
6, Bericht über die im Jahre 1887 in der Umgebung von 

Dognacska ausgeführte geologische Detail-Aufnahme.

Von J ulius H alaväts.

Diu nördliche Grenze eines Theiles des von mir im Jahre 1884 au (ge
nommenen Gebietes bildete der Lauf des Karasflusses zwischen Gornja 
und Hzekäs; bei Szekäs krümmte sich die Grenze plötzlich gegen N. und zog 
sieh auf dem Wasserscheide-Rücken gegen Itonidn-Bogsiin. Heuer setzte 
ich in dem hiedurch eiugeschlossenen Winkel in der Umgebung von Goruja, 
Zsurzsova, Szökäs, Rafnik, Kallitia, Dognacska meine geologische Detail- 
Aufnahme fori, wobei die östliche Grenze die bei Rafnik-Vodnik auftrelen- 
den mesozoischen Ahlagernngen bildeten. Die Grösse des aufgenommenen 
Gebietes betrug SäCbM. =  I 15 Q7iym.

Diese Gegend ist gebirgig. Die höchsten Punkte treffen wir auf der 
die westliche Grenze meines aufgenonnnenen Gebietes bildenden Wasser
scheide an: der Mogilla 463 Dealu-Soban 400 mj , Dealu-Voranuluj 
503 mj , Kulme-mare 615 VJ. — Oestlich von diesem Rücken fällt der von 
Thälorn und Gräben vielfach coupirte Abhang ziemlich steil gegen das 
Thal des Dognüeskabaclies ab, welches bei dem Grossen Teich 278 mf,  
bei Szckus aber 133 mf  über dem Meere liegt. Restlich von dem Thale 
iles Doguäcskahacltes erhebt sich abermals das Terrain, und hier an der 
Wasserscheide zwischen dem Doginicskubache und dem Kurasflusse errei
chen die Kuppen Kraku-M6szäros 390 1"f, Dealu-Räfnik 371 Dealu- 
narestye-mare 348 CT/ ,  und der Dealu-Kukuluj 275 vf  Höhe über dem 
Meeresspiegel.

Die Gewässer dieses Gebietes leitet die Karos ab, in welche diesel
ben unmittelbar oder aber durch Vermittelung des Dognäeskabacbes ein
münden. Der Dognäeskabach entspringt weiter gegen N, und in mein 
Gebiet fällt sein zwischen Dognsieska und Szekäs befindlicher Lauf, wel
cher Anfangs eine N—S-liche Richtung hat, später sich aber krümmt und 
seine Richtung eine NON—SWS-liche wird, und der dann auf einem nicht 
eben breiten Iiiuudalions-Gebiele weilerflicssL Sein Bett ist bei Dognacska
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in Trachyt, weiterhin bis zu seiner Mündung bei Szekäs in krystalliniscben 
Schiefern ausgehöhlt. Am linken Ufer nimmt derselbe nur 1—2 unbedeu
tende Gräben, am rechten Ufer aber schon mehrere kleine Bäche in sich 
auf, namentlich: die Wässer des Johannisthales, des Verriczthales, des 
Valea-Izvor und des Valea-Brusznik. Bei Szökäs mündet derselbe selbst in 
die Karas, deren ONO—SWS-licher, Goruja-Szekäser Lauf zugleich die 
südliche Grenze meines heuer aufgenommenen Gebietes bildet, und in 
welches an dem von der über den Dealu-Szekasuluj, Dealu-Kukuluj, Dealu- 
Kosturi, Dealu-nerestye-mare, Dealu-Rafnik, Kraku-Meszäros sich ziehen
den Wasserscheide südlich gelegenen Gehänge 1—2 Bäche: der Narestye- 
mare und mik, der Malie-Zsupa und Vizi-Rafnik am rechten Ufer einmün
den. Alle diese Gewässer sind blos Gebirgsbäche, die in der Regenzeit, 
und bei der Schneeschmelze plötzlich anschwellen und in ihrem, ein ver- 
hältnissmässig grosses Gefälle besitzenden Bette herabströmen, in ande
ren Fällen aber sind sie seichte, krystallreine Bächlein, die von den Quellen 
gespeist werden. Denn Quellen gibt es überall und dieselben sind auch 
auf dem von krystallinischem Schiefer gebildeten Gebiete häufig und 
wasserreich; viele und sehr reiche Quellen traf ich aber auf dem Kalk
gebiete an. Die Quellen werden vom Volke sehr geschätzt, rein gehalten, 
und mit. 1—2 flachen Steinplatten vor der Sonnenhitze und dem Regen 
geschützt, so sehr aber doch nicht wie in Dognäcska, wo kleine Kapellen 
über die Quellen längs den Strassen erbaut werden, in denen sich eine 
Ruhebank und auch ein Schöpflöffel befindet; damit der müde Wanderer 
seinen Durst löschen und ausruhen könne.

