
15. Tektonische Studien im Krassöszörenyer G-ebirge.

Yoil Dr. ZoLTAN ScHRETER.

(Bericht über die geolgischen Reambulationen im Jahre 1911.)

Im Sommer des Jahres 1911 setzte ich über Erlaß Seiner Exzel
lenz des Herrn Ackerbauministers die tektonische Untersuchung des 
paläozoischen und mesozoischen Zuges im W-lichen Teil des Komitates 
Krassöszöröny fort. Ich beging den N-lichen Teil des langen Zuges, unge
fähr von der Linie Oravicabänya—Stajerlak an bis zur Umgebung von 
Resicabänya. Diese fortsetzungsweise Arbeit war nötig, um festzustellen, 
in welcher Weise sich die Tektonik des südlicheren (im verlaufenen Jahre 
begangenen) paläozoischen und mesozoischen Gebirgszuges im nördliche
ren Gebirgsteile fortsetzt. Mein Zweck war. nämlich das Verhältnis der 
weiter südlich beobachteten Tektonik zu derjenigen des nördlichen Berg
landes festzustellen. Die geologischen und tektonischen Verhältnisse der 
nördlichen Gebirgsgegend wurden durch die Herren Ghefgeologen L. 
R o th  v . T e l e g d  und G y u  la  v . H a la v ä ts  eingehend beschrieben und 
so schloß ich mich bei meiner Arbeit der ihrigen an.

Außerdem erwies sich noch auf den Kartenblättern Berzäszka 
und Bozovics die übersichtliche Begehung größerer Gebiete für nötig, 
um zu den in Bälde herauszugebenden Kartenblättern einen erläuternden 
Text zu verfassen. Es gereichte mir nicht nur zu einer besonderen Freude, 
sondern es war mir auch besonders sehr lehrreich, daß ich die letzteren 
Ausflüge mich Herrn Dr. F r, S c h a fa r zik , Professor an der techn. Hoch
schule anschließend unternehmen konnte. In der ersten Woche der Auf
nahmszeit hatte Herr Chefgeöloge L . R oth  v . T e l e g d  auf meine Bitte die 
Liebenswürdigkeit mit mir zu kommen und einige, nicht genug klare; 
strittige Fragen an Ort und Stelle endgültig zu entscheiden. Später schloß 
sich mit Einwilligung der Direktion auf ca. zwei Wochen der serbische 
Bergingenieur M il o r a d  L a za r ev ic , Hörer der Universität zu  Wien an, 
der mit den geologischen Verhältnissen der nach Serbien sich hinziehen
den Gebirgsgegend vertraut werden wollte. Herr L aza rev ic  brachte der 
Aufnahme ein großes Interesse und regen Eifer entgegen.
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In der mühseligen Arbeit der geologischen Kartierung unterstütz
ten mich außer den Behörden auch die Aemter der oest.-ungar. Staats
eisenbahn-des. in Oravicabänya, Stäjerlak, Resieabdnya, Szekul und 
Krassövhr, die kgl. ungar. Bergexpositur in Bozuvios, das kgl., ungar. 
Forstamt in Dalbosfalu und zur Zeit meines Aufenthaltes in der Ge
gend von Berszäszka mit Herrn Prof. Dr. F k. S c iia f a e z ik , der Chef des 
Bergamtes in Kozla auf das wirksamste. Für die gütige Unterstützung 
spreche ich auch hier den Chefs, resp. Leitern der erwähnten Aemter 
meinen tiefsten Dank aus.

In meinem vorliegenden Berichte beabsichtige ich den im N-lichen 
Teil des großen, W-lichen paläozoisch-mesozoischen Zuges im Komitat 
Krassoszöreny und die in der Gegend von Berzaszka und im Kreide
gebiet von Almäsrona beobachteten Erscheinungen gesondert zu be
sprechen.

I. Der nördliche Teil des paläozoischen und mesozoischen 
Zuges im W-lichen Krassöszöreny.

Es wäre unzweckmäßig die geologischen Verhältnisse dieses Ge
bietes diesmal ausführlich zu besprechen, einerseits aus dem Grunde, 
weil aus der Feder der das Gebiet aufnehmenden Geologen im Jahres
berichte der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt seiner Zeit bereits 
eine ausführliche Beschreibung erschien, andererseits deshalb, weil in der 
den herauszugebenden Kartenblättern beizufügenden Erläuterungen, 
sowie auch gelegentlich der Beschreibung des ganzen Gebirges dem
nächst sich hiezu zur Genüge Gelegenheit bieten wird. Übrigens kommen 
hier dieselbe Bildungen vor, wie weiter im Süden und es weisen die ein
zelnen Bildungen auch hier dieselben Merkmale auf. In dieser Beziehung 
wird es genügen, auf meinen Bericht vom Jahre 1910 zu verweisen. 
Diesmals beschränke ich mich nur auf eine kurze Beschreibung der vor
kommenden Bildungen. 1

1. G l i m m e r s c h i e f e r  g r u p p e  ( J .  B ö c k h  I I )  k r i s ta l l in i s c h e r  S c h ie f e r .

Dieselbe besteht zum größten Teil aus muskovitischen Glimmer
schiefern, welche an vielen Stellen rote Granate enthalten. Diese Bildung 
tritt E-lich vom paläozoisch-mesozoischen Zuge auf einem großen Ge
biete auf. Die Streichrichtung ist NNE-lich, das Fallen stets NNW-lich 
unter etwa 50-—60°, die Glimmerschiefer unterteufen daher den paläo
zoisch-mesozoischen Zug.
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2. Phyllitgruppe der kristallinischen Schiefer (III. Gruppe J. Böckhs).

