
5. Der nördliche Abschnitt des Semenik-Gebirges in der 
Gegend von Franzdorf, Wolfsberg und Weidenthal,

(Bericht über die geologische Detailaufname des Jahres 1895.)

Von L. R oth v . T elegd.

Im Sommer d. J. 1895 setzte ich —  im Anschlüsse an meine vorher
gegangenen Aufnamen —  im Krassó-Szörényer Gebirge meine geologische 
Detailaufname derart fort, dass im Westen vom Südrande des Blattes 
t oi "xxvt NW. an gegen Norden hin das linke Gehänyv des Berzava-Thales 

Ins zur Poiana Béczi die Grenze bildete, von wo an dieselbe nach NW. bis 
zum Toplicza-Bach, von da an aber in der Hälfte des genannten Blattes 
bis an das Nordende desselben zieht. Im Norden fixirt der Nordrand dieses 
Blattes., sowie jener des östlich anschliessenden Blattes ,.^ 'xxVi NO. die 
Grenze. In der Hälfte des letzteren Blattes drang ich südlich bis zum Bradu 
Mosului vor, wonach Osten hin Herr Sectionsgeologe Dr. Franz Schafarzik 
mein Nachbar war.

Südlich und beziehungsweise östlich von dem durch die Punkte Bradu 
Mosului— Poiana Tilvi— Cuhnea Ratkonie bezeichneten wasserscheidenden 
Bergrücken führte der Hilfsgeologe, H. Coloman A dda die Aufname durch, 
von der Culmea Ratkonie nach NW. hin aber bezeichnen die höchsten 
Punkte : Piétra Semenik, Piétra Gozna und sodann der Westabfall des 
Muntie —  bis an den Südrand des Blattes ~ , NW. —  die Grenze des 
aufgenommenen Gebietes.

Meine Aufname bewegte sich demnach in Form eines gegen Norden 
beträchtlich sich erweiternden Halbkreises um den Muntie Semenik herum.

Zu Beginn der Campagne schlug ich mein Lager in der Waldbarracke 
Csertes auf, von da übersiedelte ich zur Klause und sodann nach Franz
dorf, schliesslich aber setzte ich vom Waldhause «Vadu reu», sowie von 
den Gemeinden Wolfsberg und Weidenthal aus meine Aufname fort und 
beendete sie. Und hiemit schloss ich zugleich meine im Krassó-Szörényer 
Gebirge i. J. 1882 begonnenen geologischen Aufnamen auch ab.
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Das umschriebene Gebiet setzen zum überwiegenden Teile die 
krystallinischen Schiefergesteine zusammen ; in mehr-weniger zusammen
hängenden Partieen oder nur in Form einzelner Dyke tritt längs dem Ber- 
zava-Thale und namentlich am Westabfalle des Muntie Semenik Granit zu 
Tage, am NW-Rande des Gebietes aber hatte ich es mit dem östlichen 
Ende des «Kalkgebirges» (meso-paläozoischen Ablagerungen) zu thun.

Die k rys ta llin isch en  S ch ie fer  fallen —  der allgemeinen 
Streichungsrichtung in diesem Teile des Gebirges entsprechend —  auch 
auf dem in Rede stehenden Gebiete vorherrschend nach W NW —NW, 
welches Einfallen auch die ihnen aufgelagerten paläozoischen und meso
zoischen Ablagerungen einhalten. Um den Muntie Semenik herum aber, 
namentlich am Dignás, Gracu- und Valea Gozna, sowie in der Gegend des 
Cracu Párossá, beobachtet man innerhalb dieser, in der krysLallinischen 
Schieferzone herrschenden Hauptstreichungsrichtung auch eine quer ge
stellte Streichrichtung, welche Erscheinung sich auf, gegen den Muntie 
Semenik hin in erhöhtem Maasse eihgetretene Störungen zurückführen lässt. 
Nach Norden und Osten hin, d. i. namentlich in der Umgebung von Franz
dorf, Wolfsberg und Weidenthal, kommt wieder die genannte Haupt
streichungsrichtung ausschliesslich zur Geltung, von der nur stellenweise 
unwesentlichere Abweichungen sich zeigen.

Als Ausfluss der kräftigeren Zusammenschiebungen sehen wir die 
Schichten an vielen Punkten steil (unter 50— 80°) einfallen, wiederholt 
beobachtet man sie auch senkrecht aufgerichtet, im Durchschnitt aber 
lässt sich das Einfällen innerhalb der Hauptstreichungsrichtung mit 40° 
anuehmen. Der senkrecht auf die Streichungsrichtung in Wirksamkeit 
gewesene Seitendruck brachte'naturgemäss auch Faltungen zu Wege, 
welche sich an mehreren Orten constatiren lassen.

Die Gesteine bestehen aus Granaten, oft auch Turmalin führendem 
Biotit-Muscovit.-Gneiss oder aus Granaten einschliessendem Glimmerschiefer, 
welch’ letzterer, wie gewöhnlich, auch etwas Feldspat aufnimmt ; der reine 
Muscovit- oder Biotit-Gneiss spielt eine untergeordnetere Rolle. Grössere 
Verbreitung erlangt der Augengneiss, pegmatitische nestartige Ausschei
dungen aber erscheinen auch hier wiederholt.

