
6. Geologische Verhältnisse von Kornia, Mehadika und Per- 
vova im Krassó-Szörényer Comitate.

(B e ric h t ü b e r  d ie  geolog. D e ta ila n fn a m e  im  J a h r e  1894.)

Von K oloman v . A dda.

Auf Grund dos Erlasses Sr. Excellunz des Herrn Ackerbau-Minislers 
wurde ie.h betraut, für die Zeit der ersten Hälfte der geol. Uetailaufnamen 
irn Jahre 1894, unter Leitung des Sectionsgeologen Herrn Dr. F ranz 
S chafarzik, den Landesauinamen in Kornia-Domasnia und Korniareva 
beizuwohnen, in der zweiten Hälfte der Aufnams-Campagne aber die Ar
beiten auf dem östlichen Rande des Übersichtsblattes ( ^ 'xX"vf selbständig 
zu bewerkstelligen.

Indem ich meinen Bericht über die erzielten Resultate dieses Auf
trages vorlege, halte ich es vor allem Anderen für meine erste Pflicht, Herrn 
Dr. F ranz S chafarzik für seine Belehrungen und liebenswürdigen Einfüh
rungen in alle Zweige meiner diesbezüglichen Tätigkeit meinen Dank aus
zudrücken.

*

Zur Aufname wurde mir das Terrain des Blattes der Generalstabs
karte 1:25,000 -f!nu"xxvr SC), angewiesen, von welchem in das Gebiet 
meiner Aufnamen die Ortschaften Kornia, Kuptore, Pervova, Mehadika, 
Verendin und Lunkavica mit ihrer Umgebung fallen.

An das erwähnte Gebiet angrenzend, haben schon im Jahre 1882, 
und zwar auf dessen -westlicher Seite die Herren L udwig R otii v. telesd , an 
der südlichen Julius H alavAts, an der östlichen Dr. F ranz S chafarzik 
Detail-Aufnamen unternommen und es sind die Grenzen meines Aufnams- 
terrains demnach die folgenden, und zwar von Norden : der Campu- 
Petrilor, die Gemeinde Verendin, Dupa Goruni, Lazu Belentinului, Poi. 
Dovitia, Tilva Grajova und schliesslich die durch die Bergkuppe Tarnitia 
gezogene Grenzgerade ; von Osten : der Eisenbahnkörper der kön. ung. 
Staatsbahnen ; von Süden ; abgesehen von der Padina larga, dem Dealu
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Grajova und deni Mediterran-Fjord des Sieremlu, der südliche Rand des 
Blattes; westlich alter: der Ticrova-Bach und die bis zur Kuppe Tarnitia
gegen N. gezogene Gerade.

O ro-h ydrof/ra fim he V erh ältn isse.

Mit Hinsicht auf die oro-hydrografischen Verhältnisse meines Auf- 
narnsgebietes ersehen wir folgendes :

Hydrografisch fällt dieses Terrain zwei Flussgebieten, und zwar 
hauptsächlich dem Flussgebiete der Cserna, im kleineren Teile des auf- 
genonimenen Feldes der Nera zu.

Fast alle jene Wildbäche, welche diesem Landstücke einen so roman
tischen Charakter verleihen, zollen ihre Wässer dem Flusse Cserna.

Besteigen wir den über 1200 m] hohen «Feketehegy» nördlich von 
Kornia und blicken auf das erwähnte Gebiet herüber, so sehen wir das, 
von dem Bache Kornia gegen Westen stufenförmig ansteigende, parallel 
wellenartige Vorgebirge gegen Nordwesten von Mehadika sich in Form 
von scharfen Bergrücken teilen und sich wieder, weit im Nordwesten, 
in einen Hauptkamm vereinigen. Dieses nordwestlich und westlich von 
Mehadika sich erstreckende Gebirge bildet einen Teil des Krassó- 
Szörcuji&r Gebirges und zwar den südöstlichen Arm der Berg-Gruppe 
Szemcnik, von welcher sich, als dem Hauptbergrücken, oberwähnte Ge
birgszüge: als Nebenrücken verzweigen. Den Hauptbergrücken bildet der 
Zug folgender Kuppen : Tilva Nerganica mare und rnicu, Trecatore, FJa- 
munda, Gulmoa Brezovi und Gapu Dealului. Dies ist gleichzeitig die W as
serscheide des Nera- und Cserna- Wassergebietes. Es zweigen sich aus 
diesem Hauptbergrücken weitere Nebenzweige ab, welche dann durch 
wiederholte Verzweigungen Bergrücken dritter und vierter Classe bilden, 
bis sie, in Form eines Hügellandes, als Vorberge in die Mulde einlaufen. 
Die Vorberge sind, von der Wasserscheide abgeleitet, die fortgesetzte Zer
gliederung (hues secundären Bergrückens; diese Abzweigung geschieht bei 
Tilva Nerganitia.

Vom erwähnten Punkte südlich erscheint ein zweiter socundärer 
Bergrücken, welcher aber alsbald durch die Wässer des ßelcntin in weitere 
Zweige geteilt wird, und zwar ist der eine Zweig jener, der nach NO., dann 
gegen SSO. sich wendet, und zwar der Bergrücken Culmea Rosului und 
der gegen SO. laufende Cracu Brunisorilor. Der letzt erwähnte Bergrücken 
wird dann noch in weitere Zweige verteilt.

Am südwestlichen Rande meines Aufnamsgebietcs nimmt die Was
serscheide1 einen südöstlichen Lauf an und aus ihr zweigt sich noch hier 
der Ozoina-Bergrücken ab,
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Dii1 durchschnittlich parallele Ausbildung oberwähnter Bergrücken 
ist hauptsächlich drei mächtigeren und wasserreichen Wildbächen zu
zuschreiben. Diese sind : der Mehadikn-, der Belentin- und der Grajova- 
Bach. Diese und ihre Nebenwässer bilden, so lange sie in den krystallini- 
schen Schiefern laufen, steile Wände, enge Schluchten, verlassen sie aber 
einmal das Grundgebirge, so breiten sie sich in den neogenen Sedimenten 
weit aus und bilden mächtige Aufschlüsse an den Seiten des Hügellandes.

G eologische V erh ä ltn isse .

Schon in den ersten Zeilen meines Berichtes habe ich jenen Umstand 
hervorgehoben, dass in der Nachbarschaft meines Aufhamsgebietes geolo
gische Untersuchungen stattgefunden haben ; dieser Umstand hat mir 
zum grossen Vorteil bei der Lösung meiner diesbezüglichen Aufgabe 
gedient.

Schon im Jahre 1869 machen F oettehle, besonders aber S chloenbauh 
unter dem Titel «Reiseberichte» Bemerkungen1 über die geologischen 
Verhältnisse dieses Gebietes; ich fand aber auch genau aufgenommenes 
Gebiet in meiner Nachbarschaft,, was mir bei meinen Untersuchungen als 
Basis diente. Herr Dr. F r . S ciia farzik2 hat auf der südwestlichen Seite 
meiner Aufnamen die Bucht von Jablanicza und Plugova bekannt ge
macht und durch ein Profil bei Globu-Crujova- Globureu den ganzen 
südwestlichen Teil meines Aufnamsgebietes ersichtlich dargelegt. Herr 
J. H alaváts3 hatte die Mediterran-Stufe an dem südlichen Rande meines 
Aufnamsblattcs kartirt und in seinem Berichte determinirt; schliesslich 
habe ich aus den Berichten des Herrn L. R oth v . T elegd 4 den Charakter 
jener krystallinischen Schiefer gekannt, welche ich von Westen gegen 
Osten weiter verfolgt habe.

