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erstreckende, mit Schilf bedeckte Sumpf, und die thonig-sandigen Alluvio- 
nen des Karas und seiner Nebenflüsse.

6 . G E O L O G IS C H E  N O T IZ E N  V O N  D E R  A U F N A H M E  D E S JA H R E S  

1 8 8 2  IM  K O M IT A T E  K R A SSÖ -SZÖ R E N Y . 

von

Johann B öckh.

Nachdem an den geologischen Aufnahmen des verflossenen Jahres 
auch meine Person in jenem Maasse, als dies meine übrigen Agenden ge
statteten, Theil nahm, so erlaube ich mir die liiehei gewonnenen Resultate 
kurz zusammengestellt gleichfalls mitzutheilen. Ich begann meine Aufnah
men in jenem Gebiete, welches gegen Südwesten unmittelbar an jenes sich 
anschliesst, das ich im Herbste 1881 beging und so nahmen sie an dem im 
Comitate Krasso-Szöreny, auf Mocseriser Gebiet, sich dahinziehenden Valea 
Ducsinu und Yalea Hodobasnicza ihren Anfang, indem sie sich in nord
westlicher Richtung bis zu dem in das Yalea Re mündenden Ducsiniku 
Szek Graben, gegen Nord-Osten hingegen bis an das bereits in der Gemar
kung von Lapusnik gelegene Valea Lapusnik, sowie an den Weg nach Potok 
erstreckten.

Jener Felsenzug, der den östlichen Rand der westbanater Kreidebil
dungen markirt, tritt hier, zwischen Moeseris und Lapusnik, gleichfalls in 
riesigen, von Südwest nach Nordost dahinziehenden Wanden uns entgegen, 
indem einzelne der Punkte, wie z. B. Szorbi mare oder Kersia mori sich bis 
zu 793-9 Met., resp. 773-05 Met. Höhe erheben, und da sich das Gebiet 
der Kreide gegen Norden hin sogar erhöht, so haben wir es im westlichen 
Theile meines letztjährigen Arbeitsterritoriums mit einem ziemlich hohen, 
von riesigem Walde bedeckten Gebirge zu thun, auf das einmal hinauf
gelangt, wir uns vergeblich nach besseren und länger anhaltenden Auf
schlüssen umsehen.

Dolinen oder andere Einsenkungen fehlen auch hier nicht.
In Folge dieser hohen Felswände kann man von der Almäs her nur 

an einzelnen Punkten auf dieses Gebiet hinauf gelangen, und die Bewohner 
suchen auch mit den wenigen Wegen, die das Waldterritorium durchziehen, 
diese Stellen auf.

Einen wesentlich anderen Charakter bietet jene Partie meines Auf
nahmsgebietes dar, welche zwischen dem oberwähnten Felsenzuge und der 
Almas situirt ist. Es ist zwar auch diese noch gebirgig, allein doch schon 
niedriger. Gegen Südosten senkt sie sich in das von Mediterran-Schichten 
erfüllte Becken der Almäs, das sie gegen Nordwesten umsäumt.
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In diesem östlichen Theile stehen wir in der 3-ten Gruppe unserer 
krystallinischen Schiefer, was das veränderte Bild genügend erklärt. Wir 
sehen hier zwischen Mocseris und Lapusnik das durch die krystallinischen 
Gesteine zusammengesetzte Gebiet von den gleich einer Mauer sich erhe
benden Kalkfelsen in langen, südostwärts gegen die Almäs hin sich er
streckenden Bücken sich entwickeln, durch das gleichfalls in südöstlicher 
Bichtung sich dahinziehende Yalea Mocserisului, Ogasu Oroscsikaund Yalea 
Lapusnik in einzelne Theile zerlegt, deren jeder durch unzählige Nebengräben 
und Wasserrisse weiter gegliedert erscheint und nur drei Punkte sind es, 
welche durch ihre spitzere Form schon von Weitem unsere Aufmerksamkeit 
erregen, indem sie das Vorhandensein von Eruptivgestein vermuthen lassen. 
Es sind dies der von Lapusnik gegen Nordwesten hin sich erhebende Viru 
Kornyilor, V. Kurmaturi und Y. Doszului.

Die Hauptthäler selbst beginnen am Fusse des Kalkgebietes und es 
senken sich die Kalke beiderseits bis in die Sohle derselben herab. Sowohl 
im Valea Ducsinu, als auch im Valea Mocserisului brechen am Fusse der 
Kalkfelsen prächtige Quellen hervor, indem sie gleichsam vielfach das zu 
ersetzen wünschen, was die Natur im benachbarten höheren Kalkterritorium 
dem Besucher nur spärlicher bot.

Aus dem Wasser dieser Quellen setzte sich in grösserer Menge Kalk
tuff ab, so in der Gutin benannten Gegend des Valea Ducsinu, insbesondere 
aber im Yalea Mocserisului, wo derselbe das kleine Plateau der Pojana 
mori bildet.

An dieser letzteren Stelle sehen wir den Tuff am südöstlichen Bande 
der Pojana gleich einer Mauer, mit mindestens 15— 20 Met. Mächtigkeit, 
indem er gleichzeitig mit dem an seinen Wänden herabrieselnden Wasser 
einen prächtigen Anblick gewährt.

Nachdem hier der Tuff von Seite der Mocseriser Bumänen für Bau
zwecke gewonnen wird, so können wir seine oft wundervollen feinen, blu
migen Ausbildungsformen bequem beobachten, indess in den grösseren 
Hohlräumen die Stalaktiten in ihrer gewöhnlichen Gestalt erscheinen. Da 
wir mit diesen Kalktuffen am Fusse unserer Kreidekalke stehen, so will ich 
vor Allem erwähnen, dass hier auch die Anwesenheit jenes Granitzuges zu 
constatiren ist, betreffs dessen ich bereits voriges Jahr meldete,* dass der
selbe, die Nera übersetzend, aus dem Gebiete Bucsavas auch in das von 
Mocseris fortsetzt, und zwar mit jener mehr nach Nordost hinüberspielen
den Bichtung, die eine Folge des zwischen Stancsilova und Bucsava gebil
deten Knies ist.

Die gleichfalls schon signalisirte Verschmälerung ist hier hand
greiflich und da das durch den Granit gebildete Band zwischen dem Yalea

* Geologische Notizen. 1881. Pag. 2.
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Ducsinu und Yalea Mocserisului bereits sehr schmal wird, keilt sich der 
Granit im Ostgehänge des letzteren Thaies, am Fusse der Kersia mori, 
schliesslich arfs, so, dass noch weiter gegen Nordost der Kreidekalk mit der 
3-ten Gruppe der krystallinischen Schiefer unmittelbar in Berührung tritt, 
wie man dies auf dem von Lapusnik über den Kapu Goronyet nach Potok 
führenden Wege in jeden Zweifel ausschliessender Weise feststellen kann.

Der Granit ist an diesem nordöstlichen Ende sehr verwittert und 
lässt sich stellenweise nur nach seinem Gruse weiter verfolgen. Sein Feld- 
spath ist weiss oder etwas ins lichtröthliche spielend. Schwarzer Biotit ist 
reichlich vorhanden, doch erscheint nebstdem auch der weisse Muscovit 
ziemlich häufig, häufiger, als wir dies bei den Biotit-Graniten der südliche
ren Gegend für gewöhnlich wahrnehmen.

