
BEITRÄGE ZUR GEOLOGIE DES CSERNA-TALES UND DER 
GEGEND VON MEHÄDIA.

(Bericht über die Reambulierungen im Jahre 1917.)

Von F e r e n c  S c h a f a r z i k .

I. BEIT R Ä G E ZU R  T E K T O N IK  DES CSER N A -TA LES.

Ich begann die Reambulierung im oberen Abschnitt des Cserna- 
Tales, zwischen der Umgebung der Petra Galbina- und Jelenic Mare-Berge 
und dem südlich von Csernahevfz gelegenen Bratinakulcs, wobei ich 
zu dem Resultat gelangte, dass die tektonischen Details dieses Gebirg- 
teiles der Auffassung G. M u r g o c i’s 1 — wonach diese Gegend ein 
tektonisches Fenster darstellt — nicht widersprechen. Da die Vorlage 
genauer geologischer Profile die erste Bedingung jedwelcher tektonischer 
Folgerungen bildet, sei es mir gestattet, die Resultate meiner Reambulie
rungen von N  gegen S schreitend in Profilen zu besprechen.

1. Profil. Am südlichen Ende der Pojana Bulza beginnt der gelegent
lich meiner alten Aufnahmen bereits richtig dargestellte Verrukano- 
Streifen, der sich der Ostseite des Granits anschmiegt. Er zeigt die Spuren 
starker Zertrümmerung, wodurch seine Schichtung verwischt wird. Das 
rote, sandige, tonschieferartige Material des Verrukanos ist voll von ein
gefalteten Glimmerschieferresten, wodurch er sehr an den Verrukano von 
Bratina bei Csernahevfz erinnert, der bekanntlich ebenfalls eine ver
knetete Masse von rotem Tonschiefer mit Glimmerschiefer darstellt. Der 
Bulzaer Verrukano war der intensivsten Auswalzung ausgesetzt.

Sobald man gegen S zu jener Biegung der Cserna gelangt, wo der 
Granit auch auf das linke Ufer des Flusses hinübergreift, bemerkt man 
in der südlichen Bucht der Biegung zwischen den Verrukano eingefaltete 
schwarze Liastonschiefer. Der schwarze Tonschiefer selbst ist zu einer 
weichen Masse zerdrückt, die in demselben vorhanden gewesenen härteren 
Partien, besonders Sandsteinbrocken sind kugelig abgerundet. Jenseits der 
Biegung folgen abermals der kalkige Tonschiefer und feine, sandige Glim

1 G. M u r g o c i :  The geological Synthesis of the South Carpathians. Compte 
rendu du Xl-e Congres international. (Wien, 1910.)
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merkalkschiefer des Doggers, der sich längs des Weges bis zum Glimmer
schiefer verfolgen lässt. Die Zone des vom Verrukano östlich befindlichen 
Doggerschiefers liegt zwar auf dem Verrukano, jedoch in diskordanter 
Weise, verschiedene, abweichende Einfallswerte zeigend. Im Hangenden 
des letzteren folgt auf der Berglehne der Malmkalkstein.

Das Gesagte in ein Profil zusammenfassend, ergibt es sich also, dass 
man es hier mit den Grenzflächen zweier intensiver Überschiebungen 
zu tun hat, von denen die eine zwischen dem Granit und dem Verrukano, 
die andere zwischen dem Verrukano und dem Dogger-Malm auftritt. Die 
Zone des Verrukanos wurde mit Glimmerschiefer- und Liasschiefer-Partien 
zusammengefaltet und zu einem schmalen Band ausgewalzt. Trotz der 
allgemeinen Verjüngung besteht die auf den Jelenic Mare (1300 m) hin
aufziehende felsige Lehne gänzlich aus Malmkalk, was nur dann ver
ständlich ist, wenn man die Übereinanderschiebung der hiesigen mehr
fachen Kalksteinfalten vor Augen hält, sowie auch den Umstand, dass 
die sich gegenseitig berührenden Massen derselben durch die Erosion noch 
nicht durchbrochen wurden.

Am anderen, rechten Ufer der Cserna ist vom Bett des Flusses bis 
auf die Petra Galbina hinauf grobkörniger Biotitgranit sichtbar, an des
sen Westseite der Sicelovetiu—Petra Galbina überschoben wurde. Von 
letzterem sind gegenwärtig nur mehr Wurzelreste erhalten, wogegen der 
einstige Zusammenhang derselben mit dem linken Ufer durch die Erosion 
bereits gänzlich fortgeschafft wurde.

In der von hier südlich gelegenen, tiefsten Einsattelung, namentlich 
auf der Poiana Balta Cerbului genannten Blosse (935 m) wurde jedoch 
die Kalkdecke durch die Erosion bereits durchbrochen und der darunter 
folgende kristallinische Schiefer fensterartig freigelegt. Nach M u r g o c i 
ist diese Partie des kristallinischen Schiefers ein wurzelloser Rest der 
durch die Erosion bereits grösstenteils abgetragenen einstigen Decke.

Die an beiden Ufern des Cserna-Tales entlang auftretenden Kalk
klippen gehören im allgemeinen zum Malm und enthalten stellenweise 
Tithon-Fossilien. Meine hierfür sprechenden Funde sind die folgenden:

Vom Sicelovetiu: Apt. lamellosus M ü n s t . ,  Belemn. canaliculatus 
(Aufnahmsbericht 1888, pag. 132); vom Domogled: Apt. lamellosus 
M ü n s t . ,  Perisph. sp., Lytoceras sp., Nerinaea sp. (Aufnahmsber. 1889, 
pag. 152); vom Kazän bei Plavisevica; Perisph. fraudator Z i 1 1 .  (Auf
nahmsber. 1891, pag. t 18); vom Arsana: Aptychus sp., Belemn. sp.,; vom 
Cremena: Perisphinctes ahscissus O p p., Lytoceras sp. (Aufnahmsber. 
1893, pag. 133).

