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durch einen nachträglichen Wechsel in den Bildungsumständen, für welche 
die reguläre Gruppirung der Moleküle die stabilere geworden ist. Ob diese 
Umstände einfach durch Temperaturunterschied oder auch durch heisse 
Dämpfe mitbedingt waren, ist durch die Localverhältnisse der Brandstätte 
nicht bekannt geworden.

Von Szomolnok habe ich auch solche Exemplare erhalten, wo auf 
einer Seite einer Thonschieferplatte Arsen it in wasserhellen Oktaedern grup
pirt vorkommt, ohne eine Spur von Claudetitbildung zu zeigen. Solche 
Stücke rühren von dem Bösthaufen her, da der Kiesstock, um den Schwefel 
zu gewinnen, zuerst einem einfachen Böstprocesse auf die Weise unterzo
gen wird, dass man Holz und Erz lagenweise schichtet und dann mit Schie
ferplatten und diese mit Thon bedeckt. Auf diese Weise fängt man einen 
Tlieil des Schwefels auf, während das in den Kiesen enthaltene Arsen als 
arsenige Säure sich sublimirt, und somit den greifbaren Beweis seiner Ge
genwart in den Kiesen kundgibt. Das geröstete Erz wird dann zur Eisen
vitriolgewinnung verwendet.

Da unter diesen Umständen sich nur ausschliesslich die reguläre Mo
dification der arsenigen Säure bildet, so müssen die Umstände in der Grube 
wesentlich andere gewesen sein, bei welchen sich anfangs die seltenere 
monokline Form ausbildete, welche jedoch in manchen Fällen die Neigung 
zum Uebertritte in die reguläre Modification in einer so interessanten Weise 
zeigt.

Mit der krystallophysikalischen Untersuchung dieser Claudetitkrystalle 
ist Prof. Dr. Schmidt in dem Institute der Universität beschäftigt; soviel 
kann aber schon gesagt werden, dass seine Ergebnisse diejenigen von Des- 
cloizeaux bestätigen.

GEOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN IM CSETRAS-GEBIRGE.
Von

Dr. G. Primics.

Das Csetrás-Gebirge, ein wichtiger Theil des siebenbürgischen Erz
gebirges, bildet in geographischer Beziehung nur eine unbedeutende Berg
kette. Am westlichen Bande Siebenbürgens, am linken Maros-Ufer, vom 
letzteren nur wenige Kilometer entfernt, zieht es sich SO-NW-lich in einer 
Längenerstreckung von 25—26 Km. hin, beginnend mit den Ausläufern der 
Nagyäger Trachytberge am linken Ufer des Baches Gyógy und endigend 
in der Bichtung gegen Bräd zu beim Bache Lunkój in den Ausläufern des 
Berges Gyalu-Fétyi. Der Karäcser Berg, oft noch zum Cseträs-Gebirge 
gerechnet, gehört als selbstständiges Gebirge höchstens in Folge seiner ana
logen geologischen Verhältnisse dazu. Die Wasserscheide des im Mittel
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883 M. hohen Csetrás-Gebirges bilden die höchsten trachytischen Erhebun
gen, deren höchste der 1077 M. hohe Csetrás-Gipfel ist; aber auch in den 
Seitenverzweigungen zeigen sich manche nicht weniger imponirende Spitzen.

Das Csetrás-Gebirge ist an zwei Stellen mit anderen Bergketten verbun
den, namentlich durch den Bergpass Kurety-valea-jepi hängt es mit der gegen 
Norden vom Csetrás-Gebirge und damit parallel verlaufenden Runk-din- 
mizslok-Bergkette zusammen; und durch den Valitora-Bergpass mit jenem 
langgezogenen Bergrücken, der in das Arader Gebirge hineinreicht. Der öst
liche Theil des Csetrás-Gebirges ist viel höher als der westliche.

Gegen Süden zu besitzt es keine natürliche Grenze. Man könnte wohl 
das zwischen Szászváros und Maros-Ilye sich hinziehende, zumeist aus creta- 
ceisclien und mediterranen Schichten bestehende Gebirge als Vorgebirge be
trachten, was aber in geographischer Beziehung schwer zulässig erscheint 
wegen der bedeutenderen Ausdehnung des letzteren und seiner geologischen 
Zusammensetzung nach, indem es nur einen Theil der im siebenbürgischen Erz
gebirge allgemein verbreiteten Schichten bildet. Die nördliche Grenze bildet von 
Brád bis Kriscsor die weisse Kőrös; von hier bis zum Kurety-Valeajepin-Passe 
über Buk ürest und Kurety der Sipot-Bach und weiterhin das durch Váleá- 
jepin, Pojáná, Kis-Almás und Balsa fliessende Wasser.

