
Ueber die geologischen Verhältnisse des Jardastitza- und 
Sekastitza-Gebietes NW -lieh und W -lich von Topletz im < 

Krassö-Szörenyer Comitate,

Von Dr. F ranz S ciiafarzik.

Im Verfolge: der geologischen Special-Aufnahme der Gegenden von 
Mehädia und Orsova kartirle ich im Jahre 1887 auf dem Gebiete des Spe
cial-Karlen-1 »lall cs Ml6 im Miiassstabe 1 : 144,000, respectivfi auf den 
neueren Blättern der Generalslabs-Karte im Maassstabe 1 : 25,000 ,:„|/“xx>vi 
NO. und SO., sowie (^p'xxVn. NW. und SW. im Ganzen 2’5 □ -Meilen.

Ich beging das Quellgebiet des von Mehädia westlich gelegenen klei
nen und grossen Sverdinbaches, sowie die ganzen Niederschlagsgebiete der 
Bäche Jardastitza und Sekastitza, von welchen der letztere nahe bei Top
letz sich in die Cserna ergiesst. Alle die genannten Bäche laufen durch aus
gezeichnete Querthäler und bieten daher gute und sichere geologische Auf
schlüsse dar.

Das Streichen dieser Thäler, sowie der dazwischenliegenden Rücken 
ist im Allgemeinen ein W—O-liches, der Hauptrücken dagegen, aus dem 
sie entspringen, besilzt, mit stellenweise 12—15° betragenden Abweichun
gen nach NO. und NW. im Ganzen ein N—S-liches Streichen. Die beiden 
Endpunkte dieses Hauptrückens sind im N. die Kuppe Ramnicz mare 
(SSO mul im S. der Cherbelucz (1088 mf). Die dazwischen Hegenden 
Ihmplkuppcn sind von N. nach S. folgende: Patru pene (1016 ’"/), die aus 
der allgemeinen Streichiingsricldmig gegen 0. zu vurspriugt, ferner Mohi
laluj-scurtu (1078 mf), Culmca lwgra (1088 mj ) und Mohilaluj-grecu 
(lOäl mf), nach welcher daun der Cherbelucz als Endpunkt dieser ansehn
lichen Kette folgt, woselbst sich die Wasserscheide gabelt und die der 
Cserna, Donau und Nera zufliessenden Wässer von einander trennt.

Zwischen den Kuppen Cherbelecz und Mohilaluj-scurtu bewegen wir 
uns auf der Hauptwasserscheide zwischen der Nera und Cserna, doch biegt 
sie von letztgenanntem Punkte in NNW-licher Richtung ab und zieht auf 
die Velika-Chersia (1133 ’"/) hinauf. Jener Abschnitt unserer Kette, wel
cher zwischen der Mohilaluj-scurtu und Patru pene gelegen ist, bildet blos 
eine Wasserscheide zweiten Ranges, da sie zwischen dem Sverdin- und
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Jardastitzabache, also zwei Nebenzutlüssen der Cserna, die Grenze darstellt. 
Von Petra pene schliesslich bis Ramnicz mare kann nur von einer Scheide 
dritten Ranges die Rede sein, da durch diesen Abschnitt der Kette blos 
die beiden Zweige , des Sverdinbaches, Sverdin mare und Illoka, von ein
ander getrennt werden.

Diese derart combinirte Wasserscheide hat vielleicht vom Stand
punkte des Geographen weniger Interesse, in geologischer Beziehung ist 
kie aber umso wichtiger, da ihre Granit kette gleichsam die Axe des östlichen 
Banater Gebirges bildet.

In diesem Granitgebiete können wir zwei Theile unterscheiden: einen 
nördlichen und einen südlichen. Der südliche umfasst das Quellgebiet der 
Bäche Sekastitza und Jardastitza, und es entfallen auf dasselbe die Kuppen 
llalcsiu, Glierbelecz, iMohilaluj greru, Mohilaluj scurtu und Dahle gorun. 
Ihn die Grösse dieses südlichen Gebietes zu beurlheilen, erwähne ich, dass 
seine Ausdehnung von der Haupt Wasserscheide Cherbelecz-Mohilaluj scurtu 
aus gegen 0 . überall wenigstens 5Va K!m beträgt, wobei noch zu beachten 
ist, dass der Granit auch westlich von dieser Linie, wie es aus den Auf
nahmen des Herrn Direktors J. Böckh ersichtlich ist, obwohl nicht in der
selben Ausdehnung wie gegen 0., auch noch auf eine ziemliche Strecke zu 
verfolgen ist. Das vorherrschende Gestein in diesem Gebiete ist ein mittel
körniger Biotit-Muscovit-Grauit, der blos ausnahmsweise ein gröberes Korn 
anniimul, wie z. B. auf der Furka-Jardastitza genannten Kuppe, woselbst 
ich Feldspäthe bis zu einer .Spanne laug sah und sammelte. Die Kuppe 
Palm peue, sowie der von derselben östlich auslaufende Rücken dage
gen, die den nördlichen Rand des Granit Heckes bilden, bestehen aus grob
körnigem Pegmatit.

