
4. Die westliche Umgebung von Karánsebes

(B e ric h t ü b e r  d ie  g eo lo g isch e  D e ta il-A u fn a m e  im  J a h r e  1894.)

Von Julius H alaváts.

Die Ostgrenze des von mir in den Jahren 1802 und 185)3 aufgenoni- 
menen Gebietes war die Wasserscheide zwischen dein Berzava- resp. 
Poganisbache und dem Temesdusse, so dass damals der Westabhang des 
nördlichen Teiles des Krassó-Szörényer Mittelgebirges mein Arbeitsgebiet 
bildete. Im Sommer des Jahres 1894 setzte ich die geologische Detail - 
Aufname an dem sich östlich unmittelbar anschliessenden Ostabhange 
des Gebirges, in der westlichen Umgebung von Karánsebes auf den 
Blättern f̂ °n|xVi NO. und SO. (1: 25,000), an der linksufrigen Partie der 
'l'emes fort. Die Grenzen des begangenen Gebietes sind : von S. der Süd
rand des Blattes SO., von W. die Haupt Wasserscheide des Ge
birges (die O.-Grenze in den Jahren 1892-—93); von N. der Nordrand 
des Blattes NO. ; von O. der Temes-Szlatina—Priszakaer AbschniLt
des Temeslaufes.

Der südlichere Teil des derart umschriebenen Gebietes gehört noch 
dem Hochgebirge an. Die Hauptwasserscheide steigt noch bis 1038-—■ 
1108 über dem Meeresspiegel an und liegt auch auf dem Neman noch 
in 1057 Höhe, gegen 0. und N. dagegen fällt das Terrain langsam auf 
600—400 mj  ab; in dem nördlich von denn Gebirge sich ausbreitenden 
Hügelland dagegen sinkt sie bis 250 mj . Das Temesbett befindet sich bei 
Temes-Szlatina noch in 290 mj  abs. Höhe, bei Priszaka dagegen nur mehr 
in 176 mj  Höhe, so dass das Gefälle auf der ca. 30 7^, langen Strecke 
114 mj , per ca. 4 mj  beträgt.

Die Gewässer des in Rede stehenden Gebietes münden alle in den 
Temesfluss. Es sind dies reissende Gebirgsbäche, welche oben an der 
Wasserscheide entspringen und in östlicher, beziehungsweise nordöstlicher 
Richtung fliessen. Auch die Ternes eilt in einem breiten Inundationsthale, 
in zahlreichen Windungen in die Ebene hinab.
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Au dem geologischen Aufbaue nehmen folgende Bildungen teil: 
die mittlere krystallinisehe Schiefergruppe; 
mediterrane, 
pontische und 
diluviale Sedimente,

welche in den folgenden Zeilen eingehender erörtert werden.

1. D ie k ry s ta llin isc h e n  Schiefer.

Krystallinisehe Schiefer kommen im südlichen, grösseren Teile mei
nes Gebietes vor und bilden hier das Gebirge. Im Osten reichen sie bis 
zum Alluvium der Ternes, während sie im N. bei Ruzs, beiläufig bei dein 
Ruzs-Karánsebeser Fussweg enden.

Die krystallinischen Schiefer bilden ein zusammenhängendes Massiv 
und sind die directe Fortsetzung jener, die ich in meinem Aufnamsbericbt 
vom Jahre 1893 aus der östlichen Umgebung von Resicza beschrieben 
habe. Auch hier spielen die stark glimmerigen Schiefer die Hauptrolle. 
Der zumeist verbreitete Glimmerschiefer besteht aus einer Anhäufung 
blätterig sich ablösender Glimmer-Schüppchen, in welchen Quarz nur 
untergeordnet vorkormnt. Zwischen seinen Schichten findet sich ferner 
auch Gneiss, welcher grösstenteils kleinkörnig, sehr glimmerig und granat- 
führend ist, während bei Bukin in dickeren Bänken dichter, feinkörniger 
Gneiss von granitlscher Struetnr vorkommt, aus welchem längs des Poja- 
naer Weges Steine zu kleineren Brücken und Durchlässen gewonnen 
werden. Stellenweise erscheint in dicken Schichten Pegmatit; bei Temes- 
Szlatina scldiesst sich sehr untergeordnet. Amphibol-Gueiss daran an. Bei 
Ruzs dagegen, SW-lich von der Gemeinde, fand ich auf der Culmea mare 
den nördlichsten Teil jener manganhültigeu Eisenerze, welche hei Tiruova 
Gegenstand lebhafteren Bergbaues sind und sich in SW—NO-licher Rich
tung fortsetzend bis hierher verfolgen lassen. Ich beschäftigte mich mit 
ihnen eingehender schon in meinem Aufnamsberichte vom Jahre 1892.

