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6 . BERICHT ÜBER DIE IM  JAHRE 1 8 8 4  IN  DER UMGEBUNG  
VON ORAVICZA— ROMAN-BOGSAN DURCH GEFÜHRTE GEOLO

GISCHE DETAIL-AUENAHM E.
Von

Julius H alaväts.

Im verflossenen Jahre setzte ich die geologische Speciabiufnahme in 
der Umgegend von Oravicza— Rum än-Bogsän fort, welche sich im Osten 
dem Lu den früheren Jahren aufgenommenen Aufnahms-Gebiete ansehliesst. 
Als östliche Grenze des fraglichen Gebietes ist die in der Partie zwischen 
üladift und Gornja auftretende mesozoische Bildung zu betrachten. Bas 
von mir aufgenommene Terrain fällt auf die nachfolgenden Blätter der 
im Maassstabe von I : 25,000 angefertigten Geheralstabs-Karte, u. zw.: 
Zone 26 25 25 24 2*4
CoLXXV XXV ,S0; XXV X X V XXV'  N{)' e’neD 
chenraum von 309 OKilom. (5‘3 DMeilen) umfassen.

Der westliche Theil des zwischen diesen Grenzen sich erstreckenden 
Gebietes ist dort, wo die neogenen und theilweise diluvialen Bildungen zu 
Tage treten, ein Hügelland (mit einer Höhe von 150— 250 M. über dem 
Moercs-Niveau), während der östliche Theil, der einstige Strand, eine Gebirgs- 
Gegend ist (mit einer Höhe von 300— 650 M. über dem Moeres-Niveau). 
An seiner Zusammensetzung betheiligen sich nachfolgende Bildungen, 
und zwar:

1. Krystallinische Schiefer,
2. Mesozoischer Kalk,
3. Granatfels,
4. Trachyt,
5. Die sarmatische Stufe,
6. Die pontisclien Schichten,
7. Diluviale Ablagerungen und
8. Becente Bildungen.

Im Nachfolgenden will ich über diese Bildungen in der obigen Reihen
folge eine kurze Schilderung geben.

1. Kristallinische Schiefer. Diese setzen den östlichen Theil meines 
Aufnahms-Gebietes zusammen, und bilden einen gegen Norden immer mehr 
sich verbreiternden Zug.

Der Ausgangspunkt dieses Zuges hegt südlich vom Karas, bei Uladia, 
wo ich denselben in seiner ganzen Breite beging, und erscheint derselbe über 
Csiklova, Oravicza bis Majdan als ein schmaler Streifen, während er sich in der
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Umgegend von Agadics, Kis-Tikvän, Zsittin und Goruja plötzlich erweitert. 
Die westliche Grenze dieses Zuges bezeichnet die durch die Ortschaften 
Illadia, Roman-Csiklova, Eomän-Oravicza, Majdan, Agadics und Klein-TikvÄn 
gezogen gedachte, knieförmige Linie, über welche hinaus sich bereits die 
Schichten der sarmatischen Stufe befinden, während östlich jene fast gerade 
Linie die Grenze bildet, die man vom östlichen Ende von Illadia über den 
in Nemet-Csiklova, in der Nähe der röm.-kath. Kirche befindlichen Kalkofen, 
in Nemet-Oravicza durch den grossen Teich, am westlichen Ende von Csuda- 
novecz und in der unmittelbaren Nähe von Goruja durch den Sattel zwischen 
Gyalu olbis und Facza mika bis zur Einmündung des Gerlistye-Baches in 
den Karas-Eluss ziehen kann. Jenseits dieser Linie treten die mesozoi
schen Bildungen zu Tage. Unweit dieser Grenze erhebt sich das kristal
linische Schiefergebiet etwas höher als 400 M. über das Meeres-Niveau, von 
hier aber neigt es sich sanft, herab bis zum Alluvium der Karos, beziehungs
weise bis zu den aus sarmatisehem Sediment gebildeten Hügeln, bis auf eine 
Meereshöhe von ca. 200 M.

Den vom Inundations-Gebiete der Karas nördlich liegenden Theil der 
krystallinischen Schiefer konnte ich im Sommer nicht in seiner ganzen 
Breite begehen, sondern untersuchte blos das westlich von der Wasserscheide 
der Bäche Dognäeska, beziehungsweise Moravicza und des Gerlistye-Baches 
auftretende Vorkommen. In dieser Gegend kann mau die ersten Spuren der 
krystallinischen Schiefer am rechten Ufer der Karas, hei Nagy-Tikvän, 
unmittelbar unter den später zu behandelnden sarmatischen Sandsteinen 
beobachten; nördlich von diesem Punkte gewinnen sie immer mehr Terrain, 
treten bei Valye Nadrasuluj unter der neogenen Decke noch einmal hervor 
und ziehen dann weiter bis in die Gegend von Kernyecsa, Doklin, Bims und 
BomiLn-Bogsän. In jener Partie, wo dieselben unter dem neogenen Sediment 
verschwinden, erreichen die durch dieselben gebildeten Hügel auch iSer 
kaum die Höhe von 300 M., die östlich liegende Wasserscheide aber erhebt 
sich plötzlich bis zur Höhe von 500— 600 M. über das Meeres-Niveau.

