
d) Im  o s t u n g a r i s c h e n  M i t t e l g e b i r g e .

7. Die triadischen und prätriadischen Schichten des Gebirges
von Del.

(Auhinlnnsbe.richt vom Jalire 1912.)

Von P a u l  R ozlozsnik .

Als vor drei Jahren die eine monographische Bearbeitung des im 
iveiteren Sinne gefaßten Bihargebirges bezweckenden vergleichenden Auf
nahmen und Reambula.tionen begannen, widmete die unter der Leitung 
des Herrn Vizedirektors Dr. T homas Szoatagi-i  v . I glo  stehende Sektion, 
der außer dem Chefgeologen Dr. M o eitz  v . P ä lfy  auch ich allgehöre, 
in erster Reihe dem Studium des Gebirges von Bel1) nahezu zwei Monate. 
Das Ergebnis dieser gemeinschaftlichen Begehungen war eine auf glück
liche Fossi-lienfunde gegründete neue Gliederung des Mesozoikums des 
Kodru-Gebirges, infolgedessen auch ganz neue tektonische Probleme auf
geworfen wurden.2) Aus Zeitmangel mußte damals die Untersuchung der 
älteren Schichten vollständig unterbleiben und auch dem Studium der 
Trias von Vasköli (Möma) konnten wir kaum einige Exkursionen widmen.

Um diese Lücken auszufüllen und andernteils eine einheitlich aus
geführte Karte des ganzen Gebirges anfertigen zu können, teilten wir 
uns in der vergangenen Aufnahmssaison mit Herrn Chefgeologen. Dr. 
P a l f y  in die Begehungsarbeiten des Gebirges von Bel. Im Sinne dieser 
Arbeitsteilung fiel mir das Möma-Gebirge zu, vom Kodru-Gebirge aber 
die Umgebung der Gemeinde Tärkänyka bis zur Wasserscheide von Eenes- 
völgy und endlich jener nordöstliche Teil des Kodru der im SE und E 
durch den Bach von Belörvenyes, den Hauptkamm des Nagyarad und 
den Imanbach begrenzt wird. Durch die in der zweiten Hälfte der Auf
nahmszeit eingetretene äußerst ungünstige regnerische Witterung wurde 
ich in der Arbeit derart behindert daß ich meine Aufgabe nicht ganz

ü Mit Jankö nenne ich das ganze Gebirge anstatt des langen Namens Kodru- 
Möma einfach Gebirge von Bel.

-) Dr. T hom as Szo ntagh  v. I glo , Dr. M. v . P ä l f y  u n d  P . B o z l o z s n ik : Jahres
bericht d. kgl. ung. Geol. B. A. 1909.
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lösen konnte und besonders die Untersuchung der Perm schichten des Möma 
ganz unterblieb.

Da die Aufarbeitung der im Vorjahre gesammelten Fossilien noch 
in den Anfangstadien steht, muß ich mich in meinem Bericht auch dies
mal auf allgemeine Züge beschränken.

Tektonische Züge.

Das auffälligste und einheitlichste Glied des Kodru-Gebirges ist der 
westliche Hauptkamm, den wir mit Dr. Pethü Nagyarad (oder Izoj)-Zug 
nennen.

An seinem Aufbau nehmen sämtliche Formationen des Gebirges 
teil. Der eigentliche Nagyaradzug besteht aus mit Granit intrudierten und 
injizierten metamorphen Gesteinen und paläozoischen Schichten (Perm) 
und diesen ist im E der das niedrigere Gelände in der Mitte des Kodru 
einnehmende mesozoische Hauptzug aufgelagert. Sämtliche Schichten 
fallen im allgemeinen gegen E.

Wie bereits in unserem Bericht von 1909 erwähnt wurde (p. 131), 
ist dieser NNW—SSE-lich streichende Zug im Norden knieartig gebro
chen und der Fekete-Körös entlang liegt eine gegen -S falelnde Scholle, 
die wir als Scholle von Borz bezeichnen. Die Klärung der gegenseitigen 
Verhältnisse dieser beiden abweichend streichenden Glieder bildete einen 
Teil meiner Aufgabe.

In der mesozoischen Reihe findet man an der knieartigen Biegung 
der Streichrichtung eine nach N überkippte Falte, so daß im spitzen Win
kel des Knies der obertriadische Dolomit in umgelegten Falten nach E zu 
etwa 2’5 Kilometer weit ausgefaltet ist (überkippte Falte von Ürm.ezö). 
Diese Erscheinung weist bereits darauf hin, daß der Nagyarad-Zug nach 
N gegen die Scholle von Borz vorgeschoben ist. Die triadischen Schichten 
der Scholle von Borz weisen übrigens ein sehr gleichmäßiges Fallen auf, nur 
auf dem Pfade von Borz auf den Pekojtetö konnte ich im unteren Dolomit 
kleine Faltungen beobachten, deren Richtung ebenfalls eine nördliche ist.

In höherem Maße kommt diese Bewegung in den Perm-Schichten 
zur Geltung. Vom Quellgebiet des Fenesi Nagypatak gegen NW gehend 
nehmen die Perm-Schichten eine gegen NE und dann gegen N gefaltete 
Lagerung ein und sind in dieser Lage gegen NE und dann gegen N an
fangs auf die Trias des Hauptzuges und weiter nach W — in der Um
gebung von Solyom und Urszäd — im Liegenden der Trias der Borzer 
Scholle auf die Schichten des oberen Perms hinaufgeschoben. Diese Perm- 
Schichten fallen nicht mehr so gleichmäßig, wie die Trias-Schichten
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der Borzer Scholle; ein flaches Fallen herrscht 
vor, dessen Richtung aber stetig wechselt.

