
5, Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von
Korniareva.

(B e ric h t ü b e r  d ie  g eo lo g isch e  S p e c ia l-A u fn a m e  im  J a h r e  1894.)

Von Df. F ranz S chafarzik.

[m Sommer des Jahres 1894 wurde mir die Aufgabe zu teil, an
schliessend an meine vorjährige Aufname vom Jahre 1893 die Kartirung 
auf den Generalstabsblättern z,’w S W .  und NW., sowie J v 'vyvi SO, 
auf letzterem bis zur Bahnlinie fortzusotzen. Dieses mir zugefallene Terrain 
bildet daher die unmittelbare Fortsetzung sowohl der Hauptkette Arsana- 
Boldoven, als auch diejenige des im Vorjahre in Angriff genommenen 
Gserni Vir. Zwischen diesem letzteren und dem Hochgebirge an der Landes
grenze befindet sich eine Mulde, in welche sich die Büche Oha ha und 
Topla-Rauna Längenthäier eingeschnitten haben. Den südlichen Teil 
dieser Mahle habe ich ebenfalls im Vorjahre begangen. Schliesslich befin
det sich an der Westseite des Gserni Vir der zwischen Teregova und Kornia 
fallende Teil der Karánsebes-Mehadiaor Neogenhncht mit seinen niedrige
ren Hügeln.

Gegen Nord habe ich die geologische Aufname dieses Terrains bis 
zum Hidegthale bei Ruszka gebracht, so dass sich meine Thütigkeit nicht 
lilos auf die Umgebung der Gemeinde Korniareva, sondern mehr-weniger 
auch auf die Gemeinden Ruszka, Kornia, Domasnia, Ranisa und Teregova 
erstreckte.

Bevor ich zur geologischen Schilderung dieses Terrains übergehe, 
erachte ich es als eine angenehme Pflicht zu erwähnen, dass sich an den 
Mühen der heurigen Aufname auch noch zwei jüngere Fachgenossen 
beteiligt haben. Einer derselben, Herr Koloman  A dda, k. ung. Hilfsgeologe 
befand sich die ersten sechs Wochen hindurch an meiner Seite, um sich 
in der Kartirung im Felde weiter zu üben, worauf er dann im Aufträge der 
Direction der k. ung. geologischen Anstalt zur selbstständigen Aufname 
sich ;iu die Gegend von Pervova und Mehadika begeben liai. Der zweite 
Herr, Lehranits-Gandidat Z oltán S ztancsek, blich die ganze Aufnams-
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saison liinfliur.il bei mir und kartirte, zum Schluss die in den Gräben bei 
Domasnia auftretemlen sarmatischen Ablagerungen.

Genehmige an dieser Stelle auch Herr k. ung. Forstmeister Gustav 
S zepessy in Orsova meinen aufrichtigsten Dank, ebenso wie auch die 
Herren Aurkí. P opeszku, Oberförster in Karánsebes und S taciiius P opovich, 
Förster der Vermögensgemeinde in Teregova, für ihre besondere Freund
lichkeit, mit welcher sie mir, so oft es notwendig war, ihre Forstorgane 
zur Begleitung zu teil ten.

*

Das eigentliche Grundgebirge unseres Gebietes bilden die k r f / s fa f -  
l in is e h e n  S c h ie fe r ,  die am mächtigsten im Gebirgszuge an der Grenze 
entwickelt sind. Im Vorjahre habi' ich den Hauptrücken bis zum Dobri 
Vir, sowie die östlichen Gehänge desselben bis zur Cserna hinab begangen. 
Heuer dagegen habe ich die, westlichen Abfälle dieses Gebirges vom 
Szgliver au bis über die Kuppe Dobri Vir hinaus, nämlich bis zu Kure 
reese untersucht. Diese Seite des Gebirgszuges ist noch viel wilder, wie die 
östliche, indem seine Seitenrücken und Gräben kürzer und steiler sind. 
Oberhalb der Waldgrenze starren uns vielfach kahle Felspartieeu ent
gegen. Das Gestein dieser westlichen Gehänge ist dasselbe, so, wie ich dies 
im Vorjahre erwähn! habe, nämlich krystaUinischen Schiefern angehörig. 
Biotit-Gneisse, Museovit-Gueiss, Zweiglimrner-Gneisse und häufig zwischen
gelagerte grobkörnige Pegmatitlager spielen auch diesmal die Hauptrolle. 
Amphibolite und Amphibol-Gneisse treten bloss stellenweise bankweise 
auf und sind im Ganzen als untergeordnet zu bezeichnen. Es konnten, 
daher auch heuer alle jene Gesteine beobachtet werden, die für die zweite 
oder mittlere Gruppe der krystaUinischen Schiefer bezeichnend sind. Die 
Masse dieser mittleren Gruppe erstreckt sich westlich his an den Ostrand 
der Einthalimg Topla-Rauna und lässt sich von hier beinahe gerade 
nach N. über den Viru inalta bis hinüber ins Hidegthal, resp. auf 
die 1111 mj  hohe, vom ärarischen Forsthause östlich gelegene Kuppe 
Dongie verfolgen. Die relative Höhe dieser krystaUinischen Masse über 
den angrenzenden Thälern kann durchschnittlich auf 1000 mj  veran
schlagt werden. Die Schichten derselben fallen am Westrand e meist nach 
( ). (5—6h) unter 40—-60° ein.

