
7. Daten zur Geologie des Cserna-Thales.

Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1889.

Von Dr. F ranz Schafarzik.

Im verflossenen Sommer 1889 setzte ich die geologische Special- 
Aufnahme im Gserna-Thale auf den Generalstabsblättern u(1p ,XXv,j NW 
und SO fort. Namentlich waren es die östlichen Theile dieser Blätter, das 
Gebiet zwischen der Cserna und der ungarisch-rumänischen Grenze, das 
ich zu begehen hatte.

Bevor ich jedoch zur kurzen geologischen Schilderung dieses Gebietes 
übergehe, sei es mir auch an dieser Stelle gestattet, meinen aufrichtigsten 
Dank auszusprechen für die Unsterstützung und den Schutz, dessen ich 
von Seite des Herrn N icolaus P aulovics, Oberstuhlrichter , des Orsovaer 
Bezirkes, sowie Herrn P aul Baläzs, k. ung. Forstmeister in Orsova, theil- 
haftig wurde. Im Grenzterrain, wo ich längere Zeit hindurch im Zelte 
campiren musste, war nämlich durch in letzterer Zeit wiederholt vorge
kommene gewaltthätige Grenzverletzungen die persönliche Sicherheit eine 
derart fragliche geworden, dass es Herr Oberstuhlrichter P aulovics im 
Einvernehmen mit dem k, ung. Gendarmerie-Commando für rathsam fand, 
mir zu den Excursionen als Bedeckung zwei Gendarmerie-Unteroffiziere zu 
attachiren; ausserdem wurden mir von Herrn Forstmeister Baläzs zwei 
ebenfalls bewaffnete Forsthüter zugewiesen, von denen der eine sich eben
falls der Excursion anzuschliessen, der zweite aber im Vereine mit einem 
Taglöhner unser Zelt zu bewachen hatte.

An der Zusammensetzung des begangenen Gebietes nahmen folgende 
geologische Formationen theil.

A) Sediment- Gesteine:
1. krystallinische Schiefer:

a) der ersten oder tiefsten Gruppe,
b)  der zweiten oder mittleren Gruppe,
c) der dritten oder oberen Gruppe.
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2. Dy as-Verrucano,
3. Rhät-liassische Quarzitsandsteine,
4. Schwarze Lias-Schiefer,
5. Jurakalke,
6. Diluviale Schotter und Kalktuff.
, B) Eruptive Massengesteine:
1. Granite,
2. Porphyre,
3. Diabas und Diabas-Tuff.

Von tektonischem Standpunkte kommt unbedingt den krystallinischen 
Schiefern, als dem Grundgerüste des in Rede stehenden Gebietes, die 
grösste Wichtigkeit zu.

Im Verlaufe meiner bisherigen Aufnahmen konnte ich im östlichen 
Theile des Krassö-Szörenyer Gebirges blos zwei der krystallinischen Schie
fer-Gruppen, nämlich die unterste und die oberste nachweisen, während 
die mittlere gänzlich zu fehlen schien. Die untere Gruppe occupirt im 
Allgemeinen das rechte Bela-reka- und Cserna-Ufer zwischen Mehadia und 
Toplecz, und bildet daselbst den Rücken Jardastitza ■>— Pojana-Gasapului. 
Die obere, jüngste Gruppe hingegen formirt jenen Gebirgsrücken, der an 
der Vereinigung der Bela-reka mit der Cserna als Capu-Dealului ansteigt 
und sich von hier an im ganzen in nördlicher Richtung als Sesiminu, dann 
über den Palutiu-Thalkessel, die Kuppen Straiciu und Padiesu, ferner 
Orliaca hinüber bis in den Vrcidolu-Graben hinein erstreckt, um daselbst 
unter den mächtigen Verrucano-Ablagerungen zu verschwinden.

Das heuer begangene Gebiet, welches bis Toplecz blos das linke 
Cserna-Ufer, südlich dieser Ortschaft aber die zu beiden Seiten des Flusses 
gelegene Umgebung in sich begriff, enthält im oberen Cserna-Thale blos 
einzelne Fetzen von krystallinischen Schiefern, während wir die Haupt
massen derselben erst südlich der Parallele von Pecseneska finden. Und 
gerade dieser südlichere Theil ist es, welcher beim Studium der krystalli
nischen Schiefer am zweckmässigsten zum Ausgangspunkt gewählt wer
den kann.

Wenn wir das Gebirge in der Gegend der zwischen Toplecz und Zsu- 
panek sich von Westen her in das Cserna-Thal coulissenförmig vorschie
benden, «Bratina-Schlüssel» genannten Bergnase in einem W—O-lichen 
Querschnitt untersuchen, so können wir vor allem Andern constatiren, 
dass die an beiden Cserna-Ufern liegende, stellenweise von diluvialen Ter
rassen überlagerte, aus 20Ö—400 hohen Kuppen und Rücken beste
hende Zone, sowohl an ihrer westlichen Seile, sowie auch östlich von 
einem plötzlich steil ansteigenden, 100—200 mj  höheren Gebirge begleitet
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wird. Wenn wir nun das ganze Gebirge in der erwähnten 0 —W-lichen 
Richtung verqueren, bemerken wir alsbald, dass dieser auffallende Höhen
unterschied theils im geologischen Bau des Gebirges, theils aber in der 
verschiedenen Beschaffenheit des Gesteinsmateriales seine Begründung 
findet.

