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Wenn wir von dem im Almäs-Thale des Comitates Krassö-Szöreny 
gelegenen Orte Bozovics gegen 'Westen und Nordwesten blicken, so gewahren 
wir über der vor uns sich ausbreitenden, durch die dritte (d. i. jüngste) 
Gruppe unserer krystallinischen Schiefer gebildeten, waldigen Gebirgs
landschaft, welche von unzähligen Thälern und Gräben durchfurcht wird, 
einen mächtigen, vermöge seiner weissen Farbe schon in der Ferne sicht
baren, von Kalk gebildeten Felsenzug, der mit seinen steilen Wänden sich 
noch beträchtlich über das durch die krystallinischen Schiefer gebildete 
Gebirge erhebt und gleichfalls durch ausgedehnte Waldungen bedeckt 
wird.

Dieser Felsenzug verfolgt aus dem Thale der Minis, und zwar von 
der Gegend der allbekannten, mächtigen Coronini-Quelle bis zu dem 
am oberen Ende des Thaies vonLapusnik sich erhebenden Felsenklotz des 
Kirsia Badoska ein nordöstlich-südwestliches Streichen; von letzterem 
Punkte an zeigt der Zug über Skundare und Kersia mori bis in die Gegend des 
oberen Endes des Valea Mocserisului eine mehr südliche Richtung, bis er 
schliesslich abermals in mehr südwestlicher Richtung dem Durchbruche 
der Nera zueilt, den derselbe indessen auch übersetzt, und so jenseits 
dieses Durchbruches gleichfalls noch fortsetzt.

Es bildet dieser Zug von Felsen den östlichen Bruchrand jener, in breiter 
Zone erscheinenden, zumeist mesozoischen Ablagerungen, welche im westli
chen Theile des sogenannten Banaler Gebirges sich erstrecken, seit lange den 
Gegenstand des Interesses der Geologen bildend, und mit denen betreffs 
der im weiteren Sinne genommenen Umgebung von Stederdorf namentlich 
Johann Kudernatscii in seiner verdienstvollen, 1857 erschienenen «Geologie 
des Banaler Gebirges» sich eingehend befasste, welche Arbeit bezüglich 
der Verhältnisse dieses Theiles unseres Gebirges grundlegend ist.
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Insoweit dieser Felsenzug zwischen das Thal der M inis, oder eigent
lich besser gesagt, zwischen die dieses Thal gegen Norden zunächst um
randenden Höhen und die Verzweigungen des oberen Endes des bei 
Lapusnik  befindlichen Valea Lapusnik  fällt, so können wir denselben 
geologisch colorirt, bereits in der südöstlichen Ecke jener Karte dargestellt 
sehen, welche Kudernatsch seiner obgenannten Arbeit beifügte, und dieser 
Theil unseres Gebirges ist es, von dem Kudernatsch auf Seite 100 (136) 
seiner fleissigen und gewissenhaften Arbeit bemerkt: Die breite Kalkzone, 
die sich als letzter östlicher Saum des Gebietes der Kalke, von dem südli
chen Ende des . Granitzuges an, mit dem sogenannten Zabel (Kudernatsch 
schreibt «Csebel») beginnend, dann quer über das Münischtha.1 setzend, 
bis in das Nerathai ohne Unterbrechung hinzieht, indem sie einerseits die 
Zone unserer Neocom-Sandsteine, andererseits aber ältere Gebilde, grossen- 
theils die alte Steinkohlen-Formation zur Begleitung hat, besteht, wohl zum 
grössten Theile aus Neocom-Kalken und die Etage der Rudistenkalke 
erscheint in ihr besonders entwickelt, wenn wir auch die Rudisten selbst, 
die ja immer mehr nesterartig Vorkommen, vermissen. Dafür sind Orbitu- 
liten sehr verbreitet, die also hier auch im tieferen Rudistenkalke, aber 
wahrscheinlich anderen Species angehörig auftreten.»

Wie hieraus zu ersehen ist, war Kudernatsch zu jener Zeit, als er 
seine Studien in der in Rede stehenden Gegend bewerkstelligte, noch 
geneigt, die Glieder jenes Kalkzuges, welcher in der Gegend des an der 
Vereinigung des Ponyäszka-Thales mit dem Thale der Minis sich erheben
den Zabel beginnt und dortselbst die Minis übersetzend weiter gegen Süd
westen fortsetzt, und zwar in der Art, dass derselbe gegen Westen durch 
den für Neocom erklärten Sandstein, gegen Osten aber zumeist durch cär- 
bonische Ablagerungen begrenzt wird, der Hauptsache nach für tieferen 
Rudistenkalk und demnach für cretaceisch zu halten.

Auf seiner Karte sind demnach auch die in Rede stehenden Kalke, 
seiner soeben erwähnten Ansicht entsprechend, als Rudistenkalke ausge
schieden und nur der äusserste Saum erscheint noch als sogenannter Judina- 
kalk bezeichnet.

Ich kann indessen nicht unerwähnt lassen, dass Kudernatsch (1. c. p. 
101 [137] weiters sich auch dahin ausspricht: «Die untersten Glieder 
dieser östlichen Kalkzone, die sich in steilen mauerartigen Felsenmassen 
unmittelbar über der Zone der alten Steinkohlen-Formation erheben, dürf
ten vielleicht schon dem weissen Jura zuzuzählen sein, da wir aber hin
sichtlich der Bestimmung der oberen Grenze dieses letzteren Gliedes ohne
hin im Schwanken sind, so können wir auch nicht näher aburtheilen.» — 
Was wohl Kudernatsch z u  dem letzteren Ausspruche bewogen haben mag, 
weiss ich mit voller Sicherheit nicht, doch bin ich geneigt anzunehmen,
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dass der Gedanke an die Anwesenheit des Jura durch jene hornstein
führenden Kalke erweckt wurde, welche namentlich zwischen dem Thale 
der Minis und dem Valea Lapusnik längs dem Bruchrande des Kalkfelsen- 
Zuges an mehreren Stellen zu constatiren sind.

Meinerseits habe ich an anderer Stelle gleichfalls schon darauf hinge
wiesen,* dass es den Anschein hat, dass die Kalke des in Rede stehenden 
Felsenzuges örtlich, wie z. B. in dem Saume an der Minis, in den oberen 
Jura zurückreichen.

Da ich mich in der Lage befinde, betreffs des in Rede stehenden Thei- 
les unseres Gebirges auch meinerseits einige neuere Daten mittheilen zu 
können, und zwar specieller jenen Theil betreffend, der gegen Nor
den an jenem Theile der Minis beginnt, welcher vom Kirsia rosi bis zur 
Coronini-Quelle reicht, und gegen Süden hin durch das obere Ende 
des Thaies von Lapusnik, durch die Poiana Kutyes und den Viru 
Brecsii begrenzt wird, der gegen Osten hin mit dem erwähnten Fel
senzuge endet, nach Westen hingegen bis zu jenem zweiten Felsenzuge 
reicht, den Kudernatscih in seiner oben citirten Arbeit als den Zug der Plesiva 
anfübrt, welch’ letzterer gegen Norden bin, das ist bei dem Thale der Minis, 
eben mit den Felsen des genannten Kirsia rosi endet, so wird es vielleicht 
nicht ohne Interesse sein, wenn ich das zu meiner Kenntniss Gelangte auch 
vorläufig mitlheile.

Am nördlichen Ende der in der Gemarkung von Bozovics gelegenen 
Poiana Gosna, dort, wo die der dritten Gruppe unserer krystallinisehen 
Schiefer angehörigen Glieder von dieser Wiese in der zwischen den Kalken 
befindlichen, Valeaska genannten Scharte directc zur Coronini-Quelle 
hinabziehen, wodurch der an jener Stelle erfolgende Austritt der Gewässer 
aus dem Kalke leicht erklärlich wird, bildet den westlichen Saum des 
Valeaska der mir als Kotolusicsile genannte Kalkzug, dessen Riesenwände 
übrigens sich unmittelbar bei der Coronini Quelle gleichfalls ernpor- 
thürmen.

Am Rücken des Kotolusicsile, der von der Poiana Gosna, oder vom 
oberen Ende des die Fortsetzung der letzteren bildenden Valeaska leicht 
zu ersteigen ist, zeigen sich zumeist gelbliche, weisse, örtlich indessen selbst 
röthliche Kalke.

Schichtung ist keine zu sehen, denn der Kalk taucht in äusserst wirr 
gestellten Schollen aus dem, eine sehr magere Weide darbietenden Boden

* Special-Katalog der Vl-ten Gruppe für Bergbau, Hüttenwesen und Geologie d. 
allgem. Landes-Ausstellung zu Budapest, 1885. pag. XXXVI. Siehe auch: J. Böckh, 
Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1881 im Conütate Krassö-Szöreny. 
(Földtani Közlöny, 1881, p. 316. Separatabdruek p. 14.)



138 JOHANN BÖCKH. (4)

hervor, obwohl er sonst anstehendes Gestein ist, wie dies die den Bruch
rand des Valeaska bildenden steilen Felswände genügend klar zeigen. 
Kalkspath erscheint in dem Gesteine in weissen bis gelblichen, selbst röth- 
lichen Adern, und zeigen sich an der Oberfläche der in Verwitterung 
begriffenen Stücke eigenthümliche, jedoch nicht näher erkennbare Zeich
nungen ; dass aber Korallen hier vertreten sind, dies kann ich bestimmt 
behaupten. Derartige Korallenkalke sind es, die auch ein krvstallinisches 
Aussehen erhalten.

Ich kann nicht unterlassen zu erwähnen, dass ich hie und da breecien- 
artige, von röthlichen Adern durchzogene Varietäten gleichfalls beobach
tete. Hornstein konnte ich am Kotolusicsile selbst nicht wahrnehmen, 
obwohl ich von dort weiter gegen Süden hin, in dem am Rande der Gosna- 
Wiese gegen die Konuna Gosna fortsetzenden Kalkzuge zwischen den da und 
dort Korallen aufweisenden herumliegenden Stücken hie und da auch ein
zelne hornsteinführende Kalkstücke beobachten konnte, welche aber mög
licherweise gewissen, tiefer gelegenen Schichten angehören können.

Es ist weiters auch das zu erwähnen, dass der Kalk des Kotolusicsile 
entschieden im Dolomitisiren begriffen ist; was aber den Kalk des Koto
lusicsile besonders auszeichnet und interessant macht, das ist der Umstand, 
dass ich in demselben ausser den Korallen auch andere Petrefacte antraf, 
ein Umstand, den gehörig zu würdigen nur der im Stande ist, der Gelegenheit 
hatte, in dieser Hinsicht die Kalke des liier in Rede stehenden östlichen 
Felsenzuges des Westbanater Gebirges einer Untersuchung zu unter
ziehen.

Mehrfache Aufsammlungen, bei welchen mich zuletzt auch mein Freund 
L. v. R oth  so gütig war zu unterstützen, brachten mich in die Lage, dass 
ich auch vorläufig schon nennen kann:

Belemnites sp. indet. (1 Stück).
Lytoceras sp.
Alectryonia cfr. rastellaris (Mttnst.) Goldf.
Pecten acrocrysus Gemm. et D i Blas.
Pecten arotoplicus Gemm. et D i Blas.
Rhynchonella Astieriana d’Orb.

Terebratida immanis Zeuschn. (Betreffs der Grösse mit den Zeich
nungen Zeuschner’s rivalisirendes Exemplar.)

Terebratula Tichaviensis Suess.
» Moravica Glock.

Terebratella vel Megerlea sp. (zusammengedrückt).

Ausser den Genannten fand ich auch noch Andere, namentlich Bra- 
chipoden, sowie Echinoideen, und Bruchstücke von Ostrea, Spondylus,Lima,
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Avicula,, Krebsen etc., die theilweise gleichfalls noch zur Geltung kommen 
können ; auch kann ich erwähnen, dass ich, obwohl nur überaus selten, 
eine auf Diceras deutbare Form gleichfalls fand. Mit ein-zwei Stücken, daher 
ebenfalls nur spärlich, stellten sich auch Nerineen ein, unbedingt in über
wiegender Zahl sind jedoch die Brachiopoden vertreten.

Schon die oben aufgezählten Arten lassen schliessen, dass die Kalke 
des Kot.olusicsile oberjurassische Ablagerungen sind, und zwar sogenannte 
Stramberger Schichten und demnach stehen wir vor tithonischen Absätzen. 
Hier will ich gleichzeitig daran erinnern, dass E. Suess* bereits 1858 
erwähnte, dass unter jenen Stücken, welche einst Kudernatsch im Banate 
sammelte und ihm zur Bestimmung einhändigte, auch die Waldlieimia 
magadiformis Zeusch. sp. vorkam.

Nach Suess stammt dieser Brachiopode aus gelblichem Kalke, der im 
Tunnel von Gerlistye angetroffen wurde, wozu bemerkt wird, dass hiedurch 
das Auftreten der Stramberger Schichten am genannten Punkte angezeigt 
erscheint.

Diese Aeusserung von Suess verdient in Anbetracht des im Vorher
gehenden Mitgetheilten, tbatsächlich im vollsten Maasse unsere Aufmerk
samkeit.

Aus einer kürzeren Mittheilung Dr. V. Uhlig’s ** wissen wir ferner, 
dass auf der Predett des mit unserem Gebiete benachbarten Steierdorf 
Cephalopoden gefunden wurden, auf welche hin Uhlig das dortige Auftre
ten des Tithon nachweisen konnte, jedoch musste er die Frage offen 
lassen, welche Abtheilung des Tithon dort vertreten sei.

