
7. Die geologischen Verhältnisse der südwestlichen Gegend 
von Teregova und der Umgebung von Temes-Kövesd.

(Bericht über die geologische Detailaufname im Jahre 1895.) 

V on  K oloman v. A dda.

In den Sommermonaten des Jahres 1895 habe ich meine geologischen 
Detailaufnamen auf zwei abgesonderten Gebieten bewerkstelligt, und zwar 
habe ich die Arbeiten im südöstlichen Teile des Krassó-Szörényer Comi
tates fortgesetzt und beendet, worauf ich dann im nördlichen Teile des 
Temeser Comitates auf neuem Gebiete die Detailaufnamen begann.

Meine diesbezüglichen Aufnamen, und zwar die im Comitate Krassó- 
Szörény fallen auf die Übersichtskarte von 1: 75,000 und zwar auf das Blatt 
CoTxxvi unc  ̂ erstrecken sich auf die Umgebung der Gemeinden: Mehadica, 

Verendin, Lunkavicza und Teregova ; im Temeser Comitate hingegen 
arbeitete ich im Anschluss an die Aufnamen des Maros-Gebietes von Norden 
aus gegen die Gemeinde Kövesd und in deren Nachbarschaft. Diesem 
Terrain entspricht die Übersichtskarte von 1 :75,000 mit dem Blatte 
deraer W.XXY ■ * * *

Meine Aufnamen im Krassó-Szörényer Comitate bewegten sich auf 
dem Gebiete, welches auf den Original-Blättern ..^"xxvi SO. unc  ̂ NO. 
(1 : 25,000) dargestellt ist und sie fallen in die nord- und nordöstliche Rich
tung meiner vorjährigen Detailaufnamen.

Die Grenzen dieses AufDamsgebietes sind die folgenden, und zwar 
von Norden : die Wasserscheide des Temes-Flusses und des Wildbaches 
Teregova; von Westen: der zwischen der Kuppe Tilva und Culmea Rat- 
conie sich erstreckende Bergrücken und in seiner südlichen Fortsetzung 
der Bergrücken mit den Punkten Prislopului Juon, mit Inbegriff des 
Quellengebietes des Baches Mehadica, der Cracu Brunisorilor, bis zur End
kuppe Tarnitia, mit welcher Linie auch die östliche Grenze der von Herrn 
L udwig R oth von  T elegd im Jahre 1882 bewerkstelligten Aufnamen er
reicht wurde.
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Gegen Süden bildet die Grenze meiner Aufnamen jenes Gebiet, wel
ches als nördlichstes meiner vorjährigen Beobachtungen gedient hat; öst
lich aber schliesst den Schauplatz meiner Arbeiten der Eisenbahnkörper 
der königl. ung. Staatsbahnen ab.

Das Gebiet meiner diesjährigen Beobachtungen bilden demnach die 
nordwestlichen Fortsetzungen jener Bergrücken, welche ich in meinem 
Berichte vom Jahre 1894 unter dem Gapitel der oro-hydrografischen Ver
hältnisse detaillirte.

Diese demgemäss schon bekannten orograflschen Züge sehen wir auf 
meinem diesjährigen Gebiete von Nordosten durch einen gewaltig aus
gebildeten Hauptkamm, den Hauptbergrücken folgender Kuppen umgrenzt, 
welche, vom 1447 mj  hohen Semenik ausstrahlend und südöstlich stufen
weise bis zu dem Passe Porta-Orientalis sich erstreckend, gleichzeitig die 
Wasserscheide der Cserna und Ternes bilden ; es sind dies die Kuppen : 
Gulmea Ratconie (1250 mf), Petrile Albe (1099 mf), Ghersobetiu (922 mj), 
Gapu Dealului (802 mj), Turtii rnorti (604 mf)  und der Pass Porta 
Orientalis.

Südlich dieser Wasserscheide erstreckt sich zwischen den wasser
reichen Wildbächen Mehadica und Belentin ein weiterer, über 1000 m]  
hoher Bergrücken als NW-liche Fortsetzung und Flügel eines der im vor
jährigen Berichte erwähnten Bergrücken zweiter Ordnung, des «Rosului»- 
Rückens.

An der nördlichen Seite der Wasserscheide endlich wäscht, in Form 
von steilen Schluchten und Pässen, den Rand des Bergrückens der W ild
bach Teregova. Er hat von seinem Quellengebiete aus einen halbkreisartigen 
Lauf und umschliesst den nördlichen Nebenflüge] der Wasserscheide, den 
Bergkamm Puscariu.

Der geologische Bau dieses Gebietes gleicht jenem des im vorigen 
Jahre aufgenommenen und beschriebenen Nachbar-Gebietes. Im dies
jährigen Gebiete gewinnen die krystallinischen Schiefer den tertiären Ab
lagerungen gegenüber immer mehr an Verbreitung.