Auf diesem Gebiete tritt also, recht mächtig entwickelt, ausschliess
lich nur die mittlere oder II. Gruppe der krystallinischen Schiefer zu 
Tage.

Bei Franzdorf, in der nächsten nördlichen Umgebung der Ortschaft, 
fallen die Schichten des Biotit-Muscovit-Gneisses mit 20-— 60° nach 19— 21h, 
im Bachbett in Franzdorf nach OSO. Sie bil'den also hier eine Sattelfalle, 
und wechseln dünnschiefrige Lagen mit quarzigen, dickeren Bänken. Der 
Quarz erscheint auch in Form von Linsen. An der am linken Ufergehänge

t>5

Jahresb. d. kgl. ung. geol. Anat. f. 1895.



(ifi L. ROTH V. lELEGD. (3)

der Berzava nach Resicza führenden Strasse wird der Gneiss zur Strassen- 
beschotterung gebrochen.

lin Ogasu Krnjnik (NW. von Franzilorf) beobai'ldei man irn Gneiss 
Graritdil-Fralagerangen, sowie nebsl dem G imiss mit rotem Feldspat auch 
Biotit-Gneiss mil weissuni Feldspat, erscheint. In diesem Graben (NW-lich 
der Giihiica Vályog) fand ich auch Ghloiilgneiss vor, südöstlich der er
wähnten Ciliimen aber, WO der Seitengraben ijü.linken Gehänge in das Valea 
Gindies eiuiuündel, sowie ein Stück im Thal oder schon richtiger Graben 
aufwärts, erscheint in harten, festen Banken hauptsächlich Biotitgneiss, 
auch mit sehr harten quarzigen Einlagerungen, worauf grahenaufwärls 
wieder der sehr glimmem-ache, düunsehiefrige Gneiss folgt. Die Schichten 
fallen hier nach WNW. mit 40—60". auf den Kuppen oben flacher. Irn 
Valea Gindies bot eine Folspartie ein interessantes Bild, indem infolge der 
durch so lange Zeit fortgesetzten Arbeit des Wassers zwischen den minder 
harten, daher nachgiebigeren, ausgewaschenen und ausgehöhllen Parlieeii 
des Gesteines die Quarzadern desselben, als wahre Adern, von der Wirkung 
des Wassers unberührt herausstehen.

In der südlichen Nachbarschaft von Franzdorf beobachtet man im 
Feldspat-Glimmerschiefer Und Biolit-Mnscovitgrieiss dünne, auch aus
keilende oder sich verlaufende Quarzadern, sowie schwache Museovitgneiss- 
Kinlagerungen. Der Gneiss führt verwitterten Granat und Turmalin, seine 
Schichten fallen mit 36— 60° nach '20— 2111 ein. Auch die kleinen pegma- 
titischen nestartigen Ausscheidungen leiden nicht und die Schichten sind 
—  wie gewöhnlich —-vielfach gebogen, gewunden, gefältelt etc.

Bei der Colonie Josefinenthal Wechsel lagern, wie auch an vielen 
anderen Orten, die Bänke des harten, festen, quarzreicheren Biotit- 
Muscovitgimisses mit dünnen, glimmeneichen Zwischenlagen.

Die harten, dickeren Gneissbänke werden zu Bauzwecken gebrochen.
Atu Südende der Colonie (gegenüber dem rechtsseitigen Graben) geht 

der Biotit-Mviscovit-Gueiss in Biotitgneiss und durch Aüfname von Amphi
bol in kleinen Partieen in Amphibol-Biotitgneiss über, in welch’ letzterem 
in kleinen Körnchen und Aederchen etwas Arsenides eingesprengt vor
kömmt. Am Nordende der Colonie (bei der Brücke nächst der Kunststrasse 
nach Resicza) bestand in dem ersten hier mündenden linksseitigen Seiten
graben ein angefangener, wegen starker Zerklüftung des Gesteines aber 
alsbald wieder aufgelassener Steinbruch. Hier wurde auch der erwähnte 
Chloritgneiss entblösst, der stellenweise rosenroten Quarz und Feldspat 
zeigt. Bei der Colonie werden aus dem Venvitterungsproducle der krystalli- 
tiischen Schiefer in Ermanglung besseren, hiezu geeigneten Materiales 
Luftziegel erzeugt.

Sowol bei der Josefmenthal-Colonie, wie im Ogasu Krajnik zeigen
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sich die pegmatitischen Einlagerungen in den krystallinischen Schiefern in 
Form von Nestern, Linsen oder Knollen.

An der Strasse gleich südlich bei der Klause (Marien-Waldbaus), am 
rechten Ufer der Berzava, sieht man die Gneissschichten senkrecht auf
gerichtet, dann fallen sie nach NW. mit 75°, hierauf stehen sie wieder 
saiger, sodann aber fallen sie nach SO. mit 80°, dann mit 30°, während sie 
vis-à-vis am jenseitigen (linken) Ufergehänge das Einfallen mit 60° nach 
21— 22h beobachten lassen.