Wenn wir die durch Dr. U hlig aus der mit unserem Gebiete benachbarten 
Gegend angegebene kleine Fauna, gleichwie das Gestein, in welchem diese 
vorkam (Uhlig erwähnt hellgrauen Knollenkalk, dessen Knollen von schief
rigen Mergellagen umfasst werden) vergleichen mit jenem Gesteine und 
der darin enthaltenen Fauna, mit dem das Tithon am Kotolusicsile erscheint, 
so ist die Abweichung sowohl im Gesteine als auch im Typus der Fauna 
die denkbar grösste, denn die von mir constatirten tithonischen Ablage
rungen treten auf das bestimmteste in der brachiopodenreichen Stramber
ger Entwickelung auf.

Ich will hier nur so nebenbei bemerken, dass Herr Andor v. Semsey 
im Herbste des verflossenen Jahres mir auch Brachiopoden-Bruchstücke 
aus einem der Predetter Steinbrüche zeigte, welche der Pygope dyphia oder 
Pygope janitor  angehören, ich wage es jedoch noch nicht mit Sicherheit zu 
entscheiden, mit welcher von beiden Formen man es zu thun hat, da

*  S u e s s , Brachiopoden der Stramberger Schichten, p. 4. et 27.
** Verhandlungen der k. k. geol. Pieiehsanstalt 1881, pag 51—52.
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die Verstümmelung gerade die charakteristischesten und entscheidenden 
Theile traf.

Die brachiopodenführenden Kalke des Kotolusicsile lagern, wie ich 
erwähnte, auf den Gliedern der dritten d. i. jüngsten Gruppe unserer kry- 
stallinischen Schiefer, dort traf ich somit keine tieferen jurassischen Ablage
rungen an, jedoch schon in der Gegend der Coronini-Quelle und ebendort 
längs dem Laufe der Minis ist es klar zu sehen, dass daselbst Kalke vertreten 
sind, die sowohl durch ihre Farbe, als auch in Folge ihrer Hornsteinfüh- 
rung von den bisher behandelten abweichen.

Wenn wir nämlich von der Coronini Quelle selbst, in deren nächster 
Nähe sich noch jene Kalke zeigen, mit denen wir weiter oben in der Ge
gend der Poiana Gosna bekannt wurden, nämlich gelbliche, weisse bis 
rötbliche, von Kalkspathadern durchsetzte Kalke, in denen ich indessen auch 
hier keinen Hornstein fand, den Pfad gegen die über die Minis führende 
kleine Brücke hin verfolgen, so sehen wir, diese Kalke unterlagernd, bräun
lich gelbliche Kalke folgen, welche eine Schichtung von 35%,, jedoch auch 
von geringerer oder grösserer Mächtigkeit besitzen, sowie in manchen 
Theilen die Schichtung wieder verschwindet. Diese Kalkablagerung, in 
welcher ich an dieser Stelle nur den Durchschnitt einer Foraminifere fand, 
ist durch das Auftreten grauen bis bräunlichen Hornsteines charakterisirt, 
und dieser erscheint entweder in unregelmässig geformten Stücken und 
Bändern, oder aber, wie unmittelbar bei der Brücke, in mehrere dicken 
Zwischenlagen.

Diese Kalkablagerung ist es denn auch, welche wir zu beiden Seiten 
jener Schlucht sehen können, in der die Steierdorfer Landstrasse vor der 
Brücke der Coronini-Quelle dahinführt.

in dieser Schlucht, der auch das Wasser der Minis folgt, sieht man 
unmittelbar an der genannten kleinen Brücke, das rechte Ufer der Minis 
bildend, in einer mächtigen Felswand unseren bräunlich-gelblichen, selbst 
röthlichen, dünn geschichteten und hornsteinführenden Kalk, der den 
bräunlichen Hornstein in seinem tieferen Theile auch hier in mehreren 

mächtigen Zwischenlagen zeigt, oder, wie v'eiter hinauf zu, wenigstens 
in Knollen und anderen unregelmässig geformten Ausscheidungen führt.

Die dünnere Schichtung ist an dieser Felswand schon in einiger Ent
fernung wahrzunehmen, gleichwie auch die mehrfachen Biegungen, welche 
ihre Schichten erlitten, ebenfalls schön zu sehen sind.

Wenn man die soeben erwähnte Felswand von der Steierdorfer 
Strasse aus betrachtet, so ist auch zu bemerken, dass der in der Wand 
vertretene, geschichtete Kalk einem veritablen Klotz sich an- und theilweise 
auflehnt, der keine Schichtung zeigt, und aus zerklüftetem gelblichem, 
oder selbst röthlichem Kalk besteht.
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Längs dem Laufe der Minis kann man sich diesem Felsenklotze nicht 
nähern, da das Wasser der Minis unmittelbar dessen Fuss bespült; indem 
ich jedoch dessen Spitze von einer zweiten Stelle erstieg, so überzeugte ich 
mich davon, dass dieser Kalk daselbst, wenn auch nur sehr selten, den
noch kleinere, kieselige Ausscheidungen besitzt.

Dieser unförmliche Kalkklotz ruft beim Beobachter den Eindruck 
eines eigentümlichen, riffartigen Gebildes hervor und wenn auch dessen 
Material in dem Aufschlüsse, wie erwähnt, wegen der Minis unmittelbar 
nicht untersucht werden kann, so linden sich doch seine Kalke auch am 
linken Ufer der Minis vertreten, und fand dort R oth tatsächlich Korallen 
in ihm, welche ich unten beim Wasser auch persönlich sab.

Am nördlichen Fusse dieses riffartigen Kalkes, gerade dort, wo das 
Wasser der Minis, von Westen kommend, den Kalk zu bespülen beginnt, 
zeigt ein mit dem letzteren eng verbundener lichter, sandig-glimmeriger 
Kalk seine dünnen Schichten.

Es sind diese letzteren übrigens auch neben der Steierdorier Strasse 
zu sehen z. B. in unmittelbarer Nähe des dortigen Kalkofens, im Gehänge 
oben, wo sie gelbliche, jedoch auch rötliche Färbung zeigen und woher 
diese Schichten auch schon L udwig v. R oth* erwähnte; es sind indessen 
dieselben in geringer Entfernung von hier auch an einer zweiten Stelle zu 
sehen, wo sie gleichzeitig von etwas knolliger Beschaffenheit sind.

Ich bemerke hier weiters auch, dass wenn wir längs der Linie, wel
cher entlang das Auflehnen der oberwähnten dünngeschichteten, horn
steinführenden Kalkschichten an den hier genannten unförmlichen Kalk
felsen erfolgt, die an der Spitze dieses Felsens befindliche Terrasse erklim
men, wir dort gleichfalls auf graue bis rötliche, sandig-glimmerige Lagen 
stossen, welche zuweilen selbst das Ansehen eines mergeligen Sandsteines 
besitzen, in der Regel aber ein sandig-glimmeriger, mergeliger Kalk genannt 
werden können. Ich stiess hier in den letzteren Gesteinen auf die Reste 
eines glatten und eines gerippten Pecten. Weiter hinauf zu ist das Gestein 
ein massiger, bräunlichgelblicher Kalk, und nur zu alleroberst folgen weisse, 
gelbliche bis rötliche, hornsteinfreie Kalke, welch’ letztere mich an die 
im Vorhergehenden aus der Gegend des Kotolusicsile bekannt gemachten 
tithonischen Kalke erinnern.

Aus dieser Darstellung aber folgt, dass der genannte unförmliche 
Kalkfelsen sowohl in seinem Liegend, als Hangend graue bis rötliche, 
sandig-glimmerige, mergelige Kalkablagerungen besitzt, welche in petro- 
graphischer Hinsicht einander ähnlich sind und demnach der unförmliche

* Jahresbericht d. k. ung. Geolog. Anstalt für 1884. p. 101. (Földtani Közlöny 
1885, p. 493.)
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Kalkfelsen als zwischen diese eingelagert sich zeigt; auf das Ganze lagern 
sich schliesslich die bräunlichgelblichen, hornsteinführenden, zumeist 
dünngeschichteten Kalke.

Nach dem Gesagten will ich vorläufig nur noch bemerken, dass die 
Ablagerungen, mit denen wir hier näher bekannt wurden, wie das Nach
folgende zeigen wird, gleichfalls nur für ober-jurassisch angesprochen wer
den können, allein einem tieferen Niveau angehören, als die Stramberger, 
also tithonischen Kalke des Kotolusicsile.

Auf tiefere jurassische Bildungen, als die soeben besprochenen, stiess 
ich auch in der Gegend der Goronini-Quelle nicht, denn unter diesen Kal
ken treten die Glieder der 3-ten Gruppe unserer krystallinischen Schiefer 
zu Tage, weiter gegen Nordwesten hin aber, gegenüber der Mündung des 
Ponyaszka-Thales, tauchen unter den Kalkfelsen Glimmerschiefer-Schichten 
auf. Ich beobachtete an diesen Schiefern an einer Stelle, am rechten Ufer 
der Minis, südliches Einfallen und es ist meiner Ansicht nach dieser Glim
merschiefer nichts Anderes, als die Fortsetzung jener schmalen Glimmer
schiefer-Zone, mit deren Gestein derselbe übrigens auch übereinstimmt, 
welche sowohl Schlönbach, wie auch ich selbst bereits aus dem oberen 
Theile des Valea Lapusnik erwähnten * und welcher Glimmerschiefer an 
letzterem Orte ebenso unter die Kalkwand des Kirsia Radoska taucht, wie 
der in seiner Gesellschaft dort sich zeigende Granit.

Die oben behandelten, hornsteinführenden Kalke ziehen von der 
Minis in südlicher Richtung in einer Reihe nicht erklimmbarer Felsen zum 
nördlichen Ende der Poiana Gosna hinauf, welche Reihe oben auf der 
genannten Poiana mit dem Kirsia Gosna endet, indem sie so die schon 
früher erwähnte, Valeaska benannte Scharte gegen Osten begrenzt, gleich
wie dies gegen Westen der Kotolusicsile thut; im Uebrigen kann ich auch 
bemerken, dass die Kalke des Kirsia Gosna mit dem die südliche Fortsetzung 
der Kalke des Kotolusicsile bildenden Zuge durch ein schmales, zerborste
nes Kalkband Zusammenhängen, welches Band zwischen den Wiesen der 
Gosna und Valeaska als Grenze genommen werden kann.

Betrachten wir nun das vom Kotolusicsile mehr gegen Süden und 
Südwesten hin sich mächtig entwickelnde Kalkterrain.

Wir sehen daselbst die in Rede stehenden Kalke gegen Südwest hin 
immer mehr zu einer breiten Zone sich entwickeln, welche unzählige Doh
nen und anderweitige Einsenkungen zeigt, jedoch verweist uns der ein rie
siges Gebiet einnehmende und nur von wenigen Wegen verquerte Wald

* B öokh. Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1882 im Comitate 
Krassö-Szöreny (Földtani Közlöny XIII. Bd. p. 237—239), wo auch der Hinweis auf 
Schlönbach’s betreffende Mittheilung geschieht.
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mit unseren Beobachtungen fast ausschliesslich auf die Aufschlüsse, welche 
der schon genannte östliche Bruchrand darbietet. Gegen Südwesten endet 
diese Kalkzone mit dem am oberen Ende des Valea Lapusnik sich erheben
den Kirsia Radoska, sowie sie gegen Nordost die unersteiglichen Felsen 
des rechten Ufers der Minis bildet, im Uebrigen aber auch die Minis über
setzt, und von hier weiter gegen Norden das Object der Untersuchungen 
R oth’s bildet.

Wenn wir den Kotolusicsile zum Ausgangspunkte wählen und längs 
dem östlichen Bruchrande die Kammlinie gegen die Conuna Gosna hin ver
folgen, so sehen wir weiter gegen Süden die Kalke gleichfalls gestört, und 
besitzen dieselben auch hier graue, gelbliche, selbst weisse oder zuweilen 
insRöthliche spielende Farbe, indem sie weisses, gelbliches oder röthliches 
Kalkspathgeäder aufweisen.

Im Kalke dieses Zuges beobachtete ich gleichfalls Korallen, und es 
fehlen an der weisslichen, verwitterten Oberfläche der Kalkstücke auch 
hier nicht jene, an Crinoiden und Korallen gemahnenden Auswitterungen, 
welche ich schon vom Kalke des Kotolusicsile erwähnte.

Ich kann daran kaum zweifeln, dass wir uns hier in der Fortsetzung 
der Kalke des Kotolusicsile, daher der Stramberger Schichten bewegen, 
wenn auch anderweitige Petrefacte hier nicht in meine Hände gelangten.

Längs der Kammlinie fand ich in diesen Kalken keinen Hornstein, 
doch bemerke ich, dass, indem ich mich in einer kleinen Scharte vom 
Kamme gegen das südliche Ende der Poiana Gosna hinabliess, ich zwischen 
dem Schutte vereinzelt auch hornsteinführende Kalkstücke sah, welche 
vielleicht als Vorposten der Kalke des tieferen Niveaus zu betrachten sind, 
umsomehr, da ich auf das Bestimmteste behaupten kann, dass in dem stei
len Gehänge der in nächster Nähe dieses Punktes sich erhebenden Conuna 
Gosna die hornsteinführenden jurassischen Kalke thatsächlich vertreten 
sind, von wo dieselben auf das südwestliche Ende jener wahrlich mageren 
Weide hinüberziehen, die am Rücken der Conuna Gosna sich ausdehnt, 
denn auch dort können wir graue bis ins Röthliche spielende, in einzelnen 
Theilen selbst mergelige Kalke sehen, welche unter 45—50° gegen 24h 
fallen, dabei 35—25, jedoch auch auf 12 c)n herabsinkende Mächtigkeit 
besitzen, und in denen der graue bis bräunliche Hornstein in nierenförmiger 
und gerundeter Gestalt, oder aber in mehreren Centimeter mächtigen Zwi
schenlagen vorhanden ist.

