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Die geologischen Verhaltnisse des Banater Montan-Distriktef,
Yon F r .  v o n  S c i i r t t c l t e n a t e i u .

A Ih/emcwe Beschreibung.
Die Banater Domaenen, welche im Besitze dér k. k. priv. österr. 

Staats-Eisenbahn-Gesellschaft sind, bilden in Beziehung auf ikren Gebirgs- 
bau ein geologisches Ganzes, ein vollstiindiges plutonisches Bassin, inner 
halb dessen sich Xiederschlngc fastaller Perieden tinden. Um 27° 20' mit dem 
Meridián gégén Őst divergirend, zieht. sich dér östliche Griin/.gránit-Zug 
von dér Donau bis über Franzdorf in einer Lángé von 9 Mcilen hin, im 
Norden ist er von kristallinischen Schiefern auf eineStrecke von 2 ’/i Mei 
len bedeckt, tritt aber östlich von Ezeres wieder zn T agé, und hilft auf 
eineStrecke von l 1/, Meilen den nördlichen Bcckenrand herstellen, gégén 
Wcsten ist die Grenzlinie des Bassins ciné mit eincm Winkel von 8° ősi 
lich mit dem Meridián divergirende, und ist auf 7200° von den Gránitén 
von Bogcsan und Dognacska gebildet, auf 10.000° weiter südlicb übcr 
lagern Chloritsehiefer dieselben, welche aber bei Majdan wieder sich Bálin 
brechen und 7000° weit bis nach Illadia fortsetzen, von wo ans sie auf 
weitere 3000° bis auf die Iliiben von Pottok von Tertiar-Land gedeckt 
werden, dórt wieder zum Vorschein kommen. 4000° weit südlich über 
Saska, Mariaschnee und Kohldorf sctzcn, dann abermals auf 2000° unter- 
brochen sind , und am Radinabache nördlich von Moldova wieder auf 
treten nnd von da 6000° weit bis fást an die Donau streichen, wornach 
die westliehe Beekenseite 9*/í Meilen Lángé hat; im Síiden scldiesscn die 
Gránité des Ostrandes und des Várader Gebirges von Moldova zusammcn. 
und ist die Beckenbrcite kaum 1 Meile, bloss die jurassischcn Kaiké dieses 
Bassins setzen, die siidlichen Sehlussgranite überlagernd, auf das serbische 
Donau-Ufer hinüber; dieser Binnensce, dér durch Xachweisung seiner 
Granzen nunmehr mit 20 Quadrat-Meilen Flache erkaunt ist, hat nach 
stehende Ablagerungen auf seinen Bódén abgesetzt,
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1. Grmaracke.

Die aber nur in Nordwesten bei Gross-Zorlacz, Ezcres, Monio-Mora- 
vieza, Lupák, Dognacska, Vodnik, Guruja, Majdan, Oravicza, Cziklova bis 
Tlladía auftritt, und selbst dórt, mán möchte sagen, nocb zwcifelhaft ist, 
nachdem ihre Gebilde sammtlich eine Umwandlung erlitten habén. Sic 
sind zu einer Arí kristallinischen Schieférs geworden, die selír hiiufige 
Quarz- und Kieselsehiefer-Lager und Putzen fiilirt, aber ihr Ansehen zeigt 
durcbaus noch die maríné Abstammung. Die Metamorphose ist niclit 
vollendet. In ihr tretcn Láger und Giinge von Kiesen auf, welche gégén 
dér Oberíláche zu verwittern, und als Braun- und Rotheisenstein daselbst 
erscheinen; so am Gebirgc von Vodnik bis an die Bérsava.

2. Sdi warzkohlen-Formát ion.

Dér erst durchaus im ganzen Bassinboden vorfindige Niederschlag 
erstreckt sicb von Monio iiber Lupák, Klokodic, Gerlistye, Czudanovetz 
gégén Majdan, wird dann weiter siidlich von den jüngeren Sedimenten 
übergreifcnd überlagert, und zeigen nur gering machtige Aushisse bei 
Illadia und Moldova ihr Vorhanden.'ein am westlichen Beckenrande. Ostlicli 
streicbt sie auf dér Linie von dér Toplicza im Karras-Terrain bisTyrnova 
zu Tagé und ist die nördliche Breite von Székül bis Monio mit Ausnahme 
einer geringen Ueberlagerung bei Kuptore, überall zu Tagé ausstreichend. 
Die grösste Machtigkeits-Entwicklung hat die Formation ebenfalls im Xord- 
westen des Bassins und ist daselbst auch am wcnigsten von jüngeren Ge- 
bilden überlagert. In dicsér Formation treten bei Klokodic und Lupák, 
besonders in Székül Kohlenplatze auf, die zwar nur den Namen Linsen- 
reihe wegen ihres haufigen Verdriickens verdienen, aber doch bauwürdig 
sind und gutes baekendes Feuerungs-Materiale abgeben.

3. Permisches System.

Todtliegendes

in Székül, bei Roman-Rcschitza, im nördlichen Karrasgebieto, endlich aus 
dem Dobreabaeh bekannt, aber erst in dér ueuesten Zeit genauer studirt, 
bestehend aus Konglomeraten, Sandstein mit Kohlenschnüren; und;
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Zechstein

wo cs auf Sclivvarzkohleu-SamUteiu liegeud, (len Buntsaud unterteun.

,l*i ftodbíw.v fl ■ i ...i ...■ , ] j\.r< . .
4. Trias

vcrtreten durch Buntsandstein und Mtischelkalke mit wenfgen Kcuper.
Die llaupt-Entwieklung ist im Norden des Bassins von dev Bérsava 

nalie bei Tyrnova bis ins Őrt von Dcutsch-Reschitza in einor Bre-ite von 
ciner Meile; die westliclie Lángén - Erstreckiing ist von Rescliitza iiber 
Ncrmetb, Krassova, Gcrlistyr, Oztidanovctz bis an die Quellén des Kaira- 
Tliales mit vvenig Untcrbrecluingen auf 3 und 3/ 4 Meilen Uber Tags ver- 
íolgbar, weiter siidlieii ist sie im Orawiezaer- und C/.iklovaer-Oebirge 
giinzlieh iiberlagert, eine deutselie Meile (veit tritt in einer Lángé von 
Vi Meile l>ei llladia, wie woíil gering íniichtig, bleibt von da an aul S’/i 
Meilen dér Oberfláche entzogcn, bis sie im deutselien Grabcn von Xcu- 
Moldovva abermals mit ganz geringer Miiclitigkeit zum Aussírtdelien ge- 
langt, im Wranovetzer Gebirge den Bassinschluss zum grössten Theile be- 
werkstelligt, und von hier aus nordwarts durch 10l/4 Meilen fást ununter- 
brochen, theils auf Glimmerscbiefcr, theils auf dér Scbwarzkohlenformation 
lagernd, bis an die Borsava fortstrcicht. — Ausserdem iinden síeli in den 
nordwestiichen Theileu des gewesenen Schwarzkohlenbeckens die Trias- 
ablagerungen in kleinen Partién, dérén Zusammcnhang mit (lem Haupt- 
bassin gegenwartig nielit mehr vorhanden ist, vielleicbt aucb nicmals be- 
standen hat; solehe klcine Trias-Inseln finden sicli unterlialb líeschitza bei 
Tilfa-Zapuluy, auf dér Wassersoheide zwisehen dór Borsavilza und (lem 
Klokodic-Bacli, dann unterlialb Lupák von dér Strasse nordöstlicb und 
endlich bei Vodnik. In allén dicsen verciiizeltcn Lokalitiiten iát es bloss 
dér bunte Sand, welcher die Formation vertritt, und aueh dicsér verlungt 
bloss 2 bis 8 Klafter Miiclitigkeit; die Trias-Formation , welclie sonst in 
anderen Liindern Gegcnstand grosser bergmannifelier Auiinerksamkcit ist 
und grosse Reiclithiimer birgt, fiilirt in unserem Banato misser sehr vet- 
einzelten Kupferbeseliliigen- und armem, nicht anlmlíemlem Eisenstein kein 
Objckt bergmannisclier Industrie.

5. Lias-Formation.
.riibj. a n i  j T>-'- ■ 1 i •jen , .. ■

Dicse fúr den Banater Bergbau nunniebr besonders wiehtige Ab- 
lagerung findet sich im Norden auf einer Liiiige von */* Meilen bei Doman



f , í

and Kuptore understreckt síeli im Síiden gleicli den Triasgebildcn und 
stets mit ilinen zusammen auftretend, aber unter vielfaclier Uebcrlagcrung 
durch jüngere Sedemente bis ins deutsclie Thal von Moldova, kelirt beim 
A\ ranovetzer Gebirge nacli Kordén um, und setzt iiber Padina, Matje, dic 
Kunsclia, Csoka-mare, Plescbiva, Predilkova, Bubuy und Szodol, ebenfalls 
mehrere Mai überlagert fórt,

■r .  *  •Nördlieb von Kuptore im Stupce-Thal, dann dér Vinercmare liegt 
ein durcli bunten Sand isolirtes Liasbccken, wclches iiber die Bérsava 
setzend, iiber 2000 Klaftcr Lángé und bis zu 500 Klafter Breite sich er- 
strcckt. Die Formation, welchc den Hauptrcichthum an Steinkoblen, so wie 
grosso Quantitaten an Köblén - Eisensteinen fiibrt, endlicli déren Schiefer 
durch ibren bitumen Gelialt ebenfalls Gegcnstand industrieller Unterneb- 
mungen geworden sind, ist seit cinem balben Jahrlmndcrt von vielenUnter- 
nelimungen beschürft, und sind in Folgc dessen ihre Glieder bis zu Locab 
cinzelbeitcn studirt.

6. Jura./

Dicse wescntlicb aus Kaikén und Kalkmergeln besíebende Formation, 
welebe dic beiden vorigen vielfaeb ’n dér Lagerung übergreift, erstreckt 
sieb im Kordén von Dcutsch-Reschitza iiber Doman nacli Kuptore und 
von dórt siidwiirts bis an die Tissa-Pottok. Sie bat in cinem böberen 
Grádéj als es bei dér Lias-Formation dér Fali ist, durch Berfihrung mit 
den spiiter naebgekommenen Eruptiven, eine Umwandlung crlitten, die sic 
bei dér ersten Beobachtung unkenntlicb maciit, aber sie ist in diesem 
Zustande der Trager des einst so beriibmten Banater Metall-Rcicbtbums 
geworden, und luitte von den grauenTiömerzeiten angefangen, bis auf die 
heutigen Tagé ciné aufmerksame Beobachtung verdient, welclie beute den 
Metall-Bergmann, der nunmebr verlassen die abgebauten Zechen anstaunt, 
sicbcr hátte fűbren können, alléin die Erfalirungen, welcbe von Einzelnen 
gemaebt nnd> bcnützt wurden, sind aucb mit dicsen zu Grabe gogangen, 
und es gebört Zeit, Fleiss, Intelligenz und Gcldkraft dazu, um klarcs 
Lidit m dic geologiseben Spezial-Verbiiltuisse dieses Metall-Yorkommcns 
zu bringen.

7. Krcide. -

Bis in die jüngste Zeit wnrde die Kreide mit jurassiseben Gebilden 
in eines gemengt, wabrend doch die Kreide-Formation uur auf wenige 
Localitaten, aber dórt nnverkennbar und scliarf eharaktcrísirt, das lieisst 
sebr nahe verwandt mit der Kreide der Südalpen auftritt, und zwar: an
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(ler Pleschiva, in dér Valiin Reo, Ursikar und in dér Gosa-Galumpe, őst* 
lieli von Steierdorf, ferner in dér Nahe dér Karrasin-Quellen. Sie fűhrt 
nirgends eine bergmanniseh wichtige Einlagerung.

8. Tcrtiar-Formation.

Es soll liier weniger von dem Tlieile dér Kiistc des ehemaligen 
nngarischen Tertiarmeeres die Rede sein, welehes von Rafna über Rom. 
Bogschan, Binis, Surdak, dann Kakowa, Tykwan, Rakilowa, Oravicza, 
Cziklova, Hladia, Szokolar, Pottok, Slatina und Petrillova nacb Weiss- 
kirchen zieht,* sondern es, sollen bcsonders jene kleinen Tertiiir-Kessel ina 
Aiige gefasst werden, welche im Inneren des kurz vor dér Tertiar-Zcit 
dem allgemcinen Meerc enthobcnen Festlandes zerstreut ihre Niedcrschlage 
fallen gelassen habén.

Dicse sind : Wranowctz, Pojcstye, Tosubcu, Krassova, das Beeken 
von Xermcth und Klokodic, Tyrnova und Forotik, wiewohl letzteres wahr- 
seheinlicli cin Meerbusen des grossen Tertiar-Meeres war, und erst in dér 
Alluvial-Zcit aus dieser Vcrbindung kam. Wiewohl allé diese angeführfen 
Tertiiir-Ablagerungen sehr gerínge Flachen unscres Banates bedecken, 
sind sie doch bergmanniseh untersuelit, und auf Wranowctz, in Pojestye 
und Krassova, sowie im nördliehen Theile des Beekens von Tyrnova bau- 
würdige Lignif-Lager gefunden worden. Auch in den anderen Kesseln sind 
Spureu von Ligniten vorfindig.

nplüto fői

9. Díluvium.

Hieher gehört jene Ablagerung auf dér Tilfa Zapuluy, auf dér Strasse 
zwischen Lupák und Köllnik, aus welcher eine bedeutende Menge von 
Roth-Braun und Magnet-Eisenstein gewonnen wird, dann die Schottermas- 
sen von Cziklova bis gégén Sokolar, endlich die vöm Beethale, schliess- 
ic'i das Golt!- sowie das Rakovitzaer Eisenvorkommen bei Oravicza.

Das Becken, in welehes síeli die angefúhrten Meeres-Niederschlage 
abgelagert habén, besteht, wie schon erwiihnt, in Bezug auf seine aussere 
Begrenzung aus Gránitén von versckiedenem A ltér, auf ilinen lagern 
Gneussc und Glimmerschiefer, theilwcise auch Chloritschiefer, háufig mii 
Gránátén. Was ihr bergmiinnisches Interessé anbelangt, so tükrén die
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Gránité Kupfererzc in Nestern und die GlimnuTScliiefer fiihren Láger von 
(juarzmanganhaltigem Eisenstein und Kiese, dann Antimon in Giingen.

Gránité, Gneusse, ingleicken die Glimmersehiefer werdeu in dér 
Nahe ihrer Durclisetzung durcli Syenite, Serpentine, Diorite odev Povphyr, 
tüeilweise selbst Mctall fűkrend-, oder es treten an dér Sebei (latig zwi- 
scben ihnen und aridcren Gesteinsarten Metallfiihrungen ein, über derén 
Wesenkeit spater die Sprache sein wird.

GeoloyiscJte lleransbildung dér lientigen Obaflüche.

Als sicher kann es angenommen werden, dass die Gránité und 
krystallinischen Schiefcr schon zűr Grauwackenzeit das Bassin begrenzten, 
und zwar scheint dasselbe damals im Nordwesten am tiefsten gcwescn zu 
sein, wo aueh alléin nur Niedevsclilüge vorkonunen, die Iliescui Zcitab- 
selmitte zugeschrieben werden miissen, aber naeh (lessen Abschlussc muss 
ein Sinken des Bassin-Grundes stattgefunden liaben, wodureb eine all 
gemeine, jedocb noch im Nordwesten vorherrschemle Absctzung dér 
Sebwarzkoblengebilde bedingt wurde; — da die Gránité im Osten fest 
blieben, dagegen die nordwestliclien scliwankten, konnte dér Meeresgruud 
zűr Steinkohlenzeit bereits sicli so stark gefaltet habén, dass 3 verscliie- 
dene Becken des Grundes von eincm Wasserspiegcl bedeekt wurden, und 
so komnit es, dass bei Monio, Kőinek, und Koman-Resclntza bloss Con- 
glomerate, von hier siidlich Conglomerate, Sandsteine und Scbiefcrthone, 
őstlich aber vorherrschend Sandsteine mit untergeordneten Schiefer-Thoni n 
abgelagert wurden, und fúhren die hőrdliclien Theile dér letzteren zwei 
Beckentheile Kohlenflötze.

Hierauf folgte eine ziemliek allgemeine Decke von ltothliegendcn 
'ind ZechsteiniyNaeh dicsér Ablagerung bob sicli ebcnfalls, besonders im 
Nordwesten (durcb Senkung) relativ dér Meeresboden, und dics bewirkte, dass 
das Kokléngebirge dórt trocken gelegt, und das (lem tiefer gewordemn 
Bódén folgende Buntsandmeer in eine viel kleinere Fliicbe gedriingi 
wurde, die einzclnen im Nordwesten des Hauptbassins zurüekgebliebenen 
Seen setzten daher nur wenig maclitige und zerstreute Buntsand-Vorkon.- 
men ab. Im grossen Beckbu war aber dér Grund im Norden nock inmu i 
tiefer als im Silden, und ist daher die Trias-Ablagerung nördlick vollkom 
mén und viel miiebtiger entwickelt.

Naeh Yollendung dieser Ablagerung wurde das Terrain zwischen 
Franzdorf und Nermeth in Folge fortgesetzter Senkung gefaltet, so dass 
die Trias-Kalke der Magila kis an Kuptore aus (lem Gebiete dér Wasser-
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cinwirkung gclangten, und macht sich von dieser Zeit an dér intcressantc Um- 
Ríand liemerkbar, dass, sowie in dér früheren Scnkunpsperiode die W im  r öst- 
lieli liingedriingt wurden, von jetzt ab ein vorherrschendcs Sinken des 
Beckenbodens gégén die Bassinsbegrenzung stattfand, wodurch die Trias- 
glieder hoch, und theilweise trocken gelegt wurden.

In Folge dieser Vorgange batte das Liasmeer eine langgestreckte 
I'ignr mit dér grössten Tiefe in dér Gegend des heuligen Stcierdorf mit 
einer grossen Insei zwischcn Krassova und Franzdorf, im höcbsten Norden 
mit dcm Meerbusen dér Kuptorina, Kuptore und Doman. Dér Niederschlag 
erfolgte, auch die Glieder des Jura sctzten sicli ab, ohnc dass bodcutende 
vulkaniscbe Ereignisse sicli aus dicsér Zeit nacbweisen lásson, denn 
Porphyrc, welche in Lias von Stcierdorf getroffen werden, sowie die, 
welche von il Tago impreunat bei Kohldorf auftreten, habén auch die 
iiussere Form unserer Gebirge keinen weseutliclien Einfluss geübt, da sie 
bloss in Gangén auftreten, die ilirer Hauptmasse cntströmten, als die 
Faltung ilinen Kliifte hiezu zu öffnen begann.

Nun aber wurden die Gránité des westlichen Beckenrandes durch 
Syenit und vcrscliiedenen Porphirgattungen auf dér ganzen Linie durch- 
setzt, gesprengt und aufgctrieben. Diess konnte nicht geschete i olme gross- 
artige Wirkung auf die nalien Scdimente, welche nun zwischen den auf- 
dringendcn Eniptiven, und den festbleibcnden östlichen Gránitén gcklemmt 
waren. T)cr Ausbruch moclite die lUickwirkung einer Senkung des unga- 
rischen grossen Meeresbodens gewesen sein, und musste demnach dér 
Stoss von Nordwesten aus wirken.

Die Folge war die Faltung dér gesammtcn Sedimente in unserem 
Bassin, dessen nun erhölites Xiverni die Wiisser verliessen; dér Theil dér 
Wasser, welcher östlich iibcr die licutige Almás seinen Abzug na’im, seízte 
noch Reprascntanten dér Kreidc-Formation von Pleschura bis an die 
Miinisch ab, ingleiclien in Ursíkar bei Saska. Das Aufdringcn dér Faltén 
dauerte durch dis ganze Krcidezeit liindurch fórt, und zwar erfolgte sie 
von Norden naeli Síiden vorrückerid und succscssive, wofűr nachsteliendes 
den Beweis liefert:

Die Gránité von Orav cza habén die riesigen Faltén von Steierdorf 
mid Natra hervorgebracht, aber die dancben Jiegcnden Kreideglieder an 
dér Miinisch und in Gosa-Galuuipe zeigen keine Storuug; die Gránité von 
Jlladia miissen spatcr gewirkt habén, denn durch ihren Druek wurde die 
Roll und Pleschiva zwar aufgehohen, aber dieser lctzterc Berg hat einen 
Kreidekalk, dér mit dcm Münischer zusammenhing, auf 3000 Ildhe mit- 
genommcn, die Saskaer Gránité driickten an ilirer Siidgriinzi halbbogen- 
fdrmig die Liahglicder durch die Juradcckc durch, einGlcichcs bewirktcu
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die Moldovaer. Es entspricht jeder einzelncu dicsér Granitpartien cin er 
höliter Südtheil und niedriggebliebcner Nordtheil; dieLage des am höch- 
steu auígctriebcnen Punktes ist südüstlich vöm vvirkendcn Gránit, in dér 
östlichen, d. i. dem festgebliebenen Gebirge ain böchsten liegenden Falté, 
und zwar bedingt:

Den erhöhten Theil Niedrig gebliebenen 
Theil

Höchsten
Punkt.

Der Gránit von Dognacska Magilla bei Kras- 
sova

Doman u. Kuptore Mugila

> > Oravicza Rakiisdiaua - Wag- 
serscheide

Krassovacr Ueber- 
liinder

Tilfa-Kiroc

3> Illadia . Potokerschloss u. 
Pieschiva

Rockasdiana Pieschiva

3> 5> Laska Wasserscheide Ra- 
dina

Neraspalte Runcsa

» » » Moldova Varader Gebirge Radinathal Wranovetz

Aus allém frülier gesagten gelit sonacli liervor, dass bis zűr Jurazeit 
die Gránité von Bogsclian und Dognacska langsam, aber in dér Kreide- 
zeit die vorerst, dann die Oraviczaer, dann die Illadiaer, endlieb die 
Saskaer und schliesslich die Moldovaer Gránité einen von Nordwesten 
gégén Siidost gericliteten Druck übten, durch welcben die Sedimente ge- 
ialtet wurden, nádidéin Syenite und Porpliyre sic selbst aufgetrieben habén. 
Diesen bcwegtcn Zeiten folgtc die Tértiiirzeit, die schon frülier benannten 
Localitiiten wurden mit Niederschlagen versében, welehe inpetrograpbi-cher 
Beziebung deu Ablagerungen des grossen ungarischen Tertiiirmeeres sebr 
naben, und nádidén), die heutigen Fliisscbcn sieli ilire Balinen durcb die 
Hauptspalten des (íebirges ausgearbeitet hatten, liefen aucb dicse letzten 
Seen ab, und die beutige Gebirgsform war vollendet.

Als letztes Lebenszeicben des Erdkörpers rauehte der Sunívga eme 
zeitlang aits der Tertiiir-Ebene westlich von Bogsclian, bis aueh dieser 
n >ch wenigen Eruptionen erloseh.

5
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Petrographische Beschreibung dér Banater Domanen.

Gránité und Porphyre des Beckenrandes.

Bei dér Betrachtung dér Gránité miissen vrir genan die des östliehcn 
und westlichen Beckenrandes theilcn, nachdem wir ihren Hauptmassen ein 
verschiedeues Altér zuerkannt habén, und sie auch wesentlich von ein- 
ander abweichen. Dér Gránit des Westrandes tritt gcwöhnlich grobkörnig 
auf, íiihrt schmutzig vpeissen Quarz lichtgclben bis fleiscbrotben, überwie- 
genden Feldspatli, und weisscn ader dunkclbrauncn Glimmer, dessen seclis- 
seitige Siiulen nicht selten 2“‘ Achsengrösse habén. Immer fűhren sie auch 
einige Körncr von dunkclgrünerHornblende als Uebergemengtheil in sich, 
wesshalb sie bisher alsSyenite getauft, oder mit ijmcn inEines zusammen- 
geworfen wurden, was um so leichter w ar, nachdem sie von Syenit viel- 
fach durehsetzt sind. Sie sind sehr lcicht verwitterbar, erscheincn naeh 
allén Richtungen zerkliiftet und die Art ihrer Verwitternng bcweiset das 
Vorhandensein von zvreierlei Feldspath, namlich Orthoklas in den rothen, 
ausgebildcteren Krystallen, und Oligoklas in dér gelblich weissen Grund- 
masse. Letztercr verwittert sehr lcicht in FoJge dessen das Gestem in 
Quarzkörner, Glimmerprismen und Orthoklaskrystalle zerfallt, die durch 
Thon lose gebunden erscheinen. Finzelne Partién dicsér Gránité enthalten 
mehr Orthoklas als Oligoklas und werden vou dér Vcrwitterung weniger 
berührt, wahrend ihre Umgebung zerfallt.

Die Stücke besitzen ziemlich die Orthoklas-Form. Besondere Beob 
achtungspunkte hiefúr sind Moravitza und Bogschan. Die Gránité des Ost- 
randes zeigen sehr seltene Spuren dér Hornblende, fiihren selbe in det 
Regei nur ausgeschieden in einzelnen Stockwerkcu mit Orthoklas, welcher 
die feinen Hornblende - Krystalle nur in dendritenartigen Zeichnungen 
untergeordnet birgt, und immer noch vöm Glimmer weit überwogen wird
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(PojanaNedjoi), siefiihren aber meist zweicrlei Glimmer, weissen und dunkel- 
braunen, dann stellenweise Gránátén. Die Brcite dieses Granitzuges betrágt 
durchschniitlieh 150011 und bildet devselbe ciné fortlaufende Reihe von 
flachgew'ülbtcn Bergen, mit wenig Satteln oder Kiimmen, welche nördlicb 
in Mundje Semenik mit 4590' und Fiatra di Nedjei mit 4525' über dem 
schwarzcn Meere den höchsten Punkt eiTcicben, wahrend sie südlich an 
dér Donau im Varader Gebirge bloss 2500' hoeh sind, ja  in Mitte ihrer 
Erstreckung kaum 2000' messen. Aus dem Gesagten geht hervor, dass die 
Banater Gránité selír áhnlick den von G. Hőse Granitit genannten Haupt- 
ntassen des Ricsengebirges, desllarzes, dem Gránité von Baveno und dem 
dér Norraandie seien. Die Granitite des Ostrandes gehen in Gneuss über; 
so z. B. am sogenannten dreifacben Ilottar bei Steierdorf, an dér Minisch, wo 
mán in kurzer Distanz den Uebergang von Glimmerschiefer über Gránit 
und Gneusse in Granitit beobachten kann; des Westrandes aber scheinbar 
in die sie durchsetzenden Syenite und Porphyre. Es kommen aber am 
Ostrande viele grobkörnige Gránité vor, wclche FeldspathkryBtalle von 
bedeutender Grössc oft bis 2 Zoli und bloss weissen, aber in grossen 
Lamellcn entwickelten Glimmer zeigen, aber es bilden dieselben Gangé 
in denGranititen, wclche durcli sie stellenweise zűr untergeordneten Masse 
verdriingt werden.

Die Syenite sclbst habén ein beschranktes Auftreten und zwar sind 
es nur mehr oder minder machtige Giinge im Gránité. Sie bestehen aus 
blangraucm, meisfc gross krystallinisclien Othoklas und dunkelgrüner, 
öfter schwarzer Ilornblcnde. Im Allgemeinen fűhren die Syenite 
einzoine Glimmerkrystalle, dérén Stellung im Gesteine fást immer 
senkrecht auf die Langenrichtung dér Ilornblendekrystalle ist undSchwefel- 
kies als Uebergemengtheile. Literessant siud die Einwirkungen dicsér oft 
machtigen Syenit-Giinge auf die durehsetzten Gránité und umgekehrt. Die 
Syenite nelnnen %egen die Gránité kin eine Porphyr-Struktur an; derFeld- 
spath wird gelb, weiss, dér Glimmer entwickelt sich immer mehr.

Die Hornblende tritt im Verhiiltniss zurück, aber das Gestein ist 
immer quarzfrei; die rundlichen Concretionen, welche viel. feinkörniger 
als die Hauptmassen sind, dunkelgrau ausselien, und dureh Yorwiegen von 
Hornblende bedingt sind, kommen nake dér Granze des Syenites nicht 
mehr vor; die pláne Paralellstructur, welehe die Syenite oft in Plattén 
von nur 1" Machtigkeit abtlieilte, verschwindet nach und nach. Eben so 
állmaiig, als dér Syenit sein Aeusseres dem Gránité nahert, ist dies auch 
bei diesem dér Fali. Die Gránité werden hornblendereicker uud 
glimmerarmer gégén die Syenite hin, und doch liegt hier kein Uebergang 
beider Gebirgsarten vor. Denn dér Gránit hat dureh Syenit wohi eÍP»



\

68

Aufnahme dér Hornblende erfahrcn, dieser aber halt sicli quarzfrei, bis 
plützlich dér quarzigc Granit-Syenit den Gang bezeichnet, welcher den vor- 
banden gewescncn Gránit in zűr Zahigkcit erweichten Zustande durch- 
setzt hat.

Die Injection von Hornblende in die Nachbarsgesteine erstreckte sich 
auch auf kristallinische Schiefer, welche von Syenitgangen durchsetzt 
sind, só ist z. B. in Moravitza eine Gneusspartic vorhanden, déren Feld- 
sjiath die Schicfcrungsflachen belegt hat, und mm fleisehroth ist, dessen 
Glimmer cin inniges Geinenge mit dem Quarz eingegangen ist, und dieses 
cnthiilt IIornblende-Krystalle bis zu '/• Kubikzoll Grösse, cin Beweis fúr 
geschehene Umwandlang und Injektion. Mán hat den Syenit bisher fiir die 
Grundursache dér Banater allgemeinen Erzfiihrung gehalten. Genauere 
S'udien zeigen aber, dass er selbst nocb von anderen eruptiven Gebirgs- 
arten durchsetzt ist, und dass diese den eigcntlichen Einfluss auf die Erz- 
fiihrung genonnnen habén müssen.

1. Hieher gehort in erster Reihe ein Eurit-Porphyr, bestehend aus 
grünlich gefárbten Orthoklas-Krystallen, welche in ciner violett gefstrbten 
Felsitmasse Hegen, als Uebergemengtheile sehr sehön ansgebildete sechs- 
seitigc Glimmersaulen und dann reichlich Sehwefelkiese fúhren.

2. Eurit-Porphyre, bestehend aus Orthoklas-Krystallen, welche in eine 
dunkelgraue Felsitmasse gebettet sind, mit einzelnen Glimmersaulen und 
schwefelkicsfrei.

3. Eurit-Porphyre, bestehend aus Orthoklas und wnhrscheinlich Albit- 
Krystallen, welcht; in einer überwiegenden hellgrauen Felsitmasse liegen, 
mit einzelnen Glimmersaulen und starker Einsprengung von Sehwefel- und 
Kupferkies. Diese Varietiit zeigt am Tagé oder an Klüften eine Zellen- 
bildung dureh Verwitterung der Albitkrystalle.

4. Hypersthenit (Cziklova) kleinkömiges Gemenge von Labrador und 
Hypersthen mit einzelnen Kalkspathen und Pyropen; die zahlreichenKluft- 
fláchen mit Kalkspath oder Asbest besetzt, der stark an die Asbeste im 
Serpentin des Monté Campigliese erinnert.

Diese vier Gattungen von Eruptiv-Gesteinen finden síeli in umnittel- 
barer Niihe der Haupt-Sclnibe von geschwefelten und edleren Erzen vor, 
wahvend die Syenitporphyre als bedingende Ursachen der Eisenstein- 
führungen sich zeigen.

Erstere finden sich in Moldova vöm deutschen Thal bis ins Andreas* 
Gebirge; in Saska auf Bittér St. Georg, in Cziklova im Dreifaltigkeiter 
Gebirge, in Oravicza in der Tilfa, in Dognacska im nördlichen Reviere, 
wo die westliche Scheidung geschwefeltc Erze, die Östliche aber dureh 
Syenitporphyr - Contaet gebrachte Eisenerzc führt, welche vielleicht duich
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die dnrchgebrochenen Enritporphyre theilweise Schwcfelkies frihrend ge- 
worden sind. Weiter nördlich dagegen von Juliana bis über Moravicza 
hinaus habén die Syenitporphyre ciné rciehc Magnet-Eisensteinführung be- 
dingt, so wie auf allén Banater Metallwerken die Gruben, welche von 
dem besagten Porphyre entfernter Hegen, blos Eiscnerze bauwürdig fúhren, 
in welcheu vereinzelnte Erzputzen von l ’/»—8%  Kupfer und 40®/, Eisen- 
gehalt vorkonnnen.

Es geht demnach klar hervor, dass die Gránité bei ilirem Auftrciben 
erweicht, in dicsem Zustande von Syeniten, diesc beiden von Euritpor- 
phyren und Hyperstheniten durchbrochen, und in Folge dessen derart er- 
liitzt wurden, dass sie auf ihre Nachbargesteme metamorphosirend 
wirken mussten.

B. Contact-Büdungen,

Da, wn die eruptiven Gebirgsarten die gesprengten oder bei Seite 
gesebobenen Sedimente berührten, zeigen sich'vielfache Einwirkungen auf 
dieselben, welche mehr oder weniger intensiv erscheinen. Die gewöhn- 
liehste Erseheinung an den Kaikén z. B. ist die Umwandlnng vöm dichten 
in einen krystallinischen Habitus, und zwar vöm krystallinischen Gefiige 
bis zum reinsten weissen körnigen Marmor; oder sie sind rauhwacken- 
artig gewmrden, oder sind dolomitisirt, wie am Fusse des Loco Drakuluy. 
Die llmwandlungen reichen jedoch gewöhnlich nur wenig, höchstens 100 
Fuss tief in die Sedimente, da, wro sie aber tiefeingreifen, geschehen Um- 
wandlungen, welche hüheres geologisehes Interessé bieten und im Banate 
bergmannisch wichtig sind.

Es sind namlich dér berührten Sedimenttf zum Theil in andere Mi- 
neralspezies urngewandelt, und es sind die charakteristischen Sedimente 
von den Eruptiven durch eine Menge Umw'andlungs-Produkte derselben 
geschieden, a ls: Granattels, Quarz, Kalkspath, Apophyllit, Wollastonit, Talk, 
Orthoklas, Ánalcim, Zeolith, Bildsiein, Hornstein, Kieselschie'er, Hornblende in 
allén. Varietiiten, welehe sich aus dér Zerlegung von Jurakalken undLias- 
mergeln , sowie Liassandsteinen vollkommen ableiten lassen.

Es bezeiehnet dér Banater Metallbergmann den Inbegriff dieses 
Mineral-Vorkommcns mit dem Ausdrucke „Scheidung“, und ist dieselbe die 
Gangart eines weit ansgebreiteten Contactganges, welcher einzelne nicht 
weit abzwcigendc Aeste dem Nebengcsteine raittheilt, und dessen einzelne 
Mineralspezies nicht regelmassig geordnet sind, sondem mannigfaltig sich 
mengen.



\

Di% Machtigkeit dér Scheidung ist sehr variabel, auf Juliana im 
Dognacskaer Revier ist sie 50°, an anderen Orten nur wenige Fuss.

Erzfúhrung dér Scheidungen.
f l T  n i  i i t  7_L f Í*'T i l y/  . ) \ ’f  . | I ,  J . f  f T » i  r

Diese Scheidungen fűhren ausser dér angefuhrten Gangmasse noch 
Erzpartien, welche seit Römerzeiten das Objekt von Bergbau-Unterneh- 
mungen waren, aber eben so nnregelmassig im Streichen Fallen undMách- 
tigkeit die Scheidungen selbst sind, so regellos die Mincralspezicn, die die 
Scheidungen znsammensetzten, gemengt sind, eben so vvenig entspricht die 
eingeschlossene Erzfúhruug dem Begriffe Erzgang; sonderu es sind Stock- 
werke, welche eine sehr geringe Ausdehnung im Streichen mehr eine 
langgestreckte, eine Hauptfallrichtung folgende Form habén, und nach 
dieser zűr Teufe gehen, welche Form mán hier Erzschub genannthat. Diese 
Erzschübe sind wieder von einzelnen Nestern regellos begleitet, oder von 
kleineren, ebenfalls láng gezogenen, paralellen Nebensehíiben, die sich 
gtellenweise mit dem Hauptschube vereinigen nnd in dieseiu Falle den 
Adél erhöhen. Die Tonnlage dér /Schiibe differirt in dér Regei mit dem 
wahren Verflachen dér Gesteinsscheidung und zwar ist ein fortwahrendes 
Vorachieben ins Hangende nach dér Teufe hin bemerkbar.

Uebersetzungen, Verschiebungen und Verdrückungen sind sehr háufig. 
Die Mineralfúhrungen dér Scheidungen, insgesammt sind aus nachstehen- 
der Tabelle klar ersiehtlich:
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1 Boloa (Sveti Arcbangel) 1 — — Apophylit — 1 —r —

1 Kupfervitriol 1 — 1 1 Analzim — — — í
| Kalkspath 1 i 1 1 Desmin - 1 — —
ti Aragonit 1 — — — Wollastonit — 1 — —

Flusapath — — — 1 Strahlstein 1 1 1 í
Kupferlasur 1 i 1 1 Bleioker 1 — —
Malachit — i 1 1 Quarz 1 1 1 í
Weiszbleierz 1 — - — Chalzedon 1 1 — í
Grilnbleierz 1 — — — Gránát 1 1 1 í
Galmai (Karolina Dog.) 1 — 1 — Vesuvian — 1 — —
Braungtein 1 — 1 — Gold 1 1 — —
Steinmark — — 1 — Cement Kupfer — — í

| Orthoklas — i — Magneteisenstein 1 1 1 í

ils sort/
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Rotheisenstein (Aurora D.J 1 i 1 1 Arsenkies — 1 — —

BrauneisenBtoin 1 i 1 1 Antimonglanz — 1 — —

l'yrolusit — — — 1 Talk 1 — — —

Jfagnetkies .-- i —
_ Wismuth 1 — — _

Eiscnkies 1 i 1 1 Rcalgar . — — — 1
Kupferkies 1 i 1 1 Auripigment — - — 1
Buntkupfer — — 1 1 Fahlerz 1 1 1 1
Kupferglaserz 1

.. »
1 Bleiglanz

■■ ■ - --- --- ------------
1 1 1 i

Die vorherrschcnde Gangmasse is t, da die Silizifirung fást durch- 
wegs den Kaik betroffen hat, heute dcr Gránát. Dicsér konuut oft in sehr 
grossen Massen vor, so am Moravitzaer Thoresiabauc, wo seine Breite 
iiber 100", seine Lángé über 400° betriigt; ist dcr Bcgleiter dér meisten 
Eisensteinlager, und zwar so , dass meistens die Erzc in ihm eingebüllt 
erseheinen. Gewöhnlich nimmtder Gránát im Ganzén erzführcnden Terrain 
die Strecke zwischen dem Grundgebirge und dem Kaiké an, gebt in letz- 
teren oft nur so állmaiig iiber, dass es kaum gelingt, die Trennung dér 
beiden Gesteine vollkommen zu erkennen.

‘ Die Granat-Maclitigkeit wecbselt von einigen Fusson bis zu 15°, auch 
ganze Kuppen einnebmcnd, wie eben auf Theresia in Moravicza. Dér 
Gránát ist meistens kömig und krystallinisch, nur in Spalten oder an 
seinen Granzen gégén andere Gesteinsarten kommt er krystallisirt vor, 
wo er dann in schönen bis 1 Kubikzoll grossen Krystallen vorzüglich in 
Dognacska und Moravicza vorkommt. Dér Granatfels ist meistens sehr fest 
und dcr stete Begleiter dér Erzfiihrung, bcsonders aber dér Eisen'erze, die 
gewöhnlich als kurze Stoekwerke in ihm eingeschlossen erseheinen oder 
im Contackte desselben auf dem Kaiké liegen. Die Erfahrungen habén 
dargethan, dass, wo dér Gránát ganz fehlt, auch nieht auf Anhalten dér 
Erzc gereelmet werden darf. Auf dér Dognacskaer Eruptionslinie erscheint 
dér Gránát zuerst in Isvor-maru auf beiden Scheidungen von krystallinischen 
Schiefer und Kaik (an dér westlichen und östlichen) eriniichtigt sich gégén 
die Gránáté des Elesaus-Thales, wo die weiteren Erzschübe beginuen, und 
begleitet den K aik, dessen Umwandlungsprodukt er is t , an beiden Seiten 
bis über Danieli naeb Heichenstein, wird dann durch den Syenit bis zum 
Theresia-Gobirge uníerbrochen, nimmt dórt die ganze Lagermasse ein, 
wird vöm Sycnite auf etvva 30° wieder unteTbrochen, erreicht auf Fran- 
ziskus die grösste Breite (130°), verengt seb  dann gégén Paulus, und ist
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emllich weiíer nördlich Tibor Eleonóra meht mebr anzutrcffen, aber auch 
die Erzfúiming aufgehoben. Dér Kaik hin gégén nininit von da l)is an das 
Bersava-Tbal an Ausdehntmg zu, hat öl'ters eine Breite von iiber 180° 
(am Warzel) weiter nördlicb aber nnr mchr 50°. Die anhaltendste und 
gröste Maclitigkeit besitzt das Kalk-Granatlager im Erzgcbiete des mittle- 
ren Rcviers in Dognacska, wo aueli die Schaar-Mitte dér Sprengungslinic 
dcr Kaiké dureli die Gránité liegt. Dicsér Durchbruch ist sohr intercssant 
niarkirt dureli ungcbeure Spriinge an den aussereíi Griinzen dér Aufscbub- 
flachc, südlich dureli densogenannten Nicolai-Spalt, ndrdlicb dureli die zwei 
paralollen Spriinge, den Salamoni- und Granat-Spali, welche ausser doni 
geologisehen auch noch das grosse bergniiinnische Interessé babén, dass 
an ihrer Scbaarung mit dér Scbeidung die grössten Beicbtbiimer dieses 
Bergreviers síeli vorfanden. Von dicsen Spalten weg gereelmet, erstreekt 
sich dér Gránát glcieh iveit, sowobl siidlieb als nördlich auf 2400“ sfrei- 
chende Scbeidinigsliinge bis ziun Auskeilen, wobei bemerkt werden niuss, 
dass trotz des Yerflaehcns dér eruptiven Gránité in dér Riehtung unter die 
Kaiké, 800° Horizonfal-Distanz davon zűr Aufhcbung dcr Granatbildmig 
hinreichten.

Gewöhnlich ist dér Gránát derb und Eisenstein fiibrend (auf Tbercsia 
über 25°/0). Die Krystalle sind selten rein und sebön gefiirbt, uur die 
kleinercn, die in den Kliiften breeben , babon öfters ciné griinlichc oder 
schön rőtbe Fiirbung, aber sind aueli nur zuweilen durcbsiehtig. lm 
Allgemeinen sind Krystalle selten mit vollen ausgebildeten Ebiében 
zu finden.

Das Uebergeben von Kaik und Gránát, wie es am Moraviczacr 
Theresia-Bauc so deutlicb zu sehen ist, sowie auch mebrere 3 bis 0 Zoli 
machtige Granatlager in veriinderten K aiké, die frülier ötlene Kiülte cr- 
frillten, diirfte die Annahmc bestatigen, dass dér Gránát dureli Silizitikation 
des Kalkes entstanden ist. Kaik und Gránát stehen nie niit ganz scha'rfer 
Abgriinzung gégén einander, sondem dcr Gránát wird naeb dem Kaiké 
hin, immer dichter, andert laugsam seine Farbe, verliert an Kiesel-Gebalt, 
íasst etwas Taluerde zuweilen mit Glimmer gemengt, erkennen, wird dann 
weisser und übcrgeht in zelligen, krystalliniseben und dann in körnigen 
K aik, dér zu allén tecbnischcn Zwecken verwendet werden kaim, und 
sclbst sebon liingere Zeit zu versdiiedener Bildbauerarbeit dient.

Gégén das Liegend Ilin wird dér Gránát gewölmlieb schr dicbt, fest, 
sebiefrig und vermeiig! síeli so mit einzelnen Gcmengtbeilen seines Liegend- 
gesteines, dass diese Miscliung zuweilen unbestimmbar wird, in welchem 
Zustande mán ihn Apbanit genannt h a t; erreiebt dureli Aufnabme von 
Clorit und Talk ans den krystallinischen Scbiefcru cin serpentinartiges
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Ansehen, orter nimmt inimer melír Kieselsaure auf, und gelit durch cinen 
Quarzschiefer scheinbar in dic krystallinischen Schiefer iibcr, was dér An- 
nahme, als sei in die Scheidungsspaltcn mit dcn diversen Erzen bloss 
Kieselsiiurc eingedruugen, und liiittc die Umwandlung des Kalkes voll- 
zogen, cbenfalls nicht entgegensteht, wahrend die vielen Quarzlager in 
den nachstcn krystallinischen Sehicfern dieselbe noch mehr bekraftigen. 
lm milden Gránát kommen ziemlich hauíig Ncster vonOpal vor und zwar 
Perlsinter in Drusenráumen, kleintraubig, durchseheinend, perlmuttergliin- 
zend, schinutzig weiss; gemeiner Opal, gelblicb mit Dendritenzeiclinungen 
fcttglanzend und durcbseheinend.

Das zvveite Hauptmineral dér Contaktmasse ist dér Amphibol und 
zwar: a) als Grammatit, weissgrau, seidegliinzend (Tremolit ausschliesslieh 

hier genannt) und
b )  als Aktinolith, grünlich-grau bis dimkelgrau, ausschliesslieh Strahl- 

stein genannt,
c )  A$best, wiewohl selten, da die meisten hier Asbest genannten 

Varietaten zartere Grammatite sind.
Die Ampbibole tretten in dér Regei mit den gesehwofelten 

Krzen zusammen auf, und beglciten den Eisenstein gewöhnlich nur in 
Nestern odor im Zustande des Durchvvachsenseins und zwar die’Asbeste zu- 
gleich mit Talk in den milderen Partién. Die Strahlsteine und Tremo- 
lithe, mit Quarz, Glimmer und Chlorit in Gcsellschaft, sind oft so fest, 
dass sie beim Abbohren eines Spreugloches mehr Wiederstand leisten als 
Magneteisenstein.

