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D ie  O rographie des G ebietes.

Das Gebiet zwischen Donau und Tisza, der westliche Teil des unga
rischen großen Alföldes, bildet beiläufig ein Drittel des ganzen Tieflan
des ; es ist dies eine gegen Süden geneigte Ebene, auf der sich drei 
untereinander gestellte Plateaux unterscheiden lassen.

Der nördliche Teil ist der höchst gelegene; auf diesem erheben sich 
einzelne Hügelzüge bis zu 300 m Höhe ü. d. M .; es sind dies die Aus
läufer der Andesitgebirge von Cserhát, welche mit Flugsand oder Löß- 
. schichten überdeckt sind. Der letzte Hügelzug lehnt sich an den großen 
Schuttkegel an, welchen die Donau am Ende des Tertiärs in einem von 
Szentlőrincz bis Ecser reichenden Halbkreis abgelagert hat.

Südlich dieses Hügelzuges beginnt das zweite Plateau, dessen 
Höhe 110—140 m ü. d. M. beträgt. Die Oberfläche besteht meistens aus 
Flugsand, welches Gebilde auf neudiluvialen und altalluvialen Schlick- 
und Tonschichten lagert. Der Flugsand wurde von dem herrschenden 
Nordwestwinde aus dem Donautale über den Hügelrücken bis in das 
Tiszatal getrieben und hatte so die hier die Oberfläche bildende Lößdecke 
allmählich verschüttet. Am Südrande wird der Flugsand vom Winde auf 
die Lößdecke des darunter liegenden Plateaus geweht. An der Grenze der 
beiden Bildungen finden wir die höchsten Dünen, die westlich von 
•Jankovácz bis zu 170 m íi. d. M. auf^teigen und sich 40 m über das 
Plateau von Telecska erheben. Die Stirnseite der Dünen ist gegen Süden

* Diese Arbeit wurde für die von der ungarischen Geologischen Gesellschaft 
zwischen den 28. August und 4. September 1903 geplant gewesene Exkursion ge
schrieben. Red.
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und Südosten gerichtet, von Norden steigen sie mit sehr kleiner Nei
gung an.

Die dritte Terrasse ist das unterhalb der Flugsand-Hügellandsehaft 
gelegene ganz ebene Lößgebiet. Telecskaer Plateau genannt. Die ganze 
Lößfläche zeigt eine schwache Neigung nach Südosten zu. Der nördliche 
Teil erhebt sich 130 m, der südliche nur 100 m ü. d. M. Der Boden dieses 
Plateaus ist Löß, zwischen Baja und Szabadka Sandlöß; das Korn des 
letzteren nimmt gegen Süden allmählich ab und geht alsbald in typischen 
Löß über.

Die vierte Stufe umgibt als schmaler Streifen das Telecskaer Löß
plateau und erreicht nur im Süden desselben einen größeren Umfang. 
Seine Oberfläche ist alluvialer Löß, der die Fortsetzung der unteren jung
diluvialen Lößdecke bildet. Diese Länderstrecken sind die altalluvialen 
Täler der Donau und Tisza, welche von den stark verzweigten Flüssen 
durchzogen wurden. Die alten Sand- und Schlickschichten sind an vielen 
Stellen von alluvialem Löß überdeckt. Aus den herabfallenden Staub
massen wurde auf trockenen Gebieten Löß, während sich dieselben an 
nassen sumpfigen Stellen zu einer festen tonigen Bodenart verwandelt 
haben. Diese alluvialen Lößgebiete bilden zwar keine zusammenhängende 
Lößdecke, da sie durch die vielen Flußarme in unzählige Inseln zerteilt 
wurden; doch deutet ihr einheitliches Material und ihre gleiche Höhen
lage (80—90 m ü. d. M.) auf gleichen Ursprung. Die Lößschichten sind 
noch heute im Wachstum begriffen.

In den eigentlichen Flußtälern finden wir die jüngsten Ablagerun
gen. Die Inseln, die sich über das Hochwasserniveau erheben, sind mit 
alluvialem Löß bedeckt, während der Boden in den Mulden aus Schlick 
und Tonschlick besteht. Stellenweise wurden einzelne größere, tieflie
gende Gebiete vom Hauptbette in der Weise abgeschlossen, daß die Früh
jahrsflut zwar in diese Bassins hineingelangen konnte, von hier aber 
keinen Abfluß fand, sondern im Laufe des Sommers verdunstete. Hie
durch versumpften diese Gebiete und ihr Boden verwandelte sich in einen 
schwarzen zähen Ton, der infolge seiner physikalischen Eigenschaften 
Pech erde genannt wird. In niederschlagsreichen Jahrgängen werden diese 
tiefliegenden Stellen — obzwar sie vom Hochwasser durch Dämme ge
schützt sind — noch in unseren Tagen dermaßen feucht, daß sie Jahre 
hindurch für die landwirtschaftliche Kultur unbrauchbar werden.

Die geologischen Verhältnisse.

Die oben beschriebene Orographie des Gebietes ist durch die Ein
wirkung der folgenden geologischen Faktoren entstanden.
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Tertiär.

Während der Trachyt- und Andesit-Eruptionen in der ersten Zeit des 
Tertiärs ist das große ungarische Becken eingesunken und sind am Rande 
desselben große Brüche entstanden. Das Becken wurde von einem See 
erfüllt, in welchem mächtige Ton- und Sandschichten zur Ablagerung 
gelangten. An den Rändern waren diese Sedimente natürlich nur von 
geringer Mächtigkeit.

Im vorletzten Zeitalter der tertiären Epoche wurde das große Alföld 
durch die Wassermassen des pontischen Sees bedeckt, dessen Spiegel bis 
zum Eintritt der levantinischen Zeit infolge des Abflusses seines Was
sers so tief sank, daß der größte Teil der pontischen Ablagerungen zu 
Land wurde.*

Für diese Annahme spricht jene Erfahrung, daß jenseits dar Donau 
auf bestimmten Gebieten die einstige Oberfläche der pontischen Ablage
rungen aus einer roten Tonschichte besteht, die auf weißem, entfärb
tem, reinen oder sandigen Ton lagert. Sowohl die kalklose eisenschüssige 
obere Schichte, als auch deren kalkige Unterlage, in welcher sämtlicher 
Eisengehalt reduziert wurde, sind Kennzeichen der andauernden Einwir
kung einer ehemaligen üppigen Vegetation.

Zu Beginn der levantinischen Zeit senkte sich der Spiegel der frü
heren pontischen See ohne Unterbrechung dermaßen, daß die Ausdehnung 
des hiedurch zu Land gewordenen Gebietes, insbesondere jenseits der 
Donau, stetig zunahm. Die Lößschichten lagern jenseits der Donau an 
vielen Punkten auf rotem Tone, welcher pontischen Ursprunges ist und 
dessen Außeres sowohl, als auch seine chemische Beschaffenheit auf 
einen früheren hohen Humusgehalt deutet, der. nun oxydiert, dieser 
Schichte die bezeichnende rote Farbe verleiht.

Nach den Ausführungen des Chefgeologen Herrn Dr. F r. S c h a fa k -  

z ik ’s * *  resp. M. N e u m a y e r s  hat am Ende des levantinischen Zeitalters 
eine starke Hebung des Landes stattgefunden, wodurch der Abfluß des 
levantinischen Sees versperrt wurde, dessen Wasser aufstaute, so daß 
nun der levantinische und spätere diluviale Seespiegel viel höher stand, 
als jener der früheren Zeitalter.

* Gy. v. H a l a v á t s  : Die politische Fauna in der Umgebung des Balaton-Sees. 
III. Stratigraphischer Teil. Separatabdr. a. d. Werke : Resultate d. wiss. Erforsch, 
d. Balaton-Sees. I. Bd., I. Teil.

** Dr. F r .  S c h a f a r z i k  : Kurze Skizze der geologischen Verhältnisse und Ge
schichte des Gebirges am Eisernen Tore an der unteren Donau. Földtani Közlöny. 
Bd. XXIII, Heft 7—9. Budapest 1903.
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Das aufgestaute Wasser füllte nach und nach das ganze Becken bis 
zur Höhe der Sperre an der unteren Donau, bis es diese überstieg und 
sich nun von neuem einen Durchfluß in das Gestein ein grub. Mit der 
Erweiterung des Durchbruches sank der Seespiegel allmählich wieder, wo
durch die im Tertiär stattgefundenen Hebungen und Senkungen neuer
dings zur Geltung gelangten. Jene Strecken, wo im tieferen Untergründe 
ein älteres Gestein lagerte, das mit den einzelnen Inselgebirgen unterirdisch 
in Verbindung stand, nahmen an der allgemeinen Senkung nicht Teil, 
sondern wurden sehr bald zu Festland. So erhob sich der größte Teil des 
Gebietes jenseits der Donau über die Wasserfläche.

Innerhalb der Grenzen des levantinischen Sees ist heute eine gegen 
Südosten gerichtete Senkung nachweisbar. Dieselbe ist einesteils, nur 
scheinbar, die Folge der Gebirgsbildung, derzufolge sich die jenseits der 
Donau befindlichen Inselgebirge und die mit denselben unterirdisch 
zusammenhängenden Hügelzüge fortgesetzt emporschieben. Aus demselben 
Grunde finden wir z. B. die pontischen Schichten in der Umgebung von 
Szegzárd 350 m ü. d. M. erhoben. Wir müssen hier die hebende Wirkung 
der im Untergrund liegenden mesozoischen Ablagerungen voraussetzen, 
deren einzelne Glieder weiter südlich bei Mórágy und Báta unter den 
pontischen Schichten auch tatsächlich zu Tage treten. Ähnliche Ver
hältnisse können auch bei den Ausläufern der übrigen Inselgebirge jen
seits der Donau nachgewiesen werden.

Diesseits der Donau ist eine Senkung durch die Tiefbohrungen tat
sächlich nachgewiesen. Der Grund dieser Erscheinung ist nur in der Be
schaffenheit jener mächtigen Tonschichten zu suchen, welche aus den 
tertiären und diluvialen Seen gegen das Zentrum der großen Tiefebene 
zu abgelagert wurden. Die reinen Ton-, sowie die tonigen Schichten 
schrumpfen mit der Zeit zusammen; die Kontraktion wird noch durch 
den Druck der oberen Schichten beträchtlich gefördert. Je mächtiger die 
Tonschichten und je höher ihr Tongehalt, umso beträchtlicher die Sen
kung, die durch deren Verdichtung entsteht. Dem noch in unseren Tagen 
fortdauernden Sinken der Oberfläche in der großen ungarischen Tiefebene 
liegt fast ausschließlich die Kontraktion der mächtigen, mehrere hundert 
Meter betragenden, pontischen und levantinischen tonigen Sedimente 
zu Grunde,

Eine ähnliche Senkung kann in dem Tale der Tisza beobachtet 
werden, wo die neueren Ablagerungen von Westen gegen Osten eine zu
nehmende Neigung zeigen. Diese Senkung beginnt 20—25 Km westlich des 
heutigen Hauptbettes und befindet sich dev tiefste Punkt in der Nähe des 
gegenwärtigen Flußlaufes.

In Anbetracht dieser Beobachtungen ist es nun erklärlich, warum 
sich die pontischen Schichten jenseits der Donau im allgemeinen und
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einzelne Partien derselben im besonderen, so hoch über die im Unter
grund des großen Alföldes befindlichen Sedimente gleichen Alters erheben.

D iluvium .

Die an der unteren Donau im levantinischen Zeitalter stattgefun
dene Erhebung staute — wie gesagt — das Wasser im Innern des Landes 
so, daß sich die Wassermassen des neu entstandenen Sees weit über die 
Grenzen des früheren erstreckten. Das große und kleine Alföld wurde über
schwemmt, und aus dem Wasser erhoben sich die Gebirge Mecsek, Bakony, 
Vértes, Pruska-Gora, sowie deren Ausläufer, als Inseln. Das Wasser des 
kleinen Alföldes war durch drei Hauptkanäle in den See des großen 
Alföldes abgeflossen, und zwar 1. durch die Schluchten des Visegráder 
Gebirges, 2. durch das Tal von Moor. 3. durch das heutige Tal der Drau. 
Die Richtungen dieser Wasserläufe werden durch ausgedehnte Schotter
und Saudlagen, deren Mündungen durch umfangreiche Schuttkegel gekenn
zeichnet.

Der Ursprung der meisten dieser Schuttkegel reicht bis in das 
Le van tini sehe zurück, ihr Aufbau wurde aber auch im Diluvium noch 
fortgesetzt. Die bedeutendsten Schuttkegel sind folgende: Der Schuttkegel 
bei Parndorf, welcher sich aus dem die Kleinen Karpaten durchbrechenden, 
von Nordwest gegen Südost strömenden Wasserlaüf abgelagert hat. Ein 
zweiter liegt zwischen Kőszeg und Vasvár und erstreckt sich in südlicher 
Richtung bis Zalaszentmihály; die umfangreichen Sandablagerungen, die 
sich vom Balaton-See gegen Süden bis in das Tal der Drau hinziehen, 
bilden die Fortsetzung desselben.

Auf dem Gebiete zwischen der Donau und Tisza finden wir den 
größten Schuttkegel in der Nähe der Ortschaften Maglód und Szent- 
lörincz. Die Gewässer, die ihren Lauf durch die Gebirge Bakony und 
Vértes genommen hatten, bauten bei ihrer Mündung zwei ausgedehnte 
Kegel auf, deren nördlicher oberhalb Dunavecse, der südlichere aber in 
der Gemarkung von Dunapataj liegt. Die Achse sämtlicher Schuttkegel 
ist gegen Südosten gerichtet.

Jener Wasserlauf, der durch das Tal der Rába geflossen war. brachte 
mächtige Schottermassen zur Ablagerung. Der Schotter ist im Norden 
grobkörnig, wird aber gegen Süden immer feiner und unterhalb dem 
südlichen Ende des Balaton-Sees findet sich nur mehr Sand vor. Das 
Sandgebiet reicht bis in das Tal der Drau und folgt diesem bis an die 
Donau. Bei der ehemaligen Mündung in den großen See, unweit der heu
tigen Ortschaft Apatin, entstand eine mächtige Deltabildung, deren Rest 
noch heute den Lauf der Donau, in der Form eines schmalen Streifen 
sandigen Landes, von Apatin bis Vukovár begleitet.
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Der wichtigste Schuttkegel ist der bei Dunapataj gelegene. Er wurde 
von einem Flußlauf abgelagert, der sich, von Nordosten kommend, zwi
schen Dunaföldvár und Paks in den See ergossen hat. Die Mündung lag 
in der Nähe von Dunapataj, denn nui hier finden wir den Schotter auf 
der Oberfläche : gegen Südosten wird das Material immer feinkörniger 
und an der Bahnstrecke Kalocsa—Kiskőrös liegt nur mehr Grobsand, den 
wir auch in der Lößwand unteihalb Keczel im Liegenden der Lößschichte an 
jenem Punkte in der Form dünnerer Lagen finden, wo eine, die Ort
schaften Dunapataj und Jankovácz verbindende gerade Linie die Wand 
schneidet. Das Material des zweiten Flugsandgebietes, das sich südöstlich 
von hier ausbreitet, entstammt ebenfalls diesem Wasserlaufe und bildet 
das südliche Ende des großen Schuttkegels.

Bei den Tiefbohrungen in Kalocsa wurde die Schotterablagerung in 
einer Tiefe von lo m  erschlossen; sie ist die Fortsetzung der unteren 
Schotterlagen von Dunapataj. Die Masse des Schuttkegels wurde durch 
den neuen Lauf der Donau in einzelne Glieder geschieden; Reste des 
ganzen finden sich als Schotter-, resp. Sandinseln in dem tonigen Schlick
gebiete des Donautales, wie z. B. bei Szakmár, Homokmég^y u. s. w.

Der zweite größere Schuttkegel befindet sich zwischen Kúnszentmiklós 
und Solt und liegt die Achse auch dieses Kegels in südöstlicher Richtung. 
Diese Schotterlager sind augenscheinlich mit denen von Ercsi, jenseits 
der Donau, in Verbindung gestanden, wurden aber durch den neuen 
Lauf wieder abgetrennt. Der Schotter liegt bei Ercsi 105 m ü. d. M.. bei 
Haraszti und Dunavecse 2— 6 m, bei Fülöpszállás 15—20 m unter dei 
Erdoberfläche. Gegen Südosten zu verfeinert sich das Material fortwährend 
und jenseits der großen Sümpfe östlich von Fülöpszállás finden wir nur 
mehr Sand vor. welcher vom Winde zu 15— 20 m hohen Dünen aufge
türmt wurde, die sich unaufhörlich gegen Südosten bewegen und deren 
Material sich in neuerer Zeit bereits viel Donausand aus dem zu Beginn 
des Alluviums hier vorüberfließenden Flußlaufe beigemengt hat.

Die Donau führt heute bloß bis Dunavecse Schotter, südlich von 
diesem Punkte finden wir nur mehr Grobsand am Grunde ihres Bettes. 
Die Kies- und Schotterablagerungen bei Dunapataj können infolgedessen 
auf keinen Fall von der Donau abgesetzt worden sein, da sich liier die 
Wassermassen der Donau bis in die jüngste Zeit in einem Teiche be
wegten. dessen Wasser die Kraft der Strömung so weit abschwächte, daß 
sie nur Feinsand zu transportieren vermochte.

Am Anfänge der diluvialen Zeit beginnt in Mitteleuropa — in welche 
Region auch unser Land gehört — die Bildung des Löß. Von Frankreich 
bis Rußland wurden die größeren Täler und Tiefländer, sowie deren Rän
der von Löß bedeckt. Der Staub, welcher Anlaß zur Entstehung des Löß 
gal», kam von Nordwesten und stammte wahrscheinlich aus dem Schlamme
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jener Gletscher, clie zu jener Zeit den Norden Europas bedeckt hatten. 
Auf die Richtung des Staubes läßt in unserem Lande der Umstand 
schließen, daß auf den Vorläufern der Gebirge, welche durch die letzteren 
vom Winde geschützt waren, keine Lößablagerungen zu finden sind.

An den östlichen Abhängen der Gebirge, die unser Land westlich 
begrenzen, fehlen die Lößschichten beinahe gänzlich; der alluviale Ur
sprung jener dünnen Lößlagen, die sich hier fleckenweise doch vorfinden, 
ist leicht nachzuweisen. Die über giößere Staubfälle angestellten neueren 
Beobachtungen bewiesen, daß im Schutze größerer Gebirgszüge ein 
staubfreier Streifen entsteht.*

Auf den südöstlichen Abhängen der Kleinen Karpaten, des Leitlia- 
gebirges und der übrigen Gebirge jenseits der Donau fehlen die Lößabla
gerungen und die. welche vorhanden sind, besitzen eine viel geringere 
Mächtigkeit, als jene auf den nordwestlichen Abhängen und Vorläufern. 
Die Richtigkeit dieser Voraussetzung zu rechtfertigen, sind die jetzt in 
Angriff genommenen Untersuchungen berufen.

In der ersten diluvialen Zeit also herrschte ein kaltes und trockenes 
Klima, Durch die häufigen Stürme wurde viel Staub und Steinmehl auf
gewirbelt, die wieder herniederfallend, Höhen und Tiefen mit dicken 
Schichten bedeckten. Auf allen jenen Gebieten im Innern unseres Lan
des. die zur Zeit der ersten Lößablagerung schon Festland waren, finden 
wir typischen Löß, auf den mit Wasser bedeckten Strecken aber entstan
den aus den herabgefallenen Staubmassen Mergel- oder tonige Mergel
schichten.

Im Diluvium unterscheiden wir zwei Zeitabschnitte der Lößbildung: 
der Staub fiel nämlich während zweier Perioden, die durch einen Zeit
raum von einander getrennt wurden, dessen Klima wärmer und feuchter 
war und in welchem sich die Erdoberfläche mit einer kräftigen Vegetation 
bedeckte, dmcli welch letztere die Bildung der Staubwolken verhindert 
wurde.

Die Existenz dieses Intervalls inmitten der Lößbildung wurde durch 
die geologischen Aufnahmen in Deutschland erwiesen, wonach sich die 
Gletscher nach der Ablagerung des ersten Löß zurückgezogen haben. 
Dieser Rückzug kann nur das Eintreten eines wärmeren Klimas zu Grunde 
haben. Das in erhöhtem Maße eingetretene Schmelzen des Gletschereises 
hatte zur Folge, daß größere Wassermassen an die Oberfläche gelangten 
und die so entstandene größere Feuchtigkeit gab Anlaß zur Entstehung 
einer üppigen Vegetation.

* G. Hellmann u. W. Meinaudus : Der große Staubfall vom 9. bis 12. März 
1891 in Nord-Afrika, Süd- und Mittel-Europa. (Abhandl. d. kön. preuß. meteoro
logischen Institutes. Bd. II, H. 1.)
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ln  unserem Lande ist das Herrschen jener wärmeren und feuchteren 
Periode durch die Beschaffenheit der in dieser Zeit zur Ablagerung ge
langten Schichten ebenfalls leicht nachweisbar.

Auf der Oberfläche der Lößablagerung, die bis dahin mit einer spär
lichen Rasendecke überzogen war. entwickelt sich unter dem Einfluß der 
nun vermehrten Feuchtigkeit und der höheren Temperatur eine üppige 
Vegetation (vielleicht Wald:'); der große Humusgehalt, welcher im Boden 
als Folge der Vegetation entstanden war, schloß die Mineralkörner des 
fallenden Staubes auf und bereicherte den Boden an Tongehalt und Eisen. 
Die Schichten dieser Zeit bestehen aus eisenschüssigem Tone.

Der warme und feuchte Zeitabschnitt war von nicht allzulanger 
Dauer. Das Klima wechselte, es wurde kälter, die Gletscher rückten gegen 
Süden wieder weiter in das Vorland vor und die Gewässer überzog eine 
Eiskruste. Die große Schwankung der Tag- und Nachttemperatur bewirkte 
allmählich das Absterben der Vegetation, lockerte die Oberfläche des Bo
dens, und erleichterte so den Winden das Aufwirbeln von gewaltigen 
Staubmassen. Die Reste der einstigen Vegetation werden von neuen Staub
lagen überdeckt und der Humus erfährt stellenweise eine vollständige, 
stellenweise aber eine teilweise Oxydation. Durch die gänzliche Oxydation 
der dem Boden beigemengten organischen Stoffe scheidet sich aus den 
humus sauren Salzen das Eisen als Eisenoxydhydrat aus und verleiht dem 
Boden die charakteristische rote Farbe. An vielen Stellen, wo die Ver
hältnisse der Oxydation des dem Boden beigemengten Humus nicht günstig 
waren, blieb derselbe als Humusschichte zwischen den beiden Lößlagen 
unverändert.*

Die zweite, d. i. die obere Lößschichte besitzt ziemlich dieselbe Mäch
tigkeit, wie die untere, nämlich 8—42 m. In Deutschland und Österreich 
kann in der Lößablagerung eine ähnliche Teilung beobachtet werden.** 
In unserem Lande jedoch kann auf weit ausgebreiteten Gebieten nur die 
eine Lößschichte konstatiert werden.

Das Fehlen der ersten, unteren Lößlage deutet uns mit Sicherheit 
an, ob das betreffende Gebiet zur Zeit der ersten Lößablagerung noch 
von dem diluvialen See bedeckt war oder nicht. Der Spiegel dieses Sees 
senkte sich fortwährend infolge der Erweiterung des Durchbruches an der 
unteren Donau, wodurch das Festland im Alföld an Umfang stetig zuge
nommen hat, Jene Gebiete nun, die während der Bildung des ersten, unte
ren Löß trocken gelegt waren, tragen beide Lößlagen, während andere.

* An der Strecke zwischen Dunaföldvár und Dunapentele hat die einstige 
liumose Schichte, die den unteren Löß von dem oberen trennt, ihre Originalbeschaffen
heit beibehalten, sie erfuhr nur eine teilweise Oxydation.

** Uber die Lößablagerungen in Frankreich ist es mir bis jetzt nicht gelungen 
diesbezüglich Daten zu erhalten.



die erst zur Zeit der Ablagerung des oberen Löß zu Land wurden, nur eine, 
die auf Sand- und Schlick schichten lagernde obere Lößdecke aufweisen. 
Endlich finden wir große Mulden, die überhaupt keine diluviale Lößdecke 
besitzen; diese waren während der ganzen diluvialen Periode mit Wasser 
bedeckt.

Die Ausdehnung des diluvialen Sees, sowie dessen allmähliches 
Einschrumpfen wird durch die Untersuchung der heimatlichen Lößabla
gerungen genau festgestellt werden können. Jetzt vermag ich nur inso
weit in die Details dieser Frage einzugehen, als mir dies meine bisher ge
sammelten Daten und Beobachtungen gestatten.

Das Gebiet zwischen der Donau und Tisza war im Diluvium während 
der Bildung des ersten Löß größtenteils mit Wasser bedeckt. Aus dem 
Seespiegel ragten nur die südlichen Ausläufer des Cserhát-Gebirges. 
die östlichen des Mecsek-Gebirges und die nördlichen der Fruska-Gora 
empor. Und auf diesen Vorstößen finden wir überall beide, durch die er- 
w’ähnte eisenschüssige oder braune humose, tonige Zwischenlage von ein
ander getrennten Lößlagen. Die nördlichen Abhänge der Fruska-Gora reich
ten bis tief in das heutige Donautal hinein; die Lößinsel bei Titel stand 
mit diesem Gebirge noch in direktem Zusammenhange. An den meisten 
Stellen lagert die Lößdecke unmittelbar a f pontischen Sedimenten; 
levantinische Schichten sind unter dem Löß nur bei Cerevic nachweisbar.*

Das Ufer des altdiluvialen Sees lag zwischen Szabadka und Ujver- 
bász. Bei Szabadka finden wir bloß die obere Lößdecke auf die feinen 
Sand und Mergelschichten gelagert, welche beweisen, daß die Wasser
massen des oberen Sees noch während der ersten Lößbildung ihren 
Abfluß gegen Südosten über dieses Gebiet fanden. Die Lage des Ufers 
wird nur durch Tiefbohrungen festgestellt werden können.

Der Abfldß des oberen Sees in den das große Tiefiand bedeckenden 
unteren See erstreckte sich auf das ganze Gebiet zwischen Szabadka und 
Czegléd; durch Tiefbohrungen wurden hier zahlreiche, von Schlick- und 
Tonlagen überdeckte alte Wasserläufe erschlossen, welch letztere mit teils 
reinem, teils mit Flugsand vermengtem scharfen Flußsand ausgefüllt sind, 
Stellenweise wurden einzelne Wasserrinnen versandet, deren Abfluß 
gehemmt, so daß ein Sumpf und darin ein Torflager entstanden ist. Bei 
der Stadt Kecskemét wurden bei Brunnengrabungen mehrere solche Torf
schichten über einander erschlossen.**

Infolge der stetigen Vergrößerung des Durchbruches an der unteren 
Donau, sank der Seespiegel so tief, daß sich der See zwischen der Donau

* Dr. A n t o n  K o c h  : Die Geologie der Fruska-Gora. Mat hem. u. Naturw. 
Berichte aus Ungarn. Bd. XXVI. Budapest 1898.

** Dr. L u d w i g  H o l l ó s  : Der Untergrund der Stadt Kecskemét. Földtani Köz
löny, Bd. XXV, p. 373. Budapest 1895.
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und Tisza schließlich entzwei teilte. Es entstand ein oberer See, der sich 
von Szentendre—Vácz bis Budafok-—Kőbánya erstreckte und dessen Ufer 
im Westen vom Buda-Piliser Gebirge, im Osten aber von den Vácz— 
Mogyoródéi- Hügelzügen gebildet wurde; und ferner weiter südlich ein un
terer See von größerem Umfange, dessen westlicher Band bis an die ponti
schen Hügelzüge von Budafok—Szegzárd reichte. Sein östliches Ufer ist 
heute von Baja an nur bis Kiskőrös sichtbar, weiter nördlich ist es von 
Flugsand jüngeren Ursprunges überdeckt. Auf dieser Landstrecke zwi
schen Szabadka und Czegléd fand das Wasser des oberen Sees sowohl, 
wie das des unteren seinen Abfluß und füllte die zahlreichen Wasserläufe 
mit Flußsand aus, dem stellenweise noch Flugsand beigemengt ist. Dieser 
letztere Umstand beweist uns, daß der Sand dieses Landstückes schon zu 
dieser Zeit in starker Bewegung begriffen war, daß derselbe vom Winde 
in die Wasserläufe getrieben wurde, deren Abfluß er versperrte und so das 
Wasser zwang, sich einen neuen Weg zu bahnen. Das Vorhandensein des 
Flugsandes gibt uns auch darüber Aufschluß, warum sich diese gewaltigen 
Wassermassen, die hier ihren Abfluß fanden, kein bleibendes Hauptbett 
ausbauen konnten, warum der Abfluß durch unzählige Binnen geschehen 
mußte, die sich auf ein so weites Gebiet erstrecken.

Die Richtung der Wasserrinnen war nämlich eine ostsüdöstliche, 
die des herrschenden Windes nordsüdlich, so daß sich die Dünen mit den 
Wasserläufen verquerten. infolgedessen die schon ausgebildeten tieferen 
Flußbette versandet und der Abfluß in andere Bahnen gelenkt wurde.

Die Wanderung der Wasserrinnen reicht bis in die jüngste Zeit, 
denn unter einer 1 bis 4 m mächtigen Flugsanddecke finden wir überall, 
in den südöstlich gerichteten, langgezogenen Mulden, den scharfkantigen, 
reinen, glimmerreichen Flußsand, der sich nur aus fließenden Gewässern 
ablagern konnte. Der Flugsand ist vom Flußsande leicht zu unterscheiden, 
da die Körner des letzteren scharfkantig, wasserhell und frei von jeglichem 
Eisenoxyd-Überzüge sind und derselbe außerdem sehr viel Glimmer ent
hält, wähl end hingegen die Körner des Flugsandes abgerundet und meist 
mit einer dünnen Eisenoxydkruste überzogen sind, die Natur des Flug
sandes bringt es mit sich, daß derselbe keine Glimmerschüppchen ent
halten kann.

Das Wasser des oberen Sees wurde durch die gegen Südosten ein
fallenden Kalkbänke der sarmatischen und mediterranen Stufe aufgestaut. 
Dieselben ziehen sich von Budafok östlich über Kőbánya gegen die Aus
läufer des Cserhát-Gebirges hin und finden wir bei Erzsébetfalva noch die 
Überreste dieser Barre unter dem Nullpunkte der Donau.

Auf einen ausgetrockneten Seegrund deuten jene auffallend flachen 
Strecken, die wir hinter den Vorgebirgen von Szentendre und dem Gel- 
lért-Berg linden, ferner auch die Bodenbeschaffenheit dieser abgrenzenden
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Ebenen.* Die Vorgebirge von Szentendre und der Gellért-Berg bildeten 
einen Sporn im langsam sich südlich bewegenden Wasser des Sees und 
bewirkten westlich dieses Spornes die Entstehung eines Wirbels, welcher 
in das weichere Material der dahinterliegenden Schichten eine tiefe Bucht 
einschnitt und das ganze Gebiet denudierte.** Die Existenz eines Sees 
wird auch durch jene kieshältigen Sandlager bewiesen, welche sich hoch 
über dem heutigen Hochwasserniveau auf der Szentendreer Insel vorfin
den. Diese Kieslager sind die Beste jenes großen Schuttkegels, den die 
die Visegráder Talschlucht durchlaufenden Gewässer bei ihrer Mündung in 
den See abgelagert haben. Die groben Kieslagen an der Spitze des Kegels 
wurden nachträglich wieder weggeschwemmt und es blieb nur der mittlere 
Teil desselben stehen, dessen Material viel feineren Kornes war.