Unter den zwischen diesen Grenzen auftretenden krystallinischen 
Schiefern spielt ein mehr-weniger grünlicher Clüontijmiss eine hervorra
gende Bolle, welcher kleine Feldspath- und Quarz-Körner in sich öcbliesst, 
und durch Zurücktreten des Eeldspathes in Chloritschiefer übergeht. Unter 
seinen Schichten finden sich nicht selten Belebe, in denen der Quarz vor
herrschend wird, die Cliloritblättchen sehr klein werden, sogar gänzlich 
verschwinden, und es entsteht ein Quarzit. In der Gegend von Agadics und 
Kis-Tikvän gesellt sich ein chloritiseher Phyllit und Serpentin zu ihnen, 
welche Gesteine hier eine bedeutendere Entwickelung erlangen.

Die guarzreichen Chloritschiefer, beziohungs weise Quarzite enthalten oft 
accessorisoheBustaiultlieile, unter denen am häufigsten Grap/w't vovkoiumt.Der- 
artige graphitische Schiefer fand ich in Csiklova in dem in der Nähe der röm.-
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kath. Kirche einmündenden Graben, dann in der Umgebung von Zsittin und 
Doldin. Deutlich von Majdan sind die fraglichen quarzhältigen Chloritschiefer, 
besonders in der Nähe vom Trachyt, mit Kupfererz imprägnirt, während der 
in einem Sei teil zweige des Valye Kuptyora vorkommende Quarzit Antimonit 
führt, welcher ehemals sogar bergmännisch gewonnen winde. Ueherhaupt ist 
in dieser Gegend oft auf Erze, jedoch mit wenig Erfolg, geschürft worden, 
was die zahlreichen Halden an den Lehnen beweisen. .Bei Zsittin kommen 
in denselben ebenfalls Kupfererze vor. Eisenerz zeigt sich ebenfalls an meh
reren Stellen; alle diese Vorkommnisse haben jedoch keinen practischen 
Werth, weil die Erze in unbedeutender Menge und nur als Imprägnationen 
auftreten, daher auch ihre Gewinnung nicht lohnend erscheint. Endlich bei 
Agadics, im Ogasu Nyamczuluj ist ein Serpentin sichtbar, in welchem 
Asbest, ein Mineral vorkommt, welches in neuerer Zeit eine grössere Bedeu
tung erlangt hat. Der Asbest scheint hier Spalten auszufüllen, deren Breite 
zwischen einer Fingerbreite und 2 Dm. variirt.

Wenn wir nun unsere krystallinisehen Schiefer in jene Gruppen ein- 
reiheu wollen, welche Herr Director J. B öckh in den in der Almas-Gegend 
entwickelten krystallinischeu Schiefern aufstellte, so kann ich nicht den 
geringsten Zweifel darüber hegen, dass ich es hier mit der Fortsetzung der 
oberen Gruppe der krystallinisehen Schiefer zu thnn hatte.

Die Lagerung unserer krystallinisehen Schiefer ist durch Faltungen 
und Verwerfungen vielfach gestört, besonders im Süden, wo die Schichten 
nach den verschiedensten Richtungen mit 90— 90 Grad verflachen, und blos 
im nördlich gelegenen Theile etwas normaler werden, indem dieselben im 
Allgemeinen nach SO (hora 8— 9) einfallen, obzwar auch hier Verflachen 
mit gerade entgegengesetzter Bichtung nicht fehlen.

2. Mesozoische Bildungen. Einige vereinzelte Schollen dieser Bildun
gen, die den krystallinisehen Schiefern aufgelagert sind, fand ich von Süd 
gegen Nord an folgenden Stellen:

Nordwestlich von Csiklova, unmittelbar auf dem oberhalb der Ortschaft 
vom Gyalu mare herabziehenden Bergrücken, wo ein schmaler Streifen, der 
sich bis in das Thal hinabzieht, den Cliloritgneiss überlagert. Hier kommt 
auch ein grauer Kalkstein mit Hornstein vor. Ferner fand ich südlich 
von Oravicza zwischen den Obstgärten eine graue Kalkstein-Scholle. 
Nördlich von Oravicza tritt oberhalb der Stadt im Hangenden der krystalli- 
nischen Schiefer und mit dem gleich zu besprechenden Granatfels vergesell
schaftet ebenfalls eine grössere graue, hie und da von Kieselsäure durch
drungene Kalkstein-Partie auf.

Bei Kernyecsa, im Valye satului sind zwischen den krystallinisehen 
Schiefern zwei grössere Kalkstein-Partien eingeschaltet. Die Fortsetzung bil
det jener kleine Schollen, welcher südlich vom Moghila auftritt. Der hier 
vorkommende Kalkstein hat eine lichtgraue Färbung und bildet mächtige
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Bänke, die zu beiden Seiten des Thaies ein entgegengesetztes Verflachen 
zeigen.

Welchen Theil der mesozoischen Periode diese Kalkschollen vertreten, 
muss vorläufig dahingestellt bleiben, da —  mit A usnahme des Kemyecsaer 
Vorkommens— es mir nicht gelang, organische Beste indenseiben zu entde
cken. Uebrigens kann der Kalk von Kernyecsa vorläufig ohne Zögern ebenfalls 
zu dieser Kategorie gerechnet werden, da ich in demselben blos einige Fora- 
miniferen-DurcliHchni tte beobachten konnte. Wenn der im Osten auftretende 
mesozoische Zug eingehend mitersucht sein wird, dann dürfte es vielleicht 
gelingen, auf Grund der petrographischen Aehnliehkoit das Alter auch 
dieser Kalke genauer festzustellen, bis/lahin muss diese Frage als eine offene 
betrachtet werden.

