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Über die Verbreitung des Silurs, Hercyns und
Rheinischen Devons und ihre Beziehungen zuin
geologischen

Bau

im

östlichen

Rheinischen

Gebirge.
Von Herrn Joh. Ahlburyf.
Hierzu Tafel 1 und 2 Textfiguren.

Seit A. DENCKM ANN im Jahre 1896 den ersten Nachweis
für das Vorkommen von Silur im Kellerwalde, jenem weit in
das mesozoische Vorland hineinragenden Pfeiler am Ostrande
des Rheinischen Gebirges, erbrachte1), hat die Frage nach der
Verbreitung des Silurs am Ostrande des Rheinischen Gebirges
und nach den Beziehungen zum Rheinischen Devon besondere
Beachtung gewonnen. In einer Reihe wichtiger Arbeiten ist
inzwischen neues Beobachtungsmaterial zusammengetragen und
damit die Klärung der berührten Frage weiter gefördert worden.
D e n c k m a n n ’ s grundlegende stratigraphische Arbeiten waren
zunächst auf den Kellerwald beschränkt. Sie führten hier zin;
Feststellung einer mannigfach entwickelten Schichtenfolge mit
der Fauna des böhmischen Obersilurs, ferner mächtiger, meist
versteinerungsleerer Geste ins folgen von Grauwacken, Quar
ziten, Kieselschiefern und Plattenkalken, die aus stratigraphi
schen Gründen dem fossilführenden Silur des Kellerwaldes ein
gegliedert wurden2).
’) A. D enckmann, 189G: Silur und Unterdevon im Kellerwalde. Dies. Jahrb.
f- 1896, S. 144 ff. — 1899: Neue Beobachtungen aus dem Kellerwald. Daselbst
1899, S. 291 I{. — 1901: Der geologische Bau des Kellerwaldes. Abh. Preuß.
Geol. L.-A., N. F., Heft 34.
3) 1901: Tabelle S. 23.
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Diese Silurstratigraphie des Kellerwaldes erwies sich in
der Folge als sehr fruchtbringend, da sie berufen schien, für
eine mächtige fossilleere Schichterifolge von Gesteinen, die in
der Verlängerung des Kellerwaldhorstes nach Südwesten (Hes
sisches Hinterland) und nach Nordosten (auf der Scheide zwi
schen Oberharz und Unterharz) wiederkehrt, die lange Zeit
vergeblich versuchte endgültige Deutung zu bringen.
Die fraglichen Bildungen im Hessischen Hinterlande1), die
in der Hauptsache den Kamm der Iiörre zwischen Lahn- und
Dillmuldo aufbauen und daher zunächst kurz als »Hörregesteine«
bezeichnet werden sollen, waren von E. IvAYSER gelegentlich der
Aufnahme der Blätter Herborn, Ballersbach, Oberscheld2), Nie
derwalgern und Marburg3) ursprünglich zum Culm bezw. Unter
devon gezogen worden, während sie auf den älteren Karten
(V . D e c h e n , R . L u d w i g ) in ihrer Gesamtheit zum Culm ge
rechnet sind. Gelegentlich einer gemeinsamen Begehung des
Kellerwaldes und des Hörregebietes1) wurde im .Jahre 1896
die völlige petrographische Übereinstimmung der Hörregesteine
mit gewissen Horizonten des Kellerwaldsilurs festgestellt, wie
die folgende Zusammenstellung ergibt:
K e lle rw a ld
W üstegartenquarzit
Schiffelborner Quarzit
Urfer Grauwacke mit Platten
kalk
Plattenschiefer

H örre
Klippenquarzit
Schiffelborner Schichten
Hörregrauwacke mit Plattenkalk
(Gladenbaclier Kalk)
Plattenschiefer

Mit dieser wichtigen Feststellung hielt das Silur erstmalig
seinen Einzug in das eigentliche Rheinische Gehii’gej 11nd ent
sprechend erschienen die Hörregesteine auf den Blättern Her1) Umfassend etwa das Gebiet, das von der Lahn zwischen Biedenkopf und
Wetzlar im Norden, Osten und Süden, von der Dill im Westen umschlossen wird.
2) Lieferung 101 der Geologischen Spezialkarte von Preußen. Berlin 1907.
3) Lieferung 212 der Geologischen Spezialkarte von Preußen. Berlin 1915.
*) Bericht der Herren L. B eishausen , A. D enckmann, L. H olzapfel und
E. K avser über eine gemeinschaftliche Studienreise. Dies. Jahrb. 1896, S. 278.
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bom, Ballersbach usw. in Anlehnung an die Kellerwaldstrati
graphie als Silur. Die Hoffnung freilich, auch die im Keller
wald nachgewiesenen fossilführenden Silurhorizonte im Dillge
biete aufzufinden, blieb in der Folge und bis heute vergebens;
denn in der Hörre fanden sich auffälligerweise als Vertreter
des »Kellerwaldsilurs« bislang nur die Gesteinsgruppen, die
auch im Kellerwalde ohne bezeichnende Versteinerungen ent
wickelt sind.
Ungeklärt blieben ferner folgende Erscheinungen: Kommt
dem Gesteinszuge der Hörre in seiner Gesamtheit silurisches
Alter zu, so bildet er offenbar, als Scheide zwischen den vor
wiegend aus jungdevonischen und culmischen Gesteinen aufge
bauten Mulden des Lahn- und Dillgebietes, einen Sattel; dem
nach müßte man erwarten, daß der Klippenquarzit, der den
Kern des Hörrezuges bildet, das älteste Gesteinsglied der Hörre
darstellt, während er nach den im Kellerwalde erzielten strati
graphischen Ergebnissen das jüngste Schichtenglied der Hörre „
bilden sollte. Ferner müßte man erwarten, daß an den Sattel
flügeln des Iiörresilurs das ältere Devon zutage tritt, das in
gewaltiger Mächtigkeit die Dillmulde im Nord westen und Westen
(Siegerland und Westerwald), die Lahnmulde im Westen, Süden
und Südosten (Taunusvorland) umrahmt. Das Unterdevon fehlt
jedoch gerade dort, wo man es hätte vermuten sollen, nämlich
auf der Grenze zwischen den Hörregesteinen und den jungde
vonischen Schichten der Lahn- und Dillmulde; erst dort, wo
der Gesteinszug der Hörre — etwa östlich der Linie Nieder
weidbach, Groß-Altenstädten — sich plötzlich von einer mitt
leren Breite von 3 km auf über 10 km erweitert, erscheinen in
mitten der Hörregesteine mehrere in unregelmäßige Schollen
aufgelöste Züge von Unterdevon1). Sie bestehen aus einer
mächtigen Schichtenfolge von Grauwacken und Quarziten und
bergen zum Teil reiche Faunen der Unterkoblenz- und Ober0 Die hauptsächlichen Unterdevonziige sind: a) hrankenbach-Weipoltshausen-Rollshausen-Damm, b) Niederweidbach-Rodenhausen-Mornstausen-WillersliauseD, c) Endbach-Gladenbach-Runzhausen.
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koblenzstufe in der Facies des benachbarten rheinischen Unter
devons1).
Die mächtige Entwicklung der rheinischen Koblenzstufe in
mitten des Hörresilurs all den genannten Stellen mußte einiges
Befremden erwecken, nachdem wenige Kilometer nordöstlich
von Weipoltshausen, nahe dem Ostrande des alten Gebirges,
innerhalb der gleichen Ilörregesteine hercynisches Unferdevon
(Unterdevon in böhmischer Facies) auf einem rd. 3 km langen
Zuge festgestellt war2), das nach der neuerdings von F. HERßMANN veröffentlichten paläontologisclien Bearbeitung3) den Zeit
raum von der oberen Grenze der Siegener Stufe bis an die
untere Grenze des Unteren Mitteldevons umfassen soll, also
zeitlich eine Vertretung der Koblenzstufe in völlig abweichender,
böhmischer Facies bilden würde. Der Hercynzug von Hermers
hausen— Dammühle verdiente aber noch ein weiteres Interesse,
weil es dem Bearbeiter seiner Fauna gelang, in seiner unmit. telbaren Nachbarschaft, wenngleich auch bisher nur in losen
Gerollen, Graptolithen zu finden und damit 'den ersten und
bis vor kurzem einzigen unzweifelhaften Nachweis für das Vor
kommen des Silurs innerhalb des Rheinischen Gebirges zu er
bringen4).
Trotz dieser wichtigen Entdeckung blieben an der Alters
stellung der eigentlichen Hörregesteine doch wesentliche Zweifel
bestehen, die sich vor allem bei der geologischen Spezialauf
nahme des nördlichen Lahngebietes in den letzten zehn Jahren
ergaben. Die gelegentlich dieser Aufnahmearbeiten erzielten
Ergebnisse konnte ich bereits 1913 in einem Vortrage bekannt
9 K. W alther, Unterdevon zwischen Marburg a. L. und Herborn. N. Jahrl).
f. Min. 1903, Beil.-Bd. X V II, S. 1 ff. — F. H errmann: Über eine Unterkoblenz
fauna mit Palaeosolen costatus S dbo. bei Weipoltshausen. Zeitschr. Deutsch. Geol.
Ges. 1911, Bd. 63, Mon.-Ber. S. 167 ff.
2) E. K ayser, Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. 1906, Mon.-Ber. S. 213.
3) F. H errmann, Das hercyuische Unterdevon bei Marburg a. L. Dies. Jahrb.
1912, I, S. 305 ff.
4) Sitzungsbericht der Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwis
senschaften.

Marburg 1908, Nr. 5, S. 122.
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geben1); die Absicht freilich, die damals rnitgeteilten Beobach
tungen in erweiterter Form schriftlich niederzulegen, mußte in
folge des Krieges zurückgestellt werden. Inzwischen steht die
Veröffentlichung der geologischen Spezialaufnahme des Lahn
gebietes2) unmittelbar bevor, so daß ich mich bewogen sehe,
jene bereits 1913 mitgeteilten Beobachtungen in etwas umge
arbeiteter und erweiterter Form zu veröffentlichen, um die
veränderte Auffassung zu begründen, die ich bei der Aufnahme
jener Blätter bezgl. der »Hörregesteine« und einiger anderer
Bildungen eingenommen habe. Eine solche Zusammenfassung
der Ergebnisse erscheint heute um so mehr am Platze, als sich
inzwischen durch die auf den ersten Blick vielleicht über
raschende Auffindung des Obersilurs südlich von Gießjn unsere
Kenntnis von der Verbreitung des Silurs am Ostrande des Ge
birges nicht unwesentlich erweitert hat, und damit die von mir
bereits 1913 angeschnittene Frage nach den Beziehungen des
fossilführenden Obersilurs zu den in der Ilörre verbreiteten
fossilleeren Gesteinsfolgen eino neue Beleuchtung erfährt. Da
bei zwingt mich freilich die Beschränkung, die ich mir in
Anbetracht des umfangreichen Stoffes auferlegen muß, bezüg
lich mancher Einzelheiten auf die im Druck befindlichen Er
läuterungen zu den genannten Blättern mehrfach zu verweisen
und das Thema etwas programmatisch zu behandeln.
Zur Einführung in die folgenden Darlegungen und zur Er
läuterung der beigegebenen Kartenskizze (Taf. 1) muß ich zu
nächst eine kurze Beschreibung der geologischen Einheiten ge
ben, die das in Rede, stehende Gebiet beherrschen.
I. Das Lalmmuldengebiet.

Wie

bereits in mehreren Einzelveröffentlichungen ange

i) Über Transgressionen und Faltungsphasen im Palaeozoicum des Lahn
gebirges. Vortrag in der Festsitzung zum 40jährigen Jubiläum der Preußischen
Geologischen Landesanstalt am 27. November 1913.
a) Lieferung 208 der Geologischen Spezialbarte von Preußen, umfassend
die Blätter Braunfcls, Merenberg, Weilburg, Wejlmünster.
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deutet1) und in den Erläuterungen der Lieferung 208 näher aus
geführt ist, zeigt das jüngere Devon in der Lahnmulde — und
das gleiche gilt für die geologisch nahverwandte Dillmulde —
eine auffällige facielle Differenzierung in drei Zonen, deren
Entstehung auf verschiedene Ablagerungsbedingungen innerhalb
der einzelnen Teile der Mulde zurückzuführen ist.
a) M u l d e n z o n e .
Im Innern der heutigen Mulde (Muldenzone) ruht auf Obe
rem Unterdevon2) in rheinischer Facies das Untere Mittel
devon in der Facies der Tentaculitenschiefer, dunkler meist kal
kiger, gelegentlich auch sandiger und glimmerreicher Ton
schiefer mit Kalkeinlagerungen und örtlich mit reicher Fauna
(Leun3), Ivlein-Ältenstädten4), Niedershausen, Aßlar, Nauborn.
Blasbach u.a. 0 .). Darüber folgt das Obere Mitteldevon in zum
Teil weit über 1000 m Mächtigkeit, bestehend aus Diabastuffen
(Schalstein) mit Ergußdecken von Diabasmandelstein und Ein
lagerungen von Stringocephalenkalk. Der letztere schwillt an
den Außenrändern der Muldenzone zu mächtigen und langge
streckten Riffkalkzügen an, die zum Teil über die Grenze des
Mitteldevons hinaus bis ins Oberdevon (Ibergei' Kalk) fortge
wachsen sind. Den Abschluß des Oberen Mitteldevons und damit
zugleich der ersten Haupteruptivphase des Lahngebietes bildet
’) J oh. A hlburg, Die stratigraphischen Verhältnisse des Devons in der
östlichen Lahnmulde. Dies. Jahib. 1910, I, S. 448 ff. — Desgl. Aufnahmeber.
Bl. Merenberg, dass. 1910, II, S. 465; Bl. Weilburg, dass. 1911, II, S. 438; Bl.
Weilmünster, dass. 1914, II, S. 556.
a) Das Unterdevon erscheint innerhalb der jungdevonischen Muldenschichten
in mehreren schmalen Sattelaufbriichen, deren wichtigste folgende sind: Unter
devonsattel des Wolfersberges (Bl. Weilburg), Unterdevonsattel zwischen ProbbachDillhausen-Obershausen (Bl. Merenberg), Unterdevonsattel Niedergirmes-Blasbach
(Bl. Wetzlar und Rodheim), Unterdevonsättel Tiefenbach-Leun und NiederbielKleinaltenstädten (Bl. Braunfels). Auf der Karte ist das ganze Lahnmulden
gebiet in einer Farbe zusammengefaßt.
- 3) B urhenne, Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Tentaculitenschiefer im
Lahngebiet.
4)

Abh. Preuß. Geol. L.-A., N. F., Heft 29.
E. H olzapfel , Das Obere Mitteldevon im Rheinischen Gebirge.

Preuß. Geol. L.-A., N. F., Heft 16, S. 381.

Abh.
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ein horizontbeständiges Roteisensteinlager, das aus der Sedi
mentation postvulkanischer Eisenexhalationen dieser Eruptiv
periode hervorgegangen ist1). Das Oberdevon besteht zu unterst
vorwiegend aus Flaser- und Hattenkalken (Intumescensstufe)
mit zum Teil reicher Fauna; darüber folgen die bekannten,
lebhaft rot- und grüngefärbten Cypridine'nschiefcr, zum Teil
mit einem jüngeren Flaserkalkhorizont (Clymenienstufe) und
als Abschluß des Devons eine mächtige Diabasergußdecke (Deck
diabas), als dessen Durchbruchsteile die das ganze Oberdevon
und zum Teil auch das ältere Devon durchschwärmenden Stöcke
und Gänge von körnigem Diabas zu deuten sind (zweite Eruptiv
phase).
Über dem Deckdiabas folgt als Abschluß dieser zweiten,
oberdevonischen Eruptivphase ebenfalls ein Roteisensteinhori
zont, der nach oben allmählich, d. h. also ohne Unterbrechung
in der Sedimentation, in den konkordant das Devon über
lagernden Culmkieselschiefer übergeht. Darüber folgen weiter
hin Culmtonschiefer und Culmgrauwacken, beide durch Wechsel
lagerung eng verknüpft.
b) N ö r d l i c h e R a n d z o n e .
Zwischen der Muldenzone und dem Nordrande der Lahn
mulde (nördliche Randzone) ändert sich der Schichtenbau des
Devons schrittweise; stark gefaltetes Unterdevon wird transgredierend überlagert von Oberem Mitteldevon, dessen Basalkon
glomerate zum Teil unmittelbar auf Unterkoblenzschichten auf
ruhen. (Schalsteinkonglomerate auf Grauwacke der Unterko
blenzstufe am Daberg bei Niedershausen, Blatt Merenberg;
Massenkalk, flach transgredierend über gefaltete Oberkoblenz
schichten und Koblenzquarzit am Wolfersberg, Blatt Weilburg;
Porphyrkonglomerate, mit Gerollen von Unterkoblenzgrauwacke
und Koblenzquarzit am Südwestrande der Lahnmulde zwischen
Fachingen und Balduinstein.)
>) Vergl. Jon. A hlburg, Über die Eisenerze und Eisenmanganerze des Lahn
gebietes und ihre Beziehungen zu Eruptivgesteinen. Zeitschr. f. prakt. Geol,
1917, Heit 2 u. 3.
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Statt ausführlicher Beschreibung füge ich hier nur eine
Skizze des schönen Profils am Westabhange des Kehrberges
nördlich von Balduinstein (Bl. Schaumburg) ein und verweise im
übrigen’ auf die Erläuterungen der Blätter Merenberg und Weilbürg !).
nw

Figur

1.

so

Profil an der Westseite des Kehrberges bei Balduinstein.
di = Diluvialterrasse, tms = Schalstein, Dm = Diabas,
K = Keratophyr-Konglomerat mit Keratophyr-Tufibänken,
tut = Oberkoblenzsehichten, tug = Unterkoblenzschichten'.

Besondere Erwähnung verdient noch das Basalkonglomerat
im obermitteldevonischen Schalstein am Daberg bei Nieders
hausen. Es enthält neben zahlreichen Gerollen von Unterko
blenzgrauwacke. mitteldevonischem Porphyr und Stringocephalenkalk, welch letzterer die Unterdevonklippe in kleinen Kiffen
umgibt, b is ü b e r k o p f g r o ß e G e r o l l e von K l i p p e n q u a r 
zi t, dessen nächstes zutage anstehendes Vorkommen mehr als
10 km weit entfernt ist.
Diese Transgression des Oberen Mitteldevons am Nordrande
der Lahnmulde über gefaltetes Unterdevon und Klippenquarzit
setzt voraus:
1. eine Faltung des älteren Devons einschließlich des älteren
Mitteldevons, das mit dem Oberen LTnterde'von stets eng
verwachsen ist und dieses konkordant überlagert;
2. Einbrüche an den Außenrändern der ■»Muldenzone«, über
die hinweg das Obere Mitteldevon, teilweise unter Zer
störung des älteren Devons, transgredierte.
Da die gleichen Verhältnisse ' sich am Südostrande der
') Lieferung 208 der Geologischen Spezialkarte von Preußen.
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Lahnmulde wiederholen, so folgt, daß das Muldeninnere der
heutigen Lahnmulde ein zu Beginn des Oberen Mitteldevons an
gelegter tektonischer Graben ist. Mit dieser Feststellung er
klären sieh zugleich folgende stratigraphische Eigenarten in
der Entwicklung des jüngeren Devons der Lahnmulde:
1. die Abnahme der Mächtigkeit des Oberen Mitteldevons von
der Muldenzone zur nördlichen und südlichen Randzone,
wo es zum f eil nur noch in einer Mächtigkeit von wenigen
Metern zwischen Unterdevon und Oberdevon entwickelt ist;
2. die ^ erteilung und Entwicklung der dem Oberen Mittel
devon und Oberdevon angehörenden Massenkalkzüge des
Lahngebietes.
Sie begleiten die Grenze der Muldenzone gegen die beiden
Randzonen in Mächtigkeiten von zum Teil über pOO m, keilen
nach dem Muldeninnern (offene See) ziemlich unvermittelt aus,
während sie nach der Randzone durch allmähliche Übergänge
('Verzahnung) mit den begleitenden gleichaltrigen Sedimenten
innig verwachsen sind1")
Die soeben in der Lahnmnlde- geschilderten Verhältnisse
wiederholen sich in ähnlicher Weise in der nördlich des Iiörrezuges gelegenen Dillmulde, die in vielen Beziehungen ein ge
treues Spiegelbild der Lahnmulde ist. Ein Blick auf die geo
logische Spezialaufnahme dieses Gebietes2) genügt, um zu er
kennen, daß auch im Innern dieser Mulde das Obere Mittel
devon und zum Teil das Oberdevon, auf Unterem Mitteldevon
normal auflagernd (Nanzenbach—Wissenbach), bis über 1000 m
mächtig entwickelt ist, während nahe dem Südrande -der Mulde
das Obere Mitteldevon (Porphyr, Schalstein mit Diabas und
kleinen Riffkalklinsen) cineis-eits über Unterdevon transgrediert
‘) Vergl. den Idealschnitt durch die östliche Lahnmulde, Erl. Bl. BraunFels, Tat. 1, Fig. 2. Diese sich in zahlreichen Profilen wiederholende eigentüm
liche Gestaltung der MasseukalkriiEe erinnert an die Ausbildung der rezenten
Korallenriffe (Wallrilf mit dem der Küste zugekehrten Flachriff).
s) Vergl. Bl. Herborn, Ballersbach, Oberscheld.
zialkarte von Preußen.

Lief. 101 der Geol. Spe
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(Schalstein mit groben Transgressionskonglomeraten auf Unterkoblerfeischichten auf dem Zuge zwischen Bicken, Überntal,
Hartenrod, Bl. Oberscheld), andererseits rasch an Mächtigkeit
verliert, um schließlich in der äußersten Randzone, hart an der
Grenze gegen die Hörregesteine, auf wenige Meter zusammen
zuschrumpfen. In dieser äußersten Randzone besteht das ganze
Mittel- und Oberdevon aus einer 12—16 m mächtigen geschlos
senen Holge von Goniatitenkalken, bekannt unter, dem Namen
der Bickener Goniatitenkalkfac.ies.1). Nur einzelne Tuffbrocken
und -bomben innerhalb der dem Oberen Mitteldevon ungehörigen
schwach entwickelten Kalke deuten auf die Eruptivmassen, die
sich gleichzeitig im Norden (Dillmulde) und Süden (Lahnmulde)
zu gewaltiger Mächtigkeit auftürmten.
Die Bickener Kalkfacies, die wie gesagt auf die schmale
Grenzzone der Dillmulde gegen den Hörrezug beschränkt ist,
reicht vielerorts vom Unteren Mitteldevon bis ins Obere Ober
devon; sie gliedert sich faunistisch in folgende Zonen: Ballers
bacher und Günteröder Kalk (Unteres Mitteldevon), Odershäuser
Kalk und Kalk mit Terebratula pumilio (Oberes Mitteldevon),
Intumescenskalk (Unteres Oberdevon), Clymenienkalk (Oberes
Oberdevon). In der gleichen zonaren Beschränkung erscheint
die Bickener Kalkfacies auch hart am Nordrande des Keller
waldquarzitzuges und endlich im Oberharz am Nordwestrande
des Bruchberg-Ackerzuges wieder. ÜENCKMANN hat in seinen
die devonischen Goniatitenkalke betreffenden Arbeiten (Dieses
Jahrb. 1894, S. 8 ff; Abh., N. F., Heft 34, S. 32 ff.) die Auf
fassung vertreten, daß die Goniatitenkalke der Bickener Facies
eine allgemein zur Ablagerung gelangte mittel- und oberdevoniscbe Schichtenfolge bilden, und daß demnach etwa in der Nach
barschaft entwickelte mittel- und oberdevonische Schichtenglie
der anderer Art entweder jünger oder älter als die Goniatitenkalkfolge sein müßten. Dieser Anschauung widerspricht aber
die in der Lahn- und Dillmulde und inzwischen auch durch die
<) Vergl. Erl. Bl, Oberscheld und Ballersbach.
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Aufnahme im Oberharz einwandfrei erwiesene Tatsache, daß
die unmittelbar am Nordwestrande des Quarzitzuges (Hörre—
Kellerwald—Bruchberg-Acker) in geringer Mächtigkeit und ge
schlossener Folge entwickelten Zonen im anschließenden Mulden
gebiet sich in einzelne Kalksteineinlagerungen auflösen, die
durch mächtige Schichtenfolgen von klastischen Sedimenten und
Eruptivgesteinen getrennt werden. Daraus folgt, daß die eigen
artige Bickener Ivalkfacies nur eine zonare, auf die unmittel
bare Nachbarschaft des Hörrezuges beschränkte Verbreitung
besitzt, und daß der auffällige Unterschied in der Facies und
in der verschiedenen Mächtigkeit der mittel- und oberdevoni
schen Schichten seinen Grund nur in den gänzlich verschie
denen Ablagerungsbedingungen im Muldengebiet und im Rand
gebiet haben kann.
Auffälligerweise scheint die Bickener Kalkfacies auf den
Nordrand des Hörrezuges beschränkt zu sein und im Süden zu
fehlen. Im Kellerwalde sind schwache Andeutungen für das
\ orkommen auch auf der Südseite des Quarzitzuges vorhan
den1). Indessen muß berücksichtigt werden, daß die Beobach
tungsverhältnisse am Südrande der Dillmulde unvergleichlich
günstiger als am Nordrande der Lahnmulde liegen, weil dort
die Schichten infolge starker isoklinaler Faltung zu schmalen
Sätteln und Mulden zusammengepreßt sind, die eine ständige
Beobachtung der Gesteinsentwicklung von der Muldenzone bis
zum Südrande gestatten, während am Nordrande der Lahnmulde
die Schichten, aus später noch zu berührenden Gründen, meist
flach liegen und außerdem im Osten, der hier besonders inter
essiert, durch transgredierende Auflagerung von Culm (Culintafel des Lemptales, Bl. Ballersbach) und durch die Überschie
bung der Lahnmuldenschichten auf das nördliche Randgebiet
der Beobachtung entzogen sind.
*) Adorfer Kalk , und Clymenienkalk am Silberstollen bei Densberg.

D euckmann, dies. Jahrb. 1896, S. 158.

Vergl.
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%
Das Oberdevon in der nördlichen Randzoiie der Lahnmulde
und seine Beziehungen zum »Hörresilur«.

Aus den angedeuteten Verhältnissen ergibt sich folgendes
B ild:
Die in den Muldengebieten (Lahn- und Dillmulde) in großer
Mächtigkeit entwickelten Schichten des jüngeren Devons (Obe
res Mitteldevon und Oberdevon) transgredieren an den Außen
rändern gegen das Hörregebiet über vorgefaltete unterdevonische
Gesteine und verlieren in gleicher Richtung untel- auffälligem
Wechsel der Facies rasch an Mächtigkeit. Daraus folgt, daß
der Kern des Idörrezuges eine langgestreckte Sattelaxe bildet,
die bereits zum Beginne des Oberen Mitteldevons horstartig
aus dem benachbarten Muldengebiet aufragte, und über deren
stark gefaltete ältere Schichtenglieder hinweg das jüngere De
von transgredierte. Da die ältesten durch Fossilführung be
stimmten Schichten (Unterkoblenz) an den beiden Außenrändern
des-Horstes zutage treten, müßte der Kern des Sattels aus noch
älteren Gesteinen bestehen, und damit erfährt die Annahme
des sibirischen Alters der Hörregesteine eine gewisse Bestä
tigung.
Indessen treten am Nordwestrande der Lahnmulde einige
dieser Hörregesteine in so innige Beziehung zum benachbarten
jüngeren Devon der Muldenzone, daß an ihrem jüngeren Alter
ein Zweifel nicht bestehen kann.
^
Die in der Hörre vertretenen und von E. K A Y SE R a. a. O.
auf Grund von Vergleichen mit dem Kellerwaldsilur unterschie
denen Gesteine gehören in der Hauptsache zwei Gruppen der
von

D EN C K M A N N 1)

aufgestellten Schichtenfolge an:

1. Dem System des Kellerwaldquarzites, in der Hörre ver-.
treten durch Klippenquarzit und S.chiffelborner Schichten;
2. dem System der Urfer Schichten, in der Hörre vertreten
durch Plattenschiefer, Hörregrauwacke, Gladenbacher Kalk
und Tonschiefer mit Kieselschiefern.
*) Vergl. 1901, S. 23.
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Die dritte Gruppe des Kellerwaldsilurs, das System der
Steinhornschichten mit seinen vorwiegend die reiche obersilurische Fauna des Kellerwaldes borgenden Gesteinshorizonten, ist
dagegen bisher weder in der Hörre noch im Hessischen Hinter
lande mit Sicherheit nachgewiesen worden.
Von den beiden in der Hörre vertretenen Gesteinsgruppen,
die hier kurz als S y s t e m des K l i p p e n q u a r z i t e s und
S y s t e m de r H ö r r e g r a u w a c k e bezeichnet werden sollen,
treten nur die Schichten des Systems der Hörregrauwacke in
Beziehung zu den jungdevonischen Muldenschichten; wir haben
also beide zunächst scharf von einander zu trennen.
Die Ubergangsbildungen zwischen dem System der Hörre
grauwacke und dem jüngeren Devon der Lahnmuldenschichten
erfordern eine etwas eingehende Besprechung.
Wie bereits erwähnt, werden die Schichten der nördlichen
Bandzone im östlichen Teile der Lahnmulde (Bl. Kodheim, Bal
lersbach, Herborn) durch die Cullntafel des Lemptales und die
flachen Überschiebungsdecken des jüngeren Devons der Mulden
zone1) völlig verdeckt. Erst in der Gegend des Ulmtales (Bl.
Merenberg) verschwinden die flachen Überschiebungsdecken der
Muldenzone und die ihnen nördlich vorgelagerte Culmtafel, so
daß der devonische Untergrund der nördlichen Randzone zu
tage tritt. Hier folgt nun auf den Schalstein des Oberen Mittel
devons, der dem Unterdevon transgnodierend aufruht, das in
der ganzen Lahnmulde als horizontbeständiges Schichtenglied
entwickelte Roteisensteinlager (Grenzlager zwischen Mittel- und
Oberdevon) und als wahres Hangendes dieser Schichten die
Serie der llörregrauwacken. Da die durch das Bo teise ns tein
lager gekennzeichnete Grenze zwischen Oberem Mitteldevon
und den fraglichen Schichten auf über 1 km Länge durch ausge
dehnte Grubenbaue erschlossen ist, kann an der normalen Schicli') Vergl. E. ICayser, Über flache Überschiebungen im Dillgebiete. Dies.
Jalub. 1900, S. 7 ff. — J oh. A hlburg, Die Tektonik der östlichen Dahnmulde.
Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. 1908, Mon.-Ber. S. 300 ff.

»
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tenfolge trotz der starken Störungen in diesem Gebiete1) kein
Zweifel bestehen. Das Oberdevon in der nördlichen Randzone
der Lahnmulde wird also durch dieselben Gesteine (dunkle Ton
schiefer mit Kalkeinlagerungen, Plattenschiefer, plattige Grau
wacken, dichte, hellgraue Plattenkalke, Kieselschiefer) gebildet,
die den Hauptanteil am Aufbau des nördlich anschließenden
Zuges der Hörre nehmen und auf den Nachbarblättern der Dill
mulde auf Grund von Vergleichen mit Kellierwaldgesteinen dem
Silur zugestellt worden sind.
Auffällig blieb freilich, als ich erstmalig über diese Be
obachtung berichtete2), der völlig fremdartige Charakter dieses
Oberdevons der nördlichen Randzone gegenüber dem Oberdevon
der Muldenzone. Wie die weitere Verfolgung der einzelnen Ge
steinszüge über Blatt Merenberg hinaus nach SW jedoch bald
zeigte, tritt der scharfe Gegensatz beider Oberdevongebiete nur
dadurch so hervor, daß sie auf Blatt Merenberg heute durch
einen nahezu 10 km breiten Sattel von Unterdevon und Mittel
devon von einander getrennt sind. Dort, wo dieser mächtige
Sattel am Westrande des Limburger Beckens (Bh Weilburg,
Hadamar und Mengerskirchen) allmählich unter die Oberfläche
einsinkt, berühren sich beide in ihren Extremen so völlig ver
schiedenen Oberdevongebiete und sind durch zahlreiche Über
gänge aufs innigste miteinander verschmolzen. Bezüglich der
Einzelheiten in dieser Übergangszone sei hier auf die Erläu
terungen von Blatt Weilburg verwiesen. Hervorzuheben bleibt
noch, daß bei der Begehung der bereits früher von E. K A Y SE R
und A n g e l b i s aufgenommenen Blätter Hadamar, Mengerskir
chen, Limburg3) festgestellt werden konnte, daß das »Silur«
der Hörre nicht, wie E. K a y s e r vermutete, im Westen unter
dem Westerwaldplateau ganz verschwindet, sondern am ganzen
1) Yergl. Erl. Bl. Merenberg, Profil durch die Baue der Gruben Eppstein
und Schiefer zwischen Obershausen und Dillhausen.
2) Über den geologischen Bau des Blattes Merenberg.

Dies. Jahrb 1910,

II, S. 473 ff.
3) Lieferung 41 der Geologischen Spezialkarte von Preußen.
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Südrande: des Westerwaldes bis nahezu an den Westrand des
Limburger Beckens mit den charakteristischen Gesteinsgliedern
(dunkle Tonschiefer, pflanzenführende ITattengrauwacken, Kie
selschiefer, quarzitische Grauwacken usw.), aber stets in enger
Vergesellschaftung mit den schon durch ihre lebhaft rote Fär
bung charakterisierten Cypridinenschiefern des Oberdevons der
Muldenzone entwickelt ist. Auf den erwähnten Blättern haben
diese Schichten verschiedene Deutung erfahren; sie sind teils
als Unteres Mitteldevon, teils als Oberes Unterdevon (Chondritenschiefer KAYSER’s auf Bl. Limburg) bezeichnet worden.
Der größte Teil der auf Blatt Hadamar, Mengerskirchen, Lim
burg als Unteres Mittcldevon bezeichneten Gesteine (einschl.
des Unterdevonzuges Limburg' und Flacht) ist demnach zum
Oberdevon zu ziehen, was inzwischen auch durch zahlreiche
bergbauliche Aufschlüsse einwandfrei nachgewiesen worden ist.
Dieses OberdeVon, das übrigens auch vereinzelt spärliche
Fossilreste führt (vergl. Erläuterungen Bl. Weilbürg und Meren
berg), bezeichne ich kurz als O b e r d e v o n d e r n ö r d l i c h e n
R a n d f a c i e s d e r L a h n m u l d e ; es bildet nach dem Gesagten
eine Übergangsfacies zwischen dem Oberdevon der Muldenzone
und dem System der Ilörregrauwacke.
S y s t e m des K l i p p e n q u a r z i t s . Die Gesteine, die hier
zum System der Ilörregrauwacke zusammengefaßt sind, bilden,
wie bereits erwähnt, und wie ein Blick auf die geologische Auf
nahme der Blätter Herborn, Ballersbach und Oberscheld lehrt,
bei weitem den überwiegenden Anteil des von E . KAYSER zum
Silur gezogenen Gesteinszuges. Das System des Küppenquarzites erscheint innerhalb des Hörrezuges nur in einzelnen schma
len Aufrasrunsren und fast ausnahmslos hart am Nordwestrande
des Hörrezuges. Die auffällige Gesetzmäßigkeit in der Ver
breitung auf dem über 20 km breiten Zuge vom Westerwalde
bis. zum Salzbödetal läßt vermuten, wys durch Einzelbeobach
tungen auch vielerorts bestätigt ist, daß der Klippenquarzit
die Gesteine des Systems der Ilörregrauwacken unterlagert und
gewissermaßen den Kern des ganzen Hörrezuges bildet. Be-
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sonders augenfällig wird diese Erscheinung freilich erst in
der nordöstlichen Verlängerung des Hörrezuges, wo der Klippen
quarzit aus der Hülle der Hörregrauwacken mehr und mehr
heraustritt (Wollenberg bei Marburg, Kellerwald und BruchbergAckerzug). Auf der etwa 300 km langen Linie zwischen Wester
wald und Gommern bei Magdeburg bildet der Klippenquarzit
(Wüstegartenquarzit, Bruchbergquarzit, Gommerner Quarzit,1)
ein anscheinend sehr mächtiges Gesteinsglied von durchaus ein
heitlichem petrographischen Gepräge2), das in ähnlicher line
arer Erstreckung bei verhältnismäßig geringer oberflächlicher
Verbreitung im mitteleuropäischen Palaeozoicum kaum seines
gleichen findet.
Daß der Klippenquarzit in der Hörre ein stratigraphisch
selbständiges, erheblich älteres Schichtenglied gegenüber dem
System der Hörregrauwacken bildet, ist schon daraus zu ent
nehmen, daß Gerolle des Klippenquarzites in den Transgressiönskonglomeraten des Oberen Mitteldevons am Außenrande der
Hörre massenhaft erscheinen, während die Gesteine des Grau
wackesystems unter dem ■Geröllmaterial völlig fehlen. Während
diese, wie wir sahen, eine besondere Eacies des Oberdevons der
nördlichen Lahnmulde bilden, muß der Klippenquarzit zum min
desten älter als obermitteldevonisch sein. Da ferner zwischen
dem Oberen Mitteldevon und den Uriterkoblenzschichten ähn
liche Quarzite
benachbarten
sind, so kann
quarzit auch

weder in der Lahn- und Dillmulde noch in dem
rheinischen Unterdevongebiet irgendwo bekannt
man füglich weiter schließen, daß der Klippen
älter als die rheinische Unterkoblenzstufe sein

’) A. D enckmam u. H. PoTONii,, Bericht über eine in das Gommerner
Quarzitgebiet ausgeführte gemeinsame Exkursion. Dies. Jahrb. 1900, S. A GlV.
2) Für eine solche diskordante Anlagerung und für die selbständige strati
graphische Stellung des Quarzitsystems gegenüber dem Grauwackensystem s p r i c h t
schon äußerlich der Umstand, daß die jetzt allgemein mit den Hörregrauwacken
identifizierten Schichten (Urfer Schichten des Kellerwaldes, Tannergrauwacke des
Unterharzes) — ihre Altersgleichlieit vorausgesetzt — sich je weiter nach NO
um so mehr (infolge Einschaltung anderer Schichten) vom Quarzitzuge loslösen,
was bei der Einheitlichkeit des tektonischen Baues entschieden gegen eine strati
graphische Zusammengehörigkeit spricht.
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muß. Die weiter unten folgenden Beobachtungen in dem nörd
lich anschließenden Gebiete (Bl. Rodheim) bestätigen diese Auf
fassung ; auch hier steht der Klippenquarzit den übrigen Hörre
gesteinen völlig selbständig gegenüber und ist nach seiner La
gerung zweifellos älter als die Unterkoblenzstufe.
Hie übrigen Hörregesteine (System der Hörregrauwacke)
sind demnach trotz ihrer anscheinenden Anlagerung an den
Quarzit in der Hörre von ihm durch eine große Schichtenlücke
getrennt und müssen das System des Klippenquarzites ungleich
förmig überlagern1). Ihr fremdartiger Charakter gegenüber dem
Devon der Muldenschichten tritt dort besonders hervor, wo sie
\
'
111 unmittelbarer Anlehnung an den Klippenquarzit erscheinen.
Südwestlich der Dill, wo der Klippenquarzit allmählich unter
der Oberfläche verschwindet, geht auch das selbständige Ge
präge des Grauwackesystems nach und nach verloren, und es
vollzieht sich der oben geschilderte Übergang in die Oberdevonfacies am Nordrande der Lahnmulde. Man kann dement
sprechend das System der Hörregrauwacken im Gegensatz zum
Oberdevon der Lahnmulde ( M u l d e n f a c i e s ) auch als Ho r s t f a c i e s bezeichnen oder im Gegensatz zu den K e r n s c h i c h t e n
der Hörre (System des Klippenquarzites) als j u n g d e v o n i 
s che D e c k s c h i c h t e n der Hörre1).
III. Pie Entwicklung der Horstfacies östlich der Hörre.

In dem bisher betrachteten Gebiete (Nordwestrand der Lahn
mulde, Südostrand der Dillmulde) fanden sich die Hörreschichten nur in Verbindung mit oberdevonischen Gesteinen des; Mul
dengebietes. Mit der Annäherung an den Ostrand des Gebirges
') Zu der beigefügten Kartenskizze ist hiernach noch erläuternd zu bemer
ken, daß als »Muldenschichten« sämtliche Gesteine der oben unterschiedenen
Zonen (Muldenzone, liandzone usw.) in der Lahn- und Dillmulde zusammenge
faßt sind. Als Scheide steht zwischen den beiden Gebieten der Muldenfacies die
lloistfacies oder Hörrefacies, die, wie weiter unten noch gezeigt wird, am Ostlande des Gebirges nicht nur oberdevonische Gesteine, sondern auch Glieder des
älteren Devons im einer von der Muldenfacies deutlich abweichenden Ausbildung
enthält.
Jahrbuch 1919, 1 , 1 .

2
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(Bl. Rodheim, Gladenbach usw.) ändert sich das Bild. Die
breite Culmtafel des Lemptales verschwindet nach Osten an
großen Verwerfungen in der Gegend von Erankenbach. Die
Lahnmuldenschichten, zwischen Dilltal und Biebertal entlang
großen flachen Überschiebungen weit über.die Culmtafel bezw.
die unterlagernden Schichten am" Nordrande der Lahnmulde
überschoben, spitzen sich am Südabhange des Dünsberges zwi
schen der Horstfaeies im Norden und dem Unterdevon am Südost.rande der Mulde nahezu ganz aus1).
Mit dem Verschwinden der Culmtafel des Lemptales und
der Zuspitzung der Lahnmuldenschichten nach Osten gewinnen
die nördlich vorgelagerten Schichten der Horstfaeies rasch an
Breite. Diese Erscheinung würde noch deutlicher hervortreten,
wenn man sich die das Oberdevon transgredierend überlagernde
obercarbonische Ivrofdorfer Grauwacke abgedeckt denkt. Die
Horstfaeies nimmt am Ostrande des Gebirges den ganzen nörd
lichen Teil von Blatt Kodheim, nahezu das ganze Blatt Gladen
bach, den größten Teil von Blatt Buchenau und die Westränder
der Blätter Marburg und Niederwalgern ein2).
Es wurde- soeben schon bemerkt, daß auf der beifolgenden
Kartenskizze in diesem östlichen Gebiete unter den Schichten
der Horstfaeies mehr enthalten ist, als dem Umfang des »Hörresilurs« im Westen entspricht, und als von E. K ä YSER bei Fort
führung der Aufnahmearbeiten über die Blätter Ballersbach und
Oberscheld nach Osten hinaus mit dem Hörresilur vereinigt
wurde. So sind von E. KAYSER große Gesteinszüge als Un
teres Mitteldevon ausgeschieden3); daneben erscheinen die be') Kleine Schollen von Muldenschichten erscheinen nöch in einzelnen Auf
brüchen unter der Grauwacketafel des Krofdorfer Waldes.
3) E. K ayser , Bericht über die Aufnahme auf Blatt Gladenbach. Archiv
d. Geol. L.-A. Berlin. Liei. 212 der Geol. Spezialkarte von Breußen, Berlin
1915. — H. L ieber , Beiträge zur Geologie des Rimberggebietes bei Marburg.
Bamberg 1917.
3) Auf Bl. Gladenbach zwischen Weidenhausen, Bellnhausen und Gladen
bach, ferner zwischen Rodenhansen, Lohra und Mornshausen; auf Bl. Rodheim
zwischen Mudersbach und Erda sowie zwischen Hohensolms und dem Biebertal.
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reits oben (S. t>) aufgezählten Unterdevonzüge. Das ganze
in Rede stehende Gebiet enthält demnach zufolge der KAYSERschen Auffassung, abgesehen von den paläontologisch und petrographisch sicher gekennzeichneten Schichtengliedern des Obe
ren Unterdevons, die auch auf der beiliegenden Übersichtskarte
besonders hervorgehoben wurden, nur Silur und Unteres Mit
teldevon,. während Oberes Mitteldevon und Oberdevon bis; auf
.schwache Andeutungen fehlen. Als Kriterium für die Trennung
von Silur und Unterem Mitteldevon dienten K a y SER in erster
Linie die Faunen der Kalkeinlagerungen in den petrographisch
sehr mannigfach entwickelten Gesteinen; wo sich Versteine
rungen fanden, zeigten sie untermitteldevonijschen Charakter
und wurden daher mit den begleitenden Gesteinen, vorwiegend
dunklen Tonschiefern, zum Unteren Mitteldevon gezogen. Ge
wisse plattige dichte Kalke, meist innig mit Grauwacken und
helleren Tonschiefern verbunden und stets versteinerungsleer
(sog. Gladenbacher Kalk), wurden entsprechend den Verhält
nissen in der Hörre mit den begleitenden Gesteinen zum Silur
gestellt.
Wie unsicher indessen bereits dieser Trennungsversuch war,
stellte sich bald heraus, als sich nachträglich in Kalken, die
mit den begleitenden Schiefern und Grauwacken zum Silur ge
zogen waren, mehrfach die Fauna des Unteren Mitteldevons
fand. Als ein weiteres Anzeichen konnte nach den Erfahrungen
im eigentlichen Hörrezuge noch das Fehlen (im Silur) oder
Vorhandensein (im Unteren Mitteldevon) von Diabasen inner
halb der einzelnen Gesteinszüge gelten; während aber im Westen
tatsächlich im Bereiche der Hörregesteine Diabase fehlen, stel
len sie sich im Osten an verschiedenen Stellen auch innerhalb
typischer Hörregesteine ein. Auch die Benutzung gewisser cha
rakteristischer Gesteine (Kieselschiefer, plattige Quarzite usw.)
zur Trennung beider Schichtengruppen versagt im Osten voll
kommen, .da hier nicht nur das »Silur«, sondern auch das von
K a y ,s e k zum Unteren Mitteldevon gezogene Schichtensystem
sowohl Kieselschiefer wie Quarzite enthält.
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liefen schließlich im Osten zwei nach K a y s e r im Alter
weit getrennte Schichtenfolgen (Silur und Unteres Mitteldevon)
in häufiger Ablösung nebeneinander her, die, abgesehen von
dem Überwiegen von Grauwacken im »Silur« und dem Ubcrwiegen ,von Tonschiefern mit fossilführenden Kalken im Un
teren Mitteldevon, keinerlei sichere Trennungsmerkmale auf
wiesen. Die Unterdevonzüge erscheinen innerhalb dieser beiden
Schichtengruppen ohne jede. Gesetzmäßigkeit, bald als Horste
im Unteren Mitteldevon, bald als Grabeneinbrüche im Silur.
Gestützt auf die Beobachtungen im westlichen Teile des
Hörrezuges (Bl. Merenberg, Weilburg, Herborn usw.) versuchte
ich, zunächst unbekümmert um die von K a y s e r vertretene Al
tersbestimmung und ausgehend von den großen, durch ihre
reiche Fauna deutlich charakterisierten Unterdevonzügen, auf
den Blättern Rodheim und Gladenbach zu einer stratigraphi
schen Gliederung der das Unterdevon begleitenden Schichten
folge zu gelangen. Hierbei ergaben sich sehr bald folgende
So

Gesetzmäßigkeiten:
1. Die Unterdevonzüge zeigen deutlichen Sattclbau; sie füh
ren im Sattelkern zum Teil Unterkoblenzschichten und auf
den beiden Flügeln Oberkoblenzschichten.
2. Innerhalb des Unterdevonzuges Kirchvers—Weipoltshausen
tritt als Kern des aus Unterkoblenzschichten bestehenden
Sattels Klippenquarzit auf, während er innerhalb der bis
her zum Silur gerechneten Schichtenfolge bis auf ein be
schränktes Vorkommen fehlt.
3. Fast in allen untersuchten Profilen folgen auf das Obere
Unterdevon (Oberkoblenzschichten in rheinischer Facies)
zunächst dachschieferartige Tonschiefer mit Kieselgallen
(Grenzschichten zwischen Unter- und Mitteldevon), dann
dunkle, rauhe, meist etwas kalkige und dann Styliolinen
führende Tonschiefer (Tentaculitonschiefer) mit Einlage
rungen dunkler krystalliner bezw. hellgrauer dichter Kalke.
Vornehmlich den dunklen, krystallinen Kalken entstammen
die an zahlreichen Stellen gefundenen spärlichen .Reste
einer Fauna des Unteren Mitteldevons.
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Die rauhen, zum Teil kalkigen Tonschiefer gehen nach
oben in ebenfalls dunkle, mehr kieselige und feste Ton
schiefer mit Einlagerungen von buntfarbigen Kieselschie
fern und dickbankigen schwarzen Lyditen über. Dann fol
gen graue, glatte Tonschiefer mit Einlagerungen von dich
ten, hellgrauen, völlig fossilleeren Plattenkalken (Typus
Gladenbacher Kalk) und plattigen quarzitischen Grau
wacken, und endlich, die Hauptmasse des oberen Horizontes
bildend, plattige, meist feinkörnige Grauwacken, die mit
lonschiefern wechsellagern und wie diese, reichlich Pflan
zen reste führen (Typus der Hörregrauwacke). Als eine
besondere Ausbildung der grauen, glatten Tonschiefer die
ses Horizontes erscheinen an zahlreichen Stellen grüne und
rote Tonschiefer, die, abgesehen von ihrem etwas rauheren
Habitus den Cypridinenschiefern des Muldengebietes völlig
gleichen. In ihrer Nachbarschaft zeigen auch die sonst
meist schwarzen, lyditartigen Kieselschiefer bunte (rote,
violette und grüne) Färbung. Die buntgefärbten Ton
schiefer und Kieselschiefer bilden offenbar, ähnlich wie
im Westen bei Obershausen (Bl. Merenberg), ein Uber
gangsglied zwischen dem Oberdevon der Muldenfacies und
der Iiorstfacies der Ilörregesteine. Sie lehnen sich in ihrer
petrographiischen Beschaffenheit eng an das Oberdevon
der östlichen bahn muido (zwischen Wetzlar und dem Bie
bertal) an.
Da d ie unter 3. aufgeführte Schichtenfolge bei Franken
bach und weiter westlich von Culm (mit Konglomeraten und
Culmkalkgeröllen an der Basis) transgredierend überlagert wird,
so folgt, daß sie in ihrer Gesamtheit das Mittel- u n d Oberdevon
vertritt.
Für die spezielle stratigraphische Gliederung der soeben
beschriebenen Schichten können folgende G esich tsp u n k te gelten.
Die Schichtenfolge der rauhen Tonschiefer mit den fossilfüh
renden Kalkeinlagerungen vertritt in der Hauptsache das Untere
Mitteldevon; sie ist mit dem obersten Unterdevon stratigraphisch
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aufs engste verknüpft, da die Oberen Jioblenzseliieliten in diesem
Gebiete vorwiegend aus dunklen dachschieferartigen Tonschie
fern mit Kieselgallen bestehen, und Kieselgallen auch in dem
untersten Teil der Tentaculitenschiefer örtlich recht häufig
verbreitet sind.
Die Eruptivbildungen des Oberon Mitteldevons, in der Lahnund Dillmulde zu gewaltigen Mächtigkeiten angehäuft, fehlen
in der oben charakterisierten Schichtenfolge des Horstgebietes
bis auf wenige Spuren ganz; immerhin ist zu bemerken, daß
ari einigen Stellen innerhalb der einförmigen Tonschieferserie
tuffreiche Kalkeinlagerungen erscheinen, deren spärliche Faunen
auf eine Riffkalkfacies im Gegensatz zu der Cephalopodenfaeies
und Tentaculitenfacies der untermitteldevonischen Kalke deutet.
Ein Kalkvorkommen dieser Art ist bereits auf Blatt Herborn
in der Nähe von Greifental von E. IvAYSER festgestellt w o r 
den1); gleichaltrig mit ihm ist der bekannte Pentamerusquarzit
von Greifenstein, der, bisher nur als Geröll bekannt, einen verkieselten obermitteldevonischen Riff kalk darstellt2). Ähnliche
Riffkalkvorkommen treten auf Blatt Oberscheld, namentlich
nördlich von Offenbach, meist innig verwachsen mit dem unter
lagernden Unterdevon und in engster Anlehnung an das Hörresilur, ferner bei Weipoltshausen (Bl. Gladenbach)3) auf. An
der letztgenannten Stelle ist das Alter dieser Kalke auch durch
das Auffinden von Stringocephalm Burtini sichergestellt wor
den. Südlich von Altenvers (Bl. Gladenbach) ruhen tentaculitenreiche kalkige Tonschiefer mit Stringoce-phalus Burtini in ge
ringer Mächtigkeit zwischen Unterem Mittoldevon und Kalken
i) Vergl. H. L otz, Pentamerus-Qanrät und Greifensteiner Kalk. Dies. Jahrb.
1900, S. 64 ff. Erl. Bl. Herborn, S. 13. Derartige Einschaltungen von Schichten
des Oberen Mitteldevons beweisen übrigens, daß auch im westlichen Teile des
Horstgebietes ältere als oberdovonische Schichtenglieder unter dem System der
Hörregrauwacke enthalten sind.
3) Vergl. auch B ecsiiaüsen, Zur Frage nach dem Alter des Penlamerus rlienanus
F. R oem. Dies. Jahrb. 1899, S. 173.
3) Vergl. H errmann, Über das Palacozoicuni am Ostrande des Rheinischen
Schiefergebirges.
ebenda, S. 47,

Jahrb. d, Nass. Vey. f. Nat,, Wiesbaden 1911, Bd, 64,

Sep,
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In dem ganzen hier

zu betrachtenden Gebiete scheint also das Obere Mitteldevon
im Gegensatz zum Muldengebiete nur sehr geringe Entwicklung
zu besitzen und auf Vorkommen der erwähnten Art beschränkt
zu sein. Die'Hauptmasse der oben aufgezählten Schichten, die
fossilleeren kieseligen Tonschiefer mit Kieselschiefereinlagerun
gen, ferner der grauen glatten Tonschiefer mit Plattenkalken
(Gladenbaclier Kalk), die plattigen quarzitischen Grauwacken
und pflanzenführenden Grauwacken (Ilörregrauwacken), wäre
demnach auch im Gebiete östlich der Hörre ins Oberdevon zu
versetzen.
-! r
1 M
Obwohl sich hiernach rein petrographisch wohl eine Grenze
zwischen den mitteldevonischen und den oberdevonischen Gestei
nen (System der Hörregrauwacke) durchführen ließe2), habe ich
doch beide auf der Übersichtskarte zusammengezogen, da sie,
wie soeben kurz geschildert, in ihrer Gesamtheit als besondere
Facies den Schichten des Muldengebietes gegenüberstehen, und
bezeichne die ganze Schichtenfolge als Horstfacies.
W ir kommen danach zu folgender Gegenüberstellung des
Schichtenbaues in den Muldengebieten und im Horstgebiet:
1. D ie M u l d e n f a c i e s . Sie gliedert sich in der Lahn'mulde und ähnlich in der Dillmulde in eine Muldenzone,
eine nördliche und südliche Randzone. In der Muldenzone
ruht das Obere Mitteldevon normal auf Unterem Mittel
devon und ist in einer Mächtigkeit von zum Teil über
1000 m aus Eruptivbildungen mit mächtigen Riffkalkzügen aufgebaut; darüber folgt Oberdevon, zu unterst
vorwiegend kalkig (Adorferkalk), im oberen Teil vor
wiegend schiefrig (Cypridinenscliiefer) entwickelt. In den
Randzonen transgrediert Oberes Mitteldevon über Unter
devon; im Oberdevon macht sich namentlich im Westen
*) H. L ieber, a. a. 0 . S. 19.

Yergl. daselbst auch die Entwicklung des

Oberen Mitteldevons auf Bl. Buchenau.
2) Zu einer sicheren faunistischen Abgrenzung reichen die spoiadischen,
bisher aufgefundenen Faunen des Oberen Mitteldevons und Oberdevons nicht aus.
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eine deutliche Vermischung’ der Muldenfacies mit der
Ilorstfacies geltend. Die Schichten des Culms folgen
in der Muldenzone ohne Diskordanz und Lücke auf das
oberste Oberdevon, transgredieren dagegen mit ihren höhe
ren Stufen über die Schichten der Horstfacies (Nordrand
des Lemptales).
2. H o r s t fa c ie s . Auf das in rheinischer Facies entwickelte
Unterdevon (Unterkoblenz- und Oberkoblcnzschiehten)
folgt Unteres Mitteldevon in einer der Muldenfacies noch
ziemlich nahe verwandten Entwicklung, aber mit erheblich
stärkerem Einschlag von böhmischen Faunenelementen.
Besonders deutlich tritt dieser Unterschied in gewissen
fossilführenden Kalkeinlagerungen des Horstgebietes,
namentlich dem sogenannten Greifensteiner Kalk, hervor,
dessen sämtliche bisher bekannt gewordenen Fundstellen
auf das Horstgebiet bezw. dessen unmittelbare Nachbar
schaft beschränkt sind. Auf ihre Bedeutung für die Ent
wicklungsgeschichte des Horstgebietes wird unten noch
zurückzukommon sein.
Das Obere Mitteldevon, im Muldengebiete durch die
gewaltige Aufhäufung von Diabasergüssen und Diabas
tuffen und durch mächtige Riffkalkzüge vertreten, ist
nur äußerst schwach entwickelt und zeigt in seinen Kalken
nur einen schwachen Anklang an die mächtigen Riffkalke
der Nachbarschaft. Die Fauna des Oberen Mitteldevons
im Horstgebiete nimmt, wie weiterhin gezeigt werden soll,
gegenüber dem Muldengebiete ebenfalls eine selbständige
Stellung ein und ist durch gewisse, dem Muldengebiete
fremde Formen charakterisiert (u. a. Pentamerus rhenanus.).

Auf die Kalke und Schiefer des Oberen Mitteldevons
folgt örtlich unmittelbar ein Kalk mit der Fauna des
Oberdevons (Altenversx)), sodann die ganze Schichten
folge der dunklen kieseligen Tonschiefer mit Kieselschie*) H. L ieber, a. a. 0, S, 19,
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fereinlagerungen, der bunten Tonschiefer und der glatten
Tonschiefer mit Plattenkalken, pflanzenführenden Grau
wacken usw. von denen zum mindesten die letztgenannten
Gruppen das höhere Oberdevon vertreten müssen. Diese
. zeigen gegenüber den älteren Schichtengliedern übergrei
fende Lagerung; denn sie ruhen teils auf fossilführendem
älteren Oberdevon, teils auf Mitteldevon oder Oberem
Unterdevon, im engeren Hörregebiete sogar, wie wir sahen,
unmittelbar auf dem System des Klippenquarzites,
ln dieser ganzen jüngeren SchichtenfolgQ haben sich bis
her Versteinerungen, abgesehen von zahlreichen Pflanzenresten,
nicht gefunden. Die Pflanzenreste finden sich hauptsächlich, und
stellenweise massenhaft, in den Grauwacken und in gewissen,
die Grauwacken begleitenden plattigen Tonschiefern, wie sie
z. B. früher bei Sinn an der Dill in ausgedehnten Dachschiefer
brüchen gewonnen wurden. Sie verdienen noch eine besondere
Erwähnung, weil die kleine, aber besonders gut erhaltene Flora
aus den Sinner Plattenschiefern in der Palaeobotanik bis heute
ein viel umstrittenes Objekt gebildet hat.
Von POTONIli wurde die Sinner Flora zusammen mit der
.völlig gleichartigen Flora, die sich in gewissen zur Tanner
Grauwacke gerechneten Grauwacken des Unterharzes fand, auf
Grund der von geologischer Seite1) vertretenen Altersbestim
mung dieser Schichten als sibirische Flora aufgeführt®). Den.
Einspruch, der gegen diese Altersbestimmung von anderer Seite
erhoben wurde, fühlte POTONI.fi offenbar selbst heraus. Ich
führe diese Bedenken hier etwas ausführlicher an, weil sie
mir eine Stütze für die hier vertretene Altersbestimmung der
Ilörredeckschichten zu bieten scheinen und die Umdeutung, die
das System der Hörregrauwacken nach den obigen Ausführun
gen inzwischen auch vom geologischen Gesichtspunkte aus er
fahren hat, mit sicherem Blick vorausahnten.
’ ) L. B eoshausen, E. H olzapfel u. E. K ayser , Bericht über eine gemeinschaftliche Studienreise. Dies. Jahrb. 1896, S. 278 ff.
s) H. P otonie, Die Silur- und die Culmflora des Harzes und des Magdeburgischen. Abh, Pr. Geol. L.-A., N. F., Heft 36. Berlin 1901.
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POTONIE schreibt in der Schlußbetrachtung seiner ange
führten Arbeit (S. 169, 170), nachdem er auf die auffällige
Übereinstimmung der Bothrodendraceen-Flora der Tanner Grau
wacke (und des Sinner Plattenschiefers) mit der oberdevonischen
Flora von Kiltorkan in Schottland und der Bäreninsel hinge
wiesen hat:
»Demnach wäre unsere Bothrodendraceen-Flora älter als

Culm, auch als Unterculm, und könnte bis auf Weiteres aus den
angegebenen Gründen als oberdevonisch angesehen werden. Dem
stehen nun aber .— wie schon S. 4 ff. angedeutet — nach den
Untersuchungen der Herren K och und Beü SHAUSEN im Harz
und D eNCKMANA' im Kellerwalde wichtige und ausschlaggebende
Bedenken entgegen. Die Genannten haben also den Schluß
gezogen, daß die ältere Grauwacke des Harzes (Tanner Grauwacke der sog. Sattelaxe) mit dem Plattenschiefer gewissen
sicher zum Silur zu stellenden Schichten des Kellerwaldes ent
spricht und demnach auch zum Silur gehört.
Der Pflanzenpaläontologe befindet sich demnach in einer
prekären Lage. Legt er Kiltorkan und die Bäreninsel zugrunde,
so würde er geneigt sein, die Harzer Bothrodendraeeen-Schichten
zum Oberdevon zu stellen; richtet er sich jedoch nach der Fol
gerung der preußischen Geologen, so muß er sie als sibirisch hirinehmen, also vor der Hand zu dem Schluß geführt werden, daß
die Bothrodendraceen-Flora vom Silur bis zum Oberdevon ge
reicht hat.«
Gegen diese von POTONIE offenbar auch nur widerstrebend
gezogene Folgerung wendet sich NATHORST gelegentlich einer
neuen Bearbeitung der Flora der Bäreninsel, indem er, nach
einem Vergleich der harzer und rheinischen Flora mit der
von Kiltorkan und der Bäreninsel, schreibt1):
»Alles spricht also entschieden dafür, daß die pflanzenfüh
rende Tanner Grauwacke zum Oberdevon gehört. POTONIfi hat
dies nicht übersehen; er hiebt in der Tat selbst die große Ähn') A. G. N athorst, Zur oberdevonischen Flora der Bäreninsel. Kongl. Svenska

Vet. Ak. Handl., Bd. 36, Nr. 3.

Stockholm 1902, S. 49—50,
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lichkeit mit dem Oberdevon hervor, und würde ganz gewiß die
Flora für eine oberdevonische erklärt haben, wenn nicht die
Geologen anderer Meinung gewesen wären. . . . PoTONIß schließt
sich dieser Auffassung [des sibirischen Alters der Schichten] an.«
»Diesem Schluß kann ich nicht beipflichten und mir stellt
sich die Sache anders. Es wäre doch, meiner Meinung nach, son
derbar, wenn die Bothrodendraceen mit ihren großen Knorrien,
falls- die Harzflora sibirisch wäre, in keinen anderen Silurschi< hton der ganzen Welt als in denen des Harzes Vorkommen
sollten. Warum finden sie sich nicht in den wirklich ober
sibirischen Schichten von Schweden, England und Böhmen? So
lange die betreffenden Arten außerhalb des H arzes nur im
Oberdevon gefunden sind, müssen auch die Schichten des Harzes,
in denen sie Vorkommen, dem Oberdevon zugezählt werden, denn
die paläontologischen Charaktere sind es doch, die den Ausschlag
in Sachen des geologischen Alters zu geben haben. In solchen
I allen, wo es sich, wie hier, um sehr gestörte Schichtenreihen
handelt, ist es ja mehrmals vorgekommen, daß die Geologen
ihre Schlußfolgerungen nicht mit den paläontologischen Do
kumenten haben in Einklang bringen können. So ist es in
Schweden, England, in den Alpen usw. einmal gewesen; mit
den Fortschritten der Forschung sind die Erscheinungen aber
endlich aufgeklärt worden, und die paläontologischen Entschei
dungen haben sich dabei immer richtig erwiesen. So dürfte
es auch hier gehen; es ist also nur noch eine »Umdeutungj«
der geologischen Verhältnisse der Tanner Grauwacke nötig,
um ihre Stellung als oberdevonisch erklären zu können. Solange
nicht eine ähnliche Bothrodendraceenflora in unbestrittenen Si
lurablagerungen gefunden ist, und das wird wohl niemals ge
schehen, betrachte ich dieselbe mithin als einen Beweis für
oberdevonisches Alter.«
Hinzuzufügen wäre noch1), daß die in ihrer Altersstellung
sicher festgelegte mitteldevonische Flora Mittelböhmens gegeniiber der Bothrodendraceenflora ein wesentlich älteres Gepräge
) Kack einer mir von Herrn G othan mündlich gemachten Mitteilung.
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aufweist. Damit stößt auch die von POTONIß erwogene Möglich
keit, daß die Bothrodendraceenflora Mitteleuropas unverändert
vom Obersilur bis zum Oberdevon fortbestanden haben könne,
auf unüberwindliche paläontologische Schwierigkeiten.
IV. Die Beziehungen des Kellerwaldsilurs zum Schichtensystem
des Horstzuges der Hörre.

Ich habe es bisher1) nach Möglichkeit vermieden, über den
Bereich der eigenen Beobachtungen hinaus Vergleiche zu ziehen
und aus der Umdeutung, die nach den mitgeteilten Beobach
tungen das System der Hörregrauwacken gegenüber der bis
herigen Auffassung erleidet, Schlüsse über die Altersstellung
derjenigen Schichten herzuleiten, die nach der Aufstellung der
Silurstratigraphie im Kellerwalde mit dem System der Hörre
grauwacken als altersgleich betrachtet worden sind.
Nachdem indessen die 1 901 2) von ÜENCKMANN aufgestellte
Altersfolge der Silurschichten im Kellerwalde, auf die sich die
Altersdeutung der zum Silur gezogenen Schichten des benach
barten Rheinischen Gebirges, ähnlich wie im Unterharze, stützte,
inzwischen eine nicht unwesentliche Abänderung erfahren hat3),
erscheint ein kurzes Eingehen auf die dadurch geänderte Sach
lage berechtigt.
1901 gab ÜENCKMANN folgende Gliederung der von ihm
zum Silur gestellten Schichten:

8. System
der
SteinhoraSchichten

d) Klüftiger Plattenkalk (mit Hercynella, Patrocardium, Monograptus')-,
c) Obere Steinhornschichten (mit I diacops - Arten,
Monograptus usw.);
b ) Entere Steinhornschichten (mit Monograptus und
Cardiola interrupta — tieferes E2 Böhmens);
ä) Gilsakalk (mit Phacops, Dalnianites und Agoniatites).

') In den früheren Veröffentlichungen und dom eingangs erwähnten Vor
träge im dahre 1913.
2) Abh. Pr. Geol. L.-A., N. F „ Heft 34, S. 23.
3) A. D knckmann, Über L ossen’ s Kalkgrauwackenzone im Selkegebiet des
Blattes Harzgerode und einiger Nachbargegenden, Dies. Jahrb. 1915, 1, S. 249 ff,
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Rücklingschiefer.
c) Grauwackensandstein des Ortberges;
b) Wüstegartenquarzit;
a) Scbiffelborner Quarzite und Kieselschiefer.
Möscheider Schiefer (mit Tentaculiten, Orthoceren
usw.).
e) Dünnplattiger Tonschiefer, Grauwackenschiefer
und Grauwacken (Reste von Landpflanzen);
d) Graptolithenschiefer, Kieselschiefer usw.;
c) Densberger Kalk (in kalkigen Einlagerungen Monograptus);
1)) Grauwacken, Kieselgallenschiefer und Kieselschie
fer des Königsberges (z. T. mit Landpflanzen);
a) Plattenschiefer mit Pflanzenresten;
Hundshäuser Grauwacke (dazu fraglich die Schich
ten des Alten Teiches bei Möscheid) mit Retiolites.

Diese Einteilung gründete sich zunächst im wesentlichen
auf die Beobachtungen über die Lagerung der einzelnen Schich
tenglieder zu einander und auf die petrographischen Merkmale
der bezeichnenden Gesteine.
Sieht man von der noch fraglichen Stellung der Hunds
häuser Grauwacke und der Möscheider Schiefer ab und vereinigt
die das unmittelbare Liegende der Steinhornschichten bildenden
Rücklingschiefer mit dem System ’Tier Steinhornschichten, so
umfaßt, das Kellerwaldsilur im wesentlichen drei Gruppen: Eine
untere (vorwiegend pflanzenführende Grauwacken, Kieselschie
fer und graptolithenführende Tonschiefer), eine mittlere (vor
wiegend Quarzite, untergeordnet Grauwackensandsteine und Kie
selschiefer) und eine obere, (vorwiegend graptolithenführende
Tonschiefer, Kieselgallenschiefer, Pelecypoden- und Goniatitenkalke umfassend).
Erst die vor kurzem durch R. WEDEKIND in A n g riff genom
mene Bearbeitung der Eauna des Kellerwaldsilurs1) gestattete
') Paläontologische Beiträge .zur Geologie des Kellerwaldes. Abh, Pr. Geol,
L.-A., N. F., Heft 69. Berlin 1914.
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eine auf paläontologischer Grundlage beruhende Nachprüfung
dieser Altersfolge. Die Bestimmung der von DENCKMANŃ in
den einzelnen Silurhorizonten gesammelten Graptolithen, die bei
ihrem leitenden Charakter besonders zu stratigraphischen Ver
gleichen geeignet erscheinen, führte (a. a. O. S. 14) zu folgender
Gleichstellung der Kellerwaldhorizonte mit den Stufen des eng
lischen Silurs.
K e 11 e r w a 1d

E n glan d

Obere Steinhornschichten
Untere Steinhornschichten

Mittlerer Ludlow
Unterer Ludlow

Lücke

Wenlock

Graptolithen-Schichten des alten Teiches

Tarrannon

Lücke

— ---- ------- —--- *----------------------------------

Graptolithen-Schiefer derürfer Schichten

Llandovery

Die sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten für das 1901
aufgestellte und später bezüglich der Schichten des alten
Teiches1) geänderte Silurprofil bestehen einmal darin, daß die
Schichten des alten Teiches erheblich älter sein müssen als die
Unteren Steinhornschichten und von diesen durch das ganze
Wenlock getrennt werden..' Danach würde also die nur schwach
entwickelte Schichtenfolge_ Teichschichten—Steinhornschichten
das ganze Obersilur vom Tarannon Ins Mittel-Ludlow umfassen,
während andererseits für die mächtige Schichtenfolge unter den
Teichschichten (Rücklingschiefer, Ortberggrauwacke, Wüstegar
tenquarzit, Schiffelborner Schichten) nur ein kleiner Zeitraum
zwischen Unter-Tarannon und Ober-Llandevery verbliebe.
Hinzu kam, daß DENCKMANN im Unterhalte neuerdings
in Begleitung von L o.SSEN’ s Kalkgrauwackenzone, und zwar
im oberen Horizonte dieser Grauwacken, der gewissen grob') Nach der späteren Auffassung D enckhann’ s sollen die Schichten des
Alten Teiches den unteren Steinhornschichten entsprechen (1914, S. 263).
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klastischen Grauwacken der Urfer Schichten des Kellerwaldes
(Grauwacken des Königsberges und Schloßberges) entsprechen
soll. Graptolithen des Unter-Ludlow fand, was auf den Kellerwahl
übertragen bedeuten würde, daß die Graptolithenfauna der Urfer
Schichten das ganze Obersilur vom Llandovery bis Unter-Ludlow
umfassen würde1). D enckmann zieht hieraus unter Aufgabe
des 1901 aufgestellten einheitlichen Silurprofils den Schluß, daß
im Kellerwalde zwei selbständige, faciell verschiedene und räum
lich ursprünglich getrennte Entwicklungen des Obersilurs be
stehen :
1. Facies der Urferschichten (vorwiegend Grauwacken) mit
Graptolithen vom Llandovery bis2) Unter-Ludlow;
2. Facies der Steinhornschichten (vorwiegend Graptolithenschiefer, Kieselgallenschiefer und Knollenkalke) mit Grap
tolithen vom Tarannon bis3) Mittel-Ludlow.
«v
Daraus würde sich aber die Notwendigkeit ergeben, daß
das Schichtensystem des Kellerwaldquarzites nicht, wie nach
der Auffassung von 1901, jü n g e r , sondern ä lte r als das
System der Urferschichten sein muß und wahrscheinlich über
haupt das älteste Silur des Kellerwaldes darstellt, was auch
DENCKM ANN a. a. 0 . als Möglichkeit offen läßt. Das System
der Urferschichten, das sich im Kellerwalde südlich des Gilsatales als eine geschlossene Masse zwischen das System der
Steinhornschichten im Süden und die Rücklingschiefer des Kel
Jerwaldes im Norden einschiebt, würde demnach innerhalb der

geschlossenen und bodenständigen Silurfolge ein ortsfremdes
Schichtensystem bilden, das möglicherweise als eine große wur
zellose Scholle von Süden her über die bodenständige Facies der
Steinhornschichten überschoben ist4).
Mit diesen wichtigen von D en'CKMANN, vorläufig allerdings
noch bedingt ausgesprochenen Schlüssen gerät, die bisherige
b
)
)
4)

a. a. O. 1914, S. 2G2.
Vorläufig fehlt der Nachweis von Tarannon und Wenloek.
Vorläufig fehlt der Nachweis von Wenloek.
a. a. 0 . S. 267.
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Silurstratigraphie des Kellerwaldes erheblich ins Schwanken,
und die Rückschlüsse auf die Altersstellung der mit den Keller
waldhorizonten gleichgestellten Gesteine des benachbarten Rhei
nischen Gebirges, die sich bisher auf die Silurstratigraphie des
Kellerwaldes stützten, erleiden damit eine entsprechende Abän
derung. Es ist nun nicht zu verkennen, daß die neue Auffassung
D e n c k m a n n ’ s eine wesentliche Annäherung an die von mir
bereits 1913 vertretene Ansicht zeigt, wonach das System des
Klippenquarzites ( = Kellerwaldquarzit) unbedingt das älteste
Gesteinsglied der Hörreaxe sein muß. Umgekehrt wird man
jetzt zu der Schlußfolgerung geführt, daß das im Kellerwalde
verbreitete fossilreiche Obersilur der Steinhornscjiichten, von
dem bisher im Hörregebiefce bis auf einen Punkt noch keine
Andeutungen gefunden sind, nur in unmittelbarer Anlehnung
an den Klippenquarzit, nicht aber in Verbindung mit den Hörre
grauwacken zu erwarten sein wird.
Das System der Urferschichten, das sich beiderseits des
Gilsatales entlang großen Störungen in das System der Stein
hornschichten als ein petrographisch fremdes Element einschiebt,
soll nach der neuen Auffassung DENCKM ANN’ S möglicherweise
eine- wurzellose von Süden auf das System der Steinhornschichten
überschobene Scholle einer ortsfremden Obersilurfacies sein, wäh
rend die bisher mit den Urferschichten verglichenen, petro
graphisch verwandten Gesteine des benachbarten Rheinischen
Gebirges nach den obigen Ausführungen jungdevonische Deck
schichten des alten Hörrekernes darstellen, die nach Südwesten
mehr und mehr in das normale rheinische Mittel- und Oberdevon
übergehen. Es ergeben sich danach meines Erachtens nur zwei
Möglichkeiten: Entweder, man findet sich mit dem allerdings
schwer ■vorstellbaren Gedanken ab, daß auf eine einheitliche
fossilführende Schichtenfolge von Obersilur eine gleichaltrige,
petrographisch gänzlich verschiedene Schichtenfolge- weit von
Südosten her üfoerschoben ist; dann kann der bisher gezogene
Vergleich zwischen den Urferschichten des Kellerwaldes und
dem System der Hörregrauwacken nicht richtig sein, und die

und ihre Beziehungen zum geologischen Bau im östlichen Rhein. Gebirge.

33

Ähnlichkeit zwischen beiden würde nur auf einem Zufall be
ruhen; oder aber, die Urferschichten des Kellerwaldes entsprechen den jungdevonischen Deckschichten der Hörre, sie bil
den keine wurzellose Überschiebungsmasse auf bodenständigem
Obersil ur, sondern transgredieren über 'dasselbe, wie in der
Hörre und im hessischen Hinterlande; dann müßte man an
nehmen, daß die innerhalb der Urferschichten gefundenen graptolithenfühienden Schiefer Auffaltungen des sdurischen Unter
grundes darstellen1).
In der Hörre erklärt sich nunmehr das Fehlen der fossil
führenden Schichtenfolge des Obersilurs (System der Steinhorn
schichten) mit der übergreifenden Lagerung der devonischen
Deckschichten der Iiörre. die das unterlagernde Silur des Hörrekernes bis auf einzelne, schmale klippenartige Durchragungen
von Klippenquarzit verhüllen.
V. Das Hercyu und ältere Rheinische Devon im Horstgebiete.

Die bisherigen Betrachtungen haben zu der Vorstellung ge
führt, daß der zwischen Lahn- und Dillmulde gelegene Hörrezug im Kerne aus vordevonischen (silurischen) Schichten be
steht und während der jüngeren Devonzeit ein nach Südwesten
sich verjüngendes, nach Nordosten dagegen am Rande des Ge
birges sich rasch verbreiterndes Horstgebiet zwischen den bei
den Muldengebieten gebildet hat, über das die einzelnen Schich
ten des Oberen Mitteldevons, Oberdevons und Culms mehrfach
transgredierend übergreifen.
Da der alte Kern dieses Horstes westlich der Dill unter
den jungdevonischen Deckschichten ganz verschwindet, nach
Osten und Nordosten bis zum Rande des Gebirges sich jedoch
’ ) Nur nebenbei sei bemerkt, daß durch die neue Auffassung D enckmann’ s
auch die Frage des Alters der Möscheider Schiefer in ein neues Licht gestellt
wird. Diese kieselgallenführenden tentaoulitenreichen Tonschiefer wurden ursprüng
lich von D enckmann dem Mitteldevon zugestellt und erst später (dies. Jahrb. 1899,
S. 300 ft.) zwischen dem System des Kellerwaldquarzites und die Urferschichten
eingereiht, weil sie in der Hauptsache auf der Südseite des Kellerwaldes zwischen
dem System des Kellerwaldquarzites und den Urferschichten entwickelt sind.
Jubr^cti 1919, I, 1.
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mehr und mehr aus der jüngeren Umhüllung heraushebt, so
ist es verständlich, daß in letzterer Eichtling zunehmend ältere
Gesteine im Horstgebiete erscheinen. Am vollständigsten ist
der Kern des Horstgebietes im Kellerwalde entblößt. Hier ge
lang es infolgedessen -DENCKMANN, nicht nur die reichgegliederte Schichtenfolge der obersilurischen Steinhornschichten über
dem System des Kellerwaldquarzites nachzuweisen, sondern
auch die unmittelbar über dem Obersilur folgenden Schichten
des älteren Devons.
Diese ältesten Devonablagerungen des Kellerwaldes erschei
nen in der aus dem Unterharz schon seit langem bekannten
Ausbildung, als vorwiegend kalkige Facies mit böhmischer
Fauna, für die sich die im Unterharz eingeführte, ursprünglich
allerdings in anderem Sinne gebrauchte Bezeichnung »Hereyn«
in den neueren Arbeiten mehr und mehr eingebürgert hat.
Auf die Entwicklung des Hercyns im Kellerwalde muß
ich hier kurz eingehen. Die dort von DENCKMANN zum Teil
in groß angelegten Schürfarbeiten festgelegte Schichtenfolge1)
bildet noch heute die einzige sichere Unterlage für den Ver
gleich der im hercynischen Unterdevon an anderen Stellen nach
gewiesenen Horizonte, da weder im klassischen Gebiete des
Hercyns, in Böhmen, noch auch im Unterharze, wo es eben
falls in räumlich viel größerer Verbreitung erscheint, bis heute
sichere Anhaltspunkte für einen derartigen stratigraphischen
Vergleich geschaffen sind.
Die drei wichtigsten von DENCKMANN festgestellten Pro
file (von O nach W aufeinander folgend: 1. Silberstollen bei
Densberg; 2. Bernbachtal'; 3. Steinhorn) zeigen unter sich in
nerhalb der Hercynsc hichten zwar mannigfache Abweichungen,
die offenbar in der geringen Mächtigkeit der einzelnen Schich
ten und ihrem stark wechselnden faciellen Habitus eine Er
klärung finden, stimmen aber darin überein, daß die hercynische
Schichtenfolge als Ganzes stets über g rap toi ithen führendem
’) Vergl. dies Jahrb. 1895, S. X X X IX ff.; 1896, S. 156 ff.; 1899, S. 320 ff.;
Aldi. N. F., Heft 34, 1901, S. 23 ff.
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Obersilur beginnt, während sie nach oben teils von Michelbacher Schichten (Unterkoblenz in rheinischer Facies), teils un
mittelbar von Culm transgredierend überlagert werden. Nach
folgend ist eine Gegenüberstellung der drei Profile versucht1):
Silberstollen

Erbsloch

Steinhorn

Culm, Kieselschiefer

Culm, Kieselschiefer

IV.

Rauhe Tonschiefer
(Michelb. Schichten)

Rauhe Tonschiefer, Grauw.,
Quarzite der Michelb.
Sch., übergreifend auf II

II1.

1— 10 m kalkige HercynGrauwacke mit Gerol
len von Cephalopodenund körnigem Brachiopoden-Kalk

(Hercyn grauwacke an der
, Ostseite des Steinhorns)
*

11.

Körniger Kalk mit

Rhynchonellaprin
ceps und Rh. bifida
Grünliche sandige und
kalkige Tonschiefer mit
Dalmaniten und Beyrichien
I.

Tentaculiten - Knol
lenkalk

Lie
gen
des

Ob. Silur, Graptolithen-Sehiefer

c) Dalmanitenschiefer (über
gehend in b)
b) Schönauer Kalk mit Ay.
fidelis, 3— 4 m (überge
hend in a)
a) Schiefer mit Linsen von
körnigem Kalk, 1— 10 m
(R/t. princeps)
Tentaculitenknollenkalk,
0,5 m (rötl. Cephalopodonkalk mit Goniatiten(?)Resten)

Ob. Silur, Riicklingschiefer (?)

Ob. Silur, klüftiger Platten
kalk, z. T. Ob. Steinhorn
schichten

Von diesen Gruppen bildet II die eigentliche hercynische
Schichtenfolge; die Fauna von I läßt vorläufig keine sicheren
Schlüsse bezüglich der Zugehörigkeit zum Unterdevon zu, ob
gleich Graptolithen bereits fehlen. III enthält bereits zahlreiche
') Eine ähnliche Zusammenstellung hat letzthin Fn. D ukvermann in seiner
Besprechung der Hercynfrage gegeben (Bemerkungen zu den neueren Arbeiten
über das Hercyn des Rheinischen Schiefergebirges.’ Geol. Rundsch. 191.), Bd. VI,
S. 105 ff.).
3*
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rheinische Formen und bildet damit ein Übergangsglied vom
Hercyn zum rheinischen Unterkoblenz.
Leider ist bis heute die paläontologiscbe Bearbeitung des
Fossilmaterials der Hercynschichten, mit Ausnahme der Fauna
der Erbslochgrauwacke 1), noch nicht erfolgt, so daß eine Altersfesfstellung auf paläontologischer Grundlage für die einzelnen
Schichten, zumal infolge des Fehlens sicher bestimmter Yergleichshorizonte.'nicht möglich ist.
D ü XCKMANN äußert sich a. a. O. vorerst sehr zurückhaltend

über die Altersfrage, weist aber doch darauf hin, daß die
Fauna der Schönauer Kalke mit Ag. fidelis, Ag. fecundus usw.,
ebenso wie die Dalmaniten der Ualmanitenschiefer des Stein
horns und der liegenden Schichten, soweitgejn Vergleich mög
lich erscheint, nur mit Formen des älteren rheinischen Devons,
speziell des Hunsrückschiefers, verglichen werden können2).
Zu der gleichen Auffassung führt die Betrachtung über die
Stellung der Erbslochgrauwacke. Im oberen Bernbachtale (Erbslocli) überlagert sie Dalmaniten- und Beyrichien-führende Hercynschiefer3), in dem Hauptsclmrfe des westlichen Steinhorns
wurde sie zwischen den obersten Hercynschichten (Dalmamtenschiefer) und den jüngeren, transgredierenden Michelbacher
Schichten nicht mehr beobachtet; an der Ostseite des Steinhornes, also in der Dichtung auf das obere Bernbachtal, ist sie
dagegen von D e n c k m a n n wieder beobachtet worden. Sie kann
sich hier wohl nur zwischen die jüngeren Michelbacher Schich
ten und die liegenden Hercynschichten einschalten. Besonderes
Interesse beansprucht die Fossilführung der kalkigen Grau
wacke; sie enthält neben Formen des Unreinen Hercvnkalkes
( = Konieprus-Kalk), wie Hhynahonella princeps, Spirifer lo
gatm, TMmanU.es inbercvlatns. als einzige der Hercynhorizonte
•) P. A ssmann, Die Fauna der Erbslochgrauwacke.
S. 180.
a) 1899, S. 329.
3) 1896, S. 157, 158

Dies. Jahrb. 1910, T,

Die Zugehörigkeit dieser Schiefer zum Hercyn wird

allerdings 1901, S. 24 in Frage gestellt
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eine starke Beimischung von ausgesprochen rheinischen Formen
(Spirifer hystericus,

8 p. Hercyniae, Rhynchonrfht daleidem k

usw .)1), die der Erbslochgramvaeke ihre Stellung etwa an der
Grenze der Siegener Schichten und der Unterkoblenzstufe zuweisen2).
Vorläufig wird man also bis zur endgültigen Bearbeitung
des Fossilinhaltes der Hercyn«ehiehten den auch von D'eno KMANX vertretenen Standpunkt festhaltmi müssen, daß die hercynischen Schichten im Kellerwalde (1. Tentaculitenknollcnkalk
bezw. dalmanitenführende Tonschiefer. 2. unreiner Kalk mit
h’ h. princeps, 3. Schönauer Kalk. d. I)a 1ma11 itenscliiefer) das ge
samte ältere Unterdevon umfassen, da sie wenigstens am Stein
horn scheinbar ohne Unterbrechung das oberste Silur (klüftig«!
Plattenkalke = böhmische Stufe F ,) überlagern, während sie
ihrerseits von der Erbslochgrauwacke, d. h. jüngsten Siegeber
Schichten bezw. ältestem Unterkoblenz, transgredierend und un
gleichförmig überdeckt werden.
Die Einwanderung der rheinischen Fauna in den böhmischen
Formenkreis des Obersilurs und Hercyns hat also im Keller
walde mit einer Transgression an der Grenze der Siegener und
Unterkoblenzstufe begonnen, wobei die kalkige Ausbildung der
Grauwacke und der böhmische Einschlag der Fauna noch
manche Anklänge an die bisher herrschende böhmische Facies
aufweist. Unmittelbar darauf muß eine weitere Bewegung' zur
erneuten Meerestransgression geführt haben, denn die das Hercyn einschließlich der Erbslochgrauwacke übergreifend be
deckenden Michelbacher Schichten gehören ihrer Fauna nach
ebenfalls noch zur Unterkoblenzstufe, zeigen aber im Gegensatz
i) P. A ssmann glaubt (a. a. 0., S. 170 ft.) sogar die Fauna der Erbsloch
grauwacke als rheinische Fauna anspreclien zu müssen, dem stellt aber der deut
liche Anklang an die Formen des Unreinen Hercynkalkes gegenüber.
a) Fit. D revbrmann betonte (a. a. 0 . S. 109, 110) im Gegensatz zu A ssmann
u. a. die an die Siegener Stufe erinnernden Formen der Erbslochgrauwacke und
ist dabei geneigt, ihr ein etwas höheres Alter zuzuweisen. Da sich aber Siegener
und Unterkoblenzformen ungefähr das Gleichgewicht halten, ei-scheint die obige
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zur Erbslochgrauwacke bereits nahezu unvermischte rheinische
Fauna und lehnen sich auch petrographisch an die benachbarte
rheinische Facies der Koblenzstufe an.
der Bearbeiter der Fauna der Michelbacher Schich
ten1) hat gegen die von ÜENCKMANN und später auch von
ASSM ANN gemachte Annahme einer zweimaligen Transgression
während der Unterkoblenzzeit Bedenken geäußert2), von der
durch F. H e r b m a n n vertretenen Ansicht ausgehend, daß die
Erbslochgrauwacke ein unmittelbares Äquivalent der unreinen
Kalke mit Rh. princeps darstellt. Nach dieser Auffassung müßte
der Schönauer Kalk und Dalmanitenschiefer jünger als die
Erbslochgrauwacke sein, und es würde sich danach das aller
dings unwahrscheinliche Bild ergeben, daß zwischen zwei
Schichtenfolgen mit rheinischer Unterkoblenzfauna zwei hercynische Schichtenglieder mit rein böhmischer Fauna einge
schaltet wären, deren Ablagerung dann ebenfalls in die Unter
koblenzstufe fallen müßte. Für eine solche Auffassung fehlt
aber im Kellerwalde jeder Anhalt, und auch die Beobachtungen
H e r RM ANN's bei Marburg zwingen keineswegs, wie wir sehen
werden, zu der Folgerung, daß die Erbslochgrauwacke (bezw.
die Hercyngrauwacke von Hermershausen) älter als Schönauer
Kalk und Dalmanitenschiefer sein muß.
D

ie n s t ,

Der Umstand allein, daß die Fauna des unreinen körnigen
Kalkes mit Rh. princeps nach Ablagerung des Schönauer Kal
kes und Dalmanitenschiefers nochmals in der jüngeren Erbs
lochgrauwacke erscheint, kann bei der Konstanz dieser Formen
in der unterdevonischen Kiffacies (Kalk von Konieprus) nicht
wundernehmen und jedenfalls nicht als Beweis dafür gelten, daß
die Erbslochgrauwacke älter als die heterop entwickelten Hercynschichten (Schönauer Kalk und Dalmanitenschiefer) sind.
Damit wird aber auch die von DIENST a. a. O. geäußerte
-Vermutung gegenstandslos, daß die Michelbacher Schichten —
>) P. D ienst, Die Fauna der Unterkoblenzschicliten (Michelbaclier Schichten)
des oberen Bernbachtales bei Densberg im Kellerwalde. D. Jalirb. 1913, l, S. 539ff,
s) a. a, 0, S, 611,
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als ein den Hercynbildungen gleichaltriges oder sogar älteres
Schichtenglied in ortsfremder rheinischer Facies — nur durch
tektonische Bewegungen (große Überschiebungen) in ihre heutige
Lage, als das unmittelbare Hangende der Hercynstufe, ge
langt sein können. D en CKMANN ist dieser Anschauung bereits
unter Berufung, auf die eindeutigen Lagerungsverhältnisse am
Steinhorn entgegengetretenx).
W ir kommen danach zu folgendem Ergebnis: Im Bereiche
der Horstregion des Kellerwäldes folgen auf das fossilführende
Obersilur in böhmischer Facies wahrscheinlich ohne jegliche
Bücke in der Ablagerung Schichten von Präkoblenzalter, eben
falls in böhmischer Facies. Zeitlich ungefähr mit der Grenze
der Siegener und Unterkoblenzstufe zusammenfallend, erfolgte
erstmalig ein Einbruch rheinischer Facies in das bis dahin von
der böhmischen Fauna beherrschte Gebiet (Transgression der
Erbslochgrauwacke). Diesem ersten Einbrüche folgte noch in
nerhalb der Unterkoblenzstufe ein weiteres Übergreifen der
rheinischen Facies (Michelbacher Schichten), wobei die böh
mischen Formen bis auf geringe Beste verschwanden. Das Un
tere Mitteldevon scheint sich im Kellerwalde ähnlich wie im
Horstgebiete der Hörre ohne wesentliche Lücke an das Obere
Unterdevon anzuschließen.
In dem im vorigen Abschnitt betrachteten Teile des Horst
gebietes (Bl. Büdheim und Gladenbach) fanden wir eine lücken
lose Schichtenfolge von Unterkoblenz- und Oberkoblenzschichten
in rheinischer Facies mit reicher und unvermischter Fauna, die
nach oben in die Tentaeu 1itenschiefer des Unteren Mitteldevons
übergehen. Der Übergang zwischen beiden Stufen wird da
durch besonders deutlich, daß sowohl die oberen OberkoblenZschichten (dunkle dachschieferartige Tonschiefer) als auch die
darüberfolgenden Tentaculitenschiefer an der Basis durch reich
liche Einlagerungen von Kieselgallen ausgezeichnet sind (Um’) 1914, S. 2G3, Anmerkung 1. Vergl. auch Drkvermann, a. a. 0 ., S. 106,
der auch besonders betont, daß die wichtige Voraussetzung für eine solche An
nahme, die tatsächliche Beobachtung der hypothetischen Störungen, völlig fehlt,
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gebung von Weipoltshausen und Altenvers). Die hercynisehe
Schichtenfolge des Kellerwaldes würde man also im Hessischen
Hinterlande nur im Liegenden der Unterkoblenzschichten (W ei
poltshausen) zu erwarten haben.
Um so mehr muß es überraschen, daß wenige Kilometer
nordöstlich von Weipoltshausen hercynisehe. Schichten zwischen
Hermershausen und Damm-Mühle (Bl. Niederwalgern) bekannt
geworden sind, die nach der neuerdings von F. HERRMANN
durchgeführten Bearbeitung das Obere Unterdevon vertreten
sollen und scheinbar in lückenloser Entwicklung in die unter
mitteldevonische Facies der Tentaculitenschiefer übergehen1).
Das Hercyn zwischen Hermershausen und Damm-Mühle
bildet einen nur wenige hundert Meter breiten und etwa 3 km
langen Gesteinszug inmitten von Schichten, die in der Haupt
sache dem System der Hörregrauwacke zuzurechnen sind und
daher von HERRMANN in Anlehnung an die IvAYSER’sehe Auf
fassung als Silur bezeichnet werden. Im einzelnen gibt IrlERRMANN als Begleitgesteine des Iiercyns neben Hörregrauwacken
Schiffelborner und Steinhorner Schichten an, betont jedoch
die ungleichförmige Anlagerung des Hercyns an die einzelnen
Schichtenglieder des umgebenden Silurs.
Ausgehend von dem sibirischen Alter dieser Schichten sieht,
HERRM ANN den Hercynzug als eine in das Silur eingefaltete
Mulde an, in der im einzelnen folgende Schichtenglieder (von
oben nach unten) unterschieden werden:
1. Knollenschiefer,
2. Schönauer Kalk,
3. unreiner Kalk mit Rh. princeps,
4. kalkige Grauwacke.
Die hercvnischen Schichten werden im Südwesten bei Her
mershausen2) ohne erkennbaren Zusammenhang (wahrscheinlich
aber übergreifend) von Kalken des Unteren Mitteldevons über-*•
') F b. H errmann, Das hercynisehe ILÜerilevon bei Marburg a. (1. Lahn
Dies. .Tahrb. 1912, I, S. 305 lf.
• 2) Vergl. a, a. 0., Karte, Taf. 18.
.
.
.
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lagert, die ebenfalls durch HERRMANN eine Bearbeitung erfahren
haben1). Da nun das Schichtenglied 4 (kalkige Grauwacke)
als ein völliges Äquivalent der Erbslochgramvacke, mit ähn
licher Mischung von F 2-Fauna und rheinischer 'Unterkoblenz
fauna wie im Kellerwalde, nicht älter als die älteste Unter
koblenzstufe sein kann2), andererseits die Knollenschiefer mit
ihrer dem böhmischen Ctj entsprechenden Fauna ohne wesent
liche Lücke in die das Hercyn überlagernden Kalke von Hernieishausen (ebenfalls mit Gq - Fauna) übergehen sollen, so wür
den, die Richtigkeit des obigen Uercynprofiles vorausgesetzt,
d ie Stufen 1 3 ungefähr die rheinische Koblenzstufe vertreten
müssen.

Gegen die Begründung dieser Altersfolge, die sich teils auf
stratigraphische, teils auf paläontologische Beweise stützt, läßt
sich indessen mancherlei geltend machen. Die stratigraphischen
Beobachtungen stützen sich in erster Linie auf die Scliichtenlolge im Tale westlich der Damm-Mühle, da in den weiter ■
westlich gelegenen Aufschlüssen (Einhäuser Chaussee, Hcrmershäuser Friedhof und Beichte) nur die Hercyngrauwacke und
an der Beichte allerdings auch eine kleine Partie des Knollen
schiefers (ohne erkennbaren Zusammenhang mit der Hercyn
grauwacke) angetroffen wurde. Das aus den recht verwickelten
und unklaren Aufschlüssen an der Damm-Mühle hergeleitete
1 iofil (a. a. O., la f. 19, F ig .2), in dem die Knollenschiefer das
Innere einer Mulde bilden, die an den Flügeln von Schönauer
Kalk, Princeps-Kalk zum Teil, Kalkgrauwacken und Silur um
geben wird, gründet sich in der Hauptsache auf das silurische
Alter der umgebenden Schichten, deren diskordante Anlagerung
') Über das Paläozoicuin am Ostrande des Rheinischen Schiefergebirges;
Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk., 1911, Jahrg. 64; Sep. Abdr. S. 25 ff.
!) H krkmann’ s Vermutung, daß die Hercyngrauwacke wegen gewisser alter
tümlicher Formen noch einen Teil der Siegener Stufe vertritt, ist inzwischen durch
<ias Auifinden von Spirifer Decheni und Sp. Trigeri in den Michelbaeher Schichten
gegenstandslos geworden (vergl. D ienst, a. a. 0., S. 610).
Erörtert wurde bereits, daß neuerdings D revermann den Siegener Charakter
der Fauna wieder stärker betont hat (a. »• 0., S, 109, 110).
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ausdrücklich betont wird. Sind indessen diese umhüllenden
Schichten (System der Hörregräuwacke) nicht Silur, sondern
transgredierendcs Oberdevon, so würde sich das . Profil an der
Damm-Mühle eher als Sattel deuten lassen, und die Altersfolge
innerhalb des Hercyns würde dann die umgekehrte sein1).
Auf einem Irrtum scheint es zu beruhen, wenn sich IlE R R MANN weiterhin zur Stützung seiner Anschauung auf die Lage
rung der Erbsloehgrauwacke im Kellerwalde beruft (a. a. O.
S. 385); nach D exckmann ’ s Darstellung2)'des Erbslocliprofils
ruht die Grauwacke nicht unmittelbar auf . Silur, sondern auf
Tonschiefern mit Dalmaniten und Beyrichien, in denen IlE R R MANN zum Teil ein Äquivalent seiner Knollenschiefer sucht,
nirgends aber u n te r unzweifelhaften Hercynschichten, und da
mit erleidet auch der von ihm (a. a. O. S. 386) versuchte Ver
gleich der Hercynschichten des Kellerwaldes mit denen der
Damm-Mühle eine Abänderung.
Die Knollenschiefer, die nach llEKRM AN N in das jüngste
Unterdevon hinaufreichen würden, enthalten zwar eine typi
sche G j- Fauna, was aber nicht viel besagen will, nachdem sich
mehr und mehr herausgestellt hat (vergl. unten S. 48), daß
ü Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß die bisherigen Aufschlüsse west
lich der Damm-Müble, die ich selbst 1913 unter der Führung von Geh.-R. Prof.
E. K aiser kennen lernte, keineswegs mit Sicherheit eine Deutung der Schichten
folge des Hercyns gestatten, was F. H euhmann auch selbst offenbar empfindet,
da er sich bei der Beschreibung derselben mehrfach auf die paliiontologischen
Ergebnisse seiner Arbeit beruft und hervorhebt, daß die Lagerung des unreinen
Kalkes auf der Hcrcyngramvacke und der Knollenschiefer auf Schönauer Kalk
nicht gut zu beobachten ist. Für die Beurteilung der Frage, ob die Hercyn
schichten als Ganzes einen Sattel oder eine Mulde innerhalb der umgebenden
Hörreschichten bilden, scheint mir das eigentümliche /Auftreten von Zechstein in
der Kulisse nordöstlich von Hermershausen nicht ohne Bedeutung. Die tiefe
Lage des Zechsteins in dieser Kulisse, in der der Hercynzug eine kurze Unter
brechung erleidet, setzt einen erheblichen Einbruch gegenüber den Nachbarkulisseu
voraus. Bei muldenförmiger Lagerung des Hercyns müßte man also in ersterer
die hercynischc Schichten folge in größerer Breite erwarten, während sie gerade
hier fehlt, was bei einem sattelförmigen Bau des Hercyns recht verständlich ist.
Im übrigen vergleiche man die ausführlichen Einwendungen, dicFit. Dreveuma.nn
(a. a. 0 ., S. 108 ff.) gegen die HeRnMASN’sche Auffassung erhoben hat.
2) 1896, S. 158,
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das böhmische G t nicht, wie HOLZAPFEL und K A Y SE R seinerzeit
annalnnen1), mitteldevonisches Alter besitzt, sondern zum min
desten in der Hauptsache unterdevonisch ist und wahrscheinlich
bereits unmittelbar über dem Obersilur beginnt.
Andererseits enthält der Knollenschiefer der Damm-Mühle
viele besonders bezeichnende Formen, die entschieden an ältere
Bildungen erinnern, wie Cardiola cf. reliqua und die Dalma»iten (Hunsrückschiefer), Herzynella bohémica (bisher nur aus
dem noch zum Silur gehörenden Fx Böhmens bekannt), Patroearcliwm (nur im Obersilur Böhmens und im Kellerwald); auch
dei besonders charakteristische Ikiinuinitek Reussi tritt in Böh
men nach H errmann ’ s Mitteilung (a. a. O., S. 367) in G, un
mittelbar über F 1} d. h. also über Obersilur, auf2).
Es sprechen demnach auch manche paläontologischen Gründe
gegen ein jung-unterdevonisclies Alter des Ivnollenschiefers, je
denfalls aber keine entscheidenden Gründe gegen die Annahme,
daß sie in Wirklichkeit das älteste Glied der hereynischen
Schichtenfolge bei Marburg bilden. Noch mehr gilt dies be
züglich des Schönauer Kalkes; an der Dannn-Mühle hat der
selbe bisher nur wenige Fossilien geliefert, und das erheblich
reichere Material-des Kellerwaldes harrt noch immer der Be
arbeitung. D enckjiann hat indessen bereits auf die Beziehun
gen der Fauna des Schönauer Kalkes (Ag. fidelis usw. und
dei Dalmaniten) mit dem rheinischen Hunsrückschiefer hin
gewiesen und danach für die hercynische Schichtenfolge ein
höheres Alter als das der Koblenzstufe als wahrscheinlich hingestellt. Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch neuerdings'
D reveriiann in der bereits mehrfach herangezogenen Arbeit.
Es stehen demnach keinerlei Gründe dter Annahme ent
gegen. daß die Knollenschiefer und Schönauer Kalke der DammMühle mit den Princeps-Kalken die älteren Glieder des Mar') E. K attser und E. H olzapfel , Über die stratigraphischen Beziehungen
dei böhmischen Stufen F, G, H B ahrande’ s zum rheinischen Unterdevon. Dies.
Jahrb. 1893, S. 236 ff.
(
) W rgl. auch die Einwendungen F h. D revertíann’ s a. a. 0., S. 111.
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bürger Hercyns bilden, die Hercyngrauwacke dagegen das jün
gere ist. Als einziger Unterschied gegenüber der Entwicklung
des Kellerwaldes bliebe, falls die obige Reihenfolge richtig ist,
die Beobachtung, daß die unreinen Kalke mit Rh. princeps
dort den Schönauer Kalk unterlagern, während sie ihn an
der Damm-Mühle überlagern würden; doch darf man hierin
wohl kaum ein Bedenken sehen, da die Riffauna mit Rh. prince.ps in Böhmen ohne faunistischen Wechsel das ganze Unter
devon vertreten kann (Kalk von Konieprus) und im Keller
walde die Fauna der Princeps-Schiehten unter dem Schönauer
Kalk in der darüberfolgenden Erbslochgrauwacke noch einmal
wiederkehrt.
Dies führt zu der Frage, ob man in den einzelnen im Kel
lerwalde und an der Damm-Mühle bisher festgestellten hdrcynischen Schichtengliedern stratigraphisch festliegende Ilori-,
zonte erblicken darf, oder ob nicht vielmehr das Fehlen des
einen oder anderen Schichtengliedes in den einzelnen Profilen
auf facielle Vertretung durch ein anderes Glied der Sehichtenfolgc zurückzuführen ist.
Das klassische Gebiet für die Entscheidung dieser wichtigen
Frage, das mittelböhmische Devon, ist, wie die neueren Au
toren stets wieder betonen müssen, in stratigraphischer Hin
sicht noch so gut wie ungeklärt1); und doch wird eine sichere
Klärung der Stellung der einzelnen Ilercynschichten und der
ihnen verwandten Kalkbildungen im Bereiche dos Horstgebietes,
die früher ebenfalls als Hercyn-Kalke bezeichnet wurden (Grei
fensteiner Kalk usw.), bei der eigenartigen Verteilung dieser
Bildungen nur dort zu erwarten sein, wo eine lückenlose Ent
wicklung der hercynischen Facies, wie in Mittelböhmen; er
halten ist. Die Versuche, die einzelnen Ilercynhorizonte nach
ihren Beziehungen zu den Schichtengliedern der rheinischen
Faciesprovinz zu gliedern, werden sich bei der scharfen Tren
nung beider Faciesprovinzen nur bezüglich der Hauptstufen
>) Vergl. D enckmann, 1899, S. 328.
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ermöglichen lassen, in denen Meeresbewegungen das Ü berreifen
der einen Facies über die andere veranlaßt haben.
In der grundlegenden Arbeit über die Beziehungen des
böhmischen Devons (Stufen F, G, H Barrandes) zum rheini
schen Devon haben E . K a y SEB und E. H O L ZA P F E L 1) auf Grund
eingehender Untersuchungen an Ort und Stelle die Ansicht ver
treten, daß der Eiffkalk von Konieprus (F 2 z. T .) das Unter
devon vertritt, der mit dem F 2 von Barrande noch vereinigte
iote Crinoidenkalk (Mnenianer Kalk = Greifenstoiner Kalk) da
gegen dem Unteren Mitteldevon zuzuweisen ist. Ebenso wurde
iüt den Knollenkalk (Stufe G ,) in der Hauptsache ein unter
mitteldevonisches Alter angenommen. In dem berühmten Pro
file am Slati Kun ruht der Kalk von Konieprus (mit der be
kannten reichen Fauna gerippter Brachiopoden, Capuliden usw.)
nach den Beobachtungen der Verfasser teilweise auf den Plat
tenkalken der Stufe Fp, örtlich aber auch direkt auf E2.
f'j. und F 2 sollten sich nach der Auffassung von N O W A K 2)
gegenseitig vertreten, da sie in den einzelnen Profilen im um
gekehrten Mächtigkeitsverhältnis stehen. Diese Auffassung ist
indessen später, namentlich durch J.VHN entkräftet worden3).
Danach gehören die F j-K a lk e trotz ihrer an das Unterdevon
erinnernden Brachiojioden mit ihrer reichen Graptolithenführung
zweifelsohne noch zum Obersilur, und abgesehen von der Altorsfrage erscheint nach den gleichen Beobachtungen .Ia HN’ s
eine Vertretung von F, durch F 2 ausgeschlossen.
Somit wäre also die obere Grenze des Silurs' über F t
zu ziehen, das Unterdevon beginnt mit F 2 (Kalk von Konieprus),
'ho- teils auf E 2, teils auf F x ruht, woraus ein gewisser Hiatus
zwischen dem Obersilur und der Ablagerung der Riffkalke des
l !iiterdevons hervorzugehen scheint.
Mit den Riffkalken von Konieprus wurden, wie bereits er1893, S. 236 ff.
) ‘'-ur Kenntnis der Fauna der Etage
senschaften, 1886.
3) Vergl. D kuckmas», 1899, S. 320.
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wähnt, von BARRANDE in der Stufe F 2 rötliche Crinoidenkalke
vereinigt, die nach dem Profil am Slati Kun dem Riffkalke
teils auflagern, teils aber auch nach der von E. K a y s e r und
E. H o l z a p f e l a. a. O. S. 268 gegebenen Skizze unzweifelhaft
mit ihm verzahnt sind. Die genannten Autoren schlossen aus
dieser Lagerung auf ein jüngeres Alter des von ihnen als
Mnenianer Kalk bezeichnten Crinoidenkalkes, der sowohl petrographisch wie faunistisch ein völliges Äquivalent des Greifensteinejr Kalkes daristellt. Dieser Auffassung ist bereits [FRECH,
der als erster auf die nahe Verwandtschaft von Greifenstein
und Mnenian hingewiesen hat und ursprünglich sogar eine Un
terlagerung des Riffkalkes durch Mnenian angenommen hatte1),
mehrfach cntgegengetroten2). In der Tat läßt die Lagerung des
Mnenianer-Kalkes zum Konieprus-Kalke, was auch neuerdings
durch S e e m a n n wieder bestätigt worden ist3), nur die Annahme
zu, daß der Mnenianer-Kalk wenigstens mit-den höheren Teilen
des Riffkalkes gleichaltrig ist und, als eine heterope Facies
desselben, noch zum Unterdevon zu stellen ist.
Noch mehr gewinnt dies an Wahrscheinlichkeit, wenn man
die Beziehungen des Mnenianer Kalkes zu Stufe G x ins Auge
faßt. Diese aus Knollenkalken bestehende eintönige Schichten
folge bildet bis heute das größte Fragstück, in der ganzen böh
mischen Devonstratigraphie und ist recht eigentlich die Ver
anlassung für das völlige Versagen der .zahlreichen Versuche
gewesen, die Schichten des mitteldeutschen Devons mit G , Fauna den bekannten rheinischen Stufen einzuordnen. Für die
Altersstellung des Knollenkalkes G x in Böhmen ist von W ich
tigkeit, daß er
I, in enge facielle Beziehung zum Mnenianer Kalke tritt:
G 1 lagert nie auf Mnenian, sondern umsäumt ihn randlich
und führt häufig Linscnlagen von Orinoidenkalken, die
einen Übergang der einen Facies in die andere andeuten4).
')
2)
3)
4)

Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges., 1886, S. 918.
Vero-1. insbesondere Letfiaea geogn. 1, Bd. II, S, 184.
ßeitr. z. Pal. Geol. Österr.-Ung. 1907, Bd. 20, S. 69.
E. K ayskr und E. H olzapfel, a. a. 0 . S. 2/5.
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'2. ( i 1 ruht teils unmittelbar auf den Plattenkalken der obersilurischen Stufe F 1? teils schieben sich zwischen beide
kö rnige Kalke als Übergangsbildung ein, die an den Ko
nieprus-Kalk erinnern.
Da nun F j bereits unzweifelhaft Obersilur darstollt, so ge
winnt es den Anschein, daß die Stufe G t die unmittelbare
Fortsetzung der Silurfacies von P, im Unterdevon darstellt
nnd demnach zum mindesten das ganze Unterdevon mit ver
treten muß. Der Mnenianer Kalk würde demnach lediglich als
^
------sein, die beide das ganze Unterdevon um
fassen. Dem entspricht auch die Mischung der Fauna. Mit
den Knollenkalken ist der Mnenianer Kalk durch einige charakteristische Formen (wie Ag. fidelis, Ag. fecundus und die Odontochilen) verbunden, die dem Riffkalke fehlen, während anderer
seits der Knollenkalk zahlreiche Brachiopoden mit dem Konieprus-Kalk gemeinsam hat.
Bei den Schlußfolgerungen, die E. K a y s e r und E. H O LZ
aus ihren Beobachtungen zogen1), gingen sie,, anstatt
die verhältnismäßig klaren böhmischen Profile zum Ausgangs
punkte zu nehmen, von dem rheinischen Greifensteiner Kalke
aus, dessen ungefähre Altersgleichheit mit dem untermittel
devonischen Ballersbacher Kalke als gegeben angenommen
"u id e, während in Wirklichkeit das Alter von Greifenstein
erst zu beweisen war. Sie stellten dementsprechend Mnenian
APFEL

( = Greifenstein) ins Untere Mitteldevon und nahmen eine
gleiche Altersstellung auch für die dem Mnenianer Kalk gleich
altrigen Knollenkalke G r an. Bedenken muß dieses Resultat
schon deswegen erregen, weil die in G t und Mnenian massenhaft
vertretenen Odontochilen bisher lediglich in dem rheinischen
Ilunsrückschiefer, also im älteren Unterdevon, festgestellt sind,
während sie in den unbestrittenen Mitteldevonablagerungen völBg fehlen 2).