Die Bildung fällt im Allgemeinen — abgerechnet die kleineren Fal
tungen und Verwerfungen —  nach NW. (20-—-21 Hora) unter 40—50 
Grad ein.

Diese Schiefer gehören in ihrer Gesammtheit '1er mittleren kryslal- 
liiim hen Schiefergruppe der in dem Krassó-Szörényer Mittelgebirge unter
scheidbaren drei Gruppen an, welche durch reichliches Auftreten von 
Glimmer charaklerisirt wird. Der sehr untergeordnet vorkomntende Am- 
pbibolit, welcher in der oberen und unteren Gruppe häufiger vorkommt, 
kann bei seiner spärlichen Anwesenheit nicht als Grund gelten, diesen 
tieferen Teil schon der unteren Gruppe beizurechnen.
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2. M e d ite rra n e  Sedim ente .

Wir wissen aus früheren, übersichtlichen Aufnamen, dass dort, wo 
sich jetzt, das Thal des Temesflusscs belindet, zur Neogenzeit ein Meeres
busen war, so dass das Krassó-Szörényer Mittelgebirge eine Halbinsel 
bildete. Heute fliesst der Temesfluss am Westrande dieser einstigen Bucht 
und verwusch schon längst die Sedimente der neogenen Meere; den 
Bildungen jener Zeiten begegnen wir erst auf dem Gebiete der krystallini- 
schen Schiefer in einzelnen isolirten Flecken. Wie wir weiter unten sehen 
werden, sind diese vereinzelt auftretenden Sedimente stimmt]ich Vertreter 
der Mediterranzeit.

Das südlichste Vorkommen aut dem von mir aufgenominellen Gebiele 
befindet sich bei Temen-Szlalina, wo es am Fusse des Gebirges eine Ter
rasse bildet. Hier vertritt diese Epoche ein unmittelbar auf den Glimmer
schiefer gelagerter, blauer, gelber, gröberer Sand mit zwischengelagerten 
Sandsteinbänken von kalkigem Bindemittel, welche in der Nähe der Kirche 
stärker entwickelt sind. Ich sammelte aus dem Sande einige Exemplare 
von Pecten elegáns A n d r z . ; während eine dünne Schichte des in dem am 
Südende der Gemeinde mündenden Graben aufgeschlossenen Sandes in 
solcher Menge Heterostegina-Schalen enthält, dass sie beinahe aus den 
Schalen dieser Foraminifere besteht. Im Schlümmungsrückstand dieser 
Schichte fanden sich : *

Texlularia carinata d’ÜRB.
Globigerina bulloides d ’ORB.

Truncatulina lobatula W a l k  & J a c .

Helerolepa Dutemplei i I’ü r b . sp.

Anornalina austriaca d ’ORB.

« ammonoides Rss.
Pulvinulina Schreibersii (1'Orr.
Nonionina Soldanvi d’Oius.

« communis d ’ORB.

Polystomella crispa L a m .

« Fickteliana d ’ORB.

Heteroslegina simplex ű ’ O r b .

Auch an der Oberfläche einiger tiefer liegender Saudstein-Bänke 
kommen diese grossen Heterostegina-Schalen vor.

* Diese, sowie die später angeführten Foraminiferen determinirte mein g. Freund 
Herr Museum-Oustos Dr, A. Franzknau, wofür ich ihm auch an dieser Stelle herz- 
lichst danke.



Dei1 gelbe Sand isl stellenweise so sehr eisenhaltig, dass sieh Saml- 
sleiuplatten mit limonitischom ßindemittel bildelen.

