
4. Die Umgebung von Buziás und Lugos.
(Bericht über die geologische Detail-Aufname im Jahre 1895),

Von Julius H alavAts.

Die geologische Detuil-Aufuame, welche mir im Krassó-Szőrényer 
Mittelgebirge zuteil wurde, begann ich 1880 mil der Aufname des Lökva- 
Gebirges, worauf ich Schritt für Schritt mul derartig weiter vprghig, dass 
sich das aufgenommeue Gebiet unmittelbar an das Gebiet der früheren Auf* 
unuien anschloss, bis ich schliesslich im Sonuner 1895 mit der Aufname 
der Umgebung von Buziás und Lugos meine Aufgabe beendete.

Das Gebiet, welches ich im Jahre 1895 aufgenommen, schliesst sich 
im Süden unmittelbar denjenigen Gebieten an, welche ich in den Jahren 
1885 und 1890— 1894 bearbeitete. Somit bildet die Nordgrenze dieser 
Gebiete zugleich die Südgrenze des jetzt von mir begangenen Gebietes; 
westlich begrenzt dieses Gebiet der Abschnitt des Poganis-Baches von 
Vermes abwärts bis zur Mündung, während der Temes-Flnss zwischen 
Priszaka und Újlak östlich, respective nördlich, als Grenze anzusehen ist. 
Auf den Generalstabskarten der Umgegend von Buziás— Lugos erstreckt 
sich dieses Gebiet auf den Blättern, Zone 23, Col. XXV, NW, NO, SW, SU, 
ferner Zone 23, Col. XXVI, NW, SW und SO.

Das so fixirle Gebiet zeigt nur in der Gegend von Buziás— Magyar- 
Szakos eine etwas bedeutendere Erhöhung in der Richtung NW— SO. 
Selbst der höchste Punkt dieser Erhöhung, Grindu-petri genannt, erhebt 
sich bei Magyar-Szakos nur bis 368 mf  über den Meeresspiegel, während 
der Skainen bei Szila* blos die Höhe von 326 erreicht. Der übrige Teil 
des Gebietes ist Hügelland, welches in sanften Wellen und zugleich stufen
förmig bis zum Inundationsgebiet der Tentes abfällt, welch’ letzteres wieder 
bei Priszaka 174 "'j, bei Újlak hingegen blos 100 ”f  über dem Meere liegt.

Die Gewässer dieses Gebietes sind grösstenteils unbedeutende Bäche 
und Wasseradern ; alle eilen in S— N-licher Richtung der Ternes zu, deren 
Wasser auch der Poganis-Bach vermehrt, welcher wieder bei Vennes ein 
kleineres Wasser aufnimmt.



(2 ) ACFNAMS-BËRICHT. 59

An dem geologischen Aufbaue des Gebietes sind beteiligt:

1. Inundations-Sedimente (Alluvium);.
2. Gelber Thon mit Bohnenerz (Diluvium) ;
3. Schotter (Levantinische Stufe);
4. Sand (Pontische Stufe);
5. Krystallinische Schiefer.

Diese Bildungen werde ich nun, und zwar in der Reihenfolge von 
unten nach oben, ausführlicher behandeln.

1. ÍDie krystalliniscReii Schiefer.

Auf dem in Rede stehenden Gebiete bilden die krystallinischen 
Schiefer jene niederen Vorberge, welche- sich zwischen Magyar-Szakos und 
Szilán in NW— SO-li'cher Richtung ausdehnen- und deren nordwestlichste 
Kuppe der Sziläs-Berg bildet.

Die hier auftretenden krystallinischen Schiefer bilden die unmittel
bare Fortsetzung jener, welche ich in meinem Aufnams-Berichte vom Jahre 
1890 aus der Umgebung von Valeapaj und Duleo beschrieb* und welche 
sich dort den Trachyten des Aranyos-Gebirges anschliessen. Das krystab 
linische Schiefergebirge zwischen Magyar-Szákos und Szilas ist demnach 
kein Inselgebirge, wie es in der HAUER’schen Uebersiehtskarte dargestellt 
ist, sondern der nordwestlichste Zipfel des Krassó-Szörényer Mittelgebirges, 
mit dem es sowol topografisch, als geologisch enge zusammenhängt.

