
7. Über die geologischen Verhältnisse der Umgebung von 
Örményes und Vercserova, S-lich von Karansebes im Comitate

Krassó-Szörény.

(B ericht ü b e r d ie  geologische Special-A ufnam e im  Ja h re  1896.)

Von Dr. F ranz S chafarzik.

Im Jahre 1896 wurde mir der Auftrag zu teil, die geologische Detail- 
Auíhame im Anschluss an mein vorjähriges Gebiet vor allem Anderen auf 
den Generalstabsblftll ern ,^rxlvi NO (Teregovn-Urményes), NW
(Ruszka-Fönyes, fernerauf den Blättern SO (Szlatiua-Körpa) und
eA^svii (Vercserova-Borlova) im Masstabe 1: 25,000 fortzusetzen.

Jm Verlaufe des Sommers gelang es mir auch jenes Terrain zu be
gehen, welches im Westen bis an die Ternes, im Norden bis zum Bolvas- 
nicza-Thale und im grossen Ganzen bis zum Sebes-Bache oberhalb Borlova, 
im Osten aber bis zur südlichen, 2190 mj  hohen Kuppe des Szarkó-Gebirgs- 
stockes gelegen ist. Dieses Gebiet fällt teils ganz, teils aber partiell auf die 
Gemarkungen der Gemeinden Fönyes, Örményes, Ó- und Uj-Szadova, Hova, 
Vercserova, Valisora, Bolvasnicza und Korpa im Comitate Krassó-Szörény.

Der SW-liche Teil dieses Gebietes, der sogenannte «Schlüssel von 
Örményes» gehört in geologischer und orographischer Beziehung dem 
Szemenik-Gebirge an, östlich davon folgt hierauf die Depression der 
neogenen Bucht von Karansebes-Mehádia, während die NO-lichen Gebirgs- 
partieen bereits die westlichen Gehänge des Szarkó-Gebirges bilden. Ent
sprechend dieser orographischen Gliederung, wollen wir zuerst die geolo
gischen Verhältnisse des ÖrméDyeser Schlüssels, und hierauf kurz, so weit 
es eben auf Grund der bisherigen Begehungen möglich ist, die Verhältnisse 
der westlichen Gehänge des Szarkó besprechen. Was hingegen die geolo
gischen Verhältnisse der dazwischen liegenden neogenen Bucht anbelangt, 
so glauben wir deren Beschreibung zweckmässiger im nächsten Jahre vor
nehmen zu sollen, wenn wir diese Bucht wenigstens bis Karansebes hinauf 
begangen haben werden.
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D e r  « Sch lüssel v o n  Ö rm ényes».

Der Schlüssel von Örményes ist auf eine ganz ähnliche Weise, wie 
der Teregovaer Schlüssel dadurch entstanden, dass der Temes-Fluss den 
milderen neogenen Ablagerungen ausgewichen ist und in die viel härteren 
Gneisse sein enges Bett eingeschnitten hat. Bei der Gemeinde Örményes 
scheint zwar die neogene Bucht bis zum Temes-Ufer zu reichen, doch 
genauer besehen finden wir, dass das kleine Plateau, auf welchem die 
Gemeinde erbaut ist, nichts anderes als eine abradirte Fläche darstellt, an 
deren Rändern die krystallinischen Schiefer überall zu Tage treten. Die
selben Gesteine ziehen sich als schmales Band auch in den unteren Ab
schnitt des Zsurov-Baches hinein, dessen rechtes Ufer bildend, wo sie dann 
durch Leithakalkbänke überlagert werden.

Vom nördlichen Ende der Gemeinde Örményes und zugleich von dem 
Punkte an, wo sich der Zsurov-Bach in die Ternes ergiesst, verengt sich 
das Thal der Temes auffallend zu einer engen Schlucht, an deren beiden 
Seiten sich zerklüftete Gneissfelsen erheben. Der Fluss wendet sich hier in 
scharfem Buge nach NW, so, dass die am linken Ufer von Teregova heran
kommende Bahn auf einem hohen Viaduct den Fluss übersetzen, die die 
Flusskrümmungausfüllende Bergnase abermittelst einesTunneles passiren 
musste. An cler Nordseite aus dem Tunnel hervorbrechend, war die Bahn 
aus ähnlichen Gründen genöthigt, abermals vermittelst einer hohen Brücke 
wieder auf das linke Ufer zurückzukehren. Nachdem der Fluss diese 
Schlucht, den sogen. Schlüssel von Örményes verlassen hat, nimmt er 
seinen Lauf gegen Ö-Szädova zu in nahezu nördlicher Richtung. Sein 
gerader Lauf gegen Ó Szadova wird blos durch das sich an der Einmün
dung des von 0. herkommenden Örményes-Baehes vorschiebende Schotter
delta einigermassen gestört, indem dadurch das Wasser des Flusses ganz 
an sein westliches Ufer gedrängt wird.

Jene Gesteine, welche der erwähnten Thalenge ihren hauptsächlichen 
Charakter verleihen, sind die krystallinischen Schiefer, die mit einigen 
Schwankungen durch die ganze Enge hindurch ein NW liches (19—23h) 
Einfallen unter 30—40° aufweisen, ln der wechselvollen petrographischen 
Reihe dieser Schiefer spielen die glimmerigen Schiefer die hervorragendste 
Rolle, die ausser einem oder zweierlei Glimmer noch Quarz und mehr
weniger Feldspat enthalten. Auf Schritt und Tritt können Biotit-Gneisse, 
Zweiglimmer-Gneisse, Muscovit-Gneisse, ebenso wie bei zurücktretendem 
Feldspat auch eigentliche Glimmerschiefer angetroffen werden. In den 
Gneissen pflegt der Feldspat zweierlei zu sein : Orthoklas und ein durch 
eine feine Zwillingsstreifung ausgezeichneter Oligoklas. Spaltungsblättchen 
nach oP des letzteren, welche dem nördlich des «Schlüssels» im links-
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uferigen Bahnaufschlnsse anstehenden Gneisse entnommen wurden, lassen 
eine Auslöschung bei +  3° recht gut beobachten.

Neben diesen Gemengteilen unserer glimmerigen Schiefer, gibt es 
auch noch etliche accessorische, doch für unsere Gesteine recht charak
teristische Minerale, obwol zwar nicht behauptet werden könnte, dass die
selben allgemein verbreitet wären. Als solche sind die bis erbsengrossen 
roten Granaten, die länglich schmalen, bläulichen Cyanite, die auf 
ihren Spaltblättchen nach m P m  eine Auslöschung von 30° aufweisen 
und endlich aus feinsten Fasern bestehende Sillimanit-Aggregate, deren 
Fasern im polarisirten Lichte sich wie ein rhombisches Mineral verhalten.

Diese dominirend auftretenden Glimmergesteine werden zwar unter
geordnet, doch ziemlich häufig in Form von schwächeren oder mächtigeren 
Einlagerungen auch noch von anderen Gesteinen begleitet, namentlich von 
Amphiboliten, Pegmatiten und krystallinischem Kalk.

Am phibolit. Amphibolit können wir z. B. am nördlichen Ende 
des Dorfes Örményes jenseits der Brücke an der Strasse beobachten, wo 
seine schwärzlichen Bänke zwischen die lichten Glimmergneisse unter 40° 
gegen 22h fallend eingelagert sind. Makroskopisch werden diese Gesteine 
durch dichte Amphibol-Aggregate und dazwischenliegende grosse Blätter 
schwarzen Glimmers charakterisirt, während wir unter dem Mikroskop 
ausser diesen Gemengteilen auch noch Orthoklas und Quarz, Apatit, Mag
netit und Pyrit aufzufinden vermögen. An secundär gebildeten Mineral- 
Gemengteilen wäre der aus Biotit sich bildende Epidot und der aus 
Orthoklas entstehende Sericit zu erwähnen. Als accessorischer Gemengteil 
tritt ferner noch Granat in kleinen roten Körnern hinzu.

