
3> Der Westabfall des Kodrn-Gebirges im Comitate Bihar
(Bericht über die geologische Detailaufname i. J. 1895.) 

Von Dr. Julids Pethö.

Die vielgliederige Gruppe des Kodru-Gebirges kann von der Morna- 
gruppe am besten durch eine Linie abgetrennt werden, welche man von 
Vaskók im Schwarzen-Körösthale auf dem Kimper Kalkplateau über Resti

ráta, das Zúgóthal und Dézna (wobei Boros-Sebes westlich bleibt) bis zu 
der an dem Ufer der Weissen-Körös gelegenen Gemeinde Diécs verlaufen 
lässt. Was südöstlich von dieser Linie liegt, gehört zu dem Mómagebirge 
in engerem Sinne, der nordwestliche und westliche Teil dagegen bildet 
die Gruppe des eigentlichen Kodrug'ebirges.

Diese Abtrennung ist jedoch ziemlich willkürlich, da die Kimp-Resti- 
rátaer Triaskalke und Dolomite bis zu dem Ostrande der Móma reichen 
und ausser ihnen sowol die Tektonik, als auch die Identität der geologi
schen Bildungen das verschmelzende Doppelgebirge enge verknüpfen. Es 
kann daher nicht als unrichtig bezeichnet werden, wenn Manche, das 
Kodru-Móma-Gebirge zusammenfassend, in neuerer Zeit es nach der am 
Fusse des Westabfalles gelegenen Gemeinde Beél, als Beéler Gebirge be
zeichnen.

Der Hauptkamm dieses wesllichen Teiles des Kodru-Gebirges in en
gerem Sinne —  irn Comitate Arad auch Izoikamm genannt —  zieht sich 
von Dézna an zuerst nach NW. und erreicht den höchsten Punkt seines 
Verlaufes (zugleich der höchste Gipfel des Gom. Arad) in dem 1114 ho
hen Nagy-Arad, welchem der benachbarte, 1099 mf  hohe Merisora fast 
gleichkommt. Von hier aber biegt sich die Axe des Hauptkammes allmälig 
gegen Osten, so dass sie eine NNW-liche Richtung annimmt und schliess
lich, von dem Biharer Pies oder Pilis (welcher ebenfalls 1114 m]  hoch ist)' 
angefangen, der Hauptkamm sich fast direct nach N. wendet und sich in 
das Thal der Schwarzen-Körös senkt.

Bei einer derartigen Gestaltung kann der Westabfall des Kodru- 
Gebirges zugleich als Stirne desselben bezeichnet werden. Derselbe fällt hier
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nämlich ziemlich steil gegen die Ebene hin ab, während der nördliche Teil, 
allmälig und sanft gegen die Schwarze Körös abfallend, mit dem hügeli
gen Vorlande des rechten Flussufers verschmilzt, nachdem sein nördlich
ster Vorsprung —  zwischen Sonkolyos und Sólyom —  von der Schwarzen 
Körös durchbrochen wurde.

Die gegen Westen gewendete breite Stirne des Kodru-Gebirges ist 
direct dem grossen ungarischen Tieflandé (Alföld) zugewendet, gegenüber 
liegen im Westen die Ortschaften Seprős 100 "J/, Kis-Jenő 94 mj , Gyula 
92 m/,  Békés-Gsaba 90 mj , Békés 89 w/ ,  Mező-Berény 89 m/, Szarvas 85 mj ;  
von hier etwas nördlich Mezőtúr 88 ™j und Kún-Szt-Márton 88 mj . Die 
Tiefebene reicht mit geringer Erhebung fast bis zu dem Fusse des Gebir
ges, da Beél 127 mj , in der Nähe des Südrandes des Blattes Kis-Laka 
125 m{ , Ökrös 138 mj , Kalácsa 130 m]  und Bélfenyér 116 mj , (am Nord
rande des Blattes) nur 30— 50 mj  höher, als die genannten grösseren Ort
schaften des Alföld liegen.

Dieser Stirnteil unseres Gebirges reicht von der Weissen- bis zur 
Schwarzen-Körös. Er beginnt bei der südöstlich von Beél gelegenen Ge
meinde Márkaszék und zieht sich gegen Norden bis Bélfenyér in einer 
mehr als 30 Kfm langen .Linie, indem er die ganze S— N-Breite des in Ar
beit genommenen Sectionsblattes einnimmt.

Als Gebiet meiner diesjährigen (1895) geologischen Aufnamen war 
die westliche Hälfte des Sectionsblattes im Maasstabe 1 : 75,000(Jeu, XXVI. J
bestimmt (dieselbe umfasst die Umgebungen von Tagadó-Medgyes, Ökrös 
und Bélfenyér), von welcher ich die NW- und SW-Blätter (der Original- 
Aufname 1 : 25,000) vollendete, und mit einigen Ausflügen auch das Ge
biet der östlichen Blätter berührte. Dieses Sectionsblatt schliesst sich im 
Norden an mein vorjähriges Aufnamsgebiet - des Sectionsblattes
im Maasstabe 1 : 75,000 an, und umfasst den grössten Teil des eigentli
chen Kodru-Gebirges.