An dem geologischen Bau dieses Gebietes betheiligen sich :

Alluvium;
Trachyt (Neogen)
Kalkstein (Kreide);
Sandstein-Thonschiefer (Garbon ?)
Krystallinische Schiefer,

welche Gebilde ich im Folgenden einzeln schildern will.

I. K ry s ta llin isch e  Schiefer.

Das Grundgebirge und den vorherrschenden Theil meines heuer auf- 
genommenen Gebietes bilden die krystallinischen Schiefer, so, dass die 
geologisch colorirte Karte vorwiegend die Farbe dieses Gebildes zeigt, und 
nur einzelne Partieen die übrigen Gebilde verrathen. Diese krystallinischen 
Schiefer bilden nach N. und 0. die Fortsetzung derjenigen, die ich schon
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in meinem Aufimlimsberichte vorn .lahm 1884 beschrieb.* Audi hier spielt 
die Hauptrolle der mehr-weniger grünliche, dünngeschiehteto Gldoritgnem, 
zwischen dessen Schichten häufig die durch Zurücktreten des Feldspates 
entstandenen Chloritschiefer Vorkommen, die, sowie ihr Quarzgehalt 
wächst, in demselben Verhältnisse ihre schieferige Struktur verlieren, ban- 
kig werden, sogar scheinbar auch eine massige Struktur annehmen, wobei 
sich dann auch die Chloritblättchen vermindern und einen Uebergang in 
den Quarzit bilden, der meistens dunkelgefärbt ist und, in der längs der 
Dognäcska-Krassovaer Strasse aufgeschlossenen Schichtenreihe, auch Gra
phit führt. Ich fand indess am Ende des Johannithaies, in der nördlichen 
Verzweigung zwischen den dort auftretenden Chloritgneiss-Schichten auch 
einen lichten, dünnschieferigen Quarzitschiefer, auf dessen Schichtfläche 
kleine Turmalinkrystalle auflrcten. Zwischen den Schichten dieser chlori- 
tischen Schiefer kommen untergeordnet, besonders im westlicheren Theile 
auch Biotit-Glimmerschiefer-Schichten vor, die im Johannithale, in der 
Nähe der Sägemühle, auch gebrochen wordep. Ziemlich verbreitet, aber 
immer nur untergeordnet, tritt auch ein dünnschieferiger, lichter, kleine 
Granaten führender Granulit auf. Schliesslich gesellen sich auch chlori- 
tischc Phyllite zu den obenerwähnten Gesteinen, im westlichen Theile, in 
der Gegend von Kallina zwar untergeordnet, im östlichen Theile, in unmit
telbarer Nähe von Rafnik jedoch in bedeutenderer Mächtigkeit. Amphi
bolschiefer und Serpentin traf icii auf meinem heuer aufgenommenen Ge
biete nicht an.

Wie aus dieser kurzen Beschreibung zu ersehen ist, gehören die auf 
dem in Rede stehenden Gebiete auftretenden krystallinischen Schiefer der 
oberen Gruppe der südungarischen krystallinischen Schiefer an.

Unsere krystallinischen Schiefer enthalten auch in diesem Theile 
ihrer Verbreitung ausser den wesentlichen Bestandteilen noch andere 
Mineralien. So z. B. den Granat, der seltener, und in kleinen Körnern im 
Ghloritgneiss und Granulit auflvitt; Graphit, von dem einige Quarzite 
schwarz gefärbt werden; viel wichtiger als diese sind aber die Erze, deren 
Spuren: ihre im Gesteine eingestreuten kleinen Körner ich an zahlreichen 
Stellen, besonders im Chloritschiefer und Quarzit anlraf; in grösserer 
Menge aber kommen dieselben im Rissovathale und dessen Umgebung 
vor. Hier, auf dem «Vinyere-mare» genannten Grubenfold, wurden diesel
ben auch bergmännisch gewonnen, und wir finden sowohl in dessen rech
ter a,ls auch linker Verzweigung mehrere, heute schon oingestürzte Stollen.

* Bericht über die im J. 1884 in der Umgebung von Oravicza-Romnn-Bogsän 
durchgeffihrte geologische Detail-Aufnahme. (Jahresb. der legi. ung. Geolog. Anstalt für 
1884, p. 109.)

