
5. Der westliche Theil des Krassö-Szörenyer (Banater) Gebirges 
in der Umgebung von Majdan, Lisava und Steierdorf.

Von L. R oth v . T elegd.

Im Sommer d. J. 1889 setzte ich, im Anschluss an meine Arbeit des 
vorhergegangenen Jahres, die geologische Detail-Aufnahme vor Allem nach 
Norden — von Majdan und dann von der Eisenbahnstation Lisava aus — 
fort. Nachdem ich das nördliche Ende desSectionsblattes ̂ °"xxv ' SO. erreicht, 
in einer ganz unbedeutenden Partie auch auf das Gebiet des an dieses 
nördlich anschliessenden Blattes NO. i'ihergegriffen hatte, und so
mit der Karl irungdes Gebirgs- Westrandes in nördlicher Richtung zur Genüge 
vorgeschritten war, übersiedelte ich in die hei Steierdorf (NW-lieh der 
Gemeinde) gelegene Golonie «Jammerthal», von wo aus ich nach W. und
S. — in unmittelbarem Zusammenhang mit meiner Kartirung d. J. 1888 1— 
die Aufnahme fortsetzte.

Mein Wunsch war es, hier auch nach Osten hin mit meiner 1887-er 
Aufnahme die Verbindung herzustellen, doch wurde die Durchführung 
meiner diesfälligen Absicht durch die im Monate September eingetretene 
ungünstige Witterung, die schliesslich am 17. d. M. gegen Abend in regel
rechten Schneefall überging, vereitelt, und so musste ein schmaler, südlich 
bis an die Minis sich erstreckender Gebietsstreifen einstweilen unbegangen 
bleiben.

Die westliche Grenze des kartirten Gebietes (bis an das Nordende des 
erwähnten Blattes r*"u® SO.) bildete ebenso, wie in dem vorhergegangenen 
Jahre, das krystallinische Schiefer-Grundgebirge, nach Osten, südlich vom 
Nordende dieses Blattes, wird das Gebiet durch das rechte Gehänge des 
Zsittin-Thales bis zum Ursprünge dieses, von hier weiter nach Süd aber 
durch das Westgehänge der Hochebene «Predett» (Font. Paraskiva, Font. 
Banie) und die Tilva Belitta, bis zum Waldhause «Lup», begrenzt. Oestlich 
von diesem Waldhause bis zum «Friedei»-Kreuz bildet die Oravicza-Steier-
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dorfer Strasse, vom letzteren Kreuz östlich, bis zum «Hildegard«-Schacht, 
die nach Anina führende Strasse die Grenze. Südlich vom Hildegard-Schacht, 
bei der böhmischen Colonie vorbei bis zum Panur-Tbal (nahe dem Panur- 
Schacht), bezeichnet das linke Gehänge dieses Thaies, weiter nach SSW. 
dann, bis zum Minis-Thale, der Ost- und Sübabfall der Tilva Szina, von 
hier nach W. aber bezeichnen die in meinem vorjährigen Bericht ange
führten Punkte (Kentar-Weg, Tilva Oknar, Marilla, Gracu Gorun, Tilva 
mare und Nordabfall der Tilva mik) die Grenze.

Auf dem so umschriebenen Gebiete treten — ähnlich, wie in der 
unmittelbar süd- und beziehungsweise westwärts anschliessenden, in meinem 
vorjährigen Bericht * besprochenen Partie des Gebirges — paläozoische 
und mesozoische Sedimentbildungen, sowie Trachyt-Durchbrüche auf. Die 
paläozoischen Ablagerungen erlangen aber auf dem zu besprechenden 
Gebiete eine viel namhaftere Verbreitung, von den mesozoischen hingegen 
sind auch die Lias-und tieferen braunen Jura-Bildungen vertreten, während 
die Kreideschichten nicht mehr vorhanden sind.

Wie im Osten (in der Gegend des Bohui Baches und der Karas), 
streichen auch hier die Züge nach NNO., wobei das Zonenstreichen mit 
dem Schichtstreichen hier ganz zusammenfällt. In Folge des Seitendruckes, 
der senkrecht auf diese vorherrschende und an sämmtlichen schiefrigen 
und geschichteten Gesteinen constatirbare Streichungsrichtung wirkte, sind 
die Schichten stark gefaltet, wie ich das von dem südlich anschliessenden 
Gebiete auch in meinem vorjährigen Berichte bereits hervorhob; der starken 
Faltung entsprechend fallen die Schichten fast ausnahmlos steil ein, ja 
wiederholt sind sie auch senkrecht aufgerichtet.

Dies ist auch bei dem, am Westsaume meines Gebietes auftretenden, 
aus krystallinischen Schiefern bestehenden Grundgebirge der Fall, insofern 
dessen Schichten bei OSO., vorwaltend aber WNW-licher Einfallsrichtung 
mit. 40—80° fallen, örtlich aber (Og. Popi, Fruntia a la Vragovics bei 
Majdan) auch senkrecht gestellt zu sehen sind.

Diese krystallinischen Schiefer, deren Einfallen indess nicht immer 
deutlich auszunehmen ist und die gewöhnlich stark zerklüftet sind, lassen 
nebst der Hauptfaltung auch die bei diesen Gesteinen so häufige und 
gleichfalls durch Seitendruck hervorgebrachte Fältelung beobachten. Als 
unmittelbare nördliche Fortsetzung des Illadia-Oraviczaer Zuges, gehören 
sie ebenfalls der oberen (III.) der in unserem Gebirge unterschiedenen 
Gruppen an.

Wenn wir, von der Eisenbahn-Station Majdan in OSO-licher Rich

* Dev Weststrand des Krassö-Szörenyer Gebirges in der Umgebung von Illadia» 
Csiklova und OfAviczu. (Jährosliericbt d. kgl. ung. geolog. Anst. v. J. 1888.)
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tung vorschreitend, auf der Fruntia a la Vragovics die Schichten verqueren, 
gelangen wir aus chloritischen Schiefern, durch gehänderten Quarzschiefer 
hindurch in Glimmerschiefer, und sodann in Gneiss und Glimmerschiefer, 
bis wir schliesslich, an der Grenze der jüngeren Bildungen, herausstehende 
Quarzblöcke oder herumliegende phyllitische Schiefer- und Quarzstücke 
vor uns haben, welch’ letztere zum Theil eine an Grauwacke erinnernde 
Structur aufweisen. Eine ähnliche Struclur beobachtete ich auch in den 
hängendsten Schichten der III. Gruppe der krystallinischen Schiefer im 
linken Gehänge des Minis-Thalcs.

I. Paläozoische Ablagerungen.
Die paläozoischen (dyadischen) Ablagerungen erscheinen in drei 

parallelen Zügen an der Oberfläche.
Der westliche Zug, dessen Schichten, wie aus dem beigeschlossenen 

Profil 1 ersichtlich ist, an der Grenze der krystallinischen Schiefer unter 
diese einfallen, also in umgekippter Lagerung sich befinden, beginnt im 
Süden am Nordabfalle des NO. von Majdan gelegenen Prekuty, zieht über 
den Ogasu Loznik und das Wcslgehänge des Surku, sowie über das Lisava- 
(Majdan)-Thal auf den Kerpenis mik, an dessen und dann dem W-lichen 
Theile der Planenicza-Gegend, über die Anfangsgräben des Valea Repsak 
hin, er nach NNO. fortsetzt, wo ich ihn bisher bis an das Nordende des 
Blattes verfolgte. Dieser Zug fällt in eine Linie mit dem Gsiklova-Oraviczaer 
£uge und ist als N-liche Fortsetzung dieses zu betrachten; seine Breite und 
zugleich Mächtigkeit beträgt auf dem begangenen Gebiete durchschnittlich 
835 mj.

Am Nordabfalle des Prekuty, an der Grenze des hier auftretenden 
Trachyt-Dykes, zeigt sich ziegelrother, gefritteter Quarzsandstein, der in 
seinem Aussehen ganz dem in meinem vorjährigen Berichte von Csiklova, 
aus dem linken Gehänge des Og. Szimi erwähnten entspricht. In den Ogasu 
Loznik hinabgehend, sieht man in dessen linkem Gehänge die Schichten 
schön aufgeschlossen. Hier folgt auf die krystallinischen Schiefer glimmeriger, 
röthlicher und grauer Quarz-, sowie Arkosen-Sandstein, auch brauner, 
grobkörniger, conglomeratischer Sandstein, der mit grauem, bläulich- und 
violetgrauem, röthlichgelbem und rothem Schiefer, sowie mit glimmerigem, 
schiefrigem Sandstein wechsellagert.

Die Schichten fallen mit 50° nach OSO., fast SO. Trotz aller Bemühung 
fand ich organische Reste hier nicht.

Am NNW-Abfalle des Surku erscheint unten am Wege, der von der 
Bahnlinie ins Majdaner Thal hinabführt, chlorilische Schiefer-Partikel, 
Feldspat!) und wenig weissen Glimmer führender Quarzsandstein, in dessen
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Hangendem, nach 8—9h einfallend, rother, fein•glimmerig'-sandigerSchiefer- 
Ilion, und im Hangend dieses wieder Arkosen-Quarzsandstein lagert, wäh
rend ganz unten im Bachbett dunkelgrauer, feinglimmriger, plump-dick - 
bankiger Schieferthon ansteht. Jenseits (N-lich) der Eisenbahn-Ueber- 
brückung, die über den hier in das Thal mündenden Graben führt, folgt 
ein Bahneinschnitt, an dessen W-licher Seite quarzitischer Sandstein ent- 
blösst ist. Dieser Sandstein ist auch rein weiss, mit gelben Flecken; seine 
Schichten ziehen bis in den Thalgrund hinab.

Am jenseitigen (rechten) Gehänge des Thaies (an den Grabengehängen) 
zeigen die Schichten antikline Faltung, und wo der kleine Wasserriss am 
Südabfalle des Kerpenis mik sich hinaufzu zieht, sieht man im Liegenden 
des Kalkes bläulich-, grünlich und dunkelgrauen, sandigen, unter diesem 
aber den grellrothen Schieferthon, welche Schichten mit 70° und noch 
steiler, concordant mit dem Kalke, nach OSO. fallen. Organische Reste 
suchte ich auch hier vergebens. Weiter gegen das Liegend hin folgt auf 
Sandstein schiefriger Sandstein, Schiefer und (an der Grenze des Grund
gebirges) wieder Sandstein, am Kerpenis mik oben aber, an der Kalkgrenzc, 
tritt harter Quarzit-Sandstein auf, der an dieser Grenze auch in der nörd
lichen Fortsetzung des Zuges überall anzutreffen ist.