Wenn wir diese äusserste Grenze des Granites gegen N. zu über
schreiten, so gelangen wir in ein Gebiet kryslalliuischer Schiefer, nament
lich Amphibol-, Gnci.ss-, Hälleflint- und Granulit-artiger Gesteine. In diese 
Zone, jedoch westlich der Wasserscheide, fallen die Quellen des Sverdin 
mare, auf der Ostseite dagegen linden wir die Gräben der Illoka. Diese 
Gneisszone, die kaum mehr als 1 breit ist, dringt von SW. herauf und 
zieht von hier in NO-licher, bald darauf in NNO-licher Richtung wieder 
weiter.

Das zweite, jenseits dieser Gneisszone liegende Granitgebiet ist mit 
dem südlichen gleich breit und bildet mit seinem grössten Thcil die Umge
bung de.- grossen und des kleinen Sverdinhaches. Im Norden sinkt es 
unter die mediterranen Schichten des Jablaniczaer Beckens hinab und tritt 
nur noch hie und da in tiefer eingeschnittenen Wasserrissen zu Tage. Die 
letzte Spur dieses Granites ist in dem Graben an der südlichen Lisiere von 
Jablanicza zu finden. Dieses nördliche Granitgebiet besteht vorwiegend aus
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Biotitgranit oder Granitit, und es sind solche Stellen, wo auch etwas Mus- 
covit zu demselben hinzukommt, selten und blos untergeordnet anzutref
fen; mitunter stossen wir jedoch aut Inseln kleinkörniger, granulitischer 
Gesteine.

Bezüglich des Alters der Granite in den Banater Gebirgen liegt bereits 
eine frühere Aeusserung des Herrn Direktors Johann Bögkh vor, der zufolge 
dieselben entschieden jünger, als die sie umschliessenden kristallinischen 
Schiefer sind und zwar aus der Ursache, weil dieselben Einschlüsse von 
Letzteren enthalten, und weil sie ferner längs einer solchen Spalte empor
gedrungen sind, die, wenn auch unter sehr spitzem Winkel, doch das Strei
chen der kristallinischen Schiefer verquert.

In meinem Aufnahmsgebiete, am Ostrande des östlichen Granitzuges 
kanr dieses letztgenannte Moment, wenigstens bis jetzt nicht so entschie
den zur Geltung, wie in den westlicheren Gebieten, doch beobachtete an
dererseits auch ich das Auftreten einzelner Schieferfetzen mitten im Granit, 
die ich ebenfalls unmöglich anders als Einschlüsse anzusprechen im Stande 
bin. Als solche Vorkommen muss ich im südlichen Granitgebiele'jene 
zwei länglichen Flecke am linken Gehänge des Riu negru betrachten, die 
aus dichten granulitischen Schiefern und Amphibolgneissen bestehen.

Ferner lege ich Gewicht auf die tektonischen Verhältnisse. Der Gra
nit breitet sich nämlich über den Schiefern aus, wofür das nördliche 
Granitgebiet das Beispiel liefert. Die Amphibolgneisse und Schiefer, die 
Granulite und Glimmergneisse des Ulokagebietes nämlich verschwinden 
mit einenmiale unter dem Granit und senden blos noch einen dünnen Ast 
halbinselartig in den Granit hinein. Es ist dies jene Zunge, die von der 
Ulokaschlucht an quer über den Sverdinbach auf die Pojana (Micienu) 
Rasbojnik hinauf und von dort weiter mit demselben nördlichen Streichen 
über den Rücken «Gracu cu Kornye» zum kleinen Sverdin hinabzieht und 
daselbst endet. Jenseits des Gulmea Valeletiu genannten Rückens finden 
wir im Jablaniczaer Gebiete nochmals die Spur dieser Schiefer im Graben 
Valea Satului in Form eines kleinen Ausbisses, der ringsherum von Granit 
umgeben ist. Dieses letztere Vorkommen können wir allerdings auf eine 
zweifache Weise auslegen, entweder betrachten wir diese kleine Schiefer- 
Insel als Einschluss, oder aber ihrer tiefen Lage an der Grabensohle Rech
nung tragend, für den unter der mächtigen Granitdecke anstehenden Theil 
des Grundgebirges. Im ersteren Falle müsste ein abgerissener Theil des 
Grundgebirges in die granitische Masse hineingeknetet worden sein, im 
letzteren dagegen müssten wir annehmen, dass sich die Granitmasse über 
den Schiefern deckenartig ausgebreitet habe. In beiden Fällen jedoch ge
langen wir zu dem Schlüsse, dass der Granit jünger als die Schiefer sei, 
namentlich als deren an Ampbibolilen reiche untere Abtheilung.
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Ferner kann ich auch jenen Umstand nicht mit Stillschweigen über
gehen, dass ich den Granit auch im Phyllit, d. i. in der jüngsten Gruppe 
unserer krystallinischen Schiefer angetroffen habe, und zwar als isolirte 
kleine Insel, die ich als Durchbruch zu betrachten geneigt bin, woraus folgt, 
dass der Granit jünger sogar als die Phyllitgruppe sein würde, in welcher 
Hinsicht aus den westlichen Gegenden des Banater Gebirges von den 
Herren J. B ögkh und L. v. R o t ii ähnliche Beobachtungen vorliegen.

