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Die geologischen Verhältnisse des Lokva-Gebirges.
V on Julius Halaváts.

Im Sommer des verflossenen Jahres (1880) vollzog ich die geo
logische Aufnahme des längs der unteren Donau sich erstreckenden 
Lókva-Gebirges.

Dieses Gebirge ist der Vorläufer des Banater Gebirgszuges, und 
erstreckt sich auf das Gebiet zwischen Moldova, Szászkabánya und Bá- 
ziás. Die höchsten Spitzen desselben überragen kaum die Höhe von 
600 M. über dem Meeres-Niveau. Die dortigen Einwohner bezeichnen 
zwar nur jenen Theil unseres Gebirges mit diesem Namen, durch wel
chen der Weg zwischen Belobreszka und Kusics nach Weisskirchen 
führt, und neben welchen Weg die dachlosen Pannen eines den Namen 
Lokva führenden Ordonanz-Postens liegen, nichtsdestoweniger glaube 
ich keinen Fehler zu begehen, indem ich in Anbetracht dessen, dass 
die meisten Karten diesen Namen auf das ganze fragliche Vorgebirge 
ausdehnen, dieses durch geologisch zusammengehörige natürliche Gren
zen abgeschnittene Gebiet mit diesem Namen bezeichne.

Die östliche Grenze meines Aufnahmsgebietes bildet das dort auf
tretende mesozoische Sediment, welches am Fusse des Vretjnik Berges 
südlich von Neu-Moldova hervortritt und den Ivraku Mészáros umgehend, 
am Ende des östlichen Zweiges von Neu-Moldova durch dieses Thal 
setzt und den Gaura Lupilor ebenfalls umgehend, mit einer jähen Bie
gung sich in jenes Thal hinablässt, in welchem die Strasse von Mol
dova nach Szászkabánya führt. Von diesem Punkte verfolgt es die Hieb 
tung dieses Thaies, beziehungsAveise die Strasse bis Faca Radimna und 
erstreckt sich in einer nahezu geraden Linie bis zum nordöstl. Ende 
von Szászkabánya, überlässt theilweise den Berg zwischen Szászka
bánya und Román-Szúszka deu krystalliuischen Schiefern und verschwin
det endlich im westlichen Theile des genannten Berges, im Nera-Thale.

Das fragliche Aufnahmsgebiet wird nördlich von der Nera, dem 
grössten Flusse des Krassó-Szörényer Komitates begrenzt. Dieselbe bahnte 
sich ihren Weg zwischen Román-Szászka und Kusics durch die krys- 
tallinischen Schiefer; über Kusics setzt sie jedoch ihren Weg in glei
cher Richtung auf einem Inundations-Gebiet von beträchtlicher Breite 
fort bis Szokolovác, wo sie plötzlich eine südliche Richtung annimmt und 
sich in die Donau ergiesst, um mit derselben die westliche Grenze zu 
bilden.
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Im Süden wird dieses Gebirge von der Donau begrenzt, welche 
liier zugleich die Reichsgrenze bildet.

Der nördliche Abhang der die Spitzen Gyalu Tirbului (635 M.), 
Kraku Turkului (504- M.), Lissa Pojana (569 M ), Antinja Livada 
(508 M.) und Vragolja (446 M.) berührenden Wasserscheide sendet ihre 
Gewässer in die Nera, der südliche Abhang dagegen in die Donau.

Das Lökva-Gebirge verdankt sein Entstehen einer nordwestlichen 
einseitigen Hebung, welche in all’ ihren teutonischen Verhältnissen Aus
druck tindet. Das allgemeine Streichen der die Hauptmasse des Ge
birges bildenden krystallinischen Schiefer entspricht — abgesehen von 
einzelnen kleineren Falten — jener Voraussetzung und hat eine SW— 
NO-liche Richtung. An dem aut die mit X̂ 4VI- bezeichnete General-. 
stabs-Karte entfallenden Theile des Gebirges lässt sich jenes Merkmal 
besonders deutlich beobachten. Hier erhebt sich plötzlich aus dem Do- 
nau-Thale der südliche Abhang, während der nördliche sich in das 
Nera-Thal nach und nach hinablässt und das hier auftretende Sediment 
bedeckt diesen Abhang, indem es sich dem allgemeinen Streichen ent
sprechend, gegen Zlatica allmählig verschmälert.

