
5. Das Kreidegebiet von (Mba-Ponor.

(B ericht über d ie  geo log isch e  D eta il-A u fn am e im  Jahre 1897.)

Von Julius H alaváts.

Im Sommer des Jahres 1897 habe ich in Fortsetzung der im Vorjahre 
im Hátszegei-Becken begonnenen geologischen Detail-Aufname des Comi
tates Hunyad, das auf die Blätter ,.„"xxvm SO u. SW (Massstah 1 : 25,000) 
entfallende Kreidegebiet der Gegend von Ohába-Ponor und der umliegen
den Alpen begangen und studiert. Solcherart schloss ich einerseits gegen S. 
an die früheren, im Zsil-Thale bewerkstelligten Aufnamen des verstorbe
nen kgl. Chefgeologen Dr. Karl H ofmann, andererseits aber gegen 0 . an 
meine eigenen Aufnamen im Vorjahre an.

Die Grenzen des im Laufe des Sommers 1897 begangenen Gebietes 
sind: gegen W. der Abschnitt Livádia-Bajesd des Sztrigy-Flusses; gegen S. 
der südliche Rand des Blattes SO ; gegen 0. der östliche Rand
desselben Blattes bis zum Petrosz-Thale ; gegen N. aber das Petrosz-Thal 
vom östlichen Blattrande bis zur Mündung des Apa-re, sodann die Gerade, 
welche von diesem Punkte bis zur Ansiedelung Csoklovina, und von da zur 
Eisenbahn-Haltestelle von Bajesd zu ziehen ist.

Den östlichen Teil des innerhalb dieser Grenzen befindlichen Gebie
tes bildet das über die Baumregion sich erhebende Hochgebirge: die in 
NO—SW-licher Richtung sich erstreckende und aus krystallinischen Schie
fern bestehende Zsigor-Alpe, deren höchster Punkt : der Zsigor-mare 
1501 m] über den Meeresspiegel emporragt. Von hier gegen W. senkt sich 
das Terrain allmälig zur Hátszeger Ebene hinab. Die beiden, die westliche 
Fortsetzung der Zsigor-Alpe bildenden Berge Zsigorel und Sztrimbu sind 
noch 1418, beziehungsweise 1168 ™/ hoch. Das Kalkgebirge senkt sich von 
1300 auf 800 , das Terrain des Sandsteingebirges aber auf 500 mj
herab, während der Sztrigy-Fluss in dem Abschnitte Livádia-Bajesd auf 
dem 425—363 mj  hoch gelegenen Inundationsgebiet dahin eilt.

Die Haupt-Wasserader meines Gebietes ist der Sztrigy, welcher von 
O. kommend, anfänglich in NOJ—SW-licher Richtung fliesst, dieser Teil ist
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unter dem Namen Petrosz-Thal(VaIea petrosz) bekannt; unterhalb meines 
Gebietes, bei Petrosz aber ändert der Fluss seine Richtung und auf mein 
Gebiet zurückgekehrt, schliesst er in dem Abschnitte Livádia-Bajesd von 
SO nach NW. Der Sztrigy nimmt die zahlreichen, darunter auch einige 
wasserreiche Bäche auf, welche rechts und links im Hochgebirge entsprin
gend, in ihren engen, steilufrigen Thälern mit starkem Gefälle dem Flusse 
zueilen.

An dem geologischen Aufbaue des in Rede stehenden Gebietes 
nehmen

Gebilde der Gegenwart (Inundations-Ablagerungen und Kalktuffe), 
Sandstein und Kalkstein der Kreidezeit, und 
krystallinische Schiefer

teil, welche ich nachstehend detaillirt schildere.
Die Stratigraphie des Gebietes ist demnach einfach und nur wenige 

Gebilde sind hier repräsentirt. Auch die Tektonik derselben ist im Ganzen 
eine einfache : der Kalkstein, welcher sich auf die krystallinischen Schiefer 
des im Allgemeinen nach NW. einfallenden Gebirges auflagert, sowie der 
hierauf folgende Sandstein befinden sich im Ganzen in concordante!' La
gerung. In den Details ist die Tektonik jedoch um so verwickelter. Die 
Schichten sind geknickt und den zahlreichen Sprüngen entlang verworfen. 
Diese Störungen sind auch bereits in den krystallinischen Schiefern be
merkbar, allein durch die üppige Wald- und Grasvegetation, die steilen 
Abhänge und die Unzugänglichkeit der mit Felstrümmern bedeckten 
Seitenthäler wird es sehr erschwert, oftmals sogar unmöglich gemacht, 
die Lagerungsverhältnisse in dem Maasse zu studieren, als es er
wünscht wäre. Auch die Massigkeit des Kalksteines ist den Beobach
tungen hinderlich. Allein wir erhalten die Daten in demSandsteincomplex, 
dessen Verbreitung, gute Schichtung und günstige Aufschlüsse sowol die 
Knickungen, als auch die Verwerfungen aufweisen, aus welchen auch auf 
die Störungen der übrigen Bildungen geschlossen werden kann. Hierauf 
komme ich jedoch später zurück.

