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Die Sanunlung ini Joaiincum besitzl von einem solchen die 
entzwei-gesehnittene lUilfte, welcher im Wescntlichen mit cinem 
der g. Sammlung von unbekauntcm Fundorte iibcreinstimmt. 

F'tich's bcsehreibl miter Andcrem solchc, aits der Samnilung 
der MarkgrJilin Caroline Louise von Baden stammend: ,,als Stein- 
chen von der Grosse kleinster und mittelgrosser Perlen, nur 
einer erreiebt die Grosse einer kleinen Erbse, fast kugelrund : 
ihre Farbe tst blassgelb, mclallisch glanzend" U. s. w. Die 
Sammlung der Thieranstalt besitzt den bier besehriebenen ganz 
analogc Stcinchcn, 'wclche in deni Nieronbeck.cn vom Rinde auf- 
gefundcn wurden. 

Geognostische Skizze 
iter griiilirh llciNkel-DoiinevsmaikVlu'ii llraiiiikohlcii-ltcrgliauc ni Silhtr» 

mill llolzbriirki'ii, 

Von E. Heyrowsky, Berginspeotor. 

(Vorgelegt in der Vsreftmmlung  am 28. Marz 1863.) 

Das Kohlcn-Vorkoinmen in (Sillweg und llolzbriieken ge- 
hort der tcrtiaren Braunkohlen-Bildung an, welche im oberen 
Murthale Steiermarks zwisehen Judenburg und Knittclfeld aus- 
gedehnt ist. Die tertia're Formation bildet eine von West nacli 
Ost gestrecktc Mulde von circa, 2 M.eilen Liingc und L Meile 
Breite, im Gebiete der krystallinischen Schicfer (Gneis, Am- 
phibol-iSchiefcr und Urkalk). In den an das Grundgebirge ange- 
lebnten Muldenrandern tritt die Braunkohlen-Formation deutlich 
zu Tage, woiter gegen die Mittc der Mulde zn ist sic vom Allu- 
vium iibcrlagert, welches die weite Fliiche des obcrn Murbodeiis 
einninunf 

liesonders entwickelt sind die tertiaren Schichten und mit 
ihnen die Braunkohle am nordlichen MuldenfHigcl, indcm sich 
hier die Ausbisse in ununtorbrochener Folgc von Kumpitz liber 
Dietersdorf, Fohnsdorf, Dienzendorf und Sillwcg bis naeh Ratten- 
berg vcrfolgen lassen, in einer Erstreckung von % Meilen in 
der Richtung von West nach Ost. Der Reihe naeh folgen sich 
hier die belehntcn Bergbauo des Montan-Aerars zwisehen Gum- 
pitz und Dienzendorf, des Herrn C. M'ayr zwisehen Dienzendorf 
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und Sillweg   und dcs Grafen Hugo Hcnckcl v. Donnersmark 
zwisclicn Sillweg und Rattenberg. 

Oestlich von Rattenberg ist zwar die tertiiire Formation 
liings den Abhiingen dcs krystallinischcn Schicfergebirges noch 
immer vorlianden und glcicli miichtig cntwickelt, das Kolilenflotz 
sinkt aber, das Vorkommcn zu Ilolzbriickcn an der ingering 
ausgenommcn, zu ciner vollstandigen Unbauwiirdigkcit herab 
oder fehlt beinahe ganzlich. 

