
6. Beiträge zur Geologie der Gebirge von Kudzsir und Szeben.

c) In den Südkarpathen.

Von Dr. A u r e l  L ie e a  und Dr. A la d a r  V e n d l .

Gelegentlich der geologischen Aufnahmen im Jahre 1912 wurde 
uns von der Direktion der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt die Auf
nahme des auf die Blätter Zone 23, Kol. XXIX SW, SE und NE (1 -.25000) 
entfallenden Teiles der Gebirge von Kudzsir und Szeben zugewiesen. 
Da die auf die Sektion NW dieses Blattes entfallende Partie des Gebir
ges von Kudzsir bereits im Jahre 1906 von A nton  L ackner  aufgenom
men wurde,1) begannen wir die Aufnahme auf dem Blatte SW, nördlich 
von Petrilla. Nach Beendigung desselben gingen wir auf das benachbarte 
Blatt SE über, das wir — wegen des früh eingetretenen Winters — bloß 
bis zur Hälfte fertigstellen konnten.

Da unser im obigen kurz umschriebenes Arbeitsgebiet mit Aus
nahme zweier Waldhüterhäuser und einer einzigen Schutzhütte völlig 
unbewohnt ist, mußten wir lange Zeit unter dem Zelt leben. Die Anstren
gungen, die die beträchtliche Höhe mit sich brachte, ferner die in Aus
sicht stehende Mannigfaltigkeit des Gebietes bewogen uns, die Arbeit 
nach Möglichkeit gleichmäßig einzuteilen. Zu diesem Zweck wurden dem 
Bau des Gebirges folgend Käm.me, Lehnen und Täler abwechselnd began
gen. Bevor wir jedoch die Arbeit systematisch in Angriff nahmen, erach
teten wir es für notwendig, vorerst die angrenzenden Teile Rumäniens 
(aufgenommen von Dr. G. M urgoqi und Dr. R e in h a r d ), ferner des Vul
kan-Passes und der Umgebung von Petrozseny (aufgenommen von Dr. 
K. H oemann  und B. v. I n k e y ) zu begehen; einerseits um von den bisher 
geologisch bereits auf genommenen Gebieten Rumäniens und Ungarns eine 
Übersicht zu gewinnen, andererseits um an unser Gebiet einen möglichst 
vollkommenen Anschluß zu erhalten.

Es sei uns daher gestattet, vor der Zusammenfassung unserer Auf
nahmsresultate auch diese Exkurionen mit einigen Worten zu berühren.

*
i) A n ton  L a c k n e b : Jahresbericht der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt 

von Jahre 1906, p. 151.
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Beobachtungen auf rumänischem Gebiet: Unser Aufnahmsgebiet 
besteht — wie bekannt ist und im weiteren auch eingehend besprochen 
werden soll — aus kristallinischen Schiefern. Die rumänischen Geologen 
gliedern die kristallinischen Schiefer in neuerer Zeit nach Dr. L . M razeo

— entgegen der älteren Einteilung B ö c k h ’s — in zwei Gruppen. Da diese 
Einteilung — deren Notwendigkeit Dr. E k . S oha farzik  bereits im Jahre 
1903 in dem geologischen Führer zu den Exkursionen an die untere 
Donau darlegte — wegen ihrer besseren Übersichtlichkeit stetig an An
hängern gewinnt, stand es in unserem Interesse, mit Rücksicht auf ihre 
Anwendung in unserem Gebiet, an einigen Profilen wenigstens mit den 
wichtigeren Bildungen vertraut zu werden, andernteils aber die Erfahrun
gen zu ergänzen, die wir während unserer 1909, mit den Herren Dr. S c h a - 
f a r z ik , Dr. M r a zec  und Dr. M urgoqi zu gleichem Zweck auf rumäni
schen Gebiet gemachten Exkursionen sammelten.