3. Granatfeh. Nördlich von Oravicza kommt in Begleitung des früher 
erwähnten quarzhaltigen Kalkes eine lichtgelbe, felsitartige, dichte Gesteins- 
art vor, die eine isolirte, 483 AI. hohe Kuppe bildet und viel Granat führt. 
Diese Bildung, deren Benennung (Granatfels) von Cotta * herrülirt, und die 
er für eine Content-Erscheinung hält, erstreckt sich in nördlicher Eichtling 
ziemlich weit über das Kosovicza-Tlial hinaus und ist im Westen und Süden 
vom krystallinischen Schiefer, im Osten hingegen theilweise vom Trachyt 
und dem obigen quarzhältigen Kalke begrenzt.

Dieser Granatfels ist im Kosovicza-Tbale erzhaltig und es wurden 
daselbst auch mehrere Stollen getrieben; die auf den Halden herumliegen
den Bruchstücke haben häufig Malachit- oder Azurit-Ueberzüge, die als ein 
Verwitterungs-Product und Metamorphosen-Bildung zu betrachten sind. 
Am Contact mit dem Kalk tritt Gold auf, auf welches innerhalb der Ortschaft 
ein Stollen —  der Elisabeth-Stollen —  getrieben wurde. Als ich mich in der 
genannten Gegend aufhielt, war lilos der in die krystallinischen Schiefer 
getriebene vordere Theil dieses Stollens befahrbar, so dass ich den Fundort 
iles Goldes nicht mehr sehen konnte. Cotta, der noch Gelegenheit hatte, 
dieses Vorkommen an Ort und Stelle zu studiren, beschreibt diese Bildung 
eingehender auf Pag. 58 seiner obgenannten Arbeit. Ihm stand die alte 
Aufnahms-Karte der österr.-Ungar. Steatseisenbahn-Gesellschaft zu Gebote, 
und indem er von dem in Kode stehenden Granatfels und dessen Erzgehalt 
spricht, findet er es befremdend, dass derselbe nicht mit dem Trachyt (nach 
ihm Banatit) in Berührung steht, während die übrigen —  ausserhalb meines 
Aufnahms-Gebietes liegenden —  analogen Erzvorkommnisse sich überall 
am Contact mit dem Trachyt befinden. Die genannte Karte aber ist an dieser 
Stelle fehlerhaft, es ist nämlich auf derselben zwischen dem Trachyt und Gra
natfels ein ziemlich breiter Streifen von krystallinischen Schiefem verzeich
net, die ich nirgends auffinden konnte; hingegen konnte ich beobachten,

*  C otta  B. Erzlagerstätten im Banat uncl in Serbien. Wien. 186t.
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dass der Traehyfc mit dem Granatfela thatsächlich in Berührung steht, daher 
auch hier jene Kugel sich geltend macht, welche v. Cotta auf Grund seiner 
vorzüglichen Untersuchungen bezüglichdieser Erzlagerstätten aufgestellt hat.

4. Trachyt. Dem Trachyt begegnete ich an mehreren Stellen meines 
hornigen Auf nahms- Gebietes:

Bei Illadia, südlich von der Ortschaft im südlichen Winkel des krystal- 
linischen Schieferzuges befindet sich ein kleiner Stock, der aber infolge der 
Einwirkung der Atmosphärilien zu Gras zerfällt.

Bei Oravicza kommt dieses Gestein ebenfalls vor, und bricht au meh
reren Stellen hervor. Unter diesen ist der in den kristallinischen Schiefern 
aultretende schmale Gang hervorzuheben, der in dem hinter dem Kloster 
hegenden Graben, ungefähr gegenüber dem Pulverthurm beginnt, und sich 
auf die andere Seite des Thaies hinüberziehend beiläufig in der Mitte der 
nach Csiklova führenden Strasse, sowie im Graben derselben Strasse sichtbar 
ist und dann bis zum Stocke bei Csiklova dakinziekt. Dieser Gang ist durch 
die Atmosphärilien ebenfalls angegriffen, es finden sich jedoch hie und da 
auch weniger verwitterte Stücke. Das von mir mitgebrachte Handstück ist 
im Allgemeinen ein graulich gefärbtes Gestein von granitisoher Textur, wel
ches aber an einzelnen Th eilen, wahrscheinlich durch Eisenoxyd roth gefärbt 
und neben weissem (oder rothem) Peldspath ans Amphibol, Biotit und sehr 
untergeordnet aus Quarz zusammengesetzt ist.

Ebenfalls auf der Südseite kann im Wasserrisse, der sich hinter dem 
Garten des Herrn Cassiers A lois Szabö befindet, eine dünne Apophyse 
beobachtet werden.*

Am südlichen Abhange des Thaies kommen —  auf meinem Aufnahms- 
Gebiete —  Idos diese beiden unbedeutenden Apophysen vor. Am nördlichen 
Abhänge aber bricht derselbe in der Nähe der jenseits des grossen Teiches 
gelegenen Häuser scholl mächtiger hervor, wo derselbe zwischen die krystalli- 
niachen Schiefer und die mesozoischen Bildungen eingeschaltet ist. Weiter 
drängt sich die Trachyt-Apopliyse zwischen die krystaUiniachen Schiefer, 
wird hier immer dünner und erleidet an der Krenzwiose in der Nähe der 
Kapelle eine kurze Unterbrechung, um später wieder zu Tage tretend, sich 
als mächtiger Stock bis Majdäu hinzuziehen. Oestlieh wird dieser Stock von 
krystallinisekeu Schiefem, westlich —  über den Contaot mit dem Granatfels 
hinaus —  vom sarnmtischen Sedimente, daun bei Majdtin ebenfalls von 
krystaUmischen Schiefem begrenzt, so dass die hier sich verschmälerndu 
Partie ganz zwischen die krystallinisclien Schiefer eingeschaltet ist. Dieser