Der zweite Zug erscheint östlich von dem eben skizzirten, von dem 
selben durch eine durchschnittlich R25 breite Kalkzone getrennt. Dieser 
ist viel mächtiger entwickelt, als jener. Im Süden, beim Ursprung des Ogasu 
Natra als schmaler, 125 und alsbald 250 mj  breiter Streifen beginnend, 
verbreitert er sich gegen Norden zwischen dem Kirhoi und Lisava mare auf 
500—650 m], zwischen dem Tjeus und der Tilva Stefan auf 700—750 mf , 
zwischen den nördlichen Ausläufern dieser letzteren Bergrücken aber schon 
auf 800—900 mj  und auf D l—D3 Im Lisava-Thal zeigt er D2 1%,
Breite. Nördlich von hier, zwischen dem Kerpenis mare und Lacu Toni- 
Tilva Dobrea, behält er die Breite von 1—1‘2 am nördlichen Rande 
des Aufnahmsblattes aber erreicht er eine Breite von D3 und D4 7%,. Hier 
verfolgte ich diesen Zug bis zu dem schon auf dem nördlich anschliessenden 
Blatt NO. (zwischen dem Maniel-Tunnel und dem Bahnwächter-
Haus Nr. 482) gelegenen Thei! der Bahnstrecke.

Wenn wir den von der Skofaina-Kapelle in SSO-licher Richtung in 
den Ogasu Natra hinabführenden Weg verfolgen, gelangen wir aus den 
Jura-Ablagerungen in unsere dyadischen Schichten. Diese bestehen anfäng
lich aus grauem, braunem und röthlichem, hartem und verwitterndem 
Quarzsandstein. Dieser Sandstein ist auch gröber und zeigt nur wenig 
Glimmerblättchen. Bei der ersten und zweiten grabenartigen Terrainein
buchtung, namentlich aber bei der zweiten, erscheint dann der glimmer
reiche, rothe und lichtgraue, sehr mürbe Sandstein.
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Hier fand ich den sehr schlechten Abdruck einer Muschel. Irn linken 
Gehänge des Og. Natra oben, wo dieser Graben als halbkreisförmige Terrain- 
einmuldung beginnt, fallen die Sandstein-Schichten, ganz concordant mit 
den hangenden Jura-Ablagerungen, nach 19h 5° mit 50—65°, und das 
gleiche Einfallen zeigen sie auch unten am Wege. Im Graben oberhalb der 
Brücke am Weg fällt der hier grellrothe, glimmerreiche Sandstein mit 50° 
nach IG1*, an einer Stelle nach 14h; doch sind dies hier die einzigen von 
mir beobachteten Abweichungen von der herrschenden (NNO-lichen) Strei
chungsrichtung. Der mürbe graue und röthliche, grobkörnigere Sandstein, 
sowie der ihm unmittelbar folgende rothe, sandig-glimmerige Schieferthon 
lässt bei dem zweiten Seitengraben im linken Gehänge des Og. Natra, in 
dem (dem Seitengraben) auch eine kleine Partie Kalktuff in der Wasser
rinne abgelagert ist, OSO-liches Einfallen, dem vorigen (WNW-lichen) gegen
über also antikline Faltung beobachten, und diese wiederholt sich im rechten 
Gehänge des Grabens, so dass die Schichten, eine doppelte Falte werfend, 
nach NNO. streichen.

Den Natra-Graben von der Brücke am Weg abwärts (nach Nord) ver
folgend, finden wir den rothen und stellenweise grünlichen, glimmerig- 
sandigen Schieferthon, auf dem das Wasser zu Tage tritt, mit 60—70° nach 
18—19'1 einfallend aufgeschlossen; weiter abwärts folgt grauer und bräun
lich-gelber, gröberer Sandstein und wieder der rothe Schieferthon oder 
Sandstein abwechselnd. Der rolhe, sandig-glimmerige Schieferthon zeigt 
hier an einigen Punkten auch harte rothe, von Galcitadom durchzogene 
Thonknollen, der graue und bräunliche, gröbere Sandstein wird stellenweise 
conglomeratisch und schliesst Quarzgerölle, Glimmerschiefer-Stückchen, 
sowie verwitterten und auch frischen Feldspath ein.

Wenn wir auf dem Wege Vorgehen, der am SO-Abfalle des Kirhoi 
in NO-licher Richtung in den Og. Natra hinabführt, finden wir gleichfalls 
concordant unter die Schichten des braunen Jura einfallenden harten Quarz
sandstein vor. In diesem Sandstein wurde auf Kohle geschürft, nämlich 
dort, wo der aus dem Graben heraufführende Weg mit dem in Rede ste
henden zusammenkommt und etwas weiter unten, am Gehänge oberhalb 
des aus dem Graben kommenden Weges. Auf den Halden bei den zwei 
Schürfstollen liegen kleine Stückchen einer schönen Schwarzkohle herum, 
da man aber eben nur auf Spuren von Kohle stiess, wurde die Schürfung, 
wie es den Anschein hat, bald wieder aufgelassen. Gegen den Graben zu 
hinab folgt im Liegenden des Quarzsandsteines wieder der röthlichgelbe 
und bläulich- oder grünlichgraue, mürbe oder härtere, glimmerreiche 
Arkosen-Sandstein, der mit dem rothen, sandig-glimmerigen, nach 20h ein
fallenden Schieferthon wechsellagert. Im Graben selbst unten, beim Brücken
steg und gleich unterhalb desselben, stehen sehr harte, grünliche und
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rötliliche Quarzsandsteine und rolhe schiefrige Quarzsandsteine in dicken 
Bänken an, die mit 65° nach 19h einfallen. Im Liegend dieser Schichten, 
im Graben und in dessen rechtem Gehänge, lagert, auch mit 75° einfallend, 
wieder rother Schieferthon und Sandstein.

Auf dem am Ostabfalle des Kirhoi (Facza Natra) nach Nord hin
ziehenden obersten Wege folgt, unter den Schichten des braunen Jura 
grauer, etwas kalkiger, sowie brauner oder röthlicher Quarz- und thoniger 
Sandstein, der mit den hangenden kalkigen und mergeligen Schichten con- 
cordant nach WNW., fast W. einfällt. Dieser Sandstein zeigt nebst schlecht 
erhaltenen Pflanzenresten namentlich nicht bestimmbare Steinkerne oder 
Abdrücke von Muscheln und Schalenfetzen einer Ostrea, am NO-Abfalle 
des die nördliche Fortsetzung des Kirhoi bildenden kleineren Felsenrückens 
aber fand ich auch den Abdruck einer Spiriferina. Im unmittelbaren 
Liegend dieses Sandsteines, am Gehänge oberhalb des erwähnten Weges, 
lagert grauer, feinkörniger, fast ganz dichter Quarzit, dessen Schichten ganz 
concordant unter die vorigen Sandstein-Schichten einfallen. Dieser Quarzit, 
der hie und da auch etwas kalkig wird, ist an der Oberfläche mit einer gelben 
Kruste überzogen; in seinem Liegend folgt dann der grobkörnigere graue 
und braungelbe, auch roth gefärbte, glimmerige Arkosen-Sandstein,. der 
viel, grösstentheils verwitterten Feldspath in sich schliesst.

Die hängendsten, Ostrea und Spiriferina führenden Schichten des 
Sandsteines sind von iiassisehem Alter, mit dem dichten Quarzit beginnt 
die Dyas.

Bei der Mündung des Og. Natra, wo sich derselbe zu einem schönen, 
mit Feldern und Wiesen bedeckten Thal verbreitert, beobachtet man im 
Bachbett die senkrecht gestellten Schichten des harten Sandsteines und 
des rothen, sandigen Schieferthones. Am Weg südlich, an der Grenze des 
Alluviums, erscheinen rothe, sehr glimmerreiche, thonige Sandsteine. Im 
Querbruch dieser sieht man feine dünne Straten, die darauf hindeuten, 
dass ihre Ablagerung äusserst ruhig und ungestört vor sich ging. Organi
sche Reste suchte ich in diesem Sandstein vergebens, er zeigt nur kleine 
rundliche oder länger gestreckte Thonkügelchen. Die Schichten fallen hier 
mit 65° nach OSO. Das Thal aufwärts (nach Süd) verfolgend, sehen wir 
die Schichten dort, wo wir am Ende der Felder und Wiesen in den Wald 
gelangen, im rechten und linken Gehänge mit 65—70° wieder nach WNW. 
einfallen. Hier sind die rothen, bröckligen, glimmerig-sandigen Schiefer- 
thone von bläulich- und gelblichgrauem Sandstein unterlagert. Das Binde
mittel dieses ist thonig; er schliesst kleine Gerolle von Quarz, Glimmer
schiefer und Gneiss, sowie Feldspath-Körner in sich, als Zwischenlage aber 
zeigt er von verwittertem Glimmersandstein herrührenden, lose angehäüL 
ten weissen Glimmer. Im Natra-Graben aufwärts folgt harter, grauer, glim
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merreicher, mit 65° nach 19h fallender Sandstein, dem grauer, dünnblält- 
riger, bröckelnder Schieferthon und mürberer, ebenfalls dünnplattiger 
Sandstein zwischengelagert ist. Weiter aufwärts im Graben finden wir den 
rothen und grauen Sandstein mit 60—70° nahezu nach W. einfallend. 
Hier zeigt sich auch eine kleine* auf der Karte nicht ausscheidbar^ Kalk
tuff-Partie, die den rothen Sandstein als dünne Decke überzieht. Im rech
ten Gehänge des Grabens stossen wir dann auf einen aufgelassenen Stein
bruch. Diesser schliesst grauen und röthlichbräunlichen, glimmerigen, fei
nen und gröberen Sandstein auf, der öfters auch Gerolle aufnimmt und 
hie und da bläuliche Thonknollen einschliesst. Der harte, dichte, graue 
Sandstein wäre als Schleifstein zu verwenden. Im rothen Schlieferthon 
wurde hier auch zu schürfen begonnen, der Schürf aber sehr bald wieder 
aufgelassen.

Südlich der Bahnstation Lisava, d. i. bei dem im linken Gehänge des 
Lisava-Thales nächst dem Viaduct stehenden Wächterhaus No. 479, ist 
der rothe und lichtgraue oder gelbliche, dünnplattige, sowie auch dun
kelgrauer, harter .Schieferthon aufgeschlossen. Die Schichten fallen mit 
65—70° nach 9—10h. Am W-lichen Ende des unmittelbar folgenden Tun
nels zeigt sich zum Theil conglomeratiseher und rother schiefriger, sehr 
glimmerreicher Sandstein. Die rothen und grauen Sandsteine, welche, wenn 
sie grobkörniger sind, gewöhnlich in plumperen Bänken den dünngeschich
teten eingeschaltet sind, sowie die dünnschichtigen und bröckligen, rothen 
und stellenweise grünlichen oder bläulichen Schieferthone lassen dann 
längs der Bahnstrecke das vorerwähnte Einfallen (9—10h) mit der gleichen 
Steilheit beobachten.

