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BEITR ÄG E ZUR K E N N TN IS* DER GEOLOGISCHEN
VER H ÄLTNISSE DES COMITATES TORONTÄL.
V on

J ulius H alaváts .
(Mit einer Tafel).

Das von drei Seiten von natürlichen Grenzen —-im N die Maros, im
W die Theiss und im S die Donau — umgebene Comitat Torontál ist in
geologischer Beziehung eines der einfachsten Gebiete. Die nicht gestör
ten Gebilde von «Gestern» und «Heute# im geologischen Sinne setzen es
.zusammen.

I. Diluvium .
Hieher gehören jene mehr oder weniger wellenförmigen Erdrücken,
die sich plateauartig aus dem Alluvium erheben und zugleich die höchsten
Punkte des Comitates bilden. Drei solcher Erdrücken können wir unter
scheiden. Der eine zieht sich von der Maros, eigentlich zwischen der
Aranka und der Bega vom Gebiete des benachbarten Comitates Ternes
und zwar aus der Umgebung von Vinga her in W-licher Richtung gegen
Zsombolya, Nagy-Komlós und Nagy-Kikinda zu. Seine Meereshöhe, die bei
Vinga noch 140 m betrug, sinkt hier allmälig bis auf 83 m ; dann nimmt er
seine Richtung nach S zu mit einer kleinen Unterbrechung bis zur Umgebung
von Melencze.
Der zweite und hier höchste, weil in einigen Punkten 87 m hohe
Erdrücken liegt zwischen der Bega und der Ternes und geht bis Csenta (Leopoldova); der dritte kommt wie der erste, aus dem Comitate Ternes
herüber, liegt zwischen der Berzava, respective der Ternes und der Donau
und ist zugleich die höchste Erhebung des Comitates (100— 150 m). Er
wird von zwei, petrographisch verschiedenen Gesteinen, von Löss und Sand
gebildet, die aber durch Uebergänge eng Zusammenhängen und gleichen
Alters sind.
Der Löss tritt aus dem Comitate Ternes in zwei Zügen herüber ; der
nördliche ist von Alibunár bis Dobricza verfolgbar ; der südliche Zug reicht
in die Umgebung von Dolova, Réva-Ujfalu, Lajosfalva und Antalfalva.
Zwischen diese beiden Züge ist Sand eingeschlossen, so dass zwischen Ferdi
nandsdorf und Lajosfalva und in der Umgebung der Szamos nur mehr
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Löss an der Oberfläche erscheint. Diese beiden Bildungen des Diluviums
scheiden sich auch orographisch vom alluvialen Gebiete los und aus dessen
Ebene sich mehrere Meter hoch erhebend, bilden sie ein welliges Plateau,
dessen Wellen von SO— NW streichen.
Von Réva-Újfalu und Petroveszolo mitgebrachte Löss- und lössige
Sandproben unterzog der Chemiker der kgl. ung. geol. Institutes, Herr
A. K alec sin szk y der mechanischen Analyse uud konstatirte folgende Zusammensetzung der beiden Proben.
Schlamm
_
Kohlensäure Salze
Quarzsand... _

R. u.

p.

69,60%
23,20 «
7,20 «

55,85%
22,60 «
21,55 «

Den Untergrund dieses Gebietes lernen wir aus den Profilen dreier bei
Grabäc? 1889 erbohrter Brunnen kennen. Die hieher bezüglichen Daten
verdanke ich dem Gemeindenotär, Herrn G. F isc h e r .
Die Gemeinde liegt 88 m über dem Meere.
Der artesische Brunnen I befindet sich bei dem Schulgebäude, wurde
vom 16. April bis 3. Mai 1889 bis zu einer Tiefe von 85 m erbohrt und
giebt innerhalb 24 Stunden 0,5 m über die Bodenfläche herausfliessend
40.000 Liter 12° R warmes Wasser.
Der Bohrer durchlief hier folgende Schichten :
V on m
an

0,00
4,50
9,00
14,20
17,50
20,50
33,00
36,00
45,00'
46,50
51,40
63,80
66,00
75,00
76,30
78,30

Miichtigk eit
der Schichte

m 4,5 m Humus,
« 4,5 « gelber Lehm (vielleicht Löss),
« 5,2 « grauer Lehm,
« 3,3 « gelber, lehmiger Sand,
« 3,0 <( blauer Quarzsand,
« 12,5 « bläulich grauer Lehm,
«
3,0 i< blauer Quarzsand,
« 9,0 « gelblicher, bräunlich grauer Lehm,
«
1,5
grauer, sandiger Lehm,
« 4,9 « glimmeriger Quarzsand,
« 12,4 « blauer Lehm,
a « grauer, sandiger Lehm,
« -0“J“'
« 9,0 « bräunlicher, grauer Lehm,
«
1,3 « glimmeriger Quarzsand,
« 2,0 « dunkelgrauer Lehm,
« 6,7 « Quarzsand.

