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Geologische Notizen aus dem nördlichen Theile des Krassóer
Comitates.

Von Ludwig von Lóczy.

(Vorgelegt in der Fachsitzung der ung. geol. Gesellschaft am 1. März 1882. — Aus
zug aus dem Ungarischen im „F ö 1 d t a n i K ö z i  ö n y u Jahg. XII. (1882 p. 1 —31.)

Aus der g-rosseu Arbeit, welche die Wiener Geologen bis zu 
deu GO-er Jahren zur Herstellung eiuer geologischen Aufnahme der 
österreichisch-ungarischen Monarchie ausgefiihrt haben, ist den Grenz
gebieten der damaligen östlichen Landestheile vielleicht das wenigste 
zu Gute gekommen. Dies gilt besonders auf jene Gegend, wo die Grenz
linien des Banates mit jenen des Arader Comitates und jenen von 
Siebenbürgen zusammenlaufen. Wolf, Foetterle und Stur besorgten hier 
die Ubersichtsaufnahme, aber nur über das südwestliche Siebenbürgen 
besitzen wir eine ausführliche und inhallreiche Beschreibung aus der 
gewandten Feder des Herrn Oberbergrath D. S tur; über die angrenzenden 
westlichen Theile ist die Literatur gar nicht ausgiebig: sie beläuft sich 
auf 1 oder 2 Seiten.

Im Aufträge des Ung. Nat. Museums besuchte ich im vergangenen 
Sommer (1881) die Tertiärloealitäten des nördlichen Krassóer Comi
tates um hier Fossilien zu sammeln. Zum Schlüsse meiner Exeursio- 
nen ging ich dann in das westliche Pojana-Ruszka Gebirge. Ich 
wanderte hier auf einem geologisch wenig bekannten Boden und dieser 
Umstand möge es rechtfertigen, wenn ich die Ergebnisse meiner flüch
tigen Exeursionen mitzutheilen wage.

Die Ebene des Temesthales gabelt sich unweit von Lugos in zwei 
Theile, welche die waldbedeckten Höhen des Pojana-Ruszka-Gebirges 
(Batyes 1386 m. Ruszka 1363 m.) umfassen. Von hier richtet sich 
das Thal der oberen Temes nach SO.; gegen ObN. zieht sich das 
Begathal aufwärts.

Ein tertiäres Hügelland umringt die steilen Böschungen des zu
meist aus krystalliniscben Schiefer aufgebauten Gebirges der Ruszka- 
Alpe. Die Neogen Schichten: überwiegend die Sande der pontischeu Stufe,
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füllen die beiden Thalbecken aus, diese ziehen sich zwischen den 
älteren Grundgebirgen als breite Buchten ausfüllungen weit hinein. Im 
Begathal, welches wir auch als das Becken von Facset nennen könnten, 
erreichen wir nicht das Ende der nord-östlichen tertiären Bucht; die 
neogen Schichten setzen sich über die Wasserscheide in das Marosthal 
bis zu den Ortschaften Lesnek und Maros-Brettye fort.

Ich kann meine im Innern des Pojaoa-Ruszka ausgeführten Excur- 
sionen in die Beschreibung von drei Routen zusammenfassen.

1. Umgebung von Nadrág. Noch im Jahre 1877 machte ich Aus
flüge in dieser Gegend. Ich ging von Tinkova nordwärts über die 
Höhe des Vurvu Dumbrovicza in das Kornyelthal und nach dem Berg
ort Nadrág. Ein grobkörniger Augengneiss ist unterwegs das herrschende 
Gestein, seine dicken Bänke fallen steil nach S. oder SW. Gegen 
Nadrág zu wird das Gestein feinkörniger, flaseriger und glimmerreicher, 
wechsellagert dann bei Nadrág mit Glimmerschiefer.

Westlich vom Dorf kommen im Kornyelbach kryst. körniger Kalk 
und massiger Dolomit vor, welche anscheinend das Liegende des 
Glimmerschiefers bilden. In der Nahe des Vurvu Dumbrovicza und am 
Kornyelbach treten im Gneiss Lagergänge und Stöcke eines porphyri- 
schen Eruptivgesteines auf. Dieses ist vom trachytischen Aussehen : grosser 
Feldspath, Biotitblättchen und Hornblende-Krystalle sind in einer körni
gen glasigen grauen Grundmasse ausgeschieden.

Mein verehrter Freund Dr. Scbafarzik, Assistent der miner.-geolog. 
Lehrkanzel der Universität zu Budapest, hatte die Güte, die von mir 
gesammelten Gesteine zu bestimmen (siehe Anhang) und erkannte in 
diesen mehrere Trachyte.

Hauer x) erwähnte zwar Trachyte aus dem südlichen Abhang des 
Pojana Ruszka; auf der Übersichtskarte aber wurden keine als solche 
ausgeschieden.

Ich vermuthe, dass die Tagebuch-Notizen von Partsch, welche 
Stur citirt, aus der Umgebung Ruszkberg ähnliche Gesteine als Augit- 
pkorphyr bezeichnen. Zwischen Tinkova und Nadrág fand ich keine Spuren 
von jenem Augitporphyr oder Melaphyr, welcher auf der Übersichtskarte 
auf dieser Stelle verzeichnet ist und halte es nicht für unwahrscheinlich, 
dass der Augitporphyr zum Theil durch die Trachyte auf der Karfe zu 
erzetzen sein wird.

Jene tuffigen Sedimente, welche zeitlich mit dem Augitporphyr als 
eng verwandte Ablagerungen beschrieben wurden, traf ich nur im nad- *)

*) Geologische Uebersicht&karte der oest.-ung. Monarchie (Blatt VIII. Sieben
bürgen.) Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1873. 23. Bd. Seite 88.
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ráger Thale auf. Südlich von der Stelle, wo das Thal von Osten sich 
rechtwinklig- in eine nord-siidlichc Richtung biegt, sind tufifige dunkel
graue, äusserlich gelb verwitterte Sandsteine mit Pflanzenresten, ferner 
Conglomerate, welche transgressirend mit steilem südlichem Einfallen auf 
krystallinischem Kalk auflagern.

Auch ein dichtes Eruptivgestein glaubte ich hier entdeckt zu 
haben: dieses entpuppte sich aber bei der petrographisehen Untersu
chung als eine Arkose.

II. Von Kis-Szurdok über R. Gladna nach Lunkány. Der Weg führt 
entlang des gladnaer Baches, im Streichen der krystallinischcn Schiefer. 
Der Bach folgt im allgemeinen von R. Gladna dem Nordsaume des 
krystallinischen Gebirges, nur bei Furdia und Kis-Szurdok ist je eine 
Thalenge, in welchem der Bach zwei kurze, nördliche Vorsprünge des 
Hochgebirges abschneidet. Zwischen diesen Thalengeu reichen die jung- 
tertiären und diluvialen Ablagerungen des faeseter Beckens bis zum 
Dorf Furdia.

In den beiden Thalengen sah ich nur einen feinfiaserigen Gneiss 
in dicken Bänken mit 20° S. oder SW. einfallend.

Német-Gladna, eine gewesene Bergkolonie, südlich auf der Seite 
lassend, sehritt ich von Roman-Gladna im Valye-Lupului gegen den 
Bergrücken empor, welcher im Westen des Lunkänyer Thaies nord
südlich gerichtet ist.

