiträge zur Geologie des Kodru-Gebirges.

(B erich t ü b e r  d ie  ira S om m er 1903  b e w e rk ste llig te  E rgä n zu n gsau fn ah m e.)

Von Dr. Hugo Böckh.

Infolge einer von der Direktion der kgl. ung. Geologischen Anstalt 
erhaltenen ehrenden Aufforderung habe ich im Sommer des Jahres 
1903 im Kodru-Gebirge Ergänzungsaufnahmen unternommen. Dieses 
Gebirge war, wie bekannt, das Aufnahmsgebiet des Chefgeologen weiland 
Dr. Julius P etu ö , der sich schon Jahre hindurch um die Erforschung 
der geologischen Gestaltung dieser Gegend bemühte. Einzelne Teile 
dieses Gebirges waren aber geologisch noch nicht aufgenommen. Meine 
Aufgabe war daher das Begehen dieser Gebiete und soweit es die Kürze 
der Zeit zuließ, die Reambulierung desjenigen Teiles des Gebirges, wel
cher auf die Blätter der Generalstabskarte 1:25,000, Zone 19/Kol. 
XXVI fällt, um das auf diese Art fertiggestellte Blatt der Öffentlichkeit 
übergeben zu können.

Das neuerdings aufzunehmende Gebiet bildete einesteils der Haupt
grat des Kodru-Gebirges, andernteils mußten einzelne Gebiete in der 
Umgebung der Gemeinden Tarkaicza, Sonkolyos und Urszád, ferner im 
südöstlichen Winkel des südöstlichen Blattes der Zone 19/Kol. XXVI 
an den beiden Abhängen des Vale brazilor (V. bratiuluj), welche noch 
nicht aufgenommen waren, kartiert werden.

Während der Aufuahmszeit war mir Herr Paul R ozlozsnik, prov. 
Geologe II. Kl., zugeteilt, um sich die Methode der geologischen Auf
nahmen aneignen zu können, und ich kann hier nur lobend jenes aus
nehmenden Fleißes und jener Ausdauer gedenken, mit welcher er an 
der Arbeit teilgenommen hat.

Während meines Aufenthaltes im Kodru-Gebirge hatte ich Gelegen
heit viele interessante Beobachtungen zu machen, auf Grund derer ich 
hinsichtlich des Aufbaues des Kodru-Gebirges, gegenüber der bisher 
herrschenden, zu einer einigermaßen abweichenden Auffassung gelangt 
bin. Ich bedaure außerordentlich, daß ich mich infolge der Kürze der



156 Dï HUGO BOOKH (2)

mir zur Verfügung stehenden Zeit mit der Feststellung des allgemeinen 
Aufbaues und der Tektonik des Gebirges begnügen mußte, so daß auf die 
mir folgenden Forscher noch die Lösung sehr vieler schöner und interes
santer Detailfragen wartet. So mußte ich mich zum Beispiel begnügen, 
im Gegensätze zu unseren bisherigen Kenntnissen, den gänzlichen 
Mangel der Trias im Kodru-Gebirge nachzuweisen, weil dasjenige, was 
bisher aus dem Kodru als Trias bekannt war, sich —  mit Ausnahme einer 
kleinen Scholle im Menyházaer Tale —  als Jura erwiesen hat So mußte 
ich mich auch mit der allgemeinen Gliederung der Jura-Ablagerungen zu
frieden geben, nachdem ich nicht über genügende Zeit verfügte, diese 
Gebiete detailliert begehen und die hierzu nötigen gründlichen Samm
lungen vornehmen zu können.

Am Aufbaue des Kodru-Gebirges beteiligen sich folgende Forma
tionen Mia .y m  ' V ‘Y ;• >t “V ' • - -■

1. Metamorphe Gesteine.,;
2. Granit und Amphibolkersantit.
3. Glimmerige Konglomerate, Breccien und Sandsteine. Unteres

Perm.
4. Rot- und lilafarbige Schiefer, Diabastuff, Quarzporphyrtuff und 

Diabas.
5. Quarzporphyr.
6. Quarzitsandstein und rote Schiefer. Perm. (?)

, ; 7. Dolomite der Trias. (Eine kleine Scholle im Menyházaer Tal.)
8. Gesteine des Jura.
9. Andesite und deren Tuffe und Breccien.

10. Sedimente der sarmatischen Stufe. ,
11. Politische Schichtern,

■ ■; 12. Diluvialer Schotter. (?)
13. Diluvialer Ton.
14. Altalluvium.
15. Alluvium.
Unter diesen Ablagerungen kommen in meinem Aufnahmsgebiete 

nur Jura- oder noch ältere Formationen vor und nachdem ich im Ver
laufe meiner Begehungen betreffs der jüngeren Sedimente keine neuren 
Beobachtungen machen konnte, werde ich mich hier nur mit den ersteren 
eingehender befassen.

: Metamorphe Gfestëilie.

Die metamorphen Gesteine begleiten den Granit bald in breiteren, 
bald in schmäleren Zügen. Infolge der schlechten Aufschlüsse ist ihre
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ausführliche Gliederung nicht möglich. Im allgemeinen können sie den
noch in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die obere Gruppe bilden 
dunkelfarbige Leptinolite, welche eine die Stomolite charakterisierende, 
allotriomorph-körnige Struktur aufweisen. Sie bestehen aus Feldspat, 
welcher keine Lamellierung zeigt, aus Quarz, aus grünlichem und farb
losem Sericit und aus fein verteiltem schwarzen Pigment.