Auf diesen mediterranen Sand lagerte sich diluvialer Sehol 1er.
Weiter gegen N. finden wir zwischen Golecz und Bukosnicza eine 

grössere Partie, welche zwischen die krystallinischen Schiefer eindringend, 
eine dreieckige Bucht bildet. An beiden Ufern des Goleczbaches bilden 
kryslallinische Schiefer das Liegende dieses Sedimentes, auf welches sich 
blauer, gröberer Sand, Kohlenschiefer und zuletzt weisse, blätterig sich 
ablösende Thonmergel lagerten, zwischen denen sich auch Süsswasserkalk- 
Sehichten finden. Westlich von der Gemeinde befinden sich im Szelistye 
genannten Teile mehrere Stollen, in welchen nach Kohle geschürft wurde, 
ohne jedoch, wie es scheint, besondere Ergebnisse zu erzielen.

Im nördlichen Winkel dieser dreieckigen Bucht bei Bukosnicz« 
schloss der Bukosniczabach oben falls blauen und gelben Sand, dazwischen 
blauen Thon auf; längs des einstigen Ufers aber findet sich, unmittelbar 
auf die krystallinischen Schiefer gelagert, sandiger Leithakalk, dessen ein
zelne Bänke groben Saud, einige dagegen häufiger Lithothamnien ent
halten. Die Schichten des Kalkes fallen nach SO. (8 Hora) mit 20° (fin.

Westlich von Bukosnicza senkt sich oben am Rücken, bei dem Kraku 
Gugu, das Terrain plötzlich und wir begegnen hier wieder dem sandigen 
Leithakalk. Darunter 1st in dem Pogyin genannten Teile blauer, thoniger 
Sand mit Kohlenspuren. Der Stollen schloss — angeblich — ein 30 
starkes, unreines Kohlenflötz auf. In dem thonigen Sande auf der Liable 
des Stollens land ich die Schalen von :

A rm  Rollei M. H örn.
Cerithium Ugniturum E ichw.

Dieser Pogyiner Teil bildet ein verbindendes Glied gegen die hei 
Pekroanicza ein grösseres Gebiet bedeckende Partie hin, welche jenseits 
des Thaies, bei der Carina alba beginnt und an Umfang gewinnend, bis 
zur Gemeinde reicht. Bei der Carina alba sind sandige Leithakalkbänke. 
W eiter unten ist in dem Wasserrisse sandiger, gelblicher Thon aufge
schlossen, welcher stellenweise viele Schalen von Outre« cochlear P oli 
enthält, während in dem Schlämmrückstand sich

Texkdaria carinata d’0«B.
Glandulina rotundala Rss.
Truncalulina Ungeriana d’Onu.
Heterolepa Dutemplei <TOrr.
Nonionina Soldami d’f )r b .

linden. In den lieferen Teilen des Tlioues treten zuerst spärlich, dann 
umso häufiger Kalkconcretionen auf, bis der Kalkstein ganz vorherrschend
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wird. In demselben siebt man Abdrücke von Ostrea, Pecten, Gardium, 
Lucina, Genus, Turvitella etc. ln den unteren Schichten des Kalkes mengen 
sich bis hühnereigrosse Quarzschotter dazu. Dieser Kalk lagert auf krystal- 
linischem Schiefer.

In der Nähe der Gemeinde sind hei der Funtina Üorki grünliche 
Thonschichten aufgeschlossen, im Schlämmrückslarid mit folgenden Fora
miniferen :

Bolivina dilatata Rss.
Uvigerina tmuistriata  Rss.

« venusta Frz.
Discorbina planorbis d’ÜRB.
Anomalina austriaca d’Omi.
Polystomella crispa Lam.

« Fichteliana d’Öim.

Dieser Thon ruht ebenfalls auf dem Leithakalk.
Einem kleinen Teile der mediterranen Sedimente begegnen wir 

westlich von Petrosnieza, in der Csend sora genannten Gegend. Gelegent
lich meines dortigen Aufenthaltes schürfte dort die Nadrágéi1 Eisenwerks- 
Gesellschaft nach Kohle, und trieb in der Richtung 15 Hora einen Stollen, 
welcher auch tatsächlich ein Kohlenflötz aufschloss. Dasselbe ist an seiner 
dicksten Stelle 80 c/m, am Ende des ü27 mj  langen Stollens dagegen 121 c/m 
stark. Die Kohle ist eine lignitartige Braunkohle. Auf der Halde des Stol
lens sammelte ich folgende Mollusken :

Pedunculus oblusatus Partsch.
Conus (Bendroconus) Baciac R. H oern. & Au.

