
3. Geologische Studien am rechten Ufer des Marosflusses bei 
Tötvärad-Govosdia (Com, Arad), so wie an der linken Seite der 
Maros in der Umgehung von Batta-Belotincz-Dorog-Zabalcz 

(Com, Krassö-Szöreny und Temes.)

Bericht über die geologische Specialaufnahme im J. 1891.

Von Dr. T homas v. Szontagh.

Im Jahre 1891 setzte ich als Mitglied der ersten oder nördlichen Auf- 
nahms Section die im vergangenen Jahre unterbrochenen Aufnahmen im 
Marosthale fort. Zuerst beging und kartirte ich die auf die Umgebung von 
Tötvärad, Govosdia, Gyulicza fallenden Theile des Blattes Zone 21, Gol. 
XXVII. SO. im Massstabe von 1 : 25,000. Nach Beendigung dieser Partie 
überging ich auf das Kartenblatt Zone 21, Col. XXVII. SW., wo ich zuerst 
den übriggebliebenen rechtsseitigen Theil, die Umgebung von Batucza 
geologisch kartirte, worauf ich mich auf das linke Ufer des Marosflusses 
begab, wo ich die in den Comitaten Krassö-Szöreny und Temes durch die 
Gemeinden Batta, Lalasincz, Belotincz, Kelmäk, Hosszüszö, Dorgos, Petirs 
und Zabalcz eingesäumte gebirgige Gegend beging und bearbeitete. Ausser
dem machte ich noch einen Ausflug auf einige Tage in die Gegend von 
Soborsin, um hier 1—2 schwebende Fragen nachträglich studiren zu 
können.

Mit Sectionsgeolog Dr. Julids P ethö verbrachte ich in der Umgebung 
von Konop und Odvos einige Tage, um die dortigen Gosauschichten ken
nen zu lernen und mit ihm zusammen die in diesen Schichten vorkom
menden Versteinerungen zu sammeln.

Auf die freundliche Anregung des Universitätsprofessors v. Löczy hin 
unternahm ich betreffs Aufsammlung einen grösseren Ausflug auch zu dem 
bei der Gemeinde Bruznik befindlichen Radmanestyer Aufschluss, der zu 
unseren, die interessantesten pontischen organischen Reste führenden 
Fundorten gerechnet werden kann. Einige Kisten mit gut erhaltenen pon
tischen Petrefakten war das Resultat der Aufsammlung.
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Während der Aufnahmen erhielt ich vom hohen Ackerbau-Mini
sterium die Verordnung, über die an der Grenze der Gomitate Arad-Hunyad 
befindlichen und auf dem Gebiete der Petriser Herrschaft des Herrn P aul 
von Ü r m e n y i  eventuell vorkommenden und industriell verwertbaren Erz
lagerstätten je eher Bericht zu erstatten. Dieser Verordnung, obgleich auf 
Rechnung der Landesaufnahme, leistete ich ebenfalls Genüge und reichte 
seinerzeit auch meinen begutachtenden Bericht ein.

Am 1. Juli gesellte sich der stipendirte Agronomgeologe P eter T reitz, 
der mich ehrenden Anordnung der löblichen Direction zufolge zu mir, 
damit ich ihn mit der Art der geologischen Aufnahme und der Kartirung 
bekannt mache und ich ihm die geologischen Eigenschaften und die Rolle 
der vorkommenden, namentlich auch in der Landwirtschaft zur Cultivirung 
geeigneten Gesteinsformationen erkläre.

Herr P eter T reitz hatte ferner noch die Aufgabe, unter meiner Auf
sicht aus den Maros-Ablagerungen Proben zu sammeln, die dann im Labo
ratorium der Anstalt auf den Kaligehalt untersucht werden sollten.

Herr P eter T reitz begleitete mich bis 10. September bei meinen 
geologischen Aufnahmen und theilte mit mir auch die Mühseligkeiten des 
mehr als zwei Monate währenden Bivouakirens.

Um unserer Pflicht Genüge zu leisten, nahmen wir durch das Maros
thal hindurch, zwischen den Anhöhen oberhalb Tötvärad und Birkis, einem 
Längenprofil entlang Erdproben heraus, sammelten den Grus und die Ver- 
witterungsproducte der am Tötvärader Ende des Profils vorkommenden 
Gesteine, wie Granit, Diorit und Diabas, sowie auch die damit zusammen
hängenden frischen Gesteine, damit Herr T reitz dieselben dann chemisch 
auf den Kaligehalt untersuchen könne.

