
6. Bericht über die im Jahre 1889 in der Umgebung von 
Bogsän bewerkstelligte geologische Detailaufnahme,

Von Julius H alaväts.

Mit der geologischen Detailaufnahme gegen Norden vorrückend, 
setzte ich dieselbe im Sommer 1889 in der Umgebung von Bogsän im 
Krassöer Comitale fort. Das von mir in diesem Jahre aufgenommene Ge
biet wird gegen 0  von den dort auftretenden Garbonschiefern, Sandstei
nen und dem von grobem Conglomerat gebildeten Sedimente begrenzt, 
welches Gebilde zwischen dem Vasköer Dealu-popi und Monyö in einem 
schwachen Bogen die krystallinischen Schiefer überdeckt; die detaillirte 
Untersuchung dieses Gebildes bleibt Aufgabe der Zukunft. Ich arbeitete 
vorläufig schon seit Jahren in östlicher Richtung nur bis zu diesem Gebilde. 
Südlich bildet die Grenze eine Strecke weit die Resiczaer Strasse, sodann 
der südliche Theil von Vaskö, resp. der Moraviczabach, der seine Richtung 
nach N ändernd, dann auch von W die Grenze bis zu seiner Mündung in 
den Berzavafluss bildet, jenseits diesem Punkte aber ist dieser Fluss bis 
dorthin die Grenze, wo sich derselbe in der Umgebung von Rafna plötzlich 
nach W krümmt. Dann folgt die nördliche Grenze des von mir angenom
menen Gebietes, nämlich die zwischen Rafna und Barbösza gedachte 
gerade Linie, die sich weiter bis Obersia-Muskat erstreckt. Das hiemit 
umgrenzte Gebiet schliesst sich von S dem früheren (1888), von W aber 
dem 1885-er Aufnahmsgebiete an.

Es ist eben keine hohe Gebirgsgegend, deren höchste Spitzen 500 mj  
nicht viel überschreiten, während die tiefsten Punkte im Berzavathale auf 
140—170 *f über dem Meeresspiegel liegen.

An dem geologischen Bau nehmen Theil:
1. Alluvium;
2. Bohnenerz führender gelber Thon (Diluvium) ;
3. Pontischer Sand
4. Sarmatischer (?) Schotter
5. Leithakalk
6. Trachyt

(Neogen);
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7. Erzführende Contactbildungen;
8. Krystallinischer Kalk (Oberer Jura);
9. Grobe krystallinische Schiefer-Gonglomerate (Garbon) ;

10. Krystallinische Schiefer,
mit welchen Gebilden ich mich, in wie weit dies in diesem Berichte mög
lich ist, weiter unten detaillirter beschäftigen werde.

1. Die krystallinischen Schiefer.
Am westlichen Rande des Krassö-Szörenyer Gebirges nimmt die 

längs des Ufers des grossen ungarischen neogenen Beckens erscheinende 
krystallinische Schieferzone, deren südlichste Spitze in der Gegend bei 
Illadia ist, und die ich seither gegen N verfolge, in der Gegend von 
Bogsän in dieser Richtung ihr Ende. Gegen 0  bildet das Garbonsediment, 
gegen N aber der Trachyt die Grenze ihrer Ausbreitung. Auch aul mei
nem diesjährigen Gebiete hängt dieselbe noch immer in dem Vaskö-Nemet- 
Bogsäner Theile zusammen und zu ihr gehört auch jene grosse, am 
Trachyte ruhende Scholle, die in der Nähe des den Vorort von Nemet- 
Bogsän bildenden Alt- und Neuwerkes am Ufer der Berzava beginnt und 
sich auf die 449 mj  hohe Tilva-Dreni hinaufzieht, und an deren einer Vor
kuppe die Ruinen des Schlosses Boksa zu sehen sind.

Auch in diesem Theile unseres mit krystallinischen Schiefern bedeck
ten Gebietes spielen die chloritischen Schiefer die Hauptrolle in derselben 
Ausbildung, nämlich als chloritischer Phyllit, Chloritschiefer, Ghloritgneiss, 
wie ich dieselben in meinen früheren Aufnahmsberichten erwähnt habe. 
Untergeordnet fehlen auch hier zwischen ihren Schichten Granulit und 
Biotitgneiss nicht.

Unsere krystallinischen Schiefer gehören demnach auch hier zu der 
Gruppe der oberen krystallinischen Schiefer. Ihre Lagerung ist eine sehr 
gestörte.