(« )
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In dem rechten Arm wurde angeblich Silbererz, in dem linken (N-lichen) 
aber Pyrit gewonnen. In dem letzteren will man den Bergbau weiter fort
setzen, und ebendeshalb wurde während meines dortigen Aufenthaltes der 
ältere Stollen wieder eröffnet und gereinigt, ja sogar etwas näher, gegen
über dem Punkte, wo sich das Thal verzweigt, an dem nördlichen Abhange 
ein neuer Stollen getrieben, um die Erzlagerstätte in einem tieferen Niveau 
zu erreichen. Der Stollen war damals circa 20 mf  lang und durchsetzte 
einen, Pyritkörner spärlich führenden, chloritischen Quarzitschiefer in der 
Richtung hora 2 , und verquerte schon in den ersten 10 mf  einen, circa 
3 cfm mächtigen Pyritstreifen. An dem nördlich des Rissovathales sich 
ziehenden Rücken liegt der Pyrit, schon in Brauneisenerz umgewandelt, in 
grösseren und kleineren Stücken auf der Oberfläche umher.

Obgleich unsere Schiefer auf dem in Rede stehenden Gebiete in ihren 
Lagerungsverhältnissen vielfache Störungen erlitten haben, verflachen die
selben in dem westlicheren Thelle im Allgemeinen nach 0. (6—7h), im 
östlicheren Theile nach SO. (hora 8—9) mit einem zwischen 30°—90° 
wechselnden Einfallswinkel.

H j . S jögren* besuchte im Jahre 1883 den südungarischen Montan- 
Distrikt, war auch im Rissovathale, und führt von hier Glimmerschiefer, 
Talkschiefer, schwarzen, bituminösen Thonglimmerschiefer und Hornstein 
oder Quarzitschiefer an. Der Glimmerschiefer ist — nach ihm — dünn
schiefrig, unter dem Mikroskop besteht derselbe aus einer Grundmasse, 
die ein feinkörniges Gemenge von Feldspath und Quarz aufweist, und in 
der kleine Granaten vertheilt sind; der Glimmer ist Biotit und Muscovit. 
In der schuppigen und strahligen Grundmasse des Thonglimmerschiefers 
liegen Quarzkörner zerstreut; diese sind unregelmässig, aber nicht scharf
kantig begrenzt; auch ähnliche Körner von kaolinisirtem Feldspath kom
men darin vor, und zwischen diesen Körnern, von denen die meisten Quarz 
sind, breiten sich der grüne Biotit, Muscovit und Sericit-Schtippchen aus. 
Unzweideutig klastische Struktur kann man bei diesem Thonglimmerschie
fer nicht wahrnehmen, da einzelne Schichten desselben durch die Ent
wickelung der Glimmerblätter den Charakter des krystallinischen Schiefers 
an sich tragen; an anderen Stellen aber tritt der Glimmer zurück, und in 
solchen Schichten fand er zur näheren Bestimmung ungeeignete Pflanzen
abdrücke. — Der Quarzschiefer oder Hornstein ist schwarz, mit gewunde
nen, helleren Bändern, er ist völlig dicht, hat muscheligen Bruch und ist 
mit Pyrit imprägnirt; unter dem Mikroskope sieht man, dass er aus krystal- 
lisirter und amorpher Kieselsäure besteht. Die Bestimmung des geologi-

* Beiträge zur Kennt.niss der Erzlagerstätten von Moravieza und Dognäoska im 
Banat. (Jahrl). der k. k. gcol. K.-Allst. Bd. XXXVI. p. BIO.)
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sehen Alters dieser Gebilde überlässt er ferneren Untersuchungen, erwähnt 
aber, dass auf der «Geognostischen Karte der Banatef Domäne» von 1860 
dieses Gebilde als krystallinischer Schiefer bezeichnet wurde, während 
Schröckenstein* dasselbe von diesem trennte und als «metamorphische 
Grauwacke» in das Garbon-System stellte, was er aber für unrichtig hält.

Ich kann diese von S jögren gegebene Beschreibung des Rissova- 
Thales nicht bekräftigen und stelle das von ihm gegebene unrichtige Bild 
auf Rechnung der flüchtigen Besichtigung. Das Begehen des Thaies mei
nerseits ergab ein anderes Resultat. Ich fand nämlich zwischen den dort 
entwickelten krystallinischen Schiefern vorwiegend Chloritschiefer, mit 
den feinsten Chloritadern durchsetzten Quarzit und chloritischen Quarzit
schiefer, zwischen deren Schichten untergeordnet, kleine Granaten führen
der Granulit erscheint. Talk- und Glimmerschiefer beobachtete ich nicht. 
Die übrigen durch ihn angeführten Gesteine: den schwarzen bituminösen 
Thonglimmerschiefer und den Hornstein kenne ich auch, nur trenne ich 
diese von den krystallinischen Schiefern, weil dieselben nicht hierher 
gehören.

Ich bin überzeugt, dass auch S jögren zu diesem Resultate kommt, 
wenn er das ganze Thal begeht und ein klareres Bild von dem geologi
schen Bau dieses Thaies gewinnt, als in diesem Falle, wo er nur den 
Anfang des Thaies sah. Diese Gebilde werden weiter unten besprochen 
werden.

