
6, Uber die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Furdia 
und Német-Grladna, sowie der Gegend W -lich von Nadrág.

(Bericht über die im Jahre 1901 im W-iichen Teile der Pojána-Ruszka 
ausgeführte geologische Detail-Aufnahme.)

Von F ranz Scihafarzik.

Im Jahre 1901 wurde mir der Auftrag zuteil, daß ich im Anschlüsse 
an meine vorjährige Aufnahme die geologische Kartierung des Pojána- 
Ruszka-Gebirges in östlicher und südöstlicher Richtung fortsetze. Im Ver
folge dieser meiner Aufgabe habe ich den westlichen Teil der von der 
Bega südlich gelegenen Gegend auf dem Blatte Zone 22. Colonne XXVI.
SO im Maassstabe 1 : 25.000 begangen, ebenso den östlichsten und bisher 
noch nicht kartierten Rand des Blattes Zone 23. Col. XXVI. NW, ferner 
jene Teile des Blattes Zone 23. Col. XXVI., welche die Gemarkungen von 
Német-Gladna, zum Teil von Furdia und Hauzest umfassen, so wie 
schließlich die von Nadrág westlich gelegene Gegend, inbegriffen der 
Gemeinde Krivina.

Vom orographischen Standpiinkt können als namhaftere Gebirgs- 
knoten erwähnt werden dér Brainu mare (892 an der Grenze von 
Német-Gladna und Hauzest, ferner der Pohia (607 mf) zwischen Hauzest 
und Krivina und endlich der Dealü Micsii (524 mf) W-lich von Nadrág. 
Von diesen höchsten Gipfeln strahlt ein kompliziertes System von kürzeren 
oder längeren Nebenrücken aus, zwischen welchen die Niederschlags
gewässer zahlreiche Gräben und Täler erodiert haben, die teils in den 
Nadrágbach, teils aber in den Hauzester Bach zusammenlaufen. Während 
das letztere, enge, schluchtenartige, sich hin- und her schlängelnde Tal 
gegen Westen zu verläuft, nimmt der Hauzester Bach in einem breiteren 
Tale seine Richtung bis Furdia gerade gegen N. N-lichvon dieser Gemeinde 
ergießt sich dann zuerst der Bach von Gladna und weiterhin der Muni- 
sel-Bach in ihn. Von hier an wendet sich derselbe hierauf gegen W  und 
durchbricht das in seinem Wege befindliche Phyllitgebirge.
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Diesem bloß mit einigen Worten umschriebenen Gebirge schließt 
sich hierauf gegen N das Hügelland von Bukovecz-Draxinest an, das der 
Hauptsache nach aus pontischen Ablagerungen besteht und endlich gegen 
die Bega zu das sich breit ausdehnende Hügelland zwischen Igazfalva 
und Bazest, das von diluvialem, Bonenerz führendem Tone bedeckt ist.

Bevor ich zur Schilderung der geologischen Verhältnisse dieses 
Gebietes übergehe, sei es erlaubt zu erwähnen, dass während des ersten 
Teiles meiner Aufnahmskampagne der der kön. ung. Geologischen Anstalt 
zugeteilte Bergingenieur Herr W ilhelm Illés mir zu dem Zwecke bei
gegeben war, damit er sich die bei der geologischen Aufnahme notwen
dige Übung aneigne. Und ebenso ist es meine Pflicht zu erwähnen, daß 
der genannte Herr Bergingenieur während der bei mir zugebrachten Zeit 
ein ernstes Bestreben, eine unermüdliche Ausdauer und ganz besonderes 
Fachinteresse an den Tag gelegt hatte, die ihn in Zukunft auch zu selbst
ständigen geologischen Gartierungen befähigen.

An der geologischen Zusammensetzung des in Rede stehenden 
Gebietes nehmen folgende Formationen teil :

1. Phyllite, 2. eruptive Gesteine, 3. pontische Schichten, 4. diluvialer 
bonenerzführender Ton, 5. alluviale Bildungen.

Im Ganzen genommen begegnen wir daher denselben Gesteinen, 
wie wir sie auch in meinem vorjährigen Gebiete kennen gelernt haben. 
Dies ist zugleich auch die Ursache dessen, daß ich meinen diesjährigen 
Bericht kürzer abzufassen vermag.