Am westlichen Ende des Profiles sehen wir im Krivicza-Thale, ferner 
auf dem Gracu ursu-Rücken, sowie dessen östlichen Nebenabzweigungen 
zumeist grobkörnige Granitgneisse, grobe aplitischeGneisse,Pegmatit-Linsen 
und Lager, grobkörnige Amphibolite und Amphibol-Gneisse, seltener zwi
schengelagerte Glimmergneisse oder Glimmerschiefer. Es sind dies daher 
lauter solche Gesteine, die nicht nur im hohen Grade krystallinisch, son
dern in den meisten Fällen sogar als grobkörnig zu bezeichnen sind, die, 
wie es zuerst Herr Director Johann Böckh gezeigt hat und ich es auf Grund 
mehrjähriger Erfahrungen im östlichen Theile des Krassö-Szörenyer Gebir
ges ebenfalls bestätigen kann, der tiefsten oder der ältesten der drei Grup
pen der krystallinischen Schiefer angehören.

Wenn wir von dem erwähnten westlichen höheren Gebirge gegen den 
grossen oder kleinen Serakowa- oder den Pizigui-Graben herabsteigen, so 
finden wir an jenen Punkten, an welchen das steilere Gebirge mit dem 
niedrigeren in Berührung tritt, was in der Natur auf den Rücken durch 
Einsattelungen angedeutet ist, statt den bisherigen grobkörnigen Gesteinen 
feinkörnige grüne, oder feinkörnig aplitische Gneisse, sericitische und chlori- 
tische Schiefer und stellenweise Phyllite. Einzelne pegmatitische Ausschei
dungen und unbedeutende Quarz- und krystallinische Kalkstein-Lager kom
men blos untergeordnet vor. Alle diese Gesteine gehören sowohl einzeln 
betrachtet, als auch ihrem Gesammtcharakter nach der uns wohlbekannten 
dritten oder jüngsten Gruppe der krystallinischen Schiefer an. Die Grenz
linie, welche die erwähnten beiden Gruppen von einander scheidet, kann 
in nichts zu wünschen übrig lassender Weise mit einem Streichen von 
S 17° W—N 17° 0  vom Ogasu Padina-Graben aus bis in die Nähe von 
Toplecz in den Propachna-Graben hinein verfolgt werden, woselbst wir 
dann seine weitere Spur unter der diluvialen Terrasse des Jorgovan 
verlieren.

Aehnliche Erfahrungen machen wir auch an dem am linken, östlichen 
Cserna-Ufer gelegenen Gebirge. Ob wir nun die ungarisch-rumänische 
Grenze, oder aber die Rückenlinie des Gebirges verfolgen, treffen wir über
all grobe granitische Muscovit- oder Muscovit-Biotit-Gneisse, Amphibolite 
und Pegmatite und blos stellenweise einzelne Glimmerschiefer-Bänke an, 
daher dieselben Gesteine der ersten Gruppe, wie in den westlichen Gebirgs- 
theilen am rechten Ufer der Gserna. Wenn wir nun auch hier vom Gracu 
Vacaril — so heisst der Rücken an der ung.-rumänischen Grenze — auf
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einem seiner kurzen Nebenrücken gegen Westen zu herab kommen, stossen 
wir sehr bald abermals auf die oben erwähnten, milderen und weniger 
deutlich krystallinischen Schiefergesteine der dritten Gruppe. Die Linie, 
die sie von einander scheidet, zieht sich an der östlichen Seite des Zapod 
genannten Thalkessels hin und von da in beinahe gerader Richtung auf die 
südöstliche Seite der 731 mj  hohen, von Toplecz östlich gelegenen Grenz
kuppe Meteris und dann hinüber auf rumänisches Gebiet, daher im grossen 
Ganzen mit einem Streichen von S 15°W—N 15° 0.

Wir sehen daher, dass im südlicheren Theile die Schiefer der drit
ten Gruppe zwischen zwei beinahe vollkommen parallele, aus älteren 
Schiefern der ersten Gruppe bestehende Gebirgszüge eingeengt sind, 
respective, da ihnen ihres jüngeren Alters zufolge eigentlich eine höhere 
Lage zukäme, wie in einen Graben hinein versenkt erscheinen.