2. Profil. Ein bemerkenswerter Aufschluss liegt ferner am linken Ufer
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der Cserna, an der Südostseite des Kurilla genannten Granitkegels 
(294 m) längs des Fahrweges. Hier ist nämlich in den Glimmerschiefer, 
der am Rande des Granits auftritt, ein 20 m mächtiger, schwarzer Liaston
schiefer eingefaltet. In letzterem sind kleine Gipskriställchen sichtbar. Die 
intensive Faltung und Auswalzung wird durch die im völlig zerdrückten 
Material vorkommenden Steinklumpen (Glebula) bewiesen. Der hiesige 
Lias ist nichts anderes, als ein zwischen die sich überschiebende Falte des 
glimmerigen Gneises und die Masse des Granits eingeklemmter Keil, der 
organisch zur gefalteten oberen, mesozoischen Decke gehört.

3. Profil, bei den „Sieben "Warmen Quellen“ . Den Eckstein dieses 
Profils bildet ebenfalls der grobkörnige Biotitgranit, dessen dicke Bänke 
unter 6o° gegen N  einfallen. Aus diesem brechen die bekannten „Sieben 
"Warmen Quellen“  hervor. Südöstlich vom Granit tritt auf der von den

7fontes

Fig. 1. Detailliertes geol. Profil der Umgeb. der Sieben warmen Quellen (*). 1 =  Knst- 
Schiefer, 3 =  Granitit, 5 =  Rhät—Liaä Quarz-Sandst., 6 =  Unter-Mittellias-Tonschiefer> 

7 =  Doggerschiefer, 5 =  Malmkalk.

Quellen östlich gelegenen Biegung der Strasse Liassandstein mit eingefal
tetem, schwarzem Liastonschiefer auf. Dieser wird vom Granit durch 
eine gegen SW streichende Verwerfung getrennt. Weiter östlich fällt 
dieser Sandstein mit 70° unter den Malmkalkstein ein. Aber auch dies ist 
keine natürliche Grenze, sondern die Grenzfläche eines Bruches. Die 
Kalkscholle selbst bildet einen steilgeschichteten Felsen, dessen Fort
setzung durch den Kulturgarten unterbrochen ist. (Fig. 1.)

Jenseits des Gartens folgen stark gefaltete Doggerschiefer, während 
der Ostrand der Synklinale von schwarzen, unter 70° gegen W SW  ein
fallenden Liastonschiefern eingenommen wird. Bei der Mündung des 
Stretku folgt dann — mit starker Diskordanz — gefalteter, grünlicher,
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glimmeriger Gneis. Zwischen dem Gneis und dem vorhin erwähnten Lias 
kann ebenfalls eine Verwerfung angenommen werden.

Die obige Serie von Bildungen gehört zu drei Schichtengruppen. Die 
an den Granit grenzenden Liasquarzite samt dem eingefalteten Liaston
schiefer bilden die untere, auf den Granit aufgeschmierte, die Malm— 
Dogger—Lias-Bildungen die mittlere, und der Glimmerschiefer die obere 
Gruppe. Die beiden letzteren Gruppen fallen durch verkehrte Schichten
folge und stark reduzierte Dimensionen auf. Die weicheren Glieder 
(Liastonschiefer) bilden eine geknetete Masse, die härteren (Liasquarzite 
und Kalkstein) litten weniger.

Die tektonische Situation dieses Schichtengruppenkomplexes ist be
stimmt nichts weniger als einfach, lässt sich aber als eine aus gegenseitig 
auskeilenden Gliedern bestehende, stark zusammengepresste und ausge
walzte Synklinale auffassen. Nachstehende Zeichnung (Profil 3) sucht 
ihren ehemaligen Zusammenhang sowohl mit der Hunka Kamena, als 
auch mit der Petra Banici zu veranschaulichen.

4. Profil. Um ein zusammenhängendes Bild über die geologischen 
Verhältnisse des Cserna-Grabens zu entwerfen, zeige ich in der Folge das 
Profil, das ich zwischen der Ortschaft Csernabesenyö und dem 853 m 
hohen Dealu Arsana aufgenommen habe.

Der am Westufer der Cserna aufsteigende Capu Dealului (360 m) 
besteht aus weissem Gneis; östlich davon ist die Einfaltung des mesozoi
schen Zuges sichtbar, dann folgt am Ostufer der Cserna der Glimmer
schiefer. Das älteste Gestein am Ostufer der Cserna ist der Glimmerschiefer. 
Das älteste Glied dieser mesozoischen Synklinale des Csernabettes ist der 
Lias-Dogger Tonschiefer, dem sich mehr-minder kalkiger Diabastuff und 
ein schmales Band des Malmkalksteins anschliessen. Im Inneren derselben 
ist eine mit Überschiebung verbundene Verwerfung zu beobachten, die 
das wiederholte Auftreten des gegen O einfallenden Diabastuffes ver
ursachte.

In dem im ersten Drittel unseres Profils dargestellten kristallinischen 
Schieferzug, der längs des durch das Nordende der Ortschaft verlaufen
den Grabens aufgeschlossen ist, sind grünlicher Glimmerschiefer und glim- 
merige Quarzitbänke mit unter 8o° gegen 7h gerichtetem Einfallen und 
granitischen, sowie pegmatitischen Injektionen zu beobachten. Der mit 
Pegmatit injizierte Glimmerschiefer und Glimmergneis erinnert sehr an 
die Vorkommnisse am Munte Semenik, die bekanntlich in die tiefere, 
glimmerige Gruppe der kristallinischen Schiefer gehören. An zwei Stellen 
sind hier auch schwarze Amphibolitgänge in einer Mächtigkeit von ca. 4 m
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sichtbar. Gegen den Ostrand dieser Zone ist das Einfallen unter 8o° gegen 
17h gerichtet.

Die in den westlichen Teil dieser Falte eingefalteten schwarzen Lias 
(?)- Tonschieferpartien, dunklen Kalkklumpen (Glebula), resp. im zwei
ten Fall die vom Gneis herstammenden Klumpen zeugen für starke Über
schiebung. Ihre Grösse wechselt zwischen den Dimensionen einer Hasel
nuss und eines Kopfes.

Die Anwesenheit dieser schwarzen Schiefer beweist nach der A uf
fassung der hier gewesenen Herrn L u g e o n und M u r g o c i unzweifel
haft die Deckenstruktur der hiesigen Tektonik.

