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ABH A N D LU N G E N .

Auf den südlichen Theil des Comit. Szörény bezügliche 
geologische Notizen. 1

Von Johann Böckh.

Während der diesjährigen Aufnahmssaison (1878) bewegten sich 
meine Arbeiten wieder in jener unbewohnten Berggegend zwischen der 
Almás und der unteren Donau, worin ich schon einen Theil der vorjäh
rigen Aufnahmszeit zugebracht hatte.

Ich begann meine diesjährige Aufnahmsarbeit naturgemäss dort, wo 
ich sie im vergangenen Jahre abzubrechen bemüssigt war, nämlich auf 
der Poiana-Kiakovecz und deren Umgegend, etwa 6 Wegstunden SSO von 
Bania im Almásthale. Nach West dehnte ich meine Untersuchungen auch auf 
das Terrain um den Jelova-Bach aus und gelangte hier zwischen den 
Bergen Tdva Ciutti und Brazilor bis an den nach Berzaszka führenden 
Weg. Gegen Osten drang ich bis zur Poiana-Mrakonia und bis zum Ciukar- 
mare vor; in südlicher Richtung hingegen war ich bemüht nach Möglich
keit auch solche Punkte zu gewinnen, welche, wie z. B. Tilva-Frasinului, 
Facza-mare, das von mir bisher aufgenommene Gebiet wenigstens einiger - 
massen mit jener Gegend verbinden, deren geologische Kentniss wir beson
ders Herrn Dr. Tietze verdanken. Die Witterung war mit seltener Couse- 
quenz ungünstig und dieser Umstand traf uns in dieser Gegend hart. Bei 
meinen diesjährigen Aufnahmsarbeiten war Herr Praktikant J. Halaváts 
eine Weile mein Mitarbeiter.

Bevor ich dazu schreite, meine Beobachtungen in ihren Haupt
zügen wiederzugeben, halte ich es für meine Pflicht noch hervozuheben, 
dass das hohe k. ung. Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel, 
in Berücksichtigung der zum grossen Theil wilden und unbewohnten 
Lage meines Aufnahmsgebietes, sowie der Schwierigkeiten, mit denen der 
ausübende Geologe in derartigen Gegenden zu kämpfen hat, mich in diesem 
Jahre mit einem Aufnahmszelte versehen hat, wodurch meine Lage sich, 
im Vergleiche zu den vorjährigen Verhältnissen, jedenfalls wesentlich bes
ser gestaltete, und kann ich es als sicher hinstellen, dass die Durchfor-

1 Erster Theil des Aufnahmsberichtes für das Jahr 1878 d. Geologen des 
kön. ung. geologischen Institutes.
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schling gewisser Tlieiie meines Gebietes nur in Folge dieser Einrich
tung durchführbar Avar. Ich betrachte es als angenehme Pflichterfüllung, 
dem hohen Ministerium hierfür, als in erster Linie interessirter Geologe, 
meinen innigen Dank auszusprechen.

Auf dem heuer begangenen Gebiete hatte ich es grösstentheils 
.wieder mit der südlichen Fortsetzung jener Formationen zu thun, die in 
grösserem oder geringerem Masse den Gegenstand meiner vorjährigen 
Berichte bildeten. Das älteste hier zu Tage tretende G-ebilde ist der Gneiss, 
mit seinen Amphiboliten, und zwar in ganz derselben petrog.raphiscken 
Beschaffenheit, mit der ich in meinem vorjährigen Berichte die nord- 
Avärts anstehenden Gesteine beschrieb. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass 
wir es auch hier mit den Gesteinen der damals unterschiedenen unte
ren Gneissgruppe zu thun haben, und so wie im vorigen Jahre, -beobach
tete ich auch diesmal Aveissen oder lichtröthlichen krystallinischen Kalk 
in geringerem Masse dieser tieferen Gneissgruppe eingelagert, Avie z. B. in 
der Gegend des Kraku-Luczeiku. Serpentine treten soAvohl im Avestlichen 
als im östlichen Theile unseres Gebietes auf und stehen hier mit den 
Gesteinen der unteren Gneissgruppe in innigem Zusammenhang. In Bezug 
auf den Ursprung derselben bin ich auch hier der Meinung, die ich 
in Betreff der um den Versetz-mare auftretenden, stellenAveise Magnetit 
(auch in Krystallen) führenden Serpentine geäussert habe, dass nämlich 
alle diese Serpentine Umwandlungsproducte aus Gesteinen der unteren 
Gneissgruppe, namentlich aus deren hornblendereichen Varietäten seien.

Bei dieser Gelegenheit will ich darauf aufmerksam machen, dass 
der leider allzufrüh dahingeschiedene Dr. U. Schlönbach aus der Gegend 
nördlich von dem in Rede stehenden Gebiete, avo er im Jahre 1869 
Aufnahmen machte (Verhandlung, der k. k. geol. Reichsaust. 1869 p. 
213A ebenfalls Gneisse und mit denselben auftretende Serpentine er- 
Avähnt, indem er zugleich bemerkt, dass dort im Allgemeinen ein horn
blendereicher Gneiss vorherrscht. In Folge dieser, sowie anderer Umstände, 
muss ich zu der Meinung gelangen, dass auch dort die von mir auch 
kartographisch als untere Gneissgruppe ausgeschiedenen krystallinischen 
Schiefer vertreten sind; und Schlönbach erwähnt in Bezug auf die dor 
tigen Serpentine, dass sie deutliche Übergänge in den erwähnten Am- 
phibolgneiss erkennen lassen.

Das grösste Vorkommen von Serpentin im westlichen Theile des 
Gebietes zeigt sich am  Urda mare, von avo er sich nach der Poienile- 
lunge hinüberzieht, an Avelchem Orte auch mehrfach auf Chromeisenerz 
geschürft Avurde. Nach Osten hin begegnen Avir dem Serpentin aut dem
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Stirniak Ciukar-maré, dem südwestlichen Ausläufer des Ciukar-mare, wo 
er in seinem südlichsten Theile durch ein schönes Chromeisenerzvorkom
men ausgezeichnet ist, worauf vor Zeiten auch Schürfungen ausgeführt 
wurden, deren geringe Aufschlüsse ich an zwei Orten antraf. Übrigens 
bildet auch dieses Serpentinvorkommeu in horizontaler Richtung nur 
einen circa 500 Met. breiten und 1700-—1800 Met. langen Fleck.

An einigen Stellen der in Rede stehenden tieferen Gneissgruppe, 
so unter anderem zwischen den Gruben von Facza-mare und Kiakovecz- 
mik, beobachtet mau im Gneiss eingelagerte, an weissen Glimmer reiche 
krystallinische Schiefer, in denen der Feldspath nur mehr in sehr geringer 
Menge auftritt oder ganz fehlt, so dass man reinen Glimmerschiefer vor 
sich hat. Derartige Glimmerschiefer mit weissem Glimmer, welche übrigens 
in unserer Gneissgruppe nur eine untergeordnete Rolle spielen, beobach
tete ich verhältnissmässig häufiger noch weiter in Ost-Nordost vom genann
ten Punkte, namentlich um den Skortzar und Viru-Psonia herum.

Der Quarz erscheint im Querbruche dieser Glimmerschiefer oft 
lamellar und stellenweise enthält das Gestein erbsengrosse und selbst 
noch grössere Granatkörner in ungeheurer Menge, wie z. B. eben um 
den erwähnten Berg Skortzar. Der Granat ist meist schon verwittert.

Diese Vorkommen von Glimmerschiefer stehen mit den Gneissen 
im innigsten Verbände, denn durch Aufnahme von mehr oder weniger 
Feldspath kommen alle Uebergangsstufen zwischen reinem Glimmerschie
fer und typischem Gneiss zu Stande. Ueberhaupt muss ich bemerken, 
dass im südöstlichen Theile des Gebietes der unteren Gneissgruppe der 
weisse Glimmer im Allgemeinen häufiger auftritt als im nordwestlichen.

Granitartige Gesteine, die aber im Ganzen nur kleinere Partien 
bilden, kommen auch im westlichen Theile des Gebietes an mehreren 
Orten vor, hier namentlich in der Gegend des Dialu-Luczeiku und 
Urda-mare. An den letzteren Orten führen die granitischen Gesteine nur 
sehr wenig Glimmer. Es giebt Varietäten, in denen der Feldspath über 
den Quarz die Oberhand gewinnt und zwar bisweilen so sehr, dass 
das Gestein überwiegend aus Feldspath besteht. Der Feldspath ist bald 
röthlich und ungestreift, bald weiss ; und ich kenne Fälle, wo ganze 
Gesteinsblöcke nur aus reinem plagioklastischen Feldspath mit wenig 
Quarcz bestehen. Es ist zu bemerken, dass ich schon in den Gesteinen 
der im vorigen Jahre beschriebenen höheren, der Glimmergneissgruppe, 
weissen plagioklastisehen Feldspath mehrfach beobachtet habe und dass 
dieser in den Gesteinen der tieferen Gneissgruppe ein sehr häufiger



Gemengtheil ist. Den Quarz fand ich in einem Falle, nämlich am Dialu- 
Luczeiku, in dem granitartigen Gesteine in Dihexaedern ausgebildet.

An der östlichen Gränze meines Aufnahmsgebietes, am Ciukar- 
mare und in dessen Gehängen tritt ein feldspathreiches Gestein auf. 
Der Feldspath ist weiss ; daneben zeigen sich lichte Quarzkörner und 
brauner, manchmal in’s Grünliche spielender Glimmer. Dies Gestein 
hat granitartigen Habitus und da die Feldspath- und Quarzpavtikel oft 
Erbsengrösse erreichen, ja selbst übertreffen, so kann es als grobkörnig- 
erklärt werden. Dennoch lässt sich das Gestein nicht einfach zu Gra
nit stempeln, da es in mehreren Fällen Schichtung verräth, welche ich 
umsoweniger für blosse bankförmige Absonderung erklären kann, als 
es mir scheint, dass im oberen Theile des Grabens an der Ostseite des 
Ciukar-mare dieses, allerdings granitartiges Aussehen besitzende Gestein 
mit Schichten von Amphibolit und Quarzit wechsellagert, also mit 
Schichten, deren Analoga wir auch aus der uuteren Gneissgruppe ken
nen. In Folge dessen glaube ich für dieses Gesteiu am treffendsten die 
Benennung Granitgneiss anwenden zu dürfen. Es ist bekannt, dass Föt- 
terle von dem vom Ciukar-mare noch weiter gegen Osten liegenden Predial 
einen grobkörnigen Feldspath- und Quarz-reichen Granit anführt; diess- 
beziiglich kann ich mich gegenwärtig nicht äussern, und steht nur so 
viel fest, dass wenn unser soeben beschriebenes Gestein mit dem von 
Fötterle erwähnten in Zusammenhang steht, es die westlichste Gränz- 
zone des letzteren gegen die typischen Gneissschichten bildet.

Quarzblöcke treten auch hier in den krystallinischen Schiefern 
der uuteren Gneissgruppe an mehreren Orten auf. In dem oberwähnten 
Granitgneiss beobachtete ich unter anderem auf dem Gipfel des Ciukar- 
mare einen mächtigen, west-östlich streichenden und nach Nord ein
fällenden Quarzitgang.

Ebenso wie in dem Gebiete, worüber ich im verflossenen Jahre 
berichtete, so zeigen die Schichten der unteren Gneissgruppe auch im 
westlichen Theile des heuer begangenen im Allgemeinen ein nördli
ches bis nord-nordöstliches Streichen.

Das Einfallen ist auch wieder überwiegend ein westliches oder 
west-nord-westliches und in der Regel steil. Die Aufschlüsse lassen 
besonders im östlichem Theile des durchforschten Gebietes vieles zu 
wünschen, wo ich jedoch das Einfallen beobachten konnte, ist es auch 
hier überwiegend WNW. (meistens um h. 19.) und der Einfallswinkel 
ist im Allgemeinen gleichfalls steil, da derselbe zwischen 55 und -75 
Grad schwankt.



Nach den Gesagten kann ich zur Betrachtung jener Gebilde 
übergeben, welche auf dem soeben beschriebenen Grundgebirge aufruhen 
und, so weit ich bisher die Gegend durchforschte, wenn auch nicht aus
schliesslich, so doch gewiss zum grössten Theile der Secundärformation 
angehören.

