
5, Der nordöstliche Theil des Aranyos-(Arinyes-)Gebirges.

Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1890. 

Von Julius H alaväts.

Dem für das Jahr 1890 festgesetzten detaillirlen geologischen Auf
nahmsplan zufolge habe ich, im abgelaufenen Sommer von N. und. 0 . un- 
mittelbar'an das im vorigen Jahre begangene Gebiet anschliessend, damit 
dieses im Halbkreise umfasst werde, den nordöstlichen Theil des Aranyos- 
(A rinyes-)G ebirges*  nämlich die Umgebung der Ortschaften Barbösza, 
Valeapaj, Duleo, Valeamare, Furlog, Dezestye, Ezeres, Kölnik und Monyö 
aufgenommen.

Die südliche, bez. westliche Grenze des von mir begangenen Gebietes 
wird von der nördlichen, resp. östlichen Grenze des vorjährigen Gebietes 
gebildet.

Im Norden gelangte ich bis zu der Linie der Wasserscheide des nörd
lichen Abhanges des zwischen Vermes und Duleo gelegenen Poganisbach- 
Laufes, zwischen Duleo lind Nagy-Zorlencz aber bis zum Poganis. Von Nagy- 
Zorlencz biegt dann die östliche Grenze plötzlich ab, und erstreckt sich in 
der Richtung der Ezereser Strasse auf der zwischen Poganis und Apa- 
Teudata gelegenen Wasserscheide weiter bis Szöcsan, von hier aber eben-

* So nenne ich den von Bogsän nördlich gelegenen ausgebreiteten Trachytstock 
nach seiner höchsten Spitze. An den im Handel befindlichen Special-Karten des k. u. k. 
Militär-geographischen Instituts, ist der Name dieser Spitze Arenis, dies ist aber unrich
tig, da dieselbe von der unter ihr wohnenden walacbischen Bevölkerung Arinyes ge
nannt wird, ihr alter ungarischer Name aber ist Aranyos. Laut einer aus dem Jahre 
1369 stammenden Urkunde, in der die Grenzen der dem Banus H im.fy verliehenen 
Egerszeger (heute Jerszeger) Herrschaft bezeichnet werden, bildet in diesem Theile die 
Grenze der «Aranyospatalca» (Aranyosbach), das heutige Valea arinyes, welches das am 
südlichen Abhange des Aranyos (Arinyes) herabrieselnde Wasser ableitet,
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falls am Bergrücken bis zum nördlichen Bande von Kölnik, und von hier 
längs des Berzavallusses bis Monyö.

Das Aranyös-Gebirge erhebt sich aiis der umgebenden Hügelgegend 
höher und ist in geologischer Beziehung ein selbstständiges Gebilde. Die 
höchste Kuppe ist der 551 M. hohe Aranyos (Arinyes) auf dem nach NNO— 
SSW gerichteten Hauptrücken, neben dieser liegt der 515 M. hohe Obersia 
inuskat. Auf dem durch das Valea-mare getrennten und gegen Furlog 
gerichteten Nebenrücken befindet sich der Vurvu-mare (auf der Karte 
unrichtig Blidariu) 483 M. hoch, der übrige Theil des Niveaus ist viel 
niedriger und fällt steil in das 151— 162 M. hohe Poganisthal ab. Die von 
der Mitte des Gebirges strahlenartig sich verzweigenden Tbäler sind eng 
und zeigen steile Gehänge. Quellen entspringen in denselben nur wenige 
und auch diese sind schwach. Zufolge der ausserordentlichen anhaltenden 
trockenen, heissen Witterung des vorigen Sommers versiegten sämmt- 
liche Quellen und auch das Bett der Bäche trocknete wegen Mangels an 
Wasser vollkommen aus.

Der Stock des Gebirges wird von Trachyt gebildet, an welchen sich 
im Süden bei Bogsän, Ezeres, Nagy-Zorlencz, und im Norden zwischen 
Valeapaj und Duleo je eine Scholle der krystallinischen Schiefer anlehnt. 
Auf den krystallinischen Schiefern lagert zwischen Valeapaj und Duleo ein 
aus Kalkstein, Thon und Mergelschiefer bestehendes älteres Gebilde, bei 
Ezeres aber zum Theile krystallinischer Kalkstein. Die erwähnten sämml- 
lichen Gebilde tauchen unter die neogenen Sedimente, denen der bohnerz- 
fiihrende Thon des Diluviums aufliegt.