I. D ie  k ry s ta llin is c h e n  Schiefer.

Auf meinem Gebiete bestehen die Urgebirgc aus krystallinischen 
Schiefern, welche hier als die ältesten Bildungen erscheinen. Sie bilden 
die Zsigor-Alpe und überhaupt das Heehgefeirge. Ununterbrochen setzen 
sie sich weiter fort gegen 0 , über die nördliche Grenze des Kalksteines bis 
zu dem, der Eisenbahn-Haltestelle Bajesd gegenüber befindlichen Berge, 
und selbst jenseits des Sztrigy sind sie vorhanden, und die in meinem vor
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jährigen Aufnamsberichte* bei Kőalja-Obába und Gsopea erwähnten 
Schiefer bilden den abschliessenden Teil ihrer Ausdehnung nach Osten, 
welchen Teil der Sztrigy abtrennte, indem er zwischen Kőalja-Ohába und 
Csopea sein Bett durch dieselben sich aushöhlte.

Im östlichen Teile ihrer Verbreitung, auf der Zsigor-Alpe und ihren 
Ausläufern erscheinen grösstenteils sehr glimmerreiche Schiefer. Der Glim
mer ist Biotit oder Muscovit, oder aber sind beide vorhanden. In dem 
Schichtencomplex spielt der Glimmerschiefer eine grosse Rolle, welcher 
stellenweise grosse, rote Granaten enthält. Ausserdem ist, namentlich im 
Petrosz-Thale ein fleischroter Feldspat führender Biotitgneiss stark vertre
ten, welcher sich bankig ablöst, zwischen den Bänken mit dünn geschich
tetem, feinkörnigen Glimmergneiss. Diesen gesellt sich auch noch grobkör
niger Pegmatit zu. Auf dem Magúra aber, N-lich von Bajesd, ist der Mus- 
covit-Gneiss stärker entwickelt. Amphibolite kommen auf diesem Gebiete 
nicht vor.

Diese starke Glimmergemeinschaft der krystallinischen Schiefer, 
sowie ferner der Mangel an Amphibolen und krystallinischen Kalken bil
den ein Charakteristikon dieser Bildungen, welches mit der mittleren der 
im Krassó-Szörényer Gebirge beobachteten krystallinischen Schiefergrup
pen übereinstimmt, so dass die krystallinischen Schiefer meines Gebietes 
als Repräsentanten der mittleren krystallinischen Schiefergruppe zu be
trachten sind.

Unsere krystallinischen Schiefer sind im Allgemeinen sehr verwittert 
und auf den mit dichter Baum- und Grasvegetation bedeckten Bergen 
lässt sich im besten Falle blos constatiren, dass dort krystallinischer 
Schiefer vorkommt. Umso schöner sind dieselben in den Thälern auf
geschlossen, an deren steilen Lehnen insbesondere der fleischfarbige, feld
spathaltige Biotitgneiss die bizarrst gestalteten, steil gegen Himmel ragen
den, unnahbaren Riffe bildet. Dies trägt viel zur Schönheit der Landschaft 
bei, macht aber die geologische Beobachtung unmöglich. Auf der Thalsohle 
aber wird Alles durch die herabgerollten grossen Felsblöcke verdeckt. 
Dies ist der Grund, weshalb ich die Lagerungsverhältnisse der krystallini
schen Schiefer nicht so eingehend beobachten konnte, wie es wünschens
wert gewesen wäre, und weshalb ich über dieselben nur in grossen Zügen 
zu berichten vermag.

Unsere krystallinischen Schiefer sind in ihrer Lagerung sehr gestört, 
bilden zahlreiche Falten und sind in der Richtung der Sprünge verworfen. 
In dem, am östlichen Teile des Sztrimbu befindlichen Sattel fallen sie

* Beiträge zur Kenntniss der geologischen Verhältnisse des Hátszegei' Beckens. 
(Jahresbericht der kgl. ung. geologischen Anstalt für 1896. S. 91).
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gegen Hora 21 mit 60°, am Südabhange dieses Berges aber gegen Hora 
1 mit 30° ein, im Petrosz-Thale, gegenüber dem Valea Zsigorásza gegen 
Hora 18 mit 35°, etwas abwärts gegen Hora 19 mit 35°. Noch tiefer aber, 
dem Sipot gegenüber erfolgt das Einfallen gegen Hora 16 mit 70°, unweit 
davon gegen Hora 22 mit 25°, am Südrand des Blattes aber gegen Hora 
7 mit 20°, schliesslich auf dem Bajesder Magura gegen Hora 18 mit 45°.

Vorläufig kann ich somit die allgemeine Fallrichtung der krystallini- 
nischen Schiefer nicht bestimmen; dies ist eine Aufgabe der Zukunft, wenn 
ich auf einem grösseren Gebiete mit den Lagerungsverhältnissen derselben 
bekannt sein werde.

M a n i f a n c r z .  Am westlichen Teile der Zsigor-Alpe, au der Vnr- 
kuppe Frunte Zsigor mare tauf der Generalstabskarte irrtümlich mil. I). lui 
Hrátán bezeichnet kommt im kryslallinischen Schiefer, in einem N O  ,s\Y- 
lichen Gang Manganerz vor. Das ausgewitterte Erz bildet einen ca. 0'5 '/%, 
langen Kamm, auf dessen Oberfläche liier viele grosse Erzblöcke herum
liegen. Weiter nördlich aber ist dies Vorkommen des Erzes an der Ober
fläche auch auf dem Csóka Brazului constatirbar.

