
4. Bericht über die geologischen Detailaufnahmen im Arader, 
Csanäder und Temeser Comitate im Sommer des Jahres 1886.

Von Ludwig v. Löczy, ö. a. o. Professor am Polytechnikum.

Auf Grund der Genehmigung seitens des hohen Ministeriums für 
Ackerbau, Industrie und Handel wurde ich von der Direction der königl. 
ungarischen geologischen Anstalt damit betraut, in Fortsetzung der Auf
nahmen des Vorjahres, vor Allem die geologische Kartirung des auf die 
Specialkarte K n (1 : 144,000) fallenden Gebietes zu beenden, dann aber auf 
den Blättern L U) und L n nach Osten hin vorzudringen.

Im Sinne dieses Planes bestand meine heurige Aufgabe darin, dass 
ich das in den vorhergegangenen Jahren aufgenommene Gebiet von dessen 
nordwestlicher Ecke bis zur südwestlichen Spitze, nämlich: von der Ötve- 
neser Puszta über Batonya, Szemlak, Varjas (Temeser Comitat), Orczifalva 
bis Kövesd ergänze, und dann das geologische Studium des Hegyes vom 
Meridian von Aranyäg und Odvos gegen Osten zu fortsetze.

Zufolge der Ausführung der umschriebenen Aufgabe wird das wäh
rend der vorhergegangenen dreijährigen Campagne kartirte Gebiet durch 
meine heurigen Aufnahmen um mehr als in der Hälfte des Plorizontes 
kreisförmig umgeben. Es versteht sich somit von selbst, dass ich in diesem 
meinem Berichte wenig Neues anführen kann, da der grösste Theil meiner 
Thätigkeit darin bestand, dass ich die in den früheren Jahren erkannten 
und beschriebenen geologischen Bildungen und Terrainconfigurationen bis 
zum Rande des Äi0-Kartenblattes verfolgte. Damit die wenigen Bemerkun
gen, deren Veröffentlichung ich hier für nothwendig halte, zu den Resul
taten meines vorjährigen Berichtes leicht beigefügt werden können, behalte 
ich dieselben Gruppirungen, wie in meinem Berichte v. J. 1885 bei.

I. Die geologischen Verhältnisse des ,,Hegyes“.
Am nördlichen Abhange dieses Gebirges beging ich das Wassergebiet 

des Csigerflusses eingehend. Gegen Süden und Osten bildet der Parallel- 
kreis und der Meridian der Gemeinde Nädas die Grenze der kartirten
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Gegend, während im Norden, gegen das Feher-Körös-Thal hin, der Csiger- 
fluss mein Aufnahmsgebiet von jenem des kgl. Sectionsgeologen Dr. Julius 
P ethö trennt.

Am Ufer eines tertiären Beckens und am Abhänge seines Grund
gebirges wirkend, fand ich eine mannigfaltige Zusammensetzung in der 
hügeligen Gegend der Gemeinden Draucz, Duud, Taucz und Nädas. Der 
aus verschiedenen Gebilden bestehende Aufbau des Untergrundes wird 
durch jenes mannigfaltig gegliederte Terrain auffallend illustrirt, welches 
sich, gegen Taucz zu uns nähernd, in dem Ternovaer Thalkessel vor uns 
ausbreitet. Die steilen Abhänge des Hegyes gehen plötzlich in jenes in 
200—250 mj  Seehöhe gelegene Hügelland über, durch welches die untere 
Thalpartie des Csiger von der Butyin-Borosjenöer Ebene der Feher-Körös 
getrennt wird; bei Taucz aber tauchen aus den horizontalen Umrissen 
dieser Configuration unmittelbar aus der 140—150 hoben Thalsohle
300 M. hohe, steile, kegelförmige Berge empor, welche von den höheren 
Abhängen des Hegyes durch eine breite Depression getrennt werden. Wenn 
wir irgend eine Kuppe in der Gegend von Taucz besteigen, können wir 
constaliren, dass jener Höhenzug, welcher sich aus der Thalebene zwischen 
Draucz und Taucz auf eine solche Art erhebt, dass derselbe von den vom 
Hegyes herabfliessenden Bächen (der Zahl nach fünf: Szäraztö-Thal, Duu- 
der Hauptthal, Duuder Megyes, Tauczer Megyes und Csimere) in schmalen 
Thalengen coupirt wird und in der Richtung der Agris-Almäser ähnlichen 
Gebirgsformen, also in der Streichungsrichtung OON—WWS. sich erstreckt. 
Seine kuppenartige Gliederung wird durch die Thaleinschnitte Verursacht. 
Von einer solchen Orientirungskuppe aus können wir auch das constatiren, 
dass sich die Anhöhen des Hegyes auch gegen Westen zu plötzlich abda
chen ; und gegen Südost in der Richtung von Nädas verschwindet in einem 
weiten Einschnitt die Wasserscheide des Csiger und der Maros, auf welche 
sich die Depression zwischen dem Hegyes und dem Tauczer Höhenzug 
unmerkbar erhebt.

Die gegen Osten und Ostsüdost am rechten Ufer des Csiger gelegenen 
600 m] hohen Kuppen hingegen, trotzdem sich diese schon an den Ausläu
fern der krystallinischen (archäischen) Masse des Dröcsa erheben, fallen 
erkennbar in die Streichungslinie der quarzitisch-sericitischen Phyllite des 
Hegyes.

Auf diesem orographisch abwechslungsvoll gestalteten Gebiete fand 
ich die folgenden Gebilde :

I. Geschichtete Gesteine.
Krystallinische und halbkrystallinische Schiefer:

1. Phyllit, cjuarzitischer (semitischer) Glimmerphyllit, grüne Schiefer.
8*
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2. Quarzit-Sandstein und Conglomerat. Trias ?
3. Andesit-Tuff und Gonglomerat. |
4. Pontischer thoniger Sand. \ eo^en'
5. Riesenschotter, mit Laterit untermengter Sand und Thon|
6. Bohnenerz führender rothbrauner und gelber Thon ' I 1 uvmm'
7. Alluvium.

II. Eruptive Massengesteine.

Granitit und Diorit.

I. G E S C H IC H T E T E  G E S T E IN E .

1. D e r  P h y l l i t  bildet den nördlichen Abhang des Hegyes und die 
Kresztameneser und Vaszojaer Anhöhen am rechten Ufer des Csiger mit 
denselben Varietäten, wie ich selbe aus der Gegend von Aranyäg und 
Ägris-Almas in meinen Aufnahmsberichten von den Jahren 1883 und 1884* 
beschrieben habe.

Dort sind die weicheren Thonglimmerschiefer, grüngefleckte und 
knotige Schiefer vorherrschend, jenseits des Csiger hingegen dominiren 
die quarzknotigen, quarzbreccienartigen Bänke. Das Einfallen der Schich
ten ist im Allgemeinen ein südliches unter 25—40°, der genaueren 
Richtung nach aber ein sehr wechselndes. Die Richtung des Einfallens 
wechselt in der Amplitude eines Winkels von fast 90°, und zwar von West 
nach Ost vorschreitend zwischen SO. und SW. Von den Phyllitvarietäten 
hebe ich nur jene grünlichen knotigen Schiefer hervor, welche bei dem 
unteren Waldhüterhaus im Lugosthale, in dem oberen, Nagy-Lomota ge
nannten Graben des Tauczer Megyes und in der Umgebung der oberen, 
Szovelu genannten Verzweigung des Csimercse-Thales Vorkommen. Hier 
treffen wir bald gefleckte Schiefer, bald felsitknotige, grünlichgraue Schie
fer; beiläufig in der Mitte des Valea Szovelu schliessen sich diese grün
lichen Schiefer den verwitterten Amphibol-Schiefern an, die ihrerseits um 
einen, dem Thallaufe nach nahezu auf 1 7%, hin zu verfolgenden Diorit - 
stock gelagert sind.