Diese besteht hauptsächlich aus Phyllit, Amphibolit und chloriti- 
schen Schiefern. Hieraus ist das W-lich vom mesozoischen Zuge gelegene, 
mächtige kristallinische Schiefergebiet aufgebaut.: Das Streichen ist 
NNE-lich, die vorherrschende Fallrichtung zumindest längst des paläo
zoisch-mesozoischen Zuges NNW-lich. Mit diesem Zuge berührt sich die 
Phyllitgruppe längs einer gegen NNW steil abfallenden Dislokations
fläche. Hierher ist nach L. R oth  v . T e l e g d  auch der in der Umgebung 
von Kernyäla auftretende, stark glimmerige Phyllitzug zu stellen. In 
einem schmalen Streifen ist derselbe in der Umgebung von Krassövär 
und Nennet auch im Liegenden der Karbon-Konglomerate zu konsta
tieren.

3. Oberes Karbon.

Dasselbe ist in der Umgebung- von Krassövar, Nermet und Resica- 
bänya sehr verbreitet. (Bemerkt sei, daß ich den durch Gy . H a l a v a t s  
beschriebenen, im Bereiche des Kartenblattes Dognacska gelegenen Teil 
des Karbons, nicht beging, weshalb ich ihn auch nicht kenne.) Hier ist 
das Karbon in Form von grobkörnigen Konglomeraten, Sandsteinen und 
schwarzen Tonschiefern vertreten. Anschließend an letztere kommen hie 
und da auch dünnere oder mächtigere Kohlenflöze vor. In Szekul gibt 
es mächtigere Flöze, die schon seit langer Zeit her den Gegenstand eines 
regen Bergbaues bilden. Dünnere Flöze, Kohlenstreifen gibt es auch 
in der Umgebung von Lupäk und Klokodics, auf welche resultatlose 
Schürfungen betrieben wurden und auch noch im Zuge sind.

4. Unterer Perm.

Eine mit dem oberen Karbon sehr innig, sozusagen unabtrennbar 
zusammenhängende Schichtgruppe, die auf Grund der in derselben spär
lich Verkommenden Flora zum unteren Rotliegenden gehört. Hieher ge
hören graue, rote und schwarze schieferige Tone, weißlichgraue (feld
spathaltige) und rötliche Sandsteine, ferner Konglomerate. Die Bildung 
ist sehr verbreitet in Majdän, in der Umgebung von Csudafalva, Gerlistye, 
Klokodics und Kölnik; im E aber in der Umgebung von Kernyäla, der 
Hegerhäuser bei Navesz, Komärnik, weiter N-lich tritt sie im oberen Teil 
iles Szodoltales und an der linken Seite des Weißen Flußes (Riu alb) nur 
in Form eines langen Streifens auf.
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5. Lias.

Trias fehlt in diesem Gebiete gänzlich. Das erste Glied des Mesozoi
kums ist Lias, der in seinem unteren Teile als grauer Sandstein terrestri
schen Ursprunges und in Form eines schwarzen schieferigen Ton auf tritt. 
Mit diesen kommen an mehreren Punkten Kohlenflöze vor. In  Doman ist 
die Lias-Steinkohle Gegenstand eines lebhaften Abbaues.. Ein anderer Zweig 
der Liasbildungen zieht gegen Szekul. Auch tritt der Lias entlang der 
in die nördliche Verlängerung der Stäjerlaker Antiklinale fallenden 
Bruchlinie im Tale Olenika, bei Jabalcsa und am Prolasz beim Karasfluß 
zutage. Im E aber, in der Umgebung von Komarnik, dann weiter gegen S 
in der Umgebung von Cseresnaja gibt es einen langen, schmalen Zug. 
Hie und da vorkommende höhere Schichten des Lias sind schon marin. 
So wies z. B. L. H oth  v . T e i .egd  in der Umgebung von Cseresnaja und 
Navesz marinen Lias nach, in der Umgebung von Doman aber entdeckte 
G y u la  H a la v a ts  den durch Harpoceras bifrons B e u g , charakterisier
ten Horizont des oberen Lias.

6. Dogger.

a) Das untere Glied, die Neaeren- oder Harpoceras opalinus- 
Schichtengruppe besteht meist aus Mergeln. In beträchtlicherem Maße 
kommen diese Schichten in der Umgebung von Stäjerlak-Anina, weiter 
N-lich um Cselnik vor, ferner in dem S-lich von Prolasz gelegenen Ge
biete, in dem zwischen Prolasz und Jabalcsa befindlichen Gebiete längs 
der soeben erwähnten Bruchlinie über den Liasbildungen. Außerdem 
läßt sich diese dünne Schichtengruppe weiter N-lich in der Umgebung 
von Doman und Kuptore über dem sich in zwei Aeste gabelnden Lias
zuge in Form eines schmalen Streifens ebenfalls verfolgen, b) Das obere 
Glied des Dogger ist durch die Gryphaeen- oder Harpoceras Murchisonae 
Sow.-Schichtengruppe vertreten, die ebenfalls aus Mergeln, teilweise 
härteren Kalkmergeln besteht. Diese Bildung tritt z. B. in dem Gebiete 
S-lich von Prolasz, sowie N-lich von diesem in einem schmalen Streifen, 
ferner in der Umgebung von Doman und Kuptore über den Neaeren- 
schichten gleichfalls in Form eines schmalen Streifens auf.

