
5, Das Ponyäszka-Thal und Umgebung im Gomitate 
Krassö-Szöreny.

Von L. R oth v. T elegd.

Einen Theil dieses Thaies, namentlich die dasselbe in seinem unteren 
Laufe linksseitig begrenzende Bergpartie, besprach ich schon in meinem vor
jährigen Berichte.1 Im Sommer d. J. 1885 meine Aufnahme in Anschlüsse 
fortsetzend, kartirte ich das Gebirge vom Gracu cu drumu an nördlich bis 
zum Berzava-Thale, von hier westwärts aber über den Ogasu (Graben) 
Gradac, Bein (Berg) Molitu und die Toplica mica hin bis zurToplica mare, 
u. zw. bis nahe zur Einmündung dieses Wasserlaufes in das Karasthal. 
Südlich der Toplica mare bildet dann eine durch die Punkte Mosniacu— 
Loku dracului—Gura Izvorului markirte Linie die Grenze des aufgenom
menen Gebietes, während östlich vom letzten Punkte, d. i. bis zur Ein
mündung des Ponyäszka-Baches in die Minis, die zwischen den Kalkfels
wänden tief eingeschnittene Minis selbst die Grenze darstellt.

Das Gebiet wird von zahlreichen, im Gebirge weit hinauf ziehenden 
und grösstenthcils schwer zugänglichen Gräben durchfurcht. Mein Führer, 
die Generalstabskarte (1 : 25,000), war nicht immer völlig verlässlich; diese 
Erfahrung musste ich leider gerade in den von der Colonie Ponyäszka aus 
am schwierigsten erreichbaren Partieen, d. i. jenseits der ehemaligen Gomi- 
tatsgrenze, auf dem Gebiete der österreichisch-ungarischen Staatseisen
bahn-Gesellschaft machen.

Was zunächst die auf dem umschriebenen Gebiete auftretenden 
h r y s ta l l in i s c h e n  S c h ie f 'e rg e s te in e  betrifft, so haben wir es hier 
nur mehr mit der mittleren oder!/. Gruppe dieser zu thun. Die diese Gruppe 
zusammensetzenden Gesteine sind vorherrschend Gneisse, der Glimmer
schiefer tritt nur untergeordnet auf. Der Gneiss zeigt sich meist in jener 
eigenthümlichen Ausbildung, die ich zuerst am Mimte Semenik beobach
tete, weshalb ich dieses Gestein auch als «Muntegneiss» bezeichnete.2

1 Földtani Közlfjny, XV. Bel., pag. 479 u. f.
2 Földtani Közlöny, XIV. Bd., pag. 391 u. f.
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Zur Charakterisirung dieses will ich hier nocli hinzufiigen, dass der 
weisse Glimmer, der einen Gemengtheil desselben bildet, auffallend leb
haften Glanz (immer auffallender als beim Muscovit) zeigt, wodurch auch 
sich dieses Gestein, wenn es keine Schieferung wahrnehmen lässt und 
vollkommen körnig erscheint, vom Granit stets unterscheiden lässt. Der 
gewöhnlich vorwaltende schwarze Glimmer wird von dem bläulichgrauen, 
glimmerartigen Mineral bisweilen ganz zurückgedrängt, und dann tritt der 
glänzende weisse Glimmer in grösseren Schüppchen umso besser hervor. 
Wenn der Feldspath in diesem Gesteine zurücktritt, kann aus dem Munte- 
gneiss Münte-Glimmerschiefer resultiren, wie das beispielsweise in unter
geordnetem Maasse nordwestlich vom Höhenpunkte 994 rij  der ehemaligen 
Gomitatsgrenze, auf dem den Ogasu Gradac östlich begrenzenden Rücken 
der Fall ist.

Nördlich vom Gracu cu drumu (Bergrücken mit Weg) beobachtet man 
an der Granitgrenze den grauen Glimmergneiss. Im linken Gehänge des nörd
lichen Hauptzweiges des in die Ponyäszka mündenden Ogasu rnare (gros
ser Graben), bevor nämlich dieser Grabenast seine Richtung von NO nach 
SO ändert, zeigt sich dann das Verbal Iniss derart, dass man an der Basis 
noch den Granit, u. zw. den Granitit, antrifft; die Kuppe hinansteigend 
stösst man aber sehr bald auf grauen, körnigen, granitartigen Gneiss, dem 
dann, mit 35—40° einfallend, deutlich schiefriger Muntegneiss in mächti
gen Felsen auflagert. Der letztere ist auf der durch die einstige Gomitats- 
grenze bezeichneten Wasserscheide zwischen Ponyäszka und Karas, sowie 
auf den westlich von dieser gegen die Karas, beziehungsweise Toplica rnare 
hin ziehenden Rücken herrschend. Gewöhnlich ist er Granaten führend, 
und scliliesst häufig granifische Partieen in sich, die hie und da auch grös
sere, in die Länge gestreckte, sechsseitige Biotit-Täfelchen zeigen. Öfters 
wird dieser Muntegneiss augengneissartig. Im südlichen Hauptast der Top
lica mica erscheint auch Granilitgneiss. Der Gneiss oder Glimmerschiefer 
wird an einigen Punkten sehr quarzreich, und ist dann ein sehr hartes 
Gestein. Der an der Grenze des Granites auftretende Gneiss ist manchmal 
sehr verändert.

Von der erwähnten Wasserscheide an nach Süd, so namentlich auf den 
«Gracu Bradul-Maxin» und «Puskäs rnare« genannten Rücken, setzt der 
Muntegneiss, rechts und links von Granit begrenzt, noch ein Stück weit 
zungenförmig fort, und ebenso lässt er sich auch auf der «Hunca porcului» 
(der Wasserscheide) im Zusammenhänge verfolgen. Von den genannten 
Punkten südlich sehen wir dann den Gneiss nur in einzelnen grösseren und 
kleineren, von Granit rings umschlossenen Lappen an der Oberfläche ei schei
nen. Auf diese komme ich bei Besprechung des Granites noch zurück.

Endlich muss ich noch eines kleinen Gneissfleckens erwähnen,
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der in der Gegend der Obursia feregi, nordöstlich vom Jägerhause Krnjala, 
zwischen dem Granit und den mesozoischen Ablagerungen zu Tage tritt; 
desgleichen darf ich auch jenes schmalen Glimmerschiefer-Streifens nicht 
vergessen, der sich am Steierdorfer Weg, in der Nähe der Csärda zeigt 
und auf dem die Kalkmasse des Dein Zabel aufsitzt. Dieser Glimmerschie
fer von gewöhnlichem Typus geht stellenweise in glimmerreichen Gneiss 
über, fällt nach NNW—NW, und zeigt in kleinen, linsenförmigen Einla
gerungen auch jene pegmatitartigen Secretionen, die man in diesem Gebirge 
an so zahlreichen Punkten in den krystallinisehen Schiefern beobachten 
kann. Am westlichen Ende des Streifens, in der Nähe der Coliba (Hütte), 
ist auch Muscovitgneiss vorhanden.

Der an der Ostgrenze der Granitmasse, in der Gegend des «Cracu 
Freky» zu Tage tretende Gneiss fällt, der in der südlicheren Gegend herr
schenden Einfallsrichtung entsprechend, nach SSO. mit 60°. Am Cracu 
mare, gleichfalls an der Granitgrenze, zeigt der Muntegneiss NNW-liches 
Einfallen, und diese Einfallsrichtung, oder direct die NW-liche, hält er 
dann nach wiederholter Faltung auch auf dem Kamm des Gebirges bis 
zum Münte Semenik hinauf ein. An einer Stelle, im Bachbett der Berzava, 
fällt der an der Granitgrenze auftretende Granitgneiss noch (mit 50°) nach 
SSO. Aber im Westen, in der Gegend des Ogasu Gradac, der Toplica mica und 
des Ogasu mare, bis zur Toplica mare, herrscht gleichfalls das NNW-liche 
oder NW-liche Einfallen in der Gneisszone. Hiebei sind die Schichten 
steil aufgerichtet (60—80°), und wo sich der Ogasu mare mit der Toplica 
mare vereinigt, stehen die hier erscheinenden Glimmerschiefer-Schichten, 
die in echt eruptiver Weise vom Granit durchsetzt werden, senkrecht.