Das hier vorfmdliche Erz ist kleinkrystallinisch-körnig, schwarz ge
färbt. Der Chemiker unserer Anstalt, Herr A l e x a n d e r  K a l e c s i n s z k y , dei
che Güte hatte dies Erz zu analysiren, teilt mir darüber Folgendes m it;

«Der gesammte Mangangebalt =  14-66“/o, 
von welcher Summe 4‘589°/o Mangan in Form von Mangansuperoxyd 
(M30 2) vorhanden ist. Den 4‘589% Mangan entsprechen somit 7-26% 
Mangansuperoxyd.

Derselbe enthält auch noch Eisen 6* 13°/o.
Das Übrige ist in Salzsäure nicht löslich.»
Aus dieser Analyse wird ersichtlich, dass dieses Erz keinerlei prakti

schen Wert besitzt.
Unter ähnlichen Verhältnissen, d. i. in der mittleren krystallinischen 

Schiefergruppe einen Gang bildend, kommt das Manganerz auch im nörd
lichen Teile des Krassó-Szörényer Mittelgebirges vor und ist als Analogie 
des unserigen zu betrachten. Bei Tirnova, NO-lich von Resicza — wo es 
schon seit iangeher ausgehend et wird — beginnt dasselbe und ist in gera
der Linie bis Delinyest zu verfolgen.*

* J. H alaváts. Die Neogenbucht von Szocsán-Tirnova im Comitate Krassó-Szörény 
(Jahresbericht der kgl. ung. geolog. Anstalt für 1892. S. 99.). — Die westliche Um
gebung von Karánsebes, (Ebenda 1894. S. 77.).
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I I .  B ild u n g en  d e r  K re ideze it.

Den krystallinischen Schiefern concordant, aufgelagert, folgen nun 
Bildungen der Kreidezeit, welche an allen Lagerungsstörungen jener teil
nehmen und in zwei petrographisch verschiedene Glieder zu trennen sind. 
Das ältere derselben wird aus Kalkstein, das jüngere aus Sandstein ge
bildet.

1. D e r  K a lk s te in .  Der unmittelbar auf die krystallinischen Schie
fer gelagerte Kalkstein bildet eine von SO. nach NAV. gerichtete Tafel, 
deren Continuität nur durch das Petrosz-Thal unterbrochen wird, in des
sen tieferen Teilen die krystallinischen Schiefer aufgeschlossen sind und 
der Kalkstein den oberen, senkrecht emporragenden Teil des Abhanges 
bildet. In der Gegend des Sipot liegt das Bett des Sztrigy 587 ™/ hoch ; 
die krystallinischen Schiefer ziehen am Abhange bis 900 mf  empor, wo
gegen der Kalkstein bis 1080 hinansteigt. (Fig. 1.) Ausserdem aber be
gegnet man auch unten im Thaïe einigen herabgerollten Kalksteinblöcken.

Der Kalkstein ist lichtgelb, stellenweise untergeordnet licht rosarot, 
compact, mit weissen und rosenroten Calcit-Adern durchzogen; im Allge
meinen massig, ohne jegliche Schichtung, welche blos an den tiefe)' gele
genen, den krystallinischen Schiefern benachbarten Teilen desselben eini- 
germassen bemerkbar wird. So am Ende des Valea ponorului dort, wo der 
Bach unter der Oberfläche verschwindet, der Kalkstein in weitem Halb
kreise malerische Kuppen bildet und in seinen niedrigeren Teilen noch 
massig, in den oberen aber in dicke (ca 0'5 mf)  Bänke geschieden ist, 
welche gegen Hora 15 mit 25° einfallen. Auch beim Gsoklovinaer Ponor,, an 
der Mündung der Höhle des Schlupfbaches, ist derselbe bankig geschich
tet, und fallen die Platten der Bänke gegen Hora 10 mit 25° ein. Nördlich 
von Füzes, im Thaïe unter dem Dealu Ursului aber verzeichnete ich ein 
gegen Hora 10 gerichtetes Einfallen mit 25°. Schliesslich ist auch bei 
Ohába-Ponor, am Abhange des ober der Höhle sich erhebenden Berges 
einige verwaschene Schichtung bemerkbar.

Unser Kalkstein ist im Allgemeinen sehr arm an Fossilien. Bios an 
zwei Stellen gelang es mir, auf organische Überreste zu stossen. Die eine 
befindet sich östlich von Ponor an der westlichen Lehne des Dealu Drep- 
tului, wo sich an der Oberfläche eines Steinblockes an Reqwienia erinnernde 
Auswitterungen zeigten; die zweite Stelle ist der Abhang ober der Höhle 
nördlich von Ohába-Ponor, wo ich Korallen sammelte. Unter solchen Ver
hältnissen lässt sich das Alter des Kalkes nicht in einer jeden Zweifel aus- 
schliessenden Weise feststellen.
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Es kommen jedoch auch anderwärts Kalksteine vor, welche in ihren 
petrographischen und sonstigen Eigenschaften unserem Kalke ähnlich sind 
und somit lässt sich auf Grund der Analogie dennoch Einiges über das 
Alterderselben bemerken. Im südlicheren Teile des Krassó-Szörényer Mit
telgebirges findet sich nämlich ein ähnlicher, der sogenannte Weitzenrie
der Kalk, welcher auch laut der mündlichen freundlichen Mitteilung des 
Herrn Directors J. Böckh* mit unserem Kalke in Parallele zu stellen ist. 
Auf Grund von Fossilien hat Herr J. Böckh im Weitzenrieder Kalke zwei 
geologische Niveaus, das obere Tithon (Stramberger Schichten) und das 
untere Neocom constatirt, die Grenze zwischen beiden Gebilden konnte 
jedoch unter den gegebenen Verhältnissen nicht gezogen werden. Dem 
entsprechend ist auch das Alter unseres Kalkes an der Grenze des Jura 
und1 der Kreide zu suchen, und ein glücklicher Fund wird auch diese 
Frage klären.