Die erwähnten Verhältnisse machen sich 
bereits im Verlaufe des Hauptkammes gel
tend, indem der orographische Hauptkamin 
im Überfaltungsgebiet ebenfalls gegen NE 
verschoben ist.

Die auffälligsten Erscheinungen dieser 
Überschiebung sind die 1'2 km lange und 
0 4 km breite Deckscholle am Pinge.-Berg bei 
Havasdumbrovica (Quarzporphyr und Ober
perm auf zuckerkörnigem triadischen Dolo
mit) und das nahezu 2 km lange Fenster von 
Vizdg in der Umgebung von Solyom (Untere 
Permschichten (?) über oberem Perm; vergl. 
Fig. 1).

Wie wir in unserem Bericht von 1909 aus
geführt haben (1. c. p. 131),verschwinden so
wohl der mesozoische Hauptzug, als auch die 
mesozoischen Schichten der Borzer Scholle 
nach E einer das ganze Gebirge hindurch ver
folgbaren Überschiebungslinie entlang unter 
den Schichten des Perms. Diesen zweiten 
Permzug wollen wir nach seiner höchsten 
Spitze1) Djevi-Zug nennen. Zu diesem gehört 
auch der N-licli vom Varatyek-Bach verlau
fende, vielfach gestörte zweite mesozoische 
Zug. Im E verschwindet dieser wieder unter 
einer Überschiebungslinie und dies ist der 
dritte Fermzug, in dessen Hangendem sich 
keine mesozoischen Schichten mehr finden, da 
im E bereits die Bildungen der Bucht von 
Belenyes folgen.

Mit dem Verhältnis, in welchem das Moma- 
Gebirge zu den Gebirgszügen im N-lichen i)

i) Die Spitze Djevi bleibt mit ihren 1041 m. 
Kaun hinter den höchsten Spitzen des Nagyarad- 
Kammes zurück, da diese, der Plesul und die Nagy- 
arad-Spitze 1114 m. hoch sind. Fi
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Koclru steht, kann ich mich im Rahmen dieses Berichtes nicht befas
sen, da mir der südliche Teil — wie erwähnt — nicht bekannt ist. Gegen 
N werden die Triasschichten des Mrnna (Plateau von Vaskoh) durch 
mächtige Verwerfungen begrenzt.

Nach Beschreibung der tektonischen Verhältnisse habe ich noch 
die einzelnen Bildungen zu charakterisieren, oder besser gesagt, die Pro
bleme zu nennen, die gelegentlich der detaillierten Bearbeitung der Lö
sung harren.

Metamorphe Gesteine und Granit.

Die Ausbildung der älteren Gesteine konnte ich an der Westlehne 
des Nagyaradzuges zwischen den Bächen von Belörvenyes und Nagy- 
maros untersuchen. Die eingehendere Untersuchung wurde außer den

Fig. 2. Profil durch den Iiakisa-Bach. Die punktierten Gänge stellen die verschie
denen Abarten des Granites dar; die weissblassen Partien deuten Kontaktmeta- 
morphe Schiefer an. Nach SW verschwindet der Pegmatitgranit unter den panno-

nischen Schichten,

nicht immer guten natürlichen Aufschlüssen auch noch durch den Um
stand erschwert, daß die W-Lehne des Nagyaradzuges infolge der seit 
zehn Jahren betriebenen Abholzung von einem mit Himbeer- und Brom
beergestrüpp dicht bewachsenem Schlag bedeckt ist. Nach den Beob
achtungen, die ich im Botfej-Bache, insbesondere aber in einem Neben
graben desselben, dem von Hodile westwärts fließenden Ralcisa machte, 
durchbricht der Granit in diesem Gebiet die metamorphen Gesteine in 
Form von dichten Gängen. Diese Verhältnisse erscheinen durch das 
Profil des Rakisa-Baches, der die besten Aufschlüsse liefert, veranschau
licht (Figur 2).

Die Gänge verlaufen parallel mit dem Nebengestein, eine Quer
gang war nur in einem einzigen Falle zu beobachten. Neben mehr als 
halbmeterdicken Gängen finden sich zuweilen auch fingerdicke und noch 
dünnere Adern, wodurch hübsche Injektionsgesteine entstehen. Außer 
der Granitmasse sind neben den Gängen auch Quarzadern und Quarz
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linsen sehr häufig. Neben den körnigen Gesteinen dringen in das Neben
gestein auch Ganggesteine ein; besonders häufig sind Granitporphyre 
mit makroskopisch dichter Grundmasse und gewöhnlich sehr großen 
Einsprenglingen. Spärlicher kommen auch lamprophyrische Gesteine vor.

Die kontaktmetamorphe Umwandlung des Nebengesteines hängt 
außer der Entfernung des Granits besonders von der Feinheit der Zer
splitterung des Granitzuges in Gänge ab. Die höchste Stufe der 
Kristallisation liegt dort vor, wo das Nebengestein von dünnen Gängen 
dicht durchzogen ist. In der Zusammensetzung der Kontaktgesteine spielt 
der Quarz, ferner Glimmer, Feldspat, Granat und Turmalin die wich
tigste Rolle, einzelne Gesteine enthalten auch Amphibol usw.