Meine Aufnamen fallen, mit Ausname eines sehr kleinen Teiles, wel
cher aut das Gebiet des Comitates Arad hin üb erreicht, ausschliesslich auf 
den südwestlichen Teil des Comitates Bihar. Das begangene Terrain wird 
durch die Gemarkung und Umgebung folgender 32 Gemeinden umschrie
ben. Von Süden gegen Norden sind dies, von Beêl ausgehend, (abgerech
net die schon i. J. 1888 kartirten Dörfer Tagadó-Megyes, Mocsirla, B e- 
nyesd, Kumanyesd und zum Teile Hagymás und Agris), Bél-Örvényes, 
Klit-puszta, Botfej, Bokkia, Szakács, Kislaka, Krajova, Koroj, Puszta- 
Szuszág und Puszta- Tolmács ; Siád, Bél-Rogoz, Nagy-Maros, Kis-Ma- 
ros, Csontaháza mit dem dazugehörigen Valány ; Ökrös, Bogy, Puszta- 
Hodisel, Kalácsa, Olcsa, Karaszó, Petegd, zu kleinem Teile Urszád und 
der westliche Teil von Poklusa ; am Nordrande des Blattes Kocsuba, Bél
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fényév und Fekete-Gyáros ; am Westrande Csermő, Somoskesz, Barakony 
und Fekete-Tóti.

Die Osthälfte des Westteiles des Sectionsblattes ist ihrem orogra- 
phischen Character nach stark hügelig und bergig, die westliche Hälfte 
dagegen verflacht mehr und verschmilzt allmälig mit der grossen ungari
schen Tiefebene. Das Hügelland des östlichen Teiles beginnt mit Höhen 
von 120— 140 mj  (abs.) und steigt successive bis zu dem 1114 mj  hohen 
Biliarer Plesa, dem höchsten Gipfel des Stirnkammes dieses Gebirges. Diese 
Erhebung vollzieht sich im Süden so jählings, dass die Luftlinie z. B. von 
Bél-Örvényes, dessen Kirchturm in 173 m/ Höhe liegt, bis zu dem Plesä- 
■Gipfel kaum sieben Kilometer beträgt. Dieser Umstand erklärt die Steilheit 
und Zerrissenheit des Stirnabhanges zur Genüge. Am raschesten erfolgt 
die Erhebung zwischen 500 und 1000 mj  Höhe. Während jedoch im süd
lichen Teile der Hauptkamm selbst dominirt, erheben sich gegen Norden ■— 
wo die Höhe des Hauptrückens langsam abnimmt und er seine Richtung 
nach Osten nimmt —  im Vordergründe eine Reihe leicht erreichbarer 
Gipfel, welche eine weite Aussicht und ein wundervolles Panorama des 
Alföldes bieten. Dies gilt z. B. von dem Girbi-Gipfel (602 mj)  oberhalb 
Nagy-Maros und dem Polclusa (509 ™j), welch’ letzterer von Wald be
deckt, zwar wenig Aussicht bietet, dessen schöne Kuppenform aber, als 
isolirte Erhebung, trotz der relativ geringen Höhe noch von Gyula und 
Békés-Csaba aus sehr gut sichtbar ist.

In Bezug auf landschaftliche Scenerie sind jedoch nicht nur diese 
leicht zugänglichen Gipfel, sondern auch die Thäler reich an anziehenden 
Schönheiten. So entwickeln sich z. B. in den malerischen Felsen, Trüm
merhaufen und Steilwänden des Kliter, Bél-Örvényeser und Botfejer Tha
ies so reizende Bilder, dass sie vollauf die Mühe und das Interesse der 
Touristen verdienen. Das Kliter Thal selbst ist zwischen Hagymás und 
Bél-Örvényes —  eine lebende Wiederlegung einer gutgemeinten Bemer
kung Schmidl’s. Dieser ausgezeichnete Tourist und Naturforscher, welcher 
am Ende der 50-er und Anfangs der 60-er Jahre das Bihar- und Kodru- 
Möma-Gebirge wiederholt durchstreifte, klagt nämlich in seinem, noch 
heute sehr wertvollen Werke (Das Bihargebirge, pag. 80), dass man in dem 
ganzen Bihargebirge insgesammt nur fünf Wasserfälle findet, von welchen 
jedoch keiner von Bedeutung ist. Der schönste und grösste derselben ist der 
Bulz-thaler Schleier-Wasserfall, welcher fünf Absätze bildet, deren unter
ster gegen 30 Fuss (9*5 m] ) hoch ist. (Ibidem, pag. 232— 235, wo Schmidl 
.das; Thal in Folge Verwechslung der Aussprache Pulsa-Thal und den 
Wasserfall den Pulsa-Fall nennt. Denselben stellt übrigens auch eine der 
seinem Buche beigegebenen colorirten Tafeln dar.)



48 DE JULIUS PETHÖ.

In dem Klit-Thale fand nun im Frühjahre 1895 Julius Czárán, der 
unermüdliche Tourist und glückliche Erforscher des Bihar-Gebirges, kurz 
vor meiner Ankunft einen sehr schönen und aus 8— 10 Höhe reich
herabströmenden Wasserfall, der in seinem unteren Teile schleierartig 
herabfällt. Derselbe befindet sich etwa 8 Tfyn von der Mündung des Thaies 
zwischen kolossalen Granitfelsen und Felsentrümmern.