Die Kalkgegend ist ein felsiges, mit wenig Wald- und Grasvegetation 
bedecktes hügeliges Gebiet mit starkem Karst-Charakter. Überall finden 
sich in grosser Anzahl kleinere und grössere Dohnen vor, welche an meh
reren Stellen reihenweise angeordnet, Thalkehlungen bilden. Auch Höhlen 
finden sich reichlich, dieselben sind jedoch grösstenteils Betten von 
Schlupfbächen, durch welche das Wasser abfliesst. Einige Höhlen sind 
zwar trocken, allein auch diese sind als verlassene Wassergänge zu be
trachten. Die Schlupfbäche entspringen insgesammt den krystallinisehen 
Schiefern und gelangen nach kürzerem oder längerem unterirdischen Laufe 
am jenseitigen Teile des Kalksteines wieder an die Oberfläche, in dem sie 
aus irgend einer Höhle hervorströmen, derlei Stellen nennt das umwoh
nende Volk Ponor. Schlupfbäche sind folgende: Einer, welcher SO-lich 
vom Petrosz-Thale, auf dem Kalkgebiete am linken Ufer des Sztrigy, aus 
den, unter dem Dealu-Pojeni heraussprudelnden Quellen entsteht, und 
alsbald im Kalksteine verschwindend, im Petrosz-Thale bei Ponor hervor
tritt, um nach kurzem, jedoch steilem und zahlreiche Wasserfälle bilden
den Laufe die Wässer des Sztrigy zu vermehren. Die Quelle, welche am 
rechten Ufer der Sztrigy, auf dem grösseren Kalksteingebiete NW-lich vom 
Petrosz-Thale, im obern Teile des Lola-Thales, den aus tektonischen Ur
sachen zwischen den Kalkstein eindringenden krystallinisehen Schiefern 
entspringt, speist die, im oberen Teile des Lunka-Priponului, aus einer 
kleinen Felsspalte entspringende Szócs-Quelle (Funtina Szócs, deren W as
ser 7° K. zeigt); alsbald aber strömt das Wasser dieser Quelle in eine 
grosse Doline, um verstärkt durch das von anderen Stellen herbeisickernde

* J. Böckh. Beiträge zur geologischen Kenntniss des nordwestlich von Bozovics 
sich erhebenden Gebirges. (Jahresbericht der kgl. ung. geologischen Anstalt 1886. S. 131.)
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Wasser, durch das imposante Thor der östlich der Gemeinde Ponor lie
genden Kokolbia-Höhle (Gaura lui Kokoibia) hervorzustürzen und damit 
seine unterirdische Bahn zu beschliessen. Die Temperatur seines Wassers 
beträgt beim Eingang der Höhle 8 ° R. Gleichfalls entlang einer Spalte 
zwischen den steilen Abfällen des Bulzul und Gsatatyán, aus den dort 
auftretenden krystallinischen Schiefern entspringt eine Quelle, welche am 
oberen Teile des Lunka-Ohäba im Kalke verschwindet, jedoch alsbald auf 
derselben Wiese (Lunka) in Gestalt der Funtina Tyirisora (deren Wasser 
7‘5° R warm ist) wieder an die Oberfläche gelangt. Allein sie weilt nicht 
lange hier, denn unweit ihres Auftretens wird sie von einer Dohne aber
mals verschlungen. Wahrscheinlich vermehrt auch sie jene Wassermasse, 
welche das lange Valea Ponorului durchfliessend, am Fusse malerischer, 
im Halbkreis stehender Felsenriffe verschwindet und durch das gigan
tische Thor der Ponor-Höhle bei Ohäba-Ponor hervorstürzt, um nach einer 
kurzen Weile die turbinenartigen Räder mehrerer wallachischen Wasser
mühlen mit rasender Schnelligkeit zu treiben. Die Bäche der Kokoibia- und 
Ohäba-Ponorer Höhle vereinigen sich oberhalb der Gemeinde Ponor und 
ergiessen sich in den Sztrigy.

Bei Ponorics endlich verschwinden an zwei Stellen unter der Erde 
zwei, den krystallinischen Schiefern entspringende Bäche, welche unter
irdisch vereinigt, durch die Ponor-Höhle von Csoklavina aufs neue an die 
Oberfläche gelangen. Dieser Bach setzt seinen Lauf in nördlicher Richtung 
durch das Lunkányer Thal fort und mündet bei Sztrigy-Szt.-György in den 
Sztrigy.

Bei Ponorics befinden sich ober dem Niveau des Thaies zwei 
trockene Höhlen, welche jedoch in der Tiefe mit dem Bette des Baches in 
Verbindung stehen und somit als die früheren Eingänge dieses Schlupf
baches zu betrachten sind.

2. Der Sctndsteinconiplex. Dem Kalkstein aufgelagert folgt ein 
mächtiger Sandsteincomplex, welcher die am rechten Ufer des Abschnit
tes Livädia-Bajesd des Sztrigy sich erhebenden niedrigeren Berge bildet.

