
6, Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Borlova
und Pojäna-Mörul,

(B ericht über d ie  im  Szarhó-G odján-G ebirge im  Jahre 1897  ausgeführte  
geo log isch e Special-A ufnam e).

Von Dr. Franz Schafarzik.

Im Jahre 1897 wurde mir der Auftrag zu teil im Anschlüsse an mein 
vorjähriges Gebiet vom Jahre 1896 die geologische Special-Aufname auf 
den G enera ls tab s-B lä tte rn -jlfl^ -S O . und ^ x x v ii. s w - s o > N w - fflrf 
NO. nicht blos in N-licher Birhtung, sondern auch gegen O. zu, womöglich 
bis an die ehemalige siebenbürgische Grenze fortzusetzen.

Dank der günstigen Witterung, konnte ich dieser Aufgabe in der 
Tat auch entsprechen, indem ich den westlichen Teil der letzteren Sec
tion bis zur siebenbürgischen Grenze (mit Ausname eines geringen Gebie
tes in der NW-lichen Ecke des Blattes, das zu den Gemeinden Dales, Var 
und Glimboka gehört) gänzlich, von der erstgenannten Section hingegen 
jenen SO-lichen Teil, welcher zwischen den Gemeinden Valisora, Karan- 
sebes und Ru jen liegt, resp. sich zwischen der Ternes und dem Sebes- 
Bache ausdehnt, beging und cartirte.

Dieses Gebiet wird gekrönt von den hohen Kuppen des Muntye-mik 
(1806 mj), Szarkó (2196 mj), Nevoja (2152 mf), an der ungarisch-rumäni
schen Grenze finden wir ferner die Kuppen Godján (2229 mf), Murariu 
(2176 ml)  und schliesslich an der Gomitats-Grenze gegen Hunyad, auf der 
alten siebenbürgischen Grenze die hochgelegenen Punkte Gugu (2294 
Vu-Petri (2165 mj), Slum  (1824 ”'!) und Magúra Márga (1509 mj).

Drei starke Bliche entspringen diesem Gebirge, deren oft schluchlen- 
artige Thäler sich tief ins Terrain eingerissen haben, und zwar sind dies : 
der Se/ws-Bach, welcher an derNW-liclien Seite dos Szarkó entspringt und 
von da über Borlova gegen Karansebes zu fliessend unterwegs aueh die 
vom Muntye-mik herabeilenden Wasserlänfe in sich aufninunt. Ferner die 
Bistro, von Mörul, deren beide Hauptzuflüsse, der Sucu-Bach an der Nord
seite des Szarkó, resp. in dem zwischen Szarkó und Nevoja gelegenen Thal
kessel — und die Bistra in der zwischen den Kuppen Nevoja und Vu-Petri



(2) AUFNAMS-BERÏCHT. 121 .

befindlichen Thalmulde ihren Ursprung nehmen. Die letztgenannten zwei 
Bäche vereinigen sich bei Pojána Mörul und fliessen nun von da ab vereint 
als Bistra gegen den Ort Mörul. Der dritte Gebirgsbach endlich ist der 
Riu Sesz, der an der Südseite des Godján entspringt, von da an nach 
einer halbkreisförmigen Schwenkung die Richtung gegen NO. zu einschlägt, 
um in derselben Richtung das Hátszeger Becken resp. den Sztrigy-Fluss zu 
erreichen. Auf diesem seinem Laufe nimmt derselbe alle die vom Boreszkó, 
Retyezát und Vu-Petri herabstürzenden Bäche in sich auf und führt auf 
dem Gebiete des Comitats Hunyad den Namen Nagyviz (Riu-Mare).

Es ist dies jenes Gebiet, welches anfangs der sechziger Jahre auch 
D. Stur berührt hatte, dem wir über die Comitate Krassó-Szörény und 
Hunyad mehrere Aufzeichnungen verdanken, ebenso wie auch die in 
Copien auf der bekannten CoRONim-CRONBERG’s c h e n  Karte (1 : 228000) 
circulirende geologische Colorirung dieses Gebietes. Später befasste sich 
auch Béla v. Inkey mit dem in Rede stehenden Gebiete, als mit einem 
Teile der zwischen Olt und Donau gelegenen südlichen Karpathen.

D. S tur * gedenkt der Umgebung des Szarkó blos mit wenigen Wor
ten und besser noch als aus diesen seinen spärlichen Aufzeichnungen 
können wir der erwähnten Karte entnehmen, dass das Grundgebirge des 
vorhin umschriebenen Gebirgslandes aus Granit, Thonglimmerschiefern, 
Glimmerschiefern, Amphibolschiefern, grünen Schiefern, Conglomeraten, 
Gneiss und krystallinischem Kalke besteht, während als sedimentäre Glie
der dyadische Sandsteine und Schiefer und unterliassische Sandsteine und 
Schiefer erwähnt werden.

Béla v. Inkey hat in seinem akademischen Antrittsvortrage,** welcher 
die Resultate seiner im Jahre 1882 im Interesse der europäischen geolo
gischen Karte unternommenen übersichtlichen Begehungen enthält, die 
krystallinischen Schiefer ebenfalls in Gruppen zusammengefasst, so wie 
dies im Comitate Krassó-Szörény Herr Sectionsrath Johann Bögkh, Direc
tor der kgl. ung, geologischen Anstalt bereits früher gethan hatte. Dieses 
sein Bestreben gelangt, wie ich dies nicht nur aus seiner citirten Arbeit, 
sondern auch aus den mit dankenswerter Freundlichkeit mir überlassenen 
Copie seiner geologischen Karte (Umgebung von Borlova 1: 75000) ersehe, 
darin zum Ausdruck, dass er granüische Gneiss-Massen, ferner gänzlich 
krystallinische, doch gleichzeitig schieferige Gesteine und endlich weniger 
deutlich krystallinische Schieferarten unterscheidet.

* D . Stur. D ie  U m g e b u n g  v o n  C o ^ n ia , C o rn ia ré v a , T e r e g o v a  u n d  S z la t in a . (V er- 
h a n d l .  d . k k , g eo l. R . A n s t.  1 8 6 9 . p . 272.")

** Béla v. Inkey. Die t r a n s y lv a n is c h e n  A lp e n  v o m  R o te n tu r m p a s s e  b is  z u m  E is e r 
n e n  T o r .  G e le s e n  in  d e r  S i tz u n g  d e r  A k a d e m ie  v o m  15 . M ärz 1889 . D e u ts c h  in  
« M ath , u n d  N a tu rw . B e r ic h te  a u s  U n g a rn .»  IX . B a n d . 1 8 9 1 .
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Béla v. Inkey bemerkt jedoch hiebei, dass diese seine Einteilung 
derjenigen J. Böckh’s nur insofern entspricht, als blosin der dritten Gruppe 
die Übereinstimmung eine vollständige ist. Sein Standpunkt ist übrigens 
am besten aus folgender Tabelle ersichtlich.

Gruppirung der krystallinischen Schiefer.

I m  C om ita te  K ra ssú -S zö rén y  , In  dar R c tyezd t- 'G eg en d
nach J ohann Böckh nach Béla v. Inkey.

III. Obere (jüngste) Gruppe. A m p h ib o li-  
t i s c h e  S c h ie fe r , s t e a t i t i s c h e  S c h ie fe r , C h lo 
r i ts c h ie f e r ,  C h lo r ilg n e is s , P h y l l i te ,  g r ü n e  
S c h ie fe r , s e r ic i t is c h e  G lim m e rs c h ie fe r .  
D ie se  G e s te in e  s in d  h ä u f ig  e is e n o k k e r-  
f a rb e n  o d e r  g r a p h i t is c h .  Q u a rz  u n d  k ry -  
s ta l l in is c b e  K a lk lin s e n  s in d  g e n u g  h ä u f ig . 
O f tm a l t r i t t  S e r p e n t in is i ru n g  e in  u n d  
f e h le n  a u c h  e c h te  S e r p e n t in e  n ic h t .

III. Jäwjote Gruppe. W e n ig e r  d e u t l ic h  
k r i s ta l l in i s c h e  S c h ie f e ra r le n ,  n a m e n t l ic h  
P h y ll i te ,  d ie  zu m  T h e i l  g r a p h i th i i l t ig  
s in d  ; C h lo r i ts c h ie fe r ,  A m p h ib o l-G h lo r i t -  
S c h ie fe r , S e r p e n t in  u n d  T a lk s c h ie le r ,  
Q u a rz i te ,  G n e is s e  u n d  m a n c h e  A r t e n  
von G lim m e rs c h ie f e r ,  e n d lic li  K a lk s c h ie 
fe r, K a lk g lim n ie r-  u n d  k a lk ig e  T a l k 
s c h ie fe r .

II. Mittlere Gruppe. G l im m e rs c h ie f e r  u n d  
G lim m e rg n e is s e  m i t  r e ic h l ic h e m  G lim m e r , 
B io t i t  u n d  M u s k o v it . I n  d ie s e r  G ru p p e  
s in d  n ic h t  s e l t e n  G r a n u l i te ,  e b e n s o  w ie  
au c li g ro b k ö rn ig  e n tw ic k e l te  P e g m a t i te  
n ic h t ,  —  s e l te n  d a g e g e n  k o m m e n  v o r  : 
A m p h ib o l i te  u n d  A m p h ib o l-G n e is s e , w a s  
f ü r  d ie s e  G ru p p e  e b e n fa l ls  c h a r a k t e r i s 
t i s c h  i s t .  G r a n a t ,  T u r m a l in ,  C y a n it  e r 
s c h e in e n  h ä u f ig  a ls  a c c e s s o r is c h e  G e 
m e n g th e i le  in  d e n  h i e r h e r  g e h ö r ig e n  
G l im m e rs c h ie fe rn  u n d  G n e is s e n . S e r p e n 
t in  f e h l t  in  d e r  R e g e l.

I. Untere (älteste) Gruppe. G r a n i t is c h e  
G n e is se , g r o b k ö rn ig e r e  a p l i t i s c h e  G n e is se , 
m i t  u n te r g e o r d n e te n  P e g m a t i t l in s e n  ; 
g r o b k ö rn ig e  A m p h ib o l i te  u n d  A m p h ib o l-  
G n e is se  ; s e l te n e r  z w is c h e n g e la g e r te  G r a 
n u l i te  u n d  G lim m e rs c h ie fe r .

II. Mittlere Gruppe. V o llk o m m e n  k ry s ta l-  
l in is c h e  S c h ie fe r ,  w ie  B io t i tg n e is s ,  M u s- 
k o v itg n e is s , d ie  h ä u f ig  G r a n a te n  f ü h r e n d  
s in d ;  A m p h if io lg n e is s , la lk ig e r  u n d  c h lo -  
r i t i s c h e r  G n e is s , G l im m e rs c h ie f e r ,  s e l t e 
n e r  K a lk s c h ie fe r  u n d  S e r p e n t in .

I. Älteste Gruppé. G r a u i l is c h  s t r u i r t e r  
G n e is s , d e r  a n  m e h r e r e n  O r te n  in  
w ir k l ic h e n  G r a n i t  ü b e r g e h t .
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Aus dieser Tabelle geht hervor, das Inkey seine II. Gruppe mit der 
Gesammtheit der I. und II, Gruppe Böckh’s für äquivalent hält und ausser
dem darunter noch ein weiteres Glied ausscheidet, als von allen das 
älteste. In wieweit sich diese Einteilung den krystallinischen Schiefer- 
gesteiften auf dem von mir begangenen' Gebiete anpassen lässt, das werde 
ich an den betreffenden Stellen näher besprechen.

Betrachten wir aber jetzt die Reihe jener Formationen, die sich an 
der Zusammensetzung unseres Gebirges beteiligen. Es 'sind dies mach 
ihrem Alter geordnet, folgende : •

A) Krystallinlsche Schiefer.

1. Die mittlere (II.) Gruppe der krystallinischen Schiefer.
2. Die obere (III.) Gruppe der krystallinischen Schiefer.

B) Sedimente.

3. Ältere palæozoische (karbonische?) Conglomerate.
4. Unterdyadische Verrucano-Schichten.
5. Liassische Thonschiefer und Sandsteine.
6. Diabastuffe.
7. Thonschiefer, Sand-und Kalksteine des Dogger.

C) Gesteine eruptiver Entstehung.
8. Granitit.
9. Augitporphyr, Diabas, Serpentin.

A) D ie  k r y s ta l l in is c h e n  Sch ie fer .

1. D ie  k ry s ta llin isc h e n  S ch iefer d e r  m itt le re n  (II.) G ruppe.

Die krystallinischen Schiefer liefern unstreitig die ältesten Gesteine 
unseres Gebirges, und zwar diejenigen, die der mittleren oder der zweiten 
Gruppe angehören.

Vor allem Anderen konnte ich diese Gesteine im südlichsten Teile 
meines diesjährigen Aufnamsgebietes, in der Gegend des vom Godjän 
westlich liegenden Grenzpunkte Tucsilla constatiren, die sich von hier in 
NW-licher Richtung ins Riu-Sesz-Thal, hierauf die Sinkuluj-Kuppe N-licb 
umfangend in beinahe westlicher Richtung über den Riu-Hideg auf den 
Fulgu-Rücken hinüberziehen, bis zu dem Punkte, bis zu dem ich dieselben 
bereits in meinem vorjährigen Aufnamsberichte verfolgt habe. Mit dieser
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Linie schliesst jenes ausgedehnte Vorkommen der krystallinischen Schiefer' 
der zweiten Gruppe ab, die von der Sgliver-Kuppe (1629 bei Bogoltin 
an über den Boldoven (1801 ”/)  und Dobri-Vir (1934 mf) in SSW—NNO- 
licher Erstreckung das ungarisch-romanische Grenzgebirge bildend, auf 
einer Länge von 25 Kmter bis zum Punkte Tucsilla (1972) verfolgt wer
den konnte.

An dem nördlichen Ende dieses Zuges, also in der Gegend des Punk
tes Tucsilla, sind seine Gesteine sehr verwandt mit den in den südlicheren 
Teilen desselben vorkommenden Schiefern, indem auch hier vorwiegend 
glimmerreiclie Muskovit-Biotit-Gneisse auftreten, zwischen die grobkörnige 
Muskovit-Pegmatite eingelagert sind. Amphibolite trifft man zwar hier 
ebenfalls an, namentlich NW-lich vom Grenzpunkte Tucsilla auf dem zum 
Riu-Sesz herabführenden Bergsteige, im Ganzen jedoch erscheinen diesel
ben blos untergeordnet. Die Pegmatite fallen besonders dadurch auf, dass 
in die mitunter handflächengrossen einheitlich spaltenden weissen Feld
späte der Quarz nach Art des Schriftgranit eingewoben erscheint. Der 
Feldspat selbst ist Orthoklas, und kann man an Spaltbläl leben desselben 
nach oP sehr wohl die für Mikroklin charakteristische Gitterstruktur be
obachten. Auch kommen in diesem Pegmatite stellenweise schrottgrosse 
Granatkörner vor. Schliesslich erwähnen wir noch, dass die Schiefer dieser 
Gegend mit einem Schwanken zwischen hora 10— 15 im Allgemeinen 
nach S zu einfallen, unter einem Winkel von 40—70°.