* Bei dieser Gelegenheit kann ich die freundliche Bereitwilligkeit des Herrn 
Domänen-Verwalter-Stellvertreters S am uel H usz  'nicht unerwähnt lassen, dem ich 
das Auffinden derselben zu verdanken habe, was mir ohne ihn kaum gelungen 
wäre, und spreche ihm hiefiir auch an dieser Stelle meinen besten Dank aus.
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Stock ist an der Oberfläche auch meist verwittert und grusig. Bei Majdän 
wurde jedoch der [Trachyt im Gemeinde-Steinbruch durch Johann Bibel 
für die Stadt Szegedin gebrochen und hier können leicht frische Exemplare 
geschlagen werden. Der hier gebrochene Trachyt hat eine lichtgraue Fär
bung, ist holo-krystallinisch; unter seinen Bestandteilen ist der weisse 
Feldspath in grossen Krystallen mit Zwillingsstreifung (in der Flammen- 
reaction nach De . Peanz Schafabzik Andesin) vorherrschend, zu welchem 
sich untergeordnet grosse, teilweise cliloritische Säulen von Amphibol, 
dann kleine Biotit-Blättchen und einige Quarz-Körnchen gesellen, so dass 
das Gestein ein Biotit-Andesin-Quarz-Trachyt oder richtiger ein Quarz- 
Andesit ist. In unserem Trachyt sind die Erz-Imprägnationen ziemlich 
häufig und wie verlautet, hat auch J. Bibel in den Steinbrüchen eine 
■grössere Menge von Erzen producirt, der Erzgehalt des Gesteines ist jedoch 
nicht so bedeutend, dass er Veranlassung zur Anlegung eines regelmässigen 
Bergbau-Betriebes bieten könnte. Nördlich von Kis-Tikvän, in dem Graben, 
der auf der Karte nicht benannt ist, fand ich zwischen den krystallinischen 
Schiefern einen kleinen linsenförmigen Stock, dessen Gestein auch zu Grus 
zerfiel.

Schliesslich befindet sich noch weiter nördlich ein mächtiger Stock 
zwischen Nagy-Szurduk und Forotyik, von dessen westlicher Partie ich 
bereits in meinem Bericht von 1883 * Erwähnung gethan habe; heuer war 
ich blos mit der Kartirung der östlichen Partie beschäftigt. Der hier vor
kommende Trachyt sieht dem von Majdän zur Verwechslung ähnlich, ist 
ebenfalls ein Biotit-Quarz-Trachyt, in welchem nach De . F eanz Schafabzik: 
aber zweierlei Feldspäthe: ein fleischrother Orthoklas (Loxoklas) und ein 
grünlich-weisser Andesin mit Zwillingsstreifung vorkömmt. Neben diesen 
Gemengtheilen sieht man noch einen grünlichen Amphibol und einzelne 
glänzende schwarze Biotit-Blättchen. Der Quarz tritt makroskopisch nicht 
besonders hervor, unter dem Mikroskope hingegen sieht man häufig Körner 
von mässiger Grösse. Dieser dreieckförmige Stock verschwindet im Norden 
und Süden unter den pontischen Schichten und an der Ostseite wüd der
selbe von den krystallinischen Schiefern begrenzt.

Das neogene Sediment.

Westlich von dem aus den oben geschilderten krystallinischen Schie
fern, beziehungsweise aus Trachyt bestehenden Strandgebirge befindet sich 
ein Hügelland, welches vorwiegend durch das Sediment der Neogen-Sectiou 
gebildet ist. In den Schichten, welche in der fraglichen Partie des grossen 
ungarischen Neogen-Beckens zu Tage treten, konnte ich nur die beiden obe

* Földtani Közlöny, Bd, XIV. p. 4-03.
8
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ren Schichten der Neogenzeit, nämlich die sarmatiache und pontische Stufe, 
beobachten, während die tiefere Mediterran-Stufe* an keiner Stelle meines 
heurigen Aufnahms-Gebietes zu Tage tritt.

5. Sarmatische Stufe. Im Jahre 1881 besuchte ich die zwischen 
Csikloya und Oravicza gelegene Partie des Neogen-Beckens bis zum Lissava- • 
Bache bei Majdän und Greoväcz und in meinem Berichte (Földtani Közlöny 
XII. Bd., P. 146.) erwähnte ich, dass die sarmatische Stufe in der Gegend 
von Csiklova-Oravicza-Bakitova aus grobem Kalkgerölle, Schotter, Conglo-; 
merat, Sand und Sandstein besteht. Heuer verfolgte ich nun diese Bil
dung in der nördlich vom Lissava-Bache liegenden Partie, und fand die 
Fortsetzung derselben bei Majdän, Agadics und Kis-Tikvän, wo sie immer 
schmäler werdend, der einstigen Strandlinie folgt.