Der artesische Brunnen II liegt vor dem Hause, welches die Nummer
193 trägt. Die Bohrung dauerte vom 6. Mai — 4. Juni 1889; erreichte die
[55]
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Tiefe von 104 m und giebt innerhalb 24 Stunden 0,6 m über die Boden
fläche herausfliessend 50.400 Liter 14° B. warmes Wasser.
V on in
an

M ächtigkeit
der Schichte

0,0 m 1,3 m Humus,
9,2 « gelber Lehm (vielleicht Löss),
1,3 «
10,5 « 4,8 « bräunlich grauer Lehm.
15,3 <(
1,3 « gelber, lehmiger Sand,
8,7 « schotteriger, blauer Quarzsand,
16,3 ((
25,0 (( 25,5 « abwechselnd schwärzlich grauer, gelber, blauer Lehm,
50,5 « 2,3 « grauer, sandiger Lehm,
52,8 « 11,0 « blauer Lehm,
63,8 «
1,7 « grauer, sandiger Lehm,
65,5 « 4,5 « grauer Lehm,
70,0 «
1,4 « lehmiger Sand,
«
71,4
8,6 « schwarzer und gelber Lehm miteinander abwechselnd,
80,0 «
2,0 <( glimmeriger Quarzsand,
82,0 « 2,5 « Schotter,
84,5 « 10,5 « abwechselnd grauer und schwarzer Lehm,
95,0 «
5,2 « grauer, sandiger Lehm,
100,2 «
3,8 « grauer, feinerer Quarzsand.
Der artesische Brunnen III liegt vor dem Hause mit der Nummer 101,
wurde vom 6. Juni bis 27. Juli 1889 bis zu einer Tiefe von 120 m erbohrt,
•worauf man die weitere Bohrung, als bisher resultatlose, sistirte.
Die Sichtenreihe ist folgende :
V on m
an

0,0
2,8
8,7
14,5
16,3
19,0
26,0
28,0
33,5
36,5
38,5
45,4
53,2
71,2
74,2

M ächtigkeit
der Schichte

m 2,0 m
» 5,9 «
« 5,8 «
«
1,8 <(
« 2,7 «
«
7,0 «
« 2,0 «
«
5,5 «
«
3,0 a
«
2,0 «
« 6,9 «
« 7,8 «
« 18,0 «
« 3,1 «
«
1,6 «

Humus,
gelber Lehm (vielleicht Löss),
schwarzer und grünlicher Lehm,
gelber Lehm (vielleicht Löss),
blauer Quarzsand,
Lehm,
grauer, sandiger Lehm,
blauer Quarzsand,
gelber, Lehm,
blauer Quarzsand,
blauer, schwarzer, grauer Lehm,
Quarzsand,
blauer Lehm,
Quarzsand,
schwarzer Lehm,
[5 6 ]
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81.4
96,3
99.5
104,0
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Mächtigkeit
der Schichte

m
«
«
«
c

5,6 m glimmeriger Quarzsand,
14,9 « grauer Lehm,
3,2 « lehmiger Sand,
4,5 « gelber, feinerer Sand,
16,0 « gröberer Quarzsand.

Die hier angeführten Angaben demonstrirt übersichtlich die beigefügte
Tafel; da mir die Bohrproben selbst nicht zur Verfügung standen, so bin ich
leider nicht imstande, das Alter der Schichten zu bestimmen ; nur so viel
ist gewiss, dass sich die obersten Schichten im Diluvium ablagerten. Wo liegt
aber dessen untere Grenze ?
Der im Bohrloch II in einer Tiefe von 82— 84 m vorkommende Schot
ter mag schon pliocän sein, und es ist nicht unmöglich, dass er jener Schot
terlage angehört, die L öczt im Comitate Ternes am Ufer der Maros bei
Murány antraf und in welcher die Ueberreste des Mastodon arvernensis
Guiv. gefunden wurden.* Die unteren Sande sind dann aller Wahrscheinlich
keit nach die Vertreter der pontischen Stufe.