*

ln dem jenseits des älteren Stollens des Vinyere-nrare, im nörd
lichen Arme des Rissovathales befindlichen Seitengraben, kommt ein von 
SW.-—NO. streichender, nur einige Meter mächtiger, linsenartig in den 
krystallinischen Schiefern sitzender Jaspis vor. Die Farbe des Gesteines 
ist gelblichgrün mit zahlreichen weissen Punkten und Streifen, und mit 
kleinen Pyrit und Chromitkörnern** imprägnirt. Mein g. Freund, Dr. F ranz 
Schafarzik war so freundlich, einen Dünnschliff von diesem Gesteine zu 
untersuchen und fand die grünliche Farbe als von Verwitterungspro
dukten herstammend, bei grösserer Vergrösserung aber finden sich noch 
kleine Gruppen eines näher unbestimmbaren, strahlsteinartigen Minerales 
als neuere Gebilde darin vor.

Auch Sjögren (1. c. p. 613) erwähnt dieses Gestein unter dem Namen 
«Hornstein oder Kieselschiefer», nennt es schwarz und stellt dasselbe

* Die geologischen Verhältnisse des Banater Montan-Distriktes. (A magyavhoni 
földtani tärsulat munkälatai V. p. 58.)

** Herr Alex. Kalecsinszky, Anstalts-Chemiker, fand hei der qualitativen Analyse 
darin neben Bisen auch Chrom.

(B)
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unter die krystallinischen Schiefer, welche Behauptung ich nicht accep- 
tiren kann. Es ist wahr, dass das Gestein zwischen den krystallinischen 
Schiefern erscheint und in diesen Linsen bildet, es gehört aber nicht zu 
denselben.

Dieses Gestein gehört zwar den krystallinischen Schiefern nicht an, 
ich halte es aber dennoch für zweckmässig, es hier zu erwähnen, umso 
mehr, als in der weiteren Fortsetzung desselben nördlichen Thalarmes 
eip anderes Gebilde vorkommt, das ich im Folgenden bespreche.

2. S an d ste in  u n d  S ch ie fe r (C arbon?).

Wenn wir den älteren Stollen von Vinyere-mare verlassen, und wei
ter im nördlichen Arme des Rissovathales gehen, treffen wir bald an der 
Thalsohle eine aus Wechsellagerung von hankigem, glimmorigem Quarzit
sandstein und dünnschieferigem, glimmerigem Thonschiefer bestehende 
Schichtengruppe an, die sich an der Sohle dieses Thalarmes bis zu seinem 
Anfänge überall vorfindet, sich auf den Rücken erstreckt und auch an 
dem nach Vodnik führenden Wege noch vorkommt, dann aber bald ver
schwindet, so, dass ihre Verbreitung in SW—NO-licher Richtung, in der 
Form einer circa 4 langen, linsenförmigen Partie auf der Karte er
scheint. Diese Schichten sind durch Faltungen mehrfach gestört, und ich 
beobachtete nebst hora 4 auch hora 3t mit einem Einfallswinkel von 
40—50“.

Welchen Alters dieses Sediment zwischen den krystallinischen Schie
fern sein mag, kann ich gegenwärtig nicht bestimmen, da ich darin keine 
organischen Spuren fand. Es muss eine offene Frage so lange bleiben, bis 
die jenseits der östlichen Grenze meines Aufnahmsgebietes auflretenden 
mesozoischen Sedimente durchforscht sein werden.

S jögren (1. c. p. 612) rechnet auch dieses Gebilde — wie schon oben 
erwähnt wurde — zu den krystallinischen Schiefern und nennt es «schwar
zen bituminösen Glimmerschiefer (Phyllit)»; er fand keine vollkommen 
klastische Struktur bei demselben, da einige Theile zufolge der Vermeh
rung des Glimmers den Charakter des krystallinischen Schiefers an sich 
tragen, deshalb aber hält er dasselbe doch nicht für «Urthonschiefer», da 
er in solcher Schichte, wo der Glimmer zurücktritt, zur näheren Bestim
mung ungeeignete Pflanzenabdrücke fand. Es scheint aber, dass er den 
glimmerigen Quarz-Sandstein, der mit diesen Schiefern wechsellagert, 
nicht kannte, denn sonst hätte er denselben nicht zu den krystallinischen 
Schiefern gerechnet und wäre zu der Ueberzeugung gekommen, dass die
ses Gebilde sedimentären Ursprunges sei.

StiimöcKe n s t e in  (1. c. p. 96) trennt zwar dieses Gebilde von den krys-
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tallinischen Schiefern, fasst aber einige halbkrystallinische Schiefer dazu, 
bezeichnet es als «metamorphische Grauwacke» und stellt dasselbe in das 
Garbon-System.