« « subrarislriatus Da Costa.
« (Rhizocoum) ponder osas Brocc.
« (Chelyconus) ventricosus Bronn.

Ancillaria glandiformis Lmk.
Voluta rarispina Lmk.
Terebra (Acus) fuscata Brocc.
Heurotoma (Drülia) pustulata Brocc.

a (Clavatula) Amaliae R. Hoern. & Au.
« « granulato-cinda Münst.

Cerithnmi crenahtm Brocc. var.
Turritella bicarinata Euanv.
Natica helicina Brocc.

NW-lich von Petrosnieza blieb in der Rip genannten Gegend eben
falls noch mediterranes Sediment erhalten. Jdier lagerte sich auf die kry-
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stallinischen Schiefer sandiger, sehotteriger Leithakalk, in welchem irn 
unteren Teile hlauer, im oberen gelber Sand als Zwischenlage eingelagert 
ist. Die Leithakalk-Bänke werden nicht von ebenen, sondern von welligen 
Flächen begrenzt, und wo sie dicker sind, befinden sich zahlreiche Löcher 
in ihnen, so dass sie aus zahlreichen, flachen Kalkconcretionen zusammen
gewachsen erscheinen. Organische Überreste sind hier eben nicht selten 
und im Kalke sind Gstreeu und Echinodermeu sichtbar, während ich im 
Ogasu Szelistyucze aus dem unteren blauen Sand folgende Mollusken sam
melte :

Lucina incrassata D ub.
Peclunculus obtusatus P a r t s c h .

Cerühium crenatum  B r o c c .

Trochus patulus Brocc.
Natica redempta M ic h ti.

Weiter gegen NW. finden wir hei der Gemeinde Pujd-ua wieder eine 
kleinere ParLie des Mediterran inmitten der krystallmischen Schiefer, wo 
dieselbe von mehr-minder grobem Sand gebildet wird.

Das nördlichste Vorkommen des mediterranen Sedimentes findet 
sich aber schon im Hügellande, bei Iiuz,s. Der lithothamnienhällige Leitha
kalk bildet NW. lieh von der Gemeinde den Kukuju eseteczeli genannten 
Gipfel. Dieser Hügel erhebt sich, besonders an seiner Südseite steil und 
schroff aus dem an seinem Fusse liegenden Thaïe; seine . Oberfläche 
ist uneben. Gegen W. von diesem Punkte liegt nicht weit das Delinyester 
mediterrane, an Versteinerungen reiche Sediment, welches ich in meinem 
Aufnamsberichle vom Jahre 1892 eingehender beschrieb.

3. D ie p o litisch en  Sedim ente .

Gegen N. der aus krystallinischeu Schiefern bestehenden Berge mei
nes Gebietes erstreckt sich das Hügelland, welches grösstenteils von politi
schen Sedimenten gebildet wird. Der Obabicza-Rnzser Fahrweg und der 
Rúzs-Karán sebesei- Fussweg bilden beiläufig die Grenze beider orograli- 
schen und geologischen Gebilde. Das von dieser Linie sieh gegen N. er
streckende Hügelland besteht zum grössten Teil aus den Sedimenten der 
pontischen Epoche, welche hier auch nur in ihren oberen Teilen vertre
ten sind.

Es bildet dies die Fortsetzung gegen 0 . jenes pontischen Sedimentes, 
welches ich in meinem A.ufnamsberichte vom Jahre 1892 aus der Gegend 
von Delinyest, Kis-Zorleucz, Ohaba-Mutnik beschrieb. Während ich aber
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dort zwei Glieder dieser Formation unterschied : ein unteres, welches gröss
tenteils aus Thon und ein oberes, das aus Sand besteht, fand ich auf dem in 
Rede stehenden Gebiete in der Umgebung von Oliabicza, Ruzs, Valeaboul 
und Ruzsinosz nur den oberen, sandigen Teil.