Zwischen Majdän und Agadics nimmt dieser Zug eine nord-südliche 
Bichtung an, die bei der letzteren Ortschaft plötzlich in eine westliche über
geht. Längs des Lissava Baches fand ich ebenfalls ein grobes Material, wel
ches aus Kalkstein, Quarzit und aus Bruchstücken von krystallinischem 
Schiefer zusammengesetzt und zwischen Bakitova-Majdän in den Einschnit
ten der Oravicza-Aninaer Bergbahn deutlich aufgeschlossen war. Gegen 
Norden zu verschwinden die groben Gerölle-Zwischenlagen und an ihre

* Dass dieselbe jedoch in der Tiefe vorhanden ist, wurde bereits in meinem 
Berichte vom Jahre 1881 (S. Földtani Közlöny XII. Bd. Pag. 146.) nachgewiesen, da 
es mir an einer Stelle südlich von Csiklova gelungen ist Petrefacte zu finden, die 
das Vorhandensein des Sediments der Mediterran-Stufe beweisen. Heuer besuchte 
ich wieder diesen Fundort und es gelang mir durch wiederholtes Sammeln die bereits 
erwähnten Formen durch neue zu bereichern; desshalb erachte ich es nicht für 
überflüssig, diese kleine Fauna nochmals anzuführen :

Ostrea, sp.
Area lactea, Linne.
Cardium cfr. edule, Linne.
Corbula cwrinata, Duj.
Buccinum vindobonense, Ch. M ay. ,

— Schönni, R. H örn. & Au.
Cerithium, sp. (cf. lignitarum, Eichw.)

— pic.tum, Bast.
— nodoso-plicatum, M. H örn.

Nalica helicina, Brocc.
Neritina picta, Fer.
Helix, sp.

Durch die Freundlichkeit des Herrn Domänen-Verwalter-Substituten S a m u e l . 
Husz erhielt unsere Anstalt noch einen weiteren Beleg, wodurch das Vorhanden^ 
sein der Mediterran-Stufe in dieser Gegend bestätigt wird. In Romän-Oravicza wurde 
nämlich in der Nähe der Paraffin-Fabrik, in jener Gasse, deren Fortsetzung die nach 
Brostyän führende Strasse bildet, vor einigen Jahren ein 11'2 M. tiefer Brunnen 
abgeteuft, wo in einer der aufgeschlossenen Schichten —- in einem rohen Standsteiu 
mit kalkigem Bindemittel — Clypeaster sp., Conus sp. (Steinkerne) gefunden wurden.
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Stelle tritt im weiss-gelben Quarz-Sand ein Schotter vorwiegend aus krystal- 
linischem Schiefer bestehend auf, dessen Stücke die Grösse eines Eies 
erreichen.

In diesem Theile ihrer Verbreitung, östlich von Kis-Tikvän, in dem 
die Ortschaft durchziehenden Graben, unweit der Stelle, wo die krystallini- 
sclien Schiefer des ehemaligen Strandes zu Tage treten, ist eine feinere 
Sandschichte hervorzuheben, die infolge des Vorkommens von organischen 
Ueberresten eine Orientirung über das Alter dieser Schichten gewährt. In 
dem dort gesammelten Materiale kommen nachfolgende Formen vor,*u. zw .:

Peneropli Haueri, d ’ORB.
— austriaca, d ’ORB.
— Juleana, d’ORB.

Polystoviella crispa, d ’ORB.
Nonionina granosa, d ’ORB.
Triloculina consohrina, d ’ORB.

— inflata, d ’ORB.
Quinqueloculina eontorta, d ’ORB.

— tri angularis, d ’ORB.
Gardium plicatum, E ichw .

— obsolctum, E ichw .
Tapes gregaria, P a r t s c h .

Cerithium pictum, B ast.
Trochus sp.
Columbclla ( M itrd la) carinata, H tlb.

In nördlicher Richtung unweit vom oben geschilderten Aufschlüsse der 
sarmatischen Schichten in der Gegend von Nagy-Tikvän befindet sich ein 
zweites Vorkommen der fraglichen Schichten, welches jedoch eine von jener 
abweichende Entwickelung besitzt und eher als eine Fortsetzung des Vor
kommens beiVaradia** zu betrachten sein dürfte. Bei Nagy-Tikvän, unmittel
bar den krystallinischen Schiefern aufgelagert, die am Fusse der Hügel an 
der Karas zu Tage treten, kommt ein Schichtencomplex vol', der aus Sand
stein, Kalkstein, Sand und Thonmergel zusammengesetzt ist und sich gegen 
Norden zu verschmälernd, unter den pontischen Schichten verliert.

Westlich von Nagy-Tikvän, am Abhange des Hügels, wo sich der Fried
hof befindet, wird dieses Gestein in mehreren kleineren und grösseren Brü
chen gewonnen; daselbst ist die nachfolgende Schichtenreihe aufgeschlossen:

* Die Bestimmung der Foraminiferen verdanke ich der Freundlichkeit meines 
Freundes A. F ran ze n au .