-Glimmergneis, Pegmatit, Granulit, Chloritschiefer, Amphibolit und 
glimmeriger kristallinischer Kalk nehmen an der Zusammensetzung dieses 
Gebirges teil, jedoch sind die krystallinischen Schiefer derartig verwittert, 
dass sich ihr Vorkommen auch in den Wasserrissen eben nur nach- 
weisen lässt und sich auf dem von ihnen gebildeten Terrain Aecker und 
Obstgärten befinden. Eine Ausname bilden nur die hei Vermes in grösserer 
Masse vorkonnnenden glimmerigen Kalke; im Valea sztrimtura erhebt 
Sich der gestreifte graue Kalk in steilen Wänden und wird auch gebrochen. 
Es soll sich darin angeblich auch eine Höhle befinden, doch fand ich deren 
Eingang verstürzt. ln der Nähe ergiesst sich das Wasser der Dagmar-Quelle 
in ein nettes Becken. Diese glimmerigen krystallinischen Kalke kommen • 
(wie ich in meinem Berichte von 1890 erwähnte) auch bei Duleo vor und 
werden dort zur Strassenbeschotterung gebrochen.

Diese Kalke hängen enge mit jenen krystallinischen Schiefern zu

* Der NO-liche Teil des Aranyos-Gebirges. (Jahresbericht der kön. nng, geolo
gischen Anstalt für 1890, p. ,132.)



«0 JULIUS HALAVATS.

sammen, die hier die obere Abteilung der in den südlicheren Gebieten 
unterschiedenen drei krystallinischen Schiefergruppen vertreten.

Unsere krystallinis'chen Schiefer fallen bei Magyar-Szákos gegen SO 
(hora 9) mit 45°, bei Szilas nach SW. unter 50— 00° ein.

2. Die politische Stufe.

Mein bearbeitetes Gebiet gehört zum vorderen Teil jener Neogen- 
Bucht, welche sich tief zwischen das Krassó-Szörényer Mittelgebirge und 
das Grenzgebirge hineinzieht., und welche heute von der Temes durch
strömt wird. Doch während in den südlichem Parlieen der Bucht auch 
ältere Ablagerungen der Neogen-Zeit zu Tage treten, fand ich auf dem be
sprochenen Gebiete nur mehr Sedimente der oberen, nämlich der pon- 
tischen und levantinischen Stufe vor.

Die pontische Stufe ist längs des einstigen Ufers in der Umgebung 
von Nagy-Mutnik, Zgribestye, Szkeus, Viszágh, Magyar-Szákos, Vermes, 
Izgár, Szilas und Szinerszeg aufgeschlossen; an den meisten Orten kommt 
dieselbe in den tiefer eingeschnittenen Thälern unter dem diluvialen, 
Bohnenerz führenden Thon derartig zum Vorschein, dass den unteren Teil 
der Lehne die pontische Stufe bildet, während der Hügelrücken von dilu
vialem Bohnerz-Thon bedeckt wird.

An all’ diesen Orten treten jene jüngeren, weissen, gelben oder roten, 
stellenweise thonigen Sandschichten auf, die ich schon in meinen vorher
gegangenen Berichten oft erwähnte. ‘Die tieferen thonigen Schichten er
scheinen hier nicht mehr an der Oberfläche. Leider enthalten die Sand
schichten dieses Gebietes keine organischen Ueberreste, folglich kann ich 
bezüglich ihres Alters auch keine paläontologischen Beweise anführen. 
Wenn wir aber jenen Umstand in Betracht ziehen, dass diese Schichten 
die unmittelbaren Fortsetzungen jener sind, welche in den südlicheren 
Gegenden Fossilien pontisclieii Allers enthalten, ja, dass auch die petro- 
grnphische Entwicklung derselben mit jener der letzteren übereinstirumt : 
nnlerliegt es keinem Zweitel, dass wir hiermit etwas anderem, als den 

jüngeren Sedimenten der pontischen Zeit zu thun haben.
Die Sandschichten bei Viszág.im Valeaczepus, enthalten eine grössere 

