
6. Die geologischen Verhältnisse der nördlichen und östlichen 
Umgebung von Teregova.

(Bericht über die geologische Spezial-Aufname im Jahre 1895.)

Von Dr. Franz Schafarzik!

Im Jahre 1895 iiel mir die Aufgabe zu, im Anschluss an die vorher
gegangene Aufname des Jahres 1894 die geologische Detailaufname auf 
dim Gencrutstalis-Blättern im Massslabe 1 : 35000 NO und ,;,a"xxvn
NW und NO l’orizusetzen. Von dm  auf diesen Bläffern zur Darstellung 
{.ml»rachlen Terrains ist es mir gelungen die Gemarkungen der Gemeinden 
Teregova, Ruszka, Főnyes und teilweise auch Örményes zu begehen.

Das cartirte Gebiet umfasst in seiner Mitte einen Teil der schmalen 
neogenen Bucht Karánsebes-Mehádia, westlich davon finden wir den 
Tetnes-Durchbruch im sog. Schlüssel von Örményes, sowie «las gegen 
Weidenthal und Wolfsberg zu ansteigende krystallinische Schiefergebirge, 
während östlich davon des höhere Gebirge von Ruszka und Főnyes his zu 
den Grenzalpen hinauf gelegen ist, welch’ letzteres ich bis zu den Punkten 
Grohetu, Pojana inalta, Fulgu, Sinkuluj und Jesero begangen habe.

Das am linken Temes-Ufer sich zwischen Teregova und Szadova bis 
zu dem 998 ’“/ hohen Punkte Magura erhebende Gebirge bildet eigentlich 
die NO-licheu Ausläufer das Szemenik. Von der Magura, einem secundären 
Knotenpunkte, zweigen sich gleich den ausgespreizten Fingern einer Hand 
in divergirender Richtung mehrere Rücken ab, die mit ihren Enden ins 
Temes-Thal hinabreichen und unter die Ablagerungen der Neogenbm hl 
unlertauelien. Dieses Gebiet besieht gänzlich aus zur hritllcri’n (h’Uppe 
gehörigen krystalliuischen Schielern, unter denen an erster Stelle der 
Muscovitgneiss, Zweiglimmergheiss und Glimmerschiefer, weiterhin grani- 
tischer Muscovitgneiss und Peguiatit-Einlagerungen zu erwähnen sind. In 
den erwähnten Sehißfergestpinen bildet einen sehr häufigen und tür die 
mittlere Gruppe «1er krystallinischen Schieler charakteristischen Uemeugteil 
der Granat, dessen grössere oder kleinere, mitunter «irbsengrosse Krystalle
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dicht eingestreut Vorkommen. Als ein seltener auftretendes Mineral, resp. 
Gestein dagegen kann der Amphiholit und Amphibolgneiss bezeichnet 
werden.

Das allgemeine Streichen ist in diesem Gneissgebiete ein nordsüd
liches und konnte ich zumeist ein Einfallen gegen hora 16-— 20 unter 20—-40° 
abnehmen.

Es ist nicht ohne Interesse, dass am O-lichen Rande des in Rede 
stehenden Gebietes eine eigentümliche, im Krassó-Szörényer Gebirge wieder
holt vorkommende Thalbildung zu beobachten ist, die darin besteht, dass 
der Temesfluss hier ebenfalls die lockeren und weicheren neogenen Ablage
rungen vermeidend, sein enges Thal tief in die harten Gneiss-Schicliten 
eingeschnitten hat.

V

Nicht so einfach stellen sich die Verhältnisse am rechten Temes- 
Ufer dar, da wir hier ausser den krystallinischen Schiefern eine ganze 
Reihe von mesozoischen und teilweise palæozoischen Ablagerungen vor
finden.