Die Sedimente des Tertiärs treten nur mehr als Uferbildungen in 
Art von dünnen, isolirten Lappen, an den höher liegenden Stellen des 
Ufergebirges aufgeschlossen, auf, wie dies NW. von Verendin und Lunkavicza 
ersichtlich ist, wo hingegen N. von Teregova ausschliesslich die krystalli
nischen Schiefer dominiren.

An der geologischen Zusammensetzung meines diesjährigen Aufnams- 
gebietes nehmen folgende geologische Gebilde teil.

I. Krystallinische Schiefer.
II. Mediterrane Gebilde.

III. Sarmatische «
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IV. Pliocen-diluviale Gebilde.
V. Alluviale Gebilde.

VI. Eruptive Gesteine von nicht genauer bestimmbarem Alter.

I. Krystallinische Schiefer.

Die auf dem im laufenden Jahre kartirten Gebiete vertretenen krystal- 
linischen Schiefer gehören ausschliesslich einer, und zwar der mittleren. 
Gruppe der krystallinischen Schiefer an und sind in typischen Variationen 
dieser Gruppe in gewaltiger Ausbreitung vorherrschend.

Diese das aufgenommene Gebiet durchaus beherrschenden krystalli
nischen Schiefer schmiegen sich den horizontalen Abneigungen jener 
technischen Verhältnisse an, welche ich in meinem vorjährigen Berichte 
aus der Gegend von Pervova genau beobachtet und illustrirt wiedergab ; 
sie sind in Form einer Faltung bis zur Zone der Wasserscheide der Temes 
und Teregova, mit einer halbbogenartigen Abbiegung ihrer Schichten zu 
verfolgen, und erst jenseits des Bergrückens ist das normale SW-NO-liche, 
im Gebiete der Almás vorherrschende Streichen der Schichten wieder zu 
beobachten.

In der Hauptachse der oben erwähnten horizontalen, ellyptischen 
Drehung, welche Hauptachse wir uns durch die Punkte Tilva Gatieli, Lazu 
Belentinului, Tilva und die von der Gemeinde Lunkavicza NNW. gelegene 
Kuppe Gapu Dealului in einer idealen Linie gezogen denken können, 
finden wir Stellen, wo die Schichten des Urgesteines, in der Brechungs
linie ihrer Falte vom Drucke am meisten in Anspruch genommen, hori
zontale, ja überkippte Schichtenstellung angenommen haben.

Vorzüglich finden wir dies in der NO-lichen Dichtung der Haupt
achse, an dem Bergrücken Capu Dealului, dann in dem Bachbette der Lun
kavicza, sowie in dem, von diesem sich W-lich erstreckenden, N— S lieh 
laufenden Graben, aber auch an den Ufern des Mehadica-Baches.

In den NW-Teilen meines Aufnamsgebietes, in dem Gebiete der 
Bäche Belentin, dort, wo sich die Schichten der mittleren Gruppe der kry
stallinischen Schiefer denen der oberen Gruppe nähern, haben die Schich
ten ein Streichen von OSO— WNW, Hora 13— 14 und meistenteils ein 
Verflachen von 55— 75°.

Wir sehen demnach, dass die Schichten sich auch hier den ober
wähnten Schichtencomplexen der mittleren Gruppe anschmiegen, und es 
ist erst in dem NO-Teile dieses Gebietes, an dem Quellengebiete der Tere
gova und in seinem OSO-lichen, schluchtenbildenden Flussbette wahrzu
nehmen, wie das Streichen der Schichten allmälig eine N-liche, später eine 
NNW-liehe Richtung einschlägt.
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Zur Detaillirung der Streichungs- und der Verhältnisse des Verflächens 
oberwähnter Schichten meines Arbeitsfeldes mögen folgende Daten 
dienen.

ln dem südlichen und westlichen Teile des bewussten Gebietes, wie 
ich dies schon bemerkte, und zwar in der Umgebung der beiden Bäche 
des Belentin, ist das Streichen, respective Verflächen Hora 13— 14 unter 
Grad 55— 75 zu verzeichnen.

Östlich von hier, anstossend an die Gemeinden Verendin und Lunka- 
vicza, und zwar von diesen Gemeinden N-lich, verraten die Schichten ein 
Streichen von Hora 15— 19, mit dem Verflächen von 85— 90° ;

noch nördlicher, ober Verendin und Lunkavicza, westlich und nord
westlich von der Gemeinde Teregova, finden wir ein Streichen von Hora 
19— 21, meistenteils unter 50° Verflächen;

endlich im westlichsten Winkel des Gebietes, wo der Bach Mehadica 
einen ost-westlichen Lauf angenommen hat, haben die Schichten ein Strei
chen von Hora 14, unter 60°; nördlich von hier am Puscariu, Hora 17—48 
und 35— 45° Verflächen.