In ähnlicher Beschaffenheit, jedoch in mächtigerer Einlagerung, bildet 
der Amphibolit eine grössere schwarze Felspartie an der Strasse südlich 
von O-Szadova, resp. südlich der Mündung des Ôrményes-Baches. .

Eigentümlich sind auch die Verhältnisse im O-Szadovaer Stein
bruche, welcher zwischen O-Szadova und dem Örményes-Bache östlich der 
Strasse in einem kurzen Seitengraben gelegen ist. Das vorherrschende 
Gestein ist hier ein feinkörniger Biotit-Gneiss, in welchem ausser den 
wesentlichen Gemengteilen, als Biotit, Orthoklas, Oligoklas und Quarz in 
einzelnen Körnern noch Granat, Titaneisen und Turmalinkryställchen ent
halten sind. Die Platten dieses frischen Gesteines, die unter 30° nach 
Stunde 20 einfallen, werden von den Bewohnern 0-Szadova’s zu Bau
zwecken verwendet. An der ziemlich steil ansteigenden Sohle dieses Stein
bruches fand ich zwischen den Gneissbänken einzelne grössere Linsen, die 
teilweise blos aus reinem Quarz, teilweise aber aus einem eklogitartigen 
Gesteine bestehen. Dieses letztere setzt sich wesentlich aus Granat, grün
lichem Amphibol und Quarz zusammen, doch ist hiebei zu bemerken, dass
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unter diesen Gemengteilen blos die dicht eingestreuten Granatkörner auto
morph sind, während die beiden anderen xenomorph erscheinen. Diesen 
Hauptgemengteilen gesellt sich ferner etwas Biotit, Titaneisen und Apatit 
hinzu. Ausser diesem derart beschaffenen Gesteine habe ich jedoch Gele
genheit gehabt auch solche Exemplare zu sammeln, in welchen bald der 
eine, bald der andere Gemengteil ganz ausserordentliche Dimensionen an
genommen hat. So besitze ich z. B. wahre Handstücke, die ganz ausschliess
lich aus grossblätterigem schwarzen Glimmer bestehen, deren Spaltungs
blättchen unter dem Mikroskop sehr gut das Axenbild mit negativem 
Charakter beobachten lassen. An anderen Stücken fallen besonders bohnen
grosse Titaneisen-Körner auf, die nach der freundlichen Mitteilung meines 
geehrten Collégén, des Chemikers Herrn A lexander Kalecsinszky ausser 
der Eisenreaction auch noch die prächtigen Titanreactionen liefern. Durch 
das Vorherrschen des Granates endlich wird das erwähnte Gestein stellen
weise ganz rosenrot.

In einer Spalte einer solchen Quarz-Eklogit-Linse habe ich einige 
Minerale auch autgewachsen angetroffen und zwar bis thalergrosse Rosetten 
eines grünen chloritartigen Glimmers und dazwischen kleine Quarz- 
kryställchen mit den Flächen oo H, R. Ferner befinden sich darauf noch 
sehr kleine (leider glanzlcse) Kryställchen, die ich ihrem Verhalten in der 
Flamme nach (leichte Schmelzbarkeit, viel Natrium und gar kein Kalium) für 
Albite zu halten geneigt wäre, und endlich sieht man noch ein-zwei winzige 
schwarze metallglänzende Blättchen, die entweder Hämatit oder Titaneisen 
sein dürften. In einem anderen Spalt aber habe ich kleine strahlig-stenglige, 
traubenförmige Aggregate von Markasit erblicken können.

P e g m a t i t - L a g e r . Beim Durchstreifen des Schlüssels von Örmé
nyes stossen wir an zahlreichen Punkten auf jenes grobkörnige Gestein, 
dass unter dem Namen Pegmatil bekannt ist. Als seine Gemengteile sind 
vorwiegend Orthoklas, in haselnuss- bis faustgrossen Individuen, ferner 
grossblättriger weisser Glimmer und untergeordnet Quarz zu nennen. Wir 
finden dieses, seiner weissen Farbe zufolge schon von Weitem auffallende 
Gestein in einzelnen Bänken und Linsen zwischen die glimmerigen Gneisse 
des südlichen Teiles des Schlüssels eingelagert, und ebenso kommen sie 
auch auf der gegen Ö-Szadova gelegenen Seite der Thalenge vor. Hier 
sind es namentlich mächtigere Einlagerungen, die unsere Aufmerk
samkeit auf sich lenken, welche zwischen der Mündung des Ôrményeser 
Baches und dem Nordende des Tunnels das rechte Ufer der Temes bilden. 
Dieser Teil des Temesufers ist sehr felsig, so dass die Landstrasse, die so- 
wml vor, als auch nach dieser Stelle unmittelbar am Flussufer hinläuft, 
sich hier von demselben ziemlich entfernt. Am südlichen Ende dieses 
Uferfelsens treffen wir typischen Pegmatit an, der unser Interesse auch
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noch deshalb verdient, da sich in demselben stellenweise ziemlich grosse 
blassgrüne, feinstengelige, gerade auslöschende Andalusit-Bündel befinden. 
Nicht weniger interessant ist das nördliche Ende dieser Uferpartie, da der 
daselbst befindliche, ähnlich beschaffene Pegmatit, in dem sich hie und da 
auch noch ein vereinzeltes Granatkorn erblicken lässt, das Muttergestein 
unseres so ziemlich einzigen Apatit-Vorkommens darstellt. Bergingenieur 
Samuel Husz hat dieses Mineral entdeckt, als er auf der Suche nach Feld
spat grössere Blöcke von Pegmatit absprengen liess. Derselbe hatte von 
diesem Apatit ein 3 Centimeter grosses, gut entwickeltes Prisma in das 
ungarische National-Museum gebracht, worüber hierauf Dr. Josef Krenner 
berichtete,* dass «diese blassgrünen Krystalle am besten gewissen ameri
kanischen Vorkommen zu vergleichen wären, z. B. jenen von Hammond 
und Hurdstown, mit dem Unterschiede, dass diese etwas dunkler wären, 
als die Apatite von Örményes.» Die Stelle, wo der Apatit angetroffen wer
den kann, ist leicht an den Bohrlöcherspuren zu erkennen, die von Samuel 
Husz’ Sprengschüssen herrühren. An diesem Punkte erkennen wir alsbald 
die spärlich eingestreuten Apatit-Säulen teils in weissem Feldspat, teils 
aber in Quarz eingewachsen. Sammeln aber vermögen wir mit unserem 
Excursions-Hammer blos wenig und müssten wir, um reichlicheres Material 
zu erhalten, den Felsen abermals sprengen lassen.

Es gelang mir das eine Ende einer 9 ‘,n/ni dicken Säule aus dem sie um
gebenden Quarz zu befreien und konnte ich auf diesem Krystallfragment, 
trotzdem die Flächen nicht sehr spiegelnd sind, doch folgende Flächen er
kennen: oP(P), ooP(M), oaP^,(e) und endlich die Kante PM  abstumpfend 
die schmale Fläche P(x). Schliesslich erwähne ich nur noch, dass die sal
petersaure Lösung dieser Krystalle mit molybdänsaurem Ammon den 
bekannten typischen Niederschlag gibt.