Da der östliche Theil des Csetrás-Gebirges schon durch Herrn Béla v. 
Inkey genau untersucht und beschrieben wurde, so beschränkt sich vorlie
gende Arbeit auf die Durchforschung des noch übrig gebliebenen Terrains 
und namentlich wurde das Hauptaugenmerk zuerst auf die allgemeinen geolo
gischen Verhältnisse und zwar besonders der Bergorte Boicza, Nádfalva, 
(Tresztya), Herczegäny, Porkura, Kriscsora, Buda und Valimra gerichtet 
die montangeologischen Aufnahmen aber einer späteren Zeit Vorbehalten.

Boicza und Umgebung.

Die Entfernung Boicza’s von Déva beträgt dem Postwege entlang unge
fähr 20 Km. Der Weg führt längs dem Bache Kajánéi zuerst bis Füzesd 
zwischen Kreidegebilden, hauptsächlich Karpathensandsteinen und dann bis 
zum oberen Ende von Krecsunyesd, bis zu den «Intra-tyätra» zwischen 
Melapliyr, dem mesozoischen Eruptivgesteine.

Intra-tyátra(«zwischenSteinen»),eine schmale vom Kajänel-Bache durch
strömte Felsschlucht, deren Wände Kalkmassen (das Melaphyr-Gestein über
lagernd) bilden, ist eine der malerischsten Punkte der ganzen Umgebung. 
Hier führt der Weg zum nahen, am Ende der Schlucht gelegenen Boicza.

Der linksseitige 661 M. hohe, kahle Kalkfels ist bekannt unter dem 
Namen Magúra-Boiczi; der rechtsseitige vom Oringya-Bache durchschnit
tene Theil heisst Magúra feredjeu«
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Die Magura-Boiczi genannte Partie des Intra-tyátra-Kalkmassives 
spaltet sich oberhalb Boicza, bis wohin es- sich erstreckt, in zwei Bergspitzen, 
deren Sattel aus Mediterranschichten— grauliche Sandsteine und überlagernde 
röthliche Thon- und Conglomeratschichten — besteht und in dessen Nähe 
ein Porphyrgang NW-lich streichend zu Tage tritt.

Das Alter der graulichen oder graulichweissen, dichten bis halbkrystal- 
linischen Kalkmassen ist wegen ihrer mangelhaften Versteinerungen nicht 
genau zu bestimmen; wahrscheinlich ist es jedoch jurassisch.

Das kleine, wenig hundert Bewohner zählende Bergstädtchen Boicza, 
am nördlichen Fusse des Magúra-Berges gelegen, am Rande einer mit Allu- 
vionen erfüllten und von mediterranen Schichten — rothgefärbte Quarz- und 
Thonlager — umsäumten Thalebene, bildet den Mittelpunkt der ganzen 
Umgebung. Unmittelbar am südlichen Ende des Ortes erheben sich einige 
steil aufragende Berge, darunter der berühmte 682 M. hohe Szoregyel, ein 
mehr weniger verwittertes, in Kaolin umgewandeltes Quarzporphyrgestein. 
Gegen 0 zu hängt er mit einem anderen Porphyrberge zusammen, mit dem 
Urszuj. Beide sind gegen S und 0  von Melaphyrbergen umgeben, an welch’ 
letzteren sich stellenweise Mediterranschichten auflagern.

Melaphyr begegnet man auch dem Füzesbarbara-Bache entlang bis 
zum Quarzporphyrberge Täblik, welch’ letzterer auch von Melaphyr umgeben, 
blos gegen Osten zu an Mediterranschichten grenzt.

Südlich vom erwähnten Bache, zwischen diesem und dem Dévaer Post
wege, steht ein sandiger conglomeratartiger Kalkstein an, der seinen Lage
rungsverhältnissen nach zu urtheileu, als den Karpathensandsteinen aufla
gernd, von cretacischem Alter sein kann. Bestimmbare Versteinerungen wur
den in demselben nicht gefunden.

Bachaufwärts begegnet man dem mediterranen Conglomerat, unter
halb des Valea-Mika-Baches jedoch Melaphyr und vereinzelten auflagernden 
Kalkbrocken. In der Nähe erhebt sich der schöne gegen S und N von Mediter
ranschichten umgebene Porphyrberg Gruju Tilvi, aus dessen graulichweisser 
porcellanähnlichen Gesteinsgrundmasse zahlreiche erbsengrosse und regel
mässig ausgebildete Orthoklaskrystalle hervortreten.

Zwischen Nyavalyásfalva und Toplicza bedecken die niedrigen Berg
rücken Mediterrangebilde, während in den Thalsohlen untere Karpathensand
steine zahlreich zu Tage treten.

In diesen Karpathensandsteinen treten unweit der Mündung und im 
mittleren Laufe des Valea-Blozsestyi-Baches krystallinische Schiefer, zumeist 
Glimmerschiefer auf, in denen in früheren Zeiten Kupfer gewonnen wurde; 
am letzteren Orte werden sie von einem Dioritgange durchsetzt. Zwischen Nya
valyásfalva, Fornágya, Füzes und Szeliscsora begegnet man hauptsächlich 
Karpathensandsteinen und Mediterranschichten. Letztere sind auch beiHer- 
czegány und besonders bei Kajánéi und Ormingya — als rothe Thone, Sand-
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steine und Conglomerate schon von Weitem auffallend — mächtig 
entwickelt.