Zuerst besuchten wir das Zsiltal. Nachdem wir die oberoligozänen 
Schichten von Petrozseny verließen, trafen wir südlich von Livazeny 
die Vertreter der kontaktmetamorphen kristallinischen Schiefer, Phyllite 
an. Diese bestehen teils aus gewöhnlichen, teils aus graphitischen Phylli- 
ten, welch letztere in geringerer Verbreitung in der Nähe des Wirtshau
ses zum Gambrinus anstehen. Weiterhin treten an Stelle der Phyllite 
Chloritschiefer, die sich im Aufschlüße der durch die Schlucht führen
den Landstraße etwa 1 Km. weit verfolgen lassen. In der Nähe der Grenze 
folgen in stetig größerem Maße mit Aplitadern durchsetzte gebänderte 
Amphibolite, die nächst der Grenzbrücke ihre schönste Ausbildung errei
chen. Sie sind bald von mehr feiner, bald von gröberer Struktur und 
meist vorzüglich geschichtet. Nur an einigen Punkten treten massiger 
erscheinende schwache Einlagerungen auf. Diese Amphibolite erscheinen 
hinsichtlich ihrer Entstehung als orthogenetische Injektionen, wofür auch 
die Anwesenheit von Sulfiden — namentlich Chalhopyrit — spricht, der 
aller Wahrscheinlichkeit nach als ein Resultat, der mit der Injektion Hand 
in Hand gehenden postvulkanischen Einwirkung des Diorit-Magmas zu 
betrachten ist.

Wenn man sich der Grenze nähert, werden die Amphibolite ziem
lich dicht von Quarzadern durchsetzt und es sind außer Chalkopyrit 
größere und kleinere Epidotdrusen, nicht selten sogar Karbonat-Ausschei
dungen anzutreffen. Auf rumänischem Gebiete treten Quarzadern dicht 
und in viel größeren Massen auf; so zwischen der ersten Brücke 
von der Grenze gerechnet und dem Wegräumerhause, wo unmittelbar 
an der Straße ein Quarzblock von mehreren Metern Umfang auf ragt.

Die ziemlich häufigen Quarzadern sind -— hier, wie auch in Ungarn
— ebenfalls als das Ergebnis von Injektionen aufzufassen, während die
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nur untergeordnet auftretenden Epidotdrusen und die bedeutend häufige
ren Karbonate schon eher auf sekundären Ursprung hinweisen.

Auf rumänischem Gebiet treten die Amphibolite mit phyllitischen 
Tonschiefern abwechselnd auf, welch letztere besonders bei dem Kloster 
Lainics charakteristisch ausgebildet sind.

Fig, 1. Quarzader im Zsiltale (Rumänien).

Sämtliche soeben angeführten Bildungen gehören nach der Eintei
lung von Dr. M b a zeq  in die zweite Gruppe der kristallinischen Schiefer 
und bilden einen Teil des Autochton.

Außer dieser Exkursion nach Rumänien haben wir die Grenze noch 
öfters auch von unserem eigenen Aufnahmsgebiete aus überschritten, um 
den Zusammenhang auch auf diesem Wege festzustellen.

Unsere Exkursionen in das Aufnahmsgebiet von H o e m a n n  und
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I n k ey  sind hier nur insofern zu erwähnen, als dies die unmittelbare Be
rührung mit unserem Gebiet nötig machte. Wir haben besonders den an 
unser Gebiet südlich angrenzenden Teil von Csimpa-Vojvod begangen, 
um die Grenzen des Gneis, bezw. Glimmerschiefers genau festzustellen und 
um den Oberkreidekalk und die Schichten des oberen Eozäns zu unter
suchen, die sich allenfalls auf unser Gebiet fortsetzen. Von den bei diesen 
Ausflügen gemachten Beobachtungen verdient besonders der in diesem 
Gebiet in der Nähe des Vrf. Chicerii auftretende Orthogneis mit rosa
farbigem Feldspat und Biotit Erwähnung, der stellenweise von grani- 
tischem Charakter ist, ferner der im Csimpaer Abschnitt des Tales 
Päräul Petrului in größerer Menge vorkommende Granat-Amphibolit. 
Die Fortsetzung dieser Gesteine konnte an mehreren Punkten unseres 
Gebietes nachgewiesen werden.

Dies vorausgeschickt wollen wir nun unser Gebiet in Augenschein 
nehmen.