Es is zu bemerken, dass ich im äussersten nordöstlichen Ende des 
in Bede stehenden Granitzuges, dort, wo an der Ostseite der Pojana mori 
ein Fahrweg zu einem kleinen Pflaumen-Garten hinaufführt, in einem an 
weissem Glimmer besonders reichen Stück des soeben besprochenen Grani
tes, das indessen auch den dunklen Biotit führt, jene rosenfarbigen klei
nen Granaten beobachtete, welche wir bereits aus dem südlicheren Gebiete 
kennen.

Es wäre sehr gefehlt, aus der Thatsache, dass unser Granit, den ich 
bisher von Gernik bis Mocseris verfolgte, in letzterer Gegend sich immer
mehr verengt, bis er schliesslich an der Pojana mori auskeilt, schliessen zu 
wollen, dass diese Erscheinung einfach darin ihre Lösung finde, dass die 
Mächtigkeit des Granites thatsächlich abnimmt. Ich mache diesbezüglich 
darauf aufmerksam, dass während der Granit von jenem Wendepunkt sei
nes Streichens, der zwischen Staucsilova und Bucsava liegt, in unserem 
Gebiete eine nord-nordöstliche Bichtung verfolgt, sich der Kreidekalk eben 
auch von diesem Punkte an mehr nach Nordosten hält und so in der Ge
gend von Mocseris die durch den Granit eingehaltene Bichtung allmählig 
verquerfc, woraus ich meinerseits schliesse, dass die Verengung des 
Granites eine nur scheinbare ist, hervorgerufen durch die immer mehr und 
mehr erfolgende Ueberlagerung und Verdeckung von Seite der mesozoischen 
Gebilde.

Es sei dem wie immer, jedenfalls halte ich es für eine Thatsache, 
dass die Granitvorkommnisse durch ihr Auskeilen am Fusse der Kersia mori 
nordwärts selbst in unserem Gebiete nicht aufhören.

Wir wissen zwar, dass von der Kersia mori an unsere Kreidekalke 
auf dem von Lapusnik über den Kapu-Goronyet nach Säska und Potok 
führenden Wege mit der 3-ten Gruppe der krystallinischen Schiefer in Be
rührung treten, so dass hier der Granit nicht mehr zu sehen ist, und ich 
kann beifügen, dass weiter gegen Norden selbst Glimmerschiefer unter der 
letzteren Gruppe zu Tage tritt, welchen ich zufolge seines petrographischen
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Aussehens und seiner stratigraphisehen Stellung zur 2-ten Gruppe unserer 
krystallinisehen Schiefer stellen zu können glaube. Der Krejdokalk ändert 
hier abermals etwas seine Streichrichtung und übergeht, wann auch nur für 
kürzere Erstreckung, aus der nordöstlichen in nördliche .Richtung, wobei 
wir im oberen Theile des Yalea Lapusnik, nicht weit von der Pojana Kresit, 
im Liegenden unseres Glimmerschiefers abermals auf Granit stossen, auf 
dem sich unsere Kreidekalke, gleichwie in der südlicheren Gegend, in rie
sigen Wänden erheben.

K ü d k r n a t h o h , *  der sich um die Banater Aufnahmen grosse Verdienste 
erwarb, war noch der Meinung, dass der Granit zwischen Minis und Hera 
nicht zu Tage tritt und erst weiter südlich, jenseits der Hera wieder empor
taucht.

Schloenbaoh** kannte bereits das granitische Gestein des Lapusniker 
Thaies, indem er berichtete, dass hier die Kalke auf gmmtisdmn (inrixx 
ruhen, beifügend, dass dieser ganz jenem des Fonyaska-Tliales gleicht.

Es erscheint das fragliche Gestein am Fusse der Kalkfelsen Lu durch
aus nicht schönen, man kann sogar sagen, schlechten Aufschlüssen, doch 
was ich bisher sah, und was mir zwischen die Hände gerieth, kann Der
jenige. der es will, in Folge jenes Umstandes, dass die Glimmerblättehen 
manchmal einen entfernteren Parallelismus verratheu und dann auch die 
Struktur etwas beeinflussen, höchstens Gneiss-Granit nennen, doch halte 
ich das Abtrennen dieses Gesteines von den Graniten für nicht zulässig, 
namentlich wenn wir auch die übrigen Umstände seines Auftretens borüch- 
sichtigen.

Es tritt dieses Gestein im obersten Theile des Valea Lapusnik auf, 
nachdem dies eine starke Wendung gegen Norden macht und ist anfangs im 
westlichen Gehänge des Thaies, sodann aber auch im östlichonsichtbar. Auch 
hier haben wir es meist mit 2 Glimm erarten zu thun. Es Huden sieh Varie
täten, in denen fast ausschliesslich der weisse Glimmer ligurirt, wofür ich 
namentlich im südlicheren Theile des Vorkommens Beispiele kenne; in 
anderen Fällen erscheint der Biotit bereits reichlicher, doch hat auch hier 
noch der weisse Glimmer das Uebergewicht, doch sah ich schliesslich auch 
solche Stücke, namentlich mehr gegen Norden zu, hei denen entschieden 
der dunkle Biotit vorherrscht.

Der Feldspath ist meist von weisser Farbe, doch zeigt sich hie und 
da auch ein Stich ins schwach LichtrÖthliche; besondere Erwähnung ver
dienen indessen jene kleinen lichtröthlichen Granaten, welche in dem 
Maasse reichlicher aufzutreten scheinen, als der Mnscovit das Uebergewicht 
erlangt.

* Geologie des Banater Gebirgszuges. Pag. 40.
Verhandlungen der k. k. geol. Ueichsanstalt. 1869. Pag. 269.
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Es gleicht dies letztere Gestein völlig jenem, das gleichfalls durch 
kleine Granaten und überwiegend weissen Glimmer charakterisirt, inner
halb des Mocseris-Bucsavaer Granitzuges an zahlreicheren Stellen auftritt, 
und von dem ich bereits in meinen früheren Aufnahmsberichten sprach.

Schliesslich will ich nur noch das bemerken, dass der soeben bespro
chene Lapusniker granatführende Granit, auch bezüglich seiner Situirung 
ganz regelrecht in die Streichungsrichtung des von hier südlicher entwickel
ten Granitzuges hineinfällt, so dass er meiner Meinung nach dessen natür
liche Fortsetzung gegen Norden bildet, wie weit, ist mir heute noch unbe
kannt. Ich kann indessen daran erinnern, dass auch Kudernatsch aus dem 
Granitzuge der durch ihn kartirten nördlicheren Gegend, von der als «la 
Tjeh» citirten Kuppe, eine unserem granatführenden Granit ähnliche Varie
tät erwähnt (1. c. p. 72.).

Wir wissen bereits aus den am angegebenen Orte gemachten Bemer
kungen Schloenbach’s und ich sprach weiter oben gleichfalls davon, dass hier 
im Valea Lapusnik dem von mir directe zum Granit gestellten Gesteine 
unmittelbar benachbart ein glimmerreiches Gestein auftritt, das er als 
glimmerschieferartiger Gneiss citirt, indem er gleichzeitig auf das gegen die 
Almas gerichtete Einfallen dieses Gesteines hinweist, sowie auch darauf, 
dass es durch Amphibolschiefer und Serpentin überlagert wird.

Vor Allem bemerke ich, dass das krystallinische Schiefergestein, von 
welchem ich spreche, zu jenen Uebergangsgesteinen gehört, betreffs wel
cher ich es ganz vom individuellen Belieben abhängend betrachte, ob 
wir diese noch Glimmergneiss, oder aber schon Glimmerschiefer nennen 
wollen.

