
7, Die geologischen Verhältnisse des nördlichen Teiles des 
Comitates Ternes und des nordwestlichen Teiles des Comitates 
Krassó-Szörény, der Gegend des Kizdia- und Minis-Thaies, 

südlich bis zur Bega,

(B ericht über d ie  geo log isch e D eta ilau fn am e im  Jahre 1898.)

Von Koloman v. Adda.

Vorwort.

Auf Grund der hohen Verordnung Sr. Excellenz des Herrn königl. 
ung. Ackerbauministers Z. 34,039/lV. 3. (1898) und im Sinne des von der 
Direction der königl. ung. geologischen Anstalt crstattenen Berichtes 
Z. 259/1898 begab ich mich vor Inangriffname der Landesaufnamen — 
wie das auch im Jahre 1897 geschah — in die Comitate Zemplén und 
Sáros, um die im vorigen Jahre begonnenen Mikovaer Aufnamen zu ergän
zen, welche ich sodann in Alsó- und Felsö-Komarnik, bis zur Landesgrenze 
fortsetzte und beendigte.

Diese Aufnamen wurden auf dem genannten Gebiete im Interesse 
der Petroleumschürfung und der Anlage von Bohrpunkten bewerkstelligt, 
und sind auf den Sectionsblättern Zone 8, Col. XXVI und Zone 8, Col. XXV 
ersichtlich in jener Zone, welche vom Laborczflusse, bezw. von Rakitócz 
nach Nordwest über Sztropkó-Polena, Mikova, Zemplén- und Sáros-Dricsna, 
sowie Alsó- und Felsö-Komarnik hinzieht.

Das Studium und Kartiren dieses Gebietes nahm vier Wochen in 
Anspruch, und ist der Bericht über die detaillirte Aufname desselben höhe
ren Orts unterbreitet worden.

Dieser Bericht wird nach höheren Orts erfolgter Genehmigung im 
XIII. Bande des Jahrbuches der königl. ung. geologischen Anstalt, nebst 
einer colorirten geologischen Karte erscheinen.

Nach Beendigung meiner Arbeiten in Ober-Ungarn reiste ich, zufolge 
des Directionserlasses Z. 328/1898 in das Comitat Ternes, um dort meine 
geologischen Landesaufnamen fortzusetzen.
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Diese Auinamen schliessen sich im Westen an die Ostgrenze des durch 
mich im Jahre 1895 kartirten Gebietes an; gegen Norden an den nörd
lichen Rand des Blattes Zone 22, Col. XXV, d. i. des von Dr. Ludwig v . 
Löczy im Jahre 1885 aufgenommenen Gebietes, sowie an das, vom Herrn 
Bergrat Dr. T homas v. S zontagh im Jahre 1891 kartirte Gebiet des Blattes 
Zone 22, Col. XXVII SW. der Generalstabskarte. Dasselbe findet sich auf 
den Sectionsblättern Zone 22, Col. XXV und Zone 22, Col. XXVI (1:75,000), 
u. zw. auf den Blättern Zone 22, Goi.XXV NO., Zone 22, Goi. XXV SO., 
Zone 22, Col. XXVI NW. und Zone 22, Goi. XXVI SW. der Generalstabs
karte (1 :25,000).

Dieses Gebiet liegt in den (jomitalen Temes und Krassó-Szörény, 
entlang der Lehne des Kizdia- und Minis-Thaies und erstreckt sich einer
seits gegen Süden bis an die Béga, andererseits aber im Nordosten gegen 
das Valea Nieregisiului.

Die stricktoren Grenzen sitid folgende: Gegen Süden vorn Mündimgs- 
punkte des Valea Minis bis zur Béga und zum Valea Fndimnkului, sowie 
über den Kamm des Dealu Momiri, liehen der Gemeinde Fadtiuák zum 
Valea Nieregisiului, gegen Osten der Lunkimare und das Valea czimerest, 
sodann auf jenem Bergkamme, welcher von dem erwähnten Thaïe mit 
den Kuppen D. Soslinsca, Hotarele, Dimpu Giuri und D. cu Popi bis an 
den nördlichen Blattrand hinzieht. Im Norden bildet der nödliche Rand 
der Blätter Zone 22, Col. XXVI NW. und Zone 22, Col. XXV NO. die 
Grenze.

In den Bereich dieser Grenzen fallen im Comitate Temes die Gemein
den Kizdia, Lalasincz, Krivabara, Vizma, Székás, Panyova, Tergovistye, 
Babsa, Hissziás und Kékes ; im Comitate Krassó-Szörény aber die Gemein
den Brusnik, Ohabaserbaska, Radmanest, Spatta, Barra und Fadimák.

Die Grösse des aufgenommenen Gebietes beträgt 5-6 □  Meilen.

Oro- und hydrographische Verhältnisse.
Betrachtet man die topographischen Verhältnisse des bezeichnten 

Gebietes, so zeigt sich, dass es aus einer Reihe von Hügeln und Thälern 
besteht, deren parallel laufende Hügelrücken (115- 124 absoluter Höhe) 
wellig entwickelt sind, während das Terraifl sonst lin Allgemeinen als ver
flacht erscheint. Die orographische Entwickelung zeigt von Nord nach Süd 
ziehende Hügelrücken, in der Mitte durch zwei mächtig breite Thäier quer 
durchschnitten, welche berufen sind, das in den Kanälen des durchfurch
ten Gebietes befindliche Wasser zu sammeln und der Béga zuzuführen. 
Diese breiten Thäier sind das Kizdia- und Minis-Thal.

Die auf der Temeser Seite des Gebietes befindlichen und Gegenstand
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meiner diesjährigen Aufnamen bildenden Iiügelrücken sind folgende : Gegen 
Westen vom Blattrand der vom Punkte des D. Dobruslavac (305 ”•/), über 
die Punkte : D. Dragomila (297 mf), D. Sepanisiu (278 ™/), D. Gamasnitza 
(293 mj)  und D. Tuzova (231 ’”/)  hinziehende Rücken, welcher sich im 
Kizdia-Thale verflacht. Derselbe umrahmt die im Norden zwischen dem 
vom Punkte D. Dobruslavac abzweigenden D. Derban (277 ™/) und dem 
Hügelpunkte D. Sirbului und im nordöstlichen Winkel der Gemeinde Kiz- 
dia endigenden Rücken entwickelten sechs kleineren und grösseren Tha
ler, deren hauptsächlichste durch die «Tuzova» und «Valea Dobruslavac» 
genannten langen Gräben gebildet werden.

Von dem letztgenannten Rücken nach Osten zieht der durch die 
Punkte Û. Vacasesti (277 ™/), Funtana Popi (281 ™/) und Dosu Ursului 
(260 ™/) gekennzeichnete hohe Rücken; gegen Westen mit dem Valea 
Gsolialui, gegen Ost mit den des «Valea Labasiului betranu» genannten, 
gegen Labasancz verlautenden Gräben.

Der Hauptrücken, welcher die Grenze der Comitate Ternes und Krassó- 
Szürény, sowie den Rand des Tçmeser NO-licheü Blattes bildet, trennt sich 
Im Ouellgebiel des Kizdiabaidies vom obervvähnlen Bergrücken und zieht 
von Norden über die Punkte Dimbu Tristi (310 vf)  und D. Gépein (308 mJ) 
an die linke Seite des Kizdia-Thales, hier einen langen Rücken bildend, 
welcher den südwestlichen Teil meines Aufnamsgebietes ausmacht. Dieser 
Hauptrücken verläuft, mit den Punkten Verf. inaltu (A 29 mj), D.’Dragoi 
und Dimbu Navaca, nach Süden bis zum Punkte 223 mj , und bildet von 
hier ausgehend, zwei Zweige. Der WSW-liche derselben bildet eine Hügel
kette mit den Punkten Dimbu Doboka (253 ™/), D. Dilcovetiu (234 ™/), 
D. Izvoru (238 mj) und östlich der Gemeinde Kékes herabziehend, mit 
den Punkten Dimbu Caserului (273 ™/), Petra Cuena (244 mj)  und D. Obi 
(256 A wo der Rücken sich nach drei Richtungen verzweigt, und gegen 
das Valea Minis verflacht. Westlich von dieser langen Hügelreihe breitet 
sich das Valea Hisszias, östlich das Valea Zlinitiu aus, welches in seinem 
südlichen Verlaufe Vale Secasitia genannt wird; dieses entspringt bei Laba- 
sincz und mündet unterhalb Székás in das Minis-Hauptthal.

