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auf die erwähnten Beneficien, als die Zusprechung derselben noch möglich ist, 
Die Mitglieder können sich beim Localcomité schon, vom 20. August an melden.

Wir erhielten ferner eine Zuschrift von den Secretären des IY. internatio
nalen geologischen Congresses, der im laufenden Jahre vom 17—22. September in 
London abgehalten wird. Nicht nur die wissenschaftlichen Verhandlungen des Con
gresses allein, sondern auch die geologischen Excursionen. die nach Schluss des
selben in Aussicht genommen sind, versprechen iür den Geologen viel Interessan
tes. Die Mitgliedertaxe beträgt 10 Shillings (12 Frank — 10 Mark), und ist das 
unterfertigte Secretariat zu ferneren Mittheilungen gerne bereit.

Mit der Theilnahme an dem internationalen geologischen Congresse lässt 
sich auch der Besuch der Wandenersammlung der englischen Naturforscher 
(British Association for the Advancement of Science) verbinden, indem dieselbe 
vom 5—12. September zu Bath abgehalten wird. Auch bei dieser Gelegenheit wird 
eine für Geologen höchst lehrreiche Excursion unternommen.

Wir theilen ferner mit. dass die Australasiatische Geologische Gesellschaß 
(Geological Society of Australasia) im September 1888 zu Melbourne bei Gelegen
heit der dort stattfindenden internationalen Ausstellung eine Generalversammlung 
abhalten wird, an welcher jene die Mitglieder der ungarischen geologischen Gesell
schaft entweder durch persönliches Erscheinen oder durch Einsendung einer 
wissenschaftlichen Abhandlung theilzunehmen bittet.

Schliesslich theilen wir mit. dass uns das Circular der Elisabeth Thompson 
Science Fund zugekommen ist, in welcher sie um Mitbewerbung einem der durch 
sie ausgeschriebenen Concurrenzpreise auffordert.

Nähere Aufschlüsse iiher alle hier kurz erwähnten Mittheilungen ertheilt 
bereitwilligst der unterfertigte Secretär.

Budapest am 1. Juli 1888.
Dr. M. S t a u b ,

erster Secretär d. ung. geolog. Gesellschaft.

DAS AUFTRETEN VON TRIAS-A BLAGERUNGEN BEI 
SZÁSZRA BANYA.

Y o n

J o h a n n  B ö c k h .

Wenn wir die lange Beihe jener Ablagerungen überblicken, welche 
die Gebirge des Comitates Krassó-Szörény aufbauen, gibt es meiner Meinung 
nach kaum ein System, dessen Vorhandensein im sogenannten Banater 
Gebirge mit geringerer Sicherheit nachzuweisen gelungen wäre, als das
jenige der Trias. Unter so bewandten Verhältnissen erachte ich es für noth- 
wendig, jeden noch so geringfügigen, zu unserer Kenntniss gelangten 
Beitrag, der in dieser Frage als weiterer Wegweiser dienen kann, je früher 
den Fachgenossen mitzutheilen.
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Die Fälle sind nicht vereinzelt, dass die eine oder andere Ablagerung 
unseres Gebirges für triadisch erklärt wurde, doch musste das bisher mit 
Ausnahme eines Falles, auf den ich mich weiter unten noch berufe, ohne 
paläontologische Basis geschehen.

So spricht i. J. 1864 C o t t a , 1 doch — wie er ausdrücklich hervor
hebt — auf Grund von S c h r ö c k e n s t e i n ’ s  Arbeit, sowohl von Buntsandstein-, 
als Muschelkalk- und Keuper-Ablagerungen, setzt aber auch hinzu: «Ich 
muss gestehen, dass mir die specielle Bestimmung dieser Muschelkalk- und 
Keuperzone etwas zweifelhaft erscheint, da keine charakteristischen Verstei
nerungen darin aufgefunden worden sind.» Indem nun bezüglich dieses 
fraglichen Muschelkalkes am citirteu Orte zu lesen ist, dass die Gliederung 
desselben am besten bei der Coronini-Quelle zu sehen sei, kann ich meiner
seits bemerken, dass die in der Gegend der Coronini-Quelle auftretenden 
Kalke nicht dem Muschelkalk angehören, sondern dem Titlion und Malm, 
zum Theil aber der Kreide zuzurechnen sind, wie ich das bereits an anderem 
Orte 2 nachwies.

Ausführlicher, als an dem eben erwähnten Orte, finden wir einen 
Hinweis auf die Trias in jener Mittheilung, welche F r. v . S c h r ö c k e n s t e i n  
unter dem T itel: «Die geologischen Verhältnisse des Banater Montan - 
Distriktes» im V. Bande (1870) der «Arbeiten der ungarischen geologischen 
Gesellschaft» publicirte, wo er sowohl auf Seite 60, als auch 107 und den 
folgenden Blättern sich mit Ablagerungen befasst, die er der einen oder der 
anderen Gruppe der Trias zuzählt; doch sind diese Altersbestimmungen 
auch in diesem Falle lediglich als individuelle Meinung zu betrachten, die 
durch paläontologische Funde auf keine Weise unterstützt wird. Die aus der 
Gegend der neben der Bozovics-Steierdorfer Landstrasse gelegenen Coronini- 
Quelle erwähnten Kalke aber ( S c h r ö c k e n s t e i n  1. c. p. 110—111) gehören, 
wie ich vorhin hervorhob, sicher nicht dem Muschelkalk an, und sind von 
diesen Kalken — wie wir sehen werden — auch schon petrographisch ver
schieden.

Noch vor dem Erscheinen dieser Mittheilungen bemerkte K u d e r n a t s c h  3
i. J. 1857 in Bezug auf jene mächtige Bildung des Banater Gebirges, 
welche er unter dem Namen a Bother Sandstein» bekannt machte, dessen 
geologisches Alter ihm aber noch zweifelhaft war (1. c. p. 26 und 47), dass, 
wenn man aus dem äusseren Habitus, aus dem petrographisclien Charakter 
einen Schluss ziehen wollte, man der ungemeinen Aehnlichkeit zufolge

1 B e r n h . v . C o t t a , Erzlagerstätten im Banat und in Serbien, pag. 8 .

2 J. B ö c k h , Daten z . geolog. Kenntniss des nordwestlich von Bozovics sich 
erhebenden Gebirges (Jahresbericht d. kgi. ung. geol. Anstalt für 1886.)

3 J o h . K u d e r n a t s c h , Geologie d. Banater Gebirgszuges (Sitzungsber. d. math.- 
naturwiss. Classe d. kais. Akad. d. Wiss. i. Wien. Bd. 23, p. 48.)
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noch am ehesten geneigt wäre, den rothen Sandstein als Buntsandstein zu 
bezeichnen.