Zwischen Szelistye und Kajánéi sind die Mediterranschichten von tra- 
chytischen Gesteinen durchbrochen; so steht westlich von der Szelistye-er 
Kirche, im ganzen Gebirge blos von diesem Fundorte bekannt, ein halb perlit- 
artiges, in dünne Tafeln spaltbares, glimmeriges, trachytisches Gestein an ; 
so tritt auf der Csernanhöhe ein grünlicher kaolinartiger Trachyt hervor. 
An diesem Orte findet man auch Melaphyr- und Kalkfelsbruchstücke. In 
nördlicher Richtung treten wohl noch vereinzelte Trachytkuppen auf, aber 
vorwiegend findet man schon — im Gebiete der Kajáneler Gruben — 
Trachytbreccien und Trachytconglomerate.

Barlangfalva (Pestyera) liegt au der westlichen Seite des nördlich und 
nordwestlich von Mediterranschichten umlagerten Magura-feredju-Kalkber- 
ges; einen ähnlichen höhlenreichen Kalkberg findet man bei Yalisora im 
oberen Thale des Pestyerei-Baches.

Dem Pestyere-Bache entlang bis Füzes-fája begegnet man stets nur den 
verschiedenenMelaphyrarten, sowie seinen Tuffen, Breccien und Lavaergüssen.

Der Melaphyr, der schon am rechten Ormingya-Bachufer, in der Nähe 
des Kalkes vereinzelt zu Tage tritt, bildet eine zusammenhängende Masse, von 
den Porphyrbergen Szoregyel und Gruja-Tilvi angefangen durch die Thäler der 
Füzes-Krecsunyesdi, Pestyere und Yalisora-Bäche sich hinziehend und gegen 
Westen sich immer mehr ausbreitend.

Bei Boicza wird er von dem Porphyr durchsetzt, dessen schönste 
Durchbruchstelle am Berggipfel-Gergelen zu beobachten ist.

Die Umgebung Boicza’s besteht also, wie aus dem Erwähnten ersicht
lich, aus Melaphyr, Porphyr, mesozoischen Kalksteinen und Mediterran
schichten.

In montangeologischer Beziehung ist der Porphyr am wichtigsten, da 
er die meisten Goldgänge führt. Der ganze Berg ist von Gruben durchlöchert, 
und daher stammt auch die romanische Benennung des Porphyrberges Szu- 
regyel (Bohrer). Schon die Römer beuteten hier Gold aus. Gegenwärtig wird 
bibs noch an der Seite gegen Boicza zu Goldbergbau betrieben.

Nádfalva (Tresztya) und Umgebung.

Nádfalva, ungefähr 3 Km. westlich von Boicza in schöner Gegend 
am Fusse des Csetrás-Gebirges gelegen, ist in geologischer Beziehung ebenso 
mannigfaltig als letzterer Ort und ebenso sind die Bergwerke der Umgebung 
alten Datums.

Die Mediterrangebilde — niedriges Hügelland — ziehen sich zwischen 
den Bächen Szelistye und Tresztya gen Osten weit h in ; in der Nähe der 
Trachytberge sind sie von Tuffmassen und Nyirok bedeckt.
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Besonders liervorzuheben ist der geologische Bau des aus Trachyten, 
Kalkklippen und Melaphyr zusammengesetzten Bung-Bergmassives. Erstere 
Gesteine, auch die 6 il  M. hohe Bergspitze bildend (grünlicher pyrithaltender 
Trachyt) herrschen vor und ihr Durchbruch hat die Lagerungsverhältnisse 
der übrigen Gesteine sehr gestört.

Den Mjelu-Bergrücken entlang schreitend begegnet man zuerst Mediter
ranschichten, dann verwitterten Melaphyrfelsen und ferner bis zur 744 M. 
hohen Lelya-Spitze (woselbst noch ziemlich frisches Gestein ansteht) einen 
sehr verwitterten, da und dort von Mediterransandsteinen unterbrochenen 
Trachyt. In diesem kaolinisirten Trachyt streichen die reichen Golderz
gänge. Die höheren Berge zwischen Trojka nnd Magúra bestehen ausnahmslos 
aus Trachyt, aber von sehr grosser Veränderlichkeit, und oft in Kaolin 
umgewandelt.

Bekannt in der ganzen Gegend wegen seiner wundervollen Aussicht 
ist der 892 M. hohe, aus einem graulickbra nen Trachyt bestehende 
Sztogu-Berg; gegen Osten erblickt man Nagyág, gegen Süden den Marosfluss 
und Déva und im Hintergrund das Bergmassiv des Retyezät.

