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Herr J. J o k e I y theilte die Ergebnisse der geognostischen Aufnahme mit,
die er letztvcrgangen en Sommer im Bereiche des Vrthonschiefergebirges der
Mitte Böhmens vollführt hat.
Der Urthonschiefer bildet zwei isolirte, rings von Granit begrlinzte und
·

mehr ober weniger deutlich muldenförmig entwickelte Gebirgspartien, die bei
vorherrschende,· Längenerstreckung eine Richtung von NON. nach SWS. besitzen
und womit sowohl die orographische Beschaffenheit als auch die Laget·ungsvcr
hältnisse des Urthonschiefet·gehirges vollkommen iibereinstimmen. Die eine Urthon
schiefe•·partie fangt im Norden von Hoch- C hlnmetz an und erstreckt sich iiber
Zahoran, Zdiakow bis Newiesitz; die andere, bei Zduchowitz beginnend, verläuft
über Gross- und Klein-Kraschtitz, Mirowitz und Rakowitz llis Sedlitz.
Als Hauptgeb irgsglieder treten vorzugsweise auf: Phyllite, Thonschiefer,
grüne Schiefer, Quarzite, Quarzitschiefer und gneissartige Gebilde; als unter
geordnete Bestan dmassen hingegen : Dioritschiefer mit Dioriten und Dioritpor
phyren, A mphibolite und AmphibolitschiefeJ', köt·nige Kalksteine, Felsitporphyre
und granitähnliche Bildungen, endlich Manganerze und Bt·auneisensteine.
Die Phyllite bilden die hert•schende Gebirgsart und treten in Verbindung
mit den gneissm·tigen Bildungen als Gränzglieder der Formation auf, während
die unkrystallinischen Thonschiefer·, von jenen rings um�chlossen, die Mitte der
stellenweise muldcnförmig entwickelten Gcbirgstheile einnehmen. Die grünen
Schiefer begleiten die Diorite fast allerwärts und stehen .zu ihnen in so naher
Beziehung, dass mau zwischen beiden einen genetischen Zusammenhang anzu
nehmen berechtigt wird. Die Diorite und Dio1·itporphyre, mit den Dioritschiefern
innig verschmolzen und innerhalb dieser in Nestern oder stockförmigen Massen
ausgeschieden, bilden zusammen Lagergänge. Die Amphibolite und körn igen Kalk
steine sind dem Urthonsebiefer in Form von Lagern eingeschaltet, eben so die
Porphyre. Am mächtigsten entwickelt finden !lieh die Amphibolite in der Gegend
von Mirotitz, von wo sie sich bei südwestlichem Sh·cichen bis Skworetiz hinziehen
und überdiess noch bei Sedlitz und Lukowitz auftreten - an allen diesen Puncten
nahe an die Gt·änze der Formation gebunden. Mächtige Kalksteinlager bietet die
Gegend von Skaupy, Pocepitz, Za horan, Unter-Ncrestetz und l\lischitz. Unter den
Porphyren, die sich sämrntlich durch das stete Vorhandensein von Quarzkörnern
auszeichnen, sind Felsitporphyre von grünlichgrauen oder r öthlichhraunen Farben
die herrschenden. Schiefriger Porphyr entwickelt sich namentlich an der Gränze
der Porphyrlager, oft auch unmittelbar aus den gneissartigen Gebirgsgliedern,
wenn diese eine mikrokrystallinische his dichte Beschaffenheit annehmen; durch
deutlich krystallinisch-körnige Ausbildung der Felsitgr· u n dmasse hingegen r e�ul
t it·en gt·anitähnliche Gesteine, die mit den Granititen G. R o s e"s identisch sein

dürften.
Hinsichtlich der Erzführung des Urthonschiefergebirges sind in bergmänni
sche•· Bezi ehu n g bloss Man ganer·ze und Bt·auneisensteine von einigem Belang,
indem die übrigen accessorisch beibrechenden Erze einiger Ge birgsglieder, als
Magneteisen, Magnetkies und Pyrit, hin und wieder mit Spuren von Gold und
Silber, wegen ihres untergeordneten Vorkommens hiet• ausser Betracht kommen.
Jedoch auch die Manganerze, die bei Zahortm a b gebaut wm·den, waren zu gering
mächtig, als dass sich ihre Gewinnung als nacl1haltig und ertragsfähig erwiesen
hätte. Die Brauneisenerze, theils Iager-. theils putzenformig dem Phyllit einge
lagert, werden bei Mislin und Mit·owitz gewonnen.
Herr 0. S t u r gah eine allgemeine Uebersicht der Resultate der geologi 
schen Aufnahme , welche er im ve•·flossenen Sommer an der kärnthnct•isch
tirolischen Gränze zwischen Sillian und Ober- V ellach ausgeführt hatte.

