
8. Die geologischen Verhältnisse des Hügellandes 
an der oberen Bega, in der Umgebung von Facset, Kostej

und Kurtya.

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1903.) 

Von Dr. Ottokar Kadió.

Die im vorigen Jahre begonnenen geologischen Aufnahmen vom 
Bunyatale nach 0  fortsetzend : habe ich im Sommer 1903 das im obe
ren Abschnitt des Begatales liegende Bergland aufgenommen.

Vor allem habe ich auf dem Blatte: Zone 22/Kol. XXVI, NO bis 
zur Wasserscheide Bega-Maros gearbeitet. Nach dessen Beendigung 
überging ich auf das folgende Blatt : Zone 22/Kol. XXVII, NW, wo ich 
den zum Valea Ihuitale gehörenden Teil untersuchte. Von hier an 
habe ich nach S den an der Komitatsgrenze von Krassó-Szörény und 
Hunyad bis zum Riultale sich erstreckenden Teil am Blatte Zone 22/ 
Kol. XXVII, NW und Zone 22/Kol. XXVI, SO aufgenommen. Im Anschluß 
an das von Herrn Bergrat, Chefgeologen Dr. Franz Schafarzik aufge
nommene Gebiet durchzog ich auf dem letztgenannten Blatte noch das 
zwischen dem Valea Vadana und dem Lunkányer Engpaß liegende Gebiet 
bis Tomest.

Innerhalb dieser Grenzen befinden sich im Komitate Krassó-Szö
rény die Gemeinden Románbunya, Poversina, Facset, Temeresty, Sin- 
testy, Marzsina, Zorány, Nemesest, Kostej, Kossova, Kossovicza, Ho- 
mosdia, Petrosza, Batyest, Branyest, Balosest, Brazova, Kurtya, Rumu- 
nyest, Goizest und Tomest.

A) GEOGRAPHISCHE VERHÄLTNISSE.

Den oberen Abschnitt des Begatales umgrenzen folgende Ufer
gebiete : a) das zwischen dem Valea Bunya, Begatal, Valea Ihui und der 
Wasserscheide Bega-Maros liegende Hügelgebiet, b) der zwischen dem
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Valea Ihui, Begatal, Riultal und dem Grenzrücken zwischen den Komi- 
taten Krassó-Szörény und Hunyad sich befindende Teil bildet die zweite 
Hügelgruppe, endlich c) das Valea Vadana, das Begatal und der Lunká- 
nyer Engpaß schließen in sich das als Dumbrava bezeichnete Flachland.

Die in die Rahmen meines Aufnahmsgebiete sgehörende Bergrücken
teil der Wasserscheide Bega-Maros beginnt bei der als Pies (243 m) 
bezeichneten Anhöhe und erstreckt sich vorerst in SO-licher Richtung 
bis zum Punkte Cioka (301 m), von wo er nach NO bis an die Komitats- 
grenze reicht und oberhalb dem Endpunkte (471 m) deslhuilales endet. 
Die wichtigeren hervorragenden Punkte dieses Rückens sind das Dampu 
mare (303 m) neben der Soborsiner Straße und die Kalea alba (430 m) 
zwischen Kostej und Bulza. Von dem wasserscheidenden Hauptrücken 
laufen zahlreiche Nebenrücken nach S abwärts und enden verflacht im 
Begatale.

Der die Grenze zwischen den Komitaten Krassó-Szörény und Hu
nyad angebende wasserscheidende Rücken verläuft zuerst in SW-licher, 
dann in SO-licher Richtung. Als hier stehende höhere Punkte mögen 
die Anhöhen Chiciora (309 m) und D, Korbului (404 m) angegeben wer
den. Von dem erwähnten Rücken laufen in SW-licher Richtung zwi
schen dem Ihuitale, Valea Nandriasca, Valea Homa und Riultale drei 
Nebenrücken ab.

Das Flachland Dumbrava endlich hebt sich allmählich gegen Balo
sest und Tomest und übertrifft auf meinem Aufnahmsgebiete bei der 
Anhöhe D. Ursu die Höhe von 500 Metern.

Das im oberen Lauf der Bega sich befindende ebene Inundations- 
gebiet krümmt sich bogenförmig von Rakitta bis Temeresty in NO-licher 
und von da aus bis Kurtya in SO-licher Richtung. Dessen Breite variiert 
durchschnittlich zwischen zwei und drei Km; bei Marzsina, wo die 
Krümmung am stärksten ist, ist auch das Tal am breitesten. Den Lauf 
der Bega bilden zwei ineinander fließende Bäche ; der eine Bach fließt 
von S gegen N im Lunkányer Engpaß, der andere ist der Riulbach, der 
von der Gemeinde Petrosza aus angefangen zuerst in SW-licher, dann 
in NW-licher Richtung fließt und sich bei Kurtya mit dem Begabach 
vereinigt.

Im oberen Lauf des Begatales münden als wichtigere Nebentäler 
das Valea Serbanuluj, Valea Ihui und Valea Vadana.

B) GEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE.

