
also auf Central-Java in der ganzen Breite der Insel nichtvulkanisclie 
Sedimente vor. Das Idealprofil Fig. 6  bezweckt den geologischen Bau 
auf den mittleren Tkeil der Insel zu erklären.

Das Skelet der Insel bildet ein westöstlicb streichendes und süd
lich fallendes Sedimentgebirge, dessen Längs- und Querspalten wahr
scheinlich die Ausbruchstellen der Vulkane lieferten, dafür spricht 
augenscheinlich die parallele Anordnung der Vulkane in zwei west-öst
lichen Linien. Die Kartenskizze Fig. 2 zeigt deutlich genug, dass 
auf Central-Java ausserdem noch zwei Querbrüche zu vermuthen sind. 
Die eine Linie ist: Dieng-Sindoro-Sumhing, die zweite jene, welche 
durch Ungaran-Merbabu und Merapi bestimmt wird. An allen diesen 
ist die vulkanische Thätigkeit im Aussterben begriffen, selbst die Aus
brüche des Merapi sind überaus unschädlich.

Die Tuff- und Conglomerat-Ablagerungen sind in der Umgebung 
des Ungaran Merbabu und Merapi und wahrscheinlich auch bei den 
übrigen Vulkanen Javas durchwegs subaerische.

In den Lagern dieser Stratovulkane fand ich bei meiner flüchti
gen Wanderung so viel Ähnliches mit dem ungarischen Tracbytuff und 
Conglomerat, dass ich dem Gedanken Ausdruck zu geben mich veran
lasst fühle, diese seien auf sehr vielen Stellen auf ähnliche Weise ge
bildet worden. Ich zweifle kaum, dass in unseren Tracbytbergen es 
möglich sein wird die subaerischen Tuffbildungen zu erkennen und 
mit Hülfe dieser die Centren auffinden, von wo aus die Lava und 
Schlammmassen sich verbreiteten u »d die Auswürflinge ausgeschlaudert 
wurden.

Geologische Aufnahme im Leitha Gebirge.
Ein vorläufiger Bericht

von

L. von Rotli.
c- .

Im Anschluss an meine Aufnahme des Jahres 1880 setzte ich im 
verflossenen Sommer (1881) die geologische Aufnahme des Leitha-Ge
birges nördlich und nordöstlich von Donnerskirchen fort, namentlich

/ i ... Sect. 47 40 40auf dem lerram der Blatter — und v v . MLol. A A i l  A A l l  AA11J.
der Generalstabskarte, deren erstere zwei ich ganz beendete, wahrend



2*7

ein kleiner Theil des letzteren Blattes noch der detaillirten Untersu
chung und Cartirung harrt.

Das Grundgebirge, das hieraus G 1 i mme rsch  i e fe r besteht, tritt von 
den Donnerskirchen-Purbacher Weingärten an bis an die Landesgrenze 
in breiter Zone auf, und zieht, der Streichungsrichtung des Gebirges 
entsprechend und an dessen südöstlichen Gehängen mit scharfen Grenzen, 
von SW. nach NO., bis es nordöstlich der auf der Generalstabskarte 
„Hatschen“-Bg. genannten Kuppe, gegen den nach Kaiser-Steinbruch führen
den Weg hin, in dem hier allgemach niedriger werdenden Gebirge 
unter jüngeren Ablagerungen verschwindet.

Bei der erwähnten Streichungsrichtung zeigt das Grundgebirge 
vorherrschend NW.—NNW.-liebes, öfter, doch gewöhnlich nur gegen 
die Weingärten hin, wo die jungen Ablagerungen sich auftagern, das 
entgengesetzte, d. i. SSO.-licbes Einfällen, der Einfallswinkel bewegt 
sich um 30°. Sekichten-Biegungen, Faltungen und Fältelungen sind auch 
hier häutig zu beobachten. Oft wird der ein Uebermass an Glimmer 
zeigende Glimmerschiefer ganz dünnschiefrig, und dann pflegt er gleich
zeitig stark der Verwitterung entgegenzugehen. Granaten, bisweilen 
noch in ziemlich unversehrtem Zustande, führt er häufig. Mächtiger aus
geschiedene Quarzadern sind an vielen Punkten sichtbar. Bald wird 
dieses Gestein sehr quarzreich und gleichfalls dünnschiefrig, bald wie
der mehr talkig, grafitisch etc., es lässt mit einem Worte all die be
kannten Eigenschaften wahrnehmen.