Gleich hinter R. Gladna sah ich zwischen dem Bachgerülle Tra- 
chytstücke, welche aus dem Valye Mare, aus einem südlichen grossen 
Seitenthal herauskommen. Gegenüber des Valye Mare auf der nördlichen 
Seite des Valye Lupului sind die Mundlöcher der jüngstgeöffneten Stol
len der Nadrágéi- Gewerkschaft. Diese sind in der Richtung des Ver- 
fiächens in die steil nach SW. einfallenden Dolomit-Bänke getrieben. Es 
sind manganhältige Brauneisenerze, welche hier ausgebeutet werden. 
Gegen den hohen, waldgien Bergrücken nimmt der krystallinische 
und zum Theil dolomitische Kalkstein immer mehr und mehr dem Thon
glimmerschiefer gegenüber, den ich Anfangs im Valye Lupului antraf, über
hand. Im Lunkányer Thale wird alsdann der Kalk zum herrschenden Ge
stein. Nach der Aussage der Bergleute in Lunkány reichen die Kalk
steine südlich nahe bis zu dem Sattel zwischeu dem Batyes und der 
Ruszka, über welchem ein guter Fahrweg nach Ruszkberg hinüberführt. Ab
wärts nach Norden verfolgte ich den Kalkstein und fand ihn — kleine Phyllit 
Parthien abgerechnet — fast zusammenhängend bis unterhalb des Dorfes 
Tomesty. Bei Lunkány stehen die dolomitischen Kalkbänke saiger, 
oder fallen sehr steil nach Süd 5 das Streichen ist W b. N. — D b. S.



(18 h 6 °) 5 auch die Brauneisenerze, welche in Nester die Kalksteine be
gleiten, sind diesem Streichen nach angereiht.

Im lunkányer Hochofen werden schwache Brauneisenerze verhüttet, 
deren Eisengehalt zwischen 18—35°/0 variirt und im Mittel auf 25°/0 
zu schätzen ist. Die Erze enthalten 1 —2 ° / 0 Phosphor. Die Gruben liegen 
weit zerstreut und sind nahezu ganz ausgebeutet. Das alles ist die 
Ursache, dass die Hermannstädter Gesellschaft, als Eigenthtimer von Lun
käny, im Begriffe ist, den Betrieb einzustellen

Halbwegs zwicheu Lunkäny und Tomesty, liegt die Glasfabrik der 
Familie Losch. Die Quarzlinsen der Phyllite liefern das Hauptmaterial, 
welches hier zu Fenster- und Tafelglas verarbeitet wird.

Am nördlichen Ende des Dorfes Tomesty bestehen auf einer kurzen 
Strecke die beiden Thalseiten aus Trachyt. Dieser ist ein Biotit-Orthok
las- Quarz-Traehyt, welcher stockförmig im massigen, dolomitischen Kalk
stein hervorbricht. Am unteren Ende des lunkányer Thaies bei Gojzcsty 
sah ich wieder Glimmerschiefer und Thonglimmerschiefer.

III . Rumunyesty nnd Forasesty. Bei Rumunyesty vereinigen sich 
die zwei Haupfiüsse des Nordabhanges des Pojana-Ruszka Gebirges. Diese 
sind : der Fluss, welcher von Lunkäny kommt uud die vereinigten Bäche 
von Pojen und Forasesty.

Von Westen kommend traf ich oberhalb Kurtya, in eiuer Entfer
nung von ungefähr 1 Kilm. von den letzten Häusern des Dorfes auf der 
Nordseite des pojen-forasestyer Thaies, ein porphyrisches Gestein, au ; 
dieses hat eine graue dichte Grundmasse, darin verwitterten Feldspath; 
es ist ein sprödes Gestein, welche in eckigen Grus zerfällt. Nach Dr. 
Schafarzik ist es ein Biotit-Labradorit-Quarz-Porpbyrit. Nach dem Vor
kommen und nach der Art der Verwitterung möchte ich dieses Gestein 
vorläufig noch als zur Trachytfamilie gehörend auffassen

Drei Kilm. aufwärts von der Thalmündung verzweigt sich das 
Thal nach Pojen und nach Forasesty. Von der Trachytpartie angefan
gen bis zum Dorfe Forasesty führt der Weg zwischen Thalengen und 
unter Kalkwänden. Forasesty liegt in einer Thalerweiterung, welche von 
hohen bewaldeten Bergen eingeschlossen is t ; es ist wahrscheinlich, dass 
hier PhyHitte anzutreffen wären. In den Thaleugen herrscht der Kalk
stein vo r; dieser zeigt verschiedene Varietäten ; es kommen vor: dolo
mitisch massige, kieseh'ge, kristallinisch körnige und schiefrige Abände
rungen, ja selbst dicht erscheinende Partien fehlen nicht. Dunkel und 
hellgraue, weisse und gelbliche Färbungen wechseln ab.

Zu unterst liegen die dicken massigen Dolomite und kieselreiche 
halbkrystnllinische Kalkbänke, nach oben folgen auf diesen die schief ig-
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plattigen Schichten; auch Faltungen bemerkte ich an den gut geschich
teten Kalken.

Dort wo das forasestyer Thal eine west-östliche Richtung annimmt, 
sieht man auf der südlichen Thalwand, etwa 80 M. über der Thalsohle, die 
Münduug einer Höhle. Diese ist eine Einbruchs-Höhle, welche abwärts
geneigt etwa 80—90 Meter weit in südlicher Richtung in das Innere 
des Gebirges führt, dann sich nach Westen umbiegt und nahezu parallel 
des hinabführenden Einganges aufwärts gegen Norden, in ungangbare 
Spalten endet. Die ganze Länge der Höhle mag 150—160 M. betragen. 
Die Tropfstein-Bildung ist nicht gerade besonders in der Höhle, trotzdem 
dass sie in der Umgebung den Ruf einer Tropfsteinhöhle besitzt; in 
der Mitte steht ihr einzig nennenswerthes Tropfstein Ornament: das 
„Kreuz“, gebildet aus einem etwa 9 M. hohen Stalagmiten Schleier, 
welcher freistehend bis zum Boden reicht, sich als breiter Sockel er
weitert und somit einem Kreuz ziemlich ähnlich ist.

Der Boden der Höhle ist mit einem mächtigen Lager von Fleder
maus-Guano bedeckt. Die Öffnung der Höhle ist 10 M. breit und 2'5 M. 
hoch; im Boden der Vorhalle fand ich praehistorisehe mit Zick-Zack 
Linien und mit Fingereindrücken gezierte Topfscherben, Unio Muschel
schalen und Holzkohle, weiter einwärts Menschenknochen.

Die Höhle befindet sich im hellgrauen krystallinischen, schiefrig
plattigen Kalkstein. Auf der Thalwand ist die Lagerung flach mit 
12—13° nach SO. fallend ; einwärts wird die Neigung der Schichten 
eine immer steilere bis zu 60°.

im Aufbau der Westhälfte des Pojana-Ruszka Gebirges nehmen 
also von Süden nach Norden die folgenden Gesteine Theil: Gneiss, 
Glimmerschiefer, Thonglimmerschiefer (Phyllit), krystallinisch körniger 
Kalk und Dolomit. Alle diese Gesteine sind im Allgetueinen in einer nach 
Süden \ erflächenden (zwischen SW. und SO.) Schichtenstellung gelagert. 
Die Kalksteine, welche im lunykänyer Thal vorherrschen, sind von den 
Phylliten kaum zu trennen. Ihre Lagerung ist eine concordante; es 
wechseln Phyllitpartien mit Kalkbänken ab oder die letzteren sind 
zwischen den Phyllit eingefaltet.