Die krystallinischen Schiefer beschränken sich vornemlicb auf den 
hohen Zug des Gmizgobirges, das die directe Fortsetzung der im vorigen 
Jahre beschriebenen Grenzalpen von Kondorévá bildet. Jener Abschnitt, 
den ich heuer begangen habe, dehnt sich in N-licher Richtung vom Punkte 
Gurerecse bis Sinkuluj aus, im W . dagegen bis zu jener N— S-lichen Linie, 
die von der Pojana Retncita bis zum Punkte Dongie gezogen werden kann 
und der zugleich die Grenze der mesozoischen Sedimente bildet. Das aut 
diese Weise umschriebene Gtieisstcirain gehört zum Niederschlagsgebiete 
des grossen lüde#-Baches und seiner Zuflüsse. Die vorherrschenden Ge
steine sind hier ebenfalls derartige, wie wir sie in der mittleren Gruppe 
der krystallinischen Schiefer anzutreffen gewohnt sind, namentlich Biotit- 
Gneiss, Biotit-Museovit-Gneiss und Museo vit-Gneiss, letzterer häufig mit Gra
naten. An vielen Punkten treffen wir zwischen den Schichten dieser Gneiss* 
Varietäten Bänke und Linsen von grobkörnigen Pegmatiten an, und ebenso 
finden wir häufig genug auch noch zwisehengelagerte, amphibolführende 
Gneissbänke. Bezüglich dieser letzteren müssen wir bemerken, dass sie in 
der mittleren Gruppe des östlichen Grenzgebirges häufiger vorzukommen 
scheinen, als im linksseitigen Gebirge der Ternes.

Was das Streichen der soeben besprochenen Schiefer anbelangt, so 
ist dasselbe hier ebenfalls noch der Hauptsache nach ein N— S-liches, doch 
sind die Schwankungen um diese Hauptrichtung herum auffallender, als 
ich dies bisher zu beobachten Gelegenheit hatte. Im künftigen Jahre, wenn 
wir Gelegenheit haben werden, die krystallinischen Schiefer des Szärkö- 
utid Nevoja-Gebirges näher in Augenschein nehmen zu können, werden
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wir über den endgiltigen weiteren Verlauf wol bessere Anhaltspunkte 
erlangen.

In Bezug auf diese Gneisse erwähne ich noch, dass in ihnen stellen
weise auch Schwefelkies voi koumd. Wenn wir das Thal des grossen Hideg 
verlassen und das linksseitige Baranul-Thal aufsuchen, von welchem aus 
nicht weil von seiner Vereinigung mit dem Hideg auf den Baranul-Rücken 
hinauf ein Fusssteig seinen Anfang nimmt, werden wir gleich am unteren 
Ende dieses Fussweges einen Schürf erblicken, in welchem ein mehrere 
Meter mächtiges, grobkörniges, wahrscheinlich Magnesia-haltiges, krystal- 
linisches lialklnger aufgeschlossen ist, das von Schwefelkies imprægnirt 
erscheint.

Westlich von der erwähnten Linie Retacita-Dongie treffen wir nun 
im breiten Bogen bis zu den Gemeinden Ruszka und Főnyes ein vorwiegend 
aus sedimentären Gesteinen bestehendes, sehr abwechslungsreiches Ge
b ir g e  an. Jene!- Tbeil, den ich von demselben heuer kennen gelernt habe, 
ist vom Hideg Thaïe N-lich gelegen, bildet jedoch die directe Fortsetzung 
des im Vorjahre beschriebenen, ähnlich beschaffenen Fekete-Gebirges 
(Gserni Vir).

Die ältesten seiner Gesteine sind die Phyllite und grünen Schiefer, 
die zur oberen Gruppe der krystallinischen Schiefer gehören. Dieselben 
bilden im engen 1 lidegthale zu beiden Seiten des Flusses einen grösseren 
Fleck, der von der Felsenpartie Fruntea Ghristianului SW-lich gele
gen ist.

Im Hangenden dieser Phyllite folgen hierauf, wie ich dies auch im 
Vorjahre mitteilte, Thonschiefer des unteren Carbon, und ebenso fehlt 
auch diesmal jene graue, grobkörnige, crinoidenführende Kalksteineinla
gerung nicht, welche auf der Wiese Jerba mole einem zur Reihe des Spi- 

»rifer 'mosqmnm gehörigen Spirifer geliefert hat. Diese Schiefer und Kalk
steine, die am rechten Ufer des Hideg, am SO-lichen Abhänge des Dcälu 
Drusi genannten Rückens cuiistatirl werden können, reichen aber nicht 
weit, da sie alsbald mit den anschliessenden Phylliten zusammmen ihr 
Ende finden.