An der geologischen Gestaltung des aufgenommenen Gebietes spie
len folgende Bildungen eine Rolle :



(3) AUFNAHMSBERICHT. 141

I. Sedimentgesteine.

1. Mediterrane Ablagerungen.
2. Politische Ablagerungen.
3. Grobe Schotterschichten.
4. Brauner, bohnerzführender Ton.
5. Alluviale Anschwemmung.

II. Massengesteine.

I. Sedimentgesteine.

Von den Sedimentgesteinen muß ich den auf meinem Aufnahms
gebiete untergeordnet auftretenden Phyllit, Tonschiefer, Quarzit, kristal
linischen und dolomitischen Kalk als älteste Sedimente in erster Reihe 
erwähnen.

Phyllit habe ich am Anfang des Lurikányer Engpaß in der Umge
bung der Gemeinde Goizest gefunden. Der hier auftretende Phyllit ist 
grünlich, die tafelförmig abgesonderten Schichten streichen nach 18h 
und fallen mit 30° ein.

Tonschiefer habe ich in der Nähe der Tomester Glasfabrik in 
dem als Pareu Mega bezeicbneten Graben und im S-lichen Graben des 
in die Gemeinde Tomest mündenden Tälchens Valea Losului beobachtet.

Quarzit fand ich bei der Gemeinde Goizest und von hier aus 
S-lich bis zur Tomester Glasfabrik am W-lichen Ufer mit dolomitischen 
Kalkfelsen abwechselnd. Auf dem Rücken zwischen dem Valea ursului 
und Lunkányer Engpaß sah ich ebenfalls Quarzit in Form von Stöcken. 
Die Struktur des hier auftretenden Quarzit ist porös.

Kristallinischen Kalk habe ich an zwei Stellen gefunden. 
Der eine ist jener neben der Tomester Glasfabrik sich befindende graue, 
stellenweise schneeweiße Kalkstein, der zu Straßenpflasterung und 
Kalkbrennerei an mehreren Punkten gebrochen wird. Der andere liegt 
am S-lichen Ende der Gemeinde Balosest in dem Tale Valea ursului. 
Letzteren hellgrauen Kalkstein benützt man in kleinerem Maße zum 
Kalkbrennen.

Dolomitischen Kalk habe ich in der Umgebung von Tomest 
im Quarzit eingelagert angetroffen ; zwischen den Gemeinden Rumu- 
nyest und Petrosza bildet er den Rand des rechtseitigen Ufers im Riul- 
tale. Der dolomitische Kalkstein dieser Gegend ist feinkörnig, grau und 
stark bituminös. Da er dolomitisch ist, zerspringt und verwittert er 
leicht.
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1. Mediterrane Ablagerungen.

Die rechtsseitigen Nebentäler des Valea Ihuitales von Zorány aus 
aufwärts untersuchend, bin ich im Gebiete der Gemeinde Nemesest im 
Tale Valea Zemini auf die ersten mediterranen Schichten gestoßen. In 
diesem Tale aufwärts schreitend finden wir schon im unteren Teil des 
Tales im angeschwemmten feinen Sand die Bruchstücke der mediterra
nen Mollusken, aber die anstehenden Schichten erblicken wir erst im 
mittleren Talabschnitt. Das am meisten verbreitete Glied der hier an
stehenden Schichten ist ein blauer sandiger Ton, der hauptsächtlich in 
der Sohle des Baches aufgeschlossen ist. Wenn wir die aufgeschlossenen 
Schichten im Bache aufmerksam betrachten, finden wir im dunkeln Ton 
fast auf jedem Schritt einzelne Gasteropoden- oder Pelecipodenreste. 
Etwas weiter aufwärts erblicken wir auf der O-lichen Uferseite eine 
Leithakalkwand, die ebenfalls Versteinerungen enthält. Noch etwas 
weiter gehend gelangen wir zur Verzweigung des Tales. Im unteren 
Abschnitt des N-lichen Astes sind wieder Versteinerungen enthaltende 
Leithakalkwände, während wir im oberen Abschnitt des Astes nur im 
Bache umherliegend, dann aber auch anstehend Biotitandesit finden. 
Im zweiten NO-lichen Ast, ausgenommen den oberen Teil, wo wir von 
neuem den Biotitandesit antreffen, herrschen die blauen Tonschichten. 
In diesem Graben habe ich zwischen den Höhepunkten 346 m und 362 m 
die vorzüglichsten Versteinerungen gesammelt.

In dem folgenden O-lichen Valea Nigriliascatale finden wir die 
mediterranen Schichten in jenem Talabschnitte, wo sich das Tal ver
zweigt. Diese Stelle war in der älteren Literatur unter dem Namen 
F o n t in a  b a tr in  als die vorzüglichste Fundstelle mediterraner Verstei
nerungen von Kostej bekannt. Man hat hier im Maisfelde aus dem 
sandigen Boden die Versteinerungen vom Regen ausgewaschen ge
funden.