Auch in der Zusammensetzung der Gänge gibt es Unterschiede. 
So tritt besonders in den Ganggesteinen des Rakisa-Baches der Kali
feldspat häufig zurück. Diese Erscheinung läßt sich zwar auch als Resul
tat der ursprünglichen magmatischen Ausscheidung deuten, es ist jedoch 
auch die Möglichkeit zu erwägen, ob das Magma seinen Kaligehalt nicht 
dem Nebengestein abgegeben habe, wodurch auch die Entstehung des 
vorwiegend aus Glimmer bestehenden Kontaktgesteins eine befriedigende 
Erklärung finden würde.

Das Studium der Kontaktmetamorphose wird dadurch kompliziert, 
daß der Granit und seine Kontaktzone e i n e r  n a c h t r ä g l i c h e n  
P r e s s u n g  u n t e r w o r f e n  wa r .  Die charakteristischen Eigentüm
lichkeiten der Pressung sind an den Granitgesteinen sehr gut ausgeprägt: 
der Quarz ist zu Mosaik zerfallen, der Plagioklas gewöhnlich unter Aus
scheidung von Glimmer und Zoisit, und mit Beibehaltung der Kristall
struktur zu Albit umgewandelt, der Kalifeldspat gewinnt unter der Ein
wirkung des Druckes eine mikroklinaxtige Struktur, eventuell wird er 
durch Schachbrett albit verdrängt usw.

Besonders wichtig für eine derartige Ausbildung des Plagioklases 
ist der Umstand, daß in den Ganggesteinen des Rakisa-Baches häufig 
auch ein unveränderter frischer Feldspat mit der Zusammensetzung des 
Oligoklas auftritt, in dem sich keine Spur von Glimmer-Zoisit-Bildung 
zeigt; wo — gewöhnlich am Rande oder im Kerne — die Glimmer-Zoisit- 
Bildung erscheint, schlägt in den a gefundenen Kristallen die positive 
Extinktion (z. B. -f- 10, -j- 11°) der intakten Teile in den mit Neubil
dungen erfüllten Partien sofort in die dem Albit entsprechende negative 
Richtung um. Derartige intakte Oligoklaskerne sind auch in den Feldspa
ten der Gesteine anderer Fundorte zu beobachten.

Die Pressung prägt auch den Kontaktgesteinen ihren Stempel auf. 
In den glimmerigen kontaktmetamorphen Gesteinen z. B. sind die Glim
merplättchen stark gebogen und stellenweise sind auf Kosten der Glim
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mer SillimanitStreiien ausgebildet etc. Der Quarz weist eine undulöse 
Extinktion auf und enzelne Mineralien treten lediglich in Pseudomor-
phosen auf (so weisen einzelne Pseudomorphosen eventuell auf Andalu- 
sit hin).

Auch das Alter der Granitintrusion kann erst nach Beendigung 
der Untersuchungen zur Sprache kommen. Im Gebiete von Csontaliäza 
wird die glimmerige Breccie des unteren Perm von einem Gestein mit 
großen Feldspat- und Quarzeinsprenglingen durchbrochen, dessen Verhält
nis zu den Granitporphyren noch der Feststellung harrt. Südlich von dem 
in diesem Jahre begangenem Gebiet, bei Nadalbest aber hat Dr. J ulius 
P kthö granathältige Quarzporphyre gefunden, in denen die Bildung des 
Granats vielleicht auf die Kontaktwirkung von Granit zurückzuführen ist.

Jüngere paläozoische Schichten.

Von den über der metamorphen Schichtenfolge transgredierenden 
Schichten können die prätriadischen mit den älteren Forschern in drei 
Teile gegliedert werden: in eine untere und eine obere sedimentäre Series, 
die durch eine mittlere Series eruptiven Ursprunges getrennt werden. Die 
Schichten sind fossilleer und über ihr Alter läßt sich nur soviel sagen, 
daß sie konkordant unter den Schichten der Trias gelagert sind und des
halb jedenfalls auch das Perm repräsentieren. Diese Auffassung steht 
auch mit der Beschaffenheit der Gesteine in völligem Einklang. Zieht man 
in Betracht, daß im Krassoszörenyer Gebirge, wo eine Sonderung der 
Karbonperm-Schichten auf Grund von Pflanzenresten möglich war, nach 
L. R oth v . T eleg d1) die Quarzporphyrit-Eruptionen „etwa zu Beginn 
der Diasepoche ihren Anfang nahmen und sich hauptsächlich nach vollen
deter Ablagerung jener Schichten (d. h. der Pflazenreste enthaltenden 
Schichten) fortsetzten, somit etwa bis zum Ende der unteren Diasepoche 
andauerten“, so kann in unserem Gebirge die Sedimentseries im Liegenden 
des Quarzporphyrs eventuell auch das obere "Karbon vertreten. Die frü
heren Forscher stellten diese Series in das untere Perm; die obige Ana
logie für sich berechtigt noch nicht dazu, mit dieser alten Auffassung 
zu brechen.

Diese Schichten bestehen vorwiegend aus glimmerreichen und ge
wöhnlich roten, groben Konglomeraten und Breccien, deren Material aus 
einem kristallinischen Schiefergebiete stammt. Nach oben gehen sie in 
roten Sandstein über, auf dessen dünne Schichten die eruptive Reihe 
folgt, die nach dem Gesagten in das untere Perm zu stellen ist. Während •)

•) Jahresbericht der kgl. ungar. Geol. R. A. für 1892.
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clie unteren Schichten vollkommen nur im Nagyaradzuge vorhanden sind, 
nimmt die eruptive Reihe an dem Aufbau der übrigen Züge bereits Teil.

Die eruptive Series besteht aus Gesteinen von sehr wechselnder Zu
sammensetzung. Zieht man noch dazu in Betracht, daß sich dieselben 
durchwegs in einem gewissen Stadium der Metamorphose befinden, so 
bieten die äußerlich so eintönigen Gesteine unter dem Mikroskop ein 
äußerst mannigfaches Bild.