Bei der Bahnstation Lisava am SW-Abfall des Lacu Toni ist dieser 
rothe Schieferthon und Sandstein im Bahneinschnitt, der die Aufmerksam
keit jedes Reisenden unwillkührlich auf sich lenkt, gleichfalls schön aufge
schlossen zu sehen. Der rothe und untergeordnet lichtbläuliche und grün
liche, sandige Schieferthon ist dünnblättrig, zu kleinen Stückchen zer
bröckelnd und theilweise so glimmerreich, dass er, verwittert, wie ein 
zusammengeschwemmtes loses Haufwerk von Glimmer erscheint. Zwi
schen diesem dünnblättrigen, mürben Schieferthon stehen Lagen com
pacten, festen, sandigen Schieferthones heraus; der letztere schliesst (bis
weilen kugelrunde) Knollen und Concretionen von hartem rothem Thon 
ein. Dem Schieferthon zwischengelagert, erscheint in massiveren Bänken 
bräunlich- und röthlichgrauer, feinkörniger Sandstein, der auch schiefrig, 
oder (der bräunliche) gröber, conglomeratartig wird, in welchem Falle er 
Gerolle von Haselnuss- und Nussgrösse zeigt. Diese Gerolle bestehen ganz 
vorherrschend aus Quarz, ausser diesem aber zeigen sich Gneiss(Muskovit- 
gnciss)-, Glimmer- und Chloritschiefer-Stücke und dieser grobe Sandstein
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führt immer auch etwas Feldspath. Auch an den Kluftflächen mit einer 
dünnen weisscn Kalkrinde überzogene, harte Zwischenlagen sind zu sehen. 
Die Schichten fallen mit 70—80° nach SO., stellenweise erscheinen sie 
ganz saiger aufgerichtet. Dieser rothe Sandstein und Schieferthon hält bis 
an die nahe gelegene östliche Kalkgrenze an.

Wenn wir dann im rechten Gehänge des Lisava-Thales, von der 
Einmündung des Valea Dobrea an nach Westen hin unsere Schichten un
tersuchen, wo dieselben wieder nach WNW. einfallen, finden wir vor 
Allem grauen und röthlichen, glimmerreichen, dünnschichtigen, sandigen 
Schieferthon, der eine Menge von harten, gelblichgrauen Concretionen 
umhüllt. Das Innere dieser harten Concretionen besteht aus röthlichgrauem, 
kalkigem Sandstein, der aussen von einer gelben mergeligen Thonhülle 
umgeben ist, und diese Concretionen bilden auch förmliche Zwischen
lagen. Die Schichten fallen auch hier nach 19h mit 70°. Gegen das 
Hangend verschwinden die Concretionen oder sind nur ganz vereinzelt 
vorhanden, und wir haben dünnplattige (blättrige), graue oder röth- 
lichgraue, glimmerreiche, sandige Schieterthone vor uns, die mit dünn
schichtigen grauen oder braunen, glimmerreichen, schiefrigen Sandstei
nen wechsellagern. In den hängenderen Partieen erscheinen die Sand
steine in compactcren Bänken, und hier ist das Gestein entweder mehr 
dunkelgrau mit sehr viel Glimmer, oder lichtgrau, mehr kalkig und 
wenig Glimmer führend. Es setzen dann die blättrigen, sandigen Schie- 
ferthone und schiefrigen Sandsteine fort. Weiter im Hangenden fol
gen dünnerschichtige, doch auch in dickeren Bänken ausgebildete harte, 
feinkörnige, mehr dunkelgraue, an den Klüften weisse Kalkhäutchen zei
gende Sandsteine, die stellenweise verkohlte Partikel einschliessen. Die 
Schichten fallen fortwährend nach 19b mit 70—75°. Bis zum ersten klei
nen Graben W-lich ist Alles verdeckt; in diesem Graben finden wir dann 
im Hängenden den bräunlichen und röthlichgrauen, nebst weissem Glim
mer chloritische Blättchen und Feldspath-Körnchen führenden Quarzsand
stein nach 18—19h mit 60° einfallend. Im unmittelbaren Hangend dieses 
aber tritt der mit ihm stets vergesellschaftete rothe, glimmerreiche Quarz
sandstein und der rothe sandige Schieferthon auf. Die Schichten dieser 
Gesteine fallen in dem ersten grösseren Seitengraben westlich mit 60— 
70°, stellenweise mit 85°, und sind auch ganz saiger gestellt zu sehen. 
Gegen die im nächsten westlichen kleinen Graben aufgeschlossenen Han
gendschichten vorschreitend, hält der rothe Schieferthon und der rothe 
und graue Sandstein, nach 19h einfallend, an.

Am Weg W-lich, gegenüber der Mündung des Natra-Thales, stiess 
ich nach langem fruchtlosem Bemühen im rothen Schiefer endlich doch 
auf Pflanzenreste, ebenso im rechten Gehänge des Natra-Thales, auf dem
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am Rande der Wiesen hinführenden unteren Wege, doch sind auch diese 
leider so mangelhaft und am Gesteine so schlecht auszunehmen, das ihre 
Bestimmung sehr schwierig ist, in dem einen Reste glaube ich indessen die 
Walchia piniformis Schlotii. sp. zu erkennen.

Unser Profil verfolgend, sehen wir dem diese Pflanzenreste führen
den rothen Schiefer bläulichgrauen Schiefer eingelagert, im Plangenden 
dieser Schiefer aber folgt wieder der lichtbläulich-graue oder weissliche 
und bräunlichgelbe, glimmerige Arkosen-Sandstein, der Nuss-, mitunter 
auch Faustgrösse erreichende Gerolle von Quarz, Glimmerschiefer und 
Gneiss einschlicsst. Im Hängendsten lagert brauner und röthlicher, glim
merarmer Quarzsandstein, der dem vorerwähnten von liassischem Alter 
entsprechen mag.

Wenn wir aus dem Valea Dobrea am Ostabfalle des Kerpenis mare 
hinansteigen, sehen wir unsere Sandstein- und SchieferthomSchichten nach 
20h, dann nach der Gegenstunde 8, und schliesslich wieder nach 20h ein
fallen, wobei der Einfallswinkel 45-—60° beträgt und die Schichten auch 
senkrecht aufgerichtet sind. Diese Schichtenfaltung ist auch in dem beilie
genden Durchschnitte 1. dargestellt zu sehen.

Der Schieferthon- und Sandstein-Complex bildet hier flachere, lang
gezogene, sanftere Rücken, die den steilen Kalkrücken an den Lehnen 
angelagert sind, so dass sie sich in der Terrain-Gonfiguration im Ganzen 
schon äusserlich zu erkennen geben. Diese von den steilen Kalkrücken 
flacher ausstrahlenden Bergrücken sind, ihrem weicheren, der Wasserein
wirkung in geringerem Grade Wiederstand leistenden Material zufolge, viel
fach von Gräben durchfurcht. Namentlich der Sehieferthon zerbröckelt an 
der Oberfläche zu kleinen Stückchen und verwittert ganz zu rothem und 
graugelbcm Thon, liefert also für die Cultur einen geeigneten Böden,

Am NW-Abfalle der 542^  hohen Kuppe der Tilva Stefan, und 
ebenso am Westabfalle der 689^  hohen Spitze der Tilva Dobrea, wurde 
in dem grauen Dyas-Schieferthon, der an Brandschiefer erinnert, gleich
falls geschürft.

Im oberen Theile des Dobrea-Thaies fand ich im Bachbett, in dunk- 
lergrauem Schieferthon, gleichfalls mangelhaft erhaltene Pflanzenreste, bei 
dem. Ursprünge des eigentlichen Thaies aber, nächst dem Viaduct, zeigt 
sich schwärzlicher Schiefer.

Im Eisenbahneinschnitt nächst der südlichen Mündung des Maniel- 
Tunnels ist, mit 70—75° nach SO. einfallend, Sandstein mit lichtbläuli
chem und grünlichem, sowie mehr dunkelgrauem und rothem, sandigem 
Schieferthon wechselnd aufgeschlossen. Zwischen dem dünnschiefrigen 
(blättrigen) Schieferthon stehen auch compactere, festere Bänke heraus. 
Der lichtbläuliche Schieferlhon geht auch in gelben, sandigen, von feinen
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Kalkspalhadem durchzogenen Schieferthon über und zwischen dem thonig- 
mergeligeri Sandstein entwickelt sich an einer Stelle eine 35 cjm mächtige 
dunkelgraue, elwas bituminöse Kalkbank. Eine schwache Einlagerung von 
gelbem Mergel und dunkelgrauem Kalk, schwächer wie die vorerwähnte, 
wiederholt sich noch einmal zwischen dem Sandstein, dann folgt dunkle
rer und lichter-grauer, blättriger Schieferthon, das übrige bis zum Tunnel 
ist verdeckt. Spuren von Pflanzenresten fand ich im Schieferthon und 
Sandstein auch hier. Beim Maniel-Tunnel, wo der Weg neben dem Gra
ben hinaufführt, fallen die hier erscheinenden Sandstein- und sandigen 
Schieferthon-Schichten mit 70—80° wieder nach 19h.

Dasselbe Einfallen mit der gleichen Steilheit zeigen die Schichten 
auch bei der nördlichen Mündung des Maniel-Tunnels. Hier ist ein heller
und dunklergrauer und bräunlicher glimmeriger Sandstein entblösst, der 
auch gröber, conglomeratisch wird. Im Liegend dieses lagert dunkelgrauer, 
harter und compacter, feinglirnmeriger Schieferthon. Der letztere zeigt hie 
und da auch Kohlenspuren, hat häufig Rutschflächen und wird auch ganz 
brandschieferartig. Längs der Bahn nach 0. hin folgt lichtgrauer und gel
ber, blättriger, auf diesen wieder der dunkle, schwärzliche Schieferthon, 
dann aber tritt grauer Quarzsandstein (auch dunklerer), sowie der blätt
rige, bröcklige, lichtbläulichgraue Schieferthon auf. Wo die Bahnlinie nach 
SO. und dann nach S. sich dreht (beim Einschnitt), sieht man, wieder 
nach SO. einfallend, glimmerigen, bräunlichen, auch Feldspath-Körner füh
renden Sandstein, der den rothen, sandigen Schieferthon zu begleiten 
pflegt. In diesem Sandstein finden wir jene schmale, dunkelgraue Kalk
bank, die ich südlich vom Tunnel erwähnte, wieder eingelagert. Auch 
grauer, glimmerreicher, schliefrig-thoniger Sandstein und rother glimmeri
ger Sandstein zeigt sich. Gegen das Hangende hin folgt rother sandiger 
Schieferthon, röthlichgrauer und grauer, glimmeriger Sandstein, sowie röth- 
lichgelber, milder Schieferthon, im Hangenden dieser Gesteine aber röth- 
licher, thonig-glimmeriger und bräunlichgrauer Sandstein.

Im Hangenden dieses lagert dann im Eisenbahn Einschnitt nächst 
dem Bahnwächterhaus Nr. 482 (W-lich von diesem) rother, gelber und 
bläulichgrauer Schieferthon, der mit Sandstein wechsellagert. Der letztere 
graue Glimmersandstein ist mit Fetzen von verkohlten Pflanzenresten 
erfüllt, aus denen sich aber viel nicht entziffern lässt.

Nebst C'ordaites sp. und(?) Pterophyllum kann man indessen Odon- 
topteris obtusiloba Naum., sowie die gut erhaltene und sicher bestimmbare 
Walchia piniformis S chloth. sp. erkennen.

