
7. Geologische Notizen aus dem Mehädiaer Zuge des Krassö-
Szörenyer Gebirges.

Von Dr. Franz S chafarzik.

Im verflossenen Jahre (1888) setzte ich die geologische Special-Auf
nahme bei Mehädia auf dem Generalstabs-Kartenblatte im Maass-
stabe 1 : 25,000 fort.

Bevor ich jedoch namentlich die N-lichen und NO-lichen Theile 
dieses Blattes beging, kartirte ich vorerst die SO-liche Ecke des Blattes 
T^f'xxvi SO., nämlich die Umgebung des Jesselnicza-Baches, sowie ferner 
die NQ-liche Ecke des Blattes ^  'j^ vi NO., nämlich die neogene Bucht bei 
Globu-Krajova, Jablanicza und Krusovecz, damit auf diese Weise vor allem 
andern die geologische Aufnahme des Speeial-Kartenblattes Bozovics 
in Maassstabe 1 : 75,000 vollendet werde. Erst nach Beendigung dieser 
Aufgabe konnte ich meine im vorigen Jahre bei Valea Bolvasnicza abge
brochene Aufnahme gegen die Arsana, resp. in östlicher Richtung gegen 
die Cserna zu fortsetzen.

Entsprechend diesen verschiedenen Gebieten, stelle ich meine dies
bezüglichen Notizen in Kürze, für jeden Theil besonders, zusammen.

I .  Ü b e r  d i e  U m g e b u n g  d e s  J e s s e l n i c z a - B a c h e s .

Zur Ergänzung des obenerwähnten Blattes von Bozovics, fehlte noch 
die geologische Aufnahme jenes Theiles des Jesselnicza-Baches, welcher 
zwischen der Pojana Balcsin und dem Gracu Puligasu gelegen ist. Nach 
mehrjähriger Erfahrung kann ich wohl behaupten, dass dieses enge Felsen
thal, in welchem ich über eine Woche im Zelte campirte, eine der abgele
gensten und wildesten Gegenden des Krassö-Szörenyer Gebirges ist, und 
was die Begehung anbelangt, die schwierigsten Terrain Verhältnisse darbietet.

Der westliche Theil des erwähnten Thalabschnittes besteht aus 
Granit. Es ist dies die Fortsetzung des im östlichen Theile des Krassö- 
Szörenyer Gebirges befindlichen südlichen Granitstockes, den ich im Vor
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jahre in südlicher Richtung über die Pojana Rachitiu hinaus bis auf die 
Wasserscheide zwischen dem Sekasticza und dem Jesselnicza-Bache hinauf
verfolgt habe. Südlich von diesem Rücken behält der Granit, namentlich 
in der Nähe der «Balcsin» genannten Wald wiesen, seinen bisherigen Cha
rakter, da er auch hier beide Glimmerarten, den Biotit sowohl, als auch 
den Muscovit enthält. Weiter südlich am Csöka mica dagegen, also auf der 
rechten Seite des Jesselnicza-Baches, tritt der Muscovit immer mehr zurück, 
ebenso wie auch gegen den Ostrand des Granitstockes zu, an beiden Seiten 
des Jesselnicza-Baches. In Bezug auf seine Structur zeigt sich eine grosse 
Abwechslung, da wir vom normalen Granit an zahlreiche Varietäten bis 
zum mehr-weniger geschichteten Gneiss-Granit und dem kleinkörnigen 
Mikrogranit finden. Dichter Wald und eine dicke Humusschicht bedeckt die 
ganze Gegend, so dass nichts Näheres über das gegenseitige Verhältniss 
der einzelnen Granitvarietäten zu einander beobachtet werden konnte. Von 
den bereits im vorigen Jahre erwähnten Eruptivgesteinen fand ich den bis 
zollgrosse Orthoklas (Loxoklas)-Krystalle enthaltenden Quarzporphyr an 
sieben Stellen, den dunkeln, schwärzlichen Diorit, an einem Punkte inner
halb des Granitstockes. Als Einschlüsse dagegen muss ich jene Granulit- 
und Gneissvorkommen betrachten, die ich nördlich von der Csöka mica- 
Kuppe ringsherum von Granit eingeschlossen beobachtete.