II. Alluvium .
Die hydrographischen Verhältnisse des Comitates Torontál stehen mit
den alluvialen Bildungen daselbst in engem Zusammenhänge. Sie alle tragen
reichlich zur Ablagerung neuer Schichten in ihrem Inundationsgebiet bei,
so die Maros, Theiss und Béga. Zwei in Nagy-Becskerek erbohrte Brunnen
zeigen uns die Zusammensetzung des Untergrundes. Ich verdanke diese
Profile Herrn L u d w i g K ü l i f a y , Bürgermeister von Nagy-Becskerek.
Nach den Aufzeichnungen des dortigen Ingenieuramtes wurde das
Bohrlochl am Franz-Josefsplatze erschlossen, dessen Meereshöhe 79,713mist.
Der Bohrer gieng durch folgende Schichten :
V on m
an

0,00
3.00
9.00
14.00
34,75

Mächtigkeit
der Schichte

Ackererde,
gelber, weicher Lehm,
gelblich blauer Sand, Lehm mit Streifen,
bläulicher Sand,
weisser, bläulicher Lehm, der anfangs rein war, dann
aber immer mehr und mehr mit Sand vermengt wurde,
50.00 « 11,04 » glimmeriger Quarzsand
Die Tiefe des Bohrloches ist also 61,64 m.

*

L

m
«
«
«
«

3,00
6,00
5,00
20,75
15,25

óczy,

m
«
a
«
«

Jahresbericht der

k g l. u n g . g e o l.
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Das Bohrloch II wurde in der Váraljaer Gasse erbohrt. Meereshöhe
76,55 m. Die Schichtenfolge :
Y on m
an

Mächtigkeit
der Schichte

0,00 m 4,00 m
4,00 « 2,00 ((
6,00 « 2,00 «
8,00 «
7,00 «
1,60 «
15,00 «
16,60 « 13,00 «
29,60 « 14,40 «
44,00 «
1,00 ((
«
8,00 «
45,00
53,00 « 3,50 «
56,50 « 4,50 «
61,00 « 12,00 «
6,40 «
73,00 «
Die Tiefe des Bohrloches

Ackererde,
gelber Lehm mit zunehmendem Sandgehalt,
gelber Sand mit Lehmstreifen,
blauer Sand,
Schotter von Haselnussgrösse,
loser Sand,
blauer, fetter Lehm,
blauer, weicher Lehm,
blauer Sand,
blauer, immer fetter werdender Lehm,
blauer, grobkörniger Sand,
blauer Lehm,
Sand und Schotter,
ist daher 79,40 m.

Das Bohrloch I gab kein Wasser, das Bohrloch II gab unter der Ober
fläche in 1,3 m Höhe aufsteigendes Wasser. Die Menge desselben betrug
anfangs täglich 16 hl, später aber nur mehr 7 hl.
Von den Bohrproben erhielt ich nur mehr zwei bläuliche Lehmstücke,
die sich als kalkhaltig erwiesen. An organischen Ueberresten ergab das
Bohrloch nur das noch heute in unseren fliessenden Gewässern vorkom
mende Sphaerium rivicolatum Leach. Es lässt sich daher auch das Alter
der Schichten, ausser der in der Gegenwart gebildeten obersten Schicht,
nicht bestimmen.
Vom Norden zum Süden durchzieht die Ternes das Gebiet des Comi
tates und hat bei ihrer Einmündung in die Donau ein ziemlich verwirrtes
Wassernetz. Ihr Fall beträgt am Gebiete des Comitates von Säg bis Botos
1 : 6000 ; von Botos bis Opova 1 : 30.000 ; schliesslich von Opova bis Pancsova 1 : 21.000. Sie nimmt die früher ein breites, sumpfiges Inundations gebiet besitzende, nunmehr in regulirtem Bett fliessende Berzava auf. Auf
jenem erwähnten und nun schon bewohntem Inundationsgebiete (Meeres
höhe 77— 85 m) liegt zu oberst ein gelblicher (lössartiger), sandiger,
wenig Kalk enthaltender Lehm, tiefer, in den noch feuchten Lagen liegt,
stark mit Pflanzenresten vermengter, humusreicher, zäher Lehm. Salz
boden ist äusserst wenig.
Im Anfang dieses -Jahrhunderts grub man bei Sändorfalva und Urmenyhäza noch Torf, doch ist derselbe heute gänzlich verschwunden und.
seine Stelle nimmt mit Pflanzenresten stark vermengte schwarze Torf
erde ein.
[6 8 ]
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SO-lich von den Sümpfen der Berzava, von letzterer durch einen
schmalen und niedrigen Erdrücken getrennt, aber noch im Zusammenhang,
mit ihnen stehend, liegt der Sumpf Alihunár, dessen einer Theil noch
in das Gebiet unseres Comitates fällt. Seine tiefsten Punkte liegen nur
75 m ü. d. M.
Die Schichtenreihe erschloss uns hier ein bei Zichyfalva durch den
Fabrikanten J u l i u s S e i d l erbohrter artesischer Brunnen, dessen Profil ich.
dem benannten Herrn verdanke.
V on
m an