1. Phyllit.

Phyllit bildet nicht nur das ganze Talgebiet von Német-Gladna, 
sondern es zieht sich dieses Gestein durch die ganze Gebirgsgruppe des 
Brainu hinüber nach Furdia und andern teils gegen Nadrág. Die S-lichen 
und SO-lichen Teile des Pohia bestehen ebenfalls aus Phyllit, welcher in 
seinem weiteren Verlaufe unter die Porphyrit-Conglomerate des Dealu 
Micsii untertaucht. Ebenso finden wir noch Phyllit SW-lich von Furdia 
auf den Hügeln von Szurdok, die vöm Gladna-Bache durchbrochen wer
den ; ebenso wie schliesslich noch in einigen tiefem Gräben unterhalb 
den pontischen Ablagerungen bei Bukovecz, ferner in der Nähe von Kis- 
Mutnik und Draxinest.

Ohne daß ich mich bei dieser Gelegenheit in eine nähere petro- 
graphische Beschreibung einlassen wollte, erwähne ich bloß, daß das in 
Rede stehende Gestein zumeist von typischem Habitus ist und daß wir 
bloß seltener auch solche Varietäten antreffen, die als sericitischer Gneis 
oder als Muskovit-Gneis anzusprechen sind, wie dies z. B. SO-lieh von
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Német-Gladna, auf der Höhe des Guculeu, der Fall ist. Makroskopisch als 
phyllitischer Gneis und grüne Schiefer zu bezeichnende Schiefergesteine 
können O-lich von Német-Gladna in den Gräben des Banicza-Tales ange
troffen werden. Und schließlich ist auch jene Varietät nicht ohne Interresse, 
die zufolge ihrer blauen Quarzkörner an gewisse Porphyroide erinnern. 
Diese kommen namentlich in den obersten Gräben des Valea Jakobi, sowie 
auf der Anhöhe Jakobi ! selbst, SO-lich der Gemeinde Hauzest ziemlich 
häufig vor. Alle diese Varietäten bedürfen jedoch einer noch eingehenderen 
petrographischen Untersuchung. Graphitischen Phyllit dagegen habe ich 
in Valea Mosii OSO-lich von der Gemeinde Furdia gefunden. Jene schmale 
Amphibolit-Zone schließlich, die in einem Seitentale des Nadrág-Baches, 
im Ogasu Horu angetroffen werden kann, muß geradezu als Ausnahme 
bezeichnet werden. Kristallinische Kalkeinlagerungen habe ich ebenfalls 
bloss an einem Punkte gefunden und zwar am alten Wege von Nadrág 
nach Zsidóvár, im mittleren Abschnitte des Valea Mare, wo derselbe mit 
W— O-lichem Streichen eine längere Einlagerung dargestellt.

Was nun schließlich die Lagerungsverhältnisse der in Rede stehenden 
Phyllite anbelangt, so kann in aller Kürze erwähnt werden, daß dieselben 
trotz ihrer Faltungen dennoch ziemlich flach liegen, was namentlich auch 
daraus erhellt, dass dieselben nördlich vom Furdia-Német-Gladnaer Gebirge 
in einer Entfernung von 3— 5 Kilometer noch unterhalb der pontischen 
Decke einigemale zu Tage treten. Das Schichtenfallen ist bald ein 
nördliches, bald ein südliches, so daß das Streichen der Phyllite im 
grossen Ganzen als ein W— O-liches oder aber als ein W SW — ONO-liches 
zu bezeichnen ist.

2. Eruptive Gesteine.

In Bezug auf die eruptiven Gesteine muß unser Gebiet als die 
genaue Fortsetzung jener Gegend betrachtet werden, die ich in meinem 
vorjährigen Berichte beschrieben habe, in welchem ich die daselbst auf
tretenden zahlreichen schmalen Gänge etwas eingehender gewürdigt habe. 
Auch diesmal sehen wir, daß bei Német-Gladna, Furdia, Hauzest, Nadrág 
und Krivina unzählige kleinere und grössere Dykes die Phyllite durch
brechen, so wie auch dass dieselben ebenfalls in den Kreis der Diorit- 
porphyrite gehören. Es ist eigentümlich, daß man mit wenigen Ausnahmen 
diese Gänge auch auf meinem heurigen Gebiete bloß in der Tiefe der 
Gräben und Wasserrisse antrefifen kann, was jedenfalls mit ihrer leichten 
Verwitterung in Zusammenhang steht. In Bezug auf ihre Struktur sind 
die meisten Gänge porphyrisch ausgebildet, besonders in jenen Fällen 
aber, wo dieselben massiger auftreten, körnig, ja sogar mitunter auch 
ganz granitisch und dementsprechend finden wir das eruptive Magma in
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verschiedenen petrographischen Ausbildungen vom Porphyrischen ange
fangen bis zum Granitischen.

