
«Heiduci», fand ich in 520° =  985 m. Höhe ganz isolirt Quarzschotter, 
der indess in des Wortes strengster Bedeutung nur als örtliche Bildung 
zu betrachten ist.

2 2 8  JAHRESBERICHT DER KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT.
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V E R S E C Z  D U R C H G E F Ü H R T E N  G E O L O G IS C H E N  A U F N A H M E N .

von
Julius H alaváts.

Nördlich an die vorigjährige (1881) Aufnahme anschliessend, setzte 
ich im letzten Sommer die geolog. Aufnahme fort im Temeser und Krassö- 
Szörényer Comitate in der Gegend von Mramorak, Károlyfalva, Versecz und 
Oravicza; östlich erstreckte sich das Terrain bis zu den zwischen Csiklova- 
Maj dan hinziehenden krystallinischen Schiefern. Das aufgenommene Gebiet

72. 73. 74 71. 72 71. 72 72fällt auf die mit ---- ---------- ; —; VT - und - bezeichne-X_LI XJjII XLIII XIjIV
ten Generalstabs-Blätter, mit 20*5 Meilen Flächenraum.

Das sich aus der Alföldebene plötzlich erhebende Inselgebirge bei 
Versecz erreicht die grösste Höhe mit der Kudriczer Spitze (643 Met.) und 
dem Schlossberge von Versecz (412 Met.), östlich und südlich von meinem 
Aufnahmsgebiete sind niederere Hügel (bei Kakasdia der Dumbrava-Berg 
mit 235 Met.; bei Vräny der Gyalu Vranyi mit 212 Met.; bei Kustély der 
gleichnamige Hügel mit 165 Met. Höhe), während westlich die Alföldebene 
sich ausdehnt (mit durchschnittlich 100 Met. Höhe).

Im erwähnten Gebiete findet man folgende Gebilde vertreten: kry- 
stallinische Schiefer, Neogen-, Diluvial- und Alluvial-Schichten.

Die krystallinischen Schiefer bilden das Verseczer Inselgebirge und 
ihr Auftreten wurde in der Gegend von Versecz, Klein-Sredistye, Messicz, 
Solsicza und Varadia constatirt.

Das ist ein mächtiger Complex (circa 15 Klm. mächtig) mit regelmäs
sigem Fallen nach Ost (h. 6—7) mit 40—60 Grad, und nur unmittelbar 
bei Versetz am Nordabhange des Schlossberges und der benachbarten 
Kuppen ändert sich das Streichen von N.-S. nach O.-W.; am südl. Abhange 
jedoch bleibt das Streichen gegen N.-S.

Im krystall. Schiefercomplex herrscht der Gneiss vor, als Zwischen
lagen jedoch und insbesondere mehr gegen die Hangendpartie erscheint 
untergeordnet Amphibolit, Phyllit und Chloritgneiss.

Der Gneiss der Liegendpartie wird augengneissartig. Die grossen Feld- 
spathkrystalle (nach der freundlichen Bestimmung Dr. Fr. S chafarzik’s 
dem Perthit zu sich zuneigender Loxoklas), sind von welligen Biotitblättchen
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(darunter untergeordnet Museovit) umgeben, und zwischen diesen und den 
Feldspathkry stallen sind die kleineren Quarzkörner.

Das ist der Typus der Liegendpartie, zwischen deren Schichten unter
geordnet eine feinkörnige, zumeist kleine Muscovitblättchen- (nur wenig 
Biotit) und Granat-führende Gneissart erscheint. Mächtiger entwickelt tritt 
diese Gneissart bei Klein-Sredistye auf, wo das Gestein auch gewonnen 
wird. Nächst dem Berge Gyakov Vrh aber wird der weissglimmerige Gneiss 
grobkörnig mit grossen Feldspath- und Quarzkörnern und Muscovitblätt
chen, accessorisch auch kleine Granate und Turmalin führend. *

Die Turmaline erreichen zuweilen eine Dicke von 3 Cm. Dieser Tur
malin-führende grobkörnige Gneiss wird in dieser Gegend zwischen dem 
Gerolle in jedem Graben angetroffen, anstehend jedoch fand ich ihn nur 
an einer Stelle an der Krümmung des «Jäger-Weges» der auf die «Bonen- 
platte» führt und den vom Gyakov Yrh herabziehenden Graben verquert.