Bezüglich des geologischen Aufbaues bietet die Stirne des Kodru- 
oder Beéler Gebirges dem Forscher nicht nur ein interessantes und ab
wechslungsreiches Bild, sondern auch sehr wertvolle Aufschlüsse über die 
Tektonik des Gebirges, welche Aufschlüsse über die Verhältnisse des Inne
ren ein aufklärendes Licht verbreiten.

Der steil abfallende Abhang des ganzen Stirnteiles bietet uns die 
ausschliesslich aus azoischen und palæozoisehen Gesteinen gebildeten 
Überreste eines alten Meeresufers dar, welches die Wellen neuerér Meere 
mehr oder weniger abradirten und welches durch den Einfluss der Ath- 
mosphærilien stark verwitterte. Hier erscheinen der Gneiss und der Gra
nit, die verschiedenen Varietäten des Phyllites, mächtige Schichten des 
wahrscheinlich als unterdyadisch zu betrachtenden Verrucano, sowie die 
darauf lagernden und dazugehörigen roten Schiefer und Quarzitsandsteine 
(Nagy-Arader Sandstein); hieran schliessen sich geschichtete Felsitporphyre 
und ihre Pelite oder Tuffe, sowie unvergleichlich schöner und frischer 
Quarzporphyr, dessen Ausbruch, nach unseren bisherigen Erfahrungen, 
ebenfalls in die Dyasperiode verlegt werden kann. Hier ist auch der Diabas- 
Grünstein zu erwähnen, welcher in der Sohle des Szakdcser Thaies auf
geschlossen ist.

Mesozoische Bildungen und Glieder des älteren Tertiärs finden sich 
in diesem Stirnteil nicht einmal in Spuren. Die folgenden Glieder in der 
Reihe der Bildungen liefern das jüngste Tertiär —  das obere Miocén und 
Pliocen —  und das Diluvium, welche sich den Gehängen und hervorragen
den Felsen des ehemaligen Meeresufers (stellenweise reichlich und cha- 
racteristische Fossilien führend) in der Umgebung von Örvényes, Klit und 
Hagymás mit Andesittufen als Decke auflagern.

Die in dem Weiteren zu schildernden Bildungen lernte ich in chro
nologischer Reihenfolge bis jetzt (nachdem ich noch nicht bis zu dem 
höchsten Punkte der Stirne vorgedrungen bin) als folgende kennen :

1 . Glimmerschiefer und Gneiss. Die ältesten Glieder meines 
diesjährigen Gebietes sind Gneiss und Glimmerschiefer, welche in dem 
bisher begangenen östlichen Teile des Gebirges nirgends vorkamen und 
die daher ein neues Element in der Reihe der Gesteine des Grundgebirges 
darstellen. Der Gneiss ist geschichtet, kleinkörnig und glimmerreich, mehr

m
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oder weniger verwittert ; die frischen Stücke sind sehr lichtgrau und mit 
schichten weise ungeordneten Muscovit-Glimmerblättchen von 1— 5 
Durchmesser so reichlich besetzt, dass das Gestein durch sie ganz silber
artig glänzend erscheint.

Daran schlicsst sich ein noch dünner geschichteter, doch strenge ge
nommen nicht mehr als Gneiss zu bezeichnender Glimmerschiefer, dessen 
Schichten ebenfalls dicht von Muskovitglimmer bedeckt sind, dessen Blätt
chen jedoch, viel kleiner als die vorigen, meist kaum 1 Grösse errei
chen, 2 ‘"</m Durchmesser aber nie überschreiten. Dieses Gestein tritt nur 
in schon sehr verwittertem Zustande zu Tage.

Als drilte Varietät der Glimmerschiefer finden wir ein dünngeschich
tetes, graulich-grünes, auf den Schichtflächen sehr feine und kleine Glim
merblättchen recht reichlich enthaltendes chloritisches Gestein, auf dessen 
Schichtflächen kleine Erhebungen von Hirse-, Linsen- und halber Erbsen- 
Grösse wahrnehmbar sind. Wenn wir diese Knoten auslösen und zerbrechen^ 
finden sich darin winzige Granaten, deren übriger Teil schon zu Chlorit 
geworden ist, welch’ letzterer jetzt den Mantel des anfänglich viel grösse
ren Granatkernes bildet.

Der Gneiss, der verwitterte Glimmerschiefer und der Granaten füh
rende Schiefer fanden sich bisher beisammen nur an einem Punkte des 
Gebietes, in dem Szakácser Thaïe, wo sie den untersten Aufschluss an den 
Lehnen der Bachul'er bilden. Der Gneiss für sich findet sich, jedoch in viel 
verwitterterem Zustande und in einer etw as grobkörnigeren Varietät, mit 
Muskovitblättehen von 8— 6 mfn Durchmesser am Busse der rechten Lehne 
des Nagymaroséi' Grossen-Thales (Valea cel mare). Nördlich von Nagymaros 
zeigle sieh bisher keine Spur dieser tiefsten und bisher ältesten Bildungen 
des Grundgebirges. Nach ihrem Habitus und ihrer Struetur lassen sieb 
diese drei Varietäten des Glimmerschiefers am meisten mit der zweiten 
Gruppe der Glimmerschiefer des Krassó-Szörény er (Banater) Gebirges in 
dem Sinne vergleichen, in welchem vor beiläufig 20 Jahren Johann Böckh 
diese Bildungen gruppirte.