Es fällt schwer manche Schichten des Kalkes, besonders die dunkel
gefärbten und die dicht erscheinenden Bänke zu den metamorphischcn 
oder azoischen Bildungen zu zählen. Stur (1. cit.) fand die Kalksteine 
im siebenbürgischen Theile des Gebirges als die obersten Abtheilungeu 
der krystallinischen Schiefer; Cotta hingegen bezeichnete die dichten 
Bänke als Jurakalk. *)

9 B, Cot t a ,  Erzlagerstätten in Ungarn u. Siebenbürgen, Seite 225,
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Es ist mir nicht gelungen in den Kalksteinen Petrefakten aufzu
finden, trotzdem fühle ich mich geneigter die besprochenen Gebilde des 
Pojana-Ruszka Gebirges zu den palaeozoischen, ja selbst zu den alt 
mezozoischen Bildungen zu zählen, als sie für abnorme Erscheinungen 
der zu-den krystallinischen Schiefern gehörenden kristallinisch körnigen 
Kalke zu halten.

Die Geotektonik der Westhälfte des Pojana-Ruszka Gebirges 
versuche ich, mit der grössten Reserve im beistehenden Idealprofil zu 
skizziren in welchem drei Falten und eine Verwertung zum Ausdrucke 
kommen.

F ig . 1. IV.

Erklär um I der Bezeichnunnen zu Fin. 1. — É . — N : — I) == S ; — ÉÉK — NNO; —
DDNy =  SSW.

IV. Das nördliche Grundgebirge des faeseter Neogen-Beckens. Die 
beiden älteren Hügelgruppen: zwischen Valyemare und Bulza, und 
Batta und Lippa bilden am linken Marosufer das Grundgebirge der krassöer 
Tertiärablagerungen welche auf der Strecke zwischen Batta und Valye
mare bis an die Maros reichen und hier die Hügel der linken Thalseite 
bilden. Die vorerwähnten Hügelgruppen Gebirge sind nur die durch den 
Marosfluss abgeschnittenen Abzweigungen des Hegyes-Drocsa-Pietrosza 
Gebirges.

Bezüglich des Valyemarc-Bulza-er Bergzuges erwähne ich hier, 
dass ich in den Kalksteinschichten zwischen Kapriora und Pozsoga, 
welche auf der Übersichtskarte als obere Kreide bezeichnet sind, Neri- 
nea nodosa, Voltz., Nerinea Castor, d’Orb., Chemnitzia fusiformis, Cr. 
also entschieden oberjurassische Formen sammelte. Die obere Kreide 
fand ich nur durch beschränkt vorkommende gelbe Sandsteine vertreten. 
In der Umgebung von Szelcsova vermuthe ich auf Grund petrograpbi
scher Analogien in den dunkelgrau gefärbten, spröden, versteinerungs
losen Kalksteinen und in Quarzitsandsteinen den Trias und den Lias. 
Diese streichen sämmtlich vom rechten Marosufer bei Szelcsova
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herüber. Die geologische Übersichtskarte verzeichnet südlich von Szel- 
csova eine grössere Dioritpartie, welche östlich an Basalt grenzt. Trotz 
wiederholten Excursicnen im Jahre 1877, traf ich hier keinen Diorit 
an, wohl aber manigfaltig ansgcbildete Trachytvarietäten, von welchen 
Dr. Kiirthy die petrographische Untersuchung ausführte und seine Resul
tate im „Földtani Közlöny“ mitgetheilt hat.1)

V. Ausflüge im Gebiete der Neogenschichten. Wie es bereits erwähnt 
wurde, umgeben die Neogenbildungen den westlichen Thcil des Pojana- 
Ruszka Gebirges. Die Tertiärbildungen sind zumeist durch die Schichten 
der politischen Stufe vertreten. Am Südrand des Gebirges traf ich nur 
im Dorfe Kricsova nördlich von der Eisenbalm-Station Gavosdia eine 
versteinerungsreiche Localität.

Die Schichtenfolge besteht hier zu unterst aus einem dunkel
grauen blätterigen Tegel mit Kohlenschnüren; darüber lagert ein 
gelber loser Quarzsandstein, welcher mit dünnen Mergel- und Conglome- 
ratlagen und mit dickeren Sandschichten wechsellagert. Westlich von 
Kricsova enthält der Tegel die Melanopsis Martiniana, Fér.

Der reiche Fund- Fis- 2-
ort liegt im Sande auf 
dem Westende des Dor
fes, wo die Sandstein- 
lind Sandmassen {fl) auf 
den Tegel {fl) in der 
Weise wie die bei
stehende Skizze es angibt, abwärtsgleiten und dadurch zu Bergschipfen 
Anlass gehen. Solche Erdbewegungen sind im nördlichen Krassö gar nicht 
selten und für alle gilt die Erklärung, welcher die Skizze einen Aus
druck giebt.

Zwischen diesen Erdschip- 
fen fand der griechische Geist
liche von Kricsova das Bruchstück 
der rechten Tibia eines grossen 
EJephantoiden. Ich besuchte in 
der Begleitung des Geistlichen die 
Stelle und skizzirte dort das fol
gende Profil:

a) Gelber eisenschüssiger 
Sand mit dem Elephas- oder Mas
todon-Knochen.

F ig . 3.

b Földtani Közi. 1878. Vili. Jahrg., pag. 283—313.
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b) 040  Meter mächtiger loser Quartzsandstein mit Cardien 
schalen.

c) Sandiger Mergel mit Blätterabdrticken.
d) Mächtiger Sandstein und loser Sand.
In der b) Schichte sammelte ich folgende Formen :

Planorbis liadmanyesti, Fuchs.
— micrmophalus, Fuchs. 

Melanopsis cf. decollate, Stol.
— cylindrica, Stol. 

cf. pyrum , Neum.
Cardium Penslii, Fuchs.

— complanatum, Fuchs.
— Banaticum, Fuchs.
— c/. vicinum, Fucli3.

Cardium cf. conjungens, Partsch.
—  sp .

— ?j. (c/. L e n z i , R. Iloeni.)
— sp.

Congeria Balatonica, Partsch.
s im p le x , Barb, du M. 

D r e is s e n o m y a  S ch roc lc in geri, Fuchs.
— c/. intermedia, Fuchs.

Diese Versteinerungen gehören zu der Radmauyester Fauna; die 
häufigste Cardium-Art wird wahrscheinlich mit der, unter dem Namen 
Cardium cf. Lenzi von R. Hoernes beschriebenen Form von Vcrcserova 
zu vereinigen sein. x)

Die Blätterabdriicke des sandigen Mergels hatte Hr. Prf. Dr. 
Moritz Staub die Güte zu bestimmen, und er gruppirt die grösstentheils 
sehr mangelhaft erhaltenen Exemplare folgendermassen :

„1. Carpinus grandis, Ung. kleines Blatt. 2. Planera Ungeri, 
Ettsgh. 3. Quercus pseudocastauea, Goepp. 4. Castanea Kubinyii, Kov. 
5. Quercus mediterranea, Ung. 6 . Cyperites sp. 7. Myrsine sp. ? — 
Die zwei letzeren sind zweifelhafte Bruchstücke. Die ersten fünf bes:- 
tzen eine grosse verticale als auch horizontale Verbreitung. Stur D.’s 
Abhandlung (Beiträge zur Kenntnniss der Flora der Süsswasserquarze 
Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanst. 1867) in Anbetracht gezogen, 
wurden die Arten an folgenden Localitäten Ungarns, in den congerien 
und sarmatischen Schichten angetroffen.