I. Morphologie.

Unser Arbeitsgebiet ist das als Gebirge von Szeben-Kudzsir be
kannte Glied der Südkarpathen. Es ist ein Hochgebirge, dessen Höhe 
im Durchschnitt zwischen 1300—2000 m üb. d. M. schwankt. Durch das 
von S nach N verlaufende enge Tal der Sebes wird das im Süden noch 
zusammenhängende Gebirge gerade in unserem Gebiete entzweigschnit- 
ten: es zerfällt hier in den westlichen Gebirgstock von Kudzsir und in den 
östlichen von Szeben.

Bei näherer Betrachtung der auf unser Gebiet entfallenden Berge 
des Gebirges von Kudzsir bemerkt man vor allem, daß die höchsten 
Spitzen gerade auf unserem Gebiete liegen. Hervorzuheben sind: Vrf. 
lui Petru (2133 m), Surian (2061 m), Vrf. Au^elul (2013) m), Carpa 
(2014 m), ferner Globucetul (1907 m), Parva (1905 m), D. Negru 
(1866 m). Dieselben bilden mehr oder weniger zusammenhängende Kämme, 
die das Gebiet in kleinere Partien zergliedern. Die größte Ausdehnung 
und zugleich den Charakter des Hauptkammes besitzt der Kamm, welcher 
im SE von der Spitze Sälanele (1733 m) an der rumänischen Grenze aus
gehend sich einesteils in nordwestlicher Richtung über die Gipfel des 
Smida mare (1775 m), Vrf. lui Petru (2133 m), Vrf. Auselul (2013 m) 
bis zum Surian (2061 m), von hier in westlicher Richtung über den Parva 
(1905 m) zum D. Comarnicelul (1895 m) und dann nordwärts wendend 
über den D. Negru (1866 m), Mläcile (1798 m), Sinca, (1728 m), Steaua 
mare (1734 m), Scarna (1625 m) bis zum Godianul (1659 m) erstreckt; 
andernteils aber der Grenze entlang südwärts sich in das Par eng-Gebirge
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fortsetzt. Dieser Gebirgszug bildet zugleich eine große Wasserscheide, 
deren südliche Lehne ihre Wasser in den Zsil ergießt, während die nörd
liche dem Flußnetz der Maros angehört. Von diesem Kamm zweigen, 
meist in der Richtung NW—SE, die kleineren Nebenkämme ab, die stel
lenweise bis auf 1500 m herabsinken.

Der auf unser Gebiet entfallende Teil des Szebener Hochgebirges 
steht an Höhe hinter dem soeben besprochenen beträchtlich zurück. Unser 
höchster Punkt ist zur Zeit der D. Domnilor (1792 m), bezw. der Oa§a- 
Berg (1734 m), deren Bau übrigens — wie wir im weiteren sehen werden 
— den vorigen ganz ähnlich ist.

Vrf I ui Petru
2133 m

Fig. 2. Ausblick vom Surian.

Hinsichtlich der Morphologie des Gebirges ist es nicht ohne Inte
resse, daß die Spitzen über 1800 m, sowie auch die höchsten Gipfel nahezu 
sämtlich flach und eben sind. Wo keine Spuren glazialer Erosion vor
handen sind, entbehren sie völlig den Typus der alpinen Form. Diese 
Gipfel, deren Rand mehr oder weniger abgerundet ist, werden besonders 
an der Ostseite von mitunter sehr steilen kleinen Zirkustälern eingeschnit
ten. In ihrer Ausbildung, die ziemlich gleichförmig ist, entsprechen sie 
im allgemeinen dem Boresco-Typus von D e Maetonne .1) Von der Spitze 
des Surian aus betrachtet ist dies am Vrf. lui Petru, Vrf. Au^elul und 
Globucetul deutlich zu sehen.

!) De Ma r t o n n e : Alpes de Transsylvanie 1907.
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Zu einem anderen Peneplain gehören die durchschnittlich 1400— 
1600 m hohen Partien im östichen Teil des begangenen Gebietes, in der 
Umgebung des Riul Prigona, der Sebes, Frumoasa und des Salanile. Hier 
stehen überall prächtige Wälder, nur hie und da von Wiesen unterbrochen. 
In dieses Gebiet haben die Flüße ihre Betten eingeschnitten, die stellen
weise nicht nur einfach mäandern, sondern oft in den bizarrsten Schlingen 
gewunden verlaufen, wie dies im Yalea Curpatului, im oberen Abschnitt 
des Riul Prigona, an dem schon beträchtlich tiefer eingeschnittenem Sala
nile und teilweise auch im Tale der Sebes deutlich sichtbar ist. An diesen

Fig. 3. Der kleine See am Surian.