Krystalliniscke Kalklager und Pegmatit-Gänge. 
Ebenso, wie im Schlüssel von Teregova, befinden sich auch im Schlüs
sel von Örményes in den Glimmergneissen Einlagerungen von krystal- 
linischen Kalken. Wenn wir von Süd gegen Norden zu gehen, so finden 
wir das erste Vorkommen nördlich von Örményes, am rechten Ufer der 
Temes an der Berglehne «La Timpa» ungefähr 60—80 mj hoch über der 
Strasse. Auf dem vernachlässigten schmalen Fussteige, welcher uns zu 
diesem Punkte hinleitet, schreiten- wir über bunt abwechselnde Biotit- 
gneisse, Zweiglimmergneisse, Amphibolgneisse und Pegmatitbänke ; oben 
angelangt, befinden wir uns einer zwei mj mächtigen Kalkeinlagerung 
gegenüber, die concordant mit den sie einscbliessenden krystallinischen 
Schiefern unter 35° nach Stunde 23 einfällt. Es ist dies ein rötlicher, grob

* Természetűid. Közlöny (Natúrw. Zeitschr.) IX. Band 1877. p, 464.
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krystaUinischer Kalk, welcher in der Richtung der Schichtung in einzelnen 
Linien und Streifen Magnctetsen-Körner und Treniolit,-Fasern enthält. 
Diese Magnetit-Streifen wiederholen sich einigemale, jedoch erreicht die 
Stärke des bedeutendsten derselben blos 10 cjm. Dies körnige Eisenerz ist 
sehr rein und ausgezeichnet polarmagnetisch. Durch seine schwarze Farbe, 
namentlich aber durch sein Gewicht ist dieses Erz bereits schon vor län
gerer Zeit aufgefallen, so dass Bewohner von Örményes diesen Punkt ober
flächlich auch aufgeschlossen haben. Da aber das erschlossene Band als für 
zu schwach befunden wurde, fiel dasselbe alsbald der Vergessenheit an
heim. Ob aber dieses Vorkommen wirklich eine eingehendere Beachtung 
verdiente oder nicht, könnte meiner Ansicht nach blos durch das Treiben 
eines Versuchsstollens oder tonnlägigen Schächtchens endgiltig entschieden 
werden, da es gerade nicht unmöglich wäre, dass das zu Tage streichende 
schwache Lager krystallinischen Kalkes im Vereine mit seinen Magnetit
eisen-Einlagerungen gegen das Innere des Gebirges zu linsenförmig an
schwölle.

Ein zweiter Punkt, wo wir zwischen den krystallinischen Schiefern 
körnigen Kalk antreffen, liegt vom nördlichen Ende des Eisenbahn-Tunnels 
nördlich, am linken Temesufer neben dem Bahngeleise. Es können hier grob
körnige, gelblichweisse und graue Kalkbänke beobachtet werden, die unter 
15—33° nach NW. einfallen und die an einer Stelle ein fmgerstarkes dunkles 
Biotit-Amphibolit-Band als parallele Einlagerung einschliessen. Gegen das 
nördliche Ende dieses Aufschlusses folgen hierauf wiedernormalausgebildete 
Biotit-Gneissbänke mit einzelnen pegmatitischen Adern und Linsen.

Mit verdünnter Salzsäure braust dieser Kalkstein blos sehr schwach 
und löst sich gänzlich blos unter Erwärmung. Mein geehrter College, Herr 
Alexander Kalecsinszky hat in der Lösung auf qualitativem Wege neben viel 
Kalkerde nicht geringe Mengen von Bittererde nachweisen können, sowie 
ausserdem eine beträchtliche Menge von Eisen, so dass wir das in Rede ste
hende Gestein eigentlich richtiger als dolomitischen Kalk bezeichnen könn
ten. Wir bemerkten an dieser Stelle noch, dass dieses Gestein in Dünn
schliffen unter dem Mikroskope an allen seinen Körnern die für Calcit charak
teristische Zwillingsstreifung nach VaR  aufweist.

Während sich der gelblichweisse Kalk in Salzsäure beinahe voll
ständig löst und kaum in geringer Menge einen aus unlöslichen Silicat- 
Bröckelchen bestehenden Rückstand hinterlässt, welcher Aggregatpolari
sation aufweist, hinterbleibt aus dem grauen Kalke eine weitaus grössere 
unlösliche Masse, die, wie es auch das Studium der Dünnschliffe ergibt, 
vorwiegend aus einem farblosen oder blassgrünen, unter ungefähr 15—16° 
auslöschenden amphibolartigem Mineral, wenig Titaneisen und einigen 
noch ungelösten Apatit-Körnern besteht.

Ja h re s b . d. kg], ung . geol. A nst. f. 1896. 8
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Wenn wir uns nun anschicken die Dünnschliffe des erwähnten 
Biotit-Amphibolit-Bändchens zu untersuchen, so werden wir in seiner 
Masse blos wenig Calcitkömev, dagegen in überwiegender Menge einen 
lichten, typisch spaltbaren, pleochroistischen, unter 14—17 0 auslöschenden 
Amphibol finden. Neben demselben, ja  sogar in ihm sehen wir ferner licht
braunen, mitunter zu Chlorit umgewandelten Biotit, ausserdem spärlichen 
Plagioklas, den wir seiner Extinction nach für Labradorit halten könnten 
und endlich einzelne Quarzkörner. Als accessorische Gemengteile dagegen 
sind die in grosser Zahl vorhandenen Apafif-Kryställchen, welche die 
Phosphor-Reaction sehr gut ergeben, ferner viel Perowskit, weniger Pyrit 
und schliesslich noch einige mikrolitische Rutil- und ein-zwei Zirkon- 
Nadeln zu erwähnen. Unter allen diesen Gemengteilen ist der Perowskit 
der interessanteste. Seine unregelmässigen, mannigfach verzweigten violett
grauen Körner lassen ganz gut seine Spaltbarkeit nach °oOoo, im polari- 
sirten Lichte seine schwache Aufhellung und an einzelnen Körnern die 
Zwillingsstreifung nach 0  erkennen. Salpetersäure löst seine Körner im 
Dünnschliffe nicht auf.

Alexander Kalecsinszky hat auf meine Bitte diesen Biotit-Amphibolit 
auch chemisch untersucht, indem er einen Teil desselben mit Natrium
carbonat aufschloss und eine solche saure Lösung darstellte, die sich mit 
Hydrogensuperoxyd lebhaft orahgegelb färbte. Eine zweite Portion dieser 
sauren Lösung wurde mit Zink zusammengebracht, worauf sie nach kurzer 
Zeit eine schöne bläulich-violette Färbung angenommen hat. Beides sind 
Reactionen, die für Titan charakteristisch sind.

Endlich gibt es noch einen dritten Punkt, an welchem krystallinischer 
Kalk vorkommt, und dieser liegt am rechten Temesufer neben der Strasse, 
wo dieselbe den von 0  herkommenden Örményes-Bach kreuzt. Der Kalk 
ist auf beiden Seiten des Ôrményes-Baches durch Steinbrüche auf
geschlossen, da man sich seit langer Zeit dieses Materials zur Erhaltung 
der Strasse bedient, seit jüngster Zeit aber denselben auch als Zusatz in 
den Eisenhütten von Resicza verwendet. In beiden Brüchen ist der Kalk
stein grobkörnig fest, doch bemerken wir, dass er an der Oberfläche in 
Folge der Einwirkung der Atmosphärilien leicht zu Körnern zerfällt. 
Zwischen den Fingern können wir derartig angegriffene Stücke leicht zu 
einem gröblichen Grus zerdrücken. Nach der freundlichen Mitteilung 
A. Kalecsinszky’s enthält dieses Gestein neben vorwiegendem kohlensauren 
Kalk in nicht geringen Mengen auch noch Magnesia. Von den beiden Stein
brüchen ist es besonders der am rechten Ufer des Ôrményes-Baches gele
gene Steinbruch, welcher bereits zur Gemeinde Ó-Szadova gehört, der in 
Folge einer intensiveren Ausbeutung sehr interessante Verhältnisse zu 
Tage treten hess. In diesem Bruche ist der Kalkstein im Allgemeinen grob-
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kömig und von weissiicher Farbe. Stellenweise befinden sich in ihm 
bräunlichschwarze Erzkörnchen, die auf eine Magnetnadel von gar keiner 
Wirkung sind. Im Hintergründe dieses Bruches treffen wir Muscovit und 
in manchen Bänken auch noch grüne Chloritschuppen an. An derselben 
Stelle ist die sonst compacte Kalkmasse stark cavernös und erscheinen in 
den Hohlräumen dicke Calcitknjsten, die von —2IÍ Krystallen gebildet 
werden. Mit verdünnter Säure brausen selbst die allerfrischesten Stücke 
blos schwach, wohingegen der chloritführende Kalk sich unter lebhafterem 
Aufbrausen löst.