** Bericht über die im Jahre 1882 in der Umgebung von Versecz durchge
führten Aufnahmen. Földtani Közlöny. XIII. Bd. Pag. 230.
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1— 1-5 M. Humus;
3-0 )) bläulich-grauer geschichteter Thonmergel, mit flachen Con- 

cretionen;
0-65 » gelblicher, mergeliger Sand, mit einer festeren Sandstein

bank, in welcher Steinkerne von Gasteropoden eingeschlos
sen sind;

2-0 » geschichteter, bläulich-grauer Thonmergel, darunter kalkige, 
flache Concretionen;

o-i » eine gelbliche Sandsteinbank;
0-1 » gelber Quarz-Sand;
2-15 » ein, Quarz- und kryst. Schiefer-Schotter enthaltender san

diger Ceritliien-Kalkstein mit Steinkernen von Foraminife
ren, Gasteropoden, Bivalven;

0-85 )> durch 3— 5 Cm. dicke, glimmerige Quarzsand-Schichte 
getrennte 5— 15 Cm. dicke Sandstein-Bänke mit Abdrücken 
von Cerithium, Trochus, Cardium, Mactra, Modiola sp.

1-0 » grober, etwas zusammengebackener Quarz-Sand mit Ab
drücken von Cerithium, Trochus sp.

— — chloritischer Phyllit.
Die Schichten sind in ihrer horizontalen Lage nicht gestört.
In der Arbeit Schröckenstein’s* ist von dieser Gegend das Profil 

eines 1S‘(55 M. (9° 5') tiefen Bohrloches beschrieben (Pag. 178), dessen 
Schichten zwar im Allgemeinen mit dem im Steinbrache aufgeschlossenen 
Schichtencomplex übereinstimmen, die Details dieser Profile betreffend 
jedoch war es mir unmöglich eine Uebereinstimmung zu constatiren. Aus 
einer Schichte werden organische Reste angeführt, welche aber leider keine 
Anhaltspunkte bieten, da dieselben unrichtig bestimmt sind. Der erwähnte 
Passus lautet folgendermassen: «1' 6" Grobkalk, gelblich mit grober Sand- 
bennengung, vielen Cerithien, Yenericardia Jouanetti, Venus gregaria und 
Cardium apertum.» Seine übrigen Mittheilungen über die tertiären Schichten 
dieser Gegend sind auch in dieser Weise gehalten.

6. Pontische Schichten. Diese Schichten bilden auf meinem heurigen 
Aufnahmsgebiete eine südliche und eine nördliche Bucht, indem das Gebirge, 
welches durch den Szurduk-Forotyiker Trachyt-Stock, beziehungsweise durch 
die über diesen hinaus auftretenden krystallinischen Schiefer gebildet wird, 
in Form einer dreieckigen Halbinsel in das Becken hineinragt.

Die südliche Bucht befindet sich bei Nagy-Tikvän und Kernyecsa. In 
dieser beobachtete ich, unmittelbar der früher besprochenen sarmatischen 
Bildung aufgelagert bei Nagy-Tikvän einen thonigen Sand, der selten zusam

* Sohröckenstein F. Die geologischen Verhältnisse des Banater Montan-Di- 
striktes. (Arbeiten der geolog. Gesellschaft für Ungarn. Bd. V. Pag. 5S.)
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mengedrückte Congerien und Cardien führt. In der Gegend von Kernyecsa 
aber, wo bereits die höheren Hangend-Schichten zu Tage treten, kommt 
unten ein weisser, glimmeriger Sand vor, welcher eine Mächtigkeit von 
2— 8 Cm. besitzt, flache Sandstein-Concretionen mit einem kalkigen Binde
mittel in sich schliesst, während über demselben ein durch Eisen mehr
weniger gelb gefärbter Sand liegt. In der unmittelbaren Nähe von Kernye
csa zeigen die Schichten unweit vom Strande ein südwestliches Streichen 
mit 15 Grad (hora 16), im Allgemeinen haben aber dieselben eine horizon
tale Lage. In diesen Hangend-Schichten fand ich keine organischen Ueber- 
reste.

Die nördliche Bucht befindet sich in der Gegend von Doklin, Binis 
und Bomän-Bogsän. Die zerstörende Einwirkung des Wassers hat hier 
überall 10— 15 M. tiefe Wasserrisso hervorgebracht; der in diesen auf
geschlossene Sand verräth sich schon von weitem durch seine weisse Farbe. 
Unter dem später zu besprechenden gelben diluvialen Thon, der das unmit
telbare Hangende bildet, befindet sich ein gröberer Quarzsand, welcher süd
lich von Doklin in den Seitenthälern des Yalye Satului eine grosse Menge 
von abgerundetem Quarzschotter führt, dessen Stücke die Grösse einer 
Erbse, ja sogar einer Nuss erreichen und infolge des grossen Gehaltes an 
verwitterten Feldspath-Körnern zusammenhängende und mächtige Wände 
bildet. Unter diesem weissen Sand folgt ein weisser und gelber wechsella
gernder Sand, der bei Doklin ebenfalls viele verwitterte Feldspath-Körner 
führt. Bei Binis fehlen die Feldspath-Körner. Im gelben Sand beobachtete 
ich häufig Bänder, die besonders eisenhaltig Sind und in diesen bilden sich 
auch Concretionen mit einem eisenhaltigen Bindemittel. Glimmer kommt 
in unseren Sanden verhältnissmässig in geringer Menge vor.

Bei Doklin, sowie auch bei Binis befindet sich unweit des Strandes, 
unter diesen Sanden, in dem unteren, nicht zu Tage tretenden Theile dieser 
Ablagerung eine bläuliche, fette Thon-Zwischenlage in der Mächtigkeit eines 
Meters, auf welches Vorkommen die in Binis blühende Thon-Industrie 
gegründet ist.

In grösserer Entfernung vom Strande werden unsere Sande immer 
feiner und lehmiger.

