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render Tegel, darauf sandiger Thon, auf welchen eine mächtige Abla
gerung von lockeren groben Sauden folgt. In diesen Sauden ist jene 
Tegelschichte eingebettet, deren Pflanzenabdrücke Herr Dr. Staub bekannt 
gemacht hat. Hierauf folgt eine lockere kalkig-sandige Ablagerung mit 
verticaler Absonderung ganz ohne Fossilreste; es ist vcrmuthlich Löss, 
der hier den fruchtbarsten Boden bildet und darum an Stellen wo er 
wenig mächtig abgelagert ist, sorgfältig vor Abschwemmung geschützt 
werden sollte.

In den Tcgeln findet man nicht die Spur von Einschlüssen erup
tiver Gesteine, hingegen führt der lockere Sandstein schon Blöcke vom 
Tridymit-Trachyt des Nagy-Morgó. An der Gränzfläche zwischen dem 
Tegel und den lössähnlichen Material findet man alle Varietäten unserer 
Eruptivgesteine in Bruchstücken vertreten. — Später fand ich im jenem 
losen Sauden auch noch Einschlüsse von Augittraehyt.

Interessant ist das Verhältniss der Sauerbrunnen zu den sedimen
tären und eruptiven Bildungen: in grösster Zahl entspringen sic dort, wo 
der Karpathensandstein mit jüngeren Eruptivgesteinen in Contact tritt; 
wo hingegen die Congerienschichtcn mächtig sind (Bodos, Szäraz-Ajta), 
findet man keine Sauerwässer.

Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1881 
im Comitate Krasso-Szöreny.

Auf Grund seiner Monatsberichte mitgetheilt 

von

Johann liiickli.

Die Beobachtungen, welche ich hier, auf Grund meiner Aufnahms- 
bericlite des abgelaufenen Jahres zusanmiengefässt, vorläufig mittheile, 
beziehen sich auf jenes Gebiet des Krassó-Szörényer Comitates, welches, 
südlich durch den von Kohldorf über den Dialu Pietros aut die Run- 
csia führenden Weg, nördlich durch die Nera begrenzt, zwischen Bú
csúvá (Neu-Sopot) und Sz.-Kohldorf sich ausbreitet. Da ich aber Gele
genheit hatte, auch den Gebirgstheil am rechten Ufer des Nera-Durch- 
bruches zu untersuchen, insoweit derselbe nämlich zu der in der Almás 
gelegenen Gemeinde Mocseris gehört (nach NW. bis zum Valea Re), 
so werde ich auch auf den letzteren kurz reflectiren.
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Bei Bucsáva fand ich vor Allem die Fortsetzung jenes mächtigen 
Granitzuges, der mit süd-nördlichem Streichen längs d r Westgrenze 
der 3 Gruppe unserer krystallinischen Schiefer sich erstreckt. Die Haupt
masse des Granites bildet auch hier der aus seinen südlicheren Theilen 
bereits bekannt gemachte Biotitgranit mit weissem oder weissem und 
rothem Feldspath.

Wenn wir uns mehr der Nera nähern, so treffen wir auch eine 
Varietät — wie z. B. in Gegend des Kraku lung — in der der dunkle 
Biotit auffallend zurücktritt, zugleich beobachtet mau mehr weissen 
oder lichtgrünen Glimmer, wobei das Gestein sehr quarzreich wird. 
Stellenweise bilden sich auch völlige Quarzstöcke in dem Granite aus, 
wie beispielsweise in dem Ostgehänge der Valea Boi-Ausmiidung oder 
auf der Höhe vor der Kurmatura Denka, NW.-lieh von Bucsáva.

In kleineren Fflecken beobachtete ich auch auf diesem Gebiete 
innerhalb unseres Granites die gleichfalls schon erwähnte, weissen Glim
mer und G r a n a t e n  führende Granitabart, von der ich zwar nicht 
behaupten kann, dass sie den Biotit gänzlich entbehre, da ich an ein
zelnen Stellen in ihr mehr sporadisch auch den dunkeln Biotit wahr
nahm, doch ist diess selten genug der Fall, und ist dieselbe in dieser 
Hinsicht mit dem vorerwähnten, vorherrschend, gebirgsbihlend auftre
tenden, Biotit führenden Granit gar nicht zu vergleichen. Dass ich den 
granuthältigen, liauptsächtlich weissen Glimmer führenden Granit für 
jünger halte, als den vorhin besprochenen Biotitgranit, erwähnte ich 
schon in meinen früheren Berichten. Es ist sicher, dass unsere Granite 
jünger sind, als die in dieser Gegend auftretenden krystallinischen 
Schiefer, denn das beweisen die durch sie eingeschlossenen Fetzen 
krystallinischer Schiefer. Dieser Umstand steht in vollkommener UÜber
einstimmung mit dem, was in dieser Richtung Dr. Tietze J) auf dem 
südlich gelegenen Gebiete beobachtete, unser Gestein bildet nämlich nur 
die nördliche Fortsetzung des südlicher auftretenden Granites

Ich muss hier auch hervorheben, dass der Granitzug, der aus 
der südlicheren Gegend, d. i. vom Gebiete Gerniks (Weitzenried), in 
süd-nördlicher Richtung in die nächste Nähe Bucsáva’s gelangt, und 
hier, die Nera übersetzend, auch in die Gemarkung von Mocseris fort
setzt, zwischen S/.tancsilova und Bucsáva seine Streichungsrichtung etwas 
ändert, indem er von hier weiter nach Nord mehr die NNO. liehe 
Richtung verfolgt, wobei die Breite des von ihm eingenommenen Raumes 
sich immer mehr verschmälert.