Die constatirten Gebilde sind in chronologischer Reihenfolge die fol
genden :

Alluvium,
Bohnerz führender Thon (Diluvium) 
Pontische Sande,
Mediterraner tuffiger Sand, (Neogen) 
Trachyt,
Tithon-Kalkstein, |
Kalkstein, Thon- und Mergelchiefer, | 
Thonschiefer, Gonglomerate (Carbon), 
Krystallinische Schiefer,

(Mesozoisch)

9*

welche Ablagerungen ich im Folgenden kurz bespreche.
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1. Die krystallinisclien Schiefer.

Von jenem langen, im westlichen Theile des Krassö-Szörenyer Ge
birges, längs des Ufers des einstigen neogenen Meeres erscheinenden kry- 
stallinischen Schieferzuge, der südlich bei Illadia schmal beginnt und in der 
Umgebung von Csiklova, Oravicza, Dognäcska in seiner oberflächlichen 
Ausbreitung immer mehr zunimmt, erreichte ich heuer das Ende.

Dieser krystallinische Schieferzug hält von Illadia in gerader Rich
tung nach N. bis Bogsän, bis zu der Berzava an. Bei Bogsän wird seine 
Ausbreitung gegen N. von Trachyt begrenzt, dem Trachyte angelagert aber 
kann er, in der Richtung, die von der Bogsan-Ezeres-Nagyzorlenczer Strasse 
bezeichnet wird, in NO— SW-licher Richtung fast bis Nagy-Zorlencz weiter 
verfolgt werden, hier aber verliert er schon an Breite immer mehr und ge
langt unter die Carbongebilde, resp. unter den pontischen Sand.

Nachdem dieser Nemetbogsän-Ezereser Theil die Fortsetzung jenes 
bildet, von dem ich fast in jedem früheren Aufnahmsberichte seit 1880 
Erwähnung machte, so hatte ich auch hier mit chloritischcn grünen Schie
fern: Chloritschiefer, chloritischem Phyllit, chloritischem Quarzschiefer zu 
thun; nämlich mit der oberen Gruppe der südungarischen krystallinisclien 
Schiefergruppen.

Diese Schiefer erlitten in ihrer Lagerung vielerlei Störungen, im All
gemeinen aber fallen sie vom Trachyt weg, nach SO. ein.

NW-lich von Kölnik erhebt sich über das aus Carbongebilden be
stehende Terrain die glockenförmige doppelte Kuppe Tilva-mare und der 
Csokicza, die aus Quarzit gebildet wird. Nachdem ich schon ähnliche 
Quarzite im Süden, von Lupäk SW-lich, auf der Csöka-Lupaka angetroffen 
habe, und derselbe dort nicht so vereinzelt steht, wie der Kölniker, sondern 
mit den krystallinischen Schiefern zusammenhängt, reihe ich auch diesen 
in Rede stehenden Quarzit den krystallinischen Schiefern an.

Das Gestein der Tilva-mare • und Csokicza ist von schmutzig weisser 
Farbe und wird von braunen Adern durchsetzt. Dort, wo es den Atmo
sphärilien mehr ausgesetzt ist, hat es auch eine röthliche Farbe. In seiner 
Masse kommen einzelne Muskovitschuppen eingestreut vor, die sich an 
manchen Stellen anhäufen, und dann lässt sich einige Schieferung wahr
nehmen, bei grossem Gehalt an Glimmer wird es sogar auch dünnschiefrig.

Aber nicht nur an der südlichen, sondern auch an der nördlichen 
Lehne des Aranyos-Gebirges, zwischen Valeapaj und Duleo, traf ich kry
stallinische Schiefer an. Der Poganis-Bach höhlte in diese hier sein an 
manchen Stellen sehr schmales Bett aus und an seinem Ufer und an den 
Seiten der in denselben mündenden seitlichen Rinnsale sind die Schiefer
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aufgeschlossen. Die Schiefer lehnen sich'auch hier dem Trachyte an und 
von diesem ab, gegen NNW. einfallend, tauchen sie unter die neogenen 
Sedimente.

Zum grösseren Theil bestehen sie aus glimmerigem Gneiss, zwischen 
dessen Schichten untergeordnet auch Quarzschiefer und Phyllite Vor
kommen.