Dcr grarllich II enckcl-Donncrsniark'schc Braunkohlen-Bcrg- 
bau zu Sillweg belindet sichostlicli in unmittclbarerNiihc von 
diescr Ortscliaft; cr ist mit 5 Doppel- und eincm cinfachcn Gru- 
ben-Fcldmass belehnt. Zwei Stollen, der hoher gelegene Fran- 
ziski- und der in dcr Thalsohlc angeschlageno Eduard-Stollcn, 
erschliesscn das Kolilenflotz. Ueber dem Franziski-Stollcn bis 
aim Ausbisse, d. i. in cincr flaehen I lobe von circa 30 Klafter, 
ist dasselbe bercits verhaut. Mit demEduard-StolIcn, vvclcher das 
Flotz vom Jlangcnden untcr eincm rcclitcn Winkel anfiihrt und 
gegen den Franziski-Stollcn cine Sadie Hbbc von 42 Klaftern 
einbringt, ist das Kolilenflotz auf 24.0 Klafter im Streichen auf- 
geschlossen. Die Kohle streiclit zwischen Stunde 5 und 6 und 
fiillt siidlicli unter 27 bis 30 Grad ein; Hire Miiebtigkcit nimmt 
von West nach Ost ab, und zwar von 7 auf 21/2 Schuli. Ueber- 
baupt ist die Abnalime der Miiebtigkcit von West nach Ost in 
der ganzen Formation zwisclicn Judcnburg und Knittelfelcl zu 
beobacliten, • so dass die Kohle, in dem wcstliclicn Rcvicre von 
Folmsdorf noch niehrerc Klafter miichtig,, woitcrlun gegen die 
Mayr'selie Massengrenzc auf nahc cine Klafter Iicrabsinkt und in 
diescm, so wic audi in dern griiilicli Henckel'schen Bergbauc zu 
Sillweg nur im Durchschnitte 5 Schuli Miichtigkoit besitzt. 

DieLagerung dcr Kohlenflotzo ist im Allgemcincn einesehr 
rcgclniiissige und als Storungen treten nur zeitweise Verwcrfungen 
unter eincm sehr spitzen Winkel zum Stroieben mit steilcm siid- 
liohcn Einfallen auf. Die Kohle ist cine gut flairimende, nicht 
backende und nur sehr schwach sinternde Sandkohle ; sie liefert 
nach der Probe in der k. k. geologischen Reichsanstalt 4290 (!a- 
lorien, ist daher iiquivalent 12.2 Klaftern 80zolligen Fichtcn- 
Scheitholzes und enthiilt 11 Proccnt Wasscr und 15 Procent 
Asehe. 
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Das Grundgcbii'gc ist zum Theil ehloritisehcr Gncis und 
Glimmerschicfer, zum Thoil Amphibolsohiefer oder rciner Glim- 
merschicfer, lotztcror hiiung mit Granaten. In ibni kommt weitcr 
im Liegenden Urkalk in mehrere Klafter miiclitigan Lagern vor. 
Auf dcm Grundgebirge lagcrt tortiarer Sandstcin, grosstentheils 
feinkornig, zuweilen aueh von grobcm Kornc und vielfach von 
verkobltcn Pnannentrummern durclizogcn. Bcine Maehtigkcit ist 
im Durchselmitt 7 Schuh. D&rauf 1'olgt nack cincr sehwachen 
kagevonSchieferkohle, dicKokle sclbst und iibcrihr bituminoscr 
Schieferthon von 1 bis U/j Sclmh Maehtigkcit (Brandschicfcr), 
vvclchcr zur Entzlindung scbr geneigt ist und dcsslialb bcim Ab- 
bauc mitgewonnen und ausgeforderJ; werden muss. Dariiber bis 
zu Tage lagcrt Schieferthon, welchcr, mehr odcr weniger com- 
pact und bliittrig, in dcr Hegel ohnc Ziinmerung gut steht. Im 
Schicfcrthonc belinden sich stellenwcisc Lager odcr, besser 
gesagt, lang gestrcckte Linsen von Gongericn-Kalk (falschlich 
Musehelkalk genannt), dcr zuweilen eine Miichtigkcit von 1 */a 

Scliuh (in Folmsdorf mehr) crlangt. Dcr in Fohnsdorf im Han- 
genden des FliJtzcs auftretende, einige Fuss miichtige Scifeir- 
schicfer (Walkcrde, Bcrgseife) fehlt in Sillwcg. 