Unser Zug ist an dieser Stelle sehr schmal, gegen Norden jedoch 
breitet sich derselbe aus. Seine westliche Grenze nimmt nämlich von der 
Jorgovan genannten Terrasse im Allgemeinen ein nördliches Streichen an, 
das im grossen Ganzen mit dem Gserna-Thale resp. mit dem Bela-reka- 
Thale zusammenfällt; die östliche Grenze desselben streicht jedoch auch 
fernerhin nach hora 1, und es ist nicht unmöglich, dass sie selbst noch etwas 
mehr gegen Osten hin ablenkt, was ich aus dem Umstande vermuthe, da 
dieselbe nördlich vom Meteris die ungarische Grenze nicht mehr berührt. 
In Folge dieser Divergenz kann die Entfernung der beiden Grenzlinien von 
einander, z. B. unter der Parallele von Valea-Bolvasnicza, obwohl wir eigent
lich die östliche Grenze bereits auf rumänischem Boden zu suchen haben, 
auf wenigstens 8 veranschlagt werden. In dem Maasse, wie diese 
Zone gegen Norden zu breiter wird, gewinnt auch die Orographie derselben 
eine bedeutendere Entwicklung und zwar theilt sich der im Süden einheit
liche Zug bei dem Dorfe Toplecz in zwei Züge, in einen östlichen und einen 
westlichen. Der östliche Zweig zieht vom Thalkessel Zapod ausgehend 
in nordöstlicher Richtung hin, bezeichnet durch die Kuppen Karaula 
(433 “/), Vu. Ciuciuluj (455 mj), Rudina (608 7 ) , Meteris (731 7 ) , 
Predeal mare (783 mj)  und Vu. Cocosiuluj (930 mj ), bis hart an die 
mächtige Jura-Kalkstein decke, unter welcher er dann verschwindet, um 
blos noch an der rumänischen Grenze auf der Grabanacu-Kuppe, sowie 
im Sattel der Balta Gserbuluj-Hutweide aufzutauchen. Auch fand ich 
einige Spuren krystallinischer Schiefer auf der neuen Grenze nordnordöstlich 
der grossen Jelenitia-Kuppe, bereits in der Nähe der Pojana Gaura Fatii.

Der westliche Zug dagegen wird nördlich von Toplecz noch eine 
Weile vom Fluss-Alluvium verdeckt, seine ersten sicheren Spuren finden 
sich erst an der östlichen Nase des Gsepela genannten Querriegels wieder, 
von wo er sich dann am linken Cserna-Ufer zur Höhe des von Pecseneska

Jahresbericht der kgl. uug. geul. Anst. f. 1889. 1 0



1 46 DE FRANZ SCHAFARZIK. (5)

SW-lichen Stogiru aufschwingt und weiterhin in den bereits eingangs 
erwähnten Zug Gapu Dealului-Ogasu Vrcidolu fortsetzt.

Die Trennung dieser zwei Züge ist nicht nur vom orografischen 
Standpunkte und dein sich zwischen dieselben drängenden Zuge sedimen
tärer Gesteine gerechtfertigt., sondern noch durch einen viel wichtigeren 
Factor, nämlich durch das Auftreten eines schmalen Bandes der krystalli- 
nischen Schiefer der zweiten Gruppe.

Dieser schmale, oft unterbrochene Zug liegt überall in der Depression 
der Gsernathales; wenn wir von Nord gegen Süd zu vorgvhen, treffen wir 
die ersten Spuren desselben in der Nähe der Pojana Bulza, einen etwas 
grösseren Fleck finden wir nördlich der Pojana Cosariste, ferner zieht er 
bei der Pojana Prisaca vom rechten Cserna-Ufer sofort auf das linke über
gehend, als schmales Band ununterbrochen bis zum Meierhofe unterhalb 
Herkulesbad fort, um dann von diluvialem Schutt überdeckt, erst wieder 
oberhalb Pecseneska zu Tage zu treten und über den niedrigen, zwischen 
den Kuppen Stogiru und Padiesu befindlichen Sattel (321 mf)  hinüber 
zu ziehen. Hier erleidet derselbe abermals eine Unterbrechung, tritt aber 
bei Börsa in dem östlich von der Jauska-Kuppe in südlicher Richtung 
herablaufenden weissen Graben wieder auf, verschwindet aufs Neue und 
erscheint schliesslich zuletzt NNW-lich von Toplecz im Gsoka gola-Graben, 
unterhalb der dunkeln Liasschiefer ausbeissend.

Abgesehen von den grösseren oder geringeren Unterbrechungen, 
beträgt die Länge dieses Zuges zusammen beiläufig 19 Kmtr. und seine 
Breite ca. 250—500 mf,  die nur an einer Stelle, nämlich bei den «7 heissen 
Quellen» auf der Stretku genannten Rippe des Vu. Hurcului bedeutender 
wird und sich auf 1400 mj  ausdehnt, doch scheint aus petrographischen 
Rücksichten auch hier die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der östli
che und zugleich höhere Theil dieser Ausweitung bereits der unweit zu 
suchenden dritten Gruppe anzuschliessen wäre.

In petrograpbischer Beziehung weicht der soeben beschriebene Zug 
von allen bisher beobachteten krystallinischen Gebieten des von mir 
begangenen östlichen Krassö-Szörenyer Gebirges ab, da derselbe so zu 
sagen ausschliesslich aus weissem Muscovit-Glimmerschiefer und unter
geordnet aus Muscovitgneissen besteht. Seltener kann auch stellenweise 
eine pegmatitische Ausbildung beobachtet werden; Amphibolite dagegen 
kenne ich nur von zwei Punkten östlich von Pecseneska, was in Anbetracht 
der nicht geringen Länge des Zuges gewiss nur als ein untergeordnetes Vor
kommen aufzufassen ist. Schliesslich erwähne ich noch, dass im weissen 
Graben östlich Börsa auch die ebenfalls charakteristische, im Ganzen aber 
spärliche Granatführung eintritt.

Obwohl wir uns nun nicht verhehlen können, dass wir es im vor-
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liegenden Falle blos mit einem schmalen, gefalteten und oft bis zu förm
lichem Grus zerdrückten Gesteinsfetzen zu thun haben, so kann andererseits 
die Aehnlichkeit ihrer petrographischen Ausbildung mit jener Charak
teristik nicht in Abrede gestellt werden, die Herr Director Johann B öckh 
von den typischer entwickelten westlicheren Gebieten der zweiten krystal- 
linischen Schiefergruppe gegeben hat.