Die starken Bänke dieses krystallinischen Kalkes, die unter 30° gegen 
hora 22 einfallen, werden von drei Pegmatit-Gängen durchbrochen, von 
denen zwei durch das Fortschaffen des Kalkes biosgelegt wurden und in 
der Richtung gegen hora 13 ein steiles Einfallen unter 75° bekunden, 
während der dritte Gang die hintere Wand des Steinbruches bildet.

Fig. i. Pegmatit-Gänge im Kalksteinbruche von O-Szadova. 
• m =  krystallinischer Kalk, p g t —  Pegmatit-Gänge.

Vom I. Pegmatit-Gange, von dem wir blos die gegen den Bruch ge
kehrte eine Fläche sehen, können wir nicht viel berichten, wohingegen der
II. und III. Gang von dem in den Steinbruch führenden Wege durch
schnitten und in Folge dessen besser zugänglich wurde. Der II. ist 2 
mächtig und besteht aus sehr grobkörnigem Pegmatit. Derselbe wird aus 
grossen Feldspat- und Quarzkörnern zusammengesetzt und enthält stellén- 
weise in Nestern bleistift- bis fingerdicke schwarze Turmalin-Krystnlle ein
gewachsen. Gegen das sofort zu erwähnende und in der Mitte des Pegmatit- 
Ganges befindliche Amphibol-Band zu verändert sich das Gestein zu einem 
Biotit-Pegmatit, in dem der schwarze Glimmer unregelmässig liegende 
grosse Blätter bildet, während der Feldspat und Quarz mit einander 
Schriftgranit-artig verwachsen sind. Unter diesen Gemengteilenist aber der 
Feldspat der vorherrschende und gehen seine Spaltungsflächen stets von

8*
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den in seine Masse eingewobenen Quarzen unbeirrt über grössere Stellen 
des Gesteines durch, was sich durch das gleichzeitige Spiegeln derselben 
kundgibt. Nach den mit den Feldspäten angestellten Flammenversuchen 
gehört derselbe zweierlei Arten an, und zwar dem Orthoklas (Perthit- 
Loxoklas) und dem Oligoklas. In der Mitte dieses Pegmatit-Ganges befin
det sich schliesslich eine einstige schmale, linsenförmige Geode auskleidend 
ein lichtgrüner strahlig-faseriger Amphibol (Extinc. || c 16—19°) und end
lich als Geodenkern abermals Feldspat.

Im Ganzen gewinnen wir daher den Eindruck, dass der Bau des 
II. Pegmatit-Ganges ein symmetrischer ist, noch mehr in die Augen sprin
gend jedoch ist der bilateral-symmetrische Bau des III. und zugleich 
schwächsten Ganges. Die durchschnittliche Stärke dieses Ganges ist 25 
bis 30 % . Rechts und links von demselben ist hier ebenfalls der grob
körnige krystallinische Kalk zu constatiren. Als Saalbänder treten an den

Fig. 2. Pcgmitlil-Gang mit Turmalinen im Kalksteinbruche von O-Szadova. 
m  =  Erystallinischer Kalk, p  =  Pegmatit, t r  =  Tremolit, tu  =  Turmalin.

beiden Berührungsflächen des Pegmatites mit dem körnigen Kalk zollstarke 
Tremolit-Bänder auf, dessen lichtgrüne Fasern quer zur Contactfläche des 
Ganges gerichtet sind. Dünne Spaltungsblättchen dieses Minerals löschen || c 
unter 14° aus. Innerhalb dieser Tremolit-Bänder finden wir nun den Peg
matit, der aus grossen Mikroklin- und Quarzkörnevn und aus spärlichen 
eingestreuten schwarzen Glimmerblättern besteht. Allem Anscheine nach 
sind die Feldspäte nach innen zu gerichtete automorphe Krystalle gewesen, 
während der Quarz die zwischen denselben befindlich gewesenen Hohl
räume ausgefüllt hat. Entlang der Mittellinie des Ganges endlich erblicken 
wir zumeist von Quarzmasse umgebene, schöne schwarze, mitunter finger
dicke Turmaline, ebenso wie in ihrer Nähe Schlippen eines weissen Glim
mers. Die Turmalinkrystalle sind mehr von unregelmässig-prismatischer 
Ausbildung ohne auch nur in einem Fallt* Endflächen erkennen zu lassen. 
Splitter vom Turmalin zeigen unter dem Mikroskope den für dieses Mineral 
sehr charakteristischen starken Dichroismus. In der BiiNSEN’schen Flamme
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schmilzt derselbe leicht und zeigt mit Gyps zusammengeschmolzen neben 
geringen Mengen von Natrium auch noch Kalium. Der leichten Schmelzbar
keit nach zu schliessen, dürften unsere Krystalle wahrscheinlich der Gruppe 
der Magnesium-Turmaline angehören.

Was die Art und Weise der Bildung unserer Pegmatit-Gänge an
belangt, so ist es wol bekannt, dass derlei Bildungen neuestens von Cred- 
ner, Groddeck, Stelzner und Anderen entweder durch die Lateralsecretion 
oder aber im Wege aufsteigender Quellen erklärt werden. Die Symmetrie 
dieser Gänge, ihr grobes Korn, sowie ihr Reichtum an Turmalin dürften 
eher eine solche Entstehung, als eine Bildung auf eruptivem Wege zulässig 
erscheinen lassen. Wenn wir ferner vor Augen halten, dass unsere Peg
matit-Gänge in einem stark metamorphosirten Kalksteinlager aufsetzen, 
ausserhalb dessen sie keine Fortsetzung haben, kommen wir noch am 
ehesten zu dem Schlüsse, dieselben für die Absätze einstiger alter Thermen 
zu halten.

Wenn wir nun schliesslich die Frage aufwerfen, welcher der drei im 
Krassó-Szörényer Gebirge bisher beobachteten Gruppen wol die krystal- . 
linischen Schiefer des Schlüssels von Örményes angehören dürften, so 
können wir dieselben mit Berücksichtigung der vorherrschend auftretenden 
Glimmergneisse unzweifelhaft blos zur zweiten oder der mittleren Gruppe 
gehörig betrachten.

Im Schlüssel von Örményes treffen wir auf Schritt und Tritt lauter 
solche Gesteinstypen an, die am linken Ufer der Temes, im Szemenik- 
Gebirge so schön zur Entwicklung gelangt sind. Es sind aber nicht blos 
diese vollkommen übereinstimmenden petrographischen Momente, sondern 
auch die enge tektonische Zusammengehörigkeit, welche die von der Temes 
bei Örményes abgetrennten und auf ihrem rechten Ufer befindlichen Hügel 
krystallinischer Schiefer als die natürliche Fortsetzung der vom Szemenik 
herkommenden breiten Zone erscheinen lassen. Es ist das aber zugleich 
auch das Ende dieser Zone, indem ihre Schichten hier unter die Ab
lagerungen der neogenen Bucht untertauchen.

D ie  w e s tlic h e n  G e h ä n g e  des S za rk ó .