Diese in der hängenderen Partie unserer Ablagerungen auftretenden 
Pflanzenreste sprechen also wieder so, wie die in meinem vorjährigen Be
richte (1. c. 79. [5.]) von Gsiklova aufgeführten, für das unter-dyadische
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Alter (Geinitz’s «unteres Rothliegend» oder LudWig’s «Walchien-Sand- 
stein») der sie enthaltenden Schichten.

Den westlichen Saum des dritten (Steierdorfer), von Dyas-Ablagerun
gen gebildeten Zuges verfolgte ich vom Jammerthal Thale SSW-lich bis 
zur böhmischen Golonie und vom südlichen Ende dieser bis zu dem auf 
die Stier-Wiese führenden Graben. Den östlichen Saum dieses Zuges (von 
Steierdorf bis zum Panur-Thal, südlich der Mündung des Bido-Grabens) 
fixirte ich schon i. J. 1887. Die Schichten des Zuges fallen — ähnlich wie 
das im Ganzen genommen beim Natra-Dobrea-Zuge der Fall ist — an 
dessen westlichem Rande nach WNW., am östlichen Rande entgegenge
setzt nach OSO., bilden also auch hier einen Sattel.

Auf dem Wege, der um den das OSO-Gehänge der Tilva Panur bil
denden Bergvorsprung herum gegen den Panur-Schacht hin führt, folgt 
am Rande dieses Berg Vorsprunges, unmittelbar unter den Lias-Ablagerun
gen und mit denselben concordant einfallend, ein graues, hartes und com
pactes thoniges Gestein (Thonstein). In die Masse dieses Thonsteines sind 
kleine Quarzkörner und hie und da winzige Glimmerblättchen eingebettet. 
Das Gestein ist von Aigen-artigen Pflanzenresten erfüllt. Diese erinnern — 
wenigstens zum Theil — am meisten an Geinitz’s Genus Spongillopsis, 
ja der eine, hackenförmig gekrümmte Rest wird sich vielleicht direct mit 
der Spongillopsis dgatica dieses Autors vergleichen lassen.

Unter dem Thonstein lagert röthlichgelber und weisslicher, glimme-, 
riger Sandstein, unter diesem aber lichtbläulich- und grünlichgrauer oder 
rother, conglomeratischer Sandstein, welch’ letzterer abgerollte Quarz-, 
und Gneissstiicke einschliesst. Der gelbrothe Sandstein umschliesst licht
bläuliche Sandstein-Partieen, streifenweise und in Partieen erscheint der 
carminrothe Sandstein. Im linken Gehänge des Panur-Thales und in der 
SSW-lichen Fortsetzung dieses Westsaumes des Zuges folgt der rothe 
Sandstein und Schieferthon.

II. Mesozoische Ablagerungen.
1. L ia s .  Schon in den vorigen Zeilen erwähnte ich, dass am West

saume des von Dyas-Ablagerungen gebildeten Natra-Zuges (an der Facza 
Nalra), zwischen den Dyas-Sedimenten und jenen des braunen Jura, in 
schmalem Streifen auch der Lias-Sandstein sich nachweisen lässt. Doch 
dieser gelangt nur am Westrande des Zuges an die Oberfläche, am Ost
rande — wie das auch aus dem beiliegenden Durchschnitt 2 ersichtlich 
ist — erscheint er nicht, hier lagern den Dyas Schichten direct die Schich
ten des braunen oder örtlich d.cs weissen Jura auf, der Lias wurde also 
hier nicht mehr heraufgepresst, sondern blieb in der Tiefe,zurück.
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Bei Steierdoif finden wir dann wieder die hierher gehörigen Schich
ten und hier verfolgte ich dieselben SSW-lich vom Hildegard-Schacht bis 
zum Minis-Thal, in dessen rechtem Gehänge sie plötzlich ihr Ende erreichen.

Die tiefere Abtheilung dieses Schichtencomplexes bildet, wie bekannt, 
der Sandstein, dem, als jüngeres Glied, der schwärzliche, bituminöse Schie
ferthon aufgelagert ist.

Auf dem südlich der Sumanka-Colonie, am Ostgehänge der Tilva 
Panur hinziehenden Wege, folgt unter den unteren Dogger-Schichten, con- 
cordant mit diesen nach 19—20h einfallend, der dunkelgraue (schwärz
liche) Liasschiefer, in dem am Gehänge auch geschürft wurde. Unter die
sem schwärzlichen, bituminösen Schiefer lagert dunkelgrauer, kohliger, 
glimmerig-schiefriger, unter diesem aber bläulich grau er und bräunlich
gelber, glimmerreicher, schiefriger Sandstein. Unter diesem folgt grauer, 
harter, glimmeriger Quarzsandstein in mit 40° nach 20h einfallenden Bän
ken, der Zwischenlagen von dünnplattigem; schiefrigem Sandstein aufweist. 
Dieser Sandstein ist von verkohlten Pflanzentheilen stellenweise ebenfalls 
dunkelgrau oder aber bräunlich; namentlich die schiefrigen Partieen zei
gen undeutliche Pflanzenreste.

In den liegenderen Partieen wird der Sandstein gröber und führt 
auch (grösstentheils verwitterten) Feldspath, der im Gesteine (neben dem 
limonitischen) als kaolinisches Bindemittel figurirt. Hie und da beobachtet 
man in ihm auch verkohlte Pflanzenreste, sowie dünnschiefrige Lagen, 
welch’ letztere bisweilen auch roth werden. Der Sandstein wird auch con- 
glomeratisch und zeigt die weissen oder mehr untergeordnet dunkelgrauen 
Quarzgerölle von Haselnuss- bis Nussgrösse durch kaolinisches Binde
mittel verkittet. Es folgt dann röthlichgelber und licht-bläulichgrauer, fei
nerer und gröberer (conglomeratischer) Sandstein, der gleichfalls verkohlte 
Pilanzenreste enthält. Weiter im Liegenden lagert, nach 19—20h mit 55° 
fallend, grauer, dünnschiefriger, glimmerreicher, hie und da etwas thoni- 
ger, milder Sandstein, der mit härteren, auch Kohlenspuren zeigenden 
Lagen wechselt. An seiner unteren Grenze geht dieser wieder in licht- 
grauen und gelblichen, glimmerreichen, schiefrigen, mit ganz dünnblättri
gen, sehr glimmerreichen Lagen wechselnden Sandstein über, in welchem 
nebst Kohlenspuren Pflanzenreste sich finden. Darunter lagert eine mäch
tigere Bank conglomeratischen Sandsteines, gleich der vorerwähnten. Diese 
zeigt ebenfalls Kohlenspuren, ist zum Theil locker und zerfällt zu Grus. 
Zwischen dieser Gonglomeratbank und dem darunter folgenden Dyas-Thon- 
stein ist eine bis 5 5 ^  Mächtigkeit erreichende Kohlenlinse ausgebildet.

Unseren Weg um den erwähnten Bergvorsprung herum verfolgend, 
gelangen wir an der südlichen Seite dieses aus dem hier mit 55—60° nach 
NW. fallenden Lias-Sandstein gegen das Hangende hin (bei der Bergein-
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buchtung) wieder in den Lias-Schiefer, der am jenseitigen (linken) Ge
hänge des Panur-Thales fortsetzt. Hier wurde gleichfalls viel in ihm ge
schürft. Nahe der Thalkrümmung, wo das Panur-Thal nach SO. sich dreht 
(NNO. vom Panur-Schacht), fällt der Liasschiefer nach SO., da aber seine 
Schichten steil und auch fast saiger aufgerichtet sind, können sie leicht 
auch wieder das entgegengesetzte (NW-liche) Einfallen annehmen, was 
sie auch sehr wahrscheinlich thun, denn der Lias-Sandstein im Liegend 
fällt wieder nach NW.

Beim unteren Stollen, nahe zum Panur-Schacht (thalabwärts), der 
hier im linken Gehänge des Panur-Thales getrieben war, fand ich nebst 
auf der Halde herumliegenden Eisenerz-Stücken Pflanzenreste, die, als sie 
aus dem Stollen herausgefördert wurden, zum Theil offenbar sehr schön 
erhalten waren, die aber, seit Jahren der Einwirkung der Athmosphärilien 
ausgesetzt natürlich Schaden erlitten. Unter diesen sind namentlich die 
bei Steierdorf häufigen Reste von Zamites Schmiedelii Sternb, vertreten. 
Auf der Halde sah ich übrigens auch Dyas-Sandstein-Stücke, als Beweis 
dessen, dass der Stollen bis in den Dyas-Sandstein getrieben wurde.

Der Lias-Sandstein hat von da an, wo das Panur-Thal sich nach SO. 
dreht, bis zum rothen (Dyas)-Sandstein, ebenso, wie am jenseitigen (rech
ten) Thalgehänge, eine Breite von 150 mj .

Der Panur-Schacht, der vor ca. 12 Jahren aufgelassen wurde, 
erschloss Plötze von 80%,—1 mj  Mächtigkeit; die Kohle war an der 
Luft bröcklig. Oestlich vom Schachte war ein jetzt schon ganz verstürzter 
Stollen.

Am NO-Abfalle der Tilva Szina, d. i. in der Gegend des Beginnes 
des langen, zur Stier-Wiese hinabziehenden Grabens, folgt unter weichem, 
gelbem sandigem Mergel in ca. 40”/  Mächtigkeit Liasschiefer, unter diesem 
dann wieder der dunklergraue, sehr glimmerreiche und auch Kohle füh
rende, schiefrige Sandstein. Hier war im Gehänge neben dem Graben ein 
Schacht abgeteuft. Weiter SSW-lich, in der Hangendpartie des Lias-Sand- 
steines ist eine ganze Reihe von Schürfungen (verstürzte Stollen, Schächte 
und Röschen) zu sehen.

Auf dem am SSO-Abfalle der Tilva Szina längs dem Graben hinzie
henden Wege, der in das Minis-Thal hinabführt, scheinen die steilen Lias- 
schiefer-Schichten wieder nach OSO., fast 0. einzufallen; gegen den Gra
ben zu zeigt sich lichtgelblicher, glimmerarmer Quarzsandstein in einer 
dünnen Bank dem Schiefer eingelagert. Oestlich (gegen das Liegende hin) 
begrenzt der Sandstein den Schiefer, der (der Sandstein) das normale 
(WNW-liche) Einfallen zeigt. Am Gehänge gegenüber (rechtes Ministhal- 
Gehänge) tritt der Lias-Schiefer und Sandstein in schmalem, am Gehänge 
aufwärts auf kaum 50 Schritte zu verfolgendem Streifen noch auf, dann

8Jahreabericlit der kgl. urig. gcol. Anst. f. 1889.
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aber verschwindet er definitiv unter der Hornsteinkalk-Masse. Auch hier 
wurde geschürft, ich fand noch einen alten Schacht vor.