Dem Rangé dér Masse naeh nimmt dér K i e s e l s c h i e f c r  (oder 
Iíieselfels dér Banater Metallbergleute) die 3. Stelle ein.

Er tritt im Oraviczaer und. Moldovaer Revierc auf, und hat in erste- 
rem eine streielieude Ausdehnung von 2200 und eiue grösste Breite von 
300°. Er ist nichts anders als Kalkmergel, dér mit Kieselerde in cinem 
so wenig enveichten Zustande impragnirt wurde, in welchem eine ehemi- 
scbe Verbindung zu Gránát etc. nicht möglich gewesen ist.

Gestlitzt auf diese Wahmehmung wird auch das paralell gclagerte 
Grammatitvorkommen in Kieselschiefcr sehr begreiflich, wenn mán gegen- 
wartig halt, dass die magom Mergel dér zűr Umbildung in Tremolith 
orforderlichen Materialien dargeboten habén. Anders verhalt es sich mit 
dem Hornstein, welcher bei Csiklova und besonders dér am Gölbös, bei 
Moldova vorkommt. Hier lasst sich dér Ucbergang des Hornfelses durch 
zusammengefrittete Gebilde in, die Liassandsteine nachweisen, welche im 
Kontakté mit den Eruptiven die Metamorphose betrotfen hat. Am Gölbös 
l'ühren die dunkelgrünen Hornfelsmassen (umschmolzeue Sandsteinc) auí
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Drusen und Klüften, Bcrg- und Flussspathkrystalle, und zwar letztere auf 
ersteren aufgewachsen. Dió Flussspathe sitid griinlich weiss, zuweilen 
lichtviolct gefiirbt und mcist in Oktaedern krystallisirt, gewölmlich aber 
so dicht gedriingt, dass nur böchstens eiue Krystallhalfte ausgebildet 
érsekein t.

Dicse Umscliraelzungsprodukte crinnern lcbbaft an die gleichen 
\ orkoimueu in den Alpon, z. B. die umgeschmolzenon Liassandsteine und 
Liasmrrgel mit Bclemuiten von Grossan in Oesterroich. Die übrigen 
Mineralien, welche in den Banater Kontaktlagerstatten einbrechen, Talk, 
Glimm r, Clilorit, Quarz, Gyps, verdienen keine spczielle Beacbtung, da 
sie nieht als selbstslaudige Fclsarten auftretten.

Von allén dicsen Miueralspezies beglcitet nnd umsehlossen, treten 
die gcscbwefelten Erze in dér Kontaktmasse in bereits erwahnten Sebü- 
ben, die Eisenerze aber in Htöcken auf, die durcli taube, selten be- 
sonders ruiichtige Mittel getrennt sind. Dicse Stöcke babén gewölmlich 
das Verflachen dér Nebeugesteine, wicwohl aucli Falié vorliegen, dass das 
Eiscnerz eruptív den Kaik durcbbricbt (z. B, Theresia in Moravitza) ; 
sitid nahe am Tagé maehtig, aber keilen sicli in dér Teufe aus. Dicse 
Eisensteinstöke sind in Moravitza Magneteisenstein, in Dognacska bereits 
Braun- und Rothciscnstein, welche Erzgattungen sich aucli in Saska und 
Moldova, in letztereu Revier aber bloss nördlich vorfinden. Das Eisen- 
vorkommen ist allerorts reich und maehtig, bis zu 10°, aber die einzel- 
nen Stöcke haltén selten bis 30° int Streiehen an. Die Erze sind 
“heils ganz rein, zum grössten Thcil fúhren sie aber etwas Zink, Kupfer, 
Quarz, silberhiiltiges Blei, selbst Gold, wcnn sie Magneteisensteine sind, 
wahrend die líoth und Brauneisensteine Mengen von Quartz, Zink, Blei, 
Eisenglanz. Gyps, Schvvefelkies, Malachit und Kupferlasur mitfűbren; — 
Spatheisenstein bricht nirgends cin.

Am reinsten sind die EisenstÖeke, wo dcr Gránát mild auftritt, im 
fcsten Gránát, sind dieselben unrein, selten bauwürdig und absatzig. Die 
grössten Reichthümer an Eisenerzen, welche dcr Kontacktbildung dér 
Eruptívon angehören, tinden sich in Morawitza, dem nördlichsten Punkt 
dér eruptív gewordencn Gránité dann in Dognacska, dér südlichcn Fort- 
setzung desselben Kontacktes, alsó im nördlichen Eruptivkomplex. Die 
niichst grosse Eisenerzmenge birgt Saska, dann folgt dér nördliche Thcil 
ron Moldova, dagegen ist Oravieza und dcr siidliche Thcil von Moldova 
risenarmer, und dér Kontackt mit dem Uladia-Granite übcrhaupt erzleer.

Wir werden hier nur das reichstc Vorkommen detaillirt behandeln.
2
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Kontaktvor kominen dér Eisensteine an dér Scheidung dér Eruptiven 
vöm Dognacskaer Bczirke.

In diesem Reviere fűidet síeli cin durcli se iné Isolirung von allén 
andereu Kalk-Yorkommen sclion bei cinem oberílachlichen Blick auf dér 
Karte auffallender :

Kaik, dér südlicb von Kallna beginnend, mit ldeinen Unterbrecbun- 
gen in dér Iiicbíung li. 2 - 3  über das Dognaeskacr-Moravitzacr-und Menio- 
Gebirge bis gégén Ezercs síeli erstrcckt.

Seine Breite ist sehr versebieden, an maneben Stcllen über 100 
an andern kaum 10 Klaftcr, eben so auch seine Macktigkeit, die in Folge 
dér spiiteren Eruptiven scliwer bestiinmbar ist; übcrhaupt bei dem Um- 
stand, dass dér Kaik nocli nirgends ganz unterfabren wurdé. Docb kaim 
mit ziemlichei’ Sicberbeit augenommen werden, dass dicse in dér urspriing- 
licben Lage des Kalkes niebt über 50 Klafiern gemessen babon dürf'te.

Von Kalina bis in den Őrt Moravitza liegt dicsér Kaik tbeils auf 
Glimmerschieicr, tbeils auf öyenit, von Moravitza aber nürdlicb durebnns 
ani Glimmerschicfcrgebirge, \vo er aucb die Erzbegleitung verliert, und 
eiue dunkele, meist graue Farbe erbiilt. Er behiilt gégén Ogaselm Bukin 
eiue gleichmiissige Breite von 50 Klaftcr bei und spaltetsicb in dér Niiiic 
dieses Tliales in 2 Armc, dérén ciner bald endet, der andere aber über 
die Bérsava fortseízt, bei den Monio-Kaíköfen ciné Breite von.60° ein- 
nimmt, und dann innner scbmiiler werdend, gegen Ezcres fortstreiebt. 
Sobald dicsér aus dem Gebietbe der Svenite austritt, wird der ibn beglei- 
tende Gránát, állmaiig minder machtig, uud ist in einer kurzen Streekc 
von Moravitza nördlicb sclion niebt mebr vorlianden. Südlieli liin wurde 
vöm Gránát bereits friiber gesagt, dass er auserbalb der Wirksamkeits- 
distanz der Gránité den Kaik nicht weiter begleite. Bei Kalina fűiden 
sich die Kaiké noeb stark mit Eisen (bis 15%) impragnirt, sélbst Roth- 
eisénsfein in reinen Schnüren ist darinnen vorlianden, aber weiter südlieli 
bőrt er ganz auf ciné Einwirkung der Eruptiven zu zeigen. lm Bczirke 
der Eruptiven seibst ist dicse Einwirkung ausser der bereits bekannten 
Granatbildung in der Uímvandlung des Jurakalkes in krystalliniscben 
Kaik bestanden.

Dicsér ist vorzüglicb auf Danieli uud auf den Dognacskaer Gruben 
sehr sebön, und kann zu den schönsten Marmorarten gerecbnet werden, 
ist gewöhnlich grau oder blíiulicb weiss, griin melirt oder grau mit feinen 
Quarzscbnureben durebgezogen, bis ganz weiss, kömig, bis grosskrystalli- 
nisek. Petrefakten wurden bis jetzt in ilnu nocli niebt gefund n,

Er kann in Stücken von circa 10 cub' zu versehiedenen Biidkauer
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arbeiten verwendet werden: als Kreutzen, Saulén auch Thür- und Fenster 
stöcken, und verschafft eincr kleinen Gescllsehaft von Steinmctzen reich- 
lichen Gewinn.

Dicse krystallinischen Kaiké, und zwar diejenigen unigewandeltcn 
Parthien, die nicht zu nalie arn Gránáté Hegen, liefern einen sehr gnten 
Brcnnkalk, bei dessen Ablöschen inán keinen Rückstand bemerkt, wess- 
balb er auch sehr gesucht ist. Von grosscn Interessé sind die geologi- 
sehen Beziehungen zwischcn Jurakaik, krystallinischen Kaik, Gránát und 
ihrer Unterlage in dem Langen-Profil von Morawitza. Als Iíauptschub- 
punkt stellt sich dér Sycnit von Ogaschu Ventille heraus, von wo aus 
der Kaik oder sein Umwandlungsprodukt, dér Gránát, nach Norden und 
Síiden hin hangsam abfállt. Die getrennte Theresia-Kuppe ist fást ganz zu 
Gránát umgewandelt, eben so die gewesene Kalkparthie des heutigen 
Ignazius-Baues. Die Kalkgranatlager Hegen irn Eruptionsgebirge keilför- 
inig, die Spitze nach untén, und ist die Tonnlage, von der Stellung des 
contangircnden Gesteins abhiingig, aber die Winkel sind immer solche, 
welche keine grosse Teufe andeuten. Ausserhalb des Eruptiongebiethes 
zeigen die Kaiké keine steileren Winkel, als 48°, meist Hegen sie sogar 
viel flacher, sind windsehief und wellcnfönriig gebogen, so dass sie bald 
westlich einfallen.

Machdem wir nun die Trager der Eisenerze des Dognacskaer Frz- 
zuges kennen gelernt habén, kann eine Beschreibung der interessantesten 
Erzstöcke selbst folgen,

Erzstock-Carolus-

Zum Liegend , sowie zum Hangenden hat der Erzstock cinen 
bis auf 15 Klafter machtigeu Gránát, im Hangenden öfters auch noeh 
eingesebwemmten, odor aufgelössten Glinnnerschiefer, Sycnit. und Letten. 
Mehr dem Liegend zu wird der Stoek durch eine 1—4 Fuss machtigc 
Kluft diagonal durchsetzt, dérén Ausfiillung milder Eisenstein und Schie- 
fergebirge ist, worin aber nur als Besehlage Malachit, Kupfergrün. Lazure, 
auch Buntkupfererze ansetzen.

Der Erzstock hatte mehr dem Tagé zu eine mittlere Miichtigkeit von 
7 Klaftern, in der Sohle uur 3 Klafter, wird dórt auch armer öfters sogar 
ganz taub.

Die Erze sind lifagnet-Eisensteine, mild, nahe am Liegenden brieht 
auch mit Glimmer gemengter Rotheisenstein stets krvstalinisch, namlieh, 
Nachbildung des Gránátos, ein.
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Dcr Danieli-Tagbau

liegt ura 80 Klafter westlicli, 18° tiefcr vou Carolus am wcstlichen Erz- 
zuge, uiul íillírt einen 4 Klafter miichtigcn, bis auf 18° ini Streichen auf- 
geschlossenen Erzstoek (sielie Durchschnitt (les Erzstockes am wcstlichen 
Em ug.) (Tafel IV.)

lm Hangéiul wird derselbe zum Tlieil nur von einem 4 Fuss mach- 
tigen Gránát vöm Kaiké getrcnnt. lm Liegendcn hingcgcn erreiclit dei 
Gránát 0 aucli 10 Klafter Miiclitigkeit und gelit gégén den Glimmcr- 
schicfer iu einen Quarzschiefer ül tor, aucli beleuchtet sicli im Liegendcn 
des Erzstockes eine Kluft mit tauber Auslullung, an dic sicli zwei maeh- 
tige, aber taubc Stralilstcinlager auschliessen, gégén die Teufe nimmt die 
Miiclitigkeit und Keinkéit des Stockes ab.

Die Erzc coiupact, fest öfters nach Gránát krystallisirf, sind Magnct- 
cisensfeine, an derén Trennnngsfliiclien vorziiglieli dem Liegend zu Ma- 
lacliit und Kupfergrün als Bescliliige ausgescliieden sind, aber derart, (láss 
die Gőte des Eisensteiues beeintraclitigt wird.

Melír im Ilangenden sind die Erzc gewöhnlioli klüftig und milder 
und wo dieselben zu Tagé ausgelien, ungewöhnlicli adtractorisch, und zu- 
weilen so, dass beim Schlagen cines Stückes sicli Fádén bis 1 J/a Zoli 
Liinge anhiingen, und faustgrosse Erzstiicke einpfűndigc ciserne Gegen- 
staudc aufbebcn. Durcli dicse Anzieliuug wird öfters das Abboliren eines 
Bolirloclies auf 16—20 Zoli selír erseliwcrt oder aucli ganz unmöglieh.

Gabe-Gottes

ebenfalls am westliclien Erzzuge, mit dessen Betrieb bercits an dcr Stras- 
senterasse cin Erzstoek im Gránáté auf 2 Klafter Miiclitigkeit und auf 5 
Klafter im Streichen aufgedeekt vvurde.

Die Erzc sind Magneteisensteiu, mittelfest und grossbliittrig, ohne 
fremde Beimengungen.

Xoch weiter südlieh am Ausgehenden des Kalk-Granatlagers an 
Danieli liegt dér

Tagbau-Reichenstein.

Die Krze breehen dórt in zwei nebeneinander liegenden und von 
nur 5 Klafter maehtigen Gránát getrennten Stöcken im Gránáté selbst 
ein. Dér westliche, tagbaumassig auf 40° Liinge mit einer durchschnitt- 
licben Miiclitigkeit von 3 Klafter crschlossen und durch ein 4 Klafter
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taubes Mittel ziemlich in dór Mittc durchsefzte, gekt mit abnehmender 
Maehtigkeit in dic Holdé; dér östliche hingegen ist kaum 5 Fuss miichtig, 
selír absatzig, und crreiclit die Holdé niclit einmal. Die Erze sind rein, 
zuweilen lagcnweise Rotheisenstcin, iibcnviegend aher Magneteisen- 
stein, sehr fest, seltcn krystalliuisch. Dem Tagé zu waren die Erze 
mild und etwas kupfrig. Von Reichenstein bis zum Theresiagebirge etwa 
auf 200° ist dér Kalkgranatzug durch den aufgestiegenen Syenit durch- 
broehen, und die Schürfungen babén aucb keine Anzeiehen gégében, dass 
etwa eine Vcrbindüng dér Erzfúbrung zwiseben Theresia und Rcichen- 
stein bcstaude.

Theresia.

Dér oberflachliche Cliaraktér der Theresia Einlagerung ist ganz ver- 
sehieden von der dés Danieli. Es feldt án der Obcrtliiche der Kaik ganz, 
und sehr fester, wenig zerklüfteter Granatfels nimmt den ganzen Theresia- 
Bergkamm ein; gégén Síiden wird dérselbe am Ausgehenden etwas mil- 
der, und von Syenit durchsetzt gefunden, dann ist aber aucb die Erzfiih- 
rung vicl untergeordneter. Gégén Norden wird die Granatniasse fester, 
machtiger, eisenerzreicher, vcrengtsich gégén das Thal Morawitza und findet 
einige Klafter darüber liinaiis ilire Uutcrbrpchung dnreb Syenit ohne be- 
acbtenswertho Erz-Ausseheidung. Das Granatlagcr Iiegt keilförmig zwi- * 
seben Syenit und Glinnnerschiefer, und zwar begleitet den Glimmerschie- 
fer östlich der Syenit und cin Glimmersöhiefertrmnm westlich dasselbe.

Der Kaik konnnt liicr sehr untergeordnet vor, und in znsammen- 
hangender Masse findet mán denselben nur als minder miichtige Dccke 
des obersten Erzlagcrs. Tiefer brechen aueh Kalkpartbicn ein, dieselben
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mml aber abgcsondert, von geringcr Machtigkeit und gelicn stets in 
Gránit iibcr.

Dér Gránát wurde am nördlichen Endc dicsér Lagerstatte eröffnet, 
und zwar in dér ganzcn Breitc derselben.

Die Erze kommen als drei einzclne, bald flacliliegende, bald sicli 
anfriclitende kuvze Lagerstöcke vor, die im testen Gránáté Hegen, und 
in selben zuweilen aucli ganz übergehen.

In dér Tente sind die Erze absiitzig, und nelnnen an Machtigkeit. ab. 
Oefters, wenn dicse Láger iirmer werden, und melír in Gránát übergehen. 
vereinigen sieb allé drei, namentlich nahe dér östliclien Scheidung zu, 
gébén aber noeb immerhin ein 45#/0 reiches, folglich abbauvvürdiges Erz, 
das zwar durch Aufnalnne von Gránát sehr strengfliissig wird, aber doch 
noch ein verwendbares Produkt gibt.

Gégén Westcn zu wird besonders das oberste Láger, das ganz flaeli 
liegt, und dessen tiefste Senkung kaum 2 Klafter unter die jetzige Tag- 
bausohle falit, am kiérném Tagban sehr compact, rein und von Gránáté 
streng abgesondert, nirnmt aber anderseits wieder Talk und Asbest auf, 
wodurch aucli scine Krystallisation begünstigt wurde, so dass die eigent- 
liehe Fundstiitte dér Magneteiscnsteinkrystalle dér kleine Theresia-Tagbau 
ist. Bemerkenswerth ist das Aussehen des Magneteisenerzes am kleinen 
Tagbau dadureb, dass die Erze in dér ganzen Lagerstatte gégén Síiden 
von eingelagcrtcn geradlinigeu Granatschnürchen durebzogen sind, dió 
gégén mehrerc festere compacte Erzkörner zusammenlaufen , bald 
von griiner, blaulich-schwarzer, gelblicher odor ganz weisser Farbe, im 
Qucrschnitte aber als eine röhrenartige Austüllung erscheinen, und dem 
Eisenstein ein seltcncs Mosaik abnliches Aussehen gebeu.

Ausser dem Magneteisenstem kommt in kleineren Partbien im Kaiké 
etwas Bleiglanz, Zinkblende, öfter Eisenglanz, vorzüglich letzterer an dér 
westlichen Begriinzung des Erzlagers aufsteigend gégén Ogasu Ventile 
immer machtiger vor, so dass er gégén das siidlicbe Ausgehende mit 
einen Schurfbau auf 12° Machtigkeit im Glimmerscbiefer nabe dér tíebei- 
dung erscblossen wurde

5Iit cinem Zubauc aus dem Tbale wurde die Lagerstatte 18° tiefer 
durebgefahren, die Machtigkeit derselben ist liier im Abnehmen und dió 
Erze, die noeb mit 1 Klafter Machtigkeit niedersetzen, sind uureiner und 
sehr fest.

yjíf/a
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N ö r d l i c h e s  Rev i e r .

Framishts-Ignatius

liegt von Theresia nngefáhr 320 Klafter nördlicher im Grauatlager, mehr 
dér westlicben Scheidung zu. Dér Gránát ist mild, öfters zertrüniert, und 
von Letten- und Syeuitklüften dnrclibrochen, an dér weztliehen Begran- 
zung vöm Syenite, dér vorziiglích scine Untcvlagc ausmacbt, aufgcnommen 
und ist dadurch sein Einfallen gégén Osten gcstellt. Es schliesst mehrere 
miichtige Erzstöcke ein, dérén Erze bald reinc, nicht krystallinischer 
Magneteisenstein, bald Brauneisen, bald Eiscnglanz sind.

Kaik wurde weder mit dem Tagbau noch mit dem Grubenbaue an- 
gefahren, iiber Tags an dér östlichen Begranzung des Gránátos circa 100° 
siidlicli von Franziskus hingegen fiúdét sich ein ziemlich ausgedchntes, 
ganz isolirtes Kalktrumm: Beaclitung verdient, dass dér im Granatlager, 
oder auch in den tauben Zwischenmitteln, dér Erzstöcke oft ausgeschie- 
dene Quarz hiiufig als Begleiter dér Brauncisensteine, am haufigsten aber 
dórt eingelagert erscheint, wo Eisenglauz cinbricht. Wie im Streichen, so 
werden diese auch in dic Teufe öfters von minderhaltigen und nicht ab- 
bauwürdigen Mitteln durchsetzt. Im Streichen kann mán drei ganz abge- 
sonderte Stöcke, und zwar'von verschicdeuer Erzfűhrung beobachten, im 
Allgemcinen ist das Franziskus-Ignazins Vorkommen nur ein Stockvverk 
von mehreren tauben Mttteln durchzogen, und wurde die Scheidung in 3 
Stocke derwegen angenommen, weil einzelnc Parthicn des Stockwerkes 
durch ilire Erzfűhrung charakteristisch sind. Dér siidlichste ist gewöbnlich 
reiner, geschlossencr Magneteisenstein, mit kleinen Absonderungskliiften, 
die mit Letten ausgefüllt sind.

Dér mittlere Stock hingegen fűhrt überwiegcnd Brauneisen, durch 
Quarz verunreinigt, und Magneteisenstein. Dér nördliehc und machtigste 
Stock, in so weiter bis jetzt bekannt, nur Eiscnglanz.

Dér Ignatius-Tagbau fáhrt in einem Stocke dér paralcll dem mittle- 
rcn Franziskus Stockwerke ist, aber ganz in dér westlichen Scheidung 
liegt. Die Erze sind gleich deuen des Franziskus, aber armere, okrige 
kieselhaltige Braun- und Magneteisensteine.

\
Paulus.

'
Wie im Nikolai-Stollen erkennbar, und durch die Abraumung aut 

Paulus zum Theil nachzuweisen ist, bildet nördlich vöm Frauziskusbauc
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dér Kaik wicder plötzlich eiu Lstger ohne bcdeute.pde Umwaudhmg, da- 
durcli einc mit Syenit und aufgelössten Schiefer ausgci'iillte Kluft von dm 
Frapziskus-Erzführung als aueli von Gránát scliarf gctrennt érsekeim. lm 
Kalklager selbst, und zwar quer durcb selbes, süld llisse und Spaltei: 
znweilen mit einer Spannweite von 10 Klafter, in welclter derber Magnet- 
eisenstein, Koíhciscnstcin, gcwölnilich manganhalt'ig, zuweilca in müeliti- 
gcn Triimmern in Letten und aufgclösten Gránát, iSchieí'er und Svenitlagern. 
vorkommt; öfters zeigen síeli die Erze aber uur in abgenmdcten Stíleken 
im Letten,dér llotli Eisenstein aber wioder in knrzen oftma’.s miichdgen Stíleken 
dérén Kegleiter stets nur ein mildes Granatgestein ist. Kine dicsér Spal 
ten setzt aucb noch in die Solile des um lti Klafter tiei'er liegenden Xi- 
kolaistollens, und die Auslullung ist nocli ininier íniielitig und abbau 
wiirdig.

Ausser dicsér Ausfiillung lágert noch an dér vvestlichon Scbeidung 
ein miichtiger MagQjtciseus.'eiu toek zum grösteu Tlieil im Kaiké, dereit 
Aufscbluss durcb ein n karzen Zitbau' von dér .Solile des Paulus-Stollen 
aus bcwerkstelligt wird. An dér östliclieu Scbeidung wurden nocli keinc 
Erze gefuuden.

Eleonóra.

Dér tiefst gelegene Aufscbluss dér an dér Morawitza Bogscham 
Strasse gelegen.

Das Erzlager ist nur im Contaekte des Glimmerscbiefers und Kaiké 
dér von wenig Gránát bcgleitet iiber 4 Klafter (auf wenigstens 12 Klafter 
Erstreckung) miicbtig und nur im Mittel durcb ciné 3 Klafter miicbtige 
taube Granatmasse durchbrocben wurde. In dér Tcufe ist dasselbe mii 
einem Geseukc bereits 7 Klafter unter die jetzige Solile verfolgt, nocli 
immcr sebr miicbtig, und fest zu beleuehten; iiber die Solile bis zu Tagé 
hat selbos 8 Klafter flaclie Höhe.

Dér Eisenstein ist iiusscrst fest, derli und böcbst seltcn in Dodc 
caedern krystallisirt, enthalt öfters Bciiuenguigen von Asbest, Strablstein 
selten von Gránát, meistens ist lezterer abgesondert, und im Liegend oder 
Hangom! als zeitweiliger Begleiter zu finden. Tm Streichen wurde dieses 
Erzlager bis 18 Klafter gefuuden, vveiter fórt hat die Untérsuohuugsstreke, 
die in dér Scheidung fiilirt, keinc Erzmittel mekr erselilossen, soudern ist 
Ungefábr in dér 70 Klafter nocli auf Syenit gestossen, dér liier in gerin- 
ger Ausdebnung aufsteigt, den Tag aber niclit erreiebt.

Den weiter nürdlich in Ferendia gelegenen Soplna Untersucbungs-

*0
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stollon ersrliliesst Eisenerze, die im jetzigen Horizont wohl nicht abbau- 
würdig siiul.

Dieser Stollen untcrsucht die wéstlichc Schcidung. An dér östlichen 
Scheidung wurde nocli kein Versnek durchgefnhrt, und sind in den Ge- 
hangen dér f erendia auch keine Eisenausbisse bis jetzt ersehtirft worden. 
Noch weiter nördlicb übér das Wartopegebirgc diirfte es kaum wahr- 
scheinlich sein, dass in den Kalkmulden oder an den Scheidungen einzelne 
Erzmittel ersclilossen werden köiinen.

Auf dér Zcche Paulus, xvelche zűr TJnterlage keine Gránáté mehr 
bat, ist aucb keine Granatbildung und das krystulliniscdie Gefiige dér 
Kaiké reicht 300° nördlich bis ins Ferendiatlial. Gégén das Bersavatha 
wurde das Kalklager nocb wenig untersucht, und dér Schurfbau am 
Wartope, dér nur aus cinem Gesenke im Kaik hestelit, bat etwas Roth- 
cisensteiu in etner Mulde mehr dér üstliehen Seheiduug zu, angefahren 
wie öberhaupt dér Oberflácbencharakter des Kalkes iiber das Warto 
pegebirge binaus bei einer Breite von eirea 50 Klafter in dér Mitte 
ganz genau seiner Streichnngslinie folgende Eisenparthién (in Műiden) 
erkennen liisst, die mit aufgelössten Gestein, in welchen auch Eisen 
erze einlagern, ausgefúllt sind. Dabei wird dér Kaik selír quarzig, ent- 
wickelt einen ungewöhnlichen Bitumengeruch beim Zcrschlagen, und scbei- 
nen die Erze bereits Bohnerzebildufigen zu sóin.

Xach dicsér Erörterung dér Eisenstöcke gébén .wir zu den geschwe- 
felten Erzen iiber, dérén Auftretten in sogenannten Belliiben, xvir bereits 
erwáhnt habén, und wollen das wiohtigste Vorkommen dieser Art niiher 
beriihren.

C z i k l o v a e r  B e r g r e v i e r .

Speiss- und Baronschacht.

Dicse Bauc Hegen im Vadarnagebirge und gébén auf 2 Erzschüben 
um, in denen Arsenikkies, Kupferkics und etwas Fahlerz einbricht, nm 
Speisschaclitervorkommeu ist bemerkenswertli cin Vorsehieben des Adels 
gégén Síiden, cin Auskcilen (les Sehubes in dér 25° untét dér Fűrst 
Lobkovitz-Erbstolleusoble und cin ferneres ínaebtigercs Auftreten dessel- 
ben in seincn friihereu Liegenden, alsó einc Ueberstossung des Contakt 
ganges, wovon die Ursacke in 8° weiteren Teufe bereits ersclilossen ist, 
namlicb Syenitporphyr, welcher bier von Nordwesten bei' in dem Kaik 
einbricht, und den Contaktzug ohne Zweifel ins í.iegende vcrsetzt. Dieser



Einbruch des Porphyrs auf dér Nordwestseitc konnte bei dem nur 50° 
starken Kaiké nielit ölnie Fortwirkung bis auf die Siidostseite liléiben, 
und tindet síeli int Baronscliachte, welclicr auf dér Gegenschcidung 
niederging, und Arsen- und Kupferkiese baut, genau entsprechend ciné 
durch Auswartspress'en entstandene Verwerfung dér Gangmasse; die son- 
stígc Fortsetzmig des Ganges nach aufwarts zeigt die interessante Walir- 
nehmung, dass derselbe iiber die Verwerfung 3G° hooh steiler aufgerich 
tet ist, als die naelist böheren 36°, welche zu Tagé gelien, und dass die 
Yerlangerung dér allgemeinen Tonnlage des oberen Theiles nacli abwarts 
den tiefsten Punkt des untern Theiles tritl't, und dass die 2 verfUiohcnden 
Tlieile dnrch eine fást soligc Verwerfung getrennt sind.

Daraus geht hervor, dass dieser Gang ursprünglieli die Tonnlage 
des oberen Theiles gehabt habé, aber durch den Stoss dér Pophvre auf 
dér Speisschachter-Scheidung eine Sprengung des untern Kalkmittels cr- 
folgt ist, in Folge déren dér Theil, welelier unterhalb dér Resultirenden 
dieses Stosses lag ins Liegende gedrangt, dér dariiberliegende aber ge- 
brochen wurde, und von welchen Bruchtheilen dér böhere unvcrrüekt 
blicb, dér tiefere aber etwas höher gestellt wurde. Da nun unterhalb des 
Porphyres im Speisschaft sowohl, als unter dér ihm entsprechenden Lie 
gend-Verschiebung im Baronschachte wohl die Gangart, aber kein ordent- 
liehe Er/ftíhrnng angetroően wurde, so bestattigt dics unsere Meiuung 
dass die Kontacktgange zwar durch die Syenite hervorgerufen, die Fiih- 
lung von gesehwefelten Erzen aber durch Porphyre bedingt worden sei. 
Das Ausbleiben dér Erze in diesem Reviere erfolgt in dér 85 Aachen 
Klafter des Speisschachtcs und 75. des Baronschachter-Erzschubes,

Dér Riiter St. Georger Erzschub von Saska.

Dieser beginnt vöm Tagé aus mit cinem ziemlich ungestörten Ein- 
allen von 82 Grad auf 30° Fliiche Teufe, wird dann bis auf 77 Grad 
abgeschwacht, und hiilt in dieser Tonnlage 14° au, falit weiteren 24 
Klafter unter 22 Grad, biegt sich von da aus unter eineu Durciischnitts- 
wiukcl von 54 Graden in einer Lángé von 8 lj2° steiler ab, von hier an 
steht Kaik und Scheidiuig steil, bis senkrecht; dér Erzschub ist ausge- 
keilt und ein Gesenke von 18° Teufe in dicsér senkrechten Parthie hat 
nachgewiesen, dass in dicsér Teufe kein Erzschub, sondern nur einzelne 
Xester sich voriinden, die Machtigkeit dér Kontaktmasse, sich sclion be 
deutend veringere, und auch die sonstige Festigkeit derselben síeli in den 
Zustand des Völligaufgejöstseins vcrwaudelt habé. An der starken Win- 
dung am 2 Lauf, ist das Auftretten von Euritporphyren im Liegend als
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wirkende Ursacho niclit iibersehen, wodurch die weitere ,Toufé des Rittcr 
St. Georger-Vorkommens in Fragc gcstellt isi, und smnmirt maii dic 
Aachen Teufen dér crzfülirerulen Horizonté, so ergo ben síeli 30 14 24
=  8 1/*' 75V* Klafter, unterhalb welcher die lloffnung aui' eiuen zu er- 
erscliliesseuden Adél verschwindet, nalie gémig dér Tente des Aufhorony 
des Cziklovaer Adels. Eine niclit geringe Aufmerksainkeit verdient die 
Walirnehnning, dass int Dognacskaer Bcrgrevicr die westlielie Sclieidung- 
blos geschwcfcltc Erze, die östliehe vorhcrrschend Eisenstein liilirt; cin 
gleiehes zeigen die Baue von Saska, \vn von Jlaria-Anná an dér Nera 
iilier Hittel* >St. Georg bis iiber Maria-Sclmce liinaus blos gcscliwelclte Erze 
die Seheiduiig begleiten, wiilirend die östliehe Selieiduug von dér Nera 
bis Kolildorf mit Ausualune selír gvringer Galinay- und Braunsteinfülmmg 
Idoss Eisenerze birgt.

lm Saskaer Bcrgrevicr tritt dér Fali liiuzu, dass die Kaiké in dér 
Mitte dér Eruptiou aufs nianigialltigste zersprengt shul, und die Kontakt- 
fláehen dicsér Trümmer geringe, vvcnig anbaltende ineisi nur nalie dér 
Oberdacbe vorkonimende Partidén von Fahlerzeu, Bleimzen und Malachi- 
ten 1 illíren und von Eiscnerzstöokclien unigeben sind. Allé dicse Erze 
zeigen aber keiue Teut'enerstreckung iiber 15 Klafter und babén vielfache 
Gelcgenheit zu Schiirfungen, uie aber das Objekt eines lohncaden Berg- 
baues abgegeben. Es ist liier in grösscren Masstabe, sowie in kleineren 
bei Antahrungen an den riehtigen Hanptkontakten zu beobachten, dass 
Kalktrümmer uie ziu* Bildung einer erzfübrenden .Selieiduug sioh geeignet 
erwiesen habén, und dass es ciné besondere Aul'merksamkeit erfordert, 
sieli von doni Kontakt eines Eruptivgebietlies und seines lokálén Nádi 
hars nur dann zu cinen bergmamiiselien Versueb einladen zu lásson, wenn 
mán sicher weiss, dass maii sic-b an dér Scbeidung des massiven Gebirgs 
mit dem sprengenden Hubgesteine befindel. Ferner suclie mán keine 
Erzfiilirung* an jenen Stellen, wn das Nebengesteiu dér Eruptiven niclit 
inetamorphosirt ist; sei aber guter llolínuig dóri, wo eine walire Schei- 
dung von Gangspalten durchsetzt wird. wo dann die gcselivvcfeiten Eize 
dnrch dicse Spalten aneli apf die Liegentígaiigmassen iiberzogen sein 
können. Von dieser Hegel maciién nur die Scliliissc ei .es Eruptionsbe- 
zirkes eine Ausnahine, wo theilvveise die Eisenerz ■ dér östliehen Sclt .i- 
dung (Liegendscheidmig vöm .siandpunkt dér Hauptéruptionsricbtung) um 
den Schluss hernmbiegend die aussersto westliehe d. i. Haugendseheidung 
bereichern, wie z. B. in Morawitza auf Danteii, oder die Kiese in die 
östliehe Schcidung* anf kurze Erstreekung gerathen, wie in dér Droifaltig- 
kcitzcehe des Königsecker Erbstollenx in Tilt'a Körmi des Oraviczer 
Bezirkes.
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Ausser dieseu Kontaktmassen als dérén UrSkche wie die aufgetrie- 

benen Gránité und ínsbesondere die sie durchsetzenden Syenite und Por- 
phyre keimen lernten, finden sich in deu Gránitén aueb nocb wahrc 
Gangé, welche meist Goldgange sind.

Objekte zűr bergmannischen Untersuchuug gébén dicse Goldgange 
besonders westlich von Morawitza am Kraku cu aur, wo das Gebirge 
von tiefen Graben durchscbnitten, und das Eindringen von Untersucburigs- 
stollen durcli die Natúr erleichtert wird, und sollen die vieleu zum Tbeil 
nocli offnen Baue dórt selbst scbon von dem Jalire 1730 eröffuet vvordeu 
sein, und sind seit 1850 mit abwechseluden Gliieke von mebreren Berg- 
bautreibenden neuerdings, aber ölnie besondereu Evtblg aufgenommen.

Bis jetzt sind 3 in kurzen Disfan/.en von einandcr liegende Giinge 
bekannt, dérén Langenerstreckung auf 50 Klafter und bei eiueii selbst 
auf 2000 Klafter aufgeschürft i.st. Die Macbtigkeif ist selír verschieden, 
wecbselt von 2 Zoli bis 1 Fuss. Die eigentliehe Gangniasse ist eine 
Quarzbreccie mit kicinen und grösseivn Drusen, in welchen ansgeschic- 
dener mir wenig weissen Glinnner genu ngter Talk und Feldspatb lágert 
und zum Tbeil in dicsér )lass<, sowie im Quarze selbst ist Gold einge 
bettét. In seltenen Falién brielit es derart ein, dass mit freiem Ange 
und obne Sichertrog das \ ’orbamlensoin desselben erkannt wird. Zum 
Hángend sowobl wie im Liegend babén dicse Gangé cinen Besteg aus 
Talk und Feldspatb, zinveilen mit weissen, aueb griinlieben Gliinmer ge- 
meugt, dér selten iiber 2 Zoli erreicht, und nie Erze túlírt.

Die Giinge sind gewöhnlich stéhend, zuweilen unter 80—85 Grad 
gégén Osten billend; die weiter siidlieli in Pojana Cirisu, sowie au dér 
Djalovac, dann die Dognacskaer Grubenrevier erscbiirften Giinge sind 
minder niiicbtig und im Streichen nicbt so ankalteud, Es finden 
sicli aueb goldtiihrende Giinge im Furluk-Arenisebgebirge. Dieselben sind 
zwar hüutiger, aber weder im Btreielien nocli in dér Erzl'iibrung anbaltcnd 
und nocb uutergeordueterer Natúr, als die Kraku eu aur Gangé. Aus den 
Resultaten, die bis jetzt iiber letztere Lokalitat bekannt sind, und aus 
dér Natúr dér Gangé ist zwar nicbt abzusprecben, dass bei weitcrer Ver- 
folgung dér Erzadel zuweilen zum lnne, naeb dem ötters Anbriiebe vorge- 
kommen sind, die, gut ausgebalten, auf 4 Ztr. 1 Dukaten gébén, aber da 
bereitseine Teul'e von 50 Klafter untcriabren ist, obne dass dér Adél zu- 
genommen h a tte , die gewonncnen Erze im ganzen Durchsebnitte auf 
25 Vitr. 1 Dukaten abwerfen, die Betriebskosten beim Teufenbetrieb an. 
sebnlieli znnebmen werden, und naeb den ullgeuieinen Erscbeinungen, die
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in Banater Syenitgebirgen bereits gemacht wurden, ist mebr als zweifel- 
haft, dass je eine Unternehmung auf dieses Gold mit Erfolg gekrönt 
werdcn wird. Aber auch Kupfergangc finden sicli in den Gránátén vor. 
Es sind meist aufgelösste Syenite, welche von Biintkupfer, Lazuren, Ma- 
laehiten und Kupfergrün wie durclizogcn sind, und oft 2—4' Mách- 
tigkeit zeigcn. Meistens sind aber bloss die zalilreichen Kluítfláchen die
ses aufgelössten Ganggesteius mit dicsen Erzen belegt.

Kupfererze im Granit-Syemt.

Am lüiufigsten finden sich dicse kupfrigen Syenitgiinge in den west- 
liclien Gebirgeu von Moravitza bis gégén Roman-Bogscbau hin, dann in 
den Thalern und Schlnchten des Arenischgebirges nördlieh bei Deutseh- 
Bogsehan, bis gégén Barbosa, dann bei Fúrlak, Ezeres, Gross-Zorlenz, 
wo sclion oftnmls bedeutende Untersnchungen stattfanden, aber nie giin- 
stiges Resultat liefertcn.

lm Oraviczaer Bezirke, Cornu Tilfa-Gebirge durchkrcuzcn sehr zali1. 
reiche sclnnale Kuplerkiesklüfte die Gránité und Kaiké und sind an den 
Schaarungen sogar abbauwiirrtig, wiewohl vveniger wegen Zunahme ilirer 
Miicktigkeit, als weil mán ihrcr mehrere in ein Őrt fassen und das Ge- 
fall auf 5%  sebeiden kann. Mán nennt daselbst solelie Schaarungen 
Butzenzeug. Die Untersnchungen zeigtcn, dass die Giinge seltcn über 
10 Klafter Teufe Erze fiihren, und ist auch derén Langenausdehnung sehr 
beschránkt.

Endlich ist noch ein Antimon-Yorkommen zu erwahuen, namlich ein 
Gang im Syenite, nahe dem Theresia-Tagbau bei Moravitza.

Mán hat dieses Vorkommen, silberbaltiges Spiessglanzerz, langere 
Zeit verfolgt, jedoch wurde sein Anhalten weder im S reiclien noeh in dér 
Teufe als lohnend konstatirt. Die Gránité d(‘s Ostrandes zeigen schwache 
Metamorphosen dér ihnen anliegenden Sediinente, und ist, im Bezug auf 
Erzführung sebr wenig iu ibren Kontakté zu finden, denn es ist bisher 
nur ein cinziges, fúr Bergbau ebenfalls nicht lobnendes Bleivorkommen 
(in dér Ponjaska) gefunden worden,

D. Divcrse Eruptionen.

Ausscr den angefúbrten eruptiven Góbiidén babén wir nocb einigc 
kurz zu enviibnen, wclcbe mebr am Ostrande des Beckens die Deekc 
dér lerystallinischen Schieíer sprengten. Hicher gehören: «
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1. Serpentine,

Die Karasch, dunkelgrüne, oft dunkelbraune, gewölke, geflamrate 
oder gestreifte Varietiiteu, wclche fein zertheilten Magnetstein als accesso- 
rischen Gemengtheil fiihren. Anch Kiese tretten in ilinen auf, seltener 
eingesprengt, als die zártén Kliifte ausfiillend , endlich Kalkspath als 
wahrscheinlick spatere Ausfiillung von Klüf'tchen. Die Struktur ist mas- 
sig und dér ganze Habitus dér eines ernptiven Gesteines, nur erscheinen 
dicse Serpentine viel testőr, als mán sic in andern Lokálitíiten zu tinden 
gewühut ist. Die^Erstrecknng dicsér Serpentine, welciio an dér Griinze 
des Gneusses und des hantén Sandsteines auftretten, ist circa 800u im 
Streichen. Ilire Hauptrichtung ist parallel den Gránitén; ikre Maehtigkeit 
bís zu t)0ü und Iliiden einen unbestreitbaren uiiiclitigen Gang. Weder au 
den buuten Sandsteinen, noeh an den Triimmern von Kaik, welche ohne 
regclmassigen Zusamnienhang auf dern Serpentii und Gneuss zerstreut He
gen, jedoch zu gross sind um sie als erratische Blocke anzusehen, fiúdét 
sich eine Spur vou Hitzeinwirknng durcli den Serpentiu, und seheint es 
mithin, dass derselbe v o r  dern Triász bereits aufgetauclit war und glau- 
ben wir in ilmi eiu Zerleguugsprodukt dér Diorite aus dér Rotldiegend- 
zeit zu seben.

Einiges bergmannische Interessé erregt seine Eisenfiihrung, welche 
auf und neben ikm ausgesebieden liegt. Diese Erze sind meist einc Zu- 
sammensetzung von Opbicalcit, halbverwittert, und Rotheisenstein mit ein 
zelnen Glaskopf-Drusen, selten erreiclien sie aber einen Gehalt von 16°/# 
Eisen. Aueli Kieseleisenstein von ausgezeichneter Festigkeit aber aueh 
nur 10—25 ̂  Gehalt kommen in bedeutender Menge vor. Andere Erz- 
fűhrungen sind bisher nicht bekannt, wahrend die Serpentine dér benach- 
barten Militargrenze Rotheisenstein-Ausscheidungen bergen. und wahr- 
scheinlich aueh das Abschweinmungsobjekt fiir jene Goldseifen dér durch 
sie gehenden Gewiisser sind, welche an dér Nóra z. B. bei Weisskirohen 
schon seit langer Zeit verwaschen werden, aber selbst am Fusse dér 
Serpentinberge kommen wandernde Zigeuner einzeln lohnende Stellen.

Kudematsch erzahlt von einem Zigeuner, dér im Jahre 1832 in dér 
Segradia ein Geschiebe mit 49 Dukaten und 9 Gran im Gewicht gefuD 
den habén soll.*)

*) Dieses Geschiebe befindet sich in dér Sammlung des ung. Nationalmuseums, 
in Pest. Red.
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In dér Haupterstreckungsrichtung dér Serpentine tritt in dér sog. 
Boniquo D i o r i t  auf,\velcher bedingende Ursacke des dortigen Per
miseken Systems ahgenommen vvcrden kann; dicse Dioritc sind sékr fein- 
körnig, scheinen statt cines Theiles ihrer ITornldcnde aueli Cldorit zu ha
lién, sind massig. und Iáidén smvie dic Serpentine einen ctwa 20° mileh- 
tigen Gang, parallel dem Hauptgranitzug, und lásson sicb auf eirca 200° 
weit verfolgon. Abcr aueli sic zeigen keine Einwírkung auf ikre houtigen 
Nebengestcine. I)iess und ikre grosse Niihe, sowie ikr Auftrettén in dér 
í ’ortsetzung des Streiekens dér Serpentine, liisst sckliessen, dass beidé 
(febilde gleichzeitig aufgebroeken sind, und die Serpentine und Opkieal- 
eite mögliclier Weise sogar Umbildungs-Produkte dér Dioritc seien. Die 
bei Rom. Resekitza auftrettenden D i o r i t - S c l i i  e f e r  gleichcn Alters cr- 
weisen siók in Bezug auf ikre Stelláiig zu dem Schwarz-Kohlensystcm 
benfalls eruptív, und sind wahrsckeinlich die sekiefrige Aussenkruste 

eines míiektigeren Diorit-Ganges. Sic erreieken eine Machtigkeit von fi0 
ind bestékén aus einem sekiefrigen Gemenge cines körnigen Féldspatkcs 
ind Iieflgriiner, stark glanzender Ilornblende, mit seltenem Glimmer, aber 
etwás Cldorit.