An der geologischen Zusammensetzung meines diesjährigen Auf
namsgebietes nehmen folgende geologische Gebilde teil :

I. Kryslallinische Schiefer, melamorphe und eruptive Gesteine :
1. Kryslallinische Schiefer der mittleren I
2. ' « « der oberen j GruW e-
3. Serpentin-Steatit.
4. Dacil.

1 Verhandlungen der k. k. geo). R. Anstalt. ISfi'J. Pag. 212 u. 265,
2 Jahresbericht der k. ung. geolog. Anstalt. 1888. Pag. 124, 126.
3 Földtani Közlöny. X. Bd. p. 158.
1 Jahresbericht der kgl. ung. geolog, Anstalt, 1882. Pag. 58.
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II. Sedimentäre Gebilde:

5. Mediterrane Conglomerate, Sande und Kalke.
6. Sarmatische Sande, Thone und Kalke.
7. Plioeen-diluviale Sehotter.
8. Alluviale Gebilde.

I. K ry s ta llin isch e  S ch iefergeste ine .

Bezüglich der tektonischen Verhältnisse meines diesjährig — zum 
Teil in Gesellschaft des Herrn Dr. F r . S chafarziic — begangenen Grund
gebirges sehliesse ich mich fori setzend jenen tektonischen Zügen an, 
welche Herr L udwig R o t h v . telegd in dem Krassó-Szőrényer Mittelgebirge 
beobachtet, in der Hauptzone des Semenik-Gebirges, von der Almás bis 
zum Giplel des Semenik verfolgt und auf Grund seiner Wahrnehmungen 
literarisch bekannt gemacht hat. Die Grenzen des durch die krystallinischen 
Schiefergebilde aufgenommenen Gebietes stimmen mit der am Anfänge 
meines Berichtes erwähnten Hauptbegrenzung des ganzen Aufnamsgebietes 
zum Teil überein. Von Osten, wo in einer, durch die Gemeinde Mehadika 
gegen N< rden und Süden gezogenen idealen Linie sich sedimentäre Bil
dungen auf das Grundgebirge abgelagert haben, sehen wir die diesbezüg
liche Grenze etwas gegen Westen gerückt.

Was die tektonischen Verhältnisse der krystallinischen Schiefer mei
nes Aufnamsgebietes anbelangt, sehliesse ich zur klaren Uebersicht die 
hier beigelegte Skizze bei.

Wenn wir gegen Norden von der Vereinigung der Bäche Grajova und 
Lazu durch die, im ersteren Bache aufgeschlossenen Schichtenreihen der 
krystallinischen Schiefer der mittleren Gruppe thalaufwärls schreiten, so 
erreichen wir in kurzer Zeit die typisch ausgebildete Zone der krystallinischen 
Schiefer der oberen Gruppe, welche uns dann bis zur Einmündung des 
Pareu Tiesu nicht verlässt.

Im Thaïe der Crajova, so wie auch auf dem durch dieses Thal 
umschlossenen Bergrücken Dosu mare — wie es aus der beigelegten 
Skizze ersichtlich ist — treten die krystallinischen Schiefer der oberen 
Gruppe vorherrschend auf; diesen Typus von Schiefern linden wir dann 
auch aut dem Bergrücken Tilva Catieli, doch keilt sich dieser Typus öst
lich von hier alsbald aus. Die ganze Zone der krystallinischen Schiefer der 
oberen Gruppe ist demnach — wie aus der Zeichnung zu sehen ist — in 
diesem Falle umschlossen durch krystallinischen Schiefer der mittleren 
Gruppe und bildet eine Schichtenfalte,



AUFNAMS-BERICHT. 109(ft)

Beobachten wir das Verflachen der Schichten, so erscheint unsere 
Aussage als bewiesen. Die von nordwestlicher Richtung sich in mein 
Beobachtungsterrain in Form eines Bandes hereinziehenden krystallini- 
sehcn Schieferschichten der oberen Gruppe sind steil aufgerichtet, mit 
einem Verflachen von 14—Iß Hora unter ßO—70 Graden zwischen die 
Schichten der krystallinischen Schiefer der mittleren Gruppe eingezwängt.

In der Richtung ihres Streichens werden sie allmälig schmäler, bil
den dann alsbald einen gegen Nordost sich wendenden Haken und keilen 
sich, saiger gestellt und dann nach Hora 21 einfallend aus.

Es ist demnach klar, dass unsere Schichten, ausser einer Falte, auch 
einen horizontalen Bug erlitten haben.

Skizze Nro 1. Tectonische Verhältnisse der krystallinischen Schiefer in der Nähe von Pervova, wo
durch II : Die Schichtenlinien der kryst. Schiefer der mittleren und

III: Die Schichtenlinien der kryst. Schieler der oberen Gruppe bezeichnet sind.

Wenn wir nun weiterhin beobachten, wie sich das Streichen und 
Verflachen der benachbarten krystallinischen Schiefer der mittleren Gruppe 
gegenüber obigen Verhältnissen gestaltete, so ersehen wir, dass diese dem 
Streichen der krystallinischen Schiefer der oberen Gruppe entsprechend, 
im westlichen Teile ein nordwest-südöstliches, im östlichen Teile ihrer 
Verbreitung ein südwest-nordöstliches, d. i. ein schon von der « Alm ás» 
aus vorherrschendes Streichen unter Hora 21 angenommen haben. Was 
aber das Verflachen der diesbezüglichen Schichten anbelangt, haben sie 
im östlichen Teile das von der «A lm ás» aus vorherrschende gleiclimässige 
Verflachen gegen NW. behalten, welchem gegenüber, im westlichen Teile 
des aufgenommenen Gebietes das Verflachen gegen SW., also um 90° den
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oberen gegenüber gedreht erscheint. Wie schon aus dem oben Gesagten 
hervorgeht, sind auf dem Gebiete meiner Aufhamen die krystallinischen 
Schiefer der oberen Gruppe denen der mittleren Gruppe gegenüber an 
Ausbreitung sehr untergeordnet.

Die krystallinischen Schiefer der oberen Gruppe haben über die 
Grenzen meines Gebietes hinaus ihre Fortsetzung und sind weiter westlich 
Herrn L . R oth  v . T e l e g d  auf dem Bergrücken Poj. Flamundaetc. ebenfalls 
bekannt. Dieser Zug von graugrünlichen Schiefern scheint mit jener Zone 
von krystallinischen Schiefern, welche Herr L . R o th  v . T e le g d  nördlich 
von Bozovics in der Umgebung der Pojana Scaloge, südlich von der Ein
mündung des Ogasu-Alibeg, von Schichten krystalliniseher Schiefer der 
mittleren Gruppe umschlossen fand, identisch zu sein. Dass dies so ist, 
beweisen einesteils die authentischen Aussagen des Herrn L . R o th  v . 

T e l e g d , weiters aber meine Begehungen an den steilen Flussufern der 
Nerganiza, wo ich im Bereiche ihrer Zone überall die grüngrauen Schiefer 
wiederfand.

Es ist demnach als Schlussergebniss anzunehmen', dass der ober
wähnte, bei Bozovics für umschlossen gehaltene Zug der krystallinischen 
Schiefer der oberen Gruppe hier noch nicht sein Ende erreicht hat, son
dern sich fortwährend verschmälernd, gegen Osten wendet und in Form 
einer horizontalen Krümmung sich auskeilt.

Untergeordnet habe ich noch krystallinische Schiefer der oberen 
Gruppe im Ozoina-, Guciula- und Spatarea-Thale vorgefunden; es sind 
dies ganz isolirte Vorkommnisse und können mit oberwähnten Schiefern 
nicht verbunden werden.

Ich übergehe nun auf die petrograiische Beschreibung der krystalli
nischen Schiefer ; nachdem aber bei diesen fortwährende Uebergünge zu 
verzeichnen wären, begnüge ich mich, bloss die Hauptlypen dieser Gesteine 
zu gruppiren.