Was den petrograflschen Charakter der krystallinischen Schiefer der 
mittleren Gruppe .meines Aufnamsgebietes anbelangt, habe ich folgende 
Vertreter dieser Gruppe zu erwähnen :

a) Zweiglimmergmiss. Vorherrschend Biotitglimmer ; ist auf dem be
obachteten Schiefergebiete vorherrschend. Oft mit sehr schönem Turmalin, 
Staurolith und mit Cyanit-Nadeln, jedoch und hauptsächlich reich an 
Granaten. Seine Schichten schliessen oft

b) Zweiglimmer- Gneisse mit vorherrschendem Muscovitglimmer ein. 
Nicht selten kommt :

c) Biotitgneiss und
d) Muscovitgneiss vor, meistenteils sehr reich an Granaten.
e) Glimmer schief er. Am häufigsten als Muscovit-Glimmerschiefer 

vertreten, oft von erbsengrossen Granaten bedeckt.
Besonders sind diese Schiefer schön in den Aufschlüssen des oberen 

und mittleren Teregova-Flusses zu beobachten.
Stellenweise finden wir, und zwar besonders bei Vertretern der fein

körnigen Struetur des Gneisses, diese oft sehr reich an Pyrit, was die Auf
schlüsse des Baches Lunkavicza und Isvoru Lazului schön zu Tage legen.

Die Bergkämme beherrscht mit seinen zu Tage tretenden Schichten
köpfen hauptsächlich der:

f) Pegmatit.
Bemerkenswert ist jener an Biotit-Glimmeraggregaten sehr arme, 

gewaltige «Feldspat-Gang», welchen ich von der Mitte des Flussbettes des 
Isvoru Lazului, gegen N streichend, im Thaïe des Ogasu Leo in dem öst
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lichsten Teile der Thäler des Teregova- und Cserbului-Baches, endlich an 
der Wasserscheide, an dem auf der Karte mit 860 Seehöhe fixirten 
Punkte, verfolgen konnte.

Auf der Kuppe Gulmea Rosului beobachtete ich, in Form einzelner 
isolirt stehender Kegel, Schichtenköpfe zu Tage treten, feinkörnig, dicht, 
mit Aggregaten von Quarz-Krystallkörnern, in welcher Quarzmasse kleine, 
rote Granaten dicht eingebettet liegen, welches Gestein jedoch in der 
Parallelstructur der Trennungsflächen silberweisse Muscovit-Blättchen 
schon zahlreicher aufweist.

Dieses Vorkommen ist jenem, welches in meinem Berichte vom Jahre 
1894 von der Tilva Gatieli bekannt machte und als Quarzit defmirte, sehr 
ähnlich, doch muss ich das Gestein in dieser Ausbildung seiner Bestand
teile schon zu den Glimmerschiefern rechnen.

II. Mediterrane Gebilde.

Auf meinem diesjährigen Aufnamsgebiete treten an den Bergkämmen 
und deren steilen Abhängen der krystallinischen Schiefer, wol nur zerfetzt 
und lappenförmig, Sedimente auf, welche sich als Gebilde des Mediterran, 
und zwar als Obermecliterran zu erkennen gaben.

Sie liegen unmittelbar dem Urgebirge als Hangendschichten auf und 
haben ein S— N-liches Streichen.

In grösserer Ausdehnung fand ich diese Sedimente SO-lich, O-lich 
und N-lich von Verendin, oberhalb der Gemeinde Lunkavicza; von diesem 
Orte westlich und nördlich, jedoch nur isolirt, in Form einiger Flecken.

Der nördlichste Fundort der mediterranen Sedimente ist an der 
Landstrasse dort, wo diese durch den Graben Certiesului gekreuzt wird ; 
dieser Punkt ist demnach als die nördlichste Erstreckung der mediterranen 
Ablagerung auf diesem Gebiete zu betrachten.

Die Glieder der beobachteten oberen Mediterran-Schicbten sind :

1. derbe Kalksteine,
2. feinkörnige Kalksteine,
3. Mergel und
4. Sand.

Ihr Charakter ist entschieden der einer Uferbildung, und von paläon- 
tologischem Standpunkte unterscheide ich folgende Ausbildungen :

1. Leithakalke mit vorwiegend vielen grösseren Petrefacten;
2. Foraminiferen-Kalke von feinkörnig-oolithischem Habitus.
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Die Mergel, welche sehr untergeordnet und nur an wenigen Stellen 
meines Gebietes zu finden waren, sind Kalkmergel von Kalkspatadern 
durchzogen und an den Trennungsflächen mit Calcit-Krystallen bedeckt.

Diesbezüglich gelang es mir, einen Aufschluss westlich von Lunka- 
vicza an dem östlichen Abhange des aufsteigenden Gebirges der krystalli- 
nischen Schiefer zu finden, mit folgender Schichtenreihe :

Auf der Kuppe des Gebirges liegen den krystallinischen Schiefern 
unmittelbar Leithakalke auf und bilden starre Felsen. Diese Kalke wechsel
lagern etwas weiter abwärts mit dichten, an Foraminiferen reichen Kalken, 
welche hier eine Unterbrechung erleiden, jedoch sind gegen Osten in 
ihrer Fortsetzung folgende Liegendschichten aufzufinden:

a) 0 5  mj  mächtige kalkige Mergel,
b) 0 3  « « Kalksteinbank,
c) 3 « « Mergelschichte,
d) l -5 « « grauer glimmerreicher Sand

und lockere Sandsteinbänke, voll von Bruchstücken schlecht erhaltener 
Petrefacten.