. Was nun die krystallinischen Schiefer selbst anbelangt, so befinden 
sjch dieselben theils längs des Ostrandes des Granitgebietes, tbeils in der 
südlichen Fortsetzung des Bergrückens Pojana-Ivasapului-Frasen, wo ich 
sie vorderhand bis in die Gegend von Topletz verfolgt habe. Die am Rande 
des Granites vorkommenden krystallinischen Schiefer lassen zwei, mitunter 
auch drei Gruppen unterscheiden, von welchen zwei mit zweien der zuerst 
von Herrn Direktor Johann B öckh in der Almäs ausgeschiedenen Gruppen 
der krystallinischen Schiefer übereinstimmen, nämlich mit der obersten 
und der untersten.*

Die obere Gruppe wird auf meinem Gebiete ausschiesslich von Phyl
lit gebildet, und da diese Formation in petrographischer Beziehung hier 
viel homogener zu sein scheint, wie in der Almäs, stiess ich bei deren Aus
scheidung auf keinerlei Hindernisse. Ich konnte diese Phyllil-Zone schön 
und sicher vom Eingänge in die Globuschlucht, südlich der Eisenbahnsta
tion Jablanicza an vorläufig bis auf den Petra Roclanu in der Nähe des 
Mecseleb WSW. von Topletz verfolgen. Der soeben näher bezeichnete 
Abschnitt dieser Schieferzone ist 18 '1%, lang, verläuft aber nicht ganz 
gerade, sondern ist dem Buchstaben S  entsprechend gelinde ein- und aus
gebogen. Das Streichen ist im Allgemeinen N—S. mit einer ganz geringen, 
etwa 5° betragenden Abweichung nach NO. Das Einfallen des Phyllites 
dagegen im Allgemeinen 0. mit geringen Ablenkungen nach NO. oder aber 
SO., stpts unter steilem Winkel 70—80°, ja es sind die Schichten dessel
ben sogar oft ganz saiger. Vom orographischen Gesichtspunkte ist noch der 
Umstand beachtenswerth, dass die Gräben und Bäche mit Vorliebe ihr 
Bett in dem weichen Material der Phyllite ausgehöhlt haben.

Der nördliche Theil unseres Granitgebietes tritt, in unmittelbare Be
rührung mit der schmalen Phyllitzone, die im Ganzen blos einen halben 
Kilometer breit ist, ja es befindet sich selbst, wie bereits erwähnt wurde, 
ein kleinerer Granitstock mitten im Phyllit; der südliche Granit dagegen 
steht mit den Phylliten nicht im Gontact.

H j S

* Vgl. A m. kir. Fölütnni int&set jclentdse 1879, p. 4 ;  1880, p. 4, ferner J ohann 
Böckh : Geologische Beobachtungen aus dem südlichen Theile des Szürenyer Comitatus, 
Föld. Iiüzlöny IX. Jahrg. 1879, p. 2.
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Es wurde nämlich bereits erwähnt, dass die zwei Granitgebiete, das 
nördliche und das südliche, miteinander nicht, in unmittelbarer Berührung 
stehen, sondern, dass dieselben durch eine Zone krystallinischer Schiefer 
von einander getrennt werden, die sich vom Westen her zwischen diesel
ben einschiebt. Es ist dies jener Zug, welcher daselbst nach Herrn Direktor 
J. Röckh die tiefste Gruppe der krystailinischen Schiefer bildet. In meinem 
Gebiete besteht dieser Zug vorwiegend aus Amphiboliten und Gneissen, 
aus Granuliten und Häileflint-artigen Gesteinen, daher aus denselben oder 
aber verwandten Gesteinsarten, wie in den westlicheren Gegenden. Gegen 
NO. zu breitet sich dieser Zug bis zur Zone des Phyilites aus, und während 
wir gegen N. zu ausser der bereits erwähnten, in das Granitgebiet hinein
ragenden Zunge und dem inselförmig im Valea Satului bei Jablanicza auf
tretenden Fetzen weiter nichts finden, bildet er hingegen in südlicher Rich
tung mit grosser Beständigkeit das Liegende des Phyilites, was ich vor
läufig bis zur Kuppe Teu-Mosiului constatiren konnte.