An der Stelle seiner Berührung mit dem Kalkstein erscheint als 
tiefste Schichte dieses Schichtencomplexes ein, in der Dicke von einigen 
Metern zu Stein erhärteter dunkelroter Thon (Bolus), welcher Bohnenerz 
führt. Es ist dies jedenfalls eine alte Bildung (aus der Kreidezeit), und 
nicht jener, in Kalksteingebirgen häufige, nach dem Auslaugen des Kalkes 
zurückgebliebene und in einzelne Spalten hineingewaschene, unter dem 
Namen «Terra rossa» bekannte Thon, dessen BildungsVerhältnisse jedoch 
mit denjenigen des unserigen identisch sein mochten. In diesem Thone, 
dessen rote Farbe schon den grossen Eisengehalt verräth, sind schrot- bis
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faustgrosse Limonit-Kugeln eingebettet, welche in früheren Zeiten zur 
Eisenerzeugung verwendet wurden. Hierauf lassen zumindest die an mehre
ren Stellen in der Nähe des Vorkommens des roten Thones in grösserer 
Menge umherliegenden Schlacken schliessen. Wann aber diese Versuche 
gemacht wurden, darüber besitze ich derzeit noch keine Daten.

Dieser rote Thon ist als das unterste Glied des Sandsteincomplexes 
zu betrachten, weil er mit demselben innig zusammenhängt und in den 
Sandstein übergeht. Der auf den roten Thon gelagerte Sandstein ist näm
lich in seinem unteren Teile noch thonig, rot gefärbt und nur allmälig 
verändert sich seine petrographische Form und seine Farbe in Weiss. 
Dieser Übergangsschichte folgen — wie dies in der Nähe'der Ohäba-Pono- 
rer Höhle schön wahrnehmbar ist — weisse, gelb gefärbte, in Schichten 
und Bänke abgesonderte, glimmerreiche, stellenweise schotterige Sand
steine, in deren oberen Partien zwei Sandsteinbänke unsere Aufmerksam
keit erregen.

Am östlichen Teile der Gemeinde Ohába-Ponor, entlang des Fuss- 
steiges, welcher auf den Dilma lui Goroi hinaufführt, zeigen sich in schö
nem Aufschlüsse die nach SW. (unter Hora 15) einfallenden Schichten, 
unter welchen auf dem sterilen Sandstein eine 0‘5 mf  mächtige Sandstein
bank liegt, welche die Gehäuse von Nerinea incanata Bronn in grosser 
Menge in sich schliesst. Hierauf folgt ein 0'5 '") mächtiger, loserer, steriler 
Sandstein, dieser aber eine ebenso mächtige Sandsteinbank, welche im 
vollsten Sinne des Wortes als Acteonellen-Conglomerat bezeichnet werden 
kann, weil es Millionen Gehäuse von Adeonella gigantea Sow. sp. enthält. 
Diese beiden Fossilien enthaltenden Sandsteinbänke finden sich auch an 
der jenseitigen Berglehne, ferner an dem Fusssteige, welcher aus dem 
Välea Dupadeal hinaufführt, sowie im obern Teile des Valea Dreptului.

Der Acteonellen-Bank folgt, durch einige Meter Sandstein getrennt, 
eine mächtigere Mergelschichte. Dieser Mergel ist in frischem Zustande 
bläulich, verwittert aber grau gefärbt und enthält zahlreiche Fossilien.

Dieser Mergel wurde noch vor kurzer Zeit zur Fabrikation von wasser
beständigem Cement verwendet; auf dem Hügelrücken oberhalb des 
Bruches, wo die Schichten gegen Hora 16 mit 35° einfallen, habe ich fol
gende Fossilien gesammelt.*

Sonneratia sp. (aus der Formengruppe des Amm. Dutempleanus),
Cucullaea aff. Matheroniana, d’Orb.,

* Diese, sowie die übrigen im Sandsteincomplex gesammelten Fossilien war 
mein g. Freund Dr. J ulius Pethö so freundlich zu bestimmen, wofür ich ihm auch an 
dieser Stelle Dank sage.
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Cucullaea nov. sp. indet.,
Panopaea frequens Zittel, aff.,
Cardium sp.,
Alaria cfr, digitata Zekeli.

Dem Mergel folgt ein mächtiger, stellenweise conglomeratartiger 
mergeliger Sandsein- Complex, dessen Einordnung schwierig ist, und welcher 
in der Umgebung von Ponor, Ohába-Ponor, Fegyver und Fűzesd die nied
rigeren und höheren Berge bildet.

Die Sandsteine sind lichtgrau gefärbt ; ihre feineren und gröberen 
Quarzkörner werden durch ein kalkiges, mergeliges Bindemittel zusam
mengehalten ; dieselben sind gut geschichtet. Die Mächtigkeit der Schich
ten ist sehr verschieden und wechselt bis zu 0-5 mj  dicken Bänken. Sie 
enthalten auch mehr-weniger Glimmer, welcher stellenweise an der 
Schichtfläche dichter auftritt. Manche ihrer Bänke sind sehr schotterreich, 
mit erbsen- bis hiihnereigrossen, rund abgeschliffenen Quarzgeröllen. Die 
Sandsteinschichten werden sehr häufig durch dfckere oder dünnere Lagen 
von zerfallendem Thonmergel von einander getrennt.