Nördlich vom oberwähnten Aufschlüsse, welcher blös als ein isolirt 
dastehender Sediment-Flecken anzusehen ist, findet man, sehr reich an 
Petrefacten, weitere Schollen von Leithakalken.

In Form eines Kranzes umgürten die Gemeinde Verendin von Norden 
mächtig ausgebildete Schichten des 'Leithakalkes. Sie liegen unmittelbar 
auf dem krystallinischen Gebirge und erstrecken sich von Norden gegen 
Osten bis zu dem, auf der Strasse von Verendin gegen Lunkavicza auf der 
Karte mit 481 mj  Seehöhe bezeichnetem Punkte. Hier unterbrechen sie 
krystallinische Schiefer; diese bilden eine schmale Zone, streichen mit Hora 
16 unter 45° Verflachen und trennen die oberwähnten Kalkstein-Schicnten 
von jenen jungtertiären Sedimenten ab, welche wir nach Überschreitung 
des schmalen Bandes der krystallinischen Schiefer alsbald antreffen.

Wir sehen demnach, dass wir es hier mit einem ganz isolirten, von allen 
Seiten durch Schichten krystallinischer Schiefer umringten Complex tertiärer 
Ablagerung zu thun haben, welcher Umstand besonders darum als wich
tig erscheint, da in diesen jungen Schichten ein bei 3 mj  mächtiges Braun- 
kohlenflötz, sowol in den Wasserrissen ober dem Dorfe, wie nordöstlich 
von diesem zu Tage tritt und aufgeschlossen wurde, jedoch untergeordneter 
und vollkommen isolirt, nicht bauwürdig ist. Im Hangenden des Braun- 
kohlenflötzes sind Ablagerungen, ähnlich den oberwähnten Schichten, zu 
beobachten.

Die untersten Schichten im Liegenden des Flötzes sind die folgenden, 
von unten hinaufzu :
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a) bläulicher, an Glimmer- und Quarzkörnern reicher Thon,
b) 0 3  m]  mächtiger, rostig brauner Thon,
c) B-10 ”]  mächtiges Bräunkohlenflötz. Ober diesem :
d) ein dem utitér a) angeführten ähnlicher, blauer Thon,
e) gelber Sand in dünner Schichtung.
Stellenweise ändert sich die Schichtung insoferne, wie dies in den 

NNW-Aufsclilnssen zu beobachten ist, dass die mit e) bezeichnete Sand
schichte fehlt und auf dem mit d) benannten blauen Thon kalkige Mergel 
aufliegen, welche dann Leithakalke bedecken.

Die Ausdehnung des Braunkohlen-Flötzes ist nicht grösser, als 
035  Das Flötz streicht unter Hora 11 mit: einem Verflachen von
10— 15°. Die Kohle ist von einer sehr guten Qualität. Im : südöstlichen 
Gebiete von Verendin gelegen, gelang es mir noch auf einigen Punkten 
Mediterran-Schichten isolirt aufzufmderi. r . i

Es sind dies meistenteils Leithakalke und Nulliporenkalke vön fein
körniger: Struetur. ; di , !

. Die oberwähnten Kalksteine sind zwar reich an Petrefacten, jedoch 
sind diese meistenteils schlecht erhalten. Zu determiniren waren aus den 
Leithakalken : ,■ . i : Is

Pecten Leythajanus Partscii. . ;
—  aduncús E ichw .
—  Sievringensis Fuchs,

i Pectunculus pilosus L ine.
Cardium discrepans Bast . 

i— sp. . ,
Ostrea digitalina Dub. .
Ostrea sp.
Trochus sp.

—- patulusi Bronn.
Conus sp.

: Bucdnum (Eburna) Brugadinum Gra t .
Cerithium arenatum, Broch. m

Arca sp:
Strombus coronatus Defr . i 

—  Bonelli B rong.
Turitella sp.
Clypeaster sp. Bruchstücke in grossen Massen.
Scutella sp. « « « «
Bruchstücke von Korallen.

Die Petrefacten kommen meistenteils in Steinkernen vor und sind,
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schon auch der Nähe der Fundorte wegen, mit meinen vorjährigen Deter
minationen sehr übereinstimmend.

Die feinkörnigen Kalksteine meines diesjährigen Aufnams-Gebietes, 
welche an Foraminiferen, hauptsächlich an Alveolina melo d’Orb. sehr
reich sind, werden als Bausteine und zur Beschotterung in Steinbrüchen 
gewonnen.