Es ist für diese Gruppe nach Herrn Direktor Johann Böc:kii ferner 
noch jener Umstand charakteristisch, dass in demselben kristallinische 
Kalksteine und Serpentine auftreten, was auch bei mir der Fall ist; ausser
dembeobachtete ich in denselben noch Magneteisensteinlager, sowie Durch
brüche von eruptiven Gesteinen.

Die Zone dieser Gruppe ist stellenweise noch schmäler, als die des 
Phyilites, blos südwärts ist in dieser Beziehung einigermassen eine Zu
nahme zu bemerken, doch überschreitet die Breite auch hier nicht 0’75 7f/m. 
Das Einfallen dieser Gesteine konnte ich blos an wenigen Punkten beobach
ten, da die Aufschlüsse äusserst ungünstig sind und diese Zone gerade auf 
den westlichen steilen Gehängen der in die weichen Phyllite eingegrabenen 
Bäche und Gräben sich befindet. Unten im Bachbette Phyllit, oben auf 
den Kuppen granitischer Gneiss, am dazwischen liegenden Abhange die 
Trümmer der Gesteine der ersten Gruppe, ist das gewöhnlich zu beobach
tende Bild. In einigen Gräben jedoch konnte ich mir trotzdem die Ueber- 
zeugung verschaffen, dass die Schichten der ersten Schiefergruppe sehr 
steil aufgerichtet sind; ihr Streichen ist ein N—S-liches, das Einfallen im 
Sekastitzabache 70° nach W., im Jardastitzathale dagegen 60—65° nach 0.

Wir ersehen aus dem Gesagten, dass sich auf unserem Gebiete von 
den drei durch Herrn Direktor Johann Böckh in der Almäs aufgestellten 
Gruppen krystallinischer Schiefergesteine blos deren zwei vorfinden, näm
lich die erste oder die unterste, und die dritte oder oberste, während die 
mittlere, wenigstens in dem besprochenen Gebiete, gänzlich fehlt.

Herr Direktor J. Böckh hatte ausserdem die Freundlichkeit, mir noch 
jene seine Beobachtung mitzutheilen, derzufolge der Uebergang von der 
ersten Gruppe der krystailinischen Schiefer zu den typischen Graniten
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durch granitisch-grobkörnige Gneisse vermittelt wird, was derselbe in den 
westlich abfallenden Gräben unseres Granitgebietes wohl beobachten 
konnte. Bei mir am Ostrande der Granite finden sich ebenfalls solche 
grobkörnige Gneisse vor, und da ich dieselben etwa 9 7ifm weit beständig 
zwischen dem Ostrande des Granites und den Gesteinen der ersten Schie
fergruppe antraf, versuchte ich deren kartographische Ausscheidung, ob
wohl ich bemerken muss, dass ihre Grenze gegen den Granit zu undeut
lich und verwaschen ist, und daher auch die daselbst gezogene Grenze 
nicht auf jene Genauigkeit Anspruch machen kann, wie wir es von einer 
Linie zwischen zwei, petrographisch gut scheidbaren Formationen zu for
dern gewohnt sind. Trotz alledem hielt ich es für nicht uninteressant,auch 
auf diese Gesteine aufmerksam gemacht zu haben.

Bevor wir diesen Theil unseres Gebietes verlassen, muss ich noch 
erwähnen, dass wir im südlichen Granitterritorium ziemlich häufig auf erup
tive Gesteine stossen, die meist in schmalen langen Gängen an die Ober
fläche treten. Es ist übrigens eigenthümlich, dass sich diese Eruptionen 
blos auf den Granit im engeren Sinne, sowie auf die erste Gruppe der 
krystallinischen Gesteine beschränken, während wir in den granitischen 
Gneissen, sowie in der Phyllitzone vergebens ein eruptives Gestein suchen 
würden. Die eruptiven Gesteine sind theils dunkle, feinkörnige Diorite mit 
frischem Bruche, zum Theil aber mehr oder weniger verwitterte Orthoklas- 
Quarz-Porphyre, die namentlich durch mitunter zollgrosse Orthoklas- 
Krystalle charakterisirt werden. Beide Gesteinsarten durchbrechen sowohl 
den Granit als auch die Gneisse der ersten Gruppe, wobei zu bemerken ist, 
dass ihre Dykes in letzteren das allgemeine Streichen, nämlich N—S. ein- 
halten. Am zahlreichsten sind sie auf der Zalesnitza-Kuppe und deren Um
gebung anzutreffen.

Auch innerhalb des Granitgebietes gelangen wir zu derselben Erfah
rung, nämlich, dass sich die anscheinend regellos verstreuten Durchbrüche 
doch im Allgemeinen längs einer N—S-lichen Linie einander anreihen. 
Den ersten Dioritdurchbruch fand ich in einem rechtscitigen Seitengraben 
des Petrosa, südlich vom Piatra buscata; von hier aus in südlicher Rich
tung vorgehend, vermehren sich die Eruptionen im Riu negru und Seka- 
sticza-Gebiet. immer mehr, abwechselnd aus Dioriten und Porphyren be
stehend.