Stellen sind natürlich nicht selten auch Alluvialgebiete von kleinerer Aus
dehnung zu beobachten.

Was nun die glazialen Erscheinungen unseres Gebietes betrifft, so 
möchten wir schon hier hervorheben, daß in unserem Gebiete unzweifel
hafte Spuren der Eiszeit zu erkennen sind. Als Beweis dienen die Zirkus- 
und Kartäler von größerer oder kleinerer Ausdehnung, die teils in die 
östlichen und nördlichen Felshänge des Surian, teils in die nördliche Lehne 
des Cärpa und in die nördliche, östliche und südliche Lehne des Parva 
halbkreisförmig eingeschnitten sind. Weitere Beweise der einstigen Ver
gletscherung sind ferner die Seen am Fuße des Surian und die Überreste 
der die einstige Firngrenze andeutenden — heute aber bereits von üppiger 
Vegetation überwucherten — Moränen.
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Von den Zirkustälern besitzt anscheinend das nördlich vom Surian 
gelegene die größte Ausdehnung; dasselbe speist mit den nördlichen Zir
kustälern des Cärpa den Bach Biul Cugirului; das östlich vom Surian 
gelegene ist bedeutend kleiner und mehr ein Kartal. Unverkennbare Spu
ren der Eiszeit sind gerade an diesen beiden Punkten am schönsten aus
gebildet, wie bereits L ehm ann1) und D e  Maktonnei) 2) erwähnen. Ihren 
Beobachtungen möchten wir noch folgendes hinzufügen:

Der etwa 56—60 m lange große See (Jezerul Surianului) im östli
chen Kar des Surian ist in ein seichtes Eelsbecken eingesenkt, sein Wasser 
wird anscheinend durch eine Moräne gestaut. Da dieser Damm dicht mit 
Zwergkiefern bestanden ist, konnte nicht festgestellt werden, ob es sich 
dabei tatsächlich um eine Moräne handelt. NW-lich vom großen See befin
det sich ein kleineres mit üppiger Vegetation bedecktes Seebecken, das 
wahrscheinlich durch eine Seitenmoräne vom großen See getrennt ist. 
Wegen des vielen Gerölles ist der Nachweis dieses Beckens sehr erschwrt. 
Noch weiter nördlich liegt der höchstens ein Viertel des großen Sees betra- 
gnde kleine See (Jezerul), der ebenfalls den Rest eines mit Geröll ange
füllten größeren Seebeckens darstellt.

Im Zusammenhang mit diesen Verhältnissen ist noch zu erwähnen, 
daß in diesen Zirkustälern Spuren von Schnee stellenweise bis gegen Mitte 
August erhalten bleiben, in den Karen des Surians aber bis Ende August 
Schnee zu finden ist.

II. Geologie.

Das untersuchte Gebiet wird •— wie wir bereits angedeutet haben 
— von kristallinischen Schiefern aufgebaut. Es ist hier jene Gruppe der 
kristallinischen Schiefer vertreten, welche Dr. Meazeg als kristallinische 
Schiefer der ersten Gruppe und Dr. S ohafarzik als Glimmerschiefer- 
Gruppe bezeichnet.

Diese Gesteine lassen sich nach W mit Unterbrechungen bis zur 
Pojana Ruszka verfolgen, E-wärts hingegen setzen sie sich im Eogaraser 
Gebirge, sowie im Gebirge von Persäny fort.

Am Aufbau des Gebietes nehmen folgende Gesteine des Glimmer
schiefergruppe te il:

i) L eh m a n n  P. P. W .: Jahresbericht Geogr. Gesellseh. Greifswald 1905. und 
Zeitsehr. d. Gesell, für Erdkunde, Berlin 1885.

=) D e Ma k t o n n e : Alpes de Transsylvanie 1907.
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A) Kristallinische Schiefer:
1 a. gewöhnlicher Glimmerschiefer, 

a) Glimmerschiefer < ß. pneumatolithische Injektionsprodukte 
( führender Glimmerschiefer.

b) Quarzit
, . granatführend,c) Amphibolit t . .| granatfrei.

