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Geologie   des   B a n a I e r   G e b i r g s z u g e s. 

Von .lohmi 11  Kudernatsch. 

(Mit I Korte u. IV Tafaln,) 

(Vorgelegl iu der Sitznng vom 8. Mai 1886.) 

E INLRITUN G. 

Im Nachfolgenden wollen wir es versuchen, sowohl eine detail- 
lirte Schilderung des von uns mit m&glichster Vollstftndigkeit auf- 
genomraenen und auf der beigegebenen Specialkarta dafgestellten 
iniltleren Tlieils des lianater Gebirgszuges hinsichtlich seiner Znsam- 
mensetzung und Gliederung zu geben, als auch mit deren Milt'e und 
gestfltzt auf unscre eigeuen, in dm versehiedenen Theilen des Lan- 
des gesarnmelten Erfahrungen ein tibersiohtliches liild des ganzen 
Banater Berglandes zu entwerfen. Dabei bietet sich uns tier grosse 
Vortheil, dass wir mit der in alle Details eingehenden Schilderung 
jenes mittleren Theiles auch schon zugleteh die wesentliehen Grund- 
ztige fiir den Gesammtbau festgestellt haben, indent sich der ganzen 
Erstreokung dieses Gebirges nach ein durchgreifendes allgemeines 
Gesetz fto (lessen llan erkennen lasst, welches sich niclit nur in dem 
von uns im Detail aufgenommenen Terrain, sondern auch in dem 
noch (ibrigen uns mehr allgemein bekannten Gebirgstheile ausge- 
sprochen findet. Es ist dies das Hervorbrechen granitischer Massen 
naeli einer grossen durchgreifenden Gangspalte, wie wir es bereits 
in unserer Abhandlung „Beitr8ge zur geologischen Kenntniss des 
Banater Gebirgszuges" (Jahrbuch der k. k. geol. R. A. 18K5) naeh- 
gewiesen haben. Wir sehen nfimlich den Granit als Central-Axe des 
ganzen n&rdlichen Gebirgstheiles his zura Querthal der Miinisch im 
Silden ohne Unterhrechung zum raittlern das siiinmlliehc Bergland 
iiberragenden llauplkainme ausgestreekt. AlsFortsetzung des letztern, 
nur durch das tiefe Spaltenthal der Miinisch unterbrochen, dehntsich 
mit der Kuppe der Kirscharoseh am Miinisch-Thale beginnend, mit 
gleicher Erhebung,   ein  his zum  Nera-Thale   sich  erstreckender 
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Gebirgskamm aus, den wir nach einem schr eminenten Punkte i\m 
„Zug dor Pleschuva" nennen wollcn, und dor uns lediglich als cine 
in der unmittelbaren Fortsetzung der granitischen Gangspalte gele- 
gene Erhebung der dasigen geschichteten Gebirgsmassen erscheint, 
obne dass granitische Massen bis zur Oberflache emporgedrungen 
wiiren. Es stellt cms daher der Zug der Pleschuva cine rnit dem Hcr- 
vorbrecben (\cr nordlichcn centralen Granitmassen im innigsten Zu- 
sammcnhange stehende Erhebung vor, die aber nur in dem zwischen 
der Miiniscb und Nora gelegenen Gebiete cine Unterbrechung im 
Auftreten der Granite bedingt; denn wciter naeb Stiden, gleieh iiber 
der Nera, breehen dieselben abermals hervor, und setzen dann 
filter das Donau-Thal, zwischen Moldova und Lupkova nach Serbien 
fort, die ununfcorbrocbenc Fortsetzung jener grossen Gangspallen- 
bildung bezeichnend. 

Mil; der Bildung diescr grossartigcn Gangspalte nun und dem 
theilweisen llervorbrechen granitiseher Massen dureb dieselbe war 
eine Faltung des niichst angrenzcnden Thetis der Erdkruste verbun- 
den, die wir insbesondere in dem ganzen wcstlich der Central-Axe 
gelegenen Gebirgszuge in wahrhafl; grossartigen ZOgen ausgespro- 
eben finden. 

Ich erlaube mir bier nur noch zu bemerken, dass mir im Som- 
mer des Jahres 1858 Gelegenheit geboten ward, meine Aufhahmen 
so weit auszudebnen und SO zu vervollstiindigon, dass ich das, was 
in meincr vorerwiibntcn Abbandlung gewissermasscn nur als Material 
fur ktinftige Forschungen angesammelt wordcn, ziisammenfassen und 
zu eiuern abgesehlossenen Ganzen vercinigcn konntc, wodurcb sicb 
allerdings ffir so mancbe Verbiiltnisse, insbesondere fir die des 
Gebirgsbaues im Grossen, dann fur die Glieder der Kreidc, eine 
etwas versebiedene Ansebauiing ergah, wie man aus dem Verfolg 
ersehen wird. 

Allgemclner ftebirgsbau. 

Die granitische Central-Axe wird beiderseits von Gneisszonen 
begleitet, die jedoch die bemerkenswertbe Verschiedenheit zeigen, 
dass die westliche durehaus nur Glimmergneiss fiihrt, wiilirend die 
ostliche grossentheils als Hornblendegneiss mil; seinen Ubergfingen 
in Amphibolit und selbst in Syenit effltwickelt is!;. Der Gneiss bildel 
hier   das   Ticfste,   die  eigentliche   Unterlagc   aller  geschichteten 
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Gebirgsgliederund ertaucht am westlichcn Saume des Gebirges, niichst 
dem tei'tiarcn Flachlande, wiedcr auf. Der dem Gneiss aufgelagerte 
und den eigentlichen Gebirgsstock zusammensetzende Complex sedi- 
mentiiror Jfildungon nun erscheinl; zu zwei Sattel- und drei Mulden- 
bildungen gefaltet, so dass wir eine ostliehe Sattolbildung, sie 
sei die Steierdorfer genannt, und eine westliche, die wir die 
Sattelbildung der Natra ncnnen wollen, zu unterseheiden haben. Die 
Muldenbildungen dllrften als eine mittlere, d. i. zwischen beiden 
Sfttteln gelegene, eine ostliehe und eine westliche, unterschieden 
wefden. 

Dieses der Natur im Grossen entsprechende Schema erleidet 
indess so Blanche Stbrungen, deren manche aueh spiiterer Entste- 
hung seiri dllrften und von uns des Nflheren erwiilint werden sollcn, 
um so mehr, da einige derselben fflglich den interessantesten bekann- 
tcn Fallen vom complieirten Gebirgshau an die Seilc gestellt ZU wer- 
den verdienen. 

Wir erlautern dieses allgemeine Schema durch den Durch- 
sebnitf. hoi Steierdorf (Taf. I, Fig. 1). 

Mit der vorhin erwfihnten Unterbrcchung im Auftreten der 
Granile iindorl: sich indess das Faltungsverhaltniss. Es ist niimlieh 
das im Siiden der Miinisch zunfiehst gelegene Terrain zu einer einzi- 
gen kolossalen Mulde eingesenkt, die man sich vielleicht als in Folge 
der beim Hervorbrochen so gewaltiger Granitmassengebildeten llohl- 
rftume entstanden denken kann. Der ostliehe Fliigel dieser Mulde 
erhebt sich sanft ansteigend zu demhohen fortlauferiden Kamme, den 
wir den „Zug der Pleschuva" genannt haben, um sich dann steil 
gegen Osten abzustflrzen, wo wir an diesem Steilabfall den Bruch- 
rand der bei Bildung der granitischen Gangspalte heraufgeschobeneu 
grossen Scholle dor Erdkruste vor uns haben. Jenseits dieser Dis- 
locationsspalte gelangen wir noch auf einige Rcste, der durch die 
Katastrophe der Erhebung auseinandergerissenen obersten Erdkruste, 
dann alter, indoni wir das Gebict der alten Sleinkohlenformation 
betreten , macht sich der Einlluss eines viel I'riiher eingetretenen 
Ereignisses, einer namentlich im iistlicben grossen Gneissgebiete 
wirksam gewesenen Erhebung bemcrkbar. von der wir spider noch 
das Nahore berichten werden. 

Wir geben die naebf'olgende Skizze zur Veranschaulichung 
dieser im Siiden der Miinisch zur Ausbildung gelangten Mulde,   die 
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iudess der allgemeinen Erhebungsrichtung naeb koine grosse Aus- 
dehnung besitzt, sondern bald vvieder einem Faltungsverhaltnisse 
Plalz maelit, welches sich schon am Beginn des Thales Valje reo, im 
Norden des Nera-Thales, mit dein Wiederauftreten des Keuper- 
Sandsteines ankllndigt, wiihrend in dcr vorerwahnten Mulder selbst 
lediglioh die jdBgeren der Kreide angeh'origen Glieder zu Tage 
treten. (Taf. IV, Fig. 1.) 

Unci so ist uns der ganzen Langenausdehnung des Banater 
Gebirgszuges nach in dem wiederholten zonenartigen Auftreten der 
unteren in Sandsteinen entwickelten Glieder ein untrilgliches Merk- 
mal der Anwesenheit eines Faltungsverhaltnisses und der sicherste 
Leitfaden zur richtigen Beurtheilung desselben gegeben. Dergleichen 
Zonen treten namentlieh aucb bei Szokoldr, Szaszka und Moldowa auf. 

Wir wend en uns nun zun&chst einer nahern Betrachtung der 
Steierdorfer Sattelbildung zu. 

Die Steierdorfer Sattelbildung erscbeint als eine naeb einer sebr 
langgestreekten Ellipse erfolgte Aufblahung der Erdkruste, die mit 
einer der Liingen - Axe naeb eiTolgten lierstung oder Aufspaltung 
verbundeu war. Diese Berstung liess nun sanimllichc geschichtete 
Glieder bis ziwn rothen Sandstein herab in ihrer natiirlieben Aufcin- 
anderfolge an den beiderseitigen Bruchr&ndern der grossen Spalte 
/.urn Vorschein komrnen und nur das untersle Glied, der rothe Sand- 
stein, gelangte niebt mebr seiner ganzen Mftchtigkeit naeb zum Auf- 
klaffen, sondern es fand dies lediglich in seiner obcrn Etage Slatt. 
So finden wir derm sammtliclie Glieder von der obcrn Etage des 
rothen Sandsteines angefangen, dcr ursprttnglichen Aufblahung 
gemiiss allseitig wegfallend mantelfSrmig Qbereinander gclagert, und 
in IJbereiristiminung mil der vorwaltenden Langenaiisdehnung vor- 
zugsweise naeh zwei FliJgeln gestreekt, die wir als ostlichen und 
westlicben Fliigel unterscheiden kiJnnen, 

Wir werden bei der speciellen Betrachtung dcr einzelnen Glie- 
der, insbesondere des rothen Sandsteines und des Keuper-Sandsteines, 
noch die naheren Verhiiltnisso angeben, und namentlieh die mannig- 
fachen StSrungen erortern, die das angegebene einfache Schema 
etwas complicirter maehen, und bemerken nur Folgendcs noch be- 
ziiglich der Steierdorfer Sattelbildung: 

Itn Siiden schliesst sich diesclbe, naehdem sieh heidc Liingen- 
lliigel sehr geniihert liaben,  so dass dcr rotbe Sandstein dort schmal, 
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zungenfomiig aualfiuft, plotzlich im Thale der Mtinisch, und es ver- 
einigen sich die unleren Glieder des Keuper-Sandsleines und des 
Seliieferthones beiderFlilgel mit scharferBiegung, um in dieser Ver- 
eiuiginig sofort der Tiefe zuzustflrzen; bios das nachstfolgendo Glied 
iles Jura-Mergelschiefers taucht sttdlich davonim nahen Minlresehak- 
Thale noch einmal in einer beschriinklen Partie auf, worauf die 
gauze Sattelbildung vollkouunen altsehliesst. 

Im Norden dagegen Gridet oin Schluss der Sattelbildung an der 
Vereinigung des Theresied-Thales und Porkarer Tbales allerdings in 
Bezugaufdie tieferen Glieder, den roth en Sandstein und denKeuper- 
Sandstein Statt, indein man den Gerlisljeer Theii lediglieli als einen 
noch dazu gehorigen aber emporgetriebenen Keil anzuseben hat, der 
in Folge dieser Fniporlreihung etwas weiter, iiber den Schluss der 
Sattelbildung weit hinaUsragt. In den folgenden hohercn Gliedern 
jedooh liissl; sich die unverfinderte Forlsetzung der Sattelbildung 
weithin ndrdlieh, bis iiber die Cselnik hinaus verfolgen, indein sich 
hier die Derslung <Ics Sal.lels bios bi.s auf den Seliieferlhon der 
Keoper-Formation erstrcckto, wiilirend der Kouper-Sandstein selbst 
in der Tide ziiriiokgeblieben ist. Die Sattelbildung ist also in nord- 
licher Richtung wohl vorhauden, aber scliinal ausgebildet, gleiehsain 
eingezwangt zwiscbon den jungoren Gliedern, und liisst zugleich eine 
Oberkippung ihred ganzen ostlichen Fltlgels bis zur Cselnik bin 
beobachten, der Art, dass der Scbieferthon wie eingelagert, deni ihn 
zunfichst Qberlagernden uml hier durchaus westlich fallenden Mergel- 
schiefer erseheint. Ja in derGegend der Wasserscheidc zwisehen der 
Anyina und der obernCselnik bleibtaueh der Schieferthon in derTiefe 
zuriick, und hebt sich erst im Cselnik-Tliale wieder hervor, vielleieht 
lediglichin Folge der dortigenThalbildung.Wirgebeu diesesVerhiiltniss 
durch einen der Nalur ontlelinlenDurehschnitt bildlich. (Taf.I, Fig. 2.) 

Nachst der Dampfsiige, die auch auf unserm Durebsclmitt 
erseheint, sieht man deutlieh . dass die zu oberst erscheinenden 
Sehichten des Concretionenkalks der Etage a Cbailles, also der tiel- 
sten ersten Etage desselben angeh8ren ; weiterhin, wie unter dieser 
Etage gelegen, erseheint die so deutlieh charakterisirte obere Etage 
des Concretionenkalks, woraus man also deutlieh die umgekippte 
Lege des Aiisstreichendcn des ganzen ostlichen Fliigels ersieht. 

Das'selbe Verhiillniss ist nun auch weiter nordlich in der Csel- 
nik;  das dortige Vorkommen ist die blosse Fortsctzung der Steier- 
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dorfer Sattelbildung, in der Art, wie es die rorangehende Skizze 
angibt. 

Die westliche oder Natraer Sattelbildung zeigt ein 
wescntlieh rerschiedenes Verhalten: Sie beginnt sttdlioh schmsd, 
zungenfdrmig, gleich der Steierdorfer Sattelbildung, gewinnt nach 
Nonlen bin mehr und mchr an Ausbreitung und erstreekt sieh so 
ohne Unterbrechung, (dine sicfa frflher zu schliessen, bis in das 
Berzawa-Thal bei Kelnjg. Durchaus ist diese Sattelbildung aufgebor- 
sten, und eine Reihe von Thalbildungen, die einander in gerader fast 
nordsudlicher Linie folgen, bezeiehnet die gewaltige Spaltung; so 
das Natra-Thal, das Dobroa-Thal, ein Thei! des SeliiKjner Tliales, 

ein Seitenthal beim Dorfe Gerlistje u. s. f. NUP uiedrige Einsattlun- 
gen trennen diese Thaler, so dass man die Richtung der Spaltung 
ohne Unterbrechung verfolgen kann. Dabei hehauptet die Sattellinie 
fast ohne Ausnahme die Richtung der Thalsohlen, wie z. B. im 
Dobrea-Thal, wo genau in der Sohlo des Baches die Trennung heidcr 
Flflgel stattfindet. Zugleich ist in dieser ganzen Zone, und uberhaupt 
liings dem westlichen Saume des Faltenbauos die Faltung viel stciler, 
sehiirfer ausgehildet als im ostlichon Theilc, gleich als liittte das als 
iiusserster Saum im Wcstcn auftretende Gneiss- und Urschiefcr- 
Gebirge die Massen, die durch den eroporquillenden Granit zur 
Seite gesehohen wurden, gestaut. Tin Nalra- und Dobrea-Thale ist 
das Einfallen der beiderseitigen Sattelfltigel, ohne Rucksieht auf die 
sehr hftufig vorkommende ganz saigere Schichtenstellung fast stets 
liber 80 Grad, und auch weiterhin nordlich fiillt es iiusscrst selten 
unter (it) Grad herab, 

Bei solcher Stcilheit der westlichen Fltlgel des Faltenbaues 
konnen auch fiJrmliche Uberkippungen nicht befremden; dieselben 
gehdren hier uberhaupt nieht zu den seltenen Erscheinungen, und 
wir haben sehon oben eine dergleichen im nbrdlichen Thcile der 
Steierdorfer Sattelbildung kenuen gelernt. Aber in wahrhaft gross- 
artigem Massstabe sind diese Cberkippungen im westlichen Gebiete, 
liings der Natraer Sattelbildung, ausgehildet; dieselben haben nahezu 
den ganzen westlichen Saum der grossen miltleren Mulde, die wir 
die „IVedeler Mulde" ncnuen wollen, erfasst. An der IVIi'mdung tics 
Lischava-Thales, liings dem nbrdlichen Fusse des I'ollom, weiterhin 
niichst dem Dorfe Gerlistje, iiberall gewahren wir dasselbe abnorme 
Verhiiltniss: Die jilngeren, schon derKreide angehbrigen Kalke fallen 
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hier slimmtlieh, wio unter don rothen Sandstein ein; ein VerhSltniss, 
welches doch jedenfalls nur durch oino Oberkippung und ein Zurtlck- 
bleiben dor filteren Glieder in der Tiefe zu erklftren sein diirfte, wic 
cs die Skizzo (Taf. IV, Fig. 2) vcranscliaulichon mbge. 

Die westliche Muldo, die den iiussersfcn schmalen Saum des 
ganzen Faltenbaues bildet, erscheint als oine rnit ihren beiderseiti- 
gen Fliigcln ganz zusammengepresste Muldenbildung, so zwar, dass 
die obersten m$ Mergeln dor Kreide bestehenden Glieder beider 
FlQgel in der Muldenlinie uomittelbar Qber einander gelagert sind. 
Doni zufolge ist auch das Einfallen durcbgehends ein schr steiles, 
ja hie und da, namentlieh wenn man von dor Natra-Miindung aus dem 
die Mulde quer durchsetzenden Maidaner Thale folgt, erseheinen 
ganz senkrechte Schichtenstellungen der Qber dem Keuper-Sandstein 
gelagerten Kalke. ISei dieser Steilbeit der Flflgel hat die westliche 
Mulde auch oino goringe Breite und nur zuni Theil die jiingeren 
kalkigen Glieder als Decke, Nftchst dem Dorfe Csudanowetz, wo der 
Schittjner Bach diese ftusserste westliche Kalkzone nach oinor hSchst 
pittoresken Sohlueht durchbricht, ist dieselbe schon sehr verschina- 
lert, kauin Qber 200 Klafter breit und verschwiudet in geringer Ent- 
fernung von da nordlieh, zwisehen den Orten Goruja und Gorlistjo 
giinzlich, so dass dort die Muldon- und Sattelbildung lediglich aus 
don unteren Gliodorn, don Nanilsleinen, besteht. Die Skizze (Taf. I, 
Fig. 3) gild das 1'rolil diosor Mulde, wio es sich in der envahnteu 
Schlucht hoi Csudanowetz prfisentirt. 

Der westlich ausstreiohende Fltigel dieser Mulde liegt unmitlel- 
bar auf dem Gneiss- und Urschiefei'-Gebirge auf, welehe letztere 
hier aus Chloritschiefer mil, antergeordnetera Talkschiefer besteht, 
und westliches Einfallen zoigt. 

Mil; dom vorhin orw iihnton Auskeilen, der die westliche Mulde 
bedeckenden ftussern Kalkzone zwisehen Goruja undGoriisljo tritt auch 
ZUgleich oino Andorung dos KaKiings-Verhallnisses auf, indom statt 
des eincn westlichen Sattels nunmehr zwei Sattelbildungen auftretcn, 
deron iiusserst scharf markirte Muldon- und Sattellinien dor nachfol- 
gende Durchschnitt anschaulich machen wird. Zugleich schrumpft der 
bis dahin noch immer nachweisbareKeuper-Sandstein ganz zusammen, 
dor rothe Sandstein gewinnt anAushroiluiig, driingl selbst die millloro 
grosse Kalkmulde mehr nach Oston zuriick und doniinirt nun in 
dem Terrain nordlieh  von Gorlislje ausschliesslich. (Taf. 1, Fig. 4.) 
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Mit den vorliin angefuhrtenOberkippungen, die langs dem west- 
lichen Saume der grossen Predeter Mulde zu beobachten sind, steht 
nun die grossartigste aller Storungen in Verbindung, die den sonst 
naeh einem .so einfachen Schema gegliederten Gebirgsbau erfasst 
haben, und wir wollen nun diesen interessanten Gegenstand einer 
niiliern Betrachtung unterziehen, 

Die grosse Predeter Mulde erscheint in ilirem ganzen bstlichen 
und mifllcren,niiclist der Muldenlinie gelegeneu Gebiete als eine selir 
flache Muldenbildung; wir begegnen Lm ostlicheu MuldenflUgel, wenn 
wir von dem im Steierdorfer Sattelbruche ausstreichenden Keuper- 
Sandstein zu dem Kalkplateau der Mulde ansteigen, keinem grosserea 
Pallwinkel als hdchstens dem von 48 Grad, ja in der nSrdlich an der 
Gebirgsbahn gelegenen Region sinkt dieser Winkel bis auf 18 Grad 
herab; inmitten des Predeter Muldenplateaus, in der Region der 
Muldenlinie, ist die Schichtenlage sogar schwebend. Ganz anders 
gestaltet sieh der westliche MuldenflUgel. Eine (\vr Muldenlinie fast 
parallel iaufende Dislocationsspalte bat diesen MuldenflUgel in seiner 
ganzen Ausdehnung erfasst, und dadurcb die liildung zweiei' vvesent- 
lieli verseliiedener Zonen veranlasst, deren eine die ostliche, als 
eine Emportreibung, die zweite westliche hingegen als eine von 
ciner gewaUigen Faltung begleitete Senkung zu betrachten ist, Der 
gauze westliche Sauin der grossen Predeter Mulde hat bei liildung 
dieser Dislocationsspalte ein Rinabrutschen und Einklemmen und eine 
damit in Verbindung stehende Faltung erfahren. 

Langs der so eklatant auftretenden Dislocationsspalte sind nun 
einerseils tiefere Glieder, wie namenllieh die zunachst iiber dem 
Keuper-Sandstein gelegenen jurassischen Mergelsehiefer, ja an einem 
Punkte am nordlichen Abfalle des l'ollom sugar eine bedeutende 
Partie des Keuper-Sandsteines selbst zura Ausstrich gelangt, w&hrend 
aadererseits zufolge der von uns angegebenen Senkung ledig- 
lich jiingere Glieder der Kreide mil alien Merkmalen gewaltiger 
Pressung anstehen, die alteren Glieder aber siinuntlich in grosser 
Tiefe zurUckgeblieben sind. I>io,so westliche /one ist demnach von 
der Muldenbildung ganz zu trennen, wahrend die bstHche mil der- 
selben in Verbindung bleibt, und als der eigenlliehe westliche aber 
bedeutend emporgeschobene MuldenflUgel zu betrachten ist. Der 
Durchschnitt (Taf. II, Fig. I) mag das Grossartige dieser Erscheiiiung 
am beslen vor Augen slellen. 
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Wie scharf die hier abgebildete Faltung wirklieh in der Natur 
ausgesprochcn sei, ersieht man inshcsondcre deutlieh anf derllohe 
des Marilla-Rtickens, zwischen dera Schittjner und Lischarer Thale, 
gerade ober der Mitte des grossed Tunnels. Hier bildet der in unserm 
Durchschnitt erscheinende mittlere Sattel einen oben mit gleichem 
Niveau fortlaufenden schmalen Kamra, dessen Mitte genau der Sattel- 
linie entspricht. Ein scbmaler, frei aufragender Felsenkamm am 
Fusse kaum eine Klafter breit, zeigt die seharfe Biegung der Schich- 
ten in der nachfolgend abgebildeten auffallenden Weise, indem die 
Schicbten einerseits westlich mit 78 Grad, andererseits bstlich mit 
41 Grad einlallen. (Taf. IV, Fig. 8.) 

Auf .iniserer Specialkarle konnen vvir die Riehtung dieser gros- 
ser) Disloealionsspalte vom Steplian-Slollon ans fiber den westlichen 
Abfall des Pallom bis zu dem nOrdlieh vorliegenden grossen Tunnel 
der Gebirgseisenbahn verfolgen, und da sich die letztere mit ihren 
einfacben Windungen hier unausgesetzt in dern von der Storting zu- 
meist ergriffenen Gebiete bewegt, so lassen sich die VerbSltnisse 
des letztern mit aller nur wlinschenswerthen Schfirfe um so eher 
bestimmen, als auch der grosse Steierdorfer Unterban, der gerade in 
unsern letzten Durchschnitt liillt. als eine unterirdische Verquerung 
derselben Region die sichersten Daten zu geben, geeignet ist. In der 
That wurde mil; dem Stephan-Stollen naeli Durchquerung derKreide- 
Mergel und Kreidekalke die Dislocationskluft und das oberste keil- 
I'i'innig auslaufende Ende di'f Stage des Schieferthones der Keuper- 
Formation ganz in der Weise aufgeschlossen, wie cs unser Durch- 
schnitt angibt. 

In nordlicher Riehtung Von unserm Durchschnitte verschmfilert 
sich die ill dei- angegobenen Weise gofallele Zone bedeutend,   indem 

sich die Dislocations-Kluft dem westlichen Sattel nShert, und gleich- 
zeitig ftndert sich auch das Faltungsverhaitniss; ja es verschwindet 
weiterhin die Faltung ganz, und es scheint nur mehr ein blosses 
Hinableiten der Glieder dieser westlichen Zone vorzuliegen, wobei 
jungere Glieder, meist Kreidekalke, in offenbar umgekippter Lage 
zwischen dem emporgeschobenenJura-Mergelschiefer und dem rothen 
Sandstein der westlichen Sattelzone eingeklemmt erscbeinen. Es 
ist dies die oben angefuhrte Region der so vorherrschend auftreten- 
den Uberkippungen, obwohl dieselben sporadisch auch anderwfirts 
a u ft re ten, wie an der Miindung derLischova, wo  sie indess sehr 
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einfacb zu erklfiren sind. Wir gcbcn den Durchschnitt des Tunnel- 
berges, durch den der grosse nordliche Tunnel getrieben ist. 
(Taf. II, Fig. 2.) 

Man siebt hier jiingern Glieder, Kreidekalke, an den durch die 
oben erwiihnte Dislocationsspalte emporgeschobenen Jura - Mergel- 
scbiefer unmittelbar angelehnt, indess bstlich der Spalte vom Jura- 
Mergelscbiefer an die lleihe der aufwfirts folgenden Glieder voll- 
stftndig erscheint. Ganz iihnlich sind die Verh&ltnisse am nbrdlichen 
Abfalle des Pollom, wo, wie schon oben angefiihrt worden, sogar 
ewe bfideutende Partie des Keuper-Sandsteines an der Dislocations- 
Spalte zum Ausstrieh gelangte. Ober dem Keuper-Sandstein liegt 
unmittelbar 81 Grad Ostlich einfallend der Jura-Mergels chiefer, in- 
dein bier der Schieferthon gllnzlich fehlt, dann folgt der Concretionen- 
kalk IIIHI BO die volist&ndig entwickelte Reihe der oberen Glieder bis 
zur Hiibe des Pollom aufwiirts; aul'der entgegengesetzten Seite der 
Hebungsspalte dagegen lehnen sich Kreidekalke mit westlichem 
inassig steilen Einfallen (44—00 Grad) an den Keuper-Sandstein an, 
die wcitcrhin vollkommen wie unter den rothen Sandstein einfallen. 
Nftchst dem Keuper-Sandstein sind diese Kreidekalke noeli am steil- 
sten, bis zu 60 Grad aufgerichtet, die vveiter weggelegenen aber 
nur bis zu 44 Grad. (Taf. II, Fig. 3.) 

Es sind wesentlich Glieder der Kreide, dichte, lichte, von zahl- 
reichen Kalkspathadern durchschwftrmte Kalke im Weebsel mit Mer- 
gelschiefern, an denen wir diese merkwiirdigen Verhallnisse in einer 
gewissermassen selbststftndig eiitwickell.cn Zone am wesl.lichen 
Rande der Predeter Mulde beobachten konnen; die fcieferen Glieder 
sind Iheils ganz in der Tiefe zurtickgeblieben, theils tauchen sie nur 
ais schmaler Saum bie und da unter dim Kreidekalken am ftussersten 
Westrandc der Mulde, naehsl. den tieferen Sandsteinbildungen des 
westlieben Sattels noch auf. So erscheint ein schmaler Saum des 
Concretionenkalkes Iftngs der steilen Felsenlehne nordwestlich vom 
Pollom, die „Csudanowitzer Felsen" genannt; ein gleicher taucht in 
der Natra am westlichen Abfalle der Tilfa-Stephan auf. 

Entsprechend den so eben geschilderten Verhftltnissen einer so 
deutlicb ausgesprochenen Einklemmung mid Paltung gestalten sicb 
nun auch die Schichtungsvcrhaitnisse. Ausser den scbon angefiibr- 
ten Oberkippungen, die sehr zahlreich sind, bogegnon wir durchaus 
scbr steilen Schicliteiistellungen, so (lass Einfallwinkel iiber 80 Grad 
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fast zur Regel werdeii. H&uflg btldet sich, iDsbesondere bei den 
Kreidomcrgcln, durch Uberkippung eines Theils eino flaehenfor- 
migo Schicbtenstellung aus, odcr os erscheinen ganze Gebirgstheile 
mil abweichender Schichtung, wic frcmdartige gewaltsam einge- 
schobene Masseni Wir gebon liior das Rild oinor solclion abnorraen 
Sehiehlcnstelluug, die man an der Gebirgsbahn, nordlieb nfichst dem 
Brfickenobject in der Schittje, beobaclitcn kann, wo audi dieFacher- 
form ausgebildet ist.   (Taf. II, Fig. 4.) 

Zufolge dor zonenartigen Gliederung kommen diese Kfeide- 
Mergelschiefer in d(xv Tiefe allcr jener Buchten, nach denen sich die 
Eisenbahn liings dem westliclien Steilabsturze des Predeter Plateau 
dahinwindet, zum Vorscboin, wahrend die zwischen don erw&hnten 
Buchten westlich zu hinausgestreekten Zungen der Baton aus don 
yorerwShnten liehten, dichten, von Kalkspathadern durchschwflrm- 
ten Kreidekalken besteben; durcbaus linden wir bier die angegebe- 
ncn ahnormen Verliiiltnisse der Schichtenstellung, unci zugloioh das 
von uns angegebene FaltungsverMItniss auf das Unzweideutigste 
ausgosproeben. Dagegen thilrmen sich ostlicherseits gleicb fiber dor 
Bahn, mil, nach der Hohe zu imroer flacher werdeBdem bstliehem Kin- 
fallen, die an dor Dislocationsspalte aufwiirts geschobenen Massen 
des Jura-Merge! sehiefers, Coiieretionenkalks nnd allor folgenden 
Glieder zu dem gewalligen, oben plateauformig ausgebreiteten KIolz 
der Predol auf. 

In stidlicher Ricbtung vom Stoplian-Slollon liisst sich zwar die 
Forlselzung dor Disloealionsspalte, namontlicli dureli die Fort- 
solzung nnsoroi' Faltenj&oae nochweisen, alloin die Hebnng des andern 
Gebirgstheils hatte nicht mehr das friibere Mass erreieht, so dass 
bier sogar der Concretionenkalk selir bald in der Tiefe zuriickhloibt. 
Auoli ist die Faltung in etwas andercr Weise ausgebildet, uio aus 
der Skizze (Taf. Ill, Fig. 2) /,u orselion. die oin nicht uninlorossantes 
Verbiiltniss, das an der von Oravicza nach Sloiordorf fiibromlon 
Chaussee, beim sogenannten Lup, sehr gut zu beobachten ist, 
darslolll;. 

Ilier erscheinen sonderbarerweise die Mulden als teharfe, 
schmale, aufragende Bergkfimme ausgebildet, die Sftttel aber zu 
Tbalorn aufgespalten. Der Bruch der beiderseitigen Muldonlliigol ist 
insbesondere bei dor Kuppe am Lup so scbarf ausgesproohen and an 
dor Chaussec so gut zu beobachten, dass man die Trennung beider 

Silz.1). <l. mathem.-naturw. CI. XXIII, ltd. I. lift. 4 
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FlQgel fast nacli ciner geraden malhciriatischen Linic, wio in der 

Zeichnung, angobcn kann. Glcichwohl ist die Kuppe des Lup die 

Fortsetzting des in unsorrnDurchschnilt (Taf. II, Fig. i) angegehenen 

Sattelriiokens derMarilla. Dieses gettnderte Verhftltniss steht indess im 

Zusaramenhange mil, dem ganzen Obrigen Gehirgsbau, da in diescr 

siidlichern Region der Natraer Sattel beroits geschlossen ist, und so 

dureb die IJedcckung dor westlichon SaUolhildung aueb cine Ande- 

rung in dem Verhalten der obern Glieder eintreten musste. 

Uci VVeitem weniger grossartig complicate Vcrliiiltnisse, als wir 

bier im wesllicben Theile unsercs grossen Faltengebietes kennen ge- 

lernt, bieten sieb in den iibrigen Ilcgionen desselben dar. Die Steier- 

dorfer Saltelbildung bat mil; Ansnalnne des nbrdliehen, von uns sebon 

des Nahern besprOchenen und im grossen Massstabe ausgebildeten 

IJbcrkippungs-Vcrhaltnissos keine durehgreifenden grosseren Stiirnn- 

gen aufzuweisen. Dergleielicn scheincn aueb im Gebiete der ikslli- 

clien grossen Mulde nicbt aufztilreten, obwobl wir bier ein noeli 

ganz bewaldetes und hoclist unvollkommcii auf'gesehlossenes Terrain 

vor uns baben. Den einzigen, aber immerliin noeb nnvollkommenen 

Aufsebluss bielet das Sleiordorfer Miihlthal, in dein wir aber ledig- 

licli die verscbiedencn Glieder der Kreide beobachlen kbnnen, da 

gerade am Fingange dieses Tbales, am Beginn der Mulde eine Sen- 

kung vorliegt, der zufolge die dem Jura angehorigen Glieder samml- 

lich in der Tiel'e zurttckgeblieben sind, und von den bier llaeb gela- 

gertcn Kreidekalken bedeekt werden. Die der Kreide angebiirigen 

Glieder lessen aber, wie wir spiiter noch seben werden, eine strenge 

Gliederung sebr sebwierig erscbeinen, und zeigen zumeist eine viel- 

faelie Zerriittung ibres Schiehlenbaues, die ciner Erkenntniss der 

wabren Vcrhiillnisse wenig forderlieh ist. EinBeispiel davon, welches 

man nachsl; ^vr Mahlmiihle am linken Gebiiiige des Miihlthalcs beob- 

acbtcn kann, gibt der Durehsehiiitt (Taf. ill, Fig. 3). 

Dergleichen Abnormitfifcen sind im Gebiete der Kreide zwar 

immer nur in einer bcscliranklcn Ausdelinung zu beobachlen, sic 

erscheincn aber urn so hauliger und lasscn sich so viol schwerer 

einem allgemeinen Gcsctze unterordnen, als wir dies im weslliehen 

Terrain gescben. 

Sebon oben wurde des Niiberen auseinaiidergesetzt, dass in der 

im Siiden der Mi'misch gelegenen Region eine wcsenlliche Modifica- 

tion   des  Fallungs- Verbiillnisses   zu beobachlen   sei.   In   der That 
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ersclieint uns das Miinisch-Thal als eine que re Dislocationsspalte, 

die entgegen der allgemeinen Erhebungs-Richtung von der grossen 

granitischen Gangspalte aus in ostwestlieher Richtung das gauze 

Faltengebiet nahezU bis an soinen westlichcn Sanm durebsetrt, und 

gugleieh die in der von uns Augegebenen Weise ausgebildete Fal- 

tung geradezu absehliesst. Siimmtliehe Zonen der unteren Glieder 

des nordlichen Faltenbaues setzen an dieser Querspalte ab und stiir- 

zen sieb daselbst in dieTicfe und nur die jiingeren, derlvrcide ange- 

horigen Glieder treten jenseits der Spalte als cine grossartige Mul- 

denbildung auf, deren ostlieher Fliigel zum bolien Kamme der Pie- 

seliuva aasteigt, indess der weslliche niiciist der ausseren Gneisszone 

iin lioeli aufgethurmten, in pralligen Mauern aufragenden Rflcken der 

I'arlavoi ausslrcichl.. Es stellt uns somit diese gauze ini Siiden der 

Miiniseli gelegene Region, wie sehon obera bemerkt wurde, eine 

grossartige mil, dem llervorbreelien der Granite in Verbindung 

slebende EinseukuDg vor, und wir linden es von diesem Gesichts- 

punkte aus nicht mehr befremdend, wenn wir I8ngs der MQnischer 

Querspalte allentbalben die Spureo einer gewaltigen Zerrtittung des 

Schichtenbaues und zahlreiche Mcrkmalc einer ehemiscbem Action 

beobaclilen,  welche die Massen bearheilcl. und  uingettndert hat. So 

erscheinen die Do! ite  an   der Miindung der  Maraszka,  die  niiciist 

der .ludinaerSagemtihie an der Mi'imliing des Sleienlnrl'er Miihlliaclies 

ins Miiniseb-Tbal licgt, so erscheinen uns dieBreccieo von Kicselkalk 

mit den begleitendenHorusteingiingen in der Kirscha, so endlich audi 

die zahllosen kalkspalh-Giiugc an der Miindung der Galugra, welclie 

die dorl.igen Felsenmassen durehschwSrmen und ebenfalls von 

Breccien-Bildungen begleitet werden, als die Wirkwngen einer von 

unle ich jener grossen Querspalte, wobl miltelst heissor aufstci- 

gender Quellen, thfttig gewesenen dieiniseben Action. Die Dolomite 

an der Miindung der Maraszka erscheinen als fbrmlicher sandiger 
Dolomil. als Dolomit-Asche. 

Der bstliche FlUgel dieser grossen Muldcn-Einseiikuiig isl. wie 

uns schon aus dem Frtihereri bekannt, eigentiich der durch dieFort- 

setzung der granitischen Gangspalte zum hohen Kamme derl'leschuwa 

emporgehobene Tbeil der Krdkrnsle. Es lasst sieb nun erwarlen. 

dass durCb diese llebung aueh liel'ere Glieder als die Kreide an dem 

emporgeschobenen Bruchrande der grossen Sprite zum Ausstrich 

gelangl seiu d Or ft en :  und in der That lindet man, wenn man von der 

4° 
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Iliihe des Ruckens dem Lapuschniker Wege nach zur Wiose Skok 
hinabsteigt, als dem einzigen I'unktc, dor eine Beobacbtung dos 
steilen Ostabfalles zuliissl, outer den Kreidekalken, bevor man die 
Zone des Kreidesandstcincs crreielit hat, die in sehimen Platten 
geschichteten grauen, e.twas glimmerigen Kalke, die wir um Steier- 
dorf berurn als weissen Jura kenncn, bier aber anscheinond etwas 
kieselig, was zufolge ihrcs Vorkommens in der Erhebungsspalte nicbt 
befremden kann. Tiefere Glicder lassen sicb aber nicbt beobaehten, 
da sicb gloich unterhalb sclion der Kreidesandstein anlehnt. Der 
eigenthiimlichen Lagerungs-Verhfiltnisse dieses Ietzteren wollen wir 
spator bei der speciellen Betrachtung desselben ausfiilirlicber cr- 
walinen. 

Noch endlieb baben wir der alten Stcinkohlen-Formation Er- 
wahnung zu thun, die im siidosllichen Gebiete unserer Karle als eine 
inachtige Zone auftritt. Wir baben seinerzeit die Vermuthung auf- 
gestellt, dass der im nordlichcn Gebiete so miiehtig entwiekelte, dem 
Gneisse unmiltelbar aufgelagerte, hinsiehllich seiner Zuweisung so 
zwcifelhafte rotbe Sandstein fur jenes Terrain die alte Steinkohlen- 
Formation reprfisentiren diirfte. Dieser Ansiclit sind wir nacb unseren 
neucren Erfalirungen nun nicbt meltr; dagegen habetl wir die Ober- 
zeugung gewonnen, dass die alte Kolilen-Formation im siidostlichen, 
noch wenig hekannlen Theile des Hanater Gebirgslandes, jenseits 
der Almasch eine grosse Verhreitung babe und fiir die Entwicklung 
einer kiinftigen Industrie von nicht geabntcr Wichtigkeit werden 
konne. Die Donau durchbricht bei Drenkova eine maehligo Zone 
dieser alten Kolilen-Formation, die auf dem Gneisse gelagert, mil 
mitcbtigen Conglomcrat-Bildungen, wahren Grund -Conglomerate!! 
beginnt und in ibren oberen Etagen zablreiehe Kohlenflotzc ein- 
scbliesst, wie sicb scbon aus den gegenwftrtigen ungeniigenden 
Aufsehliissen betirtheilen Iftggt, Wir fiibrcn diese Thatsache vorlaulig 
nur an, um die grosse Verhreitung der alten Steinkohlen-Formation 
im Banate, von der man bisber keine Ahnung gehabt. zu zeigen und 
das Interesso fiir jenes von der Natur so reicb begahte Land zu 
steigern. 

Zum Schlusso unserer Bclrachtungon iiber den eigentlicben 
Gebirgsbau weisen wir noch auf das derNatar entlehnte vollstfindige 
I'rolil (Taf. Ill, Pig. 1) bin, da der erste von uns gegebene Durch- 
schnitt als  allgcmeines Schema dienen  soil und   insbesondere  die 
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eigenthiimliche Ausbildung  des nfirdlichen rriieiles der Steierdorfer 
Sattelbildung aus demselben nicht ersichtlich ist. 

Obcrlliiclicn - Verliiillniss. 

