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V O R S C H L A G
betreffend die Benennung und Eintheilung der südlicheren Theile der 

Gebirge des Comitates Krassó-Szörény.

Wir wissen, dass die natürliche Eintheilung der meisten Gebirgs
gegenden unseres Vaterlandes, ebenso die richtige Benennung ihrer Gruppen 
noch nicht definitiv durchgeführt ist. Zu diesen Gebirgsgegenden gehört 
auch die im SO-lichen Winkel des Comitates Krassó-Szörény liegende, wo 
unsere Geologen gegenwärtig ihre Aufnahmen fortsetzen.

Indem wir einestheils erfahren, dass die Bevölkerung eine jede einzelne, 
wenn auch noch so unbedeutende Bergspitze oder einen Bergrücken mit 
einem besonderen Namen belegt, aber für Berggruppen keine Benennung 
findet; andererseits aber wir von unseren gegenwärtig in Gebrauch stehenden 
Karten näher nicht begründete, irrige oder geradezu unverständliche 
Benennungen ausrotten wollen, so haben wir uns veranlasst gesehen auf 
geologischer und orographischer Grundlage diesen Gebirgstheil auf folgende 
Weise zu gruppiren m it dem Entschlüsse, die hier festgesetzten Gruppen
benennungen von nun an in unseren Publicationen-consequent anzuwenden.

Jenes Gebirge, welches sich im Gebiete des Comitates Krassó-Szörény 
von der Linie Temes-Belareka-Cserna (respective von der Eisenbahnlinie 
Temesvár, Lugos-Orsova) gegen S, respective gegen W zu apsbreitet (M. s. 
die Kartenskizze auf S. 259 (169) d. magy. Textes), kann man am besten 
als das «Krassó-Szörény er Mittelgebirge» bezeichnen, zur Unterschei
dung von jenem hohen, an der östlichen Grenze des Comitates liegenden 
Gebirge, zu dessen Bezeichnung sich der Name: «Krassó-Szörényer 
Alpen» als naturgemäss erweist.

Die Grenzendes ersteren sind: W -lichdas ungarische Tiefland; N-lich 
der Temesvárer Abschnitt des Flusses Tem es; O-lich der obere Lauf der 
Temes und weiter gegen S über den Pass Porta orientalis die Komia, Meha- 
dika, Globu, Belareka, respective weiter unten die Cserna; schliesslich von 
S die Donau. Dieses Gebirge erhebt sich nur ausnahmsweise in einzelnen 
Kuppen über 1000 m ü. d. M.
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Detaillirtere E intheilung:
I. In dem K ra ssó -S zö rén y  er M ittelgebirge kann man einen südlichen 

und einen nördlichen Theil unterscheiden.
A) Unter dem südlichen  oder längs der Donau hinziehenden G ebirgstheü  

verstehen wir jenes Gebirge, welches S-lich von der jungtertiären Depression 
der Almás und der Krajna liegt. Seine Gruppen sind folgende:

a )  Das L okva- Gebirge, welches zwischen Báziás, Ujmoldova und 
Szászkabánya liegt, O-lich sich bis zur Linie Szászka-Ujmoldova d. i. bis zur 
Grenzlinie der hier auftretenden Sedimentärgesteine ausbreitet.

b)  Unter dem Namen K alkgebirge (Mészhegység) begreifen wir jenen 
schmalen, nahezu N-S-lich streichenden Gebirgszug, der sich O-lich vom 
Lokva-Gebirge bis zur Grenze des Granites von Ljuborasdia, respective 
weiter N-lich bis zur Grenze der krystallinischen Schiefer ausbreitet. Dieses 
Gebirge besteht hauptsächlich aus secundären Kalksteinformationen, welche 
auf das rechte Ufer der Nera hinüberstreichen, d. i. sich nach N zu weiter 
ziehen.

e) Das A lm dser Gebirge (O-lich vom Kalkgebirge), wird im N von 
den jungtertiären Depressionen der Almás und Krajna begrenzt, O-lich aber 
vom Bache Berszászka und von jener Linie, welche auf der O-lichen Seite 
des Svinyesa mare weiter gegen N im W-lichen Bande des Kerbelecz-Patru- 
pene Granitzuges bis zum Bache Globu sich verfolgen lässt.

d) Das Orsovaer Gebirge zwischen der unter c) umschriebenen Grenz
linie, der Donau und dem unteren Abschnitte des Csernathales. Gegen N 
bilden der untere Abschnitt des Globu-Baches oder noch richtiger die L and
strasse Mehadia-Jablanicza seine natürliche Grenze, insoferne hier wieder 
jüngere tertiäre Ablagerungen ihren Anfang nehmen.

