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Die alluvialen Sedimente bestehen an der Sohle des Szamos- und 
Nádas-Thaies aus dem Gerolle und hum Ösen Schlamme dieser Flüsse, und 
erreichen in Klausenburg bis 10 M. Mächtigkeit. In den Seitenthälern die
ser beiden Flüsse besteht das Alluvium aus thonigem Schlamm und 
Kalksteingeröllen welche von den Abhängen abgewaschen werden, 
und stellenweise 4—5 M. mächtig den Grund der Thäler ausfüllen. Aus 
diesem humösen Thonschlamme werden an mehreren Orten, besonders 
aber um Klausenburg herum, viel Ziegel gebrannt, während der diluviale 
Lehm ebenfalls hier zu Töpferarbeiten benutzt wird.

* *
*

So viel fand ich für noth wendig in dieser vorläufigen Mittheilung 
hervorzuheben, wobei ich noch bemerken muss, dass ich auf die über die 
Gegend Klausenburgs bereits erschienene geologische Literatur wegen 
Raummangel diesmal nicht reflectiren konnte.

Diesem Berichte füge ich als Ergänzung der beiden geologischen 
Profile in meinem vorjährigen Berichte noch ein Profil bei, um auch die 
Lagerungsverhältnisse der neogenen Schichten anschaulich zu machen, 
welche in meinem vorjährigen Gebiet nur zum Theil repräsentirt waren. 
In diesem Profile ist die Bedeutung der bezeichnenden Buchstaben und 
Zahlen ganz dieselbe, wie auf den vorjährigen Profilen, und sind diese 
leichterer Uebersicht halber auch an die Spitzen der betreffenden Abschnitte 
dieses Berichtes gesetzt.

5. DAS GEBIRGE NÖRDLICH VON PATTAS-BOZOVICS IM  KRASSÓ- 
SZÖRÉNYER COMITATE.

Von

L. Roth v. Telegd.

Im Anschluss an meine im Sommer d. J. 188ü im Comitate Krassó- 
Szörény begonnene geologische Aufnahme setzte ich im Jahre 1883  meine 
Aufnahmsarbeiten in dieser von der Welt abgeschlossenen Gegend fort. Im 
südlichen Theile meines Gebietes drang ich von der durch die Nera und den 
Helisaghu-Bach begrenzten Gegend, beziehungsweise vom Pattas-Bacli an, in 
westlicher Richtung bis gegen das Ministhal vor, während im Norden der 
Munte-Semenik mit seiner näheren südlichen Umgebung das Object meiner 
Untersuchungen bildete.

Demgemäss stellt, um das aufgenommene Gebiet genauer zu umschrei
ben, die Westgrenze des südlichen Theiles desselben eine durch die «Lapina »- 
Mühle (Ministhal), «Yale Putna», «Dilma», «Ogasiuterie», «Poiana cracu cu-



teu» (Höhencote 924 ”/), u. «Helisaghu mare» (wo dieser zwischen der Fatia 
Helisaghu und Tilva terie die ausgesprochen NNW-liclie Richtung annimmt) 
gegebene Linie dar, vom Mimte Semenik aber gelangte ich SO-lich bis zur 
«Culme Ratconie»-«Poiana Prislopului Juon», südlich u. SW.-lich bis zum 
Höhenpunkte mit 1058 inj  am «Cracu lui Ivan», beziehungsweise auf der 
Wasserscheide zwischen der Berzava und Poniasca (Ogasiu mare =  «Grosser 
Graben») bis zu dem Fusspfade, der gegen das Poniasca-Thal hinabführt.

Als topografische Grundlage konnte ich bereits die betreffenden Blätter 
der vom kais. und königl. Militär-geografischen Institute in grösserem Maass
stabe (1:25,000) herausgegebenen neuen Generalstabskarte, die zugleich 
genauer und deutlicher als che alte ( 1  :28,800) ist, benützen, was mir natür
lich auch bei der geologischen Kartirung dieses topografisch so complicirten 
Terrain’s von Vortheil war.

Zu Begum meiner Arbeiten machte ich meine Excursionen von Alt- 
Borloven aus, später (am 12. Juli) übersiedelte ich auf den Semenik. wo ich 
selbst noch am selben Tage Abends, mein Bagagewagen aber erst des ande
ren Tags in der Frühe anlangte. Hier war das in der Nähe des «Grossen 
Adlerbades» gelegene und das Eigentlium der priv. österr.-ungar. Staatseisen- 
balm-Gesellschaft bildende Waldbaus, che von den Bewohnern der Almás 
sogenannte «Kaserne». — Dank der freundlichen Erlaubniss der Resiczaer 
Oberverwaltung der genannten Gesellschaft — mein Aufenthaltsort. Am
2 . August vom «Munte» herabkommend, setzte ich meine Aufnahme von den 
Ortschaften Alt-Borloven, Prilipecz und Bozovies aus fort.

Das Gebirge steigt — wie ich das schon in meinem vorjährigen Bericht 
erwähnte — vom Almästlial nördlich fortwährend an.