Zwischen Taucz und Draucz taucht am Fusse der den Quarzitsand- 
sLein-Zug durchschneidenden Thäler unterhalb des Quarzitsandsteines 
an mehreren Stellen der Phyllit auf. So in dem Tauczer Megyes-Thale

*  J a h r e s b e r ic h t  d e r  k ö n . u n g . g e o lo g isc h e n  A n s ta l t  v o m  J a h r e  1883 . p a g . 4 1 . 
( F ö ld ta n i  K ö zlö n y  1884 . B . X IV . p . 3 5 5 .)  u n d  J a h r e s b e r i c h t  v. 1 8 8 4 . p. 3 9 — 41 . (F ö ld t. 
K ö z lö n y  1 8 8 5 . B d . X V . p . 4 3 1 — 43 4 .)
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an dem zum Eisenbergwerk führenden Wege, im Duuder Szärasztö- 
Thale und dem Lugos-Thale, bei der den Chicioraer Weingärten gegen
über befindlichen Mühle, endlich im oberen Theile des Kavnaer Bremia- 
Thales.

An diesen sämmtlichen Stellen ist die Berührungsfläche der beiden 
Bildungen nicht deutlich wahrzunehmen, sicher lässt sich aber behaupten, 
dass im Allgemeinen hier discordante Lagerungsverhältnisse obwalten, da 
der Phyllit sehr gefaltet ist und am Anfänge des Lugos-Thales ein nördliches 
Einfallen unter 40° zeigt, während die Schichten des Quarzitsandsteines 
in der Nähe der Berührungsfläche ein sanftes südliches Einfallen haben. 
Ausserdem bemerkte ich auch, dass der Phyllit an der Grenze ausser
ordentlich verwittert erscheint; besonders im oberen Theile des Duuder 
Szarasztö-Thales lässt sich gut beobachten, dass von den unter 20° südlich 
einfallenden Quarzit-Sandsteinbänken auf etliche Schritte weit im Bach
bette der unter 60° nach Süd fallende Phyllit. sammt seinen feldspathig- 
felsitischen Bänken zu einer erdig-verwitterten, gelblichen, kaolinisirten, 
Glimmerblättchen führenden Masse verändert wurde, in welcher jedoch 
die Schieferung noch wahrzunehmen ist. Diese Verwitterungskruste geht 
durch eine etliche Meter betragende Strecke allmählig in das normale 
Gestein über.

Wenn wir das Vorkommen des Phyllites an den oberwähnten Stellen 
und besonders noch unter den mediterranen Schichten von Felmenes und 
im oberen Theile des Bremia-Thales untersuchen, so steht, die Gewissheit 
klar vor uns, dass das Pbyllitgebirge vor der Ablagerung der aus dem 
Feher-Körös-Becken bekannten, späteren Sedimente einer bedeutenden 
Denudation unterworfen war. Schon der Quarzitsandstein lagerte sich auf 
einen abgetragenen Phyllit-Uptergründ ab, der die am nördlichen Busse 
des Hegyes sich ausdehnende Ebene bildete. Eine spätere Denudation ging 
den Neogen-Sedimenten voraus; dieselben liegen, wie wir sehen werden, 
in der Gegend von Felmenes und Taucz in so alten Vertiefungen des 
Quarzit-Sandsteines und Phyllites, welche sich über die heutige Thalsohle 
auf eine geringe Höhe erheben. Wir finden für die Wirkung jener durch 
die Meereswellen verursachten, zuerst von R amsay nachgewiesenen und 
später von Baron R ichthofen wieder gehörig gewürdigten Denudation, 
der sog. «Abrasion» anlässlich der Umgestaltung des Beckens des Feher- 
Körös-Thales an den angeführten Punkten beweiskräftige Belege.

2. Q uarzit-Sandstein , Gong lom erat und Dolomit bil
den die Gesteine der Tauczer kuppenartigen Berge. Der durch diese gebil
dete Zug ist trotz des stark coupirten Terrains scharf umschrieben; es ist 
deutlich wahrzunehmen, dass die östlichen Ausläufer der Ägris-Ahnäser
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Vurvucz-Gruppe, als ein vom Phyllitgebirge isolirtes Gebilde, den Unter
grund dieses Zuges bilden.

In der Streichungsrichtung von der Duuder Kuppe (Verfu de Duud) 
bis zu dem Vorkommen im Bremia-Thale beträgt die Längenausdehnung 
12’5 ^/m; die grösste Breite zwischen der Tauczer Zsirnova- und der 
Tyetras-Kuppe (Verfu Zsirnova und Verfu Gietrarului) ist nahezu 5

Der Quarzit-Sandstein kommt entweder mit undeutlicher Schichtung 
oder in mächtigen massigen Bänken vor; zwischen den Schichten finden 
sich selten auch phyllitische Zwischenmittel, ln den feinkörnigen Varietä
ten dominiren die eckigen, manchmal abgerundeten, reinen Quarzkörner, 
häufig sind aber auch die milchweissen, kaolinisirten Feldspathkörner 
darin zu sehen. Grober, rauher, mit Limonit inkrustirter Sandstein und 
conglomeratisch-breccienartige Schichten sind ebenfalls häufig in diesem 
Schichtencomplexe. In dem Liegenden des Sandsteines kommt überall ein 
glänzend weisser (sericitischer), quarzblättriger, knotiger Schiefer vor, mit 
welchem die untersten Sandsteinbänke wechsellagern. Die Schichten wer
den von weissen Quarzitadern durchschwärmt, in ihren Hohlräumen sind 
wasserhelle kleine Quarzkrystalle zu finden, ich sammelte aus denselben 
auch blätterige kleine Hämatit-Krystallgruppen. Die deutlichen Merkmale 
der im Flusswasser entstandenen Ablagerungen zeigt die innere Structur 
der Sandsteinschichten, in welcher sich die sogenannte fluviatile Structur 
wiederholt zeigt. Ihr Einfallen ist. südlich unter 20—30°; nur in den 
Mühlsteinbrüchen am Zsirnova-Berge beobachtete ich steileres Einfallen mit 
50°. Das Streichen der Schichten wechselt ebenso, wie im Phyllit, sehr unre
gelmässig, woraus man zuverlässig auf öftere blätterartige Verwerfungen 
schliessen kann, zwischen denen die aus ihrer Lage verschobenen Massen 
ihre ursprüngliche WWS—OON-liche Streichungsrichtung chaotisch Anr
ändern. Die isolirte Kuppe des Zsirnova Avird Avahrscheinlich auch durch 
einen mit der Streichung parallel gehenden Wechsel von der höheren 
Spitze des Verfu Moczuluj getrennt. Bei der Annahme von Verwerfungen 
ist es keine Leichtigkeit, die Mächtigkeit des Quarzitsandstein-Complexes 
zu schätzen. Ein durchschnittliches Einfällen von 25° angenommen, mit 
Ausschluss der Verwerfungen, kann die Mächtigkeit des Quarzit-Sand
steines auf 850 und 1600 Meter geschätzt werden.

In dem oberen Theile des Kavnaer Bremia-Thales steckt, von allen 
Seiten mit Trachyttuff und Gonglomerat umgeben, tief in der Thalschlucht 
das östlichste Vorkommen des Quarzit-Sandsteines und des darauf gela
gerten dolomitischen Kalksteines, Avie auch des krystallinischen körnigen 
Dolomites auf meinem diesjährigen Gebiete. Das ganze Vorkommen nimmt 
keine grössere Fläche ein, als 12—13 Hektare. Hier fand ich ein dem 
Ägriser und Galsaer dunkelgrauen Kalkstein, dem dolomitischen Kalkstein

(5)
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und Dolomit vollkommen ähnliches Gestein vor. Einstens bestanden hier 
auch Kalköfen, der vorwiegend dolomitische Kalkstein aber konnte kein 
gutes Resultat für die Versuche liefern.