Vor dem Durchbruche der Barre bei Budafok hatte der See seinen 
Abfluß durch die Täler östlich von Kőbánya und die Wassermassen liefen 
unterhalb des Maglód—Czeglédei Hügelzuges in das Tal der Tisza ab. Je 
mehr sich das Wasser den Durchbruch bei Erzsébetfalva erweiterte, umso 
geringer wurde der Abfluß oberhalb Kőbánya, so dali zuletzt nur der 
Überfluß der Frühjahrsflut diesen Weg nahm, während die größte Menge 
bei Erzsébetfalva in den unteren See abfloß.

Die Durchbruchsstelle lag zu jener Zeit viel östlicher, als das heu
tige Donaubett. Das Wasser nahm in der Richtung gegen Pusztagyál. 
Alsónémedi, Ocsa, östlich von Soroksár seinen Lauf. Jungdiluviale Schot
terschichten. mit dünnen Flugsand- oder Schlicklagen überdeckt, bezeichnen 
den Weg dieses alten Laufes; in der Nähe von Szabadszállás wurde der 
Schotter bei einer Brunnengrabung in einer Mulde 3 m tief erschlossen.

Der obere See wurde viel früher trocken gelegt als der untere, so 
daß die Donau ihr Bett bereits in den kiesigen Boden des oberen Sees 
grub, als noch der untere See mit Wasser gefüllt war. Das Hauptbett der 
Donau lag in der Richtung Budapest—Lajosmizse, auf dieser Strecke 
baute der Fluß seinen Schuttkegel auf. dessen untere Schichten aus 
Schotter, die oberen hingegen aus Grobsand bestehen. Westlich dieser 
Gebilde liegen die oben erwähnten älteren Schuttkegel, deren Material 
von den Gewässern, welche die Gebirge Vértes und Bakony durchbrochen 
haben, abgelagert worden waren. Zwischen diesen beiden Schuttkegeln 
erstreckt sich eine vollständig flache Landschaft (auf der Karte nördlich 
von Kúnszentmiklós), deren Boden in ihren nördlichen Teilen sandig ist, 
dessen Korn aber gegen Süden zu allmählich feiner wird, wobei der Ton

* Dr. S c h a f a r z i k  F.: Saxlehner-féle Hunyadi János keserűvízforrás védterü- 
lete. (Der Schutzrayon der S a x l e h n e r ’sehen Bitterwasser-Quelle «Hunyady János»). 
Separata.

** Dr. Fr. S c h a f a r z i k  beobachtete an der unteren Donau bei dem Vorgebirge 
Greben die Entstehung ähnlicher Verhältnisse. (1. c.)

földtani Közlöny. XXXIII. köt. 1903.
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gehalt zunimmt. Um Kúnszentmiklós herum ist es beieits ein sehr fein
körniger Tonschlick, den wir vorfinden. Das allmähliche Feinerwerden 
des Materials läßt auf eine Ablagerung desselben in sehr langsam beweg
tem Wasser schließen. Auf dieser ebenen Fläche bildeten sich erst im 
Alluvium kleine Lößhügelzüge.

Die vollständige Ausgeglichenheit dieser Ebene, sowie der Boden 
derselben deuten auf einen lacustren Ursprung. Die Ebene zieht sich als 
schmaler Streifen bis unterhalb Fülöpszállás und reicht westlich an die 
oben erwähnten Schuttkegel, die sich 90—200 m ü. d. M. erheben; 
südlich aber wird sie von den Sanddünen begrenzt, welche durch den 
Wind aus dem Material dieser Kegel ausgeweht wurden. Östlich liegt das 
spätere Bett der Donau, dessen Lage durch jene Züge von Sümpfen ge
kennzeichnet ist, welche als Beste des ehemaligen Laufes nordsüdlich hin
ziehen.

In den südlichen Teilen des Gebietes zwischen der Donau und Tisza 
haben sich während der Lößbildung ebenfalls Veränderungen vollzogen.

Der das kleine Alföld bedeckende See führte bei seinem Abflusse 
durch das Tal der Drau mächtige Sandmassen mit sich, welche teils unter
wegs abgelagert wurden, zum Teil aber bei der Mündung in den See im 
unteren Abschnitte des Gebietes zwischen der Donau und Tisza einen 
Schuttkegel resultierten.

Der westliche Teil desselben wurde durch den neuen Lauf der Donau 
wieder weggeschwemmt, der viel tiefer gelegene östliche Teil aber vom 
Material der zweiten Lößbildung überdeckt.

Die mesozoen Kalkfelsen bei Báta, die hier von pontischen Schich
ten überlagert sind und sich mit dem heutigen Laufe der Donau ver
querend, von Westen nach Osten hinziehen, waren die Ursache der Bil
dung des unteren Sees.

Beieits bald nach Beginn des Diluviums fand hier das Wasser einen 
Abfluß, der sich stetig vergrößerte. Schon zur Zeit der ersten Lößbildung 
war hier ein mächtiger Wasserlauf entstanden, durch welchen sich ein 
Teil der sich nach Südosten bewegenden gewaltigen Wassermassen in den 
das Tal der unteren Donau ausfüllenden See ergossen hat.

In der Folge gelangte die stauende Wirkung der aus dem Drauta-le 
in den See vorgeschobenen mächtigen Sandmassen in erhöhtem Maße zur 
Geltung, so daß hiedurch das gegen Süden ablaufende Wasser schließlich 
nach Osten, an das bereits früher zur Ablagerung gelangte Telec-skaer 
Plateau, gedrängt wurde.*

* G y. v. H a l a v á t s  erklärt in seiner Arbeit: Zur Geologie des Donau- und 
Tisza-Tales (Arbeiten der Wanderversammlung ungarischer Ärzte u. Naturf. p. 323. 
Budapest 1902, ungarisch) die Abweichung der Donau aus ihrer ursprünglichen 
Richtung in ähnlicher Weise.
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Das alte Donaubett zog unterhalb Zombor hin, da das Bohrprofil 
des artesischen Brunnens zu Zombor unter einer 9 m mächtigen Löß- 
und 5 m mächtigen Sandlöß-Decke eine oben feinere, unten grobkörni
gere Sandschichte von 15 m Mächtigkeit aufweist,* welch letztere sich 
aus dem einst hier geflossenen Wasser abgesetzt hat. Das grobkörnige 
schotterige Material wird von feinerem, aus langsamer Strömung abge
lagertem bedeckt, das sich bereits auf dem Inundationsgebiete des Wasser
laufes absetzte, als letzterer sein Bett nördlich von hier grub.

Der ganze mittlere Lauf der Donau zeugt für den Erfahrungssatz, 
daß die Flüsse ihr Bett immer in festeres Gestein graben, nachdem die
selbe das linke Ufer, wo festere und ältere Schichten vorhanden sind, 
fortwährend erodiert, während sie das rechte Ufer auffüllt.

So bahnte sich auch das am unteren Bande des Plateaus dahin
fließende Wasser gegen Nordosten einen Weg, wobei es die unter dem 
Löß lagernden festeren Schichten fortgeschwemmt, das südliche Ufer 
hingegen verschlämmt hat.

Das Bett verblieb am Fuße des Plateaus bis in die neueste Zeit, 
war aber als Nebenarm weniger wichtig. Der Franzenskanal wurde im 
unteren Teile desselben geleitet.

Die Drau floß durch das von ihrem heutigen Bette gegen Süden 
ziemlich entfernt gelegene Tal der Vuka in den See des Donautales und 
bespülte die Westseite der Fruska-Gora.

Die nördlichen Fortsätze der Fruska-Gora erstreckten sich gegen 
Norden bis in den See hinein und gehörte auch noch die Lößinsel von 
Titel hiezu; dieselbe wurde erst in neuerer Zeit davon abgetrennt, als 
auch die Donau ihr Hauptbett in den südlichen Wasserlauf verlegte.

Auf den Ausläufern der Fruska-Gora finden wir überall beide Löß
schichten, zwischen der Vuka und Drau ist aber bloß der obere Löß vor
handen, der hier feinsandigen Süßwasserschichten auflagert. (In die Karte 
ist dies irrtümlich als diluviale Anhöhe eingetragen, da der vom Vuka- 
Flusse nördlich gelegene Teil II. Löß, eine jüngere Ablagerung, ist. Alten 
Löß finden wir nur zwischen den Flüssen Vuka und Bosut auf einem 
schmalen Rücken, der die Fruska-Gora mit dem Bielo-Gebirge verbindet.)

Mit der Ausweitung des unteren Donautales ist das Niveau der 
Flußbette so sehr gesunken, daß schließlich auch der Teil südlich des 
Lößplateaus von Telecska trockengelegt wurde und sich hier die II. oder 
obere Lößschichte ablagern konnte. Diese Landstrecke war aber nicht 
vollständig trocken, es durchzogen sie vielmehr zahlreiche Wasseradern.

* J u l i u s  H a l a v á t s :  Die geologischen Verhältnisse des Alföld (Tieflandes) 
zwischen Donau und Theiss. Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Anst. Bd. XI, H .

3, p. 118. Budapest 1897.
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die sich stellenweise ausbreiteten und versumpften. Aus dem auf solche 
wasserständige Flächen herniedergefallenen Staube wurde nicht typischer 
Löß, sondern eine graulich gefärbte Ablagerung von dichterer Struktur. 
Diese Lößablagerung ist somit nicht gleichmäßig, sondern von tonigeren, 
dichteren Schichten durchzogen, deren großer Tongehalt durch die Ein
wirkung der Humussäuren auf den Staub, welcher sich an den stark 
humosen Strecken abgelagert hat. entstanden war.

Der am westlichen Teile hinziehende Sandstreifen entbehrt die Löß
decke. da der Staub von der sich fortbewegenden unteren Sandschichte 
durch den Wind wieder herabgeweht'wurde und somit keine feste Basis 
vorhanden war, wo sich der hernieder fallende Staub hätte ansetzen 
können. Auf dem ganzen Gebiete zwischen Donau und Tisza, aber auch 
auf den übrigen Teilen des Alföld, kann die Wahrnehmung gemacht 
werden, daß die Sandstrecken nicht mit Löß bedeckt wurden, sondern 
selbst auf Lößgebieten eine Decke entbehren. Auf dem Sande konnte 
nämlich nur dort eine Lößdecke entstehen, wo derselbe sehr feucht war 
und infolgedessen eine üppige Vegetation trug, die den herabgefallenen 
Staub von einer Weiterbeförderung durch den Wind bewahrt hat.

Zur Zeit der ersten Lößablagerung war das Tiszatal und das ganze 
Gebiet jenseits der Tisza ein Seegrund und sind die in dieser Zeit hier 
entstandenen Ablagerungen Feinsande und Mergel. Zur Zeit der zweiten 
Lößablagerung aber waren bereits beide Ufer des Tiszatales Festland, 
auf welchem wir die obere Lößschichte in verschiedener Mächtigkeit vor- 
finden. Auf dem rechten Ufer wurde die Lößoberfläche später an vielen 
Punkten von Sand überdeckt, während auf dem linken der Löß an der 
Oberfläche blieb, nur daß die zusammenhängende Decke durch die Ne
benflüsse der Tisza eine Zerstückelung erlitten hat.

Es erübrigt nunmehr nur noch einer Lößablagerung zu gedenken, 
die heute zwischen Baja und Kiskőrös als schmaler Saum die Donau be
gleitet. Dieselbe überdeckte hier zur Zeit der zweiten Lößbildung die 
Sand- und Kiesschichten.

Der Löß ist an zahlreichen Punkten von Flugsand bedeckt, den der 
Wind von Norden her nachträglich dar aufgeweht hat.

Diese Lößschichte wurde nach ihrer Ablagerung von der Strömung 
noch nicht so stark angegriffen, als später, da der dieses Tal bedeckende 
See abgeflossen war und die Donau in mehreren Armen das Tal durch
zog. deren einer hart am Ufer in das festere Gestein sein Bett grub und 
die Lößwand zum großen Teil wieder wegschwemmte.

Alluvium.
Gegen Ende des Diluviums gruben die Flüsse ihre Bette so tief ein. 

dalt die Seen größtenteils a-.ifgefüllt wurden, ihr Wasser ablief und ihre
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alten Verbindungskanäle trocken blieben; die Flüsse bauten ihre Haupt
bette aus und die ganze.Wassermenge floß in diesen ab.

Die Visegráder Talenge hat sich infolge der Durchschneidung der 
Barre bei Budafok so ausgeweitet, daß sie zum Hauptwasserlaufe wurde, 
wodurch die übrigen durch den Vértes und Bakony abziehenden Wasser
rinnen nicht mehr benützt oder ganz unbedeutend wurden.

Die Wasserfläche des unteren Sees, welcher das Donautal einnahm, 
fiel ebenfalls und das Hauptbett schwemmte das Material der bisher ab
gelagerten Sehuttkegel fort, diese in mehrere Teile zerstückelnd. Der 
ganze untere Teil wurde zu einem Netz von Flußbetten, ähnlich jenem 
der Csallóköz. Das Wasser durchfließt in zahlreichen Armen das Tal, 
deren ein Teil im Sommer vollkommen austrocknet; der Wind wirbelt 
den am Grunde derselben abgelagerten Schlamm zur Zeit der Sommer
und Herbstdürre auf und streut denselben über das umliegende Gebiet.

Auf diese Weise entstand im Donautale der von Kúnszentmiklós 
bis Kalocsa reichende, mäßig erhöhte alluviale Lößrücken, welcher immer 
an den beiden Seiten eines alten Donauarmes liegt und oft nur eine 
Breite von 100— 200 m besitzt, in der Nähe von Szabadszállás und Fülöp- 
szállás aber bereits 8—10 Km. breit ist. Derselbe begleitet die sogenannte 
Kigyósér — einen alten Donauarm — in einer Länge von ca. 30—35 Km.

Die oberhalb Dunapataj befindliche Schotterablagerung wrurde eben
falls von einer derartigen Lößschichte bedeckt. Von hier gegen Süden ist 
der Rücken bis Kalocsa von den ihn durchziehenden Wasserrinnen viel
fach unterbrochen; auf dem unterhalb Kalocsa gelegenen Teile aber 
finden wir nur mehr einige isolierte Lößrücken. Der untere Teil des 
Tales lag nämlich bis zur letzten Zeit unter Wasser, später versumpfte 
er und gab sonach für die Lößbildung kein geeignetes Terrain ab.

Der alluviale Lößrücken wurde von Osten und Westen durch zwei 
Hauptbette begrenzt, deren westliches Hauptbett blieb, während das öst
liche eingeebnet wurde und versumpfte. Heute bezeichnen nur me'ir 
2—3 Km. breite Sumpfstreifen die Richtung des alten Bettes. Im unteren 
Teile desselben finden sich an der Bahnlinie Kiskőrös—Kalocsa auch 
Torflager, welche in fleckenweiser Ausbildung bis Baja verfolgt werden, 
können.

Mit dem Schwinden des das Donautal erfüllenden Sees floß nur 
mehr sehr wenig Wasser über den Rücken in das Tisza-Tal und schließ
lich war es bloß noch ein Teil der Frühjahrsflut, der in den tiefsten 
Tälern ablief.

Eine solche Mulde linden wir zwischen Kecskemét und Szabad- 
szállás, in welcher noch am Ende des vorigen Jahrhunderts das Wasser 
aus der Donau bis unter Szeged geflossen ist. Die Höhe derselben ü. d. M. 
beträgt auch heute nur 100— 105 m und finden wir darin bei 2—-3 m



3 8 2 PETER TREITZ

tiefen Bohrungen überall eine alte Humusschichte, ein Zeichen, daß diese 
Rinne erst vor nicht langer Zeit vom Sarde überdeckt wurde. Eine Tief
bohrung von 8— 10 m schließt in dieser Ader eine mächtige Sandschichte 
auf, deren Material Flußsand ist. somit aus fließendem Wasser abgela
gert wurde.

Auf dem Sandgebiete entstanden in den Niederungen überall Sümpfe, 
die Sandhiigel aber erfuhren eine natürliche Aufforstung. Auch heute noch 
sieht man stellenweise kleinere Waldstrecken, Reste dieser alten Wald
vegetation. in welchen Eichenstämme mit 1— 1*5 m Durchmesser stehen.

Die Wälder wurden im historischen Zeitalter von den Hunnen, 
Tataren und Türken des öftern in Brand gesteckt, wodurch der Sand, 
seiner Decke beraubt, sich in Bewegung setzte. Auch zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts weist der Sand eine große Bewegung auf; er be
deckte damals mehrere Quadratmeilen mit einer 1— 1*5 m mächtigen 
Schichte,

In der ruhigeren Periode, als dieser Sand von Wald, die Senken 
von Rohrwuclrs bedeckt waren, entstand auf den flacheren Teilen des 
Sandgebietes eine Lößablagcrung; so bei Kecskemét, unterhalb Lajos- 
mizse und in der Umgebung von Halas. Diese Lößflecken wurden aber 
an vielen Punkten neuerdings mit Flugsand überdeckt.

Der Flugsand, welcher den mittleren Teil des Gebietes zwischen 
Donau und Tisza einnimmt, entstammt jenen Schuttkegeln, welche die 
das Vértes-Bakony-Gebirg durchbrechenden und in das Donautal fließen
den Gewässer abgelagert haben. Die Bewegung des Sandes geschieht in 
NW—SO-licher Richtung und dringt derselbe auch heute noch gegen das 
Tal der Tisza vor. Im Westen ist sein Material noch kiesig und weist 
Körner mit 2—'3 mm Durchmesser auf, gegen Osten aber wird es immer 
feiner und bei Kistelek—Szeged gehören Körner über 0*5 mm bereits zu 
den Seltenheiten.

Schließlich okkupiert auch die Drau ihr heutiges Bett, die vom 
Bielo-Gebirge herabstürzenden Bäche drängen das Bett der Vuka gegen 
Norden, während der obere Wasserlauf sein Bett ungehindert auszubilden 
vermag. Die Wasserführung der Yuka nimmt allmählich ab, die der Drau 
hingegen so lange zu, bis nicht der heutige Zustand erreicht wurde.

Die Donau trägt im Alluvium den Kalkfelsen bei Báta bereits so 
weit ab. daß sie ungehindert in südlicher Richtung zu fließen vermag. 
Der Sand, welcher aus den unterhalb Baja liegenden Dünen ausgeweht 
wurde, ebnet das alte* Bett so weit ein, daß dasselbe nunmehr aus dem 
tiefer liegenden Donaubett kein Wasser mehr ableiten kann, infolgedessen 
der Wasserabfluß hier vollkommen aufhört und durch die alten Arme nur 
mehr ein kleiner Teil der Frühjahrsfluten seinen Weg nimmt.

Im Tale der Tisza gelangen die Bette ebenfalls zur Ausbildung und
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der aus den alten Betten gewehte Staub bedeckt als Löß sowohl die alten 
Wasserläufe, als auch die Sandrücken.

Das Bett der Tisza bewegt sich beständig gegen Osten. Der Nord
westwind füllt dasselbe fortwährend mit Sand und Staub und drängt so 
den Fluß in die östlichen Bette. Bei Szeged z. B. lag das alte Bett am 
Bande des Sandgebietes, vom heutigen Hauptbette beiläufig 18 Km. gegen 
Westen entfernt; von hier wurde es durch den fallenden Staub und Fein
sand gegen Osten bis zum heutigen Hauptbett gedrängt.

Das Tal der Donau, insbesondere aber das der Tisza ist im fort
währenden Sinken begriffen, was die Folge der in den unteren tonigen 
Schichten vor sich gehenden Kontraktion is. Die sinkende Oberfläche 
wird aber durch den fallenden Staub immerwährend aufgefüllt, die an der 
Oberfläche befindliche Lößschichte nimmt an Mächtigkeit auch heute noch 
gleichmäßig zu. Die alten Seen und Bette werden langsam eingeebnet 
und hiedurch kulturfähig.

Beschreibung der Bodentypen des Gebietes.

Der Kulturboden der älteren Schichten. Die Oberfläche, 
resp. Kulturschichte der auf der Karte grün angelegten älteren Schichten, 
wie auch der am Rande des Gebirges und jenseits der Donau gelegenen Löß
hügel ist, mit wenig Ausnahmen, ro te r , e isen sch ü ss ig e r , an den Ge- 
birgslehnen etwas steiniger Ton, der das Resultat einer Waldvegetation 
ist. Die höher gelegenen Partien, sowie das jenseits der Donau befind
liche Hügelland war von Wald bedeckt; der saure Waldhumus griff 
während der ungemein langen Zeit, in welcher er mit ihnen in Verbin
dung stand, die Mineralkörner an und löste die leichter zersetzbaren Ver
bindungen. Bei den Kulturboden Ungarns spielt der fallende Staub eine 
überaus wichtige Rolle; nur ein sehr kleiner Teil der Kulturboden auf 
den in die Ebene herabsteigenden Berglehnen stammt aus der Verwit
terung des die Basis bildenden Muttergesteines, der Hauptteil ergibt 
sich immer aus dem beigemengten herniedergefallenen Staube.

Derselbe fiel fortwährend, durch eine lange Reihe von Jahren wurde 
er mit humosen Stoffen bedeckt, welche denselben aufschlossen und tonig 
gestalteten. Und daher finden wir überall auf den in der Karte bezeich- 
neten Teilen roten eisenschüssigen Ton als Resultat der Wirkung, welche 
der Humus der abgeforsteten Wälder ausgeübt hat.

Der Kulturboden des diluvia len  Löß. Die Oberkrume 
der auf der Karte bräunlichgelb gehaltenen Lößrücken ist Vályog ;*

* Vályog wird jener Kulturboden genannt, dessen Feinboden mehr als 1 o/„ 
kohlensauren Kalk enthält und dessen Humus neutral reagiert.
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dieser ist bald sandiger, bald toniger, aber überall liumos und seine Hu- 
musschiehte gewöhnlich 5— 6 dm mächtig. Der Kalkgehalt desselben 
schwankt zwischen 2—8 % ; er ist daher ein lockerer Boden, mit krüme
liger Struktur, der zu jeder Zeit leicht bearbeitet werden kann und wel
cher die Unbilden des Wetters gut erträgt. Nasse und sodahaltige Flecken 
kommen selien und nur in den Tälern vor. Im allgemeinen ist dieser der 
am sichersten tragende Boden Ungarns.

Die Böden der Lößrücken oberhalb Budapest sind bereits von toni- 
gerer N atur; sie enthalten weniger Kalk und sind daher viel bündiger, 
als die in den südlichen Teilen liegenden. Stellenweise ist ihre Ober
krume ganz roter, eisenschüssiger, toniger Vályog, welcher gegen die 
Dürre schon empfindlicher ist. als die Kulturboden des Telecskaer Pla
teaus oder der Lößrücken, welche unterhalb Budapest am linken Ufer 
liegen.

Der Kulturboden des großen Sandgebietes. Auf dem 
Gebiete zwischen der Donau und Tisza herrschen vorzüglich die Sand- 
und sandigen Böden. Auf diesem Teile finden wir alle Varietäten der 
sandigen Böden.

Auf der Karte ist der Sand mit zwei Farben bezeichnet: mit rein 
brauner Farbe und auf braunem Grunde mit schwarzer Punktierung. Die 
braune Farbe deutet jene Gebiete an, auf welchen der Sand in bereits 
mehr oder weniger gebundenem Zustande vorhanden ist, sich nicht oder 
höchstens bei anhaltender Dürre und großem Winde bewegt. Auf diesen 
Teilen enthält derselbe 4— 6 o/o tonige Teile und dies ist jener Zustand, 
bei welchem wir den Sand als «gebunden» bezeichnen.

Die in die Karte punktiert eingezeichneten Flecken deuten das Ge
biet der Hügelkomplexe und des hügeligen Sandes an, auf welchem der 
lockere Flugsand zu 15—20 m hohen Hügeln aufgetürmt ist und wo er 
sich auch heute noch bewegt. Es sind einzelne hohe Hügel und ganze 
Sandzüge vorhanden, deren Oberfläche vollständig kahl i s t ; solche Hügel 
bewegen sieh in südöstlicher Richtung jährlich einige Zentimeter vor
wärts. Die einzelnen Hügelgruppen erheben sich gleich Bergen aus dem 
flachen, bündigen Sandgebiete, doch liegt auch die Sohle der zwischen 
den Hügeln befindlichen Täler höher, als die umgebenden Niederungen.

Auf dem Gebiete des gebundenen Sandes steht überall Wasser, klei
nere und größere Seen, langgestreckte schmale Wasseradern ziehen auf 
demselben gewöhnlich in nordwest—südöstlicher Richtung hin und kom
munizieren vom Donautale bis zum Tiszatale mit einander. Die Winter- 
und Frühjahrsfeuchtigkeit sammelt sich in den tiefer liegenden Niederungen 
an und fließt langsam gegen Südwesten in das Tiszatal ab. Stellenweise 
lauft ein Hügel in die Wasserrinne und versperrt dem Wasser den Weg,
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doch kann dies den Abfluß desselben nicht hemmen, nur verlangsamen, 
da es durch das lockere Material des Hügels hindurchsickert und an der 
südlichen Seite als Quelle hervortritt.

Das Grundwasser finden wir auf dem ganzen Bücken in den Senken 
überall in einer Tiefe von 2—3 m und hält das Niveau desselben mit 
dem Steigen der Erdoberfläche Schritt, so daß wir. wenn die Höhe der 
Niederungen 103 m ü. d. M. beträgt und sich das Grundwasser hier 1 ‘5 m 
tief befindet, in den Tälern der nächsten, 135 m hoch gelegenen Hügel
gruppe das Wasser in einer Tiefe von 2—3 m antreffen.

Das Grundwasser steigt überall mit der Erdoberfläche, nirgends aber 
so sehr, wie hier, auf diesem Sandgebiete. Der große Wassergehalt des 
Saiides, die beträchtliche Feuchtigkeit der Niederungen findet ihre Erklä
rung in den Ton- und Mergelschichten des Untergrundes.

Die Hügel erhalten ihren Wassergehalt nicht im Wege der Kapilla
rität. das Wasser gelangt vielmehr in Form von Wasserdampf aus der 
Tiefe an die Oberfläche; * und dies ist die Ursache, daß der Sand auch 
bei der größten Dürre nicht vollständig austrocknet, denn 20—25 cm 
unter der Oberfläche finden wir stets eine feuchte Schichte. Dieser bestän
digen Feuchtigkeit hat der Sand seine Fruchtbarkeit zu verdanken.

Die Beschaffenheit des Sandes ist auf dem ganzen Bücken sowohl 
in chemischer, als auch in physikalischer Hinsicht sehr verschieden. 
Weiter oben wurde bereits auf die verschiedene Korngröße der Sande auf 
der West- und Ostseite des Bückens zwischen der Donau und Tisza hin
gewiesen und steht dieselbe zugleich mit der Höhe der Hügel im Zusam
menhänge. Je größer nämlich das Korn des Sandes ist. umso größere 
resp. höhere Hügel vermag der Sand aus demselben aufzutürmen. Die 
Hügel des westlichen Teiles erheben sich bis zu einer Höhe von 10— 20 m. 
während auf der Ostseite solche über 5 m bereits zu den Seltenheiten 
gehören.

Das Wasser der Donau und ebenso ihre Schlamm- und Sandschich
ten sind sehr kalkhaltig, weshalb die Sandablagerungen im Donautale 
2— 12 % Kalk enthalten. Gegen Osten zu verringert sich der Kalkgehalt 
immer mehr und der Flugsand am rechten Tiszaufer ist gänzlich kalklos.

Die Farbe der Sande ist im Donautale weiß, da Eisenoxydverbin
dungen in denselben nur in sehr geringen Mengen vorhanden sind ; 
gegen die Tisza zu wird die Farbe des Sandes erst gelb, dann dunkelorang 
schließlich rotbraun, der Kalkgehalt nimmt ab und mit der Steigerung 
des Eisengehaltes nimmt auch die Fruchtbarkeit des Sandes zu.

Die Oberfläche des Sandgebietes wurde im Alluvium von großen 
Waldungen bedeckt, deren Humus den oberen Teil des Sandes durcli-

* P e t e r  T r e i t z  : Jahresbericht d. kgl. ungarischen Geol. Anst. für 1900.
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setzte, Der Waldhumus aber enthält viel Eisenverbindungen und sobald 
der Wald abgeforstet wird, erleidet der an der Oberfläche befindliche 
Humus eine Oxydation, wobei die in demselben enthaltenen Eisensalze 
die Sandkörner mit einer dünnen Eisenrostschichte überziehen, welche 
dem Sande die rote Farbe verleiht.

Das Wasser der auf dem Sandgebiete befindlichen Seen und Sümpfe 
ist sodahältig, stellenweise enthält das Wasser und der Boden des See- 
grundes eine so große Menge von Soda, daß dasselbe im Sommer nach 
Verdunstung des Wassers in Form einer dicken Schichte auf der Ober
fläche des trockenen Beckens auswittert und zusammengekehrt werden kann.

Die Anhäufung des Soda auf dem Sande ist einfach das Resultat 
einer unvollkommenen Bodenauslaugung. Auf dem Sande leben und ge
deihen seit Jahrtausenden Pflanzen; die abgestorbenen Teile der lebenden 
Pflanze gelangen in den Boden, werden hier oxydiert, ihr organischer Teil 
verbrennt zu Wasser und Kohlensäure; der anorganische Teil aber wird 
zu Asche, deren wasserlösliche Salze durch das Regen- und Schneewasser 
aufgelöst, in den Boden sickern. Auf das Sandgebiet gelangte immer mehr— 
in geringen Mengen Salz enthaltendes — Wasser, als davon abfloß und 
der übrig bleibende Teil verdunstete im Laufe des Sommers. So wurde 
der Salzgehalt der Bodenfeuchtigkeit von Jahr zu Jahr konzentrierter, 
bis die letztere schließlich zu einer so konzentrierten Salzlösung wurde, 
wie sie es heute ist. Dies die Erklärung für den Salzgehalt der Bodenfeuch
tigkeit. Was nun den großen Sodagehalt betrifft, so wurde dessen Entste
hung auf Kalkböden von H il g a r d *  bereits früher erklärt. Aus den Natron
salzen entsteht unter Einwirkung von fein verteiltem kohlensaurem Kalke 
und in Anwesenheit freier Kohlensäure, schwefelsaurer Kalk. Kalkchlorid 
und kohlensaures Natron. Auf diese Art werden die Natronsalze der pflanz
lichen Aschenbestandteile sämtlich zu Soda. Nachdem aus dem Boden 
jedes andere Salz leichter ausgelaugt wird, als eben dieses, wurden 
während der stattgehabten partiellen Auslaugung immer andere Salze 
in größerer Menge entfernt, wobei sich das Soda auf Rechnung dieser 
übrigen Salze angehäuft hat. Neben dem Soda ist auch Kochsalz in größerer 
Menge im Wasser des Sees und in der Bodenfeuchtigkeit vorhanden, 
während Ammoniak überhaupt nicht, Salpetersäure aber nur selten und 
auch da bloß in Spuren vorkommt. Auch die auffallende Fruchtbarkeit 
der Sande an der Tisza ist hieraus erklärlich. Das Wasser zieht sich von 
dem Gebiete zwischen Kiskőrös und Kecskemét auch heute noch bis Sze
ged hinab und löst auf seinem Wege viele Salze und Pflanzennährstoffe, 
wodurch die Fruchtbarkeit der Sande auf dem östlichen Teile natürlich

* H i l g a r d ,  E. W .: Die Bildungsweise der Alkalicarbonate der Natur. Berichte 
d. deutscli. ehem. Gesellschaft. Jahrg. XXV, Heft 19.
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wesentlich erhöht wird. Es gibt hier Äcker, welche seit 9 Jahren ununter
brochen, von Jahr zu Jahr Roggen tragen, ohne auch nur einmal gedüngt 
worden zu sein.