Der Bau des Gebirges kann in den beistehenden schematischen Pro
filen dargestellt werden. Rechts und links befinden sich die höheren 
Bergzüge der I. krystallinischen Schiefergruppe, während dazwischen, wie 
in einen mächtigen Graben hineingesunken, die gefalteten Schiefer der 
jüngsten krystallinischen Gruppe liegen. Von tektonischem Standpunkte 
ist daher das Csernathal, namentlich unterhalb Toplecz, im wahren Sinne 
des Wortes ein «Graben» zu nennen. Der Kern der abgesunkenen Zone 
dagegen besteht aus den antiklinal zusammengefalteten Schiefern der 
zweiten Gruppe.

Dieser im «Graben» liegende gemeinschaftliche Zug der zweiten und 
dritten Gruppe hat aber noch weitere Störungen, tiefe Rupturen erlitten. 
Eine solche ist jene gewaltige Längsspalte, die sich im Allgemeinen mit 
einem Streichen nach hora 2, zwischen der zweiten Gruppe im Gsernathale 
und der westlich davon befindlichen, theilweise von paläozoischen und 
mesozoischen Sedimenten überdeckten dritten Gruppe befindet und durch 
welche die eruptive Granititmasse in einer Länge von l^Vs und einer 
grössten Breite von 1SA 'tyrn emporgedrungen ist. Die über dem westlichen 
Flügel niedergehenden Niederschläge gelangen schliesslich auch in diese 
Granitspalte, namentlich in deren von der Granitmasse SSW-lich gelegenen 
Theil, aus welcher sie dann in Folge des hydrostatischen Druckes als 
Thermen wieder zu Tage treten.

Bevor wir nun auf die kurze Skizzirung der Sedimente des Cserna- 
thales übergehen, müssen wir wenigstens mit einigen Worten auch der 
eruptiven Gesteine gedenken, welche unsere krystallinischen Schiefer 
durchsetzt haben.

Als solche muss vor allem Andern der mehr oder weniger roth- 
färbige Granitit des Csernathales betrachtet werden, welcher seiner, oft 
zollgrossen Orthoklase halber ein granitoporphyrisches Aussehen gewinnt. 
Nachdem derselbe zwischen der zweiten und dritten Gruppe empor
gedrungen ist, muss sein Alter jünger, als das der erwähnten beiden 
Schiefergruppen sein.

Im südlichen Theile des heuer begangenen Gebietes fand ich süd
westlich von Toplecz drei kleinere Durchbrüche jenes violetten Porphyrs, 
von welchem ich bereits in meinem vorjährigen Berichte nachgewiesen
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habe, dass die Eruption desselben den hiesigen Verrucano-Ablagerungen 
voranging.

Ferner führe ich noch an, dass ich SW-lich der Pojana Bulza im 
oberen Cserna-Thale am rechten Ufer einen kleinen, den dortigen Granit 
durchsetzenden ähnlichen Porphyr-Dyke gefunden habe.

Im Bereiche der dritten Schiefergruppe habe ich nur an einem ein
zigen Punkte, nämlich am rechten Ufer des unteren Serakova mare-Giabens 
SSW-lich von Toplecz, einen kleinen Biotitporphyr-Gang beobachtet und 
ebenso sei noch erwähnt, dass ich östlich von Herkulesbad, an der 
ungarisch-rumänischen Grenze am Vu. Grabanacu, zwischen Phyllit hinein
gefaltet, ein Serpentinlager gefunden habe. Schliesslich führe ich noch an, 
dass sich ebenso, wie seinerzeit am rechten Ufer, heuer auch am linken 
Cserna-Ufer, unmittelbar nördlich von Toplecz im Hangenden der Lias
schiefer grüne Tuffe mit verwitterten Diabasbrocken vorgefunden haben.

Das im Vorstehenden skizzirte Längenthal der Cserna wird ausserdem 
noch von einem sedimentären Zug begleitet, welcher aus Verrucano- 
Ablagerungen, rhätisch-liassischen Quarzit-Sandsteinen, schwarzen Lias- 
Schiefern und schliesslich aus Malmkalken besteht. Die jüngeren Glieder 
desselben, namentlich aber die Kalke sind es, welche die steil abfallenden 
nackten Thalwände, sowie die kahlen Kuppen zu beiden Seiten der Cserna 
bilden, und diesem Thale einen wild-pittoresken Anstrich verleihen. Als 
Geologe aber muss ich auch heuer mit Bedauern erwähnen, dass alle die 
angeführten Gebilde trotz emsigen Suchens entweder gar keine, oder nur 
äusserst schlecht erhaltene, zur Bestimmung unbrauchbare organische 
Reste lieferten.