Auf unseren gemeinsamen Excursionen machte ich Herrn P eter 
T reitz in kurzen Umrissen mit den allgemeinsten geologischen Begriffen 
und Eintheilungen bekannt, theilte ihm detaillirt die geologischen und 
petrografischen Eigenschaften und das Verhalten der auf unserem Auf
nahms-Gebiete vorkommenden einfachen und zusammengesetzten Gesteine 
mit, sowie wir uns auch mit der Beschaffenheit der verschiedenen Ver- 
witterungsproducte und Ablagerungen befassten.

Wir verfolgten mit Aufmerksamkeit überall den Zusammenhang 
zwischen dem Boden und der Vegetation, und besprachen in den Erholungs
stunden eingehend, in welcher Richtung es am zweckmässigsten wäre, 
die einst von ihm zu bewerkstelligenden agronom-geologischen Aufnahmen 
und Untersuchungen zu leiten und zu entwickeln. Berichterstatter war 
selbst längere Zeit selbstständiger Oekonom und Oekonomiebeamter; und 
zwar in verschiedenen Theilen des Landes und bei seinerzeit berühmteren 
Landwirtschaften. Schon im Jahre 1878, als er die ausgebreiteten Wirt



62 Dt THOMAS V. SZONTAGH. (3)

schäften der Veghleser Herrschaft verwaltete, versuchte er als Dilettant 
auf Grund der Wiener geologischen Karten agronom-geologische Studien 
zu machen, damals aber, ohne Kenntniss der Basis, natürlich erfolglos. 
Diesen Umstand erlaube ich mir nur deshalb anzuführen, um darzuthun, 
dass ich bei meinen Mittheilungen an Herrn P eter T reitz meine beschei
denen Ansichten aus Erfahrung schöpfte.

Als gewesener, rein praktischer Oekonom halte ich es für meine 
Pflicht, auch an dieser Stelle meine Ansicht und Ueberzeugung hervorzu
heben, dass:

1- tens die von Herrn Johann Böckh, Ministerial Sectionsrath und 
Director der kgl. ung. Geologischen Anstalt geplante und mit gütiger 
Genehmigung Seiner Excellenz des Herrn Ministers ins Leben zu rufende 
agronom-geologische Institution, so wie sie der Antragstellende durch
dachte, zur Hebung der ungarischen Landwirtschaft unumgänglich noth- 
wendig und auch segenbringend sein wird;

2- tens, dass der wirkende Agronom-Geolog in erster Reihe auch 
eine möglichst vollkommene landwirtschaftliche theoretische Bildung und 
gewisse praktische Kenntnisse haben muss, wenn er durch unsere Land
wirte leichter verwertbare Resultate erzielen will.

Vor allem sollten aber an den landwirtschaftlichen Lehranstalten die 
Vorträge über Geologie wesentlich reformirt und an der Akademie auf ein 
viel höheres Niveau erhoben werden; denn bei den gegenwärtigen Zustän
den ist es sehr zu befürchten, dass die Arbeit des Agronom-Geologen nur 
von sehr Wenigen gründlich verstanden und benützt werden kann, und 
in Folge dessen ein grosser Theil der mühsamen und mit grossen Ausgaben 
verbundenen Arbeit verloren gehe. Nach meinen Erfahrungen muss ich 
leider constatiren, dass bei dem jetzigen Unterrichtssystem an der einzigen 
ungar. landwirtschaftlichen Akademie die Geologie und Mineralogie, diese 
für den Landwirt so sehr wichtigen beiden Lehrgegenstände, kaum berück
sichtigt werden und der Unterricht derselben nur auf dem Niveau unserer 
Mittelschulen steht. Ich bin weit entfernt davon, diesen traurigen Umstand 
in der mangelhaften Fähigkeit des vorzüglichen und hervorragenden Lehr
körpers der erwähnten Akademie zu suchen; finde ihn vielmehr lediglich 
in der Lehrmethode, die an der landwirtschaftlichen Akademie gegenwärtig 
angewendet wird.

In meinem vorjährigen Berichte hob ich jene landwirtschaftliche 
Verwüstung hervor, die ich in den begangenen Gemeinden längs der Maros 
im Arader Comitat erfahren habe. Das traurige Bild der Verkarstung sehen 
wir auch in der Umgebung von Batucza und Govosdia.

Während der Aufnahmszeit war die Witterung, die ersten Wochen
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ausgenommen, eine genug günstige, im Ganzen war ich in Folge des Regen
wetters 14 Tage genötigt meine Arbeiten zu unterbrechen.

I. D ie  U m g ren zu n g  u n d  k u rze  g eog raph ische  B esch re ib u n g  
des au fgenom m enen  G eb ietes.

1. Das rechtsseitige Gebiet des Marosflusses. Die obere Grenze des 
Aufnahmsgebietes erstreckt sich von der rechten Seite des Halalis-Thaies 
aus, über den nördlichsten Tbeil von Szorossäg und Gyulicza und von hier 
in einer fast geraden Linie an das NW-liche Ende von Batucza, bis zum 
Wächterhaus Nr. 44; die untere aber wird vom Laufe des Marosflusses 
gebildet. Dieses Gebiet fällt schon ganz in das Arader Gomitat.