Am Grunde der Seen und wasserständigen Senken liegt in einer 
Tiefe von 0*4—3 m Wiesenmergel oder Wiesenkalk, welcher oft ein so 
hartes Gestein bildet, daß er als Baustein Verwertung findet Die Mäch
tigkeit der Steinschichte ist 20—(50 cm und ihre Bildung dieselbe, wie 
die eines jeden anderen Kalksteines. Nach Oxydierung des humussauren 
Kalkes — welcher in den Sumpf- und Seewässern bis zu 4 o/0 enthalten 
ist — bildet sich im Boden kohlensaurer Kalk, der die Sandkörner ver
bindet und so den sandigen Wiesenkalk hervorbringt.

Die im Donautale befindlichen Sandablagerungen neuerer Zeit wei
chen von dem Material des großen Sandgebietes etwas ab ; namentlich sind 
die Körner dieses Sandes — da derselbe bisher einen kürzeren Weg zurück
gelegt hat, als der des großen Sandgebietes —- nicht so abgerundet und 
außerdem enthält er auch Glimmerschüppchen. Im übrigen ist derselbe 
ein kalkiger, stellenweise liumoser Sand von ziemlicher Fruchtbarkeit.

A l l u v i a l e r  L ö ß .  Nach dem Abflusse des unteren Sees, welcher 
das Donaubett erfüllte, blieb eine große Fläche trocken, welche von un
zähligen seichten Wasseradern durchzogen war. Die Frühjahrsfiuten füll
ten diese Vertiefungen von Jahr zu Jahr und ließen nach ihrem Abflusse 
staubig-sandigen Schlamm in denselben zurück. Die Sonnenstrahlen trock
neten im Sommer den Schlamm, der Wind wirbelte denselben auf und 
streute ihn in der Umgebung aus.

Aus dem auf trockene wiesennarbige Strecken herniederfallenden 
Staube wurde Löß. Im oberen Teile des Donautales brachte das Wasser 
noch grobkörnigeren Schlamm mit sich; der aus diesem ausgewehte Löß 
ist grobkörniger und zwischen den Fingern zerrieben fühlt er sich rauh 
an. Gegen Süden wird der vom Wasser abgelagerte Schlamm allmählich 
feinkörniger und der aus ihm entstandene Löß nähert sich mehr und 
mehr dem Charakter des diluvialen typischen Löß. Der Unterschied 
zwischen dem typischen diluvialen Löß und dem Löß der Neuzeit zeigt 
sich nur in der Festigkeit des Materials.

Durch den diluvialen Löß sickerte seit seiner Ablagerung sehr viel 
kohlensaures Wasser; die kohlensauren Niederschlagswässer lösten aus 
den unter der Oberfläche liegenden verwitternden Partien viel Kalk auf. 
führten diesen in die untern Teile mit sich und verbanden damit die 
Staubkörner der unteren Schichten. Die sich jetzt bildenden jüngeren Löß
ablagerungen wurden bisher von unvergleichlich geringeren Mengen Nie- 
derschlagswassers durchzogen und so ist denn noch nicht genügend Zeit 
verflossen, daß der kohlensaure Kalk, welcher durch die Zersetzung der
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die Oberfläche bedeckenden Wiesennarbe entsteht und nach der Ox}rda- 
tion der Humus in Staubform ausgeschieden wird, die einzelnen Staub
körner hätte verbinden können. Im Löß löst sich der Kalk des Oftern 
auf und scheidet sich (vielleicht in Kristallform, wie bei dem Tropfstein?) 
wiederholt aus. um erst nach langer Zeit den Löß in ein festes Gestein 
zu verwandeln.

Die Oberkrume des im Donautale befindlichen Löß ist humoser 
Vályog, der an vielen Punkten Sodaflecken und Binnen aufweist. Seine 
Fruchtbarkeit leidet unter dem Sodagehalte, da er hiedurch gegen die 
Dürre empfindlich wird. Selbst bei kleinerem Sodagehalt (0 1 %) brennt 
die Frucht auch auf den Vályog-Gebieten in trockener Zeit aus.

Die Mineralkörner des auf feuchte, wasserständige Strecken hernieder 
gefallenen Staubes wurden durch das soda- und humushältige Wasser der 
Sümpfe aufgeschlossen, wodurch aus denselben eine große Menge Tones 
entstand. Dies die Ursache, weshalb der auf den sumpfigen Gebieten ab
gelagerte Staub zu einem tonigen, dichten Mergel wurde, dessen Soda
gehalt gewöhnlich sehr hoch zu sein pflegt. Der Sodagehalt des Bodens 
löst einen Teil des Humus auf. die humose Lösung durchsetzt die oberen 
Schichten und wird dort oxydiert. Der zur Oxydation unter Wasser 
nötige Sauerstoff wird den Eisenverbindungen des Bodens entnommen, 
wobei diese eine Reduktion erleiden und zu Eisenoxydulsalzen werden, 
die sich in dem kohlensauren Grundwasser lösen und so aus dem Boden 
ausgelaugt werden. Als Resultat eines derartigen Prozesses entstehen an 
den wasserständigen Stellen graugefärbte, oft ganz weiße Untergrund
schichten.

Wenn über einer solchen weißen Schichte längere Zeit Sumpfwasser 
steht, so extrahiert dieses saure Wasser auch den Kalkgehalt des Bodens, 
so daß die weiße Bodenschichte überdies auch noch kalklos wird.

Am Grunde der wasserständigen Strecken bilden sich somit aus dem 
hernieder gefallenen Staube zweierlei Bodenarten: eine sehr kalkreiche, 
tonige, wreiße Bodenart mit 30-—40 % Kalkgehalt; anderseits aber eine 
weiße Bodenart, welche 0—4% Kalk und weniger als 1% Eisen enthält. 
Die kalkige Bodenart wird im Donautale «Csapóföld» genannt.

Anschwemmungsböden. In den Tälern der Flüsse werden diese 
Böden von Sedimenten der Neuzeit gebildet und gelangen im allgemeinen 
aus den Uberschwemmungsfluten zur Ablagerung. Je nachdem sie sich 
aus fließendem oder stagnierendem Wasser absetzen, ist ihr Material grob
körniger oder toniger. Auf dem Gebiete zwischen der Donau und Tisza 
lagerte sich ihr größter Teil aus dem Wasser dieser beiden Flüsse ab. Die. 
Donau berührt während ihres Laufes viele Kalkgebirge und in ihrem 
Stromgebiete befinden sich mehrere Kalkzüge, weshalb ihr Wasser ebenso.
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wie die aus demselben abgelagerten Anschwemmungsböden kalkhaltig sind. 
Die Tisza hingegen durchbricht weder ein Kalkgebirge, noch befindet sich 
auf ihrem Stromgebiete ein größeres Kalkgebiet, daher sowohl ihr Wasser, 
als auch die auf ihrem Inundationsgebiets befindlichen Anschwemmungs
böden vollkommen kalklos sind.

Den Anschwemmungsböden werden bei ihrer Ablagerung viele orga
nische Stoffe beigemengt, welche in denselben zersetzt, eine mächtige 
Schichte humos gestalten. Deshalb sind die Anschwemmungsböden gleich 
nach ihrem Austrocknen kulturfähig und gewöhnlich auch sehr fruchtbar.

In den Anschwemmungsböden des Donautales erfahren die organi
schen Stoffe infolge des großen Kalkgehaltes eine sehr energische Oxydation, 
weshalb die Fruchtbarkeit dieser Böden bei schlechter Bearbeitung rasch 
abnimmt. Die Anschwemmungsböden längs der Tisza sind vollkommen 
kalklos, auch mengt der Fluß während seines langsamen Laufes mehr 
organische Stoffe denselben bei. so daß sie im allgemeinen fruchtbarer 
sind, wie die im Donautale und ihre Fruchtbarkeit selbst durch die auf 
ihnen lange Zeit hindurch betriebene Raub Wirtschaft nicht vollkommen 
erschöpft werden konnte.

Auf den Inundationsgebieten sind die Böden gewöhnlich feuchter, 
an den tieferen Stellen blieb das Wasser das ganze Jahr hindurch stehen, 
was den Anstoß zur Entwicklung einer kräftigen Sumpfvegetation gab. 
Das Sumpfwasser wurde von den sauren Substanzen, welche aus der Zer
setzung der organischen Stoffe entstanden sind, sauer und in dem sauer 
reagierenden Wasser nahm nunmehr die Zersetzung dev organischen Stoffe 
ab, die Entwicklung der Vegetation aber blieb dieselbe, was eine Anhäufung 
der organischen Stoffe zur Folge hatte.

Die an solchen Stellen entstandenen Böden sind ganz schwarz, ihr 
Humusgehalt schwankt zwischen 4— 10% : sie sind vollständig kalklos 
und sehr bündig.

Ihre physikalischen Eigenschaften sind infolge des Kalkmangels sehr 
schlecht; sie leiden unter der Dürre sehr stark und geben nur in feuchten 
Jahren eine bessere Fechsung. Ihrer physikalischen Eigenschaften und 
schwarzen Farbe halber werden diese Böden mit dem Namen Pecherde 
bezeichnet.

In den Tälern der Tisza und Körös und im unteren Abschnitte der 
Donau werden große Strecken von Pecherde landwirtschaftlich bearbeitet.
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B0DENKUNDL1CHE BESCHREIBUNG DER UMGEBUNG DES 
PALICS-SEES*

Von P e t e r  T r e it z .

(Mit Taf. VIII.)

Der Palics-See liegt in der Gemarkung der kgl. Freistadt Szabadka, 
östlich der Stadt selbst an der Grenzlinie des Flugsandgebietes zwischen 
Donau und Tisza und des Telecskaer Lößplateaus. Das Becken des Sees 
wird von Löß gebildet, an seinem nördlichen Ende aber finden wir bereits 
Sand. Die Terrainverhältnisse der Gegend stehen mit der Beschaffenheit 
des Bodens in vollem Einklang. Das Lößgebiet ist nämlich beinahe ganz 
flach und es erheben sich hier aus der Ebene nur 1—2 m. hohe, sanft 
ansteigende Hügel, während hingegen das Flugsandgebiet hügelig und 
durch die wasserständigen, sodahältigen Wiesen zwischen den schmalen. 
15— 10 m. hohen Hügelreihen abwechslungsreicher gestaltet ist. Außer 
dem Palics-See ist hier der W-licli von ihm gelegene Ludas-See vorhan
den, welcher einen kaum kleineren Flächeninhalt besitzt, wrie der Palics- 
See. Einst standen diese beiden Seen mit einander im Zusammenhänge, 
der Yerbindungskanal wurde aber mit der Zeit durch den in N—S-licher 
Eichtung vordringenden Flugsand aufgefüllt und nun wird das überflüs
sige Wasser beider Seen mittels eines neu angelegten Kanales abgeleitet.

Unterhalb des Abzugkanales finden wir den kleinen Sós-See, welcher 
früher wahrscheinlich in dem Bette der Abflußrinne lag. der aber heute 
durch den Flugsand ebenfalls abgetrennt, als abflußlose Einsenkung von 
konzentrierter Salzlösung erfüllt ist und dessen Grund nach seinem all
jährlichen Austrocknen von einer dicken Salzschichte — Soda — bedeckt 
wird. Am Ostrande des Gebietes fließt die Kőrös-ér, welche die Wässer 
der Umgebung von Halas der Tisza zuführt.

Die Entstehung der Seen und Bette reicht in jenen Abschnitt des 
Diluviums zurück, als die zweite Lößschichte zur Ablagerung gelangt 
war, aber die Gewässer des Donautales noch mit starker Strömung in den 
Vertiefungen des Sandrückens der Tisza zueilten.

* Diese Beschreibung wurde für die von der ungarischen Geologischen Ge
sellschaft zwischen dem 28. August und 4. September geplant gewesene Exkursion 
verfaßt. Red.
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Der Palics- und Ludas-See, sowie die Kőrös-ér sind die letzten Reste 
dieser Wasserrinnen. Der Palics-See hatte jene Wässer abgeleitet, welche 
oberhalb Szabadka in der Dohány-ér abgeflossen waren und sich durch 
Szabadka hindurch in den Palics-See ergossen haben. Aus diesem 
gelangten sie in die Sümpfe am oberen Ende des Ludas-Sees und von 
hier durch die Kőrös-ér in die Tisza.

Der Wasserabfluß nahm mit dem Abflusse des untern, oberhalb 
Bátabaja liegenden Sees ein Ende, wodurch der Sand austrocknete, seine 
Vegetation spärlicher wurde und derselbe sich in Ermanglung einer bin
denden Decke in größerem Maße in Bewegung setzte. Unter dem Ein
flüsse des herrschenden Windes bewegte er sich gegen Süden und füllte 
die Vertiefungen insbesondere oberhalb Szabadka aus.

Die Rinnen dienten nunmehr bloß zur Ableitung der Niederschlags- 
wässer. sie versumpften, trockneten im Sommer aus und ihre Oberfläche 
verwandelte sich in einen harten, bündigen, sodahältigen Tonmergel, in 
welchem das Wasser weder von der Oberfläche in die Tiefe sickern, noch 
das Grundwasser aufsteigen konnte. Die heutigen Seen wurden zu tro
ckenen, im Frühjahre wasserständigen Senken, ähnlich jenen, wie wir 
sie heute noch in großer Anzahl zwischen Jankovácz und Baja finden. 
Zu Beginn des 18-ten Jahrhunderts, stieß man in einem sehr trockenem 
Jahre, als am Grunde des ausgetrockneten Palics-Sees zum Tränken des 
weidenden Viehes seichte Brunnen gegraben wurden, auf den Flußsand 
einer alten Wasserrinne, aus welchem das Wasser bis an die Oberfläche 
stieg und langsam das ganze Becken ausfüllte, so daß das Wasser zu 
dieser Zeit an der tiefsten Stelle 2 1/2 Wiener Klafter erreicht hat.* 4

Den Abfluß des Wassers gegen Osten sperrte der Flugsand allmäh
lich ab. wodurch der See zur Ausbildung gelangte, dessen einstiger Abfluß 
in den Ludas-See erst in neuerer Zeit wieder künstlich eröffnet wurde.

Am Grunde dieses Kanales wurde bei der Überbrückung der Szege- 
der Straße unter dem Sande der im Liegenden des Löß vorhandene fein
körnige glimmerige Mergel aufgeschlossen, welcher den Untergrund des 
ganzen Sandrückens zwischen der Donau und Tisza bildet.

Der See trocknet sehr selten aus; im vorigen Jahrhunderte war dies 
zur Zeit der großen Dürre im Jahre 1866 der Fall. Um für die Badegäste 
Wasser zu beschaffen, wurde am Boden des Sees ein klafterbreiter Brun
nen gegraben wobei man in einer Tiefe von einer Klafter auf eine sehr 
wasserreiche Flußsandschichte — ein altes Bett — stieß, welche in die 
während des Grabens versenkte Wanne hinaufdrang. Trotzdem Tag und 
Nacht gegraben wurde, konnte keine größere Tiefe, wie 3 Klafter erreicht 
werden. Der Brunnen gab eine große Menge Wassers, doch konnte das

* Ungarisches Magazin. Preßburg 1781. p. 236.
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selbe in diesen abnorm trockenen Jahren nicht bis zur Oberfläche auf
steigen. Erst nach 3—4 Jahren füllte sich das Becken — mit Eintritt 
feuchterer Jahre -— wieder allmählich mit Wasser.

Wahrscheinlich ist den trockenen und feuchten Perioden auch jene 
Veränderung der chemischen Zusammensetzung des Wassers zuzuschrei
ben, welche die in verschiedenen Zeiten ausgeführten Analysen aufweisen. 
Der Gefälligkeit der Badedirektion des Palics-Sees habe ich es zu ver
danken die folgenden — aus weit auseinander liegenden Zeiten stammen
den — Analysen hier mitteilen zu können:

In 1000 gr. Wasser sind enthalten:
184(1 1856 1884

H auer Molnár Liebermann

Schwefelsaures Kalium l\\,S04 ..........  — 0 0619 0*1878 gramm
« Natrium iVa2N04 ... .... _  ._ 0'0956 — — «

Chlorkalium KCl.... .... .... ~~ .... .... ........... — — 0*2359 «
Chlornatrium NaCI __ ..........  — ._. .... 0*5724 1*2383 0*3423 «
Salpetersaures Natrium NaNO3.„............... ._. — — 0*0112 t
Kohlensaures Natrium Na,^COz ..........  1*2303 3*1156 0*5813 «

« Magnesium M<j^COa .... ........... .„ 0*2599 0*3709 0*3536 «
« Calcium CaCOa— ._. ._. __ .... 0*0364 0*0371 0*0800 «
« Eisenoxydul FeC03 ......... „  0*0146 0*0181 — «
« Lithium LijCOz .... — 0*0081 — «

Phosphorsaures Aluminiumoxyd.... .... .... — 0*0173 — «
Aluminiumoxyd mit Eisenspuren .... .... .... _  — — 0*0040 «
Kieselsäure «Si02_  ........— — ~ — --- O'OOßl 0*0643 0*0020 «
Organische S toffe......... .... .... .... ... ..........  — 0*1797 0*1200 «

Summe ........... .... 2*2153 5*1113 1*9181 «
Nach L iebermann beträgt die freie und halb gebundene Kohlensäure 0*4110 «

« « « der Schwefelwasserstoff 0*0048 gramm.

Außer den. den Palics-See durchfließenden Gewässern leiteten auch 
noch mehrere Adern das Niederschlagwasser des oberen, höher gelegenen 
Sandgebietes ab. Diese Adern breiteten sich stellenweise aus, versumpf
ten und am Grunde der Sümpfe entstand Wiesenmergel, der stellenweise 
zu einem derart stark zusammenhängenden Gesteine wurde, daß man 
daraus sogar Bausteine erzeugte. So ein harter Wiesenkalk wurde längs 
einer einstigen Wasserader, auf dem nördlich der Eisenbahn liegenden 
«Kővágó» benannten Gebiete gewonnen.

Sämtliche Seen des ganzen Gebietes weiden gegenwärtig von jenen 
Niederschlagwässern gespeist, welche sich auf dem zwischen Szabadka 
und Kiskőrös liegenden Sandgebiete sammeln. Die Höhe des Tclecskaer 
Plateaus ist auf diesem Gebiete 100— 110 m.. das Sandgebiet steigt bis 
zu 130 m. an. Der untere wasserundurchlässige Mergel liegt hier 98 m. 
ii d. M. und ist also mit einer 40 m. mächtigen Sandschichte überdeckt, 
deren Ausdehnung auf zirka 50 Km2 veranschlagt werden kann. Ein 
großer Teil der auf dieses. Gebiet entfallenden Niederschlags'wässer
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sickert durch den Sand, quillt an der Grenze des Löß in Form von Quel
len hervor und speist die Seen, deren Wasserstand mit der Niederschlag
menge der einzelnen Jahre steigt oder sinkt.

Die Untersuchung des Flugsandes beweist, daß dieser durch den 
Wind von NW hergeweht wurde. Der Sänd zwischen Halas und Majsa 
ist viel grobkörniger.; dort findet man an den ausgewehten Stellen Kör
ner von 2—3 mm. Durchmesser in ziemlich großer Menge. Je weiter 
wir den Sand gegen Süden verfolgen, umso feiner werden seine Körner; 
in der Umgebung des Palics-Sees ist der Durchmesser der Sandkörner 
kleiner als 1 mm. und sogar auf der Oberfläche der Auswehungen finden 
wir keine Körner, die größer wären als 1 mm. Schließlich beweist das 
Vorschreiten des Sandes auch jener Umstand, daß er sich in jüngerer Zeit 
auf der Lößschichte selbst fortbewegt. Zwischen dem Palics- und dem 
Sós-See bedeckt der Sand bereits in einem beiläufig 2 Km. langen schma
len Streifen den Löß.

Auf dem Sandgebiete kann man in dem Hajdujáráser Walde an 
mehreren Stellen in Gruben die einstige humose Oberfläche sehen, welche 
der Sand in neuerer Zeit 1— 2 m. hoch bedeckt.

D ie Bodenarten des Gebietes.

Das kartierte Gebiet fällt auf die Grenze des Löß und des Sandes 
und so können denn auch seine Kulturboden in zwei Hauptgruppen ge
teilt werden; u. zw. 1. in V á l y o g - B ö d e n ,  welche die Verwitterungs
produkte des Löß sind und 2. in s a n d i g e  B o d e n a r t e n ,  welche auf 
dem Sandgebiete die Kulturschichte bilden.

Vályog-Boden  nennen wir einen Kulturboden, welcher in seinem 
tonigeu Teile wenigstens 4 % Kalk enthält. Der Kalk bindet sämtliche 
Humussäuren, daher ist der Humus des Vályog-Bodens immer neutral 
und kann niemals sauer sein; die Tonteilchen verbindet er zu Krümchen, 
infolgedessen der Vályog ein Boden mit krümeliger Struktur, locker, 
dem Wasser und der Luft zugänglich ist, niemals austrocknet, nicht rissig 
wird und zu jederZeit geackert werden kann. Da sein Humus fruchtbarer 
Humus ist, nitrifiziert er auch gut, so daß in demselben gegen Nitrifika
tionsfähigkeit empfindliche Kulturpflanzen mit gutem Erfolge angebaut 
werden können (Tabak, Braugerste, Zuckerrübe etc.).

Sodahältiger Ton . In den Senken wird der Boden wasserständig 
und somit sodahältig. Auf den sodahältigen Teilen wird der Kulturboden — 
so wie jeder sodahältige Boden —bündig, wasserundurchlässig und trägt 
nur so lange er feucht ist Vegetation ; sobald er austrocknet, brennt jede 
Pflanze aus. Das auf den nassen Stellen sich ansammelnde Soda übt eine 
kräftige aufschließende Wirkung auf die Körner des Bodenmineralmehles

Földtani Közlöny. XXXIII. köt. 4908.
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aus. sie werden durch dasselbe zersetzt und hiedurch der Tongelialt ver
mehrt. Ferner bringt auch das von den Abhängen herabfließende Regen
wasser in diese tieferen Stellen viel tonige Teile mit sich und somit ist 
der Tongehalt des sodahältigen Tones ein viel höherer, wie der des 
Vályog.

Im Vályog sind 6%5 o/o ; im sodahältigen Ton aber 10—20 % tonige 
Teile enthalten.

Der Sodagehalt des Bodens steigt bei Kultursodaböden nicht über
1— 2 °/oo, wenn er aber 6 %o erreicht, dann ist der sodahältige Ton voll
kommen unfruchtbar und kahl.

Der sodahältige Sand ist auch bei einem noch viel größeren Soda- 
gelialte fruchtbar, da der Sand infolge seiner Wasserkapazität niemals so 
sehr austrocknet, wie der Ton und bei der größeren Bodenfeuchtigkeit 
zur Pflanze eine diluiertere Salzlösung gelangt, in welcher sie noch zu 
gedeihen vermag.

Sandige K ulturboden . Der lockerste sandige Boden ist der 
Flugsand. In diesem sind bloß 3 o/o tonige Teile enthalten, ferner Staub 
und Mineralmehl ebenfalls 3 o/0 ; das übrige aber ist feinerer und mitt
lerer Sand, dessen Körner 0’l--0*7 mm. groß sind. Den größten Teil des
selben — 54 % — bilden Körner von 0*1—0*2 mm. Größe.

Die Farbe des Sandes ist auf diesem Gebiete im allgemeinen bräun
lich und diese Farbe- wird durch die kleine Eisenrost-Schichte verursacht, 
von welcher die einzelnen Sandkörner umgeben sind. Je stärker die rot
braune Farbe, umso fruchtbarer ist der Sand und umso weniger wird er 
mehr vom Winde transportiert. Die Eisenrostrinde ist der Überrest einer 
Humusschichte, welche bereits früher den Sand bedeckt hatte. Nach der 
Oxydation des Humus, scheidet sich das im Humus vorhanden gewesene 
Eisen als Eisenrost aus und lagert sich zwischen den Sandkörnern ab.

Je mehr Eisen der Sand enthält, umso größer ist seine Nitrifikation«- 
fähigkeit und dieser Umstand ist es, der die Qualität der in den hiesigen 
Weingärten gefechsten Weine - - das Hauptprodukt des Flugsandes - - 
hebt. Der Flugsand ist in dieser Gegend kalklos und nur dort kalkhaltig, 
wo der Wind die obere Schichte abtrug und der untere weiße kalkige 
Sand an die Oberfläche tritt oder so sehr in die Nähe derselben gelangt, 
daß ihn der Pflug mit dem oberen Boden vermengt.

Toniger Sand, Die Sandgebiete waren früher mit Wald be tan- 
den. Die feinen Mineralkörner des Sandes werden durch den Waldhumus 
energisch aufgeschlossen, wodurch der Sand an Tongehalt gewinnt und 
auf diese Art t o n i g e r  S a n d  entsteht. Dieser Kulturboden ist als ein
stiger Waldboden vollkommen kalklos, weshalb derselbe nicht als Vályog 
angesprochen werden kann, trotzdem seine physikalischen Eigenschaften, 
seine Lockerheit, sein Verhalten gegen Wasser mit dem den Vályog über-
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einstimmen; seine chemische Zusammensetzung, die Qualität seines 
Humus aber unterscheidet ihn ganz wesentlich von demselben. Infolge
dessen beansprucht diese Bodenart auch andere Nährstoffe; so wird ins
besondere die Form der zur Verwendung gelangenden Kunstdünger, 
namentlich der Phosphorsäure und des Nitrogens eine andere sein müs
sen. Während eine Düngung cles Vályog-Bodens mit Superphosphat von 
gutem Erfolge begleitet wird, kann dieser Dünger auf dem tonigen Sande 
nicht mit Erfolg in Anwendung gebracht werden und ist hier nur Thomas- 
Schlacke am Platze.

Sodahältiger Sand. In den Sümpfen, an den wasserständigen 
Stellen bildet schwarzer humoser Boden die Oberfläche, unter dessen
2—4 dm. mächtigen Schichte bereits der Wiesenmergel lagert. Der hu- 
mose Teil erhält seine schwarze Farbe von den unter dem Wasser ver
kohlten Pflanzenteilen ; der Humus wird nämlich bei der Zersetzung unter 
Wasser nicht so oxydiert, wie bei der Oxydation unter Zutritt von Luft, 
sondern verkohlt bloß. Der obere humose Teil ist auch hier vollkommen 
kalklos, der untere Wiesenmergel aber enthält 40 % Kalk. Im sodahäl- 
tigen Sande ist daher nur dort Kalk vorhanden, wo er durch den Pflug 
mit dem unteren Wiesenmergel vermengt wird.

Der sodahältige Sand ist bloß als Wiese brauchbar, zu Ackerfeld ist 
er seiner tieferen, wasserständigen Lage halber nur in trockenen Jahren 
geeignet, aber auch da brennen die Pflanzen bald aus.

Torfiges Gebiet. Südlich der Bahnlinie befindet sich längs des 
Szegeder Weges, im Zusammenhange mit dem oberen Ende des Ludas- 
Sees ein kleiner Sumpf, dessen obere. 3—4 dm. mächtige Schichte von 
torfigem Sande gebildet wird. Der Torf besteht hauptsächlich aus den 
Stengeln der in den wasserständigen Niederungen zwischen der Donau und 
Tisza häufigen Moosarten, ferner aus den Wurzeln saurer Gräser. Der 
Wind streut fortwährend Sand darauf, welcher das Gebiet einesteils ein
ebnet und entwässert, anderseits die Zersetzung der organischen Stoffe 
fördert. In einigen Jahren wird der ganze organische Teil zersetzt und 
an der Stelle des heutigen torfigen Gebietes, eine schwarze humoso Sand- 
Kulturschiclrte zu finden sein, wie sie in den Niederungen nördlich des 
Eisenbahnkörpers bereits heute vorhanden ist.

Soda-Auswitterungen. Auf dem in Bede stehenden Gebiete 
fand ich nur an einer Stelle Soda-Auswitterungen, u. zw. am Rande des 
Sós-Sees und in den mit ihm zusammenhängenden Senken. Das Haupt
erfordernis der Soda-Salzausblühungen besteht darin, daß der Untergrund 
der Stelle, wo die Ausblühung geschieht, reiner Sand sei und daß die
selbe durch diesen Sand mit einer größeren sodaliältigen Wassermenge 
in Verbindung stehe. Die Sandschichte wird von Wasser erfüllt und das 
Soda blüht infolge der Verdunstung an der Oberfläche in Form nadel-

46*
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artiger Kristalle langsam aus. Kristallinische Ausblühungen können nur 
morgens, vor Sonnenaufgang gefunden werden, denn sobald sich die kri
stallinische Ausblühung infolge der Insolation erwärmt, (die Temperatur 
der Bodenoberfläche erreicht im Sommer 48°—54° C) verliert sie ihr 
Kristallwasser und zerfällt zu Staub. Das ausblühende Soda enthält 42 o/o 
einfach- und 48 % doppelkohlensaures Natron. Bei der Erwärmung wird 
auch das doppelkohlensaure Natron zersetzt, ein Teil der Kohlensäure 
entweicht, wobei sich die Salze in ihrem eigenen Kristallwasser und der 
hinzutretenden Bodenfeuchtigkeit lösen. Die Entweichung der Kohlen^ 
säure geschieht also aus dieser sehr konzentrierten Lösung, welche in
folge der allmählichen Verdunstung auch langsam erhärtet und an Stelle 
der entwichenen Kohlensäureblasen bleiben in der oberen Schichte des 
Sandes Hohlräume zurück. Diese von solchen Hohlräumen erfüllte Schichte 
ist 1—4 cm. mächtig und wenn sie an der Oberfläche bleibt, so verhin
dert sie die weitere Verdunstung und Ausblühung.

Das Soda wurde stets vor Sonnenaufgang zusammengekehrt, als das 
ausgewitterte Salz noch seine Kristallform besessen hatte. Heute wird Soda 
nur mehr an sehr wenig Stellen gekehrt, da das fabriksmäßig erzeugte 
Soda billiger ist, als das durch Kehren gewonnene, dessen Reinigung viel 
Arbeit verursacht.

Wir stehen noch am Anfänge des geologischen und landwirtschaft
lichen Studiums der Sandböden auf dem großen Alföld. In den vorliegen
den Zeilen wurden nur jene Daten von allgemeinerem Werte erwähnt, 
die sich aus meinen bisherigen Untersuchungen als endgiltige Resultate 
ergeben haben. Meine Mühe wird darin ihren vollen Lohn finden, wenn 
das hier Niedergeschriebene in landwirtschaftlichen Kreisen als Finger
zeig dienen und in praktischen Fragen die gewünschte Aufklärung bie
ten wird.
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SKIZZE DES GEOLOGISCHEN BAUES DES FRUSKAGOUA 
GEBIRGES*

Von Dr. A nto n  K och .