Beim Ausgehenden des Grabens im linken Gehänge der Berzava, 
gleich unterhalb der Klause, wurde zum Neubaue der Wehr bei der Klause 
kleine Granaten führender Biotit-Muscovitgneiss in schönen, festen Stücken 
gebrochen. Die Schichten fallen hier mit 70° nach NW. Am rechten Ufer 
der Berzava, etwas weiter unterhalb, fallen die Schichten NW. mit 80° ; 
hier führen sie Turmalin und werden ganz untergeordnet auch etwas gra
fitisch, wobei sich auch etwas wenig Pyrit zeigt. Im rechten Gehänge am 
Wege Stellen sie sich wieder senkrecht und fallen dann entgegengesetzt 
nach OSO. mit 45°.

Im Valea sacca, sowie im rechtsseitigen, nach SSO. ziehenden unteren 
Seilengraben dieses Thälehens, brach Granit im Gneiss auf; im Seitengraben 
sieht man längs der Wasserleitung durch Abgrabung an drei Punkten 
kleine Gmnitdyke entblösst, die den Gneiss durchsetzen, die Schichten der 
einen durchsetzten kleinen Gneisspartie erscheinen unter rechtem Winkel 
gebogen.

Vom Dignäs-Graben aus im Gehänge nach Nord hinaufgehend, er
reicht man ziemlich bald die Semeuik-Gneisse. Wo der Weg den Dignäs- 
Graben übersetzt, trifft man den Semenik- und Granitgneiss, nach 1 h mit 
70° einfallend, an. Am Weg bis zum Muntie Semenik hinauf hat man dann 
nur den Semenik-Gneiss vor sich. Am Südabfall der Kuppe mit 1136 ”f  
gegen den Dignäs-Graben hin beobachtete ich die Schichten gleichfalls 
nach 1 '* mit 40—60° einlallend, daher in, von der Uauptstreichnngsrich- 
lung durch Störungen hervorgerufener, abgelenkter Stellung.

Der Semenik-Gneiss zeigt vielen weissen Quarz, in seinem Hangenden 
tritt Granitgneiss auf, der dem Granitit sehr ähnlich, doch deutlich schiefrig 
ist. Dieser Granitgneiss erscheint dann auch am Rücken (den Kuppen) 
WNW. von hier mit dem Semenikgneiss zusammen und steht ähnlich, wie 
der Granitit, doch mehr vereinzelt, in abgerundeten, massigen Felsstücken 
an der Oberfläche heraus.

Südöstlich der Colonie Crivaia, im rechten Gehänge des Panalovec- 
Hauptgrabens (764 mj  A  SO), fällt der Semenik- und Granitgneiss unter 
75° ebenfalls nach I 11 ein. Der Granitgneiss tritt im Streichen des Glimmer- 
gneisses auf und der Semenik-Gneiss geht, was auch an Handstücken zu
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sehen ist, in Granitgneiss üher. Beide Gneissvarietäten (Sernenik- und; 
Granitgneiss) schliessen Granaten ein. Der Granitgneiss zeigt ebenso, wie 
der Semenik-Gneiss, den Quarz in Adern und bankförmigen Einlagerungen,, 
von Pegmatit ist er nicht durchsetzt, wo] aber zeigt auch der Semenik- 
Glimmergneiss die gewöhnlichen kleinen pegmatitartigen Nester. Weiter 
aufwärts im linken Grabengehänge fallen die granitischen Gneisse, ent
sprechend jenen im rechten Gehänge, mit 50—60° nach 2h.

Das Nordende des Gracu Gozna bei Franzdorf bildet Granaten, auch 
Turmalin führender Glimmergneiss und Glimmerschiefer, welch’ letzterer 
wieder in Glimmergneiss übergeht. Die Schichten sind hier durchwegs 
steil gestellt, gefaltet, gedreht und gebogen, welch’ letzterem Umstand zu
folge sie auch ein vom allgemeinen abweichendes Einfallen zeigen. Von der 
Gote 721 ” '/ südwärts (aufwärts) erscheint der Semenik-Gneiss und mit ihm 
sodann auch der graiiitarlige Gneiss. BeimIlöhenpunkte 1178 mj  beobachtet 
man diese beiden Gneissvarietäten ebenfalls im Streichen in einander über
gehend.

Den zum Mormincz hinaufführenden langen Bergrücken bildet 
Granaten führender Glimmerschiefer und Glimmergneiss, in welch’ letz
terem, W-lich vom Gramadaursilor (1178 mj), innestartigen kristallinischen, 
stenglig-strahligen Aggregaten Turmalin und Staurolith sich zeigen. Beim 
Mormincz oben erscheint Granulit mit wenigen Biotit-Blättchen, sowie 
Biolitgneiss, beim Triangulationspunkt am Mormincz selbst Biotit-Muscovit- 
gneiss ; die Kuppe des Gramada ursilor hingegen wird von Granaten führen
dem Glimmerschiefer gebildet.

Bei der Mündung des Maxim-Grabens in Franzdorf und von der 
Mündung weiter nördlich fallen die Schichten des Glimmergneisses nach 
NW. mit 60—80° ein. Namentlich der glimmerreiche Gneiss und der 
Glimmerschiefer sind, als dem Gebirgsdrucke leichter nachgebend, immer: 
sehr stark gefältelt, auch zwischen dem Mormincz und Muntie Semenik 
erscheinen die Schichten dieser Gesteine wie gekraust.

