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1. Uber das Gestein des Retyezdt.

Für viele Gegenden Siebenbürgens, besonders auch für den schwer 
zugänglichen südlichen Schieferzug ist bislang H a u e r  und S t a e h e ' s 
vortreffliche „Geologie Siebenbürgens“ das wichtigste wenn nicht ein
zige geologische Quellenwerk. Über den Berg Retyezát äussern sich 
die Verfasser auf Seite 233 folgendermassen: „Im centralen Theil 
am Retyezát selbst und im Hintergründe der Vallye Rasza und V.-Lo- 
pusnyk dagegen herrscht ein Gneiss, der in Handstücken ein völlig 
granitisches Aussehen darbietet. Grauer Quarz und gelblicher Feldspatli 
bilden eine sehr feste, dichte Masse, in der braune Glimmerblättchen 
eingestreut erscheinen. Im  G r o s s e n  z e i g t  a b e r  a u c h  d i e s e s  
G e s t e i n  S c h i c h t u n g  und ist daher dem G n e i s s  beizu
zählen.“

Ich hatte Gelegenheit im Laufe dieses Sommers tief in die wilde 
Alpenwelt dieses schönen Gebirgszuges einzudringen und das eigentli
che Massif des Retyezát zu durchstreifen. Von Malomviz ausgehend 
zog ich dem Klopotiva-Bache (Apa mare) entlang aufwärts bis zur 
Gurazlatye und nachdem ich auf diese Weise den Gebirgsstock im 
grossen Bogen umgangen hatte, erhob ich mich auf den Rücken des
selben und gelangte über die Bergweide Aragyes zum Zenoga-Teich, 
am anderen Morgen aber bis auf den Gipfel des Retyezát, von wo ich 
dann über Valea reaszka in das Thal des Malomvizer Baches und so 
nach dem Ausgangspunkt meiner Fahrt gelangte.

Was ich unterwegs von der geologischen Beschaffenheit des 
durchwanderten Gebietes beobachten konnte, stimmt bis auf den spä
ter zu berührenden Punkt, mit der oben angeführten Stelle gut 
überein.

Überall fand ich in den Thälern Gneiss, zuweilen Glimmerschiefer, 
seltener chloritische Schiefer, während der mittlere Theil dos Gebirgs-
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Stockes von einem rein körnigen, granitartigem Gesteiu eingenommen 
wird. Ein mitgebrachtes Handstiick zeigt makroskopisch die oben er
wähnte Beschaffenheit, nur ist der Feldspath grösstentheils rein weiss, 
mit glänzenden Spaltungsflächen, der Glimmer zeigt oft grünliche Fär
bung. Im Dünnschliffe erscheint der Feldspath durchswegs wolkig 
getrübt, mit schwachen Polarisationsfarben ; einzelne Individuen zeigen 
eine Andeutung von Zwillingsstreifung ; in der Sammlung der Klausen
burger Universität erblickte ich in einem von Dr. Primics hergestellten 
Schliff, die auffallende Gitterzeichnung des Mikroklin. Der Quarz ent
hält längliche Krystallmikrolithen nnd Gasblasen, aber keine Flüssig
keitseinschlüsse.

Von rein petrographischem Standpunkt aus müsste daher das 
Retyezátgestein unbedingt als Granit bezeichnet werden und dem 
citirtem Satze nach wird es auch nur desshalb zum Gneiss gestellt, 
weil es im Grossen Schichtung zeigen soll. Ich muss gestehen, dass es 
mir nicht gelang, so weit ich auch das berührte Gebiet durchstreifte, 
Spuren dieser Schichtung zu erblicken, wohl aber erkannte ich jene 
massigen, meist parallelepipedischen Absonderungsformen, die den kry- 
stallinischen Massengesteinen, besonders dem Granit überall eigenthümlich 
sind. Es giebt Gegenden, z. B. die von Nagyág, wo die Absonderung 
des Trachytes sich weit mehr der wahren Schichtungserscheinung 
nähert, als hier die Formen dieses sogenannten Gneisses.

Meiner Ansicht nach müsste man also sowohl vom petrographi- 
sehen als auch vom geologischem Standpunkt aus zuerkenneu, dass 
d e r  G i p f e l  d e s  R e t y e z á t  u n d  d e s s e n  U m g e b u n g  n i c h t  
a u s  G n e i s s ,  s o n d e r n  a u s  G r a n i t  b e s t e h e .

Ich darf hierbei allerdings nicht mit Stillschweigen übergehen, 
dass ich auf dem Wege vom Zenogateiche zum Retyezát, in der Nähe 
des Nyegru genannten Teiches an einigen Punkten ein graues, dicht 
aussehendes Schiefergestein antraf, das sich mir wie eine schmale 
schichtenartige Einlagerung im Granit darstellte. Ferner ist es auch 
gewiss, dass das Retyezátgestein auf dem Abhange gegen Valea re- 
aszka allmählig schiefriges Gefüge annimmt, also wirklich in Gneiss 
übergeht.