\
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Geht man von den oben angedeuteten Beziehungen der böh
mischen Stufen zu einander aus (vergl. die untenstehende sche
matische Darstellung, Fig. 2), so ergibt sich, wie bereits an
gedeutet, folgendes: Der Kalk von Konieprus (F 2 z. T .) ruht
übergreifend auf den obersilurischen Stufen E2 und i’j und ver
tritt vermutlich das ganze Unterdevon; ebenso beginnt G , stel
lenweise unmittelbar über Fy ohne Wechsel der Facies, wäh
rend an anderen Stellen sich zwischen F 2 und Gq als ein
heteropes Zwischenglied körnige Kalke mit der Konieprus-Fauna
einschalten. Da die Stufe G x von den Äquivalenten des unter
mitteldevonischen Tentaculitenschiefers (Gg in Böhmen) über
lagert wird, muß sie wenigstens örtlich das ganze Unterdevon
vertreten und stellt mithin ein heterop entwickeltes Äquivalent
des Konieprus-Kalkes dar. Der Mnenianer Kalk (F 2 z. T.)
bildet ein facielles Übergangsglied zwischen dem Konieprus-Kalk
und G j, das nach den bisherigen Beobachtungen allerdings
im wesentlichen auf den oberen Teil von G t und F 2 beschränkt
bleibt. Gleichwohl ist weder für Mnenian noch für G L ein
untermitteldevonisches Alter erwiesen, zumal der Beweis fehlt,
daß der Kalk von Konieprus das ganze Unterdevon (einschl.
der Koblenzstufe) umfaßt.
Solange es also nicht gelingt, das böhmische G i genau
.Figur 2.
Mn

Schematische Darstellung der Lagebeziehungen
der böhmischen Stufen E« bis Gi.
R o — Kalk von Konieprus, Mn = Mnenianer Kalk.
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zu gliedern, wird es nicht möglich sein, die dem böhmischen
Gri verwandten kleinen Faunen des östlichen Rheinischen Ge
birges, wie es neuerdings geschehen ist. ohne weiteres dem
gleichzustellen; noch weniger aber ist es angängig, aus
dieser Ähnlichkeit mit der G x-Fauna auf ein untermitteldevo
nisches Alter der betreffenden Schichten zu schließen. Ebenso
wird man sich davor hüten müssen, solange nicht der Nachweis
erbracht ist, daß die Grenze» zwischen Unter- und Mitteldevon
über dem Kalk von Konieprus und unter Mnenian zu ziehen
ist, die dem Mnonianer Kalk verwandten Bildungen des Rhei
nischen Gebirges (und ebenso des Kellerwaldes und Unterharzes)
ohne weiteres als Unteres Mitteldevon zu bezeichnen.
Will man daher aus den Verhältnissen in Böhmen Schlüsse
über die Altersbeziehungen der einzelnen Hereynstufen im Kellerwalde und bei Marburg herleiten, so wäre in erster Linie
(im Sinne D b x c k m a k n ' s ) z u betonen, daß die Fauna von (!,
keineswegs auf ein jungunterdevonisches oder gar mitteldevoni
sches Alter deutet, der altertümliche Charakter mancher Formen
in den faciell ähnlichen Schichten (Schönauer Kalk. Dalma
niten-Schiefer, Knollenschiefer) vielmehr für älteres Unterdevon
spricht, was nicht verwundern kann, wenn man bedenkt,, daß
sowohl die fraglichen Hercynschichten wie auch das böhmische
G, unmittelbar und ohne wesentlichen Wechsel der Facies über
dem Obersilur (F, z. T .) folgen. Des weiteren wäre zu folgern,
daß, da auch der Riffkalk von Konieprus zum mindesten das
ganze Untere Unterdevon zu vertreten scheint, die entsprechen
den Bildungen im Kellerwalde (Schichten mit Rh. princeps)
und an der Damm-Mühle (unreine Kalke mit Rh. prindeps)
nicht an ein bestimmtes Niveau gebunden sein brauchen, sondern
sowohl über wie unter den Äquivalenten des <i , erscheinen
können. Hiernach dürften der oben vertretenen Anschauung,
daß die Hercyngrauwacken, mit ihrem deutlichen Einschlag
v°n Konieprus-Fauna, im Kellerwalde und an der Damm-Mühle
die Äquivalente der ( i , -Kalke überlagern, keine Bedenken ent
gegenstehen.
O
D
Jahrbuch 1919, i, 1 .
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1
Mit diesen Überlegungen kommen wir zu dem Schluß,
daß die hercynischen Schichten bei Marburg, ebenso wie dies
für die äquivalenten Schichten im Kellerwalde bereits von
DüNCKMANN wahrscheinlich gemacht ist, ohne paläontologische
Bedenken dem Unteren Unterdevon zugerechnet werden kön
nen1). Sie ruhen, wahrscheinlich ohne wesentliche Lücke, dem
Oborsilur auf2) und werden transgredierend überlagert von der
konglomeratisehen Hercyngrauwaeke, die bereits eine Mischung
der bisher herrschenden böhmischen mit neu cingewanderten
rheinischen Formen enthält.
Entsprechend der regionalen Bedeutung, welche die mit
Trans°ression
verbundene Invasion des rheinischen UnterdevonO
meeres in das böhmische Faciesgebiet voraussetzt3), bildet die
iIerc\'ngrauwa eke sowohl im ivellerwalde wie auch bei MarJ,uro- das am weitesten verbreitete und mächtigste Gesteinsglied
der hercynischen Schichtenfolge; die völlige Übereinstimmung
in petrögrapliischer und ■fatalistischer Hinsicht über eine räum
lich so große Erstreckung läßt an der völligen Altersgleich
heit der betreffenden Bildungen keinen Zweifel.
Mit dieser Umdeutung des Marburger Hercyns fallen einer
seits, die Schwierigkeiten fort, die HEBBM ANN, von der ununter
brochenen Fortentwicklung des Hercyns vom Oberen Unterdevon
bis ins Untere Mitteldevon ausgehend, in dem Erscheinen der
rheinischen Unterkoblenzstufe (Michelbacher Schichten) über
dem Hercyn des Kellerwaldes sah (a. a. O. S. 387), anderer•) Vergl. F.

Drevkrmakn,

a. a. 0 . S. 105

ff., <ler zu den

gleichen Ergebnissen

kommt.

■) Auch westlich der Damm-Mühle seheint dies der Fall zu sein. Hier
wurden bereits Vorjahren von F. IIkbrmann in unmittelbarer Nähe des Hercyns
die ersten Graptolithen des Obersilurs im Itheinischen Gebirge gefunden (vergl.
Sitz.-Ber. der Ges. z. Bef. d. ges. Naturvv., Marburg, 1908, Nr. 5, S. 122); freilich
gelang es bisher nicht, die betr. Schichten im Anstehenden aufzufinden, immerhin
darf man ans dem Funde schließen, daß in unmittelbarer Nachbarschaft des Hercyns
auch das Obersilur vorhanden sein wird.
3) Andeutungen ders. Bewegungen sind auch im Lnterharze vorhanden
(kalkige Grauw. d. Klosterholzes 1Isenburg; vergl. M. K och, /,. d. D. Geol. Ges.,
1898, 'S. 2t ff.).
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»eits löst sich damit der oben hervorgehobene scheinbare W i
derspruch, daß nur wenige Kilometer westlich des Hereyns
von Hermershausen die rheinische Unterkoblenz- und Oberko
blenzstufe mit unvermischter Fauna und in lückenlosem Über
gang in das Untere Mitteldevon in mächtiger Entwicklung vor
handen ist. Die hercynisclie Schichtenfolge einschließlich der
an der Grenze der Siegener und Koblenzstufe stehenden Her
cyngrauwacke bildet also das Liegende der Untorkoblenzstufe
von Weipoltshausen, und wir dürfen bei der regionalen Yerbreitung der Hercyngraiuvacke annehmen, daß Feste derselben auch
weiter westlich von Hermershausen im Horstgebiete des Hessi
schen Hinterlandes und der Hör re noch vorhanden sein werden,
hier allerdings, ebenso wie das fossilführende Obersilur, über
deckt und damit der Beobachtung entzogen durch die nach
Westen ständig an Verbreitung zunehmenden jüngeren Deck
-«•luchten der Hörre.
Ich komme hiernach nochmals auf das Auftreten' des Klip
penquarzifces im Kerne des Unterdevonsattels von Weipolts
hausen zurück. Nach den weiter oben gemachten Ausführungen
ist es ausgeschlossen, daß der Ivlippenquarzit, einem devoni
sehen Schichtengliede von der Unterkoblenzstufe aufwärts ent
spricht. Das Untere Unterdevon erscheint bei Hermershausen
in hercynischer Facies, und in seiner unmittelbaren Begleitung
sind obersilurische Gfraptolithenschiefer wie im Kellerwalde be
obachtet, ohne daß der Klippenquarzit daselbst zutage tritt.
.Der Klippenquarzit wird daher zum mindesten vordevonisches
Alter haben müssen, und legt man die neueren im Kellerwalde
gewonnenen Gesichtspunkte für die Stellung des Kellerwald
quarzites zugrunde, so wird man das System des Klippenquar
zites bezw. des Kellerwaldquarzites, als das älteste Schichten
glied der im Horstgebiete bisher nachgewiesenen Schichtenfolge,
füglich noch unter das System des Obersilurs einreihen müssen.
H ie r könnte sich die Frage erheben, warum bei Weipolts
hausen und an den Klippen 'der Hörre nicht in Begleitung des
Klippenquarzites die oborsilurisclien Steinhorner Schichten und
4*
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die alten unterdevonischen llercynbildungen erscheinen. Die
Erklärung ist wohl in der Natur und Verbreitung des Quarzites
zu suchen, der seinen Namen Klippenquarzit mit vollem Rechte
trägt, da er offenbar nicht nur orographiscli in Klippen aus
den heute umhüllenden Schichten hervorragt, sondern auch geo
logisch in Klippen das Horstgebiet zur Wende der Unteren und
Oberen Unterdevonzeit durchrag fco, worauf. gewisse auffällige
Transgressionserschemungen an den Aufragungen des Klippenquarzites deuten; nur so ist es auch zu verstehen, daß z. B. der
Klippe des Sandberges bei Offenbach konglomeratische Oberkoblenzschichten in schwacher Mächtigkeit und unmittelbar über
dem Oberkoblenz kleine obermitteldevonische Riffkalke ange
lagert sind, daß der Klippe südlich Weipoltshauslen, die im
unteren Teil von Unterkoblenzseluchten umgeben wird, im
oberen Teil ein kleines Nest von Greifensteiner Kalk sich an
scluniegt, und ähnliche, sonst kaum erklärliche Verhältnisse
mehr. I W Klippenquarzit bildet demnach wahrscheinlich das
eigentliche Bilckgra.il des ganzen bisher beschriebenen Horst
gebietes vom Dilltale bis an den Ostrand des Gebirges bei
Marburg; überall, wo er zutage tritt oder in der Nähe im Un
tergründe zu vermuten ist, zeigt das Ilorstgebict. einen beson
ders ausgeprägten selbständigen Charakter, wo er verschwindet,
wie westlich der Dill, geht die Horstfacies allmählich in die
umgebende Muldenfaeies über. Die große Lücke aber, die sich
nach dieser Beobachtung zwischen dem ältesten Gliede |des Horst
gebietes und den Koblenzschichten ergibt, wird nur dadurch
zu erklären sein, daß . vor Beginn der Unterkoblenzstufe eine
Aufrichtung der älteren Schichtenglieder im Horstgebiete und
unmittelbar darauf folgend eine Transgression der . Koblenzstufe über die Ränder der Aufrichtungszone erfolgte, wobei zum
Teil das älteste Schichtenglied derselben, der Klippenquarzit,
freigelegt wurde. ( ¡leichzeitige Zeugen dieser tektonischen Vor
gänge und nachfolgenden Transgression bilden die I ransgressionskonglornerate der Hercyngrausvacke sowie der nachfolgen
den Michelbacher bezw. Unterkoblenzschichten.
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Wir kommen danach zu dem Ergebnis, daß das Horsfgebiet.
das nach den eingangs mitgeteilten Beobachtungen mit dem
Beginn des Oberen Mitteldevons erstmalig als selbständiges
Ihlement gegenüber dem Muldengebiete hervortritt, in seiner
ersten Anlage bereits viel älteren Ursprungs ist und auf tek
tonische Bewerbungen zurücktreht, die etwa an der Grenze der
Siegener und Unterkoblenzstufe stattgefunden haben müssen.
Es sind sogar Andeutungen vorhanden, daß das Horst
gebiet, dessen Rückgrat das System des Iv1ipponquarzi tefe (Kel
le rwaldquarzit, Bruchbergquarzit) bildet, vielleicht noch älteren
Ursprungs ist. F. II er KHANN wies bereits auf die auffällige
Erscheinung h in 1), daß das Unterdeyon in böhmischer Facies
anscheinend an die Südostseite der durch ganz .Mitteldeutschland
verfolgbaren Sattelaxe des Klippenquarzites gebunden ist. Diese
Auffassung erleidet freilich dadurch eine gewisse Veränderung,
daß nach der hier vertretenen Gliederung das hereynische Un
terdevon I’räkohlenzalter besitzt: da aber Schichten dieses Al
ters bisher auf der Nordwestseite des Horstzuges weder im
Oberharze noch im Kellerwaklo, noch auch am Südrande der
Dillmulde beobachtet worden sind — im benachbarten rheini
sehen Gebirge erscheint das ältere Devon erst weit abseits des
lIorstgebiet.es sowohl im Nordwesten (Siegerlaiul) wie auch im
Süden (Taunus)
so fehlt zunächst, der unmittelbare Beweis
für die obige Annahme. Immerhin bleibt die Tatsache als
solche bestehen, daß älteres Unterdevon und Obersilur in böh
misclier Facies bisher nur auf der Siidostseitc des Horstgebietes
und in seiner unmittelbaren Nachbarschaft tcstgestcllt werden
konnte. Die Anklänge an die böhmische Entwicklung, die in
manchen Schichtenglio.de rn des Hcrcyns nicht nur fauuistiseh,
sondern auch petrographisch geradezu verblüffend sind, scheinen
auch für die Entwicklung des Obersilurs im Kellerwalde und im
Unterharze zu gelten, während mit dem nächstgelegenen Ober
Silur nordwestlich des Horstgebietes '(belgische Entwicklung)
kaum mehr als eine äußerliche Ähnlichkeit besteht. Da, <la') a. a. 0 . S. 390, 391,

'
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fossilführende Obersilur im Kellerwalde und Unterharz, und
soweit ersichtlich, auch bei Marburg mit dem hercynischen
Unterdevon .stets aufs engste verknüpft zu sein scheint, wie
dies in Böhmen der Fall ist, so dürfte manches für die An
nahme sprechen, daß das Ilorstgebiet in seiner ersten Anlage
bereits vor der Obersilurzeit bestanden und eine faunistische
wie facielle Scheide zwischen der böhmischen und der nordwesteuropäischcu Entwicklung des Obersilurs und älteren Unterdevons gebildet haben mag.
VI. I>ie Beziehungen der Ureifensteiner Facies und des Peniaineriis*.
qnarzites zum Horstgebiete.

Die Vorstellung, daß das Horstgebiet vom Obersilur bis
in das jüngere Devon hinein dem böhmischen. .Faciesgebiet an
gehört hat und nur vorübergehend von der Invasion der rheini
schen Facies an den Außenrändern betroffen wurde,- scheint
mir geeignet, einiges Licht -über die. noch immer schwebende
Frage nach der Stellung der Greifensteiner Kalke und ver
wandter Bildungen im östlichen Rheinischen Gebirge zu ver
breiten.
-Bekanntlich haben E. K.wsjíit und E. HOLZAPFEL, die sich
um die Kenntnis der in Frage kommenden -.Faunen besonders
verdient gemacht haben, in ihrer grundlegenden Arbeit über die
stratigraphischen Beziehungen der böhmischen Stufen F, G, H
B a RBANDK’ s zum rheinischen Devon auf Grund faunistischer
Vergleiche die Ansicht entwickelt, daß der Greifensteiner Kalk
ein völliges Äquivalent des von BARRANDE mit dem F 2 ver
einigten roten Crinoidonkalkes von Mnenian darstellt und, im
Alter etwa den Ballersbacher Kalken des Dillgebietes ent
sprechend1(Zone des llercoceras siibtuberculahmi und des Mimoceras gradle), an die Basis des Unteren Mitteldevons zu setzen
sei. F rech hat diese Ansicht, in erster Linie allerdings von
den böhmischen Verhältnissen ausgehend, mehrfach und letzt
hin noch ausführlich iin zweiten Bande der Lethaea1) bekämpft
') a, a. 0. S. 183, 202.
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mul. unter Hinweis einerseits auf die facielle Vertretung von
Mnenian durch Konieprus-Kalk. andererseits auf die altertüm
lichen Faunen - Elemente des Mnenianer- und Greifensteirier
Kalkes (.Dalmäniles Réussi u. a. ). beide dem Oberen Unterdevon
zugewiesen. Auch D e n o k m a n X hat, wohl hauptsächlich mit
Rücksicht auf das gemeinsame Auftreten von Goniatiten aus
dem Formenkreise des A y. fidelis in den Schönauer Kalken und
im Greifensteiner Kalk von Greifenstein, Bedenken an der von
K a y s KR und H O LZAPFEL vertretenen Horizontierung geäußert1).
Die a. a. 0. von D k x ö KMAK.V geforderte genaue stratigraphische Untersuchung des Vorkommens von Greifenstein ist
bald darauf erfolgt2), hat aber nur zu dem negativen Resultat,
geführt, daß der von E. K a y ,SER und E. HOLZAPFEL3) ge
machte Versuch, das untermitteldevonische Alter des Greifen
steiner Kalkes auch stratigraphisch mit der angeblichen Unter
lagerung durch Oberkoblenzschichten und Gesteine vom Alter
des - Pentamerus - Quarzites4) zu beweisen, hinfällig ist. Die
Schürfarbeiten erbrachten lediglich den Nachweis, daß die rd.
20 m mächtige Kalklinse aus mehreren petrographisch wie faunistisch verschiedenen Schichten besteht (rote Crinoidenkalke
mit zahlreichen Trilobiten und Brachiopoden ; dichte helle Ccphalojiodenkalke mit Ay. fidelis. Ay. fecundus , Pinac. Juyleri
«sw. ; Amplexus-Kalke usw. ), die beiderseits von Tonschiefern
und rpiarzitisclien Grauwacken unsicheren Alters eingeschlossen
werden. E. K a y ,s e i ; bezeichnet die begleitenden Gesteine später
als Silur0) und vermutet, daß d e r Kalk eine kleine, grabenartig in das Silur eingebrochene mitteldevunisohe Scholle dar
stellt.
! !
Kann diese Anschauung, soweit Greifenstein allein in Boträcht kommt, schon recht wenig befriedigen, so tritt ihre Un
') 1899, S. 327.

-)

Vergl. H. L otz, Pehtamcrus-Quarzit und Greilensteinor Ivalk. Dies. .Talirl».

1900, S. 64 a.
3) 1893, S. 255.
4) Dieser galt, damals noch als eine l.oitfonn des Oberen Unterdevons.
■’) E d - B l. U e rb o n i, S. 12, 13.
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Wahrscheinlichkeit noch mehr hervor, nachdem auch weitere
Vorkommen von (ireifensteiner Kalken in ganz ähnlichem stratigraphisclwm Verbände teils unmittelbar am .Nordrande des
»Hörresilurs« 1) teils in unmittelbarer Anlehnung an den Klippenquarzit, also ebenfalls inmitten von »Hörresilur«, fest-gestellt
sind, wie das letzthin von F. HKRilAl.YXN faunistiscli bearbeitete
\ orkommen am Niedernberg bei Weipoltshausen2). Diese auf
fällige Lrscheinung läßt sich meines Erachtens nur dadurch
erklären, daß der Greifensteiner Orinoidenkalk nicht,. etwa an
Störungen in seine heutige Lage geraten, sondern bodenständig,
ist, d. h. kleine, der unterlagernden alten Horstregion unmittelbar
atifruhende Kalklinsen bildet; seine eigenartige Verbreitung ist
offenbar auf die Klippennatur dos damaligen Meeres Untergrun
des im Horstgebiete zurückzuführen, die für die Greifensteiner
Fauna besonders günstige Lebensbedingungen geboten haben
muß. Denn in ähnlicher Weise finden wir die Greifensteiner
Facies im Mnenianer Kalke Böhmens nur in unmittelbarer An
lehnung an den Riffkalk von Kenieprus, der vermutlich ähn
liche klippenartige Aufragungon am Grunde des böhmischen
Devonmeeres bildete.
Mit dieser Feststellung ist freilich die Altersfrage noch
nicht gelöst. Manche, Orinoidenkalk-Vorkommen im Dillgebiete
liegen in typischen untermitteldevonischen Tentaculitenschiefern.
Das Vorkommen am Sonnberge bei Günterod wird unmittelbar
von Schälstein' (Oberes Mitteldevon) überlagert. Eine ähnliche
hohe Lage im Mitteldevon nimmt wahrscheinlich auch der
Orinoidenkalk im Knsekalk bei Braunau im Kellerwalde ein3).
Unleugbar sind ferner die Beziehungen, die die Greifensteiner
Fauna, allerdings vorwiegend in den indifferenten Formen, mit
dem Ballersbach er und noch mehr mit dem zwar jüngeren,
aber faciell näherstehenden Günteröder Kalk, also dem oberen
’) Vergl. Erl. Bl. Oberscheld und Ballersbach.
2) über das Paläo/.nicnm am Ostrande des Rheinischen Sehieforgebirges usw.,
S. 10 ff.
:1) A7ergl. Lot/,, a. a. 0. S. 75; D bnckmann 1901, S, 33.
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Horizonte des Unteren Mitteldevons, aufweist. Wir finden end
lich sogar an der Grenze des Oberen Mitteldevons und Ober
devons Nachklange der Greifensteiner Facies in manchem Roteisensteinlager wieder1), die um so auffälliger sind, als der im
Oberen Mitteldevon des Muldengebietes, also unter dem Rot
eisensteinlager, weit verbreitete Stringocephalenkalk nur wenige
Formen des böhmischen Formenkreises enthält, in seiner Fauna
sich vielmehr eng an die westrheinische Entwicklung des Oberen
Mitteldevons anlehnt.
Andererseits kann es nach den neueren Spezialuntersuohungen in Böhmen-) wohl keinem Zweifel mehr unterliegen, daß
die von FüEcil vertretene Anschauung des unterdevonischen
Alters zum mindesten für die Hauptmasse des Mnenianer Kal
kes zu Recht besteht. Dafür sprechen, abgesehen vom strati
graphischen Verbände (vergl. oben S. .48) auch die altertüm
lichen Formen von Mnenian, wie namentlich DahmnMtö Reus&i.
Dem Vorkommen von Greifenstein fehlt diese Form freilich,
nachdem sich die dahingehende Bestimmung F r e o u ’ s als un
richtig erwiesen hat:i); dagegen bilden die hei Greifenstein
häufigen Capuliden und vor allem die Goniatiten aus dem For
menkreise von Ag. fidelis entschieden Anzeichen für ein. höheres
Alter als Unteres Mitteldevon. Daß daneben auch Formen wie
Anarc. . lateeeptutus, Mim. graeile und Pinne. Jagiert bei Grei
fenstein Vorkommen, die bisher nur im Untermitteldevon bekannt
sind, w ährend Ag. fidelis an die •Schönauer Kalke mit ihren
Dalmaniton und an die Huiisrückscluefer erinnert, "bleibt vor
läufig noch ein ungelöstes Rätsel. Will man nicht amiehmun,
daß die Goniatiten im älteren Devon weniger horizontbeständig
erscheinen als im jüngeren Devon, so bleibt nur zu hoffen, daß
die genauere paläontologisehe Bearbeitung des Goniatiten-Maieriales von Greifenstein und aus den'llercynschichton hierüber
*) Vergl. E. K aysbk und E. H olzapfel , 1898, S. 362, Amn. I ; ferner H olz 
das Obere Mitteldevon im Rheinischen Gebirge. Abh. Pr. Geol. L. A., N. 1 ■■
Heft 16, S. 6.
äpfel,

*) Aergl. S eemann, a. a. 0.
3) Vergl. Lots, a. a. O., S. 78.
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noch Klarheit schaffen wird. Die tatsächlichen Beobachtungen
zwingen aber bereits heute zu der schon von L u t /, vermutungs
weise geäußerten Annahme*), daß der G r e i f e n s t e i n e r Kalk
nicht als s t r a t i g r a p h i s c h e r , sondern nur als f a c i e l l e r
Begriff Verwendung finden darf, da er in typischer Entwick
lung sowohl Unterdevon (Mnenian mit Odontochilen, Ag. fidelis) als auch Unteres Mitteldevon bis an die Grenze des
Oberen Mjtteldevons herauf umfaßt (Sonnberg und Krunnnberg
bei Günterod, Weitersberg bei Hartenrod, Mühlberg bei Überntal, Braunau bei Wildlingen). Den letztgenannten Vorkommen
fehlen dementsprechend auch die auf ein höheres Alter deu
tenden Formen, insbesondere Ag. fidelis, während Greifenstein
seihst soweit sich heute übersehen läßt, eine Zwischienstellung
zwischen beiden einnimmt.
Wir kommen danach zu der Vorstellung, daß der Greifen
steiner Kalk eine an das böhmische (hercynische) Unterdevon
sich anschließende Facies darstellt, deren Fauna sich in einzelnen
kleinen Kolonieen, und ohne jede unmittelbare Berührung mit
der rheinischen Facies, in der Klippenregion des Horstgebietes,
wo sie offenbar besonders günstige Lebensbedingungen fand,
während der Dauer der Invasion der Koblenzstufe erhalten hat.
ihr ältester Vertreter im Rheinischen. Gebirge ist vermutlich
Greifenstein.
Mit der Änderung der Lebensbedingungen am Iiande des
Horstgebietejä zu Beginn der Mitteldevonzeit wandorte die Fauna
wieder in das benachbarte, von der rheinischen Facies vorüber
gehend beherrschte Muldengebiet ein und verlieh den verschie
denen Kalkeinlagerungen des Unteren Mitteldevons je nach der
Nähe 1 des Horstgebietes (Crinoidenkalke des Dillgebietes und
Einlagerungen im Ensekalk bei Braunau) und ihrer faciellen
Entwicklung (Günteröder Kalk) ihren auffälligen, an den böh
mischen Formenkreis erinnernden Charakter2),
>) a. a. 0. S. 38— 39.
2)Jfn älteren Arbeiten wurden diese Kalke dabei noch als »Ilercynkalko« be
zeichnet. Vgl. E. K ayskii u. E. Hoi.zappel, 1893, S. 238; N ovak, vgl. Stud. n. d. Her-’
cyn von Bicken, Pal. Abh., N.E., 1, 3, 1890; Fn. F rech, jZ.[D. Geol. Ges. 188G, 1889.
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Im Oberen Mitteldevon (Stringocephalcn-Stufe) tritt dieser
Li 11 schlag böhmischer Formen im Muldengebiete wieder stark
zurück, um sich ein letztes Mal an der Grenze von Mittel- und
Oberdevon (Roteisensteinlager des Lahngebietes) zu wiederholen.
Den Phasen der Transgression (Beginn der Koblenzstufe, Be
ginn des Oberen Mitteldevons) entspricht also jedes Mal ein
Zurückweichen des böhmischen Sonnenkreises, den Zeiten der
Ruhe (Unteres Mitteldevon und Grenze zwischen Mittel- und
Oberdevon) ein erneutes Vordringen der böhmischen Fauna aus
dem Horstgebiete. in die benachbarten Muldengebiete.
Dieses mehrmalige Vordringen der böhmischen Fauna in das
«Muldengebiet setzt aber das Fortbestehen des böhmischen For
menkreises im Horstgebiete während der Zwischenstufen (Ko
blenzstufe und Oberes Mitteldevon), voraus. Für die Zeit des
Oberen Unterdevons dürften einzelne Kolonieen vom Typus
»Greifensteiner Kalk« die Fortentwicklung' des böhmischen For
menkreises darstellen. Das Obere Mitteldevon scheint im Horst
gebiete ähnlich wie das Obere Unterdevon, im Gegensatz zu
der mächtigen Entwicklung beider Stufen im benachbarten Muldengebietc, nur eine ganz schwache Entwicklung zu besitzen.
Hierher gehört der bekannte Pentamerus-Quarzit von Greifen
stein und ein ihm gleichaltriges Riffkalkvorkommen in seiner
unmittelbaren Nachbarschaft1), ferner das neuerdings durch F.
H e r r m a n n beschriebene Kalkvorkommen von Weipoltshausen2).
Der Kalk von Weipoltshausen enthält ebenso wie ein benach
bartes V orkommen bei Altenvers3) neben dem seltenen Stringocephalus Burtini zahlreiche Trilobiten des böhmischen Formenkreises, die dem Riffkalke im Muldengebiete nahezu ganz fehlen
u,id erst, an der Wende des Mittel- und Oberdevons (Roteisenstr,inlager) noch einmal wiederkehren.
V eit verbreitet, dagegen ist Pentmnerus rhenanus', nicht
11111 *m ('ngenen Ilörregebiete bei Greifenstein, sondern, wie sich
') Vergl. R otz, 1900, S. G ff.
J) Uber das Paläozoicum usw., 1911, S. 46.
3) Vergl. L ieber, a. a. O., S. 19—20.
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inzwischen horausjjßstellt hat, auch in den Kalken am Ostrande
des -Gebirges südlich von Gießen, die. wie wir unten sehen
werden, dem südlichen Teile des Horstgebietes angehören.
Der Pentamerus rhetutnus aus den verkieselten Kalkblöckeu
von Greifenstein hat lange Zeit eines der vielen Rätsel gebildet,
die das Hörregebiet birgt. FERDINAND ROEMElt, der die Form
zuerst beschrieben hat. hielt sie für sibirisch'1) ; FRECH erklärte
sie, ebenso wie anfänglich E. IvAYSER, für unterdevonisch23
*)
und gründete auf sie eine Stufenbezeichnung des Oberen Unter
devons, nachdem dieselbe Form angeblich noch an verschiedenen
benachbarten Stellen (Wissenbach. Biedenkopf, Ruppachtal) in
den Grenzschichten des Unter- und Mitteldevons aufgefunden,
sein sollte."’). Diese Legende wurde erst im Jahre 181)1) durch
L. B k U SH AU SEX*) zerstört. Er wies die falsche Bestimmung
der übrigen Funde nach und äußerte bereits die Vermutung,
daß der Quarzit von Greifenstein nichts als ein verkieselter
Kalk sei. Ein .Talir später fand sich der gleiche PeiUamerus
in Kalken des - Oberen Mitteldevons unfern des alten Fund
punktes der Quarzite5), und damit war das oberinitteldevonisehe
Alter der Form sichergestellt, wenngleich es auffällig blieb,
daß die Form bei Greifenstein und inzwischen auch bei KleinEinden u. a. O. in massenhafter Entwicklung festgestellt wer
den-konnte. während sic in den Massenkalken des benachbarten
Bahngebietes völlig fehlte, ein Umstand, der offenbar zu ihrer
langen Mißdeutung Veranlassung gewesen war.
Nachdem nunmehr die Form in großer Verbreitung und
stellenweise sogar ausschließlich herrschend in den Riffkalken
des nördlichen (Hörre bei Greifeustein) und des südlichen
i) Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges., Bd. 2G, S. 752 ff.
■■') Lctli. geogn. I, Bd. 2, S. 154, 155.
3) F. M ac REU, N. .1. E. Min., 1876, S. 808 ff; 0 . K o ch , dies. Jahrb. 1S80,
S. 227; A. V. K oenbn, Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1879, Bd. 31, S. 641.
<) Zur Frage-nach dem geologischen Alter von Pentamerus rhenanus. Dies.
Jahrb. 1899, S. 173.
5)
H. Loris, Pentaincrusquarzit und Greifenstciucr Kalk.
S. 64 ff.

Dies. Jalirl». 1900,
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Horstgebietes (Klein-Linden, Obercleen, Oberrosbach)1) nachgew iesen ist. können wir sie als Leitform des Oberen Mittel
devons im Horstgebiete (als Gegensatz zu Str. Burtini im Mul
dengebiete) bezeichnen und in ihr ein Relikt des böhmischen
Formenkreises vermuten, auf den auch die verwandten vielrippigen Pentameren, die an der Grenze des Unter-Und Mittel
devons in das Lahngebiet einwanderten, zurückzuführen sind2).
Einen Hinweis dafür, daß auch anderenorts eine dem P.rhetianus
nahestehende oder sogar mit ihm artgleiche Form in den ober
mitteldevonischen Riffkalkeil unter Ausschluß sonstiger Leit
formen. insbesondere Sir. Burtini, vorkommt, gibt Okhlküt in
seiner Beschreibung des Kalkes von Montjean3).
VII. Die Beziehungen der stvatigraplnschen Bauelemente
des Gebirges zu den tektonischen Phasen.

Wir hätten demnach im Horstgebiete zwischen Mörre und
Kellerwald und in den anliegenden Muhlengebieten folgende
stratigraphische Einheiten und sic einleitende bezw. ab
schließende Bewegungsphasen zu unterscheiden:
1. das System des Klippenquarzites (Kellerwaldquarzit) als
älteste bisher bekannte Schichtengruppe und gewisser
maßen das Rückgrat des Horstgebietes bildend*),
la. Vermutlich erste Aufrichtung des Horstgebietes vor oder
zu Beginn des Obersilurs.
“ • B ossilführendes Obersilur (System der Steinhornschichten)
und älteres Unterdevon in böhmischer Facies; soweit
bisher bekannt, auf die Südostseite des Quarzitsattels be
schränkt.
') Vergl. unten S. 70.
) I' rech , a. a. 0 . S. 688 /*. Ueherti und P, Oehlerti).
3) Notice sur le calcaire de Montjean, Maine et Loire.
HT, 1877.

Arm. Soc. Geol.

) Dabei bleibt die Frage stets offen, ob das System des Kellerwaldquarzites als Liegendes der obersilurischen Stein hornschichten noch mit zum Ober>illu ^Clort’ 0i^er {d>er, was nicht ausgeschlossen ist, ein noch höheres Alter
besitzt.
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3. I. Tektonische Hauptphase: Einbruch der rheinischen Fa
cies in die bis dahin rein böhmische Eaciesi des Silurs
und älteren Devons zum Beginn der Untorkoblenzstufe in
zwei vermutlich einander zeitlich rasch folgenden Ab
schnitten : a) Hercyngrauwacke (Erbslochgrauwacke);
b) Unterkoblenzschichten bezw. Michelbacher Schichten.
Diesem Einbruch vermutlich vorausgehend eine Aufrich
tung und Zerstückelung des alten Horstes einschließlich
des Obersilurs und älteren Devons; erste Anlage der
Klippen. Rückzug der böhmischen Fauna auf einzelne
kleine Kolonieen (Greifensteiner Kalk) in der Klippen
region, in die die rheinische; Koblenzstufe vermutlich
nicht übergreift1).
4. Ablösung der vorwiegend psammitischcn Koblenzfacies
durch die politische' Eacies der Tcntaculitenschiefer an
der Wende von Unter- und Mitteldevon; gleichzeitig stär
keres Einwandern böhmischer Fauna aus den Kolonieen der
Horstregion (Greifensreiner Kalk) in das benachbarte rhei
nische Faciesgebiet, infolge der liier vorübergehend ein
getretenen günstigeren Lebensbedingungen.
i

5. II. Tektonische Hauptphase. Erneute Bewegung an den
Rändern des Horstgebietes zu Beginn des Oberen Mittel
devons: Faltung und Aufrichtung des Unterdevons ein
schließlich des Unteren Mitteldevons im Muldengebiet und
an dessen Rändern; tektonische Anlage der Lahn- und
Dillmulde und erstmalige deutliche Herausbildung des
Horstgebietes gegenüber dem umgebenden Muldengebiet.
Im Muldengebiet Aufhäufung von Eruptivdecken, Tuffen
und mächtigen, die Muldenränder begleitenden Riffkalk
ablagerungen; im Horstgebiet dagegen Fortbestehen der
Tentaculitenscliieferfacies mit geringer Entwicklung von

') Möglich wäre allerdings auch, daß die böhmische Fauna die Transgression der rheinischen Koblenzstufe im Horstgebiete nicht überdauert hat, sondern
erst später (zur Wende des Unteren Mitteldevons) erneut von 0 . her in das
Horstgebiet und von da. in das benachbarte Muldengebiet eingewandert ist.
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Riff kalken und einer von der Riffkalkfauna des Mulden
gebietes abweichenden Tierwelt (Pentamerus rhenanus).
b. Letztes Vordringen der böhmischen Fauna des Horstge
bietes in der Ruheperiode an der Wende von Mittel- und
Oberdevon.
7. Im Oberen Oberdevon erneute Bewegungen (zweite Haupt
ergußperiode im Muldengebiete) und Transgression der
oberdevonischen Hör red ec ks eluchten über das ganze Horst
gebiet; innige Vermischung der Horstfacies mit der Muldenfacies dort, wo das Horstgebiet allmählich im Mulden
gebiet verschwindet (südwestlich der D ill); reichliche
Pflanzenführung in den Grauwacken und Schiefern der
Hörredeckschichten, deren Erhaltung auf Ablagerungs
verhältnisse in der Nähe eines Festlandes deutet.
S. Zur Culmzeit lückenlose Schichtenfolge in den Mulden
gebieten, erneute Transgression des oberen Culins (Culm
grauwacke z. T. mit Culmkalkgerüllen an der Basis) über
die Muldenränder und das Horstgebiet.
9. III. tektonische Hauptphase. Postculniisohe Hauptfaltung
des Gebirges, die sich namentlich in den zu großer Mäch
tigkeit aufgehäuften Muldensedimenten auswirkte und
deren Überschiebung auf das Horstgebiet am Nordrande
der Lahnmulde veranlaßte. Abrasion des neugebildeten
Fa 1teil geh irges.
10. Iransgression

des Oberen Carbons1)

(Gießener Grau

wacke), das, transgredierend über alle Glieder des Palaeozoicums einschließlich des Culms, als eine mächtige Tafel
am Ostrande des Gebirges zwischen Wetter und Butz
bach zur Ablagerung gelangt ist und noch heute auf
) Gas obercarbonische Alter der Gießener Grauwacke, die übrigens auch
petrographisch ein völliges Äquivalent des unteren Flözleeren Sandsteins in West
falen ist, wurde von mir bereits 1913 (im eingangs erwähnten Vortrage) aus
stiatigiaphischen Gründen vertreten. E. K ayskr äußerte zunächst Bedenken dagegen, ist dieser Auffassung später aber aus paläontologischen Gründen (Vor
kommen der Fauna der Visestufe im Culmschiefer von Königsberg, BI. Rodheim)
1,eigetreten (vergl. Erl. Bl. Marburg, S. 23; Lehrb. d. Geol., II, 4. Aufl., S. 217).
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große Erstreckung nördlich und südlich der Lahn wenig
gestörte Lagerung aufweist.
11. Nachträgliche schwache Faltung des Gebirges einschließ
lich des Obercarbons').
Einiges Interesse beansprucht das Verhalten der hier unter
schiedenen geologischen Einheiten gegenüber der postculmischen
Ilauptfaltung des Gebirges. Das” Horstgebiet, das bereits zu
Beginn des Unterkoblenz und des Oberen Mitteldevons mehr
fach gestört und horstartig aufgerichtet war, wurde von der
postculmischen Faltung nur in einzelnen Teilen stärker be
troffen; vielerorts beobachtet man noch heute in diesem Ge
biete flache Lagerung und relativ geringe Störung in den jung
devonischen und entmischen Ablagerungen. Besonders auffällig
tritt dies bei der flachen Oulmtafel des Lemptales hervor, die
auf dem Südrande des Horstgebietes bezw. dem Nordrande
des Lahnmuldengebietes in nahezu ungestörter Lagerung auf
ruht, obwohl über sie hinweg die großen Überschiebungsdecken
der Lahnmuldensedimente nach Norden gebrandet sind-).
Im Lahnmuldengebiete dagegen wurden die im jüngeren
Devon (bei zunehmender Vertiefung des Muldengebietes 'seit,
Beginn des Oberen Mitteldevons) zu gewaltiger Mächtigkeit
aufgehäuften Sedimente durch den von Südost her wirkenden
Faltungsdruck stark gefaltet und aufgepreßt; sie brandeten,
in dem nördlich vorgelagerten Horstgebiete starren YViderstand
findend, an zahlreichen flachen Überschiebungen von zum Teil
vielen Kilometern Länge über den Südrand des Horstgebietes
und die ihn überlagernde flache Oulmtafel des Lemptales hini)
i)
Hierauf sind die Bewegungserscheinungen zurückzuführen, die die Granwacketafel südwestlich von Wetzlar gegen die unterlagernden, steil aufgerichteten
Oberdevonschiefer zeigt. Vergl. Jon. A hlbukg, Die Tektonik der östlichen Lahn
mulde. Zeitschr. Deutsch. Geot. Ges. 1908, Mon.-Ber. S. 300 ff., insbesondere
S. 306—309.
•
j) Vergl. Jon. A hlburg, Die Grube Schöner Anfang hei Breitenbach; ein
Beitrag zur Tektonik der Lahnmulde. Dies. Jahrb. 1909, II, S. 345 ff. und
Tat. 16.
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über. Als ich vor etwa 10 Jahren1) über diese von E. K a y s e r 2)
'/.um Teil bereits früher beschriebenen flachen Überschiebungen
am Nordrande der östlichen Lahnmulde berichtete, fehlte mir
für die Entstehung der ungewöhnlich großen Störungen noch
eine genügende Erklärung, vor allem für die Beobachtung, daß
die großen Uberschiebungsdecken am Nordrande der Lahnmulde
nur im Osten erscheinen, während sie weiter westlich so gut
wie ganz fehlen. Ich mußte mich vielmehr mit der einwandfrei
beobachteten Tatsache abfinden, selbst mit dem scheinbar großen
Widerspruch, der darin lag, daß die Culmschichten an der Basis
jener großen Überschiebungsdecken von der gewaltigen Gebirgs
bewegung fast unberührt geblieben sind, während die gleich
altrigen Culmschichten innerhalb der Überschiebungsdecken aufs
stärkste mitgefaltet waren.
Mit der Erkenntnis der Natur des nördlichen Vorlandes
löst sich nunmehr jenes Rätsel auf; die Überschiebung der
Lahnmuldenschichten über das nördliche Vorland erfolgte nur
dort, wo die von Süden brandenden Falten an dem starren Kern
des Horstgebietes Widerstand fanden, sie fehlt dagegen weiter
westlich, wo der Kern des Horstgebietes allmählich unter das
Muldengebiet untertaucht. Die Eigenart der Tektonik am Ost
rande der Lahnmulde kann umgekehrt nunmehr sogar als Be
weis für das Vorhandensein altdevonischer bezw. vordevonischer
stairei Massen im Innern des Horstgebietes angesehen werden.
Auch der scharfe Gegensatz, der zwischen dem Aufbau der
östlichen Lahnmulde und dem Südrande der Dillmulde besteht,
findet hiermit seine Erklärung.

In der Dillmulde waren die

Mulden Sedimente vor dem aus SO wirkenden Faltungsdruck
durch das vorlagernde Horstgebiet geschützt; die Faltung ging
infolgedessen gleichmäßig mit dem allmählichen Nachgeben des
Horstkernes vor sich und führte zur Ausbildung jener schmalen
| ® ie Tektonik der östlichen Lahnmulde.
1908, Mon.-Ber. S* 300 ff. u. Taf. 16.

Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.

} E. K a y s e r , Über flache Überschiebungen !m Dillgebiete.
1900, S. 7 ff.
S
Jahrbuch 1919, I, l.

Dies. Jahrb,
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isoklinal-en Faltenzüge, die das geologische Bild der Dillmulde
in einer Weise beherrschen, wie sie wohl einzig im Rheinischen
Gebirge dasteht1).
VIII. Das Horstgebiet am Südostrande der Lahnmulde.

Die bisherigen Darlegungen umfassen etwa den Gedanken
gang des eingangs erwähnten Vortrags!, dem im wesentlichen
nur die Beobachtungen und Aufnahmeergebnisse am jSTordrande
der Lahnmulde zugrunde gelegt werden konnten. Inzwischen ge
lang es, am Südostrande der Lahnmulde, bei der Aufnahme der
Blätter Weilmünster, Wetzlar und Cleeberg, neue Beobachtungen
zu sammeln, die das Gesagte in mancher Beziehung ergänzen
und vor allem geeignet erscheinen, eine Erklärung für das
Erscheinen des Silurs südlich von Gießen zu bieten.
Der Südrand der Lahnmulde zwischen dem Emsbachtal im
Westen und dem Solmsbachtal im Osten wird gebildet von un
terdevonischen Schichten (Ober- und Unterkoblenz) in rhei
nischer Facies, die im Osten2) in ununterbrochener Folge bis
zu dem aus älterem Unterdevon (Gedinnien und Taunusquarzit)
bestehenden Taunuskamm fortsetzen.
Oben wurde schon erwähnt, daß sich innerhalb der Lahnnauldo ähnlich wie nach Norden (nördliche Randzone) auch
nach Süden eine Änderung des Schichtenbaues im jüngeren
Devon gegenüber der Muldenzone vollzieht. Das Obere Mittel*) Es sei auf die auffällige Analogie dieser Erscheinungen mit der Tektonik
im Harze hingewiesen. Auf der Nordwestseite des Horstzuges (Bruchberg-Acker)
zeigt sich eine völlige Wiederholung des Faltenbaues der Dillmulde im Ober
harzer Grünsteinzuge (vergl. das von M. K och entworfene Profil; dies. Jahrb.
1894, S. 197). Im Südosten der Horstmasse zeigt die Elbingeröder Mulde, die
auch stratigraphisch der Lahnmulde aufs engste verwandt ist, den Verhältnissen
am Nordrande der Lahnmulde entsprechende flache Überschiebungen (M. K och,
dies. Jahrb. 1895, S. 155 ff.), deren Verkennung lange Zeit mit die Ursache für
die falsche Deutung der Unterharzstratigraphie bildete.
2)
Etwa auf der Linie Brandoberndorf, Wernborn, Pfaffenwiesbach; der
Hunsrückschiefer schiebt sich erst westlich dieser Linie, etwa bei Idstein, als ein
nach Westen rasch zunehmender Keil zwischen die Unterkoblenzschichten ein
(vergl. auch A. F uchs, Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. 1916, Mon.-Ber. S. 57 ff.).
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de von schrumpft von über 1000 m Mächtigkeit allmählich auf
" emge Meter zusammen und greift, diskordant dem älteren
Devon auflagernd, zum Teil unmittelbar auf Unterdevon über;
das Oberdevon der Muldenzone geht südlich des großen zwi
schen Muldenzone und Raiidzone gelegenen Maslsenkalkzuges
' dlmar, Aumenau, G rävencck, l ’hilippstein, Braunfels, Burg
solms, Hermannstein in eine Facies versteinerungsarmer, dachschieferartiger dunkler Tonschiefer über, die, nach Süden noch
Uber das Obere Mitteldevon hinausgreifend, zum Teil ebenfalls
unmittelbar dem Unterdevon am Muldenraöde auflagern1).
Östlich des Weiltales, in der Nähe von Weilmünster, schaltet
sich zwischen die jungdevonischen Gesteine des südlichen Mul
denrandes und das Obere Unterdevon des Taunus Vorlandes eine
Schichtenfolge von meist stark gestörten milden Tonschiefern
mit plattigen Grauwacken, festen, zähen Glimmerquarziten und
Kieselschiefern ein, die von eigenartigen, stark veränderten,
meist olivinreichen Diabasen — namentlich östlich des Solms
bachtales — begleitet wird. Hierin, wie in dem eigenartigen,
polygenen Charakter ihrer Gesteine steht diese Schichtengruppe
den Sedimenten der Muldenzone wie auch dem Unterdevon am
Südrande der M.ulde als fremdes Element gegenüber. Da Ver
steinerungen in der Schichtenfolge völlig zu fehlen scheinen,
da sie andererseits, namentlich im Westen zwischen Weil- und
Solmsbachtal, stets in engster Verbindung mit den Koblenz
schichten und zum fe il eingefaltet in diese beobachtet wird,
hielt H o l z a p f e l sie bei seiner ersten Aufnahme im Lahngebiete
für Oberes Unterdevon; auch ich neigte ursprünglich zu dieser
Auffassung, obwohl es unmöglich schien, sie in der Schichtenf°lge des sonst im ganzen Gebiete völlig normal entwickelten
Obe
u
0
01 en Unterdevons mit seiner reichen Fossilführung unter
zubringen.
Erst bei der. weiteren Verfolgung der fraglichen Gesteine,
) Vergl. Jon. A hi.burg, Über die geologischen Verhältnisse des Blattes
Weilmunster. Dies. Jahrb. 1914, II, S. 556 Ff. Erl. zu Bl. Weilmünster, Lief.
208 der Geol. Spezialkarte von Preußen.
5'
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die ich au anderer Stelle kurz als Solmstaler Schichten zusam
mengefaßt habe1), nach Osten über das Solmsbachtal hinaus
stellte sich heraus, daß sie in näherer Beziehung zu den,
namentlich auf Blatt Cleeberg (bei Niedereren, Obercleen, Pohl
göns u. a. 0 .) und weiterhin am ganzen Ostrande des Gebirges
zwischen Gießen und Nauheim entwickelten Massenkalken stehen.
Diese inselartig erscheinenden Massenkalkvorkommen bil
deten freilich an sich noch ein Rätsel, dessen Lösung schon
des öfteren versucht war. In einer die Tektonik des Taunus be
handelnden Arbeit hat G e r t h 2), anknüpfend an Gedanken,
die R. L ep SIUS über die Verbreitung von mitteldevonischen Mas
senkalken im Untergründe des rheinischen Gebirges ausge
sprochen hatte3), gewaltige, an alpine Deckfalten erinnernde
Überschiebungen angenommen, um nachzuweisen, daß die weit
in die Wetterau bei Nauheim, Rriedberg und Oberrosbach hinein
ragenden Taunusquarzitzüge auf jüngerem Devon (Massenkalk)
schwimmende Decken sind.
Geht man jedoch nicht von den unzulänglichen Aufschlüssen
der Nauheimer Tiefbohrungen aus, um die Lagerung des Tau
nusquarzites zum Oberen Mitteldevon am Ostrande des Gebirges
zu deuten, sondern untersucht die Aufschlüsse an den Kalkinseln
in der Umgebung von Cleeberg, so zeigt sich, daß der Massen
kalk über die einzelnen Glieder des älteren Devons am Ost
rande des Gebirges transgrediert, und man gewinnt die Über
zeugung, daß die bekannten Kalkvorkommen am Ostrande des
Gebirges die Reste eines alten, den Gebirgsrand von Gießen
bis Oberrosbach und vermutlich noch darüber hinaus über Wies
baden bis Bingen und Stromberg begleitenden großen Küsten
riffes der Oberen Mitteldevonzeit darstellen, das auf den ver
schiedensten, damals bereits gefalteten, älteren devonischen Ge
steinen (einschl. des Unteren Mitteldevons) zum Absatz kam.
i) Vergl. Erl. zu Bl. Weilmünster.
s) H. Gerth, Gebirgsbau und Facies im südlichen Teile des Rheinischen
Schiefergebirges. Geol. Rundsch. I, 1910, S. 82 ff.
3)
R. L efsius, Notizen zur Geologie von Deutschland. Notizbl. d. Ver. f.
Erdkunde u. d. Großh.-Hoss. Geol. L.-A., IY .h olg e, Heft 29, 1908.
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Wie weit sich dieses Küstenriff ursprünglich in das Innere
des heutigen Gebirges fortgesetzt haben mag, zeigt eine kleine
von der Erosion verschont gebliebene Kalkscholle mit Solmstaler
Schichten im Hangenden und aufgerichteten Unterkoblenzschich
ten im Liegenden zwischen Usingen und Wernborn. Dieses
interessante Kalkvorkomlnen inmitten des Taunusunterdevons
wird von STIFFT schon in seiner sorgfältigen Monographie des
Herzogtums Nassau erwähnt1), während es auf der. jüngeren
v. DECHEN’schen Karte fehlt. Neuerdings hat FRANK2) eine
Beschreibung dieser Kalkinsel und einiger anderer in der Nach
barschaft gegeben, ohne freilich auf die große Bedeutung, die
diesem Kunde zukommt, hinzuweisen.
Die heutige Form und Verbreitung dieser Kalkinseln ist
offenbar eine Folge der postculmischen Hauptfaltung des Ge
birges. Die bereits vorgefalteten älteren devonischen Gesteine
des Taunus und Taunusvorlandes wurden mit den sie diskordant überdeckenden Riffkalken und oberdevonischen Schichten
(Solmstaler Schichten) zu flachen Sätteln und Mulden zusam
mengeschoben; die sich nach dem Innern des Gebirges mehr
oder weniger rasch aushebenden Mulden werden an ihren Rän
dern von den Resten des ursprünglich offenbar zusammenhän
genden Kalkriffes begleitet, dessen Fortsetzung unter den jung
devonischen Deckschichten und den tertiären Bildungen am
Rande der Wetterau zu suchen ist.
Hiernach tritt also der Massenkalk am Ostrande des Ge
birges in engste Verbindung mit den Massenkalkzügen der
Lahnmulde, die ebenfalls zum Teil dem Unterdevon an den
Muldenrändern transgredierend aufruhen, und es erscheint nicht
ausgeschlossen, daß unter der obercarbonisclien Grauwacketafel
zwischen Gießen und Wetzlar noch eine direkte Verbindung
zwischen den Riffkalken des Muldengebietes und denen am Ost
rande des Gebirges besteht.
') C. E. Stippt, Geognostische Beschreibung des Herzogtums Nassau. Wies
baden, 1831, S. 267.
2)
W. F rank, Beiträge zur Geologie des südöstlichen Taunus, insbesondere
der Porphyroide dieses Gebietes, lnaug.-Diss. Marburg 1898,
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Während aber erster© sich aufs engste in ihrer Fauna an
die Stringocephalenstufe der Eifel und des, nördlichen .Rheini
schen Gebirges' anlehnen1) und nur in einzelnen Formen die
Nachbarschaft, der im Unteren Mitteldevon noch überwiegenden
böhmischen Facies verraten, scheint in den Kalken am Ost
rande des Gebirges, soweit die bisherige paläontologische Be
arbeitung derselben ein Urteil zuläßt, ein anderer Formenkreis
zu herrschen. L o t z 2) weist zwar in seiner Bearbeitung der
Fauna des Massenkalkes der Lindener Mark auf die nahe Ver
wandtschaft einzelner Formen mit Paffrath hin, betont aber
doch die verschiedenartige Entwicklung der gemeinsamen Gat
tungen, namentlich von Megalodus und Mecynodus. Wichtig ist
indessen vor allem das Fehlen von Stringocephalus Burtini,
der in manchen Kalken des benachbarten Lahnmuldengebietes
geradezu ausschließlich herrscht, ferner das Fehlen von Uncites
gryphus. Demgegenüber steht das häufige Vorkommen von
Pentamerus rhenanus ( = Conchidium hassiacum F r a n k ) bei
Kleinlinden westlich von Gießen34
), am Schalsberg bei Obercleen1), bei Oberrosbach5) und vermutlich auch auf der Lin
dener Mark, einer Form, die dem Stringocephalenkalk des be
nachbarten Muldengebietes völlig fremd ist, uns dagegen bereits
an anderer Stelle, auf dem Hörrezuge westlich von Greifenstein,
auch dort in massenhafter Anhäufung begegnet ist (vergl. oben
S. 60). Daß Pentamerus rhenanus eine dem rheinischen For
menkreise völlig fremde Form ist, wurde bereits früher, als er
noch als unterdevonisch galt, von F. F r e c h erkannt. Seine aus
schließliche Verbreitung in den Massenkalken des Horstgebietes,
das völlige Fehlen in den Stringocephalenkalken des Mulden
i)‘ Vergl. E. H olzappel , Das Obere Mitteldevon usw.

Abli. Preuß. Geol.

L.-A., N. F „ Heft 16.
3)
II. L otz, Die Fauna des Massenkalkes der Lindener Mark bei Gießen.
Sehr. d. Ges. z. Bef. d. ges. Natunviss., Marburg 1900, Bd. 13, S. 197 ff.
3) L otz, a, a. 0 . S. 231.
4) F kanic, a. a. O. S. 32.
5) H. L otz, Ein neuer Fundpunkt von Pentamerus rhenanus F. R ohm. Dies.
Jahrb. 1901, S. 101 ff.
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gebietes, macht ihn gewissermaßen zur Leitform des Oberen
Mitteldevons im Horstgebiete und legt die oben angedeutete
Vermutung nahe, in ihm ein Relikt des böhmischen Formern
kreise« zu sehen, das die ‘rheinische Invasion 'während des Oberen
Mitteldevons überdauert hat.
Rückt hiermit der Massenkalk am Südrande des Gebirges
dem Oberen Mitteldevon im Horstgebiete nördlich der Lalinmulde nahe, so gilt dies noch mehr bezüglich der ihn begleiten
den Solmstaler Schichten. Sieht man ab von der petrographischen Ähnlichkeit der Solmstaler Schichten mit der Gruppe der
jungdevonischen Hörregesteine, auf die bei der großen Mannig
faltigkeit der fraglichen Sedimente kein zu großes Gewicht ge
legt werden soll, so treten sie doch nach ihrem Alter und in
der faciellen Entwicklung mit den Hörnedeckschi eilten in un
mittelbare Parallele. Ähnlich wie bei Altenvers (Bl. Gladenbach)
im nördlichen Horstgebiete unmittelbar über den schwach ent
wickelten Schichten des Oberen Mitteldevons Kalke mit der
Fauna des Unteren Oberdevons folgen, sind auch im Kalkgebiete
am Ostrande des Gebirges Übergänge in das Untere Oberdevon
vorhanden. Zweifelhaft bleibt zunächst ein Vorkommen bei
Kleinlinden, westlich von Gießen. Von hier beschrieb SANDBERGElt die Fauna der Bickener Oberdevonkalke (dunkle Ton
schiefer und schwarze Kalkknollen mit Baetrites, Buchiola angulifera, B. retrostriata und anderen Formen)1). Später nennt
E. K A Y S E R 2) nach Aufsammlungen von Herrn R o l l e das Vor
kommen von Cardiola interrupta in bituminösen Kalken »des
älteren Oberdevons« bei Kleinlinden, während LoTZ ein eben
falls von Dr. R o l l e gesammeltes Stück schwarzen Kalkes der
Marburgsr Sammlung erwähnt, in dem deutliche Abdrücke von
Buchiola angulifera und B. cf. retrostriata erkennbar sind3). Da
') Die Versteinerungen' des Rheinischen Schichtensystems in Nassau. Wies
baden 185G. Vergl. auch D ieffbkbach, Erl. d, Sekt. Gießen d. Geol. Karte des
Mittelrhein. Geol. Ver., 1856, S. 26.
) I auna der älteren Devonablagerungen des Harzes.
L.-A. II, 4, 1878, S. 121.
) 1 aunn des Massenkalkes der Lindener Mark, S. 202.
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cs sich hier offenbar um dasselbe Sammlungsstück handelt, ist
eine nochmalige Nachprüfung erforderlich, zumal neuerdings
STEUER1) ohne weiteres anzunehmen scheint, daß die von
DlEFFENBACH und S a n d b e r g e r namhaft gemachten Klein-Lindener Funde mit den neuentdeckten Obersilurkalken an der
Grenze der Gemarkung Lützellinden ident sind.
An anderen Stellen, am Schalsberge und in der Umgebung
von Ob'ercleen, gehen die Massenkalke in graue und rote Flaser
kalke der Intumescensstufe über. Über diesen noch zum Unteren
Oberdevon zu stellenden Kalken folgt zunächst dunkler ronschiefer mit Kieselschiefereinlagerungen und dann die Haupt
masse der plattigen Grauwacken mit helleren milden Tonschie
fern, plattigen Kalken und glimmerreichen Quarziten, eine Rei
henfolge, wie sie dem Oberdevon im Horstgebiete nördlich der
Lahn völlig entspricht. Daß die am Ostrande des Gebirges als
Solmstaler Schichten zusammengefaßten Gesteine insgesamt un
gefähr dem höheren Oberdevon entsprechen müssen, folgt auch
O
daraus, daß sie nie zwischen dem Kalk und dem älteren de
vonischen Untergrund, sondern stets über dem Massenkalk bezw.
dem Unteren Oberdevon erscheinen, andererseits von der Gießener Grauwacke zusammen mit dem älteren Palaeozoicum dis
kordant überlagert werden.
W ir haben also anscheinend am Ostrande des Gebirges, ent
sprechend der Faeiesentwicklung des Devons daselbst, ein neues
Horstgebiet zu unterscheiden, das in seinen ersten Andeutungen
im Westen am Weiltale beginnt und von hier aus, nach Ost sich
rasch verbreiternd, den ganzen Südrand der Lahnmulde bis
an das Biebertal begleitet; der größte Teil dieses Gebietes, zwi
schen Solmstal und dem östlichen Gebirgsrande, ist allerdings
fast ganz von der Grauwacketafel des Obercarbons verhüllt und
damit einer genaueren Beobachtung entzogen. Immerhin ist zu
vermuten, daß dort, wo die Lahnmulde nach Osten sich völlig
ausspitzt (östlich Fellinghausen), unter der Grauwacketafel des
i)

Obersilur in der Lindener Mark bei Gießen.

usw., V. Folge, Heit. 2, 1916, S. 196, 197.

Notizbl. d. Yer. f. Erdkde.
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Krofdorfer Waldes eine direkte Berührung des südlichen, Gießener Horstgebietes mit dem nördlichen Horstgebiete eintritt.
Das südliche Horstgebiet steht, wie wir sahen, in ähnlich
scharfem Gegensatz zur Muldenfacies der Lahnmulde wie das
nördliche; es fehlt vor allem auch hier die mächtige Entwick
lung der Eruptivfacies des Oberen Mitteldevons, und das jüngere
Oberdevon wird hier wie dort von polygenen, vorwiegend grobklastischen Sedimenten eingenommen. Oberes Mitteldevon und
Oberdevon ruhen transgredierend dem älteren Untergründe auf,
der im Süden aus verschiedenen Stufen des Unterdevons mit
Resten des Unteren Mitteldevons besteht.
Der Untergrund des südlichen Horstgebietes verdient wegen
der deutlichen Anklänge, die sich an das nördliche Horstgebiet
geltend machen, ein besonderes Interesse. Leider liegen die
Beobachtungsverhältnisse in dieser Hinsicht infolge der nahezu
geschlossenen Überdeckung mit Gießener Grauwacke besonders
ungünstig; nur an wenigen Stellen tritt der ältere Teil des
Horstgebietes aus der Grauwackehülle hervor. Als ältestes
Schichtenglied des rheinischen Unterdevons erscheinen bei Clee
berg Unterkoblenzschichten als Liegendes des Massenkalkes.
Weiter nördlich treten unter der Grauwackehülle des Ober
carbons nur noch Oberkoblenzschichten an einzelnen Stellen zu
tage (Garbenheim1) bei Wetzlar, Waldgirmes, Himberg, Fel
linghausen, Gambach2) und Gießen am Ostrande des Ge
birges 3) ).
In unmittelbarer Nachbarschaft dieser Vorkommen der rhei
nischen Oberkoblenzstufe entdeckte Anfangs der 90er Jahre
E. K a y s e r südlich von Gießen (nördlich und südwestlich von
Kleinlinden) einen dalmanitenftihrenden Sandstein4), dem er auf
') Vergl. W . R iemann, Über das Alter der Schiefer des Kreises Wetzlar.
Verh. Nat. V er. Rheinl. Westf., 1884, Bd. 40, Corr. Bl. S. 91 ff.
2) Grube Adler nordwestl. Gambach; hier wurden beim Abbau von Elsen
manganerzen Oberkoblenzschichten unmittelbar unter Massenkalk angetroffen.
3) F. M aurer, N. Jahrb. f. Min., 1874, S. 459. Durch spätere Unterrichtungen
E. K ayser’ s ist das letztgenannte Vorkommen allerdings wieder in Frage gestellt.
■*) Die Fauna des Dalmanitensandsteins von Kleinlinden bei Gießen. Sehr,
d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturw., Marburg, 1896, Bd. 13, S. 1.
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Grund der aufgefundenen Fauna (neben massenhaft verkommen
den Dalmaniten (Odontochile) und anderen böhmischen Prilobiten namentlich Brachiopoden, Korallen und Bryozoen) untermitteldevonisches Alter gab und dem Greifensteiner bezw. Bal
lersbacher Kalk gleichstellte. Gegen diese Altersstellung haben
sich inzwischen mehrfach Zweifel erhoben, nachdem sowohl im
Kellerwalde wie bei Marburg1) Dalmaniten jäich in größerer
Zahl in den oben erwähnten Hercynschichten wiedergefunden
haben2). Sind diese aber dem älteren Unterdevon zuzuweisen,
so wird dies um so mehr für den Dalmanitensandstein zu gelten
haben, solange die bezeichnenden Odontochilen nur aus dem
benachbarten rheinischen Iiunsrückschiefer. nicht aber aus den
in unmittelbarer Nähe von Kloinlinden entwickelten Stufen des
Oberen Unterdevons und aus den untermitteldevonischen Tentaculitenschiefern bekannt geworden sind, deren Facies den Trilobiten wohl fraglos günstigere Lebensbedingungen geboten hät
ten. Demgegenüber verlieren die Brachiopoden, die der Dalmanitensandstein beispielsweise mit den Leuner Schiefern gemein
sam hat, schon wegen ihrer großen vertikalen Verbreitung an
Bedeutung.
Es sprechen also verschiedene Gründe dafür, daß der Kleinlindener Dalmanitensandstein ein heterop entwickeltes Äquivalent
der hercynischen Schichtenfolge des nördlichen Horstgebietes
ist3).
; ‘
Nachdem wir damit alle jüngeren Bauelemente des nörd1) F H erbmann, a. a. 0., S. 384; F. D revermann, a. a. O., S. 110.
2) D enckmann spricht die gleichen Zweifel in einem kurzen Bericht über
das Obersilur von Kleinlinden (Archiv d. Geol. L.-Ä. Nr. 5938/17) aus und macht
insbesondere darauf aufmerksam, daß. das von E. K aysbr beschriebene Mimoceras,
auf das sich die mitteldevonische Altersbestimmung stützt, kein Goniatit, sondern
nach den An wachsstreifen zu urteilen ein Gastropod ist (vergl. auch S teuer,
a. a. 0 : S. 195, der diese Angabe offenbar A. D enckmann entnommen hat).
3) Vielleicht erweist sich der Dalmanitensandstein bei näherer Untersuchung
als ein Äquivalent der Erbslochgrauwacke, da er trotz starker Auslaugung deut
lich ein ursprünglich kalkiges Bindemittel verrät und in einzelnen Lagen Kon
glomeratbänke führt; jedenfalls steht er faciell der konglomeratischen Erbsloch
grauwacke näher als den kalkigen und schiefrigen Hercynschichten.
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liehen Ilörstgebietes im Süden wiedergefunden haben, kann es
niclir überraschen, daß nunmehr auch das unmittelbare Liegende
des Hercyns, das System der obersilurischen Steinhornschichten,
durch einen glücklichen Zufall in unmittelbarer Nachbarschaft
des Dalmanitensandsteins aufgedeckt worden ist1).
Greben auch die bisherigen Aufschlüsse, die sich im wesent
lichen auf den Nordabhang des Lückenbachtales nordöstlich von
Lützellinden beschränken, kein genaues Bild von der Lagerung
dei einzelnen obersilurischen Schichtenglieder zueinander, so
hißt sich doch der Schluß ziehen, daß sie das unmittelbare
Liegende der im Norden (preußisch-hessische Grenze an der
Straße Lützellinden—Kleinlinden) und vielleicht auch im Sü
den-) anstehenden Dalmanitensandsteine bilden müssen, und daß
beide Schichtengruppen, die zum Teil stark aufgerichtet und
gefaltet sind, unmittelbar von flach übergreifendem Stringocephalenkalk überlagert werden.
Betrachten wir zunächst das Verhalten des Gießener Silurs
und des Hercyns zum rheinischen Oberen Unterdevon. Im
nördlichen Horstgebiete erscheint als ältestes Schichtenglied dieUnterkoblenzstufe', .sie begleitet das Horstgebiet der Hörre in
der südlichen Kandzone der Dillmulde und in der nördlichen
Landzone der Lahnmulde, erscheint ferner in größerer Verbrei
tung innerhalb des Horstgebietes bei Weipoltshausen und tritt
hier nahe bis an das Iiercyn von Hermershausen heran, während
im Kellerwalde die Ilercyngrauwacke (Erbslochgrauwacke) so
gar unmittelbar von den Michelbacher Schichten der Unterkoblenzstufe überlagert wird. Im Süden bei Gießen liegen die
^ erhältnisse infolge der ungünstigen Aufschlüsse nicht so klar,
da cs bisher noch nicht gelang, Hercyn und rheinisches Unterdo\on in unmittelbarem Zusammenhang zu beobachten. Wahr
scheinlich greift bei Gießen nur die Oberkoblenzstufe bis auf
den lieicynischen bezw. sibirischen Kern des Horstgebietes über:
®TEÜEE> a- a. 0 . S. 191 ff., und A. D enckmann, Bericht über Ober
silur bei Kleinlinden.2
2) Schacht Eichelstück; vergl. Steuer, a. a. 0 . S. 192, 195.
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die Unterkoblenzstufe setzt vermutlich erst weiter südlich ein,
Hunsrückschiefer und Taunusquarzit mit dem Gedinnien treten
in ihrer heutigen Verbreitung noch weiter nach Süden und Süd
westen zurück. Sind somit noch keinerlei sichere Anhaltspunkte
über die Beziehungen bezw. die Grenze zwischen der rheini
schen Entwicklung des älteren Unterdevons und dem Hercyn
des Horstgebietes vorhanden, so kann doch das eine bereits als
sicher gelten, daß das rheinische ältere Unterdevon (Gedinnien,
Taunusquarzit und Hunsrückschiefer) nicht bis in den Bereich
des südlichen Horstgebietes bei Gießen zur Entwicklung ge
langt sein kann.
Zusammenfassung.

Nach den obigen Ausführungen lassen sich die einzelnen
Elemente, die am Aufbau des östlichen Gebirgsrandes zwischen
Kellerwald und Taunuskamm beteiligt sind, in ihren Wechsel
beziehungen zueinander und zu den Gebirgsbewegungen folgen
dermaßen gliedern :
Das älteste Bauelement bildet das sogenannte H o r s t g e b ie t ,
dessen Spuren, ungefähr dem heutigen Ostrande folgend, vom
Nordrande der Wetterau über Gießen bis in die Gegend nördlich
von Marburg zu verfolgen sind 5 Teile desselben tauchen weiter
nördlich im Kellerwalde, im Harz und vermutlich auch in der
Gegend von Magdeburg wieder auf. In zwei schmalen Keilen
springt das Horstgebiet vom Gebirgsrande weit nach W bezw.
SW in das Gebirge vor. Der nördliche Vorsprung (die Hörre)
bildet bis über das Dilltal hinaus die Scheide zwischen zwei
Muldengebieten (Lahn- und Dillmülde), dei südliche Sporn
umrahmt den Südostrand der Lahnmulde und schiebt sich zwi
schen diese und das Unterdevon des Taunusvorlandes ein. Beide
Horstgebiete sind in der Hauptsache durch jungdevonische
Schichten (Solmstaler Schichten, System der Hörregrauwacken)
charakterisiert, die nach Westen, mit dem Verschwinden des
Horstkernes, allmählich in das Oberdevon der Muldenzone über
gehen.
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Der Untergrund des Horstgebietes wird, zum mindesten im
Osten, von Silur in böhmischer Entwicklung gebildet, über dem
wahrscheinlich in lückenloser Schichtenfolge — älteres Un
terdevon in ebenfalls noch rein böhmischer .Facies (Hercyn)
folgt.
Auf der Grenze der Siegener und Unterkoblenzstufe bricht,
vermutlich nach voraufgegangenen Faltungen und tektonischen
Bewegungen (I. Hauptphase), das rheinische Unterdevonmeer,
dessen älteste Ablagerungen (Gedinnien, Siegener Stufe) das
Horstgebiet nicht berühren, in zwei einander folgenden Phasen
in die böhmische Meeresprovinz des Horstgebietes ein. (1. Ilercyngrauwacke, 2. rheinische Unterkoblenzschichten.)
Dieser Einbruch rheinischer Facies erstreckt sich nahezu
über das ganze Horstgebiet, soweit es heute im rheinischen Ge
birge und im Kellerwalde bekannt ist; im Harz scheint die
gleiche Bewegung etwas später erfolgt zu sein, da hier das
rheinische Unterdevon (Hauptquarzit des Unterharzes) auf die
Oberkoblenzstufe beschränkt zu sein scheint.
Gleichwohl müssen Relikte der böhmischen Fauna diesen
Einbruch der Rheinischen Facies während des Oberen Unter
devons überdauert haben, will man nicht annehmen, daß das
erneute Erscheinen des böhmischen Formenkreises im jüngeren
Devon auf weite ost-westliche Wanderungen zurückzuführen
ist. Die Zufluchtsstätte der böhmischen Relikte bildeten vermut
lich jene Stellen des Horstgebietes1, die bereits im Oberen Unteidevon klippenartig aufragten und so der Reliktenfauna Schutz
vor der rheinischen Invasion gewährten. So ist es vielleicht zu
daß sich im Horstgebiete, und zwar nur in diesem,

U1 klären,

1Clst *n unmittelbarer Nähe der alten Klippen, jene eigenartige,
rein böhmische Fauna der Greifensteiner Kalke erhalten
hat.
Diese, das Obere Unterdevon überdauernden Tierkolonieen
bildeten die Herde, von denen aus während des Unteren Mitteldevons und an der Wende des Mittel- und Öberdevons, unter
veränderen Meeresverhältnissen, die eine günstigere Entwick-

\
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lung für die böhmische Fauna boten, eine erneute starke Ein
wanderung böhmischer Formen in das benachbarte rheinische
Faciesgebiet (Muldengebiet) erfolgte.
Während der zweiten tektonischen Hauptphase, zu Beginn
des Oberen Mitteldevons, zeigt sich das gleiche Bild wie an der
Wende des Unteren zum Oberen Unterdevon. Am West- und
Nordrande des Horstgebietes entstehen scharfumrissene Ein
bruchszonen, die zur Bildung der grabenartigen Muldengebiete
(Lahn- und Dillmulde) führten. Jedoch steht jetzt das alte
Horstgebiet nicht mehr allein. Dem hercynischen Horst, der
der Transgression der rheinischen Unter koblenzstufe anheim
fiel, hat sich inzwischen ein neues Element angegliedert: dem
Einbrüche der Muldengebiete ging eine Faltung des älteren De
vons (bis zum Unteren Mitteldevon) voraus, die das ganze Tau
nusgebiet mit dem hercynischen Horstgebiete zu einer einheit
lichen Hauptmasse zusammenschweißte, in die der Einbruch der
Lahnmulde erfolgte1).
Während das Muldengebiet der Lahnmulde kurz vor dem
heutigen Ostrande des Gebirges zu enden scheint, reicht das
Muldengebiet der Dillmulde offenbar noch weit über den heu
tigen Ostrand des Gebirges hinaus; es durchzieht den Kellerwald
am Nordwestrande des Silurzuges und bildet im Oberharz den
tektonisch wie stratigraphisch nahverwandten Osterode-Claustaler Schälstein- und Grünsteinzug2).
Was ich für die Lahnmulde im
suchte, daß nämlich der Beginn der
der Lahnmulde mit dem Einsetzen der
zu Beginn des Oberen Mitteldevons in

.
einzelnen nachzuweisen
mächtigen Ei;uptivphase
tektonischen Bewegungen
ursächlichem Zusammen

hänge steht, gewinnt hier über den engen Rahmen der Lalin1) Ähnlich liegen die Verhältnisse bezüglich der Dillmulde, deren Anlage
ebenfalls während des Oberen Mitteldevons als'Einbruch zwischen dem alten
Horstgebiete der Hörre und dem jüngeren Jlorstgebiete des Siegerlandes erfolgte.
Die devonische Faltung des Siegerländer Unterdevons (präsideritische Faltung)
wurde von A. D enckmann schon vor längerer Zeit nachgewiesen.
2) Mit der Lahnmulde läßt sich aus den gleichen Gründen die Elbingeröder Mulde in Parallele stellen.

und ihre Beziehungen zum geologischen Bau im östlichen Rhein. Gebirge.

79

nvulde hinaus eine erweiterte Bedeutung. Die obermitteldevoni
sche »Diabas- und Schalsteinfacies« sowohl im Rheinischen Ge
birge wie im Harz, vielleicht auch noch darüber hinaus am
Außenrande der Böhmischen Masse, ist auf die Nachbarschaft
des Horstgebietes beschränkt und steht in zeitlichem wie ur
sächlichem Zusammenhänge mit den Einbrüchen, die sich in
der Mitteldevonzeit am Rande jenes großen Horstgebietes voll
zogen.
Der scharfe Gegensatz, der sich damit an den Außenrändern
des Horstgebietes zwischen ihm und dem umrahmenden Mul
dengebiet vollzieht, bleibt aber nicht auf stratigraphische und
petrographische Unterschiede beschränkt, sondern äußert sich
auch, wie früher, im Charakter der Fauna. Wie mit dem Ein
bruch des rheinischen Untordevonmeeres der Unterkoblenzstufe
die rheinische Fauna ihren Einzug in das Horstgebiet hielt,
so folgt der Transgression des Oberen MittelÄevons über die
Außenränder des Horstgebietes ein neuer Zustrom rheinischer
Formen. Sie herrschen neben einigen Relikten der böhmischen
Fauna in der Hauptsache in den Riffkalken des Oberen Mittel
devons der Lahnmulde. Ihre wichtigsten Vertreter fehlen da
gegen dem Riffkalke des eigentlichen Horstgebietes, in dem
eine andere, dem rheinischen Devon fremde Form, der Pentamems rhenanus, wahrscheinlich ein direkter Nachkomme des
böhmischen Formenkreises aus dem Unteren Mitteldevon, an
stelle von Stringocephalus Burtini die Rolle eines Leitfossils
übernimmt.
Mit der tektonischen Ruhepause an der Grenze der Mittel
und Oberdevonzeit tritt eine letzte Zuwanderung böhmischer
°iuien. in das Muldengebiet und damit ein größerer Ausgleich m dei Fauna beider Faciesgebiete ein; neue Bewegungen im
jungeien Oberdevon führen im Horstgebiete zur Bildung mäclitigoi klastischer Sedimente (System der Hörregrauwacken);
nm die Grauwacken, und gewisse plattige Schiefer enthalten
Olganische Reste und zwar Pflanzen, die auf die Nähe des
Festlandes deuten. Da sich eine deutliche Abnahme der grob
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klastischen Bildungen von NO nach SW feststelleu läßt (im
Hörrezuge westlich der Dill, im Weiltalerzuge östlich des Solms
tales) wird man das vermutliche Festland im Norden suchen
müssen. In westlicher Richtung macht sich eine zunehmende
Vermischung der Horstfacies im Oberen Oberdevon mit den
gleichaltrigen Schichten des Muldengebietes bemerkbar; gleich
zeitig treten die ersten marinen Fossilien auf (Crinoidenbänke
in den Plattenschiefern von Dillhausen) und weiter westlich,
am Rande des Limburger Beckens, findet sich die Fauna der
Muldenfacies auch in den Schichten der Horstfacies wieder.
■Noch einmal tritt die Selbständigkeit des Horstgebietes
gegenüber dem Muldengebiete hervor; die Schichten des Culms,
im Innern der Lahn- und Dillmulde das jüngste Devon normal
überlagernd, transgredieren mit den höheren Horizonten (Culmgrauwacke) über das Horstgebiet, das damals vermutlich schon
teilweise als Landrücken' bestand.
Während der folgenden postculmischen' Hauptfaltung (III.
Hauptphase) macht sich der Einfluß des Horstgebietes gegenüber
dem Muldengebiete nur noch passiv bemerkbar (Überschiebung
der Lahnmuldensedimente über das Horstgebiet am Nordrande
der Lahnmulde). Von nun an ist das bereits zu Beginn des
Oberen Mitteldevons erweiterte Horstgebiet mit dem' Mulden
gebiet zu einer einheitlichen Masse, der » R h e in is c h e n M asse«
verschmolzen. Mit dem Beginn des Obercarbons vollzieht
sich der große Umschwung in der Gestaltung der Verhältnisse
am Ostrande des Gebirges, der bis in die jüngste Vergangenheit
anhält. Waren bisher die Meeresinvasionen (zur Unterkoblenz
zeit, Obermitteldevonzeit, Oberen Oberdevonzeit, Culmzeit) stets
von Westen über das Horstgebiet hereingebrochen, so erfolgen
die späteren Invasionen stets von Osten bezw. Nordost und Süd
ost über die rheinische Masse hinweg. Bereits die Transgression
des Obercarbons (Gießener Grauwacke) muß aus nordöstr
licher Richtung in das Randgebiet der Rheinischen Masse einge
drungen sein; darauf deutet die Schritt für Schritt verfolgbare
Abnahme grobklastischen Materials und grober Gerolle von nord
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östlicher (Umgebung- von Marburg)' in südwestlicher Richtung
(zwischen Solms- und Weiltal). Das häufige Vorkommen von
Uranitgeröllen in der Marburger Gegend läßt auf einen, im alten
Horstgebiete nordöstlich von Marburg unter dom Mesozoicum
verborgenen Granitstock schließen; denn in dem westlich an
schließenden Gebiete der Rheinischen Masse ist Granit nirgends
bekannt.
Ist danach aller Wahrscheinlichkeit nach die Transgression
des Obercarbons über den Ostrand dos Gebirges von NO her er
folgt, so drängt sich weiter die Vermutung auf, daß bereits zur
Obercarbonzeit die erste Anlage jener tiefen, ganz Mitteldeutsch
land von Norden nach Süden durchziehenden Senke erfolgte
(Hessische Senke), der entlang weiterhin während des Mesozoicums und zur Tertiftrzeit noch mehrfach die Meeresinvasionen
stattfanden. Damals muß also bereits eine Trennung zwischen
der Rheinischen Masse und einem neuen, östlichen Einbruchs
gebiet erfolgt sein.
Zusammengeschweißt im Laufe des Palaeozoicums aus
Resten des alten Horstgebietes, den Unterdevonhorsten des Tau
nus und Siegerlandes und dem umrahmenden Muldengebiet, tritt
die Rheinische Masse als neues Bauelement in die weitere Ent
wicklung ein. Der Invasion des Obercarbons entlang der neu
gebildeten Senke folgt bald darauf eine weitere Transgression
in der Permzeit1), später die Transgression der Trias2), end
lich der Einbruch des Tertiärs ■>). Spuren der kontinuierlich
am Rande der Rheinischen Masse sich fortsetzenden Bewegungen
sind sogar noch bis in die jüngste Vergangenheit vorhanden4).
-Ule Invasionen haben jedoch die Rheinische Masse seit der
Obercarbonzeit nur noch an ihren Außenrändern berührt.
! H. L.
M eyer, Prankenberger Zechstein und grobklastisthe Bildungen
an der Grenze Perm-Trias. Dies. Jahrb. 1910, I, S. 383 ff. Das. die ältere Literatur.
) Dienemann, Das Oberhessisebe Buntsandsteingebiet. Dies. Jahrb. 1913,
II, S. 317.
) Jon. A ui.burg, tibgj. c|as Tertiär und Diluvium im Flußgebiete der Lahn.
D i« . Jahrb. 1915, I, S. 2 6 9 -3 7 3 .
*) Vergl. Am.iiüRQ, a. a. 0. S. 269 ff.
Jahrbuch 1919, l, i.
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Lu Laufe der letzten Jahre hat sielt die geologische Landes
aufnahme dem nördlichen Teil des Lippischen Weserberglandes
'■■ugewumlt. Wir verstehen unter dieser Bezeichnung jenes in der
geologisch^ Literatur noch recht unbekannte Bergland, das im
von der Weser in ihrem Lauf von Rinteln bis Vlotlio begrenzt
whd, im \\ uru| g ,/n den breiten Niederungen der Werre und
Lege abfällt und nach 0 in das Bergland der Gegend von
Hameln ubergeht. Unsere geologische Karte (Tafel 2) veran
schaulicht jenes Gebiet im Maßstab I : 1 0 0 0 0 0 , soweit es auf den
G*
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Meßtischblättern Vlotho, Hinteln. Lemgo und Bösingfeld zur
Darstellung kommt.
Von diesen Blättern wurden die ersten
beiden1) durch E. N au m an n , Lemgo2) durch A . M estw er d t und
Bösingfeld2) durch A. Ivraiss und 0 . Hknnnkr geologisch bear
beitet. War auch der verkleinerte Maßstab zur Gewinnung einer
besseren Übersicht geboten, so müssen wir doch in unseren
weiteren Ausführungen wiederholt auf die Spezialkarten selbst
verweisen.
Unsere .Karte zeigt zugleich einen Ausschnitt aus dem nörd
lichen Verbreitungsgebiet des lippischen Keupers, dessen sämt
liche Schichten stufen hier vertreten sind. Man bemerkt, daß der
Kohlenkeuper mit den festen Bänken seiner unteren Abteilung,
Dolomiten und Sandsteinen, recht beträchtliche Flächenräume
einnimmt, denen gegenüber der bedeutend mächtigere Gipskeuper
benachteiligt .zu sein scheint. Wiederum ansehnliche Räume er
füllt das Rät. Neben der jüngeren Trias treten einerseits .Muschel
kalk und Buntsandstein, andererseits Lias und Tertiär auf. Das
Muschelkalkgebiet besteht vorwiegend aus Oeratitenschichten,
unter denen mehrfach Trochitenkalk und Schichten der Anhydritgruppe hervortreten, während der Wellenkalk nur an einigen
wenigen Punkten zutage tritt. Das \ orkoramen von Buntsand
stein in unserem Gebiete war bislang unbekannt und ist an
eigenartige Lagerungsverhältnisse geknüpft. Vom Lias sind nur
Schichten seiner Unterstufe, bekannt und vom Tertiär Oligocän
und Miocän.
Was nun die Verteilung dieser verschiedenen Formationen
anbetrifft, so erscheinen sie zu Sättel- und Muldenbezirken oder
zu Hebungs- und Senkungsfeldern ungeordnet. Wir bezeichnen
mit diesen Namen zunächst nur, in welchem Lagerungsverhältnis
die verschiedenen Bezirke zueinander erscheinen, ohne damit auch
genetische Vorgänge kennzeichnen zu wollen. Gehen wir vom
Unteren Gipskeuper aus, so haben wir das Gebiet des Kohlen
keupers, Muschelkalks und Buntsandsteins als Hebungsraum, das
J) Lieferung 233 der geologischen Spezialharte von Preußen usw.
2) Lieferung 197 der geologischen Spezialkarte von Preußen usw.
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d(3« jüngeren Gipskeupers, des Rats und des Lias als Senkungs
feld anzusehen. Das Tertiär mit seiner übergreifenden Lagerung
nimmt demgegenüber eine Sonderstellung ein. Ein großes Senkiingsfeld ist die Gegend südlich von Rinteln; es dehnt sich in
der Richtung der Exter bis in die Gegend von Bösingfeld und
" ‘‘seragwarts bis zum Buhn aus.
Mir entspricht im SW unseres Kartengebiets die Lemgoer
Mulde. Zwischen beiden liegt'eine Hebungszone, die der SO-NW Idiagonale der Karte folgt. Ein wesentlicher Unterschied besteht,
nian sofort bemerkt, zwischen llebungs- und Senkungsräumen:
in den letzteren herrscht ein wenig gestörter Schichtenaufbau vor,
nur ausnahmsweise zeigen sich Verwerfungen. Im Hebungsbezirk
dagegen treffen wir nur selten auf eine größere Reihe ungestört
aufeinander folgender Schichten, vielmehr durchschwärmen A b 
wertungen in großer Zahl das Gebirge. Hierbei kömmt es 'mehr
fach sogar zur Einschaltung von Alnldenbezirkcn, von denen der
südöstlich von Valdorf größere Ausdehnung erlangt.
Die Hebungszone, welche das nördliche Lippiscke Bergland
durchzieht, hat von S t il l e den Kamen Pyrmonter Achse« er
halten1). Südöstlich unseres Kartengebietes liegt Pyrmont selbst,
während sich nach NW der Herforder Keupervorsprung aii.scliliel.it, als dessen weitere Fortsetzung die Pießberg-Achse gilt.
Uhei den inneren Rau der Pyrmonter Achse wußte mau bislang
so gut wie gar nichts und hatte an der Hand älterer ' Übersichtskarten die Vorstellung gewonnen, daß es sich dabei um eine
Hache. SO-AAN gerichtete Aufwölbung von I riasscliicliten handle.
Di diesem Sinne sind auch noch die Profile S t il l e ' s gehalten.
Ul"l wenn sie auch für gewisse, nicht unbeträchtliche Abschnitte
11 l >nnonter Achse zutreffen, so ist damit doch keine erSl lüpfende Darstell ung aller längs ihres Verlaufes auftretenden
tektonischen Verhältnisse gegeben, am wenigsten für den in
1 , 1 1 f^orte. dai-gestellten Teil der Hebungszone.
Die zahl
reichen Stö" ungcii haben vielfach recht seltsame Krsclieinungs^
y 1" l i ‘ ' )' 1'geologische Bau der liavensbergisehen bnmle. 3. Jalireshcrieht des Nicdersüchs, goo], Vereins, lfaimovor 1910, S.226U ., Fig. 1, 3 a. 4,
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formen liervorgerufen, auf die wir liinweisen und deren Entstellung
zu erklären wir versuchen möchten.
Hierzu erscheint es wünschenswert, zunächst einen Über
blick über die einzelnen natürlichen Teilbezirke unserer Hebungszone und der ihr benachbarten Muldenbezirke zu gewinnen.
Nordöstlich von der Pyrmonter Achse — wir rechnen den
großen Muschelkalksatte] von Kalldorf-Asendorf noch mit da
zu — fallen die Rätscbickten vom Buhnberg bei Vlotho bis Silixen
in nordöstlicher Riclituiig nach dem Wesergebirge hin ein, in
der biegend von Kohbraken und Bremke dreht sich jedoch ihr
Streichen herum, so daß sie bei Uchtdorf nach NW einfallen, um
dann zwischen Strücken und Hemeringen (Bl. Hess.-Olden
dorf) wieder das alte nordöstliche Fallen anzunehmen. In der
so geschaffenen breiten Muldenbiegung liegt der Extener Lias,
der sich unter dem Diluvium noch weiter nach Westen aus
dehnen mag. Bei Wennenkamp wölbt sich aus dem jüngeren
Keuper ein kleiner Sockel von Schilfsandstein und Unterem Gips
keuper heraus, der an seiner Südflanke von nordöstlich streichenden
Verwerfungen zerschnitten wird. Diese gehören zu einem eigen
artigen System von wenig ausgedehnten \ er Wertungen, die von
Almena nach Bremke streichen und ihrer Richtung nach der
jenigen der Lias- und Keupersenken von Dörentrup) Göttentrup
und Bösingfeld, also der sogenannten Kalkenhagener Kiclitung
nahekonmieri, wenn sie auch allgemein mehr rein SW.-NO ge
richtet sind. Diesen Schichtenverschiebungen verdanken wir die
Erhaltung einiger Biasschollen bei. Almena, Kohbraken, Bremke
und Friedrichswald. Das Bezeichnende an diesen Verwerfungen
ist, daß sie nur von kurzer Erstreckung sind, also stets sehr
bald wiederausklingen. Die Liasschollen sind meist nur einseitig
versenkt, nur bei Kohbraken wird der Lias beiderseits von Ver
werfungen begrenzt.
Im Wesertale sind die Liasschichten bei Veltheim, an der.
Fähre in Eisbergen und in der Kiesbaggerei >Weser«, westlich von
Hinteln, nachgewiesen. Fs scheint also, daß der Lias dem Keuper
normal au Hagert, und -es sind bisher keine Anzeichen für Verwer
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fungen im Wesertale beobachtet worden; der Zusammenhang mit
dem Braunen Jura des Wesergebirges

dürfte

also

nicht unter

brochen sein.

Der Wellenkalk in der Sndostecke unserer Karte bezeichnet
den Eintritt •der Pyrmonter Achse in unser Gebiet, feie hat bis
hierhin von Pyrmont her erst eine Erstreckung von wenigen
Kilometern erlangt Der Pyrmonter Talkessel besteht in seinem
Kern aus Mittlerem Buntsandstein, der rings von lvöt und Mu
schelkalk überlagert wird, und hißt bereits eine südost-nordwest
lich eingestellte Längsachse erkennen. Der nächste Punkt, an
dem die Hebungslinie bestimmt war eine praktische Bolle zu
spielen, ist Sonneborn. In der hier im Jahre 1912 niedergebrachten
Tiefbohrung war der Obere Zechstein anstatt durch die ursprüng
liche Salzfolge durch ein Trümmergebirge vertreten1). Es zeigten
sich hier aber Ausbrüche von Sole und Kohlensäure, zwei Be
gleiterscheinungen, die der Pyrmonter Achse auf ihrer gesamten
Erstreckung bis zum Piesberg bei Osnabrück treu bleiben.
Die Hache Sattelstellung der Schichten und die nahezu un
gestörte Lagerung auf beiden Flügeln erreicht bei Alverdissen,
wohin die Achse ein wenig nördlich ausweicht, ihr Ende. An
ihre Stelle tritt in der Lichtung auf Schwelentrup zu eine erheb
liche \ ersehnt älerung der Hebungszone selbst und ein Abschneidcn
der Flügel an streichenden Störungen, von denen die am Nord
flüge! zumal in der (¡egend von Hohensonne ein ganz schwaches
nördliches Einfallen liat. Die Aufsattelung der Schichten ist in
diesem Abschnitt nur geringfügig, Oberer Muschelkalk und Kolilenkeuper liegen in der Hebungszone, während die weit sich nusbroitenden Flügel aus Unterem Gipskeuper bestellen, auf den in
nördlicher Richtung nach Bösingfohl zu und ebenso im S bei
NNoudlinghuuscn ganz regelmäßig höherer Gipskeuper und Kat,
folgen.
NVeiterhin in der Gegend zwischen Schloß Sternberg und
Domäne Göttentrup zeigt uns die Spezialkarte durchaus verän') Vorgl. O. lir.NNKK, Der Obere Zechstein an der Pyrmonter Achse »sw.
Zeitschrift der Deutsche» ( ! eol, Ges., Bd. «6, Mon.-Ber, 8 .1 -7, 1914,
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derte Verhältnisse. Die von Pyrmont bis hier innegehaltene
SO-NW-Richtung wird plötzlich durch ein westsüdwest-ostnord
östliches Streichen der Schichten und Störungen abgelöst. Diese
neue Richtung ist dieselbe, die wir wiederholt im läppischen Berg
lande zwischen Teutoburger Wald und Weser, ja auch noch öst
lich über diese hinaus auftreten sehen, nämlich die sogenannte
Falkenhagener Richtung1). Die in diesem Sinne streichenden
Störungen kann man als Querbrüche zu den vorherrschenden
SO-NW-Brüchen auffassen. Sehr beachtenswert ist nun zumal
auch bei der Frage nach der Entstehung dieser Falkenhagener
Störungen der Umstand, daß an ihnen fast ausschließlich SchichtenverSenkungen stattgeiunde'n haben. Bei Schloß Sternberg und
Göttentrup haben wir nun eine Stelle, wo sieh Falkenhagener
Grabenbrüche und die Pyrmonter Helmngszone schneiden. An
dein Schnittpunkt finden wir zunächst Unteren Gipskeuper, also
eine Schichtenstufe, die sich gegenüber der Sättel- und Mulden
bildung in unserem Kartengebiet unentschieden verhält. Daraus
folgt, daß sich Hebung und Senkung gegenseitig aufgehoben
haben und mit größter Wahrscheinlichkeit auch, daß beide Be
wegungen im wesentlichen zu gleicher Zeit erfolgten.
Der Gipskeuper schneidet gegen den Kohlenkeuper mit Ver
werfungen von Falkenhagener Richtung ab. In seiner Mitte
liegen oberster Gipskeuper und Rät eingebrochen, und zwar an
WS V -ONÖ-Störungen. Im Fortstreichen dieser Versenkungen
liegt einerseits die Liasmulde von Bösingfeld und andrerseits der
Dörentruper Tertiäreinbruch, auf den hier nur kurz eingegangen
werden soll2).
Das Tertiär besteht aus marinen Ablagerungen des Mittel
und Oberoligocäns sowie aus braunkohleführenden Sauden und
Tonen des Miocäns. An der ländlichen Umgrenzung des Tertiär>) Vorgl. A
v.

MESTWENDT, Über Störungen am Falkenhagenor Liasgrabeti.

K o E N E N -F e s ts c jb ift.