Aus dem eben Gesagten geht hervor, dass in diesem Theile des Gebirges 
die Schichten in a n t ik l in e r  L a g e  sich befinden. Die S a t te l l in ie  lässt sich 
vom Cracu mare an in ihrer NO-lichen Streichungsrichtung über den 
Prislopu rosu (1258 ™I) und den östlich der Poiana Begului gelegenen, 
1290 mj  hohen Triangulationspunkt hin, bis zu dem Höhenpunkte mit 
1380 m/  zwischen Poiana mare und Banias verfolgen. In ihrer weiteren 
NO-lichen Fortsetzung, auf der Tilva Nerganica mare, trat ein B r u c h  u n d  
d ie  Z u s a m m e n s c h ie b u n g  d e r  S c h ic h te n  u n te r  rech tem  W in k e l ein, was ich 
bereits in meinem vor zwei Jahren publicirten Berichte hervorhob.* Diese 
Bruchlinie lässt sich auch am Munte Semenik, zwischen der Pietra Gozna 
und Piatunda constatiren.

Im Südwesten keilt sich der Granit der Ponyäszka zwischen die kry
stallinisehen Schiefer ein, demzufolge die letzteren hier zw e i v o n  e in a n d e r  
g e tren n te  S a tte lflü g c l, nämlich den nach SSO—SO einfallenden s ü d lic h e n

* L. c. p. 399.
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in der Gegend der Culme mare, und den NNW—NW-lich einfallenden 
n ö rd lic h e n  in der Gegend der Toplica mica bilden. Aus dem Vorausgelas
senen erhellt auch gleichzeitig, dass die keilförmig bis zum Munte hinauf
reichenden krystallmischen Schiefer in diesem Gebirgstheile iv ie d e r  d ieselbe  
S trß ic h u n g s r ic h tu n g  (SW—NO), und im n ö r d lic h e n  S a tte l f lü g e l (Toplica 
mica—Gracu mare-—Munte Semenik) a u c h  dasse lbe  E i n f ä l l e n  (NW) zeigen, 
wie in dem s ü d lic h  d e r  A lm ä s  g e leg en en  G eb irg sth e ile .

Die Hauptmasse des Granites  hält, parallel dem Ponyäszka-Thale, 
die SSW—NNO-liche Richtung ein, ihre Längsachse bildet daher mit der 
Streichungsrichtung der krystallinischen Schiefer einen spitzen Winkel.

Im Süden, am Ostabfalle des Delu Zabel, bei der durch die Kalkfelsen 
hervorgebrachten Thalenge beginnend, zieht der Granit auf der rechten 
Seite des Ponyäszka-Thales in compacter Masse bis zur Wasserscheide 
mit der ehemaligen Comitatsgrenze, und auf dieser Wasserscheide, sowie 
am westlichen Gehänge dieser bis zur Hunca porcului und Toplica mare, 
wo er unter den aufsitzenden mesozoischen Ablagerungen verschwindet. 
Nördlich und NO-lich von hier, in der Gegend des Ogasu mare, der Toplica 
mica und des Og. Gradac, tritt er, den Gneiss durchsetzend, hauptsächlich 
nur in den genannten Gräben und an den Gehängen derselben in grösseren 
und kleineren Partieen an die Oberfläche. In der Nähe des «Gapu campului» 
(Ende der Wiesen) auch auf das linke Gehänge des Ponyäszka-Thales 
übertretend (von dem schon in meinem vorjährigen Berichte besprochenen 
Granitstreifen des linken Gehänges im Süden sehe ich hier ab), zieht dieses 
Gestein in zusammenhängender Masse nicht nur bis an das Ende des 
Ponyäszka-Thales, sondern setzt auch, über den auf 888 mf  Höhe einge
senkten Gebirgssattel hinübergreifend, der die Wasserscheide zwischen der 
Ponyäszka und Berzava bildet, in diesem letzteren Thale fort.

Dem Gesagten nach bildet die Hauptmasse des Granites das Wasser
gebiet des Ponyäszka-Thales, weshalb wir denselben auch am richtigsten 
als Granitzug des Ponyäszka-Thales oder kurz als «Ponyäszka-Granitstock» 
bezeichnen können. Die von Kudernatsch* in die Literatur eingeführte 
Benennung: «Granit des Puskäs» ist schon darum nicht acceptabel, da 
— wie wir gesehen haben — an dem Aufbaue dieses Berges nicht nur der 
Granit, sondern — am Rücken desselben — auch der Gneiss theilnimmt.

In der Gegend des oberen Thallaufes der Ponyäszka (Puskäs mare— 
Gracu Freky) zieht sich der Granit nur an den Gehängen oder bis zu der 
höher gelegenen Wasserscheide hinauf, auf den Wasserscheiden selbst (wie 
bei Poiana cu foiofiu 1144 mj , Poiana Russului 10Li mf)  erscheint der 
Gneiss. Den Granit finden wir nur bis zur Höhe von cc. 950'")' (Puskäs

* Geologie d. Banater Gebirgszuges, p. 70.
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mare), so dass namentlich der östliche wasserscheidende Gebirgskarnm 
sich nicht unbeträchtlich über die Granitregion erhebt. Die Granitzone 
beträgt in ihrer grössten Breite (Toplica mare—Cracu rosu) 5 auf 
der Wasserscheide zwischen Ponyäszka und Berzava schrumpft sie bis auf 
550 mj  zusammen.

Den Ponyäszka-Granitstock setzen der Flauptsache nach zwei Granit
typen zusammen, deren ich bereits in meinem vorjährigen Berichte Erwäh
nung that, u. zw. der weissen Feldspath zeigende B io t i tg r a n i t oder G r a n i t i t, 
und der M u s c o v it-B io t i t -  oder e ig en tlich e  G r a n i t mit röthlichem Feldspath. 
Diesen gesellt sich noch als dritter Typus M n s c o v itg r a n it hinzu, der ent
weder grosskörniger P e g m a tit ist, oder als feinkörnige, Museovit immer 
reichlich genug, an mehreren Stellen auch kleine Granaten führende 
V a r ie tä t erscheint. Ein vierter, ganz untergeordnet auftretender Typus 
wird weiter unten zur Sprache kommen.

Der Granitit herrscht namentlich auf der rechten Seite des Ponyäszka- 
Thales vor, im linken Gehänge finden wir fast ohne Ausnahme den eigent
lichen Granit. Den Pegmatit, der an mehreren Punkten in feinkörnigen 
Muscovitgranit übergeht, beobachtet man in schmalen (1 —P5 ™j und
darüber mächtigen) Gängen, also als Ausfüllung früherer Spalten, sowohl 
im Granitit, als im eigentlichen Granit. Die letztere (feinkörnige) Varietät 
findet sich in schmalen Dike’s auch im Gneiss. Es lässt sich indess sagen, 
dass als s tä n d ig e r  Begleiter des Granitites, der von zahlreichen Klüften 
durchsetzt ist, hauptsächlich der Pegmatit auftritt. Der Granitit ist häufig 
verwittert, der eigentliche Granit gewöhnlich ein frisches, unversehrtes 
Gestein. Jener ist in der Regel grobkörniger als dieser, beide sind natürlich von 
m a ss ig e r  Structur, am Granitit lässt sich nicht selten schalige, beim eigent
lichen Granit dick-, stellenweise dünnbänkige (Og. rosu) Absonderung 
beobachten.