2 . G ra n it.  Wenn wir von Süden gegen Norden zu Vordringen, 
treffen wir in den Thülerii von Klit, örvényes urpl Botfej, sowie in der 
Nähe dieser drei Gemeinden auf den Bergrücken bis zu 400 ’”/  abs. Höhe 
an mehreren Stellen Granitaufscblüsse, alle aus sehr verwittertem, Mus- 
kpvit-glimmerigem, mittelkörnigem Gestein bestehend. Ich fand nur in dem 
Botfejer Thaïe einen losen, harten Block, welcher wahrscheinlich ans dem 
oberen Teile des Thaies stammt, wohin ich dieses Jahr nicht mehr gelan
gen konnte. Dieser Block bestell! aus sehr hartem, muskovitlmlligem Gra
nit, dessen Feldspat blass (lei,schrot ist und dessen Material einem sehr

4Jahresb. d. kgl. ung. geol. inst. f. 1895.
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stark verwitterten Gestein desselben Thaies ähnlich sieht. Nördlich von 
dem Botfejer Thaïe bis zu dem Rande des Blattes tritt der Granit nirgends 
mehr zu Tage.

Wenn wir diese Ausbisse des Granites mit dem am oberen Ende des 
Barzesder Thaies, in dem sog. Blahaer Bach (amN-Rande des südlich sich 
anschliessenden Blattes) aufgeschlossenen Granitmassiv und dem Ausbiss 
bei Szlatina nächst Dézna verbinden, erhalten wir als Richtung des Strei
chens nahezu NW— SO ; in dieselbe Streichrichtung fällt auch das Musco- 
vit-Granitmassiv, welches an dem südlichen Abhange des Merisora ober
halb Szuszány ausbeisst.

3. Phyllite und ihre verschiedenen Varietäten. In diese 
mannigfaltige und auch in ihrer Mächtigkeit beträchtliche Serie gehört 
der glatte, sich fettig anfühlende, seidenglänzende, bläulichgraue, aphani- 
tische, typische Phyllit, dessen schönste Schichten gegen den Nordrand 
des Gebietes in dem Karaszóer grossen Quellen-Thale (Valea de Izvor) zu 
Tage treten und die Deckschichten, sowie das Nachbargestein des dort in 
bedeutender Länge aufgeschlossenen Felsitporphyrs bilden.

Das am meisten verbreitete — weil an dem ganzen Stirnteile sich 
hinziehende -— Glied dieser Reihe ist der quarz knollige Phyllit, vön dem 
ich bereits in einem meiner früheren Berichte* gelegentlich der Beschrei
bung des Ausbisses in dem Dulcseleer-Thal nachwies, dass er auch zwi
schen den typischen, aphanitischen Phyllit gelagert vorkommt und so ein 
unzweifelhaftes Accessorium desselben bildet, dessen Zugehörigkeit nicht 
mehr in Zweifel gezogen werden kann. Die Beschaffenheit dieses Gesteines 
stimmt vollkommen mit dem um Dulcsele, Holdmézes und Krokna vor
kommenden überein. Die darin befindlichen Quarzknollen sind bald klei
ner, bald grösser ; zuweilen verschmelzen sie zu flachen Linsen und Adern ; 
die Glimmerblättchen, besonders die fahl-grünlichen Sericite durchziehen 
das Gestein reichlich, welches dadurch fein und seidenglänzend wird und 
sich fettig anfühlt, wie der dünnblätterige, aphanitische, typische Thoh- 
glimmerschiefer.**

* Das östliche Zusammentreffen des Kodru-Móma und Hegyes-Drocsa-Gebirges 
ihr Comitate Árad. (Jahresbericht d. kön. ung. geologischen Anstalt für 1893. Budapest, 
1895. Pag. 60.).