2. Krystallinische Schiefer-Conglomerate (Carbon).
Wie ich schon oben bei der Beschreibung der östlichen Grenze 

meines heurigen Aufnahmsgebietes erwähnte, erscheinen jenseits dem 
krystallinischen Schiefergebiet, im Hangend derselben, die Schichten der 
Garbonperiode. Diese Ablagerungen werden im südlicheren Theile von 
Schiefern und Sandsteinen, im Norden, bei Monyö, von aus faust-, sogar 
fass-grossen krystallinischen Schiefer stücken bestehenden Gonglomeraten 
vertreten. Sehr schön sieht man diese Gonglomerate längs der nach 
Resicza führenden Strasse, gegenüber der Eisenbahnstation,, \Vo sie hohe,
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steil emporragende Klippen bilden, aus deren Seiten die riesigen krystalli- 
nischen Schiel'erkugeln zwischen den kleineren abgerundeten Stücken 
herausstehen. Aehnliche Conglomeratpartieen, die im Liegend des später 
zu beschreibenden krystallinischen Kalkes, am nördlichen Rande dieses 
Vorkommen, traf ich auch innerhalb meines Aufnahmsgebietes. Nament
lich am Wege, der vom Amelie-Tagbau zu der Nemet-Bogsäner Kapelle 
am Bergrücken führt; bei dem gegenüber Kolczän stehenden Kreuze an 
der Strasse und in dem Ogasi-maguri, dort, wo der krystallinische Kalk
zug endet.

In den auf meinem heurigen Aufnahmsgebiete auftretenden Gonglo- 
meratpartieen fand ich keine organischen Reste, und somit bestimme ich 
das Alter nicht auf diese Art, sondern auf Grund der im südwestlichen 
Theile des Krassö-Szörenyer Gebirges gemachten Erfahrungen des Herrn 
Directors B öckh. Er stiess nämlich im Ministhaie auf ähnliche Conglome- 
rate, die er auf Grund gehöriger Motivirung für carbonisch erklärte.*

3. Krystallinischer Kalk (Oberer Jura).
Schon im Jahre 1884 stiess ich bei Kernyecsa auf die südlichsten 

Vorposten jenes Kalksteinzuges, den ich seit damals in NON-licher Rich
tung über Kallina, Dognäcska, Vaskö in die Umgebung von Nemet-Bogsän 
verfolgte, heuer auch seinen nördlichsten Punkt im Ogasu-maguri erreichte, 
und somit denselben in seiner ganzen Länge von 27 7 ^  kenne.

Bei Kernyecsa, bei der am nordöstlichen Ende der Ortschaft gelege
nen südlichsten Partie ist unser Kalkstein noch nicht krystallinisch, son
dern ein gelblicher, dichter Kalk von oolithischer Structur, weiter bei 
Kallina beginnt er schon theilweise bräunlich, grau und stellenweise auch 
krystallinisch zu werden. Seinen vollkommen krystallinischen Charakter 
erreicht er aber bei Dognäcska und ist von hier angefangen bis Nemet- 
Bogsän mehr grob- oder feinkörnig, weiss, stellenweise untergeordnet 
gefärbt. Bei Nemet-Bogsän, in dem Steinbruche an der Resiczaer Strasse, 
gesellen sich an der Grenze des krystallinischen Schiefer-Conglomerates 
glimmerige, aschgraue Partieen zu den schneeweissen.

Unser Kalk ruht von seinem südlichsten Vorkommen bis in die 
Umgehung von Dognäcska auf krystallinischen Schiefern, zwischen dem 
Dognäcskaer Peter-Paul-Thäle (das Thal des kleinen Teiches) und1 dem 
westlichen Ende von Vaskö wird von dem nach SWS—NON gerichteten

* J. Böckh. Daten zur geologischen Kenntniss des nordwestlich von Bozovics 
sich erhebenden Gebirges. (Jahresbericht der kgl. ung. geologischen Anstalt für 1886. 
p. 164—165.)
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Zug des Kalksteines die S—N-liche Richtung des Trachytes gekreuzt, und 
hier kommt in seinem Liegend — wie dies durch bergmännische Arbeiten 
an mehreren Punkten aufgeschlossen wurde — der Trachyt vor. Von 
Vaskö angefangen aber liegt er bis zu seinem Ende abermals dem krystal- 
linischen Schiefer auf, die drei oben erwähnten Punkte ausgenommen, 
wo am nördlichen Rande zwischen dem krystallinischen Schiefer und dem 
Kalke das krystallinische Schiefer-Gonglomerat erscheint.