Czjzek nennt das NW.-lich von Purbach auftretende Gestein Gneiss. 
Es ist richtig, dass hie und da, und namentlich dort, wo das Grund
gebirge unter den jungen Ablagerungen verschwindet, das verwitterte 
Gestein in kleinen Nestern nebst dem Quarz auch wenig Feldspathzeigt, 
doch spielt dieser eine so untergeordnete Rolle, dass er nur als ganz 
accessorisch zu betrachten ist. Die Hauptmasse des Grundgebirges ist 
in diesem Teile des Leitha-Gebirges echter Glimmerschiefer. NNW.-licli 
von Winden, am SW. Gehänge des sog. „Schwefelberges“ guckt unter 
dem hier auftretenden dolomitischen Grauwackenkalk in einem schma
len Bändchen neuerdings grünlicher, talkiger Glimmerschiefer hervor.

Die Hauptmasse des genannten Berges besteht aus öfter brecci- 
enartigem G r a u w a c k e n - Q u a r z i t ,  welchen Quarzit hach NO. und 
SW. niederere Kuppen bildender Grauwackeu-Kalk und Dolomit in der 
Weise umgibt, dass der letztere das Hangend des Quarzites zu vertre
ten scheint. Der Quarzit zeigt SW.—SSO.-liches, fast südliches Ein
fällen, der stellenweise zellige, rötliche Kalk und der Dolomit lässt 
ein bestimmtes Einfallen hier nicht beobachten. SO.-lich vom „Schwe- 
felberg1* tritt in einer, schon ganz bis au den Winden-Brucker Weg vor



geschobenen kleinen Kuppe neuerdings der Grauwacken-Kalk und 
Quarzit zu Tage auf die Weise, dass der letztere die Basis der kleinen 
Kuppe bildet; das Einfallen ist hier nicht auszunehmen. Nördlich von 
dem erwähnten Berge, im „Heiligen-Kreuzer“-Wald, beobachtete ich 
den Grauwackenkalk noch an drei Punkten , u. zw. erscheint er 
hier an zwei Punkten unter dem Leitha-, an einem unter dem sarma- 
tischen Kalk. SO. von Kaiser-Steinbruch, am sog. „Kogelberg“, finden 
wir den Grauwackenkalk wieder, den hier Leithakalk umgibt, und 
schliesslich verraten noch SO. von diesem Berge, nahe der langen Alle^, 
in kleinen Erdaufwiirfen herumliegende Stückchen das Vorhandensein 
das in Rede stehenden Gesteines.

Der gewönlich mehr-weniger dolomitisirte Kalk ist vorherrschend 
dunkel-bläulichgrau, bituminös, stark zerklüftet, öfter mit weissen Kalk
spatadern durchzogen, zeigt, wie der Quarzit, hie und da gleichfalls 
breccienartige Ausbildung u. s. w., besitzt also alljene Eigenschaften, 
die wir sowol im Rosalien-, als auch im südwestlichen Teile des 
Leitha-Gebirges, d. i. in der Gegend von Wimpassing-Hurnstein, an 
diesem alten paläozoischen Gesteine beobachten. Am genannten „Ko- 
gel“-Bg„ wo dasselbe mit 30° nahezu nach S. fällt, wurde es in einem 
schon länger aufgelassenen Steinbruche zur Beschotterung der „Kaiser
strasse“ (Nieder-Oesterreich) gebrochen.

Die me d i t e r r a ne n  A b l a g e r u n g e n  begleiten von Donnerskirchen 
an in einer schmalen und nur stellenweise sich etwas verbreiternden Zone 
das Grundgebirge an dessen SO.-liehen Gehängen nach NO. bis zudem 
zum „Doctorbrunnen“ hinführenden Thal, resp. Graben. Von hier aus 
weiter nach NO. und N. ziehen sie in immer grösserer Verbreitung 
gegen den „Zeiler“-Bg. und die Zeiler-Steinbrüche, sowie gegen 
Kaiser-Ste'nbruch hin, wo sie zum grössten Teile den Boden des 
grossen „Heiligen Kreuzer“ Waldes bilden.