Während nämlich die dem eigentlichen Gebirge vorgelegte, niedere, 
dieses Thal in der Linie Bozovics-Pattas unmittelbar begrenzende Gegend, 
der neuen Generalstabskarte nach, ungefähr mit einer Höhe von 300 ™/ über 
dem Spiegel des Adriatischen-Meeres beginnt und sehr bald in 400 mj  über
geht, (die «Tilva Mori» bei Pattas erhebt sich sofort bis 437 ”/), finden wir 
beispielweise den Délu (Berg) «Sestu» nördlich von Prilipecz mit 542 ”/ ,  den 
«D. Znameni» mit 693 mj , den «Lazu» mit 773 ”/, den Culme (hoher Rücken) 
«lui Narote» mit 875 mj,  den Pietra (Felsen) «Motovei» mit 975 ”/ ,  die in 
der Nähe der Poiana «Strunga di piétra» gelegene Spitze mit 1074 mj , die 
Tilva (Kuppe, Spitze) «Prinitiului» mit I 272 ”/, den «Capu muntilor» (Ende 
des Munte) mit 1377”)', den «Petra Nedei» mit 1438 ”/, den «Piétra Gozna» 
(die höchste Spitze des Munte) mit 1449™/, den «Piétra Semenik» mit 1447”/ 
Höhe auf dieser neuen Karte angegeben.

Demgemäss beginnt die Erhebung als fruchtbares Hügelland, und, sehr 
bald den Charakter des Niedergebirges annehmend, führt sie uns in das 
mit Urwald bedeckte Mittelgebirge über, bis wir schliesslich das Alpenge
birge mit seinen Alpen wiesen erreichen.
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Im südlichen Theile des Gebietes tritt in der Ausbildungsart der kristal
linischen Schiefergesteine der II. oder mittleren Gruppe, im Vergleich zu der 
hi meinem vorjährigen Berichte skizzirten, eine Veränderung nicht ein. Nörd
lich vom Vérfu (Gipfel) Lazulni setzt der Granaten führende Glimmerschiefer 
und Glimmergneiss fort. Der Glimmerschiefer ist oft überreich an Glimmer. 
Am Südabfall des Priporu mare (zwischen Lazu und Culme lui Narote) zeigt 
der mit Museovitgneiss wechsellagernde Glimmerschiefer örtliche Schichten- 
Biegungen und Faltungen, wie dieselben im Gebirge überhaupt wiederholt 
zu beobachten sind. Im Uebrigen bleibt die Streichungsrichtung im Ganzen 
hier unverändert die SO—NW-liche.

Nach Norden, dem Munte Semenik sich nähernd, beginnt innerhalb 
der Gesteine dieser Gruppe granitartiger Gneiss sich zu entwickeln. Bereits 
in meinem vorjährigen Berichte erwähnte ich, dass ich auf der Tilva Prinzului 
(oder nach der neuen Karte richtiger T. Prinitiului), sowie nördlich von der 
Tilva Nerganitia mica derartige Gesteine beobachtete. Gegenwärtig kann ich 
noch dazusetzen, dass dieselben in der Gegend des Ursprungs des Nerganitia- 
Baches, d. i. in der Nähe des «Izvoru Bortiun» (Poiana mare 0., «Zenoga»»- 
Gegencl) mächtiger ausgebildet anzutreffen sind, sowie dass sie nördlich der 
T. Prinitiului. namentlich gegen die Poiana Begului, P. Alibeg und Tilva 
Oaputinului hin, grössere Verbreitung- erlangen. Auf diesem Terrain breitet 
sich nämlich der granitartige Gneiss in compacter Masse aus. ist aber als 
solcher nicht immer leicht zu erkennen.

Hier führt er weissen und schwarzen Glimmer, doch in weit geringerem 
Maasse, als der hauptsächlich in der südlicheren Gegend vorherrschende 
graue, glimmerreiche Gneiss. Im Uebrigen lässt sich sagen, dass der blos 
Muscovit enthaltende Granitgneiss im Allgemeinen nur dünnere Einlagerun
gen im glimmerreichen Gneiss bildet, während der Biotit und Muscovit füh
rende mit dem letzteren wechsellagernd in mächtigeren Bänken auftritt.

I )ie Schieferung, welche der überwiegend körnigen Ausbildung der 
Gesteinsgemengtheile zufolge an Handstücken des frischen Gesteines bisweilen 
kaum auszunehmen ist, tritt in dem mehr verwitterten Gesteine immer ganz 
deutlich hervor. Uebrigens bestätigen auch die auf dem Längsrücken zwischen 
Poiana Begului und Nera schön herausstehenden und deutliches Streichen 
und Einfällen zeigenden mächtigen Bänke in unzweideutiger Weise die 
Gneissnatur dieses Gesteines.

Auf der kleinen Poiana SSO vom Capu muntilor wurde auch der Ver
such gemacht, aus dem frischen granitartigen Gneiss Mühlsteine herzustellen.

Die Gesteine des «Munte»» bereiten betreffs des Erkennens ihrer Natur 
an mehreren Stellen noch grössere Schwierigkeiten, als die erwähnten. Es gibt 
hier nämlich Punkte, wie beispielsweise in der Nähe des «Grossen Adler
bades»», an denen die wirr herausstehenden Felsen — bei bald rein körniger, 
bald wieder mehr schiefriger Structur des Gesteins — betreffs der Einfalls
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und Streichungsrichtung keinerlei Gesetz wahmehmen lassen. An solchen 
Stellen kann dann der Beobachter thatsäehlich in Zweifel gerathen, ob er es 
mit Gneiss oder aber mit Granit zu thun bat.

Kennt man indess das ganze Gebiet des Mimte (6 .-, Kilóm. Längener
streckung von Capu muntilor bis Piétra Semenik), so geht hervor, dass man 
sich hier gleichfalls nur in der Gneisszone befindet, innerhalb deren schiefri
ger Structur das Gestein oft rein körnig, granitartig wird.

Dieser Munte-Gneiss ist ein hochkrystallinisches Gestein, das nebst dem 
Quarz und Feldspath schwarzen Glimmer, ein graues, etwas in’s Bläidiche 
neigendes, glimmerartiges Mineral, untergeordnet weissen Glimmer, und fast 
stets Granat enthält mit welch’letzterem an mehreren Punkten auch Turm a
lin sich vergesellschaftet.

