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Im verflossenen Sommer (188®) führte ich vor Allem die geologische 
Aufnahme des am NO-Ende des Leitha-Gebirges noch zurückgebliebenen 
kleinen Gebietstheiles durch, worauf ich mich Mitte Juli in das Co- 
mitat Krassó-Szörény (gewesene Romanen-Banater Militärgrenze) begab, 
um die Aufnahme des neuen, mir zugewiesenen Gebietes zu beginnen.

Den erwähnten Theil des Leitha-Gebirgesbegrenzt westlich beiläufig 
die Winden-Brucker, gegen NO. und 0. die von Königshof nach Neusiedl 
führende Strasse, nach Westen hin schliesst sich also dieses Gebiet meiner 
Aufnahme d. J. 1881 an, während es nach NO. und 0. mit jenem Terrain 
die Verbindung herstellt, das schon vor einigen Jahren von Herrn Director 
Böckh, beziehungsweise durch unseren verewigten Collégén Stürzenbaum 
aufgenommen wurde. An dem Aufbaue dieses Theiles des Gebirges nehmen 
fast sämmtliche, dasselbe überhaupt zusammensetzende Bildungen theil; 
auf einen kleinen Raum zusammengedrängt sehen wir hier eine ganze 
Reihe von Ablagerungen auftreten, so dass das von den drei Punkten : Win
den—Bäckerkreuz—Neusiedl umfasste Gebiet ein ziemlich buntes Bild zeigt.

Das Grundgebüge tritt zunächst am südlichen und östlichen Gehänge 
des Schieferberges zu Tage; dasselbe besteht hier aus dünnschiefrigem, 
grossentheils verwittertem, talkigem Glimmerschiefer, auf dem der Quarzit 
des genannten Berges lagert. Südlich von diesem Vorkommen tritt der 
Glimmerschiefer in einer grösseren Partie inselgleich zwischen Winden 
und Geoyss auf, wo der «Hackel« - und «Junge»-Berg aus diesem Gesteine 
besteht. Hier fallen die Schichten sehr steil nach SSO., d. i. gegen den



Neusiedler-See zu. Am weitesten nach Osten vorgeschoben erscheint dann 
der Glimmerschiefer in den Weingärten zwischen Geoyss und Neusiedl, 
wo er auf dem kleinen, «Blindberg» genannten Hügel, von pannonischen 
Schichten umgehen, nochmals an die Oberfläche gelangt.

Der Grauwacken-Quarzit bildet die Hauptmasse des Schieferberges; 
südlich und SSO-lich von hier tritt derselbe noch in zwei kleinen Flecken 
zu Tage, während er an der Winden-Brucker Strasse durch einen Stein
bruch aufgeschlossen ist, in welchem sein Material zur Strassenbeschot- 
terung gewonnen wird.

Der Grauwacken-Kalk  und Dolomit setzt den «Zeiler »-Berg, die Vor
kupp en des ('Schiefer»-Berges und die «Moritzhöhe» zusammen; am süd
lichen und südöstlichen Abhange dieses letzteren Berges wird der gewöhn
lich melir-weniger dolomitisirte Kalk zu ziemlich reinem Kalk.

Diese alten Bildungen umgibt oder verdeckt Leitha-Kalk und Con- 
(jlomerat. Zwischen Winden und Geoyss umgürtet weicher uud bröckliger 
Leithakalk den Glimmerschiefer des Hackel- und Jungen-Berges. In glei
cher Weise lagerte sich um den Zeiler-, Schiefer-Berg und die Moritzhöhe 
herum Leitha-Kalk und Conglomerat ab, welch letzteres namentlich am 
Ostgehänge des Zeiler-Berges, sowie am Nordabfall der Moritzhöhe viele 
Grauwackenkalk-Gerölle zeigt und zu grobem Conglomerat wird. Gegen 
den Nordabfall der Moritzhöhe hin lagern überdies in einem vereinzelten 
Lappen Conglomeratbänke auf dem dolomitischen Kalke. An einem Punkte, 
östlich vom «Bäckerkreuz», neben dem W7eg, zeigt sich in dem fast Hachen 
Terrain unter pontischem Tegel gleichfalls der Leithakalk, der dann auch 
südlich vom Geoysser Mauthause, in den Weingärten, zu Tage tritt, wo das 
Terrain absatzweise gegen den Neusiedler-See hin abfällt. Seine Verbreitung 
ist also, wie wir sehen, auch hier eine grosse. Der Leitha-Kalk wird auch 
auf diesem Gebiete in mehreren Steinbrüchen gebrochen, namentlich 
gewinnt ihn Krukenfellner in dem Zeiler-Steinbruche, Amelin auf dem 
sogen. Königsberge etc.