Wenn wir vom Grenzpfahl des Punktes Tucsilla an die Landesgrenze 
in ONO-licher Richtung zu verfolgen, so sehen wir, dass sich der Haupt
rücken mit der Kuppe des Godján auf 2229 mj  erhebt und jenseits des
selben entlang des Murar-Rückens zur südlicheren Kuppe des Murar 
(2231 mj) und von da zum Punkte Triplex confinium (2153 mj)  hinzieht. 
Auf dieser ganzen Linie schreiten wir über krvstailinische Schiefer der 
jüngsten Gruppe und erst ganz in der Nähe des zuletzt erwähnten drei
fachen Grenzpunktes stossen wir wieder auf die glimmerigen Gesteine der 
mittleren Gruppe. Vorläufig habe ich diese Gesteine blos auf einem solchen 
Fleck beobachtet, welcher vom Triplex confinium über den nördlichen 
Gipfel des Murar (2281 m/)  hinüber sich noch bis zum Punkte Buza-Murar, 
nämlich bis zum nördlichen steilen Abfalle des Murar erstreckt. Wenn wir 
uns von hier weiter nach N, sei es zum Bache Riu Sesz herab, oder aber 
gegen den Gugu zu wenden, so stossen wir abermals auf die krystallinischen 
Schiefer der III. Gruppe. Diese Insel der II. Gruppe der krystallinischen 
Schiefer habe ich bisher gegen 0 . blos bis an die Grenze zwischen den Co- 
mitaten Krassó-Szörény und Hunyad begangen, doch erstreckt sie sich 
zweifellos noch über dieselbe hinaus, was weiterhin zu verfolgen die Aufgabe 
meiner nächstjährigen Begehungen sein wird. Auf diesem Gebiete des
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Triplex confinium — Murar habe ich glimmerreiche Biotitgneisse, Zwei- 
glimmergneisse, gegen den Buza Murar zu aber auch einzelne Pegmatit- 
und compacte Amphibolit-Bänke beobachtet. Alle diese Gesteine besitzen 
bei einem Schwanken zwischen hora 11—12 im Allgemeinen ein S-liches 
Einfallen unter 50—65°.

Der Rücken des Vurvu-Petri-Sturu und dessen westliche Gehänge 
bilden auf meinem diesjährigen Aufnamsgebiete den dritten Punkt, wo
selbst die krystallinischen Schiefer der II. Gruppe auftreten. Am aller 
typischesten findet man den Habitus dieser Gesteine am westlichen Rande 
des Vorkommens, weshalb zwischen dieser Gruppe und den anstossenden 
Schiefern der III. Gruppe die Formationsgrenze ziemlich scharf gezogen 
werden konnte. Dieselbe nimmt an der Nordseite des Sattels von Korcsova 
ihren Beginn, von wo sie sich dann in nordwestlicher Richtung ins Bistra- 
Thal herabsenkt und sodann auf dessen linke Seite übergehend wieder zur 
Kuppe Preluka bei Pojána-Mörul ansteigt. Von hier aus wendet sich die
selbe nun gegen N. über den Zanoga-Rücken dem an der Comitatsgrenze 
gelegenen Facza-Suropata genannten Punkt zu, so dass diese Formations
grenze im Allgemeinen um den Rücken des Vurvu-Petri-Sturu herum einen 
Halbkreis beschreibt.

Von welchem der Punkte : Facza-Suropata, Zanoga oder Preluka 
immer wir uns dem Vurvu-Petri zu nähern, Werden wir überall zuerst auf 
typische glinmierreiche Glimmerschiefer und glimmerige Gneisse stossen, 
die sehr häufig von Granaten ganz erfüllt sind und seltener auch Turma
lin enthalten. Dazwischen liegen häufig genug auch einzelne Granulit- 
Bänke ; am Kraku Bulvan aber fand ich in einer Höhe von 1230 mj  einen 
veritabeln Granatfels. Zwischen diesen glimmerreichen Schiefern fand ich 
anfänglich spärlicher, weiterhin aber immer häufiger glimmerarme, weisse 
Muskovit-Gneisse, die im Allgemeinen als mittelkörnig bezeichnet werden 
können, da die Grösse ihrer Gemengteile durchschittlich 1—2 vjn erreicht. 
In diesen Gneissen sind die beiden Componenten Feldspath und Quarz 
vorherrschend, während die Glimmerblättchen von gleichen Dimensio
nen blos untergeordnet Vorkommen. Diesem Umstandeist es zuzuschreiben, 
dass die Farbe dieser Gneisse sowol in Handstücken, als auch ihre Bänke 
an Ort und Stelle betrachtet, weiss oder weisslich genannt werden kann. 
Ein sehr häufiger Gemengteil, welcher in diesen Gneissen an zahlreichen 
Punkten beobachtet werden kann, ist der rote Granat in solchen kleinen, 
stecknadelkopfgrossen Körnern, wie er in Granuliten vorzukommen pflegt.

Den Hauptrücken erreichend, finden wir um den Sturu herum blos 
derartige weisse Gneisse, die sowol im Allgemeinen, als auch speciell 
betrachtet stets geschichtet sind und eine schichtige Struktur aufweisen. 
Dass ihre Bänke zu den krystallinischen Schiefergesteinen zu rechnen sind,
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wird auch noch bezeugt durch die stellenweise zwiscliengelagerten Quarzit- 
Bänke, feinkörnigen gestreiften Biotitgneisse und glimmerreiche typische 
Glimmerschiefer. Am Vurvu-Petri endlich kommen wieder die zuerst 
erwähnten Muskovit-Gneisse vor, wenn wir aber von diesem hohen Punkte, 
gegen den Koresova-Sattel zu herabsteigen, dann stossen wir zuerst auf 
mit ihnen wechsellagernde, späterhin aber ausschliesslich dominirende 
sericitische Quarzitschiefer, die erst im eigentlichen Sattel den grünen 
Schiefern der dritten Gruppe den Platz einräumen. Granitische Gesteine 
habe ich auf diesem ganzen Bücken nicht erblickt, ebenso wie ich hervor
heben muss, dass ich Amphibol-führende Gneisse blos selten und zumeist 
in den oberen Partieen dieser Formation beobachtet habe.

Herr B. v. Inkey ist geneigt unter den soeben angeführten Gesteinen 
die Muskovit-Gneisse als eine separate Gruppe zu betrachten, und zwar, 
wie dies aus der obigen Tabelle ersichtlich ist, als ein Glied, welches älter 
wäre, als alle übrigen. Als solches bezeichnet er nicht nur den Vurvu- 
Petri, sondern auch den Retyezát. Ich bin im Verlaufegpieiner diesjähri
gen Aufname nicht so weit gekommen, dass ich jedes der von Inkey er
wähnten Gebiete ebenfalls durch Autopsie kennen gelernt hätte, da ich 
bisherblos vom inselförmigen Stock des Vurvu-Petri dessen westliche, auf 
das Gebiet des Krassó-Szörényer-Comitates fallende Gehänge begangen 
habe. Desshalb kann ich mir in diesem Momente noch nicht in jeder Rich
tung hin ein befriedigendes Bild entwerfen. Was jedoch den Rücken des 
Vurvu-Petri und dessen westliche Gehänge anbelangt, so erblicke ich in 
den petrographischen Verhältnissen seiner Gesteine durchaus keinen 
zwingenden Grund dafür, dass wir die daselbst dominirend auftretenden 
Muskovit-Gneisse, als mit den an seinen westlichen Gehängen vorkom
menden Glimmerschiefern und Gneissen in engem Zusammenhänge befind
liche Gesteine, nicht als der II. Gruppe zugehörig ansehen sollen. Nicht 
nur, dass ihre petrographische Entwickelung dieser Anname nicht wider
spricht, sondern wir finden im Gegenteil, dass dieselbe auf die II. Gruppe 
der Eintheilung im Krassó-Szörényer Comitate geradezu hinweist. Schliess
lich auch die Einfalisrichtungen vor Augen haltend, kann ich diese Mus
kovit-Gneisse als nichts anderes, als die tiefer liegenden Partieen des Com
plexes der II. Gruppe betrachten.

Die Einfallsrichtungen sind, wie dies aus der beisichenden Skizze 
zu entnehmen ist, folgende : Vom Koresova-Sattel an gegen den Vurvu- 
Petri und Sturu ist das Einfallen der Schichten zumeist gegen hora 14 
gerichtet unter 30—70° und blos am Vurvu-Petri selbst ist es ein entge
gengesetztes, nämlich nach Stunde 3 unter 50 ^ 7 0 ° . Im Bisztra-Thaïe geht 
das Verflächen nach hora 15— 16, auf der Kuppe Preluka ist dasselbe lo h, 
am Bulvan-Rücken 16— 17h, am Cracu Biserikutza in einer Höhe von
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Zeichenerklärung :
1. Krystallinische Schiefer der II. Gruppe.
2. Krystallinische Schiefer der III. Gruppe.
3. Aeltere palaeozoische Conglomerate.
4. Verrucano-Schichten der unteren Dyas (auf der Plesa).
5. Liassische Thonschiefer und Sandsteine.
6. Diabastuff.
7. Thonschiefer, Sand- und Kalksteine des Dogger.
8. Kalksteine des Malm. 
y ■— Granitit.
a —  Serpentin.
8 — Diabas.

Fig. 1. G eologische K artenskizze der U m gebung von Borlova und Pojána-M örul. Massstab ca. 1 :130000.
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1300 ™/ 18h, und endlich auf demselben Rücken bei 900 mj  hora 21. Es 
ist daher klar, dass die Streichungslinie der krystallinischen Schiefer der
II. Gruppe am Vurvu-Petri im Halbkreise aus der NW-lichen Richtung in 
die NO-liche übergeht.

Die Berggruppe von Krözsma-Rujen, die in dem 929 hohen 
Vurvu-Batrinu ihren Gulminationspunkt besitzt, liefert schliesslich jenes 
vierte Gebiet, auf dem ich heuer die krystallinischen Schiefer der II. Gruppe 
gefunden habe. Die Schiefer dieser Gruppe heben sich ihres auffallenden 
Glimmergehaltes wegen längs einer SW—NO-lichen Linie scharf von den 
ihnen benachbarten Gesteinen der III. Gruppe ab. Ihre vorherrschenden Ge
steine sind die Muskovit-Biotitgneisse und Biotitgneisse, die häufig granat
führend sind und zwischen ihnen kommen mitunter, wie wir dies z. B. im 
Steinbruche von Krözsma sehen, auch aus ganz reinem Glimmer bestehende 
Biotit-Schiefer vor. Es sind ferner zu erwähnen die grobkörnigen weissen 
Pegmatite, von denen einige, wie u. A. auf dem Rücken südlich von 
der Csóka Blidariu auch reichlich Turmalinkrystalle enthalten. Muskövi- 
tische Glimmerschiefer sind namentlich am Plesa-Rücken bei Rujen und 
in der Umgebung des Ovidius-Turmes anzutreffen. Amphibolite dagegen 
zeigen sich nur hie und da spärlich. Im Ganzen sind diese krystallinischen 
Schiefer des Vurvu-Batrinu so typisch der II. Gruppe angehörig, wie z. B. 
die aus dem Örményeser Schlüssel bekannten, oder die am Muntye Szeme- 
nik vorkommenden.

Diese Schiefer der Berggruppe des Vurvu-Batrinu können besonders 
gut beobachtet und studirt werden in dem bei Krözsma befindlichen 
Bisztrabette, ebenso wie auch ONO-lich von dieser Gemeinde am Moga- 
Rücken bis ganz hinauf an die Blattgrenze.

Die Verhältnisse des Streichens und Ver Aachens des in Rede stehen
den krystallinischen Schiefer-Complexes sind sehr einheitlich. Im Süd
westen ist das VerAächen bei Rujen hora 19—21, am Vurvu-Batrinu 21h, 
um Krözsma herum 22—23h, so dass sein Streichen im Allgemeinen aus 
der SSW-lichen Richtung in die ONO-liche übergeht.

2. D ie k ry s ta llin isc lie n  S ch iefer d e r  o b e re n  (III .)  G ruppe.

Während die krystallinischen Schiefer der zweiten Gruppe auf 
meinem heurigen Aufnamsgebiete in getrennten und von einander weit 
liegenden Partieen oder Zonen-Streifen kartirt werden konnten, occupiren 
die krystallinischen Schiefer der dritten oder oberen Gruppe ein zusammen
hängendes grosses Gebiet, welches das ganze, zwischen den vorhin erwähn
ten krystallinischen Schiefer-Inseln der II. Gruppe gelegene Terrain ein
nimmt. Der Zusammenhang dieses grossen Schiefer-Gebietes wird blos
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durch die dasselbe durchsetzenden Granit-Lager, am Szarkó dagegen durch 
eine Partie aufgelagerter Sedimente unterbrochen.

Die für diese Gruppe charakteristischen Gesteine sind folgende : 
Phyllite, seltener graphitischer Phyllit und quarzknotiger Phyllit, ebenso 
spärlicher phyllitischer Augengneiss, sericitische Schiefer und sericitischer 
Gneiss, seltener grünlicher Muscovit-Schiefer und Museo vit-Gneiss, und 
verhältnissmässig noch etwas häufiger grünlicher Biotit-Gneiss. Bei diesen 
zuletzt angeführten krystallinischen Schiefern muss jedoch erwähnt wer
den, dass der Glimmer stets nur in kleinen Schüppchen und im Ganzen 
blos in untergeordneter Art und Weise auftritt, während stärkür glimme- 
rige Schiefer, nämlich solche, die bereits an die Gesteine der mittleren 
Gruppe erinnern würden, blos ausnamsweise hie und da in vereinzelten 
Bänken angetroffen wurden. Als sehr häufige Gesteine dieser Gruppe 
müssen weiterhin bezeichnet werden die Grünschiefer und Chlorit
schiefer, ferner chloritischer, Gneiss, grüner aplitischer Gneiss, grüner 
Amphibol-Gneiss und endlich Amphibolit. In allen diesen Gesteinen 
dominirt unstreitig der Amphibol, welcher Gemengteil oftmals noch 
deutlich zu erkennen ist, häufig aber bereits zu einem chloritischen Mine
ral umgewandelt erscheint.. Dieses letztere Unrwandlungsproduct liefert 
dann die abwechslungsreiche Serie von verschieden struirten grünen Schie
fern und Gneissen. Unter diesen Gesteinen der III. Gruppe kann man sehr 
selten die pegmatitische Struetur antreffen. Der Quarz und der Feldspat, 
denen sich mitunter Biotit, in anderen Fällen Muscovit zugesellt, nehmen 
blos mitunter derartige Dimensionen an, dass man die daraus bestehende 
Gesteinsbank oder Linse als Pegmatit bezeichnen könnte, und selbst diese 
Fälle beschränken sich ausschliesslich auf Regionen, welche den Gebieten 
der II. Gruppe bereits nahe gelegen sind. Mit anderen Worten, einzelne 
spärlich auftretende pegmatitische Bänke und Linsen treten blos in dem 
unteren, man möchte beinahe sagen, dem untersten Teile des Complexes 
der krystallinischen Schiefer der III. Gruppe auf. Trotz ihrer Grobkörnig
keit jedoch ist das geübte Auge im Stande, die innerhalb der III. Gruppe 
auftretenden Pegmatite von den grossglimmerigen und grossfeldspätigen 
Pegmatiten der II. Gruppe zu unterscheiden, in welch’ letzteren die Feld
späte wie in den sogenannten Schriftgraniten von Quarzlamellen durch
wachsen zu sein pflegen.