An dieses Granitgebiet schliesst sich östlich eng die Zone des Gneiss- 
Granites an. Dieselbe zieht sich als schmales Band vom Teu-Mosiului 
hierher herab, erreicht aber im Thale die Breite von ungefähr 1 Kmtr. Da, 
wo diese Gneiss-Granitzone am breitesten ist, finden wir in ihr eine Insel 
von Amphiboliten und Amphibolgneissen, durch welche ein schmaler 
Porphyr-Gang zu Tage tritt.

Die Gneiss-Granite ziehen südlich auf den Prediel (894 mj)  hinauf, 
daher mit einem Streichen von NO— SW.

Mit demselben Streichen schmiegen sich an die soeben erwähnte 
Gneiss-Granitzone die Gesteine der ersten Gruppe der krystallinischen 
Schiefer an, die hier namentlich aus aplitischen Gneissen, glimmer- und 
hälleflintartigen Gneissen und Granuliten bestehen. Im nördlichen Theile 
dieser Zone waren Amphibolite und Amphibol-Gneisse vorherrschend, 
gegen Süden zu nehmen dieselben immer mehr ab, ja es keilt sich sogar 
der ganze Zug aus, bevor er noch das Jesselniczaer Thal erreicht hätte.

Die nächste Zone, die ebenfalls ein NO— SW-liches Streichen besitzt, 
ist die Gruppe der Phyllite, Ausserdem typischenPhyllit kommen in dieser 
Zone noch grüne chloritische, sowie untergeordnet auch noch gliinmerige 
Schiefer vor. Es sind dies Gesteine, deren geologische Kartirung mit keinerlei 
Schwierigkeiten verbunden ist, und die sich wie ein rother Faden durch 
das Gewirre der krystallinischen Schiefer hindurch ziehen. Die Breite dieser
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Zone beträgt nicht einmal in den allergünstigsten Fällen mehr als 1 lKfm; 
ihre Schichten sind meist sehr steil aufgerichtet.

Die SO-liche Ecke des Blattes wird dann abermals von den Gesteinen 
der ältesten Gruppe gebildet, vorwiegend aus aplitischen und Amphibol- 
Gneissen. Das Streichen dieser Gruppe ist ebenfalls ein NO—SW-liches, 
ihr Einfallen an mehreren Punkten ein NW-liches. Ganz in der SO-lichsten 
Ecke beobachtete ich am Ende des Cracu Nyamcu einen Gang von violet
tem Felsitporphyr.

Wenn wir die im Vorstehenden dargelegten Verhältnisse zusammen
fassen und in ein Profil unter Berücksichtigung des Einfallens senkrecht 
zum Streichen graphisch darstellen, bekommen wir die Abbildung Nro 1, 
aus welcher hervorgeht, dass wir es im Grossen und Ganzen mit einer 
solchen Mulde zu thun haben, deren innerer Kern durch die jüngsten, die 
äusseren Schichten dagegen durch die älteren Gneisse gebildet werden.

I I .  D i e  N e o g e n b u c h t  v o n  J a b l a n i c z a  u n d  P l u g o v a .

Jener südliche Theil der Bucht, welcher noch auf die Generalstabs- 
Karten ColZ'XxVi NO. und Go1Zxxvii NW. im Maassstabe 1 : 25,000 fällt, ist in 
0 —W-licher Richtung lt  — 12 '/%, breit; ihre Begrenzungen bilden im 
Osten das ältere Gebirge von Bolvasnicza, im Süden das von Mehädia, und 
im Westen das Lapusnicseler Gebirge; gegen Norden ist sie dagegen offen.

Die Schichten dieser Bucht erheben sich gegen die alten Ufer zu, so 
dass wir überall entlang derselben nicht nur Ausbisse, sondern sogar 
grössere zusammenhängende Flächen der mediterranen Stufe vorfinden, 
während das Becken selbst von sarmatischen Ablagerungen ausgefüllt wird.