Über die Malmkalkwand des Värful Koller — deren Bänke gegen O 
einfallen — sind die Falten des Lias-Doggers gegen W  umgelegt und ent
halten die Synklinalen Spitzen einiger Malmkalkfalten. Von diesen ist die 
vor der ebenfalls umgelegten kristallinischen Schieferfalte des Dealu 
Arsana gelegene die grösste. Am Ostrand dieser umgelegten Falte sind 
auch die Spuren des Liasquarzitsandsteins anzutreffen. Die umgekippten 
kristallinischen Schiefer des Arsana bestehen aus aplitischen Gneis-, 
Amphibolgneis- und Amphibolit-Arten.

j. Profil, zwischen dem Stogir (470 m) und der Poiana Racheli 
(850 m), in V N ¥ —OSO-licher Richtung. Es fällt vor allem auf, dass 
die Cserna die Achse der Synklinale des „Csernagrabens“  verlässt und 
gegen die Eisenbahnstation Herkulesfürdö fliessend, einen Bogen um den 
Stogir-Berg beschreibt, der nichts anderes ist, als ein abgeschnittenes Stück 
der von hier westlich gelegenen, jüngeren Gneiszone. Erst nach dem Um- 
fliessen derselben kehrt die Cserna wieder zu den mesozoischen Zügen des 
„Csernagrabens“  zurück, bis zur Ortschaft Börzeny einstweilen den West
rand derselben bespülend.

östlich von der jüngeren Gneis-Gruppe des Stogir stösst man auf 
eine aus Lias—Dogger-Tonschiefern und Malmkalkbändern bestehende, 
stark ausgewalzte Synklinale, die infolge der Überschiebung das Malm
kalkband gewissermassen wiederholt enthält. Hiernach folgt die Achse des 
tektonischen Grabens, namentlich die schmale Glimmergneis- und Glim
merschiefer-Zone. Am Ostrand derselben folgt dann mit entgegengesetztem 
Einfallen die Lias—Dogger-Schichtenserie, die bis zur Kuppe des Padies 
(716 m) reicht. Ihre höchsten Bänke sind reich an kristallinischen Schiefer
fetzen, jedoch stark ausgelaugt und löcherig. Gegen den Gipfel zu sind 
auch steilere Einfallswinkel zu beobachten, ein Umstand, der offenbar der 
geschlängelten Faltung zuzuschreiben ist. Am Gipfel des Padies selbst, 
sowie auf der gratartigen Fortsetzung desselben sind bis zur Poiana

i s r
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Racheli Gneis-, Amphibolgneis-, Biotitgneis- und stellenweise pegmatiti- 
-sche Abarten anzutreffen.

6. Profil, im Bett des Börzenyer Yalea Mare-Baches aufwärts gegen 
den Predeal. Der Gneis überlagert hier die Dogger (P)-Schiefer. Von der 
Landesgrenze, namentlich von der Grenzwache Predeal westwärts in das 
Börzenyer Valea Mare-Tal hinabsteigend beobachtete ich die Abwechse
lung von Amphiboliten mit pegmatitischen und aplitischen Gesteinen. 
Dazwischen waren auch Biotitgneise anzutreffen. Dort, wo die drei Quell
gräben des Valea Mare sich zum Haupttal vereinigen, treten im Bett des 
Baches glänzende, schwarze, nahezu horizontal gelagerte phyllitische Ton
schiefer auf. Aber auch die Gneisserie ist deutlich zu erkennen, da der 
Aufschluss dank der aushöhlenden Wirkung des Baches tadellos ist. Die 
erste Gneisbank, die den Tonschiefer überdeckt, ist grünlich. Diese Prede- 
aler Gneisgruppe stellt bereits einen Rest der ehemaligen kristallinischen 
Schieferdecke dar.

Die Lias—Dogger-Tonschiefer fallen gegen O ein. Gegen den Aus
gang des engen Tales zu werden sie kalkiger und erscheinen in einem 
mächtigeren Schichtenkomplex. Der gut spaltbare glimmerige Kalkschiefer 
bildet hier steile Felswände, zu deren Füssen an der linken Seite des Tales 
in einer Höhe von 156 m ü. d. M. die bekannte dreifache Quelle hervor
bricht, deren Wasserreichtum in der Reihe der Quellen unseres Landes 
seinesgleichen sucht. Die im Winter und Sommer gleiche Wassermasse der
selben ist so gewaltig, dass man sie sogar unmittelbar beim Ursprung ohne 
besondere Vorkehrungen nicht durchwaten kann; ihren Wasserertrag be
rechnete ich wiederholt mit 100— 120 millionen Liter pro Tag. Ihre Tem
peratur beträgt i i °  C, entspricht also dem hiesigen Jahresmittel. Ihr aus- 
sergewöhnlicher Wasserreichtum — der zum kleinen Niederschlags- 
Sammelgebiet der Valea Mare in keinem Verhältnis steht — lässt darauf 
schliessen, dass man es hier wahrscheinlich mit einem unterirdischen Bach 
zu tun hat.

Unterhalb der Quellen ist dann im weissen Graben das stark — bis 
zur Zertrümmerung — zusammengepresste muskovitische, vorwiegend 
quarzitische Gestein in der Gestalt eines verengten, steil emporragenden 
Zuges sichtbar, der dem in den kalkigen Doggerschiefern angesammelten 
Wasser den Weg versperrend, das Hervortreten der Quellen veranlasst. 
Dieser weisse Quarzit stellt die Fortsetzung der Achsenformation des 
Csernabruches, namentlich der bei Herkulesfürdö und Besenyö auftreten
den Partien der tieferen glimmerigen Schiefer dar. Er ist auch an der 
linken Seite des Tales vorhanden, seine blendend weisse Masse wird aber 
dort durch den schwarzen Lias—Dogger-Tonschiefer verdeckt, der dann
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in dem von hier zur Zigeunerkolonie von Csernaheviz hinüberführenden, 
niedrigen Sattel dominiert. An der Südseite des letzteren ist aber in einem 
kleinen, von Lias—Dogger-Tonschiefern umschlossenen Fleck der weisse, 
zertrümmerte Quarzit abermals anzutreffen.