Bisher wurde in der Literatur dieser schmale krystallinische Kalk 
derart dargestellt, dass derselbe in einer Falte der krystallinischen Schiefer 
so liegt, dass die krystallinischen Schiefer an beiden Seiten unter densel
ben einfallen. Es gibt auch ein bis zwei solche Punkte. Im Allgemeinen habe 
ich aber dort, wo dies die Aufschlüsse erlaubten, erfahren, dass das Ein
fallen der krystallinischen Schiefer unter und gegen den Kalkstein nur auf 
den NW-lichen Rand bezüglich steht, während am SO-lichen Rande die 
krystallinischen Schiefer nach allen Himmelsgegenden einfallen. Es trifft 
sich an ein bis zwei Punkten auch ein solches Fallen, das gegen den 
krystallinischen Kalk gerichtet ist, an viel mehr Stellen aber in entgegen
gesetzter Richtung, vom Kalke weg, so, dass ich nicht glaube mich zu täu
schen, wenn ich die bisherige Ansicht nicht acceptire, der zufolge in der 
Richtung des krystallinischen Kalkes eine Falte zu sehen ist, sondern hier 
wird eine nach SWS—NON gerichtete Rupturlinie angenommen, was 
ausser den Lagerungsverhältnissen auch jene ein bis zwei Trachytadern 
beweisen würden, die weit von der Kreuzung des Kalksteines und Trachy
tes in der Nähe des Kalksteines wahrzunehmen sind, so z. B. in der Nähe 
von Kolczän an der NO-lichen Grenze des Kalksteines.

Bezüglich seines Alters kann ich mich gegenwärtig schon positiver 
äussern. Während nämlich in der älteren Literatur dieser Kalkstein als 
jurassisch betrachtet wird, sah neuerer Zeit H j . S jögren * zwischen dem 
Kalkstein und den krystallinischen Schiefern einen engen Zusammenhang, 
und behauptet, dass unser Kalkstein eher als archseisch oder alt-palaeo- 
zoisch, wie als mesozoisch zu betrachten wäre. Schon in meinem Aufnahms
berichte vom Jahre 1887** habe ich mich aus dem Grunde, weil ich bei 
Kallina organische Reste im Kalksteine sah und Korallen auch gesammelt 
habe, gegen die Altersbestimmung von S jögren geäussert, und hielt es für 
wahrscheinlicher, dass unser Kalk unter-cretaceisch sei. Heuer aber, um 
bezüglich seines Alters ins Reine zu kommen, ersuchte ich Herrn Director

* Beiträge zur Kenntniss der Erzlagerstätten von Moravicza und Dognäcska im 
Banat. (Jahrb. d. k. k. geol. R.-Anst. Bd. XXXVI. p. 668.

** Bericht über die im J. 1887 in der Umgegend von Dognäcska bewerkstelligte 
geologische Detailaufnahme. (Jahresbericht der kgl, ung, geologisch. Anstalt für 1887, 
pag. 132.)
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J. Böckh, der die Kalksteingebiele der südlicheren Gegend im Krassö- 
Szörenyer Gebiete studirte, und demzufolge für die Altersbestimmung 
unseres Kalkes derzeit der Competenlesle ist, — er möge die Güte haben, 
unseren Kalk an Ort und Stelle anzusehen und sein Alter zu bestimmen. 
Herr Director Böckii erfüllte meine Bitte, für seine Güte drücke ich auch 
an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus. In seiner Gesellschaft 
beging ich neuerdings die von Kalkstein bedeckten Stellen bei Kallina 
und an der Seite des Moghilla, nicht weit von dem Punkte, woher ich im 
Jahre 1884 die Korallen brachte, dort stiess er auf einen solchen Auf
schluss in einem der an der Lehne der Localität befindlichen Wasserrisse, 
wo im Kalke sehr viele organische Reste Vorkommen, und auch besonders 
riesige Korallenblöcke vorhanden sind; nachdem aber die organischen 
Reste an der verwitterten Fläche vorkamen, konnte man — leider — die
selben sehr schwer sammeln, und was wir bei dieser Gelegenheit auch 
gesammelt haben, war kein musterhaftes Material. Vorläufig untersucht 
befinden sich in der Sammlung: Pecten, Diceras, Trochus, Nerinea, K oral
len, so dass, auch die Farbe und oolilhartige Structur des Gesteines in 
Betracht gezogen, Herr Director Böckh jener Meinung ist, dass wir es hier 
mit grosser Wahrscheinlichkeit mit einem iithonisehen Kalksteine zu thun 
haben. Dieser Kalk ist also kein neocomer, wie ich dies in meinem Jahres
berichte von 1887 auf Grund literarischer Angaben glaubte.

Dass der krystallinische Kalk nichts anderes sei, wie die krystalli- 
nisch-körnige, umgewandelte nördliche Fortsetzung des bei Kernyecsa und 
Kallina vorkommenden dichten Kalksteines, welche Verwandlung der 
Trachyt verursacht, wird durch den Umstand bewiesen, dass ich eben im 
Sommer, in Gesellschaft des Herrn Directors Böckh in Dognäcska längs des 
von Verricz zum Dokliner Kreuze führenden und von den Einwohnern 
stark in Anspruch genommenen Fussweges, oben am Rücken, in der Nähe 
des Aurora-Stollens, von einem vollkommen krystallinischen, weissen 
Kalksteinblock eine Koralle herabschlug, ähnlich jener, die bei Kallina 
vorkommt. Bei Nemet-Bogsän aber, gegenüber Kolczän, längs der Resiczaer 
Strasse, wurde aus dem in der Nähe des Wegkreuzes befindlichen Stein- 
brache aus dem zwischen dem weissen krystallinischen Kalkstein vor
kommenden dunkelgrauen, glimmerigen Kalkstein im Frühjahr 1889 ein 
Ammonit im Durchmesser von 48 %  gefunden, der im Besitze des Ober
verwalters Friedrich Kalusay in Resicza war, und der das Exemplar auf 
meine Bitte der kgl. ung. geologischen Anstalt bereitwillig überliess.