Durchbrüche von schönen Orthoklas-Porphyren sind auch heuer für 
unser Carbongebiet sehr bezeichnend, von denen ich blos bemerke, dass in 
ihnen ausser den porphyrisch ausgeschiedenen Orthoklasen häufig auch 
noch Amphibole Vorkommen.

Ueber den Gesteinen der Culm Formation folgen dann mit NW-lichem 
Einfallen die Schichten des zur unteren Byas gestellten Verrucano, nämlich 
jene, lebhaft rothen Porphyrgrus enthaltenden Árkosén-Sandsteine und 
Conglomerate, die wir in früheren Jahren sehr häufig angetroffen haben. 
Aus dem Hideg-Thale zieht die Zone dieser Gesteine breit genug in
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SO-licher Richtung auf den Dealu Drusi-Rücken hinauf, von hier aus ver
jüngt sich die Breite gegen die Dragota-Kuppe zu auffallend und findet 
alsbald im nächsten Thaïe, im Thaïe des Djavoja-Baches ihr Ende.

Die bisher festgestellte Reihenfolge der Ablagerungen gilt auch für 
unser diesjähriges Gebiet, indem nun über den Schichten des Verrucano, 
bald unter Vermittlung einiger rhätisch-liassischer Quarzit-Conglomerat- 
biinke, bald aber ganz unvermittelt die schwarzen Thonschiefer des Lias 
folgen. Diese letzteren bilden entlang der N\V-Seite der Venueano-Abla- 
gei nngeu eine schmale Zone, die sich vom SYV-Iielien Ende der Drmeiinle 
Kuszkn quer über das Ruszkicza-Thal und die Dragota-Ilöhe hinüber ins 
Djavoja-Thal bei Fönyes hinzieht. Andererseits aber treten die Liasschiefer 
auch SO-lich der Verrucano-Zone zwischen dem Dealu-Drusi und dem 
Felsrücken Fruntea Christianului auf, und zwar in Form eines grösseren 
Fleckes, welcher an Ausdehnung so ziemlich mit der Terczietura genann
ten Wiese übereinstimmt. Endlich finden wir diese Thonschiefer und 
mürben Sandsteine noch auch etwas weiter oben im Hideg-Thale, die Pojana 
Ruszki genannte Thalweitung ausfüllend.

Diese liassischen Ablagerungen sind von ökonomischem Standpunkte 
insofern von Bedeutung, als ihre Gesteine in Folge ihrer mürben Beschaf
fenheit leicht verwittern und einen tiefgründigen Erdboden liefern, welcher 
es den armen Bewohnern dieser Gegend ermöglichte, die so beschaffenen 
Stellen zu Wiesen und teilweise zu Obstgärten zu verwenden.

Die schwarzen Liasschiefer, in denen ich heuer zu meinem Bedauern 
an keinem einzigen Punkte organische Reste gefunden habe, ziehen schliess
lich über die zwischen den Kuppen Viru irtaltu und Gulmea Sacoja befind
liche Einsattlung nach Fönyes hinüber ins Djavoja-Thal.

Die soeben angeführten Ablagerungen der Liasformation werden na
mentlich in der Thalweitung Pojana Ruszki an zahlreichen Punkten von
dichten schwärzlich-grauen Diabasen und Diabasporphyriten durchsetzt. Es 
sind diese Durchbrüche nicht blos Dykes von geringen Dimensionen, son
dern finden sich, wie z. B. auf der Höhe Viru Sakoja (SW-lich von der 
Kuppe Pojana inalta), auch grössere deckenförmige Relicte des einstigen 
eruptiven Gesteines vor.