Es steht mir daher fern, dem Granite des Retyezát rein plutoni- 
schen oder gar eruptiven Ursprung zuzumessen und es von der allge
meinen Schieferformation des Gebirges genetisch trennen zu wollen. 
Ich halte vielmehr dafür, dass derartige, aus krystallinisehen Schiefern 
hervorragende Granitstöcke (ein anderes Beispiel wäre z. B. der Stock 
der Hohen Tátra) von den umgebenden Gneissen und Schiefern weder 
der Zeit, noch der Art ihrer Entstehung nach so scharf zu sondern wä-
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ren, als es die ältere Anschauung- that und die Praxis der geologischen 
Aufnahmen noch immer thut. Ist es doch wahrscheinlich dass der sogen. 
Metamorphismus, jener Tiefenvorgang, duch welchen das Material 
unserer Sedimente au Gneiss, Glimmerschiefer u. s. w. umgewandelt 
wird, nicht dem Wesen nach, sondern nur im Grade der Intensität und 
in der Modification gewisser Nebenumstände sich von jenen Processen 
unterscheidet, deren Endresultat die Hervorbringung echt vulkanischer 
Gesteine ist; die Granitbildung aber dürfte in dieser Stufenleiter den 
mittleren Platz einnehmen. Freilich ist die endgiltige Entscheidung die
ser genetischen Fragen noch lange nicht Eigenthum der Wissenschaft; 
um so wichtiger scheint es aber die Benennung geologischer Gegen
stände von dem Einflüsse der Hypothesen und persönlicher Ansichten 
unabhängig zu machen. Bei den Gesteinen ist dies nur durch strenges 
Festhalten an einer rein petrographischen Nomenclatur möglich. Be
zeichnen wir also mit dem Namen Granit ein rein körniges Gemenge 
von Quarz, Feldspath und Glimmer, so liegt das Unterscheidungsmerk
mal zwischen diesem Gesteine nnd dem aus den gleichen Mineral
elementen bestehenden Gneiss gewiss mehr in der Struetur, im Gegen
sätze zwischen körniger und schiefriger Anordnung, als in dem tekto
nischen Verhalten der ganzen Massen, im Vorhandensein von unregel- 
mäsigen oder von parallel laufenden Absonderungsflächen. Nun ist es 
aber bekanntlich rein uur das letztere Merkmal, welches zur Aufstellung 
des Begriffes G r a n i t g n e i s s ,  als einer Varietät der krystallinischen 
Schiefer, geführt hat, ein Wort, welches einen Widerspruch in sich 
birgt und am besten durch den Ausdruck „geschichteter Granit“ zu 
ersetzen wäre, wenn man sich nur bei der Benennung von Gesteinen 
jedes Hintergedankens an die Entstehungsweise, die wir ja doch nicht 
wissen, enthalten wollte.

2. Der Paring.

Als Nachbar und Bivale des Betyezät erhebt sich das P a r i n  g- 
g e b i r g e  im Süden des Zsilthales; sein höchster Gipfel, der selbst den 
Retyezät überragende V u r f u  M a n d r i  bildet einen mächtigen Grenz
stein unseres Landes, von dessen Gipfel aus der Blick gegen Nord 
die bunte Gebirgswelt Süd-Siebenbürgens umspannt, gegen Süden aber 
weit in das Flachland der rumänischen Donauniederung schweift.

Der Name Paring ist auf der Generalstabs-Karte nicht dem Haupt
rücken des Grenzgebirges, sondern einem Zweige desselben beigelegt, 
der sich eben bei dem Knotenpunkte des V.-Mandri abtrennt und in 
nordöstlicher Richtung verlaufend bei Petrozseny endet. Die hervorra
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genden Spitzen dieses abgezweigten Gebirgszuges sind: Yurvu Mandri 
(2520 M-b ein unbenannter Tüpfel (Rosia"?) (2444 M ) Carjia (2407 
M.), Parengu (2076 M.).

Ich erstieg den Gebirgsstock des Taring von der Ostseite, d. h. 
vom Quellgebiet der Zsijetz aus, wobei das letzte Stück Weges zu 
einer recht beschwerlichen Kletterpartie über steile Felswände wurde. 
Den Abstieg nahm ich hingegen dem Bergrücken entlang, so dass ich 
das Thal der Zsijetz beim Orte gleichen Namens erreichte.

Was sich bei dieser eintägigen Wanderung vom geologiseheu 
Bau des Gebirges beobachten liess, verrieth eben keine grosse Man
nigfaltigkeit des Gesteinmateriales. Am wechselvollsten zeigen zieh 
die Aufschlüsse unten im engen Theile de Zsijetzthales : da wechseln 
Glimmerschiefer, Gneiss und Chloritschiefer mit Serpentin, körnigen 
Kalkstein und graphitischen Schiefern, etwa in derselben Weise, die 
man im berühmten Durchbruche der vereinigten Zsil jetzt um so be
quemer studiren kann, als die im Bau schon weit vorgeschrittene 
Fahrstrasse treffliche Aufschlüsse bietet. Im höheren Theile des von 
mir begangenem Gebirges bis hinauf zum Gipfel fand ich fast aus- 
schlisslich nur jene harten grünen Schiefer, die man nach ihrer über
wiegenden Ausbildungsweise unter dem Namen Chloritschiefer zusammen
fassen kann, obwohl einzelne Partien, die deutlich Feldspath und 
Amphibol erkennen lassen, als Hornblende Gneiss bezeichnet werden 
müssen.