Auf Grund des Gesagten steht es demnach schon gegenwärtig ausser 
Zweifel, dass unser krystallinischer Kalk der umgewandelter Theil eines 
mesozoischen, höchst wahrscheinlich tithonischen Kalksteines und nicht, 
palseozoisch oder archaisch ist, wie dies S jögren behauptet.

(&)
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4. Erzführende Contactgehilde.
In engem Zusammenhänge mit dem oben beschriebenen krystallini- 

schen Kalkstein, dessen Schollen umgebend, erscheinen jene erzführenden 
Contactgehilde, mit welchen ich mich in meinem vorjährigen Berichte ein
gehender beschäftigte. Dort, wo die SWS—NON-liche Richtung des Kalk
steines durch das S—'N-liche Vorkommen des Trachytes gekreuzt wird, 
kommen am meisten die erzführenden Contactgehilde vor. Mein heuriges 
Gebiet fiel schon ausserhalb des Kreuzungspunktes, hier ist schon das 
Vorkommen des «Granatfelsens» ein schwächeres und keilt gegen N, wie 
dies durch bergmännische Aufschlüsse bewiesen wird, allmählig aus.

Heuer kamen diese erzführenden Gebilde gegenüber dem Paulus 
Tagbau, am rechten Ufer des Moravicza-Baches, nicht sehr mächtig, am 
nördlichen Comact zwischen dem krystallinischen Schiefer und dem Kalk
stein, in der neben dem Weg befindlichen Abgrabung sehr schön auf
geschlossen vor. Hier wurde auch ein Stollen getrieben, welcher aber nach 
Abbau des Erzes aufgelassen wurde. Am Abhange kann noch eine Strecke 
weit das Vorkommen des Granatfelsens constatirt werden, am Rücken 
aber kommt keine Spur davon mehr vor, er keilt aus.

Heuer besuchte ich neuerdings jene riesigen Tagbaue, in denen diese 
erzführenden Contactgehilde so schön aufgeschlossen sind, die bergmänni
schen Arbeiten brachten zwar mehrere interessante Details zum Vorschein, 
der allgemeine Eindruck bleibt aber der, den ich schon voriges Jahr aus
einandersetzte. Von Gängen kann hier keine Rede sein.

5. Der TracRyt.
Seit 1887 habe ich mit der grösseren zusammenhängenden oberfläch

lichen Ausbreitung des am westlichen Rande des Krassö-Szörenyer Gebir
ges erscheinenden Trachytes zu thun. Am südlichen Ende von Dognäcska 
beginnt derTrachyt und kann in derS—N-lichen Richtung bis zu der neben 
dem Moraviczabach befindlichen Montanbahn verfolgt werden, wie ich 
dies in meinem vorjährigen Berichte schon beschrieben habe, ln der vom 
Moraviczabache nördlich fallenden Gegend verfolgte ich heuer denselben. 
Hier erstreckt er sich weiter, so dass auch ein Theil von Nemet-Bogsän 
darauf liegt. Hieher gehören die etlichen Trachytadern, die ich bei Monyö 
im Ogasu-Lokai an der Grenze des krystallinischen Schiefers und Garbons, 
östlich von Kolczän in der Nähe des Kalksteines und bei Nemet-Bogsän, 
bei dem gegenüber der Berzavabrücke in Neuwerk befindlichen Eisenbahn- 
Wächterhause antraf.
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Während aber an dem vom Berzavafluss südlich gelegenen Gebiete 
der Trachyt einen untergeordneteren Theil an dein Baue des Gebirges 
nimmt und den krystallinischen Schiefern die Hauptrolle überlässt, wird 
er in dem vom benannten Flusse gegen N fallenden Theile plötzlich 
vorherrschend, und die von Roman- und Nemet-Bogsän nördlich sich 
erhebenden Gebirge bestehen fast vollkommen aus Trachyt bis zu der 
nördlichen Grenze meines heurigen Aufnahmsgebietes, ja auch jenseits 
derselben noch.

Südlich von der Berzava nahm der Trachyt die tieferen Partieen des 
Niveaus ein und erschien mehr dort, wo durch die Erosion die bedecken
den Schichten entfernt wurden, und im Allgemeinen sieht man dort die 
nicht sehr wechselnden Gesteine eines und desselben Typus. Auch der 
grösste Theil der vbn der Berzava nördlich gelegenen Berge wurde von 
Gesteinen dieses Typus aufgebaut, und werden dort abgerundete Berg
rücken gebildet. Dieser Trachyt ist auch hier sehr verwittert und zerfällt 
zu Grus, aus dem einzelne festere Kugeln herausstehen.

