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GEOLOGISCHE NOTIZEN AES CENTRAL-BOKNEO/
EIN AUSFLUG AUF DEN BERG PARARAWEN.

Aron Bandjermassin aus, den mächtigen Baritostrom flussaufwärts 
fahrend, gewahrt man erst in der Nähe von Montallat (circa J ° S. vom 
Aequator) die ersten Bodenerhebungen, welche sich gen Norden stetig ent
wickelnd, höher werden und nun das tertiäre Hügelland zusammensetzen.

* Einem aus P a n k a l - P i n a n g  auf derlnsel B a n k a  an Herrn Jacob Matyasovszky 
gerichteten Schreiben vom 24. April 1884, welches den vorliegenden Aufsatz begleitete, 
entnehmen wir mit Zustimmung des Adressaten folgende N o t i z  ü b e r  d i e  Z i n n s e i f e n

a u f  B a n k a .........  «Es sind hier wohl gegen hundert Zinnwäschen, über welche die
technische Oberleitung Bergingenieure führen, während die geschäftlichen Angelegen
heiten durch Administratoren besorgt werden; die Zahl der Arbeiter beläuft sich auf 
ca. 4000. Früher in der guten alten Zeit war sowohl die Zahl der Wäschen, als auch 
die der Arbeiter eine viel bedeutendere, da die Zinnseifen viel ergiebiger waren und 
deren Gewinnung weniger Zeit und Kosten beanspruchte, da man meist die reichen 
Bergseifen abbeutete, während man gegenwärtig auf den Abbau der Thalseifen ange
wiesen is t ; die noch übergebliebenen Bergseifen lohnen nicht mehr die Mühe des 
Abbaues.

Die Zahl der chinesischen Arbeiter nimmt von Jahr zu Jahr ab ; wovon die 
Haupt-Ursache wohl in dem Umstande zu suchen ist, dass der sich auf drei Jahre 
verdingende Arbeiter sowohl die Her- als auch die Rückreise nach China selbst 
zahlen muss. Der Mann tritt daher seinen Dienst mit einer Schuld von über fünfzig 
Gulden an, die er kaum im ersten Jahre abarbeitet, während er im dritten Jahre 
wieder darauf bedacht sein muss, sich eine gleiche Summe für die Rückreise zurück
zulegen.

Mit den inneren Angelegenheiten der Wäschen hat die Regierung nichts zu 
thun. Jede Wäsche bildet für sich einen Verein, dessen Theilnehmer gemeinschaft
lich den Gewinn oder den Verlust tragen. Von der Regierung erhalten sie jedoch 
Vorschüsse an Lebensmitteln und Geräthschaften, worüber stets mit Ende des 
Jahres Abrechnung gepflogen wird. Die Regierung dagegen übernimmt von den 
Gesellschaften jedes erzeugte Pikol Zinn (=  62 Kgr.) mit 13 fl. 50 kr.

Ausser den Theilhabern befindet sich bei jeder Gesellschaft eine gewisse 
Anzahl von Taglöhnern (ebenfalls Chinesen), welche für den festen Lohn von 
120—150 fl. jährlich im Dienste derselben stehen. Gerätli der Verein in Schulden, so 
zahlt derselbe den Taglöhnern statt des bedungenen Lohnes blos einen gewissen 
Percentsatz; dass es aber dabei an tumultuösen Scenen nicht fehlt, lässt sich 
leicht errathen.

Die Regierung hilft nur Arbeiter liefern und nimmt das fertige Zinn in 
Empfang, das Uebrige ist Sache der Chinesen, was sie unter sich selbst ausmachen. 
Das beste Leben haben die Administratoren, die ausser ihrem Gehalte noch ein 
gewisses Percent nach dem gelieferten Zinn beziehen und sich auf diese Weise nicht 
selten auf jährlich 8—12,000 fl. zu stehen kommen.»



Oberhalb des Ortes Limu ragt mitten aus diesem hügeligen Terrain 
ein wohl gegen tausend Fuss hoher Bergrücken empor, in NÖ-licher Rich
tung hinstreichend. Es ist dies der Berg Par ar euren, die am südlichsten 
auftretende höhere Gebirgsmasse im centralen Borneo, welche wohl als 
ein Ausläufer des Gebirgsgerüstes dieser Insel anzusehen ist.

Auch von Teweh aus (0,fl0° S.) ist er mit seinen zwei Gipfeln 
prächtig wahrzunehmen, deutlich aus der umgehenden Hügelmassen her
vorragend.