Wir befinden uns bezüglich dieser Schiefer eben auch in jenem Falle, 
obwohl in entgegengesetzter Kichtung, welchen Dr. Tietze * kennzeichnet, 
indem er von den Glimmerschiefern oberhalb Dolnja Ljubkova sprechend 
erwähnt, dass man manchmal allerdings in Zweifel sein kann, ob man 
das dortige Gestein nicht lieber Gneiss als Glimmerschiefer nennen soll.

Sicher ist es, dass in dem in Rede stehenden Gestein des Valea La
pusnik neben weissem und dunkelbraunem Glimmer der Quarz sehr vor
herrscht, selbst dünne Lamellen bildet, der weisslic.he Feldspath jedoch, 
wenn vorhanden, sehr untergeordnet auftritt. Es lässt sich gegen S ciiloen- 
baoh ’s Bezeichnungsweise nichts einwenden, indem er von glimmerschiefer
artigem Gneiss sprach, doch nehme ich meinerseits dies Gestein lieber ganz 
einfach bereits als Glimmerschiefer.

.Dieser Glimmerschiefer, dessen horizontale Mächtigkeit zwischen sei
nen hängendsten Schichten und dem ersten Auftreten des Granites, im 
Lapusniker Thale etwa 750 Meter beträgt, fällt 7“— 9'1 10° mit 50— 05°,

* Banater Gebirgsatoclr. Pag. 41.
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demnach thatsächlich gegen die Almüs, wie dies Schloenbach erwähnte. 
Seine Streichnngsrichtung hält sich somit zwischen Nord-Nordost und 
Nordost.

Innerhalb der durch den Glimmerschiefer gebildeten Zone beobach
tete ich, unmittelbar hinter einer kleinen Mühle, ein geringes trachytisches 
Vorkommen, in dem liegendsten Theile hingegen, schon nahe zum granat
führenden Granit, sah ich in drei, jedoch nur geringen Flecken auch gra
mtische Gesteine. Eines dieser, und zwar das liegendste, im westlichen 
Gehänge des Thaies, zeigt ein ziemlich dichtes Gemenge von lichtröthlichem 
Feldspathundreichlichem Quarz.Spärlicher tritt auch weisser Glimmer hinzu, 
gleichwie auch der lichtröthliche winzigo Granat häufiger zu sehen ist. Wir 
haben es mit einem aplitischen Gestein zu thun, und ich kann ergänzend 
bemerken, dass der rothe Orthoklas in dem im Allgemeinen dichteren Ge
steine hie und da in grösseren Stücken auch porphyrisch auftritt. In einem 
zweiten Falle ist das Gestein noch dichter, der Feldspath nur von weisser 
Farbe, die kleinen, lichtröthlichen Granaten gleichfalls vorhanden, allein 
die sehr kleinen Glimmerschuppen lassen sowohl Muscovit, als auch Biotit 
erkennen.

Es kann sein, dass die kurze Bemerkung Schloenbach’s betreffs der 
Wechsellagerung des von ihm granitischer Gneiss genannten Gesteins mit 
dem glimmerschieferartigen Gneiss sich auf derartige Vorkommnisse be
zieht, was ich meinerseits in dieser Form bisher nicht beobachten konnte. 
Schliesslich kann ich noch hinzufügen , dass ich an zwei Stellen auch in 
unserem Glimmerschiefer die winzigen lichtröthlichen Granaten sah, und 
zwar in den tiefsten Lagen desselben. Der Glimmerschiefer ist deutlich 
geschichtet.

Indem wir den Glimmenschiefer im Valea Lapusnik gegen Südosten 
überschreiten, gelangen wir auf das Gebiet der 3-ten oder oberen Gruppe 
unserer krystallinischen Schiefer und haben wir es bis Lapusnik nur mit 
Gesteinen derselben zu thun.

Wir treffen hier auf alte Bekannte, die wir bereits in der südlicheren 
Gegend sahen, d. i. bei Mocseris und Bucsava, gleichwie westlich von Ba- 
venska, von wo sie noch weiter südwärts, gegen die Donau hin, zu verfol
gen sind.

Es ist bereits aus meinen früheren Aufnahmsberichten bekannt, dass 
dieselben derart situirt sind, dass sie zwischen dem westlichen Banater 
Granitzug und der 2., d. i. mittleren Gruppe unserer krystallinischen Schie
fer, welch letztere im Gebirge südlich der Almäs, man kann sagen aus
schliesslich, im Allgemeinen aber überaus vorwiegend von Glimmergnoiss 
und Glimmerschiefer gebildet wird, platzgreifen, und zwar auf letztere 
längs einer Linie aufgelagert, die mit dem südwestlich von Dalbosetz sich 
erhebenden Popova-Berg beginnt, und von hier über den Oltäny, Tilva
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Cornul n. s. f. weiterzieht, indem sie nordost-südwestliche Richtung 
einhäit.

Die Zone, welche diese 3-te und jüngste Gruppe unserer krystallini- 
schen Schiefer bildet, verengt sich südwärts von Bucsava bekanntlich immer 
mehr und mehr, da der südwärts der Almäs auftretende Zug der 2-ten, aus 
Glimmerschiefer und Glimmergneiss bestehenden Gruppe zwar als eine 
von Nordost gegen Südwest ziehende Zone erscheint, allein wir wissen, dass 
der hier in Betracht fallende. Granitzug bei Bucsava seine Streichungs
richtung verändert, dortselbst ein Knie bildet, und weiter gegen Süden hin 
in nord-südlicher Richtung fortsetzt, wodurch die beiden Zonen, welche die 
Gesteine unsere 3-ten Gruppe begrenzen, sich immer mehr einander 
nähern.

Von den Lagerungsverhältnissen abgesehen, verräth schon das petro- 
graphische Aussehen der Gesteine unserer 3-ten Gruppe der krystallinischen 
Schiefer, dass wir es hier bereits mit jüngeren Gebilden zu Thun haben, 
als betreffs der Glieder der vorhergehenden beiden Gruppen, mit welchen 
wir namentlich jenseits der Almäs bekannt wurden, indem unter den Ge
steinen bereits auch Phyllite fignriren, überhaupt der halblirystallinische 
Zustand schon in vielen Fällen sich bemerkbar macht, obgleich bei ande
ren Gelegenheiten auch rein krystallinische Gesteine noch vertreten sind 
z. B. typische Amphibolitschiefer. Auch hier im Valea Lapusnik treffen wir, 
nachdem wir den Glimmerschiefer überschritten, gleich anfangs Amphibo
litschiefer, deren Schichten nach Südost fallen (an der Mündung eines im 
westlichen Gehänge befindlichen Seitengrabens mit circa 75°). Zwischen den 
Amphibolitschiefern erscheinen auch solche, die talkiger Natm* sind und 
serpentinisirte Partien enthalten.

Weiter gegen das Hangende erscheinen eigenthümliche, graugrün
liche bis grünliche sehr quarzreiche Schiefer, welche chloritartige Schüpp
chen zeigen. Im oberen Theile des Thaies fallen auch diese Schichten noch 
nach Südosten, wie z. B. am südlichen Fusse deB Salistye, woselbst ich die 
Einfallsrichtung 9U, den Winkel mit 45° fand.

Noch weiter thalabwärts erscheinen auch quarzreichere, pyritfüh
rende Partien, welche zufolge von Eisenoxydhydrat oft ein äusserst rosti
ges Aussehen gewinnen, manchmal aber führen sie graphitische Beimengung 
und werden völlig schwarz.