Von der Donnerskirchner Kirche, beziehungsweise vom Hohlweg 
an, der an der 0. Seite des Kirchenberges nach N. gegen das *sog. 
„Ehrenfeld“ hinaufführt, verschwindet der Leithakalk, und nach NO. 
bis zu dem SO,-liehen Ausläufer des „Himmelreich“ genannten Berg
rückens, wo dessen Spuren sich wieder zeigen, liegt nur ziemlich 
gleichförmiger, vorherrschend aus Glimmerschiefer und Quarz bestehen
der Schotter in den Weingärten herum. Am SO.-lichen Ausläufer des 
genannten Bergrückens sieht man sodann kleinen, weissen, von ver
wittertem Conglomerat herstammenden Quarzschotter mit zahlreichen 
Lithothamnien-Stückclien zusammen, sowie viel, etwas mergeligen Litho- 
thamnien-Kalk in Stücken Mif dem mergeligen Boden der Weingärten 
herumliegen. Diese Schichten zeigen in ihrer NO.-lichen Fortsetzung,
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am Purbacher Hotterweg, conglomeratischen Kalk und Kalkconglome- 
rat in Bänken. Diese Bänke führen Ostrea digitalina, Pecten latissimus 
und Spondylus crassicosta in Bruoh-tücken. Am SO.-lichen Ende des 
„Hoferlacken^-Riickens erscheinen diese Schichten abermals, und setzen 
am SO.-lchen Ausläufer des „Staudegger“ fort. Hier, in der Nähe der 
Mühle, ist mit SSO.-lichem Einfallen etwas schottriger Kalksand und 
ziemlich weicher Leithakalk aufgeschlossen, der ganz aus Lithothamnien, 
Bryozoen etc. besteht, und Pecten Lejthajanus, P. Besseri, Ostrea digi
tali na, Lucina columbella und noch eine andere Lucina-Art in zahlrei
chen Exemplaren, seltener zwei Cardita Species, Turritellen und 
Scalaria führt. Auf der SO.-lichen hohen Kuppe des „Staudegger“- 
Riickens deckt — hier vereinzelt —■ mediterraner Schotter das 
Grundgebirge.

NW. von Purbach sieht man auf einem in den Wald hinauffüh
renden Weg, dass der Leithakalk gegen das Liegende hin durch Auf
nahme kleiner, weisser Quarzgerölle in Conglomerat übergeht; gleich
zeitig zeigt sich auch loser Schotter, das Conglomerat wird gröber, auch 
Kalksandstein tritt auf, und schliesslich erscheint, eine Bank bildend, 
grobes, rostbraunes Conglomerat, welches mit lockerem Sand und Schot
ter zusammen unmittelbar dem Glimmerschiefer aufgelagert ist. Dieses 
rostbraune Conglomerat kenne ich auch von mehreren Punkten des Ro
salia n-Gebirges. Zwischen Purbach und Breitenbrunn versuchte man den 
Leithakalk in mehreren Steinbrüchen zu gewinnen, doch wurden 
dieselben wegen der vorherrschend lockeren, zerklüfteten Beschaffenheit 
des Gesteins bald wieder aufgelassen.

Während der Leithakalk am südlichen und SO.-lichen Abfalle 
des in Rede stehenden Teiles des Gebirges SO.— SSO.-liebes Einfallen 
zeigt, lässt er am N. Gehänge, namentlich in den Kaiser-Steinbrucher 
Steinbrüchen, das entgegengesetzte, NW.—NO.-liehe Einfallen beobach
ten. Von den Breitenbrunner und Windener Steinbrüchen, nämlich von 
jenen an, die den weichen Leitha kalk aufschliesen, bis nach Kaiser- 
Steinbruch hält, örtlich von Schotter unterbrochen, der weisse, gelbliche, 
oder grauliche, gegen das Liegend hin im Allgemeinen härtere Leiha- 
(Lithothamnien)-Kalk an. In den Kaiser- Steinbrucher Steinbrüchen tritt 
indess auch noch ein Leithakalk von ganz anderem Aussehen auf. Es 
ist dies ein sehr ha-tes, rötlichgraues oder bläuliches, häufig kleine 
Quarzkörner in sich schliessendes, daher etwas conglomeratisches Ge
stein, das Steinkerne von Area, Venus, Conus, Turritella etc., sowie 
Ostreen und Lamna-Zähne — doch nicht sehr häufig — enthält, an 
den ähnlich aussehenden Oszliper Leithaka k lebhaft erinnert, und das 
bei den Steinmetzen unter dem Namen „Kaiserstein“ bekannt ist. Un-

