
C) Agrogeologische Aufnahmen.1. Bericht über die übersichtliche Bodenaufnahme imSommer 1914.
Von H e in r ic h  H o r u s it z k y .

Im Laufe des Jahres 1914 waren mir die übersichtlichen geologi
schen Aufnahmen jener Gebiete der Komitate Toi'ontä/l, Temes, Krassö- 
Szöreny und Hunyad übertragen, welche nördlich vom Marosfluße, östlich 
vom Sztrigy-Bach, südlich durch die Landesgrenze und westlich durch 
das Große Ungarische Alföld umrandet werden.

Das umschriebene Gebiet ist ein überwiegend bergiges, hügeliges 
Terrain, das von 'mehr oder weniger breiten Fluß- und Bachtäler durch
quert wird.

Das höchste Gebirge unseres Gebietes ist der Retyezät, welcher zu 
den südlichen Karpathen gehört, ebenso wie die Berge der Gegend von 
Vulkan, Krassöszöreny und des Csernatales. Diesen gliedern sich die Berge 
von Orsova, Almas, Lokva und Szemenik der inneren Gebirgsgruppe an, 
ebenso auch die Pojäna-Ruszka und Erdöhät im Umkreis von Deva.

Das Hügelland zieht W-lich von Lippa bis Bäziäs. A uf diesem 
Gebiet befinden sich die Hügelzüge von Lippa, Bäziäs, Karas und Felier- 
templom. Die dazwischen sich ertsreckenden Gegenden, so wie: Temesi 
Hatsäg, Versecer Ebene und die südlich angrenzende Sandwüste Deliblat, 
sind im Rahmen der, im Großen Alföld unternommenen Aufnahmen, geo
logisch kartiert worden.

Die Täler des in Rede stehenden Gebietes sind folgende: Im Nor
den, das unser Terrain begrenzende Marostal; außerdem die größten holo- 
zänen Gebiete dieser Gegend: das Temestal, welches, unterhalb Karän- 
sebes, wo die Bisztra in den Fluß mündet, sich plötzlich erweitert. Außer
dem das Tal von Facset, welches sich längs des Bcgabaehes zwischen 
Lugos und Temesvär windet. Das Tal von Facset ergießt sich samt den 
Tälern des Pogonis- und Berzavabaches schon im Große Ungarischer 
A lföld in die Temes.
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Südlich münden in der Nähe von Ujpalänka in die Doiiau: der 
Karas- und Temesfluß; bei Orsova aber der Csernabach, welcher hin
wieder bei der Eisenbahnstation Herkulesbad das Wasser des Belabaclies 
in sich aufninrmt. Der an der östlichen Grenze fließende Sztrigybach er
weitert sich bei Väröralja-Boldogfalva, wo auch der Hätszeger Bach mün
det, welcher dem Hunyader „Vaskapu“ entspringt. Außer dem Sztrigy 
mündet noch ein Flußwasser in die Maros; es ist dies die Cserna, unter
halb Gyalär, welche Vajdahunyad durcheilt und „Hunyader Cserna“ ge
nannt wird.

Schließlich ist noch das Tal von Lupeny zu erwähnen, in welchen 
der Olahzsilbach fließt. Olähzsil und Magyarzsil vereinigen sich, um als 
Zsilfluß durch den Engpaß von Szurdok die Grenze des Landes zu über
treten.

Die Begehung und übersichtliche geologische Aufnahme dieses weit
läufigen und kompliziert aufgebauten Gebietes wäre meine diesjährige 
Aufgabe gewesen, wenn dabei teilweise nicht die andauernden Regen
güsse in den Frühjahrsmonaten störend gewirkt hätten, anderseits aber 
die, mit Ausbruch des Krieges sich fühlbar machenden Verkehrsschwie
rigkeiten mir nicht hemmend in den W eg getreten wären, mich an der 
Ausführung meiner geplanten Arbeiten unliebsam hindernd.