B) Tiefengesteine:
a) Granitgneis,
b) Gneis.

C) Ganggesteine:
a) differenziertes Ganggestein: Pegmatit und Aplit.

D) Effusivgestein:
a) Quarzporphyr.

E) Serpentin.
Der Glimmerschiefer ist ein völlig durchkristallisiertes Gestein, das 

durch Injektionen mit dem Gneis seihst in Verbindung steht. Er ist nicht 
überall ganz gleichförmig ausgebildet. Stellenweise — besonders in unmit
telbarer Nachbarschaft des Gneises — enthält er sehr viel braunen oder 
rötlichen Biotit, während Muskovit nur untergeordnet auf tritt. Je weiter 
man sich vom Gneis entfernt, umso mehr tritt der Muskovit in den Vorder
grund und an den Punkten, die von pegmatitisch-pneumatolithischen 
Injektionsprodukten durchdrungen sind, findet man fast ausschließlich 
MwsfcoOTf-Glimmerschiefer. Durch die Quarz und Feldspatlinsen wird die 
Schichtung des Glimmerschiefers hie und da natürlich in ganz geringem 
Umfang, störend beeinflußt.

Die pneumatolitische Injektionsprodukte führenden Glimmerschiefer 
werden durch das Auftreten von Granat, Disthen und Turmalin charak
terisiert. Mitunter tritt der Granat und seltener der grauliche, viele 
schwarze opake Einschlüße führende tafelige Disthen lokal in solcher 
Menge auf, daß der Quarz und Glimmer gleichsam nur als Zement zwi
schen diesen Mineralien erscheint. Der Granat kommt in diesen Glimmer
schiefern stellenweise nur in kleinen 2—5 mm großen rotbraunen Flecken 
vor, die mitunter von einer grünlichen keliphitartigem dünnen Kruste 
umsäumt werden. An anderen Stellen sind die Granaten haselnuß- bis 
nußgroß, so z. B. auf dem Vrf. lui Petru, auf dem Malea-Kamm, auf den 
Bergen Steaua mare, Munoelul Dobrei, Oa?a etc. Disthen fand sich haupt
sächlich an folgenden Punkten; am südlichen Abhang des Vrf. Au§elul, 
am D. Paltinei; vielleicht die schönsten, beinahe fingerlange Kristalle, 
kommen auf der Spitze des Oa§a vor. Turmalin fanden wir in größeren, 
3—4 cm großen Kristallen auf dem D. Paltinei, in der Gegend des Stina

Jahresb. d..kgl, ungar. Geoi. Reichsanst. f. 1912. 6
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Titianului, an der -Westlehne der Magura mica. Außerdem kommen die 
angeführten Mineralien in geringerer Menge verstreut in den Muskovit- 
Glimmerschiefern nahezu überall vor.

All diese Mineralien weisen auf intensive pneumatolitische Prozesse 
hin, die mit der Ausbildung der als Injektionen in den Glimmerschiefer 
eindringenden Pegmatitadern Hand in Hand gingen. Die Pegmatit-Injek- 
tionen durchsetzen den Glimmerschiefer bisweilen in so dünnen Schichten, 
daß dieser infolge der Feldpsatknoten bei oberflächlicher Betrachtung 
nicht selten an körnigen Gneis erinnert. Im allgemeinen weisen somit 
diese Gesteine darauf hin, daß diese Zone unter intensiv pneumatolithi- 
schen kontaktmetamorphen Einwirkungen am kräftigsten metamorphi- 
siert wurde.

Quarzit tritt im Glimmerschiefer nur untergeordnet in dünneren 
Bänken auf. E r besteht überwiegend aus Quarz, welcher die Charaktere 
von sedimentärem Quarz besitzt; außerdem ist darin in wechselnder Menge 
Muskovit, Biotit, Chlorit, seltener Zirkon zu beobachten. Die Schichtung 
ist stets deutlich ausgeprägt und in Dünnschliffen besonders an der paral
lelen Anordnung der Muskovitblättchen am besten zu erkennen. In dem 
begangenen Gebiet ließen sich nur vier etwas größere Partien von Quarzit 
feststellen, sodaß es also keine besondere Bedeutung besitzt. Wahrschein
lich ist er aus der quarzhaltigen Fazies des einstigen Sedimentes ent
standen.