M ächtigkeit
der Schichte

0,00 m

2,84 «
4,10 «

5,37 «
6,32 «
11,06 «

40,28 «
45,02 «

45,65
50.08
56.08
57,98

«
«
«
«

2,84 m gelber, mit kleinen Glimmerschuppen vermengter, mit
Salzsäure brausender, sandiger (lössartiger) Lehm,
derselbe, den ich an der Oberfläche beobachtete ;
1,26 « gelber, mit sehr viel Glimmerschüppchen vermengter,
feiner Quarzsand ;
1,27 « gelber, zum Theil rostbrauner, glimmeriger, feiner,
lehmiger Sand.
Diese beiden Schichten wäre ich geneigt als die
Fortsetzung der bei Vatina an der Oberfläche beob
achteten Sandablagerung zu betrachten ;
0,95 « bläulicher, zum Theil rostbrauner, glimmeriger Lehm ;
4,74 « aschgrauer, mit Salzsäure brausender Lehm ;
29,22 « gelber Lehm mit Mergelconcretionen : die Fortsetzung
jenes in den Comitaten Ternes und Krassó-Szörény
in grosser Ausbreitung vorkommenden gelben
Lehmes mit Bohnenerz und Mergelconcretionen,
welcher auch dort in grosser Mächtigkeit die
pontischen Sandschichten bedeckt;
4,74 « aschgrauer, mit Salzsäure brausender Lehm;
0,63 « dunkelbrauner mit Pflanzentlieilen und Schnecken
schalenfragmenten gemengter, mit Salzsäure brau
sender Lehm ;
4,43 « grünlicher Lehmmergel ;
6,00 « gelblicher, theilweise bläulicher Thonmergel;
1,90 « bläulicher, sandiger, glimmeriger Thonmergel ;
X « blauer Sand.

In dieser Schichtenreihe sind die obersten fünf, zusammen 11,06 m
mächtigen Schichten Ablagerungen unserer Zeit ; die folgenden drei (34,59 m)
gehören dem Diluvium an; die unten liegenden 4 Schichten (13 m ?) bin
ich geneigt aufgrund meiner an der Oberfläche am Piande des Beckens
gemachten Erfahrungen, als Vertreter der pontischen Stufe zu betrachten.
Der Sumpf Alibunár ist bereits zum grössten Theile trocken gelegt.
Földtani K özlöny. X X I. köt. 1891.
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Die Donau, die sämmtliclie Wässer des Comitates aufnimmt, bildet
auch seine südliche Grenze. Ihr linkes Ufer begleitet ein breites Inundationsgebiet, auf welches der Strom sandige, lehmige Absätze niederlegte. Gegen
das Niveau des gegenwärtigen Inundationsgebietes erhebt sich eine noch in
das Temeser Thal hinein ziehende, beiläufig 10 m hohe Terrasse, die aus
sandigen Schichten besteht, welche noch jetzt in der Donau lebende Muscheln
und Schnecken einschliesst und von mir als Alt-Alluvium betrachtet wird.
Aus dieser altalluvialen Terrasse erhebt sich mit steilen Ufern der von mir
im Vorhergehenden erwähnte Lössrücken.
Diese Terrasse wird von zahlreichen älteren Flussbetten, hier «bara»
genannt, durchzogen; in einzelnen Theilen derselben sammelt sich jetzt noch
das Wasser an, so kleinere Sümpfe bildend. Bei Sztarcsova fand ich einen
Aufschluss, der aus gelbem, wenig Glimmer enthaltenden Sand mit dünneren,
lehmigen Bändern bestand. Ein am Hofe der Dampfmühle von Pancsova
bis 40 m tief erschlossenes Bohrloch brachte denselben lehmigen Sand zur
Oberfläche.
Das Profil des bei Franzfeld erbohrten artesischen Brunnens gibt uns
den besten Aufschluss über die erwähnte Ablagerung und der unter ihr lie
genden Schichten. Die Daten verdanke ich ebenfalls dem Dampfmühl
besitzer Herrn J u l i u s S e i d l .
V on
m an

