
B. V. IN  KEY.1 l ( i

detaillirte Aufnahme bedeutende Gebiet bis zu der Landesausstellung im 
Jahre 1885 wird beendet werden können.

I)ie Aufnahme geschieht auf den Katastral-Karten mit den eingetra
genen Schichtenlinien, die von der Original-Aufnahme copirt wurden. Die 
^Resultate werden dann auf die Karte in 6  Blattern übertragen, von wel
chen bis jetzt nur eines fertig ist. Darauf sind die Gesteinsgrenzen einge
zeichnet, sowie auch die Nummern der gesammelten Gesteinproben. 
Ebenso sind auch die Habitus-Eigenschaft, oh Bhyolith, Grünstein oder 
normal, berücksichtigt worden. Dieses nordwestliche Blatt ist mir gleichfalls 
durch Autopsie bekannt, da ich die Gegend diesen Sommer (1883) mit 
Herrn C s e h  beging. Die Farben für die Trachyte wurden so gewählt, dass 
durch die Verschiedenheit der Töne die verschiedenen Trachyttypen zum 
Ausdrucke gebracht sind, während die habituellen Eigenschaften durch 
Nebenbezeichnungen ersichtlich gemacht wurden.

Es ist für diese Gegend ungemein interessant, dass ein Trachyt den 
andern sehr häufig durchbricht. Die Zusammenstellung dieser Durch
brüche wird für das relative Alter der verschiedenen Typen entscheidende 
Daten liefern.

Belegstücke sind in grosser Zahl gesammelt, welche dann besonders 
in zweifelhaften Fällen, im Laboratorium eingehenderen Studien unter
worfen tverden können.

Vorgelegt in der Fachsitzung der ring. geol. Gesellschaft am 5. 1 iezember 1883.

Die geologischen Uebersichtsaufnahmen, welche ich seit zwei Jahren 
im rumänisch-siebenbürgischen Grenzgebirge ausgeführt habe, schlies- 
sen mit ihrer östlihhen Grenze an die im Sommer 188rl durch Dr. G. 
P rim ics  vollzogene Aufnahme des Eogarasclier Grenzgebirges * an. Den 
Berührungspunkt unserer beiderseitigen Arbeiten bildet der mächtige 
Durchbruch des Oltflusses im Bothenthurmpass, ein von der Natur gebotenes 
Querprofil durch die ganze Gebirgskette, welches wrohl geeignet ist, die

* Seither in den VII. Bande der Verhandlungen der königl. ung. geologischen 
Anstalt veröffentlicht.
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geologische Strnctur derselben erkennen zn lassen und die Zusammen
gehörigkeit der an beiden Ufern steil ansteigenden Gebirgsketten zu bewei
sen. Da ich meine Untersuchungen andererseits bis in die Gegend von 
Baja de arama und über die Grenze des vormaligen Banates ausdehnte, so 
umfassen Dr. P r i m i c k ’ und meine Aufnahmen fast das Ganze des Grenz
gebirges, so weit dasselbe fast ausschliesslich aus krystallinischen Schiefern 
besteht.

Während nun die Fogarascher Alpen sich an der Grenze beider 
Länder als ausgesprochenes Kettengebirge mit west-östlichem Streichen 
erheben, lässt das von mir begangene Gebiet eine mannigfachere orogra- 
phische Gliederung zu und wurden die einzelnen mehrminder zusammen
hängenden Theile der Gesammtkette mit besonderen Namen belegt, als da 
sind r Cibiner, Mühlenbacher, Retyezät-, Sträzsa-, Paring-Gebirge, wozu 
noch die ganz auf rumänisches Gebiet fallenden Gebirgszuge südlich vom 
Lotru und von der Cserna zu zählen sind. Allein eine derartige Sonderung 
hat nur die äussere Reliefbildung im Auge, während gerade die tiefeinge
schnittenen, nach Nord oder Süd verlaufenden Querthäler, welche vornehm
lich jener Eintheilung zu Grunde liegen, das unbeirrte West-Ost-Streichen 
der Schichten am klarsten darthun und für die geotektonische Einheit der 
gesammten Gebirge sprechen. Von letzterem Standpunkte aus hat man 
vielmehr in der Richtung von Nord nach Süd fortschreitend ( ine Son
derung in einzelne Schichtenfalten vorzunehmen und dazu bot mir, wie 
gesagt, der Oltdurchbruch den besten Ausgangspunkt. Hier erkannte ich 
denn, dem rechten Oltufer entlang, vier grosse Faltungen, wovon die erste, 
dritte und vierte einfache Anticlinal-Gewölbe darstellen, die zweite aber 
mit svnclinaler und in der Mitte, bei dem Orte Kineni, senkrechter Schich
tenstellung den Querschnitt einer Fächerstructiir erkennen lässt. Es han
delte sich nun zunächst darum, diese Aufschlüsse einerseits mit den von 
Herrn P rimick untersuchten Querprofilen des Fogarascher Gebirges in 
Einklang zu bringen, andererseits den westlichen Verlauf dieser Falten zu 
verfolgen.