Als Zwischenglieder sind die Amphibolporphyrite oder Diorit- 
porphyrite, der Quarzporphyrit, der Biotit-Diorit oder Kersantit u. s. w. 
zu bezeichnen, die aber auch alle noch näher zu untersuchen und chemisch 
zu analysieren sind.

Bei dieser Gelegenheit erwähne ich bloß nur noch in Kürze, daß 
sich im Gefolge der eruptiven Magmen eine gewisse Erzbildung eingestellt 
hat, als das Resultat postvulkanischer Bildungen. Insbesondere müssen 
die Solfataren-Wirkungen erwähnt werden, indem wir an zahlreichen 
Punkten, teils auf den Gängen, teils aber in ihrer Nähe die Spuren von 
schwefeligen Mineralien finden. Am häufigsten findet man die pyritische 
Imprägnation wie z. B. im Ogasu Orbului (SW-lich von Hauzest), ferner 
um die einstige Gabe-Gottes-Grube herum (W-lich von Német-Gladna\ 
dann im Haupttale von Német-Gladna in der Nähe der einstigen Erz
grube Bona spes und endlich O-lich von dieser letzteren Gemeinde im 
Banicza-Graben. Auf der Halde der bereits verstürzten Gabe-Gottes-Grube 
habe ich außerdem auch noch Galenit und Sphalerit-Stückchen gefunden, 
ebenso kommt in den Schürfungen im Banicza-Tale neben dem Pyrit 
auch noch etwas Galenit vor, was jedenfalls eine Verschiedenheit der zur 
Ausbildung gelangten Schwefelmetalle .beweist.

Dem Vernehmen nach wurden alle diese Gruben in der Mitte des 
vorigen Jahrhundertes eröffnet und eine Zeit hindurch betrieben. Aber 
keine von ihnen dürfte längere Zeit bestanden haben, worauf man aus 
den verhältnismäßig kleineren Massen der vor ihnen befindlichen Halden 
schließen kann. Mit welchem Resultat wol der Erzbergbau von Német- 
Gladna betrieben worden ist, konnte ich leider selbst im Archiv der 
Berghauptmannschaft zu Oravicza nicht mehr in Erfahrung bringen.

Das eruptive Magma kommt aber nicht bloß in Gestalt von Gängen 
vor, sondern auch als derartige Decke, welche aus ausgeströmten und 
ejicierten Teilen derselben besteht. Während die erstere Art dichte 
Porphyrite lieferte, sind an jenen Punkten, wo sich vorwiegend die vul
kanischen Ejectionen in Massen angehäuft haben, grobe Porphyrit-Kon- 
glomerate zustande gekommen. Ja man kann sogar behaupten, daß die 
zuletzt erwähnten Konglomerate im Allgemeinen vorherrschen.

An zwei Stellen konnte ich derartige Porphyrit-Konglomerate aus- 
scheiden, ein kleineres Vorkommen auf der Magúra von Drinova und eine 
grössere Stelle W-lich von Nadräg auf dem Dealu Micsii, und in beiden 
diesen Fällen bildet Phyllit die Basis der erwähnten eruptiven Decken. 
Besonders ist die Decke des Dealu Micsii mächtig, indem sie selbst 200 
Meter übersteigt. Diese letzteren Massen sind, wie ich dies auf der S-lichen
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Seite des Dealu Micsii in den daselbst befindlichen Wasserrissen kon- 
statiren konnte, feinkörnige oder geradezu basaltisch dichte Porphyrit- 
laven, Porphyrit-Konglomerate und abwechselnd mit ihnen deren Tuffe. 
Es ist bemerkenswert, dass gerade am Südrande der Porphyrit- und 
Porphyrit-Konglomerat-Decke des Dealu Micsii die darunter befindlichen 
sericitischen Phyllite ganz von kleinern oder grösseren Granatkörnern 
und schwarzen Biotit-Lamellen erfüllt sind, und es erscheint daher nicht 
ausgeschlossen, dass an dieser Stelle, wo eine verhältnismäßig große 
Masse der Porphyrit-Lava den Phyllit überströmt hat, zufolge der Kontakt
wirkung die Phyllite sich zu Granat führenden Glimmerschiefern umge
wandelt haben mögen.