1. M ittlere Gruppe der Icrys ta Hintse hen tic k ief er.
Als charakteristische Vertreter dieser Gruppe sind zu erwähnen:
a) B iotitgneiss, grobflaserig ; tritt in den nördlichen Gräben von 

Mehadika und im Facza-Bache auf. Enthält verbogenen Biotit mit vorwal
tenden Feldspataggregaten, welche bis zu Nussgrösse anschwellen ; die zu 
gebogenen Häuten aneinander gereihten Glimmerblättchen umschmiegcn 
die Feldspatlinsen, welche oft knotenförmige Partieen bilden. Quarz ist 
accessorisch.

b) Zweiglim m ergneiss, flaserig, feinschieferig, auch körnig. Häutig 
nördlich von Mehadika, gegen Verendin zu, dann NW. im Mehadikaer 
Schlüssel, auch in den Wasserrissen des Gracu Gurgului und Cracu Panlui.
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Zusammengesetzt aus blätterigem und gebogenem Biotit und Musco
vite aus Feldspat und Quarz. Gharakterisirt durcii das Auftreten von 
schmäleren, auch breiteren Bändern von Quarzaggregaten, Quarzkörnorri 
und isolirten Quarznestern. Kommt als feinkörnig fast ganz ungeschichtet, 
oder auch ebeusohieferig vor. Beim Hervortreten des Feldspates gewinnt 
das Gestein eine helle Farbe. Im schieferigen Zustande ist der Zweiglim
mer scharf zu unterscheiden. Der Feldspat erweist sich unter dem Mikros
kop als Mikroklin und Plagioklas. Durchschnittlich vorherrschend sind 
Biotit und Quarz; accessorised Granat. In Pervova, auf D. Gracosa, Capu 
Dealului und dem Bache Tierova lagert oberwähnter körnig-feingeschich
teter Gneiss.

c) Zweiglim m ergneiss m it Granaten. Tritt vorherrschend SO. von 
Pervova in der Ozoina, und am G. Dealului und dessen Wasserrissen auf.

Der Habitus stimmt mit dem oberwähnten Typus vollkommen über
ein, nur sind in der Schieferstructur von der Grösse einer Erbse bis oft 
zu mikroskopischer, Kleinheit Granaten eingebettet, weicht* teils durch 
die Blättchen des Glimmers, teils durch den Feldspat umschlungen, die 
Form des Rhombdodekaöders beibehalten. Ihre Farbe ist durchschnitt
lich rötlichbraun, doch fand ich im Thaïe Daila hyacintrote Granaten. 
Accessorised kommt Turmalin, oft auch Staurolith vor. Durch den Rück
tritt des Fehlspates bildet dieses Gestein oft Uebergänge in die Glimmer
schiefer.

d) Quarziger Zweiglim m ergneiss. Massig-dichtes oder feinschiefe
riges Gemenge von körnigem Biotit, Museo vit, Quarz und untergeordnetem 
Feldspat.

Quarz kommt auch in BäDdern und Nestern vor. Der vorherrschend 
auftretende Quarz verleiht dem Gesteine einen harten und zähen Character.

e) Quarzit. Kommt hauptsächlich um den Bergrücken Tilva Gatieli 
W. von Mehadika vor.

Ein höchst feinkörniges, dicht erscheinendes Aggregat von Quarz- 
krystallkörnern, schwach rosenfarbig durchschimmernd ; zeigt unter dem 
Mikroskope Pigmente von Hæmatit, welche der Grund der erwähnten 
Färbung sind. Ausser den in der Parallelstructur lagenweise verteilten, 
doch nur spärlich erscheinenden silberweissen Muscovit-Blättchen linden 
wir in 'd e r  dichten Quarzmasse kleine, rote Granaten eingebettet, ähn
lich, wie wir sie beim Granulit kennen. Feldspat fehlt. Dieses Gestein, 
welches wiederholt Schichten-Gomplexe bildend, in Form von isolirten 
Kegeln auftritt, kommt geschichtet im Gneiss und Glimmerschiefer vor. 
Ein ähnliches Vorkommen, wo die Quarzite ebenfalls zwischen Glimmer
schiefern Vorkommen, finden wir bei Z ir k e l  «Lehrbuch der Petrographie». 
1894. HI. Bd. S. 536 erwähnt.
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f) Glimmerschiefer. Auf Gapu Dcalului und Tilva Catieli, in den 
Grenzen der Gemeinden Mehadika und Pervova. Zwischen vielfach ver
bogenen Lamellen und Fasern des Biotites, hauptsächlich aber des Musco
vites, erscheinen fingerdicke Quarz-Adern, Nester und Mandeln.

Die Aggregate der Glimmerblättchen umschliessen die durchschnitt
lich erbsengrossen Granaten.

Accessorised sind, oft in grösseren Kryst.allen, Turmalin und in Form 
von feinen Nadeln Staurolith vorhanden.

In der mittleren Gruppe der krystallinisehen Schiefer fand ich, doch 
nur untergeordnet auftretend, noch :

g) Aplit,
h) Pegm atit und
i) Amphibolit. Ein schieferiges, dichtes Aggregat von Hornblende- 

Nädelehen, frei von allen anderen Gemengteilen. In dieser Form ist dieses 
Vorkommen jedoch nur local, und häufiger, ähnlich den krystallinisehen 
Schiefern der oberen Gruppe, von einander isolirt, in Art von längs gezo
genen Bändern wiederholt zwischen den krystallinisehen Schiefern der 
mittleren Gruppe zu finden.

Eine erwälinenswerte Rolle spielen unter den oberwälmten kryslal- 
linischen Schiefern als metamorphe Gebilde:

k) Die krystallinisehen Kalke. Weisse, ockergelbe, oder bläulich
grau gefärbte, fein oder mittelkörnige Aggregate von Kalkspat-Krystallen, 
welche gespalten, die Spatungsflächen der makroskopischen Rhomboeder 
sehr schön aufweisen ; in einigen Fällen wird er zuckerähnlich und zer
fällt in kleine Rhomboeder. Stellenweise ist der Kalkstein gelblich oder 
braun, verräth grosse Eisenoxyd- oder Eisenoxydhydrat-Verunreinigung, 
braust mit HCl nur wenig auf und bildet den Uebergang zum Neben
gestein.

Die krystallinisehen Kalke sind stellenweise von Pyrit-Körnchen 
durchdrungen und nehmen in der Nähe der angrenzenden Gesteinsschicht 
eine faserige Structur an. An den Grenzflächen ist nicht selten der Tre- 
molit zu finden.

*

Was die Verbreitung, der hier besprochenen krystallinisehen Schiefer 
der mittleren Gruppe anbelangt, ersehen wir, dass diese innerhalb der 
Grenzen meines diesjährigen Aufnarns-Gebietes hauptsächlich als Zwei- 
glim m ergneisse ausgebildet sind ; bei Rücktritt eines oder des anderen 
Gemengteiles bilden die Zweiglimmergneisse fortwährende Uebergänge, 
ihr Hauptcharakter jedoch bleibt durchschnittlich unverändert.

An den Bergrücken richten sich steil die Schichten des Pegmatites

KOLOMAN V. ADNÁ. (8 )
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auf, wie es besonders schön auf dem Kamme zwischen dem Bache Faza 
und der Lunkavicza-Mehadikaer Strasse zu beobachten ist. Pegmatit und 
Aplit fand icli noch reichlich auf Tilva Crasu und Lazu mare. Im Bache' 
Faza finden wir Biotitgneiss vorwaltend, in den Betten und an den Ufern 
der Wildbäche Mehadika und Bedeut in mehr die quarzitische Abart des 
feinkörnigen Zweiglimmergneisses, in der unmittelbaren Nähe der Gemein
den Mehadika und Porvova jedoch den typischen und sehr schönen Zwei- 
glimmergneiss vorherrschend.