E. Das krystallinische Schiefergebirge.

Diese miiektige Decke dér Gránáté besteht aus Gneuss, Glinnner- 
scqiefer, Chloritacbiefer mit sekr sparsam vertrettenen Hornblendescbiefern- 
Die Gneusse kaben durchaus weissen Glimmer in grösseren Sckuppen, und 
hantig Gránátén. Die Glimmersekiefer habén ebenfalls weissen Glinime-, 
dessen ungeheure Sckuppeninasse tlieils laiigeckige, tlieils langgestreckie 
Körper von blaugrauen Ckiastolitli ninsekliesset, und síeli derart an die 
Aussenform desselbeu leget, dass mán nur im Querbruch solclie Chiasto- 
litlnnassen freilegen kaim. Diese wurden kantig mit Granatkiesel oder 
Sebőd vertausekt, und sind ilinen dem Aeussern naeli wolil iihnlick. Es 
-ibt aber auch am üstlicken Gebirgszuge Glimmerschiefer mit Gránátén, 
die aber selten niebr als 3 ilirer Dodekaederllacben ausgebildet zeigen 
Sowobl Gueus, als Glimmersekiefer zeigen wenig Störungen ilirer Sckich- 

mgen und falién meist zwischen 50—70" von den östliehen, dagegen 
mit selten mehr als 48° von den westlichen eruptiven Granitgebirgen 
ab. Dagegen sind die Cloritschiefer, welche sicli überkaupt nur an dér 
Westseite des Banater-Bassins linden ins manigfaltigste gewunden und 
getaltet; dórt, wo sie dei eruptiven Gra iitzug iiberdecken, quarzreiek, 
verlieren die Eigcusckaft naeli dér Paralell-Strucktur zu spalten; sie wer- 
<!< n massiger Natúr, und sind nur dem Aussehcn naeli schiefrig.
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I)ie Niilie dér eruptívon Gcbirgsarten birgt in den krvstallinischen 
Gebilden vielfache Quarzlager, so bei Moldova, Oravitza, Moravitza, 
Bogschan; Malachite und Kupfcrbesclilage, westlich von Moravitza; Anti- 
monnester ober dér altén Eisenhöttc von Saska; Spatlicisenstcin bis zu 
30" Máchtigkeit und 24°/0 Eisengehalt bei Slatina, bis gcgen Maria-Selmce; 
Kupferkiese und Magnetenkiese bei Majdan; Magneteisenstein bei Aga- 
dic und Moravitza ; Braun- und Rotheisenstein bei Agadic; Selnvcfelkiese 
bei Schittin; Bleiglanz und Gold au dér obern Bérsava; aber kcines 
dieser Erzvorkommen ist von solclier Bedeutung, dass es Gcgenstand von 
grösseren bergmannischen Arbeiten gevvorden wiire.

Grossartig alléin istd ie Flihrung von manganreiehen Eisensteinen von 
Tymova biz Ohabica im Norden des gcsellscbaftlicíien Banates, fern al
lén Eruptivgebilden. Dér krystallinische Schiefcv dieses Gebirgszuges, 
dér das Mittelgebirge jener Kette bildet, welche von dér Muntje Semcuik 
nach Siebenbiirgen streicht, fiilirt zwischen seinen Schichten obige Erze, 
dérén Ueberfiilirung auf nassem Wege in die heutige Fönn keinem 
Zweifel unterliegt. Es ist das Vorkoniraen auf seine ganze Erstreekung 
studirt. In dem Tliale, welcbes unter dér Tilfa Pobuluy nach Ohabica 
fűbrt, begiunt das Schicbtensystem des erzfűhrenden Gneusses sich zu 
entfalten, uud zieht sich in einer Breite von 48 — 138° südsvestlicb iiber 
die Magara-mik, Magúra maré, Tilfa-Sokuluy, Tilfa Finetuluy und Galbin 
fórt, an dérén Südgehiinge das Erzvorkommen plölzlich auflRirt, oben 
ara gegentlber- und weiter südlich liegenden Berge dér Tilfa Kimpuluy 
noch eiumal, jedoch in Gestalt eines Nestes auftritt, nm nach eincn Ge- 
sammt-Anlialten auf 3f)00u an dér Wasserscheide dér Bérsava und-Bogo- 
nis gánzlich auízubören.

Die Tonnlage dieses Scbiclitensystems ist im mathematjsehen Állttól 
aus niehr als 250 Beobaclitungen.
von Norden iiaoli Síideti Tilfa Pobuluy . . . . . . 5 6 ° --30'

Magúra ................................ 5 5 ° -430'
S o k u l u y ................................. 67 ° - -30'
F in e tu lu y ................................. 04 ,30'
G a lb in ...................................... 65 -15' alsó

mitten am stcilstcn, :abfliichend nacli beiden Seiten hin , aber an
den Endpunkten immer wieder etwas stcilcr, docli im AUgcnieinen gé
gén Norden flacher als gégén Síiden.

Auf die ganze angefiihrte Streichungslinie haltén sich 9 Erzlager 
konstant und finden sich ausserdem noch einzclnc Linsen nnd Sclnvar- 
mer vor, und zvvar ist. das Schichtensystem voin Ilangend zum Liegen
den nachsteheudes:
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\ Machtigkeit Tonnlage

Klafter Grade

Erzlager Nr. 1. 0.906 66°
Gueuss 2.000
Sclnvftrmer Nr. 1. 0.278 69° 30'

X Gneuss 10.800
Láger N. 2. 1.000 64° 31'

=3
O - Gnenss 2.880
CD Láger Nr. 3. 1.140 61°
Cm-o Gneuss 3.150
co Linse Nr. 1. 2.108 71°

Gneuss 6.900
Láger Nr. 4. 1.170 61° 45'

í Gneuss 19.990
Láger Nr. 5. 1.444 581“ 15'

s Gneuss 5.200
r-f- Sclnvarmer Nr. 2. 0.271 66° 15'
1C5 Gneuss 7.700“i

ez Schwiirmer Nr. 3. 0.800 57° 45'*o
a> Gneuss .1.000

Schwarmer Nr. 4. 0.010 64°
Gneuss 6.520
Láger Nr. 6. 1.928 66° 20'
Gneuss 8.220

i— Láger Nr. 7. 0.777 56° 20'n>co Gneuss 5.000
3
CL Linse Nr. 2. 1.110 59°
ó Gneuss 6.800

T 3*3 Láger Nr. 8. 0.478 <x> o 03 oa> Gneuss 7.220
Láger Nr. 9.

—  . .—:—a—■— — :— — ------

0.570 51° 36'

di<
Tonnlagen, und die Machtigkeiten dér Sclnvarmer: Láger, welche nich' 
auí dér ganzen Streichlinie des Vorkonitnens anhalten, soudern nur au' 
kürzereu Strecken vorhauden sind; ebenso die Máchtigkeit dér Linsen 
die auf die ganze Streichlange dér Erzfúhrung berechnet ist; demuacl 
stellt sich die Durcbschuittsmaelitigkeit mit 89° 770' keraus und zwar
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I

Gneuss 75.680
E rz e ......................14.090 und die durchschnittlich,

Tonnlage mit 611/s °.
lm Bereiche dér Hangendgr’uppe entspringen fást allé Quellén dicsér 

Bergkette und das Láger N. 4 biMct mit seinem Hangend-Gneuss cinen 
scharfen Felsenkamm, dér den ílacli abfallenden fruchtbaren gegen 
Nordwest gericliteten Gebirgsabhang dér Hangendgruppe gegen das Pla- 
teau dér Mittelgruppe trennt. Aiu starksten tritt dicsér Kamra auf der 
Magúra lieraus, wo allé 4 Láger dieser Gruppé auf eincr StreichHinge 
van 300° sicb vereinen, und eine Erzmáchtigkeit von 8°, 7' zusaminen- 
setzen. Das Plateau dér Mittelgruppe bietet fiaeben, fruchtbaren Bó
dén, dér mit wuchernden Farreukriiutern bewacbscn ist. Die Liegend- 
grnppe bietet steilen Bódén, verkriippelte Végeladón, viele Moose, Ar- 
mutli an Wasser. Das Láger Nr. 6 bildet meist den östlicben Granz- 
kamm des Plateaus dér Mittelgruppe. wahrend die liegenderen Láger 
bereits an dér nördlicben Gebirgsabd-ichung liegen.

Vöm Láger Nr. 9 ab ins Licgeud fiúdét sicb keitie Erzspur m ehr; 
die Glimrner des Gueusscs, welcber kleinscbüppig war, so lángé er 
zwiseben den Erzen lag, wird grosslaraelig, dér Feldspatb röthlich und 
das Gebirge, welcbes in dér Licgeudgruppe östlicb abdaebte, steigt mit 
telst Sattelbildung wieder westlich abfallend zuin Hocbgebirge empor- 
Mitten am Rückeii des Ilochgebirges der sog. Kulma fiúdét sicb 
cin Láger von Hornblendeschiefer, bestebend aus dunkelgrüner Hornblendc, 
cinen gelben Feldspath in tbeilweise grosseu Krystallen, einen lein 
zertheilten weissen Feldspatb und etwas Quarz, alsó Syenitscbiefer zu be- 
zeicbneu, dessen confonne Lagerung mit den Gncussen und geriuge 
Machtigkeit bei dem Maugel an weit-ren Kriterien fiir Eruption fúr eine 
durch Material-Ver. cbiedefibeit bedingte einfacbe Einlagerung, nicbt aber 
für einen Gang spricht.

Wendet maii den Blickauf das angefiibrte Schichtenschema der 
Erzfűhrung, so ergibt sicb, dass die Tonnlagen ein eigentbümliches 
Scbwanken entwiekeln und es sind:

1) In jeder Gruppé die bangenden Láger steilcr als die liegenden:
2) nicbt durch anbaltende Lagerstatten immer steiler, als die nacli- 

8ten regularen;
3) in dt-m ganzen Vorkommen sind die Üangend-Lager steiler als die 

liegenden und zwar mii cinen Winkel von 6° 52'. Unwillkübrlicb 
muss sich dem Bcobachter hierbei die Idee aufdringen, dass die Erzmasse 
es sein miisse, wclche olme Einfluss auf das idegeiül zu iiben, keiifór- 
mig die Ilangendschichten auftrieb, und es entstebt die Frage: ob diese



92

Keilform niclit die Teufe des Aufhörens dér Kfzfiilming bestiáimén liess>\ 
und es ist die Miichtigkcit dér Erze per—Si ” °sa,—einer flacheu Teufe 
von 117°, 850 oder einer Seigerteufe von 1 (J70 , 760 bei'. 65° , 25 Durch- 
schnittswinkel am Hangenden entsprechend. Die weitere Verfolgung 
dicsér Hasis bringt aufíallend genaue Rcsultate, die in elér Natúr naclt- 
gewiesen sind.

Da n&mlich auf dér Klippé Finetnluy nurGneusse ausbeissen, 1 1 " 
tiefer aber Erze, so entspricbt, wenn mán vöm Gipfelpunkte 1170 
Teufe auftríigt, diess ziemlich gén au dér llaehen Erzteufe — (DitV. 510"') 
und der Endpunkt dieses Lothes ware dér Punkt, \vo sich dér Theorie 
nacli die Erzfiihrung vollends auskeiltc. Verbindct maii diesen Punkt 
a. mit jenen auf Galbin b., vvo die Erze plötzlich abgeschnitten sind, 
so erhalt mán einc mit 1° 28' nach Nordost geneigte Eiuie, vveb-he 
nach Siidost verliíngert, genau die Linse der Tilra Kimpuluy triift, und 
ikre Erzführung in 8 ° Teufe abseliuitte im Saiger sowohl, als itn Strei- 
clien; und in der Tbat zeigt der Schurf dórt in 0° 9' Teufe eiue 
schnelle Müehtigkeits-Abiialime und eine 4U tiefer angelegte fiola 
Riische traf kein anstchendos Erz mebr au. Verlaugert mán aber 
dicse Linie gégén Nordosten, so zeigt der Aufriss, dass in 3519" 
Lángé der Auskeilungspunkt des Vorkommcns bei Obabica Hegen sóllte, 
und wirklicli tritft die Gebirgsoberfiache mit. dicsér Linie da-elbst 
zusaiirimen,' und ist das Vorkommen von da an sölilig und sugár 
abge. ebnitten.

Zwei derart wicktige Emlívsultate zeigen, dass die Priimisse des 
Sciilii;ses der Natúr entsprociieü habén niüssen, und der Aufriss belebrt 
den Bergmann sogleich, un unt beidé Thalgehiingc des Grabens zwiseben 
Galbin und Kimpuluy bis auf 40" S íigerbobe keiue Erze fiibren, trotz 
dem diese auf beiden Hűben zu fiúdén sind.

Diese Linie minidet in den allgemeineu WasserabHuss dieses Ge- 
birgzuges, das Pogonis-Tbal und cs faudeu die Wasser uuterirdisch naeli 
dem Streiöhen der Gneusse den Weg von Tílt'.i Kimpuluy dortliin, wali 
rend die heutigen Tagwiisser cinen grossen Bogén bis ans gleidie Ziel 
besebreiben. Es ist die gefundene Linie voilkommen das Tiefste de- 
gewesenen einliltrireuden Wasserzuges. So vvie lieute, bildete schon 
vor mehreren geologischen Perioden die Tilfa Kimpuluy die Wasser 
sebeidé zwiseben Pogonis- und Bersava-Gebieth, dalier die dortige Linse 
aber aueh nieht cinen einzigen Erzknauei' in das Bersava-Gebiet ent- 
sandte. — Ans demselbeii Grunde konnte da.selb.st aueh keiue bedeutend'- 
Erzmenge sich baufen, weil die Wassertliatigkeit hier erst ilireu Aulaiig 
nabm. Der Durckriss des Thales zwiseben bier und Galbin erl’olgte
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tlieil abgescbweimnt wurde, bildet die heutige abscheidonde Linie 
dér Erze. Dureh die Eruption dér Gránité von Bogcsan bis Moldova erlitt 
das Gebirge bei Tvrnova kein Anftreiben, uur eine Reihe von Ver- 
werfungen kennzeichnet den Druck, dem auch dieses noch ausge- 
setzt war.

Die Verwerfungan sind auf Tilfa-Finetuluy am grossartigsteli ver- 
treten, dann in dér Magúra, und es sind besonders die Keilformen 
bemerkonswerth, in welehen die Kuppen dieser Rerge gleichsam. wie 
Kegelvpntile aufwarts gedrückt sind. Dicse Störuugen seheinen vieles 
Matériáié zu spaterer Ahschwemmnng gelockert zu habon, von welehen 
Quantitiitcn mán sich auf uachstehende Weise einen Begriff sehafi'en 
lcann. Die Spitzen dér Tilfa Ohabioa, Pobuluy, Magúra maré. mid mik 
lassen sich mit einer graden, 1350° lángén, unter 3° 22' ansteig nden 
Linie verbinden.

Dér Erzpunkt dér Tilfa Kimpuluy verbindet gleichfalls dureb eine 
gerade, 957° lángé unter 5° 3‘ kontraransteigende Linie, welche beide 
naeh aufwarts verlángert sich über dér nordostliehen Abdáéi ung .dér 
Tilfa Finetuluy schneiden; diess wiire dér theoretische, cbemalige Haupt- 
punkt dér Kettc mit 156° über dér Infiltrationslinie, gleich hocb mit 
dem nebenstehenden Hochgebirge, mit welehem die Tilfa Finetuluy heute 
noch zusammenhaugt.

Daraus wiire auch zu schliesseu , dass Finetuluy und Sokulnv 
einst nur eine einzige Kuppe gewesen sind, welche gesprengt, dérén 
Gipfel abgebröckelt, und welche schliesslich dureh den Apadia- und 
Mosesko-Graben getheilt wurde, dass aber eine und dieselbe Gewalt 
die Verbindung von Tilfa Finetuluy, Sokulnv und Magúra maré getrennf 
habé, erhellt noch aus dér gleiehartigen Wirkung, da die heutigeu 
Spitzen dieser 3 Berge dureh eine einzige unter 0 " 58' norddsitleb ge 
neigte Linie tangirt werden.

In Bczug auf die Qualitat, dieser ausgedehnten machtigen Lagei 
wolle zuorst ikre Zusammensetzung ins Auge gefasst werden.

Es war das Durchschnitts Ergebniss aus 104 Proben:
3,000°/n hygroscopischcs \ Vas ser (bei 120° Celsius)

Eisenoxyd,
Mangansuperoxyd.
Unbestimmte Theile,

no

10,850
20,000
10,980
47,880 Kieselsauere, wobei die unbestiimnten Theile in Kiesel-

erde, aus Thonerde, Manganoxydul und Talkerde bestében. Die Erze 
sind ihrer Hauptmasse naeh Fowlerit, desseu zahkeiche Ablösuugeu
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mit Mangansupcroxyd iiberzogcn sind. Einzelne Parthien sind Kiesel- 
mangan, einzelne Tephronit. Die einzelnen Bestandtheile scliwanken:
Wasser von . . . 0 , 90 /10 bis 8 , 5%
Eisenoxyd . . . • 2 , 15°/o n 27, ÓT0/,
Mangasuperoxid • 2 , 01•o » 58, 0 j 10
Kieselsauere von .24, °// 0 v 89, 6 °/o
Nebenbestandtbeile 134, 0// 0 V 40, 78%

Die Erze des Apadia und Meserko Grabentiefsten sind T e p h r o i t e  
sind gelbgrau, röthlichgrau bis rothbraun. Die Kliifte von Mangansuper- 
oxyd schwarz belegt, nacb zwei auíeinander seukrecliteii Riebtuugen 
spaltbar, oline welcher Eigenschaft mán die körnigeu Varictaten mit 
den Spatheisensteinen aus tiefen Horizontén dér Steiermarkischen Baue 
leicht verwccbseln könnte.

In dér Magúra und auf Tilfa Finetuluy ftthrt das Láger Nr. 6 
auch K i e s e l m a u g a n  in köruigen, dunkelrosénrothen stark glan- 
zenden Parthien, die vorlaufig nirgeuds krystallisirt bekaunt sind, 
wohl aber:

In einzelnen Stellen eine radialstangliche Auordnung zeigen. Die 
F o w l e r i t e  fiud,en sicli braun, roth bis schwarz, derb metalliseh gliin- 
zeud, solten kömig, aber dann mit Quarz ein Gemeuge bildend, uiul 
zűr Krystallisation geneigt. Die Krystalle sind reine lkositetraeder, (Tilfa 
Finetuluy Láger N. 6 .) vvelche zersehlagen im Inuern eine dér Aussen- 
flSche geuau paralelle Anordnung ihrer Masse, aber keiuen Metall-, son- 
dern nur Fcttglanz zeigen. Einzelne Krystalle érmekén die Flacben- 
grösse von */4 Quadr. Zoli.

lm Allgemeinen verrath das aussere Ansehen dér Erze ihre Entste- 
bung. Sic zeigen ein sehiefriges G. íüge, die Schieferflacheu mit Quarz 
vervvitterten Feldspath oder mit Glitnmer belegt, selbst wenn dicse ur- 
sprünglichen Miueralspezies ganz durcli die Erzmasse verdrangt sind, so 
zeigt doch die Schieferung derselben genau die Gneusstextur an, und ist 
an den Schieferungsflacheu raeist dér gesammte Eisengehalt in Oxyd ver- 
wandelt. Allé Kluftíiachen dagegen sind mit Maugansuperuxyd über- 
zogeu.

Die ganz schwarzen, derben Varietiiten dieser Erze stehen dem 
schwarzen Mangankiesel nahe.

Am südliclieu Gebange dér Tilfa Galbin wurdein dér Fortsetzung 
dér Kieselmanganerze unterhalb dér Inültrationsliuie ein Gneuss gefuuden, 
dér stark eingesprengt ist mit Scbwefelkiesen und einem hellstablgrauen 
metalliseh glanzenden Mineral, dér gleieh den Scbwefelkiesen hexaedrisch 
krystallisirt ist, und Á l l a n  d i n  trotz Bemer leichtereu Farbe und des
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Hexaeders sein dürftc, da e> mit Borax auf Mn. Reaktion gibt, welche 
beide Sehwefel-Verbindungcn oberbalb dér Infiltrationsliuie iu die be- 
schriebencn Fowlerite übcrgefúhrt worden siud.

Beaehtung verdient dér Unrstand, dass die Gneusse des Ilangendcn 
dér Lagcrstattcu Gránátén fűhren, und die des Liegenden davon leer 
sind, dagegen fűhren die Hangendgneussc gar keme besondere Lager- 
stiitten, wogegen die Liegenden von verscbiedenen Gangén durch- 
setzt sind.

Zu diesen gehört dér Sidonia- A a t i m o n g a n g  in Stirnikgraben, 
einem siidl. Seitengrabcn dér Bérsava 0°, 1 bis 0°, 45 machtig und auf 
200° streiebende Lángé vorlaudg bekanut.

Nahe an ihm laufen mebrere Gangé, welche den mit 44° nach 21h 8 ° 
cinfallenden Gneuss durchsetzen, aber nicht cinen und demsolben Spal-
tensvstem augehören.

Fallen Stunde
So zeigt ein*Gang: 73° 2 “ 2 °
ein anderer 76° 23" 1 2 °
ein anderer 76° 9h 8 °
und dér Sidoniagang 73° 18h 13°

Die Erze des Sidonia-Ganges sind Grauspiessglauzerze, welche die 
ganze Maclitigkeit des Ganges ansfüllén, jedocb in ihrer Masse langge- 
streckte liohlraume bergen, welche von sckwefelgelben Antimon Oeker er- 
füllt siud. Dér Gang ist von Nebengestein durch einen Besteg aus glim- 
merreieheni Thon abgeschieden. Die andereu Gangé fűhren Autimon- 
Nester und Schwefelkiese. Je weiter mán von Sidonia-Gaug in dessen 
Hangend gelit, desto mehr dreht sieh dér Gneuss bis auf 18b 10° und 
falit mit 53°, alsó steile ein, dagegen werden diese Gangé flacher. so

idén síeli del Reihe nach ein Gaug mit einem Falle von
6 8 ° nacb 19h 2° Hiloifj:

ein anderer 63° nach 19“ 12° •in n
ein anderer 6 8 ° nach 15h
ein anderer 76° nach 23“ 12°
ein anderer 54° nack 21“ 9°

Sie siud allé nur lcicht hin untersueht, und sollen etwas göldiseh 
sich gezeigt habén.

Nacli dér Bérsava aufwarts im Liegenden des Sidonia-Ganges íindexi 
sich im Guenss viele alté Arbeiten auf Kiese und Goldfűhrung aus altér 
Zeit, von welchen bluss einzelne Ságén gliieklicher Funde mehr existircn.

Es steht fest, dass im Bereichc dér krystalhuisehen Schiefergebirge 
G o l d  vorkomme, aber selbst die Natúr kann den Abreieherugsprozess
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diíl'ch Fiüsse nur selten auf cinen Punkt steigern, dér dem Zigetlner die 
von da abstammenden Sejten des Waschens lohnend erscbeiuen liesse.

Aucli R o t h e i s e n a t e i n e  íinden sicli hie und da, aber sie zei- 
gen weder eine Maehtigknt, noeh ein Anlialten eincs bergniiiunisehen 
Versuchea werth.

Je weiter mán von dórt ina Liegend riickt, dcsto mchr an Quarz 
and Feldspath nimrnt dér Gneuss auf und geht durch einen grauatfiih- 
renden, fást schon körnigen Gneuss in Gránit über.

Die C h i a s t o  1 i t  h-S eb i e f  e r , welche die Ilangend-Glieder dér 
krvstallinisohen Schiefer bilden, wurdcn hier, und nicht bei deu meta- 
morpben Sedimenten bescbrieben, weil sie keine Spur aines einstigen 
Zustandea eines Sedimeníes mehr erkcnnen lasseu, alsó die Metamorphose 
bereits aoweit gediehen ist, wie beim Gneuss selbst, sie mithin reeht- 
miissig hielier gehörcn.

Von jedenfalls geologiscb bohém Intresse ist die Beobachtung, dass 
die Cbloritsehiefer nur dcrt vorkommen, wo die Eruptiverf sehr nabe sind, 
und je naher dcuselben, ura so quarzreicher sitid s ie ; ferner dass kein 
Láger von krystallinischem Kaik in den gesammten ksystall. Schiefer 
zu finden ist, ausser einer einzigen kleinen Liuse bei Dubo, nördlich 
von Bogosán.
... .ttdi í .. ■ .., :i

i .  Metamorphe Grauu aclce.

Die nnnmehr umgewandclten Glieder einer dér Schwarzkohlenbil- 
dung vorangegangener Ablagerung tinden síeli von Gross-Zorlenz ange- 
fangen, bei Ezeres, Monio, Raínik, Lupák, Moravitza, Dognacska, Gwuja, 
Majdan, Oravicza, Cziklova, llladia, alsó bloss am vvestlichen Beckcn- 
rande. Sie sind bisher als krystallinische Schiefergesteine betraehtet, 
verzeichnet und erst in neuester Zeit genauer geprüft worden. Freilich 
finden sich zunachst den Graniten-Gesteine, welche bereits nahe dem 
Gneuss steben, — so z. B. bei Moravicza ein Genienge, bestehend aus 
vorherrschend Feldspatb, etwas Qnarz und wenig Glimmer, körűig krvs- 
tallinisch, mit zwar deutlicher rarallel-Anordnuug des Glimmers, obne 
jedoch abzuRcbiefern.

Dér Feldatein ist kaufig in elliptiscben Formen concentrirt, und die 
Paralellen des Glimmers steben nicbt selten senkrecbt auf die Seliich- 
tung des Gesteines.

Davon im liangenden findet sich ein vollkommen gcschiefertes, aber 
aehr festes Gestein, bestehend aus Feldstein und in den Schieferuugs- 
flacben Chloritgíinimor. Es führt reine fleisehrothe, auck grüulich weisse
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Ausscbeidungen von Feldspatb, um welche die Sehiefer sicb biegeu. Die 
Paralell-Struktur derselben hat aber 3 Systeme: aiue Hauptrichtung 
und zwei untor otwa je 20” divergirende, so dass das Gestein aus nn- 
zabligen rhombischen Körpern bestcht, vvolche durcb Cbloritglimuier ge- 
trennt sind.

Davon in Ilangenden (inden sicb GebiUle, bestehend aus vollmds 
abgeruudeten Quarzkörnern, welche in mattglanzemlen, meist Inaimén Glim- 
mer, wolil abcr auch in Cbloritglimuier gebettet sind. Hicr kommt be- 
reits das itussere Ansebcn in Zweifel, woliin diesc Gcsteine zu rechnen 
sind. Die Quarzkörner siud von Hirsekorn-, wobl auch Erbsengrüsse, 
mit einem mattén Ueberzuge verseben.

Die Gliinmerlamellen tr.eten niclit gémig heraus, um das Gestein 
zu cbaracterisiren. Einzelne Schichten könnten als gncussartige Gliiumer- 
scbiefer gelten, wiihrend in ikrem Hangéiul und Liegend Schichten von 
Thonschiefern vorkommen, die uuzweifelhaft sedimentar und gelblieli, 
röthlich, blau, grün, selbst violctt gefiirbt sind.

In dicsen Gesteinen kominen grosso Quarzmasscn vor, aber sie 
bilden nur nahe den Gránitén cinige reinc characteristisclie Láger, in 
etwa 30H Entfernung erscheinen sic schmutzig. olt zcllig zerfressen, wei- 
ter liinaus zeígen sie sebr ungleiches Korn, sind geneigt, von dér At- 
mosphare zu leiden, und zu klüften, wornaoh sie in rundén Sand zer- 
fallen. Einzelne Schichten, welche sicb im unverwitterten Zustaude wie 
Gneusse mit grossen Quarz und Feldspath-Porpbyren reprasentiren, las- 
sen in ibrer Anwitterung ein Konglomerat durcb glimmerschieferartigen 
Brei gebnuden, erkennen. Das ganze Terrain bedeckt mit eiuem Scliot- 
ter aus lauter gerundeten Stückclien, und doch sind dicse kleinen Gerülle 
an Őrt und Stelle heraus gewittcrt. Wo diese metamorphen Gebible von 
Eruptiven eingeseblossen sind, oder in niielister Niihe derselben, ersebei- 
nen Quarzite ausgezeichuet geschiclitet, kiéin krystallinisch, weiss und 
graublau gastreift, ein sebr festes Gestein; die Quarzmasse ist in den 
graublauen Varietaten durcb eine Beimeugung von walirscheinlich sebr 
fein zertheilten Glimmer gefiirbt. Sie kommen voi im Dognacska-Bacbe 
uud bei Majdan.

Die versebiedenen Uebergiiuge von eiuem dieser Gcsteine ins an- 
dere und ihr W'echsellagern, liisst sie allé als zusammcngehörend er
scheinen, und ihr Aufgeben in schon ziemlich deutliche Grauwackenge- 
bilde an dér Rulna bei Lupák, imd zwischeu Ezeres und Zorlenz weiset 
ihnen bier ihre Stelle au.

Die Veranderungeu sind um so gewaltiger vor sicb gegangen, wo 
ein gauzer Gebirgstbeil abgesprengt, und von den Eruptiven eingesehlos-
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sen und getragen wurde. Solche Ersclieinungen findcn sich wiederholt 
von dér Fcrendia bis Altwerk, ]»ei Bogosán, anf Danieli, am westlichen 
Moravitzaer Erzzuge, wo cin solches Truimn mit einer uur kleinen Miicli- 
tigkeit ungeföhr 50° wcit die ErzlagerstStte bégléitet, so auch am dorti- 
gen östlicben Erzzuge nalie dér Erzlagerstatte, ferner auf dér Pojana 
Kraku cu aur, cin scheinbarer Glimuierschiefer mit einer mittelbaren Breite 
von 220° und 450° Lángé, dér an seinen Bcgranzungen uur flaeli auf- 
gebogen erseheint, állmaidig mit Granit-Syenit zusammengeschmolzen 
ist, und hie und da auf Lagern Eisenglanz, ja selbst Magúét-Eisenstein 
fiikrt. Eben dórt findet sich nocli ein anderes isolirtes Stüek, an deu 
beideu Langengriinzen sanft aufgebogen, und síeli über deu Kraku cu 
aur auf 450° ausdeknend, bei raittelbarer Breite von 220u das sehr viele 
Quarzlager angeschieden entbiilt, und ebenfalls in dón umlicgenden Gra
nit-Syenit iibergebt.

So tindet inán noch am westlichen Erzzug auf Danieli knapp an den 
Gránát sich ansshliessend, ein gauz isolirtes metamorphes Schieferstück, 
das stark östlich ein falit, aus Glimmerschiefer, Gneuss und Thonschiefer 
scheinbar bestehend.

120" vöm Contacte mit dem Dognacskaer Kalkzuge östlich, ober 
Ferendia Fúhren dicse Gebilde Brauneisenerze au sog. Krivan, aber 
von geringer Bedeutung. Aber auch Gangé und Láger von Scbwefcl- 
kiese fiihreu sie in síeli, und erscheinen dicse Lagerstatten gégén den 
Tag Ilin zu Brauneiscnstein umgewandelt. Auch Magneteiscnstein von 
4—8 " Stiirke habén sich gefunden.

Ilire Erzführung ist gewöhnlich dórt am bestén, wo in dér Nahe 
das Eruptiv-Gesteiu liegt, auch findet maii westlich von Morawitza im 
sogenannten Victoria-Thale mehrere Syenitgange im metamorphen Gebirge 
erschlossen, die eine Machtigheit von 2 Fuss habén, im Contacte Ku- 
pfeverze fúhren, aber uickt abbauwürdig erscheinen, und auch nícht in 
dér Teufe au Adél gewiuuen, worüber die Untersuchungen dér Altén 
hiulanglich beleliren.

Am Victoria-Gebirge iu Grunje cu calu, wo metamorplie Schiefer 
bereits das Hauptgebirge bilden, bemerkt mán, dass in denselbeu láng 
gestrcckte, tninder machtige Syenitschichten durchbrochen sind , welche 
stets Kupfererze fúhren, und manchmal auch mehrere Syenilporphyre, 
die wieder von einem Felsitporphyr begleitet werden. Gewöhnlich sind 
diese erzfúhrenden Klúfte nicht über 4 Fuss maehtig, sonderu erlangen 
nft kaum cinen Fuss, und fúhren dabei stets etwas Kupferkiesc, auch 
Schwefelkiese. Diese Klúfte stelieu meistens senkrecht, uder habon ein 
Eiutalleu von 70—80 Grad, aber uie weuiger.



Am westlichcu Rande dcs Orawiczacr Erzrevieres tritt ciné Gang- 
niasse in Forin eiues maebtigen Stockes in metamorphen Schicfer auf, 
die sog. Roelnis Gangart, welclie vonvaltend aus Felsit bestéin, mit vie- 
len reiuen Kalkspathadern durebzogen isi, und welcli’ letztercr dein Ge- 
stein auf jeder Bruchflache ein gliinzendes, scbillerndes Ausseben gibt. 
Dicse Gangmasse ist mit diebtem Gránát innig gemengt, dér sic west- 
lich selbst begviinzt. Híren Coutaetflacben zu Folge muss dicse Gang
art, da sie mit 50“ gégén die anderu Gebirgsarten widersinniseli ver- 
fliícht, sich bald in dér Tente auskeileu. In ilir sind zalilreiche Mester, 
von Kupferkiesen und reicli daiuit eiugespreugte Parthien. Ueber dicse 
Erzflthrung war bislier nocli kcinerlei Hegel zu bemerken, keinerlei Merk- 
mal führt den Bergmaun.

Es ist dicse Gangart sokon in Folge dessen mit ungemein zahl- 
reichen Stollen nach allenSeitcn kin durclikreúzt worden, und die ein- 
zige Wabrnebmung, welclie bisher gemaebt werden konnte, ist, dass 
mit dér Teufe aueli dér wenige Adél uoch abnimnit.

Auf dér Lupaker Ferendia-Kuliua sind melirerc Brauueisenstein- 
giinge aufge.sebürft worden, die einige tausend Zentner Ausbeute ver- 
sprechen, aber sic sind a m , und ersebeinen nurdie zablreicben Spriinge 
dér Gangmasse mit 2 —31' maebtigen Eisenstein ausgefüilt. Die ganze 
Gangmasse, besteliend aus Tkon, Glimmer und zum Tlieil ausgesebiede 
nem Quarz wecbselt von 1 Fuss bis zu zwei Klafter. Dér liangend- und 
Liegend-Tbonschiefer bat ein gebranutes Ausseben, und zeigt diese Ei- 
geusebaft auf 1—3' weit.

Die Erze babén oft das Ausseben von Couglomeraten aus Eisen 
und krystalliuischen Scbiefer, ersebeinen die eingescblossenem Scbiefer- 
stiieke verbrannt, und eutbalten ibre Spriinge aueli Mengen von gebraun- 
ten Tbon. Als grösste Teufe von diesen Brauneisenstein köunen 10° 
angenoinmen werden, von da kominen weiter nur Schwefelkiese in ein- 
zelnen Mtigeln und Nestern vor, die in dér 2—3-ten Klafter tiefer síeli 
ganz verlieren.

Solclie Gangé wurdeu bis kente 12 erkannt, die eine und dicseibe 
Rickttung Std. 6 . babén. Allé Hegen auf dem westlicken Abbange und 
am Hűeken dér Jaristje-Opernisch-Kulma, und zeigen überhaupt nur eine 
gute Maehtigkeit au dem Sckaaruugspmikte von Gangén und Lagerii. Von 
dér Dognacskaer-Moruwitzaer-Strasse aus kaim inén beobaohten, (so aueli 
iu den tieferen Einschnitten dér Gebirge,) dass einzelne Trümmer von 
Gránit in dér Ricktung Std. 0 gégén die obgenannte Kuluia eiuspriugen, 
und bis auf die Hiilfte ihrer Querrüekeu ansteigen, so dass es ziemlicb 
sicher ist, dass dér Gránit diese Hűeken aufdrangte, die dórt eiuliegen-

7*
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den Schwcfelkiesc in die entstandenen Paralellklüfte trieb, wo sic dalin 
dnrch Einwirkung dér W asser in Braunerze umwandelt wurden. Da- 
dnrch erklart sich aucfi, dass die Gangé nieht tibcr den Hűeken dér 
Kulnia östlicfi setzen, sonderu kamu dieselbe erreicfien, und ,je naber 
sie derselben Stefin, desto anuer au Erzfübrung werdeu.

Gedacfite Kulma ist zwar 1 ’/2 Meilen láng, die Gangé werdeit 
aber mir so weithin ggfunden, als das Gebiige vöm Gránit begleitet 
vvird, somit liisst sicli aueli aus dicsér Eigenthümlicbkeit auf die Wir- 
kung desselbeu schliessen, die er bei Bildung diesel- Erzganga űbte. 
Gránát fiúdét sicb in diesem Gebirrge nicbt, desto liaufiger aber Quarz- 
lager, vorzüglicb nabe den Gránitén Ilire Verwendung erstreckt sich 
vor dér Hand bloss zűr Fabrikation feuerfester Ziegel. Krystallisirter 
Kaik lindet sicli in dér Grauwacke und ihrem Metainorpbosen nirgends, 
ebeu so wenig Petrefakte.

G. K o h l é  n f  o r  vi a t i o n.

üieses Scbichtensystein ist das altcste Gebilde, welclies den gros- 
sen Umwandlu igen entgieng. Es ist jedenfalls eine méditerane Abla- 
gerung, wovon uns ifire Ausdehming, so wié ifire Zűsanunensetzung 
überzeugt. Kritérium dafiir ist dér Mangel alles Kolilenkalkes, dér 
Mangel aller Ueberreste von Meerestfiieren. Audi unterscfieidet sie sicli 
von inarinen Bildungen dadurch, dass sie sogleiefi mit dem Bcjnasen- 
tanten des flötzleren Sandsteines beginnt, den Conglameraten.
Wie sefion in dér allgemeinen Uibersicfit orwafint, fiatte dér Beckenbo 
den zűr Scfiwarzkofilenzeit bereits versccfiiedene Faltungen, so dass die 
Ablagerung im Banate nieht völlig gleichförmig siefi specifizirt, und fia
ben die Conglomerate den Nordwcsttfieil vorzugsweise erfüllt, wafirend 
dér Nordosttli ?il mit Kofilenfüfirung auftritt.

Die C o n g l o m e r a t e  schliessen sich sehr enge an die vorange- 
gangene Gesteinsgruppe an, und bestében aus Gescfiieben, ja  selbst 
eekigeu Bruclistücken krystalliuiscfier Gebirgsarten, welcfie in Bezug auf 
Grösse von ‘/2 Cttbic-Zoll bis zu 2 Cubis-Fuss wechseln, gebundeu durch eiu 
kieseliges, glimmerreiclies Bindeinittel, welches selbst die einzelnen Sprün- 
ge dér Bruehstücke erfüllt, und dem Gestein, \vo die Elemente niefit zu 
gross sind, cin volles Ausscfien eincs Cfiloritscfiiefers gewafirt, da sein 
Glimmer sowofil, wie dér einzelnen Rollstiicke selbst durcfiaus grüiie 
Farbuug zeigt.

Die grübsteu .Rollstiicke sind in den liegendsteu Parthien bei Mo- 
nio zu fiúdén; je weiter ins Hangende, desto mefir gleichíormig und
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kleiner sind die Stilckc; desto weniger grün ist auch das Gestcin, cs 
spielt mehr ins Graue, bei Kölnik zeigt es bcrcits deutlichc Sehichtung, 
fiilirt selbst in ciuzeln n, wcnige Zolin bctragendeii Schichten-Thonschie- 
ínr mit Pflanzeii-Abdriicken dér Kohlcuzeit, und liierin wieder ciné mit 
Koblnnschniirehen durchzogenc Lettenmasse von ebenfalls vvenigen Zolién, 
welche sehon zu Sehmfungon Gelegenheit bot.

Dureli dicse Congloincrate begriinzt sich im Norden und Osten eiu 
grosso* Bassin, wolclies von Lupák Ins Majdan gereicht hat, und durch 
ni no spiitere Faltung gegenwiirtig in 2 .Műiden zerfállt, die kleinere bei 
Lupák und die grössere von Klokodic bis Majdan, beidé zeigen durch 
die ídentitiit uer Sehiehtung vollends, dass die trennende Faltung erst 
nacn ihrer vollendeten Ablagerung entstandcu sei. Sic fiiliren im Lie' 
genden graue, grobkörnige Sandsteinc, gesehichtet in 1 — öfussigen Ban
kén, fest, glimnierann, mit Kohlenpunkten; weiter ins Ilangende fein- 
kibnige Sandstcine mit viidcn weisseu Glimmerscbnppen und thonigen 
Bindcmittel in Schiehten von 1" bis 3‘.

In diesen fiúdén sieli dunkeharbige Thonschiefer mit weissen feinen 
Glimmersehupiicn, und zahlreichen Blattabdriicken, welche die Kolilen- 
flötze begleiten.

Dicse licfern cin sehr stark backendes Feuernngsmateriale. welches 
sieli jedoch uur bei Klokodic und Lupák in halbwcgs bauwürdigen Flö- 
tzen bis zu 3(1" Machtigkeit vorfindet. Maii kenut dórt nur 2 solche 
Flötzc, wie wolil nocli mehrere klcine vorhanden sind, welche 
gar keinc Aufmerksainkcit, verdienen. Allé diese Flötze sind jedoch 
manigfacli gewundcn, venvorfen und verdrückt, dass sie ein kiirglichcs 
Mittelding zwischeu einer Nesterreihe und cincin Flötz bilden. Die 
viclfachen Wellen lásson z. B. das Kremericer Flötz sowohl in Serpu- 
lak-Gruben als dér Bersavicza wieder erkenneu, aber nirgends zeigen 
sic cinen gut bauwürdigen Zustand.

Je weiter gégén Síiden, desto mehr nimnit dic Kohlenrúhrung ab, 
und sehon bei Gerlistje und Goruja tritt kein Flötz mehr iiber 8 " Mach- 
tigkeit auf. In den Schichtenköpfen bei Illadia und Moldovva erscheinen 
noch 2 Flötze, aber nur als schwarze Lettenspur.

Die beste Machtigkeit hiitten diese Flötzehcn noch im Lupakor 
Theilc, alléin die Krafte, welche die Grauwackenglicder metamorpbosir- 
teu, scheinen auch weiter bis an die Kohlé gcwirkt zu habén, und sind 
die vorfindigen Flötze dem reinen Kohlenstoff naher gernekt — sie sind 
unbrennbar.

Dicse Wirkung dór eruptiven Gcbirgskette von Dognacska auf die
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Kohlé hat sioh bis anf 1S0Q° horizontaler Distanz erstreckt, aber au 
die Sandsteine und jSchieterthone keinen hemerkbaren Einfluss geiibt.

Vorn Imngendst n Flötz aufwiirts farul cin schnelles Wechsellagern 
zwischon Sandstein und Sehicferthon statt, und nach ctwa 20° Máchtig- 
keit dieser Schiehten treten die reinen Schieferthone auf. Nördljch 
von Lupák heginnond zielien sich dieselben durch den Őrt Lupák, sind 
dórt auf kurze Distanz unterbrochen, am Sattel zwischen hier und 
Klokodic, setzen aber alábald wieder an, werden südlich davon von Ter- 
tíarland bedeckt treten an dér Karras wieder heraus, ununtcrbrochcn 
bis an die Schittin ziehend. Sic zcrfallen in 2 Etagen. Die untere ist 
fest, alatt geschiefert, mit spiegelnden Flachen einer 1—4' starken 
Schichtnng, diagonal anf die Schieferung, nach' 2 Kreutzsystemen 
zcrklüftet. kiesig, kaikig, bituminös, fest nmschlich anbreehend.

Die óboré ist fein, aber unregelmassig geschiefert, bituminös, rc- 
gellos zerklüftet, reiner Thonschiefer, schreíht gut, ist etwas glimmerig, 
splittrig anbreehend, ölnie, Kies.

Beide Etagen fiihren zahlreiche Abdriicke von 
Alethopteris nervosa (Brong.)
Cyateites déntatus 
Odontopteris Brardii 
Ogatheidcs arborescens 
Anularia longifolia und Fertilis
Pneucopteris gigantea dann einige Species von Calamites, Equisetum 

Asterophvllen, Pécopteriden, welche letztere besonders gut erhaltén 
sind, und zwar nicht in einem flachen Abdruck, sondern es tritt die kör- 
perliche Masse mit ihrer ganzen Nervatur deutlieh und entschicdcn 
heraus.

Interessant ist die Erscheinung an den Farrenkrautern bei Gesteins- 
Ablösungen. Dicse Ablösnngsflachen sitid Bewcgungs- oder Scliwin- 
dungs-Flachen geringsten Grades, denen manche Farren mit einem 
grossen Theile ihrer Wedel nachfolgen, aber nur durch reine Bi'egung 
ohne Zerreissung dér Pflanze selbst. Die oberen Sehiefer-Etagen wech- 
sellagern mit feingeschichteten, quarzreiclien Sandsteinen, welche sehrviel 
Glimmer und Kohlenschniire habén, auch zwischen ihren Schiehten 
viele kleine Kohlcnflötzchen fiihren, aber nirgends zűr Bedcutung ge- 
langen. /

Weiter im Ilangcndeu tinden sich Sandsteine mit wenig Glimmer, 
sehr verseliiedenem Kom, kalkigen Bindemittel.

Das andere Bassin, dér durch einc Falté grösstentheils abgeschlos- 
sene Osttheil des Beckens, belierbergt die einzige bcmerk.enswertherc
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1. Flötz

Kohlenflihnmg in dér Szecul bei Knptore. Daselbst zeigt die Kohlen- 
Ablagerung nacbstehende Gliederung von Glimmersehiefer, auf welehen 
Rie direkt aufiulit, aufwárts:

9" S a n d s t e i n ,  grobkörnig reich an Glimmer, in Folge dessen 
schr schiefrig.