Der Marosfluss berührt bei der Gemeinde Tötvärad fast unmittelbar 
das Gebirge, biegt von hier nach SW, verlässt dasselbe und erreicht mit 
zwei mächtigen Krümmungen die in der Ebene gelegene Gemeinde Bulcs. 
Von hier aus setzt er sich schlängelnd, seinen Lauf unausgesetzt nach NO. 
fort, bis er mit dem fechten Ufer beim Dorfe Batucza wieder das Gebirge 
berührt. In diesem Theile ist sein Thal in der ganzen Länge seines Laufes 
am breitesten, wird beinahe teichartig und bildet eine sehr fruchtbare 
schöne Ebene. Zwischen Tötvärad und Cella beträgt die Breite des Maros
thaies nahezu 8 ^ n. Zwischen dem Dorfe Kujäs und dem Valeamareer 
Magura-Berg ist die Breite des Marosthaies kaum mehr als 1 und auch 
zwischen Batucza und Lalasincz kaum 1 7f/m. Die halbkreisartige Ausbuch
tung des Thaies ist besonders am linken Ufer des Flusses auffallend. In 
die Tötvärader Bucht mündet das Lupestyer und Baiaer Thal, sowie das 
viel kürzere Govosdiaer untere und obere Thälchen.

2. Auf das linke Ufer des Marosflusses übergehend, finden wir eine 
gebirgige und auffallend monoton gegliederte Gegend. Das Hauptthal dieses 
Gebietes ist das Zabalcz-Hosszüszöer Thal, oder der Karte nach «Pareu- 
mare», in das, vielästig, mehrere Seitenthäler münden. Der auf das Thal 
des Marosflusses blickende Theil ist bei Batta mehr hügelig. Von hier an 
gegen Lalasincz d. i. nach Norden, dann gegen W., parallel mit der Maros 
wird der Rand des Marosthaies von einem Gebirgszuge gebildet.

Die erste auffallendere Wasserscheide auf der Karte beginnt an dem 
von Batta westlich gelegenen, 286 hohen Porou-Rücken und biegt über 
die 270 ’Y hohe Gomila rosia und Roiba gegen N., von hier nach NW. 
gegen die 374 mj  hohe Scaunilor-Kuppe, die zugleich auch der höchste 
Punkt am aufgenommenen Gebiete ist; von hier geht dieselbe wieder gegen 
N. jenseits des 345 hohen Vrf. Negrutiu, von wo sie bis zum 349 mj  
hohen Punkte der Varnicza gegen NO. eine kleine Krümmung bildet. Von 
Varnicza gerade nach N. über die ganze Spitze des Corug-Berges geht jene
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Wasserscheidelinie herab, die gegen 0. das Wassergebiet der Battaer und 
Lalasinczer Seitenthäler begrenzt. Der nördliche Theil der zweiten Wasser
scheide bezieht sich nur auf ein sehr schmales Gebiet: Ihre Hauptrichtung 
erstreckt sich von dem 325 m!  hohen Punkte der Varnicza sehr gewunden 
gegen W. bis Hosszüszö. Die nördlich ziehenden Bellotinczer und Kelmaker 
Thäler dieser Wasserscheide vermehren mit ihren Wässern ebenfalls den 
Marosfluss. Die sämmtlichen Wässer der südlichen Seite hingegen strömen 
zuerst dem Bach des Vale mare-Thales zu und vereinigen sich dann bei 
Hosszüszö ebenfalls mit dem Wasser der Maros.

Quellen gibt es in dieser Gegend sehr wenige. Eine beständige und 
gutes Wasser liefernde Quelle ist die Bedöquelle* SSW-lich von Lalasincz 
am O-lichen Fusse des Cucurindjel, im ärarischen Walde, wo während 
der Aufnahmsarbeiten auch unsere Zelte standen. In dem von der Gomila 
rossie-Kuppe (270 mj)  westlich beginnenden und in Zabalcz mündenden 
Thale kommen im pontischen Sand drei gute kleine Quellen vor. Nördlich 
von Zabalcz im Virisului-Thale am östlichen Gehänge des Dimpu Goliat 
(269 '"/) findet sich auch eine ausgiebige und gute Quelle, wo wir eben
falls längere Zeit im Zelt campirten. Diese fällt schon auf das Gebiet 
des Karpathensandsteines, auf dem gegen Belotincz zu noch einige gute 
Quellen zu finden sind. Von Belotincz bis Dorgos gibt es keine Quelle. 
Dann sprudeln mehrere Quellen von Petirs gegen NNO. am östlichen Ab
falle des Margura-Berges empor. Die höchsten Punkte dieses übrigens 
ziemlich einförmigen Gebirges sind der 374 mj  hohe Scaunilor, der 365 
hohe Tokalu und der 356 mj  hohe Magura, die übrigen Höhenpunkte 
wechseln meist zwischen 230 mf  und 350 mj . Die Berglehnen sind oft steil 
und durch ziemlich viele Wasserrisse und Thälchen gegliedert. Das ganze 
beschriebene Gebiet ist grösstentheils mit Waldungen bedeckt.