Östlich von dieser Hügelkette ziehen noch zwei Nebenrücken von der 
Grenzlinie der beiden Comitate gegen Westen ; hier umschliessen sie das 
Valea Gutina der Gemeinde Krivabara und den aus Norden, von der Ge
meinde Petirs her durch Vizmán fliessenden Rach des langen und viel
verzweigten Valea Dominotiu, weiter unten Valea Vizma genannt.

Der oberwähnte Dimbu Tristi und D. Cepcia-Rücken (auf dem öst
lich anstossenden Blatte von Krassó-Szörény gekennzeichnet) bildet, nach 
Osten sich wendend, die Grenze mit dem Comitate Ternes, und entsendet 
westlich von Brusnik abermals einen Zweig gegen Süden. Dieser zieht über
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den Dirnl.ni Apalitiii (Punkt Tivika A  294 m{) östlich der Gemeinde Vizma 
in das Minis-Thal hinab. Östlich von demselben zeigen sich abermals, von 
Nord nach Süd hingehende Hügelrücken und Bäche, bezw. Thüler, bis zur 
Gemeinde Obabaserbaska, also bis zum SW-lichen Verlauf des Minis-Tha
ies; die Ha up thüler sind : das Valea Spalili-Pareu Spatili und Stanosetia- 
Tlial, wo in der NW-lichen Abzweigung gegen die Gemeinde Brusnik die 
so merkwürdigen, sogenannten Badmanealer politischen Aufschlüsse sich 
darslellen.

Östlich davon liegt dasPaperniku-Thal, fernerhin der Daalu Biserika- 
Rücken, an der linken Seile mit dem Üibosiali-Bache und dem gleichnami
gen Hügelrücken : weiterhin zieht der Gineovitiu- und Zbegu-Rücken gegen 
NW., wo derselbe mit den obenbezeichneten Nebenrücken, in dem Punkte 
Capul Soronmieului (290 sich vereinigend, nach Norden zieht, sich hier 
mit dem Dosa Vieloru (311 mf)  vereinigt und gegen NW. den Biminn-, 
gegen NNW. aber den Dealului-Petwi-Rücken bildet.

Meine Aufnamen erstreckten sich auch östlich hiervon auf das Quellen
gebiet des Minis-Thaies und finden ihre Grenze dort, wo die Minis — östlich 
des sogenannten Pareil Ri tu Inj-Baches — von dem, nordöstlich des Cruce 
rosie-Hügelpunktes bezeichnelen Punkte Dimbu Giuri (291 "‘Ö bis zu den 
gegen Süden hinziebenden Hotarele, Dimbu Fucnlui (292 D. Lubemnicu 
(269 ’"'i, I». Vtimi (251 ), SlnpinaundBara 229 ”'/ hohen Triaugulirungs-
punkten. und von liier der Dealu Moniii-Rücken gegen die Béga verläuft.

Von diesem Rücken gehen gegen Südost, in das Valea Ciinest., Ne
benrücken aus und bilden zwischen ihren Parallelzügen gleichfalls parallel 
verlaufende Thüler.

Von dem obenerwähnten Hauptrücken zweigt sich schliesslich öst
lich von dein sogenannten Felső-Major (Ohabaserbaska) ein nach Südwest, 
am linken Ufer der Minis parallel hinziehender Rücken ab, welcher von 
hier nach Süden, gegen die Gemeinden Valea Oprizest, Dobrest und La- 
pusnik verläuft. Sodann ziehen, mehr gegen Westen; entlang der bei Bara 
entspringenden und gegen Fadinmk verlaufenden breiten Thäler (Valea 
Poeuilor), an beiden Seiten desselben parallele Hügelrücken bin.

Schliesslich zieht westlich vom Valea Poenilor und südlich von dem 
obenerwähnten südöstlichen Hügelrücken gegen die Gemeinde Tergovistye, 
von dem Vurvu Roicliilii-Rücken an den Punkten Pestimini silu und Ma- 
taringa ein Rücken, ndt welchem das Valea Degia parallel läuft.

Bei iler Gemeinde ßabsa, auf dein Alluvialgebiete der Béga endigt 
die lange Hügelkette, welche parallel des Minis-Thules hinzieht.

Die ausgedehnte, unebene und stark durchfurchte Gegend zeigt eine 
Abflachung gegen Süden ; ihr Hauptsammelkanal isl die Béga, des Wasser- 
gebiet des Temesflusses.
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Die vielfache Furchung des Gebietes bietet zahlreiche Aufschlüsse 
und in den Thalufern, Wasserrissen und engen Gräben finden wir die Bil
dungen des Aufbaues, welche das Alter derselben verraten.

Die weichen, nicht zusammenständigen Bildungen dieses Gebietes 
werden unter der Einwirkung der fortwährend zerstörenden Wässer und 
der Atmosphärilien, sowie durch die Ausrottung der Wälder immer 
kahler, verlieren allmälig ihren Humusboden und. lassen die ifnfruchtbaren 
Sand- und Sandsteinbildungen der liegenden Schichten immer mehr zu 
Tage treten.

Die Wasserführung derselben verursacht es, dass aus ihren, an den 
Thallehnen auftauchenden Schichten zahlreiche Bäche entspringen und 
auf den breiten alluvialen Gebieten eine üppige Vegetation sprosst.

Geologische Verhältnisse.
Das oben umschriebene Gebiet ist, als unmittelbare Fortsetzung des 

im vorigen Jahre aufgenommenen Gebietes, hinsichtlich seiner geologischen 
Gestaltung naturgemäss identisch mit demselben, was übrigens auch aus 
den geschilderten topographischen Verhältnissen klar und deutlich her
vorgeht.

Die Aufeinanderfolge der horizontal gelagerten Sedimente lässt sich 
in den, stellenweise tief in den lockeren Lehm eingeschniUenen Gräben 
und an der terrassenförmigen Ausbildung der Thäler überall' beobachten 
und nach deren Zusammenständigkeit unterscheiden.

Die Verteilung der dieses Gebietes aufbauenden Sedimente und das 
auf Grund der Altersverhältnisse erfolgte herrschende Auftreten derselben 
lässt sich constatiren, wenn man einen Blick auf die Karte wirft.

Der über dem nördlichen Blattrand meines Aufnamsgebietes hin
ziehende und durch die Herren Dr. Ludwig v. Lóczy und Dr. T homas v. 
S zünt.auii bereite beschriebene Wassersobeide-Hühenzug und das nördlich 
davon liegende Gebiet ist, nebst den darauf verkommenden älteren geolo
gischen Bitdangen bekannt ; auf meinem Gebiete haben sich denselben die 
h ier h errsch en d  auftretendeu Meeres-Sedimenb;, die politischen Bildun
gen, unmittelbar aufgelagert.

Das Auftauchen dieser Bildungen unterhalb der sie bedeckenden 
jüngeren Lehmbildungen kommt hier häufiger vor, als Beweis dessen, 
dass die Decke des Hangenden dünn ist ; dieselben ziehen sich gegen Süden 
auf mein Aufnamsgebiet herüber.

In den nördlichen Gegenden meines Gebietes ist daher, — wie dies 
auch aus der Kartirung meiner früheren Aufnamon hervorgeht — das 
Auftreten der zu Tage liegenden Meeressedimente weit häufiger als in
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den südlichen Teilen desselben, wo die Mächtigkeit der hangenden Deck
schichte gegen des alluviale Gebiet der Béga immer mehr zunimmt.

Die Tatsache, dass im nördlichen Teile meines Gebietes einzelne 
Eruptivgesteine auftreten, kennzeichnet gleichfalls die Ufer der Sedimen
tation, der Entfaltung der pontischen Bildungen, welche auf dem Gebiete 
meiner vor- und diesjährigen Aufnamen so gewaltig und in so grosser 
Mächtigkeit auftreten. Dieselben mochten ihre Mulde gegen Süden, bei der 
Béga gefunden haben. Dieses Vorgebirge der Wasserscheide in der Gegend 
von Lippa besteht aus folgenden geologischen Bildungen :

A) Schichtgesteine :
I. Jungtertiär.

1. Politischer Sand, Sandstein, Schotter, Thon, sandiger Thon und
Mergel.

II. Diluvium.
2. Bohnenerz führender Thon.

III. Alluvium.
3. Ablagerungen der Gegenwart.

B) Eruptive Massengesieiue :
1. Grobkörniger Gabbro.
2. Diabas.

A) Schichtgesteine.

-1. Politische Bildungen.