Dieses Vorkommniss der krystallinischen Schiefer im Poganis-Thale 
ist der Anfang jener Verbreitung, die wir nach der geologischen Ueber- 
sichtskarte der österreichisch-ungarischen Monarchie von F r . v . H a d e r  

weiter im Norden in der Umgebung von Buziäs kennen.
Südlich von Duleo in der Nähe der Ortschaft macht der Poganis eine 

grosse Biegung und an der Spitze des von dieser Biegung im Halbkreise 
begrenzten Hügels kommt auf glimmerigen Gneiss krystallinischer Kalk vor. 
Dieser Kalkstein wird zu Schotterungszwecken gebrochen, wodurch der 
Hügel an beiden Seiten gut aufgeschlossen ist. Derselbe bildet dünnere, 
mächtigere Schichten. Seine Farbe ist gelblich, weiss, grau, feinkörnig, in 
seiner Masse mit vielen kleinen Glimmerblättchen, die an den Schichtflächen 
in grosser Menge erscheinen, so dass wir das Gestein Kalkglimmerschiefer 
nennen können. An den das Liegend bildenden krystallinischen Schiefern, 
die hier nach hora 14 unter 45° einfallen, lagert er concordant.

Seinem Glimmergehalt und seiner coneordanten Lagerung nach be
trachte ich denselben so lange, bis vielleicht, das Gegentheil conslatirt wird, 
als zu den krystallinischen Schiebern gehörig.

(•'»)

2. Carbonische Gebilde.

An der südlichen Lehne des Aranyos-Gebirges, in dom Hangend der 
zwischen Bogsän— Ezeres auftretendon krystallinischen Schiefer, auf diese 
concordant gelagert, in der Gegend von Monyö und Kölnik, befinden sich 
die Gebilde der Garbonperiode. Ihre Verbreitung gegen 0 . wird durch die 
pontischen Sande begrenzt, unter die sie tauchen.

Schon in meinem vorjährigen Aufnahmsberichte erwähnte ich von 
der Umgebung von Monyö dieses Gebilde, wo ich damals nur den west
lichen Rand desselben kannte, während ich in diesem Sommer die ganze 
Breite der von der Berzava N-lich gelegenen Vorkommnisse an der Ober
fläche beging. Zum grossen Theil besteht dieses Gebilde aus groben Gon
glomeraten, aus köpf- und fassgrossen Stücken der krystallinischen Schie
fer, und es erscheinen zwischen seinen. Bänken untergeordnet Schichten 
von glimmerigem, feinem Sandstein und schwarzen Thonschiefern. Orga
nische Reste entdeckte ich —  leider —  keine in diesen und deshalb müsste
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ich die Bestimmung ihres Alters betreffend nur das wiederholen, was ich 
schon in meinem vorjährigen Aufnahmsberichte sagte.

Dieses Gebilde fällt in dem von der Berzava nördlich, zwischen Monyö 
und Kölnik gelegenen Theile im Allgemeinen nach OSO. (hora 7— 8) ein, 
wirft aber viele Falten, Verwerfung kommt sogar auch vor. Die Lagerung 
sieht man schön längs der mit der Berzava parallel laufenden Landstrasse, 
wo sich der Uferrand aus dem Thalniveau plötzlich erhebt und aus dem
selben die Schichtenköpfe hcrausstehen; sodann auch in den Seitengräben, 
die kahl, fast mit senkrechten Wänden eingeschnitten sind.

(ß)

3. Kalkstein und Schiefer.

Auf den SO-lich von Valeapaj, an der rechten Lehne des Poganis auf
tretenden krystallinischen Schiefern lagern ältere Sedimente. Hier erkannte 
ich drei verschiedene petrographische Glieder: Kalkstein, glimmerigeThon
schiefer und Mergelschiefer.

Der Kalkstein ist dunkelgrau, mit röthlichen Bändern und Calcitadern 
durchsetzt. Kleinere Schollen davon kommen in der Nähe des Poganis vor. 
Neben diesen Kalksteinschollen und weiter östlich erscheinen glimmerige, 
dunkelgefärbte Thonschiefer, zwischen denen auch glimmerige, dunkle 
Sandsteine Vorkommen. Diese Schiefer treten in Form dünner Bänder an 
den Uferseiten und Seitengräben im Hangend der krystallinischen Schiefer, 
unter der allgemeinen Decke, dem höhnen erzführenden Thon auf. —  
Schliesslich gesellen sich circa in der Mitte von Valea-jepi auf einer nicht 
grossen Fläche braunrothe Mergel schiefer zu denselben.