In ihren einzelnen Abarten kommt auch Rutil in der charakteris
tischen kleinen, nadelförmigen Ausbildung vor. Diese obere Gruppe 
finden wir im Botfejer Tale und nördlich von diesem ausgebildet.

Der untere Teil besteht aus stark glimmerigen Gesteinen, welche 
außer Sericit auch Biotit enthalten. Dieser Biotit erinnert in seiner 
Anordnung an Fleck- und Fruchtschiefer.

Der Granit bildet in diesen Gesteinen Intrusionen, welche ohne 
Zweifel durch ihn veränderte Sedimente sind. Das Alter dieser Gesteine 
ist, nachdem es an Fossilien mangelt, nicht genau bestimmbar/ jeden
falls sind sie aber älter wie Perm, dessen Gesteine ihnen diskordant 
aufgelagert sind.

Ihr Äußeres zeigt einige Analogie mit der III. Gruppe der Krassó- 
Szörényer kristallinischen Schiefer, in welchen es J ohann B öckh ge
lungen ist, Archaeocalamites-Überreste zu finden, so daß jene wahr
scheinlich das Unterkarbon repräsentieren.

Granit.

Der Granit, welcher bei Nagymaros zuerst auftritt, zieht sich in 
Gestalt einer südsüdöstlich streichenden Ellipse unter dem Hauptgrat 
des Gebirges bis an die Südgrenze der Karte.

Seine Hauptmasse bildet Biotitgranit, aber es fehlen auch zwei- 
glimmrige und Muskovit-Granit-Abarten nicht. Aplitische und pegmati- 
tische Fazies, wie auch Aplit- und Pegmatitgänge kommen gleichfalls 
vor. Nachdem diese Gesteine keinerlei besondere Eigenheiten besitzen, 
so will ich mich hier mit diesen nicht weiter beschäftigen, da ich doch 
nur eine Schilderung solcher Erscheinungen geben könnte, wie wir 
diese sozusagen auf jedem Granitgebiete finden. Umso interessanter ist 
ein lamprophyrisches Gestein, ein Amphibolkersantit, welcher die Gra
nite durchbricht.

Amphib olker s antit.

Im Hotter von Gross, an der rechten Seite des V, Osoiuluj, unter 
dem Vrf. Selatruz fand ich im Granite den Gang eines eigentümlichen 
lamprophyrischen Gesteines. .
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Das Gestein ist körnig und bestellt makroskopisch aus grünlich- 
schwarzem Amphibole, untergeordnet aus Feldspat, ferner aus einzelnen 
Quarzkörnern.

Bei der mikrokopischen Untersuchung erwies sich der Feldspat 
teilweise als aus Plagioklas, teilweise als aus Zwillingslam elliarung 
nicht aufweisendem Feldspate bestehend. Die Plagioklase sind stark 
zersetzt und wir finden in ih-nen reichlich Kalzit, Zoizit und Epidot 
ausgeschieden. Ihrer Zersetzung wegen ist ihre nähere Bestimmung 
nicht möglich, in Anbetracht der chemischen Zusammensetzung diesel- 
Gesteine aber haben wir es unbedingt mit basischem Plagioklas zu tun. 
Der eine Lamellierung nicht aufweisende Orthoklas besteht aus ein
zelnen abgerundeten, zerbröckelten Körnern und ist ohne Zweifel dem 
Granite entnommen.

Der Amphibol ist gewöhnliche Hornblende und von grünlicher 
Farbe, a =  blaßgelb, 6 =  gelblichgrün, c =  lichtgrün. Er ist ohne Zwei
fel primär. Stellenweise ist der Amphibol chloritisiert und mitunter 
mit Muskovitlamellen verwachsen. Außerdem kommen darin blaßgelbe 
Epidotindividuen vor. Von Erzen findet sich im Amphibole Pyrit.

Endlich kommen in den Feldspaten noch dünne Apatitnadeln als 
Einschlüsse vor.

Der Quarz ist zerbrochen, korrodiert und in seinen Spalten sehen 
wir stellenweise die Minerale des Gesteines ausgeschieden, was den 
fremden Ursprung des Quarzes bezeugt. Der Quarz zeigt übrigens auch 
die für die Quarze der Granite charakteristischen Gas- und Flüssigkeits
einschlüsse.

Die Analyse des Gesteines war Herr Dr. Koloman Emszt so gefällig 
zu bewerkstelligen. Die Zusammensetzung ist die folgende :■

in  m o l .  P r o p o r t io n e n  u m g e r e c h n e t  :

S i 0 2 51-97 =  0-8600
Ti Os 0-13 =  0-0016
A 1 0 , 11-65 =  0-0786
F e A ' 1-18 0-0728
F eO 0-13 =  0-0164
M riO 8-04 =  0-0018
MgO 7-20 =  0-3717
CaO 15-00 =  0-1286
K sO 1-01 =  0-0107
Nat 0 1-54 =  0-0248

Glühverlust 2-25 
10010

a =  1-22

8-616

1-514

5-185

0-355
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Das Gestein gehört demnach zu den ultrabasischen Gesteinen, in
sofern es weit basischer ist, als der Gabbro (a =  l'4-5).