In grösserer Ausdehnung kommen die mediterranen Schichten am 
rechten Ufer des Globu-Baches vor, wo Herr Julius H alaväts die Auf
nahme schon vor mehreren Jahren durchführte, sowie bei Mehädia in der 
Jelia genannten Einbuchtung, die ich im Jahre 1884 selbst begangen habe. 
An beiden Punkten sind diese Schichten Braunkohlen führend.

Ausserdem constatirte ich, anlässlich meiner heurigen Aufnahme, die 
mediterranen Schichten noch an folgenden Stellen :

1. Bei Globu-Krajova, wo diese Ablagerungen aus blauem Thon, 
kalkigem Sand und bankweise aus kalkig-conglomeratartigem Sandsteine 
bestehen. Das Liegende dieser Schichten wird von krystallinischen Schiefern 
gebildet, die der ältesten Gruppe beizuzählen sind. Die Hauptmasse dieser 
Schiefer befindet sich am rechten Bachufer, während wir sie am linken 
blos an einer einzigen Stelle, nämlich O-lich von der Kirche beobachten 
können, wo eine kleine Zunge dieser Gesteine über den Bach herüber 
streicht. Die hier anstehenden Amphibolite und chloritischen Schiefer be
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sitzen ein SO-liches Einfallen unter 20— 25° ; die darüber liegenden Medi
terran- Schichten dagegen weisen, obwohl in ihrer Lagerung etwas gestört, 
im Allgemeinen doch ein O-liches Einfallen unter 40° auf.

Der kalkige, sowie auch der conglomeratartige Sandstein enthält fol
gende typisch ober-mediterrane Petrefacte in grosser Anzahl:

Krebsscheeren.
Conus sp., Bruchstück eines Steinkernes.
Pecten Leythajanus, P artsch.
Pecten sp.
Ostrea sp.
Sculella vindobonensis, Lbe.
Clypeaster crassicostatus, Michelin,
Alveolina mclo, D’Orb.
Lithothamnium ramosissimum, Rss.

2. Dieselben Schichten finden wir auch an der Bergstrasse, die von 
Jablanicza nach Mehädia herüber führt. In dem groben gliminerigen Sande 
sammelte ich daselbst folgende Arten :

Conus Mcrcati, Brocc.
Strombus coronatus, Defr.
Cassis saburon, L am.
Turritella turris, Bast.
Tunitella archimedis, Brong.
Venus umbonaria, L am.
Pecten Leythajanus, P artsch.
Pectuncidus pilosus, L inne.
Scutella vindobonensis, L aube.

Diese Ablagerungen sind im Bela-reka-Thale aufwärts bis in die 
Nähe des Dorfes Plugova zu beobachten, wo sie dann unter den sarmati- 
schen Schichten verschwinden. Namentlich ist es die rechte Thalwand, die 
eine Reihe von schönen Aufschlüssen darbietet, in welchen die Schichten, 
sanft unter 10° geneigt, nach N. einfallen. Wie sehr das Material dieser 
Schichten verschieden ist, geht aus folgendem Profil zur Genüge hervor:

a) Zu unterst an der Thalsohle feiner, lockerer, glimmeriger Sand 
mit Pectunculus pilosus, L inne ; Area diluvii, Lam. u . A.

b)  darüber eine feste Sandsteinbank mit Pectunculus etc. 0*3 mj  
mächtig;

c)  feinschotteriger Sand 1 m/;
d) feiner Sand ohne Versteinerungen 1 mj-,
e) Sandsteinbank 0-5 mj;
f )  bläulicher Sand;
g)  gelblicher Sand u. s. w.



*)
fmn>

2.5i>

A telsö Jeaelnicza-patak medre 
L a u f  des oberen Jeselnicza-Baches

* 7

IO  ITT) 

jöü

£)N y -  (N W ) "<l /  (SO) “  D K

Skizze 1. Durchschnitt entlang des oberen Jesselnicza-Baches.

ja

m

Jf»

Bela-reka

Ogasu Vurnyüaoo

Ogasu lul Bolvasnicza 
Petru Patak -  Bao11

zso

N y -  fW ) (O) -  K

Skizze 2. Durchschnitt zwischen der Bela-reka und dem Bolvasnicza-Bache.