Auf der bei der 188-5-er Landesausstellung im Pavillon der VI. Gruppe 
collectiv ausgestellten, die südungarischen Grundbesitze der österr.-ung. 
Staatseisenbahn-Gesellschaft darstellenden, geologischen Karte, deren 
westlicher Theil schon mit den Resultaten der Aufnahmen der kön. ung. 
geologischen Anstalt ergänzt wurde, und die nun Eigenthum unserer An
stalt ist, ist dieses Gebilde nicht verzeichnet und ist an dessen Stelle die 
Farbe der krystallinischen Schiefer aufgetragen.

3. K alkste in .

Die Vorposten dieses Gebildes fand ich schon im Jahre 1884 bei 
Kernyecsa,* wo im Valca-Szatuluj, unmittelbar hinter den letzten Häusern 
der Gemeinde, an dem rechten und linken Thalgehänge zwei grössere 
Kalkstein-Pa,rtiecn den krystallinischen Schiefern eingekeilt auftreten. Nicht 
weit von hier, mehr im Thale, findet, sich derselbe an der Thalsohle wie
der vor, zieht sich aber schon auf den Bergrücken hinauf. Hier erleidet er 
eine Unterbrechung und die am Dealu-Kernecsa befindliche kleine Partie 
bildet das verbindende Glied mit dem am Dealu-Stebenis erscheinenden 
Kalke, der von hier aus in NO-Iicher Richtung anfangs am Rücken, dann 
am östlichen Abhange des Moghilla in der Umgebung von Kallina schon 
ununterbrochen zu verfolgen ist. Am nördlichen Ende der Gemeinde zieht 
derselbe in das Valea-Brusznik (das Kallinaer Thal) herab, erstreckt sich 
von der einen Thallehne auf die andere, nimmt sogar später beide Thal
seiten ein, breitet sich aber noch immer nicht sehr ausgedehnt aus; dort 
aber, wo sich das Thal plötzlich nach NW. krümmt, verlässt er dasselbe, 
erhebt, sich auf den Rücken und schneidet diesen durch. Jenseits dieses 
erweitert sich dies Vorkommen am Dealu-Mosuluj, und wurde von mir in 
der Umgebung von Dognäcska bis zum Elisabeth-Berg verfolgt. Unter die
sem Berge, im Johannithale, ist. es schon circa 1 /Kfm breit. Dieser Kalk
sleinzug hat ein allgemeines SW—NO-liches Streichen und liegt in einer 
gleich streichenden Falte der krystallinischen Schiefer so, dass an beiden 
Seiten die Schiefer gegen den Kalkstein zu verflachen.

Unser Kalkstein bei Kernyecsa ist dicht, mit weissen Galcitadern 
durchzogen, von gelblichgraucr Farbe, und bildet mächtige, zu beiden 
Seiten des Thaies gegen einander fallende (hora 2 und 8) Bänke. Hier

155

* Mein Auluiihrnsbevicht v. 1884-. (Jahresbericht d. kgl. ung. geol. Anstalt für 
1884. p. 110.)
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konnte ich in demselben blos 1—2 Foraminiferen-Durchschnitte beo
bachten.

Diesen petrografischen Charakter behält er aber nicht lange bei. 
Bei Kallina schieben sich rothe, sandige Bänke zwischen ihn ein, die hier 
auch vorherrschend werden, und hier gesellt sich zu ihm auch schöner 
Hämatit, ln dem bei Kallina, am südlichen Abhange des Moghilla auftre
tenden, zum Theile lichter gefärbten krystallinischen Kalkstein sah ich 
viele, leider aber gänzlich calcinirte Schalen von Mollusken, brauchbares 
Material konnte ich jedoch nicht sammeln. Ich brachte zwar zwei Koral
len, mit deren Hilfe sich vielleicht mit der Zeit sein Alter bestimmen lässt; 
und ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass unser Kalk mit jenem 
foraminiferenreichen, mittleren Theile der Unteren-Kreide gleichgestellt 
werden kann, welche Herr Direktor J. Böckh von der südlicheren Gegend, 
aus dem Ministhaie beschreibt.*

Den Zug unseres Kalkes bis in die Umgebung von Dognäcska ver
folgend, sehen wir, dass dieser hier allmählig an seinen zwei Rändern 
immer mehr krystallinisch und weiss, der mittlere Theil aber gelblichgrau 
gefärbt wird und mit dünkleren sandigen Bänken wechsellagert, bis 
schliesslich die zwei krystallinischen Ränder Zusammentreffen, so dass in 
dem Theile zwischen La-punczi und Facze-mare derselbe schon in seiner 
ganzen Breite von weisser Farbe und körnig-krystallinisch erscheint, wel
chen veränderten Habitus er bis zum Elisabeth-Berg beibehält.