Da das Oberflflcben-Relief eines Gebirges imrner aur der iiussere 
Ausdruck seines innern Baues sein kann, und mil. diesem im genaue- 
sten Zusammenhange stehen muss, so wollen wir aucli diesem bier 
eine nahere Betrachtung widmen. 

Durch die Paltung des ganzen Gebietes zu drei Mulden mil: da- 
zwischen gelegenen zwci Sattelbildungen, welch letztere zum Thcile 
aufgeborsten sind, waren Buch schon die Grundziige flip den ganzen 
itussei-en Bau des Gebirges gegeben. Die Sattelrisse, an deren klaffen- 
den Rftndern die uulersten, in Sandsteinen entwickelten Gliederaus- 
streichen, erscheinen nun als nach der Sattellinie gestreckte Tbal- 
bildungen, indess in den Mulden die gewalligen Massen der fiber 
jenen gelagerten kalkigen Glieder zu HOhenzflgen aufgethttrmt er- 
scheinen, die gewissermassen als der iiussere Ausdruek der innern 
Muldenform ausgebildet sind, und so die mittlere und Bstliche 
Mulden - Region als flach eingesenkte, ausgedelinte Hod - Plateaus 
mit allseitigom Steilabfali, die westliche schmal und steil ausgebildete 
Mulde abcr als einen vielfach zerschrundeten, mit klippigen Felsen- 
mauern und einer Heilie eminenler Horner iiber der wesllichen Sattel- 
Zone sich erhebenden Bergrttcken erscheinen lassen. Einen gross- 
artigen Anblick gewfihrt diese westliche Saltcl-Zone von der I lobe 
der Wasserscheide, zwischen dem Dobrea- und Schittjner Thale 
aus betrachtet, wo sie sieb im Profil prftsentirt. Wir stehen bier 
ininitlen der kolossalen Spalte, die sieli in gerader Linie durch die 
Thaler der Dobrea und Natra vor uas hinstreckt, im Hintergrunde 
durch den imposanten breitruckigen Bergklotz der „grossen Till'a" 
nSchst Oravicza geschlossen. Steil ansteigend erheben sich die klaf- 
fenden bewaldeten Rfinder der Spalte beiderseits zu ianggestreckten 
Rflcken, der westliche in imponirender Weise von dem kflhn auf- 
ragcnden Felsengemfiuer des Prislop ttberragt, der bstliche dagegen 
durch die rtickwfirts tief einscbneidenden Thfiler der Schittjn und 
Lischava zum hohen last scluieidend scbarfen Kamnie geformt, iiber 
den sich die Tilfa-Stefan, als imposanter „ZuckerbutM, each der 
Bezeichnung der Bewohner erhebt, Dieser scharfe Karam gehort 
bereits der von uns geschilderten Faltenzone der Predetep Mulde an 
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und man sieht die letztere mit steil absturzcndem Felscngomaucr 
wallartig Qbef dem Paltengebiete aufragend don Hintergrund bilden. 

Beim Steierdorfer Sattel ist dio Spaltenbildung nicht so deutlich 
ausgesprochen, da dort der untere Lias-Sandstein nebst dem Schie- 
fertbon m&cbtig entwickelt sind und solbslslandigcKuppen des erstern 
innerhalb dor Sattel-Region sicb aiisgcbildet habon. 

Wii" haben die Regionen dcr inittleren und osllichen Mulde als 
hochgelegene, ausgedehnte Plateaus beschrieben. Sie erscheinen 
uns so in grosser Einf6r migkeit, die nur durch ihre iippige Bewal- 
dung oiiion freundlieheren Charakter gcwinnt, und bieten uns oft in 
stundenlanger Ausdehnung keine andere Abwecbslung, als die aller- 
dings ungemein zahlreieh auftrelenden grossen kesselforinigen Ein- 
senkungen der Oberflfiche, die jodonfalls dem Einsturze grosser lliili- 
lungen zuzuschreiben sind, wie man deren ausserd-em aueh viele 
kennt. Einen ganz gleichen Charakter besitzt das im Stlden dcr 
Miinisch sich aiisbrcitende grosse Muldeo-TerraiD, welelies wir als 
eine gewaltige, bei Erhebung dcr graniliseben Central-Axe ent- 
standene Senkung kennen gelernt haben. 

Auffallend ist in diesen Regionen die grosse Armuth an Quellen, 
insbesondcro im letztgenannten Terrain. Wie zahlreieh dort aueh, 
zumal in der Gegend llakasdiana, wirklichc einfacli verzweigle 
Tbalbildungen, Sehrunden, kesselformige Eiiasenkungen und andere 
zur Ansammlung des Wassers geeignete BeckenbilduDgen und Ablei- 
tungseariiile auftreten mogen, sie entbehren fast alle des eigentlich 
belebenden Elementes dcr organischeu Nalur, des Wassers, fast alio 
liegeu sic in trostloser Trockenheit da, und selbsl die wenigen Quel- 
len , die an einigen Punkteu hervorricseln, rerstegen nur zu bald. 
Selbst das Wild des Forstes, das sonsl, bier in einem so aiisgedebu- 
ten Urwald-Terrain eine sehr willkommene Ztilluchlsslaltc linden 
iniisste, flieht dieseRegionen und suobt quellenreichere Gogenden auf. 
Die almospbiiriscben Niederseblfige versiegen meisl in dem hohleu- 
reieben Kalke und breeben erst am sleilen Oslabl'alle der grossen 
Mulde, wo durch die Dislocations-Spalte aueh liefere Glieder auna 
Ausstrieb gelangen, in zablreieben Quellen nml liachen lieryor. 

Uber dei1 liakasdiana erbebt sicb aber ostlieb ein Ivalk-lMateau, 
auf dem man die so goschilderle Monolonie dieser IMaloau-Gegondcn in 
iiherraschendcr Weise bio und da unterbrnehon lindet. Klippige, durch 
dio   Atmospbiirilien   zu   hizarren,   laimenhaf'tcn   Formen   ausgenagto 
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Kalkmassen ragen namlich an solehen Stellen in zerstrcutcn Gni]tpcn 
zur m&ssigen 11 olio von einigen Schuhen bis einigen Klaftern iiber 
den I'laleau-lJodeu hervor. Bald sicht man da schmalc Kaniine, bald 
ausgehdhlle imgeheuere Tiipi'c, selbst fdrmliche mil Moos aufsBeste 
gepolsterte Lehnstiihle; bald gruppiren sic sich zu unformlichen, 
plumpen, klotzartigen Masscn, bald aber wieder im Kreise, urn eine 
kesselformige Vertiefuug berum. Das Gauze gewahrt so cin groteskes 
JJild. Es sind dio liehl.cn, dicbten Kreidekalke, dcnen diese Masscu 
angehoren. 

Als einer denselben Regionen angeh&renden Erscheinung mtissen 
wir noch dcs so hauligen Ilinabslurzcns von Biichen in unterirdische 
Schlllnde Erwfihnung thun. Die hie und da in diesen Kalkregionen 
auftreteaden Thalbildungen schliessen sich oilers plbtzlich und der 
bis dabin unlieirrt dein natiirliehen GefiiUe folgende Bach ist nun 
genothigt einen unlerirdischen Lauf anzulretcn, den er oft in weiter 
Enlfernung ei'st wieder verliisst. 

Verlassen wir nun diese grosstentheils der Kreide angehorigeu 
Mulden-Regionen und wendeii wir uns siidostlieh der Almasch zu, so 
werden wir mil dein Auftrcten ganz anderer Glicdcr, wie des Kreidc- 
saudsteines, der hier miichtig entwiekelt ist, dann der carboniselien 
Formation auoh einen ganz anderen Charakter der Relief-Formen, 
eine ganz verscbiedenarlige Gebirgs-Natur kennen lernen. Der soge- 
nannle Lapuschaiker Treppelweg durchschneidet das siidlieh der 
Miiuiscb gelegene Kalk-Plateau in seiner Milte und man gelangt auf 
demselben sebr bequem bis znr lliihe des von uns schon erwahnlen 
Pleschuwaruckens, womit derm audi die Grenze jener Kreide- 
Plateaus gegen Osten erreicht ist. Dureh eine Einsattlung des llaupt- 
rUckens und eine sicb daran auschliessende enge Schlucht gelangen 
wir nun iiber den steilcn Ostabfall binab auf ein bocbgelegenes 
Plateau, welches sicb Ifings dem Fusse des hier in steilen, klippigen 
FelsenwSnden abstilrzenden Hauptrtlckena slumlenlang dahindehnt, 
und wir habcn die Zone des Kreidesandsteines erreicht. Lfings der 
von uns bcreits nachgewicsenen grossenDisloealions-Spalle erscheint, 
als Bruchllache dor gewaltigBD lierslung, die K6pfa der abgebroche- 
nen Schichten pr&sentirend, cine last ununterhrochene Reihe von 
sleilen AbstUrzen, Felsenrill'en und Mauern, von einzclncn holier aul- 
gel.liiirinl.oii Kuppen uberragt. Die Krscha rosch, Kiimina roach, Til la. 
Brelsch, Krscha mare und Plescbuva fallen alio in diesen Zug. Langs 
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(Icin Ftisse dieser steilen Gem&uer aber breitet sich dor KreidesaticU 
stein a Is eine wohl an .'>()() Klafter breile, dor Erhebangsspalte unaus- 
gesetzt folgende Zone aus, die bstlich vim einem breitrtickigen 
Bergzuge (iberragt und begrenzt wird, der zunacbst die tieferen kal- 
kigen Gliedcr der Kreide, am jenseitigen ostlicben Abfalle aber die 
alte Steinkohlon-Formation beobacbten ISsst. Diese letztere wird bier 
gleichfalls von der Sagradia iiber die Gosna weg bis siidlicb zur 
Kununa radoschka, am Beginn des Lapuschniker Thales, gleich einer 
ununterbrochenen stciicn Felsenmauer von den Uberlagern-den Kalken 
iiberragt. 

So erscbeint uns nun die Zone des Kreidesandsteines als eine 
ansebnlieb breite Thalhildung zwischen hoheren steilen Kalkgebirgen 
und es gewiilirt einen iibcrrasehenden Contrast in soldier llijlie, in- 
inillen einer so wilden Gebirgs-Nalur, plol/.lioh eine von Baehen 
miiandrisch durchfurchlc, ebene, einem Alluvialboden vollkomuien 
gleichende Fliicbe in stundenlanger Ausdehnung belreten zu konnen, 
wie dies bier der Fall ist. Die Zone des Kreidesandsteines dehnt 
sieli so von der Wasserselieide zwiseben der Gnra-Gabirnba und 
dcm Lapusebniker Tliale, der Bergwiesc Kurtschiseh, bis zur Wiesc 
Lischcwasch dabin; bei leizlerem Punkte erscbeint sugar eine grossc 
beckenarlige Auslireitung, indern das oslliehe Kalkgebirge im llalb- 
kreise nacb einer grossen Bucht zuriiektritt, und sick so inniitten der 
rauben Berge cine eehr freundlicbe Landschaft, das Bild einer eben 
ausgedehnlen, grossen Wiesenfliiche zwischen griinein Laubgebidze 
entfallet. Mit der Liseliewascb bat indess nordlicb zu die llaelie 
IMaleaubildung ibr Ende erreiehl, und indeni man iiher den nordli- 
eben Ann jener Bucht des ostlieb begrenzenden Kalkgebirges, der 
bedeutend in die Zone des Kreidesandsteines hinausgreift, zur lief 
gelegenen Mtlndung der Gura-Golttmba binabsteigt, zeigt sich der 
Kreidesandstein mil einem ganz andern Charakter der Oberflftche, 
als ein kuppiges, von Schluchten und Wasserrissen vielfaeb durch- 
flirchtes Terrain. 

Der weslliebe Sauni dieser Sandstein-Zone erhebt sich dureh- 
aus zu miissiger lliihe iiber die I'laleaullik'he und lehnl sieli so liings 
der eigentlichen Erhebungsspalte an das steil aufragende Kalkge- 
inauer, an den Bruebrand der Spalte, an. Wir konuen daraus wolil 
auf ein bei der Erlielning stattgefundenes Schleifen der Sandstein- 
sebicblen sebliessen;  eine genaue Ermittlung der Sebiclilenlage des 
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Sandsteines ist aber an dieser Grenze nieht mbglich, da derselbc 
bid' mit Triimincrn und Schutthalden des Kalkgebirges giinzlich 
bedccklist. Wo man aber sonst die Sehicblenlage theils am Sandslein 
selbst, theils an dom ihn zuniichsl unterteufenden Kalke bestimmen 
kann, da ist diesclbe uberall ziemlicb flach und mag wohl nie 
45 Grad erroiclien. An der Mdndung der Gura-Goluinba, im west- 
lichen Seitengraben, wo die Auflagerung des Sandsteines aufden 
tiefern Kalk sebr deutlich zu sehcn, fiillt dor erstere sebr flach nach 
St. I) K°. Am stcilston viellcicht dttrfte das Einfallen an der Wasser- 
scheitle gegen das Lapuschnikor Thai auf der VViese Kurtsehisch 
sein. Das ostliche Kalkgehiinge fiillt hier mit 33 Grad ein, und der 
dariiber gelegene Sandstein muss daher zum mindesten cben so steil 
einfallen. Der ostliehe Kalkzug erscheint in letzterer Gegcnd selir 
verschmalert; man erreieht in das Lapuschniker Thai hinabsteigend 
sebr bald die Grenze des Kalkes und sicht ihn da in langen, Ireppen- 
formig iiber einander folgenden mauerarligen Bftnken flach nordwest- 
lieh einfallen. Der Ostliche Bergzug, den man von dor Sagradia bis 
hieher verfolgen kann, erreieht hier zugleich mit einem furchtbar 
schroll'eii jaheu Steilabfall sein siidlicbes Ende, der Kalk senkt sich, 
so wie er ein flacheres Fallen gewinnt, tiefer zur Soble des Lapusch- 
niker Thales und der Kreidesamlstein erreieht iiber ihm die llohe der 
Wasserscbeide. 

Ersteigt man von hier aus jenen schrofl'en Steilabfall, die 
Kununa-Radoschka genannt, so lindct man seine Miihe durch eine 
der raizendsten Aussichten sattsam belohnt, ein Genuss, der sieh in 
den Banater Gebirgen dein Wanderer schon wegen der vorherrschen- 
den llewaldung aller Gipfel und Ilohen nur iiusserst solten darbietet. 
Wir seben den griisslcn Theil des grossen terliaren Alinascher Thal- 
beekeas, von dem Silberbande derNera durchschlangelt, vonStrassen 
durelizogen, die man von Ortschaft zu Ortscliaft verfolgen kann, im 
grfinen Gevvande (]^r Saaten weit ausgebreitet vor uns Hegefl. Im 
Vordergriiinlc erscheint die Gneiss-Hegion and die der Steinkohlen- 
Formation: hier ist Rtlcken an Rflcken, sfimmtlich zur Nera hinge- 
streckt, Vielfach durchfurcht, alio im wallenden Schmucke griiner 
Laubgeliolze. Zu unserer Rechten liebt die Krscha mare ibr crnstes 
Haupt iiber den iniposanten Zug der I'lesehuwa kiihn empor; an 
ilirem Fusse zieht die Zone des Kreidesandsteines als eine durch ein- 
zelue Bergwiesen markirte Terrasse dahin. Uber der Almasch aber 
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ragt im weiten Halbkreise oine uuuntorbi'ochorio Kettc bewaldeter 
Berge, grbsstentheils dor Gneiss-Region angeh&rig, zura Theile 
sclion mit doin blauen Subleier dec Feme geschmdckt, eropor; der 
Idilin geformte Gipfel des Koletz bei Orsoya erhebt sicb im lliuter- 
grunde dariiber, und ticf iin Siideri sclion in daminernder Feme 
tauchen die Uiiupter der serbisclien Gcbirgo auf. Wendell vvir 
daim unseren ISIiek gcgen Osten, so selieu wir fiber das zu- 
niiclist YOrliegcnde freundliclie liild bin im Ilinlergrunde die iin— 
posante granitische Alpenkette, die sioh von Meliadia nsch Sie- 
beubiirgen hinzieht, im seliiiiuiiernden Sebneegewande, ihre Bait 
epschreckender Steilheit aufragenden Uiiupter, Nadeln und Horner 
gcgen llimniel erbebend, ein Bild ernster Majestal. Zu unseren Fttssen 
abcr liegt ein schrotl'er jitlier Absturz and tief miter uns gewabren 
vvir das Bild idylliselien Landlebens, zerstreutc Gehofle auf ein- 
zelneu liergwiesen und weidende Ileerden. — Es sei uns diese 
Abscliweifung gestattet; sic bietet dem Wanderer und Forscber 
einen bier iiusserst seltenen und selbst von den wenigsten Einge- 
bornen gckannten Gcnuss. 

Wir haben nur noeh der isolirten, insellormigon Parlien von 
Kreidekalk zu ervvalincn, die hie und da, aber nur zu unbedeiitender 
llithe nielil in lornilicben Kuppen, mitten in der Region des Kreide- 
sandsteines auftauchen, als wftren sie vorn letzteren umlagert. Dem- 
ungeaehtet konneri wir sie nur als Trtiminer der kalkigen Deeke, die 
bei der gewaltigen Kataslrophe dec Krbebung des Pleschuva -Zuges 
losgesprengt wurden, betraebtcn und selien sie dabcr als dem Sand- 
stein eingescnkt an. Einc dcrarlige belraclilliehc Partic bcfiadet 
sicli zwisehen den Wiesen Kurtsebisch und Skok, wo man auch 
undeutliclie Spuren zahlreiclier organisclier Wcsen, namentlieb audi 
vereinzelte OrbituLiten in dicsen Kalkcn gewahrt. Auf der grossen 
Wicsc Lischewaseh erscheinen zwei dcrgleicben Kalltinseln, welohe 
die Wicse an dieser Stelle verengern. Die wcsllich geiegene ge- 
walirt dort, wo sic aus dem Waldc in die Wiescnuiielie liinausragt, 
einen eigenlliiirnlichen Anblick, es Irelen namlieli bier die sonder- 
harstcn Krosiousformen nebeu einander zu einor Gruppe vercinigt, 
aus dem Wiesenbodcn bervor, nur einige Fuss aufragend, so dass 
man aus einiger Enlfcrmmg bei ihrer gleichen, lichten Farbe phan- 
tastische Gestalten zu selien glaubt. Tritt man n&her, so siehl, man, 
dass  bier lediglicb   die Erosion,   die Almospliarilieu,   in ahnliclier 
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VVeise gewirkt habcn , wie man dies im Hochgebirge der Alpcn, 
z. B.  auf dein llocli Kobr und Dirnstein scben kann. 

Will man einen vollstandigen Uberblick der Zone des Kreide- 
sandsteines haben, so muss man das siidliche, zur hohen wiesenbe- 
deekten Kuppe des Csebel ansehwellendc Endo des centraleu Granit- 
Riickcns ersteigen, von wo aus man auch ausserdcm eine reizende 
Pemsicht geniesst. Hier sieht man gerade vor sieh hingestreckt, von 
seiner Miindung bis zu seinem Ursprunge bin das Thai der Gura- 
Golumba, die eigonlliehe Region des Kreidesandsteines, beiderseils 
von lliilieiiziigen begrenzt und umrausebt von eiuem Meere von 
Urwald. Rechts erscbeint der Hauptrdcken des Pleschuwazuges, von 
dor Krscha roscb angcfangcn bis zur imposanten Gestalt der Krscha 
inare, im Hintcrgrundc den steilen, hie und da in Felscnmauern ab- 
stiirzenden Ostabfall prasentireiid. Vor dem HauptrUcken erscbeint 
eine Reihe von Kuppen, die sieb von der unteru Gura-Golumba bis 
zu ibrem Ursprunge nilehst der Wiese Skok, parallel zum Haupt- 
rUcken, aber mit minderer Erbcbung liinzicben und als cine naeb der 
Hebung des Hauptrlickens vom letztcren losgerissene und herab- 
gesunlu'iie Masse zu deuten sind. (Taf. IV, Fig. 4.) 

Vor der Skok hilrt dieser Ilohenzug auf und die Terasse Oder 
bier vielincbr Plateaullache des Kreidesandsteines debut sieb nun 
bis zum Fusse des Hauptriickens aus. Im Osten erschcint der breit- 
riiekige Bergzug der Gasna liber derTerrasse des Kreidesandsteines, 
der sieb weiter stidlieh zur Tilfa-Radasehka eibebl. Das Thai der 
Gura-Golumba selbst erscbeint als eine Erosionssehlucht. Die eben 
bezeichncte Skizze mag nun gleichzcitig als Durchschuilisbild von 
Siidosl naeb Nordost, (|uer zur Zone des Kreidesandsteines, gelten. 
Nocb batten wir das Terrain der ccnlralen noidlichen Granitkettc, 
so wie das anstossende Gueissgcbiet zu betracbteu. Grosse Einfor- 
migkeit spricbt sieb in der IMiysiognomie dieser Region aus. Der 
Granit erscbeint als ein mit unbedeutenden Einsattlungen und 
Anschwellungen gerade fortlaufender, bei 304)0 Fuss holier, llach 
gewBlbterBergrfloken; vor ihm breitet sieb als eine dureb zahlreiehe 
grosse, raeist kesselfiJruiige Einsenluingen mid Scbrundeii unlerbro- 
chene Terrasscnliildiiiig cine Kalkzone aus, die als verhallnissmassig 
sclunalcr Saum liings dein Fusse des holier aufragenden Granil- 
riickens die Grenze mit dein Gneisse nicist hcdcckt; dann folgl. in 
mehr welligen Bcrgformen die Gneiss-Zone und  eben so,  nur liefer 
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eingesenkt, dcr mil, den Nandsteinen bcginnende Zug des ostlieh 
ausstreichenden Ftegels der grosser) ostiichen Mulde, Uber dem sich 
in steilcn, zum Theil felsigen Absturzen das Mulden-PIateau selbst 
erbebt. Die beste ubersicht Qber diesen Theil des Banater Gebirgs- 
landes geniesst man von der Ilobe des Kalk-Plateaus nachst dem 
KrassoYaer Waldhause, wo dasselbe sebr steil gegen den mehr in 
den Tiefen ausgebreiteten Lias-Sandstein, der hier bis zur Soldo 
des Karasch-Tliales reieliL, abs'tttrzl Ilier id>ersielit man dieses 
gauze Terrain bis zum Gianit-Jliicken im llinlergrunde; es stellt sicb, 
so wie wir es eben geschildert haben, als ein wobl scbones land- 
schaftliches Bild d'ar, aber als keiri belebtes, freundliches, s'ondern 
eiu  diisleres Bild,  denn   niehtein   menseblichcs Wolmhaus,   nicht 
ein  Saatfeld oder Garten erfreut (his  Auge; Our unermesslicher, 
ernsler Urwald bedcckt die gauze Landschal'L 

Wir wenden uns nun der' specielleren BetfUChtang der verschie- 
denen Glieder unsercs Ccbirgsbaucs zu. 

ftllederung des Geblrgsbanes. 

Wenn «ir die Reihenfolge der verschiedenen Glieder unseres 
Gebirgskorpers in aufsteigender Ordnung verfolgcn, und liierbei den 
Gneiss als das der urspriinglicbcn Erstarrungskruste des I'lanelen 
angelioi'ige, und dalier in keiner Woise in das Bereich, der die ISil- 
dung der iibrigen Glieder Icilenden Nalurkraft zu ziehende Glied 
ausser lietraebl lassen, so ofl'onbart sich uns vor allevn andern ein 
boebst anffallender Contrast in der ISildung der unteren und oberen 
(ilioder der ganzen Beibe, der uns cine Trennung des Complexes in 
zwei Hidden erlaubt und uns zwei Hauptmomente in der Entwick- 
lungsgescbichte unsercs Gebirgskbrpers erkennen lasst, ganz abge- 
seben von dcr spaler, nacli der Bildung aller Glieder eingelrelencn 
Katastroph®, dcr wir die Erhebung des Ganzen zugeschriebenhaben. 
Wir linden nfttnlich die unlere Hllfte des ganzen Glieder-Complcxcs, 
die der oberen an inacbliger Entwicklung so zicudicb das Glcicb- 
gevvieht halt, und desshalb die Beiicnnung .Jlall'te" t'echtfertigt, 
durcliaus mil iluvialilen Typus ausgebildet, (lit- obere dagegen durch- 
aus als rein marine Bildung ausgesprocben. Dabei Iftset sicb ein all- 
mahlicber Entwickkngsgang, der gewlssermassen den Obertritt aus 
eincr dieser zwei grossen IVrioden in die andcro vermitleH, sebr 
deullicb beobacblen. Der tumultuarisclic Hergang, der sicb uns in dem 
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Auftreten der utttersten Gliedei' offenbart, maeht sich iffl Aufsteigen zu 
den liiiheren Gliedern immer weniger bemerklieh, und endlich gewinnt 
ein Zustand der Rube die Obcrband, der durch iange Perioden oline 
Unterbrechungen oder Storungen geherrscht haben mag, bis endlich 
winder eiue stiirmisclie Aufregung derGewfisser eintrat, wiihrend wel- 
cber unserc Bobnerz-Formation zur Ablagerung gelangte, der dann 
unmittejbar diegrosseKatastrophe der Erhebwng durch dasHerwbre- 
cben der Granite f'olgte. Warm mochteaber die Submersion des luviati- 
len Beckons unserer unteren Glieder, seine Umwandlungin ein marines 
Becken erfolgt sein? Die ersten Glieder in der Reihe der marinen 
Bildungen geh8ren dem Jura an, und wir werden bei der specieilen 
Betraehtung des Gneissgebietes cine im ijstlielien Theile des Banater 
Gebirgszuges nachweisbare, mit dem Ende der Lias-Periode einge- 
tretcne, grosse Storung kennen lernen, die mit einer llebung jenes 
Gebirgstheiles verbunden war. Liisst sich nun bieraus nielit mit gros- 
ser Wflhrscheinlicbkeit der Schluss Ziehen, dass die Submersion des 
diesseitigen Gebirgstheiles mit jener Erhebung in Zusammenhang zu 
bringen sei? Wird cs uns dann niebt lcicbt crkliirlicli, warum in 
dem ostlielien Gebiete die obcren marinen Glieder, die mis bier in 
solcher Ausbreitung yorliegen, fast ganz fehlen? Uberdies verrallien 
dieunlercn Glieder unseres marinen Schichten-Oomplexes noch immer 
einen aufgeregten Zustand der Gewiisscr, in denen sic abgesetzt 
vvni'den, und lassen uns insbesondere in der so eigenlliiiinlieheii ISil- 
dung des Concretionenkalkes, in dern massenhaften Auftrelen der 
Kieselerde in demselben, den nachbaltig noch wirksam gewesenen 
Einfluss plutonisebcr Agentien ei'kennen. Wir glaubcii liiemit die 
Hauptmoraente in der Entwicklungsgeschicbte unseres Gebirgs- 
korpers bervorgeboben zu haben. 

Es ist nun die ganze Gliederreihe der unteren oder lluvialilen 
Abtlioiliing BUS den Triiminerii iilterer, meist der Gneiss- und 
Urschiefer-Forraation angehoriger Gebirge gebildet, die tins tbeils, 
und zwar vorzugsweise in den unteren Etagen alsPsephite oder Con- 
glomerate, tbeils, und grossenlbeils als bald fein-, bald grobkornige 
Psammite oder Sandsteine und nur in der obersten Abtheilung mil 
pelitischem Habitus als Schieferthone erscheinen. Hirer Bildungs- 
Perio.de nach haben wir sic in drci Etagen zu sondern, deren jedc 
cincr vcrsebiedenen geologischen Periode angohort. Das ersle und 
meist auch unabhfingig von den  (lbrigen auftretende Glied dieser 
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Gruppe ist die carbonischc Formation; dann folgt cine hinsichtlich 
ihres Alters wohl nodi zweifelbafte nnd von uns mit dem Namen 
„rotber Sandstein" lixirle Bildung, die aber immer als Unterlage des 
dritten, und von ihr vresentlicb verschiedenen Gliedes, des Keuper- 
Nandsteines namlidi, erseheint. Dem lelzleren scbliesst sich dann 
dor Schieferthftn, der die obersle Etage der ganzen Grappa bildet 
nnd vielleieht schou der Lias-Periode zugeziiblt werden muss, an. 

Die obere Abtheilung, die Gruppe der marinen Glieder, maclit 
sohon eine Abtheilung in zwei Hauptglieder mit einer nidnTachcn 
Untcr-Ablhcilung eines jedon derselben nothwendig. Diese zwei 
Hauptglieder umfassen die jurassischcn nnd die der Kreide-I'eriode 
angehfirigeu Bildungen, deren scharfe Trennung iibrigens bei dem in 
der obersten Jura-Etage hervortrotenden Mfl-ngftl der lediglieli in 
den organisclien Boston bcrulicnden Untcrseheidungs-Krilorion niebl; 
immer so leicht ist, und die Bestimmung ihrer Grenzc oft zweifolliafl 
erscheinen Ittsst. Doch liisst sich mit Ausnahme dieser obersten 
Etage, ein den siimintlicben iibrigen Gliedern des Jura gomeinscbafl- 
licher, recht liezeielinender Typus nicht verkennen, der eine lndivi- 
dualisirung der ganzcn Gliederreihe erlaubt und immer als ein sebr 
sicherer Leitfaden mv IJnlersebcidung von den Kreide-Gliedern 
beniitzt werden kann. Es ist dies der Tlion- und Bitumcngeliall, der 
in dem ganzen Gebilde und mitunter in einem Grade vorherrsebl, dass 
dadurcb wabre Slinksteine entstelien. In Verliindung darnit sind 
dunkle graue Earbcntone herrscbond, die eine leieble Wntorsobeidung 
von den immer in liehten Earbenlonen erscbeinenden Kreidekalken 
gestation, cndlicli ist audi das AuHrelen der Kieselerdc ein so eigen- 
tluimlicbes, dass wir darin ein weitercs sebr be/.eiobnendes Merk- 
mabl zur Erkennung dieser ganzen Abtlieilung besitzen. 

Das untersle Glied ist ein Mergelsdiiefer, bis 780Foss maoblig. 
der als das Verbindungsglied zwiseben den linmiscben und marinen 
Bildungen ersclieint, denn in ibm seben wir nocb eine fortgeselzle 
Ablagerung der tbonigen Scblairunmassen, denen der Sehieferthon 
sein Entstehcn verdanlrt, wenn gleicb schon in vermindertem Grade, 
und rugleich Ulacht sidi der Absatz der Kalkerde als Meeres-IVoduct, 
ibren pelagiselicn Ursprung bereits durch zablreiehe organische 
Reste vcrrathend, bemerkbar. Wohl diirfen wir also hier voraus- 
selzen, dass trotz dein Beginnen der Submersion nocb Flussstrdmun- 
gen mitwirken konnten,  denen zufolge audi nocb kein vollkonunen 
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ruhiger Absatz derMasaen stattfand. Die untcrsten Lagen desMergel- 
schiefnrs sind soger stark sandig and glinunerig ausgebildet. 

Ubcr dcm Mergelschiefer tritt als ein zn iinsehnlieher Maehlig- 
keit gelangtes Gliod dor Concretioncnkalk auf, dcm obei'cn braunen 
Jura BngehBrig. Diese Bildung ist durcli den aiisserordonllichen 
Reichthum an Kieselerde, dor in einzelnen Etagen die Hfilfte, ja 
selbst zwei Drillheile der ganssen Masse betrflgt, ausserdem dureh 
zahlreiche organische Reste so wohl charakterisirt, dass wir in ihr 
eines der ersten Icitcndcn Glieder ini Heroiche des ganzen Banalcr 
Gebirgssloekes erkennen, um so mehr, da sie sicli uns an der Ober- 
fliiche iimiHU- dureh massenhafte Scliollerhildung in Folge der viel- 
I'achen Zerkluflung des Hornstcincs ankiindigt. Ilier mogen also 
kieselhaltigc heisse, dem Erdinnern entsprungene Quellen in gross- 
artigem Masssl.abe thatig gewescn sein. 

Dem Conerelionenkalk folgt cine Belemniten f'iilirende Kalk- 
schiefer-Etage, die sich durcli ihren reichen Bituinengelialt und son- 
stigen Habitus als ein wahrer Sfinkstcin, iihnlich den Stinksteinen 
t\v\- Zechslcinbildung, ankiindigl. 

Die nun folgende, von uns bcroils dem weissen Jura zugezithlle 
und dureh ihre bei-rlicbe, oft plattenformig ausgebildete Schichlung 
besonders aasgezeichnete Ablheilung liisst abermals zwei Etagen 
untorscheiden, deren unlerc wenig niiicblige und kieselarme einige 
organische Reste, insbesondere Ainmonilen, ;uis der Famiiie der 
lManulalen. und Belemniten fuhrt, vorzuglioh aber dureh die auf den 
Sohichtungsfifichen ersichtlkhen Spuren des Wellenschlages, die 
sogenannten ripple marks markirt ersckeint, wiihrenil die obere 
sehr iniichlige Ablheilung, in der sich schon leichtere Farhcnlonc 
bemerkbar machen, dureh das Wiederauftreten derKieselerde und die 
Arl dieses Auftretens sich besonders kennzeichnet, indcui der Horn- 
stein lagenformig in viellalliger Wcehsellagorung den bochst regel- 
massigen Kalksteinlagen eingesohallel ist. Organische, Reste sind in 
dieser Etage noch nie beobachtet worden, und wir haben dahcr 
lediglich den letzterwahnlen, in dem Auftrelen de» Horiisteines 
begnindelen Typus zum Anhallspunklc genommen, um die Trennung 
von den I'olgenden unloren Gliodorn der Kreide, die gleichfalls ver- 
steinerungsleer sind, durebfubren zu kiinnen. 

Die Kreide liissl nielnere Abtheilungen erkennen, die wir jedoch 
in ihrer naliirlichen Aufeinanderfolge nirgends vollstiindig entwickelt 
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lindon, sondern an den vcrsehiodenen Localiti'ilen, zameist nur in 
ihren Beziehungen zu anderen Gliedern beobachten kiinnon. Zum 
Theil leiten uns hier auch die organiscben Rests, die in manchen 
Etagen massenhaft angehfiuft sind. 

Die untere, dcm Neocom angchiirigc Etage lasst sicli wieder in 
zwei Glieder abtheilen, deren untores aus dichton , durchaus 
ItchtfarWgen, hflufig von Kalkspath-Adorn durchsetzten Kalken bc- 
steht, die zugleich PoliturfShigkeit besitzen; sie setzen die oberen 
Massen dep Mulden-Plateaus zusammen. In der siidlichon Region. 
sebon an der Miiniscb hcginnend, trittjedoch cine in vieler Ilinsicbl; 
abweichende Fades dor Neocombildung auf, die durch die Anwc- 
senheit zahlreicher organischer Rcsle keine Zweifel iiber ihre Deu- 
tung als obere Neocom-Etage der Rudislenkalke ziilasst, und von ihr 
unlergcordnctcn Sandsleinbildungen begleitet wird , die sich gegen 
Osten sogar zu einor miicbtigen sclbststandigen Zone entwickeln und 
sich zufolge fhrer organiscben Reste, so wie durch die innige Ver- 
kiuipfung mil Mergeln als marine Bildungen erweisen. Wir konnten 
diese Zwischon-Elage un(er der Rezeichnung „Orbitulitenschicbten" 
fixiren, da Millioiien dieser Geschbpfe sowobl die Sandsteine als 
insbesonderc die als obere Etage ersebeinenden Merge! ci'l'iillen; die 
Fauna der letzteren ist iibrigens auch an anderen Formcn sehr reicb. 
Von nicbt geringeremlnteresse sind eber aueb die kalkigen Glieder, 
von dencn diese Sandsteinbildungen sowehl im llangenden als im 
Liegendcn begleitet werden, da sie mis ein Gowinimel von Rudi- 
sten, meist dcm Gesebleeble „Caprol,ina" angohiirig, erkeniieu lassen 
und so die Anvvesenheit eines vvcitverzweigten Gliedes der siid- 
europiiiscben Krcidc-Formation aueb in unscrem Gebirgsstocke dar- 
Ibun. 

N(dien diesen Bildungen erselieiiien nun Kalkc, die bei dcm fasl, 
ganzliehen Mangel organiscber Reste lediglicb durcb ihren in alien 
Regionen ibres Verbreitungsgebietes sieb constant bleibenden Typus 
ausgezeiehiiel; sind, dem zufolge sic immer als dichte, lichte, von 
unzabligen Kalkspath-Adern durchschwarmte Kalke erscheincn, die 
aussor einzelnen sebmalen Zwischeiilagon von Mergelschiefer 
auch miichtigcrc, zu selbststandigcn Gliedern onlwickello Einlage- 
nmgen, fiirinlicho Zonen dieser Mergelschiefer- Bildung beobach- 
ten lassen. Die lelzteren allein sind 68, die uns durch hie mid 
da vorkommcnde  und zum   iiftern verkieste organiscbe Reste  aueb 
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palfiontologische Belege fiir die Einreihung dieser Bildung liefern. 
Dieselbo tritt namcntlich im westliehen Faltengebiete in grosser 
Ausbreitung und Mfichtigkeit auf und maclit sich da insbesondere 
durch das Aufireten ihrcr Mergelschicfer - Etagen bemerkbar, wie 
dies z. B. an der von Oravicza nach Steierdorf fiihrcnden Chausseo 
der Fall ist; so setzt sie audi die von uns beschriebene Faltenzone 
der grossen Predeter Mulde fast ausschliesslich zusammen; an der 
Mlinisch endlich ist sie ebenfalls bedeutend entwickelt, Als das 
oberslc Glied der Kreide-Gruppe, fiber siimmtliche Mulden-Plateaus 
als eine verbal tnissmitssig schniale Decke aiisgcbreitef, crschcint 
endlich die so merkwllrdige Bobnerz-Formalion, dio uns sowohl 
durch ihre arganischen Bcste, als audi durch Hire sonstigen Verhiilt- 
nissc vom hochsten lutercsse crscheinen muss, indem wir aus diesen 
Verhallnissen auf cinen stiirmischen Hergang bci ihrcr Ablagerung 
schliessen konnen, der mit dem Zustand tiefer Bubo, wie er sich in 
dem Aufireten der nacbst ticfcren Glieder offenbart, einen grellen 
Contrast bildet. 

Hiemit batten wir die Gliedcrrcihe unsercs Gcbirgskorpers in 
Bezug auf die geschichteten Bildungen geschlossen, denn die ter- 
tiftren und quaternfiren Bildungen gehoren, rait Ausnahme des Alma- 
schcrTci'liarbeckens und der wohl hie und da auftretenden Kalktuffe, 
die zuni Theil audi recent sind, eigcntlich scbon dem Flacblande an. 
Es erflbrigt nun noch, einiger anderen, in unseren Gebirgsbau mit ein- 
geschlossenen Glieder Erwfihnung zu thun, die uns wohl bier als 
gewaltsam eingedrungene Fremdlinge erscheinen, abcr doch an der 
Entwicklung des ganzen Kftrpers, theils stikend, theils bildend so 
wescntlich belbciligl. waren, dass sic unscre Aufmerksamkeit im 
hochsten Grade in Anspruch nebmen niiisscn. Es sind dies vor Allem 
die Granite, dann Serpentine, Syenite und Porphyrc, und da die- 
sclben obnebin noehgehorigenOrtcs cinernahercu Besprcchunguntcr- 
zogen werden miissen, so besehranken wir uns vorliiufig nur darauf, 
ibnen in der Entwicklungsgeschiehtc unscres Gliederkorpcrs, in der 
ibr Aufireten jedenfalls zu den wichtigsten Momenten gchort, den 
ihnen gehiihrenden Platz anzuweisen. 

Die lieilic gewallsanicr kalaslrophen und Erschiilierungen des 
vorlicgenden Theiles der Erdkrusle diirfie  mit dem Ilervorbrcchcn 
der Serpentine eroffnet worden scin, und wir sind aus Griinden, die 
spftter crortert werden  sollen,   geneigt,   dieses Ereigniss in die 

Sit/,1,. d. mathem.-Mturw. CI. XXIII. Bd. I. fin. 8 
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Bildungs-Periode der carbonischen Formation, odor doch in die Zeit 
unmittelbar nach derselben zu rersetzen. Diesem Umstande glauben 
wir es auch zusclireibcn zu nu'issen, dans wir im Gebiete der spiHercn 
sedinientaren Bildungen keine Spur des Auftretens der Serpentine 
entdecken konnen, wfthrend sie im bstlichen grossen Gneissgebiete, 
wo diese Bedeckong durch jiingcrc Bildungen fehlt, hftufig genug 
zu Tage treten. Auf die Serpentine folgten die Porpbyre, die, wie 
wir dies spaler unwidorlegiieh werden nachwciscn konnen, zur Zeit 
der Ablagerung der oberen Schieferthon-Etage, also init dem Beginn 
der Lias-Periode aufgetreten sind. Durch die Bildung zahlreicher 
Erttptionsspalten, wie wir sie bei dicsen Porphyren iiirem Auftreten 
nacb voranssetzcn nu'issen, wurde das bald naelilier stattgefundene, 
von uns schon angegebene Ereigniss der Submersion des westlichen 
Gebirgstheiles gewisseraassen schon eingeleitet. 