B )  Unter dem nördlichen  oder Plesiva—Szem enik- Gebirge verstehen 
wir jenes Gebirge, welches von den Thälern der Nera, Almás, Krajna und 
Temes begrenzt wird, W-lich aber sich aus der Tiefebene erhebt. Seine 
Theile sind folgende:

a )  Das K alkgebirge, als die N-liche Fortsetzung des entlang der 
Donau liegenden Kalksteinzuges, der im W von der Verseczer Hügelgegend, 
im 0  aber vom Szemeniker Granit und krystallinischen Schiefergebirge 
begrenzt wird. Dieses Gebirge findet gegen N bei Besicza seinen Abschluss.

b) Die v Berg gruppe des Szem enik», welche zwischen dem früheren 
Gebirge, der Almás, Krajna und Temes liegt, gegen N zu aber beiläufig bis 
zu jener Linie sich ausbreitet, welche man von Besicza bis Karansebes 
ziehen kann und die zugleich den Abschluss der älteren Formationen 
bezeichnet.

An diese beiden centralen Gruppen des nördlichen oder Plasiva-Sze- 
menik-Gebirge schliessen sich dann an r

c ) Die Hügelgegend von B u z iá s , welche sich von der Besicza-Karan-
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sebeser Linie gegen N zu bis zur Temes hinzieht, gegen S zu aber bis 
Berzava reicht.

d )  Die «Hügelgegend d er K a ra s» begrenzt im W das höhere Gebirge 
und zwar gegen S bis zur Nera, in nördlicher Richtung bis zur Berzava. Aus 
dieser hügeligen Gegend erhebt sich schliesslich

e) das tV erseczer Inselgebirge» oder die Gruppe des Verseczer Fe
stungsberges, welcher nicht nur wegen seiner älteren geologischen Zusam
mensetzung, sondern auch seiner grösseren Höhe wegen dominirend ist.

II. Die Gruppirung der S-lichen Endigungen der K rassó - Szörény  er 
A lpen  ist folgende:

a)  Das 9 Cserna- Gebirge», unter welcher Benennung wir jenen 
Gebirgszug verstehen, der sich am linken Ufer der Cserna, d. i. auf der 
O-lichen Seite von der Cserna bis zur Donau, O-lich von Orsova hinzieht, 
wo er im Berge A llion  sein Ende erreicht.

b) Mit dem Namen »M ehadiaer Gebirge» aber bezeichnen wir jenen 
Gebirgstheil, welcher die S-liche Fortsetzung der Szarkö-Godjaner Alpen 
bildet, d. i. jenen Gebirgstheil, welcher vom Bache Hidegpatak bei Buszka, 
von der Dobri Vir (1934 m) benannten Kuppe, ferner vom W-lichen 
Einschnitt der ungarischen Grenze S-lich fällt und im 0  von der Cserna, im 
W aber von dem Abschnitte Teregova-Mehadia-Herkulesbad der ungarischen 
Staatsbahn begrenzt wird.

Budapest am 4. März 1893.

Dr. Franz Schafarzik m. p. Ludwig v. Roth m. p. Johann Böckh m.p.

TUE SCHWEFELQUELLE VON KOLOP.
Von

Dr. B. v. Lengyel.*

In der grossen ungarischen Tiefebene am Ufer der Theiss liegt in der 
Nähe von Tisza-Süly die Puszta Kolop. Dort entspringt jene eigenthüm- 
liche, schon zufolge ihrer Lage interessante Schwefelquelle,** welche ihres 
ziemlich beträchtlichen Gehaltes an Schwefelhydrogen und der Quantität 
der im Wasser aufgelösten fixen Salze wegen unter den officiellen Mineral
wässern Platz nimmt.

Das Wasser entspringt in einem beiläufig 14— 15 m tiefen Brunnen 
und dass es nicht unter die sogenannten saliterigen Wässer gehört wie die

* Vorgelegt in der Vortragssitzung vom 31. Mai 1893. 
** M. vgl. Földtani Közlöny, Bd. XXIII, pag. 255 [89].
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