Das Gestein des Nachbarberges Szäszu ist auch Trachyt, zumeist sein- 
verwittert, und diesem Gestein begegnet man auch weiterhin in nordwest
licher Richtung.

Zwischen den Bergen Sztogu und Szäszu ist zumeist Nyirok ent
wickelt, aus welchem da und dort vereinzelte Mediterranpartien hervorra
gen. Nördlich vom Sztogu erstrecken sich bis 200 M. mächtige Trachyttuff- 
lager (Einschnitt Rupturi), da und dort grössere Trackytbruchstücke und zum 
Theil verkohltes und opalisirtes Holz führend. Es scheint, als würden die Tuff
massen daselbst an Ort und Stelle ausgeworfen worden sein und deuten ver
einzelte kleinere Einsenkungen auch auf eingestürzte Krater hin.

Interessant sind auch zwei nordöstlich von Nádfalva, sich ostwestlich 
hinziehende Bergrücken, nämlich die Berge Hulpue und Dräjka. Der erstere 
besteht aus einem von Gängen durchsetzten Kalksteine, das Gestein des 
andern aus einem Quarz-Biotit-Trachyt, das Muttergestein reicher Golderz
gänge. Südlich vom Hulpusberge sind Mediterranschichten abgelagert und am 
nördlichen Abhange des Dräjkaberges ziehen sich zahlreiche von Trachyttuff 
und Nyirok umgebene Trachytkegel hin, deren Gestein abweichend vom 
Dräjka-Trachyt reichlich Amphibol, wenig Glimmer und Quarz führend, 
leicht in Platten sich spalten lässt.

Die Trachytmassen sind dadurch interessant, dass ihr Quarzgehalt 
gegen Osten zu abnimmt, und dass sie einen oft grünsteinartigen Habitus 
annehmen.

Die Tresztyaer Goldgänge sitzen auf dem kaolinisirten und grünstein
artigen Gesteine des Mjelu-Berges und werden im Streichen der Barbaraer 
Goldgänge betrieben.
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Herczegány und Umgebung.

Herczegány, einer der schönsten Punkte im Csetrásgebirge, zieht sich 
weit liin im Thale von Boicza-Szelistye.

Unter den Gesteinen der Umgebung herrschen die Trachyte vor. Der 
334 M. hohe Styirba-Bergrücken besteht aus einem grünsteinartigen in 
Tafeln gespaltenen Quarztrachyt, gleich dem Gesteine des 543 M. hohen 
Gurgujátaberges, an dessen südlichem Abhange sehr deutlich die Spuren der 
Traehyteruption durch die umgehenden Mediterranschichten (Thone und 
Sandsteine) zu beobachten sind. Hier sieht man gebrannte, ziegelrothe, 
harte Schiefer und röthlich gefärbte Sandsteine den Trachyt umgeben.

Das Gestein des Plestyoraberges ist ein Quarz-Biotit-Trachyt, ebenso 
wie dasjenige des 705 M. hohen, zum Theil eingestürzten Bulzu-Gipfels. 
Am westlichen Abhange des letzteren Berges ist eine Durchbruchstelle des 
Trachytes durch den Melaphyr, dieser stellenweise in eine Breccie umwan
delt, zu beobachten.

Im Nordwesten von Bulzu, zwischen den Dörfern Herczegány, Sze- 
csur, Kurety undPorkura erstreckt sich ein mächtiges Tracliytmassiv mit den 
höchsten Spitzen Duba mik, Duba maré, Cserbura und Kordura, die sehr 
mühselig zu erklimmen sind. Der hier auftretende Quarztrachyt, da und 
dort Biotit- und Amphibolkrystalle führend, spaltet sich auch in Tafeln wie 
der Styirba-Trachyt; interessant ist es, dass auf der Dubaer Spitze ein brec- 
cienartiger Melaphyr-Einschluss zu sehen ist.

Am Fusse der Trachytberge ziehen sich h in : Karpathensandsteine 
(an der SW-W und O-Seite des Duba; und Kordura-Gipfels), ferner Mediter
ranschichten, Trachyttuffe und Breccien und Nyirok. Auch Melaphyr tritt 
da und dort zu Tage (Koszta-mare).

Die Melaphyrgesteine, als massiges Gestein und verschiedenartige 
Laven, besonders aber als Tuffe und Breccien entwickelt, sind in dieser Ge
gend weit verbreitet. Sie bilden einen Gebirgszug von den Bergen Gurgujata 
und Bulzu bis zum Macseszata. Die lehrreichsten Aufschlüsse findet man im 
Lafrunzá-Bache, woselbst stellenweise im Tuffe leicht loslösliche, schwarze 
Augit- und grünlichgelbe durchscheinende Pyroxenkrystalle zu sehen sind. 
Dort erkennt man, dass sie wirkliche Stratovulkane waren und ihre Erup
tionen viel längere Zeit dauerten als die der jüngeren Trachyte, Andesite und 
Basalte.