Dyas-Verrucano.

Rhät-liassische Quarzit- 
Sandsteine.

Porphyr. 9 WiwmMA Liasschiefer.

Gneissgranit. io Malmkalke.

"IBS I. Gruppe der kryst. Schiefer. jl |
Schichten der oberen medi

terranen Stufe.

III- Gruppe der kryst. Schiefer.

61 Krystallinischer Kalk.

n. Schichten der sarmatischen 
Stufe.

Diluvialer und alluvialer 
Thonboden.



G
lo

bu
-E

ra
jo

va
.

Sk
iz

ze
 4

. 
D

ur
ch

sc
hn

itt
 z

w
is

ch
en

 P
lu

go
va

 u
nd

 d
er

 C
se

rn
a,



12S D! FRANZ SCHAFARZIK. (7)

Andererseits ziehen die Schichten der mediterranen Stufe ins Boivas- 
niczaer Thal hinein, wo sie entlang des rechten Thalgehänges in mehreren 
Gräben zu constatiren sind. Ihr Einfallen ist mit geringen Abweichungen 
nach 0 . oder W. im Allgemeinen ein N-liches unter 30—40°.

Endlich stossen wir nach im Ogasu-lui-Petru am Ostrande des Beckens 
auf mediterrane Ablagerungen, die hier aus bläulichem Thon, bläulichem 
muskovitischem, sowie aus einem Granitgrus enthaltenden Sand bestehen. 
Alle diese Schichten sind an Versteinerungen arm und es gelang mir blos 
im Thone nach längerem Suchen, nebst anderen Fragmenten, einzelne gut 
erkennbare Theile von Turritdla turris, Bast, zu finden. Ausserdem ist 
dieser Complex auch noch in petrographischer Beziehung gut charakteri- 
sirt, da wir hier ebenfalls auf eine Schichte desselben Bimssleintuffes 
stossen, der im Braunkohlenbecken von Jelia (bei Mehädia) so schön auf
geschlossen ist. Ja es befinden sich sogar über diesem Tuff an 2— 3 Stellen 
Spuren von dünnen Kohlenschmitzen. Es erleidet daher keinen Zweifel, 
dass wir es hier im oberen Ogasu-lui Petru ebenfalls mit mediterranen 
Schichten zu thun haben, die mit jenen der Jelia-Mulde identisch zu sein 
scheinen. Ob aber auch hier die Braunkohlenflötze in derselben Mächtig
keit anzutreffen sind, kann derzeit in Ermangelung ernster Schürfarbeiten 
nicht behauptet werden.

Die Mitte des Jablanicza-Plugovaer Beckens wird dann durch sarma- 
tische Schichten ausgefüllt. Dieselben bestehen in ihrem unteren Theile 
aus bläulich grauem, sandigem Tegel, oben dagegen aus lockeren, muskovi- 
tischen Sanden, die mitunter schotterig werden. Im Ganzen ist ihre Lage
rung eine normale zu nennen, da die Schichten von allen Seiten gegen die 
Mitte der Bucht einfallen; so z. B. bei Globu-Krajova und Petnik NO.unter 
10— 14°, bei Jablanicza gegen N., bei Plugova (SW-lich vom Orte) N-lich 
unter 10°, in den vom Orte SO-lich gelegenen Gräben dagegen bereits 
nach NW. unter 30—40°. NO-lich von Plugova beobachtete ich schliesslich 
in den Wasserrissen ein W-liches Einfallen.

Die Lagerung dieser Schichten ist jedoch bei Weitem keine so regel
mässige, als wir im ersten Augenblick glauben möchten. Wenn wir näm
lich von W. gegen 0 . zu gehen, können wir bei Krusovecz eine mächtige 
treppenförmige Verwerfung constatiren, da wir am linken Ufer des Mehadia- 
Baches, namentlich in den Gräben Svinye und Matka dieselben nach Ost 
einfallenden sarmatischen Liegend-Schichten wiederfinden, die bei Globu- 
Krajova und Petnik ebenfalls mit O-lichem Einfällen zu beobachten sind. 
Dieselben treppenartige Verwerfung sehen wir, wenngleich in kleinerem 
Maassstabe auch innerhalb der Globu-Krajova-Krusoveczer sarmatischen 
Tafel, und zwar an deren westlichem Rande zwischen Globu-Krajova und 
Petnik, in den daselbst befindlichen Gräben. (S. Abbild. 3.)