Unser Kalk spielt in der Literatur eine grosse Rolle, da derselbe an 
den Rändern, in der Nähe der Berührungsfläche mit den krystallinischen 
Schiefern erzführend ist; nachdem aber diese Literatur-Angaben von 
Bergleuten stammen, die besonders nur die montanistischen Verhältnisse 
berücksichtigten, kann man sich nicht wundern, dass nur dessen krystal- 
linisch-körnige Beschaffenheit erwähnt wird; dass aber in den südlicheren 
Theilen derselbe nur ein einfacher, dichter Kalkstein ist, ja dass er hier 
auch Spuren von Petrefakten führt, fehlt in den Beschreibungen. Die Ur
sache dessen aber, dass als südlichster Punkt Kallina und nicht Kernyecsa 
erwähnt wird, obgleich dieses Gestein auf der von der Gesellschaft im 
Jahre 1860 herausgegebenen geologischen Karte auch bei Kernyecsa ver
zeichnet ist, liegt wahrscheinlich darin, dass Kernyecsa nicht mehr Eigen
thum der Staatseisenbahn-Gesellschaft bildet und der vorwiegende Theil 
der Beschreibungen aus der Feder der Moptanbeamten dieser Gesellschaft 
stammt.

(8 )

* Daten zur geologischen Kennl.niss des nordwestlich von Bozovics sich erhö
henden Gebirges. (Jahresbericht, der königl. Ungar, geologischen Anstalt für 1886. 
p. 152.)
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Die Erze kamen — den Literatur-Angaben nach — in aus Granat 
und Pyroxen bestehenden erzigen Ausfüllungsklüften vor.

In den nördlichen Theilen meines im Sommer begangenen Gebietes 
fand ich überall Spuren des einstigen Bergbaues: die eingestürzte Stollen
mündung und die mächtigen Halden vor derselben, den «Granatfels» selbst 
aber konnte ich an der Oberfläche nirgends konstatiren.

Auf dem in Rede stehenden Gebiejte befindet sich auch der König 
Ferdinand-Erbstollen, der noch in der jüngsten Vergangenheit in Betrieb 
stand, und wo angeblich silberhaltige Galenit- und Kupfererze vorkamen 
und gewonnen wurden, gegenwärtig wurde aber auch dieser aufgelassen ; 
der hiesige Bergbau gehört demnach der historischen Vergangenheit an, 
und während meines dortigen Aufenthaltes befand sich derselbe nicht 
mehr in solchem Zustand, dass ich diese Gänge der «ewigen Nacht« be
gehen und besichtigen und das Erzvorkommen hätte studiren können. 
Oberhalb des König Ferdinand-Erbstollens, eben längs der Grenze zwi
schen dem krystallinischen Schiefer und dem krystallinischen, körnigen 
Kalke, führt auf den Rücken ein Weg hinauf, und rechts dieses befinden 
sich jene riesigen, grottenartigen Höhlungen, die in die Tiefe hinab
reichen, und die bis an die Oberfläche gelangten Beweisgründe des einsti
gen Bergbaues sind, die ich begierig ansah, das aber, was ich so gerne an 
der Oberfläche constatirt hätte, nämlich den Granatfels, fand ich auch hier 
nicht.

Wenn derselbe vorhanden war, wurde er längst im Grubenhund vom 
Bergmann auf die riesige Halde geschafft, die sich vor dem Erbstollen weit 
in das Johannithal ausdehnt und die Zeugniss davon ablegt, dass hier einst 
ein ausgebreiteter Bergbau betrieben wurde. Nur das sah ich stellenweise, 
dass in dem zuckerweissen Kalkstein von kleinen Granaten roth gefärbte 
Streifen Vorkommen, den eigentlichen erzführenden Granatfels aber sah 
ich nicht. Eben deshalb steht auf meiner Karte der Kalkstein in unmittel
barem Gontact mit den krystallinischen Schiefern, und entbehrt jenen 
schmalen Streifen längs dieser zwei Gebilde, der sich auf den, diese Ge
gend darstellenden, von den Montanbeamten angefertigten Karten vorfin
det, auf denen auch die in der Tiefe, zufolge der Bergbau-Arbeiten auf
geschlossenen Daten angegeben sind.