Was nun die einzelnen Sedimente und zwar vor allem die ältesten 
derselben, die Verrucano-Ablagerungen betrifft, die in Ermangelung 
palseontologischer Beweise auf Grund petrographiseher Aehnlichkeiten der 
Dyas zugezählt wurden, so finden wir, dass ihr Vorkommen sich blos auf 
einzelne vereinzelt auftretende Fetzen beschränkt. Das Gestein derselben 
wird auch auf meinem diesjährigen Aufnahmsgebiete bald von feinkörnigen 
rothen Thonschiefern, bald aber aus mehr odhr weniger groben Conglo- 
meraten gebildet, in deren rother thonschieferatiger Cementmasse vor
wiegend Trümmer der krystallinischen Schiefer vertreten sind. Ihre Lage
rungsverhältnisse können in Folge der oft ungünstigen Aufschlüsse nicht 
immer beobachtet werden, so viel aber lässt sich dennoch constatiren, 
dass sie entweder auf den krystallinischen Schiefern, oder aber über dem 
Granit liegen; wo sie dagegen in Gesellschaft von Lias-Schiefern oder 
Quarzit-Sandsteinen angetroffen werden, bilden sie stets das Liegende 
derselben.

Diese rothen Ablagerungen habe ich im oberen Gsernathale an fol
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gen den Punkten beobachtet: SW-lich der Pojana Bulza über Glimmer
schiefer, resp. Granitit. gelagert und unter 30—50° nach Osten unter die 
Lias-Schiefer einfallend; ferner in der Gegend der Pojana Prisaca, ebenfalls 
über Glimmerschiefer und zwar am rechten Ufer von rhätisch-liassischcn 
Quarzitsandsteinen, am linken Ufer dagegen von schwarzen Lias-Schiefern 
überlagert. Schliesslich finden wir sie noch unterhalb Toplecz, an einigen 
Stellen das unmittelbare rechte Gserna-Ufer bildend, sowie schliesslich an 
der Nordseite des Bratina-Schlüssels, wo im Bahneinschnitte ein Fetzen 
dieser rothen Gonglomerate über den krystallinischen Schiefern der dritten 
Gruppe zu finden ist. Am entgegengesetzten linken Ufer liegt als correspon- 
dirender Muldenflügel eine Partie derselben rothen Conglomerate zwischen 
dem krystallinischen Grundgebirge und einem schmalen Bande der in NS- 
licher Richtung bis hierher reichenden Jurakalke.

Die rhätisch-liassischen Quarzitsandsteine spielen in meinem heurigen 
Aufnahmsterrain auch blos eine untergeordnete Rolle. Dieselben befinden 
sich ebenfalls in der Tiefe der Cserna-Depression und sind, wie z. B. die 
Vorkommen bei Medvedu oder zwischen Czezna und der Pojana Bulza 
über Granit, in anderen Fällen, z. B. an den rechtsufrigen Gehängen der 
Gserna zwischen der Pojana Cosariste und Prisaca, über den rothen 
Verrueano-Conglomeraten gelagert. Unterhalb Toplecz bilden die erwähn
ten Quarzitsandsteine den Kern jener Jurakalkstein-Falte, die sich vom 
Jorgovan-Hügel gegenüber Toplecz an den Gehängen des rechten Cserna- 
Ufers bis über die südliche Blattgrenze in beinahe gerader S-licher Richtung 
hinzieht.

Am linken Ufer der Gserna fand ich diese Sandsteine blos an zwei 
Stellen, von denen die eine SO-lich von Pecseneska am nördlichen Ab
hange des Padiesu als schmaler Streifen zwischen dem krystallinischen 
Grundgebirge und den Lias-Schiefern liegt, während die zweite nördlich 
von Börza als kleine Kuppe mitten zwischen Lias-Schiefern aufragt.

Ein bei Weitem zusammenhängenderes Terrain wird von den 
schwarzen Lias-Schiefern bedeckt, die im oberen Gsernathale von der 
Czezna abwärts namentlich* am linken Ufer anzutreffen sind. Abgesehen 
von einigen kleineren Flecken bei Medvedu am rechten Ufer der Gserna 
beginnt unterhalb des einstigen Cordonpostens Czezna am linken Ufer 
ein Zug, welcher beinahe ununterbrochen bis zur Stretku genannten 
Querrrippe des Vu. Hurkului sich fortwährend am Fusse der senk
rechten Kalksteinwände hinzieht. Diese Schiefer bilden zugleich das 
Liegende der Kalksteine, was auch daraus hervorgeht, dass sie in jedem 
der tieferen Gräben des Kalksteinplateaus abermals zu Tage treten. So 
finden wir sie an der Fontana Mosiului, im Ogasu-Cosiului, in dessen 
oberen Verzweigungen sich dieselben bis an die Grenze zu den beiden
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Sätteln Pojana rotata und Pojana Cosiului hinaufziehen; ferner weiter 
südlich im Graben der Suha padina bis hinauf zur Pojana Cosei; dann 
auf den Wiesen-Abhängen der Pojana Stana-Pogara, auf der Pojana 
muscurone bis zum Sattel der Grenz-Pojana Sulitia hinauf, und schliess
lich im Graben zwischen den Domogled-Höhen und der Kuppe Vu. Solymos. 
Wenn wir uns diesem Kalksteinplateau vom Gebiete der südlich gelegenen 
krystallinisehen Schiefer in NW-licher Richtung nähern, sehen wir über 
diesen letzteren zunächst schwarze Liasschiefer und auf diese erst den 
Jurakalk gelagert, wie dies im beistehenden Profile dargestellt ist.

Pojana
muscurone

U ngarisch-rum än. 
Grenze

3 — dritte Gruppe der krystalli- 
Schiefer.

Ip — Liasschiefer. 
m =  Malmkalk.