Nach Ausscheiden der saueren Quarzporphyre bleibt eine Reihe 
zurück, die infolge der überwiegenden Chloritisierung gewöhnlich ein 
grünsteinartiges Aeußere auf weist. Diese Grünsteinreihe läßt sich in zwei 
Hauptgruppen teilen, in eine basische Reihe mit feinkörniger Struktur 
und eine mehr sauere Reihe mit holokristallinporphyrischer Struktur.

Die basische Reihe besitzt teils eine diabasartige hornige Struktur, 
in welchem Falle auch die Zusammensetzung dem typischen Diabas ent
spricht, teils ist sie spüitartig, der Plagioklas spielt eine wesentlichere 
Rolle und die chemische Zusammensetzung entspricht bereits dem Augit- 
porphyrit (wenn man unter Augitporphyrit nur die Gesteine von der 
Zusammensetzling der Pyroxenandesite versteht). Den farbigen Gemeng
teil ist in beiden Gesteinsarten Magnesium-Diopsid, welcher bereits 
zum Diopsid-Augit hinüberleitet. Während Gesteine mit intakten Augit 
nicht eben zu den Seltenheiten gehören, konnte ich intakten Plagioklas 
nur in einem einzigen Gestein bestimmen (Labrador-Bytownit in Diabas).

Der Feldspat ist gewöhnlich umgewandelt, indem sich auf seine 
Kosten farbloser Glimmer, Zoisit, Pistazit, Tremolith und Chlorit gebil
det hat. In den weiteren Stadien der Umwandlung verschwindet zuerst 
der Augit, später der Aktinolith und auch der Pistazit, so daß der Chlorit 
vorherrschend wird. Die Textur ist lentikulär-flaserig, mitunter schieferig.

Von besonderem Interesse ist eine Art der Umwandlung, bei welcher 
der ursprünglich basische Feldspat unter Beibehaltung seiner Form 
und Kristallstruktur zu Albit umgewandelt ist. Der farbige Gemengteil 
ist gewöhnlich ferritisiert und chloritisiert.

Die Zusammensetzung der mehr saueren porphyrischen Gesteine 
entspricht dem Quarzporphyrit, obwohl sie keine Quarzeinsprenglinge 
enthalten. Ihr farbiger Gemengteil ist stets völlig umgewandelt, der 
Feldspat gegenwärtig stets Albit (sowohl die Feldspate der Grundmasse, 
als auch der Einsprenglinge).1) Die holokristallinische Grundmasse weist 
je nach den einzelnen Fundorten eine verschiedene Struktur auf; hier 
erwähne ich nur, daß sie außer dem Albit noch Granophyr und Quarz i)

i) Die Quarzporphyrite gewinnen somit einen keratophyrartigen Charakter.
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enthält. Der Granopliyr spielt z. B. in der Grundmasse des Quarzporphy- 
rites im Nagyarad-Zuge eine dominierende Rolle.

Bei den Quarzporphyren ist die schieferig-geschichtete Textur 
ebenfalls sehr verbreitet. Das gegenseitige Verhältnis der einzelnen Ge
steinstypen erhellt am besten aus folgenden herausgegriffenen Daten der 
Analysen-Resultate von Dr. K. E m szt.

S i0 2 CaO Na20 k 2o
Diabas 4739 9 69 3 12 0-50

Feinkörniges Gestein mit ( 
spilitartiger Struktur 1 ■ 55-23 5-75 603 1-17

Quarzporphyrit | 
(Djevi-Zug) J : 65 11 105 4-92 2-82

Quarzporphyr 77-59 0-31 2-38 4-81
Untersucht man nun die Verteilung der einzelnen Felsarten, so zeigt 

sich, daß im Nagyarad-Zuge der Quarzporphyr eine sehr große Rolle 
spielt, während die Grtinsteine nur durch den wenig mächtigen Quars- 
porphyril mit vorwiegend gnumphynirtigev Grundmasse vertreten sind.

Im Djeyi-Zug spielen neben dem Quarzporphyr auch die Grünsteine 
bereits eine bedeutendere Rolle: der Quarzporphyrit tritt is einem zusam
menhängenden Zuge auf und in seinen Hangendsehichten kommen auch 
Diahas-Intrusionen vor. Im dritten Permzug endlich herrscht der Grün
stein vor; der Quarzporphyr (den Tuff mit inbegriffen) tritt nur in dün
nen Schichten auf.

Schwieriger ist die Feststellung des relativen Alters der Gesteine, 
da die natürlichen Aufschlüsse wenig brauchbar sind und künstliche Auf
schlüsse gänzlich fehlen. Dabei erheischt das richtige Verständnis vieler 
Gesteinsarten auch noch eine mikroskopische Untersuchung. Nach meinen 
Beobachtungen im Felde ist im Nagyarml-Zuge allgemein in dem roten 
glimm engen Sandstein stellenweise bereits der Kristalltuff des Qunrz- 
porphyrs anwesend und auf den glimmerigeu Sandstein folgt zuerst Qnnrz- 
porphyr,1) hierauf der Quarzporphyrit, der vom Agglomerat-Tuff des 
Quarzporphyrs und von kleine Qunrzeinspreuglinge enthaltenden, nnscliei-

!) Die ünlcrseheidung (ler Mns-sengesteine. von den Tuffen ist litillorst schwierig. 
Die AggloinerattuiTe sind natürlich meist gut kenntlich (der schönste Fundort befin
det sich zwischen der Mngura und Oaaoj bei Unviis-Dumbrovien), die. Unterscheidung 
der Kristalltuffe und feineren Tuffe ist aber wegen der mehr oder weniger starken 
Pressung und den damit verbundenen Umwandlungen sehr erschwert. An einigen 
Qäisrzporpliyrc» mit bereits schieferiger Textur ist die perlitisclie Absonderung 
der Grundmosse trotz der Umkristallisation noch zu erkennen. Man kann im allgemei
nen sagen, daß die Tuffgesteine eine bedeutendere Rolle spielen, als die bisherigen 
Forscher annahmen.