Den Hauptkern unseres Gebirges bilden die krystallinischen Schie
fer, während in den unteren Partien des Szokolovac-Zlaticaer Theiles 
sowohl des südlichen, als auch des nördlichen Abhanges neogene, vor
wiegend aber diluviale Bildungen zu Tage treten, die eine bedeutende 
Höhe erreichen und selbst in der Umgegend von Báziás, wo die Donau 
den westlichen Scheitel unseres Gebirges, nämlich den auf serbischem 
Ufer liegenden Rama-Berg abschneidet, in einzelnen isolirteu Schollen die 
krystallinischen Schiefer bedecken und zwischen den auf den beiden 
Abhängen auftretenden Diluvial-Ablagerungen zur Verbindung dienen.

Bevor ich jedoch auf eine kurze Schilderung dieser Bildungen 
überginge, finde ich es für nöthig, der hier durch Foetterle im Jahre 
1870. bewirkten Übersichts-Aufnahmen Erwähnung zu thun. Derselbe 
gab über seine daselbst angestellten Beobachtungen eine kurzgefasste 
Beschreibung in den „Verhandlungen der k. k. geol. R.-Austalt.“ Jg. 
1870 Ausser diesen sind mir in der Literatur keine unser Gebirge 
betreffenden Daten bekannt. Behufs leichter Orientirung gebe ich hier 
auf Grund meiner eigenen Aufnahmen entworfenes Bild der geologischen 
Verhältnisse des fraglichen Gebirges. Die einzelnen Glieder sind fol
gende :

K ry  s t a l l  i n i s  c he  S c h i e f e r .  Die Hauptmasse des Gebirges 
besteht, wie bereits erwähnt, aus krystallinischen Schiefern und hier be
obachtete ich das abwechselnde Vorkommen von Glimmerschiefer, Chlo
ritschiefer, Gneiss, Amphi bolgneiss und Phyllit.
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Der Glimmerschiefer besteht aus weissem Glimmer und Quarz. 
Das Verbältniss dieser Gemengtheile ist äusserst verschieden. Meistens 
ist Glimmer vorwiegend und enthält nördlich von Romär-Pozsezsena 
winzige Granat-Körnchen, ln der Umgegend von Macsevics fand ich 
jedoch auch eine Varietät, in welcher Quarz die Hauptrolle spielt und 
der Glimmer nur in einer sehr untergeordneten Quantität zur Bildung 
das Gesteines beiträgt.

An mehreren Orten übernimmt der grüne Chlorit die Rolle der 
Gesteinbildung und der hiedurch entstandene Chloritschiefer spielt eine 
bedeutende Rolle in der Schichtenreihe. In diesem Gesteine ist Chlorit 
vorherrschend und führt in der Umgegend von Báziás grössere, meistens 
schon in Brauneisen übergangene Pyrit-Hexaeder.

Während in den unteren Partien der ziemlich mächtigen krystalli- 
nischen Schiefer nur Glimmer- und Chloritschiefer zu treffen sind, kommt 
in den höheren Schichten auch schon Gneiss, obzwar sehr untergeord
net, vor. Nördlich von Radimna fand ich Gneiss, dessen Glimmer sowie 
der in grösseren Krystallen sichtbare Feldspath von weisser Färbung 
ist, während bei Naidas Gneiss-Schichten Vorkommen, die rothen Feld
spath enthalten und ärmer an Glimmer sind. Dieser Gneiss besitzt eine 
granitische Struktur. Östlich von Zlatica enthält der Gneiss in grösserer 
Quantität Amphibol.

ln der Gegend von Belobreszka und längs der Lökvaer Strasse 
findet man graphitische, schieferige Phyllite eingelagert.

Die aus diesen krystallinischen Schiefern bestehende Bildung fällt 
im Durchschnitt nordwestlich (20—22 H.) mit 25—35 Grad ein.