* *  Erwähnenswert, besonders im Zusammenhang mit dem Obigen ist, dass Lun- 
wio V. L óczy in Üemő (Com. Gftiaöt1) ein mit diesem (fuarzführenden Phyllit voll
kommen übereinstimmendes Gestein fand. Dasselbe heisst am Fusse des Somhegy in 
dem Liegenden der darimfgelagerlen Triaskalke aus. Es ist dies der interessante Fund
ort, wb J osef Stürzenuadm, unser verstorbener College, im Jahre 1879 zuerst die Kös- 
sener (rhirtischen) Schichten nach wies, welche jedoch nach der Mitteilung v. IAgzy’s
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Jf. GrUmmeriger (sericitiseher) Quarzitsandstein. Un
mittelbar auf den quarzknolligen und sericitischen Phyllitschichten bei 
Gsontaháza in demnach N— Sorientirten Thaïe der Niederlassung Valány, 
sowie in dem darein mündenden ost-westlichen, von Puszta-Hodisel kom
menden grossen Thaïe liegt ein kleinkörniger, doch sehr rauher, stellen
weise poröser, grauwackeartiger Arkosensandstein, in welchem spärlich 
-zerstreut kleine Muscovitblättchen und besonders grössere Sericite sofort 
in die Augen fallen. Doch findet sich derselbe nicht in ununterbrochenen 
Schichten, sondern grösstenteils nur in linsenartigen Einlagerungen. Dar
über liegt aber schon ein kleinkörniger, in eckige Stücke sich ablösender 
Quarzit-Sandstein von mehreren Metern Mächtigkeit, dessen geschichtetes 
Material reichlich mit Sericitflocken durchzogen ist, so dass er mit Recht 
als sericitiseher Quarzit-Sandstein bezeichnet werden kann. Diese Bildung 
.alternirt stellenweise mit grobkörnigerem conglomeratischem Quarzit
sandstein. An anderen Stellen sehen wir einen sehr feinkörnigen, weisslich- 
grauen, dünngeschichteten, starren Quarzit-Sandstein eingelagert, dessen 
Schichten-, resp. Spaltflächen von sehr kleinen Glimmerschüppchen be
deckt werden, so dass sie sich ganz glatt anfühlen. Diese letztere Varietät 
findet sich übrigens auch in der Masse des quarzhältigen Phyllites ipForm 
dünnerer Zwischenlagen, ünd wie aus einigen Beobachtungen hervorgeht, 
sind alle drei Varietäten dieser quarzit-Sandsteine (und auch noch mehr, 
welche ich auf meinem diesjährigen Gebiete nicht fand) so innig mit ein
ander in Wechsellagerungen mit dem quarzknolligen und dem typischen, 
glatten Phyllit verbunden, dass sie alle als dazugehörige, wirkliche Acces- 
sorien zu betrachten sind. Die sericitischen Quarzitsandsteine können aus 
diesem Grunde, wenn ich sie bei dieser Gelegenheit auch besonders er
wähnte, auf der Karte von den quarzknolligen Phylliten und diese wieder 
von den typischen, glatten Phylliten nicht abgetrennt werden.

Ich muss hier noch der interessanten Erscheinung gedenken, dass 
ebensolche quarzknollige Phyllite und sericitische Quarzitsandsteine, mit 
granatenhältigem Glimmerschiefer in ihrem Liegenden —  wenigstens soweit 
aus den Daten der Literatur zu entnehmen ist —  auch in den steirischen 
und österreichischen Alpen zwischen der Enns und der Mur, sowie, auf 
dem Gebiete des Semmering Vorkommen. Die diesbezüglichen Publikationen

ursprünglich nicht am Fusse, sondern auf dem Gipfel des Somhegy, lagern und döft 
alas Hangende des Triaskalkes bilden. Der Dernöer Quarzphyllit — von dem ich ein 
Handstück der Liebenswürdigkeit meines Freundes v. L oczy verdanke — sieht dem 
von Gsontaháza-Valány und von Karaszó stammenden Gestein so überraschend ähnlich, 
-dass es vollkommen unmöglich ist, die Exemplare von einander zu unterscheiden.

4*
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des Wiener Chefgeologen Michael Vaoek * lassen eine überraschende Ähn
lichkeit, ja Übereinstimmung vermuten. Ich muss die nähere Vergleichung 
einer anderen Gelegenheit überlassen, da sie den Rahmen dieses kurzen 
Berichtes überschreiten würde, doch wollte ich es nicht unterlassen, die 
Aufmerksamkeit schon jetzt auf diesen Umstand zu lenken.

5. Dyaxbildu-ngen: Verrucano, rote Schiefer und 
(Juarzitsandstein. Auf meinem diesjährigen Gebiete, auf der Stirne 
des Kodru-Mùma, liegt auf den quarzknofligen Phylliten —  besonders in 
der Umgebung von Gsoritahúza und Nagy-Maros, daher in der Mitte des 
Aufnamsgebiefes —  ein bläulich-roter und bläulic.li-rötlichgrauer, eonglo- 
merätischer Sandstein, welcher auch in dem östlichsten Teile des Gebir
ges vorkommt und auch dort immer auf quarzhältigem Phyllil lagert, lu 
meinem Berichte** vom Jahre 1893 bemerkte ich über diesen Sandstein, 
dass seine Lagerungsvorliältnisse noch unaufgeklärt seien, indem nur 
soviel gewiss sei, dass er in dem Liegenden der geschichteten Felsit por
phyre und der rot-grünen Thonschiefer der Dyas vorkomme. Man konnte 
nämlich damals in jenen Partieen nicht erkennen, in welchem Verhültniss 
diese konglomeratischen, rötlichen Arkoseu-Sandsteine zu den der Dyas 
'zugerechneten roten Schiefern stehen, da sich beide zusammen niemals 
fanden.