Auf Grund seiner mineralischen Zusammensetzung kann man 
es als Amphibolkersantit bezeichnen. Solche Amphibolkersantite, mit 
primärem grünem Amphibole, beschrieb A. Andreae* von Albersweiler 
in der Rheinpfalz.

In dem von Dr. Julius P ethö gesammelten Material habe ich gleich
falls solche Amphibolkersantite gefunden. Diese Exemplare stammen 
vom Gehänge des Örvényesei’ Tales, wo sich unter Höhenkote 227 eine 
Waldlichtung befindet und vom Vale Arkisel, aus der Nähe der Höhenkote 
629, so daß die Kersantite in der Granitzone des Kodru-Gebirges eine 
größere Ausdehnung zu haben scheinen.

Glim m erige Konglom erate, Breccien und Sandsteine.
Unteres Perm . (P)

Auf die Reihe der metamorphen Gesteine folgt ein mächtiger 
Schichtenkomplex, welcher überwiegend aus rötlichen oder lilafarbigen 
Konglomeraten oder breccienartigen, stark glimmerigen Sandsteinen be
steht und welchen stellenweise lilafarbige, sandige Schiefer eingela
gert sind.

Dieser Schichtenkomplex, welcher senkrecht zum Streichen stark 
gefaltet ist, lagert diskordant auf dem metamorphen Gesteinen. In seinem 
Hangenden befinden sich lilafarbige sandige Schiefer, Diabas und Quarz- 
Porphyrtuf'fe. Einzelne Abarten dieses Gesteins gleichen sehr gewissen 
Sernifiten der Alpen und auf Grund ihrer Lagerung bin ich geneigt, sie 
mit Dr. P ethö in das untere Perm zu setzen.

Einzelne Glieder dieses Schichtenkomplexes nennt Dr. Julius Pethö 
Quarz-Glimmerschiefer und quarzknotigen Phyllit und bespricht sie 
unter dieser Benennung mit den Phylliten (meinen metamorphen Ge
steinen). Diese Gesteine verdienen diesen Namen aber gewiß nicht, 
denn wenn sie auch stellenweise stark glimmerig sind, so sind sie doch 
durchaus nicht mehr kristallinisch, als unsere permischen und ober- 
karbonischen Sandsteine im Komitate Krassó-Szörény.

Die Hauptausdehnung dieser Gesteine befindet sich südlich und 
südöstlich von der Gemeinde Poklusa, wo sich die Zone dieser Gesteine 
auf 7— 8 Kilometer ausbreitet. Gegen Süden zu wird diese Zone immer

*  Ü b e l' H o r n b le n d e k e r s a n t i t  u n d  d e n  Q u a r z m e la p h ir  v o n  A lb e r s w e i le r .  
R h e in p fa lz .  (Z e it s c h r i f t  d e r  d e u t s c h , g e o l .  G e s . B d . X L I V . S. 8 2 4 — 8 2 6 . J a h r 
g a n g  1892 .)
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schmäler und zieht sich in der Gestalt eines schmalen Bandes an der 
Seite des Hauptkammes hin und wird nur auf einer kleinen Strecke, an 
der Westseite des Pies, vom Quarzporphyr, der hier unmittelbar auf 
die nretamorphen Gesteine gelagert ist, verdeckt.

R ot- und lilafarbige Schiefer, Diabastuff, Q u a rzporphyrtu ff
und Diabas.

Die oben besprochenen glimmerigen Sandsteine sind in ihrem 
oberen Teile von lila oder roter Farbe, übergehen mitunter in grünliche, 
sandige Schiefer, welche mit Diabastuffen und Diabas-Durchbrüchen in 
engerem Zusammenhänge stehen. Auf sie gelagert trifft man Quarz- 
Porphyrtuff. Die Abgrenzung dieser Gebilde ist nicht überall möglich. 
Die Diabase bilden nämlich zahllose kleine Durchbrüche durch ihre 
Tuffe, welche man auf der Karte nicht besonders ausscheiden kann, so 
daß nur die größeren, selbständigen Diabas-Durchbrüche speziell aus
geschieden sind; solche befinden sich aber auf meinem Aufnahms
gebiete nicht.

Südwestlich von Tarkaicza konnte ich auf dem Balaniesku fest
stellen, daß der Quarzporphyrtuff auf den Diabas und Diabastuff gela
gert ist, während der Quarzporphyr wieder seine Tuffe überlagert.

Auf Grund ihrer Lagerung kann man diese Schiefer und Tuffe, 
welche auf meinem Gebiete westlich von der Magúra und der Balityásza 
in der Form eines mit der Längsachse des Gebirges parallelen Streifens 
Vorkommen, ebenfalls in das Perm versetzen.

Q narzporpH yr.

Der einen langen Zug bildende Quarzporphyr bildet entweder 
den Hauptgrat des Kodru oder zieht sich unmittelbar an den Lehnen 
desselben durch mein Aufnahmsgebiet. Dieser zusammenhängende Zug 
beginnt südlich von Havasdombrovicza mit dem Oszoj-Gipfel. Er streicht 
zuerst gegen Südosten, dann gegen Südwesten, wendet sich bei dem 
Balityásza (Vrf. Balatiest) von neuem gegen Südosten und findet seine 
Fortsetzung bis an die Südgrenze des Blattes.