Nordöstlich von Pervova durchkreuzt der Bach Slatinic fast in seiner 
ganzen Länge das Streichen der krystallinischen Schiefer der mittleren 
Gruppe und bietet uns das Profil einer ganzen Reihe von Varietäten der 
geschilderten krystallinischen Schiefer.

Vorherrschend finden wir auch in diesem Falle den Zweiglimmer- 
gneiss, welcher mit Partieen von Pegmatit, jedoch hauptsächlich mit. 
Gneissen von quarzitisehem Habitus weclisellagert. Die letzterwähnten 
Gneisse sind an Pyrit sehr reich, so dass nach dem, der slavisehon Sprache 
entnommenen, Gold bedeutenden Worte «Slato» — für welches man die 
glänzenden Kryställchcn des Pyrites hielt — das ganze Thal die Benen
nung «Slatinic» erhielt.

In diesem Profil fehlen weder der Amphibolit noch der amphiboli- 
tische Gneiss und in dem südlichen Durchbruche dos Baches finden wir 
wiederholt die sich linsenartig auskeilenden Schichten der krystallinischen 
Kalke.

Diese Kalkschichten erreichen eine Mächtigkeit von 4— 10 mj  und 
streichen mit steilem Verflachen gegen die Bergrücken von Dosti Vinilor, 
Dosvi Lotrilor und Padini, wo sie, durch Wasserrisse aufgeschlossen, auf 
den Berglehnen zu Tage treten. Aehnliche krystallinische Kalk-Einschlüsse 
sind mir noch südöstlich von Pervova bekannt ; eingelagert in den kry
stallinischen Schiefern der mittleren Gruppe, streichen selbe den oberwähn
ten Kalksteinzügen parallel.

Im Gegensätze zu anderen Teilen meines Aufnamsgebietes ist das 
Vorkommen der krystallinischen Schiefer der mittleren Gruppe im SW.- 
Winkel des beobachteten Complexes hauptsächlich als Muscovitgneiss 
vorherrschend ; diese mit Uebergang in den Glimmerschiefer beherrschen 
hier Berg und Thal, und zwar finden wir in den Abhängen mehr den 
Gneiss, wohingegen die Bergkämme und Kuppen von Glimmerschiefer 
gebildet werden.

Beide oberwähnten krystallinischen Schieferarten sind so reich an, 
oft haselnussgrossen Granaten, dass man selbe aus dem Schlamme des 
brausenden Tierova-Baches haufenweise aufsammeln kann.

Jaliresber. d. kgl. ung. geol. Anat. f. 1894. S
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2. Krystcbllinische Schiefer der oberen Gruppe.
Die charakteristischen Vertreter dieser Gruppe sind die Amphibolüe.
Beobachten wir diese Gesteine makroskopisch, so linden wir an den

selben dunkelgrüne, mehr-weniger graue, stengelig, faserig oder sehr fein 
geschichtete, seidenglänzende, dichte Structur; petrografisch ist dieses 
Gestein ein Aggregat von kleinen und feinen Hornblende-Nüdelchen, 
zwischen welchen nur selten ein grösseres Hornblende-Exemplar auffülll. 
Beobachten wir diese Gesteine unter dem Mikroskope, so bewähren sich 
unsere makroskopischen Anschauungen, wir finden die Hornblende vor
herrschend, und zwar sehen wir neben der hauptsächlich grünen Horn
blende ihre farblose Varietät, den Tremoli!;.

Dass die dichten, grünen Krystüllchen Amphibole sind, beweist eines
teils der sie charakterisirende starke Dichroismus, weiters aber jener 
Umstand, dass im Längsschnitte parallel der Hauptachse Spaltungs
streifen, im Querschnitte aber typische, in rhombischen Feldern sich 
kreuzende Spaltungsrichtungen zu beobachten sind.

Den Tremolit charakterisiren ohne Dichroismus dieselben Eigen
schaften, wie erwähnt. Tritt dieser vorherrschend auf, so gewinnt das 
Gestein eine lichtgraue Farbe.

Die Extinction beider Varietäten ist //  16— 18°.
Accessorisch kommen in diesen Schiefern Quarz-, Albit-Körnchen und 

Biotitglimmer-Schuppen, zwischen diesen dunkle Körnchen der Magnetite 
häufig vor. Die krystallmischen Schiefer der oberen Gruppe sind meistens* 
teils sehr stark verdrückt und gefaltet; der Grund ist in jenen tektonischen 
Störungen zu suchen, welche ich oben angeführt habe.

3. Serpentin-steutit. Nordwestlich von Pervova, in der Ozoina, 
dem Nebenbache der Crajova, beiläufig im ersten Drittel oberhalb seiner 
Einmündung, finden wir auf dem rechten Ufer zwischen den krystallini- 
schen Schiefern der mittleren Gruppe einen Serpentin-, resp. Steatit-Stock 
eingebettet und aufgeschlossen. Der zwischen den Zweiglimmergneiss und 
teilweise Amphibolit gelagerte Stock ist nur an den Rändern Serpentin, 
im Inneren bildet er schon reinen Steatit.

Gegen Westen, nahezu 200 mj  von dem erwähnten Aufschluss, fin
den wir an jener Stelle, wo der Bergrücken von Capu Dealului aus gegen 
Pervova seine östliche Richtung gegen Südsüdwesten abändert, wieder 
einen Ausbiss von Steatitschichten ; das Liegende bildet hier der Musco- 
vitgneiss, das Hangende der granatreiche Glimmerschiefer. Den bläulichen 
und gelben Steatit begrenzt sowol im Hangenden, wie auch im Liegenden, 
smaragdgrüner, blätteriger Chlorit.

Das letztere Auftreten dieses metamorphen Gebildes ist. das mächti-
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gore, doch auch so nur untergeordnet, da die Mächtigkeit kaum über 
10 mj  beträgt.

Nachdem bei den zwei, obzwar von einander nicht sehr entfernten, 
metamorphen Aufschlüssen sowol die Hangend-, wie auch die Liegend- 
schichten verschieden sind, ihr Verflachen aber sich als parallel erwiesen 
hat, sind diese nicht in Verbindung zu bringen, als isolirt anzusehen und 
zwischen dem Schielitencomplex der krystallinischen Schiefer als Zer- 
setzuiigsproducte in Form eingelagerter Linsen zu betrachten.

I I .  E ru p tiv e  G esteine.

4. Dacite. In der Umgebung von Mehadika, von einander isolirt, 
fand ich ähnlich, wie selbe in meiner SSW. und SW-lichen Nachbarschaft 
beobachtet wurden, unter den krystallinischen Schiefern der mittleren 
Gruppe Eruptions-Aufbrüche von wechselnd grossen Dimensionen. Zuerst 
begegnen wir ihnen in den von Norden gegen Mehadika zu mündenden 
Wasserlassen, weiter gegen NNW. an den Ufern des Baches Mehadika und 
der Facza; in dem Thaïe des Slatinie kommen seilte auch wiederholt vor. 
Diese Eruptiv-Gesteine habe ich mit der liebenswürdigen Beihilfe des 
Herrn Seetionsgeologen Dr. F r a n z  S o iia f a r z ik  makro- und mikroskopisch 
untersucht ; cs ergaben sich folgende Resultate:

Bei makroskopischer Untersuchung zeigen diese Gesteine meisten
teils einen sehr frischen, mittel- oder grobkörnigen Habitus.

Selbe stimmen, sowol ihrer Strnctur, wie auch ihren petrografisehen 
Eigenschaften nach vollkommen mit. jenen Gesteinen überein, welche in 
dem Krassó-Szörényer Mittelgebirge als einzelne Dyke bekannt gemacht 
und in der Literatur als Quarzdiorite und Dacite aufgeführt wurden.