Wenn wir von diesem letzteren Punkte unsere Schritte gegen die 
Spitze der Conuna Gosna hin lenken, so überzeugen wir uns gar bald, dass 
die Schichtung immer mehr zurücktritt, und nur die Köpfe der zerborste
nen Kalkknauer treten ans Tageslicht. Der Kalk ist auch hier grau, weiss 
bis gelblich, zuweilen selbst ins Röthliche spielend, und Kalkspathadern
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durchsetzen denselben auch hier. Manche der Stücke besitzen krystallini- 
sches Aussehen.

Hornstein konnte ich hier nicht wahrnehmen, jedoch an der weiss- 
lichen Verwitterungsoberiläche erscheinen auch hier wieder jene wie von 
Grinoiden und Korallen herstammenden Auswitterungen, deren ich schon 
im Vorhergehenden gedachte. Hier gelangten wir wahrscheinlich in das 
Niveau der Stramberger Schichten, und ich will nur bemerken, dass ganz 
zu oberst, an der Spitze der Conuna Gosna, die Schichtung wieder besser 
markirt ist, denn dort ist der Kalk in 15 %  und etwas darüber mächtigen 
Schichten zu sehen, welche unter 25—30° nach 20h zu fallen.

Von der hier erwähnten Weide der Conuna Gosna können wir sowohl 
unsere hornsteinführenden Kalke, als auch die über diesen sich entwickeln
den hornsteinfreien Kalke in südwestlicher Richtung auf die Poiana Opres- 
tyilor hinüber verfolgen, und dem entsprechend finden wir auf der Poiana 
Oprestyilor selbst unsere hornsteinführenden Kalke, während hingegen am 
Rücken oberhalb der Poiana die lichten, hier an Korallen besonders reichen, 
ein krystallinisches Aussehen gewinnenden Kalke dahinziehen, welche von 
hier auf die noch mehr gegen Süd westen zu folgende Conuna cu Frasin 
hinübersetzen, wo ich ausser den Korallen auch das Bruchstück eines 
Brachiopoden beobachtete.

Betreffs des örtlich krystallinisehen Aussehens der Kalke unseres hier 
in Betracht fallenden Gebietes kann ich überhaupt hervorheben, dass ich 
an zahlreicheren Punkten sowohl unserer Jura- als auch Kreidekalke beob
achten konnte, wie bei Eintritt der krystallinischen Beschaffenheit unserer 
Kalke, sogleich auch die Korallen vertreten sind.

Ich gedenke dieses Umstandes deshalb besonders, da es bekannt ist, 
dass Kudernatsch * geneigt war. das an den Banater Kalken auch seiner
seits mehrfach beobachtete krystallinische Aussehen mit dem Ausbruche 
des Granites in Verbindung zu bringen,** meinerseits hingegen zwischen 
dem krystallinischen Aussehen der Kalke und dem Auftreten der Korallen 
einen Zusammenhang sehe, indem ich auch bemerke, dass an zahlreichen 
derartigen Stellen der Granit gar nicht zu constaliren ist. Am Fusse der 
Conuna cu Frasin, vor dem nordöstlichen Ende d̂  r Poiana lu Moise, stiess 
ich zwischen den Stücken des Kalkes auch auf solche eines grauen bis röth- 
lichen, sandig-mergeligen Kalkes, welche in petrographischer Hinsicht an

* Kudernatsch 1. c. jj. 34[70]—35[71].
** Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen, mache ich noch besonders auf

merksam, dass ich hier die krystallinischen Kalke des von mir begangenen Ostrandes 
des Westbanater Gebirges vor Augen habe, nicht aber auch gleichzeitig die viel ausge
dehnteren krystallinischen Kalke des Erzdistrictes am Westrande, die mit den Dacit- 
Eruptionen in Beziehung stehen.
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jene Gesteine erinnern, die an der Minis mit den hornsteinführenden Kalken 
vergesellschaftet sind, und dass derartige Gesteine längs des in Rede stehen
den Bruchrandes thatsächlich nicht fehlen, das werden wir sogleich in be
stimmterer Weise sehen können.

Indem wir von der genannten Poiana lu Moise jenen Fusspfad ver
folgen, der am Fusse der Kalke unseres Felsenzuges über die Poiana csis 
mare zur Biger gennanten Quelle führt, und auf dem man dann weiter auch 
zum Fusse des Kirsia Radoska gelangt, so sehen wir an der nördlichen 
Seite des Weges unsere hornsteinführenden Kalke entwickelt. Nur etwas 
jenseits der Biger genannten Quelle bemerkteich in einem am Weg herum
liegenden Kalkknauer Korallen, die wahrscheinlich aus den höhergelegenen 
Kalken der Berglehne hieher gelangten, allein ich stiess hier auch auf ein 
herumliegendes grösseres Stück eines sandig-glimmerigen, bituminösen, 
grauen und röthlichen mergeligen Kalkes, das von Pectines erfüllt war, 
nebst diesen fand ich in einem Exemplare auch eine glatte, kleine Tere- 
bratula.

Dieses Gestein sieht zufolge seiner sandig-glimmerigen Beschaffenheit 
sehr jenem ähnlich, welches ich von der Poiana lu Moise, gleichwie auch 
aus der Minis-Gegend erwähnte, an welch’ letzterem Punkte es, wie wir 
wissen, gleichfalls Reste von Pectines enthielt, und es scheinen diese letz
teren mit jenen aus der Nachbarschaft von Biger übereinzustimmen. Ob
gleich die Pectines im Knauer neben der Biger-Quelle genügend zahlreich 
vorkamen, so konnten dieselben doch nur in mehr-weniger beschädigten 
Exemplaren eingesammelt werden. Einen Theil meiner Pectines glaube ich 
mit Pecten biplex Buv. indentifiziren zu können, mit dem sie betreffs der 
paarigen Anordnung der Rippen, der Anzahl derselben, ihrer feinen Streifung 
etc. übereinstimmen; die Exemplare der anderen Form sind glatt und 
können auf Pecten vitreus Roem. ( =  Pecten solidus Roem.*) bezogen 
werden.

Dass der Pecten führende Knauer nur aus der in seiner unmittelbaren 
Nähe sich erhebenden Felswand stammt, beweist der Umstand, dass, indem 
ich dieselbe erklomm, ich mich davon überzeugen konnte, dass der in der 
Wand anstehende graue, bituminöse, in seinen tieferen Theilen etwas san
dige, geschichtete Kalk im tiefsten Theile des hier gebotenen Aufschlusses 
auf das innigste in Verbindung steht mit einem grauen bis röthlichen, sandig- 
glimmerigen, häufig unebenflächigen, knolligen, mergelig-kalkigen Gestein, 
das mit dem ein wenig weiter unten am Weg gefundenen, Pecten führenden 
Knauer völlig übereinstimmt; und derartiges Materiale tritt im tieferen

* Siehe P. de Loriol. Monogr. pal. des Couches d. 1. Zone a Ammon, tenuiloba- 
tus (Memoires d. 1. Soc. Paleont. Suisse Vol. VIII. p. 93).

Jahresbericht d. kgl. ung. geolog. Anstalt f. 1886. 10
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Theile des Kalkes auch in Zwischenlagen auf. Im Uebrigen konnte ich 
ähnliches auch auf dem nicht weit von hier auf die Poiana Radoska 
hinaufführenden kleinen Weg sehen.

Wir können den ober unserem Peetenfundorte als Felsen sich erhe
benden, geschichteten, hier nur in untergeordneterer Weise hornsleinfüh
renden, hauptsächlich grauen, bituminösen Kalk, der auf der Poiana Radoska 
mit 35—40° nach 24h einfällt, von hier bis an die östliche Seite des Kirsia 
Radoska ununterbrochen verfolgen, woselbst er gegen den Kalk des Kirsia 
Radoska mit grauem bis weissem Dolomite endet, und nur auf der dem 
Kirsia Radoska gegenüberliegenden Poiana Kolcz bildet derselbe noch 
einen kleinen isolirten Felsen mit einem Einfallen von 50° gegen Nordwest.

Bei dieser Wanderung gelangen wir schliesslich zum mächtigen Fel
senstock des schon im Vorhergehenden genannten Kirsia Radoska, der den 
Endpunkt jenes in Rede stehenden Kalkzuges bildet, der von der Minis in 
südwestlicher Richtung bis zum oberen Ende des Valea Lapusnik zieht, 
insoferne die entsprechende Kalkzone, obwohl sie circa 800 Meter weiter 
gegen Süden, anfangs wohl in schmaler Zone, abermals zu Tage tritt, hier 
mit dem südlichen Rande der Radoska plötzlich abbricht.

Es sagt daher Kudernatsch (1. c. p. [57]21) ganz treffend: «Der öst
liche Bergzug, den man von der Sagradia bis hierher verfolgen kann, 
erreicht hier zugleich mit einem furchtbar schroffen, jähen Steilabfall sein 
südliches Ende.» Von der Spitze des Kirsia Radoska (oder wie K udernatsch 
diesen Felsen nennt «Conuna Radoska») genoss Kudernatsch, der sich um 
unsere Kentnisse der geologischen Verhältnisse des Banater Gebirges un
vergängliche Verdienste erwarb, vor etwa 28 Jahren vor mir jenes wahr
haft entzückende Panorama, welches er auf pag. [57—58] seiner lleissigen 
Arbeit so packend und treffend schildert, und nur als Ergänzung will ich 
es erwähnen, dass die Spitze, in welcher er den Golecz zu erkennen glaubte, 
nicht dieser, sondern der im Gebiete von Rudaria sich erhebende Svienyesa 
mare ist.

Der riesige Felsen des Kirsia Radoska besteht aus weisslichem bis 
lichtgelblichem, selbst röthlich geflecktem Kalke, der ebenso gefärbte Kalk
spathadern besitzt. Manche Varietäten des Kalkes nehmen selbst das Aus
sehen einer Breccie an.

Schichtung ist an der Felswand nicht recht wahrzunehmen, und 
erscheint dieselbe nur hie und da, wie z. B. an einer Stelle des von der 
Spitze zur Poiana Kutyes hinabführeuden Pfades, woselbst ich steiles Ein
fällen gegen 23h wahrnehmen konnte.

Der Kalk zeigt Durchschnitte von Korallen und Spuren von Grinoiden, 
zuweilen hat er auch krystallinisches Aussehen.

Bestimmbare Fossilien fand ich in diesem Kalke des Kirsia Radoska
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nicht; es ist wohl wahr, dass dieser nicht in jedem seiner Theile zugänglich 
ist, allein nach der oben gegebenen Charakteristik des Kalkes kann ich 
ihn kaum für etwas anderes ansehen, als gleichfalls für den in der Gegend 
des Kotolusicsile nachgewiesenen tithonischen Kalk, wenigstens den einen 
Theil seiner Masse, denn ich habe Grund zu vermuthen, dass in seinem 
mehr gegen die Poiana Kutyes und Poiana Skok sich hinwendenden west
lichen Theile vielleicht auch bereits cretaceische Kalke stecken, wie dies 
das weiter unten Folgende verständlich machen wird.

Am südlichen Fusse des Kirsia Radoska ist eine ungeheure Menge 
von Kalkschutt angehäuft, über den die Ziegen ihren Spaziergang zu neh
men pflegen, wenn sie zwischen der Pojana Kutyes und Poiana Kolcz ver
kehren.

Indem ich meinerseits gleichfalls diesen Pfad wählte, konnte ich dort, 
wo derselbe sich den als Wand emporthürmenden Felsen des Kirsia Ra
doska am meisten nähert, an der Basis der Felswand sehen, dass der Kalk 
unten mergeliger zu werden beginnt und einzelne Glimmerschuppen und 
Quarzkörner aufnimmt, daher etwas sandig wird, während noch weiter 
hinab auch hier sich gar bald eine gelblich-röthliche, kalkig-mergelige Bank 
von knolliger Beschaffenheit einstellt, welche gleichfalls quarzige Sandkör
ner und Glimmerschuppen besitzt.

Diese mergeligere, sandig-knollige Bank ist in mehreren Decimeter 
Mächtigkeit aufgeschlossen, und ich muss besonders betonen, dass diese 
Bank mit dem ihr Hangendes bildenden Kalke auf das Innigste zusammen
hängt, der Ablagerung desselben daher unmittelbar, ohne Lücke voranging. 
Die Basis der knolligen Bank verdeckt der Kalkschutt.

Ich brauche vielleicht nicht besonders hervorzuheben, dass diese sandig- 
glimmerige, knollige Bank in petrographischer Hinsicht auf das Innigste jenen 
Gesteinen gleicht, welche ich aus dem östlichen Bruchrande unseres Felsen
zuges nun bereits von mehreren Punkten nannte, so z. B. aus der Gegend 
der Quelle Biger, namentlich aber aus dem Minis-Thale in der Gegend der 
Coronini-Quelle.

Was aber die am Fusse des Kirsia Radoska erscheinende, knollige Bank 
noch interessanter macht, ist jener Umstand, dass sie auch Petrefacten ent
hält, obgleich diese zufolge der Härte des Gesteines nur schwierig zu sam
meln sind.

Was ich hier sammeln konnte, besteht ausschliesslich aus Brachiopo- 
den und Pectines.

Die Pectines sind dieselben Formen, wie die kurz vorher genannten, 
daher: Pecten biplex Buv. und Pecten vitreus ( = solidus) Roem.; unter den 
Brachiopoden figurirt eine Terebratel, aber namentlich eine Waldheimia, 
welche durch ihre charakteristische Form unsere Aufmerksamkeit erregt.