20Földt. Közi. XI. évf.
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ter diesem lagert in den Tenschl und Mollner’schen Steinbrüchen bläu
licher Tegel, im Nunkovits-schen Steinbruche lichtgrauer und gelblich- 
weisser, dichter Leitbakalk.

Von Kais.-Steinbruch an, wo der Leithakalk in jedem der zahl
reichen Steinbrüche unter den jüngeren Sedimenten aufgeschlossen ist, 
ist dieses Gestein nach Ost bis zum „Oedenkloster“-Steinbruch zu ver
folgen. Hier zeigt es sich indess nur mehr im westlichen, bereits ganz 
aufgelassenen Teile des Steinbruches unter dem sarmatischen Kalk. S. 
und SW.-lieh vom „Schwefelberg“ tritt dann noch mediterraner Schot
ter und Sand auf, der weiter nach S. und SO., gegen die jüngeren 
Ablagerungen hin, abermals dem Leithakalk die Rolle überlässt.

Die Ablagerungen der s a r m a t i s c h e n  S t u f e ,  die SW. lieh von 
Donnerskirchen im Thiergarten eine ziemlich grosse Verbreitung erlangen 
und beim Wildschweingarten plötzlich ihr Ende erreichen, lassen bis zu 
der NW-lich von Purbach gelegenen Mühle die Spur ihres Absatzes 
nicht beobachten. Hier treten sie aber dann neuerdings zu Tage, und 
ziehen, den Leithakalk begleitend und bedeckend, in einer breiteren 
Zone nach NO., bis sie NNO.-lich von Breitenbrunn au dem Wege, der 
die Grenze zwischen den Comitaten Oederburg und Wieselburg mar
kirt, zu Ende gehen. Ara N. Abfalle des Gebirges, bei Kaiser-Steinbruch 
und Umgebung, treten diese Schichten ebenfalls in grösserer Ausbrei
tung auf. Von der Landesgrenze an ziehen sie über Kais.-Steinbruch 
nach Ost bis zum ,,Oedenkloster“-Steinbruch, und von hier nach SSO., 
wo sie in der Einbuchtung gegen das N. Gehänge des „Schwefel- 
Berges hin in einem schmalen Bändchen verschwinden.

Bei der erwähnten Mühle NW -lieh von Purbach fällen die sarmatischen 
Bildungen mit 10—15° Hach nâ ch SSO., daher ebenso wie die Medi- 
terran-Scliichten in ihrem Liegenden. Sie bestehen aus hartem und 
weichem, oolithisehem Kalke, welcher Modiola und Tapes, der oolithi- 
sche vorherrschend Cerith. rubiginosum in Steinkernen und Abdrücken 
enthält. Weiter im Liegend treten ganz aus Muschel- und Schneoken- 
Sehalenresten zusammengesetzte weisse und gelbliche Kalke auf, welch 
letztere namentlich Cardien (plicatum und obsoletum) zeigen. Noch weiter 
gegen das Liegend hin ist gelblichgrauer, harter Kalk sichtbar, der 
Ervilien in sich schliesst.