Gegenüber der Eisenbahnstation von Újvidék erhebt sich über dem bl. 
80 m. Donauufer 119 m. hoch malerisch die Felsmasse des Petrovaradiner 
Festungsberges, als eine gegen Norden zu vorgeschobene Scholle des 
weiter südlich in west—östlicher Richtung dahinziehenden Fruskagora Ge
birges, welche den Lauf der Donau plötzlich gegen Norden zu abwendet, 
die sodann nach einer großen schlingenartigen Krümmung ihren vorigen 
Lauf wieder einnimt.

Die Fruskagora, dieses gegen Südosten zu am weitesten vorge
schobene Inselgebirge der südlichen Teile der ungarischen Krone, erhebt 
sich zwischen der Donau und der Save, mit deren Lauf parallel, aus einem 
hügelig-welligen Lößgebiet. Wenn wir die Erstreckung dieses Gebirges 
von da bis dorthin in Rechnung bringen, von und bis wo unter der allge
meinen Lößdecke noch ältere und festere geologische Bildungen, als Kerne 
des Gebirges, zum Vorschein kommen: so ist dessen westlicher Anfang

V V

zwischen Sarengrad und Sid zu suchen, wo der Rücken des Gebirges sich 
faktisch plötzlich um bl. 50 m., also ziemlich steil über das westlich 
ausgebreitete hügelig-wellige Lößgebiet erhebt. Von hier bis zum Donau
strand bei Slankamen gemessen, finden wir die Erstrekung des langsam 
sich erhebenden und wieder niedersenkenden Gebirgsrückens in runder 
Zahl für 80 Km. Dem entgegen beträgt die Breite des eigentlichen Ge
birgszuges nur an wenig Punkten mehr als 11 Km. Beiläufig in der Mitte 
des Gebirgsrückens, erhebt sich über Beocin dessen höchster Gipfel, der 
539 m. hohe Cerveni cott, über den Donauhorizont also etwa 459 m. hoch.

Die Achse dieses Gebirges wird durch einen Faltensattel der jünge
ren azoischen kristallinischen Schiefer gebildet, dessen höchster zentraler 
Teil hauptsächlich aus Phylliten, die beiden Flügel dagegen besonders 
aus Kalkphyllit und kristallinischem Kalk bestehen. Der nördliche Flü
gel dieses Sattels wird durch eine bedeutende Reihe von jüngeren Bil
dungen fast gänzlich bedeckt; bloß hie und da taucht aus ihnen eine

* Diese Beschreibung wurde für den Führer zu der vom 28. August bis
4. September geplant gewesenen Excursion der ungarischen Geologischen Gesellschaft 
an die untere Donau geschrieben. Red.
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SKIZZE DES GEOLOGISCHEN BAUES DES FRUSKAGORA GEBIRGES.

größere oder kleinere Scholle des Gebirgskernes empor, und zwar nicht 
bloß infolge von Denudation, sondern gewiß auch vorhergegangener 
Gebirgsbrüche. Solche hängengebliebene Schollen sind: der Festungsberg 
von Petrovaradin, der südlich von Kamenica sich erhebende Brieg-Berg 
(304 m.) und noch mehrere kleinere Schollen unter der Lößdecke am 
westlichen Ende des Gebirges und in der Nähe von Karlovci.

Der südliche Flügel des Faltensattels wird von jüngeren Gebilden 
in bedeutend geringerem Maße bedeckt, wenigstens in der westlichen 
Hälfte desselben, wo die auffallendste Fältelung auch in kleinem zu be
obachten ist. In der östlichen Hälfte zeigt sich infolge eines teilweisen 
Einbruches des südlichen Flügels, ein großer buchtartiger Einschnitt, mit 
einzelnen stehengebliebenen Phyllitinseln, welche Bucht durch braun
kohlenführende oberoligozäne Schichten ausgefüllt i s t ; daraus man mit 
Recht schließen darf, daß der erwähnte Einbruch vor dem Zeitalter des 
Oberoligozäns geschehen mußte.

Zwischen die kristallinischen Schiefer eingelagert finden sich unter
geordnet Diorite, Amphibolithe und Serpentine, ja in geringer Menge 
auch Glaukophanite. Deren größter Teil findet sich am südlichen Gehänge 
verbreitet; am nördlichen Gehänge gehört bloß der Grünstein des Petro
varadiner Festungsberges hieher.

Dieser Grün stein wurde früher für Serpentin gehalten, bis M. K is 

p a t ic  im Jahre 1882 nachwies, daß es Grünsteinschiefer sei; Prof. A. 
K o c h  dagegen fand nach neueren Untersuchungen, daß diese Grünsteine 
chloritisch und epidotisc-h stark veränderte Epidiorite und Diorite sind. 
Diese sind in mächtigen Lagern den Phylliten eingekeilt, dessen unzwei
felhafte Spuren er auch am westlichen Fuße des Festungsberges ge
funden hatte.

Unter den sedimentären Gebilden, welche den Mantel des kristal
linischen Schieferkernes bilden, fehlt die paläozoische Gruppe vollständig. 
Die mesozoische Gruppe ist mit rötlichem Sandsteinschiefer (Werfener 
Schiefer) und dunklem Kalk (Guttensteiner-) der unteren Trias vertreten, 
von welchem eine kleine Scholle am nördlichen Abhang bei Beocin, eine 
größere Masse aber am Südrande des Gebirges zwischen Jazak und Be- 
senovo Vorkommen. Von Jurabildungen findet sich keine Spur. Das 
Kreidesystem ist durch eine mächtige Schichtreihe vertreten, in deren 
unterer Hälfte fossilleere Sandsteine und Tonschiefer, in der oberen 
Hälfte dagegen fossilreiche Ton- und Mergelschiefer vorherrschen, denen 
weithin ziehende Serpentin- und Trachytlager, so auch fossilführende 
Serpentinbreccie-Schichten eingelagert sind. Die in großer Menge einge
sammelten Fossilien, welche von dem unlängst verstorbenen Chefgeologen 
Dr. J u l . P ethő  bestimmt wurden, beweisen, daß die fossilführenden 
Schichten der obersten Stufe des Kreidesystems angehören; wogegen die
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darunter liegenden fossilleeren Schichten vielleicht die tieferen Stufen 
der Kreide vertreten dürften.

Die ursprünglichen Gesteine des Serpentins sind, nach den mikros
kopischen Untersuchungen der Professoren M. K ispatic  und A. K och , 

Olivin-, Olivin-Bronzit- und Lherzolith-Gesteine. Im Trachyt finden sich 
bei Ledinci silberhaltige Bleierz-Gänge.

Interessant ist es, daß der oberkretazeische Trachyt, nach den Be
obachtungen von M. K ispa t ic , auch in den Grünstein des Petrovaradiner 
Festungsberges eingezwängt vorkommt. Bei der Durchbohrung des 361 m. 
langen Tunnels nämlich hatte man, 60 m. vom westlichen Eingänge ent
fernt, im Grünstein einen 5*5—7 m. und um 100 m. weiter einen zweiten 
6 m. mächtigen Trachytgang durchgebrochen.

Die fossilführenden Schichten der obersten Kreidestufe findet man 
südlich von Cerevic verbreitet, die tieferen Schichten des Kreidesystems 
aber bilden die Achse des östlichen Gebirgsteiles, und ziehen als Kern 
der niedrigen Löß-Abzweigungen über Karlovci und Cortanovci bis zum 
Donauufer bei Krcedin, wo man die Gesteine in großen Steinbrüchen 
gewinnt.

Uber den obersten kretazeischen Schichten ist die Kontinuität der 
Ablagerungen wieder unterbrochen, da das ganz'e Eozän und die untere 
Hälfte des Oligozäns gänzlich fehlt. Das Oberoligozän ist mit kohlen
führenden Sotzkaschichten vertreten, welche — wie bereits erwähnt wurde 
— hauptsächlich den am südlichen Abhang des Gebirges befindlichen, 
buchtförmigen Einbruch ausfüllen, und bei Yrdnik Gegenstand eines 
blühenden Kohlenbaues sind. Am nördlichen Abhang des Gebirges fand 
man die Spuren dieser Schichten zwischen Kamenica und Rakovac 
ebenfalls.

Unmittelbar über den Sotzkaschichten, oder in der westlichen Hälfte 
des Gebirges in Mangel derselben, über den oberkretazeischen Schichten, 
vieler Orten sogar unmittelbar über den kristallinischen Kalkschiefern, 
lagern in ziemlicher Mächtigkeit und großer Ausbreitung der Leithakalk 
und Mergel der neogenen Reihe, deren Breite-Zone im Westen den kristal
linischen Schieferkern umgibt; nicht so im Osten, weil hier die Leitha- 
kalkzone des nördlichen Flügels an dem, gegen die Donau gekehrten, 
steilen Abhange des Kalakac-Rückens bei Slankamen fortzieht, wogegen 
die Zone des südlichen Flügels bei Kloster Remeta velika unter der Löß
decke verschwindet.

Die breite Zone des Leithakalkes wird am nördlichen Abhang des 
Gebirges durch ein schmales Band von sarmatischem Kalk und Mergel 
eingesäumt, welches, nach K. M. P a u l , bis Zimony verfolgt werden kann. Am 
südlichen Abhange sind bloß zweifelhafte Spuren davon hei Remeta und 
Görgeteg nachgewiesen.
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Sehr auffallend ist in der östlichen Hälfte des Gebirges das steile 
Einfallen, in den Steinbrüchen bei Ledince sogar das Überkippen der 
Leithakalk- und der sarmatischen Cerithien-Schichten, an mehreren 
Stellen auch ein diskordant seichteres Einfallen der sarmatischen Mergel
schichten entgegen der stark gehobenen Kalkschichten. Aus diesen tektoni
sche Tatsachen kann man entschieden schließen, daß im sarmatischen 
Zeitalter jene energische Massenbewegung stattfinden mußte, welche be
sonders in der östlishen Hälfte des Gebirges, die obengenannten Störungen, 
sämtlicher Schichten, bis zu dem sarmatischen Kalke inklusive, so auch 
die Verwerfungen und Faltungen der kohlenführenden oberoligozänen 
Schichten des südlichen Abhanges — verursachte. Diesen entgegen weicht 
die Lagerung der ober ihnen folgenden jüngeren Schichten von der hori
zontalen nur wenig ab.

Über den sarmatischen weißen Mergelschichten, welche also bereits 
nach der starken Massenbewegung sich abgelagert haben, folgt in kon
kordanter Lagerung die kaum geschichtete, vertikal zerspaltene mächtige 
Ablagerung des, der unter-pannonisclien Stufe angehörigen «Beociner 
Zementmergels», um die Mitte des nördlichen Abhanges herum in breiter 
Zone, während er an beiden Enden und am südlichen Abhang — wie es 
scheint -— zum größten Teil unter der Lößdecke liegt. Die großartigen 
Mergelbrüche der Beociner Zementfabrik, gegenüber von Futták, haben 
diesen kreideartigen, graulich- oder gelblichweißen Mergel mehrere hundert 
Meter tief erschlossen, und hatten im Laufe der Zeit sehr interessante 
Fossilien geliefert, unter welchen die häufigen Fischreste in neuester Zeit 
durch Prof. A. K och untersucht wurden.

Über dem Zementmergel sind bei Beocin und am südlichen Abhang 
bei Bemeta velika, auch der ober-pannonischen Stufe an gehörige Cardien- 
Schichten erschlossen.

In der östlichen Hälfte unseres Gebirges findet man über den 
Schichten der pannonischen Stufe, bei Cerevic, Rakovac, Karlovci und Klo
ster Görgeteg noch lignitführenden Paludinenschichten der levantinischen 
Stufe abgelagert, und sind am Schlüsse typischer Löß und an den Mündungen 
der Quertäler öfters auchs Reste von Schutthalden des Diluviums die auf
fallendsten geologischen Bildungen der Oberfläche. Der Löß bedeckte und 
bedeckt zum größten Teil noch, als allgemeine Hülle, beinahe bis zu 
einer Höhe von 400 Metern, sämtliche ältere Bildungen.

In dem Profile des im Jahre 1898 gebohrten 193*42 m. tiefen arte- 
sichen Brunnens von Újvidék, wurden nach K oloman A d d a ’s - Mitteilung, 
33*95 m. Alluvium, 11*80 m. sandiger Löß und 148*14 m. lignitführende 
Paludinenschichten durchstoßen. Es erhellt aus dieser Tatsache, daß die 
Paludinenschichten am linken Donauufer bl. in einem 150 m. tieferen 
Niveau liegen, als am Abhange der Fruska-Gora, und darf man daraus
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schließen, daß das Absinken der ungarischen Tiefebene im levantinischen 
Zeitalter noch fortgedauert habe.

Die eruptiven Gesteine des Tertiärs sind durch rhyolithischen Quarz- 
trachyt vertreten, welcher am südlichen Abhang, bei Jazak und Vrdnik 
zum Teil zwischen kristallinische Schiefer, zum Teil zwischen oberoligo- 
zäne Schichten eingekeilt, vorkommt. Sein Tuff wurde zwischen den auf
gerichteten Leithakalk-Bänken bei Ledinci nachgewiesen; woraus dessen 
Eruptionszeit evident ist.

Eine zusammenfassende Beschreibung der geologischen Verhältnisse 
dieses Gebirges von Prof. Dr. A n to n  K och erschien im Jahre 1896, in 
den «Math, und naturwiss. Berichten aus Ungarn».

UNTEREN DONAU*

Von Dr. F ranz  S chafarzik .

Mit Tafel IX und X.

EINLEITUNG.

Über den geologischen Bau und die Bedeutung des Durch
bruchstales am Eisernen Tore im allgem einen.

Der auf der beiliegenden geologischen Karte zur Darstellung ge
langte Donau-Abschnitt ist das großartigste Erosionstal Europas. Es ist 
dies ein Durchbruch, welcher von Baziás bis zum Eisernen Tor eine 
Länge von ca. 130 Km. besitzt. Nach einem langsamen, majestätischen 
Lauf durch die große ungarische Tiefebene, stürzt sich der Strom mit 
jugendlichem Ungestüme in das stellenweise schluchtenartige enge Tal 
des ungarisch-rumänisch-serbischen Gebirges. Politisch seit jeher getrennt, 
hat dieses bedeutende Gebirge als geographisches Ganze keinen einheit
lichen Namen und sind seine einzelnen Teile unter verschiedenen Be
zeichnungen in der Literatur bekannt. Vom Standpunkte der Erdgeschichte 
aber bildet das Gebirge zwischen der Temes und dem Timok ein geolo

* Diese Mitteilung wurde für den Führer der von der ungarischen Geolo
gischen Gesellschaft an die untere Donau vom 1. bis 5. September 1903 geplanten 
F.xkursion verfaßt.



gisch zusammengehöriges Stück unserer Erdkruste, welches in kühnem 
Bogen die Transylvanischen Karpaten mit dem Balkan verbindet. Dieses 
eminent halbbogenförmige Glied zwischen zwei bedeutenden, einander 
parallel gegenüber liegenden Gebirgsketten dürfte nicht nur in Europa, 
sondern auch im allgemeinen auf dem ganzen Erdenrunde nicht so leicht 
seinesgleichen finden. Nach der auf älteren Beobachtungen fußenden meis
terhaften Darstellung Prof. E. S u e s s ’ in seinem «Antlitz der Erde» (1) * 
wußten wir, daß dieses Karpaten und Balkan verbindende Glied eigent
lich aus einem komplizierten Bündel zahlreicher Gebirgszüge besteht, die 
infolge der Beugung sich gegenseitig verschneidend und untertauchend 
die Donau zwischen Moldova und Turnu Severin mit einem allgemeinen 
Drehen im Streichen übersetzen.

Prof. E. S u e s s  führte die einzelnen Gebirgszonen nördlich der 
Donau der Beihe nach von Osten'nach Westen an und betonte besonders 
die Verschneidung der Züge bei Mehádia. B é la  v . I nkey  (2) befaßte sich 
insbesondere mit den Zügen der Transj'lvanischen Karpaten zwischen 
dem Olt und der Cserna.

Seither haben die geologischen Aufnahmen der genannten Länder, 
namentlich auf ungarischer Seite manches wertvolle und berichtigende 
Detail ergeben, so daß wir heute den Verlauf der Gebirgszüge zwischen 
den Karpaten und dem Balkan sicherer darzustellen vermögen.

Statt breitspuriger Ausführungen sei es gestattet den Verlauf der 
einzelnen Züge des Gebirges an der unteren Donau kurz an der Hand 
der beistehenden Skizze zu erläutern (Tafel X, Fig. 1).

Von Ost gegen West vorgehend bemerken wir zunächst einige frag
mentarische Lappen der großen karpatinischen Flyschzone, die mit har
ter Mühe eben nur noch die Donau erreicht.

Nun folgt, S u e s s ’ Bezeichnung beibehaltend, der I. aus einigen län
geren Jurakalkschollen bestehende Streifen. Diesem schließt sich der I I . ,  

aus kristallinischen Schiefergesteinen bestehende Streifen, I n k e y ’s Kozia- 
Zug an. Hierauf stoßen wir auf den III., mehr zusammenhängenden 
Jurakalkzug von Baia de Arama—Verciorova, nach dessen Verquerung 
wir abermals kristallinische Schiefergesteine antreffen, die als IV . Zone 
die direkte Fortsetzung von I n k e y ’s Mundra-Zug bilden. Die genannten 
vier Züge haben ein ausgesprochenes SW-liches Streichen, das gegen die 
Donau in ein SSW-liches übergeht.

Während der I. Zug nicht, der II. bloß mit einer ganz kleinen 
Partie die Donau übersetzt, erstrecken sich die Zonen III und IV mit

* Die in Klammer gesetzten Zahlen beziehen sich auf die laufenden Num
mern der aufgezählten Literatur. Wo zwei Zahlen vorhanden sind, gibt die zweite 
die Seitennummer an.
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rein S-lichem Streichen weit nach Serbien, bis an den Timok hinunter. 
Im III. Zuge wird die allmählich abnehmende Jurakalkzone durch die neu 
hinzutretende Kreideformation ersetzt.

Die unter einander parallelen Zonen I —IY stellen die Falten des 
konkaven Gebirgsrandes dar. Nun treten wir in das Zentral-Gebiet unseres 
Gebirges ein.

Ein scheinbar wirres Gebirgsland, das bei früheren Gelegenheiten 
nur partienweise in den Kreis der Betrachtungen herangezogen worden 
ist. Es ist gewissermaßen der Kern des ganzen Gebirgssystemes und 
orogenetisch unzweifelhaft die älteste Erhebung desselben. Westlich von 
Petrozsény zwischen den Mundra und Surian-Zügen beginnend, schwillt 
diese zentrale Zone in der Gegend des Szarko bis zu einer Breite von 
35 Km. an und behält aber auch weiterhin gegen die Donau zu noch 
eine Querausdehnung von 25—27 Km bei.

Es ist dies ein Gebiet, das in seiner ganzen Länge durch das Auf
treten großer Eruptivstöcke ausgezeichnet ist. Dieselben sind teils basi
scher, teils sauerer Natur. Zu den ersteren gehört das große Gabbro- 
und Serpentinvorkommen von Júcz an der Donau und ein großer Stock 
ähnlicher Gesteine bei Salas am Timok. Dann haben wir eine ganze 
Reihe von Granitmassiven vor uns, und zwar den Retyezát, den Vu. Petri, 
den Muntye mik, das Boldovén-Massiv,* den Kerbelecz und schließlich 
den in die südliche Fortsetzung dieser Zone fallenden großen Granit
stock am Sasak-Bache in Serbien. Alle diese Stöcke liegen mehr oder 
weniger lakkolithartig in dem sie umgebenden Schiefergebirge.

Der bedeutende Granitstock ("es Kerbelecz, aus bankigem Granite und in 
seinen zentralen Partien aus Pegmatiten bestehend, ist ringsum in geringerer oder 
größerer Entfernung nicht nur von granitischen Gneisen, sondern abwechselnd 
auch von einer ganzen Reihe amphibolführender Gnei.se (Lagerdiorite) Amphi- 
bolite und Hornblendite umgeben, die nach den neueren petrographischen 
Auffassungen sehr wohl Veranlassung zur Erwägung eines Vorhandenseins 
einer basischen Randfazies bieten. Etwas weiter südlich liegt dann der große, 
zum Teil in Serpentin umgewandelte Gabbrostock, welcher eventuell auch 
als eine von der granitischen Masse erfolgte fazielle basische Abspaltung 
angesehen werden kann. Der weitaus größte Teil dieser den Granitstock des 
Kerbelecz und den Gabbro von Júcz umgebenden Schiefergesteine, der ersten 

kristallinischen S c h i e f e r g r u p p e  J o h a n n  B ö c k h 's  besteht aus Gesteinen, die gene
tisch als eruptive bezeichnet werden müssen. Dagegen gibt es in dieser Gruppe 
nur wenige Gesteine, die durch Kontaktmetamorphose erklärt werden können. 
Der Fall, daß ein Granitstock von derartigen Schiefern (der ersten Gruppe) 
umgeben wird, wiederholt sich in der ganzen übrigen, auf das Krassó- 
Szörényer Gebirge entfallenden Zentralzone nicht mehr. Die übrigen Lakko-

* Von S uess  irrtüm lich  als M undra-Zug bezeichnet.
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lithe sind nämlich von Rupturen umgeben und zufolge tief eingreifender 
tektonischer Vorgänge in unmittelbare Berührung mit den glimmerreichen 
Schiefern (der zweiten Gruppe J ohann B ö c k h s ) oder gar mit den Phylliten 
(der dritten Gruppe J. B öckh’s ) in Berührung geraten.

In Kürze erwähne ich, daß die zweite Gruppe der «kristallinischen 
Schiefergesteine» reich an granitischen Schiefern, an linsenförmigen pegma- 
titischen Intrusionen, ferner an injizierten und Kontaktschiefern ist, welch 
letztere durch das stellenweise massenhafte Auftreten von Granat, Staurolith. 
Cyanit etc. gekennzeichnet sind. Die dritte kristallinische Schiefergruppe 
J. B öckh’s umfaßt schließlich eine mächtige Serie weniger veränderter, fein 
gefältelter Phvllite und graphitischer Ton- und Quarzitschiefer, zwischen 
denen sich zahlreiche aplitische und amphibolitische Schlieren befinden. 
Außerdem wurden große Partien von Phylliten aufgeblättert und aplitisch 
injiziert.

Es würde weit über den Zweck dieser Zeilen hinausgehen, wenn wir 
die soeben angedeuteten petrogenetischen Verhältnisse weiter verfolgen wollten, 
sondern ich begnüge mich bloß anziideuten, daß ich es im Vereine mit Prof. 
Dr. H ugo B öckh an anderer Stelle unternommen habe, an einer Beihe von 
Schiefergesteinen aus dem Krassó-Szörényer Gebirge deren eruptive, respek
tive kontaktmetamorphe Natur nachzuweisen. Im großen ganzen wieder
holen sich eben in unserem Gebirge dieselben Verhältnisse, wie sie in 
neuester Zeit für die Alpen erkannt wurden.

Durch die in neuerer Zeit angebahnte Erkenntnis der petrogenetischen 
Verhältnisse des kristallinischen Grundgebirges, wird die Art und Weise der 
in den Jahren 1878— 1892 durchgeführten geologischen Kartierung auf Grund 
der von Direktor J ohann B öckh ( 3 )  im Jahre 1878 aufgestellten drei Schiefer
gruppen tektonisch nicht tangiert, da es sich tatsächlich um genetisch drei 
verschiedene Gruppen handelt. Dieselben sind auf unseren Karten territoriell 
richtig eingetragen und bieten ein klares Bild vom tektonischen Bau des 
Grundgebirges. Diese gruppenweise Zusammenfassungen werden sich auch in 
Zukunft noch lange aufrecht erhalten, selbst wenn etwa einmal der Versuch 
gemacht werden sollte, die eruptiven Schlieren von den Kontaktregionen 
kartographisch zu scheiden, was in diesem schwierigen und wenig gute Auf
schlüsse bietenden Waldgebirge wohl schwerlich jemals der Fall sein wird.

In der chronologischen Beurteilung der angedeuteten drei Gruppen wird 
aber wohl die Anschauung Platz greifen müssen, daß alle sich in diesen drei 
Gruppen als eruptive Gesteine erweisenden Schlieren und Injektionen zeit
lich dem Alter des Granitstockes selbst n he zu stehen kommen und im 
Vereine mit demselben jünger als die durch das Auftreten der lakkolithischen 
Massen noch metamorphosierten Phyllite der dritten Gruppe sind.

Welches geologische Alter aber den durch die Graniteruptionen kontakt- 
metamorphosierten Sedimenten der dritten, zweiten und ersten «kristallinischen 
Schiefergruppe» zukommt, läßt sich derzeit nicht entscheiden, da es in den 
erwähnten metamorphosierten Sedimenten an jedweden Spuren organischer 
Reste mangelt. Auf Grund der Erfahrungen sämtlicher mit der Aufnahme 
des Krassó-Szörényer Gebirges beschäftigt gewesenen Geologen kann jedoch
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als Tatsache erwähnt werden, daß die Eruption der Granite jedenfalls vor 
der Ablagerung der Culmsedimente erfolgt ist, da letztere an vielen Stellen 
Rollstücke von Granit und «kristallinischen Schiefern» enthalten und anderer
seits durch die Kontaktmetamorphose nicht in Mitleidenschaft gezogen 
worden sind.

Obwohl die einstig zusammenhängendere Sedimentbedeckung des 
Grundgebirges durch spätere orogenetische Prozesse stark zertrümmert 
und namentlich durch die Erosion während der Tertiärzeit zum großen 
Teil wieder entfernt wurde, so ist uns doch ein bedeutender Teil der
selben zufolge der Einfaltungen in die Mulden zwischen die Massivs der 
zentralen Zone in Form langgestreckter Einsackungen erhalten geblieben.

Ein Blick auf die bei stehende Skizze genügt, um den maschen
artigen Zusammenhang der Sedimentzüge zu erkennen. (Tafel X, Fig. 1).

Diese Züge winden sich schlangenförmig zwischen den Massiven 
durch und eben deshalb möchte ich den spitzen Winkeln, die in unserem 
Gebirge nicht nur bei Meliádia, sondern an allen den einstige Lakkolitlie 
bergenden Massiven an ihren beiderseitigen Enden zu beobachten sind, 
keine tiefere Bedeutung zumessen, da sich an diesen Stellen keine eigent
lichen Züge, sondern bloß die oval ausgezogenen Gebirgsknoten aus
keilen. Um das richtige Streichen der Zentralzone zu erfassen, muß man 
eben von dem Schichtenstreichen der einzelnen Teile absehen und sich 
an die Mittellinie der ganzen Zone halten und dieses mittlere Streichen 
ist im Norden ein SW-, weiter unten an der Donau dagegen ein SSW- 
liches, um dann schließlich in Serbien, in ein S-, ja sogar SSO-liches über
zugehen. Das mittlere Streichen der zentralen Zone ist demnach dem 
Verlaufe des ganzen Gebirges vollkommen entsprechend.

Die in der Zentralzone befindlichen Sedimentzüge V, VI und VII 
bestehen der Hauptsache nach aus einer Beihe von Sedimenten vom 
unteren Karbon angefangen bis hinauf zum Dogger und außerdem aus 
transgredierenden Tithonkalken und sogar Sandsteinen, Mergeln und 
Kalken der unteren Kreide.

Unteres Karbon findet sich in den Zügen VI und VII, in ersterem 
mit Spinfer driatus, M a r t i n  ; das produktive Karbon in VII bei Új
bánya ; Porphyrausbrüche und Verrukano in V, VI und V II; Lias im 
südlicheren Teile von V, dann in VI und VII, in letzterem am linken 
Ufer beiKozla und ebenso gegenüber auf serbischem Ufer kohlenführend; 
Dogger in VI am Sarko und VII bei Szvinicza und an der serbischen 
Grebenwand und endlich Malm in V, VI und VII. Das Neocom ist in 
diesem zentralen Teile des Gebirges in der Zone VI und VII vertreten.

Alle diese Zonen sind von komplizierten Faltenbrüchen begleitet, 
wodurch meistens grabenartige Versenkungen entstanden sind. In manchen 
Fällen jedoch schoben sich entlang solcher Brüche schmale langgestreckte



KURZE SKIZZE DES GEBIRGES AM EISERNEN TORE AN DER UNTEREN DONAU. 407

Teile des Grundgebirges horstartig an die Oberfläche und einen dieser 
Fälle sehen wir im Cserna-Tale, wo mitten im Sedimentzuge ein schmaler 
Granitstreifen in einer Erstreckung von beinahe 13 Km. emporgepreßt 
wurde. Es dürfte derselbe jedenfalls bloß ein Teil der in der Tiefe lie
genden plutonischen Granitmassen sein.

Gegen Westen zu weiter schreitend, können wir, bevor wir aus der 
soeben besprochenen Zentralzone heraustreten, nicht umhin, das beinahe 
plötzliche Einbiegen der Zone YII gegen SSO zu vermerken; außerdem 
ist es ein sehr auffallender Zug in der Tektonik unseres Gebirges, daß 
das Grundgebirge, auf dem der YII. Faltenzug aufgelagert ist, weit über 
denselben hinausgreift und an seiner Westgrenze einen beinahe SW-liehen, 
daher mit dem allgemeinen Streichen der Umgebung divergierenden Ver
lauf aufweist.

Nun betreten wir den breiten, konvexen, W-lichenßand des Krassó- 
Szörényer Gebirges. Zunächst ist es die Zone VIII auf die wir stoßen, 
ein breiter Streifen kontaktmetamorpher Schiefergesteine der sogenannten 
II. und III. Gruppe. Es ist dies der Almás-Zug. Dieser Zug wird in seinem 
NNO-lichen Verlaufe durch das Temes-Tal unterbrochen, dann erkennen 
wir seine Fortsetzung im Batrinu-Gebirge, sowie in den glimmerreichen 
Schiefergesteinen der II. Gruppe nördlich der Bisztra und schließlich 
findet derselbe nach einer abermaligen Unterbrechung durch das Becken 
von Hátszeg im Surian-Zuge I n k e y ’s der Szászsebeser Karpaten seine 
Fortsetzung. Charakteristisch für den nördlich der Donau gelegenen Teil 
dieses Zuges ist der Einbruch der Almás, der von braunkohlenführenden 
mediterranen Ablagerungen erfüllt ist. Südlich dieses Einbruches liegt über 
den Schiefern des Grundgebirges ein Kreideplateau, das an zahlreichen 
Punkten von Daciten durchbrochen wird und es dürften die zwischen den 
mediterranen Schichten der Almás befindlichen Tuffe genetisch mit diesen 
Eruptionen Zusammenhängen.

Am rechten Donauufer verläuft der Surian-Almás-Zug mit einem 
SSO-lichen Streichen bis an den Timpk, um sich daselbst mit dem 
Mundra-Zuge (IV) zu vereinigen. So treffen also Mundra und Surian 
der südlichen Karpaten, nachdem sie am Retyezát auseinander getreten 
sind und die breite und lange Zentral-Zone des Krassó-Szörényer Ge
birges beiderseits flankiert haben, auf serbischem Boden wieder zusammen, 
um dann weiterhin vereint dem Balken zuzustreben.