Diesem gegenüber wies D. S t u r 1 i. J. 1870 nach, dass der rothe 
Sandstein des Banater Gebirges dem «Rothliegend», also der Dyas ange
hört, und stellte er die untere Abtheilung des rothen Sandsteines mit voller 
Sicherheit in das untere Rothliegend Geinitz’. Dies ist auch seine Ansicht 
betreffs der mittleren Abtheilung; in Ermanglung von Daten liess er aber 
noch die Frage offen, ob die ganze mächtige obere Abtheilung des rothen 
Sandsteines ebenfalls nur das untere Bothliegend, oder aber auch schon die 
höheren Glieder der Dyas vertrete (1. c. p. 194). Hieraus ist ersichtlich, 
dass S tur betreffs des in Rede stehenden rothen Sandsteines an Trias 
überhaupt nicht denkt, doch thut dies, wie es scheint, bezüglich der oberen 
Abtheilung des rothen Sandsteines Dr. T ietze ,2 insoferne er bemerkt, 
dass er diese nicht mit derselben Sicherheit wie S tur gleichfalls dem Roth- 
liegend zuzählen würde. An dem eben citirten Orte äussert sich Dr. T ietze 
weiter in dem Sinne, dass er geneigt sei, die von ihm im südlichen Theile 
des Banater Gebirges beobachteten, an Zahl geringen Vorkommnisse 
des grell roth gefärbten Sandsteines (im linken Gehänge des Jeliszeva- 
Baches und längs dem oberen Laufe der Szirinnya 1. c. p. 48) für untertria- 
disch zu halten, während die bunten Breccien und Conglomerate sammt den 
mit diesen verbundenen Porphyrtuffen dem Perm Zufällen würden; in 
Bezug auf die von ihm beim mittleren Laufe des Jeliszeva-Baches beobach
teten fein glimmerschuppigen, sandigen Mergelschiefer hingegen, welche 
dort das Hangende des rothen Sandsteines bilden, bemerkt er, dass man 
diese, einer gewissen Analogie mit den nördlichen Karpatengebieten zufolge, 
für Keuper ansprechen könnte (1. c. p. 50).

Es war noch im Jahre 1856, als F r . v . H ä u e r 3 in der am 9. Dezember 
abgehaltenen Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt eine Petrefacten- 
Suite vorzeigte, die Bergdirector R ath , als eine im Banat gesammelte, der 
Anstalt zum Geschenk gemacht hatte. Bei dieser Gelegenheit envähnt 
H auer aus einem Kalk, der im Szäszkaer Thale, unmittelbar über der 
neuen Hüttenanlage auftritt, Crinoiden-Stielglieder, welche nach ihm ziem
lich sicher auf Encrinites liliijormis, die für den Muschelkalk bezeichnende 
Form, sich beziehen lassen.

Diese kurze Notiz F r . v. H auer’s ist der einzige Fall, in welchem das 
Vorhandensein eines Gliedes der Trias in den Gebirgen des Krassó-Szőré-

1 D. Stur, Beiträge z. Kenntn. d. Dyas- u. Steinkohlenformation im Banate. 
Jalirb. d. k. k. geol. B.-Anst. 20. Bd. p. 185.

2 Dr. E. Tietze, Geolog, u. paläontol. Mittheilungen aus dem südl. Theile d. 
Banater Gebirgsstockes. (Jahrb. d. k. k. geolog. R.-Anst. 1872 p. 50).

3 Jahrb. d. k. k. geolog. R.-Anst. 1856, VII, Jahrg. p. 844
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nyer Comitates auf Grund einer Versteinerung nachgewiesen worden wäre, 
doch gelangte, und vielleicht eben aus der von der Wichtigkeit des Gegen
standes geforderten Vorsicht, die aus H ater’s Bestimmung naturgemäss 
sich ergebende Folgerung nicht zu grösserer Geltung, indem beispielsweise 
Dr. Tietze (1. c. p. 49, Anmerkung), dem v. Hauer’s Mittheilung bekannt 
war, bemerkte, dass er die Bestimmung des Encrinus liliiformis aus dem 
Szäszkaer Kalk noch nicht für genügend sicher halte.

•Ja, v. H a u e r  1 selbst äussert sich i. J. 1878 dahin, dass das Auftreten 
von Triasgesteinen im Banater Gebirge an manchen Stellen zwar mehr 
weniger wahrscheinlich gemacht sei, dass aber dasselbe kaum irgendwo 
sicher nachgewiesen wurde.

Ich habe ferner noch zu erwähnen, dass sich i. J. 1870 in einer kur
zen Notiz F. F o e t t e r l e ’s  2 ebenfalls ein Passus findet, der mit Kücksicht 
namentlich auf meine weiter unten folgende Mittheilung, sowie auf die 
Nachbarschaft der Gegend, auf die er sich bezieht, mit dem Szäszkaer 
Gebiete, unsere Aufmerksamkeit in der That in besonderem Maasse zu erre
gen geeignet ist.

F o e t t e r l e  sagt an der citirten Stelle Folgendes : «Die tiefsten, unmit
telbar auf dem krystallinischen Schiefer aufgelagerten Schichten bilden bei 
Neu-Moldova am Cracu Mészáros und l)iahi Vretjnik Quarzite, die, wie im 
Banate, der Dyas angehören dürften und ebenfalls wie im Banate, metall
führend sind. Dieselben werden von deutlich geschichteten, gegen Süden 
und Südwest verflächenden, schwarzgrauen bis schwarzen Kalken überla
gert, die viele Aehnlichkeit mit Kalken der Kössener Schichten besitzen, in 
denen jedoch bisher keine maasgebenden Petrefacten gefunden wurden. Sie 
stehen zu beiden Seiten des Varader Grabens, sowie am Ufer der Donau 
zwischen Babakai und Livadiza an.» Ueber diesen Ablagerungen folgen 
nach F o e t t e r l e  gelblichweisse, stellenweise dünngeschichtete Kalke, bezüg
lich deren er in Ermanglung organischer Reste die Frage offen lässt, ob 
dieselben dem oberen Jura oder der Kreide angehören.

In einer etwas späteren Mittheilung (Verhandl. d. k. k. geolog. R.- 
Anst. 1871, p. 118) spricht F o e t t e r l e  mit Bezug auf die eben erwähnten 
schwarzen Kalke von geschichteten schwarzen und dolomitischen Kalken. 
Es sind dies Verhältnisse, die, wie wir sehen werden, sehr verlockend sind, 
um diese Kalke mit gewissen, bei Szászka auftretenden zu vergleichen.

Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass Dr. A. Koch 3 aus der Gegend des 1 2 3

1 F r . v. H a u e r , Die Geologie und ihre Anwendung etc. 2. Auflage p. 398.
2 F r . F o e t t e r l e , Der westl. Theil des serbisch-banater Militärgrenz-Gebietes. 

Verhandl. d. k. k. geolog. R.-Anst. 1870, p. 234.
3 Dr. K o c h  A n t a l , A Herkulesfürdő és Mehádia környékének földtani viszo

nyai. (Die geolog. Verhältnisse der Umgebung des Herkulesbades und Mehadias.) 
1872. p. 41 u. 51—53.
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Herkulesbades bei Mehadia, namentlich im linken Gehänge des Cserna- 
Thales mächtig entwickelte, in frischem Zustande dunkelbläuliche bis 
bräunlichgraue, an der verwitterten Oberfläche licht aschgraue, meist von 
dünnen, weissen Kalkspathadern kreuz und quer durchzogene Kalke 
erwähnt, die er für tria dsch zu halten geneigt ist, doch bemerkt er auch, 
dass organische Einschlüsse sich sehr selten darin zeigen. Das Alter dieser 
Kalke konnte demnach auf Grund der Petrefacte nicht bestimmt werden, 
und wurden sie lediglich ihrer Aelmlichkeit mit den Triaskalken der Alpen 
und ihren Lagerungsverhältnissen zufolge in die Trias gestellt, indem 
dieses Kalkvorkommen als auf für Carbon erklärten Schichten lagernd und 
von Liasschiefern überlagert dargestellt wird.

Wenn ich noch darauf verweise, dass F r . v . H a u e r , 1 indem er die 
Fälle anführt, in denen betreffs der Gesteine der Gebirge des Krassó-Szőré- 
nyer Comitates auf das Vorhandensein der Trias geschlossen wurde, oder in 
denen man mit mehr weniger Wahrscheinlichkeit auf Trias schliessen 
könnte, auch erwähnt, dass S t u r  im nördlichen Theile des Mehadiaer Zuges 
der Banater Sedimentgesteine zwischen der Dyas und dem Lias dunkle, 
dichte Kalke beobachtete, die er ( S t u r ) als Muschelkalk anzusprechen 
geneigt ist, so glaube ich all’ das vorgebracht zu haben, was auf die Vertre
tung der Trias im Krassó-Szőrényer Gebirge bezüglich, von den Autoren 
bisher angeführt wurde.

Fr. v. H a u e r  äussert sich am eben citirten Orte in seinen der Bespre
chung der Triasgesteine unseres Gebirges gewidmeten Zeilen dahin, dass es 
bis jetzt nicht gelungen sei, diesem System angehörige Gesteine weder im 
westlicheren Theile des südsiebenbürgischen Grenzgebirges, noch in den 
Banater Gebirgen mit einiger Sicherheit nachzuweisen ; so dass er seine 
hierauf bezüglichen Zeilen damit schliesst, dass bisher genügende Stütz
punkte dafür nicht vorhanden seien, um auf seiner Karte Triasschichten 
irgendwo thatsächlich ausscheiden zu können (1. c. p. 91). In ähnlichem 
Sinne, wie v. H a u e r , äussert sich bezüglich des Auftretens der Trias in den 
Krassó-Szőrényer Gebirgen auch F r. T o u l a . 2

Diese orientirenden Zeilen vorausgelassen, welche — wie ich glaube — 
über den heutigen Stand der uns hier näher interessirenden Frage ein 
klares Bild geben können, und die das in der Folge Mitzutlieilende, auch in 
seiner vorliegenden bruchstückweisen Form, rechtfertigen werden, gehe ich 
direct zur Schilderung meiner eigenen Beobachtungen über.

Im Sommer d. J. 1887 hatte ich Gelegenheit u. a. auch die unmittel
bare Umgebung von Szászkabánya in geologischer Hinsicht zu untersuchen.

1 F .  v . H a u e r , IV. Geologische Uebersichtskarte der österr.-ungar. Monarchie, 
Blatt VIII. Siebenbürgen. (Jahrb. d. k. k. geol. R.-Anst. 1873. Bd. XXIII. p. 90—91.)

2 F r . T o u l a , Die geolog.-geograph. Verhältnisse des Temesvárer Handelskammer- 
Bezirkes. 1880 p. 91. (Separatabdr. aus d. Mittheil. d. k. k. geograph. Gesellsch.)

[64]
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Die einst lebhafter pulsirende bergmännische Thätigkeit feiert jetzt auch 
hier, und blos die verlassenen Stollen und Halden legen noch Zeugniss davon 
ab, dass einstens in Szászka und dessen Umgebung andere Verhältnisse walte
ten. Dieser Umstand zwingt den Szászkabánya heute Besuchenden jeden
falls zu traurigen Reflexionen, doch kann darum der Fachgeologe, auch bei 
den veränderten Verhältnissen, genug des Interessanten beobachten, ln 
weitläufigere Betrachtungen mich hier nicht einlassend, will ich sogleich 
bemerken, dass, wenn wir jenes Hauptthal, in welchem sich Szászkabánya 
langgestreckt ausdehnt, bei seiner Vereinigung mit dem Ncrathalc untersu
chen, wir dort vor Allem Glimmerschiefer vorfinden, der dann (ich habe 
hier blos das linke Ufer der Nera im Auge, welches ich persönlich beging) 
längs dem linken Ufer des Nerathales, und vom Wasser der Nera bespült, 
das steile Gehänge bildet, und sich bis Román-Szászka verfolgen lässt, 
sowie er auch die beiden Gehänge des Szäszkaer Hauptthaies, bis nahe zu 
der jetzt aufgelassenen zweiten Hütte bildet, wo auf den Glimmerschiefer, als 
das Grundgebirge, andere Ablagerungen folgen, die also dieses von da an 
nach Osten bereits verdecken.

Der Glimmerschiefer bildet dickere Bänke, die längs dem linken Nera- 
ufer ein nach Ost oder Südost gerichtetes, steileres Einfallen verrathen. 
Nebst dem dunkelbraunen Biotit ist auch, als vielleicht umgewandelte 
Varietät dieses, grünlicher Glimmer vertreten, ausserdem zeigen sich dünne 
Quarz-Lagen oder Linsen reichlich. Hie und da erscheinen auch mächtigere 
Quarz-Adern oder Bänder im Gesteine. Auf diesen Glimmerschiefer folgt 
im Szászkabányaer Hauptthale, bei dem zweiten Hüttengebäude, Quarzcon- 
glomerat oder geradezu Quarzit von gelber, 1 other oder weisser Färbung.

