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Fl usssp ath- W üioft'l

Sitzungen der k. k. I:(COlugiseh!'n Rcichsanslalt.

mit ein ges ch lossenen Krptallen

von Sp a t heis en s lein

und

K upferkies von Neut.lorf, S ti ontiani t und Bleiglanz von Claust h a l, Fasergyps und
·

die bekannten pfeilförmigen Zwillingshystalle aus det' Umgebung von Ilfeld,
haarförmiges Weissbleierz und Spatheisenstein von Z el lerfelt.l , der Schi llersp ath
von der Baste. Das Vorkommen des ß l ei glanzcs in den Gängen mit Quarz, Ka lk
spath, Spatbeisonstein unt.l Schwerspath erläutern lehrreiche Gangst ücke von
ansehnlicher Grösse aus den H e 1·gbauen von Claus tha l, Grund und Lauten thal.

Sitzung am lß . .Jänner 1855.
Herr Dr. K. P e te rs bes prach die geologisch en Vm·hältnisse des m i ttlcr n Theiles
von Unterkärnthen im Gebiete der Me ttnit z, der mittlern Gm·k und des Glanflusses.
Dieses Terrain, welches von den, weite Diluvialebenen umfassenden, bis 2000
Fuss hohen Vorbe1·gen in Längenzü g en zwischen den genannten Flüssen succes
sive bis zur Höhe von 6000-6800 Fuss ans tei gt, besteht g1·össten Theils aus
Urthonschiefer, welc her einzelne grössere Lagermassen von granatenfüh1·endem
Glimme�·schiefer umfasst. ,N ebst vielen k l einen Lagem von kö1·nigem Kalk, der bei
Pörtscha ch, Tie fen und a. a. 0. als W c rkstein verarbeitet wi1·d, enthält dieser
Schiefei·complex das nordwestlich e Ende des IIiittenbCI·ger L age rz uges, bestehend
aus hyst allinische m Kalk mit den in de1· Gegend von Fries ac h bei Olsa und
1\Iicheldorf, am G aisberge, in Gundersdorf und M aria- Weitschach abgeb a ut e n

L agern von Sp atheisenstein und ßrauneisenslein. Dieser L agerzug ist von dem
Krems-Tul'l'a chei·, welcher sich theils zwischen dem kry s tall inisc hen G ebirg e
und der Steinkohlenformation, th cils in letzterer befi n d et, vol lst ä ndi g geschieden;
nur einige Eisenerzvorkommen von untergeordneter Bede utung, welche entlang
dem �] ettn itztl usse im Glimmerschiefer auftreten, s tellen ein e g eograp hische Ver
bindung zwischen ihnen h er. Es kann somit von ei nem südlic h en Eisenerzz u ge,
welchm· dem an der N ordseit e de1· Alpen in einem ge o lo gischen H orizonte
stre ichenden Spathe is enste inzugc anal og wäre, kaum die Rede sein. A n dere
te chnisch wichtige Mineralien enthüll dieser Thcil v on Käl"llthen nicht. Die in
alter Zeit ausgebeu teten Bleierzgänge bei Meisselding und die im körnigen Kalk
bei K eutsch ac h, südwestlich von Klagenlu
' rt, vorkommenden B lei g lanz e dürften
kaum je einen Bergbaubetrieb lohnen. Von kost spi eligen Schül'fungen auf ß r·aun 
kohlen in den etwa tertiären Sand- und Scholtei·ablagerungen der hohen Fluss
thäler muss man en tschieden abrathen.
Herr Fr. F o e tted e l egte eine von Herm L. von V u ko t i n o vic aus Agram
ei nge s endete Mittheilung über das im Entsteh en begi·ilTene E isenwerk Rode bei
Samobor in C r· o atien vor. Der hier vorkommende Eisenstein ist sehr guter Spath
eisenstein , der in der Grauwacke l a g erförmig und in g1·osser Menge auftritt; er
wird hauptsächlich von Gyps begl eitet ; mit dem S p a lh ei se ns tein kommt auch
Kupferkies in ge1·i ngerei' Menge vo1·, auf den in ft·üheren Zeiten geb aut und der
Spa t l1eise nstein auf die Halde gestürzt wurde , der jetzt, bereits ganz verwitter t,
einen sehr guten B1·auneiscnstein liefert. Die G 1 au wacke ist hier an den
niet.leren T heileu des sich von de1' hainerischen Grlinze herabziehenden hohen
G eb il'ges seh 1· ausgeh 1·eitet und die Spatheisenstcinlager dü1·ften desshalb auch
in dieser Ge gen d eine ausgedehnte V crbreitu ng besitzen und vielleicht mit dene n
von Te1·gove in Ve rbindung steh en.
In einem früher zur Gewinnung der KupfCI·kiese beti·iebenen Stollen kommt
jetzt Bitte1·salz als Efflorescenz an den Wänden in sehr feinen ha arförmigen l ange n
Fäden vor, von denen eine kleine Pa1·t ie v orgezeig t wurde. Die einzelnen F äden
sind se hr zart, ganz weiss, besitzen einen S eidenglanz und sind dem gesponnenen
Glase ganz ähnlich.
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