7. Callovien.

Diese Schichtengruppe ist durch reichliches Auftreten von horn
steinführendem Kalkstein, Mergel- und Hornstein-Schichten charakteri-

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1911.
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siert. Sie spielt im W in der Gerlistye-Synklinule eine wesentliche Rolle. 
Sie zieht sich weiter gegen E im Polomer Zuge als ein langer, schmaler 
Streifen mit SE-lichem Fallen von SSW gegen NNE. Sie ist in einer 
größeren Verbreitung auch noch längs der Slajerlaker Antiklinale auf
zufinden. von wo sie in die Umgebung des Sztriizsuberges zieht, dann 
weiter N-lich bei Szokolov&c, in der Umgebung von Zabel und endlich 
nächst Jabalcsa auftritt. Weiter gegen E kommt sie längs der Szodol- 
taler Dislokationslinie, am Ponorberge vor, von wo sie NW-lich gegen 
Domän zieht. In  kleineren Partien kommt das Callovien S-lich von Kup- 
tore vor. Endlich findet man im E-liehen Teile des mesozoischen Zuges 
einen langen, schmalen CaUovien-Zug, der die Karnsvölgyer Uberschie
bungslinie begleitet. Dieser Zug zieht in der Umgebung von Predilkovn— 
Cseresnftja—Navesz dahin und seine Schichten fallen unter 40 •>*!
WNW.

8. M a l m  u n d  T i th o n .

Diese Bildungen kommen in Form von hauptsächlich grauem Kalk
stein und Mergel (untergeordnet mit Hornstein-Knollen und dünnen 
Hornsteinschichtchen) auch in diesem Gebiete vor, wo sie an der Ober
fläche sehr verbreitet sind. Sie bilden W-lich den Kern der Gerlistye- 
Synklinale; der größte Teil des Gebietes zwischen Gerlistye, Krassövar 
und des S—N-lichen Abschnittes des Bohujbaches besteht aus Malm
bildungen. Dieser Teil zieht N-lich gegen Jabalcsa, von wo er sich über 
den Ponorberg bis zur Umgebung von Domän erstreckt. Im E, in der 
Umgebung von Cseresnäja, Navesz und Szodoltal breitet sich ein anderer, 
■schmaler Zug aus. Eine kleine Partie kommt oberhalb Szekul vor. (Siehe 
H a la v a ts  1893.)

Während der untere Teil der Malmbildungen nicht gegliedert wer
den kann, ist das höchste Glied, das Tithon an vielen Stellen leicht abzu
sondern. Das Tithon des Predet-Plateaus ist schon seit langem bekannt, 
dasselbe zieht weit gegen N bis in die Umgebung von Krassövar. W-lich 
im Kern der Gerlistye-Synklinale wies schon L. R oth  v . T e l e g d  das 
Vorkommen von Tithon nach. Mir gelang es nun N-lich von Jabalcsa 
einen schmalen Streifen des Tithon zu konstatieren, das in dem am linken 
Abhang des Olenikatales eröffneten neuen Steinbruche aufgeschlossen ist. 
Hier fallen die Schichten unter 33" gegen WNW, sie bestehen aus flecki
gen, grauen, dickbänkigen Kalksteinen, in welchen sich B erisphinctes 
colubrinus R e in ., P. contiguus Ca t ., Belemnites cfr. semisulcatus M ü n st . 
und Aptichus Beyrichi Opp. reichlich fanden.
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9. U n t e r e  K r e i d e .

In innigstem Zusammenhang mit dem Malm- bezw. Tithon-Kalk- 
stein steht ein weißer oder gelber Kalksteinkomplex von großer Masse, 
der im unteren Teile zweifelsohne noch tithonisch ist, nach aufwärts 
aber zum Neokom gehört, ohne daß sein Alter genauer festgestellt wer
den könnte. Einen höheren, teilweise abtrennbaren Horizont bilden die 
Schichten des Apt, die teilweise aus mergeligen, fossilreichen Gesteinen 
bestehen (Orbitulinen, Rhynchonellen, Lithothamnien). Während weiter 
gegen S die mergelige Facies des Aptien vorherrscht, kommen hier im 
Norden vorwiegend weiße oder gelbliche Kalksteine vor, in welchen 
stellenweise Requienien, Foraminiferen und Lithothamnien ziemlich 
reichlich Vorkommen. Hingegen sind die tieferen, gekliifteten weißen 
Tithon-Unterneokomkalke im allgemeinen fossilleer. Letztere kommen 
am Berge Kernyäla, unmittelbar auf Granit und auf kristallinischen 
Schiefer gelagert vor. Gegen N findet man dieselben in der Umgebung 
des Naveszer Försterhauses in größerer Verbreitung in der nämlichen 
Lagerung. Im mittleren großen Zuge, der durch die Gebiete Sest, Rav- 
nistye und Gabrova hinzieht, ist sowohl das untere Neokom, als auch 
die Aptstufe vorhanden, doch können beide nicht abgesondert werden. 
Dasselbe ist auch beim W-lichen Kreidezug der Fall, der in der Umge
bung von Krassövar—Domän—Resicabänya dahinzieht.

10. N e o g e n .

In der Umgebung von Klokodics—Krassövar greift eine kleine 
Neogenbucht in den paläozoisch-mesozoischen Zug ein, wo deren Schich
ten eine kleine Depression ausfüllen, die die Herren Chefgeologen L. 
R oth  v . T e l e g b  und G y . v . H a e a v a t s  für pannonisch (pontisch) be
trachteten. Unmittelbar bei Krassövar beobachtete ich die am Tyinkul 
breg befindlichen, Kohlenflöze führenden Süßwasser-Ablagerungen näher, 
doch fand ich leider gar keine Fossilien vor. Unterhalb der Kapelle hin
gegen und in dem einen Graben beobachtete ich zwischen die Schichten 
lagernd schöne Dazittuffbänke die ihren Charakter nach, mit den aus der 
Neogenbucht von Karänsebes—Mehädia, ferner aus der Umgebung von 
Ruzs etc. beschriebenen identisch sind. Da der Dazittuff dort deutlich 
in die unterste Partie der entschieden obermediterranen Schichten ein
gelagert ist (siehe meinen Bericht vom Jahre 1909), kann das Vorkom
men bei Krassövar und auch die hiermit in Verbindung auftretenden

11*
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Ablagerungen am richtigsten in das oberen Mediterran gestellt werden. 
Dies möchte ich jedoch einstweilen nur auf das bei Krassövar befindliche 
kleinere Vorkommen beziehen, da ich keine Gelegenheit fand, einen 
größeren Teil der Bucht zu untersuchen.