Nach Obigem wäre nun in der ,,Geologie Sibenbürgens“ p. 235. 
der folgende Satz richtig zu stellen: „die höchste Masse des Paring 
[besteht] aus demselben granitartigen Gneiss, der den obersten Theil des 
Retyezätgebirges bildet.“

Wer gewohnt ist in den Reliefformen der Gebirge die Spuren der 
ununterbrochen wirkenden geologischen Agentien aufzusuchen, dem 
wird die eigenthümliche Gestaltung der oberem Partie des Paring - 
gebirges sofort in’s Auge fällen, selbst wenn er sie nur in so guter 
graphischer Darstellung beachtet, wie sie die Generalstabskarte bietet. 
Wenn wir vom Kno enpunkte des V.-Mandri in nordwestlicher Richtung 
gegen die Carjia den schmalen Kamm entlang gehen, ist das Bild, das 
sich uns zu beiden Seiten des Weges darbietet, ein sehr verschie
denes : links, gegen SW, senkt sich der kahle Abhang eintönig zu 
Thal von zahlreichen, fast paralellen Furchen durchschnitten, wie sie 
eben die Erosion der Oberfläche nothwendighervorrufen muss; rechter 
Hand hingegen eröffnen sieh schwindelnde Abgründe, ein Reihe wilder, 
von fast senkrechten Mauern umgebener Felsenkessel, auf deren Grund 
zwischen angehäuften Schuttmasseu kleine grüne Meeraugen glänzen.

14Völdt. Közi. IX . évi.
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Dies ist das Quellgebiet der Zsijetz, die Rosia (Rosiile) und Zenoga 
Slaveiului, der Aufenthaltsort zahlreicher Gemsen und Lämmergeier.

Worin soll man nun die Ursache dieser auffallenden Verschieden
heit suchen ? Der Schichtenbau, wie er sich auf den kahlen Höhen dem 
Auge darbietet, gieht keine genügende Antwort auf diese F rage; denn 
wir sehen hier die Schichten des erwähnten harten Chloritschiefers in 
nahezu horizontaler Lage oder mit geringer Neigung nach S. und SW. 
liegen. Indessen bemerken wir hier oben bald noch eine Nebenerschei
nung, die, wenn sie auch zu keiner Erklärung der besagten Reliefbildung 
führt, doch die Art und Weise des Vorganges klarer macht. Wir 
erblicken nämlich hier auf dem Grat des Gebirges zu mehreren Malen 
lange Gräben, die mit der Kante des Abrandes zu unserer Rechten 
parallel laufen, jedoch nicht in diese münden, überhaupt keine Mün
dung haben, so dass Schnee und Wasser sich darin ansammeln. Ihr 
Verlauf und ihre Abflusslosigkeit beweist, dass sie nicht das Product 
der Auswaschung sein können, vielmehr erinnern sie an jene langen 
Spalten, die sich im weichen Erdreich unterwaschener Flussufer zu bil
den pflegen und das Losreissen neuer Ufertheile einleiten.

In der That scheint es das natürlichste anzunehmen; dass diese 
Gräben das Ausgehende tief hinabsetzender Gesteinsspalten sein, die, 
was immer auch ihr Entstehungsgrund sein mag, jedenfalls einen baldi
gen Einsturz der senkrechten Felswand voraussehen lassen. Es ist zu 
bemerken, dass jene Gräben immer nur die steilen, fast senkrechten 
Kesselwände begleiten und zwar oft nur in einer Entfernung von 1—2 
Klaftern, dass sie hingegen dort, wo die zwieschen den einzelnen Kes
seln vorspringenden Scheidemauern sich vom Gebirgsgrat abzweigen, 
ihren Lauf unterbrechen. So scheint es also als ob die Erweiterung 
und das tiefere Einschneiden jener Felsenkessel gleichsam sprung
weise vor sich gehe, besser gesagt: der Paringrücken wird von der 
Sudwestseite her nur auf gewöhnliche Art, durch fast unmerkliche 
Erosion, von Nordost her aber durch zeitweilige bedeutende Bergstürze 
angegriffen. Damit wäre freilich nur der Verlauf dieser Bidungsweise 
geschildert, nicht aber ihre Grundursache angegeben; um letzteres wa
gen zu dürfen, müsste erst die Zuzammensetzung und Tektonik des 
Paringgebirges durch eingehendes Studium und detaillirte Aufnahme 
klargestellt sein.