1 0 Kohlenscbiefer (kohliger Scbieferthon.)
0 0— 7‘ Köble, 8ehr starken und audanernden Verdriickungen 

ausgesetzt.
1° Kohleitsehiefer.

5° S a n d s t e i n ,  feinkörnig, mit einzelnen weissen Glintmerschup- 
pen und vorberrschenden griinlichen und braunliehen Quarzkörnern mit 
wenigen thonigen Bindemittel, bellgrau Ü° 5 Kolilenschicfer, dunkelgrau, 
grobscbiefrig etwas sandig, mit weissen Glimmerscbuppen, einzelne 
Kiesknolle.t, und zablrcichen Ablüsungs- und Sehieferflachen, welche mit 
Kalkspatbadern belegt sitid, mit Cahuniten liquisiten, Anulaiien, Aste- 
vopbiliten, Pocopteris, O luntopteris, Cyateiten.

0°, 15 Kohlé
0°, 03 Grober Kobleuschiefer mit Sphárosideriten.
0°, 10 Köble
0°, 06 Grober Kohleuschiefer mit Sphárosideriten.
0°, 15 Köble.
0°, 01 Grober Koblenscbiefer mit Spharosiderit.
0°, 20 Köble.
0°, 04 Grober Kohleuschiefer, Brand und Sparosiderit.
0°, 20 Köble 

1 °, 5 K o b l e n s c l t i e f e r .
0°, 2 S a n d s t e i n ,  gvau, feinkörnig, ’;2 und 1 'j2“ starken Scbiefern 

abgetbeilt; die Scbieferungsílacben mit grosslamelligen Glimmer belegt, mit 
thonigen Bindemittel uud vielen Kohlenspuren.

0 U, 4 Grober K o h l o n  s c h i e f e r  mit Spharosiderit.
0°, 3 S a n d s t e i n ,  feinkörnig mit zerstreuten weissen Glintmerla- 

mellcn einzelnen schwarzen Quarzkörnern ans Kohlenpunkten mit tlioni- 
gon Bindemittel.

1 °, 6  Grober Kohlenscbiefer.
2°, 2 Kohlé.
0°, 04 Spharosiderit int Lagerfurm 
0°, 96 Grober Kohleuschiefer 
0°, 3 Kohlé 

4° F e s t e r  S a n d s t e i n ,
7 0 Milder K o h l e n s c b i e f e r .

2. Flötz

3. Flötz

■*
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7őft S a n d s t c i n ,  wei*s, mit kalkigen Bindeniittel, und einigen 
1 “ starken Kbblcnflötzchen.

0°. í> K o h l e n s c h i c f e  r.
0 °. 1 K o k  le.
1° K o h l e n s c h i c f e r ,  worauf das Permiseké System folgt.
Dicse Machtigkeiten sind im Dcrczeny-Stollen in Szókul aufgc- 

schlossen, und kőimen filr ciné strcichende Lángé von 1000° gleieh an- 
genommen werden. Nördl. von Székül iiber die Rco alb streichend, setzt 
die Ablagorung bis nach Tyrnova, w« aber die eingeleiteten Seliürfungen 
darthaten, dass die Sandstcinc dér Székül fást. durebaus durch Conglo- 
merate vertreten sind, und die Koblenflötzc kaum 6 " Machtigkeit cr- 
reicben.

Weiter gégén Síiden kin tritt gégén die Quelle dér Reo alb das Vor- 
kommen mitsekr beschrankter Koblenführung auf, und verschwindet von 
dér Oberfliiche bis an die Kumarnik, vvo sicli noeli zwei Kohlenflötzchen 
mit 2—8 " variirender Machtigkeit, an den besckürfteu Ausbissriindern 
vorfinden.

Da die Schwarzkohlenformation von dér Kumarnik an, weiter süd- 
licli nirgends mebr den Tag crreicht, aucb die stiirksten Faltén in Mitte 
des Beckens dicseibe nirgends aufgetrieben babén, so ist es vorliiuíig nicht 
bestinnubar, wo síeli dér Beckentheil dér Székül mit dem westlicbeu von 
Ivlokodia sebeidet (wahrsebeiulich in dér Gegend von Steierdorf), um 
weiters iiber die Mögliehkeit urtheilen zu können, ob mán kiér nacli 
Durehbokrung dér liegendsten Bnntsandschicliten jenen Tkeil derSchwarz- 
koklenbildung erreichen könnte, dessen Koblenführung dock an cinem 
Punkte als bauwürdig bekannt ist (namliek das Szekuler Bassin), wie 
wohl eben bei Steierdorf die Wakrscbeinlihkeit liiefür sekr gross ware, 
da die Ostgriinze-Konglomerate des Westbassins von Krassova direkt 
nach Oraviza streichen mithin Alles von dicsem östlicli liegenden Gebietk 
dem Szekuler-Bassin angehört. Bei Illadia kommon, (wie wohl selirun- 
reine) Flötzausbisse vor, trotzdem die ganze Formádon daselbst kaum 
10® Machtigkeit hat. Zudem liegt Steierdorf genau mitten in dér Spann- 
weite dieses Bassins, und miisste von kiér aus dér köelistc Reichtlmm 
erbohrbar sein, wenn nicht iiberbaupt die Kordostseite des Becken s al
léin zűr Kohlenbildung gceignct ware, dem eben die Illadier — Ausbissc 
wieder1 prockeu. Hier komrnen noch 2 Inseln dér Sckwarzkokleufonua- 
tion zu crwiiknen, isolirte klcinc Vorkommcu, dérén Góbiidé jedocb da- 
hin deuten, dass sic wohl einst in Verbindung mit dér grossen Bassins- 
ablagernng abgesetzt, jedocb spáter isolirt wordensind: und liegt die Eine 
bei Vodnik, die andere südőstlich von Tyrnova atn rcehteu Bérsava
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Ufer. Die von Vodnik ist circa 1000° láng und 300° breit, birgt Sand- 
steine, dic einzelne Schiefertlionlager fiihren, und selbst. 2  Kohlé,nflötz- 
chen von 8 " Machtigkeit bergen. Stellung, Blattabdriicke und Gesteins- 
charakter sind ganz identisch mit den erschlossenen Schichtcn am Kre- 
mcric bei Klokodic. Die Entfemung dieses Vorkoinniens von den erup- 
tiven Gránitén ist 1500° horizontul, die Kohlé jcdoch zeigt nicht jene 
Entgasung dérén wir bei den Lupaker Elötzen gedacht habén.

l)as isolirte Vorkommen bei Tvrnova auf Kracu Pctrosu ist an 
1600 Quadr. Klft. gross, fiihrt bloss Sandsteinschiefer mit Kohleuspuren, 
welchc an iliren Schieferflachcn hie und da Pecopteridcn fiihren. 
Von dér Führung eines Kohlenflützes, oder von Schieferthonen ist bis- 
her nichts bekannt. Wiewohl dieser Charakter wedcr zn dér Portáét 
zung des Szekuler Vorkonnnens bei Tyrnova noch zu dein Szekuler 
Nonnalvorkommen passt, so ist doch dér geringe Flíichcninhalt., dicNahe 
dér Eage am Hauptbassin und die hicsige Tonlage, wclehe gégén Szé
kül hingerichtet ist, Grund genng den vormaligen Zusainmenhang an- 
zunehmen.

Bemerkenswerth ist es, dass die Kohlé dieser Formation ausge 
zeicbnet coakst und auf den betreffendcn Bánén schlagende Wetter exha- 
lirt, sowie dass sic nicht in Flötzform sondern mehr in einer Reihe von 
Niercn auftritt, welehe sich bis auf 2° Machtigkeit ausbauebcn, aber 
nach kurzen Anhalten sicli liingcre Z<‘it ganz verdriickcn, mithin den Bergbau 
durch beidc Eigenschaften sehr erschweren.

Das Permanistische System.

Dieses tritt besonders ausgezeichnet in Román lleschitza in Nacli- 
barschaft mit eruptiven Dioritschiefer auf, und besteht daselbst au s :

10° Fcinkürnigen erwas kaolinhaltigcn Sandstein,
7° Kaik, didit, grau lagerartig ausgedehnte Niercn bildend.

In Székül tritt cin Sandstein iiber dér Kohlenformation auf, dessen 
thoniges Bindemittel zicmlich reicb an Eisenoxid ist.. Er entwickelt ein 
ausseres Ansehen, welches wenig von Buntsand sich unterscheidet, und 
20° Machtigkeit entwickelt, darauf ruht Kaik 6 " 4, machtig doppelfiir- 
big namlich dúnkelbraun und lichtgrau gefleekt, und mit zahllosen Kalk- 
spathadern durcl.zogen, stark bituminös, so dass an einzolnen Klüftchen 
sogar Bitumen ausgeschwitzt wird, darauf ruht dér Buntsand.

lm Dobrca Thal, nahe dórt, wo es sich an seinem nördlichcn Ende 
in 2 Arme spaltct, verschwindet dic Kohlenformation in die Teufe, und 
Hegen iiber ihr feste quarzreiche Sandsteine, etwa 6 ° machtig und auf
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dicsen 4' eines festen grobschiefrig&n schwarzen Kalkmergels, dér dem 
Hangendcn zu, irnnier kompaktéi' wird. Diesem folgt 3' Kaik, dicht, 
schwarz, mit zártén weissen Kalkspalh-Adern dnrchzogeii und hie und 
da in seiner Massc schwarze, glanzende, zu seiner Schiclitnivg diagonale 
Absoiidcruugsflachen zeigend. Auf diesen üegt 5' Mcrgei vorbesehriebe- 
ner Art, dér gégén sein Hangéiul liin wieder dünnschiefriger wird. Kaik 
sowohl als Mérgei verrathen beim Zerschlagen sogleieh das Bitumen 
als ihr l'iivbungsmateiriale.

Es ist aufiallcnd, dass dicsér Kaik sanunt seinen Begleiter dóm Her
gel, bloss auf ciné Strecke von circa 60° im Streichen sicli zeigt.

So babén aueh die Kaiké dér Szókul nnr ciné streiehende Ausdeh- 
nung von circa 300°, dic von Roman-Reschitza treten in 2 abgesetzten 
Partidén auf;  jene arn rechten Bersava-Ufer zeigt circa 50° und die 
am linken etwa 80" streiehende Erstreckung.

A in stiirksten entwickelt ist das Permiseim System am Ostrande 
dcs Bcckens von Pojana Cropi bis an die Topliza. Ihrc liegendsten 
Glieder bestehon aus grobkörnigen festen Sandsteinen, Kongleinératen 
nachstehend, welclie von grauer Farbe sind, aber den Permischen Cha- 
rakter darin nicht verlcugnen, nachdem sie ihr eisanschüssiges Binde- 
mittel concentrirt aufweisen. Es treten naralich stellenweise Sandsteine 
auf, déren Bindemittel Brauneisenstein ist, und welcbe bis zu 35°/0 Ei- 
sengehglt nachweisen, und erfiillen dérén Eisenerzfiudlinge das Tagter- 
rain. So in Pojana Cropi, so in Kapuklanz. Weiter südlich in Kumar- 
í ik, wo die Schwarzkohle selbst eine kurze Strccke weit mit ihren 
hangénsten Gliedern zum Yorschcin konimt, tritt iiber derselben dér 
grobköruige Sandsti in mit cinem Bindemittel von eisenoxidreiclien Tlion 
auf, wird gégén sein Hangénd feíner und glímmeiig. Darauf folgt aber 
dér Kaik, genau gleicli dem bei dér Székül beschriebenen, dér weiter- 
bin gleicbfalls wie in Székül von Bunlsand überlagort wird. Die Miich- 
tigkeit des Kothliegenden kann hier wieder mit 20°, die des Kalkes 
selbst auf 30° angeuommen werden, und betragt die streiehende LUnge 
des ersteren 3000°, des Zeclisteines aber 2000°, in welcher Lángé er 
zweimal unterbrochen ist.

Nacli dem Gesagteu könnte maii mit zicmliclier Sicherheit die Glie- 
derung aufstellen, dass das Permisébe System hier aus 
10—20° R o t h l i e g e n d e  n und zwar 10° grobkörnigen graucn, 10° fei- 

nen glimmerij. m  rothgefarbten Sandsteinen und 
3-—30° Z e c h s t e i  n k a i k é n  bestéken, welche letzten aber nicht in re- 

gelmiissigen Parthien abgesotzt sind, und durehwegs eiuen bedentenden 
Bitumengebalt habén.
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Mán sielit abcr dieses System nur dórt abgelagert, wo Eruptionen 
aus jener Zeit nacbweisbar sind. Das Reschitzaer Vorkommen lúgt  pa- 
ralell dem doifigen Dioritscbiefer; dér Zug von dér Toplitza bis Szé
kül beginnt an den Anamesiten dér Boniqua. Für das Vorkommen des 
Dobrea Tbales ist wahrscheinlich das Ernptionsgestein jenes Alters über- 
deckt, aber die Nahe dér Syenitporpbyre des Bollomb, und dér Diorite 
dér Natra ausspateren Zeit lásson an den Vorhandensein von rinem sol- 
ehen Empordringling mit Scbluss dér Steinkoblenzeit nicht im geiingsten 
zweifeln, und somit erscheint im Banate festgcstcllt, dass aucb hier das 
Pei misebe System in verwandtcr Gliederung mit Deutscbland u .d Russ- 
land entwickelt sci.

Dieses Erkcnnen ist erst in dér Jüngstzeit durch den Verfasser 
dieses erfolgt, und hat den Mán gél an Petrefeeten, so wic dieBewach- 
sung eiues grossen Tbeiles dieses Terrains dureb Urwalder die tie- 
fer cingehenden Studicn aucb jctzt noch hintangehalten, vielleicht

, würden die Hergel und Kaiké dér Dobrea bei ciniger Abráumung
Stoff zu palaontologiscber Bestattigung dieser Formationsbestimmung 
gébén.

So vicl steht fest, dass weder Kupferscbiefer, Gypsstöcke, noch Quel
lén, welche irgend einen Salzgehalt verrathen, in diesem Landstricbe
sich vorfinden, und dicse Armuth die. biesigen Permisehcn Glieder von
andern Localitaten wescntJich nntersebeidet, wobei jedocb wohl die Bc- 
schranktheit uuseres Ablagerungs-Bassins nicht ausser Acht gelassen 
werden darf, und zu dem kennt mán nur die Ausbissrander dieser 
Formation, und dicse nocb zu kurze Zeit, als dass mait cindringliche 
Untersucbungen batte durehíiibren können.

J. Trias.

Dicse Formation ist hier durch
a. B n n t s a n d s t e i n ,
b. Mu se be l k a i k

repi ásentirt, und hat mit diesen beiden Gliedcrn das Bassin von Kup- 
tore bis nach Moldova, sowie aucb die ganze Breite des Sedimenten- 
bezirkes erfüllt.

Aucb in dieser Gruppé muss die. Armuth unserer Ablagerungcn an 
Petrefacten bedauert werden, und ernbrigt uns nicbts, als durch De- 
tail-Beschreibung die Formation zu charakterisiren,
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Huntsandstein.

Kulit, in Nordwest auf (len Góbiidén dér Kohlengruppe, im Nord- 
ost.e*1 am Zechstcin, im siidlichen Bassintbeile thcils auf Kohlensand- 
stciue, thcils selbst auf Gneuss.

Im Allgcmeinen zeichnet sicli dér Buntsand (lnrcb sein. feines 
gleiebfömiiges Kom, grosscn Glimmergehalt und die bobé Oxidation 
seines eisenscbüssigen tbonigen Bindeinittels aus, welcbes aucb in 
selbstiindige Masson in gümmcrreichen Thonscliiohten sicli geltend 
maciit. In dicsem Falle sind die Saiidsteine arkosartig, gelblich weiss, 
die Quarzkörner sind glanzend, die Glinimerschuppcn weiss, dafiir zeigt 
sicli ein rothbrauncs fettglanzendes, bisber nicbt bestimmtes Mineral zabl- 
rcicb eingesprengt.

Wo die Au sscbeidung dós Bindemittels nicbt statt hat, sind die 
Saiidsteine in Folge (les hohen Glimmergebaltes scbicfrig, dicse Varie- 
taton verwittern ungemein loicht, und zerfallen zn rőtben glimnicrreichcn 
Schlichcn, wahrcnd die arkosartigen dór Zcrsetzung wiederstohn, und 
mithin Kamme bilden.

Dér Hauptton dér Farbe ist dunkelziegelroth, es kommon aber 
an den Liegondschichten aucb griino Farhon, an dón aiísgoscbiódonen 
cliloritglimmeiroichen Thonen, und in den höheren Etagen ein Weobseln 
von Rotb, Griin, Violett, Weiss und Golb vor, und zwar sind die einzcl- 
non Schiefemngen versebieden geíarbt, odor es erschointein und dieselbe 
Sohioht in diesen Farben gebandort oder geíleckt., die hangendsten Glie- 
der sind durchwegs arkosonartig, sind gelb odor gelbbraun von Farbe.

Die wcissen Varietaten von Stoierdorf zeiebtion sicli in frischcm 
Qnerbruche durcli cin lebhaftes Fűnkéin ihrer Quarze an dér Sonne 
aus.

Im Bidograben bei Stoierdorf, sowie in Natrathale bei Majd in fia
dét sich eine Schicht dicsér Saiidsteine vor, welcbe linsenfónnige Kör- 
perchen an ihren Schioferungsflachen íubrt. Trcnnt mán die Schicfer- 
blatter, was in Folge des starkon Glimmergehaltes leiebt ist, so erbalt 
mán auf den Hangeudblatt die Thongalle, am Eiegendblatt den Abdruck 
davon, dicse Gallon seben Steinkömen von Zweischalern nicht unahnlich, 
habon aber oft derartige Figuien, welche keinem Thierreste gleicben, 
und schoinen mithin nur platt gedriiekte Thonknöllchen zu sein.

Die Schichtung dér Buntsandsteine ist ausgezeichnct deutlicli und 
können die Sdhichtenstarken dér arkosenartigen mit 1—3‘, die dér vor- 
herrsebend sandigen mit 1 — 1 1/2‘, die der vorherrschend tbonigen mit
2—6 " angenommen worden, und ist die Miiehtigkeit des ausgesebiede-
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nen Bindeinittels zwischeo dem arkosenartigen Sandsteine ’̂ derselben, 
bei dem gewöhnlich thonreichen etwa ’/« Masse.

KHiftungen sind zahlreich, uud síében die Flacben ziemlieh senk- 
reclit auf den Schiehtungen. Welleufurchen sind an den Buntsandsti inén 
des Dobreathales vieliach zu seben, die dér Rescbitzaer Umgebung zeigeu 
dafiir sehr haufig Leistennetzc, dérén Liuien diagonal zűr Kliiftung 
laufen.

Die iMachtigkeit dieser Sehichten istin Dobreathal 500', in Gerlistjc 
au 300', in Kuptore circa 500', in Steierdorf (soviel tlavou messbar) 
1000', bei Reschitza 1500'.

Sie beginnen in letzterem Locale mit:
15ü grauer glimmerarmcn Árkosé. Kaolinartigen Bindemittel,
25° Konglomerat aus Stiicken von Gneuss, Glimmersebiefer, Quarz, ge- 
buuden durcli rötblicbgrauen, glimmerreicben Tbon. Je weiter aufSvarts, 
desto weuiger fest ist dér Zusammenbang dér Elemente, so dass zu- 
letzt die Bruclistiicke lose aufeiuamler zu liegeu scheinen. Diese Ge- 
bilde sind bloss in lieschitza vertreten, und folgt in den andern Lo- 
calitaten gewöbnlicb am Zechsteine cin 40" starkes System arkosenahn- 
licher Sandsteine, welebe ibr Bindemittel, rőtben glimmerreicben Tbon, 
zwischen íbreu Scbicbten ausgescbieden fiibreu. Darauf lagern :
12° Saudsteinscbicfer und Scliiefertbone, von rotlier, grüner und violet- 
ter Farbe, fást ganz aus Glimmerschuppeu bestebend, bierauf 
r u b t d i e  in  S t e i e r d o r f  g e ö f f n e t e S c b i c h t u u g :

110 3' vorhorrscbeud rotkt Sandsteine mit seltenen Bindemittel-
Áusscheiduugen,

— 3' grüne Sandsteine,
2 ° 2 ' rőtbe
2° 5' gelb, violett und rőtbe Sandsteine,
10° 3' rothe
10" 2' rothe, violette und glimmerreiehe Sandsteine.
4U 2' rőtbe Sandsteine, „
8 " — violette, gelbe und rőtbe Sandsteine sowokl in Streicbeu,

als in den Sehieíerlageu wecbselnd,
— 2' gelbe Sandsteine,
0 ° — rőtbe „
5 U — rőtbe und gelbe Sandsteine in Scbicbten wecbselnd,
8 U 5' rothe Sandsteine,
1 ° 2 ' rőtbe und graue Sandsteine,
8 “ 1' Saudstein, rotb,
— 2 ' „ grau, glimmerreich.
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3° 2 ' Sandstein, roth,
— 4' // blaulichgrün, glimnierreicb,
2 1 u — H rotli mit einzelnen blaulieh griinen Fleckeu,
— 5' II rotli, grobkörnig, fest,
1 2 ° 3' „ rotli, mild,
1 ° 2‘ u grau, grobkörnig,
7° — n rotli mit einzelnen weissen Fleckeu,
—i1 1 ' n hellgrau mit dunkelgrau gestreift,
-r->( 5' n rotli und weiss gestreift,
— 3' ti grau, oline Bindemittel,
1° 3' tt rotli,
— 3' ti grau, test oliue Bindemittel,
8 ° 2 ' i i rotli mit weissen Flecken,
l u -T- ii rotli,
3° 2 '

i i grau und roth gestreift,
15° — a feinkürnig rotli glimmerreieh,
4 U 3' i i grau, gelb, violett und roth, gleiehkömig, der

mit unzahligen Kiliften dnrchsetzt ist, welclie allé möglichen Riclitungen 
annehmen und mit gélben Letten ausgefüllt sind. In diesen Sandstein- 
strecken viele Gescliiebe von Quarz und seltenen Gneuss oder Feld- 
spatli, welclie allé wohl gerundet, aber schleclit abgeselilossen sind, und 
eine stark hervortreteude Langenachse zeigen, welclie nieist scnkíecbt 
auf die Scliielitung des Buntsandes gestcllt ist.

Diesc Gescliiebe sind lagenweise in die fcinkömige Sandstein- 
ínasse eingeordnet, und werden von den vorerwáhnten Klüften abge- 
sclmitten.

2 ° — Sandstein gelb und rotk abwechselnd,
1° 5' „ „ „ „ gebandert.
Auf dicsen Sandsteinen rulit wiewolil nicht ini ganzen Bassin 

gleicli macidig ausgebildet, sondern an inanclten Bezirk selír inacktig, ani 
andern gar nicht vorhanden:

Der Musckelkdlk.

Dicse Kalkablagerung findet siclihier unter sehr verwandten Moda- 
litiiten mit dem alpiuischen Trias. Die Gliederung desselben liisst síeli 
am besten bei dér Koroniniquclle in der k. k. Militargranze studircn, 
wo die liegendsten Scliicliten dieser Kaiké auf dem Buutsandstein des 
Minisclitliales rulien.

Wenn mán auf der Strasse, welclie von Bosovics nacli Steierdorf
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fiihrt, die Serpentine im Liogenden lassend, die Steinkohlenformation aus 
den auflagerndenKonglomeraten mitSandsteinen desRotlilíegenden übersehiit
ten hat, zeigen síeli die Schiehten des Buntsandes, roth und violett, end- 
lieb blaulieli.schwarz, darauf folgen dümisehiclitige Kaiké, bárt, mit theilweise 
wulstigen Scbicbtflachen. Zwischen dcn einzelnen Kalksebiebten, welche 
mit IIonisteinseliicMen von 2 —4“ fönnlieh wecb’sellagern, findet sieti 
ein griinlieli grauer Tlion, dér tlieilweise in feiner Sebiebtnng durcb 
Hergel in Kaik übergcht. Diesel- Ubbergang erfolgt selír raseb in Kaik 
und umgekehrt aus dér Kalklinse in Thonuiassen. Die Farbe dicsér 
Kaiké ist cicist rosenroth und gningestreift, odor geíieekt. Sic sind diebt 
bis kömig, krystalliniscb, ungemein zerkliiftet, etwas sandig, dér Bruch 
unreiii, ínuscblich. Dicse Kaiké babén eine Maebtigkeit von circa GO Fuss und 
sind versteiaerungsleer. Sie enfsprechen vollkonunen dem Virgloria-Kalk dér 
Alpen. Darauf folgt ein System von grauen Kaikén, diinnscbiebtig, mit 
wenigen Feuersteinknolleu muselilicben Brueb. Die steilen Wándo der- 
selben zeigen pracbtvoll die gewundenen unziibligen Scbicliten diesesan 
300' macbtigen Kalknicderscblages, und sind mit den aus den Alpen so 
sebr bekannten rostbrauncn und graublauen Verwittenmgsfarben belegt. 
Darauf lagern diclite, stellenweise krystallinlsebe, etwas bituminöse, ca- 
vernöse Kaiké, rosenroth bis gelb, die zabllosen Klfifte mit Kalkspatb- 
krystallen von seltener Grösse bedeckt. In allén Klüften, sowiein schma- 
len Lagern ftiliren dicse Kaiké cinen durcli Eiscnoxid tiefroth gefiirbten 
Tlion, 2' macbtig. Stellenweise zeigen sic síeli voll vTon Korallen und 
entspreeben diese Etagen den alpiniseben Etagen des Buchenstciuen- 
Kalkes und des dér Seiser Alpe ziemlicb genau.

Darauf folgt ein Kaik gclblichbraun, diebt, fest, muselilicben Brueb, 
von feinen Kalkspathscbniirchen dunklerer Faibe, sowie von eben solcben 
Sclinüreben eines bitunireicbcn scbwarzen Tliones durehzogen, wodurch 
das Gestein scbwarzlieh gegittert ersebeint, die Schichtungsflaelven sind 
kamu eikennbar und untersebeidet sieli diese Kalkpartliic von allén an 
dem Banater Kaikén dureh die ungemein grossbankige Schichtung, die 
bis zu 2 0 ° Maebtigkeit ereiebt. Sie sind ebenfalls cavernös, doch in viel 
geringerem Maase als die Jurakalke. Einzelne Scbichten des obern Mach- 
tigkeitdrittels besteben aus rőtben und griinlieli gefleckten, kalkreicben 
Mérgein, die jedocli 4° Maebtigkeit nirgends übersebreiten. Eigentbiim- 
licli bei dicsen Kaikén ist ibre uneonstantc Maebtigkeit. Sie erreicben 
bis zu 2500" Stiirke, was aber nicht bindert, dass sie etwa 1000° im 
Streicben weiter kálim mehr zu treffen sind. Diese Kaiké repriisentiren 
im gesellscbaftlicben Bánáté den Muschelkalk, und bilden in dér Kuptori- 
na bei Resebitza in Uljanitza Prolas, bei Krassova, in den See zvviseben
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in Paiiina Maíye bis Moldova das Llegende dér festgestellten Liasgebil- 
de, und ist dieses Lagerungverbiiltniss in den benannten Localitiiten 
mit vielen Seburfbauteu auf Liaskoble nacligewiesen worden, wo die Li- 
assandsteine diesem Kaiké, oder dem spiiter abzubandelnden Zwiscben- 
gliede eoncordant aufgelagert erscheinen. Audi in dem westlichen, Mul- 
denausgebenden, bei Illadia und Moldova lassen síeli diese Kaiké, jedoeh 
nur mit 10 Macbtigkeit ani Buntsand und unterm Liassaudsteiu lagernd 
uaebweisen. Besonders evident tritt das Altér dieser Kaiké an dér 
Kraku Bunscha lieraus, wo von den gefalteteu, beiderseits desllöbenzuges 
abfallenden Muschelkalkcn die LiaSscbicbten an ihren beiden Seiten ont 
sprecheiid abfallend gefundeii werden. So gross die Erstreckung dieser 
Kaiké iui Bánáté aucli ist, so war es bislier nocli niclit möglieh, deutli- 
clie Versteinerungen darinnen zu finden und zu erseben, ob dieser Kaik, 
seiner Stellung nacli, den Hallstiidter Kaikén beizuzablen sei.

K e  u p e r .

Dér Keupcr ist vorláuíig nur iu Steierdori, besonders bei dér büh- 
misebeu Kolonie und in dér Natra, fortsetzend in die Dobre, bekannt. 
An lötzteren Localitiiten besteht er bloss aus cinem hellfarbigeu tes
ten Sandstein mit weuig tlionigen Bindemittel,' seltenen Glimmerblat- 
teru, uml ist in einer Macbtigkeit von 20' dem Buntsand aufgelagert.

In Steierdorf erreicbeu diese Sandsteiue eine Máchtigkeit von 
30—70‘, sitid grob- und scliarfkörnig, liellgrau (bis licbtgrau aui Tagé) 
babén ein grünlieb weisses, tlioniges Bindemittel iu den untern, cin 
mebr kieseliges in den obern Etagen, sind diek gesebiebtet, uudzeigen 
eine Neiguug zűr kuglicben Absonderung. Es bilden síeli um eineu 
Saudsteinkern koncentriscbe Scbalen, dereu TrdinuugsHacbe dureli 
Brauueisensteine dargestellt werden.

Hicrauf rubt Tlumauarz, fest, sebarfkantig im Bruelie spljtterig, 
tbeilweise muschlich, rotii gefarbt, und in inniger Begleitung eiues sebr 
sandreielien Brauneftensteines. Hierauf ruht ein feuerfester Tlion, wel- 
clier bei dér böbmiseben Kolonie sebr fest ist, sowie dadureli síeli aus- 
gezeicbnet, dass er zablreicbe Körner von Quarz enthált, welclie eckig 
sind. Diese stecken theils einzeln in dér Tbonmasse, theils sebeiden sie 
síeli in ganzen Nestern aus, und sind dann von weissen Gjliiuuierscbup- 
pen begleitet. Seine Farbe ist meist licbtgrau, er ist diclit und museb- 
lieb brecbend. Einzelue Partidén sind aber aucb vbdett oder rotb, we- 
nigev ikuarz:'cieli, und z igen ci.;c zűr Sebiebtuug etwas tranversale Ab-
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liisnng, dérén Flacheu hellgrau angelaufen sind, so dass das Gestein 
zahlreiche Flecken zeigt.

Darauf liegt eine 4' starke Sehicht eines Sandsteines, dér kiese- 
liges Bindemittel hat.

Darauf f(dgt feuerfestcr Tkon, dunkelgrau, reich, an Quarzsand 
nur etwas glimmerig, und schiefrig die Klüfte theilweise mit Eisenok- 
ker belegt.

Hierauf Sandstein, grauweiss, mit tbonigen Bindemittel in Schicli- 
ten von I—3' Starke, glimmerarm.

Meist tretcn aucb in Steierdorf nur die Sandsteine alléin aut, 
aber am Bergrücken dér böbmischen Kolonie erscbeinen allé beschriebe- 
ueu Glieder, und zwar in nachstehenden Jliielifigkeiten:

11° lichter gelblichgrauer Sandstein,
1° 3' zűr kuglicbeu Absonderung geneigter Sandstein, 

Tbonquarz.
feuerfester Tbon, fest,
Sandstein mit kieseligen Bindemittel, 
feuerfester Tbon, minder fest. 

weissgrauer Sandstein, wodurcb die Formation mit

untere

mittlere

obere f

4'
3'
4'
2'

2 '
E tagej jgo ^Qg p ugs Machtigkeit abgeschlossen ist.

Am sogenannten Wellerküpfel bei Steierdorf sind die feuerfesten 
Tbonscbicbten aufgelöst und wcrden behufs teebniselier Zwecke abge- 
baut. Sic fiihren dórt au ikren Liegend-Partbien vielfache zűr Unbe- 
stimmbarkeit zermalmte Pflanzenreste. Wo ibr Sandstein-Zwiscbenmittel 
sicb auskcilt, treten sic selbst kis zu 7' macbtig auf. — Ilire Wichtig- 
keit für die Hüttenwerke dér Uingebung wird ibr weiteres Stúdium in 
rascher Weise fürdern.

Die Beobachtung dieser Keuperglieder ist ebenfalls dnrcli dcnVer- 
fasser und crst in jüngster Zeit gemaclit worden, und müssen fortzu- 
setzende Studien erst naebweisen, ob diese Formation sicb nicbt nocb 
an audereu Punkten vorfindet. Viellcieht gebören bieber aucli die duii- 
kelgraueu Kalkmergel, welebe aus einer wolil gescbieferten Auordnung 
von Kaik und duuklem glauzcnden Scbiefertbon bestehen. Dér Kaik 
bat den gleicben petrografisehen Charakter mit dér böcbsten Muscbcl- 
kalk-Etage und findet síeli in dem Kalkmergel nocb in separirten Nes- 
terchcn ausgescbieden, alinlich den Feldspatben in den altén Protogy- 
uen. Diese Kalkmergel sind glimmerfrei, reich an Bitumen, lagern con- 
cordant auf dem Muschelkalk, und gében weiter gegeu das Ilangende 
in diclite, licbter gcfarbte Kalkmergel iiber, welebe zablreicbe Modiola 
minuta fiihren. — Dieses Vorkommen ist überall dem Muscbelkalke auf- 
gelagert, und liegt die Liasgruppe concordaiit darauf, ist aber nirgends

8
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zu finden wo dér bénaiiüté Kaik fehlt. Bergmannisch nachgewiesen ist 
es in Uljanicza und Prolas bei Krassova, in dér Bee und valja Scbosch 
bei Saska, danu in Padina Matliie bei Moldova.

Die Macbtigkeit dicsér Mergel betriigt 10—30 Wr. Fuss und ibre 
Scbiefcrfliiehen siud mit sehr feineni Kalkspatb und Talgscbwarten belegt, 
so dass sie sich fettig anfűhlen. Dicsér Charakter sebeidet diese von 
allén Mérgein dér spateren Periode ab.

K. L ia  s.
Wir kommen nun zu jenem geologischen Zcitabscbnitte, iu welcbem 

dér wicbtigste Mineral-lleiehtbum des staatsbabn - gesellscbaftlicben Ba- 
nates zűr Ablagerung gelangt sind.

Es bestebt die Liasformation dieses Erdtheiles aus Nachstébendem:
1. S a n d s t e i n e  und Konglomerate, bestehend aus Quarz, zabl- 

reicben Glimmérblattern und tbonigen Bindemittel, ausgezeichuet ge- 
scbiclitet, welcbe zwiseben ihren Scbichten Koblenflötze fűhreu.

2. S c h i e f e r t h o n c ,  braun bis scbwarz, bituminös, ausgezeiebnet 
gescbielert und geschichtet, mit Einlagerung von Lagern und Nierenvon 
Spbarosideriten und Tutteninergel.

3. N u cu  1 e e n s c b i e f e r, Mergelsehiefer, grau, bitum inös,'gut 
gesebiefert mit spbaroidischen und lentikularen Concretionen, die aber 
nie Septarine sind.

4. K a 1 k e, dunkelbraunlicbgrau, bituminös, mattmuscblicb breebcnd, 
dicht, deutlicb geschicbtet.

Dér Niederscblag dieses Alters war ein allgemeiuer und zeigen 
die Glieder dicsér Ablagerung uiebt so, wie die Triasgebilde ein Au- 
scbvvellen und seiinelles Auskeilen ilirer Massen, sondern sind selbeauf 
weite Strecken konstant abgelagert.

Sie sind in nachstohenden Localitaten in versebiedenen Ausbil- 
dungsstufen studirt; wir werden dieselben speciell beschreiben, und zum 
tícbluss die allgemeine Ucbersicht entwickeln. Diese Localitaten sind:

Steierdorf, Natra, Bee, Bochuy, P ro la j, Doman . Kunscba, Padi- 
ca, Mathve, Moldova, Cziklova und Illadia.

V
A. Steierdorf.

Diesei, fiir die Banater Bevölkerung so wicbtige Theil dér Lias- 
formation liegt von dem Moldovaer Lias-Beeken-Schlusse 20,000°, vöm 
Sescbitzaer 13,500°, vöm Bubujer Beckenrande 1250° und vöm Oraviczaer 
4000° eutfemt und ist durcb die Hauptlalte blossgelegt worden.

Durcb eiue vou Nord nacli Siid laufende Faltung, nahe aus dér 
Beckenmittc darauf gedriiekt, zugleicb im Mittel dér Faltnngskraft-
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Aeusserung, welche hicr ausser dér Schichtcnwindung zuglcich óin Auf- 
platzen dér Juradecke und cin Öfí'nen eines BruclieW bis in die i^rias- 
scliieliten bewirkte, konnte die Begriinzung dér ans dér jurassisbhen 
Hiille tretenden Gebirgsarten nur eine elyptische Form annelnncn, von 
déren Mitte weg allé Hangendschichten abfallen mússten, und da die 
Miichtigkeit dér Liasschichten nocli durch die unterlagernden Triasglie- 
der gesprengt wurde, so bilden gegenwűrtig dicse den Elypseu-Kern und 
jeuc cin Bánd, welclies mit vorherrsehenden östlich und westlichen Ab- 
falle au dér Begraiming derselben hiulauft, derén lángé Aehse liier 4600° 
von dér Tilfa Wásch zum Batíhe Amina misst; die kurze Aehse senk- 
reclit auf dér genaue halbirten Liingcn-Aehse von dér Gabelung dér ge- 
raden und ersten Koloiiie zum Baizschacht hat 980° Iáinge; vöm 
Krcuzpunkte beider Aelisen in jo 500° dér lángén Aehse, eine paralelle 
zűr kurzen gelegt., misst g é g é n  No r d e n :  die ersfc vöm Pulverthurm 
iiber den iStetan-Stollen ins Theresienthal 800°, dic zweite vöm Kiibek- 
schaeht auf Kolowratschacht 810°, die dritte vont Gabricle-Stollen zűr 
Gumpina 390", die viertó durcli den Boginn dér Anina Colonie 90°; 
g e g e n H ű d e n  : die erste von Uterischer Waldstollon zum Ilelena-Stol- 
len im Panorthal 870", die zweite Lidda-Stollcn auf Wilhelmine 700°, 
die dritte vöm Wesely Stollen bis ins Autón von Padua-Thal 850°, dic 
vierte von Zanony auf Dreifáltigkeit 300", wobei ansdrücklich bemerkt 
werden niuss, dass liier nur die den Bergmann bcschaftigeriden Liasglie- 
der, Sandstein und Schieferthon gemessen, Mérgei und Kcnkretioneiikal- 
ke aber aus dér Berechnung gelassen sind. Vöm grossen Einfluss war 
dic Elypsenbildung auf die Obeidaehen Form. Das Stcierdorfer ffaupt- 
tlial eutsprieht vollkommen dér kurzen Aehse und die südtich daron ent- 
spriiigeiiden Gewasser: Panor, Bidograben, Manograben bis Ploppa ha
bén eiuen vorherrschend südliehen Ablauf.

Das nördliche, dem Gébirgc síeli entwindende Theresienthal, Por- 
karthal, fliesset eidschicden ndrdlieh ab. Am Elypsebschlussc werden 
die Wiisser unterm lieeht-Winkel weiter abgeíührt, und fbesst am siid- 
liolien Sehlusse aber dér Gerliíje Bach westlich ab. Das dér kurzen Aehse 
entspreehende Steierdorfer Thal ist jedenfalls durch Klüítung dér am 
höchsten aus dér Juradecke getiíebene Lias und Triasgebilde eutstan- 
den, und ist dicse Kluft mit einer Sehubweite von oirca 80" sowohl öst- 
lich beim Wisner Htollen, sowie westlich beim Josef Anton Stollen vor- 
hancieu. Von,dér kurzen Aehse nördlich und siidlieh bewirkt ein zűr 
Langen-Achsc diagonales Streichcn dicVerengung dér Elypse, wahrend 
dérén Form durch ein bisher nocli nicht. vollkommen crscklossenc Keibe 
von Veiwerfungeu elhaltén wird, und sind die Verwurfswirkungen von 
innen heraus, von dér lángén Aehse ab gcrichtet. Diesen nacli sind

8 *
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dicse Verwerfungen nicbt eine direkte Folgc dér Eruption, sondern die 
Bezeichnungslinie dér Richtung, welche die aufgepressten Stiche am 
Wege zu ikrer Festlagerung durch tkcilweise Riicksenkung genommen 
habén. Soviel bis bisher erschlossen, gebören die in ibrer Wirkung be- 
deutenden K 1 ü f t e z w c i S y s t e m e n  an: eine Gruppé strciclit nach 23h, 
die andere nacli 3 h, die Streicbstunden dér Verwerfer sind nicht etwa linear, 
sondern Hauptstreichungsricbtungen und winden sicb dicseiben sowobl 
im Streicben als Verflaehen vielfacb oder wcnigstens in Bogenform. Das 
Falién ist meist sehr steil, 50° bis senkrecbt.

Diescs Winden dér Verwerfung im Streicben und Verflaehen, inglei- 
chen die vielen Winduugen dér Scbichten selbst, ohne dass dicse Wiu- 
dungen BrUcbe veranlasst habén, bewcisen sehr klar, dass die Liasge 
bilde zűr Zeit dér Faltung noch in keinem ganz festőn Zustand sichbe- 
funden habén mlissen. So ist z. B. die Tonnlage dér Kohlé im Kübek- 
schachter Baufclde ohne merkliche Brechung hald wiedersinnisch, bald 
rechtsinnig, so wiire dér Uterischer Vcrwerfuugskoinplex ohne Biegsamkeit 
dér Massen nicht erklarbar; so ist die Figur dér Eisenlagen, wie sic in den 
beigefiigten Urtsbildern getreu dér Natúr entnommen ist, nur bei flexiblen 
Massendenkbar, ja  Eisenlagen zeigen sogar vor grossen Verwerfungen eine 
grosse autfallende Machtigkeit, drücken sicb dann plötzlich ans, die 
begleitenden Schieferthonschichten wenden sicb in die Richtung des Ver- 
wurfes und einigc Klafter weiter im Streichen erscheint erst dér Verwer
fer selbst, oft eine irregulare Verwerfung veranlass end. Verfasser die- 
ses hat nach Auffassung dér Beobachtung, dass die letzten Schieferthon- 
Schichten-Theile vor einer Verwerfung nach jener Richtung hin gelegen 
sind, von wo sic gekoinmen sind, viele gégén die Regei erfolgte Ver
werfungen mit Sicherheit ausgerichtct.

Aber nicht nur Schieferthon, auch Sandstein folgen theilweise die- 
ser Regei, und mit ihnen die Flötze: so an dér Uterischen Hauptkluft, 
wiewohl dicse Nachwindungen grösser sind, als beim Schieferthon.

In Bezug auf die Erstreckung dicsér Klüftc ist die Beobachtung 
interessant, dass die Mehrzal derselben gégén das Hangeude hiuaus im- 
mer schwacliere Wirkungen zeigt, und sich in den festen Massen dér 
Kaiké ganz verlicrt, mithin auf dér Langenaekse dér Elypse ihren 
Haupt-Ausgangspunkt habé, indem sie in dieselbe, d. i. in die nach dér 
Faltung jedenfalls bestandeneu Hohlráuine derselben eingesunken ist.

Flexibilitat dér Massen bei dér Faltung , Rücksinken dér Massen 
in die Hohlraume dér Faltungsachse sind die zwei Faktorén, welche uus 
die verwickeltesten Probleme von Störungen lösen helfen müssen, von 
deneu wir in dem Steierdorfer Tcrrain 3 habén.

1. Das Gerlistjer D reieck;
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2 . die nördliche Faltenfortsetzung \
3. dic Uterische Störung.

A. Das Gerlistje Dreicck.
Jedenfalls von grossem Interessé sind die Schliisse unserer Faltungs- 

Elypse am Ende dér lángon Achse. Aber naclidem wir wissen, dass 
dér Stoss dér Gránité von Nordwcst lier die Faltung veranlasst hat, so 
muss dér Nordschluss um so interessanter sein, wcil er dér höehsten 
Wirkung ausgesetzt war, wahrend dér andere bloss.ein allmiihliges Ab- 
schwáchen dér Kraft in dér Richtung dér resultirenden von Kraft und 
Wiederstand derselben zeigeu kann.

Den nördlichen Endcpunkt dér Schichten-Aufklaffung in Bezug auf 
die Lias- und Triasglieder bildet das sogenannte Gcrlistjer Dreieck.

Hier wurden zuerst die Schichten in Folge ilirer Flexibilitiit in pa- 
rabolische Forni gebogen mid gchoben, und fielen crst, östli eh und west- 
lich steiler ab, gégén den Selilussbogen hin mussten sie flacher werdeu, 
und in dér Fortsetzung dér Faltungsachsc zűr Teufe unter die Hangend- 
schichten sinken, wahrend ein dem Thinnfeldschachter Graben entspre- 
chender Spalt die Granzc festsetzte, zwischen einfacher Falté und Bcr- 
stung des Faltengipfels.

Ein anhaltender, aus Nordwest komincnder Dinek wirkte auf dic 
Parabel nnd nun wurde die Wirkung auf dicsen Theil einer gerundeten 
Figur nicht niehr gleicli den Resultirenden aus Stoss und Wiederstand 
(in dér Linie dér altén Gránité), sondern sie offenbarte sicli durch eine 
Zersprengung dér Parabel nacli ilirer Langenachse, hier 4h 3° und 
einer Tonlage dér Zersprengungsflache mit 60° nach NW.

Dadurch wurde dér östliche Parabeltheil zuni Liegcnd-, dér vvestli- 
che zuni Hangendtheil. In Folge des Druckes aus Nordwest rnusstc dér 
Liegendtlieil nothwendig so lángé naeli abwarts nachgeben, als es die 
Hohlraume dér Falté gestatteten, wahrend dér Hangendtheil au dér 
Zersprengungsebene, dér heutigen sogeuauuten Gcrlistjer-Kluft, aufwarts 
geschleift wurde.