Das Pleistozän und Holozän ist in diesem Gebiete von untergeord
neter Bedeutung.

Die Tektonik.

Die Tektonik dieser Gebirgspartie gleicht dem bereits im vorigen 
Jahre beschriebenen Aufbau des S-lichen Teiles des Gebirges. Auch hier 
sind die Schichten gefaltet. Antiklinalen und Synklinalen sind zu unter
scheiden, die gewöhnlich in einer langen Linie verfolgt werden können. 
An vielen Stellen sind die Antiklinalen als steile Überschiebungen aus
gebildet. Mehrere tektonische Linien ziehen aus dem südlicheren Gebirgs- 
teile hierher; manche verschwinden, sodann treten wieder andere, neue 
auf.i Schreitet man von E gegen W, so können die folgenden wich
tigeren, das Gebirge ausformenden tektonischen Linien beobachtet 
werden. 1

1. D ie  K a r a s v ö l g y e r  D is lo k a t io n s l in ie .

E-lich von dieser Linie lagern unmittelbar auf das kristallinische 
Schiefer-Grundgebirge transgredierende untere Neokom- teils Aptien- 
schichten, die ungestört sind. An einer gegen V N W  steil abfallendem 
Fläche, im großen Ganzen parallel mit dem oberen Abschnitt des Karas- 
flußes treten Permbildungen in Form eines schmalen Streifens auf, deren 
E-liche Grenze den Verlauf der Dislokationslinie bezeichnet. An dieser 
Dislokationslinie ist die W-liche Gebirgsmasse gegen E ein wenig über
schoben. Über dem Perm liegen Bildungen des Lias und Dogger, die 
ebenso, wie die tiefer liegenden Permschichten unter 45—70° gegen WNW 
fallen. Die höher W-lich folgenden Malm- und unteren Kreidekalksteine 
bilden ein Plateau von großer Ausdehnung. Im östlichen Teil des Plateaus, 
ist am Malm-Kalkstein noch ein WNW-liches Fallen zu beobachten, am 
Plateau selbst aber ist mit Ausnahme einiger Punkte, die Schichtung 
gänzlich verwischt. So zeigt sich z. B. an dem auftauchenden tieferen 
Malmkalksteine W-lich vom Tale der Bas-Quelle (Szodoltal) ein Fallen 
von 60° gegen ESE. Man scheint es daher am N-lichen Ende des Pla
teaus mit einer Synklinale zu tun haben.' Weiter S-lich aber sieht man 
hie und da auch im W-lichen Teil des Plateaus ein NW-liches Fallen,
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so daß die Schichten anscheinend die W-lich folgenden, gleichsinnig fal
lenden Malmkalksteine unterteufen. Die Aufschlußverhältnisse sind leider 
so ungünstig, daß es unmöglich ist, die wahren tektonischen Verhältnisse 
genau festzustellen. Ob man es hier mit einer einfachen Synklinale zu 
tun hat, wie dies L . R o th  v . T e l e g d  annimmt,1) oder ob die im N noeh 
normale Synklinale in ihrer S-lichen Fortsetzung zu einer gegen E um
gelegten bezw. überkippten Mulde wird, oder ob sich das Kreide-Plateau 
W-lieh gegen das Malm-Plateau an einem Bruch, richtiger einer Über
schiebungsfläche grenzt, muß einstweilen dahingestellt werden. Bei An
nahme einer Überschiebungslinie sind wir ungewiß, ob unsere Disloka
tionslinie als Fortsetzung einer Uberschiebungslinie betrachtet werden 
soll oder nicht. Die schlechten Aufschlußverhältnisse gestatteten die Lö
sung dieser Fragen nicht.

2. Die Csetätye-Synklinale.

Ob sich diese jenseits des Menestales fortsetzt, ist ungewiss. Gibt 
man jedoch die soeben erwähnte Bruchlinie zu, so kann man bedingungs
weise annehmen, daß dieselbe in den steil aufgerichteten Malmkalksteinen 
zwischen der erwähnten Bruchlinie und der Stäjerlaker Antiklinale gegen 
NE dahinzieht.

3. Die Stäjerlaker Antiklinale

zieht von Anina gegen Cselnik, Jabalcsa. Im Allgemeinen besitzt sie eine 
etwas nach E geneigte Achse. An den durch Erosion aufgeschlossenen 
tieferen Punkten treten ältere Bildungen: der Dogger, der Lias, ja sogar 
Perm zutage, während an den Berggipfeln der Verlauf der Antiklinale 
schon an den Callovien- und Malmkalksteinen verfolgt werden kann. 
Gegen NE geht sie in eine Überschiebung über, die beim Durchbruch 
des Karas und N-lich von hier gegen Jabalcsa und im Olenika-Tal zu 
beobachten ist. Hier berühren die neben der Bruchlinie hervor tretenden 
unteren Liasbildungen unmittelbar die untere Kreide-, bezw. N-lich von 
Jabalcsa die Titlionkalksteine. Diese Linie ist wahrscheinlich gegen N 
noch bis zur Umgebung von Doman zu verfolgen, wo in einem kleinen 
Nebentale des V: Sochi der Lias zwischen Malmkalksteinen in einer 
kleinen Partie zutagetritt. Hier hat G y . H a l a v a t s  in den Malmbil
dungen zwei Antiklinalen von geringerer Bedeutung beschrieben (1893). *)

*) Siehe das Profil im Jahresber. für 1893.
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4. D i e  S z o d o l v ö l g y e r  D is lo k a t io n s l in ie .