Kudernatsch* erwähnt den Lias-Schieferthon auch aus dem Lisava- 
Thale, wo derselbe nach ihm nächst der Mündung des Dobrea-Thales 
noch auftritt. Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, sind in der Gegend 
der Dobrea-Mündung ausschliesslich die Schichten der unteren Dyas ver
treten, diese Angabe beruht also offenbar auf einem Irrthum. Was aber 
jenen dunkelgrauen und schwärzlichen Schiefer betrifft, den ich nament
lich vom Ursprung des Dobrea-Thales, sowie von der südlichen und nörd
lichen Mündung des Maniel-Tunnels erwähnte, so deutet dieser — nach 
der Art und Weise seines Auftretens — eher auf tiefere, unter-dyadische 
Schichten.

2. B r a u n e r  J u r a ,  a)  Unmittelbar dem Liasschiefer aufgelagert 
und mit ihm vergesellschaftet, tritt jener, durch Neaera Kudernatschi Stur, 
Gucullaea inaequivalvis Goldf. etc. charakterisirte gelbe und bläulich
graue, weiche, öfters fein glimmerig-sandige, schiefrige oder mergelige 
Thon auf, den ich in dem Bericht über meine Aufnahme d. J. 1887 ** von 
dem Steierdorf-Uterischer Wege besprach. Diese Nesera-Schichten fand ich 
nur in der Umgebung von Steierdorf, hier aber begleiten sie, wenn auch 
untergeordnet und in geringer Mächtigkeit, den Liasschiefer.

Auf dem von der Golonie «Jammerthal» zur böhmischen Golonie füh
renden Wege lagern diese Schichten in ca. 50mj  Breite dem ungefähr 
100*y breiten Liasschiefer auf, unter welch’ letzterem der hier 280mj 
breite Liassandstein folgt. Auf dem am Ostgehänge der Tilva Panur hin
ziehenden Wege, ferner beim Mundloch des im linken Gehänge des Panur- 
Thales (NNO. vom Panur-Schacht) getriebenen Stollens, sowie dem Panur- 
Schachte gegenüber (NW-lich desselben) am Wege, finden wir die Nesera- 
Schichten im unmittelbaren Hangend des Liasschiefers wieder.

Weiter südlich, unterhalb des am NO-Abfälle der Tilva Szina hinzie
henden Weges, treten sie in ca. 36"/ Breite auf, auf diesem Wege südlich, 
wo der Kentar-Weg sich mit diesem vereinigt, sowie auf dem weiter süd
lich gegen die Minis hin führenden Wege, setzen sie noch ein Stück weit 
fort, und ebenso sind sie in dem neben diesem Wege nach W. ziehenden 
Graben, wo die zwei Gräben sich vereinigen, zwischen dem harten Gry- 
phseen-Mergel und Kalk (Hangend) und dem Liasschiefer (Liegend) noch 
vorhanden, hier aber verliert sich dann ihre Spur.

b)  Den Nesera-Schichten, wo dieselben an die Oberfläche gelangen,

* Geologie d. Banater Gebirgszuges, pag. 55 u. 76.
** Die Gegend südlich v. Steierdorf u. östl. v. Steierdorf-Anina.
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lagern die, nebst anderen Petrefacten, durch Gryphaea calceola Quenst. 
charaklerisirten Schichten aut.

Diese verfolgte ich von dem nach Anina führenden Wege an (zwi
schen Jammerthal-Colonie und Hildegard-Schacht) in SSW-licher. Rich
tung in einem schmalen, aber nicht unterbrochenen Bändchen bis in das 
rechte Gehänge des Minis-Thaies, wo sie mit den Lias-Schichten zusam
men verschwinden.

Den Natra-Dobrea Dyas-Zug begleiten sie ebenfalls als schmales, stel
lenweise unterbrochenes Bändchen und hier sind sie entweder dem Lias- 
Sandstein oder — u. zw. vorwaltend — dem Dyas-Sehiefer und Sandstein 
aufgelagert. Bei dem westlichsten Dyas-Zuge erscheinen sie an dessen öst
licher Seite. Die Art und Weise ihres Auftretens längs diesen zwei Zügen 
geht übrigens aus den beiliegenden Durchschnitten hervor. Endlich gelan
gen diese Schichten in winzigen Partieen noch am W-Abfalle der Hoch
ebene Predett, nämlich beim Ursprünge des Zsittin-Thales, bei der Fon- 
täna Paraszkiva und der Font. Banie an die Oberfläche.

Die Schichten führen fast überall Petrefacte, deren genaues Verzeich
niss ich bei anderer Gelegenheit mittheilen werde.

Auf dem am Ostabfalle der Tilva Panur (südlich der Colonie Sumanka) 
hinziehenden Wege lagert unter den Callovien-Schichten, nach 19—20h 
einfallend, harter, licht-gelblichgrauer und blauer, mergeliger Kalk, der 
dickere Bänke bildet und mit dünnplattigem Mergel wechselt. Nebst Gry- 
phseen enthält er Pectines und Posidonomyen. Daraul folgt blauer und 
gelber, dünnschichtiger Mergel mit den gleichen Petrefacten. Diese Mer
gelschichten sind am Wege südlich ein Stück weit zu sehen, dann zeigen 
sich nur hie und da einige herumliegende harte Mergelstücke, das übrige 
(bis zu den Nesera-Schichten) ist von oben abgerolltem Hornstein verdeckt. 
Im Graben westlich beim Panur-Schacht, der gegen die Tilva Szina hin 
sich hinaufzieht, fand ich in dem bläulichen und bräunlichen Gryphseen- 
Mergel und Kalk auch Bruchstücke von Ammoniten; die Schichten lassen 
auch hier das erwähnte Einfällen beobachten, ln dem am Wege, beim 
Beginn des aut die Stier-Wiese führenden Grabens erscheinenden harten, 
blauen und gelblichgrauen, sandigen Mergel konnte ich gleichfalls eine 
kleine Fauna sammeln.

Im rechten Gehänge des Og. Natra lassen sich unsere, in Rede ste
henden Schichten vom NW-Abfalle des Lisava mare an, wo sie sich aus
keilen, an der Grenze der Dyas-Ablagerungeri nach SSW, und dann her
überschwenkend und im linken Gehänge des Grabens nach Nord sich 
wendend, bis noch auf ein kleines Stück jenseits des nördlichen Endes des 
Kirhoi, wo ihre Spur sich gleichfalls verliert, ununterbrochen verfolgen. 
Am steilen Gehänge des Kostur fallen sie nach SO. und bestehen aus

8 *
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grauem, bituminösem, weisse Glimmerblättchen führendem, schiefrigem 
Mergel, der nebst Pecten cingulatus Phill. namentlich Posidonomycn führt. 
Auf dem am SO-Abfall des Kirhoi in NO-licher Richtung in den Og. Natra 
hinabführenden Wege fallen die Schichten nach 19'1 concordant unter die 
Gallovien-Schichten ein. In der hängenderen Partie des sandigen, bitumi
nösen, schiefrigen Mergels ist hier der Pect, cingulatus häufig, mil ihm zu
sammen treten Posidonomycn und kleine Gryphaecn auf. In der liegende
ren Partie zeigte sich das schlechte Bruchstück eines Ammoniten, unmit
telbar darunter sind die Gryphaeen sehr häufig. Die liegendsten Schichten 
(an der Grenze des Sandsteines) bildet in dickeren, knolligen Bänken san
diger Kalk, der von Petrefacten, namentlich Gryphaeen und Brachiopoden, 
erfüllt ist. Die Durchschnitte der Petrefacte sind an der Gesteinsoberfläche 
massenhaft sichtbar, doch sind sie aus dem Gesteine nicht herauszube
kommen, und ich konnte nur einige herausgewitterte Stücke sammeln.

Am NW-Abfall der 6 2 3 hohen Kuppe der Tilva Stefan finden wil
den Gryphaeen-führenden sandigen, mergeligen Kalk und sandigen Mergel 
wieder, und hier sind diese Schichten etwas mächtiger entwickelt, dem 
Jungwald, aufgelassenen und von der Vegetation überwucherten Wegen, 
sowie den Vieles verdeckenden Kalkgeröllen zufolge aber schwer zu con- 
statiren. Gegen das Lisava-Thal hin verschwinden sie ganz und erst am 
SW-Abfall des Lacu Toni erscheinen sie wieder, von wo aus sie (zwischen 
Callovien und Dyas) nach Nord als dünnes Bändchen bis an den W-Abfall 
der 689 ”] hohen Kuppe der Tilva Dobrea fortsetzen. Am Nordgehänge 
dieser Kuppe treten sie neuerdings zu Tage und hier verfolgte ich sie bis 
an die Eisenbahn-Linie.

Am Westrande des Natra-Dyaszuges, zunächst am Ostabfalle des 
Tjeus, finden wir diese Schichten wieder, und von hier an verfolgte ich 
sie über das Lisava-Thal hin, am Ostabfalle des Kerpenis mare bis an das 
Nordende des Blattes. Im rechten Gehänge des Lisava-Thales folgt auf den 
obenerwähnten, glimmerarmen Quarzsandstein grauer, glimmeriger Mer
gel-Sandstein mit Schalenfragmenten von Austern (Gryphaeen). Im Han
genden dieses entwickelt sich in mächtigeren Bänken harter, glimmeriger, 
bläulichgrauer, aussen bräunlicher Kalksandstein, der mit 65—70°, stel
lenweise auch fast senkrecht, nach 18h einfällt. Dieser Kalksandstein geht 
gegen das Hangende hin wieder in grauen, sandigen Mergel oder Mergel- 
Sandstein, stellenweise in gelben Kalksandstein über, und hier sind aus 
grauem Mergel, röthlichem sandigem Thon und sandigem Kalk bestehende 
Brocken und Knollen zwischen grauem und braunem, auch dünnblättri
gem, glimmerigem Mergel-Sandstein eingebettet. Diese Schichten führen 
nebst zahlreichen Gryphaeen auch andere organische Reste. Im Hangen
den dieser knolligen, sandigen Kalkmergel- oder Kalksandstein-Bänke folgt
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der dünnschichtige, sandig-glimmerige Mergel, der ebenso, wie die vorher
gehenden Bänke, im Inneren bläulich, aussen bräunlichgelb ist. Dieser 
Mergel schliesst ebenfalls Gryphasen etc. in sich ein. In der hängenderen 
Partie wird dieser sandige Mergel dünnschiefrig und gleichmässig grau, 
seine Schichten fallen nach 19—20h mit 80°, stellenweise aber sind sie 
senkrecht und überkippt zu sehen. In der grabenartigen Vertiefung, wo 
der Fussweg gegen den Kerpenis mare hinan führt, fand ich in diesen 
Schichten kleinere Gryphseen, Belemnit, Ammonit, Pecten und Pinna, im 
Hangenden dieser und zugleich im Hängendsten des Sctiichtencomplexes 
(sandiger Mergel und feinkörniger, bläulicher und bräunlicher Kalk) fand 
ich Pecten und Pflanzenreste.