Stuttgart 1917, S. 221—230.

a) Vergl. A. M esiwekbt, Über Stratigraphie und Lagerungsverhältnisse der
Tertiärvorkommen im Fürstentum Lippe. 3. Jahresbericht des Niedersächs. geol.
Vereins, Hannover 1910, S. 179 ff.
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gebiet,s teli.lt vielfach ein Teil der Oligocänscliicliteii, so daß diese
mit einer \ erwerfung gegen dit'mesozoische Umgebung abschneiden,
/ u beiden Seiten des A bbruches erscheinen die Schichten manchmal
geschleppt, Aus dem Umstande nun, daß das Tertiär längs seines
am besten bekannten Nordrandes erst gegen Lias, dann gegen
lîàt und endlich gegen Steinmergelkeuper abschneidet, kann man nun
nicht etwa folgern, daß der Randbriteh in der gleichen Richtung
an Sprunghöhe zunimmt. sondern es ist bei der gleich bleibend en
-Mächtigkeit beispielsweise der oberoligocänen Sandmergel ganz
augenscheinlich, daß das Tertiär bei seiner fibergreifenden Ab
lagerung hier bereits muldenförmig gelagertes Mesozoicum vorfand.
\ on dieser vortertiären Mulde, deren Mitte aus Lias besteht —
ihr Gegenstück bildet die Liasmulde von liösingfebl — , wurde
der innere Teil nach Ablagerung der mioeiinen Bildungen in ge
wissem A asm alle versenkt. Dadurch kamen dic{¡Tertiärsehicliten
in eine Tiefenlage, in der sie vor späterer Abtragung bewahrt
blieben, während sie ihr in der Nachbarschaft zum Opfer fielen.
Oie Mittellinie der Dörentruper Tertiärversenkhng streicht im
Falkenhagener Sinne, der sich liier wie auch sonst gelegentlich
einer reinen SW-NO-Rieht ung genähert hat,
Jenseits der etwa 800 m breiten Unterbrechung, welche die
Ry monter llebungszone zwischen Göttentrup und Schloß Stern
berg durch Kalkenhagener Bräche erlitten hat. tauchen bei
Schwelentrup wieder Oberer Muschelkalk und Kohlenkeuper empor,
und zwar geschieht dies in einem deutlich sechseckig umgrenzten
baume, de zwei gegenüber liegende Seiten des Sechsecks ver
bluten einander parallel, dabei liegt ein Seitenpaar südost-nordwestb('b, das zweite im Felkenhagenor Sinne, während das dritte einer
Resultanten der beiden anderen Richtungen folgt, Auf der Nord' 1JR d(>s Sechsecks findet sich wiederum Unterer Gipskeuper,
unthin noch einmal eine Unterbrechung der Pvrmonter Hebung,
und wenn sich auch weiterhin auf Lüdenhausen zu noch mehr
fach Faikenhagener Einflüsse geltend machen, so kommt doch
dii >-■( A W -I!ichtung mehr und mehr zur Vorherrschaft.

Indessen haben sich doch von Schwelentrup ab . die Verhält
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nisse an der Pyrmonter Aclis.e vollkommen verändert. Die He
bungszone verbreitert sieb in außerordentlichem Maße, aber diese
Erweiterung auf mehr als 10 km Breite erfolgt doch nicht in der
Weise, wie dies bei Pyrmont der Fall ist,' nämlich durch eine
schwache Aufsattelung des Kernes und durch weit ausladende
Flügel. Vielmehr ragen innerhalb der Verbreiterungszone mehrere
nicht ineinander übergehende, sondern voneinander getrennte
Sattelkerne oft unter steilem, ja überlapptem Einfallen der
Schichten empor, so daß man von einer Gabelung oder Ver
zweigung der Pyrmonter Achse, besser aber vielleicht noch
von einem gedrängten Nebeneinanderauftreten einzelner He
bungsbezirke von räumlich sehr verschiedenem Ausmaße reden
könnte. Denn wenn man bei Verfolgung der Achse von Schwelen
trup aus einerseits wohl nach Lüdenhausen geführt wird, so kann
man andererseits-doch ebenso gut eine \ erbindung über- Hillentrup
zu dem Muschelkalk des Kleebergs linden. V ou hier aber dürfte
cs doch schwierig sein, eine Brücke nach dem Buntsandstein von
Lüerdissen oder dem Wellenkalk von Bavenhausen zu finden und
weiterhin nach der Hebungszone bei Huxol odor der des Rafelder
Berges, von kleineren Bezirken wie unterhalb der Saalegge und
bei Vlotho zu schweigen.
Bei diesem ersten Überblick über die verschiedenen Hebungs
bezirke bemerkt man, daß die zwischen ihnen liegenden Räume
großenteils von Kohlenkeuper eingenommen werden. A ußerdem
legen sich aber, vielfach auch jüngere Schichten dazwischen, näm
lich Gipskeuper, Rät und Lias, so daß die Verbreiterungszone der
Pyrmonter Achse als ein Faltungsgebiet mit dicht aneinander ge
drängten, zerrissenen Sätteln und Mulden erscheint. In dem süd
lichen Teile, der Verbreiterung sind hauptsächlich folgende AuL
Sattelungen zu erkennen:
I. Das Muschel kalkgebiet des Kleeberges .und seiner Um
gebung.
•_». Das Muschelkalkgebiet bei Lüdenhausen.
ö. Die Wellenkalkhebung von Brosen.
.4. Die Buntsandsteinaufpressung bei Lüerdissen.
5. Die Muschelkalkhebung von Huxol und Niederntalle.
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Neben diesen Hebungsräumen treten hauptsächlich folgende
Senkungsfelder auf:
1. Die Bavenkauser Keuperverseukuug. .
‘2. Der Keupiergraben von Lüerdissen, Hentorf, W aterloo
und Elend.
•1. Der Keuperein brucli von Talle.
Was Zunächst die Hebungsbezirke anbetrifft, so bieten die
Muschelkalkgebiete des Kleeberges und bei Lüdenhausen nichts
sonderlich Bemerkenswertes. Die Hebung steht mit Störungen
in Verbindung, durch die vielfach Mittlerer Muschelkalk neben
Ceratitensckichten verworfen ist. Der Trochitenkalk tritt dabei
gern in Form kleiner Erosionsreste längs der Verwerfung auf, und
zwar mit einer von den Ceratitensckichten abgewandten Neigung,
eine Erscheinung, die in unserem Berglande mehrfach wieder
kehrt und durch Fortführung leicht löslicher Gesteine des Mitt
leren Muschelkalks bedingt sein könnte.
Von keinem der beiden Muschelkalkgebiete führt eine deut
liche Verbindung nach der Wellenkalkhebung von Brosen. Süd
lich des Ortes taucht Unterer .Muschelkalk, nach allen Seiten von
Verwerfungen abgeschnitten. horstartig empor. Er ist schwach
sattelförmig gebogen, und die Sattellinie streicht SSO-W NW .
Diesen Kern umgibt ein Mantel von Mittlerem .Muschelkalk mit
aullagernden Erosionsresten von Trochitenkalk. die längs der den
Mantel begrenzenden Verwerfungen liegen. Der .Mantel endigt
nach S in zwei Zipfeln, von denen aus Fortsetzungen der Störung
in das vorlagernde Gebirge nicht zu erkennen sind. Die äußere
Hülle besteht aus Oeratitenschickten, auf die sich Kohlenkeuper
und im 0 auch noch Gipskeuper legen, und auch diese Hülle
wird allseitig von \ erwerfungen abgeschnitten. Kern, Mantel
und Hülle sind also staffelförmig gegen einander bewegt oder
teleskopartig auseinander lierausgeschoben. In der äußeren Hülle
lassen sich im NW Störungen beobachten, au denen in geringer
Entfernung noch einmal Wellenkalk sich kerauskebt.
Wie die Wellenkalkhebung von Brosen, so erscheint auch
die BuutsaudsteiuauIpR'ssung bei Lüerdissen ganz unvermittelt,
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Auffällig ist liier die sonst an der Pyrmonter Aclise unseres Ge
bietes nirgends beobachtete SN-Richtung. Sie erinnert an das
Vorland des südlichen Teutoburger Waldes, wo SN- und SO-NW Richtungen einander ablösen oder in einander überzug-eben
scheinen. Hierbei Lüerdissen-könnte man sie als eine der beiden
Komponenten zur allgemeinen SO-NW -Richtung auffassen,
während die andere Komponente in den von Hillentrup her ost
westlich streichenden, freilich unbedeutenderen Störungen zu er
kennen wäre.
Den Kern der Lüerdisser Aufpressung bildet
ein schmaler über 1 km langer Streifen von Unterem und Mitt
lerem Buntsündstein. Ein kleiner aus den gleichen Schichten
bestehender Gebirgskeil wird von dem Hauptstück durch zwischen
gefaltete und eingeklemmte Massen von Mittlerem Muschelkalk
und Gipskeuper abgetrennt. Das Hauptstück trägt an seinem
Südende einen kurzen Sporn, der aus Mittlerem, Muschelkalk
und Trockitenkalkresten besteht und durch Verwerfungen gegen
den umgebenden Kohlenkeuper abgeschnitten wird. An- das
Nebenstück schließen sich noch Schollen von Wellenkalk, und
die Aufpressung endigt im Trochitenkalk, der wiederum gegen
Kohlenkeuper durch Störungen begrenzt wird. Auf den Bunt
sandstein des Hauptstückes, von dein allein weiterhin die Rede
sein wird, folgen nach 0 größtenteils in regelmäßiger Auflagerung
Rot und Wellenkalk, und zwar beobachtet man in letzterem steiler«}
Einfallswinkel (bis zu 90°) als an dem Kern selbst.
Auf der Westseite erfolgt nahe dem Südende auf engstem
Raume ein schroffer Übergang vom aufgepreßten Buntsandstein
zum flach lagernden Kohlenkeuper, worüber ein Hohlweg bei
Lüerdissen den wünschenswertesten Aufschluß gibt. Hakenförmig
sind die roten Sandsteinbänke mugebogen, daneben liegen wenige
Meter Röttone, in die schon gelbe Mergel des Mittleren Muschel
kalks eingequetscht sind, während der Wellenkalk ganz fehlt.
Vom Trochitenkalk ist nur ein Block aus einer Bank übrig ge
blieben, es folgen sofort die obersten Ceratitensehicliten, die bei
schon flacherer Lagerung von Kohlenkeuper bedeckt werden. Die
Heraushebung des Euntsandsteins erfolgte hier also unter Ausfall
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mul Yerquotschnng größerer Schichtenfolgeii. Bei dieser Sachläge ist es recht, wohl denkbar, daß im Innern der Aufpressung
etwa vorhandene Zechsteinsalzmassen infolge ihrer Plastizität
mehr als andere Gebirgsmassen hoehgetriehen sind, so daß sie in
geringere Tiefen kamen, als man bei der Mächtigkeit des Bunt
sandsteins . erwarten konnte. Es liegt auf der Iland, daß über
solche Salzlager, falls sie einer nachträglichen Auslaugung ent
gangen sein sollten, kaum Näheres gesagt werden kann.
Der Verwarf, der den Buntsandstein auf seiner Westseite
begrenzt, verliert in nördlicher Richtung an Sprunghöhe und gabell siel) bei Bavenhausen. Der Ostzweig wird zu einer steilen
l berschiebnug, an welcher Kohlenkeuper Schichten des Mittleren
und Oberen Muschelkalks vinterteuft und weiterhin eine kleine,
auf drei Seiten von Keuper umschlossene Wellenkalkscholle em
porragt. An dem Westzweig liegt, das Nordende der Lüerdisser
Hebung, und die Natur dieser Störung verrät sich östlich von
Elend in einer winzigen Kohlenkeupeischolle von dreieckiger Ge
stalt, die aus Gipskeuper hervorbricht.
Die Muschelkalkhebung von Huxol und Niederntalle bildet
den Westrand der verbreiterten Pynnonter Achse und zeigt im
übrigen keine von den gewohnten Bildern wesentlich abweichenden
Lagerungsformen.
Was nun die Senkungsbezirke des Südteils anbetrifft,, von
denen wir oben hauptsächlich drei namhaft gemacht haben, so
folgt die Bavenhauser Keuperversenkung im Streichen den He
bungen von Brosen und Lüerdissen, zwischen denen sie ein ge
zwängt liegt. Auf engem Raume drängen sich die Schichten des
Gipskeupers um zwei aus Rät bestehende Mittelpunkte zusammen,
nach denen sie trichterförmig einfallen. Der Keupergraben von
Lüerdissen, Rentorf, Waterloo und Elend streicht gleichfalls süd
nördlich und wird seiner ganzen Länge nach von einer Graben
spalte durchzogen, nach der die Schichten von beiden Seiten, also
von O und von W, einfallen. Der Keupereinbruch von falle hat
kreisförmige Gestalt, wobei Rät die Mitte einnimmt.
In dem nordwestlichen Teil der Pyrmonter Achse, also im
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.Bereich des Meßtischblattes Vlotho, ist die auffälligste Erscheinung
der bei I evenlmusen über 3 km breite, flache Sattel von Oberem
Muschelkalk, in dessen Bereich der Wellenkalk und Mittlere Mu
schelkalk in verschiedenen Rrosionsfenstern sichtbar werden. während
Beste der Kohlenkeuperdecke besonders den Rafelder Berg (332 m)
umgeben. Dieser Asendorf-Kalldorfer Sattel ist eine .etwa 9 km
lange, flache Aufsattelung, die nur von wenigen Scliichtenverschiebungen begleitet, ist. Die am Nordostramie dieses Sattels von
M e s t w e r d t 1) angegebene Verwerfung, seine Quellspalte für
die Kalldorfer Heilquellen, ist zu streichen, wie überhaupt M est w erdts Übersichtskarte durch unsere Karte (Taf. 2 ) manche
Berichtigung erfährt. I>ie Kalldorfer Quellen scheinen vielmehr
aus einer Reihe kleiner unbedeutender Verwerfungen aufzusteigen,
die nur z. T. im Kartenbilde zum Ausdruck kommen, trotzdem
aber sehr tief in das Felsgerüst der Erde hinabreichen können.
Auch der von M e stw e r d t vermutete Zusammenhang der Kall
dorfer Quollen mit der Oeynliauser Qu ellspalte bei Vlotho ist als
wenig wahrscheinlich zu bezeichnen, denn es läßt sich keine Ver
bindung zwischen der westlich von Kalldorf im Kohlenkeuper
verlaufenden Verwerfung und der Quellspaltei. am Kleinbahnhof
Vlotho durch Spalten nachweisen. Vielmehr handelt es sich nur
um ein räumliches Nebeneinanderauftreten von zwei verschiedenen
Aufsattelungen ohne direkte Verbindung durch Spalten.
An den Asendorf-Kalldorfer Sattel reiht sich eine bedeutend
schmälere, hauptsächlich aus Kohlenkeuper bestehende Mulde, die
von Herbrechtsdorf-Rafeld. Sie setzt unter dem Diluvium nach
N W fort und tritt nordwestlich von Bentorf bei Hankenegge in
der Lagerung des Sckilfsandsteins wieder sehr deutlich hervor.
Bei Hohenhausen birgt diese Mulde das marine Oberoligocün, das
als kleiner Erosionsrest der Trias auflagert, also nicht an Spalten
im Keuper eingesunken ist. Die tiefe Lage des Oligocäns zwischen
hohen Triassätteln spricht dafür, daß es durch Einfaltung in diese
Lage geraten und so erhalten geblieben ist. Für die mioeänen
9 A. M estwerdt, Die Quellen von Germete bei Warburg und von Kalldorf
in Lippe. Dieses Jahrb. 1911, Bd. 32, I, iS. Löß, TaF. 6.
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Ablagerungen bei Herbreelitsdorf,* Rafeld mul Hohenhausen ist
es ebenfalls melier, daß sie nicht an Spalten in die Tiefe gesunken
sind, dagegen möglicherweise flach eingefaltet wurden.
An die beschriebene Mulde reiht sich im SM wieder eine
Anzahl von Aufsattelungen zunächst von Muschelkalk und Kohlen
keuper bei Hohenhausen und Eichholz. Daran schließt sich du*
kleine Aufsatteluna' von Kohlenkeuper zwischen Hankenegge und
Plögerhof. Schließlich macht sich dieser Sattel im Gipskeuper
nordwestlich vom Hof Kölling und bei Tobsundern noch einmal
bemerkbar. Südwestlich von diesen Aufsattelungen folgt wieder
eine im SO sehr schmale, im NW bedeutend weitere Mulde, die
Hohenhausen-Valdorfer Mulde, deren nordwestliches Ende mit
der Oevnhauser Quellspalte zusammen hängt.. In. dieser Mulde
liegt hei Bad Senkelteich eine Liasscholle, die im N von einer
Verwerfung begrenzt wird. Vielleicht hängt diese mit der \ erwovfmui von Tobsundern zusiunnien. die ihrerseits wieder die siidöstliche Fortsetzung der Oevnhauser Quellspalte am Kleinbahnhot
Mot.ho bildet.
Dii'se wichtige Verwerfung ist durch B randt und von .Dechen
bereits erwähnt worden, auch S til le und M estw er d t haben
auf die Bedeutung dieser Störung mehrfach hingewiesen, ihr ge
nauer Verlauf ist jetzt erst durch die Aufnahme des Blattes Vlotho
festgestellt worden. Vom Bahneinschnitte Babbenhausen, wo sie
den Lias neben Steinmergel bringt, verläuft sie .südsüdöstlich über
den Rehagen, liier Rät gegen Gipskeuper verwerfend, gelangt
dann nach SO in immer ältere Schichten und verwirft schließlich
in Vlotho den Schilfsandstein und Unteren Gipskeuper gegen
Oberen Muschelkalk. Am Kleinhahnhof Vlotho tritt eine schwache
Solquelle auf dieser Spalte zutage, im Pfarrgarten auf einer
Nebenspalte im Muschelkalk eine Stahlquelle. Ob die Muschel
kalk aufpressung von Vlotho sich unter dem Diluvium nach St *
noch fortsetzt, ist nicht zu ermitteln, wahrscheinlich endet sie
sehr bald im Keuper. Die westliche Randspalte des Horstes
setzt dagegen in südlicher Richtung wohl fort und hat V erbindung
mit der Verwerfung bei Tobsundern und der Randspalte des
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L ia s g r a b e n s von Senkelteieb. * M e s t w e r d t 1) zeiclinet ein e Ver
werfung, die Vlotho mit Exter und Salzuflen verbinden soll. Auf
Blatt Vlotho ist eine solche Verwerfung nicht nachzuweisen, ihr
Vorhandensein nach den Lagerungsverhältnissen des Gipskeupers
auch wenig wahrscheinlich, so daß M e s t w e r d t ' s Q ueilen verbind ung

nicht zwanglos erscheint.
Im SW schließt sich ah die Hohenhausen-Valdorfer Mulde
ein wenig gestörtes Keupergebiet mit einer Anzahl unten näher
zu beschreibender, besonders eigenartiger Aufpressungshorste von
M uschelkalk und Buntsandstein. Dann folgt wieder ein Hebungs
gebiet, das zwischen Niedern-Talle und Wehrendorf mehrfach
den Oberen Muschelkalk zu Tage bringt, nach N W sich aber
nicht weiter erstreckt.
Wir haben also ein System nordwest-siidöstlich streichender,
verschieden breiter und langer Sättel und Mulden, die ganz un
regelmäßig ineinander greifen.
Kurz seien hier noch die \ erhältnisse in der Lemgoer
Mulde dargelegt, deren östlicher Abschnitt, d ie, Dörentruper
Tertiarversenkung, oben bereits erläutert wurde. Der Nordflügel
hat in der Gegend der Amelungsburg und der Lemgoer Mark
im ganzen ein ostwestliches Streichen und besteht hier im we
sentlichen aus Rätschieilten, unter denen in Erosionsfenstern mehr
fach Steinmergelkeuper zutage tritt, während sie nach dem Mnldeniuneren zu von Schichten des Unteren Lias überlagert werden.
Lias dürfte westwärts auch den Untergrund des weiten von dilu
vialen Ablagerungen erfüllten Talraumes bilden, den die Bega
durchfließt, und über Leese hinaus den Anschluß an die ausge
dehnten Liasgebiete des Blattes Salzuflen gewinnen, die den süd
lichen Teil der sogenannten Liasmulde von Herford darstellen.
Bei Entrup springt Kohlenkeuper als ein Teil der Verbreiterungs
zone der Pyrmonter Achse, bemerkenswert weit nach S vor, und
westlich dieses Vorsprunges nimmt der Nordrand der Lemgoer
Mulde ein siidost-nordwestliches Streichen an. Der Südrand der
i) A. Mestwerdt, Die Bäder Oeynhausen und Salzuflen.
1916, Bd. 27, 11, S. 129 u. Tat. 7.
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Mulde tritt in unserer Übersichtskarte nicht mehr recht in Erscheimmg. Auch er besteht hauptsächlich aus Rätschichteii, je
doch mit nördlichem Einfallen. Auf seiner Südseite liegt, schon
im Bereich von Blatt Detmold, die kurze Aufsattelung der Muschel
kalkschichten des Cfretberges.
1 ii der vorstehenden allgemeinen Übersicht über die kleineren
und größeren Einzelbezirke, aus denen sich das Hebungsgebiet
der Pyrmonter Achse zusammensetzt, haben wir wiederholt darauf
hingewiesen, wie unvermittelt oft Hebungen und Senkungen si,ch
aneinander reihen. Dies ist in gleichem Maße auch bei einer
Reihe von Erscheinungen der Fall, die wegen ihrer Eigenart be
sondere Beachtung verdienen. Es sind das auffallend kleine Keile
älterer Gebirgsschichten inmitten jüngerer Formationen. Sie er
innern an E. Z i m m e r m a n n ' s »eruptiven Rot« und fordern bei
ihrer spieß- und gangförmigen Gestalt in Verbindung mit ihrer
Kleinheit noch mehr als jene thüringischen V orkommnisse einen
V ergleich mit eruptiven Erscheinungen heraus. Sie treten haupt
sächlich in dem Abschnitt zwischen Lüerdissen und Wentorf,
vereinzelt auch abseits hiervon auf, und zwar der Mehrzahl nach
zunächst im Kohlenkeuper, weiterhin auch im Unteren Gips
keuper. Im Bereich von Blatt Lemgo haben diese Durcliragungen
ein geringes Ausmaß. Westlich von Reutorf taucht im Kohlen
keuper ein kleiner Fetzen Trochitenkalk, der von Oeratitenschichten überlagert wird, im ganzen eine etwa 125 in lange und
00 m breite Scholle empor. Diese streicht mit ihrer Längsrich
tung südostnordwestlich.

Der Kohlenkeuper auf ihrer Nordseite

fällt mit 40° gegen den Muschelkalk ein. In geringer südöst
licher Entfernung liegt eine kaum halb so große Scholle von
Ceratitenschichten. Nordwestlich steigt dann zwischen Oster
hagen und Talle Mittlerer Muschelkalk, der etwas Trochitenkalk
trägt, aus Kohlenkeuper und Ceratitenschichten hervor, und ein
ähnliches Vorkommen kann man bei dem Kalkofen bei Niedern
talle beobachten. Weil die genannten und einige weniger er
wähnenswerte Erscheinungen zwischen Röntorf, und lalle in nord
westlicher Richtung einander folgen, könnte man zwischen ihnen
Jahrbuch 1919, 1 ,1 .

1

\

98

E.

N

a u m a n n

und A.

M

e s t w is u d t

,

Über Grßbirgsbau

Störungen von gleichem Streichen vermuten,, ohne hierfür jedoch
einen sicheren Beweis zu haben.
Voii zwei anderen Dtirchragungen im Gebiet' von Blatt
Lemgo ist weiter oben schon kurz die llede gewesen. In dem
einen Falle handelt es sich um eine kaum 1 0 0 qm große Scholle
von Wellenkalk nördlich von Bavenhausen. Biese wird auf drei
'Seiten von Kohlenkeuper umgeben und schneidet auf der vierten
gegen Mittleren Muschelkalk ab, und zwar mit einer Störung,
die sich am Ilmberg als steil einfallende Überschiebung erweist.
Danach könnte man sich jenen Wellenkalk als eine aus der
übrigen Wellenkalkmasse losgerissene Scholle vorstellen, die auf
Keuper ruht. Der andere Fall zeigt uns östlich von Klein! eine
dreieckig begrenzte Scholle von Unterem Kohlenkeuper, die mit
30° nordwestlicher Neigung aus Schichten des Unteren Gips
keupers aufragt. Ob auch liier eine wurzellose Scholle vorliegt,
dafür fehlen nähere Anhaltspunkte. Will man an den genannten
Beispielen das Ausmaß der Verschickung nach der Mächtigkeit
der ausgefallenen Schichtenglieder ermessen, so ergeben sieb hier
für Werte von 5 0 —150 in.
Besonders eigenartige tektonische \ erkälthisse bietet die Um
gebung von Westörf und die Gegend östlich vom llof N¡einige.
Wir hatten oben gesehen, daß die vom Westausgang von Hohen
hausen nach NW streichende Keupermulde, deren Kern bald
Rät, und später bei Bad Senkelteich etwas eingebrochener Lias
bildet, sich nach NW immer mehr verbreitert. Zwischen, dem
südöstlichen Teil dieser Yaldorf-Hohenhausener Mulde und dem
südwestlich' daran grenzenden Hebungsgebiet, das in dem Auf
treten des Muschelkalkes zwischen Niederntalle und Steinbründorf
seinen Ausdruck findet, liegt ein breiter, nach SO sich verjün
gender' Streifen von Unterem Gipskeuper und Schilfsandstein,
der in sich wieder etwas verworfen ist — entlang dem Selull - Sandstein durchsetzen diesen flipskeuperstreifen sehr unregelmäßig,
im ganzen aber hercynisch verlaufend, einige \ erwerfungen, zu
denen auch die durch eine schöne Quelle gekennzeichnete
ßönstapelvcrwerfung am Nordfuß des Berges gehört —, son st

99

im täppischen Weserbergland.

aber ein flaeli gelagertes, von nur geringfügigen Störungen durch
setztes Keupergebiet darstellt, lim so überraschen der wirkt es.
wenn wir auf dem eng begrenzten Gebiet von Westort und öst
lich vom Hof Niehage aus den flach lagernden Schichten des
Gipskeupers, .die völlig ungestört zu sein scheinen, ganz unver
mittelt. an mehreren Stellen elliptische bis lang gestreckte, rundlich
begrenzte Muschelkalkpart.icen herausragen sehen. Der erste dieser
eigentümlichen Aiifpressungshorste liegt östlich von Westorf1) und
bildet hier die Höhe 221; inmitten des Unteren Gipskeupers tritt hier
ein etwa 250 m langer und 1Q0 m breiter Rücken von .Mittlerem und
Oberem .Muschelkalk hervor, dessen Schichten nach NO einfallen.
Dieser Muschelkalk ist nach SO bis zum Alluvium des Westorter
Baches zu erkennen; seine nordöstliche Begrenzung scheint sich
auch südöstlich dieses Baches im Keuper als \ erwerfung fortzu
setzen, doch ist der Zusammenhang leider nicht .nachzuweisen.
Nach NW hin ist dagegen keine Fortsetzung der den Muschel
kalk begrenzenden "Verwerfungen vorhanden; denn zwischen Höhe
221 und dem Muschelkalk bei Wentorf steht nur Gipskeuper an,
der mit Ausnahme einer kleinen Schichten Verschiebung am Ost
ausgang von Westorf völlig ungestört lagert. Erst kurz vor
W entorf bei Kilometer •'>(> der Straße Westorf— Wentorf tritt
aus dem Unteren Gipskeuper wiederum ein schmaler Rücken von
Mittlerem und Oberem Muschelkalk hervor, der nur wenige
Schritte breit und etwa 2 0 0 m lang ist und in einem Steinbruch
au «gebeutet wird. Die Geratitenschichten fallen wie der Trochitenkalk hier llach nach NO ein. der Mittlere Muschelkalk am SOrande der Scholle zeigt jedoch Hach südöstliches Fallen. Diese
längliche Scholle ist rings von bunten Mergeln der Stufe kmi
umgeben, die Grenzen zwischen beiden sind jedoch nicht deutlich
aufgeschlossen.
Ein weiteres Vorkommen von älteren Schichten von Muschel
kalk und Kohlenkeuper inmitten von solchen des Gipskeupers
findet sich zwischen Wentorf und dem Hofe Niehage, ebenfalls ein
') Vergl. zum folgendenText Fig. 1.
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Figur I.

* Die Aufpressungshorste bei Westorf.

Die Horste bei Hof Niehage und Hemmensiek.
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Horst ältei’er Schichten zwischen jüngeren, der in sich wieder arg
verworfen ist (Fig. 2). Den eigentlichen Kern dieses Horstes bilden
zwei Muschelkalkpartieen, die nördliche aus Ceratitenschichten, die
südliche aus denselben, aus Trochitenkalk und Mittlerem Muschel
kalk bestehend. Als Decke des Muschelkalkes ist, auch der
Kohlenkeuper mit emporgepreJ.lt, ohne freilich jenem regelmäßig
aufzulagern, sondern vielfach zerstückelt und gegen jenen und
unter sich wieder verworfen. Im NO begrenzen den Horst nach
NO fallende Schichten der Berggipsstufe, der Koten Wand (kms) .
und des Schilfsandsteins (kina), im SO, SW und NW die bunten
Mergel des Unteren Gipskeupers, soweit die Mergelgruben sic
aufgeschlossen zeigen in sehr flacher Lagerung. Innerhalb des
Horstes findet man im Unteren Kohlenkeuper und in den Cera
titenschichten je einen Erdfall, deren größter an seiner Westwand
den Hauptlettenkohlendolomit aufgeschlossen zeigt und zwar in
söhliger Lagerung. Dieser große Erdfall, auf dessen Boden
hohe Bäume wurzeln, ist wohl ebenso wie der kleinere auf Aus
laugung vom Salz dos Mitleren Muschelkalkes zurückzuführen.
Bei der Höhe 271 sind im Walde die Schichten des Trochitenkalkes und die untersten Ceratitenschichten in Steinbrüchen aufge
schlossen, ebenso in einem Steinbruch nördlich von Siekerhau am
Südostrande des Horstes. Bei Höhe 271 sind der t rochitenkalk
und Ceratitenschichten durch den gewaltigen Gebirgsdruck stark
verändert, besonders die Ceratitenschichten haben ein ganz.fremd
artiges Aussehen, ihre Schichtung ist in den Schiefertonlagen
gänzlich geschwunden, die Kalk platten sind wellig deformiert, und
das ganze Gestein ist von zahllosen Klüften und Sprüngen durch
setzt, so daß es schließlich mehr einem metamorphen Schiefer
gleicht als einem Muschelkalkgestein. Ein kleiner Aufschluß an
einem Waldwege etwas östlich von dem kleineren der beiden
Frdfälle zeigt diese stark veränderten Ceratitenschichten besonders
schön. Die Gesteinsschichten sind arg gedrückt und oft wind
schief verbogen, dabei gibt ihnen die starke Zerspaltung und
Schieferung ein gespaltenem Holz ähnliches Aussehen, und zahl
reiche feine Gänge von Kalkspat durchsetzen das Gestein kreuz
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und quer. Der Steinbruch bei 271 zeigt eine symmetrische AufFaltung des Trochitenkalks, dessen feste Bänke von zahlreichen
Spalten durchsetzt werden, außerdem sehr eisenschüssig und wohl
auf wässerigem (Weg© verändert und dolomitisiert sind.
Ans der ganzen Lagerung — die Gipskeuperschichten zu
beiden Seiten dieses Horstes sind anscheinend sehr Hach geneigt,
im Süden sogar fast söhlig gelagert — geht hervor, daß die
älteren Schichten, besonders der Muschelkalk, mit großer Gewalt
emporgepreßt sind. Und zwar durchbrachen die älteren Schichten
in Form eines annähernd elliptischen, hercynisch gerichteten
Horstes das Keupergebirge.
Etwas südwestlich von diesem Horst stößt man wenig nörd
lich von Hemmensiek in den Feldern, die aus unterem, flach
lagerndem. Gipskeuper bestehen, auf eine in Länge und Breite
etwa einem kleinem Hause gleickkominende, von Buschwald be
deckte Scholle von Unterem Wellenkalk, die nur an ihren Bän
dern durch die Versuche, den Felsen zu beseitigen aufgeschlossen
ist (Fig. 2). Am Nordrande der Scholle — sie gehört vermutlich der
Region der Oolithzone an — sind die Schichten flach nach NO ge
neigt, Dieser Muschelkalk, hat seitlich nirgends eine Fortsetzung
und zeigt auch keine Faltung. Der ■umgebende Keuper zeigt
ebenfalls nirgends Faltungen oder Verwerfungen, die zu der An
nahme berechtigten, die Muschelkalkscholle von Hemmensiek sei
ein Überrest einer ganz flach iiberschobenen Decke von .Muschel
kalk. Eine solche Annahme ist im Hinblick auf die Lagerung
der übrigen Triasschichten unmöglich. Es bleibt also nur die
eine M ög lich k e it, daß dieser M uschelkalk aus der T iefe
h era u sgep reß t w orden ist und die Keuperschiqhten nun durch
ragt, Bei dieser Annahme erhebt sich aber die Schwierigkeit sich
vorzustellen, wie diese kleine Scholle von Wellenkalk emporge
preßt sein soll, ohne daß zugleich die umgebenden Schichten des
Unteren Gipskeupers in ganz außerordentlichem Grade verworfen,
und gefaltet wurden. Man sieht aber an dem -Gipskeuper bei
Hemmensiek nirgends Spuren einer Faltung oder von \ er Wer
tungen, 'sondern nur flach lagernde, kaum etwas geneigte Schichten.
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Fast mochte man daher annehmen, dieser Wellenkalk, der an
scheinend wie ein Pfropfen in der Keuperdecke steckt, sei in
vertikaler Richtung durch einen vulkanischen Vorgang in die
Hölm befördert, wofür jedoch keinerlei Beweis beizubringen ist.
Höchstens könnte man eine solche Hypothese darauf stützen, daß
der Wellenkalk dieser Scholle vereinzelt eine sehr geringfügige
Rottleckung zeigt, die vielleicht als Frittung gedeutet werden kann,
und daß andern unten zu besprechenden 1 löhenzuge des Dirkshagens
sich ebenfalls Anzeichen vulkanischer Vorgänge in der Tiefe linden.
Hie allergrößte Intensität der Emporpressung linden wir je
doch am Rande des Dirksliagenhorstes, eines langen Musehelkalkriiekens, der sich von der Höhe südwestlich von Westorf als zum
Teil bewaldeter Höhenrücken nach NW erstreckt und wenig nord
westlich von Gehren mit der über dein Tal von Siekerhau und
Hemmensiek thronenden Höhe abschließt, indem hier am Dirks
hagen auch Schichten des Buntsandsteins. emporgepreßt sind.
Wegen ihrer Ähnlichkeit mit gewisseg Schichten der Tiefbohrung
Sonneborn sind diese Buntsandsteinscliiehten zum Unteren Bunt^andstein gestellt worden. Die eine • Scholle befindet sich bei
Gehren auf unserer Übersichtskarte am östlichsten Punkte des W
im Worte Westorf; sie hat eine Länge von 1 0 0 m bei nur etwa
10 m größter Breite. Der Buntsandstein ist hier am Südrande
des Muschelkalks zwischen Mittlerem Muschelkalk und Unterem
Gipskeuper emporgepreßt, die Buntsandsteinsckichten fallen ähn
lich. wie der nördlich daran stoßende Mittlere Muschelkalk sehr
flach nach XO, Faltungen oder Veränderungen durch Druck sind
im großen daran nicht bemerkbar, doch ist der Schieferton klüftig,
und die feinen Klüfte und kleinen Höhlungen des Gesteins sind
m't Kalkspat oder auch mit Eisenglanz gefüllt. Der Muschelkalk
an der südwestlichen. Randspalte des Dirkshagenhorst.es zeigt da
gegen dieselben auffälligen Erscheinungen wie auf dem Horst am
Hufe Niehage, also eine A lt Druckschieferung und völlige Defor
mation besonders der Ceratitenschichten, die diese Gesteine einem
metamorphen Schiefer ähnlich machen. Auch 'die Trocliitenkalke
sind zerklüftet, dolomitisieri und mit Eisen angereiekert. wie ein
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kleiner Steinbruck am Nordwestrande des Bergrückens zeigt, wo
das ganze Gestein eine gelbbraune bis tiefrostbraune Farbe bat
und oft ganz mit Eisenspat durchsetzt ist, der auch vielfach in
Drusen auskrystallisiert ist. Diese Anreicherung mit Eisen in der
Nähe unserer tiefgehenden Aufpressungsklüfte ist deshalb-be
merkenswert, weil sie auch an anderen Stellen der Pyrmonter
Achse beobachtet worden ist1).
Das andere Vorkommen von Buntsandstein liegt auf unserer
Übersichtskarte am Fußpunkte des s im Worte Westorf auf der
diesem Orte südlich vorgelagerten Höhe, etwa in der Mitte des
von Westorf nach Südholz führenden Weges. (Yergl. das Meß
tischblatt Vlotho.) Der Buntsandstein, im wesentlichen aus roten
Schiefertonen und bräunlichgrauen Sandsteinen bestehend, ist
mitten im Kohlenkeuper auf Spalten emporgepreßt. Besonders
die Schiefertone zeigen starke Druckwirkungen, u n d auch der
Eisenglanz ist hier häufig auf Klüften und Drusen zu .finden.
Südlich von Westorf wird der Muschelkalk und Buntsand
stein vermutlich durch eine Quer Verwerfung abgeschnitten, der
Muschelkalk tritt aber dÄnn. südöstlich von Westorf und südlich
von Hohenhausen wieder mehr hervor, wo er an die von M est w erdt beschriebenen Horste sich anschließt.
Soviel über die
eigenartigen tektonischen Erscheinungen, eine Deutung derselben
soll im folgenden versucht werden.)
Wenn wir nach einer Erklärung für die soeben geschilderten
merkwürdigen Lagerungsverhältnisse fragen, so ist zu entscheiden,
welche allgemeine Ursache die eigentümlichen A u fp r e s s u n g s h o r s t e
des Dirkshagens, bei Westorf, Wentorf und am Hofe Niehage haben,
ob es rein tektonische Kräfte waren, die den Vortrieb dieser
älteren Schichten in jüngere bewirkten, oder ob, wie manche in
ähnlichen Fällen anliehmen, der S a lz a u ftrie b eine Kollo gespielt
hat, ob schließlich und in welchem Maße auch vulkanische Kräfte
im Spiel gewesen sind.
Eine Erklärung unserer Horste aus rein tektonischen Ur>) 0. R ennek, Über den Zechstein an der Pyrmonter Achse.' Zeitschrift
der Deutsch. Geol. Gesellschaft, Bd. 66, 191t, Mon,-Ber. S. I —7,
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Sachen durch tangentiale Druckwirkung, wie sie z. B. IT. »STILLE
für das Gebiet von Nordhannover annimmt, stößt hier deshalb
auf Schwierigkeiten, weil die unmittelbare Umgebung unserer Auf
pressungshorste so ganz und gar jegliche stärkere .Haltung oder
Fältelung vermissen läßt, vielmehr die umgebenden Gipskeuper
schichten meist sehr Hach liegen und keine nennenswerten 1 altungserSclieinungen zeigen. Die flache Neigung der Gipskeuperschichten
entspricht zwar jener bereits beschriebenen sehr flachen Faltung
der Triasschichten der weiteren Umgebung, wie sie im Kalldorfer
Sattel, in der \ aldorf-Hohenhausener Mulde u. a. zürn Ausdruck
kommt, doch erscheint es bei Auswägung der dem tektonischen
Kartenbilde zu Grunde liegenden Kraftwirkungen nicht recht
möglich, aus dieser flachen Faltung hieraus die Aufpressung von
Horsten des Buntsandsteins und Muschelkalkes im Gipskeuper
zu erklären. S t i l l e 1), der in letzter Zeit sich viel mit derartigen
tektonischen Fragen beschäftigt hat, hat für Niederhessen. Sfldund Nordhannover drei verschiedene Typen seiner saxonisehen Fal
tung aufgestellt. Unsere Aufpressungshorste und ihre Umgebung
würden ein Mittelding zwischen S t i l l e ’ s nordhanuoverschem Fal
tungstypus, seiner ejektiven Faltung, der sic am nächsten stehen,
und dem siidhannoverschen Typus,. seiner kongruenten Faltung
bilden. Eine ähnlich mächtige Sedimentdecke, wie sie in der
Umgebung der nordhannoverschen »Salzhorste« vorhanden ist,
fehlt hier. Ein Vergleich unserer Gegend mit der der nordhan
noverschen Salzhorste führt zu folgendem Schema:
Gegend von Vlotho

«

Nordhannover

Verhältnismäßig geringmächtige Decke
v°n schwach gefalteten, flach lagernden
Keuperschichten.

Bis zu 100U m mächtige Decke jüngerer
Sedimente der Kreide bezw. des Tertiärs,
nahezu söhlig lagernd.

Garin Aufpressungshorsto von Bunt
sandstein und Muschelkalk.

Darin Aufpressungshorsto von Zechsteinsalz bezw. Salzhorste mit randlichen
Aufpressungen von älteren (Trias- etc.)
Schichten.

Hoher Grad der Aufprcssnng.

Sehr hoher Grad der Aufpressung.

') H. Stille , Injektivfaltung und damit zusammenhängende Erseheinungon.
Geol. Kuqdschau, Bd. VIII, 1917, S. 162.

\
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Die permi'schen Schichten, geschweige denn das Salz, sind im
Vlothoer Gebiet nicht bis zur Oberfläche emporgepreßt worden,
sondern als älteste Schichten nur die des Unteren Buntsandsteins.
Wenn man nun eine rein tektonische Erklärung für diese Auf
pressungshorste geben wollte, so müßte man tangentialen, orogenetischen Druck annehmen. Da erscheint es uns nicht recht
möglich den verhältnismäßig hohen Grad der Aufpressung mit
der ruhigen Lagerung der umgebenden Keuperschichten zu ver
einigen. Auch die Beobachtung der außerordentlich intensiven
Zerquetschung und Metamorphosierung des ..Muschelkalkes und
z. T. auch des Buntsandsteins bei dem Dirkshagenhorste bleibt
schwer verständlich, da das Gebirge der anstoßenden Keuper
schickten solche nicht zeigt. Das aufgepreßte Gebirge hat also
•einen arg gequälten Zustand, wovon die benachbarten Keuper
schichten nichts zeigen. Dieses Nachbargebirge, d. h. die Keuper
decke, hat also gar nicht die schweren Pressungen mit durchgemacht,
sondern liegt nahezu ungefaltet und kaum gestört, verhältnis
mäßig ruhig, daneben. Wir müssen also wohl annehmen, daß
der Inhalt der'Horste noch durch andere Kräfte bewegt worden ist
als durch diejenigen, welche das benachbarte Keuper-Gebirge flach
gefaltet haben. Eine Erklärungsmöglichkeit hierfür bietet sich in
Abscherungsvorgängen, die ja in der Trias wegen der Einschaltung
von Salz- und Tonschichten zwischen den starreren Sand- und
Kalkschichten möglich sind. So sind z. B. gewisse Gräben in der
thüringer Trias, bei denen Keuper im Mittleren Muschelkalk
eingesunken ist, durch Abscherung auf der starren Decke des
Unteren Muschelkalkes zu erklären, wobei das Salz des Mittleren
eine Rolle gespielt haben muß. Dieses Salz wurde nach erfolgter
Abscherung von dem unterlagernden Unteren Muschelkalk nebst
seinem Hangenden, dem Oberen Muschelkalk und Keuper stark
zusammengepreßt, wobei es zu Faltungen und Überschiebungen
kam. Bei der späteren Auslaugung des Salzes des Mittleren
Muschelkalkes sanken wohl streifenförmige Partieen des Keupers
und Oberen Muschelkalkes dort bis auf den Unteren Muschel
kalk ein, wo das Salz besonders weit emporgepreßt gewesen war.
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Ein großer Teil besonders der kleineren thüringer Keupergräben
im Bereich des Mittleren Muschelkalkes reicht also nicht tiefer
als bis auf den Unteren Muschelkalk, was durch Abscherung auf
dem Salz des Mittleren Muschelkalkes zu erklären ist. Solche
(.frühen sind z. B. im Bereich der Blätter Kreuzburg und Sontra
weit verbeitet, und bei Ebenau ist ein solches Profil durch das
Werratal unmittelbar aufgeschlossen >). In ähnlicher Weise wie bei
Kreuzburg könnten nun auch hier bei Westorf-Wentorf infolge
von Abscherung und ungleicher Faltung.ältere Schichten in jün
gere vorgetrieben sein, denn die Salze des Mittleren Muschel
kalkes, des Kots und Zechsteins trennen die übrigen Sedimente.
Da an unseren Aufpressungshorsten außer dem Oberen Muschel
kalk und Wellenkalk auch Buntsandstein teilnimmt, so müssen
wir die treibenden .Kräfte wohl besonders im Zechsteinsalz suchen,
und da fragt es sich, ob der orogenetische Druck und die Mo
bilität der'Salzmassen genügt, um unser Vorkommen zu erklären,
ln mancher Hinsicht sind nun unsere Aufpressungshorste bei
\ lotho den Salzhorsten im hannoverschen Flachlande ähnliche
Erscheinungen, sie sind Anfänge von Salzhorstbildungen oder un
fertige Salzhorste. Wir können sie ohne Annahme eines Salzauftriehes nicht erklären-, ihre elliptische, runde oder schmälkeiliörmige Form spricht gegen ihren gegenseitigen Zusammenhang
auf Spalten. Erklären wir sie durch Salzauftrieb, so ergibt sich
die neue Frage, ob wir hier wie bei den Salzhorsten die Aufwärts
bewegung des Salzes und seines Deckgebirges durch tangentialen
Druck oder durch vertikalen Drück der überlagernden Sedimente
erklären wollen2). Für die besonders von S til le vertretene erste
Auffassung der Salzhorste als Folge rein" tektonischer Kraft"wkungen spricht hier nur die flache Faltung der umgebenden
I i Eisschichten, wie sie in dem Kalldorfer Sattel, in der V aldoffH.olienhausener Mulde u. a. zum Ausdruck kommt, wobei jedoch
') Vergl.-Blatt Kreuzburg der geol. Spez.- Karte von Preußen nebst Er
läuterung.
“’) Aon der besonders von L achmans vertretenen »Ekzem theorie« sehen wir

hier ab.
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zu bedenken ist, daß wir nicht wissen, in wieweit die Faltung in
manchen tiefen Schichten etwa eine stärkere ist, da die Möglich
keit von Ahscher'ungsvorgängen besteht. Gegen die Erklärung durch
unmittelbaren tangentialen Druck sprechen die merkwürdigen ellip
tischen Kleinformen dieser Horste bei Wentorf-Westorf, die ab
normen Pressungserscheinungen an den Horsten bei dem Fehlen
jeglicher starken Faltung in den angrenzenden Schichten und be
sonders auch im Wellenkalk des Kalldorfer Sattels, das ganz
isolierte Auftreten einer kleinen pfropfenartigen Scholle des Wellen
kalkes bei Hemmensiek.
Für die ü. a. von H ärbokt 1) betonte Wirksamkeit eines verti
kal von unten nach oben wirkenden. Druckes ist in unserem
Falle die ganze Form der Horste anzuführen, die wie von unten
heraufgetriebene Pfropfen in der Keuperdecke sitzen. Allerdings
müssen wir die Frage offen lassen, ob m unserem hall der den
Auftrieb des Salzes und seines Deckgebirges-verursachende Ver
tikaldruck eine Folge der Belastung des spezifisch leichteren Zechsteinsalzes mit den hangenden Sedimenten war, oder ob er sich
als Folge des tangentialen, orogenetischen Druckes auf die Zech
steinsalze besonders unter Annahme einer Abscherung in der
Salzregion darstellt.
Für die Hemmensieker Scholle kommt noch ein anderer Ge
danke in Frage. Das Auftreten dieses Wellenkalkes im Gips
keuper ist so gänzlich unvermittelt, daß man sich tatsächlich die
Frage vorlegen möchte, ob diese Scholle vulkanisch gehoben ist,
um so mehr, als einige Wellenkalkproben eine schwache RotHeck ung zeigen, die man ja auch bei kontaktmetainorphem Wellen
kalk in Bäsaltgebieteh beobachtet. Ein anderer Umstand, der
noch auf ehemalige vulkanische \ orgänge hindeutet, ist das Auf
treten von Kohlensäure in. verschiedenen Quellen der Gegend der
Pyrmonter Achse, wie man sie besonders in den Quellen bei
Vlotho und Kalldorf und in der Umgegend des Kalldorfer Sattels
i) E. H akkokt, Zar Frage der Aufpressungsvorgänge und des Alters der

uordwestdeutschcn Salzvorkommen.
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beobachtet', z. B. an der Lukquelle und an der Quelle im Osterkallental oberhalb. Langenholzhausen. Auch die Quellen von Bad
Oeynliausen und Pyrmont1) sind ja zum Teil reich an Kohlen
säure, und das Auftreten des Eisens auf den Verwerfungsspalten
ui form yon Eisenglanz und Eisenspat sowie das \ orhnndensein
der Stahlquelle in Vlotho ist wohl als Nachwirkung vulkanischer
Eruptionen in der Tiefe zu denken.
Zusaimiierfassend können wir sagen, daß die Aufpfesstfagsliorste unserer Gegend, d. h. keilförmige oder 'elliptische Partieen
«ilteier »Schichten zwischen jüngeren, wohl weniger durch allge
meinen tangentialen Druck aufgewölbt, als durch vertikalen Druck
des »Salza uttriebs in die jüngeren Schichten Systeme vorgetrieben
sind. Es ist dabei nicht zu entscheiden, ob dieser vertikal von
unten wirkende Druck des Salzauftriebs eine Folge der Belastung
des spezifisch leichteren Zeclisteinsalzes durch schwerere »Sedimente
gewesen ist oder, ob dieser Druck die Folge eines Taugentialdruckes war, der infolge Abscherung in der Salzregion nur in der
I iefe starke A\ irkungen ausüben konnte.
Außerdem finden sieb. »Spuren ehemaliger vulkanischer, ver
mal lieh basaltischer Eruptionen in der Tiefe in Gestalt von Eisen
erzen auf den »Spalten und Ausströmungen von Kohlensäure in
den Quellen. Für die Mitwirkung vulkanischer Kräfte bei dem
Aufbau unserer Tektonik geben die vorhandenen Anzeichen je
doch keine genügenden Beweise.
') Vergl. A. M kstwehdt, Die Bäder Oeynhausen und Salzuflen.
Jahrbuch 1916, Bd. X X X V II, Teil 11. S. 64— 131.

Druckfertig abgeschlossen den ‘29. September 1919.
Druck verfügt am 1 2 . »Januar 1920.
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Dieses

Die Phosphorite
des Lias von Deutsch-Lothringen.
Von Herrn F. Bernauer in Berlin.
Hierzu Tafel B und 5 Textfiguren.

Vorbemerkung.
I)ie Veranlassung zu der vorliegenden Arbeit waren Unter
suchungen, die ich im Jahre 1917 über die Verbreitung und tech
nische Verwendbarkeit der Phosphoritvorkömmen im südlichen
Lothringen auszufiiliren hatte. .Die zahlreichen durch den Krieg
geschaffenen neuen Aufschlüsse erlaubten manche neuen Beob
achtungen, so daß ich mich zu einer.Bearbeitung der stratigra
phischen und genetischen Verhältnisse dieser Bildungen entschloß
und im April 1918 damit beginnen konnte.
Die Literatur über Phosphorite erwies sieb bald als so um
fangreich, daß ein Durcharbeiten aller mir bekannt gewordenen
Arbeiten auf diesem Gebiet sich als unmöglich herausstellte,
namentlich da unter den Kriegsverhältnissen und außerhalb einer
Universitätsstadt ihre Beschaffung häufig nicht möglich war. So
mußte manche Arbeit unberücksichtigt bleiben. Aus demselben
Grunde unterblieb auch vorläufig die paläontologiscfie Beschreibung
des reichlich gesammelten Materials.
Daß die Arbeit überhaupt zustande kam, verdanke ich dem
Entgegenkommen meiner Heidelberger Lehrer. Herr Gebeimrat
Prof. Dr. S alomon gestattete mir die Benutzung nicht nur der

dortigen Institutsbibliothek, sondern auch seiner eigenen nach aus
wärts. Außerdem besprachen wir den Plan und die Ausführung
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der Arbeit während meiner Urlaubsbesuclte int Heidelberger geo
logischen Institut und korrespondierten oft über die Einzelheiten.
Da. ein petrographisohes Mikroskop nicht zu beschaffen war. stellte
mir Hr. Geheimrat Prof. Dr. V. G old SCHMIDT ein solches in ent
gegenkommendster Weist1 zur Verfügung. Hr. Geheimrat van
W erveke in Straßburg gestattete mir die Benutzung der Samm
lung und der Bücherei der dortigen Geologischen Landesahsta.lt.
llr. Prof. Dr. Freiherr S tromer von II eichenisacii überließ mir
ein umfangreiches Literaturverzeichnis über französischen dura
und Kreide. - In Metz unterstützte mich Hr. Dr. K i.ÜPFEL vieltach durch

Überlassung von Literatur und Mitteilung seiner

eigenen Beobachtungen, Hr. ean<1 . geol. G isse « überließ mir zahl
reiche Fundstücke aus der Dehner Gegend. Ihnen allen danke
ich auch an dieser Stelle herzlich.
Eine wichtige Ergänzung dieser Arbeit lieferten ‘2 Vollana
lysen und mehrere Phosphorsäurebestimmungen, welche im März
d. ds. im chemischen Laboratorium der Preußischen Geologischen
Landesanstalt au,s<refülirt wurden.
Der Direktion der Anstalt
spreche ich für dieses Entgegenkommen meinen aufrichtigen und
geziemenden Dank aus.
Die Originale befinden sich im Museum der Preußischen
Geologischen Landesanstalt.
Literatur wurde nur soweit zitiert, als sie wirklich benutzt
werden konnte. Die in Klammern eingeschlossenen, fetten Zahlen
des Textes beziehen sich auf die laufenden Nummern des am
Schlüsse angefügten Literaturverzeichnisses.
Einleitung.
Die wirtschaftliche Bedeutung des als Mineral vorkommenden
l’Fosphorxauren Kalkes ist in den letzten Jahren in dauerndem
Wachsen begriffen. Seit d. v. L ierig seine künstliche Aufschlie
ßung in üio \yege ]ejtete, ist er als wertvoller Pflanzennährstoff
so.< lier -Bedeutung geworden, daß das Fehlen der Zufuhr aus
Algier und ,lGr Südsee während des Krieges unsere Landwirt
schaft schwer geschädigt hat, Die Weltvorräte dieses Minerals
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sind verhältnismäßig gering, der Bedarf noch im Steigen. Auch
die Menge der Minette, die in Form von Thomasmehl den zweiten
Hauptteil unseres Phosphorsäurebedarfs liefert, ist nicht unbegrenzt,
bisher rechnete man mit ihrer Erschöpfung in 50 Jahren. So
werden in Zukunft auch unbedeutendere Phosphatlager an Be
deutung gewinnen, solange es nicht gelingt, Phosphorsäure aus
weniger reichen Rohmaterialien (etwa gewissen Massengesteinen)
zu gewinnen. Daher hat die Frage nach der Beschaffenheit und
Ausdehnung selbst kleinerer Lagerstätten, auch abgesehen von den
durch den Krieg geschaffenen Verhältnissen, ihre Bedeutung. In
der folgenden Arbeit ist beabsichtigt, die Phosphoritvorkommen
im Lothringer Lias in bezug auf .Mächtigkeit, Ausbildung und
Verbreitung zu untersuchen, sowie namentlich ihrer Bildungsweise
nachzuforschen. Die Angabe von Einzelheiten über Menge und
Abbaumöglichkeiten des Phosphorits mußten aus begreiflichen
Gründen unterbleiben.
Das bearbeitete Gebiet reicht im Norden bis zur Bahnlinie
Metz-Bensdorf, im Westen liegen nur wenige Punkte links der
Mosel, im Süden bildet die Linie vom Priesterwalde zur Seile
(Seille), dann diese selbst bis südlich Château-Salins (die ehemalige
Front) die Grenze. Im Osten wurde die Bahnlinie BensdorfChäteau-Salins nur gelegentlich überschritten. Den zahlreichen
Aufschlüssen an der Kampffront entsprechend liegen die meisten
Beobachtungspunkte am Südrande des Gebiets.
A. Vorkommen des Phosphorits.
Phosphorsaurer Kalk, von kohlensaurem Kalk, Ton und
Eisenverbindungen verunreinigt, kommt im Lothringei Jura in
vielen Horizonten vor. Die betreffenden Stücke sind namentlich
an der kreidigen Verwitterungsfarbe unschwer zur erkennen,
wurden aber oft mit unreinem gewöhnlichem Kalk verwechselt;
und dies dürfte der Grund sein, weshalb aus den angrenzenden
Juragebieten nur selten Phosphorit erwähnt wird. Er wurde eben
nicht als solcher erkannt.
In dem untersuchten Gebiet tritt er bereits im Lias «, dem
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» Gr y pliiten kaI k « oder »Diesdorfer Kalk« auf.
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der Metzer Gegend als eine wechselnde Schichtfolge von dezi
meterstarken Kalkbänken mit etwas stärkeren Mergelzwischenlagen
entwickelt. Schon hi seinen tiefsten Schichten (Psilonotön- und
Angulatenkalk) sind zähe, grauweiße, walzenförmige phosphoritische
Knollen nachzuweisen, welche senkrecht in den Kalkhänken stecken
und wohl den später zu besprechenden Schwämmen angehören
G- II. Bahneinschnitt nördlich von Wulherg (Vulmout)). Psiloceras
Jo/mstoni wird häufig als kalkigphosphoritischer Steinkern ge"heren J eil des Grvphitenkalks (Zone des Belemnites
acutus und des Pentacrinus tuberculatus) treten die erwähnten
Knollen wiederum auf und leiten zu dem Pliosphorithörizont an
der Grenze des Lias « und ß über, der später eingehender be
schrieben werden soll. Im /9-Ton findet sich mit Ausnahme der
Untergrenze kein Phosphorit. Der Untere Lias schließt mit den
eisenoolithischem Bänken des »O c k e r k a lk s «, ab. Diese führen
bei Bildungen (Bueliy) nuß- bis faustgroße Phosphoritknollen]).
Inas;' ist gering entwickelt (N u'm ism ali sm ergel und D a v o e ikalkhank). Dicht darüber finden sich bei Lnppingen (Luppy)
und am Schönwegerhof (Haute-Bevoye) phosphoritische Mergel2)
mit an gebohrten Pkosphoritknöllchen und Phosphoritsteinkernen
von Lijtoceras fimbriatum Sow. und Amaltlieus margaritatus .Mont.
Nun folgen die mächtigen Tonmergel des Lias S. B lä tterm erg el,
P im bria ten sch ich ten und O v oid en m erg el. An der Grenze
der beiden erstgenannten ziehen sich Schnüre kleiner, weißlicher,
inergelig-phosphoritischer Knöllchen entlang von ähnlicher Be
schaffenheit,wie wir sie im unteren Teile der »Crassusschicht« kennen
'einen werden (St. Julien nördl. Metz). Die obersten Lagen der Fimuut,‘nschichten lassen heim Johanneshof, südwestlich von Lixingen
edie Emersionsfläche erkennen, welcher gei-ollte und an
gelnd)! te, nußgroße Phosphoritknöllchen anflagern. In den über
' iiMu AIergebi ansteigenden sandig-tonigen C o sta te n sch ich te n
(Zorn, dos Amaltheus costatus Kein.) fanden sich bei Gaudach
*) .Mandl. Ansaim
_ „
,
“a'-)e von Dr. Kitpfei,.
2) Desgl.
.Jahrbuch 1919, J, 1.

o

\

j]4

F. Bl RSAL'KR, t)ie Phosphorite des Lias von Deutscb-lotliringert.

(Jouy-aux-arches). Lorringen (Lorry) und andern Orten eigroße,
gerundete phosphoritische Knollen von sandigem, Schwarzbrennern
Innern und weißlicher Rinde. Es sind dieselben, die auch vom
Moussonberg bei Pont-ü-Mousson beschrieben wurden. Sie ent
halten Krebsreste. — Der Posi doni en s c hi e f er enthält keinen
Phosphorit; doch liegt dicht darüber der reiche Horizont der
>0 rassussch i cliten «. Vereinzelt reichen phosphoritische AmixiOnitenwohnkamme.ru noch in den Äst art et on.
Ini Dogger linden wir Pliosphoritknollen in der Erzfornxation, vielleicht im Zusammenhang mit dem Phosphorsäuregehalt
der Minette. Eine geschiebeführende Bank mit S'onninia Sowerbyi
\Ilix. enthält ähnliche Knollen, wie sie G auh (53) aus Schwaben
beschrieben und analysiert hat. Endlich Stöcken in der »Dachbank«
der G r a v e l o t t e s c h i c h t e n kleine .Phosphoritknöllchen, darüber
liegt phosphoritischer Mergel (K lüpfel, 81).
Von allen diesen Vorkommen haben nur die beiden über
dein •Grypliitenknlk und über dem Posidonienschiefer eine, wenn
auch geringe, praktische Bedeutung. Die andern mögen zwar als
Quelle der Phosphorsäure im Ackerboden eine Rolle spielen,
Lothringen hat vorzügliche Liasweizenböden, und gerade Getreide
braucht viel Phosphorsäure — aber eine technische Gewinnung
ist ausgeschlossen. Daher sollen nur die genannten beiden Lager
näher beschrieben werden.
B.

Die beiden Haupt-Pbospborithorizonte.

1. Die Phosplioritknolleii an der Grenze von Lias « und ß.

Die P h o s p h o r i t k n o l l e n über dem G ry ph i t e n k a l k des
südlichenDeutsch-Lothringens w erden in der geologischenLiteratur
zu in ersten mal i. J. 1887, und zwar aus der Gegend von Dehn
(Dehne), 30 km südöstlich von .Metz, erwähnt (46). Sie wurden da
mals bei Pusch ingen (Puzieux) unweit Dehn in offenen flachen
Gruben abgobaut, doch war der Abraum zu groß, als daß die
Gewinnung lohnend, geworden wäre, und die Arbeiten wurden
wieder eingestellt. Stfber beschreibt (119) dieselben Knollen
7 Jahre später von Morsweiler (Morville) nördlich Dehn und von
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Felter (Peltre) bei Metz und erwähnt ähnliche Funde von Landorf
und Enschweiler unweit Mörchmgou. B enecke und van W erveke
fanden sie später auch beim Bau der Bahnstrecke Château-SallnsDelm (126). Durch die zahlreichen militärischen Erdarbeiten der
letzten Jahre wurden viele neue Aufschlüsse geschaffen, und die Ver
breitung der Phosphöritkn ollen konnte genauer festgestellt werden.
Das Lothringer Liasgebiet gehört zur Umrahmung des Pariser
Beckens, die Schichten haben daher im großen und ganzen ein
schwach west-siidwestliche.s Einfallen. Von Osten kommend, betiitt man von jeder Schicht zunächst nur unzusammenhängende
hetzen, die sich weiterhin zusammenschließen und nach Westen
zu endlich, von der nächst höheren Schicht überdeckt, im Untergrunde verschwinden.
F uinlo r t e.
Schon das am weitesten nach Osten vorgeschobene Liasgebiet
zwischen Contbil und Kerprich bei Duß (Dieuze) enthält Spuren
der Phosphoritknollen. Südlich von Château-Salins sind dieselben
auf dem die Orenze tränenden Höhenrücken erschlossen. Auffallenderweise fehlt hier stellenweise den unterlagernden Gryphitenkalkschiohten der bezeichnende Belemnites acutus wie auch Pentaennus tuberculatus, sonst die Leitformen des oberen a. Von hier
an lassen sich die Knollen der Seile entlang in breitem, nach
Norden bis zur Bahnlinie Metz-Bensdorf reichendem Streifen Ver
folgen. Bei Phlin verschwindet der Horizont infolge von Ver
werfungen unter höheren Liasschichten. Bezeichnend ist für das
bisher genannte Gebiet, -daß der Gryphitenkalk, der in der Nach
barschaft der Seile eine große, flach zu diesem Flüßchen hin ein
ladende Tafel bildet, in großer Ausdehnung von diluvialem Lehm
"borlagert wird. Die Gewässer, welche diesen »Blättelerzlehm«x)
') S° genannt nach dem meist reichlichen Vorkommen von kleinen Drauu1‘isenscherben, die 7
wohl von den Eisenovoiden des Mittleren Lias stammen,
z. 1. aber nur die an Eisen angereicherten Rückstände von verschwemmtem
Kalkmaterial darstellen, wie u. a. das Vorkommen vererzter Pentacrinus tuherculatusGjieder (Wulberg) beweist. Die damit zusammen vorkommenden vereinzelten
Sandstelnbröckchen (Rätsandsteiu) sind ebenfalls stark eisenschüssig,
gerölle oft von einer schwarzen Rinde umgeben.
8’

Quarzit-

11 fi
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]ierbeisehw cmmten. halten den ß- l'on meist entfernt oder wenig
stens aüfgearbeitet, über der harten obersten Gryphitenkalkbank
aber Halt gemacht. Die Phosphoritlage ist stellenweise noch un
gestört erhalten, meist aber bereits umgelagert. Fast immer sind
die Knollen schon etwas angewittert, was sich durch gelbbraune
und weißliche Farben kundgibt. Nur an wenigen Stelllen, so bei
Thézey und südlich von Château-Salins, wurden sie noch mit einer
Überdeckung von un verwittertem /?-Ton angetroffen.
Bei Eply treten die Phosphorit'! wieder zutage. Da ihnen
von hier an der "-Ton öfters noch in bedeutender Mächtigkeit
auflagert, sind sie nun häufiger noch unverwittert erhalten. Ihr
Vorkommen reicht über Mailly, St. Jürgen (St. Jure), Loveningen
(Louvigny), Kemnat (Cheminot), Sillningen (Sillegny) bis zu der
Linie Kemnater Mühle-Pommeringeu (Pommerieux), wo sie unter
höheren Schichten endgültig untertauchen. Weiter nördlich waren
sie bei Werningen (Verny), Gölm (Goin), Schersingen (Cliérisey),
Großprunach (Pournoy-la-grasse), Lieheim (Liéhon), Pontingen
(Pontoy), Wingert (Vigny), Luppingen (Luppy), in geringem
Maße noch hei Wallern (Vallièrès) nördlich von Metz, beim Bahnhof
Polter, nördlich von Morsweiler (Morville) und bei Landorf-Enschweiler festzustellen. Ein Versuch, sie noch moselabwärts westlich
Sierck nachzuweisen, war erfolglos, z. T. wohl wegen des Mangels
an 'Aufschlüssen.
V 0n diesen Vorkommen sind die unbedeutendsten die im
Südosten des Gebiets bei Chäteau-Salins gelegenen; nach Nord
westen wächst die Menge der Knollen . rasch an, um auf der
Strecke Delm-Wulberg ihren Höhepunkt zu erreichen. Weiter
östlich findet eine geringe Abnahme statt, doch ist ein Allskeilen
t . Schiclrt nirgends beobachtet. Im einzelnen kommen mancher
lei 'örtliche Abweichungen vor, Abnahme und Wiederanschwellen
auf kurze Strecken. Eigentümlich ist es, daß Westlich von Helm die
geringste vorkommende Mächtigkeit des Lias « mit der H&uptanHäufung der Knollen zusammenfällt, Im Süden unseres Gebiets
wird der Horizont von Bleicher (14) aus der Umgebung von
Nancy erwähnt, bei Sandocourt (Vogesendepartement) wird das
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Vorkommen nach B k a CONNIER (16. S. 53) abbauwürdig. Vom
Departement Haute-Saone wird über dem Gryphitenkalk im Ton
liegend eine 5— 20 um mächtige Phosphoritschickt mit Spirifer
Walcotti und-ZeiUeria numismalis genannt. Nördlich vom Zentral
plateau kommen Phosphorite in Taschen und Klüften fies Grypliitenkalks vor. Im Norden ist die Grenze der beobachteten
Vorkommen durch die Orte Enschweiler und Wallern1) gegeben,
rloch werden sich Spuren wohl noch weiter nördlich nach weisen
lassen. Eine scharfe Umgrenzung kann vorläufig nicht gegeben
werden.
Nach einer mündlichen Mitteilung von S chiradin finden sich
auch im südlichen Elsaß die Phosphorite, während bei Zabern
nur verkieste Ammoniten in diesem Horizont auttreten.
Einige Profile mögen (las Auftreten der Phosphoritknollen
im Scliioktverbande zeigen.
Profile.

P rof il A . zwi sche n A l l e n h o f e n ( A l a i n c o u r t )
und T h e z e y - S t . Martin.
a)
0,20 m Lehm mit angewitterten Phosphoritknollcn.
b) 0,60 m Mergel mit abgerollten, von Bbhrsehwämmen durchlöcherten Bruch
stücken von Grypliaeon (sehr reichlich), llelcnuiites acutus, le icbrateln. 20 cm von unten einzelne rasch auskeilcnde, schiefrige Kalk
bänkchen.
e) 0,05 in blaugrauo Kalkbank, Bohrlöcher.
d) 0,15—0,18 m rostiger Lehm. Kleine (sekundäre) weiße Kalkkuöllcheu, großer

Ariet.

.

e) 0,16—0,22 m blaugraue, ebenl'lächigc Kalkbank. Großer Ariet.
f) 0 -0 ,2 0 m Mergel, viele Grypliaeon, dünne, scherbige Kalkplättehou.
g) 0,10 m Kalkbank, großer Ariet.
h) 0,40 —0,50 in Mergel, viele Grypliaeon.
großer Ariet.
') B,18 m i 0j er
wulstige Kalkbänke.

Helcmnitcs acutus, Lima gigantea,

Figur
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Profil B 'no rdö s tl i ch von l'lirzey.
a) . . . Schwarzblauer, grünlichgrau angewitterter /S-Ton, weiße Ausblühungen.
b) 0,50 m lehmiger Mergel, gelbgrau, sandig an/.uiühlen. Oberste 10 cm reich
an frischen, schwarzen Phosphuritknollon mit bituminösem Geruch.
Tiefer viele Fossilbruclistücke, u. a. Gryphaea oblii/ua G ui.df., Arielen
bruchstück, Pentacrinus tuberculatus. Zerstreute Pliosphoi itkiiollen loielien
noch bis 20 cm über der Untergrenze der Schicht b herunter,
e) 0,30 m Kalkbank, z. T. in 3 zerspalten.I mit Mergellagen dazwischen,
d) 0,20 Mergel mit vielen dünnen, aus keilenden Kalkbiinkcheii.
c) 0,30 m frische blangraue Mergel, lielenmites acutus Mii.i,.

Profil C zw isoll eil A und B.
a) 0,70 in gelbbrauner, krümeliger Lehm.
b) 0,10—0,15 m desgl.

mit vielen Brauneisensoherben (»Bliittelerz«) und weiß

lichen Phosphoritknollen.
c) 0,4H m graugrüuliehe Mergel mit Kalksteinbröckelten und vielen zerfressenen

' Grjphaeen (Gr. arcuata, seltener obli'jua).
d) 0,15—0,30 m zähe Kalkbank, bräunlich zersetzt.
e) 0,20 m gelbbrauner Lehm, dünne Kalklagen.
f) 0,15 m .Kalkbank mit großen Aricten.

Bohrlöcher. •

P r o f i l ! ) , na h e der » D e u t s c h e n Ei che

bei Wul berg.

a) 0,50 m brauner Lehm mit löcherigen weißen Phosphoritkuollen bis zu 5 cm
Durchmesser. Stellenweise Bliittelerz, u. a. mit verrosteten PenlncrinusGliedern (P. tuberculatus).
b) 0 —0,03 m Linsen voller Crinoidengliedor (P. tuberculatus), aufsitzend auf
e) 0,24 m dichtem, blaugraucm Kalk mit graugolb zersetzten, unregelmäßig ge
stalteten Nestern und mit. Bohrlöchern voll gleicher Substanz. Zum
Teil zerspaltet die Bank in drei, die durch dünne Mergcliagen getrennt
sind.
d) 0,30—0,50 m gelblicher, lehmiger Mergel mit Lagen von schiefrigem oder
knolligem Kalk und vielen zerbrochenen Fossilien, besonders Gryphaeen.
In dem Knollenkalk Rliynchonelleii, Spuren von Phosphorit. Unten
dünnes Crinoidenbüiikchen.
e) 0—0,10 m Kalkbank.
f) 0,25— 0,30 m typischer grauer Gryphitciikalkmcrgcl.

S) 0,13—0,22 m Kalkbank.
D 0,22 m Mergel.
° d 5 m Kalkbank.
Lose fanden sich große Aricten ( ‘/a m Durciimosser).

P r o f i l E. dicht n ö rd l ic h vom B a h n h o f W er n in ge n
(V ern y).
a) 1,70 m

dunkler p-Ton voller Gipsnadeln, einzelne größere Krystalle.
Im oberen Teil bis nußgroße, weißgraue, septaricuartig
zersprungene Kalkkriöllchen (sekundär).
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b) 0,13 m

wie a, aber voll schwarzer Phosphoritknollen von meist
zackiger, schlackenartiger 1' orin mit vielen Fossilien, wie
S c h w ä m m e , S c h n e c k e n (Steinkerne) u. a. Daneben
auch Einzelfossilien, besonders Pleuromya liasina Sciiüm..
(in verschiedenen Stellungen : nuß- bis faustgroße Exem
plare, manchmal mit unförmigen Phosphorithöckern auf
der Oberfläche), Gryphaea arcuata L am. (manche Stücke
»auf dem Kopfe stehend«, sonst alle möglichen Lagen)
Iielemnites acutus M ill. Nester von feinen losen Gipsnadeln.
c) 0,00—0,07 m grauer Ton mit Zinnober- bis orangefarbenen Ockerknöllchen von wenigen mm Durchmesser und mit nußgroßen
Putzen von rostigem, gipserfülltem Lehm.
Verkohlte
Pflanzenreste. Phosphoritknollen, vielfach mit eisenschüs
siger Kruste (offenbar hat Zersetzung von Pyrit stattge
funden). Steinkerne von Pleuromya liasina Schübl. mit
aufgewachsenen A u s te r n und Plicatula. Gryphaea obliqua
G oldf. (unabgerollt).
d) 0,00—0,04 m schiefriger, mergeliger Kalk.
Spiriferina WalcoUi SowGryphaea arcuata L am. (eigentümlich rötlichblau gefärbt),
Iielemnites acutus Mill .
e) 0,19 m
' schiefrige Mergel, oben grauviolett, mit nußgroßen, rund
lichen Rostputzen, z. T. auch mit festeren ßrauneiscnknollen.
Enthält Phosphorit- und phosphoritische Kalkknollcn,
erstere besonders oben, letztere im unteren Teil der Schicht,
doch ohne scharfe Grenze. Die Knollen liegen meistens
flach, enthalten Pectcn, Rhynchonella pticatissima Qu.,
Gryphaea arcuata L am. und Gr. obliqua G oldf., Pleuromya
liasina Schübl. Lose liegen im Ton Gryphaeen (beide
Arten) in verschiedener Lage, dann besonders Steinkerne
von Pleuromya liasina und Unicardium cardioides P iiill.
vereinzelt Bel. acutus.
gelbbraune, schiefrige Mergel, oben einzelne weiche, weißgraue, flachellipsoidische, ? phosphoritische Knollen; ver
drückte rostige Rhynchonelien.
g) 0,04—0,07 m etwas knollige Kalkbank, meist zu einer gelblichen, weichen
sandigen Masse zersetzt.
h) 0,21—0,23 » schiefrige Mergel, unten rostig. Bel. acutus.
i) 0,14—0,17 » Kalkbank, außen rostig, innen blaugrau mit gelbgrauen
Flecken und rostmulmerfüllten B o h r lö c h e r n . Vereinzelt
rostig gefleckte Phosphoritknollen. Dicht auf der Bank
aufsitzend stellenweise handgroße 4 cm dicke Grinoidenbreccienlinsen.
f) 0,19 m

'

k ) . 0,16—0,18 » Mergel.
l) 0,23—0,28 » Kalkbank, blau, ländlich rostig verwittert, im Innern
schwarze »Algen«, einzelner S c h w a m m , flache graue
Linsen von tonigem Kalk,
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. . .
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2 knollige Kalkbänko ± Mergelzwischenlage.
blaugrauer, tonigor Mergel, oberste 10 und unterste 40 cm
gelbgrau verfärbt und besonders reich an Gryphaeen, auch
kleine Kalkknollen und -bänkchcn sind eingestreut.
| 2 Kalkbänke.
Mergel.
Kalkbank.
Mergel.

An losen Kalkblöcken, die nach ihren Bohrlöchern zu
schließen, sicher der Bank i zu gehören, waren W eilen fu rch en
und F lie ß rin n e n , sowie reichlich verzweigte »Algen« zu beo
bachten.
Eine der obersten Kalkbänke (? in) ist an benachbarten
Punkten ganz erfüllt von Rhjnchonella.
P ro fil F sü d lich von Sil Iningen.
a) 0,80—0,90 in verlehmter

Kalkkies

mit

Fossilien

des

Mittleren Lias

(Waldheimia numismalis L am., Deroceras Davoei Sow., kleine
b) 0,30 m

o
0o5

e) 0,10 »

e) 0,10 »

in Brauneisen umgewandelte Amaltheen). — Selleterrasso.
grauer Ton mit faustgroßen schwarzbraunen Phosphorit
knollen von meist unregelmäßig schlackiger Form, einzelne
nur nußgroß und gerundet. Im Ton zahlreiche kleine
weiße Schalentrümmer, Grijphaea obliijua Goluf., kleine
schlanke /%«rom#a-Stobikcrne.
mehrere, jeweils etwa 3 cm starke Bänkchen von zer
setztem Mergelkalk. Auf den Klüften rostige oder schwarzblaue Überzüge, im Innern einzelne rundliche schwarze
Phosphoritknollen undphosphoritische/lieuromi/n-Steinkerno.
Stellenweise wird der obere Teil dieser Bänkchen vertreten
durch eine Lage von meist gerundeten, seltener auf der
O b e r s e it e zackigen, manchmal ockerüberzogenen schwarzen
Phosphoritknollen. Die unteren Bänke dagegen gehen in
eine Lage grauweißer, weicher, flach ellipsoidischer, kalkigphosphoritischer Knollen über mit 2—3 cm Durchmesser
und mit einer Menge verzweigter, weißlicher »Algen« im
Innern.
bläuliche bezw. rostig gelbe Mergel mit Ockerputzen, z. 1.
mit Knollen verbacken. Geht über in
gelblichen, ockerigen, plattig zerspaltenden Kalk, mit rotblauen Kluftüberzügen und Kalkspat auf den Schichtfiigen.

Bei. acutus.
f ) 0,17 »

Mergel mit vielen dünnen, rasch auskeilenden Kalkbänkchen. Hel. acutus. 10 cm von unten eine Lage hellgrauer,
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kalkig-phosphoritiseher, weicher, eigroßer Knollen, ähnlich
wie im unteren Teil von c).
g) 0,12—0,13 m Kalkbank, knollig zerklüftet, z. T. in 2 Bänke zerspalten.
Die obere enthält in oder auf ihrer Oberfläche handgroße
dünne Linsen von Crionidcnbreccie (ähnlich bei Wulberg,
Werningen, Gölm, Kemnat) und einzelne Bohrlöcher, die
untere hat viele gekrümmte, bleistiftstarke Bohrgänge1)
und vereinzelte Trochiten, daneben weißliche wolkige
phosphoritische Partieen.
h) 0,12—0,15 » Mergel, oben mit unregelmäßig zackigen harten Kalk
knollen, unten mit schiefrigen, zentimeterstarken Kalk
plättchen.
i)

™

k) . . . .

| 2 harte, hellgraue Kalkbänke.
Mergel.

Ein ¡o-e nördlich von Chateau-Salins sowie bei Kambrich
(Chambrey) tinfgenoniinerten Profile schließen sich in ihrer Aus
bildung völlig an diejenigen von Altenhofen- I hezey an.
Aus diesen Probien ergibt sich folgendes G esanitliild:
Zuunterst liegen Gryphitenkalkltanke im Wechsel mit Mergel
lagen,' beide erfüllt mit Massen von Gryphaea arcuata, mit Ventacrinus tuberculatus und Bel. acutus. (Nur örtlich scheinen letztere
beiden Versteinerungen ganz im Osten, wie erwähnt, zu fehlen.)
ln der Dehner Gegend enthalten die obersten 1 —2 Bänke häufig
riesige Arieten, bei Wertungen liegen sie tiefer, hhynchoneilen
(Rh. plicatissima Qu.) werden bei Wertungen, Wingert und Kem
nat in einer der obersten Bänke örtlich gesteinsbildend, ¡schwäm 
me sind nicht selten. Crinoidenreste sind, linsenförmig angehäuft,
an die oberste feste Kalkbank gebunden. Höher hinauf liegen
nur noch dünne, auskeilende Kalkschichtöft.
Die genannte feste Bank ist, soweit sie daraufhin untersucht
wurde, von gekrümmten B o h rlö ch e rn durchzögen. Einzelne
Phösphoritknollen und Pleuromya-St an kerne sind bereits darin
eingeschlossen, wie ersteres schon von van V ERveke 1903 be
schrieben wurde (126).' Bei Werningen wurden W e ile n fu r ch e n
mit etwa 12 cm Abstand der einzelnen Kämme, sowie F lie ß *) u, a. ist ein liamlgroßer Ariet durchbohrt.
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rin n en auf ihrer Oberfläche beobachtet. Die darin steckenden
Schwämme1) ragen teils über die Oberfläche der Bank hinaus,
teils schneiden sie mit derselben glatt ab. Nun folgt eine Mergel
la g e von wechselnder Mächtigkeit, mehr oder minder erfüllt von
einem groben Haufwerk von zerfressenen, angebohrten Gryphaeenbruchstücken und sonstigem Schalen- und Kalkgrus. Öfters, be
sonders im Westen des Gebiets, scheiden sich noch dünne,
schiefrige Kalkbanke aus. Phosphoritknollen liegen zerstreut in.
dem Mergel, häufen sich aber nach oben hin an, mit Schwefel
kies bezw. Ocker gemischt. Zugleich werden sie nach oben
reicher an Phosphorsäure, ärmer an

Carbonat (Profil E).

In

raschem Übergang folgt nun der dunkle /5-Ton, dessen unterste
10 20 cm noch reichlich Phosphoritknollen enthalten, dessen
höhere Schichten aber frei davon sind (Profil E, F). Dem Ton
ist ein geringer Sandgehalt eigen; häufig finden sich kleine«
Schwefelkiesknollen. In den untersten Schichten, soweit die
Phosphorite reichen, enthält der Ton reichlich die gleichen win
zigen weißen Schalentrümmer wie die Knollen seihst. Als ein
ziger Fossilfund in dem eigentlichen p’-Ton, über der Phosphoritlage,
ist ein kleiner verkiester Aegoceras capricornu S c h l , zu erwähnen,
der Vertreter des schwäbischen, von S tubeu (119) auch bei Pelter
nachgewiesenen Capricornier-Lagers.
B ezieh u n gen zw isch en G ry p liiten k a lk
und P h o sp h o ritzo n e .
Zu der Gesamtheit des Lias cc sei noch Folgendes be
merkt:
Auf der Linie Delm— Metz ist seine Mächtigkeit bei Delm
am geringsten (12 in), sie steigt hei Werningen auf 25, bei Metz
auf 40 m uncl erreicht nördlich davon bis zu 50 in. Gerade um
gekehrt verhält sich die Monge der Phosphoritknollen. Noch
andere bemerkenswerte Unterschiede zeigt folgende Zusammen
stellung
O:
0

Wornirigen, Kemnat (Chcmiuot), Anzen (Ancy),

1-24
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Metz
Mächtigkeit des Gryphitenkalks .

.

.

Dclm

25 m

12 m

ziemlich viel

viel

gering

mächtig

mächtig

?

nicht in den
obersten
Bänken

vorhanden

.vorhanden

40 m .

Menge der Phosphorite..........................

gering

Mächtigkeit der Schalentriimmerschicht
(Prof. A, b, B, b, C, c, D, d) . . . .
Lago der Riesenarieten..........................

Werningon

•

in den
obersten
Bänken •

Zone der verkiesten Ammoniten (Scmicostatenkalk) unter den Acutusfehlt

Es scheint sich hieraus zu ergeben, claß die geringe Mächtig
keit des Lias « in den südöstlichen Punkten veranlaßt ist durch
erfolgte Aufarbeitung bereits abgelagerter Schichten noch während
der a-Zeit; daher also die hohe Lage der luesenaneten, das
Fehlen der verkiesten Arieten und die starke Ausbildung der
Sckalentrüminerscliickt. Zum Teil werden allerdings' die Schichten
von vornherein int Südosten weniger mächtig, abgelagert worden
sein. Es wäre dies ein Auskeilen nach dom Lothringer Haupt
sattel hin, der am Delmer Rücken auch andere Schichten einsehruinpfen läßt, z. B. die Schichtfolge von Ocker- bis Davoeikalk
von 8 m nördlich von Metz auf 1,3 m zwischen Dehn und Dinkrich
(Tincry).
In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß bei Maien
(Mey) nordöstlich von Metz die Acutussehicliten sehr viel tonreicher
entwickelt sind als bei Dolm. Die Gesamtmächtigkeit des Mergels
beträgt das dreifache von der des Kalkes. Weiter südlich, bei
Werningen, ist das Verhältnis Kalk: Mergel — 5 : 9 und dürfte
bei Dehn einen ähnlichen Wert besitzen.
B e sch re ib u n g der P h osp h oritk n ollen .
Die äußere Form ist bei einem Teil der Stücke durch Orga
nismen gegeben (z. B. Muscheln und Schwämme), ein anderer
Teil erweist sich als unabhängig von den organischen Einschlüssen
und stellt sich dar in Form unregelmäßiger, rundlicher, warziger
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Knollen oder flacher, handgroßer, wunderlich ausgezackter Fladen.
In beiden Fällen finden sich sehr häufig unregelmäßig deformierte
gewundene Bohr gärige und rundliche Bohrlöcher. Bei randlieh
gelegenen Bohrlöchern fehlt oftmals der äußere Teil , der Wan
dung, und es bleiben so nur noch Binnen übrig, die vielleicht
noch an einer Stelle von einer schmalen Spange überwölbt wer
den. Überhaupt ist das Außere der Knollen rauh und zerfurcht,
manchmal erinnert die längliche, gedrehte Form und die schlacken
artige, zerspratzende Oberfläche an eine Lavabombe.
Weniger häufig landen sich auch Stücke von flach diskusartiger Form, ebenfalls voller Bohrlöcher und kleiner Warzen
und Höcker.
Sehr plump sind die Knollen aus etwas tieferer Lage (Profil F,e)
geformt, sie sind oft faustgroß und ziemlich kalkreich,
Die Größe der Stücke schwankt im allgemeinen zwischen
Nuß- und Faustgröße, kleiner sind sie nur dann, wenn es sich
um Verwitterimgsrückstttndc größerer Knollen handelt. Besonders
große Stücke erreichen bei (Sein Durchmesser eine Länge von
10 cm.
Die Oberfläche der Knollen ist selten eben, sondern meist
raub, zackig zerhackt oder warzig, manchmal auch lederartig ge
narbt, ähnlich den Phosphoriten von Ely bei Cambridge (zitiert
bei S t u t z e r ) . Häufig sind auch Andeutungen blättriger Struktur, .
wie dies auch sonst bei Phosphorit zu beobachten ist (Kreide
phosphate von Novion-Poreicn bei Bethel und von Delloye bei
Lcuwarde, südlich von Douai1) und wohl von Anätzung (Auflösung
von Schwerspat?) herrührt. Viele Knollen sind in frischem ZuA.ande mit einem schwarzen, pechartigen Lack überzogen — ebenhdls eine häufig auch von andern Fundpunkten gemeldete Er
scheinung. Bei den Phosphaten vom Gouvernement Kursk und
Gouvertiejnent Pensa soll dies von einer rundlichen Anreicherung
:m Phosphaten herrühreu (vergl. N. d. 1Dl2. II, 335).
’ ) Letztere wurden mir von Dr. W . K iT feki,
stellt, erstere von stad. geol. Rüger in Heidelberg.

in Metz
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Die Farbe wechselt von tiefschwarz (seltener aschgrau) in
frischem Zustande über- dunkelbraune und gell »braune Töne bis zu
einem kreidigen Weiß, Gelblich- oder Rötlichweiß der verwitterten
Knollen. Einige sehr frische. Stücke von Langendorf (Longeville)
haben einen bläulichen Schimmer und werden beim Verwittern
hell kobaltblau (Beimengung von Vivianit?). Die Bruchflächen
sind dicht, matt schimmernd oder glanzlos und weiß punktiert
von kleinen Schalentrümmern. Sehr vereinzelt wurde eine An
deutung oolithischer Struktur beobachtet.
Das spezifische Gewicht beträgt, bei frischen Proben von
Werningen 2,6 — 2,8, bei verwitterten nur noch 2,3. Der Unter
schied rührt von der Auslaugung der Schalentrümmer her, wo
durch eine poröse Struktur und ein Kleben an der Zunge hervor
gerufen wird. Auch die Härte sinkt von 5 auf 2 >/2, doch bleibt
eine ziemliche Zähigkeit .bestehen. Frische Stücke sind ganz auf
fallend zäh und schwer zu zerschlagen. Dabei entwickelt sich
ein bituminöser Geruch.
Die Knollen umschließen zahlreiche Muscheln, Schnecken,
Ammoniten usw. Hier sei nur erwähnt, daß dieselben nicht
selten mit der Knollenoberfläche abschneiden, also an den ur
sprünglich herausragenden Enden abgerieben sind.
Auf den
Knollen sitzen, die Rauhigkeiten überkleidend, aber manchmal
selbst noch von Phosphorit randlich überwuchert, sehr häufig
kleine Austern, Plicatula, Serpeln, auch /la/awwÄ-ähnlidic Formen,
die alle eine gewisse Festigkeit der Unterlage voraussetzen. Auf den lose im Ton liegenden Muscbelsteinkernen zeigen
sich öfters Eindrücke, die den Anschein erwecken, als ob die
Phosphoritmasse in noch weichem Zustande deformiert worden
wäre. Manche der Eindrücke sind klein und gerundet und
mögen vielleicht nur die Abdrücke' von Rauhigkeiten auf der
Innenseite der Schale darstellen, die etwa, durch UmhiiHen von
Sand und dergleichen Fremdkörpern mit Schalensubstanz nach
Art der Perlen erzeugt' wurden. (An Unionen aus dem Neckar
und Rhein habe ich ähnliches oft beobachtet.) ' An einem Stück
ist die ursprünglich an Stelle der Vertiefung befindliche Masse
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nach der Seite gequetscht und dort zu einem kleinen Wulst an
gehäuft. Eine Erklärung der Erscheinung durch örtliche Auf
lösung kommt schon aus dem Grunde nicht in Frage, weil bis
weilen noch Spuren der Schalenskulptur auf dem G runde der
Vertiefungen sichtbar sind. Man muß also eine Entstehung der
Eindrücke, in der Zeit annelimen, als die Füllmasse der Schalen
noch unverfestigt, die Schale seihst aber bereits aufgelöst oder
wenigstens erweicht war. Etwas Ähnliches sind vielleicht die phos
phin-säurehaltigen »Geschiebe' oder »Geoden«, welche G aub ( 5 3 )
aus der schwäbischen Sowerbyi-Jlank als mit Eindrücken bedeckt
schildert. Er sieht in ihnen >Schlammzusammenhallungen«, die
in noch plastischem Zustande durch Strömungen verschwemmt
wurden und dabei die Eindrücke erhielten. In den. Geschieben
war zu dieser Zeit bereits Phösphorsäure enthalten, später hat sie
sich noch mehr konzentriert und bei der Verwitterung- bis zu
8 ' / 2 % angereichert.
Daß solche 'Schlammzusammenballungen«
recht lange ihre Form helmlten können, beweisen gewisse auf
solche Weise gebildete Konglomerate<• im Wellenkalk (Schaum
kalk der Heidelberger Gegend). Auch ein rezentes Beispiel
möchte ich noch erwähnen: Im Frühjahr 1317 fand ich nach
längerem heftigen liegen am Delnier Rücken bei Juwelier einen
steilen Feldweg ganz bedeckt mit bis faustgroßen »Gerollen•
• aus
weichem, manchmal fast »schwabbeligem« Astarteton, die der
liegen heruutergespült hatte. — Bei dem Phosphorit kommt noch
hinzu, daß der phosphor-saure Kalk bei seiner Entstehung wahr
scheinlich gelartig •war und so als Bindemittel die schlammigen
Bestandteile zusammenhielt.
Die narbige Oberfläche mancher
Stücke, die auf ein späteres Einschrumpfen der ursprünglich nmgleicheren Masse hindeutet, wurde bereits erwähnt. Für die
I hosphorite von Ely. die dieselbe Erscheinung zeigen, kommt
Manteli.I) ,zu j ein Sehluß, daß auf ihrer Oberfläche ein dunkles
Phosphat abgesetzt wurde, das früher wohl plastisch war, der
sogenannte »Molluskit«. Auch die Phosphoritknollen aus dem
') Vergl. 102, S. (562).
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Tertiär von Malta sind »eigentümlicli gerunzelt.« Tm Hilseisenstein von Dörnten wie im Emschersandstein von Schlewecke
zeigen sich Schrunipfungsrisse an solchen Knollen (72. S. 325
und 329).
Eine andere Möglichkeit zeigt eine Beobachtung von K ö l b e l
( W a l t h e r , Lithogenesis, S. 7(17).
Er dredgte im Altansseer See
aus 30 in l iefe Schneckenschalen, die »teigartig« erweicht waren,
aber an der Luft wieder erhärteten. Letzterer Umstand ist jeden
falls durch die Ausscheidung von einfach kohlen saurem Kalk zu
erklären, der vorher als Bicar^onat gelöst in den Poren der
Schal en vorhanden war, ähnlich wie manche Tuffe oder Kalk
steine in bergfeuchtem Zustande weicher sind und an der Luft
härter werden. Eine ähnliche Erweichung von Schalen dürfte
auch im Meerwasser, ' namentlich wo durch-Verwesungsvorgänge
viel Kohlensäure gebildet wird, möglich sein. Auch wenn die
Schale schon ganz gelöst ist, bleiben noch zähe Häute übrig, die
die Form der Schale behalten, wie ein Versuch zeigte (Auflösung
rezenter Schalen von Mytilus edulis, Pecten varius und Unio tumidus
in verdünnter Salzsäure), aber doch die Entstehung von Ein
drücken erlauben. S u d r y hat Ähnliches durch Einwirkung von
schwefeleisenreichem Schlamm auf Musclielschalen erreicht. (Vergl.
5, 1. Fortsetzung, S. 154).
Eine Untersuchung der Struktur der Knollen ergibt eine
dunkle, - dichte Grundmasse, in welcher reichlich kleine weiße
Schalentrümmer von kaum Stecknadelkopfgröße liegen, vereinzelt
auch etwas größere, längliche Splitter, so daß die Bruchiläche
der Knollen weiß punktiert erscheint. Auch vereinzelte Quavzkörncr und körniger Schwefelkies lassen sich mit bloßem Auge
erkennen.
Unter dem M ik rosk op ist die Grundmasse trüb gelbgriiu.
olivgrün oder graugrün durchscheinend. Bei stärkerer Vergröße
rung sieht man eine feine fasrig-körnige, verschwommene Struktur;
doch-kommen auch klare Partieen vor. Die Lichtbrechung liegt
zwischen 1,544 (ui Quarz) und 1,654 (<u Kalkspat) und wurde im
Dünnschliff nach der BECKE’ schen .Methode untersucht. Eine
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genauere Bestimmung war wegen des Fehlens geeigneter Vergleichsmineralien und wegen zu starker Undurchsichtigkeit des
Phosphorits nicht möglich. T s c h i r w i n s k y teilt (122, S. 51) die
russischen Phosphorite nach ihrem mikroskopischen Bilde in
2 Gruppen: 1 .-krystalline Phosphorite, >' — « = 0,008, worunter
besonders sandige Knollen mit wenig (13 — 15 °/o) P 2 O5 . Sie
. enthalten meist Schwammnadeln, Glaukonit, Eisenoxyd, organi
sche Stoffe, selten Foraminiferen, von klastischen Bestandteilen
Feldspate, Zirkon, Muskowit, Calcit, selten Turmalin und Eisen
spat. 2 . ebenfalls krystallinc Phosphorite, aber y — a nur 0,004
oder infolge zu feinen Korns überhaupt keine erkennbare Doppel
brechung. Hierzu gehören einzelne sandige Phosphorite, ferner
kalkige Phosphorite .ohne klastische Gemengteile.
Gehalt an
P 2 O5 20— 28 °/o. Häufig finden sich Radiolarien und Foramini
feren, ferner stark zersetzter Glaukonit, Pyrit und viel Calcit. —
Die erste Gruppe dürfte wohl auf eine Bildung innerhalb eines
Sediments hinweisen, das hauptsächlich aus m echanisch, aufge
arbeiteten Massengesteinen gebildet wurde, .und dessen Bestand
teile von dem Phosphoi’it umhüllt wurden. Letztere Art ent
stand inmitten eines feinschlammigen Niederschlages, der von
stark zersetztem (d. h. wohl nicht in der Nähe anstehendem)
klassengesteinsmaterial oder von Schichtgesteinen abstammt. Damit
stimmt zusammen, daß erstere in der transgressionsreichen Kreide,
letztere im Jura besonders häufig sind. Unsere Stücke stimmen
mit der zweiten Gruppe ziemlich überein.
Das Fehlen von
Glaukonit, der sonst so häufig mit Phosphorit Zusammentritt,
würde sich in unserem Falle durch das Zurücktreten verwitternder
Massengesteine in dem flachen Landgebiete des Jura erklären.
Kalireiche Massengesteine sind bekanntlich nach M u r r a y ' u , a.
bio Vorbedingung zur Glaukonitbildung.
Sehr reichlich sind in die Grundmasse kleine Schalentrümmer
eingestreut. Sie messen meist V2 — Vs mm; selten sind sie im
selben Schliff sehr verschieden groß, als ob eine gewisse Ausschlämmung der Splitter und Sortierung nach der Größe statt
gefunden hätte. Sie besitzen noch eine wohlerhaltene Struktur.
9
Jahrbuch 1919, I, 1.
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Entweder sind langgestreckte parallele Lagen von Kalkspat zu
erkennen, oder dieser ist in Zickzackstreifen angeordnet, wie wir
dies von der Prismenscliiclit der M u sch eln kennen. Andere
Bruchstücke zeigen zeitige Struktur und stammen von E cliin odermen. Sie bestehen ebenfalls aus Kalkspat und sind von
schwarzen staubförmigen Erzkörnchen durchsetzt, besonders am
Rande. Daneben enthalten sie oft noch kleine angewitterte Pyrit
körner. In mehreren Fällen sind die Schnitte von einem zu
sammenhängenden vollständigen Netzwerk von schwarzem Erz
durchzogen, das bisweilen an die scharfwinkeligen Leisten von
Titaneisen erinnert. Es gibt sich als sekundär zu erkennen, in
dem es den Spaltrissen des Kalkspats der Muschelschalen folgt.
Schnitte durch B rachiopodenschalen zeigen die feinen
senkrecht durch die Schalen setzenden Öffnungen der perforierten
Formen.
Recht häufig finden sich F ora m in iferen , u. a. Nodosaria.
Sie sind z. T. schon mit bloßem Auge als weiße Pünktchen er
kennbar. Die Schalensubstanz ist wiederum Kalkspat, oft in
Fasern senkrecht zur Sclialenoberlläche angeordnet und dann im
polarisierten Licht bei ringförmigen Schnitten kreuzförmig aus
löschend. Die Füllung des Innenhohlraums besteht aus derselben
Substanz wie die umgebende Grundmasse, nur ist sie etwas heller
gefärbt. — Yereinzelt scheinen auch R a d io la r ie n (Nasseiarien)
vorzukommen.
Yon anorganischen k la stisch en Gemengteilen finden sich
Quarz und Feldspäte, u. a. Mikroklin. Sie können durch Auf
lösen des Gesteins in Salzsäure isoliert werden. Namentlich
Quarzkörnchen sind in dem Rückstand reichlich. Durch die ein
geschlossenen Bläschen geben sie sich als von Massengesteinen
abstammend zu erkennen.
Als n e u g e b ild e t sind zu betrachten Schwefelkies (wenig
stens zum Teil), Kalkspat und Schwerspat.
Der S ch w e fe lk ie s ist schon mit bloßem Auge erkennbar.
Er ist an der Außenseite der Knollen in nierigen, oberflächlich
verrosteten Krusten häufig; besonders reichlich aber findet er
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sich in dem Innenhoklraum mancher Schwämme, ist jedoch hier
meist zu ockerigen Massen voller Gipsnadeln zersetzt. Manch
mal bildet er linsenförmige Zusammenballungen im Innern der
Knollen. Im /j-Ton- kommen auch fingerlange isolierte Schwefelkiesknollcn vor.
Im Schliff zeigt sich der Pyrit sehr verbreitet in Form zer
streuter, stellenweise an gehäufter Körnchen. Sie sind meist eckig,
bisweilen deutlich würfelförmig, oft auch gerundet, teils staub
förmig fein, teils bis zu 1/<>mm groß. Gewöhnlich sind sie von
einer innen rötlichen, weiter außen gelblich werdenden Zone um
geben, innerhalb derer die Zersetzungsprodukte des Schwefel
kieses sich verbreitet haben. Bisweilen finden sich winkelige,
V5 mm lange Leisten, die an Titaneisen erinnern. Häufig tritt
der Schwefelkies in Verbindung mit organischen Resten. Er
füllt die Poren von Crinoidengliedern, durchsetzt in Form
knotiger Schnüre die Risse in Molluskenschalentrümmern und
krystallisiert bisweilen in scharfer Oktaederform im Innern von
Foraminiferen.
Der auffallend orangerote Ocker in Schicht c
des Profils E ist zweifellos aus Zersetzung von Schwefelkies ent
standen.
_
•
S c h w e r s p a t krystallisiert in weißen, J/2 cm breiten, dünnen
I afeln in Hohlräumen der Knollen, besonders im Innern der
Schwämme und in Bohrlöchern.
Neugebildeter K a lk sp a t erfüllt hie und da Risse und Sprünge
in den Knollen.
C hem ische V erhältnisse.
Der Phosphorsäuregehalt der Knollen schwankt beträchtlich,
Aus unserem Gebiet liegen folgende Bestimmungen vor:
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Aussehen

Nr.

Fundort

1.

Gegend von Dehn

2.

Zwischen A11enliofen Bräunlich angewittert, z. T.
weibliche Oberfläche . . • 26,16%
und Thezey

3.

Wulberg, nahe der Stark angewittert, z. T. weiß»deutschen Eiche«
lie h .......................................

4.

5.

Höhe 324 östlich
von Werningen

Nußgroße, poröse, weiß verwitterte Knollen, ln den Po
ren etwas Lehm . . . .

Bahnhof Werningen Frische, meist Hache Kon
kretionen aus dem obersten
a-Mergel u. untersten ,S-Ton.
Innen grau oder bräunlich .

6.

»

»

Steinkerne von P leu ro m y a aus
derselben Schicht. Einzelne
bereits etwas angewittert. .

7.

»

»

Kalkig-phosphoritischeSpongien aus dem tieferen Teil
der Phosphoritschichten (ProfilE, Schicht e, untere Hälfte)

8.

»

9.

»

»

»

Frische, mittelgroße Phos
phoritknolle
a) Rand \ ....................
b) M itte........................
Weißliche Putzen in der
obersten Kalkbank des Prof i l s E ..................................

^a3P20g

Analytiker

16,52%

{zitiert 126)

54,59 %

Behaghel
1916
\

52,22 %
Abteilung
»Phosphat\ gewinnung«
50,54 % I derMilitärbergverwal\
tung in
1 Mons, 1918
51,24%

1

)

43,42 % '

1
56,1 °,u |
46,5% (
/
l
1
17,7% '

■
Laboratorium der
Preußischen
(ieologisehen Landesanstalt
1919

Eine Yollanalyse einer frischen, harten Phosphoritknolle mit
ziemlich viel Schalendetritus,, ausgeführt im Laboratorium der
Preußischen Geologischen Landesanstalt ergab:
10. P20 5 . ......................................
21>63%
C a O ......................................... 41,1
»
M g O ................................................°>95 »
K20 , Na20
................................ M
»
Fe20 3
A120 3 .......................................
1,1 Ä
F .....................................................2,90 »
C I....................................................Spur

3,08»
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c o 2 .................... . . .
so3 .....................
n 20 (105°) . . . . . .
Unlösl......................... . . .
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10,35 °/(
0,7 »
8,42 »
94,93 o/o

Der Rest ist neben dem reichlich vorhandenen Bitumen
Glühverlust.
B raconnier gibt (16, S. 55) von dem außerhalb unseres
Gebietes gelegenen, aber dem gleichen Horizont augehörigen
! hosphorit von Sandaucourt (Département des Yosges) folgende
Analysen:

f
i
e
n

Glühverlust

Si0 2

AI2 O3

F ea O3

2 , 1 °/o
2,4 »
18,0 »
1 1 , 8
»

7,G
9,0
8,7
G, 8

4,7
6,3
5,7

5,8

4,7

6 ,1

5,1
5,0

Mna O3
2 , 1

0,5
0,5
0,5

CaO

P2 0 5

Zus.