In oro-hydrographischer Beziehung ist der Gebirgs-Knoten des Szarkó 
(2190 mj)  der bemerkenswerteste Punkt meines diesjährigen Aufnams- 
gebietes, da alle die hauptsächlichsten Wasserläufe hier entspringen; und 
zwar sind dies die bei Fönyes sich mit einander vereinigenden Riu albu 
und Riu lungu, sowie der gegen Borlova zu eilende Sebes. Als eine Er
hebung zweiten Ranges können wir die westlich vom Szarkó gelegene 
Kuppe Plesa (1411 mj)  betrachten, in deren Umkreise die Nebenbäche des



Riu lungu, ferner der Bach Örményes, die Bäche von Üj-Szadova, Ilova 
und Bolvasnicza ihren Ursprung nehmen.

Vom geologischen Standpunkte gelang es mir in diesem Gebiete fol
gende Formationen nachzuweisen :

Krystallinische Schiefer :
1. Schiefer der mittleren Gruppe ;
2. Schiefer der oberen Gruppe.

Sedimentäre Gesteine :
3. Verrucäno-artige Conglomerate und Schiefer der unteren Dyas ;
4. Liassische Quarzsandsteine und schwarze Thonschiefer;
5. Diabastuffe und Conglomerate;
6. Stramberger Kalk (Tithon);
7. Sandsteine und Conglomerate der (?) unteren Kreide.

Eruptive Gesteine:
8. Granit und
9. Diabas.

’1 1 8  DS FRANZ SCHAFARZIK. (1 1 )

WNW Plesa Pojána Szarkó OSO.
Strigone

F ig . 3. Schematischer Durchschnitt über die*Plesa gegen den Szarkó zu. 
k r . p . II I . =  Krystall. Schiefer der III. Gruppe, v =  Verrucano, Ip =  Liasschiefer, 

d t  =  Diabastuff, gr =; Granitit.

Von tektonischem Standpunkte stellt das Gebiet, welches sich von 
der westlichen Seite des Szarkó bis zum Ostrande der neogenen Bucht des
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Temes-Thales erstreckt, ein complicirtes gefaltetes Becken dar, auf dessen 
östlichem Flügel die das Plateau und die östlichen Gehänge des Szarkö bil
dende und gegen Nordwesten zu überkippende, hoch aufgethürmte Falte 
gelagert ist. Die nähere Besprechung dieses letzteren Umstandes wird erst 
die nächstjährige Aufname gestatten. Vorderhand können wir uns daher 
blos mit der die westlichen Gehänge des Szarkö bildenden Mulde beschäf
tigen.

Diese tektonische Mulde ist im Grunde genommen nichts anderes, als 
die Fortsetzung der Korniarevaer und Ruszkaer Falte. Während dieselben 
in meinem soeben erwähnten vorjährigen Gebiete ein nördliches Streichen 
besass und durchschnittlich 10—11 breit war, erreicht dieselbe west
lich vom Szarkö 13—14 1%,, Breite und erscheint ihr Streichen im grossen 
Ganzen gegen NNO zu (2h) gerichtet.

Die Beschaffenheit dieser Falte wird in grossen Zügen durch das 
beistehende schematische Profil erläutert, dem zu gleicher Zeit ein Gebirgs- 
schnitt von Vercserova zur südlichen Kuppe des Szarkö hin am besten ent
sprechen würde. Aus diesem Profil geht hervor, dass die in Rede stehende 
Faltenmulde im Vergleiche zur Masse des Szarkö tief abgesunken ist.

Von diesem über die Plesa geführten Schnitte nicht sehr weit gegen 
Süden erleidet unser Profil ungefähr auf der Linie Rova—Fulgu insoweit 
eine Änderung, als der westliche Flügel unserer Mulde zu einem Sattel auf
gestaut erscheint, so dass auf dieser Linie die Gebirgsfalte aus einem Sattel 
und einer Mulde besteht. Die Details dieser Lagerung sind aus der neben
stehenden Fig. 4 ersichtlich.

DAS KRYSTALLINISCHE GRUNDGEBIRGE.

Amphibol-Gneis se und grüne Schiefer zwischen 
Hova und Vercserova. Betrachten wir vor allem Anderen die 
krystallinischen Schiefergesteine, die am westlichen Fusse unseres Gebirges 
auftreten. Die ersten Spuren der krystallinischen Schiefer finden wir an 
der östlichen Lisière der Gemeinde Hova im Liegenden der dortigen ober
mediterranen Ablagerungen. Von hier aus lassen sich diese Gesteine gegen 
Norden zu weiter verfolgen, indem sie einen sich gegen Vercserova zu be
trächtlich erweiternden, aber hierauf sich plötzlich wieder verschmälernden 
Zug bilden. Von petrograpliischem Standpunkte sind unsere Gesteine grüne 
Schiefer, muscovitische Phyllite, mitunter Muscovit-Gneisse, feinkörnigere 
Amphibolite, Amphibol- und Biotit-Amphibol-Gneisse. Die letzteren sind 
besonders gegen Vercserova zu häufiger. Nordöstlich von Hova finden 
wir zwischen ihnen eine breite Kalkstein-Einlagerung, die concordant mit 
den Schiefern, im Allgemeinen gegen hora 3 sich bis ins Valea Bolvasnicza-
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Thal hinüberzieht. Die Struetur dieses Kalkes kann als krystallinisch 
bezeichnet werden, obwol sie makroskopisch sehr feinkörnig, ja sogar 
beinahe dicht erscheint. Die Farbe desselben ist überwiegend weiss, doch 
bemerken wir stellenweise auch grauen Kalk. Mitunter wird er in Folge 
der eingewobenen phyllitisch-sericitischen Häutchen in hohem Grade 
schieferig und zugleich weniger rein. Wir können diesen Kalkzug auch 
noch jenseits, nördlich von Vercserova antreffen in Form von einzelnen un
zusammenhängenden Linsen. Sowol dieses krystallinische Kalklager, als 
auch die dasselbe einschliessenden krystallinischen Schiefer fallen bei dem 
erwähnten Streichen im Allgemeinen ziemlich steil gegen SW (gegen hora 
8—9 unter 40—80° ein).

Wenn wir diese Gesteine in eine der Gruppen unserer krystallinischen 
Schiefer einteilen wollen, so kann es uns vor allem Anderen klar sein, dass 
die mittlere oder die glimmerreiche Gruppe nicht in Betracht kommen 
kann, so dass wir demgemäss blos zwischen der ersten und der dritten zu 
wählen haben. Wenn wir bedenken, dass sich in unserem Complexe viel 
phyllitische und grüne Schiefer befinden, dass ferner auch die Amphibol- 
Gneisse mehr feinkörnig sind, sowie dass die die erste Gruppe charak- 
terisirenden, auffallend phanerokrystallinischen Gneissvarietäten fehlen, 
müssen wir schliesslich zu dem Resultate gelangen, dass wir es bei dieser 
Gelegenheit mit der dritten, oder der obersten Gruppe der krystallinischen 
Schiefer zu thun haben.

Granitit. Das unmittelbare Hangende der soeben erwähnten Schie
fer wird durch ein mächtiges Granititlager gebildet, welches ich vorläufig 
von Uj-Szádova an in NO-licher Richtung bis zur Kuppe Magulis zwischen 
den Gemeinden Vercserova und Borlova verfolgt habe. Dieser Granit er
weist sich auf dieser ganzen Strecke als ein granitoporphyrischer Biotit
granit. Seine Struetur ist selten massig, sondern zumeist in Folge der 
Auffaltung des Gebirges gebändert und geschichtet, stellenweise sogar ganz 
schieferig. In Bezug auf sein Alter ist derselbe jünger als die krystallinischen 
Schiefer der dritten Gruppe, und wenn wir ihn weiter südwärts als isolirte 
Partieen zwischen den Ablagerungen der unteren Dyas, ja sogar des Lias 
finden, so können wir dies blos der Aufstauung des Gebirges zuschreiben. 
Jene Formationen dagegen, welche den Granitit umgeben, oder über ihn 
gelagert Vorkommen, sind sehr verschieden und gehören der unteren Dyas, 
dem Lias und dem Jura an, woraus hervorgeht, dass der Granit sich ihnen 
gegenüber blos passiv verhalten und die Basis zu ihrer Ablagerung geliefert 
hat, demgemäss er als älter als ihre ganze Serie zu betrachten ist.