Im Maxim-Graben zeigt sich als untergeordnete Einlagerung Amphibol- 
gneiss, auch Biotitgnuiss und Qu ara in mächtigeren Zwischenlagen im 
Glimmergneiss. Diese Einlagerungen sind auch am Wege zu sehen, der am 
Bergrücken au der Nord-(rechten) Seite des Maxim-Grabens in der Schal ni- 
Gegend hinaufführt ; ebenda beobachtete ich auch Granaten und etwas 
Glimmer führenden, stellenweise chloritisirenden Amphibolitsehiefer. Weiter 
aufwärts gegen den Hauptrücken folgt Muscoviigneiss, der auch in dem im 
Gehänge des Maxim-Graben-: iniliirleü Steinbruelie aufgeschlossen ist. In 
«1er Scliafrn liegend beobachtete ich die Schieb len saiger gestellt und unter 
60— 65° nach NW. einfallend.

Auf der Kuppe mit 895 ”’/  des Dealu Manesului, neben der Drahtseil-.

J



16) AUFNAMS-BEEUCHT. 6 9

bahn, sieht man Granaten und Turmalin führenden Glimmerschiefer mit 
Feldspat-Augen und auf der Kuppe daneben eine pegmatitische Einlagerung, 
die hier in förmlichen Felsen heraussteht. -

Beim Vadu reu-Waldhause, südlich von Wolfsberg, bildet grauer 
Augengneiss das Ufer des Semenik-Baches. Das Gestein schliesst kleine 
Granaten und Turmalin ein, seine Schichten fallen mit 45° nach 22— 23 h 
ein. Bei der Einmündung des Murdila-Baches in den Semenik-Bach wech
selt dünnplattig werdender, grauer Biotit-Muscovitgneiss mit Augengneiss ; 
die Schichten fallen hier nach 19— 2011 mit 20— 30° ein. Der gewöhnlich 
schneeweisse, reine Quarz ist in Adern, Linsen, auch in mächtigeren Bänken 
vorhanden.

Bei Wolfsberg, wo die Gneissschichten immer regelrecht nach 
20—21 h unter 40° einfallen, liegt in dem an der Westseite des nördlichen 
Teiles der Gemeinde in NNW-licher Richtung hinaufziehenden Graben, der 
sich mit dem Pareulupului vereinigt, der aus denkrystallinischen Schiefern 
herstammende reine, weisse Quarz in vielen grösseren Blöcken herum. Bei 
der Abzweigung des nach Norden ziehenden Seitengrabens befindet sich ein 
Ziegelschlag. Hier liefert gleichfalls das Verwitlerungsprodukt der kristalli
nischen Schiefer das Material zur Herstellung der Ziegel. Die Ziegel werden 
a ueh geltramiI. und geben, in Ermangelung I»esseren Materiales, ein immerhin 
ziemlich brauchbares Product.

Die kristallinischen Schiefer werden nach Bedarf an vielen Punkten 
auch zum Hausbau gebrochen.

Im Granat und Turmalin führenden Glimmergtieiss bei Wolfsberg 
beobachtete ich gleichfalls die pegmatitiselmn nestartigen Ausscheidungen, 
die übrigens im Gneiss auch in mächtigeren bankförmigen Partieen ein
gelagert zu sehen sind. In diesen pegmatitisehen Nestern findet sich nebst 
Granat und Turmalin Cyan it und Rutil; den Gyanít fand ich NW-lich von 
Weidenthal auf der Kuppe mit 1077 mf , sowie am NW-Abfall dieser Kuppe 
tarn Nordrande meines Aufnamsblatles) im granatführenden Glimmer
schiefer, beziehungsweise in den Quarzeinlagerungen des Glimmerschiefers 
ebenfalls.

Restlich bei Wolfsberg, in dem aus dem Bogatu-Badi nach West ab- 
zweigeuden Graben, zeigt sich an den Kluftflächen der den krystallinisehen 
Schiefern eingelagerten Quarzbänke etwas Pyrit und Arsenkies als Beschlag; 
viele grosse Quarzblöcke liegen auch hier herum; die Schichten, namentlich 
die weicheren, glimmerreichen sieht man, wie gewöhnlich, kraus gefältelt.

Sowol bei Wolfsberg, als bei Weidenthul sind die krystallinisehen 
Schiefer sehr verwittert, und namentlich hei Weiden thai beobachtet man 
in den Thtlleni (Gradistye-Thal), sowie in den Seilengrfiben auch Moor
bildung.
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Am Nordende von Weidenthal und auf dem die Gemeinde westlich 
begrenzenden Hügel (933 mf ) fallen in den verwitterten krystallinischen 
Schiefern in grösserem Masse durchgeführte Grabungen und Aufwühlungeh 
auf. Es wurde hier nach Gold gefahndet; das zu Hügeln aufgehäufte Material 
wurde gewaschen, Gold aber fand sich nicht.

Südlich von Weidenthal, wo sich der Semenik-Bach mit dem Gra- 
distye- und Brebului-Bache vereint, nimmt das Wasser den Namen Ternes 
an und setzt als Temes-Fluss in engem, felsigem Bette •— anfangs nach 
Ost —  seinen Lauf fort. 'I »*'_ ' “ I yi . .*fi

Pyrit, auch in derben Stücken, fand sich bei der Einmündung des 
Grabens zwischen Frapcsinetu und Preluca in die Temes.