Der sarmatische Kalk erscheint auf dem in Bede stehenden Gebiete 
nur in kleineren Partien an der Oberfläche. Am Königsberg, gegenüber 
dem Zeiler-Berge, sehen wir ihn in einem schmalen Bande bis zu den 
Klupser-Winkler’schen Steinbrüchen hin ziehen. Nördlich von hier keilt er 
sich sehr bald aus, denn in dem von diesen letzteren Steinbrüchen nur 
ungefähr 100° nördlich gelegenen Amelin’schen Steinbruche lagern die 
fast horizontalen Schichten der pontischen Stufe bereits direct auf dem 
steiler einfallenden Leitha-Kalke. Östlich der Klupser-Winkler’schen Stein
brüche, d. i. gegenüber von diesen, finden wir dann abermals die sarmati- 
schen Ablagerungen. Diese ziehen nämlich jenseits der thalartigen Ein
senkung des Terrains zwischen Königs- und Zeiler-Berg am Gehänge des 
letzteren Berges hinan bis zum NW-Ende seines aus dolomitisirtem Grau
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wackenkalk bestehenden Rückens. Nach Norden hin zeigt sich der sarma- 
tische Kalk in den zum grössten Theile bereits aufgelassenen Zeiler- 
Steinbrüchen, in einer Sondirungsgrube nördlich von diesen, sowie NW-lich 
vom Bäckerkreuz, in einem, zwischen den Feldern gelegenen und schon 
lange aufgelassenen Steinbruche.

Am SO-Abfalle des Zeiler-Berges linden wir neuerdings den sarma- 
tischen Kalk, der hier nahe dem, am weitesten nach Süd vorgeschobe
nen Grauwackenkalk-Hügel auftritt und östlich bis zur Vertiefung an der 
SO-Seite des genannten Berges, an der Grenze zwischen Wald und 
Weingärten zu verfolgen ist. Jenseits dieser Terrain-Vertiefung tritt er 
innerhalb der Leithakalk-Zone nur in kleinen Lappen auf. Die kleine 
Bergspitze SSA -lieh vom Quarzitrücken des Schieferberges bildet sarmati- 
scher Kalk, und ebenso finden wir diesen, in einer kleinen Partie dem Leitha
kalke aufgelagert, in geringer Entfernung von hier nach NW., am plateau
artigen Ostgehänge desZeiler-Bergrückens, wo ersieh, von einem noch klei
neren pontischen Kalkfieck begleitet, nahe dem Grauwackenkalk-Zuge zeigt.

Di e pannoni sehen Schichten fällen das vorherrschend von Feldern 
und Weingärten bedeckte Terrain zwischen den besprochenen älteren, 
inselartig zu Tage tretenden Bildungen aus. Östlich von Geoyss, gegen 
Neusiedl hin, sind sie schon ganz vorherrschend. Die Sandsteine, Conglo
merate und Kalke speciell der pontischen Stufe setzen hier fort und erlan
gen eine grössere Verbreitung. Fast in jedem der erwähnten Steinbrüche 
sind dieselben als oberste Schichten vorhanden. Der Bader’sche Steinbruch 
schliesst nur diese Schichten der pontischen Stufe auf. Am NW-Gehäüge 
des Zeiler-Berges ziehen dieselben bis zum Grauwackenkalk hinan. An der 
Ostflanke dieses Berges zeigen sie sich — wie eben vorhin erwähnt — 
in kleinen Lappen; am Südabfalle fand ich sie gleichfalls und verfolgte 
sie nordöstlich bis zur Königshof-Neusiedler Strasse. Am «Henner»-Berg 
nordöstlich bei Geoyss, ist unter weissem, kalkigem, abgerollte Lithotham- 
nien und Foraminiferen führendem Sand harter Kalk und Kalksandstein 
aufgeschlossen, der Steinkerne von kleinen Congerien und Cardien zeigt. 
Dieser politische Kalk und Sandstein wird hier zur Beschotterung der 
Landstrasse verwendet. Der übrige Theil der in Rede stehenden Schichten 
besteht aus Thon und Sand.