Grüne Schiefer im Biu lungu und im Biu ctlbu. Ein 
Blick auf die geologische Karte, oder aber auch auf das beistehende Profil 
lässt uns wahrnehmen, dass sich SO-lich vom Granit eine breite zusammen
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gefaltete Mulde befindet, in welcher längs ihrer zwei am tiefsten ein
geschnittenen Erosionslinien, in den Betten des Riu lungu und des Riu 
albu, abermals die krystalliniscben Schiefer zu Tage treten. Es sind dies 
Phyllite, grünliche Phyllite und grüne Schiefer, die sich unter dem Mikro
skop als feinkörnige sericitische, chloritische, oder aber als Amphibol-, 
Zoisit- und Titanit-führende Schiefer erweisen. In diesen stark gefalteten 
Schiefern fand ich stellenweise derartige Einschlüsse, wie bisher im Ver
laufe meiner geologischen Aufnamen im Comitate Krassó-Szörény noch bei 
keiner Gelegenheit, nämlich derartige von der Masse der umschliessenden 
Schiefer abweichende Gneiss- und Amphibolitstücke, die gerundete 
Formen zeigen und daher als ältere Rollstücke oder Geschiebe betrachtet 
werden könnten. Im Ganzen sind nur drei Punkte bekannt, an denen 
unsere Schiefer in Folge solcher Einschlüsse congiomeratartig erscheinen. 
Diese Conglomerat-Structur ist aber an keinem dieser Punkte allgemein, 
sondern beschränkt sich auf einzelne Bänke. Der Director der ungarischen 
geologischen Anstalt, Herr königl. ung. Sectionsrat Johann Böckh, der 
diese meine Aufsammlungen zu besichtigen die Güte hatte, erwähnte einen 
ähnlichen Fall aus der Gegend von Berszászka, wo die im Liegenden der 
dortigen Gl ihn-Ablagerungen vorkoinmenden krystalliuisehen Schiefer der 
jüngsten Gruppe stellenweise ebenfalls unzweifelhafte Geschiebe ein- 
schbessen. Trotzdem, dass das Vorkommen von Geschieben und im All
gemeinen die conglomerat artige Struetur nicht zu den Eigenschaften der 
archaeischen Gesteine gehört, sowie dass es für den im Krassó-Szörény er 
Gebirge arbeitenden Geologen durchaus nicht befremdlich erschiene, 
wenn die oberste der krystallinischen Gruppen, namentlich die schlechthin 
als •« halbkryslalliuischeii Schiefer» hezeiel nieten Gesteine und Schiebten- 
Complexe sich einstens als altpalæozoisi-h. rlwa als cambriscli oder sibi
risch erweisen sollten, so wollen wir doch bei dieser Gelegenheit, Idos auf 
unseren Fall allein gestützt, in Ermangelung anderweitiger Beweise, doch 
nicht mit der bisheiigen allgemeinen Auffassung brechen, und betrachten 
daher die grünen Schiefer in den Schluchten des Riu lungu und Riu albu 
vorläufig noch als zu der obersten Gruppe der krystallinischen Schiefer 
gehörig.

Glimmer--Gneisse am Fulgu-Rücken. Wenn wir unser 
Profil gegen SO. zu weiter verfolgen, so finden wir am Ende desselben, 
jenseits der soeben erwähnten Mulde am Rücken Pojäna rotunda-Fulgu 
kristallinische Schiefer der mittleren Gruppe. Ueber die Gesteine der
selben haben wir nicht viel zu berichten; zufolge ihrer phanerokry- 
stallinischen Beschaffenheit, können sic sofort und unzweifelhaft als zur 
zweiten Gruppe gehörig erkannt werden. Es sind vor Allem vollkrystalli- 
nische, schöne Biotit- oder BioliL-Muscovit-Gneisse zu erwähnen, zwischen
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deren Bänken wir gerade so wie im Schlüssel von Örményes, hie und da 
eine grobkörnige Amphibolit- oder Amphibol-Gneiss-Bank antreffen. Die 
Gesteine des Fulgu-Rückens, die im Allgemeinen gegen NO. streichen und 
gegen SO einfallen, stimmen daher vollkommen mit jenen des Riu-Hideg- 
Thales'überein, ebenso auch wie mit den krystallinischen Schiefern der 
sich von hier in SO-licher Richtung erhebenden und im vorigen Jahre 
begangenen Hochgebirge an der ungarisch-rumänischen Grenze.

Die krystallinischen Schiefer des Szarhó. Die soeben 
geschilderten Verhältnisse ändern sich aber, wenn wir vom NO-lichen 
Ende des Fulgu-Rückens in nördlicher Richtung zum Szarkö ansteigen. 
Noch auf der 1522 mf  hohen Kuppe des Fulgu-Rückens und zwar an der 
SW-lichen Seite derselben, stossen wir auf grüne phyllitische Schiefer, die 
weiterhin auf der Fulgu-Kuppe und in der Obursia Ogasu Prislopu in 
einen feinkörnigen Biotit- oder Biotit-Muscovit-Gneiss übergehen. Noch 
weiter auf der 1617 hohen Kuppe des Intra Huri-Rückens zeigen sich 
grüne Biotit- und Amphibol-Gneisse, ebenso wie auch auf den oberen Par- 
tieen des Zanoga-Rückens, resp. der SW-lichen Seite des Szarkó. Wenn wir 
das Plateau des Szarkó erstiegen haben, so finden wir ebenfalls Amphibol- 
Gneisse, doch neben denselben nicht gerade untergeordnet auch zu phylli- 
tischen Schiefern hinneigende Biotit-Gneisse. Dieser letztere Punkt ist in 
unserem schematischen Profil Fig. 3 rechts zu sehen. Mit einem Worte, es 
treten vom NO-lichen Ende des Fulgu-Rückens zum Szarkó hin wieder 
solche Gesteine auf, die in ihrer Gesammtheit auf die oberste Gruppe der 
krystallinischen Schiefer hinweisen. Wie sich die weitere Fortsetzung der 
krystallinischen Schiefer der zweiten Gruppe des Hideg-Thales und jenes 
der dritten Gruppe des Szarkó weiter gegen 0. zu gestaltet, wird die 
nächstjährige Detailaufname darzulegen berufen sein. Vorderhand müssen 
wir uns mit der Constatirung jener Tatsache begnügen, dass die krystalli
nischen Schiefer des Szarkó nicht der mittleren, sondern der oberen 
Gruppe angehören.

DIE AUSFÜLLUNG DER FALTENMULDE.

Die im Vorstehenden erwähnte Faltenmulde wird in ihrer ganzen 
Breite von beiläufig 16 Kmtr teils von palæozoischen, theils von meso
zoischen Ablagerungen erfüllt. Die Lagerung dieser letzteren ist jedoch bei 
weitem nicht so einfach, wie man es vielleicht vorauszusetzen geneigt 
wäre, indem die gebirgshildenden Kräfte dieselben zu neueren secundären 
Falten zusammengeschoben haben.

Bei dieser fortgesetzten Zusammenschiebung wurden selbst die das 
Liegende der Sedimente bildenden krystallinischen Schiefer nicht ver-



1 2 4 Dt FRANZ SCilAFARZIK. (1 7 )

schont, sondern ebenfalls mitgefaltet, wie dies aus der Betrachtung der 
heute durch die Erosion bereits biosgelegten Granit- und grünen Schiefer- 
Vorkommen hervorgeht, die eben so vielen aufgefalteten Höckern oder 
Wülsten entsprechen.

Am östlichen Ende der Auffaltung können wir schliesslich eine nam
hafte Falten Verwerfung constatiren, ebenso wie auch, dass der südöstliche 
Flügel mit seinen, dem Grundgebirge angehörigen krystallinischen Schiefern 
thatsächlich die jüngsten Sedimente des nordwestlichen, abgesunkenen 
Flügels überdeckt.