Schichtung lässt sich unten im Thale nicht gut ausnehmen, da das 
Gestein meist nur in Trümmern oder in kleineren und grösseren Stücken 
auftritt. Dieses Gestein, das auch zu Quarzsandstein wird, zeigt weissliche 
kaolinisirte Feldspathpiinktchen gleichfalls, wird also arkosenartig, sein 
Bindemittel aber ist kieseiig, und braust so, mit Säure berührt, nicht.*

Diese, aus Quarzit, Conglomerat oder aus conglomeratischem Sand
stein bestehende, unmittelbar dem vorerwähnten Glimmerschiefer aufgela-

* Ich muss bemerken, dass Dr. J osef v. Szabó in seiner «A trachyt-képlet 
Szászka környékén» (Das Trachyt-Gebilde in der Gegend von Szászka) betitelten Mit
theilung (Földtani Közlöny 1875, p. 80), offenbar von diesem nämlichen Punkte, wie 
er sagt, in den für basische Steinkohlenbildung gehaltenen Schichten einzelne dünne 
Adern bildend, welche vertical zu sein scheinen, ein an groben Quarzkörnern reiches, 
arkoseartiges Gestein erwähnt, dessen Feldspath er als Orthoklas bestimmte und 
das er als Granit bezeichnet. Ich muss aufrichtig gestehen, dass ich hinter der mitt
leren oder zweiten Hütte ausser unserem oben erwähnten, arkosenartigen Gesteine, 
sowie den mit diesem vergesellschafteten Triasschichten Anderes nicht beobachten 
konnte.

[6 5  j



J .  B Ö C K H  :

gerte Bildung erscheint im nördlichen Gehänge des Haupttliales, unmittel
bar hinter den Buinen der zweiten Hütte, — wie ich glaube — infolge 
einer Faltung, in drei schmale Bänder abgetheilt, indem in dem Baume 
zwischen den drei Bändern die Fetzen einer anderen, gleichfalls sehr zer
störten Ablagerung, im Allgemeinen in zwei Partieen gruppirt, herumlie
gen. Die hier beschriebene Ablagerung zieht sich im Nordgehänge des 
Hauptthaies auch auf den niederen Sattel hinauf, den der von Szászka- 
bánya nach Bomán-Szászka führende Weg übersetzt, und dort, unmittelbar 
beim Kreuz, sieht man das Quarzconglomerat besonders schön entblösst. 
Das Conglomerat zeigt da die Köpfe von selbst IVa M. mächtigen Bänken. 
Diese fallen nach 19h mit beiläufig 80°, sind also steil aufgerichtet.

Das Conglomerat führt hier fast ausschliesslich weisse Quarzgerölle, 
und nur hie und da findet sich in ihm auch ein schwarzgefärbtes Quarzit
stück. Die Stücke erreichen auch Hühnerei-Grösse, doch finden sich auch 
noch grössere. Die Farbe des Gesteines ist braungelblich, auch röthlicli, das 
Bindemittel kieseiig.

Das bei dem erwähnten Kreuz beobachtete Conglomerat gehört zu 
dem östlichsten der drei Bänder, und, wie wir aus dem Vorausgelassenen 
wissen, dass unsere aus Quarzit, Conglomerat und Sandstein bestehende 
Ablagerung nach Westen vom Glimmerschiefer begrenzt wn-d, so erfahren 
wir in östlicher Bichtung, dass, wenn wir den vom Kreuze in SSO-licher 
Bichtung nach Szászkabánya herabführenden Weg verfolgen, unmittelbar 
nach dem eben näher besprochenen Conglomerat, der Verwitterung zu
folge in kleinere Stücke zerfallende, bläulichgraue, mit weissen Kalkspath
adern durchzogene, mergelige, etwas bituminöse, krystallinische Kalke 
folgen, auf denen sich noch etwas weiter nach Osten (bei den ersten Häu
sern) eine Felswand erhebt. Die letztere besteht aus stark zerklüftetem, 
schwarzgrauem oder bläulichgrauem, mit weissen Kalkspathadern durchzoge
nem, krystallinischem Kalk, in dem ich, auf einzelne Flecke vertheilt, 
Erhebungen von schwarzem Hornstein beobachtete. Mit diesen letzteren 
Ablagerungen stehen wir daher schon in jener von krystallinischen Kalken 
gebildeten Zone darinnen, die bei Szászkabánya, den Dacit-Durchbrüchen 
zufolge, zu namhafterer Verbreitung gelangt, und bei der sowohl Kreide als 
Jura eine Bolle spielen ; sowie ich auch im vorhinein ankündigen kann, dass 
ich bei Szászkabánya auch solchen metamorphisirten, krystallinisch geworde
nen Kalk kenne, den ich nur als triadisch betrachten kann.

Aus dem Gesagten ist ersichtlich, dass unser Quarzit, Quarzconglome
rat und Sandstein in der Gegend der zweiten Hütte westlich von Glimmer
schiefer, östlich von der Zone der krystallinischen Kalke begrenzt wird, und 
ich kann hinzusetzen, dass Quarzit, Quarzconglomerat und Sandstein von 
hier in nördlicher Bichtung, in unterbrochenem Zuge, vor Allem in die 
Ortschaft Bomán-Szászka hinüber zu verfolgen sind, wo auf dem in der

[66]
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Ortschaft sich erhebenden Hügel diese Gesteine mit gelblicher oder röthli- 
cher Färbung zu Tage treten, doch tauchen sie auch von hier direkte nach 
Norden, nämlich am steilen linken Ufer der Nera auf, woselbst sie gegen 
Osten hin abermals mit bläulichgrauem, gelblichem bis weissem kristallini
schem Kalke in Berührung treten, in welch letzterem auch hier der Dacit 
auf bricht. Diesen betreffend kann ich nebenbei bemerken, dass er auch hier 
reich an Feldspath ist, und es lassen sich ausser dem bereits angegriffenen 
Feldspathe noch Biotit, Amphibol und Quarz constatiren.

Wir können schliesslich unser Gestein in der eingeschlagenen Dich
tung, gegenüber der soeben genannten Stelle, jenseits der Nera, neben dem 
nach Potok hinaufführenden Wege sehen, doch ist dies zugleich der nörd
lichste Punkt, wo unsere in Bede stehende Ablagerung ans Tageslicht 
gelangt, denn noch weiter gegen Norden hin entwickelt sich die Tertiär
bucht von Potok, und es gelangt daher unser Gestein dort nicht mehr 
zu Tage.

Gleichwie wir die hier behandelte Ablagerung von Quarzit, Quarzcon- 
glomerat und Sandstein von der zweiten Hüttenanlage des Hauptthaies von 
Saska in nördlicher Dichtung bis an die Nera verfolgen konnten, so können 
wir dies noch mehr nach Süden hin thun, und zwar hier, wie ich es bereits 
jetzt sage, in noch grösserer Erstreckung.