Mein diesjähriges Gebiet gab hierüber insofern Aufschluss, als auI 
diesen groben Sandsteinen stellenweise, obwol nur in Flecken, glimrneri- 
ger, roter Schiefer liegt. Indem wir die Frage von dieser Seite aus betrach
ten und sehen, dass die unten noch stark quarzhältigen und Glimmer
schiefer-Stücke einschliessenden rötlichgrauen Sandsteine allmälig feiner 
werden und in dem Hangenden in dünngeschichteten Schiefer übergehen, 
müssen wir zugleich den engen Zusammenhang zwischen ihnen erkennen. 
Diese qnarzcougkmieratischen Sandsteine sind in einem der Bäche zwi
schen Kis-Maros und Csöntalma am besten aufgeschlossen und an der 
Grenze des quarzigen Phyllites überall stark zertrümmert und gefaltet. In 
ihren Grenzschichten finden sich flach abgewetzte, gneissavtige Glimmer
schiefer-Einschlüsse von der Grösse einer*, zweier, ja dreier Hände. Diese

* Vaoek M., Ober den geologischen Uau der Central-Alpen zwischen Enns und 
Mur. ( Verhandlungen d. k. k. geol. Heichsanstalt. 1886, p. 71, 76). V acek M., Über die 
geologischen Verhältnisse des Sömmeringgebietes (Verhandl. d. geolog. Reiehsanstalt.. 
Jahrg. 1888, pag. 60, 62—64).

** Das östliche Zusammentreffen des Kodru-Móma und Hegyes-Drócsa-Gfebirges- 
im Com. Arad. (Jahresbericht der kön. ung. geologischen Anstalt für 1893. Budapest 
1895, pag. 61.)
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Einschlüsse sind in den oberen Schichten kleiner, von Nuss- und Haselnuss
grösse nehmen sie bis zur Linsengrösse ab, bis sie ganz verschwinden.

Auf diesen Sandstein folgen, in den höheren Teilen, viel feinere, san
dige, glimm erige, rote und rötlichgraue Schiefer, in einzelnen Flecken und 
Fetzen erhalten. Ich halte es für zweifellos, dass diese unteren Sandsteine 
dem alpinen Verrucano und Verrucano-Gonglomerat entsprechen und so 
mit den roten Schiefern zusammen in die Dyasperiode zu stellen sind.

Wenn auch hier, an der Stirne des Gebirges, nach den roten Schie
fern die Reihe abbricht, (obwol die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, 
dass sich der Zusammenhang in der Nähe des Hauptkammes noch finden 
wird), folgen als weitere Glieder des Hangenden zunächst solche Quarzit- 
Sandsteine, wie wir sie bereits von dem Izoikamme, von der Gegend des 
Nagy-Arad-Gipfels kennen. Dies gilt besonders für die Gehänge zwischen 
Gsontaháza und Hodisel, sowie Karaszó und Urszád, wo sie das Hangende 
der dort aufgeschlossenen massigen und geschichteten Felsitporphyre bil
den. Wir können diesen Quarzitsandstein als letztes Glied der unteren 
Dyas Bildungen dieses Gebirges betrachten, welches sich am ehesten mit 
dem Grödener Sandstein in eine Parallele stellen lässt.* Wir müssen 
jedoch bemerken, dass auf diesem Quarzitsandstein am Gehänge des 
Nagy-Aradgipfels noch fahlgrauer Thonschiefer liegt, welchen ich ausser 
an diesem Punkte bisher noch zwar nirgends fand —  weder auf dem Pun- 
koja, noch auf dem Gipfel der Ravnaer Magúra, noch in deren Umgebung —  
doch dürfte dieses Vorkommen genügen, um die Aufmerksamkeit auf die 
Zusammengehörigkeit dieser Bildungen zu lenken.

6. F e ls it -P o r p h y r .  (In geschichteter und massiger Ausbildung.) 
Südlich von Csontaháza, in den Thälern des Stirnteiles fand ich bisher 
keine Spur des Felsitporphyrs. Zwischen Csontaháza und Hodisel aber fan
den sich in zwei Seitenthälern sehr schöne, ausserordentlich harte und 
frische Quarz-Porphyrausbisse, deren Gestein grösstenteils grün und grün
lichgrau ist und in welchem grosse Feldspatkrystalle sehr reichlich 
ausgeschieden sind.

Nördlich von diesen Ausbrüchen, bei Olcsa, Karaszó und Urszád, 
tritt in drei tiefen Thälern mehr oder minder verwitterter, zuweilen ziem
lich frischer, geschichteter Felsitporphyr zu Tage, an welchen sich in dem 
Urszáder Thaïe die weichen, mehr oder minder verwitterten Pelite dieses 
Gesteins anschliessen. Interessant ist es, dass alle diese Porphyrausbisse 
nur in den Aufschlüssen der Thäler und Bäche, unter und zwischen den

* Einige Beiträge zur Geologie des Kodru-Gebirges (Jahresbericht der kön. ung. 
geologischen Anstalt für 1889. Budapest, 1891. Pag. 30, 35—36),
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Sblilchlen des quarzigen und glatten Pliyllites zu Tage treten. Ohne diese 
TbalanfscHlüsse wären sie an der Oberfläche vollkommen unbekannt.

7. D ia b a s .  Dieses Gestein beisst nur an einer einzigen Stelle, in 
éibein-grösseren Seitenzweige des Szakácséi' Hauptthaies aus, wo es stark 
in 'Grünstein umgeändert vorkoramt und Intrusionen in dem quarzführen
den Phyllit bildet. In dem nördlichen Teile des diesjährigen Aufnahms
gebietes sah ich nirgends Spuren dieses Gesteines.