Wie aber aus diesen abgerundeten Bergrücken je eine höhere steile 
Kuppe sich erhebt, ändert auch das Gestein sogleich seinen Charakter. 
Solche emporragende Kuppen sind der Medres bei Nemet-Bogsän, der 
Telva-Marosi, Dealu-Petri, Obersia-Pülmj, Dealu-Pirvului, Kulme-Rathi, 
zwischen Romän-Bogsän und Raffna der Telva-Spensului, bei Barbösza 
der Obersia-Muskat. In Raffna wird im Valea-vermikului dieses Gestein 
gebrochen, und hier ist es weniger verwittert. liier wird dieser Typus 
durch ein sehmutzig-weisses Gestein vertreten, in welchem der Quarz vor
wiegend ist, in untergeordneterer Menge der weisse erdige Feldspath, und 
zu diesen zwei Gemengtheilen gesellen sich zerstreut, theilweise schon zu 
Rost verwitterte, kleine Glimmerschuppen. Wo es aber keine künstlichen 
Aufschlüsse gibt, fehlt das frischere Gestein, und wo sich die Wirkung der 
Atmosphärilien deutlicher ftussert, dort ist es arkosenartig, mit stark ver
wittertem Feldspath und der Glimmer wird nur durch Rost bezeichnet.

An dem Abhänge längs der Berzava bemerkt man auch einen dritten 
Typus, dessen Verbreitung schon sehr untergeordnet ist, nachdem er 
1—2 nj mächtige, aber auf Kilometer verfolgbare WSW—ONO-liche 
Adern in dem Gesteine des ersten Typus bildet. Dieses Ganggestein son
dert sich in dünne Platten ab, seine Farbe ist licht, es ist dicht, scheinbar 
gleichartig, und es stehen aus seiner Bruchfläche, wenn es verwitterter ist, 
Qnarzdipyratniden ira Durchschnitte von 2—’.l mjni, heraus.

Die später auszuführende, eingehendere petrographisehe Unter
suchung wird berufen sein, über alle diese Trachyte und über ihren 
gegenseitigen Zusammenhang Aufschluss zu geben. Ich wünschte hier in 
diesem kurzen vorläufigen Berichte nur zu skizziren, was draussen im
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Felde aufzunehmen war, um bis dahin, bis diese Gesteine detaillirt auf
gearbeitet sind, einige Orientirüng betreffs des geologischen Baues der im 
Sommer begangenen und kartirten Gegend zu bieten. So viel steht aber 
schon heute fest, dass ich es hier mit eruptiven Gesteinen des neogenen 
Alters zu thun habe; wenn auch deren Structur mit der der Trachyte 
nicht übereinstimmt, so müssen im Sinne des bisherigen Gebrauches, 
welchem nach im Namen der Eruptivgesteine auch ihr Alter enthalten 
ist, dieselben für Trachyte gehalten werden.

6. Leithakalk (Neogen).
Südöstlich von Raffna, am rechten Gehänge des Valea-vermikului, 

am Ufer des einstigen mediterranen Meeres, stiess ich, unmittelbar dem 
Trachyt aufgelagert, auf ein kleines Vorkommen des Leithakalkes. Der 
Kalkstein bildet aus der Lehne etwas herausragende Felsen, die zum Theile 
bröckelig und weiss von Farbe sind. Es sind darin viel Lithothamnien, 
Korallen, Echinodermen, Schnecken- und Muschelschalen oder deren Ab
drücke enthalten, die aber zur näheren Bestimmung ungeeignet sind. Ich 
sammelte nur den Steinkern eines Spondylus crassicosta Lmk. Dem Leitha
kalke lagert an der Lehne der pontische Sand auf.

Dieses kleine Leithakalk-Vorkommen ist der Vorbote jenes in grösse
rer Ausbreitung vorkommenden mediterranen Gebildes, das ich in meinem 
Jahresberichte von 1885 aus der Umgebung von Valeapaj erwähnte. Dort 
wird das obere Niveau vom Leithakalk gebildet, und wahrscheinlich hängt 
unter der Decke der jüngeren Gebilde der an diesen zwei Punkten erschei
nende Leithakalk zusammen.