Als aber die Hohlraume kein Niedersinkcn des Liegendtheiles wei- 
ter gestatteten, hörte bei noch flexiblen Massen die Gleitung auf, dér 
sinkende Theil musste gemass dem gefundenen Wiederstande und fort- 
gesetzten allmahligen Druek sicli scharfer zuriick einbiegen, wiihrend 
sich dér aufsteigcnde Hangendtheil Uber ihm fórt erheben musste.

Aber nur soviel davon konnte dicse aufgleitende Bcwregung mit- 
machen, als eben durch das niedersinkeude Liegendstück getragen wur
de, und musste dórt, wo dér östlich fallende Theil Wiederstand leistcte, 
in dér Biclitung des Stosses abbrechen.
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Dicse Bruchflache finden wir in dér Franziskus-Kluft, welche nacli 
17ii 5° ínllt, und das Dreicck im Westcn begriinzt, und ist durcj) beidé 
Kiülte cin Theil von 25" LSnge abgeschnitten, welcher durch scin 
TTauptverflachcn nacli Síiden 23—24 die Haupt-Angriffsflache dem Stosse 
verschafl'tc. Jener westliche Paralclltheil, welcher bereitsein rnehr west- 
liches Falién hatte, bliel; mit dér Hauptgebirgsmasse ve reint, und wurde 
durch den f.-rtgesetzten Druck immer mehr aufgerichtet, wiihrend dér 
getragene Theil, als arsser aller Verbiudung stehend, in seincr ursprting" 
liciten Tonlage verblieb, und sieht die bekannte Parabel nacli ihrér 
Zersplitterung genau so aus, wie uusere Figur angibt.

B. Die Nordfortsctzung.
Es wurde sehon bemerkt, dass dér Graben bei Thinnfeldéchacht 

die Granze bezeichnet, bis wohiu die Parabel gereieht hatte, und von 
wo das Gebirge dér Faltuug alléin preisgegebeu war.

Die Faltungswiikung 
war vorlaufig gleieh mit 
dér einer jeden Faltung, 
ein Ansteigen dér Schich- 
Umbiegeu und Abfallen 

auf dér andern Seite dér Falté. 
Bei andauernden Druck jedoch 

werden die Wirkungen sich ahn- 
lich den beigefügten Skizzen stei- 
gern, wodurch ein Zerspringen des 
Aussenkreises uuvermeidlich sein 

w ird, und wodurch eine 
Kluft entstehen muss, welche 
nalie seukrecht auf die 
Druckrichtung streicht, ibr 
entgegcnfallt und auf welcher 
dér driiekende Theil auf- 
wárts gcschoben werden
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muss, was eutweder bis zum Um- 
kippen des Theiles auf dér Druck- 
seite, odor zum Ueberstürzen des 
aufgebogenen Theiles auf dér 
Wiederstandseite führen kann. 
Diese letztere Erseheinung ist hier 
vorjiegend.

roífar tJdfi aaaaolö aob 'janbljid rab ui
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Dér östli.cli abfal leadó Falteiithoil, von welcbcm im G riistjer Drei- 
eekc cin lJiitorzi<*l»cn unter dcn Westthei! bereits bemorkt wnrde, zeigt 
seino Glicder siiinmtlicb ani Faltoubruelie umgekippt, es falién die Her
gel, Mergelkalke, sowie die jlingeren Koneentionen und Jurakalke mit 
58—74° westlich cin, und kommen die tieferen Liasglicder gar niclit 
mebr zu Tagé, sondern die Spitzen dér an dér Seltubkluft aufgehobenen 
Liassebicbteu des Westfliigeis, uamlich Mőrgelkalke, Hergel und bit. 
•Sebiefertb'iné treteu zu Tagé, zeigen ciné starke Aufrichtung, ciné kaum 
entzifferbare Wiudung und Knitterung.

Hiorin liegt das Aninaer Bobrlocli, w el ebes diese Verlialtnisse bis 
in eine Teufe von 180° uachwics. Die diesel- Teufe entnoimnenen Pro- 
bekegel zeigten im Bobrlochsumpfe naeb 80—90" Einfallen, so dass die 
Aussielif, sebr férné gerückt war, die untev (len bituniiiiösen .Scliiefem 
liegendc Köble erbobren zu können.

Scburfversuebe im Nordtbeile dér Anina Wiese und in dér Czelnik 
zeigten eia nnregelmassiges Vorkommen eines tbeihveise aufgelÖssten 
Sebiefertliones, welcber zwiseben Hergelu eingebettet wcstlicb einfallt, 
die naben konkretionen Kaiké beweisen dic Identitat dér Hergel im 
Hangenden und Liegendcn, wiilirend das sebeinbare Unterteut'en dér 
konkretionen Kaiké unter die Liegendmergcl das Umgekipptsein des 
Ostflügels beweiset. Kin Blick auf die Stadieu dér forcirtcn Faltung zeigt 
aucb, dass dér Ostflügel vöm Thimfcldscbachter Graben au, erst in 
grosso Teufe eine baufahige Gestaltung annebmen kötnie, wabrend 
dér Westthcil unter allén Umstiinden regelmiissiger naeb dér Teufe ver- 
laufen muss, wenn aucb seine Eíagen statfelíormig naeb dér Schubkiuft 
vöm Hangéiul zum Liegendcn állmaidig ansetzen miissen. Vöm Tbim- 
feldscbacbten naeb Nőiden werden die bitumimVcn Scbiefertbone ímmer 
von geringerer Breitenerstreckuug, werden nördlich vöm Aniua-Tbale 
bereits von Hergelő gedeekt und wenn aucb tiefe Tlialiis.se selbst in 
dér Czelnik nocli Schieferausbissc zeigen, so ist ihre Bieite nur mehr 
10° bis wenige Fuss, und schliessen an dér Czelniker nördlichsten 
Quelle bereits die Hergel vollcuds zusanimeu, alsbald teufen aucb die 
Konkretioneukalke unter die Hangenden Jurakalke entspreobend dem 
V erlauf dér 4 Faltungsstufen.

G. Die Uterischen Störungen.

Habén wir in (len Gerlistjer Dreiecke sowobl, als in dér boheu 
Faltung-Potenz dér nördlichen Fortsctsung die Wirkungcn eines Druckes 
kennen gclernt, (ler naeb Anftveibung von Faltungslinien senkrecht auf
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diese fortwirkte, so finden wir in den Uterischen Yerwerfnngen und Bie- 
gnngen dió Resultate einer mit dcr Faltungslinie paralell wirkenden 
Kraft, d. i. derSchwerc dér in sich selbst einsinkenden grössten Spann-

weitc, und was wir früher im 
Kreuzriss entwickelten, liegt 
unsjetztim  Grundriss vor Augen, 
und zwar das 3. Faltungs- 
stadium.

Eine 280° lángé wenig 
gestörte, nach Meridianstunde 
13 Grad 12 streichende Partié 
bituminöser Schieferthone zieht 
von dér Wasserscheide zwischen 
Steicrdorf und Uterich zura 
Grenzenstcin Stolleu, biegt hier 
plötzlicb ihre Streichrichtung 
iiber 7h 4° um, und findet bei 
00° grösster Bogenlange iliren 
Abschlnss. Die Fortsetzung 
findet sich nach einer in Stunde 
19 Grad 6  streichenden Kluft 
um 25°, im Liegenden mit einer 
Streichrichtung nach 16 h 
diese halt 50° an, worauf eine 
neuerliche, nach Stunde 19 Grad 
2 streichende Kluft eine Ver- 
werfung um 12° ins Liegende 
bewirkt. Dicsér Theil halt sein 
Streichen nach Stunde 10 Grad 
5 durch 60°. Diese 2 Theile 
heissen Dreifaltigkeiten - Mittel, 
nun tritt abermals eine Ver- 
werfung ins Liegende nach dér 
nach Stunde 7 Grad 9 streichen
den Rosalia-Kluft um 37° cin; 
dér verworfene Theil streicht 
anfangs durch 15° nach Stunde 
15, wendet sich aber bis nach 
Stunde 10 Grad 11 in einer 
Lángé von 55 Klafter, wo die



121

sogenannte Grenzensteiukluft, welche nach Stunde 4 streicht, und nra 
35 Klafter ins Liegende vcrwirft, und nimmt dcr verworfene Theil cin 
Streichen von 15h 9° an, wcndet sich fást nm den Rechtwinkel nack 9h 7° 
durch ciné Lángé von 55', wird durcli ciné nach 7 h 8 ° streichcnde Kluft 
um 15° ins Liegende verworfen, worauf sich das ursprüngliche Streichen 
13k 1 2 ° einstellt.

Die Erklarung diesel- interessanten Störungen ist nachstehende; 
nachdem die Elypse durch ihre Juradccke gcdrückt und in ihrer kurzen 
Achse zum Autklaffen (Wiesner-Kluft) gebracht war, suchten die empor- 
gekonnncnen Theile nach Anfhören des Nordwestdruckes die Hohlráume 
unter sich auszufúllen, und folgten dem Gesetze dér Schwere. Offenbar 
betrafdieses Bestreben, ciné feste Wiederlage zu gewinneu, ain stárksten 
die am höclisten gestiegenen Theile und musste dicse Wirkung bei irgend 
cinem Wiederstaude eine seitwárts gerichtete werden, und jene Stelle 
des Elypsen-Umfanges am stárksten treffen, welche dicsem Seitendrueke 
wáhrend ihrem Sinken ausgesetzt wurde.

Dér Seitendruck veranlasste zuerst die Bildung eines Bogens, dér 
immer grössere Dimensionen annábm, bis die Radien fúr die Biegsam- 
keit des Materials zu kiéin wurdeu, wodurch ein Bersten erfolgte und die 
einzelne Bogén in ihrer Bewegnng selbststándig wurden. Sie verschoben 
sich nach Massgabe dér fórt auf sic wirkenden Last, und sanken ihre 
beiden Enden zertriimmernd langsam abwárts. Alléin die Bogenbildung, 
Sprengung, Trennungund Reibuug dér Senkung hatte die bituminösen 
Schieferthone derart zermalmt, dass dieselben eincn viel 6chwáclieren 
Wiederstand dem Drucke, dér vöm Norden hcr wirktc, entgegensetzen 
konnten, als ihre liegenden Sandsteine, und wenn aueh jener Theil, 
welcher dcn gespreugten Bogén abgab, zuerst sich mittelst zweier Ver- 
werfer, dér Andreas- nnd Uterischer-IIauptkluft, abgrenzte, so konnte 
diess nicht hindern, dass die ohnehin, noch niclit consistenten Sehiefer- 
thone des Gustaver Mittels auf den Sandsteinen fortgeschoben wurden, 
in das Zentrum des zermalmten Bogens eindrangen, und vöm Wieder- 
stande dér Massen ab und zuriick gebogen wurden.

Zu dieser Erklarung drángcn 3 Faktorén:
I Die Figur, welche dér Nordthcil in die zersprongten Theile ein- 

greift, beweiset cinen fortgesetzten Druck von Seite her in die zer
malmten Glicder dsr Bogensegmente.

2. Die Uterischer Hauptkluft, welche eine gewaltige und durch- 
greifende Wirkung hat, wird durch die gcbogenen Schieferthone des 
Gnstaver-Mittels fúr die Scbteferthone anullirt, wirkt jedoch auf die 
Haugendkalke fórt.
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3- Das Ablösen dicsér Schieferthone und Vorschieben auf dcn 
fcstercn Sandsteinen ist ebenfalls beweisbar. Es fiúdét síeli namlieb 
auf dér ganzen Linic des Gustavcr-Mittels jene Schieferthon-Partbie 
welelic zwischcn doni Hangendflötze und dér liegehsten Kohleneisen- 
stcinlage liegt zu cinéin feinen wasserreiclien Brei zerrieben, wclclier in 
scincii Liegéndpartliien Tlieile des gleicbfalls zerriehencii Ilangend- 
flützes und seiner nachsten Liegendsandsteine in sich fiilirt. Dicse Zef- 
rcibung crstreckte sicli sugár tlieihvei.se bis ans Hauptílbtz, anderseits 
wcit in die Eisen fülirenden Scbiefertíione und kom mt die Macbtigkeit

des Breies 3 — 12°, abgé- 
selien davon dass derselbe all- 
mablich in regulare Schiefer- 
tlione im Ilangenden übergebt. 
Mán kenut jetzt diese Erschéi- 
nung bereits 40° nnter Tag und 
ist sie dem Bavgbau sclir liistig, 
da die Breimassc scbwimmendes 
Gebilde bildet, und ilire Ueber- 
gangsmasse in Scbieferthon iibt t 

vi cinen enormen Druck auf die•H
2  Zimmerung aus. Dieses Ab- 
= lieben und Vorschieben wurdeo
§  noeli sclir begünstiget dureli das
3  vorlfergegaugene Aufdriuger. des 
e> Eurit-Porphyres dér bereits die 
~  Aufspaltuiig beÜingte, naeh wel- 
5  chef dieses Sehieben spater er- 
S főig te, dass aber nieht cr selbst 
F diese Wirkung bervorbrachte,

wilrde sehon daraus hervorgeheu, 
dass er selbst, im aufgcblössten 
Zustamle, wirr mit amiéi n Ge- 
steinen durcheinander geworféu 
in unregelmassigen Putzen und 
Trammer in dem Brei erschcint. 
Jedocli noeb spiitcr zu entwickeln- 
de Griinde spreclien um vieles ge- 
nauer und sieberer dafiir, dass 
dieses Vorschieben keiner Porphir- 
Thátigkait, sóndprn lediglicli dér



123

Gravitation zugcschriebcn werdcn miissen. Benierhenswoidli ist fiié Gennuig- 
keit, mit welclier das Tagtcrrain dér ganzcn utcrischen Stürnng entspricht..

• • ' ’ ! ,4 ji d .

Allé liicsigen Verwerfuiigen von einiger Bedcutung kündigen übor- 
liaupt sieh schon am Tágé durcli Graben , Einsclmitto sowie allé 
grösserea Windungen durcli congruente Windnngeif dér Ojoerfláclie an, 
wclclie Erselieinung eben niclit neu , und auf vielen Bcrgbauen bc- 
obaclitet. worden ist.

Abor nict nur alléin die Störungen, selbst die versebieden Ge- 
stcin.sart.eu aus denen dic Steierdorfer Liasfonnation bestelit, kündigen
sicli am Tagé ilirer versehiedenen Verwiíteruiig an.

■. , • ■ . >.•> I. . 1 !
Die Juvassischen Kaiké bilden ein Hochplateau, das gégén die 

Liasgebilde steil abfallt. Au diesem Abfalle.das Matériáié zur Schotter- 
löschung lieferud, íindet síeli dér Kongretionénkalk, von dem spiiter die 
Sprache scin wird.

Den Graben am Fusse des Abfalles bilden die Mergel; das ander- 
seits ansteigende Terrain zeigt anfángs einen Aachen Winkel und besteht 
aus Sehieferthon, dann wird dér Winkel steilcrin dér hangenden Sandstein- 
Partie, dann folgt ein Plateau, auf dessen Hinterrande die liogenden 
Flötze zum Ausbiss kommen, endlich falién die Liegendsandsteine steil 
bis am Buntsand ab, welclier wieder flach gégén das Thai dér Elypscn- 
Mitte absinkt. Dieses selbst. hat steile Auswasebungs-Winkel aufzuweisen 
und liegt genan au dér Sclicidung des üstlicben und westlichen Ein- 
fallens dér Sebicbten (sielie Steierdorfer Gcbirgsprofil).

Naeli dicsen vorausgesandten Erürtcrungen folgt mm ein Tableau 
in Durcbschnittszahlen der Steierdorfer .Scbicbten-Machtigkeiten.

/h u h

.

Wiener

Klftr. |Schnh Zoli.

lo \ T

i

rd

3
idloíliV

Conglomeratc. Quaizgeschiebe von Erbsen bis 
Faustgrösse, gebunden durcli cin Binde- 
mittel aus gliinmerreicben Sfmdstein, die 
Masse ist selír fest und könnte zu Mülil- 
steiuen verarbeitet. werden. Die Conglo- 
merate seben durcli ilir Bindemittcl aber 
■gelblicb vveiss au s , und fiibreu grosse 
weisse Glimmerschuppen.

Sandstein, grobkömig, glinnnerreicb, mit 
zártén Koblensclmiircheii durcbwebt.
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Flötz Nr. 1

Flötz Nr. 2

Flötz Nr. 3, 
sog. 3. 

Liegend- 
Flötz.

Kohlé.
Schiefesthon, grau bituminös.
Kohlé.
Sandstein, grobkörnig.

feinkörnig fást obne Binbemittel, 
aber fost, blaugrau, glimmerfrei.

Kohlé mit etwas Schieferthon verunreinigt. 
Sandstein, grobkörnig, mit grossen weissen 

Glimmerlamellen durchwachsen mit grossen 
sehilfartigen Pflanzen.

Sandstein, feinkörnig, fást obne Bindemittel, 
glimmerfrei in lzölligc Lagen gescbichtet. 

Schieferthon, mit Kohlé impragnirt.
Kohlé.
Sandstein, feinkörnig, fást obne Bindemittel. 
Kohlé.
Sehieferthon, mit Köble impragnirt. 

grau, weicli.
Dieser Flötzkomplex ist nur in Steierdorf 

bauwürdig vertreten, und zwar nur in dem 
südlicben Reviere des Bergbaues im Panor- 
tbale und erreicht bis zu 1° 4' Koblenmüch- 
tigkeit. Sein sonstiges Auftreten ist cin 
Komplex von 5 Sebiefertbou, welcheu einzelne 
Kohlcnschnüre durebzieben.

So im nördlichen Theile von Steierdorf. 
— Weiter siidlicb z. B. auf Rosalia besteht 
es au s:

' 5“ Brand,
6" Mittelberg,
3" Brand,
4" Kohlé,
4“ Mittelberg,

12" Köble,
2“ glimmerloser Sandstein, 
2" Kohlé,
2“ Mittelberg,
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Elötz Nr. 5, 
sog. 3tes 
Liegend- 

Flötz.

Wiener

Klftr Sohnh Zoli

4 3 4

5
• 9
2 3

1 3
• 2 •

1
7
2
3
3
2
5
4

. * 5
4

. 2
2 9

2" Kohlé,
9" Brandschiefcr,
2“ Schieferthon, grau,
4" Kohlé,
3" Brandschiefer.

Die Kohlé dieses Flotzcs ist dórt, wo 
das Flötz geringe Kohlenmachtigkeiten ent- 
wiekelt, fest und rein, wo die Machtigkcit 
wachst, inild, in Staub zerfallend, aber sehr 
znm Coks geeignet.

Die Schieferthone dér Mittclberge zcigcn 
ciné Masse Sumpfpflanzen.
Sandstein, geschicfert, an den Schichtflachcn 

mit Kohlenspurcn belegt.
Schieferthon, grau.

Flötz Nr. 4 . | . 9 Kohlé.
Sandstein, feinschiefrig, gleichförmig, glim- 

merreich.
„ fest compact.
„ thonig, mit Schilfen senkreeht auf

seine Schichtung durchwaehsen.
Schieferthon, grau.
Kohlé.
Sandstein, grau mit Schilfeu.
Kohlé. •
Letten.
Kohlé.
Brandschiefer.
Tkon, theilweise kiesig.
Kohlé.
Brandschiefer.

sog. 2tes . . 2 Schieferthon, grau.
Lieg.-Flötz. . 2 9 Kohlé.

Die Kohlé dieses Flötzes ist bei regelmassiger Beweguug fest, 
rein, und hat ein spec. Gewicht von 1,343. Die machtigste und schönste 
Partié zeigt dieses Flötz in Mitte derElipse des Steierdorfer Vorkommens, 
in Uteriseh, wo die haugendste Kolileubank stellenweise 4l Machtigkeit
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erreichf. In Doman ist dieses Flötz gleiebfalls ausgebildet, und ist 4—5' 
mSchlig, aber föbrt milde Köble von geringen Aschengehalt, und obne 
Coksvermögen.

Auch iu Steierdorf ist dieses Flötz magerői als die Köble des 
3. und 1. Liegendflötzes.

.in; Wiicner

Klftr Schnh Zoli

>ül«

Flötz Nr. 6, 
sogen. 1. 
Liegeud- 

Flötz.
■ niilg .giur

Ina

. t r -d -g iiU T j-  

niiil-ii i>
Flötz Nr. 7

1

1 ;

6

4
7
2

1 10 
6 
6

tltil-j

Sandstem, grobkörnig, fest, bellweiss mit 
warzenahnliehen Erhabenbeiten ibrer Lie- 
gendílache

Sandstem, glimmerreich, sebiefrig.
„ grobkörnig.
„ sebiefrig, thouig.

Letten.
Kolde.
Kohlenscliiefer.
Kohlé.
Fester Sandsteinsckiefer mit Kohlcnsehnieren. 
Kohlé.

In Doman tritt dieses Flötz derart ge- 
s(altét auf:

4—7' Köble,
6" Mittelberg,

2— y  Kohlé.
Die Kohlé ist daselbst ebenfalls uur 

Stanbkoble. In Steycrdorf jedoch ist sie 
cympacter, vvie wohl lángé nicht so fest, wie 
die des 2. Liegendflötzes und findet sich am 
sebönsten auf den G-ruben dér Elypsen-Mitte 
und uördl. Fortseízung. Gégén Siiden ist 
cin rasches Abnebmen dér Flötzes<|ualitat zu 
beobachten.
Sandstein, grobkörnig, bis conglomeratavtig.

„ glimmerreich, feinsebieferig, mit 
vielen Farrenabdrückcn, dérén Abdruek 
scbwarz und dérén Gegendruek weiss ist. 

Letten, grau.
Kolde.
Brand.
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.vti'hl'im;

Sandstein, schiefrig, bituminös.'
„ fest.
„ schiefrig, mild.
„ geschiefert, bituminös.
„ fest, massig.
„ geschiefert, bituminös.

Brand.
Kohlt.
Sandstein.
Kohlé.
Sandstein, grobkömig.

„ geschiefert, bituminös.
Kohlenspur,
Sandstein, vveiss, grobkömig.

,, aufgelöst, etvvas schiefrig. 
Kolde, gégén Síid als Brand vertreten. 
Sandstein, weiss, glimmerreich.
Brand.
Sandstein, glimmerreich schiefrig.
Brand.
Schieferthon, sanzig, betuminös.

„ mit zahlreichen Kohlenschnüren
durchzogen.

„ sandig, bituminös.
„ mit zahlreichen Kohlenschnüren

durchzogen.
Sandstein, jede dér zahlreichen Schieferungs- 

daehen mit Kohlenschnüren belcgt.
Letten mit Kohlenspuren.
Sandstein, schieferig, glimmerreich.
Letten mit Kohlenspuren.
Sandstein „ „ durchzogeu.

„ schiefrig.
Stákl, das ist Kohlé, welche im Bruclic matt 

schimmert und stahlgrau erscheint, aber 
in dér Gesammtmasse auf Glanzkohleu- 
lager fúhrt.
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Kőidé.
Schieferthon, sandig, bituuiinös, von mannich- 

faclien Koklensohnüren durchzogen. (Mittel- 
berg.)

Kohlé.
Schieferthon, sandig, bitumiuös, von vielen 

Kohlenschnüren durchzogen. (Mittelberg.)
líraiul, das ist kiesige, kohlenartig glánzende 

unreine Kohlé.
Kohlé.

Dieses Flötz tritt am variabelsteii anf. Am nördlichsten Puukte 
des Vorkommcns, zum Beispicl im Braunerschafter Bezirke besteht es in:

— 6" Stahl.
4' — Kohlé (Liegendbank).

— 8" Mittelberg.
4' 10" Kohlé.
2‘ — Brand.
2‘ 6" Kohlé.

6" Stahl.
In Porkar a u s :

4' 5" Unterbank-Kohlc.
—' 2" Mittelberg.
3' 3" Mittelbank-Kohlc.
1' 9" Brand.
2' 3" Kohlé (Oberbank).

weiter südlich ist es viel schlechter: z. B. auf Em ilic:
—1 4" Kohlenschiefer (Stahl).

1' 2" Unterbank.
—' 10" Mittelberg.

1' 4" Kohlé (Mittelbank).
2' 6" brandiger Schieferthon (Brand).

auf Rosalia:
— 7" Kohlé (Oberbank).
— 2" Kohlé (Unterbank).
— 8" Saudstein, sehiefrig, (Mittelberg).
— 2" Kohlé (Mittelbank).
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1 — Sandstem mit Kohlé durchwachfeenl „ ,, „ - } Brand.
— 4 brandigen Letten J

3" Kohlé, . ,
. ’ r .. } Oberbank.4 brandigen Lettent

Auf Josef im Panorthale :
1' 6" Kohlé (Unterbank).

8" Schieferthon (Mittelberg).
1' 3" Kohlé (Mittelbank).
1' 10" Schieferthon, sandig,i 
1' 6" Brandsehiefer, > Brand.
2' 2" Schieferthon, sandig,)
1' 10“ Kohlé (Oberbank).

. Es ist sonach ein constanter Charakter trotz allém Machtigkeits- 
weehsel naohgewiesen, wornaeli das Flötz überall aus dér Unterbank, 
Mittelberg, Brand und Oberbank besteht.

Die Kohlé dieses Flötzes ist iiberall fest und glanzcnd, aber 
etwas kiesig und hat je nach dem Kiesgehalt cin specifisehes Gewicht 
von 1.308 bis 1.535, ist aber sonst ein ausgezeichnetes Fcuerungs- 
Material. Ueber den sog. Stald, Brand und Mittelberg, sowie iiber die 
speciellen Texturverhaltnisse dér Kohlé Lat J ó b a n  n K u d c r u a t s c h  
nachstehende vollkommen erschöpíende Beschreibinig hinterlassen:

„Die Brandlage ist von eigcnthümlicher Besch ffenheit, sie 
„stellt nainlich ciné sehr unreiue erdige Kohlé dar, in dér Lagen von 
„Faserkohle in (testált regellos durehcinander gestreuter, durchaus 
„eekigcr Fragmente vielfach mit den Lagen von Glanzkohle weehscln, 
„welche letztere thcils von feinen Adern eines weisslichen, vitriolartigen 
„Salzes in Gcstalt eines sehr zártén Netzwerkes durehschwarmt werden, 
„theils eine ganz loekere, grauliehe, dureh Herausfallen dér Körner 
„auf den Spaltungsfláchen wie zerfressene zellige Strnktur zeigen. 
„Die Zellen sind oft noch mit dem erwahnten Salze iiberzogen; ciné 
„Tnpragnation mit Kiesen zeigt sioh noch Ide und da. Dicsér Brand 
„zcigt hantig eine fást kokeartige Besehaffenheit, zum Thcile auch 
„mit dem halbmetallisehen Glanze des Kokes, woher aueh wohl dér 
„Name. Eingerollte Farrenwedel sind hier in den Lagen dér Faser- 
„kohle nicht so selten. Wahrscheinlich hat dér Kies bei seiner Vitri- 
„olescirung die Kohlé so aufgeloekcrt, förmlieh zersprcugt, dass jene 
„Struktui' entstand, und es kaim selbst eine theilweise Verkokung 
„dureh die hohe Temperatur, mit dér die Vitriolescirung stattfand, 
„als möglieli gcdaelit werden."

„Dér Mittelberg ist eigentlieh eine Art Schiefcrkokle, ein viel-
9
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„facher Wechsel meist ausserst dünner Lagen von Glanzkohle mit 
„einer sehr unreinen, erdigen, sehon ganz schiefertlionartigeu Kohlé, 
„auch vvohl einzelne Stüekc Faserkohle mit sich führend.“

„Die Stahl genannte Lagc am Liegcnder ist nur ciné minder 
„reine Kohlé, im Bruehe nicht pechsclnvarz, sondern graulich scbwarz 
„und mattschimmernd mit einzelnen Lagen Glanzkohle.u

„ D i e K o h l e  selbst hat ciné ausgezeichnete schiefrige Struktur, die 
ihre scliichtenweise Ablagermig dcutlieh erkenneu liisst, sie ist nichts, 
als eine lagenwcise vielfftltige Wiederholung von starkglanzcnder Glanz
kohle und Faserkohle, die erstcre durchans und auch in starkeren Lagen 
vorwiegend, die Faserkohle aher auch hier nur lagenwcise in rcgclloser 
Ahlagerung dér .Stiicke neben einandcr in Glauzkohlenlagen eingebettet, 
wobei noe.h immer viele Zwischenraume zwischen den cekigcn .Stüeken 
derselben zu seben sind. Starkere Lagen dér Glanzkohle habén eincn 
ausgezeichncten muschliehen Bruch. Diese Kohlé zeigt eigenthiimliche 
Absonderuugsformen, die mán hier Dutenform nennt, weil sic in dcr 
That an die Form (les Dutenmergels, dér in (lem Schieferthone vor- 
kommt, erinnert. Die Kolile zeigt namlich zahlreiche, allé Lagen durch- 
setzende, in verschiedenen Riehtungen síeli kreuzende Absonderungs- 
tlachen, gewissermasscn Kristallisations-Flachcn, dieaber nicht als Ebenen 
ausgebildet sind, sondern gleichsam eine kcgelförmige, einer naeh einer 
Seite hinzu spitzende Parallelé Faltung zeigen.u

„ Mit diesen Absonderungsflachen sind die Ablösungskltiftc, die 
mán hier Hauptblatter nennt, nicht zu vcrwechseln. Sie stehen senk- 
recht zűr Flötzebene, schcinen ciné Erstreckuug (lurch das ganze Flötz 
zu habén, und hehaupten in derselben Region immei dieselbe Richtung, 
so dass sic einandcr parallel sind. Die einzelnen Hauptblatter sind hier 
vcrschieden entfernt von einandcr, von 1—4‘. Durch dieselben findet
somit eine bankförmige Absonderung dér Kohlé quer zűr Schichtung 
statt und zwar nur innerhalb (ler einzelnen Flötzabtheilungen, da jede 
(ler 3 verschiedenen Banké (les Flötzes ihr cigenes System vonHaupt- 
blkttern hat.u

Ausser diesen Hauptblattern erscheinen aber noch andere Ablö- 
sungskliiftc, die síeli auch Fúr die einzelnen Banké des Flötzes als 
durchgreifend erweisen, jedoch kcine bestimmte Richtung habén, mán 
nennt sie Zwickelblatter; sie treten indess seltener auf.

Kohlé und Zwischenmittcl dieses Flötzes slfehen in cinem eigen- 
thümliehen Wechselverhaltniss zu einander, indem sie nicht int Verhhlt- 
uiss dér Maebtigkeits-ZiMahme des Flötzes selbst machtiger werden, 
sondern immer eines auf Kosten des andern. Je machtiger das Flötz,
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desto schwacher die tanben Mittel und umgekehrt bis zűr fást ganzlichen 
Vertaubung (auf Bosalia). An vielen Punkten hat das Hauptílötz ciné 
Lettenlage am Liegende von \ — 2" Stárke, welche bei steileu Verfla- 
cbungswinkeln fiir den Bergmann gefáhrlicb werden kann.

Aut dem Hauptflötze fo!gt nun weiter im Hangenden:

Sandstein, weiss, dic Schichtungsfláchen mit 
Kohlé belegt.

Sandstein, ganz mit Kohlé durchzogen, 
schiefrig, dunkelförmig, gliinmerreich mit 
sparsamen Blattabdrücken.

Stahl.
Kohlé.
Sandstein, thonig, eisenreich bituminös.
Kohlé.

Die Kohlé des Hangendflötzes ist fest, 
hat ein specif. Gewicht von 1.366 bis 1.364, 
die Óborbank mit zahlrcichen Hauptbláttern, 
die Liegendbauk mit besonders sehönen und 
zahlreichcn kcgelförmigen Absonderungsfla- 
chen. Dieses Flötz hat nur einzelne Regio
nén, in welchcn es seine volle Ausbildung 
zeigt. Eine interessante irregulare Anord- 
nung des Hangendflötzes fand sich auf Rai- 
mund-Oberbau bei dér böhinischen Kolonie, 
wo dieses Flötz aus 5 Kohlenbánken mit 4 
Mittelbergen besteht, und in Summa 4' 2" 
misst. Oft besteht dér Mittelberg reiu aus 
Sphárosiderit, z. B. theilweise in Porkar, 
Gerlistje, Greuzeusteinstollen, in Utcrisch, oder 
es ist ein Gestein, vorherrschend aus mohn- 
korn- bis erbsengrossen Eisenmalithen, durch 
bituminöse Schieferthone gebunden, wie in 
Porkar zum Theil, und in Rosalien-Mittel in 
Uterisch. Solton kommt jedoch die Máchtig- 
keit des Mittelberges unter S", wo überhaupt 
das Flötz vorhaudeu ist. Eine Ausnahme

9 *
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hievon maciit das Mittel im Andrcas-Graben 
dér Uteriseb, wo die Liegondbank machtiger 
ist als die Hangende, und dér Mittelberg 1‘ 6" 
misst. Nachdem das llangendílötz in dér 
Scluidmig zwischen Sandsteinen und Scliie- 
fertlmncn liegt, und nacli dem Sclilusse dér 
Sandsteinbildung bis zűr Ablagerung dér 
Schieferthone ducii ciné Zwischenperiode 
eingetreten s in musstc, so ist cs erkliirlieli, 
dass die demWellcnscblage ausgesetzt gewesene 
Pflanzenmasse vielfache Abspiihlungen crlit- 
ten habé, dalier das Hangendflötz weiíhin fórt- 
setzende Verdiiteké zeigt. Aut‘ das llangend- 
iliilz folgen min die Scbichten dér bituniiuösen 
Hehiefer in naebstehenden Machtigkeiteii. 
Schiefbthon bituminös, grobblSItrig etwas 

Kolilenspuren fnhrend.
Schicfertlmi, bitumiuös, fest, theilweise in 

Blakband übergenend.
SchieferthoH, bitnminö*, kleinblatlrig.

„ grobblattrig.
(Zwisebcn dicsein Schieferthon und dem l'olgen- 
den liegt im Pannrtlialc in dcr Nahe dér 
Porphyre cin Nicrenflütz von schwarzcm k ie 
sigen Spharosideril , Schiefertlion bitumi 
nos l’cinblattrig.)
Schicfertlmi, bitumiiiö*. kompakt, grob

blattrig.
Nierenflötz, mii in liexandrischen Főimen 
zerkliiftetem, kiefeigem. mit Kalkspatb he- 

legtem Kisen.
Srhieferthou, biluminös, gerade seliiefrig.

Hierauf liegen sehr zerstreute Spliiiro- 
siderite mit im Inneni gesprungenem Kern, 
dér mii Zinkblcnde bclegt ist.
Schicferthon, bituminös, grobblattrig.

„ „ scliwarz kurzklüftig.
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Sandsteio, bituminüs, grobbliittvig'.
Ixittcn, gjauweiss.

Kisenscbiissigcr Kalhuergel, hellgiau, 
(bnn Kohloneisenstein sonst a in íiusseni Ha
bitus gleieh.
Schieferfhon, bituminüs, bliirtrig,
Lage von Kohlemxsenstem.

Ilierauf lie g t:
lu IJterisch im sog. Dreifaltigkeiter und 

Hosali i Mittel, sowie uuf Miehael im Panni- 
tliai ■ Scbiefej tb<m, bituminüs, giobscbiefrig, 
XiercntUitz vmi Xieren sóin' gedrungoncr 
Gest.ilt, derűn Aclisen in dér Lángé wenig 
dilimben.
i cliwl'crtltou, bituminüs giobscbiefrig. 
Nkren/lötz, von iveit von ciander abstelieu 
lini Nicrcu, derűn lángé El ipsén Acbsc selír 
láng gcstreckt ist.
Scliitfertho", bituminüs grobsebielVig.
Eismilage Nr. 1, au ibm n Liegend ist 1" 

macidig, dér kompakté Schjefer mit (lem 
Erze fest. venvaelisen. Dasselbe ist senk- 
reclit auf die Scliicldung in Stiingeln ab- 
geklüftet, Ind unebencn nmscjblicben Brucli, 
die Absonderungsflacbeii mit einer talkrei 
eben Masse belegt, öfter freies Bitumen 
tübrend.

(ingen den Ilangend-.Scliiefer zu gelit 
es wieder durcli ciné starke Schwarte
cines sebiefrigen Eiseus iiber. Farbe dun- 
kelgrau.
Scliiefertlion, bituminüs. grobblattrig, 
Nieren/lötz. Die Nicren babén eine dicke, 

Scliiefertbousclmle. Dér Kern ist parallel 
mit der kurzen Achse gcstangeit, die lán
gé Aclise zűr kurzen im beiliiufigen Yer- 
haltuiss wie 4 : 1.
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Schieferthon. stark bituminös, braun, glíínzend 
und feinklüftig.

Hie und da liegt hierauf auch schwarzer 
thccrreicher, feiuklüftiger Schieferthon. 
Schieferthon, bituminös, grobschiefrig.

„ „ kompakt, öfter durch
Aufnahme von Eisenfiihrung in Kohlenei- 
senstein übergehend.

Schieferthon, bituminös, dunkelbraun, 
glanzend, feinschiefrig und kurzklüftig. 
Eisenlage Nr. 3. AmLiegend einen lji ‘ star- 

ken Uebergangsschiefer. Farbe gclblich- 
grau, Brucli kreisrund, muschlich; am 
Hangendeu stellenweise eine gelbe Letten- 
schicht von 1" Stárke.

Schieferthon, bituminös, feinschiefrig, kurz
klüftig, mild, schwarz.

Nierenflötz, sehr stark zerkliiftetes Erz von 
sonst gleichen Eigenschaften, wie das dér 
Lage Nr. 2. Durch sehr grosse Erstrek- 
kung ilirer Achsen werden diese Nleren 
ot't lagenförmig.

Schieferthon, bituminös, brandig.
„ „ feinschiefrig, glanzend
„ „ grobschiefrig, vi el -
„ „ klüftig, braun, glan-
» „ zend.
An einigen Stellen liegt hierauf etwas 

kleinblattriger, vielklüftígcr scliwarzerSchiefer. 
Nierenflötz.
Schieferthon, bitum. grobschiefrig.

„ wenig bitum. grau, kompakt.
„ bitum, grobschiefrig, vielklüftig.
An einzelnen Stellen liegt hierauf 

Schieferthon, schwarz feinschiefrig viel
klüftig.
Schieferthon grau, feinschiefrig.
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Nierenflötz, mit starker Sclrieferthonschwarte, 
compaetem aber kiesigem Eiseu. Die lángé 
Acbse sehr gestreekt,

Sehieferthon, bitum. grobscbiefrig, grau.
Nierenflötz.
Sehieferthon, bitum. sclrvvarz. kurzkliiftig.

„ wenig bitum. grobsehiefrig grau. 
Hierauf liegt in meliroren Quersehlágen 

des Panorthales ein Nierenflötz.
Sehieferthon, bitum. schwarz, kurzkliiftig. 
Eisenlage Nr. 3. Sie fűhrt 1" Letten am 

Liegenden, das Kisen hat, wo dics niclit 
dér Fali ist, sowolil am Liegeud als am 
Hangend eine eisenhiiltigc Schieferschwarte 
von 1/i  — 1h ‘‘, ein senkrecbt auf die Maeh- 
tigkeit abgestengeltes Kisen, erdigen bis 
splittrigen Bruch und gelbgraue Fárbung. 
Sic erleidet vielfaelie Verdrüekungeu. 

Sehieferthon, bituminös, fest.
Hie und da liegt auf dicsem : 
etwas Sehieferthon, brandig kompakt 

bitum.
Nierenflötz, welehes öfters als Lage auftritt 

mit kompaktéul aber wenig haltigen Ei
senstein, und weiten VerdrUckdistanzen. 

hitt. Sehieferthon, schwarz.
Nierenflötz mit gleiehem Eiseu, wie im frlthe- 

rcn. Auf dicsem koninit im sog. Rosalia 
Mittel hitt. Sehieferthon, brandig vor. 

Sehieferthon, grobbliittrig.
Brund„ „ Hie und da liegt hierauf 
bitt. „ „ grobbliittrig schwarz.
Eisenlage Nr. 4., mit 1" Letten am Hangen- 

den, sehr kiéin zerkllifteten Eiseu, mit einen 
bis 3“ starken testen Liegendsehiefer-Blatt; 
dér Haugcndletten geht manclpnal in Tűt-
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Lage 1. |

Abbau- 

Object dev 
Lage 5.
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tenmergcl über, und sehwScht als solcher 
nicht seltcn die Machtigkeit dér Eisenlage.

• >r.I
5 Mergelreichcn Brand (sic-h gegenseitig er- 

setzend.)
3 . bit. Schieferthon braudig, leinbláttrig.
1 G „ * g'-au-
1 , „ „ braudig.
. G „ „ Brand.
2 . n n grau.

5 Brand oder bit. Schieferthon, kompakt öfter 
in eine Blattbandlage iibcrgebend (sich 
gegeuseitig ersetzend.)

• 1 6 Schieferthon, grau.
. 1 . „ scbwarz.

1 * Nierenflötz, die einzelnon Ni erei) babén eine 
teste Scbale mit lockeren Kern an Eisen, 
welches quadratisch zerklöftet und kiesig ist.

. 2 bit. Schieferthon, brann, mild.

. . . 8 Brand.
* i • Nierenflötz, mit dem Anseheu einer ganz 

zertrümmerteu kleinen Lage.
i 5 bit. Schieferthon, grau fest, darauf ruht oft- 

mals :
Brand.

i 4 bit. Schieferthon braudig.
2 2 „ „ mild.

'
5

• ••
Eisenlage Nr. ö a mit stark zerkliifteten Eisen, 
dessen Bruch nahe kreismuscblich ist.

2 G bit. Schieferthon scbwarz.
. • 4 Eisenlage Nr. 5 h (absatzig, sowohl a als b 

vertauben öfters)
\ * 4 Brand.

2 G bit. Schieferthon grau, kompakt.
5 Brand

1 • Nierenflötz, maucbmal lageríörmig, — mit 
hanfiger Vertaubung.

2 • bit. Schieferthon brandig.
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Brand.
bit. Schieferlhon brandig.
„ „ grau kompakt
„ „ fein> scliwarz.
Nierenflötz oder Brand. 
bit. Schiferthon, scliwarz. 
fímnlage ti mit Letten a ni Hangéiul und 

Liegend, kleinkliiftigen Eisen, mid wie- 
wohl seltener Ersefzung des Letten? durch 
Tuttenmergel. Farbe gelbgrau. 

bit. Schiefeiihon, braun, mild.
Schieferthon, braun, blattrig.
Nierenflötz. (selír weit auseinander stehend.) 
Ilii. Schieferthon, braun, mild.
1 híjypelhrcmdhavlc, die Biandung durch cin 

Lettenzwischeumitfel getlieilt. 
bit. Sdiiefertlion braun.
„ „ scliwarz, mild.

Nierenflötz, dérén Nieren starkc Schale, wiirfe- 
liclies Eisen von Kalkspatb habén, 

lát. Schieferlhon, braun, grobscliieing.
Hierauf liegt öfter:

Schieferlhon, scliwarz mild
„ braun, grobsehiefrig.
„ Brand.

bit. „ braun, grobsehiefrig.
Nierenflötz didit aneinander, oder Brand. 
bit. Schieferthon líraim, grobsehiefrig. 
F/isenlage 7 a mit graíien, sainlig sieli liühlen- 

den mnschlich brecbeinjen Eisen. 
bit. ScMe/erthon, braun, muselilich brechend, 

in seiner Mitte eine kompakté öfter Eisen
ftihrende Belliddé von hellgrauer Farbe,'
und Abdrüeken von .Mollusken.

Eisenlage 7 b. glciek mit 7 a. Die Lagen 7 a 
7 b wcchseln ihre Veredlung gegenseitig 
meistens ab.
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Abbau-Obj. 8.

Abbau- 
Objcct dér . 

Lage 9. (

Abbau- 
Object dér 
Lage 10.

Wiener

Klftr.'Sohnh I ZoU

2
5
6 
6 
6 
2 
3
3 
6 
6 
6
4 
6 
4

10
ti
4
8

10
8
6
0
ö
0
6

10
ti

9
6
6
6

bit. Schieferthon, brandig.
Brand.
bit. Schieferthon brandig.
Brand.
bit. Schieferthon, brandig.
Brand.

festen kompaktén, brauneu bit. Schieferthon. 
bit. Schiefeilhon, schwarz.
» » Srau-

Eisenlage 8 absatzige Lage.
fester bit. Schieferthon,

Brand.
bit. Schiefer, lest.
Brand.
bit. Schieferthon, fest.
Eisenlage 9, mit Letten ara Ilangend. 
bit. Schieferthon, schwarz.
Nierenfl'ötz.
bit. Schiefer, braun.

„ brandig. 
bit. Schiefer, braun.
Eisenlage 10 a, absatzige Lage. — 
bit. Schieferthon.
Eisenlage 10b.
bit. Schieferthon, braun.
Nierenfl'ótg.
bit. Schieferthon, braun.
Nierenftötz, mit besonders entwickelter Lau- 

genachse derselben. 
bit Schieferthon, braun.
Brand.
bit. Schieferthon, braun.

unreine Kohlé. 
bit. Schieferthon, braun.
Brand.

brandiger Schieferthon. 
bit. Schieferthon, schwarz, fest.
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Wiener

Klftr. Sohuh Zoli

0 2

• 1
6

. 2 3
, . 4
1 4 3

. « 2
1 1

4
3 .

• . 1
2 5 ö
. . 1
1

2

3

3 .

12 3 •

3 3 •

7
15

) joioiW

Nierenflötz. 
bit. Schieferthon.
Eisenlage 11. 
bit. Schieferthon.
Absützige Eisenlage. 
bit. Schieferthon, brann.
Eisenschnur. 
bit. Schieferthon, brauu. 
kleine Eisenlage, absatzig. 
bit. Schieferthon, brann.
Eisenschnur.
bit. Schieferthon, grobblattrig, brann. 
kiéinn Eisenschnur. 
bit. Schiefer, grauiicli.