Zum Verständniss des Folgenden ist es unerlässlich, einige Bemer
kungen über die petrographische Beschaffenheit der hier in Rede stehenden 
Schichten voranzuschicken.

Wie erwähnt, besteht der von mir begangene Tlieil des Grenzgebirges 
weitaus überwiegend aus hegst allin Ischen Schiefern, deren mannigfaltige 
Arten sich im Grossen und Ganzen in zirei Hauptgruppen sondern lassen. 
Die erste dieser Gruppen umfasst die vollkrgstaUin Ischen Gesteine, vor 
Allem den Glimmergneiss mit seinen mehrfachen Varietäten, wovon die 
eine, als körnig-krystallinischer Granitgneiss ausgebildet, dem Cenlralgneiss 
der Alpen vergleichbar ist; ferner hochkrystallinischen Hornblendegneiss 
und Glimmerschiefer mit oder ohne Granaten. In die zweite Gruppe stelle
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ich die weniger deutlich u > is hey st a lit.si etc n Schiefer, als da sind : gewisse 
undeutliche Gneissvarietäten, Thonglimmerschiefer, Chloritschiefer mit 
untergeordnetem Serpentinschiefer, Hornblendeschiefer (oft auch Feld- 
spath führend), Talk-, Quarzit-, Graphit-, Kalkglimmer-Schiefer und endlich 
auch den körnig-krystallinischen Kalk oder Marmorschiefer.

Welche dieser beiden; Gruppen als älterer, welche als jüngerer 
Schichtencomplex zu betrachten ist, darf ich nach meinen bisherigen Beob
achtungen noch nicht als entschieden annehmen und ist überhaupt die 
Trennung, respective die Zuzählung gewisser Gesteine zu einer oder der 
anderen Gruppe in einzelnen Fällen noch unklar.

Kehren wir nun zu den Aufschlüssen im Oltdurchbruche zurück, so 
finden wir im nördlichen Theile des Bothenthurmpasses, von Boicza bis in 
die Nähe der Landesgrenze, hauptsächlich die Gesteine der zweiten Gruppe 
vertreten, die hier, wie gesagt, ein antiklinales Gewölbe bilden. 1 fiesem 
entspricht auf dem linken Oltufer die plötzlich und mächtig ansteigende 
Hauptkette des Grenzgebirges, die eigentliche Wasser- und Länderscheide 
der Fogaraseher Alpen. Die weitere Verfolgung der Streichrichtung und 
Gesteinsbeschaffenheit führt vom Olt ab aus dem rein ost-westlichen 
Streichen des Fogarasclier Kammes mehr und mehr in die nordwestliche 
Bichtung, und so verliert denn diese erste Antiklinale hier ihren stolzen 
orographischen Charakter und bildet nur mehr die nördliche Abdachung 
und Umsäumung der Cibiner und Mühlenbacher Gebirge. Ich selbst habe 
mich von ihrem Vorhandensein bis in die Gegend SW von Besinar über
zeugt, den weiteren Verlauf deuten die älteren Arbeiten der Wiener Geo
logen an.

Die orographische Bedeutung der Fogarascher Antiklinale geht west- 
sicli vom Olt auf die zweite Hauptfalte  über, deren Schichten wir am Olt- 
Ufer in sgldinaler Falten Stellung zusammengepresst fanden. Ihr gehört der 
lange hohe Gebirgskamm an, der sich von Kineni fast genau nach West 
und nur durch das Bück- und Aufwärts-Fortschreiten der Quellgebiete * 
mehrfach gekrümmt bis an den Streif!uss verfolgen lässt, wo er unter ter
tiären Bildungen versinkt. Die Gesteine dieser Falte gehören fast durch- 
gehends unserer ersten (truppe an, namentlich sind granatenreiche Glim
merschiefer und die charakteristischen Augengneiss.e stark vertreten.