Auf beiläufig 2300 Met. westlich von der Westgrenze der kry-

3 Geol. u. paläont. Mittheilungen aus dem süd. Theile des Banater Gebirgs- 
stockes. Jahrb. d. k, k. geol. R. Anst. 1872. 22. Bd. Pag. 43.
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stallinischen Schiefer, welcher Werth uns die durchschnittliche Breite 
des Granitzuges gibt, beobachtet man einen von Felsen gebildeten 
Zug, der den Ostrand der westlichen Banater Kreide-Vorkommnisse 
darstellt.

Es ist deutlich zu sehen, dass diese Kreidebildung, wenigstens 
längs ihrem Ostrande und soweit ich dieselbe bisher zu begehen Ge
legenheit hatte, aut dem erwähnten Granite lagert, und ich kann sagen, 
dass ich an der Berührungslinie mit dem Granite auch nicht die ge
ringste Spur einer Contacterscheinung wahrnehmen konnte, der Kalk 
ist auch dort in seiner ursprünglichen Unversehrtheit vorhanden.

In der Gegend von Búcsúvá konnte ich bis jetzt zwei Gruppen 
in der Kreide unterscheiden:

1. Die tiefere bildet vorherrschend lichtgelber oder weisslicher, 
mit Kalspath-Adern und Punkten durchzogener, reiner Kalk. Seltener 
ist auch eine rothe oder selbst mehr dunkelgraue, und daun bituminöse 
Varietät, oder aber geradezu, doch gleichfalls nur sehr untergeordnet, 
Dolomit zu beobachten.

Dieser Kalk bildet colossale Felsen, zeigt eine Schichtung meistens 
nicht, da er sehr zerrissen ist, lässt aber bisweilen mächtige Bänke 
erkennen. An der Oberfläche steht er gewöhnlich in geborstenen Tafeln 
und Schollen heraus, auf die grossen Störungen hindeuteud, die er 
erlitten. Dolmenbildungen sind auf seinem Territorium häufig. Obgleich 
ich in diesen Kalken Caprot inen mehrfach beobachtete, so ist das 
Herausnehmen besserer Exemplare doch schwierig, und auch dann ge
lingt gewöhnlich nur das Herauslösen des Steinkernes.

Aus seinem hängendsten Theile schlug ich eine mit der Gosauform 
I c a n o t i a  i m p a r  Z i t t .  sp. wenn auch nicht ganz idente, aber 
ihr schon überaus nahe stehende Form heraus, und so glaube ich 
auch meinerseits, dass wir es in diesen Kalken, jedenfalls aber in 
deren, die obige Form führenden oberem Theile, mit einer o b e r c r e -  
t a c e i s c h e n  Ablagerung zu thun haben.

Jener Charakterisiruug nach, die Dr. Tietze in seinem citirten 
verdienstvollen Werke (1. c. p. 83) von dem sogenannten Weitzenrieder 
Kalke gibt, kann ich nicht zweifeln, dass unter diesem Namen eine 
mit den Kalken der eben besprochenen Gruppe idente Bildung ver
standen ist; übrigens konnte ich mich persönlich wenigstens davon 
überzeugen, dass unsere, diese tiefere Gruppe bildenden Kalke aus 
dem Bucsávaer Valea mare über die Kersia nalta ununterbrochen sich 
auf die Kuncsia hinauf ziehen, und dort, die Grenze des ehemals be
standenen Romanen-Banater Regimentes überschreitend, auch direct auf 
das Gebiet von Gernik (Weitzenried) hin ziehen. Nebenbei sei erwähnt,

2LFöleit, Közi. X I. évf.
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dass ich übrigens in dem nördlichsten Theile des Weitzenrieder Terri
toriums, das ich allein streiten konnte, in der Nähe der Funtina Ru- 
zsetye auch auf Kalkstücke stiess, die, durch Foraminiferenreichthum 
auffallend, sehr an jene höhere Gruppe erinnern, mit der wir sogleich 
Gelegenheit haben werden uns zu befassen. Dr. Tietze ist geneigt (Ba
nat. Gebirgsstock Pag. 84—85., siehe übrigens auch Jalirb. d. k. k. 
geol. R. Anst. 20. Bd. Pag. 580—581), den Weitzenrieder Kalk in 
das S e n  on zu stellen, betrachtet ihn daher jedenfalls als ob  er c r e 
t a c e i  sch,  und wenn ich auch betreffs unseres Búcsúvaer Kalkes, 
wenigstens vorläufig, mich noch nicht so präeis aussprechen kann, so 
kann ich doch wenigstens dessen o b e r c r e t a c e i s c h e s  
A l t e r  auch meinerseits betonen. Dr. E. Tietze erwähnt die 
grosse Neigung des Weitzenrieder Kalkes zur Kalktuffbildung (z. 
B. Bánátéi* Gebirge Pag. 83. Geologische Notizen P. 582—583). 
Hierauf bezüglich kann ich auch meinerseits bemerken, dass wir 
auf dem Verbreitungsgebiete dieser unserer Kalkgruppe gleichfalls 
an mehreren Punkten Kalktuff selbst in bedeutenderer Menge 
sehen können, wie z. B. in dem nordöstlich von Gernik gelegenen 
Gramenszka-Thale, am Fasse des Bucsávaer „Kersia-Rosi“ genannten 
Felsens, im Nera-Durchbruche und in der Gegend des Mocseriser Gutin.