Endlich nach Ablagerungunseres letzten derKreide angehorigen 
Gliedes der Bohnerz-liildung, crfolgtc der Ausbruch der Granite 
und die Faltung der Erdkruste zu dem vorliegenden Gebirgsbau. 
In dieselbe Periode glanben wir aber auch die Bildung jener Syeuit- 
Giinge versetzen zu iniissen, die liings dem westlichen Saume des 
Banater Gebirgsstockes, als die Trfiger der Banater Kupfererz- 
Bildung, in ihrer fast ununlerbroehenen Reihenfolge eine der cen- 
tralen, granitiscben Gangspalte parallele und correspondirende Spal- 
tenbildung erkennen lassen, in welcher vielleiebt das gleiche, feurig 
fliissige Magma der Granite unter versehiedencn Verhaltnisscn als 
Syenit zur Ausbildung gelangte, der aber eine scharfe Trennung von 
dem, dem alten Gneissgebiete untergcordnclen Syenite erheischt und 
vielleiehl; die Benennung „Syenit-Porpbyr" reeblTertigen diirfle. Diese 
Syenite erscheinen kwgesammt als Spalten-GSnge, deren man z. B. 
in Oravicza drei zalilen kann, und sie haben in den Jura- und 
Kreidekalken, mit denen sie zum oftern in Contact kommen, gross- 
artige Metamorphosen hervorgerufen. Als solche Contact-Gebilde 
ersebcinen zunachst die zablreichcn Silicat-Verbindungen der Kalk- 
crde, die als Granat, Vesuvian, Wollastonit, Treniolith u. s. w. die 
unmittelbaren Begleiter der Syenit-Gflnge, und zugleich die eigent- 
licben Lagerst&tten des Erz-Vorkoromens liilden; als ein seiches 
erscheint ferner die Verkieselung der Kalke, die mltunter so gewal- 
tige Masscn derselben erfasst hat, da.ss sie nun in ganzen Felsen- 
massen, der Vcrwitterung trotzend, aufragen und von dem gemeincn 
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Bergmann als „Hornstein" bezeiclinet werden. In Szaszka erscheinen 
einzelne Fragmente der eliemaligen Kalkdecke, einige derselben von 
kolossaler Grosse, mitten im Syenite demselbcn eingesenkt. Man 
bat bier mebrorts die Unterlago dieser Kalkinseln durch bcrg- 
nianniscbe Arbeiten aufgescblossen und sicb dabei iiborzeugt, dass 
aueb bier die Einwirkung der feurig fliissigen Syonilniassen auf die 
(lai'iil)er gelegenen, niit ihnen zuniiclist in Contact gekommcnen 
Kalkc in ganz alinlicber Weise vor sieli gegangcn sei, und die glei- 
cbcn Conlact-Gebilde crzcugt habe. In Oravicza durcbsetzt der ost- 
licbste der drei dortigen Sycnitgango, der nur von gcringer Mach- 
tigkeit ist, dein weissen Jura angehUrige Kalke und lasst uns die 
glciebcn Verbaltnissc bcobaehten. Auf dem bohen Biicken Parlavoi, 
oberhalb Csiklova, sind es endlicb der Ncocom-Hildimg angeliiin'ge 
Kalke und sandige Mergel, in deneii ein ebenfalls bielier geboriger 
Syenitgang durcbsetzt und wir linden aueb bier die gleiebe Beglei- 
lung von Kalksilicaten und Erzen. Bedarfes niclir, 11111 unsoren Aus- 
spruch von der Gleichzeitigkeit der als Trftger der Banater Kupfererz- 
Formatiou crscboiiienden Syenite mit den Graniten der Oentral-Kette 
gcreehtfertigl zu seben? Dureli diese gleicbzeitige Spaltenbildung 
liings dem westlielien Saume des Banater Gebirgszuges bietet sieli 
uns alter aueb ein .sebr willkommener Erklarungsgrund fiir die uns 
schon bekanntc grossarligc und in excessivem Grade ausgcbildete 
Faltang des ganzen westlichen Faltungsgebietes, und wir seben in 
der That unsere Ansiobt von einer am Weslrande erfolgten Staining 
der gefaltelen und zur Soile gesebobencn Gebirgsmasscn besliiligt. 
Aus dem Vorausgelassencn wird man aber aueb zur Geniige entneli- 
men konnen, dass bier nocb so manebe Verhiiltnisse vom biiebsten 
Interesso fiir die Wissenseliafl, wic fiir das praklisehe Lebcn zu 
studiren wiiren, denen wir aber unserer Stellung zufolgc leider keine 
Zeil widmen konntcn. 

Zum Sehlusse unserer allgemeinen Bctrachlungcn miissen wir 
nocb einige Bemerkungen iibor das am westlielien Saume des Gcbir- 
ges ausgebreitete Tertiarland, welch.es bier als ein flaelibiigeliges, 
der VVeincuUur boclist giinstiges Terrain eivscbeint, beifiigen. Die 
obersten Etagen der Terl.iarbildungen, die sicb niiebst Oravicza an 
das Gneiss- und Urschiefer-Gcbirge anlebncn und von der Eiscnlialin 
an mehreren I'unkten durebsebnitten werden, besteben gi-ossleiillieils 
aus Scbottennassen, die  sicb unter die weit ausgedebnte Alluvial- 
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deeke des Karasch-Thales hinabsenketi. Uber der Karasch taucht 
dann in Aachen niedrigen BergrUcken eine dem Leithakalk fthnliche 
und wohl gleichzustellende Meeresbildttng auf, die cine reiche Fauna 
von TertiBr-Petrefacten fiilirt und bei Gross-Tikvan mfichtige ISiinke 
eines fflrmlichen Ceritbienkalkes, dor tndess von lockerer Consistenz 
ist, beobachten liisst. Als Unterlage dicser Tertiftrkalke abcr sieht 
man an der Karascb bet Varadia Conglomerate, die dem Gneiss- und 
Urschiefer-Gebirge entstammen. Eine hohere Etage der Tertittr- 
Bildungen tritt an der Cbaussee nacb S/aszka bei Makowisclilje auf 
und kann als cin Tegel bczeiclinct wcrden. Dem Tegel des Wiener 
Beckens vollkommcn gleieh und cin gleicbos vortreffliches Material 
zur Ziegelfabrication bietend, gestaltet sieb ein biebcr gehOrige-s 
Gebilde bei Doklan in der Niibc von Dognatschka. In dicsem doeli 
sehr ausgedehnten Tertiftrgebiete, denn cs erstreckt sieb der Breite 
nacb bis in dicNiihc von Wcrschctz, war bislier nocb kcine Industrie 
bemuht, Aufklftrung iilier die etwaige Anwesenheit von liraunkoblen- 
Ablagerungen zu erlangen. Wir ergreifen nun bier die Gelegenbeit, 
urn die Hoffnung, die wir in Uezug auf die Anwesenheit minerali- 
sehen Brennstoffes in diesem Terrain begen, zu begriinden. Wir 
linden nfimlich, nachdem wir die Verhftltnisse so mancher anderen 
I'.raunkoblen-Ablagcrungcn und namenllicb aucb die des erzgebirgi- 
schen Bassins niibcr kennen gelernt haben, bier eine ausserordent- 
licbe Analogic mit den dortigen Verhftltnissen; die serbiseben IliJlicn- 
ziige , wclebc die Donau in ibrem Laufe von Semlin bis Basiasch 
begleiten, schliessen sieb am letztgenannteu Punkte unmilielbar, 
nur dureb die Donau gelrcnnt, an den siidlieben llobenzng des 
Banater Gneissgebirges an, der seinerseits wieder mil. dem von Nord 
nacb Sful gestreckten Hauptgebirgszuge , onserem eigentlichen Fal- 
tcngebietc, in Verbindung tritt. So war denn also bier das tertiiirc 
Becken der Vorzeit in weitem Halbkreise durch HShenzilge geschlos- 
scn, wic man dies ja ancb f'iir das erzgebirgische Jleckcn annimmt. 
Die Str8mungen in diesem Becken wcrden jedenfalls dem jetzt nocb 
gegenwftrtigen Zuge gefolgt sein und der Absatz der von ihnen 
ergriffenen Massen fand dann zunSchstan dem Walle Stall, der damals 
von der Donau nocb nicht durchbrochen war, sondern die Gewiisser 
zum tiefen See staiite. Dfirfen wir daber nicht bier ebenfalls gr5ssepe 
Massen herbeigeschwemmter und ZUP Bildung von Braunkohlenflbtzen 
abgelagerter vegetabilischer Stoffe, insbesondere ron Treibholz vor- 
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aussetzen? Wio Ieieht wtirden hier Bohrungen, namentlich dureh 
die Tegeldecke auszuftlhren seio, die zur Entscheidung dieser wich- 
tigen Frage fuhren mflssten! In dem abgeschlossenen Tertiarbecken 
der Almasch ist das Vorhandensein von Braunkohlenfliitzen sell on 
constatirt, aber audi nocli nielit weiter verfolgt worden. 

Die Diluvialzeit hat in dem Gebiele unserer Speeial-Karte nur 
einige wenige sparsame Merkmale ihres Daseins zurilckgelassen. Es 
sind dies die Schotter-Terrassen des unteren Mtinisch-Thales, die 
zufolge der in ilmen entlialleiien Goldgeschiebe zu den Goldseifen 
gezahll werden miissen. Endlicli diirften nocli die Ablagerungen von 
Kalktuff, llieils der quaternftren Zeit, tlieils der Jeztwelt angehbrig, 
cine Erwiihnung vcrdienen. Sic tretcn in der Hegel an den Grenzen 
der kalkigen Glieder mit den tiefercn auf, da die atmosph&rischen 
Niederschliige in den an Ilolilenbildungen so reicben Kalken ver- 
siegen und hindurclidringcn, und erst an den Grenzen der liefe- 
ren Glieder, die ilmcn den Durchgang weniger gestatten, wic dies 
sclion mit dem Mergclschicfer der Pall ist, zur Oberiliiche gelangen 
kijnnen. Die Auflosung der Kalke, die cine forl.u iilireiule Erweite- 
rung der llohlungen zur Folge bat, bringt nun dicse Tuffmassen 
zum Absatz. 

Specielle Gliedernng. 

Gran it. 

Wir vvollcn mm zunaclist den Granit inBetrachtung zieben, der 
zwar, wie wir selicn werdcn, die jilngste Bildung miscrcs Gebirgs- 
korpers ist, allein zufolge seiner Stellung als Centralaxe jedenfalls 
den geeignetsten Ausgangspunkt fur die Betrachtung der aufeinander 
folgenden Glieder unseres Geliirgshaues bildet. Er erscheint als ein 
an seiner Basis bei 1 !)!><) Klafter breiter, oben flach gewblbtcr Berg- 
rllcken, der imSflden, nftehst derQuerspalte des Mtinisch-Thales mit 
der Kuppe desCsebel beginnend, in grosserEinformigkeit, mil unbe- 
deutenden Anschwellungen oiler Einsattlungen, bei einer mittlercn 
Erhebung von 3000 Fuss bis zu den Qucllen der Jierzava sich hin- 
ziebt, wo cr sieli dann erst zu dem holier aufgetliiirmlen gewaltigen 
Stocke der Muntje Semenik, dem hbchsten Punkte des Banater 
Gebirgszuges, erhebt. Entgegen dem sonstigen Verhalten der ver- 
schiedenen Zonen unseresFaltengebietes erscheint der stidlicheFuss 
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dieser Granilzono als cino Ausbrcitung dor Granilmasson, gleieh als 
wiiren dieselbcn bei ihrem Emporqiicllon durcb die gcwaltigen Kalk- 
massen des Csebel undPeptogein aufgastaut word en; eugleich bietet 
sicli aber aucb bier die intcressante Erscheinung einer grossen Apo- 
physc dar, die der Granit bis wcit in die Zone des Kreidesandsteincs 
hinein aussendet, wo wir sic in der Baba-Schlucht, nachst deron 
Miindung in das Miinischthal, als cinen schmalcn Granilzug mitten 
zwischen gefritteten, rein quarzig erschcinenden Sandsteinen beob- 
achten konncn. Ja es scbeint sicb diese Apopbyse sogar bis zum 
Fusse der Kirscha rosch im Munischthale zu erstrecken, da dort, 
gleieh oberhalb der grossen Tuflmassen, iihnlichc, wic gefrittet aus- 
sehende Sandsleine zu hcobachten sind. 

Das tief eingcrissene Thai der Kuszak, nabo dem siidlichen 
Endc des Granilzuge.s, bietet die einzigc vollstandige Verqucrung 
desselben dar, da dcssen obererThcil schon in die westlieheGneiss- 
zone bineinfallt. Wir haben diesen Granit, nach einem eminenten 
Punkte seines Vorkommens, den Granit des Puscbkaseb gcnannt. 
Der ostliche Abfall des Granit-Rttckens atdrzt meist steil zur Sohle 
des Panjaska-Thales herab und das letztere erscheint zugleich als 
die Grenze gegen das anstossende ostliche Gneissgebiet. Im Westen 
dagegen lehnt sich der Gneiss terrassenartig an den Granit an, ja cr 
Qberragt denselben in der Kuppe des „dreifachen Holler" noch um 
ein Bedeutendes; zugleich erscheint die Grenze zwischen Granit 
und Gneiss zumeist durcb. Rudera der alien kalkigen Decke bedeckt, 
di-e sieh gegen Norden bin sogar zu einer olme Untorbreehnng fort- 
laufenden Zone gestalten, welche jene Grenze nur hochsi. selten 
und nur bei Thal-Einrissen beabachten lasst. Unser Durchschnitt 
(Taf. Ill, Fig. 1) zeigl die Lagerungsart dieser Kalke; sie warden bei 
der Erbebung der granitischcn Centralase BUS ihrem Zusammenhangc 
mit den iibrigen Glicdcrn des wesllich vorliegendcn Faltenbaues 
gebracht, indem die letzteren zur Seile gescbobon und gefaltet 
wurden, wahrend sie selbst nur eine cinfachellcbung erfahren haben 
diirften. So erschoinen sie denn gewissermassen als eine selbst- 
standige Zone zwischen jcncr des Granites und Gneisses und 
gewlhren una in dieser Lago unmittelbar am Granite den ersten 
Aufscbluss Liber das Alter, iiber die Periode der Erhcbung des lelz- 
teren. Sie haben niimlich im Contactc mit dcm Granite alio jene 
Mclamorphosen erlitten, die uns dureh die Erfahrungen der Wissen- 
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schaft in neuerer Zoit so vielfaltig als Folgen dcrRinwirkung feurig- 
flttssiger Masscn auf geschichtete Gebilde, namentlieh Kalke, nacta- 
gcwiesen worden sind. Sie sind gaaz krystalliaisch, fcin zueker- 
kiirnig, wahre Marmore geworden; hftufig erscheinen sie rauch- 
wackenartig, voller Cavitfiteu, oder besitzen Drusemiiume, die mit 
schonen Kalkspatli-ltliomboedern iiberkleidet sind. Hfiufig sind sie 
als wahre Dolomite ausgebildet, wie denn auch die rauchwackea- 
artigen Varietaten als solcbe erscheinen. In unmittolbarer Nahe der 
Contactflttche erscheint ausserdem zum Bfteren Glimmer, besondera 
aber Quarz in die Kalkmasse eingeflochten, welch ietzterer tlieils in 
unregelmfissig gestalteten KSrnern, theils merkwiirdig genug in 
scharfkantigen, fragmentartigen Parfien, in ffirmlichen Splittern 
ausgebildet 1st. Dicse letzteren Variet&ten erscheinen an der rerwit- 
terten Oberfiilehe fiusserst rauh, wie mit Sand bestrcut, da die Kalk- 
masse tiefer ausgewittert ist und die kieseligen Partien hervor- 
rageu lasst. Spuren organischer Wesen sind noch zum bftern zu 
bomerkcn. 

Diese so vcriindertcn Kalke gehoren demauf denMuldenplateaus 
unseres Kaltengebiel.es so allgemein verbreiteten Neocom-Kalke an 
und wir miissen demnaeh die Periode der Erhebung in die Zeit nach 
der Ablagerung der Neocoin-Formation versetzen. Die Betrachtung 
der Verhaltnisse der zur Abtheilung der Krcide gehSrigen Hohnerz- 
liildung, die wir am Sehlusse unseror Abliandlung folgen lassen, wird 
mis dann fiir die tScslimmung des Alters unseres Granites noeb niihere 
Aahaltspunkte geben. 

Auffallend ist, dass die so cben besprochenen Melamorphoscn 
des Kreidekalkes nicht weit in dasGebietdes letzteren hinausgreifen, 
sondera nur bis auf etwa 100 Schritte von derGrenze weg zu beob- 
achten sind, wo dann schon der gewohnliche Habitus wieder vor- 
herrscht. Wohl am bestcn lassen sich dieselben am sogenannten 
„loco dracului", einer grossen Kalkinsel mitten im Granite, nahe 
dem Btldliehen Ende der Granitzone beobachten. Am Fusse des in 
steilen Mauern aufragenden „loco dracului" erscheint der Kalkstein 
im Contacte mit dem Granite in gelbliche, ungemein cavernose und 
kryslallinische Dolomite, wahre Rauchwackengesteiae umgewandelt; 
wie man jedoch das schroffe Gemiiuer zu crklimmcn heginnt, so 
erscheinen, kaum 20Klafter aufw&rts von derGrenze schon gewohn- 
liche dichte und lichte Kalke  mit Spuren  zahlreicher organischer 
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Wesen, insbesondere auch Korallen, die sich als die, die Orbi- 
tulitcn-Mcrgel boglcitenden Rudisten fulirendcn Neoeom - Kalkc 
erweisen. 

Auch auf alien flbrigen Punklen, wo die vorerwfihnten Kalk- 
triimmer mit dem Granite in Bertlhrung koinmen, lassen sich iilinliche 
Beobaehtungen raachen, insbesondere I8ngs der zonenartig ausge- 
streckten grosseren Partie dicser Kalke, die nachst der Muschnjaker 
Kuppe beginnend, in gerader, nijrdliclier Linie dem westliehen 
Abfalle des Granifrttckens nach, sich hinzieht. Die Grcnze mit dem 
Granite ist daselbst moist dureh Deprcssionen der Obcrflache, ja 
(lurch tief eingerissene Schrunden gut markirt, indess die Kalkzone 
selbst eine plateauartige Ausbreittmg besitzt. 

Wir haben nun nocli den Granit selbst zu betrachlen. Derselbo 
ersehcint in der Regel als cin grobkorniger Granit mit sillterweissem 
Kali-Glimmer; mitunter, wie an dem von der Muschnjak zur Pan- 
jaska fiilirendcn alten Falirvvege, Iiildet sich sogar cin wahrer 
Pegmatit aus, indem die Orthoklas-Kryslalle zur Giiisse von einigen 
Zollen anwachsen. Auch Cbergftnge in Granulit durch Zuriicktreten 
des Glimmers und paraliele Anordnung der sehr gestrccklen Quarz- 
1'artien sind, namentlich in lelzterer Gegcnd nicht selten. In der 
mohr niinllich gclegenen Region nachst der Iiergwiesc Russul aher 
hcrrscht ein sehr Jichter, feinkorniger, aus ganz weissein Peld- 
spath, Quarz und iiussei'st diinnen, silbcrweissen Glimmcrsclnipp- 
chen heslehendcr Granit vor. Sehr feldspathrciche Varictiiten fin- 
den sich am siidlichcn Ende der Granitzonc, auf der „la Tjeh" 
genannten Kuppe des Csebel; daselbst erschciul mitten zwischen 
cchtcm Granite eine Gestcinsart, die als cine sehr feinkoniige, 
gelblicb graue Peldspathmasse mit sparsam eingestreuten kleinen 
Tupfen und Nadoln eines anscheinend zersetzten unbestimmbaren 
dunkeln Minerales als Felsit bezeichnet wcrden diirftc; erst mit- 
telst der Loupe gewahrt man in ihr Glimmcrsehuppchen. Dieses 
Felsitgcstein zeigt eine bankfSrmige, man diirftc fast sagen, plat- 
tenfOrmige Absonderung. Eine andere hierher gchorige Varietat 
von dcrselben Localitiit zoichnet sich durch das Auftreten einzelner 
kleiner rother Granatcn, so wie durch das sonst nirgends beobachtete 
Zusainmenvorkommcn von dunklem, schwiirzlich-griinem und weissein 
Glimmer aus, die in kleinen Schiippchen in einer feinkornigen, 
rothlich gclbcn Feldspallimasse mit nur sehr geringem Quarzgehalte 
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zahlreich eingestreut sind. Es findcn sich ausserdcm auf dieser, 
durch sola- feldspathreiche Granite ausgezeichneten Kuppe audi sehr 
grobkbrnige Varictiilen, so wie andcre, die durch einzelne liber 
Zoll grosse Orthoklas-Krystalle in einer mittclkornigon Grundmasse 
porphyrartig erscheineti, 

Wir haben nun noch einen Granit zu betrachten, der als ein 
grobkbmiges Gemenge von ganz farblosem, weissom Orthoklas, 
grauem Quarz und sChwarzem Magnesia-Glimmer, obne irgend einer 
Spur von weisscm Kaliglimmcr, eine scharfe Trennung von den 
bisher betrachteten Granitvarietfiten bedingt und sowohl durch diese 
seine Zusammensetzung, als auch durcb die Art seines Verbandes 
mitjcncn als eine selbststSndige Bildung anerkannt werden muss. 
Seiner Zusammensetzung nach mttssen wir ihn als einen Granitit 
bezeichnen. Er bildet inmitten der eigentliehen Granitzone eine 
ansehnliclie Ablagerung, die sicb von der „oberen Muscbniak", wo 
er zu einer flaehgewolbten Kuppe aufragt, bis zur Soble dcs Kuszak- 
Thales herabzieht und wird nicht uur allseitig, einer Insel gleicb, 
vom eigentliehen Granite umgeben, sondern auch gangfbrmig von 
Letzterem durchsetzt, so dass er demnach fur ein ftlteres Gebilde 
crkliirl; werden muss. Dergleichen den Granitit durchsetzende Granit- 
gfinge sielit man sehr schBn in den auf der Kuppe der Muscbniak zur 
Gewinnung von Milhlsteinen angelegten Steinbruchen. Die Granit- 
gftnge, deren icb bier mehrere beobachten konnte, erscheinen 
1—3 Zoll stark, zeigen iniluntei- bedeutende Winduugen, selbst 
unter rechten Winkeln, und haben immer ein grobkorniges Gcfiige 
mil. weissen grossen Glimmerblitltern; auch ibr Peldspath ist ganz 
versehieden von dem des Granitites. Die Ausfiillungsmasse dieser 
Giingc ist ausserdcm durcbaus nicht verwaebsen mit der umgebenden 
Granititmasse, sondern lost sich davon leieht obne Bruchflachcn ah, 
was wohl nicht der Fall ware, wenn eine gleiehzeitige Bildung vor- 
liegen wiirde. Wir haben also bier wohl den Granitit als eine altere 
Bildung anzusehen, die beim Empordringen des Granites mitgerissen 
wurde, woliei das granitiscbe Material in die entstandencn Risse und 
Spalten eindrang. Einen weiteren Beleg fur diese Ansicht fand ich 
nttchst der Bergwiese Russul, indem ich dort kleinere cckige 
Trummer, Fragmente eines ganz ahnlichen Granitites, uur mit etwas 
vcrandertem Feldspathe, in der Granitmasse eingeschlossen sah. 
Dass bei so kleinen Massen cine VerSnderung des Feldspathes durch 
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die umgebende, im feurigen Flusse beflndlich gowesene Granitmasse 
eintreten konnto, ist wold Ieiebt erklftrlicb. 

Wir gehen n inmittelbar zum Gneisse fiber, der die eigenl- 
liche Untcrlage der folgenden sedimantttreu liililnngen ausmacht mul, 
da er bier durchaus keinen eruptiven Charakter zeigt, als eia der 
ursprttnglichen Erstarrungskruste des Planetcn angeboriges Gebilde 
zu betrachten ist. 

Gneiss. 

Wir baben dor eigenthtlmlichen Erscheinung sclion erwflhnt, 
dass die wcslliehe Gneisszone als Glimmergneiss, die ostliche hin- 
gegen als llornblendegneiss mil den verwandten Gesteinsarten aus- 
gebildet sei. Beide Zonen zeigen cine bemerkenswcrthe Beharr- 
licbkeit in den Streichungsstunden der Gneisssobichten; fast ohne 
Ausnabme linden wir Slreichnngsstunden, die zwisehen Stunde 3 
und 4 gelegen sind; wiibrend sieb in dcrn aus den folgenden scdi- 
mcntarcn Gliedern gebildeten Faltenbaue allerorts Stunde 2 als 
vorherrscliemle allgemeine Stroiehungsrichtung sehr bestimmt zu 
erkennen gibt. 

Da diese letztere mil, der Richtung der granitischen Gangspalte 
iibereinslitrunt, ja gewissermassen eine notbwendige Folge derselben 
ist, so miissen wir fiir das Gneiss-Territorium, welches in seinem 
Schiebtenbaue cine von deni Auftreten des Granites unabbiingige 
Selbststftndigkeit zeigt, irgerid cine scbon friiher wirksam gewesene 
allgemeinere Ursache der Scbicbteii-Dislocation vorausselzen. Eine 
solche linden wir aucb in der That, wenn wir das grosse Grieiss- 
gebiet der Alinaseh, dern ja unsere beiden Gneisszonen aucb noch 
angelioren, einer naheren Betrachtung unterziehen. 

Das grosse Almascher Thalbecken erscheint mis zuniichst 
wohl als eine Muldenbildung der Gneisssehiohten, indcm die letz- 
teren zu beiden Seilen des Beckens gegen dasselbe einfallen; bei 
Bania z. B. nordwestlich, nftchst Bosovich siidostlich. Weiter weg 
bingegen gewinncn die Gneissschichten beiderseits dieser Mulden- 
bildung wieder ein enlgegengesetzles Einfallen, so dass ims also 
eine mehrfache Faltung des grossen Gneiss-Tsrritoriums deutlich 
vor Augen liegt. Der westlicbe Saum dieser Gneissregion nfichst 
unserem Faltengebiete besitzt durchaus nordwestliches Einfallen der 
Schichten,   auch  dort,   wo   gar   kein   Ilervorbrechen granitischer 
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Masscn. welches elwa eine solche Schichtenstellung bcdingt haben 
k&aate, stattgefuaden bat, wie wir dies im uateren Miinisch-Tliale, 
naebst der Sagradia und Ifinga dcr dart beginnenden Zone der alien 
Steiukohlen-Formalion allerorts wahrnehmen kbnnen. Nur im I'an- 
jaska-Thale hat sich der Einfluss der gewaltsamen Katastrophe des 
liervorbrechens der Granite geltend gemacht und wurden, wie man 
dies im Ogaschu Skalodje besonders gut beobachten kana, die 
Gaeissschichtea aufgerichtet, so dass sie nun dort sfldSstlich ein- 
fallead vorliegea. Der machtigc Zug von Gesteiaea der alien Steia- 
kohlen-Foniialion, den wir am wesl lichen Uande des Alinascher Gneiss- 
Territoriums nachgewioscn habea und den wir als die „Steinkohlcn- 
Formation der Sagradia" bezeichnen wollen, erscheint uns nur als 
der Uherrest eincr vordom weit ausgebreitet gewesenen Ablagerung, 
die durch gewaltigc Katastrophea, von denen uns noch die so ehen 
nachgewiesene Faltuug des grosscnGneiss-Territoriums cinigcKunde 
gibt, zerrissen und grossentheils zerslbrl wurde, so dass lediglich 
gwei Gegeafltigel als die an den Greazen des von den Slbrungen 
ergritFeaen Gebietes gelegenen Theile zartlckgebliebea siad, deren 
Zusammeagehbrigkeit keiaem aufinerksamea griindlichcn Beobachter 
entgehen wird. Dcr cine dieser Gegenfliigel, der wcsllichc, ist der 
Steinkohlenzug der Sagradia, der auf uaserer Detail-Karte erscheint; 
deraadere, der ostliche Gegenflflgel, ist der bei Dreakoya durch 
das Doaauthal setzeade Zug. (Taf. IV. Fig. 4.) 

1st niiii diese von uns gegebene Darstelluag richtig, dann liegt 
auch die Vepraothung aahe, dass sich noch auderweitige Reste dieser 
cbedem als so ausgebreitet vorausgesetztea Steinkohlen-Ablageruag 
innerbalb des Gneiss-Territoriums gcwissermassen zurijckgcbliebenen 
Bruchsttlcke erhaltea habea kftantea. Die Steiakohlea-Ablagerung 
in der Szekul naehst Reschitz, die, voa beschrankter Ausdehaung, 
cine beckeaartige Einlagerung rnittea im Gneiss bildet, diirl'le wolil 
jedeafalls als ein solches Fragment anzuseben sein. Wir glauben 
jedoch iihcrzeugt zu sein, dass sich noch mehrorts dergleicben 
Uberrcslc dcr SteinkohlenformatioB ianerhalb der grossentheils noch 
mitUrwald bedeckten und daher noch sehrwenig erforschtenGneiss- 
region vorlindcn din-lien, wie wir denn selhst in der Lftge warea, 
ein allem Aascheiae aacb hierber gehoriges isolirtes Vorkommcn in 
dem weaig betreteaea wildcn Gebirgszuga, dcr die Almasch von 
dcr iJonau scheidet, zwisehen den Ortschaften Schopol und Lupkova, 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



70 K u <1 c r n a t s c h. 

beobachten zu konnen. Dass aber die Annahme eincr so grossen 
Ausbreitung dor alten Steinkohlenforraation durchaus nichts Unwahr- 
scheinliches in sich schliesse, wird Jeder zugeben miissen, dcr von 
ihrer immensen Ansdohnung in andercn Gegenden der Krdc, wie 
ctwa in Nord-Amerika, Kenntniss hat. 

Indem wir nun zur Betrachtung unserer Gncissregion zuriick- 
kehren, miissen wir die Frage aufwerfen, oh wir denn gar koine 
Anhaltspunkte haben, die una iiber den Zcitpunkt diescr grossen 
Storungen,  dercn Spuren uns theils in der ZertrUi erung dcr alien 
Kohlen-Formation, theils in der eigenthumlichen Arehiteetur des 
Gneiss-Territoriunis vor Augen liegen, Aufschluss geben konnten? 
Wir glauben diese Anhaltspunkte und diesen Aufschluss in den von 
einander so wesentlich abweiclicnden Vcrballnisson zu linden, iinlcr 
denen an der Donau, unterhalb Drenkova, die Liasformation und der 
braune Jura auftreten. NSehst den Stromschnellen des Isla's tritt in 
gewaltigen, furchtbar schroff aufragenden Felsenmassen ein offenbar 
dcr Liasformation angehoriges Schichtensystem auf, wie man aus 
den zalilreielion organisehen Resten, worunlor eelil, liassische Ainino- 
niten, namentlich Falciferen, mil Sicherheit beurtheilen kann. 

Dieses Schichtensystera ist durchaus zu sleiler Lage aufge- 
richtet und zeigt Qberhaupt enorme Storungen. Stromabwflrts, gegen 
Svinitza zu, folgen dann die dureh ilire reiche Ammoniten-Fauna 
so wohlbekannten Svinitzer Scbichten als Glieder des braunen dura, 
die durchaus mil; flacher, fast schwebender Lagerung erscheinen 
und keinc Spur von Storungen verralheii. Hier kllndigt sich uns also 
cine naeb dcin Ende der Lias-Periode eingetretene grosse St&rung 
an und ibi' schreiben wir die vorbin erorterl.en Vorliallui.sse unserer 
Gneissregion zu. 

I)a in anserem nordlichen Terrain das Streichen der Gneiss- 
schichten mitderRichtung der granitischen Gangspalte nicht uberein- 
slimint, so ist anzunehmen, dass die Gneissschichten unler spitzen 
Winkeln am Granite abstossen oder erst in unmittelbarerNfthe abge- 
lenkt vverden. 

Im grossen Gneissgebiete der Almasch erscheint jene vielfache 
Verflechtung von Gneiss, Glimmerschiefer, Amphibolschiefer und 
Syenit, die man fast in alien Gneiss-Districten beobachten kann, 
GanzeScbichtenzonen sind als Glimmerschiefer ausgebildet, wfihrend 
der Syenit inebr selbststandigc StiJcko zu bilden scheint. Des mcrk- 
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wiirdigcn Falles, wo der Syenit dem Gneissc deutlicli aufgclagcrt ist, 
haben wir sehon in unseren „l?citragen" erwabnt. Es iindet dies in 
der Almasch niiclist Bania im Ogaseliu Pcrilor Statt und man sielit 
dort den Gneiss mit nur 46° untcr den Syenit einfallen, welcher 
hier zoncnformig cingcsprcngteKieso, den sehwedisclien Fallbfindern 
analog, fiihrt. Die Quarz-Einlagerungen in den glimmerschiefer- 
arligen Gncissvarietiiten fiihrcn hiiuligc Nester von Bleiglanz, zum 
Theile fiber kopfgross, doeh sehr aussetzig. Man sieht dergleichen 
insbesondere an den steilcn Ufcrn der Miiniscb n&chst Bosovich. 

Der Gneiss des nordlichen Faltengebietes ist in der den Granit 
wcstlielierseits begrcnzcndcn Zone zumoist als ein scliieferiger, anf 
den Spallungsflachcn wio ein Glimmerscliiefer ersclieinender Gneiss 
ausgebildet, bci dem der Quarzgelialt nieist sebr zuriicktritt, 
dagegcn der Feklspath vorwaltet. Audi grob- nnd breitflascriger 
Gneiss crscbeint und die ausFeldspatb und Quarz gemengten Linsen 
werdcn mitunter zolklick; seltener sind granulitartige Varielalen, 
wovon icb eine als ein kijrnigcs, gclblicb-weisses Feldspatbgestein 
mit cingcsprcngten Quarzkornern und iiusscrst diinnen, wenig zabl- 
reiclien Glimmer-Mcinbranen niiclist der Kuppe des „dreifachen 
Holler" bemerkt babe. 

Dieser so ausgcsprocbene Typos gilt aber nur fur den eigenlli- 
cben, gieiobwobl die llauplniassc bildendon, Kern dieser Gneisszone, 
denn an den beiderseitigen Grenzen trill eine Modification ein, indem 
die unterste Gnoiss-Elage nftchst dem Granite mit stark graiiitiscbem 
Typus, die oberste, nftchst dem rotlicn Sandslein dagegen glimmcr- 
scbieferartig und oft als ein vollkommener Glimmerscliiefer olme 
alien Feldspathgehalt ausgebildet erscbcint. So sielit man es ini 
Miiniscb-Tlialc in der Kirscba, wo die obcrstcn Etagen der Gneiss- 
bildung ein vollkommener Glimmerscliiefer, dcr aber bald in echten 
Gneiss Ubergeht, die untersten aber Gneiss-Granit sind. lin Karasch- 
thale, in dcrGegcnd Svinatje, sind audi die obersten Gneissschichten 
als ein auf den Spaltungsflftchen ganz glimmerschieferartiger, diinn- 
scbieferiger, sebr glimmerreicber Gneiss ausgebildet. Der slark 
granilisclie Typus der unteren Gneisssebicbten, den man vvolil tlieil- 
weisc auf Bediming einer von dem fenrig-fliissigen Granite ausge- 
gangenen Einwirkung selzen kiinnte, erlaubte uns auch keine soharfe 
Fcstsetzung der Grenze mit dem Granit, wie sebr wir audi bemiibt 

waren dieselbe zu fixiren. 
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In dcr ostlichcn, dwell das Auftretcn dcr Hornblende charak- 
terisirtcn Gneisszone sind die nnterstcn Elagen Peine Amphibol- 
schiefer, denen erst weiter aufwiirts cin deutlich cntwickelter Horn- 
blende-Gneiss und daruber Syenit folgt. In der Scblucht Ogasebu 
Skalodje, einem Seitengraben des Panjaska-Thales, siebt man diese 
(Jebilde der Solile des Baches nacb nocb am bestcn aufgesehlossen; 
ibr Streieben ist hier sebr constant nacb St. 4 3° und das Einfallen 
HI0 siidosllieh, also vom Granite weg. 

Eine mitten im Granite eingesenkte Partie Gneiss an dem von 
dcr Muschnjak zur Panjaska herabftthrenden alien Fabrwege, so wie 
cine zwcite an der Miindung des Alibeg-Tbalcs diirften Iosgcrissenc 
Pragmente der alten Gneissdecke sein. 

In der an der vvestlichen Grenze unseres Faltengebietes niichsl 
dem Tertiftrlande gelegencn Gneisszone treten scbon Glieder der 
Urschiefer-Formalion ziini oftercn auf, insbesonderc Cbloritsebiefer, 
den man namentlicb in Goruja in Vcrbindung mit untergeordnetcin 
Talksubiefcr entvviekclt lindct. 

Serpen tin. 

An den Gneiss wiirden sieb nun zuniiebst die Serpentine 
anschliessen, die auf dem Gebiete unserer Karte eine niebt unwich- 
tige Hollo spielen und cin gesetzmassiges Vorkommen erkennen 
lassen. 

Immer erscbeinen sie an den Grenzcn des Gneiss-Terriloriunis, 
all niibmen sie ilire Stelle zunachst iiber dem Gncisse cin; audi 
cntwickelt sieli milliliter eine formliche Parallelstruelur, so dass 
Scrpentinscliiefer als eigenlliehe Fnterlage der lolgenden gesohich- 
teten Bildnngen auftritt, (lessen l'arallelstruclur der Sebicblung der 
letzteren enteprient mid denBeginn desselben gewissermassen cinzu- 
Iciten scheint. So sebeii \\ ir es bei der Nagiadia im Miinisebtbale, 
wo Serpentinsehiefcr mil; vollkommen eoneordantem Einfallen die 
nachste Unterlage der Kohlenfoi'irialion bildet, wiihrend sieb weiter 
weg massiger Serpentin ausgebildet hat. Aucb in ungerm nordlicheit 
Falteugebielc, und zwar bci dem ostlich an der Gneisszone aus- 
streiehenden Muldenfidgel wird die Grenze des Gneisses so wie der 
Beginn geschichteter Sedimentbilduagen durcb das Auftretcn eines 
Serpentin bezeichnet, der aber lediglich Massivstructur zeigt und 
aucb dcr Art  seines Auftretens   nacb  wohl  ehcr  die Natur  eines 
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Ganges beurkundcn diirftc; er scheidct abergenau den rolhen Sand- 
stein vom Gneisse. Man sielit ilin auf unserer Karte im Karaschthalc 
absetzen, doch sprccbcn cinzelnc audi wciler nordlieh noch auf- 
tretende Ausbisse eines dichten Brauneisenerses, die sftmrotlich die 
Schcidelinie zwiseben Gneiss mid rothera Sandstein behaupten, fur 
dessen weitere Forlsetzung. Es ist nfimlich dieser gangfonnige Ser- 
pentinstock zugleich erzfdhrend; er fflhrt sehr f'ein eingesprengtes 
Magneteisenerz und Stockc und Nosier dichten unreinen Brauneisen- 
erzes, ja das siidlicbe Ende in der Gegcnd Lvinjatscha ist als ein 
vollkommener Bruuncisencrz-Stock ausgebildet, wo der Serpentin 
ganz verdrfingt ist und ganze Felscnmassen des erwahntcn Eisen- 
erzes anstehen. Es ist wobl wesentlicb dickies Brauneisenerz, doch 
sieht man aucli Druseubildungen von nicrenformigem, scfawfirzlich- 
braunem, faserigem Brauneisenerae, als sogenannter brauner Glas- 
ko[»f und sehr seliwer zersprengbare dicbto Kieseleisensteine. 

Es driingt sieli nun die Frage auf, ob der Serpentin in unserem 
Gebiete, wo er fast iiberall iiber dem Gneisse als Unterlage der 
sedimentaren Bildungen ersebeint, niebt ein metamorphischea 
Gebilde sein dflrfte? Einer soleben Anscliauung aber widersprccben 
anderweitige Verhaitniase, die wir bier heobachtet haben und die 
viclmehr f'iir cine eruptive Entstehungsweise spreehen. Wir erwahnen 
diesfalls zuniiclist das evident gangfonnige Vorkonunen des Ser- 
pentins bei der Sagradia. Dort, gerade in dem Wlnkel wo die 
Miiniscb ihren bisherigen westfistlichen Lauf in einen nordsiidlichen 
umsetzt, sieht man ilin ganglonnig inmitlen der Scbiehten derStein- 
kohlenformation und beiderseits TonCongloraerat-iBildungen begleitet, 
die offenbar aua den Sohichten derKohlenformation gebildet sind; an 
seiner Bstlichen Grenze ist die Seliieferstruetur ebcnfalls ausge- 
bildet. .la niiebst der liorgw iese Gusna, an deren siidliehem Ende, 
erscherat (h'v Serpentin sugar iiber den Scbiehten der Steinkohlen- 
Formation.Der vorerwiilmle gangfSrmigeSerpentinstock des Karasch- 
Thales ersebeint in ISegloitung zablreielier grossoror und kleinerer 
Trttmmer der eliemaligen Kalkdecke, die fcheiis dem Serpeatinstocke, 
llieils dem angreiizoiidon Gneisse aufgelagert sind; eiiie Yori'uulerung 
ist zwar an diesen Masses durcbaus nielit ZU beinerken, aber es muss 
befremden, gerade bier, iii Bagleitung des Serpentina eine solche 
Zertrflmmerung der Kalkdecke zu findea, die wir sonst auf keinem 
andern Punkte des Gneissgebietes wahrnehmen kbnnen, denn nur 
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ganz vcreinzcltc Kalldnseln treten hie und da im letzteren Gebiete 
auf. Nach alio dcm dlirften unsere Serpentine immcrhin als eruptive 
Gebilde anzuseheu scin. 

Sie   crschcinen   meist  in   dunkeln,   diistcrcn   Farbcn,    meist 
schmutzig olivengriin, oft ins Grauliche und Blftuliche spiclcnd,   und 
sind ausserdem gewohnlich   rnit dunkclhrauncn   Flamincn, Wolken 
und Streifen versehen.   Von  aceessorischcn  Hestandrnasscn ist vor 
allcm Kalkspath zu crvvahnen,  der   nieht  nur in zahlrcichen Adorn 
und Triimmern das  Gestcin  durchschwarint, sondern durcli innige 
Vcrschinclzung audi formliche, zumTheilc zeisiggriiu gefiirhte Oplii- 
kalcite bildet; auch sind Kiese hftuflg, Eiscnkios und Kupferkies, 
die thcils cingcsprcngt, theils  in  fcinen Adcrn, hesonders aber als 
Ausfiillung von  Kliiften   abgelagcrt  vorkomnien. Endlich   ist noch 
Draunciscncrz zu erwahncn, das ausser dcm vorhin angcfiihrten mas- 
scnhaftcn Vorkommen an der Karasch in diesen Serpcntincn iiber- 
baupt gar nicbt seltcn ncsterartig auftritt und insbcsondcre in stalak- 
titisehen Ubordrusungcn von Kliiften und Cavitaten erscheint. Die in 
anderen Gegcnden so gewohnlichen Trtlmmer von Serpentin-Asbest 
geh&ren bior zu den Scllenhciten. Der Scrpcntinstock des Karasch- 
Thalea dllrfte auch, abgescben von  seiuem Reichthume  an  Eiscn- 
crzen, durch seine massigcStructur, welche dicGcwinnung grosserer 
BlScke leicht erlaubt,  dann durch  seine schone, bunt geflammte 
Fiirbung  hesonders  gceignct scin,   cine   teebnisebe   Verarbeitung 
zuzulasscn. 