Die dritte grosse Faltung scheint nicht so sehr aus einem einzigen 
Gewölbe zu bestehen, als vielmehr ein System mehrfacher Falten und 
Biegungen darzustellen. Orographiscli kommt sie weder links noch rechts 
vom Olt zu rechter Geltung, da sie beiderseitig nur über die Abhänge und 
Ausläufer der Hauptketten hinwegstreicht. Erst weiter itn Westen, zwischen 
den Flüssen Lotru und Lator it za, treten mehrere ost-westlich streichende

: Namentlich des Mühleubaclies (Sebespata'ko
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Bergrücken auf, in denen ich die Fortsetzung dieser dritten Falte 
erblicke, und diese führen die Gewölblinie der Antiklinale, nachdem sie 
dieselbe durch eine scharfe S-förmige Knickung der Streichrichtung am
M. Turcsim) weiter nach Süden rücken, allmälig über den il/. Papas« und 
Piatra tajata auf den Hauptstock des mächtigen Páriny-Gebirges, dem 
Berge M undra  (i520 M.). Die Streichrichtung zeigt im Ganzen, besonders 
aber im westlicheren Theile eine schwache Ablenkung gegen WSW, Schie
ferarten unserer beiden Gruppen sind in dieser Faltung vertreten, allein 
schon in den Latoritza-Bergen gelangen die halbkrystallinischen Schiefer, 
namentlich Chloritschiefer, zum Febergewicht und werden im eigentlichen 
Päringgebirge fast alleinherrschend.

Kehren wir abermals an das Olt-Profil zurück, so stossen wir nach 
Durchschreitung der eben besprochenen Falte auf einen Complex von 
Conylomerat- und.Sandstnmchichtcn, der an beiden Ufern des Olt und des 
Lotru eine völlig umschlossene Insel von Sedimenten mitten im Gebiete 
der krystallinischen Schiefer bildet. Der Gesteinbeschaffenheit* nach 
gehören diese Schichten dem Karpathen-Sandstein an, zur näheren strati- 
graphisclien Bestimmung fehlen aber die Anhaltspunkte. Das Streichen 
ist im Allgemeinen von SW nach NO gerichtet, das Einfallen synklinal 
gegen den Lotru, so dass das Ganze sich wie eine zwischen die dritte und 
vierte Falte der krystallinischen Schiefer eingeklemmte Mulde ausnimmt. 
A on der Lotrumündung an südwärts durchquert man im landschaftlich 
schönsten Theile des Oltpasses die rirrte Schief erf altany, die sich in diesem 
Aufschlüsse als steil emporgerichtetes Antiklinalyeicölbe, zu erkennen gibt. 
Als Repräsentant dieser Faltung erhebt sich auf dem jenseitigen Ufer der 
steile Aozia-Berg, der mit vielen seiner östlichen Nachbarn, die wie er auf 
den südlichen Ausläufern der Fogarascher Hauptkette stehen, gleichsam 
eine zweite, der Hauptkette parallele und nur durch Erosion zerschnittene 
Bodenwelle darstellt. Westlich vom Olt bildet nun diese Welle auch ihren 
reinen orographischen Ausdruck in Gestalt einer bedeutenden Höhenkette, 
die bis über den M. Palota rein westlich streicht und aus den Gesteinen 
der ersten Schiefergruppe besteht. Von hier aus führt der Gebirgskamm in 
das Gebiet der oben erwähnten dritten Faltung und ihrer halbkrystallini
schen Gesteine über, während die in Bede stehende vierte Falte, ebenso 
wie die dritte, mehr und mehr nach SW neigend, nur mein’die Südabhänge 
des Päringstockcs bildet. Unmittelbar an die steil abfallende Südflanke 
dieses Zuges lehnen sich die flach südwärts verflachenden Schichten des mio- 
ednen \  orlandes an, nur an zwei Stellen treten schmale Züge von älterem, 
wahrscheinlich Rassischen Kalkstein auf, wovon der eine, vom Berge Stogu 
südwestlich bis zum S. Ärnota reichend, zwischen Grundgebirge und

Toll fand darin einige Platten m it Sandstein-Hieroglyphen.
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Miocänablagerung eingeschaltet erscheint, der zweite westlichere aber vom 
Kloster Polovraci aufwärts gegen den M. Balota ganz in das Gebiet des 
Gneisses eintritt. Letzterer Kalkzug wird von einem schmalen Complex 
von Thonschiefern, schwarzgrauem Kalkstein und quarzitischem Sandstein 
unterlagert, eine Bildung, der wir im westlichen Theile meines Aufnahms
gebietes noch häutiger begegnen werden.

Einen dem Olt-Thale ähnlichen Aufschluss bietet die wildromantische, 
erst im letzten Jahre zugänglich gemachte Schlucht, durch welche die 
Wässer der beiden vereinigten Zsilßüssc ihren directen Weg aus der 
hochgelegenen Kohlenmulde in das rumänische Tiefland gefunden 
haben. Sie durchschneidet aber von den bisher verfolgten Falten nur 
die beiden südlichen. Von Norden her dem Wasserlaufe folgend, durch
quert man zunächst ein flaches Antiklinalgewölbe von Graphit-, Thonglim
mer- und Chloritschiefern, wohl nur eine unbedeutende Nebenfalte. Hierauf 
folgen die chlorit- und amphibolführenden Schiefer mit deutlich ausge
sprochener Fächerstellung der Schichten. Es ist dies das blosgelegte Quer
profil des Päringstockes, auf dessen Gipfel wir dieselben Gesteine in fa s t  
horizontaler Lagerung finden, so dass sich durch Combination dieser beiden 
Aufschlüsse die Höhe des Schichtenfächers zu mindestens :2000 M. er
gibt. Weiter südlich, bis an den Ausgang der Schlucht, folgen Gesteine von 
deutlichem krystallinen Charakter, jedoch mit überwiegender Hornblende
führung, als Repräsentanten der südlichsten Kalte. Die Schichtenstellung 
jedoch ist durchgehend nach N geneigt, ergibt also kein vollständiges Ge
wölbe, sondern nur dessen Nordflügel.