Ferner ist noch zu erwähnen, dass unter den Porphyrit-Konglome- 
raten an mehreren Stellen graue Sandsteine und konglomeratische Sand
steinbänke angetroffen werden können. Eine dieser Stellen wurde bereits 
von Stur, H auer und L udwig L öczy ungefähr in der Mitte des schluchten
artigen Nadräg-Baches erwähnt. Mir selbst dagegen ist es gelungen, diese 
Gesteine noch ein Stück weiter gegen W hin zu verfolgen und zwar in 
dem von der Pojana Vajegii herabziehenden Graben, und immer stets in 
den liegendem Teilen der Porphyrit-Konglomerate. Diese Sandstein-Kon
glomerate bestehen aus dem Trümmerwerke des phyllitischen Grundge
birges und es beteiligt sich an ihrer Zusammensetzung der Porphyrit noch 
nicht, woraus daher ebenfalls auf ein etwas tieferes geologisches Alter 
geschlossen werden kann. Bemerkenswert sind diese Konglomerate und 
Sandsteine noch deshalb, weil in ihnen auch Abdrücke von Pflanzen ge
funden worden sind, auf Grund deren Franz von H auer die in Rede 
stehenden Ablagerungen als kretacische angesprochen hat. Ludwig von 
L öczy vergleicht dieselben ebenfalls mit den Gosau-Schichten des Maros
tales. In neuerer Zeit hingegen wissen wir, daß diese Ablagerungen sich 
nicht bloß bis Ruszkabänya erstrecken, sondern auch noch über den Sattel 
von Bukova ins Hätszeger Becken hinüberziehen und höchst wahrscheinlich 
mit den Ablagerungen von Szent-Péterfalva gleichalterig sind.

Wenn wir vor Augen halten, daß die erwähnten Sandstein-Schichten 
stellenweise mit. Porphyrit-Konglomeraten abwechseln, kommen wir zu 
dem Schlüsse, dem übrigens auch schon Franz von H auer Ausdruck ver
liehen hat, dass die porphyritischen, respektive dioritischen Magmen zur 
Zeit der oberen Kreide emporgebrochen sind. 3

3. Pontische Ablagerungen.

Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, daß das zwischen Német- 
Gladna, Furdia, Nadrág und Drinova sich ausbreitende Gebirge haupt-
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sächlich aus Phylliten, zum geringeren Teile aber aus Porphyrit-Konglo- 
merat besteht. Jüngere als diese letzteren, zur oberen Kreidezeit gebildeten 
Ablagerungen sind im Bereiche unseres in Rede stehenden Gebirges nicht 
anzutreffen.

Unser Gebiet war nämlich durch das ganze Tertiär hindurch 
trockenes Land, von dessen Oberfläche die Wirkung der Erosion die 
Produkte der eruptiven Tätigkeit größtenteils wieder verschwinden ließ. 
Selbst zur Zeit der pontischen See hat sich das Gebirge des Brainu- 
Pohia und Vu.-Micsii als Halbinsel erhoben, in welches die See. bloß in 
einzelnen Buchten eingedrungen ist. Dies wird bewiesen durch die um 
Drinova, ferner im Tale von Furdia, sowie in der Umgebung von; Draxi- 
nest und Bukovecz vorkommenden pontischen Ablagerungen.

An den Ufern der einstigen pontischen See mag der Wellenschlag 
ein sehr starker gewesen sein. Darauf deutet nämlich jener Riesenschotter 
hin, welcher an mehreren Punkten unseres Gebietes die Reihe der pon
tischen Sedimente eröffnet hat. So finden wir z. B. in dem durch die 
Gemeinde Bukovecz laufenden Graben unmittelbar über dem aus Phyllit 
bestehenden Grundgebirge eine P5 Meter mächtige Schichte von Riesen
schotter, dessen einzelne Stücke die Grösse von (P25— 030 m3 erreichen. 
Alle diese großen Rollstücke bestehen aus Phyllit, welcher von derselben 
Beschaffenheit ist, wie das Grundgebirge selbst. Ferner finden wir da
zwischen einen kleineren, ungefähr Ei-großen weißen Quarzschotter, 
untermengt mit feinerem Grus und gelbem Sand. Darüber folgt hierauf 
eine Meter starke gelbe, etwas grusige Sandschichte, dann eine 0'6 Meter 
starke graue Sand-Schicht und zu oberst eine 3 Meter starke Lage von 
einem feinen gelben Sand, welch’ letzterer in den benachbarten Gräben 
überdies noch von einer blauen Tonschichte bedeckt, wird. In einzelnen 
dünnem Lagen dieses letzteren Tones kommen pontische Gardien und 
Congerien in nicht näher zu bestimmenden Steinkernen vor.