Das ganze Vorkommen ruht auf Glinnnerphyllit, von dem nur die 
obersten Schichten in dem südlichen Aste der obersten Grabenverzwei
gung aufgeschlossen sind; darauf ruht, etliche Meter mächtig, ein glänzen
der (sericitischer), quarzblätteriger, knotiger Schiefer und schieferiger 
Quarzit-Sandstein, auf diesen folgt in concordanter (?) Lagerung ein zer
klüfteter grauer, dichter, thoniger Kalkstein, und ein mit diesem wechsel
lagernder, dunkelgrauer, bitumenhältiger, feinkörniger Dolomit, welcher 
an der Oberfläche zu einer dunkeln Dolomitasche zerfällt.

Der Quarzit-Sandstein zeigt SSO-liches Einfallen mit 20°; in vertica- 
ler Richtung über der Thalsohle beträgt das Vorkommniss nicht mehr als 
40 Meter. Die kleine Quarzit- und Dolomit-Insel des Bremia-Thales fällt 
auf etwa 2*5 Kilometer von dem östlichen Ende des zusammenhängenden 
Tauczer Quarzitzuges, der Kalkstein hingegen liegt 19 Kilometer von den 
Ägi’is-Ahnäser Kalksteinbrüchen entfernt. Es unterliegt aber keinem Zwei
fel, dass diese, sowohl die petrographische Analogie, als auch die Orte 
des Vorkommens längs dem Streichen in Betracht gezogen, zusammen
gehören. Dieses isolirte Auftreten des Kalksteines und Quarzites illustrirt 
deutlich jene grosse Denudation, wahrscheinlich das Zusammenwirken 
der Erosion und Abrasion, welche einen bedeutenden Theil dieser Gebilde 
seit der Neogenzeit weggeschwemmt hat.

Petrefacte in diesen Sedimenten zu entdecken gelang mir nicht; in 
den mergeligeren Kalksteinschichten des Bremia-Thales kommen zwar 
Stieldurchschnitte von Crinoiden vor, zur Bestimmung sind dieselben aber 
gänzlich ungeeignet.

Diese Schichten fand ich später in einer viel grösseren Ausdehnung 
und in zusammenhängenden Zügen während meiner von Mennyhäza 
(Monyäsza) in das Kodru Gebirge veranstalteten Orientirungs-Excursionen 
auf. Obgleich ich bis jetzt auch von dort kein Petrefact besitze, so kom
men diese dort wenigstens in dem Liegend der bestimmt classificirbaren 
Schichten vor, und somit ist jener Umstand, dass betreffs derselben die 
Annahme einer jüngeren Entstehungszeit, als untere Trias, ausgeschlossen 
ist, für entschieden zu betrachten.

3. Andesit-Trac h y ttu ff und Gong Ionier at. .Jene neoge- 
nen Tuffschichten von grosser Ausdehnung und bedeutender Mächtigkeit, 
welche das Becken des Feher-Körös-Thales in der Breite ausfüllen, reichen 
aus diesem Becken, dessen Untersuchung Dr. P ethö zugehört, von Norden 
her auch in das Gsiger-Thal hinein.
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Bei Taucz tritt dieses Flüsschen durch eine kleine Thalenge zwischen 
der flachen Kuppe des Dealurosu und der bewaldeten Zsirnova-Kuppe auf 
die Silingyaer Thalebene. Vom unteren Ende dieser Enge hinauf zu, auf 
circa 3 Kilometer, bis zu dem Punkte, wo der Felmeneser und Kresztame- 
neser Weg den Csiger überbrückt, werden beide steilen Wände des Thaies 
vom Quarzit-Sandstein gebildet. An dem rechten Ufer aber reichen die 
Quarzitfelsen nicht weit, sondern geben, wie das die in den Seitengräben 
beobachteten Aufschlüsse beweisen, den neogenen Schichten Piaum, die 
sich auf das Grundgebirge auflagern und über dem Quarzit die höher gele
genen Partieen der rechten Thalwand bilden.

Der Trachyttuff, durch den weiten Einschnitt des Felmeneser Thaies 
auf das Grundgebirge gelagert, erscheint bis Nädas und bis zum oberen 
Theile des Csimere-Thales in isolirten Partieen. Auch um die Ortschaft 
Taucz sind mehrere kleinere und grössere Tuffpartieen in den Gräben zu 
sehen.

Während im Bremia-Thale und gegen Felmenes zu die gut geschich
teten, in Blöcken anstehenden Augit-Andesit-Gonglomerate dominiren, 
zwischen welchen feine aschgraue Tuffpartieen, im Bremia-Thale sogar in 
der Nähe der Dolomitinsel zu unterst weisse, kiese!säurehältige (Diato- 
maceen-) Schiefer und ein dunkler Hydroquarz Vorkommen, bestehen die 
in die Csiger-Bucht eindringenden Tuffpartieen aus grauen, harten, thoni- 
gen Massen ohne Schichtung, in denen grosse weisse, kaolinisirte und 
bimssteinartige Körner eingelagert sind. Sehr eigenthümlieh ist das Tuff
vorkommen im Valea Szovelu an der Stelle, wo auf den militärischen 
Aufnahmskarten ein Eisenstollen markirt ist. Der Trachyttuff ist hier 
durch Einsickerungen von Eisenoxydhydrat dunkelbraun gefärbt, und zeigt 
am Bruche Limonitüberzüge; auch die bewaldeten alten Halden beweisen, 
dass im Tuffe Schürfarbeiten vorgenommen wurden, auf die Zeit erinnern 
sich aber selbst die ältesten Einwohner von Taucz nicht mehr.

4. Politischer Sand. Bei Taucz, namentlich am Anfänge des 
Valea Megyes bei der «Paräzsine» genannten Meierei-und am Rücken des 
Dealu Ditiului im oberen Theile des Csimercse-Thales, sind gelbe und 
weisse, von Eisenoxydhydrat gefärbte, lockere, thonige Sandlager zu sehen; 
diese ruhen im Bremia- und dem Berrlovicza-Thale am Trachyttuff, rechts 
des Csigers hingegen lehnen sich dieselben unmittelbar an den Quarzit an. 
ln dem Sande kommen die härteren Sandsteinbänke selten vor, die eisen
haltigen Thonmergel-Concretionen hingegen häufig; bei der oberen Mühle 
des Csimercse-Thales wurde vor Jahren in den Sandstein-Lagern auf Kohle 
geschürft.

An der rechten Seite des Medves-Thales, oberhalb des alten Fried
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hofes, wird das Gehänge durch tiefe Wasserrisse aufgeschlossen; in einem 
dieser Wasserrisse fand ich Abdrücke von Melanopsis Martiniava Fer. 
und M. Vindobonensis Fuchs, eine der Schale von Gardium Schmidti 
ähnliche Muschelform, und noch etliche Cardien-Abdrücke. Diese, wenn
gleich mangelhaften Ueberreste bestimmen die erwähnten Sandlager mit 
voller Sicherheit als die Vertreter der pontischen Stufe.