10*
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Ich könnte keine Form nennen, der unsere Waldheimia betreffs ihrer 
Formverhältnisse mehr ähnlich sehen würde, als jenen Zeichnungen, wel
che G. Moesch * von der Waldheimia Moeschi May. mittheilt.

Die an dem Kirsia Radoska gesammelten Exemplare halten sich auch 
bezüglich ihrer Grösse an die Zeichnungen Moesch’s, dass aber unsere Art 
im Banater Gebirge auch eine bedeutendere Grösse erlangen kann, zeigen 
die im verflossenen Sommer durch Chefgeologen L. v. R oth an einem an
deren Punkte gesammelten, allein mit meiner Art identischen Exemplare. 
Die Gestalt der Art aus dem Krassö-Szörenyer Comitate ist im Allgemeinen 
gleichfalls gerundet fünfeckig; es finden sich in der That solche, die an 
eine Haselnuss erinnern, wie dies von der Waldheimia Moeschi gesagt wird. 
Beide Klappen sind stark gewölbt, und es zeigt sich die grösste Breite etwas 
oberhalb der Mitte der Höhe. Die Stirnlinie ist entweder gerade, oder etwas 
concav und namentlich in diesem letzteren Falle wird die Goncavität an 
beiden Seiten durch kleine, nur kurze, auf die Gegend der Stirn beschränkte 
Falten begrenzt, jedoch auf beiden Klappen, insoferne sowohl die kleine 
als auch die grosse Klappe eine von der Stirne ausgehende, jedoch sich 
nicht hoch erstreckende, seichtere Verflachung oder Einbuchtung aufweist. 
Was den Schnabel anbelangt, so krümmt sich derselbe so stark nach ab
wärts, dass er fast die kleinere Klappe berülnt, weshalb auch die dahinter
steckende Gesteinsmasse die Beobachtung des Deltidiums nicht gestattet; 
bei einigen Exemplaren scheint es mir sogar, dass bei diesen der Schnabel 
thatsächlich die kleine Klappe erreicht. Der Schnabel ist kräftig, besitzt 
keine Schnabelkanten, und weist ein kleines Loch auf. Das lange Septum 
der kleinen Klappe, so wie die Punktirung der Schale ist deutlich zu sehen.

Unsere Form schliesst sich, wie gesagt, auf das Innigste der Wald
heimia Moeschi Mayer an, da aber bei meinen Exemplaren der starke 
Schnabel ohne Ausnahme sich so tief nach abwärts zur kleinen Klappe hin 
krümmt, dass er diese fast berührt, und in einzelnen Fällen diese auch zu 
erreichen scheint, während derselbe bei Waldheimia Moeschi als nur 
schwach gekrümmt angegeben wird, gleichwie jener Umstand, dass der 
starke Schnabel keine Schnabelkanten besitzt, welche hingegen bei der 
besagten Schweizer Art in der Nähe der Schnabelöffnung als scharf bezeich
net werden, wie dies übrigens auch die oben citirten Zeichnungen zeigen, 
so halte ich die hier in Rede stehende Waldheimia aus dem Comitate 
Krassö-Szöreny von der genannten Schweizer Art für unterscheidbar, somit 
für eine neue Art, und führe sie demnach als Waldheimia Kudernatschi n. 
sp. zum Andenken an jenen Forscher, der um die Untersuchung dieser 
Gegenden unleugbare Verdienste sich erworben hat.

* Gas. Moesch. Der Aargauer-Jura pag. 314., Taf. VI., Fig. 4. a—f,
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So wenig Anhaltspunkte auch die hier genannten paläontologischen 
Funde für die präcisere Horizontirung der sie enthaltenden Ablagerungen 
bieten, so lassen sie doch das mit. Bestimmheit folgern, dass wir es mit 
jurassischen, und zwar mit Ablagerungen des Malm zu tbun haben, inso- 
ferne die genannten beiden Pecten anderweitig aus Malm-Ablagerungen 
bekannt sind.* Einzig und allein auf Grund der genannten Pectines würde 
ich es nicht wagen auf mehr als dieses zu schliessen, denn wir wissen, dass 
Poeten vit.reus ( = solidus) ßoem. aus mehreren Niveaus des Malm bekannt 
ist, und das Auftreten des Pecten biplrx Buv. würde ich gleichfalls nicht 
wagen nur auf ein Niveau des. Malm zu beschränken, die Waldheimia 
Kvtii rvatschi aber, als neue Art, kann bei der Horizonl innig vorläufig noch 
nicht in die Wagschale fallen, denn wir wissen nur soviel, dass ihre 
nächste Verwandte, die Waldheimia Moeschi Mayer's im Malm des Schwei
zer Jura gleichfalls eine grössere verticale Verbreitung besitzt.

Was mich aber trotzdem zu der Meinung führt, dass die Schichten, 
welche die obgenannlen Peäincs mul Waldheimia Kudernatsehi führten, 
wenigstens jene, in welchen diese Formen am Fasse des Kirsia Radoska 
mifl raten, auch innerhalb des Malm bereits einem hohen Niveau eiuzuroihen 
sein werden, ist jener Umstand, dass, wie erwähnt, bei der Kirsia Radoska 
die in Rede stehende petrefactenführende Ablagerung auf das Innigste mit 
jenem Kalke verbunden erscheint, in welchem ich dort den Vertreter der 
am Kotolusicsile mit Petrefacten nachgewiesenen Stramberger Schichten 
erblicke.

Bisher gelang es mir nicht, auf dem in Rede stehenden Gebiete auf 
Grund von Petrefacten auf Schichten hinweisen zu können, in denen das 
untere Tithon vertreten wäre; was ich an auf Tithon deutbaren Formen 
fand und eingangs citirte, das weist aul Stramberger Schichten hin, welche 
wir gewöhnt sind als ober-tithonisch zu bezeichnen, doch wissen wir auch 
das, dass gerade in neuerer Zeit wir auch dahingehende Aeusserungen 
hören, dass im Tilhon die Trennung in Ober- und EJnter-Tithon eigentlich 
nicht bestehen könne.

Ich kann meinerseits zufolge der aus dem Obigen genügend hervor
gehenden ungünstigen Verhältnisse zu diesem Gegenstände mehr kaum 
bemerken, jedoch sehe ich für ausgeschlossen, dass wir in den Schichten, 
welche Pecten biplex, Perlen vitreus und Waldheimia hudematochi führ
ten, das Unter-Tilhon suchen, für mich bilden diese letzteren Ablagerungen 
des Mahn, und, wie ich entwickelte, richte ich betreffs ihrer mein Auge 
bereits auf höhere Malm-Schichten.

* Oppel erwähnt den Pecten biplex; aus Oxford-Schichten, Moesch aber aus den 
Wangener Schichten, daher aus höherem Oxford, woher er auch die unserem (ßatten 
Pecten entsprechenden Formen nennt.
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Nedmayr * zeigte auf Grund einiger, noch durch Kddernatsch gesam
melter Petrefacte, dass in der Gegend von Steierdorf sowohl Ablagerun
gen des Ox ord, als auch solche, welche dem sogenannten Acanthicus- 
Niveau angehören, vertreten sind, allein was er, so wie später Uhlig,** der 
gleichfalls Gelegenheit hatte, Oxford-Fossilien aus der Gegend von Steier
dorf zu untersuchen, an Petrefacten anführen, unterscheidet sich von den 
von mir gesammelten, gerade so, wie die durch Uhlig von der Predett bei 
Steierdorf mitgetheilte tithonische Fauna von der durch mich gesammelten 
tithonischen Fauna abweicht; im Uebrigen erhellt schon aus dem Bisheri
gen, dass bei Steierdorf die Ablagerungen des Tithon und Malm mehr in 
Cephalopoden-Facies erscheinen, wohingegen auf dem von mir hier be
kannt gemachten Gebiete die höheren Ablagerungen des Malm und jene 
des Tithon in Korallen-, Brachiopoden- und Pelecypoden Facies sich ent
wickelten.

Aus dem Mitgetheilten geht, so glaube ich, zur Genüge hervor, dass 
längs dem östlichen Bruchrande des hier besprochenen, von der Minis bis 
zum Valea Lapusnik  verfolgten Kalkzuges in der That jurassische Ablage
rungen erscheinen, wie dies schon Kddernatsch richtig vermuthete, und 
zwar dort, wo seine Karte in dieser Gegend einen schmalen für Neocom 
erklärten, sogenannten Judina-Kalk-Streifen aufweist.

Innerhalb dieser jurassischen Ablagerungen lassen sich auch schon 
vorläufig zwei Niveaus feststellen, von denen :

1. Das höhere seiner Fauna nach den Stromberger Schichten ent
spricht, und wenn es auch vielleicht nicht im strengsten Sinne des Wortes 
hornsteinfrei ist, kann es diesen für jeden Fall nur vereinzelt, als überaus 
grosse Seltenheit führen. Die Kalke dieses Niveaus sind stellenweise seihst 
stark dolomitisirt.

2. Das zweite und tiefere Niveau besteht zumeist aus hornsteinfüh
renden Kalken, welche auch glimmerig-sandige, mergeligere Ausbildung 
erlangen können; Dolomite fehlen im Hangenden auch hier nicht.

Den gefundenen Versteinerungen nach gehören dessen Bildungen 
unbedingt dem Mahn  an, sie stehen aber mit den Kalken des Stromberger 
Niveaus in enger Verbindung, so dass sie auf Ablagerungen des oberen 
Malm  hinweisen.

Korallenkalke finden sich sowohl innerhalb der Ablagerungen des 
Malm als auch des Tithon.

* Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt Bd. XXI. p. 356, und Die Fauna der 
Schichten mit Aspidoc. accmthieum (Abhandl. d. k. k. geolog. Reichsanstalt Bd. V. p. 152, 
183, 193.

** Uhlig : Verhandlungen d. k. k. geol. Reichsanstalt 1881. pag. 51—52.
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Wenn wir den im Vorhergehenden beschriebenen, von jurassischen 
Kalken gebildeten Felsenzug, an dessen Fusse die schon durch Kudernatsch 
bekannt gemachten Ablagerungen des Garbon, jedoch in unterbrochener 
Linie sich zeigen, gegen Westen hin überschreiten, gelangen wir abermals 
nur in Kalkbildungen, welche namentlich im Thale der Minis in mäch
tigen Felsen aufgeschlossen sind und dort am südlichen Rande von L. v. 
R oth’s Aufnahmsgebiet, längs der Steierdorfer Strasse, bequemer zu stu- 
diren sind.

Diese Kalke, welche gegen das Liegende hin sich auf das Innigste 
dem oberen Niveau unserer jurassischen Kalke anschliessen, weichen von 
den Gesteinen desselben in petrographischer Hinsicht im Allgemeinen so 
wenig ab, dass es zu den undankbaren Aufgaben gehört, in dieser Hinsicht 
eine scharfe Grenze zu ziehen, umso mehr, da sowohl unsere Stramberger 
Schichten, als auch die diesen gegen Westen hin folgenden, in petrographi
scher Hinsicht den erst ereil sehr ähnlichen Kalke gleichfalls nur vereinzelter, 
und mehr auf einzelne Punkte beschränkt Petrefacten führen.

Wir haben es auch hier mit weisslichen, gelblichen oder selbst 
rothen, Galcit-Adern oder -Punkte aufweisenden reinen Kalken zu thun, 
die keinen Hornstein führen.

Das Gebiet, welches diese Kalkbildung einnimmt, ist in dem hier in 
Rede stehenden Aufnahmsterrain von ausgedehnten Waldungen bedeckt, 
und durch zahlreiche Dolinen charakterisirt, welche sich örtlich mehrfach 
zu kleinen Thälern gruppiren.

Was die Petrefactenfiihrung des Kalkes betrifft, so erwähnte ich, 
dass diesbezüglich der Mangel am grössten ist, doch kann ich sagen, dass 
sich an einzelnen Stellen dennoch Formen finden, welche ich auch meiner
seits umsomehr auf Requienien deute, da ich an einem der in der südwest
lichen Fortsetzung dieser Kalke gefundenen Exemplare sehen kann, dass 
nur die eine Hälfte seines Gehäuses schneckenartig gewunden ist, die 
andere hingegen flach ist, was jedenfalls mehr auf Requienia als auf Diceras 
hinweist.

Von der Beobachtung des Schlosses kann bei meinen Stücken schon 
des Erhaltungszustandes wegen keine Rede sein.

Die hier auftretenden Requienien sind zumeist von kleinerer Gestalt, 
und Exemplare von solcher Grösse, wie sie in dem folgenden, hängende
ren Niveau erscheinen, sah ich hier nicht.

Derartige Requienien-Funde machte ich z. B. auf Poiana Gabreska, 
doch fehlen sie auch im Thale der Minis nicht, wo auf dieselben L. v. 
R oth stiess.