'Menge von calzinirlon Hölzern. Bei Szkeus zeigen sieb I— 2 cjm starke 
Lignitstreifen. Bei Honoris, südwärts vom Orte, im Valea luponica, stiess 
man heim Graben eines Bronnens 14 mj  tief auf ein Lignilflötz, welches 
1 'mf  stark war, sich aber bei Probe-Bohrungen als nicht anhaltend erwies. 
Endlich finden sich bei Szinerszeg, nächst der südlichen Häuser des Dorfes, 
im Valea Diksan auf kleinem Terrain ebenfalls die Schichten der pontischen 
Stufe : abwechselnd lebhaft blau gefärbte Sand- und Thonschichten, deren
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Deckschichte gleichfalls ein Lignitflötz enthält. Angeblich wurde hier vor 
15— 20 Jahren der Lignit auch für eine benachbarte Dampfmühle berg
männisch gewonnen ; jetzt holt sich der Eigenthümer aus dem Bette des 
Baches so viel, als er zur Speisung der Lokomobile seiner Dreschmaschine 
braucht.

3. Schotter (levantinische Stufe P).

In dem SO-lichen Teile meines Aufnams-Gebietes, dort, wo die san
digen Schichten der pontischen Stufe zusammenhängender auftreten, und 
besser aufgeschlossen sind, zeigt sich in ihrem Hangenden überall eine 
mehr oder minder starke Schotter-Lage'; eine Ablagerung, wie sie mir in 
den südlicheren Gegenden bisher nicht vorgekommen ist.

Diese Schotterablagerung beginnt bei Nagy-Mutnik am linken Ge
hänge der Ohaba-Vena und kann man dieselbe in der Richtung von Zgri- 
bestye weiter verfolgen, wo sie dann zwischen dem pontischen Sand und 
dem Bohnenerz führenden gelben, diluvialen Thon erscheint. Weiterhin 
in NW-licher Richtung kommt dieselbe unterhalb des diluvialen Thones 
nur in einzelnen isolirten Flecken vor. So ist es namentlich bei Ebendorf, 
gegenüber dem Dorfe am linken Abhange des Sevuka-Baches ffnd im 
Ebendorfer W’ alde; bei Dragomerestye im Dorfe selbst und gegenüber am 
linken Gehänge des Valea Szkeus; bei Oloság im Oloságer W alde; in 
Honoris im Dorfe selbst, zwischen den auf beiden Seiten des Thaies erbauten 
Häusern; NO-lich von Magyar-Szakos, dort, wo die Magyar-Szakos— Lugoser 
Landstrasse den Czinkabach durchschneidet in beiden Gehängen; südlich 
von Daruvár im Valea diksán ; desgleichen südlich von Szinerszeg in der 
Lehne desselben Baches, gegenüber dem Herrschafts-Meierhofe; und 
schliesslich östlich der Gemeinde unterhalb der Trucka-puszta in beiden 
Thalgehängen. All’ diese Punkte bezeichnen die Richtung des einstigen 
Flusses, der in seinem Bette und Inundationsgebiete diesen Schotter ab
lagerte, und führt diese Richtung gerade nach Buziás.

Leider, fand ich in diesem Schotter gar nichts, folglich kann ich mich 
bei der Zeitbestimmung auf keine paläontologischen Beweise stützen. Die. 
stratigraphische Lage hingegen beweist, dass diese Ablagerung jünger als 
pontisch, aber älter als diluvial ist, oder dass sie möglicherweise levanti- 
nischen Alters sein mag. Nach den Daten, welche immer häufiger darauf 
hinweisen, dass an der Zusammensetzung des Untergrundes unseres 
Landes auch die Sedimente der levantinischen Zeit teilnehmen, wäre es 
kaum denkbar, dass diese Zeit an den einstigen Ufern des grossen neogenen 
Beckens spurlos vorüber gegangen sei. Und tbatsächlich finden wir hier 
immer häufiger derartige Schotter, deren stratigraphische Lage dem jetzt 
behandelten Schotter entspricht und die mich immer an die aus Süss-
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Wasser abgelagerte levantinische Stufe erinnern. Unter solchen Verhält
nissen ist es meinerseits vielleicht kein zu grosser Fehler, wenn ich (vor
läufig mit einem Fragezeichen) diese Schotterschichten als Vertreter der 
levantinischen Periode betrachte.