5. Biesenschotter und L a ten t führender Sand. Ober 
dem pontischen Sand und auch dort, wo dieser fehlt, wird das Thal bei 
Taucz in den von den älteren Gesteinen gebildeten Gehängen, in derselben 
Höhe über der Thalsohle, von einem groben Schotter umrandet, in wel
chem grosse Gerolle liegen, unter denen sich am häufigsten die 2—3 Ku- 
bikfuss grossen, vollkommen abgeschliffenen Stücke von weissem Quarzit 
und quarzitisch-semitischem Phyllit finden. Diese in circa 35—40 Meter 
über der Thalsohle befindlichen Schotterlager bei Taucz erscheinen als 
die einstigen Terrassenreste des Csiger-Flusses. Dieser Schotter ist aber 
nicht nur neben dem Gsiger zu sehen, sondern auch die von den felsigen 
Spitzen des Quarzitzuges südlich gelegene Depression bildet den Verbrei
tungsort dieses Riesenschotters. Unter der Bohnenerz führenden gelben 
Thondecke erhebt sich der grobe Schotter von den Terrassen der Aranyäg- 
Duuder Ebene gegen Nädas zu immer höher; ein jedes der nördlichen 
Thäler des Hegyes verquert diesen Schotterzug, der die Bahn des Alt
diluvialen Wasserlaufes bezeichnet. Die Gerolle sind ohne Ausnahme 
localen Ursprunges, und stammen meistens vom Hauptrücken des Hegyes. 
In der Gegend von Duud und Draucz repräsentiren die Schotterlager eine 
Mächtigket von 30—33 Meter; hier treten zwischen den Schotterschichten 
Laterit führende, ziegelrothe Sandschichten auf, d. h. mit. Limonit-Goncre- 
tionen erfüllte Gebilde. Bei Duud ist der in gutem Ruf stehende weisse 
Töpferthon ebenfalls zwischen die Schotterlager eingelagert. Am nördlichen 
Abhange des rechts des felsigen Thalendes des Lugos-Thales stehenden 
Cbiciora-Berges wird dieser Thon gegraben, der in Hinsicht der Art seines 
Vorkommens und geologischen Alters mit dem Lippaer Töpferthon voll
kommen übereinstimmt.

Vor einigen Jahren bestand hier noch eine Ziegelbrennerei, in der 
schöne Dach- und Estrich-Ziegel fabricirt wurden.

Die Schotterlager bilden gegen Norden die tieferen Schichten der 
Ternova-Duuder Terrassen, und sie treten an zahlreichen Stellen der Thal
gehänge zu Tage; der Untergrund der Drauczer und Ternovaer Weingär
ten wird ebenfalls vom Schotter gebildet; auch an der niedrigen, dem 
Gsiger gegenüber stehenden Terrassenslufe tritt der Schotter auf. Während 
aber am Fusse des Gebirges der Schotter grob und mit grossen Gerollen
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untermengt erscheint, wird derselbe gegen Norden immer feiner, so dass 
bei Ternova über der alluvialen Ebene des Gsiger der Schotter schon nur 
aus einem haselnuss- bis nussgrossen und meistens weissen Quarzit 
besteht.

Alles, was ich in meinen früheren Jahresberichten über den älteren 
diluvialen Schotter der Arad-Hegyalja und der Lippaer Gegend gesagt 
habe, bezieht sich auch auf den Schotter der Gegend von Taucz.

6. Bohnenerz fü h re n d e r gelber Thon. Mit Ausnahme der 
steilen Gehänge, nämlich der Tauczer Quarzitkuppen und der Thalwände, 
wo die den Untergrund bildenden Gesteine frei zu Tage treten, werden 
bis zu einer Höhe von circa 350 der nördliche Abhang des Hegyes und 
die Hügel des Thalbeckens der Feher-Körös von jenem Bohnenerz führen
den gelben Thon bedeckt, den wir in den südlichen Gegenden unseres 
Landes zu dem Diluvium rechnen und von geologischem Standpunkte 
aus als gleichwerthig mit dem Löss annehmen können.

7. Das A llu v iu m  des Csiger-Flusses, welches aus kleinkörnigem 
Schotter und Sand besteht, verdient insoferne Erwähnung, als dessen 
grösste Gerolle bei Taucz nussgross sind, wodurch dieser den grossen 
Gerollen des alten diluvialen Schotters gegenüber einen auffälligen Gegen
satz bildet.

II. ERUPTIVE MASSENGESTEINE.

Der G ranitit  ist an der nördlichen Zinne des Dealu rosu-Berges 
in den vom Wasser bespülten Felsen zu treffen, dort, wo der Gsiger auf 
die Silingyiaer Ebene heraustritt; das Vorkommen desselben ist von einer 
geringen Ausdehnung, weil er unter dem daraufgelagerten Quarzil bald 
verschwindet.

Das Gestein ist ein mittelkörniger, verwitterter Biotit-Granit, den 
Di\ Koch im Jahre 1878 beschrieben bat; seinem petrographischen Cha
rakter nach stimmt er mit dem Galsaer Granit vollkommen überein.*

D iorit kommt in dem Valea Szovelu genannten Nebcnthale des 
Csimercse-Thales vor; soweit ich aus den mangelhaften Aufschlüssen und 
den Bachgeröllen schliessen kann, beschränkt sich dieses Vorkommen 
lediglich auf diese Stelle. Der Diorit sitzt daher in Form eines Stockes 
längs der Thallänge im Phyllit, dessen Berührungstheile zu harten, grün
lichen Bänken umgeändert zu sein scheinen, so dass aus dem Phyllit in 
den massigen Diorit durch Vermittlung von harten schieferigen Bänken, 
schieferigem Diorit und Amphibolschiefer ein allmähliger Uebergang zu

* Földt. Közlöny, VIII. Jahrg. 1878, pag. 165, Gestein Nr. 2.
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beobachten ist. Auch der Diorit ist verwittert, seine mittelgrossen Aynphi- 
bolkrystalle zerfallen in grünliche, matte Blätter oder in biotitische La
mellen.

In Industrieller Hinsicht wichtige Mineralien und Baumaterialien.

1. Kupfererze im Lugos-Thale; arme Guprit- und Bornit-Einspren
gungen im quarzknotigen Phyllit in dem oberen Theile des Lugos-Thales. 
In den Jahren 1875—76 war hier der Bergbau in Betrieb, die Notizen 
meines damaligen Besuches veröffentlichte ich.*

2. Eisenerze. Am nördlichen Abhange des Cseträr wird ein ausge
zeichneter Limonit gewonnen, wmlchen die Nadräger Eisenindustrie-Actien- 
gesellschaft in ihre Nadräger Hüttenwerke fördert. Ueber das Vorkommen 
des Eisenerzes habe ich in der oberwähnten Mittheilung einige kurze No
tizen veröffentlicht; seitdem hat auch Herr L ivids Maderspacih diesen 
Fundort besucht und die Lagerungsverhältnisse des Eisenerzes beschrie
ben.** Die Notizen von Maderspacih und die Details des von ihm publicir- 
ten geologischen Profiles stimmen mit den geologischen Daten meines 
Berichtes nicht vollkommen überein. Die Grubenmundlöcher befinden sich 
am nördlichen Abhange des 302 m] hohen Cseträr, an der 250 mJ hoch 
gelegenen, breiten, horizontalen Terrasse. Der Rand der Terrasse wird 
vom gelben diluvialen Thon mächtig bedeckt, welchen mehrere Schächte 
zu dem Eisenerzlager hinab durchteufen. Ein einziger Stollen durchfährt 
mit sanftem Gefälle das zwischen 5—6 h. streichende, unter 6—7° süd
lich einfallende Flötz, dessen grösste Mächtigkeit 5-6 Meter betrug. Dieses 
Lager war aber nicht von gleichförmiger Mächtigkeit, sondern wurde in 
jeder Richtung schwächer, so dass es den Charakter einer linsenartigen 
Einlagerung an sich trägt; zur Zeit meines Besuches, am 10. Juli, sah ich 
am Feldorte ein schon kaum 1 Meter mächtiges Eisenerzlager von gerin
gerer Qualität, der Hauptstollen aber endigte im tauben Gestein.