Weiters wäre zu erwähnen, dass sich zwischen den Schiefern der
III. Gruppe mitunter auch Linsen von weissem krystallinischen Quarz 
befinden, so z. B. auf der Godján-Kuppe, am Rücken Kraku petrile albe bei 
Borlova und am Magúra Magulis-Rücken bei der Gemeinde Mörul. An den 
zwei letztgenannten Punkten war der weisse Quarz auch kartographisch, 
in Form von kleinen Flecken ausscheidbar. Ein zweites einfaches, krystal-
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linischès Gestein, welches häufiger angetroffen wird, ist der kryslallinisehe 
Kalk. Kleinere Linsen und Lager desselben wurden in der Umgebung der 
Gemeinde Borlova im Riu-Sebes-Thale, sowie auch in einer Höhe von 
840 mj  am Rücken Cracu-petrile albe angetroffen, ferner auch ungefähr 
0‘80 'hjm östlich von Pojána-Mörul im Bette des Bistra-Baehes. Die an 
dieser letzteren Stelle vorkommenden, zwischen Phyllite eingelagerten 
grauen Kalkschiefer liefern das Material zum Kalkbrennen und decken die 
in dieser Hinsicht allerdings geringen Ansprüche der Colonie Pojána-Mörul. 
Ein ähnlicher weisslich-grauer Kalkschiefer kann auch am Fusssteige, 
welcher vom Korcsova-Sattel ins Riu-Sesz-Thal herabführt, angetroffen 
werden. Es ist schliesslich für die krystallinisehen Schiefer der III. Gruppe 
sehr charakteristisch, dass namentlich in ihren chloritischen Varietäten 
Magneteisenerz vorzukommen pflegt. Einen Kilometer östlich von Pojána 
Mörul findet man am linken Ufer der Bistra neben der schmalspurigen 
Industriebahn chloritische Schiefer, die stellenweise ganz dicht erfüllt sind 
von stecknadelkopfgrossen Magnetit-Krystallen, ebenso kann man NO-lich 
von der Colonie am Cracu rosu genannten Rücken, ungefähr in einer Höhe 
von 1000 mj  in den daselbst anstehenden sericitisch-chloritischen Schiefern 
ähnlich-grosse Magnetitkörner beobachten. Die gut wahrnehmbare Form 
dieser Krystalle ist stets die des Octaeders (0).

Ausserdem kommt aber der Magnetit auch in Form einer kleineren 
Einlagerung vor. Der Punkt, wo man früher einmal auf dieses Erz geschürft 
hat, liegt SSW-lich von Pojána Mörul am SO-lichen Gehänge des Skorila- 
Rückens. Wenn wir jene Bergrippe aufsuchen, welche von dem oberhalb 
der Preluka cu tersza genannten Waldblösse gelegenen Punkt 1450 mf 
sich abzweigt, und sich in SSO-licher Richtung zwischen den Gräben 
Boborácza mare und Boborácza mica ins Sucu-Thal herabsenkt und zwar 
zu dem Punkte, weicher durch die Einmündung des Boborácza mare-Gra- 
bens in den Sucu-Bach bezeichnet ist, dann können wir auf diesem äus- 
serst steilen und felsigen Rücken (resp. etwa 100 Schritte von der Rücken
linie östlich) in einer beiläufigen Höhe von 1200 ‘"j leicht auf jene Felswand 
stossen, in welcher sich ein ungefähr '3 mj langes tonlägiges Schäcbtchen 
befindet. Die Schichten der Felswand fallen gegen hora 17—-19 unter 25° 
und besteht ihr Gestein in den Hangend-Partieen aus grünen Schiefern, 
grünen Gneissen und grobkörnigem Amphibolit, im Liegenden dagegen aus 
grünem Phyllit. Zwischen diese Gesteinsschichten sehen wir in dem er
wähnten Aufschlüsse ein ungefähr 0'90 ’"/ mächtiges Erzlager eingeschal
tet. Wir müssen dieses kleine Vorkommen für linsenförmig halten, da seit
wärts keine Fortsetzung desselben zu erblicken ist. Was das Erz selbst 
anbelangt, so ist dasselbe ein körniges Magneteisenerz, das aber blös an 
wenigen Stellen rein erscheint, sondern grösstenteils durch eingesprengte

Jahresb. d. kgl. ung geol. Anst. f. 1897. 9
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Schwefelkies-Körner und Adern verunreinigt ist. Der Pyrit ist m itunter 
sogar in Krystallen zu beobachten, und kann dann in diesen Fällen die 
den Mittelkrystall annähernde Combination von 0  und 00O00 constatirt 
werden.

Am Ende des kleinen Stollens steht ein feinkörniges, bis dichtes 
grünliches Aktinolith-Zoisit-Gestein an, in welchem Magnetit- und Pyrit
adern, und mitunter auch Quarzadern zu beobachten sind. Der licht
grüne feinfaserige Aktinolith ist schwach pleochroitisch und beträgt seine 
Extinction sowol an seinen Splittern, als auch in Dünnschliffen || c ca 15°. 
Neben diesem Hauptgemengteile erblicken wir sehr viel Zoisit, dessen farb
lose Körner sowol durch ihre strukturellen Verhältnisse, ihre starke Licht
brechung, als auch zufolge ihrer charakteristischen grauen, ja sogar 
indigoblauen, stets matten Farben leicht erkannt werden können. Seine 
Schnitte [| c löschen gerade aus. Ausserdem befinden sich im Dünnschliffe 
viele Tffamf-Kryställchen, weniger Quarz und Pyrit.

Als Verwitterungsproducte kann ich ausser dem Limonit noch Gyps 
erwähnen, dessen kleine weissliehe Kryställchen die am Rande der Erz
linse befindlichen Hohlräume auskleiden, ferner entlang des Salbandes 
zwischen verwittertem Gesteinspulver, Krusten von lichtgrünem Melanterit, 
dessen Masse jedoch schon binnen 24 Stunden ihr Krystallwasser verliert 
und in Folge dessen zu einem schmutzig-weisslichen Staube zerfällt.

Obzwar dieses Magneteisenerz-Vorkommen sehr interessant ist, so 
verdient es vom technischen Standpunkte kaum eine nähere Würdigung, 
nicht nur, weil die Menge des aufgeschlossenen Erzes gering ist, sondern da 
dasselbe überdies noch durch Schwefelkies verunreinigt wird. Auch ist es 
endlich nicht der letzte Grund, wesshalb es nicht ausgebeutet wurde, dass 
das ganze Vorkommen überhaupt sich auf einer schwer zugänglichen Stelle 
befindet.

Ausserdem kann ich noch über einen interessanten Mineralfund refe
rirem Indem ich dem von Pojána Mörul aus in SSW-licher Richtung am 
Ufer des Sucu-Baches thalaufwärts führenden Fusssteige folgte, stiess ich 
etwas S-lich von dem von der Buza Nedej sich herabziehenden und in 
den Sucu einmündenden Graben auf einen grobkörnigen, quarzarmen 
Amphibol-Gneiss, an dessen einer Fläche aufgewachsen in Vergesellschaf
tung mit Hämatit-Täfelchen kleine schneeweisse Adular-Krystalle Vor
kommen. Die Dimension derselben ist in der Richtung der Axe b 1—4 mjm. 
Die Flächen des Adulars sind mit Ausnahme von {001} oP faserig, resp. 
von gestörter Beschaffenheit, so dass sie zu einer genaueren goniometri- 
schen Untersuchung nicht taugen. Die Formen dieser Krystalle sind 
{110} OO P} {101} -j- #>oo, {001} oP, { Ï12} +  VaP, die ich ausser durch 
die Zonen auch mittelst Messungen mit einem FuEss’schen Reflexions-
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'Goniometer feststellen konnte. An den Krystallen kann in der Regel die 
Combination 110, 101, 001 beobachtet werden, wohingegen ich die Form 
112 blos auf einigen Krystallen zwar als genug breites Band, doch stets 
m it gekrümmter Fläche gefunden habe. Auf den in verticaler Richtung 
dicht gestreiften Prismaflächen endlich konnte noch in oscillirender Com
bination die Fläche {100} oofoo nachgewiesen werden.

Das Muttergestein selbst, auf dessen Wänden sich diese Minerale 
befanden, ist stark verändert. Seine Feldspäte sind zum grössten Teil 
epidotisirt. An manchen Punkten des Gesteines finden wir jedoch auch 
noch hinreichend frische Feldspatkörner, die sich u. d. M. wie Oligoklas- 
artig auslöschende Plagioklase verhalten, ferner auch noch Körner ohne 
Zwillingsstreifung, die von Sericitschüppchen ganz erfüllt sind und meist 
Orthoklase gewesen sein dürften. Die grossen Individuen des Amphibol sind 
ebenfalls angegriffen, da sie grünlich und farblos sind, trotzdem aber die 
Spaltungsrichtungen nach den Prismenflächen noch sehr gut erkennen 
lassen. Auch u. d. M. ist der Amphibol noch sehr gut zu erkennen und 
beträgt seine Extinction || c 17°. Als wesentliche Gemengteile sind ferner 
zu betrachten ein Teil der Quarzkörner, sowie die schwarzen opaken 
Titaneisenkörner. Als Übergemengteile figurirt in einigen dickeren Körnern 
der Apatit. Neubildungen sind dagegen ein sehr glänzender dunkelgrüner 
Glimmer, welcher auch u. d. M. beobachtet werden kann und zwar gewöhn
lich in der Randzone um die Amphibole herum. Dieser Glimmer ist voll 
von langen, dünnen, einander unter 60° kreuzenden Rutilnadeln, die am 
besten an den o P Spaltblättchen des Glimmers beobachtet werden können. 
Ferner ist noch anzuführen, dass die decomponirten Feldspäte ganz voll 
von gelben Epidotkörnern sind, sowie, dass die schwarzen Titaneisen
körner von dicken Leukoxenhüllen umgeben werden.

Schliesslich sei noch erwänt, dass das ganze Gestein kreuz und quer 
zerborsten ist, und dass alle diese Klüftchen nachträglich von körnigem 
Quarz erfüllt wurden, in dessen Masse wurmartig gekrümmte grüne Chlo
ritbündel (Vermiculit) schweben, resp. eingewachsen sind.

Was nun das Streichen und Einfallen der krystallinischen Schiefer 
der III. Gruppe anbelangt, so kann man im Allgemeinen behaupten, dass 
sich ihre Züge überall eng an die krystallinischen Schiefer der II. Gruppe 
anschliessen. Auch aus der beiliegenden Skizze ist ersichtlich, dass im 
NW-lichen Teile unseres Gebietes die Schiefer der III. Gruppe ebenso, wie 
diejenigen der II. Gruppe in der Gegend Krözsma-Rujen, gegen NO ziehen ; 
das Einfallen ist nämlich zu beiden Seiten des Granitzuges ein NW-liches 
unter 30—80°. A nden inselförmigen Stock des Vu. Petri schmiegen sich 
die Schiefer der II. Gruppe ebenfalls eng an, und zwar an dessen W-Seite 
mit W-lichem, im Korcsova-Sattel dagegen mit SW-lichein Einfallen. Gegen

9*
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das Riu-Sesz-Thal zu vollzieht sich die Schwenkung unserer Schiefer in 
unverkennbarer Weise. Um den Szarkó herum bemerken wir zwar sowol 
an seiner N-, als auch an seiner S-Seite eine starke Faltung, doch ist das 
Einfallen im Mittel doch gegen S gerichtet; wenn wir hierauf auf die 
SO-liche Seite des Riu Sesz hinübergehen, daher die NW-lichen Gehänge 
des Gugu betreten, so können wir eine allmälige Drehung im Streichen 
gegen NO zu constatiren. Das Einfallen ist hier überall gegen hora 9—10 
gerichtet unter 40—60°. Dieser Zug unserer Schiefer vereinigt sich augen
scheinlich mit den an der Gomitatsgrenze im Riu Sesz-Thale befindlichen 
Schiefern des Korcsova-Sattels.

B) D ie  Sedim ente.

3. Ä lte re  pa laeo zo isch e  (ca rb o n isch e  P) C on g lo m era te .

Als ältestes sedimentäres Glied unseres Gebirges müssen wir jene 
Conglomerate bezeichnen, die SSO-lich von Pojána Mörul um die Punkte 
Vu. Nevoja und Turcelul Bisztrisora herum in hinlänglich grosser Aus
dehnung den breiten Bergrücken bedecken. Unter den vor mir hier gewe
senen Geologen ist es bios D. Stur, welcher diese Conglomerate auf der 
erwähnten CoRONiNi-CRONBERe’schen Kalte zum Ausdruck gebracht hat, 
jedoch als ein Glied der krystallinischen Schiefer. In seinem auf dieses Ge
birge bezüglichen Text geschieht davon keinerlei Erwähnung.

Die Einschlüsse des Conglomerates kommen von Kopfgrösse abwärts 
bis zum Sandkorne in jeder Grösse vor. Das Gestein der Einschlüsse be
steht aus einem feldspatreichen Gneiss, aus Amphibolit, aus einem 
Titanit führenden Amphibolit, aus Amphibolgneiss und endlich aus Gabbro. 
Die abgerollten Stücke dieses letzteren Gesteines können im Conglomerate 
sehr häufig angetroffen werden.

Die Gemengteile dieses Gabbro sind grossblätteriger, bräunlich schil
lernder Diallag und ein vveisslicher oder lichtgrüner saussuritischer Feld
spat, welch’ letzterer zugleich die Hauptmasse des Gesteines ausmacht.

Auch u. d. M. finden wir, dass der saussuritische Feldspat das vor
herrschende Element bildet. Die structurellen Eigenschaften des einstigen 
Feldspates sind in Folge der Umwandlung zu Saussurit gänzlich verwischt. 
Dazwischen liegend erblicken wir den noch hinlänglich frischen Diallag, 
dessen breite Lamellen eine Auslöschung von 30—40° besitzen. Jede seiner 
Partieen ist an den Rändern von braunen Amphibolzadern umgeben ; dem
gemäss befindet sich seine Masse im Zustande der Uralitisirung. Ausserdem 
finden wir im Dünnschliffe an mehreren Punkten Bündel von neugebildeten
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grünlichen Amphibol- (Aktino)ith-) Nadeln, und endlich noch einige von 
Leukoxen umgebene Körner von Titaneisenerz.