In Verbindung mit den agrogeologischen Aufnahmen suchte ich 
einige bekannte Fossilfundorte auf, so z. B.: bei Puj, zu Beginn des 
Tales Ponorohäba und ebenso bei Nändorväralja, den Fundort von Kreide
fossilien unterhalb der Gemeinde Kerges, dann den mediterranen Fund
ort bei Bujtur und schließlich den sarmatisohen Fundort von Köboldog- 
falva. i „

Unser größtenteils gebirgiges Terrain ist, mit Ausnahme von «weni
gen Berglehnen dicht bewaldet, die vorehrrschende Bodenart ist zur 
Waldzone zu rechnen. Diese hauptsächliche Bodenart erstreckt sich auch 
auf die Berglehnen, wo sich während der Bildung des Oberbodens be
kannterweise überall bewaldetes Gebiet erstreckte. Emen von der vor
herrschenden Bodenart etwas abweichenden Boden findet man an den N W  
liehen und W-lichen, sowie SE-lichen und E-lichen Lehnen des Gebirges, 
indem sich bei jenen eine bräunlichere Färbung, bei diesen hingegen eine 
mehr ins Graue spielende Abart geltend macht und so den eigentlichen 
Typus beeinträchtigt.

Im westlichen und nordwestlichen Teile des Gebirges wird das 
Grundgestein im allgemeinen durch eine mächtigere Kulturbodenschicht 
bedeckt, infolgedessen kommt in letzterer auch weniger Trümmerwerk 
vor, als in den östlichen und südöstlichen Gebieten. A uf den höher ge-
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legenen Plateaus ist die Bodenart wieder mürber, humoser und geht in 
einen schwärzlichen Ton über.

A uf den aus Kalkstein, Mergel, Tonschiefer bestellenden Lehnen 
ist der zur Waldzone gehörige, graue Boden sehr dünn; oft fehlt sogar 
diese graue dünne Schicht und die Oberfläche besteht aus rötlichen Ton.

Der obere Kulturboden wird außerdem einigermaßen durch die 
petrographischen Eigenschaften des Grundgesteins beeinträchtigt, je nach 
dem, wie sehr sich die obere Schicht mit dem Trümmer werk des Grund
gesteines vermischt und, je nach dem der Oberboden mehr oder weniger 
tonig, grandig, schotterig, d. i. trümmerig ist.

Ein großer Teil des betreffenden Gebietes ist nach Angabe der 
Fachmänner, welche die geologischen Aufnahmen besorgten, kristallini
scher Schiefer, welcher aus Glimmerschiefer, Phylliten oder gneisarti
gem Gestein besteht. W o mehr Eisen vorhanden, ist der Boden selbst
verständlich auch eisenhaltiger. Im Gebiete der kristallinischen Schiefer, 
namentlich im Krassoszörenyer Gebirge, finden wir auch Granitzüge von 
größerem Ausmaß, wo der Boden wieder grandig ist. Auf kleinerem Ge
biet kommt auch Diorit vor, u. zw. westlich von Toplec, wohingegen die 
dort wirkenden Geologen im kristallinischen Schiefer des südlichen 
Grenzgebirges kleinere Serpentineinlagerungen erwähnen.

In der Umgebung von Resica sind aus dem Karbon Kohlenabla
gerungen und kleinere Crinoidenkalkpartien bekannt. In der Gegend 
von Örmdnyes, bei Oravica und in dem Berg Sztretiny finden sich Arko- 
sensandstein, Konglomerat und Schieferbildungen. Als paläozoisches 
Eruptivgestein sind der Porphyr und Porphyrit zu erwähnen, welche nur 
untergeordnet, hauptsächlich im Krassoszörenyer Gebirge Vorkommen.

Eine größere Ausdehnung weisen die mesozoischen Bildungen auf, 
die in zwei Hauptzügen auf treten, u, zw. zwischen Resica und Moldova, 
sowie zwischen Ormenyes und Orsova. Die mesozoischen Bildungen ver
treten hier hauptsächlich triadischeri Muschelkalk, jurassischen K-alkmer- 
gel und kretazische bituminöse Schiefer, Griiioidenkalke und Quarzkörner 
führende Kalk, außerdem Kalkschiefer, welche auch in der Pojäna- 
Ruszka Vorkommen.

Zu den Eruptivgesteinen gehören in der Gegend von Anina-Kras- 
sova Pikritarten und im Bezirk Teregova in kleinen Partien Diabas. An 
die Stelle dieser treten häufig Augitporphyre und deren Tuffe.

Alttertiäre Bildungen finden sich vorwiegend im Zsiltale, wo oli- 
gozäne Ton-, Mergel-, Sandsteinschichten lagern, die auch mächtige Koh
lenflöze führen.