Dies wären in aller Kürze die geologischen Verhältnisse des krystalli
nischen Grundstockes unseres Gebirges. Die drei hier angeschlossenen 
Profile veranschaulichen nicht blos die bisher erwähnten Verhältnisse, son
dern enthalten auqh die ganze Reihe der übrigen auf meinem Gebiete vor
kommenden Formationen. Das erste derselben bezieht sich auf die Gegend 
SW-lich von Mehädia, vom Dable Gornu über Pojana Gserteg zur Bela

(<*)
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reka, während das zweite ein Querprofd aus der Jardastitza- und das dritte 
eines aus der Sekastitza-Gegend darstellt. Die Formationen, die in dersel
ben enthalten sind, sind folgende :

a  — Biotit-Muscovit-Granit., in welchem ferner 1 =  den Diorit,, 
2  =  den Orthoklas-Quarz-Porphyr und e =  die Amphibol-Gneiss-Ein- 
schliisse bedeutet.

b =  Granilischer Gneiss, in welchen der Granit allmählig übergeht.
c =  Die tiefste oder die erste Gruppe des krystallinischen Schiefer

gebirges, welche namentlich am Zalesnitza von eruptiven Gesteinen durch
schwärmt wird, (1 - ~ Diorit, 2  =  Orth.-Qu.-Porphyr); ausserdem noch 
Lager von 3  =  krystallinischem Kalk und 4  =  Serpentin.

d  =  Oberste oder dritte Gruppe des krystallinischen Schiefergebir
ges, nämlich die wellenförmig gefalteten und steil aufgerichteten Phyllite. 
Von den Gesteinen dieser Gruppe ist zu bemerken, dass dieselben gegen 
Süden zu ihren charakteristischen Phyllit-Habitus verlieren und im Navra- 
toiu-Bache glimmerig werden, am Petra-Boclanu dagegen in grüne, chlorj- 
tische, von Quarzadern durchschwärmte Schiefer übergehen.

e =  Theils grobe, theils sandsteinartige Gonglomerate, die aus den 
Trümmern und dem Grus der bisher erwähnten Gesteine, namentlich aber 
der Phyllite bestehen. In dieser gut scheidbaren Formation fand ich bisher 
keinerlei organische Reste und deshalb können blos in petrographischer 
Beziehung Vergleiche mit Gesteinen ähnlicher Beschaffenheit und von 
gleichen Lagerungsverhältnissen aus den westlicheren Theilen des süd
ungarischen Gebirges angestellt werden. Und zwar sind es hier die als 
carbonisch erkannten Conglomerate und Sandsteine. Bisher konnte ich 
diese Gesteine am besten westlich vom Mecseleb auf dem gegen den Petra 
Roclanu sich hinziehenden Rücken beobachten, wo diese Zone in ihi’er 
ganzen Breite vorhanden ist, im Westen durch die phyllitischen Chlorit
schiefer, im Osten dagegen von an quarzitischen Ausscheidungen überaus 
reichem Glimmerschiefer (II. Gruppe?) begrenzt. Ja ich konnte ihre Spuren 
auch noch N-lich von hier verfolgen mit NNO-lichem Streichen am rechten 
Gehänge des Navratoiu-Baches, bis sie dann schliesslich zum grössten 
Theil unter die Felsit-Porphyrit-Decke des Strigu Ziganului taucht und 
sich blos am Westrande derselben als schmaler Streifen bis hinab ins 
Sekastitzathal fortsetzt, um sich daselbst schliesslich zwischen den Phylli- 
ten und den Gesteinen des Verrucano auszukeilen. Aus dieser Lagerung 
der in Rede stehenden Gesteine geht mit Bestimmtheit auch der Umstand 
hervor, dass sie jedenfalls älter als die Porphyritdecke sind, die wir ihrer
seits von Jablanicza an bis hierher beständig über den Phylliten und zu
gleich im Liegenden des Verrucano angetroffen haben.

Im dritten südlichsten Profile sehen wir die Schichtenreihe nicht

l7o
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blos durch die carbonischen Gonglomerate erweitert, sondern auch noch 
dadurch, dass wir hier

/  =  die Haupteruption des bisher blos als zerrissenen Lagergang 
bekannten Porphyrites antreffen. Die Eruptionsmasse oocupirt hier einen 
Flächenraum von ungefähr 4 Quadratkilometer. Ihre Masse besteht aus 
violettem, oder röthlichem dichtem Felsit-Porphyrit, in dem sich meist 
keineiporphyrisch ausgeschiedenen Gemenglheile vorfinden, dessen erup
tive Gesleins-Structur jedoch unter dem Mikroskope um so sicherer nach
weisbar ist.