Im Süden, wo im rechten Thalgehänge der Ponyäszka der Granitzug 
beginnt, trifft man über die Gsöka hin bis zu dem bei der Bibel’schen Villa 
in den Kussek-Bach mündenden Graben nur den eigentlichen Granit an. 
Dieser durchsetzt dann im letzteren Graben in schmaler Zone den Granitit, 
indem er eine kleine Partie desselben auch in sich einschhesst. Es ist also 
klar, dass der e ig en tlich e  G r a n i t  jü n g e r  a ls  d er G r a n i t i t  is t. Im Graben 
abwärts erscheint bei der grabenartigen Terrain-Einbuchtung im rechten 
Gehänge zwischen dem eigentlichen Granit gleichfalls eine kleine Granitit- 
partie. Diese zieht bis zum schmalen Rücken des Gracu lu fril hinan, da 
aber im Kussek-Thale bis zur ersten Brücke — wie ich in meinem vorjähri
gen Berichte hervorhob — wieder nur der eigentliche Granit sich zeigt, so 
haben wir es hier offenbar wieder nur mit einem von eigentlichem Granit 
umschlossenen Granitit-Lappen zu thun. Grabenaufwärts, dort, wo die
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beiden Grabenäste sieh vereinigen, zieht sich im nördlicheren Ast der 
eigentliche Granit bis zu einer gewissen Höhe auf den Cracu lu fril hinauf, 
während im südlichen (Haupt)-zweige in mächtigen Felsen der Granitit 
erscheint, der bis zum Höhenpunkte mit 837 m/  des Dealu Zabel sich ver
folgen lässt. Auch hier wird er von feinkörnigerem, Granaten führendem 
eigentlichem Granit durchsetzt. Gegen den Kreidekalk hin (D. Zabel—Locu 
dracului) zeigt sich dann nur der eigentliche Granit. Beide Granittypen 
sind von Pegmatit reichlich durchzogen.

Von der ersten Brücke des Kussek-Baches bis zu der Höhencote mit 
656 m/  thalaufwärts beobachtet man ausschliesslich den Granitit mit seinem 
Pegmatit. Von hier zieht er auf den Mosniacu hinauf, wo er an der Kalk
grenze neuerdings von einem dünnen Streifen eigentlichen Granites beglei
tet erscheint. Nördlich vom Mosniacu tritt der eigentliche Granit nur mehr 
bei der Hunca feregi etwas ausgebreiteter auf. Am südlichen Gehänge des 
Ogasu Puskäsului, im Puskäs-Grabcn selbst, sowie an der Ausmündung 
des nächsten, von ihm nördlich gelegenen Grabens in das Ponyäszka-Thal 
sieht man den eigentlichen Granit in 1—2 ml  und darüber mächtigen 
Gängen abermals den Granitit durchsetzen.

Nördlich der Hunca feregi ist dann der Granitit der dominirende 
Typus. Dieser repräsentirt sich namentlich beim Ogasu Ruszului, in den 
in die Toplica mare und Karas mündenden Gräben, wo er den Gneiss 
durchsetzt, sowie im linken Gehänge der Berzava als grobkörniges, frisches 
Gestein. In einem Falle konnte ich den Granitit als schmalen, echten Lager
gang im Gneiss beobachten.

Die vom Granit umschlossenen, grösseren krystallinischen Schiefer - 
Parlieen, die auf der Karte ausscheidbar waren, fand ich an mehreren 
Stellen vor. So namentlich südlich der «Hunca porcului» (Muntegneiss), 
am Abfalle des höchsten Rückens des «Puskäs mare» (ebenfalls Muntegneiss), 
am «Cracu Bradul-Maxin» und im rechten Thalgehänge der Ponyäszka, 
nämlich beim zweiten Graben nördlich der Einmündung' des Ogasu mare 
(hier Muntegneiss mit untergeordnetem Muscovit-Gneiss). Im linken 
Gehänge des Ogasu Russului, unweit des am jenseitigen Gehänge zum 
allfälligen Schutze für die selten hierher sich verirrenden Forstwarte 
errichteten Blockhauses, beobachtet man die eine erwähnte, hier aus 
Muntegneiss und Feldspath-Glimmerschiefer bestehende Schieferpartie, 
die der Granitit von allen Seiten umgibt. Diese Schieferpartie zieht bis auf 
den «Cracu Bradul-Maxin»-Rücken hinauf, zeigt unausgesetzt N  W -liches  
E in fä l l e n  mit 50—60°, also die hier — wie wir sahen — a llg em e in e  
S tre ic h u n g sr ic h tu n g  d er k ry s ta ll in is c h e n  S ch ie fe rzo n e , und lässt innerhalb 
der ausgesprochen deutlichen Schieferung stellenweise rein granitisehe 
Structur wahrnehmen, die gegen die Liegend-Partieen hin wieder in aus
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gezeichnet schiefrige Structur übergeht. Am Rücken aufwärts gehend findet 
man noch zwei kleinere Glimmerschiefer- und Gneissflecken.

Ist es dem Zufalle zuzuschreiben, dass die erwähnte Schieferpartie, 
die gegen Westen 900 mj , nach Osten 1800 mf  von der zusammenhängen
den Schieferzone entfernt liegt, ihre Streichungsrichtung so schön ein
gehalten hat? — Wenn ich in Betracht ziehe, dass ich im Ogasu cu feriga 
an dem im Granitit eingeschlossenen, ganz kleinen Gneissfetzen ebenfalls 
NW-liches Einfallen beobachtete, dann kann ich lediglich dem Zufalle hier 
keine Rolle gestatten und muss meine Gedanken auf eine gewisse Gesetz 
mässigkeit hin lenken. Diese Gesetzmässigkeit glaube ich darin suchen zu 
sollen, dass die in der SW-lichen Fortsetzung der oben erwähnten Saltel- 
linie der krystallinischen Schiefer der Berstung zufolge eingetretene erste  
klaffende (Haupt)-Spalte, auf der der G r a n i t i t  empordrang, mit der 
Streichungsrichtung der Schiefer parallel lief, dass also der Granitit, genö- 
thigt, bei seinem Empordringen diese Parallelität einzuhalten, auch die mit 
sich an die Oberfläche gebrachten Gneisssehollen in diese Streichungsrich
tung versetzte.

Das isolirte Auftreten der krystallinischen Schieferpartieen am Ge
hänge des Cracu Bradul-Maxin liesse sich endlich auch so erklären, dass 
die krystallinischen Schiefer einstmals den Granit an der Oberfläche ver
deckten, also im Zusammenhang waren. Dann wären diese Partieen nur 
Reste der einstmaligen Schieferdecke. Dieser Auffassung widerspricht aber 
der im Og. cu feriga beobachtete kleine Schieferfetzen, den der Granitit in 
solcher Weise in sich schliesst, dass darüber, er habe ihn bei seinem 
Empordringen mit sich gebracht, kein Zweifel obwalten kann.

Wie immer wir auch diese Thatsache zu erklären versuchen, in 
jedem Falle können wir folgern, dass d a s  E m p o r d r in g e n  des G r a n it i tc s  
o h n e  w a h rn e h m b a re  S tö r u n g  vor sich ging.

Die südlich der Flunca porcului auftretenden Schieferpartieen aber 
scheinen das verbindende Glied zwischen dieser und dem südwestlich 
der Schieferpartieen erscheinenden Gneissstreifen darzustellen, so dass 
diese drei Punkte unter der Oberfläche — sehr wahrscheinlich — in 
Zusammenhang stehen. Und dies ist auch jenen Gneissflecken betreffend 
sehr wahrscheinlich, der am SO-Abfälle des hohen Rückens des Puskäs 
mare sich zeigt.

An dem vom Begründer der Golonie Ponyäszka, Herrn Johann B ibel, 
längs des oberen Laufes des Ponyäszka-Thales, d. i. von der Holzschläger- 
baraquo an bis zu dem durch die ehemalige Comitatsgrenze markirten 
Gebirgssattel hinauf, in der jüngsten Zeit mit namhaften Kosten und 
grossen Schwierigkeiten angelegten Wege ist die Gesteinsfolge — Dank den 
Gehänge-Scarpirungen — schön aufgeschlossen zu sehen. Hier ist am
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Ostabfalle des Puskäs mare (zwischen der Holzschlägerbaraque und 
Og. Ruszului) der grobkörnige Granitit grösstentlieils ein mehr-weniger 
verwittertes Gestein, das auch frische Granititstücke in sich schliesst. In 
ihm zeigen sich wiederholt schmale Gänge oder Adern von zum Theil 
gleichfalls verwittertem, feinkörnigem Muscovitgranit. Der Granitit nimmt 
hier, wo die beiläufige Grenze der beiden Granittypen sich befindet, stellen
weise auch rötblichen Feldspath auf. Nördlich der Einmündung des 
Og. Ruszului (Ostgehänge des Gracu Bradul-Maxin) bietet sich uns dann 
das folgende Bild dar.
S.