7. Sarmatischer (?) Schotter (Neogen).
Fern und isolirt von dem Sedimente der neogenen Meere, südlich 

von Nemet-Bogsän, an der Pojana-Vertop, oben am Bergrücken 380 mf  
hoch, befindet sich ein Schotter von bedeutender Mächtigkeit. Sein Lie
gend wird vom krystallinischen Kalkstein und krystallinischen Schiefer 
gebildet. Gegenwärtig ist er durch einen Tagbau schön aufgeschlossen, 
und in den senkrechten Wänden der Stufen des Tagbaues können wir 
diese Ablagerung sehen. Zum grossen Theil besteht dieselbe aus Schotter, 
zwischen welchem Sand und fassgrosse Gerolle sichtbar sind. Betreffs 
seines Materiales ist dies die Sammlung sämmtlicher Gesteine der Um
gebung. Der Sand besteht aus Trachytgrus oder Quarz; — zwischen dem 
Schotter finden wir sämmtliche Varietäten der krystallinischen Schiefer: 
den Phyllit, Chloritschiefer, Ghloritgneiss, Biotitgneiss, Quarzschiefer,
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Quarzit, schön abgerundete Stücke vom kristallinischen Kalkstein, vom 
Granatfels, Magnetit, Haematit, Trachyt; die letzteren: der krystallinische 
Kalk, Magnetit, Haematit, Trachyt auch in fassgrossen, rund abgeschliffenen 
Gerollen. Die in dem Sedimente vorkommenden Magnetit- und Haematit- 
Schotter und Gerolle sind Ursache dessen, dass dasselbe heutzutage durch 
den Amelie-Tagbau aufgeschlossen ist, kann aber auch die Ursache dessen 
sein, dass er bald von seiner ursprünglichen Stelle verschwinden wird und 
wer ihn sehen wollen wird, muss ihn auf den in das Valea-Ferendia 
reichenden Halden suchen, wohin er als werthloses Material auf den 
Grubenhunden transportirt wird.

Im Jahre 1889 wurden im Amelie-Tagbau 3218‘5 Tonnen Eisenerz 
producirt.

Ein ähnliches Sediment erwähnt Schröckenstein* von dem weiter 
gegen SO. gelegenen Tilva-Zapului und hält es für diluvial.

In einigen Theilen der Ablagerung kann wegen der horizontalen 
Lagerung des Schotters oder wegen dem hie und da wagrecht abgelagerten 
Sandband eine Schichtung wahrgenommen werden, es ist aber viel mehr 
in ihr jene eigenthümliche linsenartige Ablagerung des Materiales zu sehen, 
welches man in den Wänden des Inundationsgebietes der Flüsse sieht, so 
dass dieses Gebilde mehr den Eindruck eines Fluss- als den eines See- 
Sedimentes auf mich ausübte. Welcher Strömung es aber sein Dasein ver
dankt, lässt sich seinem isolirten Auftreten zufolge mit positiver Sicherheit 
schwer entscheiden. Wenn wir aber die Anwesenheit der Granatfels- und 
Magnetit-Gerölle in Betracht ziehen, können wir leicht daran denken, dass 
die Strömung von SWS kam. Dass diese eine bedeutende war, beweisen 
jene mehrere Tonnen schweren Eisengerölle, die zwischen dem Sand zu 
finden sind. Das Gewicht derselben erinnert uns zwar auch an Gletscher, 
diese Ablagerung kann aber keine Moräne sein, nachdem die Schotter 
rund sind, und es kommen nur zwischen dem auch sonst in flache Stücke 
zerfallenden krystallinischen Schieferschotter flache Stücke vor.

Wenn schon die Bestimmung der Art seiner Bildung mit so viel 
Schwierigkeiten verbunden ist, so ist die Entscheidung seines Alters noch 
schwerer. Die organischen Reste, die in dieser Beziehung Aufschluss geben 
könnten, fehlen in demselben gänzlich. Jenen Umstand aber in Betracht 
gezogen, dass in Süd-Ungarn die Trachyte im Mediterran aufgebrochen 
sind, (Trachyttuff kommt nämlich im Sedimente dieses Alters in der 
Almäs vor), und ferner, dass die Trachytgerölle in der südlicheren Gegend 
im sarmatischen Alter häufiger sind, können wir vielleicht auch den 
Schotter des Amelie-Tagbaues mit einiger Wahrscheinlichkeit für sar-

* Die geologischen Verhältnisse des Banaler Monlan-Distriktes p. 62.
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matischen Alters halten. Hiezu könnte auch jener Umstand angeführt 
werden, dass in der südlichen Gegend, bei Oravicza-Szäszkabänya, auf das 
Mediterran regelmässig die sarmatischen, und dann die pontischen Ab
lagerungen folgen. In der Gegend von Bogsän konnte bis jetzt das sar- 
rnatische Sediment nicht conslatirt werden, hier herrschten also andere 
Verhältnisse, als im Süden, zufolge deren dieses in grosser Höhe vor
kommende Sediment zu Stande kam.