Am nördlichen Abhang des «Eichel-Ober» kommt ein grobkörniger 
Gneiss vor mit granitischer Structur. Herrn Schafarzik gelang es zwei 
Feldspatharten darin zu erkennen. Der eine ist gross, nach dem Karlsbader 
Zwillingsgesetze krystallisirt und bläulich, Orhoklas (Loxoklas); der 
zweite erscheint in kleinen Krystallen und ist weiss, Oligoklas. Zwischen 
diesen 2 Feldspathen sind Quarz und Biotit eingelagert. Wenn wir dieses 
Gebilde nach Osten verfolgen , gegen das Hangend zu , nahe dem 
Kudriczer-Kopf und noch weiter, ändert sich langsam der Charakter des
selben. Zwischen den Schichten des Biotit-Gneiss treten untergeordnet Am
phibolite und Phyllite auf; bei Solsicza-Varadia aber wird der Chlorit- 
Gneiss vorherrschend, zwischen dessen Schichten eingelagert auch hier der 
feinkörnige Muscovit-Gneiss und Amphibolit nicht fehlt. Bei Solsicza, im 
Thale «Füzes» befindlichen Steinbrüchen sind aber solche Chlorit-Gneisse 
aufgeschlossen, welche in grösseren Quantitäten Staurolitkrystalle führen.

Herr Director Johann Böckh, der die Liegendpartie dieses Gesteines 
selbst sah, äusserte sich dahin, dass dieselbe mit der mittleren Partie 
jener krystallinischen Schiefer-Gruppe zu parallelisiren wäre, welche er 
in dem südl. von der «Almäs» gelegenen Gebirge beobachtete; demzufolge 
ich geneigt bin die obere Partie, die beim «Kudriczer-Kopf» beginnt, der 
obersten Gneissgruppe zuzurechnen.

Dieses krystall. Schiefergebirge wird von diluvialem gelben Lehm 
umgeben, unter welchem, in den tieferen Gräben die Neogenschichten auf- 
treten.

Die Neogenschichten sind in meinem Aufnahmsgebiete die ältesten 
Sedimente. Zwei Stufen, die Sarmatische und die Pontische sind hier ver
treten.

Ueber dieses Turmalin-Vorkommen erschien eine Notiz im «Földtani Közi.» 
1873. III. Bd. pag. 231.
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v
Die sarmatischen Schichten erstrecken sich am östlichen Rande des 

Beckens in der Gegend von Román-Csiklova, Eomán-Oravicza, Rakitova 
und Majdan, und bilden die Fortsetzung jenes Zuges, den ich in meinem 
vorigjährigen Berichte * erwähnte.

Auch hier ist es jenes grobe Materiale von Sand, thonigem Sand, 
Schotter und Conglomerat, welches ich aus der südlicheren Gegend 
beschrieb.

Entfernt von diesen sarmatischen Ablagerungen, unmittelbar bei 
Varadia, an jenem Hügel, wo die Friedhöfe sind, unmittelbar auf den 
Krystall-Schiefern des Verseezer Gebirges lagernd, beobachtete ich Kalke, 
aus denen ich :

Macira Podolica, Eichw.
Tapes gregaria, Partsch.
Cardium obsoletum, Eichw.
Cerithium disjunction, Sow.
Trochus sp.

sammelte, somit auch diese Kalke der sarmat. Stufe angehören. Darüber 
lagert Sand, der schon zur pontischen Stufe gehört. Diese Kalke treten 
noch einmal zu Tage im Csernovecz-Thal, nördlich von Csőben, nächst dem 
Wege; darüber folgen pontische Schichten. Am westl. Ende von Yaradia 
auf den krystall. Schiefern lagernd constatirte ich wieder eine kleine Scholle 
dieser Kalke.

Die Schichten der pontischen Stufe treten gleichfalls in 2 von einan
der entfernten Zügen auf.