Das Auftrclen von Gahbro in unseren Conglomera len ist aus dein 
Grunde auffallend, weil wir in diesem Teile des Krassó-Szörényer Comi
tates bis zum gegemvärügen Augenblicke anstehenden Cabbro noch nicht 
angetroffen haben. Möglich, dass die nächstjährigen Aufnamen den Ort 
seiner Herkunft aufklären werden.

Die cementirende Brandmasse, welche die soeben erwähnten ab
gerollten Gesteinselemente des Conglomerates miteinander verkittet, war 
einstens der lose Grus derselben Gesteine, heute aber erscheint er zu einer 
festen Masse regenerirt. Das Korn desselben ist an verschiedenen Punkten 
ein wechselndes, seine Gemengteile hingegen sind namentlich Feldspat, 
wenig Quarz, ferner Amphibol, hie und da ein Diallag-Blättchen und s e l 
tener auch einige Muscovit-Schuppen, wie man sieht, lauter solche Mine
rale, die aus den krystallinischen Schiefern und dem Gahbro herstammen. 
U. d. Mi kr. bemerken wir ausser den angeführten noch einige Titaneisen-, 
resp, Leukoxen-Körner und was die Struetur des Gesteines an belangt, so 
kann man behaupten, dass seine polygene, niikroeonglorneraUschc Natur 
im Dünnschliffe noch weit besser hervortritt, als makroskopisch an 
Handstücken.

Die Farbe dieser Conglomerate ist im Allgemeinen dunkel grünlich
grau. Das Einfallen seiner mächtigen Bänke ist gegen S und SW gerichtet 
unter 40—HO und ist seine Lagerung im Allgemeinen conform mit jener 
der unter ihnen befindlichen grünen Schiefer und Phyllite. An solchen 
Punkten, wo man in günstigen Aufschlüssen die Aufeinanderfolge gut 
beobachten kann, wie z. B. im obersten Thalkessel cies Dalcs-Grabens, dort 
leann man zugleich auch consfcatiren, dass die Grenze zwischen beiden 
Formationen nicht scharf ist, sondern zu einander ein allmäliger Über
gang bestellt. Wenn wir die südliche steile Felswand des Dales-Kessels zum 
Bistrisora-Plateau hihanltlimmen, so können wir zu unterst unter 35° 
gegen S. einfallende pliylli tische grüne Schiefer und über ihnen grünliche, 
spärlich muskovitfübrenden Gneiss bemerken, hierauf folgen dann grüne 
Schiefer mit einzelnen aplitischen Knoten und schliesslich schon ganz nahe 
zum Plateau-Rand an jenem Punkte, wo noch am 15. August ein grösserer 
Sehneeileck lag, ein grünlich-grau es Conglomerat, dessen Bänke ebenfalls 
unter 45° nach S. zu einfallcn. An dieser Stelle wird das erwähnte Conglo
merat durch nussgrosse dunkle Auiplnbolit- und lichtere Gneissstücke cha- 
rakterisirtj die schönsten und inslruelivslen Haudslücke können wir aber 
erst am Plateau selbst in der Nähe des Turcelul Bisztrisora genannten 
Felsens sammeln. Gegen O. ziehen diese Conglomerate über den obersten 
Teil des Thalkessels der Malanya hinweg, am südlichen Rande des Vor-
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kommens dagegen reichen sie bis zu dem unterhalb des Szkeiu- (Scheiu) 
Sattels befindlichen Teiche herab.

Was nun das geologische Alter dieser Conglomerate anbelangt, so 
befinden wir uns insofern in einer heiklen Lage, da wir uns auf keinerlei 
palaeontologische Funde stützen können, was aus der groben Beschaffen
heit des Materiales leicht erklärlich erscheint. Desshalb sind wir genötigt 
zu anderen Behelfen und Analogien unsere Zuflucht zu nehmen.

Der enge Verband unserer Conglomerate mit dem Grundgebirge 
drückt demselben im Allgemeinen bereits den Stempel einer alten Forma
tion auf. Einen wichtigeren Moment liefert ferner die völlige Abwesenheit 
von porphyrischem Material, woraus hervorgeht, dass die Bildung dieses 
Conglomerates der Eruption der Porphyrmassen vorangegangen sein 
müsse. Die Porphyre und Porphyrite sind nämlich in der unteren Dyas 
emporgebrochen, so zwar, dass die Verrucano-Schichten, wie wir uns 
zuletzt aut der Plesa bei Vercserova und auf der Varatica bei Borlova 
überzeugen konnten, sich vorwiegend aus Porphyrtrümmern bilden konn
ten. Diesen Umstand vor Augen haltend, müssen sich unsere Conglomerate 
bereits in der Carbon- oder eventuell in einer noch früheren Zeit abgela
gert haben.

Es ist dies nicht der erste Fall, dass wir im Krassó-Szörényer Gebirge 
solchen porphyrfreien Conglomeraten, resp. Arkosen-Sandsteinen begegnen. 
Im östlichen Teile des Comitates habe ich auch selbst derartige Ablage
rungen angetroffen. In der Umgebung von Korniaréva und Ruszka habe 
ich solche feinerkörnige Sandsteine gefunden, die mit den dortigen Culm- 
schiefern und untercarbonischen Kalksteinen in engem Zusammenhänge 
stehen, ferner findet man NW-lich von Orsova am Berge Mecseleb Sand
steine und Conglomerate, welche die dortigen Verrucano-Schichten unter-- 
teufen, selbst aber porphyrfrei sind.

Noch viel besser jedoch passt auf unsere Conglomerate jene Darstel
lung, die Herr Julius H alaváts über die carbonischen Conglomerate von 
Monyó-Kölnik mitgeteilt hat,* der zufolge die dortigen Conglomerate 
ebenfalls ganz auffallend grob struirt sind und ausschliesslich aus Roll
stücken von krystallinischen Schiefern bestehen, andererseits aber mit 
solchen carbonischen Schiefern Zusammenhängen, die durch Pflanzenreste 
als solche zu erkennen waren.

Diese Fälle, namentlich aber das letztere Beispiel vor Augen haltend, 
glaube ich, gestützt auf die Analogie mit denselben, unsere Conglomerate 
ebenfalls für untercarbonisch halten zu können.

* J . Hai.aváts. D ie  U m g e b u n g  v o n  L u p á k , K ö ln ik , S z ó c sá n  u n d  N a g y -Z o r le n c z . 
B e r ic h t  ü b e r  d ie  g e o l. S p e c ia l - A u fn a m e  im  J a h r e  1 8 9 1 . J a h r e s b e r i c h t  d e r  k . u n g . g eo l. 
A n s ta l t  f ü r  1891 . B u d a p e s t ,  1 8 9 3 . p . 1 0 2 — 105 . (S. A b d r . p. 3 — 6).
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4. U n te rd y ad isch e  V erru can o -S ch i e liten .

Die Gesteine dieser Ablagerung habe ich bei meinen heurigen Bege
hungen blos bei der Gemeinde Borlova, SO-lich von der Gemeinde im 
Thaïe des Sebes-Baches auf dem vom Zusammenfluss des Sebes mit dem 
Izvoru luj Kráj genannten Bache ansteigenden und zur Varatica-Höhe 
führenden Rücken angeiroü'en. Der zwischen 660 und 1400 Höhe gele
gene Theil dieses Rückens besteht aus sericitisehen Felsitscüiefern, Porphyr 
und Culmschieler-Einscli 1 üsse enthaltenden Congloineraten und stellen
weise aus violetten Felsitporphyren. (Letztere mit porphyrisch ausgeschie
denen Loxoldas-Zwillingen.) Im Ganzen sind dies also dieselben Gesteine, 
wie wir sie im vergangenen Jahre aul der Plesa gefunden haben und die 
ich in meinem vorjährigen Berichte kurz skizzirt habe.*

Unsere Verrucano-Ablagerungen, die gegen Süden in engem Zusam
menhänge mit jenen der Plesa stehen, werden westlich auch am Varatica 
Rücken, resp. am Fusse desselben von Granitit, östlich, nämlich auf der 
Kuppe der Varatica, von liassischen Thonschiefern und Sandsteinen be
grenzt. Gegen Norden zu aber nimmt dieser Zug, den wir vom örményes- 
Thalc aus bis hieher verfolgt haben, alsbald sein Ende, und zwar so plötz
lich, dass er nicht einmal das am Fusse des Varatiea-Rückens befindliche 
Thal des Baches Izvoru luj Kráj erreicht. In dem letzteren treten nämlich 
bereits die krystallinischen Schiefer der III. Gruppe auf.

5. L iass isch e  T h o n sch ie fe r u n d  S andsteine.

Die Gesteine dieser Formation treffen wir blos an solchen Punkten 
an, die mit der aus denThälem  des Rio allm von Fönyes und des Riu lungu 
von Örményes lieraufziehenden breiten Lias-Zone direkt Zusammenhängen 
und deren ergänzende Teile bilden. Nachdem diese Zone auf meinem 
heurigen Gebiete bald abschliesst, konnte ich deren Gesteine blos an weni
gen Stellen besichtigen. Der nördliche Abschluss dieser Zone hat keinerlei 
organische Reste geliefert und demgemäss können wir von ihm nichts an
deres sagen, als dass er mit jener Lias-Zone in unmittelbarem Zusammen
hänge steht, die um ein Bedeutendes weiter südlich die Fossilien des un
teren und des mittleren Lias enthielt.

Dieser Lias-Zug, der bisher einheitlich gewesen ist, verzweigt sich

* Dr. Franz Schafahzik. Ü b e r  die geo !. V e r h ä l tn is s e  d e r  U m g e b u n g  v o n  Ö r m é 
n y e s  u n d  V e rc s e ro v a , S -lieh  vo n  K a r a n  s e b e s  im  C o m ita te  K ra s s ó -S z ö ré n y . ( J a h r e s b e r i c h t  
d e r  kgl. u n g . g e o l. A n s ta l t  f ü r  1896 . B u d a p e s t ,  1898 . p . 124 . (17).
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in der Gegend der Fontina cunta genannten Quelle in zwei Äste, von 
denen der breitere die Richtung gegen N. beibehält und über den Vurvu- 
Seroni bis zum Vurvu-Sigori an der südlichen Seite des Muntye mik hin
zieht, während der zweite schmälere Ast unter 90° gegen Osten abzwei
gend, den Vurvu-Kaleanu an seiner Nordseite umsäumt. Der Zug über den 
Ahirvu-Seroni besteht vorwiegend aus schwarzen milden Thonschiefern 
und schieferigen Sandsteinen, die nicht nur auf dem erwähnten Rücken, 
sondern auch östlich des Rückens im Bistrisora-Thale auftreten, zwischen 
die krystallinischen Schiefer der dritten Gruppe hineingefaltet.

Der Zug mich dem Vurvu-Kaleanu dagegen besieht aus weissen, sehr 
harten Quarzitsandsteinen, wie wir sie im Krassó-Szörényer Mittelgebirge 
stets an der Basis der Liasformation angetroffen haben. Es wäre noch zu 
erwähnen, dass in Hohlräumen und Spalten dieses Sandstein-Gonglome
rates nette, wasserhelle, mitunter 1—2 % grosse Quarzkrystalle aufge
wachsen Vorkommen, an welchen ausser den vorherrschenden Flächen 
ooP und P untergeordnet noch die Flächen von 2P2 beobachtet werden 
können.

: Während die Schiefer des Zonen-Endes am Seroni-Sigori Rücken 
stark gefaltet sind und das Einfällen demnach ein häufig wechselndes ist, 
ist das Verflachen der Quarzitbänke am Kaleanu ein auffallend regelmäs
siges gegen S. unter 40—50°. Ihr Liegendes wird von den krystallinischen 
Schiefern der III. Gruppe gebildet, wohingegen ihr Hangendes aus Diabas
tuffen besteht.

6. D iabastuff.

Jener Diabas-Zug, den ich auf meinem vorjährigen Aufnamsgebiet 
von der Pojána inalta aus als schmales Band gegen den Szarkö zu verfol
gen konnte, ändert seine Richtung ganz in derselben Weise, wie der Lias. 
Sein Zug führt nämlich eine Schwenkung von 90° aus und zieht; sich zu
gleich etwas verbreiternd, in östlicher Richtung über das Szarkö-Plateau. 
In seinem Liegenden treten auch jetzt zum Lias gehörige Gesteine, in sei
nem Hangend dagegen statt der bisher bis zum Szarkö beobachteten neo- 
comen Sandsteine, schwärzliche Thonschiefer auf, die zum Dogger gerechnet 
werden können. Die Gesteinsmasse der Diabästuffe besteht auch heuer aus 
zusammengeplatteten und ausgewalzten grünen Gonglomeraten, in denen 
Diabastrümmer die Hauptrolle spielen, weiterhin fein und sehr fein körnige 
grüne Schiefer, aus der Veränderung einstiger vulkanischer Tuffe entstan
den. Diese schieferigen Tuffe sind in der Regel etwas kalkhältig, ja  es 
finden , sich sogar Beispiele, dass der kohlensaure Kalk zwischen ihnen 
spannbreite, graulich-weisse krystallinische Kalkschiefer-Einlagerungen und 
Linsen bildet.
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Dieser letztere Umstand lässt darauf schliessen, dass bei der Sedi- 
mentirung dieser Tuffe das Wasser eine wesentliche Rolle gespielt haben 
mochte. Davon können wir uns übrigens auch dadurch überzeugen, dass 
wir in manchem der aus den kalkigen Partien angefertigten Dünnschliffe 
Bruchstücke von perforirten Schalen organischen Ursprunges finden.

Auch heuer habe ich um den Szarkó herum gefunden, dass diese 
Diabastuffe stellenweise mit Augitporphyriten in engem Zusammenhänge 
stehen.

Es geht daher aus dem Gesagten hervor, dass unsere Diabastuffe so- 
wol in stratigraphischer Beziehung, als auch in ihrer petrographischen 
Ausbildung durchaus nicht mit den viel älteren Verrucano-Gebilden iden- 
tificift werden dürfen. D. Stur hatte nämlich auf seiner Karte diese Diabas
tuffe als Verrucano-Schichten colorirt, wahrscheinlich deshalb, weil sie häu
fig ebenfalls rot gefärbt sind und daher einigermassen an die roten Por
phyr Conglomerate der unteren Dyas erinnern. Ebenso werden die Diabas
tuffe des Szarkó auch von Béla v. Inkey als Verrucano angesprochen; diese 
Angabe dürfte aber umsoweniger haltbar sein, da diese Tuffe nicht über 
krystallinischen Schieiern,* sondern über den liassischen Quarzitsand
steinen liegen.

Die Zeit der Ablagerung dieser Tuffe, sowie gleichzeitig der Eruption 
der dichten Diabase und Augitporphyrite habe ich nach meinen bisherigen 
Erfahrungen zwischen die Zeit des mittleren Lias und der Bildung des 
Stramberger Kalkes gesetzt, jetzt aber kann ich ihre Eruptionszeit mit 
Rücksicht auf die sofort zu beschreibenden Doggerschiefer zwischen noch 
engere Grenzen einschränken, indem ich nun anzunehmen in der Lage bin, 
dass ihre Eruption entweder während des oberen Lias oder aber zur Zeit 
des unteren Dogger stattgefunden hat.