In grosser Ausdchnung, ganzc Gebirgsmasseu bildend, treten 
die Serpentine namcntlich niichst der Sagradifi in Begleitung der 
alien Stcinkoblon-Forination auf und zwar, wie wir bereits gesclicn 
haben, sovvohl als Unterlage als auch als Decke der Kohlen- 
Forrnation und gangfdrmig inmittcn dcrselhen. Wir glaubcn aus 
diesen VerhSltnissen schliessen zu diirfen, dass die Serpentine, 
dcrcn eruptive Natur wir nicbt weitcr bczweifeln wollen, zur Zeit 
der Bildnng der Kohlen-Formation hervorgebrochen sind und so zurn 
Thcilc auch als Lagergftnge Buftreten konnten, wofur wir das Vor- 
kommen iibcr der Kohlen-Formation anscben. Ob das urspningliehe 
Material dieser Eniptionan schon als Serpentin ausgebildet gewe- 
sen, steht freilich dahin, so wie man ja in den siidlichen Alpen 
auch einen cigcntbiimlichen Nexus zwischen Granit und Serpentin 
bcobachtet hat. 
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Steinkohlen-Formation. 

Wir haben das Dasein dieser Formation, die bis daliin nur in 
dem kleinen Becken von Szekul bekannt war, in gr&sserer Aus- 
breitung und Mftchtigkeit im Jahre 18i>4 erkannt und haben unsere 
Beobachtungen dariiber zur Kenntniss der Offentlichkeit gebracht, 
um so die Aufmerksamkeit der industriellen Welt auf das Vorhandcn- 
sein eines machtigen Gliedes jener Bildung hinzulenken, der man 
par excellence den Namen „SteinkoIilen-Formafion" gegeben bat, 
einen Namen, den sie bisher nocb fast auf alien Punktcn ibres Vor- 
kominens gerechtfertiget bat. Es war dies der auf unserer Karle 
ersichtlicheZag dor „ Steinkohlen-Formation dcrSagradia", der trotz 
dieser Bekanntmachung nocb unerforscht und unerscblossen daliegt 
und una daber fiber die naheren Verhallnisse seiner Gliederung und 
Zusammensetzung audi nur wenige Aufscbliisse bieten konnte, die 
wir nun bier anfiibren wollen. 

Zuvorderst miissen wir bemerken, dass wir cs im Banate mil: 
Iimnischen Bassins der Steinkohlen-Formation zu thun haben und 
daher iiberall das untersle Glied, den Kohlenkalk Yermissen. Es 
beginnt die Kohlenformation unmiltelbar mit klaslischen polygonen 
oder vielffiltig zusamraengeseteten Gebildon, die wobl zuniichst meist 
als Conglomerate ausgebildet sind, naoh aufvviirls alior als bald 
fein-, bald grobkdrnige Sandsteine erseheinen, zwischen donon nur 
untergeordnet noch Conglomeratbildungen auftreten. Die oborsten 
Etagen besitzen schon pelitischen Habitus und erseheinen als 
Schiefer, die aber merkwiirdiger W.eise Glicdern der Urschiefer- 
Formation weit inehr gleichen als cigenllichen Sedimentgesteinen. 
Man sieht Gesteine, die ganz thonschieforartig oder chloritschiofor- 
artig erseheinen und sogar Einlagerungen dichten Quarzits, der 
meist sehr eisenschilssig ist. Am nttrdlichen Ende dor hohen Berg- 
wiesc Gosna sieht man diese Gebilde iiber den Sandstoinen der 
Kohlenformation am Fusse der in steilen Maucrn aufragenden ubor- 
lagernden Kalke ziemlich gut entblftsst. 

Die Geschiebe erreichen in den Conglomeraten bis Kopfgrosse 
und sind so fest mit einander verkittet, dass man einzelne Schichten 
als frei aufi agendo Mauorn iiber der Vegetationsdecke , ja selbst im 
Flussbette dor Miinisch crhallon findet. Das Bindemittel, welches 
don feineren Gruss zwischen den Geseliieben verkittet und somit die 

Sitsdi. d. raathcra.-naturw. CI. XXIII. Bd. I, Hft. 6 
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Conglomerate; selbst zusammenh&lt, ist grSsstentheils kohlensaurer 
Kalk, ausserdem audi Eisenoxydhydrat. Audi die eigentlichen Saud- 
steine besitzen kcin anderes liindernittcl und cs bat das zahlrcich 
vorbandeno Eisenoxydhydrat cine braune Farbung fast aller (ilieiler 
diescr Ablagerung bediiigl. Es sind moistens Urscbiefer-Felsarten, 
die das Material sowohl fiir die Conglomerate als aucb fiir die 
Sandsteine bergegeben baben, namentlicb Tbonscbicfer, Cblorit- 
scbiefer und versebiedentlicb gefarlite Quarzite, die crsteren schon 
vermoge ihrer Structur, zumeist als flacbe Geschiebe. Niichst der 
Sagradia fand icb aucb Gescbiebe eines (lunkclgrauon Kalkes. Nur 
im osllicbcn Thcile der Banater Mililargreuze linden wir Gebirgs- 
artcn, aus denen wir die Ahstanuninig diescr vcrscliiedcnen Con- 
stituentcn der Gliedcr unsercr Steinkohlen - Formation herloilen 
kiinnen. 

Glimmer ist in den grob- und miltelkorm'gen Lagen der Sand- 
steine nur sparsam vorbanden, dagegen tritt er in manehen fcin- 
kornigen Lagen so zalilreicb auf, dass dieselben dadurch ganz 
schicferig, zu wabrcn Sandstcin -Scbiefcrn wcrden, die dann 
gowohnlich sebmale Lagen verliartel.cn glirnmerreichci] Thoncs 
zwiscben   sieli   cingescbaltct baben. 

Diese sehiefrigen Sandstein-Lagen, die man besonders nfiehst 
der Sagradia, auf dem liergriiekcn Bezowa entwickelt findet, sind 
die Fiindstatten jener zahlreichen und woblerhaltencn I'llanzcnrcslc, 
aus denen wir die Obcrzeugung von dem Dasein (\vr ftlten Stoin- 
koblen-Formation schopfen konnten. Es ersebcinen die Gescblecbter: 
Annularia, AstcrophyttUes, Pecopteris, Sphaenopterfo, Catamites 
und andere, die allerorts aus derSteinkohlen-Formation bekannt sind; 
als ein besonders interessantes Vorkommcii aber diirfte das einer 
Dictyopti'.rix hervorgeholien wcrden. Die Astcropliyllilen treteii ins- 
besondere in den diinnen Thon-Zwiselienlagen in soloberUnzabl auf, 
dass man da ein Gewimmcl ihrer stcrnformigen IMallwirbel gewabrt. 
I tic Blattforraen der Pecopteriden dagegen treten als Erhabenheiten 
der feinkornigen Sandsteinmasse bervor, die bios von einer sclir 
(liimion kohligen Schichte bedeckt sind und aucb die Nervate voll- 
kommcu crbalten zeigen. 

Diescr Zug der alien Steinkohlen-Formation setzt, fast immer 
von Scrpentincn begleitet, bis in das Nerathal in der Gegend von 
Lapusebnik fort  und   dttrfte in  dieser Ausdebnung  einer   nabcrcn 
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grtindlichen Unlcrsuelumg auf die in ilnn vorauszusctzenden Schiilze 
mineralischen Brennstoffes wohl jedenfalls werth sein. 

Cber die Bedeutung dieses Zuges der Steinkohlcn-Formalion 
als eines keineswegs isolirten Gliedes der unsern Gebirgskorper 
zusammensetzenden Formationsreihc liber seinen Zusfimmenhang mit 
anderen derselben Bildung angehbrigen Vorkommnissen, namentlich 
dem Steinkohlenzuge bei Drenkova, haben wir sebon bei der Betraeh- 
tung der Gneissrcgion unsere Ansicht auseinander gesctzt und kiin- 
nen daher niinmehr zur Belraehtung des nachslfolgenden Gliedes 
scbreiten, das wir vorlfiufig unter dem Namcn: 

Rotber Sand stein 

lixirt haben. 
Der vothe Sandsteiu crscheint in dem nbrdlichen, durch das 

Hervorbrechen der Granite zur Faltung gelangtcn Gcbictc als das 
untcrsto, unmillelbar dem Gneisse aufgelagerte Glied aus der Reihe 
scdiincnlarer Bildungen, iiber (lessen Alter uns bisbcr leider noch 
keine sicbercBestiimniing erlaubt war, da er trotz seiner ungeheuern 
Mfichtigkeit und Auebreitung, die ibm bier eine hervorragendja Rolle 
zuweisen, bisbcr nocb keine, fur eine solehc Bestimmung geeigneten 
Organisehen Reste gelicfcrt bat, denn auch das Wenige, das wir in 
jttngster Zeit im Orte Gerlistje in ibm enldccken konnlcn, besteht 
aus unvollkommcn erhallenen Pflanzenresten, die eine Alteisbcslim- 
mung wobJ als sehr gewagt erscheinen lassen miissten. Den Namcn 
„rolhci' Sandslein" bat ibm I\M- dorlige Bergmann gogeben und wir 
nebmen keinen Anstand, denseiben beizubehallen, da er in der That 
sehr bezeichnend ist, denn es ist die gauze Ablagerung dureb das 
Vorherrsch.cn des Eisenoxydcs, durch die tief rothe Fiirbiing fast 
allcr Glieder so ausgozciclmct, dass man ilin augenblieklicb, wo or 
nnr auftreten mag, wiedcr erkennt und ihn insbesondere von dem 
ihm unmillelbar aufgelagcrten liehlen und auch gauz anders zusain- 
mengesetzten Keuper-Sandstein sehr lciclit zu traterseheiden vermag. 
Auflallend ist es, dass dor!;, wo unser rothcr Sandstein auftrill, di'.r 
dooh auch den Gneiss zur nnniitlelbarcn Unlerlagc hat, die alte 
Steiukohlen-Formation airgends entwickelt ist, aus welchem Umstande 
wir seiner Zeit den Schluss zu Ziehen geneigt warcn, dass er ledig- 
lieh eine and ere. Facies derselhon vorslelleii inijgc Auch haben wir 
in seinen   untersten  Etagen, nfichsl  Goruja, das Vorkoinmcn eines 

6* 
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freilich noch sehr unvollkommen aufgeschlossenenKohlenflbtzesbeob- 
achten konnen. Dagcgcn zeigt er in seiner Zusammensetzung gar 
keinc Ahnliehkeit mit den Gliedern der Steinkohleii-Formation, was 
hoi doi- Naehharschaft beider Formationen, die namentlich bei dem 
osllich am Gneisse ausstreichenden Fliigel eine grosse ist, jed en falls 
von der grossten Bedeutung crseheincn muss, denn der Typus ciner 
so alien iJildung, wie die Steinkohlen-Formalion, iinderl sieli sieher 
auf so kurze Enlfernungen nicbt so bedeulcnd. 

Wollto man aus dem ausseren Habitus, aus dem petrographi- 
sclicn Charakter einen Scbluss Ziehen, so wiire man der ungemeincn 
Ahnliehkeit wegen noch am ehestcn geneigt, unsern rothen Sandstein 
als bunten Sandstcin zu bczeichnen. 

Der rothe Sandstein   tritt  zufolge  der uns  bcreits  bekanntcn 
Faltung in vier parallelen Zonen auf, wovon die zwei mittlcrcn als die 
nacb beiden Seiten hin abfallenden Fb'igel der aufgespaltenen Sattel- 
bildungen, die iiussoren hingegen als die beiderseits am Gneiss aus- 
streichenden letztenFlflgel desFaltengebietes erscheinen. Bei beiden 
Sattelbildungen hat   sich die Aufspaltung bios  bis   auf den   rothen 
Sandstcin bcrab crstreckt, ohne bis auf die Gneiss-Unterlage durcb- 
zusctzen, so dass demnach der crstcre die Solilen beider Spalten 
bildct; dabei zeigt sich cine viel tiefcrc Aufspaltung des wcstlichen 
oder Natraer Sattels  als  des  ostlichen,   wodurcb  bei   Steierdorf 
lediglich  die  obere  Etage  an   den   Spaltenrandern   zum  Ausstrich 
gelangtc; ja  weitcrhin iin  Norden   erreiclilc  die  Aufberstung  des 
SteierdorferBattels nicbt einmal mebr denKeupep-Sandstein, sondern 
erstreckte sich bios,  wie wir dies schon kennen gelernt haben, bis 
auf den Schieferthon derselben Formation. So   erscheint  uns  denn 
(\OA- rothe Sandstcin bei Steierdorf als ein langgestrecktes,  iin Siiden 
plBtzlich scbmal zungenformig auslaufendes Ellipsoid, welches aller- 
dings zablreiche kleinere Storungen seiner Architeetur zeigt, wie 
cin Blick auf unsere Karte zur Geniigc darthut,  im Ganzcn sich abcr 
als cin in zwei Fliigeln nacb Ost und West abfallender und von den 
boheren Gliedern mit allseitigem Wcgfallen mantclfi'irmig iimbiillter 
Kern prSsentirt. Die Linie des Sattclbruches wird durcb zwei,  von 
Nord  nach  Siid  streichende und nur   durcb   einen unbedeutenden 
Kamm   getrennte  Thalbildungen  ziemlich   soharf bezeichnet;   es 
sind dies  die Thalbildungen  des  „Fuchsenthales"   und   des   „liido- 
Grabens". 
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Im Natraer Sattelbruche sind, wie sicli schon aus der von uns 
bereits besprochenen ungemeinen Steilheit aller Fltlgeljener Falten- 
llegion beurtheilen I&sst, ungleioh mehr und somit audi viel tiefere 
Glieder des rothen Sandsteines zum Ausstriche gelangt und dies 
niuiuit nach Nordcn bin iinmer /u, die Aufklaffung wird immer 
bedeutender und der rotbeSandstein gewinnt liberGoruja und Lupak 
bis /urn Berzara-Thale bin eine so enorme Ausbreitung und Miich- 
tigkeit, dass er dort vollstiindig doininirt, wiilirend in der siidlichen 
Region die jiingeren kalkigen Forraationen beiWeitem vorherrschen. 
Die eigenthOmliche Faltung zwischen Goruja und Gerlistje, die sicli 
im rothen Sandstein ausgebildet hat, haben wir bereits besprochen. 

Die den wesUiclien Samn des ganzcn Faltcngebictes bildende 
ftussere, am Gneisse ausstreichen.de Zone des rothen Sandsteines 
haben wir auf uhserem Durchschnittc nfichst Csudanowctz (Taf. I, 
Fig. 3), wo dieselbo am beaten aufgeschlossen ist, kcnnen gelernt. Man 
Sndet dieselbe (lberhaupt nur selten so gut entblosst, dass man sie 
oinor naheren Uutersiichuug unterzieheii kiinnte, da sie zum grttssten 
Theile mit Vegetation oder Culturen bedcckt ist und audi an Mach- 
tigkeit den anderen Zonen nachsteht. 

Die grosste Maehtigicit des rothen Sandsteines ist wohl heim 
Dorfe Gerlistje anzunehmen und mag einige tausend Fuss erreichen. 

Die als ostlicher Samn des Faltengeliieles auflrctende Zone des 
rothen Sandsteines zieht sieh liings der Karasch grossenlhcils durch 
Ur«alder hin, wo also nur httchst mangelhafte Beobacbtungen 
anzuslellen sind, und erst in der Gegcnd von Doinan sehliesst sie 
sicli uns vollstiindiger auf. Sie erstreckt sich his ins ISiT/ava-Thal 
bei Reschitz, wo sie durch einen quer vorspringenden Zug des 
Gneissgebirges ihren Ahschluss (indet. Der von Reschitz aus nach 
DomaO in AusfOhrung begriffene grosse Krhstollen heginnt im rothen 
Sandsteine und wird wohl audi zuin grossercn Theile in deinselhen 
fortzufubien sein. 

Was nun den Habitus der Gesteine dieser Formation anbelangt, 
macht sioh ein bemerkenswerther Unterseliied dcr unlcren Etagen 
von den oberen geltend. Im Steierdorfer Sattel sind, wie gesagt, nur 
die obersten Glieder aufgeschlossen, die wir welter unten des 
Naheren besprechen wollcn; in dem Natraer Sattelbruche dagegen 
beginut mit dem Auftreten tieferer Glieder audi ein vcrsehiedener 
Habitus derselben sich zu entwickeln,  der  sicli insbesondere durch 
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das Auftretcn einer Schicfor-Etage charaktcrisirt. Schon im Dobroa- 
Thale begeguen wir in der Thalsohle dioson Scbiefern, dieselben 
entwickeln sich dann iiber die soiclitc Wassorselieide ins Schittjner 
Thai hin immer bedeutender and stehen endlich im Abfallen zur 
Soldo des letzteren sehr machlig an; sic erscheineh bier in der 
geborstenen Sattellinte als die tiefsten Glieder dor beiderseitigen 
Fliigcl. Weiterhin nftchst dem Dorfe Gerlistje tauehen, indem die 
Aufklaffung dieser Formation immer bedeutender wird, noch liefere, 
unter den Scbiefern gelegenc, wicder als foinkornige Sandstoinc 
entwickelte Glieder auf, wodurch sicb denn die Scbiefer als eine 
Zwischonetage der Sandstoinc crweisen; endlicb, nocb liefer 
abwfirts, erscheinen als der untern Etage dieser ganzen Ablagerung 
angehorig, conglomeratische Sandstoinc, in denen man oberbalb des 
Dorfes Gerlistje, in der Thalsohle des Gerlisljor Baches, wobl bis 
kopfgrosse Gneissgjeschiebe sieht. In dor letzten bstlichen Zone des 
rothen 8andsteines sieht man diese Conglomerate der unteren Abthei- 
lung besonders in der Gegend Toplitza mare des Karasch-Thales 
entwickelt, wo man im orsten Ansteigen zum Muld en-Plateau zahl- 
reiche bis iiber kopfgrosse Quarzgerblle so wie Gneissgeschiebe in 
ihnen gewahrt. Das tiefste, unmittelbar auf dem Gneiss gelcgcne 
Glicd der ganzenReibe ist aber cin ausserordentlich glimmerreicher, 
durcb Eiscnoxyd nur locker verbtindener, (labor iniirber Sandstein, 
der mitunter nur aus zusaininengehauflen Glinunerschuppcn zu 
bestehen seheint, Zumeist ist cr von tief rother Fftrbung, docb mit- 
unter erseboint er auch dunkel, graulieh-schwarz, cinem Graphite 
nicbt unabnlich,  wie icb iliri In der Gegend Svinjalscha gesebon. In 
der oborsten Etafire wordcu en wir ffanz iihulichc elimmerreiche rollic 

Sandsteine kennen lernen. 
Die unterste Etage des rothen Sandsteines gewinnt cin beson- 

deres [nteresse durcb das von uns beobachtete Vorkommen von 
Steinkohle, cin Vorkommen, iiber welches wir freilich zur Zeil noch 
koine naheren Aufschlusse haben, welches aber einor wcitcrcn 
Untersuehung durch bergmttnniscbeu Aufschluss nicht unwerth sein 
diirfle. In dor osllich im Karascb-Thale gclcgencn Zone (iiuiel, man 
deutliehe Spuron eines Kohlenfl&tzes bei der Fontina Park, niichst 
dor unteren Grenzo des rothen Sandsteines; Icider fchlt bier noch 
jeder wcitorc Aufschluss. Uin so (iberzeugender dagegen ist das 
Vorhandcnsein cines solchon bei Goruja, wo in frUherer Zeil; bereits 
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Kolileu ausgebeutet warden unci gegenw&rtig ihr Wiederaufschluss 
von Seite einer Privatgesellschaft vei'suclit wird. Hier erscheint der 
rothe Sandstein mit einem ganz eigenthiimlichen Habitus, der ein 
hob.es Alter zu vcrrathen scheint. Mitten zwischen sobr feinkornigen, 
rein quarzigen und fast krystailiniscb crscheinendcn Sandsteinen, die 
oft sehr reich an Eisenkies sind, tritt eine mehrere Klafter mftch- 
tige Einlagerung eines dunkeln, ganz pelitischen Scbieferthones auf, 
der das bei 3 Fuss milch lige Kohlenllotz fiihrt. Der Seliieferthon im 
Liegenden des Kohlenflotzes ftthrt zablreiche grossere und kleinere, 
aber sSmmtlich abgerolite Bl&cke von Quarz, darunter welcbe von 
mehreren Kubik-Fuss Ilauminhalt. Manehe dieser Quarzgerolle 
crscbeineii wie gequetscht und gerieft. Oberhalb dieser das Kohlen- 
llolz fiilirenilen Schieferthon-Etage erscheinen wieder fthnliche fein- 
kornigc Sandsteihe wie unterhalb, mit einem so krystallinischen 
Habitus, dass man hie und da einen walircn Gneiss vor sicb zu baben 
raeint; daruber kotnmen dann die vorerwahuten Schiefer, (lie uns 
als eine initliere Etage des rothen Sandsteines gelten konnen. In dem 
das KohlenflStz begleitenden Scbieferlbone fand icb wohl einzelne 
Pflanzenreste,die I'ecopteridcn anzugehoren sebienen, doch waren sie 
zu undeutlieb, als dass man einen Gebraueb von ibnen hi'ilte machen 
konnen. Alle dicsc Schichlen fallen sehr steil von dem nahen Gneissge- 
birge weg. Nfiehst dem letzteren sieht man aueb diinne tlionigsandigc, 
ratlrbe Lagen, die abgerolite Quarzk&rner bis zu Bohnengrosse ftihren. 

Die mehrerwuhnte Schiefer-Etage des rothen Sandsteines bat 
zuniiebst dllnnplattige, glimmerige, feinkftrnige Sandsteine zur 
Unterlage, aus diesen entwickeln sich dunkelgef&rbte, gliramerreiche 
teste Sandsteinsebiefer, die auf den SpaltungsfliLchen zum ofloni ganz 
einem Tbonscbiefer gleichen, und darauf liegen dann hochst fein- 
komige, doeb niebl vollkomiuen pelitische, sandige Schiefertbone, 
wenn oicht vieltnehr der Name nSandsteinschiefei'" aueb auf sie 
anzuwenden ware. Diese Scbieferthone sind dickblatlrig, dnnkel- 
farbig, mit iiusserst fein eingestreutena Glimmer. Die oberen Lagen 
entbehren aber fast aller kobligen Tbeile und erselieinen auf den 
Spaltungstlai-lieri mit lieblgrauen, im Querbruche niit rothlich-grauen 
Farben. So manebe dieser Lagen wiirden, wie wir uns (lurch ange- 
Stellte Versuche iiberzeugt baben, vortreffliche feine Scbleifsleine 
abgebeu konnen und wir niaeben dcsslialb die Imlustriellen auf dieses 

Vorkoinmen bier aufinerksani. 
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Diese Schieferthone sieht man am besten in einer Schlueht 
nachst dem Ortc Gerlistje aufgeschlossen und sic fiihrcn daselbst, 
wiewohl immcrbin sparsam, Pflanzenreste, insbesondere Pecopte- 
riden und cine Sic/Maria fihnliche Form, dcren Erhaltungszustand 
frcilicb nocb viol zu wiiiisclion filing liisst. 

Diese Sandsteinschiefer, die uns eine Analogic mit der Llan- 
deiloschiefer-Bildung bieten, lassen so einc gute Unterabtheilung 
des rothcn Sandstcines in drei Etagen ZU. 

Die folgcnde oberc Etagc des rotben Sandstcines hat vorherr- 
schend feiukornige, zum Tbcilc tiuf roth gefarbtc Quarz-Sarulsteine, 
denen Einlagcrungen eincs fcslcn grauen, minder feinkbrnigenSand- 
stcines untergeordnet sind. Die obersten Glieder, die im Steicr- 
dorfer Sattelbruche bis auf cine Miiehligkeit von 1122 Fuss aufge- 
schlossen sind, bieten uns nocb die besten Aufschliisse liber die 
eigentlicbe Zusainmcnsctzung dcr vcrscbiodencn Glieder dieser 
Bildung, wesshalb wir sic bier einer naheren Betrachtung unter- 
zieben wollen. Wir flnden dort zu unterst glimmerige, sehr fein- 
ki'irnige, rotblicbgiau, bis roth gefiirbte, in bis |i Fuss machtigcn 
l.iinken abgelagerte Quarz-Sandsteine, denen einzelne schm&lere, 
sehr gliinmcrrcicbo Lagen eingeschaltet sind, welche letztcre tbcils 
als lichlgraue schiefrige Sandsteine, thoils zufolge stark vorwal- 
tenden Eisenoxydgehaltcs als rothc sandige Schiefer bezeichnet 
warden dttrften. An cincm der hierher gchiji'igcn Glieder und zwar 
im Bido-Graben nScbst Steierdorf bcobachtctcn wir die in Sand- 
steiiibildungen gewiss hochst seltenoErscheinung einer Streckung, 
die niiher crwahnt zu warden verdicnt. Es ist dies ein lichtgrauer, 
mittelkbrnigcr, glimmei'reichcr Sandstein, in dcm die Glimmer- 
schuppen, dcren man weissc und schwarze gewahrt, regellos, ohne 
parallele Ablagerung eingestreut sind und der uns zugleich eine sehr 
deutlich ausgebildete, stenglige Structur zeigt, indent cr aus tauter 
cylindrischen, 3 — 4 Linien im Durchmcsscr baltenden geraden 
Stengeln oder Wulsten, die mit cinandcr ziemlich fcst verwachsen 
sind, zusammengesetzt erscheint. Schon aus dcr regellosen Abla- 
gcrung dcr Gliiniiierschuppen liisst sich entnehmen, dass dersclbc 
untcr dem Einllusso einer eigerilliuuiliehen Strfimung abgelagert 
worden sci. 

Ober dieser vorwaltend aus Sandstcinbankcn bestehenden Etage 
trclen tief rothc, miirbe, anGlimmerscliuppen ausserordentlich reicbe 
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sandige Schiefer auf, denen aber einzelne Biinke eines feinkoniigcn, 
weuig glimmerigcn, festcren grauen Sandsteines eingelagert sind. 
Diese Etage ist cs insbesondere, die dcm rothcnSandsleine einen so 
bczeiebnenden Habitus verleiht, dass man ihn, wo er nur auftreten 
moge, auf den ersten Blick wieder erkennt. Mancbedieser scliiefrigeu 
Lagen sebcincn fast nur aus durch Eiscnoxyd locker zusammen- 
gehaltencn Glimmerscbuppen zu bestcben. 

Die nun folgende obcrste aber minder miicbtige Etage bestebt 
aus Sandsteinen, die zum Theil aucb grobkbrnig ausgebildet sind, 
und uns so den besten Aufsebluss iiber die Zusainmensetzung und 
die Abstammung sauimtlicher Glieder dieser miichtigcn Ablagerung 
gewiihrcn.Es sind dies sebr miirbc lockere Sandsteine, die nftchst der 
Oberflftcbe meist zu Gruss und Sand zerfallen sind , und daher zur 
Sand- undScbolter-Erzcugung beniitzt wcrden konnen; sic bestehen 
lediglicli aus groberen und feinereu abgerolltcn Tri'iminern des 
Gneiss- und Gliimnerschiefer-Gebirge.s, die fast nur durch das die 
gauze Bildung kcnnzeicbncnde Eiscnoxyd locker zusamincngcliallen 
werden. Vorbcrrscbcnd sind daber Quarzgcscbiebe, oft nocb mil ein- 
gewachsencn Glimmerblatlern, minder zablreicb tretcn die Gneiss- 
gescbiebc auf, deren Feldspatb meist schon stark zersetzt ist; ganz 
vereinzelt koininen endlicb audi Triimmcr zumeist scbon stark zer- 
sctztcn Feldspathes vor, die vicllcicbt von Granitcn abslammen 
dttrften. Die Quarzgcscbiebe erscbeinen biiufig als flache, lagenweiso 
an einander gereihte Gcscbiebe und sind auf iliren zablrcicbcn 
Zcrkliiflungsllaclieu meist noit Eisenoxydliydrat zum dftcrn dcndri- 
tiscb (iberkleidet; das Eisenoxydliydrat erscbeint iibrigcns aucb in 
einzclnen klcinen Nestern rein, als Braun-Eisenerz ausgescbiedcn. 
Vorwaltcnd ist immer der feincre Detritus, dem die sellen iiher 
nussgrossen Gcscbiebe bald mcbr bald minder zablreicb eingestreut 
sind; Faustgrosse der letzteren gebort scbon zu den Scltcnlieileu. 
Die Abrollung der verscbicdenen Gcscbiebe ist nicbt sebr voll- 
komiiicn. 

In den obersten unmittelbar unter dem Keuper-Sandstcin gclege- 
ncn Lagern wird das Eisenoxydliydrat so vorwaltcnd, dass man mit- 
unter ein formliches Braun-Eisenerz-Lager vor sicb hat. Dieses 
Lager sandigen Braun-Eisenerzes, in dcm sicli aucb griissere Massen 
von Eisenoxydliydrat als reines Braun-Eisenerz ausgescliieilen haben, 
ist insbesondere auf dem westlichen Flflgel der Steierdorfer Satlel- 
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bildung. entwickelt und markirt so, da es bis 4 Fuss Mflchtigkeit 
orreicht, die Grenzc gegen den Keupor-Sandsteiu in sehr bezeich- 
ncndcr VVeise. 

Auffallcnd ist in dicser obcrcn Etflge des rotlien Sandsteines 
noch das Auflreten von Kliiften, die alle in ilirer iiichtung gelegenen 
Quarzgeschiebe mit spicgelglatton DurchschnUtsflachen durchsetzen. 

Wir gelangen nun zu dem die KohlenflOtze von Steicrdorf und 
Doinan fiihrenden untcrcn Lias- oder 

Keuper-Sand stein. 

Derselbe ist namentlich in dem ostlieh am Gneiss ausstrcichen- 
dcn Fliigel machtig entwickelt, jedoeh eben bier nocb am wenigsten 
ei'forscbt und aufgeschlossen, denn nnr die beiden iiussersten End- 
punkte dieser Zone, insbesondere der nSrdliche, auf dem sich der 
Rip das Eisenwerk Ileschilz so wichtige Domaner Steinkohlen- 
Bergbau befindet, sind niihcr hckannt; der (Ibrige so ausgedehnte 
Theil Iiegt, noch wenig gekannt, iin Sohalten holier Urwiilder ver- 
borgen. Im SQden slih'zt sich dieser Zug an der Querspalte des 
Mttnisch-Thales in die Tiefe hinab. In der Stcierdorfer Saltelbildung 
tritt der Kenper-Sandstein mantelfiJrraig, rings urn den, als Kern im 
Sattelbruche aufklaffenden, rolhen Sandstein auf, am nordlichen und 
siidlicben Ende, wo sich der letztere in die Tiefe senkt, mil: sehr 
flachera, massigcm Einfallon aufgelagert, Iftngs den langen Seil.cn 
des Sattels aher in zwei Fliigeln, naeh Ostcn und VVesten, mit griia- 
serer, moist filter 48 Grad betragenden Steilheit alifallend. Diese 
Steilheit geht mituntcr, wie in der Porkarcr Region, selbsl; in eine 
(Jberkippte Lage iiher, ist alter aur auf die Ausstriche beschr&nkt, 
denn der Tiefe zu macht sich dui'cliaus iniissigeres Einfallen geltend. 
Die Wlaehtigkeit haben wir in eiueui durcli die Mitte der Sallelbil- 
dung gezogenen Durchschnitte mit I5G4 Fuss bestimmt, wiihrend sicli 
die Liuige von der Miindnng des Theresienlhales bis zur Miiuiseh mil, 
3880 Klaftern orgibt. Ilochst intercssant ist der nordliche Schluss 
dieser Saltelbildung des Kouper-Sandsteines. Wir haben bereits 
geselien , dass Icdiglich in BeZUg auf die tieferen aus Sandsloincn 
beslelicnden Glieder einSchluss derSattelbihlung an der Vcreinigung 
dcs I'orkarer Thales und Theresienthales slattlindet. Ober dicscm 
kuppelformig geformlcn Scblusse nun fand nach drci sicli kreuzen- 
den Kliiftcn, die sich im Grundriss zu cinem Dreieck verbinden, ein 
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Emportreiben einer griJsseren Masse aus der Tiefe Statt, wodureli eine 
betrftchtliche keilffirmig gestaltete Partie des Keuper-Sandsteines 
sammt den in ihr enthaltcncn KohlenfliJtzen in cin Niveau herauf- 
gelangte, wo sic una gcgenwilrtig als cine Oberlagerung des frtlher 
mit ihr irn Zusammeiihange gewcscncn, aber von der Hebung nicbt 
mehr ergriflfenen Theiles erscheinen muss. Diese grosse, oinen reinen 
IFebungsact darstellendc Storung heisst die Gcrlistjecr Verwerfung 
nuil es slcllt die beraufgcscbobene Masse cine durcli Tbalbildungen, 
die der dreifachen Spaltenbildung vollkommen entsprechen, abge- 
schlossene isolirte Kuppe dar, die den Namen „Gerlisljeer Berg" 
fiihi't. Die Hebung sebcint urspriinglicb eine grosscre Ausdchnung 
gehabt, und audi einen betrachtlichen Tbeil des westlicben Fliigels 
nocb erfassl: zu haben, allein, wie man aus mcbreren dort auftrelen- 
den Verwerfungskltlften crsieht, liatten sieb daselbst einzclne Theile 
losgerissen und wieder gesenkt. Auf unserer Special-Karle crsieht 
man sebr deutlieh dieses intcressante Slorungs-Verhaltniss. Der aus 
der Tiefe gekominene Gerlisl jeer Tlicil zeigt aucb eine etwas abwei- 
chende BeschaffenheH; der Kohlenflolzc, namcntlieh die viel grosscre, 
irn gleichen Horizonte sonst nirgends gekannte Miiebtigkeit des 
llauplilotzcs. 

Geben wir nun zur westlicben Sattelbildung iiber, so rnaclit sicb 
uns scbon iin siidlichon Theile in der Natra eine bedeutende Abnabme 
in der Miiebtigkeit des Keuper-Sandsteines alsogleieb bemorkbar. 
ja bin und wieder vermisst man ilin ganz, was jedocb in dieser 
Region ledigiich d<en von uns angeliihrten grossartigen Storungen, 
die cin Ziiriickbleiben mancher iiiiloron Glieder, nainenllieh aucb des 
Keuper-Sandsteines in der Tiefe zur Folge ballon, zuzuscbreiben ist; 
so wird or im untern Lischava-Thale, niichst der Einmiindung der 
Dobrea vermisst, wiibrend der Scbiefcrtbon noch hcrvortritt. An der 
IMiindung des Nalra-Thales ersclieint dagegen der westlicbe Gegon- 
flugel des Keuper-Sandsteines vollsli'indig, und icb konnte die Miieb- 
tigkeit daselbst mit 330 Fuss bostimmen. Yerfolgt man nun von bier 
aus die westlicbe Sallcl-Zone gegen Norden, so ist die Miiebtigkeit 
ties Keuper-Sandsleines in fortwiilirendein Abnehmen bcgrilTcn und 
er sebi'umpft eudlicli in der Gegcnd des Dorfes Gerlisljc ganz zusam- 
men , wiibrend gleicbzeilig der rolbe Sandstein seine grosstc Knt- 
wicklung gefundcn bat. So siolil man obcrhalb dcs Dorfes Gerlisljc 
an   dem  aufwiirts zum Tunnel der Eisenbabn  fiihrenden Fabrwegc 
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den rothen Sandstein fast unrniitelbar an den doit umgekippt gela- 
gerten Kalken, und nur die Spuren eines KohlcnlliUzes an der Grenze 
verralhen noch die lelzten Reste eines in der ostlichcn Zone so 
mftchtigen Gebirgsgliedes. Irn nahen Schitljner Thale wui'den auf 
das gleiclie Kohlenvorkommen vor Zeiten Bergbauyersuche unler- 
nomrnen und man kann dasclbst die Anwescnheit des Keupor-Sand- 
steines, so wie das Flotzvorkommcn recht gut beobaebtcn. Weiter 
nordlich in der Gegend von Lupak ist aber der Keuper-Sandstein 
ganz verschwunden und dominirt lediglich der rothe Sandstein. In 
dem letzten westlich am Gneiss ausstreiebcrulcn Muldenlliigel scheint 
der Keuper-Sandstein aueh ganz zu felilen. Das Vorkommen des 
Keuper-Sandsteines am nordlichen Abfalle des Pollom, wo derselbe 
als cine isolirte zu licdeutendcr lliihe beraufgesebobcnc, allseitigvon 
Kalkgebirgen eingescblossone Ablagerung von ziemlich beschrankter 
Ausdebnung auftritt, wurde von uns bereits in dem Capitel iiber den 
allgerneinen Gelnrgsbau Itcsproclien und wir ffigen nur nocb binzu, 
dass man dasclbst an der Grenze des Sandsleines und des unrnittelbar 
darauf I'olgcndcn Mergelsohiefers die Sparen eines KolilenlliHzes bat, 
welches dem sogleich zu crwiihnenden llangendilotzc von Stcierdorf 
cntsprechen diirfte. 

Der Kcuper-Sandstcin hat einen von dem des rothenSandsteines 
so wcsentlich verschiedenen Habitus, dass selbst der Laic iinmcr 
leicht die beiden zu unterscbciden verrnag. Zurneist ist es ein 
lichter, nic aber ein eisenschiissiger, fast rein quarzigcr Sandstein 
mit sparsarnem thonigen Bindemitlel, der vvesentlich aus Quarz- 
gerollen und Gliinincrschuppcn bcsteht, die durch mit feinefem 
Detritus gemengten Thon verbunden sind; nur kohlige Reste ver- 
leilicn ihm hie und da dunkle Farlten. Die Quarzgeiblle verralhcn 
zum oftern noch durch eingewachscne Gliimnerbliittchen ihre Abstam- 
mung aus dem Glimmerschiefer-Gebirge uml besitzen cine sehr voll- 
komineneAbrollung. Vorherrscbcnd sind grobkornige Lagen, conglo- 
meratische zwar audi nicht seltcn , doch mchr untergeordnet; die 
GrOsse dor GerOlle erreicht in den letzteren wohl nic Kopl'grosse, 
sondei'u heliauptet in der Regel Ei- bis Faustgrosse. Ausserdem aber 
sind aueh cinige Etagen, insbesondere niichst den KohlenfliJtzen, 
als feinkornige, ungemein glimmerrciche und daher audi schiefrige 
Sandsteine, als formliclie Sandsteinschiefer ausgebildet. Diese 
schiefrigen Lagen cntbalten die fiir diese Formation so bezciclinenden 
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schbnen Pflanzenreste oft in ungeheurer Anzabl und erscheinen uns 
desshalb von besonderem Interesse. 

Das Vorkommen von Kohlenflbtzen verleiht diesor Formation 
ibre grosse, in neuester Zeit so bedeutungsvoll gewordene Wichtig- 
keit und wir wollcn (labor dieselben einer nfihern lietrachlung unter- 
ziehen, nm so mchr, da sie uns manebos Eigenthttmliche darbieten, 
das wir in andoron Koblon- Depositorien vermisscn. Die Zabl dor 
Kohlenllotzc ist auf filnf bescbrSnkt. Das oberste derselben, welches 
seiner Lage zufolge den Narnen „llangendllotz" fiibrt, erscheint 
eigenllicb als das oberste Glied des Kcuper-Sandsteines, denn es 
sohcidct denselben von den nach aufwarts folgenden, wiewobl zur 
selbenFormation gehbrigen Schieferthonen. So zwiscben den Schicfer- 
thonen und Sandsteinen gelegen, verursacht seine Aufschtlrfung keine 
Schwicrigkeiten. Es bat mit Einschluss einer unreincn enligen, oft 
bci 1 Fuss rattehtigen Zwiscbenlage, die den Namen „Mittelberg" 
fiibrt, eine wecliselnde MScbtigkeit von ;i—4 Fuss. Unter dem Ilan- 
gendflotz beginnt naeh abwarts sofort die Reibe der Sandsteine mit 
glimmerigen, feinkornigen und etwas sebiefrigen Sandsteinen, die 
uns in einer wobl weebselnden, im Mil lei aber bci () Klafler betra- 
genden Mttchtigkeit zum sogenannten „Hauptfl8tze*< gelangen lassen, 
wclebes diesen Namen par excellence fiibrt, denn es erscheint 1 bis 
2 Klafter und dariiber miicbtig, das letztere insbesondere am nord- 
lichen Schlusse der Sattelbildung in dem aus der Tiefe beraufge- 
scbobenen Gerlistjeer Theile, indess alio Ubrigen Fliitze bedeutend 
binter dieserMSchtigkeit zurQckbleiben. Auch dieses F15tz fiibrt eine 
unreine erdige als „Mittelberg" hezciebnete Zwiscbenlage, die mit 
der Flotzmi'ichtigkeit von 3 bis 18 Zoll anwiiebst, ausserdem aber 
noch zwei andere als unreine Kohle ausgebildete Lagen, die wir nun 
siiinintlich naher besprechen wollen. Die erste dieser Lagen belindet 
sich am Liegenden und ist eigenllicb nur als eine minder reinc Kohle 
anzusehen, die im Bruche nicbt pechschwarz, sondern stahlgrau und 
mattscbiinmernd erscheint, dabcr aucb mit dem Namen „Stabl" belcgt 
wird; sie fiibrt einzelne Lagen von Glanzkoble. Der Mittelberg, so 
genannt, weil or mitten in der Kohle gelegen, ist bier wie beim llan- 
gendflbtze, lediglich eine Art Schieferkohle, also ein vielfacher 
Weehsel moist Susserst dtlnner Glanzkohlenlagen mil, einer sebr 
unreineu erdigen schon ganz schieferthonartigen Kohle, zum ofleru 
auch einzelne eckige Stiicke Faserkoble ftibrend.  Die dritte mit dem 
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Namon „Brand" bezeicbnete Lage crscbeint liber dem Mtttelberg in 
der Fliitzmasso und stellt cine solir imrcine erdige Kohle dar, in dcr 
Lagen von Faserkoblo, und zwar in Form eckiger, obne allc Ordnung 
dureb einander geworfcncr Fragrncnte, vielfach mit diinncn Lagen 
von Glanzkohle wecbseln, welcb Ietztere aber zufolgc einos starken 
und zum grijssten Thoile scbon in Vilriolsalz umgewandeltcn Kies- 
gebaltes in Hirer Tcxtur ganz aufgelockert und selbst zcrsprengt 
erscbeincn; so sieht man diesc Glanzkoldcnlagcn tbeils nocb als 
zusammenhangende Masse, abcr von zablrcicbcn feinen Adern des 
Vitriolsalzes nacb Art eines zarten Nctzwerkes durelisebwarmt, odor 
auch wohl nocb unzcrsetzten Kies fiibrend, tbeils aber zu eirier 
locker granulosen, wie aus lauter cinzclncn Korncrn beslebenden 
Masse zcrsprengt, was obne Zweifel eine Eolge dcr Zersetzung 
der Kicse gewesen. Uaufig besilzt dicscr Brand cine cokeartige 
Beschaffenheit, selbst mit dem balbmetalliscben Glanze der Cokes, 
was vielleicbt die Folge ciner mit der Zersetzung vcrbimdeneu 
hoben Tcmpcratur gewesen scin diirftc. Dcr Name „Brand" soheint 
sicb auf dieses hftuflge cokeartige Ausseben zu bezicben. 