Östlich von Ponor, auf dem Wege in den Dumbráva-Wald, wo die 
Schichten gegen Hora 19 mit 40° einfallen, sind in der Nähe des Kalkstei
nes rostrote Sandsteinschichten aufgeschlossen, mit dazwischen liegenden 
untergeordneten blau-violetten, in Blätter zerfallenden sandigen Mergel
schiefern. In diesem Teile zeigen sich an der Schichtfläche mancher glim
merreicher Sandsteine auch hieroglyphenartige Erhabenheiten ; ein he
rumliegendes Stück aber enthielt einen Acanthoceras sp.

In dem östlich von Ohába-Ponor befindlichen Valea Dupadeal findet 
sich auch eine Schichte blauen, sandigen Thones, aus welchem ich eine 
Schlemmprobe mitnahm, in welcher jedoch keine organischen Reste auf
zufinden waren. Oberhalb der blauen sandigen Thonschichte folgt eine 
Conglomeratbank mit erbsen- bis hühnereigrossen Quarzgeröllen. Diese 
Schichten fallen gegen Hora 16 ein.

Weiter gegen Osten bei Fegyer, auf dem Fegyerer Bergrücken, be
gegnen wir in den glimmerreichen Sandsteinen abermals einer sandigen 
Mergel schichte, welche gegen Hora 17 mit 30° einfällt, und deren einzelne 
Teile zahlreiche Fossilien enthalten, namentlich Nerineen, gerippte Pecten, 
Ostreen etc., an der Oberfläche einer Schichte aber kommt Orbitulina 
ausgewittert vor.

Der Magúra, gegenüber von Puj, besteht aus lauter derberem oder 
feinerem glimmerreichen Sandstein, welcher zu Bauzwecken gebrochen 
wird.

Im östlichen Teile der Gemarkung von Füzesd, in der Nähe des Kalk-
8Jahresb. d. kgl. ung. geol. Anst. f. *897.
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steines, findet sich das erwähnte Acteonellen-Conglomerat, die zerstreuten 
Häuser der Gemeinde aber stehen auf den, die obere Partie bildenden 
Sandsteinen, in welchen ich im Valea Dreptului Nerinea incanata B r o n n  

sammelte. Die Schichten fallen in diesem Thaïe gegen Hora 19 mit 35° 
ein, während sie im Hauptthale, in der Gegend der Kirche, gegen Hora 
17 mit 20° einfallen.

Der Sandsteincomplex zieht sich hierauf noch weiter bis in den recht
seitigen Uferteil des Sztrigy der Gemeinden Galacz und Bajesd hinein und 
endigt gegenüber der Eisenbahn-Haltestelle Bajesd. In diesem Teile lehnen 
sich die Schichten an die krystallinischen Schiefer an (welche hier gegen 
Hora 18 mit 45° einfallen) und fallen im Allgemeinen gegen Süden (Hora 
10—13) mit 20—45° öin.

Jenseits des Sztrigy-Thales, bei Kőalja-Ohába findet sich derselbe 
noch auf einem kleinen Gebiete, worüber ich bereits im vorjährigen Auf- 
namsberichte (1. c. p. 92.) Nachricht gab. Am linksseitigen Ufer der Sztrigy 
constatirte ich blos an diesem Punkte Kreidebildungen.*

In der Gegend von Püzesd aber nehmen unsere Schichten an grobem 
Material immer mehr ab. Die quarzschotterigen Bänke verschwinden, der 
Sandstein wird feinkörniger und Thonschiefer gesellen sich ihm in grös
serer Menge zu. Demzufolge tritt auch die Gebanktheit untergeordneter auf, 
die Schichten werden dünner, und an manchen Stellen dominirt sogar die 
dünne Schieferung. Es gelang mir nicht, in diesem Teile Fossilien zu 
finden.

Während der früher geschilderte Sandsteincomplex einen räumlich 
zusammenhängenden Zug bildet, erscheint bei Gsoklovina ein davon ge
trennter, losgerissener Sandstein. Die Gemeinde Gsoklovina selbst ist auf

* Baron Franz Nopcsa jun. sagt in seinem : «Vorläufigen Bericht über das 
Auftreten von oberer Kreide im Hàtszeger Thaïe in Siebenbürgen». (Verh. d. k. k. geol. 
Reichsanstalt. Jg. 1897. S. 273.) unter Anderem: «Die Basis der marinen Ablagerun
gen scheinen Sandsteine zu bilden, welche nur in ganz kleiner Ausdehnung am lin ken  
S tr ig y u fe r  bei G a la tz  auftreten und bisher nur HurUsten in schlechter Erhaltung 
lieferten». Dies ist jedoch offenbar ein Irrthum. Am linken Ufer des Sztrigyflusses ist 
blos bei Kóalja-Ohába ein kleiner Fleck des auf krystallinische Schiefer gelagerten 
Sandsteincomplexes aus der oberen Kreide vorhanden; bei Galacz kommen Bildungen 
aus dieser Zeit nicht vor, — hier zeigt sich an der Uferseite schon eine aquitanische 
Ablagerung.