Im östlichen Theile meines Gebietes traf ich zuerst an der Ost
seite des Tilva Frasinului auf einen rothen schieferigen Thon mit grös 
serem und kleinerem Gehalt an verwitterten Feldspat hkörnern und hie 
und da mit abgerollten eiugelagerteu Quarzporphyrbrocken. Dieser rothe 
Thon tritt im Bereiche des Tilva Frasinului zwischen den Schichten 
eines weiter unten näher besprochenen Sandsteines und dem Gneisse 
auf. Zwischen dem rothen Thone und dem erwähnten groben Sandsteine 
scheint im Aultreten eine gewisse Unabhängigkeit zu bestehen, da wei
ter nördlich vom Tilva Frasinului, mit Ausnahme ein^s alsobald zu 
nennenden Punktes, der rothe Thon fehlt, so dass dort der fragliche 
Sandstein unmittelbar auf dem Gneiss auflagert. Diese Ablagerung von 
rothem Thon war schon Herrn dr. Tietze bekannt. Ich meinerseits 
habe noch viel zu wenig Gelegenheit gehabt mich mit derselben näher zu 
befassen, als das ich auf Grund eigener Erfahrungen meine Meinung, 
ob wir es hier mit dyadischer oder triadiseher Bildung zu thun 
haben, äussern könnte ; ich muss daher bei dieser Gelegenheit einfach 
auf die diesbezüglichen Ausführungen Dr. Tietze’s liinweisen. Für jetzt 
will ich nur hinzufügen, dass östlich von jenem Hauptzuge des groben 
Sandsteines, den ich bisher von der Pregeda bis Tilva Frasinului ver
folgen konnte, abermals und zwar am Viru Psouia, ein grobkörniger, 
bisweilen quarzitischer Sandstein als kleine Partie auftritt, gleichsam 
als Vorposten des Hauptzuges, und dort zeigt sich wieder e il kleines 
Vorkommen von rothem Schieferthon an der Basis des Sandsteines.

Die nächstfolgende Ablagerung wird von jenen, meist groben 
Quarzsandsteinen gebildet, die bisweilen auch gleichsam einen Ueber- 
gang zwischen Conglomerat und Breccie darstellen. In meinem vor
jährigen Berichte habe ich bereits diese groben Sandsteine betrachtet 
und bemerke noch, dass sich dieselben von der Pregeda in südwestli
cher Richtung über den Tilva-Koruzi, Berzauka, Poianicza sowie Kapu- 
Korhan bis zum Tilva Frasinului hinziehen, von wo sie sich noch wei
ter nach Süden zu erstrecken scheinen. Ich habe auch schon erwähnt, 
dass ich im höchsten Theil des Berzaszka-Thales, am südöstlichen 
Fusse des Cioka Rauuilor, innerhalb dieses Sandsteinzuges in schwar
zen. glimmerreichen thonigen Schiefern Pflanzenüberreste antraf, die
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gleich bei der ersten flüchtigen Besichtigung an Palissyen erinnerten; 
und da ich glaube, dass diese pflanzenführenden Schiefer in dem ober
sten Theile der Sandsteinbildung eingelagert seien, äusserte ich mich 
dahin, dass ich die Zugehörigkeit wenigstens des oberen Theiles des 
Sandsteincomplexes zum untersten Lias für sehr wahrscheinlich halte, 
indem ich beifügte, dass es wohl auch möglich wäre, dass diesen Sand
steinen zum Theil oder auch im Ganzen ein noch etwas höheres Alter 
zukomme. 1 Wir wissen ferner, dass einige Meter unter dem Fundorte 
der Palissyen sich auch Kohlenspuren zeigen, auf welche vor Zeiten 
zwei, wie es scheint bald wieder aufgelassene Stollen getrieben wurden. 
Herr D. Stur war so freundlich die erwähnten Palissyen zu besichtigen 
und erklärte dieselben für P a l i s s y a  B r a u n  i i Endl. Hier liegt also 
tbatsächlich jene Pflanze vor, die wir von Fünfkirchen mehrfach ken
nen, und ich will nur noch bemerken, dass die oben erwähnte Palissya 
weniger der von mir ebenfalls von Fünfkirchen gebrachten, jedoch aus 
den dortigen raetischen Schichten stammenden Form als vielmehr eben 
den im Lias vorkommenden Exemplaren gleicht. In Bezug auf die Un
terscheidungsmerkmale der liassischen Palissya Braunii kann ich auf 
die Bemerkungen Herrn Stur’s 1 2 verweisen.

Etwa 6 kilóm, südwestlich von dem erwähnten Fundorte der Pa
lissya Braunii befindet sich die gegenwärtig schon aufgelassene Kohlen
grube von Facza-mare. Unmittelbarbei Facza-mare beobachtet man aussen 
gelbe oder rostbraune, innen graue, meist grobkörnige Quarzsandsteine, 
die mit grauen oder schwärzlichen, weissen Glimmer enthaltenden, häu
fig mergeligen Schiefern wechsellagern. Der Sandstein führt auch häufig 
Eisenkies. Gegen das Liegende hin beginnt grober Sandstein zu domi- 
niren, dessen Schichten dicke Bänke bilden und unmittelbar vor dem 
dort hervortretenden Gneiss unter 40° nach 17 h. 5° einfallen.

In der genannten, aus wechsellagernden Sandstein uud Schiefern 
bestehenden Schichtengruppe zeigen sich bei Facza-mare bekannter 
Massen auch Kohlenspuren. Die Kohle hat dasselbe schöne Aussehen 
wie die im obersten Theile des Berzaszka-Thales vorkommende Kohle, 
tritt aber auch hier, wenigstens an der Oberfläche, nur in schwächeren 
Bändern zu Tage. Solch schwächere Kohlenstreifen kann man mehr
fach beobachten und es giebt deren, die die Mächtigkeit von 3 Cm. 
nicht überschreiten, während andere bis 20 Cm. und etwas mehr Mäch-

1 Közlöny 1877. Pag. 9.
2 Yerhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. 1874. Pag. 1L8.
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tigkeit erreichen. Früher wurden auch auf diese Ausbisse Stollen ge
trieben, die aber gegenwärtig theils eingestiirzt, theils mit ihrer Sohle 
unter Wasser stehen. Unmittelbar unter einer schwachen Kohlenlage 
gelang es mir auch bei Facza-mare im Schiefer Palissya Braunii zu 
finden und dieselbe Pflanze wurde von Herrn Halaväts zwischen zwei 
Kohlenschmitzen in Schiefer eingebettet gefunden.

Wenn wir die Kohle und die petographische Beschaffenheit des 
dieselbe enthaltenden Gesteines im oberen Theile des Berzaszka Thaies 
wie bei Facza-mare betrachten und berücksichtigen, dass sowohl dort 
wie hier die P a l i s s y a  B r a u n i i  Endl .  vorkommt, wird man kaum 
zweifeln können, dass die an den genannten 2 Punkten vorkommendeu, 
Kohlenspuren führenden Sandsteine und Schiefer in geologischer Bezie
hung in ein und dasselbe Niveau gehören.

Im geologischen Sinne genommen stelle ich ferner in dasselbe 
Niveau die ebenfalls Kohlenspuren führenden und miteinander wecli 
sellagernden Sandstein- u. Schiefer-Schichten, auf welche nur ungefähr 
600 Met. nördlich von Facza-mare bei Kiakovecz-mik geschürft wurde.

Obwohl ich bei Kiakovecz-mik die Palissya Braunii selbst nicht 
aufflnden konnte, so beobachtete ich dort ebenfalls solch nicht bestimm
bare Pflanzenspuren, wie bei Facza-mare, und es ist meine feste Über
zeugung, dass derjenige, welcher die bei Facza-mare und Kiakovecz- 
mik vorkommende, ausgezeichnete Kohle sowohl, als auch die petro- 
graphische Beschaffenheit der kohJenfiihrenden Schichten beider Orte 
kennt, ferner die nahe Lage der 2 in Rede stehenden Orte, als auch 
das Streichen der Schichten vor Augen hält, keinen Augenblick zaudern 
wird, die Zugehörigkeit der kohlenführenden Schichten dieser 2 Punkte 
— ebenfalls im geologischen Sinne genommen — in ein und dasselbe 
Niveau anzuerkennen.

Wie bei Facza-mare, so auch bei Kiakovecz-mik tritt in unmit
telbarer Nachbarschaft der Kohle der Gneiss zu Tage, welch’ letzteres 
Vorkommen das südlichste Ende jener Gneiss-Zone ist, welche, indem 
sie die Rücken des Cioka Raunilor und Cioka-Feczi-mare bildet, wie 
ein Keil zwischen die Lias-Ablagerungen sich einschiebt, indem sie 
diese in jene 2 Züge theilt, welche ich bereits in meinem vorigjährigeu 
Berichte erwähnte.

Bei Kiakovecz-mik können wir uns leicht davon überzeugen, dass 
die dortigen kohlenführenden Schichten innerhalb der Grestener Schich
tengruppe der von mir aufgenommeuen Gegend thatsächlich ein sehr 
tiefes Niveau einnehmen, bei regelmässiger Aufeinanderfolge der ein-
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zelnen dort entwickelten Gruppen: und wenn wir nun bei allen dem das 
constatirte Vorkommen der Palissya Braunii Endl. bei Facza mare und 
im obersten Theile des Berzaszka Thaies berücksichtigen, welche bei 
Fünfkirchen eine der Leit-Pflanzen der unterliasischen kohlenführenden 
Ablagerung ist, so glaube ich können wir die hier behandelte, 
kohlenführende und miteinander wechsellagernde Sandstein- und Schie 
fer-Ablagerung, wenn uns nur eine ungefähre Horizontirung vor Augen 
schwebt, mit der Fünfkirchner kohlenführenden unterliasischen Abla
gerung getrost in eine Altersbeziehung bringen.

Behufs Ergänzung will ich noch erwähnen, dass sowohl bei Facza- 
mare, als auch bei Kiakovecz-mik, in den Schiefern der kohlenführen
den Schichtgruppe Thoneisenstein in schmalen Lagen oder in gerun
deten Knauern vorkommt. Ein Umstand ist jedoch besonders zu erwäh
nen, und zwar, dass ich bei Facza-mare, unmittelbar dort wo der 
grösste Koblen-Aufschluss ist, zwischen dem herabgestürzten Gestein 
ein Bruchstück eines Ammoniten gefunden habe, welches meiner Ansicht 
nach höchstwahrscheinlich von einem grossen Aegoceras angulatum Schl, 
stammt. Aus welcher Lage dieser Cephalopode auf die Fundstelle gelangte, 
konnte ich leider aus den Aufschluss-Verhältnissen nicht entnehmen.

Thatsache ist nur das, dass dieser Ammonit, dessen Rippen in 
Folge Verwitterung auf der einen Seite schon etwas gelitten haben, 
dieselben auf der andern Seite deutlich zeigt und es ist zweifellos, dass 
wenn er auch von Wasser auf seine Fundstelle gerollt wurde, er 
doch nicht von weither stammen kann; anderseits aber schliesst der 
Punkt seines Vorkommens die Möglichkeit aus, dass derselbe von dem 
gegenwärtig bei Facza-mare fliessenden Bache auf seine Fundstelle 
gebracht worden wäre. Die Original-Lagerstätte dieses Ammoniten ist, 
meiner Überzeugung nach, beim Kohlen-Aufschlüsse; ob dieser aber aus 
einer Schichte der kohlenführenden Gruppe selbst, oder aber aus dem 
Hangend der kohlenführenden Gruppe stammt, kann ich trotz unseres 
Nachforschens gegenwärtig nicht bestimmen. — Aber es sei dem wie 
immer, die Auffindung des erwähnten Cephalopoden unmittelbar beim 
Kohlen-Aufschlusse von Facza mare, welcher — wie ich bereits er
wähnte, gewiss nicht von Ferne auf seine Fundstelle gelangen konnte, 
spricht ebenfalls dafür, dass in dieser Gegend die untere Abtheilung 
des unteren Lias thatsächlich vertreten ist.

Bei Fünfkirchen, wie bekannt ist, wurde nach Prof. Peters, der 
Aeg. angulatum gleichfalls gefunden, aber dort weiss auch Niemand,



aus welcher näher präcisirten Schichte die betreffende Art stammt. 
Hier bin ich auch in derselben ungünstigen Lage.

Das Auftreten der Palissya Braunii Endl. im Zusammenhalte mit 
dem Vorkommen jenes Cephalopoden Bruchstückes, welches ich als 
höchstwahrscheinlich von Aegoceras angulatum Schl, stammend halte, 
lässt meiner Ansicht nach mit Recht schliessen, dass die in Rede ste
henden, kohlenführenden Schichten tbatsächlich in die uuterste Abthei
lung des unteren Lias gehören.