(9 ) A U F N A H M SIiE H IC IIT . 95

nencl verquarzten Gesteinen (Lava des Quarzporphyrs?) bedeckt wird. 
Erst auf diese mächtigere obere Reihe folgt das obere Perm, in dessen 
unterer Partie violette Schiefer mit Konglomerat abwechseln, welches 
auch Quarzporphyreinschltisse führt; das obere Perm besteht aus Quarzit
sandstein-Schichten, die häufig konglomeratartig ausgebildet sind und 
stellenweise .mit Zwischenlagen von rotem Schiefer abwechseln.

Im Djevi-Zuge liegt unter dem Quarzporphyrit ebenfalls gepreßter 
Quarzporphyr. Im dritten Permzuge ist zwischen den Grünsteinschichten 
öfters Quarzporphyr anzutreffen.

Bemerkenswert ist ferner, daß die Agglonierafbn ffe des Quarzpor
phyrs hie und da auch vereinzelte Quarzporphyrit-Stücke einschließen; 
der Quarzporphyrit wieder enthält stellenweise Quarzbipyramiden als 
Einschlüsse, die nur aus dem Quarzporphyr stammen können. Im Nagy- 
arad-Zuge kommen im Hangenden des Quarzporphyrits stellenweise eigen
artige fleckige Gesteine vor, deren rote, polygonale Einschlüsse aus ferri- 
tisiertem Quarzporphyrit bestehen und deren hellere Kittsubstanz in 
reichlicher Menge Quarzeinsprenglinge enthält.

Die Ausarbeitung dieser und noch anderer Beobachtungen, ferner 
die detaillierte Bearbeitung der Gesteine läßt erhoffen, daß auch diese 
komplizierte Frage zu lösen sein wird.

Die Series der Eruptivgesteine enthält den einzelnen Zügen gemäß 
in verschiedener Menge auch Zwischenlagerungen von Sedimentgesteinen.

Die Ausbildung des oberen Perms im Nagyarad-Zuge wurde bereits 
geschildert; in ähnlicher Ausbildung findet sich das obere Perm auch im 
Djevi-Zuge und aus diesem Gestein besteht auch die Djevi-Spitze selbst. 
Infolge seiner großen Widerstandsfähigkeit den Atmosphärilien gegen
über bildet nämlich gerade das obere Perm häufig die höchsten Spitzen 
und Kämme.

Trias-Schichten.

In meinem Bericht möchte ich diesmal nur zwei größere Vorkom
men der Trias, bezw. zwei Fazies derselben, die im Kodru- und jene im 
Mehna-Gebirge kurz berühren. Die Trias des mesozoischen Hauptzuges 
und der Scholle von Borz, die miteinander in Zusammenhang stehen, ist 
ziemlich identisch, obwohl die Trias der Scholle von Borz mächtiger ist.

Die Gliederung der Trias-Fazies des Kodru-Gebirges findet sich in 
unserem Bericht von 1909 (1. c. p. 128); wir haben in der Trias damals 
den Horizont des unteren grauen Dolomites, des schwarzen Kalksteins, 
des oberen zuckerkörnigen iveißen kalkigen Dolomites und des lichtgrauen 
Kalksteines unterschieden.
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Im Gebiete der Scholle von Borz bilden in der tieferen Partie des 
unteren Dolomites lamellare, kalzitaderige Dolomite, Schiefer mit dazwi
schen gelagertem eisenschüssig verwitternden Dolomit, schließlich schie
ferige Sandsteine den Übergang zu der ins obere Perm gestellten Schich
tenreihe und diese Übergangsschichten wären in die skythische Stufe zu 
stellen. Die Erwägung dessen, wie weit die skythische Stufe in der san
digen Series in die Tiefe reiche, ist in Ermangelung jedes Anhaltspunktes 
völlig illusorisch.

Der untere graue Dolomit ist auf Grund der am Pontoskö gesammel
ten, sehr mangelhaften Fossilien (Pecten cfr. discites S c h l o t h ., Macro- 
don sp.) und seiner Lagerung nach in die Anisische Stufe zu stellen.

Der dunkle Kalkstein wurde bereits in unserem Bericht von 1909 
als ladinisch bestimmt, u. zw. auf Grund der am Berg Pekoj gesammelten 
Daonella Lommeli W is m . und Nannites n. f. (1. c. p. 128). Diese Feststel
lung wurde durch die von Herrn Prof. E rnst  K it t l  gütigst übernom
mene Bestimmung der übrigen Daonellen nur bekräftigt. Herr Prof. E rnst  
K it t l  bestimmte nach den Fundorten gruppiert folgende Arten:1)

1. Rabogänyer Magura in den die unteren Schichten des dunklen 
Kalksteins bildenden, unmittelbar dem Dolomit auf lagernden gelben schie
ferigen Tonen: Daonella cfr. tyrolensis M o js . und Daonella Taramellü 
M o js .