Am grössten und wirklich überraschend aber sind jene Störungen, 
die im östlichen Theile des Beckens zu beobachten sind. Die sarmatischen 
Schichten lagern nämlich in den von Plugova O-lich gelegenen Wasser
rissen mitW-lichem bis WNW-lichem Einfallen unter 15— 30— 40° auf dem 
Grundgebirge, beziehungsweise den mediterranen Schichten, im Ogasu lui 
Petru, im Og. Vnrnyilacu, Og. Glani und Belibucu, dagegen stossen wir 
immer beiläufig in der Mitte dieser Wasserrisse auf eine steile Falte, deren 
Schenkel stellenweise eine 80-gradige, ja sogar saigere Aufrichtung erlitten 
haben. (Abbild. 2.) Das Streichen dieser Falte ist im Allgemeinen ein 
N— Sliches, daher mit dem des benachbarten Bolvasniczaer krystallini- 
schen Grundgebirges übereinstimmend, in Folge dessen wir annehmen 
können, dass fortsetzungsweise noch dieselben gebirgsbildenden Kräfte 
wirkten, welche auch die grossen Falten des Grundgebirges in diesem Theile 
des Krassö-Szörenyer Comitates hervorgebracht haben.

In palaeontologischer Hinsicht sind diese Ablagerungen genügend 
characterisirt, doch ist hiebei zu bemerken, dass die obere Abtheilung der
selben, nämlich die Sande und Sandsteine, an Petrefacten sehr arm ist, da 
ich ausser einigen Exemplaren von Ostrea cfr. gingensis, Schlth. sonst kei
nerlei organische Reste gefunden habe.

In den die untere Abtheilung bildenden bläulichen, sandigen Thon
schichten dagegen sind folgende Arten die vorherrschenden :

Buccinum duplicatum, Sow.
Cerithilm pictum, Bast.
—  rubiginosum, Eichw .
Murex sublavatus, B ast.
Cardium, obsoletum, Eichw .
—  plicatum, Eichw .
Solen subfragilis, Eichw .
Tapes gregaria, P artsch.

Die aus sarmatischen Schichten bestehenden Hügel werden gleich- 
mässig von thonigem, oder thonig-schotterigem Sand bedeckt, welcher für 
die Vegetation einen ziemlich guten Boden liefert. Diese gebundene Boden
art hat die beiläufige Mächtigkeit von 1 vj  und erreicht blos an tiefer gele
genen Stellen eine grössere Dicke.

Ob diese oberste Ablagerung diluvial, oder aber blos ein Gebilde des 
alluvialen Zeitabschnittes darstellt, konnte nicht genauer eruirt werden. 
Auf der Karte erhielt dieselbe die Farbe des Diluviums.

(8 )  AUPNAHMSBERiCflT. l$ f )
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I I I .  Ü b e r  d a s  G e b i r g e  z w i s c h e n  V a l e a - B o l v a s n i c z a  u n d
d e r  C s e r n a .

Von diesem im Allgemeinen NNO— SSW-lich streichenden Gebirgs
zug beging ich bloss jenen Theil, welcher durch die 840 hohe Culmea, 
den 939 mf  hohen Plaiu-Prisiesti, ferner den 1080 mj  hohen Vurfu-Calcatie 
und schliesslich durch den Sicelovetiu (1144 mj )  bezeichnet ist; NW-lich 
dagegen dehnte ich die Aufnahme bis zum Fusse der Arsana aus.