Was jene eingangserwähnten, im Allgemeinen groben Sandsteine 
betrifft, welche noch tiefer liegen als die kohlenfiihrenden Schichten, 
die aber im engen Zusammenhänge mit diesen zu stehen scheinen, so 
ist das genaue Alter derselben schwer festzustellen, nachdem es nicht 
gelang darin Fossilien zu finden. Diese Sandsteine können eben so gut 
die untersten Schichten des unteren Lias vertreten, als es auch mög
lich ist, dass sie theilweise oder ganz noch etwas höheren Alters sind.

Es ist eben nicht unmöglich, dass diese Sandsteine in] Bezug 
auf die kohlentührenden Schichten im Szörény er Comitate dieselbe 
Rolle spielen wie bei Fünfkirchen der sogenannte Flötzleere Sandsteiu. 
Wenigstens gewisse Theile des flötzleeren Sandsteines von Fünfkirchen 
gehören aber bekanntlich zur raetischen Formation. Betrachten wir 
nun die Schichten, welche über der besprochenen kohlenführenden 
Ablagerung folgen.

Diesbezüglich halte ich jenen wilden Graben für instructiv, der 
am Tilva Frasinului beginnt und über Facza-mare und Kiakovecz-mik 
gegen Poiana Kiakovecz hiuzieht, wo derselbe mit dem Thale von 
Berzaszka zusammentrifft, als auch, als Ergänzung, jenen Nebengraben, 
welcher mit dem erwähnten Graben von Kiakovecz-mik am östlichen 
Gehänge des Ostres mik Berges zusammentrifft.

Indem wir die vorher besprochenen kohlenfiihrenden Schichten 
der gegenwärtig gleichfalls nicht mehr betriebenen Grube Kiakovecz- 
mik überschreiten, welche Schichten westlich (h. 18) oder höchstens 
west nordwestlich (h. 19, 10) einfallen, so sehen wir im Bachbette, 
dass gegen das Hangend zu graue, weissen Glimmer führende, thonig- 
sandige, zuweilen etwas mergelige Schiefer folgen, welche Schiefer 
noch mit dickbänkigen, von Aussen braungelben, Innen grauen Sand
steinen wechsellagern. Diese Schichten fällen gleichfalls gegen Westen 
ein, mit circa 35°. Je mehr wir gegen das Hangend zuschreiten, be
merken wir umsomehr, dass dort die dickeren Sandstein-Schichten 
immer mehr verdrängt werden von glimmerführeuden, mergeligen Schie-
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fern, welche hier gegen das Hangend zn mit grauen, festen, kalkrei
cheren Lagen wechsellagern.

Diese, unmittelbar auf die kohlenführenden Schichten folgenden 
Gesteine sind sehr arm an Fossilien, da es mir trotz anhaltendem 
Suchen, in den mit den mächtigem Sandsteinen wechsellagernden 
Schiefern, und zwar schon etwas mehr im hängenderen Theile dersel
ben, nur 1—2 Pecten-Steinkerne und das Bruchstück eines kleinen 
Belemniten herauszuschlagen gelang. Gewiss kein glänzender Erfolg.

Dieser Belemnit ist besonders klein, da die Länge von der Spitze 
der Alveole bis zur Spitze der Scheide nur 13mm beträgt.

Auch der äusseren Form nach reiht sich unser Exemplar jenem 
Belemniten an, welchen Quenstedt in seinem classischen Werke „Der 
Jura“ aus dem Öhlschiefer von Ober-« des unteren Lias, als Belern- 
n i t e s  b r e v i s  o l i f e x  citirt und auf Taf. 11, Fig. 11 abbildet.

Noch etwas weiter im Hangend, dort, wo die Sandsteinschichten 
schon verdrängt werden, fand ich zum ersten Male eine zwerghafte 
G r y p h a e a  in mehreren Exemplaren in Gesellschaft einiger schlecht 
erhaltener, jweil zusammengedrückter, Brachiopoden.

Die Schichten fallen auch hier gegen h. 19 ein.
Diese kleine Gryphaea besitzt in dem hier zu beschreibenden 

Gebiete, wie wir dies im Folgenden sehen werden, insoferne Wichtig
keit, da sie stellenweise auch häufiger auftritt, wir können uns aber 
auch davon überzeugen, dass sie in einer gewissen Abtheilung unserer 
Grestener-Schichten eine grössere verticale Verbreitung hat und dem
nach zur Erkennung dieser Abtheilung vielleicht auch an anderen 
Punkten unseres Gebirges benützbar sein wird, jedoch um innerhalb 
dieser Abtheilung einen genaueren Horizont festzustellen nicht geeig
net ist.

Die erwähnte kleine, zwerghafte Gryphaea variirt, wie dies bei 
Gryphaeen der Fall, etwas in ihrer äusseren Form, und wenn schon 
die Bestimmung der ausgewachsenen Gryphaeen nicht eben am leich
testen ist, so ist es selbstverständlich, dass die Bestimmung solcher 
kleiner, zwerghafter Formen, von welchen hier die Rede ist, noch 
schwieriger wird. Es ist jedoch zu bemerken, dass ich darunter auch 
solche beobachtete, welche auf die G r y p h a e a  o b l i q u a  hinweisen.

Bezüglich ihrer Grösse bewegen sie sich vorwaltend um jene 
Form, welche Quenstedt in seinem „Jura“ auf Taf. 13, Fig. 47 als 
Gryphaea obliqua abbildet, und sie sind nur um Geringes grösser, als
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die dort abgebildete Form; ich beobachtete aber auch solche Exemplare, 
welche sowohl in Grösse, als Form mit der citirten Zeichnung stimmen.

Einzelne Exemplare besitzen aber einen so stark eingekrümmten 
Schnabel und sind so schlank, dass sie selbst an G r y p h a e a  a r 
cú a t a erinnern.

Bisher habe ich keinen Grund diese zwerghafte Gryphaea anders, 
als zu ein und derselben Species gehörend zu betrachten, und so reihe 
ich sie sämmtlich zu G r y p h a e a  ob l i qua .

Nur einige Schritte weiter im Hangend der Schichten, welche die 
oberwähnten ersten Exemplare der zwerghaften Gryphaea obliqua enthiel
ten, lenken mächtigere Bänke unsere Aufmerksamkeit auf sich, welche aus 
grauem, sandigem, etwas weissen Glimmer führendem, mergeligem Kalk
stein bestehen. Dieser enthält auch Pyrit und ist zuweilen etwas bitu
minös. Diese Schichten fallen gegen h. 18. 10° ein, mit circa 35 Grad.

Wenn wir die Einfallsrichtung und den Einfallswinkel der bisher 
besprochenen Schichten betrachten, so sehen wir, dass diese, von den 
kohlenfiihrenden Schichten von Kiakovecz mik angefangen, bis zum 
Hangend des ersten Fundortes der zwerghaften Gryphaea obliqua, dem 
erwähnten dickbänkigen, mergeligen Kalkstein, im Allgemeinen con: 
cordant gelagert sind, und nur die Sandsteine im Liegendsten der 
kohlenführenden Gruppe zeigen dort wo in ihrer unmittelbaren Nach
barschaft das Liegendgestein — der Gneiss — zu Tage tritt einen 
etwas steileren Einfallswinkel (60*), demungeachtet bleibt aber die 
Einfallsrichtung noch immer gegen h. 19. 10°, daher im Allgemeinen 
eine westliche.

Ich gestehe offen, dass ich, soweit die localen Verhältnisse eine 
Folgerung zulassen, eine etwaige Unterbrechung in der Ablagerung der 
kohlenführenden Gruppe und der im Hangend folgenden, besprochenen 
Schichten, nicht wahrnehmen kann, ich bin im Gegentheile der Ansicht, 
dass die Ablagerung dieser Schichten ohne Unterbrechung vor sich ging, 
daher hier keine Lücke besteht.

Wenden wir uns wieder den letzterwähnten, dickbänkigen, sandigen 
Kalksteinen zu. Vor Allem ist zu bemerken, dass wir mit diesen Kalk
steinschichten circa 100—120 Meter weit im Hangend der kohlenfiihren- 
den Schichten stehen, allein horizontal gerechnet. Die wahre Mächtig
keit der dazwischen liegenden Schichtgruppe ist daher natürlicherweise 
noch etwas geringer.

In diesen Kalken, welche übrigens bald mehr bald weniger sandig 
werden, findet man zahlreichere Fossilien.
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Die schon aus den etwas tieferen Schichten erwähnte zwerghafte 
Gryphaea obliqua beobachtete ich auch hier in einigen Exemplaren, ich 
fand hier aber auch zugleich die Bruchstücke einer grösseren Gryphaea.

Ich besitze ferner von hier die T e r e b r a t u l a  G r e s t en  si s  
Suess, T e r e b r a t u l a  v i c i n á l i s  B., S p i r i f e r i n a  p i n g u i s  Ziet., 
sowie noch einige Brachiopoden, unter diesen namentlich eine Rhycho- 
nella, welche jedoch noch einer näheren Untersuchung bedarf.

Unverkennbar ist die Aehnlichkeit, welche die Fauna dieser Schich
ten mit jener zeigt, welche Dr. Tietze aus dem sogenannten Brachio- 
poden-Kalk der Gegend von Berzaszka bekannt gibt. Es ist jedoch weiter 
zu bemerken, dass mit den genannten Fossilien in demselben anstehen
den Gesteine auch Steinkerne von Bivalven auftreten, da ich in mehr 
weniger grossen Bruchstücken unter Anderen Modiola-, Pholadomya- und 
Pinna-Reste besitze, als auch das Bruchstück einer Goniomya, welch 
letzteres vollkommen jener Form ähnlich sieht, welche Dumortier aus 
dem unteren Lias des Rhone-Beckens als Goniomya rhombifera citirt. 
P e c t e n 1 i a s i n u s Ny st, schliesslich tritt häufiger auf.

Unmittelbar im Hangend dieses Kalkes, den wir Terebr. Greste- 
neusis führenden Kalk nennen wollen, entwickeln sich im Graben von 
Kiakovecz-mik dünngeschichtete, an weissem Glimmer reiche mergelige 
Schiefer, welche im nassen Zustande schwärzliche, im trockenen grau
liche Färbung ze;gen. Man kann deutlich sehen, dass die Schichten 
dieser mergeligen Schiefer auf den Terebr. Grestensis führenden Kalk 
concordant gelagert folgen. Dem Laufe des Baches folgend, werden diese 
Schichten stellenweise auf geringere Erstreckung von Schutt oder Damm- 
erde wohl überdeckt, trotzdem verrathen sie au zahllosen Stellen ihre 
Gegenwart, so dass man sich leicht überzeugt, dass sie überall im Haupt
graben vorhanden sind, bis zur Einmündung jenes Grabens, welcher an 
der östlichen Seite des Ostres-mik Berges mit dem Hauptgraben von 
Kiakovecz-mik sich vereinigt, und ich bemerke gleich hier, dass mit 
den Ersteren petrographisch ganz ähnliche mergelige Schiefer eine gute 
Strecke über die Einmündung dieses — neunen wir ihn Ostres-mik- 
Graben — hinaus, dem Laufe des Baches entlang im Hauptgraben zu 
verfolgen sind.

Wenn wir das Einfallen dieser Schichten betrachten so sehen wir, 
dass diese glimmerreichen, mergeligen Schiefer stellenweise gefaltet 
wurden und steil einfallen, namentlich gegen das Hangend zu. Der 
Einfallswinkel ist demzufolge nicht überall gleich; stellenweise beob
achtete ich 55°, ja auch noch etwas mehr, eben so auch kleinere Win-
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kel; die Eirifallsriehtiing‘ ist aber im Allgemeinen entweder rein westlich 
(h. 18), oder sie weicht mir wenig von dieser Richtung ab (h. 19).

Wenn wir diese mergeligen Schiefer bezüglich ihrer Fossilführung 
betrachten, müssen wir uns leider davon überzeugen, dass sie im Haupt- 
graben von Kiakovecz-mik sehr arm sind.

Vor Allem ist zu erwähnen, dass im alleruntersten Theile dieser 
mergeligen Schiefer, unmittelbar im Hangend des Terebr. Grestenensis 
führenden Kalkes, sich ein zweiter kurzscheidiger, schlank auslaufender 
Belemnit zeigte, welcher gut übereinstimmt mit jener Form, welche 
Quenstedt als B e l e m n i t e s  b r e v i s  I (Ceph. Taf. 23, Fig. 17) 
bezeichnet, und so hat man keinen Grund zu zweifeln, dass wir es be
treffs unserer Form gleichfalls mit B e l e m  n i t e s  a c u t u s  Mill, zu 
thun haben.