*

Mit diesen Gesteinen haben wir die Reihe der älteren Bildungen er
schöpft. Wenn ich die Karle der bisher begangenen Gebiete bclrarhle und* 
meine bisherigen Erfahrungen Über die Tektonik dieses Gebirges zu- 
'sdminenfnsse. reift in mir immer mehr und mehr die Überzeugung, dass 
das Kodru-Möma-Gebirge ein stark zertrümmertes und gefaltetes Schollen- 
gebirge ist, auf welches die Dislocationskräfte mehrfach und in verschie
denen Richtungen ein wirkten ; dass der heutige Ilauptkainm, der von dem 
Nagy-Arad gekrönte Izoirüeken und dessen nördlicher Ausläufer, der Bilia
rer Pies-Rücken, solche stehengebliebene Horste sind, deren abgesunkene 
benachbarte Teile gegen Süden an den Nordabhängen des Hegyes-Drócsa 
(südlich von der Weissen-Körös), gegen Norden zwischen dem Király-Erdő- 
und der Schwarzen-Körös, im Westen aber mder der Alföldehene zu su
chen sind.

Im Vergleich zu diesem Horste des Hauptrückeiis ist die östlich ge
legene Hóina selbst als ein um einige hundert Meter gesunkener und ab
gerissener Teil, eigentlich äls ein besonderer Horst zu betrachten.

Endlich wurde der Rücken zwischen den Westlichen (Kodru : Nagy- 
Arad und Merisorarücken) und den östlichen (Möma)-Horsten in Stücke- 
zertrümmert, so dites gegenwärtig nur einige hervorragende Gipfel vor
handen sind, welche keine zusammenhängenden nrogmphischen Rücken 
tUßhv bilden und auch nicht mehr zur Rolle einer Wasserscheide geeig
net sind.*

' 5'4

*  Diese Folgerungen veröfl'eullichle ich bereits als einleitendes C,apitel in einer 
im Juni 18!)ß linier dom Titel: «.•! három Kiírón lin «  Hereit.j/H mzkőmyéliéneh gtío~ 
gráfiai és geológiai alkotása» (Geographie u. Geologie der Klussuiugelmng der drei 
Körös fiüsse uml des Berettyó) erschienenen Arbeit in dem Werke: «A Kórös-Berettyó- 
völgy ármen lesitisének és ezen völgyben alakul! vizrendező társulatok monográfiája.» 
Red. von Johann Gam.acz Bd. I. Nagy-Várad 189«, pag. 85 des Sep.-Abdr. {Monogra
phie der Wflsserreguüriuígs-Gesellseharten der liórös-Flüsse und des Berettyó, sowie 
der Wassergebiete dieser Thäler.)
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8. Andes ittllff. In der Reihe des jüngeren Tertiärs müssen wir 
zuerst den Andesittuff erwähnen, welcher als Fortsetzung der Massive des 
Hosszúmál-Berges und des Galalö-Waldes, nordöstlich davon, sich noch 
ein gutes Stück weit verfolgen lässt. Sein Vorkommen bei Kumanyesd wies 
ich schon früher nach, diesesmal fand ich härtere, bombenartige Teile in 
der Gemeinde Örvényes. Seine weicheren Tuffe, Schiefer (Palla) und um
geschwemmte Pelite sind in den Thälern und an den Flügeln zwischen 
Hagymás und Örvényes in wechselvoller Entwickelung aufgeschlossen.

9. Sai’matischer Kalk und Kieselsinter. Kommt nur in 
den Gemeinden Kis-Maros, Csontaháza und Valány, sowie in ihrer Umge
bung vor, überall als geringe Flecken in Form kleiner Reste auf quarz
knolligen Phyîlit gelagert. Das Vorkommen bei Csontaháza ist darum er
wähnenswert, weil ein Teil der Kalkschichte von einer kieseligen Infiltra
tion durchdrungen ist. Bei Valány und zum Teil auch bei Csontaháza 
aber erreichen die Kieselsinter-Bänke eine beträchtliche Dicke, und diese 
littoralen Sedimente der einstigen Kieselsäure führenden Quelle sind mit 
charactéristischen marinen Fossilien der sarmatischen Zeit übersäet.

10. Politische Stufe. Das von älteren Gesteinen gebildete 
Meeresufer umgeben pontische Bildungen von beträchtlicher Mächtigkeit 
und grosser Ausdehnung. Ihr Material ist ein stark kalkiger Mergel, ferner 
Thon, thoniger Sand, hauptsächlich aber Sand, in welchem sich an meh
reren Orten eine reiche und characteristische Fauna findet. Die pontischen 
Bildungen ragen überall in ein höheres Niveau hinauf, als die sarmatischen 
Sedimente und so lässt sich annehmen, dass sie sich auch in einem Meere 
von höherem Niveau ablagerten, als jene.

11. Diluvialer Lehm und Schotter. Die Rücken der Hügel, 
sowie die bis an den Westrand des Blattes reichenden, allmälig abneh
menden diluvialen Terrassen werden überall von gelbem Lehm bedeckt, 
welcher überall fast ohne Ausnahme Bolmenerz enthält. Unter dem Lehm 
erstreckt sich in dem südlichen und nördlichen Teile des Gebietes eine 
grobe Schotterschichte, deren Material vorwiegend durch Quarz und 
Quarzitsandstein beigestellt wurde.