Mein geehrter Freund, Herr E rnst F ranzl, Verwalter der Nadräger 
Eisenindustrie-Gesellschaft., war so freundlich, auf meine Bitte die Lage
rungsverhältnisse der im Besitze der Gesellschaft stehenden Tauczer Eisen
erzlager zu beschreiben und seine schriftliche Mittheilung mit klaren Zeich
nungen zu illustriren.

Die beigelegten Skizzen (pag. 125) sind nach den von Herrn F ranzl 
in dem Maasstabe 1:1500 angefertigten Zeichnungen verkleinert; die 
Beschreibung lautet;

* Földt. Közlöny, VI. Jahrg. 1876. p. 278.
** Ungarns Eisenerz-Lager, p. 89. «
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«Das Hangende der Erzlagerstätte ist überall sandiger, gelblichbrauner 
bis brauner Lehm mit ziemlich scharfkantigen, kleinen und grossen Bruch
stücken von Grauwacke. Unmittelbar oberhalb der Erzlagerstätte führt der 
Lehm, auf 0-5—2-0 mj  Mächtigkeit, mitunter recht, zahlreiche, haselnuss
grosse, rundliche, schwarze Einschlüsse von Manganerz.

Das Liegende der Erzlagerstätte ist an allen Stellen, wo es durchb uft 
wurde, unmittelbar unter derselben, weisser, dann-grauer fetter Thon.

Die Erzlagerstätte selbst ist 1—5'6 m] mächtig, führt festen Braun
eisenstein von pechschwarzer Farbe, der manchmal die ganze Mächtigkeit 
derselben einnimmt, manchmal am Liegenden von milderem, lichtbraunem 
Brauneisenstein begleitet wird. Die oberen Partieen am Hangenden der 
Erzlagerstätte, gewöhnlich R2-—PO mj  mächtig, sind zumeist stark man- 
ganhältig und werden dann nicht abgebaut.

Der Brauneisenstein hält im Durchschnitt 52% metall. Eisen, 6% 
Manganoxyduloxyd und ist phosphorhältig; findet deshalb beschränkte 
Verwendung.

Nadräg verwendet hievon jährlich circa 12,000 M.-Zentner für Gies- 
serei-Roheisen.»

Aus dieser Beschreibung und den Profilen sehe ich eine derartige 
Erklärung motivirt, der zufolge das Tauczer Eisenerz nicht zwischen den 
Schichten des Quarzit-Sandsteines lagert, sondern in dem auf diesem 
ruhenden, diluvialen (?) Thon enthalten ist, demnach einen solchen Cha
rakter besitzt, wie das Bohnenerz-Vorkommen in der Gegend von Dezna 
(Restirata), welches über die älteren Sedimente in Vertiefungen, Mulden 
und Trichtern später abgelagert wurde.

Während bei Restirata meistens der Trias-Dolomit als Basis der 
Eisenerzlager dient, übernimmt in Taucz der Quarzit-Sandstein diese Rulle.

An beiden Stellen scheint das Erz viel späteren Ursprungs zu sein, 
als die seinen Untergrund bildenden, älteren mesozoischen Schichten. Ich 
halte es bis dahin für verfrüht, Conjecturen über die genauere Zeit seines 
Entstehens und seiner Genesis zu formiren, bis das gründliche Studium 
der Restirataer Vorkommnisse nicht vorliegt.

Das Lager ist nahezu ausgebeutet; die Firste der mit tauben Mitteln 
versetzten Schläge sind auf vielen Stellen eingebrochen, deshalb finden in 
der Gegend des Bergwerkes so häufige Senkungen und Pingenbildun
gen statt.

Kaum nennenswerth sind jene Spuren von Thoneisenstein und Boh
nenerz, welche im oberen Theile des Valea Szovelu zwischen Trachyttuff 
und den Laterit führenden Lagern des alten diluvialen Schotters an mehre
ren Stellen Vorkommen.

3. Töpferthon. Die Duuder Thongruben liefern, wie dies die Unter-
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suchungen der Herren Ludwig P etrik und E duard Desiderius Laszlö * be
wiesen haben, einen guten Töpferthon, welchen Laszlö geschlemmt auch 
zur Majolika-Fabrikation empfiehlt. Nach P etrik schmilzt der Thon nur 
in dem Deville’schen Ofen, nach Laszlö jedoch erst beim Weissglühen.

4. Mühlstein und Schleifstein. Die ärmeren Einwohner von Taucz 
übernehmen zur Winterszeit bereitwillig Bestellungen für Fabrikation von 
Salzmühlen und kleineren Mühlsteinen. Als Material benützen sie den 
Quarzit-Sandstein und das breecienartige Conglomcrat der Zsirnova-Kuppe 
und der beim Thalende des Nädaser Thaies links gelegenen flachen Vorkuppe. 
Es wäre wünschenswert!^ dass zu diesem Zwecke auch geschicktere Ar
beiter Versuche anstellen würden.

Schliesslich wünsche ich noch die interessanten Spuren eines längst 
verlassenen Bergwerkes zu erwähnen. An der im Nädaser Thale links sich 
erhebenden Vorkuppe, noch an der Dealu Boiloru-Kuppe an der linken 
Seite des Lugos-Tliales, sind im Quarzit-Sandstein zahlreiche Pingen, Hal
den und eingeslürzte Stollen zu sehen; anderes, als einen rauhen, ausge
laugten, etwas limonitischen Sandstein fand ich nicht in der Umgebung 
dieser alten Grubenorte, und ich kann mir gar nicht vorstellen, zu welchem 
Zwecke man auf diesen Kuppen die Arbeiten ausführte.

Mein längst gehegter Wunsch erfüllte sich, als ich nach den Excursio- 
nen in der Tauczer Gegend auf einige Tage nach Mennyhäza gehen konnte, 
von wo ich in das Kodru-Gebirge und das Restirata-Vaskoher Karstpla
teau einige Excursionen ausführen konnte. Hierher führte mich haupt 
sächlich das Bestreben, das nördliche Randgebirge des tertiären Feher- 
Körös-Beckens mit dem nördlichen Abhange des Hegyes vergleichen zu 
können.

Das Kodru-Gebirge ist in seiner Gesarnmtheit eine der am wenig
sten bekannten Gegenden unseres Vaterlandes, dessen Geologie in P eters’s 
kurzen Mittheilungen ** bekannt gemacht wurde. Peters studirte gelegent
lich jener denkwürdigen Expedition, die im Jahre 1858 Se. Hoheit Erz
herzog A lbrecht zur Erforschung des Biliarer Gebirges organisiren liess, 
in einigen von Mennyhäza veranstalteten Excursionen das Kodru-Gebirge 
und auch das Vaskoher Kalkplateau.

J. v. Matyasovszky und L. Petrik. Special-Katalog der Thon-, Glas-, Cenient- 
und Mineralfarbenindustrie dienenden Materialien (Publicationen d. kön. ung. geol. An
stalt). E. D. Läszlo. Die chemische und mechanische Gharakterisirung der ungarischen 
Thone. Budapest, 1886. pag. 48, 62, 83.

** K. F. Peters. Geolog, u. miner. Studien a. d. südöstlichen Ungarn etc. 
(Sit.zungsb. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. XL1II. Bd. I. Abt. p. 385.)
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Nachdem diese Gebirgsgegend voraussichtlich schon in der nächsten 
Zukunft zur geologischen Detail-Aufnahme gelangt, wäre es überflüssig, 
meine heurigen Notizen ausführlich zu publiciren.