Es folgt nun der bekannte westliche Kalkzug des Krassó-Szörényer 
Gebirges mit einem steilen SSW-lichen Streichen. Derselbe besteht aus 
einem komplizierten tektonischen Gebäude, an welchem sich die Ablage
rungen vom Karbon an in ununterbrochener Reihe bis zum Neocom be
teiligen. Die vor nicht langer Zeit noch unbekannte Trias bei Szászka. 
entdeckt zu haben, ist ein Verdienst Direktor J. B öckh’s ( 4 ) .  In Serbien
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verbreitet sich dieser Zug und nimmt allmählich ein S0-liches Strei
chen an.

Von der Zone VIII ist unser Kalkgebirge durch tiefgehende Rupturen 
getrennt. Entlang derselben hat das horstartige Emportauchen des west
lichen Granitzuges stattgefunden.

In der Kalkzone IX finden wir verschiedene Eruptivgesteine, von 
denen wir die Jura und Kreide durchbrechenden Pikrite bei Stájerlak- 
Anina und den namentlich durch B. v. C otta bekannt gewordenen soge
nannten Banatit-Zug zwischen Bogsan und Moldova mit seinen an inter
essanten Mineralausscheidungen so reichen Kontakthöfen in den von den 
Eruptionen durchsetzten Jura und Kreidekalken erwähnen. Die Gesteine 
dieser sich zumeist bloß mehr als Schlotausfüllungen präsentierenden 
Eruptionsmassen besitzen eine variierende, doch zumeist dioritische oder 
granodioritische Beschaffenheit. Es wird denselben von den daselbst be
schäftigt gewesenen ungarischen Geologen ein sehr jugendliches Alter 
(mediterran) zugeschrieben, während L a ppa r e n t  dieselben eventuell für 
mittelkretazeischen Alters hält.

Endlich bezeichnen westlich des Kalkzuges noch einige zu Tage tre
tende Teile und Inseln des Grundgebirges, wie die injizierten Schiefer 
der Lokva an der Donau und die granitischen Augengneise bei Versecz 
das sichtbare Ende des Krassó-Szörényer Gebirges gegen die große Ein
senkung des Alföld.

Die Erkenntnis einer eminent charakteristischen zentralen Zone in 
unserem Gebirge bringt die Tektonik desselben, in mancher Beziehung, 
anderen ähnlich gebauten Kettengebirgen, namentlich den Alpen näher. 
Der Unterschied ist, abgesehen von der viel geringeren Breite der, daß 
unser Zentralgebiet ein bedeutend älteres, als das der Alpen ist, und 
dasselbe infolge der stark vorgeschrittenen Erosion den begleitenden 
Ketten gegenüber (wenigstens gegen die Donau zu) eine weniger domi
nierende Bolle spielt, als die Zentralmassive der Alpen den ihnen vor
gelagerten Falten gegenüber. Früher mag wohl auch unsere zentrale 
Zone höher und vor der sie zusammenstauenden Faltenbewegung um ein 
gutes Stück auch breiter gewesen sein. Sie darf daher in mancher Be
ziehung als eine Scheide aufgefal-tt werden, die wahrscheinlich auf einer 
langen Linie auch die mesozoischen Meeresteile von einander getrennt 
hat. Dieser Umstand mag wohl die verschiedene Ausbildung, namentlich 
der Tithon-Ablagerungen erklären, welche alle Geologen, die in irgend 
einem Teile dieses Gebirges an der unteren Donau gearbeitet haben, auf
gefallen ist.

*

Nachdem sich unser Gebirge unter Begleitung von zahlreichen 
Längsbrüchen, namentlich nach der Ablagerung des Tithon und haupt
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sächlich auch noch in der Kreide gehoben hat, ist es die ganze Zeit der 
oberen Kreide und des Alttertiärs hindurch festes, trockenes Land ge
wesen. Nirgends finden wir im Bereiche des besprochenen Gebirgs- 
systemes Ablagerungen, die auf eine Meeresbedeckung während dieser 
Zeiten hinweisen würden. Selbst am äußeren Bande des Gebirges finden 
wir nicht die geringste Spur irgend einer alttertiären Ablagerung, während 
wir wohl wissen, daß das eozäne Meer auf rumänischer Seite den Fuß der 
südlichen Karpaten bespülte. Und doch wissen wir, daß sich die Meere 
dieser Zeiten bis nach Siebenbürgen hinein, infolgedessen wohl auch 
bis in die Nähe unseres Gebirges erstreckt hatten. Es wird aber das 
damalige westliche Ufer viel weiter weg vom heutigen Gebirge gewesen 
se in ; und dasselbe können wir auch während der Zeit der I. Mediterran
stufe und des Schliers konstatieren.

Nun erfolgten die weiteren Senkungen des Alföldes, infolgedessen 
das mediterrane Meer bis an den westlichen Rand des Kalkgebirges von 
Oravicza vorrückte. Ferner erfolgte die Überflutung der Einbrüche auch 
im Inneren unseres Gebirges selbst, von denen ich die fjordartige Bucht 
von Mehádia, den Einbruch der Almás und die Einsenkung von Szikie- 
vicza, in denen sich zuerst brackische Ablagerungen mit Braunkohlen- 
flötzen und hierauf in ersterer auch rein marine Sedimente abgesetzt 
haben, erwähne. Die Bucht von Orsova, ebenso auch die Bucht bei 
Bahna in Rumänien ist zur Zeit der II. Mediterranstufe von marinen 
Sedimenten erfüllt. Daß es aber auch auf der Linie des heutigen Donau
laufes nicht an einem derartigen Eindringen des Meeres gefehlt habe, 
beweist das kleine mediterrane Becken zwischen Szvinicza und Jticz, in 
dem sich rein marine Bildungen abgesetzt haben.

Es ist nun eine Hebung des Gebirges eingetreten, und wenn auch 
entlang des Donaulaufes zur Zeit der oberen Mediterranstufe eine Ver
bindung des ungarischen Beckens mit östlicheren Gebieten bestanden 
hat, so ist dieselbe in der darauffolgenden Zeit unterbrochen worden, 
worauf wir einerseits aus der ziemlich hohen Lage der letzten medi
terranen Absätze, nämlich des Leithakalkes bei Szvinyicza, Orsova und 
Mehádia, andererseits aus dem Rückzuge des sarmatischen Meeres 
schließen können. In der Bucht von Mehádia zieht sich das Ufer nach Jabla- 
nicza zurück, auf der Donaulinie dagegen finden wir sarmatische Schichten 
nur mehr bei Orsova, während sich das Meer westlich des Gebirges bis 
zur Bucht von Moldova zurückgezogen hat. Es ist somit der bis dahin 
bestandene Kanal des (II) mediterranen Meeres trocken gelegt worden.

Auch die nächstfolgenden Meere, das pontische Meer und die levan- 
tinische See erreichen das Niveau unseres Kanales nicht wieder.

Während dieser Festlandsperiode haben nun die durch reichliche 
Niederschläge gespeisten reißenden Gebirgsbäche gewisse Linien zu ihren

Földtani Közlöny. .XXXII1. köt 1903. 27
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Flußbetten gewählt. So mag es — wie dies bereits von K. P e t e r s  in 
seinem lehrreichen W erke: Die Donau ( 5 )  vermutet wird — die ser
bische Porecka gewesen sein, die östlich des Gabbromassivs von Júcz 
den heutigen Lauf der Donau erreicht und ihrer Wassermenge ent
sprechend vertieft hatte. Außer den zahlreichen kleineren Bächen von 
Tiszovicza, Plavisevicza, Dubova, Ogradina und Jeselnicza ist es dann 
hauptsächlich die wasserreiche Cserna gewesen, mit der sie vereint der 
rumänischen Tiefebene zueilte.

Andererseits aber dürfte es der Berzászka-Bacli gewesen sein, 
welcher mit einem der heutigen Donau entgegengesetzten Laufe die Nie
derung der pontischen, respektive levantinischen See zu gewinnen 
trachtete.

Die flache Wasserscheide, nämlich der trocken gelegte und nicht 
sehr bedeutend gehobene Kanal zwischen Berzászka und Júcz, fällt also 
genau auf die Zentralzone unseres Gebirges, die also auch zu dieser 
jüngsten Tertiärzeit eine gewässerscheidende Rolle spielte.

Eine weitere Erhebung des Landes hat zu Ende der levantinischen 
Zeit das ungarische Becken von der großen levantinischen See getrennt. 
Hierauf erfolgten, nach den lehrreichen Ausführungen N eum a yr ’s (6 ), die 
großen Einbrüche des ägäischen Festlandes, das Mittelmeer dringt vor 
und erreicht den Pontus und das Asowische Meer. Der Kaspi See hat 
sich auch schon vorher abgetrennt und stellt bis auf den heutigen Tag 
ein Relikt der einstigen levantinischen See dar und es ist gewiß bemer
kenswert, daß die ichthy ologischen Studien F il i p p i ’s ( 7 )  und anderer zwischen 
den Fischfaunen des Kaspi und der heutigen Donau verwandschaftliche 
Beziehungen aufweisen, die für den einstigen Zasammenhang dieser weit 
von einander — und heute durch den Pontus getrennten — Wasser
gebiete ein beredtes Zeugnis ablegen.

Die nun zunächst stattgefundenen Vorgänge in dem zu Ende der 
levantinischen Zeit abgeschlossenen ungarischen Becken dürften in großen 
Zügen folgende gewesen sein.

Da die Menge des von allen Seiten zuströmenden Wassers der 
Flüsse die Verdunstung des levantinischen Reliktensees (besonders bei 
dem kühleren Klima während der Eiszeit) bedeutend übertroffen haben 
muß, erhob sich der Wasserspiegel des Sees sehr bald bis zur Barren
höhe zwischen Berzászka und Júcz, die ungefähr 200 m. betragen hat. 
Es ergibt sich die Kote teils aus der Betrachtung der mediterranen 
marinen Ablagerungen, andererseits aber aus der Stauhöhe, welche durch 
das Niveaumittel der Süßwasserkalke auf der Termallinie am östlichen 
Abbruche der Gebirge bei Budapest angedeutet wird. Durch den reichlichen 
Abfluß des nunmehrigen quaternären Sees infolge der kräftigen Erosion der 
Barre senkte sich der Wasserspiegel Zoll für Zoll, andererseits aber'
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schoben die ringsum zuströmenden Flüsse und Bäche ihre Deltabildungen 
rasch in den See vor und ebneten dessen Mulde energisch in der Weise 
ein, daß die gröberen Schuttmassen (Schotter, Grand und gröberer Sand) 
näher am Ufer verblieben, während feiner Sand und Schlamm die Mitte 
des Beckens erhöhten.*

Als diese fluviatilen Ablagerungen wuchsen und so ziemlich das 
Becken bis nahe zur Wasseroberfläche erfüllt hatten, mußte unter dem 
zunehmenden Drucke des rapid anwachsenden lockeren Materiales eine 
Yerfeßtigung, ein Setzen, ein Nachsacken desselben eintreten, das 
namentlich in der Seemitte, wo sich der feinste Schlamm und Sand an
gehäuft hatte, zu bedeutenden Senkungen geführt haben muß, die sich 
gegen die Ränder zu als staflelförmige Brüche darstellen dürften, wie 
dies unter anderem einige Beobachtungen P. Treitz’ am Ostrande des 
flachen horstartigen Rückens zwischen der Donau und der Tisza auch 
allgemeiner anzunehmen gestatten.

Eine andere Art von Senkung, namentlich der Unterlage des anfäng
lichen Sees und der späteren sumpfigen Tiefebene, wie dies 1891 A. Penck(8)  

ausgesprochen und beinahe gleichzeitig J. H alaváts ** (9) angenommen 
hat, dürfte wohl nicht oder aber nur in dem geringen Maße einer Nach- 
sackung der neogenen Absätze erfolgt sein.

* Vgl. auch den Sitzungsbericht der Ung. Geolog. Gesellschaft vom 4. März 
1903 (Földt. Közlöny, Bd. XXXIII., Budapest 1903, pag. 85), woselbst L u d w i g  

v. L ó c z y  die Sandmasse der Delibláter Flugsandwüste eventuell als einen riesigen 
Schuttkegel des Karas-Flusses auffaßt. Sollten sich diese und ähnliche Terrainforinen, 
wie z. B. das diluviale Feld vor der Berzava und viele andere Stellen an der 
Peripherie des großen ungarischen Beckens im Verlaufe neuerer Untersuchungen 
als Deltabildungen erweisen (woran ich nach der heutigen Lage der Dinge nicht 
zweifle), so finden auch die dazwischen befindlichen Seen, Sümpfe und Moräste an 
der Peripherie des Alföldes durch ihre Lage in den todten Winkeln zwischen 
den einstigen Delta-Schuttkegeln ihre einfache Erklärung.

** Die durch die artesischen Brunnenbohrungen konstatierte Tatsache, daß 
die Schichten des obersten, levantinischen Vivipara Böckhi-Horizontes von Zombor 
bis Szarvas, das ist auf eine horizontale Distanz von ca 165 Km., ein Gefälle 
von genau l%o erkennen lassen, kann wohl noch als natürliche Unebenheit de.s 
einstigen levantinischen Seebodens betrachtet werden. — Die sich linsenförmig 
auskeilenden diluvialen Ablagerungen finden, meiner Ansicht nach, durch die sich 
fortwährend vorschiebenden Deltaabsätze eine bessere Erklärung, als durch die 
Annahme von Überschwemmungen durch austretende Flüsse. Ein Hin- und H er
wandern der Flüsse konnte naturgemäß bloß im Maße der jeweilig bereits gebil
deten, fertigen Deltalande stattgefunden haben. — Was schließlich das Vorkommen 
von Landschnecken in tiefgelegenen diluvialen Schichten betrifft (im Bohrloche 
von Szentes zwischen 154 und 184 m.), so können dieselben sehr leicht von den 
Ufern der Deltamündungen der sich in den See ringsherum ergießenden Flüsse 
(speziell bei Szentes etwa durch die Strömung vom Donaudelta her) hinein - 
geraten sein.

27*
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Die namentlich durch das Nachsacken der diluvialen Absätze ent
standenen Vertiefungen wurden durch die Sand- und Schlamm-Massen 
der Flüsse fortwährend ausgefüllt und wieder auf oder auch etwas über 
die jeweilige Barren höhe von Júcz gebracht.

Gegenwärtig hält, die Einebnung des Alföldes mit der Einschnitts
höhe der Barre so ziemlich das Gleichgewicht. Die Flüsse haben 
vom oberen bis zum unteren Rande des Beckens schon ein gewisses 
Gefälle (so z. B. die Donau von 96*38 m. bei Budapest auf 62*18 m. bei 
Báziás) und es ist auch von den. tiefsten, dem Ausflusse zunächst .gele
genen Teilen des Alföldes jede Wasserfläche verschwunden. Doch haben 
die Flüsse noch kein vollkommen ausgeglichenes Gefälle und wanderten 
noch vor kurzem in unregelmäßigem Laufe hin und her. Wenn aber die 
Barre an der unteren Donau tiefer eingeschnitten sein wird, dann wird 
sich als natürliche Folge dieses Umstandes auch das Flußnetz im Boden 
des Alföldes tiefer eingraben müssen. Kurz wir haben es im Alföld wäh
rend des Diluviums und Alluviums mit einem allmählich einschrumpfenden, 
normalen Relikten see im Sinne R i c h t h o f e n ’s (10) zu tun.

+

Nachdem wir im vorstehenden in Kürze den inneren Bau und die 
Bedeutung unseres Gebirges skizziert haben, sei es nun gestattet, die 
Linie zwischen Báziás und dem Eisernen Tore näher ins Auge zu fassen.

Spezielle Beschreibung der geologischen und Schiffahrts- 
Verhältnisse der unteren Donau zw ischen Báziás und dem  

E isernen Tore. (Hiezu Tafel IX.) *

Bei Báziás betreten wir eines der großartigsten Erosionstäler Europas.
Es erhebt sich hier am Eingänge auf der linken Seite des Stromes 

das Lokva- Gebirge, das in seiner ganzen Ausdehnung bis Moldova aus 
grünlichen, fein gefältelten, aplitisch injizierten Sericitschiefem besteht. 
Die Aufschlüsse an der Széchenyi-Stralie sind sehr gut und findet man 
stellenweise finger- bis handbreite Aplitgänge in den Schiefern. Hin und 
wieder sind die injizierten Schiefer von eingestreuten Pyritkristallen (ocOoo) 

durch schwärmt. Das Streichen dieser Schiefer ist, nach den Aufnahmen 
Ju l.  H a l a v á t s ’ (11), im allgemeinen ein NO—SW-liches.

* E s  sei mir auch an dieser Stelle gestattet dem Herrn Direktor, Ministe
rialrat J o h a n n  B ö c k h  und dem Herrn Oberbergrat und Chefgeologen L. K o t h  v . 

T e i . e g d  für die gütige Überlassung ihrer geologischen Aufnahmen zwischen Mol
dova und Dojke, resp. diesem letzteren Punkte und dem Sztaristye-Bache bei Szvi- 
nicza zum Zwecke der Zusammenstellung der beiliegenden geologischen Karte 
liiemit meinen ergebensten Dank auszusprechen.
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Gegenüber von Báziás erhebt sich auf serbischer Seite bei Bam ein 
Bücken (12 ), dessen kristallinische Schiefer unzweifelhaft die SW-liclie 
Fortsetzung des Lokva-Gebirges bilden. Weiter stromabwärts sehen wir, 
nach Passierung der Osfrov-Insel, am rechten Ufer, dem eigentlichen 
Lokva-Gebirge gegenüber eine neogene-diluviale Niederung. Es ist dies die 
Niedernng des Pek, des ersten größeren Zuflusses in der soeben betretenen 
Donauenge, an dessen Ufern zur Zeit des P t o l o m e u s  die Picencer 
ansässig waren, die ein Bergbau treibendes Volk gewesen sind. Von ihnen 
stammt auch der Name des Flüßchens her. (13 .)

Am linken Ufer sehen wir die injizierten Schiefer bei Suska, Belo- 
breszka undDivics bloß am Fuße des Gebirges von einem schmalen Löß- 
Streifen überdeckt.

Bei Moldova verbreitert sich plötzlich das Donau-Tal; der Strom 
teilt sich hier in zwei Teile und umschließt die ziemlich große Moldovaer 
Insel. Am linken Ufer greift zwar die alluviale Ebene gegen das Baroner 
Tal von Uj -Moldova aus, doch wird diese Ausbuchtung recht bald durch 
jenen Kalkzug abgeschlossen, welcher in der Nähe von Coronini mit 
einem Streichen NNO—SSW bis fast an das Donauufer herantritt.

Auf serbischer Seite schwellen etwas stromabwärts vonUsje neogene 
Hügel an, die, nach den Untersuchungen J. H a l a v á t s ’ (14 ), aus Abla
gerungen der oberen mediterranen Stufe bestehen und bis in die Nähe 
von Golubac reichen. Östlich dieses Ortes stoßen wir dann auf das 
Grundgebirge, das ebenso wie auf ungarischer Seite aus kristallinischen 
Schiefern und Tithonkalken besteht. Mitten in der Donau erhebt sich ein 
einsam stehender Klotz aus- Tithonkalk, der sogenannte Babakai- Felsen, 
als ein noch stehen gebliebener Zeuge jenes unermüdlichen Kampfes, 
den die Donau mit dem ersten der Hindernisse, dem Kalkzug von Coronini 
ausfechten mußte. Stromabwärts von O-Moldova fließt der Strom auf 
einer Länge von 9 Km. über den erwähnten Tithonkalkzug. Das Strom
bett konnte sich hier nicht genügend vertiefen, indem die Sohle desselben 
bloß 2—3 m. unter dem kleinsten Wasserstande liegt. Dafür breitete sich 
aber der Strom aus und beträgt die Breite seiner beiden Arme, welche 
die O-Moldovaer Insel umschließen, über 2 Km. Die Insel selbst ist 5 Km. 
lang und 2‘5 Km. breit und besteht aus an dieser Stelle abgelagertem 
alluvialen Geschiebematerial. Vom unteren Inselende an gelangen wir 
dann in die eigentliche erste Talenge der Donau. Am unteren Inselspitz, 
in der Nähe des Babakai-Felsens, hat die Donau noch eine Breite von 
2100 m., von da an aber verengt sie sich trichterförmig rasch bis auf 400 m.

Besehen wir uns nun jene Gesteinszüge, welche sich an das aus 
injizierten Schiefern bestehende Grundgebirge der Lokva anschließen und 
den westlichen Kalkzug des Metzes im Krassó-Szörényer Mittelgebirge 
bilden.
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Nach den Detailaufnahmen des Direktors der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt, Ministerialrates J o h a n n  B ö c e h  besteht der zwischen die Lokva 
und den Granitzug von Ljuborazsdia fallende Teil des Krassó-Szörényer 
Gebirges aus Kalksteinen, die auf Grund der in ihnen gefundenen orga
nischen Beste dem Dogger, dem Malm und dem Neocom zugezählt 
werden konnten (13, 23). Die Hauptmasse besteht aus hornsteinführenden 
Kalksteinen und Mergeln des Callovien und des Tithon, an die sich nach 
oben zu ein Kalksteinkomplex von koralliner Ausbildung anschließt, 
welcher mit seinen unteren Bänken noch zum Tithon, mit seiner oberen 
Partie aber bereits zum unteren Neocom gehört. Aus diesen Kalksteinen 
besteht gleich der erste Streifen, welcher zwischen den injizierten Schiefern 
der Lokva bei Uj-Moldova und der kleinen Gemeinde Coronini gelegen 
ist, sowie ferner auch jener schmälere Streifen in der unmittelbaren öst
lichen Nachbarschaft von Coronini, welcher sich mit SSW-lichem Streichen 
bis an das Donauufer herabzieht und daselbst nicht nur die Felsenmasse 
der Lászlói'ár, sondern auch den in der Mitte der Donau stehenden 
Felsen Babakaj bildet; und endlich bestehen aus diesen Gesteinen auch 
die östlichen Gebietsteile des Meszes-Zuges, die im großen ganzen zwischen 
der Gemeinde Szent-Ilona und dem Granit von Ljuborazsdia gelegen sind. 
Von diesem letzteren Gebiete sei aber erwähnt, daß dasselbe in seiner 
Zusammensetzung bei weitem nicht einheitlich, sondern durch mehrere 
Längsbrüche gestört ist, infolgedessen an einigen Stellen unter dem 
Malm die Schichten des Dogger zu Tage treten. Gegen die Donau zu 
finden wir von der Granitgrenze NW-lich bloß einen kleinen Streifen 
derartiger mergeliger und sandiger Kalksteine mit Grypheen und Ammo- 
nites (Harpoceras) Murchisonce, Sow.

Uber den Malm- und den korallinen Tithon-Neocom-Kalksteinen 
folgt dann das Urgo-Apt, dessen Gesteine ebenfalls aus Kalken und 
Mergeln bestehen, die durch das Vorkommen von Bequienien und Orbi- 
tulinen charakterisiert werden. Diese Gesteine bilden, namentlich von 
Szent-Ilona W-licli ein breites, bis an die Donau herabreichendes Band; 
in Form von schmäleren Streifen aber treffen wir dieselben auch noch 
am W-Bande des Tithonkalkzuges von Lászkh'ár, ebenso wie auf dem 
zwischen Szent-Ilona und dem Granite von Ljuborazsdia gelegenen Ge
biete, über den daselbst befindlichen Callovien- und Tithonkalken an. Alle 
die bisher erwähnten Züge besitzen im allgemeinen ein Streichen von 
N 15° ü—S 15° W.

Jüngere Ablagerungen finden wir auf diesem Abschnitte bloß in der 
unmittelbaren Nähe der Gemeinde Coronini in der Form von sar- 
nialischen Schichten, die hier den äußersten Band der einstigen sarma
tischen Bucht ausfüllen und bezeichnen. Sedimente fiuviatiler Natur hin
gegen hat J. B ö c k h  westlich von Szent-Ilona in einer Höhe von 300 m.
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auf den Urgo-Apt-Kalken liegend ausgeschieden, die aus Ton und 
Schotter bestehen und genetisch in die Zeit zwischen dem Neogen und 
der Gegenwart hineinfallen.

Diesen detaillierten Aufnahmen J. B ö c k h ’s stehen am rechten 
Donauufer heute noch bloß die Ergebnisse der serbischen Übersichts- 
aufnahmen gegenüber.

Westlich des Ortes Golubac breitet sich die bereits erwähnte 
Neogen-Bucht aus, die gegen W mit dem ungarischen Becken, gegen 8 
aber mit der weit nach Serbien hineinreichenden Morava-Bucht in Ver
bindung gestanden hat.

Östlich von Golubac kommen dann kristallinische Schiefer vor, die 

aber gegen die gleichnamige Burgruine zu, bald vom Kalkgebirge abgelöst 

werden. Nach der geologischen Karte von Prof. J. Zujovic sowohl (16 ),  
als auch den neueren von Sv. Radovanovic ausgeführten Einzeichnungen * 

erstrecken sich diese Kalke bis Brnjica und gehören teils dem Maltn, teils 

dem Neocom an. Tithonkalke kommen nicht nur von der Burgruine 

stromabwärts, woselbst sie, nach V. U h lig  (17,185), durch das Auftreten 

von Perisphinctes eiidichotomus, Zitt., Simoceras sp. und Aptychus 
lamellosus, V oltz  charakterisiert sind, sondern nach Toula (18,115) auch 

noch stromaufwärts vor, wo dieselben deutlich zu einem Sattel aufgewölbt 

sind. Die Ruine von Golubac selbs stetht, nach Toula, auf neocomen 

Kalken, in denen außer Caprotinen zahlreiche Orbitulinen zu finden 
sind. Im Liegenden der soeben erwähnten Kalksteinzüge vermutet Prof. 
Zujovic auch noch den Dogger (16,85) und selbst den Lias (17,185). Gegen 
Osten kann man dann deutlich erkennen, daß der ganze bisher be
sprochene Komplex, gerade so wie auch am linken Ufer, an den 
Granit stößt.

Außer den angeführten Formationen wären noch die Vertreter der 
sog. «Banatit-Zotie» zu erwähnen, die auf serbischer Seite in Form von 
zwei, als Andesit bezeichneten Stöcken die Tithon-, resp. die Neocom- 
kalke durchbrechen.

Wir können somit selbst aus dieser gedrängten Darstellung ersehen, 
daß das zwischen Golubac und Brnjica befindliche Gebirge nichts anderes, 
als die direkte Fortsetzung des Kalkzuges zwischen den injizierten Schie
fern der Lokva und dem Granite von Ljuborazsdia aut' ungarischer Seite 
ist. Von sämtlichen angeführten Gesteinen dieses Zuges ist es der

* E s sei an dieser S telle erwähnt, daß unsere sehr geehrten  serbischen K o l

legen , und zw ar die H erren  : S taatsgeo loge Dr. D imitrie J. A ntula, Prof. Dr. S vetolik 

R adovanovic, Prof. Sava U rosevic und Univ.-Prof. J ovan Zujovic uns zur Kon- 

struierung der beiliegenden  Karte die kartographischen  R esu ltate ihrer Übersichts-  

aufnahm en  entlang  des rechten Donauufers, m it dankensw erter B ereitw ill igkeit  zur 

V erfügung geste llt  haben.
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hornsteinführende Ti thonkalk von Coronini, welcher der Erosion durch 
den Donaustrom am erfolgreichsten Widerstand leistete. Dieser Kalk 
bildet nicht bloß den Felsen Babakaj, sondern zugleich auch die Felsen
stufe, die bisher ein tieferes Einschneiden des Stromes verhinderte. 
Trotzdem ist diese Stelle jedoch tief genug, um für die Schiffahrt kein 
Hindernis zu bilden.

r ,
Auf etwa 7 Km. von O-Moldova W-lich treffen wir den Ort Vj- 

Moldova, woselbst bereits die Römer reiche Kupfergruben, (Chalkopyrit, 
Pyrit, Malachit, Azurit) betrieben hatten, die aber zur Zeit der Völker
wanderung in Verfall geraten sind. Nach Beendigung der Türkenkriege tat 
zwar Eugen v. Savoyen nach dem Friedensschluß von Passarovic (das heutige 
Pojarevats) viel um dem Bergbau sowohl hier, wie auch im Pek-Tale wieder 
aufzuhelfen, doch gelang dies nicht wieder bis zu dem Maße, wie zu den 
Zeiten der Römer. Als dann im Jahre 1854 die österr.-ung. Staats-Eisenbahn- 
Gesellschaft die Krassó-Szörényer Domäne erstanden hat, stellte sie den 
Kupferbau alsbald ein und legte das Hauptgewicht auf die Gewinnung der 
Schwefelkiese, die sie in der im Jahre 1859 zu Uj-Moldova errichtete^ 
Schwefelsäurefabrik verarbeitete. Da aber in den 90-iger Jahren infolge 
mißlicher wirtschaftlicher Verhältnisse die Schwefelsäure keinen Absatz fand, 
andererseits die Erzeugungskosten der Erze gestiegen war, wurde 1898 der 
Bergbau und ein Jahr darauf die Schwefelsäurefabrik provisorisch sistiert. 
Die wichtigste Grube in Moldova war die Suvarow-Grube im Deutschen Tal. 
Es wurden daselbst 4 größere Erzstöcke abgebaut, die von S gegen N die 
folgenden w aren: der Suvarow-, Johann-Evangelisten-, Fridolin- und der 
Helenen-Stock. Dieselben bestanden vorwiegend aus Magneteisen und Pyrit, 
während Kupfererze bloß untergeordnet vorkamen. Die Kiese sind selenhältig, 
weshalb man seinerzeit den Schlamm aus den Kammern der Schwefelsäure
fabrik in dieser Hinsicht verwerten konnte. — Die Florimunda-Grube lieferte 
Realgar und Auripigment. Nach der Benennung einzelner alter Baue mochten 
stellenweise auch Blei- und Silbererze vorgekommen sein.

Da die Moldovaer Gruben noch nicht erschöpft sind und sich heute 
deren Produkte besser verwerten lassen als früher, ist man von Seite der 
genannten Gesellschaft eben im Begriffe, den Betrieb in denselben wieder 
aufzunehmen.

Der Babakaj-Felsen bezeichnet gewissermaßen den eigentlichen Beginn 
der an Stromsclinellen und Katarakten so reichen Donauenge, weshalb man 
diesem Punkt von jeher eine hohe strategische Bedeutung beigemessen hat. 
Die Römer hatten an beiden Ufern ihre Castra stehen und während der 
Türkenkriege wurden die beiden gegenüberliegenden Burgen Galambócz (heute 
Golubac) und am linken Ufer Lászlóvára erbaut, an die sich die Erinnerung von 
vielen blutigen Heldentaten knüpft. — Es sei schließlich noch erwähnt, daß sich 
im Kalkfelsen der Burgruine Golubac mehrere Höhlen befinden, deren größte 
aber durch das eingebrochene Wasser der Donau bloß schwer zugänglich 
ist. (13,3—«).