1. Carpinus grandis, Ung. Cerithiumschichten: In Rhyolithtuff von 
Nagy-Ostoros bei Eger, am Avasbegy bei Miskolcz und bei Tállya, in 
Trachyttuff bei Erdőbénye. In Tegel bei Szőllős, im Kalkschiefer bei 
Thalheim.

2. Planera Ungeri, Ettgsh Cerithiumschichten: Im Rhyolithtuff von 
Jastraba bei Tállya. In Trachyttuff bei Mocsár, Skalamlin, Törincs, 
Erdőbénye, Szerednye In Tegel bei Buják.

3. Quercus pseudocastauea, Göpp. Cerithiumschichten: Im tállyaer 
Rhyolithtuff, im mocsáréi* (bei Schcmnitz) Trachyttuff. l

l) R. Hoernes. Tertiäratudien, Jahrb. d. k. k geol. Reichsanst. 1875. 25. Bd. 
Seite 75.
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4. Castanea Kubinyii, Kov. Cerithiumschichten: lm Rhyolithtuff 
bei Szt. Kereszt, Jastraba, Tállya. lm Traehytfuff bei Mocsár und Erdő- 
bénye. lm Kalkschiefer bei Szakadat und Thalheim. Bei Korniczel in 
Vale Scobinos. Fast überall häutig.

5. Quercus mediterranean Ung. Cerithiumschichten: Sehr häutig im 
Trachyttuff von Erdőbénye.

Also hauptsächlich in den zur sarmatischen Stufe gezählten Orten. 
Alle die hier angeführten Pflanzen kommen aber auch in älteren 
Schichten, als die sarmatischen vor.“

Im faeseter Becken ist derselbe Sandstein das herrschende Gestein, 
welcher bei Kricsova die Versteinerungen der politischen Stufe in sich 
führt. Gegen die Hauptwasserscheide der Béga geht dieser almählig in Schot
ter über. In den Graben bei Kostey und Nemesesty ist die zweite Stufe der 
neogen mediterranen Schichten, unter den pontischen Sandsteinen und 
Schotter anzutreffen. Die Fundorte in der mediterranen Stufe von Felso- 
Lapugy und Pauk, jenseits des kossoviczaer Sattels, gehören geologisch 
dem faeseter Becken a n ; diejenige Bucht, in welcher die Schichten dieses 
Beckens sich absetzten, endigt beiläufig bei Lesnyek und Szirb. Im 
Marosthal untersuchte Stur die neogenen Schichten und erkannte in der 
Umgegend für Lapugy die folgende aufsteigende allgemeine Schichten
reihe: (1. c. S. 8 6 .) [Siehe „Note ad. pag. 127.“ Seite 138.]

Meine Ausflüge führten mich, Lapugy ausgenommen, nicht auf das 
Gebiet Stur’s. Ich notirte aber am rechten Ufer der Maros hinter Bur- 
zsuk solche Daten, welche das Vorkommen des Lapugyer Tegels am 
rechten Ufer der Maros warseheinlich machen. Unter dem mächtigen 
Schichten des Trachyt-Konglomerates sah ich dort im Jahre 1H77 
nämlich einen bläulichen Thon, konnte mich aber behufs Sucbung, 
pressanten Weges halber, nicht auf halten. Ich sah im Burzsuker Gast
haus auch einige Bruchstücke vom Strombus coronatus, Defr. welche 
der Erhaltung nach von der Lapugyer sehr verschieden waren; diese 
hinterliess, mit Erze der dortigen Gegend Schulden wegen beim Wirth 
ein Schürfer. Ich halte es für nicht unmöglich, das diese Versteinerungen 
aus dem burzsuker Graben stammen.

Die geologische Zusammensetzung des kossoviczaer Sattels unter
suchte ich mit Aufmerksammkeit, ohne aber, dass ich das gewun- 
sehene Resultat, die Schichten des faeseter Beckens übereinander zu 
studiren, erreichen konnte.

Die kossoviczaer und holgyaer Bäche, gruben auf den zwei 
Seiten der Wasserscheide tief ihre Betten, und schliessen gut die 
Schichten des Firstes auf. Ich habe aber in ihnen, so den Lapugyer



Tegel und Trachyt- (Basalt-) Conglomerate als auch die gelben Sande 
der krassóer pontischen Schichten umsonst gesucht.

Von diesem ganz verschiedene Ablagerungen bilden den Grat der 
Wasserscheide: nämlich die Schotterlager, von welchen Stur als von den 
Repräsentanten der sarmatischen und pontischen Stute spricht. Der Sattel 
besteht aus Abwechselung von thonigem Sand und Schotterlager; im Schot
ter ist viel Trachyt-Material, es kommen süd-östlich vom kossoviczaer Berg
rücken am Grat darin auch tuffige Bänke vor und bei Kossesd neben 
der Landstrasse finden sich die sogenannten Palla-Schichten.

Ich war nicht wenig erstaunt, als ich mich um den Ursprung 
des auf der Höhe des Weges herumliegenden Grobkalkes erkundigend, 
von einem Kossoviczer Manu nach Holgya geführt wurde. Diese Ortschaft 
liegt nahe zum krassóer Grenzsattel; ausser dem nord-östlichen Zaun
thor unter einem Pflaumengarten ist eine etwa 1 Meter dicke Grob
kalkbank anzutreffen.

Es sind darin reichlich Abbrüche von marinen Versteinerungen, ich 
sah solche vom Trochus, Dentalium und die Steinkerne von Korallen. 
Diese Kalkbank (Leithakalk) gehört demnach der neogen-mediterranen 
Stufe an ; die Cerithien- und Congerien-Schichten scheinen auf dem Kos
soviczaer Hügel ganz zu fehlen.

Es is daraus zu schliessen, dass hier nach der Ablagerung der 
Neogen-Mediterranen Schichten eine Erosion stattfand, welche die Was
serscheide als einen Querdamm zwischen den nachherigen Wasserbecken 
zurückliess. Damit steht im Einklänge, dass: die Basalt- (Trachyt-) 
Conglomerate westlich des Sattels fehlen und dass anderseits die gelben 
Sande der pontischen Stufe nicht in das Marosthal gegen Dobra zu 
übergreifen scheinen.

Das Vorhandensein der Cerithien-Scbichten wurde von Stur durch 
die Auffindung der Palla-Schichten dokumentirt. Ich möchte aber diesem 
Gesteine kaum eine stratigraphische Bedeutung beimessen; der Palla 
ist nämlich ein Traehyttuff und ich fand ihn im Weissen Kó'rös-Thal auch 
zwischen den Schichten der II. neogen-mediterranen Stufe mächtig 
entwickelt.