2. Auf dem vom eben besprochenen Kalk gebildeten Sediment 
lagert eine zweite, h ö h e r e  Gruppe, die im Allgemeinen inehr merge
liger Natur ist, wenn sic auch mehrfach Kalkablagerungen aufweist. 
Diese Gruppe fällt durch ihren Foraminiferenreichthum auf, und wenn
gleich ich diese auch im hängendsten Theile der vorhinbesprochenen 
Kalkgruppe mehr vereinzelt beobachtete, so können die Kalke dieser 
Gruppe mit dem Foraminiferenreichthum der Glieder der in Rede stehen
den zweiten, hängenderen Gruppe sich doch nicht entfert messen. 
Unter den Foraminiferen fallen ihrer grösseren Form wegen sofort die 
Orbitulinen ins Auge, doch sind deren auch andere Geschlechter ver
treten. Rudisten treten namentlich in den kalkreicheren Zwischeulagen 
auf, während die Orbitulinen mehr die mergeligen Schichten aufsuchen.

Ich überzeugte mich ferner auch davon, dass die Orbitulinen 
innerhalb dieser Gruppe mehrere o r b i t u 1 i n e n r e i c h e Horizonte 
bilden; bei Búcsúvá, im Yalea mare, beiläufig vier, doch sind sie bald 
seltener, bald häufiger durch die ganze in Rede stehende Gruppe hin
durch zu verfolgen. Lithothamnien, Korallen, Rhynchonellen etc. treten 
stellenweise gleichfalls häufiger auf, und sah ich auch hie und da 
Kohlenspuren, auf die im Yalea mare geschürft wurde.

In dieser höheren, foraminiferenreichen Gruppe gelang es mir in 
dem von Búcsúvá west-südweßtlich gelegenen Yalea mare (das mir in-
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dessen auch als Valea hurku bezeichnet wurde), in der Gegend des 
C s u k a  r u l u i  Me r  k a n ,  wo die vorhinbesprochenen Verhältnisse 
überhaupt am besten zu beobachten sind, unter andern Vol a  ( Jani r a )  
q u i n q u  e c o s t a t  a, die bekannte obercretaceisehe Art zu sammeln, 
was darauf deutet, dass wir es betreffs dieser Gruppe mit einer ober- 
cretaceischen Ablagerung zu thun haben.

Es errinnert das Ganze sehr an die sogenannte Orbitul iten-Etage 
Kudernatsch’s, mit der es, von localer Ausbildungsweise abgesehen, 
wahrscheinlich auch zusammenfällt, in welchem Falle wir in dem Kalke, 
der die zweite oder höhere Gruppe, welche man auch als die foramini
ferenreiche bezeichnen kann, unterlagert, Kudernatsch’s unteren Rudisten- 
kalk voraussetzen müssen.

Indem wir die soeben angeführten beiden Glieder der oberen 
Kreide gegen Westen überschreiten, stossen wir vor Allem auf Ablage
rungen, die durch ihren Kieselreichthum aulfallen.

Wir haben es hier zumeist mit bräunlich-gelblichen mergeligen 
Kalken oder Mergeln zu thun, die vielfach bituminös und von Kiesel
säure sehr durchdrungen sind.

Dies Gestein ist überaus zerklüftet, und zerfällt demnach leicht, 
weshalb wir es auch meistens nur zerfallen au der Erdoberfläche au- 
treffen.

Örtlich können wir mit diesen Gesteineu bläulichgraue bis bräunlich
gelbliche, sogar schiefrige Mergel vergesellschaftet finden, und sind es 
meistens diese, in denen die zwar nicht schön erhaltenen, zusammen
geplatteten Petrefacte stecken.

Hie und da sieht man verkohlte Pflanzenfragmente und zeigt der 
Mergel öfters auch eigenthümliche wulstartige Erhabenheiten. Cephalo- 
poden sind vertreten, obwohl nicht häufig und meistens unbrauchbar, 
Brachiopoden sind seltener gleichfalls zu sehen, verhältnissmässig am 
häufigsten findet sich indessen ein kleiner Pecten, den ich auf P e c t e n  
c i n g u l a  t u s  Go l d f .  beziehe, da er mit der diesbezüglichen Zeich
nung Göldfuss’s (Pet. Germ. T. 99. Fig. 3) gut übereinstimmt.

Eben in Gesellschaft dieses Pecten fand sich im Durchbruche der 
Nera durch den westlichen Theil des Bauater Gebirges, nahe zur 
Mündung des Amelugului Grabens, in bituminösen Kalkmergeln, welche 
innerhalb der in Rede stehenden Ablagerung eine bereits ziemlich han
gende Stellung einnehmen, mit zusammengedrückten Perisphincten ein 
zwar gleichfalls zusammengeplatteter jedoch gut erkennbarer Steinkera 
von H a r p o c .  p u n c t a t u m  S t a h l  sp.

Hieraus folgt, dass wir es in dieser Ablagerung, wenigstens in dem 
höheren Theile derselben, mit einer ins höhere Callovien gehörigen Bildung

21*
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zu thun haben, da der genannte Cephalopode anderswo, wie wir wissen, 
zu den charakteristischen Fossilien der Zone des P e r i s p h i n c t e s  
a n c e p s  gehört.

Wenn wir unsern Blick auf die durch Kudernatsch beschriebene, 
mehr gegen Norden hin gelegene Gegend von Steierdorf richten, so 
müssen wir das Aequivalent dieser unserer Ablagerung, wenigstens nach 
der durch Kudernatsch gegebenen petrographischen Schilderung, doit in 
jener Ablagerung suchen, welche er „Concretionenkalk“ genannt hat, doch 
muss ich erklären, dass sich die Gliederung, welche Kudernatsch in 
der Gegend von Steierdorf in seinem angeführten Complexe, hauptsäch
lich in petrographischer Hinsicht, zu bewerkstelligen im Stande war, 
in der in Rede stehenden südlicheren Gegend nicht durchführen lässt.