8. Politischer Sand (Neogen).
Mein heuriges Gebiet erstreckte sich zum Theile auch auf das Ufer 

des pontischen Meeres, am Uferrand kam auch das Sediment des pon
tischen Meeres zum Vorschein, das die Fortsetzung gegen N des in den 
südlicheren Gegenden constatirten Gebildes dieses Alters ist. Das pon- 
tische Gebilde kann in Süd-Ungarn in zwei auch petrografisch sich unter
scheidende Theile getheilt werden. Das untere Niveau wird von Thon
mergel, Thon, das obere Niveau von Sand, thonigem Sand gebildet. In 
diesem Jahre konnte ich nur die Anwesenheit dieses oberen Niveau 
constatiren.

In meinem Aufnahmsberichte von 1884 verfolgte ich den pontischen 
Sand in die Umgebung von Roman-Bogsän, bis zum linken Ufer des 
Moravicza-Baches. Heuer fand ich denselben auch am rechten Ufer in der 
Lehne, während oben am Hügel der diluviale Thon erscheint. Weiter 
gegen N im Thale der Berzava wird seine Verbreitung an der Oberfläche 
eine Strecke unterbrochen, bei Raffna aber tritt er neuerdings unter 
ähnlichen Umständen, d. h. in der Lehne auf, während oben am Hügel 
der diluviale Thon erscheint. Bei Raffna im Berzava-Thale, im Valea- 
Vermikului, Valea-szmida, Valea-szelistye constatirte ich seine Anwesenheit, 
ja auch ein Theil der Gemeinde steht auf ihm. Hier schloss ich mich dem 
im Jahre 1885 aufgenommenen Gebiete an, und beging damals die rechte 
Seite des Raffnaer Thaies (des Valea-szatului), die linke aber heuer.

Unser Salid ist auch hier weiss oder gelblich gefärbt, stellenweise 
etwas consistent, nachdem er entweder thonig oder trachytgrusig, in der 
Nähe des Ufers auch schotterig ist. Der Schotter besteht aus deö abge
rundeten Stücken von Quarz und Trachyt.

Organische Reste gelang es mir heuer nicht in demselben zu ent
decken.

138



(11) AUFNÄHM S-HEHlCnt. 1-iÜ

9. Bohnenerz führender gelber Thon (Diluvium).
In ebensolcher Lage, wie ich dies in meinen früheren Aufnahms- 

berichten schon öfters von den südlicheren Gegenden beschrieb, fand ich 
auch heuer den das diluviale Alter vertretenden Bohnenerz und Mergel- 
concretionen führenden gelben Thon. Auch auf meinem heurigen Auf
nahmsgebiete bedeckt dieser die im Becken abgelagerten Gebilde und 
zum Theile auch das einstige Ufer derart, dass die obersten Parlieen der 
Hügel von demselben eingenommen werden und in den Lehnen die neo- 
genen Sedimente, beziehungsweise das Ufergestein aufgeschlossen sind. 
Auf der Karte erscheint es demnach in Form von isolirlen Flecken, die 
höchsten Punkte bezeichnend, als die von der Erosion unberührten Partieen 
der einstigen Decke. Auch in der Höhe von 250 m] kommt, noch der dilu
viale Thon vor.

Auf meinem heurigen Aufnahmsgebiete erscheint der in Rede ste
hende Thon: südlich von Romän-Bogsän, in der unmittelbaren Nähe der 
Gemeinde im dem Hangend des pontischen Sandes und der krystallinischen 
Schiefer; gegen N am Dealu-iresta am Trachyt, der durch das tief ein
geschnittene Valea-petri von der weiter nördlich an den westlichen Aus- 
länfern des Dealu-petri erscheinenden und dem pontischen Sand und 
Trachyt aufliegenden Partie getrennt, wird; bei Raffna wird jener vom 
Valea-vermikului abermals unterbrochen und der pontische Sand auf
geschlossen, weiter aber erscheint er am Hügel nochmals. Das Valea- 
szmida spielt dieselbe Rolle, um dann schon zusammenhängend constatirt 
zu werden an den Anhöhen zwischen Raffrm und Barbosza, von welchen 
westlich schliesslich er das ganze Niveaü einnimmt.

Organische Reste fand ich auch hier keine.

10. Alluvium.
Die Neuzeit wird auf meinem Aufnahmsgebiete durch die am Inun- 

dationsgebiet des Berzava-Flusses und der in diesen mündenden Bäche 
gebildeten Sedimente vertreten. Nachdem aber diese Inundationssedimente 
im engen Zusammenhänge mit den Flusswässern stehen, will ich hier 
einige Zeilen den hydrografischen Verhältnissen meines Gebietes widmem

Mein heuriges Aufnahmsgebiet wird in diagonaler Richtung, in 
Form eines liegenden S  vom Berzava-Flusse durchschnitten und in diesen 
münden die zahlreichen kleineren und grösseren Bäche, welche in den 
beide Ufer bildenden Bergen die angesammelten Gewässer ableiten.