Krystalliuischc Schiefergesteine finden wir ausserdem noch an fol
genden Punkten :

Im Thaïe von Koruiareva selbst habe ich bereits im Vorjahre das Auf
treten der oberen Gruppe der krystaUinischen Schiefer SSO-lich vom Orte 
angegeben. Dieselben Gesteine, grüne Schiefer und Gneisse, habe ich nun 
heuer fortsetzungsweise auch am Fusse der Bergnase am Zusammenflüsse
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(1er Raima mii der Ohaba beobachtet, wodurch der bereits kartirle Fleck 
der erwähnten krystallinischen Schieler gegen Norden zu erweitert wurde. 
Auch geht hieraus hervor, dass der grossen' Teil von der geschlossenen 
Gemeinde Korniareva krysLallinische Schiefer zum Untergründe hat.

Eine grössere Rolle jedoch ist den krystallinischeu Schiefern an der 
Zusammensetzung des Cserni Vir zugefallen, indem dieser Gebirgsteil 
hauptsächlich aus, der oberen Gruppe angehörigen grünen Gneissen und 
Phylliten besteht, die aber an der Oberfläche durch mehr-weniger zu
sammenhängende Lappen älterer Sedimente überlagert werden. Anlässlich 
meiner früheren Begehung fand ich das aus den Schiefergesteinen der 
oberen Gruppe bestellende Grundgebirge an seinem südlichen Ende teil
weise durch Lias-Quarzite und Thonschiefer, teilweise aber durch die 
roten Verrucano-Gonglomerate verdeckt. Weiter gegen N. zu ergaben 
sich heuer dieselben Verhältnisse, indem ich nämlich die krystallinischeu 
Schiefer blos au jenen Stellen zu Tage augetroffen habe, wo die sie ver
deckenden erwähnten Schichten durch die Erosion bereits entfernt waren. 
Auf diese Weise gelangte ich bis an den Punkt Pojana Prislop, wo die 
krystallinischeu Schiefer mit einemmale unter die hier in grösserer Aus
dehnung auftretenden Carbonablagerungen tauchen. Bios in dem tief ein
geschnittenen Hideg-Thale findet sich wieder eine Partit' grüner Schiefer 
und Phyllite zum Zeichen dessen, dass die krystallinischeu Schiefer, wenn 
auch verdeckt, auch weiterhin das Grundgebirge bilden.

Es befindet sich aber im Gebiete des Cserni Vir ein Punkt, wo wir 
auch noch ältere krystallinische Schiefer, als die soeben besprochenen 
antreffen, und zwar ist dies jenes Glimmer-Gneiss-Vorkommen, welches 
am westlichen Fusse des Cserni Vir unmittelbar am Rande des sarmati- 
schen Hügel-Terrains von Domasnia auftritt, und welches seiner petro- 
graphischen Ausbildung zufolge der mittleren oder II. Gruppe der krystal-
1 mischen Schiefer entspricht.

Zur Besprechung der eigentlichen Sedimente übergehend, führe ich 
vor Allem als älteste die Gesteine des C a rb o n  an. Die Gesteine dieser 
Formation treten auf dem von mir bisher begangenen Gebiete ausschliess
lich blos am Cserni Vir auf, und bilden in seinem nördlichen Teile von 
der Pojana Prislop an eine gegen NNO. streichende, durchschnittlich ca.
2 ytfm breite Zone, die bis ins Hidegthal hinabreicht, daselbst aber noch 
nicht ihr Ende erreicht. Die Aufnamen des nächsten Jahres werden berufen 
sein, über ihre weitere Erstreckung am rechten Hidegufer nähere Auf
schlüsse zu geben.