7. Diluvialer gelber Thon. Auf meinem heurigen Aufnahmsgebiete 
tritt ähnlich wie in den vorigen Jahren, im Hangenden der pontischen 
Sande, auf allen jenen Hügeln, die eine Meereshöhe von 200 M. überstei
gen, jener bohnerz-führende diluviale gelbe Thon auf, welcher bereits in allen 
vorhergehenden Berichten behandelt wurde. In petrographischer Hinsicht 
weicht derselbe von den übrigen nicht ab und zeigt sich auch hier als der
selbe bräunlichgelbe, hie und da röthliche, immer bohnerz-führende unge- 
geschichtete Thon. Seine Lagerungsverhältnisse sind ebenfalls dieselben, 
wie ich sie auf dem westlich liegenden Gebiete beobachtete, man findet
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den Thon nämlich überall auf den Hügeln als Decke über dem pontischen 
Sande, während sich an den Abhängen der Sand verbreitet; nur tritt der
selbe hier in einem höheren Meeresniveau auf, was übrigens an diesen 
weit gegen Osten liegenden Punkten der Gegend gerade aus jener für diese 
Bildung charakteristischen Regelmässigkeit folgt, mit welcher sieh diese 
Decke von hier aus sanft, aber stetig gegen die grosse Ebene des Alföld zu 
neigt.

8. Alluvium. Die Bildungen der Gegenwart sind hier blos durch die 
Sedimente der Flüsse und Bäche vertreten, deshalb will ich hier auch die 
hydrographischen Verhältnisse dieses Gebietes besprechen. Die zahlreichen 
Bäche, welche dieses Gebiet in allen Bichtungen durchkreuzeu, gehören zu 
den Fluss-Systemen zweier grosser Flüsse : der Karas und der Berzava. Die 
Wasserscheide zwischen diesen beiden Flüssen bildet die durch den Gyalu 
Trainikuluj, Gy. Basuluj, Gy. Mercidie gezogene Linie. Die Gewässer des 
von dieser Linie südlich liegenden Gebietes strömen in die Karas; die der 
nördlich liegenden Partie dagegen in die Berzava. Der zwischen Goruja und 
Greoväcz befindliche Lauf der Karas, welche hier auf ein breites Inunda- 
tions-Gebiet durchfliesst, fällt in mein heuriges Aufnahms-Terrain,

Dieser Fluss durchbricht zwischen Goruja und Nagy-, beziehungsweise 
Kis-Tikvän die krystallinischen Schiefer, dann die neogenen Ablagerungen. 
.An beiden Ufern nimmt derselbe zahlreiche kleinere und grössere Bäche 
auf; von diesen sind am linken Ufer die aus den mesozoischen Bildungen 
entspringenden Zsittin- und Lissava.-Bach, am rechten Ufer der aus den 
krystallinischen Schiefern entspringende Brkas-Bach zu erwähnen.

Die Berzava bildet mit ihrem Laufe zwischen Bomän-Bogsän und 
Zsidovin zugleich die nördliche Grenze meines Aufnahmsgebietes und durch
fliesst in SO— NW-licher Bichtung ein von einem sandigen Sediment gebil
detes Inundations-Gebiet. Dieselbe nimmt am linken Ufer den Gerlistye- 
Bach in sich auf, welcher seinen Ursprung in den von Doklin östlich lie
genden krystallinischen Schiefern hat.

Keiner von den genannten Flüssen ist schiffbar und diese Theile ihres 
Laufes haben den Charakter von reissenden Gebirgsflüssen. Im Sommer 
und überhaupt bei trockener Witterung sind diese Flüsse wasserarm, in der 
Regenzeit aber — wie dies z. B. in den Monaten Juni und Juli des Jahres 
1884 der Fall war —  schwellen sie jedoch plötzlich an und ergiessen sich 
über ihr weites Inundationsgebiet, hiedurch grosse Verheerungen anrichtend, 
nachdem diese Gebiete grösstentheils dem Ackerbau nutzbar gemacht sind.

Nutzbare Gesteine.

In derselben Reihenfolge, in welcher ich die auf meinem heurigen 
Aufnahmsgebiete auftretenden Bildungen behandelte, will ich nun im Nach-
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folgenden einige Zeilen denjenigen Materialien widmen, die für praktische 
Zwecke verwendet werden oder sich zu solchen eignen würden.

Die krystallinischen Schiefer haben für das praktische Leben keine 
besondere Bedeutung. Sie decken zwar, besonders bei Bauten, den Local
bedarf, dies geschieht jedoch meistens blos aus Mangel an geigneterein 
Materiale. Wichtiger aber sind die accessorischen Bestandtheile derselben.

Die Erz-Imprägnationen sind viel unbedeutender, als dass sie —  wie 
dies die Praxis zur Genüge dargethan hat —  bergmännisch gewonnen werden 
könnten; der bei Agadics vorkommende Asbest jedoch besitzt entschieden 
eine grössere praktische Bedeutung, besonders heute, wo die Verarbeitung 
des Asbest eine immer grössere Bolle zu spielen beginnt. Durch Herrn 
Bergbauunternehmer Ludwig H okvAth in Oravicza wurde derselbe zwar in 
grösserer Menge gewonnen, konnte aber bis heute noch nicht abgesetzt 
werden.