43,3
43,7
37,0
44,3

3G,3
32,5
24,9
2G,5

101,9
100,5
99,9
99,6

f = weiBliche, sehr leichte, poröse Knolle aus umgeschwemmtem
Lehm;
i = Knollen aus einem rötlichen Ton mit Bruchstücken von Knollen
und Bruchstücken von Belemniten; dicht darunter findet
sich eine Lage toniger Kalkknollen,
e = Knollen aus rötlichgelbem Ton unter der genannten Knollen
lage stammend.
n = graue Knollen aus der Kalkbank mit Arietites ( Coroniceras)
bisulcatus B r n g . und Pentacrinus »basalti/ormis« (wohl tuberculatus\ d. Y.) f) und i) sind wohl umgeschwemmt, e) und
n) aber anstehender Lias a.
Sucht man CaO gegen P20 5 als CagP20* zu verrechnen,
s0 ergibt sich ein Überschuß von CaO, und zwar beträgt er bei
D = 0,4o/0; bei i) == 4 ,9 % , bei 1) == 7,5o/0, bei n) sogar 13%.
Also Je tiefer die Knollen liegen, d. h. je weniger sie verwittert
sind, desto mekr CaO enthalten sie, das nicht als dreibasisches
Phosphat gebunden ist, sondern vermutlich als CaCO 3 . Der Glüh-
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yerlust wächst nämlich im gleichen Sinne, ferner brausen frische
Phosphoritknollen aus unserem Gebiet mit Säure stark auf, ver
witterte z. 1. weniger. Durch Verwitterung wird also Carbonat
ausgelaugt. Dies ist auch ersichtlich aus der Entstehung von
Poren und Ilohlräumen an Stelle von Schalentrümmern. Die
Phosphorsäure reichert sich dadurch in den verwitterten Stücken
an (vergl. n und f). In geringerem Grade zeigt sich dasselbe an
den Analysen aus unserem Gebiet (vergl. 3 u. 4 mit den folgenden).
W ir haben es also mit Knollen zu tun, welche neben phos
phorsaurem Kalk wesentlich aus kohlensaurem Kalk, Ton und
Eisenerzen bestehen. — Beim Auflösen mancher Proben in Salz
säure entwickelte sich neben Kohlensäure auch Schwefelwasser
stoff. Es hinterblieb ein olivgrüner oder schockoladebrauner
Rückstand, aus dem sich Quarzkörner, Pyrit und Brauneisen aus
schlämmen ließen.
Bemerkenswert ist, daß auch die oberen Bäncke des Gryphitenkalks oft hellgraue, phosphoritische Putzen enthalten (Analyse 9).
B raconnier erhielt aus einer derartigen Probe aus der Gegend von
St. Nicolas bei Nancy 30/ 0 P 2 O5 .
Die V e r w itte ru n g des Phosphorits wird durch die Zer
setzung des ihn begleitenden Schwefelkieses eingeleitet. Es ent
stehen Eisenhydroxyde; die freiwerdende Schwefelsäure greift
einen Teil des kohlensauren Kalks an und bildet Gipskrystalle,
die meist in einer ockerigen Masse, dem Rückstand des Pyrits,
stecken. Auch der phosphorsaure Kalk wird angegriffen. Darauf
deuten wenigstens stark zerfressene Stellen auf der Oberfläche von
Phosphoritknollen in der Nachbarschaft neu gebildeter Ockerüber
züge.

Im Innern der Knollen entstehen zahlreiche rostbraune

Punkte, sowie kleine Poren. Die Farbe schlägt in grau und braun,
zuletzt in weiß um, denn die organischen Stoffe werden oxydiert.
Besonders wo Pflanzenwurzeln vorbeiziehen, entsteht ein ver
zweigtes Netz schneeweißer Linien, die etwas vertieft verlaufen
und von den Säuren der Wurzeln herrühren. (Ein Tropfen Salz
säure, der längere Zeit auf frisches Phosphat einwirkt, läßt eben
falls einen hellen Fleck entstehen.) Nicht damit zu verwechseln
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sind weißliche Verzweigungen im Innern der Knollen, die später
besprochen werden sollten. Die Humussäuren haben demnach
die Fähigkeit den phosphorsauren Kalk aufzulösen, wenn auch
sehr langsam. — Die Nassauer Phosphate wurden einst gemahlen
und ohne weitere Aufschließung auf saure Wiesen gestreut, wo
das Pulver auf natürlichem Wege zersetzt wurde. (33, S. 108.)
T ie r - und P fla n z e n re ste .
Die Fauna der Phosphorite ist recht reichhaltig. Sie kann
hier nur soweit behandelt werden, als dies für die Klärung der
Bildungsweise der Knollen notwendig ist.

Eine eingehende paläon-

tologiscke Bearbeitung des gesammelten Materials war unter den
gegebenen Umständen nicht möglich.
Von den Fossilien der »Schichten mit Belemnites acutus und
Pentacrinus tuberculatus« gibt S tüber (119) eine umfassende Liste.
Sie ist jedoch, wie sich später herausgestellt hat, insofern un
richtig, als er mehrere Horizonte durcheinander wirft, insbesondere
einen unter den Acutusschichten liegenden Horizont mit verkiesten
Ammoniten (Semicostatenkalk) zur «//?-Grenze hinaufzieht. In
der Sammlung der Geologischen Landesanstalt von Elsaß-Loth
ringen liegen aus den Phosphoritknollen der Delmer Gegend
folgende Versteinerungen, die ich nach dem Wortlaut der voigefundenen Etiketten anführe:
Arnioceras sp.
Agassiceras sp.
Asteroceras sp.
Pecten textorius.
»
cf. subulatus M s t .
Lima.
Cardinia.
Protocardia.
Jsocardia borabax Qü.
Macrodon pullus T erqu . sp.
»
Buckmanni R ich ard s sp.
Cucullaea Münsteri Z ie t .
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Leda galathea d ’ O r b .
Pleuromya liasina S c h ü bl . sp.
Unicardiuvi cardioides P h il l . sp.
Pinna.
Myconcha.
Gryphaea (auffallend kurze Form),
Spiriferina Walcotti Sow. sp.
Rhynchonella plicatissima Qu.
S tüber (119, S. 32— 33) gibt außerdem an:

Arietites (Agassiceras) Scipionianus d ’ O r b . sp. (Jugendform).
»
(Arnioceras) Hartmanni O pp . sp.
»
( Arnioceras) semicostatus Y. a. B. sp.
»
( Coroniceras) sp. (Gruppe des Ar. bisuleatus B rug .)
Turbo cf. Chapuisi T erqu. et P ie t t e .
Protocardia cf. oxynoti Qu. sp.
Serpula sp.
Von eigenen Funden seien als wichtig für die Beurteilung
der Faciesverhältnisse genannt:
Radiolarien.
Foraminiferen (u. a, Nodosarien). '
Spongien.
Holothurien (radförmige Skelettkörperclien, vergl. die Ab
bildungen bei Gaub (53).
Pentacvinus tubercidatus M il d .
Seeigelstaclieln.
Lingula sp.
Terebratula sp.
Gryphaea arcuata L aM.
»
obliqua G olde .
Astarte sp.
Modiola sp.
Mytilus sp.
Mehrere Arten von Gastropoden.
Belemnites acutus M il l .
? Krebsscheere.
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Von Pflanzenresten fanden sich neben Algen häufig Gagatstücke.
Die genannten Formen finden sich teils im Innern der Knollen,
teils lose im Mergel oder Ton; in beiden Fällen sind meist Spuren
von Abrollung erkennbar, bei den von Knollen umschlossenen
Stücken wenigstens an den Stellen, wo sie hätten berausschauen
müssen.
Eine zweite Tiergeneration, aus Serpeln, Plicateln,
Ostreen, Bryozoen und Balanen bestehend, besiedelt die äußere
Oberfläche der Knollen und gewisser Fossilien. Außerdem sind
Spuren von Bohrmuscheln und Bohrschwämmen sehr zahlreich.
Im folgenden seien zunächst die Vertreter der einzelnen
.1ierklassen der ersten Generation nach ihrer Bedeutung für die
B e u rte ilu n g der F azies besprochen.
Die P ro to zo e n sind durch F ora m in iferen ziemlich reich
lich vertreten. Ihr Vorkommen besagt über die Meeresverhältnisse
wenig, denn die Schälchen können nach dem Tode ihrer Bewohner
durch die Verwesungsgase einen Auftrieb erleiden und weiterhin
verschleppt werden. Nach W al th e r ist ein Reichtum an planktonischen Foraminiferen »nicht so sehr ein Beweis dafür, daß die
betreffende Ablagerung in großen Tiefen gebildet wurde, als viel
mehr dafür, daß klastische Sedimente an jener Stelle nicht authereitet wurden« (124, II. T.). Die benthonischen Formen be
wohnen »hauptsächlich die pflanzenreiche Flachwasserzone«.
Ebensowenig besagt das vereinzelte Vorkommen von R a d io1a ri e n (Nassel arien).
Die C oelen tera ten sind reichlich durch Gebilde vertreten,
die ich als Schw äm m e betrachte. Es sind plumpe zylindrische,
an einem Ende abgerundete, am andern meist mit einem tief ein
gesenkten Zentralhohlraum versehene Knollen. Die Höhe der
Zylinder beträgt meist etwa ß, selten bis zu 10 cm, der Durch
messer 4 —7cm. Die Dicke der Wandung schwankt von 1— 2cm 1).
Sie kommen bereits in den obersten Kalkbänken .der Acutussehichten vor, in welchen sie senkrecht stecken und zum Teil
0 Ganz vereinzelt fand sich ein kleiner kelchförmiger Schwamm von nur
3 mm Durchmesser und 5 mm Höhe.
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über die Oberfläche hinausragen. Die Schwämme in diesen
Kalken sind etwas kleiner, 2— 5 cm hoch, 3 —4 cm dick. Sie er
scheinen kürzer, gedrungener, manchmal fast zu einer Halbkugel
verkürzt, unten zuweilen nach den Seiten ausgebaucht. Die höher,
im Ton und Mergel steckenden Gebilde dieser Art sind viel
mannigfaltiger gestaltet. Die Grundform ist auch hier der unten
abgerundete Zylinder. Der untere Teil ist manchmal kugelig auf
gebläht, so daß er fast den doppelten Durchmesser erreicht wie
der daran anschließende Zylinder. Zuweilen ist der Boden solcher
Hohlkugeln abgeplattet. In einem Ansnahmefall (Erlen [Aulnois]
bei Delm) besaß der Zylinder bei 5 cm Durchmesser nur 17-2 cm
Höhe und flach gewölbten Boden. (Diese Form erinnert lebhaft
an gewisse ringförmige rätselhafte Gebilde im Mittleren und Oberen
Dogger der Moselgegend, namentlich im Fentscher Mergel und
im °Jaumont-Oolith). Einige Stücke zeigen am oberen Rande
lappige Verbreiterung, andere sind in der Mitte eingeschnürt, oben
trichterförmig erweitert, wieder andere fast kugelig.

Kurz die

Formen sind sehr mannigfaltig.
Vereinzelt sind 2 solche Zylinder in der Längsrichtung ver
wachsen, in einem andern Falle sproßte ein kleiner Körper diesei
Art aus einem größeren seitlich heraus.
Am Boden vieler, auch der meisten aus dem Kalk stammenden
Formen zeigt sich in der Mitte eine kleine, narbenartige Vertiefung
unbekannter Entstehung1). Nur in einem Fall ergab sich beim
Zerschlagen als Fortsetzung dieser Narbe eine mergelerfüllte, ge
wundene Röhre nach Art einer Bohrwurmröhre. Von der ge
nannten Vertiefung oder auch erst vom unteren Rande des eigent
lichen Zylinders an laufen sehr häufig flache, gerundete, 4— 10 mm
breite Furchen auf der Außenseite empor. Die aus dem Kalk
stammenden Stücke zeigen nie mehr als eine, oft überhaupt
keine derartige Rinne, die andern bis zu 5, die sich regelmäßig
auf den Umfang verteilen und zwischen sich breite Rippen stehen
i) Lebende Tiefseekieselschwämme zeigen zwar an der Stelle, wo sie aut
dem Stiel aufsitzen, eine ähnliche Narbe; aber ein Vergleich scheint doch zu
gewagt.

F. B krnader, Die Pliospliorite des Lias von Deutsch-Lothringen.

lassen.

139

Es entstehen so Querschnitte von der nebenstehenden

F orm.
Figur 2.

Etwas damit Vergleichbares sind vielleicht die Rippen, die
die Außenseite eines Exemplars von Poterion Neptuni aus dem
Indischen Ozean im Straßburger zoologischen Museum zeigt.
Der zentrale Hohlraum zeigt sich als solcher nur bei stark
ausgewitterten Stücken, sonst steckt ein Kern darin, der oft krystallinisch aussieht'’(besonders bei den Formen aus dem Gryphitenkalk) und dann aus lauter durch Kalkspat verkitteten Schalen
trümmern besteht. In diesem Falle widersteht oftmals der Kern
der Verwitterung, während der umhüllende eigentliche Schwamm
körper schon zerfallen ist. Es bleibt dann ein seltsamer, daumen
dicker, walzenförmiger Körper übrig, bei dessen Anblick man an
Koprolithen denken könnte. Sonst ist der Hohlraum erfüllt von
weißlichem Mergel oder grauem weichem Kalk mit reichlichem
Pyrit, so daß beim Verwittern Ockermassen mit Gips entstehen.
Häufig enthält er auch Drusen von tafeligem Schwerspat mit Ion
in den Zwischenräumen. Die Wand der Höhlung ist oft glatt,
manchmal wie poliert, doch kann sie auch fest mit der Füllmasse
verwachsen, so daß die Grenze nur durch Farbwechsel bezeichnet
wird. Bemerkenswert sind noch bei einem Kern senkrechte, tiefe
Rinnen, als ob von der Wandung aus Scheidewände in den Hohlraum hineingeragt hätten.
Die Mineralmasse, woraus diese Körper bestehen, ist dieselbe
wie bei den gewöhnlichen Phosphoritknollen. Die Oberfläche ist
ott genau so warzig, auch die Schalentrümmer im Innern fehlen
nicht. Ein Stück zeigt letztere in gekrümmten Strähnen ange
ordnet, es erinnert an Fließstruktur. Nur selten finden sich
Stellen, wo sie fehlen.
Meist stecken in der Wandung, seltener im Kern, Fossilieu.
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Es sind Schnecken, kleine Muscheln, Brachiopoden, Belemniten und Ammoniten. Sie sind da, wo sie über die äußere Wand
hinaus ragen müßten, öfters abgeschliffen.
Schwer zu erklären sind wurzelartig verzweigte, millimeterdicke, mergelerfüllte weißliche Röhrchen, die auf der Innenseite
der Hohlzylinder manchmal in großer Menge auftreten und von
dort aus in diesen hineindringen, ohne jedoch dessen Außenseite
zu erreichen. Bisher wurde dies nur bei Stücken mit mergeligem
»Kern« beobachtet. Ähnliches beschreibt G ein itz als »Spongites
phosphoriticue« aus Phosphoritknollen von Helmstedt (54, S. 3 u.
37) G ümbel erwähnt von fränkischen Phosphoriten über dem
Eisensandstein des Braunen Jura »weiße, wurzelähnliche Zylinder,
welche, die Knollen durchziehen« (67). Die weißen Röhrchen
in Phosphoriten des Ornatentons vom Hesselberg in Franken be
trachtet er als von Algen herrührend (67, IV). H enckmann
spricht von »algenartigen Verzweigungen« auf der O b erflä ch e
der Phosphatknollen' des Oberen Lias von Dörnten (41, S. 322).
Die schwärzlichen, sandigen Phosphoritknollen der Costatenschichten südlich von Metz zeigen dieselben Röhrchen,. ebenso viele
der schwarzen, glaukonitreichen Phosphorite aus dem Genoman
grünsand von Delloye bei Leuwarde. Ls ist besonders bemerkens
wert, daß bei einem von dort stammenden pliosphoritischen
Schwammbruchstück diese »Algen«, genau wie oben beschrieben,
von der Innenwand des Schwammkörpers aus nach außen hin in
diesen eindringen (vergl. nebenstehende Texttafel Fig. 3).
Das wäre ein Grund mehr für die Schwammnatur auch der
vorliegenden Stücke. Damit stimmen überein:
1. Die wechselnde Gestalt, die auch bei lebenden Formen
durch Untergrund, Strömungen usw. stark beeinflußt wird;
2. die senkrechte Stellung der in den Gryphitenkalkbänken
steckenden Formen;
3. die Verwachsung von Einzeltieren, sowie Knospung kommt
auch .bei lebenden Schwämmen vor;
4. die in der Wandung steckenden Fossilien bieten ebenfalls
kein Hindernis. Von lebenden Schwämmen werden Sandkörner,

Zu Seite 140.

Figur 3.

1—3 = Spongien aus dem Phosphorit an der Grenze von Inas a und ß. Bahn
hof Werningeii (Verny) südlich Metz. 2 und 3 kreidig verwittert, bei 3 Bohr
löcher erkennbar. 1 zeigt von der weißlichen Füllmasse des Osculums aus
gehende weißgraue »Fucoiden«

Figur 4.

4 =

rundliche Spongie, unverwittert. Ebenda.

’’ ~ Kalkbank (Profil Probsthofen, Schicht e) mit Coel. crnssum Philu. Äußere
Windungen phosphoritisch, innere verkiest und mit Kalkspat erfüllt. \ ergl. S. 153.
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Foraminiferen. Muschel- und andere Schalen, die oberflächlich
ankleben, in die Tiefe gezogen und eingehüllt. Sycon cüiatum
aus der Adria hei Triest lieferte beim Zerzupfen »große Mengen
.)ugendlicher Foraminiferen « ( W a l t h e r , 124, S. 213). Kleine
Individuen fremder Spongienarten können in das Schwammgewebe
eingesenkt sein (z. B. Spotigicola), Mollusken nagen und bohren
daran (Dois, Doriopsis, Fissurelia), sie mögen uns z. T. erklären,
wie die zahlreichen Bohrlöcher und Grübchen an den fossilen
Spongien entstanden sind. Bei manchem im Verhältnis zum
Schwamm sehr großen Schalen, wie bei Ammoniten oder Pleuromyen, muß wohl mehr an ein Umwachsenwerden, als an »Herein
ziehen« gedacht werden. So umschließt Geodia gigas1) (von Mar
seille) größere Muschelschalen und Serpeln. Im Osculum derselben
Art leben bei Triest Würmer und Krebse, — auch eines unserer
Stücke enthält Krebsreste.
Fossile Schwämme sind auch sonst häufig pliosphoritisiert,
so schon im Silur von Nordwales (H. J ohnson , zitiert 120, S. 334)
und von Bornholm (D eec ke , 39), sowie vor allem in der Kreide
(Neocom des Gouvernements Pensa [N. J., 1912, II, S. 335], Gault,
von Langelsheim (H eberle , 72, S. 338) und besonders in der
französischen Kreide an sehr vielen Stellen — Delloye, Perthes
bei Bethel, Kegny, Reims, Gomont, Monchin u. a.
Leider ist der beste Beweis für die Schwammnatur unserer
Stücke, der Nachweis von Skelettnadeln, weder im Schliff noch
im Lösungsrückstand gelungen. Ich möchte daher von •einem
Urteil über die Art der Schwämme, ob HornSchwamm, Kalk
oder Kieselschwamm, vorläufig absehen und nur darauf hinweisen,
daß an der Adriaküste viele Kalk- und Hornschwämme in 'geringer
l iefe loben und nach ihrem Tode an die Küste geschwemmt
werden, und daß andrerseits bei unserem Gryphitenkalk vieles
für seichtes Wasser spricht, wie wir sehen werden. Die Kiesel
schwämme leben mit Ausnahme der Lithistiden in tieferem Wasser,
von Kieselsäuresubstanz ist — mit Ausnahme der klastischen
') Straßburger zoologische Sammlung.
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Quarzkörner — in keinem Schliff etwas nachzuweisen, weder in

Form von Nadeln, noch als Ausfüllung von Spalten u. dergl.,
was auf Auflösung und Wiederabscheidung von Kieselsäure liinweisen könnte. Allerdings sind die Radiolarienschälchen m Kalk
spat verwandelt.
Bohrende Schwämme haben an deii gerollten Gryphaeenschalen dieselben kurzen, gerade gestreckten, millimeterstarken
Röhren erzeugt, welche die lebende Clione heute noch bildet. Bei Sobastopol lebt diese Form nach W alther zwischen 9 und 20 m Tiefe.
Ton den E cliinoderm en treten im obersten Gryphitenkalk
die Seelilien reichlich auf als Bildner von Crinoidenkalken, die
auch hier und da Seeigelstacheln und -täfelchen enthalten. In
den Phosphoritknollen ist bisher nur Pentacrinus tuberculatus M ill .
beobachtet worden. Die Crinoidenkalke erinnern mit ihrem Reich
tum an Stielgliedern an die Trocliitenbänke des Oberen und ge
wisse Lagen des Unteren Muschelkalks, die als Flachseebildungen
angesprochen werden. Nach D eecke (36, V III) lieben die Crinoiden ein »nicht schlammiges, flaches Wasser« unterhalb des
Wellenbereichs. Starke Sclilammzufukr bringt die ganzen Kolonieen zum Absterben; so wie im Trochitenkalk den eingeschalteten
tonigen Lagen die Seelilien fehlen, so werden die Tuberculatusschichten durch den /S-Ion,»abgesßhnitten«.
Die S ch n eck en st einkerne sind z. T. ziemlich groß. und
derb, deuten also jedenfalls nicht auf große Tiefen.
Unter den M uscheln fallen durch ihre'Menge und Größe
besonders die Pleuromyen auf, vor allem ist Pleuromya liasma
S chübl. sehr häufig. Die lebenden Verwandten dieser Muschel
sind Schlammbewohner des Flachwassers; die Erhaltung beider
Klappen im Zusammenhang sowie die Dünnheit der Schale lassen
für die fossilen Formen eine ähnliche Lebensweise annehmen.
Eigentümlich ist, daß die Phosphoritknollen aus dem Oxford von
Belle-Oziere bei Nonsard (Woevre), aus dem Gault von NovionPorcien bei Rethel und aus dem Senon von Delloye bei Leuwarde,
die ich zu sehen Gelegenheit hatte, fast identische Formen ent
halten, als ob diese Muscheln die phosphoritführende Facies be-
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vorzugten. — Pecten, Lima und Myt/lus als teils in der Jugend,
teils dauernd byssustragende Formen, wie auch, die dickschaligen
Gryphaeen sprechen für bewegtes Wasser, wie es die Gezeiten
strome ini Küstengebiet erzeugen; an der norwegischen Küste
leben gegenwärtig die beiden erstgenannten Muscheln in der
»Läminarienzone«,* die bei tiefster Ebbe sogar trocken liegt.
Mytilus und Cardinia, vielleicht auch die Gryphaeen, könnten auf
Süßwasserzufluß liinwcisen.
Cardinia wird als bezeichnende
Seichtwasserform betrachtet. Sie findet sich z. B. in den Strandablagerungen des Hettinger Sandsteins, einer sandigen Ausbil
dung des Lias in Nordlothringen und entsprechend auch im
schwäbischen Angulatensandstein. — Nucula liebt einen schlam
migen Boden, ist daher z. B. im Lias und iin Astarteton ver
breitet, im Phosphorit findet sie sich selten. Die übrigen, ver
einzelten Muschelarten bleiben besser unberücksichtigt.
Die C ep h a lop od en sind in den Phosphoritknollen durch
mittelgroße A rieten und Belemnites acutus M il l . vertreten. Über
die Meeresverhältnisse erlauben sie kein bestimmtes Urteil, da
sie zwar faciesabltängig, aber nicht in dem Maße bodenständig
sind wie etwa die Muscheln.
Von B ra ck iop od en sind phosphorisiert erhalten: kleine
Terebrateln, Rkynchonella pl-icatimma Q d. ; Spiriferina Walcotti Sow.;
letztere in auffallend großen, grobsclialigen Exemplaren. Sie be
sagen nichts über die Wassertiefe; die lebenden Formen gehen
z. T. durch sehr große Tiefenunterschiede unverändert hindurch.
Nur Lingula gilt seit dem Cambrium als bezeichnend für Seicht
wasser, sie liegt im Grypkitenkalk in etwas tieferer Schicht als
die Phosphorite (Lingula metensis).
Von A r th ro p o d e n fand sich als einziger Best eine undeut
liche Krebsschere, die im Osculum eines Schwammes erhalten
blieb. Es ;st durch W alther bekannt geworden, wie die Krebse
Schalen aller Art, auch die Panzer ihrer eigenen Artgenossen,
zerknacken. Das Fehlen weiterer Spuren besagt also nichts über
ihre frühere Zahl. Schalengrus, der durch die Tätigkeit der
Krebse gebildet sein könnte, findet sich genug.
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Die W ürm er haben nur »Wurmröhren« hinterlassen, be
sonders in der obersten Kalkbank des Gryphitenkalks, aber auch
in den Phosphoritknollen. Voraussetzung für ihre Entstehung
war wohl ein noch nicht ganz erhärteter Untergrund. Zum Teil
sind sie wohl der »zweiten Generation« zuzurechnen.
Von W irb e ltie re n fand sich keine Spur.
Die P fla n zen sind durch das »Seegras« vertreten, das im
obersten Arcuatenkalk manche Bänke ganz erfüllt (Gei Luppingen
( L uppy ) z . B. die 2 . Bank von oben).
Seine Existenz ist an die
oberste, lichtdurchlässige Zone des Wassers gebunden. Von den
recenten Seegräsern reicht Posidonia oceánica bis auf 65 in Tiefe
hinunter. — Die vereinzelten Treibholzstücke (in den Kalkbänken)
können in Ablagerungen der verschiedensten Tiefe eingebettet
werden. W alth e r zitiert (124, III, 954) das Ergebnis eines
Schleppnetzzuges bei den Caraiben, wo sich noch in 1800 m liefe
Massen von Landpflanzenresten mit vielen Hölzern fanden.
Auf der Außenseite der Knollen und vieler Fossilien ist eine
spätere Bewachsung mit Serpeln, Plicatula, kleinen Austern, Ba
ianus und Bryozoen, bei den gerollten und zerbrochenen Gryphaeensclialen eine Menge dünner, gerader Bohrschwammlöcher
zu. beobachten. Alle diese Erscheinungen sind noch gegenwärtig
am S trande häufig, z. B. bei Venedig. (Vergl. Württ. Jahreshefte,
1899, S. L V II und LVIII.) Diese schmarotzenden Formen sind
zeitlich von den bisher genannten zu trennen (»2. Generation«.)
Wir kommen zusammenfassend zu dem Ergebnis, daß die
Versteinerungen, soweit sie überhaupt einen Schluß erlauben, auf
F la ch see deuten. Die Tatsache, daß die sessilen Formen der
2. Generation auf G erollen aufsitzen, beweist sogar sehr flaches
Wasser. Dies wird durch Beobachtungen am Gestein und Ver
gleich mit den Nachbar gebieten bestätigt.
G estein sau sb ild u n g. V erg leich mit der w eiteren
U m gebung.
Der gesamte Gryphitenkalk Lothringens zeigt den bekannten
Wechsel von handbreiten Kalk- und etwas stärkeren Schiefer-
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mergellagen. Sei nun dieser Wechsel auf periodische Hebungen
und Senkungen (B randes, 18), auf Schwankungen zwischen
trockenen und regenreichen Zeiten (P ompeckj, 104, 28) oder
hoher und niederer Temperatur und die dadurch bedingte ver
schiedene Entwicklung der gesteinsbildenden Lebewesen zurückzuführen — in allen Fällen können sich derartige Veränderungen
nur in den Absätzen des Flachwassers geltend mackem Ganz
allgemein ist der Gryphitenkalk in Süddeutschland als solche Bil
dung ■aufzufassen. Darauf deuten die vielfachen küstennahen
Sandeinlagerungen (Hettinger Sandstein, Arietenkalksandstein von
Ellwangen, schwäbischer Angulatensandstein), das rasche An- und
Abschwellen besonders der unteren Schickten, das Vorkommen
gerollter, angebohrter Knollen (45, 214; 47), endlich die Einlage
rung von Eisenoolith (Göppingen).
Gegen das Ende der Gryphitenkalkzeit wird in unserem Ge
biet das Meer immer flacher. Es treten gleichzeitig Schwämme
und Algen reichlicher auf.
Die oberste der kompakten Kalkbänke zeigt Wellen furchen
und Fließrinnen; sie ist stellenweise deutlich abgewaschen, so daß
härtere Partieen — Schwämme — als Höcker hervorragen. Meist
ist sie von Bohrlöchern durchzogen, stellenweise von Austern be
wachsen.
Im Innern enthält sie einzelne Phosphoritknollen,
phosphoritische Muschelsteinkerne und Schwämme. Nach dem
bisher geltenden Gesetz müßte nun wieder eine Mergelschicht
folgen. Statt dessen folgt eine Trümmerzone, massenhaft liegen
zerbrochene Schalen im Ton eingebettet.
Offenbar war die
Wasserbewegung so kräftig, daß von dem während der eben ein
setzenden »Mergelperiode« herbeigeschwemmten bezw. ausgefällten.
Material nur die groben Trümmer liegen blieben; der Schlamm
aber wurde ausgespült, zugleich auch die darunter liegende Bank
abgewaschen und Teile davon aufgearbeitet. Die darauf lebenden
Seelilien werden vernichtet, ihre Trümmer zu kleinen Nestern
zusammen geschwemmt (Crinoiden linsen); dafür siedeln sich röhren
bewohnende YVärmer und Bohrmuscheln massenhaft an, da sie
im Innern der halbverfestigten Kalkbank gegen die Wellen ge10
Jahrbuch 1919, I, 1.
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schützt sind. Nun folgt in raschem Übergang, nur stellenweise
noch durch dünne Kalkbänkchen abgetrennt, die phosphoritreiche
Tonschicht. Die Phosphoritknollen sind z. T. als Gerolle er
kennbar, z. T. aber sicher an Ort und Stelle entstanden oder
wenigstens größer geworden, da die aufsitzenden Schmarotzer
ihrerseits wieder rundlich von Phosphorit überwuchert sind.
Jetzt tritt ein plötzlicher Wechsel'ein. Mächtige Ionschichten
überdecken alles und ersticken vollends das reiche Leben der
Acntusschichten.
Tonige Absätze finden wir in der Gegenwart sowohl an den
flachen Wattenküsten wie auf dem Schelf und an den Kontinental
abhängen. Gegen eine Annahme wie die erste spricht in unserem
Falle die große Gleichmäßigkeit der Bildung auf weite Strecken.
Der p'-Ton ist »die erste gleichartige Bildung« im süddeutschen
Lias (35, S. 34:4). Nur am Ardennenufer finden wir sandige
Schichten; in Französisch-!iothringen, im Elsaß, Kraichgau, Breis
gau, im Schweizer Jura bis zur Aargauer Insel, in Schwaben —
überall herrscht derselbe »fossilarme Ton.«

Er ist nicht nur

petrograpbisch, sondern auch nach seiner Mächtigkeit recht gleich
mäßig (Lothringen und Elsaß 25 m, Langenbrückener Senke
30 m, Balingen 25—30 m), nur gegen die Aargauer Insel im
Süden und nach Franken hin nimmt er stark ab. Küstennähe
müßte sich wenigstens stellenweise (Flußmündungen!) durch
Wechsel der Gesteinsbeschaffenheit und der Mächtigkeit erkennen
lassen. Das ist in unserem engeren Gebiet nirgends der Fall.
Wir müssen also zu Beginn der (i-Zeit einen »positiven Meeres
wandel« x) annehmen.
Für Schwaben kommt I ssler (78) zu
demselben Schluß auf Grund der Foraminiferenfauna. E rnst
F ischer schätzt die Tiefe des schwäbischen /9-Meeres auf 150 m
«■enenüber den 50 m der Arietenzeit. Daß auch in Lothringen
noch kein sehr tiefes Wässer erreicht ist. zeigen ebenso wie dort
die dickschaligen Gryphaeen (Gr. obliqua G olde.); ferner spricht
dafür der Sandgehalt des Tons, der für Kontinentalschlamm be■) W alther, 124, S. 182.
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zeichnend ist, den Tiefseesedimenten aber meist fehlt; endlich die
bedeutende Mächtigkeit der Schicht, da die Tiefsee sehr wenig
absetzt. Es ist demnach keine länderüberflutende Transgression,
sondern nur eine »Oscillation« ( S uf.Ss ) eingetreten. Aber die Veriinderung genügt, um die bisherige Fauna zu vernichten; die
Tierwelt des /i-Toris ist im Vergleich zur bisherigen sehr ärmlich.
Wir werden später bei sehr vielen Phosphoritvorkommen
ähnliche Veränderungen annehmen müssen; offenbar steht die
Bildung dieses Minerals mit diesen Bewegungen im Zusammen
hang.

\ or einem Eingehen auf diese Frage soll erst das zweite

wichtige Lothringer Phosphoritlager, die »Crassusschicht«, be
sprochen werden.
II. Die Phosphorite des Oberen Lias.

V erbreitu ng.
Um die phosphoritführenden Schichten des Oberen Lias
kennen zu lernen, müssen wir uns dem Braunjuragebiet zuwenden,
Der Dogger bildet links der Mosel eine hochgelegene Kalktafel,
steil zum Flusse abfallend, langsam zur Wöevreebene sich senkend.
Dem südwestlichen. Schichtfallen entsprechend tritt Oberer Lias
nur an dem östlichen Steilhang zutage. Durch die Mosel hiervon
getrennt liegt südlich von Metz ein zweiter, nach Süden sich ver
breiternder Doggerstreifen. Weiter östlich liegen die isolierten
Vorkommen des Dehner Rückens und Höchbergs. Die Phosphorit
schicht ist den weichen, tonigen Schichten eingeschaltet, die
den Steilanstieg zu diesen Doggerhöhen •bilden. Sie.tritt daher
nicht flächen artig, sondern, nur als schmales Band am Gehänge
zutage, das zudem oft verrutscht oder von mächtigem Gehänge
schutt (manchmal über 10 m!) verdeckt ist, namentlich an den
Hängen des Moseltals. Sie wurde hei den Aufnahmearbeiten der
Geologischen Landesanstalt von Elsaß-Lothringen aufgefunden und
100.) durch K lüpfel vom Chevillonberg (nördl. Delm) kurz be
schrieben (80). An der Mosel hei Neuburg (Noveant) glaubte
VAN W erveke ein Auskeilen der Schicht annehmen zu müssen;
docli ließ sich ihre Verbreitung auf dem linken Moselufer hei
10*
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Villers-sous-Preny, Vandieres und Pagny nach weisen, und sie
dürfte auch bei Neuburg vorhanden sein. Sie tritt weiter nörd
lich bei Ars undeutlich zutage, bei Siegach (Scv) unweit Metz
sammelte F riren zahlreiche phosphoritische Fossilien dieser Zone;
endlich fand K löppel mit der von WERVEKE erwähnten 3— 4 cm
starken BelemnitenSchicht von Entringen (127, S. 213) zusammen
auch die phosphoritisierten bezeichnenden Ammoniten (L'oc/. cras.<mm). Doch sind alle diese \ orkommen in bezug auf die Menge
der Phosphorite sehr unbedeutend. Etwas mehr davon findet sich
östlich der Mosel an der Landesgrenze bei Champoy, Bouxier.essous-Froidmont, Arrich (Arry), Mardeningen (Mardignv), ferner
bei Mariellen (Marieulles), Buch (Fey) und Winzersheim (A^ezon).
Nach einer mündlichen Angabe von W. K rüppel kommen Phos
phatammoniten auch im Abraum der Ziegeleigmbe von Gaudach
(Joüy-aux-arches) vor. Persönlich konnte ich dort keine finden.
Viel reicher sind die Ahrkommen an den beiden nach Osten
vorgeschobenen Vorposten des Doggers bei Dehn. Hier sind die
Braunjuraschichten durch Einsinken an Verwerfungen erhalten
geblieben und ragen nun als .Delmer Bücken und Hochberg infolge
der widerstandsfähigen Kalkschichten des Hohenhriickener und
Korallenkalks hoch über ihre Umgehung hinaus (Delmer Bücken
-I- 403 m über NN.). Zwischen diesen beiden Höhen liegt der
früher unter dem Namen ( 'hevillonberg bekannt gewordene,, jetzt
Stiftsberg genannte bisherige Hauptfundort der Phosphoritfossilien,
Mit Ausnahme der stark von Gehängeschutt überdeckten West
hänge der beiden Hauptbergo läßt sich die Phosphoritschicht an
beiden als schmaler Streifen ringsum verfolgen. Im ganzen ist
sie noch in einer Fläche von 16 qkm vorhanden. Die reichste
Entwicklung zeigt sich am nordöstlichsten Punkt des Gebiets bei
Probsthofen (Prövocourt). Hier sind auch durch Probeschürfe die
besten Aufschlüsse geschaffen worden.
P rofile.

Der V e r s u c h s s c h a c h t II südlich von P rob s t h o fe n ergab
folgende Schichtfolge von oben nach unten (vergl. Zeichnung):
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.a) rund 13 m Astarteton. Meist sehr feinkörnig, blättrig, schwarzgrau. Einzelne
Lagen enthalten kleine Anhäufungen von Astarte Voltzi, daneben findet
sich Harpoceras striatulum- loárcense in undeutlichen Abdrücken. Zu unterst
sind die Schichtflächen von reichlichem. Glimmer bedeckt und enthalten
einzelne handgroße, bis 5 mm dicke Linsen von quarzitartig verhärtetem
Sandstein eingelagert.
b) 0,01 m sand- und glimmerreiches Tonbänkchen, zu unregelmäßigen Scherben
zerquetscht, die manchmal randlich übereinander geschoben sind, da
zwischen ist von unten her Ton eingepreßt. Keine Fossilien, nur fährten(K o
artige ®Purea‘
c) 0,09 in schiefrige, tonige, graue Mergel mit zahlreichen millimetergroßen
Oolithkörnern, die besonders in dem obersten Zentimeter augehäuft sind
und hier sogar ein phosphoritisches Bindemittel besitzen. Sehr reich
an Ammoniten, besonders im unteren‘Teile, u. a. Hauyia variabilk Sow.
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in zahlreichen, teils vollständigen, teils zerbrochenen Stücken, Lytoceras
sp. (Bruchstücke), Harpoceraten (teils wagerecht eingebettet, teils auf
die Kante gestellt, manche zerbrochen), Denkmannia sp.; vereinzelt
Harp. bicarinatum Z iet.; ferner Belemnites breviformis V oltz, B. acuarius S chl.; B. irregularis S chl., B. digitalis B lainv.; ferner viele los
gelöste Phragmokone in wechselnder Stellung, Pleurolomaria sp. Tn
den Ammonitenluftkammern häufig Schwerspat, zerstreut Gipskrystalle
und Schwefelkiesknöllchen. Sämtliche Fossilien mit Ausnahme der
Belemnitenrostra sind phosphoritisch.
d) 0,22 m Mergel, reich au Belemniten (ß. breviformis V oltz , lange Formen von
B. digitalis B lainv.); wenig Harpoceraten, dagegen viele Exemplare
von Coeloceras crassum P hili.. (meist 6 — 7 cm Durchmesser, phospho
ritisch, innere Windungen fehlen), ferner Lytoceras (teils phosphoritisch,
teils mergelig oder kalkig, in letzterem Falle über Vs m im Durchmesser).
Coeloceräten und Lytoceratcn liegen besonders im tieferen Teil der
Schicht und stecken teilweise in kugeligen Kalkknoilen, daneben finden
sich einzelne weißgraue Phosphoritknollen.
e) 0,12 m Dicke, plumpe, hellblaugraue Kalkknollen oder geschlossene Kalkbank,
reich an Pyritnestern, in den Ammonitenluftkammern auch Kalkspat
und rötlicher Schwerspat. Nautilus, Coeloceras crassum (sehr zahlreich),
Lytoceras, Bruchstücke großer Harpoceraten, Belemniten, Gagatstückchen.
Ein lose gefundenes, zweifellos aus dieser Bank stammendes Bruch
stück eines Lytoceras mit 14 cm Höhe eines Umgangs läßt auf über
Vs m Durchmesser des ganzen Fossils schließen.
f) 0,24 m. feste graue, etwas schiefrige Mergel, reich an phosphoritischen Stein
kernen von Hildoceras bifrons Bruo., während Coeloceras crassum und
Belemniten seltener werden. Im tieferen Teile der Schicht nur tonige,
verdrückte Hildoceraten. Einzelne graue, dichte Kalkknollen und mer
gelige Phosphoritputzen.

g) 0,07—0,12 m Lage dichter, grauer, linsenförmiger Kalkknollen.
h) > 0,50 m grauer, schlecht geschieferter Mergel, weiche, weißgrauo phosphoritische Knollen, einzelne Belemniten.

Ganz nalte im Liegenden müssen die großen Bifronskalkknollen folgen. Sie waren indessen nicht mehr aufgeschlossen.
Bemerkenswert ist, daß in dem Versuchsschacht, sobald die
phosphoritführenden Schichten erreicht waren, größere Mengen von
Gas, manchmal unter deutlichem Zischen, austraten. Nach dem
Verhalten der Acetylengrubenlampen zu urteilen — die Flamme
löste sich vom Brenner los und begann erst einige Zentimeter
über demselben zu brennen, schließlich erlosch sie — handelte
es sich um Kohlensäure. Ein rötlicher Saum um die Flamme
konnte geringere Mengen oti Kohlenwasserstoff anzeigen.
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Eine Reilie anderer Prabeschiirfe, die alle den Phosphorit
horizont in geringerer Tiefe und daher verwittert antrafen, lassen
wenigstens das eine deutlich erkennen, daß die Menge des Phos
phorits von Osten nach Westen stark abnimmt.
W o die Crassusscliicht in geringer Tiefe liegt, wird sie infolge
ihrer mergeligen Beschaffenheit leichter als der überlagernde Ton
vom Wasser durchtränkt und bildet dann ein ausgezeichnetes
Schmiermittel für kleine Rutschungen, selbst an Stellen, wo der
daraufliegende Astarteton noch völlig fest ist. Ein solcher Rutsch
war z. B. südlich von Scliollhofen (Xocourt). im Sommer 1917 gut
aufgeschlossen, die oberste Lage der »Grassusschicht« bildete die
»Gleitfläche«.
Wesentlich anders zeigt sich die Schicht an der M osel. Bei
(Jham py waren aufgeschlossen (siehe Profil):
a) 0,50 m typischer schwarzgrauer Astarteton mit kleinen weißen Schälchen von
Astarte Voltzi G oldf. u. a.; vielfach von Gipsnadeln durchspickt.
^
b) 0,12 m braun verfärbter Ton, einzelne Streifen enthalten millimetergroße
weißgraue Oolithkörner.
c) 0,09 m grauer, stellenweise bräunlicher Ton, wenig Oolith.
d) 0,70 m bräunlicher Ton, Oolith wieder häufiger. Nach unten verfestigt sich
die Schicht, zugleich wird ihre Farbe kräftig rotlichbraun. Abdrücke
von Harpoceras slriatuluin Sow.; ziemlich häufig ist Ilelonnites brevi-

förmig Y oltz.
e) 0,25 m gipserfüllter Ton. Darin liegen in einer Schicht angeordnet dünne,
graue, dichte Kalkknollen sowie handgroße blutrote Toneisensteinlinsen,
die z. T. der Oberfläche der Kalkknollen aufliegen, und auf ihrer Ober
seite Bohrlöcher (von Bohrmuscheln) erkennen lassen. Zersetzte Belemniten (wohl B. irreyularis S chi..).
f) 0,10 m graue, bis 30 cm breite, flach elllpsoidische Kalkknollen mit Fucoiden.
Stellenweise sind auch die darunter folgenden Schiefertono davon erfüllt.

Ein Y er gleich mit dem Profil von Probstkofen ist begreiflicher
weise nicht für jedes Bänkchen durchzuführen. Die großen Knollen
hi Schicht f haben das Aussehen der hei Probstkofen nicht mehr
im Profil aufgeschlossenen Bifronsknollen. Die belcmnitenführen de
Lage e, die in der Kühe auch Ammonitenbruchstücke (in Phos
phorit verwandelt) enthält, entspricht dem Komplex c bis e des
Probsthofener Profils, während der Oolith ohne scharfe Grenze
noch in den Astarteton hineinreicht.
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Weiter nördlich bei Arrich, Mardeningen, Winzerheim fanden
sich nur undeutliche Aufschlüsse. Es läßt sich jedoch eine mit
halbkugeligen oder zylindrischen Bohrmuschellöchern bedeckte,
oft linsenförmig auskeilende Kalkbank an vielen Stellen, -besonders
unterhalb Arrich, nachweisen, sie entspricht der Knollenlage in
Schichte des Profils von Champey. Die Bohrlöcher sind von
einer mehrere Millimeter breiten Zone härteren Kalkes umgeben.
Diese ragt ringförmig empor, wo der übrige Kalk angeätzt wurde.
Der darüber liegende Toneisenstein ist öfters von einer dicken
Gipskruste umgeben, worin Belemniten (Z?rf. breviformis und irre
guläris), sowie gerundete Ammonitenbruchstücke eingebacken sind.
Nicht selten enthält der 1 oneisenstein bezw. der ihn vertretende
eisenschüssige Mergel dunkle »Fucoiden«. Bei Arrich ist eine
entsprechende Bank mehr kalkig, ihre Oberfläche zeigt lappigverzweigte Vertiefungen, die im Innern in dünne ockererfüllte
Kanäle übergehen (? Pflanzenreste).
A rte n des P h osph orits.
Die B e sch a ffe n h e it der Phosphorite dieser, Schichten ist
von der der früher geschilderten verschieden. Es finden sich
1. k n ollen förm ig e A u ssc h e id u n g e n , 2. phos p h oritisch e
F ossilien oder deren Bruchstücke, 3. aus phosphorsaurem Kalk
gebildeter O olith , 4. phosphoritische K lu ftü b erzü g e.
Erstere sind reichlich in den Schiefermergeln der Schichten f
und h (Profil Probsthofen). sowie in der dazwischen liegenden
Kalkbank enthalten. Sie sind haselnußgroß oder noch kleiner,
marichmal flach fladenförmig und dann größer (bis 5 cm Durch
messer), meist aber rundlich-knollig. Ihre Farbe ist weißgrau,
etwas ins fleischfarbene spielend. Öfters sind mehrere Knöllchen
zu einem größeren Komplex verbacken und dann von Mergel
einschlüssen durchsetzt; das Ganze hat eine flach eiförmige Ge
stalt. Manchmal ziehen ganze Lagen solcher mehr oder weniger
zusammenhängender Knöllchen, an- und abschwellend, den Schicht
fugen entlang. Sie springen manchmal von einer Schichtfuge in
die nächst höhere über, sind, demnach wohl nicht ganz urpriing-
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liclio Bildungen.
Sie umschließen dünne, wagerecht liegende
Mergellinsen und eckige Mergelbröckchen. Ihre Härte ist gering,
der Bruch erdig. Hie Abgrenzung gegen die umgehenden Mergel
schichten ist manchmal durch den Farbwechsel sehr scharf be
zeichnet, manchmal verschwommen. Tn keinem halle ist eine
glatte Herauslösung der Knöllchen aus dem Gestein möglich,
sondern beide sind innig verwachsen, ln den Kalkknollen der
Schicht e sind derartige Ausscheidungen im Zusammenhang mit
phosphoritischen Steinkernen von Coeloceras crassum häufig; selbst
wenn das Innere dieser Schalen teilweise mit andern Stoffen er
füllt ist, schließt sich an ihre Außenseite ein grauweißer, von der
Wohnkammer aus sich sich verbreiternder, wolkiger, teils scharf,
teils verschwommen begrenzter Schleier aus phosphorsäurehaltigem
Kalk. Nur selten, vielleicht überhaupt nie, findet sich in dem
Kalk eine derartige Ausscheidung ohne den bezeichneten Ammo
niten in der Mitte. — In den verkalkten Wohnkammern großer
Harpoceraten kommen gleichfalls flache Phosphoritputzen vor. In
der Wohnkammer eines riesigen Lytoceras lagen rundliche Phos
phoritknöllchen neben Belemniten und einem phospkoritisclien
Exemplar von Coeloceras crassum in einer mergeligen Grundmasse.
Die phosphoritiscken F o ssilie n treten zum erstenmal in den
Schiefermergeln der Schicht f des Probsthofener Profils auf und
zwar mit Hüdoceras bifrons B r u g . Dieser Ammonit kommt mit
zahlreichen Astarten und andern dünnschaligen Muscheln zu
sammen vor, die alle verdrückt und ihrer Schale beraubt sind.
Auch die- Wohnkammer des Ammoniten ist verdrückt und nur
als undeutlicher Mergelkern noch erkennbar, die Luftkammern
aber sind von derselben weißlichen, mergelartig weichen Substanz
erfüllt, aus der die oben erwähnten Knollen bestehen. Die Außen
seite der Ammoniten dieser Schicht ist von einem feinen, glänzend
braunen, elastischen Häutchen überzogen, das sich beim Austrocknen
von der Unterlage löst und ähnlich einer eintrocknenden Ton
schicht in eckige Stückchen zerspringt, die sich dütenförinig ein
rollen. An der Flamme entwickelte eine Probe einen bituminösen
Geruch. Es scheint sich um eine Bildung ähnlich dem horn-
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artigen Überzug auf den Schalen lebender Mollusken zu handeln,
die in unserem Falle, durch undurchlässige Tonschichten vor Luftund Feuchtigkeitszutritt geschützt, noch nicht gänzlich oxydiert
ist. Das Auftreten der Kohlensäure in diesen Schichten zeigt ja,
daß noch gegenwärtig derartige Oxydations-Prozesse langsam vor
sich gehen.
In den höheren Mergelschichten d sind die Fossilien meist
vollkommen phesphoritisch. Der hornartige Überzug ist häufig
nur als schwacher Anflug zu erkennen oder fehlt ganz. Die
Phosphoritmasse ist etwas härter als bisher, nach oben stellen
sich kleine Oolithkörner als Einschlüsse darin ein. Die Farbe
frischer Stücke ist licht bläulichgrau, sie bleichen jedoch an der
Luft rasch aus.i Der Bruch ist erdig und matt. Nur in wenigen
Fällen sind auch noch auf der Außenseite, der Versteinerungen
wulstige Massen dieser Art aufgewachsen; meist liegen die Ammo
niten frei im Mergel. Ihre Größe beträgt selten mehr als 10 cm,
Bruchstücke sind häufig. Yon der Schale ist nur selten noch
eine Spur zu erkennen. •
D ü n n sch liffe durch ' einen phosphoritischen Ammoniten
steinkern zeigen eine ziemlich reine, gleichmäßig gelbbraun durch
scheinende Grundmasse. Sie enthält überall feine Splitter von
Schalentrümmern eingestreut, gröbere Bruchstücke sind mehr
örtlich angehäuft. Sie sind meist verhältnismäßig dünn, als Kalk
spat erhalten und oft randlich von kleinen Schwefelkieskörnern
durchsetzt. Letzterer ist überhaupt von staubförmig kleinen bis
zu 1 mm großen rundlichen Körnern reichlich verbreitet und noch
ziemlich frisch.
Eigentümlich sind eiförmige, wohlgerundete Kalkspatkörper
von 0,5— 1 mm Durchmmesser. ’ Sie bestehen aus einem oder
mehreren verschieden auslöschenden Individuen. LV ahrscheinlich
sind diese aus einer ursprünglich feinkörnigeren, oolithartig zu
sammengeballten Masse durch Umkrystallisation hervorgegangen.
Daneben finden sich richtige schalige Ooide von derselben Größe,
die aus demselben Stoff wie die Grundmasse bestehen. Der
schalige Bau ist zuweilen durch (im Querschnitt) ringförmige
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Anhäufungen von Schwefelkieskörnern besonders deutlich. Manch
mal ist ein Kern von Kalkspat nach Art der vorerwähnten Kalk
spatkörper vorhanden, seltener sind die beiden Substanzen inner
halb eines Ooids schlierig miteinander verwachsen.
Ein Bruchstück desselben Ammonitensteinkerns, aus dem die
Schliffe hergestellt waren, ergab beim Auflösen in verdünnter
Salzsäure nach starker Kohlensäureentwicklung einen schlammigen
Rückstand, aus dem die Oolithkörner ausgewaschen werden
konnten. Sie waren z. 1 . nicht viel angegriffen; z. T. waren nur
noch schalige Bruchstücke übrig geblieben. Die Phosphoritsub
stanz war, besonders wo reichlich Schwefelkies eingesprengt war,
erhalten, die Kalkspatkerne oder »-schlieren« herausgelöst. .
Das zuletzt beschriebene Vorkommen leitet über zu dem in
Mergel eingebetteten losen Oolitli. Einzelne Oolithkörner linden
sich schon in Schicht d neben den phosphoritischen Steinkernen;
sie reichern sich nach oben hin an und bilden schließlich an der
Obergrenze von c ein J/2— 1 ein dickes Bänkchen aus lauter
Oolitli mit phosphoritischem Bindemittel.
Die einzelnen Oolith
körner lassen sich durch längeres Stehenlassen mit Wasser leicht
von dem Mergel loslösen und ausschlämmen. Sie haben durch
schnittlich 1 mm Durchmesser, sind annähernd kugelig mit An
deutung gerundeter Kanten, öfters auch langgestreckt walzenförmig
mit manchmal abgeplatteten Enden oder Seitenflächen. Die längere
Achse liegt der Schichtung parallel; die größte beobachtete Länge
war 2,3 mm, die kleinsten Körner messen immerhin noch 0,5 mm,
eine Generation kleinkörniger »Ooidbrut«, wie sie K alkowsky
(79, S. 80) aus dem Buntsandstein-Rogenstein beschrieben hat,
fehlt gänzlich.
Die Oberfläche der Kügelchen ist glatt, fett
glänzend, gelblichweiß bis fleischfarben, seltener graubraun.
Manche Stellen sind von schwachen gleichlaufenden Schrammen,
ähnlich Rutschstreifen, bedeckt. Viele der Ooide sind beschädigt
und haben strahlenförmig von einem Punkte ausgehende Risse be
kommen, an denen bisweilen kleine Verschiebungen zu bemerken
sind. Nicht selten sind kleine Oolithkörner in größere hineinge
drückt; letztere haben hierbei halbkugelige Vertiefungen erhalten,
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die mit einer etwas dunkleren, pyritreichen Masse ausgekleidet
sind. Die Erscheinung ähnelt der von K alkowsky beschriebenen
»Impressionsstruktur«. Oft gehen radiale Bisse von der einge
drückten Stelle aus. Häufig finden sich schalige, abgerollte Bruch
stücke von Ooiden. Im Schliff sind sie grünlichgelb durch
scheinend; dünne Stellen sind zart flaschengrün, dickere gelbbraun.
Nur selten sind kleine unregelmäßige Kalkspatmassen einge
schlossen. Stets zeigt sich deutlich eine schalige Struktur; nicht
selten ist sie durch Lagen von Muscovit bezeichnet. Der Kern
ist häufig heller durchscheinend als die rundlicheren Zonen, bis
weilen läßt er Spuren von Doppelbrechung erkennen. Schwefel
kies ist sehr verbreitet; er kann im Innern der Ooide unregel
mäßig zerstreut sein oder sich um den Mittelpunkt anhäufen;
doch ist er meist in Schalen oder Abschnitten von solchen an
geordnet. In einem Falle ließ sich bei einer zentralen Anhäufung
von Schwefelkies deutlich eine Anordnung in dünnen, der Schich
tung gleichlaufenden Schnüren beobachten. — W o zwei Ooide
beim Wachstum zusammengestoßen sind, sind sie gemeinsam von
den folgenden Schalen umhüllt worden, die Unregelmäßigkeit der
äußeren Form wird dabei allmählich ausgeglichen, so daß zuletzt
das Doppelkorn äußerlich nicht mehr als solches erkennbar ist.
Auch an den erwähnten abgerollten Bruchstücken von Ooidschalen ist stellenweise ein erneutes Weiterwachsen beobachtet
worden. Letzteres ist ein deutlicher Beweis dafür, daß die Ooide
nicht nachträglich, nach Art von Konkretionen, gebildet wurden,
sondern ungefähr gleichzeitig, vielleicht schon etwas früher als der
¡Absatz des umgebenden Mergels.
Schließlich ist noch das Vorkommen von Phosphorit in Form
von K lu ftü b erzü g en zu erwähnen. Wo die Schichten ange
wittert sind, finden sich auf Klüften der Bifronsknollen bis '/2 cm
dicke Überzüge von gelblichgrauem, oberflächlich wulstig-nierigem,
im Querschnitt gebändertem Phosphorit Im Schliff zeigt er sich
sehr unrein und von Kalkspat durchsetzt; Doppelbrechung ist
nicht erkennbar. Manchmal sind dünne Kalklinsen allseitig vön
diesem Sinter überzogen; auch Belemniten s i n d oberflächlich zer
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fressen und von Phosphorit iiberkrustet. Da, in den unverwit
terten Schichten nichts Derartiges beobachtet wurde, ist offenbar
phosphorsaurer Kalk bei dem Verwitterungsvorgang aufgelöst
worden, nach unten gesickert und hat an den Knollen oberilächlieh den kohlensauren Kalk verdrängt.
C h e m is c h e

\ e r h ä ltn is s e .

In bezug auf das chemische Verhalten läßt sich von unten
nach oben, gleichzeitig mit der Zunahme der .Menge phosphoriti.sclier Gebilde, auch eine Vermehrung des Phosphorsäuregehaltes
derselben feststellen. Die Kalkknollen der Schicht e des Profiles
von l’ robstkofen als G an zes analysiert, ergaben nur »Spuren
von Phosphorsäure. Weißliche Putzen in demselben Gestein,
wie sie sich meist an Versteinerungen anschließen, enthielten
19,8 v.H. P 2 O5 = 43,2v.H. Ca3 P 2 0 8. Phosphoritische Ammoniten
steinkerne der höheren Schicht d ergaben einzeln analysiert
24,85 v.II., 29*32 v.H und 38,54 v II phosphorsauren Kalk.
Eine aus dem Anstehenden herausgestochene Probe der Schichten
c/d (also Mergel und Phosphorite zusammen analysiert) ergab als
Mittelwert eines 15— 20 cm dicken Blockes 24,8 v.H. l’ricalciumphosphat. Ein Steinkern von Flaugia cf. vänabüis d ’ O rh. aus
Schicht c enthielt sogar 45,6 v.H . phosphörsauren Kalk. Die.
Oolithschicht ergab 22,34 v.H. .Ca3 P 2 Os, die ausgeschlämmten
Oolithkörner 60,41 v.H . Die vollständige Analyse dieser Kügel
chen, im Laboratorium der Preußischen Geologischen Landes
anstalt ausgeführt, lautet:
CaO .

.

P2O5 •

.

C02 • •
Fe20 3
Al20 3
K20 )

44,2 v. H.
27,67 »

6,2

»

1,5

» .
»
»

0,5

»

Na20 5

Fl .

.

2.11

.
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C l ...............................Spur
S 0 3 ......................... 0,3 v. If.
S i0 2 (lösl.) . . . .
3,0
»
Unlösl......................... 5,92
»
95,80 v. H.
Der Rest ist Glühverlust und Bitumen.
Nach dem mikroskopischen Befund ist die grünlichgelb durch
scheinende Masse der Oolithkörner dieselbe wie bei den Schliffen
durch phosplioritische Fossilien, nur reiner.
Die bereits angewitterten Phosphoritknollen und -fossilien
aus 2 Schürfgruben, die den Phosphorithorizont bereits in etwa
1 m Tiefe antrafen [die eine westlich vom Stiftshof (Chevillon),
die andere nordöstlich von Prevocourt (Probsthofen)], ergaben 63,15
und 58,92 v.II. CagPjj 0 8. Offenbar ist auch hier, ähnlich wie
bei dem ^-Phosphorit, bei der Verwitterung das Calciumcarbonat
ausgelaugt und das Phosphat angereichert worden. Hand in Hand
damit gellt auch hier die Verringerung des ursprünglich zwischen
2,6 und 2,9 schwankenden spezifischen Gewichtes der Phospho
ritknollen durch die Bildung feiner Hohlräume, sowie die Ent
stehung- einer kreidigen Verwitterungsrinde.
T ie r is c h e Reste.
Uber die Fauna der »Phosphorite des Oberen Lias, in der
Gegend von Dehne« hat K lüpfel (80) 1909 kurze Angaben ge
macht. Eine in diesem Bande dieses Jahrbuchs erscheinende
Arbeit desselben Verfassers über den Lothringer Lias, die dieser
mir freundlichst zur Verfügung stellte, enthält folgende Liste b :
Fischreste s. s.
Belevmites irregularis Schl. Qu. Ceph. 26, 24 Ba y l e 28,
• 57 z. h. Juville (Juweiler).
»

digitalis Blainville cf. var A, 3, 6 hh. Juville.

>) Es bedeutet h. h. = sehr häufig, h. = häufig, z. h — ziemlich häufig,
n. s. = nicht selten, s. — selten, s. s — sehr selten. Die Nummern der Tafeln
der betreffenden Werke sind fett gedruckt, die dahinter stehende Zahl bedeutet
die Figur.
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Belemnîies sp. aff. digitalis et acuarius ventricosus DuMORt ie r IV, 4, 12 (typ.) z. Ji. Juville.
acuarius ventricosus Qu. 25, 8 stark kompri
»

miert, z. k. Juville.
acuarius ventricosus Qu. 25, 24, IIay le 28, 4,
C hapuis et D ew alque 2, 2, cf. u O rb . I, 7,
12, z. li. J uville.

».

acuarius Qu. 25, 24 a, b, Ba y l e 28, 4, L issa joux 4, (Sa, z. h. juville.
tubularis Y. a. B. 14. 6, Qu. Cepb. 25, 9. 10,
b. Juville.

»

n. sp. z s. Juville.
Blainvillei V oltz z . b. Juville.
»
cf. Quenstedti O pp . (cf. Qu. Cepb. 27, 8) s. J u
ville.
n. sp. (aff. Quenstedti) n. s. J uville.
tripartitus Scbl. (typ.) n. s. Juville.
»
cf. conoideus Qu. z.'s. Juville.
»
n. sp. n. s. Juvibe.
»
n. sp. z. s. Juville.
»
sp. Juville.
»
cf. longisulcatus V o l t z s. Juville.
Coeloceras n. sp. ss. Juville.
crassum P hillips sp. hb. Juville, Nancy, Dehn,
sehr große Mannigfaltigkeit.
»
sp. aff. crassum Ph illips Bouxières-aux-Dames,
»

»

Nancy, Delm.
sp. aff. crassum-Raquinianuin-mucronatum h. Ju
ville, Debner Rücken,
cf. Marioni L i s s a j o u x 3, 4 Juville ss..
Raquinianum d’ O rb. W right 86, 5 ,6 ,7 . Bouxières-aux-Daines, I) ebner Rücken, Juville,
Voisage (Mosel) hb.
Raquinianum-crassum Juville, Delmer Rücken,
Bouxières-aux-1lames hb.
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C oeloceras m u cron a tu m d'O hb. sp. 104.

4 — 8 Audincourt,

Del rner Kücken, Juvillc.
»

(cf. B ra u n ia n u n i) W right

m u eron a íu m -cra ssu m

84. 34, 87. cf. K oechlin -S chlumberger, Bull,

soc. géol. France 1854. S. 630, k. Juville.
»

n. sp. aff. viu cron atttm -crassin n .

liouxieres-aux-

Dames.
. »

cf. acu leatn m L issa jo u x 4, 1.

L y to ceras m blin eatu m

O ppel sp. (typ.) Delmer Kücken,

Juville, Tincry (Dinkrick), Bouxiéres k.
»

co rn u co p ia e \ . a. B. Vancloeuvre (Meurtke-et-

»

sp. aff. corn u cop ia e Y. a. B. Juville s.

Mos.) ss.
. ' \» :

sp. aff. coa rcta tu m et irreg u lä re

ville.
. » ’ • p erla ev e

D en CKMAnn

sp.

2,

Pomp. ss. .Tu-

■) (typ.)

Delmer

Rücken s.
llild o cera s sem ipolitu m B uckm .

M. 22, 30, 31. Bouxiéres-

aux-Dames, .Nancy s.
»

b ifro n s B rü G. v o r . com pressa k. Bouxieres-aux-

Darnes, Nancy, Juville, Delmer Rücken.
»

b ifron s B rug. (L ister ) z . s. Juville.

»

cf. bifron s-sem ip olitu m Bouxiéres-aux-Dames s.

»

sp. Juville ss.

D en ck m a n n ia sp. Juville ss.
erbaen sis

H auep.

sp.

Bacourt

(Badenhofen),

Juville. Pondfoise b. Nancy z. k.
.' . »

a ff

erbaen sis H auer sp. ss. Hoiulemont südl.

Nancy.
»

II a u yia

sp. Juville ss.
aff. O g e r ie n i

D um. sp.

19, 5, 6

Bacourt,

J u-

ville s.
’»

aff.

O g erien i D um . sp.

D enckmann , 5, 1 Ba

court s.
» .

sp. aff. O g erien i D um. sp. 19. 5, 6 Juville s.

I
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Ilaugia sp. cf. Ogerieni D um. Delmer Rücken s.
»
compressa 6 B uckmann Suppl. 2, 8— 10 Bouxieres-aux-Dames ss.
»
»

sp. Juville.
cf. variabilis

d’ Orb ..

viele Formen, Juville, Del

irier Rücken.
Pseudolioceras sp. aff. compactile S imps . B uckmann , non
J anensch , Juville, Yoisage, z. h.
P olgplectu s d iscoid m s Z iet . sp. St. Michel ss.

»

bicarinatus Z ie t . sp. Juville, Delmer Rücken ss.
Cott.eswoldia sp. aff . costatulata Z ie t . sp. Bacourt z. s.
Ostrea cf. irregularis M st . Juville.
Plicatula sp.
Serpula sp.
Bohrmusclieln.
Bohrwürmer?
Berenicea sp.
F oraminifer en ?
Dazu kommen aus Schicht c Pentacrinus gurensis Qu., kleine
Seeigelstacheln (selten) und Beeten cf. contrarius Qu., ferner ein
(? Iclithy o saur us-)- 4Virbel.
E rh a ltu n g sw e ise der V erstein eru n gen .
Eigentümlich ist der Erh alt urig s z 11 st an d. dieser V ersteinerungen. R euter (109) hat im Oberen Braunjura der fränki
schen Alb gezeigt, daß dort die Größe der Ammoniten von der
Art des Gesteins abhängt, und zwar liegen die größten Formen
im Kalk, die verkiesten Ammoniten der Tonschichten sind am
kleinsten, während die phosphoritischen die Mitte halten. Dies
scheint auch sonst zu gelten. Es gibt allerdings Ausnahmen,
z. B. erwähnt L euze (89, S. 48) v erk ieste Amaltheen von 40 cm
Durchmesser, aber die Regel wird auch im Lothringer Lias be
stätigt. (Vgl. auch D ie n e r , N. J. 1912, II. S. 86 f.)
Gegenüber den Riesenarieten des . Obersten Grvphitenkalks
treten in unserem Falle die Formen aus den Phosphoritknollen an
Jahrbuch 1919, I, 1.

n
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Größe stark zurück, die verki osten Arieten aus den Mcrcelz wiscbenlagen der Semicostatenschieilten sind nocli kleiner.
Im untersten 0-Ton liegen winzige verkieste O.xynoten und
Aegoceraten, im Ockerkalk sind sie groß und verkalkt.
Selir bezeichnend sind die nur B—4 cm messenden Kieskerne
von Amaltheus margaritatws irn Unteren t) gegenüber den ' ver
kalkten Stücken derselben Art in den Septarien der Ovoidenmergel mit dem sechsfachen Durchmesser.
Aus Schicht e wurde bereits ein Bruchstück eines verkalkten
riesigen Lytoceras erwähnt. Mehrere p h o sp h o ritise h e , mit
Wohnkammer erhaltene Stücke aus einer etwas höheren Lage er
reichen nur '20 cm. Dasselbe läßt Uarpoceras in mehreren Arten
erkennen. Es ist daher für unsere Schichten anzunehmen, daß
die Ammoniten innerhalb des <iebietes, wo sich ihre Beste finden,
auch o-elebt haben und in ihrer Entwicklung durch die Facies
beeinflußt worden sind.
Die Yerschwemmungstheorie nach
W a l th e r (125) erklärt diese Erscheinungen nicht.
Die Erhaltungsweise des IHlcl. bifrons B r u g . in den tieferen
Mergeln (f) des Profils — Wohnkammer oft Mergel, Luftkammern Phosphorit
wurde bereits erwähnt. Die ( 'oeloceraten der
Kalkbank e sind umgekehrt in ihrer W7blin kaimner von phosphoritischem Kalk erfüllt. Die inneren Windungen sind nur selten
erhalten, meist ist eine schiefrige. Mergelmasse an ihre Stelle ge
treten. Wo sie doch noch erhalten blieben (es scheint dies be
sonders bei kleinen Formen der Fall zu sein) ist die Innenseite
der Schale samt den Kammerscheidewänden, selten auch die
Außenseite, von einer scharf begrenzten Lage von Schwefelkies
überzogen und der verbleibende Iloldraum von rotem oder bhiixlicbweißem Kalkspat oder v o n Schwerspat ausgefüllt.
Offenbar hat die organische Substanz, die in den Luftkammern als häutiger oder schleimiger Überzug vorhanden war, bei
ihrer Verwesung Schwefelwasserstoff gebildet uncl dann Schwefel
eisen1) ausgefällt. Der im umgebenden .Meerwasser gelöste Sauer’) bezw. zuerst Eisensul.fidhyclrat (Doss).
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stotf konnte ins innere der Kammern nicht in- größeren Mengen
diffundieren, da er Lei der großen Masse verwesender Stoffe
0
^
.
schon vorher verbraucht wurde. So waren die »Bedingungen, für
die llilduug von Schwefelkies gegeben. Es ist dies ein Abbild
eines Vorganges, der . in großem Maßstabe .sieh in den Ablage
rungen des Schwarzen Meeres abspielt. Der Luitmangel in den
Wasserschichten unterhalb 230 in, liervorgeriifen durch mangelnde
Vorhin dun«dieser Schichten mit dein Ozean infolge
von Schwellen.
O
Y.
bat dort znsaminrn mit anderen Umständen dazu geführt, daß
das Sediment der.tieferen Gebiete fast zur Hälfte aus Schwefel
eisen, manchmal in Form von Schwefelkiesnadeln besteht (15.
S. 178).

Aus demselben Grunde — Mangel an Sauerstoff

ist

Pyrit•überhaupt in schlammigen Sedimenten häufig, wie in dein
Lothringer ß- und d-Ton, trotz der verhältnismäßig geringen Men
gen von Tierresten: »Fetter Ton mit verkiesten Fossilien« ist in
der ganzen J urageologie ein stehender Ausdruck. [P hilipp ] hat
sogar einmal die Vermutung ausgesprochen, daß vielleicht früher
infolge des Fehlens der kalten, sauerstoffreichen Polarströme am
Grunde der Ozeane mehr Schwefelkies (und Phosphorit) gebildet
wurde, als in der Gegenwart.] In dem so fossilreichen Lias «,
wo in dem bewegteren Wasser (Austern!) mehr Luft zutrat, ist
der Schwefelkies viel seltener, nur in der Dachbank ist er etwas
reichlicher.
Die Bedingungen der Schwefelkiesbildung haben
schon hei Lebzeiten der später verkiesten Weichtiere bestanden,
wenn auch vielleicht in geringem. Grade; darauf deutet die schon
erwähnte ‘Kloinwüchsigkeit dieser Formen, die wohl durch den
Sauerstoffmangel in ihrer Entwicklung behindert wurden.
Die Bildung des Kalkspats oder Schwerspats in den Luft
kammern erfolgte nach dem Absatz des Schwefelkieses. Währentl außerhalb der Schale sich Kalkschlamm niederschlug und zu
Kalkstein verhärtete, konnte durch die Sohalenwände nur g e 
loster Kalk diffundieren, der sich als Kalkspat, ausschied. Durch
den Sipho konnten nur die äußersten Luftkammern mit Mineralstoffen gefüllt werden, da sich diese enge Röhre bald verstopfen
mußte. In unserem Falle kommt das schon deshalb nicht in
U*
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Frage, weil ja in der Wohnkammer zunächst noch Reste des
Tierkörpers enthalten waren. Es geht dies daraus hervor, daß
häufig kein Schlamm in die Wohnkammer eindrang, sondern diese
mit Phosphorit erfüllt ist, der n ich t die klastischen Mineralien
des umgebenden Kalks enthält. Wir werden später sehen, daß
die Phosphoritbildung wahrscheinlich mit der Zersetzung der Am
monitenweichkörper zusammenhängt. So war also in den meisten
Fällen weder gleich nach der Ablagerung der Schale, als noch
der Tierkörper die Wohnkammer erfüllte, noch später, als an
dessen Stelle eine Phosphoritmasse getreten war, -die Möglichkeit
vorhanden, daß der Sipho als Einfuhrweg für Mineralstoffe be
nutzt wurde.
Die Ammoniten in dem oolithführenden Mergel sind als voll
ständig phosphoritische Steinkerne erhalten, nur die innersten
Umgänge sind öfters mit größtefeligem Schwerspat durchwachsenj
Vier dann meist die Oberfläche des Fossils durchbricht.- Verein
zelte Stücke sind noch unverletzt, sogar mit Mundsaum erhalten,
die meisten aber, zerbrochen. Sie bilden in ihrer wirren Lage
rung eine Art Breccie mit mergeligem Zwischenmittel. Die
Bruchflächen sind nur an den Kanten etwas gerundet.
Nirgends
findet sich ein Übergang zwischen der P.liosphoritmasse des
Fossils oder dem manchmal noch anhaftenden knolligen Phos
phorit und dem umgebenden Mergel, stets lassen sich die Ver
steinerungen sauber herauslösen. Ab und zu sind noch Bruch
stücke der Schale 'erhalten, manchmal mit grünlichem Perlmutter
glanz, wie er sich öfters bei Phosphoritversteinerungen findet,
z. B, an den'Ammoniten aus dem Gaultgrünsand von NovionPorcien bei Rethel und bei den Juraversteinerungen von Kasch
pur an der Wolga, Meist aber liegen nur Steinkerne vor. Daß
die Zerstörung der Schalen schon vor oder während der Breccienbildung vor sich ging, beweisen die unmittelbar auf den Stein
kernen festgewachsenen Formen, wie Osticci, 1/¡cahilft. 1 cclcu').
') Merkwürdig ist der Fall, daß auf dem Steinkirn einer Hrnigia variabilis
ein Pecten contrarius B uch, ausgewachsen ist
in

der Jugend

festsitzt und

sich

Es ist zwar bekannt, daß Polen

erst später frei

bew egt, aber hier ist die

Muschel ebenso wie der Ammonit nur als S t e in k e r n erhalten.
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Es ist zu betonen, daß nicht, wie Philippi (Ztschr. d. Deutsch,
geol. Ges. 1891), S. (17) in einem ähnlichen Fall ( Ostrea auf einem
Musclielkalk-Ceratiten) vermutet, die Schale während des Auf
wachsens der sessilen Formen noch vorhanden war und später
unter den Muschelschalen umkrystallisierte, sondern die Serpeln
usw. liegen auf dem Steinkern und bedecken die Lobenlinien.
Wir müssen demnach, wie schon bei dem ^-Phosphorit, 2 zeitlich
Q -c tr e n n t e Generationen von Tieren unterscheiden1).

6

.

.

vergleicht (31, 315) die dem gleichen Niveau unge
hörige »Poller Breccie«, ein Haufwerk der Ammoniten mehrerer
Zonen in einer Hank vereinigt, mit einem von A bel (PaläobioD

acquk

logio der Wirbeltiere, S. 48 u. 63) angeführten Beispiel aus der
Gegenwart, wo bei Knocke alttertiäre Muscheln aus dem Meeres
boden ausgespült und mit lebenden zusammen ans Ufer geworfen,
werden. In unserem Falle waren es jedoch keine leeren Schalen^
die ausgewaschen wurden, sondern sie waren bereits versteinert,
als die Umlagerung erfolgte. Es wären sonst eckige, scharf be
grenzte Bruchstücke von Steinkernen nicht erklärlich. Es wäre
zu erwarten gewesen, daß bei n a ch trä g lich er Steinkernbildung
an den Stellen, wo die Schale verletzt, z. B. eine Scheidewand
nur zum Teil vorhanden war, ein allmählicher Übergang des
Phosphorits in den Mergel oder wenigstens eine knollige, kon
kretionsartige Begrenzung der Pkospliöritmässe eingetreten wäre.
Statt dessen sind die Bruchflächen von derselben Beschaffenheit,
wie wir sie jetzt noch an jedem Stück hervorbringen können.
Also erst nachdem der Steinkern fertig gebildet war, ist er zer
brochen.
Diese Umlagerungen, zusammen mit der Oolithbildung,
sprechen für b ew egtes F lach w a sser. Das bezeugen auch die
Bohrmuschellöcher in den abgewaschenen Bifronsknollen im Lie
genden der Phosphoritschicht bei Champey und Arricli, wo sie9
9 Manchmal ist das ganze aufgeklehte Schälchen (z. B. von O strea ) kaum
so dick, wie nach andern Exemplaren die Ammoniten schale darunter gewesen
sein muß, letztere kann also jedentalls nicht mehr unter dem Schälchen vor
handen sein.

Iß fi

F.

B

e r n a u e b

,

Die Phosphorite des Lias von Deutsch-Lothringen.

über etwas tiefere Schichten transgrediert. Einen weiteren Be
weis für bewegtes Wasser liefert vielleicht die — trotz der
Strandnähe — verhältnismäßig geringe Mächtigkeit der Schicht.
Eine Untersuchung der F a u n en b esta n d teile führt zu
keinem sicheren Ergebnis, da die Beleinniten und Ammoniten als
frei bewegliche Tiere nichts Bestimmtes aussagen. Eine gewisse
Faciesabhängigk'eit der Ammoniten scheint wiederum vorhanden
zu sein, denn auffallend große Formen ( Lytoceras, PhyUoceras)
liegen nur in der Kalkbank o. Die übrige Fauna ist recht ge
ring an Zahl und deutet nur durch die schmarotzenden Formen
der 2. Generation auf Flachwasser.
V e r g le ic h m it N a ch b a rgeb ieten .
Es fand also zu Beginn des Lias
nach erfolgter Ablage
rung des PosidonienSchiefers, in Lothringen ein Zurückweichen
Ties Meeres statt. Eine Trockenlegung ist zwar nicht mit Sicher
heit erkennbar, aber die bereits gebildeten Schichten des unteren
gelangten doch wenigstens in den Bereich stark bewegten
Wassers und wurden von den Wellen aufgearbeitet.
Ähnliche Erscheinungen, oft ebenfalls mit Phosphoritbildung
verbunden, : smd m demselben Horizont auch anderweitig bekannt.
Die Beiernniteuschieht von Entringen Wurde bereits erwähnt,
Weiter nördlich, bei Montmcdy, werden phosph'oritische C rassu sSchichten unter Freibleiben einer großen Lücke unmittelbar von
Sowerby-Schichten überlagert. Östlich von Charleville ist nach
J oly sogar das ganze Toarcien ausgekeilt, und das Obere Bajocien
liegt unmittelbar auf den Costaten-Schichten des Lias <). Bei
Mav (Calvados) ist schon in den Ibfronsscluchten ein Rückzug
des Meeres angedeutet, der in den folgenden Zonen noch auf
fälliger wird durch die geringe Mächtigkeit des sandig-mergeligen
Gesteins und Zusammendrängung der Faunen der Striatulns-,
Fallaciosus- und Levesqueischichten. sowie' durch nachfolgende
Eisenoolitlibildung. In der Normandie ist das ganze Toarcien
(den Schichten vom Posidonienschiefer bis zur Erzforination ent
sprechend) geringmächtig. Transgressionen und Regressionen des
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Moores, sowie Unebenheiten des àbradierten Untergrundes brachten
es mit sich, daß einzelne Horizonte ganz aussetzen. (Vergl. die
Zusammenstellung bei B enecke , 10.)
V on Mâcon wird eine Grassusschicht mit teils verkiesten,
teils phosphoritischen Fossilien beschrieben (Lissajous). Auch noch
weiter südlich, zwischen Sion (Dép. Meurthe-et-Moselle) und
Bourmont (H aute-M arne), ist der Phosphorithorizont vorhanden,
aber nur in geringer Mächtigkeit und öfters unterbrochen. (7, S. 3).
Bei Nancy trennt A utiielin in seiner Bifronszone den. obersten
Horizont als »sous-zone à Cocl. crassuni (marnes ,à nodules phos
phatées)« ab. B leich er erwähnt hieraus »des fossiles roulées«.
Am Zentralplateau bei Thouars unterscheidet W elsch .:

4.

Zone des A. toarcensù.

Mergel und Kalk; oft plios-

phoritische V ersteinerungen.
3. Zone des A. variabilis. Kalk mit Eisenoolith.
2. Zone des A. bifrons. Oft sehr viel Eisenoolith.
Das sind (wenigstens 2 und 3) wiederum Strandnähe erfor
dernde Bildungen.
Bei La Yerpillière (Rhône).'sind nach D umortier die Bifrons- und .Opalinusschichten eng zusammengedrängt und erz
führend.
Tm Osten unseres Gebietes erwähnt

van

\\ erveke (130) von

Merzweiler (nordwestlich von Hagenau) über der Schicht 3a seines
Profils, die dem Posidonienschiefer an gehört, eine wasserführende
Schicht voll von Brauneisenerz, darüber .Turensissehichten. Solche
»Rostschichten« deuten öfters Emersionsflächen an, sie sind z. B.
südlich von Metz (bei Gaudach und Vandières) ander Untergrenze
des Posidonienschiefers deutlich als solche zu erkennen.

Sciiiradin

(115, S. 339) beschreibt die Schichten des Oberen

Lias von Barr-Heili gen stein als Mergel mit phosphoritischen
Steinkernen. Seine »Obere Lilliazone«, unserer Schicht f ent
sprechend, »erweckt ganz den Eindruck, als ob es sich um eine
nach der ersten Sedimentation nochmals zerstörte uiid umgear
beitete Ablagerung handelte«. Sciiiradin denkt sogar an die
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Möglichkeit einer Trockenlegung. Tn der Väriabiliszeit ist tieferes
Wasser vorhanden, uni an deren Ende wieder von einer, diesmal
sehr weit gehenden Regression unterbrochen zu werden. Bei
Obermodern enthalten die Jurensisschichten Oolith ( J anen SCH, 76).
Jenseits des Rheins erwähnen D effner und F raas (40) von
Langenbrücken über dem »Seegrasschiefer« des Ober-s merge
lige, kalkreiche Schiefer mit Belemnites dicjitahs und oxyconus, Lyt.
júrense und Gramm, radians. Die Stücke sind verbogen und mit
Serpeln und Bryozoen bedeckt; ein »Heer vonBelemnitentrümmern«
liegt dazwischen. Darüber folgt der Aalensis-Ton mit verkiesten
Fossilien, das Ganze ist nur 2 m mächtig. Das sind deutliche
Zeichen von Flachwasser in Unter-)'. Bohrmuschellöcher im
Untergründe und Abrollung der Yersteinerungen wird nicht be
sonders erwähnt, kann aber wohl vorhanden sein, da derartigen
Erscheinungen früher wenig W. ert beigelegt wurde.
Am Randen (Süd-Baden) sind in den ‘2— 3 m mächtigen Ju
rensisschichten Fossilien »in Bruchstücken sehr häufig« ( D eecke ,
35,

S. 340).

Auf Blatt Bonndorf enthalten die Schichten sogar

etwas Sand (S ch alc h . 114).
In der »Boiler Breccie« Schwabens (E ngel , 45, S. 273) sind
die Ammoniten aller 3 Abteilungen der Jurensisschichten in einer
einzigen, kaum 1 m starken Bank breccienartig angehäuft. Weiter
nördlich, bei Aalen, fehlen Unter- und Mittel-) ganz.
Massenhaft finden sich in den schwäbischen Jurensisschichten
Serpeln, Austern, Bryozoen und ähnliches »Geziefer- auf den
Ammonitensteinkernen (vergl. Engel, 43, S. XCIV, Quenstedt,
105, S. 279, T. 40, 1). Nach der Ansicht E ngel’s hatten sich
diese »Pseudoschmarotzer« ursprünglich auf der S ch a le der Am
moniten angesiedelt.'

Diese wurde später aufgelöst und blieb nur

an den Stellen erhalten, wo sie durch die aufsitzenden, aus Kalk
spat bestehenden und daher schwerer löslichen Austernschälchen
usw. geschützt war. Wir könnten demnach aus dem Vorkommen
derartig bewachsener Steinkerne nicht auf deren einstige freie
La^e
O auf dem Meeresboden schließen, sondern höchstens auf eine
Zusammenschwemmung leerer Gehäuse auf flachen Bänken, wo
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sie dann mit den genannten sessilen Formen besiedelt wurden,
soweit dies nicht schon zu Lebzeiten der Am nionitentiere der
Fall war.
Für unsere lothringer
D Verhältnisse ist diese Erklärung schon
deshalb nicht anwendbar, weil manchmal die ganze Dicke einer
aufgewachsenen Schale, von der Oberfläche des Ammonitenstein
kerns an gemessen, nicht größer ist, als die Dicke der Ammonitenschale an der betreffenden Stelle früher war. Letztere ist also
sicherlich nicht mehr unter der Uberdeckung vorhanden. Ein
zelne kleine Serpeln sitzen sogar in Vertiefungen der Ammoniten
steinkerne, die durch Auflösung oder Herausbrechen größerer
Teile gebildet wurden. Hier trifft also eher der von E ngel für
zweifelhaft gehaltene Fall zu, daß die. Bildung' der Steinkerne
sehr rasch vor sich ging und bald darauf schon wieder ihre Bloß
legung stattfand. (Über die Schnelligkeit der Fossilisation durch
phosphorsauren Kalk vergl. S. 181.)
Jedenfalls können wir aber auch im schwäbischen Jurensisinergel mit ganz flachem Wasser rechnen. Es sind Lücken vor
handen; nicht alle sonst unterschiedenen Zonen lassen sich nachweisen, und die Schichtmächtigkeit ist meist recht gering (E.
F ischer, 47). Phosphoritische Fossilien (Coeloceras cvassuni) sah
ich in der Stuttgarter Sammlung, wenn ich nicht irre, von Hei
ningen. In Franken sind diese Schichten durch nur ]/‘2 111 mäch
tige Mergel mit phosphorsäurehaltigen Knollen vertreten ( G ümbel ,
67, Bd. IV).
Für ein weiter nördlich gelegenes Gebiet, die Gegend von
Dörnten am Harz, kommt D enCkmann (41, 42) zu dem Ergeb
nis, daß zur Jurensiszeit eine Abtragung, bereits gebildeter
Schichten von geringem Ausmaße eingetreten ist. Die »Dörntener Schiefer«, das oberste Glied der Zone des Hildoceras bifrons,
fehlen meistens infolge von Aufarbeitung. Nach W unstorf (1.32)
ist auch am Gallberg bei Salzgitter, nördlich vom Harz, der
obere feil der Dörnten er Schiefer weggewaschen. Die Dispansumzone W unstorf’ s = Germaineioolith D enckmann’s, ist vom
Harzrande bis Braunschweig als Breccie (sog. Schleweker Bfeccie)
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voller Ammoniten- und BelemnitenbrucliStücke entwickelt, stellen
weise greift diese Facies noch in die Opalinuszone (S tolley ,
117) über.
v, S e e b a c i i *1) schildert die Jurensisschichten von Hannover
als 2— 3 Fuß mächtig und reich an oolithischen Mergelknauern.
Es läßt sich aus diesen Vergleichen erkennen, daß überall in
den genannten Gebieten zu Beginn der Jurensiszeit R e g r e s sio n s 
bew egungen inl Gange sind, die sich durch Umlagerung und
Ausschlämmung bereits abgelagerter Sedimente, durch Oolithund Breccienbildung kundgeben. Die allgemeine, wenn auch
nicht ganz ungestörte langsame Senkung des Meeresbodens, die
besonders in Norddeutschland bereits zur Anhäufung sehr mäch
tiger Liasschichten geführt hat, wird durch eine, wenn auch nur
kurze Zeit anhaltende Hebung unterbrochen. Die Breccienbil
dung deutet' dabei für Lothringen nicht auf eine. lange Arbeit
der Brandung, die alles. abgerollt und gerundet hätte, sondern
auf einen ziemlich plötzlichen, katastrophenartigen Vorgang.
Man kann gegen diese Vergleiche einwenden, daß sic sich
nicht überall genau auf denselben Horizont beziehen. Mit Ab
sicht ist der allgemeine Ausdruck »Beginn der Jurensiszeit« ge
wählt. Es ist schwierig, insbesondere mit den östlich gelegenen
Gebieten zu vergleichen, da die Gleichsetzung der Lothringer
und Elsässer Jurensisschichten noch eine Streitfrage ist. Die
Jurensisschichten im weiteren Sinne bestehen in Lothringen neben
den besprochenen phosphoritführenden Mergeln noch aus den
darüber liegenden, etwa 40 m mächtigen Tonen und sandigen
Tonen mit Harpoceras striatulum Sow. und fallahoaum B ayle .
Beide Ammoniten liegen nun im Elsaß noch innerhalb einer ge
ringmächtigen Mergelserie mit phosphoritischen Fossilien, unter
denen zwar das für Delm so bezeichnende Coel. crassupi fehlt2),
die aber sonst mit den delm er Versteinerungen ziemlich übereinstimmen. B enecke u. a. nahmen nun an, daß der ganze in Lothi) Der Hannoversche Jura. Berlin 1864.
i) Nur in einem Falle wurde ein versehwemmtes Bruchstück davon geiunden;
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ringen 40--65 m (Algringen) mächtige Schiehtkomplex den wenigen
Metern der elsässischen Profile entspricht, weil, die Aufeinander
folge der Ammoniten in beiden Gebieten dieselbe ist. Sie reclinen
dementsprechend die erwähnten mächtigen Tonschichten noch zum
Lins. Bran CO (17) und van W er ye k e dagegen sehen darin die
'Untersten Doggerschichten und betrachten die darin vorkommen
den. sonst als leitend für obersten Lias angesehen Grammoceras
stviatulum Sow. ( = radians Qu: z. T.), fullaciomm, júreme u. a.
nur als Nachzügler, die über das Altersverhältnis der Schichten
nichts aussägen. Ich möchte die Vermutung aussprechen, daß
vielleicht die elsässischen Jurensisschioliten nur Reste früher vor
handener mächtigerer Ablagerungen von mergelig-phpsphoritisclier
Facies darstellen, die ursprünglich in ihrer Mächtigkeit den loth
ringer Verhältnissen näher kamen, die aber während ihrer Bil
dung durch mehrfach wiederholte Adsschl&mmung und Aufar
beitung auf wenige Meter zusammengedrängt wurden. Jedesmal
wurde das feine, schlammige Material weggeführt. die \ ersteinerungen blieben liegen. Spuren solcher Vorgänge lassen die Pro
file von S ch irad in (115) und J anensch (7 6 ) erkennen.
Zu
Gunsten dieser Auffassung würde das bei Mardeuingen (Mardigny) beobachtete Vorkommen phosphoritischer Ammoniten (Hárp.
xtriatulum) noch innerhalb der Tonschichten, mehrere Meter über
der Phosphoritschicht sprechen.
D a CQUÉ führt in seiner Paläogeographie (31) eine Arbeit von
S t il l e an, wonach der »niedersächsische LTferrand« mit seiner
westöstlichen Erstreckung während der Dogger-, Malm-, Unter
kreide-. Senon- und Unteroligocänzeit bestanden habe, während
im Perm. Muschelkalk und Lias Mulden senkrecht dazu verliefen.
(Das wäre, wenn auch lückenhafter, ein ähnlicher Fall wie das
bekannte Beispiel des bald Nord-Süd, bald W est-Ost sich ei
streckenden russischen paläozoischen Meeres, das aus unbekanntem
Grunde regelmäßig in dieser Weise hin und her pendelte.) An der
Grenze LiasyGogger, wo ein Umschlag stattfand, müssen natürlich
epeirogenetische Bewegungen eingetreten sein, — vielleicht diesel
ben^ die wir soeben ans anderen Erscheinungen erschlossen haben.
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Über den ph o sphoritf(ihrenden Schichten folgen in IjotJiringen die erwähnten mächtigen Fonschichten, — genau wie über
dem unterliassischen Phosphorithorizont der A-Ton. Wie wir
liier eine neue Überflutung annehmen müssen, so auch im Oberen
Lias. Das Auftreten vom Regressions- und nachfolgenden Transgressionserscheinungen in den Phosphoritzonen ist so auffällig;»
daß wir uns fragen müssen, ob hier ein ursächlicher Zusammen
hang besteht, und ob auch andere Phosphoritvörkommen ähnliche
Erscheinungen zeigen,
0.

Die Bildungsweise des Phosphorits.
a) P h o s p h o rit in K on g lom era ten .

Umgelagert findet sich Phosphorit in vielen Schichten, sei es
in Konglomeraten aus lauter Phosphoritgerollen oder mit anderen
Gerollen zusammen. Leider sind in der Literatur nicht immer
Angaben über die Beschaffenheit der liegenden Schichten hin
sichtlich der für das Verständnis der Bildungsweise so wichtigen
Eniersionserscheinungen enthalten. Es ist jedoch anzunehmen,
daß diese in sehr vielen Fällen vorhanden sind.
Schon im Cambrium . finden sich Phosplioritgerölle. K r u ft
(84) erwähnt in seiner Zusammenstellung cambrischer und sibi
rischer Phosphoritvorkommen folgende hier in Betracht zu zie
henden Fälle:
U n terca m b riu m : Phosphoritkonglomerat im Sandstein mit'
Olenellus Kjerulfi von Dalekarlien.
Basalkonglomerat des schwedischen Untercambrium s
mit Phosphoritgeröllen. (Nicht anstehend, nur als Ge
schiebe bekannt.)
M ittelca m briu m : Konglomerat mit I hosphoriten an der
Grenze der Paradoxides Olandicus- und Tessim-Stufe auf
Öland.
Stinkkalk der Eurycare latum-Stuie mit
phosphoritischen Stinkkalkgeröllen von Brunflo in Jemt-
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Phospkoritfükrendes Konglomerat von Warnt) (Westergötland) aus der Stufe der Peltura scarabaeoides.
Pkosphoritkonglomeratbänke im OioZws-Sandstein von
Dalekarlien. - Audi in Estland 3 derartige Bänke als
Strandkonglomerate. (Lagerstiittenclironik vom 31. 7. 18
der Zeitsckr. f. prakt. Geologie.)
S ilu r: Umgelagerte cambrische Phospliorite liegen in dem
der untersiluriscken Stufe des Symphysurus incipiens angeliörigen glaukonitischen Kalk von Nerike und Westergötland, ebenso in dem Cer a top y gek alk von Kinnekulle u. a. Orten.
Der V a gin aten k a lk wird im westlichen Estland durch ein
Konglomerat mit reichlichen Phosphoritgeröllen vertreten.
Aus Devon, Carbon, Perm und Trias sind mir keine ent
sprechenden Fälle bekannt geworden, wie denn diese Formationen
überhaupt arm an sedimentär entstandenem Phosphorit sind.
Zum Teil mag dies, wie S iialer (102, S. 12) meint, darauf be
ruhen, daß die Phosphat liefernden hornschaligen Brachiopoden
und Trilobiten stark ab'genommen haben bezw. ausgestorben sind,
die Wirbeltiere aber noch nicht in genügender Zahl auftreten,
um diese Rolle zu übernehmen. Ob das stichhaltig ist, möchte
ich bezweifeln, es scheinen mir die Eaciesverkältnisse der ge
nannten Formationen an dem auffälligen Mangel an Phosphorit
bildungen in den näher erforschten Gebieten schuld zu sein.
Daß z. B. das deutsche Rotliegende oder das Obercarbon keine
günstigen Bedingungen boten, ist nach dem früher Gesagten be
greiflich. Bei der Lückenhaftigkeit unserer Kenntnisse ist es
aber nicht unwahrscheinlich, daß an anderen Stellen der Erdober
fläche diese Bedingungen eben doch vorhanden waren.
In Deutschland treten Phosphoritgerölle erst wieder im Jura
auf- Neben den aus Lothringen und den benachbarten Gebieten
angeführten Vorkommen dieser Art sei auf die Liasbildungen
zwischen Harz und Eggegebirge hingewiesen, aus denen B randes
zahlreiche Funde von angebohrten Phosphoritknollen auf sekun
därer Lagerstätte beschreibt (18).
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Sehr zahlreich sind Phosphoritkonglomerate. meist/ glaukonitführend, in der Kreide. Phosphorite mit Liasfossilien liegen als
Transgressionskonglonrerat zusammen mit Brauneisengeröllen auf
dem abgewaschenen und angebohrten Meeresboden der Hilszeit
(z. B. bei Salzgitter nach D enckmann , 41). v. L instow be
richtet von aufgearbeiteten, angebohrten Phosphoritgeröllen im
M u eron aten Sandstein von Stettin.'(93). Die meisten un.d ein
gehendsten Beobachtungen dieser Art haben die nordfranzösi
schen Kreidebildungen erlaubt. Sie sind in den Annales de la
soc. géol. du Nord und im Bulletin de la soc. géol. de la France
niedergelegt.
Bei Machéromenil liegen über dem ( 'o ra lra g transgrediereud
Kreideschichten mit Ostrea venculosa, an deren Basis sandige
Phosphorite {»coquins de säble«) angehäuft"u. z. 1. an der Ober
fläche des Coralrag festgekittet sind (8).
Wo die' »sables de llardoye
unmittelbar auf der »gaize à
A. mammillarin« liegen (also eine Schichtlücke nachzuweisen ist),
ist die »gaize« ’) tief ausgewaschen, und Fossilien und Kalkknollen
liegen an der Basis der Sande (8).
Die Unterlage der Phosphorite von Orville und Beauval ist
vielfach erhärtet und voller Bohrgänge.
G osselet gibt -(57, 84(5) ein Profil von Sénercy bei Séryles Mézières mit einer muldenförmigen Auswaschung von Kreide
schichten. Der Boden dieser Pinne besteht aus erhärteter und
angebohrter Kreide, darüber sind Phosphoritknollen angehäuft.
Dasselbe gilt von Fresnöy-le-grainl (56). Hier reichen die Bohr
gänge bis 1 m tief und sind mit phosphoritischer Kreide erfüllt,
die Phosphoritgerölle sind mit A u ste rn , Spondylus und S erpeln
bewachsen und oberflächlich wie lackiert. Ähnlich ist es bei

Koisel (6 1 ) und Flaravesnes (59), bei Hem-Mönacu, Ètaves und
Pontliieu (58). D oüxam i beschreibt dasselbe von Tenipleux-laFosse. Auf belgischem Gebiet liegt das von C ornet untersuchte
Phosphoritvorkommen von Mous mit seinem »poudingue-base de
]) gaize = eine Art verkieselten Kalkes,
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uodules phosphatfe« über der »craie phosphatee« der Alaastrichter Stufe.
Die Oenomangr unsande von Bedfordshire bei Cambridge ent
halten an ihrer Basis pbosphoritische Gerolle mit Versteinerungen
aus'Kreide, Malm und Carbon (zit. b. S tu tze r ). Bei Ely nörd
lich Cambridge liegt ein entsprecliendes Konglomerat im (fault,
es enthält u. a. viele Schwämme. Auch russische. Vorkommen
(Gouvernements Saratow, Rjiisan, Kiew, Moskau-\\ est sowie Podolien) gehören hierher. (Vergl. Referat N. .1. 1912, II, S. 335
— 339).
Im I.Ortiär enthält der unteroligocäne Griinsand von Helm•
stedt und Harzburg mehrere Bänke von Pltosphorit-Konglomerat
(123).
In Schleswig-Holstein sind nach S t Ollky (118) die ter
tiären Phosphorite da am häuligsten, wo die phosphoritische
Kreide fehlt und sofort harte AI u cro u ate n kreide erbohrt wurde.
ln Suffolk liegt eine Phosphoritgoröllschicht zwischen dem
eoeänen Bondonton und dem Pliocän. —• Das Liegende der reichen
Lager in Tunis und Algier zeigt Bohrlöcher und Austernbänke
(S t u t z e r , 120).