Die Fortsetzung des Zuges gegen Norden ist jenseits des Oszoj 
gegen Westen zu verschoben und bei Poklusa, bei der Burgruine von 
Sólyom, ferner nördlich von Pusztahodisel sind noch einzelne seiner 
Schollen wahrnehmbar.

Der Quarzporphyr istim  allgemeinen stark verändert und von sehr 
abweichender Ausbildung. Er zeigt bald eine felsitporyhyrische, bald
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eine normale porphyrische Struktur. An seiner Zusammensetzung nimmt 
Orthoklas, Miroklin und Albit, Quarz, Biotit, Amphibol teil. In einem 
im Szárazág-Tale unter der Bonisora gesammelten Stücke kommt auch 
stark resorbierter Hypers then vor.

Die Feldspate sind stark zersetzt und auf ihre Kosten hat sich 
Kalzit, Epidot und Sericit gebildet. Der Quarz formt bald unregelmäßige, 
vieleckige Einsprenglinge, bald Dihexaëder. Er ist stark korrodiert und 
die durch die Korrosion verursachten Aushöhlungen sind mit Basis aus
gefüllt.

Die farbigen Bestandteile sind außerordentlich stark zersetzt, 
chloritisiert und auf ihre Kosten haben sich Eisenerze, Magnetit, Limonit 
gebildet.

Der Biolit ist der am meisten verbreitete farbige Gemengteil, 
während Amphibol nur hier und da vorkommt.

Die Basis ist zufolge der zersetzenden Wirkungen allotriomorph 
körnig geworden und besteht aus Feldspat, Quarz und Sericit. Nebenbei 
ist auch manchmal die originale Fluidalstruktur erhalten geblieben und 
sehr gut wahrnehmbar, In einem südlich von der Gemeinde Poklusa gesam
melten Stücke konnte ich auch sphärulitische Ausbildung wahrnehmen. 
Die Basis ist bald grünlich, bald gelblichgrau und manchmal voll mit 
feinen Magnetitkörnern,

An der linken Seite des von Menyháza nordöstlich liegenden V. 
brazilor )V. bratiuluj), am Gehänge des Ceznitie, ist der Quarzporphyr 
stark gepreßt und zu Porphyroid geworden. Solche Porphyroide sind üb
rigens an mehreren Stellen des Kodru-Hauptkammes zu finden.

Einen Teil dieser Porphyroide hat Dr. Pethő für Tuffe gehalten. Die 
Tuffe des Quarzporphyres kommen aber mit Diabastuffen verbunden 
sehr untergeordnet vor und können von diesen nicht abgesondert 
werden.

Was rum das Alter dieser Quarzpnrphyru beli'ill'l, su liegen sie eines
teils auf den gliiumorigen, in «fit* unlere Dyas eingereihten Konglomera
ten, beziehungsweise imf Diabusl.uH'cii. andernteils befinden sie sieh unter 
den, wahrscheinlich in das obere Perm gehörenden, Quarzitsandsteinen 
und zwischen diesen gelagerten roten Schiefern.

Dr. P ethő hat die Quarzporphyre für jünger gehalten als diese 
Quarzitsandsteine. Dein widerspricht jedoch ganz deutlich ihre Lagerung 
und jener Binstand, daß in der Gemarkung von Gross auf dem Nngy- 
Osznj pisibe mare), an der Grenze des Quarzporphyres und des Quarzit- 
sandsteines dieser letztere in Gestalt von Konglomerathänkeu ausgebil
det ist, in welchen der Quarzporphyr als Einschluß vorkommt.

Die Lage dieser Quarzsandsteine entspricht übrigens ganz einer
.lahresb. d. kgl. ung. Geol Arist f. 1903. 11
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Beobachtung des Herrn Dr. Ludwig v. Lóczy, der in seinem Aufnahmsbe
richte'*' aus dem Jahre 1886 folgendes schreibt : «Der Pless-Merisor-Ar- 
szura-Grat besteht aus den Quarzbreccien-Bänken dieser Sansteine und 
hat sich 'allmählich aus jenen, mit diesen in paralleler Lagerung gegen 
Nord-Ost zu einfallenden (25— 50°) Bildungen entwickelt, welche P eters 
Felsit-Porphyr und Pelit benannt hat.»

Quarzitsandstein und rote Schiefer der Perm form ation.

Auf den in das untere Perm eingereihten glimmerigen Konglome
raten, breccienartigen Sandsteinen und den Quarzporphyren folgt 
ein mächtiger, etwa 300 Meter starker Quarzitsandstein-Komplex, wel
cher den größten Teil des Kodru-Hauptkammes bildet. Dieser Quarzit- 
Sandstein ist teils weißfarbig, kleinkörnig, teils grob, konglomeratartig, 
von rötlicher Farbe und ähnelt dann sehr dem glimmerigen Sandsteine 
des unteren Perms. Der beträchtliche Glimmergehalt dieses letzteren 
ist aber immer ein sicheres Unterscheidungsmerkmal.

An einzelnen Stellen sind diese Sandsteine arkosenartig und voll 
mit dem Materiale des Quarzporphyrs.

Abwechselnd mit diesem Sandsteine kommen auch rot- und lila
farbige Schieferschichten vor.

