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Die Lyas-Kohlenflötze, welche unter der von Besicza— Krassó-Szörényer 
Comitat —  südlich gelegenen, beziehungsweise unter der Südlehne des 
Architza-Berges und unter dem Dománer Thaïe abgelagert sind, bilden seit 
Beginne dieses Jahrhunderts, insbesondere aber seit dem Jahre 1855, als das 
damalige 23,4 Quadratmyriameter Fläche messende, im heutigen Comitate 
Krassó-Szörény gelegene Dominium vom Staatsärar in den Besitz der priv. 
österr.-ung. Staatseisenbahn-Gesellscbaft überging, den Gegenstand eines 
intensiven Bergbaues, indem selbe eine, besonders zu Hüttenzwecken sich 
sehr eignende Kohle liefern.

Es besteht von altersher die Ansicht, dass diese Kolilenflötze mit den 
Anina-Steyerdorfer Flötzen in ein und derselben Mulde, und zwar in der 
nördlichsten Bucht derselben zur Ablagerung gelangt sind. Die diesbezüg
lichen Ansichten sind sehr widersprechend, jedoch kann heute, trotz den 
sowohl am Nordflügel als auch im Süden, bei Anina und Steyerdorf ge
machten bedeutenden Aufschlüssen, weder eine bestimmte Concordanz der 
Klötze beider grosser Reviere, noch die Behauptung, dass zwischen denselben 
kein Zusammenhang bestehe, mit apodiktischer Gewissheit gesagt werden.

Ehemals wurden die Flötze von Domán durch Stollenbaue gewonnen ; 
diese Baumethode war damals Dank der Configuration der Taggegend und 
der steilen Lagerung der Flötze sehr vortheilhaft, bis die Abbaue die Sohle 
des Dománer Thaies erreicht haben. Aber schon vor Eintreffen dieser Epoche 
haben unsere fürsorglichen Vorfahren zwei Schächte abgeteuft, und zwar
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den Almásy-Schacbt am Westende und den Szécsen-Schacht am Ostende 
des Dorfes Domán.

Die wichtigsten Unterbaustollen, «Ferdinand,» «Prinz Carl» und die 
«Carolina» waren in den sechziger Jahren durch die Abbaue erreicht, aber 
schon im Jahre 1852 wurde aus dem Berzawa-Thale der Franz Josefs-Erb- 
stollen begonnen. Den Horizont dieses Stollens erreichte der Szécsen- 
Schacht 1855. Später wurde der Erbstollen auch aus dem im Budinik- 
Thale abgeteuften, 68,27 m tiefem Lichtschachte mit zwei Gegenorten, 
aus dem 147 m tiefen Szécsen-Schachte und auf dem Resiczaer Feldorte, 
also aus vier Orten getrieben. Die letzte Löcherung wurde 1864 bewerk
stelligt, und seitdem bildet dieser Erbstollen den Förderweg von den Do- 
máner Schächten zu den Eisenwerken Resicza’s, auf welchem die Förderung 
seit dem Jahre 1874 durch Anwendung zweier kleiner Locomotiven einen 
wesentlichen Aufschwung erreichte.

Die Länge des Erbstollens beträgt bis zum Szécsen-Schacht 2322 m. 
Im Jahre 1878 löcherten die Strecken des Almásy-Schachtes, 1880 aber die 
der beiden Leopold-Schächte gegen den Franz Josefs-Erbstollen; heute aber 
bewegt sich der Abbau schon allerorten in den Tiefbauen unterhalb der Erb- 
stollen-Sohle.

Krystallinische Schiefer.

Im Berzawa-Thale, namentlich am östlichen Ende von Besicza treten 
krystallinische Schiefer in beträchtlicher Ausdehnuug und Mächtigkeit zu 
Tage. Sie sind auf beiden Ufern der Berzawa in mehreren Steinbrüchen und 
in den Einschnitten der nach Székül führenden Werksbahn aufgeschlossen, 
und bestehen aus Glimmerschiefer und Talkschiefer, sind meist massig und 
undeutlich, —  gestört —- geschichtet.

An der Trace der oberwähnten Eisenbahn treten nächst den «Länden» 
die Gneisse als Liegendes der krystallinischen Schiefer zu Tage. In dem 
Stawila genannten Vororte von Resicza sind die krystallinischen Schiefer 
im Hangenden von südlich einfallendem Rothsandstein überlagert, welcher 
weiterhin die Hauptmasse des Architza-Berges bildet.

Die vorerwähnten Gneisse enthalten nordöstlich von Resicza in den 
Gemeinden Tyrnowa, Oliabitza und Apadia manganreiche Eisenerz-Lager, 
auf welchen die österr.-ung. Staatseisenbahn-Gesellschaft in den Tilfa Fine- 
tului und Tilfa Galbina genannten Beigen Bergbau betreibt.

Dyas, Rother Sandytein.

In der Nähe des Erbstollen-Mundloches, in den Einschnitten der Park
wege bei dem Directionscastell, überhaupt am nördlichen Fusse des Architza- 
Berges, sind sehr glimmerreiche, dunkelrothe, massig geschichtete Sandsteine
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sichtbar, welche an mehreren Stellen mit tief dunkelrothen, ins violette spie
lenden, schuppigen Schiefern wechsellagern und gleichmässig in S fallen.