Ihren Hauptbestandteil bildet Plagioklas, welcher nie fehlt; als 
mineralische Nebenbeslandteile gesellen sich in den meisten Fällen Horn
blende, accessorisch auch Biolü, in einem Teil der Stufen mehr-weniger 
auch Quarz dazu.

Was die Structurverllältnisse dieser Gesteine anbelangt, können wir 
selbe in zwei Gruppen einteilen; die eine Abänderung charakterisirt das 
Fehlen der Grundmasse und die regellos körnige Ausbildung; die zweite 
Modification besitzt eine sehr feinkörnige, mikrokrystallinische Grund
masse mit porpbyrarliger Ausbildung.

Schon aus dem Erwähnten ist zu ersehen, dass die bezüglichen Ge
steine sowol hinsichtlich ihrer Gemengteile, wie in Anbetracht ihrer 
Structur mehrere Varietäten bilden, so zum Beispiel

fand ich einen mächtigen Dyke an den Ufern des, die Grenze von
8*
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Mehadika und Verendin bildenden Facza-Baches, aus dessen gesammelten 
Stufen man folgendes beobachten kann :

1. Stufe: Holokrystallinische Grundmasse. Besteht aus Plagioklas, 
grünem Amphibol, wenig schwarzem Glimmer und wenig Quarz.

2. Stufe: Holokryslalliniseh; Plagioklas, viel Quarz und Biotit;
3. Stufe: gleichfalls krysUMinise,h ; hauptsächlich Plagioklas, wenig 

grüne Hornblende, Biotit, untergeordnet Quarz.
Die aus dem nördlich von Mehadika, in dem NO. von dem mit 

392 m] bezeichnten Punkte im Wasserrisse, wie auch aus dem, von die
sem östlich aufgebrochenen Dykes entnommenen Probestücke haben felsit- 
artige Grundmasse, mit Plagioklas und nur Spuren von Amphibol und 
Quarz.

Bei der Einmündung des Grabens Gerlistye micu in den Bach Meha
dika beobachtete ich in dem dort aufgebrochenen Dyke eine felsitische 
Grundmasse mit Plagioklas und nur weniger Hornblende.

Im Thaïe des Slatinic, in dem ersten Graben, der gegen Facza Kudu 
hin ziehenden Wasserrisse beobachtete ich in dem dortigen Dyke: felsi
tische Grundmasse mit verwittertem Plagioklas und einigen, in Zersetzung 
begriffenen Augitkörnern.

Im selben Thaïe, jedoch mehr gegen NO., bei der Einmündung des 
von D. Lotrilor entspringenden Grabens, fand ich einen Aufbruch, bei 
welchem in felsitischer Grundmasse grosse porphyrartig ausgebildet.e 
Plagioklase und Amphibole im Stadium sehr vorgeschrittener Zersetzung 
zu sehen sind. Die Grundmasse bildet ein Kalkcarbonat und es sind auch 
Ausscheidungen von Chlorit-Schuppen und Epidot bemerkbar; als neue
stes Gebilde sind auch Museo vit-Glimmerschüppchen zu beobachten. 
Quarz verräth sich accessorisch, und durchschnittlich in allen beobach
teten Eruptionen reichlich der Apatit, untergeordnet der Magnetit und Pyrit.

Anhaltspunkte über die Eruptionsepoche dieser Eruptions-Massen, 
habe ich bis nun leider auch nicht gewinnen können ; die Aufbrüche be
finden sich alle in der Zone der krystallinischen Schiefer, ohne dass auch 
nur einer die in der Mulde lagernden Schichten des Neogen gestreift 
hätte; aus diesem, so wie auch aus jenem Grunde, dass wie aus den ge
gebenen Beobachtungen zu entnehmen ist, die petrografische Zusammen
setzung dieser Gesteine selbst bei ein und demselben Ausbruch verschieden 
erscheint, bin ich nicht in der Lage, mich cndgiltig darüber auszusprechen, 
ob selbe zu den «Daciten» oder «Dioriten» zu rechnen wären. Dass ich 
diese Eruptiv-Gesteine dennoch mit dem Namen Dacit benenne, habC 
ich darum gethan, weil westlich von meinem Beobachtungsterrain ganz 
dieselben Eruptionen schon früher mit diesem Namen benannt wor
den sind.
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I I I .  N eogene Sedim ente .

Sobald wir auf dem Bahnkörper der kgl. ung. Staatsbahnen unseren 
Weg gegen die Gemeinde Kornia, vom Mundloche des Tunnels Porta 
Orientalis aus antreten, so erblicken wir auf der westlichen Seite meisten
teils steil aufgerichtete fluviatile Sediment-Schichten, welche auf den ersten 
Blick das Neogenmeer verrathen.

Verfolgen wir die Ausdehnung dieser Sediment-Gebilde, so erreichen 
wir alsbald deren Grenzen, das ist die krystallinischen Schiefer, welche 
ihr Ufer waren, jetzt ihr Liegendes bilden. Die Grenzlinien dieser Sedi
mente sind: NNO.-lieh der Bergrücken, welcher sich von Mehadika gegen 
die Gemeinde Verendin zu zieht, welchem, bis zur Meereshöhe von 600 mj , 
noch die Sedimente anliegen, südöstlich die von Mehadika gegen den 
573 mj  hohen Vinilor gezogene Linie.

Weiter gegen Westen ist nur noch ein ganz isolirtes Vorkommen 
von Neogen-Schichten wahrzunehmen, als Zeichen, dass die Sedimente 
sich einst viel weiter in die Zone der krystallinischen Schiefer hinein
gezogen haben.

Das östliche Ufer der neogenen Mulde, welche ich in Gesellschaft 
des Herrn Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik  beobachtet habe, bildet der Fuss des 
Berges «Fekete-hcgy». — Die Mulde ist im Querschnitte, von Mehadika 
über Kornia, beiläulig 10 breit.

Die Schichten des Neogen-Terrains gehören dem Miocén an, und 
zwar unterscheiden wir :

1. Die Mediterran-Stufe,
2. Die sarmatUche Stufe.
Diese überlagern stellenweise Schotterbänke, welche:
3. Dem Diluvium, zuzuzählen sind. 5

5. Obere Meditei'rOjn-Stufe. Sobald wir die sanfteren Hügel 
der Vorgebirge unseres Aulhainsgebietes verlassen und uns dem steiler 
aufgerichteten Bergrücken der krystallinischen Schieferzone nähern, finden 
wir an deren Abhängen Kalksteine aufgelagert. Ihre westliche Grenze 
bildet die von Mehadika gegen N. und Süden gezogene ideale Linie, östlich 
aber bilden sie das Liegende der jüngeren Gebilde,' wo sie, besonders in 
tieferen Wasserlassen aufgeschlossen, zu Tage treten. Es sind dies Sedi
mente der Mediterran-Stufe.

Sie streichen von S. nach N. und auf Grund der von Herrn J. H a l a v á t s  

südwestlich gemachten Beobachtungen muss ich bemerken, dass die 
Verbreitung dieser Sedimente, im Vergleiche zum Auftreten der sarmati-
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sehen Schichten, auf meinem Aufnamsgebiet letzteren gegenüber sehr 
Zurückbleiben, da sich ihr Vorkommen nur mehr auf einzelne Flecke — 
dort, wo schon die sarmatischen Schichten erodirt worden sind -— erstreckt. 
Sie sind sehr reich an Petrefacten und gehören der oberen Medilerran- 
Stufe an; ihr petrogratischer Charakter aber deutet auf Strandbildung hin.