VI. Umgebung von Kostej und Nemesesty.
Die Fundorte der Neogen-mediterranen Versteinerungen in der Nähe 

dieser Ortschaften sind durch Neugeborn seit Langem bekannt.1) Die nördli
chen Zuflüsse des Valye Ilkui, zwischen Kostej und Nemesesty, schliessen in 
ihren oberen Theilen den marinen Tegel auf, von allen ist der Valye

l) Verhandlungen u. Mittheilungen d. siebenb. Vereins f. Naturw. zu Herman- 
stadt. 1853. III. Jahrg. Seite 155. u. 1854 V. Jahrg. Seite 148.
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Zeminy östlich von Nemesesty der beste Ort zum Sammeln. Dieser Graben 
bildet zugleich den westlichsten Aufschluss der sich hier verbreitenden 
neogen mediterranen Schichten. Zwischen Nemesesty und Zorány sind 
in den nördlichen Graben nur Sand- und Schotterbänke anzutreffen, und 
diese seheinen den Congerienschichten anzugehören, welche ich am 
Bergrücken südlich von Gross und im Dorfe Zorány ganz sicher wieder 
erkannte. Bei Zorány fand ich einen Ostracodenmergel und darin Congeria 
simplex und Congeria cf. Partschi. Auch zwischen Nemesesty und Koste] ist 
ein Schotter über den marinen Tegel abgelagert, welch Letzterer nur in 
den tief eingeschnittenen Graben gut aufgeschlossen is t ; dichte Wald- 
bedeckuug verhindert bei flüchtiger Bereisung die Verbreitung der Schich
tengebilde genau zu beobachten.

Im Valye Zeminy ist die Lagerung der neogen-mediterranen Schich
ten die folgende :

1 . Auf einem kaolinisirtem Quarztrachyt ruhen dunkelgraue Tegel
schichten mit Turritella turris, Voluta rarispina, Pleurotoma asperulata 
und mit grossen Heterosteginen. Dieser Tegel lieferte die meisten Ver
steinerungen.

2. Hellgrauer thoniger Sand, 2—3 M. mächtig, mit wenig Ver
steinerungen ; oben kommen: Heliastrea Defrancei, Priouastrea Neuge- 
boreni, kleine Schalen von Pectunculus obtusatus, Anomia sp. etc.

3. Leithakalk mit Trachyt-Material. Die Versteinerungen stammen 
aus dem Tegel und werden durch den Bach in solcher Menge ausge
waschen, dass sie die Aufmerksamkeit der wallacliischen Bauernkinder 
erwecken, die gewöhnlich einen kleinen Vorratk Teufelsknocheu (Gasse 
dje Draku) für die seltenen Herrenbesuche dieser entlegenen Ortschaften 
zum Anbieten haben.

In der Bestimmung des Materials verdanke ich meinen verehrten 
ten Freunden : Herrn J. Halaváts die Revision der Conus und Ancillaria 
Arten und Herrn Aug. Frauzenau die Bestimmung der Foraminiferen.

In der beifolgenden Liste sind die mit * bezeichneten Arten schon 
von früher her im Besitze des ung. Nationalmuseums.

Gast.eropoden.

Conus Mojsvárii, R. Hoern. — Enzesfeldensis, R. Hoern
* _ Loroisi, Kiener. — rotundus, R. Hoern.
*  - r - cf. Moravicus, R. Hoern. Oliva flammulatä, Lain.
* _ Pusclii, Micht. * Ancillaria gland iformis, Lam.
* _ extensus, Partseh. — obsoleta, Brocc.
* _ Dujardini, Desh. Cypraea Lauciae, Brus.

— Brezinae, R Hoern, * — fabagina, Lam.
* 1_ Noae, R. Hoern. — affinis, I>uj.
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Ringicula buccinea, Desh.
Voluta rarispina, Lám.

— ficulina, Lám.
Mitra cf. Bouéi, R. Hoern.

— Bellardi, R. Hoern.
* — scrobiculata, Brocc.
* Columbella subulata, Brocc.

— fallax, R. Hoern.
* Terebra fuscata, Brocc.

— cf. Hochstetteri, R. Hoern.
* — pertusa, Bast.
* — acuminata Bors.

— bistriata, Grat.
* — Basetroti, Nyst.
Buccinum collare, Hilb.

* — resti tutianum, Font.
— limatum, Chemn.
— cf. miocoenicum, Micht.
— Hoernesi, Semp.

Cassis mammillaris, Grat.
* — saburon, Grat.
♦Strombus coronatus, Defr.
♦Kostellaría dentata, Grat

Cbenopus pes pelecani, Phill.
Triton heptagonum Brocc.

♦Ranella, marginata, Brong.
Murex goniostomus, Bartsch.
— of. craticulatus, Brocc. 

Vermetus intox-tus, Lám.
♦Natica millepunctata, Lám.

— Josephinia, Risso.
* — helicina, Brocc.
♦Neritopsis radula, Lin.

Neritina expansa, Rss.
Turbonilla pygmea, Grat.
Rissoa Lachesis, Bart.
— costellata, Grat.

Eulima subulata, Uon.
Murex cristatus, Brocc.

Swainsoni, Micht. 
bi’andai’is, Lin.

— sp.
— spinicosta, Bronn.

Pyrula rustieula, Bast.
Fusus intermedius, Micht.
— Puschi, Andr.

Fusus cf. virgineus Grat.
* — Valenciennesis, Grat.
* — semirugosus, Micht. et Bell.

— Burdigalensis, Bast.
— sp.

Fasciolaria fimbriata, Brocc. 
Turbinella subcraticulata, d’Orb. 
Cancellaria Bellardi, Micht.

— cf. spinifera, Grat. 
Pleurotoma cataphracta, Bi’oce.

— acperulata, Lám.
cf. concatenata, Graf.

— turricula, Brocc. 
monilis Brocc. 
trifasciata, Hoern.

* -  cf. rotata Brocc.
* — vermiculai’is, Grat.

— intermedia, Bx’onn. 
dimidiata, Bi'oec.

* — Lamarcki, Bell.
* — obeliscus, Desmar.

cf. harpula, Broun, 
granaria. Duj.

Cerithium f. vulgatum, Brong.
Zeuschneri, Pusch.

* minutum, Serr.
* — Bronni, Partsch.

— scabi’um, Olivi.
♦Tun itella Riepeli. Partsch.
* — vermicularis, Bi-occ.
* — turris Bast.
* — Ai’chimeids, Brong.

— subangulata, Brocc 
Monodoxxta Ax-aonis, Bast.
Adeorbis Woodi, Hoern.

♦Vermetus arenarius, Lin.
Bulla miliaris, Brocc.

— truncata, Adams. 
Odontostoma plicata, Mont. 
Crepidula unguiformis, Bast. 
Dentalium Badense, Partsch.

— mutabile, Doderl. 
pseudoentalis, Lám.

— entalis, Lin.
— incurvum, Reu.
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Lamettibranchiaten.

Clavagella bacillaris, Dealt. 
Venus multilamella, Laut.

— clathrata, Duj.
— plicata, Gniel.
— umbonaria, Lara. 

Lucina Dujardini, Deslt. 
Cardita Partschi, -Goldf.

hippopea, Bronn.
— Transylvanica, Hoern.

Cardium hirsutum, Bronn. 
Pectunculus pilosus, Lara.

obtusatus, Partscb 
Area diluvii, Lam.
Lima strigillata, Brocc.
Pecten cf. aduncus, Eichw.

— cristatus, Bronn.
— cf. spinulosus, Münst. 

Anoraia costata, Brocc.

Antlwzoen.

Acanthocyathus Transylvanicus, Rss. Heliastrea Defrancei, M. Edw. et H.
Stylopora sabreticulata, Kss. Heliastrea Keussana, Dei’r.
Prionastrea Neugeboreni, Rss.