Diese Schichten waren auch durch den Franz-Josefs-Stollen verquert, 
hier sind sie aber infolge der Stollen-Ausmauerung unzugänglich. Unterhalb 
des Sattels, welcher die beiden Kuppen des Arcliitza-Berges verbindet, be
findet sich an der Nordlehne ein alter Steinbruch inmitten einer grossen 
Waldlichtung; hier sind die Bothsandsteine auf circa 10 m Teufe entblösst.

Am Fusse des Steinbruches ist grobes Quarzconglomerat, darüber feiner, 
glimmerreicherer, grünlich-grauer Sandstein sichtbar, in dessen Spalten 
stark auf Kupfer reagirende, lichtgrüne Krystalle (Malachit?) Vorkommen, ja 
stellenweise ist das Gestein mit diesen Krystallen völlig imprägnirt.

Auf diese, unter 42° in S fallende Schichten sind rothe, dann gelbliche 
und graue Sandsteine gelagert, welche im oberen Teile der Wand des Stein
bruches wiederholt mit ebensolchen rothen Schiefern wechsellagern, wie selbe 
am Fusse der Architza zu sehen sind.

Den Bergrücken entlang nach 0 gehend, erreichen wir bequem die 
Architza-Spitze ( +  571 m Seehöhe), von welcher südlich in ausgedehnten 
Steinbrüchen Domaner Insassen Mühlsteine brechen.

Auf der Architza-Spitze enthalten die Conglomerate faustgrosse, ja 
selbst grössere Quarz-Geschiebe, sie sind gegen S von feinerem Conglomerat, 
weisslichen (glimmerreichen), dann grauen (bitumenreichen) und röthlichen, 
von Eisenoxyd gefärbten Sandsteinen überlagert. An mehreren Orten ist die 
unregelmässige, übergangslose wechselnde Färbung der Schichten gut zu 
sehen. Die weissen Schiefer treten in Bänken von 0,05— 0,02 m Mächtigkeit 
auf, und bestehen fast ausschliesslich aus Glimmer und kaolinartig ver
witterter Feldspathmasse.

In all diesen Schichten habe ich trotz vielfacher Ausflüge zwischen 
Domán und Resicza bisher keine Spur organischer Wesen gefunden. In den 
dunkelrothen, schiefrigen Sandsteinen findet man, besonders an den Spalt
flächen häufig bohnengrosse, festere Körner, welche aber bei eingehender 
Untersuchung eine der Materie des Muttergesteines identische Zusammen
setzung zeigen.

Eisenoxydreiche Sandsteine finden sich nicht nur hier auf der Südlehne 
der Architza, welche zweifellos der Dyas angehören, sondern auch im Lyas, 
in der Nähe der Flötze. So habe auch ich wie L. v. B oth (Jahresbericht 
der königlich geologischen Anstalt 1887) gefunden, dass die Eisenschüs- 
sigkeit oder der Mangel desselben für die Beurtheilung dessen, ob wil
es mit dyasischen oder lyasischen Sandsteinen zu thun haben, nicht 
massgebend ist.

Massgebender dürfte meiner bescheidenen Meinung nach der Umstand 
sein, dass in den Dyas-Sandsteinen der Feldspath zumeist stark hervortritt,
ferner die bunte, fleckige Färbung grösserer Massen, während in den Lyas-
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Sandsteinen Feldspath nur als sehr zurücktretendes Bindemittel auftritt und 
die Schichten gleiclimässig gefärbt erscheinen.

In den oberwähnten Steinbrüchen stieg ich südwärts hinab und fand 
in den hängendsten der dort zu Tage liegenden, glimmerreichen, schiefrig 
geschichteten Sandsteinen einen Pflanzen-Abdruck, wie solche aus den Lie
gendschichten des ersten Flötzes unter Almásy aus der Grube bekannt sind. 
Im Liegenden der obertägigen Fundstelle sind lebhaft farbig gefleckte, grobe 
Conglomerate und die oberwähnten Schiefer zu sehen. Ich glaube daher, 
dass diese Fundstelle (circa 200 m südlich vom Triangulirungszeichen der 
Architza-Spitze) beiläufig an der Scheidung des Dyas und des Lyas liegt.

Die beschriebenen Bothsandstein-Schichten fallen in ihrer ganzen 
Mächtigkeit, vom Berzawa-Thaïe an bis an ihr Hangendes sehr regelmässig 
in S; den Verflächungswinkel habe ich mit 26°— 42° gemessen.

Von dem Fundorte des oberwähnten Pflanzenrestes circa 50 m weit 
gegen das Liegende ist noch eine Bank von wenig Centimeter Dicke dunkel 
grauen Schiefers zu erwähnen, zwischen feinkörnigem Conglomerat einge
lagert. Dieser Schiefer ist dünnblättrig, zerfällt in feine Schuppen, und be
steht aus einem thonig bituminösen Haufwerk unkenntlicher Pflanzenreste. 
In 1107 m Länge des Franz-Josefs-Erbstollens wurden dunkle Schiefer ver- 
quert, welche gegenwärtig durch die Stollen-Mauerung verdeckt sind. Ich 
halte dafür, dass die beschriebenen Bothsandsteine in die untere Etage der 
«Bothsandsteine» K u d e r n a t s c h  z u  reihen sind.