Die Lagerung der Quarzite stimmt mit derjenigen der sie umgeben
den Glimmerschiefer stets überein.

Die Glimmerschiefer nehmen in unserem Gebiet meistens die höch
sten Punkte ein: den Gipfel des Surians, Yrf. lui Petru, Globucetul etc. 
In die kleineren und größeren Falten der Glimmerschiefer ist Gneis ein
gedrungen.

Die Amphibolite sind in unserem Gebiet von verhältnismäßig ge
ringerer Bedeutung. Gewöhnlich bilden sie nur dünnere, seltener bis 100 m 
mächtige Einlagerungen im Glimmerschiefer. Zuweilen sind sie kaum 
merklich geschichtet und erinnern in diesem Fall makroskopisch in ge
wissem Maße an Diorit. Überwiegend führen sie keinen Granat, mitunter 
tritt jedoch Granat, selten auch Pyrit als akzessorischer Bestandteil auf, 
wie z. B. nördlich vom Stina din Dosul lui Brat, am Anfang des Tales 
Yalea Dobrei, in dem Amphibolit gleich unter dem Kamm.

Sie bestehen hauptsächlich aus grüner Hornblende, die stark pleo- 
chroistisch ist; so ist für die Hornblende des an der Grenze vor dem 
Salanele befindlichen Amphibolits “f =  (bläulich) grün, ß =  gelblich
grün, ol =  gelb; die Extinktion beträgt 17—20°. Außer Hornblende führt 
das Gestein sehr viele polygonale Quarzkörner, die sich der „Pflaster-
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Struktur“ (W einsohenk) gemäß aneinander reihen. Der Quarz enthält 
meist Einschlüße von Hornblende. Selten ist in geringer Menge auch 
schmaler, saurer, albit-oligoklasartiger Plagioklas zu beobachten, der 
aus Zwillingslamellen nach dem Albit- und Periklin-Gesetz aufgebaut ist. 
Als akzessorische Bestandteile kommen ein opakes Eisenerz und zuweilen 
Titanit und Apatit vor. Im ganzen haben wir es also mit Feldspat-Amphi- 
bolit zu tun. Ob auch die übrigen Amphibolite unseres Gebietes derartiger 
Natur sind, ließe sich natürlich erst durch weitere Untersuchungen ent
scheiden. Auch bezüglich der Entstehung dieser Gesteine bleibt es einst
weilen eine offene Frage, ob sie eruptiven Ursprunges, oder vielleicht 
aus metamorphisierten dolomitischen Mergeln entstanden sind? Einst
weilen nehmen wir letzteres an.

Der Granitgneis stimmt in seiner petrographischen Zusammen
setzung mit dem Gneis völlig überein, von dem er sich nur in der Struk
tur unterscheidet, indem seine Schichtung sehr schwach ausgeprägt oder 
sozusagen kaum bemerkbar ist und das Gestein mehr den Charakter von 
Granit besitzt. Natürlich läßt sich eine scharfe Grenze zwischen dem 
Granitgneis und dem normalen Gneis nicht ziehen. Schön ausgebildet ist 
dieses Gestein im Tale der Galbina und im Yalea Ditei aufgeschlossen. 
Auch im Tale der Frumoasa und der Sebes zeigt der Gneis stellenweise 
mehr granitartigen Charakter.

Der Gneis besitzt meist eine ausgeprägt parallele Struktur; der 
Quarz, Feldspat und Glimmer ist gewöhnlich nach Art des Injektions
gneises in Ebenen angeordnet und die körnige Struktur ist nicht aus
gebildet. Die wesentlichen Bestandteile des Gneises sind: Quarz, gewöhn
lich rosafarbiger Orthoklas, Mikroklin, sauerer (oligoklasartiger) Pla
gioklas und Biotit. Der Biotit ist gewöhnlich stark pleochroistiscli: y =  
bräunlichgrün, ß as gelblichgrün, a =  gelb; häufig ist er unter der Einwir
kung mechanischer Kräfte in Flasern zerrissen. Muskovit ist im allgemei
nen sehr selten und kommt nur in kleineren Partien vor. Die Orthoklase 
sind gewöhnlich bedeutend größer, als die übrigen Feldspate und häufig 
epidotisiert, wie z. B. im Tale des Au§el.