In Sampson County (Nord-Karolina) werden eoeäne Mergel
von einer Schicht gerollter Phosphorite mit dazwischen beiindliclien unbeschädigten Aluschein — das Ganze in sandigem Zwischenmittel
überlagert ; in Neu-1 lannoyer und Pen.der County
(ebenda) ist tertiäres Pliosphoritgeröll durch Kalk verbunden
(102, 71 ff.).
Gay Heacl (Alartha’ s Yincyard) zeigt angebohrte
Phosphorite in Griinsand.
Zerstreut liegen PhosphoritgerüUe auch im norddeutschen
Diluvium, rezent finden sie sich am Strande von Greifswald,
Obgleich diese Beispiele 'nur eine Auswahl aus sehr vielen
ähnlich«) Fällen darstellen, ergibt sich doch, daß P h osp h orit
in Form von G e ro lle n w eit v e rb re ite t ist. Es erhebt sich
die 1‘ rage, oh deren Phosphorsäuregehalt in ursächlichem Zu
sammenhang steht mit der Bildung der Gerolle,. oder ob die
Phosphorite als zufällige Bestandteile in die Konglomerate hineinkamen.
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b) E n tsteh u n g p h osp h oritfiïk ren d er K on glom era te.
Betrachten wir die Kiesablagerungen der Seile (Seille),
die z. B. bei Sei zech .(öoin-Cuvry) einige Meter über dem
Fluß aufgeschlossen waren, so finden wir darin hauptsächlich
Kalk- und Mergelgerölle, sowie abgerollte G-ryphaeenschalen, da
neben auch Sandsteinbröckchen. Da und dort liegt auch ein
Phosphoritgeröll aus dem Unteren Lias. Iii höher gelegenen
Terassen dagegen, z. B. auf dem Kücken zwischen Loveningen
(Louvigny) und Kemnat (Cheminot), 30 m über der Talsohle, ist
von all dem nur ein gelbbrauner Lehm mit reichlichen Braun
eisenknöllchen und nußgroßen kreidigen Phosphoriten übrig ge
blieben. Das atmosphärische Wasser hat den Kalk unter Zu
rücklassung, des eisenschüssigen Lehms gelöst, auch die Phospho
rite .ausgelaugt, so daß sie porös und leicht wurden, aber ganz
wurden sie wegen der geringen Löslichkeit des phosphorsauren
Kalks nicht zerstört.' (Nach B ischof ist Apatit in mit Kohlen
säure gesättigtem Wasser im- Verhältnis 1:393000 löslich, der
Phosphorit von Sandaucourt nach B raconnier im Verhältnis
1 : 91000, Kalk dagegen 1 : 1000.) Wir haben also eine »che
mische Anreicherung« von Phosphorit.
In Florida wird Phosphorit (»Kiver pebble«) aus Flüssen
durch Baggern gewonnen. Das ursprünglich die Knollen um
schließende tonig-mergelige Gestein wird von dem fließenden
Wasser viel leichter zerstört als die Knollen selbst; letztere wer
den daher in den Flußbetten mechanisch als »Phosphatseife« anffereichert, die sich immer wieder erneuert.
Zweifellos sind auch unter den angeführten fossilen Bei
spielen solche, wo der Phosphorit als härtestes oder chemisch
widerstandsfähigstes Material bei der Umlagerung von - Schichten
erhalten blieb, während das Zwischenmittel herausgewaschen
wurde. So z. B., wo phosphoritknollenführender Kreidegi ünsand
im Tertiär aufgearbeitet wurde. Öfters wird aber auch eine
n a ch trä g lich e Z u fu h r oder wenigstens Anreicherung der
P h osp h orsä u re angenommen (z. B. D enckmann , 41: Die Phos
phorsäure scheint mit Hilfe der Zersetzung organischer Stolfe
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»die Kohlensäure der eingebetteten Kalkknollen verdrängt und
diese dadurch zu Phosphoriten umgewandelt zu haben«).
c) V erg leich mit den V erh ältn issen des u n tersu ch ten
. G ebiets.
Bei unserem ^-Phosphat sprechen für A u sw a sch u n g aus
tieferen Schichten die schon früher (S. 145) angeführten Gründe.
Die in dem Arcüatenkalk steckenden Phosphorite sind jedoch
stets ziemlich kalkig (Analyse !), S. 132). Es muß also eine An
reicherung an Phosphorsäure stattgefunden haben, und zwar nicht
nur eine relative wie beim Verwittern infolge der Auslaugung
der Carbonate, sondern es fand ein E rsatz des kohlensauren
K alks durch P h o s p h a t aus dem umgebenden Meerwasser statt,
naturgemäß am stärksten in den randlichen Teilen der Knollen
(vergl. Analyse 8, S. 132); z.. T. hat sich auch phosphorsaurer
Kalk unmittelbar auf der Oberfläche der Knollen abgesetzt.
Da die auf den Knollen aufgewachsenen Fossilien gleich
zeitig mit der Phosphoritausscheidung lebten — denn sie sitzen
z. T. auf der phosphorsäurereichen, lackartigen Rinde der Knollen,
z. T. sind sie selbst davon randlich überwuchert — kann diese
Abscheidung nicht innerhalb des Bodenschlammes vor sich ge
gangen sein, wo ja diese Tiere nicht leben konnten, sondern die
Knollen lagen frei auf dem Me e r e s g r ü nd e (wie die rezenten
Tiefseephosphorite).
Die aus abgerollten und umgewandelten Kalkbrocken beste
henden, noch ziemlich kalkreichen Knollen liegen, wie besonders
Profil F (Sillingen) S. 121 zeigt, in etwas tieferem Niveau als die
Art, die schlackenförmigen, unmittelbar aus dem Wasser aus
geschiedenen Konkretionen.
(Daß nicht etwa umgekehrt der Phosphorit des Gryphitenkalks von dem darüber liegenden Geröllhorizont abstämmt, wird da
durch bewiesen, daß sein Vorkommen an \ ersteinerungen oder deren
nächste Nähe gebunden ist. Dazu kommt das Fehlen aller phosphoritischen Kluftausfüllungen, sowie das Vorkommen einzelner
phospnoiirischer Pleuromyen schon im untersten Gryphitenkalk.)
Aus dem ob erl i as si schen P h o s p h o r i t h o r i z o n t sind mir
Jahrbuch 1919, I, 1.
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bisher keine Beobachtungen bekannt, die auf eine nachträgliche
Anreicherung an Phosphorsäure während der Umlagerung schließen
lassen.
d) H e r ku nf t der Phos phors äure.
Über diese Frage sind schon sehr viele und verschieden
artige Ansichten geäußert worden. Non den gangförmigen \ orkommen können wir hier ganz' absehen und uns auf die Fälle
beschränken, wo der Phosphorit marinen Schichten, eingeschaltet ist.
Während früher auch in solchen Fällen häufig an anorgani
schen Ursprung der Phosphorsäure gedacht wurde, hat man in
den letzten Jahrzehnten, wohl im Anschluß an die Ergebnisse der
Tiefseeforschung, Organismen zur Erklärung herbeigezogen. Der
großen Verbreitung sedimentärer Phosphoritlagerstätten in Nord
frankreich und Belgien entsprechend, haben sich besonders fran
zösische und belgische Geologen mit diesei l iage befaßt. Thie
Ergebnisse sind in den Annales de la société géol. du Nord, so
wie im Bulletin de la soc. géol. de France niedergelegt.
Auf der Beobachtung fußend, daß die Sommephosphate einen
Fluorgehalt besitzen, der dem des Apatits entspricht, haben L asne
(87) und D ie u l a f a it angenommen, daß dieselben nichts anderes
darstellen als den bei der Verwitterung vom Wasser aufgelösten
und im Meere wieder ausgefallenen Apatit von Massengesteinen.
M unieh-C h ALMAS (98) hat demgegenüber betont, daß noch
gar nicht soviel Apatit im Laufe der Erdgeschichte der Verwitte
rung zugänglich war, als seit dem Sdur m 1' orm von Phosphorit
abgelagert wurde. Er kommt zu der Ansicht, daß I iere die
Phosphorsäure geliefert haben. Aber man muß demgegenüber
doch fragen: Woher hatten denn diese Tiere die Phosphorsäure?
Im Grunde doch ebenfalls aus dem Apatit der Gesteine.
L asne wurde auch von C arnot angegriffen (21), der da^puf
hinwies, daß ursprünglich fluorfreie Knochen Fl aus verdünnten
Lösungen aufnehmen können und so das Apatitmolekül bilden.
Da Phosphorit so häufig mit Glaukonit zusammen vorkommt,
letzterer aber von kalireichen, also orthoklasführenden Tiefenge-
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steinen abhängig zu sein scheint (M u r r a y , 99), babe ich festzu
stellen versucht, ob etwa diese Gesteine auch an Phosphorsäure
besonders reich sind und so das Zusammentreffen der beiden Mi
neralien erklären könnten.. Das Ergebnis war unbefriedigend.
Die verwendeten etwa 140 Analysen (aus R osenbusch , Elemente)
ergaben, daß zwar Granit gegenüber den nächst basischeren
Tiefengesteinen mehr P-20 5 enthält, daß aber der Phosphorgehalt
nach dem Gabbro hin wieder stark zunimmt und sogar die beim
Granit gefundenen Zahlen noch weit übersteigt. Immerhin ent
hält auch der Granit mehr Phosphorsäure, als i. a. die Sediment
gesteine davon besitzen.
G rossoü VRE u . a. haben unterseeische Quellen für die Zu
fuhr der Phosphorsäure verantwortlich gemacht ( 66). Auf dem
Festlande sind in der Tat Quellen bekannt, die heute noch Cal
ciumphosphat abscheiden, z. B. in Tennessee (113). Weit aus
gedehnte, dabei nur geringmächtige marine Phosphoritlager können

aber kaum auf diese Weise gebildet-werden.
Hier hat eine andere Ansicht mehr Wahrscheinlichkeit für
sich, die vereinzelt schon früher, hauptsächlich aber in den letzten
30 Jahren vertreten worden ist, nämlich daß die Lebewesen des
Meeres die Urheber der Phosphoritbildungen sind.
Nach C ornet und R en ard sind die Phosphoritkörnchen der
Phosphatkreide von Ciply in Belgien nichts anderes als Knochen
splitter und sonstige organische Trümmer (108). Es müssen aber
auch Lösungen zirkuliert haben, z. B. wurde Treibholz mit Phos
phat imprägniert (29).
C redner (30) wies 1895 für die Phosphoritknollen des
Leipziger Mittelojigocäns nach, daß sie durch Wechselwirkung
zwischen dem phosphorsauren Kalk der Knochen und dem kohlen
sauren Kalk der Molluskenschalen durch Vermittlung der Ver
wesungsprodukte gebildet wurden, und zwar alsbald nach der er
folgten Sedimentation.
M eunjer (97) nimmt für die Senonphosphate von Nordfrank
reich an, daß die Zersetzung von Organismen Calcium-Ammonium-Phospliorsalze erzeugt habe. Deren Lösungen seien beim
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Durchsickern des unterlagernden Sediments in Form von Knollen
ausgefällt worden, die nach und nach allen phosphorsauren Kalk
der umgehenden Kreide auf sich konzentrierten. Später erfolgte
noch eine weitere Anreicherung durch eine »denudation sousterraine«.
T homas schildert (121) die Phosphate von Tunis als eine
sehr fossilreiche, küstennahe Bildung organischen Ursprungs.
H ayes (71) läßt die Tennesseephosphate durch Anhäufung
organischer Stoffe am Grunde von Flachwasser entstehen, denn
nur in solchem ist die beobachtete Zusammenschwemmung und
Umlagerung zu erklären.
In Südkarolina wurden nach H olmes (zit. b. S tu tze r )
eocäne Mergel (Unterstes- Eocän) durch Erosion und Bohr
muscheltätigkeit zertrümmert und mit Tierresten zusammen in
einer Salzlagune angehäuft.
Landtiere, vom Salz angelockt,
kamen hinzu und vermehrten nach ihrem Tode noch die Menge
der organischen Stoffe. Aus der so gebildeten Lauge schied sich

Phosphat aus und bildete Knollen.
W. I I arv ey und Mc. N airn (70, S. 513) stellen sogar den
Satz auf: Jedes bekannte Phosphatlager, ausgenommen der
eigentliche Apatit, ist unmittelbar öder mittelbar organischen Ur
sprungs.
In der Gegenwart bildet sich Phosphat organischer Herkunft
noch in der Tiefsee, wo durch Zusammentreffen kalter' und
warmer Ströme viele Tiere absterben und bei ihrer Zersetzung
Phosphorsäure liefern (M u r r a y - R enard , 99), ferner auf vielen
Koralleninseln, wo der Korallenkalk durch die aus dem über
lagernden Guano ausgelaugten Lösungen in phosphorsauren Kalk
umgewandelt wird. (Vergl. die Zusammenstellung bei S tutzer

( 120).)
Auch für unsere Liasphosphorite ist die Entstehung durch
Vermittlung von.Organismen als sicher anzunehmen. Von Klüften,
die etwa phosphorsäurehaltige Quellen herbeigeführt haben könnten,
ist nichts nachzuweisen. Die große horizontale Ausdehnung der
Phosphoritlager bei geringer Mächtigkeit sowie ihre Horizont

K Bernaobr, Eio Phosphorite des Lias von Deutsch-Lothringen.

181

beständigkeit sprechen für ciiie Entstehung im Zusammenhang
mit der Sedimentation, und die zahlreichen Versteinerungen, an
welche die Phosphorsäure gebunden ist, lassen kaum noch einen
Zweifel an ihrer Mitwirkung an der Entstehung des Phosphorits.
V e r b r e i t u n g der P h o s p h o r s ä u r e in der Natur.
Die Schalen. Panzer, Knochen, Zähne und Schuppen der
verschiedensten Tierklassen enthalten Phosphorsäure, ebenso
deren Weichteile.
Die Hauptmasse der Muskeln und des Blutserums besteht
aus Eiweil.>. Die bisher untersuchten ei ge nt l ic he n Eiw.eißstoffe enthalten z. T. 0,42—0.85 vH. P 2 O5 in der aschefreien
Substanz. Von den P ro t e i d e n sind die Nukleoproteide und
Glykoproteide sowie die Nukleinsäure phosphorhaltig, letztere,
woraus z. B. die Fisch-.»Milch« besteht, enthält über 0 vH. IEO.-,.
Unter den A l b u m i n o i d e n endlich kommt das Reticulin, wozu
das tierische Fibroin, Spongin, Conchyolin und der Byssus ge
hören, in Betracht. (Vergl. 69.) Unter den Aschebestandteilen
des Fleisches unserer Haustiere steht Phosphorsäure an erster
Stelle. Es wird dadurch verständlich, daß bei solchen Versteine
rungen, die noch die Muskelstruktur, erkennen lassen, phosphor
saurer Kalk1) das Versteinerungsmittel ist. Ist auch der Pro
zentgehalt der Weichteile an Phosphaten nicht bedeutend, so
stehen diese doch, nachdem die Kohlenstoffverbindungen durch
die VerwesungsVorgänge entfernt sind, an erster Stelle. Da die
Kohlenstoffverbindungen nicht durch andere Stoffe ersetzt werden,
sondern der Körper mit ihrem Ausscheiden sein Volumen ver
ringert und unter dem Druck des aufgelegten Sediments flach
gedrückt wird, bleibt der phosphorsaure Kalk, der bei Cephalopoden schon in den lebenden Mushelmassen als solcher vor
kommt, im übrigen beim Verwesen als das schwerstlösliche Phos
phat gebildet wird, übrig. Der Versteinerungsprozeß ging also
*)
beschreibt F iuas (W ü r tt. Jahreshefte 4 5 , 1889) einen T in te n fis ch ,
\. A mmon (K le in e r geol. Führer durch einige T e ile der frän k . A lb , 1899) eiuc
CIdmüra in diesem E rhaltungszustände.
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hier vor sich, noch ehe die Muskelstruktur zerstört war, — einen
ähnlich raschen Yorgang müssen wir auch für die phosphoritisehen
Muscheln nnd Ammoniten annehmen.
Das Blut der Säugetiere enthält 1— 1,8 vT. P 2 0 5, das Ge
hirn etwa 1 vT., das Blut der Krebse ist reich daran.
Pflanzenfressende Tiere scheiden Phosphorsäure durch den
Darm und die Nieren aus. Darm- und Blasensteine bestehen
großenteils aus Phosphaten von Ca, Mg und NII 4. Bekannt sind
die phosphoritischen »Koprolithen«, versteinerte Fisch- und
Saurierexkremente, sowie der phosphorreiche Guano.
Weit mehr Phosphorsäure enthalten aber die tierischen
H artteile. Knochen verschiedener Säugetiere ergaben in der
Asche 83,9—90 vH. Calciumphosphat (69). Das Zahnbein und
besonders der Schmelz sind noch reicher daran. Fossile Knochen
sind häufig phosphoritisch.
Fischknochen sind ziemlich knorpelig und wasserhaltig, daher
verhältnismäßig arm an phosphorsauren Salzen und leicht zersetzlich.
In rezenten Krebspanzern finden sich 6— 7 vH. P 2 0 5, bei
■Sqüilla sogar 17,66 vH. (K e l l y und S chmidt in K r u f t , 84), bei
Trilobiten 17—20 vH. Die Krebspanzer sind infolge ihrer porigen
Beschaffenheit ebenfalls leicht löslich.
Nautilus- und OriAom’as-Schalen, jedenfalls auch die Ammo
nitengehäuse, enthalten phosphorsauren Kalk, ebenso die Schalen
der Schnecken und Muscheln, letztere bis zu 7— 8 vH., besonders
in den neugebildeten Sclialenteilen. Der Pteropodenschlamm er
gab bei den Challengerproben 2,41— 2,44 vH. Kalkphosphat (124,
680).
Die Schale der hornigen Brachiopoden baut sich hauptsäch
lich aus phosphorsaurem Kalk auf.

Lingula anatina enthält nach

K opp und W il l (1 11, S. 616) 42,29 vH. Calciumphosphat,
5,83 vH. Eisen- und Magnesiaphosphat, 6,83 vH. Calciumcarbo
nat und 45,20 vH. organische Substanz, Lingula ocalis ergab ge
glüht 85,79 vH. Kalkphosphat (111, I, Nachtrag 616). S ahlbom

erhielt bei Lingula 23,2 vH. I’2 0 5, bei silurischen Obolus- Schalen
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von Vikarbyn (Dalekarlien) 36,54 vH.
Obolus Apollinis E i c i i w a ld aus dem Obercambrium von Esthland ergab 28,10 vH. P2 O5 .
You Ecbinodermen sind nur geringe Reste in phosphoritiseben Gesteinen zu finden. Sie scheinen die phosphoritbildende
Facies gern zu meiden, ähnlich wie die Seeigel in pyritfiihrenden
Gesteinen selten sind. (36, III.)
Das phosphorhaltige Spongin der Schwämme wurde schon
genannt. Der Badeschwamm erzeugt ein Jodospongin mit 9 vH.
Jod (69). Dies könnte vielleicht den Jodgehalt mancher Phos
phorite erklären (z. B. im vogtländischen Silur, vergl. 84).
Daß auch die Protozoen Phosphor enthalten, ist bekannt.
Damit stimmt überein, daß bei rezenten Phosphoritknollen die
erste Anlage der Konkretionen oft im Innern eines Foramini
ferengehäuses liegt (99). Vermutlich hat der verwesende Schaleninhalt dabei mitgewirkt. Radiolarienerde zeigt mit 0,65 vH.,
Globigerinenscklick mit 0,58 vH. P2 0 5 bedeutend höhere Werte
als der Blaue Schlamm und der Rote Ton [mit 0 , 2 1 bezw. 0,30 vH.
P‘2 O5 (Mittel der Challengerproben)].
Von Landpflanzen seien nur die Getreidearten erwähnt, bei
deren Samen die Phosphorsäure den Hauptbestandteil der Asche
ausmacht. Auch die Asche von Hölzern enthält 4,5— 28,5 vH.
P 2 O5 (75).
Algenasche ergab im Mittel der Analysen der Challengerexpedition 1,09 vH. CasPsOs.
Naturgemäß muß das Meerwasser, aus dem die Meeres
pflanzen und mittelbar auch die Meerestiere ihre Phosphorsäure
entnommen haben, auch eine gewisse Menge davon enthalten.
Es liegen mir nur einige ältere Angaben vor (111, I. S. 505 und
529/30). Es enthielten Proben aus dem offenen Ozean zwischen
2,3 M illions^!) und 5,6 Millionstel Kalkphosphat2), solche aus
den flachen europäischen Meeren bedeutend mehr (bei Bergen
16,5 Millionstel). Hängt vielleicht dieser höhere Wei t mit dem
größeren Tierreichtum der kälteren Meere zusammen? K rümmel
') Socotora.
2) Zwischen Singapore und Saigon.
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(Ozeanographie, I, S. 323) bestreitet aber die Richtigkeit dieser
Zahlen aus dem Grunde, weil das Wasser, wenn ■es bei der
Probeentnahme nicht gleich von den organischen Stoffen durch
Filtrieren befreit wird, durch deren Verwesung phosphorsauren
Kalk aufnimmt und dann zu höhe Werte gibt. Er gibt (nach
E. R aben ) den Gehalt des Ostseewassers im Februar und Mai
zu 0,14—0,25, im Herbst zu 1,46 Millionstel P2 O5 an. Jeden
falls sind alle diese Zahlen so niedrig, daß man sich kaum vor
stellen kann, daß aus so verdünnten Lösungen Kalkphosphat
rein anorganisch ausgeschieden worden sein soll, selbst wenn man
den Lösungsgenossen eine bedeutende Rolle dabei zuweist1). Es
müssen besondere Bedingungen dazu kommen.
e) C h em isch e V org ä n g e bei der B ild u n g des P h o s p h o r it s .
Es wäre denkbar, daß in dicht bevölkerten Meeresteilen,
durch massenhaftes Absterben von Tieren örtlich der Sättigungs
grad des Wassers an Phosphaten erreicht wird. Eine kleine
Schwankung der Nebenumstände könnte dann das Ausfallen von
phosphorsaurem Kalk bewirken. W alth e r (124, 700) schreibt
ganz kurz: »Die Organismenreste werden durch die Tätigkeit
des Seewassers aufgelöst, und der mitgelöste phosphorsaure Kalk
wird zuerst im Innern von Rhizopodensckalen ausgeschieden.
Die Phosphatmasse wächst allmählich aus der Schale heraus,
neben einander liegende Konkretionen verschmelzen mit einander,
und allmählich bilden sich Knollen von beträchtlicher Größe«.
Meist werden chemische Umsetzungen angenommen, nicht
nur einfache Lösung.
K ruft (84) denkt sich den Vorgang so: Die Fäulnis abge
storbener Tier- und Pflanzpnkörper liefert C 0 2; diese löst das ■

Carbonat, der Schalen, dafür tritt Kalkphosphat aus dein Wasser
zu.
Dies geht solange weiter, als das , Wasser Phosphat ab-*)
*) ln einer i vT. Kochsalzlösung sind z. R. immerhin 0,0457 vT. phosphor
saurer Kalk löslich (L iebig zitiert hei R oth, I, S. 57). Die Löslichkeit im Meer
wasser scheint nicht genauer bekannt zu sciD, wenigstens habe ich keine An
gaben gefunden.
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Die phosphoritisierten Hartteile wirken dann wieder

als Anziehungspunkte für weitere Spuren von Phosphorsäure im.
W asser.
G autier hat Ammoniumphosphat und Kreide in ammoniakalischer Lösung auf einander einwirken lassen und dabei neben
saurem auch dreibasischen phosphorsauren Kalk erhalten. C redner
(30) kommt für die Phosphorite des Leipziger Mitteloligocäns zu
dem Schluß, daß das Carbonat der Muschelschalen mit dem
Phosphat der Knochen dieser Schichten in Reaktion getreten sei,
um die phosphoritischen Steinkerne zu erzeugen. Beim Ver

wesungsprozeß entsteht (N H ^C O g. W o dies im Überschuß vor
handen ist, löst es den phosphorsauren Kalk der Knochen unter
Zurücklassung von CaCCkj. W o dagegen letzteres im Überschuß
ist, wie z. B. an, Muschelschalen, wird der Vorgang wieder um
gekehrt und das Calciumphosphat fällt aus, während das Arnmoniumcarbonat zurückgebildet wird.
Durch Versuche hat
( Redner die Möglichkeit dieser Vorgänge erwiesen.
Auch C ollet denkt an die Bildung von Ammonphosphat
(24), das dann in Berührung mit Kalkschalen Kalkphosphat er
gibt. Dabei werden die Schalen pseudomorphosiert; sie verlieren
ihre Doppelbrechung und bilden Ansatzpunkte für die Aus
scheidung von weiterem Phosphat.
In unserem h alle sind die Schalen im allgemeinen verschw unden; wo m dem o-Phosphorithorizont noch Reste davon
auf den Steinkernen erhalten sind, bestehen sie aus k oh len 
sau rem Kalk, ebenso die im Innern der Knollen eingebackenen
kleinen Schalentrümmer. Es ist also keine Umwandlung der
Schalen in Phosphorit nachzuweisen. Die Haüptträger der Pliosphorsäure fehlen; denn von Wirbeltieren fand sich in dem 0 -Phosl'hat keine Spur, nicht einmal Fischschuppen oder -zähnclien.
A o im tieferen Teile der Gryphitenkalke Saurierwirbel gefunden
weiden (Angulatenscliichtcn). da zeigen diese keine Spur von
Auflösungserscheinungen, obgleich in demselben Horizont bereits
schwach phosphoritische Schwämme und Muscheln auftreten, auch
die Lingulu-Schalen der »LinguG-B ank « sind wohlerhalten. Das
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Gleiche gilt von dem vereinzelt im Innern eines Schwammes
stockenden Krebsrest.
In dem oberliassischen Phosphorit fand sich ein einziger
Wirbel, und auch dieser war nirgends angeätzt.
Wir können daher keinen der oben genannten Vorgänge für
die Erklärung unserer Vorkommen heranziehen. Das einfachste
scheint vielmehr, die in beiden Horizonten massenhaft vorhan
denen W ir b e llo s e n als Quelle der Phosphorsäure zu betrachten.
hat die Vermutung ' ausgesprochen, daß der che
mische Vorgang, der es den' Meeresorganismen ermöglicht, aus
dem Meerwasser, bezw. der Nahrung, die darin befindlichen ge
ringen Mengen Phosphorsäure herauszuziehen und aufzuspeichern,
auch in dem toten Körper noch ähnlich weiterwirkt.
C arnot (21, S. 172) hat folgende Versuche angestellt:
10 Muscheln, deren Weichkörper im Mittel 14 mg Asche ent
hielt, wurden von den Schalen gelöst und in eine verschlossene
Flasche mit 1,5 1 kohlensaurem Wasser gebracht unter Zufügung
von 45 g gefälltem dreibasischem Calciumphosphat. Nach 50 Tagen
hatte sich die Menge der Aschenbestandteile auf 31,4 mg pro
Muschel erhöht, davon waren 8 6 ,8 8 vH. Ca3 P 2 0 8, 11,18 vH.
C ornet

CaC03.
Ein zweiter Versuch wurde mit * destilliertem Wasser aus
geführt, dem 2 g Ammoniumcarbonat und 5 g Calciumphosphat
zugesetzt waren. Holz mit ursprünglich 0,44 vH. Asche von
4,07 vH. P 2 O5 ergab nach 7 Monaten 0,33 vH. Asche, aber mit
7,75 vH. P 2 0 5.
Bei Verwendung von kohlensaurem Wasser erhöhte sich die
Aschenmenge auf 0 ,6 6 vH. -mit 24,25 vH. P2 O5 .
Besonders hoch wurde der Phosphatgehalt, wenn das \\ asser
in offener Flasche mehrmals verdunsten konnte und wieder auf
gefüllt wurde. (Nach 7 Monaten 2,51 vH. Asche, wovon 38,57 vH.
P 2 O5 und 52,27 vH. CaO.)
Mit der Zeit können auf diese Weise organische Stoffe immer
mehr phosphoritisiert werden.
Es ist bedauerlich, daß nicht auch Parallelversuche mit See
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wasser unternommen worden sind, denn die darin enthaltenen
übrigen Salze hätten jedenfalls das Ergebnis beeinflußt und den'
natürlichen Verhältnissen genähert. Daß indessen das Prinzip
richtig ist und Phosphat auch im M eerw asser durch organische
Stoffe fixiert werden kann, geht aus einer Beobachtung von C ornet
(29) hervor. Dieser fand in der Phosphatkreide von Ci |»ly einen
4 m langen Treibholzstamm, der von einer 20—30 cm breiten
Zone dunkler gefärbter Kreide umgeben ist. In dieser Zone sind
die. in der Phosphatkreide allgemein verbreiteten kleinen Phos
phoritkörner außen noch von neu gebildetem, aus Lösungen ab
geschiedenem Phosphat umhüllt. Nur die Einwirkung des ver
wesenden Holzes kann diese Abscheidung bewirkt haben, und
zwar geschah dies schon während oder bald nach der Sediment
bildung, ehe noch das Holz ganz zersetzt war.
Wenn auf solche Weise einmal ein Kern von Phosphorit ge
bildet war, hat sich auch das weiter ausgeschiedene Phosphat
•immer wieder auf diesem Ansatzpunkt niedergeschlagen, ähnlich,
wie wenn ein Krystall aus einer Lösung weiterwächst. Es bilden
sich so konkretionäre Ausscheidungen um die ursprünglichen Ver
steinerungen.
Wie G ümbel (68) zu zeigen gesucht hat, kann auch noch
im fertigen Sediment ein fein verteilter Phosphatgehalt nach ge
wissen Ausscheidungspunkten hin wandern, und K ruft hat (84)
für das Vogtland bewiesen, daß in dem dortigen obersilurischen
Schiefer ein gewisser Phosphatgehalt verteilt ist, der an den
Stellen fehlt, wo sich Phosphoritkonkretionen gebildet haben. Sie
haben die Phosphorsäure ihrer Umgebung auf sich konzentriert.
Ähnliche Vorgänge mögen in geringem Grade auch in unserem
halle mitgewirkt haben.
1) Die B ilduno'sw
Ö eise un serer lia ssisch en P h osp h orite.
Die Entstehungsgeschichte unserer unteren P h o s p h o r it
sch ich ten mag etwa folgende gewesen sein:
ln dem flachen, ziemlich warmen (103, S. 145) Meere der
Arietenzeit lebte eine reiche Tierwelt. Von dieser haben uns nur
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die mit Hartteilen ausgestatteten Formen ihre Reste hinterlassen,
also Ammoniten, Belemniten, Muscheln, Schnecken, Brackiopoden
und Seelilien. Die übrigen sind nach ihrem Tode verwest, oder
sie dienten anderen Tieren zur Nahrung. Auch die Weichteile
der beschälten Tiere wurden meist aus den Schalen herausge
fressen, z. B. durch aasfressende Schnecken oder Krebse. So
wurden die Gehäuse mit Schlamm erfüllt. Manchmal aber blieb
der Weichkörper auch länger erhalten, wie z. B. bei den graben
den Pleuromyen, die allseitig vom Schlamm umhüllt vor den Aas
fressern geschützt waren, gelegentlich auch bei anderen Arten.
Manche Tiere, die wie die Schwämme schon bei Lebzeiten wenig
Liebhaber fanden (124, II), blieben auch nach ihrem Tode unbe
rührt und begannen langsam zu verwesen. Das verwesende Ei
weiß, vielleicht auch das Spongin, beide an sich schon phosphorsäurehaltig, schlugen nun die geringen Phosphatmengen des Was
sers auf sich nieder. Der. eindringende kalkig-tonige Schlamm
vermischte sich mit diesen Verwesungsprodukten, und so entstand
als Yersteinerungsmittel ein phosphorsäurehaltiger, mergeliger Kalk.
(Yergl. Analyse i), S. 35.)
Neue Schichten bauen sich darüber auf. Es entsteht eine
Schichtfolge von halbverfestigtem Kalkschlamm uml Mergel mit kalk-'
oder mergelerfüllten, ausnahmsweise schwach phosphoritischen
Y ersteiner ungen.
Das Meer wird immer flacher (vergl. S. 144), die Sedimente
kommen zuletzt in den Bereich der AVellen und werden in ihren
obersten Schichten aufgearbeitet.
Bei dieser Gelegenheit erweisen sich die phosphoritischen
Versteinerungen als besonders widerstandsfähig, sowohl gegen
Auflösung wie gegen Abrollung. Sie bleiben erhalten, während
der Mergelschlamm weggespült und auch der halbverfestigte Kalk
großenteils zerstört wird. Nur härtere Brocken davon, sowie
namentlich die dicken Gryphaeenschalen und harte Belemnitenrostra bleiben erhalten. Stellenweise werden die ganzen Acutusschichten aufgearbeitet;
In dem Seichtwasser siedeln sich auf den härteren Knollen
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und Schalen die schmarotzenden Serpelri, Austern. Plicateln und
Crinoiden an. Bohrmuscheln (Fistulana) schaffen sielt ihre bim
förmigen Höhlungen in den Knollen, Bohrschwämme (Clione)
greifen namentlich die Schalen an. In dem halbfesten Untergründe
leben bohrende Würmer.
Mit dem weiteren Zurücktreten des
Meeres müssen Verhältnisse eingetreten sein, die vielleicht mit
dem Wattenmeer zu vergleichen sind. Einzelne Stellen ragten
zeitweise aus dem Wasser und erhielten Fließrinnen, wenn sich
bei Ebbe das Wasser zurückzog, andere bekamen Wellenfurchen.
Wahrscheinlich war keine ungehinderte Verbindung mehr mit dem
offenen Meere vorhanden.
Die Tierwelt stirbt unter den ver
änderten Verhältnissen (Veränderung des Salzgehaltes, der Tem
peratur usw.) größtenteils ab. Die Weichteile erfüllen das Wasser
mit ihren Verwesungsstoffen. In der Hauptsache entstehen bei
der Verwesung neben Wasser flüchtige Stoffe, wie Ammoniak
und Kohlensäure. Die phosphorsauren Salze bilden mit dem reich
lich vorhandenen kohlensauren Kalk Calciumphosphat als- das
schwerstlösliche Salz.
Die freigelegten, bereits phosphorsäure
haltigen Versteinerungen nehmen auf diese Weise durch Ver
drängung von Kohlensäure weitere Phosphorsäure auf. Auch
reine Kalkknollen werden von der Oberfläche ausgehend pseudomorphosiert. Ja, in den höheren Schichten scheidet sich infolge
weiterer Einengung unmittelbar phosphorsaurer Kalk auf der Ober
fläche der Knollen ab, die den Knollen aufgewachsenen Austern
werden randlich davon überwuchert. Leere Schalen werden von
Phosphoritschlamm erfüllt, die Sohalen erweicht und z. T. aufge
löst.1) W o eine Strömung diese halbfesten Steinkerne erfaßte,
wurden sie gerollt und erhielten Eindrücke. Manche wurden auch
wieder von Schmarotzern besetzt, die es anscheinend am längsten
unter den veränderten Bedingungen aushielten. (Vergl. die La
gune von Cette, wo u. a. auch reichlich Austern und Serpeln ge
deihen, zitiert in 5. 1916.)
Es ist die gleiche Zeit der Stagnation, die anderswo in etwas
tieferem Wasser den Ölschiefer des Lias « geliefert hat.
') Über die Möglichkeit einer raschen Steinkcrnbiklung vergl. S. 127.
■

\
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Endlich bringen epeirogenetische Bewegungen1) neues Leben.
Die wieder belebte Erosion auf dem Festlande (Ardenneninsel)
liefert mächtige, sandige Tonmassen (fossilarmer /j-Toil). Die Ver
bindung mit dem offenen Meere bildet sieh wieder und bringt eine
neue Tierwelt (besonders Gryphaea obliqua), die sich zunächst mit
der bereits fossil gewordenen Fauna des Phosphorits mischt, dann
aber allein die Herrschaft übernimmt.
Im O beren L ias sind die Verhältnisse ähnlich. Die Unter
lage der Phosphoritschichten bilden die bituminösen Posidonienscliiefer, Schhmimab,Sätze eines schlecht durchlüfteten Meeresteils
unterhalb des Wellenbereiches. Nach oben macht das massen
hafte Auftreten von Fucoiden eine Hebung bis in die Kegion des
Pflanzenwuchses bemerkbar, die schließlich soweit führt, daß die
dem Schlamm eingelagerten großen Kalklaibe frei gespült und von
Bohrmuscheln angebohrt werden.
Daneben wird die Oberfläche
der Knollen chemisch angegriffen. (Daß diese Knollen ursprüng
lich wirklich im Sediment drinnen staken, geht daraus hervor,
daß die Schichtung durch sie hindurchsetzt, sie sind also nur
verhärtete Ausschnitte der Schichten.) Eine abermalige geringe
Senkung läßt tonige Mergel zum Absatz kommen mit zahlreichen,
nach oben sich mehrenden Versteinerungen. In dem an organi
schen Stoffen reichen Wasser kann wiederum, wie in dem frühe
ren Fall, eine Absorption von phosphorsaurem Kalk durch die
verwesenden Tierkörper (phosp. Wohnkammern des A. bifrons/)
stattfinden.
Das Auftreten der Crassuskalkbank e ist örtlich beschränkt
und unterbricht diesen Vorgang nicht wesentlich. An der Mosel
wie im Elsaß finden sich nur vereinzelte Spuren dieses Ammoniten.
Erst in größerer Entfernung (Maçon, Schwaben) ist die Zone
besser entwickelt. In Lothringen tritt bald eine neue'Fauna an
Stelle der Coeloceraten. Der häufige Wechsel der Tiergemein
schaften ist auf die Verhältnisse des Flachwassers zurückzuführen,
das auf äußere Einflüsse besonders stark reagiert. Die anhalten
den Veränderungen bringen wiederum ein Absterben großer Tier
l)

104 , S. 56, Note 16.
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inassen mit, sich. Neben den jetzt noch nachweisbaren Resten
muß wohl besonders an das Plankton gedacht werden, das insbe
sondere gegen Tenrperaturwechsel sehr empfindlich ist. So reichert'
sieh das Wasser wieder mit Phosphaten an, die nicht bloß die
noch erhaltenen Ammonitenweichkörper durchtränken, sondern
auch durch den Sipho oder durch Risse in die äußeren Luftkammern eindringen, und die endlich in Strandnähe zur unmittel
baren anorganischen Ausscheidung von Phosplmt-Oolith führen.
Wahrscheinlich war durch Abschnürung vom Meere eine Anreicheinng an phosphorsaurem Kalk bis zur Löslichkeitsgrenze möglich.
(S udry hat (5. 1916, S. 153) ein phosphorsäurehaltiges Lagunen
sediment von der Mittelmeerküste bei Cette beschrieben, mit dem
wir vielleicht unsere Schichten vergleichen dürfen. Die Lagune
enthält reiches Tierleben, u. a. viele Austern und Serpeln. Wenn
diese Tiere alle absterben'), muß ein noch größerer Gehalt an
Phosphorsäure in dem Sediment entstehen.) Die Oolithkörner
werden in manche zerbrochene Schalen (z. B. in Luftkammerii
\on Ammoniten, auch in manche Wolinkammern, ferner in Belemnitenalveolen) eingeschwemmt, sie kleben auch manchmal, durch
Phosphoritsubstanz knollig verbacken, außen an den Schalen, be
sonders am Nabel der Ammonitengehäuse, fest. In unverletzten
Luftkammern finden sie sich nicht.
Dui’ch dieses Sediment muß später einmal, vielleicht durch
eine Überflutung der vom Meere trennenden Barre, eine starke
Wasserbewegung hindurch gespült haben.
Der Schlamm wurde
fortgeschwemmt, die schweren Phosphate durcheinander geworfen,
z. T. zerbrochen. Die Schalen wurden bis auf kleine Reste von
den Steinkernen abgescheuert oder abgelöst, letztere z. T. kanten
gerundet. Weichere Partieen der Steinkerne werden herausgespült,
einzelne Belemnitenrostra oberflächlich angeätzt, ebenso die bei
Arricli freigelegten Kalkknollen mit den Bohrlöchern. Die Belemnitonphragmocone werden von den Rostren gelöst, manchmal in
ilie einzelnen Segmente zerlegt. So unvermittelt, wie diese Wasser') In den Lagunen der Adria wird manchmal im Sommer durch Oberhit/.ung .des Wassers ein Fiscbsterben veranlaßt (Com).
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Bewegung eintrat,: so rasch verschwand sie auch wieder, nirgends
wurden Phosjthorite zu rundlichen Geschieben abgeschliffen. Ver
einzelte Serpeln, kleine, sessile Muscheln, Korallen siedelten sich
auf den frei gelegten Steinkernen an. Die Oolithbildung ging
weiter, und eine nicht durch Schlammzufuhr gestörte Zeit lieferte
schließlich aus noch mehr eingeengter Lösung das phosphoritische
Bindemittel, das die oberste Oolithlage umschließt.
Mit erneuter Schlammzufuhr beginnt von neuem eine Senkung
des Meeresbodens. Die Phosphoritbildung beschränkt sich wieder
(wie zuunterst in Schicht f) auf die Amntonitenwohnkammern und
verschwindet nach oben schließlich ganz.
. .
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Z u r Kenntnis der Petrographie
des älteren Palaeozöicums zwischen Albnngen
und W itzenhausen, besonders des Variolits.
Von Herrn 0. Mügge in Göttingen.

Zwischen dem Harz und Kellerwald treten Gesteine des vorpermisclien Palaeozoicums nur an zwei Stellen an die Oberfläche,
nämlich im Werra-Tal zwischen Albnngen und Witzenhausen1)
nnd etwa 35 km südwestlich davon an der Fulda bei Oberelleu
bach2). Jn beiden Gebieten machen sich diese Gesteine nament
lich gegenüber dem Zechstein durch ihre wenig gegliederten Ab
hänge bemerklich. Im Werratal verstärken sie dadurch noch die
schon so große Mannigfaltigkeit der Bergformen, im Gebiet an
der Fulda fällt das von ihnen gebildete kleine Plateau trotz seiner
300 m noch nicht erreichenden Höhe durch seine kümmerliche
Vegetation außerordentlich auf: Flechten nnd Moose und zahlreiche
kleine kreisrunde Heidepolster bedecken den Boden, nur Wachholder und wenige verkümmerte Rosenbüsche erheben sich zwischen
ihnen.
Die folgenden Mitteilungen beziehen sich wesentlich aul das
erste, bei weitem größere und besser aufgeschlossene Gebiet.
Der nach der Auffassung von M oesta ältere Teil der vorpermischen Gesteine besteht hier aus Grauwacken und Grau
wackenschiefern von nordöstlichem Streichen und südöstlichem b al') Bl. Witzenhausen und Bl. Aliendorf der geolog. Spez.-Karte von Preußen,
bearbeitet von M oesta, erläutert von B eyschlag 188G.
2) Bl. Altmorschen, aufgenommen von B eyschi.ag 1891.
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len, sie bilden den Hauptteil der Ablagerungen; die jüngeren
Gesteine bedecken dagegen nur einen kleinen Teil der Oberfläche
in der Nälie von Albnngen, namentlich im Höllental und unter
dem östlich der Werra ihm gegenüberliegenden Fürstenstein; sie
bestehen aus Tonschiefern mit Einlagerungen von Quarziten,
Kieselschiefern, Hornsteinen, Kalken und Diabasen. Diese jüngeren
Gesteine sollen auch mit den älteren wechsellagern und vielfach
Schieferung nach mehreren Flächen zeigen, so daß Streichen und
Fallen schwer zu bestimmen sind.
M o e s t a betont die Ähnlichkeit seiner jüngeren Schiefer mit
den Wieder Schiefern des Harzes, in pet.rographischer Hinsicht,
wenngleich ihre Einlagerungen weniger mächtig als dort zu sein
pflegen. Auch die Diabase bilden solche schichtigen Einlage
rungen in den Schiefern, deren Faltungen sie mit erlitten haben

Sie sollen meist dicht sein, namentlich sollen körnige, den Harzern
ähnliche Gesteine ganz fehlen; u. d. M. wurde Augit nicht mehr
gefunden, wohl aber viel Chlorit, wie denn auch die Analyse
(wiederholt unter. I, S. 213) auf starke Zersetzung schließen ließ.
In dem Steinbruch bei der Haltestelle Albnngen wurde eine
variolitische Varietät beobachtet, hier sollen die Schiefer auch bis
mehrere Fuß vom Kontakt adinolartig verändert sein.
Obwohl von organischen Resten nur schlecht erhaltene Calamarien .gefunden waren, dagegen keine tierischen Reste, war
M oesta
geneigt, diese Sedimente mit der Tanner Grauwacke
und den Wieder Schiefern des Harzes zu parallelisieren, während
B e y s c h l a g die große petrographische Übereinstimmung der Grau
wacken im Gebiete der Fulda mit gewissen Culingrauwaoken des
Kellerwaldes hervorhob.
1. Die Sedimente.

Die stark gefalteten S ch iefer mit ihren Einlagerungen neh
men im Höllental ausschließlich den unteren Teil der Gehänge
ein; ihre Schichtung war nirgend so deutlich, daß Streichen und
Fallen bestimmt werden konnten; auch am Werraufer unter dem
Fürstenstein sind die Aufschlüsse nicht hinreichend, um Schieferung
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und Schichtung bei den z. T. starken Faltungen zu unterscheiden,
hbe (rrauwacke erscheint im Ilöllental über dem Schiefer; sie
wechselt im Fallen, das z. B. im großen Steinbruch am Steinberg
"ml sonst im Geistertal etwa 20° nordwestlich, dagegen im Steiuljruc'b an der Straße Albungen—Allendorf bei km 19,2 fast seiger
lst- in* Gelstertal in den durch den Bahnbau zwischen Witzenliausen und Hundelshausen geschaffenen Aufschlüssen wird die
Grauwacke diskordant vom Zechstein überlagert. Nun kommt
zwar nach M oesta ’ s Angaben Wechsellagernng von Grauwacke
und Schiefer vor, und in der Tat beobachtet man in dem großen
Steinbruch am Steinberg und sonst gelegentlich schiefrige Lagen in
der sonst großbankigen Grauwacke, indessen sind sie von nur ge
ringer Mächtigkeit, und weichen auch in ihrer Zusammensetzung,
wie wir sehen werden, von der der Schiefer erheblich ab.
Noch ein anderer Umstand weist auf verschiedenes Alter von
Schiefer und Grauwacke und zwar jü n g eres A lter der G rau 
wacke hin: In dem verhältnismäßig großen Verbreitungsgebiet
Oer Grauwacke sowohl an der Werra wie an der Fulda sind
nirgend Einlagerungen oder Gänge von Diabas beobachtet, während
dem kleinen Schiefergebiet bei Albungen sehr zahlreiche Diabase
eingeschaltet, sind. Wenn man also die Schiefer mit ihren Ein
lagerungen den Wieder Schiefern des Harzes vergleicht, wird man
die Grauwacke, wie es B e y s c h l a g für das Gebiet an der Fulda
schon zu tun geneigt war, zum Culm stellen können. Mit dem
jü n g eren Alter der Grauwacke gegenüber dem Schiefer stimmt
auch ihre mineralogische Zusammensetzung.
a) D ie S chiefer,
Die norm alen S ch ie fe r sind nahezu dicht, auf den Schie
ferungsflächen bräunlich bis schwarz; sie fühlen sich nur wenig
sandig an, und u. d. M. erscheinen die stärker gefalteten so reich
an Sericit, daß der Quarz manchmal erst in der Auslöschungslage
der Sericite (die meist optisch parallel orientiert sind) recht
deutlich wird. Daneben sind zuweilen noch merkliche Mengen
von Eisencarbonat oder statt dessen Brauneisen vorhanden, Spuren
14
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von Turmalin und Zirkon, zuweilen ein wenig Kohle, dagegen
fehlt Chlorit, Rutil nicht sicher nachweisbar.
Diese Schiefer sind häufig sehr zierlich gefältelt (was bei den
Grauwackenschieferu nie beobachtet wurde), u. d. M. fallen nament
lich auch die scharfen Knickungen auf und zwar durch die Ver
änderung der Orientierung der Sericitblättclien; dies wird (bei
Benutzung nur des Polarisators) noch dadurch verstärkt, daß die
Absorption auch im hellen Glimmer für Schwingungen parallel der
Spaltung erheblich größer ist als senkrecht dazu. Durch die Ab
tönung'der Dichtintensitäten für die Sericite verschiedener Lage
rung erscheinen dann Stellen mit zahlreichen Knickungen wie
plastische Nachbildungen eines faltenreichen Vorhangs. Zu den
Schiefern mit unregelmäßig verlaufenden Knicklinien stehen andere
in starkem Gegensatz, die von unregelmäßigen Adern mit Neubil
dungen sehr feinkörniger Quarze so erfüllt sind, daß sie in
Trümer und Trümmer ganz aufgelöst erscheinen.
K alk ein lageru n gen sind sehr verbreitet. Sie sind dicht
bis marmorartig, die Kalkspäte bei gröberem Korn meist seinstark verzwillingt; manchmal sind die Körner linsenförmig und
vou kleinkörnigem Kalk mit wenig Sericit und Quarz, letzterer
in auffallend gut abgerollten und gleichgroßen Körnern, umflasert.
Zuweilen findet man 10 — 15 Durchschnitte roh keilförmiger Indi
viduen um eine mittlere, stärker getrübte Partie centrisch gruppiert,
was vielleicht auf organische Reste deutet. Chlorit ist nur selten
und spärlich, von anderen Gemengteilen der Grauwacke keine
Spur. Dagegen kommen Einschlüsse und Übergänge in die fein
körnigen Schiefer vor, und Ruschelzonen mit von Quarz und Kalk
erfüllten Spalten vermitteln gradezu Übergänge auch in Diabas,
dessen eckige Trümmer spilitischen Varietäten ähneln, wie sie als
Gerolle auch in der Grauwacke augetrofieu werden.
K ieselsch iefer wurden namentlich an der Straße vom
Höllental nach Apterode (Abhang der Höhe 730) beobachtet. Im
frischen Bruche dicht, grau oder schwärzlich, Feuerstein ähnlich,
erscheinen sie auf der verwitterten Oberfläche heller grau, und
hier heben sich die mit Neubildungen erfüllten Spalten wie ein
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Geäder unter der Haut ab. Diese Haut erscheint vielfach nicht
ganz glatt, sondern namentlich an verletzten Stellen wie aus zarten
Schüppchen von etwa 0,3 mm Durchmesser aufgebaut; der Kern
dieser Schüppchen scheinen die erst u. d. M. erkennbaren E adi01arien zu sein.
Ihre Schnitte sind u. d. M. vielfach nicht kreisrund sondern
elliptisch und liegen in einer Zwischeuinasse von innig ineinander
verflößten Fasern von Chalcedon,. die durch Schüppchen und
Körnchen von Sericit und auch wohl von Chlorit, seltener von
kohliger Substanz stärker getrübt ist. Au manchen Stellen zeigen
sich massenhaft jüngere Adern und breitere Trümer reiner hellerer
Neubildungen von Chalcedon mit Übergängen in deutliche Aggre
gate körnigen Quarzes. In diese Zwischenmasse sind hie und da
eingesprengt scharf begrenzte Krystalle, die nach Form, Brechung
und Doppelbrechung nur Apatit sein können, offenbar Neubil
dungen, meist mit einer von unbestimmbaren Körnchen dicht erfüll
ten Randzone.
Spärlich sind auch kleine Einsprenglinge von
Eisenspat, Pyrit, letzterer verdrängt durch Brauneisen oder blättrige
Chamosit-artige Massen, Rutilkörnchen sind selten.
Die auf Radiolarien gedeuteten Durchschnitte (bis 0,3 mm
Durchmesser) sind z. T. erfüllt vou radialstrahligem Chalcedon
(fi || der Längsrichtung), der aber meist mehrere exzentrisch gele
gene Teil-Sphärolithe bildet; ebenso häufig ist Füllung mit körnigen
Chalcedon- und Quarzmassen, die im Mittelpunkt dann grobkörniger
werden, selten liegen zwei Kreise konzentrisch ineinander, selten
auch zeigt sich eine schmale, ringförmige Zone abweichender
Zusammensetzung oder ein Aufbau aus fein radial-strahligen Fasern
(c || der Längsrichtung) mit genau konzentrischen Absonderungs
schalen. Auch als Spongien-Nadeln deutbare Gebilde sind selten.
Die Schieferung ist in diesen Gesteinen zwar deutlich, aber
vyenig vollkommen. Wie die Durchschnitte der Radiolarien alle
demselben Sinne (bis zum Verhältnis 1:2 der Durchmesser)
elliptisch deformiert sind, so erscheinen vor und hinter den zer
setzten Pyritkrystallen in der durch die laugen Axeu der Ellipsen
angezeigtep Streckuugsrichtung breite Säume anscheinend chlorj-

l
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tischer Neubildungen; dabei liegt die Streckuugsrichtung annähernd
senkrecht zum Verlauf der meisten Klüfte. Stärkere Streckung
und Schieferung zeigen Gesteine, welche durch größeren Gehalt
an Sericit und Chlorit in der Zwischenmasse der Radiolarien1lurchschnitte und die Seltenheit der letzteren Übergänge in die
gewöhnlichen Schiefer vermitteln.
b) D ie G rauw acken.
Ks sind dies meist mittelkörnige, sandig sich anfühlende,
selten ein wenig flasrige Gesteine, graubraun bis grünlich, im
Großen bankig, im Handstück meist massig. Konglomeratische
Lagen sind selten; in solchen winden am Eisenbahnanschnitt am
Abhang des Schmachteberges im Geistertal Spuren von Petrefakten1) gefunden, die aber eine nähere Bestimmung nicht erlaubten.
Von M ineralen wurden in diesen Grauwacken beobachtet:
Quarz, stets nur unregelmäßige Körner ohne deutliche Kennzeichen
ihres Ursprungs; Orthoklas, Bruch- und Spaltstücke, zuweilen stark
perthitisch, meist stark getrübt durch sericitische und tonige Neu
bildungen, und, im Gegensatz zum Plagioklas, auch durch Eisenhy
drate, zuweilen mit optisch abweichendem Rande; Plagioklas, ebenso
reichlich wie Orthoklas, meist frischer, z. T. ebenfalls stark scheckig,
wie es für die Einsprenglinge mancher Keratophyre und Quarzkeratophyre charakteristisch ist2); Biotit, vielfach chloritisiert oder
völlig gebleicht und nur noch schwach doppelbrechend, daneben
auch farbloser, stark doppelbrechender Glimmer, also Muscovit,
in größeren Blättchen als der Sericit. In kleinen Mengen sind
daneben vorhanden: Apatit, Zirkon, Erz, Leucoxen, Turmalin,
?Anatas und selten Rutil (in Körnchen, nicht in Nädelchen).
Alle diese Gemengteile erscheinen nur als lrümmer älterer Ge
steine und bilden einen Teil des Gementes zwischen den im fol
genden genannten Gerollen älterer Gesteine, die, wie sie selbst,
noch durch wenig tonige, quarzige und carbonatisehe Zwischen
masse verkittet werden.
') ?Tentaculiten, Crinoiden, Muschelreste.
a) Die nächsten Tuffe dieser Gesteine -stehen jetzt im Harz und an der
\Volffte wcstl. Wildlingen in etwa 65 km Entfernung an.
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Vou G estei nsbr uch §t ücke n wurden beobachtet: Quarz-,
Orthoklas-, Plagioklas-Gesteine, darunter auch schriftgranitische
Verwachsungen; Labradorporphyrit, selten mit gröberen Einspreng
lingen von Plagioklas in scharfen Krystallen, meist nur kleine, gut ab
gerollte Stückchen der Grundmasse mit sehr kleinen fluidal geord
neten Feldspatmikrolithen, der bisilicatisclie Gemengteil nicht mehr
erkennbar; selten, und nur in den konglomeratischen Grauwacken,
Diabas mit gut erhaltenen Plagioklasen, aber völlig zersetzter
Augitfüllung bei noch gut erkennbarer diabasischer Struktur; Kiesel
schiefer genau übereinstimmend mit den den Schiefern eingelagerten;
Quarzit und quarzitische Schiefer, vielfach mit etwas Chlorit
(z. T. in Helminth-Röllchen); sehr feinkörnige, touige und z. T.
etwas kohlige Schiefer, ähnlich den vorhin beschriebenen; Carbonat
gesteine, anscheinend eisenreich, z. T. mit kugeligen, vermutlich
auf Organismenreste deutenden Strukturen.
ln den seltenen ganz dichten Lagen der Grauwacken (die
zugleich etwas gefaltet zu sein pflegen) fehlen Gesteinsstückchen
völlirr; sie bestehen ausschließlich aus Bruch- und Rollstückeheu
der oben genannten einzelnen Minerale.
Der im kleinen wenig deutlichen Schichtung und Schieferung
entsprechend sind Sericit- und Chloritblättchen, deren Menge nicht
unbeträchtlich ist, durchaus regellos gelagert. Daß trotzdem er
hebliche Pressungen stattgefunden haben, beweisen die undulöse
Auslöschung und die Streifungen der Quarze, die Zerbrechungen
und Verbiegungen der Zwillingslamellen der Plagioklase, die starken
Fältelungen größerer Glimmerblättchen und Zertrümmerungen der
Turmaline. Neubildungen, die auf regionale Metamorphose weisen,
fehlen ganz. Hier und da findet man auf von Carbonat und
Quarz erfüllten Klüften eigentümlich gitterförmig angeordnete,
zwischen gekreuzten Nicols scheckig erscheinende Quarzstückchen,
vielleicht Pseudomorphoseu nach Baryt, in welchem der Quarz
sich auf Spaltrissen nach (110) ansiedelte. Solche Adern von
Baryt, die zu starken Gängen anschwellen, tindet man öftei
(auch in dem Vorkommen vou Oberellenbach); abgebaut wild er
gegenwärtig am Weidschckopf, wo er auf (001) schöne Fältelung
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mn J010J = f, infolge Translation längs T = (001) mit t — [100]
zeigt1*).
Im Ganzen weisen die Mineral- und Gesteinsgemengteile der
Grauwacken auf zerstörte granitische und gneisige Gesteine
und quarzreiche etwas chloritische Sericitschiefer (vom Habitus
mancher Taunus-Schiefer); dazu gesellen sich aber gerade in den
Gesteinen mit größeren (bis 25 mm) und nur wenig abgerollteu
Bruchstücken Trümmer solcher Gesteine, welche -in unmittelbarer
Nachbarschaft, nach meiner Aufassung im L ie g e n d e n , anstehen:
körniger Diabas, dann diesen Diabasen mindestens sehr nahe
stehende Labradorporphyrite, sandig-touige Schiefer, Kieselschiefer
mit Radiolarien und eisenschüssige grobkörnige Kalke3).
2. Die Diabase.

a) K örnige. Der in den Felsen am Waldwege südlich der
Berka gegenüber dem Wirtshaus zur Frau Holle anstehende Diabas
ist, wie alle Vorkommen des Gebietes, zwar schon recht weit zer
setzt, läßt aber bei seiner Grobkörnigkeit doch noch Reste von
braun-violettem und nahezu farblosem Augit, stark sericitisiertem
Plagioklas, zertrümmertem Apatit, ziemlich viel leukoxenisiertes
Titaneisen und vielfach auch noch Reste des mit ihm verbundenen
Biotits erkennen; auch sieht man spärlich scharf begrenzte von
Carbonat, Chlorit und Serpentin erfüllte Durchschnitte, die nach
ihrer Form Olivin angehörten, während frischer Olivin allerdings
fehlt.
Die Struktur ist diabasisch, indem der Plagioklas überall
deutliche, der Augit keine Krystallform hat; es kommen indessen
in derartigen Gesteinen zwischen den größeren Feldspatleisten
*) 0 . M. Neues Jahrbuch für Min. 1898 1, 151. Nach Mitteilung von
J ohnsen (Zentralbl. .1918, 265) hat V eit solche Translationen künstlich bewirkt.
3) .Diese Grauwacken sind demnach nicht unähnlich denen des Oberen
Oui ms im Harze; in diesen findet mau aber neben den oben genannten Gesteinen
(mit Ausnahme der Kieselschiefer und Carbonatgesteine?) auch K n o t e n s c h i e f e r ,
vermutlich aus der Kontaktzone des (älteren) Granites, der aus diesen Grauwacken
schon von H offmann (K arstens und v. Dechens Archiv 1, 129, (1829) angegeben
wurde,
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(lafeln) auch Zwickel vor, die von kleiuen Feldspaten erfüllt sind,
und zwischen denen vermutlich Augit nicht in größeren Individuen
(als einheitliche Füllmasse), sondern in kleiuen Kryställchen vor
handen war. Ähnlich grobkörnige Gesteine trifft man auch am
Herghang nördlich der Straße im Höllental, wo ein bei km 0,7
abgehender Waldweg neue Aufschlüsse geschaffen hat, ebenso im
nördlichen Teile des alten Steinbruchs an der Straße Albungen—
Aliendorf wenig nördlich der Haltestelle Albungen.
Alle diese Gesteine zeigen, obwohl die Plagioklase merklich
verbogen sind, keine deutliche Schieferung; dies würde bei der
starken hältelung der umgebenden Schiefer kaum verständlich
sein, wenn die Neubildungen von Chlorit und Sericit schon zur
Zeit der Pressung vor sich gegangen oder vorhanden gewesen
wären. Außer den oben erwähnten Neubildungen findet man auf
den zahlreichen die Gesteine durchsetzenden Spältchen auch Pla
gioklas, anscheinend albitisch, dagegen nicht Hornblende und
Epidot.
b) D ich te. Au der Grenze zum Schiefer werden die Diabase
dicht, au manchen Stellen etwas maudeisteinartig. Mikroskopisch
fallen diese dichten Gesteine zunächst auf durch größere, wenn
auch nicht sehr zahlreiche Einsprenglinge mit den charakteristischen
Formen des Olivins, namentlich auch in spießigen Wachstumsformeu, die offenbar große Einschlüsse von Glas- oder Grundmasse
beherbergten; sie sind völlig wie oben pseudomorphosiert und heben
sich von der Grundmasse daher nicht hinreichend ab, um noch
makroskopisch erkannt werden zu können. Neben diesen mikro
skopisch größeren Einsprenglingen gehören zum Olivin offenbar
aber auch sehr zahlreiche ebenso völlig pseudomorphosierte doppeltgablige Längsschnitte und ebenso Querschnitte von der Form ab
gestumpfter Rhomben mit zentralem Grundmasse-Einschluß, die
durch alle Übergänge mit den größeren verbunden sind.
, Diese großen und kleinen Einsprenglinge, die keinerlei
gesetzmäßige Lage zueinander erkennen lassen, liegen in einer
G rundm asse, welche besteht aus: 1. Wirr gruppierten besen
förmigen Faserbüscheln (aufzufassen als Querschnitte von dünnen
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Tafeln!), die nur selten noch deutlich polarisieren und trüb
bräunlichgrau durchscheinen; nach Brechung und Doppelbrechung
handelt es sich um Plagioklas. 2. Aus einer den Untergrund der
eng gedrängten Fasern bildenden Zwischenmasse, die natür
lich auch in Streifen erscheint; sie zeigt nur hier und da noch deut
liche ziemlich kräftige Doppelbrechung von felderweise gleicher Stärke
und gleicher, wenn auch wenig scharfer Auslöschung. Ich halte
diese Zwischenmasse danach für Augit, die ganze Struktur für
eine höchst feinkörnige Wiederholung der Struktur der grob
körnigen Diabase, nämlich der Plagiaklastafeln mit (wenig jün
gerem) Füllsel von Augit. In den Grundmasse-Einschlüssen einiger
der größeren Olivin-Einsprenglinge kann man diese Struktur auch
noch erkennen. Gegenüber den »körnigen« Diabasen, die nur
wenig Olivin führen, sind diese Grenzformen also durch Olivin
mikroporphyrisch.
Erze und andere Nebengemengteile (Biotit, Apatit) wurden
nicht beobachtet1); ihre Ausscheidung scheint hier durch die
schnelle Erstarrung ebenso verhindert zu sein wie die Wiederauf
lösung des gegenüber den körnigen Gesteinen so reichlich vor
handenen Olivins, von der sich allerdings deutliche Anfänge in
der Korrosion der Wachstumsformen bemerklicli machen. Die Er
starrung scheint gleichwohl holokrystallin gewesen zu sein. Auf
der innigen Durchwachsung von Augit und Plagioklas der Gruudmasse scheint die große Zähigkeit dieser Gesteine zu beruhen, die
sich noch mehr bemerklicli machen würde, wenn sie nicht von
zahllosen Klüften durchzogen würden, auf denen sich Neubildungen
derselben Art wie oben erwähnt angesiedclt haben. Sie haben an
vielen Stellen natürlich auch den Bau der Grundmasse völlig un
kenntlich gemacht.
c)
Var i o l i t e wurden nur in dem schon von M oesta ange
gebenen, jetzt ganz verfallenen Steinbruck bei km 21,1 der Straße
') Daß die Erze and Apatit keineswegs stets die ältesten Ausscheidungen
basischer Schmelzflüsse sind, erkennt man an manchen basaltischen Gläsern, die
ganz frei davon sind, aber zahlreiche Kryställchen von Olivin, Plagioklas und
Augit enthalten.
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Albungen—Allendorf, und zwar nur im südlichen Teil an der
oberen Grenze des Diabases gefunden.
Die Variolen haben
1 - 2 0 mm Durchmesser und heben sich makroskopisch grünlich
grau von ihrer grünschwarzen Zwischenmasse ab, manche zeigen
wenig scharf, begrenzte ringförmige, nach außen heller werdende
Zonen. Das Mengenverhältnis zwischen Y'ariolen und Zwischen
masse schwankt vom Erscheinen vereinzelter Variolen bis zum Zu
sammenballen zahlreicher zu formlosen Massen, die sich nicht von
den oben beschriebenen dichten Diabasen unterscheiden. Längs
Klüften verlaufen stärker zersetzte und dann auch wohl etwas
gescbieferte 1 artieeu, in denen die Variolen ein wenig elliptisch
deformiert sind.
Hinsichtlich der Zusammensetzung und Struktur weichen die
Va r i o l e n von den dichten Diabasen nicht merklich ab; im be
sonderen sind die oben als Feldspat gedeuteten, zu besenförmigen
Bündeln vereinigten Fasern (Tafeln) zwar innerhalb des einzelnen
Bündels konzentrisch-strahlig bis annähernd parallel gelagert, die
Bündel selbst aber, von denen sehr zahlreiche eine einzelne Variole
aufbauen, zeigen keinerlei Regelmäßigkeit der Anordnung, weder
zueinander, noch zum Mittelpunkt der Variole, ebenso wenig wie
in den nicht variolitischen dichten Diabasen. Die Bündel sind
aber im ganzen wohl noch feiner struiert, auch größere Olivin
einsprenglinge seltener als dort. Die kleinen gegabelten Olivin
einsprenglinge erscheinen ebenso massenhaft wie dort, ohne Unter
schied innerhalb und außerhalb der Variolen; auch setzen seine
einzelnen Kryställchen über die mikroskopisch ganz scharfe, wenn
auch wenig ganzrandige Grenze zwischen den Variolen und ihrer
Zwischenmasse fort, während von der Struktur der Grundmasse
zwischen den Olivingäbelchen außerhalb der Variolen (in ihrer
Zwischenmasse), nichts zu sehen ist.
Diese dunkle Zwi s c he nma s s e bestand anscheinend ganz
aus basischem Glas, das jetzt in ein Gemenge graubrauner
Klümpchen von Serpentin -f- Chlorit -f- Carbonat -+- feinen unbestiminbai’en Körnchen zersetzt ist, und denselben kleinen Olivin
einsprenglingen wie innerhalb der Variolen. Es ähnelt im ganzen
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den Zersetzungsprodukten der Augite in den körnigen Diabasen,
ist aber wohl carbonatreicher.
Von der Bündelstruktur der
Variolen findet inan keine Spur.
Die Variolen erinnern offenbar an die sphärolithischen Bil
dungen der sauren Eruptivgesteine, mit denen sie ja die Form
auch teilen; sie unterscheiden sich von ihnen der Struktur nach
dadurch, daß bei ihnen das Zentrum, von dein die Krystallisation
ausging, im Aufbau der Variole nicht erkennbar ist, obwohl ja
die Kugelform auf das Vorhandensein eines solchen Zentrums
ebenso deutlich wie bei den Sphärolithen der sauren Gesteine
hinweist.
Die Ur s a c he liegt offenbar in der Gegenwart der zahlreichen
kleinen Einsprenglinge von Olivin innerhalb jeder Variole und
der fast gleichzeitigen Ausscheidung von Plagioklas und Augit in
ihnen. Schon gleich nach Beginn der Ausscheidung der ersten
Feldspatfasern1) verhinderten die Olivine das ungestörte gleich
mäßige Wachstum dieser Keime nach allen Seiten, indem diese
Fasern an ihnen Ablenkungen und auch wohl Zerbrechungen er
fuhren, sodaß dadurch neue Krystallisationszentren geschaffen
wurden, und statt eines ei nzi gen großen, allseitig ausgebildeten
Sphärolithen zahlreiche kleine Teil - Sphärolithe, eben die er
wähnten Faserbünde], entstanden. Diese störenden Wirkungen
wurden noch verstärkt durch die sehr bald infolge Übersättigung
in der Nähe der ausgeschiedenen Feldspate einsetzende Krystalli
sation auch des Augits, der das freie Wachstum der Feldspatkeime
nach allen Seiten ebenfalls beeinträchtigte.
Da aber alle diese die Entwicklung radialstrahliger Feldspatsphärolithe störenden Ums t ä nd e si ch nach allen Seiten
ri ngs urn den ersten Fel dspat kei m gl ei c hmäßi g bemer k
bar machten (denn die Oliviugäbelchen sind regellos gleichmäßig
verteilt), gestaltete sich dennoch die Grenze zwischen dem um den
ersten Keim krystallin gewordenen und dem noch flüssigen Teil
der Schmelzmasse in jedem Augenblick annähernd kuglig und war
es auch noch in dem Augenblick, wo die zu groß gewordene*)
*) Tafeln, die im Durchschnitt als Fasern erscheinen,
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Unterkühlung der weiteren Krystallisätion von Feldspat und Augit
ei11 Ende machte1I.V
). So kommt es, daß diese »Variolen« den
Sphärolithen der sauren Ergußgesteine, deren regelmäßig zentri
fugales Wachstum nicht durch das Vorhandensein zahlreicher
kleiner älterer Einsprenglinge behindert war, als kugl i ge W a c h s t umsf ormen von F a s e r - ( T afe 1-) A ggregat en ohne r e g e l 
mäßi gen Bau gegenüberstehen2).
Die
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Erläuterungen zu Blatt Aliendorf S. 11 nach Moksta.

II. Variolen des Variolits von km 21,1 der Straße Albungen — Aliendorf
bei Bahnhof xVlbungen.
III. Zwischenmasse der Variolen daselbst.
IV. Schiefer aus Diabaskontakt. Bilstein, Hollental.

unter II, die ihrer Zwischenmasse die Zahlen unter III; beide
Analysen sind ebenso wie IV im Laboratorium der Preußischen
') An dieses wirr-unregelmäßig, aber gleichwohl nach allen Richtungen
des Raumes gleichmäßige Weiterwuchern der von den ersten Feldspatkeimen
abgesprengten Teile erinnerten mich die eingangs erwähnten kreisrunden Heide
polster auf der Grauwacke von Oberellenbach. Der Botaniker wird auch an
Hexenringe, der Physiker an das Hi'YSRNs’sche Prinzip der einhüllenden Wellen
denken.
J) Die »Sphärolithe« der Quarzporphyre usw. würden daher auch noch erkenn
bar sein, wenn sie infolge Aufzehrung aller Schmelze so dicht gedrängt lägen,
daß ihre Form infolge Zusammenstoßens ganz verloren ginge; die »Variolen«
müssen unter diesen Umständen völlig verschwinden.
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Geologischen Landesanstalt ausgeführt, wofür ilirer Direktion aucli
hier gedankt sei. Zum Vergleich ist unter I aucli die chemische
Analyse des Diabases aus den Erläuterungen zu Blatt Aliendorf
mit aufgeführt. Die Unterschiede zwischen den Variolen und
ihrer Zwischenmasse sind danach größer, als man nach der mikro
skopischen Untersuchung erwarten sollte. Der große Unterschied
im Gehalt an Alkalien erklärt sich allerdings wohl größtenteils
daraus, daß der Schmelzrest z.ur Zeit seiner Verfestigung stärker
an Alkalien als an seinen andern Bestandteilen verarmt war, ferner
daraus, daß die Alkalien aus der Zwischenmasse, weil glasig, hei
deren späterer Zersetzung viel vollständiger entfernt wurden als
aus den Feldspatfasern, die ja nicht ganz zersetzt sind; das letztere
gilt auch vom CaO-Gehalt in II gegenüber III. Dagegen wird
der viel reichlichere Gehalt, an Eisenoxyden und MgO — 14,10 in
den Variolen gegenüber 27,37 in ihrer Zwischenmasse! — wohl
auf ursprünglichen Unterschieden beruhen, denn es ist anzunehrnen,
daß sich die Eisenoxyde ganz wesentlich in der glasigen Zwischen
masse anhäuften und hier bei vollkommen krystalliner Entwick
lung ähnliche Aggregate dunkler Wachstumsformen geliefert haben
würden, wie man sie als »Bärte« um die kleinen Feldspateinspreng
linge in basaltischen Gläsern findet.
Der MgO-Gehalt der
Zwischenmasse steckt natürlich namentlich im Serpentin und Chlorit
(das Carbonat der Gesteine ist fast nur CaCOg) und dürfte zum
guten Teil auch den kleinen Olivineinsprenglingen der Zwischen
masse entstammen.
Gegenüber den »körnigen« Diabasen sind also seine variolitischen Ränder durch die reichliche Ausscheidung von Olivin,
das Fehlen nicht nur der Erze und andern Nebengemengteile
(Apatit), sondern auch des Biotits charakterisiert. Da letzterer
außer Mg und Fe auch kleine Mengen AI2 O3, Alkalien und
Wasser hiudet, darf man vielleicht annehmen, daß der Augit des
Variolits tonerde reicher und Mg-ärmer, sein Plagioklas alkali
reicher sein wird als der des körnigen Diabases:
Körniger Diabas = Diopsid -+- Plagioklas -+- Eisenerz -tBiotit -f- wenig Olivin -4- Apatit.
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Variolitisclier Diabas — Augit + K-haltiger Plagioklas + viel
Olivin -+- Glas mit flüchtigen Bestand
teilen (P, CI, F, H).
Dabei bezeichnet die Ausscheidung des wasserhaltigen Biotits,
die zweifellos einen erheblichen Wasserdampfdruck voraussetzt,
hinsichtlich der mineralogischen Zusammensetzung, die Holokrystallinität hinsichtlich der Struktur die Annäherung des körnigen Dia
bases an die Erstarrungsverhältnisse der Tiefengesteiue, die R o s e n u u sc h zeitweilig veranlaßt^, die Diabase zu den Tiefengesteinen
zu stellen.
V ariolitische Randbildungen sind bei den Diabasen nicht all
zu häufig beobachtet. Nach der hier gegebenen Darlegung würde
rasche Abkühlung neben frühzeitiger Ausscheidung von Olivin,
also wohl hoher Gehalt an Mg und Fe, eine Bedingung ihrer
Entstehung sein; zugleich dürften aber nicht, wie bei den Pikriten,
die zur reichlichen Plagioklasbildung nötigen Alkalien fehlen.
Darnach erscheint es auffallend, daß an Basalten bisher, soviel
ich weiß, variolitische Salbänder von der Art wie in den Dia
basen nicht beobachtet sind1).
3. Die Sedimente aus dem Diabaskontakt,

Sie sind meist höchst feinkörnig, fast gar nicht sericitisch
und daher auch nicht oder nur wenig schiefrig, dagegen bei reich
lichem Chloritgehalt wohl verruschelt; undeutliche Schichtung wurde
nur einmal beobachtet.
Sie nähern sich im Aussehen etwas
S chencks Ilornschiefern aus dem Ruhrtal, indessen liegt weder

nach der mineralogischen noch nach der chemischen Zusammen
setzung eine Veranlassung vor, sie mit diesen auch der Entstehung
nach zu vergleichen, noch weniger kann hier von Adinol-artigen
Bildungen die Rede sein, auch nicht bei den Schiefern vom Variolit-Kontakt, von wo M oesta solche angibt.
Das-Korn dieser Gesteine geht bis zu submikroskopischen
’) Die äußerlich ähnlichen von S chwantkk (Neues Jahrbuch für Min. B.B. 18, 503, ff. 1904) beschriebenen Gesteine sind mit den hier besprochenen nicht
Vergleichbar.
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Dimensionen herab: höchst feine und unregelmäßig gelagerte
Sericithäutchen sind in manchen das allein mit Sicherheit
Erkennbare; in dem analysierten Gestein (IV, p. 213) wird trotz
seines Gehaltes an MgO (3,8°/0) ein merklicher Gehalt an Chlorit
nur daraus mikroskopisch wahrscheinlich, daß er auf Klüften, ver
mutlich als gröber blättrige Fortwachsung sehr feiner im Innern
vorhandener Blättchen, erscheint. Dasselbe gilt manchmal vom
Quarz. In einigen Gesteinen vom Kontakt finden sich reichlich
Radiolarien; fein verteilt, vielleicht amorph, dürfte S i 0 2 in den
meisten reichlich vorhanden sein. Zuweilen sind die Gesteine von
Eisencarbonat durchtränkt; das ist jedenfalls eine spätere Bildung,
da es gewissermaßen einen Untergrund bildet, der über größere
Räume hin optisch einheitlich orientiert ist und nur aus wenigen,
einander mit unregelmäßigen Grenzen durchdringenden Individuen
besteht. Auf Klüften solcher Gesteine erscheint das Carbonat
auch in Pseudomorphosen nach einem faserigen Mineral und zeigt
seinerseits schon wieder Anfänge einer Verdrängung durch Chlorit
(Chamosit)-blättchen.
Es ist zu vermuten, daß diese Durchtränkung mit Eiseucarbouat aus dem benachbarten Diabas stammt, und daß dieser
wesentlichen Anteil auch an der Zusammensetzung anderer chlorit
reicher und stark verruschelter schiefriger Massen im Diabas
kontakt hat, welche Übergänge in solche Gesteine bilden, die an
scheinend nur aus sehr feinen und innig verwobenen Blättchen
von Sericit und Chlorit mit vielleicht etwas ? Leukoxen bestehen.
Aber auch die von normalen Schiefern abweichende Zusam
mensetzung der erstgenaunnten Nachbargesteine der Diabase
scheint durch letztere insofern beeinflußt zu sein, als dem normalen
Material der Sedimente schon bei ihrer Entstehung Zersetzungs
produkte des Diabases sich beimengten oder vou ihm ausgehende
Lösungen die Bildung z. B. von Kieselschiefern begünstigten.
Daß es aber zii einer merklichen Kontakmetamorphose der
Sedimente am Diabas nicht gekommen ist, ist in Übereinstimmung
mit dessen Auftreten als effusives Lager, wie dies auch durch die
starke Beeinflussung seiner Struktur, namentlich der starken Ver-
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kleinerung seines Kornes und der Ausbildung glasreicher variolitischer Grenzformen bezeugt wird. Dabei weist das Fehlen
größerer Tuffmasseu und die geringe Entwicklung von Mandel
steinen, sowie die Art der angrenzenden Sedimente wohl auf Plrgüsse
unter großem Wasserdruck hin, was einerseits ja schnelle Ab
kühlung, andererseits geringe Gasentwicklung zur Folge haben
mußte.
Druckfertig abgeschlossen am 8 . November 1919.
Druck verfügt am 19. Februar 1920.
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Fossil fahrende Diluvial schichten hei K rölpa
in Thüringen.
Von Herrn J. Stoller in Berlin.
Mit 7 Textfiguren.

i

••

SS

Im Frühjalir 1914 war in einer Abbannische der umfang
reichen Tongruben des TomVerkes Krölpa in Thüringen das Skelett
•eines Mammuts (Elephas primigehivs B lumenb.) frei gelegt worden.
Der Direktor der Tonwerke. Herr Hütteningenieur D esgraz , hatte
die Liebenswürdigkeit, die Geologische Landesanstalt in Berlin
von dem Funde zu benachrichtigen, worauf Herr Z immermann ,
der in den Jahren 1884 und 1885 die Gegend (Blatt Ziegenrück)
•veoloo-isch kartirt hatte, mit der Bergung des Fundes für das
O . ö •.
Geologische Landesmuseuin in Berlin betraut wurde.
Im Herbst darauf schickte Herr D esgraz an die Geologische
Landesanstalt mehrere Proben von l orf und von faulschlaiunrigem
Ton und berichtete, daß die Proben aus dem Mammutlchni stamm
ten, in dem offenbar ein Torfnest vorkomme, leb erhielt den
Auftrag, die Proben botanisch zu untersuchen. Dabei ergab
sich das Vorkommen von lauter Pflanzen eines gemäßigten Klimas,
darunter Eiche, Esche, Hasel, während keinerlei Reste von Pflan
zen eines kühleren oder gar kalten Klimas festgestellt werden
konnten. Dieses Ergebnis stand in krassem Widerspruch zu der
von den Anhängern der InterghVzialtheorie unter den Diluvialgeo
logen geteilten Anschauung, daß das wollhaarige Mammut ein
Repräsentant der eiszeitlichen Tierwelt des Diluviums sei. und
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schien aufs deutlichste der von vielen Gegnern der Interglazial
theorie vertretenen Auffassung Recht zu geben, die das gemischte
Vorkommen glazialer und interglazialer Faunen und Floren in
ein und derselben Schicht behauptet. Eine eingehende Unter
suchung des gesamten in den Gruben aufgeschlossenen, durch den
fortschreitenden Abbau gefährdeten Diluvialprofils erschien deshalb
durchaus wünschenswert. Zwar bestand von vornherein wenig
Aussicht, in dem Wirrwarr der dortigen diluvialen .Schuttmassen eine
stratigraphische und chronologische Gliederung des Gesamtprofils
herauszufinden, waren doch alle bisher aus der Gegend bekannt
gewordenen Diluvialprofile immer nur Teilprofile gewesen oder
hatten schwer zu erkennende und noch schwieriger zu deutende
Schichtlücken enthalten. Zum wenigsten aber konnte man doch
hoffen, die Lagerungsbeziehungen der pflanzenführenden Schicht
und des Mammutlehms zueinander aufzuklären. Auch war eine
möglichst vollständige Ausbeute des I orfflözes geboten. Mit
diesen Untersuchungen wurde ich im Frühjahr 1915 von der
Direktion der Geologischen Landesanstalt betraut. Im folgenden
möchte ich die Ergebnisse meiner diesbezüglichen Arbeiten mitteilen.
Die Fundstelle (s. Fig. 1) befindet sich etwa 400 m südöstlich
von der Straßenunterführung bei der Bahnstrecke im Dorfe Krölpa
und östlich von der Straße, die Krölpa mit Ranis verbindet. Sie
liegt in 280— 282 m Meereshöhe, auf dem flachen Rücken einer
500— 600 m breiten Anhöhe, die in NAV-SO-Richtung zwischen
dem am Fuße des steil aufragenden Schloßberges von Branden
stein vorüberfließenden Bache im Osten (im folgenden »Krölpaer
Bach« genannt) und dem von Wöhlsdorf kommenden Bach im
AVesten (»AVöhlsdorfer Bach«) in gleichmäßigem Anstieg zu einem
breiten und hohen Plateaurücken. emporführt.
Dieser massige
Plateaurücken verläuft südlich von Wöhlsdorf, Ranis und Wern
burg in siidwest-nordöstlicher Richtung und beherrscht die ganze
Gegend. Von ihm aus senkt sich das Land in nordwestlicher
Richtung gleichmäßig bis hinab zu dem von SW nach N O ver
laufenden, weiten und anmutigen Tale der Kotschau, die auch Wilde
15*
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Orla oder Falsche Orla oder Kleine Orla heißt. Sie führt ihre
Wasser an Höckendorf, Krölpa, Opitz und Pößneck vorüber bei
Köstritz der Orla zu.
Figur 1.

Östlich von einer Linie Krölpa-Ranis ragen mehrere steil aulsteigende, meist isolierte Tafelberge in die Luft. Nicht weit von
unserer Fundstelle erhebt sich majestätisch die Burg Ranis auf
solch einem Tafelberg; ein anderer, noch näher unserer hund
stelle, wird von dem Schlosse Brand enstein gekrönt. Diese merk
würdigen Tafelberge sind die infolge ihrer größeren Widerstands
fähigkeit gegen Massenabtragung erhalten gebliebenen Bryozoenriffe des Unteren und Mittleren Zechsteins, während das gleichmäßig
abgedachte Gelände unserer Gegend teils aus den Rauchwacken
des Mittleren Zechsteins teils aus den dolomit- und gipsführenden
Unteren Letten sowie den Plattendolomiten des Oberen Zechsteins
nufuebnut
ist. Darüber breiten sich dduvmle Schichten aus, die
©'
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teils ;ius Sand und Schotter teils aus Lehm bestehen und eine
nur gering mächtige, ja oft schleierartig dünne, vielfach zerrissene
Decke bilden.
I. Beschreibung einzelner Teilprofile.
Im nachfolgenden sollen einige Profile, beschrieben werden,
die an verschiedenen Stellen der Grubenwände aufgenommen wur
den, .nachdem die Stellen vom Abraumschutt genügend frei ge
macht worden waren. Das Profil 1 stammt nicht von den lougruben des Tonwerkes Krölpa, sondern von der neuen Grube der
Gipsbrüche, die zum Gipswerke der Gebrüder Fischer gehören.
Die örtliche Lage der einzelnen Profile ist in der Kartenskizze
Fig. 1 durch die Zahlen 1—(> bezeichnet.
Profil 1 (s. Fig. 2 ).

Am südwestlichen Stoß des neuen Gipsbruches der Gebrüder
Fischer in Krölpa zeigt die Grubenwand in der Richtung gegen
das südlich vorbeiziehende laichen in einer Höhenlage von KN
-+- 280 m ein Profil, das durch die nebenstehende Fig. 2 wieder
gegeben ist. Vom Liegenden zum Hangenden betrachtet, folgt
Figur 2.
s

N-

über dem in der Grube abgebauten Massengips, der nach oben
in zahlreichen hochragenden Buckeln von gerundeten, beinahe
halbkugeligen Oberflächenformen abschließt, noch ein Best von
bunten Letten in einer Mächtigkeit von 1,5—2 m.
Darüber lagert ein Schutt- und Schotterlehm p(zo) von
1 — 1,5 m Mächtigkeit.
Die lehmig-tonige Grundmasse dieser

/
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Schicht ist im wesentlichen aus einer Umlagerung der bunten
Letten des Oberen Zechsteins in der nächsten Umgebung her
vorgegangen und zeigt eine Art Schichtung insofern, als die
bunten Farben dieser Letten (grünlichgrau, rot und braun)
schlierig-schichtig angeordnet erscheinen. Untergeordnet kommen
auch Schlieren von rostgelbem mittelkörnigen Sand vor, dessen
Herkunft wohl auf den Hauptbuntsandstein der Gegend zurückzuführen ist. Die Lehmmasse ist durchsetzt mit kleinen. Schotter
stücken von plattig-eckigen bis schwach gerundeten Formen. Es
wurden Plattendolomite und Rauchwacken, ferner stark sandige,
ausgelaugte Dolomite und kavernöse dolomitische Kalke des Zech
steins festgestellt, also lauter Gesteine, die aus der nähern und
nächsten Umgebung der Örtlichkeit stammen. Daß es sich hierbei
aber nicht um Verwitterungsschutt von an Ort und Stelle ehe
mals anstehend gewesenem Gestein handelt, sondern um Gesteins
trümmer, die eine Umlagerung und Verfrachtung, wenn auch wahr
scheinlich nur aus geringer Entfernung, erfahren haben, das geht
nicht bloß aus der Mischung verschiedener Gesteine in der Zu
sammensetzung des Schotters hervor, sondern auch daraus, daß
die Stücke nicht wirr lagern, sondern mehr oder weniger deutlich
die dachziegelartige Lagerung fluviatiler Schotter erkennen lassen.
Auf den Schotterlehm legt sich eine dünne Schicht von gelb
braunem, gleichmäßig sandigem Lehm dP, der zahlreiche win
zige, ganz mürbe Holzkohlesplitterchen, meist in Form kleiner
Kügelchen, enthält. Die Schicht keilt nach dem Berge zu aus, tal
wärts gewinnt sie allmählich an Mächtigkeit bis zu 0,50 m, hört aber
dann am Steilhang gegen das Tal hin plötzlich auf, da sie im Tale
selbst augenscheinlich durch spätere Erosion zerstört worden ist.
Dasselbe gilt für die nächst folgende Schicht, die aus einem
überaus magern, locker gelagerten, gerölle- und geschiebefreien,
sandigen bis feinsandigen Lehm besteht, der in seiner untern
Hälfte von einer Unmenge kleiner und kleinster Brandkohlen
splitter gleichmäßig durchsetzt ist, so daß er bei flüchtigem Blick
als Moorerdeschicht gedeutet werden könnte. Die Ausdehnung
des Profilaufschlusses nach dem Tale hin war leider zu kurz, als
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'•»ß sich hätten Anhaltspunkte finden lassen zur Beantwortung
der Frage, ob die Brandkohlenschicht nur eine örtliche, auf we
nige Meter beschränkte Einlagerung im Scliichtprolil darstellt
oder nicht, Ihre beobachtete Mächtigkeit erreicht als Höchstmaß
nur 0,4—0,5 in. Zudem ist ihre obere Grenze nicht scharf; die
kohligen Beimengungen in der untern Hälfte der Schicht nehmen
von unten nach oben ganz allmählich an Menge ab. Die obere
Hälfte der Schicht, die zugleich die hängendste Partie des ganzen
Profils bildet, ist von dunkelbrauner Farbe und unterscheidet sich
petrographisch von dem magern, sandigen Lehm der Brandkohlen
führenden untern Hälfte nicht. Nur durch das fast völlige Fehlen
kohliger Bestandteile wird äußerlich eine Selbständigkeit dieses
Profilteiles vorgetäuscht. Ob diese Schicht der weiter unten näher
beschriebenen Schicht (H sf) entspricht, kann sicher nur durch die
noch ausstehende geologische Neuaufnahme der Gegend ent
schieden werden.
Dieses Profil wurde hier aufgenommen, einesteils weil es durch
den weiterschreitenden Abbau des Gipsbruches wohl bald zerstört
sein wird, andernteils weil es die schon bekannten Örtlichkeiten,
an denen in dieser Gegend die' weiter unten noch zu besprechen
den Brandkohlenschichten Vorkommen, um eine vermehrt.
Profil 2 (s. Fig. 3).

Ifs ist der Grabenwand entnommen, die parallel der Straße
Krölpa-llanis, nur wenige Meter östlich von ihr. verläuft, und
zwar nahe bei der Stelle, an der diese Wand mit der nördlichen
Grubenwand zusammenstößt, Über die Stelle weg führte früher
em primitiver Zufahrtsweg zur alten, mehr als 30 m von der
Straße abgelegenen »Lehmgrube«, so wie sie bis 1003 wenigsten,»
bestanden hatte; das gebt aus der topographischen Karte hervor,
deren Aufnahme 1903 erfolgt war. Hierdurch erklärt sich das
Pehlen der obersten Schicht des Profils.
Auf den intakten roten Letten des Obern Zechsteins folgt
der mit einzelnen Gerollen durchsetzte Schuttlehm p(zo). Iicrvorgegnngen aus den bunten Letten des Obern Zechsteins und

224

J. Stollen, Fossilführende Diluvialschichten bei Krölpa in Thüringen.

schwach wellig verlaufend.
Er ist hier durchschnittlich 1 m
mächtig. Darüber folgt ein gelbbrauner, gleichmäßig sandiger
Lehm
ohne jegliche Schichtung, auch ohne irgend welche
Geschiebe oder Gerolle. Dieser Lehm ist mit schwarzen Tupfen
gesprenkelt, die von kleinen Holzkohlensplittern (Brandkohlen)
herrühren. Seine Mächtigkeit beträgt ebenfalls etwa 1 m. Die
folgende Schicht, im allgemeinen nur 0,2— 0,4 m mächtig, füllt
namentlich die kleinen Mulden des sandigen Lehms aus und be
steht aus einem aschgrauen, humosen und stark tonigen, z. T.
S

Figur 3.

N-

faulschlammigen, locker gelagerten feinen Sand H sf, der ebenso
wie der unterlagernde sandige Lehm einzelne kleine und kleinste
Splitter von Holzkohle enthält. Er geht nach oben fast unmerklicli in einen hellaschgrauen, tonigen, an Humus und Faul
schlammteilen weniger reichen, dafür aber mehr Holzkohlensplit
terchen und Ascheteilchen enthaltenden Sand über. Damit schließt
das Profil ebenflächig mit der Straße ab. Seine Ergänzung nach
oben ist jenseits der etwa 1 m tief ins Gelände eingeschnittenen
Straße zu sehen. Hier zeigt die dort noch erhaltene Böschung
zu unterst geröllführende (?) rote Letten und darüber Lößlehm
in einer Mächtigkeit von 0 ,0 — 0 ,8 m.
An .einer Stelle des Profils geht beinahe senkrecht ein messer
scharfer Spalt in die Tiefe; an ihm hat eine Verschiebung der
Schichten um etwa 0,7 m stattgefunden.' Es ist bemerkenswert,
daß der Spalt nach oben bloß bis in die Schicht des sandigen
Diluviallehms reicht. Die lokale Störung hat also zur Diluvialzeit
stattgefunden. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Einsturz
infolge Gipsauslaugung im Untergründe. Dicht unter der Stelle
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dieses leilprpfils liegt noch jetzt ein mächtiger Gipsblock in cler
Grubensohle als ein Restzeuge der Auslaugung von Gips in früheren
Seiten.
Proiil 3 (s. Fig. 4).
Gas Profi] zeigt
die Ausfüllung
eines Erdfalltrichters im Untern
O
o
Uln en Retten des Obern Zechsteins und enthält die Lagerstätte
des eingangs erwähnten Torfflözes sowie des Mammutskelettes.
Die Lagerungsverhältnisse der Schichten gehen aus der maßstäblich
(mit einer Überhöhung von 2 : 1 ) möglichst naturgetreu gezeich
neten Skizze (s. Fig. 4) hervor. Als liegendste diluviale Schicht
|

Figur

4.

ist auch hier die oberste Partie des Zechsteinlettens zu betrachten.
Sie geht zwar nach unten unmerklich in den normalen roten bezw.
bunten Zechsteinletten über, giebt aber doch in ihrer schiohtungsund strukturlosen Massigkeit zusammen mit der Einlagerung von
schichtfremden Gesteinsteilen deutlich zu erkennen, daß sie jenem
gegenüber als selbständige Schicht zu betrachten ist. Schichtfremde Gesteinsteile sind an der Stelle dieses Teilprofils zwar
nicht häufig-; immerhin-lassen sich unschwer kleine Gerolle von
weißen Gangquarzen und von Buntsandstein auffinden. Häufiger
sind eckige Bruchstücke von Plattendolomit, die namentlich am
östlichen Ende dieses Teilprofils einen wesentlichen Anteil an der
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Zusammensetzung der Schicht nehmen, die wir auch hier am
besten als Schuttlehm p(zo) bezeichnen. Die zahlreichen Trümmer
von Plasttendolomit in diesem Schuttlehm stammen aus zusammen
gebrochenen und bei der Entstehung von Erdfällen nachgestürzten
Resten von Plattendolomitbänken, die noch zur Tertiärzeit in
dieser Gegend die unteren bunten Letten als dünne, lückenhafte
Decke überlagert hatten.
Über dem mit stark welligem Oberflächenverlauf den Boden
des Erdfalltrichters bildenden Schuttlehm folgt ein blauer, gelb
verwitternder, gleichmäßig sandiger Lehm, der völlig strukturund schichtungslos ist und an eine tonig entwickelte Grundmo
räne erinnert, sich aber von ihr durch das völlige Fehlen von
Geschieben unterscheidet. Nur ganz selten finden sich kleine
Geröllchen von etwa erbsengroßen, hellen Quarzen. Dieser Sandlehm
enthält viel Yivianit in Tupfen. Ebenso finden , sich
kleine, fast ganz in Yivianit verwandelte Bruchstücke von
Knöchelchen, die eine zylindrische Form haben. In seiner obern
Hälfte, die von der untern durch eine von Westen hereinragende
Schliere intensiv rotblau gefärbten Lettens getrennt ist, wird der
Sandlehm etwas toniger, ■enthält aber auch zahlreiche Yivianittupfen. Die Mächtigkeit des Sandlehms ist äußerst wechselnd,
da er die Trichtermulde in ihrer heutigen Gestalt nur unvoll
kommen ausfüllt, und beträgt im Höchstfall einschließlich der
Schliere von Zechsteinletten 5 m, sinkt aber im Osten des Profils
bis auf 0,4 m herab.
Es folgt ein aschgrauer bis fast schwarzer, lockerer, mehr
oder weniger faulschlammhaltiger Ton itlp, der ungeschichtet ist
und viel Pflanzenhäcksel, darunter namentlich viele kleine Frücht
chen und Samen, enthält. Seine ebenfalls starken Schwankuno-en unterworfene Mächtigkeit beträgt im Mittel etwa 0 ,8 m.
Er bildet die unmittelbar liegende Schicht des Torfflözes.
Das Torftlöz Situ füllt den Innenraum des Trichters als Klotz
aus und besteht aus an- und eingeschwemmten und dann vertorften Pflanzenresten, also aus allochthonen Torfmassen mit aus
gezeichneter Schichtung. Diese erscheint um so deutlicher, je
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häufiger sich dünne, nur 1— 2 — 3 —5 mm dicke Lagen von san
digem bis feinsandigem, faulsclilammhaltigern Ton zwischen die
an sich schon leicht spaltbaren Torflagen einschalten. Es ist
derselbe Faulschlammton, der die das Flöz unterlagernde Schicht
bildet. Die Schichtung verläuft aber nicht horizontal, sondern
111 '^er Richtung der Unterkante des Flözes.
Was die Torfmassen
selbst betrifft, so findet sich sehr viel Holzhäcksel nebst äußerst
häufigen Laubblattresten, die kreuz und quer die dünnen Schicht
lagen decken, so daß das Flöz z. T. als geschichteter- Laublatt(ojf auf humos-faulschlammig'-toniger Unterlage bezeichnet wer
den kann, /um Pflanzenhäcksel des Torfflözes gehören einge
schaltete dünne, schichtige Lagen von ganz kurzen Zweigresten,
von halbmazerierten Holzsplittern, ferner Bruchstücke von den
oberirdischen Stengelteilen des Schilfrohrs und, allerdings seltener,
Bruchstücke von Holzstämmen, namentlich der Esche. Die größte
Mächtigkeit des Torfflözes (als Klotz betrachtet) beträgt 1,5 in.
Über dem Torfflöz folgt, verschieden mächtig, aber nach oben
fast eben abschließend, ein im allgemeinen hellgrauer, schichtungs
loser, faulschlammhaltiger, toniger' feiner Sand bis Feinsand M sf,
der locker gelagert ist und undeutlich geschichtet erscheint. Seine
durchschnittliche Mächtigkeit beträgt 0 ,8 rn.
In diskordanter Auflagerung folgt ein Schotterlehm dl.
dessen Grundmasse aus umgelagerten braunen und grünen Letten
(hervorgegangen aus den bunten Letten des Oberen Zechsteins) be
steht. In ihm sind kantige und gerundete Bruchstücke von Dolomiten
und Grauwacken, ferner Buntsand stein geröllc und helle Quarzkiesel
regellos eingebettet. Ihre Zahl ist aber nicht groß. Stellenweise
erscheint der Lehm sogar völlig frei von Schotterbestand teilen.
Immer aber zeigt er deutlich eine Art Fließschichtung, indem
eine fast horizontale Bänderung durch wechselnde Lagen von
braunen und grünen Letten sich überall beobachten läßt. Die
Mächtigkeit des Schotterlehms beträgt hier nur etwa 0,5 m.
Als hängendste Schicht des Profils folgt ein dunkelbräunlicher
Lößlehm SS von etwa 1 m Mächtigkeit. An der Stelle des so
eben’ beschriebenen Profils ist,1 er aber durch Abbau in früheren
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Jaliren (seitens der ehemaligen »Neuen Ziegelei«) bis auf Reste
.entfernt worden.
Aus dem Profilbilde läßt sich ohne weiteres ersehen, daß es
sich an dieser Stelle um einen Erdfalltrichter handelt, der schon
vor Ablagerung des Sandlehms <)'2 sich zu bilden begonnen
hatte, und der sich während der ganzen Zeit, in der die ver
schiedenen diluvialen Schichten, einschließlich des Torfflözes, zur
Ablagerung gelangten, zu wiederholten Malen vertiefte. Dabei
hat sich offensichtlich das Zentrum des Trichters (d. li. sein Mul
dentiefstes) allmählich von West nach Ost verschoben. Dadurch
erklären sich die merkwürdige Lagerung und die Mächtigkeits
schwankungen der einzelnen Schichten.
Profil 4 (s. Fig. 5 a und 5 b).

Dieses Teilprofil, etwa 40 m nordöstlich von der Stelle des
Profils 3 aufgenommen, stellt ein rechtwinklig geknicktes Profil
einer Abbaunische dar; sein erster' Teil (Fig. 5a) liegt in der
SO— NW-Richtung, sein zweiter (Fig. 5b) in der Hauptrichtung
der nördlichen Grubenwand, nämlich SW — NÖ.
« — ß stoßen die beiden Nischenwände zusammen.
F ig u r 5a.

so

In der Linie

F ig u r" 5b.

NW

SW

NO

Profil 4.

Wie Fig. 5 a zeigt, folgt hier unter 0,5 in Löß 32 (infolge
frühem Abbaues fehlen. zur ursprünglichen Mächtigkeit 0,5 m)
ein sandig-toniger Schotterlehm d l, der völlig horizontal lagert
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und ebenso horizontal gebändert erscheint durch rotbraune und
blabgiüne Streifen. Eine deutliche Schichtung läßt sich aber
nicht feststellen; Schichtfugen fehlen, und der Lehm bricht massiglockig. Die Schotterbestandteile, die übrigens nicht häufig sind,
1 11,1 aus kleinen Gerollen von Buntsandstein, Polonöt, Grau"■i(k(, und kel]en Gangf|uarzen.
1 hi runter

lagert, ebenfalls horizontal verlaufend, in einer
Mächtigkeit von etwa 0,4 m der völlig schichtungslose Sandlehm
wm hellgelblichcr Farbe (angewitterter Zustand; linverwittert
u blaugrau). Er enthält vereinzelt kleine, höchstens erbsen^ ioI.k ((naizgeröllcheii und ah und zu schwarze Tupfen, die von
h uu vei kohlten Holzsplitterchen herrühren.
I nter. ihm folgt ein schuftiger, viele wirr lagernde Brocken
und Blöcke von Dolomit enthaltender Schuttlehm p(zo) des Zeclisteins. Der Lehm dieser Schicht zeigt ganz und gar Aussehen
und Beschaffenheit der bunten Letten des Oberen Zechsteins und
geht nach unten ohne erkennbare Grenze in normale, reine
betten des Z0 i von braunroter und hellgrüner Farbe über.
Die soeben beschriebene Nischenwand ist etwa 6 in lang.
In der Linie a—ß der Fig. 5 stößt rechtwinklig zu ihr die Haupt
wand an. Sie zeigt das Bild der Fig. 5b. In etwa 3 m Entfer
nung von « —ß keilt liier der Schotterlehm aus, und der Lößlehm
überlagert direkt den Sajidlehm. Der Schuttlehm sinkt rasch zur
liefe, so daß die Mächtigkeit des Sandlehms Ins zu 4 m an.schwillt, Offensichtlich ist in diesem Profil ein zweiter diluvialer
Erdfalltrichter angeschnitten, von dessen zentralen Ausfüllungs
massen leider nichts mehr vorhanden ist. Am Ostende des
Trichters begegnen wir aufgeschüttetem Boden, da bis hierher
von Osten bezw. von Nordosten her eine alte Grube der ehe
maligen »Neuen Ziegelei« reichte.
Profil 5 (s. Fig. 6 a und 6 b).

Dieses Profil ergänzt das vorhergehende Profil 4 aufs beste.
Fs ist von der Grubenwand genommen, die der Hauptwand in
etwa 30 m Abstand ziemlich gleich gerichtet ist, und zwar gerade
gegenüber dem Profil 4.
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Wie Fig. ßa zeigt, gleicht das Profil ganz dem in Fig. 5 a
dargestellten. Nur die Mächtigkeiten der einzelnen Schichten
sind etwas verschieden, indem hier sowohl der Lößlehm 52 als
auch der Schotterlehm dl je 0,5 m ursprüngliche Mächtigkeit
besitzen, während der Sandlehm 5 2 mehr als 4m mächtig wird.
Was den Schotterlehm betrifft, so enthält er hier zahlreiche gut
gerollte Schotterbestandteile und nähert sich dadurch sehr einem
lehmigen Schotter. Die Farbe des Lehms ist aber auch hier vor
w ie g e n d

rotbraun und hellgrün.
F ig u r Ga.

F ig u r 61>.

SW

NO

SW

In der südwestlichen Fortsetzung des durch Fig. ßa darge
stellten Teilprofils, und zwar 'in rd. 18 m Entfernung von ihm.
zeigt sich dicht vor dem Anfang einer alten Grubennische das in
Fig. 6 b skizzierte Bild. Die liegendste Schicht, der Schuttlehm
p(zo), ist hier sehr mächtig und führt zahlreiche große, z. 1 . etwas
gerundete Dolomitbrocken in äußerst wirrer Lagerung. Seine
Grundmasse ist ein stark sandiger, manganreicher, schwarz und
rotbraun gefärbter, stellenweise auch grünlicher Lehm.
lao-ernde Sandlehm 52 liegt hier auskeilend.

Der über-

Der Schotterlehm

dl führt, an dieser Stelle weniger Gerolle als an der Stelle der
Fig. 6 a. Der Lößlehm 32 ist durch einen früher hier umge
gangenen oberflächlichen Abbau fast vollständig entfernt.
Das Profil 5 gehört zu demselben Erd falltrichter wie das
Profil 4.
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Profil 6.

I<jS wurde in der neuen Baugrube aufgenommen, die in der
diluvialen laiebene westlieb vom Krölpaer Bache, etwa 20 m von
d'm entfernt, angelegt ist. liier ist der Lößlehm 3.8 2,5 m mächtig.
"
m Tiefe enthält er einen nur 0 ,2 m mächtigen, in der
Dichtung des Tales ziemlich horizontal verlaufenden Streifen von
schwarz geflecktem und getupftem (Folge von starker Manganausscheidung!),. etwas tonigerem Lößlehm, der kleine Gerolle führt,
namentlich Grauwacken und culmische Schiefer. Unter dem Lößb lim folgt, nicht in ganzer Mächtigkeit erschlossen, ein typischer
Hußschotter (lag, grob, gerollt, dachziegelig geschichtet. Ergeht,
me lückenlos nachgewiesen werden konnte, aus dem auf der An
höhe lagernden Schotterlehm dl hervor und bildet also talwärts
dessen Fortsetzung.
Anhangsweise sei hier erwähnt, daß im Laufe des Sommers
1915 in dieser Grube, und zwar in dem manganreichen, gerölleführenden Schichtstreifen des Lößlehms 38, Beste von eisernen
Werkzeugen des Menschen gefunden wurden, nämlich ein. Stift
oder Nagel von etwa 1 0 cm Länge, ein Bruchstück eines Messers
(oder einer Säge?) und ein Bing, alle Gegenstände gänzlich rostzerfressen. Daneben fand sich auch ein kopfgroßes Stück von
brandgerötetem Zechsteinkalk. Diese Fundstücke lagen nach aus
drücklicher \ ersicherung des Herrn D esgraz in völlig intaktem,
»gewachsenem Boden« der Schicht, nicht etwa in Schüttboden
einer ehemaligen Grube.