Lyas.

Die Grenze zwischen Dyas und Lyas ist am Erbstollen noch schwerer 
bestimmbar als über Tage ; sie scheint aber vom zweiten Flötze gemessen 
in circa 300 m zu liegen.

Die Lyas Sandsteine sind im allgemeinen in den liegenderen Schichten 
quarzreicher, in den hängenderen glimmerreicher.

Lyas-Conglomerate kommen im Hangenden des zweiten Flötzes nicht 
mehr vor, und sind an der Scheidung —  Liegende des Lyas —  am grob
körnigsten. Es sind zwei bauwürdige Flötze bekannt, deren Mächtigkeit 
sowie die Zahl der flötzbildenden Bänke derselben ungemein veränderlich ist.

Diese Flötze liefern eine sehr reine Flammkohle, deren Aschengehalt 
zwischen 7— 8°/o schwankt.

Das erste oder Hangendflötz ist im östlichen Grubenfelde (Leopold- 
Schächte) einbänkig, 1 — 2 m mächtig, zwischen den Schächten Leopold und 
Szécsen gleichfalls einbänkig, aber oft über 2 m mächtig, westlich vom 
Szécsen-Schachte, auch im Mittel des Almásy-Schachtes ist dieses Flötz 
zweibänkig, mit 0,7— 1,0 m mächtiger Hangend- und 1,5— 2,2 m mäch
tiger Liegendbank.

328
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Das zweite Flötz weist noch mehr Abwechslungen auf.
Im Felde der Leopold-Schächte, wo es sehr nahe, 10— 15 m im Lie

genden des ersten Flötzes auftritt, übersteigt seine Mächtigkeit selten 0,7 m 
und wird hier auch nicht gewonnen. Zwischen dem Szécsen-Schachte und 
dem Leopold-Förderschachte ist das zweite Flötz 1,5— 3 m mächtig, ge
wöhnlich einhänkig, aber oft auch zweibänkig.

Westlich vom Szécsen-Schachte ist dieses Flötz auf eine bedeutende 
Fjrstreckung dreibänkig, und die Gesammtmächtigkeit seiner Bänke über
steigt häufig 5 m. Am vierten westlichen Szécsen-Tiefbau ist eine Stelle 
bekannt, wo seine Mächtigkeit 9 m beträgt; gewöhnlich aber schwanktliier 
die Flötzmächtigkeit zwischen 2— 3 m ; während dasselbe Flötz unter dem 
Almásy-Schachte 0,7— 1,0 m mächtig ist.

Das allgemeine Flötzeinfallen ist ein südliches und bisher seihst in 
den tiefsten Horizonten steil. Im vierten Tiefbau des Szécsen-Schachtes 
(324 m Schachtteufe) beträgt der Verflächungswinkel 50° — 63°, während 
die Flötze in den Läufen oberhalb der Erbstollen-Sohle häufig am Kopf 
stehend und sogar widersinnisch gekippt waren.

Das Hangende des ersten Flötzes ist sandiger Schiefer, sein Liegendes 
eine dünne Schieferlage ; hierauf folgt eine Reihe von wechsellagernden 
Sandsteinen und wenigen und gering mächtigen Schiefern, zusammen 
30— 70 m mächtig, endlich das zweite Flötz. Am Hangenden, richtiger 
am Dache desselben erscheint ein fast überall vorhandener lettiger Besteg, 
das Liegende ist wechsellagernd Sandstein und Schiefer, ersterer auch hier 
wie im Mittel der Flötze vorwaltend, gegen das Liegendeiin Quarzkorn 
zunehmend, bis es in wahre Quarzconglomerate übergeht.

Am ersten Tiefbau des Leopold-Schachtes, im Liegenden des ersten 
Flötzes, -— auf dem Erbstollen-Horizonte unter Almásy-Schacht, —  ferner 
in dem, aus dem Domaner Thaïe gegen 0  getriebenen, (1885 eingestellten) 
Slamina-Stollen wurden in glimmerreichem Sandstein Zamites-Abdrücke 
gefunden.

Im Liegenden des zweiten Flötzes werden hie und da Farrne gefunden, 
unter denen auch spiralförmig zusammengerollte, junge Triebe bemerkens
wert]! sind. Im allgemeinen sind, — zum mindesten in den gegenwärtig 
offenen Bauen — Pflanzen-Reste in der Domaner Grube selten.

Bemerkenswerth ist hier das Auftreten von zweierlei Eisenerzen. Das 
eine ist das eines meistens kiesigen Blackbands, welches in der Hangend
hank des ersten Flötzes häufig vorkommt, und zwar in Knollen und unregel
mässigen, meist brodlaibartigen Mügeln. Dasselbe Eisenerz ist in den bitu
minösen Hangend-Schiefern noch häufiger.

Die zweite Eisenerz-Varietät ist viel seltener. Es ist bläulich grau, mit 
weissen Adern durchzogen, und enthält mitunter in Calcitdrusen schön aus
gebildete Quarzkrystalle.