Der Quarz ist körnig der Feldspath meist schon angegriffen, der Glim
mer ist vorherrschend Biotit, der an den Bändern oft sich zu bleichen 
beginnt, daher ebenfalls bereits der Verwitterung entgegengeht. Das graue, 
glimmerartige Mineral bildet ineinander geflossene, unter der Loupe als 
fasrig-strahlig sich erweisende Aggregate. Es scheint dies nichts Anderes, 
als ein Umwandlungsproduct des Biotits zu sein. Der Granat ist gewöhnlich 
gleichfalls mehr-weniger verwittert; am NW-Gehänge der Piétra Nedei-Spitze 
zeigen sich im Gneiss nebst grösseren braunrothen auch kleine rosenrothe 
Granaten.

Der schwarze Glimmer erscheint häufig in nestartigen Anhäufungen 
(Glimmer-Concretionen) ausgeschieden. -— Der Quarz zeigt sich auch in 
mächtigeren Linsen ausgebildet, und auf der NO vom «Grossen Adlerbad» 
gelegenen, auf der Karte mit 142 I m] bezeiclmeten Spitze steht reiner, sclmee- 
weisser Quarz (Milchquarz) in mächtigeren Felsen zu Tage heraus.

Nicht selten ist in diesem Gneiss die lagenweise Anordnung des Biotites 
und des Q uarz-Fehbpath- Gemenges bisweilen aber werden die Gemengtheile 
ganz klein, und dann result irt eine dichte Varietät.

Auf Piétra Gozna und dem die SO-liche Fortsetzung dieser Spitze bil
denden Bücken, beim «Kleinen Adlerbad», am West- und Südgehänge der 
Piétra Nedei-Spitze und noch an mehreren Punkten, namentlich gegen die 
Waldgrenze hin, sehen wir kleine linsenförmige Partliieen (Körner) im Gneiss 
ausgebildet, wodurch derselbe zu «Augengneiss» wird. Diese Körner bestehen 
vorwaltend aus mehr-weniger bereits kaolinisirendem Feldspath, zu dem sich 
gewöhnlich Quarz und der schwarze Glimmer gesellt. An gewissen Punkten, 
namentlich aber SSW und NW von der mit 1421 mj  bezeiclmeten Kuppe, am 
Gehänge, steht dann aus dem Boden heraus oder liegt in einzelnen grösseren 
Blöcken herum ein Gestein, das seiner Structur nach schon als echter 
Granit zu bezeichnen ist, und aus dem ebenfalls Mühlsteine zu erzeugen 
versucht wurde.

Dieser Granit ist indess nicht eruptiver Natur, sondern auch nichts
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weiter, als eine granitartige Ausscheidung in grösseren Parthieen im Granat- 
führenden, glimmerreichen Gneiss, wie ich mich hievon auch an auf Pietra 
Nedei imd Capu muntilor gefundenen Stücken klar und deutlich überzeugen 
komite. Die «Granit»-Nester lösen sich vom verwitternden Lagengneiss leich
ter los und treten uns dann als selbstständige Blöcke entgegen.

Dieser Pseudogranit (Granitit) ist gewöhnlich ein ganz frisches Gestein, 
welches nebst dem Quarz und schwarzen Glimmer Orthoklas und Plagioklas 
führt. Auch der intacte Erhaltungszustand der Feldspäthe und des schwarzen 
Glimmers scheint auf eine spätere Bildung dieser Nester durch Auslaugung 
des Nebengesteins hinzudeuten.

Wiederholt konnte ich auch Mineralgänge am Mimte beobachten, so 
namentlich auf der Kuppe zwischen Pietra Nedei und Capu muntilor und am 
Capu muntilor selbst. An diesen Orten ist nämlich eine schmale granulitische 
Gangausscheidung im Gneiss zu sehen. Die Granulit-Ausscheidung enthält 
nebst den kleinen Granaten auch weisse Glimmerschüppchen. An den Sal
bändern ist der Muscovit in grösseren Individuen ausgebildet. Diese Granulit- 
bildung lagert hier concordant zwischen den Gneissschichten, erscheint daher 
lagergangartig in den letzteren.

Gegen Piétra Semenik hin tritt wieder der Glimmergneiss und Granaten 
führende Glimmerschiefer von dem gewöhnlichen Aussehen dieser Gesteine 
der II. Schiefergruppe auf. Der letztere nimmt auf Piétra Semenik — wie das 
bei diesem Gesteine im Gebirge überhaupt so häufig ist — öfter auch etwas 
Feldspath auf. Der Granat ist in diesem Glimmerschiefer mehr-weniger ver
wittert der Glimmer ist Biotit und Muscovit; der erstere befindet sich meist 
in Umwandlung.

Namentlich auf Pietra Nedei, stehen die Felsen in wilden, wirr über- und 
untereinander geschobenen und aufgethürmten Schollen zu Tage, stark zer
klüftet und zerborsten, und liegen am Abfall der Kuppe regellos durcheinan
der umher, — ein wahres Steinmeer!

In dicken, bezüglich der Einfallsrichtung leicht zu Trugschlüssen ver
leitenden Bänken (oft abgerutscht), stehen die Schichtköpfe zu Tage. Durch 
den Einfluss der Athmosphärilien, dem das Gestein hier des Waldmangels 
wegen ganz schutzlos ausgesetzt ist, lösten sich die zerklüfteten Parthieen von 
den Felsen allmälig los und rollten hinab, so dass diese wüsten Steintrümmer
haufen entstehen, die wir auf dem bereits der Alpenregion angehörenden 
Mimte überhaupt sehen.