Der Biotitgneis selbst ist in seiner Ausbildung sehr verschieden, 
stellenweise reich an Feldspat, während wieder an anderen Stellen die 
Feldspate mehr zurücktreten und Glimmer vorherrschend wird.

Im großen Ganzen fällt er gleichsinnig mit den Glimmerschiefern; 
hie und da sind aber auch stärkere Faltungen, jedoch nur vom lokalem 
Charakter zu beobachten. Stellenweise ragt der Gneis in sehr steilen Fels
wänden aus den tief eingeschnittenen Tälern der Umgebung empor; hier 
befinden sich zugleich die besten Aufschlüße. An der Grenze der Glim
merschiefer ist der Gneis in Form von zahllosen Injektionen in die ein

0*
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stige Schieferdecke engedrungen; stellenweise in äußerst dünnen Adern,, 
so daß sich die beiden Gesteine oft kaum genau abgrenzen lassen. Der 
Gneis selbst ist an zahlreichen Stellen mit Pegmatitlinsen durchsetzt.

Der größte Teil des untersuchten Gebietes besteht aus diesem ortho- 
genetischen Gneis, der dem Cmnpäna-Gneis der rumänischen Geologen 
entspricht.

Sowohl der Gneis, als auch die Glimmerschiefer sind von differen
zierten diaschistischen Leukokrat-Ganggesteinen, überwiegend Pegmatiten, 
seltener Apliten durchsetzt.

In dem injizierten Glimmerschiefer kommt nur Pegmatit vor, dessen 
Ausbildung zweifellos mit der Genesis der pneumatolithischen Gemeng
teile des Glimmerschiefers zugleich vor sich gegangen ist. Ein Charak
teristikum dieses Pegmatites ist, daß er fast ausschließlich Mushovit- 
glimmer führt, während Biotit nur untergeordnet auftritt. An zahlreichen 
Stellen zeigen diese Pegmatitadern eine mächtige Ausbildung, sie sind 
mehrere hundert Meter weit zu verfolgen, so daß sie sich auch auf der 
Karte ausscheiden lassen, wie z. B. am Vrf. lui Petru. Zuweilen sind sie 
feinkörniger, wie z. B. in dem vom Pareul Petrului nach NW abzweigen
dem Nebengraben; meist bestehen sie jedoch aus großen, sehr groben 
Körnern.

Die im Gneis auftretenden Pegmatitadern und Linsen werden im 
allgemeinen durch ihren Biotitgehalt charakterisiert. Die Aplite sind viel 
unbedeutender als der Pegmatit, so daß von einer besonderen Kartierung 
derselben gar keine Rede sein kann. Mitunter kommen sie — ihrer Gene
sis entsprechend — mit den Pegmatiten vermengt vor. Die Pegmatite hin
gegen sind häufig von solcher Ausdehnung, daß sie ganze Kämme auf
bauen, wie z. B. am Vrf. Au^elul. Gewöhnlich enthalten sie in großer 
Menge rosafarbigen Orthoklas, mitunter auch von Faustgroße. Der Or
thoklas ist hie und da — zweifellos sekundär — lokal teilweise zu Epidot 
umgewandelt, z. B. im Au§el, Globucetul-Tale etc. Charakteristisch für 
die Textur der Pegmatite ist die an zahlreichen Stellen deutlich ausge
prägte parallele Struktur, die zweifellos darauf hinweist, daß zur Zeit 
ihrer Entstehung noch immer dieselben Druckverhältnisse herrschten, 
deren Ergebnis auch die Textur des Gneises ist. In solcher Ausbildung 
treten die Pegmatitgänge im Fru-moasatale auf. An anderen Stellen, z. B. 
am Vrf. Aufjelul erscheint der Pegmatit mehr als Massengestein, ein Zei
chen dessen, daß die Textur des Gneises bereits ausgebildet war, als der 
Pegmatit kristallisierte.

Der Quarzporphyr spielt in unserem Gebiet eine ganz untergeord
nete Rolle und kommt nur in zwei sehr kleinen, gangartig ausgebildeten 
Partien vor, u. zw. zwischen dem D. Prigona und dem D. Diudiu, dem
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Tale des Riul Prigona entlang. Diese Quarz
porphyre sind rötlichgraue, ziemlich dichte 
Gesteine, in deren Grundmasse kleine Quarz
körner und rosafarbige Feldspatkristalle por- 
phyrisch ausgebildet sind.