Das vorherrschende Gestein dieser Formation bilden schwarze Thon- 
schiefer. Es ist dies ein dünnplattig-spaltender, häufig gefältelter Schiefer 
ohne Kalkgehalt, zwischen dessen Bänken wir blos selten auch noch einen
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Sandstein mit kalkigem Bindemittel finden. Dieses Gestein für sich allein 
strati grafisch richtig zu beurteilen wäre ziemlich schwierig' gewesen, wenn 
es mir nicht gelungen wäre, im NO-lichen Teile des in Rede stehenden 
Carbonzuges eine starke Kalkeinlagerung und in derselben charakteristi
sche Petrefacte zu linden. Dieses Kalksteinlager, welches ein Einfallen 
gegen W. aufweist, wird bereits von D. Stur * erwähnt, und zwar mit 
scharfem Blicke — trotzdem derselbe ausser Grinoiden und Korallen nichts 
weiteres erwähnt — als carbonisch.

In der That ist dieser erwähnte Kalk ein typischer Grinoidenkalk und 
von rhomboödrisch spaltenden Grinoidengliedern so sehr erfüllt, dass der
selbe beinahe ein grob-krystallinisches Aussehen erhält. In dem grauen, 
stark bituminösen Gestein befinden sich ferner ausser den cylindrischen 
Grinoiden-Stielgliedern auch noch zu mehreren Arten gehörige Korallen. 
Als unorganische Einschlüsse sind noch grusige, von Gneiss-Arten lier- 
stammende Partikel zu erwähnen, die an der durch die lösende Wirkung der 
atmosphärilischen Niederschläge angefressenen Oberfläche als rauhe Er
habenheiten hervorragen.

Mit meinen beiden Begleitern war ich nun insoferne vom Glücke 
mehr begünstigt, als es mir in der Gegend der Pojana Jàrba mole gelungen 
ist, in diesem Kalksteine einen sehr bezeichnenden Brachiopoden in mehre
ren Exemplaren zu finden. Es ist dies ein hinlänglich gut erhaltener 
Spirifer mosquemis Vern., welcher aus dem Bergkalk, namentlich in Russ
land bekannt ist. Unsere Exemplare sind jenen Formen am ähnlichsten, 
welche am Schlossrande etwas breiter sind, als in der Mitte (vrgl. G. Traut- 
s c i i o l d : Die Kalksteinbrüche von Mjatschkova, Moskau 1876. Tafel IX, 
untere Reihe.) Unser grösstes Exemplar ist ein wahrer Riese, indem es 
längs des Schlossrandes beinahe 10 cjm breit ist.

Ausserdem fanden wir noch einen schlecht erhaltenen Chonetes sp.
Die auf diese Weise erfolgte sichere Nachweisung' des marinen unte

ren Garbons dürfte umso interessanter sein, als wir bisher im Krassó- 
Szörényer Gebirge, namentlich aus seinen westlicheren Gegenden, blos die 
obere oder die productive Steinkohlenformation kannten (Székül, Eiben
thal u. A.).

Nach einer freundlichen mündlichen Mitteilung des Herrn Directors 
Johann Bögkh kommen in der Nähe von Berzászka ebenfalls den unserigen 
ähnliche, dunkle Thonschiefer vor, die als dem Culm angehörig betrachtet 
werden können, doch befinden sich in denselben weder Kalksteinbänke 
noch Versteinerungen.

* D. Stur: Die Umgebung von Kornia, Korniaveva, Teregova unü Szlatina. (Verh. 
der k. k. geol. Reichsanstalt 18(19. P. 272.)

Juluesber. d. kgl. uug. geol. Anst. f. 1894. 7
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Noch merkwürdiger gestalten sich die Verhältnisse unseres Garbon
lappens dadurch, dass derselbe durch zahlreiche grössere oder kleinere 
Porphyr-Dykes durchsetzt wird. Diese Gesteine sind bald von grobkörnig- 
porphyrischer Structur, bald zeigen sie hinwieder ein feineres Gefüge, 
doch ist für alle characteristisch, dass sich in ihnen als makroscopisch 
leicht zu erkennende Gemengteile Orthoklas-Krystalle und Amphibole be
finden. U. d. M. dagegen finden wir in ihnen auch noch etwas Pla
gioklas und Quarz und schliesslich als accessorischen Gemengteil noch den 
Apatit.