Verrucano. Abgesehen von dem in der Umgebung der Gemeinden 
Korniaréva und Ruszka vorkommenden Culm, dessen ich bereits in den 
vergangenen Jahren Erwähnung tat, können im östlichen Teile des 
Krassó-Szörényer Gebirges die zur unteren Dyas zählenden Verrucano- 
Ablagerungen als die ältesten Ablagerungen betrachtet werden, die 
unmittelbar über dem Grundgebirge abgelagert erscheinen. Lebhaft rote 
Schiefer, rote Arkosen-Sandsteine, am häufigsten aber aus Porphyr- 
Trümmern bestehende Conglomerate, die an ihrer Basis oft mit wirklichen 
Porphyrlagern Zusammenhängen, liefern jene Gesteine, welche die als 
Verrucano bezeichnete Schichtengruppe zusammensetzen. Am schönsten 
entwickelt kenne ich diese Schichten in der Gegend von Mehádia, doch 
sind auch die Verrucano-Ablagerungen an der unteren Donau und bei 
Korniaréva als typisch zu bezeichnen. Aus dieser letztgenannten Gegend 
sehen wir die Verrucano-Ablagerung in einer hinlänglich breiten Zone 
über das Hideg-Thal bei Ruszka hinwegziehen, doch können wir uns 
zugleich auch davon überzeugen, dass sich diese Zone im Szakoja-Thale 
bei Fönyes zwischen den dortigen mesozoischen Ablagerungen alsbald 
auskeilt. Nördlich von hier treffen wir im Gebiete des Riu albu und Riu 
lungu keinerlei als Verrucano zu deutende Gesteine an. Noch weiter nörd
lich aber finden wir die Ablagerungen des Verrucano wieder. Jener hohe, 
scharfe Rücken, der sich östlich der beiden Gemeinden Hova und Uj-Sza- 
dova erhebt und der die Bezeichnung Dosu Ilovi-Plesa führt, besteht 
wieder ausschliesslich aus Verrucano-Gebilden. Es sind dies Gesteine, 
denen häufige Felsit- oder Felsitporphyr-Einschlüsse den Hauptcharakter 
verleihen, ohne dass jedoch, wie in den erwähnten südlicheren die con- 
glomeratische Struetur so allgemein in die Augen springend wäre. Hie und 
da war ich insoferne vom Glück begünstigt, dass es mir gelungen ist 
auch grössere Porphyrstücke anzutreffen, wie z. B. an der Südseite der 
Plesa in einem Wasserrisse, genannt Isvoru reese, wo die aus den Verru
cano-Gon glomeraten herausgeschlagenen grösseren Stücke aus einem 
ungemein dichten, dunkelgrauen Porphyr mit frischen fleischroten Ortho-
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klas-Einsprenglingen bestehen, welch letztere Loxoklase und nach dem 
Karlsbader Gesetze verwachsene Zwillinge darstellen. U. d. Mikr. ist die 
Grundmasse, so weit sich dies zwischen den schon zahlreich neugebildeten 
Serieitschüppchen beurteilen lässt, ziemlich reich an Feldspatmikrolithen 
gewesen. Als weiteren Gemengteil habe ich noch den Biotit in einigen 
Lamellen finden können. Derartig verhältnissmässig noch sehr frische 
Einschlüsse bekommen wir aber sehr seilen. Oft können wir es nur mit 
dem Mikroskope entscheiden, ob das betreffende Gestein mit seinem ver
wischten Charakter überhaupt einem Felsitporphyre oder einem felsit- 
porphyrischen Schiefer angehört. Unsere Gesteine sind nämlich meistens 
stark zusammengedrückt und ausgewalzt, wodurch sie in vielen Fällen 
den Phylliten oder grünen Schiefern ähnlich erscheinen. Die porphyrisch 
ausgeschiedenen Orthoklas-Zwillinge, sowie die in den meisten Fällen 
u. d. Mikr. noch erkennbare porphyrische Struetur zerstreuen unsere 
eventuell auftauchenden Zweifel. Mitunter sind unsere hiehergehörigen 
Gesteine ganz verblasst, beinahe weiss, und zugleich quarzitisch verhärtet, 
doch gelang es mir selbst in solchen Fällen nach längerem Suchen Stücke 
zu finden, in denen wir noch Karlsbader Feldspatzwillinge sehen 
können. Derartig verändert ist z. B. das Gestein an der Ostseite der Kuppe 
Dosu Jlovi. Auf dem von derselben Kuppe gegen NW. ausstrahlenden 
Rücken, der sich mit einer Krümmung ins Valea Bolvasnicza-Thal hinab
zieht, treffen wir eigentümliche in Folge zahlreicher Felsitporphyr-Ein- 
schlüsse conglomeratisch zu bezeichnende, schmutzig gelbliche oder grün
liche ausgewalzte Schiefer, in denen sich auch noch einzelne kreuzer- oder 
selbst thalergrosse Fragmente eines schwarzen Thonschiefers vorfinden, 
die meiner Ansicht nach als Reste einstiger Gulmschiefer, nämlich solcher 
Dachschiefer zu betrachten sind, wie wir sie bei Korniaréva anstehend 
angetroffen haben.

Wenn wir bedenken, dass die soeben gegebene Charakteristik der 
Verrucano-Gesteine des Dosu Ilovi-Plesa-Rückens sich auf ausgewählte, 
besser erhaltene Handstücke beziehen, während ihr bei weitem grösster 
Teil im dichten Wald in Folge der stark vorgeschrittenen Verwitterung 
zu undefinirbaren zersetzten Gesteinen umgewandelt sind, so müssen wir 
zugestehen, dass die Erkennung und noch viel mehr die richtige 
Einzeichnung der Grenzen dieser Formation die lebhafteste Aufmerksam
keit erfordert. Auf der Wiener «Coronini-Gronberg» -sehen Karte, auf der 
sich eine Reduction der D. STim-schen Begehungen befindet, ist diese 
Formation blos zum Teil, nämlich um die Plesa-Kuppe herum richtig 
dargestellt, während ein bedeutender Teil derselben mit grünen Schiefern, 
ein anderer Teil aber mit den weiter unten zu erwähnenden Diabastuffen 
verwechselt wurde.
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Was die geologische Stellung des Verrucano anbelangt, so sind seine 
Schichten, wie dies auch aus dem beistehenden Profil ersichtlich ist, 
unmittelbar über den Granit gelagert, während aber der Bergstock der 
Plesa ausschliesslich aus Verrucano-Schichten besteht, sehen wir, dass 
seine Ablagerungen weiter südlich in Folge der Aufpressung des Granitites 
entzwei gerissen erscheint. Als Hangend des Verrucano zeigen sich sowol 
an der westlichen, als auch östlichen Seite seiner breiten Zone, liassische 
Thonschiefer und Quarzitsandsteine.

L ia s .  Über die Ablagerungen dieser Formation können wir, trotz
dem sie einen'grossen Raum einnehmen, nur sehr wenig berichten. Ihr 
Hauptverbreitungsgebiet fällt auf die mittleren Abschnitte- der Gebirgs
bäche Riu albu und Riu lungu, ebenso wie auf die zwischen beiden gele
gene niedrige Hügelgruppe, auf die sogenannte Poiana Padies. Die mil
deren und deshalb leichter verwitternden Thonschiefer liefern eine mach-, 
tige Lehmbodendecke, in Folge dessen es möglich wurde die Padies 
genannte Gegend als Wiesen zu verwerten. Die Padies-Gegend bildet 
im Ganzen einen Bergkessel, welcher im Süden und Osten durch die Höhen
züge der Poiana inalta und des Szarlcó, im Südwesten durch die Rücken 
Petrosa und Grohetu und im Norden durch die Plesa begrenzt wird. 
Während die Lias-Ablagerungen dieses Kessels gegen Osten keine Fort
setzung haben, sehen wir, dass sie sich in NNO-licher Richtung im Thaïe 
des Riu lungu aufwärts über die zwischen dem Szarkó und der Plesa 
gelegenen Wiese und zugleich Einsattelung Poiana Strigone in das Valea 
Gheia-Tha) (Sebes-Thal) hinüberziehen, andererseits aber eine schmale 
abzweigende Zone um die Plesa herum in deren westliche Hanke entsen
den, was einigermassen auch auf unserem Profile angedeutet ist.