Am Nordrànde meines Aufnamsblattes, da, wo der Szlätina-Bach be
reits das Wasser des Tilva-Baches aufgenommeh hat, beobachtete ich als 
dünne Zwischenlage im Biotit-Muscovit-Augëngneiss auch Hornblende- 
gneiss. : 1 ■ ‘ : ,

Auf die skizzenhafte Besprechung des < G ra n ites  übergehend, er
wähne ich hier vor Allem jenen interessanten Aufschluss, der sich am W eg 
südlich der Klause (rechtes Ufer der Berzavaj, am Strassenabschnitt 
zwischen der Mündung des Og. Gruniubun und des Og. Alibeg dem Auge 
darbietet. Es erscheinen hier nämlich schmale, zum Teil lägergangartige 
Granit-Apophysen im Glimmergneiss.

Der Granitit durchsetzt in Gangadern den Gneiss oder er hat kleine 
Partieen von Glimmergneiss in sich eingeschlossen. Der Gneiss zeigt dabei 
wiederholt entgegengesetztes Einfallen (OSO, WNW, SO, auch SSO. und 
NNW.) unter 50—80° und ist überhaupt stark zerborsten ; die von der 
ziemlich weitgehenden Zerberstung herrührenden klaffenden Lücken er
füllte der Granitit. Der Granitit zeigt an einer Stelle auch wéissen Quarz 
in kleiner Partie aüsgeschieden. Das Gestein (Granitit) ist zum Teil schon 
stark verwittert; es enthält viel schwarzen Glimmer, derselbe wird aber 
auch broncegelb und stellenweise grün.

Südwestlich der Berzavicza-Mündung, wo östlich vom Zservän, am 
Weg am rechten Ufer der Berzava der Granitit in grösserer Partie auf
geschlossen zu sehen ist, hat er kleine Gneisspartieen wiederholt in sich 
eingeschlossen. Der Glimmer des umschlossenen Gneisses ist in ähnlicher 
Weise stark glänzend, wie das beim Semenik-Gneiss so auffällt. Das Berzava- 
Thal weiter aufwärts verfolgend, beobachtet man da, wo der Weg um die 
Bergnase herum nach Osten führt, einen lagergangartigen Granitdyke ; 
dann folgt wieder Gneiss, auch Muscovitgneiss mit viel Quarz, mit 70° nach 
NW. einfallend, worauf neuerdings kleine Gneisspartieen einschliessender 
und gleichfalls lagergangartiger (das Einfallen des Gneisses annehmender)

( 7 >
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Granit erscheint, indem thalaufwärts stets steil nach NNW— N. einfallende 
Semenikgneiss-Partieen eingeschlossen wiederholt sich zeigen.

Im rechten Gehänge des Alibeg-Grabens tritt der Granitit wieder zu 
Tage, und von hier gegen den Rücken des Cracu Gruniubun hinaufidehend, 
bildet er zwei flachere Kuppen, von denen aus er in Formeines schmäleren 
Dyke’s nach Nord fortsetzt, indem er gegen den Ogasu Gruniubun hin in 
mehrere Aeste sich zerteilt. Der Granitit, an dessen Oberfläche man den 
der Verwitterung mehr Widerstand leistenden Quarz in erbsengrossen oder 
auch etwas grösseren Körnern herausstehen sieht, ist von Pegmatit in 
14— 16, auch bis 40 aber auch nur 6 ^  dicken Adern durchzogen. Der
Pegmatit wird auch feinerkörniger, granatführender Muscovilgranil. Der 
Granitit erscheint durch reichlichere Anhäufung von Biotit bisweilen wie 
geschiefert, also gneissähnlich und hat kleine Gneisspartieen auch hier 
wiederholt ein geschlossen. Zwischen dem gewöhnlich gröberkörnigen 
Granitit beobachtete ich auch Lagen und Streifen feinkörnigen Granitites 
ausgebildet.

Der an der Granitgrenze auftretende Gneiss ist einsehr hartes Gestein 
(ßiotitgneiss mit viel Quarz und eingestreuten kleinen Granaten). Weiter 
hinauf, gegen den Mimte hin, folgt der Semenik-Gneiss mit kleinen grani- 
tischen Partieen.

Im Ogasu Gruniubun sieht man -wiederholt Granititblöcke, die von 
wefesem, fein  körnigem Muscovil.granil durchzogen sind. Das Gestein dieser 
schmalen Muscuvilgranil-Gi'iuge führt kleine Granaten und da es der Ver
witterung bessca widersteht, als der Granitit, so ragt es aus der Granitit- 
masse hahnenkammartig hervor. Der feinkörnige Muscovitgranit geht dann 
häufig in Pegmatit über. An vielen Orten sieht man den Granitit in grossen 
abgerundeten, gewöhnlich an ungeheure Brode. Hütten oder Heuschober 
erinnernden Felsstücken aus dem Boden herausstehen.

Im rechten Gehänge des Og. Gruniubun und in den Gräben dieses 
Gehänges zieht der Granit weit hinauf, in schmalen und dickeren Dyke’s 
aber lässt er sich über den Gruniu Pietrosz, den Ogasu und Izvoru Molitu 
bis zum «Grossen Adlerbad »-Bach hin ununterbrochen verfolgen, indem er 
zugleich in den Gräben östlich bis nahe zum Munte (namentlich bis zur 
Piétra Nedei hinauf) fortsetzt.

ln verzweigender kleiner Apophyse konnte ich ihn noch über den 
Ogasu Negrilova. hin constatiren, worauf, sein nördliches Ende erreichend, 
diesei- die NNO-liehe Fortsetzung des Ponyászka-Granitstockes bildende 
Grau itzug endgillig ve rach windet..