Der sarmatische Kalk bedeckt NW.-lich von Purbach die Kuppen 
der Hügel, während in den Vertiefungen bereits der Leithakalk zum 
Vorschein kommt. Nach NO. breitet sich die sarmatische Zone an der 
Oberfläche ziemlich bedeutend aus, was indess hauptsächlich dem 
flachen Einfallen ihrer Schichten zuzuschreiben ist. Diese Schichten 
bilden hier im Allgemeinen die den älteren Bildungen vorgelagerten,
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niedrigeren Vorhügel, und verraten so schon in der ausseren Gestaltung 
des Terrains im Ganzen ihr Vorhandensein. Nach Breitenbrunn hin 
ziehend, setzen die kahlen steinigen, als armselige Weide dienenden, 
oder mit grosser Mühe zu Feldern und Weingarten umgestaltetcn 
Hügel diese Schichten zusammen. Die liegendste Schichte der sarmati- 
sehen Ablagerungen bildet hier überall der Ervilien-Kalk, während 
beiläufig in der Mitte des Complexes nebst Lithothamnien, die einge
waschen überhaupt häufig Vorkommen, zalreiche, doch immer ziemlich 
stark abgerollte Austeruschalen (0. Gingensis, die sog. var. sarmatica ?), 
auch in recht ansehnlichen Exemplaren, sich zeigen. Bei Breitenbrunn 
an der Landstrasse, sowie io dem SO.-lieh von dieser Strasse sich aus
breitenden, am Hügel höher gelegenen Teile der Breitenbrunner Wein
gärten ist ebenfalls der sarmatische Kalk vorhanden, und dieser 
ist es auch, der nebst dem verwendeten guten Beschotterungsmateriale 
die hier so vorzügliche Beschaffenheit der erwähnten Strasse bedingt.

NW.-lich von Breitenbrunn sind sieben Steinbrüche nebeinander; 
deren fünf schliessen ganz, der sechste zum 'feil den sarmatischen 
Kalk auf. Letzterer, der in schwächeren und stärkeren ZwUchenlageu 
Tegel und weichen Mergel eingelagert zeigt, ist ein weisser, weicherer 
oder härterer, feinkörniger Kalk, der hie und da wie in schmalen 
Bändern eingestreute Petrefacte führt. Das Hauptgewicht wird hier auf 
die Gewinnung des Steines I. Qualität oder des „Bildhauersteines“ 
gelegt. Lithothamnien und Ostreen-Bruchstücke sind auch hier im sar- 
matischen Kalk häufig zu beobachten, ja die Anhäufung der erstereu 
geht bisweilen so weit, dass man, nach NO. gerechnet, im ü. (Winkler
sehen) Steinbruche die Hangendschichten direct als Lithothamnienkalk 
ansprechen könnte 5 in 4 Met. Tiefe unter diesem folgen indess noch 
sarmatische Cerithien, Ervilien und Modioien führende härtere, dünne 
Lagen, unter denen dann erst der echte Leithakalk lagert.

Mit ganz anderem petrografischem Charakter treten die sarmatischen 
Ablagerungen bei Kaiser-Steinbruch und dessen naher Umgebung auf. 
Hier repräsentiren harte, rötlichgraue, conglomeratische, ganz mit 
Lithothamnien erfüllte Kalke und Tegel, sowie weiche, sandige Mergel 
die sarmatische Stufe. Der harte „Lithothamnien“-Kalk, der die Stein
kerne von sarmatischen Cardien, Cerithien — aber seltener — enthält, 
ähnelt im Ganzen sehr dem rötlichen Leithakalke. Unter diesem sar
matischen Lithothamnienkalk lagert in dem Parfuss’schen Steinbruch 
Cardien (plicatum) und schlecht erhaltene Pflanzenreste führender Thon 
und Mergel, unter welcher Schichte dann der Leithakalk mit Conus- 
Steinkernen, Pectines etc. folgt. Der sarmatische, bisweilen aber auch

20*
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der Leithakalk, fuhrt in kleinen Partikeln Schwefel, den ich im sar
matischen Kalk auch bei Hornstein beobachtete.

Im östlichen Teile des „ÖdenklosteP'-Steinbruches zeigt sich unter 
der nach Osten hin immer mächtiger ausgebildeten und zum Teil 
gleichfalls schon sarmatischen Tegelablagerung nur mehr der sarma- 
tische Kalk und kalkige Sandstein, der Leithakalk ist nicht mehr auf
geschlossen. Während die Gesteine sarmatischen Alters am Südabfalle 
des Gebirges, namentlich hei Breitenbrunn, vorherrschend als weichere, 
weisse, reine Kalke ausgebildet sind, treten uns dieselben an der nörd
lichen Lehne, bei Kaiser-Steinbruch, — wie ich bereits erwähnte — als 
sehr harte, rötlichgraue, häufig cong’omeratische Kalke entgegen. Ein 
ähnliches Verhältnis zeigt auch der Leithakalk.