Foramineferen.

Yerneulina spinulosa, Hss.
Plecanium abbreviatura, d’Orb sp.

gramen, d’Orb. sp.
— laevigatura, d’Orb. sp.
— Mayeranura, d’Orb, sp.

Mariae d’Orb, var. iner- 
nes Ueus.
serratura, Iiss

— lanceolatura, Karr.
Cornuspira foliacea, Phil. sp.
Biloculina bulloides, d’Orb.

— — — var. calos-
toraa, Karr.

— — var. dentata,
Rss.

— globulus, Born.
Spiroloculina excavata, d’Orb. 
Triloculina tricarinata, d’Orb.

— gibba, d’Orb.
— oculina, d’Orb. 

consobrina, d’Orb 
inflata, d’Orb. 
nodosaroides, Karr.

— intermedia, Karr.
Selene, Karr.

— sulcata, Karr. 
Quinqueloculina Buchiana, d’Orb.

Haidingerii, d’Orb.

Quinqueloculina Ungeriana, d’Orb.
var. stenostoma, Karr.

— longirostra, d’Orb. 
Schreibersii, d’Orb.

— Josephina, d’Orb.
— striolata, d’Orb. 

foeda, Rss. 
Schroekingerii, Karr, 
verraicularis, Karr.

— ornatissiraa, Kan-.
— Kostejana, Karr.
— Atropos, Karr. 

Peneroplis planatus, Ficht & Moll.
var. laevigata, Karr.

— Hauerii, d’Orb. sp.
— aspergilla, Karr.

Alveolina raelo, Ficht & M. sp.
— rotella, d’Orb.
— Hauerii, d’Orb.

Nodosaria subcanaliculata, Neug. sp. 
Glandulina laevigata, d’Orb 
Cristellaria calcar, Lin., var. calcar,

d’Orb.
calcar, Lin. sp. var. cul~ 
trata, Montf.

— inornata, d’Orb. sp. 
Polymorphina gibba, d’Orb. sp.

aequalis, d’Orb. ep.
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Discobrina complanata, d’Orb. sp.
— platyomphala, Rss.
— squamula, Rss.
— semiorbis, Kan*. 

Pulvinulina Hauerii, d’Oi’b. sp.
Bouéana, ű’Orb. sp. 
Kahlenbergensis, d’Orb. sp. 

Rotalia Beccarii, Linn. sp.
— aculeata, d’Orb.
— Girardana, Rss.
— praecincta, Karr.

Nonionina communis. d’Orb.
— granosa, d’Orb. 

Polystomella crispa, Lám. 
Amphistegina Hauerina, d’Orb.

var. turriculata, Karr. 
Heterostegina costata, d’Orb.

— simplex, d’Orb. 
Frondicularia, sp.

VII. Radmanyesty. Das Hügelland nördlich vom Begacanal, ist ans 
den Schichten der pontischen Stufe aufgebaut. Wie bei Kricsova an der 
Temes, sind auch hier gelbe lose Sandsteine und hellgefärbte Sande die 
herrschenden Gesteine; diese wechsellagern mit dünneren Tegelschichten 
und diese Abwechslung der durchwegs horizontal gelagerten Schichten 
ist am Relief auch bei bedecktem Terrain zu erkennen, indem die Te
gelschichten zu tiachgeneigten, die Sandsteine und Sande zu steileren 
Böschungen Anlass geben.

Versteinerungen sind hier im Allgemeinen selten und in schlechtem 
Erhaltungszustand; nur in der Nähe des Lippa-Batte er Mesozoischen 
Grundgebirges sind sie etwas häutiger anzutreffen. Auch Radmanyest in 
der NW. Ecke des Krassóer Comitates liegt nahe, etwa 5 Kilóm, weit, 
von der NO.-SW. streichenden Randlinie des Grundgebirges.

In der Einleitung zu der Beschreibung der classischen radma- 
nyestyer Fauna durch Th. Fuchsx) bezieht sich allein der Ausdruck : 
„Radmanyesty bei Lugos“ auf die Situation des Fundortes. In der 
Wirklichkeit aber liegt Radmanyesty in einer Entfernung von 31 Kilm. 
in der Luftlinie gemessen, nördlich von Lugos; der Fundort ist im Ge
biete von Radmanyesty doch schon näher zum Dorfe Brusznyik. Ohne 
Führer findet mau schwer die Localität. Unterhalb des Dorfes Radma-

l) Beiträge zur Kentniss fossiler Binnenfaunen. Jahrb. d. k. k. geol. Reichs- 
anst. 1870. 20. Bd. S. 343—364.

Polymorphina probléma d’Orb.,
var., deltoidea, Rss.

— tuberculata, d’Orb. sp.
— digitalis, d’Orb. 

Bulimina pyrula, d’Orb.
— incrassata, Karr.

Virgulina Schreibersiana, Ozjz. 
Textilaria carinata, d’Orb. 
Globigerina bulloides, d’Orb.

— triloba, Rss.
— aronacea, Karr. 

Truncatulina Schreibersii, d’Orb. sp.
— Haidingerii, d’Orb. sp.
— Ungeriana, d’Orb. sp.
— Dutemplei, d’Orb. sp. 

Brogniarti, d’Orb. sp. 
Bouéana, d’Orb.

— variolata, d’Orb. sp.
— crypthomphala, Rss.
— reguláris, Karr. 

Discorbina planorbis, d’Orb. sp.
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nyesty öffnet sieh gegen Norden das Thal Valye m are; in diesem etwa 
4 Kilóm, aufwärts, gelangen wir auf eine Thalerweiterung, von welcher 
das Seiteuthal Valye Forgezonyilor nach NW. aufwärts tührt. Wir fol
gen den mit Erlenbäumen umsäumten Bach etwa 2 Kilóm, wohl darauf 
achtend, dass wir einen westlichen Graben den Pareo pietrie im Walde 
nicht übersehen. In diesem sind die Schalenbruch .stücke im Gerolle der 
Bachrinne nunmehr die sicheren Führer. Das Weiterkommen wird bald 
durch eine steile Wand gehemmt, wo wir dann auch auf der Fundstelle 
der radmanyestyer Versteinerungen angelaugt sind.

Die Leistehende Skizze, welche das Profil der horizontal gelagerten 
Schichten längs des Thalweges darstellt, zeigt die Reihenfolge der ver- 
steinerungsreichen Schichten. 1

1. Grauer Tegel in der Bachrinne.
2. Weisser Quarzsand mit Magnetit-Körnen und Concretionen. Die

meisten Versteinerungen stammen aus dieser Schichte; die häufigsten 
der grösseren Formen sind : Congeria triangularis, balatonica, simplex, 
Dreisseuomya Schröckingeri, Unio Bielzi, Cardium apertum, decorum, 
Penslii, Melanopsis cylindrica. Mächtigkeit ...........................1*63 M.

3. Eine harte dunkelgraue Sandsteinbank mit denselben 
grossen Petrefakten wie die Schichte 2; die Versteinerungen 
sind schwer vom Sandstein loszutrennen. Mächtigkeit . . . 0*19 ,,

4. Heller Saud mit denselben Versteinerungen wie in 
der unteren Saudschichte. M äch tig k eit..................................... 1*18 ,,

F ö ld tan i K özlöny. X II . évf. 1882. 10
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5. Lehmiger Sandstein mit l 'nio Bielzi, Congeria simplex,
Cardium apertum. M ä c h t ig k e i t ................................................0 40 M.