Diese, auf meinem Aufnamsgebiete auftretenden Sedimente herr
schen als liegende Bildungen ausschliesslich entlang der Lehnen der brei
ten Thäler und sind in den Seitenrissen derselben allerwärts in mächtiger 
Ausbildung zu beobachten. Die Ablagerungen derselben sind, auf Grund 
der detaillirten Begehung, in folgender Weise entwickelt : Herrschend tritt 
der weissgraue, feine weisse Glimmersand auf, mit eingestreuten kleinen 
schwarzen Pünktchen, zuweilen mit kalkigem Thon abwechselnd. In die
sem Sande kommen stellenweise linsenartige Schottereinlagerungen vor 
und weisen eine Abwechselung mit Mergelbänken, bläulichen Thonschich
ten und Sandsteinbänken auf. Hinsichtlich der Färbung zeigt der Sand, 
besonders in der östlichen Hälfte meines Aufnamsgebietes, gelbe und gelb
braune Nuancen.

Die Sandstein-Einlagerungen erreichen stellenweise eine grosse Mäch
tigkeit und werden in Steinbrüchen gebrochen. Näheres hierüber bieten

11■Jiihresb. d. kgl. ung. gcol. Aust. f. J898.
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mnine Aufzeichnungen über die bei den Beobachtungen gesammelten Er
fahrungen.

In der Gegend von Kizdia, in den von Norden gegen Kövesd laufen
den Gräben und Thälern erscheint unter der diluvialen Decke der grau- 
lichweisse Sand mit körnigen Schotterbänken ; auch ist wahrzunehmen, 
dass diese Bildungen entlang der Thallehnen terrassenförmig auftreten und 
bis auf den Gipfel der Bergrücken hinaufziehen. Entlang der Lehnen des 
Valea Dobruslavac sehen wir zwei, parallel laufende Sand- und Schotter
terrassen entwickelt und eine ähnliche Entwickelung weisen auch die Ge
hänge der nach Süden verlaufenden Gräben dieses Thaies auf. Südöstlich 
von der genannten Gemeinde finden wir an den Thallehnen gleichfalls 
Sandaufschlüsse, sowie auch entlang der linken Lehnen des Kizdiathales in 
Form von sich wiederholenden Schichtenbändern, u. z. unter dem dilu
vialen Lehm, welcher die Oberhand behält. In ähnlicher Entwicklung fin
den wir die pontischen Schichten in der Gemarkung der Gemeinde Kékes 
aufgeschlossen.

Auch hier kommt der Sand überwiegend vor, mit Zwischenlage
rung untergeordneter Thonbänke. Dieser Sand ist gleichfalls entlang 
der Thallehnen anzutreffen, u. z. stufenweise abwechselnd und mit einer 
diluvialen Schichte bedeckt. An der rechten Lehne des Valea-Kekitiu, an 
den Gehängen der vom Dealu Krisin herablaufenden Gräben sind treppen
artig sich ablösende Sandschichten biosgelegt, welche unter diluvialem 
Lehm auch südlich, östlich und nördlich der Gemeinde Kékes an den steilep 
Ufern der tiefen Gräben in beträchtlicher Mächtigkeit sich finden.

Die Aufschlüsse werden nach Süden, gegen das Valea Minis, bei Bá
nyává und südöstlich gegen Székás immer seltener. Je mehr wir uns dem 
grossen Alluvialgebiete nähern, umso mächtiger wird die hangende dilu
viale Decke auf den pontischen Schichten. An der Sohle und den Seiten 
der Gräben findet sich zwTar an einzelnen, der Wirkung des Wassers mehr 
ausgesetzten Punkten das plötzliche Auftauchen des Sandes, als Anzeichen 
der pontischen liegenden Schichten ; allein weniger häufig als im nörd
lichen Gebiete.

Die pontischen Aufschlüsse nehmen beträchtlich zu, wenn man nörd
lich von Székás, in der Richtung der Gemeinden Krivabara und Lakasincz 
nachforscht. Am östlichen Rande von Székás, in dem ins Ministhal ein
mündenden Valea Gutina, nächst Krivabara, sowol in den NW-lichen Grä
ben, als auch an den östlichen Thallehnen, am Fusse der ins Thal sich 
herabsenkenden Bergrücken und an den durch Wasserrisse gebildeten 
Vorsprüngen zeigt sich in mächtigen Aufschlüssen schon der gelbe, 
feinkörnige,Sand; gegen die Quelle des Valea Gubina, in dem westlich 
parallelen Valea Mitral und Illinitia tritt entlang der Thallehnen fast aller-
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wärts der gelbe Sand in kleinen Körnchen und horizontaler Lagerung herr
schend auf.

Der Sand, welcher durch seine orangegelbe Färbung auffällt, zieht 
sich bis auf die Bergrücken hinauf, u. z. ist westlich vom V. Gutina, öst
lich, nördlich und nordwestlich des Qüellengebietes des Valea Mitral und 
südlich des Verfu naltu (291 A) Sand, schottriger Sand und Schotter 
zu finden.

Unten in den Thälern und an deren Lehnen zieht auf diesem Gebiete 
■der sandige Schotter in Form von Treppen und Bändern dahin und stellt, 
mit diluvialem Lehm abwechselnd, sich wiederholende Terrassen dar.

An beiden Lehnen des Valea Vizma zeigt sich entlang des Dorfes 
Valea Dominitin der gelbe Sand und grobkörnige Schotter in mächtigen 
Aufschlüssen.

Besonders in den Aufschlüssen der linken Lehne findet sich der 
orangegelbe Sand in Form steiler Wände, abwechselnd mit 4 (jm dicken, 
feinkörnigen, graulichweissen Glimmersand- und Schotter-Ablagerungen. 
Im Valea Dominitin kommen auf den nördlichen Nebenkuppen und ent
lang der Thallehnen Sandschichten vor, welche hier herrschend auftreten, 
mit ihren Schotterbildungen die Niederungen bedecken und auf die west
lichen Bergrücken hinaufziehen. Diese Aufschlüsse wiederholen sich in den 
nordwestlichen Seitenthälern und erstrecken sich auch auf das Quellen
gebiet des bezeichneten Thaies, sowie auf den westlich parallel hinziehen
den Bergrücken bis an den Rand des auf Blatt Zone 22, Col. XXV-NO. 
kartirten Gebietes, wo wir entlang des Valea Labasincz-Betranu und in 
den Seitenthälern desselben die pontischen Sand- und Schotter-Auf
schlüsse antreffen ; ferner westlich davon im Valea Giolului und auf dem 
Bergrücken, sowie westlich von diesem auf dem Dealu Verban.

Die Gemeinde Labasincz liegt an der Südseite des Valea Gopcia längs 
eines steilen Abhanges, welcher durch Wasserrisse und Gräben auf
geschlossen ist. Dieser Abhang besteht aus pontischen Bildungen ; mäch
tige Lager weissglimmerigen, grauen Sandes sind aufgeschlossen, welche 
hier ausschliesslich herrschen, während die diluviale Decke nur unter
geordnet auftritt.

Wenn man den nordöstlichen Zipfel des Comitates Krassó-Szörény 
überschreitet, und nördlich der Wasserscheide der Maros und Béga, die 
gegen die Gemeinde Petirs laufenden Gräben untersucht, so stösst man 
auf das plötzliche Auftauchen von Eruptivgesteinen, welche auf das an- 
stossende Gebiet des Herrn Dr. T homas v. Szontagh hinüberziehen, und 
welche ich auf meinem Gebiete in dem Graben des Quellengebietes des 
Lasinabaches fand, welcher von dem wasserscheidenden Bergrücken öst
lich von Petirs in N-S-licher Richtung herabfliesst. Ferner treten dieselben

11*



16 4 KOLOMAN V. ADDA. (9>

an der nordwestlichen Seite des Dorfes Petirs, an den Thallehnen des Lasina- 
Baches in verwittertem Zustande auf. Später werde ich mich mit densel
ben eingehender befassen.

Die pontischen Schichten erreichen mithin hier bereits ihr Liegen
des. Auf die Eruptivmasse in Petirs lagert sich gelber Sand und Schotter; 
Bänke nussgrossen Geschiebes finden sich nordwestlich von Petirs an der 
Sohle des Baches, welcher vom D. Meliti-Rücken in das Hauptthal hinab
läuft, u. zw. zwischen den pontischen Sand-Aufschlüssen. Dieses herab
geschwemmte Geröll, an welchem die Wirkung des strömenden Wassers 
unverkennbar ist, besteht aus frischem Diabas und dauinengrossen Bruch
stücken braunen Limonites, dessen Oberfläche mit Sand bedeckt ist. Diese 
Schichtencomplexe sind unter 9h 40° aus der horizontalen Lage verscho
ben. Die Schichte ist 0'5 mächtig.