Das Gestein der Gipfel Marmore (679 M.), La Frunza (669 M.), Macse
szata (752 M.) weicht von den übrigen Trachyten ab. Es sind grosse durch 
eine tuffige Masse verbundene Trachytbruchstücke. Quarz fehlt darin und wie 
es scheint auch Biotit; blos Amphibol ist reichlich vertreten. Interessant ist 
der Marmoregipfel. Er ist der höchste von mehreren, einen kleinen See um-
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gebenden Trachytspitzen, wahrscheinlich Ueberreste einer ehemaligen Kra- 
terum wandung.

Das Gestein der Paltyina-Gipfel (6ő6 M.) und Csicsera (702 M.) ist 
ebenfalls conglomerat- und tuffartig.

Die Herczegányer Goldgruben befinden sich in der Mitte des Yalea 
Rákásiuluj im Berge Magurabäji, der gleich dem Szoregyel ganz durchbohrt 
ist. Hier hat ein schon verwitterter Trachyt den Melaphyr und die Mediter
ranschichten durchbrochen.

Die Umgebung des Dorfes Szecsur besteht aus zahlreichen kleinen 
Trachytkuppen(darunter Csicserabálátyászká und Csicsera-darabánczuluj her
vorzuheben) von Tuffen umgeben, ausser Feldspath nur Amphibol enthal
tend. Stellenweise treten auch Mediterranschichten zu Tage, die in der 
Nähe der Szecsurer Kirche gypsführend sind. Einige Mediterranbruchstücke 
findet man auch im Trachyte eingeschlossen (in einem Bache am Csicsera- 
darabánczuluj berge); zwischen den Orten Szecsur und Bukurest sind unter 
den Trachytbergen zu erwähnen der Lázárbrányeszku und Próhodistye; letz
terer bestehet aus geschichtetem Trachyte.

Die Karpathensandsteine — thonige Schiefer, verschiedenartige Sand
steine, Conglomerate — erstrecken sich zwischen dem östlich von Szecsur 
fiiessenden Bache, dem nördlichen Abhange der Berge Kurety und Kordura 
und dem Szaraczinbaehe. In diesem Gebiete ragt nur der 741 M. hohe Kuretyi- 
Magura empor, ein grünsteiuartiger, wie es scheint, quarzloser Trachyt.

Porkura und Umgebung.

Porkura, berühmt durch das Amethystvorkommen, liegt am östlichen 
Abhänge des Csetrásgebirges in einer gebirgigen Umgebung.

Von den hier vorkommenden Gesteinen herrschen namentlich Tra
chyte und Melaphyre vor; diese östlich von Porkura, jene in westlicher Rich
tung. Die Trachyte, die höchsten Berggipfel bildend (Letu 912 M., Buba 
914 M., Gyálu Porkuri 828 M.), besitzen alle dieselbe granitporphyrartige 
Structur, viel Quarz und wenig schwarzen Glimmer und Amphibol füh
rend. Im Bette des vom Csetrás entspringenden Baches in der Nähe der 
Kirche sieht mau mehrorts, wie die Mediterranschichten von den Trachyten 
durchbrochen und gehoben wmrden, so wie eingeschlossene Bruchstücke der 
ersteren Gesteine. Tracliytische Gesteine in verschiedenen Verwitterungs- 
zuständen findet man überall von Porkura gegen Kurety schreitend bis zum 
Dubabergmassiv, als dessen östlicher Ausläufer der mächtige Trachvtstock 
des Magúra Porkuluj zu betrachten ist.

Gen SW und S von Porkura bedeckt in der Regel Nyirok die sich aus
breitenden Trachytmassen.

Oestlich von Buba sieht man mit Ausnahme weniger kleiner Tra-
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chytkegel, blos Melaphyr, eine Bergkette von Balsa angefangen überGalbina, 
Voja und Porkura bis Kurety bildend, sich hinziehen. Er ist durch seine 
kahlen Gipfel, steilen, von Bächen durchfurchten Abhänge und röthliche 
Färbung schon von ’Weitem erkenntlich. Der Melaphyr ist in structueller 
Beziehung (dichtes Gestein, Augitporphyr, Breccie, Tuffe, verschiedene Man
delsteine — letztere zu Schmucksachen verwerthet —) sehr verschieden
artig entwickelt, wie in den Bächen Porkura und Gyälu-Porkuluj deutlich 
zu beobachten ist. Interessant ist auch, dass der Melaphyr von anderen Erup
tivgesteinen durchbrochen wurde; so zieht sich ein Diorit — gangförmig — in
S-liclier Bichtung im Melaphyrgestein hin (Porkura-Bach, Bunyesti-Bacli 
und östlicher Bergrücken); so sind die Spitzen mehrerer Melaphyrberge 
(Czinterin, Korszu, Szäszu, Koszta mare, Szekeremb etc.) von einem 
saueren, meist sehr verwitterten, kaolinisirten, quarzitischen, porphyrartigen 
Gesteine gebildet. In diesem Porphyrgestein, welches wahrscheinlich den 
Melaphyr durchbrochen hat, kommen sehr häufig Karneol, Chalcedon, 
Achat etc. vor.