In der N-lichen Verzweigung des von Drinova, O-lich liegenden 
Grabens dagegen hat wieder das dortige Grundgebirge die unterste Schichte 
der pontischen Ablagerungen geliefert. Nämlich das Porphyrit-Konglomerat, 
welches daselbst aus köpf- bis faß-grossen Stücken besteht. Dieser aus 
den erwähnten Porphyriten und Porphyrit-Konglomeraten bestehende 
Schotter ist sehr verwittert, wodurch er sich sofort von den eigentlichen 
anstehenden Porphyrit-Konglomeraten unterscheidet. Etwas weiter auf
wärts finden wir hierauf in einem gelben, stark glimmerigen Sande von 
größerer Mächtigkeit die organischen Reste des einstigen pontischen 
Sees, namentlich: die Congeria banatica R. Hörn., sowie die Steinkerne 
von Cardium ap. und Melanopsis sp.

In der Nähe von Draxinest bestehen die pontischen Ablagerungen
8 *
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ebenfalls vorwiegend aus Sand- und Schotterschichten und wir können 
NO-Iich vom Dorfe folgendes Profil beobachten :

zu oberst 2-00 Meter Schotter,
2-00 Meter feiner lieh tgelber Sand,
0’05 grober Quarzschotter,
0'30 gelbgestreifter, feiner Sand,
l'OO Meter grauer, mittelfeiner, glimmeriger Sand,

zu unterst 3‘00 Meter gelber, glimmeriger, mittelfeiner Sand.

Dieser Punkt ist zugleich auch der Ursprung einer reinen, kühlen, 
jedoch etwas eisenhaltigen Quelle, die am Fuße der soeben beschriebenen 
Wand emporquillt und deren Wasser zufolge ihrer aufsteigenden Kraft in 
ihrer Fassung auf (M5 über das Niveau des umliegenden Terrains 
emporsteigt.

NO-lich von Draxinest finden wir in dem Grabennetze des breiten 
V.-Gladni überall pontische Ablagerungen, aus denen an manchen Stellen, 
wie z. B. unterhalb des Ludik’schen Meierhofes, eine schöne Quelle ent
springt (Fontina Katani). Noch weiter gegen Osten finden wir namentlich 
■in den Graben-Anfängen gegen die Seramidi-Gegend zu einen schönen, 
weißen oder bloß schwach eisenhältigen Sand, während noch weiter 
oben an der W-lichen Lehne des Seramidi-Hügels über dem Sande ein 
blauer Ton und darin auch ein Lignit-Flötz angetroffen werden kann. 
Dieses letztere ist früher jedenfalls zu Tage ausgestrichen, gegenwärtig 
können wir aber davon nichts mehr sehen, nachdem ein Erdbrand das
selbe auf einer längeren Strecke zu Asche verwandelte, wovon die rot- und 
klinkerartig gebrannten Tonpartien den Beweis liefern. An dieser Stelle 
treten ebenfalls frische Quellen zu Tage.

Schließlich kann ich noch erwähnen, dass sich bereits im Hotter 
von Zöld auf dem V.-Igoni-Hügel in der Beihe der pontischen Ablage
rungen ein Töpferton von guter Qualität befindet, welcher auch tatsächlich 
von den Töpfern der benachbarten Gemeinde Zsupanest verarbeitet wird. 
Die in grosser Anzahl anzutreffenden Schächtchen weisen folgendes 
Profil auf:

zu oberst P5 m/  gelber, diluvialer, bonenerzführender Ton,
0 7  mj  geblicher, grobkörniger Sand,
2-00 mj  sandiger Ton,
1 0  m]  lichtblauer Töpferton.

Zu unterst folgt hierauf noch ein Ton, welcher sich aber zur Töpfer- 
industrie nicht mehr eignet.
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Die soeben beschriebenen Verhältnisse sind jenen im vorigen Jahre 
überden Bottyinester Ton mitgeteilten ähnlich, jedoch muss betont werden, 
dass dieser letztere in jeder Beziehung dem Zolder voransteht.