Die mediterranen Bildungen finden wir auch in den folgenden Tälern : 
In jenem Abschnitte des Tales Valea Ungurului, wo sich das letztere in 
mehrere Gräben teilt. Hier im Maisfelde liegen vom Regen ausgewa
schen, zahlreiche Korallen. Die in die Gemeinde sich erstreckenden und 
als Valea Jepi und Valea Popi bezeichneten Täler schließen in jenem 
Abschnitt, der sich in der Gemeinde befindet, ebenfalls blauen sandigen 
Ton auf. In all diesen aufgezählten Tälern bin ich an geeigneten Stellen 
auf Versteinerungen gestoßen. Im unteren Abschnitt der folgenden 
rechtsseitigen Täler reicht der mediterrane blaue Ton bis zum Ende des 
Ihuitales, doch ist mir hier nicht gelungen Versteinerungen in größerer 
Zahl zu entdecken.
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Die linksseitigen kürzeren Nebentäler des Ihuitales von dem Va- 
lea Nigriliascatale gegenüberstehenden Tale angefangen bis zum Ende 
des Ihuitales untersuchend, konnte ich in sämtlichen blauen, sandigen, 
mediterranen Ton konstatieren. Versteinerungen habe ich indessen hier 
nicht gefunden.

In den folgenden in das Begatal mündenden Tälern Valea Nandriasca 
und Valea Homa bin ich ebenfalls auf sandigen Ton gestoßen. Die 
auf dem linken Ufer des Valea Nandriascatales anstehenden hohen Ton
wände gehören zu den mächtigsten mediterranen Aufschlüssen auf 
meinem Gebiete und daß diese wirklich zum oberen Mediterran ge
hören, beweisen die an zwei Punkten gesammelten Versteinerungen : 
Arca diluvii, Lmk., Nassa restitutiana, Font., Ringicula buccinea, D esh., 
Chenopus alatus, Eichw., var. dadylifera und Dentalimu costulatius, 
Sacco. Neben dem Ton fand ich im oberen Abschnitt des Tales auch 
Kalkkonkretionen.

In dem Valea Homatale bilden den unteren Teil der pontischen 
Sandwände blaue sandige Tonschichten. Von der Gemeinde Homosdia 
in dem Tale aufwärts schreitend, vorzugsweise im NO-lichen Ast, dem 
Valea Stoianesitale und im SO-lichen Valea Maretale finden wir an der 
Sohle der Gräben denselben Ton. Das Alter des hier auftretenden Tones 
ist, da er Versteinerungen nicht enthält und sich an der Grenze der 
pontischen Bildungen befindet, schwer zu bestimmen. Dieser blaue 
sandige Ton entspricht ganz genau jenem blauen Ton, den ich in dem 
benachbarten Valea Nandriascatale in so mächtiger Ausbreitung ange
troffen habe. Weil sich der Ton des letztgenannten Tales auf Grund 
von Versteinerungen als obermediterran erwiesen hat, halte ich es für 
höchstwahrscheinlich, daß die blauen Tonschichten der Umgebung von 
Homosdia ebenfalls mediterran sind.

Die oben geschilderten Verhältnisse soll folgendes im SW- 
lichen Teil der Gemeinde Homosdia mündenden Tale aufgenommene 
Profil (Fig. 1.) näher beleuchten: 1. blauer sandiger Ton, 2. grauer 
loser Ton, 3. blauer gebundener Sand, 4. gelber gebundener Sand,
5. gelber loser Sand, 6. grauer loser Sand, 7. grauer gebundener Sand,
8. gelber gebundener Sand, 9. grauer gebundener Sand, 10. gelber 
loser Sand, 11. Kulturschicht.

Die in der Umgebung von Kostej vorkommenden obermediterranen 
Versteinerungen haben Neugeboren, Löczy und Boettger in folgenden 
Arbeiten beschrieben :

1852. Neugeboren J. L., Notiz über das erst neuerlich entdeckte 
Lager tertiärer Concliylien bei dem Dorfe Nemesey im Banate, ganz nahe 
der siebenbürgischen Gränze. (Verhandlungen und Mitteilungen des sie-
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benbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Jahr
gang III, Nr. 10, p. 155. Hermannstadt, 1852.)

1854. Neugeboren J. L., Bericht über einen neuen Fundort tertiärer 
Conchylien hei dem Dorfe Kostej im Banate nächst der siebenbürgischen

Gränze. (Verhandlnugen und Mittei
lungen des siebenbürgischen Vereins 
für Naturwissenschaften zu Her
mannstadt. Jahrg. V, Nr. 9, p. 148. 
Hermannstadt, 1854.)

1882. Lóczy L. Geológiai jegy
zetek Krassómegye északi részéből. 
Előadatott a Földtani Társulat 1882 
márcz. 1.-én tartott szakülésén. (Föld
tani Közlöny B. XII, p. 1. Budapest, 
1882.)

1897. Boettger 0. Zur Kennt
nis der Fauna der mittelmiocänen 
Schichten von Kostej im Banat. (Ver
handlungen und Mitteilungen des 
siebenbürgischen Vereins für Natur
wissenschaften zu Hermannstadt. 
Bd. XLVI, Jahrg. 1896. Hermann
stadt, 1897.)

