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bol-Andesite), Tuffe, Breccien und Conglomerate, in denen stets Quarz und
Biotit zu fehlen scheint und der Amphibol oft von röthlicher Farbe ist. Beide
Gruppen sind grünsteinartig oder kaolinisirt verwittert und zeigen verschie
denartige Ausbildung.
Die zwei Trachytgesteinsgruppen, welche den Melaphyr, Kalkklippen,
Karpathensandsteine und Mediterranschichten durchbrochen haben, ent
sprechen wahrscheinlich Eruptionen verschiedenen Datum s; die eine Periode
begann oder endete mit der Eruption von Tuffen, vulkanischer Asche und
vulkanischen Bomben (Amphibolandesite), während die Quarztrachyte wahr
scheinlich ohne Tuffbildung auf einmal ausbrachen.
Der Melaphyr ist nach den trachytischen Gesteinen am verbreitetsten.
Die Eruptionszeit dauerte wahrscheinlich sehr lange. Er selbst wurde durch
brochen von Diorit und Porphyr.
Der Porphyr durchbrach den Melaphyr vor Ablagerung der Mediterran
schichten.
Die Kalkklippen, mehrere 100 M. hohe Berge bildend, finden sich in
der Nähe des Melaphyrs und sind jünger als dieser.
lieber das nähere Alter ist wegen den mangelhaften Versteinerungen
nichts auszusagen.
Karpathensandsteine, in allen Gliedern entwickelt, finden sich haupt
sächlich zwischen den zwei Trachytmassiven, zwischen Szecsur und Herczegäny; sie sind von den Trachyten durchbrochen.
Die Mediterranschichten breiten sich überall am Bande des Cseträsgebirges aus, zumeist östlich zwischen Nádfalva und Lunköj, aber auch
zwischen den Trachytbergen. Theilweise werden sie vom Trachyttuff bedeckt
und dieser wieder da und dort vom Nyirok.
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Schon in Dr. H. P e t e r m a n n ’s Mittheilungen 1887 Heft I. p. 24 habe
ich die Mittheilung gemacht, dass wahrscheinlich auch in den «chinesischen
Districten» West-Borneo’s dieselbe Lateritbildung zu finden sei, wie auf den
Zinninseln : Bangka, Billiton und die Bioun-Lingga-lnselgruppe. Die späte
ren Berichte über die geologisch-montanistischen Untersuchungen in diesem
Theile Borneo’s, so wie die Beschreibungen einzelner Localitäten bestärkten
mich nur in dieser Ansicht.
Vielorts werden dort verwitterte Gesteine beschrieben, deren Beschrei
bung genau auf die Latente Bangka's passt, die aber nicht als solche erkannt
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sind. Bemerkenswerth ist in erster Linie die Analogie zwischen den geolo
gischen Verhältnissen Bangka’s und diesem Theile West-Borneo’s.
Als älteste Sedimentärgesteine tritt beiderorts die «alte Schieferforma
tion » auf, die wahrscheinlich devonischen Alters ist und aus Thonphylliten,
Quarziten und Quarzsandsteinen zusammengesetzt ist. Sie wird zumeist von
granitischen Gesteinen durchbrochen. Beiderorts tritt in diesen Gesteinen
(Schieferformation und Eruptivgesteine) eine reiche Erzführung auf, in
Bangka Zinnerz, in West-Borneo Gold, deren Vorkommen im Muttergesteine
als erzreicher Mantel und in Seifen auch ein analoges ist. Uebereinstimmend
ist ferner, dass jüngere Bildungen bis zum Diluvium beiderorts gänzlich feh
len. In den «chinesischen Districten» lagern Tertiärgebilde blos am süd
westlichen Bande der grossen Schieferinsel sich a n ; zum Theile den nörd
lichöstlichen Saum des tertiären Kapuasbeckens bildend.
Diese beiden Gebiete fanden sich nach der Devonzeit stets oberhalb
des Wasserspiegels. Es bildeten sich deshalb beiderorts dieselben subaerilen
Verwitterungsproducte, und zwar Latente. Die Lateritbildung ist hier weit
verbreitet, denn den Beschreibungen nach findet man sie in den Gebirgen
Skadau, Bawang, Pandang, in der Umgebung des Ortes Mandor, am Paloflusse und im oberen Sambasstromgebiete. Der Latent ist hier auch in den
zwei Haupttypen entwickelt als Granit- und Schieferlaterit und letzterer
zeigt ebenfalls Eisenconcretion und zellige Lateritblöcke als Oberflächen
bildung.