Diese ist eigentlich eine in eine kleine Überschiebung übergan
gene Antiklinale, die S-lich von Kuptore ungefähr in SSE-lieber Rich
tung dahinzieht. An der E-lichen Seite befindet sich ein aus Malm (und 
Tithon) und unteren Kreidekalken bestehendes Plateau, W-lich von die
sem aber lagern die ein wenig E-lich überschobenen, NW-lieh fallenden 
Lias-, Dogger-, Callovien- und Malmbildungen. SW-lich von der Bäs- 
Quelle liegen unmittelbar neben dem unteren Kreidekalkplateau schon 
die hornsteinführenden Callovienkalke. Gegen S zu, gegen die Straße 
Jabalcsa—Komarnik verschwindet die Dislokationslinie gänzlich und ist 
weiterhin nicht mehr zu beobachten.

W-lich vom Sträzsaberg, neben der Sitäjerlaker Antiklinale bilden 
die Malmschichten eine kleine Synklinale, sodann weiter W-lich eine 
kleine Antiklinale. Beide lassen sich auf einer verhältnismäßig kurzen 
Strecke nachweisen.

5, D i e  P r e d e t - S y n k l i n a l e .

zieht am Predet-Plateau in SW—NE-licher Richtung. Diese Mulde ist 
von sanft einfallenden Schichten des Malm und namentlich des Tithon 
aufgebaut. Die Fortsetzung ist auch in der tiefen Schlucht des Tales von 
Anina ersichtlich. Von hier zieht sie weiter gegen NNE, in der weiteren 
Fortsetzung aber scheint sich die Mulde E-lich zu neigen, da in den 
E-lich von Krassövar gelegenen Schluchten in den Tithon-Kalksteinen 
bloß ein WNW-liches Fallen von 20—-40° gemessen werden kann, oder 
aber, was wahrscheinlicher ist, sie verschwindet mittlerweile.

6. D i e  P o l o m e r  D i s lo k a t io n s l in ie .

Diese bildet den steilen W-lichen Bruchrand des Predet-Plateaus. 
Längs dieser tritt unter den Tithon- und Malmschichten des W-lichen 
Flügels der Predet-Synklinale auch das Callovien, stellenweise sogar der 
Dogger zutage. W-lich von diesem Zuge treten die Malmschichten mit 
entgegengesetztem NW-lichem Fallen von 45—55° auf. Diese Linie ver
liert gegen NE an Bedeutung. In der Schlucht von Anina—Gerlistye 
ist sie noch zu beobachten, insoferne als die für Callovien zu betrach
tenden Schichten längs dieser Linie noch zutagetreten. Weiter N-lich
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ist ihr Verlauf ungewiß. In  der E-lich von Krassövär 
befindlichen Schlucht kann nebst den unter 20° gegen 
NW  fallenden Tithon-Kalksteinen ein Malmkalkstein 
von 80° NW-lichem Fallen beobachtet werden. Hier 
ist der Bruch zweifelsohne kleiner, ob er aber eine Fort
setzung- des Polombrucbes ist, kann mit Gewissheit nicht 
behauptet werden. Bemerkenswert ist, daß er ungefähr 
in die Fortsetzung dieser Linie fällt.

7, D i e  K r a s s ö u d r e r  D i s l o k a t i o n s l i n i e .

4

i

Die tieferen Schichten der weiter unten zu bespre
chenden Natra-Antiklinale, namentlich das Perm und 
der Lias sind ziemlich regelmäßig unter die Schichten 
des höheren Kalksteines des E- und W-lichen Flügels 
der Antiklinale gelagert. Längs der N-lichen Fort
setzung des E-lich von der Antiklinale fallenden Kalk
steinzuges aber sind sowohl die Perm-, als auch die tie
feren Karbonschichten an einer gegen NW  abfallenden 
Ebene auf das Kalkstein-Plateau des Malm, bezw. größ- 
tentÄls der unteren Kreide ein wenig aufgeschoben. 
Diese Überschiebung aber kommt schon in der Umge
bung der Eisenbahnstation Gerlistye zum Ausdruck, 
zieht sodann neben Krassövar—Nerinet bis in die Um
gebung von Resicabänya. Längs der Dislokationslinie 
treten hie und da noch kristallinische Schiefer zutage 
(Nerinet). Im Tale von Gerlistye, im Einschnitte der 
jetzt im Ba,u begriffenen Landstraße sind die in den 
gefaltenen Karbon-Tonschiefer eingekneteten kleineren 
und größeren Kreide-Kalksteinfragmente deutlich zu 
ersehen.

f

8. D i e  N a t r a - A n t i k l i n a l e .

Die Achse dieser Antiklinale zieht gerade an der 
Sohle des Erosionstales der Naitra. In der Mittellinie 
treten Sandsteine und Schieferton des Perm auf und an 
beideii Abhängen des Tales sind die gegen ESE—W NW  
neigenden Lias, Dogger, Callovien und Malmbildungen 
zu beobachten. Gegen N gewinnen die Permbildungen
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eine größere Verbreitung und erweisen sich als heftig gefaltet; an man
chen Stellen sind mehrere, zwei oder drei Antiklinalen zu beobachten, 
die jedoch nicht genau ermittelt werden können.

9. Die Gerlistye-Synklinale.

Dieselbe liegt W-lich von der Natra-Antiklinale und deren W-licher 
Flügel bildet den E-lichen Flügel der Synklinale. Die deutlich ausge
prägte Synklinale streicht NNE-lich und ist aus Juraschichten aufgebaut. 
Die rechts und links befindlichen, einst höheren Antiklinalen wurden 
durch die Erosion abgetragen, selbst die tieferen (Lias und Perm), aus 
losen Gesteinen bestehenden Schichten wurden in beträchtlichem Maße 
aufgeschlossen, so daß heute der Mittelteil der aus Kalkstein bestehen
den Synklinale als hohe Wand über die älteren aus loserem Material 
bestehenden Bildungen emporragt. Bei der Gemeinde Gerlistye endet die 
mesozoische Schiohrtengruppe, in der Verlängerung dieses Zuges aber 
entfällt gegen N die schon durch H a l a v a t s  in den Permbildungen be
obachtete Mulde, die vielleicht als eine unmittelbare Fortsetzung der 
Gerlistye-Synklinale betrachtet werden kann.