Die Brandlage und dcr Miltelberg bedingen so eine fur alio 
Regionen des llaiipllliitzes sicb constant blcibcnde Unterabtheilung 
der reinen Flotzmasse in drci getrennte lianke, wclclie als Oberbank, 
Miltclbank und Untorbank untcrscliicdcn warden. In dcr Porkarer 
Region zcigeu sich folgende Maobtigkeiten dieser Flotzabtbeilungen 
von oben nacli unten: 

2 Fuss 3 Zoll Kolile, Oberbank; 

1    „ 9   „   Brand; 
i*    „ 3    „   Koblc, Mittelbank; 

2    „    Miltelberg; 
4      „ JJ    „    Koble, Untorbank; 

0    „    Stahl. 

Die „Stabl" genannte Lagc imLicgendcn bat auch dasllangeiid- 
llotz,  abcr keinc Brandlage. 

Unter dem Hauptflotzc tritt dann in einein elwas gri'issercn, im 
Milled bci 40 Klaftcr betragenden Abstand das ersle Liegcnduotz auf, 
derm die nun folgcndcn drei Fldtze fQhren mit Rtlcksicht auf das 
Haupt- uml Hangendflotz den Nanaen: LiegendflBtze; bald darauf 
folgt das zweitc and etwa 20 Klafler vom crsten enlfernt,  das drilte 
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Liegendfl6tz. Das erste dioscr LiegendlliHze hat eine Miichligkcil. 
von 2 bis 3 Fuss, das zwoite erschoint im nordlieheu Theile der 
Sattelbildung wold nur boi 18 Zoll at&chtig, steigt aier gegen Sflden 
zu iminer grc-sserer, bis 4 Fuss betragender Mfichtigkeit an, wiili- 
rend das dritte wohl an K Fuss erreicbt, aber so unrein ist, dass man 
es wohl eher als eine Schieferthon-Einlagerung bezeichnen dtirfte. 
Die Sandsteine, in welchcn die Liegendflotze eingebcttet s'md, 
ersoheinen theils als feinkornige, tbeils als grobkornige, ja milliliter 
selbst als eongloincratisehe, und zeigen einen auf alien Punkten ties 
Vorkommens dieser Fliitzc so constant bleibendcn Typus gewisser 
Untei'scheidungsmerkmale, dass man sicb desselben immcr zu einer 
sebr sichern Orientirung beim Aufsucben dieser Fldlze bcdicnen 
kann und den llorizont anzugcbcn vermag, in dcin man sich belindet. 
So haben das erste und zweite Liegendllotz einen glimmerreichen 
sebr feinkornigen Sandsteinschiefer zur Begleitung, der beim ersten 
das Liegende, beim zwcitcn dagegen das Hangendc bildet und die 
Pundstatte zahlreicher Pflanzenreste ist, bei welchen das Vorwalten 
gewisser Species fur das cine odcr andero Fliitz iinmer sehr bezcicb- 
nend ist; aucb ist der Sandsteinschiefer des zweitcn Liegendfldtzes 
durch zahlrciche warzenformige Erhabenheiten, die nirgends feblcn, 
noch bcsonders mnrkirl. Das erste Liegendllotz hat ausserdem einen 
sehr grobkiirnigcn , hftuflg sogar conglomeralisch erscbeinenden 
Sandstein zum Hangenden, den man immcr leicbt wieder erkennt 
und nirgends vennissL 

An manchen Punkten, so namentlich in der niirdlichen Sattel- 
Region hat das Hauptflfttz cine schmale, kohlige Thonlage vou >/a bis 
hochslens2Zoll stark zur Unterlage, die bei steileinEinfallen des Flfi- 
tzes in oflenen Grubenstrecken gelahrliche Scnkungcn der Fliilzmasse 
vcranlasscii kann und daher wohl bcriicksiehtigl weiden muss. Pflan- 
zenreste sind in derselben keine zu entdecken. Sie erseheint uns 
aber aus dem Grunde orwahnungswerlh, weil sie jedcnfalls als ein 
Analogon der bei den Flolzen der alien Stcinkohlen-Formalion so 
gewOhnlichen, unter dem Namen Sligmarien-Thon (Under clay der 
Englfinder) bekannten FIStzunterlage, die wohl nirgends viel miich- 
tiger auftritt, betraohtet werden muss, und zugleicb einen Fingcr- 
zcig Ober die ISildungswcise des Fliilzes gibt, da man sie fur die 
alte Vcgetationsdecke aiizusehen hat, aul'dci- sich die zur liildung des 
Flotzes erforderlichen Pflanzen-Geschleehter ansicdeln konnten. An 
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manchen Punkten lasst sich aber wieder keine Spur dieserThonunter- 
lage wahrnehmen und liegt das Flotz mit glatton Ablosungsfli'tchen 
auf dem Liegcndsandstein unmittelbar auf. Die Structur dcr Kohle 
ist eine ausgezeichnet schiefrige, die ihre schichtenwcise Ablagcrung 
aufs Deutlichste erkennen lasst. Es ist eine lagenweise, vielfaHig 
wechselnde Wiederliolung von stark glanzendcr Glanzkohle und 
Faserkohle, die letzterc aber niclit in vollkommen selbstslandigen 
Lagen, sondern nur masscnhaft in eckigen, fragmentartigon Sliiekon 
in Glanzkohlenlagen regellos eingostreut, die mit anderen ohne der- 
gleichcn Faserkohle wcchseln; vorwaltend und auch in stiirkeren 
Lagen ausgebildet ist die reine Glanzkohle, die dort, wo sie in 
starker entwickelten Lagen auftritt, cinen ausgezeichnet muschligen 
Bruch zeigt. 

Am Hauptfliitze lasst sieh diese Structur der Kohle noch am 
besten erkennen, denn die Liegendlldtze fiihren zumeist  nur   rnilde 
Kohlcn; dort sieht man auch am deutlichsten ausgebildet eine eigen- 
thumliehc  Art   von  Abs onderungsformen,   die   man  bier  als 
„dutenformiges" Kohlenvorkommen bezeichnet, da es in der That 
an den in den Schieferthonon liiiulig genug auflretenden Dutenkalk 
erinnert,  und welches wir nun nahcr besprechen wollen,  da es ein 
sonst seltenes Vorkommen sein diirfte. Die Kohle lasst namlich cine 
unregelmassig polyedrisehe vielfache Zerkluftung beobaehlen,   die 
aber nicht nach ebenen, sondern nach  eigenthiimlich geruuzelten 
oder gefalteten Fliichcn ausgebildet ist. DioZerkliiftungs- oder Abson- 
derungsfl&chen, die schr zahlreich auftreten, durchkreuzen sich in 
den vcrschicdcnstcn Uichtungen und sind zu laulor kegelfdrmig sich 
zuspitzenden Fatten gerunzelt,  welche fur jede einzelno Ablosungs- 
flache   parallel nach cincr gemeinschaftlichen   Richtung gestreckt 
sind.   Diese zicmlich gross ausgebildete Faltung wird noch von einer 
zweiten, gcwisserinassen   secundfiren  Faltung begleitet,  indcin  die 
sammllichcn kegelformig zulaufenden Fallen noch eine zartere Hun- 
zelung ihrer konischen Fl&che erkennen lassen, die dor Spitze des 
Kegels zustrebend ausgebildet ist.  So sieht man denn diese geruu- 
zelten Faltcnkegel zum oftern in geradeii lieihen iiber einander fol- 
gend  und  die Spitzen   der  einzclnen Reihen  saimntlich   an   iigenil 
einer etwas starker entwickelten Faserkohlen-Lage endigend; hiiulig 
aber vermisst man auch diese reihenformigo Anordnung und cs strcht 
ein Kegel  hinter dem andcrn  hcrvor.   Das Hauplllotz  zeigt diese 
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eigenthilmliche Absonderungsform wold an alien Punkten seines Vor- 
konnnens, wcnn dieselbe aueh mitunter mebr vcrworrcn ausgebildet 
ist. Dass diese gerunzelten Flachon nicht elwa Klttften oder Bruch- 
tlachcn zu vergleieben sind, sondern zu einer Zeit, als die Fliilz- 
massc noeh in eineni weichen, bildsamen Zuslande sieb befunden, als 
Absonderungsfl&chen sicb ausgebildet baben mussen, leuchtet ein 
und ergibt sicb audi scbon ans der Beobachtung, dass die so ausge- 
bildele Faltung alle versebiedenen Lagen der Kohle, die wir als 
Faserkohle und Glanzkohle kennen gelernt baben, durohsetzt, obne 
dicselbcn auf diesen Fliicben zuir\ Vorschein kommen zu las sen, 

Fines gleicben Ursprungs, wie die so eben besproehenen Abson- 
derungsformen, diirften aber auch die aus alien Koblenreviercn 
bekanuten Ablosiingsklii fte sein, da dicselbcn in unseren Flotzcn 
hier nicbt, wie sonsl allcrwiiiis als ebene, ja sclbst spicgelglatlo 
Flaclicn, sondern rait einer gleicben, nur mebr flach gewolbten und 
auch mebr gestreckteu kegelfftrmigen Faltung ausgebildet crscbeinen, 
wobei die Kegel siimintlicb nacb der Falllinie diescr Ablosungskliifte, 
hier „llauplblalter" gcnannl, gestreckt sind. Dieser letzte Uinstand 
veranlasst uns Qbrigens einen Shnlichen Grund fQr diese Erscheinung 
voiauszusctzcn, wie man ibn fur die in dem alien Scbicfergebirgc 
so hftufig vorkommende Streckung anzunehraen berechtigt ist. Die 
AbliJsungsklufte oder HauptblStter lasscn durch die geselzmiissige Art 
ihres Auftretens einen wesentlicheo Unterschied von den vorhin 
betrachteten Absonderungsflfichen erkennen; wfihrend die Ictzteren 
regellos nacb den veivscbiedenslen Ilicbtungen ausgebildet sind und 
nicbt weit fortsctzen, sondern theils an den Hauptblfittern sclbst 
absetzcn, theils sicb gegcnscitig anastomosircn, theils auch an ein- 
zelncu Struclurlagen der Flolzmassc endigcn, baben jene eine ge- 
setzmftssige, in dersclben Flotzrcgion immer constant bleibendo 
Richtung, so dass sic unter cinandcr saminllich parallel sind, und 
zugleicb erweiscn sic sich fiir die cinzelncn Flolzabtbeilungcn oder 
Flotzbanke als durcbgreifeud, als der ganzen Erstrcckung des Flotzes 
nach ohne Untcrbrccbung durebsctzend, was ibre Bencnnung als 
„llauplblaltcr" sebr bezeiebnend crscbeinen lasst, um so mebr, als 
die Absonderungsllachen erster Art durch sic abgesebnitten und 
hogrenzt werden. Ausscrdcm ist audi die Lage diescr Fliicben immer 
senkrecbt zur Flillzebene, cine in alien Koblenreviercn beobacbtcte 
gesetzliche Erscheinung. In der Region des Kiibeckscbachtes im 

Sitzb. d. mathem.-naturw. 01. XXIII. Bd. I. nri, 7 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



98 Kudormtic li. 

Porkarcr Thale, wo das Flbtz an 12 Fuss miichtig mit 80 Grad gegen 
Oston einfallt und nordsiidlich streieht, sieht man die Hauptblfltter 
senkrecht znr Plfttzebene gestellt, siimmtlicli mit nur 3 Grad gegen 
Nordcn einfallend in Entfernungen von 1—4 Fuss von einander. Die 
HauptblStter bedingen auf diese Art cine bankformige Absonderung 
der Fl5tzmass6 qucr zur Schichtung, die fur den Abhau der Kohlen 
von hoclister Wiclitigkeit ist. Jede der drei verscbiedenen Iiiiiiko 
des Flbtzcs hat ihr eigcncs System von llauplblaltern, da die letztercn 
wohl innerhalli der einzelnen Riinke durchgreifend sind, und (lurch 
keinerlei Art von Structurlagon cine Stiirung erleiden, den Mittelberg 
und die Rrandlage als selbstsiiindigc Riinke aher niclit durchse.lzon, 
sondcrn an denselben abstossen. 

In derselben Region macht sich fdr die vcrschiedenen, fiber ein- 
ander gelegenen Flotze immer ein gemeinsehaflliches Gesetz fiir die 
Lage der HauptblStter geltcnd und so erscheincn denn auch z. B. 
beim Hangendlldtze die Hauptblattcr in der vorbenannlcn Region 
gleichfalls mit 3 Grad nach Nordcn einfallend, wiihrend bei den 
Liegendflotzen die vorwaltend mildc Besehaffenheit der Kohle nur 
selten cine Spur dicser Hauptbliltter hcohachten liisst. Ilinsichtlich 
der gegenseitigen Entfemang dm- Ilauptblatter von einander macht 
sich noch das Gesetz geltend, (lass dieselbo in cinom gewissen gera- 
den Verbaltnisse zur Flotzmachligkeit stehe, und (labor mit dicser 
sleigcn und fallen miisse. So schen wir auch in der That in der 
nbrdlieben Sattelregion mit der steigenden Maeliligkeit des Flblzcs 
die HauptblStter wciter aus einander geriickt und im Hangendflotze 
linden wir sie in derselben Region, wo sic bei (bun IlaupllliHze 
1—4 Fuss entfernt sind, einander auf (5 /oil bis hdchstens 2 Fuss 
geniihert. 

Ausser dieson so gesetzmassig auflrctenden Kaupthlatlern koni- 
men vereinzelt, nur sporadiscb, auch noch andere durchgrcifende, 
d. h. die cinzelncn Rarike nach ihrer ganzen Erslrcokiing durch- 
setzende Ablosungskliiftc vor, die in ihrer Richtung keinem Geselze 
untcrworfen sind und „Zwiekelblatter" genannt vrerden, da sie meist 
untcr mehr, wenigcr spitzen Winkeln die llauplblaller durebsctzen. 

Die vortrefflieben Figenscliaften der Ranater Keuper-kolile, die 
sie den englischen Kohlen gleiehslcllen, sind zu wohl liekannt und zuin 
oftern scbon theils von uns, theils von andercn allgemeiner bekannt 
gegeben worden, als dass wir nocliinals darauf zuriickkomincn sollten. 
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Dor sonst den Kolilen so gcfahrlichc Eisenkies ist in ibnen nur 
spftrlich vorliarulen und verriith sicli in Gruhcnriiumcn zuincist nur 
durcll sporadisoh vorkomrncnde slalaklitischc Rildungen von Eiscn- 
oxydhydrat, die als hobl ausgebildcte Rohrchen von den Firsten her- 
ahhi'tngcn; nur in dor Brandlage ist, wie wir bereits geselien haben, 
der Kies mebr angehauft. 

Die Pflanzenreste, die insbesondero in den scbicfrigen Sand- 
sleinlagen niicbst den LiegendlliHzen, dann aber audi in dem Mittel 
zwischcn dem llangend- und Ilauplflotzo in grosscrer Anzabl aufzu- 
tretcn pflegen, sind (lurch Dr. Constanlin v. Ettingshauson's Arbei- 
ten grosslonllieils scbon bekannt; wir erwiibnen nur noeh, dass 
Zainien und Pccopteriden die bei weitem vorberrscbenden Genera 
sind. Audi die Koblo selbst fiihrt mitunter organiscbc Reste, abcr 
zumeist nur die Brandlage, wo eingcrollte Farrenwedel innerlialb 
der Lagen der Faserkohlo ziemlich bi'iufig vorkommen; doch faiwl 
ich audi in rciner Koblc ein planoibisai-tiges Fossil. 

Es eriibrigt uns nun noch zum Schldsse unscrer Bctracbtungen 
iiber die Kohlenflotzc ciniges iibcr die Storungen zu erwabnen, die 
hicr, wie in alien aitereuKohlenrevieren zu beobacbten sind und dem 
Geologen dadurcli, dass sic ihm durcb bergmannische Aufscbliisse 
oft cine griindlicbc Einsicbt in den eigenilicbcn Hergang bei den 
grossenUmwiilzungs-Katastroplicn der Erdrindc in friibercn Pcrioden 
geslatten, vom hijcbslen Jnlercsse erschcinen miissen. 

Die wicbtigstc und griisstc aller Storungen ist die Gerlistjccr 
Vcrwcrfiing , die wir bereits im Vorbergehcnden , und zwar als 
cinen reincn Ilebungsact kenncn gclcrnt haben. Ausserdem sind 
Storungen so biiulig, doch in minder complicirler Wcise ausgebildcl, 
als in so manchen Regionen der altcn Sleinkoblcn-Formation, da die 
ganze Rcibe friiherer ErschiHtcrungen der Erdobcrllache bis zur 
Rildungs-Epoohc des Kcupcr-Sandslcincs obnc Einlluss auf dcnscl- 
ben gewescn. An und fiir sich miisste die FaUung slarrei1 Massen, 
ihpe Aufblabung zu einem Satlel, mit ciner Zerrcissung wie in ein- 
zelnc Sebollen vcrbnnden gcdacbl. werden, Avelche Scbollcn dann 
noch niebrfacheVerschiebungen unter einander erfabrcn konnten; wir 
liiillcn dann audi bereits (\(m ersten ursacblicben Grund i'iir das 
Dasein zahlreicherVerwerfungen gegehen. Einen solcben wollcn wir 
aber hier nur in bescbraiiktcin Masse zugestehen, und leiten viel- 
mehr die bei weitem grtsate Zabl der VerweiTungcn von Scnkungen 
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al), die durch  grosse,  bei der Aufhlahung dor  oberen Erdkrnste 
zufolgc der Faltung cntstandcnc Hohlraume vcranlasst wurden.   Das 
Verhaltcn allcr Glieder des Keuper-Sandsteines, der Kolilenflotze 
wie der Sandstcinlagen, lasst einen zur Zeit dor Hehung nicbt voll- 
kouimen slarren, vielmebr einen nocb sebr flexiblen Zustand erken- 
nen, der die Bicgnng dieser Massen naeb Curven gestattete, oline 
ein Zerreissen odor Zcrtriimmcrn zur Folge zu liabcn. Solcbe liie- 
gungen sind z. I), im bstlicbcn Fliigel im Verfliiclien  zu bcobaclilen, 
indem die umgckipptc Lage der Schicliten sebr sanft in  eine recht- 
sinnisch gcncigte Qbergeht;  besonders  deutlich  sclien  wir jcdoch 
diese Erschcinung am   nordliclien Sclilussc  der Sattelbildung, wo 
siimmtliche Glieder nach einer sebr regclinassigen Parabel gekrlimmt 
wurden, obne dass wir dort ii'gond erhebliche Spuren einer Zerreis- 
sung entdecken kBnnten, denn die Gerlisljeer Hebung fand erst nach 
vollendeler Sattelbildung Stall. Es unterliegt somit keinera Zweifel, 
dass auch die crsle Aufblfihung zur Sattelform erfolgt sein kiinne, 
obne ein vielfaches Zerbreebcn der Wandungeii der mittleren Sattel- 
spalte zu veranlasscn; und erst die eigene Scbwere der gcbobenen 
Massen gab Veranlassung zu zalilreicben Seiikungen in den unter- 
balb entstandenen Hohlraum. Wenn in den letzteren auch vielleicbt 
theilweise feurig fllissiges Material  eindrang,  so musste dasselbe 
immerhin als flflssig und daher Ieicht beweglich dern  Drucke so 
scbwerer Massen naebgeben. 

Wir bemerken nun, dass fast sammtliche Verwerfungsklttfte in 
der mittleren Hauptsattelspalte ihren Ausgangspunkt haben und von 
da in ccntrifiigaler Richtung bis in die jiingcren Glieder hinaus fort- 
setzcn, wo sie endigen und keine wcilcre Unlerbrecbung des Zusaiu- 
menbanges der Massen veranlasst haben, Mil wenigen Ausnahmen 
sclien wir bei ibnen das einfacbe Gesetz der Rutschung des liangen- 
den GcbirgsUieiles der Kluft nach der Palllinie der letzteren befolgt 
und cs sind, mil Ausnabme des eelatantcn Gerlisljeer Falles eigent- 
lich nachtragliche Hebungspunkte nur in wenigen Fallen anzuneh- 
meu, wie etwa im mittleren, gegcnwitrtig von der Colonic einge- 
nommencn Theile des iistlieben Fliigels, wo ein bedeutender Gebirgs- 
theil allerdings zu flacher Lage heraufgesehoben erscheint, indess 
der siidlieb anstosscndc Tbeil eine urn so tiefere Senkung erfuhr. 
Unsere Spccialkartc, wclcbe insbesondere hinsichtlich der Grenzen 
dor verscbiedcncn Glieder der Steierdorfer Sattelbildung auf voile 
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markscheiderische Genauigkeit Anspruch macht, gibt uns, wenn 
audi nur ini kleinen Massstabe, ein getreues Bild aller grbsseren 
StSrungen, da die Grenzen der einzelnen Glieder, die doch auf der 
Oberflfiche zunachst beraerkbar werden, die Storungen und Verwer- 
fungen eben so gut erfahren haben, wie die Kohlenflotze. Insbe- 
sondere liisst sich die Grenze des rothen Sandsteiues mit deinKcuper- 
Sandstein gut verfolgen, da der letztere der Zerstftrung weit mehr 
Trotz bietet als der erstere und daher fiber jonen immcr mit auffal- 
lend steilerem Ansteigen des Berggehiinges aufragt. So sclien wir 
denn auf unserer Karte insbesondere den ostlielien Sattelfliigel in 
seiner ganzen Langenausdehnung von rascli auf einander folgenden 
Storungen erfasst, indess der wesllichc Fliigel dergleieben nur 
wenige aufzuweiseo bat, ja in seinem siidliclien Tbeile sogar eine 
grosse Beharrliehkeit bemerken liisst. Wir konnen diese Storungen, 
dasZurllckspringen der Grenzen, an den auf einander folgenden Glie- 
dern oft bis zum Concretionenkalk binauf verfolgen. Da es zumeist 
nur einfacbe Senkungen waren, so haben sic in der Hegel nur ein 
blesses Auseinanderzerren der Kohlenflotze auf liingere oder kiirzere 
Distanz, jc nachdem die Kliifte mehr weniger scbri'tg zum Flotz- 
streichen auftreten, veranlasst. In manchen Fallen gelangte hiebei 
das HangendlHHz genau in die Fortsetzung des Hauptflbtzes, wiili- 
rend in anderen die oorrespondirenden Tbeile des Hauptflotzes, bei 
60 Klafter und dariiber der Kluft nach aus einander zu liegen kamen, 
wie bei der sogenannten „grossen Eduarder Verwerfnng" die im 
Eduard-Stollen aufgeschlossen ist. Seltener, aber doeli sebon zu 
wiederholten Malen beobachtet, sind Verwerfungen nacb dem Ver- 
flftohen, dureb Verwerfungsklttfte herbeigefflhrt, die bei ziemlicher 
Obereinstimmung ihres Streichens mit jenem des Flotzes ein ver- 
sehiedenes, oder wohl gar entgegengesetztes Einfallen haben; der- 
gleieben Storungen haben sieh indess bisher immer nur im kleinercn 
Massstabe ausgebildet gezeigt. Interessant ist noeb das Vorkommen 
einer betrachllichcu Partie Keuper-Sandsteinea mit Liegendflotzen 
innerhalb des rothen Sandsteines, die wir auf unserer Karte als eine 
vom Kcuper-Sandstein am nSrdlichen Schlusse der Sattelbildung 
auslaufende und weit in die Region des rothen Sandsteines hinaus- 
gestreckte, verhfiltnissmftssig schmale Halbinsel bemerken konnen. 
Sit; bildet einen tiber den rothen Sandstein sieh steil erhebenden, an 
der Ostseite sogar in schroffen Felseninauern aufragenden, oben sehr 
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schmalen Kamm, dor „das WellerkiJpfl" heisst und cine gute Uber- 
sielit des bstlichen Uerglandes bis zur Granilkclte bin gewiilirl. Sio 
erscheint una in dicscr Lagc als ein Ubarrest der bei der ersten Bil- 
dung des Sattcls iiber dem rotbcn Sandstcin sieb wolbcnden Keupcr- 
Sandslein-Decke, der bei der gleich darauf crf'olgenden Aufreissung 
des Sattcls am Ende der Spalte zun'igebliebcn ist, indcss die anderen 
Tbeile weit aus einander gerissen wurden. Die Schichleii fallen 
miissig stcil, rnit 30—40 Grad gegen West. 

Wir glauben biermit unsere Betrachtungen iiber den Keuper- 
Sandstcin schlicsscn zu konnen und gchcn zum nachsten Gliede 
iiber, zum 

Schicfertho n. 

Der Schieferthon an sieb bietct nielit viol Bemerkcnswertbes 
dar, gewinnt aber ein Interesse durcb cinige Mini eng verknilpfte 
aber uritcrgeordnete Bildungcn, die wir dabcr von ibm niebt trennen 
diirfcn, sondern gleichzeitig in Behandlung nebmen miissen; es sind 
dies: Porpbyrc, Spharosidcrite und Dutcn-Mergel. 

Der Schieferthon selbst, desscn Mftchtigkeit wir zwiselien 300 
und 400 Fuss sebwankcnd anneluncn konnen, liissl eine Abtheilung 
in zwei Elagen zu, dercn untere, unmittelbar auf das Hangendfl8tz 
folgcnde, vorwaltcnd aus dickbl&ttrigem, die ohcre dagegen aus- 
schliesslich aus dunnbliittrigem Schieferthon besteht. Die ersto 
Etage ist wenig maehtig, sie durflc im Mitlel nur etvva mit 10 Klaf- 
tern anzunehmen sein. Der diinnblaltrigc Schieferthon ist dunkel- 
seliwarz, mild und zugleieh kurzblftttrig, der dickblallrige ist von 
lichterer PSrbung, feat und grossbl&ttrig. Das gauze Gebilde ist mit 
Koblcnstoff gesattigt, ja der letztere tritt mitunter aogar selhststiin- 
dig in cinzelucn sehmalen Kohlenflotzcben, deren wir eines mit 
9yaZoll Miiehtigkeil kennen lernten, zum oftern aber in ansebnliehen 
Flotzcn von Schieferkohle auf, wovon wir eines auf dem Colestin- 
Stollen 21/3 Fuss miieblig gcfundcu baben. Diese Schieferkohle 
besteht aus abweebselndcn, selir diinnen Lagcn von Glanzkohle und 
kohligcm Seliiefcrlhon, ahnlieh dem Miltclberg des Ilaupt- und 
llangendllotzes. 

Von organiseben ltesten beinerkt man im Schieferthon lcdig- 
lich gewisse Pflanzenreste, die dem Sternberg'seben Carpopbyllum 
gleiehen;   dagegen   besitzen   die   dem   Sebicfertbone   angeborigen 
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Sphiirosidcrito mituntcr organischc Uberreste, die von Mollusken her- 
s\ammcn, jcdoch immer in einem sebr unvollkoinmenen Erhaltungs- 
zuslande sicli bcb'ndcn. 

YY'ir haben nun zuniiehst die Porpbyre zu betrachten, die 
zwar als eruptive, ganz fremdartige Uildungen auf Selbststandigkeit 
Anspnieh zu haben sebeinen, die jedocb durch ilire Vcrbandverbiilt- 
nisse mit dem Schieferthon sich als gleiclizeitig gebildele, dem 
Schieferthon engverflochteae Ablagerungen zu erkennen geben, in- 
doss sic den tiefcren Gliedcrn gcgeniiber wesentlicb verseliiedeue 
Verbandvei'ballnisse zcigen. Sic tretcn niinilieb in den letztercn, nnd 
zwar insbesonderc im Keuper-Sandstcin, wo man sie an vielen Punk- 
ten durch den Bergbau aufgesehlossen bat, fast obne Ausnahme mit 
durchgreifender Lagerung auf, moist in Gangform, milliliter aber 
audi in aufragenden Kuppen. Eine solcbe Kuppe erscheint z. B. auf 
dem Emilie-Stollen mit 11 Grad Neigung abfallcnd, indess die an 
ihr abstossenden Schichten des Keuper-Sandsteines 27Grad Neigung 
besitzen. Nur auf dem Alexandcr-Slollen, im Orte Steierdorf, beob- 
achtete ich den Fall, dass eines der Liegendflfltze den Porpbyr 
lagerartig mm Begleiter bat; das Flfitz bat jedocb in Folge dieser 
Begleitung cine giinzliebe Umfinderuag erfahrea, wie man sie nur 
der Einwirkung feurig-fliissig bervoibrcchondei- Masses zusebreiben 
kann und die wir wciter union nocb des Nahercn besprecben wer- 
den; wir schliessen daraus und wohl mit vollem Hechte, dass auch 
diese Lagerform als Gangform, als ein sogenannter Lagergang zu 
dSuten sei, wie man es ftlr andere ShnlichePorpbyr-Vorkommnisse in 
der alten Steinkohlen-Formation schon ziemlich allgemein angenommen 
bat. Ein ganz anderes Verhalten zeigen jedocb diesePorphyre in der 
oberen Elage des Sebicferlbones. Ilicr erscheinen sie als wahre 
Lager, oft so regelmiissig den Schichten des Schieferthones auf 
lange Erstreckung bin eingesebaltet, wie irgend ein Sedimentge- 
bilde; boher aufwfirts und sclion im nichstfolgenden Gliede, dem 
Jura-Mergelschiefer, finden wir von ihnen keine Spur mehr. Warum 
reichen sie demnacb nicbt iibcr die Bildung des Schieferthones hin- 
aus? Warum erscheinen sic bier als Lager, wciter unten, in tieferen 
Gliedcrn, aber als Gftnge? Die Beantwortung dieser Frage kann 
wohl keine andere sein, als dass die Porpbyre als eruptive Gebilde 
anzusehen sind, die ziir Zeit der Bildung der oberen Schieferthon- 
Elage   periodisch hervorgebrocben  sind, und sicli sliomaiiig iibcr 
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die Obcrfliicbc crgosscn liaben, indess die Ablagerung clos Schiefer- 
thones ihrcn Fortgang nahm, und die so cntstandcncn Porphyrdoekea 
wieder verhiilltc. Dies vorausgosetzt, licsse sich crwarten, diiss 
bei der scbon bemcrkten gewaltsamen Durchbrechung der tieforen 
Glieder Trtlmmer uud Fragmente derselben von der emporquellen- 
den Porpliyrmasse erfasst und mit lieraufgefiilirt wordcn seiu diirf- 
ten! Und so linden wir es in der That. Die Porphyre babcn zum 
oflcrn Fragmente des Keupcr-Sandsteines wie aucli des unteren 
diekbliittrigcn Scliiefertboncs in ihrer Masse eingeknetet. Auf dem 
Ludmilla-Stollen, wo in kurzer Distanz zwei Lager und ein Gang 
unseres Porphyres einander folgen, fiilirt das raittlere 3 Fuss 7 Zoll 
macbtige, aus sehr fcstein, compaeten Porpbyr bestehende Lager, 
zalilrcicbe mitten in der Porpliyrmasse eingesehlossene Fragmente 
des unteren Scliieferthones und, wenn gleich sparsamer, aucli des 
Kcuper-Sandstcines. 

Die Schieferthon-Fragmente erscbeirien oft so verhftrtet, wie 
vcrkicselt, dass man sic dann fiir Lydit ballon moebfe; andere er- 
scbeirien lavendelblau, wie manche zu Porzcllanitcn gebrannte Thone 
der erzgebirgischen Braunkohlen-Formation, Diese eingeschlossenen 
Triimmer sind aber meist nur klein, scltcn bis 1/a Quadrat-Zoll 
Griisse crrcichend. Audi die Sandstcin-Fragmente lessen cine Vcr- 
itnderung wabrnelimen, aber in mindercm Grade. Ein stromartiges 
Ergicssen der Porphyrmassen in der obercn Schieferthon-Etage wird 
aber auch insbesondere durcb die Beobacblung bekr&ftigt, dass wir 
auf der Unterlage desPorphyrstromes znm dflcrn einige Einwirkungfin 
wabrnelimen kiinncn, die wir im Ilangenden ganz vcrrnisscn, was 
also jcdcnfalls die splilcic Ablagerung des Ilangenden iiber dem 
scbon vorhandenen und auch bcrcils erkalteten Porpbyr andeutcn 
dilrl'te. So sab icb auf dem ColesUn-Slollen den im Liegenden des 
dortigen Porphyrlagers befindlichen Sehieferthon bedeutend entfftrbt 
und rothlich geworden, indess der bangendc vollkommen sebwarz 
und mit seinem gewohnlichen Typus erscbien. Auf dem Ludmilla- 
Stollen siebt man im Liegenden des vorerwabnten miltlercn Lagers, 
unmittelbar am Porpbyr, gescliiebeartig abgerollte, Ibcils flache, 
tbeils mehr kuglige Sehieferthon-Sliickchen, die in mehr mildem 
zerreibliehen Sehieferthon lose eingebettet und Icicht hcrauszulosen 
sind. Aber nur in der unmittelbaren Beruhrung mit dem Porpbyr 
erschcinen  diese gescbiebeartigen Korpcr. Sie ersclieincn  uns  als 
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durch die Bewegung des Porphyrstromes in ahnlicher Art gebildete 
Gcschiebe, wie dergleichen das stromende Wasser bildct. 

Jeder weitere Zweifel Uber die Lagernatur unserer Porpliyre in 
der obercn Abtheilung des Schieferthones muss aber verscbwinden, 
wenn wir das haulige lagcrartigc Vorkommen von wabren Porphyr- 
Tuffen in derselben Etage in Betracht Ziehen. Solebe Tufflager, die 
man doch durchaus nicht als Injectionen zwischen die aufgelufteten 
Schichten, sondern als ira Wasser abgesetzte und dureb dasselbe 
bearbeitete vulcanische Seblammmassen anzusehen bat, komnien 
mehrorls vor, wie auf Ludmilla-Stoilen, wo das oberste Porphyr- 
lagcr eigentlich ein Tufflager ist, dann auf dein Colestin- and Gren- 
zenstein-Stollen. 

Dicse Tufflager lassen die Spuren ibrer Bearbeitung dureb das 
Wasser oft in unzwcideutiger Weisc erkennon; sie zeigen biiulig, 
insbesondere am llangenden, koine scbarfe Begrenzung, sondern 
sind dort mit Schieferthonmasse gemengt, das Tufflager zeigt Ver- 
tiefungen, offenbar dureb Auswaschung entstanden, und selbst voll- 
kornmene dureb eingescliobene Seliiefertbonmasse ausgefullle Unter- 
brceliiingen; so ersebeinen uns denn dicse Lager oft in sebr auffal- 
lenden Formen. Ausserdem sind diesc Tuffe niiebsl ibrer Schiefer- 
bcgrenzung biiulig von Bitumen odor Erdpech diirebdrungcn, wel- 
cbes in Form von Nestern, Adorn, Wolkcn, oder naeb Zerkluftungs- 
flfichen bin auftritt. Die eigentlichen Porpliyre trelen in zweierlei 
Modalitiilen auf: als dichle. fesle I'orpbyre und als sogenannte Tbon- 
Porpbyrc, woleb letztere bei oberflftchlieher Betrachtung leiebt eiue 
Verweebslung mit Tuffen herbeifflhren konntcn, fiir don aufuicrk- 
samen Bcobaebtcr aber inimerbiu bezcicbnend geiuig ersebeinen, und 
zum oftern audi mit den deutlielisten Merkmalen ibrer eruptiven Ent- 
slebungsweise auftrctcn, wie wir itn Folgenden seben werden. 

Als die regelinassigsten Lager ersebeinen wobl zumeist die 
ganz diebten, festen Porpliyre, an dcnen wir aueb in der Regel eine 
sebr deutlicb ausgebildete transversale Zcrkliiftung beobacbten kon- 
nen; so beim inittleren Lager auf Ludmilla, so torn Grenzenstein- 
Stollen an einer dort auftauebendcn Porpbyr-Kuppe, welch letztere 
dicse Zcrkliiftung zu cinem Grade ausgebildet besitzt, dass dadurch 
die ganze Masse in scheitformige Stiicke abgesondert erscheint. 

Sehon oben wurden einige Thatsachen angefuhrt, die alsBelege 
fur  die eruptive Natur dieser Porpliyre dienen soliten; wir konnen 
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(lenselben jene Erscheinungen noch anschlicssen, die wir iraContacte 
von Porphyron mil, Kohlenflotzen beobachlet haben, denn gerade die 
Kohlenflotze sind cs, an denen wir deu fourig lliissigen Ursprung 
der Porphyre und iliro Einwirkung auf das Nebengestcin in eclatantei' 
Weise bcobacblen ki'mncn. Die Koble hat im Contacto ihr Bitumen 
verloren, sie ist eisenschwarz und ganz anthracitartig geworden, 
sprazt dalier audi bedcutcrid im Feuer, sic crscheint ausserdom zum 
ijftern mil halbinelallisehcm Glanzc und einor Elitunter uiigeincin 
regelm&ssig ausgebildeten prismatischen Absonderung. IraTheresien- 
thale salien wir cin zufolge dor Gerlisljeer Hebung durcb Mitsohleifen 
in abnormo Lagc gekommcnes Kohlenflbtz unmittelbar von Porphyr 
bedeekt, und dio Koble auf 3 bis G Zoll Abstand vom Porphyr in 
Bngerdicke Prismcn abgesondert, die senkrecht zur Auflagerungs- 
flache stehen, und wie cine selbststfindige Zone oder Schicht den 
Porpliyr naeh Art eines Saalbandes begleiten, da diesc Zone prisma- 
tiselier Koble, die aussordem ganz cokeartig erscheint, an der darun- 
ter gelegenen unvcranderten und regellos zerklilfteten Koble ganz 
scharf abschneidet. Es zeigt sich nebstdern noch cine Gliederung der 
Siiulcben (lurch einzelne zur Contactfl&che parallele Ablosuiigs/lachen, 
von denen (lbrigens nur eine sich als durchgreifend erweiset. Der 
Porphyr, der diese bier in hochsl; ausgezeiehncler Weise ausgebil- 
dete Erscheinung hervorgerufen, ist cin Thon-Porphyr, derimfeuch- 
ten Zustande einem gelben, fetten, plastischen Tbone gleicht, aus- 
getrocknet aber einige Consistenz gewinnt und daun eine im Bruche 
erdige, graulichweiss.e, scbr mildc Masse mil kleinen, liehteren 
Tupfen bemerken liisst. 

Ahnlichc Veranderungon der Kohle, ohwohl nielil inuner so aus- 
gezciclinel, lasseu sich noch an vielen anderen Orion beobachlen; 
so auf dem vorcrwahnten Alcxander-Slollen, am sUdlicbslen Punkte 
der Steierdorfer Sattelbildung, der Tilfa Wasch, am Emilie-Stollen, 
u. s. f. Am letzteren Punkte hat sogar ein I'orphyrstock das llaupl- 
flotz grossenlhcils verdriingt und zersliirl; der kleine Rest des.selbeii, 
der zuriickgehlioben, zeigt am Porphyr gleichfalLs die prisinalischo 
Absonderung und eine cokeartigc Beschaffenheit. So haben wir denn 
also bier Porphyr-Eruptioncn unmillelbar vor der Lias - Periode oder 
am Beginn derselben, wenn etwa, was nicht uninoglieh, der Sehicfer- 
thon bercits dahin zu ziihlen wiire, vor uns. Wir glauben nicht mehr, 
als drci Eruptions-Epocbcn dieser Porphyre wiihreud der liildungs- 
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zeit des Schieferthones annehmen zu konnen, da wir lusher nicht 
inehr, als drei in den vei'seliiedencn Etagen des Schieferthones 
abgelagerte Porphyr-Vorkommnisse beobachtet liaben, mid zwar zu- 
nfichst auf dern Ludmilla-Stollen, der so ziemlicli im Mittel des west- 
liclien Saltellliigels gelegen ist. Man lial dort zn oberst ein TulI'lager, 
darunter das uns sehon bekannte 3 Fuss 7 Zoll mftohtige, iiusserst 
regelrnassige mittlere Lager mit sehr festcm Porphyr- Vorkoinincn, 
(lber (lessen Gang- oder Lagernatw wir indess in Zweifel gebliebea 
sind, da (lessen Aufschluss unvollkonnnen war. Auf dem Grenzeustein- 
Stollen, im westliehcn Fliigol, erscheint untcr einem 3 Fuss miichti- 
gen Tufl'lager, nur cine Klafter ehtfernt, als Kuppe aufiauchend ein 
fester Porpliyr mil der crwahnten transversalen Zerklijflung. Auf dem 
Colestin-Stollen liaben wir cbenfalls zwei Lager, woven das cine 
ein TulI'lager ist; dessgleichen erseheinen zwei Lager auf dem 
Wiesncr-Stollen, die indess mil. jenen auf dem naben Colestin-Slollen 
mill vielleicbt audi sogar init jenen auf dent Grenzenstein-Stollen 
identiscb sein dUrften. Einzelne Porphyr-Vorkommen sind ausserdem 
noeb von manehen andercn Punkten bekannt, audere wurden bei den 
Gruben-Aufsehliissen iiberseben, da insbesondcre die Thon-Porphyre 
dem Bergmanne Icicht fiir Lctlen-Ausfiillungen von Kliiflen gelten 
konnen. 