Schon aus dem eben Gesagten geht hervor, dass die Schichten am 
Munte steil aufgerichtet sind; aber dieselben sind wiederholt auch ganz senk
recht, ja selbst überkippt zu beobachten. Dass unter solchen Verhältnissen 
Faltungen und Biegungen der Schichten häufig sind, und auch die Fältelung 
im Kleinen zu den sehr gewöhnlichen Erscheinungen gehört, ist natürlich.

Südlich der Tilva Caputinului, auf dem Wege, der ehemals die Grenze



zwischen den Comitaten Krassó und Szörény marid ide, — am Steilabfall der 
Kuppe nördlich vom «Cracu rosu», d. i. am Abfall gegen den Höhenpunkt 
mit 1206 m] hin, an dessen Westabdachung der Berzava-Baeh entspringt, 
während der am Ostabhang beginnende Graben das Wasser dem Cosava 
mare, der letztere aber es der Nera zuführt, — zeigen sich im Granaten 
führenden, grauen, glimmerreichen Gneiss abermals Partliieen von granitarti
ger Ausbildung. Diese bestehen aus ziemlich grossen Muscovit-Blättchen, 
sowie aus Quarz und Feldspath in grösseren Individuen, und treten in grösse
ren Nestern und dünnen Bändchen auf. Derartige Ausscheidungen finden sich
— wie wir noch sehen werden — im Gebirge häufiger. Bei dem mit 1206 7nf 
bezeichneten Punkte folgt wieder granitartigen Gneiss wie auf Tilva Caputi- 
nului. Auf dem eben erwähnten, ehemaligen Comitats-Grenzweg aber, wo 
dieser nach West sich wendend, am Gebü'gssattel, d. i. auf der Wasserscheide 
zwischen Poniasca (Og. mare) und Berzava hinführt, finden wir wieder den 
schwarzen Glimmer und Granaten führenden «Munte-Gneiss» mit dem «Ca- 
putinului-Gneiss» wechselnd und das hält so bis zu dem in das Poniasca- 
Thal hinabführenden Fusspfade an, soweit ich nämlich diese Gesteine bis 
jetzt verfolgte.

Aus dem Gesagten geht demnach hervor, dass der Granit des Puskás 
(Puscasiu mare) nach Norden nicht bis zur Tilva Caputinului («Kapusin») 
hin reicht, wie wir das in der Literatur bei Fr. Pitt. v. H auer  * mit den 
Worten: «Der Granitzug beginnt im Norden am Kapusin östlich von Ger- 
listye» aufgezeichnet finden.

Den Gesteinen der II. krystallinischen Schiefergruppe concordant auf
lagernd, tritt die I I I .  oder obere Gruppe der krystallinischen Schiefer auf. 
Die Gesteine dieser Hangendgruppe sind — wie das B öckh bereits hervorhob
— im Ganzen genommen von mehr halbJcrystallinischem Typus.

In den Liegendst-Partieen treten mit Thonglimmerschiefer (Pliyllit) und 
Glimmerschiefer vergesellschaftete grünliche, amphibolitische Schiefer, sowie 
grafitische, schiefrige Quarzite auf. Weiter im Hangend erscheint vorherr
schend Glimmerschiefer und Gneiss, auf welche Gesteine (auf der Spitze des 
«Dilma») sich wieder Phyllite aufzulagern beginnen.

Die amphibolitischen Schiefer nehmen öfters auch Glimmer auf, sowie 
umgekehrt man auch im Glimmerschiefer bisweilen etwas Amphibol beobach
ten kann. Im, Glimmerschiefer zeigt sich der Glimmer gewöhnlich in verflos
senen, verfilzten Partliieen, während er im Glimmerschiefer der H. Gruppe 
mehr individualisirt hervortritt.

Der Pliyllit und die amphibolitischen Schiefer enthalten in dünnen 
Bändchen auch bläulichen Kalk und weissen Kalkspath; Pyrit kommt in den

* Jalirb. cl. k. k. geol. 1!. A. 1873, Geolog. Uebersicbtskarte d. österr.-Ungar, 
Monarchie, B latt V III, Siebenbürgen, p. 86.
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Gesteinen der III. Gruppe überhaupt gewöhnlich vor, und scheint für diese 
direct charakteristisch zu sein, da ich innerhalb der II. Gruppe dieses 
Mineral — bis jetzt wenigstens — noch nirgends antraf. Turmalin  hingegen 
ist in den Gesteinen dieser beiden Gruppen vorhanden, ebenso auch der 
Granat, nur ist dieser in den Gesteinen der III. Gruppe gewöhnlich mehr 
verwittert.

Zwischen «Petrile arse» und «Culme lui Narote» führt der weisse 
Glimmerschiefer von halbkrystaflinischem Typus noch ziemlich frische Grana
ten, deren äussere Hülle indess schon in Chlorit umgewandelt ist.

Die Gesteine dieser Gruppe pflegen übrigens überhaupt schon in grösse
rem Maasse der Verwitterung entgegenzugehen.

Eine theilweise Umwandlung des Amphibolitschiefers in Chloritschiefer 
ist an mehreren Stellen wahrzunehmen; im Bachbette des Bin Pattasului 
aber findet sich ein ganz dünnschiefriges, schon mehr kryptokrystallinisches 
Gestein dessen Dünnschliff H. Dr. F. Schafabzik s o  freundlich war, unter 
dem Mikroskop zu untersuchen, und das sich als accessorische Sphenkrys,- 
talle enthaltender A  Jetin o/ü/ischiefer erwies.

Der Glimmerschiefer wird auch quarzreicher ; der Quarz bildet biswei
len mächtigere Linsen oder Lagen in ihm.