In welcher Lagerung aber diese drei Gesteine z.u einander sich befin
den, konnte ich aus den mangelhaften Aufschlüssen nicht erfahren. Ebenso 
weniges kann ich das Alter betreffend sagen, nachdem sie gar keine orga
nischen Reste führen. Nur so viel kann ich erwähnen, dass die braun- 
rothen Mergelschiofer an die in den südlicheren Gegenden vorkommenden 
Malmschichten erinnern.

4. Tithon-Kalkstein.

Jener Kalksteinzug, der im Süden bei Kernyecsa beginnt und sich 
über Kallina, Dognäcska, Vaskö in die Gegend von Bogsän erstreckt und 
der in Dognacska-Vaskö wegen seiner innigen Verbindung mit den erz
führenden Gontactgebilden eine so bedeutende Rolle spielt, nimmt sein 
nördliches Ende nicht bei Nemet-Bogsän im Valea-maguri, wie ich dies 
voriges Jahr dachte, sondern weiter bei Ezeres. Was mich voriges Jahr
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irregeführt hat, war jener Umstand, dass die Ezereser Scholle nicht in der 
geraden Richtung des Zuges liegt, sondern gegen S. verschoben ist, ihre 
SWS— NON-liche Richtung aber beibehält.

SWS-lich von Ezeres beginnt dieser Zug, die sich heraushebende 
Kuppe Dealumaguri bildend, und er zieht in NON-licher Richtung, in 
seiner Breite aber abnehmend, fast bis zu der Ortschaft. Beim Dealu-maguri 
liegt er den krystallinischen Schiefern auf, weiter gegen die Ortschaft zu 
aber wird er zwischen diese Schiefer eingeengt. Im Valea-trestye und 
Valea de-Carpin entspringt je eine wasserreiche Quelle aus demselben, 
zur Freude des in der Sonnenhitze Durstenden.

Der Kalk des Obersia maguri ist noch weiss und feinkörnig, krystalli- 
nisch, weiter aber verliert er seine Körnigkeit, und wird dicht, seine Farbe 
aber gelblichgrau. Schichtung konnte ich keine wahrnehmen. An der ver
witterten Oberfläche einzelner Blöcke erscheinen auch organische Reste, 
jedoch in solchem Zustande, dass sie zur Bestimmung untauglich sind und 
auch schwer gesammelt werden können. Im Valea de-Carpin kommt auch 
Eisenerz darin vor, in den 70-er Jahren wurde nach diesem geschürft, es 
scheint, aber ohne grossen Erfolg. —  Gegenwärtig wird dieser Kalkstein 
hier zu Schotterungszwecken gebrochen.

5. Der Trachyt.

Der Trachyt bildet das eigentliche Aranyosgcbirge in zusammenhän
genden Massen zwischen Nemct- und Romän-Bogsän, Raffna, Valeapaj, 
Valeamare, Furlog, Dezestye, Nagy-Zorlencz, Ezeres. Seine höchsten Punkte 
liegen in seinem nördlichen Theile und der Aranyos (Arenyis) ist 551 M., 
der Obersia Muskat 515 M., Tilva-spenzuluj 489 M., der Vurvu-mare* 
483 M. hoch; der übrige Theil des Gebietes ist um vieles niedriger. Zwi
schen Ezeres und Furlog wird er vom Tliale Apa Teudata durchbrochen, 
bei Dezestye aber riss der Poganis von ihm einen kleinen Theil weg, die 
Kliszura-mare und mik genannten Berge.

Den südwestlichen kleineren Theil beging ich schon voriges Jahr, und 
der heuer aufgenommene nordöstliche grössere unterscheidet sich nicht 
von jenem. Hier ist zum grossen Theil jener graugefärbte, aus schon mit 
freiem Auge unterscheidbarem, in grossen Körnern ausgeschiedenem weissem 
Feldspath, wasserhellem Quarz, aus ganze Säulen bildendem Biotit und 
schwarzem Amphibol bestehende Typus vertreten, von dem ich aus den 
südlicheren Gegenden schon mehrmals in meinen Berichten seit 1877

* Auf der Karte irrthümlich Blidariu.



(8 ) ÄUFN AHMS - BERICHT. 137

Erwähnung machte. Die niedrigeren Berge des Gebietes werden auch hier 
von diesem gebildet und nur in der Grösse der Körner ist zwischen den 
von verschiedenen Punkten gesammelten Handexemplaren einiger Unter
schied zu finden. Hier wurde er von den Atmosphärilien stark angegriffen, 
ist in Grus zerfallen und frische, feste Stücke kann man sozusagen nur 
dort erhalten, wo diese durch einen Steinbruch künstlich aufgeschlossen 
wurden.