Wo der westlichste Dyaszug im Süden, d. i. am Nordabfalle des Pre- 
kuty, an die Oberfläche gelangt, finden wir an dessen östlichem Saume 
(bis zum Og. Loznik) in ganz dünnem Bändchen auch die Gryphreen- Schich
ten. Infolge einer kleinen Verwerfung setzen sie am Südabfalle des Surku 
etwas weiter östlich fort. Im Graben am Nordabfalle des Surku tre
ten sie abermals zu Tage, und von hier an verfolgte ich sie an der 
Grenze der Dyas nach N., über die Planenicza-Gegend hin, ohne Unter
brechung bis an das Nordende des aufgenommenen Blattes. In dem eben 
erwähnten Graben, oberhalb der Eisenbahnbrücke, bestehen diese Schich
ten aus dunkel bläulichgrauem oder bräunlichem, von wessen Kalkspath
adern reichlich durchzogenem und stark bituminösem, sandig glimmerigem, 
mit schiefrigem Mergel wechselndem Kalk, der nebst Gryphreen, Pecten 
und Posidonomya auch schlechte Pflanzenreste enthält. Die Schichten 
ziehen über die Ostseite des von der Brücke nordwärts folgenden Eisen
bahn-Einschnittes bis in das Majdan(Lisava) Thal hinab, an dessen jen
seitigem (rechtem) Gehänge sie, nach OSO. fällend, fortsetzen. In der Pla
nenicza-Gegend oben, wo sie längs des nach Gsudanovecz führenden We
ges gut aufgeschlossen zu sehen sind, lagert unter den Callovien Schichten 
glimmerig-sandiger Mergel, unter diesem aber gelblich- bis bräunlichgrauer 
oder gelber, Quarzkörnchen aufnehmender, also sandiger Kalk, der stel
lenweise schon besser als kalkiger Sandstein anzusprechen ist. Dieser ist 
auch von Calcitäderchen durchzogen, führt namentlich Gryphseen (stellen
weise massenhaft), erscheint in plumperen Bänken, wechsellagert aber auch 
mit dünnplattigem Mergel. Die Schichten fallen sehr steil ein, der Mergel 
ist stellenweise auch senkrecht aufgerichtet zu sehen.

Wenn wir von der Mündung des trockenen Marilla-Grabens nach 
Ost gegen die Obursia Zsittinului (Zsittin-Bachursprung) hin vorgelien, 
finden wir die Malmkalk Schichten mit 80° nach NW. einfallend und dann 
ganz saiger gestellt. Beim Ursprünge der Quellen zeigt sich der compacte 
Gryphaeen-Mergel, der, wie immer, etwas sandig ist und Glinnnersehüpp-
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chen enthält. Diese Mergel schichten fallen nach SO, und sie bilden den 
wasserundurchlässigen Untergrund, auf dem die schönen und reichen 
Quellen zu Tage treten. Ueber dem Gryphseen-Mergel folgt der überaus 
hornsteinreiche Kalk, der den Callovien-Schichten entspricht.

Aehnlich sind die Verhältnisse bei den weiter südlich auftretenden 
Quellen, d. i. bei der Font. Paraszkiva und der Font. Banie. Das Auftreten 
dieser Quellen fällt genau in die Streichungsrichtung des beim Zsittinbach- 
Ursprung ausbeissenden Gryphfeen-Mergels. Diese Mergelschichten verur
sachen auch das Zutagetrelen der letzteren Quellen, doch sind sie hier 
kaum mehr aufgeschlossen zu sehen Und konnte ich ihr Vorhandensein 
nur in einigen Stücken constatiren. Dieser Mergel bildet gegen den am 
Gehänge westlich senkrecht gestellten Malmkalk einen Damm, und wenn 
er sich hier nicht heraufgepresst hätte, würde das Wasser in die Tiefe 
hinab sinken.

Bei der Paraszkiva-Quelle sind zwei Quellen neben einander; von 
hier wird der Wasserbedarf der ca. eine Stunde entfernten Bibel’schen 
Steinbruch-Colonie auf der Hochebene Predett gedeckt.

Südlich der Paraszkiva-Quelle befindet sich die Font. Banie oder 
jetzt «Hoffenreich»-Quelle, die am Gehänge höher gelegen ist als jene. 
Bei dieser (auf dem künstlich hergestellten kleinen Plateau) verkündet 
eine Marmortafel in Goldbuchstaben : «Diese Quelle benannte das Bade- 
publicum, in Anerkennung der Verdienste des gründenden Arztes, «Hof- 
fenreich-Quelle», 188fi». Hoffenreicii liess i. J. 1886 hier noch eine zweite 
Quelle hersteilen, die — wie die weisse Marmortafel verkündet — «Julcsa- 
Quelle» benannt wurde; diese Quelle war aber zur Zeit'meiner Anwesen
heit (21. Aug.) fast ganz trocken. Bei den Quellen und am Gehänge ober
halb derselben sieht man den gelben Hornstein-Mergel und Kalk (Callo- 
vien). Die Hoffenreich-Quelle, deren Temperatur ich +5°R . fand, versieht 
den klimatischen Kurort und die Kaltwasser-Heilanstalt Marilla mit Wasser.

c) Im Hangenden der eben besprochenen Gryphseen-Schichten folgen 
jene überaus hornsteinreichen, bituminösen Kalk- und Mergelschichten, die 
das Callovien repräsentiren. Im Westen fand ich diese Schichten, in einem 
kleinen Streifen den krystallinischen Schiefern aufsitzend, am Prekuty. 
Hier zeigte sich in grauem, porösem, Glimmerschüppchen führendem Horn
stein Pentacrinus pentagonalis Goldf. und eine Pinna-Art.

Nördlich von hier treten sie, den Gryphgeen-Schichten aufgelagert, 
in der Planenicza-Gegend abermals auf, wo ich sie auf dem Weg nach 
Gsudanovecz gut aufgeschlossen, in der Streichungsrichtung bis an das 
Nordende des Aufnahms-Blattes verfolgte. Hier bestehen die Schichten 
aus gelblichgrauem, feinkörnigem, von Hornstein reichlich durchspick- 
tem Kalk und Mergel (auch aus rein gelbem Mergel), und zeigen — yvie
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immer — auch den gelben, porösen (ausgelaugten), etwas sandig-glimme- 
rigen Hornstein.

Den Natra-Dobrea Dyas-Zug begleiten diese Schichten längs dessen 
W-lichem Verlaufe ununterbrochen, an der östlichen Seite nur mit örtli
chen kleinen Unterbrechungen (siehe übrigens auch die beiliegenden Pro
file). Auf dem am SO-Abfalle des Kirhoi nach NO. hin führenden Wege 
folgen im Liegenden des Hornsteinknollen führenden und mit dünnplatti
gem Mergelkalk wechsellagernden Malmkalkes die Gallovien Schichten, 
die auch hier aus feinkörnigem, gelblichgrauem, von Hornstein ganz und 
gar durchspickten Kalk und Mergelkalk bestehen und gleichfalls porösen 
(ausgelaugten) Hornstein zeigen; das Gestein (Kieselkalk) ist oft von fri
schem Kern, die Hülle verwittert und porös.

Hier fand ich Pentacrinus pentagonalis Goldf., Pectcn cingulatus 
P hill. etc. Im rechten Gehänge des Lisava-Thales (Südabfall des Kerpenis 
mare) bestehen unsere Schichten aus feinkörnigem, hartem Kieselkalk, der 
mit reinen Hornsteinbänken wechsellagert. Die Schichten fallen mit 70— 
80°, sind aber auch, wie die liegenden Gryphseen-Schichten, ganz saiger 
gestellt zu sehen.

Längs des Westrandes der Hochebene Predett erscheinen — wie 
schon erwähnt — die Callovien-Schichten ebenfalls. Hier sah ich nament
lich auf der Tilva Belitta grosse Aushöhlungen, die daher rühren, dass der 
gelbe Mergel und Hornstein ausgegraben und zur Beschotterung der Pro
menade-Wege nach Marilla geführt wird, wozu dieses Material auch sehr 
geeignet ist.

In der Umgebung von Steierdorf verfolgte ich diese Schichten von 
der «Jammerthal#- oder «Kernthal»-Golonie, beziehungsweise von dem nach 
Anina führenden Wege an nach SSW., über den Ostabfall der Tilva Panur 
und der Tilva Szina hin, ununterbrochen bis zum Minis-Thale, in dessen 
rechtem Gehänge sie dann in grösserer Breite weiter fortsetzen. SW-lich 
von Jammerthal, am Steierdorfer Wege ist, nach WNW. fallend, bläulich- 
und aschgrauer, bituminöser, mergeliger Kalk aufgeschlossen, der an den 
Schichtflächen gelben Mergel zeigt. In diesem Mergel finden sich kleine 
assymetrische Bhynchanellen, Pentacrinus- St ie glie der, Belemniten, winzige 
Ostrem etc. Das Gestein ist von Hornstein in regellosen Wülsten, sowie 
auch von weissen Kalkspathadern durchzogen. Im Liegend dieses lagern die 
aus reinem Hornstein bestehenden Schichten, deren gelber Mergel schon 
ganz verwittert ist. Der stark zerklüftete und zerbröckelnde Hornstein ist 
auch weiter oben am Gehänge gegen Jammerthal hin durch grosse Abgra
bungen aufgeschlossen. Der Hornstein und gelbe Mergel wird auch hier 
zur Beschotterung bei den Häusern und auf den Wegen verwendet.

In der thalartigen Vertiefung zwischen Tilva Panur und Tilva Szina,
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wo die Allee diese kreuzt, sowie weiter unten beim beginnenden Thälchen, 
tritt eine Quelle zu Tage. Das Wasser quillt aus einer Felsspalte zwischen 
den Schichten hervor. Die Schichten bestehen aus bituminösem, hornstein
reichem, grauem Kalk, in dem ich nebst Brachiopoden und Austern eine 
ganze Gesellschaft von Belemniten auffand. Das Unterlagernde der Schich
ten (zum Theil reiner Hornstein) bildet auch hier der Gryphaeen-Mergel, 
der das Zutagetreten des Wassers bewirkt.

3, M c d in -K a lk  u n d  M erg e l. Die auf dem begangenen Gebiete 
auftretenden Schichten des weissen Jura bilden die direct.c nördliche Fort- 
zetzung der im vorhergegangenen Jahre kartirt.en gleichen Schichten. Diese 
setzen die am meisten auffallenden, steilen Felsenzüge des Kirhoi, Tjeus, 
Kerpenis mare einerseits, und des Kostur, der Tilva Stefan, Lacu Toni und 
Tilva Dobrea andererseits zusammen, südlich von der Steierdorfer Strasse 
(Abschnitt Marilla—«Friedeb>-Kreuz) aber treten sie auf einem durch 
zahlreiche Dohnen bezeichneten Gebiet an die Oberfläche.

Der am Gruniu Peki (Majdan 0., nahe dem A mit 471 mf)  an der 
Trachytgrenze sich zeigende Kalk ist etwas verkieselt, ebenso ist auch der 
dünnschichtige, stark bituminöse, mergelige Kalk im Graben, der nach N. 
ins Valea Kuptore hinabführt, einigermassen verändert, diese zwei Fälle 
ausgenommen aber, lässt der Kalk und Mergel an der Grenze des Trachytes 
hier keine Veränderung wahrnehmen; der weisse, krystallinisch-körnige 
Kalk ist hier nicht mehr vorhanden.