Ilieraut' ware die Etage iler bitumiuü- 
sen Sehieferthone vollends abgeschlossen und 
fűiden sicb weiter aufwarts.
Mergelschiefer, feinschiefrig, grau, bituminös, 

gleichförmig didit mit zablreichen Nucula 
acuminata und Polmai, eine Corbula, Gry- 
phaea, und ciné Gervillia führend, jedodi 
sind ilne Schalcu nur durch eine weiche, 
kalkige Hant ausgedriiekt. Alis vielen Nu
cula ist dss Thier ganz \;ersch\vunden, und 
erübrigen nur difi holdén Schalenspuren. 

Hergel, grobsebiefrig, sandig mit erdigen 
Brucli Dic vorbenannten Fossilien als reine 
Steinkerne fiibrend, ohne dér beschricbe- 
nen Kalkhant. Ilié und da zeigt sich eine 
Pholadomya.

Mergel, mit einzelnen Schniiren von Glanz- 
kolile durchzogen, und einzelnen Stücken 
einer Peeopteris, dunkelgrau.

Mergel, mit zablreichen Kalkkoncretionen. 
Mergel, grau, gégén den Tag hellblau, am 

Tagé gelblichbraun und undeutliche Schie- 
ferung, fást ganz leer an Einschlllssen, je
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weitcr ins Hangpnde, desto mehr macdit 
sic-h cin Zunebmen des Kalkes bemerkbar, 
und es beginnt.

Mergelhdk, graublau, in Plattéit ausgezeich- 
net geschichtet, dér die Bettung fúr aus- 
gezeicbnete EJxemplare von Aminonitcs 
coinmuuis, margaritaceus und einzelne 
Beleinniten, Grypbsien. Pinna. Hartmania 
abgibt.

Mit dicsem Káli. scbliesst die Liasformation a b . nacbgcwieseni:r 
Masscn entwickelt sic ciné Msicbfigkeit von 02" im Durchschnitt und zw ar:

G vund-K ong lom cra te ................. 60'
K<ddenfiihrende Sandsfeine . . . 310'
Bitnminöser Scbiefcrtbon . . . .  250'
M é rg e i ........................................ 243'
Mergelkalke . .  60"

Stcllt. mán die besonderen Lagerstíitteu mit ibren Zwiselienmitteln 
zusammen, so ergibt sich naebstebendes Stcicrdorfcr Norinal-Sebema nacli 
wabren Miicbtigkeiten.

Allgemeine Anzabl Koldeuflötze . 12.
bauwllrdigc Anzahl „ . f).
Allgemeine Anzabl Eisenlagen . 41.

Dicse zerfallcn in .
bauvviirdige Láger . ■ . 9.
Nierenflötzc......................................
llubauwürdige Láger . . . . . 11.

D i s t a n z e n :

Vöm Trias bis zum 3ten L ieg en d flö tze ........................... 86'
„ 3.—2. L ieg en d flö tz ...................................................... 24'

Vöm 1. Liegendflötz aufs H aup tflö tz ................................ 105'
„ Hauptflötz „ H a u g e n d f lö tz ............................. 19'
„ Uangendfiötz „ Eisenlage 1 .................................. 25'

Von Eisculage Nr. 1—2 .......................................................10'
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Von Eisenlage. Nr. 2—3 ..............................................................18'
„ „ „ 3—4 .........................   8'
„ „ „ 4—5 .............................................................. 20'
» „ „ 5—1 > ...............................................................12'
„ „ „ 6— t .............................................................. 20'
» » „ 7 - 8 ...............................................................11'
„ ,, „ 8 - 9 .............................................................. 9‘
„ „ „ 9 bis am M e rg e l .................................85'

Extrémé Masse sind wenige; zwar ist das Zwischcnmittel zwischen 
doni 1. Liegcndtlötz und Ilauptflütz stcllenweise hiszti 300', das zwischen 
llaupt- und Ilaiigendflötz l)is zu 30' machtig, jedoch obiges Bild ist das 
IVIittcl dér bisher ersehlossencn Distanzen.

Die Kohlcnflötze mid Eisenlager sind aber niclit etwa urn den ganzen 
Elypsenrand gleichmassig und regelrecht vorhauden, sondern jede eiuzelne 
dicsér besondern Lagerstiitten istiiurin gewissen Bezirken edel, in andercn 
treten sic als Spuren oder iiberhaupt umbainviirdig auf.

Solcher Bezirke kaim maii aus dér Elypse selbst 0 maciién, welclte 
sich durcb paralelle nach 23 li 10" gcrichtete Linien begranzeu, und sind 
selbe von Nord nach Síiden nachstehende:

I. Dieser heginnt am Thimfeldschacsbter Graben, und reicht amüstli- 
cben Theile bis an die Eduardcr-, in westl. bis an die Thcresia - Kluft. 
Hier ist das Hangéiul- und líaupfflötz besonders entwiekelt. Die Eiseufnh- 
rung theilt síeli darinnen in 2 Bezirke.

a) Das Dreieck zwischen dér Gerlistver und Franziskus-Kluft, wo 
sic zwar in viclen Lagern entwiekelt aber von geringem Halt sind, und 
den andern Tlieil, wo sie sehr sparlicli vorkommen.

Dér 2. Bezirk reicht im östlichen Theile von dér Eduarden- bis zűr 
Wiesner-Kluft, uud im westlicben von dér Tberesia-Kluft zum Anna-Zu- 
bau. Hier ist das ersto Eiegendflötz vorhevrsciiend bauwiirdig, und die 
Eisensteine in 2 sehr absatzigen Lageu vorbanden; das Hangendflötz 
érült, viele Vcrdriieke, und das Hauptflötz Hat síeli durch Ermaclitigung 
dér Zwischenmittel in melirere, zu weit von einandor entfernte Banké 
gespaltet, als dass jede Eiuzelne bauwiirdig wiire.

Dér 3-te Bezirk ist 400° breit, reicht östlieh von dér Wiesner- 
Kluit bis zűr Granzensteinkluft, westlich vöm Anna - Zuhan bis zűr Rei- 
mund-Kluft, falit fást mit dem Porpliyr-Bezirke zusammen, und tritt in 
ihm hauptsáchlich das 2. Liegendflötz bauwiirdig auf. Die Eisensteine 
sind in 6 — 9 bauwürdigen Lagen vorbanden, und habén hőben Halt.

Dér 4. Bezirk ist 5000° breit, reicht westlich von dér Raimund- 
Kluft, zűr Tilfasina-Schlucht, östlieh von dér Grenzensteiukluft bis zűr
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Pauor Versenkung, fiihrt das 2 —3 Liegendflötz sicb gegeuseitig erset- 
zend bauwürdig, aber die bituminösen Scbiefcr sind gering máchtig, 
verworren, licgen fást durchaus wiedersinnisch, und führen eine einzige 
höcbstens 2 absatzige Lagen von kalkspathreichem Eisen.

Dér 5. Bezirk ist 340° breit, reioht westlich von dér Tilfasina- 
Scblucht gégén Anton von Padua, östlicb von dér Panorversenkung zűr 
Kovasia - Verseukung uud fiihrt vorherrschend das 3. Liegendflötz 
bauwiirdig; die Eisenfiihrung in 2—4 bauvvürdigen Lagen.

Dér 6., am wenigsten bekannte Bezirk von 550° Breite, zeigt 
Hangend und Hauptflötz véredéit, aber die Eisensteine blos in Triim- 
mern und Mügéin, und reicht von Anton von Padua an die Tilfa 
Wasch, begreift den Bogén an dér Miinisch in sicb. und veiebt zurück 
bis zum Versenkpunkt dér Kovasia.

In Bezug auf a) Kostenqualitát kaim es als Regei gelten, dass das 
Hangendflötz , Hauptflötz und 2. Liegendflötz zűr Stiickkohlcnerzeu- 
gung geeignet sind. wahrend das 1. und 3. Liegendflötz fást durchweg 
Kleinkohle abgibt.

Von Interessé ist besonders das 3. Liegendflötz, welches, wo cs 
unbauwiirdig aufritt, teste kompakté Kohlé fiihrt.

Ausgezeichnet nachweisbar ist die Entstehung dér Liegendflötze 
aus Morren. Das Liegende derselben ist mit bandartigen Pflanzenresten 
gitterförmig durchzogen, und ist die allgemeine Stelluug dicsér Bander 
senkrccht auf die Scbichtflache, sind alsó diesc Bander die Wurzeln dér 
Sumpfpílanzen. Allé Mittelbergc zeigen dieselbe Erscheinung und weisen 
somit nach, dass sic eben so viele Uuterbrechungcn und Widerholungen 
des Wacbsthumes dér Pflanzeu rejiraseutiren. Die Kohlé selbst zerfallt in 
dér Luft laugsam, und blattért sicb in ilí “ starkeu P lattén ; die com- 
pacteu Partién zeigen piano Parallclstruktur in Machtigkeits-Abstanden 
von 1I3 — l l/a" und zeigt jede Platté eine eigene Kohlé, versobie- 
den von dér nacbsten. Kiese sind blos am 1. Liegend - Flölz, dann 
am 3. in den Mittelbergen. An Abdriicken tinden sicb blos Schilfe 
und Scbachtbalme. Erst 5° iiber dem 1. Liegendflötz beginncn Pecopte- 
riden. Das mit den Wurzeln durchzogenc Liegend ist leicht auflóslich, 
das llangende bildet viele Warzen und Kriimmungen, veranlasst Scbwan- 
kungen iu dér Koblenmacbtigkeit, bis zum ganzliehen Ausdrlicken dér 
Flötze, Schlagwetter sind auf den Liegendflötzen noch nicbt vorge- 
kommen.

Die Hangendilötze (Hangend und Hauptflötz) habén ein regelmassi- 
ges Liegend und Hangend, die Köble lasst keine so vielfache Zusammen-
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setzung erkennen, ist kicsiger (wiewohl immer nach kiesarm zu nennen) 
nnd finden síeli zwischcn beiden Flötzen 11 Pflanzenspecies.

Was die Kolileneisensteine betrifft, so schwankt dérén Eisenge- 
halt von 17—54°/0, und kaim im Durchschnitt mit 38°/0 (ungeröstet) 
angenommen werden.

Sie treten entweder in Lagen auf, welcbe wohl £auf etwa 12°/0 
ibrer Flacbe verdriiekt sind, aber selbst nacli ilirer Verdrückung nocli 
eine deutlicbc gelblichc Spur lassen, oder es sind brodformige SpbSro- 
fiderite, welche von 3' bis 2° Langen-Achse zeigen, und dérén Peri
pherie sich scharf aus dem Scbiefertbone lüsst, mán nemit sie hicr 
Mügéin.

Kleinere Mügéin babén oft in ihren Kernen einen Zinckblende- 
Schwefelkics- oder Kalkspathkrystall, aucb Bleiglanz oder eine Po- 
sidonie ist sebon als Kern gefunden worden; jedocli sind dics Selten- 
heiten. Mügéin wie Lageil haltén síeli konstant an eine bestimmte Scliie- 
fer - Sehichte, nur werden Mügéin oft dnrcli eine Brandlage ersetzt, die
sel' Zusaminenliang so wesentlich verschiedener Minerale ist nocb eine 
Thesis oline Lösung, die Erscheinung ist aber von den Bearbeitcrn 
oftmals gefunden worden, und zwar:

auf dér Grube zwischen dér Lagen Mugelreihe
Helena 1. und 2. 1.

)) 2. ff 3. 1.
Waldstollen
Helena und Granzenstein im Dreifaltig-

2. ff 3. 1.

keiten und Rosalia Mittel 2. ff 3. 2.
Helena Aurelia 2. ff 3. 3.
Dreifaltigkeiten Mittel Grenzenstein 3. ff 4. 2.

ff ff ff 4. ff 5. 1.
ff ff ff 5. ff 6. 2.
ff ff ff

Láger werden theiweise ersetzt.
5. ff 6. 3.

a) Durcli Letten, dér entweder am Liegend oder Rangéiul aufritt, 
jedocli absátzig ist, oder es gebt die ganze Lage in Letten iiber. Sol- 
clies Ueborgehen lindet sich bautig auf den Grubcn Helene und Rni- 
mund im Panorthale.

b) Durch Tuttenmergel, dieser bildet oft zűr Halfte, ja ganz das 
Surrogat einer Lagc, und enthalt manehmal bedeutenden Eisengehalt. 
Im Rostén wird er lichtgrün, oder rosenrotb, da er sich bei den Lagen 
an dér Stelle des Lettens anlegt, so mag er zu diosem in sehr naher 
Beziehung steben. Er ist immer in seinen Kegelformen ausgebildet, die



144

oft 2 cnlgegengesetzte Richtungen habon, die Spitzen gegeneinauder 
gekohrt, odor sie sebemen oinor in elén íuidcru oingeschoben, ja  es finden 
sicli Kogcl innen mit Letten und einem vorkehrt steckcndon Kogol getüllt.

c. Dmeli einen quarzigen Eisenstein. Dicsér hat ganz das Ausse- 
hen eines Sandsteines feinston Kornes mit kiesoligem Bindemittel, ist 
fettglanzeud, g.elbgrau, aber nádi dór Röstuug vmn gewöhulichen Koli- 
leneisonstein kaum zu unterschoidon. Einzolne vvenige Stiieke erweisen 
síeli in Folge zu ladien Quarzgehaltes als nicht vervvendbar.

Die Koldoneisensteine lásson sicli in Folge ihres bodoutenden Bi- 
tumongehaltos mit Anordnung ihres eigonen Bronnstofl'es vorrösten. 
Einzelne Partion cnthalten desson so viol, dass sie an dór Sonne lie- 
gend, dioses in Tropfon aussehwitzen.

Friscli golbrdert erscheint das Ireio Bitumen als cin Bosehlag dureh 
einzelne gelbe Schuppen an dón zárién Kreuzkliiften des Eisensteines, 
wolche an dór Sonne imnier dunklor vvordon, und endlich in Tropfon 
abrinnen, und dann schwer erstarron.

Dicse Erze sind in ihrer Lageiung gleicli ihrom Nebengestein, 
doni Schieforthone, mannigfaltig gestört. und sind in abentheuerlichen 
Windungen und Vorzorningon vorfindig, wolche dón Bergbauersohweren. 
(Siche Ortsbilder dér Uteriseh.)

Die S a n  d s  te  in é  lieíern in ihren feiukönigeren Varitaten ausge- 
zeichnetes Baumaterial, und die gröberen selbst erprobte Gestellsteine. 
Audi zu Mühlsteinen hat mán sie bereits verarbeitet.

Die b i t u  m i n ő s e n  S eh i e f  e r t  h o n e habén in neuoror Zeit, 
ihre technisehe Verwondung zűr Erzeugung von Sehieferöhlen gofunden. 
Es oignon sieh hiezu jodooh nicht allé Scliichten, sondorn nur die brau- 
ncn, halbmildon, in durchwegs glanzonde Musoholn zerfallende Sortén, 
vvclche im Bruclie keino grauon Flachen zoigon. Sie cnthalten bis ll°/„ 
Ritumen, vviewohl ihr Durchschnitts-Gehalt nur mit 5°/0 angenommen 
werden kaim.

An Pflanzenroston konnnt cin Carpophyllum, vviewohl sehr selten 
vor, Thierrosto íindon sicli im Zvvisehenmittel dér Lage Nr. 7, und dann 
sehoii na he ani Uobergange in dóm Mérgei vor, und zvvar Mollusken, wel- 
che jedoch sehr unvollkommen orhalten sind.

Gégén das Hangonde hin nehmen dicse Schiefertkönc Kaik auf, 
verlieren an Bitumen, und In reiton so cinen, vviewohl raschen Uebcr- 
gang in die hangenden Mergelschiofer vor.

Es ist liier dér Őrt von oinor Gestoiuart zu spreohen, wolche als 
eruptiver Eindringling sieh in Liassandstein und den bituminösen 
Sckieferu vorfindet, niimlich oine Porpbyrgattuug.
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Dér Eurit oder Felsitporphyr.

Hellgraue, braunlichgraue, braune, schwarze, selbst grünliche Fel- 
sitmassen, welche einzelne Feldspathkrystalle eingebettet hergeli, selten 
Maudelraume odor verglasten Quarz in bis erbsengrossen Ausscheidun- 
gen enthalten, durchsetzen dió Liasglieder.

Ihr Altér ívurde früber in dió Ablagerungszeit dér bituminösen 
Schieferthonc versetzt, und Kndernatsch sagt dariiber : „Sió treten im 
Keupersandstein fást olme Ausnahnie mit dutebgreifendor Lageiung auf 
nieist in Gangform, mitunter aber auch im aufragenden Kuppon. Ein 
ganz andoros Verhalton zeigon jedoob diese Porphyre in dón oberen Eta- 
gen dós Sobiefertliones. Hior ersoboinon sió als wabre Láger oft so 
regelmSssig dón Scbiobton dós Scliieforthones auflange Erstrookung hin 
oingoscbaltot, vvio irgend óin Sedimentgjestein, höber aufvvSrts und schoti 
im nachstfolgenden Gliéde, doni Jura-MergolscMefor, findon wir von 
ibnen keino Spur mehr.“

Die grosso Entwicklung des Eisensteinbaues hat dió bituminöson Scliic- 
ferttbone doni Stúdium blosgelegt, und obigo Ansicbt totál umgowor- 
fen. Vorfasser dieses hat beobacbtot •

1. dass am östlich fallenden Füigel dór Elypse, die porphyre 
gégén die Teufe zu an Machtigkeif abnelnnén ;

2. dass selbe am westlicb fallenden Flügel gégén dió Teufe an 
Macbtigkeit éber nocli zunehmen;

3. dass wenn mán einem gegebenen Grubenpunl.te den Porphyren 
nacli aufliriebt, die Schicbten langsam gesehnitten werden, und zwar 
geratb mán auf beiden Fiiigein immer niehr ins Liegende ;

4. bei Verfolgung des Streicbens derselben gerkth mán, dieSchich- 
tung langsam diagonal sebueidond, von Nord gégén Síid immer mehr 
ins Hangund und zwar auf beiden Flügeln dér E lypsen;

5. den Winkel, den die Porpbyrneigung mit dér Neigung dér 
n&chsten Scbicbten bildet, ist bei den Sandsteinen etwas grösser als in 
den Schieferthonen ;

6. es finden sicli die GSrige dér Euritporphyre sogar im Concreti- 
onen-Kalk des Jura.

Daraus folgte nothwendig dér Schluss, dass die Porphyre ;
1. vor dér Bildung dér Elypse bereits in die Schicbtung einge- 

drungen sind, denu sie sind selbst gespalten;
2. dass dieselben von West aufsteigend injecirt vvunL n, denn dort- 

hin zu steigt ihre Macbtigkeit;
3. dass sie überbaupt von Nordwest gekommeu sind, denn sie

10
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kommen von Nord aus dem Liegend, tind sotzcn schwacb diagonal fórt 
ins Hangend;

4. dass sie durchweg Gangé sind, nachdem sic ciné bedcntende 
Machtigkeit dér Liasglieder durchschneiden.

5. Dass die Injektion dér Porphyre in die Scblieferthone unter 
Einwirkung des Druckes dér iiberlagerndcn Juraglieder erfolgt se i;

6. dass midiin die sprodere Sandsteinmasse dér ursprünglichen 
Gangesrichtung viel weniger Ablenkung gégében babé, als die weie.be 
Schieferthonmasse, dérén danialige Plasticitat die Gewalt dér Eruption 
absebwáchte.

Die Ste.llung in welcber die Euritporphyre dér Liasglieder dér 
Steierdorfer Elypse drangen, ist in dem Idealprofile „Steierdorf mit Ende 
Jurazeit“ dargestellt.

Wenn aucb in dér Czelnik, dann aucb an dér Gerlistjerkluft, eud 
Heh an dér Tilfa-sina einzelnc kleine PorphyrVorkommetí bekanntsind, 
so kann bei einei Besprecbung dér Eurite doch nur hauptsachlich jenes 
Vorkommen verslanden werden, welches bárt au dér kurzen Elypsen-Achse 
von Steierdorf liegt, und am westliehenFHigel die Grubenbezirko Hildegarde, 
Ludmilla, Joscf Antou, und den nördliclien 'Iheil von Raimund. am öst- 
lichen Tbeile das ganze Fold des Jakob-Erbstollens und die Gruben 
Alexander in sieti begreift.

Die Mitte dieses Porpbyrfeldes entspricbt vollkommen genau dér 
Mitte-Distanz zwiseben dem nördliclien und siidliclien Elypsén-Seblussé, 
namlich dér Müniscli und dem Thinnfeldscbacliter Graben, und finden 
sicb auffalleuder Weise darin die meisten Blakband-Lager, sowie die 
edelste Fiilirung an Eisenperzenten. Wenn aber aucb dicse beiden Be- 
obaebtungen darauf biuzudeuten sebeinen, dass die Eurit-Porpliyre das 
Hebungsgestein dér Elypse, und zugleich die bedingende Ursacbe dér 
Blakband-Bildung gewesen seien, so widersprectien dieser Annabme die 
vorbergegangenen Erfabrnngen, und kann ihuen nur so viel Thatigkeit 
hiebei zuerkannt werden, dass sie die Spaltung vorbereitet, und allen- 
falls die Concentration des Eisengelialtes dér Sebieferthone in Lagen 
durcb ibr Eindringen begünstigt. babén mögen.

Die Kontaktstellen dér Porpbvre mit anderen Gebirgsartén zeigen von 
grosser; aber nicht andauernder Ilit/.e, bei bituminösen Schieferthouen 
wurde das Bitumen ausgetrieben und den nachsten Partién als abfárben- 
der Russ odor in Aspbalt Tropfen mitgetheilt; öfter sind sie verhartet, 
wic mit Kieselerde impriignirt, oder sind blaulicli angclaufcn, Blakband 
wurde schwarz gefárbt, und wenn Stiicke davón in die Porphyre gerie- 
tben, 7,u einem Magneteisenstein abnlicben Erze umscbmolzen; Saudsteine



zeigen eine kantn merkliche Frittung, Kohlé erscheint gekokt, anthraci- 
tiseli in Stanglein von 1 Qndf.-Zoll Hasis. und darunver geklüftet, vvelche 
Koxe sich von dér nnverkoxten Kohlé vollkomm'en ablősen. Allé diese 
Contactwirkungen erfitrecken sieli jedoeh auf höchstcns 1M*' weit von den 
Pophvren ab, und sind am Liegend intcnsivcr hIs am Hangend. Die 
Porphvre fúhren auch in ihrer Masse eingeschlossen Fvagmente von Sand- 
ptoinen und Schiefertlmnen, sovvic Koxe, ganze Blöcke selbst davon uin 
schliessend, ja  auch Bitumen in ihren aussern Kandóm.

Die Miicbtigkeit dér Porphvre ist am östlichen Theile 1 — 5', am 
westlichcn Theile 3' —(3°.

In Bezug auf die Harte sitid sie ausserordentlich verschieden, und 
mán kennt sie von ausserordentlicher Festigkeit. bis zurn Zustande des 
Autgdöstseins, dér sie als Formsand verwendbar macin. Diese ualier dein 
Tagé oder in wasscrreiclien Gebirgspartien vorkouimenden aufgelösten 
Partién sind fűi Tuffe gehalten wovden, es isi aber dérén Zusam- 
nienhang und allmáliger Uebeigang in die testen Varietaten nach- 
gewieeen.

Maii kenut in dér Elypsen-Mitte überhaupt nur einen Porphyrgang 
jedoch zertriimmért sich derselbe ini Felde von Hildegarde in 2, selbst 
3 Arnie, welche sich aber kaum 80" weit paralell begleiten, und alsbald 
wieder vereinigen. Jedoch Kendet díeser Gang mancherlci Trüniuier 
Sclnvanner und Linsen von geringer Liiuge ins Hangsadé ab, dérén Zu- 
sainmenhang oft bei blosser Vcrqúeruug riitheelhaft erscheint, aber bei 
streichender Verfolgung sich vollkoimnen als mit dein Hauptgange eom- 
municirend erweiset.

Treffend beschreibt Kudernatsch den p trogiafischen Charakter die- 
ser Porphvre indeni er sagt:

„Der petrograíische Habitus dieser Porphvre ist ausserordentlich 
variabel, und gestattet kauin ein allgemeines Schema zu entwerfen.“

„Allén dicsen so versehiedenarti: en PorplvyrviirietSten ist indess 
ihr Feldspath- und Quarzgehalt. gemeinschaftlieb.d

„Die festen Varietaten zeigen eine dieht< felsitische Gi umlxuasse von 
vorherrschend grauer Farbe, als röthliehgrau, blauiiohgr.iu, c lblichgrau, 
und sofort, in der bald mehr bald rainder zahlreiche Quarzköraer, dann 
Krystalle eines glasigeu, íarhloseu Foldspaih- s mit meist zahlreichen 
Tupfen eines bcllgriinen Miuerales eingestreut ind.w

„Der Feldspath aber ist Sanidin. Sehwaraer Gliunner tritt v. reiuzelt 
in achonen hexagonalen Tatéin, ausserdem auch II rnblende, doch sohon 
seltener auf. Der Quarz tritt hantig als Ohalccdon, tbciis in Aderu, Triim- 
mer, theils nierenfdrniig oder als schneowetísscv, zelliger, ganz zevfresse-

10*
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ner, selír miirber, inatter Quarz in drusen&bnlichen Cavitftten au f: so 
manche dicsér Cavitfiten enthalten ciné wásserige Flüssigkeit.u

„Manche Porpliyr-Varietaten sind voll von BlasenrSumen, die allé 
gestreckt, nacli eincr gemeinschaftlichen Riehtung ausgezogen sind, in 
dér wir dalier die Riehtung dér eliemaligen Strömung erkennen. „Dicse 
Blasenrhume, sowie aueh die etwa vorkommenden Kluftfl&ehen sind ge- 
wöhnlich mit ausserst kleinen Krystallen von flacher Rhomboeder Form 
iiberdrust.“—„Eisenkies, sehr fein angelauím, erscheint endlich mitunter 
in den Porphyreii."

„Die mii den erdigen Porphyr - Varietüten zeiebncn síeli öfters 
durch ihre nett ausgebildeten klpinen Doppel-Pyiamiden von Quarz aus.“ 
„(liter erseheinen aucli einzelne Sanidin-Krystalle in dér Masse einge- 
streut, die aber immer mit ciner mattén, liclitgrauen, erdigen Zerset- 
zungskruste umgeben, und im Innern nitirbe und zersprengt erseheinen, 
obwohl dér starke Glasglanz noch vorhanden ist. Einge dicsér Krystallc 
erseheinen wie abgerollt, dicse zersetzten Sanidin - Krystalle dér Por- 
phyrtuffc erseheinen meist. in dér Form von Durchkreuzungs-Zwillingeu, 
ahnlich den Karlsbadern.“

Dicsem ist hinzuzufügen, dass Drusenraume dér Porphyre an dér 
Aussenseitc de- Ganges öfter Kugcln ciné.- blanlieh weissen durchsich- 
jigen Glases fiibreu. welehes mit einer Sehale von abhebbaren Asphalt 
nberzogen ist, und bloss Chabasite in Krystallen von \ ‘“ Flaehe in Be- 
gleitung schöner KalkspathRhomhoeder auftreten.

Aueh hcllwcisse und durchsiehtigc Perien, die frei von jedem Ue- 
berzuge, und derén Bestandtheilc noch nicht bekannt tind, fiúdén 
sich vor.

Prehuit findet sich in den Kluftflachen in kleinen tafelartigen 
Krystallen. Ausserhalb dér beschriebenen Porphyizone fiindet sich der- 
selbe noeli am südliehen Elypsenschlusse in dér sog. Tilfa Wasch, dann 
als Begleitei dér Gerlistjer-Kluft am nördlichen Schlussc, dann in dér 
Czelnik, wo derselbe selbst die Koncretionenkalke noch durch- 
schwármt.

Euritgang von Kintar siehe Anfang.

Mergélschiefer.

Auf den bituminösen Schieíerthonen Hegen vorerst graubraune Mer- 
gelschiefer, welche cin blosses Bindemittel einer Anzahl von Molusken 
Steinkernen ausmaehen. Dicse Steinkerne sind mit cinem Anfluge von 
hellweissen Kaik bedeckt, was dem Gestein ein charakteristisches Aeus-
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sere verleiht. Darauf folgen selbststiiüdigei o Massen dieser Mer- 
gelschiefer, dérén bei weitem geringere Anzabl von Steinkerneu und 
Abdrücken des Kalkanflugcs cntbehrt. Auf diesen lágert dunkelgrauer 
Mer g elschiefer, weleber das Grab von Millionen von Nueulinen sind, de
lien sich wenige Grypheen und Gervillien beigesellten. üiese 3 Etagen 
sind nocli bituminös, sandig, insbesoi dere glimnU rig.

Ihnen folgen Mergel, wtlehe licbtgrau und gi nbscbiefrig "ind. ein- 
zelne Pecopteriden-Reste füliren, und mit Schmireu einer Glanzkohle un- 
regelmiissig durehzogen sind.

In demselben íinden sicb grosse Mengen von Morpholiten und len- 
ticulann Conretionen, jedocli von bedeutender Giösse, und einzeli e grosse 
Linsen einer festőn Kalkmeigtlmasse; worin sicb die wenigeu tbieri- 
scben Reste dieser Etage vorfinden. Au pal&ontologisehen Neuigkeiten 
fiúdét sicb Uier wiewohl selteu ein kleines Cerithium vor.

Nun beginut die Region dér

Meryelkalke
'.I
Durch schnelle Zunalnne des Kalkgebaltes. Diese sind blau, grau, 

fest, von rein muschligein Brucb, halbkrystallinisch, mid fiihren Belemni- 
teu, Grypbaea arcuata, Amnionites Buklandi odor angulatus. Sie brechen 
in scbönen Plattén und zeigen einzelne weissc Kalkspathaderu.

Nachdem wir nun das Normálé des Banater Lias, das Vorkoninieu 
von Steierdorf ciitwiekelt habén, werden wir die übrigen Loealitaten kurz 
behandeln können.

Domun

Hier tínden sicb die Liegendkongloiuerate bis zu 3UU miieldig vor, 
die darauf lagernden Sandsteine fiihreu, entsprechend den Steierdorfer 
Liegendflötzeu 2 bauwürdige Flötze. Das Liegeudere ist, 4 5' machtig,
ibm folgen 15° Sandsteine und darauf ein Fldtz, besiebeud aus 4—7‘ 
Kohlé, I ' Mittelberg und 2 - 3 '  Kohlé.

Darauf folgen 60° maehtige Sandsteine, welelieu nun ein Flötz mit 
2—4' Macbtigkeit folgt, entsprechend elem Steierdorfer flauptflötz, auf 
diesen liegt 5° Sandstein und ibm folgt 1' Köble alx Reprasentant des 
Steierdorfer Hangendflotzes.

Dieses liegt an dér Sebeidé zwiseben Sandstein und Sclne- 
fertbon.

Die bituminösen Scbicfertboue selbst entwickeln hier au 30° Miiek-
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tigkeit, tükreimkor ikre Spliáro-iderite so geripg máehtig und uuregel- 
massgi; duss dieselben kein Bergbau-Objekt gcworden sind.

Sic v. érdén überlagert von .Mérgein und Mergelkalken de- 
len Machtigkeit ni: r un 401' bt.tragt und dérén Character mit 
Steierdorf gleich ist. Eben so übertinstimiueud *iud die wenigeu 
Ueberrest von /am ién, Pecopteridcn und Ecjuieseten, wulcbe sicb in 
den Sandsteinen vorfindou. Die K"hlenflötze sind vielen Yerdrüokungen 
untenvurfcn, so diis.- die Kohlenmittol selten übt r 4Ü, aber haitiig nur 
bia 10° streichende Erstreckung habon.

Donian bildete den nördlieheu Bassinfluss zűr Liaszeit und die 
Ueben ínstimmung dei Yeihaltnisse lásson fúr den ersten Augenbliek 
cin cunataiites. Anlmlteii dei Flotze von Dumán lés Steierdorf voraus- 
sctzen. Die Animiiim w-tirde sieti -auch bestfitigt habén, wenn uiclit die 
Muscbelkalke eint VeriMigung dei Lias-Wasserfiáche veraulaast habén 
ívűiden, in Fnlge déren, ziemlieh in Mitte Diatauz zwischen beiden Berg- 
arten, die Liasschichton zum Ausstreichen gelangen. Diese Hegen liier dem 
Triaskalke und seinen Mércéin eonform aufgelagert, und zahlreicben 
Scburfarheiten auf diesel- Austr. ichlinie habén dargethan, dass die ganze 
Máebtigkeit dér Sand6teine und Schiefertliom kaum 15° erreiche, inner- 
halb wéleher keine Kohlentührung mögheh war. linser Prolii vein Pasclia- 
berg zeigt genau die liesultate dér Sehurtbauten.

Die Vetrengung und vielloicht aueb dér zu weuig tiefe Bódén abla- 
gernden Gewasser muss tiei Donian begonnen habén, da 1200" südlich 
iu dér Uljanica bereits nur Sandstein des Lias erseliürfbar war.

Dieses Yerhiiliníss dauert bis an die Karas fórt dureh 3000". An 
dér Karas bogiimén die Schieferthone állmaiig, die Sandsteine iibergrei- 
fend zu überlagern, Hegen auf dér Wass. rscheide Kaclosli amTriaskalk, und 
werden -vveiterliin v m den Mérgein iibergriífen. Ein liier angesetztes 
Bohrlocli lmt cinen in den Mergel eingedrungenen Porpbyrgaug nach- 
gewiesen.

Weiter siidlicb sinkt dér Tviaskaik sammt dér ilim angesehmiegteti 
Liasgebilden unt'-r die Juradeeke und es scheint, dass die Ablagcrung 
von dér Karas ab, siidlicb gégén Steiecd-rf bin immer vollkom- 
mener werde.

Gégén Osten bin »etzt die l.iasbildung von Donian gégén Kuptore 
nnd tiieili sich liier inzwciArme: dér ciné zieht sicb in die Kuptorina, zeigt 
dirrcb westliclies Eiufallen, und lágert aní Mnschelkalk, cinen Meer- 
busen desselben erfüllend: dér andere setzr iiber den Őrt Kuptore fórt. 
sich genau dér Welle des Bundsandes anschliessend, von den jün- 
gem Kaikén dann weiterhien iiberdeckt. Von dicsér Partié ist das
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wabre Ausgehende durcb Auswaschung getreuut, se dass die Liasglie- 
der eine Unterbrechung durcb rn butiten Sar.d erleiden. Dieses getrennte 
Ausgehende fűidet síeli in  ̂ inere maré, und setzt iiber die Bérsava von 
hier fórt.

Es finden sicb hier vorherrsehend die bituminösen Schieferthone 
entwickelt, uud ist Kohlenfiihrun dér Sandsteine blos durcb das Haupt- 
fiötz vertreten,' die liegenden Sandsteine durcb Kongl merate von bedeu- 
tender Gcschiebgrösse, und linden síeli an den Szekulbache Partién, 
dérén Gesebiebe bis Vojdgross sind. Aucb in dicsem Zugé sind die Koh- 
leneisensteiue, trotz dér ausigez ichneten Entvviekluug dér .Schieferthone 
mrgends bauwSrdig getroffen worden. und fehlcu iu Vinere maré die 
Mergelschiefer gánzlich.
Ítíij li '|?ld c t, . » H'iUi'iUl j'r't B41ÍLÍ i ' 'fii uxtiití , I

B e e .

, i m
Von einigem Interessé ist das Liasvorkommen dér Bee. Es liegt da 

selbst aul Triaskaík, von derűseiben durcb Tviastnergel gesehieden, und 
ist in einer streiehenden Lan; e von 800° von 8einer Juradeeke befreit.

■. ■ j

Es erreiebt ejne Macbtigkeit von 120°. Áru Südende sind dicse Gebilde 
vollkommeu blosgelegt, wiibrend in dér Richtmg uacb Nőiden die 
Sandsteine von den Scbi-feitbonen, und dicse weiter von den Mergel- 
schiefera iibergreifend libé-rdei kt werden. Weiter südlich findet eine Ver- 
werfung um 120u ins Liegend statt. dér verworfene Theil zeigt die 
geschlosscne Juradeeke und nur eine kleine Partié bituminösen Schie- 
férs tritt auf dér Wiese Maslagba an den Tag, um kaunt 60° im Strei 
chen auzuhalten. Von da aus weiter südlieh tritt bis an die Nera kein 
Liasgli d mehr zu 'l'age. Ausgezeichuet scliarf ist lii -r die Grenze zwi- 
sehen bituminösen Schicferthon und Mergelschiefer: reich ist die Fiih- 
rung dér eistern ani Eisenlagern und Niereufiötzen davon, uidlich ist das 
2. Liegendtiötz hier entwickelt; dasselbe giebt nur Kleinkolile, ist ahulich, 
wie in Doman. vielfachen Veidriickungen ausgesetzt, scbwillt aber bis auf 8* 
Macbtigkeit an. An -lr in den Schiefertbonen fiúdén sicb kleine Kohlenflötze, 
welche zwar eine gute, rösehe Kohlé fúbreii, jedocb b.i 1* Macbtigkeit 
nicht bauvviirdig sind.

Die Blosslegu.ig dér Liasschielite musste bei Gelegenlieit dér Fal- 
tung mit einei bedeutenden Pressung verbunden gewesen sein, wovon 
das Profil des Kuoblaucb-Stollens einigen Begrifi' gibt, welcbe wir beige- 
fiigt babeu, und vvelches, was die Ulmansicht des Stollens betrifft,

* mit Prácisiou gearbeitet ist.
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TI Fago impreunat.

Von dér Nera südlicb findet sich die Liasformation iu dér Yalia 
Soscli bis auf dérén Wasserschcide il fago impreunat, an dér Strasse von 
Saska nach dér MilitSrgrenze, nahe an dér Grenze selbst. Sie ist auf 
eine streichende Erstreckung von 300° in dér Valja Soch offen, wo be- 
sonders die Sandsteiue entwickelt auftreten, wahrend in ilfago mebr die 
Hangendglieder, alsó die Scliieferthone geöífnet sind.

Entsprecbend dem lián gén dflötze fiindet sich an dér Scheide von 
Sehieferthon und Sandstein ein absátziges Kohleniiotz, vvelches stellen- 
weise bis 2' Míichtigkeit anschwillt, iiu Südtheile am besten ist und, je 
njehr gégén Norden, desto scblccbter wird. Die Sandsteiue selbst ber- 
gen statt dér Liiigeudflötze blos scbmale Scbiehten eines blauen Let- 
tens, dér einzelne Koblenspuren zeigt, und liegen diselbcn direckt auf 
Triaskalkcn auf. Einfallen westlicb.

lm Südtheile 60° von dér Strasse ab, tritt eine Porphyrkuppe^ 
Eurite mit Glimmerkrystallen, jenen Euriten uicht uuahnlich, welcbe in 
den Metallwerken die Syenite durchsetzen; sie steigen unter 60° Tonn- 
lage durcb die Sedimeute zu Tagé aus, babén die Triaskalke circa 3' 
tief kömig geniacbt, und fübren am Contacte etvvas Galmey. Die bituini- 
nösen Scbicfertbonc zeigen gleichc Erscheinungen des Kontactes, wie 
selbe bei Steierdorf erwfibnt wurden. Dér Porphyr erstreckt síeli bis in 
die Mergelschiefcr. Seine Besebaffeubeit, sowic dér Unistand, dass er 
an jencr Stelle erseheiut, wo die Sehicbtung am stiirksteu berausge- 
dr&ngt ist, eudlicb da er sicb zu Tagé ergossen hat und eine Flache 
von etvva 400 Quadrat-Klafter bedeekt, last sóin loeales Altér in die 
Faltungszeit selbst versetzen

Weiter stidlicb ziebt sieh ein 6000° langes Liasband iiber Runscha 
Padina Mathye gégén dér Tissa Pottok bei Moldova hin, durchaus auf 
Triaskalken ruhend, und Vvestlieh eiufallend. Entwickelt sind allé Glieder 
des Lias, aber nur die Sebeidé des Sandsteines und Schiefers fiihrt 
cinen Reprasentanten des Haugendíiötzes, wiewobl auf dér ganzen 
Kette unbauwürdig, wie zablreiebe Scbürfungen dargethan babén.

Bei Padina Mathye sind die Sandsteiue und Scbiefertbone nur in 
einer Gesammtmáchtigkeit von 1" vertreten, und zeigen Triaskalke, 
Lias- und Juragebilde cinen Fallwinkel von 10°.

Y,.:i diesem Zugé durch Faltung dér Triaskalke abgetrennt, liegt 
jenseits dér Kraku Runscha in dér MilitSrgrenze bereits dér corre- 
spondirende Theil östlicb von diesen Kaikén abfallend, wo mannicb- 
facbe Schurtarbeiten die Sandsteiue 50°, die Scliieferthone 10° machtig, die
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Mergelschiefer 15° stark erwiesen babén, aber keine gestattigo Koblenfüh- 
rung erschörft wurde.

Die bituminösen Schiefertbone dieses Striches sind zwar an Blak- 
bánd nicht leer, aber sic ftihren diese Erze in wiewohl mScbtigen Mügéin, 
welche jedoch grosse Intervallen geheiden. Die nördliche Fortsetznng 
dieses Zuges jenseits dér Nera ist 3000' boch auf dér Pleschiva vor- 
findig. Die Verhaltnisse gind nocb immer gleicb: Sandstcine, Schiefer- 
thone mit- Eisenmugeln, Mergelschiefer auf Tviaskalk liegend, mit ihm 
östlicb abfallend, aber ohne Koblenflötz, selbst ohne -dem Hangendflötz- 
ReprSsentanten. Das Vorkommen schmiegt síeli halbbogenförmig einer 
congruenten Form seiner Liegendkalke au, und wird gcgeu Nord und 
Síiden hald von den jurassiscben Gliedern bedekt. Das Verflachen ist 
ausserordentlich schwach 3—15". Die Miiebtigkeit dér Liasglieder kann 
am best offenen Punkte mit 40" angenommen werden. Dics ist dér 
höchste Punkt des Banater Lias-Yovkommens.

Bohuj und Predilkova.

Am Fusse des östlicben Granitzuges als Gegeiiflügel des üstlich 
abdachenden Elypsentheile von Steierdorf streicht die Liasfurmation in 
ciner Lángé von mehr als 30( 0° zu Tagé aus, die dórt betriebenen 
Schurfarbeiten babén nachgewiesen. dass die Sandsteine eine Entwick- 
lung von 100° wahre Miiebtigkeit babén, dafür aber die bituminösen 
Scbieferthonc felilen, ebenso lehlen in Svinatjc und Bubuj das Hangend 
und Hauptflötz, die Liegeudfiötze sind sebr lettig, und schiefrig, wiewohl 
ibre Natúr sich gégén dér Tcufe zu etwa sieb bessert. Die böchste 
bekannte Miiebtigkeit ist bis mm und nur ein Flötz vorhanden, wie- 
wobl die Spuren dér beiden andern unlaugbar sind. Von Bubuj-Bacbe 
áördlich liegt die Liasformation in dem besclniebcnen Charakter direkt 
auf krystalliniscben Schiefer, erst in der Svinatjc tvitt, wiewohl verandert, 
dér Buntsand auf.

Südlich vöm Bubuj Graben jedoch ist die Machtigkeit der Sand
steine vicl geringer, dagegen finden sieb in der Predilkova die Spnren 
des Hangend und Hauptflötzes vor, und treten bituminöse Sebiefevthone 
auf. Die Mergelschiefer jedoch sind allseitig entwickelt.

lm Liegend der Predilkovaer Liasglieder finden sich Mérgei, in 
ihrera Liegend wieder Sandsteine und endlich Kaik. Obwohl diese letz- 
teren den anderwSrts beobaebteten Triaskalken nicht gleichen, so müs- 
sen wir sie vorlaufig dcnnoch dahin rechnen, da die Lagerungsart dieser 
Gesteine aufeinander vollkommen conform, und ihr Einfallen unter 45—
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55° rogelmSssig ist. Vöm Steierdorfer Normálé abweicliend sind die kiér 
in dón Liassandsteinen vorkominendeu vielfackeu Einlagerungeu vou 
Ikonon, welche bituminös und selbst in Nestern kobleufiihreud sind, ja 
selbst einzelne Sckichtcn von bituminősen Sebieferthonen, welche deuen, 
die wir in Hangenden dér Sandsteine zu fiúdén gewohnt sind, sekr 
nalie komrnen und mit Sándsteinen wechsellageru.

Das gleicke Verlialtniss fiúdon wir am Gegenflügel des westlich 
fallouden Steierdorfer Elypsentheiles am
-síöftbn 'gu«H  íu I> on d ó  M di'H  tiiftaolii ' A  s a d o  t od n  ,! ■ Iliódn ídíím ő

Jacobsbrunnen.