Kudernatsch stellte den „Concretionenkalk“ in den oberen braunen 
Jura, womit die obigen Daten in Übereinstimmung stehen, nur dass die 
Petrefacten, welche er auf Seite 80 (116) seiner verdienstvollen Arbeit 
(Geol. d. Banatcr Gebirgsz.) anführt, namentlich aber die Cephalopoden, 
betreffs des Alters auf das untere Callovien hinweiscn auf die Zone 
des S t e p h a n o c e r a s  m a c r o c e p h a l u m ,  Sehlönbach hingegen 
(Verhandl. 1869. Seite 270) richtete seinen Blick betreffs des Alters 
der Schichten, in welchen die Petrefacte lagen, welche er in den 
unteren Lagen des Concretionenkalkes der Gegend von Steierdorf 
sammelte, sogar auf die Bath-Gruppe, wogegen mein Fund auf den 
mittleren Theil des Callovien hinweist.

Hiernach würde es scheiuen, dass in dem Concretionenkalk Kuder- 
natsch’s mehrere geologische Niveaus stecken, wie dies Sehlönbach 
vermuthete.

Gegen das Liegede des soeben behandelten kieselreichen Com
plexes kann man stellenweise, wie z. B. in der Gegend des Csukaru 
Kremenicza, in dem in den Nera-Durchbruch mündenden Amelugyel- 

„ Graben, jedoch ohne Ausnahme nur ungünstig aufgeschlossen, noch 
grauen bis bräunlichgelblichen ’Mergelschiefer beobachten, der weisse, 
feine Glimmerschüppchen führt und auch sandig ist. Petrefacten besitzt 
derselbe wohl, doch sind diese meistens gleichfalls ungünstig erhalten. 
Am häufigsten sind G r y p h a e e n .

Hie und da kann man auch kleinere Stücke einer schönen Pech
kohle, sowie verkohlte Pflanzenfragmente in demselben wabrnehmen.

Es ist kaum zu bezweifeln, dass hier jene Bildung ihre Anwesenheit 
verrätb, welche Kudernatsch in seiner zitirten Arbeit aus der Gegend 
Steierdorfs als „Jura Mergelschiefer“ bespricht und in welcher dort nach 
Slur (Geol. d. Steierm. Seite 462) unterer Dogger steckt.

Indem wir zu unserer kieselreichen Gruppe zurückkehren, in deren
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bereits hängenderem Theile H a r  p o c. p u n c  t a t u m  S t a h l  sp.  und 
P e c t e n  c i n g u l a t u s  Gol df .  vorkamen, so sehen wir auf diese alsbald 
einen der Hauptsache nach aus Kalk bestehenden mächtigen Schichten- 
complex sich auflagern, der deutliche Schichtung besitzt, und iu dem 
der Hornstein in Knollen, Linsen selbst dünneren Bändern zu sehen ist.

1. Im tieferen Theile dieser Bildung haben wir es gewöhnlich 
mit lichtbräunlichgelblichem, festem Kalke zu thun.

Derselbe bildet mit Vorliebe dickere Bänke und fällt dadurch auf, 
dass in ihm grauer bis bräunlicher Hornstein oder kieselreicherer Kalk 
in unzähligen Fällen in kleinereu-grösseren Knollen oder anderen Hervor- 
raguugen sich ausscheidet, oder aber Linsen bildet, sowie auch in 15—20 
cm. dicken Zwischenlagen zwischen den Bänken dieses Kalkes zu be
obachten ist.

Die Schichtung dieses Kalkes ist dick, er erscheint zumeist in 
Bänken, welche von 60—60 cm. Mächtigkeit wohl auf 35 cm. herab
sinken können und selbst noch darunter, doch erheben sie sich ander
seits bis auf Meter Dicke und auch bedeutend darüber.

Petrefacte enthält er nur überaus selten. Hie und da das Bruch
stück eines Belemniten, der Durchschnitt eines Crinoiden, zuweilen einer 
kleinen Foraminifere war das Ganze was bisher zu finden war.

Ein derartiger Umstand is für die präzise Altersbestimmung gewiss 
nicht günstig und ist nur das sicher, dass derselbe jünger ist, als 
unsere vorhinbesprochene, kieselreiche Ablageruug des Callovien, in 
deren Hangendem er lagert.

Gegen das Hangende vorschreitend sehen wir, dass auf diese 
tiefer lagernden Kalkschichten abermals Kalke folgen,

2. in denen der Kieselhalt im Allgemeinen zurücktritt, allein nicht 
gänzlich fehlt, ja  in einzelnen Bänken sogar wieder in den Vorder
grund tritt.

Auch hier haben wir es theilweise mit lichtbräunlichgelblichen 
selbst grauen Kalken zu thun, die gleichfalls dickbänkiger sind, gleichwie 
die Glieder der vorhergehenden, ersten Gruppe.

Bräunlicher, grauer, oder weisslicher Ilorustein oder kieseliger 
Kalk ist in manchen der Glieder sogar häufig zu sehen in Knolleu 
oder anderen Ausscheidungen, jedoch auch in bandförmigen Zwischen
lagen, und es erschwert dieser Umstand sehr die kartographische Tren
nung der Glieder der in Rede stehenden zwei Abtheilungen.