Der petrographische Habitus diescr Porphyre ist ausserordenl- 
licb variabel und gestatlet kaum ein allgemeines Schema zu cntwer- 
fcn. Da diejeoigen Grubenfelder uml Grubenbaue, in denen die 
moisten Porphyre zu beobacbten sind, als den vcrschiedensten Par- 
teien angehorig, sehr seltcn cine unterirdische Verhindung haben. 
soudern viclmchr im Gegentheil cine gegenseitige Isolirlheit ange- 
strebl war, so ist man bei dem so variablen Cbarakter des Gcsteins- 
llabitus diescr Porphyre schwer in der Lage, iiber den Zusammen- 
hang oder die Selbslstandigkeit zwcier selbst in nahc gelegenen 
(iriiben auftrctender Porphyr-Vorkommnisse ein begriindetes Urtheil 
zu fallen, und wollte man die zahlrcichen verschiedenartigen Gcsleins- 
Typen auch cheu so vielen verschiedenen Porphyr-Ausbriichen zu- 
schreiben, so miisste man cine grosse Anzahl klcincrer, gleichzeilig 
gebildetcr Eruptionsspalten, also mehr localisirtc kleinere Porphyr- 
Eruptionen voraussetzen, die dann zu verschiedenen Epochcn das 
Terrain bearbcitet haben miisstcn. Die Entscheidung hieriiber muss 
dem  in  nachster Zukunft zu gewartigenden grossartigen Gruben- 
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betricbe vorbclialtcn bleiben. Allen diesen so verschiedenartigen 
Porphyr-Variet&ten ist indess ihr Feldspath- und Quarzgehalt gemein- 
sehaftlich, so dass wir sie ohne Anstand als quarzftlhrende 
Felsit-Porphyre bezeichnen kiinnen. 

Die festen Varietaten zeigen eine dicbte felsitische Grund- 
raasse von vorherrschend grauen Farben, als: rbthlichgrau, blau- 
liebgrau, gelblichgrau u. s. f., in der bald inebr bald minder zahl- 
reich Quarzkorner, dann Krystalle eines glasigen farblosen Feld- 
spathes and meist zahlreiche Tupfen (sines hellgrtinen Minerals ein- 
gestreut sind, welches sich als Mesitiu envies, und in reich- 
lichem Masse; der Porphyrmasse beigemengt ist. Der Feldspath 
aber ist Sanidin. Sehwarzer Glimmer trilt mehr vereinzelt, ins- 
besondere im mittlereti Lager aufLudmilla, in schoncn bexagonalen 
Tafeln, ausserdem auch Hornblende, doeh sehon seltener, auf, 
Der Quarz tritt hftufig als Chalcedon, theils in Adorn, Triimmern, 
theils nierformig, oder, wie dies im mittleren Lager des Ludmilla- 
Stollens besonders hiiufig der Pall, als sebneeweisser, zelliger, 
ganz zerfressener, schr murber, matter Quarz in drusenraumahn- 
lichen Cavitaten auf; so manehe dieser Cavilalen enthalten eine 
w&sserige Flttssigkeit. Die von mehreren Geologen schon beobach- 
tete Erscheinung, dass quarzfllhrende Porphyrgftnge an ihren Enden 
als reine Quarzgangc ausgebildet sein konnen, linden wir bier bc- 
sliitigt. Im Mittelpunkte des Dries Steierdorf erhebt sich ein schmal 
auslaufender niedriger Kmnui, auf dem die Kirche postirt ist. Dieser 
Kaiuni, der „Kirchenriegel" genannt, besteht aus den in der dasigen 
Sattelspalte zu unterst anstehenden und daher ausschliesslich dem 
rotben Sandstein angehorigen Gliedern des ostlichen Sattelflttgels 
mill lasst in geringer Entfernung niirdlich von der Kirche cinen in 
ihm aufsetzenden Quarzgang beobachten, den wir mil; dem sudlicb 
davoii im Alexander-Stollen auftreteriden Porphyrgange in Verbin- 
dung zu bringen geneigt siml, mid ihn als dessen nordliches Ende 
betrachten. Dieser Quarzgang ist bald als dichter, hornsteinartiger 
Qaarz, bald als Bergkrystall ausgebildet und bat beiderseits nier- 
fdrmigen schalig zusammengesetzten Chalcedon zum Saalband. Diese 
Kruste von Chalcedon, die eine aus ausserst schmalen Lagen ge- 
bildete Schalen-Structur hat, erreicht hochstens drei Linieu Stfirke; 
die Hauptmasse bildet also der als dichter Hornstein oder Bergkry- 
stall ansgebildete mittlere Theil. Die Uildung der Quarzkrystalle ist 
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von den beiden Scilenwiindcn dos Ganges ausgegangen und die mit- 
unter rcclit gut ausgebildeten Spitzen dor Krystalle stosson in einer 
mittleren Demarcationsfl&che zusammen. Die M&chtigkeit dieses 
Ganges betriigt hier nur mehr 3—4 Zoll, sie nimmt aber gcgen 
Siiden zu, wie man aus grbsseren vorgefundenen Quarztrtlmmern 
urtheilen kann. 

Manche Porphyr-Varietttten sind voll von Blasenrftumen, die alle 
gestreckt, naoh einer gemeinschaftlichen Richtung ausgezogen sind, 
in dor wir dahcr die Richtung dor ehemaligen Strbmung crkennen; 
diese Blasenrfiume so wio auch die etwa rorkommenden Kluftflfichen 
sind gcwbhnlieh mil. ftusserst klcinen Krystallen von flacher Rhom- 
bofiderform Uberdrust, die Herr Zepharovich als Mesitin und das 
Rhomboeder selbsl. als — '/g II. bosliinmle. Das Yorkommen dieses 
Eisen-Magnesia- Carbonates in diesen Porphyren ist von Interesse. 
Eisenkies, sebr fein angeflogen, erscheinl endlicb auch mitunter in 
den Porphyren. 

Die inildcn erdigen Porphyr-Varielalen, so wie auch die Tulle 
zeichnen sieh zum bftern durch ihre sebr nett ausgebildeten kleinen 
Doppel - Pyramiden von Quarz aus , die indess haufig eincn ganz 
lockeren, mflrben Zustand verrathen; ausserdem baben diese Porphyre 
immer lichtere Farben als die festen. Zum bfteren erscheinen auch 
einzelne Sanidinkrystalle in der Tullinasse eingestreot, die aber 
immer rait einer matten, lichtgrauen, erdigen Zersetzungskruste um- 
geben und ira tnnern mtlrbe und zersprengt erscheinen, obwohl der 
starke Glasglanz noch vorhanden ist. Einige dieser Krystalle erschei- 
nen wie abgerollt. Diese zersetzten Sanidin-Krystalle der Porphyr- 
Tuffe erscheinen meist in der Form von Durchkreuzungs-Zwillingen, 
iihnlieh den Karlsbader Orthoklas-Zwillingen. 

In der obersten Gneiss-Region der Kirscha beinerkte ich Spuren 
eines Porphyres, der mir durch seine auffallende Ahnlichkeit mil dem 
bekannten Porphyr von Teplitz bemerkenswerth erschien; dorselbe 
war sebr fest, von rbthlich grauer Farbe, und zeiehuele sieh durch 
vicl Feldspath- und Quarzkrystalle, letztere zum Theil als schbne 
Doppel-1'yramiden BUSgebildet, dann hexagonale Tafeln schwarzen 
Glimmers, aus. Dieser Porphyr ist indess jedenfalls einer iillcren 
Pcriode angehbrig. 

Wir glauben nun das Wissenswiirdigsle liber diese Porphyre 
mitgetheilt zu baben, und kbnncn sol'orl; zurlietraeblung derSphfiro- 
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siderito scbreitcn, dio wegen ihrer tecbniscben Verwendbarkeit 
bci ibrcni massenbaften Vorkommen cine schr wiobtige Rollc spielen. 

Dieselben treten Uicils als slctig fortsetzende wabre Lager, 
tbeils als sogcnannte Nierentlbtzc, d. i. in der Schicbtung nacb an 
einander gereibler einzelfier Nicren auf. 

Die Machtigkeit der eigentlichen Lager wecbselt von 3 Zoll bis 
bocbstcns 1 Fuss, dagegen errcicbt die dcrNiercn aucbwobl 21 Zoll. 
Es fiibren wobl alle Etagen des Scliicfertboncs die Spbarosidcrile, 
doeb ist der untere dickblftttrige Scbioferthon firmer daran; sie 
treten da immer nur spiirlicb, vereinzclt und mcist nocb in unmittcl- 
barer Bcgleitung eines diinnblattrigcn Sebiefertliones auf. Um so 
rciclicr ist dagegen dio Ktage des diinnblattrigcn Scliicfertboncs, wo 
die Spbih'osiden't-Lager oft in so rascber Folge binter einander auf- 
trctcn, dass man zum oftoren , wio cs auf dern Ludmilla-Stollcn 
namcntlich der Fall war, bis sccbs iiber einander liegcnde Lager, mcist 
als Nierentlbtzc ausgebildet, mit eincm cinzigen Strcckenbctrieb von 
9 Fuss Breite abzubauen imSlande war. Man ziiblt auf dem gcnannten 
Stollen 18 auf einander folgendo Lager, tbeils wabro Lager, tbeils 
Nierenflbtze. Die Nicren ersebeinen seltcncr als regelmassigo Lenti- 
cularmasscn, die sicb dann mcist zur Brodforin gestaltct balicn, 
sondern vorzugsweiso zu hbchsl unregclmiissig gcstalteten, sebr flach 
lenticularcn Massen ausgebildet, die vcrscliiedene Biegungen, selbst 
fiirmliebe llakon, ausserdem zum bftern aucb abgetrennte, aber ihnen 
dcutlieb zugebbrige Theilc mit dazwiscben gescbobener vcrworrcner 
Scliicfcrtbonrnasse wabrnebmen lassen; mifunter laufen sic sogar in 
quercr Ricbtung zur Sebicbtung dabin, so dass man dcutlieb crsicbt, 
die ebemisebe Action, dor sie ibr Entstehen verdanken, babe nicht 
glciclizeitig mit der Bildung des Sebiefertliones, sontdern eiflige Zcit 
naebber, freilicb bci nocb wcicbein nacbgiebigen Zustande der Mas- 
sen, agirt. So konntc die cbemisebe Afl'initat und Contraction aucb 
durcb mebrerc iiber einander liegendc Schichten wirksam scin, und 
so crkliirt es sicb auch, dass die dio Nieren zuniiebst umgebonde 
Scliicfcrtbonrnasse durcbaus nicbt der Schicbtung folgt, sondern 
meisl scbalcnartig den unregelmSssigen Formen dcrNiercn sicb zu- 
naebst ansebmiegt und erst weiter wcg, die der Soliiolitung ent- 
spreebende rcgelmiissigc Lage wiedcr gewinnt; dabei zeigen sicb die 
Blatter dieser die Nicren umbiillendcn Scliiefertbonmassen nocb ver- 
schiedcntlich vcrbogen und iiberbaupt stark vcrworrcn. Die Nicren 
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ersclieincn audi hiiufig mit cincr Lettenbegleitung, die sieh als cin 
bei ihrer Bildung gleichzeitig entstandenes Ausscheidnngs -Product 
zu erkennen gibt, indcm der Letten, der nach Art eines Saalbandes 
oft bis 4 Zoll miiclitig den Nieren anliegt, cine derartige Wechsel- 
beziehung zum Sphfirosiderit erkennen liisst, dass cr alsogleroh an 
Mflchtigkeit gewinnt, wenn die des Ietzteren abnimml oder gar vcr- 
schwindet; es ist cin rOthlich gelber fetter Letten. Die brodfijrmigcn 
Nieren crrciehen mitunter cine kolossalc Grosse; so sah icli cine im 
Theresienthale nftehst dem Ludwig-Stollen von Susserst regelmSssi- 
ger Form, die 7'/a Fuss im Durcbmcsser und 18 Zoll Dicke hatte; 
ilir Innercs war, wio man dies fast bei alien brodfbrmig gestaltetcn 
Nieren findet, vielfacb zerborsten und zerkliiftet, wiihrend cine aus 
conccntriscbcn sclir diinncn Scbalcn bestcbcnde Kruste '/a bis 1 Zoll 
dick, die iiussere Umbiillung der Niere bildetc; ieb ziilille an den 
erwiibntcn Stellcn respective 9 und 14 fiber einander liegertde 
Schalen. 

Eisenkics kommt hie und da in kleinen Partien innerbalb der 
Nieren vor und crscbeint auch vvohl als Versteinerungs-Material der 
wcnigen Concliylicn, die man, obwohl immer nur sclir unvollkomnieii 
erlialtcn, mitunter vortindet. Was den lithologisclicn Oharaktcr 
diescr S]iliiirosidcrite anbelangt, so ersclieincn sic fast immer von 
schwarzer, ins Itotblicbc spielcndcr Farbe, was eincn bcdcutcnden 
Kohlenstoffgehalt verrath, und sind ausserdem dicht und flach- 
muscblig im lirueho. 

Das dritte der untergeordneten Glieder des Schieferthones ist 
endlich der bekannle Dutenmorgel, der sieh dureh die Art seines 
Vorkommens als einc auf ahnliche Art, wie die Spbarosiderite ent- 
standene Aggregationsform zu erkennen gibt. Derselbe bildct nam- 
lich in der Etagc des dickbliUlrigen Schicferlhones cin Nierenilolz 
mil Nieren, die bis 1 Fuss dick werden, sieh jedoch immer bald aus- 
kcilen und hat, ahnlich den in dcrsclbcn Region auftrctenden Sphfl- 
rosidcrilcn, dunribliittrigou Schieferthon zur ISegleilung. Die Ver- 
wandtschaft mit den SphSrosiderrten wird noch dadurch gestcigcrt, 
(lass cr zum iiflern (lurch Aiil'nahme von Eiscn eincn fdrmliehen I'licr- 
gang in dieselben erkennen liisst. Hiiufig erschcint die Kegelform 
nach zwei cnlgcgcngcsetztcn ilichtungen ausgcbildet, so dass die 
Spitzen der Kegel gcgc» einander gckchrt sind. Es erchcinen auch 
zum oflern die Kegel so in einander geschoben, dass die Spitzen 
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einen fortlaufenden scharfen Kamm bilden, was an die polysyn- 
thetisehe Zwillingsbildung bei Krystallen erinnert. Ubrigens spielt 
der Duten-Mergel bei seinem vcreinzellen Vorkommen nur cine sebr 
untergeordnete liolle. 

Was wir nun bisher (lber don ScbieCertlion angeftthrt, bezieht 
sicb lediglich auf sein Vorkommen in der Steierdorfer Sattelbildung; 
gegen Westen scbrumpft er in demselben Verhaltnissc mehr und 
mehr zusaynmen, indem die M&chtigkeit dcs Keuper-Sandsteines, zu 
dem er ohnehin durch die bei seiner Bildung noch fortgesetzte Abla- 
gcrung von Kohlenstoff in naber Beziehung stclit, abnimmt. Im west- 
lichen Flligel der Natraer Sattelbildung vermissen wir ilin sogar in 
der Sohle des Majdaner Tbales, wo dodi die Grenzen allcr Glieder 
so deullidi vorliegen, ganz und folgt dort unmUlclbar der Jura- 
Mergelschiefer auf don Keuper-Sandstein; das gleiche beobachten 
wir an dem uns schon bekannten isolirten Vorkommen des Keuper- 
Sandsteines am nbrdliehen Abhange des Polloni, wo auf das unser 
Hangendflfttz reprfisentirende Kohlen-Vorkommen unmittelbar Mer- 
gelschiefer folgt; und wo wir sonst nodi den Schieferthon im west- 
lichen Sattel nacbzuweisen vermogeu, wie z. Ji. obcrbalb dcr Dobrea- 
Mllndung im Lischaver Thale, da spielt er docb nur einc sclir unter- 
geordnete Hollo und gelangt nirgends zu griisserer Bedeutung, 

In iilinlicbcr Wcise verhalt es sicb im ostlichen, am Gneiss aus- 
streichenden Faltenfltlgel, wo wir den Schieferthon stellenweise, wie 
im Abfallen des Plateaus der Csereschnaj zur Karasch auch ganz 
vermissen; docb gelangt er im siidlichen Thcilc dieses Fliigcls wie- 
der zu ciniger Entwicklung. 

J u r a - M e r g c 1 s c h i e f e r. 

Bei der Betrachtung dor allgeraeinen Verhftltnisse und dcr Ent- 
wicklungsgcsehichtc unseres Gebirgskiirpers haben wir cine dem Jura 
angehbrige Mergelschiefer - Bildung als dasjeuige Glied dcr ganzen 
Formationsreihc kenncn gclernt, welches uns den Beginn der Sub- 
mersion und der nun eintretenden marincn Ablagerungen anzeigt. 
Mit Ausnahme der untcrstcn Lagcn, die als stark sandigc glimmcr- 
rciche mergeligo Scliicfcr ausgcbildet sind und zum oftem selbst 
einen Gehalt an Bitumen vcrrathcn, dem sic auch ihre in der Regcl 
dunklerc Ffirbung vcrdanken, linden wir durcliaus pelitiscb.cn Habitus, 
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graue, durch die beginnende Verwitlerung stark ins Blaue iiber- 
geliendc Farbenlone und eino dickschiefrige Structur, und es bietet 
sicb uns in ihrem Auflreten iiberbaupt nichts Bemcrkcnswerthes, von 
dem gewohnlichen Charakter anderer Mergelschiefer Unterscheidendes 
dar. Die allerorts bekannten Mergelknollen sind aucb bier etwas 
Gcwohnlichcs, erreichen kaum raehr als Fttustgrosse und erscheinen 
als Concretions-Gebilde von Kalkerde und Kieselerde, zu denen sicli 
ofters noch Eisenoxydhydrat gesellt; sie sind ineist sehr schwer 
zersprengbsr. 

Diese Mergelschiefer - Bildung erreicht in der Steierdorfer 
Sattelbildung eine ansehnliche Mfichtigkeit, die ira nbrdlichenTheile 
nfichst der Aojna, bis auf 7S0 Fuss sleigt. Gegen Westen nimmt 
abcr die Miichtigkeit derart ab, dass sie im westlichen Fliigel des 
Natraer Sattels, wo man sie an der Miindung der Natra vollstfindig 
aufgeschlossen haf, nur mehr 108 Fuss betrfigt. Zugleich wird bier 
die Schieferthon-Etage gfinzlich vermisst und es erscheinen die 
untersten unmittelbar auf den Keuper-Sandstein folgenden Lagen der 
Mergelschiefer-Bildung mil einem forailich sandsteinartigen Typus, 
als kalkig sandige, feinkiirnige, glimmerige und schiefrige Gebilde, 
die zahllose Gryphaeen ftthren und gewissermassen einen Ubergang 
aus dem Keuper-Sandstein in die Mergelschiefer vermitteln. Dieser 
sandsteinartige Habitus der untersten Mergelschiefer-Etage macht 
sicb auch an anderen Punkten des westlichen Faltengebietes geltend, 
wie wir nameiitlich auch am nordlichen Ahfalle des Pollom, bei dem 
crwahnten ganz isolirten Vorkonimen des Keupcr-Sandsteines, zu 
beobachten Gelegenheit hatten. In fthnlicher Weise scheint sicb 
librigens aucb zum oftcrn ein Ubergang aus dem Scbief'erthone, wo 
nainlich diese Etage vorhanden 1st, in den Mergelschiefer entwickeln 
zu wollen, indein der erstere der Grcnzc zunftchst einen bedeuten- 
den Kalkgehalt verrflth, den er indess nur den kalkigen Schalen 
unzfihliger Mollusken zu verdanken hat, die, fasl insgesammt nur 
einer einzigen Species angehorig, in ihm begrahen wurden. Diese 
Mollusken sind nur nichr als Steinkerne oder Abdrttcke, die ineist 
noch ein diinnor, erdiger Kalkanflug bedeckt, erhalten; ibre Schalen 
dagegen sind zorslort und haben daher wohl allein den Kalkgehalt 
des Schieferthones geliefert. Hire Form spricht zuniichst fur eine 
Neaera und findet sicb auch in manchen Sphiirosidcriten wieder 
docb aucb bier nur sehr unvollkommen erhalten. 

Sltzb. d, iiiaUicui.-iiuluiw. CI. XXIII. IM. 1. Hft. H 
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Trotz dieser so cben erwiihnten Mitlelglieder liisst sich die 
untei'c Grenzc der Mergolscbiefer-Hildung doch immer scbr scharf 
bcslimmcn; wcnigcr ist dies bei der obci'en Grcnze der Fall, da 
sicli hier schon ein Vorwalten der Kalkerde bemerkbar inacbt und 
eigentliche Mergelkalkc sich zu cntwiekeln beginnen, die von den 
gleicbartig crscheinenden Bildungen der untersten Abtbeilung des 
Concretioncnkalkes wohl nur durcb die der letztcrcn Bilduog angc- 
horigen sebr bezeichnenden organischen Reste zu unterscheiden 
sein diirften. 

Was nun die organiscben Reste unserer Mergelschiefer-Bildung 
anbelatigt, so sind insbesondere die untersten glimmcrig sandigen 
Lagen, dcren wir vorbin crwiibnlen , oft ganz erfiillt von solchen. 
Man lindct durchgebends nur Zwciscbalcr, [eider in einem ziemlich 
schleehten Eiiiallungsztistando. Eine vennsartige Muschcl, einc lange 
schmalc61£Tm'&aund eine vonscbarfen, eiitfernt stebenden, conccntri- 
schen Gewachsschuppen umglirtete Gryphaea sind die einzigen For- 
men, welcbe sich mitSielicrlieit unterscheiden lassen. In einer hoheren 
Etage (lilt aucb ein kleines, niclil naber bcstiminbares Cerilbium, 
docb nur vcreinzelt auf. Pflanzenreste, Pecopteriden angeborig, so 
wie scbmale Lagen einer pechglanzigen Kohle sind audi schon hie 
und da im Mergelschiefer aufgefunden worden. 

Wir haben scbon im allgeineinen Tbeile unserer Abbandlung 
einer Mergclscbiefer-liildung erwabnt, die der Kreide angebort. 
Dieses Glied der Kreide hat scbon zum oftercn, insbesondere wo, 
wie im wcstlichcn Faltengebiele, complicirte, fllr den Laien unklare 
Verbaltnisse vorhcrrschen, zu Verwccbslurigen mil der vorliegenden 
Jura-Bildung gefiihrt, auf welcben IJmstand wir dalier bier auf- 
mcrksam maeben. Niiebst der erwalmlen grossen Dislocations- 
Spalte, der wir die gewallige Fallung des wesdicben Sauincs der 
Predetcr Mulde zugeschricben haben, sind cinander aucb in der 
That beide Bildungen oft so nahe geriickt, dass eine Verwechslung 
bei Unkefintniss der (Jnterscheidungs-Mcrkmale und der wabren 
Lageritngs-Verhfiltnisse gar nicbt befremden kann, Die Merge! 
der Kreide zeichnen sich abcr ausser ihren eigcnthiimlichen orga- 
nischen Hesten audi noch ganz besonders durch die scheitfSr> 
rajge Absonderung a us, der sie bei beginnender Verwitterung 
unterliegen, und die ilire Scbiefer-Structur unvollkommen ersebeinen 
liisst. 
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Concretionenkalk. 

Das Auftreten dieser auf den Mergelschiefer folgenden Bildung 
kiindigl; sich an derOberflache meist schon durch den Beginn steilerer 
Berggehange, dann aber vorziiglich dureh die Masscn von Ilornstein- 
aohotter an, die hier an der Oberfliche ausgebreitet sind. Scbon 
durch diose Indicicn geleitet sind wir in der Lage, ibn durch alio 
Begionen der Banater Kalkgebirge, selbst inmilten der Urwiildcr, zu 
verfolgen. Am inachtigsten ist er wohl im osllichen und lnillleron 
Gebiele, minder machtig schon im wesllichen Theile cntwiekelt, wo 
wir ibn im JYInjdancr Thale, unterhalb dcr Nalra-Miindung, nur noeh 
1500 Fuss raftchtig beobachlet haben, wiihrend er ostlich zu (500 Fuss 
Miichtigkeit und dariiber ansteigt. In welcben Bcziehungen das mas- 
senliafle Auftreten der Kieselerde in dieser Ablagerung zuin ganzen 
Futwickluiigsgange unser.es Gebirgskorpers stebc, wurde scbon obcn 
auseinandcrgeselzt und es inuss uns von diesern Gcsichtspunkte aus 
doch cinigermassen befrcmdend scheinen, dass wir hier, wie es 
namentlich in der untcrcn Etage der Fall ist, einc im VerhaUniss 
zu manchen andercn Gliedcrn des Faltenhaues so reicbe Fauna, eine 
so zahlreicbe Ueviilkerung von organischen Wesen in einem von 
Kieselsolutioncn doch im hochsten Grade gesiitliglen Meercsbecken 
walirzunelimen in der Lage sind? Jedcnfalls gilt uns die Armulh an 
organischen Bcstcri in vielen der oberen kalkigen Glieder in Ver- 
bindung mit dcin sonstigen Habitus dersclbcn als ein Beweis, dass 
wir dort schon dcr hohen See angcborige Bildungen vor uns haben, 
wo hingegen uns im Concretiflnenkalk noch so manehe Anzeichen 
naben Festlandcs vor Augcn treten. Dcr reicbe Bitumeugeball ein- 
zelner Etagen des lctztcren ist cndlich cbenfalls gceignet, in uns die 
Vorstellung cincs viel bevolkerteiiMeeres der Urwelt zu erweckcn. 

Wie zahlreieh nun audi die Spuren organischer Wesen in ver- 
scbiedenen Etagen diescr Bildung crsichllich werden , so sind es 
doch nur in sollenon Fallen \\•olilerballene zu ciner naberen Bestim- 
inung geeignete Formen. In den hornstcinreichen Lagen finden 
wir zufolge dcr ungemeiuen Zerklijftung des llornsleines meist 
unvollsliindige Brucbstiicke odcr ein inniges Versclimelzen mil der 
Grundmassc, so dass wir vorzugsweise nur in den untcrsten, als 
Mergclkalk ausgebildeten Lagen  die Fundstiitte der besterhaltenen 

<S* 
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organischen Beste rorauszusetzen haben. Ein in dieser Beziehung 
erwahnungswerther reichcr Fundpunkt ist das sogcnannte Saubriinnel 
niichst Steierdorf, wo sicli zum oftern die Schaleo der Mollusken 
noch ganz im urspriingliehen Zuslande erhaltcn linden. 

Die organischen Beste vcrvveisen uns nun sammt und sondcrs 
auf oberen braunen Jura, dem wir dahcr den Concretionenkalk zuzu- 
ziihlen haben. Cephalopoden, insbesondcre Bclcmniten, die Ietzteren 
in alien Etagen vcrbreilel, Brachiopoden, Acephalen und Crinoidcn 
berrschcn vor. Von Acephalen ist insbcsondere das Geschlecbl 
Pecten stark vertrelen , ausserdem auch Gryphaea und Pinna. Die 
ausgezeicbneteLeitmuschel Ammonites Iripticalus, die in den unler- 
sten Mergclkalk-Lagen in grossen wohlerhallenen Exemplaren auf- 
tritt, darf als besonders bczeichncnd hervorgehoben vverden. 

Wir fiihrcn nun nainentlich an: Ammonites triplicatus S0 w,, 
Amrn. macrocephalus Schlot., Amm. hecticus Rein., Belemnitee 
bessinus d'Orb.,? Gryphaea Buckmanni Lye., Lima pediniformis 
Schlot., Pecten demissus Bean., Avicula inaequivalvis. 

Es sei uns gestattet in die hbchsl eigenthiiinlichcn Verhfiltnisse 
dieser Hildung , die wir in den Alpen in solcher Art wohl nirgends 
ausgehildel; linden, etwas naher einzugehen. 

Am besten kann man den Concretionenkalk ira Gerlisljcer 
Thalc, an der Eiscnhahn, studircn, wo er am niirdlichcn Ende der 
Angina-Wiese beginnt und liings der liahn vollslandig in alien seinen 
Gliedern aufgeschlossen ist. Wir werden nun in aiifslcigender Ord- 
nung diese Glieder vcrfolgen und dabei noch eiue Unterabtheilung 
in mebrere Etagen kennen lernen, in welehe die ganze Hildung zer- 
fiillt werden kann. Den Beginn dieser Bildung bezeichnen dick- 
schiefrige dunkel rauchgraue Mergelkalke tnit zahlreiehcn Petrefacten, 
woruntcr Ammoniten , Belcmniten , vorziiglieh ahcr Gryphaeen und 
Pecten, ausserdem noch eine Pinna-Spccics besonders hervorzu- 
heben Bind. Diese Mergelkalke zeigen unter der Loupe eine fein- 
kSrnige Zusammensetzung und zahlreioh eingestreutejedocb iiusserst 
kleine Glimraerschttppchen. Wir wollen diese unterslc Etage die 
„Mergclkalk-Etage" nennen. Dann folgen (! Zoll bis 2 Fuss 
machtige BSnke eines im frischen unzersctzten Zusbnde dunkel 
blaulich grauen, feinkbruigen, unvollkomnien sehiefrigen und etwas 
thonigen Kalkes, der unter der Loupe tiiuschend einem feinkbruigen 
Sandstein   gleieht   und    dann   auch   iiusserst   kleine   eingestreule 
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Glimmerflimraer von silberweisser Parbe bomerken lasst. Die Ver- 
witterung farbl; die frisclie Bruchflfiche zunftchst lichtblau, dann 
aber, bei weiter vorschreitender und ticfer eindringender Zersetzuag 
graulich brauh, und dicse Verfinderuug geht von alien Kliiften aus, so 
dass man den frischen Kern immer von einer mebr odor weniger 
dieken und ziemlich scbarf begrenzten solchen Zers.etzungskruste 
sclialenartig uingebcn findet. DicscrKalk liateinen bedeutendenGehalt 
an Bitumen, wie sicli beira Schlagen und Reibcn kund gibt, dann an 
Thonerde, vorziiglich aber an Kieselerde und cr diirfte zu einem 
bydrauliselien Cement vorziiglich gceignet sein. 

Die Kieselerde hat die Bildung zahlreicher Nieren veranlasst, 
die zurn Theil aus eigentlichem Ilornstein, zumTbcil aus sehr kiesel- 
reiclicm Kalk beslehen, wobei die rcine Kieselerde hiiufig an der 
Peripheric als dichtcr brauner Ilornstein ausgeschieden ist, wahrend 
der Kern weniger Kieselerde fiihrt oder wenigstens nicht als dichtcr 
brauner Hornstein, sondern als feinkorniger, lichtgrauer, matter 
Quarz ausgehildet ist. Die Kieselerde seheint sich da iibcrhaupt vor- 
ziiglicb gegen die Peripherie der Nieren zu ausgeschieden zu haben. 
Die Nieren haben hiiufig eine vollkommenerirodfbrin, hiiufig abcrauch 
ganz unregelmiissige Formen, wovon wir ein paar Beispiele (Taf. Ill, 
Fig. 4 und !J) in naturgetreuen Bildern gcgeben. Manche dor Nieren 
von Brodform haben bei 2 Fuss Durchmesser und bis 7 Zoll Dicke. 

Diinne Zwischenlagen von schiefriger Structur, aber sonst von 
gleicher Beschaffenheit, wie die diekschichtigen Lagen, nur rneist 
schon stark zcrsetzt, weil die Schiefcrstructur dor Einwirkung der 
Zersctzung giinstig ist, sind den lctzteren eingeschaltet. Sparsam 
erscheinen audi schon sclimalc Lagen von Ilornstein. In diesem 
kieselreichcn Kalkc linden sich nur vci'einzeltc Spurcn verkieseller 
Petrefacte. 

Wir haben nun in diesem Gebilde eine der ei-wiihnten Ablhei- 
lungen des Concretionenkalkes, cine selbstst&ndige Etage desselben 
vor uns, die „K ie s e 1 - Nie r e n - EI a g e". 

Die nfichst hflhere Etage wird (lurch das Vorwalten dor Kiesel- 
ei'de bezeichnet. Die Lagen und Nieren von Kieselkalk erscheinen 
schon viel kieselreieher als in der vorigen Etage, die Nieren 
zumal sind incisions schon als reine Ilornstein -Nieren ausgebildel 
und werdon zum cVftern zu weit foi'tsetzenden waliren Schich- 
lon, Ins 1 Schuh uud dartlber mSchtig, indessen dor Kalk last ganz 
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verdriingt wird. Die Anwesenheit des letztcren verralh sich nur 
bio nnd da noch durch Adorn und klcinc Nestor von krystallinischein 
Kalkspath inmittcn des dichtcn Homsteins. Manche dor Hornstein- 
Nieren zeigen auf Kluftllaehen Oberdriisungcn von sehr kloinen 
Qaarzkrystallen; manche dor IIornstoin-Lagen dagogen enthalten 
Concretionen, Nicren von feinkornigcr, iin verwilterten Zustande 
sandiger Bescliaffenheit, die durch ihre scbarfe iicgrenzung und iliro 
liehtgraue Farl>e irn braunen odor rothlich grauen Ilornstein sebr 
auffallen und sich als ein thonig-kiescliger Kalk erweisen. Die Ilorn- 
stein-Lagen sind inimcr ausserordcntlich zerkliiftet und lieforn so 
jone Sehotlermassen, vvclohc die Oberflache hedeoken. 

Dor Kalk erseheint also in diosor Etagc fast ganz verdriingt 
durcb den llornstein, der entscbieden vorherrscbt und sebmiegt sich 
fast nur in schrnalen Stroifon don Kiesel-Nieren an; er bat aber auob 
ZBgleieh seinon friibercn Charakter verloren und gowinnt nacb auf- 
warts cino entschieden schiefrige Structur, die am verwitterten 
Qucrbrueh hesonders doutlieb hcrvorlritt, indom daselbst zablioiolie, 
reihenformig der Schieferstructur und Schichtung ontspreobond 
gooi'ilnoto langgostreckte Warzen und Leistcri hervorragen, die aus 
sebr kieselroiebom Kalk bestehen; in dcm oborn Theilo dieser Elage 
ragcn dicse Leisten bis auf 1/z Zoll weit hervor, so dass das Gestcin 
ganz zerfresson erscboint; zugloiob ist die vcrwitlerte Oberflache, 
auch die der crwahntcn kieselreichen llervorragungon, mit einer 
mebr odor weniger dioken, scbmutzig gelben, raub sandigen Zer- 
setzungskrusto bcdeckt, die sicb alter noeb bedeutend kalkhallig 
erwcist. Irn friscben Bruche ersebeint das Gcstein unvollkornmon 
schicfrig, feinkornig und mit rothlich grauen Farben und verralh 
bcim Anhauchcn einen bedeutonden Tbongebalt, so dass es als ein 
Mergelkalk bezeichnet wcrdcn diirflc. Von den Kiesel-Nieren 
dieser Elage vcrdiont nocb orwiibnt zu wcrden, dass viclc der- 
solbon oino sebr zart ausgebildcte, concenlriscb scbaligc Textur 
besitzcn. 

Diesc scbiofrigcn Mergelkalke nun zeicbnen sicb durcb die 
zahlreichcn Trumrner von Crinoiden-Stielen aus, die an den ver- 
witterten Scbicbtenkopfon hervorragen und sammtlich nacb der 
Schichtung gestrcckt liegen, so dass wir diesc Elago fiiglicb 
iinlor dor licncnnung: „C rinoiden-Schiefer-Etage" (ixircn 
konnen. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Geologle lies Itanaler Gebirgszuges. I li) 

Die nun folgenden Glieder, die wir als eine vierte Etage zu- 
sammenfassen konnon, erscbeinen m unterst als miielitige Biiuke 
eines sehr fasten, im frischcn Bruchc lichtgrauen, kornigcn, kicsol- 
reichen Kalkes, der seiner Besehaffenheit nach den in der vorigen 
Etage bemerkten Nieren vonKiesclkalk inmitten desllornsteines voll- 
kommen gleicht. Die verwitterte Obcrilache 1st mil, einer ithnlichen 
schmutzig gelbcn, raub sandigen Zersetzungskruste bedcckt, wie 
bei der tieferen Etage, tun- ist dieselbe bei der girossen Festigkeit 
des Gesteins wcniger stark und dabei viel rauher, sandiger, wie denn 
auch die Textur des Gesteins weniger feinkornig crscbeint als in 
den unteren Etagen. Diese sandige Zersetzungskruste braust noch 
lebhaft mit Siiuren, hinterlasst aber oinen kiescligcn Riickstand. Vor 
Allcin aber ist es das Auftreten dor Kieselerde, wclelies diese Etage 
cbarakterisirt. Nur einigcZolI starke Lagen von Hornstein erscbeinen 
sparsam, nur hie und da, zwischcn den einzelncn Banken; dafiir 
(rclcn sehr zahlreiche, hochst unregelm&ssig geslalletc kleinere 
Hornstein-Knollen regellos zcrstreut innerhalb der einzelnen Lagen 
auf, die an der verwitterten Oberflache hcrvorragen und ihr cin 
aussorst raubes, knorriges Ansehen vcrlcilien. Oft auch bildet die 
Kieselerde eine mehrere Linicn dicke Schale am einen losen Kern 
desselben graucn kornigen Kalkes, der die Grundmasse zusain- 
mensetzt. 

Ist nun diese Etage scbon durcb das Auftreten der Kieselerde 
so gut cbarakterisirt, so wird sie cs nooh nielir (lurch die in den 
nntersten Gliedern zur Ausbildung gekonimene sehr regelm&ssige 
transversalelMal lung, die bei den bis (» Fuss miiebtigen Gesteinsbanken 
sehr in die Augen fiillt. Diese Etage mit der transversalen Plallung 
besitzt inilossen nur eine Machtigkeit von (! Klaftern und liisst auch 
keine eigentlichen Hornstein-Lagen wahrnehmen, sondem die letz- 
tcren sind durch einige kieselreicbe schmale Zwischenlagen vertreten. 
Erst iiber dieser untersten Abtheilung macht sich das Auftreten der 
Kieselerde in der vorerwahnton Art heinerkbar. Nach aufwiirls isl 
die Machtigkeit der Schichten im fortvviihrenden Abnehmen begriffen 
und in den obersten Gliedern, die wir noch zufolge der Beschaffen* 
licit der kalkigen Grundmasse so wie des Auftretens der Kieselerde 
hieher zalilen miissen, erscbeinen die Schichten oft nur einige 
Zolle rnachtig, dagegen hat in ihnen die Kieselerde wieder eine 
aiissenirdentlicbe Entwieklung  gewonnen ;   vereinzelt kommen wohl 
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Schicbten vor, die fast froi TonHornstein-Knollen erscheinen, dagegen 
strozt die grosse Mehrzalil derselben vollig von diesen Knollcn, so 
dass mituntcr siebcr % der Masse Mornstein ist; auch die Lagcn 
von Hornstein werden wieder hauflger und folgen oft rasch aufein- 
ander, indem sie bis G Zoll miiebtig werden kiinnen. Die kalkige 
Grundmasse hat iibrigens auch in dieser obersten Abllieilung der 
vierten von uns aufgestellten Etage des Concretionenkalkes die gleiche 
Beschaffenheit wie in der untcrcn, es wird jedoch dicAnniiherung der 
fiinften Etage, die wir gleich kennen lernen werden, durch das Auf- 
treten cines Bitumcngohaltcs und cinzelner, obwolil sebr untergeord- 
neter, Zwisehcnglieder von abweiehondor Beschaffenheit gevvisser- 
massen schon angedentet. Es sind dies den obersten Gliedern dieser 
Etage eingcschaltetc diiruie Zwischenlagcn von diinkel ranehgraucm, 
glimmerigem, hituminosem Kalkscbiefer, wabrem Slinksteiri, in denen 
die Kieselerde in cinzcln hervorragonden Wiilslen auftritt. 

Bis bieber bat sicb nun sowobl der Typus der kalkigen Grund- 
masse als auch der dcs Hornsteinos unveriindert erballen, indem dcr 
lctzterc durch die ganze Gliederreihc dieser Etage hindurch lichte, 
oft auch blaulich graue Farben bewabrt hat. Von bier an aber tritt 
ein pliilzliclier Wochsel in dem Typus hcider cin und wir sind daher 
berechtiget, unscre viertc Etage abzuschliessen, indem wir sic zu- 
glcich als die „KieseI -Kn o lien -E lage" bezcichnen. Von orga- 
nischen Restcn, durch wolcbe sicb dicse Etago auszcichnct, fiihrcn 
wir Belemnilen, Pecten, Cardien und insbesondere Terchrateln an, 
welcbc lctztcre in der obersten Abtheilung ziemlich zalilreich auf- 
trcten, namenllich nachst Stoicrdorf, an der Oraviczcr Chansscc. 

Der wesenllich verschiedone Typus in dem Charakler der 
Gestcinsarlen, und zwar dcr Kalke sowohl als auch des Hornsteincs, 
dcr uns zur Aufstellung der fiinften und letzlen Etage des Concre- 
tionenkalkcs berechtiget, heruht nun in dem pl5tzlichen Aufli-eten 
dichter odor hBchst feink8rniger, lief dunkelgraucr Kalke, die in 2 i/2 

bis 3 Fuss mSchtigen Banken gelagert sind, eincn ausgezeichnet flach- 
muschligen Bruch besitzen und durcbaus ticf dunkel gefiirbten, fast 
ganz schwarzen Flornstein knollenartig fiihrcn, wodurch also die 
Untorscheidung von alien untcrcn Etagen hinliinglich genug bogriindet 
ist. Die Verwitterung bildct hei diesen Kalkon nur cinen erdig aus- 
sohenden, weisslich oder gelblicb grauon Anflug, scllen eine fiirm- 
liche Kruste.   Dcr Hornstein wird   von dcr Verwitterung ebenfalls 
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angegriffen und gebleioht, die dunkle Farbe erscheint daher nur im 
fi'isclicn Bruche. Die zu Ende der vorigen Etage zuerst bemerktcn 
diinnen Zwischenlagen von dunklem bituminosen Kalkscbiefcr setzen 
durch die ganzc fiinfte Etage fort und werden nach obcn zu immer 
hftufiger; cs kommen Belemniten in ihncn vor, indess der flbrige 
Kalk Crinoiden fiihrt. 