Der eine — östliche — ist die Fortsetzung jenes im Vorjahre erwähn
ten, die sarmatischen Schichten begleitenden Zuges, und erscheint bei Rakas- 
dia und Brostyan an der Hügellehne; in den oberen Theilen der Thäler 
Ogasu Szudics und Ogarecz treten sie hie und da unter dem diluvialen 
Lehm auf. In meinem vorigjährigen Berichte theilte ich die pontische Stufe 
in eine untere, aus chokoladbraunem Mergel, und in eine obere, aus Sand 
bestehende Partie. In diesem Theile meines diesjährigen Aufnahmsgebietes 
fand ich den liegenden chokoladbraunen Mergel, welcher da eine feste 
Thonmergel-Zwischenlage führt, und der Sand kommt erst nördlich 
von Rakasdia, am südl. Abhange des «Islazu» - Hügels vor. Die hän
genderen Sandschichten sind mehr im westl. Zuge, in den aui der 
östl. Lehne des Verseezer Inselgebirges befindlichen Graben entwickelt, 
nächst Markovecz, Varadia, Solsicza, Messicz, Jabuka und dem Karas- 
Thale, und zwischen Varadia, Kustély und Vojvodincz treten die Sande 
unter dem diluvialen Lehm zu Tage. Es ist dies eine weisse, gelbe, bläuliche, 
zuweilen sehr glimmerreiche Sandablagerung, worunter einige Schichten

* Földtani Közlöny 1882. Bd. XII. p. 143.
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(bei Messicz) durch ockerige Bindemittel zu plattigen Concretionen ver
bunden sind, andere (nördl. von Varadia) führen wieder Sandstein-Kugelu 
und Bänke, dann sind wieder einige Schichten thonig, ja auch reine Thon
schichten sind eingelagert (nördl. von Kustély nächst Gyalu Vranyi). Diese 
Ablagerungen führen wenig Fossilien und nur an einigen Stellen konnte 
ich deren sammeln. Westlich von Markovecz, unmittelbar bei der Ortschaft 
im Grabeu unterhalb dem Wege, der auf Kudricza führt, sammelte ich in 
den mergeligen Schichten

Congeria sp.
Gardium sp. und
Valencicnnesia sp. —

nördlich von Kustély, im Graben der südwestlichen Lehne des Gyalu Vra
nyi, sammelte ich aus den groben, gelben Sandschichten :

Congr. triangularis, Partsch. rar.
Cgr. rhomboidea, Hörn, und
Gardium sp. — Auf diese Schichte folgt 1 Decimeter mächtige, 

feste, mergelige Sandstein-Schichte, darauf eine mächtigere blauer Thon
schichte mit

Gardium n. form.
und schliesslich lichter gefärbter Sand.

Noch weiter zwischen Kustély und Vojvodincz, in etwas höheren 
Schichten fand ich einen schlechterhaltenen Steinkern eines Cardiums. Bei 
Jabuka, im am östlichen Ende der Ortschaft mündenden Graben, fand ich in 
den zwischen den weissen und gelblichen Sanden eingelagerten bläuli
chen (im trockenen Zustande braungelben) thonigen Schichten: Cardium 
Sckmidti, Hörn.

Südlich von Versecz, auf der «Sabran» genannten Lehne, lässt gegen
wärtig das hohe Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel einen 
artesischen Brunnen bohren, um die von der Philloxera behafteten Wein
gärten unter Wasser zu setzen. Im Monate Juli hatte das Bohrloch eine 
Tiefe von 161 *33 Meter erreicht; (seitdem wird nicht gebohrt) und vom 
31*5 Met. angefangen ersieht man die Aufeinanderfolge der Schichten der 
pontischen Stufe. Der Freundlichkeit des Herren Julius Várady, kön. ung. 
Bergcomissär, verdanke ich das mit dem Bohrloche aufgeschlossene Profil. 
Hier will ich nur kurz folgende Daten anführen: Von 31*5 M. bis zu 87 M. 
ging der Bohrer durch Sandablagerungen. Die obere Partie der pontischen 
Stufe ist also hier 55*5 Met. mächtig. In 58 Met. Tiefe wurde ein 60 Cm. 
dickes Lignitflötz, in 70 Met. Tiefe wurde eine 18 Met. mächtiger, grauer 
Sand durchfahren, aus welchem Herrr Várady folgende Fossilien sam
melte und unserer Sammlung freundlichst überliess.



Cong er ia sp.
Unio sp.
Vivipara Sadleri, Uebergangsform zur V. cyrtomaphora. *
Vivipara spuria Brus. var. und
V. not. sp.