Ich will blos zwei Beobachtungen kurz berühren.
Die eine bezieht sich auf die quarzitischen Sandsteine des Kodru- 

Gebirges, die P eters zum Lias rechnete. Die Sandsteine der Tauczer Ge
gend stimmen mit den Gesteinen des Kodru-Rückens, des Restirataer Ma- 
gura und der Punkoj-Spitze in petrographischer Beziehung vollkommen 
überein. Der Plesz-Merisor-Arszura-Rücken besteht aus den quarzbreccien- 
artigen Bänken dieser Sandsteine; diese entwickeln sich allmählig aus den 
mit ihnen parallel gelagerten, nordöstlich einfallenden (25—50°) geschich
teten Gebilden, welche P eters für Felsitporphyr und Pclit hielt. Diese letz
teren ruhen bei Nadalbesty und Szuszäny auf einem verwitterten, feinkör
nigen Granit. Bei Mennyhäza und Restirata folgen concordant auf den 
Quarzit-Sandstein mit den Agriser, Galsaer und den in der Tauczer Gegend 
befindlichen, dunkeln, dolomitischen Kalksteinen und bitumenhältigen Do
lomiten identische Schichten; die Eisensteingruben liegen alle auf diesen 
Dolomiten.

Von Ponoräs in der Richtung NNO. fortschreitend, fand ich stets 
nordöstlich unter 20—30° einfallende Kalksteinschichten. Bei der äusseren 
Häusergruppe in Felsö-Kimp schliessen die Einschnitte der neuen Fahr
strasse prachtvolle Karrenbildungen auf. Wenn sich zwischen dem Plateau 
von Ponoräs und dem Szohodoler Thal keine Verwerfungen vorfinden, so 
bildet der an der südlichen Wand des Thaies vorkommende, rothe und 
weisse, dichte Kalkstein das oberste Glied einer solchen ununterbrochenen 
Schichtenreihe, deren unterste Bänke in den Schichten des Quarzit-Sand
steines, beziehungsweise des geschichteten Felsitporphyrs (und Tufi'es) 
des NW—SO-lichen Zuges der Arszura-Magura aufgeschlossen sind.

Diese Beobachtung ist insoferne von Wichtigkeit, da ich nicht weit 
von dem Culminationspunkte der neuen Strasse neben der ersten Häuser - 
gruppe der Gemeinde Kimp in dem dichten rothen Kalkstein Spuren von 
charakteristischen ober-triadischen Petrefacten sammelte. Ueber die man
gelhaft erhaltenen Fragmente erwähne ich als sicher vorläufig nur soviel, 
dass ich je einen in die Familie der Arcestiden, Cladiscitiden (Gladiscites 
cfr. tornatus Bronn) und einen zur Gattung des Aulacoceras gehörenden 
Cephalopoden sammelte.

Ausserdem sah ich im Kalksteine Korallen- und Bryozoen-Colonien 
und Durchschnitte von grossen Crinoiden-Stielen. Diese Ueberreste bewei
sen, dass der Kimper Kalkstein in das System der alpinen oberen Trias 
gehört. Hieraus folgt dann, dass die nach S. sich ausbreitenden Schichten, 
gegen die hin ich eine Dislocation nicht wahrnahm, als im Liegend der
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Kimper, sicher erkannten obertriadischen Schichten befindlich, älter als 
diese sind.

Demnach gehört ein bedeutender Theil des Restirata-Vaskoher 
Kalkgebietes nicht in das Jura- und Kreidesystem, wie dies auf der Karte 
von P eters und auf dem VIII. Blatte der HAUER’schen geologischen Ueber- 
sichtskarte der österreichisch-ungarischen Monarchie bezeichnet ist, son
dern repräsentirt das Trias-System.

Betreffs des um Mennyhäza vorkommenden Lias-Kalksteines be
merkte ich, dass dieser sowohl dem Streichen, als auch dem Einfallen nach 
dem Quarzit-Sandstein discordant aufgelagert ist. Sein geologisches Alter 
konnte ich durch das Aufsammeln von charakteristischen basischen Pecti- 
nes und Gryphacen in der dem Schloss von Mennyhäza gegenüber liegenden 
rechten Thalwand erkennen.

H. Geologische Aufnahmen im nördlichen Theile des 
Temeser Comitates.

Zur geologischen Colorirung auf der mit K10 bezeicbneten Special
karte blieb mir aus den vergangenen Jahren südöstlich das obere Quellen
gebiet des Beregszö-Thales und südwestlich das zwischen den Ortschaften 
Uj-Arad, Vinga, Baraczhäza, Varjas und Szekesüt gelegene diluviale Plateau 
übrig.

Die Hügel des Beregszö-Thales bilden die geologische und orogra- 
phische Fortsetzung der Sistaroveczer Gegend; über den darin vorkommen
den pontischen Sand und lockeren Sandstein ist es nicht nothwendig mehr 
auszuführen, als was in meinem vorjährigen Jahresberichte enthalten ist.*

In den pontischen Schichten sind bei dem kleinen Badeort Rigös und 
in der Nähe der Ortschaft Nemet-Remete Pflanzenahdrücke zu finden. In 
dem kleinen Thalkessel hinter dem Badeort Rigös befindet sich eine 
«Rablöbarlang» (Räuberhöhle) genannte Höhlung, die den Eindruck eines 
Schürfstollens macht; in dieser sind Abdrücke von Baumstämmen zu 
sehen; die Hohlräume eines 15 mj  langen und 0'30 m] im Durchmesser 
betragenden Baumstammes und dessen Aeste nehmen die ganze First des 
Stollens ein.

In meinen vorjährigen Mittheilungen habe ich hinreichend ausführ
lich die Geologie des diluvialen Plateaus im Temeser Comitate und dessen 
Abdachung in die Torontaler niedere Ebene geschildert.

Das Plateau endet scheinbar gegen Westen in der Richtung von 
Nagyfalu, Varjas und Sändorhäza stellenweise mit einer sanften Abdachung,

* Jahresbericht d. kön. ung. Geologischen Anstalt v. J. 1885. pag. 90.
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unter welcher sich Schilf, Moorboden und verlassene Wassergräben aus
breiten, in denen ich Ueberreste einstiger alt-alluvialer Flussarme ver- 
muthe.

Die Gehänge dieser alluvialen Vertiefungen bestehen bei Varjas aus 
Löss. Eine beachtenswerthe Erscheinung ist die, dass das oberste, Bohnenerz 
führende Thonlager des Plateaus, welches bei Vinga circa 6 mj , bei Maj- 
lätfalva 3—4 m) mächtig ist, gegen Westen allrnählig schwächer wird und 
bei den Ortschaften Baraczhäza, Kettel, Varjas und Nemet-Szt-Peter ver
schwindet, so dass Varjas, Nagyfalu, Szekesüt am Lössboden liegen. Von 
hier aus gegen Osten bis Vinga fand ich unter dem Bohnenerz führenden 
Thon in sämmtlichen natürlichen und künstlichen Aufschlüssen den 
Löss auf.

HI. Das Arader und Csanäder Alföld.
Von der Stadt Arad und der Ötveneser Puszta bereiste ich gegen 