1902. Boettger 0. Zur Kennt
nis der Fauna der mittelmiocänen 

Schichten von Kostej im Krassó-Szörényer Komitat. Mit einem Situations
plan der Fundorte. (Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgi
schen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Bd. LI, Jahrg. 
1901. Hermannstadt, 1902.)

In der Umgebung von Kostej, vorzugsweise in dem Tale Valea 
Zemini, habe auch ich zahlreiche Versteinerungen gesammelt. Auch in 
der Sammlung der ungarischen Geologischen Anstalt ist die Kostejer 
Fauna vertreten. Nach alldem und nach dem Erscheinen Boettgers letz
terer Arbeit, halte ich es für unnötig die enorm lange Liste von Arten 
hier von neuem aufzuzählen.

Im folgenden möchte ich bloß jene häufiger vorkommenden Ga- 
steropoden, Pelecipoden und Anthozoen erwähnen, welche ich selbst in 
der Umgebung von Kostej gesammelt habe.
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P el'ecypod a  :

Plicatula mytilina, P hil.,
Venus multilamella, Lam., 
Cytherea pedemontana, Ag., 
Lucina spinifera, Mont.,
Cardita hippopea, Bast.,
Cardium Michelottianum, Mayer., 

« fragile, Brocc.,
Arca diluvii, La.m.,
Pecten cristatus, Bronn.

G a sterop od a :

Conus extensus, Ptsch.,
« Dujardini, Desh.,
« oliviformis, Hő. Au.,
« hungaricus, Hő. Au.,
« ponderosus, Brocc.,

Ancillaria subcanalifera, d’Orb.,
« glandi formis, Lmk.,
« obsoleta, Brocc.,

Ringiculla buccinea, Brocc.,
Voluta rarispina, Lmk.,

« ficulina, Lmk.,
Mitra cupressina, Brocc.,
Columbella curta, Duj.,

« subulata, Brocc.,
Terebra fuscata, Brocc.,

« acuminata, Bors.,
Nassa restitutiana, Font.,

« limata, Chmn ,,
Cassis saburon, A dans.,
Rostellaria dentata, Grat.,
Chenopus alatus, Eichw. v . dadylifera, 
Ranella marginata, Mart.,
Fusus valenciennesi, Grat.,
Cancellaria Saccoi, Ho. Au.,

« varicosa, Brocc.,
Pleurotoma Neugeboreni, Hő. Au,,

« asperulata, Lmk.,
Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1903. 10
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Natica catena, Da Costa var. helicina, Brocc.,
« josephinia, Risso,
« r;edempta, Michtl.,
« millepunctata, Lmk.,

Scalaria amoena, Phil. var. subcancellala, d’Orb., 
« lanceolata, Brocc.,

Solarium carocollatum, Lmk ,
Cerithium procrenatum, Sacco,
Turitella turris, Bast, var.’ badensis, Sacco.,

« subangulata, Bocc. var. spirata, Brocc.,
« Archimedis, Brongn.,

Monodonta araonis, Bast.,
Neritopsis radula, L.,
Dentalium badense, P tsch.,

« costulatius, Sacco.

A n th ozoa  :

Astrea Fröhlichiana, R euss.,
Heliastre Reussana, M. Edw. et H.,
Lithophilia ampla, R euss,
Stylophora subreticulata, R euss.

2. P o l it is c h e  A b la g e r u n g e n .

Das Studium der geologischen Verhältnisse der pontischen Abla
gerungen gelegentlich meiner heurigen Aufnahmen von dem Valea 
Bunya nach 0  fortsetzend, habe ich folgende Erfahrungen gewonnen :

In jenem Teil, der sich zwischen den Tälern Valea Bunya und Valea 
Zidieliaska befindet, findet man weniger Aufschlüsse. Nennenswertere 
pontische Aufschlüsse treffen-wir hier am linkenüfer des Bunyatales im
S-lichen Teil der Gemeinde Romänbunya und an beiden Ufern im mitt
leren Abschnitt des Vale Serbenilor in der Gemeinde Poversina an. 
Die zahlreichen Nebentäler und Gräben des Valea Serbenilor, vorzugs
weise die weiten Nebejrtäler Valea.Scaisorului und Valea Tuniasca ent
halten ebenfalls Aufschlüsse. In jenem O-lichen Uferteil, der in der 
Gemeinde Poversina liegt habe ich an mehreren Stellen aus den Schich
ten gewaschenen feinen Schotter beobachtet.