Bei Pecseneska bildet der Lias-Schiefer zwei Zonen, von denen die 
eine unmittelbar beim Dorfe, als Fortsetzung des unterbrochenen Zuges 
Czesna-Stretku aufs Neue beginnt, während die zweite weiter östlich 
hinter der Kalksteinwand Dupa Piatra aus den Liegend-Schichten des 
Kalksteinplateaus sich entwickelt. Diese beiden Züge sind in ihrer süd
lichen Fortsetzung anfangs durch den Zug jener krystallinischen Gesteine 
getrennt, die wir als zur zweiten Gruppe gehörig angesprochen haben, 
weiter unten aber, W-lich vom Padiesu, vereinigen sich dieselben zu einer 
einzigen ziemlich breiten (1300—1500 mj ) Zone, um aber alsbald durch 
die bei Börza abermals auftauchende zweite Gruppe der krystallinischen 
Schiefer wieder getrennt zu werden. In diesen Schiefern habe ich blos 
zwischen Börza und Toplecz einen schlecht erhaltenen Belemniten 
gefunden.

Schliesslich will ich noch kurz meine Beobachtungen über das jüngste 
Glied der mesozoischen Ablagerungen, über die Kalke mittheilen. Es ist 
dies jene Formation, die dem Besucher dieser Gegend am meisten in die 
Augen fällt, da alle die hohen Kuppen am linken Cserna-Ufer, wie die 
Vu. Kollerkuppe bei Pecseneska (687 mf), Vu. Solymos (777 mj), der Dorno- 
gled (1100 mf),  Vu. Suscului (1200 mj), Vu. Hurcului (1123 mj), Vu. Gosiu 
(1105), Vu. Jelenitia mica (1123) und Jelenitia mare (1303 vnj)  aus Kalkstein 
bestehen; ausserdem erblicken wir am Westrande dieses Plateaus eine
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senkrechte, mehrere Hundert Meter hohe Wand, die sich wie ein breites 
weisses Band am linken Gehänge der Cserna hinzieht. Die Beschaffenheit 
dieser Kalksteine ist dicht, von schneeweisser bis dunkelgrauer Farbe, 
letztere bituminös und enthalten dieselben, obwohl spärlich, stellenweise 
jedoch angehäuft, Hornstein-Knollen in sich eingeschlossen, Das Streichen 
der Schichten ist im Allgemeinen ein SSW—NNO- bis SW—NO-liches, ihr 
Einfallen bald ein NW- bald dagegen ein SO-liches, woraus gefolgert werden 
kann, dass das Kalksteinplateau zu mehreren parallelen Wellen gefaltet, ist. 
Das Liegende derselben wird, wie bereits erwähnt, von den schwarzen Lias- 
Schiefern gebildet, die in den tiefer eingeschnittenen, aber immerhin noch 
800—900 Meter hoch gelegenen Gräben des Plateaus zu Tage treten. Aue 
diesem Umstande geht hervor, dass die bisher vielleicht überschätzte 
Mächtigkeit des Kalksteines auf einige Hundert Meter herabsinken dürfte.

Auch erwähne ich noch, dass namentlich zwischen der Hunka- 
Kamena und dem Vu. Hurcului kleinere und grössere Dolinen ziemlich 
häufig, nach den Aussagen der hiesigen Forstorgane über Hundert zu 
finden sind. Es fehlen dieselben auch an den Gehängen des Domogled 
nicht, doch sind sie auf der Generalst.abs-Karte nirgends verzeichnet. An 
vielen Stellen sieht man ferner, dass die Niederschlagsgewässer sich am 
Gontact der Schiefer mit den darüber gelegenen Kalksteinen in Löchern 
und stollenartigen Hohlräumen verlieren; an anderen Stellen gibt es 
wieder grössere oder kleinere Höhlen.

Dieses hügelige und sich bis an die Landesgrenze erstreckende Kalk
steinplateau bricht an der südlichen Seite des Domogled plötzlich ab, und 
es setzen von hier aus blos zwei schmale Kalksteinbänder gegen Toplecz 
in SSW-licher Richtung fort. Das westliche derselben tritt bei Toplecz auf 
das rechte Cserna-Ufer hinüber, wo es in zwei zu einer Falte gehörigen 
Streifen bis an den südlichen Rand des Blattes zu verfolgen ist. Das Lie
gende dieses Zuges wird bei Börza und Toplecz von Liasschiefern, am 
rechten Ufer gegen den Bratina-Schlüssel zu aber aus Quarzitsandsteinen 
gebildet. Der Kalkstein selbst ist in mehr-weniger mächtige Bänke geschich
tet, bildet jedoch mitunter selbst beinahe ungeschichtete Massen. Derselbe 
besitzt eine dichte Structur, seine Farbe ist meist licht, doch mitunter 
dunkelgrau und in diesem Falle bituminös; Hornstein-Ausscheidungen 
kommen in ihm häufig vor. In einigen Fällen jedoch, wie z. B. nördlich 
Börza an der vom Csepela-Schlüssel SO-lich gelegenen Wegecke, ferner im 
Serakowa mare-Graben wird der Kalkstein roth und knollig, bei Toplecz 
am rechten Ufer, am Bahnaufschluss sogar mild und mergelig. An dieser 
letzteren Stelle gelang es mir einige Aptychis lamellosiis-Exemplare zu 
finden, ausser welchen ich nicht nur in dem schmalen in Rede stehenden 
Zuge, sondern auf meinem ganzen heurigen Kalkstein-Territorium blos



noch einige Bclemnit-Querschnitte und einige äusserst schlecht erhaltene 
Aramonitfetzen gesammelt habe. Bios auf der Gremena-Kuppe SO-lich der 
Arsana konnte ich in den Ammonit-Bruchstücken mit einiger Gewissheit 
die Genera Perisphinctes und Lythoceras erkennen.