Am WesLablallr des Gruniu Pielrosz sieht man den granitartigen 
Semenikgneiss wiederholt von Granitit und Pegmatit durchsetzt; der 
Pegüiatit durchsetzt a u c h  für s ich  allein den Gneiss. Der Semenikgneiss ist
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gefältelt, seine Schieferung wellig-gewunden und gedreht, was man auch 
an Handstücken sehen kann, und —  wie immer —  zeigt er nebst dem 
bläulichen Glimmer den lebhaft-stark glänzenden weissen Glimmer, sowie 
granitisch werdende Partieen. Auch der Biotit-Muscovit- (eigentliche) Granit 
erscheint, doch nur untergeordnet.

An den Gehängen des Grossen Adlerbad-Bachesund desOgasu Molitu 
tW-lich vom Grossen, Kleinen Adlerbad und der Piétra Nedei) tritt der 
von Pegmatit durchsetzte Granitit in gewaltigen, prallen Felsen zu Tage, ihm 
sitzt, ähnlich wie am Munte (Piétra Gozna S.), der Semenikgneiss auf, da 
der Granitit nur bis zu einer gewissen Höhe aufbrach. Der Granit durch
schwärmt auch in unzähligen kleinen Apophysen den Gneiss, der dann oft 
stellenweise das Aussehen eines echten Granites erlangt. Diese kleinen, 
ganz schmalen, oft nur einige Centimeter und noch weniger starken Apo
physen lassen sich kartografisch natürlich nicht zur Darstellung bringen. 
An einem im Grossen Adlerbad-Graben herumliegenden grossen Gesteins
block sah ich den Granitit von Pegmatit in dünnen (nur 1— 6 ^  dicken) 
Adern — parallel, verquerend und verzweigend —  durchsetzt.

Die mesozoischen (Lias) und paläozoischen (Dyas)-Ablagerungen ver
folgte ich als unmittelbare Fortsetzung der von Süden her kommenden 
Züge längs der Westgrenze der krystallinischen Schiefer in NNO-licher 
Richtung bis an den Nordrand meines Aufnamsblattes NW.

Die Sedimente der Dycis-Zeit umsäumen in schmalem und stellen
weise) in der Gegend der Waldhütte Csóka mare) sich verbreitendem Streifen 
den Cracu Sumbraka von West und Ost. Westlich der Waldhütte Csertes 
(beim Höhenpunkte 890 mj) vereinigen sich diese beiden Streifen zu einem 
Zuge, der dann an der Ostseite (dem Abfall) der Tilva Sodol und Reu 
alba nach Norden hin zieht.

Wenn man in der grabenartigen, durch schöne Wiesen marldrten 
Einsenkung, die sich zwischen den Kalkzügen des Cracu Sumbraka und 
jenen des Kremenis-Csóka mare zeigt, gegen die Tuplitzer Kohlenstrasse 
herabkommt, findet man einzelne Sandstein-Stückchen, als Beweis dessen, 
dass die Dyas-Ablagerungen, wie das auch anders nicht zu erwarten war, 
zwischen diesen beiden Kalkzügen gegen die Waldhütte Csóka mare hin 
ununterbrochen fortsetzen.

Aus dem oberen Teile des westlichen, längeren Anfangsgrabens des 
Sodol -Thales (NW-lich der Waldhütte Csertes) lassen sich die Ablagerungen 
der Dyaszeit bis zur Poiana Csertes hinauf verfolgen. Diese Ablagerungen 
bestehen aus rötlichgelbem, sehr glimmerreichem, gröberem Sandstein 
und vorwaltend aus Conglomerat. Die weissen Quarzgerölle des Conglo
merates sind von Haselnuss-, Nuss-, aber auch von Gansei- und stellen
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weise bis Kopf-Grösse und das Gestein führt auch mehr-weniger verwitterte 
Feldspat-Partikel. Die weissen Quarzgerölle des verwitterten und zerfallenen 
Conglomerates findet man an vielen Stellen an der Oberfläche herum
liegend. Die Schichten fallen — mit den krystallinischen Schiefern über
einstimmend —  nach 2011 unter 35^ 40 ° ein.

Den östlichen Anfangfegraben des Sodol-Thales aufwärts verfolgend, 
stösst man gleich vor Einmündung des ersten rechtsseitigen Seitengrabens 
wiederauf die hier nach 19h mit 25 0 eintällenden Dyasschichten, d. i. 
gröberer Sandstein, Conglomerat und grauer, ebenfalls glimmerreicher, 
dünnschiefriger Sandstein, welch’ letzterer unbestimmbare, verkohlte 
Pflanzenfetzen einschliesst. Das Conglomerat ist auch ganz verwittert und 
zerfällt dann in seine Gerolle. Im Graben aufwärts zeigen die Schichten an 
einer Stelle NO-liches Einfallen, nehmen aber sehr bald wieder das nor
male WNW-liche Einfallen an. Der sehr glimmerreiche Sandstein wird 
dünnschiefrig und nimmt bie und da ein Quarzgerölle auf, im übrigen aber 
ist auch hier der gröbere Sandstein und das Conglomerat mit auch über 
faustgrossen Quarzgeröllen vorherrschend.