Auf diesen Sandstein lagern sich im Móma-Gebirge, worauf schon 
Dr. Julius Pethö und Dr. Ludwig v. Lóczy hingewiesen haben, Kalke der 
oberen Trias. Sein Alter muß demzufolge jünger als das des Quarzpor
phyrs und älter als die obere Trias angenommen werden. Infolge der in 
diesem häufig vorkommenden roten Schiefereinlagerungen reihe ich ihn 
mit Dr. Pethö in das obere Perm ein.

Sein Verhältnis zu den Juragesteinen ist sehr schwer zu bestimmen. 
Hier und da ist seine Lage konkordant, während an anderen Stellen, wie 
zum Beispiel im Tale des großen Baches von Sonkolyos, die diskor
dante Lagerung offenbar ist.

Trias.

Die Gesteine der Trias, welche im Möniagebirge eine große Aus
dehnung besitzen, kommen im Kodru nur im Menyhäzaer Tale in der 
Form einzelner Schollen, die aus dunklen dolomitischen Kalken bestehen, 
vor. Wir werden ihrer noch bei den Ablagerungen des Jura erwähnen.

* B e r ic h t  ü b e r  d ie  im  S o m m e r  d e s  J a h re s  1886 in  d e n  K o m ita te n  A r a d , 
C sa n á d  u n d  T e rn e s  b e w e r k s t e l l ig te n  g e o lo g is c h e n  D e ta i la u fn a h m e n . (J a h r e s b e r ic h t  
1886 d e r  k g l. u n g a r . G e o lo g is c h e n  A n sta lt , S e it e  1271.

ß )
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Ablagerungen des Jura.

Die Ablagerungen des Jura nehmen in ansehnlicher Ausdehnung 
am Aufbaue, des Kodru teil. Sie bilden einen mit der Streichungsrich- 
tung des Gebirges parallel laufenden Zug, welcher bei Menyháza 3— 4 
Kilomeier breit beginnend, sich an den beiden Seiten des oberen Tales 
des großen Baches von Fenes und des Tales des großen Baches von 
Sonkolyos hinzieht und im Fekete-Köröstale eine Breite von etwa 
S Kilometern erreicht. Ein zweiter Zug ist dann bei Tarkaicza wahr
nehmbar.

Auf Grund meiner Beobachtungen konnte ich nur den mittleren 
und oberen Jura nachweisen. Meinen Beobachtungen nach fehlt der Lias. 
Dr. Lddwic, v. Löczy und Dr. Julius P ethö erwähnen wohl Lias aus der 
Umgebung von Menyháza, doch ist dessen Dasein zweifelhaft.

Die unteren Teile des Dogger bestehen aus sandigem Mergel, kal
kigem Mergel, zwischen welche sich hie und da rotgefärbte Schiefer 
lagern.

Weiter oben folgt dickbankiger, bläulichsehwarzer Kalkstein, wäh
rend die oberen Teile hellgelbe und rotgefärbte, vielfach auch Weiß gefleckte 
oder grünliche Krinoidenkalke bilden, auf welchen neuerdings bläulich
schwarze, dickbankige, dichte Kalke folgen. Eine detaillierte Gliederung 
des Doggers war bisher nicht möglich, nachdem ich nicht über genü
gende Zeit verfügt habe, um die durch Dr. P ethö aufgenommenen Gebiete 
eingehender begehen zu können, obwohl ich überzeugt bin, daß in die
ser Hinsicht im Kodru-Gebirge noch sehr schöne Erfolge zu erzielen 
wären, denn trotz der schlechten Aufschlüsse kann man doch auf Schritt 
und Tritt —  zwar nur schlecht erhaltene — Fossilien finden, aber bei 
genauerem Nachsuchen werden gewiß auch bessere zu finden sein.

Die auf das Gebiet des großen Baches von Fenes und Sonkolyos 
fallenden Teile des Doggers, Malms und Tithons hat Dr. Pethö teilweise 
als Trias, teilweise als Lias ausgeschieden. Als Lias kartierte und 
beschrieb er die Krinoidenkalke des Doggers, während er die merge
ligen Gesteine des Doggers, den Malm und das Titlion als Trias ausge
schieden hat.

Den ersten Stützpunkt zur Gliederung dieser Schichten lieferte ein 
mit schmalen Rippen versehener Harpoceras, welchen Herr Paul R ozlozs- 
nik an der linken Seite des Sonkolyoser Baches, gegenüber dem Gipfel des 
Aszajos gefunden hatte.

Eine nähere Bestimmung des Harpoceras war nicht möglich. Jeden
falls hat dieser schon einen Doggerkarakter. Seine Rippen weisen 
nämlich eine doppelte, ja sogar dreifache Verzweigung auf, was bei den

l l *
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Harpoceras-Arten des Lias nicht vorkommt. Damit stimmt aber auch 
die Tatsache überein, daß im Hangenden dieser Schichten Krinoiden- 
kalke folgen, welche Pecten demissus, Phill. enthalten.

In den sandigen Mergeln sind verkohlte Pflanzenüberreste häufig, 
was mit der Beschaffenheit des Gesteines auf die,Nähe des Ufers hinweist. 
Diese Mergelschichten lagern unmittelbar auf dem Quarzsandsteine des 
oberen Perm.

Wie ich schon erwähnt habe, ist es mir nicht gelungen Lias 
nachzuweisen, obwohl ich es nicht als gänzlich ausgeschlossen be
trachten kann, da es noch gelingen wird, auch dieses Glied aufzu
finden.