G. Hellgrauer blättriger Tegel, unten voll mit Congeria 
simplex, oben ohne Versteinerungen. Mächtigkeit . . . .  3*00 ,.

7. Eisenschüssiger Sand und Sandstein mit Tegeltagen 
wechsellagernd, bis zum Bergrücken, versteinerunglos.

8 . Diluvialer Lehm und Waldboden.
6*40 M.

Aus dieser Schichtenfolge ist nur die untere 3-40 M. mächtige 
Abtheilung besonders reich an Versteinerungen.

Ich konnte keine Verschiedenheit der organischen Beste in den 
beiden Sandbänken wahrnehmen; gerade die grossen Formen, wie Unio 
Bielzi, Congeria triangularis, Dreissenomya Schröckingeri kommen in 
beiden in gleicher Häufigkeit und ohne Formänderung vor.

Die von mir in Radmanyesty gesammelten Arten sind von der 
Zahl 57—59. (Insofern unbestimmt, da einige Cardien Arten noch eine 
besondere Untersuchung erfordern und sich wahrscheinlich als neue er
weisen werden). Von den 52 Arten, welche Th. Fuchs anführt, gelang 
es mir nicht 12 Arten aufzufinden. Hingegen diejenigen Arten, welche 
in dem unten stehenden Verzeichnisse mit. einem * bezeichnet sind, sind 
für Radmanyesty neu. Demnach beträgt die bisher bekannte Artenzahl 
der Radmanyester Fauna 69 — 71.

Gastrovoden,

*Lymnaeus cf. Balatonicus, Fuchs. 
Planorbis varians, Fuchs.

— Radmanyesti, Fuchs.
— micromphalus, Fuchs. 

Hydrobia laevis, Fuchs.
— Radmanyesti, Fuchs, 

costulatum, Fuchs.
Pyrgula Archimedis, Fuchs.

— Mathildaeformis, Fuchs.
— incisa, Fuchs.

Valvata adeorboides, Fuchs.
— variábilis, Fuchs. 

Bythinia margaritula, Fuchs. 
Neritina turbinata, Fuchs.

Neritina Radmanyesti, Fuchs. 
— obtusangula, Fuchs, 

crescens, Fuchs. 
Gratelupana, Fér. 

Melanopsis Martiniana, Fér.
decollata, Stol.

* — cylindrica, Stol.
* — clavigera, Neum.
* — gradata, Fuchs.

obsoleta, Fuchs.
* — defensa, Fuchs.
* — cf- hybostoma Neuui
* — cf. Kupensis, Fuchs.

sp.

Cardium Penslii, Fuchs. , 
— apertum, Partsch.

Lamed 1brauch taten.

Cardium cf. secans, Fuchs.
— scabivusculum Fuchs.
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Cardium decorum, Fuchs-
— Banaticum, Fuchs.
— Auingeri, Fuchs.
— cf. vicinum, Fuchs.
— ci. proximum, Fuchs.
— simplex, Fuchs.
— cf. conjungens, Partsch.

( longeria simplex, Barbot de M.
— triangularis, Partsch. 

triangularis, Partsch var.

.Congeria Balatonica, Partsch.
— Radmanyesti, Fuchs.
— Basteroti, Desli. 

Dreissonomya Schröcking. ri, Fuchs.
arcuata, Fu hs.

* cf. intermedia, Fuchs.
Pisidium cf. proximum, Neum.
Unio Bielzi, Fuchs.
*Anodonta, sp.

Ohne Erfolg- besuchte ich die benachbarten Thäler und Gräben, es 
gelang- mir nicht die Verbreitung der versteinerungsreichen Schichten 
von Radmanyesty anderswo als in dem Pareu pietri Graben aufzutindeu.

Nur bei Zabálcz, nördlich von Kadmanyesty enthalten noch die 
Congerienschichten in dieser Gegend Versteinerungen. Dieselben kom
men in einer 0-15 M. mächtigen eisenschüssigen ros braunen Couglo- 
mcratbank vor; hier sammelte schon Wolf1). Ich fand folgende Arten:
Melanopsis Martiniana, Fer.

cf. decollata, Stol. 
C'ardium Penslii, Fuchs.

— apertum, Partsch.

Congeria Balatonica, Partsch.
— triangularis Partsch.
— simplex, Barb, de M.
— cf. Radmanyestyi, Fuchs.

VI11. Eruptiv-Gesteine. Im westlichen Theil des Pojana-Ruszka 
Gebirges, beobachtete ich nirgends zwischen den krystallinischen Schiefer 
und Kalksteinen ältere Eruptiv-Gesteiue; dieser Umstand kennzeichnet 
gut die krystallinischen Schiefer des Pojana-Ruszka Gebirges, gegenüber 
jenen des Hegyes Drocsa, welche reichlich ältere Eruptiv-Gesteiue auf- 
weisen. Die Melaphyre oder Augitporphyre, welche von Stur aus der 
l mgebung von Kuszkberg beschrieben werden, können bei Nadrág nur 
schon einen sehr beschränkten Kaum eiunehmen, wenn diese noch über
haupt so weit nach Westen reichen ; ich traf diese nicht.

Eine grössere Rolle spielen aber die Gesteine der Trachytfamilie, 
welche zwar zusammenhängend keine sehr grosse Verbreitung haben, aber 
isolirt vielfach wiedererscheiuen.

Die gesammelten Handstücke gehören nach den freundlichen Be
stimmungen meines verehrten Freundes Dr. F. Schafarzik zu den folgen
den Gesteinsarten:

Bei Rumuuyesty in der Öffnung des pojenuer Thaies: Biotit-Labra- 
dont-Quarz-Pmphyrit.

An dem unteren Ende des Dorfes Tomesty : Biotit-Orthoklas-Quarz- 
Trachyt.

‘) ahrb. d k. k. geol. Reichsanst. '867. 17. Bd. S. 536.
10*
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Bei Roman Gladua im Valye Mare: Biotit-Amphibol-Andesin-
Trachyt.

Bei Tinkova im obern Theile des Thaies; Orthoklas-Andesin-Quarz- 
Trachyt und Oligoklas-Trachyt.

Bei Nadrág- im Thale des Kornyel-Bach : Andes in-Quarz-Tr achy t. 
Bei Nadrág im Hauptthal von deui Bergwerk SW-lich : Andesin- 

Trachyt.
Bei Kostej an den Quellen des llkui-Baches (Geröll): Basalt. 
ln dem Trachytterrain zwischen Szelcsova, Kostej und Tisza kom

men 7 Trachytvarietäten vor; die petrographische Untersuchung über 
das von mir gesammelte Material verdanken wir Dr. A. Kürtliy.

Nach den Fundorten gruppirt sind es hier folgende :
Im unteren Theil des Kaprioraer Thaies : Orthoklas- Oligoklas-Biot it - 

Trachyt.
In der Nähe von Szelcsova: Quarz- Oli goldas- L iotit-Trachyt.
Bei Kostej, im Liegenden der neogen Mediterranen-Scbichten:

Ölig oldas-Biotit-Tr achyt.
Östlich von Kápolnás : Quarz-Andesin-Amphibol-Trachyt.
Zwischen Kostej und Bulza : Andesin-Amphibol-B iotit-Trachyt.
Im oberen Theil des Kapriora Thaies, )
An den Höhen zwischen Pozsoga und Bulza, I Andesin-Amphibol- 
Östlich von Kápolnás und n .-östlich von i Trachyt.