Das am meisten charakteristische Gestein der in Rede stehenden 
Formation sind die schwarzen Thonschiefer, die in der Padies genannten 
Terrain-Einsenkung, sowie entlang des Riu lungu gewissermassen allein 
auftreten. Gegen den Szarkó zu aber finden wir dann einzelne zwischen
gelagerte, bald immer häufiger erscheinende, anfangs feinkörnige, weiter
hin aber grobkörnige Sandsteine und schliesslich conglomeratartige Quar
zitsandsteine,

Auf Grund petrographischer Analogien, sowie in Anbetracht ihrer 
allgemeinen Lagerungsverhältnisse haben wir die soeben angeführten 
Gesteine zum Lias gestellt. In ihrer ganzen Ausdehnung hat diese Forma
tion an organischen Resten nichts weiter als ein näher nicht bestimmbares 
Belemniten-Bruchstück geliefert. Dieser Fund stammt von der südlichen 
Seite der Poiana-Padies aus dem am rechten Riu albu-Ufer sichtbaren 
schwarzen Thonschiefer-Aufschlüsse.
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Diese unsere Lias-Ablagerungen sind, wie bereits oben angedeutet 
wurde, sehr stark gefaltet und durch die beiden Gebirgsbäche, Riu albu 
und Riu lungu so sehr erodirt, dass an zwei Stellen die ihre Unterlage 
bildenden grünen Schiefer zu Tage treten.

Diabas. Im Diabas haben wir, wie bereits aus meinen letztjährigen 
Berichten hervorgehl;, ein solches Gestein kennen gelernt, welches einen 
steten Begleiter der basischen Ablagerungen darstellt. Seine Dykes durch
brechen nämlich die hessischen Thonschiefer, seine schaalsteinarligen Tuffe 
aber bilden deren Hangendes. Nachdem die Gesteinsmasse der Diabase der 
Erosion in der Regel besseren Widerstand leisten konnte, wie die von 
ihnen durchbrochenen Thonschiefer, treffen wir dieselben zumeist in Form 
von kleineren oder grösseren aufgesetzten Kuppen an. So erblicken wir 
derartige Geshunsanluiuhingen am westlichen Rücken des Dosu Itovi, so
wie ferner einige auf dem Lias-Thonschiefer-Gebiet au dem südlichen Ge
hänge des Verrucäno-Stockes der Plesa. Ausserdem fehlen auch einzelne 
schmale Gänge zwischen den Thonschiefern des Riu albu und Riu lungu 
nicht.

Diese Eruptiv-Gesteine erweisen sich selbst bei einer oberflächlichen 
Besichtigung teils als Diabasporphyrite, teils als Augitporphyrite.

Diabastuffe. Unsere Diabastuffe, die wir schrittweise aus der 
Gegend von Korniaréva bis hieher verfolgen konnten, treten stets streng 
in demselben Niveau auf, nämlich im Hangenden der Lias-Ablagerungen. 
Es sind dies zumeist grüne oder rötliche, meistens etwas kalkige Schiefer, 
wie sie in der Litteratur unter dem Namen «Schaalstein» bekannt sind. 
Ihre häufige Verbindung mit unverkennbaren Diabasporphyriten und 
Augitporphyriten scliUesst jeden Zweifel aus, dass sie etwa nicht Producte 
der Diabas-Eruption wären. Gegenwärtig sind die einstigen lockeren Ejecte 
zu einem zusammenhängenden Gesteine verfestigt und durch den Gebirgs- 
druck zu Schiefern verwandelt. Im Terrainkessel Padies ziehen sie in 
einem mächtigen Halbbogen aus der Gegend von Hova, vom Petra Hova 
im Liegenden der daselbst auftretenden Stramberger Kalke aus anfangs 
gegen Süden zur Poiana inalta und von da in NO-licher Richtung über 
zahlreiche Nebenrücken hin zur westlichen Seite der Szarkó. Früher 
wurden diese Diabastuffe gänzlich verkannt und mit dem viel älteren 
Verrucano verwechselt.

Stramberger Kalh. Die Klippen dieses Kalkes konnte ich auch 
heuer constant im Hangenden der Diabastuffe beobachten, und es stellen 
die wenigen Vorkommen desselben, die ich auf meiner Karte ausscheiden
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konnte, gewissermassen die zerstückelte Fortsetzung des im vorigen Jahre 
erwähnten * Kalkzuges von Ruszka-Fönyes dar. Eine dieser Klippen ist im 
Riu lungu über den Diabastuffen sichtbar, eine zweite unter ähnlichen 
Lagerungsverhältnissen im Thaïe des Örményes-Baches, etwas ONO-lich 
vom Szatu batrinu, ein drittes Vorkommen erhebt sich oberhalb Uj-Szádova, 
die bedeutendste Klippe aber ist die, die oberhalb der Gemeinde Hova 
sichtbar ist. Sie bildet den 860 hohen «Petra Ilovi» genannten Felsen, 
welcher weithin im Temes-Thale zu sehen ist. Während sich im Hangen
den der früher erwähnten Vorkommen in regelmässiger Folge cretaceische 
Sandsteine befinden, lehnt sich die Kalkklippe Petra Ilovi mit ihrer 
westlichen Seite an den Granitit-Zug an.

Endlich wäre noch zu erwähnen, dass sich im Liegenden der weissen 
Kalkklippe Petra Ilovi, daher an der Grenze zwischen Kalkstein und Diabas
tuff ein ca. 2 mächtiges Brauneisensteinlager befindet.

Karpathen-Sandstein. Im Hangend unserer Stramberger 
Kalkklippen, oder aber wo die Kalke fehlen, unmittelbar über den Diabas
tuffen folgen hierauf Conglomerate und Sandsteine, die wir auf Grand 
meiner vorjährigen Ausführungen ** als höchst wahrscheinlich zur unteren 
Kreide gehörig betrachten können. Jener breite Zug, welcher in der Gegend 
bei Fönyes den unteren Lauf des Riu lungu begleitet, verengt sich gegen 
Szádova zu plötzlich und keilt sogar gänzlich aus. Zuletzt tritt er noch im 
Hangenden der Kalkklippe von Szádova auf, während er über dem Kalke 
von Hova bereits fehlt, da sich dieser letztere, wie bereits erwähnt, unmittel
bar an den Granitit anschmiegt.

Anders verhält sich aber die Sache am Ostrande des Beckens. Hier 
bemerken wir, dass von der Poiana inalta an eine regelmässige, obgleich 
verschieden breite Zone dieser Sandsteine stets im Hangenden der Diabas
tuffe im Riu albu-Thale aufwärts gegen den Szarkó zu hinzieht, wo die
selbe dann mit. den die flache Kuppe des letzteren bildenden krystalli- 
nischen Schiefern der dritten Gruppe in Berührung kommt. Hier erscheinen 
diese in thonige Sandsteinschiefer übergehenden Gesteine zwischen die 
Diabastuffzone und die krystallinischen Schiefer eingezwängt.

Die weitere Erkenntniss dieser Verhältnisse ist aber erst den nächst
jährigen Aufnamen Vorbehalten.

* Über die geologischen Verhältnisse der nördlichen und östlichen Umgebung 
von Teregova. p. 81.

** L. c. p. 82.