4. E ru p tiv e  G este ine .

Den Trachyt traf ich auf meinem aufgenommenen Gebiete am west
lichen Abhange des Dognäcska-Thales an. Seine erste Spur befindet sich 
am südlichen Ende der Stadt und von hier aus kann derselbe ununterbro
chen bis zum Johanni-Thale, am Fasse des Abhanges verfolgt werden.
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Weiter westlich aber, nicht weit von jenem entfernt, in dem Ogasu-Ku- 
Petri, dann dort, wo sich dieser Graben in zwei Arme theilt, beobachtete 
ich in der Richtung SWS.—NON. einen Dyke in den kryslallinischcn Schie
fern, der in den Verricz-Graben hinübergreift, und der in dem bei dem 
Steinkreuze mündenden Graben noch eine Strecke weit verfolgt werden 
kann. Die Grenze zwischen den krystallinischen Schiefern und dem Trachyt 
ist aber bei weitem nicht scharf. Zwischen den Häusern in der Stadt füh
ren schmale Fusswege in die am Gehänge gelegenen Gärten, und an solchen 
Stellen, wo der Humus weggeschwemmt wurde, kann man sehr schön 
sehen, dass der Trachyt zwischen die Schichten der krystallinischen Schie
fer mehrfach eindringt, so dass an der Grenze die Trachyt-Adern mit dem 
krystallinischen Schiefer mehrmals wechsellagern. Aehnliches beobachtete 
auch Cotta * mehr nördlich in der Nähe des nach Vaskö führenden Weges. 
Der im Dognäcskaer Thale auftretende Trachyt ist übrigens nicht massig, 
sondern von tafelförmiger Absonderung, so dass man in demselben von 
der Ferne ein sedimentäres Gestein vermuthen könnte.

Unser Gestein weicht zufolge seiner granitischen Textur von den 
gewohnten Trachyten ab, und deshalb kommt derselbe in der Literatur 
unter mehrfachen Namen vor. Born (1774) nannte ihn Granit-, Esmark 
(1798) Syenilporphyr, Schröckenstein (1870) und die Bergleute überhaupt 
Syenit. Cotta (1864) war der erste, der dies Gestein von den älteren erup
tiven Gesteinen trennte und dasselbe als «Banatit» bezeichnete. J. S zabö 
(1876) wies auf Grund eingehender petrografischer Untersuchung nach, 
dass dies nichts anderes als Andesin-Quarztraehyt sei. Sjögren (1886) 
nennt ihn Quarzdiorit.

Die Dünnschliffe der mitgebrachten Handstücke war mein College, 
Dr. F ranz Schafarzik so freundlich — dem ich hiefür-auch an dieser Stelle 
bestens danke — näher zu bestimmen, und mir über den Trachyt des 
Dogruicska-Tha 1 es Folgendes mitzutheilen :

«Ein lichtbraunes, weiss geflecktes Gestein, in dem makroskopisch 
zweierlei Feldspäthe, ein etwas röthlichbrauner und ein wohl individuali- 
sirter, weisser mit Zwillingsstreifung zu sehen ist; ausser' diesen kommt 
Quarz in wasserhellen Körnern, äusserst frisch erhalten und ganze Säulen 
von Biotit und schliesslich grünlicher Chlorit darin vor. Accessorische Ge
mengtheile bildet der Pyrit und einzelne kleine Titanitkörner.

«Die zweierlei Feldspäthe erwiesen sich in der Flammenreaction als 
Orthoklas (Pertit) und Oligoklas-Andesin.

«Unter dem Mikroskop finden wir dieselben Gemengtheile in einer 
besonders quarzkörnigen Grundmasse eingebettet. Betreffs des Chlorites

•! Erzlagerstätten im Banat ur»l in Serbien, |>. 27.
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können wir uns überzeugen, dass dieser grössentheils aus Amphibol 
stammle. Wenig Magnetit.

«Diese Association in Betracht gezogen und angenommen, dass das 
in Rede stehende Gestein tertiären Ursprunges sei, kann dies Handstück 
für Biotit-Amphibol-Orthoklas-Quarztrachyt gehalten werden.»

Das in dem Ogasu-Ku-petri und Verricz-Graben erscheinende Dyke- 
Gestein hingegen beschreibt er folgendermassen:

«Ein graues, feinkörniges Gestein, das sich unter dem Mikroskop als 
von körniger Struktur erwies. Von Grundmasse oder einem andern Binde
mittel keine Spur vorhanden. Dieses Gestein besteht vorherrschend aus 
Plagioklas mit Labradorit-Extinction ; der Plagioklas ist von blass violett- 
grauer Färbung, dabei aber vollkommen frisch. Quarz kommt untergeord
net hie und da in einzelnen Körnern eingestreut vor. Unter den gefärbten 
Gemengtheilen steht an erster Stelle der stets kleinere oder aber mässig 
grosse, zimmtbraune Biotit, der an seiner starken Lichtabsorption leicht zu 
erkennen ist. Viele Individuen sind nur an den Rändern oder aber gänzlich 
in grünen Chlorit umgewandelt. In einigen Körnern sehen wir ferner einen 
lichten Augit von schiefer Exlinclion (38°—40°), der hie und da in Zwil
lingsbildung begriffen ist. Dieses Bild wird noch von schwarzen Magnetit- 
Krystallen bunter gemacht.