4. D a s  D ilu v iu m .

Dieses Zeitalter vertritt auf dem besprochenen Gebiete jener zähe, 
gelbe, Bohnenm  und Mergelconcrel innen enthaltende Thon, der am Fusse 
des Ushihlallcs des Krassó-Szöréuyer Mittelgebirges grosse Strecken be
deckt und dessen ich in früheren Aufnamsherichlen wiederholt Erwähnung 
ge than habe. Auch in der Umgehung von Lugos und Buziás bildet dieser 
Bolinerz-Thon die allgemeine Decke, unter welcher in den tiefer ein* 
geschnittenen Thälern auch die. filteren Bildungen öfter zu Tage treten. 
Eine Ausname bildet hievon blos jenes Gebirge, welches von krystalli- 
uiscliem Schiefer gebildet, sich zwischen Magyar-Szakos und Szilas höher 
erhebt, als der Bolmerz-Thon liinaufreieht, obgleich sicli auch hier bis 
350 ”f  hohe Punkte finden, welche von Diluvium bedeckt sind.

Iff den südlicheren Partiéra des besprochenen Gebietes kommen 
noch derartige Punkte vor, wo der diluviale Bolmerz-Thon im Hangenden 
des politischen Sandes auf den Höhen der Hügel isolirte Flecken bildet, 
und zwar als derartiger Best der einstigen Decke, welchen die Erosion 
noch nicht beseitigt hat; nördlich hingegen ist dieser Thon schon 
zusammenhängend, noch nördlicher schliesslich dominirt er die Oberfläche, 
und reicht stufenweise bis zum Inundationsgebielc der Ternes herab, aus 
welchem sich das Diluvium mit steilen Gehängen noch immer verhältnis
mässig hoch und scharf heraushebt.

5. D a s  A l lu v iu m .

Die Bildungen der Gegenwart bestehen auf dem behandelten Gebiete 
ans jenen Sedimenten, welche auf dem Inundätions-Terrain der Ternes 
und deren linksseitigen Nebenhächen zur Ablagerung gelangten.

Indern die Priszáka— Ujlaker Partie der Ternes zugleich die Grenze 
meines Anfhamsgebietes bildet, kann hier nur von deren linksseitigem 
Ufer die Hede sein. Die Ternes, der östliche Grenzfluss des Krassö- 
Szörényer Mittelgebirges, iliessl. iu SO—NW-lirher Richtung auf breitein, 
fruchtbarem Inundalkms-Terraiu, indem sie nacheinander Priszáka, 
Karaván-Szakul, Zsenn, Gavosdia, schliesslich auch Lugos berührt. Hier 
hat die Tentes noch den Charakter eines reissenden Bergstromes, der im 
Bette Schotter, auf seinem Imindations-Gebiete hingegen sandigen 'Phon-
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schlämm absetzt. Jenseits von Lugos wendet sich der Fluss plötzlich nach 
Westen und bildet einen grossen Bogen nächst Zsabár, Ohaba-Forgács, 
Fikatár, Hittyiás, Dragsina und Újlak. Weiterhin fliegst die Temes anhal
tend in SW-licher Richtung.

Am linken Ufer spenden ihr Wasser der Temes die folgehden Bäche : 
bei Kavarán die Vena szekancska, bei Gavosdia der Sudrias-Bach (ent
springt bei Zgribestye) und der Sevuka-Bach (konimt von Ebendorf) ; bei 
Lugos der Szudrias, dessen Quelle bei Szkeus zu suchen ist; der bei 
Remete-Poganis entspringende Vena-Baeh; bei Boldur der Csuka-Bach ; 
bei Ohaba-Forgács der Diksàn-Bach (kommt von Magyar-Szákos) ; während 
sich der von Buziás kommende Surgány-Bach bei Dragsina in die Temes 
ergiessb All diese Bäche entspringen auf dem Gebiete des pontischen 
Sandes und führen das Regen- und Schneewasser in breiten, aber nicht 
tiefen Betten (Thälern) in nordsüdlicher Richtung. Bei Újlak ergiesst sich 
schliesslich noch der Poganis-Bach in die Temes, der die westliche Grenze 
des von mir aufgenommenen Gebietes bildet ; der Bach selbst hat rechts
seitig auch einige unbedeutende Zuflüsse aufzuweisen.
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