Ungefähr 10—12 Met. im Hangend der Terebr. Grestenensis füh
renden Schichten stiess ich abermals auf Belemniten, aber während 
die in den tieferen Schichten gefundenen 2 Belemniten durch ihre Kürze 
auffallen, so zieht einer der hier oben gefundenen Belemniten eben 
durch das Gegentheil, uämlich durch seine Länge unsere Aufmerksam
keit auf sich.

Dies letzfere Exemplar von schlanker Gestalt, hat gegen das 
obere Ende der Scheide eiue schon sehr dünne Wand, es fehlt also 
dort sicher nicht viel davon, das unterste Ende hingegen ist abgebro
chen und trotz dieses Umstandes beträgt seine Länge 135 mm. In 
Folge dessen glaube ich daher das fragliche Exemplar zu jener Species 
stellen zu dürfen, welche Quenstedt Bei ern n i t e s  p a x i l l o s u s  n u- 
mi s ma l i s  nennt. In Gesellschaft desselben tritt auch ein Belemnit mit 
kurzer Scheide auf, der zwar im allgemeinen Habitus von den liefer lie
genden Belemniten verschieden ist, aber durch die allmählige Zuspitzung 
der Scheide gegen das untere Ende doch noch sehr an die gleiche Be
schaffenheit des Belem, acutus erinnert. Aus dem Auftreten des oberwähnten 
langen Belemnit muss ich folgern, dass wir hier bereits die Gränze 
zwischen unterem und mittlerem Lias überschritten, und es mit letzterem 
zu thun haben. Da aber einige Meter tiefer der oberwähnte Bel em-  
u i t e s  a cu t us  Mill., und zwar in typischer Form vorkommt, so spricht 
dieser Umstand dafür, dass die Grenze zwischen unterem und mittlerem 
Lias zwischen den Fundorten dieser beiden Belemniten zu ziehen ist.

In der Natur finden wir diese Grenze petographisch nicht ausge
drückt und schon dieser Umstand, verbunden mit dem der allgemeinen
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Waldbedeckung, macht die kartographische Trennung dieser beiden 
Stufen unmöglich.

Weiter gegen das Hangende fortschreitend, beobachtete ich auch 
nur Bruchstücke von Belemniten, die theilweise der Gruppe von Bel. 
paxillosus anzugehören scheinen. Es sind also diese mergeligen Schiefer 
im Kiakovecz-mik Hauptgraben in der That fossilarm zu nennen.

Wenn wir die im Allgemeinen sehr constante Streichrichtung 
dieser Belemniten führenden, glimmerreichen Schiefer-Schichten im 
KiaKovecz-mik Hauptgraben in Betracht ziehen, müssen wir zu der 
Folgerung gelangen, dass diese Schichten wahrscheinlich auch im be
nachbarten, von mir Ostres-mik Graben benannten Graben gleichfalls 
vorhanden seien, wi es auch wirklich der Fall ist.

Im Gegensatz zur Fussilienarmuth des Hauptgrabens traf ich hier 
mehrfach auf Versteinerungen. Ehe ich jedoch diesen Nebengraben zu 
besprechen beginne, sei noch erwähnt, dass wenn wir unseren Weg im 
Graben von Kiakovecz-mik noch über die Einmündung des Ostres-mik- 
Grabens hinaus fortsetzen, wir uns überzeugen können, dass die glim
merreichen mergeligen Schiefer noch eine gute Strecke ankalten. Fal
tungen zeigen sich stellenweise auch hier, doch im Ganzen beträgt die 
Fällrichtung der Schichten 18 — 19h . Flachere, elliptische Thoneisenerz- 
Knollen konnte ich im Schiefer hie und da gleichfalls beobachten, 
jedoch keine Versteinerungen.

In dem bisher besprochenen Theile der Schichten sind Saud
steine seltenere Erscheinungen, wir haben es hier überwiegend mit den 
glimmerreichen, mergeligen Schiefern zu thun. Nur kurz vor dem klei
nen Graben, der sich vom Urdovecz-mik zum Kiakovecz-mik-Graben 
herabzieht, beobachtete ich zuerst ein Wechsellagern unseres mergeligen 
Schiefers mit 35—40 cm. mächtigen Schichten eines grauen, in gerin
gerer Menge weissen Glimmer führenden, kalkigen Sandsteines und 
während von hier gegen das Liegende der Schiefer dominirt, sehen 
wir ihn gegen das Hangende zu bald den kalkigen Sandsteinen gegen
über in den Hintergrund treten. Diese dickbäukigeu Sandsteine fallen 
auch gegen Westen (18h 5°) unter 25—30°. Diese letzgenannten kalk
reichen Sandsteine sind also in ihren unteren Lagen, wie schon erwähnt, 
mit den genannten glimmerreicheu Schiefern in Wechsellagerung zu 
beobachten, sie stehen also gegen unten mit diesen in innigem Zusam
menhänge, und ich bemerke in Vorhinein, dass sich im Hangenden 
dieser Sandsteine schliesslich die Felswände jenes Kalkes erheben, den
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ich, wie ich dies bereits in meinem vorjährigen Berichte erwähnte, 
dem mittleren Dogger zu reihe.

In den hier zuletzt erwähnten Sandsteinen fand ich keine Ver
steinerungen, indessen etwas liegender von der Stelle, wo der Sandstein 
mit dem Schiefer noch wechsellagernd auftritt, demnach im hängend
sten £.Theile des glimmerreichen, mergeligen Schiefers, gelang es uns 
einige Bruchstücke eines H a r p o c e r a s  in Gesellschaft paxilloser Be 
lemniten zu finden, deren einige durch ihre dicke Form auffallen.

Unter diesen dicken Belemniten finden sich auch solche, welche 
betreffs ihrer äusseren Form das Bild des Belem, crassus Vol. (Zieten 
Taf. XXII. Fig. 1) uns vorführen, nur dass sie nicht so dick sind als 
dieser letztere, denn in dieser Hinsicht halten sie sich wieder mehr an 
den gleichfalls bei Zieten abgezeichneten Belem, turgidus.

Wir fehlen kaum, wenn wir diese dicken Belemniten zu den 
dicken Abarten des Bel. p a x i l l o s u s  Schl ,  stellen.

Was das erwähnte Harpoceras betrifft, so lässt dies zu Folge 
seiner Erhaltung eine vollkommen sichere Bestimmung nicht zu, doch 
sieht es jenem Stücke sehr ähnlich, welches Dr. Tietze (Taf. II. Fig. 4) 
zu Harp.  N o r m a n i a n u m  d'Or b. stellt.

Aus all diesem erhellt, dass wir hier wohl noch im mittleren Lias 
stehen, allein schon mit einem hoben Theile desselben es zu thun haben, 
womit das Erscheinen der dicken Formen des Bel. paxillosus im Ein
klänge steht, sowie auch die Thatsache, dass wir daselbst bereits in 
einem sehr hangenden Theile unserer Grestenerschichten stehen.

Bezüglich dessen, ob der hangender lagernde Sandstein in Folge 
des Umstandes, dass derselbe abwärts mit dem Schiefer noch in inni
gem Zusammenhänge steht, einzig nur die Schlussschichten der oberen 
Abtheilung des mittleren Lias repräsentirt, oder aber, ob in ihm auch 
schon der obere Lias enthalten ist, gegenwärtig eine sichere Meinung 
abzugeben ist sehr schwierig.

Es verbleibt uns nur noch einen kurzen Blick auf jenen Neben
graben zu werfen, den ich im Vorhergehenden als Ostres mik-Graben 
erwähnte.

In diesem letzteren Graben haben wir es der Hauptsache nach 
gleichfalls mit weissen Glimmer führenden, dünn geschichteten, merge
ligen Schiefern zu thun, welche hie und da festere, kalkreichere Mer
gelknauer zeigen, oder derartige kalkreichere, etwas dickere Zwischen 
lagen enthalten.
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Die Schiefer sind auch hier im feuchten Zustande schwärzlich, 
im trockenen hingegen grau gefärbt, und führen manchmal Pyrit.

In der durch diesen Graben durchschnittenen Schichtenreihe stiess 
ich gleich an der Mündung auf schlankere Beleruniten, welche ich aut 
Bel em,  p a x i l l o s u s  Schl,  beziehe. Etwas liegender hingegen be
obachtete ich G r y p h a e a  o b l i q u a  Goldf .  Die Gryphaea ist auch 
hier von mehr kleinerer Gestalt, immerhin aber bedeutend grösser, als 
die von mir schon im Vorhergehenden als zwerghafte Gryphaea obli
qua citirte Form.

Noch etwas weiter gegen das Liegende erschien die zwerghaite 
Form der Gryphaea obliqua in Gesellschaft schlecht erhabener Rliyn 
chonelleu, Terebrateln und Belemniten

Mit diesen Petrefacten fand ich daselbst auch einige Bruchstücke 
von Ammoniten, doch zu meinem grössten Bedauern sind auch diese in 
sehr mangelhaftem Zustande, und ich kann nur soviel sagen, das diesel
ben auf eine sehr evolute Form hinweisen, deren in ziemlich gerader 
Richtung ausstrahlende Rippen an ihrem oberen Ende, gegen den Extern- 
theil, sich zu Knoten zu erheben scheinen ; es scheint, dass wir e3 mit 
einem Capricornier zu thun haben. Es ist eine eigenthümliche Erschei
nung, dass die Ammoniten, welche aus den tieferen Grestenerschichten 
dieser Gegend bisher mir zu Händen kamen, meist kleine Formen sind, 
eine Erscheinung, die gleichfalls darauf hinzudeuten scheint, dass die 
Verhältnisse, welche zur Zeit der Ablagerung der in Rede stehenden 
Schichten herrschten, für Ammoniten nicht günstig waren, und hiemit 
steht auch die Seltenheit der Ammoniten in diesen Ablagerungen im 
Einklänge.

Etwa 30 Met. liegender als der Fundort der oberwähnten Ammoniten 
erscheint die zwerghafte Form der Gryphaea obliqua so zahlreich, dass 
dort eine wahre Austernbank vor uns steht; um etwa 20 Met. noch lie
gender erscheint diese zwerghafte Gryphea zum zweitenmale reichlicher, 
und sah ich hier in deren Gesellschaft auch ein Pholadomyenbruchstiick.

Nur etwas noch weiter gegen das Liegende vorgegangen, treffen 
wir einen grauen bis rostgelbgelleckten, dickbänkigeu Sandstein, der mit 
Säure betupft örtlich braust.

Dieser Sandstein, der gleichfalls Glimmer führt, wechselt mit 
weissen Glimmer in grosser Menge führenden sandig-thonigen schiefrigen 
Lagen.

Im hängendsten Theile der hier zuletzt erwähnten Schichten, in 
den schiefrigen Lagen, fand ich eine grosse C a r d i n i a, welche der
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Cardinia gigantea, wie dieselbe Terquem (Memoir d. 1. Soc. geol. d. fr. 
2. Ser. Tome 8. Pl. VII. Fig. 2) deutet zwar ähnlich sieht, doch be
merke ich, dass unsere angeführte Form etwas kürzer ist als selbst 
die zitirte Abbilduug, jedoch höher, wesshalb unser Exemplar in gerun 
deterer Form erscheint.

Eben in Folge dieses Umstandes weicht unsere in Rede stehende 
Form von der Cardinia gigantea, wie sie Quenstedt zeichnet (Jura. Tat. 
10. Fig. 1), noch mehr ab. Wahrscheinlich haben wir es mit einer 
neuen Art zu thun.

Mit dieser Cardinia fanden sich unter Anderen: P e c t e n  l i as i -  
nus  Ny st., weiters eine Gon i omya ,  welche der aus der Terebr. 
Gresten. führenden Ablagerung des Kiakovecz-mik Hauptgrabens zitirten 
Form noch sehr ähnlich ist und namentlich eine G e r v i 11 i a. Diese Ger- 
villia fällt durch ihre Schiefe auf. Im Jugendzustande erinnert sie einiger- 
rnassen an die zu Fünfkirchen in der unteren Abtheilung des unteren 
Lias heimische Ge r v i l l i a  i n f r a l i a s i c a ,  allein in ausgewachsenen 
Exemplaren ist sie von dieser letzteren gerade durch ihre Schiefe sehr 
leicht zu unterscheiden, und dann wird sie einer Gervillia, welche zwar 
gleichfalls in der Gegend Fünfkirchens, allein in höherem ^Niveau, näm
lich in der oberen Abtheilung (ß )  des unteren Lias heimisch ist, so sehr 
ähnlich, dass ich sie von letzterer nicht zu unterscheiden vermag. [Diese 
im höheren Niveau erscheinende Baranyaer Gervillia aber bin ich geneigt 
auf Ge r v i l l i a  b e t a c a l c i s  Quenst .  zu beziehen.