Erwähnenswerth sind ferner die stellenweise, besonders in der Gegend 
von Oravicza, Majdän und Agadics in grösserer Menge auftretenden Quar
zite, die sowohl wegen ihrer Quantität als Qualität sowohl zur Glasfabrika
tion als auch in Hütten als Zuschlags-Material verwendbar wären.

Abgesehen von den kleineren Vorkommen der mesozoischen Kalke, 
kommen dieselben an einer Stelle, nämlich bei Kernyecsa in solcher Menge 
vor, dass sie zum Kalkbrennen verwendet werden können, was auch that- 
sächlich erfolgt, da dieselben in mehreren Oefen gebrannt werden, durch 
welche die ganze Umgebung mit Bau-Kalk versehen wird.

Der Trachyt wurde bei Majdän —  wie bereits erwähnt —  für die Stadt 
Szegedin gebrochen. Dieses Gestein würde sich besonders gut zu Trottoir- 
Quadersteinen eignen und es ist auch zu bedauern, dass in dieser Hinsicht 
gar nichts geschieht, umsomehr, da keine einzige Stadt in Südungarn ein 
besseres Pflasterungs-Mateiial besitzt. Wie ich höre, soll damit ein Theil der 
Stadt Versecz gepflastert worden sein, hiezu wurden aber nur rohe, unge- 
formte Stücke gebraucht. Bedeutender als die genannten ist das Vorkommen 
pes pontischen Thones bei Doklin und Binis, der in der letzteren Ortschaft 
eine blühende Thon-Industrie ins Leben rief. Der fragliche Thon wurde einst 
bei den Eisenwerken der österr.-ungarischen Staatsbahn-Gesellschaft in 
Besicza zur Fabrikation feuerfester Ziegel verwendet, wozu sich aber der
selbe nicht als das beste Rohmaterial erwies; von den Töpfern hingegen 
wird er in grosser Menge verarbeitet, so dass er der ganzen Bewohnerschaft 
der Gemeinde Binis eine fast ausschliessliche Erwerbsquelle eröffnet«. Die 
1 M. dicke Thonschichte tritt nirgends an die Oberfläche; der Thon wird 
daher mittelst Schächten gewonnen. Als ich mich in jener Gegend aufhielt, 
war an der nach Bogsän führenden Strasse, dann südlich vom Dorfe im 
Valye Carin je ein Schacht in Betrieb, welche in einer Tiefe von ungefähr 
8 —10 M. die Thonschichte erreichten. Die Schächte haben einen kleinen
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Durchmesser, so dass sich darin ein Mann kaum bewegen kann; die Seiten
wände sind in ganz primitiver Weise mittelst einigen Brettern ausgekleidet. 
Diese Zimmerung (!) dient den Arbeitern zugleich als Leiter, auf welcher sie 
stehen und sich den Trog mit Thon oder den Handeimer mit herausgeschöpf
tem Wasser von Hand zu Hand hinaufreichen. Ist aus einem Schachte auf 
diese Weise so viel herausgehoben, dass der gewonnene Thon für den Bedarf 
von 3— 4 Werkstätten ausreicht, so lässt man den Schacht verfallen. Wer 
dann wieder Thon benöthigt, muss sich einen neuen Schacht abteufen, was 
jedoch meistens mit vereinten Kräften zu geschehen pflegt. Im Valye Carin 
ist ein weisser Sand aufgeschlossen, darunter folgt ein gelber Sand; zwischen 
diesem und dann einem grünlichen Sand befindet sich die 1 M. dicke, bläu
liche, fette Thonschichte.

Aus dem besagten Material werden Geschirre für den häuslichen 
Gebrauch verfertigt, die der betreffende Töpfer meistens mit Getreide-Pro
dukten eintauscht; doch eignet sich der fragliche Thon auch zur Fabrikation 
von feineren Gegenständen.

7. DAS GEBIRGE ZWISCHEN M EHADIA UND HEEKULESBAD TM 
COMITATE KRASSÖ-SZÖRENY.

Von

Dr. Franz Schafarzik.

Da mir im verflossenen Jahre vom hohen königl. ungar. Ackerbau-, 
Gewerbe- und Handels-Ministerium auch noch ein anderer Auftrag zu 
Theil wurde, dessen Ausführung den grössten Theil des Sommers bean
spruchte, konnte ich von dem mir von der löbl. Direction der königl. ung. 
geologischen Anstalt zur Detailaufnahme zugewiesenen Gebiete, der Umge
hung von Mehadia-Orsova, in den letzten Wochen der Campagne blos 
einen kleinen Theil cartiren, in Folge dessen ich auch meinen diesjährigen 
Aufnahme-Bericht ganz kurz in Folgendem zusammenfasse.

Ich beging nämlich mittelst der Blätter Z. 26, Col. XXVII Nordwest 
und Südwest der Generalstabs-Karte im Maassstabe 1 : 25000 blos jenen 
keilförmigen, mit der Spitze gegen Süden gerichteten Abschnitt des Gebir
ges bei Mehadia, welcher die Bela reka und die Cserna vor ihrem Zusam
menflüsse unterhalb der Ortschaft PecseneBka von einander trennt. Wäh
rend demnach die natürlichen Grenzen des zu beschreibenden Gebietes im 
Osten und Westen die beiden genannten Flüsse sind, bietet im Norden das 
Thal von Bolvasnicza, ein Nebenthal der Bela reka eine willkommene 
Marklinie,

Dieser Gebirgstheil ist das Ende jenes Ausläufers des siebenbürgisch-