Gleich gegenüber der zweiten Hütte stossen wir in der südlichen 
Lehne des Hauptthaies von Saska auf die südliche Fortsetzung unserer 
Quarzconglomerate und Sandsteine, welche daselbst in Folge der das 
Gehänge dicht bedeckenden Gebüsche zwar sehr verhüllt sind, jedoch sowohl 
vermöge ihres sehr bezeichnenden Verwitterungsgruses, als auch an mehre
ren Stellen in anstehenden Schichten, zu constatiren sind. Sie übersetzen 
nach Süden hin den Bücken, der das Hauptthal von Saska von jenem mit 
diesem parallelen Thale scheidet, an dessen Mündung der Veric genannte 
Theil von Saska sich ausbreitet und welches Thal ich wegen leichteren 
Anführens das Veric-Thal nenne, doch gelangen unsere Gesteine auch in 
dieses letztere hinüber.

Noch im Hauptthale von Saska beobachtete ich am Fusse der südli
chen Lehne, und schon nahe dem Glimmerschiefer, dass mit dem quarziti- 
schen Sandsteine auch schwarze, sogenannte Kohlenschiefer auftreten, 
doch ist der Aufschluss ein so geringer und schlechter, dass ich dort mehr 
als dies nicht eruiren konnte, denn gar bald gelangen wir daselbst durch 
Vermittlung eines sehr quarzigen Gesteines in den grünlichen Glimmer 
führenden Glimmerschiefer.

'Verhältnissmässig besser sehen wir diese Ablagerung im Veric-Thale 
aufgeschlossen, und ich kann demnach sagen, dass wir dort, indem wir die 
Zone des verwitterten Glimmerschiefers, der an seinem östlichen Bande 
auch zersetzten chloritischen Schiefer aufweist, längs des Fahrweges gegen
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Südosten hin überschreiten, vor Allem auf bräunlichgelblichen Schieferthon 
stossen, welcher daselbst mit etwas dickeren Sandsteinschiefern vergesell
schaftet ist.

Es zeigen sich in diesen Schichten auch feine, weisse Glimmerschup
pen und folgen auf sie gar bald graue bis bräunlichgelbliche, quarzitische 
Sandsteine in Blöcken, die auf mächtigere Bänke hinweisen, und die örtlich 
zu Conglomerat werden. Rostige Flecke erscheinen häufig an der Oberfläche 
dieser Gesteine. Gar bald gewahren wir verwitterte, schwarz gefärbte, kohlige 
Spuren aufweisende Schiefer, und es führen diese öfters selbst auch Quarz 
in Knauern oder Bändern. Was auf unserem Wege hierauf folgt, besteht 
unter Anderem aus Dolomit- und Kalkschutt, und ist im südlichen Gehänge 
des Thaies selbst ein Fleck krystallinischen Kalkes zu sehen; da aber diese 
letzteren Gebilde bereits Gesteine eines höheren Horizontes sind, so gedenke 
ich derselben hier nur kurz.

Man ersieht aus dem Gesagten klar, dass unsere aus Quarzit, Quarz- 
conglomerat und Sandstein bestehende Zone, auf welche wir bei den Ruinen 
der zweiten Hütte des Hauptthaies von Saska stiessen, und von dort bis an 
die Ufer der Nera hinüber verfolgen konnten, von der genannten Hütte 
auch gegen Süden hin fortsetzt, und zwar den Gebirgsrücken übersetzend 
in das Veric-Thal, wobei hier auch Kohlenspuren aufweisende Schiefer 
nicht fehlen, und ich kann weiters noch bemerken, dass namentlich die 
Conglomerate und Sandsteine in südlicher Richtung auch von hier noch 
weiter ziehen, wobei sie sich gegen Süden hin verhältnissmässig breiter 
entwickeln.

Ich kenne nun bereits diesen Zug in südlicher Richtung bis zu dem bei 
dem Dorfe Maria-Schnee sich erhebenden Tilva Samueli, ja ich kann sagen, 
dass ich einzelne Beobachtungen besitze, dass die Gesteine dieser Zone 
auch noch weiter gegen Süden vertreten sind.

Ich sah innerhalb dieser Zone stellenweise selbst sehr arkosenartige 
Sandsteine. Was die Gesteine dieses Zuges anbelangt, so muss ich bemer
ken, dass deren Lagerungsverhältnisse sehr gestörte sind ; ihre Schichten 
sind zertrümmert, und an vielen Stellen lagert über ihnen überhaupt nichts 
mehr, jedoch besitze ich, wie ich es im voraus bemerke, dennoch Daten, dass 
an mehreren Stellen auf ihnen triadische Gebilde lagern; dass aber längs 
ihrer westlichen Grenze ihr Liegendes der Glimmerschiefer bildet, worauf 
ich bereits hingewiesen habe. In Folge des Umstandes, dass ich auf 
den in Rede stehenden Ablagerungen ein triadisches Gebilde, und zwar 
meiner Ansicht nach Muschelkalk beobachtete, ist betreffs des Alters unserer 
Schichten der Gedanke an Lias trotz der Kohlenspuren ausgeschlossen, 
wogegen übrigens auch das Aussehen der quarzitischen Gesteine sprechen 
würde, und und es könnte demnach, mit Rücksicht auf die Verhältnisse des 
Banater Gebirges nur die tiefste Trias (Buntsandstein), Dyas oder Carbon
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in Rede kommen, und namentlich betreffs der beiden letzteren wissen wir, 
dass diese im Banater Gebirge thatsächlicli auch Kohlen führen.

Ich kann hier nicht unerwähnt lassen, dass F o e t t e r l e , wie ich 
bereits weiter oben angab, aus einem mit dem unsern benachbarten Gebiete, 
nämlich von Moldova, Gesteine anführt, welche unseren ähnlich sind, und 
zwar, falls meine Vermuthung richtig ist, dass F o e t t e r l e ’s  schwarze, dolo
mitische Kalke von Moldova mit dem Muschelkalk von Saska identisch 
sind, unter ähnlichen Lagerungsverhältnissen, und er ist geneigt (Verhandl. 
1870 pag. 234) die dortigen Quarzite zur Dyas zu stellen, wohin in Er
manglung einer sichereren Basis vorläufig vielleicht auch unsere Quarzite, 
Quarzconglomerate und Sandsteine von Saska gerechnet werden können, 
wohl wissend, dass die kohligen Spuren hiemit nicht im Widerspruche ste
hen, nachdem wir Derartiges namentlich aus der unteren Abtheilung der 
Dyas, auch von anderen Punkten des Banater Gebirges kennen.