Die Kieselerde, die wir in der vorbergebenden Etage nocb so 
massenhaft entwickclt gefunden, tritt nun mcbr in den Hintcrgrund, 
ja in den oberslen Gliedem scheint ibre Quelle ganz versiegl zu 
sein, so dass uns dort der naturgcmiisse Abschluss dieser ganzen 
niachtigen Ablagerung gegebcn ist. Zu untcrst erscheint wolil nocb 
der Ilornstein in sebr zablreicben Knollen und aucb einzelnen Lagen, 
doch immer rait der bezeiebnenden ticf dunklen Eiirbung, aucb mit 
viel kleineren Knollenbildungcn als iin iibrigen Concretionenkalk; 
nach aufwiirts aber nehmen die Hornstein-Knollen an Zahl undGrosse 
fortwabrcnd ab, ja einzelne Iiiinke erweisen sicb schon ganz frei von 
ibncn. Die oberste Abtbeilung, die in ungemein niachtigen Banken 
abgelagert ist, ftthrt gar keinen Ilornstein mcbr, zeicbnet sicb aber 
durch bedeutenden Bitumengehalt aus, der schon den Bcginn der 
nitcbstcn so bituincnreicben Epocbe, in der die Stinksteine zur 
Ablagerung gelangten, andeutet. 

Hervorzuheben ist noch in den untcrcn kieselreichen Lagen die 
Bildung von Hohlkugeln des Hornsteines, die 1—2 Zoll stark im 
Fleische einen bald aus der Grundmasse, bald aber aus loekcrer 
sandartiger Kieselerde bestehenden Kern cinschlicssen. Diese kugel- 
lorniigcn, cllipsoidisclicn oder sonst unregelmfissig gckriinmilcn 
Schalenbildungen haben Durohmesser bis zu 6 Zoll. 

Die oberstcn, in miicbtigen Iiiinkcn abgclagcrten Gliedcr wiirden 
viclleicbt zufolge ibrcs grosscn Hitumcngebaltes schon der Stinkstein- 
Bildung angereiht werden konnen, allcin sic glcichen doch als diclite, 
dunkelfarbige Kalke von ausgezeiebnet flachmuschligem Bruche 
inclir anderen Gliedcrn dieser Etage. 

Pclrcfacten tretcn insbesoiidcic in den so cben erwalmten 
oberstcn Schiehten auf, doch haben wir ausser Belemniten nichts 
niiher BestimHibares daraus erhalten k6nnen, obwohl die Spuren 
mehrfacher anderer Formen zahlreich genug vorhanden warcn. 
Belemniten erscheinen ausserdem, wie schon erwiihnt, beinahe 
gesetzmftssig immer in den bituminbsen schiefrigen Zwischenlagen, 
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und da wir ein solclies Gcsetz audi in dor folgcnden Sfinkstein- 
Bildung befoigt sehen, so scheint es uns in dor That, als ob dio 
Ablagerung des Bitumens wesentlich von den Kbrncrn dor Bel em nit en 
aosgegangen sei. 

Wir konntcn diese oberste Etage des Concretionenkalkes, da 
sieb sonst kein passender Anhaltspunkt darbietet, unler dem Naraen 
„Belemni ten -Etage" fixircn.; So erscheint uns denn dor Con- 
cretionenkalk als eine in mehr als einer Beziebung interessante und 
liiielist eigenlbiimliebe Bildung und wir liofFen aus diesem Gesichts- 
punkte die etwas ausfiibrlicbere Auseinandersetzung ibrer Verbiilt- 
nisse vollkommon gerechtfertigt zu schen. Treten auch an anderen 
entferntcren Punkten unseres Gcbirgszuges etwas modificirte Verbalt- 
nisse ein, wie etwa dureb das Zusarnmensebruinpfen einer oder der 
andern Unterabtheilung; immer erkennen wiribndoeb Iciclit wieder 
und haben einen siehoron Leilfaden in dem Auftroten der Kieselerde, 
des Bitumens und der nirgends feblendeii organischen Besle. 

Boi diesem dureb dio ganze wcslliebe Iliilflc des Banator 
Gcbirgszuges constant bleibenden Typus des braunen Jura, der SO 
wesentlicli von dem in anderen Landern bekannten Cbarakter dieser 
Formation abweicbt, muss man cs nun im bochsten Grade befremdend 
linden, dass im ostlichen Gobieto, jensoits der Almaseb, dieselbon 
obcren Glioder des braunen Jura in einer Weise ausgebildet er- 
sebeincn, die uns den engsten Anschluss an die im millleren und 
wesllii'lieu Europa so verbreitcten Bildungon dcrselben Jura-Etage 
erkennen lasst. Es sind dies die von uns scbon in den Abhandlungen 
der k. k. geologiscben Reiebsanstalt, I. Band 18K2, insbesonderc 
riieksicbtlicb ibrer Fauna beseliriebenen Srinitzer Scbiebten. Nicht 
nur tritt uns hier in den organischen Resten, sondern selbst in dem 
Habitus der Gesleine die griisste Analogic; mit dem braunen Jura des 
iibrigen Europa, insbesondereWftrtembergs, entgegon. Mior wie dort 
sind einzolne Etagen dureb zabllos eingestreute, moist sebr kleine 
Korner und Linscn von Urauneisenerz zu wabron Eiscnoolitbon 
geworden, dio uns soinil als eine fast allgemoinc Ausbildungsweise 
dieser Glioder des braunen Jura erscbeinen; reebnet man liiezu noeb 
die Glciebartigkeit dor Mebrzabl der organischen Besto, so wird die 
Ubereinstimmung noeb grosser. Wirhaben Amm. bullalus, Amm. trip/.i- 
catu8,A?7im.Humphrieeianu8,Awm.convolutu3paraboli8,Amm.Et,ato 
und Amm. Henrici, die in iliren Former) wobl cinigc Eigentbumlich- 
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keiten besitzen, die sic nicht vollkommen identisch mit wiirtem- 
bergischen Forraen erseheinen lassen, indess ist dooh die Uberein- 
stimmung nocb imraer so gross, dass nur bei wenigcn dcrselben eine 
specifischc Sclbststandigkeit geltend gemacbt werden kann. Noben 
diesen yielverbreiteten Formen treten allerdings noeh einige locale 
Oder wenigslens nur fiir die Alpen und Karpalben ebarakteristiscbc 
auf, wie Amm. tatricus, cine Yaricliit von heterophyllus, von llauer 
Amm. Kudernatschibenannt, dann Amm. subobtusus, Amm. Adelaides, 
so wie dor aus der Krim bekannte Amm. Ilummairei und endlicb 
nocb Amm. zignodianus; aber aucb diese Formen zeigen, mit Aus- 
nabrne der zwei letztgenannten, den cngsten Anscbluss an verwandlc 
Formen des west-europiiiscben Jura. Diese genannten Cepbalopoden 
nun erfullen jene Eiscnoolitlie zu Tausenden, wiihrcnd anderc Thicr- 
Classen nur sebr sparlich vcrtrclcn sind. Diese als Eisenoolith aus- 
gebildele Kalkbildung rubt auf Sandsteinen, die zum Theil conglo- 
meratiscb erscbeinen, libel' deren Alter uns jedocb keine Anhalts- 
punkte gegeben sind. Wclcbcn Umslimdcn ist nun diese verandertc 
Ausbildung in soldier Niibe von den Regionen, in denen docli allein 
Anscheine nach gleiebzeitig der Concretionenkalk zur Ausbildung 
gelangte, zuzuschreiben? Oder sind cs docli verscbiedene Zeit- 
Abscbnitto gewescn, in denen die Ablagerung der einen und der 
anderu Bildung erfolgt ist? Fiir die lctztcrc Annabme liegen keine 
hinlSnglichen Beweisgrtlnde vor, selbst wenn wir annebinen, dass 
einzelne Species durcb mehrere Etagen hindurchgehen konneti, wie 
es hoi Amm. heterophyllus der Fall; dagegen linden wir bei voraus- 
gesctzter Gleicbzcitigkeit beidcr Bildungen die vollkommene Bestii- 
tigung der von uns scbon im Vorbcrgebendcn angefiibrten und 
motivirtcn Thatsacbe cincr mit dem Ende der Lias-Pcriode ein- 
getretenen Erhebung, die das bstlich gelegene Gneiss-Terrain der 
Almascb erfasst hatte. Die Ablagerung der beidcrscHigen Jara- Bil- 
dungen crfolgte demnach in gctrennten, durcb ein Festland, welches 
wobl nur als Landenge zu bclraebten, von cinander gesebiedcncn 
Mccrcsbcckcn und so konnten allerdings bei wesentlicb verscbicdencn 
Bedingnngen an beidenUforrandern sowobi verscbiedene Organisinen 
als auch verscbiedene Gcstcins-Typen zur Ausbildung gelangen. Auf 
diese Art crklaren wir uns in ciuor einfacben und naturgemilsscn 
Weisc die Bildung zweier so verscbicdener Facies des braunen Jura 
im Banater Gebrrgsstock. 
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Wir gelangen nun zu der 

Stinkstein -Bildu n g. 

die indess selbst dort, wo sie am stfirksten entwickelt ist, nfichst dem 
nSrdlichen Ende dor Steierdorfer Sattelbildung nur an 60 Fuss 
MSchtigkeit erreicht und in dunkcl rauchgrauen, glimmerigen, un- 
gemein bituminoscn Kalkschiefern, die zahlreiche Belemniten fllhren, 
entwickelt ist. Der Bitumengehalt ist Ubrigens, je nach den ver- 
schiedenen LocalitSten, Schwankungen unterworfen und mit seiner 
Abnahme gewinnen Iichtere, meist blfiulichgraue FarbentBne die 
Oberhand. Der selbststftndige Charakter dieser Bildung schien uns 
eine Trennung von den anderen beiderseits begrenzenden Bildungen 
nothwendig zu erheischen und wir konnen uns, nachdem sich keine 
sonstigen bemerkenswerthen Eigenthumlichkeiten ineiir in ihr dar- 
bieten, unmittelbar der nBchsten Bildung zuwenden. 

W e i s s e r J u r a. 

Wir haben schon olieu eine Trennung der zurn weisscn Jura 
gehftrigen Glieder in zwei Etagen kennen gelernt und werden daber 
zuniichst die untore, wcnig mflchtige derselben in Bctracht Ziehen. 
Wie in anderen Territorien des weissenJrara, so machtsich auch bier 
durcb alio Glieder desselben und so zuniichst aucb inunserer unteren 
Abtbeilung die hochst regelmSssig und zurn oftern plattenfOrmig aus- 
gebildete Schichtung bemerkbar, die sie zu Bausteinen vortrefflich 
geeignet erscheincn liisst. Die Ablagerung des Bitumens, die sich in 
der vorhergehenden Periode in so bobem Grade gelfcnd gemacht, bat 
beiBildung dieserEtage nur in geringcrn Grade noeh mit eingegriffen. 
Dagegen macht sich noeh immer ein bedeutender Thongehalt so wic 
die Anwesonheit des Glimmers bemerkbar, welch lelzlerer insbe- 
sondere auf den SchichtungsflSchen in zahlreicben, doch ftusserst 
kleinen Schtlppchen abgelagert ist und vielleicht auch die diek- 
schiefrige Slrucfur so mancher Lagen bedingt. Wir linden hier noeh 
durchaus dunklere graue Farbentijne, wie wir sie fiir sfimmtliehe 
Jura-Glieder, mit Ausnabme der obersten El.age, als bezeichnend 
hervorgehoben haben, nur spielen hier blaue Nllancen, die namentlich 
durcb die Verwittcning hervorgerufen werden, die Hauptrolle. Ein- 
zclne    sohr   sehmale   Zwischenlagen    erseheinen   durch    grOsseren 
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Glimmergehalt wold audi schiofrig, docli sind dieselben ganz unter- 
geordnet, so wio auch einige niebr thonig glimmerige Lagen, und 
man kann den ganzen Complex lediglicb als aus liochst regelmftssig 
gelagerten 4Fuss bis 1 Zoll m&chtigen Bfinken eines festen, ungemein 
feinkornigen Kalkcs init einzelnen Lagen von grosserer, audi wold bis 
2%Fuss belragenderMachtigkeit, mit wchher dann aber auch immer 
eine dickschiefrige Structur verbundeu ist, bestehend anseben. Der 
Hornstein, der in der Stinkstein-Etage ganz vermisst wird, beginnt 
nun wicder aufzutreten, dock nur in einige Zoll ra&chtigen einzelnen 
Homstein-Lagen, insbesondere gegen die folgende Elage zu. Das 
bezeichnendste ftlr diese Etage, deren M&chtigkeit wobl nur mit 
etwa 120 Fuss anzunebmen sein dilrfte, sind indesseu die nie 
fehlenden, auf der Mehrzahl aller Sehichtungsflftchen in verschie- 
denemMassstab, zum Tbcil auch sehr gross ausgebildeten ripplemarks 
oder Spuren des Wellerischlages, in denen moist audi zahlreiche 
Glimmerschuppen abgelagert erscheinen. So bilden die Sehichtungs- 
flftchen gevvissermassen gegenseitige Verzabnungen. Diese Erschei- 
nung der ripplemarks baben wir sonst nur noch an einem einzigen, 
aber zur Kreide gebiJrigen und auch dureb seinen sonstigen Habitus 
sehr wobl zu untcrschcidendcn Gliede unseres Gebirgskorpers kenuen 
gelernt. 

Da sieb die Gliedcr dieser Etage so vorziiglich zu baulieben 
Zwecken eignen, so baben sie an fast alien geeigneten Punkten ihres 
Vorkoramens zur Aniage von Steinbrttchen Yeraulassung gegeben 
und diesein Umstande verdanken wir die Kenntniss einiger ibre 
Stellung als wcisser Jura bezeiebnender organischer Ileste. Die 
dickschiefrig ausgebildeten miicbtigeren Lagen, deren wir erwfthnt, 
fflhren Belemniten, wiewobl sparsam, wfthrend die tlbrigen Lagen 
planulate Ammoniten, jedoeh nie mit Schalenresten, sondern immer 
nur als Steinkernc und aueb obue dcutlieb ausgeprftgte Lobeuformcn 
enthalten; von Brachyopoden hatsich uns eine einzige Form Ryncko- 
nella lacunosa Schlot. dargeboten. Am hauligsten nocb erscheinen 
Ammonites po/yplocus und Amm. biplex, zwei Formen, die hin- 
ISnglich bezeichnend sind. Wir konnten diese Elage als „Platten- 
kalk-E tage" be/.eiclinen. 

Die obere, sehr mftchtige Etage des weisscn Jura, zu der wir 
nun gelangen, ist durch liehtere FarbcntiJnc und die sehon ange- 
ftthrte Art des Auftretens der Kieselerde, endlicb auch durch einen 
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eigenlhiimlichcn Typus ihrcr Gestoine ausgezeichnet, dcr in den 
darunter gelcgcnon Gliodcrn nirgonds erscheint, sondern hicr zum 
ersten Male zur Geltung kommt und in rein lichtgrauen, im Bruche 
vollkommeri dichten, etwas muschligen und sehr splittrigen Kalken 
ausgebildet ist. Auch der Hornstein crsehcint in lichten, braunon 
Farben und bildet in 1—S Zoll starken Lagen cine hochst regel- 
miissige Wechscllagcrung mit den von 3 Zoll bis zu 2 Fuss niaehlig 
ausgebildeten Kalksteinlagen. Dcr Hornstein crsehcint ausscrdcm 
auch innerlialb der Kalkschichten in regollos zcrstrcuten Knollen, 
mitunter ahcr auch in lagenweisc dcr Schichtung cntsprcchcnd an 
einander gereihteo Nicrcn.Das ganzcGebildc zeigt immer cine herr- 
liche Schichtung. 

Am hesten sieht man dicsc Bildung, die man fuglich mit dem 
Namen „Ki e scllager-Etagc" bczcichncn kann, an dem dem Gcr- 
listjcer Thaje folgenden Zugc dor Gebirgsbahn aufgcschlossen, da 
sieh die lelzlcrc von der Anyina-Scblucht an gegen Nordcn fortwah- 
rend iin Gehiete dicser mit dem Hornstein so regelmiissig vvcehsel- 
lagerndcn Kalke bewogt, indem das Strcichcn dcr Scbicbtcn nnr 
wenig von der Bahnrichtung abweicht, ja auf bedeutende Strcckcn 
sogar mit der letzteren ganz zusammcnfallt Zuniicbst an der Anyina- 
Scblucht erscheinen plattenformige, nur von 3—(5 Zoll machtige 
Schichten in sebr flacher Lage, die oft stark dolomitiseh geworden 
sind, so dass sclbst formliehe Dolomitasche in Form durchsctzendcr 
Tn'hnmer auftritt. Fines der lotztcrcn hat cine kleine Verwcrfung der 
Schichten veranlasst. (Taf. IV, Fig. 7.) 

Combinirt man dicsc Erscbcinungcn und erwiigt man nodi das 
Vorkommcn cines iiber 4 Zoll machtigen Arragonit-Gangcs inner- 
lialb dcrsclbcn Schichten, etwas nnterbalb dcr ('selnik-Miindiing, so 
wird man auf die Vermuthung gefiibrt, dass heisse Quellen nach 
S]ialtcn heraufgodrungen scin indgen, welcbe dicsc Erscbcinungcn, 
namenllieh die liildung des Arragonils und Dolomits, hervorgcrufen 
haben. 

[)icscs gangformige Vorkommcn von Arragonit stcht iibrigens 
nicht vcreinzelt da, denn wir haben solehes zu wicdcrboltcn Malen, 
aber in zur Kreido gehorigen Gliodcrn, im nordlichcn Gcbiete der 
Gebirgsbahn beobachtet: so auf dcr Mogulitza, dann am nijrd- 
licben Ende der grosson Bahnzunge ostlich vom Krassovaer grossen 
Tunnel. 
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Wcnn wir nun vom vorgonaunten Punkte aus, der Bahn nach 
unsere Kiesellagen-Bildung weitcr verfolgea, so linden wir an der 
MUndung der Cselnik oft nur an 2 Zoll mftcbtige Schicliten, wahrend 
sich anderc bis zu 1 Fuss M&chtigkeit entwickelt baben. Die sebr 
rcgclmassigen IIornstcin-Lagcn dagegen crreichen 1—3 Zoll Mfich- 
tigkeit, Einzelne Lagen fiihren aueb bier Hornstein-Knollen, die 
bald sparsam, bald aber in bedeutender Anzahl eingestreut sind; 
dieselben sind mcist klein, oft, nur von Bohnengrosse, und hiicbst 
unrcgelmassig gestaltet. Wir baben bier sebon holier gelegene tllie- 
der dieser Etage vor uns und baben in ibnen die einzigen Spuren 
organiscber Wescn gcfunden, von denen wir aus dieser ganzen Bil- 
dung bericbten konncii; es waren dies einzeln auftretende, doch 
unvollsliindige Belemnitcu. 

In der letzlen zungenformig wcit binausgestreckten Kriimmiing 
derBahn vor dcmKrassovaer Tunnel herrscht dann sebon ein anderes 
Schichtensystem, welches also das der Kiesclhigcn-Etage unmittel- 
bar aufgelagerte ist. Der llornslein vcrsebwindct da fast ganz und 
erschcirit nur mebr sporadisch in einzelnen sebr flachcn Linsen, der 
Schiehtung conform gestreckt, odor auch in sparsain eingestreutcn 
Kuolleu in den bis «$ Fuss inachtigen Schicliten. Dicse Schicliten 
bestehen aus lichtgiauein, dieliteiii, im Brucbc splitlrigem, zum 
bftern von weissen Kalkspath-Adern durchgezogenein Kalke und wir 
glauben dieses Gebilde, welches nun mil gleich hleihendein Typus 
miichtig ansteht, bereits zur Kreide rechnen zu miissen, fiihron es 
aber vorlaufig bier sehon an, weil uns cine sicberc Bestimmung der 
oberen Grenze dcs weissen Jura bei dem hier herrschenden Mangel 
an organischen Besten und andcren entscheidenden Bestimmuiigs- 
Merkmalen nicht geboten ist. 

So baben wir denn bier lediglicb in dem Auftreten der Kiesel- 
erde einen geeigneten Anbaltspunkt, um uns audi in andcren Bcgio- 
uen unseres Faltengehietcs, wo die Verbiiltnisse minder klar vor 
Augen liegen. zurecht zu linden. Dies ist z, B. selbst mitten im Ur- 
W aide im Abfallen des ostlich von Sleierdorf gelegenen Kalk-Plateaus 
gegcn das chore Bohuj-Tbal der Fall, wo wir unsere Kiesellagon- 
Etage zuniichst unter den Krcidekalken der oberen Plateau-Gegend 
wieder linden und sogleich zu erkennen verniogen. Man sieht sic, 
wcnn man dem Fusssteige beim Kraku Salomon! abwfirts folgl. und 
gelangt, sebon in der Nfihe der Thalsoble, auf den tieferen Platten- 
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kalk, der zwar nicht cntblosst 1st, abor sich durch das Vorkommen 
der bcgloitcndcn Kalkschicfer verralh; im Bohuj-Thal unten ange- 
Iangt findet man dann schon den bezeichnenden Concretionenkalk, 
der nun thalaufwfirts das linkc odcr westliche Gehange des Bohuj- 
Thales bildet. 

Im westlicben Faltengebiete schrumpft aber unsere Kiesellager- 
Elagc bedeutend zusaniraen und es gewinnen dort Glieder dor Kreide 
die Oberhand. So ist dies z. 15. in der westlicben Mulde durchaus 
der Fall. Im Gebicte der zur Prcdeter Mulde gehorigen Faltenzone 
taucht unsere ttildimg am Wcstrande bci den zwei Csudanoviezer 
Tunnels der Gebirgsbabn iiber dem Concretionenkalk, der in der 
langen Lehne der Csudanoviezer Fclsen auftritt, empor. Sie erscheint 
da zu obcrst in i—2 Fuss machtigen Lagen eines rauchgrauen, mit 
dunkleren Flecken und Flammen besetzten Kalkes von musehligem 
Brucb, der nicbt mchr dicbt oder feinerdig, wic bei den Krcide- 
kalken, sondern unter der Loupe schon feinkornig erscheint und von 
sparsamen Kalksjiatli-Adern (liircbzogeri wird. Nfiher dem Concre- 
tionenkalke zu treten schon wemger mSchtige Schichten auf, nur von 
3-^6 ZoU, mit cingestreulen Iloinslein-Knollcn und zablrcicberen 
Kalkspath-Adern; dann folgen 2 — (> zollige Lagen eines grauen 
Kalkes, der von durchaus transversalen weissen Kalkspath-Adern 
durchzogen wird und einzelne Kuollen, so vvie schmale Lagen, audi 
zum oftern nach der Schichtung sehr langgestreckten Nieren von 
llornstein fiibrt; audi besitzen die Schichtungsflachen bier schon 
baufig die ripplemarks. Uberall stehen bier die Scbiebten fast voll- 
kornmen senkrecht. 

Niicbst dem sfldlichen Schlusse der Steierdorfer SattelbUdung 
sieht man in der dortigen engen Scbliicbt der Mintrescbak, vor ilirer 
Miindung in die Miiniscb, hieber gebijrige Glieder in wolilgesebicb- 
teten 4 Zoll bis 1 Fuss tn&chtigen Bftnken anstehen, die sich dort mit 
41 Grad unter das im Siiden vorliegende grosse Ki-eide-I'latcau hin- 
absenken und so gewissermassen die Jura-Bildungen nach dieser 
Seitc bin abschliesscn. 

Durch llerrn Alexander Latiniik wurden im Laboratorium der 
k. k. geologiscb.cn Ueicbsanstalt die Analysen melirercr Kalke der 
bescbriebenen Jura-Formation ausgefuhrt, und ergaben folgendc 
Hesultatc: 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Geologic des Banater Gebirgszuges. 129 

K 

Localltli 
^-   a 

"a  :3 

M 

u 
u 
n 

o 

a '3 

1 Steierdorf, Kisenbalm, Kalkschiefer unter 
2G-K0 2-88 S3-4H 1K-8K 

2 Eisenbabn bei Steierdorf, etwa !!() Kill. 
von dor Anyina-Schlucht Bber dero 

1 (i-(iO o-.';;; 81-70 2-10 
It Eisenbahn-Einschnitt auf der Anyina, K;iik 

der unteren Stage des Concretionen- 

4 
11-70 0-86 82-30 1-00 

Zweiter Eisenbahn - Einschnitt  auf dor 
Anyina, Kalk der unteren Etage des 
Conerelionenkalkes  34-03 1-10 61-36 90-00 

!i Steierdorf) Anyina, Kalk iilter den Con- 
cretionen; Kalk unter der Kalkschie- 
fer-Etage  9-40 Spur 90-00 Spur 

6 Anyina Steinbrucb, Weisser Jurakalk .   . 27-43 3-33 63-83 4-40 
7 2G-K3 M0 70.98 0-90 
8 20-KO 1-20 07-00 0-8(1 
9 27-30 !i-10 (il-iiO 4-10 

Im gebrannten Zustande gelatiniren diese Kalke mit Sauren, 
und besitzen daher, wie aucb vci-mbgc Hirer Zusammensetzung, die 
Eigenschaften hydraulischer Kalke. 

Krci d e. 

Hier bogegncn wir den schon im allgcrncincn Theile unserer 
Abhandlung aus einander gesetzten Schwierigkeiten hinsiehtlich der 
Aufeinanderfolge der Glieder und wir lialten es soinit fur das zweck- 
miissigsle, indent wir mit dem untersten Gliede, der Neocom-Bildung 
beginnen wollen, die versebicdencn Facics dersclben nach del) 
Localitfiteri, wo palfiontologische Belege uns wirklicli zu Hfinden 
liegen, einzeln vorzufilhren. 

Ne, oco in-ISi I dung en. 

Das Steierdorfer „Muhltlial" ISsst seinem ganzen Laufe nach 
von den Jura-Gliedern nichts  beobachten, da dieselben durch cine 

8itzb. 'I. mathem.-nnturw. CI. XXIII. IM. I. Ilfl. 9 
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Senkung, die sich schon am obcren Beglnn dieses Tliales bemorkbar 
macht, in die Tiefe hinabgedrfingt worden sind. Wir konnen die 
saminlliehon Glieder, die tins in demselben vorliegen, nur als (ilie- 
tler der Kreide hefrachlen, denn die doch so scharf ausgeprSgteti 
Charaktere, die wir an unseren Jura-Bildungen kennen gelornt liaben, 
gehen uns bier ganzlicb ab; zudorn sind die Sch-ichtungs-VerhHltniss* 
selir verworrcn, wie cs wolil in Folge einer Senkung zu crwarlen 
ist. Nalieie Anhaltspunktc gebcn uns aber einigo organiscbe Resle, 
die wir, freilicb sparsam genug, vorgefunden baben; dieselben 
lassen uns nllmlich bier Neocom-lSildungen crkennen. In der Niihe 
der sogenannten Zanzinger Quelle b-egegweo wir zunachst diinn- 
Bchichtigen, blauen, marmorartigen Kalken, daun aber einem in 
mfichtigen Iianken abgelngerten Gebilde, welches dermassen tnflt 
grossentbeils zertrtlmraerten Resten organischer Wesen erfttllt ist, 
(lass mituntor die gauze Masse nur BUS ibnen zu besteben scheint. 
Es herrschen rorzugsweise Crinoiden, nnd zwar grossleniheils 1'enta- 
criniten vor, von dcncn sich nocb woblerballene Stielglieder vorlin- 
den , dann Echinodermen dcs Geschlechtes Cidaris, welch Ietztere 
sowolil ganze Stacheln als audi einzelne Tafelchen nocli erhalten 
zeigcn; ausserordenllieh zahlreich li'itt ausscrdcm noch Odrea 
macroptera auf, die als besonders bezeiebnend gelten kann; endlich 
erscheinen nocb unbestirambare Reste fein gerippter Terebratekr. 

Irn nordlichen Gebiete der Gebirgsbahn tretea melirorls Schich- 
tensysteme auf, die wir nacb alien ihren Verbiillnissen nirgends 
anders unterordnen kiinncn als bier, nnd dalier den Neocora-Schichten 
des Mtthlthales unrnittelbar anreiben. Hieher gehdren Kalke auf der 
Mogulicza, die auf der verwilterlen Obcrflaehe gleicbfalls cine Un- 
zabl zertnimmerter organischer Wesen bemerken lassen: nainenllich 
grosse Ostreen, Pectcn, Relemnitcn, vorzuglich aber Cidariten, von 
vvclcb lelzteren aucb ganze Exemplarc im festen Geslcin steeken; 
dessgleieben ziililcn wir dazu eiu am nbrdliche-n Fusse des Pollom, 
niiebst dem dasigen Bahn-Objecte entbl8sstes Schichtensystera, wel- 
ches zahlreicbe Spuren organischer Resle crkcuncn liissl, die indess 
alle andeutlich sind, bis auf cine grosse Ostrea, die bis 4 Zoll und 
dariiber lang wird und der Odrva macroptera vollkonunen gleicht. 
Diese letzfcrwiibnten Schichten Iiegen bier umgckippt und wie unler 
ibnen gelegen erscheinen die Iichten, dicblen, von unzfihligen Kalk- 
spalb-Adern durchschwiirmtcn und  mit Mcrgelscbiefern  wechsel- 
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lagernden Kalke,   die wir allerorts als   mittlcrc  Glieder  unseres 
Neocortrfen ancrkcnncn miissen. 

Der Neocom-Bildung dllrften alter audi jeno Glieder cinzurei- 
ben sein, die irn norilliehen Gebictc der Gebirgsbabn als obersto 
Muhlendecke ersebeincn, indem sic bier in einer inmitlcn der Muhle, 
der Muldenlinie naeb, zur Ausbildung gclangten Einsenkung oder 
Thalbildung auflrclen, fiber weldier sicb siidlicb hohore Glieder zum 
cigenlliclicn Maiden-Plateau erheben. Die Gebirgsbabn bildct bier 
eine grosse sudwiirls gestreckte Bocht, nm gleieh darauf den west- 
lichen und zufolge der Dislocalionsspalle als emporgcschoben zu 
betraebtendcn Muldenlliigel mitlelst des grossen Krassovaer Tunnels 
zu durchsetzen. Dass diese unsere Ansebauung der Vcrhallnisse des 
Muldenbaues cine vollkommen riehtigc sei, findcn wir hier an der 
Gebirgsbabn auf das Klarslc bcslatigt. 

f)ie ebcn crwahnle, von der lliilie des Prcdeler Plateaus sich 
herabsenkende Thalmuldc entsprlcht dor Thalsohle naeh genau der 
Muldenlinie und beiderseits erbebcn sieh daber die enlgcgengesetz- 
ten Fliigel, der wcstliehe aber, wic es unscrer Anschauungsweise 
enlspriobt, mit viel griisserer Steilheit, als der osHiche; dort linden 
wir Einfallswinkel mit 1)8—01 Grad, bier dagcgen kcine hohercn als 
bis ;!,'; Grad und die; beiderseitigen oberslen Glieder zcigen vollkom- 
mene Identitfit. Diese obersten Glieder nun, die wir der Neocom- 
Bildung zuzablcn zu mtlssen glaubcn, liegen unmiltelbar auf jenen, 
die wir als eine auf die Kieseliagen-Etage des weissen Jura folgende 
und hinsichtlich ihrerEinreihung zweifelhafte Etage hingestellt hatten. 
Es sind ganz (liehtc, lidil, meist in gdhlichen Niianeen geffirbte 
Kalke von ausgezerchnet ihichimischligoni Bruche, die an der verwit- 
terten Oberflache mil; einer weissen, matten, ganz kreideartigen Zer- 
selzungskruslebcdcckl sind, (lie ausscrdem noeh wieviclfaeb ausgenagt 
und zcrfressen ersebcint. Hornstein-Knollen Irelen sporadisch in ihnen 
auf; hindurchsetzende KtuftflSchen ersebcineu beim Zerschlagen oft 
mit Kalkspath in Gestalt ttusserst dflnner sich glalt ablosender BIfttter 
bedeekt; aueh Kalkspath-Adern l.relen, oliwobl nicht sehr zahlreich, 
auf. Ainnionilen, Terebralcln und aiulcrc organische Besle sind in 
eiueui fiir siebcre Pcslhnmung nicht gceigncten Erhaltutigszustande. 

Iin Gobielc dor Miinisch linden wir in den Umgebimgen der 
Kriwina, z. B. auf dem Fuchsriegel, ganz den gleichen Typus und 
zahlen daber die dortigen Glieder ebenfalls bieber. 

9* 
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Im sfldlichen Tbcilc unseres  Faltengebietes,   schon an  der 
Munisch beginnend, tritt aber eine Bildung auf, die wir in, der nord- 
Iichen Region g&nzlich vermissen mid die wir jedenfalls ala cine 
obere Neocom-Etage zu betrachten haben. Es sind dies die von 
mis schon im allgemeinen Theile dieser Abbandlung erwiibntcri Ru- 
disten- oder specieller bezeichne-t, Caprotinen-Kalke mil; ihren 
untergeordneten Sandstein- mid Mergel-Bildungen, welch letztere 
wir unter der Bezeichnung „Orbitulitenschichten" lixirt haben. So 
haben wir denn also eines der wichtigsten alpinen Kreideglieder auch 
hier vertreten und es ist die Ubereinstimmung nicht bios hinsichtlich 
der organischen Reste,  sondern selbst hinsichtlich  der Gesteins- 
Typen eine so Qberraschend grosse, dass wir die Schilderung der 
Rudistenkalke der Scbweiz, wie sie Studer in seiner „Geologie der 
Schweiz", 1883, gibl;, fast Wort fiir Wort auch auf unseren Banater 
Rudistenkalk, insbesondere den der Pitulat, anwenden konnten.  Da 
nun   dieser Rudistenkalk  in den Alpen allerorts  als   die   oberste 
Neocom-Etage anerkannt worden ist, der dann unmillelbar der Gait 
folgt, so miissen wir ihm aucb bier diese Stelle einraumen. Als einen 
walubaft elassiscben Punkt fur das Vorkommen dieses Rudistcnkalkcs 
crwiihnen wir nun zunaehst den unforrnliehen, klotzarligen Felscn- 
stoek der Pitulat, siidosllich vou Steierdorf, an dessen Fussc sich 
die Munisch in cngem, felsigem, schrolT eingeengtem Rette dahin- 
wiudet. Inmitten dieses Felscnslockes crscbeint cine ctwa !J0 Klafter 
breite, beiderseits von steil aufragenden Kalkwanden maucrartig ein- 
gefassle Seblucbt, die sicb von der Millie der Pilulal bis zuin Fluss- 
bette  der Mflniseh herabsonkt and cincm Hinnsale init flach ausge- 
breitetem Roden gleiebt, niichst dessen Uferriiudern aber grossarlige 
Scbuttbaldcn,   von   den beiderseiligcn Kalkmaucrn   gebildct,   zuin 
Tbeil in gcwaltigen lilockcu, aufgehauft sind. Nocb abwarts gegen 
das Miinischthal zu, laufen die beiderseits aufragenden Fclseiimassen 
in sebmale Kiimmc aus, von denen insbesondere der sikllicho als ein 
langgestreckter, echmaler, beiderseits steil altfallender, oben  alter 
ungemein zerschrundctcr Grat sicb priisentirt.  (Taf. IV, Fig. (>.) 

Der Sohle dieser Seblucbt naeb zieht sicb nun cine Zone von 
Sandsteinen , nacb aufwiirts in Merge! ubergehend, bin, wabrend 
die bciderseitigen Kalkmassen aus dem cigcnlliohcn Rudistenkalke 
bestehen, dem jene bci dem gleichsinnigen Einfallen aller Glieder 
untcrgeordncl crscbeincn.  Wir haben diese Zwiscben-Klagen wegen 
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der Unzahl von Orbituliten, die sie enthiilt, „ Orbituliten-Etage" 
genannt und werden ihrer gleich noeli nfiher erwfihnen. Der im Han- 
genden dieser Etage aufragende Kalk ist hie und da von Caprotinen 
ganz erfiillt und manclier der am Fussc der Triimmcrhalden gelcge- 
nen Blocke scheint hcinahc nur aus ihnen zu bestehen. Insbesondcre 
wimmelt es von diescn Rudisten nftchst dem Ursprunge der dasigon 
Quellen, doch audi oben auf der Jlobe der Pitulat erscbeinen sie 
nocb rnassenliaft hie und da, als vviiren sic nesterartig vertheilt. 
Dieser Rudistenkalk hat in seinem iiusseren Habitus ungcmein viel 
Ahnlichkeit rait dem alpinen Dachsteinkalk, die urn so ttberraschender 
hervortritt, als die Durchschnitte dor Caprotinen auf der verwitter- 
tcn Oberflache zum oftern iu den gloicben llerzformen erscbeinen. 
Er ist ausscrdorn in lnaehligcn Schichtcn abgelagert, odor lasst die 
Schichtung wohl'auch gar nicht erkennen, und zeigt sich als ein im 
Bruche liehtgrauer, splittriger, und von Kalkspath, den Schalen der 
Caprotinen angehorig, vielfacb nach verschiedentlicbcn Curven durcb- 
flochtener Kalk. Die Caprotinen sind meist fest im Gcsteine cingc- 
wachsen, doch lassen sic sich hie und da audi sehr leieht herauslosen, 
insbesondere der Kern; auf der verwitterten Oherfliichc dagegen 
treten sic irnmer sehr dcutlich in mannigfaltig gckriimrntcn, mcist 
aber ovaleu odor hcrzformigen Durchschnitten hervor. Diese Oapro- 
tinen scheinen sSmmtlich nur eincr einzigen Species anzugehfiren. 

Auch Durchschnitte von Gasteropoden, wie von Nerinccn, cr- 
scheinen mitunter, doch lassen sie keine nBhere Bestimmung zu; das- 
selbe ist mit den hie und da wahrnehmbai'en Crinoiden der Fall. Die 
unterste Etage dieser Caprotinenkalke, die unmittelbar auf den Orbi- 
tuliten-Mergeln gelegen ist, crschoint als cine bei 4 Fuss machtige 
Kalkbank, voll riesigcr Ostrecn, ausgebildet. 

Der Kalk, der zunachst im Licgcnden der Orbituliten-Etage als 
der vorerwiihnte stcile, schmale Felsenkamra aufragt, crscheint in 
seinen obersten Gliedern als ein lichtcr, hie und da von zarten 
Kalkspath-Ad em durchzogener und ausserordentlich kldftiger Kalk, 
der durchaus keino Spurcn organischer Wcscn hemerken liisst. Da- 
gegen erscheinen die tieferen Glieder, die den sttdlichen, in stcilcn 
Mauern ins Mflnischtbal ahfallcnden Fuss der Pitulat hilden, wieder 
als wahre Hudislenkalke ausgebildet, die man his ganz in die Niihe 
der „Verhau-Schlucht" hinab verfolgen kann, so dass uns also der 
ganze Felsenstock der Pitulat aus dem Hudislenkalke zusammengesetzt 
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orscheint, iil>cr cs berrscht bei dicsen unteren Rudistenkalken cin 
wesentlichverschiedenerGesteins-HabitusundauchdieCaprotinen sind 
ganz verschieden, insbesondere viel kleiner und jedenfalls als von jenen 
ganz zu trennende Species aufzuflthren, so dass eine Verwechslung 
rait dem obcren Rudistenkalke nicht leicbt mdglich ist. Die Angabe 
der Species war tins indcssen bei den Caprotincn nicbt mogiich, da 
dieselben immer fcst eingewacbsen im Muttergesteine vorkommen. 
Dieser tiefere Rudistenkalk wttrde bei seiner Politurfifthigkeit und 
Festigkcit, bei seiner schoncn gelben Farbe init den zalillosen 
wcissen Durchschnitten der Caprotincn cincn herrliclien Marmor 
al)geben kiinnen. 

Die Orbituliten-Etage bcstcbt zum grossercn Tbeil aus schrfcin- 
kornigcn, dlinnplattig geschiVhteten, kalkigcn Sandstcincn, die ins— 
besondere auf den Sch.iehtungsfl8cb.en zahlreichere Glimmcrschuppen 
beabachten lessen. In dem der Kalkgehalt nacli oben zunimmt, ent- 
wiekeln sicb sandige Mergel und zuletzt volikommene Kalk-Mergel, 
die somit die obere Etage zusammensetzen. In diesen Sandstcincn 
sail ich Cylindrische Concretions -Gebilde, die aus concentriscb 
zusammengefiiglcn Sandstein - Rbhren von bis 1 Zoll betragender 
Fleiscbdicke bcstandcn, und , nacli Itiiiclisliickcn zn urtbeilcn, bis 
zu schr bcdcutendcn Durcbmessern entwickelt sein muasen, Ausser 
den Orbitulilcn, die bier in Unzabl begraben liegcn, fiihrcn die 
Sandsteine wenig organische Reste, docb bemcrkten wir cinzelnc 
kleine Fischzahne und audi ein schr wobl erhalten.es Ammoniten- 
Exemplar. 

Dagegcn ist die Mcrgel-Etage von ilmen ganz eifiillt und cs 
ersclu'incn in ibr ausser den zablloscn Orbitulitcn nocb mebrfaebe 
antlore Formcn von Polyparien, dann Echiniden, Crinoiden, Rrachyo- 
poden, Accjihalen, Gasteropoden, Crustacean und Annelidea, so dass 
wir da eine sebr reichhaltige Fauna vor mis Iiaben, die uns iibcr die 
Glcichstellung dieser Bildung mil, dem als obere Neoeom-Etago auf- 
(retenden alpinen Rudistenkalke gar kcinen Zweifel Ilbrig lasst. 

Wir verdanken der Giite des llcrrn Suess die riehlige Restiin- 
raung ciner grossen Zabl der liiebcr gehorigen Fonnen, insbeson- 
depe derlJrachyopodcn, und bemcrken nur nocb, dass sicb die Mehr- 
zabl der Fossilien in einem gequetsdbten odor gcdriickten Zustande 
beftndet, der insbesondere die Terebratcln durch Verdriickung cines 
Fliigels   bjufig   iinsymmetrisch   erscheinen  lasst.   Von  den   bisher 
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gefundenen organischen Resten nenne ieh: Amm. sp., Terebrafula 
falixsima Sw.,  Tar.  Cart&roniuna d'Orb., I'autacrinus annulatus 
Uom., Jauira atava d'Orb. 