Die weit im Osten am Munte-Szemenik entspringende Berzava leitet
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in ihrem auf mein Gebiet fallenden Lauf zwischen Monyö und Raffna 
schon eine bedeutende Menge von Wasser ab. Zwischen Monyö und 
Nemet-Bogsän höhlte sie in krystallinischen Schiefern ihr nicht sehr 
breites Bett aus, welches zwischen Nemet- und Roman-Bogsän, wo schon 
am rechten Ufer der Trachyt erscheint, von einem breiteren Inundätiöns- 
gebiet begleitet wird, und ihr Tnundationsgebiet. wird zwischen Romän- 
Bogsän und Raffna, wo schon jüngere Gebilde Vorkommen, noch breiteri 
Am linken Ufer, abgesehen von den kleineren Bächen, münden auch zwei 
grössere Bäche in dieselbe, der Valea-Lokai in der Nähe von Monytö und 
der Moravicza-Bach bei Roman-Bogsän. Am rechten Ufer aber, ebenfalls 
ohne die kleineren Adern, kommt, längs des nach Ezeres führerideh Weges 
ein ansehnlicherer, mehrtheiliger Bach, der sich bei Nämet-Bogsän mit 
ihr vereinigt, dann weiter bei Altwerk am Ogasu-bikisi ferner der Valea- 
petri-Bach und bei Raffna der Bach des Valea-szatului. Der letztere wird 
durch die vereinigten Wässer der Bäche der Thäler Valea-verniikului, 
Valea-szmida und Valea-szelistye gebildet, und die langen Thäler verur
sachen im Trachyte nach 0 —W gerichtete Bergrücken, die Wasserscheide 
fällt mit der östlichen Grenze meines heurigen Aufnahmsgebietes zu
sammen.

Nachdem alle diese Bäche Gebirgswasseradern sind, höhlen sie 
steile, schmale Thäler aus, in denen bei grösseren Regengüssen oder 
beim Schmelzen des Schnees das Wasser schnell hinabfliesst und dann 
schwillt auch die Bcrzava plötzlich an. In ihren schmalen, in den meisten 
Fällen fehlenden Inundationsgebieten wurde ein grobes schotteriges Sedi
ment gebildet, während die Sedimente der Berzava sandig-thonig sind.

Quellen entspringen auf meinem Gebiete wenige und nicht eben 
sehr wasserreiche. Ihr grösster Theil stammt aus den krystallinischen 
Schiefern, obzwar auch am Trachytgebiet ein-zwei angetroffen werden 
können.

INDUSTRIELL VERWENDBARE MATERIALIEN.

Auf dem in Rede stehenden Gebiete gibt es industriell verwendbare 
Materialien verhältnissmässig wenige.

Die krystallinischen Schiefer und der Trachyt werden nur zum 
Lokalgebrauch, zur Wegschotterung und bei Bauten verwendet, obzwar 
der Trachyt z. B. zu Pflasterwürfeln geeignet wäre und somit eine weitere 
Verwendung verdienen würde.

Der krystallinische Kalkstein wird am Abhange des Kolczän ge
brochen und wird aus ihm zum Thoile in den dortigen zwei Kalköfen 
Kalk gebrannt, theils aber das von hier und aus dem gegenüber liegen
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den, am Resiczaer Wege befindlichen Sleinbcuche gewonnene Gestein 
geschlägelt zur Weg-Schotterung im Torontaler Comilate gebraucht.

Der am Abhange des Kolczän gebrochene Kalkstein ist feinkörnig, 
etwas bläulichweiss und besteht nach der Analyse des Anstalts-Chemikers, 
Alexander Kalecsinszky aus 99*7 % kohlensaurem Kalk, enthält 0-11 <y0 
Kieselsäure und nur Spuren von Eisen und Alkalien. Kann deshalb für 
die Zwecke der in Temesvär zu bauenden Zuckerfabrik sehr empfohlen 
werden.

Viel wichtiger als diese ist die Ablagerung des sarmatischen (?) 
Schotters am Pojana-vertopilor, in der grosse Mengen von Magnetit- und 
Haematitgeröllen enthalten sind, und die mit Hilfe des Amelie-Tagbaues 
auch ausgebeutet wird. Im Jahre 1889 wurden hier 3218‘5 Tonnen Eisen
erz produzirt.

*

Schliesslich erfülle ich nur eine angenehme Pflicht, wenn ich auch 
an dieser Stelle dem Herrn Oberverwalter F riedrich Kalusay in Resicza, 
Herrn Betriebsleiter Gonstantin Kukuk in Vaskö, den Herren Oberförster 
F ranz P ohl und Förster Emil T anädy in Romän-Bogsän meinen besten 
Dank ausdrücke und des weil. Herrn Grundbesitzers Emil Athanaszievits 
von Valeapaj in Valeapaj dankend gedenke für die mir erwiesene Freund
lichkeit, mit der sie mich in der Erfüllung meiner schweren Aufgabe 
unterstützten.