I I .  G eolog ische V erhältn isse .

1. Am  rechten Ufer der Maros von Tötvdrad bis Batucza. Im Jahre 
1890 blieb der auf das Marosthal gerichtete, von Tötvärad bis Batucza 
sich ziehende Theil zurück, der die unmittelbare und zusammenhängende 
Fortsetzung der im Jahre 1890 aufgenommenen Gebiete bildet.

Die geologischen Verhältnisse ändern sich nur wenig.
Von den eruptiven massigen Gesteinen spielt die Hauptrolle der 

Diabas. Die Porphyreruptionen haben von Tötvärad gegen NO. ihren 
Abschluss. Hingegen treten an mehreren Stellen, namentlich am rechten

* Dieser schönen und guten Quelle legte ich den Namen des verdienstvollen 
Landes-Oberforstmeisters bei.
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Gehänge des Gyuliczaer Thaies, zwischen Gyulicza und Govosdia, in der 
längs der Landstrasse sich ziehenden Berglehne, im Ober-Govosdiaer Thale 
gabbroartige Gesteine auf, die makroskopisch grosse Aehnlicbkeit mit den 
Dioriten haben.

Der Diabas ist dunkelgrau und hat eine aphanitische Struktur. 
Sehr oft ist er verwittert oder zu Grus zerfallen.

NO-lich von Tötvärad kommt auch eine pechsteinartige Varietät vor. 
Ich fand ebenfalls östlich von Tötvärad gegen Halalis zu längs der Land
strasse in dem frischen, dunkelbläulich-grauen Diabas in Gesellschaft von 
Calcit und Pyrit auch ganz kleine gelbliche und blutrothe Granatkrystalle. 
Die Flächen der winzigen Krystalle glänzen stark, und können die oo 0, 
202-Flächen gut ausgenommen werden. Unweit dieser Stelle traf ich im 
Diabas eine Gruppe von Seidenglanz zeigenden, strahlig angeordneten 
Malachiten an. Der Malachit ist aber in sehr geringer Menge vorhanden, 
wesshalb er zur bergmännischen Gewinnung ganz ungeeignet ist.

Pyrit und Chalkopyrit kommen oft eingesprengt und in schmalen 
kleinen Gängen vor. Seltener findet man auch ganz hübsche kleine Pyrit- 
krystalle im mehr verwitterten oder grünsteinartigen Diabas. Ausserdem 
sehen wir noch quarzitische, besonders chalcedonartige Diabase, die 
gewöhnlich von einem grünstrahligen, Epidot-artigen Mineral reichlich 
durchzogen sind.

Gabbro. In der Umgebung von Govosdia und Gyulicza kommt das 
von Universitätsprofessor Dr. Anton Koch als Gabbro bestimmte Ge
stein * vor.

Berichterstatter hatte noch keine Gelegenheit, sich mit der mikro
skopischen Untersuchung der dort gesammelten Gesteine zu befassen, wes
halb er genöthigt ist, die genaue Beschreibung derselben für eine spätere 
Gelegenheit aufzuschieben. Jetzt erwähne ich nur noch, dass dieser Gabbro 
der Strasse entlang, sowie auch in den Thälern gewöhnlich verwittert vor
kommt und ich denselben in ganz frischem und unversehrtem Zustande 
nur in Felsö-Govosdia östlich vom Dorfe fand.

Ueber dem Gabbro sieht man Diabas, oder dessen Verwitterungs
produkte als diluvialen Thon.

Porphyr. In blass fleischrother Grundmasse sieht man grosse rothe 
Orthoklaskrystalle, der Biotit ist sehr verwittert, Quarz nimmt man makro

* A Hegyes Dröcsa-Pietrosza hegyseg kristälyos es tömeges közeteinek stb. 
petrographiai tanulmänyozäsa. Dr. Koch Antal. (Földtani Közlöny 1878., pag. 204—205.)

Jahresber. d. kgl. ung. geol. Anst. f. 1891. 5
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skopisch nicht wahr. NO-lich von Tötvärad, in den südlichen Gräben 
von Zabrana wird von demselben der Diabas mehrmals nacheinander 
durchbrochen.