Es giebt in der höheren Abtheilung schön lichtgelb gefärbte Ab
arten, öfters mit bräunlichgelblichen Punkten, die sehr homogen sind, 
muschligen Bruch besitzen, und diese sind von den Gesteinen der vor
hergehenden, tieferen Abtheilung leicht zu uterscheiden, umsomehr, da
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sie häufig auch dünnere Schichtung besitzen, allein dieser petrogra- 
phische Charakter kommt durchaus nicht den gesammten Gesteinen 
dieser höheren Abtheilung zu und es finden sich hangender oder liegender 
auch solche, bezüglich deren es schwierig ist, sie von den Gesteinen 
der ersten Abtheilung zu unterscheiden.

Es ist indessen zu erwähnen, dass diese hängendere Abtheilung 
auch mächtigere bis schwächere, bläulichgraue bis bräuulichgelbliche 
mergelige Zwischenlagerungen besitzt.

Wenn auch die Glieder unserer höherer Abtheilung durch ihre 
petrograpliische Entwicklung vielfach noch sehr an die unter ihnen sich 
dahinziehende erste Abtheilung rückerinnern, der gegenüber sie eine 
unläugbar höhere, jedoch mit ihr unmittelbar zusammenhängende Bildung 
darstellen, so erwecken sie doch unser Interesse schon dadurch, dass 
sie Petrefacte, da.iunter Cephalopoden mehrfach enthalten. Das Beschaffen 
besserer Stücke gehört indessen auch hier zu den Seltenheiten. Formen, 
welche von dem aus unseren Callovien Schichten erwähnten Pecten 
nicht zu unterscheiden sind, kommen auch hier zumeist vor, was im 
Zusammenhalte mit den Lagerungsverhältnissen und mir dem Charakter 
der übrigen beobachteten Fauna wohl zu folgern gestattet, dass wil
es hier gleichfalls mit einer jurassischen, und zwar mit einer ober-juras 
sischen Ablagerung zu thun haben, doch müssen wir näheren Aufschluss 
erst vom weiteren Verlauf der eingeleiteten Untersuchungen erwarten.

Interessant ist die Art der Vertheilung der im Vorhergehenden 
skizzirten mesozoischen Ablagerungen. Es erhellt hieraus, dass auf dem 
Gebiete zwischen Búcsúvá und Kohldorf, abgesehen von den localen 
Störungen, vor Allem 2 Hauptverwürfe vorhanden sind, denenzufolge 
die jurassischen Bildungen dieser Gegend zweimal, d. i. wiederholt zu 
Tage treten, die cretaceischen Glieder hingegen erscheinen sogar in drei 
Zügen, da sie westlich von Búcsúvá auch vorhanden sind.

Im östlichsten derselben, der westlich von Búcsúvá figurirt und 
gegen Osten durch den Granit von Búcsúvá eingesäumt wird, ^sind, wie 
aus dem Vorgebrachten hervorgeht, beide der unterschiedenen obercieta- 
ceischen Gruppen vertreten.

Dieser Zug erreicht gegen Westen mit dem ersten Auftauchen der 
jurassischen Bildungen seine Grenze. Noch weiter gegen Westen hin, 
das ist in der Gegend des Berges Ballan und von hier in nordöstlicher 
Richtung bis an die Nera, südlich aber bis zum Dialu Pietros (bis 
wohin nämlich die Sache bisher verfolgt werden konnte) stossen wir 
auf den zweiten Zug der Kreide und hier befindet sieb die zweite der 
erwähnten, langen Verwurfsünien.



In diesem mittleren Zuge der Kreide Keime ich die Glieder der 
höheren Gruppe derselben nicht, sondern blos die tiefere.

Indem wir nun die jurassischen Bildungen, welche zufolge des 
soeben erwähnten Verwurfes abermals ans Tageslicht gelangen, gegen 
Westen überschreiten, treffen wir endlich in nächster Nähe von Kohl
dorf auf den dritten Zug unserer Kreidebildungen, der von Süden gegen 
Norden streicht.

Wir können in diesem westlichen Zuge, in einem schmäleren 
östlichen Streifen, jene Kalke wieder erkennen, welche ein Glied der 
tieferen unserer zwei Kreidegruppen sind, doch linden wir hier gleich
zeitig, weiter im Hangenden, auch solche Kreideabsätze, welche in 
petrographischer Hinsicht in vielen Fällen zwar nicht ahnen lassen, 
dass in ihnen Schichten der im östlichen d. i. Bucsavaer Zug der 
Kreide vertretenen höheren, das heisst foraminiferenreichen Gruppe vor 
uns stehen, doch kann ich in ihnen, soweit es bisher zu beurtheilen 
ist, nur eine diesen entsprechende Ablagerung ersehen.

Wir haben es hier nämlich mit schwärzlichen bis grauen, bräunlich 
gelblichen, selbst ins röthliche spielenden, theihveise gleichfalls fora
miniferenreichen, bituminösen Kalken zu thun, welche in Gesellschaft 
grauer Mergel figuriren, die durch ihren Halt au Orbituliuen aulfallen. 
Korallen, sowie an Echinoideen-Staclieln oder Bracbiopoden reiche Varie
täten fehlen auch hier nicht.

In einzelnen Fällen zeigen sich auch mergelige Sandsteine mit 
Kohlenspuren, wie dies auch in der Gegend von Búcsúvá der Fall 
w ar; durch Aufnahme grösserer Stücke entwickeln sich auch eonglo- 
meratische Abarten. Die Lagerungsverhältnisse sind sehr gestörte.

Diese Ablagerungen sind bis an den westlichen Hand Kohldorfs 
zu verfolgen, jenseits dessen sich die Verhältnisse sehr ändern.