Es war nun von Interesse zu ermitteln, oh dieser Bergrücken als 
zum Gebirgslande zählend, ebenfalls wie letzteres, so weit dies bis jetzt 
bekannt, aus alten Eruptivgesteinen oder krystallinisehen Schiefern aufge
baut sei, worauf schon a priori mit einigem Rechte geschlossen werden 
konnte; ferner war es mein Wunsch, vom Gipfel dieser höchsten Erhe
bung mich über das geotektonische Verhalten des umliegenden Hügellan
des möglichst zu orientiren, gewissermassen eine «geologische Rundschau« 
zu halten, und endlich schon einmal das Centralgebirge von Borneo zu 
erblicken, welches den Aussagen der Eingeborenen zu Folge vom erwähn
ten Gipfel sehr deutlich wahrnehmbar sei.

Diese Aufgaben möglichst zu lösen, war mein Vorhaben, als ich 
beschloss den Gipfel zu besteigen.

Nachdem dafür gesorgt war, dass sowohl ein Pfad bis zum Gipfel 
des Berges gebahnt, als auch letzterer theilweise abgeholzt werde, um eine 
möglichst freie Aussicht zu gemessen, machte ich mich in Begleitung eini
ger Freunde auf den Weg, den vor uns blos ein einziger Europäer, Dr- 
Schwaner in den vierziger Jahren gethan hatte.

Der erste Theil des Weges wurde in einem inländischen Kahne 
zurückgelegt, etwa bis zur halben Entfernung zwischen Teweh und Limu; 
dann ging es zu Fuss weiter. Anfangs bewegten wir uns in einem 
leichtwelligen Terrain, welche allmählig höher wurde, während der letzte 
Anstieg des eigentlichen Bergrückens sich durch eine grosse Steilheit aus
zeichnete. Nach einem Marsche von circa IV2 Stunden hatten wir den 
Gipfel erreicht.

Bios an zwei Stellen fand sich anstehendes Gestein, doch in solch 
einem verwittertem Zustande, dass es unmöglich erschien seine Natur zu 
erkennen.

Auf dem Berggipfel oben wartete unser eine grosse Enttäuschung. 
Wohl war eine Partie blosgelegt und auch eine Bank errichtet, um sich 
nach dem Marsche ausruh’n zu können, doch umringten uns von allen 
Seiten die mächtigen Baumriesen, behängen mit den herrlichsten Schling
pflanzen, die wohl an und für sich einen schönen Anblick darboten, uns 
jedoch jegliche Aussicht verwehrten. Bios hie und da erblickte man durch 
die mächtigen Laubkronen hindurch die eine oder die andere der benach
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barten Hügelketten. Von einem Ueberblicke war absolut keine Rede, und 
noch weniger davon, einen Ausblick auf das Centralgebirge Borneo’s zu 
gewinnen. Wir waren die doppelt Betrogenen ; die Eingeborenen hatten die 
Kuppe nicht genügend abgeholzt, wahrscheinlich in der Meinung, dass wir 
uns doch nicht die Mühe nehmen würden den Berg zu besteigen, oder uns 
daselbst mit einer Ruhebank begnügen werden; ferner stellte sich die 
Unwahrheit ihrer Erzählung, weit gegen Norden hin eine Aussicht gemes
sen zu können, heraus, welche sie wahrscheinlich zu dem Zwecke erfunden 
hatten, um sich auf eine wohlfeile Weise bei uns einzuschmeicheln.

Doch blieb der Austiug nicht ganz ohne Beobachtung. Von einem 
Gipfel zum anderen wandelnd, zeigte sich, dass der ohnehin schmale Berg
rücken gegen NW. fast senkrecht abfiel. Man scheint es hier mit einer 
Bruchlinie zu thun zu haben.

Da alles Gestein, welches ich am Bergrücken sammeln konnte, zu 
verwittert war, um weiter untersucht werden zu können, und da die Zeit 
drängte, den Rückweg anzutreten, so nahm ich einigen Eingeborenen das 
Versprechen ab, später Löcher zu graben und mir daraus Gesteinsproben 
aus möglichst grosser Tiefe zu übermitteln ; ebenso verfehlte eine Beloh. 
nung in Geld ihre Wirkung nicht, nämlich einen Theil der Bäume am 
Gipfel zu fällen, um bei einem eventuell zu veranstaltenden zweiten Aus
fluge eine freie Aussicht gemessen zu können. Beides wurde gethan.

Von Teweh aus konnte man einige Zeit später deutlich den gelichte
ten Gipfel wahrnehmen, und ferner erhielt ich auch Gesteinsproben in 
grosser Menge. -— Zu einem zweiten Besuche dieser interessanten Lokali
tät kam es jedoch leider nicht, und so musste ich mich lediglich auf die 
Untersuchung des Gesteines des Berges Pararawen beschränken.