Die Lagerungsverhältnisse der Diabastuff-Zone sind sehr einfach. 
Während ihre Schichten in dem von S. her zum Szarkó streichenden Zuge 
gegen 0 .; einfallen, am Szarkó selbst aber nach vollzogener Schwenkung 
nach S. resp. SSW.

7. TUonscliiefer, Sand- und Kalksteine des Dogger.

In meinem vorjährigen Berichte habeich mitgeteilt, dass wir auf der 
Pojána inalta über den Stramberger-Kalken derartige Sandsteine antreffen, 
die im Vereine mit den . übrigen analogen Vorkommen von Ruszka und 
Főnyes als der unteren Kreide zugehörig betrachtet werden konnten. Von

* B. v. Inkey: Die transylvanischen Alpen etc. p. 33.
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der Pojána inalta an befand sich dieser Sandsteinzug stets im Hangenden 
der Diabastuffe und ist es mir aufgefallen, wie ich dem auch Ausdruck 
verliehen habe,* dass diese Sandsteine den Szarkó erreichend in thonige 
Schiefer überzugehen scheinen. Diese Veränderung im Gestein bedeutet 
nun zugleich das Auftreten einer anderen geologischen Formation, wie ich 
mich im Verlaufe meiner heurigen Begehungen überzeugen konnte. Dieser 
Zug, welcher auf der westlichen Seite des Szarkó kaum 200 mj  breit ist, 
wendet sich am 2190 mj  hohen Szarkó aus seiner bisherigen S—N-lichen 
Richtung gegen Osten, zieht von da über die Obirsia-Hideg genannte 
Thalmulde hinweg, sich zugleich bis zu 3‘5 Kmtr ausbreitend auf deren 
östliche Seite, den Rücken Kraku-Söjul, Salatruk und Plesovecz bildend. 
Mit dieser plötzlichen Ausbreitung hört nun unser in Rede stehender Zug 
zugleich auf.

Das vorherrschende Gestein dieses Zuges ist ein schwärzlich-grauer, 
muscovitischer, zumeist etwas kalkiger Thonschiefer, welcher an vielen 
Stellen in sandige Schiefer, ja sogar in einen glimmerigen Sandstein Über
gänge bildet. Während aber durch die Zuname von Sandkörnern Sand
steine entstehen, kommen andererseits durch das Überhandnehmen des 
Kalkgehaltes förmliche Kalksteinbänke zu stande. Doch enthalten diese 
Letzteren stets in sehr reichlichem Maasse Einschlüsse von Sandkörnern, 
was namentlich an den erodirten Kalksteinflächen gut beobachtet wer
den kann.

Dieser ganze Schichtencomplex muss an organischen Resten als sehr 
arm bezeichnet werden; in den Sandsteinen habe ich gar nichts gefunden 
und in den feineren sandigen Schiefern habe ich ausser stellenweise auf
tretenden verworrenen Kriechspuren von Würmern ebenfalls nichts weiter 
angetroffen. In den zwischen den Thonschiefern auftretenden Kalkstein
lagern und Linsen dagegen kommen mitunter spärlich auch organische 
Reste vor. So habe ich z. B. am SO-lichen Ende des Kraku-Plesovecz, in 
der Nähe des am linken Ufer des Riu Sesz auftretenden kleinen Granit
fleckes Gelegenheit gehabt in einem Sandgruss enthaltenden lichtgrauen 
Kalkblock die Reste von einigen kleinen Zweischalern, sowie auch einen 
schlanken Belemniten zu sammeln, die sich aber in einem solch’ schlech
ten Erhaltungs-Zustande befinden, dass ihre nähere Bestimmung unmög
lich war. Im Szkeiu-Graben dagegen hat mir ein glücklicher Zufall einen 
ebenfalls feinere Sandkörner enthaltenden, dunkelgrauen, dichten, bitumi
nösen Kalkknauer in die Hände gespielt, aus dem es mir gelungen ist, 
ausser einigen schlechten Belem ni ten-Resten auch noch einige Ammoniten- 
Bruchstücke herauszuschlagen, die sich als zur Species

* Fr . Schafarzik 1. c. p. 128. (21).
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Phylloceras mediterraneum N eum. 

gehörig erwiesen.*
Es ist sehr zu bedauern, dass gerade diese Species eine ziemlich 

grosse verticale Verbreitung besitzt, indem sie von den Klaus-Schichten 
bis zum oberen Jura hinauf vorkommt. Aus diesem Grunde können wir 
das Niveau dieser unserer Ablagerungen blos auf diesen Fund hin nicht 
näher angeben. Trotzdem aber können wir als ein sehr bemerkenswertes 
Moment hervorheben, dass Phyll. mediterraneum im Krassó-Szörényer 
Comitate (Szvinyicza) und bei Brassó (Kronstadt) am Bucsesd nur aus 
Dogger (Klaus)- Ablagerungen bekannt geworden ist. Wenn wir ferner in 
Betracht ziehen, dass der obere Jura im östlichen Teile des Krassó-Szö
rényer Gebirges stets in Form von weissen reinen Kalken ausgebildet zu 
sein pflegt, andererseits den unsrigen vergleichbar ähnliche sandig-kalkige 
Thonschiefer im Dogger Vorkommen (bei Bogoltin und Korniaréva), bin ich 
augenblicklich geneigt die in Rede stehenden Ablagerungen ebenfalls als 
dem Dogger zugehörig zu betrachten.

Im gegenwärtigen Momente müssen wir uns daher mit dem auch in j 
dieser Form wichtigen Resultate begnügen, dass die im Hangenden der 
Diabastuffe auftretenden Thonschiefer und Sandsteinablagerungen nicht 
liassischen Alters sind — wie wir dies auf D. Stu b ’s ** Karte sehen — son
dern entschieden bereils jurassisch.

Die Schichten unseres Zuges fallen im grossen Ganzen ähnlich ein, 
wie die sie unterteufenden Diabasschichten. Auf der SW-Seite des Szarkó 
nämlich, daher noch vor der Umbeugung ist das Einfallen ein O-liches, 
jenseits der Beugung dagegen bereits ein S-liches, resp. SSW-liches. 
Dabei sind jedoch unsere Schichten sehr gefaltet, und zeigen namentliche 
die Thonschiefer selbst in Handstücken sehr gut die Zeichen der statt
gehabten Knitterung.

C) G esteine von e ru p tivem  C harakter.

8. B io tit-G ran it.

Biotit-Granit tritt in unserem Gebiete in zwei von einander 18—19 'Kfm 
weiten, aber mit einander streng parallel verlaufenden Zügen auf. Der eine

* M. Neumayr. Jurastudien 3. Die Phylloceraten des Dogger und Malm. (Jahr
buch der kk. geol. Anst. Wien, XXI. 1871. p. 340.

** Ebenso auch auf Grund der Stur’schen Karte auf Fr . R itter Hauer’s geolo
gischer Übersichtskarte 1: 576000 (Wien 1867) und auf der von der unga risch en  geolo
gischen G esellschaft herausgegebenen geol. Karte von Ungarn. (Budapest 1896).
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Zug liegt im Riu Sesz-Tbale, der andere zieht über den Muntye mik oder 
die kleine Alpe hinweg, und beide haben ein Streichen gegen NNO.

Die erste Spur des im Riu Sesz auftretenden Granit-Zuges finden wir 
in Form eines kleineren isolirten Fleckes, am linken Thalgehänge und 
zugleich am Ende des Plesovecz-Riickens. Wenn wir von hier aus den 
Bach weiter abwärts zu verfolgen, so finden wir auf ungefähr 1'3 %jm 
ausschliesslich die grünen Schiefer der III. Gruppe. Dann stossen wir aber
mals auf Granit, welcher nun in einem zusammenhängenden, längs des 
Baches zu verfolgenden Zuge in einer Ausdehnung von 4-5 anhält. 
Nach seinem Abschlüsse kommen dann wieder die grünen Schiefer der
III. Gruppe, die ich bis zu den Barakkén der Bauholzunternehmung 
G. P eccol, resp. bis an die Comitatsgrenze verfolgt habe. Rechts und links 
reicht unser Granit an den steilen Lehnen nicht sehr hoch hinauf, blos 
auf 200, höchstens aber auf 400 so dass wir es im Ganzen nur mit 
einem durchschnittlich 075  Ti’jm breiten Lagergange zu thun haben.

Die Farbe unseres Gesteines ist rötlich oder grau, die Struetur des
selben gleichförmig mittel- bis grobkörnig, oder aber, wie wir dies nam ent
lich gegen das NO-liche Ende des Lagers beobachten können, in Folge von 
mitunter zollgrossen porphyrisch ausgeschiedenen Orthoklaskrystallen, 
granitoporphyrisch.

Der Glimmer-Gemengteil ist ausschliesslich Biotit, wesshalb wir 
unseren Granit als Granitit oder Biotit-Granit bezeichnen können. Die 
kleinen Biotit-Schüppchen sind häufig noch hinreichend frisch, mitunter 
jedoch bereits in Chlorit übergehend. SW-licli von diesem Hauptzuge ist 
das Gestein des bereits erwähnten isolirten Granitfleckes grobkörnig und 
stellenweise so sehr glimmerlos, dass es beinahe ausschliesslich als ein aus 
Feldspat und Quarz bestehendes Gemenge angesprochen werden könnte.

Der Feldspat ist vorwiegend ein weisser oder blassrötlicher Ortho
klas (Perthit-Loxoklas), welcher besonders in den granitoporphyrischen 
Varietäten gut wahrnehmbare Karlsbader Zwillinge bildet. Neben dem 
Orthoklas kommt dann untergeordnet noch ein weniger glänzender, grün
licher Plagioklas vor, welcher sich auf Grund seiner Flammenreactionen 
als Oligoklas-Andesin erwies.

Diesen Gemengteilen gesellen sich endlich noch die mehr-weniger 
wasserhellen, muschlig-brechenden Körner des Quarz zu.

Einen auffallenderen Übergemengteil unseres Granites bildet der 
honiggelbe Sphen oder Titanit, dessen scharfe Krystalle an vielen Punkten, 
namentlich aber in den granitoporphyrischen Varietäten reichlich ange
troffen werden können.

Dieser schöne Lagergang des Riu Sesz war bisher noch nicht be
kannt.
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Anders steht die Sache bezüglich des Granitzuges am Muntye mik. 
Dieser Granit bildet die unmittelbare Fortsetzung des im vorigen Jahre 
beschriebenen Granitzuges von Uj-Szádova, Hova und Vercserova. Bis zum 
Borlova-Thale hatte bereits D. Stur diesen Granit kartirt, seine weitere 
Fortsetzung dagegen, welche über die westliche Hälfte des Muntye mik, 
sowie über das Thal der Bistra bei Mörul hinüberzieht, war unbekannt. 
Am Muntye mik ist dieser Granitzug am breitesten, indem er hier beinahe 
6 'Kfm, erreicht. Gegen NNO. dagegen verengt er sich plötzlich und streicht 
blos in einer Breite von ungefähr PS Vîjm über die Bistra, um alsbald an 
den SW-lichen Gehängen der Magúra Márga gänzlich auszukeilen. Bei 
meinen Begehungen konnte ich mir aber die Überzeugung verschaffen, dass 
die eigentliche Mächtigkeit dieses Granitlagers geringer ist, wie es am 
Muntye mik den Anschein hat. Das NW-liche Einfallen des Granitlagers, 
sowie auch jener Umstand, dass sein Ostrand um mehr als 1000 mj  höher 
gelegen ist, als sein westlicher, verursachen diese verzerrende Ausbreitung 
in der horizontalen Projection. Wenn wir diese Momente vor Augen halten, 
gelangen wir zu dem Resultate, dass unser Granitzug höchstens ungefähr 
P 8—2'0 'Kjm breit ist.

Die Mineral-Gemengteile unseres Granites sind diejenigen eines Biotit
granites, oder Granitites; seine Struetur ist mittel-grobkörnig und stets 
granitoporphyrisch, in Folge seiner erbsen- bis haselnussgrossen Ortho
klase. Seine Struetur im Grossen ist selten die eines massigen Gesteines, 
sondern zufolge der gewaltigen Faltung meistens eine gequetschte,geplattete, 
ja sogar auch schieferige. Schon in meinem früheren Berichte * habe ich 
hervorgehoben, dass die Struetur in den südlicheren Partieen des Zuges 
um Hova und Vercserova herum bankig, ja sogar gebändert ist. Vom Granit 
des Muntye mik gilt dasselbe, und zwar in einem noch höheren Maasse.

Wenn wir nämlich stellenweise nicht typischen, weniger gequälten 
Granit sammeln könnten, wenn die seine porphyrische Struetur bedingen
den grossen Orthoklas-Feldspäte selbst in den gequetschten, plattigen 
Varietäten nicht consequent sichtbar wären, und zwar stets in Begleitung- 
von Biotit-Schüppchen, und wenn wir schliesslich die Grenzen unseres 
Zuges nicht in solch’ auffallender Regelmässigkeit hinziehen sähen; so 
würden wir wahrlich sehr häufig in Verlegenheit geraten, ob wir es tat
sächlich mit Granit und nicht etwa mit einem Augengneiss zu thun haben.

Typische, erst in geringerem Grade dinamometamorphe Granitit- 
Handstücke habe ich SO-lich im Bachbette des Sebes, weiters von Borlova 
NO-lich im Sebesel-Thale, ferner an der NO-lichen Seite des Muntye-mik 
auf dem Rücken, genannt La Blidu, und schliesslich auf der Kuppe Orlia

* L. c. p. 121 (14).
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gesammelt. Alle diese von einander weit entfernten Fälle weisen einen gra- 
nito-porphyrischen Granit auf, in welchem ausser dem Quarz grössere 
rötliche Orthoklase (Loxoklas) und hinlänglich reichlich schwarze glän
zende Biotit-Schüppchen anzutreffen sind. Zwischen diesen Gemengteilen 
bemerken wir ferner lichtgrünp, sehr feinkörnige (in der BuNSEN-Flamme 
K-freie) Partieen, die gewiss aus der Veränderung eines Plagioklases hervor
gegangen sein mögen. Der Biotit neigt zur Chloritisirung, mit Ausname 
jener Schuppen, die in die grösseren Orthoklase eingeschlossen Vor
kommen.