Vom 87. Met. angefangen folgte blauer Thon. Dass hier Thon vor
kommt, während zu Tage, am Ausbisse dieses Gebildes, die diesem ent
sprechende chocoladbraune Thonmergelzwischenlage zu beobachten ist, 
dieser petrographische Unterschied findet seine Erklärung in den, am öst
lichen Rande auftretenden, mächtigen mesozoischen Kalken.

In 139 Meter Tiefe stiess man auf eine 0-05 Met. dicke Steinschichte, 
die wahrscheinlich die Fortsetzung bildet jener obenerwähnten festen Stein
bank im Mergel. Der blaue Thon ist bisher auf 54'33 Met. Mächtigkeit auf
geschlossen. Wie gross die ganze Mächtigkeit desselben beträgt, dies wird 
die fortgesetzte Bohrung entscheiden ; so viel kann man aber auch schon 
jetzt mit Gewissheit sagen, dass die Thonschichte bald durchstossen sein 
wird und dass darunter die sarmatische Sandablagerung folgen wird, wo 
man auch das gesuchte aufsteigende Wasser erhalten wird.

Ausser den bisher erwähnten politischen Ablagerungen traf ich eine 
von diesen petrographisch ganz verschiedene Schichte bei Yaradia am 
westlichen Ende der Ortschaft. Im Vorangehenden habeich schon erwähnt, 
dass hier eine sarmatische Kalkscholle blosgelegt sei. Auf dieser Kalkscholle 
lagert ein gelblicher Sand der eine circa 3 Dm. mächtige Kalkschichte ein- 
schliesst, in welcher

Congeria triangularis, P artsh.,
Cardium sp. und
Melanopsis sp. 

vorkommt.
Diluvium. Auf den soeben beschriebenen, mit geringem Verflächen 

gegen die Alföldebene auftretenden pontischen Schichten lagert ein gelber, 
zuweilen röthlicher, in einigen Partien sandiger, ungeschichteter Lehm, der 
stets Bohnerz- und Mergel-Göncretionen enthält. Die Bohnerze und die 
Mergelknauer treten in den unteren Partien häufiger auf, verhältnissmässig 
am verbreitesten findet man sie in der untersten Contact-Partie der ponti
schen Sande, wo dann — wie bei Jabuka — selbst die Mergelconcretione 
Bohnerze enthalten.

In diesem gelben Lehm findet man nur selten organische Reste, vor
züglich kommt ein kleiner Dianorbis mit sehr zerbrechlicher Schale darin

* Paul und Neumayr. Die Congerien und Paludinenschichten Slavoniens und 
deren Faunen. Taf. Y, Fig. 19.
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vor; gestützt auf die gemachten Beobachtungen jenseits der Donau, wo gleich
falls unmittelbar über den politischen Schichten, wenn auch nicht so mäch
tig entwickelt wie hier, ein rother, Bohnerz und Concretion führender 
Lehm lagert, der zum Diluvium gerechnet wurde, — reihe ich auch diesen 
Lehm in’s Diluvium.

Der gelbe Lehm beginnt hier bei Brostyán und Kakasdia auf der 
Hügelanhöhe und erstreckt sich gegen Mercsina, Vrány, Vranyucz nud 
Csorda; das Karas-Thal unterbricht zwar hier diese Ablagerung, aber weiter 
am Rande des Verseczer Inselgebirges setzt sie fort und bedeckt die in den 
tieferen Gräben und am rechten Gehänge des Karas-Thales anstehenden 
pontischen Schichten. Am nördlichen Rande des Verseczer Gebirges con- 
statirte ich diese Ablagerung bei Gross-Sredistye, Kudricz bis gegen Mar- 
kovecz, wo sie endet; auf dem Rücken der Pojana mare, nördlich von Va- 
radia, trifft man sie noch an. Am mächtigsten ersheint der Lehm am süd
lichen Abhange, und zwar bei Messicz, Jabuka, Kustélv, Vojvodincz, Pod- 
porany, Vlajkovacz, Paulis und Versecz, in welch’ letzterer Gegend die 
Mächtigkeit des Lehmes in dem vom Staate gebohrten artesischen Brunnen 
308 Meter beträgt. Westlich erstreckt sich der Sumpf von Alibunar, wäh
rend südlich zwischen Izbistye und Podporäny, Vojvodincz und Lagerdorf 
und Jäm — Mirkovacz der Löss darüber lagert.