In tectonischer Beziehung ist ferner noch jener Umstand zu beach
ten, dass die aus nördlicher Richtung herabziehenden, bisher immer im 
engsten Gontacte befindlichen Züge von Phylliten und den Sedimenten 
hier, wie an einem im Wege stehenden Ecksteine, sich plötzlich trennen, 
und dass die Phyllite westlich vom Porphyritstock mit SSW-lichem, und 
von ihnen getrennt die Sedimente, die Verrucano-Gonglomerate und die 
Rhät-Lias-Quarzite, östlich vom Porphyrit in OSO-licher und bald darauf 
in SO-licher Richtung für sich allein weiter streichen; doch erreichen 
diese letzteren, unweit von dieser Stelle in einzelne Stücke zerrissen, bald 
ihr Ende.

tj =  Das Dyas-Verrucano ist hier in ebenderselben petrographischen 
Ausbildung zu finden, wie wir es bereits weiter nördlich im Sverdin-Bache 
kennen gelernt haben, und es bleibt höchstens noch zu erwähnen übrig, 
dass sich seine feineren, thonigen Schiefer gegen Süden zu vermindern. An 
Porphyrit-Trümmern dagegen sind diese Gonglomerate auf meinem dies- 
jährigen Aufnahmsgebiet um so reicher.

h  =  Gonglomeratartige Quarzitsandsteine, die nach Herrn Director 
Böckh nicht blos Vertreter des untersten Lias sind, sondern wahrschein
lich auch noch ins rhätisclie System hineinreichen.

i — Schwarze Lias-Schiefer im Suiacu-Thale, wo dieselben, die 
Mulde der Lias-Quarzite ausfüllend, am rechten Thalgehänge in überkipp- 
ter Stellung und transversal geschiefert anzutreffen sind. Organische Reste 
fanden sich jedoch daselbst keine vor.'

k  - Lichtbrauner, etwas bituminöser Jurakalk am östlichen Ende 
des mittleren Profiles, als vereinzelte Scholle dem Gneiss aufgelagert. 
Dieser Kalkstein bildet einen abgetrennten kleinen Bruchtheil jener Kalk
massen, die am linken Cserna-Ufer den Damogled, sowie die übrigen 
Nachbarkuppen bilden, welche Gegend erst später zur Aufnahme gelan
gen wird.

I — Nyirok, als Verwitterungsprodukt der Gesteine des krystallini- 
schen Grundgebirges; ein brauner, zäher, mit Gesteinstrümmern-unter
mengter Lehm, der längs der Cserna zwar überall den besten Boden für

1?1
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die Weinrebe bildet, doch eben dieser seiner ausserordentlichen Cohserenz 
wegen leider der Phylloxera gegenüber sich als nicht immun erwies.

Schliesslich kann ich noch mittheilen, dass die zwischen dem Zug 
der Sedimente und der Cserpa befindlichen krystallinischen Schiefer 
gerade so, wie in der Nähe von Mehudia, auch hier gegenüber der Eisen
balm-Station Herkulesbad bis herunter nach Toplecz, zumeist aus apliti- 
schen Gneissen, Amphibol-Gneissen und Amphiboliten bestehen. Das Ein
fallen derselben ist im Allgemeinen ein W-liches, und wenn sie auch mit
unter eine Falte bilden, so stellt sich sofort wieder das W-liche Einfallen 
ein, sobald wir in die Nähe des Sediment-Zuges kommen, was besonders 
klar im unteren Laufe der Jardastitza beobachtet werden kann. Dieser 
äussere Zug der krystallinischen Gesteine weist ebenfalls Einlagerungen, 
namentlich krystallinischen Kalk und Magnetitlager, ja sogar an einem 
Punkte im unteren Sekastitzathale auch den Durchbruch eines Porphyrit(?)- 
Dykes auf.

Das Vorherrschen der Amphibol führenden Gesteine, sowie auch die 
Einlagerungen von krystallinischen Kalk- und Magnetitlagern deuten wohl 
darauf hin, dass diese Zone kryslallinischer Schiefer mit der ersten, der 
ältesten der drei, im südungarischen Gebirge unterscheidbaren Gruppen 
identisch ist.

Während an den meisten Punkten dieser letzterwähnten Zone apli- 
tische Gneisse oder Amphibolit-Gneisse mit dem nach Ost gestürzten 
Sediment-Zuge in Berührung treten, entwickeln sich an anderen einzelnen 
Punkten unserer krystallinischen Schieferzone, aber mehr gegen das Han
gende derselben, Glimmerschiefer.