W o sich aber die Oberfläche ändert, die oben erwähnten Kuppen 
höher und die Abhänge steiler werden, dort tritt sogleich jener eigenthüm- 
liche quarzige Typus auf, den ich bis jetzt in frischerem Zustande nur von 
einem Punkte, vom Valea vermikuluj bei Raffna kenne, der aber an 
anderen Orten nur stark verwittert vorkommt und dann arkosenartig wird.

Im Trachyt befinden sich mehrere kleine Gänge, die Kupfererze und 
Gold führen. Es wurde auch an zahlreichen Stellen geschürft, jedoch mit 
geringem Erfolg. Bei Furlog wurde ein solcher Gang auf 50 Klafter aufge
schlossen und 25 Gentner Erz hatten nur einen Dukaten Gehalt. *

Nachdem jetzt schon der ganze Trachytstock aufgenommen wurde, 
werden vielleicht bald auch petrographisch die Trachyte des Aranyos- 
Gebirges und der Gegend von Dognäcska-Vaskö untersucht werden.

6. Mediterrane Sedimente.

Mediterrane Sedimente traf ich an zwei Stellen an.
Die eine ist die Umgebung von Valeapaj, wo auf die am rechten Ufer 

des Poganisbaches auftretenden krystallinischen Schiefer, resp. auf die 
älteren Thon- und Mergelschiefer gelagert, in den Seitengräben der Leitha
kalk zu constatiren ist. Der Leithakalk tritt nicht auf grossen Flächen, son
dern nur in der Wand der Gräben zu Tage und bildet hier die Fortsetzung 
der schon in meinem Aufnahms Berichte vom Jahre 1885 erwähnten Vor
kommnisse, wo ich auch etliche Fossilien anführte.

Die zweite Stelle befindet sich am nördlichen Rande des Aranyos- 
Gcbirges bei Nagy-Zorlencz. Hier, in dem nördlich von der nach Ezeres 
führenden Strasse gelegenen Graben, ist an einer nicht grossen Stelle 
tuffic/er Sand aufgeschlossen, aus dem ich die folgenden organischen Reste 
sammelte. **

* F. Sghröckenstein : Die geologischen Verhältnisse des Banater Montan-Distriktes. 
(Arbeiten d. ung. geol. Gesellschaft. Bd. V, p. 85.)

** Die Bestimmung der Foraminiferen verdanke ich der Freundlichkeit A ugust 
Franzenau ’ s. ,
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Conus ( Chelyconus)  cfr. fuscocingulatus Bronn.
(i (Leptoconus) Brezinas, R. H. & Au.

Ancillavia glandiformis L mk.
Turritella Archimedis Brong.
Trochus sp.
Ncttica Josephinia Risso.
Caecurn trachea M ont.
Cardium aff. discrepans Bast.
Petunculus pilosus L inn.
Ostracoden.
Miliolina badensis d’Orb.

« gibba d ’Orb.
« Rdkosiensis F ranz.
« seminulum L inn.

Alveolina melo F ichtl & M oll.
Polymorphina gibba d’Orb.
Rotalia Beccarii L inn.
Nonionina communis d ’Orb.
Polyslomdla, crispa L mk.

« flexuosa d’Orb .
Amphistegina Haueri d’Orb .
Heleroslegina. costata d’Orb.

7. Pontische Sedimente.
Das Aranyos-Gebirge wird von W., N. und O. von einer aus Sedi

menten der pontischen und diluvialen Zeit gebildeten Hügelgegend umge
ben, die 200 M. Höhe nicht weit überschreitet und aus deren flachen, 
plateauartigen Hügeln die eruptive Masse des Aranyos-Gebirges sich impo
sant erhebt.