Westen zu die Hotter der Ortschaften Tornya, Batonya, Kis-Pereg, Szern- 
lak und Pecska. Durch meine Beobachtungen wurde jene merkwürdige 
Erscheinung bekräftigt, dass das alt-diluviale Gebiet, mittelst welchem 
Arad längs des Szarazer von Szt.-Anna her mit alten Flussbetten, stehen
den Gewässern und halbmondförmigen Sümpfen umgeben wird, gegen Wes
ten hin nicht ohne Unterbrechung bis zur Theiss fortsetzt, sondern zwischen 
Pecska und Tornya endet, und einer sanft ansteigenden, diluvialen Boden- 
anschwellung Raum gibt, der das Csanäder Comitat seinereichen Weizen
felder verdankt. Tornya, Batonya, Pecska, Szemlak, Pereg u. a. m., und 
weiter westlich Nagylak, Mako, Mezöhegyes, bis wie weit sich meine Excur- 
sionen erstreckten, sind sämmtlich auf einer hohen Ebene gelegen. Am 
rechten Ufer der Maros erhebt sich aus dem Inundationsgebiete und der 
alt-diluvialen Terrasse zwischen Pecska und Szemlak mit einer 10—12 mj  
hohen steilen Stufe die diluviale Ebene des Csanäder Gomitates, deren 
Niveau mit einer sanften Neigung gegen Westen und Norden abfällt,- von 
dem Rideau zwischen Pecska und Szemlak senkt sich die Oberfläche, den 
Angaben der Militärkarte nach, von 110—112 ™j Seehöhe bis Mezöhegyes 
nur bis auf 100 mj  herab. Der Szarazer, welcher von Paulis über Szt.-Anna 
und Zimänd bis zur Colonie Szederhät am alt-alluvialen Terrain fliesst, 
verfolgt dieses nicht weiter in der Richtung der grössten Bodensenkung, 
die bei Pecska 102 mj  in einer Entfernung von 12 '3%, von Szederhät das 
Ufer der Maros erreicht, sondern tritt bei Szederhät in das Diluvium ein, 
welches hier mit dem Alluvium in gleichem Niveau sich befindet, und 
fliesst dann im Diluvium in grossen Krümmungen über Tornya, Batonya, 
Mezöhegyes bis Töt-Komlös auf einem höher gelegenen Terrain, als das

Jahresbericht d. kgl. ung. geolog. Aust. f. 1886. 9
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Maros-Thal weiter. Bei Töt-Komlös beträgt die Höhe der Oberfläche über 
der Meeresfläche laut den Daten des Szegediner kön. ung. Stromingenieur- 
Amtes 93—94 “/; in demselben Meridian bei Mako liegt das Inundations- 
gebiet der Maros hingegen nur 84—82 m] hoch.

Umso auffallender ist der räthselhafte Flusslauf des Szärazer, da sich 
von der Szederhäter Gegend bis Pecska unter dem Abfall der diluvialen 
Bodenerhebung ein sumpfiger Moorgrund erstreckt, durch welchen man 
den Szärazer mit Leichtigkeit in die Maros ableiten könnte.

In orographischer Beziehung bildet das Csanäder Plateau die Fort
setzung des Temeser; die hohen linken Ufer der Maros bei IJj-Arad und 
Nemet-Szt-Peter und die Pecska-Szemlaker hohen Terrassenwände am 
rechten Ufer sind augenscheinlich die gegenüber liegenden Wände des 
Thaies, in welchem die Maros die diluviale Bodenerhebung durchgebrochen 
hat. Am rechtsuferigen diluvialen Gebiet gibt es mit Ausnahme des Szä
razer keine langen Flussbette und alte Wasserläufe; im Ganzen genommen 
ist die Oberfläche eine gleichmässigere, als die Arader alluviale Tiefebene. 
Bios auf Grund der Erosionswirkung scheinen aber jene Bodenuneben
heiten keine Erklärung zu finden, die durch unregelmässig begrenzte, 
fiach-kesselförrnige Depressionen und andererseits durch unmerklich an
schwellende, flache Hügel vertreten sind und dem Niveau sowohl in der 
Natur, als auch auf der Karte einen ungewöhnlichen Charakter verleihen. 
Zahlreiche Aufschlüsse geben die gegrabenen Tanya-Brunnen, die in dieser 
fruchtbaren Gegend häufig Vorkommen; diese Brunnen sind, ohne aus
gemauert und gepölzt zu sein, 5—6 mj  tief und schli essen sänimt- 
lich einen typischen Löss auf. Die um diese Ortschaften gelegenen Ziegel
schläge, die Ufer des Szärazer, besonders aber die Pecska-Szemlaker, 
10—12 ml  hohen Wände, die in den an den Pecs kan r WeingärLen eröff- 
neten Ziegelschlägen und den tiefen Einschnitten der Csanäder Eisenbahn 
frische Aufschlüsse zeigen, beweisen deutlich den Aufbau dieses Plateaus 
aus Löss. Den Lössboden habe ich bis Mako und Mezöhegyes verfolgt und 
denselben überall unter einer 0'50—P40 m/  mächtigen schwarzen Humus
decke aufgefunden.

Auf dem Csanäder Plateau herrscht der typische, Mergelconcretionen 
führende Löss, in welchem viel Schneckengehäuse, und zwar nebst einigen 
Planorben vorwiegend Landschnecken Vorkommen.

In den Maköer Ziegelschlägen enthält der feine, typische Löss unzäh
lige Schneckenschalen. Herr Julius Hazay, Beamter des ung. Nationalmu
seums war so freundlich, auch in diesem Jahre meine aufgesammelten 
Schnecken zu bestimmen. Von der Gegend Mako kann ich folgende Schne
ckenschalen anführen:
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Helix (Petasia) bidens Chemn.
-— (Fruticicola) granulata A dler.
—  —  fruticum  Müll.
—- (Trichia) hispida L ik.
—  ( Vallonia)  pulchella Drap.
Pupa muscorum L in.
—  antivertigo Drap.
—■ (  Vertigo)  pygmcea Drap.
Succinea oblonga Drap.
—  putris L in.
Hyalina (V itrca) crystallina Müll.
Bulimus ( Chondrus)  Indens Müll. var. eximia R ossm.
Carychium minimum  Müll.
Cionella lubrica Müll.
Linirum (Limnophysa)  palustris Müll.
Planorbis (Tropidiscus) marginatus Drap.
—  ( Spirodiscus)  corneus L in. var. banatieus Lang.
—  ( Gyrorbis)  spirorbis L in.
-------- septemgyratus Z iegl.

Bei Szeinlak sind in der Lösswand gelbe Thonlager zu sehen, diese 
erstrecken sich aber nicht weit, sondern scheinen sich allmählig auszukei
len. Wenn solche linsenartige Thonlager in der Breite der diluvialen Ebene 
Vorkommen, so verursacht deren hügelig-wellige Oberfläche mit grosser 
Wahrscheinlichkeit jene aus der Zusammenschrumpfung und der Plastici- 
tät sich ergebende Zusammenziehung, die sich beim Löss und dem gelben 
Thone in verschiedenem Grade äussert. Dieser Erklärung zufolge wären 
diese, keinen Abfluss habenden Vertiefungen eine Folge von mehr, als der 
Löss zusammenschrumpfenden horizontalen Thoneinlagerungen. Petre- 
facte habe ich im gelben Thon nur an einer Stelle, an der Arad-Pecskaer 
Landstrasse, in der Nähe der Turaer Kettös-Csärda gefunden.

Diese sind nach der Bestimmung des Herrn H azay die folgenden:

Sitccinea Peifferi R ossm.
Bythinia tentacnlata L in.
Paludina contecta Millet.
Limncea (Limnophysa)  palustris Müll.
Planorbis ( Spirodiscus)  corneus Lin. var. banatieus Lang.

Das Alt-Alluvium wird zwischen Arad und Pecska bis zu der Ötve- 
neser Pusta durch Sand und Schotter charakterisirt, in dem breite Fluss
läufe, die alten Flussbette der Maros sich schlängeln. An den steileren

9*
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Partieen kommt an manchen Stellen ein lössartiger, kalkiger, thoniger Sand
boden vor, welchen man vom diluvialen Löss in Ermangelung guter Auf
schlüsse nicht leicht unterscheiden kann. Deshalb ist die in der Gegend 
von Szederhät-Tornya und Vargyas-Kurtics zwischen dem Alt-Alluvium 
gezogene Grenze sehr ungewiss.

In dem alluvialen Thale der Maros wird die Natur des Untergrundes 
durch die Daten einer Tiefbohrung aufgeklärt. Die absolutistische Regie
rung liess noch in den 50-er Jahren ein Bohrloch circa eine Viertelmeile 
östlich von Pecska an der nach Arad führenden Landstrasse bohren.