4. Diluvium und Alluvium.

Wenn wir uns von den Hügeln von Bukovecz oder von dem Sattel 
La Skaune bei Draxinest in nördlicher Richtung dem Laufe der Béga zu 
nähern, verlassen wir alsbald den Bereich der pontischen Ablagerungen 
und gelangen auf das Gebiet des bohnenerzführenden Tones. Pontischen 
Ton- oder schotterige Sandaufschlüsse treffen wir hier nur an einzelnen 
tieferen Punkten der Wasserrisse an, während die ganze obere Fläche 
des Hügelterrains in seiner ganzen Breite von der Decke des diluvialen 
Tones überzogen erscheint. Sein Hauptcharakter ist hier ebenfalls der, 
daß in demselben mehr oder weniger sogenannte Bohnenerze d. i. kleine 
limonitische Konkretionen Vorkommen u. zw. am reichlichsten an jenen 
Punkten, wo sie den pontischen Ton unmittelbar bedecken.

Alluviale Sedimente kommen in dem beschriebenen Gebirge wenig 
vor, indem sich dieselben bloß beinahe ausschließlich auf die schmalen 
Ränder der Bäche beschränken. Bloß das von Furdia nördlich und 
zugleich oberhalb der Szurdok-Schlucht gelegene, Facia genannte Terrain 
besitzt eine größere Ausdehnung. Es ist nicht unmöglich, dass diese 
kleine Ebene vor dem Durchbruche der Schlucht ein See war, in welchen 
sich die Gladna- und Furi-Bäche ergossen und denselben mit Sand und 
Schotter angefüllt haben. Jedoch muß andererseits bemerkt werden, daß 
die Spuren von charakteristischen Seeablagerungen nicht angetroffen 
werden können. Die mittlere Höhe dieses Gebietes beträgt 185 ™/> Während 
das untere Ende der Szurdok-Schlucht 145 mj  ist. Die Fläche dieser 
Ebene ist hinlänglich eben, doch vermag das Auge auf deren alluvialem 
Terrain mehrere niedrige Terrassen zu unterscheiden.

Die alluviale Ebene der Béga endlich bestehL teils aus umge
schwemmtem bohnenerzführendem Ton, teils aber aus einem schlammigen, 
sandigen Boden, den die Nebenzuflüsse der Béga von den benachbarten 
Anhöhen herabgeschwemmt haben. Über die Beschaffenheit dieser A b
lagerungen vermag folgendes Bégaprofil uns einen Begriff zu verschaffen. 
Dasselbe ist Folgendes :

zu oberst 0 ‘30 m/ Schotter, ieinerer Qualität,
2 00 feiner, glimmeriger, grauer Sand, 
l'OO ’"/ gelber Sand, in welchem alte, eingeschwemmte 

Eichenstämme liegen,
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: î'00  bläulicher toniger, gelber, bonenerzführender Sand,
1 zu unterst endlich 0 3 0 m/ ein bläulicher Sand bis herab zum 

Wasser-Niveau.

Technisch verwertbare Gesteine.
Auf meinem heurigen Gebiete habe ich bloß wenig derartige 

Gesteine angetroffen, die in irgend einer Richtung technisch zu verwerten 
wären. Abgesehen von den Erzvorkommen, die an die eruptiven Gesteine 
gebunden sind und unter einen besonderen Gesichtspunkt fallen, kann 
ich folgende Gesteine anführen :

1. Den pontischen Ton von Zold, welcher von den Zupanester 
Töpfern gegraben und verarbeitet wird;

2. den Krivinaer pontischen Sand, welcher derartig feinkörnig ist, 
dass derselbe schon seit Jahren in der Eisengießerei zu Nadrág mit 
Vorteil als Formsand verwendet werden kann;

3. Jenes Vorkommen von kristallinischem Kalk, welches an der alten 
Strasse von Nadrág nach Zsidóvár im Valea mare angetrofifen werden 
kann, wo dasselbe je nach Bedarf zu Kalk gebrannt zu werden pflegt;

4. und endlich den sehr dichten, feinkörnigen Diorit von Hauzest, 
bezüglich dessen steinindustrieller Verwendung unlängst einige Versuche 
angestellt wurden, die aber bisher zu keinem endgiltigen Resultate ge
führt haben. Vor allem anderen halte ich dafür, daß dieses Vorkommen 
in entsprechender Weise aufgedeckt werde, was wol am besten durch 
Anlage eines Schotterbruches zu erzielen wäre, für welchen Zweck sich 
unser Gestein zufolge seiner Härte und Zähigkeit in ganz besonderem 
Maße eignet.