Diluvium. Am Ufer der Batucza-Tötvärader Bucht sind die in 
das Marosthal von N. nach S. ziehenden Bergrücken und bei Tötvärad 
auch die Berglehne zum grossen Theil von gelbem, manchmal röthlichem, 
Bohnenerz führendem Thon bedekt.

Unter dem diluvialen Thon ist stellenweise Schotter aufgeschlossen, 
der gewöhnlich aus Quarzgeröllen besteht.

Alluvium. Das Alluvium des Marosthaies wird durch Thon ver
treten. Nur dem jetzigen Laufe des Marosflusses entlang sehen wir kleinere 
Sandablagerungen. Schotter sah ich nirgends.

Der alluviale, ausgezeichnet fruchtbare Thon bildet zwischen Töt
värad und Batucza eine breitere Ebene und ist zum grossen Theil auch 
jetzt den Ueberschwemmungen der Maros ausgesetzt.

2. Am linken Ufer des Marosflusses bilden die in das Krassö-Szöre- 
nyer und Temeser Gomitat fallenden Partieen theilweise die Fortsetzung 
des Arader Gebirges. Zwischen Lalasincz und Batucza wird durch die 
ziemlich schmale Enge des Marosflusses das Gebirge getrennt, dessen 
Gesteine vom rechten Ufer auf das linke hinüberziehen. Es ist möglich, 
dass sich hier die Maros in einer am Rücken einer mächtigen Falte des 
Karpathensandsteines entstandenen Ruptur ihr jetziges Bett ausgehöhlt 
hat. Ein grosser Theil des kartirten Gebietes gehört zu dem Hegyes-Dröcsa- 
Piatra alba-Gebirge und besteht aus den folgenden geologischen Gebilden:

A)  Geschichtete Gesteine.
I. Kreide.
1. Karpathensandstein, mit regenerirten Diabastuffschichten, tufflgen 

Kalksteinen und tithonischen Kalkconglomeraten.
II. Neogen.
2. Politischer Thon, sandiger Thon, Kalkstein, Mergel, Sandstein, 

Sand und Schotter.
III. Diluvium.
3. Löss.
4. Thon.
IV. Alluvium.
5. Thon und gegenwärtiges Wassergebiet.
B ) Eruptive massige Gesteine.
1. Diabas. 2. Porphyr.



(8) AÜFNAHMS - BEKICHT. 6

A )  G ESC H IC H TETE G E STEIN E.

1 . K r e id e -S y s te m . Karpathensandstein-Gruppe. Der regenerirte 
Diabastuff' ist südlich von Belotincz in den Thälern an den 0. und W-lichen 
Gehängen des Vrf. Negrilu-Berges am besten aufgeschlossen, ferner an den 
östlichen und SW-lichen Lehnen der Petirser Magura. In der Regel gehören 
hierher dunklere und lichtere rothbraune, harte, manchmal schieferig 
spaltende, dichte Gesteine. Am W-lichen Fusse des Belotinczer Dealu 
scaunilor, im Thalgehänge, fand ich jaspisähnliche grüne, roth gestreifte- 
und in der grauen Grundmasse grün und roth gefleckte, regenerirte Diabas
tuffe, die sich als Radiolarien führend erwiesen. Die Radiolarien sind jenen 
sehr ähnlich, die man in den Dünnschliffen des tithonischen Szt.-Läszlöer 
(Com. Baranya) Kalkmergels sieht.

Die regenerirten Diabastuff-Bänke wechsellagern manchmal mit tuL 
figen, sandigen Kalksteinbänken und erlitten stellenweise auch Störungen.

Kalkige Sandsteine und sandige Mergelschiefer, Kalkstein-Gonglome
rate und feinkörnige Mergelschiefer aus der Gruppe des Karpathensand
steines kommen in dünneren und mächtigeren Bänken und in sehr V e r 

schiedener petrografischer Ausbildung wechsellagernd vor und führen 
nirgends Versteinerungen.

Der Karpathensandstein zieht zwischen Lalasincz und Hosszuszö, 
also gegen WSW. von Kaprucza-Berzova her, über das Marosthal hinüber 
und bildet beiläufig das ganze Randgebirge. Auf dem Kartenblatte Zone 
21, Col. XXVI. SW. (1 : 25,000) erstreckt sich derselbe besonders gegen 
SW., gegen S. hingegen hört er schon vor dem Batta-Zabalczer Thale auf 
und wird zum Theile von Diabaspartieen, theilweise aber von neogenen 
pontischen Sedimenten abgelöst. ,

NWW-lich vom Dorfe Lalasincz, am NO-lichen Abhange des Var- 
nieza-Berges befinden sich in ziemlicher Höhe die bekannten grossen 
Kalksteinbrüche und am Fusse des Berges die Kalköfen. Im obersten, in 
Betrieb stehenden Steinbruch sieht man, dass die aufgeschlossene Kalk
masse eine 12—14 hohe senkrechte Wand bildet, die von N. her von
einem gefalteten, blättrigen tuffig-kalkigen Mergel umgeben ist.