Diese Bildung besteht auch hier zumeist aus vvechsellagernden 
Schichten von weisseni, rotem, mehr-minder grobem Sand. In dem feine
ren Sand befindet sich auch eine tbonige, zusammenhaltende Schichte, 
während in dem gröberen, stellenweise dem Ufer genähert, sich auch 
Schotter dazwischenlagerte und längs des Ufers der Schotter das Über
gewicht behält. Der Schotter besteht zum grössten Teil aus Quarz, doch 
linden sich nebenbei häufig genug auch Gneiss und Pegmatit-Gerölle. Im 
Sande sind platte, durch Eisen verbundene Tafeln nicht eben selten.

In dem thonigen Sande sind organische Überreste durch einige 
Üstracoden-Schalen vertreten. Die petrograiische Aehnlichkeit dieser 
Sedimente mit den benachbarten Gebieten macht es zweifellos, dass wir cs 
auch hier mit Vertretern der politischen Zeit zu thun haben.

4. D ie  d ilu v ia le n  Sedim ente .

Das jetzige Inundationsgebiet des Temesflusses begleitet zu beiden 
Seiten je eine, über das Terrain ca. D-—6 mf  sich erhebende Terrasse, 
welche ich '— gestützt auf meine, bisherigen Erfahrungen ■— für ein dilu
viales Gebilde halte. Diese Terrasse erhebt sich steil, ihre Oberfläche ist 
jedoch eben.

An dem südlicheren Teile meines Aufnamsgebietes finden wir am 
Fusse des aus krystallinischen Schiefern bestehenden Gebirges, wo die 
Ternes an einzelnen Stellen den krystallinischen Schiefer bespült, nur ein
zelne zurückgebliebene Fragmente des Dilpviums. So gegen S. und N. von 
Temes-Szlatina, in der Nähe von Golecz, wo die krystallinischen Schiefer 
darunter ringsum hervortreten; gegen S. und N. von Bukosnicza im Hang
enden des mediterranen Sedimentes; auch die Gemeinde Petrosnicza steht 
auf einer solchen Terrasse. An all’ diesen Orten bildet ein krystallinischer 
Schiefer-Schotter das Material der Terrasse. NYV.-lich von Bukin, in der 
Nähe der Pojanaer Temesbrücke, bei der Apa Bukin-Mündung findet sich 
unter dem Schotter eine weisse, kristallinische Schiefer-Geröll-Schichte.

Bei Karánsebes aber ist die Terrasse zusammenhängend und reicht, 
sich immer mehr verbreitend, bis Zsaguzsén. Ihre Zusammensetzung ist 
westlich von der Stadt am Ufer der Ternes aufgeschlossen. Unten liegt 
fossilienloser, bläulichgrauer, geschichteter lehmiger Sand (ca. 3 mj), dar
über ca. 2 mj  Schotter, dann gelber, sandiger Lehm. Weiter gegen W. im
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Tyeus, entspringt damns am Ausflugsorte eine Quelle, dorm  Temporalur 
bei meiner Anwesenheit (25. Any.) 9°R. betrug, während die der Luft 
23°R. im Schatten war. Winter gegen N. bildet in den, bei dem Pulverturm 
befindlichen Ziegelgruben die oberste Schichte gelber, fleckiger grauer 
Thon. Dieses feinere Material bildel den oberen Teil der Terrasse., welche 
bis Zsagiizsén mil Ackerfeldern bedeckt ist.

5. A llu v ia le  B ildungen .

Jene zahlreichen Bäche, welche so wo] im Gebirge', als auch im Hügel
lunde dem Boden entquellen, vermehren alle das Wasser der Ternes, 
welche hier auch noch den Charakter eines Gebirgsbaches mit grossem 
Gefälle hat. Die im Gebirge befindlichen Bäche eilen in tiefen engen Canä
len in die Ternes, während die des Hügellandes sich im lockeren sandigen 
Boden breite lnundationsthäler answuschen. Sie Iunterlassen in denselben 
schottorige Sedimente, deren Material ans der Nähe stammt.