Kostej auf der Berghöhe
Auf der hohen Kuppe südlich von Szelcsova, 
und am Gipfel des Vurvu Tudor südlich von 

Kapriora
Aus dieser Vertheilung wird ersichtlich, dass im Allgemeinen die 

Quarz und Biotit führenden Trachyte am Rande, die Amphibol- und 
Augit-Andesite hingegen im Inneren des Trachytterrains erscheinen.

Auf einem Flächenraum von kaum l lf2 geogt. Quadratmeilen sam
melte ich nach der gegebenen Zusammenstellung 7 verschiedene Gesteine. 
Ein besonderes Interesse verleiht diesen Trachyten ihre Stellung zu 
den Sedimenten. Die Trachyte durchbrechen die Schichten der oberen 
Kreide; der Oligoklas-Biotit-Trachyt bildet das Liegende des Tegels 
der II. Neogen Mediterran Stufe, die gleichen Schichten nördlich vom 
kossoviczaer Sattel werden von einem Trachyt-Conglomerat überlagert, in 
welchem die Geschiebe und die abgerundeten Blöcke nach den Bestim
mung von Dr. Klirthy (1. cit.) zumeisst Andesite sind, nämlich : 

Andesin-Amphibol-Biotit-Trachyt. *)

*) Földtani Közlöny 1878. YI1I Jalirg. Seite 283-3Ó3.

A ndesin-Angit 
Trachyt. x)



Andesin-Amphibol-Augit-Trachyt.
Labrador-Amphibol-Augit-Trachyt.
Andesin-Augit-Trachyt.
Die Gesteine des angeblichen Basaltvorkommens von Lesnek und 

Maros-Brettye bestimmte Herr Dr. Kiirthy ebenfalls als Augit-Andesite.
Nur aus dem obersten Theil des Valye Ilkui bei Kostej brachte 

ich ein dichtes basaltähnliches Gestein, welches Dr. Schafarzik als ein 
solches erkannte, welches zwischen den typischen Basalten und den Augit- 
Andesiten in der Mitte steht und olivinreich ist.

Dieses Gestein würde die Zahl der im Yalyemare-Bulzaer Gebirge 
verkommenden Arten aut 9 erheben.

Es ist bekannt, dass Hauer und Stur über ein Basaltconglomerat 
sprechen, welches in der Gegend von Lapugy zwischen der Neogen
mediterranen und der sarmatischen Stufe zu liegen kommt. Demnach 
könnte also im südwestlichen Siebenbürgen von einem Neogen-Mediterranen 
oder sarmatischen Basalt die Rede sein. Aus der obigen Zusammenstel
lung der Gesteine, welche ich aus den Conglomeraten sammelte, ist es 
klar, dass nicht typische Basalte, sondern Trachyte dass Conglomerat 
bilden ; selbst das olivinreiche Gestein von Kostej mit basischem Feld- 
spath würde die Bezeichnung des Conglomerats als Trachytconglomerat 
für nicht unrichtig erweisen.

Nach den bisherigen petrographischen Untersuchungen ist nur von 
Lukarecz (Belincz von Hauer) schon im Temeser Comitat ein Basalt bekannt. 
Dessen Vorkommen hat Prof. Kornhuber entdeckt. Das Gestein, ein hell
grauer, blasiger Basalt ist auf der Nordseite des Fiatra rosu in Stein
brüchen aufgeschlossen; die horizontal plattige Absonderung erleichtert 
die Steinbruchsarbeiten. Die Umgebung dieses Basaltes besteht aus den 
Schichten der pontischen Stufe. Der Grundherr von Lukarecz Dr. Gáli 
Landtagsabgeordneter, hatte die Güte, aus der Umgebung von Lukarecz, 
Basaltbomben zu schicken, aus diesen ist auf Tuffe zu schliessen ; übri
gens fand ich den Congerien Tegel selbst auch den Hügel Glivnicza, in 
der Umgebung von Rékas tuffig.

IX. Dilluvium. Es bleibt noch übrig, jenen rőtben Lehm zu erwähnen, 
welcher bis zu 300 Meter absoluter Meereshöhe im Hügelland hinaufzieht.

in frischem Zustande ist dieser Lehm dunkel braunroth, sehr zähe 
und h a rt; er verwittert sich rostbraun bis gelb, und ist dann auf der Ober
fläche lössähnlich. Dieser Lehm enthält überall kleine Limonitconcretionen, 
— Bohnerze; — welche sehr thonig sind, eine concentrische schalige Struk
tur zeigen und zwischen 0*003—0*10 M. Durchmessergrösse wechseln.

Ich be bachtete, dass diese Bohnerzkugeln von unten nach aufwärts 
an Zahl und Grösse zunehmen und erkläre diesen Umstand, indem ich
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vermuthe, dass die Bohnerzkugeln sich an Ort und Stelle nachträglich 
im Lehm gebildet haben.

Dieser Lehm hat im Marosthal und im nördlichen Krasse eine 
grosse Verbreitung, zuweilen eine bedeutende Mächtigkeit, und ersetzt 
überall den Löss, welcher nur bei Lippa und Paulis in isolirten Partieen 
vorkommt. Bei Lippa überlagert der Löss den bohnerzhältigen, eisen
schüssigen Lehm, dieser ist also älter als der Löss

Am Fusse des Pojana Kuszka Gebirges sind die Hügeln durch 
einen groben Schotter bedeckt; es ist keine leichte Frage, das zu beant
worten, ob dieser von diluvialem Alter ist, oder den jetzigen Bildungen 
angehört.

Note ad pag. 127. — S t u r ’s Schichtenreihe ist die folgende:
„1. . . . Zu unterst, als tiefstes, dem anstossenden Krystalliuischen 

Gebirge unmittelbar auf- und angelagertes Glied: der Tegel von Lapugy. , .  
dem Tegel untergeordnet tritt in dessen Gebiete Leithakalk auf. (11. 
neog. mediterr. Stufe.)

2. Basalt-conglomerat.
3. . . . den Grenzhügelzug um Kossovicza bildende Ablagerung von 

Sand, der den Cerithienschichten (sarmatische Stufe), wenigstens in sei 
nen tieferen Schichten angehört; während die obersten schon den Con- 
gerienschichten (pontische Stufe) entsprechen. . . .“

A n  li a n  g.

Über die petrographische Beschaffenheit einiger Eruptiv- 
Gesteine der Umgebung der Pojana-Ruszka.

Von Dr. Franz Schafarzik.

1 . Labradorit Quarz Po r p hy r it (Biotit), von Rumunesty,Gom. Krassó. 
Habitus ausgezeichnet porphyrisch. In der braunen felsitisehen Gruud- 
masse finden wir kleine Feldspath- und Quarz-Körner, sowie auch Biotit- 
blättchen eingestreut. Der glasige Feldspath erwies sich in der Flam- 
menreactioD (Szabö’s Methode) als Labradorit. Unter dem Mikroscope 
lässt die Auslöschunsschiefe im Allgemeinen ebenfalls auf einen Labra- 
dorit-Bytownit-an-tigen Feldspath schliessen. Ausserdem sieht man in der 
trüben felsitisehen Grundmasse Quarzkömor und Lamellen von Biotit.