Indem wir die durch den westlichen Band Kohldorfs markirte 
Grenze gegen Westen Lin überschreiten, haben wir es zunächst mit 
krystallinischen Kalken zu thun, und liiemit verschwindet auch jegliche 
Spur organischen Leb ns in dem Gestein.

Dies ist auch das Gebiet, auf dem die trachytischen Ausbrüche 
in grösserem Maasse erscheinen, obwohl deren Vorposten auch weiter 
gegen Osten zutreffen sind.

Wenn wir vom westlichen Zuge der eretaceischen Gesteine auf das 
Gebiet des krystallinischen Kalkes übertreten, so gibt es bei Kohldorf Fälle, 
wo der Übergang in den krystallinischen Zustand, man kann sagen, nicht 
plötzlich geschieht, so dass es klar wird, dass in diesem Falle der 
krystallinisehe Kalk aus dem betreffenden Kreidekalke entstand. Es 
ist uoch hinzuzufügen, dass auch dort, wo kleine trachytische Vor
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kommnisse gleich Vorposten selbst zwischen den petrefactenführenden 
Kreideschichten hervorbrechen, wir sogleich mit dem Eruptivgestein 
auch krystallinischen Kalk vergesellschaftet finden, darauf deutend, dass 
hier das Gestein der Kreide thatsächlich metamorphosirt wurde.

Wenn wir demnach folgern müssen, dass in den bei Kohldorf 
auftretenden krystallinischen Kalken, wenn auch nur einigermassen, 
auch die Kreide ihren Antheil hat, so muss ich andererseits erwähnen, 
dass ich auf dem Gebiete westlich von Kohldorf, bläulichschwarzen, 
bituminösen, mehr-weniger schon krystallinischen Kalk beobachtete, 
io dem meist kieselreichere, zum Theil Hornstein Knollen ausgeschieden 
sind, wie dies bei den jurassischen Gesteinen unseres Gebietes der Fall ist.

Es finden sich indessen auch selbst weisse, in ihrer krystallinischen 
Beschaffenheit schon sehr entwickelte Kalke vor, die diese kieselreichen 
Ausscheidungen gleichfalls aufweisen.

Bei den cretaceischen Gesteinen war Derartiges niemals zu sehen, 
einzig nur bei unseren jurassischen Ablagerungen, und so glaube ich, 
dass westlich von Kohldorf unsere jurassischen Gesteine abermals ans 
Tageslicht gelangen, und dort durch die hervorgebrochenen trachy- 
tischen Gesteine theilweise selbst zu krystallinischem Kalk umge
wandelt wurden.

Verlassen wir das von diesen krystallinischen Kalken eingenom
mene Terrain bei Kohldorf gegen Westen hin, so treffen wir vor Er
reichung der krystallinischen Schiefer des Lokva Gebirges noch auf 
mergelige Schiefer von dunklerer Farbe, sowie tiefer auf einen schma
len Streifen bräunlich-gelblicher, bisweilen grober Sandsteine, mit de
nen ich mich indessen erst weniger befassen konnte, so dass ich ihrer 
bei dieser Gelegenheit nur gedenken will. Mit Eintritt des Sandsteines 
weist die Oberfläche auch von Kohle geschwärzte Flecke auf, wie z. 
B. im östlichen Gehänge des Radinucza-Thales.

Bezüglich des Gesteines der trachytischen Ausbrüche, insoweit 
diese bei Kohldorf auftreten, kann ich bemerken, dass sowohl dieses 
als auch der damit verbundene krystallinische Kalk häufiger Pyrit, 
Chalcopyrit, seltener Galenit und mit diesen Malachit, Azurit etc. wahr
nehmen lässt. Brauneisenerz ist örtlich in den in dieser Gegend in un
zähliger Menge vorhandenen Schurfaufschlüssen sogar in grösserer Menge 
zu sehen.

Bevor ich in geologischer Hinsicht zur kürzeren Besprechung der 
Umgebung von Mocseris übergehe, will ich in Betreff der Gegend Kohl- 
dorf’s noch die folgenden Bemerkungen machen.

Ich sah bei der Ortschaft Kohldorf, auf dem Gebiete der Kreide, 
an mehreren Punkten grosse Blöcke eines groben Conglomerates herum
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liegen, das unter Anderem auch die fpssilreichen Kalke unserer höhe 
reu Kreidegruppe, durch sandig-kalkiges Bindemittel zusammengehalteu, 
wahrnehmen lässt.

Ebenso erblicken wir auf diesem Territorium, zuweilen in sehr 
grossen Blöcken zerstreut herumliegend, eisenreichen Quarzit, sowie 
auch quarzitischen Sandstein, quarzitische Breccie und örtlich häutiger 
Quarzsehotter; so namentlich unmittelbar um Kohldorf, oder aber wenn 
wir uns von Kohldorf in südlicher Richtung gegen den Fundor Berg 
hin begeben. In dieser letzteren Richtung ist kaum was Anderes zu 
sehen, als die soeben angeführten, zerstreuten Gesteine, da die Damm
erde die Beobachtung hier sehr erschwert.

Auf dem Gebiete dieser Vorkommnisse sah ich weiters unmittel
bar bei Kohldorf rothen oder gelben und dann an Löss gemahnenden, 
indess nicht brausenden Lehm, der Eisenerz in an Bohnerz erinnernder 
Form, indess auch in anderen grösseren-kleineren, bald mehr, bald we
niger abgerundeten Stücken, darunter auch Magneteisenerz, führt.