Was die Kartirung dieses Gebietes anbelangt, so will ich blos er
wähnen, dass ich, von S t u r ’s Auffassung einigermassen abweichend, 
bloss die schwarzen Thonschiefer und die Grinoidenkalke als carbonisch 
ausgeschieden habe, während die grünen Schiefer, grünen Gneissè und 
stellenweise Amphibol-Gneisse nicht zum Garbon, sondern zur oberen 
Gruppe der krystallinischen Schiefer gerechnet wurden. (Vgl. die von der 
k. k. geol. _lt.-An.Ht. handschriftlich colorirte Gf. Goronini-Gronberg’sche 
Uebersichtskarte im Maassstabe 1 : 28,8000).

Die nächste palaeozoische Formation, der wir bereits in den früheren 
Aufnamsjahren häufig begegnet sind, ist das V e r r u c a n o  der unteren Dy as 
Es sind dies die bekannten roten, Porphyr-Trümmer führenden Gonglo
merate, mit einem verhärteten roten, Thonschiefer ähnlichen Gement. 
Dass die Felsenkuppe Pietra Uiosova aus diesen Gesteinen besteht, habe 
ich bereits in meinem vorjährigen Aufnamsbericht erwähnt. Von hier aus 
ziehen dieselben etwas gegen NO. an «lit' östliche Seite des Rückens, 
überall steile Felspartieen und zerrissene Seitenrücken bildend. An jenen 
Stellen aber,, wo die Erosion tiefer eingedrungen ist, wie z. B. in den 
Necsudini-Gräben, dort stossen wir stets ganz sicher auf das aus krystal
linischen Schiefern bestehende Grundgebirge. Etwa 2‘5 'V/m NW-lich von 
Korniareva hört endlich unser Verrucano-Zug auf.

Jenen kleinen schmalen Streifen ausgenommen, welcher in der Ge
meinde Korniareva selbst, am linken Ufer der Rauna anzutreffen ist, finden 
sich Verrucano-Schichten weder in den mit einander verschmelzenden 
Thälern der Topla und Rauna, noch aber im Thaïe der Ohaba.

Zerstückelte Lappen treffen wir dann erst wieder an der Westseite 
des Cserni Vir bereits in der Gemarkung der Gemeinde Domasnia und 
schliesslich im unteren Teile der Hideg-Schlucht oberhalb Ruszka an.

Jene weisslichen, quarzcfonglomeratischen Sandsteine mit quarziti- 
schem Bindemittel, die wir auch bisher mit den r h ä tis c h - l ia s s is c h e n  
S a n d s te in e n  von der Pregeda des Herrn Director Johann B öcicii ver
glichen haben, spielen auch auf meinem heurigen Aufnamsterrain eine 
sehr bedeutende Rolle in der geologischen Zusammensetzung nament-
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lieh des Cserni Vir. So sehen wir z. B. N-lich vom Felsen Pietra Iliosova 
gegen die Kuppe Kotu Romanu hin die Flöhe des Gebirgsrückens von die
sen rhätiseh-liassischen Quarz-Conglomeratcn bedeckt, ebenso besteht noch 
weiter N-lich die Umgebung der Kuppe Vertopu cu pietrile aus denselben. 
Von hier an bleiben sie unterhalb der Rückenhöhe und bilden an der 
östlichen Seite des Cserni Vir das ziemlich geräumige Plateau Pojana 
Cocovi. Nach einer kleinen Unterbrechung finden wir, weiter gegen NO. 
vorgehend, abermals einen grösseren Fleck dieser Quarzitsandsteine, wel
cher die Felswand Klanczu Preluka bildet und sich von hier ins Hidegthal 
hinabzieht, woselbst derselbe direct über dem aus Phylliten bestehenden 
Grundgebirge liegt. Dieser Quarzitsandstoin-Lappen bezeichnet zugleich 
den östlichen Rand des nördlichen Cserni Vir-Rückens, und wenn wir 
nun über den aus carbonischen und Verrucano-Ablagerungen bestehen
den Rücken an dessen Westseite hinübergehen, finden wir daselbst im 
Flangenden der Verrucano-Schichten ebenfalls noch einige kleinere Quar- 
zitsandstein-Vorkommen.