Von Trachytdurchbrüchen findet man im Melaphyrgebiete nur Spu
ren. Oft sind es Trachytgänge, wie am östlichen Abhange des Bunyes am 
Berggipfel, östlich von der Dorfkirche in Voja etc. Auch Barytgänge wurden 
beobachtet.

Den südöstlichen Band des Melaphyrzuges umgeben einzelne Kalk
klippenzüge, wie der Gyälu-Muncselu-Kalkzug, ferner Kalkfelsen bei den 
Dörfern Galbina und Voja. Sie bilden nur die Ausläufer und Ueberreste 
des mächtigen von Toroczkö ins Biharergebirge sich hinziehenden Kalk
gebirges.

Längs des vom Cserburaberge entspringenden Baches findet man gegen 
West Karpathensandstein, gegen Ost zu aber Nyirok sich ausbreitend. Am 
nordöstlichen Fusse des Cserburaberges treten einige Melaphyrfelsen zu 
Tage, an deren nördlicher Seite röthliche Sandsteine und Conglomerate 
unbestimmten Alters mit östlicher Fallrichtung auftreten.

Gesteinen zweifelhaften Alters begegnet man auch am Wege von Kurety 
nach Valea Jepi in einem schmalen Tliale. Hier stehen geschichtete sandige, 
z. Th. conglomeratige Kalkbänke an, die von röthlichbraunen, eisenschüssigen, 
stark gebogenen Schiefern unterlagert sind. Der Porkuraer Goldbergbau wurde 
am linken Ufer des vom Dubaberg entspringenden Hauptbaches in einem 
kaolinisirten Trachyte betrieben. Die meisten Gruben sind jedoch ein
gestellt. Die berühmten Amethyste bilden hier einen angeblich mächtigen 
erzlosen Gang, und diesem Vorkommen verdankte der hiesige unbedeu
tende Goldbergbau seine Bekanntheit.



GEOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN IM CSETRAS-GEBIRGE. 59

Kriscsor und Umgebung.

Obwohl man hier blos trachytischen Gesteinen, Karpathensandsteinen 
und wenig Mediterranschichten begegnet, so ist die Gebirgstektonik doch 
genug complicirt.

Unter den ersteren Gesteinen findet man massige Trachyte — die wasser
scheidenden Bergrücken des Csetrásgehirges bildend — mit Quarz, Amphibol 
und wenig Biotit als B estandteilen; und ferner trachytische Tuffe und 
Breccien mit Feldspatli und Amphibol als wesentlichen Bestandtheilen, 
während Quarz und schwarzer Glimmer fehlt, oder wenigstens mit blossem 
Auge nicht zu sehen sind. Die Tuffe und Breccien, welche von Bukurest bis 
über Csereczel am linken Körösufer sich hinziehen und stellenweise von den 
massigen Trachyten unterbrochen werden, sind blos als Ausläufer der Trachyte 
am rechten Körösufer zu betrachten.

Diese trachytischen Gesteine haben hier die Karpathensandsteine 
durchbrochen und breiten sich stellenweise deckenförmig über sie aus 
Letzteres ist in den tiefen Einschnitten der Bukurester Berge und an mehre
ren Orten im Valea-Bouluj-Bache zu sehen; während in diesem und im 
Yalea-Girda-Bache die Umwandlung der Karpathensandsteine (in der Nähe 
des Trachytes) in hornsteinartige Gesteine beobachtet werden kann. In bei
den Thälern begegnen wir Trachyten und Karpathensandsteinen. Im letzte
ren Thale herrschen erstere Gesteine vor, im letzteren die Karpathen
sandsteine.

Den Yalea-Arszuluj-Bach aufwärts schreitend treten uns überall tra
chytische Gesteine entgegen : Tuffe (da und dort wenige Km. mächtige Lig
nitlager einschliessend), Conglomerate und z. Th. Breccien (Plesa-Berg); und 
weiter thalaufwärts begegnet man einem massigen Trachyte. Ein grünlicher 
Trachyt bildet auch die Terrassen und Biesentöpfe im Bachbette beim bekann
ten Wasserfalle, einer der interessantesten Stellen im ganzen Gebirge. Schön 
ist auch im Yalea-Arszuluj-Thale der umfangreiche See, ein gestautes, in frü
heren Zeiten benütztes Klauswasser.*

Thalaufwärts vom Wasserfalle tritt fast ausschliesslich verwitterter 
kaolinisirter Trachyt zu Tage, wie z. B. am 764 M. hohen Bärzaberge und 
am nördlichen und nordwestlichen Abhange des Cseres-Berges ; während an 
den übrigen Abhängen des letzteren Berges gleichwie am Muncsel mare-Berge 
noch frischer Trachyt zu beobachten ist. Auch im Valea-mori-Tliale begegnet 
man massigen Trachyten, wie der 454 M. hohe Pietrosz, und Breccien. In der 
Umgebung von Läku kommen Trachyte (breccienartige und kaolinisirte)» 
Karpathensandsteine und Melaphyr vor.