Am SO-lichen Ende des kleinen Kalktuff-Plateau’s (beim Ursprung 
des Valea Kuptore) ergab der bläulichgraue mergelige Kalk schlechte 
Ammoniten, seine Schichten fallen mit 50—60° nach 19—20h, das Gestein 
zerbröckelt an der Oberfläche zu kleinen, länglichen Stückchen. Am Weg 
südlich der Skofaina-Kapelle wird der Kalk bituminös und führt schwärzli
chen Hornstein; ich fand einen schlechten Peclen und Belemnit in ihm. 
In dem in das Valea Kuptore einmünder.den Ogasu Ursului (Dealu Kukului 
Ostgehänge) bilden die bläulichgrauen, dünnschiefrigen und blättrigen 
Kalkmergel-Schichten einen Sattel, sie fallen mit 50—80° ein oder stellen 
sich auch senkrecht. Die Kalkmergel-Schichten, die am Gehänge oberhalb des 
zur Skofaina-Kapelle führenden Weges auftreten, sind dann ebenfalls senk
recht aufgerichtet, am Weg weiter südlich aber (an der «Facza mare»), ist 
durch Steinbrüche der bläulichgraue Kalk aufgeschlossen. Das mangelhafte 
Petrefacte (Brachiopoden, Austern und Belemniten) ziemlich vereinzelt 
zeigende Gestein bildet 36—50 mächtige Bänke. Diese Steinbrüche
lieferten seinerzeit das nothwendige Materiale zuin Eisenbahn-Bau bei 
Majdan. Auf dem SSO-lich der Skofaina-Kapelle hinziehenden Wege ent
hält der nach WNW. einfallende Kalk, dem dünnschichtiger, mergeliger

121
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Kalk eingelagert ist, schlechte Ammoniten, Belemniten und Brachiopoden, 
unter ihm folgen die Callovien-Schichten.

Jm rechten Gehänge des Og. Loznik (Westabfall der Facza mare) 
beobachtete ich in einem ehemaligen Steinbruch die mergeligen Malmkalk- 
Schichtcn an einem Punkte S-förmig gekrümmt. Im aufgelassenen Stein
bruch am Siidabfalle des Surku führt der nach WNW. fallende Kalk 
schwarzen Hornstein, jenseits der Verwurflinie ist dünnplattiger, zerklüfte
ter und mehr dickbankiger, blaugrauer, von Calcitadern durchzogener 
Kalk aufgeschlossen. Auf dem zur kleinen Surku-Kuppe hinaufführenden 
Wege sieht man dann den dürmbankigen und plattigen, mergeligen Kalk 
in der Streichungsrichtung gleichfalls lang S-förmig gedreht und gewunden, 
steil und fast senkrecht gestellt. Auf der Kuppe des Surku fallen die Schich
ten wieder nach OSO. Im Graben am Nordabfalle der Kuppe finden wir 
im Hangenden der Gryphceen-Schichten die Mahn-Kalkmergelschichten mit 
70—80° nach OSO. und WNW. einfallend, oder auch gleichfalls in vertika
ler Stellung. Diese Mergelschichten bilden den Untergrund der am West
gehänge des Tjetis oberhalb der Eisenbahnlinie, sowie am jenseitigen Ge
hänge gegen den Og. Loznik hin sich ausbreitenden schönen Wiesen. 
NNO-Iicli, am Gehänge oberhalb der Bahn, befinden sieh ebenfalls aufge
lassene Steinbrüche, in denen der licht- (tauben-) graue, von Calcitädern 
durch schwärmte und Hornstein in Knollen, Nestern und Nieren führende 
Malmkalk, mit 50—60° nach OSO. fallend, entblösst ist.

Am Ostabfalle des Kerpenis mik (am rechten Ufer des Lisavä-Baches), 
in der Nähe des Waldhauses, fand ich den mit den Mälmkalken wechsel
lagernden splittrigen Kalkmergeln ganz untergeordnet eingelagert, grün
lichgraue sandige Mergel, oder schon richtiger gesagt, schiefrige Sandsteine. 
Die Mergel sind stellenweise, ähnlich wie bisweilen auch die Kalke, röthlich 
gefärbt. Im linken Bachgehänge sind die Kalkschichten in der Einfallsrich
tung stark gebogen, im rechten Gehänge sind sie auch in der Streichungs
richtung aufgebogen. Zur Planenicza hinansteigend, finden wir unsere 
Schichten nach OSO., WNW. und wieder nach OSO. einfallend. Der licht
graue, etwas bituminöse, mit dünnen Kalkmergel-Lagen wechsellagernde 
Kalk zeigt hier Hornstein in kleinen Knollen nur selten, die Schichten 
fallen steil (mit 60—80°) ein. Im Ogasu Furlia finden wir den Mergel, 
dessen Schichten vom jenseitigen Gehänge (des Tjeus), wo sie längs der 
Bahnstrecke aufgeschlossen sind, herüberstreichen.

Wenn wir von dem nächst der Bahnstation Lisava das Lisava-Thal 
überbrückenden Viaduct aus das hier sehr enge Felsenthal aufwärts ver
folgen, erreichen wir sehr bald den Malmkalk, der Hier unmittelbar dem 
rothen sandigen Schieferthon und Sandstein der Dyas äuflagert. Der tau
bengraue Kalk zeigt nur hie und da Hornstein in kleinen Knollen, die
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Schichten sind an der Dyasgrenze saiger gestellt, auch gebogerl, am Weg 
im linken Gehänge fallen sie dann mit 60° nach 20 h, hierauf sind sie wieder 
saiger gestellt zu sehen, in dem etwas weiter hin und weiter oben folgen
den Steinbruch aber lassen sie das entgegengesetzte Einfallen beobachten. 
Thalaufwärts auf 140 Schritte von der Grenze der Dyas tritt im linken 
Thalgehänge eine kräftige Quelle zu Tage, die — wie das bei den einen 
mächtigen Kalkconiplex durchsiekernden Wässern stets der Fall zu sein 
pflegt — in der Stärke eines Baches an die Oberfläche gelangt. Diese Quelle 
führt dem Lisava-Bach mehr Wasser zu, als derselbe in seinem langen 
Laufe von oben her bringt. Ein Eisenbahn-Conducteur, Namens Gasteyer, 
liess die Quelle hersteilen, daher sie auch den Namen «Gasteyer-Quelle 
führt. Den Untergrund der Quelle bildet offenbar der rothe Schieferthon; 
die Temperatur des Wasses betrug nach meiner Messung (im August) 
+  7° R.

Am Gehänge etwas weiter oben befindet sich der erwähnte Stein- 
bruch und diesem gegenüber der aufgelassene Gementofen, ln dem Stein
bruche, in dem, mit 65-—80° nach SO. fallend, der taubengraue Malmkalk 
aufgeschlossen ist, liess B ibel arbeiten und lieferte von hier Stein nach 
Szegedin. In den hängenderen Bänken wechsellagert mit dem Kalk auch 
gelbgrauer, harter und brüchiger Kalkmergel; die Schichten führen Belem- 
niten, schlechte Ammoniten und kleine Brachiopoden, auch das Bruch
stück einer Auster fand ich.

Bei dem aufgelassenen Gementofen enthalten die Kalkschichten, die 
ebenso, wie in dem gegenüberliegenden, gewesenen Bibel’schen Steinbruch 
einfallen, Hornstein in vereinzelten Nestern und Linsen, und, wie ebenfalls 
vis ä vis im Bibel’schen Steinbruch, grossentheils zu Limonit umgewan
delte Pyritknollen. Oberhalb des Gementofens erscheinen auch knollige 
Kalkbänke, in denen ich einen Diceras fand. Gegen den Graben hin, der 
sich zwischen Lacu Toni und Tilvä cu brum hinaufzieht, und in diesem 
Graben selbst ist der Mergel mächtiger entwickelt, seine Schichten fallen 
hier mit 60—65° nach 8—9 h. Weiter südlich im Lisava-Thal finden wir 
an den Gehängen, sowie im Bachbett, den Kalkmergel mit 65° nach 
8—9h einfallend, und hier zeigt sich, als untergeordnete Einlagerung, auch 
jener vorerwähnte sandige Mergel.

Im rechten Gehänge des Lisava-Thales, in Kalkmergel, wurde (noch 
vom Aerar) jener Erbstollen angeschlagen und in OSO-licher Richtung 
gegen den Theresien-Schacht hin getrieben, auf dem man die Kohle bis 
ins Lisava-Thal fördern wollte. Das Mundloch dieses Stollens fand ich im 
linken Gehänge des Marilla-Thales oder richtiger Grabens, gleichfalls in 
Kalkmergel, wieder, und der Stollen setzt (mit ausgemauertem Mundloch)



im rechten Gehänge dieses Grabens weiter fort. Der Stollen war auf 3 ')%, 
und ca. 130 ml  Länge getrieben.

Am Westabtali der Kuppe mit 689 m/  der Tilva Dobrea stiess ich 
gleichfalls auf zwei aufgelassene Steinbrüche. Der hier aufgeschlossene 
lichtbläulich- und gelblichgraue Malmkalk schliesst auch hier in Linsen 
und Nestern lichten Hornstein ein. Die Schichten fallen mit 50—60° nach 
SO.; hier sammelte ich eine ganze Gesellschaft von Belemniten und einen 
Fischzahn. Längs der Bahnlinie sieht man sowohl am Ostabfalle der Tilva 
Dobrea, wie fortsetzungsweise am NW-Abfall des Polom die Hornsteinkalk- 
Schichten wiederholt senkrecht gestellt.

In der Nähe (NW-lich) der Golonie «Jammerthal» und des «Hühner
platz »-Waldhauses befindet sich neben der nach Anina führenden Strasse 
ein Steinbruch, iu dem die hier aufgeschlossenen Schichten des licht-bläu
lichgrauen Kalkes mit 25—35° nach 19h fallen. Der Kalk, der zum Theil 
auch mergelig wird, ist in dünneren (20—30 (fm) oder auch etwas dickeren 
Bänken abgelagert, und schliesst lichtgefärbten Hornstein in dünnen Bän
dern, Linsen oder in kleinen Knollen in sich. Trotzdem ich diesen Stein
bruch wiederholt besuchte, konnte ich ausser einigen schlechten Bruch
stücken von Ammoniten und einem nicht besser erhaltenen Belemniten 
keine anderen organischen Reste erhalten. Das Gestein wird hier in grös
seren Stücken (Platten) für den Bergbau (zur Stollenausmauerung etc.) 
gebrochen, der Abfall dient zur Beschotterung der Strasse. Der Steinbruch 
liegt NO-lich vom «Friedel-Kreuz.»

Der Steinbruch, der neben dem «Friedel-Kreuz» bestand, existirt 
nicht mehr und lässt sich heute kaum mehr dessen Spur auffinden. Aus 
diesem Steinbruche slammten — aller Wahrscheinlichkeit nach — jene 
Petrefacte, welche seinerzeit Kudernatscii sammelte und auf Grund deren 
(Aspidoceras perarmatum, Perisphinctes plicaiilis, Oppelia Bachiana) der 
leider so früh verblichene Dr. N eumayr* diesen Kalk als der Oxford-Gruppe 
angehörig nachwies.