10. Die Antiklinale von Csudafalva. «

Diese Antiklinale isi ausschließlich an den Permbildungen zwischen 
den oben erwähnten Synklinalen und der nachstehend zu besprechenden 
Überschiebuugslinic der kristallinischen Schierer zu beobachten. Schon 
im Tale von Majdän, dann weiter N-lich bis zum Tale von Gerlistye und 
jenseits diesem ist zu sehen, daß die Permbildungen einerseits im E in 
ESE-licher Richtung unter die Jurabildungen der Gerlistye-Synklinale 
fallen, andererseits aber im großen Ganzen gegen W, gegen WNW, an
scheinend die gleichsinnig fallenden kristallinischen Schiefer unterteufen. 
Diese Lagerung der Schichten bezeichnet daher im großen Ganzen eine 
Antiklinale von untergeordneter Bedeutung.

11. Die W-liehe Überschiebungslinie.

Mit diesem Namen bezeichne ich eine tektonische Linie, längs wel
cher die kristallinischen Schiefer mit den paläozoischen Bildungen in 
Berührung stehen. Diese Schiefer sind nämlich längs einer gegen WNW 
geneigten Fläche auf den erwähnten Zug ein wenig aufgeschoben. Das 
Verhältnis ist hier dasselbe, wie ich es betreffs des S-licheren Teiles des 
Gebirges in meinem vorjährigen Berichte bereits beschrieben habe.
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12. Die Goruja-Dislokationslinien.

Hier seien noch die W-lich von der großen W-lichen Dislokations
linie liegenden Dislokationen erwähnt. In den Gräben bei der Ortschaft 
Goruja gibt es zwischen den NW-lich fallenden kristallinischen Schiefern 
einen schmalen Zug von zerschmierten, zerrriebenen, schwarzen schiefe
rigen Ton, der fast rein als Reibungsmaterial betrachtet werden kann. 
Durch das schwarze Material gelockt, längte man im S-lichen Graben 
Stollen aus, jedoch ohne Erfolg. In der Streichrichtung dieser Bildung 
gegen N im nördlicheren Graben teufte man in diesem Jahre einen pri
mitiven Schacht ab, mit welchem man angeblich ein dünnes Kohlenflöz 
erreichte. Auf der Halde erblickte ich in der Tat ein Schwarzkohlen- 
Häufchen, das angeblich aus dem Schacht stammte., Es ist daher nicht 
unmöglich, daß man hier die Lias-Kohle tatsächlich anteufte, da die 
tektonischen und die stratigraphischen Verhältnisse den im Gebiete S-lich 
vom Almäs-Becken beobachteten Verhältnissen ganz analog sind.

Weiter hinauf gegen W folgen wieder kristallinische Schiefer mit 
NW-lichem Fallen bis zu einer kleinen Entfernung, dann zieht sich in 
NNE—SSW-licher Richtung ein ganz schmaler mesozoischer (Malm) 
Kalksteinstreifen, der von allen Seiten von kristallinischen Schiefern 
umgeben ist. Der Kalkstein ist äußerst ausgewalzt von linsenartiger 
Struktur, hie und da ganz zerquetscht.

In diesen Fällen handelt es sich meiner Ansicht nach um einzelne 
Schuppen, die sich von W gegen E auf den im E befindlichen Gebirgs- 
stock aufschoben, während die Sedimente mit Ausnahme von kleinen 
Resten fast ganz ausgewalzt sind. Wahrscheinlich gibt es in dem W-lichen 
kristallinischen Schiefergebirge von Dognacska noch mehrere solche 
schuppenfönmige Überschiebungen. Dieselben sind ohne Zweifel lange 
Linien, zutage werden sie jedoch nur dort bemerkbar, wo — wie im 
vorliegendem Falle — je ein kleiner Teil des Zuges der zerdrückten me
sozoischer Bildungen zutage tritt.

II. Die Umgebung von Kozla,

Einen Teil der Aufnahmszeit im Sommer verbrachte ich in der 
Gesellschaft des Herrn Prof. Dr. F r . S c iia fa r z ik  in der Gegend von 
Kozla. Bei unseren gemeinschaftlichen Exkursionen gelang es einige 
strittige Fragen in’s Reine zu bringen. Im Interesse unserer Studien 
brachten wir einige Tage auch in Serbien zu. Nachdem Herr Prof. S cha-
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f a r z i k  von diesem gemeinsamen Studium einen ausführlichen Bericht 
erstatten wird, beschränke ich mich diesmals nur auf die einfache E r
wähnung der wichtigeren geologischen und tektonischen Momente.

In der Umgehung tritt die Glimmreschiefergruppe der kristallini
scher Schiefer (Böckh’s II. Gruppe) und gegen W die Phyllitgruppe 
(Böokh’s III. Gruppe) auf. Das Fallen ist auch hier (bei NE—SW-lichem 
Streichen) überwiegend ! NW-lieh.