* In Folge der diesjährigen (1886) Kegenfälle im Monate Mai wurde der Damm 
durchbrochen und floss das Wasser des See’s bis zur Hälfte ab.
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Keiche Goldminen bestehen in den Thälern von Kriscsor, Valea-Arszuluj 
und Valea mori. Die Goldgänge des letzteren Thaies — hlos im oberen Theile 
desselben vorkommend — sind die ergiebigsten der Umgebung und wahrschein
lich als Fortsetzung der Budaer Gänge aufzufassen. Auch im Valea-Arszuluj 
kommen die goldführenden Erzgänge blos oberhalb des Wasserfalles vor. 
Hier ist der verwitterte Trachyt von zahlreichen verschiedenartigen Adern 
— darunter auch barytische Quarzgänge — durchsetzt.

Ruda und Umgebung.

Buda, am westlichen Bande des Cseträsgebirges am gleichnamigen 
Bache gelegen, östlich von Brad in geringer Entfernung, zeigt ähnliche 
geologische Verhältnisse.

Trachyte, Melaphyre und Mediterranschichten spielen hier eine Bolle.
Unter den Trachyten unterscheidet man auch hier massige, quarzhal

tige Gesteine und quarzlose Tuffe und Conglomerate, erstere hauptsächlich 
am südlichen, letztere am nördlichen Buda-Bachufer sich hinziehend. Beide 
Gesteinsgruppen sind zum grossen Theile in Kaolin umwandelt.

Die Tuffe etc. treten vorwiegend gen Westen von der Budaer Bergcolonie 
und dem Dorfe Csereszel bis zum Guragosa-Thale auf, zum Theile unterbro
chen von massigen, grünlichen Trachyten, oft gänzlich kaolinisirt; ferner in 
der Biclitung gegen Bräd zu (zwischen Buda und Guragosa), woselbst der Tra- 
chyttuff geschichtet erscheint, oft opalisirtes Holz einschliesst, sowie grauliche 
oder weissliche — wahrscheinlich schichtenweise eingelagerte Perlitstücke, 
(wie z. B. am Bergrücken oberhalb Buda).

Der Melaphyr, von den Quarztrachyten durchbrochen — wie deutlich 
beobachtbar — zeigt auch viele Abarten; so treten in der ziegelrothen 
Grundmasse des Melaphyrs an der nördlichen Seite des Dorfes Guragosa 
grüne Augitkrystalle hervor. Er bildet ein zusammenhängendes Massiv vom 
Dorfe Buda bis zur Buda-Bachmündung; von hier längs dem Lunköjer 
Bache bis zum Plesaberge und ferner an der südlichen Seite des Quarz - 
trachytberges Gyälu-Fetyi bis zur Verzweigung des Härnile.

Nördlich von der Buda-Bachmündung stösst man auf keinen Melaphyr 
mehr; dieser tritt aber in einigen kleineren Partien bei den Orten Csereszel 
und Guragosa zu Tage.

Die Mediterranschichten treten nur selten zu Tage. So zwischen den 
Gruben und dem Bräder Pochwerke, am Bergpfade in der Nähe der Kirche, 
(hier Gyps führend). In der Nähe des Ortes Buda werden sie zumeist von 
stellenweise 20—30 M. mächtigem Tuffe bedeckt und unweit des linken 
Buda-Bachufers überlagert sie der Melaphyr.

Karpathensandsteine mit eingelagertem, ziemlich mächtigen Stein- 
kohlenflötz findet man in einem tiefen Graben bedeckt von verwittertem
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Trachyt oberhalb der Rudaer Bergcolonie am Wege gen Boicza; und ebenso 
treten sie in kleiner Ausdehnung nördlich von der Rudabachmündung auf. 
ln der Nähe derselben kommen auch Kalkfelsen zum Vorscheine.

Im ganzen Gebiete zeigen sich Spuren früherer Gruben; aber auch 
noch heut zu Tage besteht ein blühender Goldbergbau. Die goldführenden 
Erzadern scheinen auch hier an den Quarztrachyt gebunden zu sein und die 
reichste Grube «zwölf Apostel» ist im Besitze einer preussischen Gewerkschaft.

Valisova und Umgebung.