An einer Stelle sah ich auch auf ein derartiges, in der Regel quarz
reiches schwarzes Vorkommen, welches mit rostigen Partien durchweht ist, 
einen Scliurfversuch, wozu wahrscheinlich das in Folge unreiner graphiti
scher Beimengung an Kohlenausbiss gemahnende Vorkommen bewogen 
haben mag.

All diese letzterwähnten Schichten sind schon sehr verwittert, indem 
wir uns hier aber bereits Lapusnik nähern, gewahren wir, dass die Einfalls
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richtung unserer Schichten eine Aenderung erlitt, denn icli beobachtete 
liier die grünlichen, quarzreiehen, im Serpentinisiren begriffenen Schiefer, 
im östlichen Gehänge des Thaies, mit west-nordwestlichem Einfallen (191') : 
dass dies aber nicht eine locale, nur auf daß Valea Lapusnik sich besekrän- 
kende Erscheinung ist, dessen können wir uns leicht vergewissern, wenn 
wir uns die im südlicheren Gebiete diesbezüglich gemachten Beobachtungen 
vor Augen führen.

Blicken wir z. B. gleich in das benachbarte Ogasu Oroscsika, so tref
fen wir auch hier im unteren, näher zur Almäs gelegenen Theile des Gra
bens unsere Schiefer überwiegend mit einem Einfallen gegen 19'110°— 21". 
Dieselben sind auch an dieser Stelle in vielen Fällen quarz- und pyritreich, 
sowie von rostiger Farbe. Graphitische Beimengung findet sich auch hier an 
mehreren Punkten und manche unserer dunkleren Phyllite erinnern bereits 
sehr an Thonschiefer, obgleich die halbkrystallinische Natur bei näherer 
Betrachtung noch immer zu erkennen ist.

Der Neigungswinkel der sooben genannten Schichten bewegt sich um 
45— 75°. Im oberen Theile des Grabens zeigte sich das dort häufiger als 
weiter unten auftretende amphibolitische Gestein gleichfalls mit veränder
tem, d. i. nach Ost-Südost (7“) gerichtetem Einfallen. Aehnliche Verhältnisse 
sehen wir auf jenem Wege, der ans dem Oroscsika über den Cibuiki und 
Kapu-Goronyet nach Saska und Potok führt.

Obwohl hie und da auch eine kleine Abweichung nicht fehlt, so lässt 
sich doch auch von dieser Stelle sagen, dass nahe bei den Kreidefelsen, 
welche hier, wie wir wissen, mit unseren krystallinischen Schiefern in Be
rührung treten, das Einfallen der Hauptsache nach ein ost-südöstliches oder 
südöstliches ist (7'110°— 8h 5°), wohingegen mehr gegen Südosten, um den 
Cibuiki herum, ich an den hier gleichfalls schwärzliche Zwischenlagen auf
weisenden Plivlliteu nordwestliches Einfällen beobachtete (5111').

Betrachten wir das gegen Südwestern folgende Valea Mocserisului 
oder aber das Valea Ducsinu, so gewahren wir dieselbe Begeh Wir sehen 
nämlich unsere Schiefer auch in dieser Gegend näher zur Almäs fast aus
nahmslos mit 18'', 19" 10° oder selbst 21" Einfall, wo hingegen z. B. im 
obersten Theile des Valea Mocserisului, etwas vor dem Kalktuffe der 
Pojana mori, die daselbst steil aufgerichteten (80°), im Serpentinisiren be
griffenen, grünlichen, quarzreichen Schiefer 8"—9" daher gegen Südost 
einfallen.

So könnte ich den Gegenstand fortsetzen, doch will ich nur noch 
daran erinnern, wie noch weiter gegen Süden z. B. um Bucsava und von 
hier südwärts gleichfalls zu Sehen ist, dass die Glieder der 3-ten Gruppe der 
krystallinischen Schiefer am Westrand« der durch sie gebildeten Zone, 
das ist in ihrem mit dem Granite benachbarten Theile, ein entgegen
gesetztes Einfallen zeigen gegenüber jenem, welches die an die 2-te, d. i.
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Glimmerschiefer- und Gliimnergneiss-Gruppe angrenzenden Partien be
sitzen.

Längs dem Ostrande beobachtete ich unsere Schichten im Allgemei
nen mit 18" 10°— 23" 10 ° daher mit nord-nordwestlichem bis nordwestli
chem Einfallen, wo hingegen'in den mit dem Granite benachbarten Theilen 
dieses gewöhnlich nach 6" 5 °— 9" gerichtet ist, wobei der Neigungswinkel 
sich sehr steil erweist.

Ich beobachtete zwar auch Neigungswinkel mit 50°, wie beispiels
weise am südlichsten Punkte, bis zu welchem ich bisher gelangen konnte, 
nämlich an einer Stelle des nördlich von Sikevicza sich erhebenden Kraku 
Almasului, wo das Einfallen sich mit 7" zeigte, allein ich kenne anderer
seits Fälle mit 65— 75°, ja selbst 85°, wie z. E. in der nächsten, westlichen 
Nachbarschaft Bucsavas, in der Gegend des nach Stancsilova hinauf füh
renden Weges. Die Einfallsrichtung unserer Schichten bewegt sich hier 
zwischen 6" 10°— 9", hält sich jedoch meist um 8".

Noch mehr gegen Norden, sah ich unsere Gesteine in dem Graben an 
der Westseite des bereits auf Mocseriser Terrain sich erhebenden Y. Poje- 
nilor sogar in senkrechter Stellung.

Zur Ergänzung des so gewonnenen Bildes kann ich noch beifügen, 
dass die in Bede stehenden Schiefer in ihrem südlichsten Th eile, nämlich 
dort, wo ihre Zone bereits sehr zusammenschrumpft, in der mittleren Partie 
ihre Einfallsrichtung selbst in geringeren Distanzen auffallend ändern und 
hiedurch auf daselbst vorhandene Faltungen hindeuten.

Als diesbezügliches Beispiel kann ich den Graben an der Ostseite des 
südwestlich von Bavenska gelegenen Spartur nennen, oder die Kulmia, wel
che diesen Graben vom Bucsavaer Gavosdia lunga scheidet, und auf welcher 
der von Bavenska zum Spartur führende Weg zieht.

Dass kleinere, unbedeutendere Faltungen an unseren Gesteinen auch 
anderwärts zu beobachten sind, ist selbstverständlich und hat nichts Auf
fallendes an sich.