In dem Börzeny— Csernahevizer Abschnitt des Csernabruches stehen 
einesteils in dem bei der Zigeunerkolonie von Hevlz endigenden, ander
seits in dem jenseits des niedrigen Sattels nordwärts in das Tal der gros
sen Börzeny er Quelle hinabziehenden Graben diese stark gefalteten Lias— 
Dogger-Schiefer mit über 6o°-igem westlichem Einfallen an. Es sind 
dunkle Tonschiefer, die hier und da auch dünnere Sandsteinbänke enthal
ten. Einzelne schwarze „Blackband“ -artige Konkretionen mit Pyritkristallen 
im Inneren, ferner mit weissen Kalzitadern und mit wasserklaren — % R  
Kriställchen in den Hohlräumen erinnern an die ähnlichen Einschlüsse

des Lias von Mehädia. Ihre Faltung ist so 
intensiv, dass auch ausgewalzte Partien 
des Malmkalkes dazwischengepresst wur
den. Diese petrographisch an die Lias
schiefer erinnernden, glimmerigen, sandigen 
Tonschiefer dominieren in steile Schichten 
aufgerichtet den zwischen der Börzenyer 
Valea Mare und der Hevizer Zigeuner
kolonie gelegenen Sattel. In ihrem Liegen
den ist aber der weisse, glimmerige Quarzit- 
vorhanden, der — wie erwähnt — an der 
Südseite wieder zum Vorschein kommt-
(Fig. 2.)

Die Intensität der Faltung und Auswalzung der hiesigen Lias— 
Dogger-Schiefer beweist u. a. auch die in dem von der Zigeunerkolonie 
aufwärts ziehenden Graben befindliche Partie, wo plattig verjüngter 
Malmkalk zwischen die Schiefer eingefaltet ist.

7. Profil. Südlich von der Ortschaft Csernaheviz, am linken Ufer 
der Cserna ist die Zone der kalkigen Dogger-Schiefer stark zerknittert, 
ja sogar mit dem dortigen Lias und Malm gemeinsam gefaltet. Gewaltige- 
Blöcke des Malmkalkes sind hier eingefaltet und von Schiefern umschlos
sen. Ihre Dimensionen erreichen 1 — 2 m3, ja in einem Fall beobachtete 
ich sogar einen von 24 m3. Doch sind nicht nur Kalke, sondern auch liassi- 
sche Quarzitsandsteinblöcke in den hiesigen Dogger-Tonschiefern als 
„Klippen“  anzutreffen.

All diese Erscheinungen lassen auf starke Pressung und Reibung 
schliessen, eine Ansicht, in der uns der Umstand noch bekräftigt, dass am

IV. E -

Fig. 2. Stark ausgewalzte Partie aus 
dem Zigeunergraben von Teplec '■
5 =  Rath—Lias Quarzsandstein’
6 =  Unter- und Mittellias Ton

schiefer, 9 =  Malmkalk.
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rechten Ufer des Csernabettes sogar auch vom Verrukano noch ein 
schmaler Streifen sichtbar ist, der längs des Ostrandes des die Achsenlinie 
darstellenden Gneiszuges emporgeschoben wurde. Für starke Faltung 
sprechen auch die in der Gegend von Jorgovan sichtbaren beiden Malm
kalkbänder, die die unmittelbare Fortsetzung derjenigen des Stogir und 
des Slemic darstellen. Sie sind ebenso zu deuten, wie jene, d. h. als eine 
aus zwei Schuppen bestehende, sark zusammengepresste Synklinale, die 
gegen O umgelegt ist, so dass sie durch die etwas überkippte Falte des von 
ihr W-lich gelegenen Granit Gebirges überdeckt wird.

Aus der östlichen Lias—Dogger Synklinale unseres Profils bricht 
etwas weiter oben, am Nordostrand der Ortschaft Csernaheviz am Hange 
des Berges eine beständig 18 C° aufweisende Hemitherme herauf, mit so 
reichlichem Wasser, dass sie sofort kleinere Mühlen treibt. Sie ist unge
mein reich an Kalziumhydrokarbonat, was sich in dem vor derselben 
liegenden, gewaltigen, schwammigen Kalktuffpolster offenbart, das myria- 
den von Pisolithen enthält.

Weiter südlich zieht vom Berghang ein Verrukanoband herab, das 
wahrscheinlich die Fortsetzung des am rechten Ufer des Csernagrabens be
findlichen darstellt. Die südwestliche Abzweigung des Ciculuj-Grates be
steigend, konnte ich nur mehr die tiefere Glimmerschiefergruppe beobach
ten, oben auf der Höhe aber traf ich Biotitgneise und Amphibolite an.

Südlich von der Ortschaft Csernaheviz, von der Mündung des 
Ilovicka-Baches die Nordwestkante des Värful Karaula besteigend, trifft 
man die Bildungen in verkehrter Reihenfolge an: unten sind die Dogger 
Schiefer, auf diesen der permische Verukano und dann der in die untere 
Gruppe gehörige glimmerige Gneis und der Glimmerschiefer anzutreffen. 
Diese werden zu oberst von der kristallinischen Schieferserie der oberen 
Gruppe überdeckt.

8. Profil. Einen halben km weiter folgt dann zum Schluss das Profil, 
das ich in meinem Bericht von 1913 mitteilte und vom Gesichtspunkt der 
Deckentheorie konstruierte.

Wie aus diesem Profil hervorgeht, haben wir es hier mit Synklinalen 
Partien stark ausgewalzter Falten zu tun. Während aber der aus einer 
dreifachen Lias—Malm-Schuppe bestehende Zug der Faltung von Sera- 
kova mässig gegen O überschoben ist, konnten wir an der Ostseite der 
Cserna auf Grund der verkehrten Schichtenserie der eingefalteten Partien 
eine stark gegen W überkippte Falte mit ausschliesslich autochtoner Be- 
wurzelung konstruieren.