Etwas weiter unten im Thaïe, am linken Ufer des Grabens kommen 
zwischen den Sandschichten sandige, durch starkes Kalkmergelcement 
gebundene Concretionen vor, welche Rauschsteine bilden.

In den vom Dealu Visonlului herablaufenden Gräben, südlich von 
Petirs, findet sich schon Sand und Schotter ; ferner an dem linken Gehänge 
des Pragmatiulu-Grabens Sand, sowie längs der steilen Wände feinkörni
ger weissgrauer Glimmersand- und Kalkmergelbänke.

Ebenda fand ich zwischengelagert, wenngleich untergeordnet, eine 
mit HCl nicht brausende, blass lilafärbige Schieferthon-Schichte in glei
cher Entwickelung, wie die in meinem Berichte vom J. 1897 aus Sztam- 
cova beschriebene.

Westlich der Gemeinde Bruznik, im östlichen Graben des Dealu Va- 
silin, in dem Quellengebiete des Valea Dominisului tritt auf dem Berg
rücken Sand und kleinkörniger Schotter auf. In dem Graben, besonders 
in den Seitenrissen, ist der Sand mächtig aufgeschlossen, u. zw. in einer 
Dicke von 8—10—15 mj  mit Sandsteinen, welche mit 1—U5 m) starken 
Schotterbänken abwechseln.

Die Gerolle derselben sind stellenweise nussgross und durch Gement
material verbunden.

Wenn man im Valea Dominitin nordöstlich, den gegen Bruznik lau
fenden Graben untersucht, so findet man am Anfänge desselben, bei der 
Mündung in das Hauptthal, am linken Ufer nach 9h 8°, unter dem Winkel 
von 20° einfallende Sand- und Mergelschichten mit reichen Quellen. Von 
hier gegen Nordost schreitend, treten in den hier vorkommenden wech
selnden pontischen Gebilden von gelbem Sand und Scholter, in einzelnen 
Seitenthälern Dyke eruptiver Gesteine auf, welche vereinzelt erscheinen 
Und an welchen die gestörte Lage der Schichten sich am ecclatantesten
nachweisen lässt. Diese Schichten haben sich auf die Seiten der Dyke ab- 

/
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gesetzt und dieselben verdeckt. Auch finden sich in den pontischen Bil
dungen harte, kalkige, weissglimtncrige Sandsteine mit schwarzen Flecken.

Nördlich der vorher erwähnten Aufschlüsse treten auf dem Dealu 
Vazitin pontische Schichten in Form von Sand auf, welche die Lehnen des 
Valea Dominitin bilden.

Aus dem Valea Dominitin östlich über den Bergrücken in das Valea 
Spalitiu hinabsteigend, finden wir an der rechten Lehne desselben schot- 
terigen Sand in Form von Terrassen, welche Schichten auch auf dem 
Bergrücken in Schotterform aufgeschlossen sind. Auch an der rechten 
Lehne dieses Thaies ist der Sand mit linsenartigen Schottereinschlüssen 
mächtig aufgeschlossen. Diese Schichten wechseln auch hier an den Leh
nen stufenweise ab mit der diluvialen Decke und ziehen längs der rechten 
Lehne bis hinab ins Minis-Thal. Auf dem Dimbu-Spalati-Rücken östlich 
fortschreitend, finden wir in dem Pareu-Spalati-Thale den gelben Sand 
in Form steiler Gehänge vor, ebenso gegen den Ovasiu-Rücken mit Schot
ter erschlossen. Dass letzterer aus den pontischen Schichten herstammt, 
wird dadurch erwiesen, dass bei Bohrung zweier Brunnen der pontische 
Sand mit Schotter gemengt zu Tag gefördert wurde. Auch in dem kurzen 
Graben der Gemeinde Spata, welcher in die Minis mündet, kommt der 
gelbe Sand in mächtigen Aufschlüssen vor. Hingegen ist derjenige Rücken, 
welcher aus dem Minis-Thale gegen den Triangulirungspunkt 294 m] des 
Dimbu-Spatili-Rückens nach Norden hinzieht, mit pontischem Schotter 
bedeckt. Nördlich des erwähnten Triangulirungspunktes, gegen Bruznik 
tritt sodann auf den emporragenden Rückenpunkten unter dem diluvialen 
Lehm abermals der Sand und Schotter hervor, welcher sich an den Leh
nen der Seitenrücken sowol gegen Nordost, als auch gegen Westen ver
breitet.

Wenn man aus der Gemeinde Radmanest westlich in das bei der 
Gemeinde Bruznik beginnende Seitenthal des Stanovetin-Thales (Seiten
thal des Ministhales) an den steilen Lehnen desselben herabsteigt, so 
schreitet man über Schotterbildungen, welche mit der diluvialen Deck
schicht abwechseln. Zur Thalsohle gelangt, treten die Sand- und Sand
steinbildungen der pontischen Sedimente, in 0-5 ’"/ starken Bänken ab
wechselnd, stufenförmig aufgeschlossen, in riesiger Mächtigkeit auf.

Der Sand ist grau ; die Sandsteine sind hart, mit Säure stark brau
send, also mit sehr kalkigem Material gebunden, weissglimmerig, körnig, 
voll schwarzer Flecken.

Nebst diesen findet man auch lichtgrau gefärbten, mit derben Quarz
körnern zusammengeschwemmten sandigen Lehm, und durch kalkiges 
Bindemittel zusammengehaltene harte, weissglimmerige, compacte Sand
steine vor. Beide Gesteinsarten werden als Baumaterial verwendet. Beim
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Abstieg in das Hauptthal zeigt sich an beiden Grabengehängen mächtig auf
geschlossen der pontische gelbe Sand, welcher entlang den Gehängen in 
Form von Terrassen biosliegt und mit diluvialem Lehm abwechselt, wie 
letzterer vor unvordenklicher Zeit herabgeschwemmt wurde. In dem nord
östlichen Graben des Hauptthaies gegen den Bergrücken zeigt sich der gelbe 
Sand überall in mächtigen Aufschlüssen. Südöstlich der Bruzniker Meierei 
tritt der diluviale Lehm, sowie der Sand und sandige Schotter ebenso auf, 
wie derselbe nördlich davon auf dem nach Bruznik führenden Rückenweg in 
weisser Färbung mächtig aufgeschlossen ist und zur Anlage einer schönen 
Rebencultur verwendet wird. Dieser Sand und sandige Schotter zieht auch 
aufgeschlossen, entlang des Ohabaserbaska-Zahalzier Höhenweges, sowie 
südöstlich, auf den Dealu Vireloru-Rücken und findet sich schliesslich auch 
auf dem Wasserscheiderücken, weichereine W —O-liche Richtung verfolgt.

Im Stanovetin-Thale ist an der linken Seite des nordöstlichen Gra
bens schottriger Sand aufgeschlossen, auf dem Bergrücken gegen den Punkt 
Gapu Soromnicului breitet sich gleichfalls viel pontischer Schotter aus. 
Nordwestlich von diesem Rücken tritt der Sand an den Abhängen terras
senförmig auf, abwechselnd mit jüngeren Lehmen, welche als Schichten- 
köpfe hervorragen; Von dem erwähnten Höhenpunkte herab ins Stanove- 
tin-Tbal und aus diesem in das rechtsseitige nordwestlich verlaufende Sei
tenthal Forgationi gelangt, haben wir jenes Aufschlussthal erreicht, welches 
in diesen, zwischen der Maros und Bega gelegenen, aus dem grossen Alföld 
emporragenden Hügelland, mit seinen politischen Sedimentschichten ge
gen Osten hinziehend, der einzige Ort ist, welcher gewissermassen einen 
Anhäufimgspunkt der Versteinerungen des mächtig entwickelten Meeres 
bildet und das Alter jener Schichten in vorzüglich eonservirten Fossilien 
documentât.

Dieses Thal, welches in der geologischen Literatur als der sogenannte 
Radmancuter pontische Fundort bekannt ist, liegt unmittelbar an der 
Grenze zwischen den Gemeinden Bruznik und Radmanest und ist von 
diesen beiden Ortschaften leicht zu erreichen.