Zu dem Gebirge kann man auch die jungtertiären Eruptivgesteine 
zählen, u. zw. die Andesite und Basaltarten. Nur vereinzelt stehende
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Berge bestehen aus Basalten, so bei Lukareez und Gattäja der Berg 
Sümeg. Die Andesitarten treten zwischen Däva und Soborsin auf. In den 
westlichen Bergen von Krassöszöreny, von Bogsanbanya bis zur Donau, 
treten Granodiorite u. s. w. aus der Kreide, mit mehrfachen Unter
brechungen auf. Die Eruptivgesteine umsäumen unser eigentliches Ge
birge von Norden nach Westen. Rötlich bräunlicher Ton ist darauf vor
herrschend, der sogenannte „nyirok“ .

Zu den Steppenböden der neogenen Ablagerungen rechnet man auch 
die Kulturschichten der miozänen Meeressedimente, welche meist aus 
schwarzem Ton bestehen, wie z. B. an der Wasserscheide zwischen dem 
Sztrigy und dem Hunyader Csernabaohe. Als dessen Untergrund ist Ton, 
Mergel, Sand, Sandsteinbänke und Leitha-Kalksteine zu nennen. Häufig 
sind in diesen Schichten auch Gipseinlagerungen und Kohlenkomplexe. 
Der Oberboden weist nur dort Trümmerwerk auf, wo im Untergründe 
Sandstein oder Leithakalk vorkommt.

In den jüngeren neogenen Sedimenten, wie pannonischer Ton-, das 
heißt Sand- und Sandsteinschichten, herrscht roter Ton vor. Obzwar die 
Sedimente aus dieser Zeit nicht so sehr Gebirge, als vielmehr ein Hügel
land bildeten, muß man deren Oberboden doch zur Gattung der W ald
zone stellen, in Anbetracht des Umstandes, daß sich die Waldungen auch 
auf diese erstreckten. Der, die pannonischen Schichten bedeckende Kul
turboden ist anstehend, er wurde durch Verwitterung umgestaltet und 
ist nicht etwa eine andere Bildung, als das vielfach angenommen wird. 
Die wunderbaren Aufschlüsse, Profile derselben beweisen in ihren all- 
mähligen Übergängen am besten, daß hier der ganze Komplex alters
gleich ist und der obere Teil sich bloß später geändert hat.

Ident mit diesem ist der Oberboden des pleistozänen Löß. Auch 
dieser ist rötlich, kalkarm, jedoch etwas mürber, loser, als jener. Die röt
liche Decke des Löß ist eine Bodenart der einstigen Waldungen, welche 
auf den Hügeln liegt und sich bis gegen die Ebene zieht. Näher dein 
Großen Alföld liefert der Löß bräunlichen Steppen-Välyog (Lehm); 
dem Gebirge zu wird er aber in zahllosen Übergängen zu rotem Wald
boden. Schließlich sei noch der Schotter-Terrassen der einzelnen Täler 
Erwähnung getan, wo über sandigem, schotterigen Untergrund mehr .oder 
weniger schotteriger, rötlicher Ton vorkommt. Auch finden wir diesen 
auf den Hügeln dieser Gegend, wo gegenwärtig meist Äcker und Wiesen 
sind, aber einst Waldungen waren.

Der in der Literatur besonders erwähnte bohnerzführende pleisto- 
zäne Ton ist mir nicht als aus dieser Periode stammend bekannt, es sei 
denn, daß die Zeit der Umgestaltung damit bezeichnet werden soll. Hier
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ist dieser Ton eigentlich pannonischen Ursprungs, er gestaltete sich haupt
sächlich im Pleistozän zu bohnerzführendem Ton um.

Den Boden der Inundationsgebiete finden wir in den Tälern, seine 
Verschiedenheit hängt davon ab, was für Material die Flüße mit sich 
brachten. An schmäleren Stellen enthält er mehr Schutt, an breiterem 
Teilen eher Schlamm und der Boden ist dort toniger. Von Belang ist 
auch das Gefälle der einzelnen Partien, es hängt von der Beschaffenheit 
des angeschwemmten Bodens ab, ob wir schotteriges Terrain antreffen 
oder an anderer Stelle wieder auf Sumpferde stoßen.

Am breitesten ist das Temestal, welches von Karänsebes an ein 
geringeres Gefälle aufweist und von dort aus sich plötzlich erweitert und 
der Ökonomie einen guten Ackerboden liefert. Die übrigen Täler sind 
von geringerer Bedeutung.

Die hauptsächlichen Bodentypen dieser Gegend zusammenfassend,, 
gäbe ich im Nachstehenden eine Gruppierung derselben in folgende 
Arten:

Brauner Waldboden, 
grauer Waldboden,
rötlicher Waldboden, ■'
schwärzlicher Steppenboden, 
bräunlicher Steppenboden,
Inundationsboden.