O-lich von dem Valea Zidieliasca erlangen die pontischen Ablage
rungen plötzlich das Übergewicht, während sich die diluviale Decke 
gegen den Rücken zieht.
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Die in-die Gemeinden Temeresty, Szintesty und Zorány münden
den Täler schließen bis ans Ende, fast ununterbrochen pontischen Sand 
auf. Die Schichten der hohen Sandwände zeigen keine besondere Ver
änderlichkeit. Der Sand unter dem diluvialen braunen bohnerzführen- 
den-Ton ist rot, der übrige Teil ganz bis zur Sohle des Baches gewöhn
lich gelb, stellenweise mit weißen oder grauen Schichtchen abwechselnd. 
Der Sand ist feinkörnig und glimmerig, stellenweise ziemlich gebunden. 
Pontische Tonschichten fand ich nur untergeordnet an der Sohle des 
Baches, im Gegenteil Schotter hatte ich häufiger die Gelegenheit an den 
Rücken unter dem bohnerzführenden Ton zu konstatieren. Sandstein- 
bänke, Mergel oder Kalkkonkretipnen habe ich in diesem Teil meines 
Gebietes nicht gefunden.

Das in die Gemeinde Temeresty mündende Valea S-asu muß ich 
noch besonders erwähnen, weil ich am, rechten Ufer dieses reich ver
zweigten Tales in jenem kurzen Graben, der sich unter dem,Höhepunkt 
273 m befindet, in einer steilen, weißen Sandwand die Sandkerne von

Limnocardium Schmidti, M. H ö r n . ,

Congeria triangularis, Partsch. und
Dreissensia auricularis, Fuchs, var. simplex

entdeckt habe.
Im Endabschnitt desselben Tales im Pareu Fontani-Graben, der 

sich unter dem Höhenpunkt 306, m des wasserscheidenden Rückens be
findet, stieß der in dieser Gegend beschäftigte Privatingenieur A ndrian 
Diakomovichi auf Maslodonreste. Bergrat, Ghefgeolog Dr. Franz Scha- 
farzik, der darüber benachrichtigt wurde, war so liebenswürdig und 
machte mich auf den Fund aufmerksam. Auf Grund dessen reiste ich nach 
Temeresty, ,wo ich unter der freundlichen:Leitung des Herrn D iakomovichi 
dem Fundort besuchte. An der Fundstätte konnte ich leider in einer 
hohen. Sandwand, nahe zur diluvialen Decke, in einem groben, schotle- 
rigen Sandkomplex, bloß die Ruhestätte und einige da gebliebene Bruch
stücke des Ursäugers sehen,,,die übrigen Stücke, namentlich die Reste 
der Zähne, haben die Dorfkinder zerbrochen und'verschleppt.

Nach den Bruchstücken der1 Knochen, die Herr D iakomovichi ge
rettet hat, konnte ich das Wesen des Ursäugers nicht bestimmen. Zum 
Glück sind einige größere Bruchstücke der Zähne durch, die liebenswür
dige Vermittlung des Vizegespans Herrn Kahl F ialka in die Hände von 
Herrn Dr. S chafarzik geraten, der in den Resten einen Mastodon ar- 
vernensis, Cr. et Job. erkannt hat.-*'

*  Ü b e r  e in e n  M a s t o d o n -F u n d  in  T e m e r e s t  (K o m . K r a s s ó -S z ö r é n y ) .  A u s z u g  a u s

10*
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Die die erwähnten Reste enthaltenden sandigen Schotterschichten 
hält Dr. Schafarzik entweder für oberpontisch oder eventuell schon 
für levanteisch.

Die pontischen Schichten reichen im Jhuitale ganz bis Nemesest, 
von da aus weiter ersetzen sie die mediterranen Bildungen. Im Ihuitale 
gelangen die pontischen Aufschlüsse bloß im oberen Abschnitt der Ne
bentäler ans Tageslicht, während sie im unteren, verflachten T eil: des 
Baches überall vom diluvialen Ton bedeckt sind.

Mächtige pontische Sandaufschlüsse habe ich weiter in der Gegend 
von Kossova beobachtet. Die Aufschlüsse sind hier vorzugsweise am 
Hauptrücken zu finden und sind aus dem Grunde nennenswert, weil sie 
sehr eisenschüssig sind, weshalb auch ihre rote Farbe schon von weitem 
ins Auge fällt. Gegen Homosdia, unter den in tiefen Gräben vorkommen
den hohen Sandwänden, nahe zur Sohle des Baches, habe ich blaue, 
sandige Tonschichten beobachtet.

Die letzten nennenswerten pontischen Aufschlüsse am rechten Ufer 
der Bega sind auf den Hügeln zwischen dem Valea Homa undR iu l, 
namentlich an den Anhöhen D. vini und Kapni Prian zu finden.

Auf die am linken Ufer des Begaflusses sich erstreckenden ponti
schen Schichten übergehend, muß ich in erster Reihe die im Valea 
Vadana sich befindenden Aufschlüsse erwähnen. Das linke Ufer dieses 
Tales durchwanderte ich schon im vorigen Jahre mit Herrn Bergrat 
Dr. Schafarzik, heuer habe ich fortsetzend das rechte Ufer studiert. 
Gleich im unteren Talabschnitt am NW-lichen Anfang der Gemeinde 
Branyest bin ich auf blauen und gelben Sand gestoßen. In der Sohle 
des Baches im blauen, tonigen Sand habe ich die Reste der Congeria 
croatica, Brus, gesammelt.