2. Pekoj-Berg (bei Borz) in dem oberen, vorwiegend weichselfar
bigem schieferigen Ton und mergeligem Ton außer D. cfr. Lommeli noch 
Daonella Pichleri M o js . (Dieselben zwei Arten kommen auch im  zweiten 
mesozoischen Zuge, im Yaratyek-Bach vor).

3. Dezna, im dunklen Kalkstein Daonella cfr. hungarica M o js . Hier 
ist zu erwähnen, daß im unteren Dolomit, besonders aber im dunklen 
Kalkstein gelblichbrauner, grauer oder weichselfarbiger Schiefer und Ton
mergel vorkommt; der dunkle Kalkstein ist gewöhnlich in Platten geglie
dert mit Mergelknollen und Zwischenlagen von Mergelschiefer, die ein
zelnen Platten weisen knollenförmige Erhebungen auf und sind von 
weißen oder roten Kalzitadern durchsetzt.

Auf der Pekoj-Spitze kommen außer den erwähnten Fossilien noch 
Posidonomya idriana M o js . und Stengelglieder von Isocrinus sp. vor.

Der dem Niveau des dunklen Kalksteines auflagernde zuckerkör
nige, oft ganz weiße Dolomit entspricht mithin der harnischen Stufe.

Aus dem im Hangenden befindlichen kalkigen Niveau sammelten 
wir im Tale des Nagypatak bei Fenes sehr hübsche beschälte, große assym- 
metrische Muscheln, die nach Herrn Prof. F r . F r e c h  zur Gattung Lyco-

i) E. K i t t l : Materialien zu einer Monographie der Halobiiden u. Monotiden 
d. Trias. Result. d. wissensch. Erforschung d. Balatonsees. Pal. A.nli.
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dus gehören. Der Form nach schließen sich dieselben mehr den assyrn- 
metrischen Megaloden der Südalpen und des Bakony an, im Schloß aber 
ist der große horizontale Zahn der größeren linken Klappe dominierend.

Die sandigen und sandig-kalkigen Schichten im Hangenden entspre
chen nach den Untersuchungen von Dr. M. v. P a l f y  der rhätischen Stufe; 
die Lycodus-Schichten gehören demnach wahrscheinlich der norischen 
Stufe an und ihre Bivalven bilden neben der Gruppe von Lycodus cor 
S c h a f h . eine neue Gruppe.

Die Trias des Mama-Gebirges ist mächtiger und reicher gegliedert. 
Den Übergang in das obere Perm bilden hier graue glimmerige Schiefer; 
aus den grauen glimmerigen Dolomitschiefern gelangten schlecht erhal
tene Myophorieh zutage (Preucsäsza-Bach, südlich von Kalugyer). Hier
auf folgen graue Dolomite in denen als Zwischenlagerungen dunkle kal
zitaderige Kalksteine zu finden sind (dunkler Marmor von Kalugyer). 
Der dunkle Dolomit übergeht nach aufwärts in lichten zuckerkörnigen 
Dolomit (Marmor des Feherbänya von Vaskohmezö) und letzterer wieder 
in weißen Kalkstein, in dem noch zuckerkörnige, kalkige Dolomiteinla
gerungen anzutreffen sind. Im weißen Kalkstein entdeckte Dr. J. P e t h q  
massenhafte Reste von Diplopora annulata S c iia f h ., außerdem kamen 
darin Chemwitzien und kleinere glatte Schnecken zum Vorschein.

In seinem Handenden beginnt bunter roter Marmor, der nach oben 
in lichtgrauen Kalkstein übergeht. Nach der Bestimmung von J. v. B ö c k h  
gehört die unterste Schicht dieser an der Straße nach Menyhäza etwa 
270 m mächtigen Reihe auf Grund des Vorkommens von Ptychites Löczyi 
B öck h  und Ceratites cfr. hungaricus M o js . in die untere ladinische, allen
falls in die obere anisische Stufe. Die oberen lichtgrauen Kalke aber haben 
sich nach den Aufsammlungen und Bestimmungen P e t h ö ’s als oberkar- 
nische (Torerschichten) erwiesen. (Mit einigen Korrektionen sind dies: 
Paratropites sp., Worthenia coronata M ü n s t ., Worthenia aff. cirriformis 
L a u b e , Stuorella subconcana M ü n s t . etc.) In dieser, die ladinische und 
karnische Stufe repräsentierenden Reihe habe ich eine, im Vergleich zu 
den bisherigen Resultaten ziemlich reiche Fauna gesammelt, auf Grund 
deren eine eingehendere Gliederung möglich sein wird.

Das oberste Gled der Reihe ist eine weiße Kalksteinbank (Margit- 
banya), auf der wieder bunte Kalke lagern (Mozaik- und Nemesbänya), 
aus denen dem Lycodus cor S c h a f h . nahestehende Lycoden- und Megalo
den-Arten zum Vorschein gelangten.

Die Fazies dieser ladinisch-karnischen Serie ist nicht beständig, 
ihre oben skizzierte Ausbildung bezieht sich auf die Straße Vaskoh— 
Menyhäza. Sowohl im N, als auch im S wird besonders in den unteren 
Schichten der bunte Kalkstein partienweise durch hornsteinführende, ge-

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1912. 7
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schichtete, dunkle Kalke, Schiefer, Hornstein schiefer und allenfalls auch 
durch Sandstein ersetzt, und der ursprüngliche lichte Kalkstein tritt darin 
nur in einzelnen Schichten auf. Unter dem oberen lichten Kalkstein kommt 
ostwärts weißer Crinoideenkalk in größerer Ausdehnung vor.