Und hier muß ich noch mit einigen Worten des angeblichen Lias
vorkommens von Menyháza gedenken. Dieses Vorkommen wird zuerst 
von Dr. Ludwig v. Lógzy in seinem Berichte aus dem Jahre 1886 erwähnt, 
wo er auf Seite 128 bemerkt, daß er dessen geologisches Alter durch die 
Sammlung von karakteristischen Pecten- und Gryphea-Arten der Liasfor
mation gegenüber des Kastelles Menyháza, an der rechten Talseite kon
statieren konnte. Die Spezies der Fossilien gibt er jedoch nicht an.

Dr. Julius Pethö erwähnt in seinem Aufnahmsberichte aus dem 
Jahre 1889 gleichfalls Liaskalk aus der Umgebung von Menyháza und 
vom Fuße der Piatra ku laptye, aus einer Wasserrinne des Badtales und 
von jener Gegend, wo auch Lóczy seine Fossilien gesammelt hatte. Er 
führt folgende organische Überreste an :

Aegoceras efr. bifer, Quenst.
Avicula (O xytorna) inaequivalvis, Sow. sp.
Pecten cfr. textorius, Goldf.

« cfr. aequivalvis, Sow.
Rhynchonella cfr. oxynoti, Q uenst.

« cfr. triplicata juvenis, Q uenst.

Unter diesen Fossilien wäre einzig der Aegoceras cfr. bifer, Q uenst. 
niveaubezeielinend. Pecten textorius ist eine sehr langlebige Form, 
welche auch im Dogger vorkommt und die Menyliázaer Exemplare ge
hören gerade zu den stärker berippten Abarten, welche im mittleren 
braunen Jura Vorkommen, die mit cfr. bezeichneten anderen Fossilien 
hingegen sind nicht sicher.

Der durch Dr. Pethö als Aegoceras cfr. bifer determinierte Am
monit ist nur ein kleines Bruchstück, welches aber die typischen 
Eigenschaften eines Stephanoceras aufweist. An den Flanken der W in
dungen sind in der Nähe der Naht Knoten sichtbar. Die von diesen
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ausgehenden Rippen teilen sich in der Nähe des externen Teiles und 
gehen über die Externseite. Die Bestimmung der Spezies ist nicht 
möglich, aber schon der Genus allein schließt ein liassisches Alter die
ser Ablagerungen aus, so daß wir diese Ablagerungen dem Dogger zu
rechnen müssen umsomehr, als in ihrem Hangenden Mahn- und Tithon- 
kalke Vorkommen. Auf die Gesteine des Doggers folgt ein zusammen
hängender Kalkstein und dolomitischer Kalksteinkomplex, welcher aus 
dunklen, schwarzen, weißlichen, rötlichen oder bläulichen Gesteinen 
besteht.

Den obersten Teil bilden graue oder weiße krinoiden-, brachyopo- 
den- und korallenführende dolomitische und mergelige Kalke, denen 
lichtgelbe und braune sowie auch rötliche Mergel eingelagert sind.

Fossilien kann man nur hier und da in verhältnismäßig schlecht 
erhaltenem Zustande finden. Mitunter kommen auch Korallen in größerer 
Anzahl vor. So habe ich am Jápa-Gipfel und am Piatra Prizlopu Korallen 
gesammelt, welche mein Freund Dr. Karl v. Papp so gefällig war zu be
stimmen, nachdem mir in Selmeczbänya die entsprechende Literatur 
nicht zur Verfügung steht.

Diesen Korallen kommt nach Dr. Papp die Benennung Rhabdo
phyllia cfr. disputabilis, Becker zu und seine darüber geäußerte Meinung 
ist die folgende : «Im grauen mergeligen Kalke mächtige Korallenstämme, 
deren strahlenartig angeordnete Röhren sich in großen Zwischen
räumen teilen. Die Verzweigung ist spitzwinkelig. Die Kelche haben 
einen Durchmesser von 5— 6 mm und sind von runder oder ovaler 
Form. Die Zahl der Septen wechselt zwischen 50— 60 und diese 
ordnen sich in mehreren Zyklen. Von der feineren Struktur der Koral
len kann man nicht viel sehen, weshalb diese auch nicht ganz genau 
zu bestimmen sind.

Unzweifelhaft ist aber, daß die Korallenstämme zu der Gattung 
Rhabdophyllia gehören, welche sich, wie bekannt, dem Typus Thecosmi- 
Ua clathrata, Emmr. der oberen Trias anschließt und sich von dieser haupt
sächlich durch ihre schwammige, große Columella unterscheidet: Diese 
schwammige, starke Columella ist an den fraglichen Exemplaren ziemlich 
deutlich zu sehen. Der Spezies nach steht diese Koralle der oberjuras
sischen Rhabdophyllia disputabilis, Becker am nächsten, zu welcher 
Ogilvie, auch die von Goldfuss und Quenstedt Lythodendron plicatum 
benannte Form rechnet, welche später Becker unter dem Namen Calamo- 
phyllia disputabilis beschrieben hat.

Diese Art ist aus dem ganzen oberen: Jura bekannt von dem 
Oxford-Coral-Rag bis zu den Stramberger Schichten des Tithon ; ist 
aber besonders im Natheimer Korallenkalke (Kimmeridge) häufig.
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Den fraglichen Korallenstamm können wir daher Rhabdophyllia 
cfr. disputabilis, Becker benennen und als eine Form des oberen Jura 
betrachten».