Südwestlich der Gemeinde Galacz, in dem Graben, welcher von dem Punkte, 
wo die Landstrasse von der Eisenbahn verquert wird, etwas östlicher liegt, und dessen 
Wasser bei dem, an der Landstrasse stehenden Kreuze in den Sztrigy abläuft, und in 
welchem Br . Nopcsa die Rudisten (?) sammelte, lässt sich folgende Schichlenreihe 
constatiren : mit mehr-weniger thonigem, derbem Sande wechselnd, kommen feinere 
und derbere Sandsteine vor, welche Schichten weiter oben im Graben schon von dem
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diesem erbaut, und auch der Rücken des gegenüber liegenden Plaju Dra- 
cului besteht daraus. Das aus der Höhle von Gsoklovina-hervorström ende 
Wasser stürzt sich, in den stufenförmigen Sandsteinbänken kleine Becken 
und Katarakte bildend, ins Thal hinab. Die Sandsteinbänke fallen hier 
gegen Hora 12 mit 10° ein und unter ihnen tritt bei der Mühle und über 
dieselbe hinaus im Thalgrunde Glimmergneiss hervor. Schon früher 
erwähnte ich, dass der Kalkstein beim Eingang der Höhle sich in dicke 
Bänke absondert, welche gegen Hora 10 mit 25° einfallen. Wer nun blos 
diese Stelle kennt, wird sicherlich behaupten, dass den krystallinischen 
Schiefern der Sandstein, und diesem der Kalkstein folgt, d. i. dass der 
Sandstein älter, als der Kalkstein sei. Dies steht jedoch nicht. Der Csoklo- 
vinaer Sandstein ist eine, entlang einem der zahlreichen Sprünge veiv 
worfene Partie und ist nur in Folge der Lagerungsstörung in die Situation 
gerathen, dass er anscheinend unter der Kalkstein fällt. Sonst überall, auf 
ziemlich langer Linie und nicht auf so kleinem Gebiete, ruht der Kalk
stein auf krystallinischen Schiefern, dem Kalkstein aber sind die Sand
steine aufgelagert, d. i. der Sandsteincomplex hat sich schon in Folge der 
Lagei'ungsVerhältnisse, jünger als der Kalkstein erwiesen. Dies beweisen 
aber auch die spärlichen palæontologischen Funde, auf Grund deren das 
Alter des Kalksteines in das untere Neocom (oder etwa in das obere Tithon) 
zu setzen ist, während der Sandstein der oberen Kreidezeit entstammt.

Zwischen beiden Bildungen herrscht mithin nicht nur in petrogra- 
phischer Hinsicht ein grosser Únterschied, sondern sie stehen auch in der 
Zeit weit von einander. Der Kalkstein ist am Anfänge der Kreidezeit (oder 
vielleicht gegen Ende der Jurazeit), der Sandsteincomplex aber gegen Ende 
der Kreidezeit entstanden. Was dazwischen liegt, fehlt hier, wenigstens

Schotter der diluvialen Terrasse Dedeckt sind. Diese Sandsteinbänke fallen gegen Hora 
15 mit 15° ein. In dem an der Sohle des Grabens befindlichen blauen Sande gelang 
es mir N atica  he lic in a  Brocc., T u rr ite lla  sp. und einen glatten Pecten sp. zu finden. 
In dem, über diesem liegenden Sandsteine aber kommt L u c in a  o rn a ta  Ag. vor.

Eine in der Schichtenreihe noch höher liegende, grobe, schotterige Sandsteinbank 
dagegen enthält viele Abdrücke von Schalen einer grossen — (an C y p r in a  ro tu n d a ta  
erinnernden) — dickschaligen Muschel. Das Wasser hat das Material der Schale aufge
löst und blos ihre Stelle ist im Sandstein verblieben. Diese mag Br . Nopcsa für 
Rudisten angesehen haben.

Das spärliche palæontologische Material zeugt mehr für mich, der ich diese 
Schichten auf meiner Karte als aquitanische bezeichnete, und widerspricht dem, dass 
man diese Sandsteine als aus der Kreidezeit herstammend betrachte, von welchen sie 
sich übrigens auch in petrographischer Hinsicht gut unterscheiden lassen.

Was schliesslich die kuochenführenden Schichten von Szt.-Péterfalva betrifft, 
so finde ich derzeit keinen Grund, die in meinem vorjährigen Berichte entwickelte 
Ansicht zu ändern.

8*
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zeigt sich bisher keine Spur davon, und wahrscheinlich zog sich um die 
Mitte der Kreidezeit das Meer vom Kalkstein zurück und längere Zeit hin
durch war das. Land trocken.

Auf diese Erfahrungen gestützt, kann ich die Meinung D. S tur’s* 
nicht teilen, der diese Gegend im Jahre 1860 begangen hat und behauptet, 
dass der Kalkstein dem Sandstein aufgelagert, mithin jünger als der Sand- 
steincomplex sei. Bei einer, zum Behufe einer Übersichtskarte unternom
menen Begehung kann es übrigens nicht sehr Wunder nehmen, wenn die
selbe zu Resultaten führte, deren Richtigkeit durch die Detailaufname 
nicht bestätigt werden konnte.

In den vorstehenden Zeilen betonte ich zu wiederholten Malen, dass die 
an dem Aufbau meines Territoriums beteiligten Bildungen in ihren Lage
rungsverhältnissen sehr gestört sind. Während jedoch auf dem, durch die 
krystallinischen Schiefer gebildeten Gebiete das Entziffern der Störungs
normen wegen dem Mangel und der Unzugänglichkeit guter Aufschlüsse 
und der Massigkeit des Kalksteines fast unmöglich ist, wird dies bei dem 
Sandsteincomplexe durch die gute Schichtung und räumliche Verteilung 
desselben sehr erleichtert und die Beobachtung der tektonischen Verhält
nisse ermöglicht. Daraus geht hervor, dass die gebirgsbildenden Kräfte in 
zweierleie Weise wirkten : einesteils haben die Schichten eine NW— SO-lich 
streichende und SW-lich einfallende einseitige Elebung erlitten ; ander
seits wurden dieselben entlang nach NO—SW. gerichteter Sprünge ver
worfen und geknickt. (Fig. 2).