Im Seitenthale1 Forgationi ist der pontische grauweisse Glimmersand 
an beiden Lehnen zu erkennen. Schon bei der Ausmündung desselben, 
noch im Haüptthale, findet man im Bachbette die vom Wasser ausge
schwemmten und hierher getragenen Bruchstücke der Versteinerungen. 
Die Hauptaufschlussstelle des Thaies, welche auch die bekannteste und 
besuchteste ist, befindet sich bei der ersten kaskadenartigen Entwickelung 
des winkelartigen Grabens, welcher an der rechten Thalseite sich westlich 
abzweigt und in dem verhältnissmässig kurzen kleinen Thaïe aufwärts, 
gegen den dem Triangulirungspunkt Dimbu Spatili zueilenden Bergrücken 
hinzieht und welchen Dr. Ludwig v. L öcizy dPareu Pietri» nennt.
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Derselbe hat diesen Fundort auf Grund seiner Beobachtungen im 
Jahre 1881 in der Mitteilung über die geologischen Verhältnisse des 
nördlichen Teiles des Comitates Krassó * beschrieben und die Reihenfolge 
der Schichten in Profilen dargestellt. Zu diesen Beobachtungen, welche 
ich in Begleitung des Herrn Minist. Sectionsrates Johann Böokh, Directors 
der kgl. ung. Geologischen Anstalt, im Jahre 1895 ebenfalls anstellte, ver
mochten wir hinsichtlich der stratigraphischen Verhältnisse des Aufschlus
ses einen Beitrag zu liefern.**

Der betreffende Aufschluss hat sich mittlerweile, in Folge der erodi- 
renden Einwirkungen, hauptsächlich aber durch die Hämmer der zahlreich 
dahin gepilgerten Sammler, wesentlich verändert ; demungeachtet lässt 
sich die Reihenfolge der liegenden Schichten auch jetzt noch erkennen. 
Das Profil ist derzeit folgendes :

1. Weissgrauer, feinkörniger Sand; 2. eine harte Sandsteinbank;
3. gelblich grauer Sand mit harten Coneretionen ; 4. lockerer Sandstein ;
5. kalkiger Mergel; 6. Sand.

Bei meinen Aufnamen gelang es mir, in dem erwähnten Graben, 
südöstlich gegen das Hauptthal Stanovetiu fortschreitend, am linken Ge
hänge desselben, ähnliche Aufschlüsse mit identischer Entwickelung auf
zufinden. Von Noi’den kommende Wasserrisse schliessen die Gehänge auf 
und lassen eine, der oben geschilderten ähnliche Schichtenentwickelung 
erkennen.

Am Ende dieses Grabens zum Gehänge gelangt, finden wir die 2—3 ('Jm 
starke, harte, obere Sandsteinbank, unter welcher loser, gelblicher, sehr 
feinkörniger Sand auftritt, voll mit Versteinerungen. Bei der Einmündung 
des Grabens in das Thal finden wir an der Lehne desselben die Fort
setzung des Aufschlusses : abermals den gelben feinen Sand, darunter eine 
dickere harte Sandsteinbank, welche sich dem Petrefacten erfüllten, fein
körnigen Sand auflagert. Dieser Aufschluss entspricht der Entwickelung 
der unteren Schichtenreihe des von • Dr. Lóczy Pareu Pietri benannten 
Grabens. Die Anzahl der Versteinerungen ist hier ebenso gross, wie in 
dem früher bekannten Aufschluss.

Die Schichtenentwickelung lässt sich auch längs des Hauptthaies ver
folgen ; auch hier finden wir die harte Sandsteinbank, darunter den gelb
lichen Sand mit Versteinerungen von Schnecken und Muscheln, welche 
jedoch meist nur im Abdruck erkennbar sind.

Ein fernerer Aufschluss pontischer Versteinerungen befindet sich an 
jenem Teile des Thaies, wo die steilen Lehnen des nördlichen Zweiges des

* Földtani Közlöny XII. 1882. S. 17—20.
** Jahresbericht der kgl. ung. Geologischen Anstalt für 1895. S. 85.
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Forgationi-Grabens durch tiefe Wasserrisse aufgeschlossen sind und die 
wasserführenden Schichten der beträchtlich mächtigen pontischen Bildun
gen eine reiche Quelle bilden. Etwas unterhalb dieser Quelle in einem 
Seitenrisse sind die pontischen Schichten in folgender Reihenfolge auf
geschlossen :

1. Gelber Sand mit Steinkernen und Petrefaclen-Abdrücken; 2. bläu
lich-schwarzer thoniger Sand, mit Petrefacten; 3. eine harte Sandsteinbank ;
4. bläulich-schwarzer thoniger Sand mit Petrefacten; 5. sandiger Mergel;
6. gelber Sand.

Die in der unteren gelben Sandschichte vorkommenden Petrefacten 
bestehen blos aus Abdrücken und Steinkernen ; dagegen sind die in dem 
bläulich-schwarzen thonigen Sand vorflndlichen Schnecken und Muscheln
ziemlich gut conservirt.

Wenn wir in dem erwähnten Graben bis zur Bifurcation des Thaies 
zurückkehren und in der nach N—NW., sodann nach N. biegenden Ab
zweigung zum Bergrücken emporsteigen, treffen wir einen weiteren 
Aufschluss pontischer Versteinerungen, welcher folgende Schichtenreihe 
aufweist :

1. Diabas; 2. Mergelkalk; 3. gelber Sand; 4. Gonglomeratschutt und 
Gabbroblöcke ; 5. gelber Sand mit Schotterlinsen; 6. grau-bläulicher Thon ;
7. gelber Sand ; 8. Sandstein mit Versteinerungen ; 9. Sand; 10. Mergel; 
11. Bohnenerz führender diluvialer Thon.

In dieses Thal eingetreten, sehen wir auf der breiten Sohle dessel
ben mächtige Stücke von herabgerollten verwitterten und frischen Diabas- 
und Gabbroblöcken, deren Auftreten und Entwickelung in dicken Schich
ten bei der Erhebung des Thaies von der horizontalen Sohle zu finden 
ist (1). Dem Diabas-Dyke ist mächtig dicker, schneeweisser Mergelkalk 
aufgelagert, welcher auch in den von hier aus nach W. abzweigenden 
Seitengraben hineinzieht (2).

Das Hangende des Mergelkalkes ist gelber Sand (3) ; diesem folgt 
eine 5 m! mächtige Geröllschichte, welche ausser den Gabbrogesteinen 
aus köpf'- und armgrossen verwitterten, stellenweise im Inneren frischen 
Gesteinsbildungen besteht, welche als mit sandigem Thon verbundene con- 
glomeratische Masse auftritt (4). Diese Ablagerung wird durch mächtig 
entwickelten gelben Sand mit nussgrossen linsenartigen Schottereinlage
rungen bedeckt (5). Hierauf folgt dunkelbläulicher sandiger Thon in schwä
cherer Entwickelung (6). Auf diesem Thon lagert abermals in grosser 
Dicke gelber Sand (7), dessen Hangendes aus sehr zähem, glimmerlosem, 
graulichem Sandstein besteht, welcher mit pontischen Versteinerungen 
erfüllt ist (8). Letztere sind im Muttergestein in vortrefflicher Conservirung 
eingeschlossen und vor der Verwitterung geschützt. Die Fauna dieser
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Sandsteine stimmt mit derjenigen des zuerst erwähnten Radmanester 
Fundortes vollständig überein.

Diesem Sandstein sind abermals gelber Sand und dünne Mergel
bänke (9, 10), schliesslich dem Sand, am Ende des Grabenrückens, aus
schliesslich bohnenerzführender diluvialer Lehm aufgelagert (11).

Aenliche Anschlüsse finden sich in jenem Seitengraben, welcher — 
wie oben erwähnt ■— bei dem Auftreten des Mergelkalkes abzweigt. Auch 
hier zeigt sich der Wust conglomeratischen Gerölles, der Sand, Thon und 
harte Sandstein, jedoch ohne Versteinerungen. Diesen oberen Sandstein 
linden wir ähnlich entwickelt, nebst den Sand- und Mergelbänken, an dem 
oberen Teile jenes Grabens, dessen untere Schichten den bekannten Rad
manester Fundort bilden.

Was die Fauna dieser Aufschlüsse betrifft, so wurde diese von T h. 
F uchs in seiner Arbeit «Die Fauna der Gongerienschichten von Radmanest 
im Banate»,* dann von Dr. Ludwig v. Lóczy (1. c.) beschrieben, sodann 
auch von Anderen bearbeitet. Mit Rücksicht auf die engen Grenzen vor
liegenden Berichtes, kann ich dieselbe hier nur andeuten und auf die er
wähnten Werke hinweisen, behalte mir jedoch vor, in der nächsten Zu
kunft dieses sehr schöne und wertvolle Material nach eingehendem Stu
dium zu bearbeiten.

Ausser in den erwähnten Aufschlüssen gelang es mir bei meinen 
fortgesetzten Aufnamen im Laufe dieses Jahres nicht, pontische Versteine
rungen aufzufinden.