Bereits Schloenbach beobachtete betreffs des Lapusniker Thaies die 
oberwähnte Erscheinung und folgerte ganz richtig, dass wir es hier mit 
einer Synclinalezu thun haben, und dass die hier auf den Glimmerschiefer 
folgenden Schichten die jüngsten in der Beihe der krystallinischen Schie
fer sind.*

Wir können aus dem Vorhingesagten indess auch das sehen, dass die 
Spuren dieser Synclinale aus dem Yalea Lapusnik ununterbrochen in das 
südlichere Gebiet zu verfolgen sind, und zwar bis Bucsava in süd-südwest
licher Bichtung, demnach ziemlich parallel mit der Streichungsrichtung des 
benachbarten Granitzuges und nur auf dem von der genannten Ortschaft

* Verhandlungen d. k. k. geolog. Reichsanst. 1869 Pag. 269.
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noch südlicher gelegenen Terrain scheint dieselbe nach meinen Daten eine 
mehr nord-südliche Richtung einzuschlagen ähnlich, wie dies auch bei dem 
Granit der Fall ist. Ihr präciserer Lauf ist indessen in dieser letzteren 
Erstreckung zufolge der im südlichsten Gebiete häufiger eintretenden Ver
änderungen der Einfallsrichtung weniger klar nachzuweisen,

Wenn ich nun betreffs des relativen Alters der krystallinischen 
Schiefer-Gruppe im Hangenden des Glimmerschiefers, gleichwie in Bezug 
der Anwesenheit der Synclinale mit dem leider so früh verstorbenen 
Sculoeniiach einer Meinung bin, kann ich umsoweniger jene Ansicht theilen, 
welche er in Betreff der Entstehung der Almas aussprach und derzufolge 
er diese, im Gegensätze zu Küdernatsoh,* eher für ein Auswasclumgs- 
tlial hielt.**

Ich will durchaus nicht die Möglichkeit dessen bezweifeln, dass hier 
oder dort in geringerem Maasse die Zerstörung durch Wässer auch mit
half, denn was diese zu leisten im Stande sind, zeigt am besten die in den 
freilich nur loseren neogenen Schichten der heutigen Almäs durch diesel
ben verrichtete Arbeit, doch kann ich meinerseits in der von mediterranen 
Schichten ausgefüllten Almäs nichts Anderes sehen, als ein Senkungsfeld, 
das namentlich an der Stelle der grössten Breite der Almäs sich verräth.

Diesbezüglich machte ich schon 1879*** auf eine eigenthümliche 
Dislocationslinie aufmerksam, die längs des südöstlichen Randes der Almäs 
sich bemerkbar macht, und der entlang jene Partien der zweiten Gruppe 
unserer krystallinischen Schiefer an der Oberfläche fehlen, welche berufen 
wären, die südlich von Bania figurirenden diesbezüglichen Gesteine mit 
den ihnen entsprechenden hei Prigor zu verbinden.

Ich schreibe diese, an der Oberfläche sich zeigende Lücke, welche 
gegenwärtig die mediterranen Schichten einnehmen, nicht einer Auswa
schung, sondern einer Senkung zu, denn es ist die Regelmässigkeit jener 
Linie, welche die Mediterran-Schichten daselbst begrenzt, auffallend, es 
wäre weiters sonderbar, dass wir jene Rassischen Fetzen, von denen ich 
an citirter Stelle sprach, gerade dort finden, wo wir schon vermöge der 
grössten Breite der Almäs die grösste Thätigkeit der Wässer annehmen 
müsten; schliesslich kann ich noch bemerken, dass auch heute zu sehen 
ist, wie die bei Prigor auftretenden Gesteine der zweiten Gruppe aus dem 
Tertiär in geringerem Maasse sich herausheben, als die Glimmerschiefer 
und Glimmergneiss-Berge, welche jenseits der erwähnten Lücke, als süd

* Geologie des Banater Gebirgszuges, Pag. 74 und Taf. IV. Fig. 5 .
** L. 0. p. 267.

*** Auf den südlichen Tlieil des Cdm. Szöreny bezügl. geol. Notizen. Pag. 32
bis 34.
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westliche Fortsetzung der Prigorer Vorkommnisse, südlich von Bania und 
Dalbosetz auftauchen.

Nach dieser kleineren Abschweifung zu meinem vor Auge schwe
benden letztjährigen Aufnahmsgebiete zurückkehrend, kann ich melden, 
dass hier ausser den in Serpentinisirung begriffenen Schiefern auch bereits 
entwickeltere Serpentine nicht fehlen, obwohl diese noch immer nur spär
licher und in geringeren Flecken auftreten.

Ich stiess auf derartige Vorkommnisse auf der Spitze des Kapu-Go- 
ronyet, woselbst ich in den herumliegenden Serpentin-Blöcken auch Ser
pentin-Asbest sah, ferner am oberen Ende des Va.lea Mocserisului, am 
Fusse und Biic-ken des vom Ivapu-Goronyet abzweigenden Ausläufers, 
auch hier in Blöcken, endlich in beiden Gehängen des obersten Theiles 
von Valea Ducsinu.

An letzterer Stelle tritt auf dem vom Viru Solmului herabführenden 
Wege, kurz bevor dieser das Thal erreicht, ein kleiner Serpentin-Fleck auf, 
in dessen im allgemeinen dunkelgrün gefärbten Masse man auch Partien 
des lichter grün gefärbten edlen Serpentin bemerkt.

Noch einige Bemerkungen wünsche ich betreffs der dritten Gruppe 
unserer krystallinischen Schiefer zu machen.

Es schwebte mir öfters die Frage vor, ob man wohl nicht betreffs 
des Alters wenigstens eines gewissen, näher freilich nicht bezeichenbaren 
Theiles dieser dritten Gruppe bereits an carbonische Ablagerungen zu 
denken habe, da Kudeknatsch im benachbarten nördlichen Gebiete der
artige Absätze thatsächlich nachwies und bezüglich dieser bemerkte, dass 
die Schiefer Gliedern der Urschiefer-Formation weit mehr gleichen, als 
eigentlichen Sedimentgesteinen, und dass unter ihnen Gesteine zu sehen 
sind, die ganz thonschieferartig oder chloritsohieferartig erscheinen.*

In ähnlichem Sinne äusserte sich auch Schloenbach, indem er 1. c. p. 
268 sagt, dass die Carbonformation der benachbarten Gegend aus grünli
chen und graubräunlichen Schiefern, Conglomeraten und Sandsteinen 
besteht, deren erstere von den unter ihnen lagernden deutlich krystallini
schen Schiefern oft nur durch ihre Petrefactenführung unterscheidbar 
und daher von diesen nur äusserst schwierig abzugrenzen sind. Indem er an 
betreffender Stelle weiter unten von den carbonischen Schiefern des Bezova- 
Hügels sprach, betonte er abermals, dass diese ganz das Ansehen krystal- 
linischer Gesteine besitzen.

Kudeknatsch 1. c. p. 82 äussert sich auch noch dahin, dass der Car
bon-Zug der Sagradia bis in das Nerathal in der Gegend von Lapusnik 
fortsetzt.

Wir haben es hier mit einer heiklichen Frage zu thun, denn wenn

K u d e r n a t s c h  1. c. p. 81.
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die carbonischen Schieler oft nur durch ihre organischen Einschlüsse von 
den unter ihnen lagernden deutlich krystallinischen Schiefern unterscheid
bar sind, wie dies Schloenbach sagt, dann ist es klar, dass unsere Lage 
keine günstige ist, da ich in der südlicheren Gegend die durch Schloenbach 
namentlich aber Kudebnatsch aufgeführten Pflanzen nicht antraf.

Sowohl Kudebnatsch als auch Schloenbach sprechen indessen auch 
von Gonglomeraten und Sandsteinen, allein derartige Gesteine kann ich 
aus dem von mir bisher begangenen Terrain nicht neunen und nur in zwei 
Füllen sah ich einige vielmehr Breccie zu nennende lose Knauer, d. i. hei 
Bucsava und Moeseris, in denen Stücke des nahen kristallinischen Gestei
nes durch ein kalkiges Bindemittel zusammengehalten werden, und was 
daher auch eine ganz locale Bildung sein kann.

Unter diesen Umständen würde ich es heute für nicht genügend 
begründet halten, die dritte Gruppe krystallinischer Schiefer des von mir 
bisher begangenen Gebietes, wenn auch nur zum Theile, für carbonisch zu 
erklären.