:.;irwng�n der k. k. geoloii;ischen Reichsanstalt.
Im :"{ordrn des Ge!Jieks, i111 Verlaufe des Centralkammes de1· :\lpen, tritt de1·

Cenll'algnciss auf in den Ce1dralmassen des Aukogcls, des Hochuai'I' und des

VPnedig-er�. umgeben von cine1· Hülle, den•n Mächtigkeit vet·schieden ist und die
a11S Chloritsehiefe1', Kalkglimnwrsehiefer, köl'lligem Kalk, Glimmerschiefer, Ser
pentin und Gyvs besiPht.
Siidlirh vom Cenlralgncisse IH'eitet sich ein mäehtiget· Zug des Glimmet·
schiefei'S ;ws, in 1let· Mächtigkeil zwisehrn \Vindisch-1\lah·ey und Lieuz von
Ost nach West ziehend uud im aufgenommenen

Gebiete den ganzen

zwischen Obe1'-Yellach, Greifl'nbiH·g, Sillian und Telferecken einnehmend.

Raum

- In

dieset· Zone ist der Glimmet·schiefer die allein herrschende Gesteinsart; nm·

unbedeutende und unte1·geordnete Laget· von Gneiss im Telfet·ecken-Thale und
am Rohspitz, von köt·nigem Kalk auf dct· W eissrn Wand, von Ho•·nblendegesteinen
auf der Schleinitz und im [)ewant-Thale. nnd von Chloritschiefern im Puster
Thale finden sich in demselben eingelagrl"t.
Südlich an den Glimmet•scbiefcrzug reiheu �ich die Lienzet• Gebirge zwischen

der 01'au und derGail

<lll,

die folgenderm:.�asseu zn�ammenge.setzt sind: Nö•·dlich

an de1· Gail steht de1· GlimmeJ·sehicfel' au, nach Nord fallend; auf die�en folgt

überlagernd dc1· bunte Sandstein und det· schwarze Kalk, der stellenweise in

Dolomit und Rauchwacke umgewandelt ist.

Diese iihe1·gelaged det• Halobien

Dolomit, drr die höchsten Spitzen des Lienzet· Gebi1·gcs bildet.

Det· Halobif'n

Dolomit wird vom gutgeschichtrtf'n Dolomit des D:whsteiukalkes iiberl:.�gel't, der

die Wände des Spitzkofels bereits im DI·an-Th:�le

bilde!.

Emllich

folgen die

Kössene1· Schichten, dem Dachstein-Dolomite aufgel:.�ge1't, die Abhänge an det•

Dran bei der Lienze1· Klause bildend. Somit sind in diesPm Gcbi1·ge beinahe alle
Gebilde der Alpen repräsf'ntil't.
Siidlieh von der Gail liegt die 1\olJlenfo•·mation ausgebt·eitel, die hier aus

verschiedenen SchiPfem nnd Kalken Lesleht.

Die SchirMen der Kohlenformation fallen nach Siid. Die Schichten der

Gesteine in den Lirnzer Gebirgeu zwischen der Dran und det• Gail fallen alle

mehr ode1· weniget· stt>il nach Not·d. die Schichten des Centralgneisses un1l seiner

Hülle fallen nach Siid. - Oie zwischen dem Lienzet· Gebi•·ge und dem Central

gneisse befindliche Gli-mmcrschiefl't'-Zone wird somit im Norden vom Cenh·al
gneisse und seine•· Hiille, im SiiJrn von den GcLilden de1· Lias und Tl'ias untet•

teufl; det· GlimnH'I'schiefeJ• überl;�gert daher einerseits den Cenh·algneiss und

andererseits die Lia�gehilde, und sPineSchichten bilden einen Fächel'. [)er Fächer

ist sehr

excentrisrh , indem seine srnhcl'llten Schichten ganz nahe an det•

Dran sicl1 befinden.

In allen g•·iisset·en Tltälct·n des Grbietcs im Gail-, Dt·au-, Isel-, Telferecken

und l\löllthalc kommen Tertiüt·-Ablage•·ungen, aus Geröllen, Sand und Lehm
bestehend, vor.

Die Diluvialgebilde sind nur in de1· Umgebung von Lienz \'On den mächtigen

Alluvial-Schuttkegeln-zu untet·�cheiden.

Alluvial-Schuttkegel kommen ehenfalls im g:lllzrn Gebiete sehr häufig \"or,
wovon ein grosser im Gailthale, auf dem Tilliach steht, und ein noch grösserer

im Drauthale, auf dem Obcr-Lienz steht, sich befindet.
das alte Leontium begt·aben sein.
Hrrt· ßergrath Franz

v.

Unter dem letzteren soll

Ha u e r legte einige von Herrn Franz 1\"1 a

r

k u s in

Joachimslhal gefertigte Abdrücke angeschlilfener Silbererzstufen aus Joachimstbal
zur Ansicht

VOI'.

Dieselben geben mit der, der Methode des .Katurselbstdruckes

eigenen Genauigkeit und Tt·eue die eigenthümlichen Zeichnungen wieder, die man

an den Stufen, gesh·irktem Roth- und Weissnickelkies, zu sehen gewohnt ist.