Auf der Spitze der Petirser Magura, von SO. her hinauf gehend, 
findet man stark mit Calcitadern durchsetzte graue Kalksteine in der Gruppe 
des Karpathensandsteines eingeschlossen.

2. Neogen. Gebilde der pontischen Stufe. Die pontische Stufe 
kommt besonders auf der S-lichen Hälfte des am linken Ufer der Maros 
aufgenommenen Gebietes längs der Batta-Zabalczer Thäler vor, und zwar 
gewöhnlich an den Gehängen der ausgewaschenen kleineren und grösseren
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Thäler. Was die petrografische Beschaffenheit der Sedimente der politi
schen Stufe anbelangt, so treffen wir hier grosse Verschiedenheiten an. 
Ausser Sand, mergeligem. Thon und Schotter sehen wir noch sandigen 
Kalk, Sandstein, harten kalkigen Mergel und Schotterconglomerate, die 
mit Ausnahme des Schotters und Sandsteines auch Versteinerungen 
fuhren.

Die angeführten Sedimente sind von einander isolirt, in gesonderten 
Thälern aufgeschlossen und somit kann man ihre gegenseitigen Lagerungs
verhältnisse unmittelbar nicht beobachten. Den gesammelten Erfahrungen 
nach werde ich aber vorläufig ungefähr in folgender Reihenfolge die pon- 
tischen Ablagerungen ganz kurz charakterisiren:

1. Die oberste Schichte ist stellenweise ein aus kleineren weissen 
Quarzgeröllen bestehender Schotter, der gewöhnlich am obersten Theile 
der Anhöhen auf einigen Rücken und Bergkuppen aufgeschlossen ist. Am 
häufigsten kommt er auf der Wasserscheide zwischen Batta und Zabalcz 
und deren Umgebung vor. Das politische Alter dieses Schotters kann aber 
nicht sicher bestimmt werden und es ist möglich, dass derselbe schon dem 
unteren Theile des Diluviums entspricht.

2. Unter dem diluvialen Thon folgen am häufigsten gelbliche Sande, 
die in den Seitenthälern der Battaer, Zabalczer Hauptthäler unmittelbar 
im nördlichen Theile der Gemeinde Zabalcz, in der Umgebung des Goliät- 
Berges und im Marosthale bei Belotincz aufgeschlossen sind. Es sind dies 
licht gefärbte, lockere Sande, in welchen aber auch dünnere thonige Par- 
tieen Vorkommen. In dem lockeren Sand finden sich dünnere eisenschüs
sige, schotterige Sand-Gonglomeratschichten, die mit Steinkernen und 
Abdrücken von Petrefakten erfüllt sind. Vorläufig erwähne ich die fol
genden A rten:

Von Gastropoden sehr selten:
Melanopsis Martiniana Fer.
Vivipara sp.
Von Bivalven kommen am häufigsten vor:
Cardium apertum Münst.

« Schmidti H oern.
<i Steindachneri Brus.
« Penslii F dchs.
« sp.

Congena triangularis P artsch.
« auricularis Fdchs.
« spathulata P artsch.

sp.«
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In dieser eisenrostigen Schotter- und Sandschichte wurden im Dorfe 
Zabalcz von H einrich W olf, einstigem österreichischen Geologen im Jahre 
1860, und dann vom  Universitätsprofessor Ludwig Löczy im Jahre 1881 
einige Steinkerne und Abdrücke gesammelt.

3. Lignitführender Sand und grauer Thon NW-lich von Zabalcz im 
NW-lichen Theile des Dealu Ciolos. Hier wurde vor Jahren auf Kohle ein 
Schurfschacht abgeteuft, von dem heute nur die Spur besteht. Aus dem 
Schacht kamen ausser gelblichem Sand und grauem Thon auch Lignit
stücke zum Vorschein. In dem gelben lockeren Sand giebt es auch noch 
ziemlich gut erhaltene Versteinerungen und zwar:

Melanopsis Martiniana F er.
« Sturii F uchs.
« Bouei Feh.
« cfr. pygmaea P artsch.
« sp.