Neben den dichten Diabasen finden wir ferner auch die Diabastuffe 
in Form von zumeist lebhaft rote Diabastrümmer enthaltenden Schiefern. 
Diese Tuffe liegen teils in Verbindung mit ihren dichten Laven, teils aber 
auch für sich allein über den Liasschiefern. Für sich allein finden wir diese 
Tuffe mit einem NW-lichen Einfällen, in Form einer sich nach NO hin
ziehenden Zone, NO-lich von Ruszka im Ruszkieza-Thale fortwährend mit 
den sie unterteufenden Liasschiefern in engem Contacte. Ebenso sind sie 
auch im Djavoja-ThaJe vorhanden, ebenfalls im Hangenden der Liasschie-
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fer, ferner in kleineren unzusammenhängenden Partieen am Fruntea- 
Ghristianului-Felsen und schliesslich als grösserer zusammenhängender 
Complex in Gemeinschaft mit dichten Diabasen an den nördlichen Gehän
gen der Pojana Ruszki-Thalweitung.

Ueber diesen Diabastuffen folgen hierauf mit unzusammenhängendem, 
stellenweisem Auftreten weisslich-graue oder rötliche, hornsteinfreie 
Kalksteinlager, deren erste Spuren ich bereits im vorigen Jahre von der 
Südseite des Kozia angeführt habe. Auch NO-lich von Ruszka treten diese 
Kalke an mehreren Stellen über der Diabastuff-Zone auf, ja dieselben bilden 
von der Dragola-Kuppe ins Djavoja-Thal herab sogar ein zusammenhän
gendes Band. Ein zweites derartiges Band zieht sich vom Djavoja-Thale 
von SW. nach NO. zu hinauf auf die Petrosa-Kuppe. Ferner finden wir 
diese Kalke noch in Form einiger kleinerer oder grösserer isolirten Flecken 
an den nördlichen Gehängen der Pojana Ruszki-Thalweitung oberhalb der 
Petra Humicza genannten Stelle, sowie endlich auch in grösserer Mächtig
keit die Felsen des Fruntea Christiamilui bildend. Obwol diese Kalkabla
gerung nirgends sehr mächtig ist und im Durchschnitte BO— 50 Meter nicht 
übersteigt, so finden wir dieselbe stets in Form steiler Felspartieen an
stehend, die, wenn ihr Einfallen gegen das Thal gerichtet ist, umso höher 
erscheinen. Am Fruntea Christianului genannten Felsen, welcher das obere 
Ende der Hideg-Schlucht dominirt, bildet derselbe in Folge von tektoni
schen Störungen mehrere übereinander liegende stufenförmige Absätze.

Ich habe bereits in meinem vorjährigen Berichte erwähnt, dass in 
diesen Kalken Spuren von organischen Resten enthalten sind, doch waren 
die in den Kalksteinbänken am Kozia, sowie aus den Kalkknauern von 
gleicher petrografischer Beschaffenheit in den sie überlagernden groben 
Conglomeraten herausgeschlagenen Petrefacte so mangelhaft, dass eine 
nähere Bestimmung nicht möglich war. Heuer war ich insoferne vom 
Glück begünstigt, als ich sowol in der Kalkwand NO-lich von Fruntea 
Christianului, als auch in der Kalkpartie oberhalb des Petra Humicza 
ausser anderen Formen besonders viele Brachiopoden gefunden habe; 
ausserdem præparirte ich aus dem im vorigen Jahre am Cracu Popi bei 
Korniarêva in den Kalkknauern der dortigen groben Conglomerate gesam
melten Material eine besser deutbare Form heraus. Die bestimmbaren we
nigen Formen sind folgende :

Lytoceras quadrisulcatum d’Oim.
Terebratula bisuffarcinata Schloth. und
Nerinea sp.

Während wir von den zwei ersteren Arten wissen, dass sie für den 
Stramberger Kalk charakteristisch sind, weist die zuletzt erwähnte Nerinea,

Jahresb. d, kgl. ung. geol. Anst. f. 1895. ^
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die aus dem Kalke der Cracu Popi-Conglomerate herstammt, zufolge ihrer 
undurchbrochenen Spindel ebenfalls auf den oberen Jura hin.