Z u s a m m e n f a s s u n g .  Für den Cezna-Bratinaer Abschnitt der 
Cserna ist der aus kristallinischen Gesteinen bestehende, schmale Mittelzug
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bezeichnend, der unterhalb des Bades Herkulesfürdö aus den kristallini
schen Schiefern der I. Gruppe, oberhalb des Bades aber hauptsächlich aus 
Granit besteht. Dieser Zug beginnt im Süden mit dem Öasszonyreter 
Granit im Kazän-Pass, von wo er sich in seiner weiteren Fortsetzung bis 
zu der Partie am Stogir-Berg zu einem aus Glimmergneis, Glimmerschie
fer, resp. glimmerigem Quarzit bestehenden Schichtenkomplex verjüngt, 
der östlich von der Ortschaft Besenyö etwas gegen W überkippt ist. Ober
halb Herkulesfürdö wird er dann vom Granit abgelöst, dessen Masse unter 
demselben gewissermassen auftaucht. Die Achse dieses Zuges hebt sich 
demnach gegen N , trotzdem bezeichnet aber dieser Zug in seinem ganzen 
Verlauf die tiefste Linie der ganzen Cserna-Gegend.

Der in der Tiefe des Tales liegende und ausschliesslich aus kristalli
nischen Gesteinen bestehende Kern wird an beiden Seiten durch hohe Ge
birgszüge begleitet. Am Aufbau derselben sind als tiefste Glieder auch 
kristallinische Schiefer beteiligt, ihre bezeichnendsten Bildungen rekrutie
ren sich aber doch aus der Reihe der sedimentären Formationen. Nament
lich sind es die Gesteine des permischen Verrukano, des Lias, Dogger und 
Malm, die in stark gefalteten Formen, jedoch mit parallelem Streichen den 
Zug des kristallinischen Kerns begleiten. Aus unseren Profilen ist es er
sichtlich, dass die beiderseitigen Hänge des „Csernagrabens“  aus umge
kippten Falten bestehen. Während aber die Falten an der Westseite gegen 
W einfallen, mit ihren Spitzen also gegen O umgelegt sind, fallen sie an der 
Ostseite, längs der Landesgrenze gegen O ein, sind also gegen W umge
legt. Wo die aneinander geschmiegten Falten durch die Erosion noch nicht 
zu sehr zerstört wurden, dort ist ein zusammenhängendes Kalkgebirge zu 
beobachten, innerhalb dessen die Decke nur an einzelnen Stellen durch die 
Erosion bis zu den liegenden Gesteinen durchbrochen wurde. An solchen 
Stellen aber, wo die Hauptmassen der Falten des Malmkalkes grösstenteils 
der Erosion zum Opfer fielen, dort sind die Wurzelpartien der ehemali
gen Kalksteinfalten nur mehr in den ausgewalzten Synklinalen anzutref
fen (Profil No. 4).

Die Intensität der Faltung ist schuld daran, dass in unseren Profilen 
die sämtlichen beteiligten Bildungen als Folge der Auswalzung stark redu
zierte Dimensionen aufweisen, einzelne sogar oft gänzlich auskeilen.

Das Csernatal kann demnach als eine Geosynklinale betrachtet wer
den, deren Flügel von den beiden Seiten ein- und abwärts gleitend und an 
dem in der Mitte gelegenen Granitkern aufgestaut, in sich schuppenför
mig überschoben wurden. In vollem Einklang mit dieser kinetischen Kette 
der Erscheinungen steht ferner auch die Tatsache, dass die stärkste Pres
sung, resp. Auswalzung in den Flügeln zu beobachten ist, besonders inner
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halb einzelner weicherer Bildungen derselben, oder längs einzelner Grenz
flächen, wogegen der Granit und die denselben netzartig durchdringenden 
Aplite keine bemerkbaren Spuren der Pressung aufweisen.

Nach alldem halte auch ich den Sedimentzug des Cserna-Tales für 
autochton, seine Faltung aber konnte durch die schleppende Wirkung der 
gewaltigen Boldoven-Decke verursacht worden sein, die sich in der oberen 
Kreide auch über dieses Gebiet erstreckt hatte, heute jedoch bereits denu- 
diert ist. (Vergl. das $. Profil M u r g o c i’s.)

Der Cserna-Fluss schnitt vom Cezna abwärts sein Bett in diese 
Geosynklinale hinein, u. zw. im grossen ganzen längs des Südostrandes der 
auftauchenden Granitmasse. Wenn man sich der Szechenyi-Wiese nähert,, 
verschwindet der Granit unter den sich über ihn wölbenden Zügen des 
glimmerigen Gneisses und Malmkalkes. Bei der Ortschaft Csernabesnyö 
aber bricht der Fluss gegen W durch, um sich bei der Eisenbahnstation 
Herkulesfürdö mit der Belareka zu vereinigen. Offenbar dürfte die etwas 
tiefere Erosion der Belareka den Cserna-Fluss sich zugelenkt haben. Mit 
ihr vereinigt findet aber die Cserna nach Umfassung des Stogir-Berges 
alsbald wieder die tiefste Linie des Geländes: unsere nunmehr geradewegs 
südwärts ziehende, eng zusammengepresste, nur mehr durch ihre Wurzel
partien repräsentierte Synklinale.

II. D ER  LIA S VO N  M EH ÄD IA.

Der Lias von Mehadia besteht aus zwei Gliedern: einem tieferen und 
einem höheren. Der untere Schichtenkomplex wird durch dickbänkige, 
grobe, hellgraue, quarzkonglomeratische Sandsteine gebildet, die entweder 
unmittelbar auf die kristallinischen Schiefer (z. B. am Nordfuss der Poiana 
Kasapuluj), oder auf die roten permischen Porphyrkonglomerate gelagert 
sind (z. B. in der Umgebung der Mündungen der Valea-Mare und Ursaska, 
sowie im Sverdin-Bach oberhalb des Wasserfalles). Innerhalb dieser Vor
kommnisse wird dann das Becken durch den feinsandigen und feinglim- 
merigen, schwarzen Tonschiefer ausgefüllt. Die Breite derselben beträgt 
zwischen der neben dem Globu-Bach befindlichen „Schwarzen Wand“" 
und der Burgruine von Mehadia ca. 2 km, gegen SW  aber, den Sverdin- 
Bach durchkreuzend und in das Sujäk-Tal eindringend, reduziert sie sich 
auf 1 km, ja sogar auf 0.8 km.