Es ist sehr schwierig, und nach den bisher Gesehenen selbst 
unmöglich, nach diesen zerstreuten, schlecht aufgeschlossenen Erfunden 
zu beurtheilen, mit Bildungen welchen Alters wir es hier zu thun ha
ben, obwohl ich wenigstens einen Theil derselben, so den gelben und 
rothen Lehm, für diluvial annehmen möchte. Wenn wir uns in jene Grä
ber hinablassen, welche an der Ostseite des Fundor Berges oder aber 
am südlichen Ende Kohldorf’s beginnen, so müssen wir uns zu unse
rem Bedauern sehr bald davon überzeugen, dass wir betreffs der in 
Rede stehenden Gebilde auch dort kein reineres Bild gewinnen. Wald 
und Dammerde bedeckt auch an dieser Stelle Alles, und nur hie und 
da konnte ich ausser dem herumliegenden Quarz, quarzitischen Sand
steine, sowie eigenthümlichen, auf dem von mir bisher begangenen Ge
biete noch nicht beobachteten, bläulichen, dunkle Kiese1 concretionen 
aufweisenden, oft pyrithältigen abgerundeten Kalkstücken, jedoch gleich
falls nur in winzigen Aufschlüssen, losen Sandstein sehen oder aber, 
wie in einem Seitengraben des obersten Theiles des Ogasu Kinyipile, 
rostbraunen, thonigen Sand mit Schotterlagen gleichwie brauugestreif- 
ten oder gefleckten Thon.

Ich will die Möglichkeit nicht läugnen, dass wir es hier mit einem 
Gliede der tertiären Formation zu thun haben, doch muss ich mich bei 
den obwaltenden Umständen jeder weiteren Meinungsabgabe, wenig
stens vorläufig, enthalten.

Hier dürfte zugleich der Ort sein, um auf jene Mittheiluug hin- 
znweisen, welche Herr Oberingenieur G. Marka 1869 im 19. Bande 
des Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt veröffentlichte, wo
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er auf Seite 303 mit Bezug aut das bei Kohldorf befindliche Boescsi 
(bei Herrn Oberingenieur Marka steht Pojestie) eine Scbichtenfolge mittheilt. 
Herr Marka stellt in seiner zitirten Mittheilung die von ihm angeführten 
Schichten ins Tertiär, und führen dieselben seiner Angabe nach auch 
Lignit, sowie unter Anderem auch Amphisteginen erwähnt werden, wor- 
nach man in der That darauf folgern könnte, dass dort ein kleiues Neogen- 
Vorkommen seine Anwesenheit verräth, was gewiss nicht nur in einer 
Hinsicht Wichtigkeit besüsse.

1870. spricht Fr. v. Schröck enstein im V. Bande der Arbeiten 
der ungarischen geologischen Gesellschatt auf Seite 172 174 gleich
falls von diesem Gegenstände.

Mit Rücksicht auf diese Mittheilungen muss ich bemerken, dass, 
obwohl ich das an der Ostseite Kohldorfs beginnende Valea Boescsi 
und dessen Nebengräben nicht nur nach einer Richtung durchforschte, 
ich dennoch nicht so glücklich war, bezüglich des Obangegebenen zu 
einem sicheren Resultate zu gelangen.

Das Valea Boescsi, das in seinem weiteren Laufe gegen Südosteu 
aus dem Gebiete Kohldorfs in jenes von Bucsava Übertritt, wo es 
dann als das im Vorhergehenden öfters erwähnte Valea mare bekannt 
ist, in welchem letzteren auf die Kohlenspuren der Kreide geschürft 
wurde, verquert mit seiner oberen Hälfte und dies ist auch bei seinem 
unteren Ende der Fall, ausschliesslich Kreide und Jura Schichten; in der 
Gegend der Wiesen jedoch, wo zugleich der von Kohldorf ins Boescsi füh
rende Fahrweg die Sohle des Thaies erreicht, ist, namentlich am lin
ken Ufer des Baches, auf gewissem kleinerer Gebiete, jede Beobach
tung durch Dammerde und die Vegetation der Wiesen, welche grosse, 
naeh allen Seiten hin sich ausbreitende Waldungen umgeben, gehemmt. 
Nach der südlichen Seite von Boescsi sind die mesozoischen Schichten 
gleichfalls überall zu constatiren, und ist dies in gewisser Entfernung 
auch gegen Norden, gegen die Wiese Faeza Boescsi, der Fall, daher 
ist nur in der durch die Wiesen bezeichneten Gegend die Möglichkeit 
vorhanden, dass auf den mesozoischen Schichten noch ein durch jün
gere Ablagerungen gebildeter Lappen aufliegt, der aber bei den ge
genwärtigen Aufsehlussverliältnissen schwierig festzustellen ist, denn selbst 
im unteren Theile der in dieser Gegend von der Faeza Boescsi herab
ziehenden Gräben konnte ich nicht mehr wahrnehmen, als in einem 
kleinen Absturze, neben dem Wasser, grauen, weichen Mergel, der 
demnach bei den durch die Natur gebotenen Aufschlüssen wahrschein
lich der einzige Verräther jener Schichten ist, von denen Herr Oberinge
nieur Marka spricht, denn nur in dieser Gegend könnte ich die durch 
ihn nicht näher fixirte Stelle suchen.
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Im letzten Theile der Aufnahmszeit arbeitete ich in der Gemar
kung' der Gemeinde Mocseris, daher auf dem rechten Ufer der Nera, 
woselbst ich in nordwestlicher Richtung gegen die untere Hälfte des 
Valea Re, gegen NO. aber bis zur Hodobasnicza ins Gebirge vordrang.