Südlich vom Höhenpunkte 782 mj , welcher Punkt in die südliche 
Verlängerung der Reu alba fällt, führt eine Allee nach 0 . in die Franzdorf- 
Resiczaer Strasse hinab. Dieser Allee am Gehänge herab folgend, findet 
man unter dem rötlichgelben und weissen, glimmerigen Sandstein und 
Conglomerat den feinen roten, glimmerigen Schieferthon und roten Sand
stein, der ganz jenem von Steierdorf gleicht und dessen Schichten unter 
35— 40° nach WSW. fastW. einfallen. Diese letzteren Gesteine erlangen dann 
nach Norden immer grössere Verbreitung und lassen an der Resiczaer 
Strasse, wo übrigens auch der rötlichgelbe conglomeratische Sandstein 
auftritt, WNW-liches, an einer Stelle auch das entgegengesetzte (OSO-liche) 
Einfallen —  bis an den Nordrand des Blattes -— beobachten.

An dem auf der Karte entschieden zu breit gezeichneten östlichen, 
gegen das Toplicza-Tlial hin abfallenden Gehänge des Cracu Sumbraka 
folgt auf die Malmkalke das Callovien und unter diesem der L ia ssa n d -  
s te in , der hier unmittelbar den krystallinischen Schiefern auflagert. Der 
Liassandstein ist bräunlich, gelblichgrau oder weisslich, bisweilen rötlich, 
hat Quarzkörner von Erbsengrösse und verwitternde Feldspatkörnchen 
eingeschlossen, conglomeratisch wird er nicht, wie das beim Dyassandstein 
gewöhnlich der Fall ist, er wird auch gelb und erscheint als reiner Quarz
sandstein, der hier immer viel weniger Glimmer enthält, als der Dyas
sandstein.

Südwestlich der Waldhütte Csóka mare tritt, den Dyasablagerungen 
aufgelagert am Wege (oberhalb der Quelle) gelblichgrauer und grauer, 
glimmerig-sandiger Mergel auf, der von den in ihm eingeschlossenen
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schlechten, oft schon ganz unkenntlichen Steinkernen vieler Muscheln 
(Panopæa, Astartet Pecten, Gryphæa etc.) knollig erscheint und dessen 
Schichten nach 19 h mit 55— 60°, gegen den Bergrücken (das Hangende) 
hin flacher (mit 85— 40°) einfallen. In der hängenderen Partie dieser 
Schichten erscheinen harte, graue, sandige und allmälig Hornstein, sowie 
weisse Quarzkörner, auch grössere Quarzgerölle aufnehmende Kalke. 
Die Ablagerungen repräsentiren die Gryphæen-Schichten des D o g g e r  
und sie gelangen, wie gewöhnlich, nur in kleiner Partie (in Form eines 
Streifens) an die Oberfläche.

Die C allovien -S ch ich ten  setzen von Süden her am Ostabfalle des 
Cracu Sumbraka nach NNO. bis zu dem als Nase gegen den Toplicza-Bach 
hin vorgeschobenen, von Malmkalk gebildeten Felsenzug des Gapu Kleancu 
fort, wo sie, mit dem Liassandstein zusammen sich abstossend, ihr Ende 
erreichen.

Der M a lm ka lk  lässt sich vom Cracu Sumbraka und Kremenis her 
nach Norden bis an den Ostabfall der Tilva Sodol verfolgen, wo er zwischen 
Kreidekalk und Dyassandstein sich auskeilt. Den Kalk, welcher lichtgrau 
und dicht ist, durchziehen Hornstein und weisse Calcitadern ziemlich 
reichlich, unter der Loupe erscheint er stellenweise oolitisch, in Durch
schnitten sieht man auch Korallen in ihm.

Am Weg im linken Gehänge des obersten Abschnittes des westlichen 
Sodol-Grabens fällt dieser Kalk concordant mit dem sein unmittelbares 
Liegend bildenden Dyas-Sandstein und Conglomerat nach 20— 21 h unter 
35— 40° ein. Das Gestein ist der bekannte dichte, taubengraue Kalk, in 
dem der Hornstein in Nestern und Nieren, oder auch in bankförmigen 
Einlagerungen sich zeigt. Der Kalk wird auch grau und rötlich gefleckt 
mit kleinen rötlichen Kalkpartieen, in welchem Falle die grauen Partieen 
zum Teil als kleine, mit dem Kalk ganz verwachsene Hornsteinaugen er
scheinen. Möglicherweise repräsentirt dieser letztere gefleckte Kalk schon 
das Tithon.