F ötterle,1 der im Valea Sipotu, an der Südseite des Domogled eine 
Nerinea gefunden hat, vergleicht, diese Kalksteine mit dem Stramberger 
Kalk. Da meine geringen Funde dieser Auffassung nicht, widersprechen, 
da ferner die petrographische Ausbildung und namentlich der Gehalt an 
Hornstein mit den westlicheren Malm- und speciell Tithon-Kalksteinen 
übereinstimmt, bin ich auch heuer der Meinung, dass die Kalke, so wie die 
vorjährigen am rechten Cserna-Ufer, NO-lich von Valea Bolvasnicza, eben
falls Mulm-Kalke sind. K och und Zsigmondy hielten diese Kalke auf Grund 
einer mündlichen Mittheilung2 Fötterle’s zwar für triadisch, doch ist die 
Möglichkeit dieses höheren Alters schon durch die Lagerungsverhältnisse 
gänzlich ausgeschlossen, da die schwarzen Liasschieter stets das Liegende 
des Kalkes bilden.3

Während die petrographische Ausbildung aller meiner Malmkalke 
von der Arsana an bis herab zum Bratina-Schlüssel überall nahe überein
stimmend ist, weist in dieser Beziehung jener schmale Zug, welcher SO lieh 
von Pecseneska am Padiesu beginnt und in einem ununterbrochenen Strei
fen am linken Gserna Ufer bis zum linken Zapod-Thalkessel herabreicht, 
von den übrigen gänzlich ab. Dieser Zug besteht nämlich aus dünnplatti
gen Kalkschiefern, die in Folge von Auslaugung beinahe Thonschiefern 
ähnlich wurden. Untergeordnet finden wir jedoch in diesem Zuge auch 
dem normalen Malm-Kalke ähnlich sehende graue, etwas bituminöse 
Kalksteinbänke. Es ist für diese Kalksteinschiefer charakteristisch, dass 
dieselben zahlreiche Trümmer aus den krystallinischen Schiefern ein- 
schliessen, so zwar, dass wir am Padiesu veritable Kalkglimmerschiefer, 
am nordwestlichen Fusse des Pedeglava von Gneissstiicken erfüllte Kalk
steine und südöstlich von Toplecz dagegen solche Kalkplatt.en sammeln 
können, deren Absonderungsflächen voll Muscovit sind. Nachdem ich in 
diesen meist lichtbraunen oder grauen, dichten und bituminösen Kalken

( 1̂ ) AtlFNAHMS-BERICHT1. l o 3

1 F. F ötterle. Die geologischen Verhältnisse zu Toplecz, Mehädia etc. Reise
bericht. (Verh. d. kk. geol. R.-A. 1869, p. 266.)

2 Dr. A. Koch . A Herkulesfürdö es környeke. Budapest 1872, p. 53.
3 Ich muss an dieser Stelle noch anführen, dass die in der Wiener k. k. geol. 

R.-Anstalt colorirte und in mehreren Exemplaren verbreitete «Generalkarte. . .  des Ro- 
man-Banater . . .  Grenzbataillons, gezeichnet im Aufträge des Herrn FML. Gr. Coronini- 
Cronlierg, im Jahre 1852u betitelte Manuscriptkarte die am linken Cserna-Ufer befind
lichen Kalkmassen ebenfalls als triadisch bezeichnet; während die HAHER’sche grosse 
und kleine Uebersichtskarte dieselben als jurassisch angibt,
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absolut keinerlei organische Reste auffinden konnte, war ich, die Zugehö
rigkeit dieses Kalkes betreffend, lange schwankend, da ich ihre Bänke 
jedoch im ganzen Zug mit östlichem Einfallen über den Lias-Schiefern 
liegen sah, konnte ich vorläufig trotz ihrer petrographischen Abweichung 
nichts anderes thun; als sie einstweilen ebenfalls als Malmkalke be
trachten. Möglich, dass in Zukunft einmal ein glücklicher palseontolo- 
gischer Fund das problematische Alter dieses Kalksteinzuges näher be
leuchten wird.

Tertiäre Ablagerungen kamen in meinem diesjährigen Aufnahms
gebiet nicht zur Entwicklung, sondern habe ich auf der Karte noch dilu
vialen, oder eventuell alt-alluvialen Schotter, ferner Kalktuff, sowie das 
gegenwärtige Flussalluvium ausscheiden können.

Während ich im Csernathale oberhalb Herkulesbad blos Gerölle und 
Lehm antraf, als Decke mancher sanfterer Thalgehänge oder einzelner Thal
weitungen, konnte ich an ihrem unteren Lauf bei Toplecz zu beiden Seiten 
Schotterterrassen ausscheiden. Das Material dieser Ablagerungen besteht 
aus bis kopfgrossem Flussschotter, welcher in Betracht seiner petrogra
phischen Beschaffenheit, aus dem Niederschlagsgebiete der Bela-reka her
stammt. Die weitaus überwiegende Menge dieses Schotters besteht aus 
rhätisch-liassischen Quarzit-Stücken, doch sind daneben auch noch die 
krystallinischen Schiefer und mitunter auch die rothen Verrucano-Gonglo
merate vertreten.