Nur etwas liegender als die soeben erwähnten Versteinerungen sich 
zeigten, stiess Herr Halaváts im tieferen Theile dieser Schichten vor 
meinen Augen auf Pflanzenabdrücke, unter denen insbesondere ein 
E q u i s e t i t e s  herrscht und ich bemerke, dass diese Art die am unter- 
liasischen Equisetites liasinus bemerkbare Punktirung nicht besitzt. Mit 
demselben tritt ein P r o t o  ca r  di a auf, welches sich der Protocardia 
truncata Sow. nähert.

Noch weiter gegen das Liegende folgen gar bald die weissen 
Glimmer führenden, dunkelfarbigen mergeligen Schiefer, in welchen ich 
gleichfalls Pflanzen, sowie einzelne kohlige Reste beobachtete, welch’ letz
tere wahrscheinlich von verkohlten Pflanzenfragmenteu herrühren; von 
anderen Resten konnte ich hier nicht einmal eine Spur entdecken und 
nur noch weiter im Liegenden erscheinen paxillose Belemniten.

Eben hier ist auch zu sehen, dass der Mergel gegen sein Liegend 
hin graue, kalkreichere, dickere Zwischenlagen aufzunehmen beginut,

GF ö ld tan i K özlöny IX . évf.
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welch letztere sehr fester Beschaffenheit sind, so dass aus ihnen zu 
sammeln kaum gelingt

In diesen kalkreicheren, festen Bänken ist Pyrit häufiger zu tref
fen. Von den soeben erwähnten Belemniten erregen zwei durch die 
Kürze ihrer Scheide unsere Aufmerksamkeit, wähl end indessen die eine 
der Formen schlank ist, ist die andere dick.

Eben diese letztere besitzt von der Spitze der Alveole bis ans 
Ende der Scheide nur 33 mm. Länge und zieht sich die Scheide nur 
allmählig in die stumpfe Spitze aus.

Durch diesen letzteren Umstand kann dieser dickere Belemnit von 
Belemnites breviformis Ziet. unterschieden werden, welchem derselbe 
einigermassen, namentlich durch seinen Querschnitt, sich nähert

Noch mehr erinnert indessen unser Exemplar an Beiern, brevi
formis (Vol.) Dumort (Dépots jurass. 3 part. Pl. I ), nur dass auch 
dieser nicht vollkommen jenes allmählige Auskeilen der Seheide besitzt, 
wie dies unser Exemplar zeigt, und gleichzeitig runden Querschnitt auf
weist.

Sehr gute Uebereinstimmung zeigt sich indessen bezüglich des all- 
mähligen Auskeilens der Scheide gegen die Spitze zwischen unserem 
Exemplare und jener Figur, welche Quenstedt (Jura. Taf. 8, Fig. 14) 
mittheilt und welche er als dicke Varietät des Be l em,  b r e v i s be
trachtet.

Wer diese letzterwähnte Abbildung betrachtet, sieht ein Abbild 
unseres in Bede stehenden Belemniten, nur dass unser Exemplar etwas 
länger zu sein scheint, da die Scheide unseres Exemplares, welche als 
Bruchstück genau so gross ist als die zitirte Abbildung, d. i. 6 cm. an 
ihrem oberen Ende noch ziemlich dicke Wände besitzt.

Das schlankere Exemplar unserer oberwähnten kurzscheidigen 
Belemniten erinnert hingegen sehr an jene Art, welche Quenstedt (Ceph. 
Tab. 29. Fig. 54) aus der Grossau bekannt macht.

Bevor wir unseren Weg im Graben weiter fortsetzen muss ich 
erwähnen, dass all diese aus dem Ostres-mik Graben angeführten 
Schichten gegen Westen (I8h —19h) fällen und ich zweifle nicht im 
Mindesten, dass die Schichten völlig in jener Beihenfolge vor uns lie
gen, wie sie ursprünglich abgelagert wurden, so dass von der Mündung 
des Grabens aufwärts vorgegangen, wie wir hier die Schichten betrach
teten, wir in immer liegendere Ablagerungen gelangen.

An jener Stelle, wo, wie ich weiter oben erwähnte, im Liegen
den der Fundstelle der kurzscheidigen Belemniten der mergelige Schie-
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fer dickere, feste, kalkreichere Lagen zwischengelagert enthält, stiess i
ich einige Schritte oberhalb der Grabensohle im Gehänge auf einige 
lose Knauer. Einer dieser Knauer, der aus sandig glimmerigem, grauem, 
mergeligem Kalk bestand, enthielt auch Versteinerungen.

Es fand sich vor Allem jene zwerghafte G r y p h a e a  o b l i q u a ,  
welche ich im Vorhergehenden bereits mehrmals zitirte; weiters Mo- 
d i o l a  N e u m a y r i  T i e t z e ,  und zwar in Exemplaren, welche so
wohl betreffs Länge und Breite, als auch was Entwicklung der Schräg
kante anbelangt, mit der von Goldfuss (Petr. Germ. 130. Fig. 9) mit- 
getheilten Figur vollkommen übereinstimmen.

Es kam hier weiters eine, mit der vorigen bezüglich der Länge 
wohl übereinstimmende, jedoch schlankere Modiola vor, welche der 
M o di o 1 a S t u ri entsprechen würde. Einige kleinere G r es s 1 y e n 
und P l e u r o m y e n ,  P i n n a  H a r t m a n n i  Z i e t, sowie eine P h o - 
1 adom y a und kleine Terebratula. Die soeben erwähnte Pholadomya hält 
sich betreffs ihrer Form an Pholadomya Idea var. cycloides Moesch, 
sowie Pholad. ambigua Sow., da sie aber nur eiue geringe Zahl, ent
fernter stehender und nur schwach augedeuteter Rippen besitzt, entfernt 
sie sich von der ersteren und wendet sich mehr der Phol. ambigua
zu, doch ist zu bemerken, dass betreffs der Grösse sie die ausgewach
senen Exemplare dieser letzteren nicht einmal annähernd erreicht.

Bisher besitze ich die in Rede stehende Form nur in einem ein
zigen Exemplare und es kann demnach sein, dass nur ein junges Exem
plar mir in die Hände gelangte, es kann aber auch sein, dass sie über
haupt kleiner bleibt als die Pholad. ambigua Sow., zu welcher sie in 
übriger Beziehung näher steht, als zu welch immer anderen Pholadomya.

Mit obigen Petrefacten trat in dem erwähnten Knauer schliesslich 
auch ein kleiner Ammonit auf.

Dieser Ammonit ist sehr involut, sehr flach und zeigt an seiner 
Seite schwache, geschwungene Falten. Wenn wir den Externtheil die
ses kleinen Cephalopoden gegen das Licht hin betrachten, so ist klar
zu sehen, dass die Falten der Seitenfläche, namentlich gegen den Vor-
dertheil, indem sie gegen den Externtheil hinaufziehen, dort eine kleine 
Anschwellung bilden. Wir haben es mit ein zum Genus Amaltheus ge
hörigen Exemplare zu thun. Wenn der Externtheil dieser Amaltheen 
schärfer wäre als dies thatsächlich der Fall, daun könnten wir unser 
Augenmerk auf Amalth. oxynotus richten, im Uebrigen kann von einer 
näheren Bestimmung keine Rede sein, und wollte ich nur sein Vorkom
men signalisiren.

G*



Es ist sehr zu bedauern, dass der Graben, der die besprochenen 
Schichten bisher, wenn auch nicht gerade in glänzender Weise, so doch 
ziemlich aufschloss, gerade von dieser Stelle an weiter aufwärts sehr 
verstürzt ist

Ich bemerke im Uebrigen, dass der im Obigen erwähute, petre- 
iactenfiihrende Knauer in petrographischer Hinsicht dem Gesteine jener 
kalkreicheren Lagen gleicht, welche, wie ich dies bereits gleichfalls 
erwähnte, unten im Graben im Schiefer zwischengelagert auftreten, 
und aus denen in Folge ihrer Festigkeit kaum Avas herauszuschla
gen ist.

Etwa 12 Met. Aveiter aufAvärts im Graben überzeugte ich mich 
davon, dass der graue, glimmerreiche mergelige Schiefer, der dort 
gleichfalls festere, kalkreichere Zwischenlagen enthält, noch vorhanden 
ist und fallen dessen Schichten auch dort noch gegen Wésten (20h), 
und die zwerghafte G r y p h a e a  o b l i q u a  zeigt sich an dieser 
letzteren Stelle sogar reichlich in Gesellschaft von P e c t e n  H e h l i  
d’Orb. uud eines ZAveiten, schmucken Pecten, der dem P e c t e n  punc-  
t a t i s s i m u s  Q u e n s t. überaus nahe steht, wahrscheinlich sogar mit 
demselben identisch ist. Es tritt hier Aveiters eine Modiola auf, Avelche 
mit ihren Formverhältnissen an Modiola oxynoti Quenst. (Jura Tab. 
13. Fig. 27) erinnert, doch mehr a!s zweimal so gross ist als diese.

Sehr charakteristisch ist für unser Exemplar ein vom Wirbel ge
gen den unteren Rand schräg hinabziehende schmale Furche, welche 
auf unserem Exemplare dort erscheint, wo auf der zitirten Abbildung 
Quenstedts eine schwarze Linie markirt za sehen ist.

Quenstedt giebt von seiner zitirten Form keine detaillirtere Be
schreibung und auf den anderen Abbildungen der Modiola oxynoti 
(Jura Tab, 13. Fig. 28 und Handbuch. Tab. 54. Fig. 5.) sehe ich von 
einer derartigen Furche nichts angedeutet; mit Rücksicht nun weiters 
auf die grössere Form unseres Exemplares bin ich der Ansicht, dass 
wir es mit einer neuen Art zut hun haben.

Wenn ich nun bemerke, dass noch Aveiter gegen das Liegende 
glimmerführende, graue, mergelige Schiefer zwar noch folgen, gleich
zeitig aber hier auch schon anfangs diingeschichtete, glimmerreiche 
Sandsteine erscheinen und darüber hinaus die bräunlichgelblichen Sand- 
steinknauer von Schritt zu Schritt zunehmen, so können wir nicht zAvei- 
fcln, dass wir hier im liegendsten Theile unserer Grestenerschichten 
stellen. An dieser Stelle haben Avir bereits den von Kiakovecz-mik ge-
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gen den Ostres-mare führenden Fussweg erreicht und noch etwas gegen 
Osten stossen wir auf den Gneiss.

All dies vor Auge gehalten zweifle ich nicht, dass das anstehende 
Gestein, aus welchem der oberwähnte petrefactenreiche Knauer stammt, 
im Graben in der Gegend seines Fundplatzes vertreten sein muss.

Indem ich hiemit die Besprechung der im Ostres-mik Graben auf
geschlossenen Schichtenreihe beendete, ist es eine von selbst auftau
chende Frage, in welcher Beziehung die aus dem Kiakoveez-mik und 
Ostres-mik Graben bekannt gemachten Schichten zu einander stehen, 
und namentlich, welche relative Stellung die aus den beiden Gräben 
angeführten Petrefacten einnehmen.

Wenn wir nach dem Vorhergehenden die Streichungsrichtung der 
im oberen Theile des Kiakovecz-mik Grabens vertrenen Schichten mit 
der Streichungsrichtung der aus dem benachbarten Ostres-mik Graben 
bekanntgemachten Schichtenreihe Zusammenhalten und die petrogra- 
phische Beschaffenheit der in beiden Gräben vertretenen Schichtenrei
hen vor Auge halten, so können wir nicht zweifeln, dass die Schichten 
des oberen Theiles des Kiakovecz-mik Grabens in den Ostres-mik Gra
ben liiniiberziehen, wir haben es demnach dort mit nichts Anderem, als 
mit der im Kiakovecz-mik Graben aufgeschlossenen Schichtenreihe zu 
thun.