Der Pyrit ist häufig mehr-weniger schon angegriffen, und längs dem 
Pattasbache ist es hauptsächlich der bläuliche, oder durch Grafit geschwärzte 
Thonglimmerschiefer in dem der Pyrit, stellenweis schon ganz zu Lim onit 
umgewandelt, sich findet. Der Limonit überzieht in dünnen Häuten die Spalt- 
und Kluftflächen der Schiefer. Der Eisengehalt nimmt namentlich gegen die 
untere Grenze, also gegen die II. Gruppe hin, zu. Die von verwittertem Pyrit 
herrührende rostbraune, gelbe und stellenweis lebhaft rothe Färbung der 
Schiefer verleitete im linken Thalgehänge des Pattasbachés, d. i. am SSW- 
Abfall der auf der neuen Karte mit 629 mj  bezeichneten Kuppe der Eatia 
Kadulini sogar zu Schürfungsversuchen,

Im Thale aufwärts gehend, stossen wir am SW-Ab falle der er
wähnten Kuppe auch thatsächlich auf Limonit, der hier 13—16 c/m 
mächtig dem bläulichen,etwas grafitischen Thonglimm jrschiefer eingelagert 
sich zeigt. Es scheint dies indess nur eine örtliche Erzanreicherung zu sein, 
die eine grössere Beachtung wohl kaum verdient, die aber etwas rationeller 
aufzuschliessen, als das von Seite der Pattaser Bürger in so primitiver 
Weise geschah, immerhin der Mühe werth wäre.

In diesem Liegend-Schief ercomplex der III. Gruppe finden wir, das 
Thal des Pattas-Baches nach NW aufwärts verfolgend, auch mit Glimmer
schiefer wechsellagernden Muscovitgneiss. Der Gneiss überhaupt beginnt 
indessen — wie ich bereits erwähnte — erst in den Hangendschichten eine 
grössere Bolle zu spielen. Hier tritt er gewöhnlich mit wenig Feldspath füh
rendem Glimmerschiefer auf. Der Gneiss ist entweder glimmer reicher, grauer



Gneiss, der schwarzen und weissen Glimmer führt, oder Phyllittgneiss, 
Chloritgneiss, an einigen Punkten Amphibolgneiss mit Granaten, am WSW 
Ab falle des «Bradutiu» gegen den Ogasiu terie Granititgneiss, oder endlich 
— in häufigen Zwischenlagen — Muscovitgneiss. Der Glimmerschiefer, der 
stellenweise als Granaten führender Muscovitschiefer erscheint, ist oft 
überreich an Glimmer und pflegt dann gleichzeitig stark der Verwitterung 
entgegenzugehen, vorwaltend ist er von mein’ halbkrystallinischem Typus.

Diese Gesteine gleichen bisweilen übrigens so sehr den ähnlichen 
Gesteinen der II. Gruppe, dass, wenn man nicht wüsste, dass man sich 
ziemlich weit im Hangenden der amphibolitischen Schiefer und Phyllite 
befindet, man glauben könnte, es mit den Schiefern der II. Gruppe zu thun 
zu haben.

Nester von peg mat bischer S trudur  sind im Glimmerschiefer und Gneiss 
der III. Gruppe häufiger anzutreffen. Auch die entgegengesetzte, aplitische 
Ausbildungsart ist zu beobachten. Granulit in dünnen Bändern ist an 
einigen Punkten ebenfalls zu sehen. Nest- und linsenförmige Ausscheidun
gen von pegmatitischer Structur zeigen sich besonders schön im 
Glimmerschiefer und Glimmergneiss am Wege, der am Süd- und SO-Ge- 
hänge des Délu Znameni, NW von Pattas hinzieht. Diese Ausscheidungen 
führen nebst den grossen Feldspäthen und noch grösseren Glimmertafeln 
Granat und viel Turmalin.

Auf dem Wege endlich, der am W. Gehänge der südlichen Verlänge
rung des «Verci pravo» (NNW von Prilipecz) dahinzieht, tritt Talkschiefer 
und Steatit als untergeordnete Einlagerung im Glimmerschiefer und Glim
mergneiss auf.

Von jenem Theile des Ciuhurediu-Bachlaufes an, der zwischen der 
«Tilva Rusului» und dem «Babinetiu» liegt, nach W und SW, d. i. bis zum 
Ministhaie, treten wieder die amphibolitischen Schiefer und Phyllite vor
herrschend auf, jedoch mit ganz anderer Streichungsrichtung, als die im 
Vorigen skizzirten Schiefer. Während nämlich die letzteren die in diesem 
Theile des Gebirges überhaupt herrschende NW-SO-liche Streichungsrich
tung zeigen, halten die zwischen dem Babinetiu und der Minis auftreten
den ganz überwiegend die WSW-ONO-liche Streichungsrichtung ein, stellen 
sich also ungefähr rechtwinklig gegen die Hauptmasse der östlicher gele
genen Schiefer.

Diese Erscheinung findet ihre Erklärung in einer Bruchlinie, welche 
in Süd am D.-Lolchi beginnend, im rechten Gehänge des Ciuhurediu- 
Baches bis zu den bei der Gote mit 371 aufgeschlossenen Schichten, 
von hier nach Nord aber im rechten Gehänge bis zu der zwischen Ciuhu- 
rediu-Bach und Vale Putna befindlichen, von Mediterranschichten gebil
deten, niederen Wasserscheide fortsetzt. Von hier aus dann nach West sich 
wendend, setzt diese Bruchlinie in den Graben am Nordgehänge des Babi-
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netiu (Höhencote 500 mj .) hinüber, von wo ich sie — soweit ich das Gebiet 
bis jetzt kenne—- bis zum Yale Putna verfolgen konnte, bei dessen mit 
340 mf . bezeichneten Höhenpunkte sie durchgeht.