Durch diesen Fund wird die hangende,

etwa 1,5 m mächtige Schicht des Tallößes im Gegensatz zu seiner
rd. 1 tn mächtigen untern Hälfte (die in ihrer Mächtigkeit mit
dem Lößlehm der Anhöhe durchaus übereinstimmt) als Schwemm
löß 'von sehr jugendlichem, alluvialem Alter gekennzeichnet.
II. Das allgemeine stratigraphische Profil der Aufschlüsse.
Aus den beschriebenen Teilprofilen ergiebt sich für das in
den Gruben des Tonwerkes Krölpa aufgeschlossene Diluvium die
nachstehende stratigraphische Gliederung.
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a) Der Schuttlehm p(zo).
Als tiefstes und ältestes Glied des Diluviums der Gegend ist
die oberste Rinde des ¡Zech steinletten s anzusehen. Denn diese
Rinde zeigt nicht nur deutliche und tiefgreifende Spuren von Auf
weichung, Aufquellung und örtlichem Auseinanderfließen der
Massen, sondern enthält auch bald in größerem bald in geringerem
.Maße fremde Gesteinsbruchstücke als Einsprenglinge, Zu diesen
gehören in erster Linie Quarzsandkörner und weiße Quarzkiesel,
seltener geröllartige Bruchstücke von Grauwacke und von Bunt
sandstein. In der Färbe hat diese Rinde der Zechsteinletten des
vordiluvialen Untergrundes vollständig ihren ursprünglichen, d. h.
roten bezw. bunten (namentlich roten und blaßgrünlichen) Cha
rakter bewahrt, wenngleich der Farbenwechsel nicht mehr in der
ursprünglichen Art der Schichtung oder Bänderung auftritt. Da
gegen erscheint im Bruche das Gesteinsmaterial der Rindenschicht
ganz wie ein strukturloser Lehm; man wird stellenweise lebhaft
an Geschiebelehm, etwa an eine Lokalmoräne, erinnert. Es han
delt sich jedoch nach meiner Ansicht zweifellos um keine Grundrnofäne. Die Schicht, die wir kurz als S chuttlehm p(zo) be
zeichnen wollen, ist vielmehr so zu stände gekommen, daß durch
Gipsauslaugungen im flachen Untergründe Verstürzungen der Deck
schicht stattfanden und Erdfälle sich bildeten, in denen sich na
turgemäß Tagewässer sammelten. Dabei wurde der tonige Boden
an den Rändern der Trichter mehr und mehr aufgeweicht und
geriet ins Quellen und Fließen nach dem I leisten .der I richter
hin. bis jeweils wieder ein stabiler Gleiehgewichtszusand im Bö
schungswinkel hergestellt war. Durch die Tagewässer wurden
Sand und Gerolle in geringem Umfang eingeschwemmt.
Die vorstehende Deutung erklärt u. a. auch die großen Un
terschiede

welche der diluviale Schuttlehm der Zechsteinletten

bezüglich seiner Mächtigkeit auf kurze Entfernungen von oft nur
5 __g m zeigt.
Die Stellen der größten. Mächtigkeiten dieses Ge
bildes werden stets von rotem bezw. buntem Lehm gebildet,
während an den Stellen seiner geringsten Mächtigkeiten meist em
stark ausgelaugter Trümmerdolomit und . Dolomitgrus oder ein
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wni lagernder Plattendolomit angetroffen wird. Alles in allen)
gehört dieses älteste Glied in der diluvialen Schichtfolge der
liegend von Krölpa zur Gruppe der diluvialen außerglazialen
Schuttbildungen, deren bekannteste Art die Verwitterungs- und
ehäugeschüttbildungen sind.
b) Der Sandlelnn d g.
Die nächst höhere Schicht kann am besten als Sandlehm
dy bezeichnet werden. Es handelt sich um einen gleichmäßig
sandigen Lehm, der keinerlei Schichtung erkennen läßt und in
bei gfeuchtein Zustande eine blaugraue Farbe besitzt. Durch Ver
witterung wird er hellgelb. Sein Saudgehalt ist ziemlich beträcht
lich: der Sand zeichnet sich aber dadurch aus, daß seine Körnung die
)les Schluffsandes nicht übersteigt, aber alle Größen von Quarz
staub aufwärts bis . etwa 0,5.mm aufweist. Nur als Seltenheit
findet man in diesem Lehm kleine Geröllchen, z. 15. von Quarz,
von Buntsandstein, von Grauwacken. In seiner völligen Strukturlosigkeit erinnert er sehr an magern, stark sandigen Geschiebelehm. Doch ist er ebenso wenig wie die unterlagernde Schicht a)
als solcher zu deuten. Er ist in den Meldungen des unterlagern
den Zechsteinletten-Lehms, den Erdfalltrichtern, mächtiger ent
wickelt als über den schwach wellig bis fast horizontal verlaufen
den Rückenpartieen des letzteren. Zugleich erscheint er dort
mehr tonig. hier mehr sandig. Nur an einer Stelle wird seine
gleichmäßig einförmige Zusammensetzung durch . eine mitten in
ihn sich hineinziehende und dann auskeilencle Schliere von braun
rotem Lehm der unterlagernden Schicht a) unterbrochen. Das
ist in dem weiter oben beschriebenen größten Trichter der nörd
lichen Grubenwand der Fall. Dort wurde auch das \ orkommen
vieler A7ivia nittupfen und einzelner kleiner Knöchelchen beobachtet,
die eine rund stäbchenförmige Ge.stalt besaßen, aber schon völlig
zersetzt und z. T. in Yi vianit umgewandelt waren. An andern
Stellen wurden in diesem Sandlehm zerstreut vereinzelte äußeist
kleine, feuerverkohlte Holzsplitterchen, auch Holzkohlenstäubchen
festgestellt.
Jahrbuch 1919, T, 2.
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Die Mächtigkeit des Sandlehms erreicht in den Trichtern
bis zu 4 m und darüber; an den übrigen Stellen der Profilwände
aber beträgt sie durchschnittlich etwa 0,7 m, wobei an etlichen,
nämlich den höchstgelegenen Stellen, ein völliges Auskeilen, an
andern ein Anschwellen bis zu 1 m zu beobachten war. Es geht,
daraus hervor, daß diese Lehmschicht wesentlich zu-r Einebnung
der vor ihrer Ablagerung vorhanden gewesenen Unebenheiten des
Gebindes beigetragen hat. Nur an zwei Stellen, von denen die
'eine jener S. 225 beschriebene Haupttrichter in der Nordwand
ist, bildet die Oberfläche der Sandlehmschicht noch nennenswerte
Mulden.
Was die Entstehung des Sandlehms betrifft, so erscheint cs
nach den soeben gemachten Ausführungen sicher, daß seine Deu
tung als Geschiebelehm (Grundmoräne), d. li. als ein Eissediment,
von der Hand zu weisen ist. Wollte man ihn aber als ein Se
diment des Wassers erklären, so könnte man wegen seiner gleich
mäßig sandig-tonigen Gesteinsbeschaffenheit nur an eine Ablage
rung aus einem ruhigen oder schwach bewegten Wasser, also in
einem Seebecken, denken. Dem widerspricht aber vor allem seine
Verbreitung, die sich keineswegs auf ein Becken oder wenigstens
auf eine ziemlich allseitig geschlossene Niederung beschränkt,
sondern selbst über die 'Rücken von ziemlich bedeutenden An
höhen hinwegsetzt. So konnten z. B. allein in dem kleinen unter
suchten Gebiet Höhenunterschiede von 20 m und mehr im Ver
laufe der Oberkante dieses Lehms nachgewiesen werden. Auch
das Völlige Fehlen einer deutlichen Schichtung oder einer durch
Sonderung nach der Korngröße erzeugten Bankung ist einer
solchen Deutung nicht günstig. Denn selbst zugegeben, daß in
einem so völlig gleichmäßigen sandig-tonigen Material, wie es der
Sandlehm ist, eine Bankung für das Auge oft recht schwer er
kennbar wird, so müßte sie doch durch eine gewisse Spaltbarkeit
I des bergfeuchten Gesteins nach Platten erwiesen werden können.
Das ist aber nicht der Fall. Man wird deshalb nicht fehlgehen,
wenn man den Sandlehm als Windsediment deutet und demnach
als altdiluvialen, völlig verlehmten Löß betrachtet. Nur diese
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Deutung vermag seine Lagerungsform, seine Struktur, seine Hin
schlüsse zu erklären. Was seine Gesteinsbeschaffenheit betrifft,
so erinnert sie lebhaft an gewisse Sandlöße, die manchen Gegen
den eigen sind, in denen feine Sande oder feinkörnige Sandsteine
vordiluvialen Alters zutage anstehen (oder früher anstanden) und
den Hauptanteil an'der Zusammensetzung des Lößes ihrer nähern
und weitern Umgebung geliefert haben. In unserer Gegend,
kommen hierfür die großen Buntsandsteinflächen im Norden des
Kotschautales in Betracht. Daß sich hie und da kleine Geröll
ehen im Sandlehm finden, vermag seine Deutung als ein Wind
sediment nicht umzustoßen, kommen doch auch in anerkannt
äolischen Lößen gelegentlich G erblichen vor.
c) Die Faulschlammschicliten 6ihF, <)itF, disF.

Die folgenden drei Schichten gehören eng zusammen und
sind auf die Mulden des Sandlehms beschränkt. Sie sind nicht
rein mineralischer Herkunft, können vielmehr bis zu einem be
stimmten Grade zu den organogenen Faulschlammgesteinen ge
rechnet werden.
a) Der Fa ulschlam m ton <)ihF bildet die liegendste der
drei Schichten. Er besteht aus einem aschgrauen, z. T. beinahe
schwarzen, mehr oder weniger faulschlammigen, sandigen bis feinsandigen Ton, der keine Schichtung erkennen läßt. Er ist locker
gelagert und enthält eine Menge von fein und feinst zerkleinertem
Pflanzenhäcksel, dazu zahlreiche Früchtchen und Samen. Seine
durchschnittliche Mächtigkeit beträgt nur 0,5 m. Er lagert in
der Mulde des großen Erdfalltrichters (Profil 3) und füllt sie nur
unvollständig aus.
ß) In der Mulde dieses Erdfalltrichters folgt nun das faulschlammig-tonige Torfflöz, dessen genaue Beschreibung weiter
oben gegeben wurde. Ifier möge nur noch ergänzend bemerkt
werden, daß dieses als F a u lsch la m m torf ditF zu bezeichnende
Torfflöz bei dein jetzigen Stande der ausgedehnten Grubenautsehlüsse zwar das einzige nachgewiesene ist, daß aber im .Bereiche
der Grubenanlagen früher mindestens noch ein weiteres 1 orfflöz
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vorhanden gewesen sein muß, das mit dem gegenwärtig aufge
schlossenen nicht zusammengehangen haben oder gar mit ihm
identisch gewesen sein kann; denn das letztere wurde erst im
Laufe des Sommers 1914 durch den Abbau entdeckt und freige
legt. Durch die Tongewinnung in früheren Jahren war aber
mindestens ein Torfnest aufgedeckt und durch den Abbau zer
stört worden. Das geht daraus hervor, daß ich, worauf mich
Herr D f.SGKaz freundliehst aufmerksam machte, in altem Ab
raumschutt, der schon viele Jahre unberührt in einer aufgelassenen
Nische der Gruben sohle in etwa 25— 30 m südlicher Entfernung
von dem neu entdeckten Torfflöz aufgehäuft liegt, durch Schürfen
torfiges Material freilegen konnte. Es handelt sich um einen
durchweg stark zersetzten Torf, der aus kurzstückigem harten
ITäckseitorf und faulschlammigem Sumpftorf bestand. Die Lage
der alten Torfstelle fällt mit der Örtlichkeit zusammen, für welche
die in den Jahren 1884 und 1885 von K. T h . L iebe und E.
Z immermann aufgenommene geologische Karte (Blatt Ziegenrück
der Lieferung 28 der Ideologischen Karte von Preußen und be
nachbarten Bundesstaaten) als einziger Stelle des Blattgebietes
das Vorkommen von (h verzeichnet. In der Legende der Karte
aber wird d‘2 als Lehm mit eingeschwemmten Letten und Bunt
sandstein« charakterisiert, und im l’ ext der dazugehörigen •Er
läuterungen (a. a. 0 . S. 33— 34) wird gesagt, daß an dieser Stelle
durch jüngere Lehmgebilde hindurch ein Lehmlager zutage ragt,
das im »ganzen sehr feinsandiger Natur, Gerolle von Quarz, Grau
wacken, Granit und porphyrischen Gesteinen einschließt«. Es ist
identisch mit unserer Schicht I») = Sandlehm. Bezeichnend ist
für diesen Lehm . . . . »die Einlagerung sehr fetter toniger Par
tien (identisch mit unserer Schicht cfi = Faulschlammton. JVVerf.)
und das Vorkommen

von torfigen, braun gefärbten Schmitzen

zwischen ihm und den auflagernden jüngeren diluvialen Lagern.«
; ) Die bangende Schicht bestellt aus einem dunkel- Ins hell
aschgrauen, auffallend locker gelagerten, z. T. undeutlich horizon
tal geschichteten, tonigen, etwas fanlschlaramigen Feinsand und
Sand. Er enthält auffallend viel feuerverkohlte JIolzsplitterehen
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Kohlenstäubclien, welche zusammen mit .Vschenteilcheii die
Müsse gleichmäßig durchsetzen.
Darin hat wohl die lockere
Lagerung der Schicht ihren Grund. Die durchschnittliche Mäch
tigkeit beträgt i m. Sein Yorkommen ist wie das der beiden
' "''genannten Schichten auf die Erdfalltrichter beschränkt (Profil 2
"ud Profil 3). Wir bezeichnen ihn kurz als F au lsch la m m sa n d111111

K iilt'u r s c k ic h t disF.
d) Der Scliotterleluu <11 und der Schotter dag.

Diskordant legt sich über alle bisher genannten Schichten
hinweg ein S cliötterleln n dl. dessen (Irundmasse iin wesent
lichen aus zerstörten Zechsteinletten besteht. In diesem Lehm
liegen sowohl kantige als auch mehr oder weniger kantengenmdetr
kleine Bruchstücke von Dolomit und Grauwacken. Auch Sand
steine, wohl dem Hauptbuntsandstein entstammend, kommen als
meist nur walnußgroße Gerolle vor, ebenso helle bis schneeweiße
Quarzkiesel (Gangquarze), die nebst den gleichfalls vorkommenden,
aber nicht häufigen Quarziten wohl culmi,scheu oder sibirischen
Alters sind. Im Lehm der Anhöhe sind alle diese Schotterge
steine, gerollte wie ungerollte. überhaupt nicht häufig, dagegen
nehmen sie in der Schicht den Abhang hinab in der Richtung
zum Talhoden des Krölpaei' Baches an Zahl mehr und mehr zu.
Sie überwiegen bereits in der Nähe des im Gelände deutlich her
austretenden Talknicks so sehr den lehmigen Bestandteil der
Schicht, daß von hier talwärts ein richtiger S ch o tte r d a g ent
steht, der den Talboden auskleidet. Dieser Schotter enthält denn
auch alle obigen Gesteine, dazu viel Kieselschiefer und culmische
Schiefer in den verschiedensten Größenverhältnissen. Gute Abrollung und dachziegelförmige Lagerung zeichnen alle Bestandteile
d-es Schotters aus, dessen Bindemittel mehr sandig als lehmig ist.
Was im besondem den Lehm dieser Schicht betrifft, so zeigt
er auf der Anhöhe, woselbst er
gleich bleibender Mächtigkeit von
eigentliche Schichtung, wohl aber
derung, die um so auffallender

fast horizontal und in ziemlich
etwa 0,4 m verläuft, zwar keine
eine deutliche horizontale Länin Erscheinung tritt, als die
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dunkelrotbraune und die liellgriinlie.lie Farbe der Zecksteinletten
des Untergrundes hier nach Bändern angeordnet erscheinen.
Zwischendurch kommt wohl auch ein schlierenartig verlaufendes
und auskeilendes Band von rostgelber Farbe vor. Dieses aber
ist nicht .toniger sondern tonig-sandiger Natur. R i c h t e r 1) be
schreibt in anschaulicher Weise ein ganz ähnliches Vorkommen
von diluvialem Lehm auf dem Giebelstein (bei den »Fuchslöchern«;
vergl. Blatt Saalfeld) und bezeichnet ihn treffend als »regenerier
ten Zeclisteinletten«. Beim Übergang des Schotterlehms in Schotter
in der Nähe des Talknicks, wird die Farbe des lehmigen Binde
mittels allmählich ein tiefdunkles Braun.
Die Mächtigkeit der Schicht nimmt in der Nähe des Gelän
deknicks talwärts rasch zu. Im Tale selbst war der Schotter
mit 1 m Mächtigkeit nicht durchstoßen.
Wenden wir unser Augenmerk der Frage nach der Entstehung
des Söhotterlehms und des Schotters zu, so ist ohne weiteres
klar, daß letzterer die Ablagerung eines fließenden Gewässers
von erheblicher Transportfähigkeit bildet. Beschaffenheit und
Herkunft des Schottermaterials deuten nach Süden, aber auf
keine sehr weite Entfernung, die Größe der einzelnen Stücke auf
starkes Gefälle und bedeutende Wassermassen. Wir können also
mit Sicherheit für die' Ablagerung .des Schotters dag einen
wasserreichen Fluß annehmen, der seine trüben, schlämm- und
schuttbeladenen Fluten in raschem Lauf von Süden nach Norden
wälzte und das Tal, in dem heute der Krölpaer Bach sein schma
les Bett eingegraben hat, in seiner ganzen Breite und bis zu be
trächtlicher Höhe mit grobem, lehmigem Schotter auskleidete.
Schwieriger ist die Deutung für die Entstehung des Schotter
lehms dl der Anhöhe.

Ihn lediglich als Verwitterungsprodukt

zu betrachten, geht schon aus dem Grunde nicht an, weil er aus
Material- besteht, das von dem seiner Unterlage verschieden ist.
Das gleiche gilt ja auch für den »regenerierten Zechsteinletten«
') R ich ter , R., A us dem Thüringischen Diluvium, Zeitschr. d. D. geol Ges.

Bd. 31, 1879.
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9cs (iiebelsteiiis und anderer Orte Steiner Umgebung. Wie auch
G- Z imm erm ann 1) ausdrücklich hervorhebt, lagerte2) auf dem
Giebelstein, heraus plattiger, zerfressener Rauchwacke . aufgebaut
Ut, ein rotbrauner, tonig-zäher Lehm, der hauptsächlich aus den
hi der Gegend jetzt verschwundenen Unteren Letten zoi hervoi'gegangen ist. und in reichlicher Menge kleine TonschieferplättGien enthält, »für die sieh aus den gegenwärtigen Geländever
hältnissen keine Erklärung geben läßt«. Daß dieses Gebilde
kein Sediment des fließenden Wassers ist, erhellt ohne weiteres,
wenn man sich den Gegensatz zwischen ihm und dem Schotter
dag vor Augen hält.

Aber auch sein Niederschlag aus einem

stehenden, bis zum Höchstniveau des Lehmvorkommens -aufgestauten Wasser erscheint nach Lagerung, Beschaffenheit und
Struktur des Gesteins ausgeschlossen. Wir betrachten den Schotterlelnn dl (den »regenerierten Zechsteinletten« R iciiter ’ s) als
G rundm oräne eines L an d eises und erkläien seine für einen
Geschiebelehm allerdings ungewöhnliche Zusammensetzung und
Struktur folgendermaßen:
Dieser »regenerierte Zechsteinletten« ist eine Lokalmoräne
im engsten Sinne des W ortes. Seine äußerst geringe Mächtig
keit, die große Seltenheit von ortsfremden, insbesondere von weit
verfrachteten nordischen Geschieben, das .Fehlen von Stauchungs
und Schubwirkungen eines sich vorwärts schiebenden Landeises
in der Schicht lassen den Schluß zu, daß wir uns in der Nähe
der äu ß ersten Grenze des ehemals vereist gewesenen Gebietes
befinden, wo die Transport- und Schubkraft des Landeises voll
ständig erschöpft war. Tatsächlich verläuft auch in dieser Gegend
nach den Beobachtungen von Richter und L iebe (vergh aller
dings demgegenüber die Bemerkung von E. Z immermann I
a, a. 0 . S. 106 — der die nordische Herkunft der von Richter
i) Z immermann 1, E.

Erläuterungen zu Blatt Saalfeld der Geol. Karte \on

Preußen usw. II. Aull. 1914.
J) Die infolge ihres Reichtums an diluvialen lierresten berühmt gewordene
Stelle ist mehrfach ausgebeutet worden, wodurch die diluvialen Schichten
gänzlich zerstört wurden. Ich selbst sah 1915 nur noch das Schuttfeld.
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uncl L iebe auf dem Gleitscligipfel beobachteten Findlingsblöcke
bezweifelt) die Südgrenze der Verbreitung nordischer Geschiebe.
Die scheinbare Schichtung des Schotterlehms erklärt sich aus
dem Drucke des auflastenden, aber nicht mehr schiebenden Eises,
das also seine aufgeweichte, wasserdurchtränkte Grundmoräne
wohl in senkrechter Richtung zu pressen (vergl. die ähnliche Er
scheinung der Druckschieferung erhärteter Gesteine durch Gebirgsdruck), aber nicht durch gleichzeitigen Schub und Druck in
horizontaler Richtung zu einem echten Mischgestein, wie es der
normale Geschiebemergel ist, zu verkneten vermochte.
e) Der Lößlehm 3$?.

Als jüngstes Glied der diluvialen Schichtfolge erscheint der
L öß leh m 31h Nach den meisten Profilen scheint.er gleichmäßig
den Schotterlehin und den Schotter zu überlagern.; es ist jedoch
wohl zu beachten, daß sich im Profil 4 (vgl. Fig. 5b) eine deut
liche Erosionsdiskordanz zwischen ihm und dem Schotterlehm
bemerkbar macht. Wir müssen also eine Schichtlücke zwischen
■Lößlehm und Schotterlehm annehmen. Der Lößlehm ist ein
magerer, locker gelagerter, völlig ungeschichteter, geschicbe- und
geröllefreier, gleichmäßig gelbbrauner, lichter, feinsandiger Lehm,
der hier und in der weitern Umgebung unsers Profils, insbeson
dere entlang dem Tale der Ködscha ( = Kleine Orla), mehrere
geschlossene Flächen von nennenswertem Umfange bildet. Auf
der Anhöhe ist er durchschnittlich 1 in mächtig, er schwillt aber
im Tale bis auf 2,5 m Mächtigkeit an. Entlang der Talböschung
finden sich stellenweise kleine Lößkindel in der Schicht. Dage
gen suchte ich in ihr vergeblich nach den charakteristischen Löß
schnecken. deren Vorkommen im Löß der weiteren Umgebung,
so namentlich an der .Maximilianshütte bei Unterwellenborn (Blatt
Saalfeld)'seit langem bekannt ist. Auch möge in diesem. Zusam
menhang nicht unerwähnt bleiben, daß der Lößlehm unsers Profils
auf der Anhöhe an mehreren Stellen in etwa 0,4— 0,5 m Tiefe
einen nur 5 _1 0 cm dicken, horizontal verlaufenden, dunklen, fast
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schwarzen Streifen erkennen läßt, dessen Färbung auf reichliche
Ausscheidung von Braunstein (M n 0 2) zurückzuffthren ist. Für den
iln mehreren Proben aus dem schwarzen Streifen der Schicht
ausgeführten Gemischen

Nachweis von Mn 0 2 bin ich Herrn
1>esgraz zu großem Danke verpflichtet. Der Manganstreifen
kehlt im Löß ,]es Tales in 1,5 m als ein 2 0 cm dickes, in der
I alriclitung horizontal verlaufendes Band wieder. In ihm kom
men einzelne Gerolle von Grauwacken und Schiefern vor. Auch
landen sich in ihm die S.231 erwähnten eisernen menschlichen Werk
zeuge und ein brandgerötetes Stück von Zechstein kalk. Dadurch
wird der Tallöß im Hangenden des’ Manganstreifens als alluvialer
Schwemmlöß erwiesen im Gegensatz zum Löß im Liegenden dieses
Streifens. Dagegen bleibt für den Löß der Anhöhen, so lange
nicht weitere Beobachtungen nach dieser Richtung zu verzeichnen
sind, unentschieden, ob dort der Manganstreifen nur eine örtlich
eng begrenzte Bedeutung hat, oder ob sich auf ihn eine für die
ganze Gegend gültige Zweigliederung des Lößes begründen und
durchführen läßt.
Das beifolgende maßstäblich in 1 : 1000 gezeichnete Profil
veranschaulicht die geschilderten Lagerungsverhältnisse des Dilu
viums in den Tongruben des Tonwerkes Krölpa. Es wurde entlang
der großen, von SW nach NO verlaufenden Nordwand der
Gruben aufgenommen unter Berücksichtigung einer etwa 25 m
südlich davon verlaufenden Parallelwand an derjenigen Stelle des
Abbaues, wo jenes Profil in seiner oberen Schicht durch Abraum
schutt, aus dem früher hier umgegangenen Ziegeleibetrieb lier
nährend, verwischt war.
Nach den bisherigen Ausführungen gelangen wir also, wenn
wir noch die durch Vergleich der verschiedenen Teilprofile sich
ergebenden Diskordanzen und Schichtlücken in Betracht ziehen,
zu der nachfolgenden stratigraphischen Gliederung für das Dilu
vium der Gegend von Krölpa.

Figur
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b) Sandlehm Sfi
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III. Die Fossilführung der einzelnen Schichten.
1. Fauna.

a)

ln

der als Schuttlehm p(zo) bezeichneten Schicht des

allgemeinen Profils wurden im Frühjahr 1914 Skelettcile eines
Mammuts entdeckt und von Herrn Iv ZlMMEKMANN für das
Preußische.Landesmuseum geborgen. Die Skeletteile harren noch
der Bearbeitung durch Herrn H . S chröder , weil infolge des
Kriegsausbruches die Präparation der Knochen bis auf weiteres
unterbleiben mußte. Nur soviel kann schon erwähnt werden,
daß es sich nach der vorläufigen kurzen Untersuchung der Knochen
durch Herrn S chröder unzweifelhaft um Elephaa primigenius
Blumenb . handelt. Nach den mir von Herrn Z immermann freundlichst gemachten Mitteilungen und meinen an Ort und Stelle
eingezogenen Erkundigungen, wurde der Fund in dem rotbraunen
und Grünlichen Lehm der Rindenschicht des Zechsteiulettens
»emacht. Diese Rindenschicht enthielt hier nur sehr wenige
o
.
Gerolle von Quarzkieseln und Buntsandstein, ebenso nur wenige
eckige Bruchstückchen von Dolomit und Plattenkalk. An den
geborgenen Knochen und Knochensplittern haften noch reichlich
Reste des bunten Lehms, der sie so innig umschloß, daß es nach
Herrn Z immermann ’ s Bericht oft nicht möglich war, aus dem
bergfeuchten Kelim die Knochen vom Gestein loszulösen, ohne
daß sie in Stücke zerbrachen.
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Bei meinem Besuch im Frühjahr 1915 war der Altbau von
der Fundstelle aus um etwa 1 m nach Norden vorgeschritten.
Dies war im Verlauf des Sommers 1914 geschehen. Bei diesen
Arbeiten war man zugleich auf das Torfflöz gestoßen, von dessen
östlicher Umrandung die Fundstelle des Mammuts in horizontaler
Richtung noch wenigstens (i m entfernt ist. Bei der Bergung
der Knochen, deren Lagerstätte sich 3—4 in tief unter der Boden
oberfläche befand, hatte man aber noch keinerlei Anzeichen vom
Vorhandensein des Torfflözes wahrgenommen. Nachdem im Herbst
1914 Herr D esgraz an die Geologische Landesanstalt eine Probe
des Torfes geschickt hatte, deren Untersuchung das eingangs
erwähnte merkwürdige Ergebnis zeitigte, hat ,er auf eine dahin
gehende Bitte der Geologischen Landesanstalt in dankenswertester
Weise die Abbau-Arbeiten an dieser wissenschaftlich wichtigen
Stellt; der Grubenwand einstellen lassen bis zu meiner Ankunft
im Frühjahr 1915. Aus obiger Schilderung der Fundumständc.
geht hervor, daß das Tier am Rande des Erdfalltrichters zu Tode
kam zu einer Zeit, als noch der Schuttlehm die Wände und den
Boden des Trichters bildete. Vielleicht ist das Tier- beim Auf
suchen der Tränke im aufgeweichten Lehm stecken gebliehen
und versunken.
Ergänzend möge erwähnt werden, daß nach Aussage des
Herrn D esgraz und eines Vorarbeiters der Ton werke früher
in den bunten Letten — ob aber im Schuttlehm p (z o) oder im
Schotterlehm (11, konnte ich nicht erfahren — auch Knochen eines
Raubtieres (?) — Zähne — sowie des Auerochsen (?)
ein Horn
zapfen — gefunden worden sein sollen. Meine Nachforschungen
nach dem Verbleib der Stücke waren aber leider ergebnislos.
b)
Im Sandlehm 42 des Haupttrichters fand ich mehrfach
kleine Knöchelchen und Bruchstücke von solchen. Sie waren
durchweg stark deformiert und in \ ivianit umgewandelt. Beim
Anbruch breiig-weich und von weißer Farbe wurden sie an der
Luft rasch hart, barsten auf und zerbrachen. Zugleich verfärbten
sie sich allmählich blau. Es war nicht möglich, ein ganzes Stück
aus der bergfeuchten Lehmmasse herauszupräparieren. Die ein-
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zelnen Bruchstücke ließen aber erkennen, daß es sich meist um
'und stäbchenförmige Gebilde von 2—3cm Länge und einem
Durchmesser von •_>— 3 mm handelte. Ihre Natur als Knöchelchen
konnte mir aus der Viviariitisierung der Substanz geschlossen
weiden. Nach Angabe des Betriebsführers sollen in der Schicht,
ll(;s 'Sandlehms schon ,oft solche blauen Bröckelchen und Tupfen
beobachtet worden sein. Auch soll in ihr früher ein Backzahn
VOu Rhinozeros Mercki gefunden worden sein (Mitteilung von
Herrn Desgraz).
Damit sind die Funde an Wirbeltierresten in den untersuchten
I ongrubon erschöpft, wenigstens soweit sie zu meiner Kenntnis
gelangt sind.
\ on geringerer Bedeutung ist das vereinzelte Vorkommen
von Teilen des Chitinskeletts, insbesondere der Flügeldecken,
von Käfern, die ich im Faulschlammtorf ditF des HaupterdfaUtrichters feststellen konnte. Herr Dr. S c h m i e r e r hatte die Freund
lichkeit, die Käferreste einer Durchsicht zu unterziehen. Fr teilt
darüber folgendes mit.
»Die drei Coleopterenreste bestehen aus:
1. Bruchstück einer linken Flügeldecke eines ( 'arabiden und
zwar eines Vertreters der Gattung Pterostichus, vermutlich '
des Pt. vulgaris L., der in ganz 'Mitteleuropa auf Feldern,
Wiesen und Wegen gemein ist.
2. Bruchstück einer linken Flügeldecke eines anderen, ver
mutlich zur Gattung Harpalus gehörigen Carabiden. Die
Vertreter dieser artenreichen kosmopolitischen Gattung be
vorzugen trockene, sandige Orte; sie leben in Wald und
Feld, im Mittelgebirge und in der Ebene. '
3. Flügel decken- Bruchstück einer Ohrysomelide. Das lebhaft
feuerrot, grün und violett glänzende Stück erinnert nach
Färbung und Punktierung am ehesten an Chrysomela
fastuosa Scoiv, die in Deutschland, der Schweiz, OberItalien, Frankreich, England und Schweden auf Labiaten
und Urticaceen, besonders Galeopsis tetrahit und G. versicolor
1 ebt.«
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Ebenso möge der Fund einer länglich tonnenförmigen Chitin
kapsel von 2 mm Länge, die sich in' dem 1' aulsohlamm sande diSF
des Haupttrichters fand, nur der \ ollständigkeit halber erwähnt sein.
2. Flora.

Meine Untersuchung erstreckte sich auf alle Schichten des
Diluvialprofils, und zwar wurden aus jeder Schicht an mehreren
Stellen große Stichproben entnommen und an Ort und Stelle auf
etwaige Pflanzenführung untersucht. Von den nach Nummern
geordneten, in den Teilprofilen kenntlich gemachten Entnahmesteilen gelangten große Proben, die z. T. mehr als
cbm Masse
darstellten, zur vollständigen Durchschlämmung. Herr IlESGRAZ
hatte mir zu diesen Arbeiten,sein Laboratorium und den Schlämm
apparat der Tonwerke bereitwilligst zur Verfügung'gestellt, wofür
ich ihm auch an dieser Stelle verbindlichst danke. Die botanische
Untersuchung der gewonnenen Pflanzenreite führte ich in Berlin
im Winterhalbjahr 1915/16 aus. Die Bestimmung der Moosreste
hat in entgegenkommendster Weise Herr Professor W eber an
der Moorversuchsstation in Bremen übernommen. Er hat auch
freundliehst die Untersuchung bezw. Überprüfung einiger Reste
von Phanerogamen ausgeführt, zu deren genauer Artbestiinmung
mir vor allen Dingen genügendes rezentes Vergleichsmaterial
fehlte. Die betreffenden Arten, die Herrn W eber Vorgelegen
haben, sind in der Liste durch ein " gekennzeichnet. Ich verfehle
nicht, auch an dieser Stelle Herrn Professor \\ EBER meinen
verbindlichsten Dank für seihe bereitwillige Mithilfe zum Ausdruck
zu bringen. Nachstehend werden die ermittelten Arten nach
den Schichten, in denen sie gefunden wurden, zusammengestellt,

•i) Im S ch u ttleh m p(zo) fanden sich keinerlei Beste von
Pflanzen.
b)
Auch der S andlehm d2 ist fast völlig frei von bestimm
baren Pflanzenresten.
Doch lieferte die Entnahmestelle 3 eine
kleine, kaum 1 mm Durchmesser besitzende Peridie von Cenococcum geophilum F ries und allerfeinsten, unbestimmbaren Pflanzen
häcksel, darunter auch wenige, äußerst kleine, unbestimmbare
Holzsplitterchen. Auch die Entnahmestelle, 4 erbrachte nur aller-
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b instoTi Pflanzenbäcksei; kleine Hautgewebefetzon darunter mögen
VOu Glumifloren herrühren. Es ist auffällig, daß die Unter
suchung des Sandlehms, der doch durch das Vorkommen zalilu " lu>1 Vivianitspm'en die Gegenwart einer mehr oder minder
1eichen Organismenwelt zur Zeit seiner Ablagerung vermuten läßt.
1,1 Jh-zug auf l’flanzeriführung solch ein negatives Ergebnis zeitigte,
"bwohl von den beiden Entnahmestellen 3 und 4 Lehmniassen von je
Vs cbm durchgeschlämmt worden waren. Den Grund dafür bietet
ui. E. die Eigenschaft dieser Schicht als altdiluviale Lößablagerung.
c « ) Recht ergiebig war die Ausbeute im F a u lsclilam m ton e
dibp. An den drei Entnahmestellen la. lb und l c kamen Reste
folgender Arten vor:
Carex sectio Vignea Beau v . et R ch b . neun kleine, balglose
Nüßchen in la, eine balglose Nuß in lc
Urtica dioica L. ein Nüßchen in 1c
Atriplex hastatüm L. ein Same in I c
Rahunculus Lingua L. zwei Früchtchen in la, vier in l c
■? Thalictrum sp. ein flachgedrücktes Früchtchen in 1<•
PCrucifere ein flachgedrückter Same in l c
Silene vulgaris G arc ke . zahlreiche Samen sowohl inla als in lc
Lycopus europaeus E. eine Frachtklause in 1 a
Sambucas racemosa L. ein Fruchtstein in 1c
Rubus Idaeus L. zwei Fruchtsteine, die wahrscheinlich
dieser Art zugehören, in 1c
Rubus sectio Euba tun F ocke . je zwei Fruchtsteine in 11» und lc.
Moehringia trinervis ( 'l a ir v . drei Samen in la. einer in
1h und drei in lc
Crataegus Oxyacantha L. ein Fruchtstein in 1c.
Stacliys silvestris L. ein Nüßchen in l c
Cornus sanguinea L. ein Fruchtstein in l c
Komposite, zwei kleine Achänen ohne Pappus, die zu einer
Art von Cirsium zu gehören scheinen, in I c
Cenococcum geophilum Eh ies . drei Peridien in 1b, sieben in 1 c.
Dazu kommen noch vier absonderliche, wahrscheinlich pflanz
liche Gebilde, deren Deutung bisher nicht glückte.
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C|d) Am meisten pflanzliche Reste lieferte natürlich der F a u l
sch la m m torf i)i4f des Haupterdfalltrichters. Hier konnte ich
folgende Arten feststellen.
Phragmites communis T f e l N . halbmazerierte Bruchstücke vom
oberirdischen Stengel, sowie Siebplatten von den Sten
gelknoten.
( 'areai Pseudo-Cyperus L. zahlreiche Niißehen mit wohlerlmltenem Schlauch.
Carex remota L. ein stark beschädigter Balg.
■Carcx sectio Vignea B e a u v . et Rchh . mehrere schlauch
lose Nüßchen.

Betula verrucosa Emm. einige Laubblätter von dreieckiger
Gestalt mit lang ausgezogener- Spitze und scharf dop
peltgesägtem Rande.
Conjlus Avellana L. Von der Hasel sind zahlreiche Laub
blätter. einige männliche Blutenkätzchen, ferner viele
Früchte in den verschiedensten Stadien der Entwicklung
vorhanden. Fs fanden sich kleine, offenbar in unreifem
Zustande abgefallene Kümmerformen neben völlig aus
gereiften, gut entwickelten Formen.
Sie gehören in
der Mehrzahl zu der kurzen, fast kugeligen Form, einige
zu der zwischen dieser und der langen Form stehenden.
Die Messung ausgereifter Nüsse ergab folgende Verhältnisse:
Minge
mm

I

i«

■• r

II

.
111

Breite
mm

Dicke
mm

Verhältnis
Länge Breite
16 12

20

15

12

20

15

14

16 12

17

12

10

17 12

. 16

13

11

16

19: 17

13

19

17

12

16

14

12

16 14

16

15

13

16 15

16

16

12

16 16

13

11

16 16

.3
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Ranunculus Lingua L. Bälge in größerer Zahl.
»
acer L. einige Bälge.
Tilia platijphyllos S cop . einige Fruchte, und zwar solche in
halbreifem und solche in ausgereiftem Zustande.
Tilia ulmifolia Scop. zahlreiche Früchte in verschiedenen
Entwicklungsstadien vom Fruchtansatz bis zur ausge
reiften Frucht. Auch Laubblätter der Binde wurden
beobachtet.
Acer platanoides L. Vom platanenblättrigen Ahorn fanden
sich Laubblätter und zahlreiche Früchte, gut entwickelt
und ansgereift, z. T. mit wohlerhaltenem Flügel. Es
hatte z. B. eine Frucht samt Flügel die Länge von
38 mm; die Samen, in der Axe gemessen, sind meist
12— 15 mm lang hei einer an der Anheftungsstelle ge
messenen Breite von 9— 10 mm.
— campestre L. eine Frucht mit abgebrochenem Flügel
— sp. ein ausgewachsener,vollkommener Samen ohne Hügel,
in der Form dem Samen von A . platanoides ähnlich,
aber kleiner (Länge von der Anheftungsstelle bis zur
Spitze 9 mm; größte Breite, parallel der Anheftungs
stelle, aber 2 mm davon entfernt, beträgt 6 mm) und
nicht die grolmetzige, derbe Nervatur zeigend wie jener.
Auch streben die Nervaturlängsstränge nicht wie ein
Bündel am Rande des Samens entlang nach der Spitze
des Samens hin, sondern gehen ungefähr parallel über
die Seitenflächen des Samens hinweg. Doch, scheinen
die Flügel wagrecht ausgespreizt gewesen zu sein wie
hei A. platanoides. Die Arten A. Pseudoplatanus und A.
campestre kommen nicht in Betracht bei der Vergleichung.
Querem Robur L. spec. plant. Es fanden sich kurzgestielte,
geflirrte Laubblätter, Zweigbruchstückchen, rundliche
Knospen, Fruchtnäpfchen und Früchte.
Fraxinus excelsior L. \ on der Esche wurden außer zahl
reichen Früchten und Fiederblättchen besonders, viele
Bruchstücke von Stamm- und V urzelholz festgestellt.
Jahrbuch 1919, I, 2.
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Die Bruchstücke waren meist nur 20—50.cm lang' und
hatten Querdurchmessen von 5— 15 ein.
Viscum album L . mehrere Blätter.
Lycopus europaeus L. zahlreiche Nüßchen, die meist in
großer Zahl nesterartig beieinander in der tnulschlammigtonigen ffrundmasse des Faulschlammtorfes lagen.
Moosreste:
Ditrichum

flexicaule

H ampk .

einige

Sproßspitzen

und

Stammstücke.
Leucodon sciuroides (L .) S c h w ä o r . ein größeres Stamm
stück mit Asten.

Anomodon apiculatm Br y o l . E uk. ein Stammstück mit Ästen.
lJypnum aduneum ITe d w . Bruchstück eines Astes.
A crocla dium cusp ¡da tum (L.) L i n d b . Stammstürk mit Ästen
und einige kleine Bruchstücke,
cp) Der F aulsohlam m san d (Msf) des Ilnupttrichters schien
zunächst eine ähnliche Ausbeute an Pllanzenresten zu Versprechen
wie der Faulsehlammton unter dem Torfflöz. Aber trotz der ge
nauesten Untersuchung, die sich auf die ganze erschlossene Breite
der Schicht erstreckte, würden an bestimmbaren Pllanzenresten
nur festgestellt von
Alisma Plantago L. dreizehn Samen, alle aus 2d stammend.
Außerdem fanden sich in 2d viele kleine, unbestimmbare
I lautgewebefetzen, wohl von Wasserpflanzen, (vgl. Alisma Plan
tago) herrührend. Auch in 2h wurde durch die Schlämmung
etwas Pflanzenhäcksel gewonnen. Es handelt sich auch hier um
sein- kleine, durch Verrottung gänzlich zerfallene, unbestimmbare
llaiitgbwebefetzjf, Dagegen war die Schicht fast gleichmäßig
mit 11olzaschenteilchen und feinsten Splittern

von Brand kohlen

(darunter von Kiefernholz) durchsetzt.
d) Im S ch otterleh m dl erbrachte die Schlämmung einer
etwa >/6 chm großen Probe aus der Entnahmestelle 6b nur in
sehr spärlicher Menge allerfeinsten Pflanzenhäcksel und einen ein
zigen Samen von (henopodium (album L..J).
e) Der L ößleh m fl 2 enthielt nirgends Pflanzenreste.
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^ sam men S te llu n g der in den dilu vialen S ch ich te n des
I on lag er s von K rölpa erm ittelten P flanzenart'en.
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3. Spuren des diluvialen Menschen hezw. inenschliclier Tätigkeit.

In der weiteren und näheren Umgebung von Krölpa sind schon
vor vielen Jahren und seitdem wiederholt Funde gemacht worden,
die Zeugnis geben von der Anwesenheit des klenschen in der
Gegend zu jener Zeit, als die großen diluvialen Säuger hier
lebten. Es. sei in erster Linie an den im .Jahre 1874 gemachten
wichtigen Fund hei Gera erinnert, den K. T h . L i e b e 1) aufs sorg
fältigste untersucht und eingehend beschrieben hat. Von dem
als Lindenthaler Hyänenhöhle in der Literatur bekannten Fund
ort hat L iebe künstlich deformierte Knochen beschrieben, z. 15.
in regelmäßiger Weise quer durchgeschlagene Röhrenknochen,
ferner ebensolche Knochen, die der Länge nach aufgespalteii
*) L ieise, K. Tu., Die Lindenthaler Hyiinenhöhle. I. und II. Stück. Jabresber. d. Gesellsch. von Freunden der Naturxviss. in Gera. 1 8 7 3 — 1874 und

18 75— 1877.
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waren, wieder andere, die gerundete und geglättete Bruchstellen
zeigten. Bemerken,swerterweisö stammen diese Knochen alle von
1»flanzenfro«senden Säugern, nämlich vom Stier, vom Pferd, von
Hirscliarten. Wichtig ist dabei auch der Fund eines »unzweifel
haften; Bruchstückes von einem Feuersteinmesser«, sowie eines
■»unzweifelhaft künstlich zugehauenem Schabers aus Feuerstein
in den tiefem Schichten der Höhle. Sodann ist der reiche Fund
ort für diluviale Tierreste zu nennen, der sich auf dem Giebelstein bei Klein-Kamsdorf in nur 9 km südwestlicher Entfernung
von unserer Fundstätte Krölpa befindet und zum erstenmal von
II. Rich ter 1) 'unter dom Namen der »Fuchslöcher« in der Lite
ratur bekannt gegeben worden ist. Seit dem ersten im Jahre
1873 dort gemachten Funde wurden wiederholt Nachgrabungen
vorgenommen, am umfangreichsten und ausgiebigsten wohl von
E. Z im m erm ann 2) im Jahre 1907. Unter den zahlreichen Wirbel
tierarten, die bisher — die Bearbeitung der 1907 gemachten Aus
beute ist von Herrn IT. S c h r ö d e r in Aussicht genommen
fest
gestellt wurden, nehmen die Säugetiere auch hier den ersten
Plate ein, und auch hier zeigte sich die Merk'Würdigkeit, dal.1
viele Knochen Spuren menschlicher Tätigkeit erkennen lassen.
Überdies kamen auf dem Giebelstein auch kleine Brockel von
Holzkohle, und zwar von Kiefernholz, sowie Spuren von Ascln;
vor, die im diluvialen Lehm und in dem mit großen Blöcken,
durchsetzten Dolomitgrus der 1 undstelle »in äußerst unregel
mäßiger Weise« (E. Z im m e r m a n n I a. a. O.) eingebettet waren.

.Man wird aus den angegebenen Tatsachen mit liecht folgern,
daß gleichzeitig mit der ermittelten diluvialen Tierwelt auch der
Mensch in der Gegend anwesend war.
Das eigenartige Vorkommen von Brandkohlen und Asche in
der Fundstätte des Giebelsteins erscheint mir in diesem Zu
sammenhang wichtig genug, um näher darauf einzugehen. Das
Auffinden von Brandkohlen oder Asche in einer diluvialen Schicht
■) Richter, lt., a. a. 0 . Zeitschr. d. Deutschen Geol. Gesellsch. Dd. 31. 187.1.
Geologischen

'■») Z immermann, E , 1. Erläuterungen zu Blatt Saalfeld der

Karte von Preußen usw. II. Aufl. 1914.
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berechtigt an sich durchaus noch nicht zu dem Schlüsse, daß
diese Brandreste aus einer Feuerstelle des diluvialen Menschen
herrühren; sie können vielmehr ebensogut aus einem auf natür
liche Weise durch Blitzschlag entstandenen Brande stammen.
Solche Fälle hat es natürlich in der Diluvialzeit ebenso gegeben,
wie sie in der Gegenwart häufig genug Vorkommen. Auch aus allu
vialen Ablagerungen sind viele solche Erscheinungen bekannt.
Namentlich in Torfmooren finden sich horizontale »Brandlagen«
des öftern in den verschiedensten Tiefen. Für eine solche Brand
schicht in rein pliytogenen Ablagerungen erscheint als nächstliebende und natürlichste Erklärung die. daß sie aus einem durch
Blitzschlag hervorgerufenen .Moorbrande lierrülire, durch welchen
die ehemalige Vegetationsdecke des Moores mehr oder weniger
vollständig eingeäschert wurde. Aber auch, wenn in rein mine
ralischen Ablagerungen feuerverkohlte Holzreste und Aschenspuren
gefunden werden, können sie auf denselben Ursachen eines natürlicli entstandenen Brandes beruhen. Ein vorzeitlicher Wald
oder Steppenbrand wird nicht nur zur Folge gehabt haben, daß,
soweit die Brandfläche reichte, Holzkohlen und Aschenreste sich
der Schicht mitteilten, sondern daß auch über die Brandfläche
hinaus vom Winde kleine Kohlensplitter und Aschenteilchen mehr
oder weniger weit verweht und schließlich abgesetzt wurden.
Solche Deutung wird namentlich dann Anspruch auf Richtigkeit
erheben können, wenn die Brandreste in dünner Lage schichtig
liegen, oder wenn die Kohlen,Splitter und -stäubchen einen be
stimmten, ebenfalls nur geringmächtigen Horizont innerhalb der
Schicht entnehmen.
Wenn aber auf eng umgrenztem Raume die Brandreste in
äußerst unregelmäßiger Weise in den verschiedensten Tiefenlagen
einer und derselben diluvialen Schicht Vorkommen, wie es auf
dem Giebelstein der Fall ist, so glaube ich mit der Deutung nicht
fehl zu gehen, sie als Zeugen für die ehemalige Anwesenheit
des diluvialen Menschen zu betrachten; er hatte in nächster
Nähe vorübergehend oder dauernd seine Feüerstelle. Diese Deu
tung halte ich unter Umständen auch für berechtigt., selbst wenn
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nic-lit.; wie cs auf dem Gicbelstein dev Fell ist. noch andere Be
weisgründe dafür vorliegen. Denn es wäre doch merkwürdig
und erscheint äußerst unwahrscheinlich, daß an ein und derselben
•Stelle immer wieder ein Natnrbrand ausgehrochen sein und der
artig unregelmäßig vorteilte Brandreste hinterlassen Indien sollte.
Aus demselben Grunde wird man auch dem Imstande, daß eine
diluviale Schicht nicht bloß in einer dünnen Lage, auch nicht
bloß vereinzelt sondern in gleich mäßiger Durchsetzung kleine
Kohlenstückchen, -Splitter und -stäubchen enthält, eine gewisse
Beweiskraft für die Vermutung zugestehen dürfen, daß der dilu
viale Menseh in der nähern Umgebung solcher Örtlichkeit längere
Zeit (vielleicht durch Generationen hindurch) seine Heimstätte
aufgesclilagen hatte.
Ich möchte diese Deutung vor altem aut jene bei Röblitz,
etwa 2,2 km nördlich vom Giebelstoin belogene Fundstelle von
diluvialen Säugetierresten anweudon, von der Richter (a. a. O.
S. 287— 28») mitteilt, daß beim Abbau eines mächtigen öipshigers in den •Unteren Letten des Oberen Zcchsteins eine Höhle
geöffnet wurde, die mit »migeschichteteni Löß mit Ijößkiiidohen«
ausgefiillt war und Reste von Canis lupusr><pelaetis, Arvicola, Eqiius,
Ceraus und eeaudaten Batracliiern, aber auch kleine Kohlenstiickclien enthielt, die wahrscheinlich von der Kieler liem'ilirten. D a
sie durch die ganze Lößmasse zerstreut waren und eine heuersteile sich nicht hat entdecken lassen, so muß es einstweilen da
hin gestellt bleiben, ob diese Kohlen Zeugnis für ein von Menschen
angeziindetes Feuer abiegen oder für einen auf andere Weise
entstandenen Brand« (a. a. 0. S. 288).
Und ebenso glaube ich diese Deutung mit Recht ausdehnen
zu dürfen auf die Schichte;' unseres Profils bei Krölpa, in wel
cher Schicht die Spuren von Feuerbränden die ganze Masse
durchsetzen. Bei der .Schlämmung der Proben aus den Entnahmestellen 2a bis 2p war die erste abgegossene trübe schaumig
und aschgrau und enthielt viele kleine und kleinste Splitten lien
von pechschwarzer Brandkohle. Dieses Verhalten des kaulschlninmsandes im Teilprotil ß bildet einen auffälligen Gegensatz zu den
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luiterlagernden Schichten, insbesondere zu der Schicht b, die als
Sandlehm bezeichnet wurde. Diese Schicht enthielt zwar auch
Punkte und Splitterchen von kehliger Pflanzensubstanz, aber nur
sehr zerstreut und vereinzelt. Mag man diese Brandreste nun
aut Naturbrände oder auf künstliche Feuer zurückführen (ent
scheiden läßt sich das hier wohl nie sicher), jedenfalls beweisen
sie, daß zur Zeit der Ablagerung des Sandlehms nur gelegentlich
Brände in der (fegend stattgefunden haben, wogegen in dem da
rauf folgenden, durch die Schichten cre bis c / uhsers Profils ver
tretenen Zeitabschnitt die Brände derart an Häufigkeit Zunahmen,
daß wir wohl für diesen ganzen Zeitabschnitt
zum wenigsten
aber für seinen jüngsten, durch die Schicht cp in Erscheinung
tretenden Teil - Grund haben anzunehmen, daß unsere Gebend
vom diluvialen Menschen seßhaft besiedelt war und nicht , etwa
bloß vorübergehend von ihm auf Jagdzügen durchstreift wurde.
Ob er sich dabei des Feuers nur zur rohen Zubereitung seiner
Mahlzeiten aus dem Fleisch der erlegten Tiere oder, •namentlich
gegen Ende des Zeitabschnittes, in erster Linie- zum Schutz
gegen die Unbilden eines beständig rauher werdenden Klimas
bedient hat, das läßt sich aus den bisher gemachten Funden der
Gegend nicht entscheiden. Es scheint mir aber für letztere Annähme der Umstand zu sprechen, daß die Brandkohlcnschiehten
namentlich in Löchern und unvollkommenen Höhlen oder in deren
nächster Umgebung auftreten, wie denn auch für die allernächste
Umgebung unserer Fundstätte bei Krölpa die Annahme nicht un
wahrscheinlich ist, daß zu jener Zeit eine vielleicht nur wenig
über die allgemeine Bodenoberfläche hochragende und an einer
Seite vielleicht überhängende Klippe von Plattendolomit einen
primitiven Unterschlupf gewählt habe. Denn es zieht, wie auch
die geologische Karte verzeichnet, ein nur 20— 25 m breiter, iso
lierter Streifen von zu' Tag tretendem Plattendolomit in westöst
licher Richtung über die- Straße weg an die ihr parallel laufende
Wand der Tongruben heran, und diese Wand selbst zeigt gerade
an der Stelle ungemein viel Schutt von Plattendolomit über
Letten und Gipsmassen, die in großen Blöcken vorhanden sind.
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Rs ist zugleich die Stelle, in deren Nähe die Schuttveste des
S. 236 erwähnten, schon vor Jahren zerstörten diluvialen Torfflözes
lagern.
In diesem Zusammenhänge möchte ich eine weitere Beob
achtung nicht unerwähnt lassen, die ich anläßlich meines Auf
enthaltes in Krölpa im Frühjahr 11)15 machte. Nur etwa 250 m
tn östlicher Entfernung von den Tongruben steigt, direkt jenseits
der Talrinne des Krölpaer Baches, ein mächtiges Bryozoenriff des
Mittleren Zechsteins bis zu der stattlichen Höhe von 340 m über
NN empor. Die steil aufsteigende, stellenweise senkrechte und
nackte Westwand des überaus zerklüfteten Dolomites erscheint
an einer Stelle nahe der nördlichen Umbiegung des Iliffes deutlich
rauchgeschwärzt, und zwar aufwärts von der Stelle an, an welcher
die dem Berg anlagernde Schutthalde beginnt. Das ist etwa in
280 m Höhenlage. Die Rauchschwärzung ist sehr auffällig, ob
wohl sie bis dahin von allen Einheimischen, mit denen ich über
die Erscheinung sprach, unbeachtet geblieben war, und macht
sich selbst aus der Ferne gesehen deutlich bemerkbar. Zunächst
vermutete ich bei diesem Anblick, daß sie von 1:1öhenfeuern her
rühre, die etwa aus festlichen Anlässen von Zeit zu Zeit von der
B evölk eru n g des Dorfes an der Oberkante der Schutthalde abge
brannt würden. Als mir aber von verschiedener Seite versichert
wurde, daß die Dorfjugend ihre Höhenfeuer nie dort, sondern
\Lei höher, nämlich auf der Plattform des Bergrückens nbbrenne,
vermutete ich einen zeitlichen und genetischen Zusammenhang
dieser Erscheinung mit dem Vorkommen der Brandkohlenschicht
in unserem Diluvial profil. Eine kurze Besichtigung der Stelle
brachte mir die Überzeugung, daß hier eine jetzt verschüttete
Höhle vorhanden sein müsse, aus welcher heraus der Rauch
emporstieg, der die Dolomitwand außen und in den Rissen und
Klüften aufwärts schwärzte. Zudem fand ich auch nach einigem
Schürfen lose im Schutt liegend brandgerötete Dolomitstücke und
vor allem an der Felswand selbst in einer etwa 1 m felseinwärts
klaffenden Spalte brandgerötetc Stellen der Wand. Nebenbei
bemerkt: Daß in unserer Zeit — der Gegenwart — hier keine
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Hölienfeuer abgebrannt worden sind, das fand ich durch die
Untersuchung vollkommen bestätigt. Die Lagen und der \ erlauf
der Bramlsjmmi lassen keinen Zweifel daran, daß sie von l euern
.1torrühren, die unter dem Fels als schützendem Dache gebrannt
haben; mit andern Worten, es inu 1.1 hier eine Höhle vorliegen.
Fs zieht, allerdings in der Nähe ein alter Stollen an der
(frenze von Culm zum Zechstein ziemlich weit und mit Abzwei
gung einer Strecke in den Berg hinein; durch die Freundlichkeit,
des Herrn D esgraz, der sieh mir als Führer angebpten hatte,
konnte ich diesen Stollen in seiner ganzen Frstreckung belehren
UJ1(| dabei feststellen, daß von ihm aus die lwtuehSchwärzung
aiidil erfolgt sein kann; denn einmal zieht der Stollen nicht unter
der Stelle der Fauchscliwärzung durch, sodann ist das Hangende
des Stollens nirgends klüftig, zeigt auch nirgends nennenswerte
Fauchsehwärzmig. Dazu verläuft er in einem Niveau, das min
destens 10— 15 m tiefer liegt als die Oberkante der Schutthalde.
Ich bin fest überzeugt, daß die genannte Kauchschwärzung das
Vorhandensein einer Höhle an dieser Stelle anzeigt, und vermute
zuversichtlich, daß hier eine sorgfältige, systematische Autgiabung
für die geologisch-paläontologische Diluvial forsch uug wie iür die
prähistorische Forschung wichtige Resultate liefern wird. Herr
Desgraz hat auch zugesagt, daß Ins dahin die Örtlichkeit un
berührt bleiben solle, lind daß vor allem die Stelle zum Eingang
der Höhle nicht von Laien' an- und aufgegraben werden dürfe.
Dem stellt, übrigens glücklicherweise auch das preußische Aus
grabungsgesetz verhindernd im. V ege.

IV. Die pflanzenführenden Schichten in ihrer Beziehung
zum diluvialen Klima.
Die Untersuchung* hat deutlich gezeigt, daß der Mammut
lehm von Krölpa durchaus zu trennen ist von den Schichten, diedie Flora von gemäßigt- klimatischem Charakter beherbergen.
Diese Schichten, die ich als Fa iilschlamm sch ich ten zusammengefaßt habe, enthalten die Feste einer Flora', die der heutigen
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als interglazial zu' betrachten. Die Tcmperaturverbältnisse zur
Zeit ihrer Ablagerung müssen den heutigen der Gegend im all
gemeinen ähnlich gewesen sein, namentlich in dem Zeitabschnitte,
der durch die Faulsehhimmtorfschicht bezeichnet wird. Und was
die Feuchtigkeitsverhältnisse betrifft, so gilt hier das Gleiche.
Keinesfalls war das Klima der Gegend - zu jener Zeit, trockener
als heute, ja es ist eher anzunehmen, da 1.1 es im Höhepunkt seiner
Entwicklung etwas fein hier war. Auch llerr Professor \VEBERBromen schliel.it das z. 1!. aus dem Vorkommen von A n ov iod on
«pieulatux in der

l'aulschhimmtorfschicht, wie

er mir unterm

"21. XII. 19Ul brieflich mitteilte: Das Vorkommen von A n om od on
apiculatus scheint auf größere oder häufigere Niederschläge- und
höhere Luftfeuchtigkeit hinzuweisen, als gegenwärtig in der Fund
gegend herrschen«.
Im einzelnen ist bemerkenswert, daß die \ erteilung der
Florenelemente auf die drei Faulsclilammselucliten einen, ebenso
häutigen \\ echsel der Vegetation erkennen lassen. Die FaulschhunmtonscJiieJit <)ihF enthält namentlich Roste von Gläsern
und Kräutern. Dazu kommen Sträucher wie Himbeeren und
Brombeeren und einige mehr oder weniger strauchartig wachsende
Holzgewächse wie Hartriegel, Weißdorn, Traubonhollumlcr. Das
sind alles Arten, die zwar nur im gemäßigten Klimagürtel Eu
ropas Vorkommen und nach ihrer horizontalen Verbreitung die
kalte Zone meiden, wie sie nach ihrer vertikalen Verbreitung nicht
bis in die alpine Region emporsteigen; aber innerhalb der ge
mäßigten Zone stellen sie keine besonderen klimatischen Anfor
derungen.
Demgegenüber bezeichnet die Faulschlamm to r isch ieht Jitp den Höhepunkt der vegetativen und klimatischen
Entwicklung, liier herrschen Laubbäume stattlichsten llöhenwuchses vor, und zwar neben der Stieleiche (um die cs sich
wohl eher handelt als um die Trauben eiche) die klein blätterige
und die großblätterige Linde, die Esche und, außer einer unbe
kannten Ahornart, der Spitzahorn und der f ehlahorn. Auch
fehlen nicht die Sandbirke und der Ilaselstraueh. Es ist be-
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merkenswert, daß von dien genannten Baumarten neben andern
bestimmbaren Resten insbesondere zahlreiche vollkommen ent
wickelte und ausgereifte. Früchte durch die ganze Mächtigkeit
der Schicht hindurch Vorkommen. Wägt man die Lebensbedin
gungen der genannten hochwüchsigen Baumarten gegeneinander
ab, wie sie nicht nur in ihren Anforderungen an den Boden,
sondern ganz besonders auch in ihren Anforderungen an die im
jährlichen Gange der Temperatur und in den Jahresmengen der
Niederschläge kontrollierbaren klimatischen Verhältnisse ihres
Verbreitungsgebietes zum Ausdruck kommen, so erscheint die
oben angeführte Schlußfolgerung bezüglich des Klimas vollauf
oerechtfertigt. Die über dem Faulschlammtorf abgesetzte Faul
schlamm sa n d-K u ltu r Schicht diSf. kennzeichnet sich durch eine
auffällige- Verarmung der Flora. Fs ist sicher kein Zufall, daß
trotz umfangreicher Untersuchung nur spärliche Beste von Gräsern
und krautartigen Bilanzen, z. B. Alisma Plantago, festgestellt wer
den konnten. Das läßt vielmehr mit Gewißheit darauf schließen,
daß die vorher so üppig hier gedeihende Laubwald Vegetation ver
schwunden war und an ihre Stelle eine nicht nur in ihrer äußeren
Gestaltung kümmerliche, sondern auch in ihren klimatischen An
forderungen anspruchslose Pflanzenwelt trat, in der wohl die Kiefei
als Baumart die Hauptrolle spielte. Wir erkennen daraus, daß
nunmehr Vegetation und Klima den Höhepunkt ihrer Entwicklung überschritten haben, und daß rückschreitend in dieser
Beziehung sich die Zustände wiederholen, die wir aus der untern
der drei Faulschlammschichten, dem Faulschlammton, kennen
gelernt haben. So leiten die klimatischen Verhältnisse der Faul.schlammsand-Kulturschicht allmählich über zu denjenigen, in
denen die Ablagerung des Schotte rieh ms dl und des Schotteis
dag als glazialer bezw, fluvioglazialer. Bildungen möglich wurde.
Dem Funde eines einzigen Samens von Chenopodium (album?)
sowie spärlichen Pflanzenhäcksels im S ch otterleh m dl ist wohl,
keine Bedeutung beizumessen. Ich verzeichne ihn zwar, weil er
eben gemacht wurde, glaube aber, daß hier eine Verunreinigung
eines Teiles der untersuchten Proben vurliegt, obgleich ich nur
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mclit mein* Rechenschaft darüber gehen kann, wie solches möglich
war. Jedoch erscheint schon der Umstand verdächtig, daß es
gerade ein Same von Chenopodium, dieses Allerweltsunkraut (Rudel'al|illanz(*) ist: um den es sich handelt.
Wesentlich anders als zur Zeit der Faulschlammbildungen
waren die klimatischen Verhältnisse in dem voraufgegangenen
Zeitabschnitt, in dem der Sand loh m rüS zur Ablagerung ge
langte'. beider erfahren wir mangels-jeglicher sicheren, bestimm
baren Fossilem.Schlüsse im Sandlehm nichts über die Temperaturverhältnisse, die das Klima unserer Gegend in jenem Zeitabschnitt
beherrschten; jedoch gestattet die Ablagerung als solche einen
»Schluß auf .die Feuchtigkeitsverhältnisse. Wir können mit Recht
annehmen, daß damals in der Gegend ein trockenes Klima
herrschte, das die Steppenbildung und die Ablagerung von büß
begünstigte. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, bietet die
Armut des Sandlehms an bestimmbaren R11anzenresten nichts
Auffälliges. Das häufige-Vorkommen von Spuren und Resten
kleiner Knöchelchen aber wird zum großen Teil auf kleine Nage
tiere zurückgeführt werden können, die die Steppe bevölkerten.
So sehen wir, daß das Klima der Gegend zu jener Zeit, die
zwischen der Bildung des Schuttlehms ]>(zo) im biegenden und
der Ablagerung des »Schotterlehms (11 im Ifangenden des Diluvialprolils von Krölpa liegt, keineswegs gleichmäßig war, sondern
einem gesetzmäßigen Wechsel unterlag, Derselbe kennzeichnet
sich als eine E n tw ick lu n g der klimatischen Verhältnisse von
ungünstigen Vegetationsbedingungen aus zu immer günstiger wer
denden fortschreitend bis zu einem Höhepunkt, der zur Zeit der
Ablagerung der Faulschlammtorfschicht d i tp erreicht wird. Von
da an werden die klimatischen Verhältnisse rasch wieder ungün
stiger, bis sie zur Zeit der Ablagerung des Schotterlehms (II
und des Schotters (lag wiederum ein Minimum erreichen. Mit
andern Worten, wir haben- hier den normalen, typischen Ent
wicklungsgang des Klimas von einer Glazialzeit über eine Tnterglazialzeit bis wieder zu einer Glazialzeit vor uns.
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V. Das geologische Alter der einzelnen Diluvialschiehten
von Krölpa.
Eine befriedigende, einheitliche Gliederung des thüringischen
Diluviums ist bis jetzt, noch nicht gelungen, obwohl zahlreiche
verdienstvolle Untersuchungen über das Diluvium verschiedener
Gegenden des Gebietes vorliegen; es sei nur an die Veröffent
lichungen von IC. v. Pritsch und W üst, von \\ eissermel und
Siegert . N aumann und P i Card erinnert1). Die Arbeiten der
genannten Porseber beziehen sieh aber alle auf Gebiete, die sich
teils um die Städte Weimar und Jena gruppieren, teils weiter
nördlich liegen. Aus dem südlich anstoßenden Gebiet des Thü
ringer Buntsandsteinplateaus, im besonderen aus der Umgebung
des mittleren Saaletales zwischen Saalfeld und Kahla, sind zwar
auch, so namentlich von E. Z immermann I mit Bezug auf die
Gegend von Saalfeld, Mitteilungen erfolgt, in denen vom neueren
geologischen Standpunkt aus die Entwicklung und die Art des
Diluviums beurteilt werden; aber sie reichen noch nicht aus, um
eine einheitliche Gliederung dieses Diluviums zu ermöglichen.
Dazu ist vor allem die mit Ausnahme des Meßtischblattes Saat
feld •noch aussteliende geologische Neuaufnahme der Gegend
uöti°\ Aus diesem Grunde kann auch das Diluvialprofil von
Krölpa nur als ein Beitrag zur Lösung der Frage betrachtet
werden.
Was den L öß «W betrifft.. der das Hangende des Krölpaer
Ililnvialpjolils bildet, so ist jedenfalls sicher, daß er einen isolierten
Teil der allgemeinen Lößdecke dos ganzen Gebietes darstellt. Das
jungdiluviale Alter dieses Lößes dürfte heute wohl unbestritten
sein, wenn auch die Meinungen darüber noch auseinandergehen,
ob seine Ablagerung in den Beginn oder in den Höhepunkt oder
¡n ¿len Schluß'der letzten Eiszeit zii setzen ist. Ich seihst neige
i) Riteratur siehe bei: S iegert, L. und W . W kissekmki,, Das Diluvium
zwischen Halle a. S. und Weißeniels. Abhandl. der Kiinigl. Preuß. Geol. Landes

anstalt, N. F., Heft GO.

Berlin 1911.
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ftus (.«runden, die. ich an anderer Stelle1) auseinandergesetzt habe,
zu der Ansicht, daß der Löß im e isfre i gebt ¡ebenen breiten Katulgärtel dev letzten Vergletscherung Norddentsclilands eine triiliU|>d hocligläziale Bildung dieser letzten, dritten Liszeit darstellt.
W älirend im vergletscherten G ebiet die Moränen des^ verrücken
den Landeises abgelagert wurden-, herrschte im nicht vereisten
Ire bi et äolische Lößbildung« (a. a. Ü. S. -tü). Das leicht beweg
liche Material hat natürlich während der Bostglazialzeit, nament
lich in deren erstem Abschnitt, solange sich noch keine geschlossene
Vegetation angesiedelt hatte, eine mannigfache Einlagerung und
\ erschleppimg teils auf äolischem teils auf aquatischcm Wege
erfahren.
Zwischen dem Löß und den ihn unterlagernden Schichten
besteht eine deutliche Diskordanz, die weder in unserm Profil
noch in den Aufschlüssen der übrigen geologisch untersuchten
Gegenden des nördlichen Thüringens fehlt. Man gewinnt hier
überall die l berzeugung, daß vor der Ablagerung des Loßes die
Herausbildung einer großen D en u d a tion sfläch e stattgefunden
hat, wie denn auch SiEGERT2) diesen Punkt für die ganze Um
gegend des Saaletales von Jena abwärts bis Halle nachdrücklich
hervorhebt. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir diese ausge
dehnten und tiefgreifenden Denudationsvorgänge der Hauptsache
nach in die zweite Interglazialzeit verlegen.
Unter dem Löß folgen bei Krölpa S ch otterleh m dl und
S ch o tte r dag als gleichzeitige Ablagerungen der zweiten Eis
zeit, wobei ich' jenen als Grundmoräne, diesen als Fluvioglazial
auffasse. Es sind in neuerer Zeit von verschiedenen Seiten, ins
besondere auch von E. Z immermann I, Bedenken gegen die soeben
') Vgl. Stoi.lkh, .T. Ein Diluvialprofil im Steilufer der Werre bei Nien
hagen unterhalb Detmold und seine Bedeutung für die Gliederung des Diluviums
jener Gegend. Dieses .lalirb. f. 191 (5, Bd. X X X V II, I . I. S. 225.
'-) S ikukkt, b. Bericht, über'die Begehungen der diluvialen Ablagerungen
an der Säule im Anschluß an die Konferenz, der Direktoren der Deutschen Gen
logisehen bnndesanslallen im Jahre 1908. Dieses .la lirb . lür 1909, bd. NX.X,
T. II, S. 13.
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angeführte, übrigens schon in den achtziger Jahren des vorigen
.Jahrhunderts aufgekommene und z. B. von R ichter und von
Liebe vertretene Auffassung geäußert worden, daß das diluviale
nordische Landeis jemals bis in die Gegend von Saalfeld vorge
stoßen sei. Diese. Bedenken gründen sich auf die Feststellung
einer Südgrenze der nordischem Geschiebe (wobei es sich in den
allermeisten Füllen um die Feststellung von Feuersteinen -und -nur
in «ranz seltenen Fällen um aufgefundene nordische Granite, Gneiße
und Porphyre handelt) und des Fehlens von typischen Grund
moränen südlich von dieser Grenze: Was jene Südgrenze betrifft,
so verläuft sie, soweit sie für die Beurteilung unserer Gegend
wichtig ist, nach R. W agner 1) von ..Magdala (südwestlich von
Jena) südlich an Jena vorbei (Ammerbach) mit ungefähr- ostsüd
östlicher Richtung über Koda nach Weida. Wenn man aber in
Erwägung zieht, daß diese Grenzlinie eine ganz bedeutend nach
Süden vorgeschobene Verlegung jener Grenze bedeutet, die noch
im Jahre 1892 durch R egel 2) von Jena aus in nordöstlicher Rich
tung über Kamburg bis Stößen und von da erst in südsüdöstlicher
Richtung nach Gera gezogen worden war, daß ferner nach einer
Bemerkung von Z immermann (vergl. W agner, R. a. a. 0 . S. 111)
im Elstertale noch bei Greiz, das in gleicher Breite mit Saalfeld
liegt, und sogar bei dem noch weiter südlich gelegenen Plauen Feuer
steine im Diluvium anstehend und lose nachgewiesen wurden, ferner
daß im Nordwesten unserer Gegend diese Grenzlinie nach den bis
herigen Beobachtungen von Gotha aus sich in ziemlich gradem Ver
lauf bis gegen Arnstadt hinzieht, also in einer Richtung, die.
schnurstracks auf Saalfeld loszielt, , so wird man dem Umstand,
daß auch in der Umgebung von .Saalfeld nach Z immermann3)
reichlich Feuersteine (wenngleich »zum größten Teil deutlich be
arbeitet«) an vielen Stellen auf dem Roten Berge gefunden wurden.
') W agner, H.

Das ältere Diluvium im mittleren Saaletale.

Dieses Jalirb.

für 1904, Bd. X X V .
2) R egel, F.

Thüringen.

3) Z immermann, E.

I. Teil.

Jena 1892.

Das Diluvium auf Blatt Saalfeld.

1909, Bd. X X X , Teil II, S. 17.

Dieses Jalirb. f.
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u,,(l daß nach dem Zeugnis von L iebe urnl Ric h t e r ' auf dem
Gleitsch nordische Blöcke von Granit und ITornblendegestein vorgekommen sein sollen, nicht ohne weiteres alle Beweiskraft für
die Einbeziehung dieser Gegend in das Gebiet der Verbreitung
nordischer. Geschiebe absprechen können. Was aber das Fehlen
von nordischen Geschieben und typischen Gruhdmoränenbildungen
1,1 der Form von Geschiebelehm im Gebiet des thüringischen
Bunt.sandsteinplateaus zwischen Saalfeld und der von W agner
aufgestellten Südgrenze der nordischen Geschiebe-betrifft, so kann
demgegenüber bemerkt werden, daß auch in dem großen Gebiets
dreieck Jena— Stößen—Gera, das von R egel noch für ein gänz
lich eisfrei gebliebenes Gebiet gehalten worden war, neuerdings
echte Moränenbild ungen nachgewiesen wurden, die früheren
Beobachtungen eben nicht zugänglich gewesen oder sonstwie ent
gangen waren, wie z. B. W agner (a. a. O. S. 109) aus dem so
genannten Hochwald nicht weit nordöstlich von Lutschen einen
echten Geschiebemergel nebst- Bänderton auf Sandstein und
Konglomerat auflagernd beschreibt und abbildet, wobei er .betont,
daß alle Teile dieses Diluvialprofils nordische Gemengteile, darunter
auch Granite und Gneise,' enthalten. Da erscheint die Annahme
durchaus nicht unwahrscheinlich, daß die noch ausstehende neue
geologische Durchforschung des strittigen Gebietes, dessen geolo
gische Spezialkartierung hauptsächlich in den schon 1881 und
1885 erschienenen Lieferungen 17 und 28 der Geologischen Karte
von Preußen und benachbarten Bundesstaaten niedereohmt ist,
ebenfalls da und dort noch zerstreute Erosionsreste von echten
Moränenbildungen mit nordischen Geschieben ergeben wird.
Außerdem ist wohl zu beachten, daß in-diesem äußersten südlichen
Randgebiete des nordischen Landeises dis V orkommen von untypischen Moränenbildungen in der Form von Lokalmoränen viel
häufiger zu erwarten steht als das von typischem Geschiebemergel.
Alle diese Erörterungen lassen im Verein mit den Schlüssen, die
weiter oben aus der petrograpbischen Beschaffenheit und der Art
des Auftretens des Schotterlehms im Krölpaer DiluviälproiiL ab
geleitet wurden, die Annahme berechtigt erscheinen, daß das LandJahrbuch 1919, I, 2.
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eis dev zweiten Vergletscherung Norddeutschlands mit Bezug aut
unsere Gegend erst an den Mittelgebirgen des Thüringer Waldes,
des Frankenwaldes und des Erzgebirges sein äußerstes und end
gültiges Hindernis gefunden hat, wobei es allerdings sehr wahrschein
lich ist, daß bis zu dieser äußersten Begrenzung nur ein einmaliger
und vielleicht nur kurz dauernder Vorstoß des'Landeises statt
fand. Unter dieser Annahme läßt sich auch das Lager von dilu
vialen Wirbeltierresten auf dem ( lieb.el,stein chronologisch zwang
los in die Zeit vor, Während und nach diesem Eisvorstoß der
zweiten Eiszeit ('inordnen.
Die unter dem Schotterlehm auftretenden F a u l s c h l a m m sch ich ten kennzeichnen sich, wie dies weiter oben ausführlich
begründet worden ist,, als echte Interglazialschichten. Chronolo
gisch gehören sie also der ersten Interglazialzeit an.
Es folgt der Sandlehm di*, der weiter oben als Lößbildung
gedeutet wurde. Nach Ursache und Art seiner Entstehung dem
jungdiluvialen Löß zu vergleichen, dürfte er chronologisch mit
Hecht als ein Gebilde der ersten Eiszeit aufz.ufassen sein, und cs
ergibt sich unter dieser Annahme die weitere Folgerung, daß das
Landeis der ersten Eiszeit, ganz ebenso wie das der dritten (letzten)
Eiszeit, nicht bis iri die Gegend von Saatfeld—Krölpa vorgedrun
gen ist.
Damit bleibt für den das Liegende des Diluvialprölils von
Krölpa bildenden S chuttlehm p(zo) nur die Annahme eines
»präglazialen« Alters übrig; wobei allerdings nicht bewiesen werden
kann, oh der Beginn seiner Bildung, wie ich vermute, in den
Anfang des Diluviums mit den klimatischen Vorboten der naben
den ersten Eiszeit oder in den Ausgang des I hocans zu setzen
ist, Ein höheres Alter erscheint aus dem Grunde ausgeschlossen,
weil dieser Schuttlehm die Lagerstätte der aufgefundenen Beste
von Eleplias primigenim ist. Diese Elefantenart tritt aber in
Europa frühestens im oberen Pliöcän auf.
Nach den bisherigen Ausführungen ergibt sich für die clm>-_
nologische Gliederung des Diluvialprölils von Krölpa folgendes
Schema:
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Signatur

Schichten des Profils

Zeit
abschnitte

3

Löß 38

Glazial 3

di

d

dl
(

di
S

P ■

interglazial 11

Lücke
Schotterlehm
4 äulschlammschichten

<
(

+

Schotter

dag'

Sand (Kulturschicht)
Torf ditF
Ton dihF

Glazial 2

«VisF
Interglazial 1

Sandlehm

Glazial i

Schuttlehm (Mammuthlehni von Krölpa) ]i(z o )

Präglazial

Driickfertig abgeschlossen am 14. September 11)19.
Druck verfügt am 21. April' 192Ö.
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Z u r Kenntnis
der Kreidescholle von Oppeln in Oberschlesien.
Von Herrn R. Michael in Berlin.
Mit 1 Textfigur.

Bohrung Schurgast.
An der Vereinigung des Neisse-Tales mit der Oder-Niederung
ist zum Zwecke der Wasserversorgung des Schlosses Schurgast
im Jahre 1913 au der Ziegelei westlich vom Schloß eine tiefere
Bohrung niedergebracht worden, welche einige bemerkenswerte
geologische Tatsachen ergab. Mehrere flachere Bohrungen in der
unmittelbaren Umgebung, auch eine 85 m tiefe Bohrung für die
Wasserversorgung der Stadt Schurgast, waren vorausgegaugen.
Die bis 282 m Teufe niedergebrachte Bohrung wurde seitens
der Staatlichen Bohrverwaltung mit großer Sorgfalt ausgeführt;
die fortlaufend gewonnenen Proben konnten ständig untersucht
werden. Zeitweilig wurde mit der Schappe trocken gebohrt;
gelegentlich in den oberen Teufen, dann fortlaufend in den tiefsten
Schichten wurden Kerne gezogen, die eine sichere Bestimmung
der durchteuften Gesteine gestatteten.
Der Durchmesser des
Bohrloches war bei 118 m Teufe noch 435 mm, zum Schluß 92 mm.
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Die Bohrung hat folgende Schichten durchsunken:
0 -

0,35 m Humose S a n d e ............................................

0,35— 4,30 » Eisenschüssige Sande
4,30— 5,60 » Graue T o n e ............................... .....
5,60 — 6,10 » Braunkohle
t;5lÖ— 7,15 » Dunkle Braunkohlentone
10,00 » Graue Tone mit Brannkohlentrümmorn
10.00— 13,00 » Gelbliche Tone
13.00— 21,20 » Tonige Sande, kalkfrei

• Alluvium (4,31 m)
Miocän

(16,90 m)
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II.

21,20— 21,45
21,45— GO,48
GO,48— 158,78
158,78— 170,00
170.00—

M
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m
»
»
>>

Tonige Kalksteine......................................... Senou (39,28 m)
Kalkige Tone
»
Graue tonige M e r g e l ............................... Turon (180,52 m)
Tonige Kalksteine mit einzelnen Quarzkörnera
'»
241,00 » Hellgraue tonigeKalksteine
»

241.00— 243,00 » Tonige kalkige S a n d s t e i n e ................. Cenoman (24,15 in)
243.00— 2G4,39 » Sandsteine
»
264,39— 265,15 » Gröbere Sandsteine
»
265,15—282,00 » Gelbliche und graue Steinmeige! und
mergeliger Dolomit
Oberer Keuper (15,85 m)

Miocän.

Bemerkenswert ist ztftfaclist die Tatsaclie, daß diluviale Schich
ten fehlen; die Bohrung hat sofort unter dem Neisse-Alluvium.
die obermioeäne ßraunkohlenformation erreicht. Von den 8 flachen
Bohrungen, deren 6 in Abständen von 27—50 m in NO-liichtung
und 2 seitlich von dieser Linie je 50 m entfernt südlich vom
Schloß medergebracht waren, haben die nördlichsten 5 ein er.
0,5— 1,10 m starkes Braunkohlenflöz in einer Tiefe von 13 — 15 m
augetroffen, nur Bohrloch 8 in der gleichen Teufe und Stärke wie
die Tiefbohruug.
In diesen Bohrungen .wurden über dem Flöz
feine graue und tonige Sande festgestellt.
Auch die früheren
Aufschlüsse der umnittelbar benachbarten Braunkohlengrube Glück
auf Charlotte zu Weissdorf .östlich vom Schlosse haben die Kohle
in wechselnder Tiefe und Stärke nachgewiesen. Die Profile ergaben
Fundbohrloch

=

3 m Ton
G m Kohle

3 Bohrlöcher unmittelbar daneben
2 —8 m Ton
4 —G m Kohle

Bohrloch in Weissdorf hei etwa

148

m =

3 in Ton
3,8 m Kohlo

Bohrlöcher am Borkwitzer Wege südlich von Weissdorf
I.

I

4m Ton
1,80 m Kohle

2.

5,2
0,G2
0,15
0,52
0,15

m
»
»
»
»

Ton
Kohle
Ton
Kohle
Ton
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0,30 m Kohle
0,30 » Ton
0,30 » Kohle
4.

1,80 di Ton
0,30 » Kohle
0,30 » Ton
0,(50 » Kohle

4,G0 m
0,94 »
0,12 »
0,30 »
0,45 »
0,G0 »
0,16 »
0,60 »

Ton
Kohle
Ton
Kohle
Ton
Kohle
Ton
Kohle

Unter der Kohle werden hier Sande angegeben; durch Wasser
einbrüche aus den Sandeu ist die Grube angeblich zum Erliegen
gekommen. Die neueren Bohrungen am Schloß Schurgast haben
sämtlich unter der Kohle (2 Bohrlöcher haben keine Kohle ange
troffen) eine bis 6 m starke feste Tonscliicht nachgewiesen.
Kreide.

Nach einer 8 m starken Schicht eines kalkfreien touigeu Sandes
beginnt dann eine mehr oder weniger gleichmäßige Schichtenfolgc
eines grauen kalkigen Gesteins, welches bis 241 m Teufe reicht.
Dennoch zeigen sich bei der näheren Betrachtung gewisse Unter
schiede. Zu oberst liegen unter einer schwachen kalkreichen Schicht
zunächt etwa 40 m starke Tone, die Glimmerschüppchen führen,
mit mäßigem Kalkgehalt vor. (2 9 % Ca C 0 3.)
Zwischen 60,18— 60,48 m Teufe wird diese Schicht von einem
grauen tonigen Mergel mit Zwischenlagen eines stark eiseusehiis-.
sigen und manganhaltigen touigeu Sandsteins begrenzt.
Daun folgt, wie durch mehrere Schappe- und Kernproben
festgestellt wurde, ein grauer toniger Mergel von der gleichen
Beschaffenheit, wie er aus den höheren Partieen der Oppelner
Kreidescholle bekannt ist. (33,7% Ca CC3.)
Zwischen 160— 170 m erscheinen iu den meist dunkelgrauen
Schichten vereinzelt Quarzkörner, dann folgt bis 241 m ein hell
grauer toniger Kalkstein. (Bei 170 m 60,35% Ca C 0 3, bei 206:
70,5%.)
Wenn auch beweisende Versteinerungen fehlen, so ist es doch
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nach den bisherigen Kenntnissen über die Zusammensetzung der
Oppelner Kreidescholle ersichtlich, daß die obersten Schichten als
Vertreter des Senons aufzufassen sind, welches hier also 40 m
Mächtigkeit besitzt, während auf das Turon 180 m entfallen.
Aus den turoneu Mergeln bestimmte Herr A. Franke freundlichst folgende Mikrofauna:
a) Foraminiferen
Gaudrgina rugosa d ’Orb . s.
Ataxopliragmium variabile R s s . h.
Bulinuna Murchisoniana D'O rb . s .
Frondicularia spec.
Cristellaria rotulata K a m . h.
»
alata Rss. s.
Haplophragmium spec.
Planorbulina amvionoid.es Rss. s.
llotalia nitida Rss. h.
Gloldgerina cretacea d ’O r b . h.
»
»

marginata R s s . ns.
aspera

b) Ostracoden
Bairdia tsubdeltoidea v. M st. ns.
Die von 241— 265,15 in Teufe durchbohrten Schichten ge
hören zum Cenoman. Der gröbere Sandstein, von welchem Keruproben Vorlagen, besteht aus weißen, gelblichen und rötlichen
Quarzen, gelegentlich bis Erbsengroße, mit Glaukonit und vielen
Feldspäten, Schwefelkies etc. und besitzt ein kalkiges Bindemittel.
Oberer Keuper.

Die zuerst gewonnenen Proben der Schichten unter 265 in,
auf den ersten Blick den Kreidekalksteinen ähnlich, ließen doch
bald gewisse Abweichungen im Kalkgehalt, Form der einzelnen
Splitter und Farbe erkennen, so daß das Ziehen von Kernen veran
laßt werden mußte. Diese zeigten auch sofort, daß es sich um
hell- und dunkelgraue, auch gelblich graue und weißliche Stein
mergel und mergelige Dolomite1des Oberen Keupers handelte in
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gleicher Ausbildung, wie diese aus dem Untergründe der Oppelner
Kreidescholle bei Oppeln selbst bekannt geworden waren. Die
Bohrung, welche in den cenomanen Sandsteinen aitesisches Wasser
ergeben hatte, dessen Austritt allerdings durch starken Sandauftrieb behindert wurde, konnte deshalb eingestellt werden.

Kreide schölle von Oppeln.
Mächtigkeit und Zusammensetzung.

Zunächst ist hervorzuheben, daß durch die Schurgaster Boh
rung die Kreideformation in einer bisher in Oberschlesien noch nicht
bekannten Mächtigkeit nachgewiesen worden ist; sie beträgt 244 in.
Die bisherigen hauptsächlichsten Aufschlüsse der Kreidescholle
von Oppeln liegen im Odertale zwischen Schimnitz, Proskau,
Oppeln und Or. Döbern, wo die Schichten in weiter Längser
streckung von der Oder durchbrochen werden; sie befinden sich
im Stadtgebiete von Oppeln selbst bezw. auf der rechten Oder
seite; die Kreideschichten bilden den Untergrund des Flußbettes
und setzen auch den Kern der Höhen auf dem linken Oderufer
zusammen.
Seit den 60 er Jahren des vorigen Jahrhunderts
werden sie bei Oppeln zur Zementfabrikation gebrochen. Ihre
Mächtigkeit ist bei Oppeln verhältnismäßig gering.
Die große
Tiefbohrung in Oppeln auf dem Wasserwerk hat sie mit 68,3 m
fest<restellt, davon entfallen 34 in auf das Turon und 34 in auf
das Cenoman. Nach Osten und Südosten, wo die Schichten des
Genomans als schmales Baud über Kempa, Goslawitz, Grudschütz
und Groschowitz zu Tage ausstreichen, verschwächt sich die Mäch
tigkeit derart, daß bei Goslawitz nur noch 11 in Turon und 2,6 m
Cenoman, bei Groschowitz 12 in Turon und 15 in Cenoman
bekannt sind.
1 km östlich von Oppeln beträgt diu Kreidemächtigkeit 70 m,
35 m Turon und 35 m Cenoman; in Oppeln selbst sind durch
schnittlich 35 m Turon und 40 m Cenoman nachgewiesen. Die
turonen Kalksteine nördlich von Oppeln sind dann mit ■>! 4o m
Stärke bekannt. Die größte früher bekannte Mächtigkeit der
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Schichten wurde durch das Bohrloch im Hofe der Lehranstalt in
Proskau südlich von Oppeln uachgewiesen. Sie beträgt hier 193 in,
und zwar entfallen, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, 82 m
auf Turou (einschließlich etwa 20 in Senon), 111 m auf Cenoman,
während die tiefsten 19 m der hier erbohrten Schichtenfolge bereits
zum Muschelkalk gehören1), ln der Schurgaster Bohrung mit 244 in
Kreideschichten werden dem Cenoman nur die untersten 24,15 in
zusrerechnet,
nicht auch die von 158,78
in Teufe abwärts erbohrten
O
7
Schichten, trotz ihrer Ähnlichkeit mit deiii iin Proskauer Bohrloch
von 82 — 145 in Teufe erbohrten Ablagerungen. Ausschlaggebend
war aber lediglich die Tatsache, daß die Beimengung sandigen
Materiales, welche die Proskauer cenomane Schichtenfolge charak
terisiert, in Schurgast sich auf die Teufe von 158 -170 in beschränkt
und überhaupt nur aus vereinzelten Quarzkörnern besteht. Weiter
abwärts fehlen dann jegliche Sandkörner bis 241 in, wo die tonigkalkigen Sandsteine einsetzen. Andernfalls müßte man dem Ceno
man 24,15 -j-82,12 m = 106,27 m Mächtigkeit zuweisen, die aller
dings dem Proskauer Profile vielleicht besser entsprechen würde.
Aber auch dann noch würde das Turon noch über 98 m, also
3 mal so mächtig sein wie bei Oppeln selbst. Insgesammt sind
also bisher folgende Maximalzahlen für die Mächtigkeit der einzelnen
Glieder der Oppelner Kreidescholle anzuführen:
Senon =
40 m
Turon = 180 »
Cenoman — 11 0»
330 in

Die stratigraphische Stellung der obersten Schichten der Oppelner
Kreidescholle war längere Zeit noch strittig. T. liOKMKK hat be
reits graue Sandsteine und glimmerreiche Mergel von Dambrau
und Sokolnik westlich von Oppeln zum Senon gestellt2). Ich habe
gleiches Alter für die jüngsten Schichten der Kreide auf dem
linken Oderufer, ebenso von Schichten, die in Oppelner Brüchen*)
*) M ichael

u.

Q uitzow , Geologie von Proskau, her. v. d. Geol. LandcBanst.

11)1-2, S. 23 ff.
3) F. Roemkk, Geologie von Obersclilcsien.

lleiliu 1870.

8. 327.
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*» Spalten mit überlagerndem Obermiocän gelegentlich abgerutscht
sind, behauptet.
Das senoue Alter der Schichten von Dambrau
wird durch das Vorkommen von CaHanassa Faujas/i und lUicuJites
nceps bewiesen.
Ähnliche Schichten wie bei Dambrau hat K ieiin in einer 1909
verfaßten ogeologischen
Meldearbeit über die braunkohlenfi'ihrenden
O
Schichten westlich von Oppeln
Das Auftreten der turonen
Schichten ist gleichfalls durch
bohrung in Sokolnik, bestätigt,

erwähnt.
Oppelner Kalksteine unter diesen
Bohrungen, u. a. eine Brunnen
die bis 90 m Tiefe in die Kreide

formation eindrang.
Auch YVegner betont auf Grund neuerer Untersuchungen
das senone Alter der in Auswaschungen des Kreidepläners umge
lagerten Kreidemergel1).
Das in der neuen Schurgastei- Bohrung mit 18 m Mächtigkeit
nachgewiesene Scnon ist auch durch die frühere Wasserbohrung
der Stadt in einer Sandgrube südöstlich vom Schloß Schurgast
angetroffen worden.
Das genaue Profil dieser Bohrung ist leider nicht angegeben,
jedenfalls stand sie, soweit mir Bohrproben Vorlagen, mit 85 m
Endteufe in den turonen Schichten und mit 50 in (bei annähernd
19 in Miocäii) im Seuon.
Auf der Sektion Brieg der F. RoEMEu’schen Karte von Oberscldesien wird nördlich von Loewen an der Straße von Lossen
nach Schurgast eine kleine Partie Ivr2, Senon, verzeichnet. Im
Text wird auf dieses Vorkommen kein Bezug genommen. Bei
meinem leider nur flüchtigen Besuche der Gegend habe ich s. Z.
die Aufschlußstelle nicht sehen können; dennoch ist bei der Ge
nauigkeit, welche die F. RoEMEu'sehen Angaben sonst besitzen,
an der Tatsache nicht zu zweifeln.
Ausdehnung der Oppelner Kreidescholle.

Die Mächtigkeit des Schurgaster Kreideprofiles läßt ohne
■) WnGSKii, Über umgolägorte Kreide und Tertiär bei Oppeln.
grapiiica. 60, Bd. 1913. S. 176 u .'203.
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Weiteres noch auf eine größere Ausdehnung der Oppelner Kreide
scholle nach Westen bezw. Nordwesten schließen. In der Gegend
südlich von Brieg hat allerdings die bis jetzt bekannte tiefste
Bohrung mit 90 m das Miocän noch nicht durchsunken. Dagegen
wurden durch eine Bohrung an der Staustufe Linden an der Oder
10 km nordwestlich unterhalb Brieg in 73 m Teufe Kreidemergel
erbohrt; ebenso wurden in einer Wasserbohrung in der Försterei
Thiergarten noch weitere 6,5 km nordwestlich von Linden kalkige
Tone festgestellt, deren Zugehörigkeit zur obersten Kreide nicht
fraglich sein kann. Damit ist die Ausdehnung der Kreideschichten
im Odertale auf eine Längserstreckung von mehr als 70 km erwiesen.
Dennoch kann inan aber für die Gegend von Brieg mit einer
erheblicheren Breite der Oppelner Kreidescholle nicht rechnen.
Denn westlich von der Linie Bneg-Grottkau-Neisse treten die
älteren krystallinen und Eruptivgesteine der Strehlener Gegend,
die z. B. in Voigtsdorf bei Grottkau und in Louisdorf erbohrt
worden sind, in die Nähe der Tagesoberfläche. Die Nähe der
alten Gesteine wird auch durch die Zusammensetzung des cenomanen Transgressionskonglomerates der Schurgaster Bohrung an
gedeutet. Die alten Gesteine reichen auch südlich von Breslau,
wie die Bohrungen bei Kanth und Kraika ergeben haben, bis nahe
an die Oderniederung herauf. In Kraika wurden unter dem Miocän
noch permische Schichten über den krystallinen Schiefern auge
troffen. Die neuere Bohrung auf dem Wasserwerk in Breslau hat
unter dem Tertiär in 190 m Teufe den Mittleren Keuper und bei
358 m den Muschelkalk erreicht.
Ebenso ist Muschelkalk, und
zwar Oberer mit Encrinus lilnformis, in einer Bohrung in KleinOels südlich von Ohlau unter 60 in Diluvium und 61 m Miocän
mit 7 m Stärke angebohrt worden.
Südlich von Schurgast ist die Kreide in der Haltestelle Arns
dorf unter 42,50 in Tertiär augetroffen und bis 80 m Teufe ver
folgt worden. Ebenso wurde sie in Poluisch-Leipe 6 km südlich
von Schurgast unter 8 in Diluvium und 32 m obermioeäuem Flam
menton erbohrt; bis 56 m wurden die kalkigen Tone des Seuons,
darunter bis 90 m die tonigen Kalksteine des Turnus von der
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gleichen Beschaffenheit wie in den Schnrgaster Bohrungen festgestellt,.
Der südwestlichste Punkt, von welchem bisher Kreideschichten
bekannt geworden sind, liegt in dem Basaltgebiet von Grasse
nordwestlich von Falkenberg. Hier sind in einem Bohrloch am
Nordabhang des Müllwitzberges in 24 m Teufe unter obermiocänen
»Schichten 9 m starke glimmrige kalkige Tone des Senons erbohrt
worden.
Weiter südwärts ist wohl noch eine Verbreitung der
Kreide anzunehmen, doch liegen tiefere Bohraufschlüsse in der
Gegend südlich von Falkenberg bis jetzt nicht vor.
Wir kennen dann erst wieder das bereits erwähnte Bohrloch
im Hofe der Lehranstalt in Proskau, das, wie ich früher nachwies,
die Kreide in folgender Zusammensetzung durchbohrt hat:
0— 82 m Senon und Turon
82— 193 » Cenoman.

Darunter wurden noch 19 m Muschelkalk durchbohrt.
Ebenso hat eine ältere Bohrung in Gr. Schimnitz, bis zu
welchem Ort die Kreideschichten am westlichen Talrande der Oder
von Oppeln aus anstehend zu verfolgen sind, uifter 19 m Diluvium
und Turon 18 m Cenoman und darunter gleichfalls Muschelkalk
nachgewiesen.
Auf dem linken Oderufer sind daun die Oppelner Kreideab
lagerungen noch weit nach Süden verbreitet; sie reichen hier fast
an den Rand des Gebirges heran. Zahlreiche Vorkommen sind
z. B. in der Gegend von Leobschütz (Nieder-Paulowitz-Matzdorf)
bekannt.
Leider haben wir in dem großen meist von Diluvial
bildungen oberflächlich bedeckten Gebiet zwischen Oppeln und
Leobschütz nur wenig Aufschlüsse durch Bohrungen, sodaß man
nicht mit völliger Bestimmtheit sagen kann, ob sich die Kreide
schichten in ununterbrochenem Zusammenhänge von Oppeln süd
wärts bis in die Gegend von Leobschütz erstrecken.
Doch deutet z. B. die s. Z. mitgeteilte Erbohrung von hellen
touigeu Mergeln des Senons in Lorenzdorf bei Moschen nordwest
lich von Oberglogau auf eine größere Kreidemulde hin. Die Leobsehützer Kreideablagerungen weisen namentlich in ihren oberen
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Horizonten eine ähnliche Zusammensetzung auf wie die Schichten
von Oppeln; sie führen auch die gleichen Versteinerungen, sodaß
mati sie gleichfalls als randliehe Bildungen am Ablagerungsraum
desselben Kreidemeeres ansprechen muß.
Südlich von Bladen (zwischen Jägerndorf und Deutsch-Neukirch) sind Kreidebildungen bis jetzt nicht bekannt geworden;
die Kreideschichten von Bladen und Hohmdorf gehören noch zum
Turon; die ältere cenornane Stufe wäre also in der unmittelbar
benachbarten Gegend noch zu erwarten.
Doch ist eine weitere südliche Verbreitung der Kreideschichten
nicht anzunehmen, weil südlich von Deutsch-Nenkirch die Schichten
des Culms weit nach Osteu vorgreifön und vielfach aufgeschlossen
oder unter Bedeckung durch diluviale oder mittelmiocäne gipsführende Schichten durch Bohrungen nachgewiesen worden sind.
Immerhin beträgt aber die Entfernung von Oppeln bei Bladen
über 60 km. Die Schichten der Kreideformation sind infolge
ihrer verhältnismäßig geringen Mächtigkeit und wegen ihres locke
ren Gefüges augenscheinlich an zahlreichen Stellen der nachträg
lichen Abtragung €nd Zerstörung anheimgefallen und nur an be:
sonders geeigneten Punkten erhalten geblieben. Versteiuerungsreiche Trümmer ihrer Gesteine sind in den Sanden und Kiesen
des Diluviums aber ungemein häufig vertreten. Die Ermittelung
der östlichen Verbreitungsgrenze der Kreideschichten von Oppeln
wird durch den Umstand erleichtert, daß östlich der Oder Tief
bohrungen in größerer Zahl zur Verfügung stehen. Nirgends sind
aber bis jetzt zweifellose Kreideablagerungen erbohrt worden.
Vielmehr setzt hier überall eine überaus mächtige Entwicklung
des Oberen, Mittleren und Unteren Miocäns, auch des Oligocäns
ein, unter welchen Schichten Triasablagerungen und dann untercarbonische oder die Schichten des.Produktiven Steinkohlengebirges
folgen.
Das östlichste und zugleich südöstlichste Vorkommen der
Kreideformation ist durch die Tief bohrung von Polnisch-Neukirch
12 km südlich von Kandrzin 50 km südlich von Oppeln festgestellt
worden.

f
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Von 12!)—13!) in wurde Senon
» 139-174 »
»
Turon
» 174— 175 »
»
Cenomanfirhohrt.
Im eigentlichen Iudustriobczirk fehlt die Kreide vollständig;
Geschiebe ihrer Gesteine werden allerdings auch hier häufiger ge
funden, auch in Lokalmoränen,, so daß man eine ehemalige größere
Verbreitung annehmen muß.
Ein interessantes Vorkommen von Kreideschichten ist dann
noch auf dem Aunaberg bei Leschnitz, 30 km südöstlich von Oppeln
entfernt, bekannt geworden. Es handelt sich allerdings um kleine
in Spalten des Muschelkalks nahe am Basalttuff des Annaberges
eingeklemmte
Fetzen von cenomanen Sanden und turonen Kalk.Ö
steinen. Dieses Vorkommen ist seinerzeit von P e n c k beobach
tet und dann von V o L Z 1) näher beschrieben worden.
Die nördlichsten Punkte, an denen bisher Kreideschichten
teils anstehend, teils durch Bohrungen ermittelt worden sind, liegen,
von den oben erwähnten Vorkommen unterhalb von Brieg abge
sehen, bei Karlsmarkt im Stobertal und bei Gr. Döbern.
Bemerkenswerterweise sind in dem nur !) km von Karlsmarkt nordöstlich gelegenen Badeort Karlsruhe2) keine Kreide
schichten, sondern unter dein Miocän sofort Ablagerungen des
Mittleren Keupers erbohrt worden, ebenso wie in den Bohrungen
Nieder-Mühlwitz und Gr. Zöllnig bei Bernstadt.
Mit Ausnahme von Proskau und Gr. Schimnitz tritt überall,
wo unter der Kreide ältere Schichten erbohrt worden sind, Oberer
Keuper als Unterlage auf. Jura fehlt bezeichnender Weise voll
kommen, wie in Oberschlesien überhaupt; in der Gegend von
Leobschütz und Bladen bilden die culmiscben Schichten die un
mittelbare Unterlage der Kreide.
Die Ausdehnung der Oppelner Kreidescholle erstreckt sich
') Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft 1901.
S. 42 —48.
») MtcHAEi..
schlesien.

Driefl. Mittl.

.. ■ .
A
Beiträge zur Kenntnis des Keupers im nördlichen Ober

Dieses Jahrbuch fiir 1912, I, S. 88 .
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■auf einen etwa 100km langen und durchschnittlich mindestens
30 km breiter Streifen, ineist auf dem linken Oderufer, also über
ein Areal von mindestens 3000 qkm.
Das Oppelner Kreidemeer ist ausschließlich auf Oberschlesien
beschränkt.
Die Ablagerungen der geologisch gleichaltrigen Schichten in
der Doewenberger Gegend sowie in der Grafschaft Glatz, welche
ihrerseits einen Teil der böhmischen Kreideschichten darstellen,
weisen auf Küstennahe hin und besitzen so verschiedene Beziehun
gen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Fauna, daß man
unbedingt eine lrennung .der beiden schlesischen Kreidemeere
durch alte Festlandsmassen annehmen muß.
Da sich die rundlichen bezw. ältesten Schichten der Kreide
östlich und südöstlich von Oppeln bald zur Tagesoberfläche her
ausheben, muß man die Oppelner Partie nur als den Ufersaum
eines größeren Kreidemeeres auflassen und zwar desjenigen, dessen
Ablagerungen wir im nördlichen und nordöstlichen Teile von
Deutschland, in Polen, Podolien und in Rußland1) in ähnlicher Zu
sammensetzung, aber ungleich größerer Mächtigkeit kennen. Die
Entwicklung der Kreide in Oberschlesien ist die gleiche wie bei
Krakau; von hier sind die Schichten dann in kaum unterbrochenem
Zusammenhang über große Verbreitungsgebiete ausgedehnt.
Der Oppelner Bruch.

Ich möchte noch mit einigen Worten auf. den sogenannten
O p p eln er Bruch eingehen, welcher nach F rech für die Tektonik
Oberschlesiens eine bedeutsame Rolle spielt. F rech hat sein Vor
handensein in wiederholten Veröffentlichungen2) behauptet. Er
soll in nordsüdlicher Richtung östlich von Oppeln verlaufen und
') Vergl. Michael. Geologischer Aufbau von Polen im Handbuch
Polen, S. 52.

von

Berlin 1918.
-) F rech, Über den Bau der schlesischen Gebirge.
Geogr. Zeitschrift
Bd. 8 , Heft 10, S. 567. 1902.
i>
Über den Gebirgsbau Obersehlesiens. Zeitschrift der D. geol.
' Ges. 1904, S. 235.
»
Schlesische Landeskunde, S. 37, Breslau 1913.
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das Aufhören der triadisclien Schichten Oberschlesiens verursachen.
F rech schließt sein Vorhandensein zunächst aus der verschie

denen Höhe der Kreideauflagerung, der Kreideschichten (Cenoman
und Turon) in den Einbruchsspalten am Annaberge und der bei
Oppeln aufgeschlossenen.
Der Bruch scheide eine südöstliche
aus harten Kalkbänken bestehende Scholle von einer nordwest
lichen, die aus leicht verwitternden- Mergelkalken besteht. Der
Bruch sei nach der Transgression des Miocänmeeres, also im OberMiocän entstanden, seine Lage bezeichne gleichzeitig das Ende
der Transgression des marinen Mittelmiocäns. Oberflächlich sei
allerdings von dem Oppelner Bruch nichts wahrzunehmen; ein Zu
sammenhang mit der Eruptionsspalte am Annaberge bestehe nicht.
Ich habe schon früher darauf hingewiesen, daß die regelmäßige
Ausbildung und Lagerung des Trias nicht für die Annahme eines
Bruches spricht. Bei ihrem geringen Ausmaß ließen sich die
Niveaudifferenzen durch die Annahme eines schwachen Einfallens
von den Randpartieen aus erklären. F rech berechnete ursprüng
lich eine Niveaudifferenz von 250 m, später von 350 m, indem er
als frühere Meereshöhe der Kreide am Annaberge (385 m) = 500 m
annahm gegenüber einer Meereshöhe der Kreide bei Oppeln von
150 m.
Bei seinen Erwägungen hat aber F rech die Entfernung des
Annaberges von Oppeln völlig außer acht gelassen und sich
keinerlei Vorstellungen darüber gemacht, welche Niveaudifferenzen
auch das schwächste Einfallen auf größere Strecken bedingt. Die
Entfernung beträgt mindestens 30 km. Nehmen wir die FRECHsche
Ziffer von der früheren Meereshöhe der in den Spalten am Anna
berge auftretenden Kreide mit 500 m an, mithin auch seine Niveau
differenz von 350 m, so ergibt sich dieser Betrag ohne weiteres
lediglich durch die Annahme eines Fallwiukels, welcher Y20 nur
unwesentlich übersteigt. Mau kann ohne Schwierigkeit noch die
gesamte durch die Oppelner Tiefbohrnng bekannt gewordene Mäch
tigkeit des Oberen und Mittleren Muschelkalkes mit 50 m, des Keupers
mit 250 m zur Niveaudifferenz hinzurechnen; man gelangt auch
dann zur Ermittelung eines Fall winkels von nur etwa 1 Grad. Nun ist
Jahrbuch 1919, I, 2.
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ein westliches Einfallen der Oppelner Kreideschichten nicht nur aus
allgemeinen
ceolocischen
Gründen, dem
östlichen Ausstreichen
der
Ö
O
Ö
.
t ■
#
ceiiomanen Unterlage, der nach Westen zunehmenden Mächtigkeit
der Schichtenfolge, wie ja auch die Schurgaster Bohrung wieder
erwiesen hat, und dem Auftreten der jüngeren tonigen Schichten
folge des Senons ersichtlich. Auch in den Oppelner Brüchen läßt
sich eine 1—2° betragende Neigung der Schichten wahrnehmen.
Für die Annahme eines Bruches liegt keinerlei Hinweis vor.
Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man das V er
halten des Trias und des Culms betrachtet.
Die Culm-Oberfläehe liegt am Annaberge bei 200 m, in Oppeln
hei _4 8 6 m. Die Niveaudifferenz von 700 m ergibt bei 30 km Ent
fernung eine Neigung der Schichten um 1,5 Grad. Für den
Röt stellt sich ein Höhenunterschied von 520 m, für den Unteren
Muschelkalk von 433 m heraus; diese Höhendifferenzen werden
durch einen Fallwinkel von 6 0 -7 5 Minuten bedingt*2). Dabei
besitzt der Aunaberg in dem oberschlesischen Muschelkalkzuge
noch eine Ausnahmestellung durch seine größere Höhe (385 m).
Sie beruht darin, daß auch die Schaumkalkbänke des Unteren
Muschelkalkes über den Wellenkalken und Rötkalken entwickelt
sind, und daß hier Basalte auftreteu, jdie nicht nur auf den höch
sten Gipfel beschränkt sind, sondern sich in kleineren Vorkommen
oberflächlich in westlicher Richtung verfolgen lassen und wahr
scheinlich unterirdisch Zusammenhängen. Der Basalteruption wird
man füglich einen gewissen Einfluß auf das die gleichen Schichten
ihrer Umgebung merklich überragende Niveau der Trias nicht ab
sprechen können. Sowohl nach Norden wie nach Westen tritt
die Trias in wesentlich geringerer Meereshöhe auf; in der Gegend
von Mallnie bei Krappitz, 16 km von Oppeln entfernt, z. B. in
160 m Meereshöhe, bei Groß- Stein in 200 m, bei Tarnow in
175 m. Diese Verhältnisse bedingen noch wesentlich geringere
Niveauunterschiede, die auch bei der oben genannten Ausrechnung
noch Maximalwerte sind, da der Annaberg nicht genau östlich
‘) Geologie von Proskau S.