Aus den Vorhergehenden erhellt es gleichzeitig, welch grossen 
Schwankungen diese Schichten selbst auf geringe Entfernungen betreffs 
ihrer Petrefactenführung unterworfen sind, denn wir können sehen, dass 
dieselbe Schichtengruppe, welche an einer Stelle Petrefacten in grösse
rer Zahl zeigt, in durchaus nicht grosser Entfernung kaum etwas führt

Wenn wir weiters die in petrograp hi scher Hinsicht sich zeigende 
grosse Einförmigkeit der Schichten vor Auge halten, so folgt es glaube 
ich von selbst, dass das Aufeinanderbeziehen derartiger, selbst in be
nachbarten Gebieten auftretender Vorkommnisse nicht eben eine leichte 
Aufgabe ist, unsere auf eine scharfe Parallelisirung gerichteten Bestre
bungen aber in vielen Fällen selbst zunichte werden.

Wenn dies schon betreffs benachbarter Ablagerungen gültig ist, 
um wievielmehr Schwierigkeiten tauchen auf, wenn wir die uns vor
schwebenden Bildungen mit den gleichalterigen Ablagerungen entfernterer 
Gegenden in schärfere Parallele zu stellen wünschen.

Doch bei alldem glaube ich, dass es bereits aus dem Vorher
gehenden erhellt, dass sie auch hier in mehr als einer Hinsicht in be
stimmter Weise darauf deuten, dass wenn wir die Aufeinanderfolge
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der in ihnen auftretenden Petrefacte im Allgemeinen betrachten, auch 
hier kein Abweichen von jenem Gesetze besteht, welches diesbezüglich 
in den basischen Ablagerungen anderer Gegenden beobachtet wurde.

Im Ostres-mik Graben selbst gelang es mir noch nicht Te r e b r .  
G r e s t e n e n s i s  oder S p i r i f. p i n g u i s aufzufinden, doch wenn ich 
die Streichungsrichtung und petrographische Beschaffenheit der im Kia- 
kovecz-mik Graben constatirten, die obigen Brachiopoden führenden 
Schichten betrachte, so muss ich zu der Ueberzeugung gelangen, dass 
wir die Fortsetzung dieser Schichten gegen Nord Nordosten nur im 
oberen Theile des Ostres-mik Grabens suchen können, nahe zu dem im 
vorhergehenden erwähnten Kiakovecz-mik-Ostres-mare Weg, und so ge
langen wir thatsächlich direkte an jene Stelle, wo der erwähnte petre- 
factenreiche Knauer mit Modiola Neumayri, dem kleinen Amaltheen 
u. s. w. sich zeigte, dass aber der Ostres-mik Graben gerade in diesem 
Theile am schlechtesten aufgeschlossen ist, habe ich gleichfalls bereits 
angeführt.

Ich habe die Ansicht, dass wir hier beiläufig in jenem Niveau 
stehen, in welchem im Kiakovecz-mik Graben die Terebr. Grestenensis 
führenden dicken Bänke vertreten sind.

Im Kiakovecz-mik Graben trat im unmittelbaren Hangenden der 
soeben erwähnten dicken Bänke in den sich dort entwickelnden mer
geligen Schiefern der kurzscheidige Be l e m n i t e s  a c u t u s  Mi l l ,  
auf, und zwar in typischer Form, und einige Meter hangender erschien 
ein zweiter kurzscheidiger Belemuit, mit dem langen Be l e m,  pax  ill. 
n u m i s m a l i s .

Eben das Auftreten des B e l e m,  a c u t u s  Mil l ,  in typischer 
Form bewegt mich dazu, die Gränze zwischen unterem und mittlerem 
Lias zwischen dem Fundorte des letzteren und jenem des Be l em,  
pax.  nu mi sin. zu ziehen.

Dies vor Auge behaltend, betrachten wir nun dis im Ostres-mik 
Graben Beobachtete. Auch dort entwickeln sich, wie wir wissen, über 
den mit den mergeligen Schiefern wechselnden dickeren, kalkreicheren 
Lagen, welche ich, nach dem oben Gesagten, als beiläufig im Niveau der 
Terebr. Grestenensis führenden Schichten des benachbarten Grabens 
liegend betrachte, mergelige Schiefer, welche auch dort gleich Anfangs 
durch das Erscheinen kurzscheidiger Belemniten ausgezeichnet sind.

Von dieser letzteren Stelle besitze ich die schlanke Form des 
Belem, acutus nicht, doch wissen wir, dass einer der auftretenden kurz» 
sckeidigen Belemniten durch die Art des Auskeilens der Scheide gegen
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die Spitze an die diesbezügliche Eigenschaft des Beíeinnit. acutus nyeli 
ebenso zurückerinhert, als der im benachbarten Kiakovecz-mik Graben 
oberhalb des Belem, acutus schon in Gesellschaft d e s  Bel. pax. numism. 
auftretende kuivscheidige Belemnit.

Ich bin der Meinung, dass ich kaum irre, wenn ich das Aequiva- 
lent der diese kurzscheidigen Belemniteu enthaltenden mergeligen Schiefer 
des Ostres mik Grabens im liegendsten Theile der im Kiakovecz-mik 
Graben im Hangenden der Terebr. Grestenensis führenden dicken Bän
ke sich entwickelnden mergeligen Schiefer suche, woselbst, wie wir 
wissen, kurzscheidige Belemniteu gleichfalls sich einstellen.

Ob wir nun die in Bede stehenden, kurze Belemniteu enthalten
den, mergeligen Schiefer des Ostres-mik Grabens noch zum unteren 
Lias stellen sollen oder aber ob wir sie für die ersten Ablagerungen 
des mittleren Lias betrachten sollen, darauf kann mau heute kaum eine 
sichere Antwort ertheilen, doch ist es, falls meine Folgerungen richtig, 
ausser Zweifel, dass wir mit ihnen an der Gränze zwischen unterem 
und mittlerem Lias stehen.

Nach dem Oberen aber folgt es von selbst, dass alle jene Schich
ten und Petrefacte, welche ich im Vorhergehenden aus dem Ostres-mik 
Graben aus der im Hangenden des Fundortes der kurzscheidigen Be 
lemniten sich entwickelnden Schichtenreihe zitirte, auf die Schichtenreihe 
des Kiakovecz-mik Grabens bezogen, gleichfalls eine hängendere Lage
rung besitzen, als die Terebr. Gresten. Spirif. pinquis etc. führenden 
dicken Bänke im Kiakovecz-mik Graben.

Diese hängenderen petrefactenführenden Schichten des Ostres-mik 
Grabens können wir daher schon getrost in den mittleren Lias stellen 
da wir wissen, dass in der im benachbarten Kiakovecz mik Graben 
auftretenden entsprechenden Schichtengruppe der Jangscheidige Bel em,  
p a x i l .  n um is m a l i s  sich findet; doch kann ich bemerken, dass 
das Auftreten der G r y p h a e a  o b l i q u a  Gol df .  ganz oben im Han
genden unser Augenmerk betreffs dieser Schichten nur auf den tieferen 
Theil des mittleren Lias zu richten erlaubt.

Im Kiakovecz-mik Graben konnte ich in dem glimmerreichen 
mergeligen Schietercomplexe, welcher oberhalb der durch Terebr. Gres
ten. charakterisirten sandig mergeligen Kalkschichten folgt bis zur 
Stelle, wo der Ostres-mik Graben in diesen Hauptgraben mündet, be 
kanntlich fast ausschliesslich nur paxill. Belemniteu beobachten, es ist 
daher umso erfreulicher, dass die durch den Ostres-mik Graben auf
geschlossene Schichtenreihe in verschiedenen Niveaus auch andere Petre
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facte enthielt, welche zufolge des im Vorhergehenden Gesagten als 
Ausfüllung jener Lücke dienen, welche sich diesbezüglich in den belem- 
nitenführenden, glimmerreichen, mergeligen Schiefern des Kiakovecz- 
mik Grabens zeigt, welche daselbst im Hangenden des Terebr. Gresten 
führenden Kalkes folgen.

Werfen wir einen kurzen Blick auf das Gesagte und wir gewin
nen bezüglich unserer um Kiakovecz-mik auftretenden Grestener Abla
gerungen die folgende Uebersicht:

1. Auf die zwischen Facza-mare und Kiakovecz-mik auftauchen
den Schichten von Gneiss und granatführenden Glimmerschiefer folgen 
zum Theile grobkörnigere Sandsteine, welche mit glimmerführenden 
bald sandig-thonigen, bald etwas mergeligen Schiefern wechsellagern

ln diesem Complexe treten die Kohlenschnüre auf, auf welche 
ehemals auch zu Kiakovecz-mik Bergbau getrieben wurde. Hier zeigt 
sich Pa l i s  s y a  B r a u n i i  E n d l .  Dass dieser kohlenführende Com 
plex in die unterste Abtheilung des unteren Lias zu stellen ist, habe 
ich erwähnt.

2. Im Hangenden des kohlenführenden Complexes setzen die 
grauen, weissen Glimmer führenden, bald sandig-thonigen, bald etwas 
mergeligen Schiefer fort, welche in ihrem tieferen Theile noch mit 
dickbänkigen Sandsteinen wechsellagern. Noch weiter gegen oben be
ginnen vielmehr glimmerreiche, mergelige Schiefer zu herrschen, mit de
nen feste, kalkreichere Lagen wechsellagern. Dickere Sandsteinschichten 
fehlen endgiltig zwar auch hier nicht, doch werden sie schon sehr in 
den Hintergrund gedrängt, die Schiefer sind die herrschenden.

Im tiefsten Theile dieser Schichten fand ich keine Petrefacten und 
nur etwas mehr gegen das Hangende stiess ich auf jenen kleinen Be- 
lemniten, der sich an B e l e m n i t e s  b r e v i s  o l i f e x  Quens t .  
anreiht, sowie etwas noch hangender die zwerghafte G r y p h a e a  o b- 
l i q u a  erschien.

In dieses Niveau gehört, meiner Meinung nach, jener liegendste 
gryphaeenreiche mergelige Schiefer des Ostres-mik Grabens, in wel
chem P e c t e n  He h l i  d’O r b., P e c t e n  cfr.  p u n c t a t i s s i m u s  
Qu e n s t .  ect auftraten-.

3. Aus dem soeben erwähnten Complexe entwickeln sich im Kia
kovecz-mik Graben jene dicken Bänke, in welchen T e r e b r a t u l a  
Gr  e s t en ens is, T e r e b r a t .  v i c i n á l i s ,  S p i r i f e r i n a  p i n g u i s  
ect. erscheinen.

Ich erwähnte bereits, dass ich zwischen all diesen Schichten eine
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Unterbrechung nicht wahrnehmen kann und dass diese mir als sich 
auseinander entwickelnd erscheinen.

Dass ich jenen petrefactenreichen, mergeligen Kalkknauer, aus 
welchen ich im benachbarten Ostres-mik Graben die Mo d i o l a  Neu-  
m a y r i T i e t z e, in Gesellschaft eines kleinen A m a l t h e e n  ect., sam
melte, als beiläufig in dieses Niveau gehörig meine, wissen wir aus dem 
Vorhergehenden.

4. Unmittelbar ober der zuletzt erwähnten, durch ihre dicke 
Schichtung auffallenden, brachiopodenreichen Ablagerung und gleich
falls ohne dass man in der Ablagerung der in Rede stehenden Schichten 
eine Unterbrechung constatiren könnte, folgt jener mächtige, weisseu 
Glimmer führende, mergelige Schiefcrcomplex, in dem Sandsteine eine 
sehr seltene Erscheinung bilden.

Wir wissen, dass in dem liegendsten Theile dieses überwiegend 
schiefrigen Complexes Bel em n i t  es a c u t u s  Mi l l ,  in typischer Form 
auftrat und dass einige Meter höher schon der lange B e l e m ni t es  
p a x i l l o s u s  n u m i s m a l i s  Quens t . ,  in Gesellschaft eines zweiten, 
kurzscheidigen Belemniten, erscheint und dass wir demnach voraussetzen 
können, dass wir hier uns an der Gränze zwischen unterem und mittle
rem Lias befinden.

Ich habe gleichfalls bereits im Vorhergehenden erörtert, dass 
jene mergeligen Schiefer des Ostres-mik Grabens, in welchen ich dortselbst 
gleichfalls kurzscheidige Belemniten beobachtete, beiläufig dieses Niveau 
markiren mögen.

Im Kiakovecz-mik Hauptgraben waren weiter gegen das Hangende, 
bis zu jener Stelle, wo der Ostres-mik Graben mit letzterem sich ver
einigt, bekanntlich nur Belemnitenbruchstücke zu beobachten.