Die SW-liche Fortsetzung dieser Bruchlinie konnte mein geehrter 
Freund J. B öckh schon vor mehreren Jahren im rechten Gehänge des Mi
nisthaies constatiren.

Diese von der östlichen Masse der I I I .  Schief ergruppe nach Süd herab- 
gedrehte Partie, deren Gesteinsschichten bis Bozovics hinab steil, stellen
weise vertical und auch überkippt zu sehen sind, ivar übrigens am Babi- 
netiu einem von N ord und Süd her rechtwinklig a u f die Streichungsrichtung 
wirkenden Seitendrucke ausgesetzt, demzufolge die wiederholte Synklinal- 
und Antiklinal-Faltung zu Stande kam, die ich auf diesem Berge bis zum 
Vale Putna beobachtete.

Die Grenze zwischen der II. und III. Schiefergruppe verfolgte ich 
nach Nord bis jetzt bis zu der auf Piétra Motovei gelegenen Poiana 
Preluca.

Beiläufig bis hierher zeigen unsere krystallinischen Schiefer bei im 
Ganzen vorherrschendem SW-lichem Einfallen N\Y-liche Streichungsrich
tung. Weiter nach Nord lassen die Schiefer der II. Gruppe bis Izvoru poiana 
mare — Tilva Nerganitia mare ein mehr SSW-liches Einfallen beobachten. In 
der Linie Poiana Strunga di Piétra — Nera (wo der Izvoru poiana mare in 
die Nera mündet), nehmen sie die südliche und vorwaltend SSO-liche Ein
fallsrichtung an, gehen also aus der NW-liehen Streichungsrichtung durch 
die WNW—OSO-liclie in die WSW—ONO-liche über, während näher zum 
Munte, von der Linie: Cracu rosu — Poianamare — Poiana Preluca (Tilva 
Nerganitia mare) an, bereits die SW—NO-liche Streichungsrichtung die 
herrschende ist. Diese hält auch am Munte bis Piétra Gozna an, auf welch' 
letzterer Spitze, sowie auf Piétra Semenik wieder die NW—SO-liche Strei- 
•chungsrichtung sich zeigt.

Gegen den Munte hin machen die Schiefer daher eine halbkreisförmige 
Drehung, während sie am Munte selbst, d. i. gegen Piétra Gozna hin, sowie 
auf Tilva Nerganitia mare — ähnlich wie im Süden — mit aufeinander 
senkrechten Streichungsrichtungen unvermittelt sich treffen.

Der Grund dieser letzteren Erscheinung ist gleichfalls in einer vor
handenen Bruchlinie zu suchen, deren Verlauf es mir — wie ich hoffe — 
im weiteren Verfolg meiner Arbeiten gelingen wird festzustellen.

Vom Alsmästhale nördlich, gegen den Munte Semenik hin vorgehend, 
sehen wir die krystallinischen Schiefer der II. Gruppe bis zum «Sau mike» 
mit durchschnittlich 42.5°, von hier bis zur «Tilva Nerganitia mika» im 
Durchschnitt mit 58°, von der durch letztere und die «Tilva eapi» bezeich
neten Linie NW-lich, d. i. bis zum Munte mit durchschnittlich 63-5°, am 
Munte selbst aber im Durchschnitt mit 07° einfallen, wobei zu bemerken
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ist, dass am Munte auch ein Einfallen mit 80—85° an mehreren Punkten 
zu beobachten ist.

Hieraus geht also hervor, dass unsere in Hede stehenden Schiefer 
nach Norden hin immer steiler sich aufrichten, welche Aufrichtung am 
Munte ihr M axim um erreicht.

Die Schiefer der III. Gruppe zeigen — abgesehen natürlich von deren 
eben erwähnter, gestörter Partie — nördlich bis zum Helisaghu-Bache, be
ziehungsweise bis zur Pietra Motovei, durchschnittlich ein Einfallen von 
39'6°, fa llen  im  Ganzen daher etwas flacher, als der entsprechende Theil der 
sie direct begleitenden, unterlagernden Schiefer der I I .  Gruppe.

NW von Pattas, am NNO-Abfalle des D. Znameni, beginnt Trachyt 
innerhalb der Gesteine der III. Schiefergruppe aufzutreten. Dieser Trachyt 
zieht sich dann in zusammenhängendem Zuge am Ostgehänge des «Ludo- 
vitia-Kückens in NW-licher Dichtung im Gebirge hinauf; in Ogasiu Pattasu 
mik fortsetzend, reicht er in einem von dessen Seitengräben bis auf die 
Wasserscheide zwischen Pattasbach und Og. terie hinauf (NO-lich der Höhen- 
cote 816 mj . des Bradutiu), von wo er, in den beginnenden östlichen Sei
tengraben des Og. terie hinabziehend, im letzteren eine kurze Strecke noch 
zu verfolgen ist, worauf er sehr bald verschwindet.

Der Trachyt durchbricht die Gesteine der III. Schiefergruppe, ohne 
in der Streicliungs- und Einfallsrichtung derselben oder in der Gesteins
beschaffenheit die geringste Veränderung hervorgerufen zu haben. Zwischen 
Ludovitia und Dazu ziehen die Trachyte vom rechten Gehänge des Pattas- 
Baches auch auf das linke Gehänge hinüber, wo sie indess am Südabfalle 
des Lazu sehr bald ihr Ende erreichen.