Längs des Zuges der hier behandelten fraglichen dyadischen Gesteine 
erregt noch im Hauptthale von Saska, unmittelbar hinter der zweiten 
Hütte, eine zweite Gesteinsreihe unsere Aufmerksamkeit, welche in zwei, 
auf den dyadischen Ablagerungen ruhende Flecke getlieilt erscheint, wo
durch die dyadischen Gesteine daselbst in die bereits oberwähnten, wie ich 
glaube, durch Faltung bewirkte drei Streifen abgetheilt sind.

Schwarzgrauer ins Bläuliche spielender, bituminöser Kalkmergel oder 
mergeliger Kalk mit weissen Kalkspathadern sind es, auf die wir hier stos- 
sen, welche aber überwiegend in zertrümmert herumliegenden Stücken 
auf treten.

Manche Varietät wird durch Aufnahme von Quarzsand selbst zu mer
geligem Sandstein.

Auf der verwitterten Oberfläche dieser Gesteine erscheinen öfters zahl
reiche kleinere Auswitterungen, welche von Versteinerungen herzurühren 
scheinen, doch ist deren richtige Deutung zumeist bereits unmöglich.

Manche derselben erinnern an Cidaris-Stacheln, andere hingegen las
sen sich eher auf Crinoiden zurückführen. Ich sah hier auch kleine posi- 
donomyaartige Formen, welche meiner Ansicht nach Brut von Daonella 
sind, denn dieses Genus tritt hier thatsächlich au f; doch besitze ich von 
hier auch einige Bruchstücke von Cephalopoden, gleichwie einige Exemplare 
einer Rhynchonella, obgleich ich gleichzeitig bemerken muss, dass bei der 
Armuth an Petrefacten auch diese dürftigen Funde durch mich und Herrn 
A n d . v. S e m s e y , den ich auch bei dieser Gelegenheit zum Reisebegleiter zu 
haben das Vergnügen hatte, nur schwierig zustande gebracht werden konn
ten. Auf dem östlicheren Vorkommen dieser Gesteine ist ausserdem in ein
zwei Fetzen ein weisslichgrauer, reiner Kalk zu sehen, der aus den zer
trümmerten Schollen dickerer Bänke besteht, und in sehr gestörter Lage
rung sich befindet.

F öldtani Közlöny, X V III. köt. 1888. [69] 19
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Es ist dieser Kalk schon einigermassen krystallinisch und unterschei
det sich demnach auch petrographisch von den obgenannten ihn umge
benden dunkelfarbigen, bituminösen Kalkmergeln und Kalken, auf denen 
er lagernd, als ein Kudiment einer jüngeren Ablagerung als diese zu betrach
ten ist. Eine derartige Scholle zeigt sich bei der zweiten Hütte auch tiefer 
im Gehänge, woselbst unter ihr, und zwar in knolliger Ausbildung, das in 
manchen seiner Theile gleichfalls sandige und die näher nicht bezeichen - 
baren Auswitterungen aufweisende, bituminöse, bereits oben genannte 
Gestein zu sehen ist. Es tritt dieses hier in unmittelbare Berührung mit 
einer gelblichen, breccienartigen, knolligen Kalkbank, welche ihrerseits 
auf bläulichgrauem, zerklüftetem und zerstückeltem, bituminösem, merge
ligem Dolomit ruht, in dessen liegenderem Theile sich noch Schichtung ver- 
räth, und zwar mit einem Einfallen noch 20u unter 65 Grad. Indem wir 
auch diesen Dolomit, längs des Wassergrabens, gegen Osten hin überschrei
ten, gelangen wir in den östlichsten Streifen des weiter oben bekannt 
gemachten, fraglich dyadischen Sandsteines, welcher von hier zu dem 
Conglomerate hinaufzieht, das wir bei dem Kreuze des von Saska nach 
Roman-Szäszka hinüberführenden Weges antrafen, und verqueren wir ent
lang des Wassergrabens in östlicher Richtung auch noch diesen Sandstein, 
so stehen wir auch hier sogleich auf dem Gebiete der krystallinischen Kalke 
von Saska, wo dann die Dacit-Durchbrüche gleichfalls gar bald zu sehen sind.

Aus dieser Darstellung ist, wie ich glaube, klar zu sehen, dass im 
nördlichen Gehänge des Haupttliales von Saska, unmittelbar hinter den 
Ruinen der zweiten Hüttenanlage, auf den fraglichen dyadischen Quarziten, 
Quarzconglomeraten und Sandsteinen, jedoch in eben solch gestörter, zusam
mengeworfener Weise wie diese, thatsächlicli noch ein anderes, schwarz
graues, bituminöses, zumeist aus Kalkmergel oder Kalk bestehendes Gebilde 
lagert, in dessen Liegendem selbst bituminöser, mergeliger Dolomit nicht 
fehlt.

In den mergeligen und kalkigen Gesteinen dieser Ablagerung finden 
sich auch, obwohl ziemlich selten, Versteinerungen. Ich bin der Ansicht, 
dass der Encrinus liliiformis, welchen Fr. v . H a u e r  erwähnt, von hier lier- 
rührt, denn wir werden sehen, dass die soeben genannten Gesteine in der 
That triadisch und zwar auf Muschelkalk deutbar sind.

Ich habe keine Ursache, den bituminösen Dolomit von dem mit ihm 
gegen das Hangende zu in Verbindung tretenden bituminösen Kalk und 
Mergel abzutrennen, gleichwie hier eine etwaige speciellere Gliederung 
innerhalb der triadisclien Gesteine schon wegen der herrschenden gestörten 
Lagerungsverhältnisse nicht zu bewerkstelligen ist.

Was die wenigen Fetzen weissgrauen Kalkes anbelangt, welche wohl 
auf unserem triadisclien Gesteine lagern und eine jüngere Bildung als die
ses darstellen, so lässt sich betreffs derselben in Ermangelung einer jeden
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sichereren Basis nur so viel vermutlien, dass sie etwa dahin verworfene 
Stücke der in der Nähe befindlichen jurassischen Kalke darstellen, wenig
stens vermag ich sie in petrographischer Hinsicht noch am ehesten mit die
sen in Verbindung zu bringen, doch könnten es schliesslich vielleicht auch 
Rudimente höherer triadischer Ablagerungen sein.