Die p a n n o n i s c h e n  S c h i c h t e n  umsäumen das Gebirge, indem sie 
einerseits an dessen südlichen Gehängen die älteren Bildungen in ihrem 
Zuge von SW. nach NO., andererseits aber am N.-Abfalle, in der Um
gebung von Kais Steinbruch, dieselben von West nach Ost begleiten. 
Sie bilden ganz vorherrschend die flacheren, gegen das Alluvium hin 
allmälig sich absenkenden Hügel, doch sind ihre Absätze örtlich auch 
in höherem Niveau zu finden.

Zwischen Purbach und Breitenbrunn folgt im Hangenden des sar
matischen Kalkes Melanopis Martiniana, M. Vindobonensis, Cardien 
(meist kleine Suessi-artige), sowie Congeria sub-Basteroti, dann Conge 
rien vom Typus der C. polymorpha und C. Partschi in Steinkernen 
führender Kalk, conglomeratischer Kalk und Kalksand. Der Kalk ist, 
wo er Petre facte nicht erkennen lässt, von den ungefähr gleich ausse
henden Hangendschichten des sarmatischen Kalkes schwer zu unter
scheiden. Diese, ihren Versteinerungen nach praeciser die p o n t i  s e he  
S t u f e  bezeichnenden Schichten ziehen in ziemlich schmalem, öfter un
terbrochenem Zuge mit gleichfalls SO lichem Einfallen gegen Breiten- 
brunn und oberhalb dieser Ortschaft weiter nach NO., wo sie N. und 
NNAV-lich von Winden noch an einigen Punkten erscheinen. In ähn
licher Ausbildung kenne ich die angedeuteten Schichten der pont'schen 
Stufe auch von anderen Punkten des Leitha Gebirges, sowie in der 
Gegend zvischen Rosalien- und Leitha-Gebirge, welcher Vorkommnisse 
ich seinerzeit (Földtani Közlöny, Verhandlungen d. k. k. geol. R. Anst.) 
Erwähnung zu thun Gelegenheit hatte. Io den Liegendschichten, gegen 
das Sarmatische hin, treten Coug. Partschi und die erwähnten Suessi- 
artigen Cardien auf; eingeschwemmte Lithothamnien sind sehr häufig, 
an einem Orte sah ich auch Ostrea digitalina in dem durch Melan. Mar
tiniana charakterisirten Gesteine.

Zwischen Breitenbrunn und Winden, d. i. da, wo der sarma'ische
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Kalk verschwindet, lagern die liier aus Conglomerat, Kalk, Kalksand
stein und Sand bestehenden Schichten direct auf dem Leithakalk, 
ebenso nördlich von Winden, neben dem Weg nach Bruck, wo diesel
ben, sich ganz aut den Berg hinauf ziehend, durch Steinbrüche aufge
schlossen sind Am NNO-lichen Ausläufer des Schwefelberges lagert, 
nebst den Steinkernen von Congeria, Melau. Martiniana etc. einge- 
wascheue Lithotamnieu und Ostreen (0. Gingensis) führender, gewöhn
lich etwas conglomeratischer Kalk dem Leithakalke auf, und schliess
lich findet sich der pontische Kalk in einem vereinzelten Lappen noch 
hübsch weit oben im Heiligen Kreuzer-Wald, nördlich vom Schwefel
berge, wo er gleichfalls auf Leifhakalk ruht.

Die niedereren, gegen den Neusiedler-See hin immer mehr ver
flachenden Hügel setzt das lockere Material der pannonischen Schichten, 
Tegel, Sand und Schotter, zusammen. Dieses lockere Material zeigt 
hier zwar Petrefacte nicht, doch finden sich deren wol in der SW.- 
lichen Gegend, d. i. bei Eisenstadt, St.-Georgen, im Thiergarten u. s. 
f. in dem dort auftretenden, gleichartigen Tegel und feinen Glimmer
sand, u. zw. solche, die gleichfalls auf Ablagerungen der pontischeu 
Stufe hinweisen. Diesen, mit der grössten Wahrscheinlichkeit also 
ebenfalls pontischen Sand und Tegel deckt eine rötlichgelbe, überwie
gend aus Quarz- und Glimmerschiefer-Geröllen bestehende Schotterab
lagerung, die jünger ist, als die eigentlichen pontischen Schichten, und 
die bis zum Alluvium hinab anhält. Nebst dem originalen Schotter 
findet sich hier auch viel durch das Wasser von oben lierabgeTagenes 
Materiale. Den Untergrund der Alluvialebene bildet der erwähnte Te
gel, der bei der Seemühle, im Bett des Vulka-Baches aufgeschlossen 
sichtbar ist.