Wie die Struetur unseres Granites mit dem wachsenden Druck eine 
schichtige wurde, veränderte sich sein Habitus auch noch in anderer Be
ziehung. Der mechanische Druck gelangte nämlich in der Zerbrechung 
und Zertrümmerung der Gemengteile zum Ausdrucke und namentlich waren 
es der Quarz und die kleineren Feldspäte, die zu einem feineren Gesteins
mehl zerquetscht wurden. Dieses klastische Haufwerk veränderte sich 
dann durch fortgesetzten Druck und Auswalzung, ebenso wie durch die 
Neubildung von chloritischen und noch häufiger von sericitischen Schüpp
chen zu einem schieferigen Gesteine : zu grünem Gneiss, zu Grünschiefer 
und Sericitschiefer. Und blos die grossen Orthoklase waren es, welche 
dieser tief eingreifenden Veränderung widerstehen konnten, so dass von 
■denselben mitunter 1—2 (fn grosse, ziemlich unversehrte Individuen in 
die grüngneissartige Masse eingebettet zu erblicken sind. In anderen Fällen 
jedoch sind selbst sie nicht von der dynamischen Deformation verschont 
geblieben, indem ihre Krystalle ebenfalls zertrümmert wurden.

Die Feldspattrümmer verblieben jedoch auf einem Punkte, und bil
deten, indem sie sich neuerdings verfestigten, linsenförmige Knoten, wo
durch das Gestein den Habitus eines «Augen«- oder «Knotengneisses» 
erlangte. Diese Knoten, die in der Mitte 0 5 — PO c(n im Durchmesser 
'besitzen, oder mitunter noch dicker sind, spitzen sich an ihren beiden Enden 
rasch aus und verschwinden zwischen der sie umgebenden Schiefermasse.

Unter dem Mikroscope können wir ebenfalls deutlich die Spuren des 
Druckes bemerken. Das wellige Farbenspiel der Quarze, die zerbrochenen 
Feldspat-und Quarzkörner sprechen dafür. Die zwischen den auseinander
gebrochenen Krystallteilen befindlichen Kanäle und Plätze werden durch 
feineres Trümmerwerk und durch neugebildeten krystallinischen Quarz, 
ferner durch Sericitschüppchen und einzelne Plagioklaskörner ausgefüllt, 
die sich alle zu einem bunten Mosaik vereinigen. Mitunter erblickt man 
auch noch ein frischgebildetes Biotitblättchen. Feldspat und Quarzkörner 
mit verletzten Umrissen zeigen oft die Spuren von einer regenerativen 
Ausheilung.

Biotit als ursprünglichen Gemengteil finden wir in dem solcherart

1 4 2
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dynamometamorphen Granit höchstens im Inneren der unversehrt geblie
benen grossen Orthoklaskrystalle oder Feldspatknoten, wo sie vor chemi
schen Attaquen besser geschätzt, sich meist noch unverändert erhalten 
haben. Und dies scheint mir in Bezug auf die Genesis unseres Gesteines 
sehr wichtig zu sein, da die Entstehung des heutigen gequetschten und 
gestreckten knotigen, grünlichen Granites, oder wie wir ihn kurz nennen 
können : Protogyn- Granites aus dem einstigen Biotit-Granite auch hie
durch documentirt wird.

Mit der durch den Druck verursachten Schichtigkeit ist überdies 
oftmals auch noch eine wellenförmige Faltung verbunden, deren Entste
hung übrigens auch durch die im Gesteine dicht eingestreuten grossen 
Feldspatkrystalle Vorschub geleistet worden ist.

Jener Umstand, dass die schieferige Struetur unseres Protogynes am 
deutlichsten und allgemeinsten im NNO-lichen Teile unseres Zuges, an 
dem gegen die Magúra zu auskeilenden Ende desselben auftritt, erscheint 
ganz natürlich und bedarf wol keiner weiteren Erklärung.

Das Gestein unseres Granitzuges ist bis zu seinem Ende homogen in 
dem Sinne, wie ich es soeben dargelegt habe, nämlich, dass es entweder 
Granitit oder aber mehr-weniger schichtiger Protogyn ist. Gegen W. und 
gegen 0 . wird unser Granitzug von Gneissen der III. Gruppe, von grünen 
Schiefern und Phylliten umgeben, welche Gesteine sich nicht blos durch 
ihren durchaus abweichenden Habitus, sondern auch noch dadurch von 
den schieferigeren Partieen unseres Protogyn unterscheiden, dass in ihnen 
bereits der Amphibol als gesteinbildendes Element aufzutreten beginnt.

Es ist im Krassó-Szörényer Gebirge der erste Fall, dass wir einem zu 
Protogyn veränderten Granite begegneten, und zwar an jener Stelle unseres 
Gebirges, wo dasselbe aus seiner bisherigen beinahe N-liehen Richtung 
sich nach NO. zu dreht und überdies noch durch eine mächtige Fallen- 
Verwerfung gestört wird. Diesem Umstände kann es zugeschriehon werden, 
dass die ursprüngliche Struetur unseres Granites eine solche Veränderung 
erlitten hat.

In den Alpen, sowie in anderen gefalteten Gebirgen Europas dagegen 
sind derartig veränderte Protogyngranite schon längst bekannt.

9. A u g itp o rp h y rit, D iabas, S erp en tin .

Augitj>orj)hyrit. Aus Anlass der Skizzirung der Diabastuffe habe 
ich erwähnt, dass mit ihnen in engem Verbände an mehreren Punkten 
Augitporphyrite auftreten. Einen dieser Punkte bildet unter Anderen jene 
kleine aufgesetzte Kuppe, die wir neben dem Wege antreffen, der vom 
Kaleanu SO-lich zum Szkeiu-Sattel führt. Die ganze Kuppe besteht aus
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einem feinkörnigen, grau-grünen Gestein, in dem makroscopisch spärlich 
blos einzelnè grössere Augite zu sehen sind. U. d. Mikr. dagegen erweist 
sich dieses Gestein als ein körniges Gemenge von Plagioklas und Augit, 
Die Plagioklase, die bereits etwas angegriffen sind, stellen mehrfache 
Zwillinge dar und löschen unter ganz kleinen Winkeln aus, so dass sie als 
der Oligoklas-Reihe sehr nahe stehend betrachtet werden können. Ihre 
Umrisse sind ebenso wenig regelmässig, als die der Augite. Die Farbe der 
letzteren spielt etwas ins rötliche, so wie dies bei titanhältigen Augiten 
vorzukommen pflegt. Ihr Pleochroismus ist kaum wahrnehmbar, ihre 
Extinction parallel der Axe c nahe an 40°. Auffallend ist ferner in 
diesem Gesteine die grosse Menge von Titaneisen, sowie von daraus ent
standenem Leukoxen. Von Verwitterungs-Producten, resp. von Neubildun
gen dagegen könnte ich noch den Chlorit und den Epidot anführen.

Unser Gestein ist ferner auch deshalb interessant, da auf seinen 
fingerdicken Spalten grünlichgelbe körnige Epidotmassen und ein grob
blätteriger Natriumfeldspat (Albit) ausgeschieden ist, von welch’ letzterem 
aber es mir trotz längeren Suchens nicht gelungen war, freiendigende 
Krystalle zu finden.

Augitporphyrite kommen übrigens auch ausserhalb der Diabastuff
zone vor und zwar, wie wir dies auf dem Varatica-Rücken beobachten 
können, durch liassische Thonschiefer aufbrechend. Das daselbst gesam
melte Gestein erweist sich schon makroscopisch als ein schöner, gross- 
körniger Augitporphyrit und u. d. M. gewinnen wir die Überzeugung, dass 
dieses Gestein nichts weiter ist, als die grobkörnigere Ausgabe des vorhin 
beschriebenen Vorkommens. Bios die Plagioklase sind darin bereits so 
sehr zerstört, dass wir nur blos hie und da Spuren von ihnen zu erkennen 
im Stande sind.

Aeltere Diabase. Es befinden sich auf unserem Gebiete, obzwar 
blos spärlich, Gesteinsgänge, die den Protogyn-Granit des Muntye mik 
durchbrechen. Einer derselben kann O-lich von Orlova, auf dem Rücken 
Kulmea ursului, ungefähr 0-5 NWdich von der Blösse, genannt Fatia 
petrosa angetroffen werden. Es ist dies ein schmaler Gang mit einem 
Streichen von WSW nach ONO. Seine Gesteinsmasse ist licht grünlich
grau, glanzlos und ist neben seiner feinkörnigen Struktur eine gewisse 
Schichtigkeit zu bemerken. Makroscopisch können wir blos im Allgemeinen 
constatiren, dass unser Gestein sehr feldspatreich ist, doch erblicken wir 
in seiner Masse noch feine dunkle Streifen und gerade diese sind es, welche 
seine Streifung bedingen. U. d. Mikr. besteht dieses Gestein vorwiegend 
aus Plagioklasen mit geringer Auslöschung, spärlicher aus verwitterten 
Pyroxenkörnern und aus augenscheinlich grünlich-bräunlichen Glimmer-
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anhäufungen neueren Datums, die sich als feine Häutchen zwischen den 
Feldspäten wellig hindurchziehen.

Noch mehr verwittert als dieses Gestein ist jener Diabasporphyrit, 
welcher auf demselben Rücken etwas höher NW-lich von der Pojána- 
strimba, neben dem Fusspfade angetroffen werden kann. In der verwitter
ten, grünlichen Gesteinsmasse desselben sieht man gegenwärtig blos noch 
einzelne grössere, jedoch ebenfalls bereits decomponirte Augite. Unter 
d. Mikr. erblickt man neben den hie und da noch zu erkennenden Plagio
klasen zwar auch die grösseren Augitfelder, doch werden ihre Umrisse in 
einigen Fällen von uralitischem Amphibol, zumeist aber von einer grünen 
chloritischen Masse und weisslichem Kalkspat erfüllt.

Serpentin  wird an mehreren Punkten angetroffen. Nirgends be
sitzt derselbe eine grössere Ausdehnung, sondern bildet nur kleinere 
Stöcke und Gänge. Verhältnissmässig ist jenes Serpentin-Vorkommen 
am grössten, welches am NW-lichen Fusse des Kaleanu zwischen den 
Schiefern der III. Gruppe ausgeschieden werden konnte. Die Länge des
selben ist ungefähr 05 , und seine Breite 0'25 tKfm. Ein ganz besonderes 
Interesse beansprucht dieses Vorkommen aus dem Grunde, da wir hier 
nicht blos dunkelgrüne compacte Serpentine, sondern in verschiedenen 
Abstufungen auch das einstige Muttergestein sammeln können.

Die frischeste Varietät wird von einem mittelkörnigen, grünlich
grauen Gesteine gebildet, an dessen Zusammensetzung sich als wesent
liche Gomponenten brauner Glimmer, Augit und Feldspat beteiligen. 
Der Feldspat erweist sich u. d. Mikr. teils als zwillingsgestreifter, teils als 
streifenloser, und nachdem es mir gelungen ist, im Wege der Flammen- 
reactionen einen Feldspat aus der Perthit-Loxoklas-Reihe nachzuweisen, 
so dürften letztere für Orthoklase gehalten werden. Als ein accessorischer, 
jedoch ursprünglicher Gernengteil ist der in grosser Zahl und ziemlich 
dicke Säulen bildende Apatit und endlich noch der Titanit zu erwähnen. 
Es sind zwar weder die Krystalle des Biotites, noch die des Augites als 
vollkommen regelmässig umrandet, resp. ausgebildet zu betrachten, doch 
müssen wir sie den Fcldspäten gegenüber als idiomorph bezeichnen, 
da die letzteren eher blos diezwischen ihnen verbliebenen Räume aus
füllen und daher als allotriomorph anzusprechen wären. Schliesslich 
erwähne ich noch, dass ich in diesem Gesteine keine Spur von Olivin ent
deckt habe.

Auf Grund dieser Zusammensetzung kann man dieses Gestein als 
Augit-Minette bezeichnen.

Der mittlere Grad der Veränderung wird durch ein grünliches, flecki
ges Gestein vertreten, welches ebenfalls auf demselben Punkte vorkommt.

J a h re s b . d . kg l. uog. geol. A n st. f. 1897. 10
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In dieser Varietät können wir makroscopisch bereits keinen der vorhin
erwähnten Gemengteile sicher erkennen, da sogar der Biotit sein charak
teristisches Aussehen verloren hat. Unter d. Mikr. dagegen ist der gene
tische Zusammenhang mit der Augit-Minette offenbar.

Wir erkennen darin zwar noch die drei Hauptgemengteile, doch in 
blos quantitativ und qualitativ reducirten Resten, während ihr grösserer 
Teil in Folge einer neueren Gruppirung der Elemente anderen Mineral- 
Gemengteilen den Platz eingeräumt hat. Der Biotit hat sich mit wenig 
Ausnamen zu grünem Chlorit umgewandelt ; der Augit wurde bei gleich
zeitiger Ausscheidung von geringen Mengen von kohlensaurem Kalk eben
falls zu Chlorit, teils aber zu Strahlsteinfasern umgesetzt. In einigen Fällen 
dagegen wird der im Inneren noch frische Augit von uralitischen Am
phibol-Zonen umrandet. Die Feldspäte befinden sich ebenfalls im Zu
stande der Umbildung, ihr Inneres ist voll von winzigen Fasern, die 
namentlich im Inneren der Orthoklase gerade Auslöschung besitzen und 
wahrscheinlich als Muskovit-(Sericit)-Schüppchen betrachtet werden kön
nen, wohingegen sich in den Plagioklasen neben ihnen auch noch mikro
skopische Bündel, von Strahlsteinnadeln gebildet haben, worauf aus ihrer 
15— 17°-igen Auslöschungsschiefe gefolgert werden kann.

Wenn wir nun nach diesem den makroscopisch dicht erscheinenden 
dunkelgrünen Serpentin im Dünnschliffe untersuchen, so finden wir, dass 
derselbe zum grössten Teil aus Serpentinfasern besteht, die senkrecht auf 
die verschiedenen Sprünge und Risse der, einstigen Gemengteile gestellt 
sind. Von den gewesenen Componenten der Augit-Minette erkennen wir 
nicht einen einzigen mehr, während von denen des Uebergangsstadiums 
sich blos hie und da einzelne Chloritschuppen und Tremolithfasern und 
Bündel vorfinden. Dieses letztere Mineral wird ausser seiner 14— 16° 
Auslöschung in seinen Querschnitten noch durch die amphibolitische 
Spaltbarkeit charakterisirt. Schliesslich ist zu erwähnen, dass sich in der. 
Serpentinmasse noch ziemlich häufig schwarze Erzpartikelchen befinden.

Ausser diesem gibt es in unserem Gebirge auch noch andere Ser
pentin-Vorkommen, wie am Vu. Petri, auf der Magúra, auf der Presbe, 
bei.Mörul und im Valea petrosa bei Krözsma, die nicht nur zwischen die 
Schiefer der III., sondern auch der II. Gruppe eingelagert sind. Dieselben 
sind von petrographischem und genetischem Standpunkte nicht weniger 
interessant, als das soeben angeführte Beispiel vom Vu. Kaleanu, deren 
speciellere Beschreibung aber behalte ich mir für eine spätere Gelegen
heit vor, da dies in dem engen Rahmen eines kurzen Berichtes zu weit 
führen würde.
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Einige Worte zur Tektonik unseres Gebirges.