Es kann heute darüber kein Zweifel mehr bestehen, dass die hier in 
Rede stehenden, Requienien führenden Kalke nichts Anderes sind, als die
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nordöstliche Fortsetzung der Kalke der tieferen Gruppe 1 der schon vor 
längerer Zeit aus der Gegend von Bucsäva bekannt gemachten cretacei- 
schen Ablagerungen, da ich diese Kalke, wie ich es nun bereits sagen 
kann, mit dem Hammer in der Hand von Bucsäva bis an die Minis verfol
gen konnte, und wie ich diesen Kalk von Bucsäva charakterisirte, das kann 
ich auf ihn auch in der Gegend der Minis anwenden. Am angegebenen 
Orte bemerkte ich auch, dass im Gebiete von Bucsäva die Kalke der von mir 
unterschiedenen tieferen Gruppe der cretaceischen Ablagerungen directe 
auch auf das Gebiet von Gernik ( Weitzenried) hinüberziehen, und dass 
nach jener Charakteristik, welche Dr. T ietze in seiner, gleichzeitig citirten 
verdienstvollen Arbeit vom sogenannten Weitzenrieder-Kalk gibt, ich nicht 
zweifeln kann, dass unter diesem Namen eine der Hauptsache nach mit 
den Kalken der soeben besprochenen Gruppe identische Bildung gemeint 
ist. Auf der Karte Kudernatsch’s sind diese cretaceischen Kalke als ober- 
neocome Rudisten-Kalke ausgeschieden und er rechnet dieselben zu sei
nem unteren Rudisten-Kalke, doch muss ich auch das bemerken, dass 
ich deutlich sehe, dass der untere Rudisten-Kalk Kudernatsch’s sich auch 
auf solche Bildungen erstreckt, welche ich bereits als Glieder meiner höheren, 
d. i. foraminiferenreichen Kreide-Gruppe betrachte. Die Armuth an Petre- 
facten, welche unseren, in Rede stehenden Kreide-Kalk des tieferen 
Niveau’s characterisirt, ist betreffs der Feststellung seines präciseren Alters 
gewiss ein sehr ungünstiger Umstand, allein wenn ich das betrachte, was 
ich im Vorhergehenden zeigte, dass nämlich gegen den östlichen Bruch
rand unseres Kreide-Gebietes unter ihm die Stramberger Schichten erschei
nen, und dass unsere in Rede stehenden Kreide.Kalke mit diesen wahrlich 
in unmerklicher Weise, in Verbindung treten, ist es kaum zu wundern, wenn 
ich betreffs ihres Alters nicht mehr geneigt bin, an ober-cretaceische Abla
gerungen zu denken, trotzdem, dass ich in der Gegend von Bucsäva aus 
dem hängendsten Theile dieser Kalke eine der Icanotia impar. Zitt. 
überaus nahestehende, deshalb aber von dieser noch immer unterscheid
bare Form heraus schlug.1 2 3 Ich kann hiezu noch bemerken, dass der Sand
stein, aus dem L. v. R oth8 das Haploc. Sacya citirt, wie wir weiter unten 
sehen werden, gleichfalls noch bedeutend hangender lagert, als die hier 
besprochenen Kreidekalke.

Nach diesem ist es nicht ohne Grund, wenn ich die besprochenen, 
Bequienia führenden Kalke für Vertreter selbst der tieferen neocomen Theile 
der Kreide ansehe.

1 B öckh. Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1881 im Comitate 
Krasso-Szöreny (Földtani Közlöny 1881, pag. 305. Separatabdruck pag. 3.)

2 B öckh. 1. c. Földtani Közlöny. 1881, pag. 305.
3 L. v. R oth. Jahresbericht d, k. ung. geolog. Anstalt für 1885, pag. 164.
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In ihrem hängenderen Theile beginnen diese Kalke, gleichwie in dem 
südlicheren Territorium, so auch hier, einzelne Foraminiferen-Durchschnitte 
zu zeigen, und indem wir unsere Untersuchungen in wesllicher Richtung, 
daher gegen das Hangende hin lortsetzen, stehen wir gar bald in jener 
zweiten Gruppe unserer Kreidebildungen, welche ich aus den südlicheren 
Gebieten als höhere, foraminiferenreiche Gruppe anführte. *

Die Orbitulinen, welche ich aus den Kalken der tiefer lagernden 
Gruppe nicht kenne, erscheinen hier sofort und sind durch die ganze Gruppe 
hindurch zu constatiren.

Die Requienien erreichen in diesem Niveau bereits auch eine ansehn
liche Grösse; ausser ihnen erscheinen Austern, Sphaeruliten, Gasteropoden, 
Brachiopoden, namentlich Rhynchonellen, Lithothamnien  etc. mehrfach, 
vor Allem herrschen aber Foraminiferen vor.

In dieser Gruppe erscheinen zumeist graue, gelbliche, bräunliche oder 
röthliche, jedoch zuweilen selbst weissliche Kalke auch hier im Gebiete 
an der Minis, und sind diese Kalke sehr häufig bituminös, in kleinerem 
oder grösserem Maasse häufig mehr mergeliger Natur, oder es sind geradezu 
Mergel.

Da ich die Gesteine dieser zweiten cretaceischen Gruppe von meinem 
südlicheren Aufnahmsterrain, daher aus der Gegend von Bucsäva, über 
die Gebiete von Mocseris und Lapusnik  hinweg bis an die Minis hin ver
folgen konnte, so kann ich sagen, dass im Allgemeinen in den Gesteinen 
dieser Gruppe, ob wir sie nun in der Gegend der Minis betrachten, oder 
aber auf dem mehr südwestlich gelegenen Territorium, die Uebereinstim- 
mung eine grosse ist, und die durch sie markirte Zone von Südwest nach 
Nordost zu verfolgend, kann ich nur das bemerken, dass diese Gruppe in 
der Gegend der Minis im Allgemeinen eine kalkigere Ausbildung erhält, 
wo hingegen um Bucsäva mit den Kalken auch die mergeligeren Ablage
rungen reichlicher zu sehen sind; ich kann noch hinzufügen, dass ich schon 
im oberen Theile des Valea Lapusnik, unterhalb der Poiana Kutyes wahr
nehmen konnte, wie weiter gegen Nordosten hin auch die Korallen in der 
in Rede stehenden Gruppe zu grösserer Rolle gelangen, und dies können 
wir dann im Minis-Thale, an der Steierdorfer Strasse schön sehen, wo
selbst die Korallen, namentlich im hängenderen Theile unserer Gruppe, 
örtlich in derartiger Menge erscheinen, dass der Kalk, man kann sagen, 
nur aus diesen besteht.

Kudernatsch (1. c. p. 100—101 [136]—[137]) kannte diesen letzteren 
.Umstand gleichfalls wohl. Nur nebenbei bemerke ich, dass hier auch an 
diesen Kreide-Korallenkalken gezeigt werden kann, dass mit dem Eintre-

* Böckh. 1. c. Földtani Közlöny. 1881. p. 306.
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ten der Korallen der Kalk ein zuckerkörniges, krystallinisches Aussehen 
erhält, wie hingegen die Korallen zurücktreten, nimmt auch der Kalk sein 
gewöhnliches Aussehen an.

Schichtung zeigen diese Kalke zumeist nicht, oder sie sind in sehr 
mächtige Bänke abgetheilt.

Kudernatsch benannte diese unsere zweite, foraminiferenreiche Gruppe, 
welche er aber von den Gesteinen der ersten, das ist tieferen Kreidegruppe 
nicht abtrennte, bekanntlich als unteren Budistenkalk, diesen letzteren als 
Ober-Neoeom betrachtend, und wenn wir meine erste, petrefactenarme 
cretaceische Gruppe ausscheiden, welche, wie ich sagte,zufolge ihrer Verbin
dung mit den Stramberger-Kalken auf noch tiefere unter-cretaceische 
Ablagerungen hinzudeuten scheint, dann scheint die Meinung Kudernatsch’s 
auch fernerhin annehmbar.

Es sind die cretaceischen Ablagerungen in diesem höheren Niveau 
wahrlich eigenthümlich, sie erinnern an eine urgQ-aptün-sa'tige Entwicke
lung, allein die schärfere Bezeichnung der Niveaus, die durch sie vertreten 
sind, wird nur nach eingehender Prüfung des sämmtliehen, dieser zweiten 
Gruppe angehörigen paläontologischen Materiales möglich sein.

Schon Kudernatsch erwähnte, dass in der Gegend des Gura Golum- 
bului seinem unteren Rndistenkalke Sandsteine auflagern, da er auf pag. 
[135-—136] seiner mehrfach citirten Arbeit sich folgendermassen äussert: 
«An der Mündung der Gura Golumba in die Münisch ist die Auflagerung 
des Sandsteines auf die tieferen Rudistenkalke sehr deutlich zu beobach
ten, da hier die Lagerung eine sehr flache ist», und diese Erklärung consta- 
tirt ein unumstössliches Factum, das man kaum irgendwo anders schöner 
beobachten kann, als gerade an dem durch Kcdernatcsch angegebenen 
Punkte, gegenüber von Gura Golumbului, wo die Steierdorfer Strasse unter 
rechtem Winkel sich wendet. Hier ist es klar zu sehen, wie den hier gerade 
korallenreichen Kalken unserer zweiten cretaceischen Gruppe der gelbliche 
bis graue, dicke Bänke bildende Sandstein auflagert. Dieser Sandstein lässt 
grünliche, glauconitische Körnchen, kohlige Pünktchen und Pflanzentrüm
mer wahrnehmen, und an der in Rede stehenden Stelle auch schlecht erhal
tene Bivalven. Seine Schichten fallen hier gegen 20'1 mit circa 25°.

Der Sandstein besitzt Knauer von Eisenoxydhydrat, und es streichen 
die Schichten von hier zur Mündung des Golumbului-Grabens hinüber, wo
selbst die dicken Bänke gleichfalls zu sehen sind, indem sie unter 25 Grad 
gegen 3’5h fallen.

Auch an dieser letzteren Stelle fand ich in demselben ein kleineres 
Kohlenstück, ausserdem die kaum brauchbaren Reste von Ammoniten, 
Pectines, Gasteropoden und Bivalven, sowie zwei Exemplare von Terebratula 
Dutempleana d’Orb.
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Es sind diese glimmerigen Sandsteine meist etwas mergeliger Natur 
und geht man dem Laufe der Minis entlang nach aufwärts, so sieht man 
dieselben noch ein gutes Stück sich fortsetzen, wobei sie immer mehr eine 
mergelige Entwickelung erlangen; der Uebergang erfolgt indessen so ohne 
Grenze, dass ich die kartographische Abtrennung der sandigeren und mer
geligeren Varietäten, wie dies Kudernatsch auf seiner Karte bezeichnete, 
nicht für durchführbar halte.

An der nordwestlichen Ecke der am nordöstlichen Fusse des Kirsia 
rosi befindlichen Wiese stiess ich am rechten Ufer der Minis in dem 
sandigen, glimmerigen, gleichfalls noch grün punktirten, mergeligeren 
Gesteine abermals auf Petrefacten, die an dieser Stelle reichlicher ver
treten waren, und zwar Ammoniten, allein auch diese Stücke sind der
artig verdrückt, dass ihre richtige Deutung sehr erschwert ist; ich kann 
indessen von hier den Inoceramus Sölovioni d’Orb. citiren, der hier häufi
ger erscheint.

Diese durch Sandstein und sandigen Mergel gebildete Ablagerung, 
welche innerhalb unserer cretaceischen Bildungen schon durch ihre Lage
rung eine dritte, auf dem vorhergehenden, foraminiferenreichen Complex 
lagernde Gruppe bildet, ist es, welche Kudernatsch (1. c. p. [1 B5]99) mit 
Rücksicht auf das am Pitulat Beobachtete, in seine sogenannte «Orbituli- 
ten-Etage» stellt und auf seiner Karte hauptsächlich als «Sandstein (mit 
Orbituliten)» figuriren lässt; doch muss ich bemerken, dass ich weder bei 
Gura Golumbului, noch in der Gegend des Golumbului-Grabens, oder aber 
auf Poiana Roskilor, weder in den glauconitischen Sandsteinen, noch aber 
in den als deren Hangendes deutbaren Mergeln Orbitulinen entdecken konnte, 
so sehr ich auch nach ihnen suchte, und obgleich ich sehr wohl weiss, dass 
am Pitulat. es thatsächlich sich so verhält, dass die Mergel des Pitulat die 
Orbitulinen in grosser Menge führen.

Dieses dritte, hängendste Glied unserer Kreide-Ablagerungen zieht aus 
der Gegend der Minis, wo es verhältnissmässig das grösste Gebiet einnimmt, 
wie wir es schon aus der Arbeit Kudernatsch’s wissen und auch aus dessen 
Karte ersehen können, in süd-südwestlicher Richtung entlang des Golum
bului-Grabens auf die Poiana Skok hinauf, wobei es inzwischen namentlich 
um die Poiana Lisovasa sich am meisten ausbreitet.

Von der Poiana Skok, wo die durch dasselbe bezeichnete Zone am 
schmälsten ist, da die durch den Kirsia Radoska markirten östlichen Jura- 
und Kreide-Ablagerungen dort sich am meisten jenem schmalen Kalkzuge 
näheren, der gleich einem Gegenflügel derselben erscheint und die Sandsteine 
und sandigen Mergel unserer dritten Gruppe' gegen Westen einsäumt, sind 
diese letzteren in südlicher Richtung noch auf die schon auf Lapusniker 
Terrain gelegene Poiana Roskilor hinüber zu verfolgen, wo ich das Auf
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treten unseres grünlich-grauen, glauconitischen, mergeligen Sandsteines 
bereits im Jahre 1882 beobachtete.*

Die in Rede stehende Sandstein-Ablagerung bricht in der Gegend 
der Poiana Roskilor plötzlich ab, insoferne die Gesteine der zweiten, d. i. 
foraminiferenreichen Gruppe, welche auf dem am südlichen Rande dieser 
Poiana sich erhebenden Dealu lui Jepure und auf dem mit diesem gegen 
Westen hin benachbarten Gebiete auftauchen, ihren Weg abschneiden, 
gegen Westen hin aber, bei der Poiana Sterpari, bewirken dies das Callo- 
vien und die südwestliche Fortsetzung der cretaceischen Gesteine des nur 
kurz vorher erwähnten schmalen Gegenflügels, welche entlang der an der 
östlichen Seite des Plesiva-Zuges schon durch K udernatsch beobachteten 
und bezeichneten Dislocationslinie zu Tage treten.