I
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Dieses Eisenerz ist in unregelmässigen, lenticulären Massen bisher 
von zwei Fundorten bekannt, und zwar aus dem westlichen Hangendschlage 
der Erbstollen-Sohle unter Almásy und aus dem östlichen Hangendschlage 
des zweiten Szécsen-Tiefbaues, nahe zum Leopold-Schacht. Auf beiden 
Fundorten war dieses Erz in sehr zähem, massigem und quarzreichem Sand
steine eingelagert. Dieses letztere Erz wurde im Laboratorium in ßesicza 
von folgender Zusammensetzung befunden :

3 3 0

Fe ... ... ... . 37,623%
Si 0» ... 10,600 «
ALÓ., ... .... . 4,500 «
Ca 0  ... ... ... 0,900 «
Mg 0  ... . . CO

P ... .... ........... 0,084 «
Glühverlust . 27,40 «

Die Flötze von Dornán sind ungemein gestört, und die Art der Stö
rungen ist eine überaus verschiedene. Im Streichen trifft man wahre Ver
werfungen, Ueberschiebungen, Faltungen und Ueberschiebungen durch Fal
tung, Aufklaffungen mit und ohne Ueberschiebung. Dem Verflachen nach 
findet man treppenartige Verwerfungen ins Hangende, seltener ins Liegende.

Alle diese Störungen treten sowohl mit vollständiger Zerreissung der 
Flötze auf, als auch mit Schleppung einer Kohlenspur.

Das Hangende der productiven Lyas-Schichten von Dornán bilden 
40— GO m mächtige, bituminöse Schiefer, welche im Hangenden des ersten 
Flötzes mit Wechsellagerung von festen Sandschiefern und Thonschiefern 
beginnen. Weiterhin nehmen die bituminösen Thonschiefer zu, bis die festen 
Bänke ganz aufhören und das ganze Gestein in einen, jeden Zusammen
hanges ermangelnden «Laufschiefer» übergeht, welcher unter dem Einflüsse 
der Atmosphärilien bei Aeusserung eines immensen Gebirgsdruckes sich 
bläht und häufig in ebenso hohem Grade Schlagwetter ausströmt, wie die 
Flötze selbst in ihren gasreichsten Partien.

Aus den liegenderen Schichten dieses, muthmasslich dem oberen Lyas 
angehörenden Schiefers, dort wo derselbe noch in festen, plattenförmigen 
und gut spaltbaren Bänken aufiritt, habe ich bisher ein einziges Exemplar 
eines schlecht erhaltenen Pflanzen-Abdruckes gefunden.

Das Hangende dieser Laufschiefer bildet der untere Dogger.

Brauner Jura oder Dogger.

An mehreren Punkten der Steinkohlengruben von Dornán stiess man 
schon vor Jahren mittelst Hangendquerschlägen auf kalkige und thonige 
Mergelschiefer, aus diesen Aufschlüssen sind uns aber weder instructive
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Handstücke, geschweige denn Petrefacten bekannt. Im Verlaufe des Win
ters 1889 hat ein aus dem zweiten östlichen Tiefbau des Szécsen-Schachtes, 
nächst dem Leopold-Förderschachte getriebener Hangendschlag eben diese 
Schichten verquert, aus denen ich zahlreiche, aber leider sehr schlecht er
haltene Muschelreste gesammelt habe. Beiliegende Tafel stellt einen nach 
13h 12° 15' gelegten Schnitt der Grube dar, welche Stunde gleichzeitig dem 
Verflachen der Mergelschichten im Querschlage entspricht. Per Verflächungs- 
winkel derselben ist 35°-—40°.

Die liegendsten Mergelschichten sind dünngeschichtet.
Das Gestein ist psammitisch im Gefüge, dunkelgrau, jedoch lichter, 

denn die Hangendschiefer des Lyas, von schiefrig muschligem Bruch, 
Härte 1— 2, von weissem, auch graubräunlichem Strich, verbreitet durch 
Reibung thonigen Geruch, und wird durch Salzsäure unter Brausen ange
griffen. Eben diese liegendsten Schichten des Jura habe ich ober Tage bisher 
noch nicht gefunden, nachdem die Ausbisse derselben in dem Dománer 
sowie im Paschowitza-Thaïe durch jüngere Sedimente bedeckt sind. Hän
gendere Jura-Schichten, gleichfalls Mergelschiefer, sind besonders an der, 
von Domán über den Leopold-Förderschacht in die Sodol führenden 
Strasse und im Sodol-Thale selbst auf eine lange Erstreckung zu sehen.

Hier kann man auch beobachten, dass diese Schichten bei Domán ein 
fast WO-Streichen halten, an der Wasserscheide zwischen Paschowitza- und 
Sodol-Thal jäh nach NS gewendet sind und hier in W fallen, während das 
Einfallen bei Domán ein südliches ist.

Der westliche Flügel der so gebildeten Mulde, welcher beiläufig in der 
Gegend der von Domán nach Krassowa führenden Strasse zu suchen wäre, 
ist nicht bekannt. In der Ostlehne des Sodol-Thales und nächst dem Dorfe 
Cuptóre bilden sowohl die Jura-Schichten, wie die hier minder mächtigen 
Lyas-Bildungen eine Anticlinale zu dem nach SN streichenden Flügel, in
dem sie ebenfalls nach SN streichend, in 0  fallen. Die Synclinale des letz
teren Flügels, welche in der Gegend von Székül vorhanden sein müsste, ist 
gleichfalls unbekannt.