Die geologische Axe dieses Zuges fällt weder mit der orographischen 
Axe, noch mit der Wasserscheide zusammen. Während nämlich diese bei
den letzteren Elemente durch dei SSW— NNO-liche Rücken-Linie bezeichnet 
werden, ist die eigentliche Gebirgsaxe, der Kern des Zuges, an welchem die 
übrigen Formationen ihre Stütze finden, am westlichen Abhange, zwischen 
der Wasserscheide und dem Thale von Bolvasnicza gelegen. Es ist dies ein 
Gneisszug, welcher mit einer blos 5— 7° betragenden Ablenkung nach NO. 
beinahe rein von N. nach S. streicht. Die Gesteine desselben sind apliti- 
scher und chloritischer Gneiss, Sericitgneiss, grüne Schiefer mit krystallini- 
schen Kalk- und Quarzlinsen; ja gegen das Hangende dieser Formation 
stellen sich an einem Punkte sogar typische Phyllite ein. Es ist ferner noch 
zu bemerken, dass diese Gesteine Pyrit führend, oder aber in verwittertem 
Zustande von Eisenoxydhydrat rostbraun gefärbt sind. Im Allgemeinen 
sind dies lauter solche Gesteine, die nach unseren bisherigen Erfahrungen 
im Krassö-Szörenyer Gebirge blos in der obersten oder der dritten Gruppe 
der krystallinischen Schiefer Vorkommen.

Am Westrande dieser Zone dagegen zieht sich aus den Thälern Valea 
mare und Valea ursaska ein schmales, vorwiegend aus Amphiboliten und 
Amphibol-Gneissen bestehendes Band krystallinischer Schiefergesteine bis 
ins Bolvasniczaer Thal hinauf, wo es sich dann erst am oberen Ende des 
langgestreckten Ortes auskeilt. Da dieses Band durch Vermittlung der am 
südlichen Fusse des Strajucz vorkommenden groben, granitischen Amphi- 
bol-Gneisse mit dem Pojana-Kasapului-Jardastiza, d. i. mit dem ältesten 
Zuge oder der ersten Gruppe der krystallinischen Gesteine in Verbindung 
steht, zaudere ich nicht im Geringsten, auch dieses bis Bolvasnicza herauf
reichende, schmale Schieferband als zur ersten Gruppe gehörig zu betrach
ten. Die Gesteine der zweiten Gruppe dagegen fehlen, ebenso wie in dem 
bisher aufgenommenen Gebiete, hier ebenfalls.

Die im Vorstehenden erwähnte jüngste Gruppe der krystallinischen 
Gesteine kann gegen Norden blos bis zum Vrcidolu-Graben verfolgt werden, 
wo sie dann unter den palseozoischen und mesozoischen Ablagerungen der 
Arsana verschwindet.
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Die Sedimente, die unser Schiefer-Gebirge an der Ost-, Nord- und 
West-Seite mantelförmig umgeben, sind die Schichten des Dyas-Verrucano, 
die rhät-liassischen Quarzit-Sandsteine, schwarze Liasschiefer und Jura
kalksteine. Am mächtigsten sind diese Sedimente an der Ost-Seite gegen 
die Gserna zu, so wie gegen Norden am Fusse der Arsana entwickelt, 
während der linke Flügel des Zuges im Bolvasniczaer Thale am schmäch
tigsten erscheint. Im Ganzen haben wir es mit einem mächtigen Sattel
gewölbe zu thun, welches zwischen der neogenen Bucht von Jablanicza 
und Plugova einerseits und andererseits dem Granitzuge des Cserna-Thales 
gelegen ist. Es kann gegenwärtig nicht meine Absicht sein, mich mit den 
überaus interessanten tektonischen Details dieser Gegend zu beschäftigen, 
und zwar umso weniger aus dem Grunde, da die Aufnahme eines Haupt- 
theiles dieses Zuges, nämlich der hohen Arsana, sowie der östlich daran 
stossenden Gegend erst im nächsten Sommer zur Ausführung gelangen 
wird; doch sei es mir gestattet, der vorläufigen Orientirung halber ein 
Profil mitzutheilen, das wir vom Belibucu bei Bolvasnicza aus in östlicher 
Richtung bis zur Cserna beobachten können. (Abbild. Nr. 4.)