Beim Wegräumer-Haus an der Steierdorfer Strasse (SW-lich der 
Golonie Jammerthal) ist ebenfalls ein aufgelassener Steinbruch, in dem die 
Schichten mit 50° nach 19—20h einfallen. Dem Kalk zwischengelagert 
finden wir hier — ähnlich, wie im Lisava-Thale — dünnschichtige, sandig- 
glimmerige, mergelige Lagen, die südlich bei der Golonie Sumanka fort
setzen. Hier fand ich im sandigen Mergel gleichfalls einen schlecht erhalte
nen Ammoniten. Der Kalk wird zur Slrassenbeschotterung verwendet.

Auf der am Kalkgebiete gelegenen Wiese «Livada mik» versuchte 
man — freilich vergebens — Brunnen zu graben.

* Jurastudicn. (Jb. d. k. k. geol. R. Aust.. Bd. 21, pag. 356.)
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III. Trachyt.

Die nördliche Fortsetzung des Csiklova-Oraviczaer Trachytzuges fin
den wir einerseits zwischen den krystallinischen Schiefern, andererseits, 
etwas weiter östlich, zum grössten Theil an der Ostgrenze der krystallinischen 
Schiefer. Die letztere stockförmige Masse beginnt im Süden am Nordabfalle 
der Tilva mik, wo sie im Malmkalke aufbrach. Dieser Kalk begleitet am 
Westrande die Trachytmasse als dünnes Bändchen über das Rakovicza-Thal 
nach Nord noch auf ein kleines Stück hin, dann verschwindet er ganz und 
westlich bilden die krystallinischen Schiefer, östlich der Malmkalk die 
Grenze des Trachytes. Dieser lässt sich über den Kukuju Miklia und den 
Gruniu Peki hin nach N. verfolgen. Auf dem letzteren verschmälert er sich 
gegen das Valea Kuplore hin rasch, und setzt über das rechte Gehänge 
des letzteren Thaies und den Westabfall des D. Kukului bis zum Og. Miului 
fort, in dessen linkem Gehänge er verschwindet. Als nördliche Fortsetzung 
lässt er sich in einem kleinen schmalen Dyke noch an dem Gehänge gegen 
den Og. Loznik hin zwischen den krystallinischen Schiefern und der Dyas 
constatiren, dann aber erreicht er in dieser Richtung (nach Nord) definitiv 
sein Ende.

Wenn wir das südlich von Majdan gelegene Rakovicza-Thal von dem 
am Oraviczaer Weg stehenden Kreuze an aufwärts verfolgen, finden wir 
den Trachyt, der hier grösstentheils verwittert ist, im Bachbett anstehend. 
Weiter thalaufwärts erscheint, nachdem wir die krystaliinischen Schiefer 
passirt haben, bei der ersten grossen Halde, wo im linken Gehänge der 
Weg hinauftührt, der erwähnte schmale Malmkalk-Streifen, nach diesem 
aber wieder der Trachyt, der bis an das Ende des eigentlichen Thaies 
anhält. Das Gestein ist hier grösstentheils frisch, auch Granatgestein und 
Kalkspath-Ausscheidungen zeigen sich in ihm. Im Graben am rechten Ge
hänge, der sich nach NNO gegen die Kuppe mit 520 mj  des Kukuju Miklia 
hinaufzieht, fand ich einen, bereits aufgelassenen tonnlägigen Schacht vor. 
Der Trachyt führt hier etwas Ghalkopyrit, Arsenopyrit und Pyrit.

Auf dem am Bergrücken westlich vom A mit 421 mf des Fruntia 
mare hinziehenden Wege hat der Trachyt eine kleine Partie von chloritischem 
Schiefer eingeschlossen; weiter aufwärts neben dem Weg sieht man viele 
Schürfungen in ihm. Das Gestein zeigt hier bankige und plattige Absonde
rung, an der Oberfläche ist es verwittert, darunter aber zeigt sich der harte 
frische Trachyt, in dem man den Biotit auch in kleinen Säulen sieht.

Im Ogasu Bogdan (südlich bei Majdan) wird der Trachyt in einem 
Steinbruch gewonnen. Das Gestein ist hier ebenso, wie das in meinem vor
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jährigen Bericht (aus dem Valea Pisator etc.) erwähnte, von granitiseh- 
körniger Structur, und lässt makroskopisch nebst den Feldspäthen Quarz, 
Amphibol und Biotit erkennen. Das Gestein ist hart, lest und Irisch, an der 
Oberfläche — wie gewöhnlich — verwittert, hie und da zeigt es etwas 
Galenit, Pyrit und Chalkopyrit. Es wurden hier Pflasterungswürfel erzeugt, 
gegenwärtig wird der Stein in Stücken, wie man sie beim Sprengen erhält, 
geliefert, auch Schlägelschotter wird erzeugt. Nach Szegedin lieferte B ibel 
zu Bauten viel Material aus diesem Steinbruch.

Am Kukuju Miklia (Majdan SO.) finden wir auf den beiden Endkup
pen (der W-lichen und O-lichen, mit 520 mf  A) Trachyt, dessen Amphibol 
und Biotit verwittert ist, auf der mittleren Kuppe erscheint das Granat
gestein. Hier wurde der Trachyt in seiner ganzen Ausdehnung beschürft. An 
der Ostgrenze des Trachytstockes dringen noch einzelne Verzweigungen in 
das Nebengestein (Malmkalk).

Im linksseitigen Seitengraben des Ogasu Peki konnte ich einen zwi
schen den krystallinischen Schiefern emporgedrungenen kleinen Dyke con- 
statiren, und ebenso fand ich auf dem Gebiete der krystallinischen Schiefer 
weiter nördlich (Dealu Kukului W. und in der Gegend des Og. Miului), die 
krystallinischen Schieferschichten in ihrem Streichen verquerend, kleine 
Intrusiv-Gänge von Trachyt, am Westabfalle der Facza mare aber stiess 
ich im Malm-Kalkmergel auf einen derartigen kleinen Trachyt-Aufbruch.

In dem Graben, der am SSO-Abfalle der Tilva Szina (VV-lich vom 
Weg) hinzieht und in das Minis-Thal mündet, tritt zwischen dem Lias
schiefer und den tieferen Dogger-Schichten im linken Grabengehänge ein 
Gestein auf, das schon Schröckenstein* erwähnt, indem er von einem 
«Felsitgang» im Gehänge des «Sebastian»-Grabens spricht. Das Gestein ist 
heller- oder dunkler-grau, in der dichten Grundmasse sind einzelne verwit
terte Feldspätlie porphyrisch ausgeschieden, nebst denen man vereinzelt 
auch Quarzkörner sieht.

Herr Dr. Franz Schafarziic, der so freundlich war, dieses Gestein 
näher zu untersuchen, fand auch ein verwittertes gelbliches Material darin, 
welches seinem Verhalten vor dem Löthrohr zufolge wahrscheinlich Kaolin 
isl, beim Glühen eines Splitters des dunkelgrauen Gesteines vor dem Löth- 
rohre aber, verbreitete letzteres Theergeruch und Rauch, Unter dem Mikro
skop konnte er in den beiden Dünnschliffen Quarzkörnchen, in dem einen 
ausserdem kleine Muskovit-Aggregate und die limonitischen Trümmer eines 
verschwundenen Minerales nachweisen. Schröckenstein erwähnt aus die-

* Magy. földtani tärsulat inunkalatai, (Arbeiten d. ung. geolog. Gesellschaft), Bd. 
V. jag. 184. (in deutscher Sprache.)
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sem Gesteine auch braunen Glimmer und hie und da sich zeigende Amphi- 
bol-Krystalle.

Die ganze Art und Weise des Auftretens des Gesteines ist eine derar
tige, dass ich dasselbe — übereinstimmend mit S ghuüukenstein — nur für 
ein Eruptivgestein halten kann; es drang durch stark bituminöse Schichten 
empor, es lasst sich also leicht erklären, dass es auch etwas Bitumen auf- 
nalnn. Im I linblieke aut die zunächst gelegenen Eruptivgesteine aber, die 
Trachyte sind, erscheint es am wahrscheinlichsten, dass wir es auch hier 
nur mit verwittertem Trachyt zu thun haben.

IV. Kalktuff.

Kalktnjf-Ablagerungen schliesslich finden sieh auf dem begangenen 
Gebiete in ganz untergeordneten kleinen Partieen an mehreren Punkten.

Wir finden dieselben vor Allem östlich von Majdan beim Beginne des 
Valea Kuptore, wo sie ein kleines Plateau bilden. Hier tritt der Tuff 
eigentlich in drei Etagen auf. Zu oberst steht er in compacten Felsen heraus. 
Es ist dies ein auch Baumblätter in sich schliessendes, festes Gestein, des
sen Bildung zur alt-alluvialen, oder vielleicht schon zur diluvialen Zeit 
begonnen haben mag. Die mittlere Etage bildet einen Steilrand, in dem der 
Stein gebrochen wird. Das Gestein ist hier ein weicheres Material, zum 
Theil Tropfstein-Bildung. Zu unterst, beim Beginne des Thaies, höhlte sich 
das Wasser auf ungefähr 10 ™/ Tiefe das Bett im Tuff aus. Die Kalktuff- 
Ablagerung ist gegenwärtig sehr gering, in dem lockeren, erdigen Tuff 
zeigten sich Helices und Limneus. Der Tuff lässt sich thalabwärts an den 
Gehängen, namentlich am linken Gehänge, ununterbrochen bis zum Tra- 
chyt verfolgen.

Der zweite Punkt, wo der Kalktuff erscheint, befindet sich am West
abfall der Facza mare, längs dem in den Og. Loznik mündenden Sei
tengraben.

Der dritte Ort, wo wir ihn antreffen, zeigt sich am Ostabfälle des 
Kerpenis mik (rechtes Gehänge des Lisava-Thales), gegenüber dem Bahn
wächterhause Nr. 477. Dieser Kalktuff ist grossentheils von erdiger Beschaf
fenheit, und sehliesst, wie immer, Moose und Blattabdrücke ein.

Die Quelle ist hier augenscheinlich vor längerer Zeil bereits versiegt, 
es hat daher auch die Tuffbildung schon vor längerer Zeit aufgehört. Nebst 
Blättern von Fagus, Garpinus, Corylus avellana, Gräsern etc. finden sich 
Helix pomatia, Cydostoma elegans etc. in ihm. Der Kerpenis mik ist total 
entwaldet, daher sich auch das Wasser verlor.

Am Südabfalle des Kerpenis mare (ebenfalls im rechten Gehänge des
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LisaVa-Thales) finden wir abermals eine kleine Kalktuff-Ablagerung; auch 
diese bildet am steilen Gehänge ein kleines Plateau und führt Blatt- 
abdrücke.

Beim Ursprung des Zsittin-Baches schliesslich lagerte sich längs dem 
Wasserlaufe, vom Zutagetreten der Quellen an bis etwas unterhalb des 
Brückensteges, gleichfalls Kalktuff ab, der aber schon stark gebrochen und 
weggeführt wurde.

m