Dieses dritte und hängendste Glied unserer Kreideablagerungen bricht 
hier am südlichen Rande der Poiana Roskilor, wie ich sagte, plötzlich ab, 
und auf der von hier mehr gegen Süden gelegenen Gegend stiess ich nur 
noch bei der im Walde von Mocseris versteckten Poiana Scsifuronye 
Patruki ** in winzigen Vorkommnissen auf die Spuren von Sandstein, der 
dort in Anbetracht des nachbarlichen Gesteines als genügend fremder Gast 
erscheint, und vielleicht als abgetrennter Vorposten der auf Poiana Roski
lor abbrechenden Sandsteine betrachtet werden kann, denn wenn ich auch 
gerade in der Mocseriser Gegend bei den Gesteinen der zweiten cretaceischen 
Gruppe ganz local und nur äusserst ausnahmsweise, auch Fälle beobach
tete, wo, wie z. B. an einer Stelle des Ducsiniku Sek-Grabens, nämlich bei 
der nördlicher gelegenen kleinen Waldblösse, in den bituminösen, Orbi- 
tulinen und andere Foraminiferen führenden, unserer zweiten Gruppe ange- 
hörigen mergeligen Kalkbänken sehr sandige, ja selbst feinconglomeratische, 
Orbitulinen führende Varietäten erscheinen, so können doch diese Fälle auf 
die auf der Poiana Roskilor und weiter an der Minis auftretenden glauco- 
nitischen Sandsteine nicht zurückgeführt werden.

KuDERNaTscn bringt die in der Schlucht des Pitulat auftretenden 
Sandsteine und Mergel, aus deren jedem er die Orbitulinen citirt, bekann- 
termassen mit den bei Gura Golumbului auftretenden, wie ich sagte, dick- 
bankigen, glauconitischen, mergeligen Sandsteinen und sandigen Mergeln 
in Parallele, was ich aber meinerseits, aufrichtig gesagt, nicht als bewie
sen an nehmen kann.

Schon wenn wir jenen Umstand ins Auge fassen, dass Kudernatsch 
betreffs des Pitulat von sehr feinkörnigen, dünngeschichteten Sandsteinen

* BÖckh. Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1882 im Comitate 
Krassö-Szöreny (Földtani Közlöny 1883 p. 251.)

* *  B ückh Földtani Közlöny 1883 p. 249.
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spricht, in denen die Orbitulinen nach K u d e r n a tsc h  1 in grosser Menge sich 
befinden, ist gegenüber den Ablagerungen der dritten Gruppe von Gura 
Golumbului einige Abweichung zu constatiren, woselbst ich in den Sandstei
nen keine Orbitulinen beobachten konnte, und überdies erscheint hier der 
Sandstein in mächtigeren Bänken.

Ich würde es für nicht unwahrscheinlich halten, dass die Rudisten- 
kalke des Pitidat zusammengenommen mit den Orbitulinen führenden 
Sandsteinen und Mergeln, betreffs welch’ letzterer K u d e r n a tsc h  2 selbst 
bemerkt, dass diese dem Rudistenkalke untergeordnet erscheinen, meiner 
zweiten, d. i.foraminiferenreichen cretaceischen Gruppe angehören, wohin 
der untere, das ist unter dem Sandstein und Mergel gelagerte Theil des 
Pitulat, wenigstens ein gewisser Theil desselben, auch in jenem Falle ge
hört, wenn, wie dies K u d e r n a t sc h  thut, der Sandstein und Mergel der 
Pitulat-Schlucht mit den Sandsteinen und Mergeln von Gura Golumbului 
in Parallele gebracht wird, was ich vorläufig, wie gesagt, nicht als bewiesen 
betrachten kann, umsoweniger, denn ich kann auch noch das bemerken, 
dass ich den sogenannten oberen Rudistenkalk des Pitulat in nichts von 
jenen Ablagerungen abweichen sehe, die auch in unserer zweiten, d. i. fora
miniferenreichen Gruppe vertreten sind, und dass Foraminiferen, unter ihnen 
Orbitulinen führende Kalke sowohl im Liegend- als auch im Hangend- 
Rudistenkalk des Pitulat nicht fehlen, das kann ich bestimmt behaupten.

Ich muss hier indessen noch einen Umstand hervorheben.
Wir wissen, dass K u d e r n a t s c h , von den Verhältnissen am Pitulat 

ausgehend und mit Rücksicht auf die Situirung gegenüber der dortigen 
Sandstein- und Mergel-Zwischenlagerung, einen unteren und oberen Rudi
stenkalk unterscheidet, und zu diesem seinem oberen Rudistenkalk rechnet 
er auch aus meinem Aufnahmsgebiete das zwischen den Wiesen Kutyes und 
Skok, auf dem Gebiete des Sandsteines, erscheinende Vorkommen.8

An dem in Rede stehenden Punkte stehen an dem Wege und neben 
diesem in der That foraminiferenreiche Mergel und mergeligere Kalkknauer 
an, in denen Orbitulinen und Requienien leicht aufzufinden sind, doch ist 
es meine feste Ueberzeugung, dass diese in gestörter Lagerung befindlichen 
Knauer nichts Anderes sind, als zufolge von Störung unter der umgebenden 
glauconitischen Sandstein decke hervorgetauchte Theile unserer zweiten 
Gruppe, welche von den Vorkommnissen unserer 2-ten cretaceischen 
Gruppe in keiner Weise zu unterscheiden sind. Im Uebrigen kann ich als 
Beispiel auf jenen von der Poiana Skok mehr gegen Nordosten folgenden, 1 2 3

1 Kudernatsch 1. c. p. [134J98.
2 Kudernatsch 1. c. p. [132J96.
3 Kudernatsch 1. c. p. [137] 101; er erwähnt dieses Vorkommen übrigens auch 

auf Seite [58J22,
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auf Pojana Lisovasa auftretenden Kalkfleck hinweisen, welchen K u d e r - 

n a t sc h  gleichfalls erwähnt1 und auf seiner Karte verzeichnet. Es tritt 
hier der Kalk westlich vom Wege gleichfalls hervor, doch können wir uns 
sogleich überzeugen, dass dieser Kalkfleck, in welchem Korallen und auch 
anderweitige Fossilien auftreten, gleichfalls nichts Anderes ist, als ein Ge
stein unserer zweiten cretaceisclien Gruppe, wie wir unser Gestein in ähnli
cher Ausbildung an zahlreichen Stellen seines Verbreitungsgebietes sehen 
können.

Diese Kalkpartie zeigt hier an ihrem südlichen Ende auch nordwest
liches Einfallen, und es ist an diesem südlichen Ende, dort, wo auf der 
Wiese einige Dohnen zu einer Reihe sich gruppiren, in bestimmter Weise 
auch das zu constatiren, dass unser glauconitischer Sandstein deren H an
gendes bildet.

Ich muss überhaupt erklären, dass ich auf dem von mir in der Gegend 
der Minis kartirten und im Beginne dieser Mittheilung umschriebenen, hier 
besprochenen Gebiete in keinem einzigen Falle einen Kreidekalk consta
tiren konnte, der zufolge seiner Lagerungsverhältnisse in ein noch höheres 
Niveau zu stellen wäre, als die glauconitischen Sandsteine und Mergel von 
Gura Golumbului, und ich kenne daher hier keine jüngeren cretaceisclien 
Ablagerungen als die soeben genannten Sandsteine und Mergel. Es taucht 
von selbst die Frage auf, welches Niveau unser glauconitischer Sandstein 
und sandige Mergel im System der Kreide repräsentirt. Es stehen uns dies
bezüglich vorläufig nicht viel Daten zu Gebote, denn im südlicheren Theile 
dieses Sandsteines konnte ich überhaupt keine Petrefacten finden, diese 
zeigen sich erst mehr gegen Norden hin, in der Gegend des Minis-Thaies 
und auch dort auf meinem Gebiete nicht mit bester Erhaltung.

Wir besitzen indessen aus diesen Sandsteinen unter Anderem einen 
eine genügend sichere Bestimmung zulassenden Gephalopoden, welchen L. v. 
R o t h  auf seinem, mit dem von mir begangenen, gegen Norden hin unmit
telbar verbundenen Aufnahmsgebiete in den auch dahin sich erstreckenden 
Sandsteinen sammelte, und den er schon in seinem vorjährigen Jahres
berichte citirte,2 indem er diesen, wie ich glaube richtig, auf Haploceras 
Sacga Forb. sp. bezog, wie dieses durch Stoliczka bekannt gemacht wurde.

Diese, eine charakteristische Form besitzende Art, wird auch durch 
J. M. Z u jo v ic 3 aus dem Gault Serbiens citirt, wie auch die früher angeführte 
Terebrat. Dutempleana d’Orb. und der in unseren sandigen Mergeln häufi
ger auftretende Inoceramus Salomoni d’Orb., und ich kann bemerken, dass 1 2 3

1 Kudernatsch 1. c. p. [58J22.
2 L. v. R oth. Jahresbericht d. k. ung. geol. Anstalt für 1885. pag. 164.
3 J. M. Z ujovic Geologische Uebersicht des Königreiches Serbien, p. 25.



(25) AUFNAHMSBERICHT. 159

sich in der Sammlung der königl. ungar. geologischen Anstalt gleichfalls 
ein grösseres Windungsbruchstück befindet, welches als aus dem nördli
chen Bakony, und zwar von Jäsd (Comitat Veszprem) stammend nieder
gelegt ist, woher unsere Sammlung auch die charakteristische Schlönbachia 
inflata Sow. sp. besitzt. Dieses letztere Windungsbruchstück nun gehört 
aller Wahrscheinlichkeit nach gleichfalls zu Haploceras Saeya, so dass 
dieses im oberen Gault des nördlichen Bakony gleichfalls nicht fehlt.

Nach dem Gesagten aber glaube ich, dass wir unseren in Rede stehen
den glauconitischen Sandstein und sandigen Mergel auch vor der Hand 
mit Beruhigung in den oberen Gault stellen können, oder wer diesen schon 
dem unteren Genoman zuzählt, in das unterste Cenoman.

Ich will nur noch eiwähnen, dass ich meinerseits * bereits i. J. 1885 
auf cretaceische Ablagerungen aufmerksam machte, die auf dem nordwest
lich von Bozovics sich erhebenden Dealu Brezolis und in dem von hier in 
das Minis-Thal hinabziehenden Ogasu Bogdan isolirt Vorkommen, welche 
mit den im Vorhergehenden behandelten Kreideablagerungen räumlich nicht 
Zusammenhängen, und aus denen ich ausser Orbitulinen die Alectryonia 
carinata Lam . sp. citiren konnte. Auf dem von hier etwas westlich gelege
nen Kirsia Tukulei zeigt sich gleichfalls ein derartiger isolirter Kreidefleck, 
und ist daselbst zu unterst ein namentlich an Lithothamnien reicher, gelb
licher Kalk zu sehen, der hie und da auch Stücke von Quarzschotter führt.

Manches Stück dieses Kalkes kann betreffs seines Reichtliumes an 
Lithothamnien mit den Lithothamnienkalken des Leitha-Gebirges eoncur- 
riren, nur dass er neben seinen schlechterhaltenen Austern Rudisten führt, 
daher cretaceischen Alters ist, und meiner Ansicht nach kaum in ein 
anderes Niveau gestellt werden kann, als in die zweite Gruppe unserer Kreide
ablagerungen, woselbst Lithothamnien, wie wir wissen, gleichfalls an zahl
reichen Stellen erscheinen. Mit dieser Horizontirung ist dann in Ueberein- 
stimmung zu constatiren, dass auf dem Lithothamniumkalk des Kirsia 
Tukulei gelblichbrauner, glimmerreicher Sandstein lagert, der Echiniden- 
Stacheln und in einem Exemplare auch einen Brachiopoden zeigte, welcher 
Sandstein dann auf unsere Gault-Sandsteine hinweisen würde.

Diese inselförmigen Vorkommnisse lassen sich wahrscheinlich am 
entsprechendsten als bei der Faltung unseres Gebirges von der Haupt
masse der Gesteine der entsprechenden Gruppen abgerissene Fetzen deuten.

Indem wir uns wieder demGuraGolumbului-Grabenzuwendenund dort 
den westlichen Rand der dritten Gruppe unserer cretaceischen Ablagerun
gen erreichen, stossen wir gar bald wieder auf Orbitulinen oder andere

* Allgemeine Landes-Ausstellung zu Budapest 1885. Special-Katalog der Vl-ten 
Gruppe für Bergbau, Hüttenwesen und Geologie pag. XXXVII.
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Foraminiferen führende mergelige Kalke, welche mit nord-nordöstlich—süd
südwestlichem Streichen in schmalem Zuge bis zum östlichen Fusse des 
von der Poiana Kutyes westlich sich erhebenden Viru Brecsii hinziehen, 
wo sie sich auskeilen.

Wir erkennen sogleich das Gestein unserer ziveiten, d. i. foramini
ferenreichen Kreide-Gruppe.

Indem wir auch dieses schmale Band gegen Westen verqueren, kön
nen wir gleich dahinter, gleichfalls nur in einem schmalen und mehrfach 
unterbrochenen Zuge, jene reinen Kalke constatiren, mit denen wir schon 
im Vorhergehenden als Gliedern unserer ersten, d. i. tiefsten cretaceischen 
Gruppe auf dem mehr östlich gelegenen Gebiete bereits bekannt wurden. 
Dieser letztere Kalk ist gleichfalls bis zum Viru Brecsii zu verfolgen, wo in 
ihm häufiger Korallen erscheinen.