Im Ostres-mik Graben aber führte die entsprechende Schichtenreihe 
etwas im Hangenden des Fundortes der kurzscheidigen Belemniten zuerst 
E q u i s e t i t e s  sowie Protocardia und dann folgen noch hangender die 
übrigen daher bekanntgemachten Petrefacte, jedoch iiFumgekehrter Reihen
folge, als wir sie im Vorhergehenden zif irt finden, so dass die aus dem 
Ostres-mik Graben erwähnten grösseren Formen von G r y p h a e a  ob- 
1 i q u a G o 1 d f. schon ziemlich im Hangenden erscheinen, bereits nahe 
zur Vereinigungsstelle der hier in Rede stehenden beiden Gräben.

Der obere Theil des hier in Rede stehenden mergeligen Schiefer- 
complexes scheint sehr petrefactenarm zu sein und nur etwas liegender 
als dieser Schiefer mit den ober ihm sich entwickelnden kalkrei
chen Sandsteinen zu wechsellagern beginnt, gelang es die dicken For-
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men des Be l e m,  p a x i l l o s u s  Schl ,  mit den von hier zitirten Har- 
poceras-Bruchstücken zu finden

5. In dem folgenden Complexe treten die glimm erreichen Schiefer 
gar bald zurück und fungiren kalkreichere Sandsteine, deren Quarzkör
ner zuweilen selbst Erbsengrösse erreichen.

Diese Sandsteine besitzen indessen manchmal bis auf eine gewisse 
Tiefe eme bereits ausgelaugte Rinde, gleichwie auch Varietäten zu se
hen sind, die bereits gar keinen Kalkgehalt besitzen. In diesem letzte
ren Falle ist das Gestein gewöhnlich von gelblicher Farbe und zeigt in 
seiner Masse gelbliche Punkte von Eisenoxydhydrat.

Dass oberhalb der angeführten Sandsteine der Brachiopodenkalk 
des mittleren Dogger sich erhebt, wissen wir aus dem Vorherigen.

Schon zufolge jenes Umstandes, dass der hier unter 4 behandelte 
mergelige Schiefercomplex nach unten mit den Schichten des unteren 
Lias in inniger Verbindung steht, zweifle ich nicht, dass in ihm auch 
in die u n t e r e  Hälfte des mittleren Lias gehörige Ablagerungen ver
treten sind, womit das Auftreten des Bel em.  pax.  nu  mis  m a l i s  
Qu e n s t .  zusammengehalten mit der Gegenwart der G r y p h a e a  o b- 
l i qua  Goldf.  im Einklänge steht

Wir wissen indessen weiters, dass dieser Complex in seinem han
genden Theile auf die Anwesenheit der oberen Hälfte des mittleren 
Lias hinweisender Petrefacte gleichfalls nicht entbehrt, nur kann man 
die Gränze der beiden Abtheilungen des mittleren Lias heute wenigstens 
nicht präzise angeben.

Schliesslich kann man auch auf jene Frage, ob der Complex 5 
nur die obersten Lagen des mittleren Lias repräsentirt oder aber ob 
in demselben bereits auch der obere Lias vertreten ist, in Ermanglung 
von Versteinerungen, gleichfalls keine sichere Antwort ertheilen, nur so 
viel ist Thatsache, dass derselbe abwärts mit den Gesteinen des Com
plexes 4 in inniger Verbindung steht, da derselbe anfangs mit ihnen 
wechsellagert.

Aus dem Vorhergehenden erhellt es, dass ich mich jener Ansicht 
zuneige, dass in den Grestenerschichten dieser Gegend wenigstens der 
untere und mittlere Lias wahrscheinlich vollständig vertreten ist, es ist 
indessen sehr leicht möglich, dass in ihnen der ganze Lias vor uns 
steht, natürlich in einer eigenthümlichen Ausbildung.
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Ich fühl« es sehr wohl, welch lückenhaftes Bild das im Vorher
gehenden Vorgebrachte bietet und wie weit ich noch von einem nur 
einigermassen befriedigenden Kesultate stehe, wer aber die Schwierig
keiten kennt, mit denen nicht nur in einer Richtung der Geologe zu 
kämpfen hat, der sich mit dem Studium der in Rede gestandenen Ab
lagerungen befasst, der wird ob dieser Erscheinung sich gewiss nicht 
wundern.

Gegenwärtig wünschte ich nur diese meine Erfahrungen bekannt 
zu geben, vielleicht wird es mit der Zeit gelingen wenn ich Gelegen
heit haben sollte mit diesen eigenthümlichen Ablagerungen mich noch 
weiter, namentlich auch in anderen benachbarten Gebieten vertraut zu 
machen, auf Fragen zu antworten, welche ich hier noch ungelöst las
sen muss.

Oberhalb unserer Gi estenerschichten zeigt sich auch um Kiako- 
vecz-mik jener graue Brachiopodenkalk, welchen ich, indem ich sei
ner schon in meinem vorjährigen Berichte gedachte, in den mittleren 
Dogger reihte, da ich am Pinza in einer, etwa in halber Höhe seiner 
Mächtigkeit auftretenden knolligen, bituminösen, durch mergeligere 
Partien durchwehten Kalkzone Cephalophoden-Bruchstücke fand, de
ren eines wahrscheinlich von S t e p h a n o c e r a s  H u m p h  r i e s i a n u m  
Sow. selbst herrührt. Rbynchonellen und Terebrateln sind örtlich sehr 
häufig und unter ihnen beobachtete ich auch Rhynch.  q u a d r i p l i -  
c a t a Z i e t.

Dieser Kalk des Dogger, der weiter gegen Norden am Tilva-lalka 
und Bieger riesige Wände bildet, erscheint auch hier am Pinza und 
Urdovecz-mik in riesigen Felswänden, einen Lieblingsaufenthalt der 
Wölfe bildend.

Oertlich zeigt dieser Kalk auch crinoidenreiche Varietäten und 
enthält auch Knauer von Rotheisenstein.

Zuweilen nimmt der Kalk selbst auch röthliche Färbung an, wie 
dies z. B. neben Fruntja-majorului der Fall ist.

Ober diesen Kalken des mittleren Dogger folgen jene dünnge
schichteten rothen Mergel und Kalke, welche ich bereits gleichfalls in 
meinem vorjährigen Berichte erwähnte.

Stellenweise ist es klar zu sehen, dass dieser Complex in seinem 
unteren Tbeile vielmehr von gelblichgrauen bis grünlichgrauen, glim
merführenden mergeligen Schiefern gebildet wird und die rothe Färbung 
nur im höheren Tbeile eintritt, wie dies beispielweise an der südwest
lichen Seite des Urdovecz mik zu beobachten ist.
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Petrefacte enthaltet dieser Complex so überaus selten, dass der
selbe beinahe für petrefactenleer erklärt werden kann, und wenn sich 
hie und da doch etwas zeigt, so ist dies ein schlechterhaltener Aptychus.

In ein zwei Fällen sah ich indessen in dem rothfärbigen Gesteine 
ebensolch unbenutzbare Cephalopodenreste.

Was den tieferen Theil dieses Complexes, nämlich die oberwähn- 
ten gelblich- bis grünlichgrauen mergeligen Schiefer anbelangt, so 
zeigten sich diese womöglich noch petrefactenärmer als die höher- 
li egenden rothgefärbtcn Schichten, und nur in einem Falle, nämlich an 
der südwestlichen Seite des Urdovecz-mik stiess ich in denselben auf 
sehr spärlich erscheinende und überaus schlecht erhaltene Petrefacten- 
spuren, deren eines auf Lytoceras hinweist, ein zweites hingegen mög- 
li cherweise von Posidonomya herrührt. Unter diesen Umständen würde 
ich es nicht wagen, betreffs des Alters der tieferen Schichten dieses 
Complexes, schon heute eine Ansicht zu äussern.

Dass die rothgefärbten Schichten dieses Complexes zumeist an 
tithonische Schichten erinnern, habe ich schon voriges Jahr er wähnt.

In inniger Verbindung mit dem obangeführten Complexe uud zwar 
derartig, dass zwischen der vorherigen und der in Rede stehenden Ab
lagerung sicher keine Lücke besteht, folgt jener graue, hornsteinfüh 
rende Kalk, der gleichfalls nur sehr selten und schlechterhaltene Ap- 
tychuse und Belemniten führt.

Nach seiner petrographischen Beschaffenheit zweifle ich nicht, dass 
wir es hier mit jenen Schichten zu thun haben, welche Dr. Tietze im 
benachbarten Gebiete in das untere Neocom stellte.

Bevor ich vor Beendigung dieses Berichtes auf das Almäsbecken 
einen kurzen Blick werfe, sei es gestattet vorher noch eines Vorkom
mens zu gedenken, das ich im Osten des aufgenommenen Gebietes 
beobachtete. Eben dort stosst man an der Berührungslinie des im Vor
hergehenden besprochenen rothen Schieferthones mit dem die Basis der 
basischen Ablagerungen bildenden Sandsteine, die Spitze des Tilva 
Frasinului bildend, auf die groben Blöcke eines Eruptivgesteines.

In dichter, grünlichgrauer, seltener bräunlichröthlichen, festen 
Grundmasse tritt rother Feldspath porphyrartig ausgeschieden auf, mit 
selbst 4—5 mm. Grösse. Quarz zeigt sich gleichfalls in grösseren 
Körnern entwickelt, obwohl viel seltener als der Feldspath.

Dieses Gestein erinnert auf den ersten Blick an Quarzporphyr 
und im gegenwärtigen Falle widerspricht auch die Vergesellschaftung 
nicht dieser Ansicht.
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Ich habe hier gleichzeitig; noch eines Vorkommens zu gedenken .
ln jenem Theile der unteren Gneissgruppe, welcher zwischen 

dem amTilva Frasinului auftretenden Qua^zporphyr und dem im Vorher 
gehenden erwähnten Granitgneiss sich erstreckt, beobachtete ich an 
mehreren Punkten, jedoch stets nur in untergeordneten Flecken, gleich
falls ein Eruptivgestein, das den Feldspath und Quarz in der Grund
masse gleichfalls porphyrisch ausgeschieden zeigt, doch ist bei die
sem Gesteine die Ausbildung des Quarzes in Dihexaedern sehr auf
fallend.

Manchmal nimmt dieses Gestein lichtröthliche Farbe an und ge
winnt dann ein prächtiges Aussehen, wie z. ß. zwischen Tilva Frasinului 
und Kraku Radului.

Herr Professer Szabó hatte die Giite, auf meine Bitte, die Unter
suchung dieses Gesteines zu übernehmen und verdanke ich es seiner 
Zuvorkommenheit, dass unter seiner Leitung Herr Hugo Stern die 
Freundlichkeit hatte, diese Gesteine detail!irt zu untersuchen.

Da es in Aussicht gestellt ist, dass die Details der Untersuchung 
in einer der Sitzungen der geol. Gesellschaft bekannt gemacht werden, 
wünsche ich hier nur die allgemeinen Resultate anzuführen, sowie 
diese, eben durch die Güte Herrn Professor Szabó’s, zu meiner Kennt - 
niss gelangt sind. Ich kann es nicht unterlassen, dem geehrten Herrn 
Professor Szabó für diese seine Güte, sowie auch Herrn Hugo Stern 
meinen Dank auszudrücken.

Die Gesteine, auf welche sich die weiter unten mitgetheilten Be
merkungen beziehen, stammen, insoferne sie hier in Betracht fallen, 
vom Certegu lo suruni und Poianicza.

Herr Stern bezeichnet sie als 0  r t h o k 1 a s - Q u a r z - P o r p h y r e 
mit mehr weniger granitischer Grundmasse und hebt als hervortreten 
dan Charakter heraus: , ,a )  das Auftreten der Quarzkrystalte in Dop
pel-Pyramiden , welche die Porphyrstruktur wesentlich hervorrufeu, 
b) die Abwesenheit von Mikroklin, der im Granit selten fehlt und 
schliesslich c) die Individualisiruug der die Gründmasse bildenden Mi
neralien auf einen Grad, wie sie in den Graniten nicht einmal in ent
fernter Weise gelangten. Die Untersuchung der Grundmasse lässt auch 
die Anwesenheit des Oligoklas annehmen.“ 1)

*) Ich erwähnte schon in meinem vorjährigen Berichte (Közlöny. 1877. Pag. 4) 
eines dioritischen Gesteines, welches SSO. von ßania im westlichen Gehänge des 
Cinczera benannten Berges anftritt, nicht weit von dem durch Kudernatsch aus dem 
ögaschu Perilor erwähnten Eruptivgesteine. (Geol des Banat. Gebirgszuges. Pag. 41).
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Ich kann hier bemerken, dass insbesondere an den aus der Ge
gend des Kraku Radului stammenden Exemplaren sehr schön zu sehen 
ist, dass neben dem rőtben Orthoklas noch ein zweiter, lichtgelblicher, 
bereits zersetzter Feldspath vorhanden ist.