In der Nähe der Gemeinde Korniareva finden wir die in Rede stehen
den Quarzitsandsteine SO-lich von der Gemeinde im Rauna-Schlüssel 
über den ebenfalls dort befindlichen Verrucano-Conglomeraten. In der 
Einthalung der Topla und Raima dagegen bilden gerade diese Quarzit
sandsteine die ältesten zu Tage tretenden Sedimente. Wir wissen bereits 
auf Grund meiner vorjährigen Begehungen, dass die lias-rhätischen Quar
zitsandsteine der Arsana gegen N. zu schmäler werden und sich schliess
lich auf den Szulicza-Rücken beschränken. Doch ziehen sich in der weite
ren nördlichen Fortsetzung dieses Rückens die erwähnten Gesteine an 
dessen östliche Seite herab und endigen am Fusse desselben. Deshalb 
verlieren wir aber die Spuren dieser Gesteinsformation doch nicht gänzlich, 
indem wir mitten im Thalbecken der Topla-Rauna unterhalb der Lias- 
Sandsteine und Schiefer ihre Schollen auftauchen sehen. Einen grösseren 
zusammenhängenden Fleck traten wir hierauf gegenüber der Frasencsa- 
Schlucht an, welcher sich von da an ohne Unterbrechung auf den Ostres 
hinaufzieht.

Zur Besprechung jener breiten Depression übergehend, welche sich 
zwischen dem Cserni Vir und dem Grenzgebirge befindet, können wir im 
Allgemeinen bemerken, dass dieselbe namentlich durch die Gesteine des 
L ia s  und J u r a  ausgefüllt wird. In orografischer Beziehung stellt sich 
diese Depression nicht so einheitlich dar, wie in geologischer, da auf ihrem 
Terrain zwei parallel laufende Bäche ihre Längstbäler eingeschnitten 
haben, deren eines das Obaba-Thal und als seine Fortsetzung das Belareka- 
Thal, während die andere Einthalung die Raima und die in ihre südliche 
Verlängerung fallende Topla bildet. Dieses letztere Thalbecken steht mit

7*



loo bl FRANZ SCHAFARZIK. (7)

einem quer zum Streichen gerichteten Durchbruch mit dem erstgenannten 
Obaba-Belareka-Thaïe in Verbindung. Die flacheren oder blos sanft hüge
ligen Partieen dieser Thäler sind von Thon und eluvialen Bildungen über
deckt, während die tieferen Gräben, oder die Steilränder in den Thälern 
allenthalben bereits die eigentlichen Schichten der Mulden aufschliessen.

Ohne die sehr eomplicirt.en stratigrafischen und tektonischen Ver
hältnisse näher besprechen zu wollen, sei bloss so viel erwähnt, dass die in 
Rede stehenden Ablagerungen in drei Gruppen zusammengefüsst eartirt 
werden konnten. Der tiefste Schichtencomplex wird von milden, kalkigen, 
zumeist aber ausgelaugten Quarzsandsteinen, Sandsteinschiefern und 
dunkeln sandigen Thonschiefern gebildet, mit in der Regel sehr schlecht 
erhaltenen Petrefacten, resp. deren Steinkernen und Abdrücken, unter 
denen häufig Spiriferinen, Pectines und andere Acephalen, sowie Grinoiden 
angetroffen werden. Die Ausbildung dieser Schichten ist sowol in petro- 
graflscher Beziehung, sowie auch die häufig auftretenden Brachiopoden 
und Acephalen in Betracht genommen, jener der Grestener Schichten ähn
lich. Diese Ablagerungen kommen überwiegend auf dem Mittelrücken 
nördlich von Korniareva vor, und erreichen dieselben am Südfusse des 
Kozia ihre grösste Breite. Im oberen Topla-Thale dagegen herrschen 
schwarze Thonschiefer vor und es scheint daselbst auch faunistisch eine 
andere Etage vertreten zu sein. Darauf scheint wenigstens ausser hin und 
wieder vorkommenden ßelemniten ein leider bloss in Bruchstücken auf
gefundener Barpoceras sp. zu deuten, den wir in den schwarzen Schie
fern auf dem kleinen Rücken zur Rechten des Szoina-Baches angetroffen 
haben. Das Gebiet dieser Liasschiefer gestaltet sich noch interressanter 
durch die zahlreichen Zhnhas-Durchbrüche, welche daselbst in dichten 
Gruppen auftreten. Es sind dies kleinere oder grössere Dykes, die in Folge 
ihrer grösseren Consistenz aus den sie ringsum umgebenden weicheren 
Thonschiefern felsenartig emporragen.