Es ist interessant, dass diese Terrassen in beträchtlicher Höhe über 
dem Cserna-Spiegel Vorkommen. Der Flussspiegel der Gserna liegt bei 
Toplecz ungefähr 90 mj  ; die der genannten Ortschaft vis-ä-vis gelegene 
Schotterterrasse des Jorgovan dagegen hat eine Höhe von 150 *”/.  SO-lich 
von Toplecz finden wir sogar 265 mj , und SW-lich an der Vorkuppe des 
Jagnoväcz sogar in einer Höhe von 288 mj  Schotterablagerungen, woraus 
hervorgeht, dass die Gserna ihr Bett seit der Ablagerung dieser Schotter 
um nahezu 200 mj  tiefer eingeschnitten hat. Die Tiefersenkung des 
Niveaus im Hauptthale zog auch das tiefere Einschneiden der Nebenbäche 
nach sich, wobei es sich in einigen Fällen ereignete, dass bei gleichzeitiger 
Verlegung des Laufes nach einer oder der anderen Seite hin, der vor der 
Mündung derselben angehäufte Schuttkegel stehen blieb. In meinem heuri
gen Terrain ist als Beispiel hie für die an der Sekasticza-Mündung, zur Rech
ten derselben liegende 202 m] hohe, aus Gesteinsschutt und Schotter beste
hende kleine Kuppe zu betrachten. Diese Schotterablagerungen, die schon 
ursprünglich in dem sehr engen Thale blos schmale Streifen gebildet 
haben, sind gegenwärtig durch die fortwährende Erosion derartig defor- 
mirt, dass wir ihre einstige Mächtigkeit nicht mehr zu beurtheilen verr 
mögen; einerseits wurden sie an ihrer dem Thale zugekehrten Seite durch

lo-i
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Abwaschungen abgerundet, andererseits aber verschmolzen sie mit dem 
von den Bergwänden herabziehenden localen Gesteinsschutt. Da dieser 
alte Cserna-Schotter keinerlei palseontologische Funde geliefert hat, konnte 
ich bezüglich seines Alters, ob diluvial oder eventuell alt-alluvial, keine 
Entscheidung treffen.

Kalktuffe als Quellabsätze kommen häufiger vor. An vielen Stellen 
sehen wir, dass die am Fusse der Kalksteinwände sich hinziehenden 
Schuttmassen durch Kalkcarbonat-Ausscheidungen zu einem förmlichen 
Gonglomerat verkittet sind, wie wir dies NO-lich von den «sieben heissen 
Quellen» am Fusse des Dealu Gosiu in einer Höhe von 400 m) sehen kön
nen. Es scheint mir unzweifelhaft, dass diese Art von Kalktuffen als 
recent zu betrachten sind. Aelter als diese dürften vielleicht jene Kalktuff
lager von normalem Habitus sein, die wir bei Pecseneska und Toplecz 
finden. Das erstere liegt NO-lich von Pecseneska in der halben Höhe des 
Schuttgehänges und bildet daselbst einen grösseren Flecken; doch hat 
diese Ablagerung ihre einstige Form durch Erosion, andererseits durch 
Ueberdeckung von jüngeren Schuttmassen verloren, so dass wir an der 
bezeichneten Stelle den Kalktuff blos in einzelnen Partieen anstehen sehen. 
Gewiss ist dies der Absatz einer alten, bereits versiegten Quelle.

Besser erhalten stellt sich der Kalktuff von Toplecz dar, welcher am 
Ostrande der Gemeinde ein kleines Delta-förmiges Plateau bildet, dessen 
dem Thale zugekehrte Seite ruinenartig über die benachbarten Gassen 
emporragt. Die Gesammtmächtigkeit der nahezu horizontal abgelagerten 
Schichten habe ich auf 10 ^  geschätzt. Das Gestein der einzelnen Bänke 
ist ein poröser schwammiger Kalktuff, in dessen lockereren Lagen sich 
Myriaden von freien, haselnuss- bis nussgrossen Pisolithen befinden. Die 
härteren Schichten werden im Dorfe als Baumaterial verwendet, ein regel
mässiger Steinbruch aber besieht nicht. Die an der oberen Fläche dieses 
Plateaus befindliche Humusdecke liefert einen guten Gartenboden.

Dieser Tuff verdankt sicherlich jener Quelle seine Entstehung, die 
auch gegenwärtig noch am oberen Plateau-Ende, am Fusse der (Jura ?)- 
Kalkschiefer, an deren unterer Grenze gegen die Liasschiefer, so reichlich 
hervorquillt, dass ihre Wassermenge sofort einige Dorfmühlen zu treiben 
im Stande ist. Diese Quelle liegt nur um 60 mj  höher, als die heutige 
Cserna, und ist ihre Temperatur permanent 18° G. Ihr Kalkgehalt ist 
auch heute noch bedeutend, was daraus hervorgeht, dass die Umgebung 
der oberen Mühlen stark von Kalktuff incrustirt ist. Der gegenwärtige Ab
fluss umgeht das Kalktuffplateau an seiner nördlichen Seite.
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