III. Sarmatische Stufe.

Jene Bucht sarmatischer Gebilde, welche ich in meinem vorjährigen 
Aufnamsberichte behandelte, findet auf meinem jetzigen Aufnamsgebiete 
gegen Norden ihre Fortsetzung.

Die Bucht wird allmälig schmäler und die tiefste Stelle erreicht sie 
in der östlichsten Grenze meiner diesjährigen Aufnamen.

Die Grenzen von Westen der sarmatischen Ablagerungen finden wir 
in der Gegend von Verendin und Lunkavicza, auf den nicht über 520 m] 
Seehöhe gelegenen Hügeln des Campu Petrilor. Die Strasse von Lunkavicza 
gegen Teregova bildet die weitere westliche Grenze dieser Gebilde, wo sie 
mit den krystallinischen Schiefern sich schaaren und den Charakter von 
Ufergebilden annehmen.

In der Gegend von Teregova bilden die linken Uferseiten des Terego- 
vitia-Baches die westlichsten Aufschlüsse der sarmatischen Schichten, 
welche sich dann gegen Norden unter der Gemeinde Teregova erstrecken 
uni westlich auf den Berglehnen des steilen Chericu- und Calnicu-Berg- 
abhanges in circa 550 mj  Seehöhe fortziehen. Sie liegen hier unmittelbar 
auf den krystallinischen Schiefern.

Das Verflachen ihrer Schichten ist gegen die Mulde zugewendet und 
beträgt 5— 10°.

Die Sedimente der sarmatischen Stufe meines Gebietes tragen den 
Charakter von Tiefsee- und von Uferbildung an sich.

In den Ablagerungen der Tiefsee-Bildungen, welche hauptsächlich 
durch blaue Tegel vertreten werden, findet man grosse Mengen von Petre- 
facten, jedoch sehr schlecht erhalten.

Einen schönen Aufschluss liefert uns der Bach Lunkavicza, und zwar 
in seinem Flussbette selbst im Dorfe.

In diesen bankförmig geschichteten, tegelartigen Ablagerungen 
fand ich:

Tapes gregaria P artsch.
Ervilia podolica Eichw.
Carditim obsoletum Eichw .
Cardium plicatum Eichw.
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Syndosmia sarmatica Eichw .
Modiola marginata Eichw .
Macira sp.

Südlich von diesem Aufschlüsse sammelte ich in den Aufschlüssen 
des Bahnkörpers, und zwar im gelben Sande gut erhalten :

Cerithium pictum Bast.
—  nodoso-plicatum H örn.
—  rubiginosum Eichw .

Cardium obsoletum Eichw .

Dr. R. H oernes sammelte aus dem blauen, fetten Tegel am nörd
lichen und südlichen Mundloche des Tunnels Porta-Orientalis,* und zwar 
beim nördlichen :

Cardium plicatum E ichw .
—  obsoletum Eichw .

Modiola navicula Dubois ;

beim südlichen Mundloch :

Cardium plicatum Eichw .
—  obsoletum Eichw .
—  cf. Barboti R. H oern.

Modiola navicula Dubois,

also dieselben Petrefacte, welche ich im vorigen Jahre — wie ich in meinem 
Berichte von 1894 erwähnte —  in ähnlichen Tegeln vorfand.

Aus den blauen Thoncn vom nördlichen Mundloche des bewussten 
Tunnels determinirte Felix Karrer die folgenden Foraminiferen :

Nonionina grandosa d ’Orb .
Polystomella subumbilicata Cziz.

Aus dem südlichen Aufschluss :

Nonionina grandosa d’Orb .

Die oberwähnten blauen, kalkigen Thone fand ich östlich und süd
östlich von Teregova in den tiefsten Schluchten, wie auch östlich von der 
Strasse von Süden gegen Teregova in den tiefen Wasserrissen des Dammes 
Mikota aufgeschlossen.

* Verhandlungen der k. k. geol. R. Anstalt 1876. Dr. R. Hoernes «Beiträge z 
tvenntniss der Neogen-Ablagerungen im Banat», S. 203.
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Hier ist der stellenweise mit Glimmerblättchen übersäete, blättrig 
sich schichtende, kalkige Thon und plastische Tegel voll von Muscheln, als:

Cardium obsoletum E ichw . und 
—  plicatum Eichw .

Den letzt erwähnten Schichten liegt auf dem obigen Gebiete überall 
feiner gelber Sand auf, doch gelang es mir nicht, aus diesem Petrefacten 
zu sammeln.

Ein ähnlicher Sand mit fluviatilem Charakter bildet mächtige Lager 
an den Ufern und Seitenhügeln des Teregovitia^Baches unterhalb der 
Gemeinde Teregova.