Im Allgemeinen werden wir daher nicht fehlgreifen, wenn wir die in 
Rede stehenden brachiopodenführenden Kalke mit den Stramberger 
Schichten als für identisch erklären.

Ferner ist jener Schichtencomplex interessant, welcher über den 
Stramberger Kalken folgt. Es sind dies in den meisten Fällen grobe poly
gene Conglomerate, welche den Kalkstein überlagern, wie wir dies am 
Kozia, auf der Poiana inalta, am Fruntea Christianului beobachten können ; 
an anderen Stellen dagegen, wie z. B. am Cracu Popi liegen die in Rede 
stehenden Conglomerate direct über den krystallinischen Schiefern. In 
diesem letzteren Falle finden wir in den Conglomeraten ausser zahl
reichen Quarz- und krystallinischen Scbiefer-Rollstücken auch noch viele 
Knauer von Stramberger Kalk, wohingegen weiter vom Grundgebirge ent
fernt die krystallinischen Schiefer-Rollstücke seltener werden. Wenn wir 
diesen Schiehten-Complex nach aufwärts zu verfolgen, finden wir, dass seine 
grobe Struetur bald zu einer feineren sandsteinartigen wird und wenn wir 
uns von den angeführten Stellen noch weiter entfernen, sehen wir, dass 
wir zwischen fein- bis kleinkörnige Sandsteine gelangen, die ein kalkiges 
Bindemittel besitzen, und in derselben Beschaffenheit grössere Flächen 
occupiren.

Conglomerate finden wir ausser auf dem öfter erwähnten Cracu Popi 
noch am Kozia, im Thaïe des kleinen Hideg, auf der Poiana inalta, am 
Felsen Fruntea Christianului, während im Ruszkicza-Thale die über den 
Kalklippen folgenden Sandsteine seltener conglomeratartig, sondern in der 
Regel sofort von feinkörnigerer Beschaffenheit sind. Derartig feinere Sand
steine bilden die Kuppe Culmea Szakoja, ebenso wie die ganze südliche, 
östliche und nördliche Umgebung der Ortschaft Fönyes.

Was das Alter dieser Conglomerate anbelangt, so steht soviel fest, 
dass sie jünger als oberjurassisch sein müssen, da sie Rollstücke von 
Stramberger Kalken eingeschlossen enthalten ; in welches der jüngeren 
Systeme sie aber eigentlich gehören, kann derzeit aus Mangel an positiven 
palaeontologischen Beweisen nicht entschieden werden. Im Allgemeinen 
aber erinnern wir uns jener Ablagerungen in den siebenbürgiseben Kar
paten, namentlich jener in der Umgebung von Kronstadt,* wo unter ähn
lichen Verhältnissen derartige Conglomerate Vorkommen, die sich daselbst

* Vi'rl. br. Koch AntAI. : A brassói hegyséí,' l'öldtulii szerkezeiéről és talaj-
viszonyairól. (Értek, a térin. lufi. köréből. Kiadja a M. Tud. Akadémia. XVII. köt. 3. sz. 
1887. ]!. 5 .)—  Ebenso ivie Dr. Hehbium K kuka ez : Az erdélyi keleti Kárpátok kréta- 
képződményeiről. (Kolozsvári orv. t. t. ért. I.SSfi. ill. f. p. 227.)
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als cretaceisch erwiesen haben. In Ermanglung an anderweitigen Beweisen 
sind wir daher, auf Grund der Analogie mit der unter solchen Verhältnissen 
gebotenen Reserve, geneigt unsere bei Ruszka und Főnyes auftretenden 
Conglomerate und Sandsteine ebenfalls als der unteren, eventuell der mitt
leren Kreide ungehörig ZU betrachten.

Derartige Ablagerungen sind in den Gebirgen des Krass ó-Szörény er 
Comitates bisher noch nicht nachgewiesen worden und nach einer freund
lichen mündlichen Mitteilung des Herrn Sectionsrates, Directors der kgl. 
ung. geologischen Anstalt, Johann Böckh, gibt es in den westlichen Teilen 
des Comitates blos einen einzigen Punkt, wo unter ähnlichen Verhältnis
sen Conglomerate Vorkommen, die ebenfalls als untercretaceisch betrachtet 
werden könnten.