Die Kontinuität ihrer oberflächlichen Verbreitung wird vielerorts 
durch die pleistozänen und holozänen Sedimente der Belareka, sowie ande
rer Bäche und Gräben gestört.

Die groben Quarzsandsteine sind dem Anscheine nach fossilleer, zum 
Teil vielleicht terrestrischen Ursprunges, worauf der kleine Kohlenschmitz
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schliessen liesse, den ich an der Südseite des Sverdiner Wasserfalles, neben 
der Holzindustriebahn in einer der obersten Bänke beobachten und sam
meln konnte. Die unterhalb des Wasserfalles folgenden, steil aufgerichte
ten, schwarzen Lias-Tonschiefer jedoch sind bereits entschieden marine 
Sedimente, was durch die hier und da zum Vorschein kommenden Fossilien 
bewiesen wird. Einige Tage meiner Feldarbeit widmete ich der Revision 
jener alten Fundorte, die reichere Ausbeuten versprachen, leider musste 
ich aber auch in diesem Jahr die Erfahrung machen, dass die nur in ein
zelnen Bänken vorkommenden Fossilien sehr spärlich verteilt sind. Ich 
kann bloss über die folgenden berichten:

i. Fundort am steilen Hang hinter dem Wirtshaus zum „Feher 16“  
(Weissen Ross). Dieser ungemein steile, früher kahle, von Wasserrissen 
durchfurchte, jetzt mit jungen Akazien bepflanzte Hang liefert kein klares 
Bild über die Lagerung der hiesigen Schichten, nur das eine steht fest, dass 
der schwarze, mergelige Tonschiefer über den Bänken des Quarzsandsteins 
liegt. In den aus dem Boden herausragenden, z. T . bereits abgerutschten 
Schichtentrümmern gelang es mir . einige charakeristische Lias-Arten zu 
sammeln. Ich erwähne es auch an dieser Stelle mit Dank, dass mein 
Freund Oberberginspektor G e z a  B e n e  mich bei dieser mühsamen 
Arbeit eifrig unterstützte. Nach längerem Suchen kamen Cardinia gigan- 
tea Q u. in 5, Pecten hinterhuberi T i e t z e  in 1, Gresslya cf. trajani 
T  i e t z e in 6 Exemplaren zum Vorschein.

Von diesen repräsentiert die Cardinien-Schicht den unteren Lias 
(Angulatus-iionzoni). Pecten hinterhuberi wurde bei Kozla von T i e t z e  
aus der gleichen Schicht mit den Cardinien gesammelt, gehört demnach 
ebenfalls in den unteren Lias. Die Gresslya-Art hingegen, die T i e t z e  
mit der trajani vergleicht, kommt bei Kozla im mittleren Lias des 
Vrnicsko-Berges vor. Unsere Exemplare kamen aus dem gleichen schwar
zen, dichten, mergeligen Gestein zum Vorschein, wie P. hinterhuberi, 
wonach sie noch in den unteren Lias gehören könnten. Da ich jedoch die 
Fossilien nicht aus anstehenden Schichten sammelte, ist es nicht unmöglich, 
dass die Gresslyen führende Bank bereits oberhalb der Cardinien führen
den liegt und somit jünger ist. Demnach wäre also die Ausbildung des 
mittleren Lias an dieser Stelle nicht ausgeschlossen.

2. Nordwestlich von der Ortschaft in den schwarzen Gräben des 
Banotiu genannten Dorfabschnittes und in der nördlichen Fortsetzung der
selben, auf dem durch seine Rutschungen bekannten Gebiet der Eisenbahn 
fand ich in der durch Gräben gefurchten kahlen schwarzen Wand des 
Lias-Tonschiefers nichts ausser einzelnen Fragmenten von dicken 
(B. paxillosus) und mittelstarken Belemniten. Diese mangelhaften Funde ge-
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statten kaum eine nähere Horizontierung dieser Schiefer, höchstens inso
fern, als B. paxillosus im allgemeinen, aber nach T  i e t z e auch bei 
Kozla im mittleren Lias (mit Amm. mar garitatus) und im Munteanaer 
grünen T u ff vorkommt.

3. Mehr Beachtung verdienen hingegen die am linken Ufer der Bela- 
reka, südlich von der Jablanicaer Brücke aufgeschlossenen, schwarzen, 
feinsandigen, muskovitisehen Tonschiefer, die 1 — 2 m über dem Wasser
niveau des Baches in einer Länge von 50— 60 Schritten spärlich Fossilien 
enthalten. Dieser Fundort wurde durch D r. A n t o n  v.  K o c h  ent
deckt, der die von ihm gesammelten Fossilien in 1872 behufs Bestimmung 
an E m i l  T i e t z e  nach Wien sandte. T  i e t z e führt von diesem Fund 
die folgenden Arten an: Gryphaea cymbium G o 1 d f., Spiriferina haueri 
S u e s s, Belemnites sp., auf Grund derer er diesen Teil der schwarzen 
Schiefer — zwar unter Vorbehalt — in den oberen Lias stellte.

Ich selbst fand an diesem armseligen Fundort sowohl früher, wie 
auch in der allerjüngsten Zeit ebenfalls die Arten Gryphaea cymbium 
G  o 1 d f., Spiriferina haueri S u e s s und kleine Schalenfragmente von 
Pecten oder Lima. Von stratigraphischem Gesichtspunkt sind die 
beiden ersten die wichtigsten, indem Gr. cymbium nach O p p e l 2 in 
Mitteleuropa ausschliesslich in den höheren Regionen des mittleren Lias 
vorzukommen pflegt, namentlich im Horizont des Ammonites margarita
tus und spinatus. Gleichfalls im obersten Mittellias ist nach O p p e 1 auch 
Spiriferina haueri heimisch.

Belemnites paxillosus var. elongatus ist für den mittleren Lias,3 der bei 
T  i e t z e als B. tripartitus bestimmte Belemnit ebenfalls für den oberen 
Abschnitt des mittleren Lias bezeichnend.