Nun kommen wir an den Granitzug von Ljuborazsdia. Es ist dies 
ein an der Oberfläche verwitterter, in besseren Aufschlüssen aber schöner, 
mittel- bis grobkörniger, weißer oder rötlicher Biotitgranit, in dem 
häufig aplitische Gänge angetroffen werden. Derselbe bildet einen langen 
Zug, der sich aus der Gegend von Pony ászka (östlich von Stájerlak) mit 
einem SSW-lichen Streichen der Donau nähert und dieselbe auch über
setzt. Nach den Untersuchungen von Z u jo v ic , T o u la  (18) und R a d o v a n o v ic  

kann der Granit auf serbischer Seite ungefähr in derselben Beschaffenheit 
und Ausdehnung, wie auf dem ungarischen Ufer angetroffen werden.* 
Dieser Granitzug bildet zugleich eine wichtige geologische Grenze, indem 
er den Kalksteinzug des Meszes (IX) von dem aus schieferigen kristalli
nischen Gesteinen bestehenden Almás-Zuge (=  Fortsetzung des Surián) 
trennt.

Am linken Ufer finden wir die östliche Grenze, sowie noch einige 
Granitdurchbrüche am Fuße des Berges Sztenka, und dies ist zugleich 
der Punkt, wo unser Granit im Vereine mit Bänken von kristallinischen 
Schiefern eine Felsenschwelle, den Katarakt von Sztenka bildet.

Von hier an weiter stromabwärts bilden dann bis zum Kamenica- 
Tale zunächst die kristallinischen Schiefer das linksseitige Ufergelände. 
Weiterhin sind uns dieselben durch die Ablagerungen der neogenen 
Bucht von Ljuhkova und Szikevicza entzogen. Es sind dies, nach den Auf
nahmen J. B ö c k h ’s , Süßwasser-Ablagerungen. Zwischen der Einmündung 
des Oravica-Baches bei Alsó-Ljubkova und dem Orte Berzászka treffen 
wir hierauf die Mergel der unteren Kreide an, die durch das Auftreten 
von Orbitulinen und Gryphaeen gekennzeichnet sind. Dieses unmittel
bar dem kristallinischen Grundgebirge auflagernde und von mächtigen 
diluvialen Ablagerungen umgebene Vorkommen wurde bereits von E. T ie t z e  

signalisiert. Es ist dies eine durch Erosion und Uberdeckung von neogenen 
Massen isolierte Partie jenes Kreidezuges, welcher weiter nördlich, na
mentlich östlich von der Gemeinde Ravenszka plateauartig auftritt und 
durch zahlreiche Eruptionen von Daciten ausgezeichnet ist.

Die nächste Umgebung von Berzászka, sowie das linke Donauufer 
bis Kozla besteht nun aus den schieferigen kristallinischen Gesteinen der
I. Gruppe (granitisclie Gneise, Amphibolite etc.), die hier mit einem 
SSW-lichen Streichen die Donau erreichen. Auf dieser Strecke ist bloß 
noch das Vorkommen von stark gefalteten paläozoischen (Culm) Ton- 
und Quarzitschiefern zu erwähnen, die gerade am knieförmigen Buge 
der Donau eine größere Fläche einnehmen.

* Im Steinbruche Tripicsevo wird ein lichtgrauer, grobkörniger Granit fach
männisch gewonnen (D. N a g y , Mitteilungen aus dem technischen Laboratorium des 
kön. ung. Josefs-Polytechnikums zu Budapest. II. Heft 1897 p. 22.)
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Bei Kozla betreten wir hierauf den Rand unserer Zentralzone, 
nämlich den Zug VII, dem wir nun bis an sein Ende bei Jucz folgen. Da 
das allgemeine Streichen dieses untersten Teiles dieses Zuges ein 
SSO-liches ist und der Strom demselben folgend sich mitten hinein
gebettet hat. befinden wir uns auf dieser Strecke in einem Längentale.

Als ältestes Glied der nun folgenden Sedimentreihe müssen die 
roten Sandsteine, dann die roten Porphyr-Konglomerate und Breccien 
bezeichnet werden, die der älteren Dyas angehören. Von N her kommend 
findet man den ersten kleinen Vorposten der porphyrischen Gesteine 
nächst der Euine des einstigen Kordon-Postens Muntyana, wo dieselben 
unter den Liasschichten liegen, weiter stromabwärts aber gewinnen sie 
namentlich an den Mündungen des Jeliseva- und Sztaristye-Baches eine 
dominierende Verbreitung. Im Liegenden der Porphyrtuffe befinden sich, 
nach den Untersuchungen L. v. B oth’s im Jeliseva- und im Sztaristye- 
Tale graue, sandige, feingesrhieferte Sandsteine und, sandige Schiefer
tone, in denen u. a. Hymenophyllites semialatus, Gein ., Odontopteris 
obtu,biloba, Naum. und Walchia pi)iiformis, Schloth. sp. Vorkommen 

(2 0 , ]-23). die für das Rotliegend bezeichnend sind.
Die Porphyreruptionen, welche in ungeheuerer Menge gröbere und 

feinere Tuffmassen lieferten, haben die vorhin erwähnten porphyrfreien 
unterdyadischen Sedimente durchbrochen (20,1^4). Diese Eruptionen lie
ferten teils feste felsitische Qitarzporphyrrnasse)), resp. I 'orphyrite, Stöcke 
(der bedeutendste hart am Donauufer bei Izlás), Gänge und Deeken, teils 
aber ein mehr oder weniger feines Auswurfsmaterial, das grobe Konglo
merate und Breccien, aber auch feinkörnige Porjdu/rtufle lieferte. Der 
zwischen den Tälern der Jeliseva und Sztaristye sich erhebende und 
durch seine kühne Form besonders in die Augen fallende Treskordcz 
besteht aus solchen, .zum Teil regenerierten Porphyrtuffen. Weiter 
gegen SO spielt die untere Dyas im Vereine mit Porphyren ebenfalls 
noch eine bedeutende Bolle. So haben wir z. B. auf der Kukujora im 
Liegenden einer mächtigen, violetten Porphyritdeeke, schwärzliche, 
Porphyrittuff enthaltende Tonschiefer mit Odontopteris obtusiloba, Naum. 

(21,14k). Und endlich bilden grobe Porphyrkonglomerate das Liegende 
der Jura- und Kreideformationen N-lich und O-lich von Szi'inicza, wo
selbst dieselben ihrerseits unmittelbar an den grölten Gabbro-Serpentin- 
stock von Júcz stoßen.

Uber den Ablagerungen der unteren Dyas und den Porpliyrkonglo- 
meraten folgt hierauf der Lias, welcher bei Kozla, SO-licli von Berzászka. 
durch seine Kohlenführung ausgezeichnet ist. Die Gesteine dieser For
mation sind graue, brachiopodenführende Kalke (an der Muntjána mit 
Terebratula grestenensis, S uess), tuffartige, sandige, grünliche Kalke 
(ebendaselbst mit Ammonit es, [Amaltheus nrargaritatus, Montf., Be-
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lemnites paxillosus, S c h l o t h ,  etc.) sandige Kalke, Sandsteinschiefer und 
Eisenoolithe (letztere mit T. grestenensis, S u e s s ,  Pecten aequivah'is, 
Q u e n s t ,  Spirifer rostratus, S c h l ,  etc.), die alle durch einen außerordent
lichen Reichtum an Petrefakten ausgezeichnet sind. Dieselben gehören, 
nach den Ausführungen M. v. H a n t k e n ’s  dem mittleren Lias an (22,158) . *  

Unmittelbar über diesem petrefaktenreichen Horizonte folgt hierauf (bei 
Kozla in überkippter Stellung) der kohlenführende Horizont mit dem 
0— 6 m. mächtigen, stellenweise stark verdrückten Hauptflötze.

Bei Szrinicza liegen über den Porphyrkonglomeraten ebenfalls 
Liasschichten und zwar zuunterst mächtige, weiße Quarzsandsteine (die 
dem unteren, Lias, eventuell teilweise noch dem Rhät angehören dürften), 
dann grüne, glaukonitische, kalkige Sandsteine des mittleren Lias mit 
Spiriferina lianeri, S u e s s , Ostrea doleritica, T i e t z e , Hinnites vdatus,

Fig. 1. Durchschnitt der Berzászkaer Kohlenbildung (nach M. v .  H a n t k e n ) 1. Gneis.
J2. Quarzsandstein. 3. Petrefaktenreiche kalkig-tonige Schichten des mittleren Lias. 4. Flötz- 

führende Schichten. 5. Glimmerreicher, mürber Sandstein.

G l d f . und Belenmiles paxillosus, S c h l t h . mit bloß ganz geringen, nicht 
abbauwürdigen Kohlenspuren.

Dogger. In weiter nördlich gelegenen Partien unseres Sediment
zuges ist der durch Sphacroceras Hurnjihriesianum, Sow. (3,24) bezeich- 
nete mittlere Dogger durch crinoiden- und brachiopodenführende, mit
unter auch bituminöse und knollige oder aber auch quarzkörnerhältige 
Kalke vertreten : an der Donau, aber gegenüber von Greben, haben wir das 
berühmte Vorkommen des oberen Dogger (Klausschichten) con Szvinicza 
zu verzeichnen. Unmittelbar über den konglomeratischen Quarzsandstein- 
bänken des unteren Lias finden wir einige graue Crinoidenkalk-Bänke, in 
denen man Bracliiopoden, seltener Cephalopoden bemerkt. Dieselben 
schließen sich eng an die über ihnen befindliche, kaum 20—30 cm. 
mächtige tiefbraune, oolitliische Dogger-Kalksteinbank an, deren Fauna 
von J o h . K u d e r n a t s c h  (23) beschrieben worden ist. Es kommen daselbst 
vor: Sphaeroceras rectelobatum, H a u e r  (24), Sjjhaer. Ymir, O p p e l , Sph. 
Brongniarti, Sow., Oppelia fusca, Q u e n s t ., Hajdoceras fcrnfex, Z i t t .,

* Sicherer unterer Lias ist, nach J. B ö c k h , erst weiter nördlich in der Gegend 
des Kiakovecz-Grabens zu beobachten (3), woselbst sich auch das Kohlenbergwerk 
Fáczamáre befindet.
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H. psilodiscus, Schlönb., Perisphinctes procerus, Seeb., Phylloceras medi- 
terraneum, Neum., Lytoceras Adeloides, Kd. u. a., an die sich neuerer 
Zeit der Fund eines Macrocephalites macrocephalus, S c h lo th . (21,154) an
geschlossen hat.

Bei Szvinicza folgen dann unmittelbar über den Klausschichten 
oder aber direkt über den Ablagerungen des Lias rote, häufig hornstein
führende Kalke, in denen Perisphinctes transitorius, Oppel, Phylloceras 
tortisulcatum, d’Orb., Aptychus lamellosus, Münst., Terebratula diphya. 
Colonna u. a. gefunden wurden (21,154) und die infolgedessen als 
tithonisch anzusprechen sind. NW-lich von Szvinicza werden die schön 
gelagerten Bänke dieser Stufe im BiBEL’schen Steinbruche für ver
schiedene Bau- und Dekorationszwecke verarbeitet.

Nun folgen b î Szvinicza über den Tithonkalken in ununter
brochener Kontinuität lichte, splitterige, hornsteinführende Kalke und 
Kalkmergel, die zunächst dem untersten Neocom (Bériasien) angehören 
dürften, da in ihnen Hoplites Boissieri, P ictet Beste gefunden wurden 
(25,74. 21,155). Dann folgt darüber eine mächtigere Zone von gleicher 
petrographischer Beschaffenheit, in der die beiden, für das Mittelneocom 
(Hauterive, Rossfelder Schichten) charakteristischen Olcostephanus aste-  
rianus, d’Orb. und Hoplites splendens, Sow. gefunden wurden (21,155). Es 
sind das dieselben Kalke, die auch am unteren Laufe der Szirinna in 
großer Ausdehnung Vorkommen. Uber diesen letzteren liegen im Orte 
Szvinicza selbst graue Zementmergel mit Phylloceras Rouyanum, d ’Orb. 

Ancyloceras Duvalii, Leveillé, Hamulina sp. u. a. die bereits von 
V. Uhlig als oberneocom (Barr eme, Wernsdorfer Sch.) angesprochen 
wurden. Ganz im Hangenden dieser Schichten kommen oberhalb der 
Kirche weiße, aufgeweichte Mergel mit zahlreichen kleinen Ammoniten 
vor, von denen Uhlig 1. c. nachwies, daß sie nicht dem Aptien angehören, 
sondern sich in faunistischer Beziehung eng der Barréme-Fauna an
schließen und daß unter ihnen bloß zwei Arten gefunden werden (Lyto
ceras striatisulcatum und Lyt. Anuibal), die auch aus dem Aptien 
bekannt geworden sind.

Damit hat die Serie der mesozoischen Sedimente ihren Abschluß 
gefunden und es wären nur noch die bloß einen ganz geringen Baum in 
der Bucht (Ogasu Szelics) zwischen Trikule und Jücz einnehmenden ma
rinen Schichten der oberen (H.) Mediterranstufe zu erwähnen, die sich 
lange der Aufmerksamkeit der Geologen entzogen hatten (21,17). Die Ab
lagerungen dieser Stufe sind glimmerreiche, sandige Ton-, Sand- und 
Schotterschichten mit Conus Dujardini, D esh ., Buccinum badense, 
P artsch , Fusus Hörn esi, B e l l . ,  Cerithium doliolum, B rocchi, Natica 
helicina, Br. etc., sowie darüber eine Partie echter Leithakalke mit zahl
reichen Lithothamnien. Es ist dies jene kleine, durch die Erosion noch
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verschont gebliebene Partie, auf deren Wichtigkeit in geophysikalischer 
Hinsicht bereits im einleitenden Teile hingewiesen wurde.

In tektonischer Beziehung ist der in Bede stehende Sedimentzug 
sehr gestört. Um die Tektonik desselben zu veranschaulichen, geben wir 
beistehend ein Längen- und ein Querprofil des Gebirges bei Szvinicza. 
(Tafel X, Fig. 4 und 5.)

Fig. 5. zeigt im NW die Porphyrstöcke und Tuffe des Tres- 
kovácz mit einer mächtigen muldenförmigen Auflagerung des Mesozoi- 
cums. In der Mitte haben wir hierauf den ebenfalls muldenförmig ge
bauten Koffer von Szvinicza, an dem sich die Sandsteine des Lias und 
die Kalke der Dogger (bei * die Ammoniten-Fundstelle!), das Tithon und 
das Neocöm beteiligen. Südöstlich der Glavcsina befindet sich dann ein 
mächtiger, tiefgehender Querbruch, hinter dem sich der reichlicher aus- 
gebildete, aber stark abgesunkene Flügel dieser Mulde, zugleich das Ende 
des Sedimentzuges überhaupt, befindet.

Das Querprofil (Fig. 4), das vom Crni Vrh und Treskovácz in SSW- 
licher Richtung über die Donau bis zur Verlängerung des Grebenrückens 
gelegt ist, stellt eine mächtige Antiklinale dar, deren Kern eben durch die 
Porphyre und Porphyrtuffe des Treskovácz gebildet wird. Die Sedimente 
sind dieselben wie im vorigen Profile.

Nun begeben wir uns wieder auf das serbische Ufer zurück nach 
Brnjica , woselbst wir unsere rechtseitige Uferwanderung beim Granit
vorkommen von Brnjica unterbrochen haben. Östlich von diesem Granit
zuge wird das Donauufer bis ungefähr gegenüber Berzászka von den 
kristallinischen Schiefern der Almás-Zone gebildet. Dieselben dürften, 
ebenso wie auf ungarischem Boden, teils der IH., teils der I. Gruppe 
J. B ö c k h ’s angehören. Während dieser Komplex an seinem westlichen 
Rande nahe zum Granitstock noch von einigen Granitgängen durchsetzt 
wird, finden wir östlich von Dobra einige Andesit-Stöcke ausgeschieden, 
die aus einem grauen, grobkörnig porphyrischen Biotit-Amphibol-Andesite 
bestehen (27,36). Unterhalb Sztenka und bei Dobra dagegen sehen wir 
die linkseitigen mediterranen Ablagerungen in geringem Umfange auch 
auf das rechte Ufer herübergreifen. Nun sehen wir auf der rechten Seite 
des Donaubuges ein kompliziertes Terrain, das im großen ganzen die 
Fortsetzung des Liaszuges von Kozla bildet. Liaxablagerungen bilden 
den weitaus größten Teil desselben und es sind dieselben hier besonders 
in den Bossmanngräben ebenfalls kohlenführend. Nach einer freundlichen 
Mitteilung des Herrn Ministerialrates J. B öckh  sind die geologischen Ver
hältnisse ziemlich gestört und kann als Kern einer Antiklinale dyadisches 
Porphyrkonglornerat beobachtet werden. Prof. R a d o v a n o v ic  hat außer
dem noch an zwei Stellen paläozoische Schiefer ausgeschieden. Es dürften 
dieselben wahrscheinlich den Culmschiefern des linken Ufers entsprechen.
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Gegenüber von Berzászka ungefähr in SSO-liclier Eichtung ist korrespon
dierend mit dem ungarischen Vorkommen, auch auf serbischer Seite ein 
kleiner Kreideüeak angedeutet. In die zwischen dem Lias befindlichen 
kristallinischen Schiefern dagegen wurde ein kleiner Gabbro-Stock einge
zeichnet.

Jetzt kommen wir an die lange, in SO-licher Eichtung bis zum 
Greben genannten Felsensporn sich hinziehende Wand, deren geologische 
Beschaffenheit namentlich Prof. Z u jo v ic  aufgeklärt hat. Der Schichten
komplex, welcher seine prächtige Steilseite der Donau zukehrt, weist ein 
Schichten fallen gegen SW unter ca 35° auf. Zuunterst können stellen
weise dyadische Porpht/rkonglomerate,* darüber Lias-Quarzite, und

Fig. 2. Die gefalteten Dogger-, Tithon- und Neocomkalksteinschichten der serbischen
Grebenwand.

hierauf der Dogger mit der 1 m mächtigen Crinoidenbank und 0’50 m 
dicken Klausschichte beobachtet werden. Diese letztere ist namentlich 
am Greben sehr gut aufgeschlossen und hat anläßlich der Strom-Regu
lierung zahlreiche Ammoniten geliefert, die mit dem Vorkommen von 
Szvinicza in voller Übereinstimmung stehen. Über der Klausschichte 
folgen nun die rötlichen Tithonkalkc und zu oberst bis ganz auf den 
Eiicken hinauf die Kreidekail'e, über denen dann schließlich auch noch 
die Barreme-Mergel konstatiert wurden. Hier stößt dann der ganze 
Sedimentzug auf die kristallinischen Schiefer, von denen er wahrschein
lich durch eine Euptur getrennt ist.

* Nach der B eob ach tu ng  von L. I ío th  v. Telkgd g egenü b er  Izlds auch eine  

kleine Partie k r is ta l l in ischer  Schiefer.
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Beistehende Skizze, die mir zu diesem Zwecke von Herrn Direktor 
J. B ö ckh  freundlichst überlassen wurde, veranschaulicht die Faltungen 
und Fältelungen des ganzen Schichten-Komplexes an der Greben- Wand.

Von Greben bis an den Gabbrostock von Jucz, resp. bis an das 
linke Ufer des Porecka-Flüßchens sehen wir nach der kartographischen 
Darstellung von Dr. D. A n t u l a  außer den kristallinischen Schiefern 
(wahrscheinlich der I. Gruppe) unzusammenhängende Partien von Verra- 
kano, Liasquarziten und Tithonkalken, die als Fortsetzungen der link
seitigen Vorkommen aufgefaßt werden können. Ebenso wie auch die 
mediterrane Bucht gegen Milanovac zu, welche noch vor Inangriffnahme 
der Donauregulierung im Jahre 1890 von Oberbergrat R o th  v . T e l e g d  

beobachtet wurde.

Wenden wir uns nun dem Donaustrome selbst zu und fassen wir den 
Abschnitt Sztenka—Júcz näher ins Auge.

Unterhalb Sztenka erweitert sich das Bett der Donau auf über 900 m. 
besitzt aber trotzdem eine durchschnittliche Tiefe von 4—6 m. Von links 
münden hierauf die beiden Bäche Kamenicza und Oravicza ein, die mit ihren 
mächtigen Schuttkegeln das Strombett bis auf 500 m einengen und ebenso 
rängt auch der Berzäszka-Bach die Donau gegen das serbische Ufer. Amp 
knieförmigen Buge der Donau sehen wir die beiden Stromschnellen Kozla 

und D ijk e , von P a u l  V á s á r h e ly i  Scylla und Charybdis genannt, die der 
Hauptsache nach durch lichte, splitterige Neocomkalke gebildet werden. 
Über diese Stromschnelle stürzt der Strom mit einem Gefälle von 0*80 m 
auf einen Kilometer und es verengt sich seine Breite am unteren Ende des 
Stromhindernisses auf 380 m. Ohne sich bedeutend zu verbreitern, läuft nun 
der Strom am Treskovácz vorbei und erreicht bald darauf die Stromschnellen 
Izlás und TarlUalia, von denen die erstere durch Porphyr-, die letztere dagegen 
durch Verrukano-Felsen verursacht wird. Der nun am rechten Ufer sichtbare 
Sporn des Greben engt den Lauf der Donau auf 420 m e in ; wenn aber der 
Wasserstand ein kleiner ist, so läßt der mitten im Strome liegende und aus 
Verrukano-Konglomeraten bestehende Felsen Vlas kaum 220 m. für den Ab
fluß des Wassers frei. Hier ist dann auch die Stelle, wo die übermäßig ein
geengte Wassermenge mit außerordentlicher Vehemenz nach rechts durch- 
gebrochen ist und sich auf serbischem Gebiete in den milderen Kreide
mergeln das Bett bis zu 2 Km verbreitert hat. In dieser Weitung hat noch 
vor der Regulierung die Inselbildung begonnen. An der Felsenspitze des 
Greben aber hatte das seitwärts ausreißende Wasser ein Strudelloch von 
über 30 m Tiefe ausgehöhlt, dessen Ausfüllung anläßlich der Regulierung nur 
mit großer Mühe gelungen ist. Nach Passierung der Stromschnelle Vlas be
sitzt der Strom bis gegen Júcz zu eine sehr beträchtliche Breite. Unterhalb 
Greben befindet sich der aus hornsteinführenden Tithonkalken bestehende 
Vram/-Felsen, welcher den Strom stark vom Ufer wegdrängt. Links bemerken 
wir am Ufer die drei Turmruinen Trikule, die im XVI. Jahrhundert als tür
kische Wach türme erbaut wurden.
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Die Stromschnelle Júcz wird durch die äußerst zähen Gabbro-Felsen 
gebildet, die sich bei kleinem "Wasserstande kaum einige cm unter dem 
mit einem Gefälle von 2 m auf den Km dahinrasen fien Wasserspiegel 
befinden. Sobald aber die Hochwässer durch die 14 Km weiter strom
abwärts liegende Kasan-Enge nach rückwärts gestaut werden, sind auch, die 
Júcz-Felsen mehrere Meter vom Wasser überflutet, weshalb diese Felsenriffe 
bei hohem Wasserstande auch in früheren Zeiten passierbar waren. Noch 
etwas oberhalb der Stromschnelle Júcz ergießt sich vom rechten Ufer her die 
Porecka in die Donau, die durch ihre reichliche Schotterführung ausge- 
gezeichnet ist, welche sich bis zum Kasan hin durch Anlagerungen am 
rechten Ufer und Inselbildungen bemerkbar macht. Der Stromstrich befindet 
sich in diesem Abschnitte näher zum ungarischen Ufer.

Die Stromschnelle von Júcz bezeichnet zugleich den südlichsten Punkt 
im Donauabschnitte zwischen Baziás und Orsova. Hier ändert der Strom 
seinen Lauf unter spitzem Winkel gegen NO.

Von Júcz weiter stromabwärts sind die geologischen Verhältnisse 
weniger kompliziert, als bisher. Der sich an den Gabbro anschließende 
und offenbar aus diesem hervorgegangene Serpentin erstreckt sich bis in 
die Nähe des Dorfes Plavisevicza, dann folgen die kristallinischen 
Schiefergesteine der ersten Gh'uppe* Am Eingänge des Kasanzuges finden 
wir links milde, schwarze liassische Tonschiefer und dann die weißen 
dickbankigen, steil aufgerichteten und stark gefalteten Tithonkalke.

Auf serbischem Ufer stoßen wir östlich vom Porecka Tale nach 

L. Roth v. T elegd auf die kristallinischen Schiefer der ersten Gruppe, 
und dann nach der Darstellung Dr. A n tu la’s auf Liasschiefer, deren 

Vorkommen die Fortsetzung des auf dem linken Ufer erwähnten Zuges 

bildet. Die geologischen und tektonischen Verhältnisse des großen Kasan 

dürften am besten aus dem beistehenden Profile (Tafel X, Fig. 3.) ersicht
lich sein. Die Tithonkalke, deren Alter durch den Fund eines Ammoniten 
(Perisphinctes) fra.uda.tor, Z it t e l  bei der Ponikova-Höhle bestimmt wer
den konnte (29,118), sind zu einer grandiosen Mulde gefaltet, in deren 

Achse sich die Donau ihr Strombett ausgehöhlt hat. Sowohl im Profile 

des großen, als auch des kleinen Kasan (Tafel X, Fig. 2.) finden wir unter 

den Kalken Liasschiefer und zwar in letzterem mit Diabastuff-Einlage
rungen, was im östlichen Krassó-Szörényer Gebirge für den Lias so ziem
lich charakteristisch ist. Auf serbischem Ufer hat Prof. Zujovic gegenüber 

der Insel Ogradina und dem Orte Jesselnicza ebenfalls Ablagerungen des 

Lias eingetragen. Es erscheint auf diese W7eise die längliche Tithonkalk- 

Mulde so ziemlich rings herum von Liasschiefern umgeben. Bloß in der 

Mitte des südöstlichen Flügels scheint das Grundgebirge etwas näher zu 

rücken, wie man dies wohl aus dem von Prof. Z u j o v i c  in der Nähe des 

Veliki-Strbac angedeuteten Fleck kristallinischer Gesteine vermuten darf.
Bei einer solchen Beschaffenheit der tektonischen Verhältnisse geht
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vor allem anderen hervor, daß die Donau, die sowohl oberhalb der 
Kasan-Enge, als auch unterhalb derselben in einem Quertal fließt, im 
Kasan selbst, zwischen Plavisevica und Ogradina, in der Achse einer 
mächtigen Felsenmulde ihr Bett ausgetieft hat. Dieser Abschnitt ihres 
Laufes entspricht daher einem wirklichen Längentale.

Mit Hilfe dieser Profile findet ferner auch eine andere Eigentüm
lichkeit dieses Abschnittes der Donau seine ungezwungene Erklärung. 
Ich meine nämlich die plötzlichen Talerweiterungen von Dubova und 
Ogradina.

Wenn die Donau auch die Längsachse der Kasan-Falte verfolgt, so 
ist deshalb ihr Lauf doch keine gerade Linie, sondern ein nach beiden 
Seiten sich hinschlängelnder. Im Kasan drückt sich der Strom zweimal 
an das serbische Ufer, und zwar an jenen Stellen, wo sich linkerseits die 
beiden Sucaru-Kalkfelsen erheben — zweimal dagegen nähert er sich 
dem ungarischen Ufer, namentlich bei Dubova und bei Ogradina. Die 
Erklärung dieser Erscheinung liegt wohl darin, daß der Strom den etwas 
überhängenden Kalksteinkomplex so lange unterwaschen hat, bis er 
schließlich eingestürzt ist. Heute sehen wir das linke Donauufer bedeutend 
über jene Linie hinaus vorgeschoben, welche die beiden Kalkrücken 
Sucaru mare und Sucaru micu miteinander verbinden, respektive den 
letzteren gegen Ogradina zu verlängern würde.

Auf diese Weise hat der Strom nicht nur an einzelnen Teilen die 
linksuferige Kasanwand zum Einsturze gebracht, sondern gleichzeitig den 
aus dem Gebirge herablaufenden Bächen Gelegenheit geboten, das nun 
seiner Stütze beraubte, aus neogenen Sedimenten und milden Lias- 
Tonschiefern bestehende Terrain zu erodieren. Durch die initiierende 
Tätigkeit der Donau, sowie durch die darauffolgende mächtige Erosion 
der beiden Bäche von Dubova, des Pareu Satuluj und des Karasevacz ist 
jene kesselartige Talerweiterung bei Dubova entstanden, und es mögen 
teilweise ebensolche Momente auch an der plötzlichen Erweiteruug des 
Donautales bei Ogradina mitgewirkt haben.

Diese Talerweiterungen stehen mit den engen Stromabschnitten des 
Kasan im grellsten Gegensätze, welch letztere bis vor nicht allzulanger 
Zeit noch derart ungangbar waren, daß vor Herstellung der prächtigen 
SzÉCHENYi-KunststraBe die Kommunikation zwischen den einzelnen, an 
der Donau gelegenen Ortschaften, hinter den Kalkfelsen über die Sättel 
der Liasschiefer hat stattfinden müssen.

Ferner müssen wir noch der Tätigkeit des Niederschlagwassers im 
Kasangebiete gedenken.

Wie die von NW herablaufenden Bäche die Terrainstufe der kristal
linischen Schiefer der unteren Gruppe verlassen, gelangen sie in eine 
solche Längendepression, welche zwischen der erwähnten Gneiszone und

Földtani Közlöny. X.XX1/I. köt. 1003. 28
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den Tithonkalken des Kasan gelegen ist und die namentlich auf das 
Gebiet der schwarzen, liassischen Tonschiefer fällt. Die Gebirgswässer 
hatten auf diese Weise Gelegenheit, sich zu kleinen Seen anzusammeln, 
und zwar um so leichter, als in früherer geologischer Zeit die Kalkwand 
bei Dubova noch nicht durchbrochen war. Gleichzeitig begann jedoch die 
Arbeit der Anschüttung, so daß nach Verlauf einer gewissen Zeit die 
Mulde des einstigen Sees durch graue und rötlichbraune Tonschichten, 
durch sandige und schotterige Tonabsätze ausgefüllt wurde. Am west
lichen Ende des Dorfes Dubova findet man in dem von Süd herab
ziehenden Graben in den soeben erwähnten braunen Tonschichten zahl
reiche Exemplare eines niedlichen Farnkrautes, das von Prof. Dr. M. Staub 

als Pteris an n. sp. angesprochen wurde. Außerdem beobachtet man in 
den sandigeren Schichten hie und da fingerdicke Braunkohlenschmitze: 
anderweitige organische Reste jedoch, denen in stratigraphischer Hinsicht 
eine entscheidende Rolle zufallen würde, kommen leider nicht vor.

Das Alter der in Rede stehenden Ablagerungen kann daher nicht 
genau festgestellt werden. Wenn wir aber in Betracht nehmen, daß der 
Durchbruch der Donau am Ende der pliozänen Zeit begonnen und der 
Hauptsache nach während des Diluviums sich vollzogen hat, ferner, daß 
der Zusammenbruch und die Entfernung der Kalkmauer von Dubova am 
wahrscheinlichsten während des Diluviums vor sich gegangen ist, so ist 
es klar, daß die Süßwasserschichten des erwähnten kleinen Beckens sich 
noch vor diesem Zeitpunkte haben absetzen müssen, weil nach Einsturz 
der Kalkwand eine weitere absetzende Tätigkeit der Gebirgsbäche nicht 
nur nicht unmöglich geworden ist, sondern weil von diesem Zeitpunkte 
an notwendiger Weise eine Erodierung der Beckenschichten hat eintreten 
müssen.

Wenn wir diesen höchstwahrscheinlichen Vorgang vor Augen 
halten, müssen wir die tonigen und schotterigen Ablagerungen des 
kleinen Bickens südlich von Dubova wenigsten als pliozän betrachten, 
doch würde deshalb ein eventuell etwas höheres Alter gerade nicht aus
geschlossen erscheinen. Auf der Karte sind die Schichten dieses kleinen 
Beckens mit der Farbe des Mediterran bezeichnet.