Neritina sp.
Congerien, dicke Schalenbruchstücke.
Congeria spathulata P artsch. (kleine Form).
4. Bläulichgrauer sandiger Thon, seltener gelb, SSW-lich von Lala- 

sincz im oberen Theil des W-lichen Grabens des Dealu Cucurin. Die im 
Thone befindlichen weissschaligen Petrefakte zerfallen sogleich und sind 
annähernd die folgenden:

Cardium sp. (schöne grosse Form, ähnlich dem Cardium Schmidtii).
Congeria Partschii Czj.

« Czjzeki M. H oernes.
Ostracoden-PsLnzerchen.
Lignitartige Pflanzentheile und einige Blattabdrücke. Von Gasteropo- 

den fand ich keine Spur.
5. Schotter- Conglomerate westlich von Zabalcz am linken Gehänge 

des östlichen Thaies des Magura-Berges. Das Gonglomerat besteht zum 
grossen Theil aus linsen- und erbsengrossen, runden verwitterten Diabas
körnern, die von kalkigem Mergel zusammengehatten werden; es bildet 
horizontale Bänke. Darin gibt es auffallend viel Melanopsiden, seltener 
Congerien und nach langem Suchen fand ich auch ein Cardium. Die Petre
fakte sind die folgenden:

Melanopsis Martiniana Fer. (sehr grosse Exemplare).
« « monstrosis ? (Diese eigentümliche Form

kommt in grösserer Menge vor und wird sich vielleicht als neue Art er
weisen.)

Congeria Partschii, Czj. (Grosse und lange Formen.)
Cardium sp.
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6. Sandiger Kalkstein in dünnen und mächtigeren Bänken in dem 
2-ten und 3-ten Seitenthälchen der linken Seite des Battaer Hauptthaies 
circa 1—3 mf  mächtig aufgeschlossen. Der Kalkstein besteht hauptsächlich 
aus angehäuften Muschel- und Schnecken-Bruchstücken und führt auch 
Steinkerne und Abdrücke. Am häufigsten sehen wir Cardienspuren in 
diesem Kalkstein, ich fand auch einen Congerien- und einige grössere 
Gaste r opod en-Steinkeine darin.

Das Liegend dieses Kalksteines wird von Diabaseonglomeraten ge
bildet.

7. Dichter kalkiger Mergel nördlich von Zabalcz am Fusse des öst
lichen Abhanges des Gyimpu-Goliät und am westlichen Fusse des Dealu 
Scaunilor in mächtigen Bänken.

In dem dichten kalkigen Mergel sieht man Spuren von kleinen Car
dien und auch Steinkerne der grossen Melanopsis Martiniana F e r .

SW-lich von Zabalcz gegen Bruznyik, vom Dorfe etwa 950 mf  entfernt, 
wurde im Jahre 1858 eine Probebohrung veranstaltet und zwar auf eine 
Tiefe von 105’254 mj  (333'). Die gewonnenen Proben wurden im Jahre 
1867 von weil. H. W olf , österreichischem Geologen, kurz publicirt.* Bei 
dieser Gelegenheit wurde die pontische Stufe durchbohrt und als deren 
Liegend der Diabas constatirt.

Aus dieser kurzen Skizze ersehen wir, dass die politischen Ablagerun
gen der Zabalczer Umgebung sowohl in palaeontologischer, als auch strati
grafischer Beziehung ziemlich interessant sind und ein eingehenderes 
Studium verdienen.

3. D i lu v iu m .  Löss 9 Im Marosthal zwischen Kelmak und Hosszu- 
szö längs der Landstrasse in dem NO-lichen Graben der Jagonita-Spitze, 
gegen die Strasse zu, fand ich gelben sandigen, lössartigen Thon, der hier 
eine den Lössabsturz charakterisirende steile Wand bildet, und unter dem 
schotteriger Thon lagert.

Thon. Die höheren Theile der in Rede stehenden Gegend am linken 
Marosufer werden von einem ziemlich gleichförmigen gelben, braunen und 
röthlichen Thon bedeckt, der auch zum grossen Theil den Boden der aus
gedehnteren Waldungen und der untergeordneten Landwirtschaft bildet.

Sand und Schotter kommen kaum vor, wenn sich nicht etwa die 
bedingungsweise für politisch genommenen Schotter als hieher gehörig 
erweisen werden.

* H. W olf. Geologisch-geographische Skizze der niederungarischen Ebene. (Jahr
buch der k. k. geöl. Reichsanstalt 1867. B. XVII. pag. 536).
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Jf. Alluvium. Das Marosthal wird mit fruchtbarem alluvialem 
Thon ausgefüllt, der besonders O-lich von Batta eine sehr schöne und 
weite Ebene einnimmt. Zwischen Lalasincz und Hosszüszö wird das Maros
thal schmäler und wir treffen dort öfters die todten Läufe der sich hin
schlängelnden Maros an.