Alles verweist somit darauf, dass man es hier mit den oberen Stufen 
des mittleren Lias zu tun hat. T i e t z e  gelangte in 1872 zu einem ähn
lichen Resultat, er kannte aber die Cardinien-Schichten nicht und hielt 
deshalb den Lias von Mehädia im allgemeinen für jünger. A uf Grund 
meiner Aufsammlungen von 1884 und 1917  kann ich aber unzweifelhaft 
feststellen, dass die schwarzen Tonschiefer von Mehädia z. T. den unte
ren, z. T. den mittleren Lias repräsentieren. Der Mehädiaer Zug stimmt 
demnach hinsichtlich des Zeitraumes seiner Ablagerung (Lias « —d) mit 
dem Lias von Kozla überein («—d), wogegen die Sedimente des eigent
lichen oberen Lias (£— £) nicht nur bei Mehädia, sondern auch bei Kozla 
fehlen.

2 O p p e l  Al b . :  Die Juraformation Englands, Frankreichs und des südwest
lichen Deutschlands, Stuttgart, 1856, pag. 303.

3 O p p e l :  1. cit. pag. 272.
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4. Der Lias der Gemarkung von Bogolteny und Somosreve nördlich 
von Mehadia. Dieser erstreckt sich nicht nur in der Umgebung des Arsana- 
Berges, sondern auch in einem Gürtel um das kristallinische Schieferge
birge Boldoven—Sgliver, ferner in den Synklinalen Tälern der Cserna und 
der Belareka über weite Gebiete. Seine untersten Bänke bestehen ebenso, 
wie bei Mehadia, ebenfalls aus grobem, konglomeratischem Sandstein, auf 
den dann schwarze Tonschiefer, graue oder gelbliche tonige Sandstein- 
und sandige Tonschiefer-Schichten als typische Repräsentanten der Greste- 
ner Fazies folgen. Infolge der Faltung ist eine ungestörte Schichtenserie 
nirgends anzutreffen, die hier und da zum Vorschein kommenden organi
schen Reste beweisen aber, dass sich der Zeitraum der Ablagerungen auch 
hier, ebenso wie bei Mehadia, bis zum mittleren Lias verfolgen lässt.

Die Punkte, die mir einige Spuren von Fossilien lieferten, sind die 
folgenden:

a) In der Gemarkung von Bogolteny: im Tonschiefer des in die 
Cserna mündenden Presacina-Grabens Belemnites paxillosus S c h 11 h., 
ferner in der Talung der Valea Morului am Südwesthang des Arsana, in 
Tonschiefer: B. paxillosus S c h 11 h., Pholadomya sturi T  i e t z e, Ph. de- 
corata H a r t m a n n ,  Gresslya trajani T  i e t z e, Modiola scalprum 
S o w. Südlich vom Arsana, am Ostrand der Poiana Lunga sind in fein
körnigen tonigen, schwärzlichen, mitunter von Eisenoxyd rötlich gefärb
ten Sandsteinen Pecten, Rhynchonella, Ostrea doleritica T  i e t z e und 
Belemnites paxillosus S c h 11 h. anzutreffen.

b) Bei Somosreve: im schwarzen Tonschiefer der Topla kamen 
B. paxillosus; in den tonigen Sandsteinen des Ogasu Strugasca: nach der 
Auslaugung der kalkigen Körper dicker Belemniten zurückgebliebene 
Löcher; nordöstlich von der Ortschaft aus dem sandigen Tonschiefer der 
gegen das Bimbi-Wirtshaus ziehenden Enge, am rechten Ufer des Baches: 
Pecten liasinus, Pecten sp., Lima sp. (Fragmente). Bruchstücke von Belem
nites sp. im Ogasu Petricelor; im Ohaba-Tal: Pecten sp., Lima sp. (Frag
mente) und Belemnites paxillosus zum Vorschein. In den am Südwesthang 
des Cosia auftretenden schwarzen Tonschiefern endlich fand ich zahl
reiche und sehr dicke Stücke des B. paxillosus S c h 11  h.

Es ergibt sich aus diesen mangelhaften Funden, dass auf dem in Rede 
stehenden Gebiet am meisten der mittlere Lias vertreten ist.

III. ÜBER D IE T O N SC H IEFER  VO N  H E R K U L E5FÜRDÖ.

Das stratigraphische Niveau der schwarzen Tonschiefer von Her- 
kulesfürdö ist heute noch nicht völlig aufgeklärt. Petrographisch weichen 
sie einigermassen von den bei Mehadia vorkommenden ab, indem sie mehr
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kalkig und bankig sind, wie jene. Am Berghang hinter dem Szapäri-Bad 
sind die Bänke so fest, dass der Architekt I g n ä c  A l p ä r  das Material 
derselben beim Bau des Kurpalais ohne Zögern zur Aufführung von 
Mauern verwendete. Ihre grössere Festigkeit dürfte vielleicht dem bei der 
Auswalzung erlittenen Druck und der darauf folgenden diagenetischen 
Verkalkung zuzuschreiben sein. Es darf aber nicht ausser acht gelassen 
werden, dass das Material an einzelnen Stellen immerhin dem schwarzen 
Tonschiefer von Mehädia ähnlich ist, und dass gleichzeitig ausser Pyrit
einschlüsse enthaltenden, an Sphärosiderite erinnernden Konkretionen 
auch Gipskriställchen darin vorhanden sind. Fossilien kamen aber aus 
keiner Abart derselben zum Vorschein.