In diesem Gebiete sind die Mediterranschichten am mächtigsten ent
wickelt. Von Kajánéi erstrecken sie sich über Ormingya bis zum unteren 
Lunköj-Thale und umlagern fast ausschliesslich die Trachytberge; nur im 
Thale zwischen Gyälu-Guroo und Gyálu-Spenzurát zeigen sich einzelne 
Karpathensandsteinpartien. Südlich von der Landstrasse ist der Melaphyr 
und Kalk vorherrschend. Ersterer besitzt denselben Charakter, wie anderwärts 
im Cseträsgebirge; letzterer zeigt mannigfache Varietäten, deren eine auch 
als Marmor verwerthet werden könnte.

Versteinerungen kommen im Kalk hier nur selten vor und auch diese 
sind mangelhaft.

In dieser Gegend wird nur an der Grenze von Ober-Lunköj Goldberg
bau betrieben und namentlich befinden sich die Gruben in der östlichen 
Verzweigung des Gyälu-Eetyi-Quarztrachytmassives.

Resultat der Untersuchungen:
Am geologischen Baue des Cseträsgebirges nehmen Th e il :
1. Trachytische Gesteine, deren Tuffe und Breccien.
2. Melaphyr-Gesteine: Augitporphyre, dichte Diabasporphyrite, Man

delsteine, Melaphyrtuffe und Breccien.
3. Porphyre und Porphyrite: frische Quarzporphyre und deren quarzi- 

tische, felsitische und kaolinische Varietäten.
4. Kalkklippen.
5. Karpathensandsteine: untere, mittlere und obere.
6. Mediterranschichten: röthliche thonige Schiefer, lockere Sandsteine 

und Conglomerate.
Die trachytischen Gesteine sind im Cseträsgebirge vorherrschend ; sie 

bilden dessen Gerippe und bestimmen seine Richtung. Sie bilden zwei Haupt
massive : das östliche zwischen Nagyág, Tresztya und Voja und das westliche 
zwischen Lunkój, Csereszel, Bukarest, Szecsur und Herczegäny. In petrogra- 
pliischer und geologischer Beziehung unterscheidet man zwei Gruppen: die 
Quarztraehyte (Dacite), dichte Gesteine, ausser Quarz und Feldspath fast stets 
wenig Biotit und Amphibol führend, und die quarzlosen Trachyte (Amphi-
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bol-Andesite), Tuffe, Breccien und Conglomerate, in denen stets Quarz und 
Biotit zu fehlen scheint und der Amphibol oft von röthlicher Farbe ist. Beide 
Gruppen sind grünsteinartig oder kaolinisirt verwittert und zeigen verschie
denartige Ausbildung.

Die zwei Trachytgesteinsgruppen, welche den Melaphyr, Kalkklippen, 
Karpathensandsteine und Mediterranschichten durchbrochen haben, ent
sprechen wahrscheinlich Eruptionen verschiedenen Datums; die eine Periode 
begann oder endete mit der Eruption von Tuffen, vulkanischer Asche und 
vulkanischen Bomben (Amphibolandesite), während die Quarztrachyte wahr
scheinlich ohne Tuffbildung auf einmal ausbrachen.

Der Melaphyr ist nach den trachytischen Gesteinen am verbreitetsten. 
Die Eruptionszeit dauerte wahrscheinlich sehr lange. Er selbst wurde durch
brochen von Diorit und Porphyr.

Der Porphyr durchbrach den Melaphyr vor Ablagerung der Mediterran
schichten.

Die Kalkklippen, mehrere 100 M. hohe Berge bildend, finden sich in 
der Nähe des Melaphyrs und sind jünger als dieser.

lieber das nähere Alter ist wegen den mangelhaften Versteinerungen 
nichts auszusagen.

Karpathensandsteine, in allen Gliedern entwickelt, finden sich haupt
sächlich zwischen den zwei Trachytmassiven, zwischen Szecsur und Hercze- 
gäny; sie sind von den Trachyten durchbrochen.

Die Mediterranschichten breiten sich überall am Bande des Cseträs- 
gebirges aus, zumeist östlich zwischen Nádfalva und Lunköj, aber auch 
zwischen den Trachytbergen. Theilweise werden sie vom Trachyttuff bedeckt 
und dieser wieder da und dort vom Nyirok.

L ATE HIT VORKOMMEN IN WEST-BORNEO;
Von

Dr. T h e o d o r  P o s e w i t z .

Schon in Dr. H. P e t e r m a n n ’s  Mittheilungen 1887 Heft I. p. 24 habe 
ich die Mittheilung gemacht, dass wahrscheinlich auch in den «chinesischen 
Districten» West-Borneo’s dieselbe Lateritbildung zu finden sei, wie auf den 
Zinninseln : Bangka, Billiton und die Bioun-Lingga-lnselgruppe. Die späte
ren Berichte über die geologisch-montanistischen Untersuchungen in diesem 
Theile Borneo’s, so wie die Beschreibungen einzelner Localitäten bestärkten 
mich nur in dieser Ansicht.

Vielorts werden dort verwitterte Gesteine beschrieben, deren Beschrei
bung genau auf die Latente Bangka's passt, die aber nicht als solche erkannt
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