Die Zsilschlucht trennt als tief eingerissene Schlucht den Páring - 
stock von dem lang nach WSW hingezogenen Rücken des Strcizsa-Gehirges, 
dessen steiler Nordabfall dem Tliale der walachischen Zsil zugekehrt ist, 
während die Südseite sich stufenweise zum Tieflande der kleinen Walachei 
hinabsenkt. Das Streichen und Fallen der Schichten stimmt im Ganzen 
mit dem äusseren Baue überein und auch die Gesteinsbeschaffenheit lässt 
in diesem Gebirgstheile die Fortsetzung der bisher verfolgten zwei süd
lichen Falten erkennen. Allein bald treten am Südfusse des Gebirges 
mächtige Kalkmassen auf, die, häufig in Verbindung mit dunkelfärbigen 
Thonschiefer- und quarzitartigen Sandsteinschichten auf weite Strecken hin 
den Gneiss überlagern und über Baja de Arama wegstreichend mit den 
Liasbildungen an der Donau in Verbindung zu stehen scheinen. Dem 
Südfusse des Gebirges schliessen sich auch hier jungtertiäre Schichten an, 
die hier unzweifelhaft der politischen Stufe angehören.

Ein wichtiger Knotenpunkt im Bau des Gebirges befindet sich an der 
tief eingesattelten W asserscheide zwischen den Quellen des walachischen 
Zsil und des Csernabaches, der mit auffällig gradlinigem Lauf nach SW 
fiiesst. Genau dieser Richtung entspricht nun das Schichtenstreichen des
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südlichen Theiles der Gebirgsfalten, sowie der den Ufern der Csenni 
mit öfteren Unterbrechungen folgende Zug mesozoischer Kalkklippen. 
Der nördliche Theil der Gebirgsfalte nimmt hingegen ein rein westliches 
und weiterhin (vom triplex confinium an) ein WNW-Streichen an. Es ist 
dies also eine G abelung , die einerseits die Krümmung des Gebirges nach 
Süden bis an die Donaupässe erklärt, andererseits zu dem Hauptstock des 
Banater Gebirges hinüberleitet.

Gleichzeitig bildet aber dieser Punkt die orographische Verbindung 
mit dem mächtigen Gebirgsstock, der — wiewohl sehr unrichtig — seinen 
Namen von dem auffallenden, aber keineswegs höchsten, noch auch im 
Centrum gelegenen Betyezat-G fipfel erhalten hat. Geologisch betrachtet 
tritt das Betyezatgebirge als eine neue stell certretende F alte  in den spitzen 
Winkel ein. der durch das allmälige Auseinandergehen der bisher betrach
teten zwei Faltengruppen, d. h. der beiden nördlichen und der beiden süd
lichen gebildet wird. Der mittelste und höchste Theil des Gebirges besteht 
aus gran itähn lichem  G neiss fast ohne Schichtung und Schieferung, gleich
sam ein C entrabnassic  bildend, um welches sich die mehr schieferartig 
ausgebildeten Gesteine schlingen. Gegen Ost verläuft der Gebirgsrücken, 
immer schmäler und niedriger werdend, bis Petrozsény und bildet somit 
die Nordfianke des westlichen Theiles der Zsilmulde, soAvie die Südtianke 
der Strelbucht. Dieser Theil besteht vorzüglich aus S ch ie fern  der zweiten 
G ruppe, deren Zug sich demnach gegen West in zwei ungleiche Arme 
spaltet, einen schmäleren, der rein westlich streichend, das Gebirge an 
dessen Nordfuss umsäumt, und einen breiteren, der mit WSW-Streichen 
bis an die Quellen der Cser na reicht, um sich dort mit dem früher erwähn
ten Aste der Csernagabelung zu vereinigen und über die Berge S tu n d ,  
Skerisora  u. s. w. als Grenzgebirge in das Gebiet der Banater Berge hin- 
überzuführen. Leider verwehrte mir die Kürze der schönen Jahreszeit 
sowohl hier wie im Südwesten den Verlauf aller dieser Gebirgszüge weiter 
zu verfolgen und ihre Verbindung mit Bekannterem klar zu stellen.