In Uferausbildung fand ich die sarmatische Stufe in Form von harten 
und mächtigen Kalksteinen ausgebildet. Durch typische Petrefacte dieser 
Stufe charakterisirt, sind diese Ablagerungen der sarmatischen Stufe west
lich in dem Gebiete des Turti-mortii und zwar an jener Stelle der Lunka- 
vicza-Teregovaer Strasse aufgeschlossen, welche auf der Karte mit dem 
Höhenpunkte 575 ”/  bezeichnet ist; auf beiden Seiten des unter der 
Brücke Terrassen bildenden Wasserrisses finden wir harte Kalksteine.

Die Kalksteine liegen auch hier unmittelbar auf den kryslallinischen 
Schiefern und sind nicht mächtig; ihre Petrefacten aber sind nur als 
Steinkerne vorhanden. Es sind die folgenden :

Centhium sp.
Tapes gregaria P artsch.
Cardium sp. sp.
Modiola sp.
Mactra sp.

In der Schichtenfolge der sarmatischen Ablagerungen westlich von 
der Gemeinde Teregova finden sich auch ähnliche Kalke.

In den tiefsten Aufschlüssen liegt Thon und Sand ; diesen lagern 
Kalksteine auf, welche sich bis 500 mj  in die Zone der krystallinischen 
Schiefer erstrecken.

Ihre typischen Petrefacte stimmen mit jenen der vorerwähnten Kalke 
überein* deren feinkörnige und harte Schichtenlagen als Bausteine Ver
wendung finden.

Die sarmatischen Schichten fallen, den krystallinischen Schiefern 
gegenüber, hier widersinnisch ein, indem letztere unter Hora 18 mit 20°, 
die neogenen Schichten aber unter Hora 6— 7 mit 25° verflachen.
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IV . Pliocen-Diluvialer Schotter.

Diese Schotter kommen hauptsächlich als jüngste Ausbildung ober 
den sarmatischen Schichten in den Muldentiefsten’ vor.

Es gelang mir auch diesmal nicht, in dem Schotter das geologische 
Alter desselben fixirende Petrefacte zu finden und nur die grosse Ähnlich
keit und der enge Zusammenhang mit den im südlicheren Teile meines 
Aufnamsgebietes vorkommenden Schotterablagerungen bestimmen mich, 
diese Schotter als plioeen-diluvial anzunehmen.

In mächtigerer Ausbildung ist dieser Schotter auch unterhalb Tere- 
gova, in dem Garten des Forsthauses zu finden.

V. Alluviale Ablagerungen.

Unter der stetig verheerenden Wirkung der Wässer sehen wir 
Gesteinsschutt, Sand und Schlamm als Producte der Erosion vor unseren 
Augen sich anstauen und Ablagerungen bilden. Der rasche Lauf der Wild
bäche im Urgebirge und die lösende Wirkung der Wässer bieten reichlich 
Gelegenheit zur Bildung der Alluvial-Ablagerungen.

V I. Eruptive Gesteine.

Nördlich von Verendin und westlich von Lunkavicza, am linken Ufer 
jenes Baches, welcher von dem Berge Tilvelle in nord-südlicher Richtung 
dahineilt und in seiner Fortsetzung mit dem- Ogasu Cutiului Sich vereint, 
fand ich in isolirten Dykes Aufbrüche von Eruptiv-Gesteinen, welche jenen 
Gesteinen ähnlich sind, die ich in meinem Berichte von 1894 als Dacite 
bezeichnete.

Nördlich von Verendin, knapp an der Grenze dér mediterranen 
Schichten erscheint, die Schichten der krystallinischen Schiefer durch
brechend, eine weitere Eruptions-Masse in Form eines Dyke.

In Ermangelung von Anhaltspunkten über das Alter dieser Eruptions- 
Massen, da mir auch diesmal in meinem Aufnamsgebiete keine Beweise 
dafür vorliegen, kann ich nur das wiederholen, was ich über diese Gesteine 
in meinem Berichte von 1894 sagte.

Die petrografische Untersuchung dieser Gesteine erweist das Auf
treten des Plagioklas, Amphibol, Biolit-Glimmers und des Quarzes als 
Hauptbestandteile der Grundmasse,
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Die Textur des Gesteines ist granitartig-körnig, felsit- oder porphyr
artig,

Detailaufnamen im Temesvárer Comitate.

In Fortsetzung der durch Herrn Dr. Ludwig Lóczy im Jahre 1885 in 
Komjáth und zum Teile in Kövesd und dessen Umgebung aufgenommenen 
Gebietes begann ich in der westlichen Hälfte des Blattes Coln̂ .v NO. der 
Generalstabskarte 1:25,000 die Kartirung dieses Gebietes, und wählte als 
erste Aufenthalts-Station Kövesd.

Die Grenzen meines Aufnamsgebietes sind die folgenden :
Nördlich: die Gemeinde Lichtenwald und der N-Rand des Blattes.
Westlich : der westliche Rand des Blattes.
Östlich : die Bergkette Dealu Dobruslavac, Dealu Dragomila, Dealu 

Stephanisiu, Dealu Comasnica, bis zum südlichen Ende der Gemeinde 
Kizdia und das Thal der Kizdia bis zur Gemeinde Aga.