Granitlaterit kommt z. B. vor im Pandangebirge. An den weniger
steilen Abhängen besteht die D5— 3'0 M. mächtige Verwitterungskruste des
Granites aus einem rőtben, eisenreichen Thone, gemengt mit Quarzkörn
chen, wozu sich etliche Stücke eines mehr weniger verwitterten Granites
gesellen.
Oestlich vom Orte Mandor kommen hauptsächlich an vier Orten (Salothong, Nji-Tha-Kong, Tjung-hiung-sam und Liong-Kong) Granitgesteine
vor, die stellenweise bis fünf Meter Tiefe in einen rothen Thon, gemengt mit
Quarzkörnchen und lichtgrünen Partikeln — da der Granit hier hornblende
führend ist — umwandelt sind.
Diese Verwitterung des Granites entspricht genau dem Granitlaterite,
wie ich selben mehrorts in Bangka zu beobachten Gelegenheis hatte, und
der auch hier wie in West-Borneo oft schwer vom Schieferlateritthon zu
unterscheiden ist und sich blos durch die Menge grösserer Quarzkörner als
solcher zu erkennen gibt.
Es ist dies der quarzitische Lateritthon.
Auch die mehrorts beschriebenen verwitterten Schiefer (Thonphyllite) zeigen ganz die Eigenheiten der Schieferlaterite in Bangka.
So ist der Thonschiefer im Skadaugebirge 1—-2 ‘5 M. tief in einen fet
ten eisenreichen Thon umwandelt und lässt blos in den unteren Partien
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noch die ursprüngliche Schichtung erkennen. Beim Orte Melassan reicht
der Lateritthon sogar bis 3 M .; und Bohrungen bis 4-3 M. geschehen noch
immer in demselben Thone.
Nordöstlich vom Bawanggebirge ist der anstehende Thonphyllit eben
falls in Thon umwandelt und hat bis 1—2-5 M. Tiefe alle Schieferung ver
loren. Interessant ist es, dass hier auch der Oberflächenbildung der kleinen
Lateritconeretionen und zelligen Lateritblöcke indirecte Erwähnung gethan
wird. Diese «alte Schieferformation» ist sehr reich an Thon- und Rotheisen
steinen ; oft findet man ziemlich harte, Eisenoxyd haltende Knollen in dieser
verwitterten Masse und ebenso findet man grosse Blöcke Brauneisenerz —
thon- und kieselhaltend — in der Verwitterungskruste.
Im Skadaugebirge ist der in rőtben Thon um änderte Schiefer stellen
weise kaolinartig umwandelt, d. h. in eine reine, weisse, thonige, plastische
Masse übergegangen, und diese findet sich auch im Liegenden der Goldseifen, gleich wie in Bangka.
Oestlich vom Paloflusse steht eine bläulich-grünlichgraue Schieferfor
mation an, stellenweise stark metamorphosirt, hie und da Thoneisensteine
oder Brauneisensteine führend.
Im oberen Sambasstromgebiete zwischen Siluas und Sidin treten Thonphyllite mit Quarzphylliten wechsellagernd auf. In der Umgebung von Pangkalan Batu sind diese Tlionphyllite in ein poröses Eisen, Thon und Kiesel halten
des Gestein von rother, brauner und gelber Farbe mit vielen Höhlen um 
wandelt. Die ursprüngliche Schichtung ist noch znm Theil zu erkennen.
Aus dieser Beschreibnng erkennt man die zelligen Lateritblöcke.
Aus allen diesen Angaben ergibt sich nun für mich, der ich mich län
gere Zeit auf der Insel Bangka mit der Lateritbildung daselbst beschäftigt
habe, durch Vergleichung der beiderseitigen Vorkommnisse die Gewissheit,
dass auch in den «chinesischen Districten», in West-Borneo die Lateritbil
dung — ähnlich wie in Bangka entwickelt — ziemlich verbreitet sei.
Auch die schon in Kurzem erwähnten analogen geologischeu Verhält
nisse beider Gebiete weisen schon a priori auf eine gleiche subaerile Verwit
terung der beiderseitigen Gesteine hin.
Späteren Untersuchungen bleibt es Vorbehalten, meine Ansichten zu
widerlegen, eventuell zu bekräftigen.*
* Bemerkenswerth ist es, dass im angrenzenden Serawak «Thoneisensteine*
auch sehr verbreitet sind und eine sehr grosse Aelinlichkeit mit den durch H orsfield
von Bangka beschriebenen Eisensteinen besitzen, wie A. H . E verett (im Journal of
the Straits Branch of the E. A. Society 1878 Juli p. 21) mittheilt. Diese Eisensteine
sind nach ihm dieselben, wie die «lateritischen» Eisensteine in Singapore und den übri
gen Tlieilen der malayisclien Halbinsel.
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