Am N. Gehänge, bei Kais. Steinbruch und östlich von hier, ist 
gleichfalls das erwähnte lockere, Petrefacte nicht zeigende Material zu 
beobachten, Östlich von der erwähnten Ortschaft ziehen diese Schich
ten (hier hauptsächlich grober, schottriger Sand) in einer Terrain- 
Einbuchtung weit hinauf gegen das Gebirge; im Ödenkloster-Stein
bruch und von hier nach Ost (ritt — w'e ich bereits erwähnte — der 
Tegel, dessen obere Partie wol pontisch ist, in immer grösserer Mäch
tigkeit auf.

Löss mit Schnecken zeigt sich bei Donnerskirchen in den Wein
gärten ziemlich hoch oben, ebenso NO. lieh von Donnerskirchen am 
Südabhange des „Goldberges“, wo er d-m Glimmerschiefer aufliegt, an 
beiden Orten erscheint er übrigens nur in kleineren Lappen. Zwischen 
Purbach und Breitenbrunn beobachtete ich ihn nur an einem Punkte; 
h er trW er mit Schnecken und eingeschlossenen sarmatischen Kalk
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stücken auf. Nur mit Helix hispida und mit von den umgebenden 
Berglehnen herstammenden sarmatischen und Leithakalk-Stücken be
obachtete ich ihn längs dem Verlaufe des „Almen“ Grabens, doch ist 
hier sein Auftreten so unbedeutend, dass er aut der Karte kaum aus
scheidbar ist. Eine unbedeutende, organische Beste nicht führende 
Lössablagerung sehen wir endlich im Gehänge SW.-lieh von Kais. 
Steinbruch, wo dieselbe, die mediterranen und sarmatischen Bildungen 
verdeckend, den Graben an der Landesgrenze eine Weile nach N. 
geleitet.

Diese Lössvorkommnisse sind übrigens, wie überall im Leithage
birge, so auch an den hier erwähnten Punkten nur als locale Bildun
gen zu betrachten.

Bericht über geologische Aufnahmsarbeiten im Comitate
Szilagy, 1881.

V o n J. v. M a t y a s o v s z k  y.

Das von mir im vorigem Sommer aufgenommene Gebiet beträgt 
etwas über 4 □-Meilen uud fällt auf grössere und kleinere Theile der 
Blätter x-iWn. ? xi.vin. ? der ungarischen und v). westl. der sie-
benbiirgischen Generalstabskarte. Ich gewann dadurch den Anschluss 
im Osten an das Aufnahmsgebiet des Herrn Chefgeologen Dr. Hofmann, 
der seine Aufnahmen im südwestlichem Theile des Meszes-Gebirges fort
setzte ; in Ost und Nord knüpfte ich dabei meine eigenen vorjähri
gen Aufnahmen an, die sich in dem nördlichen Theile und östlichen 
Ansläufer des Bezgcbirges, im Comitate Szilágy bewegt hatten. Aut 
diese Weise drang ich gegen Süd bis an das Thal der Sebes-Körös, bis 
Feketetó, resp. Csúcsa vor.

Krystalliniscbc Schiefer, quarzitische Sandsteine und Breccien, bi
tuminöser Kalk (Trias ?), dann die Vertreter der drei Neogenstufen, end
lich Kalktuffe waren es, die mich auf diesem Gebiete beschäftigten.

Von den krystallinisehen Schiefern die den Hauptzug des Rézge- 
birges zusammensetzen, findet hier der Glimmerschiefer seine grösste 
Verbreitung. Das Streichen der Schichten ist in der Begel nach NW., 
bei südwestlichen Einfallen. In der Gegend von Túsza, wo sie an die 
zwischen dem Réz- und dem Meszesgebirge eingesenkte tertiäre Bucht