Die Glieder der diesbezüglichen Schichten sind:

1. S a n d ; ich fand im selben, neben der Lunkavica-Mehadikaer
Strasse, in einer Sandgrube einen Steinkern von Conus sp. ;

2. Kalksteine ; vorherrschend,
3. Conglomerate;
4. Kieselige Schotter.

Die Schichten lagern sich stellenweise discordant, meistens aber 
concordant auf die glimmerreichen Bänke des Urgebirges und sind durch
schnittlich ungestört und normal abgelagert. Von einigen Störungen ab
gesehen, wie selbe z. B. bei den südlichen Aufschlüssen von Mehadika zu 
beobachten waren, wo das Verflachen dieser Schichten unter Hora 3—4 
war, ist ihr Verflachen durchschnittlich Hora 6 unter einem Winkel von 
5— 15 Graden.

Die Mediterran-Schichten kommen hauptsächlich südlich von Meha
dika vor, wo sie durch Steinbrüche entblösst sind; untergeordnet, stellen
weise aber unter Abbau, sind auch nördlich von Mehadika Schichten der 
Mediterranstufe bekannt; es sind dies vorwaltend Leithakalke.

In paläontologischer Beziehung sind die Schichten der LeiLhakalke 
durch ausserordentlichen Reichtum an Petrefacten ausgezeichnet ; ge
trennt von diesen muss das Vorkommen der Lithothamnium-Kalksteine 
erwähnt werden, welche einen anderen Charakter und andere Fauna, 
oolithisches Aussehen haben, und Foraminiferen führen.

In den südöstlich von Verendin durch Steinbrüche aufgeschlosse
nen, weicheren grusigen Varietäten der Kalksteine fehlen die grossschali- 
gen Petrefacten vollkommen; sie sind reich an Foraminiferen, besonders 
aber an Alveolina meló d’Oim.

Nachdem die Alveolina meto d’OßB., sowol in dem ungarischen, wie 
auch in dem Wiener Becken von mehreren Autoren als charakteristisch 
für die obere Mcditerran-Stufe angeführt wird,* habe ich auf Grund dessen

* D’Ohbigny : Foraniinifères fossiles du Bassin tertiaire de Vienne. Pag. 147.
Hantken: Die geolog. Verhält, d. Grauer Braunkolilengebiet.es. (Jahrbuch der 

k. ung. geolog. Anstalt 1872. Pag. 26.)
Dr. Schafarzik : Die Pyroxen-Andesil.e des Cserhát. (Jahrbuch der k, ung. geo- 

log. Anstalt. IX. Bd.)
Dr. J. Szabó; « Geológia», Pag. 452.
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die bei Verendin aufgeschlossenen Kalksteine für Ober-Mediterran ange
nommen.

Die Leithakalke treffen wir in Form von Congiomeraten und Korallen
kalken mit sehr reicher Fauna an folgenden Stellen: in den Wassergräben 
südlich von Mehadika, in dem östlichen Teile des Padini-Grabens, beson
ders aber ist hervorzulleben die Stelle nördlich von Globu-Krajova, süd
östlich von dem mit 445 mf  bezeiehneten Punkte, in einem breiten Wasser
graben.

An diesen Stellen kommen folgende, meistenteils als Steinkerne 
verbliebene Petreiacte vor:

Pectunculm pilosus L am.
Glyeim em  (Panopaca) Menardi D ksu.
Perlen aduneus Eicuw.

— L ey th a jm m  P artkor.
— Sievringensis Fue.ns

Cardium discrepans Bast .
« sp.

Area sp.
A.nomia costata B rocoli.
Oslrea äigüalma Duu.

« .sp.
Cypraea pyrum  Gmelin.
Síromba .s ooronatus De fr .

—■ Bonelli Bronn.
Troekus patulus B ronn.
Ancülaria efr. obsolela Broccii.
Nabica efr. Josèphiniu llisso.
Buccinum (Eburna) Bruyadiim m  Grat.
Gerithium crenatum B roch .
Conus sp.
Turrüella sp.
Clypeaster sp.
Scutella sp.
Korallen aus der Familie der Aslaeacideen.
Calappa H éberli B rocch.

A. Franzunau : Beitrag zur Foraminiferen-Fauna der Rákoser (Budapest) oberen 
Mediterran-Stufe. (Földtani Közlöny. XL Bd. Pag. 102.)

A. Franzunau : Bujlur fossil foraminiferái : (Természetrajzi tüzelek, 1890. XIII. B, 
Pag. 98.)
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Nördlich von der Berglehne Padini, an dem nördlichen Abhange des 
dortigen Bergrückens, gewahren wir einen Aufschluss von Mergeln : es sind 
diese eigentlich ein Lumachel von Pecten und Gardien und der Mergel 
bildet den Gement.

Die Versteinerungen dieser Mediterran-Schichten sind sehr schlecht 
erhalten, jedoch sind die Pectines an dieser Stelle durch ihre kleine Form 
und ihre glatte Schale charakterisirt.

In dem Graben, welcher nordnordöstlich von Mehadika an dem 
Bergabhange Cosice sich erstreckt, finden wir Petrefacten, ähnlich wie ich 
sie oben geschildert habe. Sie kommen in Leitha-Gonglomeraten vor und 
sind charakterisirt durch die Ausfüllung ihres Innern von gelbfärbigen, 
reinen Galcit-Krystallen.

6. Sarm atisohe Stufe. Die Skizzen Nr. 9 und Nr. 3, zwei Pro
file meines Aufnamsgebietes, geben uns das Bild der vosherrschenden 
Ausbildung der sarmatischen Schichten gegen die Mulde zu.

Profd 2 ist der Querschnitt über die Eisenbahnstation Kornia und 
den Gipfel Musniku nördlich von Mehadika.

P ro f i la b e r  bietet den durch den Graben Drajova südlich von Kornia 
und die Kuppe D. Vhiilor, südlich von Mehadika, gebildeten Querschnitt. 
Wir sehen aus obigen Profilen die ungestörte, normale Lagerung der 
sarmatischen Sedimente, dass selbe nämlich dem Mulden tiefsten zu natúr* 
gemäss einfallen.

In Anbetracht des welligen Aussehens unserer neogenon Landschaft 
sind gewisse, untergeordnete Schichtenstörungen jedenfalls zu constatiren, 
jedoch wirken diese hei der allgemeinen Betrachtung der Lagerung nicht 
verändernd ein. Die Wirkungen des Vorwurfes, welchen Herr Dr. Fuanz 
Schafarzik in seinem Profile * über Globukrajova-Globureu verzeichnet 
hat, habe ich auf meinem Aufnamsgebiete nicht beobachten können. 
Dies ist jedenfalls dem stufonweiseu, langsamen Ansteigen des Terrains 
gegen den Sattel der Porta orientalis hin zuzuschreiben, in welcher Rich
tung die Reihenfolge der Schichten auf natürliche Weise sich herge
stellt hat.

Das allgemeine Streichen ist von S. gegen N., das Verflachen Hora 
6 mit 5— 15°.

Das Muldenliefste bilden die Schichten der sarmatischen Stufe; gegen 
die kryslalliuischen Schiefer zu treten dort, wo diese erodirl wurden, die 
mediterranen Kalke zu Tage, jedoch sind über diese die sarmatischen Ab
lagerungen transgressiv ausgebildet und man findet selbe bis 600 mj

* Jahresbericht der k. ung. geologischen Anstalt, 1888. Pag. 126.
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Meereshöhe auf den kristallinischen Schiefern, als dem wahren Liegenden, 
abgelagert.

In Ausbildung unserer sarmatischen Stufe unterscheiden wir fol
gende stratigrafische Gliederung :

A) Tiefenbildung :
t. Lehm,
3. feinkörniger Tegel,
3. Sandsteine,
4. Sand:

B) Strandbildung :
5. Conglomerate,
6. Kalksteine,
7. Kieselige Schotter.