Vorläufig habe ich blos einige dieser Gesteinsvorkommen u. d. Mikr. 
untersucht, wobei es sich ergab, dass diese Gesteine im Allgemeinen kör
nige Gemenge von Plagioklas und Augit sind, welchen Gemengteilen sich 
noch in ziemlicher Menge Tilaneisen anschliesst. Brauner Glimmer und 
Chlorit, ebenso wie stellenweise etwas Kalkcarbonat sind als secundäre 
Umwandlungsprodukte zu betrachten. Pyritkörner dagegen sind in bei
nahe jedem Handstücke zu beobachten.

Eine noch grössere Rolle wie im oberen Topla-Thale fiel unseren 
Diabasen im oberen Raunathale zu. Jener hohe kahle Berg, welcher bloss 
an den Seiten mit Wald bedeckt ist, und welcher das obere Raunathal, 
resp. dessen nördlichstes Ende, das Kamena marc-Thal gegen N. zu ab- 
schliesst, führt den Namen Kozia und besteht hauptsächlich aus Diabasen
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und Diabastuffen. An den südlichen Gehängen dieses Berges können wir 
beobachten, wie die Diabas-Lagergänge zwischen den Lias-Thonschiefern 
auftreten.

Der gegen S. sich erstreckende Rücken des Kozia, der sogenannte 
Kamena. mare, entspricht gewissermassen einem einzigen Diabasstock, 
wohingegen die höheren Partieen der Bergmasse, sowie die gegen N. zu. 
gerichteten Rücken und Gehänge, die sich bereits zum Ruszka-Thale 
hinabsenken, zumeist aus wolgeschichtelen Diabastuffen bestehen. Dich
ter Diabas ist daselbst blos ausnamsweise in kleineren Dykes anzutreffen.

Es ist bemerkenswert, dass unsere Diabastuffe gegen das Hangend 
häutig kalkig werden und dass sie schliesslich von Kalkstein-Gerolle füh
renden Sandsteinen und Conglomeraten überlagert werden. An der Basis 
dieser Conglomerate, daher zwischen ihnen und den darunter befindlichen 
Diabastuffen, treten die Kalksteine, welche das Gerolle zu den Conglome- 
raten geliefert haben, stellenweise lagerförmig auf. Es ist dies ein Kalk
stein, wie ich ihn bisher im östlichen Teile von Krassó-Szörény noch nicht 
gefunden habe. Nesterweise enthält dieser lichtgraue, stellenweise rötliche, 
hornsteinfreie Kalk auch Petrefacte, die aber ausserordentlich schlecht 
erhalten sind, und vorderhand keine Bestimmung zuliessen. Diese Conglo
merate waren auch schon D. S tur nicht unbekannt,* ja es ist ihm sogar 
gelungen, aus einem Kalksteineinschlusse eine Avicula inaequivalvis Sow. 
zu bestimmen, welche Art aus dem Callovien bekannt ist. Diese Tatsache 
scheint auf ein verhültnissmässig jüngeres Alter der in Rede stehenden 
Conglomerate hinzudeuten.

Dieselben polygenen Conglomerate habe ich auch in der südöstlichen 
Ecke des Topla-Thales auf dem Kraku Popi genannten Rücken angetrof
fen, wo dieselben unmittelbar über den kristallinischen Schiefern der 
zweiten Gruppe ruhen.

Schon in meinem vorigjährigen Berichte hatte ich Gelegenheit, über 
das Auftreten des Dogger zu berichten. Es sind dies kalkige, Quarzkörner 
führende Mergel, in welchen ich die beiden einander nahestehenden Arten, 
Stephanoceras Ihmiphriesianum  Sow. und St. Blagdeni Sow. gefunden 
habe. In diesem Jahre habe ich diese Stelle SO. von der Kuppe Sulitia 
(bei Bogoltin) abermals aufgesucht, doch ausser Bruchstücken der beiden 
erwähnten Ammoniten nichts weiter angetroffen.