Aus dieser Skizze erhellt, dass der Granitit, der auch hier zum gröss
ten Theile mehr-weniger verwittert ist, von Pegmatit-Adern und Äderchen 
kreuz und quer reichlich durchzogen wird, und dass er mehrfach wieder
holt kleinere und grössere Gneiss-Glimmerschiefer-Partieen einschliesst. 
Diese letzteren entstammen grösserentheils der mittleren (II.), zum Theil 
aber der oberen (III.) Gruppe der krystallinisehen Schiefer. Am Contäct 
des Granitites mit dem Pegmatit ist die Kluftausfüllung an einer Stelle ganz 
zu Thon verwittert, welch’ letzterer auch Rutschflächen beobachten lässt. 
An einer anderen Stelle ist im Granitit in einer kleinen Partie Quarz 
ausgeschieden; auch eine Anhäufung von reinem Biotit zeigt sich in kleinen 
Partieen im Granitit, u. zw. in unmittelbarer Nähe des die grossen Mus- 
tmuf-Täfelehen führenden Pegmatites. Gegenüber dem Südende des Gracu 
mare erscheint als Einschluss im Granitit in kleiner Partie Granititgneiss,
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Biotitschiefer und Muscovilgneiss. Der Pegmatit zeigt hier an einer Stelle 
grosse ßioteV-Täfelchen. Das Gleiche konnte ich noch an zwei Punkten, 
nämlich im südlichen Theile des Puskäs mare, und im Ogasu Becsinyagu 
beobachten, hn Og. Piuszului aber führt der im (tranitit auftretende Peg
matit Granaten.

Am Wege vis-a-vis den zwei kleineren, gegen den Cracu mare hinauf 
ziehenden Gräben sieht man als Einschluss im Granitit eine Muntegneiss- 
Partie, die T r e m o li t und kleine rosenrofhe G r a n a te n  enthält. Krystallinische 
Schieferpartieen sind als Einschlüsse auch im Pegmatit anzutreffen. Nörd
lich von der Vereinigung des Ogasu mare mit dem Ponyaszka-Bache setzt 
der neue Weg auf das linke Ufer des letzteren hinüber. Vom dritten kleinen 
Graben an aufwärts erscheint wieder der grobkörnige Granitit, der auch 
hier unausgesetzt ziemlich stark verwittert ist. Er wird gleichfalls von Peg
matit und feinkörnigem Muscovitgranit durchsetzt, und schliesst auch 
mehrfach kleine Partieen von ganz verwittertem Glimmerschiefer in sich. 
In der obersten Partie des Weges ist der Granitit stellenweise so verwit
tert, dass er als solcher kaum zu erkennen ist. In der Nähe der Grenze, 
jenseits welcher der von der priv. 'österreichisch-ungarischen Staatseisen
bahn-Gesellschaft musterhaft angelegte Weg in das Berzava-Thal hinab 
sich anschliesst, sehen wir den Granitit noch einmal von eigentlichem 
Granit durchsetzt.

hn linken Gehänge des Ponyäszka-Thales — mit Ausnahme eines 
Punktes im nördlichen Hauptzweige des Ogasu mare, sowie des südlichen 
und westlichen (linken Ponyaszka)-Gehänges des Cracu Blas — trifft man 
nur den eigentlichen Granit an. In diesem ist der M u sc o v it gewöhnlich 
überwiegend, der B io t i t  mehr untergeordnet. In dem zwischen Cracu rosu 
und Cracu mare hinaufziehenden Graben indess finden wir das Verhält- 
niss umgekehrt. Der Granit führt nämlich hier den M u sco v it untergeord
neter, und der B io t i t  erlangt das Uebergewicht. Im Ogasu Freky, an der 
unmittelbaren Grenze von Granit und Gneiss, und ebenso am Cracu mare, 
zeigt der eigentliche Granit stecknadelkopfgrosse, lichtrosenrothe G r a n a 
ten . Im Ogasu rosu, in dem nördlich von diesem befindlichen, namenlosen 
Graben, sowie im Ogasu mare steht der eigentliche Granit an den Gehän
gen in mächtigen Felsen heraus.

Das aus dem Og. Freky mitgebrachte Handstück eigentlichen Granites, 
dessen nähere petrografische Untersuchung ich ebenso, wie die der übrigen, 
hier besonders anzuführenden Stücke der freundlichen Bereitwilligkeit 
des Hrh. Dr. F ranz Sciiafarziic verdanke, besteht aus dem mittelkörnigen 
Gemenge von O rth o k la s  (Loxoklas), sehr schön zwillingsgestreiftem O ligo -  
k la s , Q u a rz , M u sc o v it und B io t i t . «Unter dem Mikroskop lassen sich die
selben Gemengtheile constatiren. Auffallend ist die regelrechte Verwach
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sang der beiden Glimmer. Häufig treten nämlich braune und weisse 
Glimmerlamellen miteinander wechselnd auf und bilden ein grösseres 
Individuum, ein andermal aber haften sie den Säulenflächen entsprechend 
aneinander und vergrösserten sich so.» In dem vom Sfidabfalle des Rückens 
zwischen den zwei Hauptästen des Ogasu mare herstammenden Stücke 
(ebenfalls mittelkörniger eigentlicher Granit) ist der röthlicho Feldspath 
O rth o k la s  und P la g io k la s  ( O l ig o k la s ). Dieselben zwei Feldspäthe zeigt auch 
das vom NO-Abfalle des Höhenpunktes mit 693 ™/ des Dealu Zabel (rechtes 
Gehänge des Ponyäszka-Thales) mitgebrachte Handstück des eigentlichen 
Granites.

Der vom neuen Weg (Ostgehänge des Cracu Bradul-Maxin) her
stammende Pegmatit, der im Granitit einen Gang bildet, ist ein grobkör
niges Gemenge von fleischrothem P e r th it , weissem, zwillingsgestreiftem 
O lig o k la s , Q u a r z  und M u sc o v it . Dasselbe Gemenge zeigt auch der SO-lich der 
Höhencote 837 mj  des D. Zabel, an der Kalkgrenze auftretende Pegmatit. 
Bemerkenswerth bei diesem ist, dass auf den Flächen einiger O rth o k la se  
die Bildung des M u sc o v ite s  schön zu sehen ist.

Das aus dem rechten Gehänge des Ponyäszka-Thales, u. zw. aus dem 
Graben östlich der Poiana Russului herstammende Granitit-Slück ist 
ebenso, wie das aus dem unteren Theile des Og. Puskäsului mitgebrachte, 
O lig o k la s -G r a n i t i t . Das letztere ist von einem 3.5 mächtigen, feinkör
nigen Muscovitgranit- oder mikropegmatitischen Klüftchen durchsetzt, das 
seinerseits gleichfalls nur O lig o k la s  aufweist.

Auf der rechten Seite des Ponyäszka-Thales, ganz vorherrschend im 
Granitit, aber auch im eigentlichen Granit, stösst man, zum Theil in 
schmalen Gängen oder Klüften auftretend, zum grösseren Theil aber Hin
durch an der Oberfläche herumliegende Stücke markirt, in ganz kleinen, 
nur bei sehr sorgfältiger Begehung auffindbaren Partieen auf ein Gestein, 
das äusserlich — in einigen Fällen auffallend — einem Trachyte gleicht. 
Derlei Gesteine fand ich auf den Rücken nördlich und südlich des mit der 
Toplica mare sich vereinenden Ogasu mare, am rechten Gehänge der 
Toplica mare, am SW-lichen Berggehänge des Ogasu Puskäsului, am neuen 
Weg nächst der Holzschläger-Baraque, an drei Punkten des Ogasu cu 
feriga, sowie auf dem diesen Graben in seinem unteren Laufe nördlich 
begrenzenden Rücken, in der Nähe des Nordendes der Poiana Ivuszek, 
am linken Ufer des Kuszek-Baches (südlich des A mit 860 mj  des Mos- 
niacu), im Seitengraben am rechten Gehänge dieses Baches, d. i. NNO. der 
Höhencote 768 ’"/ des Cracu lu fril, nahe dem 837 m] hohen Punkte des 
Delu Zabel (östlich von diesem an zwei Punkten), sowie endlich SW-lieh 
der Villa Bibel, auf dem zur Csöka (Zabel) hinaufführenden Fusswege 
(nahe der Csöka).
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Das frische Gestein ist grau, in verwittertem Zustande wird es gelb- 
lichweiss, gelblichgrau und röthlich, und besteht aus mehr-weniger dichtem, 
felsitischem Material, in welchem makroskopisch einzelne porphyrisch aus
geschiedene Feldspäthe (O r th o k la s , in  zwei Fällen P a g io k la s ) , B io t i t -Lamel
len oder Bündel, oder neben den letzteren einzelne Q v a r z k ö v n e x , oder 
aber nur verwitterte, grüne Glimmer sichtbar sind.