Diese Gesteine treten, insoweit ich sie bis jetzt kenne, in unse
rem Gebiete nicht regellos auf, sondern sind nach zwei gut markirten 
Richtungen situirt.

Das nördlichste bis jetzt bekannte Vorkommen, welches sich an 
der Spitze des Certegu lo suruni zeigt, weiters das in der Gegend der 
Poianicza auftretende Vorkommen, gleichwie der zwischen Tilva 
Frasinului und Kraku Radului befindliche Fleck erscheinen längs einer 
schön geraden von Norden gegen Süden streichenden Linie.

Auf eine zweite, nordöstlich-südwestliches Streichen besitzende 
Linie, welche das Quarzporphyrvorkommen der Spitze des Tilva Fra
sinului mit den Vorkommnissen des Viru-Psonia uud Ciukar-mik ver 
bindet, fallen hingegen jene, welche auf Prigorana uud Stirmaneczu 
auftreten.

Zu den das Becken der Almás ausfüllenden tertiären Schichten 
übergehend, welche ich gegenwärtig in ihrer von Alt-Schoppoth bis 
Rudaria reichenden Ausdehnung kenne, kann ich bemerken, dass die 
petrographische Beschaffenheit derselben in ihrer weiteren Ausdehnung 
von Bania, sowohl gegen Osten, als auch Westen im Allgemeinen die
selbe bleibt, wie ich sie betreffs dieser Schichten schon im vorigen

Ausser diesen Punkten treten uns indessen weiter gegen Westen, in dem Ge
biete des Glimmergneisses, noch an zwei Stellen Eruptivgesteine entgegen, obwohl 
gleichfalls nur in kleinen Flecken, so z. B. südöstlich von Alt-Schoppoth, weiters 
östlich von dieser Ortschaft, am nördlichen Fusse des Kraku Otara, in einem 
Graben, nahe zum Rande der das Aimásbeckcn ausfüllenden tertiären Schichten.

Das Gestein dieser letzteren Stelle gleichwie eines Vorkommens, welches in
dessen weiter im Gebirge drin, am Westfusse des Tilva Koruzi auftaucht und dort 
zwischen den zitirten Quarzporphyren des Certegu lo suruni und Poianicza derart 
situirt ist, dass es mit diesen letzteren auf eine und dieselbe Linie fällt, hat Herr 
Stern gleichfalls untersucht und nennt sie 01 i go k 1 a s - Q u a r z - D i o r i t mit Am
phibol und hebt beim Gesteine des Tilva Koruzi die Gegenwart von vielem grossen 
Dichroit hervor, der daselbst die Rolle des Quarzes zu spielen scheint.

Schliesslich äussert er sich dahin, es könne von keinem der untersuchten 
Gesteine gesagt werden, dass es sich in normalem Zustande befinde, da an jedem 
derselben ein hoher Grad von Umwandlung zu beobachten ist. Bezüglich des Quar
zes bemerkt er, dass derselbe bewegliche Libellen, häufig in linearen Richtungen, 
in grosser Menge enthält.



Jahre bekannt machte • nur sind die Ablagerungen weiter gegen Schop 
poth mehr sandig-schotteriger Natur, und werden dort die mergeligen 
Schiefer, welche um Bania stark vertreten sind, nielir in den Hinter
grund gedrängt.

Eben dies ist auch an der Westseite von Rudaria, in der Gegend 
des Ogasu Kotovetzului der Fall

In dieser letzteren Gegend beobachtete ich in den tertiären Schich
ten häufig Bythiniendeckel, gleichwie ich auch Unionen sah, allein die 
letzteren sind hier von sehr schlechter Erhaltung.

Die das Becken der Almás ausfüllenden Schichten zeigen an den 
verschiedensten Stellen Faltungen, und ist in Folge dessen sowohl die 
Fallrichtung als auch der Einfallswinkel sehr veränderlich. Es gibt 
Fälle, wo die Schichten senkrecht stehen, in anderen Fällen wieder 
sehen wir sie fast horizontal.

Schmale Kohlenschmitzehen, o' wohl in überaus geringem Masse, 
führen die Tertiärschichten auch zu Alt-Schoppoth, und zu Rudaria 
stiess ich ausser derartigen Kohlenschmitzchen oder verkohlten Klötz
en, in den 'auf die südöstliche Seite des Ogasu Kotovetzului fallen
den Seitengräben, auch auf verhältnissmässig stärkere kohlige Ausbisse.

So z. B. können wir gleich neben dem auf den Sokolotz hinauf
führenden Wege zwei dickere (20—30 cm.) schwarze Schieterlagen mit 
Kohleutheilchen beobachten, welch beide Lagen durch ein etwa l 1/ ,— 
2 Met. mächtiges, sandig-thoniges, stellenweise selbst etwas mergeliges 
Zwischenmittel von einander getrennt sind. In diesem Zwischenraittel 
erscheinen Bythiniendeckel reichlich.

Dass ich die Tertiärschichten des Almás-Beckens für älter halte, 
als unsere sogenannten Congerienschichten sind, habe ich schon an be
treffender Stelle erwähnt, 1 und ich habe gegenwärtig umsoweniger Grund 
von dieser Ansicht abzugehen, als die von mir gesammelten Plauzen, 
deren Bestimmung auf meine Bitte Stur vollführte, auch auf unsere jün
geren Mediterran-Schichten hinweisen.

Nach den Bestimmungen Herrn Stur’s, dem ich hiefür meinen 
Dank ausdrücke, besitze ich bisher folgende Arten aus der Almás:

Yon Bo z ovi cs, und zwar aus den Kohlenaufschlüssen an der 
Minis:

Glyptostrobus europaeus A. Br.
Equisetvm (P h y sa g e n ia )  Pariat,orii U ng. Knollen.

Földtani közlöny 1877. Pag. 384,
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Von Bani a,  vom nördlichen Ende der Ortschaft etwas gegen NW.:  
Ailanthus Confucii Ung.

Von Bani a  und zwar vom nördlichen Ende der Ortschaft: 
Juglans Ungeri Heer.
Ainus n. sp. cf. Ainus nostratum Heer. nec. Ung. 
cf. Zanthoxylon serratum Heer.

Von B a n i a  aus dem Baniutza Graben:
Pinus cf. centrotos Ung.
Myrica (Quercus) lignitum Ung.
Ainus Kefersteinii Ung. (Kätzchen) 
cf. Carpinus oblonga Ung.
Quercus myrtilloides Ung.

Von Ge r bove t z  SO.:
Podogonium Lydlianum Heer.

Zum Schlüsse muss ich noch einer eigentümlichen Erscheinung 
gedenken.

Während nämlich südlich von Bania, zwischen Alt-Schoppoth und 
dem Berge Luponya die Tertiärschichten der Almás durch den Glimmer- 
gneiss begrenzt werden, ungefähr in west-östlicher Richtung, verändert 
diese Gränzlinie südöstlich von Bania, gerade in der Gegend des Luponya, 
ihre Richtung und wenigstens soweit ich sie bis heute kenne, d. i. in einer 
Ausdehnung von zirka 5 Kilómét., besitzt sie ein südwest-nordöstliches 
Streichen.

In dieser südwest-nordöstlichen Richtung indessen bildet nicht mehr 
der Glimmergneiss den südöstlichen Rand des Almásbeckens, sondern 
es werden hier die Mediterranschichten von dem durch die Schichten 
des unteren, durch das Auftreten des Amphibol ausgezeichneten Gneiss- 
Complexes gebildeten steilen Rand begrenzt.

Ich habe weiters bereits auf jenen Umstand aufmerksam gemacht, 1 
dass die Linie, längs welcher die Tertiärschichten durch die Schichten 
des unteren Gneisscomplexes begrenzt werden, mit ihrer Streichungsrich
tung die unmittelbare Fortsetzung jener Grenzlinie bildet, welche weiter 
gegen Südwesten die unterschiedenen beiden Gneissgruppen von einan
der trennt.

Zwischen dem Luponya und Rudaria treffen wir längs dieser süd
östlichen Grenzlinie an zahlreicheren Punkten in kleineren Flecken

L. c. Pag. 378.
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auf Ablagerungen, welche auf (len Schichten (1er unteren Gneissgruppe* 
in zerstreuten Fetzen längs des steilen'Randes herum liegen, oder aber, 
wie auch hiefür Beispiele exisl'ren, zwischen die Schichten der Gneiss- 
gruppe eingeklemmt sind.

Es giebt schi:esslich auch Fälle, dass derartige Vorkommnisse bereits 
auf dem Gebiete des Almás Beckens in den Gräben liegen, jedoch gleich
falls noch nahe zu dem die tertiären Schichten begrenzenden Rande.

Diese isolirten Vorkommnisse bestehen aus tlunkelbläulichen bis 
schwärzlichen Quarziten, welche meistens rostbraune Flecken aufweisen.

Diese Quarzite treten an mehreren Stellen in Gesellschaft von 
wahrscheinlich durch Kohle geschwärzter, von Weitem gesehen an den 
Ausbiss von Kohlenflötzen erinnernder, von verwit erten Schiefern her- 
rührender thoniger Massen auf, und auch die Quarzite selbst besitzen 
in sehr vielen Fällen einen schwarzen wie von Kohle herrührenden 
Beschlag.

Öfters sind auch Quarzite zu sehen, welche gerundete Form be
sitzen als wenn sie eine Reihung erlitten hätten.

Manche Varietäten können für quarzitische Sandsteine erklärt 
werden und in einem Falle beobachtete ich auch einen verkieselten 
Holzstamm.

Es ist sehr schwierig das Alter derartiger, auseinand *rgerissener, 
fragmeutärer Vorkommnisse, namentlich in Ermangelung von Versteine 
rungen zu bestimmen.

In dem you mir bisher begangenen Gebiete kenne ich keine Abla
gerungen, mit denen ich sie vergleichen könnte, doch wenn ich in der auf die 
benachbarten Gebiete bezüglichen Literatur Umschau halte, so scheint es 
mir, dass zwischen den Gesteinen dieser zerstreuten Vorkommnisse und 
einigen der von Kudernatsch aus der Steinkohlenformation, und zwar aus 
benachbartem Gebiete, bekanntgemachten Gesteine Übereinstimmung 
besteht, und so bin ich geneigt, einen Theil dieser fragmentären Vor
kommnisse als gleichfalls der Steinkohlenformation angehörig zu be
trachten.

Ich sagte einen Theil, denn an einzelnen Stellen linden sich, gleich
falls unter den erwähnten Umständen des Vorkommens, graue bis schwärz
liche mergelige Schiefer, welche kalkreichere Lagen oder Knauer zwi
schengelagert enthalten. AVeisse Kalkspathadern finden sich namentlich 
in den kalkreicheren Varietäten dieser letzteren Gesteine, gleichwie auch 
Quarzsandsteine nicht fehlen.

Da ich aber in diesen mergeligen Schiefern ausser einem riesigen
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Pecten hie und da auch Bruchstücke von Belemniten fand, so halte icli 
es bei Zusammenhalt dieses letzteren Umstandes mit der petrograplii 
sehen Beschaffenheit der Gesteine für das Wahrscheinlichste, dass diese 
zuletzt erwähnten Vorkommnisse Basischen Alters sind.

Wenn wir nun das Mitgetheilte betrachten, so können wir kaum 
zweifeln, dass längs des südöstlichen Bandes des Almás-Beckens eine 
Dislocationslinie ihr Vorhandensein verräth, deren Erstreckung nach die 
gegen die Almás hin gelegenen Theile sowohl der krystallinischen Schie
fer, namentlich des Glimmergneisses, als auch der zuletzt erwähnten 
paleozoischen und mesozoischen Ablagerungen hinabsanken.

Ich will hei dieser Gelegenheit nur noch erwähnen, dass sich die 
Schichten der unteren Gneissgruppe entlang dieser Dislocationslinie in 
meist sehr verwittertem theilweise schon serpentinisirten Zustande be
finden, gleichwie auch daseihst vollständige Serpentine nicht fehlen.