N e o g e n e  F o r m a t i o n .  P o n t i s c h e  St u f e .  Am Fusse des 
nördlichen Abhanges des Lökva, östlich von Langenfeld fand ich in der 
Sohle eines unmittelbar unter dem Dorfe laufenden Grabens eine bläu
liche Thonschichte, auf der das am Rande des Grabens sichtbare dilu
viale Sediment lagert. Diese Schichte enthielt in grösserer Anzahl 
Thierreste, unter denen folgende sich befinden:

Congeria cf. Partschi Czjzek1)
Cardium nov. form, (aus der Gruppe des C.-Suessi Barb.)

„ sp. (Fragment).
Limneus sp.

und daher betreffs des Ahers unzweideutige Belege liefern.
Di l u v i u m.  Ebenfalls in dem Langenfelder Graben ist auf der 

erwähnten Thonschicht Schotter gelagert, welchen ich wegen sein :s en
gen Zusammenhanges mit dem über ihm befindlichen Löss, zum Dilu

1) Dieselbe Form, welche Dr. Karl Hofmann aus der Umgegend von Zilah 
erwähnt (Földtani Közlöny. 1879. Bd. IX., p. 277.)
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vium zähle. Der Schotter selbst stammt aus dem benachbarten Gebirge, 
besteht aus abgerundeten Stücken der dort vorkommenden krystallini- 
schen Schieier und führt freie Goldkörner. Einstens haben hier Zigeuner 
Gold gewaschen und waren deshalb vom Militär-Dienst enthoben, spä
ter wurde durch die Militär-Verwaltung der Militär-Grenze dieses Privi
legium aufgehoben und seitdem wird auch das Goldwäschen nicht mehr 
betrieben.

Gleiches Alter mit diesem Schotter besitzt am Fusse des südli
chen Abhanges der im Donau-Thale zwischen Moldova und Kadimna 
niedere Hügel bildende gelbe Sand, in welchem bei Román-Pozsesena 
Einlagerungen von grobem krystallinischen Schiefer-Schotter zu sehen 
sind und welcher — wie ich mich bei Suka überzeugte — ebenso 
mit dem über ihm lagernden Löss durch allmähliche Übergänge in 
ebenso enger Verbindung steht, wie der Schotter des nördlichen Abhan
ges. Der auf der westlichen Seite der Insel Moldova, neben dem den 
Namen „Anhöhe“ führenden Wachpostens aus dem Alluvium herausra
gende Hügel ist ein losgerisseuer Theil jener Bildung.

Auf dem Schotter, beziehungsweise dem Sand, welcher die unte
ren Glieder des Diluviums bildet, ist auf beiden Abhängen Löss gela
gert. Löss f <nd ich zuert bei Szcrb-Pozsesena. Derselbe bedeckt in 
einem ununterbrochenen Zuge und bedeutender Mächtigkeit den südli
chen Abhang. Darunter sind hie und da in den Wasserrissen die kry
stallinischen Sch efer des Grundgebirges zu sehen. Endlich bei Báziás, 
wo unser Gebirg von der Donau durchbrochen wird, tritt derselbe aut 
den Rücken in einzelnen Schollen auf, die die Verbindung zwischen 
dem am nördlichen Abhang zwischen Szokolovác und Zlatica in bedeu
tender Breite auftretenden Löss bilden. Der Löss enthält, besonders in 
der Gegend von Suska in grösserer Anzahl fossile Ueberreste. Hier 
sammelte ich folgende Arten:

Helix arbostorum Linné.
„ hispida Linné.

Succinea oblonga Drap.
Clausilia pumila Zieg.
Bulimus tridens Mill.

Im Hangenden kommt
Helix pomatia Linné vor.

A l l u v i u m .  Das letzte Glied der an der Zusammensetzung des 
fraglichen Gebietes theil nehmenden Bildungen ist da-i längs der Flüsse 
und Bäche oft in bedeutender Ausdehnung vorkommende Alluvium. 
Diese recente Ablagerung besteht aus dem von den benachbarten Ber
gen abgewaschenen feineren und gröberen Schutt.