In Verfolg meiner bisherigen Aufnamen untersuchte ich von N. nach
S. gegen Radmanest, die vom Gapul Lorommeului ausgehenden Thäler 
und Hügelrücken. Pontische Sandaufschlüsse kommen vor : auf dem Dealu 
Delu-Rücken und im Papernunthale, auf dem Basertichi-Rücken und im 
P. Dobosati-Thale, auf dem Dosu Dibosiatin-Rücken und in dem östlich 
davon parallel laufenden Thaïe und auf dem Sinreovtia-Rücken, d. i. am 
Fusse und den Abhängen der Thäler. Feinkörniger gelber Sand mit feinem 
Schotter fand sich in Form von Terrassen längs der Thallehnen.

Einen Aufschluss derjenigen Schichten, welche im Liegenden der 
gelben Sandbildungen Vorkommen, fand ich im obern Teile des sogenann
ten Dibosiatin-Grabens, welcher östlich von Radmanest in das Hauptthal 
einmündet.

Die Schichtenreihe ist hier folgende :
1. Gelber Sandstein ; 2. bläulich-schwarzer sandiger Thon ; 3. Lignit ;

4. lichtgelber Kalkmergel mit Blattabdrücken ; 5. gelber Sandstein ; 6. Kalk
mergel ; 7. gelber Sandstein ; 8. Kalkmergel ; 9. gelber Sand.

* Jahvb. d. k. k. geolog. R.-Anstalt 1870. ßd. XX. S. 348.
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Die Schichten der rechten Thallehne fallen unter 16h 12°, die der 
linken nach 10h 8° unter einem Winkel von 24° ein, sind mithin vollstän
dig gestört und gehen gegen das Hangende in horizontale Lagerung über.

Der Sandstein ist gelb, bildet mächtige Complexe und zerfällt an der 
Luft zu Sand.

Der lichtgelbe Kalkmergel ist, dem Lignit aulgelagert, mit Blattab
drücken erfüllt. Der Lignit selbst ist sehr jung und faserig. Der im Liegen
den auftretende sandige Thon ist bläulich, ins Schwarze übergehend, fett 
anzufühlen, jedoch ohne Versteinerungen.

Von der Gemeinde Ohabaserbaska nordwestlich dem Bache folgend, 
zeigen sich an den Lehnen allerwärts mächtige Aufschlüsse pontischer Bil
dungen, welche aus 4 (fm starken Mergelbänken und aus dunkelfarbigem 
Sand bestehen. Der Mergel ist sehr hart, lichtgrau, fast weiss und dendri
tisch gezeichnet. Auf dem Mergel lagert mächtiger gelber Sand.

Im Hauptthale von Ohabaserbaska sowol der rechten als auch der 
linken Lehne entlang, sowie in den Seitenthälern an der Thalsohle er
scheint der politische Sand in Terrassen.

Unter ähnlichen Verhältnissen sind die pontischen Aufschlüsse in 
dem von NW. dem Dorfe zueilenden Seliscuisa-Thale entwickelt. Der Sand 
zieht auf den Dealu Viictaru und verbreitet sich auf demselben, mit Schot-

t

ter gemengt, gegen Nordwest.
Östlich dieser Aufschlüsse, im Pareu Rituliu, u. zw. im oberen Ver

laufe desselben an beiden Lehnen, im südlichen Verlaufe indessen haupt
sächlich an der linken Lehne, ist der Sand mit Schotterschichten mächtig 
aufgeschlossen; ebenso auf dem Cruee rosia-Rücken und dem westlichen 
Flügel desselben in Terrassen; ferner ist in den, vom Höhenpunkte Dimbu 
Giuri gegen SW. herablaufenden Gräben, besonders in den südöstlichen 
Zweigen und Gehängen derselben, der Schottersand in grosser Mächtigkeit 
blosgelegt.

în den Gräben, welche von dem Rücken des Dimbu Fusului in das 
Valea Cimerest herabziehen, tritt der pontische Sand im Thaïe und an den 
Grabenrändern nur als schmaler Streifen auf; auf dem übrigen Gebiete, an 
den Abhängen und Höhenlinien der Bergrücken ist der diluviale Lehm 
herrschend.

Schliesslich ist der Sand mächtig aufgeschlossen in den Seitengräben, 
welche von Osten in nordwestlicher Richtung gegen das Ohabaserbaska- 
Thal hinabziehen.

Wenn man zu jener Gegend übergeht, welche das rechtsseitige Gebiet 
der Gemeinde Ohabalunga bildet, so trifft man den Sand bereits mehr 
untergeordnet an. In den Gräben und Wasserrissen und im tiefen Bach
bette findet man zwar den gelben Sand und den Schotter der pontischen
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Ablagerungen; allein hier herrscht schon das Diluvium vor, welches alles 
bedeckt ; dasselbe zeigt sich bis hinab an die rechte Thallehne des Luki
mare, am Blattrande.

In dem Graben, welcher von dem von Ohabaserbaska südöstlich 
ziehenden Rücken gegen Dobrest herabläuft, sowie in den tiefen Seiten
gräben desselben, entlang des Gehänges lagert diluvialer Lehm; den Leh
nen entlang und in den Seitengräben aber tritt im Liegenden der Sand- 
und Schotter-Aufschluss mächtig hervor. In den Seitenthälern, welche 
von dem, an der linken Lehne des Ministhaies von SW. nach W. ziehen
den Bergrücken ausgehen und bei den Gemeinden Dobrest und Lapusnik 
in das Yalea Nieregisului einmünden, sind die politischen Bildungen : 
Sand und sehotteriger Sand aufgeschlossen und entlang der Lehnen in 
Terrassenform entwickelt; ähnliche Verhältnisse zeigen sich auch bei La
pusnik, an den Lehnen der von NO. gegen das Dorf hinziehenden Thäler.

Wenn man die linksseitigen Aufschlüsse des Ministhaies, welches von 
Ohabaserbaska herkommend, gegen WSW. Radmanest berührt, an der 
Nordseite des mit dem Thaïe parallel ziehenden Rückens untersucht, so 
zeigt sich, dass südöstlich von der Gemeinde Ohabaserbaska, an der Berg
lehne Bucina, die Sedimente des pontischen Meeres Aufschlüsse in grosser 
Dicke darbieten, u. zw. in Form von Sand-, Schotter-, harten Sandstein- 
und weicheren Sandstein-Entwickelungen. An der erwähnten Berglehne 
ziehen die oben bezeichneten Schichten in Form von Terrassen in zwei 
parallelen Zügen, welche stufenweise auftauchen und unter diluvialem 
Lehm verschwinden. Östlich der Gemarkung der Gemeinden Radmanest 
und Ohabaserbaska finden wir diese Schichte durch Steinbrüche aufge
schlossen. Diese Aufschlüsse lassen die Unterscheidung folgender Schich- 
tengruppirung zu :

1. Die hangende Schichte bildet der Bohnerz führende 1*2 ™j starke 
diluviale Thon.

2. Im Liegenden 0'8 ”] dicker, körniger, minder harter, mehr sandiger, 
rasch verwitternder Sandstein, in welchem einzelne Quarzkörner selbstän
dig auftreten. Dieser Sandstein löst sich blätterig ab und enthält wenig 
Glimmer.

3. Im Liegenden der besagten Schichtung lagert ein sehr harter,, 
dichter, grünlichgrauer Sandstein, welcher mit grossem weissem Glimmer 
und schwarzen Körnern durchsetzt und vollständig horizontal gelagert ist. 
Bei der Verwitterung zeigt derselbe an der Oberfläche eine limonitische 
braune Streifung; an seinen Ablösungsflächen finden sich mit Calcitadern 
durchzogene Überrindungen.

Die braune Limonitkruste, ivelche an den in Steinbrüchen aufge
schlossenen und in Verwitterung befindlichen Sandsteinen wahrzunehmen
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ist, stammt wahrscheinlich aus der Verwitterung der Limonit-Bohnenerz
körner, welche aus dem hangenden, Bohnenerz führenden diluvialen Thon 
darauf geschwemmt wurden.

Die Thallehne WSW-lich verfolgend, finden wir die politischen Auf
schlüsse überall in Form von Sand und Schotter, in Terrassen entwickelt. 
Aehnlich sind auch die Aufschlüsse NW. und westlich der Gemeinde Bara, 
an der Nordseite des V. Roichilii-Rückens. In Terrassen entwickelt finden 
wir dieselben in dem breiten Valea Oprisest, welches sich bei der Gemeinde 
Bara und gegen die Gemeinde Fadinák südlich öffnet, u. zw. sowol an der 
rechten, als auch linken Thalseite, besonders längs der Gemeinde Bara; 
•ebenso treffen wir sie in Form von Sand und sandigem Schotter im Valea 
Poenilor, sowie am Eingänge desselben an beiden Thalseiten und im süd-, 
liehen Verlaufe desselben an der linken Thalseite.