In dem hier kurz besprochenen Theile des Leitha-Gebirges und der 
nahen L mgebung dieses Theiles begann eine unter dem Namen «Königs
hof »(Neu-Kaiserstein)neu gegründete Steinbruch-Gesellschaft (Steingewerk
schaft) im verflossenen Winter durch zahlreiche Sondirungsgruben den 
Untergrund untersuchen zu lassen zu dem Zwecke, um für den im Baue 
begriffenen neuen Hofburg-Palast in Wien gutes Baumaterial liefern zu 
können. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Gesellschaft ihren Zweck 
auch erreichen kann.
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Mit der Aufnahme des skizzirten Gebietes wurde auch diejenige des 
auf ungarisches Gebiet fallenden Theiles des Leitha-Gebirges, also des 
Haupttheiles desselben, gänzlich vollendet.

Im Banat er-Gebirge (Com. Krassó-Szörény) war ich mit der Aufnahme 
des Gebietes nördlich der Almás und Kraina betraut. Meiner Aufgabe ent
sprechend wählte ich vor Allem die beiläufig in der Mitte zwischen den 
Ortschaften Pattasch-Alt-Borloven und dem Vurvu Semenicuim unermess
lichen Waldgebiete, in 553-6° —1049 m. Höhe gelegene «Pojana Flemundi» 
(die Waldwiese der Hungrigen) als Wohnort, von wo aus ich meine Excur- 
sionen nördlich bis zum Ursprünge des «Nerganitzamika»-Baches,resp.bis 
zum Mies, NW- lieh und W- lieh bis zur Tilva Prinzului und der Tilva Frasin, 
südwestlich bis zum Ogasu (Graben) «Helle-mare» (Helleisag-Bach), nach
0. aber bis zumKrajova-Bach (T. Korbului) ausdehnte. Gegen Ende August 
aus dem Gebirge herabkommend, nahm ich mein Standquartier in der Ort
schaft Neu-, dann Alt-Borloven, von wo aus ich meine von der Pojana Fle
mundi aus durchgeführte Aufnahme nach Süd, also gegen die erwähnten 
Ortschaften hin, zunächst mit der von Herrn Halaváts in den verflossenen 
Jahren in der Nähe dieser Ortschaften ausgeführten Aufnahme in Verbin
dung brachte. Auf diesem südlichen Tlieile meines Gebietes gelangte ich 
in westlicher Richtung bis an den Biu (Bach) Pattasului, den Vurvu La- 
zului, Guguiova und bis an die Nera, während östlich der Tierova-Bach die 
Grenze des begangenen Terrains bildet.

Das Gebirge steigt nördlich von Pattas-Borloven fortwährend an, bis 
es in dem 768°= 145G m. hohen Semenicu seinen höchsten Punkt erreicht.