Bei der Kolonie Kozla kommt grauer Karbon-Tonschiefer vor, der 
von einigen dünnen Eruptivgängen durchbrochen ist. Derselbe kommt 
auch SE-lich von Berzäszka in das kristallinische Schiefergebiet einge
keilt vor. Die S-liche Fortsetzung desselben ist in Serbien, im Tale des 
Kozicaflußes als ein schmaler Streifen zu beobachten. Perm gibt es nur 
E-licb um Muntyäna. Von Jurabildungen kommt Lias vor; u. zw.1 ganz 
unten ist die kohlenführende Sandsteingruppe des unteren Lias, höher 
ist der mittlere Lias in Form von Brachiopoden-Kalkmergel (Terebra- 
tula grestenensis etc.), dann grünlichen, sandigen Tuffkalksteinen etc. 
(mit Amaltkeus margaritatus, Belemnites paxillosus etc.) ausgebildet.

Die Kohlenflöze werden in Kozla (in der Szirinya-Kolonie), gegen
über in Serbien (in der Bosman-Kolonie) gewonnen; vor alten Zeiten war 
der Bergbau auch N-lich in der Gegend von Kamenica in Blüte. Ein 
Teil der einst als unterer Lias betrachteten Sandsteine und Konglomerate 
hat sich auf Grund unserer Untersuchungen als mittlere Kreide erwiesen.

In dem begangenen Gebiete fanden wir den Dogger sehr unter
geordnet in Form von Crinoiden- und Brachiopodenkalken und Posido- 
nomyen-Schiefern vertreten.. Malm tritt hauptsächlich in Form von röt
lichem und grauem Kalksteine auf und es scheint, daß besonders der 
obere Teil, das Tithon vertreten ist. Über ihm liegt das untere Neokom, 
das in Form von beträchtlich mächtigem, hell grauem, manchmal Horn
steinknollen führenden Kalkstein ausgebildet ist.1 NE- und SE-lich von 
Kozla ist er in den Tälern der Szirinya und der Nebenflüße in gutem Auf
schlüßen zu studieren. Am Berge Dilma mare gelang es aus denselben 
schlecht erhaltene Ammoniten zu sammeln. In den obersten Teil der unte
ren Kreide, wahrscheinlich in das Gault-Cenoman ist jene Bildung zu stel
len, die N-lich von Kozla, in der Umgebung von Plostina, am Tilva Drene- 
tina, im S-lichen Teil der Kamenica vorkommt. Hieher kann auch die 
am Bergrücken Streniak Kamenici vorkommende Schichtengruppe ge
stellt werden. Vorwiegend ist dies ein aus Sandstein und Konglamerat 
bestehender Schichtenkomplex, den man einst als Lias betrachtete. In der 
Tat findet man unter demselben an vielen Stellen die Kohle führenden 
Liasbildungen; daß er jedoch von diesen abzusondern ist, beweisen 
die im Konglomerat vorkommenden Kalksteinrollstücke aus dem Apt,
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die entschieden darauf hindeuten, daß die ganze Schichtengruppe 
jünger als Aptien ist. Es fanden sich nämlich in dem vorherrschen
den Quarzschottentnaterial des Konglomerates, ebensolche graue und 
braune Foraminiferen- und Lithothamnien-Kalksteinstücke, wie sie wei
ter gegen NW im West-Krassöszörenyer mesozoischen Zuge anstehend 
sehr verbreitet sind, hier und weiter gegen E hingegen schon fehlen. Für 
dieses Alter spricht auch der Umstand, daß mit diesen Konglomeraten 
gerade solche grüne, Glaukonit-Sandsteine alwechseln, wie sie im W- 
lichcn Kressöszörenycr Zuge in der Umgebung des Mene,stales und von 
Gnra Golurnb Vorkommen. Daß aber diese letzteren Sandsteine dem Gault 
und Cenoman angehören, steht auf Grund der in denselben Vorgefundenen 
Fossilien (Lytoceras Sacya Fonn., Inoceramus Salmnoni Ottß, usw.) 
außer Zweifel; hält man dies vor Augen, so glaube ich nicht zu irren, 
wenn ich auch die in Rede stehenden Bildungen in das Gault versetze.

Endlich erwähne ich noch die Pleistozän-Terrasse. Eine höhere 
Terrasse kommt S-lich von Kozla am Dumbravicaberg auf dem Kreide- 
Kalkstein und am serbischen Ufer auf den Liasbildungen vor; niedere 
Terrassen gibt es am serbischen Ufer unterhalb der vorigen und oberhalb 
Drenkova. An diesem lezteren Punkte ist die Terrasse in dem kristallini
schen Schiefer eingeschnitten und über dem Terrassenschotter lagert meh
rere Meter mächtiger Löß.

Betreffs der Tektonik des begangenen Gebietes ist folgendes zu be
merken: Das Gebiet ist im allgemeinen gefaltet, in vielen Fällen gehl 
diese Faltung in Überschiebungen über, so daß die Tektonik stellenweise 
eine sehuppenturtige Struktur annimmt. Das E-liche harte Kalkstein
gebirge, das ans den Bildungen des oberen dura und zum großen Teile 
der unteren Kreide besteht, ist ziemlich einfach, regelmäßig gefaltet: 
das Streichen der Antiklinalen und Synklinalen ist NNE—SSW-lich. 
Die tief eingesohnitteneu Flüsse schließen in vielen Stellen die aus älteren 
Bildungen (Dogger, Lins, Perm) bestehenden Kerne der Antiklinalen 
schön auf. Weiter gegen W ist der Lias längs einer ziemlich steilen, 
W-lichen Fläche auf das E-lich vom Lias gelegene Kreide-Kalkstein
gebirge geschoben. Diese Dislokationslinie setzt sich auch Ln Serbien fort, 
wo sie eine SSE-liebe Richtung erhält.