Die dem mittleren Dogger angeliörigen Ablagerungen habe ich wei
terhin, mehr auf petrografische, als auf palmontologische Momente gestützt, 
auch noch an der Ostseite des Suliiia-Rüekens, daher zugleich am westli
chen Gehänge des Topla-Thales, ferner als ein schmales Band zwischen

* L, c. p. <m .
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rhätischen Quarziten und Malmkalken im Raunathale an der SO.-Seite des 
Ostrisu und endlich noch im Ohabathale NW.-lieh von den Häusergruppen 
Bozia und Ohaba, an letzterem Orte im Hangenden von Liasschiefern aus- 
geschieden,

Als letzter in der Reihe der mesozoischen Gesteine tritt auf meinem 
diesjährigen Gebiete ein lichtgrauer oder mitunter rötlicher Malmkalk auf. 
Wo derselbe characteristiscb anzu treffen ist, dort fehlt auch sein treuer 
Begleiter, der Hornstein nicht. Im Ganzen genommen jedoch ist sein Auf
treten als ein beschränktes zu bezeichnen, da wir ihn sowol im Topla-, als 
auch im Rauna-Thale am westlichen Gehänge über Doggerschieiern bloss 
als schmales Band antreffen. Pectrefacte habe ich an keinem dieser beiden 
Punkte finden können.

Hiemit hätten wir die Reihe der älteren Ablagerungen in dem heuer 
begangenen Aufnamsgebietc erschöpft, und es wäre blos nur noch zu 
erwähnen, dass die Thalmulden der Rauna, Topla und Ohaba von Lias
thonschiefern erfühlt werden, resp. dass die betreffenden Bäche ihre 
Betten in deren milde Gesteine eingeschnitten haben, wohingegen die be
grenzenden Rücken fast ausschliesslich aus den festen Gesteinen der 
übrigen Formationen bestehen.

Die im oberen Hidegthale anzutreffende Weitung, welche unter dem 
Namen Pojana Ruszki bekannt ist, verdankt ebenfalls dem Vorhandensein 
dieser milden Liasgesteine ihre Entstehung. Die abgerundeten Hügel, 
welche das Terrain der erodirten Thäler bei Korniareva bilden, sind von 
einer so mächtigen eluvialen Thondecke überzogen, dass dessen Cartirung 
nicht vernachlässigt werden konnte, während sich die Einzeichnung der 
Liasgesteine blos auf die tieferen Wasserrisse und Bachufer beschränkte.

Die Hügel der Pojana Ruszki dagegen sind von einer solchen Ver- 
witterungsdecke in geringerem Masse überdeckt, so dass deren Ausschei
dung sich nicht als notwendig erwiesen hat.

Unmittelbar an den Ufern des Plideg-Flüsschens treten namentlich 
auf der Pojana Ruszki besonders .schön entwickelte SchotLerterrassen auf. 
Diese Thalweitung war jedenfalls ein sehr günstiger Punkt für Schottor
ablagerungen, wohingegen in den engen Rauna- und Ohaba-Thälern 
Schotterterrassen in solcher Regelmässigkeit nicht anzutreffen sind.

In den schluchtenartigen Partieen dieser Thäler dagegen konnte 
überhaupt, keine nennenswerte Schotterablagerung stattfinden.

In unserem Gebirge treten andere alluviale Gebilde, als der recente, 
eventuell teilweise altalluviale Flussschotter, nicht auf.

Was schliesslich das vom Gserni Vir W.-lich gelegene neogene Hü
gelland anbelangt, welches östlich der Eisenbahnlinie Orsova—Temesvár 
zu meinem Aufnamsgebiete gehört, und welches einen Teil der Tere-
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gova—Mehádiaer Bucht bildet, so können wir darüber bloss wenig berich
ten. Es treten nämlich hier, ebenso wie weiter südlich bei Kornia, als 
tiefste Schichten die n a r m a tis c h e n  A b la g e r u n g e n  auf. Die Zahl der 
Aufschlüsse ist gering, indem diese Schichten ausschliesslich bloss in den 
tieferen Gräben nachgewiesen werden können. Im Allgemeinen können 
wir auch heuer behaupten, dass bläulicher sandiger Tegel die tieferen Par- 
tieen unserer Ablagerungen bildet, während die oberen aus glimmerigem 
Sand, schotterigem Sand, grobem Schotter und mitunter aus zusammen
gebackenen Gonglomeraten bestehen. An Versteinerungen sind in der 
Regel die tieferen Schichten reicher, wohingegen die Sande ärmer sind. 
Zu den besseren Fundstellen gehören die Gräben von Domasnia und 
Kornia, während die Aufschlüsse längs der Bahn ärmer sind. Im Ganzen 
gelang es mir bei Kornia, Herrn Sztancsek dagegen bei Domasnia folgende 
Arten zu sammeln :

Bucdnwm duplic-atum Sow.
Murex m blavatm  B ast.
CeritMmn pictum  B a s t .
Centhium m big inosim  Eicrnv.
Cerühium disjunclum  Sow.
Ervilia podolica E iciiw .
Macira podolica E iciiw .
Tapes grcgaria P artscii.
Cardium plicalmn E iciiw .
Cardium obsolelutn Eiciiw.
Modiola rnarginala E iciiw .