Sowol die Lehm, wie auch die Sand- und Sandstein- Schichten sind 
kalkiger Natur. Was die Gomponenlen der erwähnten klastischen Gesteine 
aubelangt, sind diese aus- den Trüininerleileii der benachbarten kryslalli- 
nischen Schiefer gebildet. Ihre Hauptbeslandtteile sind: Quarz, Feldspat
körner, und die überall vorherrschenden GlimmerblätLchen.

Palüontologisch sind obige Schichten local reich an Petrefacten, die 
aber durchschnittlich schlecht erhalten sind.

Die Gerithien-Schichten sind in Form von Sandsteinen, Sand und 
Conglomeraten vorherrschend, die Thon-Ablagerungen reich an Bivalven.

Aufschlüsse linden wir besonders längs der Ufer viele; an den Ufern 
des Baches Kornia ist die folgende Schichtenreihe zu verzeichnen :

1. Humus.
3. Grob- und feinkörniger Schotter mit Sandsteinbänken.
3. Feinkörniger Schotter.
4. Grobkörniger, kieseliger Schotter.

: 5. Feinkörniger Sand.
6. Grobkörniger Schotter mit Sandsteinbänken.
7. Sand.
8. Feinkörniger Sand.
9. Sandsteinbänke.

10. Thon.

Petre.facte sind hauptsächlich in den Sandpartieen vertreten, und 
zwar fand ich in den Gräben des Kornia-Thales :

Cerithium pictum  Bast.
— rubiginosum  Eicnw.
— nodoso-plicatmn Bast.

( 1 8 )
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Buecinum duplicatum  Sow.
Balia Lajonlunreana Bast.
'Tapes gregaria P artsgu.
Ervilia podolica E ichw .
Cardium obsoletum E ichw .

Die Aufschlüsse längs dns Mehadika-Baches, in der Gemeinde Kup- 
tore, liestehen liauptsächlicli aus Thonen mit untergeordneten Partieon 
von Sandschichten und zwar folgt unter dem kieselig-körnigen Schotter 
eine glimmerreiche, kalkige, sehr harte Schichtenpartie von Sandsteinen, 
welche auf einer 6 mächtigen, gelben, feinkörnigen Sandbank auflagern; 
unter dieser Schichte finden wir blaue, glimmerreiche, kalkige Thone, in 
welchen oft über 2 mj  mächtige Sandbänke eingelagert sind. Diese blauen 
Thone wechsellagern nun mit blauschwarzen, kalkigen, fettglänzenden 
Tegeln, welche 0*03 m/  mächtig, in (HM—0'08 Metern sich wiederholen 
und oft durch gelbgefärbte Tegel vertreten werden, welche reich an 
Pelrefacten sind.

In den harten, bläulichen, glimmerreichen Schichten findet man nur 
selten Bivalven-Reste.

NNO.-lich von Mehadika in den Aufschlüssen des Bergabhanges 
«Sost# fand ich wiederholt gewölbartig ausgebildete Schichten von ähnli
chem Habitus, wie ihn die geschilderten Tegel haben.

Sie schliessen ein kaum 0'25 mj  mächtiges Lignit-Elölz ein, sind mit 
Röhren von Serpula xp. ganz durchzogen und haben ausser einer schlecht 
erhaltenen Syndoxmia sp. und Wirbelroston eines Fisches keine weiteren 
Funde resultirl.

Die geschilderten Tegel verhalten sich hinsichtlich der Feuerfestig
keit nach der Untersuchung des Herrn A. v. K a lec sin sz k y , Chemikers der 
kön. ung. geologischen Anstalt folgendermassen :

Der zerstampfte und zu einer dreiseitigen Pyramide an gefertigte Thon 
der Probe wurde langsam getrocknet, dann zum Ausbrennen in den Ofen 
eingesetzt.

Bei 1000°C. wird dieser Thon blass ziegelrot, bei ca. 1200°C. ändert 
er seine Farbe, wird braun und fängt an der Oberfläche an blasig zu wer
den. Bei höherem Hitzegrade schmilzt er ganz. Der Grad der Feuerbestän
digkeit ist =  6.

Dieser Thon bildet an der östlichen Seite der Gemeinde Kuptore,
längs des rechten Ufers, Ostrea sp.-Lumachel-Bänke, wechsellagernd mit 
förmlichen Flötzen von Pflanzenresten.

In den Aufschlüssen des Mehadika-Baches fand ich in den gelben 
Sanden folgende Versteinerungen :
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Tapes gregaria P artsch.
Cerithium pictum, Bast.
Ostrea gingensis Schloth.

ln den schwarzblauen Thonen :
Cerithium pictum  Bast.

—  sp.
Nerita picta F é r .

Modiola marginata E ichw .
— volhynica Eichw .

Cardium obsoletum E ichw .
Syndosmia sarmatica E ichw .
Tapes gregaria P artsch.

In den höher gelegenen Terrain-Punkten finden wir bald gelbe, bald 
blaue Tegel allgelagert, die ersteren erscheinen meistenteils mit blätteriger 
Struktur, die blauen von Glimmerschuppen erfüllt. Die gelben Thone sind 
stellenweise an gewöhnlich sehr schlecht erhaltenen Petrefacten sehr reich 
und zwar sind diese hauptsächlich :

Cardium plicatum  E ichw .
obsoletum E ichw .

Modiola marginata Eichw .
Syndosmia sarmatica F uchs.
Tapes gregaria P artsch.

Die Strandbildungen unserer sarmatiscben Stufe können wir haupt
sächlich auf dem Bergrücken nördlich von Mehadika beobachten.

Die nördlich und nordöstlich von der Anhöhe Dosu Brunisorului, in 
der Richtung von der Gemeinde Mehadika gegen die Berglehne Musnicu 
hin sich erstreckenden sarmatischen Gebilde sind Sandsteine, welche haupt
sächlich reich an

Cerithium pictum  Bast, und
— rubiginosum  E ichw. sind.

Ausserdem bilden sie harte Lumachele von nicht bestimmbaren 
Bivalven-Schalen, können aber wegen ihrem Reichtum an den erwähnten 
Gasteropoden Gerithienkalke genannt werden. In diesen Kalken fand ich 
die folgende Schichten-Gliederung :

a) harter Kalkstein, mit :
Cerühien.
Trochus pictus E ichw .
Trochus sp.
Macira sp.
Cardium sp.
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h) Eine eingekeilt, mit 42° Verflachen gelagerte, glimmerige Mergel
schichte, mit sehr schlecht erhaltenen Bivalven, hauptsächlich:

Cardium obsoletum Eicmv.
Modiola marginata Eicmv.
Troehns sp.

c) Grünlichgraue, glimmerreiche, blättrig-schieferige, weiche Thon
schichte 1 m/  mächtig und ganz erfüllt von :

Cardium obsoletuni Eicmv.
— sp.

Modiola marginata Eicmv.
Ervilia poäolica E ichw .
Syndosmia sp.
Trochus piclus Eichw .

d) Ein mächtiger, fester sarmatischer Kalk unter Abbau.
Der Schichtencomplex a)—r) ist mit einem Durchmesser von 8 m/  

gewölbartig gebogen, lagert sich aber später wieder normal mit SSW.— 
NNO.-lichem Verflachen von Hora 7, und bildet das Hangende der abge
bauten Schichten des harten Kalksteines.

Aehnliche Schichtenbildung der sarmatischen Stufe fand ich südlich 
von Mehadika auf der Berglehne Dosu Gimcsi, transgressiv über mediter
rane Sedimente abgelagert.