12. Alluvium. An dem Nordrande des Gebietes zieht sich in der 
Nähe der Schwarzen-Körös am Fusse der diluvialen Terrassen ein brei
tes alt-alluviales Band dahin, welches aus den Anschwemmungen des 
Flusses besteht. In den dazwischenliegenden breiteren Thälern und an 
dem Westrande des Blattes hingegen lässt sich überall genug deutlich er



kennen, dass als Material des Alluviums die pontischen und diluvialen 
Ablagerungen der östlichen Teile dienten.

Zu industriellen Zwecken verivendbare Gesteins- 
materialien kommen auf dem dieses Jahr begangenen Gebiete nicht 
eben reichlich vor, und auch die vorhandenen sind entweder nicht genug 
wertvoll, oder aber in zu geringer Menge vorhanden, als dass sie für eine 
lucrative Industrie in Betracht kommen könnten.

Zu gewöhnlichen Töpferarbeiten und zur Erzeugung von Ziegeln ist 
der reichlich vorkomtnende diluviale Lehm stellenweise gut verwendbar. 
Mit dem an mehreren Stellen reichlich vorkommenden, mehr oder minder 
kalkigen pontischen Mergel könnte man Versuche behufs Cementgewin- 
nung machen. Aus dem Thon von Bokkia, dessen ich schon in einem mei
ner früheren Berichte gedachte (Jahresbericht von 1888, pag. 61) lässt die 
Beéler Glasfabrik, wie früher, so auch neuerdings, halb-feuerfeste Ziegel 
zu eigenem Gebrauche herstellen. Bei Bokkia und Benyesd findet man an 
mehreren Stellen Töpferthon von guter Qualität, teils im Diluvium, teils 
in dessen Liegendem ; so z. B. findet sich an der Grenze beider Gemeinden, 
in dem sog. Bucsi-Graben, in dem Liegenden des pontischen, kleinen 
Schotter führenden Thones ein sehr schöner, plastischer, weicher, licht- 
grauer Thon, welcher eines Versuches wert wäre.

Zwischen Tagadó-Meggyes und Benyesd, an der rechten Seite des 
Mézesthales kommt ein sehr schöner Quarzsand vor, welchen die Beéler 
Glasfabrik von Fall zu Fall, nach gehörigem Schlämmen, mit Zuschlägen 
von genügender Menge und Qualität vermengt, mit ganz genügendem Er
folge zur Fabrikation gewöhnlicherer Glasarten verwendet.

Die wertvolleren Gesteinsmaterialien dieser Gegend bergen sich vor
läufig noch unbekannt an dem Fusse der Kodru-Stirne. Nach den in die
sem Jahre entdeckten Spuren zu schliessen, sind nämlich in den von dem 
Háuptkamme herablaufenden Thälern von OW-licher Richtung bedeu
tende Granitmassen aufgeschlossen, welche mit der Zeit die Basis einer 
zweifellos wertvollen Steinindustrie bilden werden.

In Bezug auf Wasserreichtum verdient nur der südöstliche Teil des 
diesjährigen Gebietes Erwähnung. Südlich von Csontaháza sind die Bäche 
um Nagy-Maros, Szakács, Botfej, Beél-Örvényes, Elit und Hagymás, daher 
jene Adern, welche unter dem Stirnkamme entspringen, ohne Ausname 
wasserreich. Dagegen entbehrt das jungtertiäre (grösstenteils aus ponti
schen Bildungen bestehende) Hügelland, welches sich gegen W . zu immer 
mehr verflacht, ebenso auch die mit der Ebene verschmelzenden, diluvialen 
Terrassen von sehr geringem Gefälle des Wassers, so dass sich die Bewoh
ner dieses flachen und hügeligen Terrains mit Cisternen behelfen müssen,
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um im Sommer dem Vieh genügend Wasser bieten zu können, aber auch 
um sieh mit dem täglichen Trinkwasser versehen zu können.

Unter dem mächtigen diluvialen Lehm ist zwar die wasserführende 
Schotterschichte vorhanden, doch meist in solcher Tiefe, dass sie selbst bei 
Brunnen von 17— 20 **] Tiefe nicht erreicht wird, und in diesen Brunnen 
auch kaum 1— 2 " j  Wasser sich ansammelt, welches aus dem mehr oder 
minder sandigen, Bohnen erz führenden Lehm zusammen sickert. Unter den 
10 Brunnen der Gemeinde Ökrös befinden sich nur 5, in welchen bei 
10— 13 mj  Tiefe die Höhe der Wassersäule 3 erreicht oder übersteigt. 
Auch diese verdanken ihr Wasser nur einem glücklichen Zufall. Einige, an 
geeigneten Stellen zu bohrende artesische Brunnen würden die sanitären 
und wirtschaftlichen Verhältnisse dieses grossen Gebietes sehr günstig be
einflussen. Da die Bohrung in dem weichen Lehm genug schnell und mit 
relativ wenig Kosten möglich wäre, würden sich diesem Unternehmen 
auch keine grossen Hindernisse in den Weg stellen. Leider aber ist das 
Volk dort zu arm, um diese Kosten aus eigenen Kräften erschwingen zu 
können.