Es findet indessen dieser Kalk auch noch weiter nach Südwesten hin 
seine Fortsetzung, und zwar vor Allem in dem auf Poiana Roskilor aus 
dem Kreidesandstein emportauchenden mächtigen Felsenstock des Kersia 
mare, so wie in jenen gleichfalls isolirten kleinen Vorkommnissen dieses 
Kalkes, welche am westlichen Rande der Poiana Roskilor, allein schon 
drinnen im Walde auftreten, indem sie den Kreidesandstein gegen Westen 
einsäumen; und die Fortsetzung dieses Kalkzuges noch weiter gegen Süd
westen hin bilden schliesslich die weissen bis röthlichen, die Spuren von 
Foraminiferen führenden reinen Kalke des Viru Blidariu, die sich bereits 
in der östlichen Seite des oberen Endes von Valea Re befinden.

Es wird daselbst dieser Kalkzug durch jurassische Ablagerungen 
plötzlich abgeschnitten, dass aber die Kalke, welche die Fortsetzung dieses 
zerrissen auftretenden Zuges markiren, auch in dem südlicheren Gebiete 
an mehreren Stellen erscheinen, jedoch in mehr vereinzelter Weise und vom 
oberen Ende des Valea Re an bis zum Durchbruche der Nera eine süd
südöstliche Richtung einhaltend, dies zeigt die von mir angefertigte geolo
gische Karte deutlich; ich kann sogar hinzufügen, dass dieser Kalkzug auch 
noch jenseits der Nera auf dem Gebiete von Bucsava seine Fortsetzung 
findet, woselbst er den Schichten der aus dem Valea mare bereits in meinem 
früheren Berichte angeführten zweiten, d. i. foraminiferenreichen cretacei
schen Gruppe gegen Westen eine Grenze setzt.

Schon aus meinem soeben erwähnten älteren Berichte wissen wir,* 
dass wir in der Gegend von Bucsava, indem wir den östlichen Zug der 
Kreidebildungen gegen Westen hin überschreiten, auf einen Hauptverwurf 
stossen, längs dessen Verlaufe unsere in das Callovien gestellte Schichten

* B öckh. Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1881 im Gomitate 
Krassö-Szöreny (Földtani Közlöny 1881. pag. 310. Separatabdruck p. 8).
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zu Tage treten, wie dies das in der Gegend der Nera in ihnen gefundene 
Harpoceras punctatum beweist.

Ich kann gegenwärtig bereits hinzufügen, dass sich diese, aus Gestei
nen des Callovien gebildete Zone, indem sie die Nera überschreitet, unun
terbrochen in das nördlicher gelegene, durch riesige Waldungen bedeckte 
Gebiet verfolgen lässt, und zwar bis an den Fuss der Plesiva mare, wo 
zugleich auch unsere Gryphaeen führenden Mergel ans Tageslicht gelangen, 
und ich kann bestimmt sagen, dass unsere Zone des Callovien von der 
Plesiva mare über den oberen Theil des Golumbului-Grabens ununterbro
chen fortsetzt bis an den südlichen Fuss der Felswände des in der Minis- 
Gegend sich erhebenden, bereits erwähnten Kirsia Rosi, woselbst ihre 
Gesteine unter dem Sandsteine und sandigen Mergel des Gault verschwin
den. Nur an dem nordöstlichen Fusse des Kirsia Rosi taucht am rechten 
Ufer der Minis, in einem sehr bescheidenen kleinen Aufschlüsse, ein äusser- 
lich bräunlicher, innen grauer, weissglimmeriger, kalkhaltiger Sandstein 
auf, der ebenso wie der in seiner allernächsten Nähe gleichfalls auftretende, 
Orbitulinen führende Kalk, in die Richtung des hier verfolgten Laufes der 
Gesteine unseres Callovien fällt, und sonach ist dieses winzige Sandstein
vorkommen vielleicht nichts Anderes, als das abermalige Auftauchen jener 
Sandsteine an der Minis, welche am oberen Ende des Valea Re, mit den 
am südöstlichen Fusse der Plesiva mare sich zeigenden, Gryphaeen führen
den Mergeln vergesellschaftet in geringer Menge auftreten, woselbst sie in 
Folge von Kohlenspuren, auch zu Schürfungen anregten, wie dies die ver
lassenen Stollen beweisen.

Von der Plesiva mare an stehen wir mit unseren plattigen, mergeli
gen Kalken oder kalkigen Mergeln des Callovien, die mehr-weniger bitumi
nös sind und auch Hornstein nicht entbehren, in der östlichen Lehne jenes 
durch hornsteinführenden Kalk gebildeten Zuges, den K u d ern a tsch  in seiner 
mehrfach eitirten verdienstvollen Arbeit als den Zug der Plesiva anführt.

K u d e r n a tsc h  selbst kannte sehr wohl die an der östlichen Seite des 
Plesiva-Zuges befindliche, hier behandelte Dislocationslinie, indem er die 
Erhebung des Plesiva-Zuges seinerseits damals noch mit dem nördlicher 
erscheinenden Granit in Verbindung brachte,* sowie er auch (1. c. p. [42]6) 
kurz eines Faltungsverhältnisses gedenkt, das nach ihm sich am Reginn 
des Valea Re (oder wie er schreibt: Valje reo) mit dem Wiederauftreten 
des «Keuper-Sandsteines» ankündigt.

Es kann nach dem Mitgetheilten kein Zweifel bestehen, dass also die 
durch Kudernatsch an der östlichen Seite des Kalkzuges der Plesiva beob
achtete Dislocation auch weiter in die südlicher gelegene Gegend fortsetzt,

* Kudernatsch 1. c. p. [40— 41], 4— 5.

Jahresbericht d. kgl. ung geolog. Anst. f. 1886. 11
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wo ich deren Gegenwart im Jahre 1881. constatiren konnte. Während aber 
in der südlicheren Gegend diese Dislocation mehr in der Form eines ein
fachen Verwurfes sich verfällt, an dessen östlicher Seite, und zugleich am 
westlichen Rande der zweiten Gruppe unserer cretaceischen Bildungen, an 
zahlreicheren Stellen auch der Kalk der ersten Gruppe der Kreidebildun
gen emporgerissen wurde, zeigt diese Dislocation gegen ihr nordöstliches 
Ende hin die Spur einer Faltung oder Sattelbildung, insoferne ich bereits 
auf dem nach Steierdorf führenden Wege des in der Gegend der Poiana 
Skok befindlichen Keje Gulumbului beobachten konnte, dass die bituminö
sen kalkreichen Mergel oder mergeligen Kalke am Anfänge des Weges, 
daher näher zur Poiana Skok, unter 50° gegen 9h zu fallen, weiter aufwärts 
am Wege hingegen dieselben bereits gegen 22h, daher unter die hornstein
führenden Kalke des Plesiva-Zuges gerichtet sind, die in dieser Gegend 
längs dem Bruchrande gleichfalls gegen 22—23h einfallen.

Ich kann gleich auch das erwähnen, dass ich im Gesteine, das am 
Wege von Keje Golumbului auftritt, auch Gephalopoden-Spuren beobach
tete, jedoch mit schlechter Erhaltung, Herrn A ndok  v . S em sey  gelang es 
indessen später an dieser Stelle ein genügend gut erhaltenes Harpoceras 
zu finden, das diese Schichten thatsächlieh als dem Callovien angehörig docu ■ 
mentirt, denn dies ist Harpoceras punctatum Stahl sp., daher jene Form, 
welche ich in einem meiner früheren Berichte auch aus der Gegend der 
Nera anführte.

Keje Golumbului ist zugleich die Stelle, betreffs welcher K u d ek n a tsch  

1. c. p. [51J15 das Nachfolgende sagt: «Der östliche Flügel dieser grossen 
Mulden-Einsenkung ist, wie uns schon aus dem Früheren bekannt, eigent
lich der durch die Fortsetzung der granitischen Gangspalte zum hohen 
Kamme der Pleschuwa emporgehobene Theil der Erdkruste. Es lässt sich 
nun erwarten, dass durch diese Hebung auch tiefere Glieder als die Kreide 
an dem emporgeschobenen Bruchrande der grossen Spalte zum Ausstrich 
gelangt sein dürften; und in der That findet man, wenn man von der 
Höhe des Rückens dem Lapuschniker Wege nach zur Wiese Skok hinab
steigt, als dem einzigen Punkte, der eine Beobachtung des steilen Ostab
falles zulässt, unter den Kreidekalken,* bevor man die Zone des Kreide
sandsteines erreicht hat, die in schönen Platten geschichteten grauen, etwms 
glimmerigen Kalke, die wir um Steierdorf herum als weissen Jura kennen, 
hier aber anscheinend etwas kieselig, was zufolge ihres Vorkommens in 
der Erhebungsspalte nicht befremden kann.«

*  K u d e k n a t sc h  nimmt nämlich die hornsteinf'ührenden Kalke des Plesiva-Zuges 
für cretaceisch an, und bezeichnet sie auf seiner Karte gleichfalls so. Nach meiner An
sicht sind diese Kalke, wenigstens im östlichen Saume, wo ich sie untersuchte, dem 
Malm zuzurechnen.
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Die hier aui'tretenden Schichten unseres Callovien entgingen daher 
der Aufmerksamkeit Kx d e r n a t s c h ’s nicht, obgleich er in dem sogleich zu 
erwähnenden Profile diese nicht mehr berücksichtigte; er markirte jedoch 
deren Anwesenheit auf seiner Karte mit der Farbe des sogenannten «Con- 
eretionen-Kalk»-es, nur müssen wir uns deren Zug nunmehr auf K u d e r - 

n a t sc h ’s Karte gegen Südwest hin verlängert denken, an der östlichen Seite 
gefolgt von dem schmalen und zerrissenen Bande des obgenannten Kalkes 
der ersten cretaceischcn Gruppe und des Orbitulinen führenden Kalkes.

Ich konnte an den in diesem letzteren, schmalen Zuge auftretenden 
Kreidekalken betreffs des Einfallens keine Beobachtungen bewerkstelligen, 
da diese sehr gestört sind, örtlich bilden sie an ihrer östlichen Seite wild 
sich emporthürmende Felswände, doch stiess ich auch auf solche Punkte, 
wie z. B. im nordwestlichen Theile der Spitze des Viru Brecsii, wo dünn
geschichtete, hornsteinführende Kalke erscheinen, wie solche aus unserem 
Malm bekannt sind, und diese fallen mit 75° gegen 8h ein, daher sie unter 
den schmalen Zug der Kreidebildungen einfallen.

Auf einen derartigen, durch Kalke des Malm gebildeten Fetzen, der 
aut den Gesteinen unseres Callovien sitzt und auf ähnliche Umstände hin
weist, stiess ich auch noch weiter gegen Nordost hin, schon näher zum 
Kirsia Rosi, und dass im östlichen Saume der durch unser Callovien ge
bildeten Zone nicht nur am Wege des genannten Keje Golumbului, sondern 
auch weiter nach Nord-Nordost hin südöstliches Einfallen zu beobachten 
ist, dies zeigt der oberste Theil des Golumbului-Grabens gleichfalls.

Hiernach aber glaube ich, dass es kaum zu bezweifeln ist, dass 
längs des Laufes des nordöstlichen Endes unserer Dislocationslinie, ein 
geplatzter und mit seinem östlichen Theile gesunkener, in vieler Hinsicht 
zerstörter Sattel sich verräth, dessen östliche, in schmalem Zuge ans Tages
licht gelangende cretaceische Kalke vom Viru Brecsii bis zur Minis einen, 
natürlich nicht so mächtigen Gegenflügel für jene zumeist cretaccischen 
Kalke bilden, mit denen wir uns jenseits des Gault-Sandsteines, in der 
Gegend des östlichen Bruchrandes des Westbanater Gebirges bekannt 
machten. Es ist hiedurch hier eine, wenn auch wohl wahr, durchaus nicht 
regelmässige Mulde markirt, innerhalb welcher die Sandsteine und sandi
gen Mergel unserer dritten cretaceischen Gruppe figuriren.

Der westliche Flügel des durch die mehrfach erwähnte Dislocations
linie markirten Sattels bildet, hoch emporgehoben, die durch K u d er n a tsc h  

als Zug der Plesiva benannte Felsenreihe, welche am rechten Ufer der 
Minis mit dem Kirsia Rosi endet.

In diesem Zuge erscheinen hornsteinführende, wie ich oben bereits 
erwähnte, zumeist nordwestliches Einfallen zeigende Kalke, welche auf den 
Ablagerungen unseres Callovien aufruhen.

11*
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K u d e r n a tsc h  bezeichnet diese Kalke auf seiner Karte als «Judina- 
Kalke» und rechnet sie daher der Kreide zu, doch sehe ich, wie ich weiter 
oben anführte, keinen Grund vorhanden, diese Kalke, wenigstens insoweit 
ich dieselben längs dem Laufe des östlichen Randes des Zuges beging, mit 
meinen Kreidebildungen, von denen sie auch in petrographischer Hinsicht 
abweichen, in Verbindung zu bringen, ich kann in diesen Kalken nur Ab
lagerungen des Malm  erblicken, zu dessen Gesteinen sie auf jeden Fall 
besser passen.