Es ist bekannt, dass die Lyas-Ablagerung mit der Ablagerung der eben 
beschriebenen Jurabildung nahezu vollkommen concordant ist. Die Quer
schläge des Georg-Schachtes suchen im Westflügel des erwähnten Sattels 
(Anticlinale) die Fortsetzung der Flötze des Leopold-Schachtes.

Wie erwähnt, sind die Juraschichten fast concordant dem Lyas auf
gelagert. Diese Bildungen habe ich insbesondere auf der von dem Leopold- 
Förderschachte in das Sodol-Thal führenden Fahrstrasse (auch Toplitzaer 
Strasse genannt) beobachtet, auf welcher dieselben auf mehr als 6 km, 
theils durch natürliches Ausbeissen, theils in den Einschnitten der Strasse 
zu Tage liegen. Auf dem Theile dieser Strasse, welcher zwischen dem 
Leopold-Schachte und dem gegen den Georg-Schacht abzweigenden Fahrwege
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liegt, habe ich eine grosse Anzahl von Petrefacten gesammelt, nach welchen 
hier vier Zonen zu unterscheiden wären :

1. Die Zone der Gryphaea und des Ammonites radians (?).
2. Die Zone des Pecten cingulatus und Belemnites canaliculatus.
3. Die Zone des Perisphynctes und der Goniomya.
4. Die Zone des Pecten biplex.
1. Auf der Bergseite der vom Leopold-Förderschachte in die Sodol 

führenden Fahrstrasse, von besagtem Schachte etwa 30 m östlich, tritt ein 
stark verwitterter, lichtgrauer, thoniger Mergel zu Tage, unter 40° in S 
fallend.

In diesem Gesteine fand ich eine ganze Colonie von Grypheen, wovon 
zwei Varietäten za unterscheiden sind. Die eine ist flach, plump geformt 
und ohne Verzierung der Schale; die andere schlanker, und am Schlosse fein 
längsgerippt.

Schon mit den ersten Gryphea-Funden kamen auch Posidonomyen zu 
Tage, ferner sehr flache, dünnschalige, schlecht erhaltene Ammonitenreste. 
Weitere Nachforschungen an denselben Stellen ergaben hübsche, kleine 
Ammonit-Abdrücke und Steinkerne, welche auf Ammonites radians zu deuten 
wären, aber in einzelnen Exemplaren sich auch dem A. Murchisonae nähern.

Mit diesen Petrefacten kommen eigenthümliche Pflanzenreste vor, näm
lich einzelne blattstiel- oder blattnervartige, auch wurmförmige Aeste, welche 
von einem allerdings nicht genau abgegrenzten, blattförmigen braunen Eisen
oxyd-Beschlag umgeben sind. Dies dürften die Beste von Algen oder 
ähnlichen Seepflanzen sein.

Diese «Grypheen-Mergel» sind durch feste Kalkbänke überlagert, deren 
Mächtigkeit zwischen 0,2— 1,0 m schwankt, und welche mit sandigen Mer
gelschiefern wechsellagern.

Aus diesen Kalksteinen habe ich nächst der steinernen Brücke (oberes 
Paschowitza-Thal) ein prachtvolles Exemplar einer gebogenen Pinna heraus
geschlagen, während die sandigen Schiefer an Posidonomya sehr reich be
funden wurden.

Vor Abschluss dieser Abhandlung habe ich an derselben Stelle ein 
winzig kleines Petrefact gefunden, welches ich für eine Form der Polypla- 
cophora, und zwar für Chiton halte. Ich fand sie im sandigen Posidonomya- 
Schiefer.

Von derselben Fundstelle rührt ein nicht sehr deutlicher Best eines 
Ammoniten her, welcher dem Perisphynctes nahe steht; ferner ein sein- 
schöner kleiner, einem Laubblatte ähnlicher Abdruck. Auch diese Beste waren 
in den sandigen Schiefern.

2. Weiterhin fand sich nahe diesem Fundorte eine Anzahl sehr hüb
scher Pinna-Steinkerne in thonigen Mergellagern zwischen den Kalkbänken, 
ferner in sandigeren Schieferlagen sowohl schön gerippte Pecten, u. z. Pecten

[100]

332



/ LYAS-KOHLENGRDBEN VON RESICZA-DOMAN. 3 3 3

fibrosus Sow. Goldfuss, als auch Pecten cingulatus tíolclf., welche zwar min
der charakteristisch sind, aber dennoch schon aus dem Grunde hier beson
ders erwähnt werden, weil selbe hier, und zwar 150 Schritte westlich vom 
zweiten Strassen-Durchlass — an der letzten Südcur ee der Fahrstrasse vor der 
Wasserscheide —  mit Belemniten gemeinsam, und zwar Bdemninites canali
culatus in solcher Menge Vorkommen, dass ich selbe bisher an dieser Stelle 
noch zu jeglicher Gelegenheit finden konnte.

8. Wenn wir die Wasserscheide der Paschowitza und Sodol über
schreiten, eröffnet sich uns ein prachtvoller Anblick auf das schöne Sodol- 
Tlial und die Vorläufer der in der Ferne auftauchenden Muntje Semenik. 
Indem wir die Fahrstrasse weiter — jetzt bergab —  verfolgen, gewahren wir 
im Strassen-Einschnitte wieder solche Kalkbänke, wie solche oberhalb des 
Paschowitza-Thales anstehen, wir finden darin aber eine von ersterer we
sentlich verschiedene Fauna und Flora.