Die mir zu Gebote stehenden Gesteinsproben lassen in structureller 
Beziehung zwei Abarten erkennen: eine mittelkörnige, etwas porphyrartig 
durch Feldspath-Krystalle und eine feinkörnige. Obwohl die Gesteine 
aus einer mehr als Meter grossen Tiefe stammen sollen, sind sie doch 
schon stark verwittert. — Das mittelkörnige Gestein besteht aus zahlreichen 
Quarzkörnchen mit dazwischen liegenden Feldsjjäthen und einem augen
scheinlich in Eisenoxydhydrat veränderten Minerale, dessen Krystallfor- 
men nur spurenweise erhalten sind: Hornblende oder Glimmer, vielleicht 
auch beide. Von dem Gesteine selbst konnte seiner Bröcklichkeit halber 
kein Dünnschliff gemacht werden. Das feinkörnige Gestein ist etwas 
frischer. Makroskopisch unterscheidet man Quarzkörnchen, matte weiss- 
liche Theilchen (Feldspath?), ferner Hohlräume eines früheren Minerals 
und zerstreut kleine schwärzliche, starkglänzende Krystallflächen eines 
nicht näher zu bestimmenden Minerales. — Von letzterem Gesteine wur
den einige Dünnschliffe angefertigt.

Unter dem Mikroskope zeigt sich ein krystallinisch-körniges Gemenge
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von Quarz, Feldspath, Glimmer und Magneteisenerz; von einer etwaigen 
Grundmasse ist nichts zu sehen. — Räumlich am meisten verbreitet 
erscheint der Quarz ; in Form von Krystallkörnern entwickelt, mehr weni
ger hell, enthält er stellenweise eine ungeheure Menge von Flüssigkeits
einschlüssen mit oft beweglicher Libelle. Stets bilden die Quarzkörner ein
heitliche Individuen. — Der Feldspath ebenfalls in. Krystallkörnern auf
tretend, ist schon so stark verwittert, dass man nicht zu unterscheiden 
vermag, ob ein orthotomer, oder klinotomer oder beide Arten Feldspäthe 
vorliegen; er ist zu Kaolin umwandelt. Als Einschlüsse enthalten beide 
Mineralien Glimmerschüppchen und zerstreut Eisenocker.

Der am meisten zersetzte Glimmer scheint ursprünglich ein sehr 
eisenreicher Magnesiaglimmer gewesen zu sein. Von der ursprünglichen 
Krystallform sind nur Spuren vorhanden und blos an einer Stelle konnte 
ich eine Partie eines noch weniger zersetzten Glimmers auffinden. Durch 
Auslaugung der Metallhasen ist der Glimmer gebleicht, von messinggelber 
Farbe oder braunrothe Schüppchen bildend, die theils in Gruppen, theils 
zerstreut umherliegen. Auch zwischen Quarz- und Feldspathkörnern sind 
sie kranzförmig eingeschaltet. Eisenocker ist ebenfalls vielfach umherge
lagert. Ferner trifft man noch zahlreiche undurchsichtige Partien im 
ganzen Gesteine zerstreut an, die blos an ihrer äusseren Umrandung roth- 
liche Schüppchen oder röthlich staubförmige Massen erkennen lassen. Bei 
auffallendem Lichte erscheinen die Massen röthlich gefärbt, in deren Mitte 
stellenweise bläulichgraue, stark glänzende Partien von unregelmässigen 
Umrissen auftreten.

Man scheint es hier mit Zersetzungsproducten von Magneteisen und 
Glimmer zu thun zu haben, welche Zersetzungsproducte in grossen Massen 
abgelagert, die Undurchsichtigkeit bewirken.

Das Magneteisenerz — Eisenglanz oder Eisenglimmer ist auch nicht 
ausgeschlossen — scheint durch Oxydation und Wasseraufnahme in Braun
eisenerz umgewandelt zu sein, während der eisenreiche Glimmer zum Theil 
ebenfalls Eisenoxydhydrat lieferte.

Dafür spricht, dass diese dunklen Partien sich schwach magnetisch 
erweisen; und ferner, dass beim Behandeln des Dünnschliffes mit ver
dünnter Salzsäure diese deutlicher hervortreten, und Massen von dichtem 
Brauneisenerz und dazwischen tiefer liegend letzteres von nierenförmiger 
Structur erkennen lassen.

Oh Hornblende ursprünglich sich vorfand, ist nicht mehr zu ent
scheiden.

Wenn ich das Gestein zu den Graniten zähle, so ist diese Bestim
mung nur als eine vorläufige anzusehen, da Untersuchungen mit einem 
frischeren Materiale allein die definitive Stellung in der Gesteinsreihe 
anweisen können. Ebenso bleibt noch unentschieden das gegenseitige
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Verhältniss zwischen dem fein- und mittelkörnigen Gesteine, ob ersteres 
vielleicht als Gangmasse aufzufassen wäre; und ebenso bleibt es noch 
ferneren Untersuchungen überlassen nachzuweisen, ob nicht vielleicht auch 
krystallinische Schiefer an der Zusammensetzung des Pararawen Theil 
nehmen, wofür ein an einer Stelle aufgelundenes, etwTas schiefriges, doch 
gänzlich verwittertes Gestein sprechen würde.

Teweh in Borneo.
Dr. Theodor Posewitz.
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