Die hier behandelten Ablagerungen erreichen von hier gegen Norden, 
daher gegen Román-Saska hin, gar bald ihr Ende, denn es sind dieselben 
bei den etwas über Román-Saska hinaus sich fortsetzenden fraglichen 
dyadischen Gesteinen nicht mehr zu constatiren, jedoch sind sie gegenüber 
der zweiten Hüttenanlage, im südlichen Gehänge des Hauptthaies von 
Saska abermals nachweisbar. Indem wir bei dem dort befindlichen, soge
nannten Markus-Kreuz in das Bachbett treten, bemerken wir in dessen 
Lehne, und nach den gegen Südosten auch hier zu Tage tretenden dyadi
schen Sandsteinen und Conglomeraten gar bald dunkel bläulichgrauen, 
bituminösen, mergeligen Dolomit, obgleich in sehr zerklüftetem Zustande, 
der aber hie und da auch auf dickere Bänke schliessen lässt. Mit Säure 
berührt zeigt sich nur sehr schwaches Brausen.

Einige Schritte gegen Nordwest hin gewahrt man die Schichtköpfe 
einiger Bänke, und es stellen sich diese nach ihrem Einfallen (19h A- 5ö°) 
bereits ins Hangende des Dolomites.

Es sind diese Bänke 20—40 Cm. mächtig, und näher betrachtet sieht 
man, dass wir es zu unterst mit dunkelbläulich grauem, weisse Kalkspath
adern aufweisendem Kalk zu thun haben, auf den gegen das Hangende 
gelbliche bis graue, sandig-glimmerige Kalkmergel folgen.

Diese Gesteine sind ebenfalls bituminös, allein auch diese werden 
noch von grauen, mergeligen, dolomitischen Schichten gefolgt, wobei die 
Schichtung auf 10 Cm. Mächtigkeit sinkt.

Einige Schritte weiter wechseln diese Schichten ihre Einfallsrichtung, 
denn in einem dort folgenden Steinbruche beobachtete ich ein Einfallen 
nach 9h 5°, und zwar unter einem Winkel von 35°. In diesem Steinbruche 
sehen wir unseren, ins Bläuliche spielenden schwärzlichgrauen Kalk bereits 
in dickeren Bänken, und besitzt derselbe hier auch sandig-glimmerige Be
schläge, so dass manches der Stücke ein eigenthümlich gestreiftes oder 
geflecktes Aussehen erhält; es tritt aber dann weiter gegen das Liegend hin 
der graue bis gelbliche, schmutzig aussehende, mergelige Dolomit unter die
sen Schichten abermals ans Tageslicht, jedoch auch hier ungemein zerklüf
tet, weshalb im Gehänge sich starker Schutt entwickelt.

Ich konnte hier in diesen Ablagerungen keine Petrefacten finden, doch 
kann bei dem petrographischen Aussehen der Gesteine, bei deren Streichen 
und in Folge der unmittelbaren Nachbarschaft kein Zweifel obwalten, dass 
wir es hier mit der südlichen Fortsetzung der hinter der zweiten Hütten
anlage beobachteten triadischen Bildungen zu thun haben, wobei ich bemerke,
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dass auch hier oberhalb dieser Ablagerung, in einem schmalen Bande und 
in steiler Felswand, noch ein lichtgefärbter Kalk ruht, der als Fortsetzung 
jenes oberwähnten fraglichen Jura-Kalkes zu betrachten ist, welcher hinter 
der zweiten Hütte in zerstreuten Fetzen auf triadischen Gesteinen sitzt. Es 
ziehen unsere triadischen Schichten aus der Gegend des Markus-Kreuzes in 
südlicher Richtung auch auf jenen Rücken hinauf, der das Hauptthal von 
Saska vom Vericz-Thale scheidet, und gegen Südost in dem grossen Cal- 
varienberge endet. Gegen das nordwestlichere Ende dieses Kückens stiess 
ich auf jene Petrefacte, von denen ich gleich sprechen werde und welche zeigen, 
dass wir es hier in der That mit einer triadischen Ablagerung zu thun haben, 
und zwar, wie ich glaube, mit Muschelkalk.

Ich erwähne früher nur noch, dass unsere triadischen Gesteine von 
diesem Kücken, und zwar gleichfalls in südlicher Kichtung, ins Vericz-Thal 
hinabziehen, wo unser bituminöser, dunkler Kalk namentlich in dem süd
lichen Thalgehänge verhältnissmässig breiter sich entwickelt, indessen fehlt 
auch Dolomit nicht; doch muss ich gleich bemerken, dass hier auch deut
lich zu sehen ist, wie unser triadischer Kalk, namentlich in der südlichen 
Lehne des oberen Theiles des Vericz-Thales und auf dem gegen Tilva Sa- 
mueli hinführenden Wald-Fahrwege, in krystallinischen Kalk umgewandelt 
ist. Ich konnte unser Gebilde im verflossenen Sommer noch weiter nach 
Süden nicht verfolgen und kehre daher zu dem vorerwähnten Kücken 
zurück, der das Hauptthal von Saska vom Vericz-Thale scheidet, und wo 
ich, wie bereits erwähnt, in den dahin ziehenden, auch in petrograplii- 
scher Hinsicht sogleich kenntlichen, schwarzgrauen, etwas ins Bläuliche 
spielenden, von weissen Kalkspathadern durchsetzten Kalken auf Petre- 
facten stiess, welche zwar auch hier nicht glänzend erhalten, aber immerhin 
in brauchbarem Zustande sind.

Indem ich mich mit meinem geehrten Reisegefährten A n d o r  v . S e m s e y  

bestrebte, dieselben möglichst zu sammeln, kann ich auch vorläufig mit
theilen, dass von hier ausser der bereits hinter der zweiten Hüttenanlage 
beobachteten, mit ihrer kleinen Gestalt an Posidonomya erinnernden Dao- 
nellabrut auch ein verhältnissmässig schon grösseres Exemplar in meinen 
Besitz gelangte, welches zeigt, dass es dem Formenkreis der Daonella 
Moussoni angehört. Die breiten und flachen Rippenstreifen unserer Form, 
welche sich in zwei, selbst drei Aeste spalten, erinnern an die flache und 
breite Berippung von Daonella styriaca M o j s . oder Daonella cassiana M o j s . ; 

doch sind sie, wie es scheint, weniger zahlreich als bei diesen vorhanden.
Sehr in die Augen springend sind die in der oberen Partie des bereits 

rippenfreien hinteren Theiles unserer Daonella hervortretenden, sehr starken 
Zuwachsrunzeln, welche von dort wohl auch auf den mit Kippenstreifen 
versehenen Theil des Steinkernes hinüber zu verfolgen sind, allein daselbst 
bereits wesentlich verflacht und verschwommen fungiren. Am hinteren
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Theile weiter abwärts, wo die Znwaclisrunzeln gleichfalls bereits sich ver
flachen, sind zwischen diesen auch Zuwachsstreifen zu sehen.