Sie sind oft stark zerklüftet, und zeigen häufig dünnplattige und 
schalige Absonderung; am SO-Abfall der mit 800 mJ bezeichneten Kuppe 
(westlich vom Lazu) lässt diese plattige Absonderung stellenweise SW-liches 
Einfallen wahrnehmen, wie die krystallinischen Schiefer, zwischen deren 
im Zusammenhang gelockerte Schichten, der Einfallsrichtung derselben 
entsprechend, das Trachytmaterial hineingepresst wurde.

Dieser Trachyt weist dem in meinem vorjährigen Berichte skizzirten 
gegenüber keinen wesentlichen Unterschied auf. Seine Structur ist im Gan
zen genommen etwas weniger deutlich porphyrisch, wie bei den längs der 
Nera durchbrechenden Trachyten, und er ist in öfteren Fällen mehr ver
wittert, wie die letzteren, doch ist sein Typus derselbe.

In der grauen oder hier häufig bläulichen Grundmasse ist der Feld
spath ( Plagioklas) der vorherrschende Gemengtheil; er ist oft schon ange
griffen. Nach ihm spielt — besonders im grauen Gestein — der Amphibol 
die Hauptrolle; im bläulichen Gesteine tritt dieser mehr in den Hinter
grund und beginnt mehr-weniger bereits zu verwittern. Nach dem Amphi
bol ist hervorzuheben der Biotit. Dieser zeigt sich öfter in kleinen Nestern
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ausgeschieden, aber gewöhnlich ist er in hexagonalen Blättchen und Schüpp
chen vorhanden; er beginnt gleichfalls oft schon zu verwittern. Der M ag
netit ist in diesem Gesteine nicht so selten, wie in dem voriges .Jahr skiz- 
zirten ; bisweilen ist er in schönen Oktaedern zu sehen. Der Quarz, der sel
tener ist, bildet hie und da grössere Körner.

Demnach ist dieses Gestein der von Dr. Hugo Szterényi * für die 
Trachyte der südlichen Gegend (zwischen O-(Alt) Sopot u. Dolnja-Ljubkova) 
aufgestellten Eintheilung nach, dem zweiten oder dem Biotit-Amphibol 
Plagioklas-Quarz-Trachyt-Typus zuzuzählen.

An den das Putna-Thal von Nord und Süd einsäumenden Gehängen, 
wie : am Südabfalle des Verci pravo, auf dem vom Höhenpunkte der Piétra 
alba mit 574 n) aus nach NNO zungenförmig vorgeschobenen Yorhügel, 
am langen Hügelrücken, der, nördlich von der 500 m' hohen Kuppe des 
Babinetiu gelegen, die im Vorigen erwähnte niedere Wasserscheide bildet, 
sowie 0- und SO-licli von der Cote mit 500 m], hier in isolirten Lappen, tre
ten die mediterranen Ablagerungen auf.

Der Complex dieser besteht — auf gleiche Weise wie der im Süden, 
gegen die Almás hin, das Grundgebirge begleitende mediterrane Schichten- 
complex — aus Schotter, Sand und Thon, in welchem Materiale in unter
geordneteren Einlagerungen geschichteter, weisser Trachyttuff, zum Theil 
in compacten Bänken, sowie zu Sandstein und Conglomerat erhärtete (ver
kittete) Partieen wiederholt zu beobachten sind. Der Schotter besteht über
wiegend aus Quarz, dessen Gerolle die Nussgrösse nicht zu überschreiten 
pflegen.

Diese Mediterranschichten führen — im Ganzen genommen — zu 
oberst Schalen von Landschnecken (kleine und grössere Helices, Glausilia 
sp.), tiefer (an mehreren Punkten) Pflanzenreste, u. A. den Zapfen einer 
Sequoia-Axt, unter diesen Pflanzenresten wieder H elix  -Geh äus e (gewöhnlich 
nur deren Bruchstücke, doch auch eine besser erhaltene, an H . robusta 
Beüss erinnernde Schale), zu unterst aber (in bläulichem Thone) lassen sie, 
bisweilen riesig-grosse, dickschalige Unionen vom Typus des U. Wetzleri, 
doch mit diesem nicht ident, mit Lignitpartieen zusammen beobachten.

Derartige Unionen brachte — wie bekannt — Böckh ** schon vor 
mehreren Jahren aus den Mediterranschichten des Almästhales.

Die Pflanzenreste sind namentlich in dem östlich der 550 "J hohen 
Kuppe des Babinetiu cc. á.5 mj mächtig aufgeschlossenen Tuff und dem 
unmittelbar darunter lagernden, grünlichgrauen, harten Thone sehr schön 
erhalten. Im Tuffe finden sich kleine, zarte, im Thon grössere Blätter.

Diese Sedimente der Mediterran zeit lagerten sich hier nicht in einem

* Mittheilungen aus dein Jalirb. d. kön. Ungar, geolog. Aust VI. Bd. p. 203.
Földtani Közlöny, VII. Jalirg. 1877, p. 383.

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. w/;



für sich abgeschlossenen Becken ab, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass 
sic mit den südlicheren, gleichartigen Ablagerungen der Almás ursprünglich 
in Zusammenhang waren, welcher Zusammenhang in Folge späterer Weg
waschung unterbrochen wurde. Hierauf deutet erstens der Umstand, dass 
dieselben, über die Wasserscheide zwischen Yale Putna und Ciuhurediu- 
Bach hinübergreifend, am Gehänge abwärts fast bis zum Ciuhurediu-Thale 
zu verfolgen sind, zweitens aber das Moment, dass sie im NO-lichen Theile 
des Babinetiu bis zu der höher als 500 m/ gelegenen Kuppe sich hinauf
ziehen, an deren beginnendem Südgehänge (gegen den 503 ^  hohen Punkt 
hin) ihre Spur sich verliert.