Dr. F. Sgiiafarzik untersuchte freundlichst die Dünnschliffe fast 
sämmtlicher dieser Gesteine unter dem Mikroskope. Seiner Mittheilung 
nach spielt in der körnigen, bisweilen verfilzten, felsitischen Grundmasse 
Q u a r z  die Hauptrolle; dieser fehlt nie, in zwei Fällen besteht die Basis 
sozusagen n u r  aus kleinen Quarzkörnern. M u s c o v it tritt in grosser Menge 
oder nur mehr untergeordnet auf; in zwei Fällen zeigt er sich nur in winzi
gen Blättchen zwischen dem Quarz, vorhanden ist, er aber gleichfalls stets. 
Grössere Haufwerke dieses Minerals, die hie und da bisweilen die Durch
schnitte von Feldspäthen zeigen, sind offenbar Pseudomorpliosen der schon 
ganz zerstörten O rth o k la se . Der Feldspath, der meist O rth o k la s , selten 
P a g io k la s  ( A n d e s i n )  ist, lässt sich nur zum Theil in der Grundmasse 
nachweisen, aus der Basis ausgeschieden erscheint er bisweilen in grösseren 
Individuen, der O rth o k la s  auch in einfachen Zwillingen. In zwei Fällen war 
er überhaupt nicht zu constatiren. Der B io t i t  ist immer vorhanden, gewöhn
lich aber nur untergeordnet; öfters ist er schon angegriffen, ln mehreren 
Fällen Hessen sich in den Zh'orii-Laincllen, in einem Falle auch im P la g io 
k la s , R u t i l - f  S a g  m i t  j-Nadeln nachweisen. Die letzteren zeigen sich im 
B io t i t  bisweilen in grosser Menge, (S a g e n i t  ̂ -Gewebe sind indessen auch 
ausserhalb der Biotite in der Grundmasse vorhanden. Die R u t i l - N a d e ln  
schneiden sich — wo das zu beobachten war — meist unter einem Winkel 
von 60°; sie erscheinen auch in schönen Gruppen.

In Betracht gezogen daher, dass die besprochenen Gesteine «1. immer 
reich an Q u a r z  sind, die Structur der Grundmasse immer körnig und eine 
glasige Basis niemals vorhanden ist; 2. das Auftreten des M u sc o v its  als 
wesentlichen Gemengteil betrachtet; 3. den Xenomorphismus sämmtlicher 
Gemengteile; 4. das Feldspathelement, welches in der Zusammensetzung 
der Grundmasse sehr in den Hintergrund tr i tt; 5. auf Grund der Häufigkeit 
der R u ti le , die bisher ohne Ausnahme nur in alten Gesteinen gefunden 
wurden,» spricht sich Dr. Schafarzik dahin aus, dass dies sämmtlich solche 
Momente sind, die gegen den Traehytismus der in Rede stehenden Gesteine 
sprechen. Wenn dieselben eruptiver Natur sind, dann wären sie als M ik r o 
g r a n ite  zu bezeichnen, bei nicht eruptivem Charakter aber müsste man sie 
nur G n e isse  von m ik r o g r a n it is c h e r  S tr u c tu r  nennen.

Wie ich weiter oben sagte, durchsetzen diese Gesteine — wo das bei 
günstigen Aufschlüssen, wie z. B. in der Nähe der erwähnten Holzschläger-
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Baraque, zu sehen ist — den Granit in deutlichen Gängen; betreffs dieser 
kann kein Zweifel bestehen, dass sie eruptiven Ursprungs, also M ik r o g r a n i te  
sind. Schwieriger ist es natürlich, in jener —.überwiegenden — Zahl von 
Fällen sich auszusprechen, wo wir es nur mit an der Oberfläche herum
hegenden Stücken zu thun haben. Doch wäre ich auch diese geneigt, für 
M ik r o g r a n ite  zu halten, mit Ausnahme der nahe der Höhencote 837 mJ des 
Dealu Zabel, sowie SW. lieh der Villa Bibel, nahe der Csöka auftretenden, 
feinkörnigen Quarz-Glimmer-Gesteine, die sehr wahrscheinlich nur aus den 
krystallinischen Schiefern herstammende Einschlüsse sind. Betreffs der 
übrigen ist auch die Möglichkeit dessen nicht ausgeschlossen, dass dieselben 
nur feinkörnige Modificationen des Hauptgesteins darstellen.

Im Granitstocke der Ponyäszka sind also — wie wir sahen — vier 
Granittypen vertreten, u. zw. 1. der G r a n i t i t , der der ä lteste  ist; 2. der 
e ig en tlich e  G r a n i t ,  d ev  jü n g e r  a ls  je n e r  ist; 3. der P e g m a tit und M ik ro p e g -  
m a t i t  oder fe in k ö r n ig e r  M u s c o v itg r a n it ,  d ev  jü n g e r  als die b e id e n  vo r ig en  ist, 
und 4. der M ik r o g r a n it , der vielleicht überhaupt, zu m  T h e i l  aber sicher j ü n 
ger a ls  d er  G r a n i t i t  ist.

Kudernatsch * erwähnt, dass er auf der Kuppe desMosniacu «mehrere 
den Granitit durchsetzende Granitgänge beobachten konnte. Diese Gänge 
sind 1—3" mächtig und immer von grobkörnigem Gefüge, mit grossen 
weissen Glimmerblättern, auch ihrFeldspath ist von demjenigen des Grani- 
tites ganz verschieden.» •— Unter diesem Ganggestein ist offenbar u n se r  
P e g m a ti t zu verstehen.

Dort, wo auf der Generalstabskarte durch Vereinigung zweier kleinerer 
Gräben der Ursprung der Toplica mare angegeben ist, deren Thal dann (der 
Karte nach) gegen Nord ziehen würde, während in der Natur bei der angeb
lichen Grabenvereinigung thatsächlich eine niedere Wasserscheide sich 
befindet, demzufolge das Wasser des östlichen Grabens genötigt ist, die 
NW.-liehe Richtung verlassend, nach SW. sich umzuwenden und so weiter 
fortzufliessen, bis es an der Grenze des Granites und Kreidekalkes in einer 
Doline verschwindet, — dort, von der erwähnten Wasserscheide nach N. 
sich ziehend, erscheint, zwischen Kreidekalk und Granit sich einschiebend 
und dem letzteren aufsitzencl, in einer kleinen Partie S a n d s te in . Diesen 
Sandstein, der den Kreidekalk als dessen Liegendes begleitet, fand 
ich südlich vom erwähnten Punkte, nämlich am NW.-Gehänge der Hunca 
feregi, in einem schmalen Streifen dem Gneiss oder Granit aufgelagert, 
wieder, und seine Spur beobachtete ich bisher, gleichfalls zwischen dem 
Gratoit und Kreidekalk, auch am N.-Abfalle des Mosniacu.