Soviel steht fest, dass dieser Zug von der Südseite der Bogoltiner 
Arsana-Berggruppe ausgehend sich einerseits gegen Mehädia, anderseits 
in. das Tal der Cserna verzweigt. Im Umkreis des Arsana sind diese 
dunklen Schiefer nicht zusammengepresst, sondern im Gegenteil weit aus
einander gebreitet und enthalten stellenweise auch Fossilien. An der Süd
seite des Arsana sind die für den mittleren Lias (Lias d) (Aufnahmsbericht 
1893, pag. 130), an der Westseite die für den oberen Teil des unteren 

Doggers (Dogger d) bezeichnenden Formen (Steph. humphresianum und
S. blagdeni, Aufnahmsbericht 1893, pag. 132) anzutreffen, und eben 
daselbst ist auch die Überlagerung der Humphresianum-Schichten durch 
die Diabastuffe zu beobachten. Da nun anderseits in der Gebirgsgruppe 
des Sarko-Godjän die Diabastuffe durch die Schiefer des Phyll. mediter- 
raneum (Klausniveau, Dogger) überdeckt werden, ist es klar, dass die 
Diabastuffe zwischen die Stufen des unteren und mittleren Doggers ein
geschaltet sind. Umgekehrt vertreten demnach die im Liegenden der 
Diabastuffe befindlichen schwarzen Schiefer die ganze, lange Reihe, die 
vom unteren Lias bis einschliesslich zum Dogger zur Ablagerung gelangte.

Bei Herkulesfürdö, im Tal der Cserna ist aber die Gesamtheit des 
Lias-Dogger nur mehr in zusammengepressten Falten anzutreffen, die aus 
den Fetzen verschiedener Stufen zusammengesetzt sind. Es gibt Stellen, 
wo man die typischen schwarzen Tonschiefer des unteren Lias vor sich 
zu sehen meint (Gräben der Poiana Bulza, an beiden Seiten des zwischen 
den Ortschaften Börzeny und Csernaheviz gelegenen Sattels), an anderen 
Stellen steht man an den Dogger erinnernden, kalkigeren Schichten gegen
über, über der ganzen Serie aber ist in ebenfalls stark ausgewalztem Zu
stand der Diabastuff anzutreffen. Aus diesen Daten — so lückenhaft sie 
auch sind — geht doch wenigstens soviel hervor, dass im schwarzen Ton
schieferzug von Herkulesfürdö nicht nur der ganze Lias, sondern auch 
noch der untere Dogger bis einschliesslich der Klaus-Schichten vertreten
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ist. Die starke Auswalzung verjüngte jedoch diese verhältnismässig 
weichen Gesteine stellenweise bis zur gänzlichen Auskeilung, wobei 
gleichzeitig auch die etwa vorhandenen spärlichen Fossilien vernichtet 
wurden. Diesen Gedanken sprach ich bereits in 1893 aus (Aufnahms
bericht 1893, pag. 132) und in dieser Überzeugung verstärkt gebrauche 
ich auch in der vorliegenden Beschreibung für die Herkulesfürdöer 
schwarzen Schiefer den Sammelausdruck Lias—Dogger, oder stellen
weise, wo es durch die petrographische Impression begründet erscheint, 
auch die beiden Bezeichnungen Lias und Dogger einzeln für sich.

E r k l ä r u n g  d e r  P r o f i l e .

1. Profil, vom Sicelovat bis zum Jelenic Mare: 3 Granit; 4 Verru- 
kano; 5 Rhät—Lias-Quarzitsandstein; 6 Unter- und Mittelliastonschiefer; 
7 Dogger; 9 Malmkalk.

2. Profil, von der Cserna über den Cozia; 1 Glimmerschiefer mit 
eingefaltetem Lias Tonschiefer, eventuell als eingezwängter Teil der 
Decke; 3 Granit; 4 Verrukanofetzen, der wahrscheinlich zur Decke ge
hört; 6 Unter- und Oberlias-Tonschiefer; 7 Dogger; 9 Malmkalk.

3. Profil, vom Petra Banici auf den Hunka Kamena; 1 Glimmeriger 
Gneis, der eventuell zur Decke gehört; 3 Granit; 4 Verrukano (Autoch- 
ton); j  Rhät—Lias Quarzitsandstein; 6 Unter- und Oberlias-Tonschiefer; 
7 Doggerschiefer; 9 Malmkalk.

4. Profil, von der Cserna auf den Dealul Arsana: 1. Glimmeriger 
Gneis, der event. zur Decke gehört. Der Gneis des Dealul Arsana ist be
reits ein Teil der Boldoven-Decke; 5 Rhät—Lias-Quarzitsandstein; 
6 Unter- und Mittellias-Tonschiefer; 7 Doggerschiefer; 8 Diabastuff; 
9 Malmkalk.

5. Profil, von der Cserna bis zur Poiana Racheli; 1. Glimmeriger 
Gneis, der event. bereits zur Decke gehört; 2 Autochtone kristallinische 
Schiefer des Stogir-Berges; die Gneisgruppe der Pojana Racheli gehört 
bereits zur Decke; 7 Dogger; 9 Malmkalk.

6. Profil, von Börza bis zum Predeal. Der kristallinische Schiefer
komplex des Predeal gehört zur Decke; 3 Gepresster Granit; 6 Unter- 
und Oberlias-Tonschiefer; 7 Dogger, kalkiger Tonschiefer; 9 Malmkalk.

7. Profil, vom Kulmea Mare auf den Meteris: 1. Die ganze krist. 
Schiefermasse des Meteris (glimmeriger Gneis und darüber Biotitgneis) 
repräsentiert einen Teil der Decke. Die von der Cserna westlich gelegene, 
stark gefaltete und vertikal gestellte Partie ist wahrscheinlich gleichfalls
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zur Decke zu zählen, wogegen 2 überkippter Gneisgebirgsteil (autochton);; 
5 Rhät—Lias-Quarzitsandstein als tektonischer Einschluss; 6 Unter- und 
Mittellias-Tonschiefer; 7 Doggerschiefer; 9 Malmkalk, z. T. bereits als 
klippenartiger Einschluss in 6—7.

8. Profil, vom Serakova bis zum Vakaril; 1 Krist. Schiefermasse 
des Vakaril (Deckenpartie), die beiderseits der Cserna sichtbaren, stark 
gefalteten Gneis-Schichtengruppen sind wahrscheinlich ebenfalls zur 
Decke zu zählen; 2 Autochtone Gneisgruppe; 4 Verrukanofetzen (zur 
Decke gehörig); 5 Rhät—Lias-Quarzitsandstein; 9 Malmkalk.

(Richtung der sämtlichen Profile W —O.)
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