Mächtigkeit
der Schichte.

0,00 m 0,4 m Culturboden ;
0,40 « 18,0 « gelber, lehmiger Sand ;
18,40 « 52,0 « gelber und bläulicher, bald feinerer, bald gröberer
Sand ;
70,40 « 27,0 « gröberer Sand, mit Schotter bis zur Taubeneigrösse
und den Schalenbruchstücken von Unio, Melanopsis und Vivipara;
97,4 (( 14,6 e abwechselnd gelbliche und bläuliche Thonmergel ;
112,0 « 3,0 » bläulicher, sandiger Thonmergel ;
115,0 « 5,0 « bläulich gelber, nach unten zu immer sandiger
werdender Thonmergel ;
120,0 ft 2,0 « mergeliger Sand;
122,0 (( 37,0 « bläulicher, sandiger Lehm ;
159,0 « 11,0 « mergeliger, grober Quarzsand ;
170,0 « 21.0 « gelber Lehm mit Mergelschutt;
191,0 (1 18,0 « blauer Lehm mit Mergelschutt ;
209,0 (( 6,0 « lehmiger, grober Qnarzsand ;
215,0 fl 9,0 « lehmiger, feiner Quarzsand mit vielen Schalenbruch
stücken, die aber so zertrümmert sind, dass sich
selbst das Genus nicht bestimmen liess ;
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M ächtigkeit
der Schichte.

224.0 m 15,0 m blauer Lehm mit vielen Schalenbruchstücken, von
denen sich Congeria sp., Pleurocera Badmanesti
F u c h s erkennen liessen ;
239.0 « (stärker als 2,2 m) grober Sand.
Die Tiefe des Bohrloches ist also 241,20 m ; ergab aber kein aufstei
gendes Wasser.
Es erscheint als zweifellos, dass die oberen vier, zusammen 97,40 m
mächtigen Schichten eine Bildung der Jetztzeit sind, während die unteren
drei, zusammen 26,2 m mächtige Schichten mit grosser Wahrscheinlichkeit
sich in der pontischen Zeit ablagerten, aber die Grenze zwischen dieser und
dem Diluvium ist schwer aufzufinden.
Die Frage der artesischen Brunnen habe ich aber noch zu berühren.
Die Wichtigkeit derselben schon in hygienischer Beziehung allein steht ausser
Frage, dass aber einige Bohrungen im Comitate Torontál ohne Erfolg blie
ben, beweist noch nicht, dass die Bodenverhältnisse nicht überall zur Erbohrung artesischer Brunnen geeignet wären; sondern dieser Umstand
findet seine Erklärung darin, dass die Betreffenden die nöthigen Kosten scheu
ten und die Bohrungen von um billiges Geld arbeitenden Dilettanten aus
führen liessen und wenn sie bei 50 m Tiefe noch kein Wasser erhielten,
von der Fortsetzung der Arbeit zurückschreckten.

MINERALOGISCHE M ITTHEILUNGEN.
V on

K
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1. Ueber Brookit aus Tyrol.
Den verflossenen Herbst erwarb das National-Museum in Budapest
einige schöne Brookitkrystalle, welche besonders durch ihre Grösse aus
gezeichnet sind. Durch die Güte und Freundlichkeit des Herrn Professors
Dr. J. A. K b e n n e e war es mir möglich einige Krystalle dieses Vorkommens
zu untersuchen, wofür ich ihm meinen besten Dank ausspreche.
Diese Brookite stammen von Eichalm bei Pregratten her, eigentlich
aus dem Frossnitz-Thal ; inbetreff des Vorkommens dieser losen Krystalle
kann ich nichts Näheres berichten.
* Vorgelegt in der Sitzung am 7. Jänner 1891.
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