Das in meinen Händen befindliche Bruchstück ist beträchtlich kleiner, 
als die obgenannten Arten, es gehört meiner Ansicht nach einer neuen Art 
an, und wird demnach nach der Beschaffung besserer Exemplare mit neuem 
Namen zu belegen sein. Eben an dieser Stelle konnten wir weiters auch 
Beste von Ccphalopoden sammeln, unter denen das Genus Ceratites 
bestimmt vertreten ist, wenn auch in zu specieller Bestimmung nicht genü
gendem Stücke. Sehr interessant sind aber einige Bruchstücke von Cer Oti
tiden, bei denen die Verzierung ihrer Steinkerne darauf deutet, dass sie 
innerhalb der von M ojsisovics in der Familie der Ceratitiden unterschiede
nen beiden genetischen Reihen bereits mehr in die Reihe der Tirohtinae 
zu stellen sind, wo sie am besten noch zwischen Tirolites und Bala
tonit es Platz nehmen können, jedoch sowohl vermöge ihrer Verzierung, 
als auch ihrer ceratitartigen Lobirung bereits Charakter
besitzen, obgleich sie von den typischen Balatoniten darin abzuweichen 
scheinen, dass auf ihrem flachgewölbten Extern theile eine Median- 
knotenreihe nicht zu sehen ist; wohl kann ich aber das sehen, und 
namentlich am Steinkerne der jüngeren Exemplare, dass die faltenartigen 
Seitenrippen von den starken, dornenartigen Marginalknoten an ver- 
schwächt, abgeflacht und getheilt, nach vornehin einen Bogen bildend, über 
den Externtheil ziehen, wie dies z. B. Mojsisovics * von Tirolites Smiriagini 
bekannt gibt, unter einem auch darauf hinweisend, dass dies sich auch bei 
manchen Balatonites-Formen wiederholt, gleichwie bei der Behandlung von 
Balatonites golsensis, der ein ähnliches Verhältniss aufweist, zu sehen ist, 
dass Mojsisovics selbst dem Mangel einer Medianknotenreihe irgend ein 
grösseres Gewicht nicht zuschreibt (1. c. p. 83). Was den Lauf der falten- 
artigen Seitenrippen betrifft, zeigt sich gleichfalls mit mancher Tirolitenform, 
wie z. B. mit Tirolites cassianus oder Tirolites Smiriagini Aehnliclikeit, 
doch zeigt sich diesen gegenüber schon darin eine Abweichung, dass bei 
unseren Exemplaren, noch etwas oberhalb des Nabels, eine Knotenreihe zu 
sehen ist, namentlich auf den stärker entwickelten Faltenrippen, ausserdem 
ist eine starke, domenartige, marginale Knotenreihe vorhanden, und nur 
etwas unterhalb dieser erscheint noch ein Knotenreihe, welche demnach 
nicht in der Mitte der Seitenhöhe, sondern augenscheinlich hoher figurirt, 
bereits nahe der den Ventraltheil einsäumenden dornenartigen Knotenreihe.

Es bringt diese Sculptur unsere Stücke mit den Balatoniten schon 
besser in Verbindung, doch verleiht das Fehlen der mittleren Lateralknoten
reihe denselben einen solch eigenthümlichen Charakter, dass sie mit keiner 
der beschriebenen Arten identifizirt werden können. Es befinden sich zwischen

* Dr. E. v. Mojsisovics. Die Cephalop. d. medit. Triasprovinz p. 74.
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meinem Materiale jedenfalls zwei Arten, von denen die eine schon durch 
ihre dickere Form auffällt, und diese legte ich als Balatonites sascanus 
in unsere Sammlung, während die andere viel flachere, scheibenförmige, 
verhältnissmässig besser erhaltene Form, welche den Umgang der Wohn- 
kammer zeigt, in unserer Sammlung von mir auch vorderhand als Balato
nites Semseyi geführt wird.

Ausser den genannten ist unter meinem Materiale durch einige 
Bruchstücke und einen verhältnissmässig besser erhaltenen Steinkern, der 
die Wohnkammer zeigt, auch das Genus Ptychites vertreten.

In Folge der Formverhältnisse und Sculptur der Stücke kann ich 
nicht zweifeln, dass wir es hier mit einer zur Gruppe der Ptychites ßexuosi 
gehörenden Art zu thun haben, und innerhalb dieser kann nur Ptychites 
flexuosus E. v. M o j s . und Ptychites acutus E. v . M o j s . in Betracht kommen ; 
die geringere Zahl der Seitenfalten, und die steile Stellung der Nabelwand 
weisen aber eher auf Ptychites acutus hin.

Die Lobirung kann ich zu meinem Leidwesen nicht sehen und so 
führe ich meine Form als Ptychites cfr. acutus ein. Brachiopoden scheinen hier 
selten zu sein, wenigstens fand ich ausser dem Bruchstücke einer kleinen 
Rhynchonella nichts weiter hierher gehöriges.

Wie mangelhaft derzeit diese paläontologischen Funde auch noch 
sind, so zeigen sie meiner Ansicht nach für jeden Fall klar, dass der Kalk, 
der die obgenannten Formen führt, thatsächlich triadischen Alters und 
zwar eine marine Bildung ist. Auf das Niveau der Weríener Schiefer zu 
denken, haben wir schon vermöge des Auftretens von Daonellen und 
Ptychiten keine Ursache, sowie auch kaum zu leugnen ist, dass das Erschei
nen der Ptychiten und Balatoniten, nach unseren bisherigen Erfahrungen 
betreffs des Auftretens derselben, zumeist auf die mittlere Trias d. i. auf 
Muschelkalk schliessen lässt, mit dessen Gesteinen auch schon in petrogra- 
phischer Hinsicht die Aehnlichkeit vorhanden ist, doch halte ich auf Grund
lage unserer heutigen Kenntnisse die Beantwortung jener Frage für kriti
scher, ob wir es mit unterem oder oberem alpinen Muschelkalke zu thun 
haben, allein das Auftreten des Ptychites cfr. acutus würde eher für das 
Niveau des Ceratites trinodosus als für tieferen alpinen Muschelkalk spre
chen, doch, ich wiederhole es, ich betrachte diese speciellere Frage vorläufig 
noch als eine offene.

Wir werden von nun an in der Reihe der Ablagerungen, welche die 
Gebirge des Comitates Krassó-Szörény zusammensetzen, die Trias und, wie 
ich glaube, insbesondere den Muschelkalk, getrost figuriren lassen können, 
und es gehört unter Anderem unter die Aufgaben der gegenwärtig im Zuge 
befindlichen Aufnahmen, den Gegenstand, auf den ich die Aufmerksamkeit 
meiner Fachgenossen in vorhinein richte, weiter zu verfolgen, und die Frage, 
wenn möglich, einer noch präciseren Lösung entgegen zu führen.
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