In der Bucht von Dubova ist uns die zerstörende Tätigkeit der 
Donau, sowie die erodierende Wirkung der beiden Gebirgsbäche vor 
Augen getreten, welchen vereinigten Kraftäußerungen eben diese Bucht 
ihre Entstehung verdankt.

Nicht uninteressant ist es ferner auch auf jene, ebenfalls nicht 
unbedeutende Zerstörungsarbeit hinzuweisen, die von den Gebirgsbächen 
an verschiedenen Punkten des Kalksteinzuges geleistet wurde. Staunens
wert ist der Durchbruch der Mrakonya, welche den 311 m hohen und an 
dieser Stelle 750 m breiten Kalkstein-Rücken des Sucaru micu im
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wahrsten Sinne des Wortes entzwei geschnitten hat. Es verdient auf
gezeichnet zu werden, daß dieser lebhafte Gebirgsbach am oberen Ende 
der Kalksteinschlucht im Kalksteine, sowie zwischen dessen Trümmern 
gänzlich verschwindet und bloß erst wieder knapp am Donauufer zum 
Vorschein kommt.

Das oberirdisch sichtbare, trockene Bett der unteren Mrakonya füllt 
sich bloß zur Zeit der Schneeschmelze oder bei starken Wolkenbrüchen 
mit Wasser.

Noch geheimnisvoller erscheint der Lauf der Ponikova, welche 
am westlichen Ende des Sucaru mare in einer Kalkhöhle verschwindet, 
durch den Berg fließt und erst wieder an der östlichen Seite des Kalk
felsens an der Donau, respektive an der Széchenyi-Strafie aus der be
kannten Ponikova-Höhle hervorbricht. Diese letztere, ferner die kleinere 
«Fledermaus»- und «Veterani»-Höhle, sowie zahlreiche Dolinen oben am 
Rücken des Kalkstockes erinnern im kleinen lebhaft an die Erscheinungen 
im Karste.

Derartige ältere oder jüngere Spuren des fließenden Wassers finden 
wir nicht nur an und in dem Kalksteingebirge, sondern sogar noch oben 
auf seinem Rücken. Am Plateau des 311 m hohen Sucaru micu stoßen 
wir nämlich auf ein Quarzschotterlager, welches infolge dieser seiner 
hohen Situation jedenfalls auffallend ist, und wahrscheinlich das Relikt 
der fluvialen Tätigkeit einer älteren Zeit (Pliozän?) darstellt.

Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit der Donau selbst zu.
Wie wir die Stromschnelle von Júcz, diesen südlichsten Punkt Ungarns 

verlassen, wendet sich der Strom plötzlich nach NNO. Sein Lauf ist bis zur 
Kasan-Enge so ziemlich gleichmäßig, sein Bett G00—1200 m breit und selbst 
bei kleinem Wasserstande 6—8 m tief. An Golubinje  (rechts) und Tiszovicza  
(links) vorbei, gelangen wir bei dem Orte Plavisevicza  (links) unmittelbar 
vor den Eingang des großen Kasan. Daselbst befindet sich die S zéchenyi- 

Tafel zur Erinnerung an die kühne Ausführung der großartig angelegten 
und von 1833— 1837 gebauten, in späteren Zeiten nach dem Erbauer Grafen 
S tephan  S zéchenyi benannten Kunststraße. Die Kalkfelsen der Kasan-Enge 
erheben sich so unvermittelt aus der Wasserfläche und besonders am rechten 
Ufer zu solcher Höhe empor, daß man im ersten Augenblicke den auf 

110 in (!) verengten Eingang  kaum bemerkt. In wenigen Minuten befindet 
sich unser Schiff mitten in der Enge, die an Kühnheit ihrer Felsenwände 
sich mit den wildesten Fjords Norwegens messen kann. Die ungeheure Wasser
menge, die sich hier durchzwängen muß, versuchte sich zu vertiefen, um das 
zu ersetzen, was der Strom in der Breite einbüßen mußte und auf diese 
Weise haben sich im Strombett Tiefen von *20—50 m  gebildet. Dabei ist das 
Stromgefälle kein allzugroßes, da es bloß 0 36 m auf den Km beträgt und 
daher für die Schiffahrt kein Hindernis bildet. Dieselben Verhältnisse finden 
wir auch unterhalb der Ausbuchtung von Dubova in der kleinen Kasan-Enge, 
wo der Strom eine Breite von 180—300 m besitzt.

28*
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Auch geschichtlich ist die Kasan-Enge zu einer gewissen Bedeutung 
gelangt, indem österreichische Truppen im Jahre 1692 und ein zweitesmal 
1788 dem Vordringen der Türken donauaufwärts energischen Widerstand 
entgegengesetzt haben, wobei sie sich besonders auf die Veterani-Höhle ge
stützt haben. Diese letztere — am linken Ufer des großen Kasan gelegen — 
ist 28‘5 m lang, 34-l m breit und 40 m hoch. Durch einen 0*5 m im Durch
messer besitzenden Schlot gelangt Licht in die Höhle.

Am Ausgange der kleinen Kasan-Enge befindet sich rechts in den 
Tithonkalkfelsen eingelassen die Trajam -T ofcl zur Erinnerung an den Erbauer 
der am rechten Ufer entlang laufenden und stellenweise in den Kalkfelsen 
eingemeißeltei) römischen Kunststraße.

Bei Ogradina wendet sich nun die Donau etwas mehr gegen Osten 
und nachdem wir am rechten Ufer die aus kristallinischen Schiefer
gesteinen der 1. Gruppe, am linken Ufer aber nach Prof. Z u jo v ic  Han
sische Ablagerungen passiert haben, gelangen wir in die geräumige 
Bucht von Orsova, in welcher wir mächtige, diluviale, und bis ins 
Pliozän zurückreichende Schotterablagerungen, Hügel bis zu 200—295 m 
(Meje) Höhe bildend, antreffen. Unterhalb dieser Schottermassen gucken 
in einzelnen tieferen Gräben sannatische und mediterrane Schichten 
hervor. Bei Orsova mündet dann die Cserna, ein, die mit ihren reich
lichen Schotter- und Sandmassen die Donau an dieser Stelle etwas ein
geengt hat.

Jenseits der Cserna erhebt sich bereits hart an der rumänischen 
Grenze der Allion-Berg, dessen Masse, ebenso wie die ihm gegenüber
liegenden Berge bei dem serbischen Städtchen Tekia aus den granat- 
reichen Glimmerschiefern, und Gneisen der II. Gruppe bestehen.

Nachdem die Donau hier die im Jahre 1689 von Österreich be
festigte Insel Adakaleh umflossen hat, nimmt sie abermals einen 
SO-lichen Lauf an. Zunächst ist es ein schmales Tithonkalkband, welches 
von der rumänischen Einbruchsstation Verciorova mit SSW-licliem 
Streichen über die Donau auf serbisches Ufer hinübersetzt. Hierauf folgen 
dann in größerer Breite fctark gefaltete Tonschiefer und Kalkschiefer 
mit quarzkör ner- und gl immer führenden Kalkbänken, die von L. v. R o t h  

als dem Dogger zugehörig betrachtet wurden (30). Besonders die letz
teren sehr zähen Kalksteinbänke sind es, die in größerer Menge auf
tretend, das bedeutendste Schiffahrtshindernis der Donau, die Prigrada- 
fíank bilden, die sich von Ufer zu Ufer in einer Längenerstreckung von 
3 Km quer durch die Donau hinzieht. Bei kleinem Wasserstande ragen 
Hunderte von dunkeln Eelsenpartien aus dem Wasser hervor, zwischen 
denen sich der Strom nur mit einem weithin hörbaren Rauschen durch
zuwinden vermag. Es ist dies das Eiserne 'Tor.

Nachdem der Strom zwischen Orsova und dem Eisernen Tore eine
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mittlere Tiefe von 7— 18 m besessen hat, gelangen wir am Eisernen Toré 
zu Tiefen von bloß 0—6m, Dieses Stromhindernis besitzt eigentlich eine 
Länge von 8 Km und besteht aus folgenden drei Abschnitten. Der erste 
Teil besteht aus einer Felsenbank, die das Wasser zwar staut, jedoch 
keine an die Oberfläche ragende und für die Schiffe gefährliche Felsen 
besitzt; der zweite Teil ist das eigentliche Eiserne Tor mit der Felsen
bank Prigrada, und endlich der dritte Teil, welcher aus einer bedeutenden 
Tiefe besteht, die wegen ihrer zahlreichen, durch den wasserfallähnlich 
herabschießenden Strom verursachten Strudel gefürchtet ist.

Unterhalb dieser Felsenschwelle treffen wir sowohl auf rumä
nischem, als auch auf serbischem Ufer kristallinische Schiefer an, die 
auch mitten in der Donau — eine für die Schiffahrt gefährliche Felsen
gruppe, das kleine Eiserne Tor, bildet. Dieser Felsen selbst besteht aus 
biotitführenden Quarzitschiefern und einem geschieferten, feinkörnigen 
Granit (31 ). Eine ausführlichere Beschreibung der geologischen Verhält
nisse des rumänischen Ufers zwischen Verciorova und Turnu-Severin 
hat Prof. L. Mrazec gegeben (3 2 ) .

Weiter SO-lich kommen wir dann aus dem so abwechslungsreichen 
Durchbruchstale der Donau heraus. Es lehnt sich an beiden Ufern an 
das Grundgebirge neogenes Hügelland an, das dann schließlich bei 
Turnu-Severin von diluvialen Terrassen abgelöst wird.

Kurze G eschichte der Stromregulierung.

[Auf Grund der Fachschriften von D. Gonda und A. H oszpoczky (13, 33 , 34)].

Dieses im vorhergehenden besprochene, 130 Km. lange, von der Natur 
mit so vielen Verkehrshindernissen bedachte Erosionstal der Donau schiffbar, 
resp. gangbar zu machen, wurde bereits im Altertum als ein lebhaftes Bedürf
nis gefühlt. Die Römer suchten auf dieser Linie die Verbindung der Länder 
am unteren Ister mit dem Mutterreiche aufrecht zu erhalten. Den Plan zur 
Anlegung einer Straße faßte bereits Kaiser T ib e r iu s , seinem Nachfolger T ra- 

j a n u s  b lie b  es aber V o rb e h a lten  deren Ausbau auch zu vollenden.
Die Straße wurde am rechten Ufer traciert und es mußte dieselbe am 

Kasan, wo sich absolut kein Terrain für den Straßenkörper ergab, in den 
Kalkfelsen eingehauen und teilweise auf in die Wand eingelassene Balken- 
träger gelegt werden. Die zu diesem Zwecke in die Kalkwände eingemeißelten 
Löcher sind an zahlreichen Stellen, besonders aber am Ausgange des kleinen 
Kasan auch heute noch in solcher Höhe sichtbar, die selbst vom höchsten 
Wasserstande nicht erreicht wird. Diese Straße, welche in erster Linie zum 
Schiffsziehen diente, zog sich auf diese Weise bis unter das Eiserne Tor hin, 
wo sich dann etwas unterhalb Turnu-Severin die von Kaiser T rajan nach den 
Entwürfen von A pollodorus von Damascus zwischen 102—103 n. Ch. erbaute 
und zum damaligen Egeta castrum in Mösien führende Brücke befand. Es
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war eine große hölzerne auf Steinpfeilern ruhende Brücke, ein für die dama
lige Zeit hervorragendes Bauwerk.

Außerdem haben aber die Römer auch den Versuch eines Umgehens 
der Prigrada-Bank unternommen, indem sie am rechten Ufer einen 3‘2 Km. 
langen Schleusenkanal zur Durchfahrt für die Schiffe angelegt haben. Seine 
Anlage kann heute nur noch in rohen Umrissen erkannt werden.

Nach dem Niedergange des römischen Reiches folgten dann für den 
Handel und Wandel sehr ungünstige Zeiten. Zunächst war es die Völkerwan
derung, späterhin waren es Türken, die jede Entwicklung dieser Gegend hint
angehalten haben.

Es stellte sich erst dann eine Wendung zum Besseren ein. als die un
garische Regierung in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Regulie
rung der Donau von der österreichischen Grenze an bis unterhalb des Eisernen 
Tores beschlossen hatte. Für die Regulierung der unteren Donau und des 
Eisernen Tores bekundete besonders Graf S tephan  S zéchenyi ein lebhaftes 
Interesse, da er die Wichtigkeit einer Schiffsverbindung mit dem Schwarzen 
Meere sehr wohl erkannte und daher die Donau für die Schiffahrt frei ma
chen wollte. Er hatte sich deshalb, keine Mühe scheuend an die Spitze des 
Unternehmens gestellt und demselben Jahre seines Lebens geopfert. Hiebei 
wurde er vom Stromingenieur P aul v. V ásárhelyi in ausgiebigster Weise un
terstützt.

Zunächst faßte Graf S zéchenyi den Plan, die Donaulinie für alle Fälle 
wenigstens zu Land passierbar zu machen und auf diese Weise entstand zwi
schen 1833 und 1837 die am linken Ufer genial angelegte und späterhin nach 
ihrem Erbauer benannte SzECHENYi-Straße.

Unterdessen wurde von P. v. V ásárhelyi eine jahrelang währende Ver
messung und Einzeichnung der Stromhindernisse durchgeführt, die an Genauig
keit selbst nach heutiger Auffassung eine hohe Anerkennung verdient. Außer
dem wurden die niedrigen Wasserstände, namentlich das am 23. Okt. 1834 
eingetretene außerordentliche Niederwasser dazu benützt, um die Felsen 
soweit als möglich aus der Schiffahrtslinie zu entfernen. Es wurden damals 
an verschiedenen Punkten bloß mit dem Schlägel und Eisen ungefähr 4000 
Kubikmeter Felsen entfernt und bei Dojke sogar ein kleiner Kanal hergestellt. 
Er arbeitete auch einen wohldurchdachten Plan für eine gründliche Regulie
rung der Stromhindernisse überhaupt aus, den man jedoch aus Mangel an Geld 
nicht ausführen konnte. Derselbe wurde aber auch noch bei späteren Gele
genheiten zu Rate gezogen. Beim Eisernen Tore gedachte V ásárhelyi an der 
Stelle des einstigen römischen Kanales einen neuen Schleusenkanal zu bauen, 
um damit die Prigrada aus der Schiffahrtslinie zu eliminieren, doch verhin
derte ihn daran sein im Jahre 1846 eingetretener Tod. Geldmangel und erlahm
tes Interesse waren dann auch die Ursache, daß um diese Zeit die weitere 
Fortsetzung der Regulierungsarbeiten unterblieben ist.

Die Sache schlief jedoch nicht ein, sondern gelangte auch in den näch
sten Jahren immer wieder in irgend einer Form an die Tagesordnung. So 
wurden im Jahre 1854—56 Ingenieur M eusburger  und Schiffskapitän D in el li 

im dio untere Donau gesendet um geeignete Regulierungspläne anzufertigen.
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Nach Beendigung des Krimkrieges wurde 1856 im Vertrage zu Paris die freie 
Donauschiffahrt zwar ausgesprochen, ohne daß man aber die Frage der Re
gulierung selbst berührt hätte. 1871 ließ die Donau-Dampfschiffahrts-Gesell
schaft die untere Donau durch den amerikanischen Ingenieur M ac A l p in , der 
den Mississippi reguliert hatte, untersuchen.

1871 wurde zu London ein internationaler Kongreß abgehalten, welcher 
die Freiheit der Schifffahrt auf der Donau zwar respektierte, jedoch die Ufer
staaten ermächtigte, als Rekompensation für die durchzuführenden Regulie
rungsarbeiten so lange einen Schiffszoll einzuheben, bis das an die Regulie
rung verwendete Kapital samt Zinsen nicht wieder hereingebracht sein würde. 
1873 fand dann auf dieser Basis eine neuerliche Untersuchung der Strom- 
schnellen statt, an welcher die Delegierten Österreichs, Ungarns und der 
Türkei teilgenommen hatten. Die Sache wurde jedoch auch diesmal wieder 
verschoben und es kam erst nach Beendigung des russisch-türkischen Krieges 
im Jahre 1878 auf der internationalen Konferenz zu Berlin die sich nun seit 
langer Zeit hinschleppende Angelegenheit der Donauregulierung wieder zur 
Sprache und nunmehr auch zur endgiltigen Entscheidung. Nachdem vorher 
am 8. Juli 1878 Österreich-Ungarn mit Serbien über manche Modalitäten der 
Regulierung einen speziellen Vertrag abgeschlossen hat, ohne von letzterem 
Staate hiezu ein Geldopfer za beanspruchen, wurde die ganze Angelegenheit 
der Regulierung der östr.-ung. Monarchie, resp. dem einen Teil der Monarchie : 
L'iigam- übertragen, wobei der kön. ungarischen Regierung bis zur Höhe der 
Regalierungs-Auslagen das Recht zur Einhebung von Schiffahrtstaxen zu
gestanden wurde.

Vor der eigentlichen Inangriffnahme ließ nun die ungarische Regierung 
die Strecke an der unteren Donau 1879 noch einmal durch ausländische Ex
perten untersuchen und sich von denselben einen Regulierungsplan vorlegen. 
Da sich jedoch zwischen diesen letzteren und den früheren — namentlich 
den internationalen Experten (1873) — viele ernste Differenzen ergeben hat
ten, erlitt die Inangriffnahme abermals einige Verzögerung, die dann damit 
endete, daß 1883 von Seite des ung. Kommunikations-Ministeriums E rnst 

W allandt , damaliger Landes-Bau-Inspektor entsendet wurde, um die zuletzt 
vorgelegten Pläne einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, nach dem L auer- 

schen Systeme unter dem Wasser Probesprengungen vorzunehmen und über 
sämtliche Regulierungsarbeiten einen Kostenvoranschlag auszuarbeiten. Er 
änderte den Plan der Experten auch ganz wesentlich ab und entschied sich
u. a. statt des Schleusenkanales am Eisernen Tore für einen offenen Kanal 
im Strombette selbst, wie ihn die Internationalen (1873) vorgeschlagen hatten. 
Ministerialrat W allandt verblieb auch weiterhin an der Spitze der Regulierung 
und nachdem er im Aufträge des verst. Ministers G ábor v . B aross, der die 
Angelegenheit emsig betrieben hatte, umgeben von einem tüchtigen Stabe 
heimischer Ingenieure alle Vorarbeiten, die zu diesem großen Werke notwen
dig waren, durchgeführt hat, wurden die Regulierungsarbeiten im Offertwege 
an ein Konsortium vergeben, das aus dem ungarischen Stromingenieure J ulius  

H ajdu , dem Braunschweiger Maschinenfabrikanten H ugo L uther  und der Ber
liner Disconto-Bank  bestand.
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Bei der Unternehmung trat insoferne ein Wechsel ein, als nach einiger 
Zeit an Stelle J. H a jd u ’s als bevollmächtigter Direktor der Firma Ingenieur 
G eorg R upsics  eingetreten ist und an dieser Stelle auch bis zum Schlüsse der 
Regulierung verblieb.

Die feierliche Inangriffnahme der Arbeit erfolgte hierauf im Beisein .der 
in- und ausländischen Diplomatie am 18. September 1890. Es hätten sämtliche 
Arbeiten bis zum 31. Dezember 1895 beendet sein sollen, was sie auch der 
Hauptsache nach waren, doch dauerte es noch einige Jahre bis Alles, auch 
noch manches Unvorhergesehene, vollendet worden ist.

Es würde zu weit führen, wenn wir uns in alle Details der beinahe ein 
Jahrzehnt währenden Regulierung einlassen wollten. Es sei nur erwähnt, daß 
vor allem anderen mit besonderen Sondierungsschiffen  (System der Budapester 
D anubius  Schiffswerfte) zuerst die genaue Aufnahme der zu entfernenden Fel
senpartien stattgefunden hat. Hierauf traten dann die amerikanischen Rohr- 

und Sprengschiffe neuester Konstruktion (System I nger so ll) in Aktion, wobei 
ganze Reihen von herunter- und in die Bohrlöcher eingelassenen Dynamit
patronen elektrisch zur Entladung gebracht wurden. Auch waren mit riesigen 
R am m klölzen  versehene Schiffe mit der Zertrümmerung einzelner Felsen unter 
dem Wasser beschäftigt, während verschiedene B agger  für die Entfernung der 
gelockerten Steine sorgten. Zum Schlüsse erfolgten d< nn die kontrollierenden 
Messungen mittels der Sondierungsschiffe.

An den Ufern entwickelte sich an zahlreichen Punkten namentlich auf 
serbischer Seite ein lebhafter Steinbruchsbetrieb, welcher das kolossale Erfor
dernis an Bruchsteinen für die verschiedenen Dämme lieferte.

Bloß die Austiefung des Eisernen Tores (der Prigrada-Bank) erfolgte auf 
eine ganz eigentümliche Weise. Es wurde nämlich der zu vertiefende Teil in 
seiner ganzen Ausdehnung vom Strome abgedämmt und dann die Austiefung 
innerhalb der Dämme steinbruchsmäßig vollzogen.

Wir führen nun in Kürze die einzelnen, heute schon seit einigen Jahren 
vollendeten Objekte der Stromregulierung der Reihe nach an (34).

1. Regulierung der Sztenka. Nachdem an der Sztenka kein übermäßi
ger Wasserfall zu paralisieren war, begnügte man sich mit der Anlage eines 
1800 m. langen Kanales mitten im Strombette mit einer Sohlenbreite von 
60 m. und einer Sohlentiefe von 2 m. unter dem beobachteten kleinsten Was
serstande. Dieser Kanal verläuft in einem Bogen und waren zu seiner Herstel
lung Felsensprengungen von insgesamt I8030’64 m3 notwendig.

2. Regulierung der Kozla-Dojke. Um die Felsenbänke zu beseitigen 
und den ungleichmäßigen Fall des Wassers auszugleichen, mußte ein 3500 m. 
langer, ebenfalls bogenförmiger Kanal ungefähr mitten im Strombette aus
gesprengt werden. Seine Sohlenbreite beträgt 60 m. und die Tiefe unter 
dem kleinsten Wasserstande 2 m. Die durch Sprengung entfernte Felsmasse 
betrug 85,TöO^m3, während die Bagger 182,000 m3 lockeres Material ent
fernten.

3. Regulierung der Stromschnellen Izlás-Tachtália. Dieser Abschnitt 
der Donau birgt eigentlich drei Felsenbänke in seinem Bette. Oben die Fel
senbank .hlás, von S z é c h e n y i,  die «Schreckliche» genannt, weiter unten die große
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Tachtália  und unten bereits gegen die Grebenspitze zu die kleine Tach

tália  oder die Felsenbank Vlas, alle drei aus Porphyrkonglomeraten be
stehend.

Sämtliche wurden gemeinsam durch die Austiefung eines 3500 m. lan
gen, sich am serbischen Ufer hinziehenden Kanales schiffbar gemacht, wobei 
32,266’80 m3 fester Felsen gesprengt und 66,136 m3 lockeres Material durch 
die Bagger entfernt wurde.

4. Regulierung des Abschnittes von Szvinicza. Die unterhalb Greben 
befindliche Felsenbank Vräny  und die übrigen bis Szvinicza im Donaubette 
befindlichen hornsteinführenden Titlion-Kalkfelsen bildeten ein so bedeuten
des Stromhindernis, daß infolgedessen der Stromstrich in dem 2‘2 Km. weiten 
Bette bis in die Mitte hinein, also ungefähr auf einen Km. weit vom ungarischen 
Ufer weggedrängt wurde. Da man annehmen konnte, daß durch eine entspre
chende Einengung des Strombettes in der direkten Fortsetzung der oberen 
Strecke, also durch den Einbau eines Staudammes von der Grebenspitze bis 
Milanovac eine höhere Überflutung des Felsenbettes von Vräny—Szvinicza statt
finden würde: wurde demnach die Einengung des Stromes bis auf ca. 500 m. 
durch den Staudamm auch ausgeführt. Die Überflutung des beanstandeten 
Stromabschnittes trat jedoch nicht in dem gehofften Maße voll ein, so daß 
man außerdem noch gegen Szvinicza in der Sohle einen K;mal von 1200 m. 
Länge aussprengen mußte. Es wurden hiebei 13,328*9 mn durch Sprengung 
und 64,323 ms gelockertes Material durch Baggerung entfernt.

Zur Anschüttung dieses komplizierten, 5*8 Km. langen, und durch zwei 
zusammen 2*5 Km. langen Querdämme verstärkten Staudammes dagegen 
wurden 495,206 m2 Steinwurf und 65,299 m2 Decksteine verwendet.

Die Stauung des Wassers durch den Damm von Greben-Milanovac übte 
auch weiter stromaufwärts namentlich auf das Gefälle der großen Tachtália 
einen günstigen Einfluß aus.

5. Die Regulierung der Stromschnelle Júcz. Nach dem Eisernen Tore 
war die Stromschnelle von Júcz auf der ganzen unteren Donau die gefähr
lichste Stelle. Erstens wegen ihrer aus Gabbro bestehenden Felsenbänke und 
zweitens wegen der bei kleinem Wasserstande eintretenden übermäßig reißenden 
Strömung, die sich erst bei höherem Wasserstande, wenn sich das Wasser 
weiter unten in der Kasanenge staute, einigermaßen gemäßigt hat. Es mußte 
daher für einen Kanal in der Sohle gesorgt werden, der dann auch bei 60 m. 
Breite und 2 m. Tiefe in einer Länge von 1000 m. angelegt wurde ; ferner 
mußte durch den Bau eines Dammes das Wasser entsprechend gestaut werden, 
damit sich bei kleinem Wasserstande ein erträgliches Gefälle ergeben möge. Da 
man hiebei nur mit dem kleinen Wasserstande zu rechnen hatte, war es ge
nügend dem Staudamm bloß eine Kronenhöhe von 0-5 m über dem kleinsten 
Wasserstande zu geben, so daß sich der Damm bei hohem und mittlerem 
Wasserstande eigentlich unter der Wasseroberfläche befindet und daher un
sichtbar ist.

Anläßlich der Herstellung des Kanales wurden 29,958'97 m3 fester Fel
sen durch Sprengung, 70,403 m3 lockeren Materiales dagegen durch Baggerung 
entfernt.
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Die Anschüttung des erwähnten Staudammes erforderte 97,605 m3 
Stein wurf.

6. Die Regulierung des Eisernen Tores. Die Prigradabank bildete seit 
jeher die gefährlichste Passage auf der unteren Donau. Selbst bei einem Was
serstande von 3 m. (bei Orsova) guckten noch die äußersten Spitzen der unter 
dem Wasser verborgenen Felsenköpfe hervor. War das Wasser kleiner, so ist 
die ganze Breite der Donau mit Ausnahme eines schmalen Talweges nahe am 
rumänischen Ufer durch Hunderte von den aus dem Wasser emporragenden 
Klippen verlegt gewesen. Diese Bank bildet ein förmliches Wehr, über die das 
angestaute Wasser mit großem Gefälle schäumend herabschießt. Bei niederem 
Wasserstande beträgt das absolute Gefälle dieses Abschnittes 5 m., während 
dasselbe bei Hochwasser auf 1 *5 m. zurückgeht.

Um das staffelförmige Gefälle der Stromschnelle zu eliminieren und die 
oberhalb und unterhalb befindlichen Pegelstände mit einem das ganze Jahr 
hindurch gleichmäßigen Gefälle zu verbinden, wurde von der Regulierungs
leitung nahe zum serbischen Ufer ein 1720 m. langer, 73 m. breiter und 
3 m. tiefer Kanal angelegt, welcher beiderseits von das Hochwasser überra
genden Staudämmen begleitet wird. Es wurden hiebei zuerst die beiden Dämme 
ausgebaut, dieselben oben und unten durch Querdämme verbunden und auf 
diese Weise das ganze Terrain des auszutiefenden Kanales vom Strome ab
getrennt und mittelst Auspumpen trockengelegt, so daß die Vertiefung des 
Kanales auf 3 m. wie auf trockenem Lande, steinbruchsmäßig und rasch be
werkstelligt werden konnte.

Nach der Fertigstellung des Kanales wurden die Querdämme entfernt 
und damit dem Wasser der neue Weg geöffnet. Nachträglich (1898) wurde 
noch vor dem oberen Ende dieses Kanales ein 1800 m. langer Paralleldamm 
eingebaut, um die Einfahrt in den Kanal selbst zu erleichtern.

Bei allen diesen Arbeiten wurden teils durch Sprengung unter Wasser, 
größtenteils aber steinbruchsmäßig 226,948 m3 Felsen entfernt und über
500,000 m3 zum Steinwurf verwendet; 68,409 m3 Stein dagegen diente zur 
Verkleidung der Dämme.

Durch die hier bloß in skizzenhafter Kürze angedeuteten Regulierungen 
hat das Eiserne Tor von seiner wilden Schönheit und Großartigkeit nichts 
verloren, sondern wurde damit bloß erreicht, daß es für die Schiffahrt nun
mehr kein Hindernis bildet.

Als Resultat der Regulierung möge angeführt werden, daß Personen
schiffe mit 13 dm. Tiefgang früher zwischen Moldova und Drenkova bei einem 
Pegelstande (in Orsova) von 130 cm. jährlich an 254 Tagen fuhren, heute 
bei einem Pegelstande von 30 cm. aber an 272 Tagen verkehren können.

Zwischen Drenkova und Orsova konnten dieselben Schiffe bei einem 
Wasserstande von 230 cm. (in Orsova) jährlich an 193 Tagen abgelassen 
werden, heute dagegen können sie bei einem Pegelstande von 70 cm. an 272 
Tagen verkehren. Durch das Eiserne Tor konnte man früher bloß bei einem 
(Orsovaer) Wasserstande von 260 cm. an 170 Tagen durchkommen, während 
man heute bei 30 cm. Wasserstand an 275 Tagen fahren kann.
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Die Gesamtkosten der Regulierung an der unteren Donau beliefen sich 
bis 1898 auf 26.996,551*38 Kronen.

Für die weitere Zukunft aber wurde statt des bisher bestandenen tech
nischen Bureaus in Orsova ein ständiges staatliches Schiffahrtsamt errichtet, 
welches für die Instandhaltung, und event. Ergänzungen der Regulierungs
objekte Sorge zu tragen hat.

Mit der Durchführung der Regulierung an der unteren Donau ist daher 
Ungarn den vertragsmäßigen Bestimmungen des internationalen Berliner 
Kongresses im Jahre 1878 auf das pünktlichste nachgekommen und wurde 
damit ein freier, anstandsloser Schiffsverkehr auf der unteren Donau nach dem 
Oriente nicht nur Ungarn, sondern auch westlicheren Staaten Europas für 
alle Zeiten gesichert.

D ie geologischen Verhältnisse der Umgebung von  
H er kulesfürdo.