Eine grosse Verwerfung uake dér Streicbungslinie bringt kiér die 
Liasglieder zum Ausbeissen. Sic fiúdén sich auf 1G0U im Streicken und 
mit 25° Máchtigkeit geöőhet, bestehen durchwegs aus östlicb einfallen- 
den Sándsteinen, welche einzelne Sckichtcn einos bituminősen dunkeln Sckie- 
ferthones führen. In den Sándsteinen sowohl als in den Schieferthonen 
setzt je Ein unreines, 6“ kis 1' máektigcs Kohlenflötzchen auf: Reprá- 
sentanteu dei Licgendflöt/e. Dér Auíbruch dér Liassandsteiue ist von Lias- 
nrrgeln rings umgeben, welche weiter von jurassisehen Kaikén überla- 
gert sind, und östlich und westlich abfallen, wodurcli die reine Faltung 
sicb nachw eist, anderseits a bér das Kehien dns bituminősen Soliiefers 
constatirt wird, naebdom beim Aufplatzen dei Decke unter den Mér
gein sicb diese hatteu vorfinden miisseu, eke die Sandsteine an den 
Tag treten konnteiií

Dieses Febleri dér bituminös n Schiefeithone konute aber nur iu 
gewissen Zouen statthaben, denn nahe dem Jakobsbruunon, im Be- 
zirke dér

Nathra- und des Schittinthales
1 ' í r j  ti s / lM  l í lü

treten diese, je weiter südlicb, desto machtiger wieder aul. Am West- 
abbange des Balom, auf dem dér vorerwáliute Jakobsbrunueu liegt, 
beginnt dér Lias gégén Síiden hin zwisphen dem Buntsand und Jura
kaik seine Schichten zu entwickeln; jcdocli erreicht er keine kő! ere 
Máchtigkeit, als 5° durck eine streicbende Lángé vou 700° bis au die 
Schittin, und zeigt blos Sandsteine und Mergel. Vöm Schittinback ab 
ermachtigt sick das Liassystem auf 20", es treten bitnminöse Schieferthone 
auf, nach ungefökr 1000° Erstreckung keileu sicb die Sandsteine gauz aus, 
und fiiidcn sicb im Lissawa. Thalrisse, meist nur Schieferthone und 
Mérgei. 600" von kiér setzeu die Sandsteine in eiuer Máchtigkeit von 5 U



wieder an, und fiadén sich wenige bitmninöi-e Schiefer (2—3°), dann 10° 
Mérgei, l>is nácit 1000° Erstrtckung sich allé 3 Glieder unter die Jura- 
decke verlieien. Auf diesel- ganzen Linie zeigl sich ein 50- 80° betragen- 
des ósdiéin s Einfallen, und ist dies dér riehtige Gegenflügel des westlich fal
len d.en Síierdorfer Elypsenthcilcs.

;i ooiniiioiio? MÍBiii íaví sah snnxto.at'io'I adoijfiiia aiL> in
Ai. Kgjbleuftíhrung ist iin Scbittinthale cin Flütz müder Keble, ab-

satzig in einer zwischen (3‘ und 24' Kphwanl p.,den Maclitigkeit entspre- 
chend cinen Steit rdnrfci Liegendflotze; im Dolina-Walde, 1000° weiter 
síid licit, lindcu sicli 3 Flötzspuren im Sandsteine, aber keine davon bau 
wüidig; diesc Spinen selbst driieken sicli im Lissawa-Graben aus. Jcnseits 
dieses Giabens tvitt, entsprecbend dem Strici dorfer Hangendflütze an 
dér Scheidung des Sandsteine* und Scbiefertliones ein Kobleuflotzchen 
von 0"— 14" Míiehtigkeit aut, daa jedoeli ebenfalls selír absatzig ist; die. 
Schieferti one sind bier selír druckbaít, und betgen keine Spur von Kohlén- 
eiteensteinén.

Dieses Vorkonimen isi dureh eine mit dér Steierdortei lángén 
Elypseh-Acbse pnralelíe Fa níi. in 2 von i inandér abtallcnde und duieli 
Bántsam! g< tromfé Fliigcl yrspiongt, und zeigt merkwiiidiger Welse 
dér westlich faílende dalit, < iné wesentliche Verselned nlieit mit den vor- 
beschricb non iistlieb fallendeb, dass dórt durehau die bituminüsen 
Scliiefertbone aufireten, und bi zu 20° Miiebtigkeit énvioheu, z. H. in 
dér Skofaina. Aber aucb hier tükrén sic keine Köblei; eiSeirStéihe wohl 
aber Knollen von Schwefelkies und überziclten sicli bei dér Vevwitte- 
rung dic Stollen-Ulmen mit Eisenvitriol und Bittersaiz ; letzí rés in 
mohrere Zdl lángén Haatbiisc-'eln.

Wesentlicb. virsebicde, von allén andevn Localitaten tritt bier dér 
Mergelscbiefcr ; uf. Er ist ausserordentlicb sandreich, glimmerreicb, bleibt 
wohl scbiefiig. ist blaugráu, und zeigt bei dér Verwitterung allé Uebcr- 
gangé bis ins Brauné. Er ist wolil von Grypbaeen, und sieht cinem Sand
steine sclir abnlicli: Er erreicht bier eine Miicbtigkéit von 36 Fuss. 
Darüber liegt in ausgezeiebnekn Schiciit.en, 60 Eus maohtig, dér Mer- 
gelkalk: dér Tiiiger von Grypbaeen, Gevvillia, Cerithium, Amumniten, 
Belemniten, Plioladomya piima, P ntaerinites psilonoti, Cidarites psilonoti 
und ein Torebi átel-Species, dann Nucula, Cardium niiilticostatűm.

Fást <dine Interessé sind die Localitüten Krassova und Kápuklanz, 
erstere am östlicb, letztere dem wcstlicli fallenden Endflügel dér For
mádon gelegen.

Hier findet sich dér bituminöse Schiefertlioh gar uicht, und dér 
Mergel sebr schwaeh veitreten. Die Sandsteine erreicheü etvva 20° Miich-
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tigkeit aber fiihrcn blossc Lettenflötze, und Hegen in Krassova auf Bunt- 
sand, in Kapuklanz auf Triaskalk. In

Romvm - Csiklova

tritt die südliche Fovtsetzung des Natratbaler Vorkommens östlich 
einfallend zu Tagé, bárt am krystallinischen Gebirge aufiagernd. Ver- 
treten sind allé GlieJer mit cinci Gesammtmiiebtigkeit von 30°. Entspre- 
cbend dem Hangendflötze Steierdorfs tritt ein wiewohl blosses Lettenflötz 
von 1 lji ‘ Macbtigkeit auf. In seinein L iep'ud findet sich ein zweites sol- 
ches Flütz, wahrscheinlicb dér Vcrtrete. des Hauptflützes, die Mergel 
entsprecben dem Steicvdorfer Normálé.

S  z a s k a.

Auch hier ziebt dér Westrand des Liasbassins mit östlichem Ein- 
fallen durcb, und zeigt Kouglomerate, Sandsteine, Schiefertboiie und sehr 
wenigen Mergel. An dér Scheidung des Sandsteines und Scbieferthoues tritt 
auch bier eine Flötzepur auf, die aber keiiie.Hotfnung auf Yeredlung bietet. 
Die streichende Erstrckung ist übcr 4000° láng, und főit gleiches Verbal- 
tei zu beobacbtcn. Siidlicb von Maria - Sehnee und Kobldorf treten jedoeb 
die Liasgliedcr in einigc B< rübiung mit den Evuptivgebilden des Szas- 
kaer Bergbczirkes.

Hier fiúdén sich eigeutbiimliche Umwaudluugcn. Die Kouglomerak 
iindern ibr Bindemittel, und besteht dieses aus cinci glimmersebieferar- 
tigen Masse, endlich verscbwimmen die Kantén dér Bruchstücke dersel- 
ben in dem Bindemittel, und es entsteht ein Quarzfels, dér seine Entste- 
bung durcb die Niclitvollcndung seines Habitus nocli sebr deutlich 
verratli, bei dér Verwitterung wird das umwaudelte Bindemittel sebr 
leicht angegriffon, und bedeckt sich die Oberflache mit unzahligen Ge- 
schieben runder Körner, mit eincr Dammerde von Glimmersehuppcn. Diese 
Gebilde lassen sich um Kobldorf herumbiegend bis an die Nera nord- 
wSrts vcrfolgen, wo jenseits derselben die Streicbungslinie dér Koncre- 
tionen Kaiké die weitere Fortsetzung beweist.

Eine gleiche Unnvandlung und selbst in noch höherem Grade erlitteii 
die Liasgebilde am

Gelbös bei Moldma,

wo diese in eine vollkouimenc Hornsteinmasse umschmolzen sind, wie 
bereits früher erwahnt. Diese gcht langsam in jenen eben bespruchenen
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scheinbaren Quarzfels über, und diese wieder in die dcutlich ausgespro- 
chenen Liasglieder des Moldovaer deutschen Thales.

Fasst mán allé diese Details in ein Ganzes zusammen, so ergibt 
sich, dass die Liasformation aus den

Sandsteinen (und Konglomeraten)
Schieferthonen
Mérgein (und Mergelkalken)

bestehen, die liegensten Sandsteine Reprasentanten dér Steierdorfer Liegend- 
flötze, die hangenden die d< s Hangend und Hauptflötzes fúhren; dass die 
Scbieferthone in ihrem Auftrelén nnbestandiger sind, schneller ilire Mach- 
tigkeit wechseln, nur in gewissen Zonen, Kobleneisensteine fúhren, und 
dass die machtige Entwicklung dér einzelnen Glieder mit dér Kolilen- 
oder Eisenfúhrung in kcinem Verhaltnisse stehe. lm Allgemeinen sind die 
Adelsführungen nördlich besser, als südlich, wie dies aucli sch<m bei dér 
Schwarzkohle dér Fali war, und östlich besser, als westlich. Zum Schlusse 
muss noch erwahnt werden, dass diese Formation, welehe in den Al
pon wegen ibrer etiormen schlagenden Wetter zu sehr bekannt ist, hier 
dieselbe nur an vvenigen Stelleu und nur in dér Na he grösserer Störun- 
gen aufzuweisen hat; diese sind: Tbinnfeld - Schacht arn Nordseblusge, 
Tilfa Vaseh am Südscblusse und bei dér Wiesnerkluft in dér Mitte dér 
Elvpsen - Aufsprengung von Steierdorf, und in dér Kuptoriua bei Reschitza, 
wo sic sich aus den Flötzen sowobl, als aus den bituminösen Schiefern 
entwickeln. Gewöhnlich aber sind sie olme Entwicklung schadlicher Gas- 
arten trotz ihres hohen Kolilenwasscrstoffgehalt.es.

J  u r a.

Diese Formation zerfállt in 2 Etagen, den braunen und weissen Jura, 
und sind dessen Glieder ausserordentlich seharf und deutlich characterisir- 
bar. Dér Brauné bestekt au s:

1. Concretionenkalk.
2. Oolith.
3. Hornstein ftihrenden Kaik.

dér weisse aus :

1. Mergel.
2. Korallenkalk.
3. Mergelscbiefer) , „

K aik) wec‘18c'**aSern(*-
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1. Koneretionenkalk. Dieses Glied bezeiebnet die tietVte Jura etage in 
<ier Natúr dadurch ausgezeicbnet, (láss sóin Zug iiber Tags selbst iumit- 
ten dér Urwalder durch die Massen von Hornsteinsehofter genau ver- 
folgbar wird, weleho bei dér Venvitterung desselbeh dic Oberfiacbe be- 
decken. Da die Analysen dér Grundmasse 20—35°/0 Kieselcrde nachweisen,
4—15°/0 kohlensaure Magnesia, se erscheint das Gestein iu seiuen liegen- 
den Etagen ein blosser Sandstein vou sehr femem Korú, dér ein 
starkes kalkiges Bindemittei hat, und in welcbem sieh zabireicbe Nieren 
von einer scbr testen Miscbung von Kaik und Kieselerde ausgesehi^jden 
babén.

Heine Kieselerde findét sieh hiiufig am dér Perypberie dieser Koucvetio- 
nen als dichter brauner llornsteiu, wahrend dei Kora liebigrau, matt 
und sandig erscheint. Die Koncvetionen sind zwar meisteus in spbáriscben 
Főimen ausgebildet, bie und da aber sind milliliter gauss abentcuer- 
licbe Főimen zu finden. Dicse Koncretionen Iliiden ■ dic Uebermasse des 
Gesteines und da sie in Folge dér Witterungs - Einflüsse nur zerklüí'ten und 
abbröckeln, nicht aber verwittern, so kann die Massenhaftigkeit des aus 
ihm entsteheuden seharfkantigen Schotters nicht befreindeu. Treffend sagt 
Kudernatsch darüber:

.D ér Kaik erscbeint alsó in dieser Etage fást ganz verdrángt 
durch den Homstein, dér entsohiedon vorberrscht, und scbmiegt sicb fást 
nur in schmalen Streifeu dér Kieselnicren an.

Er hat aber aucb zugleicb seincu früheren Charakter verloren, und 
gewinnt nacli aufwarts eine entscbieden scbiefrige Struktur, die am 
verwitterten Querbrucb besonders deutlicb bervortritt, indcni daselbst 
zabireicbe reihenförmige, dér Schicferstruktur und Scbichtung entspre- 
chend geordnete langgestreekte Warzen und Leisten hervorragen, die aus 
sehr kieselreichem Kaik besteben ; in dem oberen Tlieil dieser Etage ragén 
dicse Leisten bis auf l/2“ weit hervor, so (láss das Gestein gatiz zerfresstn 
erscheint; zugleicb ist die verwitterte Oberflache auf die ervvalmten kie- 
selreichen Hervorragungen mit einer mehr oder weniger dieken, schmutzig 
gelben, saudigen Z í setzuaeskruste b doekt, die sicb aber bedeut- nd kaik - 
haltig erweiset.

Die Scbichten habén eine Machtigkeit von und die Mách
tigkeit dieses Típus in miximo 60'. Weiter ins Hangeude sebeidet sicb 
das Kalkbindemittel selbststandig aus, und es entwickeln sicb Gebildc? 
die eigentlich erst Konkretionen-Kalke genannt werden kőimen, wiewobl 
dér Kieselgehalt immer noch die Halfte dér ganzen Masse ausmacbt.
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Es sind reinere, nur nocli etwas sandige Kaiké, von zahllosen KonerC- 
tionen beschriebener Art durehwaclisen, sie gebén aber beim Anhauchen 
einen bedeutenden Thongernch von sieb. Die Starke dér Scbichten 
reicht. hier bis zn 3'. Dünne Zw isehenlagen, sandig schiefriger Natúr 
fiúdén sieh bie und da, Maehfigkeit 100‘. In dicsen Scbichten find’eu 
wir hie und da eine Grypliaea calceola. Belemniteu (sehleoltf elhaltéi}) 
Peeten personatus.

Auf densolben lágem
, j»;K •’(> id i írloim > ir /iilyiil j >i(J . i itdoid08  im

0  o l i th  e.

Diese Gruppé besteht aus einen regelmassigen System von blau- 
grauen, rőtben oder violetten, etwas bituminöseu, deutlicli und in Mach- 
tigkeiten 6"— 1‘ geschichteten Kaikén, welclie rein von Kieselerde sind, 
aber Oolithe von oft 2 □ "  Dur ■bschnittefla.che euthalten, wiewohl uur 
einzelue Scbichten dieses im Gangén 36‘ máclitigen Systems dieselben 
euthalten. Die Oolithe faluén in ihren Schichtflácben Peeten demissus, 
Plagiostoma sulcatum, Lima per-tiniformis, Ammonit.es, Gcrvillia, Cidariten. 
Die blanen Kaiké ohue eine oolithische Struktur fülűén Belemniteu 
Cneulaea und selten Tercbratula acuticosta, dana eine (wahrscheinliehe) 
Avieula, Grypliaea dilatata.

Die Oolithe und ihre sie begleitenden dicbten Kaiké fiihren stellen- 
weise nuss- bis faustgrosse Ei ennester, ‘besonders im Lissava-Thale, 
und zwar am hSufigsten die violetten und rothgef&rbten Varietaten. 
Dagegen sind diese meist vei teinerungsleer. Gehen diese in die nor 
male blaugraue FSrbnmr über, so beginnen sie wieder thierische Ueber* 
reste zn bergen.

IíornsteinkalJce.

Diese untcrsclieiden sieh von dem Koneretionenkalke dadurch, dass 
sie nicht sandig sind; dass ihre Führung an Kiesclerde Aussclieidungen 
in ibrer MasségleicharHp (alsó Schale und Kern dér Koneretionenj Horn- 
stein von hrauner oder sehwarzer Farbe i s t ; dass diese Hornsteinfuh- 
rung nicht eine regellose Durbbwachsung, somiéra eine, mit dér Suliiéit, 
tung im Paralellismus befindliche Einlagerung ist, welche entweder ganze 
Láger zwischen den Kaikén bibiét, oder in elyptischen Kürpern auf- 
tritt, dérén Langenaehse dér Sehichtung parallel liegt. Vor diesen fiadén 
wir zu unterst dunkle, fást sehwarz-graue Kaiké mit musehlichen Bruch, 
mit durehaus Transversalen, zahlreiehen feinen Kalkspath-Aderu. Die
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Hornsteine iinmer noch dnnkler gefarbt, auf ilmen föl gén langsam llber- 
geliend Kaiké von immer lichterer Farbung, dérén Hornsteine in selben 
Masse ininier lichter werden, bis zu Kaikon, wclohe gelbliebgrau, halb- 
muscblig, halbsplittrig brechen, Kalküpathadern bis zu 2“ Starke fiih- 
ren, einzelne ovale hellgraue Flecken zeigen, und cinen starken Thon- 
gelialt beim Anhaucben verrathen.

Die Hornsteinfiimung ist in den untersten Scbichteu dieses Sys
tems wcchsellageri.d mit den Kaikon selbst, und betragt oft *|g dér gan- 
zen Sclnehteu. Die Hornsteíuschichten erreichen bis 6" Máchtigkeit, weiter 
hiuauf bőrt dieses Vorkommen dér Hornsteine als Schicliten auf, es werden 
dic Schichten erst nur 2“ stark, verlieren iliren Zusammeuhang, und es 
ersclieincn die Hornsteine in Reihen im Kaiké geordnet, welche dér 
Schichtung parallel sind. Oft lassen sicli bis drei Reihen solcher Knollen in 
eiuer Kalkschicht von 15' Máchtigkeit beobachteu. Noch weiter ins 
Hangende werden die Hornsteine immer seltener, ilire Anordnung nacli 
Reihen verschwiudet, und sie treten nur vereinzelt auf; schliesslich sind 
die thonigen, oben beschriebeneu Kaiké als Sclilussglied bereits Horn- 
stein íréi.

Die tiefsten Glieder sind sehr bituminös, aber nicht thouig ; nacb 
aufwarts uimmt dér Bitumgehallt ab, und dér an Thon zu. Die Mach- 
tigkeit dieser Kaiké betriigt 70—200°. Ilire Schichtung 1—3' stark, ist 
an allén Punkten dieses Vorkommens ausgezeichnet. Einzelne Schichten 
zeigen meist auf ihrer Liegendseite derartige Unebenkeitcn, dass ihr 
Querprofil einer Siige gleicht, dérén Zalme abgerundet sind, und 2—3" 
Breite habén.

Au Petrefakten finden sich Belemniten und einzelne Terebrateln 
auch, wiewohl sehr selteu, Steiukerne eines Zweischalers, dessen náhere 
Bestimmung fehlt.

B. Weisscr Jura.
1. Mergel.

Die Periodc des weissen Jura beginnt mit hellgrauen, grobsehiefe- 
rigen Mérgein mit Belemniten, wrelche stellenweise auch röthlich gefleckt, 
selbst in einigen Schichten braunliehroth erschcinen. Die Máchtigkeit 
derselben variirt von 3°—30°. Diese Mérgei íiihren kleine Glimmer- 
schuppen, zeigen eine Klüftung in rhombisehe Főimen, und sind die 
Klüften nicht selten mit zártén Kalkspath-Anfliigcn versehen. Einzelne 
Nesterchen von Schwefelkiesen oder ilires Zerzetzungsproduktes, immer 
eines Brauneisensteines, finden sich zerstreut. Niemals crscheinen diese 
Mergel sandig.
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2. Korallenkalke.

Wir wSlilen íur (lie ganzen Kaiké dicsei- Etage den Naineu Ko- 
rallenkalke, weil an eiuzeluen Stellen manche Schicbten überreich an 
Korallen sicli envcisen.

Diese Kaiké sind leicht, dicht, hornstciufrei, habén einen sebr 
unregehuássigen Brueb und keine deutliehe Schichtung, die erkennbare 
in selír m&chtigen Bankén. Die wenigen Klüfte laufen dér Schichtung 
oftmals ins Krcuz, sind aber deravt stark, da.ss sic vielfach die Grund- 
bcdingung zu den ausgedelmteii Hölilenbildungen gegeben babén, wcl- 
cbe sicli in diser Etage liuden.

Diese gewinneu bedeutende Ausdebuung und sind mit prachtvolleu 
Stalaktiten ausgestattet. Besoudere Hőiden sind.

Die Ploppahöhle, siidlich von Steierdorf.
Die Bohujbölde nördlich ,, „

„ Kirschahöhlen östlich „ ,,
„ Höble bei Krassova.
„ „ „ Doman.
„ „ „ Kuptore.
,, Kalugrahöhle bei Cziklova.

Einige bilrtcn heute nocli das Bett unterirdisch laufender BSehc, 
so die Ploppa, welche dann aus ihnen zum Austritt kommen. Das inte- 
ressantesfe Auftreten solcher unterirdisehen Wasserlanfe ist in dér Bee. 
An dér Wasserscheide dér Rakasdiana entspringt die sogenannte Beosec 
dérén östliche Quelle bei normaler Witterung nach etwas I50°sich in die 
Kaiké verliert. Dér westliche, vicl starkere Arin. fliesst an 400° weit, 
und versinkt gleichfalls in die Kaiké. An 1000° vveiter siidlich tritt an 
dér Scheide unserer weissen Kaiké und ihrer Liegend-Mergel, aus dér 
Tiefe heraufsteigend, eine Quelle, welche einen Spiegel von 40D° bű
det, aus welchem cin Abfluss von durchschnittlich 9 Kubik Klaftcr Wasser 
pr. Sekunde statt hat.

Dér Spiegel dieser Quelle und sem Abfluss hált sieh dnrch allé 
Jahreszeiten ziemlich gleich, nur nach besonders grossen Regengüsseu 
zeigt er ein Anwachsen.

Dagegen scheinen die unterirdisehen Kommunicationswege nicht genii- 
gend gross zu sein, um die Frlildingswasser fortzufiihren, und laufen 
diese in dem überirdischen Bachbette ab, .ind erhalten Zufluss aus Kalk- 
spalten, welche in dér Thalsohle ausklaífen, und um die Zeit dér Friih- 
lingswásser ganze Giessbáche ausströmeu lásson, dérén Versiegen zu-

11



162

gleich mii dem Trockenwerdcn des oberirdiscben Bacbbcttes erfolgt. Dér 
Uebergang vöm reissenden Fiiessen dieses Wassers bis zum Versiegen 
betriigt 2—3 Tagé.

Die meisten diesel- llöhlen sind, wie oben angedeutet, naeh Klüf- 
teu ausgewaschen, und gab ilire Ausliöblung das Matériáié zu einigen 
bedeuténden Tuffsteinablagerungen. Viele Huuderte von Kesseln und 
Trichtern /eigen auf dér Oberflaehe den geweseuen Bestand einerunge- 
heueren Höhlenzahl an.

Diese Kaiké sind graulich weiss, gelblioh weiss, rötblich weiss, 
stellcnweise marmorirt, mit schwachen Kalkspatbadern durchzogen, ent- 
kalkten in ibrerMasseKalkspathe von variabler Őrössé. Wo ibre Zerkliií- 
tnng iiberband nimmt, erscbeinen sie breccienartig (Judina). Stellcnweise, 
so im Miinischthale, im llladier-Thale, in dér Gosna entbalten die Han- 
genderen dieser Kaiké ganze Banké von Spongites cribratus, reticulatus 
glomeratis, astrofoius, cancelatus, Isastrea tenuistriata, einige Species von 
Cidariten, wabrend die Liegenden voll von Astarte maxima und einer 
vollends scblebt erhaltenen Ostrea sind. Da in dicsen Scbichten auch 
Thecidaeen, Inoceramen, Pleurotomarieu, Katica, Serpula gordialis, Pen- 
tacriniten und Syphonia pyriformis vorkommen, so wurden sie früber 
dér Kreide zugescbrieben.

Von Interessé ist diese Kalketage durcb die Kalkspathkrystalle, 
welche sie allseitig fiilirt. Kudernatscb erwabnt von Aragoniten im Ste- 
fanstollen des Sckitteutbales mit dér Krystallform ccp. p. p. ccP8o p. mP; 
in dér Kalugra und Segradia fiúdén sich Drusenraume mit Kalkspatb- 
krvstalien, dérén eine Khomborderílacbe bis 3 Qudr.-Zoll misst. Diese 
Krystalle stceken haufig mit ibren freien Fiaeben in einem eisenrothen 
Letten, dér die gesammte Umgebung farbte, und dér im Véréin mit den 
Krystallcn die gewesene Tbatigkeit warmer Quellén ervveist. Abcr selbst 
gegemvartig birgt diese Etage nocb Tbermen von gleicliwohl niobt bo
béi- Temparatur. So tritt nalie dér Einmüudnng des Predilkova-Tbales 
in den Müniscb eine sebr starke Quelle mit 17' Reaumur zu Tagé, welche 
leider durcb die Strassenaufschotterung gedeckt ist, iu dér Militargreuze 
weisen dieselben Kaiké eine Quelle mit 16° Temparatur uach. Audi 
dicse Quellén verdanken ibr Bekanntwerden dér jüngsten Zeit und dürf- 
ten sich dérén nocb mehrere in dieser Kalketage vorfinden.

lm Zusammeubange mit dér ungekeurcn Kavernösitiit dér Kaiké 
steben oline weiteres úie mehrfachen Ausfiillungen von unregelmassigeu 
Hoblraumen dersclbcn durcb Eisenerze. Diese bestejen aus tbeilvveise 
testen Brauneisensteinen, tbeilweise eisensebüssigem kalkreicben Tbon,



163
l ~ —  ------
tlioilweisc Kalk^cliichtcn mit Brauneipenstein zu einer Breccie ver- 
bunden.

Solche Vorkommen sind bei Steierdorf im Schönthale, in dér Ka- 
kasdiana und Ploppa, iu dér géműién Streichungslinie dér östlick abfal- 
lenden Kaiké dieser Etage.

Ein gleiches ist bekaunt in derselbcu Etage, iu jenem westlichen 
Seitentliale, durch welclies von d.■ r Bee dér Waldweg nach Pottok fiihrt. 
Dicse Eisenmassen, welche 100 bis zu 300 Ztr. eines guten Érzés lie- 
fern , sind obne allé forsetzende Spur plützlicb, sowohl im Streicben 
als Veríiácheu ausgedriickt, lösen síeli von dem Mutterkalke vollends ab, 
und lassen nur die Aunahnic zu, sie seien von oben in die vorhandenen 
Hőiden gekommen.

"•ő. . . , n . ; _  i i b n m d H
3 Wechsellagerung von Kaikén und Mérgein

ist nur in dem mitttleren Theile des Bassins entwickelt und reicht von 
Krassova bis Szokwlar. Die grösste Machtigkeit erreicbt sie im Oravi- 
ezaer Werksthale. Sie túlírt Mergel von liehtgrauer bis blaugrauer Farbe, 
von zártén Kalkspatbadern durehsetzt mit haufigen Kiesknollen, selteuer
Hornstein und sind transversal derart stark zerkliiftet, dass sie bei dér<cr
Verwitterung in kleine Griffel zerfallen.

Sie zeigen oftmals Rutsebfüiclien, die unter 15—30° gégén die
Schicbtung geneigt, und meist mit einer Kalkspátbrinde belegt sind. Or- 
ganisehe Einscbliisse biérin sind sebrselteu und Festőben in ganz platt ge- 
drückten tbeilweise verkiestcn Ammoniten und Terebrateln. Sind diese 
Mergel selír kalkreich, so gében sie Cement ab. In dicsen Mérgein uad 
Mergelkalken fiadén síeli Kaiké von 1—5' Machtigkeit eingelagert, dérén 
untere Scbicbten blaugrau und hitumínos, dérén obere aber übergebend 
in Weiss sind.

Sie sind dicbt, muscblicb brecbend, von feinen Kalkspatbadern 
durchscbwarmt. Beim Yervvittern leidet das Gestein viel starker, als die 
Spathe, und erscheinen die Aussenflachen wie gegittert durcb scbmutzig 
gelbe berví riagende Leisten. Die Armuth an Hornstein ist so gross, dass 
das Antreffen eines Knollens davon eine Seltenbeit ist, ebeuso wurden in 
ibuen noch wenige Versteinerungen gelunden.

Dieser Komplex von wechselbigeriiden Kaikén und Meigeln erreicht 
eiue Machtigkeit von 200°, wáhrend mau die Machtigkeit dér Kaiké al
léin auf böcbstens 30° annehmen kaim.

Die Machtigkeit einer Mergelparthie zwischen jc 2 Kalkschichten 
wechselt von 1—8°, wahrend die Kaiké sich ziemlicb koustant bleiben.

11*
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Bei letzteren tritt wieder die Ersheinung dér riplemarks meist nur 
aul dér LiegendtÜiche dér Scliichten auf. Dieses Schichtensystem wurde 
wegen dér wenigen vorfindigen Petret'akte ohne Specialbestimmung zűr 
Kreide gerechnet, welcher Ansicht Bearbeiter dieses nicht beitrat, weil 
die ausgesproclienen Kreidegebilde auf ilim ralién, und zvvar unter La- 
gerarigsverhaltnissen, welcbe die ganze Faltung als zwischen seine Ab- 
lageruDg und die Kreidcgliedcr fallonder erweisen. Ausserdem sind die 
palaontologischen Beweise einer Kreidczeit fúr dicse Scbicliten schwacb, 
denn wir kennen im deutschen Jura von dem bier vorfindigen:

Genus Thecidaea . . . . 4 Species
„ Ostrea . . . . .39 tf

„ Inoceramus . . 5 ff

„ Pleurotomaria . . .35 ff

„ Natica . . . . . 9 tf

„ Pcntacrinites . . .35 ff

und ist Diadema variolare und Serpula gordiali s in Jura-Etagen
bekannt.

Diese Glieder des Jura íinden sich nur mitten im Banater Bassin
und bilden das letzte allgemeine Produkt desselben. Nur au wenigen 
Punkten iibergreifen sic die Glieder des Lias an den Beckeurandern. 
Ihre ungebeuere Entwieklung in Bezug auf Miichtigkeit sowohl als die 
Gleicbfórmigkeit ihres Auftrcteus im ganzeu Bassin beweist die uuge- 
störte llube, welche wabrend dér gauzen Jurazeit gebcrrscht habén 
musste.

Auflallend ist es, dass unsere Juraformation so wenig Ahnlickkeit 
mit dér deutschen und russischen hat, dagegen dér englisehen so nahe 
kommt, wabrend sie mit dem ungarischen Jura nur erst mit den obern 
Gliedern einige Verwandscbaft zeigt und zwar im Bezug auf Gliede- 
rung, da in einem Binnensee oder einem Meerbusen nicht die Entwick- 
lung dér organischen Welt gleick mit dem offenen Meere verlangt 
werden kann.

Wealden-Formation.

Ostlich von dem Bergorte Szaska liegt umweit des Dorfes Kohl- 
dorf, in dér sogenannten Ursikar, ein kleines Wealden Becken von 1000" 
Liinge und 300° im maximo Breite, welches die 2 unteren Etageu aus 
diesem Zeitraume enthált.

1. Die Purbekscbichten sind durcb Kalkconglomerate vertreten, be- 
Btebend aus woblabgescbliflenen Triimmern von Kaikén des braunen
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und weissen Jura, gebunden durch einen etrvvas sandigen Kal^- l^eses Gestein 
hat eine grosse Festigkeit und ein sehr biibsches Ausehen, da das stark 
vcrtretene Bindemittel lichtgrau, die Geschiebe aber meist dunkelblau- 
grau und von einer dünnen Scbwarte von Eisenoxyd oftmals umgeben 
sind, in Folge dessen das Gestein mit rőtben Schniiren stelleuweise 
durehzogen ist.

Die Schichtung ist sehr undeutlich, und grenzt diese Bildung sich in 
Folge dessen von den wohlgeschichteten Juragliedern gut ab. Die M&ch- 
tigkeit dieser Wealden-Etage ist 40—60 Fuss.

2. Dér Hastings-Sand ruht auf den Puibekschicbten, und besteht 
aus abwechselnden Schicbteu von Konglomeraten, Sandsteinen, Mérgein 
selbst losen Sandsehiehten, welche Schnüre und Trümmer selbst bis 3“ 
mSebtige Flötzcben einer práchtigen Glanzkohle bergen.

Vorherrschend sind die Konglomerate, welche Miicbtigkeiten von 
1—5' entwiekeln. Die Elemente derselben sind meist Kaiké, jedochauch 
vielfacb Quarz oder Gneussgeschiebe, gebunden durcb einen kalkigen Sand
áiéin, dér übrigcns ziemlieh test kittet. Die zwischeu gelagerten Schichten 
von Sandstein babén gleichmássiges feines Kom, etwas Glimmergebalt, 
kalkmergeliges Bindemittel, sind 6 '—5' maehtig, und zeigeu eine Nei- 
gung zűr Abschieterung. Sie sind vielfaeh von Wurzeln dér Wealden- 
F'lora durehzogen.

Die Mergel sind blaugrau, stark tbonig, etwas geschieíert, und 
sind die Trager von Serpula und Bernsteiu.

Verfasser dieses hat in ihnen viele Stückchen letzteren Minerals 
getuuden und die Bemerkung gemaebt, dass sie nur in jenen Mergella- 
gen vorkommen, welche zwischeu zablreicben mit Wurzeln uurchsetzten 
Sandsteinschichten Hegen, und dass in Bezug auí Schmelzbarkeit dessel- 
ben ein bedeutender Unterschied berrsche.

Allé geíundeuen Stiieke sind stumpíeckig, gelblicbweiss, fettglanzend, 
durebsichtig, muscblieb brechend, aber scbmelzen entweder leicht und 
verbrennen fást olme Gcrucbsentwicklung, oder springen unter starkem 
Knisteru zuerst in Sandform auseinander, und scbmelzen sehwer. Bis- 
her sind noch keine Stüeke gefunden wordcn, welche gross genug ge- 
wesen waren, um verarbeitet werden zu können.

Lose Sandsehiehten sind wohl sehr hautig, aber ihre Starke kommt. 
nicht iiber 6°. Sie bergen viele Glimmer, sind gelb und fein. Meist He
gen sie zwischen 2 Konglomeratsehichten.

Die Köbleusehnüre sind an den Sandsteinen und Konglomeraten 
zahlreieb aber regellos vorbanden.

Kohlenflötzchen treten nur zwischen 2 Sandsehiehten auf. Die Kohlé



selbst ist sfark glSnzend, musehlieh brechend, liisst aber einen bedeu- 
tenden tiefgelben* Rücksíand an Ascbe.

Die Hastings-Sohicbten orréi eben einc Möehtigkeit von 150 Fuss; 
an Petrefaeten ist vorlaufig auser dér Serpula dér Mergel und den Ab- 
drüeken von FarrenkrMutern niehts bekannt und zeigen letztere die 

Pfl anzen in cinem staik zerriebenen Zustande.
Die Schiclitung ist borizontal bis 5° östlicli geneigt, sehr zweitel- 

haft ist es, ob aueh das 3 Glied dicsér Bildung,
.̂ Hll *1 ' ’• • 0 *  ixi 9£j>t/I ti i#» > // t »> •;

dér Wealdenthon,

im Banate vorhanden ist. An dem Punkte des Vorkoramens dér vorbe- 
s chriebcncn Etagen sitid die Hastiugs-Sehichten unbedeckt; dagegen fiú
dén sich etwa 1000 Klat'ter nördlich graue, fette Thone vor, welche 
Fischz&hne und Fischschuppen enthalten, eine Machtigkeit von fást 500' 
erreiehen und die Brauukokle dér Pojestie untertcufen, mithin möglicher- 
weise hielier gehüre.n, vorlaufig aber in dér Tertiárforrnation abgeban- 
delt worden sind.

. Wabiscbeiulicb ist es, dass die gelben, sandigen, eisenfliissigen 
Tbone, welche mán vielfaeh im Jurazuge die Höhlentrichter Tbalsiuken 
etc. ausfüllcn siebt und Eisenerze tükrén, bieber zu reehnen sind. Letz- 
teren. Erzen Itat mán vor cinigcn .labren eine uuverdiente Wichtigkeit 
beigelegt. Es sind meist traubige kuglige, cylindemscbe, oftmals lialb- 
krystallinische Gestalten, welche aus Braun oder Rotheisenstein bestehen 
und in diesen Tbonen mebr oder miuder zahlreich stecken, uud nacb 
Regengüssen auf die Obciflache tretcn. lbr Kern ist oft nocli Kies und 
die vorfindigen kristallinischen Fcrmen entsprechen dem Markasite, und 
lasst síeli in einer Keibe solcher Findlinge dér Uebergaug aus den 
spissigen Krystallen in abgeiundeten Körmén durch das Zusammentreten 
dér Pyi amiden-Knllflaehen veifolgen.

Aucb orgauische Formen sind schon gefimdeu worden, welche aus 
dér Verkiesung von Gasteropodeu, Bivalyén-. Belemniten uud Cidariten 
stammen. Da nun die wcissen Jurakalke kaum Petrefakte, aber am we- 
nigsten viele Verkicste fiihren, endlich dicse Formen nioht mit Kaikén 
zusammen angetroffen werden, so scheinen dicse Thiere in den sic ber- 
genden sandigen Tbonen selbst zu Grunde gegangen zu sein, was 
aller Wahrscbeinlichkeit nacb bei Gelegenbeit dér grossen Faltungbeim 
Abzuge dér Wasser gcsehah.

Wenn maii nun erwagt, dass wir die Hastings-Sehichten bereits 
borizontal getroffen habén, so ware die Wealdeuzeit die jüngste, in welche
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flippé unregelmiissigen aber weit verbre téten Thonablaáerangen versetzt 
werdeu können, und wiirc überdies leiclit begreiflioh. wie dieselbe zu 
dent bedeutenden Eiecngehalt gelai .yte, weiin inán die immense. Errup- 
tion an dér Sthcidung dér aufgedruftgenen Gránité und Porphyre

xr K  r e i cl e.

So gering veibreitet dicse Formádon ist, so iiberrasehend stimmt 
sie mit dér Kreideablageruog dér Schweiz uahe iiberein, und begegnen 
wir lder dér Neocom-Bildnng und dem Gault.
vH ndiiH iiJififioario'iiiG errli ibinb óinál a<

1. Ncio.com.

Dicse Ablagerung ist vertreten durch die Spathahgen- und Capro-
finen-Etage.

a) Spathangcn-Etage.

Auf den Schichten dcs Jura, welche ostlich von Steierdorf eine 
stark aufgepresste Falté am sogenannten rothen Felsőn bilden, liegt zu 
unterst ein Kalkmergel, 6° nmeidig, dei cin inniges Gemenge vou Kaik, 
Thon und Quar/saiid, unt einigem Glinimergehalte ist, ein sán(jjger grauer 
Jlergel dér vorherrschénd Inócerámen und Spongiten fiihrt , aucli 
Terobratula alata, T. Bella, Pecten (juinqu.eosfatus, Veiius plana, Bruch- 
stllekp vuii Ammoniten, Belemnites minimus, Calianassa und Tbccideen 
hirgt, dérén Scbalen aus belhveissem Kaik góbiidét sind.

Weiter im Ilangenden ist dér Kalkgebalt geringer, dagegen dér 
Sand und Glimroergebalt staiker, es sind Sandsfoiue mit stark metgeli- 
gem Bindemittcl, mit vielfaclier rbomboedriseher Zerkliiftuug, zwisclicn 
den Sebichten, Láger von Mergelschiéfer fiihrend, die Farbe ist blaugrau, 
durch Verwitterung licllbraun, an den Schichtnngstliicben iifters Bescblage 
einer Glanzkoble fiihrend, hie und da steokt in ilmen eine eisenschiissige 
Koncretion. Die Scbichfángsflaclien sind uieht selten mit parallelen Rippen 
und Wulsten verseken. Das Gestein isi zimlicb fest, bricht muschlicb, und 
zeigt bei dér Verwitterung viele festőre Partién, welche dann aus den 
Schichten hervorragen. Diesc zeigen sich ganz leér an Verstcincrungen. 
Gesammtmachtigkeit dieser Etage 200'.

b) Kuprotiv erikáik.

Dieser tindet sich von dér Gosna bis am Südabhang dér Pleschiva 
gégén dér Nera hin, und besteht aus:
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a) einer Austembank mit wenigen Caprotinen und Korallen, 3° 
máchtig.

p) Mergelkalk voll Orbituliten, Nerineen, Syhonien, 2° machtig. 
y) Caprotíiien Kaik, cin gelblicber, sandig aussehender, unrcgelmas- 

sig brechender, dm eh Verwitterung blaufleckiger Kaik, mit kaum merk- 
baren Schichten von zahllosen Kalkspathadern durchrschwarmt, voll 
Caprotinen, Kadioliten, Kerinen, Cidariten, rentaeriniten, Actaconella 
und háutigen Korallen.

Sie sind sárumtlieh verkalkspath, treten an die Oberflache als gelbe Erha- 
benheiten über die eigentliebc Gesteinsíiache heraus, und bilden ein ver- 
schlangenes Gewirre von Linien, durch ihre Durchschnitte wahre Hy- 
roglyphenkalke, wie Lasser die gleiehzeitigen Kaiké von Unterwalden 
ind dér Schweiz nennt..

Dic Neocomschichten fallen immer 11—30° üstlich ein, und sind 
nur am nördlichcn und westlieben Rande des Kreidebeckens entwickelt, 
und es se heint, dass sie durch dic Nachzuckungen dergrossen Faltungen 
noch langsam auf ihre Nordwestseite zum grössten Theile dem Wasserspie- 
gel entrückt wurden, daher wir die nachfolgenden Sandsteine des Gault 
nnr mehr iiri Osten schmal zusammengedrángt fiúdén.

Die Kaiké dieses Alters erscheinen am sogenanten loeo draculuy 
im Kontackte mit den die ültem Gránité durcbsetzenclen Granit- 
gangen in ciné gelbe cavernose Kauwacke verwaudelt, welcbe Erwirkung 
jedoch nur 5° ibrer Macbtigkeit betroffen iiat, und vveiter hinauf bereits 
unverandert ihre Petrefakte aufvveisen.

ü. G a u l t .

Diese Abtheilung dér Kreideformation bestebt bier in den unteren 
Schichten aus grauen und blaugrauen, in den oberen Schichten aus durch 
Klaukonit grüngefarbten Sandsteinen, feinköruig, mit thonigem liinde- 
mittel und einen bedeutenden Gelialte an Glimmcr, dér jedoch eincsolche 
Vcrtheilung zcigt, dass die Sandsteine nicht sebiefrig dadurch werden 
können.

Siefiihren, wiewohl sebr vereinzelte Abdriicke dykotile-doner Pflau- 
zeu, in sebr zerribenen Zustande, schwache Stamme im Zustande des 
Ersetztseins durch eine Saudsteinmassc, welcbe vicles liocb oxy- 
dirte Kisen euthált, auch Knollen, bestebeud aus gleicher Masse, in
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Mitte hohl. Letztere sind sehr hantig. Auf den Schichtfláchen fiúdén sich 
vielíaclie Willste, Rippen und Zeichnungen vöd erhaben liegendem Sand
áéin mit roerglichem Bindemittel; eben so ist das (restéin vielfach 
vou solclieu rundén Concretiouen in Form vou Schnüren in seiner Mach- 
tigkeit durclizogen. In dér Masse selbst stecken Millionen Stücke des 
Sandsteines dér Spatangen-Etage, aber höchstens bis zu ‘/2 Cubic-Zoll 
Grosso.

Zwischen je 2 Sandsteinschichtcn, welche von 1—4' Mftchtigkeit 
habén, liegteine Lage eines schiefrigen etwas sandigen Thones von 3— 
12", welche in Folge enormer Zerklüftnng an dér Lilit vollkommen 

zerfailt.
Diesc Thone sowohl, als die Sandsteine, welche auf den Neocom- 

schichten etwas discordant aufliegen, enthalten anch nicht die mindeste 
Versteinerung. Ihre Miichfigkcit betragt an 100'.

Sie füllen die Raume zwischen den Zungen und Riffen dér Neocom- 
Kalke aus und zeigen kelne hőhere Thoulage als 6°— 14". Die Anf- 
einanderíolge dér Neocorn- und Gault-Schichten isi ungeinein seharf, und 
ohne allé Zwischenglieder. Aus dem Gesagten geht hervor, dass die 
Sandsteine des Gault durch ihr rein thonigcs Bindemittel, durch die 
ihre Schichten trennenden Thonlagen, durch die Geschiebe, den Klauko 
nitgehalt und die gégén die Neokomkalke diseordaute Lagerung sich 
vollends von den Sandsteinen dér Spatangen-Etage unterscheiden.

Mit dem Gault ist auch die Kreidebildung abgesehlossen, und habén 
wir kein Glied dér obern Kreide naehzuweisen.

Bislicr wurde unsere obere Jura-Etage nach dem Vorgange Kuder- 
natsch zu Kreide gerechnet, welche dadureh ciné enormc Yerbreitung 
erhielt. Alléin dér Verfasser Dieses hat viele Griindc von dieser Auffas- 
sung ganz abzuweichen.

Fürs erste sind die Gründe des Genannten ersten Bcarbeiters dieses 
Materiales wenig iiberzeugend.

Er fúhrt seine Altersbestinnnung durch nacbstehende Loeali- 
taten durch:

a. Műid thal Zanzinger Quelle nach Pentakriniten, dérén wir 40 
Species im Jura kennen; nach Cidariten, wovon dér Jura 64 Species auf- 
weiset; Ostrea macroptera habén wir vergeblieh gesucht, jedoch ziemlich 
dicke Schalen gefunden, derén Bruehstücke wir in Folge dér Perlkno- 
ten, welche vöm fordern Muskeleindruck zum hintem sich vortinden, für 
Gc rillia pernoides zu haltén berechtigt sind, und dicse Schichte dem 
braunen Jura, woliin sie ihrer Lagerung nach schon gebört, beizalileu.
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b. Mogulicza-Kalke, Pallom-Kalke nach dem Generibus - Ostrea, 
Pccten. Belemnites, Cidarites, schlechthin olme Species liiebor gewiesen.

c. In Folge obiger Annalime niusste er die auflagerndcn Schichten 
mid ihre Paralellen in Krivina, Predet, u. s. f. ohne wciteres ébenfáiig 
dér Kreide einreihen, wiewohl er öfter selbst bemerkt, dass er hier 
keine sicbere Grenze íiir die Trennung des Jura und dér Kreide bei dem 
fúr sicbere Bestimmung nicht gecigneten ErhaltUDgszustande dem orga- 
nischen Beste linden können.