Es sei hier bemerkt, daß H ä s t k k n ' )  diese Erscheinung — meiner 
Ansicht nach — irrtümlich erklärte. E r behauptet nämlich, daß die ganze 
Schichtenreihe von Kozla überkippt ist, da die I iassisehe Kolüeubildung

!) Die Kohlenflöze und des Kohlenbergbau d. Länder d. Ungar. Krone. Buda
pest, 1879. Seite 147.
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zweifelsohne im Hangenden des Kreide-Kalksteines vorkommt. Im Han
genden der Kohlenhildung aber folgt der fossil führende mittlere Lias, 
woraus (nach H .w t k io x ) folgt, daß die Kohlenflöze jünger sind, als der 
mittlere Lias. Dies steht jedoch teils im Widerspruch mit der im Krassö- 
szörenyer Gebirge gemachten allgemeinen Erfahrung, wonach die Koh
lenflöze stets im unteren Lias Vorkommen. Die Schicbtenreihe kann auch 
in diesem Falle als normal betrachtet werden. Ganz unten liegt der koh
lenführende Lias, höher der mittlere Lias usw., die längs der erwähnten, 
gegen W geneigten Dislokationsfläche auf den unteren Neokom-Kalkstein 
überschoben sind. Mit diesem einfachen Satze, der bei der Erklärung der 
Tektonik des W-lichen Kra-ssoszörenyer Gebirges von allgemeiner Gül
tigkeit ist, erscheint eigentlich die ursprüngliche richtige Auffassung 
von T ie t z e  rechtfertigt.

Auf diesen Liaszug schob sich weiter W-lich der kristallinische 
Schiefer auf. Über die, auf diesen kristallinischen Schiefer gelagerten 
Lias- und Doggerschichten scheint sich in Serbien neuerdings eine W- 
liche Masse des kristallinischen Schiefers aufgeschoben zu haben, u.i zw. 
ebenfalls an einer steilen, SSE-lich geneigten Dislokationsfläche. Das 
Kozicatal (in Serbien) entspricht entlang des dort auftretenden Karbon- 
und Liaszuges, ebenfalls einer Dislokationslinie von ähnlicher Natur.

III. Das Kreidegebiet von Almäsröna.

E-lieh von Alimisröna (Rayeneka) gibt es eine ungefähr elliptische, 
aus Kreidehildüngen bestehende Fläche von beträchtlicher Verbreitung, 
deren Bau der folgende ist: Über der (Iliimnerschiefergruppe ist unmit
telbar ein mehr oder weniger grobsandiger, oder schotteriger weißer 
Kalkstein gelagert, der heute an der Oberfläche am Rande der ellipti
schen Kreidefläche vorkommt. Er läßt sieh nicht zusammenhängend 
verfolgen, sondern kommt nur stellenweise, in Form von Bändern vor. 
Er ist ungeschichtet und führt nur selten Fossilien. Hie und da fanden 
sich auf Roquienien deutende Durchschnitte und Foraminiferen, die, wie 
auch die petrographische Beschaffenheit des Gesteins entschieden für 
die Aptstufe sprechen. Der Kalkstein besitzt eine geringe Mächtigkeit. 
Im Inneren des Kreidegebietes am Kräku kornilor findet man umher 
liegende Stücke eines grauen Kalksteines, die vielleicht ebenfalls hierher 
gehören, allenfalls aber auch älter sein können. Den größten Teil der 
erwähnten Fläche bildet ein grünlicher, grünlichgelber und gelber Sand
stein von meist lockerer Struktur. Sowohl dieser, wie auch die erwähn
ten Sandsteine aus der Gegend von Kozla, gleichen den im Menestale,
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sowie am G-ura Golumb vorkommenden Sandsteinen, deren Zugehörigkeit 
zum Gault und Cenoman auf Grund von Fossilien bestimmt ist, ebenfalls 
sehr. In diesem Gebiete fanden sich keinerlei Fossilien, auf Grund der 
petrographischen Aehnlichkeit und der geologischen Stellung aber können 
die Gesteine des Kreidegebietes von Almäsröna mit vollem Rechte eben
falls in diese Periode gestellt werden.

Die tektonischen Verhältnisse des Kreidegebietes von Almäsröna 
lassen sich aus dem lokalen Auftreten der ungeschichteten Apt-Kalk- 
steinstreifen und den am Gault-Sandstein zu messenden Fallen mit hin
länglicher Sicherheit beurteilen. Demnach bildet da* in Rede stehende 
Kreidegebiet eine Mulde, deren Achse NNE—SSW-lich streicht. In der 
W-lichen Hälfte fallen die Sandsteine im allgemeinen ESE-lich unter 
50—60°, in der E-lichen Hälfte aber in WNW-licher Richtung etwa 
unter 40-—55°.

Das Kreidegebiet ist von sehr vielen Eruptivgängen (Quarzdiorit, 
Porphyrit, Andesit usw.) durchdrungen, deren Ermittelung in dem dicht 
bewaldeten Gebiete äußerst schwierig ist. Bisher sind nach J. Böckh un
gefähr 32 Gänge bekannt, deren Gesteine von H. Sz t e b e n y i1) und teil
weise von P. R ozlozsnik2) beschrieben wurden. Im Süden, im Tale 
Purkar befindet sich ein größeres, stockartiges Vorkommen. An der Stelle.,, 
wo die Eruptivmassen den Kalkstein durchbrechen, wie z. B. am Tilva 
inalta, ist der Kalkstein teils verquarzt oder in Marmor umgewandelt; 
hier kommen auch Kontabtminerale (Granat, Wollastonit usw.) vor. In  
der Nähe der S-lichen größeren Eruptivmasse zeigen sich unbedeutende 
Eisenerz-Ausscheidungen (Hämatit, Limonit), in welchen auch Stollen 
ausgelängt wurden.

Am Abhange des Tilva purcarului in der Umgebung einer wasser
reichen Quelle kommt auf einer kleinen Fläche auch holozäner Kalk
tuff vor.

1) M itteil. Jalirb. des kgl. ung. geolog. Reichsanstalt, Band VI., H eft 7.
2) Dortselbst, Band X V I., H eft 4.