Der Löss mit seinen Landschnecken bildet die Fortsetzung der in 
Vorjahre von mir constatirten 2 Züge. Der nördliche Zug erscheint in der 
Gegend von Izbistye, Ulma, Nikolincze und Karlsdorf und erreicht sein 
Ende beim Sumpfe von Alibunar, während der üdilche Zug in die Gegend 
von Deliblat, Mramorak und Dolova fortzieht. Die Erstreckung gegen Nord
ost wird die fortgesetzte Aufnahme zeigen.

Zwischen Alibunar und Dolova unweit von der römischen Schanze 
tritt noch Sand als diluviales Gebilde auf, aus welchem der Flugsand 
entsteht.

Von Gebilden der Gegenwart muss ich vor Allem jenen thonigen 
Sand erwähnen, der als Alt-Alluvium, terassenförmig das Inundationsgebiet 
der Donau begleitet. In meinem vorigjährigen Berichte erwähnte ich diese 
Terasse aus der Gegend von Kubin—Plosicz; in diesem Jahre verfolgte ich

74diese Terasse bis gegen Bavanistye, am Rande der bezeichneten Ge-XL1
neralstabskarte.

Unter den Gebilden der Jetztzeit ist jene Flugsandwüste, welche 
ich schon im Vorjahre erwähnte, die bedeutendste; heuer verfolgte ich 
den Flugsand in nordwestlicher Richtung. Die wandernden Flugsandhügel 
erstrecken sich bis zu der zwischen Mramorak und Alibunar gelegenen 
römischen Schanze.

Schliesslich gehört noch hierher der, sich von Versecz nach Nordost
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erstreckende, mit Schilf bedeckte Sumpf, und die thonig sandigen Alluvio- 
nen des Karas und seiner Nebenflüsse.
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von

Johann Böckh.

Nachdem an den geologischen Aufnahmen des verflossenen Jahres 
auch meine Person in jenem Maasse, als dies meine übrigen Agenden ge
statteten, Theil nahm, so erlaube ich mir die hiebei gewonnenen Resultate 
kurz zusammengestellt gleichfalls mitzutheilen. Ich begann meine Aufnah
men in jenem Gebiete, welches gegen Südwesten unmittelbar an jenes sich 
anschliesst, das ich im Herbste 1881 beging und so nahmen sie an dem im 
Comitate Krassó-Szörény, auf Mocseriser Gebiet, sich dahinziehenden Yalea 
Ducsinu und Valea Hodobasnicza ihren Anfang, indem sie sich in nord
westlicher Pachtung bis zu dem in das Yalea Re mündenden Ducsiniku 
Szek Graben, gegen Nord-Osten hingegen bis an das bereits in der Gemar
kung von Lapusnik gelegene Yalea Lapusnik, sowie an den Weg nach Potok 
erstreckten.

Jener Pelsenzug, der den östlichen Rand der westbanater Kreidebil
dungen markirt, tritt hier, zwischen Moeseris und Lapusnik, gleichfalls in 
riesigen, von Südwest nach Nordost dahinziehenden Wänden uns entgegen, 
indem einzelne der Punkte, wie z. B. Szorbi mare oder Kersia mori sich bis 
zu 793‘9 Met., resp. 773'05 Met. Höhe erheben, und da sich das Gebiet 
der Kreide gegen Norden hin sogar erhöht, so haben wir es im westlichen 
Theile meines letztjährigen Arbeitsterritoriums mit einem ziemlich hohen, 
von riesigem Walde bedeckten Gebirge zu thun, auf das einmal hinauf- 
gelangt, wir uns vergeblich nach besseren und länger anhaltenden Auf
schlüssen umsehen.

Dolinen oder andere Einsenkungen fehlen auch hier nicht.
In Folge dieser hohen Felswünde kann man von der Almás her nur 

an einzelnen Punkten auf dieses Gebiet hinauf gelangen, und die Bewohner 
suchen auch mit den wenigen Wegen, die das Waldterritorium durchziehen, 
diese Stellen auf.

Einen wesentlich anderen Charakter bietet jene Partie meines Auf
nahmsgebietes dar, welche zwischen dem oberwähnten Felsenzuge und der 
Almás situirt ist. Es ist zwar auch diese noch gebirgig, allein doch schon 
niedriger. Gegen Südosten senkt sie sich in das von Mediterran-Schichten 
erfüllte Becken der Almás, das sie gegen Nordwesten umsäumt.