Südlich : der südliche Rand des Blattes.
Zwischen den genannten Grenzen liegen folgende Gemeinden mit 

ihrer Umgebung : Kövesd, ein Teil von Kizdia, Aga, Sztancsova, Mély- 
Nádas und Hódos.

Dieses Gebiet ist ein durch breite Thalbildungen durchfurchtes Hügel
land ; an seinem nördlichen Rande entspringt der Kövesder Répás-Bach, 
welcher sich in den von Nordwesten kommenden und auf meinem Aufnains- 
gebiete schon eine sehr breite Alluvial-Ebene bildenden Kizdia-Bach er- 
giesst; westlich von der Einmündung des Répás münden —  gleichfalls in 
die Kizdia —  die von Norden gegen Süden laufenden Wässer des Hódos- 
Baches.

Alle die sandigen Sedimente dieses Hügellandes lockernden Wässer 
speisen den Fluss Bega, in welchen sie in der Nähe von Sziklás sich er- 
giessen.

Dem Quellengebiete am westlichen Rande des kartirten Terrains 
entstammen zwei Bäche, und zwar der Sume- und der Gyertyámos-Bach; 
der erstere mündet ins Beregszó-Thal, der letztere in den Fluss Bega.

Hydrografisch gehört das ganze Gebiet dem Flussgebiete der 
Ternes an.

Die Seehöhe des aufgenommenen Hügellandes schwankt zwischen 
150— 290 mf , ist rein aus Sedimenten aufgebaut, und zwar aus folgenden: 

I. Pontische Schichten: Sand, lockerer Sandstein und merge
liger Thon.

II. Diluvialer Thon mit Bohnenerzen und mergeligen Concretionem
III. Alluviale Gebilde.



(13) AUFN AMS-BERICHT. 97

I. Politische Schichten.

Auf dem ganzen aufgenommenen Gebiete gelang es mir nicht Petre- 
facte zu finden, um das Alter dieser Sedimente genau bestimmen zu 
können.

Dass ich diese dennoch für unzweifelhaft pontische Sedimente halte, 
geschieht auf Grund jenes in nicht grosser Entfernung, südöstlich von 
meinem Aufnamsgebiete gelegenen, bekannten, reichen Fundortes der 
Radmanyester Fauna, indem der petrographische Charakter der Ablage
rungen dieses Fundortes mit jenem der Sedimente meines Gebietes voll
kommen übereinstimmt.

Die vorherrschenden Vertreter dieses Schichtencomplexes sind der 
Sand und die lockeren Sandstein-Bänke. Ihre Farbe ist meistenteils licht
grau, stellenweise jedoch gelb oder braungelb.

In der Masse des Sandes findet man stellenweise runde, kugelförmige 
Sandstein-Concretionen, die Kugeln sind nuss- bis—kopfgross-und—oft
zwillingsartig ausgebildet.

Der Sand ist sehr locker, mit kalkigem Bindemittel, welchem auch die 
Entstehung der Concretionen zuzuschreiben ist.

Die Bestandteile des Sandes und Sandsteines sind: Quarz, Quarzit, 
Glimmer, Feldspat und Magnetit.

Der Sand und die Sandsteine zeigen oft fluviatilen Charakter; mit 
ihnen wechsellagern stellenweise Schotterbänke und Mergelschichten; die 
letzteren sind voll mit Dendriten und ihre Mächtigkeit ist verschieden. Die 
Mergel sind kalkig und auf den Trennungsflächen stellenweise mit sehr 
feinen Museo vit-Schuppen besetzt.

Die pontischen Sedimente lagern horizontal.

II. Diluviale Gebilde.

Die eben erwähnten pontischen Schichten überlagert auf meinem 
Aufnamsgebiete der diluviale Thon.

Es ist dies eine braungelbe oder auch dunkel-braunrote Thonerde, in 
welcher Limonit-Concretionen von Haselnuss-Grösse und Kalkmergel- 
Knollen, die oft bis Faust-Grösse erreichen, eingebettet sind, und die wie 
eingestreut erscheinen. Aus diesen Knollen bilden sich oft die sogenannten 
Klappersteine (Kizdia), indem ihre Grundmasse von innen nach aussen 
zusammenschrumpft, dann im Inneren der Rinde getrocknet, sich ablöst 
und als loser Kern in der Höhlung beweglich ist.

Jahresb. d. kgl. ung, geol. Anat. f. 1895. 7
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Der Thon ist kalkig, beim Betasten fett und zerklüftet eingetrocknet 
stark, wodurch er die Vorbedingung der stellenweise mächtigen Klüfte auf 
diesem Gebiete abgibt.