Uebrigens muss ich die in dieser Hinsicht noch nöthige Aufklärung 
vom weiteren Laufe der Arbeiten erwarten.

I>a ich mich eben mit der dritten Gruppe unserer Schiefer befasse, 
will ich kurz gleich jener traehytisohon Ausbrüche gedenken, welche fast 
ausschliesslich auf dem Territorium dieser Gruppe und zwischen deren 
Gesteinen emportauchten, indem sie letztere örtlich veränderten.

Yon einigen Punkten des Yalea Lapusnik signalisirfce schon 
Schloenbach * das Auftreten trachytischer Gesteine und aus der Nähe eines 
derartigen Vorkommnisses führte er Erze, namentlich im Schiefer auftre
tende, Galenit führende Barytgänge an.

Vor Allem hebe ich hervor, dass meine weiter unten folgenden 
Bemerkungen, insoweit sie sich auf das Lapusniker Thal beziehen, nur 
dessen westliches Gehänge betreifen.

Nur etwas mehr als 1 Kilometer von den letzten Häusern Lapusnik’s 
traf ich die ersten trachytischen Ausbrüche.

Es befinden sich daseihst mehrere mehr Loch denn Steinbruch zu 
nennende Aufschlüsse, welche die Bewohner auf das trachytische Gestein 
eröilneten, da sie dieses zu Bauzwecken verwenden.

Es zieht dasselbe nur wenig über der Thalsohle als ein mehrfach 
sich auskeilendes, schmales Band bis zu jener Mühle, der gegenüber ein 
Kreuz stellt. An letzterer Stelle ist unser Gestein neben dem Wasser der 
Mühle noch zu sehen, befindet sich jedoch in einem sehr verwitterten Zu
stande, das Nachbargestein hingegen ist sehr quarzig und pyritreich.

Mit diesem trachytischen Bande stehen wir am Fusse des Östlichen

* L. c. p. s!(i8.
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Gehänges vom Viru Doszului und können uns in den zur Gewinnung 
unseres Gesteines angelegten kleinen Aufschlüssen davon überzeugen, wie 
der mit dem Eruptivgestein unmittelbar in Berührung tretende Theil unse
rer Schiefer in ein dunkleres, sehr quarziges, hartes Gestein umgewandelt 
ist, das den Pyrit nicht nur eingesprengt, sondern örtlich auch in Blättern 
und dünneren Adern führt.

Dieses trachytische Gestein des Lapusniker Thaies ist von graugrün
licher Farbe und zeigt schon dem freien Auge Quarz, Amphibol und den 
weissen, theilweise bereits verwitterten Feldspath , der von Herrn 
Schaf abzik näher untersucht, nach freundlicher Mittheilung als Andesin 
sich erwies.

Glimmer fehlt zwar auch hier nicht, doch ist derselbe bereits zu 
einer grünlichen Masse umgewandelt und kann, makroskopisch betrachtet, 
bezüglich seiner Häufigkeit mit dem Amphibol nicht einmal entfernt sich 
messen; es gibt indessen Punkte, wie beispielsweise die östliche Seite des 
Viru Kornyilor, wo der schwärzlichbraune Biotit neben dem Amphibol 
schon häufiger auftritt.

Unser quarzführender Amphibol-Andesit oder Dacit gewinnt an sei
nem südöstlichen Ende selbst porphyrisches Aussehen. Ausser seinen ge
wöhnlichen Bestandtheilen führt er auch noch Pyrit und ein zweites näher 
noch nicht festgestelltes, metallisch glänzendes Mineral eingesprengt.

Wir wissen weiters, dass im obern Theile unseres Thaies, jedoch 
bereits auf dem Territorium des Glimmerschiefers, unser Eruptivgestein 
gleichfalls auftritt, das jedoch hier eine feinere Textur besitzt, als weiter 
unten im Thale.

Der oberwähnte Viru Doszului, der von diesem etwas südwärts sich 
erhebende Viru Kurmaturi und der mehr nach Südosten stehende V. Kor
nyilor bilden jene' drei Spitzen, von denen ich bereits eingangs erwähnte, 
dass sie vermöge ihrer spitzeren Gestalt, schon von grösserer Entfernung 
auffallen, indem sie die Anwesenheit von Eruptivgestein ahnen lassen; 
und in der That ist es auch so, denn wenn auch nicht gerade auf den 
Spitzen selbst, so treffen wir doch zwischen diesen und in deren Nähe, 
unser meist schon in Verwitterung begriffenes Eruptivgestein, das hier auch 
Biotit reichlicher führt.

Auf den Spitzen selbst, jedoch auch an deren Seiten, gewahren wir 
unsere, durch den Dacit metamorphosirten, äusserlich sehr rostigen, im 
frischen Bruche grauen oder schwärzlichgrauen, sehr quarzigen und an 
Pyrit reichen Schiefer, die zufolge ihrer kieselreichen Beschaffenheit der 
Verwitterung sehr widerstehen, und demnach die spitze, hervorstehende 
Form lange behalten können.

Noch weiter gegen Südwesten traf ich unser Eruptivgestein noch in 
einigen kleinen Durchbrüchen an, allein es bilden diese nur geringe und

(i



zerstreutere Vorkommnisse, der relativ grösste Durchbruch ist unbedingt 
jener zwischen V. Doszului, V. Kurmaturi und V. Kornyilor, nordwestlich 
von Lapusnik.

Die weiter oben behandelten krystallinisclien Schiefer bilden zwischen 
Mocseris und Lapusnik den nordwestlichen Saum des südwestlichen Endes 
der Almäs und so muss ich auch auf diese reflectiren, doch was man in dieser 
Hinsicht hier sieht, gibt zu keiner Bemerkung Anlass, und so bemerke ich 
nur kurz, dass wir es betreffs der Mediterran-Schichten auch hier mit 
gelbem Sande zu thun haben, der örtlich selbst Schotter führt, oder aber 
seltener sich zu Sandstein verfestigt, gleichwie wir auch gelblichen, sandi
gen Mergel oder Thon, zuweilen roth gefärbt, antreffen. Von Kohle sah 
ich hier nicht einmal eine Spur.

In einzelnen selteneren Fällen stiess ich auch auf zerstreut herum
liegende, aus gröberen Stücken bestehende, allein nur geringere Partien 
bildende Schotter, die indessen vielleicht eher schon als Diluvial zu neh
men sind.

Nach dem Vorangehenden kann ich nun zur Besprechung jenes 
westlichen Theiles meines Aufnahmsgebietes übergehen, von dem ich 
bemerkte, dass es ein ziemlich hohes Gebirgsland bildet, das durch riesigen 
Wald bedeckt wird, und mit dem gleichfalls schon erwähnten Zuge von 
Kalkfelsen beginnt.

Wenn wir die Gesteine dieses Felsenzuges zwischen Mocseris und 
Lapusnik näher untersuchen, so erkennen wir in ihnen leicht jene Kalke, 
mit denen wir in dem südwestlichen Gebiete als Gliedern der tieferen 
Gruppe unserer Kreideabsätze zu thun hatten.

Es ist dies durchaus kein unerwartetes Besultat, da wir wissen, dass 
die Mocseriser und demnach auch die Lapusniker cretaceischen Ablage
rungen nur die Fortsetzung jener bilden, welche wir 1881 bei Bucsava 
erkannten.