0 6

.

2) Die Fallwinkei sind mit Hilfe des Klinischen Apparates ermittelt.
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von Oppeln liegt, die Entfernungsrichtung also mit der Einfalls
richtung nicht genau übereinstimmt. Es zeigt sich also, daß die
F REch’ scIic Auffassung, aus dem Höhenunterschied von 350 m den
großen Oppelner Bruch zu konstruiren, völlig unhaltbar ist; ebenSo wenig wie oberflächlich ist auch unterirdisch nicht das geringste
Anzeichen einer großen meridionalen Störung zu bemerken.
Auch hat die mittelmiocäne Meerestransgression, deren Ende
F rech mit dem Oppelner Bruch in Beziehungen gebracht wissen
will, hat mit der von ihm angegebenen nordsüdlichen Linie, die F rech
von Oppeln nach Krappitz zieht, nichts zu tun. W ir kennen
nämlich das marine Miocän noch, wie z. T. auch schon die alte
F. KoEMER’sche Karte richtig angibt, westlich von Kätscher bei Bla
den, Leobschütz, Neustadt, Polnisch-Neukirch, bis in die Gegend von
Neisse. Ebenso reichen seine Ablagerungen südlich von Troppau
z. T. weit in das Gebirge hinein .(Wigstadtl, Fulnek); auch west
lich lassen Vorkommen bei Freudental den Zusammenhang mit
ihrem großen Verbreitungsgebiet in Mähren erkennen. Die Ver
breitungsgrenze endet also nicht an der hypothetischen uordsüdlichen Störung. Die heutige Meereshöhe der von Süden erfolgten
miocänen Auflagerung, die an dem oberschlesischen Muschelkalk
rücken allerdings ihre Nordgrenze findet, ist sowohl in den Culmgebieten von Leschnitz — Tost auf dem rechten wie zwischen
Ziegenhals und Troppau auf dem linken Oderufer die gleiche
(zwischen 250— 280 m).‘ Der Oppelner Bruch ist aus der Litera
tur zu streichen.
Druckfertig abgeschlossen am 5. November 1919.
Druck verfügt am 20. Februar 1920.
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Über die Blaue Kuppe bei Eschwege
und benachbarte Basaltvorkommen.
Von Herrn Paul Ramdohr in Göttingen.
Hierzu Tafel 4 und 3 Textfiguren.

Einleitung.
Südlich und südwestlich von Eschwege a. d. Werra zeigt die
geologische Karte, Blatt Eschwege und Blatt Waldkappel1),
einige Basaltvorkommen. Es sind dies die Blaue Kuppe, -i km
südlich von Eschwege, mit der unmittelbar benachbarten Kleinen
Kuppe, der Rosenbühl, schon jenseits des Wohratals gelegen,
und der Alpstein bei Kirchhosbach.
Sämtliche drei Vorkommen sind altbekannt und finden sich
schon sehr früh in der geologischen Literatur erwähnt. Beson
ders die Blaue Kuppe ist in der Zeit, als noch der Streit der
Plutonisten und Neptunisten spielte, häufig besucht und be
schrieben worden und bildete schließlich einen der H auptbew eis
punkte für die feurige Natur der Basalte.
Die älteste Literatur ist für den, der mit dem heutigen
Standpunkt an sie herangeht, oft nicht ganz leicht verständlich;
vieles, was heute selbstverständlich, ist und keiner Erklärung
und Erwähnung bedarf, ist dort lang und breit besprochen und
gedeutet, andere Dinge, die heute besonders wichtig erscheinen,
sind völlig vernachlässigt. So kommt es, daß beispielsweise die
i) Erläuterungen zur Geolog. Spezialkarte von Preußen, Bl. Eschwege und
Bl. Waldkappel, aufgenommen von M oesta 1876.
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von V. H o p p unterschiedenen einzelnen Basaltarten nicht mehr
Bnt Sicherheit identifiziert werden können. Der Schluß aber,
aus dem er die feurige Entstehung der Blauen Kuppe zu be
weisen sucht, erscheint durchaus überzeugend. Leider ist die
von ihm skizzierte Stelle des Bruches längst dem Steinbruchs
betrieb zum Opfer gefallen. Auf Iv. C. v. LEONHARD, der etwa
20 Jahre später die Blaue Kuppe, »diesen Hügel, der ohne
Müderrede zu den denkwürdigsten und am meisten belehrenden
basaltischen Auftreibungen in Norddeutschland gehört«, be
schreibt, macht besonders die sehr starke Einwirkung des Ba
saltes auf den Sandstein großen Eindruck. Andere kürzere
Erwähnungen und Beschreibungen finden sich noch mancher
orts bei V o i g t , H a u s m a n n , v . C o t t a und A l e x a n d e r v .
HUMBOLDT und wohl auch noch bei anderen Autoren, denen
aber schwer nachzuspüren ist, da Literaturnachweise damals
meist fehlen.
V oigt , Mineralogische Reise nach den Braunkohlenbergwerken und Basalten

Hessens, Weimar 1803.
v. H off, Beobachtungen über die Verhältnisse des Basalts an einigen Bergen

von Hessen und Thüringen. Mag. d. Berl. Ges. naturforsch. Freunde,
Berlin 1811, S. 349—357.
J. F. L. H ausmann, Studien des Göttingischen Vereins bergmännischer Freunde,
I. Bd., 1824, S. 5 0 0 -5 0 8 .
K. C. y . L eonhard, Die Basaltgebilde und ihre Beziehungen zu normalen und
abnormen Felsmassen. Stuttgart 1832.
y. C o t t a , Neues Jahrb. für Min., 1848, S. 132.
A lexander y . H umboldt, Kosmos 1, S. 270, Stuttgart 1845.

Auch in neuerer Zeit sind die Basaltvorkommen in man
nigfaltigem Zusammenhang in der Literatur erwähnt.
Geologisch haben alle drei Punkte das gemeinsam, daß es
im Buntsandstein aufsetzende Basaltkuppen sind, die sich be
sonders durch die schönen Kontakterscheinungen auszeichnen.
Der Sandstein, um den es sich handelt, ist als su kartiert, was
aber nicht der jetzt üblichen Einteilung des Buntsandsteins
entspricht. Das E C K ’ s c h e Konglomerat an der Basis des Mit
telbuntsandsteins fehlt hier ja schon längst, außerdem ist die
petrographische Entwicklung im unteren Mittelbuntsandstein
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dem Unterbuntsandstein hier so ähnlich, daß die Grenze zwi
schen beiden sehr schwer zu ziehen ist.' Sicher ist. nur, daß die
Grenze, die M o e sta macht, schon mitten im Mittelbuntsand
stein lieert. Nach seiner Einteilung: bleibt für diesen nur noch
sehr wenig übrig.
•Die aus dünnen Lagen von Sandstein mit wechselndem
Ton- und Glimmergehalt bestehenden Schichten sind übrigens
gelegentlich fossilführend. Leider ist das Material sehr selten
und mäßig erhalten. Es wurden zwei Arten von Muscheln ge
funden. Eine davon ist vielleicht eine Astarte, die andere un
bestimmbar. Die Basalte selbst zeigen trotz ihrer Nachbarschaft
petrographisch und chemisch ziemliche Unterschiede.
Der Basalt der Blauen Kuppe.
Chemische und pelrographische Beschreibung.

Die Blaue Kuppe ist von Eschwege in einer Stunde, von
Reichensachsen in einer halben bequem zu erreichen. Sie er
scheint in der gewöhnlichen Kegelform der Basaltkuppen, die
trotz des sehr alten und intensiven Steinbruchsbetriebes noch
deutlich erhalten ist. Hart nordöstlich der Blauen Kuppe liegt
ein kleiner Nebenkegel, die Kleine Kuppe oder der Staufenbühl.
Von der Blauen Kuppe nach Südwesten und Nordosten zieht
noch je ein kleiner Basaltgang; der letztere scheint die Blaue
Kuppe mit der Kleinen Kuppe zu verbinden. Auf der Blauen
Kuppe selbst befinden sich zwei alte verstürzte und zwei große
Brüche, die noch hervorragend schöne Aufschlüsse darstellen,
obgleich auch in ihnen nur noch gelegentlich gearbeitet wird.
Die beiden großen Brüche stellen vielleicht zwei gesonderte
Eruptivtschlote. dar, die sich an einer Stelle berühren, sogst aber
durch eine große Sandsteinmasse deutlich getrennt sind. Mög
licherweise ist der Bau noch komplizierter. Der Ausbruch ist,
wie bei fast allen mitteldeutschen Vorkommen, wohl zur Miocänzeit erfolgt, als hier noch mindestens der ganze Buntsandstein
die Gegend überdeckte. Was wir vor uns haben, ist nur die
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gewöhnlich erhaltene Sehlotausfüllung. Von dem Tnffmantel
ist nichts erhalten, dagegen im Südbruch massenhaft Tuffreste,
die in den Schlot zurückstürzten und hier von dem naehquelienden Basalt zu einer Schlotbreecie verkittet wurden. \ 011 La
venergüssen sind nicht die geringsten Spuren zu erkennen. Der
durchbrochene Sandstein entspricht den obersten su der MOESTAsehen Gliederung.
Der Basalt ist mehrfach untersucht worden, besonders von
M o e stä und R in n e . Daß er in der Kontaktnähe feinkörnig
ist, in der Mitte des Stocks aber grob, das haben schon die
ältesten Beschreibungen erwähnt. lllNNE sagt, daß unmittelbar
am Kontakt der Basalt limburgitisch w ird; ich selbst aber habe
typisch limburgitischen Basalt nicht gefunden.
Eigentlicher Säulenbasalt fehlt fast. Manchmal sind ja An
deutungen davon vorhanden, aber wenig charakteristisch. Ob
früher deutliche Säulen vorkamen, ist nicht bekannt. Dagegen
ist besonders im Südbruch die plattige Absonderung des Basalts
parallel der Abkühlungsfläche sehr schön aufgeschlossen. Meist
ist der Basalt feinkörnig erstarrt, so feinkörnig, daß eben die
alte Bezeichnung Basalt auf ihn paßt. Dieses Gestein ist es
gewesen, das für die Verwendung als Pflaster- und Schottei
stein geeignet war. Es ist jetzt bis fast auf den Boden dei
Brüche völlig abgebaut. Es springt schön glatt-muschelig und
ist leicht zu bearbeiten.' Anders der Dolerit im Innern dei
Brüche, er wurde als nicht recht brauchbar stehen gelassen.
Der Fuß des merkwürdigen fingerförmigen Felsens im NordImich besteht aus solchem Dolerit. •
Für das bloße Auge ist das Korn des gewöhnlichen Ba
salts nicht auflösbar. Einsprenglinge fehlen vollständig. Manch
mal kommen kleine Olivinknollen vor, aber viel spärlicher als
in anderen Basalten der Umgegend. Sonstige Einschlüsse sind
ebenfalls sehr wenig zahlreich. Es kommen bis 10 cm im Duiclimesser große Quarzknollen vor. Sie sind vom Basalt aus dei
Tiefe mit heraufgebracht worden. Ihrem Aussehen nach v aren
es sicher paläozoische Gangquarze, ein Haufwerk von 1 cm
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großen Individuen ohne Gement1). Ähnlich sind sie von SCHÜTT
L E R 2) aus Basalten des Vogelsblergs beschrieben worden. Die
Quarze zeigen oft schöne Porricinsäume. In der Nähe des
Kontakts durchsetzen den Basalt oft Blasenzüge, die dann meist
mit Carbonaten ausgefüllt sind. Gelegentlich treten auch Zeo
lithe darin auf; sie sind aber sehr unansehnlich, in einem Pall
konnte ein Cliabasit bestimmt werden. Natrolith und Stilbit, wie
sie v . H o f f 3) bezw. neuerdings W . K u n z e 4) erwähnt,,habe ich
persönlich von der Blauen Kuppe nicht sammeln können. Schon
in geringer Entfernung vom Kontakt wird der Basalt , völlig
blasenfrei. Manchmal ist er, besonders gut im Schliff zu er
kennen, etwas schlierig durch Anreicherung von Feldspat oder
Erz und Äugit.
Von sehr frischem Basalt wurde eine Analyse ausgeführt.
Der Gang der Analyse folgte Hit,LE BRAND.
I

'

SiOa . . . .
Ti Os . . . .
A b O3 . . .
Fe2 O3 . . .
FeO . . . .
MnO . . . .
NiO . . . .
MgO . . . .
CaO . . . .
NaaO . . . .
K20 . . . .
Ha 0 +
. . .
COa . . . .
Pa Os .
CI
. . . .
H3O - , . . .

46,28
2,54
18,56
3,09
7,11
Sp.
0,04
6,20

9,18
3,73
1,77
0,69
0,25
0,86

0,07
0,32
100,19

1. Gewichtsprozente.

II

111

49,60 ■
2,05
11,76
1,28
6,40
.—
0,04
9,93
10,62
3,9 V
1,33
2,46
0,36
0,16
0,13
—

S = 5 1 ,4 5
A = 5.27
C = 6,39
F = 20,77
n = 7,5
a = 3,3
c = 3,9
£ = 12,8

100,00

II. Molekülprozente.

III. Osannsche Zahlen.

') Tertiäre Quarzite, die in dieser Gegend in anderen Basalten ähnlich Vor
kommen, haben sehr reichliches Cement und sind viel feinkörniger. Vgl. auch
0. Mügge, Neues Jahrb. für Min. usw., 1916, II, S. 1/2.
a) S chottlee, Geolog. Karte des Großh. Hessen. Erl. zu Bl. Allendorf a.
d. Lumda, 1913.
3) 1. c. S. 352.
4) W . K unze, Geol. Streifzüge in die Werralandschaften, S. 76, 1914.
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M i k r o s k o p i s c h läßt das Gestein erkennen: Olivin, Augit,
Plagioklas, Erze, Apatit, sehr wenig Biotit und Hornblende.
Glas fehlt oder tritt wenigstens völlig zurück. Das Ivorn ist
auch mikroskopisch sehr fein und gleichmäßig. Am größten
sind noch die O l i v i n e , die nach Apatit, vielleicht auch vor
diesem und Erz die älteste Ausscheidung bilden. Sie sind im
mer krystallographisch scharf begrenzt durch die gewöhnlichen
Formen. Der Winkel ihrer opt. Achsen 2 Y ist sehr nahe 90°.
A u g i t ist eine Ausscheidung, die in der Zeitfolge mit Plagio
klas ungefähr zusammenfällt. Er ist ohne deutliche Sanduhr
struktur, ohne Pleochroismus und ohne violette Töne. Die Eigen
farbe ist schwach, im Dünnschliff nicht erkennbar. In den Partieen näher am Kontakt fällt er mehr in die Augen, als in den
zentralen Teilen. Formen sind die gewöhnlichen. Zwillinge
nach (100) sind häufig; ebenso die bekannten knäuelförmigen
Verwachsungen. P l a g i o k l a s ist teilweise älter, meist aber
jünger als Augit. Er zeigt die gewöhnlichen Formen und
Zwillingsbildungen. Häufig sind auch Karlsbader Zwillinge.
Die Auslöschung schwankt zonar um etwa 8° im Maximum. Es
ist nach dem optischen Verhalten ein ziemlich saurer Labrador,
um Ab50 An50. B i o t i t stellt nur feine Schuppen um die Erze
dar und ist nicht näher bestimmbar. H o r n b l e n d e ist ebenfalls
sehr selten. Die E r z e sind recht reichlich, wie dies ja schon
aus der Analyse (S. 288) erkennbar ist. Der Form nach meist
Magneteisen, manchmal auch Titaneisen, in. sehr dünnen ha
rnedlen tiefbraun durchsichtig. Z e r s e t z u n g s p r o d u k t e sind
in dem feinkörnigen Basalt spärlich; in dem1 grobkörnigen ist
zu erkennen, daß die Zersetzung leichter eingriff. Hier ist der
Olivin nur selten erhalten. Ursprünglich hat er schöne deutliche
Krystalle gebildet, statt deren nun verschiedene Zersetzungs
produkte erscheinen. Außen beginnt eine fast isotrope Masse,
die stark und gleichmäßig grün gefärbt ist. In der Mitte folgen
mehr braungefärbte schwäch doppelbrechendc Partieen. Gele
gentlich findet man auch ein recht stark doppelbrechendes Mi
neral, langfaserig und etwas pleochroitisch, parallel der Faser
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liegt c gelbgrün, senkrecht dazu a hellgelb. És ist wohl ein
wenig intensiv gefärbter Iddingsit.
Der d o l e r i t i s c h e Ba s al t unterscheidet sich von dem
gewöhnlichen mikroskopisch vor allem durch die Struktur, sie
ist fast intersería!; auch beherrschen die Feldspate das Bild
fast noch mehr als sonst. Der Charakter der Feldspate ist
etwa Ab50 An50 bis Ab45 An55,. gemessen an Spaltblättchen nach
(001) und (010) in guter Übereinstimmung. Die Augite haben
die gewöhnlichen Formen und auf (HO) Auslöschungsschiefen
von 37°. Die Dispersion der Auslöschungsschiefe ist gering.
Magnetit und Titaneisen treten in ähnlicher Form wie im ge
wöhnlichen Basalt auch hier auf.
Gang nach der Kleinen Kuppe.

Wir finden auf der Bläuen Kuppe einen Basalt, der keinen
nennenswerten Einschlag nach der alkalireichen Seite zeigt,
auf der Kleinen Kuppe dagegen ein Gestein, das, obwohl es
zweifellos von dem Basalt der Blauen Kuppe genetisch nicht zu
trennen ist, einen ganz anderen Charakter trägt. Es enthält
eine große Menge Feldspatvertreter und zeigt auch sonst ab
weichende Eigenschaften. Es ist nun wohl von Interesse, den
Basalt des Ganges, der Blaue Kuppe und Kleine Kuppe zu
verbinden scheint, kennen.zu lernen. Tatsächlich bildet dieses
Gestein eine gewisse Übergangsform zwischen beiden Gesteinen.
Das untersuchte Stück ist etwa in 1/ 3 der Strecke von dör
Blauen zur Kleinen Kuppe entnommen, dort wo der Gang den
Weg, der ihn angeschnitten hat, verläßt und unter dem Acker
boden verschwindet. Der Basalt ist in Anbetracht der geringen,
etwa 1 / 2 m> Mächtigkeit des Ganges recht grobkörnig. Makro
skopisch sind die Gemengteile noch nicht zu erkennen, mikro
skopisch zeigen sich Olivin, Augit, Plagioklas, Hornblende, Apa
tit, Biotit, Perowskit und Erze. Einsprenglinge fehlen.
Der O l i v i n , stets icliomorphe Krystalle, ist bis zu Serpentin
und weiter bis zu Carbonaten zersetzt. A u g i t , immer frisch,
ist der herrschende Gemengteil. Er ist idiomorph und stets älter
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als die Plagioklase; Formen und Zwillinge, auch nach (122),
wie gewöhnlich. Oft ist schwache Sanduhrstruktur und leicht ■
violettbraune Farbe erkennbar. Der Augit ist in den inneren
Teilen stets erzfrei. Die P l a g i o k l a s e sind die jüngste Aus
scheidung. Sie bilden zwar nur die Grundmasse, in der alle
anderen Gemengteile schwimmen, dabei aber doch recht große
einheitliche Individuen, natürlich ohne krystallographische Be
grenzung. Es entsteht so eine Ähnlichkeit mit poikilitischem
Gefüge im Gegensatz zu dem Gestein der Blauen Kuppe. Die
Verzwillingung geht nicht sehr weit. Häufig sind dünne plätt
chenförmige Erze eingelagert. In großer Menge erscheint ein
meist braungefärbtes Mineral, aber fast immer nur ¡n stabförmigen Längsschnitten, selten in Querschnitten von der für
H o r n b l e n d e charakteristischen Form und Spaltung. Die
Längsschnitte sind teils stark, teils schwach, die Querschnitte
stets deutlich pleochroitisch. Der Pleochroismus ist manchmal
zonar an Stärke verschieden. c = braun,, b hellbraun, a grünlich,
sehr schwach absorbiert. b = b, c :c wenig geneigt, n ist spitze
Bisectrix. Oft kommen orientierte Umwachsungen von Horn
blende um Augit vor, wo (100) und die c-Achsen zusammen
fallen. Endflächen waren nicht zu erkennen, in der Prismenzone
nur (110) und (010). P e r o w s k i t in stark wechselnder Menge
bildet kleine sehr stark lichtbrechende Körner von dunkel
brauner Farbe, teilweise anscheinend Erz verdrängend. Sein
sonst so häufiger Begleiter Melilith fehlt hier, wie auch chemisch
nachgewiesen wurde. Titanit ist selten. Erze spärlicher als auf
der Blauen Kuppe, meist Magneteisen. Manchmal kommt stab
förmiges Erz vor, das schöne Wachstumsformen zeigt. Bi o t i t ,
sehr dünntafelig, ist in manchen Partieen stark angehäuft, in
anderen fehlt er.
Kleine Kuppe.

Die Kleine Kuppe, auch Staufenbühl oder Vogelskuppe1)
genannt, steht durch den erwähnten Gang mit der Blauen
■) Z. ß . bei J. F. L. H ausmann, 1. c., p. 500.
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Kuppe in Verbindung. Das hier anstehende Gestein ist ein
■Sodal i tjhbasal t. Das Auftreten eines solchen Gesteins in
zweifelloser Verbindung mit einem Basalt, der ohne weiteres zu
den .Feldspatbasalten zu stellen ist, ist auffällig.
Das Gestein der Kleinen Kuppe erscheint mit bloßem Auge
völlig dicht, manche öffenbar glasreiche Partieep zeigen den
Harzglanz der Limburgite. Es ist kein Aufschluß auf der
Kleinen Kuppe vorhanden, und sichtlich bestand auch nie ein
solcher, trotzdem ist das in einzelnen Blöcken, besonders auf
der nach der Blauen Kuppe zugewandten Seite, umherliegende
Gestein unter einer nur etwa 3 mm dicken Verwitterungskruste
recht frisch. Stark blasiges Gestein, wie es K. C. v. LEONHARD
von hier erwähnt,, habe ich nicht sammeln können. Sonnen
branderscheinungen kommen nicht vor.
Auch unter dem Mikroskop erscheint das Gestein fein
körnig; es. erweist, sich aus Olivin, Augit, Sodalith, wenig
Apatit und Hornblende, Erz und Glas bestehend. Perowskit und
Melilith fehlt. Mikroporphyrische Einsprenglinge kommen wenig
vor, gelegentlich Augit.
Der O l i v i n ist eine alte Ausscheidung, er besitzt das größte
Korn, erreicht aber nie Einsprenglingsgröße. Er ist mehr oder
weniger zersetzt, oft in tiefgrüne Massen. Durch Einschlüsse
fast opaken Olivin, wie ihn MoESTÄ erwähnt, habe ich nicht
gefunden. A u g i t ist von allen zur Ausscheidung gekommenen
Mineralien das häufigste und nach Olivin älteste. Es kommen
wirtelförmige Zwillinge vor, die Sanduhrstruktur und zonare
Auslöschung ist oft recht deutlich. Die Größe der einzelnen In
dividuen ist ziemlich gleichmäßig. S o d a l i t h macht sich in
den Schliffen als isotropes Mineral_von niedriger Lichtbrechung
bemerkbar. Er ist meistens idiomorph, aber jünger als Augit.
Die hauptsächlich quadratischen oder sechseckigen Querschnitte
zeigen im Innern sehr oft parallel (1.00) orientierte Einlagerun
gen von Erz, der Rand der Körner ist fast immer einschlußfrei.
Nach dem chemischen Verhalten hat man Sodalith vor sich, der
fast frei von Schwefelsäure ist. Die quantitative Bestimmung
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des Chlors im Gestein ergab 0,85 ° /0, d. h. es müssen, falls alles
Chlor an Sodalith gebunden ist, mindestens 12 °/0 von diesem
Mineral vorhanden sein, was mit dem mikroskopischen Befund
etwa übereinstimmt. Der Sodalith ist angereichert in dunklen
Flecken, die wahrscheinlich resorbierten Einsprenglingen, viel
leicht von Hornblende, entsprechen. Der A p a t i t ist sehr wenig
auffallend in feinen Nüdelchen; Biotit und Hornblende kom
men nur selten in kleinen Individuen vor. An E r z e n sind
Magnetit und Titaneisen häufig, selten ist Eisenglanz. Das
G l a s ist sehr reichlich, meist braun gefärbt. Um Augit und
Olivin herum ist es stark entfärbt. Bisweilen enthält es sehr
schöne Wachstumsformen, wohl von Magneteisen. Von *1I./ 1- Nor
mal-Salzsäure wird es nur wenig angegriffen. Der Kontakt
nach dem Buntsandstein ist auf der Kleinen Kuppe nirgends
einigermaßen deutlich aufgeschlossen;
Yon ziemlich frischem Gestein, das aber Carbonato in Hohl
räumen enthielt, wurde durch das Chemische Laboratorium von
ich Nachf. in Heidelbe rg eine Analyse ang

99,82

100,00

F
n
a
c
f

0

S = 4 4 ,5 4
A = 6,84

a>

III

42,58
1,96
7,49
2,56
4,64
13,69
14,72
5,96

.
.

O
II

11

. . 39,68
. <
2,42
. 11,78
. . ■ 6,32
. . .
5,15
. . .
8,50
. . . 12,83
5,68
. . .
. . .
1,28
. . .
1,00
. . .
3,37
. . .
1,81

I
S i0 2 .
TiOa .
A lj O3
Fe3 0 3
FeO .
MgO .
CaO .
Na30 .
KaO .
P 30 5 .
C 03 .
II 20 >)

= 29,742)
= 8,7
= 4,2
= 0,4
= 1 5 ,4

0,88

0,45
5,06

■—

I. Gewichtsprozente
II. Molekülprozente
III. Osannsche Zahlen.

Man sieht, daß auch chemisch das Gestein von dem der
') Glühverlust.
3) Nach Abzug von CaO für CaCOs.
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Blauen Kuppe nicht unbeträchtlich verschieden ist, insbesondere
fällt das Anwachsen der Alkalien und die Abnahme des Alu
miniums auf.
Der nur sehr wenig mächtige S W - s t r e i c h e n d e G a n g ist
durch einen Weg aufgeschlossen. Über seine Längsausdehnung
ist nichts zu sagen. Das Gestein ist sehr feinkörnig und schon
für das bloße Auge erkennbar stark zersetzt. Unter dem Mi
kroskop erkennt man bei sehr gleichmäßigem Korn: Olivin,
Augit, Plagioklas, Erz, wenig Biotit und Apatit. Der Olivin
ist völlig serpentinisiert, Augit ist im Gegensatz zur Blauen
Kuppe reichlicher als Plagioklas. Das Gestein führt keine
Spur von Sodalith oder anderen Feldspatvertretern.
Der Buntsandsteinkontakt.
Petrographisehe und chemische Beschreibung.

Der Kontakt des Basalts am Buntsandstein auf der Blauen
Kuppe ist altbekannt und auch heute noch wunderschön aufge
schlossen. Die ältesten Untersuchungen auf der Blauen Kuppe
erwähnen ihn ausführlich, wenn auch teilweise mit verfehlter
Erklärung. Neuerdings ist er' besonders von R IN N E 1) ausführ
licher untersucht worden.
Meistens ist die Einwirkung des Magmas auf den Sandstein
und umgekehrt recht gering, nämlich überall dort, wo der Ba
salt den Sandstein ungestört in seiner Lage gelassen und auch
keine Gänge und Apophysen in ihn entsandt hat. Hier ist im
Sandstein nur eine grobe Klüftung parallel der Oberfläche des
Basalts entstanden, das Gestein ist, abgesehen von der unmit
telbaren Berührungsfläche, unverändert und nicht einmal tiefer
gehend ausgebleicht. Auch der Basalt ist garnicht verändert.
Anders an den Stellen, wo der Ausbruch das Gefüge des
Sandsteins so völlig gelockert hat, daß es schließlich zu einem
völligen Schwimmen von mehr oder weniger großen Buntsand
steinschollen gekommen ist. Besonders charakteristisch ist eine
i) R inne, Dies. Jahrb. XIII, 1892, S. 89 ff.; XVIII, 1897, S. IG ff und 40 ff.
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im Nordbruch aufgeschlossene Stelle, die auch von RINNE labgebildet ist. .Eine andere schöne Stelle zeigt die Westseite des
Südbruchs, gleich rechts vom Brucheingang.
Auch hier ist die E i n w i r k u n g auf den B a s a l t recht
gering. Sie erstreckt sich nur auf Partieen ganz unmittelbar am
Kontakt. Am weitesten noch bemerkbar sind gelegentliche
Blasenzüge, die sichtlich auf den dem Sandstein entweichenden
Wasserdampf zurückzuführen sind. In unmittelbarer Kontakt
nähe wird der Basalt glasreich, und die Augito scheinen etwas
mehr vorzuherrschen. Das Glas ist sehr häufig schon wieder
zersetzt. Das sonst sehr reichliche Erz nimmt in unmittelbarer
Kontaktnähe stark ab. liier ist fast nur noch Augit vorhanden,
der gelegentlich grüne Farbe hat. . Olivin ist in Kontaktnähe
nirgends erhalten, sondern völlig zersetzt.
Manchmal kommen auch Stücke vor, die unmittelbar am
Kontakt auch wohlausgebildeten Feldspat'enthalten; es müssen
da besondere . Abkühlungsbedingungen Vorgelegen haben. Hier
ist manchmal der Übergang zum Sandstein besonders in tonigen
Lagen ganz allmählich. Sonst ist aber die Grenze völlig scharf.
Der unveränderte S a n d s t e i n zeigt ein Abwechseln sehr
dünner Schichten von sandiger, toniger oder glimmeriger Zu
sammensetzung. Die s a n d i g e n Lagen lassen fast ausschließ
lich Quarz, gelegentlich etwas Glimmer und Feldspat erkennen.
Zirkone sind recht häufig, das Bindemittel ist manchmal kieselig,
häufig tonig. Wachsender Tongehalt leitet über zu den t o n i 
g e n Lagen. - Sie bieten in unverändertem Zustand der mikro
skopischen Untersuchung große Schwierigkeiten. Es lassen sich
teils zugerundete, teils scharfkantige Quarzstückchen, Chalcedonbröckchen, Muscovit, Biotit, Apatit, Zirkon und äußerst feiner
Rutil erkennen. Alles liegt in einem tief braunrot gefärbten kol
loiden Bindemittel. Die meist sehr dünnen g l i m m e r i g e n
Lagen bestehen aus Quarz, Biotit, Muscovit, Zirkon, Apatit,
wenig tonigein Bindemittel, gelegentlich etwas Feldspat, Eisen
glanz und Turmalin. Die Glimmer liegen alle parallel der
Schichtung, sie zeigen oft zierliche Verbiegungen. Biotit herrscht
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etwas vor. Der helle Glimmer ist großenteils Muskowit, teil
weise auch in verschiedenen Stadien ausgehildeter Biotit, was
an dem sehr viel kleineren Achsenwinkel der fraglichen Blätt
chen zu erkennen ist. Obwohl mehrfach Zirkon an oder im
Biotit liegt, wurden keine pleochroitischen Höfe beobachtet.
Von dem unveränderten Sandstein bis zum völligen Schmelz
fluß lassen sich, wie oft erwähnt wird, deutlich alle Übergänge
erkennen. Die rein sandigen Partieen haben der Schmelzung
naturgemäß den größten Widerstand geleistet. In größerer Ent
fernung vom Kontakt ist zunächst eine Verfärbung und Ver
festigung zu bemerken. Diese Bleichung beruht auf dem
Krystallinwerden des colloidalen Eisenoxyds unter Deduktion
zu Magneteisen. Sie wird begünstigt durch geringe Mengen
organischer Substanz1), so daß man aus der Tatsache der De
duktion an sich keinen sicheren Schluß auf die herrschende
Temperatur ziehen kann. An der Luft beginnt die Dissoziation
schon bei 700° 2), bei. etwa 1200° scheint sie praktisch zu Ende
zu verlaufen3). Daß diese Temperatur hier erreicht worden ist,
liegt durchaus im Bereich der Möglichkeit. Sodann tritt ein
Zusammenbacken einzelner Gemengteile, eine Frittung ein.
Schließlich geht die Schmelzung so weit, daß auch die rein
sandigen Lagen fast völlig verglast sind. Das Gestein ist so
plastisch geworden, daß es in der wirrsten Weise gebogen und
gefaltet erscheint (Taf. 4, Fig. 1).
Die erste Einwirkung, die Entfärbung, geht in gleicher
Weise bei tonigen und sandigen Lagen vor sieb. Unter dem
Mikroskop ist hier von einer Veränderung noch kaum etwas
zu bemerken, die zunehmende Verfestigung beruht zunächst auf
einer Entwässerung der Kolloide, später in wachsendem Maße
auf Neubildungen und Zusammenschmelzungen. Mit dem ersten
Beginn der Schmelzung treten sehr kleine stark lichtbrechende ■
Körnchen, sehr wahrscheinlich Spinell, und kleine Nüdelchen,
’ ) R osenbusch, Pbys. II, 107, 1907.
2) O. MOgge, N. J. f. Min. B. B. 32, p. 533, 1911.
3) S. Hilpert, Ber. d. Deutsch. Cheni. Ges. 42, p. 22, 48, 1909.
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wahrscheinlich Sillimanit, auf. Sie fallen der weiteren Schmel
zung anscheinend völlig wieder zum Opfer. Cordierite entstehen
auch ziemlich frühzeitig, aber später als Spinell. Die Glimmer
zerfallen etwa gleichzeitig mit der beginnenden Cordieritbildung.
Jetzt tritt in den tonig-glimmerigen Lagen sehr bald der Zu
stand der völligen Verglasung ein. Sie stellen schwarze Bän
der dar, die sich von den weißen sandigen Lagen, die für das
bloße Auge noch wenig gelitten haben, scharf abheben.
U n t e r d e m M i k r o s k o p verschwinden aber diese Fär
bungsunterschiede stark. Es zeigt sich, daß auch die sandigen
Lagen schon stark verglast sind. Die dunkleren Partieen ver
danken ihre Farbe einer Erzdurchstäubung. Von den ursprüng
lichen Gemengteilen sind nur die Zirkone anscheinend unver
sehrt, die kleineren Quarze sind verschwunden, die größeren
stark zugerundet, alles übrige hat sich in ein leicht braunes
Glas verwandelt. Neubildungen treten auf: Cordierit, rhom
bischer und monokliner Augit, Erze und gelegentlich in beson
derer Kontaktnähe Feldspate. Sehr selten ist Tridymit zu er
kennen.
Der C o r d i e r i t ist sehr reichlich und fast nur in den ur
sprünglichen Ton- und Glimmerlagen enthalten. Er bildet hier
manchmal den Hauptgemengteil. Die Krystalle sind meist sehr
klein, oft so, daß sie dünner als Schliffdicke sind und körperlich
erscheinen. An den Krystallen herrscht die Säulenzone und die
Basis, am häufigsten sind demnach viereckige Querschnitte,
von leicht bläulicher Farbe und gerader Auslöschung. Die ba
salen Schnitte zeigen stets (HO) Und (010), die größeren
Krystalle durchweg auch (130) und (100). Die Krystalle sind
meistens einfach, doch sind auch die bekannten Drillinge recht
häufig. Basale Schnitte sind intensiver gefärbt als die anderen.
Wenige Cordierite sind ganz klar, fast immer sind in ihrem
Innern kleine stark lichtbrechende Körnchen eingelagert, ver
mutlich Spinell aus der ersten Phase der Metamorphose, die
der späteren Resorption durch die Umschließung entgangen sind.
Sehr häufig ist ein Haufwerk von kleinen Cordieriten verJahrbuch 1919, I, 2.
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gesellschaftet mit oktaedrischen Körnern, Magnetit oder dunk
lem Spinell. An ihnen läßt sich beweisen, daß Cordierit und
Erz gleichzeitig aus Biotit entstanden sind. Dies ist an den ge
wöhnlichen Schnitten senkrecht zur Schichtfläche daran zu er
kennen, daß. die Cordierite einer Partie, die einem alten Biotit
entspricht, gleichzeitig bei gekreuzten Nikols auslöschen, a|jc
des ursprünglichen Biotits. In den Schnitten parallel zur Schicht
fläche, die also die ursprünglichen Biotite meistens parallel
der Basis treffen, sieht man nun anstelle der rechteckigen Cordierit-Schnitte basale, die wieder in einer Partie alle krystallographisch gleich orientiert sind. (001) des Cordierits liegt also
(001) des ursprünglichen Biotits, auch die Flächen der Prismenzone sind zweifellos gesetzmäßig zu denen des Biotits ge
lagert (Tafel 4, Fig. 2), in welcher Weise aber, läßt sich bei der
völligen Zerstörung des Biotits'und dem Fehlen seiner randliehen
Begrenzung nicht angeben. Man kann an den Pseudomorphosen
oft noch die Verbiegungen des ursprünglichen Glimmers deut
lich erkennen. Selbstverständlich sind diese Gebilde im Zu
sammenhang nur dort erhalten, wo die Schichten nicht allzusehr
durcheinander geknetet sind. Die Pseudomorphosen sind je
nach dem Eisengehalt des Biotits heller oder dunkler durch
wechselnden Erzgehalt, manche sind undurchsichtig, andere ent
halten kaum ein Erzkorn.
Diese Anordnung der Cordierite ist sicher•häufig auch an
anderen Lokalitäten zu beobachten, ich fand sie beispielsweise
sehr schön in dem verglasten Sandstein von Schillingsruhe bei
Hilwartshausen nördlich von Münden. Ich vermute, daß auch P.
HOPMANN1) in den Auswürflingen des Laacher Sees ähnliches
beobachtet hat. denn er erwähnt, daß er in einem' Schnitt pa
rallel der Schieferung wohl ausgebildete Durchkreuzungszwil
linge von Cordierit beobachten konnte.
Reichlich sind auch Neubildungen von r h o m b i s c h e m
A u g i t . Sie kommen im Gegensatz zum Cordierit hauptsächlich*)
*) P. H opmann, Verb. Naturhist. Verein Bonn, 1911, S. 220.
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in--helleren. Partieen vor und fehlen in den dunkleren fast völlig.
Oft sind es schöne scharfe Kryställchen, die wie Apatitnadeln
aussehen, aber parallel der Längsrichtung C haben. Meistens
sind es aber Mikrolithen von den verschiedensten Formen; teils
wenig gebogen,, teils lockenförmig, teils einzeln, teils in Knäueln
und in Federform, bieten sie zierliche Bilder dar. In ihrer un
mittelbaren Nähe ist das bräunliche Glas mehr oder weniger
entfärbt. Monokline Augite sind in ihrer Erscheinung den rhom
bischen durchaus ähnlich, aber viel seltener. Die E r z e sind
sehr kleinkörnig, meistens ist es, der Form nach zu urteilen,
Magnetit, vielleicht auch ein sehr dunkler Spinell; das letztere
ist anzunehmen, wo der geringe .Eisengehalt des ursprünglichen
Gesteins im Mißverhältnis mit der Menge der Erzkörner stehen
würde. Selten sind Blättchen von Titaneisen. Gelegentlich hat
sich, aber nur ganz unmittelbar am Kontakt, auch F e l d s p a t
neu gebildet. Offenbar durch Alkalienzufuhr aus dem Basalt,
denn, wo er auftritt, ist die sonst stets deutliche Grenze Ba
salt-Sandstein verwischt. Der Charakter der Feldspäte läßt
sich nicht bestimmen. Daneben sind manchmal noch aus dem
ursprünglichen Sandstein Beste von Feldspat erhalten. Sie
sind am Rande in einen Kranz, von ihnen parallel orientierten
kleinen Feldspaten aufgelöst, die netzförmig von Glas durch
woben sind. Häufig ist nur noch dieses Netzwerk ohne Kern er
halten. Die Schmelzung scheint an Spaltrissen schneller vor
geschritten zu sein und dieses Auftreten netzförmig verteilten
Glases verursacht zu haben.
Dort, wo örtliche. Verhältnisse oder das Ausgangsmaterial
von dem beschriebenen etwas abweichen, sind viele Modifi
kationen erkennbar. Z. B. besteht ein kleines völlig von Ba
salt umschlossenes Stück ehemaligen Schiefertones jetzt fast
ausschließlich aus sehr kleinen dunkelvioletten Spinellen in
einem schwach doppelbrechenden über größere Flächen hin
einheitlich auslöschenden Untergrund.
Es wurde versucht, auch chemisch die mikroskopisch in ge
legentlicher Feldspatneubildung erkennbare Stoffzufuhr nachzu20 *
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weisen, besonders auch wegen der Analogie zu der Alkalienzu
fuhr, die bei den Kontaktgesteinen paläozoischer Diabase be
kannt ist. Eine verglaste Tonlage (Buchit) wurde im Weiter
streichen verfolgt und von dem völlig verglasten und dem un
veränderten Material eine Analysenprobe entnommen. .Leider
wechselt die Zusammensetzung einer Schicht besonders im Sandgehalt schon auf wenige Zentimeter-so stark, daß sichere Schlüsse
auf Stoffzufuhr aus dem Analysenresultat nicht zu ziehen sind.
Immerhin mögen die Analysenresultate im Vergleich mit einer
Analyse von DELESSE von demselben Fundort hier mitgeteilt
werden.
SiOs
Ti 0?
AljOa
FeaCb
Fe O'
Mg 0
Ca 0
NaaO
KaO
HaO+
COa
Ha0 -

. . . .
.
■
.
:
.
.
.
.
.

I
70,73

\ 11,18
. . .
• • •
| 6,88
. . .
1,22
. . .
0,67
2,39
. . .
2,16
. . .
2,48
. . .
0,05
. . .
1,71
. . .

II
56,80
0,94
*21,63
1,58
3,80
2,95
0,99
2,97
3,87
2,38
0,27
1,42

III
59,13
| 21,98
| 6,60
2,50
0,53
3,70
3,43
3,25 >)

101,12
99,60
99,42
1. Sandige Tonlage.
II. Verglaste Lage.
III.
Analyse eines Sandsteinglases von der Blauen Kuppe nach D elesse *2).

In I ist FeO nicht bestimmt, auch wohl nur in geringer Menge
vorhanden, in III ist Fe20 3 als FeO mitbestimmt.
Der niedrige Gehalt an S i0 2 in II ist sicher nicht, eben
sowenig wie das Anwachsen von A120 3, durch den Kontakt ver
anlaßt. Dagegen wohl das starke Anwachsen der Alkalien, mög
licherweise auch von MgO. Der Wassergehalt ist nur scheinbar
wenig verändert, im Hinblick auf die Menge A120 3 muß die
Ursprungssubstanz von II sehr viel mehr Wasser enthalten
haben.

Die Reduktion des Fe20 ;j war zu erwarten.

') Glühverlust.
2) D klesse, Aun. Min. (5)

12, p. 479—483, 1857.
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Erliitznngsversuche.
Um einen Anhalt über die Temperatur zu gewinnen, bei
der die Umschmelzung des Sandsteins vor sich ging, wurde ver
sucht, künstlich das Schmelzen hervorzurufen. Von vornherein
ist anzunehmen, daß ein beträchtlicher Druck dabei nicht ge
herrscht haben kann, da wir die verglasten Sandsteine an Stel
len finden, die sehr nahe an der Oberfläche des eigentlichen
Basalts liegen. Im Südbruch ist ja ein Teil der Tuffhaube er
halten. Immerhin war der Druck so hoch, daß nicht alles
Wasser aus dem Gestein entweichen konnte. Es zeigten Vor
versuche, daß sich an aufeinander gelegten wechsellagernden
sandigen und tonig-glimmerigen Platten ähnliche Erscheinungen
her.vorrufen ließen, wie sie bei den zusammengeschmolzenen
Sands te inlagen vorkommen.
Die dazu in Frage kommenden Temperaturen wurden nähe
rungsweise festgestellt in der Weise, daß die zu untersuchende
Substanz längere Zeit auf eine annähernd konstante 1 emperatur
erhitzt und dann untersucht wurde. Die Temperaturmessungen
geschahen mit einem Platin-Platinrhodium-Thermoelement. Auf
'Ö
besondere Genauigkeit wurde kein Wert gelegt, da es sich ja
nicht um Schmelzpunkte, sondern um die Feststellung handelte,
in welchem Temperaturintervall die Gesteine plastisch wurden.
1. Zunächst wurde grobes Basaltpulver 10 Min. auf 1085°
erhitzt. Es war zusammengebacken und oberflächlich rötlichbraun verfärbt. Keines der erkennbaren .Minerale zeigte Schmel
zung, es konnte kein Glas testgestellt werden. Die Rotfärbung
beruht auf Oxydation des Eisenoxyduls.
2. Ein etwa 1 cm großes Stückchen zeigte nach 10 Min.
langer Erhitzung auf 1145° äußerlich einen harzigen Glänz,
ähnlich aber stärker als bei den Limburgiten; auch der Biuch
zeigt etwas von diesem Glanz. Im Schliff ist zu erkennen, daß
sich kleine rotbraune Glastropfen gebildet haben, die Olivine
sind nicht verfärbt. Alle größeren Krystalle sind noch intakt.
Hat die Schmelzung einmal begonnen, so kommt es nur auf
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die Zeitdauer des Versuches an, um alles zum Schmelzen zu
bringen.
S c h m e l z v e r s u c h e an t o n i g e n L a g e n : Unverändert
ist das- Gestein braun gefärbt und abgesehen von Sandkörnern
sehr feinkörnig.
1. 15 Min., auf 1065° ließ d ie Gemengteile noch unver
ändert; die Gele waren entwässert, das entstandene Eisenoxyd
färbt jetzt das Gestein intensiv rot. Gleichzeitig beginnt aber
im Innern schon die Reduktion zu Ee30 4.
2. 30 Min. auf 1100° veranlassen beginnende Glasbildung.
Die größeren Quarze und Muscovite sind noch intakt. Durch
Freiwerden von Konstitutionswasser treten Blasen im Glas auf.
Die Reduktion nimmt zu.
3. 20 Min. auf 1135° brachte fast völlige Verglasung her
vor. Die Blasenbildung verstärkt sich. Die Reduktion geht jetzt
fast vollständig zu Ende. Bei Temperaturen über 1100° kommt
es zur Erreichung der Verglasung weniger auf die Höhe der
Temperatur als auf die Versuchsdauer an. So ließ beispiels
weise eine Temperatur von 1215° 10 Min. lang einen großen
Teil der Quarze noch intakt, während bei 1135°. aber doppelter
Versuchszeit viel weniger erhalten waren. Die g l i m m e r i g e n
L a g e n setzen dem Schmelzen wegen ihres größeren Korn? einen
etwas größeren Widerstand entgegen als die tonigen.
940°- 45 Min., das Eisenoxydgel ist entwässert, das Gestein
wird brennend rot gefärbt.
Bei 1115° zeigen sich die ersten Anzeichen der Schmelzung,
die Reduktion beginnt.
1150° 30 Min., die Glimmer sind völlig verschwunden, die
größeren Quarze noch alle erhalten. Das Gla? ist teils farblos,
teils braun gefärbt.
1260°, die Verglasung ist fortgeschritten. In den ehemali
gen Glimmerlagen sind auch die Quarze meist verschwunden.
Auch in den quarzreichen Lagen ist soviel Glas, daß das Ge
stein völlig plastisch ist.
Es läßt sich also über die Temperatur, bei der der Kontakt
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auf der Blauen Kuppe erfolgt ist, folgendes sagen. Der Basalt
ist noch so heiß gewesen, daß auch die Sedimente1) bis auf
wenige größere Quarze und Zirkone geschmolzen sind.' Das
deutet nach den Versuchen auf eine Temperatur von 1100 bis
1200° hin. Viel höher ist die Temperatur sicher nicht gewesen,
sonst wären keine Reste von Quarz erhalten, und auch die Schich
tung wäre verwischt. Der Basalt, der nach obigem \ ersuch
bei 1100—1200° zwar schmilzt, bei dieser Temperatur aber
noch reichlich viskos ist, wird in der Natur durch mitgeführte
Dämpfe bedeutend dünnflüssiger gewesen sein. Die eingetretene
Reduktion des F e „ 0 3 zu F e30 4 war in dieser Weise zu erwarten.
I

Pneumatolytisohe Wirkungen an der Blauen Kuppe.
Cristobalit-fülircmles Gestein.

Mineralien, die auf pneumatolytische und hydrothermale
Vornanve hindcutcn. sind von der Blauen Kuppe schon längst
bekannt, so der Magnetit, der Apatit und der Aragonit.
Die Teile des Basalts, die starke Einwirkung pneumato
lytischer Vorgänge aufweisen, sind für den Steinbruchbetrieb
verständlicherweise ganz unerfreulich gewesen; infolgedessen
sind sie meist schlecht aufgeschlossen. Die Fundstellen, an
denen ich mein Material sammelte, liegen fast durchweg im
Südbruch, und zwar an seiner. Nordostseite, wo man eine Ge
röllhalde hinauf zum höchsten Punkte der Kuppe gelangen kann.
Viele Stücke sind auch auf dieser Geröllhalde gesammelt. Man
muß sich auf der von unten gesehen rechten Seite halten, hier
trifft man ganz oben das Anstehende.
Es haben, räumlich recht beschränkt, intensive pneumato:
lytische Prozesse stattgefunden, deren Produkte hier zu finden
sind: Magnetit, Eisenglanz. Cristobalit, Tridymit. Chalcedon,
Apatit. Hvpersthen, Augit. Feldspat, Glimmer und litanit. Ls
i) R. B. S osmasn ii. H. E. M erwis, .Jouru. of Wash. Vead. of Ss. Yol. III,
p. 389 ff., 1913, beobachteten, daß beim Palissadendiabas die Schmelzung der
Sedimente, dort Arkoson und Sandsteine, nicht stattfnnd.
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ist zu bemerken, daß Apatit und Cristobalit nicht ~häufig un
mittelbar nebeneinander Vorkommen. Die Mineralien sitzen auf
gewachsen auf den Hohlräumen des im folgenden näher be
schriebenen Gesteins. Der Basalt ist hier in hohem Maße zer
klüftet. Er liegt den erhaltenen Resten des Tuffhutes benach
bart und geht fast unmerklich in ihn über.
Das Gestein, in dem nun die pneumatolytischen Mineralien
in der Hauptsache gefunden wurden, fällt gegenüber dem nor
malen Basalt sofort auf. Es ist nicht mehr schwarz oder dunkel
blaugrau gefärbt, sondern schmutzig braun; es ist von Hohl
räumen durchzogen und zeigt starke Zerrüttungserscheinungen.
Sehr oft kommen auch Einschlüsse vor, vermutlich von Sandstein.
Sie sind aber als solcher kaum mehr zu erkennen und stellen
fast nur noch erdige zerreibliche Produkte dar.
Kurzum, dem bloßen Auge erscheint das Gestein hoch
gradig zersetzt. Die Analyse und der Schliff zeigen nun, daß
Yerwitterungs- und Zersetzungsvorgänge doch nicht so weit
gehend waren, wie man zunächst erwartete. Zur Analyse wurde
das Gestein so ausgesucht, daß sorgfältig Partieen, die mit Car
bonaten ausgefüllte Hohlräume enthalten, vermieden wurden.
Das wurde dadurch erleichtert, daß häufig die Oberflächen
wässer diese Carbonate unter Zurücklassung einer braunen pul
verigen Substanz, die wesentlich aus Eisenhydroxyd besteht,
a u s g e la u g t h a b e n .

M gO .
CaO +
BaO .
NaaO .
IGO .
H ,0 +
C 03 .

. . .
SrO
.
. . .
. . .
. . .
. . .
. , .

II

II

59,06
1,37
12,44
1,97
2,64

S = 60,43
A = 4,76
C = 7,68
F = 11,86
n = 7,5
II
*>PO

I
52,24
1,61
18,66
4,85
2,80
0,03
2,56
7,33
0,18
3,24
1,65
0,99
0,16

0,02

&

S i0 3 . . . .
T i0 2 . . . .
AI2 O3
. .
FegCh
FeO . . . .
MnO . . . .

4,35
8,90
0,08
3,56

c =
f =

1,20

3,64
0,24

6,9
8,9
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P ,0 5 .
CI . .
p . .
H ,0 -.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

0,44
0,05
0,07
2,94

0,20
0,09
0,24

99,80

100,00
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I. Gewichtsprozente.
II. Molekülprozente.
III. Osannsche Zahlen.

Der S i 0 2-Gelialt nähert sich schon dem der Andesite. Der
Gehalt an gebundenem Wasser und vor allem an untei 110
entweichendem ist ein Maß der Unfrische des Gesteins. Die ge
ringe Kohlensäuremenge beruht auf der erwähnten teilweisen
Auslaugung der Carbbnate. Die sonstigen Analysenresuftäte
bieten wenig Auffälliges. Der BaO-Gehalt ist etwas hoch,
» geht aber über das von H lLLB BRA N D noch für normal gehaltene
Maß nicht hinaus. Die Mineralisatoren CI und F, die man in
einem stark pneumatolytisch veränderten Gestein in größerer
Menge erwartet, gehen keineswegs Uber die Menge hinaus, die
fast in jedem Gestein nachzuweisen wäre. Ein Vergleich mit
der Analyse des nomalen Basalts von hier ergibt ein ziemlich
rasches Anwachsen der Kieselsäure auf Kosten der Basen, be
sonders des Eisens und der Magnesia. Das Verhältnis der Al
kalien hat sich nur unmerklich verschoben. Die starke Oxy
dation des Eisenoxyduls ist schon nach dem äußeren Aussehen
zu erwarten. Einigermaßen auffallend ist die Abnahme des
T i 0 2-Gehalts. Trotzdem ist man bei der Untersuchung des
Gesteins im Dünnschliff zunächst im Zweifel, wo man den
verbleibenden Ti 0 2 - Gehalt überhaupt unterbringen soll. In dem
veränderten Gestein ist nach dem Verhältnis der Kieselsäure
zu A, C und F freie Kieselsäure zu erwarten.
Im S c h l i f f macht das Gestein einen sehr unruhigen Ein
druck, es herrschen bei weitem die Feldspäte vor, daneben tritt,
Augit in reichlicher Menge, Erz, Apatit, eine zunächst nicht be
stimmbare Hornblende, Cristobalit und Zersetzungsprodukte auf.
Olivin fehlt völlig. Die Plagioklase sind die jüngste Ausschei
dung, abgesehen vom Cristobalit, alle anderen Minerale durch
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spicken sie. Am ältesten sind Apatite und Erze, auch die Augite
sind streng idiömorph. D ie P l a g i o k l a s e zeigen gedrungene
leistenförmige Querschnitte mit wenig scharfer Begrenzung und
durch zonaren Bau in manchen Schnitten sehr beträchtliche
Unterschiede der Auslöschungsrichtung, wobei aber der Über
gang ganz allmählich ist, Dieser Unterschied beträgt im selben
Krystall bis etwa 40°. Etwa 20 untersuchte Spaltblättchen nach
(001) zeigten Auslöschungsschiefen von
-2 ° bis — 12", wo
bei im Kern immer die basischere Mischung war, Spaltblättchen
nach (010;, die seltener zu erzielen waren, zeigten
5° bis
— 27°. Diese Auslöschungsrichtungen führen mit genügender
Übereinstimmung auf .Mischungen Abg0 An.,0 bis Ab35. An65.
Der Durchschnitt wird einem Feldspat von der Grenze Andesin
nach Labrador mit etwa Abä5 An15 entsprechen. Es liegen
meist einfache Albitzwillinge vor. Doch sind auch gelegentlich
Periklinlamellen und Karlsbader Zwillinge zu erkennen.
Der A u g i t tritt, in manchen Schliffen recht zurück, in an
deren wieder bildet er einen wesentlichen Gemengteil. Er ist
idiomorph mit (110). (010), (111). (001 und selten verzwil
lingt. Er ist grünlich, ohne Pleochroismus, auch ohne besondere
Farbentöne, die auf Titanaugit schließen ließen. Manchmal ist
schwache Sanduhrstruktur zu erkennen. Spaltblättchen nach
(110) haben eine. Auslöschungsschiefe von etwa 37°. Gelegent
lieh ist er in Klumpen angehäuft, wie dort, wo er'eine intersertale Zwischenklemmungsmasse bildet. E r z kommt in Körnern
oder gedrungenen Leisten vor; es tritt manchmal stark zurück.
Einige der größeren Erzbrocken sind Titaneisen. A p a t i t ist
eine sehr alte Ausscheidung, dfurchspickt aber nur selten Augit:
er bildet lange, dünne Nadeln in. großer Anzahl. Der Habitus der
gesteinsbildenden Apatite unterscheidet sich wesentlich von den
gedrungenen Formen der aufgewachsenen. In großer Menge
findet sich ein Mineral, dessen Bestimmung Schwierigkeiten
macht. Es ist etwas älter als Feldspat. In den meisten Schlif
fen erscheint es nur in langen undurchsichtigen Nadeln, die
höchstens bei ganz starker Beleuchtung durchscheinend werden;
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ganz dünne Krystalle zeigen braune, ja gelbe Farben ( l a f . 4,
Fig. 3). Man könnte an Rhönit1) denken, mit dem es die
bornblendeähnliche Spaltbarkeit, Zwillingslamellen parallel der
Längsrichtung, Tafelfonn nach einer Fläche der Zone der ver
tikalen Achse (bei Rhönit nach (010)), die Streckung paiallel der
c-Achse und die schwere Durchsichtigkeit gemein hat. Auch
ist anzunehmen, daß es. mit Rhönit in einem hohen 1itangehalt
übereinstimmt, denn keinem der anderen Gemengteile kann
der nicht unbedeutende Titangehalt des Gesteins zugeschrieben
werden. Gegen die Identifizierung; mit Rhönit spricht aber fol
gendes: Zunächst ist Rhönit gewöhnlich kurz säulenförmig2),
dieses Mineral ausgesprochen nädelförmig, die Auslöschungs
schiefe c :c beträgt bei Rhönit 39-...40°, hier, soweit es sich
übersehen laß?. 22®. Die optischen l ntersuchungeu sind da
durch erschwert, daß einigermaßen dicke Nadeln undurchsichtig
sind, die sehr dünnen aber stets von anderen Mineralen Über
oder unterlagert werden. Gegen Rhönit spricht aber voi allem
der völlig fehlende Pleochroismus, der ja dort »besonders stark«
ist. Man muß das Mineral vorläufig als eine nicht näher be
stimmbare H o r n b l e n d e bezeichnen, in deren Verwandtschaft
es nach Licht- und Doppelbrechung und Spaltungswinkel zwei
fellos gehört. Durch schwere Lösungen oder chemische Tren
nung war das Mineral nicht zu isolieren.
C r i s t o b a l i t ist in den Dünnschliffen dieses Gesteins sehr
reichlich vorhanden (Tafel 4. Fig. 4 und 5). Der Verteilung nach
ist er als durchaus gesteinsbildend anzusehen. Genetisch stellt er
aber auch hier ein Produkt pneumatolytischer Vorgänge dar,
was daran zu erkennen ist, daß er in der Nähe von Poren an
gereichert ist. Im Schliff ist er. wenn man sich an seinen An
blick gewöhnt hat, sehr leicht zu erkennen. V oii Krystallform
ist im Gestein nichts zu beobachten, da er ja deutlich jünger als
alle anderen Gemengteile ist. Sein«' sehr niedrige Lichtbrechung
•) J. Söllner, Über Rhönit usw.

N. J. f. Min. BB, 24, S. 475 bis 547, 1907.

2) A. L ackoix , Bull. Soc. Min. Franc. 32, p. 325, 1909 erwähnt, daß der

Rhönit rom Puy de Bariieire manchmal sehr lang ||c gestreckt ist.
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gibt ihm ein starkes negatives Relief, die Doppelbrechung ist
so niedrig, daß sehr dünne Schliffe ihn fast isotrop erscheinen
lassen. Das bezeichnendste Merkmal sind die bekannten Sprünge,
die dem Material im Schliff das dachziegel- oder schuppenför
mige Aussehen geben. Sie erscheinen bei starker Vergrößerung,
wenn durch schräges Beleuchten oder teilweises Abblenden auf
scharfes Relief eingestellt wird, sehr deutlich. Auf die optischen
Verhältnisse wird weiter unten eingegangen werden.
Z e r s e t z u n g s p r o d u k t e sind in diesem Gestein, wie ja
auch die Analyse zeigt, reichlich vorhanden. Vorherrschend sind
Eisenhydrogele, daneben Carbonate und gelegentlich Serpentin.
Der Serpentin entspricht aber anscheinend nie zerstörtem Olivin,
der bei dem niedrigen Magnesiagehalt wohl überhaupt nicht ge
bildet wurde, sondern geht, wie die anderen Zersetzungsprodukte,
hauptsächlich auf Glas zurück.
Pneumatolytischo Minerale.

1. Ma g n e t i t .
Magnetit ist das häufigste Produkt der Pneumatolyse.

Er

findet sich auch an solchen Stellen, an denen andere Minerale
dieser Art nicht nachweisbar sind. Entsprechend seiner Häufig
keit ist er auch am längsten von hier bekannt1). Besonders in
die Augen fallend ist das Vorkommen auf manchen Gesteins
klüften, wo die ganze Flächte mit einer Unzahl von höchstens
1 mm großen Krystallen besetzt ist. Hier wird er dann höchstens
von spärlichem Apatit begleitet. Außerdem findet er sich aber
sehr reichlich in allen Hohlräumen, die sonstige pneumatolytische
Mineralien führen. Auffallend ist sein Vorkommen neben Eisen
glanz : ähnliches ist gelegentlich von K. BüSZ vom Krufter Ofen
erwähnt2). Die Krystalle zeigen meist nur (111), auf den Ge
steinsklüften finden sich aber auch recht flächenreiche Formen.
(HO) ist recht häufig, (311) nicht selten, (533) nur sehr klein,
ebenso (100). Ganz schmal fand sich an einem sehr flächen
i) v. H off, .Mag. d. Oes. Naturforscli. Freunde Berlin 1811, S. 349K. Bcsz, Zeitechr. f. Krist. nsw. 19, S. 24, 1891.
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reichen Krystall noch (221). Deutliche natürliche Ätzfiguren
wurden nicht beobachtet. Trotz der Kleinheit der Krystalle
ließen sie sich aber in der von O. M ü G G E 1) beschriebenen Weise
mit Kaliumbisulfat ätzen. Nach 1/ 2—2 Minuten zeigten sich
meist sehr kleine Felder, die in 3 Azimuten reflektierten.
Manchmal konnte man deutlich die linienförmige Anordnung der
herausgeätzten Eisenglanze erkennen.
2. E i s e n g l a n z
ist selten. Er kommt gelegentlich vergesellschaftet vor mit
Cristobalit usw. Besonders gern scheint er die Augite zu be
gleiten. Die Krystalle sind drei- oder sechsseitige, gelegentlich
auch rautenförmige Täfelchen. Herrschend und meist allein
sicher zu erkennen ist (0001). Die sechsseitige Begrenzung wird
durck (lO ll) bewirkt, in einem Fall kam (1120)^ hinzu. Verzwil
lingung nach (1010) bringt die rautenförmigen Tafeln zustande.
Dadurch, daß es möglich war, in einem Fall (1011): (0001)
näherungsweise zu 57-—5 8 0 zu messen, und daß einige Stellen
mancher Präparate tiefrot durchscheinend waren, ist die Zu
gehörigkeit zum Eisenglanz erwiesen.
3. C r i s t o b a l i t .
Im Sommer 1913 fand ich auf der Blauen Kuppe und im
Sommer 1914 auch am Rosenbühl den Cristobalit. Die örtlich
keit auf der Blauen Kuppe, die dieses Mineral in sehr reich
licher Menge führt, liegt im Südbruch an der oben beschrie
benen Stelle.
Der Cristobalit bildet schöne weiße, meist porzellanartig aus
sehende Krystalle, die nur selten über 1 mm Größe hinaus
gehen. Sie erscheinen hauptsächlich in d r e i v e r s c h i e d e n e n
Trachten:
I. Reguläre Oktaeder in gewöhnlicher Ausbildung:
II. Sechsseitige Tafeln mit rhomboedrischer Begrenzung:
III. Solche, die geometrisch durchaus dem Tridymit gleichen.
i) 0 .

M C g gk ,

N. J. f. Min. BB. 32, S. 476 ff., 1911.

\
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In den Formen kommen alle Übergänge vor; optisch und auch
nach der Umwandlungstemperatur sind die drei Typen identisch.
Tracht 1. Neben herrschendem Oktaeder, der für Cristobalit
bisher ja allein bekannten Form, ist manchmal auch der Würfel
zu beobachten und zwar ziemlich groß. Spinellzwillinge sind
sehr häufig. Zu Messungen sind die Kryställe schlecht geeignet,
die Reflexe sind nicht einheitlich. An einem Krystall mit
relativ guter Flächenbeschaffenheit konnte ein Oktaederwinkel
zu 109° 32' gemessen werden. Andeutung einer Spaltbarkeit
nach (111) war vorhanden. Die Ursache der porzellanartigen
Trübung ist in den bekannten Sprüngen zu suchen, die bei der
Umwandlung von a- in ß-Cristobalit1) entstehen. Diese Trü
bung, die natürlich bei jeder Beobachtung sehr störend ist, ist
leicht durch Aufhellung mir einem Tropfen Wasser oder, was
bei Beobachtung des Umwandlungspunktes empfehlenswert ist,
mit hochsiedendem Paraffinöl zu beheben. Optische Unter
suchungen lassen die Kryställe der Tracht I im allgemeinen erst
in Dünnschliffen zu.
Tracht II. Diese nach der Oktaederfläche stark tafligen
Kryställe sind besonders häufig (Taf. 4. Fig. 6). Bei einfachen
Krystallen werden so Formen gebildet, die eine hexagonal rhomboedrische Kombination von vorherrschend (0001) und mit un
tergeordnetem (T011) Vortäuschen. An ihnen erscheint häufig
der Würfel als nächst stumpferes Rhomboeder.. Oft kommen
auch Kryställe vor, die nach der. Oktaederfläche verzwillingt
sind. Bei diesen Spinellzwillingen, wie auch bei gleichartigen
der T r a c h t! sind, fast stets die einspringenden Winkel zuge
wachsen. Das Ganze erscheint als. trigonale Doppelpyramide
mit Basis. Es ist übrigens wegen der geringen Dicke der Tafeln
meist nur mit Hülfe eines Drehtischchens möglich, die randliche
Begrenzung mit Sicherheit festzustellen. Auffallend sind häufige
Wachstumsformen. Bei manchen Krystallen sind die Seiten der
’) Ich benenne nach B okkes Vorschlag (in. seinen Grundlagen der physi
kalisch-chemischen Petrographie) die bei höchster Temperatur (und gewöhnlichem
Druck) beständige Modifikation n usw.
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sechsseitigen Tafeln etwas ei »gekerbt, und die Ecken sind spitzbogenförmig. Häufig sind auch Krystalle, bei denen die eine
groß ausgebildete Oktaederfläche vollkommen intakt ist. wäh ^
rend die Gegenfläche mit bastionsartigen Fortwachsungen be
deckt ist. Diese Wachstumsformen leiten über zu den Krystallen der 1. Tracht. Dasselbe tun Krystalle dieser 11. Tracht,
die wie überzuckert erscheinen. Die kleinen Subindividuen zei
gen nach dem gleichzeitigen Reflex mit den 1 lachen des
Hauptkrystalls: (111) und gelegentlich (100). Auch die K ri
stalle der II. Tracht sind milchig trübe, doch kommen hier
Randpartieen und zarte Fortwachsungen vor, die fast ohne
Sprünge und daher vollkommen durchsichtig sind.

Tracht 111. Auch diese ist nicht scharf von der vorigen zu
trennen. Die Krystalle gleichen vollkommen Tafeln der hexa
gonalen Kombination (0001) und ( lOlO), durchaus ähnlich den
Tridymitkrvstallen des gewöhnlichen Habitus. Unter dem Mi
kroskop erkennt man nun allerdings sehr häufig, daß die schein
bare Prismenfläche aus vielen abwechselnden Flächen (100)
und (T U ) gebildet wird. Oft ist auch das scheinbare Prisma,
bei regulärer Deutung also nach dem Zonenverband (211). mehr
oder weniger groß daneben oder auch allein tatsächlich \ui
handelt, ln diesem Fall ist es häufig ausgeschlossen, den
Krystall ohne weiteres als Cristobalit anzusprechen, zumal er
bei sehr geringer Dicke auch völlig klar und ohne die milchige
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Trübung sein kann. Sprünge sind zwar vorhanden, aber da
sie häufig parallel dem Umriß verlaufen, könnten sie als die
. beschriebenen Spaltrisse des Tridymits gedeutet werden. Sie
sind aber viel zahlreicher und deutlicher als beim echten Tridymit. Auch die optische Unterscheidung ist bei so dünnen
Blättchen nicht sicher.
Von hohem Interesse sind die V e r w a ch su n g e n der Cristobalitkrystalle, die täuschend den bekannten Tridymitzwillingen
nach (10l6) und (3034) ähneln. Ganz besonders häufig sind zwei
Krystalle II. Tracht so verwachsen, daß alle Flächen und
Kanten einander parallel sind. Nur ist der eine Krystall nach
einer anderen Fläche von ( H l ) verzerrt als der andere. Häufig
ist auch der 2. Krystall in Zwillingsstellung nach dem Spinell
gesotz zum ersten. In beiden Fällen resultieren scheinbare Tri-

dymitzwillinge nach (3034 ). Sehr häufig sind auch Zwillinge
nach einem Ikositetraeder, das etwa 1 7y20 gegen (111) geneigt
ist, also vielleicht (955) (955:111 = 16° SI1^ ') - Da nun auf
einer verzerrten Oktaederfläche (111) nicht nur Zwillinge aufsitzen, deren Zwillingsebene in der Zone nach (100) nach der
einen Seite unter etwa l ? 1^ 0 zu (111) geneigt ist, sondern da
neben auch solche, wo sie nach der anderen Seite geneigt ist,
so muß ein zweites Zwillingsgesetz angenommen werden, näm-
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lieh nach einem Triakisoktaeder, das wieder etwa l7 1/2° gegen
das Oktaeder geneigt ist, etwa (994) (994:111 = 17° 49'). Hier
entstehen Gebilde, die den Tridymitzwillingen nach (1016),
gegebenenfalls nach mehreren Flächen davon, täuschend ähneln.
Solche Verwachsungen kommen nun natürlich auch vor bei
Krystallen III. Tracht, wo die Tridymitähnlichkeit besonders
schlagend ist, und nach demselben Schema zwischen Krystallen
I. und II. oder I. und III. Tracht. Letztere erinnern wieder voll
kommen an die orientierten Verwachsungen von Tridymit und
Cristobalit, wie sie von S. ClilSTO B AL bekannt sind-*-).
Die außerordentliche Ähnlichkeit der Oristobalitkrystalle und
ihrer Verwachsungen mit Formen des Tridymits führt zu dem
Schluß, daß hier Pseudomorphosen nach Tridymit vorliegen.
Ich wiederhole nochmals die Beweisgründe: Das ungemein häu
fige Auftreten von Krystallen, die nach (111) taflig verzerrt
sind (von den mir vorliegenden mehreren Tausend Krystallen
zeigen sicher mehr als 90 ° /0 diese Ausbildung); das Vor
kommen von Prismenflächen (Í010) entsprechenden Ikositetraederflachen (211) und zwar nur an den den Prismenflächen
zukommenden Stellen: die Parallelverwachsungen und Spinellzwillinge, die Zwillingen nach (3034) des Tridymits entsprechen:
schließlich die Zwillinge nach unwahrscheinlichen Gesetzen nach
(955) und (994), die den Tridymitzwillingen nach (1016)
gleichen. Die Ähnlichkeit erstreckt sich sogar auf gewisse
Eigentümlichkeiten im Habitus, wie die lose Aufeinanderpackung
von dünnen Tridymittäfelchcn in ungefähr paralleler Lage. Sie
tritt liier bei den Cristobaliten III. Tracht ganz allgemein auf.
Zunächst entstandene Tridymite wurden durch vorläufig
nicht festzustellende Vorgänge paramorphosiert und wuchsen
als Cristobalita weiter, wobei (0001) immer zu einer Oktaeder
fläche, (1010) zu (211) wurde. Es entstanden weiter noch
Würfel und gelegentliche Triakisoktaeder, in Verteilung und
Ausbildung sich an die Formen des verschwundenen Tridymits
>) G. v.

R ath,

N. J. Í. Min. 1887, I, S. 198.

Jahrbuch 1919, 1, 2.
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anlehnend. Bei dem Fortwachsen verschwinden zunächst (211)
und die Triakisoktaeder, schließlich auch der Würfel auf Kosten
des Oktaeders. Das Fortwachsen der neu entstandenen Cristobalite ist in allen Zwischenstufen von der hexagonalen Tafel
bis zum modellähnlic.hen Oktaeder zu erkennen.
Ein charakteristisches Merkmal des Cristobalits sind die im
Schnitt »dächziegekförmig aussehenden Sprünge (Taf. 4, Fig. 6).
Sie sind begründet in der bei der Umwandlung des regulären in
quadratischen Cristobalit erfolgenden Kontraktion, die EN DELL
experimentell nachgewiesen hat. Es ist damit nicht gesagt, daß
die Sprünge dann auch entstehen müssen, es lassen sich viel
mehr Kiystalle genug finden, die Sprünge nur in sehr ge
ringer Anzahl zeigen. Auch diese Kiystalle, die immer sehr
dünntafelig sind, zeigen Spannungen, die sich in Sprüngen
auslösen. wenn sie erhitzt und einigermaßen schnell abgekühlt
werden, oder wenn sie ein oder mehrmals Uber die Umwand
lungstemperatur erhitzt werden.
Die Sprünge sind natürlich räumlich; sie scheinen oft
vollkommen ohne kiystallographische Orientierung zu verlaufen,

■■

TL;

manchmal sieht man jedoch in oktaedrischen Schnitten, daß sie
unzweifelhaft die drei Richtungen parallel dem Umriß bevor
zugen. Durch Heben und Senken des Tubus läßt sich feststellen,
daß sie schräg in das Krystallinnere verlaufen. In Schnitten
nach dem Würfel verlaufen die Sprünge parallel der Spur der
Oktaederflächen. Es besteht also ein zweifelloses Kohäsions
minimum nach (TU ). An abgebrochenen Stücken läßt sieb
auch gelegentlich ein schwacher Reflex nach (111) erkennen.
Daß die Sprünge nicht etwa schon beim Wachstum angelegt
sind und sich bei der Umwandlung nur verbreitern, sondern
hier erst entstehen, wird dadurch bewiesen, daß die als Tridymir gebildeten und später pseudomorphosierten Kiystalle die
Sprünge so zeigen, wie es der regulären Symmetrie entspricht.
D i c h t e . Mit der WESTPHAL’schen Wage wurde in T h o u LET’scher Lösung die Dichte eines schönen Ivrystalls zu 2,331
bestimmt. Diese Bestimmung ist übrigens bei allen drei Trach-
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teil sehr schwer genau durchzuführen. Die teilweise sehr fei
nen Sprünge, die bei der Abkühlung entstehen, sind sehr schwer,
völlig frei von Luft zu bekommen. Das vermindert die Dichte;
im Gegensatz dazu erhöhen die den meisten Krystallen anhaf
tenden Chalcedonhäutchen, die beim Aussuchen der Ivrystalle
leicht übersehen werden, das Gewicht. Bei einer großen Menge
von Krystallen aller drei Trachten (etwa 1000 Stück), die
vorher mit verdünnter Salzsäure von anhaftendem Lisenhydroxydgel befreit waren, und wo außerdem mit dem Magneten
solche Ivrystalle ausgelesen waren, die mit Magnetit verwachsen
waren, ergab sich, daß etwa:
20 o/0 eine
30 °/0 eine
15 % eine
30 % eine

Dichte
Dichte
Dichte
Dichte

unter 2,300,
2,300—2,310,
2,310—2.320.
2,320—2,330 hatten.

Geringere Dichte als 2,290 kam nicht vor, Ivrystalle mit höhe
ren Dichten als 2,335 waren mit feinen Erzpartikelchen ver
wachsen, die der magnetischen Trennung entgangen waren. Die
Luft war dadurch, daß die Substanz vor der Bestimmung etwa
i / 2 Stunde im Vakuum ausgekocht war, möglichst entfernt.
Der. Fehler, den eingeschlossene Luft verursachte, ist wohl ge
ringfügiger als der durch anhaftende Chalcedonhäutchen veranlaßte. Der wahrscheinlichste Wert für die Dichte scheint,
daher zwischen 2,290 und 2,320 zu liegen.
O p t is c h e s . Die Ivrystalle sind infolge der erwähnten
Sprünge milchig trüb. Nach der Aufhellung durch ö l werden
sie wasserbell. Klar sind auch die sehr dünnen Ivrystalle 111.
Tracht und auch gelegentlich Kandzonen an anderen Krystallen.
Die Krystallflächen sind fettglänzend, der Bruch körnig-weiß.
Beim Erhitzen über die Umwandlung.stemperatur werden die
Ivrystalle etwas klarer (»Cristöbalitreaktion«).
Die Feststellung der optischen Konstanten wird durch die
sehr weitgehende und unübersichtliche Zwillingsbildung er
schwert (Taf. 4. Eig. 8).
Das scheinbare ( Jktaeder baut sich nach der MALLARD sehen
21»
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Auffassung1) aus drei quadratischen Individuen auf, deren cAchsen den vierzähligen Achsen des Oktaeders entsprechen.
Meine Beobachtungen lassen sich mit einer Ausnahme durch
diese Auffassung erklären.
Schnitte parallel (100) zeigen bei gekreuzten Nikols drei
Orientierungen. Eine Partie entspricht dem parallel zur Basis
getroffenen Individuum, die beiden anderen Partieen zeigen In
terferenzfarben von gleicher Höhe, die Elastizitäten /ind aber
gekreuzt. Fällen demnach die Nikolhauptschnitte mit den Rich
tungen der krystallographischen Achsen zusammen, so ist der
ganze Kry stall dunkel. Der bündige Beweis, daß quadratische
Symmetrie und keine andere vorlag, ließ sich deshalb nicht
erbringen, weil in diesen Schnitten keine isotropen Felder von
der Größe auftraten, daß das Achsenbild zu beobachten ge
wesen wäre.
Schnitte parallel (111). Manchmal vorkommende sehr dünne
nach (111) verzerrte Kry stelle zeigen den lamellaren Aufbau,
der in dickeren Krystallen durch die Überlagerung meist vor
deckt ist, recht gut. In hier ziemlich großen einheitlich aus
löschenden Feldern sind sehr zarte scharfe und verwaschene
Lamellen zu erkennen; die verwaschenen Lamellen verlaufen
parallel den Seiten, die scharfen ± dazu (Taf. 4, Fig. 7).
Auch in größeren Krystallen sind bei starker Vergrößerung
solche Lamellen, aber nur ganz kurz und gewöhnlich schon beim
nächsten Sprung absetzend, zu erkennen.
Die Orientierung ist nun folgende: In den größeren einheit
lichen Partieen und in der Mehrzahl der Lamellen herrschen drei
um. 120° gedrehte optische Orientierungen. Die größere Elasti
zität a liegt immer _L zu den Kanten des Oktaeders. In den
größeren optisch einheitlichen Partieen ist Beobachtung im kon
vergenten Licht möglich. Danach scheint ein sehr schräg zur
optischen Achse getroffener einachsiger Krystall vorzuliegen.
Neben dieser Orientierung, die mit der MALLARD’sclien Auf') M allakd, Bull. Soc. frauc. de Min. 13, p. 175, 1890.
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fassung verträglich ist, sind aber auch noch drei gegenüber den
anderen um 90° gedrehte Orientierungen vorhanden. Sie sind,
soweit beobachtet wurde, nur in dünnen, teils scharfen, teils
verwaschenen Lamellen vertreten. Um sie zu erklären, muß
ein weiteres Zwillingsgesetz herangezogen werden. Welcher
Art dieses aber ist, läßt sich nach den wenigen gemachten Be
obachtungen nicht mit Sicherheit sagen. Erstens sind Lamellen,
die auf dieses Zwillingsgesetz zurückzuführen sind, bis jetzt
nur an Tafeln nach (111) beobachtet worden; zweitens läßt sich
in diesen 'Lamellen nur die Lage der größeren und kleineren
Elastizität feststellen, aber nichts über ihr Verhältnis zu denen
im Hauptkrystall. Möglich wäre beispielsweise eine Einlagerung
nach (hol) oder (hlil) der quadratisch gedachten Krystalle.
Schnitte parallel einer Rhombendodekaederfläche werden
wie die Würfelschnitte auf einmal bei .gekreuzten Nikols dunkel.
Beim Drehen erkennt man zwei durch Höhe der Interferenz
farben und Lage der Elastizitätsachsen verschiedene Orientie
rungen. Die erste mit höherer Interferenzfarbe und der Lage a
parallel der längeren Diagonale des Schnitts entspricht dem
parallel zur c-Achse geschnittenen Individuum, die andere mit
niedrigerer Farbe und a parallel der kürzeren Diagonale den
beiden andern schräg zur c-Achse getroffenen Individuen. Im
ganzen sind aber diese Schnitte zu Untersuchungen wenig ge
eignet. Lamellen nach dem zweiten Gesetz wurden hier nicht
erkannt.
Die ganze optische Untersuchung macht große Schwierig
keiten ; es scheitert daran auch die genaue Bestimmung der
optischen Konstanten.
Den B r e c h u n g s e x p o n e n t e n etwa an einem natürlichen
Prisma mit den Flächen 111 und 111 zu bestimmen, scheitert
an der mangelhaften Flächenbeschaffenheit und der Undurch
sichtigkeit. Es wurde schließlich die mittlere Brechung be
stimmt durch Eintauchen in Ölgemische, deren Brechungsexpo
nent jedesmal mit dem Abbe-Pulfrichschen Totalreflektometer
gemessen wurde. Sie betrug 1,485. Dieser Wert stimmt mit dem
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von M a l lär d (1,482) und F e n n e r I) («0 = 1,48.7, s = 1,484) ge
fundenen recht gut überein.
Die Doppelbrechung ist wegen der Überlagerung von ver
schieden orientierten Teilchen schwer zu bestimmen. Daß der
von M a l l ä RD angegebene Wert 0,00053 viel zu niedrig ist,
erkennt man sofort, wenn man den Cristobalit neben anderen
Mineralen im Dünnschliff sieht, also beispielsweise in Dinas
steinen oder im Gestein der Blauen Kuppe. Ich möchte seine
Doppelbrechung auf 1 / 3 bis V 4 des Quarzes schätzen. Sonst ist
sie noch bei F e n n e r auf 0.003 angegeben, was M üGG'E für etwas
zu hoch hält; andererseits ist auch E n d e l l ’ s Angabe (»wenigniedriger als Quarz«) offensichtlich zu hoch. In einem Schliff
parallel (100) aus einem schönen Oktaeder wurde mittelst B aBiNET’ schen Kompensators w— z zu 0,0018 gemessen (bei einer
Schliffdicke von 126 p).. Ein nach (111) verzerrter Krystall
ergab auf (111) eine Doppelbrechung von 0,0011 (bei einer
Dicke von 134 p), ein anderer 0,0013 (80 p Dicke), was fftr <o-—s
0,0014 und 0,0015 entsprechen würde.
Es hat demnach ein Schnitt der Lage, die für die Gesamtheit
der drei MALLARD’schen Krystalle die niedrigste Interferenz
farbe ergibt, immer noch eine Doppelbrechung höher als Leucit.
Dabei ist zu beachten, daß die Doppelbrechung wegen der Über
lagerung eher zu klein, als zu groß gefunden wird.
Die Krystalle der Tracht I waren so schwer durchsichtig
zu erhalten, daß sie für E r h i t z u n g s v e r s u c h e nicht ge
eignet erschienen. Die Krystalle der II. Tracht waren wegen
ihrer Dünntafeligkeit dagegen manchmal schon ohne Aufhel
lungsmittel genügend durchsichtig, um das Isotropwerden bei
der Umwandlung scharf beobachten zu können. Versuche zur
Ermittlung dieser Temperatur wurden bei sehr vielen Krystallen angestellt. Einige seien herausgegriffen.
1. Ein kleiner Krystall der Tracht II, ursprünglich sehr
klar und wenig von den charakteristischen Sprüngen zeigend,l
l) C l. N. P enner , Zeitschr. f. anorg. Chem. 85, S. 160, 1914.
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wurde 10 mal über seine Umwandlungstemperatur erhitzt und
wieder abgekühlt. Nach dieser wiederholten Umwandlung war
nur noch mit großer Mühe festzustellen, daß die optische Orien
tierung noch genau dieselbe wie ursprünglich- war, weil näm
lich der Krystall derartig zersprungen und daher undurchsichtig
geworden war, daß selbst die Aufhellung mit Paraffinöl nicht
genügte. Die Umwandlung trat beim Erhitzen ein bei 245°,
einzelne Teile bis 3° früher oder später; die Rückverwandlung
bei 227°. Diese von FEN N ER schon beobachtete Verzögerung
der Rückverwandlung konnte auch durch ganz langsames Ab
kühlen nicht vermieden werden. Längeres Halten der a-Mo
difikation auf 237° brachte keinen Umschlag in die ß-M odifi
kation hervor, ebensowenig ergab sich bei ganz langsamem1 Er
hitzen ein niedrigerer Umwandlungspunkt ß —>a.
2. Ein Krystall der Tracht II mit Wachstumsformen wurde
einmal erhitzt und abgekühlt, zu wiederholten Versuchen war
er schon nach dieser einmaligen Umwandlung unbrauchbar,
Umwandlung beim Erhitzen 242°.
Umwandlung beim Abkühlen 217°.
3. Ein Krystall der II. Tracht mit sehr schönen charakte
ristischen Sprüngen wurde umgewandelt; Rückverwandlung war
wegen der großen Anzahl neu entstandener Sprünge überhaupt
nicht mehr zu beobachten. Umwandlung beim Erhitzen 237°.
Es konnte bei diesem Krystall schon 14° unter der Umwand
lungstemperatur beobachtet werden, daß neue Sprünge plötzlich
entstanden, während andere sich schlossen.
4. Aus einem »Tridymit« Zwilling der Tracht III wurde das
eine Individuum, es zeigte ganz einfache Felderteilung und
deutliche Spaltrisse parallel dem Umriß, der Erhitzung unter
worfen. Die Umwandlungstemperatur war 239°.
Die Rückverwandlung war auch hier nicht mehr sicher zu
bestimmen. Der Krystall zeigte jetzt in Anordnung der Fel
der und Durchsichtigkeit wesentlich größere Ähnlichkeit mit
Tracht II.
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5.
Ein Kristall III. Tracht zeigte dieselbe Umwandlungs
temperatur 239°, doch folgten auch die neu entstandenen Risse
deutlich dem Umriß.
Da die Kry,stalle der III. Tracht nur in beschränkter Zahl
vorhanden waren und sie fast immer dabei zerstört wurden,
unterblieben hier Erhitzungsversuche in größerer Zahl.
Eine Anzahl von Krystallen II. Tracht ergab noch Umwand
lungstemperaturen von 235—250° und beim Abkühlen die Rück
verwandlung stets 20—25° darunter, falls dieser Punkt über
haupt beobachtet werden konnte.
Zusammenfassend läßt sich sagen: Das mehrfach beobach
tete starke Schwanken der Umwandlungstemperatur wurde auch
hier festgestellt, ebenso die starke Verzögerung der Rückver
wandlung.
Schema der Umwandlung:
235—250°
.
ß Cristobalit 21511230° a Cristobalit.
-<-------Schwankungen, aber von bedeutend geringerem Ausmaß,
wurden auch in ein und demselben Krystall beobachtet, ebenso
die von M ü g g e 1) beschriebenen plötzlichen Vertauschungen der
optischen Elastizitäten kurz vor der Umwandlung. Boi der
Rückverwandlung scheint die optische Orientierung dieselbe zu
werden wie vor der Umwandlung.
Cri st obal i t von ande r e n Fundpunkt en.
Schon FEN NEK erwähnt, daß der Cristobalit wohl viel häu
figer, als gewöhnlich angenommen, in der Natur sei; er zitiert
selbst neue Vorkommen2). Der Umstand, daß in der Literatur
als Kennzeichen des Tridymits seine angebliche »Schuppenstruk
tur« angeführt wird, gibt ebenfalls einen Hinweis auf die Mög
lichkeit, daß viel Tridymit eigentlich Cristobalit ist. Denn eben
diese Struktur ist ja ein Produkt der bedeutenden Kontraktion3)
') O. Mügge, N. J. f. Min. 1916, II, S. 9.
3) C l . N. F enner, 1. c. S. 150.
3) E ndele und R ieke .

Tschermaks Mitt. 31, 1912, S. 507—510.
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bei der Umwandlung aus der regulären in die quadratische Mo
difikation, eine Kontraktion, die der Tridymitumwandlung fast
völlig fehlt.
Das häufige Nebeneinandervorkommen von Cristobalit neben
Tridymit macht es begreiflich, daß dem Tridymit ein Merkmal
zugeschrieben wurde, das dem Cristobalit zukam.
Ich habe daher einige Gesteine, aus denen Tridymit be
schrieben war, und ferner andere Gesteine von wesentlich andesitischem Charakter, die einigermaßen blasenreich waren, auf
das Vorkommen von Cristobalit geprüft.
In ganz besonders hervorragender Weise zeigt nun den
Cristobalit das von ROSENBUSCH, Physiographie I, 2, Tafel 3
abgebildete Gestein von Pomasqui bei Quito in Equador. Das
Gestein ist anscheinend dasselbe, das G. v. R a t h mehrfach er
wähnt1). Es stammt aus einem Trachytblock aus den Calacalituffen einer Quebradaschlucht östlich von Pomasqui !>ei- Quito.
VOM R a t h bemerkt bereits die Schuppenstruktur dieses »Tridymits« und die gelegentlich sechsseitige Anordnung der Sprün
ge. Der bei RoSENBUSCII abgcbildete Tridymit ist sehr charak
teristischer Cristobalit mit deutlichen Sprüngen.
Das Gestein ist dadurch interessant, daß es in ganz ähn
licher Weise wie auf der Blauen Kuppe neben e c h t e m Tri
dymit, der kenntlich ist durch die keilförmigen Zwillingsquer
schnitte und die Auslöschungsrichtungen parallel und J_ 0001
der hexagonal gedachten Krystalle, Cristobalit führt und zwar
ebenfalls in Krystallen, die allem Anschein nach weiter ge
wachsene Paramorpliosen nach Tridymit sind.
Leider lag mir das Gestein nur in Schliffen der Sammlung
F ü ESS vor, so daß makroskopische Beobachtungen nicht ge
macht werden konnten.
Der Cristobalit ist hier vom Tridymit, dem er in der
Brechung ja fast gleicht, zu unterscheiden durch die schiefe
') G. v. R ath , Verhandl. d. naturhist. Vereins d. preuß. Rheinlande, 29 ,
1872, S. 137; Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. 27 , 1875, S. 321; Pogg. Ann. d.
Phys. 147 , 1872, S. 279.
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Auslöschung der ebenfalls leistenförmigen Querschnitte der nach
(111) verzerrten Oktaeder, durch die optische Felderteilung,
die viel wirrer ist als je bei Tridymit, und durch eben die charak
teristischen Sprünge. Er ist übrigens mindestens ebenso reichlich
vorhanden wie Tridymit. Der Habitus der Krystalle ist gewöhn
lich dicktafelig nach (111). Die ursprünglichen Säulenflächen
des Tridymits sind nie erhalten, sondern, soweit im Schliff
festzustellen war, durch Würfel und Oktaederflächen ersetzt.
Sehr häufig sind Spinellzwillinge, die Zwillingsnaht ist auch ge
legentlich im gewöhnlichen Licht zu beobachten, da die Sprung
systeme in beiden Krystallen an ihr plötzlich absetzen. Orien
tierte Verwachsungen, die ehemaligen Tridymitzwillingen ent
sprechen, kommen ebenfalls vor, meistens nach (3034), aber
auch nach (1016). Die Schnitte parallel der Würfelkante geben
bei gekreuzten Nikols gleichzeitige Auslöschung über den ganzen
Krystall, es bestehen zwei gekreuzte optische Orientierungen.
Die dritte Orientierung ist schwer erkennbar, weil nie zu ent
scheiden ist, ob isotrope Stellen einem parallel zur Basis ge
troffenen Individuum oder einer weitgehenden Überlagerung
entsprechen. Wie bei der Blauen Kuppe geben Schnitte parallel
(111) drei um 120° gegeneinander geneigte Orientierungen.
Hierbei kann durch die Überlagerung von drei möglichen Orien
tierungen häufig die Doppelbrechung fast Null werden.
Dieses Gestein, von G. v. R a t h . und RpSENBUSCH als Trachyt
bezeichnet, zeigt gewisse an die Blaue Kuppe erinnernde Merk
male, es besteht aus Feldspat, Erz, Hornblende und Cristobalit.
Die P l a g i o k l a s e , in zwei Generationen, sind wenig verzwillingt und zeigen sehr deutliche Zonarstruktur. Die H o r n b l e n 
de n sind große idiomorphe Krystalle. Si e. sind, bis auf einen
kleinen lebhaft pleochroitischen Rest pseudomorphosiert durch
sehr dunkelbraune Leisten von Rhönit oder Erz. C r i s t o b a l i t
ist, wenn er in die Hohlräume hineinragt, idiomorph, etwa
gleichaltrig mit den Grundmassenfeldspaten.
Ein mit Trachyt bezeiehnetes Gestein der Göttinger Samm
lung von B a n k s P e n i n s u l a auf Neu-Seeland zeigt in den
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sehr zahlreichen fluidal gestreckten miarolithischen Hohlräumen,
in reichlicher Menge Zwillinge von Tridymit. Im Dünnschliff
erkennt man nun neben deutlichem gerade auslöschendem und
sprungfreiem Tridymit auch hier den Cristöblalit. Er ist in
seiner Lichtbrechung leicht mit Glas zu verwechseln, zumal
er wie die letzte Zwischenklemmungsmasse im Gestein er
scheint. Br zeigt aber höchst charakteristisch die Sprünge und
die komplizierte Felderteilung. Das Gestein führt als Einspreng
linge Sanidin und Plagioklas, fast keine dunklen Gemengteile,
wenig Erz. Die Grundmasse sind Sanidinleisten, häufig in
Karlsbader Zwillingen. Der Einsprenglingsplagioklas hat starke
Zonarstruktur, auch anscheinend teilweise Ränder von Sanidin.
Der Sanidin ist wohl infolge beginnender Entmischung äußerst
fein gestreift; er zeigt gelegentlich Aureolenbildung. Ferner
führt das Gestein etwas Gla.s, Spuren von Hornblende, Eisenglanz und Apatit.
Unter den frei in die Hohlräume hineinragenden Krystallen
ist der Cristobalit nicht mit Sicherheit erkannt worden. Alle
untersuchten Krystalle waren Tridymit mit der bemerkenswert
hohen Umwandlungstemperatur von etwa 160°, für die Rückverwandlung von etwa 145°.

,

.

Schließlich sei an angebliche Tridymitzwillinge von L y t t l e t o n I l a r b o u r bei Christchurcli, Provinz Canterbury, Neu
seeland, erinnert, die reguläre Krystalle in eigenartigen Ske
letten •nachahmen. Die Beschreibung dieser Krystalle durch
G. V. R a t h 1) erinnert so lebhaft an die Verwachsungen von
der Blauen Kuppe .und von Quito, daß man beides für gleiche
Erscheinungen halten muß. Auch der geologische Befund zeigt
merkwürdige Übereinstimmung. In den abgebildeten Zwillingen
entspricht genau wie auf der Blauen Kuppe (0001) einer Ok
taederfläche und (1010) dem Ikositetraeder (211), auch der
ganze Zonenverband würde übereinstimmen.
Auch das Vorkommen von San Cris.tobal, wo neben dem
') G. v. R ath, Zeitschr. Krist. usw. 5, p. 260, 1881.
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glasharten Tridymit auch milchig trüber, also wohl in Cristobalit verwandelter vorkommt1). sei erwähnt.
4. T r i d y m i t (Taf. 4, Fig. 9 u. 10).
Neben dem Cristobalit, ja möglicherweise mit ihm orientiert
verwachsen, konnte hier durch Erhitzungsversuche auch Tri
dymit nachgewiesen werden. Die Anzahl der aufgefundene#
Krystalle ist recht gering. Sein Vorkommen beschränkt sich
auf •die Hohlräume des Cristobalit führenden Gesteins, als Gesteinsgemengteil konnte er nicht festgestellt werden.
Die Normen sind allein (1010) und (0001). Zwillinge wur
den nicht sicher nachgewiesen, immerhin mögen unter den
»Tridymit« Zwillingen des Cristobalits III. Tracht vielleicht ein
oder der andere noch intakte Tridymit sein. Die von Tridymit
angegebene undeutliche Spaltbarkeit nach (1010) konnte auch
hier bemerkt werden, die Risse sind wenig zahlreich und leicht
von den Sprüngen im Cristobalit zu unterscheiden. Die Spalt
risse nahmen bei mehrfacher Umwandlung ni c h t merklich zu.
Ein Teil der Tafeln war so dünn, daß die Doppelbrechung in
der Basis auch mit dem Gipsblättchen kaum zu erkennen war.
Die Umwandlungstemperatur variiert bei Tridymiten eines
Eundpunktes weniger als bei Cristobaliten vom selben Vorkom
men. Aus vier Krystallen ergab sich 144° mit nur ± 3 ° Schwan
kung. Die Rückverwandlung war wie bei Cristobalit ebenfalls
stark verzögert, 122°. Danach waren die Krystalle noch völ
lig intakt.
Der Übergang in eine weitere Modifikation bei 165° (nach
FENNER) macht sich optisch nicht bemerkbar.

Optisch zeigen diese Tridymite nichts besonders auffallen
des. Das pseudohexagonale Täfelchen zeigt bei gewöhnlicher
Temperatur eine Fclderteilung mit drei, Winkel von 120° mit
einander bildenden, Orientierungen. In jedem Felde tritt eine
spitze positive Bisektrix in einem Achsenwinkel von 2V
= 35 — 40° aus. Die Ebene der optischen Achsen liegt JL zu*)
*) O. MeaaE, N. J. f. Min. 1916, II, p. 15.
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den Seiten des Blättchens. Beobachtungen, die auf eine andere
als rhombische Symmetrie hinweisen, wurden nicht gemacht.
Die Felderteilung ist lange nicht so weitgehend wie beim Cristobalit; Lamellen, die beim Cristobalit so ungemein häufig sind
(s.o.S.316), sind hier selten. Die Feldergrenzen verlaufen haupt
sächlich X zu den Seiten, gelegentlich aber auch ihnen parallel
oder auch unregelmäßig. Manche Felder scheinen nicht scharf
voneinander abgegrenzt zu sein, die Auslöschung scheint undulös
von dem . einen ins andere Feld zu verlaufen. Das beruht aber,
wie sehr starke Vergrößerung zeigt, auf sehr fein lamellarer
Verzahnung der Felder. Die hierbei auftretenden Lamellen ver
laufen teils parallel, teils X zu den Seiten. Daß Lamellen schräg
einfallen, wurde nicht bemerkt.
Mit dem BABlNETschcn Kompensator wurde bei einem Blätt
chen. von 60 p. Dicke der Wert ß — a näherungsweise bestimmt
zu 0,0006. Dieser Wert ist nicht unbeträchtlich höher als der
von M a l l a b d 1) dafür gefundene.
Zur Unterscheidung des Tridymits von dem Cristobalit der
Tracht III empfiehlt cs sich, die Kryställchen in ein öl vom
.Brechungsexponent. 1,48 einzutauchen; an der Verschiebung der
Bcckc'schen Linie lassen sich dann, da der mittlere Brechungs
exponent für Tridymit 1.477 oder 1,478, für Cristobalit etwa
1,485 ist, beide ziemlich sicher voneinander unterscheiden.
5. C h a l c e d o n .
Die ältesten Kluftminerale sind fast durchgängig ganz oder
teilweise mit Chalcedon inkrustiert. Diese Kruste trennt häufig
Cristobalit usw. von den jüngeren Carbonateu. Der Chalcedon
ist gelartig abgeschieden. Das Korn ist so fein und die
fraglichen Krusten so dünn, daß er gewöhnlich isotrop erscheint.
Manchmal sind Sphärolithc zu erkennen mit negativem Cha
rakter der Faserachse.
’) M allabd , Bull. soc. franę. de min. 13, p. 169, 1890. M allakd nennt
irrtümlich die Doppelbrechung in basalen Schnitten y—ß statt ß — a . Diese bei
H intzk korrigierte Angabe verwirrt die Literatur darüber beträchtlich
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6.

Ap a t i t .

Der Apatit der Blauen Kuppe ist schon bekannt seit H e s s e l 1)
und LANDGREBE2). Die kleinen Krystalle, höchstens 1 cm lang
und 2 mm dick, bei dieser Größe dann durchgängig hohl, sitzen
auf den Klüften des Basalts in Kontaktnähe, besonders gern ver
gesellschaftet mit Magnetit.
Sie zeigen (1010), (0001), (1011), gelegentlich (1120); Ha
bitus meist kurz säulenförmig, Spaltbarkeit parallel (0001) sehr
deutlich, im Schliff auch parallel (1010). Drei Krystalle wur
den gemessen; (0001) : ( l o l l ) — 39° 55' ± 5'. Daraus a : c
= 1:0,7246. Dieser Wert gehört zu den niedrigsten bekannten;
er deutet nach P u s i r e w s k y 34), W o l f f und P a l a c h e 1) und
B a u m h a u e r 5) auf hohen Cl-Gelialt. Diese Ansicht ist gestützt
von CAMERON6), der einen reinen Chlorapatit mit (0001): (1011)
= 39° 4' darstellte.
Der Apatit ist ohne optische Anomalieen, von leicht gelb
licher Farbe, ohne Pleochroismus. Die Brechungsindices wur
den an zwei klaren, aber sehr kleinen Krystallen am natürlichen
Prisma (1010) bestimmt.
I.

cos.

= 1,6449

.
tos .
=
es =

II.

to «.

1,6406
0,0043

= 1,6446

Na = 1,6403
cos

.— 0,0043

Die Lichtbrechung müßte in Anbetracht des hohen Chlor
gehalts (s. Analyse) nach R. N a c k e n 7) höher sein, denn wNa
für Cl-Apatit liegt bei 1,6667, für F-Apat,it bei 1,6325. Sie
müßte also hier bei Annahme der linearen Zunahme der Bre
chungsexponenten mit zunehmendem Chlorgehalt bei etwa 1,650
liegen. Die von mir gefundenen Werte beweisen, daß auch die
1) H essel, K. C. v . L eonhard’ s Zeitschr. f. Min. 1826, I, S. 439 tf.
2) L andgrebe, Mineralogie der Vulkane, Kassel, 1870, S. 34.
3) Pusirewsky, Nach K oksciiarow, Materialien zur Mineral. Rußlands, Bd. 5,

1862, S. 100
4) W olff

u.

P alache , Zeitschr. f. Krist. 36, S. 447, 1902.

^FB aumhauer, Zeitschr. f. Krist. 18, 1890, S. 31 ff.
6)
]F . K .J I ameron u. W . S. Mc. C acghey, Journ. Phys. Chera.