Wir konnen die Spuren der Anwesenheit dieser Bildung Kings 
dem queren Spaltenthale I]^A- Miiuiseh bis zum Westrande unserer 
grossen sildliohen Mulde bin nocb mebrorts erkennen, Bnden sie aber 
nirgends so gut aufgeseblosson und zuganglieb, als auf der Pitulat. 
Bei der irn Munischthal gelegenen Ploppa-Wiesc crscheint der 
Rudistenkalk auf dem Bstlich iiber der Wiesc aufsteigenden Gehftnge, 
wfihrend am gegentiher liegenden rccbten Gehftnge der Miiniseb, 
an dem etwas oberhalb zur Koblung ansteigenden Wege, die Orbi- 
tuliten-Merge] mit nur sehr vereinzelten Orbituliten und, wie es 
scheint, rait sehr versebnialertor Miichligkoil, zum Vorschein kom- 
men; Sandsteine liemcrkt man daselbst niclit, dieselben niacben sich 
aber weiler wesllieb auf der iiber der Kriwina-Wiese als rccbtes 
Gehftnge des Miinischthales sieb erliebenden Anbijbe bemerklich. 
Auf der llohe des westlichcn Sleilabslurzes des Kalkgebirges, auf 
der hohen Parlavoi niiebst Csiklova, sind die Mergel wieder sehr 
cnlwiekell, und lessen keine Orbituliten , aber einige andere dieser 
Etage angehBrige Fossilien, insbesondere eine mitunter in riesigea 
Exemplarcn auftreteadeNatica, Terebratala und die gleicben Ostreen, 
wie wir sic in der Pitulat linden, beobaehten. 

Ungleieb machtiger aber treten diese Bildungcn irn ijstlieben 
Theile unseres Faltengebietes auf, wenn wir dem Laufe der Miiniseb 
abwiirts folgen, wo, gerade an der Militargrenze, insbesoudere die 
Orbituliten-Etage mit ibren Sandsteinen und Mergelu zu eiuer ausser- 
ordentliebeu Kutwieklung gelangt ist. 

Wir baben die Art, wie dort die Orbituliten-Etage odor Zone 
des Kreidesandsteines auftritt, bereits kennen gelernt. Im Miinisch- 
Tbale selbst breilet sie sich beiderseits als ein flachkuppiges, zwi- 
sehen boben Kalkgebirgen gclegenes, von Scblucbtcn und Schrunden 
vielfach durebfarohtes Terrain aus, in welebcm der Kreidesandstein 
boi weitem vorherrscht und in der mitlleren Region sogar mit sehr 
flaoher, fast schwebender Schichtenlage auftritt, indess die als oberc 
Etage auftretenden Mergel als westlicher Saura dieser Zone an die 
grosse, der graniliseben Centralaxe angebijrige Dislocalions-Spalle 
angelelmt sind. An der Milttdung der (iura (loluinba in die Miiniseb 
ist dieAuflagerungdesSanilstcines aufdie tieferen Rudistenkalke selir 
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deutlich zu beobaehten, da bier die Lagerung eine sehr (laelie ist. In 
der oberen ISajka i.st das Einfallen steilor, 40 Grade wesllich, al»er 
doch kann auch bier kein Zweifel iilter die Auflagerung obwalten; 
dagegen erselieint eine isolirte Partie des Kreidesandsteines an der 
Miindnng der Bajka-Schlucht in die Mflnisch, inmitten des ostlichen 
Kalkgebietes gelegen, wie eingeklemmt zwischen allseitig steil auf- 
ragenden Kalkmauern. Anf der Ostseite dor Schlucht siebt man die 
Grenze des Kreidesandsteines mit dem Kalk, der ebenfalls zu den 
Rudistenkalken gehort, als cine senkrechte Demarcations-Flfiche 
beider Gebilde an der IVliinisclier Spalte abselzend, wahrend man 
anf dor Westseite den Sandstein lediglich am Fusse dor Kalk- 
mauern gewahrt, die aber koine Schichtung orkonnen lessen, da 
sie als wabre Korallenriffe ausgebildet sind. Dieser Korallenkalk 
ist in ungebcucre, selbst hausgrosse Bl8eke zerklflftet, die regellos 
iiber einander gestiirzt sind und znrn Tlieilo aneb iibcr dem in der 
Thalsohle anstehenden Sandstein zerstreut herumliegen, Diese 
Spuren einer wilden Verwflstung in Verbindung nut dor dttsteren 
galinondcn cngen Schlucht dor MUnisch, deren beiderseitige schroife 
Uferfelsen zom Theil zn (Iberhftngenden Felsenmassen ausgenagt 
sind, machen bier einen sclianerliebon Eindrnck. Man wttrde nun 
auf der Westseite der Bajka-Schlucht den Korallenkalk als aufge- 
lagert demSandsteine anseben, werin wir nicht die Auflagerung der 
grossen Sandstein-Zone, wie oben bemerkt, so deutlich beobaebtet 
liiitten; und so konnen wir denn die Partie an der Bajka-Miindung 
nur als eingeklemmt, in Folge grosser Storungeii von der grossen 
Zone abgetrennt, bctraebten. 

Die Korallenkalke breiten sicli von bier liber die ganze obere 
Bajka BUS und erschcincn auch noeb in der im Granit gelegenen 
Kalkinsel des loco dracului. 

Die brcile Kalkzone, die sich als letzler ostlicber Saum des 
Gebietes der Kalkc, von dem siidlichen Ende dos Granitzuges an, mit 
dem sogenannten Csebel boginnend, dann quer iiber das Muniachthal 
setzend, bis in das Neratbal ohne Untcrbrecbung binziobt, indem sic 
einerscits die Zone unsorer Neocom-Sandsteine, andererseits aber 
iiltcre Gebilde, grossentboils die alte Steinkohlen- Formation zur 
Begleitung hat, besteht wohl zum griisstenTlioile ansNeooom-Kalken 
und die Etage der Rudistenkalke erscheint in ihr besonders cntwiekolt 
wonn wir aueb die Rudisten selbst,  die ja immer mehr ncstcrarlig 
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vorkomtnen, vermisscn. DafOr sind Orbituliten sehr verbreitet, die 
also bier auchim tieferenRudistenkalke, aber wahrscheinlich andcren 
Species angehbrig, auftreten. An dem Fusssteige der von der oberen 
Bajka zum Peptogein und weiterhin zur Sagradia fflhrt, sieht man 
die Orbituliten in UnzabI in Iicbten feslen Kalken, die ausserdem 
audi zahlreiche andere, aber undeutliche organiscbe Reste fiiliren. 

Da nun in dieser ganzen grossen Kalkzone oline Ausnahrae 
westliches, sebr regelmftssiges Einfallen herrseht, so ist gar kein 
Zweifel, dass wir hier die untere Rudisten-Etage, die wir bereits in 
der Pitulat kennen gelernt, wirklidi reprasentirt haben, nur treten 
bier andere organiscbe Formen hinzu, wie z. B. die Korailen, die 
nun, gleich massenbaft, die Caprotinen erselzen. Mit den Korallen 
treten auch in der Bajka die Spuren zablreicher anderer organiscber 
Wesen, doeh s&mmtlich im zertrtlmmerten und unbestimmbaren 
Zustande auf. 

Von der oberen Etage des Rudistenkalkes ersclicinen in diesem 
ostlichen Gebiete nur noch einzelne Fragmente, die der Sandstein- 
Zonc eingesenkt sind, da sidi ja die letztere schon unmittelbar an 
die grosse Dislocations-Spalte anlehnt. Dergleicben Fragmente sieht 
man z. B. im Mtinisch-Thale an der Baba-Mflndung und unterhalb 
davon, ein grosseres aber ist das von uns schon angcfiilirte zwiscben 
den Wiesen Skok und Kurtschisch gelegene, wo man neben zabl- 
reichen, doch undeutlichen organischenResten auch vereinzelteOrbi- 
tuliten gewahrt, so dass uns also diese letzteren fiBr die gauze obere 
Neocom-Etage als bezeichnend ersclicinen mOssen. Audi die sonst 
noch vorkommenden Rudcra der oberen Rudisten-Etage, wie die 
zwei vorcrwabnlen des Miiniscli-Thales, lassen uns an der ver- 
wittertcn Oberllache ibrer Gestcine zumeist die Spuren zahlloser, 
doch augenscheinlich zerlriimmcrter organiscber Wesen wahrnchmen, 
aus denen wir wolii das Dasein gewisser Tliier-Classen, insbesondere 
von Polyparien, Echinoideen und auch Ostreen entnehmen, aber doch 
zu keiner niihercn Ermittlung ilirer Formen gelangen konncn. 

Die unlerslen Gliedcr dieser ostlichen Kalkzone, die sich in 
sleilen maucrartigen Felsonmassen unmiltclbar liber der Zone der 
alien Steinkoblen-Formation erbeben, diirflon vielleicbt schon dem 
weissen.Tura zuzuziililen sein. da wir aber hinsichtlich derBestimmung 
der oberen Grenze dieses letzteren Gliedes obnehin im Schwanken 
sind, so konnon wir audi bier nicht niiher aburlbcilen. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



138 Kudernatsch. 

Wir baben nun nocb dio Sandsteine zu betrachten, die bier zu 
einer machtigen Zone entwiekelt sind, die wir hinsichllieh der Art 
ihres Auftretens sehon kennen gclernl haben. Die Sandsteine, bci 
weitem vorwaltend, nehmen die untero Etage ein; holier oben, wie 
man dies namentlieh an der Miindung des Uaba-Grabens ins Miinisch- 
Tbal sieht, werden sic zu Mergelsandsteinen, die dann in wahre 
Mergel nach oben (ibergelien. Dieso Mergel baben aucb liicr zahl- 
reiclie organische Reste, docb befinden sic sieli alio in cinem so 
unvollkornmenen Erhaltungs-Zustande und die Auflftsung des Gesteins 
naehst dcr Oberflaohe ist cine so wejt YOrgeschrittene, dass uns in 
der That kcinc niiher beslimmbarcn Formed vorliegen; doch erkennt 
man Inoccramen, Ostreen, rnitunter von kolossaler Grosse, Belemniten 
dem Belemn. minimus sehr gleicbend, vorzugsweisc aber die Orbi- 
tnlitcn, die also bier vor allcm andem bezeichnend sind. Mitunter 
finden sicli wobl aucli Bnicbstiieke von Ammoniten, deren cinige auf 
kolossale Individuen schliessen lassen, wie man sic etwa in dcr Gosau- 
Formation zu selien gewobnt ist. 

Die Sandsteine ftthren dagegen keine organischen Reste, mil, 
Ausuabme verkobllcr Pflanzentrtimmer, die Indess aucb nicbt hfiuflg 
sind; dergleichen Lagon besitzen dann auch immer cine unvoll- 
kommen schiefrige Structur, die man sonst bci keinem andern Gliede 
dieser Sandstein-Etage gewahrt. Es sind durchaus hochst feinkflrnige, 
glimraerige Quarzeandsteine, in denen dcr Glimmer aber nie so 
vertheilt ist, dass cr cine schiefrige Structur bedingte. Nftchst 
der Obcrflacho sind diesc Sandsteine meist eisenscbiissig geworden 
und dann ganz aufgclockcrt, im Inncrn dagegen von ascbgrauen und 
blauJichgrauen Farben und sebr zfthe. Einzclno Lagen sind indess 
nielil eisenscbiissig und eignen sicb dann zu Sehleifsleincn. 

Das Miinisehtlial allein ist goeignct, nahere Beobachtungen 
dieser Sandstein-Zonc zuzulassen, da wir sonst nirgends geniigende 
EntbliJssungen Oder Verquerungcn durch Tbalbildungen vorlinden. 

Wir baben nun nocb ein Glicd dcr Kreide zu betrachten, 
welcbes uns bei seiner grosscn allgcineinen Verbreitung, bei seiuem 
durch allc Regionen constant bleibenden Typus alseines der wichtigsten 
imGliederbau des ganzen BanaterGebirgsstockes erscheinen muss und 
als mittlercNeocom-Etagc zu betrachten isl. Wir baben diese Jlildung 
nach einem ausgezeiehneten l'unktc ihres Vorkommens der Bergwiese 
Judina nfichst Stcicrdorf, die „J udin a-Kalk-Iiildung" genannt. 
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Diese Kalka erscheinen uns immer als hochst dichte odor fcin- 
erdige, sehr lichte, im Bruche ausgezeichnet rauschlige und fast stets 
von zahlreichen Kalkspath-Adern durcbschwfinnte Kalke. Die ver- 
witlerte Oberflfiche erscbeint durch das Ilervorragcn der Kalkspath- 
Leisten oft wie gegittert, da sicli racist zwei zu einander pecht- 
wiukligcSysteme von geradegeatrecktenKalkspath-Adern ausgebildet 
Iialien. Dcrgloiclicn durch unzfihlige Kalkspalh-Adern in besoinlcrs 
auffallendem Grade gitterformig durehsetzte Kalke sieht man ins- 
besondere im Mllnischthale, gleicb nnterhalb dcrJiulinaer Siigcmiililo. 
In anderen hieher geliiirigen Glicdern Iftsst sicb dagegen nur ein 
System von durchselzenden Kalkspalb-Adorn beobachten, welches 
aber transversal zur Schiohtung ausgebildet ist, wie man dies z. B. 
im Liscbava-Thale beobachten kann. Die Machtigkeit der Schichten 
ist grossen Wechselu untcrworfen; oft erscbeint cine ganze Reihen- 
folgc sehr regelmassiger Lagen, deren Mftchtigkeit nur von 3" bis 1' 
schwankl, dann Ire ten pliH/.lich wieder einzclnc Biinke auf, die bis 5' 
und dariiber an MSchtigkeit errcicben. Die verwilterlo Ohorlliiche isl 
stets mil, ciner bald gelhlieliwoiss, bald aber audi schneeweiss 
erscheiiienden, erdigen und abfiirbenden, diinnen Zcrselzungsschichte 
bedeokt; von Feme erscheinen dann einzclnc Blficke oft so rein 
wciss, wie Alabaster, was zuraal dort, wo sic von den Almosphari- 
licn zu phantastischen Formen ausgenagt sind, wie hiiufig der Fall, 
eiiien cigcnthiimlichcn Findruck niacht. Was aber unsere Judina- 
Kalke von alien) andern auszcichnet, ist ihrc Vcrfloelilung mit 
Mergelschiefern, die tbcils als schmale Einlagcrungen mit den racist 
wohlgeschichteton Kalkbanken in Wechscllagcrung sich belindon, 
tbcils aber audi zu sclbslsliiudigen Ftagcn , oft von anschnlicher 
Machtigkeit, cntwickelt auflrelen. In der Lischava namcntlich erreicht 
cine dcrarlige Etagc cine Machtigkeit von 1100 Fuss. Man ersicht 
das Auflreten dieser Bildungcn am besten aus dem Durchsehnilt 
(Taf.II,Fig.1). Hinsichtlichihrer Unterscbeidungvonden Jura-Mergel- 
schicferi) wurde schon oben das Niithige angegeben. Wir Baden 
bier indess nocb hinzuzufiigeu, dass sich audi zum oflern, wie wir 
dies z.B. in der Schilljn beim dasigen Object gescben , inniillcn der 
Mergelsohiefer einzclnc Lagen von cineni dichlen festen Mergelkalk, 
bis 1' machtig, ausgebildei baben, was in der betrcfl'enden Jurabildung 
nie der Fall ist; auch ruft die Verwitlerung in letzteren zunaehst 
blaue Farbentone hervor, in unseren Kreide-Mergein dagegen meist 
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lichtbraune. Diese letztere Flrtrang dilrfte vvolil auf einem sehr fein 
eingesprengten KiesgehaTte beruhen, da audi rerkieste drganische 
Reste nicht so seltcn sind. Die organischen Ilesto sind (lbrigens audi 
lediglich auf diese Mergel-Etagen beschrftnkt, denn in den diehteo 
Kalken haben wir bisher noch koiuo Spuren von solchen auffinden 
konnen. Wir heben zuniichst Ammoneon hervor, doch sind dieselben 
irnmor zu ganz flachen ovalen Abdrtteken gequetscht, die keine nahere 
Bestimmung zulassen; ausserdem linden sich audi Brachiopoden, 
besonders in der Schfttjn. 

Von Belemniten sab ieb beim Eisenbahn-Tunnel auf der Mogu- 
lilza nur unbesliinmbarc Spuren. Von Inlercsse ist in dieser Bildung 
aueh das wiederholte Auftreten der ripplemarks, die wir durcb die 
gauze Gliederreilie von uuserer Plattenkalk-Etage an bis hicher 
glnzlich vermisst haben; erst bier ist diese Erscheinung wieder zur 
Ausbildung gelangt und zwar mitunter in sehr grossetn Massstalie, 
wie wir dies in der Lischawa und Scliittjn beobacbten kimncn, 
natnentlich oberhalb des Stephan-StoIIens, wo sich dieseKalkc an die 
grosse Dislocations-Spalte unmittelbar anlehnen. Sie erscheinen bier 
als bis 14 Zoll m&chtige Banke eines dichten, im frischen Bruche 
Esabellgelben, an der verwitterten Oberflftche dagegen mit einer 
gelblich weissen kreideartigen Zersetzungskruste bedeckten und von 
durdiaus transvcrsalen zarten Kalkspathadern durchsetzten Kalkes 
von flachmuschligcm und im Kleinen splittrigen Bruche. Diese 
ripplemarks lasscn die Querschnitte der SchichtungsflSchen oft 
ganz wellenformig erscheinen. Der Hornstein tritt in diesen Krcidc- 
Kalken in der Regel sehr sparsam und in ei- bis faustgrosscn Knollen 
eingcstrcut auf. 

Einzelne Abtheilungen uuserer Kreide-Bildung enthehren der 
Mergclschiefer-Beglcitung audi ganz, ja es schcint gesetzlich, dass 
dieselbe immer nur die Annftherung einer griisseren selbststftndigen 
Mcrgelsebicfer-Etage ankiindige und weiter weg von diesen nicht 
incfir zur Ausbildung gelangt soi; dagegen kommen in solchen 
mcrgelfrcien Etagen Einlagcrungen von Mcrgelkalk vor, die durch 
cine transversalc Schicferung ausgezeiehnet sind, so wie sich audi 
an manchen Lagen des dicbten Kalkes eine sebr deutliche trans- 
versale Plattung ausgebildet bat; es Iassen sich diese Bcobacb- 
tungen insbesondere liings der Gebirgscisenbahn im Schittjner Thale 
machen. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Geologic ilcs Banater Geblrgszuges. 141 

Wir hfttten inin das Wesentlichste Qber diese Bildung aus ein- 
ander gesetzt. fhre Verbreitung ist cine enorme, Sie ist es zumal, 
die una durch ihre Mergelschiefer-Etagen den grossartigen Falten- 
lian des vvestlichen Gebietes mid insbesondere der westlichen 
Faltenzone dec Predeter Mulde in so klaren Ziigen vor Augen stellt; 
wir konnen sie hier dera ganzen westliohen Muldensaume nach bis 
zur nordlich an der Gebirgsbabn gelegenen Mogulitza rerfolgen. Sie 
erscheint mil, aasehnlicher Mfichtigkeit all dm- mittlere Hauptstock 
der westlichen Muldenbildung in dem Majdaner Thale gut aufge- 
sclilossen; wir linden sie im unteren Theile des Steierdorfer Miilil- 
thales, weiter hinab im Mllnisch-Thale und endlicb aufdem siidlichen 
(lber der MUniscb gelegenen Mulden-Plateau ausgebreitet, wo sie 
fast diese ganze grosge Mulde bedeekt. 

Es diirfie bier nicbt arn unreebten Orte sein, derjenigen Krystall- 
Bildungen von Kalk-Carbonal ZU erwahneu, die wir, weim aneb 
nicbt ausschliesslich im Gebiete dieser Bildung, da ja derartige 
Krystall-Bildungen in alien kalkigen Gliedern zurAusbildung gelangen 
konnten, so docb vorzugswcise nur in zn ibr gehorigen Kalken beob- 
achtet baben. In der Schittjn wurdcn mit dem Stephan-Stollen 
sehitne Drusenbildungen von Arragonit aufgesehlossen, der die 
folgende gowiss seltene Combination besass: ooP.P.Poo.Poo. 
oP.mP, wo m = 2 sein diirfle; diese letzterc Form (27') bedingt 
eiae horizontal Combinations-Streifung der Fliiehen von ooP. Aueb 
crschien milliliter noch ooP oo mit in Combination. Wir baben sebon 
bei der Betrachtung der zum wcissen Jura gehorigen Kicsel-Lagen- 
Etage die Bildung von Arragonit mit beisscn naeh Spalten aul'stei- 
gendcn (juellen in Verbindung zu bringen gesucht und glanben nun, 
dass aueb in der Schittjn die grosso Dislocations-Spalte, an welche 
sich ja die Kalke mit den crwiibnten Drusenbildungen unmittelbar 
anlehnen, von Einfluss gewescn sei. Dasselbe linden wir alter aneh 
durch das Auftreten ahnlicher Drusenbildungen im Mi'inisch-Thale, 
dessen Spaltennatur gar nicbt zu bezweifeln ist, bestatigt. Dort 
erscbcinen an del- Miindiing der Galugra gauze Felsenmassen von 
zahlloscn Kalkspath-Triimmern, die sich zum oftern zu griisseren 
Drusenramneii olfuen, durchsehwi'irmt. In diesciiDruscnraumen linden 
wir oft gross ausgebihlcte herrliche Gruppen von Kalkspath-Kry- 
stallcn, die uns das Bhomboeder —2/1 (die Polkanten haben 
niimlich   den  Winkel von 79°)   durch Abstumpfung  der  Polkanten 
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gewohnlich noch in Combination mit -f- R unci zum oftern audi 

noch mit oo II beobachten lasson. Sehr haufig crschcinen dabei 

Zwillinge mit geneigten Axon, oft mit vielfacher Wiederholung, 

wobei die inneren Individuen zu diinncn Lamellen zusammen- 

schrumpfen. Die Zusammcnsetzungsflaehe ist meist eine Flaehc von 

II (welches die Polkanlen von —2R abstumpft). Aueh sielit man 

zum iiftcrn zweillhomboeder-—2 ft mit parallelen Axon, doch in ver- 

wendelcr Stellung mit einander verwachsen. llbcrhaupt herrscht in 

diesen Kreidckalkcn immer das Uhomboedcr —2R Yor, wahrend in 

den zum weissen Jura gehiji'igen Gliedern die Form •— '/zR.oo 11 

vorzuwalten scheint, wie ich sehr sehone dergleiehcn Druscn- 

bildungen in allem Anseheine nach dahin gehorigcn Schichtcn am 

nordlichen Fusse des Pollom niichst dem dasigcn Bahu-Objeele 

vorfand. 
Wir Bind nun in aufsteigender Ordnung zum oherstcn und 

letzten Gliede in der Hcihe sedimcntiirer Bildungen unseres Gcbirgs- 

kftrpers gelangl, nanilich zu der 

ISohnerz-liildung (Gait!). 

Aus Lhrer Stellung als oherstes Glicd unserer Kreide-Bildungen 

ergihtsich aueh schon das Gesetz fiir ihrc Verhreitung, und so linden 

wir sie denn als obersleDocke liber sammUicheiiMuldeu-Regioneu in 

allgemeiner Verhreitung abgelagert. Sie gewiihrt uns aher audi in 

dieser Art Hires Auftretens cincn weitcrcn Anhaltspunkt zur Bestiin- 

inung der Pcriode der Erhebung der granitischcn Central-Axe, denn 

aus dem Umstande. dass die Bulincrz-Foriualion immer nur im Gehicte 

der oheren liehten und dichten Kreidekalko, nie im Gehiele lieferer 

Glieder z. IS. des Keuper-Sandsteincs oder selhst nur des Jurakalkes 

erscheint, darf man wohl den Schluss ziehen, dass die Rohucrzo 

noch vor der Erhebung AM- Central-Granite, als die zu oberst lie— 

gende Etage der Kreide-Biidungen abgelagert wonlen seien, so dass 

gie nach der Ilehung immer Hire enlsprochende Stellung unmittelbar 

fiber jenen Kreidekalken cinuchmcu mussten, Dadurch ist also die 

Pcriode der Erhebung noch genauer bestimmt, als sie uns schon 

ohnehin duroh die Metamorphosen dor Kreidekalke gcgeben ist, sie 

fiilit in die Zeit nach der LSildung der Bohnerze. 

Wir hahen im Laufc des Sommers 18S8 die ISohnerz-Bildung 

eincr genauen Untcrsuchung unterzogen und sind nun in der Lage, 
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fiber dieses so ausserst interessante Vorkommcn umstSndlicher be- 
richten zu konncn, als wir dies in unscren „Bcitragen" gellian. Die 
Bohnerz - Bildung ist eine Qber sammtliche Muldcn-Regionen der 
Kreide ausgebreitete, bald mehr, bald minder miichligc Ablagcrung 
eines eisenschtissigen, gelblichen bis rotlicn meist fetten Thones, 
der ausser zahlreiclicn, lediglich cinfaebe Verbindungen des Eisens 
darstellendenConcretions-Gebilden aucb organische Reste und ausser- 
dem mehrfache, fremdartige, die Spuren der Fortbe'wegung im 
Wasscr an sieh tragende MineralkSrper eingeschlossen enthalt. Die 
Maclitigkeit dicscr Ablagerung betrfigt meist nur einige Klaflor, 
docb kann sie, je nach der Beseliaffenheit der Unterlage, auch auf 
20 und melir Klaftcrn ansteigen. So soil man sie zu Moravieza, auf 
der Grube Paulus, wo sic in eincr Muldc des Kalkgebirges einge- 
lagei't ist, fiber 20 Klafter mfichtig gefunden baben. Diese Bohnerz- 
Bildung hcscliriinkt sicb nicht bios auf das Gebiet unsercr Karte, 
sondern erstreckt sicb weit nordlich bis in die Gcgcnd von Bogscban 
und wird dort so reich an hraiichharcn Eiscnerzen, dass sie mit Vor- 
tbeil fur den Eisenliiiltenbetrieb ausgebeutet werden kann. Das 
eigentliche Bohnerz, wie es besonders vonKandern bekatint ist und 
alsTypus gelten kann, ist bier wohl nicht vertrelen, somlcni es sind 
meist unregoliniissig gcslalletc, oft audi wie abgerollt erselicincnde 
Knollen diehten, unreiiren Brauneisenerzes, dann Knoilen mcbr wcni- 
ger zorsetzton und in Brauncisenerz, oft audi in Rotheisenerz umge- 
wandelten Eisenkicses, die unsere Bohnerze liililen. Gewolmlich ist 
die Form ooO.ooO, d. i. das Ilexaedcr combiniit mit dem OktaSder 
berrscbend. Es bietct sicb abcr die interessante Erscheinungdar, dass 
selbst kugelige oder sonsligc volistftndig abgerundete, oft tfiuschend 
wie abgerollt ausscbendc Massen zufolge Hires innigen Zusammen- 
hanges mit anderen vollst&ndig auskrystallisirten Korpern als eine 
cigcntluiinliclic ModalitiH der KTystall-Gruppen-Bildung zu betrachten 
sind. Es ist niinilich die Obornache der aus Kies entslandcnon Knol- 
len haufig in selir vollkominenen Krystallforinen ausgebildct, und 
zwar bildet die Combination ciner HexaSderfl&che als Endflfiche mit 
vier Oklaederflaclien, die hervorragenden Kpitzen der Kryslalle, 
wiilirend im Innern cine stiinglig radialc Slructur hervortritt. Wie 
nun die Oklaeder- Elaehen melir zuriicklreleii und dagegen die 
Ilexacderflacbcii melir ausgebildct sind, so treten «lio letzteren audi 
naher zusammen, die Spitzen dcrKryslalle ragen nunweniger bcrvoi-, 
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vind man kann so vollsti'indigo Ubergfinge, abgerundete Formcn 
verfolgen. Insbesondere in dem im Sllden der Mtlnisch gelegenen 
Terrain sind diese Kies-Bildungen ausserordentlich verbreitet. Sie 
erscheinen da in raannigfachen traubigen, nierfbrmigen, kngligen, 
cylindrischen und anderes gestalteten Formen und zeigen im Innern 
noch zum oftcrn deutlich ilire Kies-Nalur. Da in diesen Gegenden 
nocli gar keine Cultur besteht, so kann man dieses Vorkommen auch 
nur an solchen Punkten beobachten, wo Wasser-Einrisse oder Ab- 
schwemmungen die Lehmdecke aufgeschlossen haben. Niclil; minder 
zahlreich als diese Kies-Bildungen sind aber aueli eigentliche Braun- 
Eisenerze, theils in unregelmSssig gestalteten grbsseren und kleine- 
reu Nieren, tlieils in vollkommen abgerundeten Formen, als eigent- 
liche Bohnenform, die tnitunter zur vollkommenen Kugelform wird. 

Ausser diesen als dichtes Brauneisenerz ausgebildeten Vorkomm- 
nissen treten nesterartig hie und da auch grbssere Massen ocherigen 
Brauneisenerzes auf, wie am sOdlichen Abhange des MOhlkogels bei 
Steierdorf, nSchst der Ploppa-Wiese und in der Gegend Rakasdiana, 
wo auf derlei grbssere Massen sogar Bergbau-Versuche unternom- 
mcn worden sind. Minder hiiulig erscheint unreines Magneteisenerz 
unter den Constituenten der Bobnerz-Bildung. 

Die Nieren dichten Brauneisenerzes haben oft sohr auflallonde 
Formen; sie erscheinen biiufig wie ausgenagt und zerfressen, bis- 
weilen durchlbchert und erweisen sicb tlberhaupt cben so wie die 
vorbin bctraehtetcn Kics-Knollen als launenhafte Concrelions-Gebilde. 
In dem Ihonigen, cisenrcicben Schlammc konnlc die Bildung von 
Kies-Nicrcn mit freier Ausbildung der Kryslalle an der Oberllachc 
der Nieren leicht vor sicb geben, und wurden auch die organisohen 
Uberreste, wie dies so biiufig der Fall, verkiest. Durch die spBtere 
Emersion trat cine anogenellmbildung der K'iese ein und Boheisenerz 
oder Brauneisenerz waren die J'roducle dieser anogenen Melamor- 
phose. Wir wollen gleicb hicr einer hbchst merkwiirdigen Ersehci- 
nung erwahnen, die man iiamentlich an den Kiesknollen beobachten 
kann. Diese letzteren erscheinen selir bfiufig abgebrochen und die 
Bruchflftchen haben dann oft ein wie geflossenes Aussehen, als wftren 
sie abgeselimolzen. Zugleieh mil, den bisher belraelilelen Bohnerzen 
treten aber noch einigo andcre Mincralkijrper auf, die sicb hier nielil, 
auf ihrer urspriinglichen Bildungsslittte wie jenc, sondcrn offenbar 
auf secundiirer Lagcrslafte befinden,  denn  sie sind grossenlheils 
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wahre Geschiebe, Trdmmer ganz fremdartiger in der Niihc nirgcnds 
anstehender Gebirgssteine, die durch ihre sehr vollkommene Abrol- 
lung einen sehr weiten Transport verrallien. Vor Allem miissen vvir 
enrtthnen die Geschiebe von Quarzit aus dem Urschiefer-Gebirge, 
der theils als dichter, theils als kSrniger Quarzit, oft nocli roit oin- 
gcwachsencn Glhninerllimmcni auftritt. Diese Quarzgeschiebe ins- 
besondere sind immer aufs Vollkoinmenstc abgerollt. Darin crschei- 
nen Geschiebe eiaes im ISruebe dichten bis feinkiirnigen, matten, 
ganz felsitarligen iind stark zersetzten Gesteines. Sparsam erschci- 
nen audi Lydit-Geschiebe, denen wohl aueh andere formlieh als 
Kieselciscusteine ausgebildete Geschiebe anzureihen sind. Aussersl 
merkwtlrdig erscheint alter fiir unsere Region hier das so hsiulige 
Vorkoinmcn von klcineren und grosseren, mitunter Qher faustgrossen, 
minder vollkonnncn abgerolll.en Gcschieben von cincrn schwarzen 
Hornblendegestein, kornigen Amphibolit, der sieh im Bruche aus 
liiirzslengligen , iiaeh alien Kichtungen durcheinander gewaclisenen 
llornblende-individuen heslehend erweist und mitunter hiJehst fein- 
kornige Quarz-Partien eingewachsen enthftlt, auoh wohl ftusserst 
kleine Quarzkrjrstalle auf Kluftlliichen beobaeliten Jiisst. Aueh cin 
dichtes unreines Magnetcisenerz findet sich unter den Gcschieben. 
Endlich ware noch der Susserst zahlreichen Hornstein-Trlknmer Er- 
wiihnung zu Ihun, die aber moist scharl'kantig, sellen abgerollt sind, 
daher keinen so weiten Transport verrathen und dem in den hiesigen 
.lurakalken so masseuhaft auflretenden llornslein gleichen. Von 
Grauil,, u. z. einern miUelkornigen, fand ieh ein einziges Geschiebe 
auf der nordlich nachst dem Bohuj-Thale gelegenen Wiesc Mar- 
kilasch. Woher slaininen aber diese rathselliafteu Geschiebe von 
Anipliibolil; und Quarzit, Gcsteinc, die bier nirgcnds ansteheii? Wie 
gelangten derartige, jedenfalls dureb Stromungen und Flnthen lier- 
beigeftlhrte Massen mitten unter solche, an denen man koine Spur 
einer Fortbewegung, eines sturuiisehen llerganges bei ibrer Abla- 
gerung wahrnchmen kann, wie die oft so scharf ausgebildeten Spilzen 
und. Kanlcn der Krystalle der Nieren beweisen? Dagegen sind wieder 
manche Nieren deutlich abgerollt odor zerbroehen und die Brucb- 
llachen zeigen oil; das oben erwalinte gellossene Aussehen! — Wahr- 
scheinlich fand zuerst die Ablagerung des eisenreichen Thonschlam- 
mes zugleieli mil den Geschieben Statt, spfiter erst begann, als mehr 
liulio cingctreteu, die Bildung der Nieren, die wohl anfangs noch 

Sitzb. (1. mathein.-iiaturw. CI. XXIII. lid. I. lift. 10 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



40 K II il e r ii :i t s c b. 

Slorungen erleiden rnochtc, so dass einzelne schon gebildete Nieven 
von Strorniingen ergriffen und so bearbeitet worden sein konnen; 
endlich gifig aber die Rildung der Nieren und Krystalle obne idle 
Storungen vor sich. So liessen sich etwa die eben angefuhi'len, 
einander scheinhar so widersprcehenden Erseheinungen deulen. 

Die orgamschen Reste sind sammllieh als Brauneisenerz, das 
ursprftnglioh wohl Kics gcwesen sein mag, ausgehildet. Rcsonders 
sind Terebrateln und Exogyren vorherrschend, Gasleropoden, Bival- 
ven, Anunoniten and Belemniten sind weniger hiiulig. Am besten sind 
die Terebrateln erhalten; die Ammonilen linden sich gewohnlich nur 
in Braehstfleken, 

Am reiohsten an brauchharen Eisenerzen ist wohl ith Gebiete 
unserer Karte die Bohnerz-Formation am Fusse der ausgedebnten 
Wiesenfliiche Markitasch, am westlichen Gehfinge des Bohuj-Thales, 
ausgebildel,. Ilier flndet man in den zu zahlreichen Sohrunden ansge- 
risscnen Wegon besonders schone Brauneisenerze, Knollen bis zn 
mehreren Pfunden Sehwere, die alle in einein rotblicb gelben, elvvas 
sandigen Thone eingebettet sind. 

Von bier an ontwiekell; sich in nordlichcr Rieblimg der Beich- 
thum dieser Ablagerung an brauchbaren Eisenerzen immer mebr und 
rnebr. Die das Bolmj-Thal beiderseils begrenzenden Hohcn, noch 
mebr aber der das Karascb-Tbal vom Berzava-Tliale sebeidende 
Hohenzug bergen cine i'iir lange Zukunft ausreiebende Flllle dieses 
ffir die Eisen-Induslrie von Rcschitz so unenlbehrliehen Materials. 
Die Kiese kreten in dieser nordlichen Region sebr in den Ilinter- 
grund und es herrscht durchaus Brauneisenerz, aueb wolil Magnet- 
eisenerz vor. 

An den Braiuieisenerz - Knollen, die sieb auf der Markitasch 
linden, bemerkt man zum iil'leren noch zablreiebe anbaflende Glim- 
merscbuppen , die durch Eiscnoxydhydral, zusainnicngekiltet sind. 
Slammen diese Brauneisenerze aus Gneiss- oderUrscbiefer-Gebirgen? 
Einzelne Knollen liessen aiisserdem naeh gewissen liiebtimgen ein 
leiebl.es Spall.en zn mid zeigten daselbst zablrcieb cingestreute Glitn- 
lnersehuppiui. Auf der Predeter Hochebene erscheincn insbesondere 
hiiulig Gescbiebe schiefrigen OuarziLs; die Kiesbildimgen sind dage- 
gen hier weniger slark enlwiekelt. Die lelzleren sind mebr in der 
siidlichen Region verbreitet. Wohl mit den schijnsten und grossten 
Krystallf'onnen, auch woblerballencn Petrel'acten, namentlicb Ammo- 
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niton, trilt die Bohnerz-Bildung am siidlichen Abhange des Miihl- 
kogels bei Steiefdorf in einer Thahnuldo, (lurch die ein alter Weg 
zur Siigeniiihle fiilirt, auf. Hier liisbesondere linden sich scbone 
Combinationen des Uexaeders mil; dcm Oklaeder. 

Die an verschiedenen Local itaten etwas vcrschiedene Aushil- 
dungsweise der Bohnerz - Formation fiilirt uns nun zu folgenden 
Schluss-Folgerungen. 

Es liissl: sich fiiglieh cine sudliche und eine nordliche 
Bohnerz-Region unterscheiden. In der siidlichen Region walten 
durchaus die Kiese, Pyrite vor, zum grossen Tbeile schon in Braun- 
eisenerz umgewandelt, abet immer nocb stark kiesig. Zuglcich liaben 
die organischen Uberreste bier ibre griisste Entwicklung gefunden, 
namentlich Terebrateln und Exogyren. Die Umgebungen der an der 
Miinisch gelegenen Kriwina-Wiese, besondors in siidlicher und siid- 
westlicher Bichlung von Ietzteror, sind besonders reich an solcben 
organischen Uberrestetl. Die Kiesknollen erreicben bier his Faust- 
griisse und bahen moist nocb deulliehe Krystalltliichen. D"agegen tre- 
ten die eigentlichen abgcrundoten, grossenthcils audi wirklieh abgc- 
rolllen. aus dicbtem Brauneisenerz beslehendcn liohnerze, so wie die 
Quarzgescbiebe sehr in den tlinlergrund und erreicben hochstens 
IJolinengrosse. Nur spoi'adiscb treten nesterarlig griissere Massen 
ochrigen Brauneisenerzes auf. 

In der nbrdlichcn Bohnerz-Region dagegen treten die Kiese 
sehr in den Hinlergrund, ebenso die Petrcfaclen. Die Gcschiebe 
verscbiedener Quarzite worden immer hiiuliger und hedeutend gros- 
ser als in der siidlichen Region', und es herrschcn nun die eigentlichen 
liohnerze vor, theils in abgcrundeten geschiebearligen Massen, theils 
in unregelmiissig gestalteten, aber keineswegs scbarrkantigen Knol- 
len diehten Brauneisenerzes; dabei nininit die Grosso und Reinheit 
der Bohncrzo immer zu, so dass man nachst der Markitascb schon 
his einige Pl'und schwere Knollcn des schonsten dichten Brauoeisen- 
erzes linden kann. 

Aus dcin Umstande nun, dass in der siidlichen Region die eigent- 
lichen Geschiebc viol kleiner und seltener, urn so haufiger dagegen 
woblerhaltenc Petrefacten und Krystallhildungen auftreten, wahrend 
nach Norden bin die Zalil und Grosse der Geschiebe immer zunimmt, 
die der ersteren Bildungen hingegen fortwahrend ahnimmt, liissl; 
sich wobl der Schluss ziehen, dass es eine von Norden kommende 

10* 
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Stromung gewesen sein miisse, dor die Ablagerung der Bohnenze 
ssuzuschreiben ist. Und so liietet hier iin Banat die Bohnerz-Bildung 
dcm Geologen eine reiche Quelle der interessantesten Forschungen 
and Betrachtungen dar. 

Hber die Anderungen des Magneliamus unter dem Eitlflusse 

elektrischer Vertheilung. 
Von Mori/. Beaedikt; 

Caadidat der Medicin. 

Seit den denkwtirdigen Versuchen Oerstedt's ist dor Einfluss 
jeder Sorte stromeader Elektricitat auf den Magnetismus nachge- 
wiescn worden. 

Iin Spannungszustande hielt man dagegen die elektrischen 
Flnida Ciir go indifferent gegen die magnetische Vertheilung, dass 
Le Peltier und Kohlrausch Elekteometer construirten, wobei 
das Drehungsmoment einer elektrisirten und von einem ebenfalls 
geladenen metallischen Balken abgestossenen Magnetnadel als MLess- 
mittel filr die Quantitaten von Reibungselektricitat bentttzt wii-d. 
Kohlrausch beobachtet immer so, dass er jenen Balken und die 
Nadel vor der Ladung und naob der Ladung l»ei eingetretenem 
Gleicbgewichte dasselbe Kreuz bilden lSsst und land durch theore- 
tische Deduction, dass bei jeder beliebigen Quantitat, Cur die (lber- 

haupt das Instrument noeh tauglich ist, der Ausdruck 1/ *}n.fl _ j{ 
V sin f' a |- p 

ist, d. h. wie gross audi die QuantitSt ist, SO ist docli die Quadrat- 
wurzel des Sinus des abgelesenen Winkels beim Kreuze a dividirt 
durch die QuadratWiirzel des Sinus des Winkels beim Kreuze «-]• j3 
constant, so dass man mit I'lilfc einer einmal entworfenen Tabelle die 
BeobachtungenbeiverschfedenenKreuzen aufeinander reduciren kann. 

Bei Entwerfung dieser Tabellen, die ich im k. k. physicali- 
schen Institute unternah trangte sich mirjedoch bald die Cber- 
zeugung auf,   dass cine [nfluenzirung des raagn^tischen Zustandes 
der Nadel durch die elektrische Vertheilung statthabe.  Iter Ausdruck 

sin yg zeigte sich namlich nicht constant, sondern schwankte V 
urn eincn gewissen Worth herum, wic folgende Tabelle zeigt: 
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