Laut H. W o lfs  Mittheilung wurde das Bohrloch im Maros-Alluvium 
eröffnet.*

Die Bohrung hat folgende Schichtenreihe aufgeschlossen :

P5 W. Fuss

P5 (i <i

72 « «

63 « «

12 0 «

69 « «

71 « «
10 « «

23 * «

Ackerboden; Maros-Alluvium, ein humöser, brauner, kalk
freier Sumpfletten.

grobe Geschiebe (von Grünstein) mit rohen Topfscherben 
und Trümmern einer Geweihstange von Gervus elaphtis.

gelber, glimmerreicher Flugsand mit Quarz- und Gneiss- 
geschieben bis zu Va Zoll Durchmesser.

blaugrauer, thoniger Sand, glimmerreich, mit etwas Kalk
gehalt.

grober, scharfkantiger, grauer Sand, mit erbsen- bis nuss
grossen Geschieben von krystallinischen Gesteinen.

lettiger Sand mit grossen Geschieben von Quarz- und Kiesel- 
schiefer.

grober, weisslichgrauer Sand.
kalkfreier, grünlichgrauer Letten mit Kalkmergeleoncre- 

tionen.
loser Quarzsand.

323 W. Fuss.

Die Arader Brunnenbohrungen befinden sich bis auf die Tiefe von 
22—;25 Meter in einem ebensolchen Schotter, wie der des Pecskaer Unter
grundes ist, und erreichen darunter einen blaugrauen Thon.

Erwähnenswert sind noch die prähistorischen Gultur-Stätten, welche 
von der einstigen dichten Bevölkerung dieser Gegend Zeugniss ablegen.

Die der Maros gegenüber liegende Lösswand zeigt von Pecska bis 
Szemlak in einem ununterbrochenen Zusammenhänge von Menschen be
wohnte Colonieen — darunter mehrere Kumanier-Hügel, — bei Szemlak

* Geologischgeographische Skizze der niederungarischen Ebene (Jahrb. d. k. k. 
g eo l. R . A . X V II. Bd. 1 8 6 7 , pag. 5 1 7 . Nr. 7. Pecska.)
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wird der Löss am nachstürzenden hohen Ufer der Maros von einer 2'80 mJ 
mächtigen, schwarzen Culturschichte bedeckt; diese Schichte ist voll mit 
Küchenabfällen, unter denen die Unto-Schalen nirgends fehlen. Ausser
dem befinden sich noch Rundschanzen am Rande der Szemlaker diluvialen 
Terrasse.

Vielleicht nirgends im Alföld befinden sich die Kumanierhügel so dicht 
beisammen, wie von Arad angefangen gegen Mako, Mezöhegyes und Tornya. 
Diese Hügel sind nicht zufällig zerstreut, sondern es ist eine gewisse Plan
te ässigkeit in ihrer Anordnung wahrzunehmen; die meisten folgen dem 
Laufe des Szärazer, an der diluvialen Terrassenwand stehen ebenfalls 
viele Hügel; zwischen Tornya und Ötvenes kommen diese Hügel an den 
sandbankartigen Anhöhen des Alt-Alluviums vor. Bezüglich dieser letzten 
Stelle hat noch die grösste Wahrscheinlichkeit jene bekannte Erklärung 
des Herrn Professors Dr. Szabö,* der zufolge die Alfölder Hügel durch die 
wirbelnde Bewegung des Wassers an den Stellen der Strudel gebildet 
wurden.

Die regelmässige Form der Flügel und die um dieselben auffind
baren Culturreste lassen aber schliessen, dass die Kumanierhügel auch an 
diesen Stellen zum grossen Theil als Werke von Menschenhänden zu be
trachten sind.

Herr M e g y a s z a i  liess vorigen Sommer im Hotter der Stadt Arad 
an der Szöllöser Pusta den 2’50 mj  hohen Putri-Hügel fast bis zum Fusse 
abgraben; der Hügel bestand in seiner ganzen Flöhe aus schwarzer Erde; 
in einer nicht grossen Tiefe unter der Oberfläche zeigte eine 2—3 cjm dicke 
gelbe Erdschichte deutlich den künstlichen Aufwurf.

Auf einige Meter vom Fusse des Hügels stiess man auch auf ein 
Grab, aus dem man Glasperlen und angeblich auch Bronz-Gegenstände 
sammelte; in der hier gegrabenen Grube erstreckt sich die schwarze Hu
musschicht bis P50 nnj  tief, während bei meinem dortigen Aufenthalte 
dieselbe im Hügel 2-30 mf  tief unter der Hügelkuppe noch nicht durch
teuft war.

Der Löss, mit dem sich bei Pecska und in Mako zahlreiche Ziegel
schläge beschäftigen, liefert sehr gute, leichle Bau- und Dachziegel. Die 
«Maköer» Dachziegel stehen weit und breit im Alföld in gutem Rufe. Der 
Löss wird in gleichem Verhältniss mit schwarzer Erde gemengt und die 
Ziegel mit Zugabe von wenig Sand geformt. Zum Brennen wird Stroh 
verwendet, es scheint, dass die geringere Wärmeentwickelung vortheilhaft 
dazu beiträgt, dass die Ziegel während des Brennens nicht zerspringen

* Egy kontinentalis emelkedäs es siilyedes Europa delkeleti reszen. Pest, 1862. 
pag. 45 —48.
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und nicht verkrümmt werden, da in dem schwachen Feuer das Material 
nicht geschmolzen wird. Innen bleiben die Ziegel einfarbig lichtgelb, aus
wendig fast weiss; das gebrannte Materialist im Bruche fein-porös, ganz 
wie der Löss selbst.

Nicht selten kommen in der Gegend von Tornya Efflorescenzen am 
Boden vor; diese zeigen sich am meisten am Rande der Vertiefungen, 
dort, wo ihr Moorboden mit dem Löss in Berührung kommt und zeitweise 
austrocknet. Ich vermuthe, dass der Szek-Boden hier nicht an die nassen 
Wiesen und nicht an die Alluvial-Vertiefungen gebunden ist, sondern 
mehr die sich aus diesen erhebenden Lösshügel begleitet; dies wird auch 
durch den Umstand charakterisirt, dass man im Alföld von «Szek-Rücken» 
spricht, wenn im Allgemeinen von Szek-Boden die Rede ist.

Am Alluvial-Gebiete um Arad fand ich die Wässer weicher, als in 
den Brunnen des Lössgebietes; um diese zeigte sich am austrocknenden 
Boden keine Salz-Efflorescenz. Desto häufiger kommen die Soda-Ausblü
hungen an den nieder gelegenen Lösspartieen vor, wo seichte Mulden zeit
weise mit Wasser angefüllt werden.

Es ist viel natürlicher, als jede andere Erklärung, wenn wir die Soda 
an diesen Stellen als einen durch die zeitweise verdunstenden Tümpel aus 
dem Löss ausgelaugten Salzgehalt betrachten. Dass im Löss jeder Bestand- 
theil der Soda schon in Salzform enthalten ist, beweisen hinlänglich die 
an den Lösswänden sichtbaren Ausblühungen und das alkalische, schwach 
bittere Wasser der Lössbrunnen.

Wenn schon die agronomische Aufnahme des Alföld begonnen haben 
wird, wird der hier thätige Geologe einen ausgezeichneten Gebrauch von 
dem Werke des Herrn Universitätsprofessors Dr. S zabö machen können. Wie 
in so vielen anderen Zweigen der Geologie, war auch in der Agronomie 
Dr. Szabö der erste, der den Boden der Gomitate Bekes und Csanäd* un
tersucht und somit das erste agronomische Werk in unsere Literatur ein
geführt hat.

* Dr. S z a bö  J ö z se f . Geologiai viszonyok es talajnemek ismertetese. I. Füzet. 
Bekes- es Csanädmegye. Pest, 1861.