Im Tale weiter schreitend habe ich im SO-lichen Teil der Gemeinde 
in einem tiefen Graben folgendes Profil (Fig. 2) aufgenommen: 1. blauer 
Sand mit den erwähnten Versteinerungen, 2. gelber Sand, 3. grauer Sand 
mit gelben Schichten, 4. gelber, glimmeriger Sand, 5. grober Schotter,
6. grauer Ton, 7. brauner, bohnerzführender Ton, 8. Kulturschicht.

Im Valea Gostesti, dem SO-lichen Ast des Vadanatales gelangen 
die pontischen Aufschlüsse zur mächtigen Ausbreitung und weil sie 
hauptsächlich aus hohen Sandwänden bestehen, besitzen sie ganz den 
Charakter der pontischen Bildungen jenseits des Ufers der Gegend von 
Temeresty uiid Sintesty. Der hier auftretende Sand ist lebhaft gelb oder

d e m  in  d e r  F a c h s it z u n g  d e r  u n g . G e o lo g is c h e n  G e s e l ls c h a ft  a m  2. D e z e m b e r  19 0 3  
g e h a lt e n e n  V o r tr a g e  d e s  V e r fa s s e rs . (F ö ld ta n i  K ö z lö n y  X X X IV . B a n d , p . 18 5 ), B u d a 
p e s t , 1904 . '
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grau, stellenweise fast ganz weiß. Am N-lichen Anfang der Gemeinde 
Balosest stieß ich von neuem auf jene Versteinerungen enthaltende 
blaue Sandschichten, woraus ich die Reste einer Congeria und eines 
Limno&arclium sammelte. In der Umgebung der genannten Gemeinde

kann man den Sand am O-lichen Rücken und gegen das Lunkányer Tal 
sich anlehnenden Ufer beobachten ; dieser Sand ist aber mehr aus den 
Schichten gewasphen und lose als anstehend.

In den Tälern des zwischen, den Gemeinden Batyest,, Kurtya und 
Goizest sehr flach liegenden Uferteiles erscheinen die pontischen Auf
schlüsse untergeordnet, weil hier die diluvialen Bildungen die Haupt
rolle spielen. So fand ich politische Aufschlüsse nur im oberen Talab
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schnitt des Valea Siopolu und Valea Carpeniloru, während sie in den 
in die Gemeinden Brazova und Kurtya mündenden Tälern im unteren 
Abschnitt auftreten.

Die gegenseitige Beziehung der pliozänen und diluvialen Schichten 
der in Rede stehenden Gegend möchte ich im folgenden in jenem Gra
ben der in der Gemeinde Rumunyest mündet, aufgenommenen Profil 
(Fig. 3) vorweisen : 1. grauer, gebundener Sand, 2. gelber Sand,
3. grauer, loser Sand, 4. gelblicher, gebundener Sand, 5. gelber Sand,
6. grober Schotter, 7. brauner bohnerzführender Ton, 8. Kulturschicht.

3. G-robe Schotterscbichten.

Die Nebentäler und Gräben, welche die Ufer des buchtartigen 
Endabschnittes des Begatales durchziehen, schließen eine große Menge 
von grobem Schotter auf. Die stellenweise menschenkopfgroßen Schotter

stücke findet man teils im Bach als 
Geröll, teils aber auch anstehend. 
Solchen Schotter habe ich im Va- 
danatale, Valea Siopolu und Valea 
Karpeniloru, weiters auch in den in 
der Umgebung von Kurtya und Ru
munyest mündenden Tälern beobach
tet. ’ Am rechten Ufer der Bega 
habe ich bloß in jenen Tälern ähn
lichen Schotter gefunden, die recht
seitig in den Ausfluß des Riultales 
münden, aber auch hier nur in der 
Sohle des Baches oder an den nahe
liegenden Ufern.

Die Lage der anstehenden Schot 
terschichten können wir aus den 

Proliién 2 und 3, sowie aus folgendem, im Valea Karpeniloru aufge
nommenen Profil (Fig. 4) entnehmen : 1. feiner Schotter, 2. blauer Ton, 
3. bohnerzführender Ton, 4. grober Schotter, 5. bohnerzführender Ton, 
6. Kulturschicht.

Aus diesen Profilen sehen wir, daß die 0 '5— 3 m dicken, mit eisen
haltigem Materiale konglomeratartig gebundenen Schotterschichten über
all oberhalb des pontischen Sandes und unterhalb des diluvialen brau
nen, bohnerzführenden Tones gelagert ist. Die Schotterschichten alternie
ren stellenweise mit den bohnerzführenden Tonschichten, wie man dies 
aus dem obenstehenden Profil entnehmen kann, ihre Schichtung besitzt
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aber mehr den Charakter eines Colluviums als jenen von Meeresabla
gerungen.

Bezüglich des Alters des Schotters halte ich es für wahrscheinlich, 
daß ein Teil desselben am Ufer des politischen Meeres abgelagert 
wurde, der übrige Teil aber wurde nach dem Rückgang des pontischen 
Meeres von der Inundation des Bega- und Riulbaches aus dem Gebirge 
angeschwemmt. Die Ablagerung mußte also am Ende des Tertiärs be
ginnen und im Diluvium enden und so halte ich die in Rede stehenden 
Schotterschichten höchstwahrscheinlich für le van t ini  sch.