In den braun verwitterten, innen oft noch blaugrauen Kalkbänken, 
deren Mächtigkeit hier bis zu 2 m steigt, findet man noch hie und da ver
einzelte Bruchstücke der Gryphæa, auch Lima; die Ammoniten aber, von 
denen ich zwei schöne Exemplare sammelte, sind unzweifelhafte Peri- 
sphyncten, von denen der eine nach der freundlichen Bestimmung des 
Herrn Chefgeologen L . v. Both Perisphynctes funatus Opp. sp., der auf 
Callovien hindeutet; der andere -— nach demselben Gewährsmann —  Peri
sphynctes aurigerus Opp. sp. ist, der uns bereits auf das obere Bathonien ver
weist. Beide scheinen sich in der Gesellschaft von Goniomya und Phola- 
domya besonders wohl gefühlt zu haben, denn ich fand sie hier ebenso 
schaarenweise wie die Gryphæen mit dem kleinen Ammonites radians (?) 
bei dem Leopold-Schachte.

Ebenda fand ich mehrere Pinna-Beste aut wohlerhaltener, schön 
lichtgrün gefärbter Schale, ferner mehrere schöne Farren-Abdrücke, und 
im Hangenden dieser Schichten

4. ein Pecten, muthmasslich Pecten biplex.
Gegen S auf der Strasse fortschreitend, kommt man wieder an liegen

deren Schichten vorbei, in welchen ich auch wieder Ammonites radians fand.
Wenn man sich nun gegen N wendend die untere, nach Besicza 

führende Strasse verfolgt, kann man fortwährend liegendere Jura-Schichten 
beobachten.

Hier fand ich keine besonders brauchbare, organische Beste ausser 
sehr zahlreichen roth braunen, kugeligen Gebilden, welche ich zuerst für 
Goncretionen hielt, die sich aber bei eingehender Behandlung als Nalica 
entpuppten.

Es sei noch erwähnt, dass Limaiund Anatina von den Grypheenmer- 
geln an bis zu den Perisphynctes-Kalken, ferner mit Pecten cingulatus 
und Perisphynctes auch eine fiaclie, glatte Pecten-Art vorkommt.
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Zum Schlüsse will ich noch erwähnen, dass diese Juragebilde keine der 
grossen Dislocationen der Lyas-Schichten erlitten hatten ; letztere müssen 
demnach noch vor der Ablagerung des Jura jene Störungen erfahren haben, 
welche durch den Bergbau aufgeschlossen sind.

Die tieferen der hier beschriebenen Schichten repräsentiren muth- 
masslich die tiefste Etage des mittleren Jura. Trotz meiner wiederholten 
eifrigen Nachforschungen besteht hier eine Lücke zwischen dem Ammonites 
radians und Ammonites Perisphynctes, indem die dem A. Murchisonae, 
A. Humphresianus und A . macrocephalus entsprechenden Glieder fehlen. Die 
nähere Bestimmung der von mir gefundenen Perisphynctes wird erst nach- 
weisen, ob dieser blos eine Uebergangsform in die oberen Jura-Schichten ist, 
oder ob er denselben thatsächlich angehört ?

Oberer Jura.
An der vom Szécsen-Schaehte südlich gelegenen Berglehne, ferner in 

den vom Dorfe Domán südlich und östlich gelegenen Thälern, sind die Aus
läufer des Ponor-Berges durch cavernöse, dunkel blaugraue, massige Kalke 
gebildet. Dasselbe Gestein bildet eine Beihe von Klippen an der westlichen 
Thalseite der Sodol, mit welchen ein nördlicher Ausläufer des Ponor, die 
Dernovas-Kuppe steil nach N und kahl nach 0  abfällt.

Dieser Kalkstein ist sehr dicht, bricht muschlig, und frisch gebrochene 
Stücke klingen auf einander wie Scherben. Er ist an Concretionen von 
Feuerstein reich, und bisher fand ich in ihm keine organischen Beste. Dieses 
Gebilde ist dem braunen Jura concordant aufgelagert, fällt bei dem Szécsen- 
Schachte in S, im Sodol-Thale in W ; unter dem Dernovas ist dasselbe 
massiger.

Dieser massige Kalk, welcher mit Kudernatsch’s «Concretionen- 
Kalk» identisch ist, wird von einer Kalkdecke anderen Charakters überlagert, 
welche nach meinen eingehenden Untersuchungen die Hauptmasse des 
Ponor zusammensetzt, ja selbst der südlich von Jabalcsa gelegene Pascha- 
Berg ist hauptsächlich aus diesen Kalken aufgebaut.

Die Spitze des Ponor erhebt sich 809 m über den Spiegel der Adria, 
die des Pascha-Berges 509,2 m.