Dieser Sandstein ist von lichter (weisser oder gelblicher und grau-

* 1. c. pag. 73.
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licher) Farbe, fein-, stellenweise mehr grobkörnig (conglomeratartig), und 
besteht aus mehr-weniger abgerundeten Qwarekörnern, in die Masse reich
lich eingestreuten w eissen  Cr/mmerschüppchen und aus vereinzelt ein
geschlossenen weissen, der Verwitterung entgegengehenden F e ld s p a th -  
Körnern. Das Bindemittel ist ein kaolinisches (von verwittertem Feldspath), 
zum Theil ein limonitisches. Auch von L im o n i t  stark durchdrungene Par- 
tieen beobachtet man, doch ganz untergeordnet. In diesem A r k o s e -S a n d s te in  
fand ich ausser verkohlten kleinen Pflanzenresten keine anderen organischen 
Reste, denselben aber mit dem Domaner (vom Arsicza-Berge herstammen
den) basischen, ebenfalls Arkose-Sandstein verglichen, konnte ich mich 
davon überzeugen, dass diese beiden Gesteine — wenigstens petrografisch — 
einander zum Verwechseln ähnlich sind, so dass ich keinen Moment anstehe, 
das von mir mitgebrachte Gestein mit dem Domaner, welches dort im 
Liegenden der Kohlenflötze auftritt, zu identificiren, also für lonter- 
liasisch  zu erklären.

Beiläufig an jenem Punkte des Ogasu cu feriga, wo derselbe sich von 
West nach NW. dreht, stiess ich im Granite in einer so kleinen Partierdass 
ich anfangs selbst darüber nicht im Reinen war, ob ich es an diesem 
Punkte in der That mit einem anstehenden Gesteine, oder vielleicht nur 
mit einem hergeschwemmten Block zu thun habe, auf ein Basalt- oder 
Melaphyr-artiges Gestein, welches ich, nach gründlicher Begehung des 
Grabens seiner ganzen Länge nach, sowohl hier, wie überhaupt sonst 
irgendwo auf dem durchforschten Gebiete vergebens suchte. Dieses Gestein 
tritt also innerhalb des aufgenommenen Gebietes einzig und allein nur an 
diesem einen Punkte zu Tage, und den Ort seines Auftretens später neuer
dings aufsuchend, kam ich zur Ueberzeugung, dass ich ein den G r a n i t  
d u rch se tzen d es  G este in  vor mir habe. Dr. F. Schafarzik war so freundlich, 
auch dieses Gestein einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen; das 
Resultat theile ich mit seinen eigenen Worten im Nachstehenden mit :

«Das Gestein ist dicht, basaltartig, mit weissen CYJaf-Mandcln, hie 
und da sieht man in ihm Mru/fi-Concretionen, und ausserdem noch klüftige 
Q u a rz -Körner und Aggregate von wahrscheinlich fremder Herkunft. In den 
letzteren fallen untergeordnet auch einige F e ld s p a th k ö m c r  auf.

Unter dem Mikroskop erscheinen aus der isotropen Glasbasis die 
folgenden Hauptgemengtheile ausgeschieden. Am vorherrschendsten ist der 
braune A m p h ib o l , nach ihm der monokline A u g i t , und zwischen diesen in 
genügend grosser Zahl F e ld s p a th  ( P la g io k la s )- Leistchen und M a g n e ti t -  
Krystalle, sämmtliche in guter Erhaltung. Ausser diesen zeigen sich im 
Dünnschliffe einzelne grössere, serpentinisch verwitterte, dunkelgrüne 
Flecken, die zwar an die Formen des O liv in s  erinnern, in ihrem Inneren 
aber keine frischen Körner mehr enthalten, auf Grund deren man d_

Jahresbericht d. kgl. ung. geol, A n s t .  f. 1885,
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einstige O liv in -Natur dieser Flecken mit Sicherheit nachweisen könnte. 
Trotzdem aber muss ich sie für O liv in e  halten, da es mir in dem einen der 
drei Schliffe dennoch gelang, drei ganz frische O liv in -Körner aufzufmden. 
Die Q u a rze  tragen auch in den Dünnschliffen das Gepräge der Fremdartig
keit an sich, sie sind klüftig und mit einer grünlichen Contactzone umgeben, 
die neuestens für A u g i t  erklärt wurde. Unser Gestein ist demnach wesent
lich ein porphyrisches P la g io k la s -A u g i t -A m p h ib o l-O l iv in -G e s iP m .

Aehnliche — mesozoische — Gesteine sind von Anina bekannt, wo 
sie theils in den Kohlengruben, in den Liasschichten aufgeschlossen sind, 
theils aber an der Oberfläche zu Tage treten. 7

Einen Theil dieser Gesteine machte E. H dssak auf Grund von an die 
Wiener geologische Anstalt eingesendeten Handstücken zum Gegenstände 
seines Studiums. H ussak* gelangte zu dem Resultate, dass diese Gesteine 
theils quarzführende (Uterisch-Schacht), theils quarzfreie (Gustav-Schacht) 
A u g i tp o r p h y r e , theils aber P ilc r itp o rp h y re  (Anina-Schacht) seien. Die ersle- 
ren sind wesentlich P la g io k la s -A u g i t -B io t i t -G e s te in e  mit oder ohne Q u a rz , 
die letzteren aber A u g i t - A m p h ib o l - O l iv in -Gesteine.

Unser Gestein gehört schon seiner petrografischen Zusammensetzung 
und Aehnlichkeit nach unbedingt zu der Gruppe dieser Gesteine, stimmt 
aber mit keiner derselben vollkommen überein. Während das massenhafte 
Vorhandensein von A u g i t  und A m p h ib o l mehr auf P ik r i t  hinweist, deutet 
das Auftreten des P la g io k la s  a n d  O liv in s  nicht so sehr auf A u g i t -P o r p h y r e ,  
als vielmehr auf die M e la p h y re .

Zu bemerken ist noch, dass ich von Anina gleichfalls ein ganz ähnli
ches Gestein kenne, welches dem P ik r i t  gleicht und mit ihm übereinzu
stimmen scheint, doch dabei Feldspath-Leistchen aufnimmt.

Bis daher diese Gesteine nicht in ihrer Gesammtheit studirbar sein 
werden, müssen wir das vorliegende Gestein als eine solche M o d ific a tio n  
betrachten, die eine M itte ls te llu n g  zw isch en  P i k r i t  u n d  M e la p h y r  einnimmt, 
denn m it  d em se lb en  R ech te  k ö n n e n  w ir  dasselbe M e la p h y r  m i t  m a s s e n h a ft  
a u ftr e te n d e m  A m p h ib o l  n e n n e n  (was ungewohnt ist), wie P ik r i tp o r p h y r ,  m it  
zu rü c k tre te n d e m  O liv in  u n d  in  grösserer M e n g e  a u ftre te n d e m  P la g io k la s .»

Ablagerungen des Kreide-Sy Sterns fand ich in der Gegend der 
Toplica mare, Obursia feregi, des Mosniacu, ferner am Locu dracului 
(Teufelsort) und Dealu Zabel vor. Bei der Toplica mare, deren wildes, 
grabenartiges Thal thatsäcldich erst dort beginnt, wo die Gehänge von 
krystallinischen Schiefern gebildet werden, sehen wir irn linken Gehänge 
den Kreidekalk den letzteren (Schiefern) auflagern. Südlich von hier, bis 
zum erwähnten Liassandstein-Fleck, sitzt die Kalkmasse direct dem Granite

* Verh. d. k. k. geol, R. Anst. 1881, pag. 258; und 1885, pag. 185.
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auf. Die Grenze dieser zwei Bildungen wird durch eine ganze Reihe von 
Dohnen scharf markirt, um aber ein der Natur ungefähr entsprechendes 
Bild zu erhalten, war ich genöthigt, diese Grenze ihrer ganzen Länge nach 
-— mit dem Compass in der Hand ■— zu begehen und so die topografische 
Basis annähernd richtigzustellen und gleichzeitig die geologischen Grenzen 
zu fixiren. Das Wasser der zahlreichen Gräben des Granitterrains ver
schlingen die Dolinen, die Thalbildung beginnt erst mit denkrystallinischen 
Schiefern dort, wo der Kreidekalk gegen den westlichen Rücken hinauf
zieht, und daher kommt es, dass die Toplica mare bei ihrer Vereinigung 
mit dem Ogasu mare beiläufig nur wie ein Seitengraben des letzteren, 
durchaus nicht aber als Haupt-Graben oder Thal — wie auf der topografi
schen Karte -— erscheint. Gegen Süden hin lagert der Kreidekalk entweder 
(wo derselbe vorhanden ist) auf dem Liassandstein, oder auf dem Granit, 
oder aber — wie am linken Ufer der Minis (in der Nähe der Csärda) — 
auf Glimmerschiefer und Gneiss.