Dieses Resultat stimmt auch mit der Lagerung der fraglichen 
Gesteine überein, insofern diese ohne Zweifel auf Gesteinen des Dog
gers liegen. Diesen ganzen Kalk- und dolomitischen Kalkkomplex mit 
den zwischengelagerten Mergeln müssen wir daher dem oberen Jura 
zurechnen. Eine ausführliche Gliederung ist nicht möglich. Ich bemerke 
nur, daß ich die obersten grau- und weißfarbigen Korallen- und Krinoi- 
denkalke als schon dem Tithon zugehörig betrachte.

In dem von mir begangenen Teile des Kodru fehlt auf dieser Grund
lage —  im Gegensätze zu unseren bisherigen Kenntnissen —  die Trias so
zusagen gänzlich, was umso interessanter ist,als bei K im p das Vorkommen 
der Trias jeden Zweifel ausschließend konstatiert ist. Dieses Vorkommen 
hat zuerst Lóczy entdeckt und später auch Johann Böckh aufgesucht, der 
auch das Niveau bestimmte. Unter dem Menyházaer Badeorte, an der 
rechten Seite des Tales, sind die Doggerschiefer diskordant auf schwarz
farbigem Kalkstein gelagert. Dieser schwarzfarbige Kalkstein ist weiter 
oben an der linken Seite des Tales in größerer Ausdehnung vorhanden 
und könnte vielleicht dem Muschelkalke zugereiht werden.

Schließlich will ich noch einige Worte der Grenze des Kodru- und 
Móma-Gebirges und der Tektonik des Kodru-Gebirges widmen.

Das zwischen den Tälern der Fehér- und Fekete-Kőrös sich erhe
bende Bêler Gebirge (Kodru-Móma) scheidet sich in zwei Teile : in das 
Kodru- und das Móma-Gebirge. Die Grenzlinie dieser beiden Gebirge ist 
sehr verschieden festgesetzt worden. Dr. Julius Pethö hat in seinem zu
sammenfassenden Werke * :  «Die geographische und geologische Gestal
tung der Umgebung der drei Kőrös und der Berettyó» auf Seite 10 die 
Grenzen des Kodru und des Móma einer Linie entlang gezogen, welche 
von Vaskoh über das Kimper Kalkplateau, die Restyirata, das Zúgótal 
und über Dézna bis zu der am Ufer der Fehér-Kőrös liegenden Gemeinde 
Diécs verfolgbar ist.

Ein Blick auf die Karte überzeugt uns, daß der Kodru aus zwei in 
nordwest-südöstlicher Richtung streichenden Zügen besteht. Der Haupt
rücken, welchen wir Izoer Kamm nennen können, verzweigt sich bei 
Sólyom gegen das Fekete-Köröstal zu strahlenförmig und streicht an
fangs in nordnordwest— südsüdöstlicher Richtung, wendet sich bei dem

*  D ie  M o n o g r a p h ie  d e r  W a s s e r r e g u l ie r u n g  d e s  K ő r ö s -B e r e t t y ó ta le s  u n d  d e r  
in  d ie s e m  T a le  e n t s t a n d e n e n  W a s s e r r e g u l ie r u n g s  - G e s e l ls c h a ft e n . I. B d . N agy
v á ra d , 1896. (U n g a r is ch ) .
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Magura-Gipfel (896 m) gegen Südwest und nimmt dann jenseits des 
Balityásza (Yrf. Balatiest, 926 m) neuerdings ein südöstliches Strei
chen an.

Die bedeutenderen Gipfel sind: der D.-Kulme (931 m), der D.- 
Püjom (1012 in), der Biliarer Pilis (Pless) (1114 m), der Nagy-Oszoj (Osoie- 
Máre) (1077 m), die Meri sora (1099 m), der Nagy-Arad (Arszura) (1114 m) 
und der Kis-Arad (1016 m).

Die Ausläufer des Hauptkammes kann man bis Dézna verfolgen. 
Diesen Hauptkamm bilden Gesteine der Permformation. Parallel mit 
diesem Rücken beginnt südlich von Sonkolyos ein zweiter Zug, welcher 
durch ein mit Juragesteinen ausgefülltes Tal vom ersten getrennt ist. 
Diesen Rücken zergliedern mehrere kleine Quertäler.

Vom Hauptrücken zweigt dann bei Merisora in östlicher Rich
tung ein Querrücken ab, welcher zwischen den Brihényer und Meny- 
házaer Tälern nur durch einem schmalen und niederen Rücken mit dem 
Möma zusammenhängt.

Die Streichungsricliliing dieses Rückens stimmt mit der Streichungs
linie der Querverwerfungen, welche den Kodru an mehreren Stellen 
durchschneiden, überein und bei Gelegenheit meiner Orientierungsaus
flüge, welche ich in dem gegen das Menylifizaer Tal zu fallenden Teile 
getan habe, ist es mir gelungen, zahlreiche, mit jenen parallel laufende 
Verwerfungen zu beobachten.

Diesen Verwerfungen entsprechend ist der Hauptkamm des Móma- 
Gebirges im Vergleiche zu dem des Kodru verschoben und in der Fort
setzung des Izöer Grates geraten wir auf Andesit-Eruptivmassen und 
finden die älteren Gesteine nur weiter gegen Osten wieder.