An der südwestlichen Grenze meines Aufnamsgebietes hört das Auf
treten der politischen Bildungen hiermit auf. Die Ablagerungen, welche 
das gegen das Alluvium der Béga allmähg verflachte Gebiet bilden, sind 
ausschliesslich Diluvialbildungen, deren Ausdehnung nunmehr zu schil
dern ist.

2. Bolinerz führender Thon.

Wenn man einen Blick auf die kartirten Teile meines diesjährigen 
Aufnamsgebietes wirft, so sieht man, dass der diluviale, Bohnerz führende 
Thon, dessen petrographische Beschreibung ich bereits in meinem vor
jährigen Berichte geboten habe, sich im Hangenden der pontischen Sedi' 
mente, als Deckschichte ausbreitet. Fast auf allen Hügelrücken und an den 
Lehnen derselben mit der terrassenartigen Entwickelung der pontischen 
Schichtenköpfe abwechselnd, zieht der Thon herab in die Bäche und 
Thäler, wo er stellenweise in grosser Mächtigkeit dominirt und die pon
tischen Bildungen nur in den engen Grabenwinkeln zu Tage treten lässt. 
Dieser Thon bildet in dem südwestlichen Winkel meines Aufnamsgebietes, 
zwischen der Béga und Minis, an dem bei der Gemeinde Babsa vorsprin
genden Teile, die mächtig starke Decke, was die Aufschlüsse der Gräben 
und Wasserrisse, welche das Gebiet durchfurchen, vortrefflich darthun.

Das Vorkommen des diluvialen, nussgrossen Schotters ist auf diesem 
Gebiete auf der linken Seite des Ministhaies, im allersüdwestlichsten Ver
laufe desselben, auf der Niederung nördlich des Höhenpunktes Prunipopi, 
in mächtigen Aufschlüssen zu sehen. Längs des Valea Diboki, NNW-lieh 
von Tergoviste, sind gleichfalls in mächtiger Entwicklung die Schotter
ablagerungen vorhanden, welche sich längs der Thallehnen verfolgen las
sen und bei den Wasserrissen des Thaies mit dem Schotter des Minis
thaies in Berührung treten. Dieser Schotter ist ein Product des diluvialen,
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Bohnerz führenden Thones, welches in demselben linsenförmig eingelagert 
ist und nach der Verwitterung des Thones an der Oberfläche inselförmig 
aufliegt.

In dem diluvialen Thon finden sich grosskörnige Bohnerze, Limo
hitknollen, stellenweise in grosser Anzahl vor; so in dem Graben, welcher 
südwestlich der Gemeinde Bara, nordwestlich in das Valea Oprisest ein
mündet und auf den Nachbarhöhen desselben, in den nördlich von Fadi- 
mest befindlichen und sonstigen diluvialen Aufschlüssen, wo der Thon 
fortwährend tiefe Risse bildet.

3. Alluvium.
I

Die eben geschilderten Bildungen meines Aufnamsgebietes, der dilu
viale, Bohnerz führende Thon und die in seinem Liegenden Vorkommen-

-

den pontischen Gebilde, welche hier in so gewaltiger Entwiekeimig auf- 
treten, werden in diagonaler Richtung durch die breiten Thüler Kizdia 
und Minis durchfurcht, welchen entlang rechts und links sich weithin
ziehende Gräben öffnen. Die durch die zerstörende Wirkung des Wassers 
fortwährend herabgeschwemmten weicheren Bestandteile der Sedimente, 
der in den Thälern und Gräben angehäufte Sand und Lehm bilden auf 
meinem Gebiete die Repräsentanten der Alluvialbildungen.

B) E ru p tiv e  Gesteine.

Auf dem geologisch bereits oben geschilderten Gebiete der Gemeinde 
Petirs (im Comitate Ternes) und der südöstlich' davon liegenden Gemeinde 
Bruznik (im Comitate Krassó-Szörény) treten an einzelnen Stellen im- 
Liegenden der pontischen Schichten eruptive Gesteine auf, deren geolo
gisches Auftreten, sowie makro- und mikroskopisches Verhalten in Nach
stehendem geschildert werden soll.

Die Untersuchung dieser Gesteine habe ich mit Unterstützung und 
unter Leitung des Herrn Sectionsgeologen Dr. F ranz Scihafarzik voll
zogen, wofür ich ihm auch an dieser Stelle aufrichtigen Dank zolle. Diese 
Eruptivgesteine kommen im nördlichen Teile meines Gebietes vor, un
mittelbar anstossend an das Gebiet, welches Herr Dr. T homas v. S zontagh 
im Jahre 1891 aufgenommen und beschrieben hat.

Diese Gesteine treten als selbständige und isolirte Dykes, an der1 
Sohle der Bäche anstehend auf, welche bald durch pontische Sedimente 
verdeckt, bald einander durchdringend Vorkommen, jedoch gleichfalls nur 
in tiefen Wasserrissen und an deren Wänden.

Durch Verwitterung entstehende Absonderungsformen derselben fin-
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den wir an jenen Punkten, wo dieselben unter der Einwirkung der Atmo- 
sphaerilien und der Einwirkung des Wassers stehen, wie z. B. im Lasina- 
bache, an der Hügellehne nordwestlich der Gemeinde Petirs, sowie im 
nordwestlichen Arm des Forgatione-Grabens bei Bruznik.

Diese Eruptivgesteine, Gabbro und Diabas, werde ich nach der 
Reihe ihrer Aufschlussstellen besprechen.

In dem südöstlichen Arm nnd am Anfang des Lasinabaches, welcher 
nordwestlich der Gemeinde Bruznik, von dem N—S. gegen die Gemeinde 
Petirs hinziehenden Rücken, am westlichen Abhange desselben entspringt, 
treffen wir ein vollständig verwittertes, braunes, grünlich gefärbtes Ge
steinsmaterial an, dessen frische Partieen an der Grabensohle, nur wenig 
hervortretend, als Fels, in derbkörniger Form, von einem feiner gekörnten 
Gestein durchbrochen werden. Diese Aufschlüsse erstrecken sich bis da
hin, wo der Lasinabach auf ebenes Gebiet hinaustritt.

Die Beschreibung der Gesteine dieser Aufschlüsse ist folgende :

1. Grobhörniger Gabbro. Die wesentlichen Bestandteile dieses 
grünlichen Gesteins sind : der Feldspat und der Diallagit, welche in 2—5 
und selbst 10 mjm grossen Körnern sichtbar sind. Der Feldspat ist blassgrau, 
wachsglänzend, überwiegend saussuritisch dicht und zeigt derselbe nur 
hie und da die gute Spaltung (oP), an welcher die Zwillings-Lamellen gut 
wahrzunehmen sind.

Ausser dem Feldspat beobachten wir braunen Diallagit, welcher mit 
Vorigem ein derbkörniges Gemenge ohne Grundmasse bildet.

Unter dem Mikroskop erweist sich der Feldspat als Plagioklas, 
welcher aus polysyntetisch nach oo p  co (Albit-Gesetz) verwachsenen, brei
teren und schmäleren Lamellen besteht.

An manchen Krystallen, besonders in Gesteins-Exemplaren, welche 
im untern Teile des Grabens gesammelt wurden, zeigt sich auch eine peri
klinische Verwachsung.

An den Feldspäten zeigt das Auslöschen grosse Winkelwerte, was auf 
ein sehr basisches Glied der Plagioklasreihe schliessen lässt.

In d er Flamme zeigt sich der Feldspat ärmer an Na, ohne jegliches 
K  und erweist sich als kaum schmelzender Ca, iVa-Feldspat, welcher der 
Bytownit-Anorthit-Grwppe nahestehen dürfte.

Die Masse dieses Feldspates ist im Ganzen ziemlich klar; einiger- 
massen wird sie durch die vielen Risse und noch mehr durch unregel
mässige Linien getrübt. In einem anderen Schliff aus frischerem Gesteine ist 
der Feldspat weniger zersprungen, dagegen zeigen sich darin braune, durch 
minimale Interpositionen gebildete, wolckige Flecke.

Der Diallagit ist in dem Gestein in ziemlich grossen, bronzfarbigen
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Körnern schon mit freiem Auge sichtbar ; im Schliff ist die Form der nach 
ooPoo gestreiften Körner unregelmässig, allotrimorph. Sein optisches Ver
halten ist ein regelmässiges. Die Extinction ist c„ gleichfalls regelmässig ; 
in vielen Fällen aber ändert er sich an den Rändern in einen grünlich 
pleochroischen Amphibol um, und in solchen Fällen ist das Auslöschen 
zwischen den beiden auffallend. So zeigt z. B. das frische Innere des Dial- 
lagitkorns 35°, dagegen der Amphibol an den Rändern 16° Auslöschung. 
Durch diese Uralitisirung wurde marcher Krystal] gänzlich zu lichtgrünem, 
strahlsteinartigem Amphibol umgewandelt.