Böckh * konnte in der südlich anschliessenden Gegend die Ablage
rungen des Kreide-Systems folgendermassen gliedern: Zu unterst liegt der 
mächtige K a lk - Felsenzug, welcher, ausser Korallen, Einschlüsse organischer 
Reste nur sehr selten und gewöhnlich in schlechter Erhaltung führt. In 
den hängendsten Partieen dieser Gruppe fand er indess eine der I c a n o tia  
im p a r  der Gosauschichten überaus nahestehende Form. Auf diesem Kalk 
lagert eine hauptsächlich m ergelige Gruppe, die durch Foraminiferen, 
namentlich aber O r b itu l in e n  (Patellinen) auffällt. Aus diesen Schichten 
brachte er nebst R c q u ie n ie n , S p h a e r u l i te n  und O strecn  etc. die N e ith e a  
( J a n i r a )  q u in q u eco s ta ta . In der Gegend der Poiana Roskilor aber (Lapus- 
nik NW.) folgt — nach ihm — über der Orbitulinen-reichen Schichtenfolge 
noch ein S a n d s te in -Complex, der nach NO. immer mehr sich entwickelt.

Am linken Ufer der Minis befinde ich mich insoweit in einer etwas 
schwierigeren Lage, als am D. Zabel die erwähnte mittlere (mergelige) 
Gruppe gleichfalls durch Kalk vertreten ist, der (oberste) Sandstein aber 
setzt, als solcher, auch am linken Ufer des Thaies fort.

Der reine Kalk ist dicht, von heller (weisslicher, gelblicher, graulicher 
oder röthlicher) Farbe; an mehreren Punkten zeigt er auch Kalkspath- 
Drusen. Am Ostabfalle des D. Zabel (rechtes Gehänge des Ponyäszkathales) 
lassen die Kalkfelsen — wo das überhaupt auszunehmen ist -—- verschie
denes Einfallen unter 50—75 ° wahrnehmen, ihr Gerolle bringt grosse 
Schutthalden hervor; die ebene Fläche des Zabel-Plateau’s wird von sehr 
zahlreichen Dolinen unterbrochen. In dem gegen diePonyäszka sich herab

* Allgem. Landes-Ausstellung zu Budapest 1885. Special-Katalog der VI. Gruppe 
für Bergb., Hiittenw. & Geol. Einleitung p. XXXVi.
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ziehenden Gehänge zeigen sich Korallen ziemlich häufig in diesem Kalke, 
ausser diesen aber gelang es mir nur an einem einzigen Orte, u. zw. an der 
unmittelbaren Grenze des Südendes des Granites, einen Fundort auch 
anderer prganischer Reste zu entdecken.

An diesem Punkte fand ich nämlich die Steinkerne von N e r in e a p l .  sp . 
und von T ro c h u s  sp . Westlich von hier, bei der Mündung des östlichen 
Seitenzweiges des Ogasu Gura-Izvorului, bei der Vereinigung des östlichen 
Hauptzweiges des Grabens mit dem westlichen, sowie im Ostgehänge der 
Mündung des Gura-Izvorului-Thälchens, am Steierdorfer Wege, fand ich 
in röthlichem Kalke die schlechten Bruchstücke von R u d is te n , unter ihnen 
einen S p h a e r u li te s  sp ., am ersten und letzten Punkte auch eine E h y n c h o -  
n e lla  sp ., nördlich von der Höhencote 699 ‘" f des D. Zabel aber, an der 
unmittelbaren Grenze des Granites, wo das Wasser des blinden Grabens in 
einer Dohne verschwindet, sah ich in diesem Kalke die Durchschnitte 
einiger F o r a m in i fe r e n  und ein an eine O strea  erinnerndes, überaus schlech
tes Bruchstück.

An beiden Gehängen des Gura-Izvorului-Thälchens tritt dann, zwi
schen die rechts und links steil herausragenden, wilden, zerrissenen, ver
witterten und zerfressenen Kalkfelsen eingekeilt, in überkippter Lagerung, 
und so am linken Gehänge das scheinbare Liegend des Kalkes bildend, 
gelblichgrauer, mergeliger Sandstein und m it. ihm — untergeordnet — 
bläulichgrauer, sandiger Thonmergel auf.

Diesen Sandstein «an der Mündung der Bajka-Schlucht in die Minis» 
erwähnt auch Kudernatsch 1, und seine lebhafte Beschreibung schildert rich
tig und genussvoll die thatsächlichen Verhältnisse. Im Sandsteine zeigten 
sich Bruchstücke von Ammoniten (ganz kleine auch im Thonmergel), 
Pflanzenreste, ein Fisch ( L a m n a f Zahn und Wirbel. Das eine Ammoniten- 
Exemplar ist — obwohl ein etwas verdrückter Steinkern — zur Bestimmung 
gut genug erhalten.

Dieses Exemplar stimmt mit jener Form des A m m o n ite s  S a c y a , Forbes, 
welche Stoliczka in der «Palaeonlologia Indica»2 (Taf. LXXV, Fig. 7) 
abbildet, ganz überein, und ist es sehr wahrscheinlich, dass dasselbe mit 
dieser Art auch direct zu identificiren sein wird.

Einstweilen führe ich es unter dem Namen L y to e e r a s  c f. S a c y a ,  
F orb. sp . auf.3

S t o l ic z k a  citirt diese, nach ihm «bisher nur aus der indischen Kreide

1 1. c. pag. 136.
2 Cretaceous Cephalopoda of Southern India, pag. 154.
3 Neuestens citirt Züjovic (Ib. d. k. k. geol. R. A. 1886, I. Heft p. 95) diese Form 

unter dem Namen Haploceras Sacya, Stol. aus dem Gault von Topeider (Serbien).
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bekannte» Form aus der O o ta to o r -g ro u p ; diese Gruppe aber stellt er mit 
dem europäischen G e n o m a n  in Parallele.1 2 3

Von den Pflanzenresten konnte ich

S e q u o ia  R e ic h e n b a c h i, (Gein. sp .J  H eer

bestimmen. H eer 2 citirt die Reste dieser Conifere aus dem pflanzenführen
den Sandstein von Moletein, welch’ letzterer dem dem C e n o m a n  entspre
chenden «Unteren Quader» angehört.

Beide angeführte Reste deuten also acaf cen o m a n es  A l t e r  u n se re s  S a n d 
steines.

Kudernatsch 8 erwähnt, dass der Kreidekalk am Contact mit dem 
Granite an vielen Stellen ganz umgewandelt ist, dass er krystallinisch, 
Rauchwacke-artig, zellig geworden ist, Glimmer und Quarz aufgenommen 
hat etc., und diese Umwandlung schreibt er der E in w i r k u n g  des G r a n ite s  
zu. Insonderheit aber hebt er in dieser Hinsicht den Kalk des «Locu dracului» 
hervor.

Ich meinerseits konnte an diesem Orte an den anstehenden Kalk
felsen ein derartiges «cavernöses, krystallinisches, dolomitisches» Gestein 
nicht beobachten, wohl aber sah ich, unmittelbar dem Granit aufgelagert 
einen Kalkstein, der ziemlich viel schwarze, weniger weisse Glimmer
blättchen und Feldspatkörner — bisweilen auch grössere — in sich schliesst. 
Das eine grössere B’eldspath-Korn ist röthlicher O rth o k la s , wie er in den 
Pegmatiten vorhanden zu sein pflegt. Gelblichen, feinkörnigen, zelligen und 
porösen, mit Kalkspat-Rhomboedern überzogenen, an Dolomit erin
nernden, aber mit Säure bei gewöhnlicher Temperatur lebhaft brau
senden Kalkstein hingegen fand ich bei der Toplica mare allerdings 
in den Seitenwänden der Dolmen, doch üb erg eh t d ie ser  in  d en  d ic h te n  
K a lk s te in  von gewöhnlichem Aussehen, und ist o ffen b a r  n u r  d a s  P roduct, 
d er  T h ä t ig k e i t  des W assers . Der erwähnte Feldspath-Gehalt des «Locu 
dracului »-Kalkes aber ist — als am natürlichslen und naheliegendsten — 
wohl so zu erklären, d a ss  derselbe z u r  Z e i t  d e r  K a lk a b la g e r u n g  a u s  
d em  u m g eh en d en  G r a n i t  ( P e g m a t i t )  i n  d ie  K a lk m a s s e  e in g esch w em m t 
w u rd e .