Solche Punkte sind im Jardastitzathale der steile Südabhang des 
Soneletz, ferner im Sekastitzathale der Graben Ogasu Govoderitza und 
schliesslich die Kuppe Mecseleb, woselbst sich im Glimmerschiefer zahl
reiche Quarzitausscheidungen befinden, so zwar, dass die Kuppe Mecseleb 
selbst, aus solchen Quarziten besteht. Ein eigenthiimlicher gemeinschaft
licher Zug dieser drei Localitäten äussert. sich in dem Auftreten armer 
Manganerze. Ob diese Gesteine sich im weiteren Verlaufe der Aufnahme 
nicht, als der zweiten Gruppe angehörig entpuppen werden, will ich vorder
hand noch dahingestellt sein lassen.

*
Technisch zu verwerthende Gesteine und Erze finden 

sich auf meinem heurigen Aufnahmsgebiete ebenfalls vor.
Als das verhältnissmässig wichtigste erwähne ich an erster Stelle 

■jenes Magneteisenlager, welches sich im Jablaniczaer Hotter am rechten 
Ufer des kleinen Sverdinbäches am Rücken «Graeu cu kornje» befindet. 
Das Magneteisen ist liier zwischen dichte hälleflintartige Schiefer ein
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gelagert, au deren Spaltungsllächen ich hie und da Strahlstein beobach
tete. Das Magneteisen ist schön dicht, bis kleinkörnig, und in kleinen Hohl
räumen sind sogar Octaeder zu linden.

Die Magnetnadel wird von den einzelnen Stücken den Polen ent
sprechend angezogen oder abgestossen. Mitunter siebt man einen schwa
chen Malachitbeschlag an den Erzstufen, was mit Bezug auf die Erzeugung 
von Eisen nicht sehr zu seinem Vortheile spräche. Das Streichen des 
Lagerganges ist im Allgemeinen ein N—S-liches und es ist hievon blos 
schon ziemlich hoch am Rücken am südlichen Ende des Ganges insoferne 
eine Abweichung zu constatiren,, als sich hier ein Einfällen nach hora 20 
unter 60° abnehmen lässt.

Der Eigenthümer, Johann Bibel in Oravicza,. schloss zwar das Lager 
an mehreren Punkten mittelst kleiner Schürfstollen auf, doch waren die
selben bei meiner Anwesenheit bereits grösslentheils verfallen. Herr S a
muel Husz, Oberbergingenieur der öst.mng. Staatseisenbahngesellschaft a, 
D. hatte im Jahre 1875 anlässlich einer Expertise Gelegenheit mit den 
Verhältnissen dieses Lagerganges näher bekannt zu werden und seiner 
zuvorkommenden Freundlichkeit verdanke ich noch folgende Daten. Herr 
Husz erwähnt aus den kurzen Stollen als Nebengestein auch noch Granat; 
bezüglich des Lagers selbst konnte er feststellen, dass sich dasselbe stel
lenweise linsenförmig aufbläht bis zu 2-53 n) , doch konnte man die Durch
schnittsmächtigkeit nicht höher als auf blos 0-632 TO/  veranschlagen. Da 
die Längenerstreckung des Ganges am Abhange blos mit 123 mf  abge
messen werden konnte, so ist das ganze Vorkommen als ein geringes zu 
bezeichnen und Herr Husz berechnete für den allerungünstigsten Fall 
7635 Tonnen (ä 1000 %), unter günstigeren Annahmen, nämlich bei einer 
vorausgesetzten Tiefe von 50 mf , was den Aufschlussarbeiten nach nicht 
unwahrscheinlich ist, ungefähr 22,155 Tonnen Magneteisenerz.

Diese Erze wurden im chemischen Laboratorium der priv. öst.-ung. 
Staatseisenbahn-Gesellschaft zu Oravicza durch  Herrn L. Maderspagh ge
prüft, der in den reicheren 64-06—69-70%, in den ärmeren dagegen blos 
3P63—-54-34% Eisen nachwies.

Kupfer fand sich blos in einer von der Oberfläche herstammenden 
Stufe mit 2"08°/o vor, in den übrigen 8 Proben dagegen blos Spuren von 
0"05—0"0079°/o. Phosphor wurde von 9 Proben blos in einer, doch auch 
hier blos in nicht wägbaren Spuren nachgewiesen. Nach Herrn Husz 
schwindet der Kupfergehalt mit zunehmender Tiefe.

Es ist selbst aus diesen wenigen Daten ersichtlich, dass dies Magnet
eisenlager jedenfalls der Beachtung werth ist.

Es wurde ferner auf Eisenerze in der Umgebung des kleinen Sverdin- 
Baches ausser dem erwähnten Punkte auch noch an anderen Stellen ge-
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schürft; unter andern auf der Höhe des Cracu cu Kornye-Rückens. Dieser 
Rücken zieht von dem kleinen Sverdinbache in südlicher Richtung zur 
Poiana Micienu, richtiger Poiana Rasbojnik hinauf, und wie wir den Thal
abhang erklommen haben und uns auf der Höhe des Rückens befinden, 
stossen wir alsbald einige Meter östlich der Rückenlinie auf ältere Schurf- 
löcher, in welchen feine, glimmerige, beinahe phyllitische Schiefer mit 
einem Einfallen nach Stunde 17 unter 45° aufgeschlossen sind, in wel
chen kleinere, nicht abbauwürdige Brauneisensteinnester enthalten sind. 
Noch viel weniger versprechend sind jene Brauneisenstein-Spuren, die 
in der Nähe der Poiana Valeletiu auf dem von der genannten Wiese 
zur Poiana lunga in nördlicher Richtung hinaulführenden Rücken neben 
dem Wege in einem kleinen Schürfe im Phyllit zu sehen sind.