Ausser den bcrcits erwalinten Kohlcn-Fragmcnten im Lie- 
gend-Sandstcin und den zu Kalkbanken angchauften Trtimmern 
von Oongcricnschalen fand man in dem Bergbauc Sillwcg kcinc 
Verstcinerungen, obwohl weitcr wostlieh im iirarischen Tagbaue 
bei Folmsdorf gut crhaltene Rcste von Fischcn und von l'ythis 
Ilaidingcri (Ungcr) angctroffen wurden. 

Der Braunkohlen-Bergbau an dcr Holzbriicke befindet 
sich in unmittelbarcr Naho der Ingering zwischen Spielberg und 
Sehaubcrg, nordwcstlich cine Wegstundo von Knittclfcld. Er ist 
mit cincr Fcldmass bclchnt und (lurch zwei im Strcicheu dcr 
Kohlc getriebene Stollen (cincm Ober- und cinem Unterbau- 
Stollcn) auf 120 Klafter im Streichen und 20 Klafter im Ver- 
liachen uutersucht. Die Kohlenmaclitigkcit wcchsclt zwischen 
2 ]/2 bis 5 Schuh. und nimmt im Westen plotzlich bis auf ein unbe- 
deutendes, 2 Zoll miichtiges, giinzlich verdrucktes Flotz ab. 

Die Gcbirgs-Schichten sind die gleichen wie in Sillwcg, cs 
ist nur zu bemerken, dass dcr Brandschiefer in Holzbrucken bei- 
nahe giinzlich fehlt und dcr Congericnkalk als constantcr Bcglei- 
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ter des Flotzos unmittelbar dariiber in einer Miiehtigkeif von 2 
Schnh abgelagertist. Das Flotz streichtnach Stunde 6 nnd verniichi 
unter 27 Grad gegen Slid. 

Die Kohle ist in Hirer iiussorn Beschatt'enheit von der Sill- 
weger nicht vied vcrsohieden, steht ihr jocloeh in der Qualitiit, in 
Bezug auf Brennwerth, nach. Sie enthalt nach der in der k. k. 
gcologiselien Reichsanstalt vorgenommenen Untersuchung 12 
Procent "VVasser, 3'2 Procent Aschc nnd licfert 3080 Wiirmc-Ein- 
heiten ; cs entsprechen demnaeh 17 Centner derselbon dem Ileiz- 
effectc von einer Klaftcr 30zolligcn Ficlitcnholzo.s. 

Die Erzcugung in den beiden Bergbauen betrug im Jahre 
1862 129,000 Centner, u. zw. in Hillweg 122,000 und an der 
Holzbriickc 7000 Centner; erstere wird auf dem graft. Eisen- 
werke Zeltweg beim puddeln und schwoissen, letztere zut' Depu- 
tat-Fcucrung verwendet. *) 

Bericht iiber den Vogelzug 
witliiciid des Friihliiigs ISfilJ in der UmgriHiiig von fflnriuliof in Olier- 

Steiermark. 

Von P. Blasius Hanf. 
("Vorgelogt von Prof. Dr. G. Bill Ln der Versammlung am 30. Mai.) 

Unsere Folder waren in diesom. Jahre ausnahmsweisebereits 
gegen Endc Februar sehneefrei; die Eisdeeke des Furt-Tcicho 
dagegen scliwand erst am 30- Miirz. 

Auf meincm. crsten Ausflugc am 26. Februar traf ich schon 
die gewohnlich zuerst ruckkohrondon Wanderer: Alanda arven- 
sis, Motacilla alba und Vancllus eristatus; 

am 28. Februar:   Sturnus vulgaris: 
am 4. Miirz .   Scolojiax gallinula ; 
am 6. Miirz: Tringa pugnax, 2 Mannchon im Winterkleide. 

DieserVogel wurdc von mir durch 30 Jabre noch nie so friih am 
Zuge beobachtet; gewohnlich kam or erst Ende April odor An- 
fangs Mai.   Beidc befinden sieb in mciner Samml'ttng. 

Am 9. Miirz traf Anas bosehas cin ; 

*) Ausfiihrlickere   bergbauHche Daten   enlhiilt Professor A. v.  Miller's 
Abhandlung im „Trouen Bild von Stciermark", Seite 273. 
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