Es erübrigt nur noch mit einigen Worten jenes'Gebietsteiles zu ge
denken, welches einen Teil der engen fjordartigen Bucht von Karansebes- 
Mehadia bildet. Es ist das die Gegend zwischen Örményes, Főnyes und 
Ruszka, die theils aus obermeditejranen, theils aus sarmatischen Ablage
rungen besteht.

Die med il errai mn Ablagerungen werden besonders bei Örményes und 
Főnyes angelrolien, während die beiden Seiten des Ruszkaer Hideg-Baches 
von sarmatischcui Hügelland begleitet werden.

Die mediterranen Ablagerungen sind zweierlei, einesteils Sand-, 
kalkige Sand- und Thonschichten, anderenteils aber, namentlich entlang 
der Ufer der genannten Bucht, Leithakalke.

Die meisten Pelrefacte habe ich in dem Graben, genannt Valea di 
pesti, S. bis SW. von Főnyes angetroffen. Es befindet sich im obersten Drittel 
des Grabens ein gelber, glLmmeriger Sand, in dem ich ausser

Lithoconus Mercati Brocc.
Turritella subangulata B rongt.
Turritella Archimedis Brongt.
Corbula gibba Olivi

noch die Arten :

Cerithium pictum Bast.
Cerith. rubiginosum E ichw . und 
Buccinum dupplicatum Sow.

gefunden habe, woraus geschlossen werden kann, dass wir es hier mit 
einer zusammengeschwemmten Ablagerung zu thun haben, doch kommen 
etwas weiter oben mit einem Einfällen nach 18* unter 37° Conglomerate 
und einzelne Kalkmergelbänke vor, in welchen sich Steinkerne von Conus,

6*
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Natica, Pectunculus und Austefnschalen befinden. Es sind dies daher 
Schichten von entschiedenem obermediterranem Gepräge.

Nördlich vom Riu albu-Flusse bei Főnyes bestehen die neogenen 
Ablagerungen ausschliesslich aus mediterranen Schichten. Hier haben sich 
auch die einstigen Braunkohlenbergwerke der österr.-ung. Staatseisenbahn- 
Gesellschäft befunden. Auf den vor diesen einstigen Schächten und Stollen 
befindlichen Halden finden wir einen grauen und bräunlichen Tegel, 
weissen Bimssteintuff und Ostreen-Seherben. Vom weissen Bimssteintuff 
wissen wir, dass er bei Mehadia zwischen den beiden Braunkohlen-Haupt- 
flötzen eingelagert vorkömmt.

Indem wir uns den Muldenrändern nähern, stossen wir auf immer 
kalkigere mediterrane Gesteine, so z. B. finden wir bereits SO-lich von dem 
45S Meter hohen Punkte des Valea Pojeni auf einem kleinen Hügel einen 
unreinen sandigen Kalkstein, in dem die Foraminiferen-Arten

Heterostegina costata d’Onß. und 
Alveolina m,elo d’OßB.

enthalten sind. Ferner finden wir auch entlang des Zsurov-Rückens, an 
dessen westlichen Gehängen Kalksteine, erfüllt mit Heterostegina costata 
und Ostreen-Conglomerate.

Ebenso kommen Leithakalke auch am westlichen Rande der Bucht 
bei örményes vor, wo dieselben NO-lich von der Ortschaft einen grösseren 
zusammenhängenden Fleck bilden. Hier sind die sandig-glimmerigen, 
Gneiss-Rollstücke einschliessenden Kalke unmittelbar über den krystallini- 
schen Schiefern gelagert. Pectunculus-, Lithoconus-Steinkerne, Ostreen- 
Seherben, das Bruchstück eines Glypeasters, sowie Lithothamnien-Knollen 
sind die auffindbaren organischen Reste, die für das obormediterrane Alter 
dieser Kalksteine sprechen.
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