4. Brauner, bohnerzführender Ton.

Auf meinem Aufnahmsgebiete werden die pontischen Ablagerungen 
überall vom blauen, bohverzführenden Ton bedeckt. Auf den Hügeln 
W-lich vom Soborsiner Weg erlangt der bohnerzführende Ton eine größere 
Ausbreitung als auf dem O-lich vom erwähnten Wege liegenden Gebiete, 
wo die pontischen Bildungen jenen gegen den wasserscheidenden Haupt
rücken drängen. Im Ihuitale kommen in der Nähe des hervorragenden 
Hauptkammes im Gegenteil die pontischen Ablagerungen ans Tageslicht, 
während den sanfter abfallenden, unteren Abschnitt der Talabhänge bohn- 
erzführender Ton bedeckt. In der Umgebung von Kostej und Homosdia, 
wo die pontischen Ablagerungen durch mediterrane Bildungen ersetzt 
werden, habe ich im diluvialen Ton keine Bohnerze beobachtet. Das 
mächtigste Auftreten vonbohnerzführendemTon konnte ich auf den Hügel
rücken zwischen den Gemeinden Batyest und Kurtya konstatieren, wo 
er hauptsächlich die diluvialen Schotterschichten bedeckt. Sämtliche 
Erfahrungen, die ich gelegentlich meiner vorjährigen Aufnahmen über 
die petrographische Beschaffenheit und Entstehungsweise des braunen, 
bohnerzführenden Tones gemacht habe, fand ich auch durch meine 
diesjährigen Studien in jeder Beziehung bestätigt.

5. Alluviale Anschwemmung.

In die Rahmen meines Aufnahmsgebietes gehört auch das Flach
land des oberen Begatales, während das Alluvium innerhalb des bespro
chenen Gebietes sich bloß auf die erweiterten unteren Talabschnitte 
und die Seitenpartien der Gräben beschränkt. Im Laufe langer Zeiten 
erlangten dieselben eine mächtige Breite und geben meinem Aufnahms
gebiete einen ganz besonderen Charakter,- wo sie durch viele Jahre 
infolge fortdauernden Fortschwemmens und Anhäufens zu humosen
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Bildungen geworden sind und die Bedingungen zu einer üppigen und 
frischen Pflanzenkultur gegeben haben.

v :

I I .  M assen g estein e.

Die Massengesteine meines Gebietes teile ich nach ihrem Vor
kommen in zwei Gruppen: a) die Massengesteine der Umgebung von 
Kostej und b) der Umgebung von Kurtya.

a) D ie  M a s s e n g e s te in e  d e r  U m g e b u n g  v o n  K o s te j.

Die Eruptivgesteine dieser Gegend sind auf dem rechten Ufer des 
Ihuitales verbreitet. Sie beginnen O-lich im Endabschnitte des Valea 
Zemini und reichen bis zum Ende des Valea Ihui. N.-lich bilden sie 
den wasserscheidenden Rücken, S-lich reichen sie bis zum mittleren 
Teil des rechtsseitigen Ufers des Valea Ihuitales. Die Eruptivgesteine 
dieses Gebietes bestehen aus Diabas, Andesiten sowie Andesittuff und 
Konglomerat.

Diabas. Von den Eruptivgesteinen muß ich in erster Reihe den 
Diabas als ältestes (triadisches ?) Massengestein erwähnen. Der Kostejer 
Diabas ist sehr dicht, dunkelgrün, stellenweise graulich, sehr pyritreich 
und von Quarzadern durchflochten. Sein Vorkommen ist folgendes : Im 
Mittelabschnitt des nach N ziehenden Astes des Valea Unguruluj, vor 
dem Andesit. Im Valea Jepi hinter den letzten Häusern, vor dem An
desit, bei der Verzweigung des Tales am Anfang beider Äste und im 
Endabschnitte des NO-lichen Talzweiges; unter dem Andesit findet 
man ebenfalls Diabas. Im Valea Popi am N-lichen Ende der Gemeinde 
sehen wir vor dem Andesit und vor der Stelle, wo sich das Tal in 
drei Äste teilt, von neuem Andesit. Endlich im mittleren Abschnitt 
der folgenden O-lichen Valea Skurtyi und Valea Tronyesa stoßen wir 
wieder auf Diabas.

Den Diabas durchbrechen an mehreren Stellen Quarzporphyr- 
dyhes. Die sehr dichte, felsitiscbe, feinkörnige, rostfarbige Grundmasse 
dieses Gesteins enthält viel Quarzkörner und Diabasstücke. Sein Durch
brechen geschah wahrscheinlich während der Kreidezeit.

Den größten Teil des Kostejer Massengesteines bilden Andesite, 
und zwar Biotitandesit und Biotit-Amphibolandesit.