«Nach Herrn II. stammt aus der südlichen Fortsetzung desselben 
Dyke ein ähnliches Gestein, das von dem früheren nur insoweit abweicht, 
dass dasselbe zufolge einzelner grösserer Mineralkörner, namentlich poly
synthetischer, auch in Flammcnreactioncn bestimmter Labradorit-Krystalle, 
porphyrartig wurde. Unter dem Mikroskop erweist sich dieses als grobkör
niger, als das frühere, Grundmasse beobachtete ich aber auch in diesem Falle 
keine. Seine Gemengtheile sind Labradorit, Quarz und Biotit, während ich 
Augit in dem Dünnschliffe nicht entdecken konnte. Im Dünnschliffe fällt 
auch makroskopisch schon die grössere Menge von grünem Chlorit auf, 
die — wovon wir uns unter dem Mikroskop leicht überzeugen können — 
immer mit Biotit in engem Zusammenhänge steht, demnach als Metamor
phose dieses betrachtet werden kann.

«Spuren von Amphibol fand ich weder in diesem porphyrischen, 
noch in dein früheren feinkörnigen Gesteine.

«Wenn wir die in Rede stehenden Gesteine mit anderen ähnlichen 
vergleichen wollen, so können wir einen Vergleich blos mit dem Schem- 
nitz-Hodrusbänyaer s. g. feinkörnigen Syenit, recte Diorit austellen; diese, 
besonders das erste feinkörnige Gestein, sind nicht nur der Qualität der 
Gemengtheile, sondern auch dem ganzen Habitus nach, diesem bis zum 
Verwechseln ähnlich.

«Die Beschreibung dieses Diorites besitzen wir neuestens in der von
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Dr. Josef Szabö unter dem Titel «Geolog. Verhältnisse der Umgebung von 
Schemnitz» in Budapest in den Publicationen der ung. Akademie d. Wiss. 
und in Schemnitz in Separat-Ausgabe 1885 erschienenen Mittheilung p. 56. 
Als Gemengtheile sind dort Labradorit, Quarz, Biotit, Amphibol, Diallagit- 
Pyroxen und der Magnetit angeführt. Dank der Freundlichkeit des Herrn 
Bergrathes A. Gesell hatte auch ich Gelegenheit, dieses ausserordentlich 
interessante Gestein der Gegend von Schemnitz näher kennen zu lernen, 
und da beobachtete ich, dass die körnige Struktur und der Habitus zwar 
permanent erscheint, in den Gemengtheilen aber nach den verschiedenen 
Exemplaren Veränderungen eintreten können. Zur Illustration dieses führe 
ich meine hierauf bezüglichen Resultate an.

1. Schulsammlüng: Vihnye, Sprochova-Thal: Biotit, Amphibol, Labradorit,
Quarz =  Diorit.

2. Nr. 250 (1883. Sammlung von Gesell) Hodruser-Thal: Biotit, Amphi
bol, Labradorit, Quarz =  Diorit. 
Hodruser-Thal: Biotit, Amphi
bol, Diallagit, Labradorit, Quarz 
=  Diorit.
Hodruser-Thal: Biotit, Augit, 
Labradorit, Quarz =  Diorit. 
Hodrusbänya: Biotit, Augit, Hy- 
persthen, (untergeordnet Am
phibol), Labradorit, Quarz =  
Diorit.
Hodruser-Thal: Labradorit, Au
git =  Diabas.

«Wenn wir nun das Dognäcskaer Dyke-Gestein betrachten, können 
wir es am besten mit dem mit Nr. 4 bezeichneten vergleichen.

«In Schemnitz ist dieser Diorit älter, als sämmtliche Trachyte ; sein 
Alter wurde als mesozoisch angenommen. Ob es auch in Südungarn gelin
gen wird, die specielle und die ältere Rolle dieses Gesteines, als die der 
Trachyte, nachzuweisen ? darauf können wir die Antwort nur von den in 
Gang befindlichen geologischen Aufnahmen erwarten.»

5. A lluvium .

Ausser den am Inundationsgebiete längs der Flüsse und Bäche abge
lagerten alluvialen schotterigen, sandigen Sedimenten tritt auf meinem 
Gebiete auch ein anderes Gebilde noch auf, nämlich der Kalktuff. Unzählig

3. « 486 « «

4. « 509 « «

5. « 549 « «

6 . « 587 « «
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sind die &us di.in kryslallinisrhen körnigen Kalkstein entspringenden, was
serreichen Quellen, trozdom aber trat ich • die Sedimente dieser Quellen 
nur an zwei Stellen au und auch dorl spielen dieselben nur eine unbedeu
tende Rolle. Der eine Punkt liegt bei Kallina, am Ufer des im südlicheren 
Theile der Gemeinde mündenden Grabens, der andere aber bei Dognäcska, 
im Rüzsinosz-Thale,. in unmittelbarer Umgebung der in der Nähe des 
Aurora-Stöllens entspringenden Quelle.

Jahresbericht d, kpl. ung. peolog. Anstalt für 1887. n