Den aus grossen Geschieben bestehenden diluvialen Schotter, mit 
dem sich untergeordnet auch Thon zeigt, fand ich auf jenem Bücken, der 
zwischen Og. Caraboia und Og. Vetrina einerseits, zwischen dem ersteren 
nnd dem Cinhurediubach andererseits die Wasserscheide bildet. Hier sitzt 
er — wie gewöhnlich — dem kristallinischen Schiefer auf, und an seiner 
bereits tiefer, gegen den Og. Vetrina hin, gelegenen Grenze sehen wir auf 
der Karte die Höhencote 654m) verzeichnet. In kleinen Partieen beobach
tete ich diesen Schotter — gleichfalls in bedeutender Höhe — auch am süd
lichen Ausläufer des Verci pravo.

Die muldenförmige Bildung, die in der Alpenregion überhaupt so 
häutig ist, fehlt auch am Munte Semenik nicht. Eine derartige muldenför
mige, von den herausstehenden Kuppen rings eingeschlossene, runde Ver
tiefung finden wir zwischen Piétra Gozna und der mit 1421 m. bezeichneten 
Kuppe, und eine zweite, ovale, südlich von dieser, SO vom «Grossen Adler
bad», die das rumänische Volk mit den umgebenden Kuppen zusammen 
treffend «Batunda» benennt. In diesen Terrainvertiefungen sprudelt eine 
ganze Beihe von krystallklares Wasser reichlich liefernden Quellen 
empor.

Das Wasser, welches ich mehrfach mass, zeigte eine Temperatur von 
+ 4U B. Nebenbei sei hier erwähnt, dass in dem diese Temperatur besitzen
den Wasser des «Grossen Adlerbades», das übrigens nichts als eine kleine 
Tümpelbildung ist, ausser den Adlern auch das an gewissen Tagen auf den 
Munte hinaufpilgernde Volk zeitig in der Frühe zu baden pflegt, welchem 
Bade am frühen Morgen dasselbe eine vorzügliche Wirkung zuschreibt. Die 
erstere muldenförmige Vertiefung liefert ihr Wasser dem Nerganitiabache, 
indirect daher der Nera, aus der zweiten entspringt direct die Nera. Der Boden 
dieser Vertiefungen ist ein Moorboden, die Moorvegetation dehnt sich ört
lich — wie beispielsweise in der Nähe der Piétra Gozna, südlich von die
ser — selbst über die Wasserscheide hinüber bis zu dem am jenseitigen 
Gehänge beginnenden Graben aus.

Schliesslich sei mir gestattet, der löbl. Oberverwaltung der priv. 
österr.-ungar. Staatseisenbahngesellschaft zu Besieza, sowie dem gesell
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schaftliehen Förster, Herrn H ugo H emel in Franzdorf, auch an dieser 
Stelle meinen verbindlichsten Hank auszusprechen für die zuvorkommende 
Bereitwilligkeit, mit der die genannte Oberverwaltung sowie H. H. D emel 
durch Ueberlassung des Forsthüterhauses am Münte, beziehungsweise 
durch Instandsetzung desselben, mich in der Erreichung meiner Zwecke 
zu unterstützen so liebenswürdig waren.
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V o n

Julius H alaváts.

Im diesem Jahre setzte ich die geolog. Aufnahme unmittelbar nörd
lich anschliessend an die im Vorjahre (Umgebung von Versecz) durchge
führte Aufnahme fort, und zwar in der Umgebung von Hajdusicza, Mora- 
vicza, Móriczföld, Königsgnad, Nagy-Zsám und Käkova, d. i. das Blatt
K. 14 der Specialkarte Ungarns. Dieses Blatt wurde auch im Ganzen geo
log. aufgenommen und für die Vervielfältigung und Herausgabe hergestellt. 
Ausserdem arbeitete ich noch weiter nördl. bis zum Flusse Berzava. Die 
Grösse des aufgenommenen Gebietes beträgt circa 29 □ Meilen.

Die geolog. Verhältnisse des oben umschriebenen Terrains, — das 
einen Theil des grossen ungarischen Neogenbeckens bildet, — sind sein- 
einfach. Die im Becken abgelagerten Schichten zeigen eine geringe Nei
gung gegen das Alföld hin, deren Ausbisse am Rande das Becken’s parallel 
in einer weitten Zone constatirbar sind. Den Rand des Beckens selbst 
erreichte ich nur an einem Orte, zwischen Nagy-Szurduk und Forotik, wo 
ein Trachytstock auftritt, das übrige Gebiet ist ganz von den Schichten des 
Beckens bedeckt. Die älteste Schicht bildet hier die Sand-Zone der politi
schen Stufe, die längs des östl. Theiles meines Aufnasmegebietes eine 
breite Zone bildet. Westl. von hier folgt gelber, diluvialer Lehm, der, gegen 
die Niederung zu, sanft abfallende Plateaux bildet; noch weiter westl. 
folgen die Sümpfe von Alibunär und Illäncsa, die gegenwärtig schon 
trocken gelegt sind.

Folgende Bildungen wurden in meinem Aufnahmsgebiet beobachtet:
1. Trachyt. Der Trachyt ist hier, wie bereits erwähnt, das älteste 

Gebilde am Rande des neogenen Meeres zwischen Nagy-Szurduk und 
Forotik. Der hier auftretende Trachyt ist lichtgrau mit mittelkörniger, 
granitischer Structur. Die makroskopischen Bestandtheile sind: 1. Plagio
klas, dieser ist vorherrschend, in Säulen entwickelt, oft mit Zwillingsstrei