Doch befinden sich auch noch an anderen Punkten unseres Gebietes 
Erzvorkommen, namentlich an zahlreichen Punkten in den krystallinischen 
Schiefern am rechtsseitigen Thalgehänge der Gserna. Es ist das Verdienst 
des Bergverwalters der Gesellschaft «M. Gena und Comp.», Herrn Kart, 
Arlitt’s, alle diese Punkte aufgeschürft zu haben.

Herr A rlitt war es, der mich auf alle diese Schürfe aufmerksam 
machte, wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen besten Dank abstatte. 
Wir finden nämlich in zwei Regionen der bereits erwähnten Zone kry- 
stallinischer Schiefergesteine Erze. Die eine ist die Region der Amphibol- 
gneisse, in welchen dünne Magnetitlager Vorkommen. Herr Arlitt hat 
dieselben bereits im Bela reka-Thale, unweit der beiden Friedhöfe von 
Mehädia, in den Wasserrissen des rechten Gehänges constatirt, von wo aus 
dieselben im Streichen des Gebirges noch weiter südlich an mehreren 
Punkten gesehen wurden. Ich selbst fand schöne, dichte Magneteisenstufen 
im oberen Theile des Weingartens des Herrn Isaias de S toica, die höchst 
wahrscheinlich als die Fortsetzung des erwähnten ARLiTT’schen Zuges zu 
betrachten sind. Es hat jedoch den Anschein, dass alle diese Vorkommen 
der geringen Mächtigkeit halber keinen Anspruch auf eine practische Ver- 
werthung erheben können.

Die zweite Zone fällt etwas westlicher ins Gebirge hinein und wird 
bezeichnet durch die Punkte: Südabhang des Seneletz, Piatra rossu im 
Sekastitzä-Thal, Ogasu Govoderitza und Mecseleb. Die drei ersteren kenne 
ich aus Autopsie, wobei ich mir die Ueberzeugung verschaffte, dass das 
Erz an diesen Stellen meist im verwitterten Glimmetschiefer geringere 
Einlagerungen bildet. Die Erze sind mehr oder weniger eisenhaltige Man
ganerze, die theils durch Herrn Liviüs Maderspaoii in Oravicza, theils 
durch Dr. A urel Babes in Heidelberg untersucht wurden.

Nach den diesbezüglichen Analysen enthalten die Manganerze des 
Seneletz 45—20% Mangansuperoxyd, die vom Piatra rossu 18—20%,
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vom Ogasu Govoderitza 21—49% und vom Mecseleb 35% Mangandioxyd. 
Ausserdem enthält jede Probe 8 —10% Eisen. Interessant ist es ferner, 
dass diese Manganerze auch noch etwas phosphorhältig sind.

Auf der Culmea Seneletz kommt mit den Manganerzen auch noch ein 
Rotheisensteinlager vor, das stellenweise über 1 mj  mächtig ist und even
tuell noch weitere Aufschlussarbeiten verdienen würde.

Obwohl wir an keines dieser letzteren Vorkommen ausserordentliche 
Hoffnungen knüpfen können, da die Erze meist unrein oder arm sind, so 
scheint die Möglichkeit dessen doch nicht ausgeschlossen, dass mit der 
Zeit einmal wenigstens die besseren derselben Beachtung finden werden.

Ausser den Eisenerzen wünsche ich noch auf die krystallinischen 
Kalke aufmerksam zu machen, die in den krystallinischen Schiefern in 
grossen Massen und hoher Reinheit anzutreffen sind, und die gebrannt, 
gewiss einen schönen, fetten Kalk liefern würden.

Sowohl im Jardastitza-Thale am Piatra vinetu und Galbinu, als auch 
am Beginne des Sekastitza-Thales liegen dieselben so günstig, dass da
selbst Kalköfen mit der grössten Leichtigkeit errichtet werden könnten. 
Beide Lager reichen nämlich bis zur Thalsohle herab und liegen in grosser 
Nähe der im guten Stand erhaltenen Landstrasse, im Jardastitza-Thale 
2’25 ytyn, im Sekastitza-Thale dagegen blos 075 entfernt.

In beiden Localitäten zweigen sich von der Hauptstrasse Fahrwege 
ab und es könnte auch das zum Brennen erforderliche Holz in nächster 
Nähe bezogen werden.