Dieses Gebilde besteht aus einer fortwährenden Wechsellagerung von 
den eingangs beschriebenen « Concretionen-Kalken» ähnlichen Kalksteinen mit 
bald dünneren, bald mächtigeren, aber stets sehr regelmässigen Lagen von 
Feuerstein. Die Beschreibung des Herrn v. B o t h  über die Gesteine des Cracu 
Salamoni in der Umgebung von Steyerdorf passt vollkommen auf diese 
Schichten des Ponor, so dass ich ebenso die liegenderen, massigen « Con
cretionen-Kalke» in die Callovien-Etage, die hängenderen, mit Feuerstein 
wechsellagernden Plattenkalke in die Oxford-Etage gehörig halte.
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Ich werde nicht ermangeln, diese bisher sehr versteinerungsleer befun
denen Schichten bei jeder Gelegenheit weiter zu durchforschen, umsomehr, 
als eben diese Schichten durch unsere Berg-Ingenieure aus mir unbekannten 
Gründen mit Ausnahme der «Ooncretionen-Ka!ke» für Kreidekalke be
zeichnet wurden, wiewohl seihst die lusher spärlichen palaeontologischen 
Funde auf den oberen Jura deuten. Bisher fand ich nämlich in besagten 
Plattenkalken in einem Seitengraben der Yalea Grunjului einen kleinen 
Ammoniten, welcher dem Peltoccras ähnlich, und ganz bestimmt kein 
Kreide-Ammonit ist.

Südöstlich von Domän, im oberen Theile des Grabens, welcher am 
Ostende des Dorfes ausmiindet, fand ich ein Bruchstück eines der Oppelia 
gleichenden Ammoniten, einen winzigen Belemnites und einen (?) Tere- 
br atula-Steinkern.

Am Abstiege vom Ponor nach W gegen das obere Nermeth-Thal zu 
kann man die Plattenkalke tief herab verfolgen, und hier findet man auch 
in den Kalkbänken oft wurzelförmig verzweigte Feuersteine, bis man im Ner- 
meth-Thale selbst, wo der (im Sommer gänzlich versiegte) Bach nach N fliesst, 
wieder massige Kalke antrifft, welche hier nach 14h unter 42° verflächen.

Wenn wir nun dem Laufe des Baches weiter folgen, finden wir an dem, 
mit 43?> m bezeichneten Punkte der Generalstabskarte Lyas-Schichten an
stehend. Unter dem massigen Kalke sind söhlig gelagerte, bituminöse Schie
fer, darunter schieferige Sandsteine, weiter im Liegenden abermals dunkler 
Schiefer zwischen verwitterten Sandsteinen zu sehen. Die letztere Schiefer
bank fällt mit 25° in W. Aehnliche Lyas-Ausbisse sind im Uljanicza-Thale 
(auch Valea Olenika genannt), ferner in noch grösserem Maassstabe südlich 
von Jabalcsa in der Prolas zu sehen, wo bis zum Jahre 1869 auf Kohle 
geschürft wurde.

Diese L3ras-Ausbisse bilden von Domän bis Cselnik, respective his 
Anina eine bisher vielleicht nicht genug gewürdigte Kette, welche im S mit 
der grossen Anina Steyerdorfer Aufklaffung der Lyas-Schichten endigt. Diese 
Continuität der Aufklaffungen deutet darauf, dass man es in der Prolas, im 
Uljanicza-, Nermether-Thal mit einem langen, emporgehobenen Sattel der 
Lyas-Mulde zu thun hat, auf dessen zu Tage ausbeissendem Grate sehr 
natürlich alle Schürfungen erfolglos waren, denn es ist ja bekannt, dass auf 
dem Grate solcher Sättel die Schichten nach allen Bichtungen zerrissen und 
zerrieben sind, wogegen es wahrscheinlich scheint, dass Schurfschächte, und 
aus diesen in vielleicht nur 100 m Teufe getriebene Querschläge bauwürdige 
Flötze aufscbliessen könnten.

Den erwähnten Lyas-Ausbiss im Nermetli-Thale überlagern die Kalke 
des oberen Jura discordant, indem sie mit 43° in SW fallen.

Weiter tbalab treffen wir lichtgraue, gleichfalls massige Kalke, welche 
lichtroth gefleckt und geadert sind.

■ 1 0 9 1



3 3 6 G . v. BEN E :

Ihr Gefüge ist mehr weniger krystallinisch, der Bruch blättrig, das 
Korn grob, gallertartige Nester und Adern von Calcit darin bemerkbar.

Diese Kalke führen gelbliche, meist elliptische Einschlüsse, welche sich 
unter der Loupe als dunklere, mit gallertiger Hülle umgebene Körperchen 
zeigen, welche vielleicht Foraminiferen sind.

Petrefacten fand ich in diesen letzteren Kalken bisher gar keine, darum 
ist es auch fraglich, ob sie dem Jura oder der Kreide angehören.

Kreide.

Wenn wir das Nermeth-Thal bei der nach Krassowa führenden Strasse 
verlassend, auf die nördliche Thalseite steigen, finden wir auf halber Höhe 
der Lehne mehrere kleine Steinbrüche, wo Kalke aufgeschlossen sind. Damit 
diese Stelle an der nach Krassowa führenden Strasse anhaltend näher be
zeichnet sei, wollen wir erwähnen, dass man die besagten Steinbrüche er
reicht, wenn man etwas nördlich vom sechsten Kilometersteine nach W 
fortschreitet.

Unter der sehr geringen Humus-Schichte ist eine 0,5— 0,6 m mächtige 
Bank von rothem Kalke sehr flach abgelagert, welche mit schlecht erhaltenen 
Muschelresten und kleinen Bequienien erfüllt ist.