Als er aber des Territórium dér wahren Kreide östlicli von Steier- 
dorf betritt, ftndet er plötztich die üebereinstimmung derselben mit an- 
deren Localen.

d. Wie scbwer dagegen wird es ihm, den von ihm sogenannten 
Judinc-Kalken cinen l'latz in dér Kreide apzuweisen, und kommt er so- 
wobl an dér Münisch als in Schittin damit zu keinen Scblusse.

Vérfasser Dieses dagegen hat zuerst den Umstand ins Auge ge- 
faest, dass an den unzweifelhaften Kreidelocalitáten die Gebilde dieses 
Alters sich diircli ilire Sandfülirung auszeiehnen, sowohl Thon als Kaiké, 
und dass sie von dér Faltung nicht betroffen worden sind, uaehdem sic 
schwache Winkel und diskordante Auflagerung an die gefalteten Jura- 
Kalke zeigen, die andern, bisher als Kreide bezeicbueten Gestcinc dage
gen sind rein kalkiger Natúr. Die Mergel reine Kalkmergel, ohne Sand- 
gehalt, ohne irgend einer Charakteristik fiir Kreide, weder petrograliscli 
nocli pajaontologisch und ohne allé Üebereinstimmung mit dem testge- 
stellten Neocom. Wollte mán, da unser Normálé bereits östlicli des Gra- 
nit-Ortslaudes liegt, aucli annehmeu, es ware dasselbe ruliig liegen ver- 
blieben, walirénd die heute westlich dieser Gránité abgelagertcn Kreide- 
glieder gefaltet worden seien, so ware dér Einwurf wolil selmer zu 
beaníw'orten, warum sind die Juraglieder östlicli, des heutigen Granit- 
Ostrandes ebenfalls gefaltet (siche Profiil des Münisch-Tliales), walirend 
die Kreidcglieder angclagert sind, und warum herrsebt keinerlei ETeber- 
einstimmuiig zwischen dér Kreide östlicli dér Gránité gégén die ange- 
uommenen im grossen Bassin, wenn diess Glieder derselben Gruppé, 
Produkte desselben Wassers sind ?

I)a mán aber zugeben nrnss, die Kreidöglieder östlicli dér Gránité 
des Ostrandes sind nach dér Faltung angelagert, die in Frage stében- 
den westlichen aber von derselben mitergriffen worden, so wüssten 
wir nicht, welcher Kreide-Etage wir letztere znweisen sollten, uaehdem 
erstere als unterer, oberer Neocomien und Gault unzweifelhaft dastehen, 
inithin die Sltesten Kfeideglieder sind.

Es wáre tnöglich, dass in den Mulden-Mitten in den mit Urwald



bip jetzt noc-h hedeckten Fitteken einzelne kleine Kreidebecken uiiter 
ahnlichen Verhaltnissen, wie in dér Gosna sicli vorfinden, welche cin 
oder das amiere Kalkglied dér Kreide vielleichtbergen, und welche fort- 
gesetztcs Stúdium uoch imnicv eruiron kön ti te, aber die Kalkmassen, 
welche von dér Faltung ergriffen wurden, sitid palSontologisoh und 
petrografiscli nur als Jura deklarirbar.
•«R< d o  ■ >an y i ^ n d '  r r o d ' >  a a w l o  i V p . . l  " O S

Tertiar-Formation.
- t i  I ti t h i i u i y / l n o  i i o i h - u > i <1 .•*’ !>**•• W  i í

Dicse Gebilde dijrften arn zweckmassigsten nach ihren Lnkalitaten 
abgehandelt, und am Schlusse das Normale daraus gezogen wérden. 
Wir beginnen somit mit jenen tertiaren Kesseln, welche imzweifelliaft 
durch Bienenseen nácit Ablattf dér MeerwSsser abgesetzt wurden.

. m x b ' i i l - ' -  ií). n ő n i  J  J  i t r n  ( i f o Í 9 i 7 Í f  n t  , U "  I T  “ S  T
1. Wranoivetz bei MoUlova.

i m á é r t ' ' - ! J . t o ' 4  b ' u t i  m ű f ű i d  < • • • )  u t m i  I J  t i n i  n o l l - i  1 i f ' d l o y  ' d  n d

Zwischen Muschelkalken, Jurakalken und metamorphen Liusgebil- 
den liegt an 1500' hoch eine kleine Tét tiarílache von circa 125,000 Quat. 
Flache, den Osttheil dér Wranowetz - Wiesé bei Moldova bildend. Die 
Ablagerung ist durch cinen von Nord nach Süti streichenden Kalkkamm 
fást Yollkontmcn in 2 Theile getheilt, nur die höchsten Schichteu be- 
decken noch theihveise den Kantni, dér Westtheil birgt eine Kolilen- 
fiiltrung, dér Südthcil dagogen ist taub, bcideTheile siml besehürft, 
und hat sicli nachsteheude Schiclitenfolge gczeigt.

1° — — Kalktriiniuier, durch gtütte talkreiche Letten gebunden.
— 1' 0" rotber kalkreicFer Thon.
8” 1' 6" ginnel- kalkreicher Thon mit weissen Konkretionen 

von Kohlen-Kaik.
— 5‘ 6" weisse, abschreibende, etwas kalkige Thonerde (als

Schreibkreide.)
— 2* ü" bituminösen Sehieferthon, brattn, entlialt 10— 25°|0

Bitumen.
6“ schwarzlich branner Lignit.
6“ bituminöser Letten, theihveise Sehieferthon.
2" Sandsteiu, feinkörnig mit thonigetu Bindemittel.

1° 5' 2“ gclber Letten mit Einschlüssen von Geschieben von 
prnnaren und metamorphen Felsarten.

— — 10“ Lignit.
— — 4“ bituminöser Sehieferthon. •

€
3'
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— — 5" gelber Letten mit eben bezeichneten Einschlüssen,
k a ik ig .

3° 4' 6" Sandstein, feinkörnig, mit tbonigem Bindemittel, nacb
oben in Conglomerate Ubergehend.

7° 3' gelber Letten mit kleinen Gescbieben und Konkretionen
von koklensancren Kaik, kaikig.

20° — — Letten etwas eisenschnssig, nacb oben bin etwas
sandig.
So im Westtheile. Dér Osttbeil entwickelt nur 12—16n 
Máchtigkeit und zeigt

2° 3' — Kalktrümmer von Nuss, bis zűr Grösse von 4 eub. Fuss,
gebnndcn durch grünen, talkreichen Tbon.

— 3' reincn grünlich weissen Thon.
10" rothen Thon, talkreieh,

5° 3' 2" grünen Thon, talkreieh, mit kleinen Gescbieben.
— 3' — Sandstein mit thonigem Bindemittel, feinkörnig.
0° 5' — gélben Letten mit kh-inen Gesehieben und Konkretionen

von kohlensauern Kaik, etwas eisenschttssig, tiach oben 
etwas sandig.

In Bezug auf den im Westtheile vorkommenden Lignit muss be- 
merkt werden, dass derselbe ein sehr gutes Feuerungsinateriale ist, die 
angegebenc Machtigkeit jedoch tindet sich nur auf dér Nordwestseite. 
Je weiter nacb Síiden, desto geringer wird dieselbe; ebenso nimmt auch 
die begleitende Sehicht von weissem Thon ab. Naehdem dieselbe durch 
160° im Strcichen konstant geblieben war, nimmt sie binnen 60“ weiter 
südlich bis auf 1' 6" des Liegenden und 3" des Hangenden Flötz- 
chens ab, und fűiden sich weitere 80° südlich nur mehr einzelne Lig, 
nitbrocken als Spur des Hangenden, und 2“ Lignit und 3" bituxninöscr 
Schieferthon als Vertreter des liegenden Flötzes vor. Die Mulde hat 
eine doppelte Steigung, ein langsames Abfallen von Nord gégén Síid 
(siehe Wranowetz-Profil von Nr. 5) und ein Verflachen gégén Őst und 
Umkehren über dér Muldenmitte gégén West, wie es jeder Mulde 
zukommt.

2. Pojestie bei Ssaska.

Ein Beeken von circa 475,000 Qudr.-Klafter dessen Nordwesttheil 
mit einer Flaehe von 113,000 Qadr. - Klafter kohlenführend ist. Die 
aufmerksamen Schürfungen habén nachstehendes Schichteu - Schema 
gegeben : •
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Grundgebirge-Kalk.
— 4' 2" gelber Thon mit Quarz-Geschiebeu.
6 U — 9" grüuer kalkreicber Tbou, mit klemen weissen Quarz- 

gescbieben.
— 1' — Sandstein, feinkörnig, mit griinen thonigen Binde-

mittel.
1° 2' 11" grüner, talkreicher, plastischer Tlion mit Quarzstückehen. 
1° 4' 10" gelber, sandiger Thon.
10° 4‘ 11" grüuer, kalkreicber Tkon, mit kleineu weissen Quarz- 

stückehen.
1° 2' — gelber, talkreicher Tkon, plastisch, reiner Töpferthon.
6° 5' 11" grüuer kalkreicber Thon, mit kleinen weissen Quarz-

stückchen.
1° 2‘ — grüner, sandiger Thonmergel. #
10° 5' — graucr, feinschiefriger Thonmergel mit Blattabdrücken,

Fischzíihnen, Fischschuppen.
5° 2' 6" Dexselbe mit zahllosen Einschlüssen von durch hellweissen

Kaik ersetzten Schalen von Amphistegina, Succiuea und 
Helix-Arten dann Steinkernen von Venus.

2° 4‘ — grüner Lehm, talkig, mit Quarzfragmenten.
1° 2' — blaugrauer, sandiger Letten.
14° 4' — feiner, gelber, eisensehüssiger Sand, theiweise durch

etwas Thon zu einem lockeren Sandstein gebunden, selten 
kein Geschiebe zeigend.

Diess ist das Schicbtensystem des kohlenleeren Beckens.
Das kohlenführende dagegen zeigt nachstehende Schichten :

— 5' 6" Kalkschotter mit grttnlicheu, kalkreichen Thon ge-
bulidén.

5° 1' — grüner, talkreicher Lehm mit KieselstUckchen.
2° 5' — blaucr, sandiger Letten.
— 1* 2" weisslick-grauer Letten mit vielen Kalkgehausen von

Helix und Succinea oblonga.
— 2' — Lignit.
— — 6" bituminöser, kohliger Schieferthon.
— 1' 6" blaugrauer Letten mit Helix.
12° 2' — Lignitflötz mit wenigen schmalen Zwischenlagern von

Kohlenschiefer, Kohlé backend, besonders die Ostkohle, 
verbrennt mit Hinterlassung von 7°l0 gelber Asche. Au 
dér T” ft zerfallt sie sebr bald, indem sie sich völlig 
aufscbuppt. In dér ganzen Flötzenmdchtigkeit hetin-
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dcn síeli 3 Banké a' 1' eines blauen, zabén, Helix und 
Centiben fúhrendeu Thones.

— 1‘ 4" einer granen, weiehen zerriebenen Masse, wabrschein-
licl. Asehe.

2U 5' — Porzellanjaspis dureh Sclbatentztindung (les Flötzes 
zusammengefritteter, theilweise selbst verseblakter 
Hangendthon, in welchem halbverglast die Quarz
gescliiebe stecken.

2U 3' — gelben Tegel mit Quaízgescbieben.
Von deni Brand dieses Liguitflötzes rübren einzelne Geistersagen 

aus dem Ende des vorigen Jahrhundertes.
Es ist leielit bcgreiílch, (láss nahe dem Ausbisse bei dem Abbren- 

nen dér obersten Kohlenschichte die Verbrennungsprodukte derselben 
im entzündeten, Znstande auf die Obcrllácbe traten, und die Sage be- 
zeichnet genan das Terraiu, wo zabllose Lichter des Nachts gesehen 
wurden, und wo vergrabene grosso Sehátze von Geistern bcwacbt sind.

Auffallend ist es, dass das kohlenloere Terrain eine andere Glie- 
derung dér Gesteine zcigt, als das kohlenführende; dass letzteres das 
liöebste Niveau einnimmt; es war sonacb zu Anfang eine bedeutende 
Differenz dér Beekensteufe vorhanden, welclie naeh 47 Klafter macliti- 
ger Ablagerung erst soweit ausgeglichen wurde, dass die 2 unter dem 
Sande liegenden grünen und blaugrauen Lcbmlager beiden Tlieilen 
gemeinsebaftlicli sind, dann aber wurde die Köble nordwestlich die 
Sandmasse südlich und sndöstlich abgelagert.

3. Tossu-Bee.

Nabe dér Mündung des Beeflüssckens in die Nera am linken 
Beeufer liegt die Tertiannulde, rings von Kaikén begranzt. Sie hat eine 
LSnge von 350° und eine durohscbnittliehe Breite von 50°, dieLangen- 
erstreckung von West naeh Őst gerichtet. Dér Westtheil ist kohlen- 
fűhrend, dér Osttbeil lecr. Dér Westtheil liegt dem Niveau naeh tiefer, 
und zeigt folgende Scbichten:

Gruudgebirge-Kalk:
— 3‘ Kalkgerölle durcb granen Tbou gebunden.
3° 2' — Konglomerat mit sehr grobkörnigeu Saudstein wecbsel-

lagernd. Elemente davon: Urgebirgsarten, Bindemittel 
Tbonmergel.

— — 6“ blauer plastisclxer Tbon.
— 1' 1“ Lignit verunreiut, síeli in dér Luft vollends auf

sebiefernd.

\
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— — 5" brauuer, bituminüser Schicforthon.
— 2' — feuerfester Thou.
1 5' — grobkörnigen Sandstein.
— 4' — grünlicher kalkreicher Thon mit Quarzgeschieben.
2U 4' — feiaer Sandstein mit wcnigen Glimmer; hierauf lágert 

sicli im Osttheile
B° — — theis grüner, tlieils gelblicher, talkrcicher Tkon, mit

kleinen Quarzgeschieben, die gélben Lagen sind guter 
Töpferthou.
H-a Mácbtigkeit 17° 3'.

Die Köble ist nur aiu iiussersten Westpunkte vertreten ; 35" iu 
dér Richtung gégén üst, muldeneinwárts ist ilire Mácbtigkeit sebon auf 
blosse, in blauem Letten zerstrent steckende Lignittriimmer reduzirt.

4. K  r a s s o w a.

Ein Berken von circa 250,000 Quadr.-Klafter Flacbe, welches von 
Gliedern der Scbwarzkoble des Trias, Lias und Jura begranzt ist. 
Dieses ist wohl durchwegs in seinen tiefsten Kohlén fiihrend, jedoeb 
ist es hauptsákklick der bereits mehrmal als Trager des Lignites bezeich- 
nete Nord-Westtbeil, welcher die grösste Mácbtigkeit bngt.

Die Ablageruug beginnt m it:
— 3' — einer Breccie aus allén Gebirgsarten der Muldengrenze,

gebunden durch cinen griinlicb-grauen Tkon.
1" 4' — grüner, talkrcicher Tkon, welcher wenigc Quarzge- 

sebiebe führt.
4" 4‘ — Lignit-Flötz, welches jedoeb aus 9 Bankén besteht, 

die durch 3" kis l 1̂ * machtige, koblige Scbiefertbonla- 
gen getrennt sind, so dass die Kohlenmáchtigkeit bloss 
1° T betriigt.

5° — — durch Flötzeubrand zusammengebackener, rothgefárb-
ter, theilweise verschlakter Thou (Parzellen-Jaspis.)

4° 2< — gelbe Quarzsandmassen, dérén Schichtung durch eisen-
reiche, liochgelbe Striche oder dm eh Reihen hellweis- 
ser Kalkconcretionen angedentet wird, mit stellenweise 
zahlreichen, zu Brauneisenstein geordneten Spkiiro- 
sideriten.

Die Schichtung ist unter 1—8° gégén Siidost geueigt, so falit 
auch das Flötz im allgemeinen, jedoeb erscheint die oberste Bank un- 
endlich gekrümmt und gewunden, was der íortwahrenden Ausdehnung



176

deredben in Folge des stattgehabten natürlichen Brandes zuzuschreiben 
seiu dürfte.

ő. Ikcken von Nermeth und Klokodic.

Dioses ninunt ciné Fliiche von l/6 Quadratineile cin, ralit im Westen 
auf Glimmeíschiefer, sonst von Góbiidén dér Kohlenformation begráuzt. Es 
ist vöm Krassoivaer Bocken duvcb einen schmalen Hűeken von Scliwarz- 
kohlensandstein getrennt, und stand oline Zweifel einst mit diesem in 
Verbindung. Demungeaclitet babén Schurfversuche daselbst keine Ueber- 
einstimmung naehgewiesen, sondern es íauden síeli bloss talkreiche, 
grünlichc Tlione mit Quarzstückchen vor, in delien sehr zerstreut einzelne 
Lignit-Aeste stecken, aber es wurden weder Sandsteine, noch Sandmas- 
sen, noch aber cin Lignitflötz augetroflen.

6. T  y r n o v a.

Das Tertiarbecken dicsér Gegend hat eine herzförmige Figur von 
‘/8 Quadratmeile Fliiche und ist au dér ausersten Nordspitzc im Orte 

Tyrnova selbst kohlenführend. Mán findct daselbst am Grundgebirge den 
Gneuss, auflagernd:

4' eines Trümmergcsteines,
1 °2 ‘— blaugrauen, plastischen Thon.

5' unreinen Lignit, dér sieh au dér Luft vollkommen aufblattert;
1° 1' — Sandsteiu.
7° 4' — blaugrauen Letten, etwas sandig, hie und da Helix, Cerithien 

und Carditen führend, dic Schichten sind 2 1/2'1 — machtig 
und meist durch eine 1 — ‘ó“ starke Sandlage getrennt.

1° 2' - Konglomerat mit Sandsteiu - Bindemittel.
10°------ Sandlagen, durch liochgelbe Streifen die Schichtung andeutend,

fliliren Koncretionen eines hcllweissen kohlensauren Kalkes 
und Knollen eines eisenschüssigen Sandsteines, dér wic Braun- 
eisenstein aussieht.

Die Sohle liegt bloss in dér nördlichen Seitenbucht, und tritt nicht 
einmal in Spuren ins offene Beeken lieraus.

Westlich von Tyrnova, gégén Cerova hin, liegen noch 2 kleine 
TertiSrkessel, welche bloss blaugrauen Thon bergen.

7. Buchten des grossen Tertiarmeeres. 
a. Buciit von Potok.

Diese Budit, ist durch Bohruugen untersucht und ergab nachstehen- 
des Schichtensystem:
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Grutidgebirgo-Kalk.
1° 2‘ — Kalkstücke, durch grauen Letten gebunden.
8° 4' — grünlielier Letten, mit Gcsehiében von Qnarz und Kaik.
2° 2' 2" Sand.
2° 4‘ 6" thouiger, blaulicher Sandstein.
5° 5' 4" lichtblaucr Tlion.

8' grauer, bituininöser Thon mit Kohlenschnören.
2° 5' 4" grauer, etwas sandiger Letten.
4, 5' 6" bellblauer, lichter Thon.
3° 4' — loser Sand.
11°— 2“ grüner sandfreier, fettev Thon.
3° 4' 5" bláue, sandreielie Thoue mit zahlreichen Ciritliien, Cardien und 

Venus.
1° 3' 5" Sand mit Cyprineu, Carditen und Lignitbrocken.
3° 4* 4 “ blane, feiue Tlione mit zalilroiehen Abdrüeken von Nadelholz- 

gattungen und Samenzapfen derselbeu.
3° 2‘ 2“ Konglomerat au- Kalkstein und Urfelsstücken mit kaikig, sandi- 

gen Bindemittel.
—2‘ 2“ blauer Letten.

2° 1' 10" gleiches Konglomerat.
4° 5' 1" Cerithien-Thon mit Lignitbrocken.
6° 3' 1" Konglomerat.
5° 1' 10" blauer Letten mit Cardien, Ccrithien, Cyprinen und anderu 

bellweiss verkalkten Versteinerungen.
2° 4' 9" blaugrauer Letten mit Dikotiledonen-Blattabdriieken und Saug- 

thierknoclien, etwas saudig
3° 2' 4" blaugrauer Letten mit Centiben und vielen kleinen Zweischa- 

lern, mit 6" bis 2“ máchtigen ZwischenbSnken voneinenziem 
Heh testen Sandstein, dér versteinernngsleer ist, und sich 
vielfach auskeilt und wieder ansetzt.

1° — ... grauer Letten mit Kieselstücken.
9° 2' 5" grüner, talkreiclier Schieferthon.
— 3' 2“ Sand.
2° 4 ‘ — Konglomerat aus vorherrschend Kalktrümmeru. Die Sehichtflaehen 

mittelst gelben lockeru Sand getrennt.
10° 2' — Sandmassen mit Koncretionen eines hellweissen mehligen Kalkes;

die Schiclitung durch eisense.hüssige, hellgelbe Streifen gétheilt. 
6° 2‘ — Konglomerat aus Kalktrümmeru nimmt bloss die höchsten Etagen

an dér Kalkgránze ein.
Diese Schichtung tritt mit einzelncn geringen Schwankungen von

12
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Nicolince iiber Czukics, Petrillova, Slatina, Potok, Szokolar, Illadia, Czik 
lova gégén Oravicza auf. Bei letzteren örte Kinti die Konglomerate durcli 
nielír luse Sehottermassen, die mit Sáudsckichten wechsellagern, vertreten. 
Eigentkümlicli ist es, dass die Konglomerate und Sandmássen nur inn 
mer am Kantié des Meerbusens auftreten, u n d  plötzlich gégén die 
Mulde einwárts abgeseknitten erscheinen.

. .yiniitivsiioliioyi dint n-.iilT i-.^r.nii nJi.l '»
b. Buciit von Tykvan.

' .iiimIT 'iwibil . mjtitllbií "<> 'fl >  
Von Oravicza nordwestlich entwickelt sioh die Buciit von Tykvan, 

welehc in ikren Liegentlglicdern eine bedcutende Abweichung zeigt. llier 
bildet crystalliniscber Sckiefer das Grundgojiirge: Darauf rulit
7° 3' — Sandstein mit Sandmasseu zwisclien den Scbicbtungsflacben, 

gelblich, gleich und feinkörnig, mit etwas weissen Glimmer und 
kalkmergeligen Bindemittel. Einzelne Biinke zeigen etwa gröbe- 
res Kom und vorherrschendes Bindemittel, wodurch sie sehr 
fest werden untl gute Bausteine abgeben.

------ 6" Konglomerat uuk Kalkstücken von Erbsen bis Hükncrei-Grösse
und Kalkbindemittel.

— — 8" Sand mit Koncretionen von Sandsteinen.
— 2' 6" Scbicfertlion blau, tett, plastisch, mit verkalkten, gelblichen Car-

tlien, Carditen, Venus, Arca und andern Zvvisckeuschalern.
------ 4" Grobkalk, fást ganz aus den Steinkcrnen tertiarer Zweiscbaler

gebildet.
— 1' 8" grüner Venericardieu-Thon.
— 1' 6" fester grüner Sehieferthon. *
-------5" Sandstein, grau, halb Sandstein, halb Kaik, mit etwas weissen

Glimmer, Spurcn von Pflanzen, untl Cardien und Schalen von 
kicinen uubestimmten Zweiscbalern.

1' 6“ Grobkalk, gelblicb mit grober Sandbeimenguug, vielcn Ceritbien, 
Venericardia Jouanetti, Venus gregaria und Cardium apertum. 

5" Grobkalk, bellgelb, fciusandig, mit etwas weissen Glimmer, den 
gleichen Petrefacten, nur obne Ceritbien und mit Dykotiledonen 
Pflanzen.

------- 8" Sand.
-------101' dichtcr Ceritbien-Kaik.

8“ Sand mit Koncretionen eiues Kalkes, dér kreideabnlieh ab- 
schreibt.

6" Ceritkien-Kalk.
8" S^ud.

21
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6" Cerithien-Kalk.
8" Sand.

Dicss ist dic Küstenbildung bei Gross-Tykvan ruit 9° 5' Ge- 
sammtmachtigkeit, welclie mit einer Neigung von 6° dér Mulde zufallt. 
Darauf lagern spicli grünliche Thone, talkreicb, mit Kieselstückehen, wel- 
che identiseb mit den Thonen dér ganzen Tcrtiiir - Ebene sitid, and dé
rén Machtigkeit, da keine Schürfung in ihuen vorgenommen ist, nicbt 
bekannt ist. Die Beckengriinzen sind wieder mit 5"— 12° machtigen 
Sandmassen'bezeichnet, die seltr feinkörnig, gelb, glimmcrreich sind und 
Kalkkoncretionep, sowie einzelne eisenreichere Knollen und Blattén ftth- 
ren. Alt dér Granze dieses mit den Thonen tritt bei Agadics und Kaki- 
tova eine B niHchtige Lage eines Thonsaudes auf, in welcbem Abdriicke 
von Gassia hyperboraea und Terminalien vorkommen, sowie auch die un- 
tersten Sandschichten, wiewohl nur nesterweise, Limneus pyramidalis 
und einc volvata zeigen. Dicseibe Stellung nimmt bei Kakova eine Schiclite 
cin, welelte üreissena Brardii íiibrt.

Die Einscblüsse zeigen wohl den Drsprung dicsér Küstenbildung aus 
brakischen Fluthen, und es hat desbalb jede Bucbt, ja  sogar manchcr 
Buchttheil in dér Einmiindung eines Stromes seine eigentlnimliche Küsten- 
Ablagerung aufzuweisen, wie eben an dér Mündung dér heutigen Lissava 
die Cassia und Terminalien, Cardicn, Limneus und volvata; an dér Mün
dung dér Karras Cardium apertum und Ceritbium márgaritaceum, an dér 
Mündung des Czernovetz - Baches unter Kakova die Dveisseua eha- 
rakterisireud auftritt.

An dér Mündung des Poganisbaches (im Nordwesten des Banatcs) 
in das Tértiarmeer, dagegen bei Valjepaj finden sich ungeheure Austern- 
büuke; die Bucbt von Bzocsau und Prebul ist in Bezug auf ibre Eigen- 
tliümlichkeiten nocb nicbt studirt.

Als allgemeiner Typus dér Tertiar - Eormation dicsér Gegend lasst 
sicb aufstellen, dass derselbe dér Ilauptsacbe nocb aus grünliehen oder 
blaulichen Tbonen besteben, welclie in ibrer Masse Quarzstiickcben spora- 
diseb eingemeiigt enthalten, und geringe Sandstein-Bünke untergeordnet 
fitbren; dass an dér Einmiindung grösserer Süsswasser sicb eigene 
in Bildungen von jedocb géringer Ausdehnung absetzten ; dass im Allgemei- 
nen das Beckcn mit einem Rande von hochg ölben 6— 12° machtigen 
Sandmassen umgürtet ist, welcbe Kalkkoncretionen, und hie und da eisen- 
reichere Knollen bergen.

Das grosse Bassin ist koblenleer, dagegen die Bienenseen an ihrer 
Nordwestseite Kohlé abgesetzt habén, welche gewöhnlicb unter einer 
einfachen Decke von Sandstein - Gebilden ruht, wahrend die Ostseite
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die Tbone und darauf die bckannten gelben Saridinassen führt, von wel- 
chcr Norm bloss die rundé Form des Krassovaer Beckens in Bezug auf 
die Sauddecke ciné Ausnahnie macbt, welcbe sich dórt aucb auf die 
Nordwestseite abgelagert hat.

Ein Local - Gebilde dürfte nur nocb zu erwabnen sein, uamlieb 
dér feuerfeste Th.rn von Do lin, Binis und Román Bogsán. Dicsér liegt 
knapp uutcr dér Sanddecke, und ist als Verwitterungsprodukt dér stellen- 
weise etwas grafitischer crystallinischer Scliiefer des Gebirges Diáin 
Kruci und Reichenspitz, welcbes sieh daselbst erhebt, anzusebcn. Mán 
kann dicse Tbone von Dokiin bis nacb Román - Bogsán zűr Müble am 
Morawitzacr Bach verfolgen, wo er 2' macbtig fortstreiebt.

Seine Verwendbarkeit hat diesem Tbone einen guten Namen gemacht. 
Von gleicber Güte ist dér Thon an dér Köble des Beckens Tossu bee, 
weleber aber bald ganz ausgebaut sein dürfte. Aucb cin Beckcn von 
Szocsan findet sich in dér sogcnanuten Komora, und in Valja 
Ezeresuluy dér gleiebe Tlion, obenfalls direkte unter dem gelben Sande 
vor, was bei dér Eisenindustrie im Bánáté dér Tertiar-Formádon einigc 
Wicbtigkeit fúr die Zukuuft vcrleihen dürfte.

Es dürfte uach den berübrteu Verháltnissen niebt zweifelhaft sein, 
dass die Tertiargebilde des Banates mit denen des Wiener Beckeus im 
gleichen Altér stehen, und dér petrografische Habitus rein von dem Ma- 
triale dér Umgebung, dér die Rohstofle zűr Ablagerung eutnommen wurden, 
abhdngig war. Wir babén es alsó mit miocénén Gebilden zu thun. Jcdoeh 
gibt dicse Formádon nocb viel freies Féld zu weitercn, sorgfaltigen 
Studien; soviel ist gewiss, dass die talkreichcu Tbone, welcbe die Mitte 
unseres Tertiárbodens bedecken, odor an den Osttheilcn unserer Tertiar- 
Kessc.l sich vorfinden, reine Verwitterungsprodukte dér krystallinischen 
Scbiefergebirge sind. Dicseiben zeigen constant am Tagé eine blauliche 
Farbung, welcbe (lurcb gelbe, eiscnscbüssige Streifeu sich wie senkrecbt 
gebandcrt ausnebmen. Oft werdcn diese Streifeu rötblich braun und babén 
danu diese Tbone ein völlig marmorirtcs Ausseben. Aber aucb die 
Ausscbwenmiuugsprodukte des Gueusscs und Glimmerscbiefers, welcbe 
sich gégén dér Thalsohle bin anbaufcn, babon dieselben Eigenscbaften 
und sind nur durcb den Mangel an Bobnenerzeu zu unterscheiden, welcbe 
die tertiaren Tbonmassen zahlrcich fübren. Besonders reicb daran erwei- 
sen sich die Tbone des grossen Tertiarmccres in den Sandmassen nabcren 
Scbicbten, aucb dicse scll)st bergen viele Bohneuerze, alléin nirgends sind 
dicseiben derart concentrirt, so dass mán darauf bauen köuute.
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D i l u  v i u m.

Die Gebilde, welche wir hier zusammenfassen, sind Zertrümraerungs 
prodnkte iu Folgc dér Faltung, welche wir an vereirzelten Loealitaten 
angehauft finden. Vielleicht sind gie gleicli (iámais an Őrt und Stellc ge- 
kommen, odor sie giud zűr Faltungszeit von den Muttergcsteinen abgc- 
bröckelt, als Sehottermoranne bis in die Diluvial-Zeit verblieben, und 
erst damals an ihre heutige Stclle gebraeht worden.

Vielleicht gébén spaterc Beobachtungen n ah eret) Aufschluss, und wir 
weiseu dinen vorlaufig in Diluvium ihren Platz an. llieher habén wir zu 
zahlen : Die erőimen Trünimermassen, welche von Illadia nach Szokolar 
am Kande des Tertiarlandes ziehen. Sie bestehen aus Faust-, ab tr 
ineistens 60 Kubikfuss und darüber grosseu Kalktrünunern von einiger Ab- 
rundung; Gránit und Syeuitttriiininern von 1 Kub.-Zoll bis lOKubikfuss 
Grösse, selteuer Sandsteine oder Mérgei, welche allé ehva 30° maehtig rc- 
gellos durcheinander Hegen, und nunmehr durch ilire eigenen Zersetzung- 
Producte zusamniengehalten sind. Sie beginnen mit (lem südlichen Beginn 
dér Illadier Gránité, begleiten sie auf 300 Klafter bis zu ihrem Aufhören, 
und reichcn uoch weitere 300° iiber ihren Endpunkt, hinaus. Keine 
Schichtung naeh Korn verrath cin langes stattgehabtes Fluthenspiel; keine 
Andeutung einer Schichtui g, eine Wicderludung dér bedingeiiden Kata- 
strophe, sonderndie gesammte Masse ist mit cinem Male auf ibre heutige 
Stelle gC8ehleudert worden.

Hier sind aber blosg Gesteine welche in dér uumittelbarcn Xahe 
austeben, iu aller Nahe gesprengt, gefaltet, blos zertrllmmert und nicht 
sehr weit fortgescliafft wurden.

Anders verhalt es sich mit dem Vorkommen an dér Mündung des 
Beethales und dér Kekeres mik bei Pottok, wo Rothcisensteine, Dolcrit, 
Diorit, Gránit, rőtbe Quaize in vollends abgr schliffenem Zustande sich 
neben eekigen Stücken von Kaikén und krystalliuischen Schiefern bc- 
finden, welche sie anstehend iiherdéckc n. Dieses Vorkommen ist auf einer 
Flacbe von 2000Ü Klafter beschrankt.

Noch weniger erkliirt ist die Ablagerung von immonsen Massen 
von Quarzfcls, Gránit, Gneuss, Diorit, verscliiedener Porpliyre, Rotheisen- 
steiu, Magneteisenstein, w'elche in der Tilfa Csapuluj auf dér Wasser- 
scheide zw ischcn Lupák und Kölnik auf einer Fliiche von 200,000 (JKlaí- 
ter mit noch unbekannter, jedenfalls 30° iiberstcigender Máchtigkeit abge= 
setzt sind a der in unsern Gebirgen so selteue Rotheisenstein tritt hier iu 
Geschieben on 1js—30 Ctr. auf, und wurden Baue in dicsem Gewirre von 
Gebirgsartel betricben, welcbc lángé Zeit guten Erfolg liatten. Quarz
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erscheint hier in Blöcken bis zu 2 Cubik-Klafter, wo mán ibn in unse 
ren Bergen nur als scliwache Ausscheidung kent.

Aueh Uebertragungeu auf Diluvialeis maciién sich vielfach bernerk- 
bar. So finden sich in dér Yalja Runscba abgescbliffene, mehrere Ceutuer 
schwcre Stiicke eines Dolerites und eines Basaltes, Gesteine, wie sie in 
unserm Bánáté und sciner Umgebung auf viele Meilcn fremd sind ; se 
tinden sich auf dér reiuen Kalkhochebene Predett, Gneuss und Griinstein- 
geschiebe und eratisclie Blöcke von Jura-K aik, Hegen auf den ineta- 
morplien Grauwacken-Gcbikleu am rechtcn Ufer des Lupakbaches, hart 
an dér Griinze dér Gemeinde Lupák und Wodnik, wo dicseibe sich von 
West plützlich nordwarts wendet, 1 Meile von allcu Jurakalken entfernt 
und durch zahllose Grabon getrennt. Diese eratischen Blücke siud 
eckig, zeigcn wedcr Keibung nocli Schliff.

Die ungleich wichtigste und interessanteste Diluvial-Ablagerung ist 
aber doch wohl das Goldvorkounnen von Orawicza.

Am südlichen Ende dér westlichen Orawiczaer Granitscheidung liegt 
zwischen Kaik und Gránit ciné im Querschnitt nahe dreieckige Ilöhle 
von circa 100 Liinge je  einer Seite noch nicht bestimmten Tiefe, welche 
nachstehende Ausfallungsmasse aufweiset.

Jura - Kalktrümmer von Grösse eines Sandkornes bis 10 Cubik- 
Klafter, abgerundet.

Lias-Saudsteintriimmer gleichcr Grösse , abgerundet, Granittrüm- 
mer, eckig.

• * I ' ! * ' ■
Diese Stiicke failen circa 80°/0 des holdén Inkalles aus, und sind 

gebundeu durch eine graue thonige Masse, welche im Durchschnitt 
Gold führt, und auf dieses abgebaut wird.

Reicher siud jene Gangarten, welche viel Gránát, Sand und Kisen 
glanz enthalten j zeitweise kommt auch Freigidd in Form fciner Fiiden- 
vor, welche dic Zwischenraume von kleinen Kalkspathkrystallen ausfüllen, 
welche in dic GesteinsklüFtchen gepresst sind.

Leber hieher gehörige Goldseifen und derén Ursprung habén wir 
schon einmal Erwiihnung gethan. Es eriibrigt bloss zu sagen, dass die 
Anschwemmungen aller Fliisschen, welche unsere krystallinischen Ge- 
birge durcbschneiden, bereits auf Gold verwaschen, und allé goldhaltig 
befunden wurden, aber auch hauptsachlich nur jené fórt in Verwaschung 
blieben, welche durch das Gebiet von Serpentin ziehen.
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Ueberhaupt zeigen unsere Ilöhlen allé eine bedeutende Ausfúllung 
durch diluvielle Produkte, und sind die Fundstatte vieler tbierischen Ueber 
reste, unter denen Ursus Spelaeus die Ilauptrolle spielt. Besonders reicli 
ist die Höhle von Doraan, dann die Panorhöhle bei Steierdorf, — und 
8teht zu hoffen, dass fleissige Forscber noch niancbe Höble und in diesen 
manchen interessanten Fund entdecken werden.
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Geologisclie Abhandlung’ iiber Bánát.
A n h a n g  I .

Von einigem speziellen Interessé ist dér Felsitgaug in Kintar und 
die Giinge des Predettrandes bei Steierdorf.

Am Südabbange dér Tilt'a sina gégén die Münisch zu, finden sich 
die dortigen Liasmergel, Konkrctione nund andere Jura-Kalke von cinem 
maebtigen, dér Hauptfaltung ins Kreuz gestellteu Felsitgange durchsclinit- 
ten. Dőrseibe bricbt eben mitteu durch die Macbtigkeit des Liasniergels 
15° ober dem Thaltiefsten d<s Sebastiangrabens zu Tagé aus, erscheint 
plötzlicb 2° . 2 maebtig uuter 54" stidl. Neigung bei cinem Streichen 
nach 21 uo 4, welches sicb spStor na eb 22 11 wendet. Vöm Austrittspunkte 
60° im Streichen westlich erreicl.t dér Gang 2° (3 Macbtigkeit, und ist 
auf 35°.3  Hőbe gestiegen, erleidet dórt eine Verscbiebung um 4U 
stidwarts, gerade an dér Grenze des Konkretionenkalkes und Oolitbes. 
Von bier aus streiebt dér Gang nach 19 11 3° und verflacht mit 65° nörd- 
licb, vvelcbe Fallrichtun nur dieFolge einer Ueberkippung sein kann, da 
sie 120° vveiter bereits wieder auf 80° siidl. umkebert. Die Macbtigkeit 
ist. an dér Verscbiebung3°. 2, stei. t 120° westlich bis zu 6°. Hier findet 
eine Wendung nach 21u 6° statt, von weleher aus dér Gang nach 42° 
weit fortstreicht, seine Macbtigkeit auf 4° 5 verschmalcrt und plötzlich 
sicb am Kaiké abliist, ohnc dass seine Fortsetzung weiter auffindbar 
vvare.

Die am tiefsten liegenden Punkte weisen als Hauptmasse eine 
graue Felsitmasse nach, in weleher zieinlich zahlreiche Krystalle eines 
schwefelgelben, gégén die Grundmasse leichter verwitterbaren Feldspatbes 
Hegen. Einzelne abgorundete Elypsoide */4 — 1‘" stark erweisen sicb als 
Quarz. Zablreicher als die Quarzköraer sind die Glimmerblattei vertreten, 
tombakbraun, fást durchwegs regelmiissige Geckigc Tafeln von grosserDiinn- 
heit. Sammtlicbe Glimmerflacben und die lángén Feldspatb - Krystall- 
Achsen stehen dán Absonderungsklüften des Gesteines und dem Gang- 
streichen ins Kreuz, und folgen dér Fallrichtung.
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Höher und westlicher liegende Punkte zcigcn ciné röthlichgrauc 
(.!riiudnius.se, mit rőtben, uuregelmassig angeordneten Felspathkrystallen. 
Die Quarzkörner sind grüsser, jedoch iraiucr sparsam, Glinnner - Lamel
lán zablreicb, regellos, tombakbraun, bis zu 2LJ"' gross, bie und da er 
sebemen duukelgrüue Hornblendekrystalle bis zu 1“' GrSsse. Das Gestein 
ist bei sciuer Gewinnung grau, und fiiblt sieti lett wie tíeife an, ist mit 
leiddel' Miibe zerrciblicb; wenn es Irocken ist, erhalt es den rötblieben 
Antiiig und wird ziemlieb bárt.

Am Wege von dér Tilí'a sina nacb dér Pojana Juli verschwinden 
theilweisc sowolil die Feldspatbkrystalle, als die Glimmer- und Hornbleude- 
lubrung. In Folge desseu entbiilt das Gestein, wenn es verwittert, fást gar 
keine Alkálién, und zersetzt sich in Kaolin, gelblich bis schneeweiss, das 
volkommen feuerfest ist. Jedoch sind diese Partidén sebr selten. Dieses 
Produkt vvar die Ursacbe, warum dicsér Gang so genau untersucht wor- 
den ist.

Bald am Liegend, hald am Hangéiul íindet sich eine 2V2—3' macli- 
tige llornsteinmasse, den Gang regelniassig begleitend. Sie ist blaugrau, 
zellig zerfressen, eisensebiissig, sostark deiu Gangstreicben parallel zerkliif- 
tet, dass mán sie geschiefert nemien könute.

Sic trennt síeli meist von dem Felsitgange mittelst oines violetten bis 
rothtbraunen, síeli felt anfühlenden, in grüssere rcgelmassige Elemente 
bröckelnden aufgelösten Feldspathes ab, dér im trockenen Zustande mit 
dem Messer sebueidbar ist und an Saponit erinnert.

Uas Altér dieses Gangcs füllt bereits hinter die fertige Faltung, das 
die Schichten in ibrer Stellung, die sie dureh die Faltung erbielten, durch- 
setzt sind. Einwikungeu aufs Nebengestein last unmerklicb 6“— 1' vveit 
zeigt sich an manchen Stellen dér Kaik zerbröckelt, eisensebiissig, kieseiig 
und zu eincr Breccin gebaeken ; meist ist er unverandert.

Dieser Gang schcint in einer Eutfernung v<m eirca 100u uördl. von 
cinem Paralell-Gange begleitet zu seiu. Dér Verfasser hat an dér 
Gebirgsfonn und dem charakteristischen Hornsteinvorkommen als Beglei- 
ter denselben erkannt, die starke Kalk-Ueberscbotterung jedoeb hat die 
bis jetzt niclit Untersucbung möglich gemaebt.

Eine zweite Art von Porpbyren durebschwiirmt die Kiinder dér Predetter- 
hoehebene bei Steyerdorf. Dér Verfasser hat ihre zahlreicben Brucb- 
stücke jabrelang gekannt, obne sie anstebeud Ibiden zu kőimen, und 
erst dicssjabrigen Forscliungeu gelang es, dieselben aufzufinden, niclit 
aber síeli über ihr Altér ciuigen Aufscbluss zu verschaffen.

Verfasser faud 1000° nördlicb von dem vorbesebriebenen Gangé 
dér Tilfa sina cinen die Kalksehichten quer durcb ihre Fallricbtung

13
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durclisohneidende taber mit fást paralellen Strcichstunde) ;V m&chtigen, 
nacli I 11 i;V streicheuden 40—60" öst.lich verflachenden Euritgang, dér 
an seincm Liegeuden ciné, ilm paralell begleitende, scbieferige Horn 
stein-Masse znm Begleiter bal. l)as Gestein ist ini entstehenden Zustaiide 
graugriin, fest, hat muschlichen Brnc.h, didit, homogén. Durch Venvitternng 
wird er grau, selbst weiss. Es bleibt aber imniev fest, scharfkantig. 
Die Zerklitftuug ist karaktcristisch nacli Systcinen. die sich beilautig, nach- 
stehend schneiden:
Kluftflaclieu glatt. In 
Folge dicsér Eigen- 
schaft schottert dasGe- 
stein ungemein stark 
ab.

Begonders eutwickelt 
tritt cs in dér grossen Dislocationsspalte anf, welche sich von dér 
Wielandshühe zwischen títeyerdorf und Oraviöza Ubcr die Schittin- 
bruniien und Pálom zuni Krassovaer Tűnnél zieht. Es setzt hiei 
cinen Gebirgskannn zusammen, dér die Predett ini Westen begriinzt. 
Am Ostrande dicsér kleinen Hoehebene kenni dér Verfasser die Schotter- 
nia&sen dieses Gesteines allerdings ebenfalls, jedocli konnte er tibei 
das Anstehen des Gesteines sich noch nicht .versichern. Selbst anf 
dér Ostseite dér Stcyerdorfer Falté an dér Strasse in die Markitas hat 
derselbe dieses Gestein als Seliottermasse aufgrosse Erstreckerung ver- 
l'olgt, aber aueli dórt noch nicht anstehend gefunden, jedocli halt es sich 
iuinier autlallender Weise an die Mitte dér Zone dér llornsteinkalke. 
Auch bei Oravicza, am Wege nach Kossovicza hat derselbe es ini Han- 
genden dér dortigcn Quarzfelsen unter Gránát gefunden; jedocli ist über 
dieses Vorkoninien in Bezug auf geologische Stellung noch keine feste 
Einreichung niöglich gewesen.

Wir warten Analysen- Ergebnisse dér verschiedenen Fundpunkte ab, 
mn zu seben, ob wir nicht Baryt darin tinden, und es am Ende nicht gar 
mit einer Hannatom-alinlichen Masse zu tliun zu habén.