Die geologische Zusammensetzung ist ziemlich einfach und — wie die 
in diesen unendlichen Waldungen uns umgebende äussereNatur— monoton. 
Mit Glimmerschiefer wechsellagernde glimmerreiche Gneisse bilden hier die 
Hauptmasse des Gebirges. Der Glimmerschiefer sowohl, als auch der Gneiss, 
führen Granaten sehr reichlich. Die letzteren erscheinen bald in kleinen, 
bald in recht grossen, und meist ganz unversehrt erhaltenen Krystallen. 
Mit dem Granat zusammen tritt gewöhnlich Turmalin, an einzelnen Punk
ten auch Staurolith auf. Der Turmalin zeigt sich hauptsächlich da, wo er 
mit Biotit vergesellschaftet ist, in grösserer Menge. Im Glimmergneiss ist 
bald der Biotit vorwiegend, bald nimmt wieder der Muscovit in diesem 
Gesteine so sehr überhand, dass man dasselbe direct als Mascovitgneiss 
bezeichnen kann. Der Glimmerschiefer enthält häufig auch etwas Feldspat, 
durch dessen Zunahme das Gestein in Glimmergneiss übergeht. Sowohl im 
Gneisz, als im Glimmerschiefer ist der Quarz in Adern und Nestern aus
gebildet, und nestartige granitische Ausscheidungen in beiden Gesteinen 
sind keine seltene Erscheinung. In dieser Glimmergneiss-Zone beobachtet 
man, obwohl nur mehr untergeordnet, auch thonigen und talkigen Glimmer
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schiefer, wie namentlich nördlich des Dealu Flemundia, am Sau mare und 
bei der Pojana Prislopilor, während westlich, gegen die Tilva Frasin hin, 
der Glimmerschiefer sehr quarzreich wird, in Folge dessen er schon mehr 
in Quarzit übergeht.

Auf der Tilva Prinzului finden wir als Zwischenlagen im Gneiss Gra- 
nitgneiss, welches Gestein nördlich der Tilva Nerganitza mik in am Wege 
herumliegenden Stücken seine Anwesenheit gleichfalls verräth. Nahe bei 
Pattas endlich, d. i. am Ostgehänge der Tilva Mori, erscheint, in den gra
natführenden Glimmerschiefer eingekeilt, eine unansehnliche, kleine rosen- 
rothe Granaten einschliessende Hornblendeschiefer-Partie, die indess in 
der Glimmergneiss-Gruppe hier das einzige derartige Vorkommen reprä- 
sentü’t.

Herr Director Böckh, der in den letzteren Jahren die Aufnahme des 
südlich anschliessenden Gebirgstheiles durchführte, konnte, wie wir aus 
seinen publicü'ten Berichten wissen, in der Zone der krystallinischen Schie
fergesteine drei Gruppen unterscheiden. Das sichere Erkennen dieser Grup
pen, die er als Erster cartografisch ausschied, ist sein Verdienst. Der im 
Vorigen erwähnte granatenreiche Glimmergneisz- und Glimmerschiefer- 
Zug gehört offenbar der II. oder mittleren dieser Gruppen an.

Die Schichten fallen, abgesehen von Biegungen und Faltungen, die 
örtlich in der Einfallsrichtung eine Abweichung verursachen, vorherrschend 
nach SSW ., ihre Streichungsrichtung ist daher eine W NW - OSO-liehe; 
der Einfallswinkel schwankt zwischen 40—80°.

Da, wie wir aus den übereinstimmenden Beobachtungen Schloen- 
bach’s und Böckh’s wissen, in dem südlich der Almás gelegenen Gebirgs- 
theile die Schichten der krystallinisehen Schiefergesteine bei SW.- NO. licher 
Streichungsrichtung nordwestliches Einfallen zeigen, so schwenken diesel
ben in einem scharfen, knieförmigen Bug auf das von mir begangene nörd
liche Gebiet hinüber.

Im Hangend der II. Gruppe der krystallinischen Schiefergesteine tritt 
die III. Gruppe auf. Die Gesteine dieser letzteren Gruppe traf ich zuerst 
auf dem von Pattas in nordwestlicher Richtung gegen den Muntie Semenicu 
hin führenden Wege.