Unter dieser Kalkdecke liegen lichtgraue, sehr feste, feinkörnige Kalke, 
in welchen bald licht fleischrothe, bald schneeweisse Eequienia-Beste in 
einer Unzahl Vorkommen. Die beiden Schalen derselben sind meist getrennt 
und häufig völlig in Calcit übergegangen. Manchmal sind die vielen Indivi
duen mit ihren Hörnchen derart ineinander verhakt, verschlungen, dass es 
fast unmöglich ist, ein Exemplar aus dem Gesteine herauszuschlagen. 
Nachdem ich aber einen grossen Vorrath gesammelt hatte, ist es mir 
doch nach vielfachen Versuchen gelungen, einzelne Individuen heraus 
zu präpariren.

Diese Schichten reihen wir nach Herrn v. B oth in die mittlere Kreide. 
Kehren wir nun auf die Fahrstrasse zurück, und gehen wir gegen Domän. 
Circa 20 m nördlich vom fünften Kilometersteine zieht eine mergelige, 
verwitterte Kalkbank unsere Aufmerksamkeit auf sich. Diese Bank ist auf 
circa 180 m in der westlichen Einschnittsböschung der Strasse anstehend, 
streicht nach l h 0° und fällt unter 52°— 58° in W.

Dieser mergelige Kalk ist grün, grünlich gelb, hie und da grünlich 
braun, bricht schiefrig, hat eine sandig rauhe Struetur, und scheint an 
Petrefacten sehr reich zu sein.

Ich fand hier manche, schon mit freiem Auge sichtbare Korallen- 
Aestchen, sowohl 1888 als auch dieses Jahr ein Paar Seeigel (Pseudodia- 
denial), ferner verschiedene, sehr schön erhaltene Rhynchonellen, Terebratula 
und endlich mehrere Alectryomia-Stücke.
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Die Rhynchonellcn und Terebratula sind nach starken Regengüssen 
am Rande der Strasse in grosser Menge ausgewaschen zu finden.

Diese mergeligen Kalke, welche unzweifelhaft der Kreide, und zwar 
muthmasslich der Etage Urgo-Aptien des Neocom angehören, liegen auf 
den rothgeäderten, lichten Kalken, welche wir auch im Nermeth-Thale fan
den, und haben zum Hangenden einen ähnlichen Kalk, wie jene «Rudisten»- 
Kalke sind, in welchen wir die in das Neocom gehörenden Requienia ge
funden haben.

Letztere Kalke bilden im Domäner Thaïe, zwischen dem dritten und 
vierten Kilometer, besonders gut sichtbar nächst der oberen Mühle, das 
Bachbett. Bei dieser Mühle sind grosse Requienien zu finden ; kleine Indivi
duen kommen noch spärlich nächst dem Slamina-Stollen vor.

Es ist aber hervorzuheben, dass die «Rudisten-Kalke» im Domäner 
Thaïe einigermassen von jenen der Steinbrüche im Nermether Thaïe ver
schieden sind. Im Domäner Thaïe sind sie grau, ihre Hauptmasse ist 
dicht, der Bruch muschlig; in Wasser getaucht ist ihre Grundmasse leber
artig, von Calcitadern und -nestern durchzogen, die Loupe zeigt in ihrem 
Innern lichte, mit dunklerer, gallertartiger Schale umgebene Körperchen 
(Foraminiferen?). An einzelnen Stellen ist das Gestein schwarz, dann zumeist 
oolithisch, und besteht dann oft aus Knollen bis zu Haselnussgrösse. Schon 
in der Nähe der obeien Mühle sieht man die Kalke unregelmässig rotli ge
fleckt ; nahe dem dritten Kilometer zieht sich die rothe Färbung quer durch 
den Bach und auf beide Ufer hinaus, und das ganze Gestein ist in dieser 
Zone (von weissen Calcitadern abgesehen) in seiner ganzen Masse bei fri
schem Bruche dunkelroth. Dieser rothe Kalk ist ebenfalls oolithisch, aber 
von feinem Korn. Er scheint in seiner ganzen Masse aus Foraminiferen- 
Resten zu bestehen.

Dieses Gestein kann man in einzelnen Zonen bis zur Mündung des 
Slamina-Thales verfolgen. Dort geht es wieder in leberartig, dichten, grauen 
Kalk über. Vor dem aufgelassenen Slamina-Stollen, 40—-50 m südlich vom 
Mundloche desselben tritt in dem Bachbette ein gleichfalls lichtgrauer, po
röser, blättrig brechender Kalk auf, welcher zwischen Calcitadern Bruch
stücke des vorbeschriebenen Kalksteines eingeschlossen enthält. In den ein
geschlossenen Bruchstücken zeigt die Loupe Foraminiferen, an den Spalt
flächen und Rändern der Einschlüsse aber sehr schöne knotig-strahlige, 
flache Korallen-Stöcke.

Aus solchem Kalke habe ich eine prächtige Rhynehonella von Nuss
grösse herausgeschlagen.

Unmittelbar bei dem Slamina-Stollen wurde das Bachbett im Juli des 
Jahres 1889 durch einen mächtigen Wolkenbruch ausgewaschen, infolge 
dessen dort ein gelber Kalk aufgedeckt wurde und auf diesem habe ich 
eine ganze Korallenbank gefunden.

Földtani Közlöny. X X I. köt. 1891. [ I l l ] 22