Ich will noch auf jenes Profil hinweisen, welches K u d e r n a t s c h  auf 
Taf. IV seiner fleissigen Arbeit unter Fig. 4 mittheilt, und zwar als Illustra
tion zu dem auf Seite [59J23 seiner Publication Mitgetheilten und es wäre 
dies, wenn man das hier von mir Gesagte vor Augen hält, in folgender Weise 
zu ergänzen:

In den Verwurf des Plesiva-Zuges sind vor Allem die Schichten 
unseres Gallovien (mit Harpoceras punctatum) einzufügen, und zwar sattel
förmig, daher nach beiden Seiten einfallend, nämlich einerseits unter die 
Kalke des Plesiva-Zuges, andererseits gerade entgegengesetzt, auf welche 
sodann, wenn man die Zeichnung betrachtet links, jene Kalkbildung sich 
lagert, welche im Profile K u d e r n a t s c h ’s zwischen dem Kreidesandstein und 
dem Verwürfe des Plesiva-Zuges figurirt, und zwar tiefer situirt als der 
Zug der Plesiva, und die als Kreide-Kalk bezeichnet ist. Es bezeichnet dieser 
letztere Kalk jenen Zug, in welchem im Hangenden unser Orbitulinen 
führender Kalk, unter diesem der tiefere Kreidekalk und örtlich selbst 
höhere Malm-Kalke figuriren, dass aber das Einfallen in der Zeichnung 
nicht richtig angeführt erscheint, sondern gerade gegen den Sandstein 
gerichtet sein muss, braucht nach dem Gesagten vielleicht nicht einmal 
mehr besonders bemerkt zu werden.

Schliesslich wären noch in der Gegend der Gosna, am Ende des 
Profiles, die Stramberger- und Malm-Schichten auszuscheiden. Im Uebri- 
gen kann das Profil, derart ergänzt, von den bestehenden Verhältnissen 
einen guten Begriff bieten.

*

Schliesslich will ich nur noch betreffs der carbonischen Ablagerungen 
einige Bemerkungen machen.

Es ist schon seit länger her bekannt, dass auf dem in den vorher
gehenden Zeilen behandelten Gebiete, am Fusse des östlichsten Kalkfel
sen-Zuges, auch carbonische Ablagerungen erscheinen.

Insoweit es das durch mich begangene Terrain anbelangt, beginnen 
die carbonischen Ablagerungen im Gehänge des Bezova, der sich an der 
Stelle erhebt, wo die Minis in östlicher Richtung aus dem Kalkzuge heraus
tritt, von wo die ersteren einerseits auf die am Fusse des Kalkzuges sich
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hinziehende, mit dem Bezova verbundene Poiana Gosna hinauf zu verfol
gen sind, sowie sie auch auf den gegen Süden hin mit dem Bezova benach
barten Kraku Mortului hinübersetzen.

Es erreichen zugleich unsere carbonischen Ablagerungen in dieser 
Gegend räumlich ihre grösste Verbreitung.

Der Bezova ist zugleich jene Stelle, welche auch K u d e r n a t sc h  in 
seiner mehrfach citirten Arbeit erwähnt (1. c. p. [82] 46) und derer auch 
Dr. U. S ch lö n b a c h  1 gedenkt.

Es beziehen sich übrigens die phytopaläontologischen Daten S t u r ’s 1 2 3 * * 

betreffs der Sagradia, mindestens zum Theile, ebenfalls hierher, denn die 
Benennung «Sagradia» wird zur Bezeichnung der Gegend angewendet, 
welche sich zwischen der Mündung des Ponyaska-Thales und dem Bezova 
ausdehnt.

Schon am Fusse der Conuna Gosna treffen wir die an dieser Stelle 
durch Sandstein und Gonglomerat gebildeten Ablagerungen des Garbon 
sehr verschmälert an, und es setzen diese, am Fusse des östlichen Bruch
randes der Jura-Kalke, von hier weiter gegen Südwesten hin zwar noch 
fort, jedoch bilden sie nur mehr ein mehrfach zerrissenes, sehr schmales 
Band, bis sie schliesslich kurz vor dem oberen Ende des Valea Lapusnik, 
am südlichen Fusse des Kirsia Badoska, ganz und gar aufhören.

Auf dieser ganzen Linie ruht das zumeist aus Sandsteinen und 
Gonglomeraten bestehende Carbon auf den Gesteinen der dritten d. i. 
jüngsten Gruppe unserer krystallinischen Schiefer, und nur betreffs des am 
Fusse des Kirsia Radoska erscheinenden Sandsteines meine ich, dass die 
Unterlage desselben bereits der Glimmerschiefer des Lapusniker Thaies 
bildet, was aber dort der massenhafte Kalkschutt sicher festzustellen nicht 
gestattet, doch ist es im Uebrigen längs des ganzen Zuges Thatsache, dass 
die carbonischen Ablagerungen den Gesteinen der dritten Gruppe der kry
stallinischen Schiefer a u f ruhen, und man von einem Uebergang zu den Ge
steinen derselben nicht einmal sprechen kann.

Ich kann übrigens auch das erwähnen, dass, wie aus S c h l o e n b a c h ’s 

und meinen eigenen Bemerkungen bekannt ist, 8 in der Gegend des Valea 
Lapusnik eine Synklinale sich verräth, der zufolge der südwestlichere 
Theil der carbonischen Ablagerungen dort durchaus nicht den hängendsten 
Schichten der von den krystallinischen Schiefern gebildeten Unterlage auf

1 Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt 1869, p. 268.
2 Stur. Beiträge zur Kenntniss der Dyas- und Steinkoblenformation im Banate. 

(Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanst. 1870. p. 196 und 199.)
3 Schloenbach. Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt 1869, pag.

269. — Böckh. Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1882, im Comitate
Krassö-Szöreny (Földtani Közlöny 188.3, p. 242).
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ruht, sondern im Gegentheil auf bereits sehr liegenden Streiten des nord
westlichen Flügels der Synclinale lagert.

Auf dem durch mich begangenen Gebiete gewährt verhältnissmässig 
den besten Einblick in die carbonischen Ablagerungen der etwas wild aus
sehende Ogasu Gsisovica, der von der Poiana Gosna zwischen dem früher 
genannten Bezova und Cracu Mortului gegen die Minis hinabzieht.

Indem wir die an der Mündung dieses Grabens erscheinenden, verwit
terten und nicht gut aufgeschlossenen Gesteine der dritten Gruppe unserer 
krystallinischen Schiefer verqueren, stossen wir vor Allem auf die carboni
schen Gonglomerate. Es sind diese selbst in 1-5 mächtigen Bänken zu sehen, 
doch lassen sie zwischen sich auch schmale, glimmerreiche Sandstein- 
Zwischenlagen mit verkohlten Pflanzenspuren wahrnehmen.

Es fallen diese Bänke nach 21h mit 70°. Weiter aufwärts im Graben 
sind bräunlich-gelbliche Conglomerate noch mehrfach zu sehen, bis schliess
lich im frischen Bruche graue, sonst bräunlich-gelbliche, glimmerreiche 
Sandstein-Bänke von 50 Mächtigkeit erscheinen, doch fehlen auch 
schwächere Lagen nicht.

Zu diesen Sandsteinen gesellen sich graue Schiefer und namentlich 
diese führen carbonisclie Pflanzen, doch sind besser erhaltene Stücke nicht 
so leicht zu erhalten.

Weiter im Hangenden folgen in mächtiger Entwickelung abermals 
Gonglomerate, welche ganze Felsen bilden.

Die Einschlüsse dieser Gonglomerate sind zumeist von Hühnerei- bis 
Faustgrösse, doch sah ich auch solche von Menschenkopfgrösse.

Die Einschlüsse bestehen aus meist roth-feldspäthigem Granit (!), mit 
weissem, mehrfach indessen zweierlei (schwarzem und weissem) Glimmer, 
Quarz oder aus den in der dritten Gi’uppe unserer krystallinischen Schiefer 
genügend häufig erscheinenden quarzitischen Varietäten.

Im Graben weiter aufwärts gegangen folgen rothgefärbte, mit Säure 
betupft schwach brausende, glimmerreiche, thonige Lagen und zwar mit 
derselben Einfallsrichtung, wie die tiefer lagernden Conglomerate, doch 
sind innerhalb dieser thonigen Ablagerung auch graue, sandigere Strafen 
zu sehen.

Noch weiter aufwärts erblickt man schliesslich wieder conglomera- 
tische Ablagerungen, doch verengt sich hier der Graben immer mehr und 
mehr, ist kaum mehr zu erklettern und in zunehmender Weise verdeckt.

Aus dieser Darstellung ist, wie ich glaube, zu ersehen, dass unsere 
carbonischen Ablagerungen ganz das Aussehen normaler Sedimente besitzen, 
deren Unterscheidung von den Gesteinen der dritten Gruppe unserer kry
stallinischen Schiefer keine Schwierigkeit bereiten kann.

Aus der Kudernatsch’s mehrfach citirter Arbeit beigegebenen,Karte
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ersehe ich klar, dass er auf dieser die carbonischen Ablagerungen um ein 
Beträchtliches in breiterer Zone figuriren lässt, als diesen in der Natur 
in Wirklichkeit zukommt, und er zählte daher diesen auch solche Gesteine 
bei, deren carbonisches Alter man mit den Pflanzen des Bezova-Berges 
und mit dem petrographischen Aussehen der dort vertretenen, pflanzen
führenden Ablagerungen nicht rechtfertigen kann, und nur so kann ich es 
begreifen, dass K u d er n a tsc h  1. c. p. [81] 45, indem er unsere carbonischen 
Ablagerungen behandelt, sich wie folgt ausspricht: «Die obersten Etagen 
besitzen schon pelitischen Habitus und erscheinen als Schiefer, die aber 
merkwürdiger Weise Gliedern der Urschiefer-Formation weit mehr glei
chen als eigentlichen Sedimentgesteinen. Man sieht Gesteine, die ganz 
thonschieferartig oder chloritschieferartig erscheinen und sogar Einlage
rungen dichten Quarzites, der meist sehr eisenschüssig ist.«

Diese letzteren, durch K u d er n a tsc h  erwähnten Gesteine, haben mit 
jenen oberwähnten, welche zufolge ihrer Pflanzenreste als carbonisch sich 
erweisen und das Aussehen normaler Sedimente besitzen, wahrlich nichts 
zu thun, denn es sind dieselben Glieder der dritten Gruppe unserer kry- 
stallinischen Schiefer, wie solche auf dem durch die letzteren eingenomme
nen Gebiete auch an zahlreichen solchen Stellen erscheinen, wo nicht 
einmal eine Spur der carbonischen Sandstein’e oder Conglomerate zu fin
den ist, wie denn auch diese Gesteine in den carbonischen Gonglomeraten 
bereits als Einschlüsse zu finden sind.

Was ich hier mit Rücksicht auf die betreffende Aeusserung Kuder- 
n a t sc h ’s sage, das muss ich auch gegenüber der Bemerkung S c h l o e n b a c h ’s 

(1. c. p. 268) bezüglich der carbonischen Ablagerungen geltend machen, 
denn auch in dieser Hinsicht kann ich nur wiederholen, dass jene Schiefer 
des Bezova, welche, wie S c h lo en b a c h  sagt, das Ansehen krystallinischer 
Gesteine besitzen, und nach ihm mit Serpentinen, aber richtiger gespro
chen mit in Verwitterung begriffenen Phylliten und chloritischen Schiefern 
in Verbindung stehen, nichts Anderes sind, als Glieder der dritten Gruppe 
unserer krystallinischen Schiefer, allein es sind in diesen auch auf dem 
Bezova keine carbonischen Pflanzen zu finden, und haben diese Gesteine 
mit den in Wirklichkeit carbonische Pflanzen führenden Schiefern selbst 
betreffs ihres petrographischen Aussehens nichts gemein. Was aber viel
leicht gleichfalls auf einen Irrweg leiten konnte, dies ist jener Umstand, 
dass innerhalb der Glieder der dritten Gruppe unserer krystallinischen 
Schiefer, wie ich dies bereits in meinen älteren Berichten hervorhob, 
schwarze, von Weitem gesehen an Kohlenausbisse erinnernde graphitische 
Schichten gleichfalls figuriren, wie ein derartiger Fall unter Anderem auch 
gegenüber des Bezova zu sehen ist, und vielleicht wurden derartige Vor
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kommnisse als gleichfalls zu unseren carbonischen Ablagerungen gehörend 
betrachtet, mit denen sie aber nichts zu thun haben.

Ich muss hier nur noch anführen, dass K u d e r n a tsc h  am zuletzt citir- 
ten Orte auch darauf hinweist, dass am nördlichen Ende derPoiana Gosna 
die thonschief'er- und chloritschieferartigen Gesteine am Fusse der in 
steilen Mauern aufragenden Kalke ziemlich gut entblösst über den carboni
schen Sandsteinen zu sehen sind.

Soviel ist Tbatsache, dass bei dem am nördlichen Ende der Poiana 
Gosna befindlichen, in dieser Mittheilung bereits erwähnten Valeaska das 
Zutagetreten von Gesteinen der dritten Gruppe unserer krystallinischen 
Schiefer in bestimmter Weise constatirt werden kann, namentlich dort, 
wo der Weg sich zu den Kalkfelsen emporhebt, und dies beobachtete 
K u d e r n a tsc h  ganz richtig, dass aber diese, überhaupt auf der Wiese nur 
durch ihre verwitterten Stückchen nachweisbaren phyllitischen und chlo- 
ritischen Schiefer über den benachbarten carbonischen Sandsteinen, ich 
meine als deren Hangendes, figuriren, dies kann auf Poiana Gosna in keiner 
Weise nachgewiesen werden.

Betreffs der carbonischen Ablagerungen, namentlich mit Bezug auf 
deren Verhalten in petrographischer Hinsicht gegenüber den krystallini
schen Schiefern kann ich übrigens auch noch auf jene Beobachtungen 
hinweisen, welche Chefgeologe L. v. R o t h * in dem benachbarten, am 
linken Ufer der Minis gelegenen Gebiete anstellte und veröffentlichte.

* Der Gebirgstheil nördlich von Bozovics im Comitate Krassö-Szöreny. (Jahres
bericht der königl. ung. geolog. Anstalt für 1884, pag. 101.