Vom Dealu Kukului bei Pattas an, wo am nordöstlichen Ende dieses 
Berges das Grundgebirge unter den mediterranen Ablagerungen gegen den 
Biu Pattasului hin zu Tage tritt, verfolgte ich bis jetzt diese Gruppe in 
nordwestlicher Richtung bis zum Vurvu Lazului. Leicht verwitternder, und 
die erwähnten nest- und linsenartigen granitischen Ausscheidungen, sowie 
verwitterte Granaten führender Glimmerschiefer, dem gleichfalls kleine 
Granaten in sich schliessender Muscovifgneiss zwischerigelagert ist, bildet 
hier die obersten L agen der II. Gruppe. Im unmittelbaren Hangend dieses 
Glimmerschiefers tritt Amphibolschiefer auf, der ebenfalls granitisclie Aus-
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Scheidungen und hie und da in dünnen Aederchen weissen, krystallinisch- 
körnigen Kalk zeigt. Im Hangenden des Amphibolschiefers und mit dem
selben wechsellagernd, folgt ganz dünnschiefriger, grünlichgrauer, bläu
licher und röthlicher, stark der Verwitterung entgegengehender Thonglim
merschiefer (Phyllit), in welchem der Quarz mächtigere, bisweilen mit Man
ganerz überzogene, und aus dem verwitterten Schiefer unversehrt heraus
stehende Adern bildet. Im Hangenden dieses Schiefers zeigt sich, soweit ich 
die Hangendlagen bisher kenne, talkiger und auch Granaten führender 
Glimmerschiefer.

Mit dem erwähnten Amphibolschiefer beginnt die III. oder Han- 
gendst-Gruppe der krystallinischen Schiefer, die vorherrschend schon halb- 
krystallinischen Typus zeigt.

Gegen die Grenze dieser zwei Gruppen hin nehmen die Schichten 
eine mehr westsüdwestliche E in f  allsrichtung an, streichen daher von N N W . 
nach SSO., mit welcher Streichungsrichtung parallel (von Pattas bis zum
V. Lazului) auch das Zonen streichen sich bewegt.

Nördlich, beziehungsweise NNW. lieh von Pattas-Alt-Borloven trifft 
man im Glimmergneiss der I I . Gruppe eine ganze Reihe kleinerer Trachyt- 
Durchbrüche.

Im engen, tief eingegrabenen Nerathale aufwärts schreitend, finden 
wir die erste kleine Trachyt-Partie am linken Ufer dieses Flusses, von der 
Einmündung des Ogasu (Graben) Vlaska etwas südlich. Die nördliche Fort
setzung dieser kleinen Partie erscheint sehr bald am jenseitigen, rechten 
Ufer, am südöstlichen Ausläufer der Obursia Badolini. Von diesem Punkte 
brachte H. Halaväts jene Gesteinsstücke, welche Herr H. Stern näher 
untersuchte und im X. Jahrgange des «Földtani Közlöny« beschrieb. NNW.- 
lich von hier finden sich an beiden Ufern der Nera in gerader Linie noch 
fünf derlei kleine Flecken. Das am linken Ufer, am südwestlichen Ausläufer 
des Bakusin folgende Trachytvorkommen ist schon etwas grösser, und bildet 
die Cirsiile albe» (weisse Felsen) genannte, als Nase gegen die Nera vorge
schobene kleine Vorkuppe. Diese dürfte Schloenbach gemeint haben, als 
er sagte, dass die Trachyte hier «kleinere Felskuppen bilden.» Nördlich von 
den «Cirsiile albe» zieht der Trachyt in einem schmalen, längeren Streifen, 
das Nerathal, welches hier nach NW. sich dreht, verlassend, im Gebn-ge 
hinauf nach Nord, bis zu dem am Südwest-Abfalle des Vurvu Ceiului da
hinziehenden Graben, während er von der genannten Felskuppe nordwest
lich in drei kleinen Flecken erscheint. Abermals am linken Neraufer sehen 
wir dann den Trachyt, wo er zwischen den beiden Pojänen Boskoban nach 
NNW. bis zu der «Lulintz» genannten Bergpartie hinaufzieht.

Nach einer kleinen, durch eine herausstehende Glimmergneiss-Kuppe 
verursachten Unterbrechung setzt er nach Westen fort, wo er südlich der 
Tilva Ililieciului an einem Punkte bis zur Nera herabzieht. Dieses i t  hier
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das weitausgedehnteste Trachytvorkommen. In geringer Entfernung vom 
südwestlichen Ende dieses gegen Westen, am linken Ufer der Nera, zeigt 
sich noch ein kleiner Trachytfleck ; am jenseitigen, rechten Ufer beobachtet 
man gleichfalls noch zwei, nur sehr schwer auffindbare, und cartografisch 
kaum ausscheidbare kleine Flecke (der letzte am SO-Ende des Guguiova).