Mit den von 0 . angrenzenden Sedimenten der pontischen Zeit befasste 
ich mich schon in meinem vorjährigen Aufnahmsbericht. Die Stratigraphie 
der im Norden in der Umgebung von Vermes, V^leapaj, Duleo, Valeamare, 
Furlog zu Tage tretenden Sedimente dieser Zeit ist dieselbe, wie die der 
östlichen. Auch hier lassen sich die pontischen Sedimente längs der 
Bäche und Gräben an der Lehne constatiren, während die höchsten Punkte 
der Hügel von diluvialer Decke eingenommen sind. Die im Norden erschei
nenden pontischen Sedimente bestehen zum grossen Theil aus Sand, somit 
ist nur ihr oberer Theil aufgeschlossen und ihre Farbe ist weiss, gelblich, 
röthhch. In der Umgebung von Valeamare und Furlog aber ändern sie sich 
und bestehen zufolge der Nähe des Ufers mehr aus grobem Trachytgrus, in
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dem grosse, abgerundete und schon gänzlich verwitterte Trachytgerölle 
und runder Quarzschotter eingeschlossen sind. Die Farbe ist heller oder 
dunkler gelb und roth. Bei Furlog aber, in dem zwischen den Häusern der 
Ortschaft mündenden Graben und unten im Bachlaufe, kommt zwischen 
dem grusartigen Sand schieferiger Thon in beträchtlicher Mächtigkeit 
gelagert vor, der vom Weissen angefangen ins Gelbe und Rotlie in jeder 
Farbennuance zu finden ist. Sowohl im schieferigen Thon, als auch im Sand 
häuft sich der Eisenocker stellenweise so an, dass durch Eisenbindemittel 
verkittete feste Tafeln zu Stande kommen. Organische Reste sah ich hier 
nirgends.

Während die bis jetzt geschilderten pontischen Sedimente am 
Strandgebiete eines offenen Theiles des einstigen Meeres abgelagert wurden, 
wurden die das Aranyos Gebirge von SO. begrenzenden, gleichalterigen 
Sedimente in einer Bucht gebildet, die, in die älteren Gebilde eingeschnit
ten, sich bis Kölnik, zum rechten Ufer der Berzava hinzieht. Diese Bucht 
konnte ich im abgelaufenen Sommer in ihrer ganzen Breite nicht begehen 
und studirle dieselbe nur längs ihres westlichen, Nagy-Zorlencz-, Ezeres-, 
Kölniker Randes. Hier liegen die pontischen Sedimente den krystallinischen 
Schiefern, resp. den Carbonconglomeraten auf und bestehen zum grösseren 
Th ei! aus weissem, gelblichem, rothem, trachytgrusigem Sand, in dem auch 
feinerer Quarzschotter vorkommt, ja sogar in einzelnen Partieen, wo der 
Thon feiner wird, erscheinen auch thonige Sandsehichten dazwischen. Aus 
einem solchen thonigen Sande sammelte ich längs der von Ezeres nach 
Prebul führenden Strasse Congeria triangularis P artsch. und eine nicht 
näher bestimmbare Cardium-Art. Einzelne Gongerien- und Cardien-Stein- 
kerne sab ich übrigens an mehreren Stellen darin, jedoch nicht in solchem 
Zustande, dass man dieselben hätte sammeln können.

8. Diluvium.

Alle diese Gebilde werden am Rande des Gebirges vom diluvialen 
gelben, Bobnerz und Mergelconcretionen führenden Thon überdeckt, der 
eine allgemeine Decke bildet, unterhalb welcher die älteren Gebilde in den 
tiefer eingeschnittenen Thälern und Gräben, woher derselbe zufolge Erosion 
entfernt wurde, zu Tage treten.

Am Rande des Aranyos-Gebirges erscheint, wie wir sahen, in eben
solcher stratigraphischer Anordnung und petrographischer Ausbildung 
dieser Thon, wie wir dies von den südlicheren Gegenden schon längst 
wissen. Nur in der Nähe des einstigen Strandes ist er hie und da schotterig 
oder trachytgrusig. Organische Reste trat ich aber auch hier keine an.
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9. Alluvium.

Die Gebilde der Neuzeit werden auf meinem heurigen Aufnahms
gebiete nur durch die an den Inundationsgebieten der Flüsse, Bäche und 
Wasseradern abgelagerten sandigen, schotterigen Sedimente vertreten.

*

Schliesslich halte ich es für meine angenehme Pflicht auch an dieser 
Stelle dem Herrn Marzell A thanasievjts von Valeapaj, Grossgrundbesitzer 
in Valeapaj, und dem Herrn gesellschaftlichen Oberverwalter F riedrich 
K a lu s a y  in Resicza für ihre Freundlichkeit, mit der sie mich in der Erfül
lung meiner schweren Aufgabe bereitwilligst unterstützten, meinen besten 
Dank auszudrücken.