Bei ltiiszka und Teregova treten diese Lieferen Schichten überhaupt 
nicht zu Tage, dass sie aber die Gebirgsmasse z. B. des Ueberganges von 
Domasnia nach Teregova, des Dealü Domasnia bilden, geht am besten aus 
der Tuuuelbohrung von Porta orientalis hervor, da dieselbe von einem 
Ende bis zum anderen bloss sarmatische Schichten durchfahren hat. Heute, 
wo die Tu und Wölbung bereits vermauert ist, können wir die sarrnatiscben 
Schichten bloss im Wasserableitungsgraben hart am Nordende des Tunnels 
beobachten.

Dieses bei Kornia und Domasnia hinlänglich breite sarmatische 
Hügelland wird oberflächlich teils von Gesteinsschutt führendem, teils von 
schotterigem oder sandigem Thon bedeckt, und zwar in soldier Verbrei
tung, dass die Ausscheidung dieser Decke sich als notwendig erwiesen hat.

Terrassemcholier findet sich bloss am Eingänge des Ruszkaer Thaies 
vor, von wo aus diese Terrainstufen sich bis zum Schlüssel von Örményes 
hinziehen,
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Was schliesslich die auf unserem Gebiete vorkommenden n u tz 
b a ren  G estein e  anbelangt, so muss ich mit Bedauern erwähnen, dass 
trotz des bedeutenden Reichtums an Gesteinen, wirklich benützbare kaum 
zu nennen sind. In Folge der starken Faltung sind unsere Gesteine meist 
zerklüftet und daher zum Behauen unbrauchbar. Unter den älteren würde 
der earbon isch e C rin o iden ka lk , einige Aufmerksamkeit verdienen, 
wenn nämlich die in demselben dicht eingestreuten Quarzkörner dem Poli- 
ren eventuell nicht hinderlich sein sollten.

Die im Allgemeinen kalkfreien C arbon -Sch iefer  sind ebenfalls so 
sehr zerklüftet und überdies stellenweise noch gefältelt, dass man schwer
lich an irgend einer Stelle diese Schiefer als Dachschiefer wird abbauen 
können.

Im Izvoru reu-Graben, östlich des Ohaba-Thales kommt der L ia s-  
S a n d ste in  in schönen grossen Platten vor. Schon unten findet man im 
Graben hübsche ebenflächige Platten eines bläulichgrauen, feinkörnigen 
Sandsteines von 0'25— 1'5 mj  Länge mit 40—50°-igem Einfällen. Zwischen 
den einzelnen ebenen Platten kommen dünne Thonschiefeizwischenlager 
vor, was die Gewinnung der Sandsteinplatten wesentlich erleichtern 
würde. Bei einem regelmässigen Steinbruchbetrieb könnte man allenfalls 
ein noch schöneres Material, als gegenwärtig sichtbar, erwarten ; darauf 
sind aber die Aussichten sehr gering, da einerseits die Bewohner der Um
gebung bezüglich des Baumateriales sehr anspruchslos sind, andererseits 
aber die Lage su sehr entlegen ist und sich demzufolge die Fracht zu hoch 
stellen würde. Uebrigens wurden diese Sandsteinplatten auf der nach 
Korniareva führenden Gomitatsstrasse zum Bau kleiner Brücken und 
Durchlässe verwendet.

Das K a lk b re n n e n  wird in unserer Gegend ebenfalls sehr lau be
trieben, und das geringe Quantum, welches die Gemeinde Korniareva 
erfordert, wird von den Bewohnern selbst im Kamena mare-Thal aus den 
dortigen Mahnkalken erzeugt.

Zur In s ta n d h a ltu n g  d e r  S tra ssen  schliesslich gibt es keine 
besonderen Steinbrüche, da hiezu das überall voriindliche Schultmaterial 
der Gehänge und Gräben verwendet wird. Hie und da wird auch Bach
schotter herangezogen, und bloss auf der ärarischen Strasse Teregova— 
Domasnia wird ein woisser krystallinischer Kalkstein verwendet, welcher 
aus den Steinbrüchen im Schlüssel von Örményes gewonnen wird,