T r a c h y t  zeigte sich nur im rechten Gehänge des Kussek-Grabens, 
in dem gegen den Höhenpunkt mit 837 mj  nach Westen ziehenden Seiten
graben, sowie bei der Mündung dieses Grabens, im Bette des Kussek-

1 Siehe Medlicott and Blanford, Manual of the Geology of India, 1879. Part. I, 
pag. 270.

2 Kreideflora von Molelein in Mähren.
3 1. c. pag. 71.
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Baches. Dieser Trachyt brach im Granite auf, und fällt mit dem nördlich 
der Höhencote 479 mf  des Kussek-Thales auftretenden — dessen ich bereits 
in meinem vorjährigen Bericht erwähnte — in eine Linie. Das Gestein ist 
entweder weisslich, dicht, mit Spuren der beginnenden Verwitterung, oder 
schlackig, oder aber dunkelgrau, hornsteinartig.

Herr Schafarzik war so freundlich, je einen Dünnschliff dos ersten 
und letzten zu untersuchen und äussert sich darüber folgendermassen: 
«Unter dem Mikroskope erscheinen aus der glasigen, isotropen Grundmasse 
mikrolithisch zahlreiche P la g io k la s e  ausgeschieden, und nur selten findet 
man je ein grösseres Individuum porphyrisch ausgeschieden; letztere sind 
gleichfalls P la g io k la se . Dieses Bild wird durch vereinzelt eingestreute kleine 
B io t i t -Flanken und sehr selten noch hie und da durch eine A m p h ib o l-  
Spur bunter gestaltet,. Endlich sind noch die genügend häufigen M a g n e tit-  
Erystalle und Körnchen zu erwähnen. Von Q u a r z  sieht man nicht die Spur 
im Schliffe.» Diesem nach bezeichnet Dr. Schafarzik dieses Gestein als 
q u a rz fr e ie n  A n d e s i t .

K a l f c t u f f - S c h i c h t e n  — als die Ablagerungen einstiger Quellen — 
zeigen sich im rechten Gehänge des Ponyäszka-Thales, gegenüber den links- 
ufrigen unteren Kalkfelsen. Ihre Basis bilden die reinen, blassröthiichen 
Korallenkalke. Dieser Kalktuff ist hier mindestens 10 mf mächtig abgela
gert ; in seinen oberen Schichten ist er auch mit Thon gemengt, nach 
abwärts aber ganz rein. Nebst Blattabdrücken und dem Knochenreste eines 
Säugers fand ich in diesen oberen Schichten:

L im n e u s  ( G u ln a r ia )  o v a tu s , Drap. v a r . p ereg er, (Müll.) H azay.
P u p a  ( O rc u la )  d o liu m , Drap.
P u p a  ( S p h y r a d iu m )  tr u n c a te lla , P feiff.
H e l i x  ( P o m a t ia )  p o m a tia , L inne.
H e l ix  sp . ju v .
H y a l in ia  n ite n s , Mich.

L im n e u s  o v a tu s , v a r . pereger und H e l i x  p o m a tia  sind jetzt lebende 
Arten, die auch aus dem Diluvium bekannt sind. P u p a  d o liu m  lebt in den 
Alpen und in gebirgigen Gegenden überhaupt (auch in der Tatra), findet 
sich aber auch im Löss; H y a l i n i a  n ite n s  ist ebenfalls eine jetzt lebende 
Form, welche nach Michadd und P aladillie * bei Hauterive und Celleneuve 
auch in fossilem Zustande gefunden wurde. P u p a  tru n c a te lla  hingegen ist 
aus dem Diluvium unbekannt; diese Form lebt, nach der freundlichen 
Mittheilung Herrn J. Hazay’s, im Comitate Krassö-Szöreny, zwischen Me- 
hadia und Orsova, auch gegenwärtig.

* Siehe Sandberger, Land- u. Süsswasser-Conch. d. Vorw., pag. 725.
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Der obere Theil unseres Kalktuffes ist demnach als a l lu v ia l zu betrach
ten, mit seinen tie fe re n  Partieen aber reicht er sehr wahrscheinlich noch 
in das D ilu v iu m  zurück.

In Hinsicht der Verwendbarkeit  der besprochenen Gesteins
arten zu, praktischen  Zwecken  hebe ich hier vor Allem den Granit 
hervor.

Der e ig en tlich e  G r a n i t  im Ogasu rosu ist ein frisches, hartes und fes
tes Gestein, das in grösseren Stücken (Blöcken) bricht; dieses wäre zu 
Pflasterungswürfeln, dann zu Bauzwecken überhaupt, im Bedarfsfälle auch 
zur Herstellung von Mühlsteinen sehr geeignet. In dem zwischen Craeu 
rosu und Craeu mare hinziehenden, namenlosen Graben, wo die Granit
felsen stellenweise ebenfalls mächtig herausstehen, bricht das Gestein 
ebenso, wie in dem vorerwähnten Graben, in grösseren Stücken, Hesse also 
eine ähnliche Verwendung wie das erstere zu, doch ist es im Ganzen nicht 
so hart und frisch, wie das Gestein des Og. rosu. Der im südlichen Haupt
zweige des Ogasu mare zu Tage tretende Granit ist zum Theil stark zer
klüftet, seine Hauptmasse ist indess compact, das Gestein hart, fest und 
wie aus e in em  Guss, bricht vorwaltend gleichfalls in grösseren Stücken, 
wäre also zu Bauzwecken, wie zu Fundamenten, zur Pflasterung etc., sowie 
auch bei der monumentalen Architectur — hiebei auch der Granit aus dem 
Og. rosu — sehr verwendbar. Im linken Gehänge der Berzava, vom neuen 
Wege kaum einen halben Kilometer thalaufwärts entfernt, findet sich fri
scher, unversehrter G ra n it .i t , der grobkörniger als der eigentliche Granit 
ist, aber Quarz reichlich genug enthält. Dieser würde ebenso, wie der in 
dem mit der Toplica mare sich vereinigenden Ogasu mare auftretende 
Granitit, ein zu den angedeuteten Zwecken vortrefflich verwendbares 
Gestein abgeben.

Empfehlen würde es sich ferner, mit dem im P e g m a titc  in grossen 
Individuen auftretenden F e lc lsp a th  bei der Kohlenwäsche in Anina Versuche 
anzustellen. Der Pegmatit tritt — wie aus den obigen Zeilen hervorgeht— 
auf dem besprochenen Gebiete an zahlreichen Punkten (Poiana Kussek, 
Kussek-Graben, Dealu Zabel etc.) auf. Es wäre practisch zu versuchen und 
festzustellen, ob das specifische Gewicht dieses Feldspathes nicht demjenigen 
des bisher verwendeten, ausländischen entspricht.

Der K a lk tu f f , der, wenn er an der Luft fest geworden ist, die Feuch
tigkeit nicht mehr aufnimmt, würde ein vorzüglich trockenes, bei seiner 
Porosität die Ventilation beträchtlich beförderndes, sehr leichtes und genü
gend festes Baumaterial abgeben.

* * *
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Schliesslich sei es mir gestattet, vor Allem dem Herrn Architekten 
und Bauunternehmer Johann B ibel in Oravicza, dann dem gewesenen Leiter 
der Bibel’schen Sägemühle in Ponyäszka, Herrn A. Stingl, für das mir 
bewiesene freundliche Entgegenkommen, sowie Herrn Förster J. Faller 
für das auch im verflossenen Sommer im ärarischen Forsthause in 
Ponyäszka mir gewährte Obdach — auch an dieser Stelle meinen Dank 
auszusprechen.