An der östlichen Seite des Bolvasniczaer Thaies sind die Lagerungs
verhältnisse stellenweise gestört. Wir treffen z. B. am westlichen Abhange 
des Orliacu wiederholte Verwerfungen, weiter unten dagegen einen kleinen 
Sattel an, dessen Kern durch krystallinische Gesteine der dritten Gruppe 
gebildet wird. Ueber demselben finden wir in symmetrischer Reihenfolge 
und anticlinal gelagert die Dyasverrucano-Schichten mit Gonglomeraten 
von rothem Porphyr, sowie die rhät-liassischen Quarzitbänke. Das Thal
alluvium verdeckt zwar den weiteren Zusammenhang des Profils gegen 
Westen, doch erleidet es kaum einen Zweifel, dass die am westlichen Thal
gehänge auftretenden dunkeln Liasschiefer nicht unmittelbar auf die letzt
erwähnten Quarzite aufgelagert wären. Ueber den Lias-Schiefern folgen 
dann mit steilem W-lichem Einfallen die lichter oder dunkler-braunen, horn
steinreichen, bituminösen Kalksteine des Belibucu, jenseits dieses Berges 
dagegen befindet sich hierauf die Depression der neogenen Bucht von 
Plugova.

Der eigentliche Kern dieses Profiles wird von den krystallinischen 
Schiefergesteinen des Orliacu gebildet, die wir ihrer charakteristischen 
petrographisclien Ausbildung halber zur III. Gruppe stellen mussten. Mit
unter sind in derselben auch kleine Lager von weissen krystallinischen 
Kalksteinen zu beobachten. Das Einfallen dieser Schiefer ist im Allgemeinen 
ein O-liches.

Wenn wir von diesen Schiefern aus zur Höhe des Sicelovetiu anstei- 
gen, stossen wir auf immer jüngere Ablagerungen. In unmittelbarem 
Gontacte mit denselben stehen die rothen Verrucano-Gonglomerate, in

9 *
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deren Hangendem hinwieder die rhät-liassischen Quarzite auftreten. Oben 
auf der Kuppe aber sehen wir weisse bis bräunliche, mitunter etwas bitu
minöse Kalksteine mit einem Einfallen nach W . unter 35°, die ebenfalls 
Hornstein-Ausscheidungen enthalten. Im Liegenden dieser Kalke, bereits 
am Ostabhange des Gebirgszuges, tauchen von Neuem die rhät-liassischen 
Quarzite empor.

Weiterhin bilden diese soeben erwähnten Quarzite in Gemeinschaft 
mit den Kalksteinen einen mächtigen Luftsattel, dessen Kern an einem 
Punkte von ganz geringer Ausdehnung von krystallinischen Schiefern ge
bildet wird. Eng an diese Falte anschliessend finden wir eine zweite, die 
auf ihrem äusseren Bogen aus Jura-Kalk, im Kern dagegen aus dunkeln 
Lias-Schiefern besteht. Diese zweite Falte lehnt sich mit steiler Berührungs
fläche an den Cserna-Granit an.

Was die hier erwähnten Kalksteine betrifft, will ich blos kurz 
erwähnen, dass ich in denselben ausser einigen schlecht erhaltenen und 
total unbestimmbaren Ammoniten noch einige Aptychen gefunden habe, 
die mit Aptychus lamellosus, Münst. verglichen werden können, sowie fer
ner einige Belemniten, die der Gruppe des Bdemnites canaliculatus ange
hören. Herr Ghefgeologe L udwig B oth von T elegd, der die Freundlichkeit 
hatte meine diesbezüglichen Aufsammlungen zu besichtigen, ist theils auf 
Grund dieser paleeontologischen Funde, theils in Folge der überall zu 
constatirenden Hornstein-Ausscheidungen geneigt, meine Kalksteine mit 
den Malm-Kalken des westlichen Krassö-Szörenyer Gebirges für identisch 
zu halten, welche Annahme auch mit den tektonischen Verhältnissen 
unseres Zuges sehr wohl in Einklang zu bringen ist.