Im limonitischen, sogenannten Bobnerz-Thon findet sich stellenweise 
Schotter, dessen Gerolle bisweilen Nussgrösse überschreiten und die nach 
Erosion der leichteren Thon-Bestandteile als Schotterbänke auf den pon- 
tischen Sedimenten Zurückbleiben. Besonders ist dies auf den Sätteln 
der Hügel oder ihrer Lehnen wahrzunehmen, wie z. B. nördlich von Kizdia 
am Tuzova und östlich von Hódos am Dosu Petrovecz.

Das ganze aul'genonimene Gebiet charakterisirt die terrassenförmige 
Ausbildung der beiden erwähnten geologischen Gebilde.

Aus den breiten Thälern auf die Berglehnen schreitend, finden wir 
stufenweise sich wiederholende Terrassen von Sandschichten, wechsel
lagernd mit Mergelschichten, und nach diesen eine Partie von diluvialer 
Thonerde. Je nachdem die über die pontischen Schichten sich lagernde 
Thonerde ihre Mächtigkeit, den, von oben rieselnden Wässern zufolge ein- 
büsste, traten die liegenden, älteren Schichten-Complexe zu Tage und 
es entstanden die Terrassen-Bildungen.

Einen charakteristischen Schicbtencomplex dieser Sedimente liefert 
folgende Skizze :

10 in.

0'2 m. 
V5 m.

2-7 m.

8 m.

3 m.

l'S  m.

Humus.

diluvialer Thon mit Bohnenerzen.

Bank von kalkigen Concretionem 
dunkler, durch Eisenoxydhydrat gefärbter Thon 

mit Concretionen. 
graue Mergel mit Dendriten, 
schlammiger weisser Sand.
Schotter.
Thon mit schwarzeh Adern, 

graue Mergel mit Dendriten.

Grauer Sand

III . Alluvium..

Die Wässer, welche in den lockeren Gebilden des in Rede stehenden 
Terrains leichter Dinge ihr ewig verheerendes Werk durchführen, bildeten
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beträchtlich breite Thäler auf meinem Aufnams-Gebiete, welches sie durch
kreuzen und mit den entnommenen und abgelagerten Elementen der Sedi
mente das Alluvium des Aufnamsgebietes repräsentiren.

y ¥ *

Zu Ende meiner Arbeitszeit wurde ich durch den gütigen Besuch 
meines geehrten Directors, des Herrn Sectionsrathes Johann Bögich beehrt.

Um Vergleichsstudien auszuführen, fuhren wir vor Allem nach Bad- 
manyest, um dort den classischen Fundort der pontischen Mollusken- 
Fauna, zu untersuchen., •

Wir sammelten von den gut erhaltenen Petrefacten dieses vorzüg
lichen Fundortes und setzten die Schichtenfolge fest.

Unsere Beobachtungen weichen einigermassen von jenen ab, welche 
Professor L udwig v. Lóczy im Jahre 1882 in seiner Mitteilung unter dem 
Titel «Geológiai jegyzetek Krassómegye északi részéből» (Geologische 
Notizen aus dem nördlichen Teile des Comitates Krassó) beschrieb und 
illustrirte.

Das Profil unserer Beobachtungen ist das folgende:

1. Ein 8 mächtiger, weiss-grau 
gefärbter, sehr feinkörniger Sand mit 
Petrefacten, vorzüglich mit Melanopsis.

2. (M2 ^  mächtige, dunkle, harte 
Sandsteinbank.

3. 1:95 grau gefärbter Sand, 
in welchem harte Sandstein-Concretionen 
und Petrefacten mit Schalen, im unteren 
Niveau vorherrschend Congerien, Vor
kommen.

4. 0-40 °jm Sandstein mit verwit
terten Petrefacten ; die Petrefacte sind 
meist Steinkerne ohne Schale. In der 
oberen Partie dieser Schichte kommen 
die Versteinerungen zahlreicher vor.

5. 1 m)  blass-graugelb gefärbte, blätterige Mergelbank; mit sandigen 
Petrefacten und Pflanzen-Abdrücken, welch’ letztere von Eisenoxydhydrat 
gefärbt sind.

6. 0 ‘60 *y lockerer Sand; weiter oben wechsellagert lockerer Sand 
mit dünnen Mergel-Zwischenlagerungen.

7*
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Eine andere Excursion war jene zu dem Basaltvorkommen in 
Lukarecz.

Nachdem die erwähnten besuchten Gebiete als Fortsetzung meiner 
diesjährigen Aufnamen zu betrachten sind, kommen selbe nach deren 
Detailaufname zur genaueren Bearbeitung.

* * *

Ich kann es nicht unterlassen, mit aufrichtigstem Danke mich jener 
Herren zu erinnern, die mich bei Durchführung meiner Aufnamen wirksam 
zu unterstützen so freundlich waren.

Es sind dies die Herren : A urel v . Issekutz, Oberstuhlrichter in Tere- 
gova, Mathias Hemmen, Verwalter in Hódos und Ludwig Govrik, Guts
besitzer und Postmeister in Aga.