Der Serpentin bildet einen zirka 20 km 
langen, durch kleinere und größere Unter
brechungen gegliederten, ziemlich zusammen
hängenden Zug, der in der Gegend der Stina 
Boului beginnend über den Titianul und D. 
Negru hinzieht und nördlich vom Jägerhaus 
Carpa auch noch auf dem unserem Gebiete 
im N angrenzendem Blatte zu verfolgen ist. 
Hier hat ihn A. L ackner auch ausgeschie
den.1) Diesen Serpentinzug erwähnen bereits 
D. S tur2) und F r . v . N opcsa.8) Derselbe 
kommt überall auf den schmalen Kämmen 
vor und fällt infolge seiner charakteristischen 
Gestalt und Farbe schon vom Weiten in die 
Augen. Im Tale fanden wir den Serpentin 
nur im Yalea Dobrei in Form von drei schma
len gangartigen Einlagerungen im Gneis; 
diese sind aber unbedeutend. Sowohl hier, als 
auch an den übrigen Punkten tritt er stets 
im Gneis' auf. Da er in unserem Gebiet in der 
Decke auftritt, dürfte er vermutlich wurzel
los sein; es ist sogar leicht möglich, daß diese 
einen völlig zusammenhängenden Zug bilden
den Serpentinflecken in den Gneis eingefal
tet sind.

Stellenweise tritt der Serpentin in solcher 
Ausbildung auf, daß sich vielleicht seine in
dustrielle Verwertung lohnen würde, so be
sonders in der Gegend des Titianul. Es ist

1) A. L a c k n e r : Jahresbericht der kgl. Ungar. 
Geol. R. A. Budapest, 1906. S.

2) D. St u r : Jahrb. d. k. k. Geol. R. A., Bd. XIII, 
p. 45. Wien, 1863.

9) Fr. v. N o p c s a : Mitteil, aus d. Jalirb. d. kgl. 
Ungar. Geol. R. A., Bd. XIV. Budapest, 1905.
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jedoch in Berechnung zu ziehen, daß diese Stelle von dem nächsten fahr
baren Weg sehr weit, zumindest 40 km entfernt ist und in 1725 m Höhe 
üb. d. M. liegt.

Über den Ursprung des Serpentins läßt sich noch kein bestimmtes 
Urteil äußern. Die mikroskopischen Untersuchungen sprechen bloß dafür, 
daß er wahrscheinlich aus einem bronzit-diallagithaltigem Gestein ent
standen ist.

Die tektonischen Verhältnisse des begangenen Gebietes können hier 
nur ganz kurz berührt werden, da wir bisher ein viel zu kleines Gebiet 
begangen haben, um hieraus endgültige Schlüße zu ziehen. Die kleineren 
oder größeren Reste des Glimmerschiefers sind meist in den intrusiven 
Gneis eingefaltet; solche kleinere Falten sind besonders in der nördlichen 
Hälfte unseres Gebietes zu beobachten, wo die hohen kahlen Bergkuppen 
gute Aufschlüße liefern. Im ganzen genommen streichen die Schichten 
des begangenen Gebietes in großer Beständigkeit von WSW—ENE, ab
gesehen von Abweichungen ganz lokalen Charakters. In der südlichen 
Hälfte des Blattes SW fallen die Schichten mehr nach S, in der nördli
chen Hälfte hingegen nach N, so daß im Gebiet dieses Blattes eine 
größere Faltung vorauszusetzen ist. Nordwärts schließt sich unser Gebiet 
nach den Beobachtungen L agkner’s1) der nördlichen Richtung der Synkli
nale von Gy . H a l a v a ts  an. In der Gegend des Valea Scorfului ist ferner 
eine größere Verwerfung anzunehmen.

Lokal ist stellenweise sowohl der Gneis als auch der Glimmer
schiefer stark gefaltet, wie in dem Abschnitt der Sebes zwischen der 
Rostoaca Hurdubeului und der Gura Prigonaei mehrfach zu beobachten ist.

i )  L a c i c n e r : 1. c.