Die sandige, hornsteinführende und schieferige Fazies wurde von 
Dr. J ulius P ethö für anstehendes Grundgestein, für Perm gehalten,1) 
eine Auffassung, die die Tektonik verwirrte und die Gliederung der 
Schichten erschwerte. Das von P ethö erwähnte wiederholte Auftaucihen 
des Diabases (1. c.) aber ist nichts anderes, als kleine Eruptionen 
eines basischen Gesteins von pikritartiger Zusammensetzung. In diesem 
Gestein ist auch noch der Olivin sehr intakt, sodaß es nicht ausgeschlossen 
ist, daß dasselbe allenfalls dem Tertiär angehört.

Die Lagerung der Trias von Vaskoli ist sehr gleichmäßig; bei den 
massigen Kalken kann das Fallen natürlich meist nicht gemessen werden. 
Nach den verläßlichsten Messungen ist das Fallen im Westen ein nord
östliches, im Osten ein nördliches.

In meinem Bericht wurden die übereinstimmenden und abweichen
den Beobachtungen und Auffassungen der früheren Forscher nicht be
rührt, da dieselben in der hoffentlich in kurzer Zeit erscheinenden Mono
graphie ausführlich behandelt werden.

Die ,,Dagadö-forrds“ (intermittierende Quelle) von Kalugyer.

Die „Dagadö-forras“ ist eine der schönsten intermittierenden Quel
len nicht nur Ungarns, sondern ganz Europas.

Bezüglich der Periodizität der Quelle haben die bisherigen Beob
achter sehr abweichende Daten geliefert.

So schreibt V a s a r h e l y i , die Behauptung eines mehr als 80 Jahre 
alten Greises aus Kalugyer wiedergebend: „Von Weihnachten bis Mitte 
Sommer ergießt sie sich häufiger, beinahe in jeder Viertelstunde, im Som
mer und Herbst, bis Mitte Winter, obwohl die Witterung feuchter ist, 
seltener“ ; und weiter: „Übrigens hört dieses Intermittieren niemals auf, 
sondern erfolgt täglich öfter oder seltener. Im Winter ist sie nach Behaup
tung der Einwohner warm, deshalb friert sie nie ein“.2)

Dr. A. Schmidl hingegen schreibt, nach der Aussage verläßlicher 
Leute, daß Wasserspiel vom Tage des heiligen Demetrius an (7—8. 
November) vollständig pausiert und erst im Frühjahr vom Tage der vier

1) Jahresbericht d. kgl. Ungar, geol. R. A. für 1892.
2) J o ha n n  Vä s ä e h e l y i: A Dngadu Forräs. Tudomäuyos GyfijtemSny, 1822 

TX, p. 88 (ungarisch).
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zig Märtyrer an (18. März) wieder in Funktion tritt.1) Nach der Beschrei
bung- S chmidl’s ist die Quelle nicht nur als intermittierende, sondern auch 
als periodische Quelle bekannt geworden.

Dr. J ulius P etiiü2) erwähnt die bestimmte Behauptung des 
sommerlichen Wächters der „Dagadö-forräs“, J ohann Mercse’s „daß 
das Wasserspiel Mitte oder Ende September — je nach der Witterung -— 
versiegt, den September aber nie überdauert“ und „im Frühjahr im März 
am Tage der vierzig Märtyrer des Julianischen Kalenders beginnen die 
Bewohner der Umgebung die Quelle zu besuchen und um diese Zeit inter- 
mittiert das Wasser schon“ (1. c.). Obwohl P etiiö einesteils schreibt 
„Eine andere Merkwürdigkeit ist, daß das Wasser im Spätherbst versiegt 
und bis zum zeitigen Frühjahr niemals intermittiert“, bemerkt er doch 
später: „Wie immer auch die Sache sich verhalte, soviel steht fest, daß 
die Periodizität der „Dagadö-forräs“ durch die Beobachtungen von Fach
leuten bisher nicht bewiesen ist.“

Die gleiche Behauptung J ohann M ercse’s findet man auch bei 
M ih u t ia ,3) wonach die durch ihn zur Quelle geführten Ausflügler „An
fangs Oktober das Erscheinen des Wassers den ganzen Tag über verge
bens erwarten und auch der Abflußkanal zu dieser Zeit schon ganz aus
getrocknet ist.“

Diese außerordentliche Lückenhaftigkeit unserer Kenntnisse über 
die Quelle bewog J ulius Czäran , über die Winterpause positive Daten 
zu sammeln. Am 14. Dezember des Jahres 1905 machte er von Menyliäza 
einen Ausflug zur Quelle und „konstatierte bei grimmigen Kälte während 
drei Tagen, daß der Izbuk beinahe halbstündlich intermittierte.“4)

Durch die Beobachtung Czärän’s wurde die seit S chmidl in der 
Literatur verbreitete irrige Meinung von der absoluten Winterruhe, die 
übrigens in der Umgebung der Quelle auch heute überall und allgemein 
verbreitet ist, auf einen Schlag widerlegt.