Solche Verwerfungen lassen sich bei Ponor, im Dumbrava-Wald 
constatiren, wo aus dem Sandsteine ein Kalkfels emporragt. Der ober der 
Kobolbia-Höhle aufragende Burdia mare ist das schönste und schon von 
ferne auffallende verworfene Stück, dessen nordwestlichen Rand eine 
steile Wand bildet, während der südöstliche Teil desselben sich sanft 
senkt und unter den Sandstein abfällt. Am Fusse der nordwestlichen 
Wand lässt sich weithin der Sandstein zusammenhängend verfolgen, dann 
begegnen wir, entlang des Lunka Priponolui seinen Spuren : dem ausge
witterten und von der Erosion zurückgelassenen Quarzschotter; am Ende 
des Lunka aberlässt sich eine grössere Partie des Sandsteines constatiren, 
wogegen weiterhin sich krystallinische Schiefer zwischen den Kalkstein 
einkeilen. Auch bei Ohába Ponor lässt sich eine solche Verwerfungslinie 
constatiren. Auch hier, am Fusse eines steil abfallenden Berges, ragt der 
Sandstein weit hinein, dann folgt die thalförmige Vertiefung von Lunka- 
Ohábi, und am Ende desselben bezeichnet der zwischen die Bulzul- und

■ * .Bericht über die geologische Übersichtsaufname des südlichen Siebenbürgen
im Sommer 1860. (Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. XIII. S. 74).

[13)
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Cseteczán-Kalkriffe eingekeilte krystallinische Schiefer ganz deutlich die 
Bruch Unie. Bei Fegyer läuft ^egoti die M u rgoj -U » us< • rgri 4 > pe eine weniger 
scharfe Bruchlinie» wogegen an der Füzesder Sandsteinpartie beide Rän
der antïklinalarlig gehoben sind. Von »1er Gsoklavinaer verworfenen Partie 
war bereits die Rede.

I I I .  B ild u n g en  d e r G egenw art.

1. K a lM u f t .  Aus dem Kalkstein, aus Höhlen, fliesst an mehreren 
Stellen Wasser hervor, jedoch sind dies lauter Schlupfbäebe, welche 
durch geräumige Höhlungen hindurch (Hessen und relativ nur kurze Zeit 
mit dem Kalkstein in Berührung stehen; es ist somit nicht W under zu 
nehmen, dass sich Kalktuff-Ablagerungen auf meinem Gebiete kaum vor
finden. Die Öffnung der Höhlen im Petrosz-Thaie und bei Csoklovina liegt 
ober der Thalsohle, das W asser stürtzt auf einem kurzen, steilen Abfall, 
zahlreiche kleine Katarakte bildend herab, und hier zeigt sich denn auch 
einiger dünner Kalküberzug. Auch vor der Ohàba-Ponorer Höhle trifft 
man nur Spuren von Kalktuff. Die einzige Ausname bildet das Wasser der 
Kokoklia-Höhle, von welcher sich im Thaïe tatsächlich eine ausgedehntere 
Kaiktuff-Ablagerung befindet, mit den Abdrücken hineingefal lener Baum
blätter.

2. I n u n d a t i o  n s -x lb la g e ru n g  en .  Die fliessenden Wässer mei
nes Gebietes sind lauter Bergbäche, deren Bett ein starkes Gefälle tiat. Zu 
trockener Zeit werden sie blos durch die Quellen gespeist und sind hin
länglich wasserreich; Beim Schmelzen des Schnee’» aber, und nach einem 
Gewitterregen schwellen sie an und wälzen dann grosse Steinblöcke 
hinab, welche sie in mehr oder weniger abgesehliffenem Zustande in ihren 
engen Thälern bald zurücklassen. Der Strigy, welcher diese Wässer auf- 
nimmt, iliesst auf einem breiten Inondai ionsgebiete, auf welchem er noch 
fortwährend grosse Steinblöcke und grossen Schotter ablagert.

In d u s tr ie l l  v e rw e r tb a re  G este ine .

Die krystallinischen Schiefer haben keinen praktischen Wert. Die in 
den Bächen herumliegenden abgeschliffenen Schieferstücke verwendet 
das Volk zum Unterbau seiner Holzhäuser.

Der Kalkstein ist zum Kalkbrennen geeignet und existirt in der Tat 
zu Krivádia ein Kalkofen, welcher den localen Bedarf deckt.

Den Mergel des Sandstein-Complexes hat man — wie erwähnt — 
bereits zur Fabrikation von wasserbeständigem Gement verwendet, und
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hat sich derselbe für diesen Zweck auch als geeignet erwiesen ; allein auch 
diese Manipulation wurde eingestellt. Die mächtigeren Schichtendes Sand
steines werden bei Puj und Baiesd gebrochen und zu Thorpfosten, zu 
Thür- und Fensterrahmen und Grabkreuzen verarbeitet, die formlosen 
Stücke aber zum Bau von Mauern verwendet ; aber auch dies geht über 
den lokalen Bedarf nicht hinauf. .. ..

Der Kalktuff könnte zum Bau von Mauern verwendet werden, wird 
aber auch hiezu wenig benützt.