Biotitandesit. Die weiche, tuffähnliche, rötliche, graue oder 
braune Grundmasse des Biotitandesites aus dieser G ^end enthält, außer 
schwarzem, glänzendem Biotite, auch Quarzkörner, stellenweise in solcher 
Zahl, daß wir ihn auch als Biotit-Quarzandesit oder Dazit bezeichnen
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könnten. Auf die ersten Aufschlüsse des Biotitandesites stieß ich 
in beiden Endabschnitten des Valea Zemini. Der Biotilandesit des 
NW-lichen Astes ist weiß, grau und braun. Die dichte Grundmasse ent
hält, außer kleineren-größeren Biotiten auch vit 1 Quarzkörner, die das 
Gestein ziemlich fest machen. Der Biotitandesit des NO-lichen Astes ist 
fleischfarbig. Aus der weichen Grundmasse sind stellenweise große 
schwarze Biotite und kaolinisiertes weißes Gestein ausgeschieden, wel
ches dem Biotitandesit ein duffähnliches Aussehen gibt. Ähnlichen An- 
desit habe ich in den Tälern Valea Nigriliasca, V. Unguruluj sowie auch 
im NW-lichen Ast des Valea Jepi gefunden.

Biotit-Amptiibolandesit. Im NO-lichen Ast des Valea Jepi 
und im oberen Abschnitt der folgenden O-lichen Täler finden wir den 
Andesit hinter dem Diabas oder mit diesem abwechselnd. Dieser sehr 
feste Andesit ist feinkörnig, in der grauen Grundmasse kann man große 
Feldspatkörner, Amphibolkristalle und Biotittäfelchen unterscheiden. Die 
Amphibole und Biotite treten nicht überall gleichmäßig auf. Es sind 
gewöhnlich beide ausgeschieden. Es gibt aber zahlreiche Stellen, wo der 
eine oder der andere ausbleibt und so kann man reine Biotit- und reine 
Amphibolandesitflecken mit grauer Grundmasse unterscheiden. Beim 
Kartieren kann man diese Andesite sehr schwer unterscheiden, weshalb 
ich diese Andesite, dem Beispiele des Herrn Dr. L óczy folgend, unter dem 
Namen Biotit-Amphibolandesit in eine Gruppe setzte.

Andesittuff und Konglomerat. In den im Endabschnitt des 
Ihuitales sich befindenden Gräben habe ich Andesittuff und Konglomerat 
beobachtet. Das Material des Konglomerates untersuchend, können wir 
in der braunen, dichten Grundmasse der Andesitbomben auch mit freiem 
Auge Pyroxenkristalle linden, die es verraten, daß dieses Konglomerat 
hier ein Pyroxenandesitkonglomerat sei.

b) Die Massengesteine der Umgebung von Kurtya.

Biotitandesit. Zwischen den Gemeinden Kurtya und Tömést, 
am linken Ufer des Lunkányer Engpasses, finden wir an mehreren 
Stellen denselben fleischfarbigen, weichen, tuffähnlichen Biotitandesit, 
der in der Umgebung von Kostej im NO-lichen Aste des Valea 
Zemini und in den folgenden O-lichen Tälern vorkommt. Bei der 
Gemeinde Tomest wird dieses Gestein gebrochen und zu kleineren Bau
zwecken verwendet.

Andesittuff und Konglomerat. An den Abhängen des der 
Gemeinde Kurtya gegenüberliegenden O-lichen Tales und im unteren 
Abschnitt der in den Ausfluß des Riultales mündenden Täler habe ich
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grünlichen Andesittuff und weniger grobes Andesitkonglomerat beob
achtet. Aus dem genannten Tuff ragen stellenweise feste, braune Steir>- 
blöcke, die außer Feldspat hier und da feine Quarzkörner und Biotit
täfelchen enthalten. Wir haben es hier also mit Biotitandesittuff und 
Konglomerat zu tun. Im unteren Abschnitt der rechtseitigen Nebentäler 
des Riultales, namentlich in der Umgebung von Petrosza, habe ich 
ebenfalls Andesittuff beobachtet, in welchem menschenkopfgroße und 
noch größere Blöcke eingebettet sind. Die letzteren bestehen aus 
Amphi bolandesit-Material.

*

Am Schlüsse meines Berichtes angelangt, halte ich es für eine 
angenehme Schuldigkeit jener Herren zu gedenken, die mich in meiner 
diesjährigen Aüfnahmstätigkeit unterstützt haben.

Mein in der Nachbarschaft beschäftigter Sektionsleiter, Herr Berg
rat, Ghefgeolog Dr. Franz S chafarzik unterstützte mich auch heuer 
mit Unterweisungen und bot mir im August gütigst Gelegenheit, ihn 
während seiner Aufnahmen in Lunkány eine ganze Woche hindurch 
begleiten zu können. Im Bestimmen des eingesammelten petrographi- 
schen Materials stand mir mein Kollege, kgl. Geolog Dr. Karl v. Papp 
freundlich zu Hilfe. Auf meinem Aufnahmsgebiete gingen mir die Herren 
A dolf Dobrov, Kreisnotär in Kurtya und A nton Balaton, Oberförster in 
Kossova liebenswürdig an die Hand.