Hier bei Mocseris und Lapusnik haben wir es gleichfalls mit haupt
sächlich gelblichen bis weissen, seltener grauen und dann etwas bitumi
nösen oder selbst rothen Kalken zu thun, die in riesigen Wänden anste
hen, wie z. B. Szorbi mare oder aber Kersia mori.

Auch die Kalke dieser Gegend zeigen häufiger jene eigenthiimlichen 
oolithischenZeichnungen der Grundmasse, gleichwie die im südwestlicheren 
Terrain gesehenen Foraminiferen - Durchschnitte , Kalkspath-Pünktchen 
und Adern.

Dass die in Bede stehenden Kalke in der That Glieder der tieferen 
der zwei, bei Bucsava unterschiedenen Kreideabtheilungen sind, beweist 
auch jener Umstand, dass wir diese Kalke aus der Gegend Lapusnik’s von 
der Kersia mori und dem Szorbi mare ununterbrochen auf den Habitului, 
und von hier auf den Viru Habiczelului verfolgen können, und da dieser
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Zug im benachbarten Y. Smidosa -seine Fortsetzung findet, so können -wir 
unseren Kreidekalken von hier gleichfalls ununterbrochen aufdieKonuna 
Nyerganulüi hinüherfolgen, bis sie schliesslich über die Konuna Persului 
ins Bucsavaer Valea mare gelangen.

Es kann demnach darüber kein Zweifel obwalten, dass wir es betreffs 
dieser Kalke mit der tieferen der bei Bucsava unterschiedenen zwei 
Kreidegruppen zu thun haben, d. i. mitDr. Tietze’s sogenanntem Weitzen
rieder Kalk.

Ich kann weiters daran nicht zweifeln, dass die bei Bucsava als tiefere 
Gruppe unterschiedenen Kalke nichts anderes sind, als die Fortsetzung 
jenes Budistenkalk-Zuges, welchen Kudeknatsch auf seiner Karte, die sich 
auf das mit meinem Arbeitsgebiete gegen Norden benachbarte Terrain 
bezieht, als östlichen Saum der dortigen Kalkablagerungen ausscheidet 
und betreffs dessen er in seiner Arbeit* selbst bemerkt, dass derselbe un
unterbrochen bis zum Nerathale fortsetzt.

Wir wissen ferner auch, dass Kudeunatsch die Kalke dieses Zuges 
überwiegend in seine untere Kudisten-Etage stellte (1. c. p. 137) und so 
schloss ich richtig, als ich 1881 in den Kalken der unteren Gruppe von 
Bucsava Kudernatsch’s unteren Budistenkalk vermuthete.*'*

Helion Kudeknatsoh war geneigt, die untersten Glieder des oberwähn
ten östlichen Saumes zum weissen Jura zu rechnen (1. c. p. 137) und ich 
kann meinerseits bemerken, dass auch ich längs des Felsenzuges zwei 
Stellen kenne, wo am Fusse unserer Kreidekalke, jedoch auch zwischen 
ihnen, in dünnem Bande auch solche Gesteine Vorkommen, welche ich 
nach all meinen bisherigen Erfahrungen, auch in Ermangelung von Yer- 
steinerungen, nur für jurassisch ansprechen kann.

Ho z. B. stiess ich an der Bildseite der Kersia mori auf graue bis gelb
liche, manchmal violette Flecken zeigende schiefrige Mergel, welche daselbst 
in Gesellschaft lichtbräunlich-gelblichen bis grauen Kalkes auftreten, wobei 
in denselben grauer Hornstein oder wenigstens schmutzigweisser, von feinen 
Poren durchzogener kieseliger Kalk in Knollen ausgeschieden ist. Ich kann 
diese Gesteine nur für jurassisch nehmen und sie erscheinen innerhalb 
unserer Kreidekalke in einer Scharte, welche der nach der Pojana Hodo- 
basnitza führende Schafsteig als Uebergangspunktüber die riesigen Felsen 
benützt.

Eine ähnliche Erscheinung kann ich aus der thalartigen Vertiefung 
melden, welche aus dem Gutin ins Valea Hodobasnitza hinaufiührt, und 
wo ich gleichfalls ein dünnes, von hornsteinführenden jurassischen Kalken 
gebildetes Band constatiren konnte, 'das von Szorbi mik bis an die Nord-

L. c. p. 136.
Geologisch« Notizen von der Aufnahme des Jahres 1881. Pag. 5.
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Hoite des Viru Solmului zu verfolgen ist, und durch welche der obercre- 
taceisclie Kalk des Viru Solmului vom Hauptzuge abgetrennt erscheint. 
Solch hornsteinführende Kalke nannte ich bereits voriges Jahr von der 
Pojana Arsza und ich kann hier beifügen, dass auf dem von der Kreide 
eingenommenen Gebiete auch noch weiter drin in kleineren Partien mehrfach 
derartige jurassische Gesteine zu treffen sind, wie z. B. an der Ostseite des 
Tilva Sesifuronye, oder man findet lose herumliegend den Schotter des 
Kieselkalkes, Alles dieses als sichere Anzeichen der daselbst auch sonst 
sich offenbarenden Störungen.

Zur Beobachtung der Einfall «Verhältnisse bietet diese Gegend kein 
geeignetes Object dar, und deshalb führe ich auch diesbezügliche Daten 
nicht an.

Indem wir unsere soeben besprochenen Kreidekalke gegen Westen 
überschreiten, treffen wir auch auf dem jüngst begangenen Gebiete auf 
Gesteine, welche petrographisch und palfflontologiseh völlig an manche der 
Gesteine der in den Kreideablagerungen des südlicheren Terrains unterschie
denen höheren Gruppe znrückerinnern.

Wir haben hier eine Zone meist grauer, zuweilen gelbgefleckter, 
bräunlicher bis gelblicher Kalke vor uns, welche indessen in vielen Fällen 
mehr-weniger mergeliger Natur sind und demnach gewöhnlich nicht so 
schön rein sind, als die Kalke der unterlagernden Gruppe.

Ausnahmsweise traf ich wohl auch Mergel an, wie z. B. auf dem 
von Lapusnik nach Potok führenden Wege, oder aber auf den Pojanon 
Züni und Hodobasnitza und gewöhnlich sind die letzteren Gesteinsvarietüten 
die an Orbitulinen reichen.

Ich kann es wohl nicht sagen, dass Handsteine gänzlich fehlen, doch 
sind sie genug selten vertreten, und kann ich als Punkte für das Auftreten 
derartiger Gesteine den von der Pojana Szorbi mik zur Pojana Scsiiüronye 
Patruki führenden Weg nennen, woselbst ich unmittelbar vor letzterer 
Pojana Sandstein stücke sah.

Ebenso fand ich von hier directe gegen Süden, gerade vor jener Doline 
des Valea Hodobasnitza, in welcher das hier ohnehin spärliche Wasser 
versickert, einen orbitulinen (patellinen) und andere Foraminiferen enthal
tenden sandigen Kalkmergel, der durch Auslaugung des Kalkgehaltes an 
den Bändern zu Sandstein wurde, allein derartige Vorkommnisse gehören 
auf dom im abgelaufenen Jahre begangenen Gebiete zu den Seltenheiten.