Obwol es bei dem heutigen Stande der geologischen Aufname, 
während welcher ich heuer mit den speciellen Begehungen erst blos bis 
zu der Comitatsgrenze gekommen bin, noch verfrüht erscheinen würde, 

• die Tektonik des ganzen Krassó-Szörény-Hunyader Gebirges erörtern zu 
wollen, so fühle ich mich andererseits doch verpflichtet, schon bei dieser 
Gelegenheit den Teil, welchen ich heuer tatsächlich begangen habe, 
auch von tektonischem Standpunkte näher zu betrachten und zugleich 
hinzuweisen, in wie weit sich in Bezug auf diesen Gebirgsteil mit unseren 
bisherigen Kenntnissen eine Uebereinstimmung erkennen lässt und in 
welchen Punkten nicht.

Die in den sechziger Jahren ausgeführten, in ihrer Art ausgezeichne- 
.ten und überaus wertvollen, aber doch im Allgemeinen blos «übersicht
lichen» Aufnamen und Beschreibungen der Wiener Geologen H auer, 
Stäche und Stur haben sich auf die Deutung der detaillirteren Struetur 
unseres Gebirges nicht erstreckt. Später, zu Anfang der achtziger Jahre, 

-als die ungarischen Geologen berufen waren, neuere und detaillirtere 
Daten zu der durch den internationalen geologischen Congress herauszu
gebenden geologischen Karte von Europa zu liefern, hat die hohe Regie
rung Herrn B. v. Inkey mit der Durchforschung des zwischen die Aluta 
und die Donau fallenden Grenzgebirges betraut, und zwar sowol auf der 
ungarischen, als auch auf der rumänischen Seite. Inkey hat seine Excur- 
sionen in diesem sehr ausgebreiteten Terrain mehrere Jahre hindurch 
ausgeführt und hatte denn auch in der Tat sehr viele wertvolle Daten 
über den inneren Bau dieses Gebirges gesammelt. Als Resultat seiner 
Begehungen hatte derselbe sodann an die bekannten Ausführungen 
E. S uess’* anknüpfend eine geotektonische Skizze ** veröffentlicht, in der 
er den Zusammenhang des Karpaten-Systems mit dem Balkan suchend, 
jener seiner Ansicht Ausdruck verlieh, dass «der Hauptstamin der transyl- 
vanischen Alpen aus zwei verschiedenen, aber eng an einander gedrängten 
Kettengebirgen besteht, wovon das nördliche dem Karpaten-Systeme 
angehört und von N. nach S. geschoben ist, das südliche hingegen als die 
Fortsetzung des Balkan-Systèmes mit der Bewegungsrichtung nach N. und 
NW. anzusehen ist.»

Die in diesem Satze aufgeworfene Frage ist jedenfalls sehr inter-

* E. S uess. Antlitz der Erde. Wien 1885. Bd. I. Abth. 2. Pag. 613—625.
** Béla v. Inkey. Die transylvanischen Alpen vom H oten thurrnpasse  bis zum  

Eisernen Thor. Math, und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Bd. IX. 1891.

10*
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essant ; es Hesse sich Vieles für und wider Vorbringen. In seinen H aupt
zügen mag wol das Bildzutreffend sein, doch wird bis zu dessen vollstän
diger Ausgestaltung in den Details noch Manches richtigzustellen sein. 
Es ist daher unsere Pflicht, wo immer nur möglich, an den Einzeln- 
heiten zu ergänzen und zu verbessern, da wir nur auf diese Weise das 
von uns. Allen angestrebte Ziel erreichen werden. Bios diese Absicht 
schwebt mir vor den Augen, wenn ich in den folgenden Zeilen in Kürze 
die hauptsächlichsten Momente meiner eigenen Erfahrung mitteile und 
mit einigen Punkten der Darstellungen Béla v. I nkey’s vergleiche.

Auf Pag. 29 seiner erwähnten Arbeit erläutert Inkey, dass sich zwi
schen die gegen W. zu divergirenden Faltenpaare des Fogarascher Zuges 
und des Surian, sowie des Mundra-Kozia-Zuges keilartig als fünfte Falte 
das Retyezát-Gebirge einschiebt; — weiterhin (auf P. 30), dass an diesem 
Gebirge drei Streichrichtungen beobachtet werden können : «eine ost
westliche, die an der Nordseite des Gebirges vorherrscht und auch in der 
Richtung der Hauptkette ausgedrückt ist ; eine nordost-siidwestliche, die 
im Gserna-Gebirge die Schwenkung des Mundra-Zuges nachahmt, ausser
dem aber auch in der grossen Axe der Ellipse des Hauptstockes zu 
erkennen ist ; endlich eine nordwest-südöstliche Richtung, die im nord
westlichen Teile des Gebirges vorherrscht.» Und eben dieselben Angaben 
kommen auch auf der der Abhandlung beigelegten Skizze zum Ausdruck.

Von diesen drei Streichrichtungen kann nun die eine mit meinen 
diesjährigen Aufnamsresultaten nicht in Einklang gebracht werden, und 
zwar die NW—SO-liche. Auf meiner pag. 8 angeschlossenen Skizze kann 
man sofort bemerken, dass eine solche Streichrichtung, die unser Gebiet 
von SO nach NW durchkreuzen würde, nicht vorhanden ist. Die Verhält
nisse sind nämlich folgende. Im Westen streichen die krystallinischen Schiefer 
der II. Gruppe zwischen Krözsma-Rujen NO-lich bis ONO-lich, ebenso wie 
auch die ihnen benachbarten Schiefer der III. Gruppe. Strenge wird dieselbe' 
Richtung auch vom Protogyn-Granite des Muntye mik eingehalten.

Doch fällt im nordöstlichen Teile unseres Gebietes der Gebirgsknoten 
des Vu. Petri auf, welcher aus SW-lich und W-lich einfallenden Gneissen 
der II. Gruppe besteht. Die Muskovit-Gneisse, die ihn zusammensetzen, 
bilden schon für sich allein einen gegen SW. convexen Bogen, und noch 
mehr ist dies in die Augen springend, wenn wir die diesen Gebirgsstock 
von SW. einsäumenden krystallinischen Schiefer der III. Gruppe betrach
ten. Bei Pojäna-Mörul nämlich ist das Streichen ein SO—NW-liches, 
nördlich davon gegen die Zanoga-Gegend dreht sich dasselbe allmälig 
gegen N, ja sogar gegen ONO. Andererseits aber, gegen den Sattel von 
Korcsova zu, beugen sich die Schiefer in OSO-licher Richtung gegen das 
Thal des Riu-Sesz.
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Der vor dem Gebirgsknot.en des Vu. Petri liegende Bogen der krystal- 
linischen Schiefer schlosst schon nach den bisherigen Aufzeichnungen 
einen Winkel von 185° ein, woraus wieder klar hervorgeht, dass sich die 
krystallinischen Schiefer der III. Gruppe vor dem Vu. Petri teilen.

Eine Teilung der unser Gebirge zusammensetzenden Falten können 
wir auch am Szarkó beobachten. NW-lich von diesem breiten Bergrücken 
ist das Streichen der krystallinischen Schiefer an der Südseite des Muntye 
mik noch ein NO-liches, an der N- und S-Seite des Szarkó aber wirft das 
Streichen mehrere Wellen gegen NO und SO, deren einer Teil sich den 
NW—SO-lichen Schiefern des Vu. Nevoja anschliesst, während an der 
Südseite dieser Gebirgsgruppe sich aus den wellenförmigen Schwankungen 
schliesslich gegen den Riu-Sesz zu, und noch viel deutlicher und end- 
giltig am Gugu ein NO-liches Streichen entwickelt, so dass die von hier 
auslaufenden „krystallinischen Schiefer der III. Gruppe mit denen von 
Korcsova zusammenlaufen.

Diese Verzweigung wird übrigens noch viel mehr in die Augen fal
lend durch die Sedimente der Szarkó-Gruppe bezeichnet. Der Liaszug teilt 
sich tatsächlich entzwei ; den einen Arm finden wir im Sucu-Thale zwi
schen die krystallinischen Schiefer der III. Gruppe eingezwängt, während 
der andere gegen 0 . sich an der Nordseite des Vu. Kaleanu hinziebt, um 
daselbst als tiefstes Glied des sedimentären Schichten-Complexes aufzu
treten. Über demselben liegen nämlich die Diabastuffe und endlich die 
Dogger-Schiefer, Kalk- und Sandsteine. Das Einfallen dieses ganzen letzte
ren Complexes ist im Allgemeinen ein südliches.

Wenn wir daher das früher Gesagte zusammenfassen, so gelangen 
wir zu dem Resultate, dass es die Krassó-Szörényer Züge sind, die auf 
ihrem Zuge gegen NO, resp. NNO sich im Bereiche unseres Gebietes ver
zweigen. Die Situation ist nämlich folgende. Weiter unten im Süden, z. B. 
unter der Parallele von Teregova, sehen wir zwischen dem östlichen, aus 
Schiefern der II. Gruppe bestehenden Grenzgebirge einerseits und dem 
ebenfalls aus II. Gruppe-Schiefern bestehenden Szemenik-Gebirge anderer
seits die krystallinische Schiefer-Zone der III. Gruppe eingebettet. Diese 
letztere tritt wegen der sie überdeckenden Sedimente blos in einzelnen 
Flecken zu Tage. Gegen den Muntye mik zu uns nähernd, sehen wir die 
östliche Zone an der Landesgrenze noch vor dem Godján eine Schwen
kung nach 0 . ausführen, der Szemenik-Zug dagegen hat jenseits der 
Depression von Karansebes in der Berggruppe Rujén-Krözsma seine Fort
setzung mit einem NO-lichen Streichen, während zwischen diesen beiden 
die in der Mitte liegende III. Gruppe an Breite zunimmt. Die Streich
richtung dieser letzteren ist im Allgemeinen die NO-liche und in derselben 
Richtung hat diese Gruppe auch zwei mächtige Rupturen erlitten, längs
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welcher ihre mittlere Partie eingesunken ist. Als einen bemerkenswerten 
Umstand führe ich an, dass die zwischen den einwärts stehenden Ver
werfungsklüften gelegenen krystallinischen Schiefer feiner struirte grüne 
Schiefer und Phyllite, die ausserhalb der Rupturen befindlichen aber in- 
der Regel grobkörnigere Modificationen der krystallinischen Schiefer der 
III. Gruppe darstellen und besonders aus derartigen Amphiboliten und 
Amphibol-Gneissen bestehen, wie sie zumeist gegen die Basis dieser Gruppe 
angetroffen werden können.

Auf den erwähnten Spalten drangen die Granite des Muntye mik 
und im Riu-Sesz empor, welch’ letzterer von der Ebene unseres Profiles 
nördlich und daher ausserhalb desselben fällt. Diese beiden Granitzüge 
laufen mit einander parallel, wesshalb ihr Auftreten für das eigentliche 
Streichen des Gebirges überhaupt charakteristisch ist. Später hat das 
Meer unser Gebirge bedeckt, bis zum Ende des Jura-Systemes, ja sogar 
bis in die untere Kreideperiode hinein. Die Emporfaltung unseres Gebir
ges mag hauptsächlich in der Kreideperiode vor sich gegangen sein und 
zu dieser Zeit mögen die weiteren Details der in den Hauptzügen 
schon fertig bestehenden Faltensysteme sich ausgebildet haben. Damals 
erfolgte auch jene mächtige Emporfaltung, in Folge deren die Ablage
rungen des Dogger in ihre heutige Höhe von 2172 nJ hinaufgelangt sind. 
Jedoch nicht blos allein die Sedimente, sondern auch die krystallinischen 
Schiefer selbst wurden höher emporgeschoben, die Granitlagergänge aber, 
namentlich die des Muntye mik, wurden bei dieser Gelegenheit zusammen
gepresst und gestreckt. Aus der Zone der III. Gruppe erhebt sich der 
Gebirgsknoten der II. Gruppe des Vu. Petri, der die sich an ihn mantel
förmig anlegenden jüngeren krystallinischen Schiefer der III. Gruppe teils 
nach NO, teils aber nach 0  zum Ausweichen gezwungen hat.

Es ist wahrscheinlich, dass diese letzteren, nachdem sie den Gebirgs
knoten Vuron-Petri umgangen haben, sich jenseits desselben wieder 
vereinigen, ebenso halte ich es nicht für unmöglich, dass der Zug der
II. Gruppe von Rujén-Krözsma in ONO-licher Richtung dann zum Surian- 
Zuge hin seine Richtung nimmt, wodurch dann dieser Letztere mit dem Zuge 
des Szemenik in Verbindung treten würde. Man kann auch hieraus ersehen, 
dass es abgesehen von der Pojána-Ruszka auch auf unserem engeren Gebiete 
noch genug der offenen Fragen gibt, auf welche wir aber die Antwort blos 
von der schrittweisen geologischen Detailaufname erwarten dürfen.

Vorderhand müssen wir uns dann mit der Erkenntniss der Tat
sache begnügen, dass auf unserem Gebiete keine Abzweigung vom Retyezát 
aus gegen NW, gegen die Pojána-Ruszka hin, stattfindet, sondern dass im 
Gegenteil die Krassó-Szörény er Züge es sind, die sich zwischen dem Szarhó 
und dem Vu. Petri entzweispalten.
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Über die einstige Vergletscherung unseres Gebirges.

Wenn wir die auf die südlichen Karpathen bezügliche Literatur durch
blättern, so finden wir auf mehreren Seiten derselben Aufzeichnungen 
über und gegen die Vergletscherung unseres Gebirges.

Der erste, der im Jahre 1881 aus dem Fogarascher Gebirge Daten 
angeführt hatte, aus denen man auf einstige Gletscher schliessen konnte, 
war P a u l  L e h m a n n . *  Nachdem F d . H o c h s t e t t e r  bis zu jener Zeit am 
Balkan noch keinerlei Gletscherspuren kannte, betrachtete L e h m a n n  unsere 
südlichen Karpathen als das am weitesten gegen SO. zu vorgeschobene, 
einstens vergletscherte Gebirge Europas.

Nach ihm beging im Jahre 1883 G e o r g  P r i m i c s * *  dieses Gebirge und 
widersprach der Behauptung L e h m a n n ’s .

Im Jahre 1885 befasste sich abermals P aul  L e h m a n n  mit den südli
chen Karpathen und nicht nur, dass er bei dieser Gelegenheit im Gegen
satz zu P r i m i c s ’ Erklärung seine erste Behauptung aufrecht hielt, sondern 
er lieferte zugleich einen ausführlichen Bericht über die einstige Ver
gletscherung unseres Gebirges.***

Die von ihm angeführte lange Reihe von Daten ist vollkommen über
zeugend dafür, dass die ganze Gebirgskette vom Vurvu-Nevoja und Vurvu- 
Petri angefangen durch die Comitate Hunyad, Szeben, Fogarasund Brassó 
bis zum Királykő (Königsstein) hin in ihrer obersten Region einstens ta t
sächlich vergletschert war.