Ein oben den unter c) erörterten Thonen ähnliches Sediment tritt hier 
in einem Wasserrisse zu Tage. Grünlichgelb gefärbt, wechsellagern diese 
Thone mit feinkörnigen, gelben Sauden und bilden den Uebergang in einen 
weissen, zähen, mergeligen Kalkstein, in welchem, übereinstimmend mit 
dem aufgelagerten Thon, folgende Fauna zu erkennen ist :
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Cardium obsoletum Eichw.
Cardium sp.
Ervilia podolica .Eichw .
Syndosmia sp.

hi don gel lien Sandon sind hauptsächlich schlecht, erhaltene 
Schalen von

Cerühium pictum  Bast, und 
Tapes gregaria P ahtsgii.

zu finden.
Weiter gegen Westen, in der Nähe des mit 550 ™j bezeichneten 

Punktes Lotrilor, sind die sarmatischen Schichten gleichfalls aufgeschlos
sen ; hier überlagern sie auch die Mediterran-Stufe und bilden eine durch 
krystallinische Gebilde begrenzte Insel.

Ihr Alter verrathen die oben aufgezählten Petrefacte, auch fand ich 
schlecht erhaltene Roste von Knochen in ihnen eingeschlossen.

Zum Schluss muss ich noch jene von Mehadika NO.-lieh zwischen 
Kalken aufgeschlossene Schichtenköpfe erwähnen, welche innen halten, 
kieseligen Sandstein-Charakter haben und mit

Cerühium pictum  Bast, und  
Cardium sp.

eine Art Conglomérat bilden. Nicht ausgeschlossen ist, dass dieses Vor
kommen ein secundäres Gebilde ist.

Die Determination der fossilen Flora aus sarmatischen Schichten des 
aufgenommenen Gebietes verdanke ich Herrn Prof. Dr. M. Staub.

Aus dem schlecht erhaltenen Material sind folgende fossile Pflanzen 
zu erkennen gewesen :

Bei Kuptore, aus den Aufschlüssen der rechten Uferseite des Meha- 
dika-Baches :

Ainus Kefersteinii Goepp. sp. ; 

näher nicht bestimmbare Blattreste von

Populus lalior Braun, 

ferner ein Blattstück aus der Gruppe der 

Palaeo-Campestria,

welches grosse Aehnlichkeit mit dem übrigens vielgestaltigen Acer Gaudini 
SaniMP. hat. Dieses war bis nun nur aus den Pliocen-Schichten vonGaville 
(Italien) bekannt gewesen.

In den Wasserrissen längs dem von Kuptore nach Mehadika führen-
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don Feldwege, und zwar an der, auf der Generalstabskarte mit 457 mj  
fixirtcn Stelle, sammelte ich Bruchstücke von Pflanzen; diese erwiesen 
sich als M y r ic a - Blattreste. Trotzdem die Exemplare sehr mangelhaft sind, 
scheinen sie m ehr der Myrica s a l ie in a  Ung., als Myrica in te y r ifo l ia  U no. 
anzugehören.

Schliesslich sei noch erwähnt die

Typha latismna  An. B rong.,

welche ich östlich von Mehadika beim Fixpunkt 354 mj  in blauen Thonen 
gefunden habe.

Ich halte es für meine Pflicht, Herrn Dr. M. S taub für die Liebens
würdigkeit, mit der er mir durch die angeführten Determinationen behilf
lich war, auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank auszudrücken.

7. PU ocen-diluvialer Schotter. Die sarmatischen Schichten 
werden stellenweise durch mächtige Bänke von Schotter überlagert. 
Trotzdem ich aus diesen Schichten keine fossilen Reste zu Gesichte bekam, 
rechne ich sie zum Gebilde des Pliocen-Diluviuins, und thue dies auf 
Grund der SW.-lich benachbart auftretenden gleichen und, ihren Petrefac- 
ten nach, in die oben benannte geologische Formation eingeteilten 
Gebilde.

8. M li tv i in ie .  Diese Ablagerungen sind durch die, in den Thälern 
sich fortwährend aufhäufenden, neuen Gebilde der langsam verwüstenden 
Wässer vertreten.

IV . Zu In d u s tr ie z w e c k e n  v e rw e n d b a re  G esteine.

Aus der Zone der krystallinischen Schiefer wären in erster Reihe die 
bis nun vernachlässigten Slealite und kryslallinischen Kalke zu Industrie
zwecken anzuempfehlen.

Nordwestlich von Pervova im Bache der Ozoina, aber auch auf dem 
.Bergkamme zu Tage tretend, würde es gewiss rentabel sein; trotzdem die 
Verbreitung dieses Gesteines nicht sehr mächtig ist, den Steafit abzubauen.

Die östlich von Pervova auftretenden linsenförmigen Einlagerungen 
der krydallmm'hen Kalke wären zum Kalkbrennen für die Localzwecke 
von Pervova um so mehr zum Abbau anzuempfehlen, als in der ganzen 
Umgebung dieser Gemeinde zu diesem Zwecke kein ähnliches Vorkommen 
bekannt ist.

Nördlich von Pervova werden die reinen Verwitterungsproducte der
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krystallinischen Schiefer als Material zur Ziegel fabrication verwendet.; die
selben, doch mit Alluvialanwaschungen verunreinigten Producte dienen 
am südlichen Ende dieser Gemeinde zu gleichen Zwecken.

Herr A lexander v. K alecsinszky, Chemiker der kgl. ung. geol. Anstalt, 
teilte mir als Ergebniss der Feuerbeständigkeit des bezüglichen Materiales 
folgendes mit :

I. Pervovaer Thon von der südlichen Seite der Gemeinde. Der Thon 
ist gelblich gefärbt, stellenweise mit grauen Einschlüssen und sehr viel 
Glimmer, braust mit Salzsäure nicht auf.

Bei 1000°C. Hitze bekommt er eine ziegelrote Farbe. Der viele Glim
mer ist bemerkbar.

Bei ca. 1200°C. Hitze wird er braun gefärbt, fängt an zu schmelzen 
und schmilzt bei noch höherem Grade vollkommen. Ist nur für Fabrikation 
von gewöhnlichen Ziegeln zu verwenden.

Grad der Feuerfestigkeit =  7.
II. Pervovaer Thon, nördlich von der Gemeinde: die Farbe des 

Thones ist braungelb, mit grauen Flecken, und sehr glimmerreichen Gneiss- 
trümmern. Braust mit Säure nicht auf.

Bei 1000°C. Hitze wird er ziegelrot, mit sichtbaren Glimmerblättchen.
Bei 1200°C. Flitze braun, mit glänzender Oberfläche.
Bei 1500°G. Hitze schmilzt er vollkommen. Grad der Feuerfestig

keit =  6.
Von den neogenen Sedimenten, und zwar ebenso von den mediterra

nen, wie von den sarmatischcn Kalksteinen werden in der Nähe der Ge
meinden Mehadika und Verendin Bausteine verfertigt. Besonders gut 
bewährte sich dieses Material beim Bau des Tunnels F’orta Orientalis.

Hauptsächlich ist jener Kalksteinbruch zu erwähnen, welcher süd
westlich von Verendin sich erstreckt. Dieser ist auch heute noch unter 
Abbau und wurden hier Quadern, Kreuze und sonstige Bausteine durch 
die Inwohner verfertigt.

In den Leithakalken südlich von Mehadika finden wir auch mehrere 
Steinbruch-Aufschlüsse.

In der Nähe von Mehadika am Musnic wurde durch einen Schürf 
Lignit aufgedeckt, jedoch ist dieser nicht abbauwürdig. Aus den, in den 
Wasserrissen längs des Korniabaches zwischen Cerithienschichten auf
geschlossenen harten Sandsteinen werden teilweise Bausteine gebrochen 
und zur Herstellung von Kreuzen verwendet.