Ich kann es nicht unerwähnt lassen, dass ich im letztjährigen Auf
nahmsgebiete, allein nur an einer Stelle, nämlich auf dem von der Pojana 
Hodobasnitza zur Sesubeje genannten Blosse führenden Fasspfade in Orbi- 
tulinon führenden braunen, mergeligen Kalken dunkelbraune Hornsteiu- 
knolleu beobachtete; es ist dies der erste Fall, dass ich in unseren creta- 
ceischen Gesteinen Hornstein antraf.
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Was aber die in Bede stehenden Ablagerungen besonders interessant 
erscheinen lässt, ist der Umstand, dass während in den Kalken der tieferen 
Gruppe unserer cretaceischen Bildungen, sowie ich dieselben kartirte, man 
ausser den gewöhnlich gleichfalls nur spärlicher erscheinenden kleineren 
Foraminiferendurchschnitten und den bereits früher beobachteten Koral
len kaum etwas Anderes trifft, wir in den auf diese folgenden, soeben 
behandelten Kreideablagerungen reichlich Foraminiferen finden.

Neben den mannigfaltigen kleineren Foraminiferen fallen schon 
vermöge ihrer grösseren Form die Orbitulinen sogleich auf, seltener und 
nur an einzelnen Punkten sah ich auch Brachiopoden; ausser diesen 
gewahren wir zahlreiche, eigenthiimlich geformte, bald rundlich, bald läng
liche Körperchen in dem Gesteine, von denen viele Oolithkörnern ähneln.

Betreffs der Natur dieser Einschlüsse’ erwarte ich von der mikrosko
pischen Untersuchung derselben Aufschluss, doch würde ich glauben, dass 
Manche derselben nichts anderes sind, als Lithothamnien, welche ich aus 
der südlicheren Gegend schon anführte.

Durchschnitte von Korallen, sowie Steinkernbruchstücke, die zumeist 
an Caprotinen erinnern oder deren Durchschnitte, konnte ich örtlich 
gleichfalls wahrnehmen.

Ich kann daran nicht zweifeln, dass wir es betreffs dieser foramini
ferenreichen Gesteine mit nichts Anderem zu thun haben, als mit Ablage
rungen der bei Bucsava unterschiedenen zweiten, d. i. höheren Kreide
gruppe. Betrachten wir die Fortsetzung dieser Gesteine gegen Südwesten 
etwas näher, so sehen wir in der That, dass wir dieselben aus dem Auf
nahmsgebiete des jüngstverflossenen Jahres vorerst ununterbrochen bis in 
die nächste Nähe der Pojana Czirkovicza verfolgen können, überall gegen 
Osten durch die schönen, reinen Kalke der tieferen Gruppe begrenzt und 
unterlagert.

In der Gegend der letztgenannten Pojana erleiden unsere Schichten 
insoferne eine Unterbrechung, als der Felsenzug der Kalke, der am Viru 
Habiczului beginnt und über den Habitului, Szorbi mare gegen Iiersia 
mori etc. hinzieht, gegenüber den mit ihnen gleichalterigen Kalken, des 
am rechten Ufer der Nera sich erhebenden V. Szmidosza und V. Arszi gegen 
Nordwest hin etwas hinausgeschoben erscheint, wenn wir uns aber nur 
etwas gegen Südost wenden, stossen wir am Südrande der mit Czirkovicza 
benachbarten Pojana Orbecz sogleich wieder auf unsere foraminiferen- 
reiche, höhere Gruppe, welche nun, die Nera übersetzend, von hier längs 
der Grenze des einstigen Bomanenbanater Begimentes ununterbrochen 
nach Stancsilova und von hier ins Bucsavaer Valea mare fortsetzt, wobei 
sie auch in diesem letzteren Theile ihres Laufes gegen Osten hin durch die 
zu unserer tieferen Gruppe gehörigen schönen Kalke des V. Szmidosa, 
Konuna Nyerganului und Konuna Perszului begrenzt und unterlagert wird.



Ich führte schon in meinem vorjährigen Berichte an, dass unsere 
foraminiferenreiche Gruppe sehr au die sogenannte Orbituliten-Etage 
Kudernathch’s erinnert, mit welcher sie, von der localen petrograpliischen 
Ausbild ungsweise abgesehen, wahrscheinlich auch zusammenfällt.

Kudernatsch spricht wohl von Sandsteinen und Mergeln, welche 
hingegen auf dem von mir begangenen Gebiete wenn auch nicht fehlen, 
so doch eine untergeordnete Rolle spielen; eine Ausnahme in dieser Hin
sicht macht nur das Bucsavaer Yalea mare und dessen Nachbarschaft, 
woselbst ich sowohl Sandsteine als auch Mergel, selbst mit Kohlenführung 
in der in Rede stehenden Gruppe mehr gegen das Hangende hin in relativ 
grösserem Maasse sehen konnte.

Da ich aber im letztjährigen Herbste dieser foraminiferenreichen, 
wenn auch gegen Norden hin durch mehr kalkige Gesteine vertretenen 
höheren Gruppe bis an den von Lapusnik nach Potok führenden Weg 
folgen konnte, und wenigstens mit einem AuBÜuge bis zur Pojana Roski- 
lor vordrang, welche an der Südlehne der auch auf Kudernatsch’s Karte 
angeführten Kersia mare sich ausbreitet, so konnte ich mich überzeugen, dass 
unsere foraminiferenreichen Kalke auch bis zu dieser Pojana fortsetzen, 
wobei ich daselbst, mehr gegen Westen hin, auch grünlich-graue mergelige 
Sandsteine sah.

Ich muss bemerken, dass ich mit den letzterwähnten Punkten bereits 
auf ein Terrain gelangte, auf welches sich das südliche Ende von 
Kudernatsch’s Karte erstreckt und ich kann demnach sagen, dass die von 
mir in dem weiter gegen Süden gelegenen Gebiete als höhere Gruppe 
zusammengefassten Ablagerungen gegen Norden thatsächlich mit jenem 
Zuge der Orbituliten-Etage in Verbindung treten, welchen Kudernatsch 
vom Fusse der Kersia mare an über die Skok bis zum Thale der Minis, ja 
selbst noch weiter, ausscheidet.

Ob die orbitulitenführenden Sandsteine und Mergel Kudernatsch’s 
im nördlichen Terrain der Gesammtheit der von mir im südlicheren 
Gebiete als höhere Gruppe zusammengefassten Ablagerungen entsprechen, 
oder nur einem gewissen Theile derselben, darüber kann ich mich heute in 
bestimmter Weise noch nicht äussern.

Eines kann ich indessen schon heute hervorheben, dass ich nämlich 
in den Kalken unserer tieferen Gruppe, sowie ich diese von den Gesteinen 
der höheren Gruppe auf meiner Karte auseinander zu halten trachtete, 
Orbitulinen bisher nicht kenne, obwohl ich meinerseits auch darin nichts 
finden würde, wenn sie hie und da spärlicher dennoch auftreten sollten, 
wofür ich indessen kein Beispiel kenne. Ich halte es deshalb für noth- 
wendig dieses Umstandes zu gedenken, da Kudernatsch (1. c. p. 137) aus 
dem mit dem besprochenen bereits sehr benachbarten, theilweise vielleicht 
schon identischen Gebiete aus dem tieferen Rudistenkalke auch Orbitulinen
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erwähnt, wogegen ich diese bisher nur aus den. eigenthümlichen Gesteinen 
der höheren, foraminiferenreichen Gruppe anführen kann; doch ist es 
wahr, wir finden unter diesen gewisse mergelfreiere, kalkigere Varietäten, hei 
denen es nicht immer leicht wird, sie von den Gliedern der tieferen Gruppe 
zu unterscheiden. Betreffs der Alters dieser Kreideabsätze kann ich auf 
meinen vorjährigen Bericht verweisen.