Gruppiert man die genauen Beobachtungen über die Tätigkeit der 
Quelle, so findet man, daß diese — mit Ausnahme der Beobachtungen

>) Dr. A d o lf  Sc h m id l : Das Bihargebirge. Wien 1803, p. 56.
2) Jahresbericht d. kgl. Ungar, geol. R. A. für 1892.
3) A. M i h u t i a : A vaskohi möszköfenslk liydrografiai viszonyai. Földrajzi Köz- 

lemenyek, 1906, XXXII, p. 30.
*) Dieser begeisterte Naturforscher ist drei Wochen nach diesem Ausflug gestor

ben, so daß wir nichts weiter über seine Beobachtungen erfahren können. Die Angabe 
über die winterliche Tätigkeit der Quelle wurde auf Grund der Erzählung des Pfarrers 
von Menyliäza, Dr. K b is t o p h  B a l l a u e b  — zugleich der beste Freund und Genosse 
des Verstorbenen auf seinen Ausflügen — von Dr. K. v. PArp notiert. Vergl. Dr. K. 
v. P a p p : Idöszakos-e a kalugyöri Dagadö-forräs? Földrajzi Közlemönyek, 1906, 
XXXIV. p. 22.
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S ie g m e t h ’s1) — sich nicht einmal ganz auf den Zeitraum eines Monatea 
erstrecken, indem die Beobachtungen von S o h m id l , P e t h ö  und M i h u t ia  
sämtlich in dem Zeitraum zwischen dem 12. August und dem 4. Septem
ber stattgefunden haben. Außerdem stehen uns nur die Beobachtungen 
S ie g m e t h ’s im Juli über fünf Ausbrüche zur Verfügung.

Um ein genaueres Bild über die winterliche Tätigkeit der Quelle 
zu gewinnen, beobachtete ich dieselbe voriges Jahr am 7, September,. 
29—30. Oktober, 17—18. Dezember und in diesem Jahre am 26—27. Feb
ruar. Ich bin dem Herrn Direktor Dr. L. v. L oczy  zu  großem Dank ver
pflichtet, daß er diese Exkursionen möglich machte und außerdem auch 
seine früheren, noch nicht publizierten Beobachtungen mir zur Verfü
gung stellte.

Auf eine ausführliche Beschreibung meiner Beobachtungen kann
ich mich hier nicht einlassen; ich gebe daher nur die durchschnittlichen 
Werte des Zeitraumes zwischen zwei Ausbrüchen2) nach den wichtigeren 
bisherigen Beobachtungen:

Oktober: 1912. 30. der Zeitraum beträgt 8'25" ( R o z l o z s n ik )

1912. 31. 55 55 55 9' 31" 55

Dezember: 1905. 24. 55 55 55 30' (C z ä b a n )

1912. 17. 55 55 55 ■ 8' 10" ( R o z l o z s n ik )
1912. 18. 55 55 55 7' 9" 55

Februar: 1913. 26. 55 55 55 14' 55

1913. 27. 55 55 55 14' 17" 55

Juni: 1874. 3. 55 55 55 7' 31" ( L öozy)
Juli: 1891. 13. 55 55 55 22'57" (J. J a n k o )

1891. 14. 55 55 55 23' 32" ( L oozy)
1899. 8. 55 55 55 19'45" (S ie g m e t h )

August: 1861. 15. 9? 55 55 54' 45" (S o h m id l )
1861. 31. 55 55 55 l h 28'11" 55

1892. 13. 55 55 55 46' 48" ( P e t h ö )
1892. 14. 55 55 55 52' 56" 55

1892. 15. 55 55 55 55'50" 55

1892. 16. 55 55 55 l h 0' 15" 55

1901. 12. 55 55 55 l h 26' 58" (M i h u t ia )
September: 1860. 4. 55 55 55 44' (S o h m id l )

1861. 1. 55 15 55 l h 24'58" 55

1912. 9. 55 55 55 32' 44" ( R o z lo zsn ik )

r) K ahl SlE G M E T H : U t a z ä e o k a z ErdSlyi Jtrchegysögben fis a B ihar-Kodru
hegystgben. A Magyarorazägi K&rpät-egyesiilet Bvkönyve, 1900, XXVII, p. 30

2) Vom Beginn des Ausbruches bis zum Beginn des folgenden Ausbruches Spru
dels gerechnet.
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Bei rasch aufeinander folgenden Ausbrüchen (alle 7—9 Minuten) 
weicht der Interwall der einzelnen Ergüße kauim von dem Durchschnitts
wert ah. Bereits hei einem durchschnittlichen Interwall von 14’ (z. B. 
im Februar) ist aber ein Alternieren bemerkbar, indem ein mächtigerer 
Ausbruch in längeren Interwallen (17—19’) mit einem geringeren in kür
zeren Interwallen (10—12’) alterniert. Bei noch größeren Zeiträumen, 
z. B. im Herbst folgen auf einen mächtigeren Ausbruch gewöhnlich 
mehrere schwächere in kürzeren Interwallen (das zyklische Wasserspiel 
P e t h ö ’s) .  Im September des vorigen Jahres waren.diese Nachergüße so 
wasserarm, daß das obere Becken sich nicht ganz füllte und deshalb 
auch das Wasser nicht überströmte; sämtliches Wasser strömte durch 
■einen verborgenen Kanal direkt in das Badehecken. Letzteres versiegte 
übrigens nie, sondern lieferte auch in den Pausen eine Wassermenge die 
etwa einer schwachen Quelle entsprach. Die Temperatur betrug 9 35— 
A5° C.

Da der Sommer und Herbst des vorigen Jahres außerordentlich 
regnerisch war, stellen meine Beobachtungen das eine Extrem dar. Das 
Verhalten der Quelle nach einem trockenen Sommer und Herbst muß 
durch weitere Forschungen ermittelt werden, es scheint auch eine even
tuelle längere Ruhezeit nicht ausgeschlossen. G eza  G y ö r y , herrschaft
licher Oberforstingenieur versicherte mich, daß er die Quelle im Winter 
häufig in völlig zugeschneitem Zustande an getroffen habe. Vor allem ist 
daher eine Beobachtung der Quelle auch nach einem trockenen Herbst 
nötig, um die Tätigkeit der Quelle wenigstens in den Hauptzügen klar 
zu stellen.