Als Grenze zwischen dem Kodru und dem Möma können wir daher 
das Menyházaer und Brihényer Tal betrachten.

Diese' Abgrenzung begründet auch noch jener Umstand, daß die 
im Möma sehr verbreitete Trias im Kodru, mit Ausnahme des Meny
házaer Tales, gänzlich fehlt.

Was den Aufbau des Kodru betrifft, so bildet dieser den Überrest 
eines alten Kettengebirges. Parallel mit dem Hauptrücken streichend, 
reihen sich gegen Osten zu immer jüngere Gesteine aneinander, wäh
rend südlich von Sonkolyos ein zweiter, aus Permgesteinen bestehender 
Zug an die Oberfläche tritt, auf welchen bei Tarkaicza wieder Jura 
gelagert ist. Im Westen begrenzt den Kodrü —  wie das auch schon 
Dr. Pethö hervorgehoben hat —  eine große nordnordwest— südsüdwestlich 
streichende Bruchlinie, welcher entlang das Gebirge in die Tiefe gesun
ken ist, so daß wir hier nur den Quarzporphyr oder noch ältere Sedi
mente als dieser dem Granite aufgelagert finden ; der Quarzitsandstein
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ùnd die Juragesteine sind von den Sedimenten des Neogens bedeckt. 
Diese parallel verlaufenden Brüche treten auch im Innern des Kodru auf.

Außerdem durchschneiden, wie ich schon erwähnt habe, Quer
verwerfungen die Masse des Kodru. Diese Querverwerfungen laufen pa
rallel mit jenem Teile der Fekete-Kőrös, in welchem diese die Perm- und 
Juragesteine des Kodru durchschneidet, so daß auch dieser Talteil sich 
einer alten Bruchzone entlang entwickelt hat. Sehr schön zeigt diesen 
Parallelismus jene Verwerfung, welche südlich von Sonkolyos, an der 
Seite des großen Sonkolyoser Baches, etwa 1000 m nördlich vom Köve- 
cses-Gipfel von einem Durchbruche des Quarzitsandsteines der Perm
formation bezeichnet wird und ivelche man von hier aus anfangs in 
westlicher, dann in nordwestlicher Dichtung bis östlich der Gemeinde 
Olcsa verfolgen kann; Dieser Querverwerfung entlang ist südlich vom 
Havasdombrovicza, auf dem Berge Pinye der Quarzporphyr und der 
Quarzitsandstein auf die Dolomitkalke der Tithonformation geschoben 
und ebenfalls in der Fortsetzung derselben finden wir den Quarzpor
phyr des Izóer Rückens weit nach Westen zu' hinäusgoSehoben.

Im Laufe der geologischen Epochen war das Kudru-Gebirge wieder
holt Festland und wiederholt vom Meere bedeckt. ' Festland war der 
Kodru zur Zeit der Trias, im Gegensätze zu dem Móma, in welchem die 
Triassedimente eine große Ausdehnung besitzen. Dieser Zustand dauerte 
noch in der Kreide-Epoche und im Zeitalter des Paläogens fort. Nur im 
Neogen vollzog sich eine neue Transgression des Meeres. Den Beobach
tungen Dr. Pkthös zufolge wechselbigem am Rande des Hegyes-Dróesa- 
Gebirges bei Taucz und Féliuéries die Tull'e der Andesite mit Schichten 
des oberen Mediterrane, so daß der Beginn des Einbruches, welcher den 
Westrand des Kodru bezeichnet, in das Miozän verlegt werden kann, weil 
die Andesite nachweisbar jenem Einbrüche entlang, welcher den Kodru 
und den Móma von Westen aus begrenzt, hervorgequollen sind. Die 
Andesitmassen ím Fehér-Kőröstale hingegen befinden sich entlang der 
Querbrüche, welche das Móma- vom Hegyes-Drócsa-Gebirge scheiden. Die 
mediterranen Ablagerungen sind von jener Masse des Kodru, Avelche 
in das von mir begangene Gebiet fällt, noch fern geblieben, da Herr 
Dr. V. Szontagh das Obermediterran nur bei Robogány, unmittelbar über 
der Nordgrenze des Blattes Zone 19, Kol. XXVI nachweisen konnte ; 
das sarmatische Meer hatte aber schon die Ufer des Kodru erreicht.

Am Westrande des Kodru finden wir nur einzelne Partien der 
sarmatischen Ablagerungen, entlang des Fekete-Körös-Durchbruches 
haben wir aber schon einen mehr zusammenhängenden Zug vor uns 
und' es ist interessant, daß gerade hier die oben besprochene Verwer
fungszone die Südgrenze dieser Gebilde festsetzt.
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Die Entstehung der parallel dem Streichen des Gebirges laufenden 
und der Querverwerfungen kann man sonach ins Mediterran oder an den 
Beginn der sarmatischen Zeit setzen, so daß der Kodru im oberen Mio
zän denselben Aufbau besitzt, wie heute.

Ich glaube, daß auf Gr.ünd der. bisherigen Erörterungen meine Auf
fassung, daß der Kodru den Überrest eines alten Kettengebirges bildet, 
gegenüber der Ansicht Dr. P ethős, der den.Kodru für. ein Schqllengebiiige 
gehalten; hatte, begründet ist.