Die geologischen Aufnahmen haben den Zusammenhang des Gebirgs
zuges von Herkulesfürdő mit dem Kalkzuge des Kasan erwiesen. Im 
vorstehenden Abschnitte haben wir die malerisch schönen, von der 
Donau in enger Schlucht durchbrochenen Tithonkalke des Kasan kennen 
gelernt. Nach einer kleinen Unterbrechung, die wir zwischen Ogradina 
und Jeselnicza bemerken, zeigen sich an der Grenze von Zsupanek diese 
Kalksteine wieder mit ihrem normalen Liegenden, nämlich den schwarzen 
Tonschiefern, jedoch in einem so schmalen Zuge, daß ihr Vorhanden
sein kaum in die Augen fällt. Deshalb aber können wir doch sicher und 
ununterbrochen diesen Zug an der Westseite des Cserna-Tales bis Toplecz 
verfolgen, wo er sich dann auf das östliche Ufer übergreifend, gegen 
Börza und in seiner weiteren Fortsetzung hinter Pecseneska gegen den 
Domogled hinzieht. Die Toplecz gegenüber befindliche steile Kalkstein
klippe, an welcher wir die alten verfallenen Mauern der türkischen 
Wasserleitung (aus der Cserna nach Orsova) erblicken, sowie der bei 
Börza gelegene niedrige Kalksteinrücken sind die am meisten ins Auge 
springenden Abschnitte dieses soeben besprochenen Zuges. Bei Pecse
neska angelangt, bemerken wir jedoch, daß dieser unser bis hierher 
schmale und nur bescheidene Höhen bildende Zug sich plötzlich erweitert 
und zugleich auch zu beträchtlicher Höhe ansteigt. Von hier an bildet 
die durch die Kuppen Domogled, Suskuluj, Hurkuluj, Kosiu und Jelenicz 
bezeichnete, von 1100 bis 1300 m sich erhebende Gebirgskette mit ihren 
weithin sichtbaren weißen Kalksteinwänden, im Vereine mit dem hinter 
ihnen bis ganz an die rumänische Grenze sich ausbreitenden hohen 
Plateau die Fortsetzung des bisher bescheidenen Gebirgszuges. Es über
springt dieser Zug bei Herkulesfürdő zugleich auch auf die Westseite des 
Tales, um auch den, den Kurort von der Gemeinde Mehádia abgrenzenden
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Kamm zu erklimmen. Breit, die beiderseitigen hohen Gebirgsketten des 
Cserna-Tales einnehmend, können wir jetzt diesen Zug. der sich im 
Osten auch nach Rumänien hinein erstreckt, bis zur Czézna und sogar 
noch weiter über diese hinaus verfolgen.

Im Westen, auf der Arsana und der an ihrer Südseite sich aüs- 
breitenden Pojana lunga bemerken wir jedoch, daß unser erwähnter Zug 
mit einem anderen, vom Mehádiaer Tale her, über Bolvasnicza streichenden 
Zuge verschmilzt. Rote Konglomerate der Dyas, Liasquarzit-Sandsteine, 
Lias- und Dogger-Tonschiefer, sowie obere Jura-(Malm)-Kalksteine bilden 
diese beiden Züge, deren abwechslungsreiche Gesteins-Serie durch die 
dyadischen Porphyrit- und die im Lias erfolgten Diabasausbrüche nur 
noch bunter wird.

In der Gegend der Arsana okkupieren nun diese Sedimente etwa
14 Km breit die Oberfläche, aber dies hält nicht lange an. Von der 
Arsana nach Norden nämlich entwickelt sich der Hauptkamm unseres 
Gebirges, dessen einzelne Kuppen: der Sgliver, der Vlaska mik, der 
Vlaska mare, der Boldoven, der Dobri vir, der Godján und schließlich 
der Retyezát sind. Dieser mächtige, weit und breit dominierende Haupt
kamm besteht nun wieder aus dem kristallinischen Grundgebirge, wäh
rend die Sedimente, welche die letzte südliche Bastei dieses Gebirgs
rückens, die 1500 m hohe Arsana bildeten, sich an diesem Punkte in 
zwei Züge teilen. Ein Teil derselben zieht, das Cserna-Tal verfolgend, 
nach NNO auf rumänisches Gebiet hinüber; der andere Zweig jedoch 
erreicht über Bogoltin, Kornyaréva und Ruszka hinweg in nördlicher 
Richtung das Szarkó-Gebirge, wo er vorläufig auch endet, ln  der west
lichen Abzweigung dieser Sedimente finden wir außer den bisher er
wähnten Gesteinen noch die Kalksteine und Tonschiefer des Karbon- 
systemes. zu denen sich auch noch viele Porphyrdurchbrüche hinzu
gesellen.

Nach dieser orientierenden Einleitung wollen wir nun jene Ge
steine betrachten, welche die nächste Umgebung von Herkulesfürdő 
bilden. (Hiezu das geol. Kärtchen auf Tafel IX und das darunter befindliche 
Profil.)

1. Geschieferte kristallinische Gesteine. Diese bilden die ältesten 
Gesteine unseres Gebietes. In größerer Masse bilden sie jenen Rücken, 
welcher am rechten Cserna-Ufer, gegenüber der Bahnstation beginnt und 
von hier an, bis zu 800 m Höhe ansteigend, von Süden gegen Norden 
hinzieht und den Namen Sesemin führt. Sein dominierendes Gestein ist 
ein weißlicher und ziemlich dünnplattiger Orthogneis, in welchem das 
kleinkörnige Gemenge von Feldspat und spärlicherem Quarz in dünnen 
Scliichtchen vorhanden ist. Der Feldspat ist zweierlei: Orthoklas und 
Oligoklas. Der Quarz kommt gewöhnlich in sehr untergeordnetem Maße
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vor und ebenso selten ist in unserem Gestein auch der weiße Glimmer 
zu sehen. Nur hin und wieder finden wir Varietäten mit viel weißem 
Glimmer. Neben diesen vielfach aplitisch und oft felsitisch dichten Gneisen 
sind auf diesem Kamme untergeordnet in einzelnen dünneren Zwischen
lagen auch Amphibolite oder Amphibolgneise anzutreffen. In seiner nörd
lichen Fortsetzung bildet dieser Gneiszug an der Grenze der Gemeinde 
Bolvasnicza Übergänge in grünliche, chloritische Gneise, stellenweise 
sogar in wirkliche Phyllite. Auf der geologischen Karte sind alle diese 
Gesteine in die dritte Gruppe J. B öckh’s eingereiht worden.

Ein anderes Vorkommen der kristallinischen Gesteine ist überall 
entlang der größten Depression des Cserna-Tales zu finden. Ein schmaler 
Zug ist es, dessen erste Spuren im oberen Cserna-Tale auf der Pojana 
Bulza angetroffen werden können. Ferner sind noch etwas größere 
Partien dieser Gesteine neben dem Wege von der Pojana Kosariste 
nördlich, ebenso am rechten Cserna-Ufer, am nördlichen Ende der Pojana 
Prisaka anzutreffen, von wo sie wieder auf das linke Ufer überspringend, 
in einem schmalen, aber ununterbrochenen Streifen zwischen dem 
Kursalon-Gebäude und dem Fuße des Domogled bis ganz in die Gegend 
des Meierhofes hinziehen, wo vorläufig ihre Spur unter dem diluvialen 
Schutt verschwindet. Bald jedoch erscheint er wieder oberhalb Pecseneska, 
am Fuße der Kalkwand, und indem er über den niederen Sattel zwischen 
den Kuppen Sztozsir und Padjes (321 m) hinüberzieht, bricht er zugleich 
ab, um sich jedoch östlich von Börza auf der Ostseite des Jauska-Berges 
in den sich südlich hinabziehenden weißen W'asserriss^n wieder zu zeigen. 
Die Breite dieses schmalen Streifens beträgt durchschnittlich bloß 
250—500 m und nur an einem einzigen Punkte, nämlich dem ostnord
östlich der «7 warmen Quellen» gelegenen Kamme des Stretku, über 
welchen ein Fußsteig auf die Hurkuluj genannte 1123 m hohe Kalkstein
kuppe führt, erweitert er sich auf etwa 1'4 Km.

In petrographischer Beziehung weicht diese Zone vom früher erwähnten 
kristallinischen Gebiete insoferne ab, als man sagen kann, daß sie fast aus
schließlich aus weißem muskovitischem Glimmerschiefer und aus musko- 
vitischem Gneise besteht. Stellenweise sind auch Pegmatite anzutreffen ; 
Amphibolit-Zwischenlagen konnten nur an zwei Punkten in sehr untergeord
neter Art nachgewiesen werden, und zwar ostwärts vom Dorfe Pecseneska. 
Weil nun diese erwähnten, hauptsächlich aus Glimmerschiefer bestehenden 
kristallinischen Gesteine, sowohl von der dritten, als auch der ersteu 
Gruppe der kristallinischen Schiefer abweichen und verhältnismäßig noch 
am besten mit der zweiten übereinstimmen, stellten wir sie mit einer 
gewissen Reserve zur zweiten Gruppe der schieferigen kristallinischen 
Gesteine J. B öckh’s .

Endlich, als das letzte Vorkommen der kristallinischen Schiefer ist
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noch an der ungarisch-rumänischen Grenze die Pojana Balta cserbului 
und der Vurfu Grabanak zu erwähnen, zwei kleinere Flecken, die unter 
der mächtigen Malmkalkdecke zu Tage treten. In den Gemarkungen der 
Gemeinden Börza und Toplecz jedoch treten diese Schiefer, die zur jüngsten 
Gruppe gerechnet werden können, wieder in größerem Zusammenhange auf.

2. Granitit. Wenn wir von der Kuranlage gegen die «7 warmen 
Quellen» zu gehen, so treffen wir beiläufig auf halbem Wege Granit an, 
den wir von da an weiter bis zu den erwähnten Quellen verfolgen können. 
Dies ist ein mehr-weniger rotfärbiger, oft auch durch die Verwitterung 
verblaßter Biotitgranit oder Granitit, welcher zuweilen infolge der in 
ihm daumendick vorkommenden fleischroien Orthoklaskristalle eine förm
lich porphyrische Struktur annimmt.

Das heiße Wasser der «7 Quellen» entspringt aus diesem Granitit 
ganz am östlichen Rande desselben. Von hier an beschränkt sich der 
Gránitot bloß auf das rechte Cserna-Ufer, woselbst er sich bis auf etwa
2 Km ausbreitet. Bis gegenüber der Pojana Bulza ist derselbe ohne 
Unterbrechung zu verfolgen, weiterhin jedoch tritt er im oberen Cserna- 
Tale, oberhalb der Czézna nur noch in einzelnen Flecken unter der ihn 
bedeckenden mesozoischen Sedimente zu Tage.

Im ganzen genommen haben wir einen mächtigen Stock vor uns, 
welcher sich gegen Süden zu auskeilt, sich nach Norden hin ebenfalls 
verschmälert und gleichzeitig zu einzelnen Partien zerstückelt ist.

Dieser Granitstock wird sowohl auf seiner westlichen, als auch öst
lichen Seite durch Verwerfungen begrenzt, und während auf seinem west
lichen Saume mit auffallender Regelmäßigkeit dies ein schmales Band 
des Malmkalksteines ist, das sich ihm anschmiegt, begleiten ihn auf 
seiner östlichen Seite schmale Züge kristallinischer Schiefer. Diese letz
teren sind jedoch an mehreren Stellen teils durch palaeozoische, teils 
durch mesozoische Sedimenten-Relikte verdeckt.

3. Dyasverrukano. Es gibt sowohl in der Umgebung von Mehádia, 
als auch von Herkulesfürdő rotfarbige Konglomerate und Schiefer, 
welche wir auf Grund ihrer stratigraphischen Position und ihrer petro- 
graphischen Beschaffenheit am besten mit dem schweizer Verrukano oder 
Sernifit vergleichen können. Es sind dies entweder derbe Konglomerate 
oder Arkosen-Sandsteine oder aber rote Schiefer. Die, die Konglomerate 
darstellenden Elemente sind hauptsächlich Granit-, kristallinische Schiefer- 
Brocken und Porphyritstücke, welche durch ein eigentümliches, kleine 
Quarz- und Feldspattrümmer enthaltendes Tonschiefer-Bindemittel von 
lebhafter rotbrauner Farbe zusammengekittet sind. Ein andermal bleiben 
die gröberen Rollstücke weg und das Gestein nimmt mehr das Gepräge 
eines grobkörnigen Sandsteines an, schließlich begegnen wir einem gut 
und dünn spaltenden rötlichen, zuweilen etwas sandigen Schiefer. Im
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Sverdin-Bache bei Mehádia sind diese Gesteine in schöner Reihen
folge aufgeschlossen, und zwar in solcher Weise, daß die gröberen mehr 
an der Basis des Komplexes, der feinere Schiefer jedoch gegen sein Han
gendes zu zu finden ist.

Um Herkulesfürdö sind diese Lagerungsverhältnisse nicht so deut
lich, als im Tale des Mehädiaer Sverdin-Baches, soviel jedoch können 
wir auch hier wahrnehmen, daß ihre Grandlage die kristallinischen 
Schiefer, ihre Decke jedoch entweder die Quarzite oder aber die schwarzen 
Tonschiefer der Liasformation bilden.

Diese roten Verrukano-Schichten sind an der oberen Cserna nur an 
einzelnen, räumlich beschränkten Punkten zu beobachten.

4. Quarzkonglomerote und Quarzitsandsleine. Diese, meistens 
hellfärbigen Gesteine kommen in der Umgebung von Herkulesfürdö nur 
untergeordnet vor und einzelne Fetzen von ihnen sind an der oberen 
Cserna entlang der Taltiefe, und zwar entweder unmittelbar über Granitit 
gelagert anzutreffen, wie z. B. in kleineren Flecken in der Gegend des einsti
gen, Medved genannten Kordonpostenhauses, oder in Form einer größeren 
zusammenhängenden Decke am rechten Ufer zwischen der Cserna und 
der Pojana Bulza; oder aber in solchen Fällen, wenn auch Verrukano- 
Schichten vorhanden sind, als deren Hangendes, wofür die rechtseitigen 
Gehänge zwischen der Pojana Kosariste und der Pojana Prisaka ein gutes 
Beispiel liefern.

ln einem größeren Zuge finden wir ferner diese Konglomerate auf 
jenem Kamme, welcher das Cserna-Tal von W her begrenzt. Dieser Zug 
beginnt auf der Csorich-Höhe, von wo er in nördlicher Richtung vor
läufig an der Berglehne weiter ziehend, schließlich in der Gegend des 
Plaiu Prisesti den Bergkamm erreicht und auf diesem so lange verbleibt, 
bis er nicht vom Malm-Kalke des Szicselovecz überdeckt wird.

Was die stratigraphische Lage des hellfärbigen Quarzitsandsteines 
betrifft, so sind wir auch in diesem Falle rein auf die Lagerungsverhält
nisse angewiesen, da unser Gestein keinerlei organische Überreste enthält.

Nachdem diese Gesteine sowohl bei Mehádia, als auch an anderen 
Punkten • des Krassó-Szörényer Gebirges unter den Tonschiefern des 
unteren Lias liegen und mit diesen letzteren noch durch einzelne Ton- 
schieferzwischenlagen in Zusammenhang stehen, ist J oh ann  B öckh ge
neigt sie für unterliassisch, möglicherweise aber schon für rhätiscli zu 
halten.

5. Schwarzer, mergeliger Tonschiefer. Diese schwarzen Schiefer 
können selbst der Aufmerksamkeit des flüchtigen Beobachters nicht ent
gehen; besteht doch jene schwarze Felswand, die hinter dem Szápárv- 
Bade zu sehen ist, ganz aus solchem schwarzen Schiefer. Das Einfallen 
seiner Schichten ist meist westlich oder nordwestlich und sehr steil.
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Diese schwarzen Schiefer kommen übrigens an vielen Punkten und große 
Flächen einnehmend im Cserna-Tale vor. Jener Zug, der beim Szápáry- 
Bade beginnt, zieht sich als schmales Band in nördlicher Richtung, über 
die vom Plauplkamme abzweigenden Nebenrücken und Gräben, immer 
auf der westlichen Seite des Granitites, bis ganz in die Gegend des 
Sicselovecz hin, wo er sich nachher plötzlich sogar auf 2 Km ausbreitet.

Unten im Tale beschränken sich die Schiefer fast ausschließlich 
auf das linke Ufer. Denn abgesehen von ein-zwei kleineren Flecken in 
der Gegend des Medved, sehen wir, daß unterhalb der Czézna ein größerer 
Zug beginnt, welcher ununterbrochen bis zum nordwestlichen Neben
rücken der Hurkuluj-Höhe, dem Stretku, dicht am Fuße der Kalksteinwand 
sich hinzieht. Diese Schiefer bilden zugleich die Liegendschichten der 
Malm-Kalksteine, was auch daraus ersichtlich ist, daß sie in jeder tiefer
gehenden Schlucht des hochgelegenen linksuferigen Kalksteingebietes 
immer wieder zu Tage treten. So sind sie gegenwärtig auf der kleinen, 
Fontán a mosiuluj genannten Wiese, im Ogasu kosiuluj, sowie in den bis 
zur Landesgrenze sich erstreckenden Verzweigungen, ferner in der Suha 
Padina bis ganz hinauf zu der an der Grenze gelegenen Pojana kosei, 
auf der Stara Pogara, sowTie schließlich der am östlichen Fuße des 
Domogled gelegenen Pojana mosurone und in den in ihrer Nähe befind
lichen Gräben aufgeschlossen.

Wenn wir uns vom Toplecz-Börzaer kristallinischen Schiefer-Gebiete 
in nordwestlicher Richtung dem Kalksteinplateau des Domogled nähern, 
finden wir über dem Gneis schwarze Tonschiefer, auf diese dagegen 
Kalksteine aufgelagert.

Was die stratigraphische Lage dieser Schiefer anbelangt, so ist 
deren Beurteilung eine sehr schwierige Sache, da wir organische Über
reste, das heißt Versteinerungen vollkommen vermissen. Diejenigen 
Forscher, die bisher die geologischen Verhältnisse der Umgebung von 
Herkulesfürdő beschrieben haben, verglichen diese Schiefer mit dem 
ebenfalls schwarzen Tonmergelschiefer des Mehádiaer Tales. In der Um
gebung von Mehádia kannten schon Dr. A n to n  K och und E m il  T ie t ze  

die bei der Jablaniczaer Brücke vorkommenden Versteinerungen, welche 
sie als oberliassischen Alters bestimmten. Seitdem hat es sich jedoch 
herausgestellt, daß im Mehádiaer Zuge noch an mehreren Punkten Ver
steinerungen V o r k o m m en , und zwar in den unteren Horizonten des 
Lias. Gegen Süden enden diese Mehádiaer Liasschiefer auf der nörd
l ic h e n  Seite des «Schlüssels», und stehen also mit den Schiefern von Her
kulesfürdő nicht in Verbindung; ihre ähnliche petrographische Ent
wickelung, sowie innerhalb weiterer Grenzen ihre ähnliche stratigraphische 
Lage berechtigen uns schließlich doch die Herkulesfürdoer Schiefer im 
a l lg e m e in e n  für liassisch zu halten.
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Wichtig ist dieser zwischen den kristallinischen Schiefern tief ein
gefaltete schmale Tonschiefer-Zug auch deshalb, weil, angefangen von 
der Ludwigs-Quelle bis hinunter zur Franzens-Quelle, sämtliche Thermen 
von Herkulesfürdö aus ihm entspringen. Nach den Angaben B éla  

Z sig m o n d y ’s , welcher den 274‘03 m tiefen artesischen Brunnen für das 
Szápárv-Bad bohrte, durchteufte er bis zu der erwähnten Tiefe fort
während bloß schwarze Tonschiefer.

6 . Diabastuff. In engem Zusammenhange mit den schwarzen, als 
liassisch zu betrachtenden Herkulesfürdöer Tonschiefern stehen die mehr
weniger regenerierten Diabastuffe, insoferne sie sieh besonders zwischen 
Herkulesfürdö und Pecseneska beständig im Hangenden der Tonschiefer 
zeigen. Unmittelbar über ihnen folgen dann die Malm-Kalksteine.

Bezüglich des Diabastuffes ist zu bemerken, daß dieser stellenweise 
Diabasporphyrit-Stücke in sich einschließt, die mitunter sogar diabas- 
mandelsteinartig sind.

Woher diese Diabas-Tuffe stammen, war lange rätselhaft; bei der 
speziellen geologischen Aufnahme jedoch gelang es mir in der Gemarkung 
von Korniaréva, im Topla-Tale, den eruptiven Diabas selbst zu finden, 
wo derselbe in zahlreichen Gängen die Liasformation durchbricht.

7. Kalkstein der Malm-Periode. Diese Formation ist es, welche 
den Besuchern dieser Gegend am meisten in die Augen fällt. Dieser Kalk 
bildet von Pecseneska ausgehend den Koller (687 m), den Solymos 
(777 m), weiter nördlich den Domogled (1100 m), den Suskuluj (1200  m), 
den Hurkuluj (1123 m). den Kosiu (1105 m), den kleinen Jelenicz 
(1123 m), den großen Jelenicz (1303 m), lauter zerklüftete und meist 
kahle Kuppen, sowie die das Cserna-Tal begleitenden steilen, mehrere 
hundert Meter hohen Felswände, welche wir, wenn wir auf einer gegen
überliegenden Anhöhe stehen, mit dem Auge als weithin leuchtendes 
weißes Band verfolgen können.

Die Farbe dieses Kalksteines wechselt von schneeweiß bis dunkel
grau, und hin und wieder — obzwar nur selten — finden wir auch Horn
stein in ihm. Sein Streichen ist im allgemeinen ein SSW—NNO-liches 
oder SW—NO-liches, daher sein Einfallen dem entsprechend bald gegen 
NW, bald jedoch gegen SO zu gerichtet ist, woraus folgt, daß er wellen
artig bald kleinere, bald größere Falten bildet.

Sein Liegendes bildet der schwarze, als liassisch zu betrachtende 
Tonschiefer, welcher auf dem Plateau des Kalksteinzuges tief, aber den
noch immer noch in einer Höhe von 800—900 m gelegenen Schichten 
zu Tage tritt.

Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, daß besonders auf der Höhe 
des Hurkuluj und zwischen der Hunka-Kamena, kleinere und größere 
Dolinen sehr häufig sind, deren Zahl auf 100 und mehr beziffert werden
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kann. Es fehlen die Dolinen auch in der Gegend des Domogled nicht, 
obzwar hier ihr Auftreten sporadischer ist. An vielen Orten ist ferner zu 
sehen, daß die Niederschlagswässer an der Grenze der Kalksteine und 
Schiefer in den unter die ersteren hineinziehenden Löchern verschwinden, 
an anderen Stellen aber wieder zu Tage treten. Ebenso stoßen wir auch 
oft auf kleinere und größere Höhlen.

Dieses hügelige und sich ganz bis an die Landesgrenze erstreckende 
Kalksteinplateau verjüngt sich plötzlich auf der Südseite des Domogled, 
um von hier ab in nur zwei schmalen Zügen den Liasschiefer in SSW- 
licher Richtung gegen Toplecz hin zu begleiten.

Etwas ganz Verschiedenes sehen wir dagegen am rechten Ufer der 
Cserna, indem dort unser Kalkstein sich nichi als zusammenhängende 
Decke, sondern in Form von zwei schmalen Flügeln einer steil auf
gerichteten, abskarpierten Falte repräsentiert; zwei schmale Kalkstein
streifen ziehen nämlich entlang der rechten Tallehne, auf jedem 
einzelnen Nebenrücken markante Stufen bildend. Der eine dieser Streifen 
ist jener, welcher sich unmittelbar an den Granitstock anschmiegt und 
die weithin sichtbaren Piatra galbina, Kaminul mare, Pietra banici und 
anderen Felskuppen bildet. Dieser Zug erreicht kurz unterhalb des süd
lichen Endes des Granitites das Cserna-Tal, und zwar bei der Herkules- 
Quelle, welch letztere aus einer Höhle desselben entspringt. Der andere 
dünne Streifen ist, vom vorigen durch schwarze Tonschiefer getrennt, 
mit dem ersteren parallel verlaufend. Seine vorstehenden Felsköpfe 
bilden auf den meisten Seitenrücken die zweite höhere Stufe. In seinem 
Verlaufe gegen Süden erreicht er im Tale einen südlicheren Punkt, als 
der erstere Zug, und zwar senkt er sich über die Csorich-Höhe und 
Schnellersruhe hinweg bis zur Pecseneska—Herkulesfürdöer Landstraße 
herab. Die Bänke dieser beiden Felsenstufen fallen zumeist sehr steil 
unter 60—70° gegen W bis NW ein.

Nur an einer Stelle bildet der Malm-Kalkstein am rechtseitigen 
Cserna-Ufer ein größeres Plateau, und zwar am Sicselovecz, in der Ge
markung der Gemeinde Bolvasnicza, wo seine Schichten über Lias
quarziten unter 35° gegen Westen einfallen.

Dieser in Rede stehende Kalkstein war außer seinen petrographischen 
Eigentümlichkeiten auch noch auf Grund seiner — wohl selten vor
kommenden — paläontologischen Einschlüsse als der Malmperiode an
gehörig zu erkennen. In den rötlichen mergeligeren Bänken des die 
höchste Kuppe der Arsana bildenden Kalksteines kommt häufig genug 
Aptychus lamellosus, M ü n s t . vor. An mehreren Stellen fand ich auch 
Belemniten aus der Gruppe des B. canaliculatus. Von der Arsana 
gegen SO auf der kleinen Kreme na genannten Kalkkuppe hingegen 
sammelte ich einige Ammoniten-Bruclistücke, die zu den Arten Ammo-
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nites (Perisphinctes) abscissus, Op p e l  und Ammoniten (Lytoceras) sp., 
gehören.

Wenn wir außerdem noch hinzunehmen, daß F o etter le  unter dem 
Domogled, im Yale a Sipot eine Nerinaea gefunden hat, so ist es klar, 
daß die eben besprochenen Kalksteine nur der oberen Juraformation 
oder aber dem Malm, insbesondere der Tithon-Etage angehören können. 
Die mangelhafte Erhaltung der paläontologischen Funde gestattet jedoch 
keine weiteren Details.

8 . Ablagerungen der Quartär- und der Jetztzeit. Wir begegnen in 
der näheren Umgebung von Herkulesfürdö weder jüngeren mesozoischen, 
noch aber Bildungen der Tertiärzeit. Selbst in weiterer Entfernung, na
mentlich im Mehádia-Teregova-Karánsebeser Tale, sowie in der Orsovaer 
Bucht kommen bloß junge Neogen-Ablagerungen vor.

Im Herkulesfürdöer, sowie auch im Pecseneska-Orsovaer Cserna- 
Tale finden wir dagegen in verschiedenen Höhen der Tallehnen bloß 
diluviale Schotter-Terrassen oder alte Schuttkegel.

Jene zahlreichen Kalktuffbildungen, welche im Cserna-Tale an 
mehreren Punkten V o r k o m m en , sind schließlich teils als Wirkung der 
diluvialen, teils der Quellen der gegenwärtigen alluvialen Periode zu be
trachten. Ein solcher Kalktuff, der die Kalksteintrümmer zu einem förm
lichen Konglomerate verkittete, kommt am Fuße (£00 m) des Kosiu vor. 
Bei der Munk-Quelle ist dieser Tuff auch zu beobachten. Älter als die 
erwähnten ist jenes Kalktufflager, welches nordöstlich von Pecseneska, 
auf der halben Höhe der Schuttlehne der Koller-Höhe anzutreffen ist. 
Diese Ablagerung hat schon vollständig ihre einstige Form verloren, 
insoferne sie teils durch die Erosion viel gelitten hat, teils aber durch 
den von oben herunterstürzenden Schutt verdeckt wurde, so zwar, daß 
wir gegenwärtig an der besagten Stelle nur hin und wieder den 
schwammigen Kalktuff hervorlugen sehen. Diese Ablagerung kann sicher 
als der Absatz einer schon lange versiegten Quelle angesehen werden.

*

Nachdem wir nun mit den Ablagerungen der Umgebung von Her
kulesfürdö und Mehádia und ihrer Verbreitung bekannt geworden sind, 
erübrigt mir noch mit einigen Worten der tektonischen Verhältnisse zu 
gedenken. Dies können wir am besten an der Hand einiger Profile tun.

Ein durch das ganze in Bede stehende Gebirge von W nach 0 
gelegtes Profil ist auf der beiliegenden Tafel IX, unterhalb des Spezial
kärtchens von Mehádia-Herkulesfürdö zur Darstellung gebracht worden.

Das von dem- eiben durchschnittene Gebiet wird durch den aus 
schieferigen kristallinischen Gesteinen bestehenden Sesimin-Rücken in 
zwei Zonen von Sedimenten geteilt. Die westliche Zone stellt sicli als

29*
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eine steil eingefaltete einfache Mulde dar, in welcher der Muldenkern 
durch die schwarzen Schiefer des unteren und mittleren Lias gebildet 
wird, während die ansteigenden Schenkel aus liassisch-rhätischen Quarzit- 
Sandsteinen und Konglomeraten, aus Porphyr-Konglomeraten und Árko
sén (Verrukano) und endlich aus den Porphyrlagern selbst bestehen. 
Letztere werden dann schließlich beiderseits durch die steil aus der Tiefe 
emportauchenden Phyllite und anderweitigen schiefrigen kristallinischen 
Gesteine unterlagert.

Bedeutend komplizierter erscheint dagegen der sedimentäre Zug 
der Csernatales. Hier kann von einer einfachen Mulde keine Rede mehr 
sein, nachdem wir hier die Kerne von mehreren kürzeren Falten bemer
ken, die den beiden Talseiten mit ihren Ach en einander antiklinal gegen
überliegen. In der Mitte derselben erblicken wir statt einer Antiklinalen 
einen sich an Rupturen emporschiebenden Granithorst, welcher die 
Tektonik des Csernatales nur umso interessanter erscheinen läßt.

Um die tektonischen Details des Csernazuges uns je deutlicher vor
stellen zu können, schalten wir beistehend eine Serie von vier Lokal
profilen durch das Csernatal ein (Tafel X, Fig. 6—9).

Während im obersten dieser Profile, welches das Csernatal bei den 
«7 heißen Quellen» durchschneidet, der Granit in ziemlicher Breite bloß
gelegt ist, wird deise^e namentlich in den zwei südlicheren Schnitten, 
von denen der eine bei der Herkulesquelle, der andere beim artesischen 
Brunnen das Tal verquert, durch die immer mächtiger anschwellende 
Falte der mesozoischen Sedimente überlagert.

Bei den «7 heißen Quellen» tritt die Therme direkt aus dem Granit 
zu Tage, weiter unten ergießt sich ihr Wasser in die Spalten des Tithon- 
kalkes. Es ist dies die reichste Quelle der ganzen Quellenspalte, nämlich 
die Herkulesquelle, die ob ihrer oft sehr bedeutenden Temperaturschwran- 
kungen (von 64° bis unter 20 °C) bekannt ist, was augenscheinlich mit 
den, in den zerklüfteten Kalk eindringenden atmosphärilischen Wäs
sern, namentlich zur Zeit der Schneeschmelze, im Zusammenhange steht.

Endlich sehen wir das Thermalwasser im Kurorte selbst aus den 
liassischen Schiefern aufsteigen (Ludwigsquelle etc.), am Südende aber 
wurden dieselben durch die artesische Brunnenbohrung durch W il h e l m  

Z sig m o n dy  in einer Tiefe von 274 m gefaßt und zu reichlicherem Austre
ten gezwrungen. Der Bohrer hat die schwarzen Liasschiefer nicht durch
teuft und ist noch nicht auf den Granit gestoßen, der zweifelsohne das 
Wasser auch an diesem Punkte liefert.

(Die auf diesen Artikel bezügliche Literatur befindet sich au f  Seite 363.)