In den gebirgig-hügeligen Gegenden sehen wir das Alluvium in den 
Thälern gewöhnlich durch Thon vertreten und seine Verbreitung beschränkt 
sich nur auf die Wasserläufe und deren Inundationsgebiet.

B )  E R U P T IV E  MASSIGE G ESTEIN E.

1. Diabas. Das grosse Diabasgebiet im rechten Marosthal hat am 
linken Ufer bei Lalasincz seine Fortsetzung. Die Diabasmasse wird von 
einem mächtigen, diluvialen Thon bedeckt und wir sehen dieselbe nur an 
den Thalsohlen ausgewaschen. Gegen SSW. lässt sich der Diabas fast 
bis Zabalcz verfolgen. Am W-liehen Fusse des Gomila rossie-Berges ver
schwindet er plötzlich und tritt erst gegen Petirs hin im O-lichen Thale 
des Maguraberges wieder auf, seine SW-liche Richtung beibehaltend.

Der Diabas hat gewöhnlich eine aphanitische Structur und ist grün
steinartig, oft stark in Verwitterung begriffen. Hie und da kommen darin 
Pyritkörner vor, in der Umgebung von Lalasincz, Batta und Petirs finden 
sich darin auch grössere Limonitstöcke vor, die aber zur Ausbeutung un
geeignet sind.

Der Diabas bildet in der Regel das Liegend der pontisclien Stufe.
Am O-lichen Abhange des Negrutiuer Berges ist ein mandelsteinarti

ger Diabas aufgeschlossen.

2. Porphyr. Biotit-Orthoklas-Porphyr kommt am O-lichen Ab
hange des Varnicza und Negrutiuer Berges und NW-lich vom Scaunilor 
aufgeschlossen vor und ist an beiden Stellen ziemlich verwittert.

I I I .  Zu in d u s tr ie lle n  Z w eck en  v e rw e n d b a re  
G este in sm ateria lien .

1. Kalkstein. NW-lich von Lalasincz im NO-lichen Theile des Varnicza- 
Berges kommen mächtige Kalksteinstöcke vor, die schon seit lange ge
brochen und in den am Fusse des Berges stehenden Kalköfen auch 
gebrannt werden. Als gebrannter Kalk, so auch als Schotterungs- und 
Baumaterial wird derselbe sehr gesucht und bildet einen bedeutenden 
Industriezweig dieser Gegend.

2. Karpathensandstein. Am linken Ufer der Maros, am NO-lichen
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Abhange des Corugberges wird der Sandstein in mehreren Steinbrüchen 
gebrochen, namentlich am Gute des Grafen Latour, und wird derselbe bei 
der Regulirung des Marosflusses verwendet. Der in Bänken vorkommende 
Sandstein ist von sehr guter Qualität.

3. Gabbro. Im oberen Govosdiaer Thal beim Dorfe kommt ein schöner 
und ganz frischer Gabbro vor; wenn derselbe in grösserer Menge vorkäme, 
würde er sehr schönen Werkstein liefern. Gegenwärtig sind nur einige 
grössere Blöcke aufgeschlossen.

4. Diabas. Nördlich von Batta an der Strasse, wo der Marosfluss mit 
seiner plötzlichen Krümmung den Fuss des Gebirges erreicht, auf der 
Mocsonyi’schen Herrschaft, kommt in grösserer Menge der dichte, dunkel
graue, frische Diabas vor, der zur Steinbruch-Anlage ganz geeignet wäre.

Bei Batta, Lalasincz und Petirs sehen wir aufgelassene Limonitschürfe, 
die zur bergmännischen Gewinnung auch thatsächlich ungeeignet sind.

*

Schliesslich halte ich es für meine angenehme Pflicht, vor Allem 
Herrn Georg Dann, Kreisnotär in Tötvärad, der sich unserer Sache wärm- 
stens angenommen und uns mit ausserordentlicher Liebenswürdigkeit und 
Zuvorkommenheit in unserer Thätigkeit unterstützte, meinen besten Dank 
zu sagen, ebenso danke ich für die gütige Unterstützung der Grf. D’Latour’- 
schen Verwaltung und dem Oberforstamte, sowie auch der Tötvärader 
und Dorgoser ärarischen Forstverwaltung. Auch Herr Karl P osewitz, 
kgl. Postmeister in Berzova, erleichterte uns sehr die Mühseligkeiten des 
Zeitlebens, wofür ich ihm auch an dieser Stelle bestens danke.

Die Zabalczer kgl. ung. Gendarmerie stand uns mit lobenswerter 
Bereitwilligkeit zur Disposition, als wir bei einer Gelegenheit gezwungen 
waren, ihren Dienst in Anspruch zu nehmen.
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