Schliesslich sehen wir dann von Neuem wieder, dass Herr B é l a  von 
I nkey  in seiner im Jahre 1889 erschienenen Abhandlung f Gletscherspuren 
in der Retyezát-Gruppe leugnet. Herr B. v. I nkey  erwähnt zwar, dass er 
aus einer mündlichen Mitteilung erfahren habe, dass Dr. L e h m a n n  nach
träglich auch das Paring- und Retyezát-Gebirge besucht und auch auf die
sen die Spuren ehemaliger Vergletscherung entdeckt habe, auf dessen aus
führliche Arbeit jedoch reflectirte er nicht.

* Paul Lehmann. Beobachtung über Tektonik und Gletscherspuren im Fogara
scher Hochgebirge. (Zeitsc.hr. der deutsch, geoiog. Gesellsch. Berlin, 1881. Bd. XXXIII. 
p. 115— 117.)

** Dr. Georg Primics. Die geologischen Verhältnisse der Fogarascher Alpen und 
des benachbarten rumänischen Gebirges. (Mitteilungen aus dem Jahrbuch der kön. ung. 
Geol. Anstalt, Bd. VI. (9. Heft) p. 315 (33.)

*** F. W. Paul Lehmann. Die Südkarpathen zwischen Retyezát und Königstein. 
(Zeitschr. der Gesellsch. für Erdkunde zu Berlin, 1885. Bd. XX. p. 325—386 ; speciell 
über die Gletscherspuren, p. 346—364.)

t  Béla v. Inkey. Die transylvanischen Alpen vom Rotenturmpasse bis zum Eiser. 
nen Thor (Sep. Abdr. aus dem IX. Bande der Math, und Naturw. Berichte aus Ungarn. 
1891. p. 20—54. Über die Vergletscherungsfrage speciell pag. (50—54).
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Gewisse Anzeichen sind der Beobachtung B. v. I n k e y ’s zwar nicht 
entgangen, wie z. B. einzelne Moränen-Reste, Gletscherschliffe, sowie die 
Position der Gebirgsseen und der Thalstufen, doch war er bei jeder Gele
genheit bereit, jede einzelne seiner Beobachtungen mit übermässig strenger 
Kritik stets als von anderen Umständen verursacht zu betrachten, als von 
der Wirkung der einstigen Gletscher. Nach unserer Meinung hatte er 
H eim’s und Löwl’s in gewissen Fällen gewiss sehr zutreffende Warnungen, 
dass wir in höheren Gebirgen die so häufig vorkommenden Bergrutschun
gen, Schutthalden und Lavinenscheuerungen nicht leichthin für einstige 
Gletscherspuren erklären sollen, — allzusehr vor Augen gehalten. Trotz 
aller seiner Zweifel hält es v. I nkey  nicht für unmöglich «ja sogar für wahr
scheinlich, dass unser Gebirge zur europäischen Eiszeit, ebenfalls verglet
schert gewesen sei, wie es schon seiner Lage zwischen Alpen und Kaukasus 
nach entsprechen würde.» Wenn er nun trotz seiner ganz richtigen Ahnung 
es doch als seine Pflicht hält zu erkennen: dass ihn seine eigenen Erfahrun
gen nicht dazu berechtigen, die Frage der Vergletscherung der Retyezát- 
Gruppe als endgiltig gelöst zu betrachten, — so können wir unsererseits 
blos auf das Lebhafteste bedauern, dass der launenhafte Zufall ihn wäh
rend seiner mühevollen Wanderungen nicht mit der Entdeckung von sol
chen typischen Beispielen belohnt hatte, deren beweisende Kraft über jeden 
Zweifel erhaben gewesen wäre.

Anlässlich meiner Aufnamen im östlichen Krassó-Szörényer Comitate 
habe ich heuer zum erstenmale die Spuren einstiger Gletscher gefunden 
und zwar am Szarkö, am Godjän, Murariu und Gugu, am Nevoja und auf 
dem Vurvu-Petri.

Wenn wir z. B. im Sucu-Tbale bei Pojána-Mörul aufwärts bis unter 
dem Szarkö gehen, dann werden wir im Quellgebiete dieses Baches statt 
der Wasserrisse in ihrer gewohnten Ausbildung stufenweise übereinander 
postirte Cirkus oder Kar-Thäler finden. Diese sehr regelmässigen kreis
runden, blos nach einer Seite hin offenen Thäler waren während des kälte
ren Klimas der Quartär-Zeit jene Schnee-Sammelgebiete, an deren untersten 
Teilen sich der Firn zu Gletschereis verdichtet hat. Der von hier ausge
hende kurze Gletscher hat nun auf seinem Wege thalabwärts vor den 
härteren und widerstandsfähigeren Gesteinsbänken den Boden etwas aus
gescheuert, was mitunter zur Bildung von 2—3 nach- und untereinander 
folgenden Stufen geführt hat. Dieser aushöhlenden Thätigkeit des Glet
schers verdanken ihr Dasein jene blos wenig tiefen kleinen Teiche, die in 
den höchsten Regionen unseres Gebirges so häufig anzutreffen sind. Oft 
linden wir aber, dass die aus diesen Teichen abfliessende Wasserader den 
vor dem Teiche befindlichen Felsen- und Schuttdamm bereits derart 
durchsägt hat, dass hiedurch endlich der ganze Teich abgezapft wurde
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und in diesen Fällen ist es blos eine von den vegetationslosen Schutthalden 
der Umgebung angenehm abstechende grünberaste Fläche, welche den 
Platz des einstigen Teiches markirt.

Ein solches Circus-Thal befindet sich auf der nördlichen Seite des 
2190 m] hohen Szarkó und darin in einer Höhe von ca 1780 ™/ die «grüne 
Fläche», vor welcher in Halbbogenform Moränenschutt liegt.

An der N. und NO. Seite des 2196 '") hohen Kaleanu erblickt man in 
einer Höhe von ungefähr 1900 ™/ mit Wasser gefüllte kleine Becken, vor 
denen ebenfalls hufeisenförmig abgelagerte Moränendämme sich befinden.

An der S. Seite des 2153 mj  hohen Nevoja (Vurvu-Bajku) stossen 
wir in einer Höhe von 1795 ”f  auf den ersten etwas grösseren See, wel
chen die Gebirgsbewohner, wie die Gebirgsseen dieser Gegend im Allge
meinen, als «Jezer» bezeichnen. Auf der östlichen Seite desselben Gebirges 
finden wir den wilden Thalkessel Matanya, an dessen stufenförmigem Boden 
sich mehrere Wassertümpel befinden.

An der N-lichen Seite des Nevoja dagegen reihen sich die Cirkus- 
Thäler des Váring, Frinku und Dales aneinander, jedoch ohne Teiche auf
zuweisen.

Auf der SO. Seite der 2192 hohen Kuppe des Vurvu-Petri stossen 
wir hierauf wieder auf einen kleinen Teich, der in einer Höhe von 1940 ’"/ 
gelegen ist, und unterhalb welchem ich thalabwärts noch einige Thal
stufen gesehen habe. Von derselben Kuppe NO-lich liegt in einer Höhe von 
1958 mj ein zweiter Jezer, der etwas grösser ist, als der soeben erwähnte 
See ; diesen habe ich aber heuer noch nicht näher in Augenschein nehmen 
können.

ln der die ungarisch-rumänische Grenze bildenden Gebirgskette ist 
es der 2135 ™/ hohe Godján, an dessen N-licher Seite sich in einer unge
fähren Höhe von 1800 n) ein aus fünf kleinen Spiegeln bestehender halb
mondförmiger Teich befindet, vor dem der aus anstehenden Gneissbänken 
und Trümmerwerk bestehende Wall an zwei Punkten durchbrochen ist, 
in Folge dessen der dahinter befindliche See bereits zur Hälfte abgezapft 
erscheint. Diese Thalstufe wird von Moränenschutt bedeckt, namentlich 
auf der dem See zugekehrten Seite. Der Damm erreicht eine Höhe vom 8 mj . 
In diesem Kessel befand sich am 5. August, am Tage meines Dortseins ein 
noch ziemlich grosser Schneefleck. In demselben Thaïe, jedoch etwas 
weiter N-lich, sah ich in einer linksseitigen Nische einen ähnlichen Teich, 
der nach vorne zu von einem Moränenwall umgeben war.

Derartige kleinere von Stirnmoränen umfangene Teiche befinden 
sich auch noch auf der Ostseite des 2292 mj  hohen Gugu, diese werde ich 
aber ersl im nächsten Jahre aufsuchen.

Endlich habe ich noch über das Kesselthal des Murariu meinen Be-
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rieht zu erstatten. Dieser mächtige Cirkus, welcher sich zwischen dem Gugu 
und Murariu, von dem durchschnittlich 2150 mf  hohen Murariu-Röcken in 
NW-licher Richtung herabsenkt, barg am 6. August ebenfalls noch Schnee
reste in einigen seiner Gräben. In dem unteren Teile dieses Kessels habe 
icb schon am vorherigen Tage, als ich vom Godján über den Zana-Rücken 
abwärts ging, einen Schutthaufen von auffallender Form bemerkt. Am 
folgenden Tage richtete ich hirauf direct in dieses Thal meine Schritte. Der 
Name dieses Thaies ist Kernia. Wie ich in diesem stufenweise ansteigen
den Thaïe etwas weiter hinaufkam, gelangte ich alsbald an die Waldgrenze 
und kurz darauf befand ich mich vor einer regelrechten Moräne. Näher 
herankommend und diese das Thal seiner ganzen Breite nach occupirende 
Stirnmoräne erklimmend, bemerkte ich, dass dieselbe beiderseits mit je 
einer Seitenmoräne zusammenhängt, die ohne Unterbrechung bis ganz an 
das untere Erde des Cirkus-Thales hinauf reichen. Die zwischen den bei
den Seitenmoränen befindliche Thalsohle ist flach und von grösseren 
hinabgestürzten Felsblöcken ziemlich frei. Das Ganze ist eine schon von 
Weitem auffallende grünberaste Fläche, an deren unterem Ende, in der- 
Nähe der Stirnmoräne ein Stina (Schafhütte) errichtet ist. Diese Fläche, 
resp. das Bett des einstigen Gletschers besitzt eine Neigung, die meiner 
Schätzung nach auf 10— 12° veranschlagt werden kann. Die beiden Seiten
moränen sind 8—10 mj  hoch und freistehend, so sehr, dass zwischen ihnen- 
und der felsigen Thalwand je eine kleiner Wasserlauf sein Bett einschnei
den konnte. Das Material der Moränen besteht aus dem groben Schutt der 
krystallinischen Schiefer der III. Gruppe am Murariu, namentlich aus 
grünen Amphibol-Gneissen. Die Entfernung der zwei mit einander parallel 
laufenden Seitenmoränen von einander beträgt 120 ”'/ und während ihre 
oberen Enden im Cirkus allmälig mit den recenten Schutthalden ver
schmelzen, schwenken ihre unteren Enden gegeneinander ein, um sich 
hufeisenförmig zu einer Stirnmoräne zu vereinigen. Die Moränen sind von- 
spärlicher Rasenvegetation bedeckt. Der ganze Moränenzug ist vom 
Girkus-Thale abwärts 1 Kmtr. lang und beträgt die absolute Höbe der 
Stirnmoräne nach meiner barometrischen Messungen 1700 mJ über dem 
Meeresspiegel. •

In dem Bette des einstigen Gletschers läuft heute in gleicher Entfer
nung von beiden Seitenmoränen die Hauptquelle des Kernia-Baches. Ihr 
Bett ist wenig vertieft; die Stirnmoräiie hat sie aber dennoch in ihrer 
Mitte durchschnitten und in Folge dessen etwas zerstört.

Wir ersehen daher, dass wir es im oberen Kernia-Thale mit einer 
typischen Moränenbildung zu thun haben, über deren Entstehung auch 
nicht der geringste Zweifel aufkommen kann. Die Umrisse dieser Moräne 
wurden einst von einem kleinen Gletscher zweiten Ranges ausgefüllt, dessen -
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Ende nicht tiefer als 1700 mj ins Thal herablangte. Der dahinter steil sich 
zum Murariu-Rücken erhebende Circus war geräumig genug, um mit seinen 
Firnmassen einen kleineren Gletscher gleichförmig nähren zu können.

Die unterhalb des Murariu-Cirkus in voller Intactheit erhaltenen 
Moränen müssen wir in der Tat als einen selten günstigen Fall bezeichnen, 
wie er vielleicht in der ganzen siebenbürgischen Kette nicht sobald wieder 
Vorkommen dürfte. In anderen Fällen, wie z. B. am Szarkó,Nevoja und Vu. 
Petri habe ich mich selbst überzeugt, dass die einstigen Gletscherspuren 
bereits mehr oder weniger verwischt sind, so dass ich an mehreren 
Punkten, blos im Bewusstsein der sicheren Tatsache der einstigen Ver
gletscherung, gewisse Schuttanhäufungen ebenfalls für glacial zu halten 
wagte.

Unser Gebirge war daher in seiner höchsten Region vereist. Die 
Schneegrenze wird oberhalb der Stirnmoräne des einstigen Kernia-Glet
schers zu suchen sein, in welcher genaueren Höhe jedoch, das möchte ich 
blos auf die wenigen heuer beobachteten Fälle hin noch nicht aussprechen. 
So viel scheint schon auf unsere Fälle gestützt sicher zu sein, dass unser 
Gebirge blos mit seinen höchsten, ungefähr höher als 1900 mj  ansteigenden 
Teilen in die Region des ewigen Schnees hineinragte.

Die Gletscherbildung war gering und beschränkt, worauf auch noch 
der Umstand hinweist, dass die glacialen Spuren zumeist auf den N- und 
O-Seiten der einzelnen Erhebungen anzutreffen sind. Mit einem Worte, 
wir haben es mit einstigen Kar-Gletschern zu thun, wie A. P en ck  derartige 
Gletscher minderen Ranges nennt. Mehrere derselben, wie z. ß . am 
Kaleanu, am Godján und am Vu. Petri dürften überhaupt der vorgescho
benen Gletscherzunge entbehrt haben und vielmehr sogenannte Firnglet
scher, oder hangende Gletscher gewesen sein, was man aus der Configu
ration der vor den kleinen Teichen breit hinziehenden Stirnmoränen 
vermuten kann.

Gletscberschlilfe, oder gekratzte Geschiebe habe ich bis jetzt noch 
nicht bemerkt, was ich zum Teil dem Umstande zuzuschreiben geneigt 
wäre, dass das in den bisherigen Fällen in Mitleidenschaft gezogene und 
herabtransportirte Gesteinsmaterial zur Conservirung von gekratzten Linien 
zumeist völlig ungeignet ist.

Wenn ich schliesslich all das Gesagte zusammenfasse, kann ich in 
Kürze melden, dass meine diesbezüglichen Erfahrungen mit den Beobach
tungen P aul  L e h m a n n ’s vollkommen übereinstimmen und seine Angaben 
blos in soweit eine Erweiterung erfahren, als wir nun entschieden behaup
ten können, dass die Kette der südlichen Karpathen zur Eiszeit nicht nur 
bis zum Retyezcit, resp. Vu. Petri, sondern noch bis zum Godján und Szarkó 
hin vergletschert gewesen ist.

♦