Am Diallagit zeigt sich zuweilen auch eine Zwillings-Verwachsung 
nach ooPoo.

Ausser diesen Bestandteilen wird in dem Dünnschliffe des Gesteins 
nur ab und zu auch noch ein kleineres schwarzes Erzkorn sichtbar.

Schliesslich ist nur noch zu bemerken, dass der Diallagit des im un
teren Teile des Grabens gesammelten dunkelgrünen Gabbros ein noch 
weiter vorgeschrittenes Stadium der Uralitisirung zeigt.

ê. D iabas. Im Lasinabache ist das zwischen Gabbro vorkommende 
und wahrscheinlich einem durchbrechenden Dyk entsprechende, feinkörnige 
Gestein ein feinkörniger Diabas.

Makroskopisch lassen sich in dem dunkelgrünen, feinkörnigen Ge
steine ausser den kleinen, dünnen Leisten keinerlei andere Gemengteile 
unterscheiden, beziehungsweise erkennen. Bios der Pyrit wäre zu erwähnen, 
u. zw. in accessorisch auftretenden Körnern. Mit Salzsäure braust das 
Gestein nicht, enthält also auch keine Carbonate als Verwitterungsproducte.

Unter dem Mikroskop erweist sich das Gestein als aus Plagioklas, 
Angit und Titaneisen bestehend. Der Plagioklas besteht aus doppelten nnd 
mehrfachen Zwillingen, welche stets nur schmale, dünne Leisten bilden. 
Die Verwachsung erfolgt nach »  jPoo (Albit-Ges.). Seine Extinction zeigt 
zumeist mittelwertige Winkel, woraus auf ein Mittelglied der Plagioklas
reihe zu schliessen ist. Der Plagioklas beginnt fleckenweise kaolinisch zu 
verwittern, ausserdem dringen einzelne Chloritschuppen von aussen in 
sein Inneres.

Neben dem Feldspat kommen in dem Gesteine , kleine, gedrungene 
Au/yii-Krystalle mit unregelmässigen Conturen vor.

In der Reihenfolge der Ausscheidung ist der Plagioklas dem Augit 
vorangegangen, worauf daraus zu schliessen ist, dass die zwischen die 
Feldspatleisten eingezwängten Krystalle des Augits hinsichtlich ihrer Form
entwickelung behindert waren. Die Augitkörvar sind an ihren Rändern 
im Stadium der Umwandlung, so zwar, dass blos das Innere derselben un
verändert erscheint. Das neue Verwitterungsproduct ist ein grünliches,
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feinfaseriges Mineral mit gelbem und grünem Pleochroismus, welches in 
vielen Fällen eine schiefe Auslöschung aufweist und vermutlich dem schief 
auslöschenden Chlorit entspricht.

Der zwischen dem Feldspat und den Augitkörnern freibleibende 
Raum ist mit lichtgrünen, dichroitischen, schwach lichtbrechenden und 
stahlblau polarisirenden Chloritbüscheln ausgefüllt, welche vermutlich bei 
der Umwandlung der einstigen Glasbasis des Diabas entstanden sind. Der 
dritte wesentliche Gemengteil dieses Gesteines ist das Titaneisen, dessen 
Körner ziemlich reichlich in der Masse des Gesteins eingestreut sind. Die 
Körner selbst sind schwarz, undurchsichtig, an den Rändern aber mit einer 
dicken Leukoxenschichte überzogen.

Der zweite Fundort eruptiver Gesteine befindet sich südwestlich der 
Gemeinde Bruznik, in jenem steilen Graben, welcher von der südwestli
chen Ecke der Gemeinde sich nach SSW. wendet, und sich hierauf entzwei 
teilt ; in dem von dieser Abzweigung ausgehenden, südlich, dann südöst
lich verlaufenden Graben — einem gegabelten NW-lichen Arme des For- 
gatione-Hauptgrabens —- von dem Zusammentreffen mit dem Hauptgraben 
aufwärts schreitend, gewahren wir Diabas- und Gabbro-Stücke, welche 
das Wasser herabgeschwemmt hat. Dort, wo das ziemlich breite und hori
zontale Bett anzusteigen beginnt, tritt ein dunkelgraugrünes, grobkörniges 
Eruptivgestein auf, welches näher untersucht, mit dem grobkörnig en 
Gabbro aus dem südöstlichen Arm des Lasinabaches identisch ist.

Dieses Gesteinsvorkommen wird alsbald durch pontische Sedimente 
verdeckt, unter welchen sich indessen in demselben Graben weiter oben, 
ein weiterer dykeförmiger Aufbruch erhebt, beziehungsweise nach der 
Erodirung der Sedimente zu Tage tritt.

Das Auftreten dieses Gesteines ist gleichfalls untergeordnet; das
selbe bildet eigentlich mehr mächtige Schollen.

Makroskopisch betrachtet sind dies dunkel schwärzlichgraue, grob
körnige NGesteine, mit glänzenden Krystallflächen, welche sich als Plagio
klas und Diallagit erweisen. Der Plagioklas verrät schon makroskopisch 
die Zwillingskerbung.

Die breiten Feidspatkörner und deren Durchschnitte unter dem Mikro
skop untersucht, erkennen wir in denselben Zwillinge nach oofJ oo (Albit- 
Ges.) ; es lassen sich jedoch daran auch periklinische Zwillingsverwachsun
gen erkennen. Die Extinctionswinkel des Feldspates sind sehr gross, was 
auf die basischesten Glieder der Na- und I.'a-Reihe schliessen lässt. Das 
Innere des Feldspates ist ausserordentlich rein und nur an einzelnen Kör
nern ist jener bräunliche, wolkenförmige Anflug wahrzunemen, welcher 
an den Feldspäten des Gabbro vorzukommen pflegt.

Der Hauptbestandteil des Gesteines bildet der Feldspat. Ausserdem



(22) ABFNAMS-BERICHT. 177

ist hinsichtlich der Quantität der Diallagit zu erwähnen, dessen bräunliche 
Schnitte, ausser der Streifung nach ° ° P  <», auch die Spaltrisse des Augi- 
tes nach oo P  aufweisen. Sowol die Diallagit-, als auch die Plagioklas-Körner 
sind zwar allotriomorph ; indessen scheinen hinsichtlich der Ausscheidung 
die Diallage dennoch den Feldspäten vorangegangen zu sein. Am Diallagit 
ist eine oo P  oo Zwillingsverwachsung wahrzunemen.

An den Rändern des äusserst frischen Diallagits zeigen sich bräun
liche Amphibolsäume und findet sich in dessen Gesellschaft ein lebhaft röt
liches, einen grünlichen Pleochroismus zeigendes und in unregelmässigen 
Fetzen vorkommendes Mineral, welches zufolge seiner Extinction und oo P- 
Spaltung mit grösster Wahrscheinlichkeit für Hypersthen zu halten ist.

Ein fernerer Bestandteil des geschilderten Gesteines ist der ,Olivin. 
Die grossen und unregelmässigen Körner sind mit ihrem rissigen, netz
artigen Àussern, mit gerader Auslöschung von regulärem Verhalten.

Was schliesslich die im Diallagit und Hypersthen eingeschlossenen 
schwarzen Körner betrifft, so sind diese Pyrit, der auch makroskopisch 
wahrnembar ist, sowie vermutlich teilweise auch Titaneisen.

Im Ganzen genommen erweist sicli das geschilderte Gestein als typi
scher Olivin- Gabbro, welcher bezüglich seiner Zusammensetzung und 
Frische dem berühmten Wolpersdorfer Olivin-Gabbro gleichkommt.

Es gelang mir, dieses Gestein auch noch an einer fernem Stelle mei
nes Gebietes, wenn auch sehr untergeordnet und isolirt aufzufinden, u. zw. 
dykeförmig unter den pontischen Sandschichten zu Tage tretend. Dieser 
Fundort liegt südwestlich der Gemeinde Bruznik, am rechten Ufer eines 
Armes des Vale Dominitiu-Grabens, welcher vom DimpuSpatili (A294 mj) 
herabzieht, und gegenüber davon in einem linksseitigen kleinen Graben 
des kleinen Thaies, sehr untergeordnet, in Form mächtiger Felsblöcke.
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