Im Gebiete von Mocseris traf ich auf die nordöstliche Fortsetzung 
aller jener Bildungen, mit weichen ich bereits in der südwestlicheren, 
benachbarten Gegend zu thun hatte.

So bilden gleich die krystallinischen Schiefer, welche westlich 
und südwestlich von Mocseris entwickelt sind, nur die Fortsetzung je
ner dritten, oder hängendsten krystallinischen Schiefer-Gruppe, mit 
welcher wir schon auf dem von der Nera südlich gelegenen Terrain 
bekannt wurden, und welche dort auf die zweite oder mittlere, durch 
Glimmergneiss und Glimmerschiefer gebildete Gruppe folgt.

Durch graphitische Beimengung geschwärzte Partien erscheinen 
auch hier bei Mocseris innerhalb unserer krystallinischen Schiefer, 
gleichwie auch an Pyrit reichere, und durch Umwandlung des letzteren 
erhalten die Schichten an unzähligen Stellen rostbraune Färbung. Am
phibolite erscheinen hier gleichfalls. Die krystallinischen Schiefer weisen 
an vielen Punkten die Spuren grösserer Umwandlung auf, sie schreiten 
öfters der Serpentinizirung zu, doch findet man bereits entwickeltere 
Serpentine, wenigstens in dieser Gegend, nur seltener, wie z. B. im 
östlichen Gehänge der Gutin genannten Thalerweiterung. Die Fäll
richtung der krystallinischen Schiefer hält sich um Mocseris zwischen 
West und Nordwest; auch Faltung kann man sehen, der Einfallswinkel 
ist steil.

Vom Granite wissen wir gleichfalls, dass derselbe, die Nera über
setzend, mit an der Oberfläche verschmälertem Zuge, auch hier nach
weisbar ist, und gleichwie die krystallinischen Schiefer und der Gra
nit, setzen auch die cretaceischen Ablagerungen auf das Gebiet von Mo
cseris herüber. Da nun diese nur die Fortsetzung der von Búcsúvá be
sprochenen Yorkomnisse bilden, können wir auch hier jene beiden Grup
pen erkennen, von denen ich bereits weiter oben sprach.

Die cretaceischen Ablagerungen zeigen auch im Mocseriser Ge- 
birgstheile an unzähligen Stellen die Spuren der erlittenen grossen Stö
rungen, doch muss ich besonders hervorheben, dass während hier der 
Granitzug mehr gegen NNO streicht, die Kreideablagerungen gerade 
hier sich bestreben auch gegen NW. hin stufenförmig an Terrain zu 
gewinnen, in Folge dessen manches jurassische Glied in seiner Ausdeh
nung beschränkt wird.

ln manchen Abarten der Kalke, welche der unteren Gruppe un
serer cretaceischen Ablagerungen augehören, treten stellenweise selbst
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reichlicher Korallen auf, und als ein derartiges Vorkommen kann ich 
in erster Linie den V. Arsi, die Südostseite desjjSmidosa und die 
Ostseite des Viru Habitului nennen.

Ich mache hierauf schon desshalb aufmerksam, weil Dr. Tietze*) 
von Gernik (Weitzenried), aus dem von ihm sogenannten Weitzenrie
der Kalk, gleichfalls Korallen erwähnt, sowie auch aus dem mit dieser 
Ablagerung parallisirtem Kalke, welchen er im Fürstenthume Serbien, 
am Stol (N. von Zajcár) beobachtete.**) Bevor ich diesen Bericht be
ende, will ich noch auf etwas aufmerksam machen. Wir wissen, dass, 
indem wir unseren Granitzug gegen Westen hin überschreiten, bisher 
als erste mesozoische Bildungen die Kalke der tieferen Gruppe der 
Kreide vor uns standen, so dass wir zu den jurassischen Gliedern unse
res Gebirges erst nach Ueberschreitung des eisten Kreidezuges gelang
ten. Indem wir die Nera übersetzen, ist in dieser Hinsicht auch einige 
Aenderung zu verzeichnen, indem ich im Gebiete von Mocseris selbst 
gegen den Ostrand des östlichen Zuges unserer Kreidevorkomnisse, in 
kleineren Vorkommnissen, lichtbräunlich-gelblichen Kalk mit grauen 
Hornsteinconcretionen beobachtete, wie z. B. auf Pojana Arsa, oder 
aber grauen bituminösen Kalk, gleichfalls mit Hornstein, wie z. B. in 
der Gegend des Sorbi mik, doch wissen wir von diesen nach dem 
früher Mitgetheilten, dass sie nur zu unseren jurassischen Gesteinen ge
hören können.

Wenn wir das von der Kreide eingenommene Terrain gegen Wes
ten hin verlassen, so stossen wir schliesslich auch hier in der Gegend 
von Mocseris auf jene jurassischen Glieder, mit deren Vorkommnissen 
auf dem südlicheren Gebiete ich mich bereits weiter oben befasste.

*) Geologische Notizen aus dein nordöstlichen Serbien. Jahrb. der k. k. geol. 
Reichsanstalt 1870. XX. Bd. Pag. 58).

Geologische u. paläontologische Mittheilungen aus dem südlichen Theile der 
Banater Gebirgsstockes. Jahrb. d. k. k. geol. R. Anst. 1872. XXII. Bd. Pag. 84.

**) Geologische Notizen aus dem nordöstl. Serbien. Jahrb. d. k. k. geol. R. 
Anst. 1870. XX. Bd. Pag. 598. sowie Jahrb. d. k. k. geol. R. Anst. XXII. Bd. Pag, 84.