Nördlich von Alt-Borloven, unweit der Ortschaft, im Westgehänge der 
Tilva Dumbrevi, ist dieser Trachyt ebenfalls vorhanden. Hier zieht er zum 
Dumbrava-Bach hinab, und am jenseitigen Ufer, im Ostgehänge des Dealu 
Bujura bis zum alten Wege hinauf. Das Gestein ist hier, namentlich am 
Ostgehänge des letzteren Berges, stark verwittert.

Der längs der Nera auftretende Trachyt ist vorherrschend ein ziem
lich frisches Gestein. Seine Structur ist, wie das im Jahre 18G9 schon 
Schloenbach, neuerlich auch Stern wieder hervorhob, eine porphyrische. 
In der Grundmasse sind Feldspat und Amphibol die vorherrschenden 
Gemengtheile, eine mehr untergeordnete Rolle spielt der Biotit, Quarz 
ist im Ganzeu selten vorhanden. Dieser letztere Bestandteil tritt im ver
witterten Gesteine — wie natürlich — besser hervor, und dann kann man 
beobachten, dass die Kanten der Krystalle abgestumpft (abgerieben) sind. 
Pyrit nahm ich hier im Trachyt nirgends wahr, doch zeigen sich hie und 
da kleine Haematit- oder Magnetit (?) Körner, was eine genauere Unter
suchung wohl aufklären und sicherstellen wird ;* an einem Punkte fand ich 
im Trachyte schönen Zeotith (wahrscheinlich Stilbit). Herr Stern stellt das 
von ihm untersuchte Gestein zu den Biotit- Ande sin-Quarztr achy ten.

Nachdem die im skizzirten Zuge auftretenden Trachyte sämmtlicli — 
wenigstens makroskopisch — denselben Typus zeigen, wie das von Stern 
untersuchte Vorkommniss, so wird es wahrscheinlich möglich sein, den 
obigen Namen auch auf die im ganzen Zuge vorkommenden Trachyte 
anzuwenden.

Südlich der Tilva Ililieciului beobachtete ich am Trachyte säulenför
mige Absonderung (fünfseilig wie so gewöhnlich beim Basalt.)

NNO-lich von Alt-Borloven, am Wege, der auf den Dealu Sliemi 
führt, fand ich in den dem Grundgebü’ge discordant aufgelagerten Mediter
ranschichten Pflanzenabdrücke, und konnte den gegen das südliche Ende 
des Grundgebirges hin auf den Kuppen gewöhnlich auftretenden diluvialen 
Schotter und groben Sand noch an einigen Punkten ausscheiden. Der 
Schotter zeigt nebst grossen Geschieben von Quarz, Quarzconglornerat, 
Granit, Gneiss etc. nicht selten auch Feuerstein-, Jaspis-, und Trachyt- 
Gerölle.

An einem Punkte, schon recht weit oben im Gebirge, östlich vom

Die mittlerweile vorgenommene genauere Untersuchung ergab, dass die 
Iragliclien Körner in der That von M agnetit herrühren .
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«Heiduci», fand ich in 520° =  985 m. Höhe ganz isolirt Quarzschotter, 
der indess in des Wortes strengster Bedeutung nur als örtliche Bildung 
zu betrachten ist.
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V E R S E C Z  D U R C H G E F Ü H R T E N  G E O L O G IS C H E N  A U F N A H M E N .

von
Julius H alaváts.

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

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

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

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

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

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

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

Der Gneiss der Liegendpartie wird augengneissartig. Die grossen Feld- 
spathkrystalle (nach der freundlichen Bestimmung Dr. Fr. S chafarzik’s 
dem Perthit zu sich zuneigender Loxoklas), sind von welligen Biotitblättchen