Wo am Südfusse der Tilva Sodol die beiden Sodol-Gräben sich ver
einigen, wurden zur Zeit meiner Anwesenheit zur Ausmauerung des 
Schachtes in Székül Steine gebrochen ; der Bruch war hier nur angefangen 
und wurde bald wieder aufgelassen. Die Schichten fallen am Südfusse der 
genannten Tilva mit 25— 30° nach 2 0 1“, also ebenfalls concordant mit den 
Liegendschichte'n ; der Kalk ist mit viel Hornstein durchzogen ; nebst 
schlechten Aptychen sah ich in ihm das Bruchstück eines Belemniten, so
wie das Bruchstück eines sehr schlecht erhaltenen, abgeriebenen Abdruckes 
eines Ammoniten. Ich vermute, dass dieser Kalk gleichfalls das Tithon ver
tritt, den in ihm eingeschlossenen, sehr mangelhaften organischen Resten 
zufolge wage ich aber nicht, ihn direct als tithon anzusprechen, obwol er
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auch petrografisch vom echten Malmkalk einigermassen verschieden ist, 
indem er bei etwas hellerer grauer Farbe sehr feinkörnig wird.

Am jenseitigen Gehänge, d. i. im linken Gehänge des Ogasu Giganului 
und bei der Einmündung des wasserführenden, östlichen Sodol-Grabens 
im rechten Gehänge, wurden zur Zeit meines Dortseins Steine gebrochen 
und ganz schöne Stücke erzeugt. Am SW-Fusse der Tilva Sodol beobach
tete ich durch etwas Kalktuff vercementirte Kalkstückchen (Gehängeschutt), 
eine Kalktuff-Ablagerung selbst ist nicht zu sehen.

Ein Stück weiter nordwestlich im linken Gehänge des Sodol-Thales 
fand ich einen an gefangenen Steinbruck vor, der schon in den Zug der 
weissen Ih 'go -  ApUm - Kal k e fällt. Auch hier gelingt es einige, zur Sc.hacht- 
mauerung brauchbare Stücke zu gewinnen, das Material überhaupt aber 
ist der starken Zerklüftung des Gesteines zufolge zu dem gesagten Zwecke 
nicht zu verwerten, umso besser ist es zum Kalkbrennen geeignet.

Auf dem Gebiete des lireu lek a lk en  (Poiana Gropi 621 ’" /A , nächst 
dem nach Székül führenden Wege und noch an'anderen nahe gelegenen 
Punkten) ist der Kalk von rotem Thon überdeckt, der kleinen Schotter und 
Bohnerz einschliesst, doch ist derselbe, da er in ganz untergeordneten 
kleinen Partieen erscheint, auf der Karte nicht ausscheidbar.

Die Kreidekalke der Reu alba, welche direct den Dyassel lichten auf- 
lagern, sind lichtgraue, feinkörnige, stellenweise auch rote, mit weissen 
Calcitadern durchzogene und hie und da auch etwas Hornstein auf
nehmende Kalke, die in der Einsattlung am Nordabfalle der Reu alba 
(790 mj)  zur Slrassenbeschotterung gewonnen werden.

Den Kreidekalkzug verfolgte ich bis an den Nordrand meines 
Aufnamsblattes, jenseits welchem er fortsetzt.

In winzigen Partieen traf ich ein in den krystallinischen Schiefern 
aufgebrochenes trachytisches E r u p tiv g es te in  an.

Der eine Punkt, wo ich das Zutagetreten desselben constatiren konnte, 
befindet sich iui Puren lupului genannten Graben westlich von Wolfsberg. 
Hier lässt es sich am Südabfalle der Kuppe mit 1067 m/  auf II Schritte 
Erstreckung verfolgen, wo es den Gneiss in seiner Streiehungsriektung 
unter einem Winkel von circa 60° verquert. Das Eruptivgestein ist in 
dünnen Bänken und Platten abgesondert, der Gneiss silzl ihm auf und das 
Eruptivgestein tritt nur im Graben selbst und einige Schritte am Gehänge 
nordwärts zu Tage.

Nördlich von diesem Punkle, am oberen (nördlichen) Ende des 
Wolfsberger Hauptgrabens, wo der W eg (NW. von Wollsberg) am Berg
rücken gegen Lindenfeld hin führt, fand ich am Abfälle des Bergrückens
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im Granaten und Turmalin führenden Glimmergneiss wieder dieses 
Eruptivgestein vor.

Es tritt hier lagergangartig auf, ist gleichfalls plattig und dünnbankig 
-abgesondert, die Absonderungsflächen kreuzen die krystallinischen Schiefer 
wieder unter einem Winkel von circa 60°.

Dasselbe Gestein fand ich unter den gleichen Verhältnissen des Auf
tretens südwestlich von Wolfsberg an zwei nahe gelegenen Punkten des 
-an der Westseite des Gracu Molid nach Süd, gegen den Munte Semenik 
'hinaufziehenden, langen Seitengrabens des Gradistye-Baches, sowie es 
sich auch westlich von hier in den beiden, den Anfang des Hauptgrabens 
•des Gradistye-Bâchés bezeichnenden Gräben constatiren liess, welche 
«Gräben zwischen dem Morminez und Gramada ursilor hinaufzu ziehen.

Diese Gesteine, deren Dünnschliffe mein geehrter College, Dr. Franz 
•Schafarzik so freundlich war, unter dem Mikroskope genauer zu unter
suchen, erwiesen sich als Dacite.

*

Zum Schlüsse sage ich dem gesellschaftlichen Oberförster, Herrn 
Josef Netsch in Franzdorf, für die behufs zeitweiliger Unterbringung in 
meinem Interesse bereitwilligst getroffenen Anordnungen besten Dank.