7) R. N acken , Zcntralbl, f. Min. 1912, p. 552.

15, S. 463,1911.

•
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übrigen Beimengungen, hier also Iiydroxylgehalt, ihrerseits die
Brechungsindices beeinflussen.
Die Dichte wurde in THOüLET’scher Lösung mit der W ESTPIIAL’schen Wage zu 3.157 bestimmt. Die Mehrzahl der Apatite
ist makroskopisch trübe, im Schliff erkennt man, daß die Trü
bung auf Tausenden von kleinen, meist parallel c gestreckten
Hohlräumen mit Flüssigkeitseinschlüssen beruht. Daß die Flüs
sigkeit nicht C 0 2 war, war zu erkennen, weil beim Erhitzen
die Libellen nicht verschwanden. Zierliche Würfelchen fanden
sich in der Flüssigkeit. Erhitzung brachte keine bemerkbare
Änderung der Farbe der Apatite hervor. Gute, klare, aber sehr
kleine •Krystalle wurden zur A n a l y s e unter der Lupe aus
gelesen. Obgleich etwa 5000 Stück verwendet wurden, standen
zu den Bestimmungen nur Portionen von etwa 0,2 g zur Ver
fügung.
CaO . . .
.
FeO . . . .
P3 0 5 . . . .
C I .....................

F ................
H jO + . . . .
CO 2 . . . .
HaO . . .

Uni................

r

II

54,43

0,971
0,006
0,286
0,058
0,062
0,028

0,45

41,12
2,06
1,18
0,51
Sp.

CajPäOs . . . .
C a C k .....................
C a F j .....................
Ca (OH) 3 . . . .
CaO (Überschuß).

0,289
0,029
0,031
0,028
0,024

— .

0,50
0,85
101,10

ab für CI 11. F.

0,88

100,22
I. Gewichtsprozente.
II. Molekülproportionen.

MnO, Ha20 , S 0 3 in Spuren; K 20 und V 20 5 fehlen. MgO
und A120 3 nicht bestimmt.
Zur Entfernung etwa anhaftenden Calcits war die Substanz
zunächst mit Essigsäure ausgezogen worden. Der Aufschluß
geschah mit etwa 1/25-w. H N 0 3, Wasserbestimmung im Quarz
rohr nach D lT T R lC H -E lT E L .
Da ich zur gleichen Zeit auf dem K a t z e n b u c k e l sehr
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schöne Apatitkrystalle sammeln konnte, wurde dieser Apatit zum
Vergleich herangezogen und ebenfalls analysiert.
Verwendet wurden zur Analyse sehr schöne, relativ große
und durchaus klare, auch (mikroskopisch so gut wie einschlußfreie
Krystalle. Es war aber nicht in allen Fällen möglich, die dünne
Haut von Verunreinigungen, die besonders die Endflächen fast
stets

b ed eck t,

v erd ü n n ter
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zu

S a lp e t e r s ä u r e

e n tfe r n e n .
te ilw e is e
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s ta r k
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II

54,16
0,15

0,967
—

0,11

0,002

1,76
--- ‘

0,025
—

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,15
0,28
40,70
0,83
2,23
0,59
0,13
—
0,17
0,55

- —
—
0,286
0,024
0,117
0,006
0,007
—

ab für F u CI

101,81
1,15

CaO . . .
.
AI2 O3 .
FeO . . .
Mn 0 . . .
M gO . .
K 20 . . .
Na20 . . .
P20 5 . . .
CI . . . .
F . . . .
S03 . . .
HaO + . . .
C 02 . . .
h 2o - . . .
Uni. . . .

.
.
.
.

C ajp 2 Os • • • .
Fe3 P2 Os . . . .
Mn3 P 3 Os . . . .
CaCla .....................
C&F2 .....................
Ca (OH)2 . . . .
CaSO,
. . . .
CaO (Überschuß) .

0,277
0,001

0,008
0,012

0,059
0,007
0,006
0,052

100,66

1. Gewichtsprozente.
II. Molekülproportionen.
Q u a lit a tiv

w urde

au ch

V30 5

s ic h e r

n a c h g e w ie s e n ,

S rO

wurde seinerzeit von JANNASCII1) in diesem Apatit .gefunden.
Der Apatit des Katzenbuckels enthält also, ebenso wie die
während des Krieges beschriebenen Apatite des Laacher See
gebietes*2) und die durch VOELKEIl3) schon lange bekannten
') D oelter’ s Handb. d. Mineralchem. Bd. 3, S. 300.
2) R. B rauns, N. J. f. Min. BB. 40 , S. 60— 92, 1916.
3) J. A. V oelkee, Chem. Zus. d. Apatite. Diss. Giessen, 1883.
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Apatite, Schwefelsäure. Sie wurde bestimmt durch Lösen von
1,2g Substanz in H N 0 3 und Fällung mit BaCl2, nachdem das
Unlösliche abfiltriert war; das ergab 0,58 °/o S 0 3. Ferner durch
Aufschließen mit Na2C 0 3 und Fällung des angesäuerten wässe
rigen Auszugs der Schmelze mit Ba012; hierbei wurden bei
2,3 g Substanz 0,61 °/0 S 0 3 gefunden.
Das mir vorliegende reichliche und schöne Material zeigte die
von

angegebenen Flächen (0001), (1010), (1120),

S e e b a c h 1)

(1011), (4041), (1122) und auch wohl (1121), (2131), (3141).
Gegenüber SEEBAC1I fand sich, daß (0001) keineswegs so sel
ten ist.
Das auffallenderweise von ■SEEBACH nicht angegebene
Achsenverhältnis wurde an zwei Krystallen festgestellt zu
a : c = 1 : 0,7315, wo (10f0) : (1 0 ll) — 49° 49' ± 3*/2' war. Die
optischen Konstanten wurden in guter Übereinstimmung mit
Seebach

von A.

E

h r i n g h a u s 2)

neu festgestellt.

Seebach :

cot,i — 1,6345
<WNa — 1,6379
coto — 1,6410

s

*

^Li — 1,6303
4Na — 1,6336
CT« = 1,6368

.

A. E hringhaus:
t°
18,8°
20,5°
20,6°
23,3°
23,4°
23,4°
21,8°

Aan

e

CO

CO---8

690,7
623,9
579,05
546,1
491,6
435,9
404,7

1,63013
1,63264
1,63479
1,63662
1,64064
1,64652
1,65094

1,63449
1,63693
1,63922
1,64113
1,64522
1,65116
1,65574

0,00436
422
443
451
458
. 464
. 480

Die Farbe ist leicht grüngelb, der Pleochroismus schwach,
der außerordentliche Strahl stärker absorbiert.
Das spezifische Gewicht nach SEEBACH 3,215 3,218.
Auf etwa 400° erhitzt wurden die Krystalle intensiv gelb,
diese Färbung trat jedesmal beim Erhitzen wieder auf. Dagegen
schwand die ursprünglich gelbgrüne Färbung schon nach ein■) S eebach , Verb. d. Naturhist.-Med. Ver. Heidelberg. N. F.

11, S. 445, 1911.

2) A. E hringhaus, N. J. f. Min. BB. 41, S. 360, 1917.
Jahrbuch 1919, I, 2.
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taaligem Erhitzen auf beginnende Rotglut, die Krystalle waren
nach dem Erkalten wasserhell.
üie c h e m i s c h e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r A p a t i t e
schwankt bekanntlich außerordentlich stark. Im natürlichen Vor
kommen kann CaO sicher durch SrO, MnO, EeO, MgO und
seltene Erden vertreten werden; sodann kann CaCl2 bezw. CaE2
durch Ga(Oll^g, GaCOj, CaS'O^ und sogar CaO ersetzt wer
den. Auch kann V20 5 Phosphorsäure vertreten. Künstlich
sind noch viele andere Radikale eingeführt worden. Daneben
zeigen die natürlichen Apatite im Verhältnis Ca31J20 8: Ca X 2,
das nach RAM M ELSBEKG 1) gewöhnlich mit 3:1. angegeben wird,
bedeutende Schwankungen.
Es wurde versucht, nach den Angaben in der neueren Lite-

’ ) C. RAMMEt.sBERa, N. J. f. Miu. 1897, II, S. 38.
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ratur in einer Dreiecksprojektion das molekulare Verhältnis von
CaCl2 :-CaFj zu ( 0 a( 0 H)2 -+-CaC0 3 H-CaS 0 4 -l-Ca 0 ) darzustellen.
Leider sind die Analysen fast ausnahmslos nicht vollständig;
sehr oft ist C 0 2 und H20 , von S 0 3 ganz abgesehen, garnicht be
stimmt, oder es ist von CI oder F das eine nur aus der Differenz
berechnet. Auch ist oft ganz unreines Material analysiert, man
che Analysen zeigen bis 12 ° /0 Unlösliches neben einer Menge
von säurelöslichen Sesquioxyden und Alkalien. In der Projektion
sind die Verhältnisse unter Berücksichtigung des CaO-Über
schusses bei C a ([O H ]2, C 0 3, S 0 4) dargestellt. Das ist natür
lich nicht immer richtig, da der CaO-Überschuß häufig einer
zu niedrigen Fluorbestimmung entsprechen wird; dieser Fehler
läßt sich aber ebensowenig, wie der u. U. durch die Hinzu
ziehung der C 0 2- und H20-G ehalte entstehende, vermeiden.
Aus der Projektion scheint hervorzugehen, daß zwar C h l o r lind F l u o r - A p a t i t e einerseits und F l u o r - und H y d r o x y l A p a t i t e andererseits u n b e s c h r ä n k t m i s c h b a r sind, daß
aber zwischen den C h l o r - und H y d r o x y l - A p a t i t e n eine
deutliche M i s c h u n g s l ü c k e besteht. Dabei ist aber zu be
achten, daß bisher nur sehr wenig ausgesprochene Clilorapatite
analysiert sind.
In der Analysen] iterätur, die nach steigendem Fluorgehalt
der betreffenden Analyse geordnet ist, bezeichnen die Nummern
in Klammer die entsprechenden Analysen in Doeltors Handbuch
der Mineralchemie.
Li t eratur zu Apat i t - Anal ysen.
1. (64) Rotenköpf, Zillertal. J. K önig in Baumhauer, Zs. f. Iirist. usw. 18, S. 40.
1890.
Beaver River Canon. H illebranp in H. W. T urner, Amer. Journ. of
So. 13, p. 343, 1902.
3 (58) Tiree, Schottland. W . C. H ancock, Quart. Journ. Geol. Soc. London 59.
p. 91, 1903.
4. (55). Norwegen. J. A. V oklker, Chemische Zusammensetzung der Apatite.
2.

Diss. Gießen 1883.
5.
Tonopah. F. A. R ogers, Z s. f. lvrist. usw. 52, S. 213, 1913.
6. (46) Golling-, M. A. Carnot, Bull. Soc. franc. de min. 19. p. 136— 152, 1896.
7. (47) Greiner, wie 6.
'22
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8.
Laacher Seegebiet. R. Brauns, N. J. f. Min. B.-B. 40, S. 60— 92, 1916.
9. (52) Ödegaarden, wie 6.
10.
11. (53)
12.
13. (11a)
14. (45)

Dachsbusch, wie 8.
Ceylon. Jannasch und L ocke, Z s. f. anorg. Chem. 7, S. 154, 1894.
Blaue Kuppe. P aul R amdohr.
Zillertal, wie 5.
Templetown, wie 6.

15. (44) Ciply (Belgien). J. Clement, Bull. Mus. Belg. 5, p. 159, 1888.
16. (8— 11) Zillertal. J. L. H oskyins -Ab r a h a l l , Diss. München, 1889 (Zs. f. Krist.
21, S. 390).
17.
Laacher Seegebiet, wie 8.
18. (51) Ödegaarden, wie 6.
19. (42) London Grove Pa., wie 6.
20. (41) Jumilla, wie 16.
21. (50) Ödegaarden, wie 6.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33
34.
35.
36.

(40) Prinzenstein bei St. Goar. A. S achs, Zentralbl. f. Min. usw., 1903, S. 420.
(36) Kanada, wie 4.
Katzenbuckel. P. R amdohr.
(38) Renfrew, wie 6.
(6) Ehreniriedersdori in Sachsen, wie 16:
.
(5) Minot, Maine. W olff u . Palache, Zs. f. Krist. 36, S. 448, 1902.
(37) Epprechtstein. K. W a l t e r , N. J. B.-B. 23, S. 581, 1907. '
(35) Luxullian, wie 28.
(33) Gordonbrooek. J. C. H. Mingaye, Z s. f. Krist. 32, 1898.
(32) Gletsch. K. Busz, Zentralbl. f. Min., 1906, S. 753.
Carrock Peall. A. M. F in l a y s o n , Geol. Mag. 1910, 7, S. 15.
(67) Brancheville. S. L. P enfikld, Amer. Journ. 19, p. 367, 1880.
(29) Ceylon. F e . G rünling, Z s. f. Krist. 33, 1899.
(30) Kinzigtal. A. Schertel, aus Stelzner, N. J. i. Min. 1889, I, S. 267.
(80) Montrebras, wie 6.

37. (28) Erbstollen bei Freiberg. R . Sachse, aus Stelzner, N .J. f.Min. 1889,1, S. 267.
38. (79) Franklin Furnace, wie 33.
39. (27) Amelia Cty., Va. H. R o w a n , Chem. News 50, p. 208, 1884.
40. (26) Storrington. G. C. H offmans, Rep. Geol. Surv. Canada 1879.
41. (4) Tavistoc. N. St. M askelynk und F ligt , Journ. Chem. Soc. 24, 1871.
42. (25) Watts Mine (Portland) wie 40.
43. (81) Narsarsuk. G. F link u . Gen., Zs. f. Krist. 34, S. 639, 1900.
44. (24) Grant Mine Buckingham, wie 40.
45. (23) Jumilla, wie 6.
46. (22) D r . Pittk, Templeton, wie 40.
47. (21) Pisek. F. K o v a r , aus Vrba. Zs. i. Krist. 15, S. 463, 1889.
48. (20) Tirol, wie 6.
49. (19) Knappen wand, wie 6.
50. (18) Tschimkent (Turkestan). P. D. N ik o l a j k w , Mat. z. Geol. v . Turkestan.
11, 1884, S. 143.
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51. (17.) Malmberget.

\V.

P etk r sso n

S. 639, 1907.
52. (16) LoDgborough, wie 40.
53. (73) Westana, Schonen. M.
1886.
54. (2) Renfrew Cty.
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Min., B.-B. 24,

Geol. Foren. Stockholm. Förh.

8, 492,'

P. J annasch, Ber. d. D. Chem. Ges. 43, S. ol35, 1910.

55. (15) North Burgess, wie 40.
56. (14) Ritchie Mine, Portland, wie 40.

7. Hy p e r st heu.
In dem von einigen Cristobalit führenden Stufen abgefal
lenen Grus fanden sich zwei von Salzsäure garnicht ange
griffene stark glänzende Krystalle, der eine teilweise überkrustet
mit Chalcedon, also älter als dieser. Das Mineral ist Hypersthen.
darauf läßt die Prismenzone, die an einem Krystall trotz dessen
Kleinheit gemessen werden konnte, der Pleochroismus, das Bre
chungsvermögen und die optische Orientierung schließen.
In der Prismenzone trat (100) 1), danach tafelig, (110),
(010), (210) auf. Endflächen fehlen; an einem Krystall war das
Ende merkwürdig ausgefranst. 100 : 110 = 16° 23' ± 7'. (010)
und (210) gaben nur äußerst schwache Reflexe. Spitze nega
tive Bisektrix tritt auf (010) aus, Achsenebene ist (100). Die
Lichtbrechung wurde mit 100 und 110 als Prisma zu etwa 1,69
gefunden. Pleochroismus ist recht deutlich, a licht, rötlich, b röt
lichgelb1, c leicht graugrün.
8.

Au g i t .

Heben dem Hypersthen kommen auf der Blauen Kuppe auch
hübsche grüne, sehr kleine m o n o k l i n e Augite vor. Sie sind
neben Apatit und Magneteisen besonders häufig. Die Kry
stalle sind etwas tafelig nach (100),' ferner häufig (110) und
(111); (010) und wahrscheinlich (310) sind nur schwach an
gedeutet. 100:110 etwa 46° 8/. Gelegentlich ist zonarer Bau
vorhanden. Optischer Charakter positiv, auf (100) ist der Aus
tritt der schwach dispergierten optischen Achse zu erkennen.
Achsenebene (010), Pleochroismus nur andeutungsweise, Aus-*)
*) Aufstellung

n a ch T schekm ak.
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löschungsschiefe für Spaltblättchen 36—37°. Der Umstand, daß
die nicht dispergierte optische Achse auf (100) austritt, läßt auf
basaltischen Augit schließen.
Die Augite zeigen, wie die Apatite, oft eine Fülle von
Flüssigkeitseinschlüssen mit Libellen.
9. F e l d s p a t .
Ein weiteres auf den Hohlräumen vorkommendes Mineral
ist ein Feldspat. Die sehr häufigen unscheinbaren Krystalle
zeigen (010)', (001), (110), ( T l l ) und ( T O I ) . Spaltblättchen
nach (010) ergaben ß zu 64°, die Neigung von a zur Spur von
(001) 10 15° im stumpfen Winkel ß und den Austritt der
stumpfen positiven Bisektrix. Der Feldspat ist ein Orthoklas
und zwar nach dem großen Winkel n:a ein natronreicher1).
10. G l i m m e r .
Aufgewachsene Glimmer auf Hohlräumen sind sehr selten.
Ihr Auftreten ist von dem des Apatits usw. insofern verschieden,
als sie anscheinend immer nur auf den Blasenräumen von eingeschmolzenen Sandsteinbrocken sitzen und nie mit Cristobalit
uśw. vergesellschaftet sind.
Die Krystalle sind sehr klein und zeigen nur (001), (010)
und (HO). Optischer Charakter negativ, es sind Glimmer
II. Art, aber der Achsenwinkel ist sehr klein. Die Krystalle er
scheinen fast farblos, manchmal sind sie am Rande intensiv
braun. Dieser Glimmer ist ein sehr heller oder ein ausgebleich
ter Biotit.
Daneben werden auch solche Glimmer gefunden, die inso
fern abweichen, als sie eine sehr deutliche Öffnung der Hy
perbeln zeigen und einen intensiven Pleochroismus in Spaltblätt
chen nach (001) besitzen (6 ist braun mit rötlichem Stich, c ist
gelb mit leicht grünlichem Stich und weniger absorbiert).
11.

Ti t ani t .

Titanit ist einmal mit Cristobalit in mehreren stark glänl) R osenbusch , Physiographie I, 2, S. 302, 1905,
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zenden Krystallen auf einem sehr stark veränderten Sandsteineinschluß aufgewachsen in dem Gestein, das die übrigen pneumatolytischen Mineralien führt, gefunden worden. Die Krystalle
sind äußerst klein tmd kaum mit bloßem Auge sichtbar. Sie
machen sich aber durch ihren äußerst starken Glanz noch relativ
leicht bemerklich. Es sind stark nach der c-Achse gestreckte
Krystalle mit einem Habitus wie die Abbildungen Kr. 9 und 10
bei Titanit in Dana’s System (1892).
Trotz der Kleinheit sind die Krystalle gut zu messen. Es
wurden festgestellt (111), (110), (100) der Aufstellung nach
Des Cloize.au,x. (100) ist nur sehr schmal.
Gemessene Winkel 111:111 — 43 0 43'.
110 :l l 0 = 66° 11'.
110:111 = 270 4'.
Den Nachweis, daß Titanit vorliegt: geben auch die Bre
chungsexponenten. die aus dem Prisma 111:110 mit brechendem
Winkel 27° 12' durch annähernde Minimalablenkung gemessen
werden konnten. Die so gefundenen Werte liegen zwischen «
und ß des Titanits.
12. A r a g o n i t .
In sehr schönen Krystallen ist Aragonit früher in ziemlich
reichlicher Menge gefunden worden1), als der Steinbruchbetrieb
hier noch auf der Höhe stand. Es kamen hier angeblich Kry
stalle von Fußgröße vor. Heute ist es ein großer Zufall, wenn
man ein einigermaßen gutes Stück findet. Die Krystalle sind
als thermales Produkt anzusehen, sie fanden sich besonders in
größeren Höhlungen im pneumatolytisch stark veränderten Ge
stein: sic haben mit der Bildung des Cristobalits usw. nichts ge
mein. Die Aragonite, von denen die Göttinger Sammlung aus
alter Zeit gute Stücke besitzt, sind sehr häufig durch Kalkspat
pseudomorphosiert.
‘) H a u s m a n n , Handbuch der Min. II, 2, S. 1240, 2. Aufl. 1847 und L ani>der Vulkane, 1870, S. 44,

orebe , Mineralogie
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Chemisch sind die Aragonite untersucht von STROHM EYER1).
Er fand C aC 0 3 97,42, S rC 0 3 2,27, H20 als Differenz 0,31.
Bei dem bedeutenden Sr O- Gehalt ist zu beachten, daß STROHMEYER in der Überzeugung analysierte, daß SrO die .Ursache
der rhombischen Form des C aG 0 3 sei. Von mir daraufhin
untersuchter Aragonit enthielt Strontium n i c h t in merklichen
Mengen; selbst spektroskopisch war es nicht nachweisbar. Die
Formen sind nur (001), (110) und (010). Oft sind auf (110)
natürliche Ätzfiguren in Form von Trapezen und Dreiecken zu
erkennen.
Optisch zeigt der Aragonit nichts •Besonderes. Die Zwil
linge nach (HO) in dem von Aragonien usw. bekannten Habitus,
Durchkreuzungs- und Berührungszwillinge, sind, wie erwähnt,
meist pseudomorphosiert durch Kalkspat. Es kommen alle Über
gänge zwischen noch völlig intaktem Aragonit und den nur noch
aus Kalkspat bestehenden Skeletten vor. Die Pseudomorphosierung geht so vor sich, daß entlang den Kanten, dann entlang
den Flächen und Zwillingsgrenzen, also an den Stellen, wo die
stärkste Lösung erfolgt, sich fast kugelige kleine Kalkspate
ansiedeln, die den Aragonit völlig Überkrusten. Unter sich und
zum Aragonit sind die einzelnen Kalkspatindividuen nicht orien
tiert. Geht der Prozeß- weiter, so entstehen dann Skelette, die
aus kleinen kugeligen, nur lose aufeinander gesetzten Kalkspaten
bestehen, und bei denen die Stellen, wo sich Aragonit am
längsten gehalten hatte, durch Hohlräume dargestellt werden.
Manchmal liegen in diesen Höhlen noch kleine Reste der ur
sprünglichen Aragonite, die dann schöne Lösungserscheinungen
zeigen. Aus dem Grunde, daß fast immer die Pseudomorphosen
sechs einander gegenüberliegende Septenwände haben, die ur
sprünglichen Zwillingsgrenzen entsprechen, ist anzunehmen, daß
meist Durchkreuzungsdrillinge vorliegen.
13. B e r g mi l ch. •
Auf den Klüften der abgestürzten Blöcke im Südbruch und -*S
,
*) S t r o h m e y k r , Untersuchungen über die Mischungen der Mineralkörper, I,
S, 98, Göttin gen 1813,
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besonders auch an der Wand, von der die Blöcke abgebrochen
sind, findet sich ein vielleicht bis 2 cm dicker Belag einer
weißen Masse, die einem Kalkbewurf nicht unähnlich ist. Eine
Prüfung ergibt eine zerreibliche fein poröse Masse von sehr
niedrigem spezifischem Gewicht. Sie ähnelt der sogenannten
Bergmilch. Die Farbe ist weiß mit einem .Stich ins Braune.
Krystalle sind makroskopisch nicht zu erkennen. Verreibt man
das Material ganz fein mit Öl, so erkennt man bei starker Ver
größerung, daß es sich ganz aus sehr zarten, stark doppelbrechenden Nadeln zusammensetzt. Diese Nadeln löschen schief
gegen die Längsrichtung aus. Die Auslöschungsschiefe beträgt
bis 40°. Manchmal erkennt man Endflächen, sie sind schräg
zur Nadelachse geneigt, und die Auslöschungsrichtung halbiert
etwa diesen Winkel. Man hat es also ziemlich sicher mit Kalk
spat zu tun, der nach einer Kante des Grundrhomboeders stark
. verzerrt ist. Manchmal sind Zwillingslamellen zu eikennen.
Der chemische Befund unterstützt diese Bestimmung, er ergab
etwa 47 ° / 0 CaO, 5 % MgO. 1 °/o P e2^3 un<^ ÄI2 O3 , 0,5%j
Unlösliches, 3,5 % Wasser, 43 %
(aus Differenz). Nach
meinem Befund ist bei dem Vorkommen von der Blauen Kuppe
Kalkspat vorhanden und kein Grund für die Annahme einer
Paramorphosierung nach einem zunächst gebildeten monoklinen
C a C 0 3, dessen von R. LANG1) angegebene optische Konstanten
sehr dem Kalkspat ähneln.
14.

Qu a r z .

Ausscheidungen von Quarzkryställchen auf Hohlräumen
kommen in dem Cristobalit-führenden Gestein nicht gerade sel
ten vor. Sie zeigen nur Pyramide und Prisma. Natürliche Ätz
figuren deuten darauf hin, daß manchmal einfache Krystalle
Vorkommen. Größere Individuen sind ein wenig violett gefärbt.
•Der Quarz ist eine nachträgliche Bildung, er ist noch jünger
als die Carbonate. Mit pneumatolytischen und thermalen Pro
zessen hat er demnach nichts zu tun.
i) R. L ang , N. J. F. Min,, B.-B. 38, S. 1 3 1-1 83, 1915,
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Die Entstehung der Kluitminerale.

Die Kluftminerale verdanken ihre Bildung sichtlich einem
einheitlichen Prozeß. Dieser Prozeß ist abgeschlossen mit der
Bildung der Ohalcedonhäutchen. Die jüngeren Bildungen, Carbonate und Zeolithe, sind unabhängig davon nachträgliche ther
male Bildungen. 'Rein chemisch geben die Minerale keinen
Hinweis auf ihre Bildungsweise. Irgendwelche Mineralisatoren
sind, abgesehen von den in normalen Grenzen bleibenden CI- und
F-Gehalt der Apatite und den gelegentlich alkalichloridhaltigen
Flüssigkeitseinschlüssen in ihnen nicht nachweisbar. Trotzdem
müssen solche eine große Rolle gespielt haben. Bei allen Mine
ralen kommt eine verhältnismäßig recht hohe Bildungstempe
ratur in Frage.
Das Gestein muß eine bedeutende Durchlässigkeit für die
Gase gehabt haben, die die Mineralien zum Absatz brachten.
Auch die feinsten Hohlräume weisen alle denselben Mineral
bestand auf.
Die zunächst naheliegende Annahme, daß die Gase das
Material zur Mineralbildung, insbesondere die Kieselsäure, dem
umgebenden Gestein, hier könnte es der benachbarte und einge
schmolzene Sandstein gewesen sein, entnommen haben, findet
in dem bisher über das Auftreten des Cristobalits' Bekannten
keine Stütze. Der von MAYEN beschriebene Cristobälit sitzt
zwar auf einem Quarzeinschluß, aber die sonstigen Vorkommen,
aus der Auvergne1), von Hawai, S. Cristobal. Neu-Seeland,
Quito deuten durch die Verschiedenheit ihres Muttergesteins
auf völlige Unabhängigkeit von diesem hin. Die Mineralverge
sellschaftung, die bei S. Cristobal genau der Blauen Kuppe
entspricht: Cristobälit, Tridymit, Eisenglanz, Magneteisen, Hypersthen und Apatit, ist sicher in weitgehend übereinstimmenden
Bildungsbedingungen begründet. Das häufige Auftreten der.
Apatite auf der Blauen Kuppe zeigt, daß eine beträchtliche
Stoffzufuhr stattgefunden haben muß. Es scheint demnach der
’) A. L acroix , Mineralog. de la France, Bd. 3, p. 806 ff,, 1901,
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C'ristobalit von der Blauen Kuppe und in ähnlicher Weise auch
der von anderen Fundpunkten aus der Tiefe kommenden Gasen
zu entstammen. Sicher ist der Vorgang der Bildung des Cristobalits in der Natur keineswegs so selten, und genaueres Suchen
wird Cristobalit noch an vielen Punkten der Erdoberfläche
finden lassen1).
Welcher Art die zuführenden Gase gewesen sind, ist nur
zu vermuten. Allgemein2) 3) angenommen wird in ähnlichen
Fällen, daß Halogenide diese Bolle spielten. Fluoride kommen
wohl deshalb nicht in Frage, weil S iF 4 sehr beständig ist und
sich auch bei hohen Temperaturen mit H30 kaum nennenswert
zersetzt1); weil ferner keine Fluorminerale, außer dem Apatit,
dessen Fluorgehalt hier aber ungewöhnlich klein ist, erhalten
sind, und weil schließlich ganz allgemein Fluor als Mineralisator
vorherrschend bei ausgesprochen sauren Eruptiven aufzutreten
pflegt.
Wahrscheinlicher sind es Chloride gewesen, die sich mit
Wasser zersetzten. Daß es Oberflächenwasser gewesen ist, ist
möglich, aber nicht nötig. E. B a ü R weist (1. c.) darauf hin.
daß Druckentlastung die Reaktion S1 F 4 -+- H 2 O ->- Si 0 3 -f- 4 HF
stark begünstigt, und dasselbe ist auch bei Zersetzung von an
deren Halogeniden mit Wasser zu erwarten, denn diese Reaktion
wird immer das Volumen der Gase vermehren. Es ist demgre■näß auch durchaus denkbar, daß Wasser, das von vornherein
em Bestandteil der Gase war, erst bei dem hier herrschenden
niedrigeren Druck nennenswert mit den anderen Gasen rea
gieren konnte. Der bei der Reaktion herrschende Druck ist
sicher sehr niedrig gewesen, da die in Frage kommende Stelle
sehr nahe der Oberfläche des kompakten Basalts, der hier in
’ ) R o g e r s , Chem. Zentralbl. 1918, II, S. 1075, nach Amer. Journ. of Sc.
(4), 45, p. 222— 226, 1918 (noch nicht zugänglich).
■) Z. B. V. M. G oldschm idt , Videnskapsselskapets Skrifter I, Math.-natw.
KI. 1911, Kristiania, p. 269.

Journ. Wash. Acad. of Sc. Vol. II, 20, 1912, p. 477.
Grundl. d. Phys.-chem. Petrographie, S. 242, 1915. Nach B a u r ,
Zeitschr. f. physik. Chem., 48. S. 483, 1904.
3) C l . N.

*)
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nächster Nähe des Tuffhutes stark blasig wird, liegt. Dagegen
ist die Temperatur schätzungsweise zwischen 900—1000° ge
wesen. Wesentlich höhere Temperatur hätte das umgebende
Gestein verflüssigt, bei niedrigerer Temperatur wäre die Mi
neralvergesellschaftung voraussichtlich anders geworden.
B ei d i e s e r T e m p e r a t u r ist T r i d y m i t di e s t a b i l e
K i e s e l s ä u r e m o d i f i k a t i o n , wie aus den bekannten Unter
suchungen von EN DELL und KIEK E und FEN N ER in guter Über
einstimmung hervorgeht. F e n n e r erwähnt die große Neigung
der Kieselsäure, nach der OSTW ALD sehen Stufenregel zunächst
weniger stabile Modifikationen zu bilden, also beispielsweise
aus Quarzglas im Tridymitfeld zunächst Cristobalit. Auf die
Blaue Kuppe angewendet heißt das, daß das Nebeneinandervor
kommen von Tridymit und Cristobalit sehr wohl möglich, ja zu
erwarten ist.
Mit der Zeit gehen die instabilen Modifikationen in die bei
der fraglichen Temperatur stabilen über, mit nennenswerter
Geschwindigkeit nur bei der hier sicher zutreffenden Anwesen
heit von Mineralisatoren. Das heißt also, daß Paramorphbsen
von Tridymit nach Cristobalit möglich würden. Es l i e g t h i e r
a b e r g e r a d e der u m g e k e h r t e F a l l vo r , der Cristobalit
hat sich nicht in Tridymit umgewandelt, s o n d e r n de r T r i 
d y m i t in C r i s t o b a l i t . Das ist eine Tatsache, die sich mit
dem bisher Bekannten nicht deckt, und die durch das Zustands
diagramm nach E n d e L L -F e n n e R nicht zu erklären ist. Nach
diesen kann die Umwandlung Tridymit—Cristobalit nur ober
halb 1470° stattfinden,, also bei einer Temperatur, die hier nicht
wohl denkbar ist; denn die Umbildung vollzog sich ja in dem
erstarrten Gestein.
Es gibt demnach Möglichkeiten zur Umwandlung Tridy
mit — >- Cristobalit unterhalb der stabilen Umwandlungskurve.
Welches diese sind, wissen wir zurzeit noch nicht. Ähnlich, wie
sowohl Tridymit wie Cristobalit im instabilen Gebiet noch rever
sible Zustandsänderungen durchmachen, könnten vielleicht hier
auch Umwandlungen Tridymit — >- Cristobalit stattfinden. Auf
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jeden Fall bietet das System S i0 2 trotz vieler genauer Unter
suchungen
O in dieser Hinsicht noch wichtige ungeklärte Probleme.

Rosenbühl.
Petrographisclie Beschreibung.

Ein weiteres Basaltvorkommen dieser Gegend findet sich
auf dem Blatt Waldkappel unweit des Fahrweges von der
Brausmühle bei Wipperode nach Niddawitzhausen, etwa 1 km
vom Südwestrand des letzteren. Es ist von Reichensachsen-Bahn
hof in l / 9—3/4 Stunden zu erreichen. Der Steinbruchbetrieb ruht
längst, der Bruch erscheint nur noch als flache Mulde mit völlig
verstürzten verwachsenen Rändern. Von den hier vorkommen
den Gesteinen, insbesondere den von MÖHL1) beschriebenen
Sandsteinbrocken, ist nur noch zufällig etwas zu finden.
Von dem normalen Basalt, einer blasigen stark veränderten
Partie dieses Gesteins und von den verglasten Sandsbeinbrocken
wurden Schliffe untersucht. Der n o r m a l e Ba s a l t ist ein
makroskopisch völlig dichtes, frisches Gestein. Im Mikroskop
erkennt man, daß man es mit einem sehr dichten Feldspatbasalt
zu tun hat. Die Plagioklase herrschen, Olivin tritt nur als Ein
sprengling auf, Augit ist sehr reichlich in der Grundmasse.
Dazu Magneteisen, Titaneisen, viel Apatit, etwas Glas. Dei
Olivin erweist sich dadurch, daß die Plagioklase sich oft fluidal
um ihn .herumlegen, und dadurch, daß gelegentlich Kränze von
Magneteisen ihn umgeben, als Ausscheidung der Tiefe. Er ist
einschlußfrei und streng idiomorph. 2 V ist sehr nahe 90°, der
Eisengehalt demnach 10—12 % . Zersetzungsprodukte treten
ganz zurück. Die P l a g i o k l a s e wurden durch Spaltblättchen
nach (001) zu ungefähr Ab30 An70 bestimmt. Die sehr kleinen
'Augite sind mit den jüngeren Feldspaten gleichaltrig. Die eben
falls sehr feinkörnigen Erze sind jünger als Olivin, teilweise
auch als die Mehrzahl der Plagioklase; meist ist es Magnet
eisen. Apatit in sehr feinen- langen Madeln ist eine alte Ausi) N. J. f. Min. 1874, S. 803.

\

342

P- R amdohr, Über die Blaue Kuppe bei Esehwege

Das Glas ist leicht braun gefärbt, es wird von ver
dünnter Salzsäure in der Kälte stark angegriffen (Na CI-Würfelchen). ■ Feldspatvertreter, insbesondere Nephelin, wurden eben
sowenig beobachtet wie Biotit.
Scheidung.

D as b l a s e n r e i c h e G e s t e i n , das in den Hohlräumen
auch pneumatolytische Mineralien führt, ist, obgleich der Ent
stehung nach ein Basalt, nicht mehr als solcher zu erkennen.
Sein Korn ist sehr gleichmäßig fein, nur um die Hohlräume
herum haben sich größere Feldspate angesiedelt, die pneumato
lytisch weiter gewachsen sind. Herrschende Gemengteile sind
nur Plagioklas und Magnetit, zurücktretend Apatit, ganz wenig
Augit, etwas Biotit, kein Olivin, auch keine ihm entsprechenden
Zersetzungsprodukte. Cristobalit ist gelegentlich im Schliff zu
erkennen, doch ist er dort eine Drusenbildung; er läßt sich
wieder an der niedrigen Lichtbrechung, den Sprüngen und ge
legentlich der Felderteilung erkennen. Seltener kommen vor:
Titaneisen, Leukoxen, Eisenglanz und Zersetzungsprodukte.
Der P l a g i o k l a s , wenig verzwillingt, ist nach der Aus
löschungsschiefe von — 10° bis — 2°, auf (001) im Durchschnitt
Abö0 An50. Die in llohlräumen und gangartig vorkommenden
Feldspate sind viel größer und saurer. Obgleich das Gestein
äußerlich stark zersetzt aussieht, sind die Plagioklase völlig
frisch.
Daneben bilden Erzkörner den wichtigsten Gemengteil. Sie
scheinen meist Magneteisen, teilweise auch Titaneisen zu sein.
Die letzteren zeigen oft Kränze von trübem, stark lichtbrechen
den Leukoxen. Oft ist diese Bildung auch bis zum Verschwinden
des Erzes fortgeschritten. Der Glimmer, gewöhnlich auf Hohl
räumen aufgewachsen, kommt auch im Gestein vor. Sein Pleo
chroismus ist sehr verschieden stark, die nähere Bestimmung
aber nicht m öglich; es scheint teilweise ausgebleichter Biotit
oder Phlogopit zu sein. Eisenglanz tritt vereinzelt auch im Ge
stein auf, er ist an der tiefroten Farbe kenntlich. Zersetzun^sa
Produkte treten zurück, manchmal bilden sie aber größere Flä
chen, die so gut wie isotrop sind. Man kann annehmen, daß
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diese Flächen völlig zerstörten Augit-Einsprenglingen ent
sprechen; es liegt hier wohl ein Zersetzungsprodukt vor, das
den ersten Stadien der von GRUPE und STREMME1 ) von der
Bramburg beschriebenen Erscheinungen entspricht. Das Ge
stein enthält auch sehr viele, wegen starker Zersetzung meist
nicht bestimmbare Einschlüsse von fremdem Material.
D e r v e r g l a s t e S a n d s t e i n gleicht völlig dem von der
Blauen Kuppe beschriebenen. Mikroskopisch zeigt sich, daß das
Glas bei weitem der herrschende Gemengteil ist. Es erscheint
in zwei Varietäten, weiß und deutlich braun; zweifellos ent
spricht das weiße wieder mehr sandigen, das braune mehr
tonigen Schichten. Die Lichtbrechung beider Gläser ist nie
driger als Canadabalsam. Im Glas kommen gelegentlich Sphärolithe mit stehendem Kreuz von positivem Charakter vor; sie
entsprechen aber nicht Entglasungsprodukten, sondern vielmehr
sekundären Ausfüllungen kleiner Blasen. Durch Zirkulation
von Lösungen in diesen Poren ist das Glas um sie herum deut
lich entfärbt. Nächst dem Glas fällt am meisten der Quarz auf.
Er ist immer sehr stark zugerundet. Ebenso treten auch Zirkon
körner in ziemlich großer Menge auf. Cordierit ist sehr häufig
in den bekannten kurz rechteckigen und auch sechsseitigen
Schnitten, er ist von hier auch schon sehr lange bekannt. Zu
erst wurde er von M öH L , beschrieben, aber für Nephelin ge
halten. Er ist in derselben Art wie auf der Blauen Kuppe aus
Glimmer hervorgegangen.' Augite und zwar anscheinend nur
rhombische kommen, wenn auch nicht häufig, als Neubildun
gen vor; sie sind an der optischen Orientierung leicht zu er
kennen. Die Erze sind Magneteisen, wenig tiefbraun durchschei
nendes Titaneisen, hin und wieder Eisenglanz.
Pneumatolyse.

An M i n e r a l i e n , die auf p n e u m a t o l y t i s c h e m W eg e *)
*) 0 . G rupe und H. Stremme, Die Basalte des Sollings und ihre Zersetzungs
produkte. Zs. d. D. Geol. Ges. 62, S. 175—191, 1910 und dies. Jahrb. 1911,
32, T. 1, 2, S. 242-300.
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entstanden sein müssen, kommen hier vor: Cristobalit, rhombi
scher Augit, Glimmer und Eisenglanz.
Die Blasenräume, die diese Minerale führen, sind außer
ordentlich zahlreich und ziemlich gleichmäßig über das Gestein
verteilt. Ihre Größe ist etwa 1—4 mm im Durchmesser. Nur
um einen Teil der erwähnten zersetzten Einschlüsse herum feh
len die Blasen oder sind stark reduziert in einer Zone von sehr
wechselnder Breite. Diese zersetzten Einschlüsse müssen also
eine gewisse absorbierende Fähigkeit für die die Blasen bilden
den Gase gehabt haben. — Die Gase müssen ähnlich wie auf
der Blauen Kuppe durch Wechselzersetzung zur Bildung der
Minerale geführt haben.
Das hauptsächlichste Drusenmineral ist. E i s e n g l a n z ,
nächstdem C r i s t o b a l i t . Letzterer bildet sehr kleine weiße
Oktaeder, häufig mit deutlichem Würfel. Gelegentlich sind auch
pseudohexagonale Tafeln nach Art der von der Blauen Kuppe
beschriebenen zu finden. Zu Messungen usw. sind die Kryställcben bei weitem zu klein; nach Aufhellung zeigen sie bei ge
kreuztem Nikols das von der Blauen Kuppe beschriebene Bild.
Selten sind Glimmer und sehr kleine rhombische Augite.

Alpstein bei Sontra.
Petrographische Beschreibung.

N o r m a l e r Basal t.
Der Alpstein, das dritte wichtigere Basaltvorkommen dieser
Gegend, liegt im Süden des Dorfes Kirchliosbach und erscheint
von hier als steile Kuppe. Kommt man von. der Bahnstation
Hoheneiche an den Alpstein heran, so tritt' er nicht aus der
Umgebung heraus und stellt nur einen Ausläufer des Buntsandsteinplateaus dar. Der Basalt soll sich nach MoESTA in einem
etwa S—N- streichenden Gang den Berghang hinab bis fast
nach Kirchhosbach ziehen. Dieser Gang ist zurzeit nur durch
eine Anzahl auf den Feldern herumliegender Basaltbrocken
■) Moesta, Erl. z. Bl. Waldkappel, 187G.
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angedeutet, bei denen es aber zweifelhaft bleiben muß, ob sie
nicht vom Alpstein selbst stammen.
Der Basalt des Alpsteins ist in einem großen und tiefen
Steinbruch aufgeschlossen, der heute aber nur noch gelegentlich
ausgebeutet wird. Der Bruch erscheint besonders interessant
dadurch, daß er fast nach allen Seiten hin den Kontakt am
Sandstein erkennen läßt.
Der Alpstein ist längst dafür bekannt, daß er sehr schöne
große Natrolithe führt. Auffallend ist auch die Menge der hier
vorkommenden Olivinbrocken, die manchmal Kindskopfgröße
erreichen, aber sonst keine Besonderheiten zeigen.
Das Gestein ist ein Nephelinbasalt, der im ganzen Bruch
nur geringe Abweichungen zeigt. Er hat wenig deutliche Ab
sonderung in recht dicken Säulen. Dagegen ist dem Gestein
fast überall da, wo es schon länger der Luft ausgesetzt war,
die bekannte Sonnenbrennerstruktur sehr typisch eigen.
Makroskopisch erscheint der Basalt fast völlig dicht, meist
ist er tiefschwarz, gelegentlich hat er einen etwas violetten
Ton. Einschlüsse sind nicht sehr verbreitet, häufig ist nur
Quarz.
Das Mikroskop bestätigt den makroskopischen Eindruck,
das Gestein ist recht gleichmäßig feinkörnig. Gemengteile sind:
Olivin, Augit,, Erz, Biotit, Glas und Nephelin, Apatit, gelegent
lich Plagioklas, Rhönit, Picotit und Hornblende. Der O l i v i n
ist die älteste Ausscheidung, er bildet relativ große Krystalle.
Gelegentlich kommt er in maiskolbenähnlichen Anhäufungen
vor, wobei sich die einzelnen Individuen stören, sonst ist er
aber streng idiomorph. Die Formen sind die gewöhnlichen,
Spaltbarkeit manchmal ganz deutlich. Der Winkel der opti
schen Achse ist nahe 90°, der optische Charakter positiv. Die
Auslöschung ist bei den größeren Individuen oft stark undulös.
Gelegentlich kommen kleine Glaseinschlüsse vor. Zersetzungs
erscheinungen fehlen auch in den hochgradig Sonnenbrand zei
genden Stücken. Die A u g i t c stellen den bei weitem verbrei
tetsten Gemengteil dar, sie sind jünger als Olivin, aber doch
Jahrbuch 1919, I, 2.
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fast durchgängig, deutlich idiomorph. Ihre Größe sphwankt sehr
beträchtlich, manchmal sind sie konkretionär angereichert. Die
Formen sind die für basaltische Augite üblichen; auch op
tisch haben sie wenig Auffallendes. Die Auslöschungsrichtungen
’ sind mehr oder weniger stark dispergiert, wie das bei Augiten
der Nephelinbasalte gewöhnlich der Fall ist. An größeren Krystallen sind gelegentlich schöne Sanduhrstruktur und isomorphe
Schichtung zu erkennen. B i o t i t ist schon weit weniger ver
breitet. Die Individuen sind sehr klein und umhüllen meist
Erzkörner. Sicher zu identifizieren ist er nur mit starker
Vergrößerung durch Pleochroismus, Spaltbarkeit und gerade
Auslöischung. N e p h e l i n ist die jüngste Ausscheidung und
wohl in beträchtlicher Menge vorhanden, von Glas nicht immer
zu unterscheiden. Letzteres ist wechselnd häufig, oft stark
braun. E r z , sehr verbreitet in meist recht kleinen Körnern,
ist sicher jünger als Olivin, auch wohl als die Mehrzahl der
Augite. Es ist teils Magneteisen, teils nach dem hohen T i 0 2Gehalt der Analyse Titaneisen. A p a t i t in geringer Menge in
dünnen idiomorphen Nadeln. Selten wird P l a g i o k l a s , sehr
wenig Sodalith und in der Nähe von Quarzeinschlüssen Rhönit,
an der tiefbraunen Farbe, dem Pleochroismus und der schiefen
Auslöschung zu erkennen, gefunden. Partieen, wo Rhönit auftritt,
sind anscheinend völlig erzfrei. Selten ist auch etwas Picotit
und Hornblende.
Auch chemisch gehört der Basalt des Alpsteins zu den
Nephelinbasalten; mit Salzsäure gelatiniert er sehr stark (der
der Blauen Kuppe garnicht, der der Kleinen Kuppe nur wenig).
1
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I. Gewichtsprozente.
II. Molekülprozente.
III. Osannsche Zahlen.

Zur Analyse wurde ein Stück typischen Sonnenbrenner-Basalts, das aber sonst völlig frisch war, verwendet.
Die E i n s c h l ü s s e beschränken sich auf Olivinknollen und
Quarzbrocken. Erstere stellen eine Ausscheidung der Tiefe dar,
erreichen oft bedeutende Größe und führen manchmal Spinelle
und große Individuen von rhombischem Augit. Sie gleichen
völlig den vielfach in Basalten auftretenden und oft beschrie
benen Vorkommen. Die Quarzeinschlüsse erinnern wieder sehr
an paläozoische Gangquarze wie auf der Blauen Kuppe. Sie
enthalten etwas, Sericit in Schnüren, sonst sind sie ohne Cement.
An Sprüngen sieht man gelegentlich wohl von außen eingedrun
gene grünliche und bräunliche Zersetzungsprodukte. Am Rande
lassen sich selten Neubildungen von Feldspat und eine Fülle
von Trichiten nach weisen. Der Quarz selbst, die Individuen sind
bis 1/ 2 cm groß, löscht stark undulös aus und enthält eine
Menge von Gas- und Flüssigkeitseinschlüssen mit Libellen. Sie
bilden Züge von Bläschen, die ungestört durch mehrere In
dividuen hindurchgehen. An manchen Stellen, besonders an
Schlcifrissen, zeigt der Quarz, deutlich seine Spaltbarkeit pa
rallel (1011).
Von großem Interesse ist, das erwähnte häufige Auftreten
der Sonnenbrenner. Diese oft beschriebene, für den Steinbruchbetrieb überaus lästige und noch durchaus unerklärte Erschei
nung, findet sich hier schön und charakteristisch. Es zeigt sie
der Basalt fast im ganzen Bruch, aber so, daß oft' ein Block
zur Hälfte davon befallen wird, während er sonst intakt bleibt.
Das bruchfrische Gestein bekommt nach kurzer Zeit — einmal
23*

348

P. R amdohr, Über die Blaue Kuppe bei Eschwege

konnte festgestellt werden innerhalb von 8 Tagen (im Fe
bruar) — helle Flecken, von denen eine Menge Sprünge aus
gehen. Unter Einfluß von eingedrungenem Wasser zerfällt das
Gestein dann von selbst oder doch bei der Bearbeitung in Körner
von etwa 2—20 mm Größe. Es konnte bemerkt werden, daß
bei den dicken Pfeilern und Säulen, in die der Basalt hier ab
gesondert ist, der Sonnenbrand nur im Innern auftrat, während
eine Kruste von wechselnder Stärke davon frei 'olieb. Das
deutet auf einen Zusammenhang der Erscheinung mit der Art
der Kontraktion des Gesteins bei der Erstarrung.
Im Schliff ist gewöhnlich von Sprüngen und Flecken über
haupt nichts zu erkennen; das Gestein erscheint in allen seinen
Gemengteilen, auch dem Glas, völlig frisch. Ex-st nach längerem
Liegen werden die Sprünge durch beginnende Verwitterung
auch im Schliff sichtbar. Es ist nach dem mikroskopischen
Befund also ausgeschlossen, daß Verwitterung im gewöhnlichen
Sinne bei der Entstehung eine Rolle spielt. Dagegen ist zu be
achten, daß Sonnenbrand nur in Gesteinen von ganz bestimmtem
chemischen Charakter vorkommt. Was von andersartigen Ge
steinen als Sonnenbrand beschrieben ist, bezieht sich entweder
auf rein äußerliche Ähnlichkeiten1) oder auch auf fehlerhaften
Gebrauch des Ausdrucks. Leider ist es, da während des Krie
ges am Alpstein nicht gearbeitet Wurde, zurzeit nicht möglich,
frisches Material von dort zu beschaffen und die Erscheinung
durch systematische Versuche und Beobachtungen zu verfolgen.
Von dem beschriebenen Basalt deutlich abweichend ist ein
v o n R i n n e 2 ) bemerktes und kurz beschriebenes gangförmiges*
)
*) E. T. W erry, Bull. Geol. Soc. Amer. 22, p. 718, 1911. Literatur über
Sonnenbrenner ist sehr zerstreut und teilweise schwer zugänglich. Umfassendere
Beschreibungen z. T. auch mit systematischen Versuchen bei Leppla, Z s. f. prakt.
Geol. 9 , S. 176 ff., 1901 — S chottler, Abh. d. Geol. Landesanst. Hessen 4 ,
1908 — T asnhäuser, Der Steinbruch, Heft 24, 1910 — S chottler, Der Stein
brech, Heft 46—48, 19 11. Außerdem J. H irschwald im Handb. d. bautecbn.
Gesteinsprüfungen 4. Teil, Kap. 20, 1910 und A. Steuer im Handb. d. Ing.-Wiss.,
4. Teil, 4 , S. 105, 2. Aufl. 1911.
s) R inne, Dies. Jahrb. 1897, S. 18.
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Vorkommen, das wohl einen Nachschub basaltischen Magmas
darstellt. Es befindet sich an der Nordkvand und ist sowohl
unten im Bruch wie auch oben am llande des Bruches zugäng
lich. Das unten im Bruch anstehende Gestein ist von dem
oben anstehenden durch dichteres Gefüge und das Fehlen von
Blasen unterschieden. Das Gestein fällt makroskopisch sofort
auf; es ist deutlich braun, sehr häufig glänzen große Glimmer
spaltblättchen auf. An manchen Stücken lassen sich schon
mit bloßem Auge die Gesteinsgemengteile unterscheiden. V iele
teilweise mit Carbonat gefüllte Hohlräume sind zu bemerken,
häufig sind Gesteinsgemengteile in diese Hohlräume hinein
weitergewächsen.
Im Schliff erkennt man Augit, Biotit, Plagioklas, Erz,
Apatit, Zersetzungsprodukte, Olivin in sehr wechselnder Menge,
in Stücken aus dem Bruch selbst auch noch Glas und etwas
Nephelin bei mehr zurücktretendem heldspat ( i af . 4, big. 11).
Der O l i v i n ist fast nie erhalten, an seiner Stelle lassen
sich serpentinöse Zersetzungsprodukte feststellen, die gelegent
lich parallel dem Doma des ursprünglichen Olivins eingelagerte
Antigprit-ähnliche Blättchen darstellen. Olivin ist das älteste
Mineral, trotzdem ist er nur ausnahmsweise idiomorph. Das
zwingt zur Annahme, daß er möglicherweise einen Fremdling
in diesem Gestein darstellt und eigentlich zerspratzten Olivin
knollen entspricht. Diese Annahme wird gestützt durch da»
gelegentliche Vorkommen von dunkelbraunem Spinell, wie er
aus ebensolchen Olivinknollen bekannt ist. Dieser Spinell zeigt
einen völlig undurchsichtigen lleaktionsrand.
A u g i t ist stets deutlich idiomorph, zeigt die gewöhnlichen
Formen und ist ganz frisch; manchmal mit parallel c gestreck
ten Einschlüssen, leicht violett gefärbt, ohne Pleochroismus,
aber mit isomorpher Schichtung und Sanduhrstruktur. In Schnit
ten parallel (010) ist deutliche Dispersion der Auslöschung be
merkbar.
Der auffälligste Gemengteil ist der B i o t i t ; seine bis 1/ 2 cm
großen Blättchen bewirken, daß das Gestein in hohem Maße
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äußerlich gewissen camptonitischen Ganggesteinen ähnelt, be
sonders auffallend ist auch die Ähnlichkeit mit SANDBERGER’s
Uuchonit1) von Poppenhausen und dem sogenannten Nephelinbasalt vorn Steinsberg bei Weiler unweit Sinsheim2). Der Biotit
bildet lappenförmige, große, von Augit durchspickte Individuen
mit teilweiser krystallographischer Begrenzung. Deutliche Flä
chen der Prismenzonen sind an den in die Hohlräume hinein
ragenden Krystallen entwickelt. Zwillinge mit (001) als Ver
wachsungsfläche sind sehr häufig, sie sind an der merklich ver
schiedenen Auslöschung und am Pleochroismus leicht zu erken
nen. Der Glimmer ist deutlich zweiachsig, die Ebene der
optischen Achse ist ± (010), die spitze Bisectrix tritt deutlich
schief auf den Spaltblättchen aus. 2 V Nit beträgt etwa 33— 34°,
p deutlich mehr als o. Der Pleochroismus ist auch in Spaltblätt
chen nach (001) sehr deutlich, zonar bedeutend wechselnd,
a hellgelb, b tief dunkelbraun, c hellbraun.
Sehr reichlich ist der P l a g i o k l a s vorhanden. Der Feld
spat dieses Ganges hat KINNE veranlaßt, den Basalt vom
Alpstein, den er zunächst richtig zum Nephelinbasalt gestellt
hatte, nachträglich zum Feldspatbasalt zu rechnen, was für das
Hauptgestein sicher falsch ist. Der Feldspat ist nur dort, wo
er in Hohlräume hineinragt, deutlich idiomorph. Er ist ersicht
lich die jüngste Ausscheidung. Gelegentlich ist er durch Glas
und, wenigstens teilweise, durch Nephelin vertreten. R in n e
hat diesen Nephelin nicht nachweisen können, er fehlt tatsächlich
auch meistens, in einem Stück aus dem Bruchinnern konnte er
aber auch chemisch nachgewiesen werden. Der Plagioklas zeigt
zwei Ausbildungsformen.
1. die erste zeigt die üblichen leistenförmigen Schnitte, ist
sehr wenig verzwillingt und oft in knäuel- oder pinselförmi
gen Aggregaten angeordnet. Die Auslöschungsschiefe ist auf
(001) — 10° bis — 16°, was etwa Ab35 An65 bis Ab25 An75
entspricht.
')

F. Sandberger, Sitz-Ber. Bayr. Akad. d. Wiss. 1873, S. 13.
Physiographie d. mass. Gest., II, 2, S. 1248, 1908.

2) R osenbusch,
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2.
Diese Generation Plagioklase ist zweifellos älter als die
Krystalle der zwe i t e n. Letztere bilden den Untergrund, in Idem
alle anderen Gemengteile liegen, ■dabei sind es aber große ein
heitlich auslöschende Individuen; sie bilden auch gelegentlich
die Ausfüllung von kleinen Spalten, wo sie wie Pegmatite im
Kleinen erscheinen. Pegmatitischen Bildungen entsprechen sie
auch insofern, als sie den letzten Schmelzrest darstellen. Ihr
Umriß zeigt nicht die übliche Tafelform, die Durchschnitte sind
gedrungen, fast isometrisch. Der Zwillingsaufbau ist dem des
Mikroklin gelegentlich recht ähnlich. Häufig sind Karlsbader
Zwillinge. Die Auslöschungsschiefe ist oft zonar stark verschie
den. Nach Spaltblättchen nach (001) und (010) entsprechen
sie im Durchschnitt Ab55 Ani5. Die jüngsten Plagioklase, die
auf den Hohlräumen aufgewachsenen Krystalle, lassen sich da
von nicht trennen. Sie stellen nur chemisch das Endglied dar.
Die etwas nach (010) tafeligen Krystalle werden bei gekreuzten
Nikols auf dieser Fläche häufig nicht dunkel, weil es fast durch
gängig Karlsbader Zwillinge sind. Sonst sind sie wenig verzwillingt. Die Auslöschungsschiefe auf 0 0 1 = 0 ° und auf 010
¡- 7° deutet auf einen sauren Oligoklas (Abg0 An20).
Das Erz ist wahrscheinlich meist Magnetit. Der Nephelin
ist ziemlich frisch; er wurde nur in Stücken gefunden, die auch
noch Glas enthielten. Seine Menge ist stets gering, wie das Ver
halten des Gesteins gegen Säure zeigt. Glas ist dort, wo der
Feldspat noch nicht völlig zur Ausscheidung kam, recht reich
lich, es ist farblos und wird von Säuren nur wenig angegriffen.
Neben Serpentin sind auch Carbonate häufig.
Chemisch weicht das Gestein, wie die durch das Chemische
Laboratorium von Max Dittrich Nachf. in Heidelberg angefer
tigte Analyse zeigt, nicht sehr wesentlich von dem Hauptgestein
(s. o. S.79) ab; der auf Kosten des AT20 3 wachsende Mg 0 Gehalt macht sich in der reichlichen Glimmerbildung bemeikbar. Die Menge der Alkalien hat etwas abgenommen. Zum Ver
gleich sei auch die Analyse des Buchonits von Poppenhausen1)
') F. Sandbkkgkk, 1. c. S. 13.
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angeführt; man. sieht, daß der makroskopischen Ähnlichkeit
durchaus keine chemische entspricht.
Si03 .
TiOj .
Ab Os
Fe303
Fe 0 .
MgO .
CaO .
NasO .
KaO .
0 ,0 0
COj .
Ps0 5 .

.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
,
.

.
.
.
.
.
. .
.
.
. .
.
.
.
I.
II.
III.
IV.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
41,06
3,08
12,14
7,25
4,99
10,12
10,58
2,50
1,97
4,56
0,44
1,14

II
45,83

III
45,97
2,59
8,68
3,06
4,67
16,96
12,73
2,73
1,41

—

10,18
14,32
6,42
1,47
8,40
8,77
3,96

S=
A=
C=
F=
n=
a=
c=
f =

IV
48,56
4,13
4,55
32,46
6,59
2,0
2,3
15,7

—

0,60
'—

0,67
0,54

99,93
100,00
99,83
Gewichtsprozente.
Buchonit von Poppenhausen.
Molekülprozente zu I.
Osannsche Zahlen zu I.

K o n t a k t am S a nd s t e i n. Der Kontakt mit dem Sand
stein ähnelt, wie zu erwarten, sehr dem bei der Blauen Kuppe
und beim Rosenbühl beschriebenen. Wie dort sind tonige und
glimmerige Lagen völlig zusammengeschmolzen, und die Hand
stücke sind denen von der Blauen Kuppe zum Verwechseln
ähnlich.
Auch im Schliff sind bündige Unterschiede nicht festzu
stellen. Neubildungen sind vor allem zahlreiche schöne und
recht große Cordierite in scharfen Krystallen. Manche Schnitte
nach (001) zeigen die bekannten Drillinge. Auch rhombische
Augite sind sehr zahlreich, aber klein, kaum über Mikrolithengröße. Erze häufig als kleine vier- und sechsseitige Schnitte,
auch als sehr lange Mikrolithen und als feinste Durchstäubung.
Ein Schliff aus einem vom Kontakt etwas entfernteren Teil der
Tonlagen — das Gestein ist makroskopisch jaspisartig und von
glattmuscheligem Bruch — führt noch eine große Menge von
feinen Nüdelchen, nach Licht- und Doppelbrechung, gerader
*) Glühverlust.
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Auslöschung und rötlicher Farbe Rutil. Auch knieformigo
Zwillinge und Andeutung von Zwillingslamellen lassen sich er
kennen. Der Rutil ist in den völlig zusammengeschmolzenen
Tonlagen
wieder verschwunden. Schon in unverändertem Ge<D
stein ist er vorhanden, dort aber mikroskopisch sehr schwer
liachzuweisen; immerhin hat es den Anschein, als ob seine
Menge gegenüber dem unveränderten Gestein stark zugenomnien hätte.
Zusammenfassung der

Ergebnisse.

Die Basaltvorkommen der Gegend südlich von Eschwege zei
gen trotz ihrer Nachbarschaft und der Gleichheit der geologischen
Erscheinung, abgesehen von dem überall hohen Titangehalt,
den sie mit anderen Basalten der weiteren Umgebung teilen
(vergl. die erwähnte Arbeit von GRUPE und Sl'REMME über die
Bramburg), sehr beträchtliche Unterschiede in ihrer petrographischen und chemischen Zusammensetzung. Zur Veran
schaulichung ist das a, c, f- Verhältnis in der bekannten Weise
in einer Dreieckprojektion1) dargestellt (I Blaue Kuppe, II
Kleine Kuppe, III Cristobalit-führendes Gestein Blaue Kuppe,
IV Alpstein, Basalt, V Alpstein, Glimmer-führender Gang).
Besonders auffallend sind die Abweichungen zwischen den räum
lich so benachbarten Gesteinen I, II und III. Die Trennung
der Basalte in zwei verschiedene Gruppen, die vielfach ver
sucht wird, aber auch schon vielfach auf Schwierigkeiten ge
stoßen ist, läßt sich für das in Frage kommende Gebiet durch
aus nicht durchführen, wenn nicht zweifellos eng Zusammenge
hörendes auseinandergerissen werden soll.
Das Nebengestein ist überall in gleicher Weise kontakbmetamorphosiert. Die Einwirkung ist fast ausschließlich eine
Hitzewirkung gewesen, Stoffaustausch hat nur ganz unterge
ordnet Stattgefunden. Charakteristisch ist die Neubildung von
Cordierit, die auf den Biotitgehalt des Sandsteins zurückzuführen
*) Siehe Projektion von Apatit (S. 58 Anlage) CI = a, F = c, R = £ für
die Gesteinsprojektion.
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Häufig bildet der Cordierit orientierte Pseudomörphosen

nach zerstörtem Biotit.
Daneben sind auf der Blauen Kuppe und am Rosenbühl
durch Pneumatolyse eine Anzahl von Mineralien entstanden:
Magnetit, Cristobalit, Tridymit, Apatit u. a. - Unter ihnen inter
essiert in erster Linie Cristobalit. Häufig ist er nach seinen
Formen, insbesondere auch den zvvillingsähnlichen Verwachsun
gen, durch Paramorphosierung von ursprünglichem i'ridymit
entstanden. Das geologische Vorkommen schließt eine Bildung,
die sich mit den Laboratoriumsergebnissen des Si Oä- Diagramms _
in Einklang bringen läßt, höchstwahrscheinlich aus. Er entstand
wahrscheinlich bei Temperaturen, die an der unteren Grenze
des Stabilitätsgebiets von Tridymit lagen.
Auch gesteinsbildend wurde auf der Blauen Kuppe Cristo
balit nachgewiesen. Die Literaturangaben über die Eigenschaf
ten mancher Tridymitc lassen den Schluß zu, daß vieles davon
sich auf Cristobalit bezieht. In einigen Fähen konnte das be
stätigt werden.
Die pneumatolytischen Apatite zeichnen sich durch einen
ungewöhnlich hohen Gehalt an Chlor neben Fluor und Hydroxyl
aus. Die Darstellung der Analysenverhältnisse der Apatite er
gibt wahrscheinlich eine Mischungslücke zwischen Chlor- und
Hydroxylapatiten.
Auch in dem blasigen Gestein vom Rosenbühl, das fast nur
aus Plagioklas besteht, konnte neben anderen Mineralen Cristo
balit nachgewiesen werden.
Der Basalt des Alpsteins wurde genauer untersucht. Er ist
ein Nephelinbasalt. Ein gangförmiger Nachschub in diesem
Vorkommen ist durch das Erscheinen von großen Biotiten neben
Anreicherung von Plagioklasen charakterisiert.

und benachbarte Basaltvorkommen.

Inhaltsübersicht.

3 5 5

Suite
Einleitung..................................................................................................... 284
Der Basalt der Blauen K uppe............................................................
286
Chemische und petrographische Beschreibung.................................... 286
Gang nach der Kleinen K u p p e ................................
290
Kleine K u p p e .....................................
291
Der Buntsandsteinkontakt .
294
Petrographische und chemische Beschreibung..............................
294
Die Temperatur des Kontakts................................................................301
Pneumatolytische Wirkungen an der Blauen Kuppe
303
Cristobalit-führendes Gestein . .
303
Einzelne Minerale.......................................................
308
1. Magnetit..........................................■.......................... ",
3 0 8
2. Eisenglanz.............................................................................. 309
3. Cristobalit.............................................................................. 309
a) Formen.................................................................
309
b) D ic h te ..................
314
c.) Optisches..........................................................................315
d) Umwandlungspunkt . . . • ..............................................319
e) Cristobalit von anderen Fundpunklen...........................320
4. Tridymit...................
324
5. Chalcedou.............................................................................. 325
6. '
Apatit...................................
326
7—14. Hypersthen, Augit, Feldspat. Glimmer, Titanit, Aragonit,
Bergmilch, Q u a r z ................................................... .... . 333
Die Art der Entstehung der Kluftminerale......................................... 338
Roserfbiihl , .....................................
341
Petrographische Beschreibung................................................................ 341
Pneum atolyse..................................................
343
Alpstcin bei Sontra............................................................................................ 3 4 4
Petrographische Beschreibung .................................................................344
Normaler Basalt......................................................
3 4 4
Gangförmiges G estein ................................................................ 349
Zusammenfassung der Ergebnisse.......................................................
3 5 3

Druckfertig abgeschlossen am 26. September 1919.
Druck verfügt am 9. April 1920.

Das Solquellen-Bohrloch Hirschgarten
bei B erlin .1)
Von Herrn Richard Michael in Berlin.

Kurz vor dein Kriege hatte ich Veranlassung, mich mit einem
älteren Bohrloch zu beschäftigen, dessen Ergebnisse bisher in
weiteren Kreisen nicht bekannt geworden sind, aber erhebliches
Interesse besitzen. Es handelt sich um das Solquellenbohrloch
Hirschgarten in der Kolonie Hirschgarten bei Cöpenick, am soge
nannten Stern, 100 m nördlich von der Spree. In dem Garten
grundstück befindet sich ein Badehaus, in welchem bis zum
Jahre 1907 Solbäder verabreicht wurden. Der Betrieb wurde
von der Admiralsgarten-Bad-Aktiengesellschaft längere Zeit hin
durch geführt.

Gegenwärtig ist das Solbad Hirschgarten nicht

mehr in Betrieb.
Das Bohrloch Hirschgarten ist am 20. Dezember 1888 durch
die Firma Lohde, Berlin, begonnen worden; am 14. Mai 1889
hatte es eine Teufe von 285 m erreicht und gelangte nach einer
Pause gegen das Ende des Jahres 1889 zum Abschluß. Das
i) Inzwischen hat in der Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft
für 1917 S. 219 Herr K urt H ocke aus dem Nachlaß des Herrn G. S chacko ein
gehendere Angaben über die Bohrung Hirscbgarten veröffentlicht. Herr S chacko
hatte nach den ihm von Herrn G. B brendt eingesandten Bohrproben die Mikro
fauna bestimmt und die Schichten bis 209 m zum Tertiär, von 253—268 m zum
Oberturon, die Ablagerungen aus 318 m Teufe zum Cenoman, aus 325 m zum
Gault gestellt. Die ausführliche Foraminiferen- und Ostracoden-Liste umfaßt 9
Seiten. Trotz dieser Arbeit halte ich, auch der abweichenden Ergebnisse bezüg
lich der tieferen Schichten wegen, die Veröffentlichung meiner im Juli 1914
niedergeschriebenen kleinen Mitteilung nicht für überflüssig..
M ich ael .
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Bohrloch ist in der ausgesprochenen Absicht, Sole zu erschließen,
angesetzt worden. Die Anregung zu diesem Versuch boten die
in der damaligen Zeit von der Admiralsgarten-Bad-Aktiengesellschaft an mehreren Punkten im Weiclibilde gemachten Solfunde,
über welche seinerzeit B e r e n d t in diesem Jahrbuch ausführlich
berichtete. Im Gegensatz zu den an verschiedenen Stellen in der
weiteren Umgebung Berlins angestellten Bohrversuchen hatte der
Bohrversuch Hirschgarten Erfolg. Bei 328 m Teufe wurde Sole
angetroffen. Die Sole fließt heute, also nach 25 jährigem Bestehen,
noch artesisch aus; der Druck hat naturgemäß im Laufe der Jahre
etwas nachgelassen. Zuerst soll er 2,5 bis 3 cbm in der Stunde
betragen haben; jetzt entströmen rund 0,5 cbm dem Bohrloch.
Die Ergiebigkeit steht naturgemäß im Zusammenhänge mit dem
Durchmesser des Bohrlochs, der, da man mit eiuer derartig großen
Teufe augenscheinlich nicht gerechnet hatte, verhältnismäßig gering
ist. Das Bohrloch ist bis 208 m Teufe mit 114 mm-Röhren ver
rohrt. Auf der Bohrlochsohle ist ein Kupferfilter von 12 m Länge
mit einem Durchmesser von 65 mm eingebaut, an welchen ein
gleichfalls kupfernes Aufsatzrohr von 65 mm Durchmesser und
111 m Länge aufgesetzt ist, das bis 204. m aufwärts reicht, somit
etwa 4 m in das obere Rohr hinein.
Die Sole ist nach einem älteren Gutachten des Herrn
Dr. J e s e r i c h eine sehr reine Chlor-Natrium-Sole (l,509°/0), in
welcher die Mengen von Chlor-Calcium (0,0140°/o) und ChlorMagnesium (0,00406 °/o) sowie von schwefelsaurem Kalk (0,0286%)
gering sind. Hervorzuheben ist ein nicht unbeträchtlicher Gehalt
des Wassers an Jod-Natrium (0,000038%) und Brom-Natrium
(0,000243%). Die Quelle entspricht in ihrer chemischen Zusam
mensetzung den übrigen berliner Solquellen; nur ist der Gehalt
an gelösten Salzen durchschnittlich etwas geringer. Die Solquelle
hat im Laufe der _Jahre eine wesentliche Veränderung in der
Zusammensetzung nicht erfahren.
Eine neuere, durch Herrn
Dr. W a c h e ausgeführte Untersuchung ergab bei 180° einen
Trockenrückstand von 16,40 g im Liter und einen Chlorgehalt
von 9,92 g. Die entsprechende Ziffer für Cldor in der älteren
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Analyse ist sogar etwas niedriger = 9,34018 g. Eine zweite nach
einem längeren Pumpversuch vorgenommene Untersuchung ergab
bei 180° einen Trockenrückstand von 16,57% UQd einen Chlor
gehalt von 9,76.
Über die geologischen Ergebnisse der Bohrung lagen mir
Aufzeichnungen der Firma Lohde über die erbohrten Schichten
vor. Außerdem hatte ich die Mitteilung erhalten, daß von der
Bohrung seinerzeit Proben an die Geologische Landesanstalt ab
gegeben worden seien. Das Bohrarchiv enthält auch ein Schichten
verzeichnis mit einigen Randbemerkungen von B e r e n d t . Das
Verzeichnis reicht aber nur bis 231 m Tiefe und enthält ferner
die Bemerkung, daß die Fortsetzung des Bohrloches bis 328 m
noch nicht bestimmt sei. Gerade die tieferen Schichten verleihen
aber dem Bohrloch ein besonderes Interesse.
Der von

B

erendt

aufgestellte Teil

der

Schichtenfolge zeigt

folgendes Profil:
0— 3 m Sand
3— 14 » Sand und Grand
14— 22 » Geschiebemergel
22— 35 » Sand, und Graud
35— 61 » Tonmergel mit Kalkzwischenlagerung
zwischen 46—51 und 56—57 m Paludina diluviana
61— 62 m sehr sandiger Mergel
62— 68 » Sande mit Braunkohle und Glimmer (amgelagertes Tertiär)
68— 91 » schwach kalkiger Sand (Diluvium)
91—147 » sehr sandiger, zum Teil kalkiger Ton (umgelagertes Tertiär)
147 —155 ». Spatsand und Grand
155—212 » Septarienton.

Die Bestimmung der Schichtenfolge zwischen 91 und 147 m,
ebenso diejenige zwischen 155 und 212 m wird als nicht sicher
hingestellt angegeben. Die Schichten, werden als dh oder als
Septarienton bezeichnet, während die Schichtenfolge von 212 bis
231 m abwärts lediglich die Bezeichnung Kreide (?) trägt.
Auf Grund der Proben ist zu den vorliegenden Bestimmungen
meinerseits nichts zu bemerken.
Die tiefere, bisher nicht behandelte Schichtenfolge umfaßt
folgende Schichten:
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1. 212—241 m weißer mürber Kalkstein
241 » rötlicher Kalkstein
2. 241—
278 » weißer, mürber Kalkstein
3. 242—
4. 278—308 » grauer, mergliger Kalk
5. 308—317 » glaukonitischer Mergel
G. 317—320 » toniger, glaukonitischer Sand
Mittl. Bunt- t 7. 320—328 » feiner, weißer kalkfreier Sand mit Kohlenpar
tikelchen.
Sandstein ? \
Kreide

Die geologischen Ergebnisse des Bohrlochs Hirschgarten sind
insofern von Interesse, als wiederum ein neuer Aufschluß im vor
tertiären Untergründe Groß-Berlins gewonnen worden ist.
Durch die Berliner Solquellenbohrungen, die in den marinen
unteroligocänen Meeressanden unter dem Septarienton artesisch
austretendes Salzwasser erschlossen haben, ist das Tertiär im Unter
gründe Berlins genau bekannt geworden. Zwei Bohrungen (Herms
dorf und Reinickendorfer Str. 2 a) haben unter dem Tertiär Tone
der Juraformation (Lias) nachgewiesen; die Altersbestimmung der
im Bohrloch Gr. Lichterfelde bisher als Eocän und Paleocän an
gesprochenen tiefsten Tertiärschichten ist neuerdings von S chacko
zum mindesten als fraglich bezeichnet worden. In der Charlotten
burger Bohrung Leibnizstraße 87 hat G a g e l 1) von 212 246 m
Teufe die obersten Schichten des Kohlenkeupers von der Grenze
zum Gipskeuper festgestellt. Nach den Ausführungen desselben
bcrfässcrs^) hat die Bohrung m Pankow, Kaiser-Friedrichstr.
21—29, wenig Östlich von den beiden nachgewiesenen Lias-Vor
kommen unter dem Oligocän in derselben Teufe nicht die JuraSchichten, sondern die Kreideformation nachgewiesen, welche hier
keine Sole, sondern süßes Wasser führt.
Dieselben Kreideschichten in petrographisch gleichartiger
Ausbildung wie in Pankow sind nun auch in Hirschgarten in
einer Mächtigkeit von mehr als 101 m erbohrt worden^). Auch
die Höhenlage der Oberfläche der Kreideformation ist die gleiche
wie im Pankower Bohrloch.
') Dieses Jahrbuch für 1900, S. 168 ff.
a) Auf die Übereinstimmung der Bohrung Hirschgarten mit dem Pankower
Bohrloch hat auch Herr H oche hingewiesen.
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Leider stößt eine genaue Horizontierung der zwischen 212
und 320 m Teufe durchteuften Kreideschichten insofern auf
Schwierigkeiten, weil hier, von den zahlreichen Foraminiferen ab
gesehen, keine Versteinerungen gefunden wurden, deren Auftreten
die Gliederung der im Bohrloch Pankow aufgefundenen Schichten
erleichterte. Die Foraminiferen sind nach den freundlichen Be
stimmungen des Herrn Oberlehrers F rancke turone und cenomane
Formen1). In Pankow, liegen weißliche, plänerartige Kalke mit
Einlagerungen von fleischroten, tonigen Kalken des Turons in
einer Mächtigkeit von 36 m über einer 30 m mächtigen Schichten
folge von hellgrauem kalkigen Ton und grünlichen sandigen
Tonen, die G a g e l auf Grund ihrer Fossilreste z. T. zum Cenoman
stellt. Darunter folgende grünliche sandige Tone mit Phosphoriten
und helle Glaukonitsande mit Fauna wurden als Gault bestimmt.
Schichten vom gleichen petrographischen Charakter, der
übrigens nach G agel in den Kreideschichten einer Bohrung in
Greifswald wiederkehrt, treten nun auch in der HirschgartenBohrung auf.
Aus der Schichtenfolge ergibt sich, daß die rötlichen Kalke,
deren Zugehörigkeit im Pankower Bohrloch nicht genau festzu
stellen war, in den höheren Horizonten der Kreide Vorkommen.
Das Turon liegt in Hirschgarten sicher in der von 212 — 242 m
Teufe durchbohrten Schichtenfolge vor und wird auch noch einen
Teil der unter 3. von 242 —308 m Teufe angeführten weißen und
grauen, mürben Kalke und Kalkmergel umfassen. Wahrscheinlich
liegt seine unterste Grenze bei 278 m, wo ein Wechsel in der
Färbung eintritt und graue Kalkmergel beginnen. Das Cenoman
würde demnach die von 278— 308 in Teufe durchbohrten Schichten
umfaßen, während die von 308—317 m angetroffeuen glaukonitischen Mergel und die von 317 -320 m durchbohrten tonig-kalkigen, glaukonitischen Sande dem Gault zuzurechnen sind. Wenn
auch die von G agel im Pankower Bohrloch aufgefundeneu Belemuitenreste fehlen, auch Phosphorite nicht gefunden wurden, so ist
') Von ihrer Anführung wird mit Rücksicht auf die Veröffentlichung von
Herrn H oche Abstand genommen.
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doch die petrograpische Übereinstimmung beider Schichten eine
ganz augenfällige.
Die Bohrung Hirschgarten ist aber tiefer in den Untergrund
eingedrungen und hat von 320 — 328 m Teufe hellweiße, feine,
kalkfreie Sande oder sehr lockeren Sandstein durchbohrt. Sie
bestehen fast ausschließlich aus gerundeten und eckigen Quarz
körnern von weißer Farbe mit sehr wenig Beimengungen von
gelblichen oder schwach rötlichen Quarzen, etwas Schwefelkies,
vereinzelten Muscovitblättchen und Splitterchen von dunkler, fester
Kohle. Im obersten Meter treten vereinzelte Glaukonitkörnchen,
die augenscheinlich Nachfall aus den oberen Schichten sind, auf.
Die geologische Deutung dieser Sande ist nicht mit absoluter
Bestimmtheit zu geben.
Das naheliegendste, wäre vielleicht, sie noch der Kreideformation zuzurechnen und an Gault oder Wealden zu denken. Gault
sande ähnlicher Zusammensetzung sind z. B. in den Swinemflnder
Bohrungen festgestellt worden.
Gegen die Deutung der tiefsten bei Hirschgarten erbohrten
Sande als Untere Kreide spricht der ungemein scharfe Gegensatz
der weißen, kalkfreien Sande gegen die überlagernden kalkigen
Glaukonitsande und Mergel des Gaults.
Auch Keuper kommt nicht in Frage, da ähnliche Sande bis
her aus dem Keuper nicht bekannt sind; insbesondere enthalten
die Schichtenfolgen des Keupers, sowohl in den Rüdersdorfer
Bohrungen III und V wie in dem Charlottenburger Bohrloch und
im Bohrloch Gr. Stroebitz V III bei Cottbus, wo über dem Keuper
von 177— 334 in Teufe den Ilirschgartener ähnliche Schichten der
Kreideformation erbohrt wurden, keine derartigen Sande.
Dagegen muß ich auf die mehr als auffällige Übereinstim
mung hinweisen, die zwischen den Ilirschgartener Sauden und den
jenigen Sanden besteht, die in dem Rüdersdorfer Tiefbohrloch VII,
am Südwestrande von Alter Grund, am westlichen Kalkseeufer
neben der Mündung des Mühlenflußes zwischen 580 und 590 m
Teufe im Mi t t l er en Buut sandst ei n erbohrt wurden und gleich
falls Sole führten.
23**
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Die Bohrung Hirschgarten liegt von der Bohrung Rüdersdorf
VII nur 12 km in westlicher Richtung entfernt.
Ich möchte daher nicht anstehen, die Hirschgartener mürben
Sandsteine bezw. Sande als Mi t t l e r e n Bunt sandst ei n, anzu
sprechen.
Unzweifelhaft entstammen die im Untergründe Groß-Berlins
erbohrten Solen den Zechsteinsalzen; die Bohrung Hirschgarten
ist demnach am weitesten in die Nähe des Zechsteins und seiner
Salzlager vorgedrungen.
Druckfertig abgeschlossen am 22. Dezember 1919.
Druck verfügt am 13. April 1920.

Nachträge zur Tertiärflora Schlesiens.
111.

Über einige Originale üoepperts und
neuere Funde.
Von Herrn R. Kräusel in Breslau.
Hierzu Tafel 5 —15 und 1 Texifigur.

Bereits früher (20, 21, 22) mußte gelegentlich der Neuuutersuchung der schlesischen Tertiärpflanzen daraufhingewiesen werden,
daß die gewonnenen Ergebnisse- in mancher Hinsicht noch unvollkom
men seien. Infolge des Fehlens zahlreicher Originale G oeppert ’ s von
Schosnitz und anderen Fundstellen konnte die wahre Stellunir
dieser Fossilien teilweise nicht sicher gestellt werden. Eine An
zahl solcher »Arten« ungewisser Stellung ist früher genannt worden.
Ganz unerwartet ist ein Teil der seit langem verschollenen Stücke,
nach denen damals alles Suchen vergeblich war, in einem verges
senen Schrank auf dem Boden des Breslauer Geologischen Instituts
zum Vorschein gekommen. Leider haben die Abdrücke, die zum
t eil von G o eppe rt bestimmt, aber noch nicht für eine Veröffent
lichung benutzt worden sind und voll Schosnitz, Dyhernfurth,
Maltsch, Striese, Dirschel, Hennersdorf, Muskau, Niederweichau,
Grünberg und anderen schlesischen Fundorten stammen, durch
Feuchtigkeit im Verein mit einer Jahrzehnte alten Staubschicht
arg gelitten, so daß Einzelheiten nur noch mit Lupe oder gar nicht
mehr kenntlich sind. Zahlreiche Samen sowie die Originale der
»Pilze« der »Flora von Schosnitz« sind völlig wertlos geworden.
Viele Stücke kamen daher für photographische Wiedergabe von
Jahrbuch 1919, 1, 3.
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vornherein nicht mehr in Frage. Immerhin ist, wie gezeigt
werden soll, der Gewinn für unsere Kenntnis der schlesischen
Tertiärflora nicht ganz gering anzuschlagen.
Es wurde auch die Erwartung ausgesprochen, daß neue Funde
gemacht werden würden. Dies hat sich bewahrheitet. Von der
Preußischen Geologischen ^andesanstalt erhielt ich Pflanzen von
Ruppersdorf bei Strehlen und Wohlan, von Herrn Sanitätsrat
Dr. P. M e n ze l - Dresden solche von Peruschen bei Wohlau. Für
ihre bereitwillige Überlassung bin ich den Genannten zu Dank
Figur 1.

N

S
gut
geschichtet,
mit
Pflanzenrestcn.

undeutlich
geschichtet,

mit
Tierrest.cn

Proiil des Braunkohlenflözes von Peruschen bei Wohlau.

verpflichtet, namentlich Herrn Dr. M e n z e l , der anfangs die Ab
sicht hatte, die Flora von Peruschen selbst zu bearbeiten. Die
Abdrücke stammen aus dem Hangenden der dortigeu, zurzeit
leider stillgelegten Braunkohlengrube.
Über die geologischen
Verhältnisse gibt die kleine mir von M enzel mitgeteilte Proiil- ,
skizze Auskunft (Textfig. 1). Das Alter der Schichten wird als
Miocän angesehen. Dieser Fundort ist ebenso wie die Amtsziegelei von Wohlau von DlTTEICH (2 ) genannt worden. Ich
selbst habe vergeblich au beiden Orten zu sammeln versucht.
Ebenso konnte ich aus den am gleichen Orte namhaft gemachten

I
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Tongruben bei Groß-Wartenberg nichts erbalten. Die Ruppersdorfer Fossilien, die leider recht schlecht erhalten sind, liegen in
einer sehr sandigen Tonschieht der Kaolingrube bei Ruppersdorf,
über deren geologische Verhältnisse die Erläuterungen zur Geolo
gischen Spezialkarte von Preußen, Lieferung 210 (Blatt Marienau)
von B ehr zu vergleichen sind. Sie werden ebenfalls dem Miocän
zugewiesen. Das Profil der Wohlauer gleichaltrigen Schichten
ist von DlTTRlCH gegeben worden. Die Wohlauer Reste stammen
aus der 1 km östlich Wohlau, am Fuße des Kranichberges ge
legenen Amtsziegelei und sind von Dr. H aake gesammelt worden.
Einige weitere Stücke von Oppatowitz in Oberschlesien, eben
falls aus der Geologischen Landesanstalt stammend, liegen in
einem feinkörnigen Ton; über die Fundstellen waren nähere geo
logische Einzelheiten nicht zu ermitteln. Das gleiche gilt von
den übrigen Fundorten, von denen vereinzelte Stücke vorliegen.
Der letzte Fundort ist Bluschau. Die Reste liegen in einem
sehr feinkörnigen, blaugrauen Tone und wurden in drei bis vier
Meter Tiefe in dem bei genanntem Orte gelegenen Bahneinschnitt
der Grubenahschlußbahn Annagrube-Olsau gefunden. Die Stücke
werden auf den folgenden Seiten in systematischer Reihenfolge
beschrieben, die Ergebnisse am Ende zusammengefaßt. Dabei
war, sollten Wiederholungen vermieden werden, häufiges Zurück
greifen auf die früheren Veröffentlichungen über die Tertiärflora
Schlesiens (20, 21, 22) notwendig, wie ja überhaupt vorliegender
wie die früheren »Nachträge« nur als solche im engen Zusammen
hang mit der ursprünglichen »Flora« gewertet und benutzt werden
können. Diese durch widrige Umstände bedingte Zerreißung des
Stoffes wird von niemandem mehr bedauert als dem Verfasser.
Hinsichtlich der Bestimmungsmethoden sei auf das früher Gesagte
verwiesen. Nur soll noch einmal betont werden, daß es — botanisch
wie geologisch — zwecklos ist, gänzlich unbestimmbare Reste als
Phyllithes- oder Carpolith.es-»Arten« zu beschreiben. Sie mögen er
wähnt und auch abgebildet werden, ihnen einen Namen zu geben,
ist überflüssig und vom Übel.
Zahlreiche der beschriebenen Arten sind bereits früher genannt
24*
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worden, und da, wie gesagt, die vorliegende Arbeit nicht für sich
betrachtet werden soll, konnte auf ausführliche Aufzählung der
Synonyma und Literaturhinweise in der Kegel verzichtet werden.
Sie sind nur soweit berücksichtigt, als dies notwendig schien, um
den Zusammenhang mit den früheren Arbeiten herzustellen.
Die Mehrzahl der beschriebenen Arten ist abgebildet; die
Lichtbilder sind im Botanischen Laboratorium der Technischen
Hochschule hergestellt worden. Für die Erlaubnis hierzu bin ich
Herrn Dr. L ingelsheim zu Dank verpflichtet. Manchen wert
vollen Ratschlag erhielt ich auch von den Herren Geh. llat Prof.
Dr. P a x - Breslau, Prof. Dr. C l o o s - Breslau, Prof. Dr. G oth an Berlin, Prof. Dr. WlNKLEH-Breslau, San.-Kat Dr. MENZEL-Dresden,
Dr. N a g e l - Berlin und Dr. B e d e k k e - Breslau. Ihnen auch an
dieser Stelle jetzt, wo die Bearbeitung der schlesischen Tertiärflora
zum vorläufigen Abschluß gekommen ist, noch einmal zu danken,
ist mir Bedürfnis.

Beschreibung der Pflanzenreste.
F ilic e s .
P o ly p o d ia c e a e .
Woodwardia.
Woodwardia Miinsteriana (P kesl et Sterne .) K räusel .
T a f. 11, F ig . 2, 6, 7, 8 ; T a f. 12, F ig . 4.
l!)li).

\Voodwardites Münsterianus .Kräosel, N ac h träg e Sehles. T e rtiä rtl. I, S. 3.'18,

T a f. 17, F ig . 1— 5 ; T a f. 2 0 , F ig . 5 ; T e x tfig . 1.

Einige sterile Fiedern dieses Farns ans dem Basalttuff von
Hennersdorf bei Jauer sind bereits beschrieben und abgebildet
worden. Dagegen fehlten die von G oeppert erwähnten fertilen
Sprosse, die nunmehr ebenfalls vorliegen. Sie zeigen den schon ge
schilderten Bau und Nervenverlauf. In der Kegel weisen sie längs der
Mitteluerven eine Reihe längsgestreckter Maschen auf, die mitunter,
wie dies auch an den sterilen Fiedern festgestellt worden ist, aller
dings etwas undeutlich ausgebildet sind (21 339, Taf. 17, Fig.
1—5; Textfig. 1). Dies bestimmte mich, zumal lediglich sterile Reste
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Vorlagen, zunächst, an dem alten Gattungsnamen Woodwarditea
festzuhalten. Der Bau der Sporangien tragenden Blätter lehrt aber,
Jaß wir die Reste unzweifelhaft der Gattung Woodivardia zuweisen
können. Die Sori sind länglich, von einander getrennt. In Aus
stülpungen der Spreite eingesenkt, liegen sie zu beiden Seiten der
Mittelrippe der Fiedern wie der der Fiederchen in zwei parallelen
Reihen und werden völlig von dem flächenhaft ausgebreiteten Iudusium bedeckt. Die Sporangien sind prachtvoll erhalten, zahlreich,
gestielt, rundlich, jedoch höher als breit und mit transversalem
Ringe, gehören also dem bekannten, für die Polypodiaceen charak
teristischen Typus an. Ihr Durchmesser beträgt 160 — 200 /».
Sie enthalten zahlreiche, tetraederförmige, 30 — 50 u lange Sporen,
die ebenso wie der Bau der Sporangienwahdung bei Anwendung
der Mazerationsmethode deutlich sichtbar wurden (Taf. 11, Fig. 8;
Taf! 12, Fig. 4).
Bau und Anordnung der Sori berechtigen uns im Verein mit
dem sonstigen Bau und der. Nervatur, die Iiennersdorfer Reste
nicht nur mit Sicherheit zu Woodivardia zu stellen, sondern zeigen
auch die enge Übereinstimmung mit W. virginica Sm. (-(- W. japó
nica Sw.). Es dürfte kaum möglich sein, irgend einen trennenden
Unterschied zwischen der lebenden und der fossilen Form zu
finden, so daß es nahe liegt, beide auch spezifisch zu vereinigen.
Rein praktische Gründe bestimmen mich aber, es bei der alten
Artbezeichnung zu belassen. Die allein noch in Frage kommende
kanarische Art W. radicans ( D . ) Sw., zu der G o e p p e r t die Reste
in Beziehung brachte, besitzt zwischen Sori und Rand stets noch
mindestens eine Maschenreihe. Bei sämtlichen Jauerschen Stücken
treten aber niemals mehr als zwei Maschenreihen auf, vielmehr
sind die Seitenadern zwischen Rand und Sori stets frei.
Eine sterile Fieder aus dem tertiären Ton von Muskau (Lau
sitz) kann ebenfalls -hierher gestellt werden (Taf. 11, Fig. 2). Sie
ist ebenftills ganzrandig und zeigt den gleichen Nervenverlauf.
Die gleiche Platte wies neben Büttneria-Resten (vergleiche S. 419)
noch Fiederchen eines Pfcm-ähnlicheu, aber nicht näher bestimm
baren Farns auf.
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W. virginica Sm. lebt als terrestrischer Waldfarn in den
Sümpfen des atlantischen Nordamerikas, wo sich sein heutiges
Verbreitungsgebiet von Neuschottland bis Florida und Arkansas
erstreckt. Kaum zu trennen davon ist nach D iels (1 253) die
in Tonkin, SüdckiDa und Japan heimische W. japonica Sw., die
an den der Untersuchung zugänglichen Exemplaren allerdings
stets wenn auch sehr zarte, so doch sehr deutliche, sie von Woodwardia virginica unterscheidende Zähnchen aufwies. Doch mögen
auch ungezähnte Individuen auftreten. Das getrennte Vorkommen
der gleichen Form ist offenbar als Überrest eines früher viel
größeren Gebietes zu deuten. Unsere Funde lehren, daß die Art
oder eine ihr äußerst nahe stehende im Tertiär auch in Europa
heimisch war. Offenbar handelt es sich um eine' damals weit
verbreitete Pflanze.
Die früher mitgeteilte
Diagnose
von \\oodwardia Münsteriana
o
o
kann nunmehr durch die Charakteristik der fertilen Fiedern er
weitert werden. Sie lautet jetzt:
Fi e d e r c h e n letzter Or d nung breit, l ängl i c h, s t umpf
abge r unde t , l ängs des Mi t t el nerven der Fi eder einen
Saum bi l dend, der von in ein er Li nie an g e o r d n e t e n N e r 
ven durchl auf en wi rd.
Von di esen zi ehen andere nach
dem T r e nnung s p un kt der Fi eder c hen, j edesmal drei ec ki ge
Fe l d e r bi ldend. Nerven d i c ho t o mi s c h s t r a uc ha r t i g ve r 
zwei gt , ohne deut l i che Mi t t e l r i ppe , ein ein- bis z w e i 
rei hi ges Mas ehennet z b i l d e n d , von dem die Sei ten adern
paral lel , unver z wei gt zum ungez ähnt en, gl at t en Bl at t 
rande ziehen. Fert i l e Bl ätter von g l e i c he m Bau, Sori in
den Maschen in zwei parallelen Reihen, länglich, getrennt,
e i nge s e nkt , I nd us i um fl ächenhaft. S po r a ng i e n gesti el t
rundl i ch, mit t ransversal em Ri nge, Dur c hme s s e r 100 —
200 » ; Spo r e n z a hl r ei c h, t e t r a e de r f ö r mi g , 30—50 /< lang.
Ist dieser tertiäre, zu Woodu-ardia gehörende Farn auch nicht
der erste sicher nachgewiesene fossile Rest dieser Gattung, so ist
er doch von besonderem Interesse, weil alle bisher beschriebenen
Reste zu Woodwardia radicans (L.) Sw. in engster Beziehung
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stehen. (Vergleiche K rauser 21 340). Vorliegende A rt stellt so
mit eine für das europäische Tertiär neue Form dar, von der wir
zudem als einziger den Bau der Sporangien und Sporen kenueti.
Denn auch die schönen Wedel der Woodwardia Roessneriana
(U ng.) H eer von Radoboj uud aus der Schweiz besitzen zwar Sori,
doch sind die Sporangien selbst nicht beschrieben worden.
Pteris.
Pteris parsclilugiana U ng .
Taf. 11, Fig. 1.
Lit. und Syn. siehe F riedrich, Tertiärfl. von Sachsen, S. 74.

Der Basalttuff von Hennersdorf enthält auch Reste eines von
dem vorigen- sicher verschiedenen Farnes. Leider handelt es sich
um eine Anzahl ziemlich schlecht erhaltener, einzelner Fiedern,
von denen die größte, der die Spitze fehlt, 4 cm lang und 15 cm
breit ist. In Form und Nervatur zeigen die Blättchen völlige
Übereinstimmung. Von dem deutlichen, dicken Hauptnerven gehen
die eng stehenden Sekundärbündel unter sehr spitzem Winkel ab,
der in etwa 2 mm Abstand vom Hauptnerven stumpfer wird, so
daß ein nach unten offener, sehr seichter Bogen entsteht. An
dieser Stelle, häufig aber schon an der Basis, gabeln sie sich und.
ziehen parallel zum Rande. Im unteren Teil des Blattes stehen sie
sehr eng, nach der Spitze zu etwas weiter und sind häufig noch
ein zweites, seltener auch drei Mal verzweigt. Die Ränder laufen
parallel, zeigen keine Zähne, der Blattgrund ist verbreitert und
schwach gebuchtet.
G o e p i ’ERT hat die Reste zu Pteris pennaefovmis H eer gestellt,
von der sie sich aber durch die Nervatur sofort unterscheiden, ist
doch das Hauptmerkmal der IlEER’schen Art (12 I 38, laf. X II,
Fig. 1) gerade die nur einmalige Verzweigung der Sekundärnerven.
Auch ist der Blattrand gezähnt. Pteris pennaeformis wird mit
Pteris crética L. verglichen, und ein Vergleich mit dieser leben
den Art lehrt sofort, daß die vorliegenden Reste mit ihr nichts
zu tun haben. Dagegen herrscht völlige Übereinstimmung mit
Pteris. longifolia L., einer kosmopolitischen, in den tropischen uud
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warm gemäßigten Gebieten heimischen Art, die u. a. in Südeuropa
und auf den Kanaren auftritt.
Fossil ist die gleiche Form zuerst von UnGER aus dem Miocän von Parschlug beschrieben worden (40, Taf. 36, Fig, 6). Audi
H e e k gibt sie von verschiedenen oligocänen Fundorten der
Schweiz au (12 I 38, Taf. X II). F riedrich betont, daß ein Teil
der HEER’schen Stücke zu Pteris pennaeformis gehört, worin inan
ihm recht geben muß. Seinen Ausführungen über die Abgrenzung
der beiden Arten und ihre systematische Stellung sowie die Un
bestimmbarkeit von Pteris parsclilugiana bei L udwig (26 66,
Taf. II, Fig. 3, 4), und Pteris satyrorum und geniculatum L udwig
von Salzhausen und Münzenberg ist nichts hinzuzufügen. F riedRich beschreibt die Art (6 74, Taf. 8, Fig. 7; Taf. 9, Fig. 1; 220,
Taf. 29, Fig. 20, 21) aus dem sächsischen Unteroligocän in Stücken,
die mit den vorliegenden völlig übereiustimmen. Da bisher fertile
Reste noch nicht bekannt geworden sind, muß die systematische
Stellung der Art noch zweifelhaft bleiben, denn ein ähnlicher
Typus der Nervatur kommt auch bei andern Farngattungen vor,
wenngleich er sicher bei Pteris am ausgeprägtesten ist.
Pteris erosa L esqu. (25 53, Taf. IV, Fig. 8) aus angeblich
eoeäneu Schichten von Colorado und Neu-Mexico (N. A ) steht
der Art äußerst nahe.
Pteris «eniugensis Uno.
Taf. 11, Fig. 3.
Chloris Protogaea, S. 124, Taf. XXXVII, Fig. 6, 7.
»
Tertiärflora der Schweiz I, S. 39, Taf. XII, Figfö;
III, Taf. CXLV, Fig. fl.
]g( 5 9
»
»
H eer, Mioc. Balt. Fl. S. 53, Taf. XV, Fig. 18.
1880.
»
»
H eer, Fl. foss. arct. VI, S. 9, Taf. III, Fig. 1—4.
1855. P teris r u p p e m is H eer, Tertiärflora der Schweiz I, S 40, Taf. XII, Fig. 7.
P teris b lech n oid es H eer, Tertiärflora der Sihweiz I, S. 40, Taf. XU, Fig. 8.
? 1S55. A sp id iu m M cn jeri H eer, Tertiärflora der Schweiz I, S. 3G, Taf XI, Fig. 2.
1847.P teris
1855/59. »

oen in gen sis

Unger,
Heer,

Auf zahlreichen Grünherger Platten finden sich Bruchstücke
sehr kleiner, feiner Farufiedern, deren letzte Fiederchen nur
4 — 6 min lang sind. Das besterhaltene und abgebildete Fieder
stück ist bei einer Länge von 4 cm 13 mm breit, tief gelappt,
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die Fiederclien bis zum Hauptnerven frei, mit abgerundeter Basis;
an kleinen Spitzenstücken die Basen der Fiedern auch verbunden.
Die Fiederclien alternieren und gehen unter fast rechtem Winkel
vorn Hauptnerven ab, sind ganzrandig, lanzettlich abgerundet, die
abgerundeten Spitzen durch weite Buchten getrennt. Die Tertiär
nerven gabeln sich schon am Grunde, die vordersten sind einfach.
Spitzwinklig vom deutlichen Mittelnerven ausgehend, ziehen sie
mehr oder weniger parallel zum Rande.
Auch dieser Farn kann zu Pt er ix gestellt werden und ähnelt
am meisten P teris aquilina L ., einer in Europa, Nordasien und
den atlantischen Inseln weitverbreiteten Art. Fossil ist die Form
zuerst von U nGEH beschrieben worden als Pteris oeningensis (40
124, Taf. X X X V II, Fig. 6, 7) aus dem Schweizer Tertiär. H eer
hat sie dann daselbst von den verschiedensten, teils mioeänen, teils
oligpcäuen Fundorten uachgewiesen (12 I 39, Taf. X II, Fig. 5;
III, Taf. CX LV , Fig. 6), denn seine Arten Pteris ru p p em is (12 I
40, Taf. XII, Fig. 7) und P teris blechnoides (ebenda f. 8) sind,
worauf H eer schöu selbst hinweist, damit zu vereinigen. Ob dies
auch von A sp id iu m M aijeri H eer gilt (12 36, Taf. X I, Fig. 2), ist
ohne Kenntnis des Originals nicht zu sagen.
Ganz gute Bilder gibt H eer auch an anderer Stelle (13;
Taf. X V , Fig. 18; 17, Taf. III, Fig. 1—4). Dauach tritt die Form
also auch im Oligocän des Samlandes wie im Miocäu Spitz
bergens auf.
Die gleiche Art nennt G oeppert auch für Grünberg.

Das

Original ist leider nicht mehr vorhanden (9 27).
H y d r o p te r id e s .
'>

S a lv in ia c e a e .
Salvinia.
Salvinia Mildeana G o e p p .

1919. Salvinia Mildeana K käcskl, Pflanzen schles. Tert., S. 146.

Wenn auch schon G oeppf. r t ’ s Abbildungen die Zugehörigkeit
dieses Wasserfärns zur Sehosnitzer Flora erkennen ließen, ist es
doch von Interesse, dies durch die nunmehr wiedergefundenen

\
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Originale bestätigt zu sehen. Es liegen acht einzelne Blättchen vor,
die, wenn auch leider nur sehr undeutlich, die charakteristische
Nervatur der Salvinia-Blätter erkennen lassen. Durchweg sind
die Blätter größer als die der lebenden Salvinia natans L. Dies
scheint bei den fossilen Formen die Regel zu sein und gilt
z. B. ebenso von Salvinia cordata E t t . (4 1 94, Taf. II, Fig.
19 , 2 0 ).

•

. Ob es tatsächlich möglich ist, nach Blattform und Größe hier
verschiedene Formenkreise aufzustellen, scheint sehr fraglich, denn,
wenn wir von der Größe absehen, lassen sie sich alle mit Salvinia
natans L. vergleichen. Wir werden uns mit der Erkenntnis be
gnügen müssen, daß im Tertiär bis weit ins Miocän eine oder
mehrere großblättrige'Salvinia-Arten gelebt haben, die wir dann
aber nach den vorliegenden Resten nicht sicher voneinander unter
scheiden können.1)
Gyinnospcrmae.
P in a c e a e .
A b ie t in e a e .

Pimis.
i’inus Thomasiana (G oepp.) E. R eichenb.
1919.

P in u s T h om a sia n a

K kaüsel, Pflanzen scliles. Tert., S. 115, Taf. 10. Fig.
29 u. 30.

Von Dirschel liegt der Hohldruck eines Kiefernzapfens vor,
der im Bau der Apophyse mit den als Pinus Thomasiana beschrie
benen Zapfen aus der Braunkohle völlig übereinstimmt. Bei der
mangelhaften Erhaltung ist' eine wirklich sichere Bestimmung in
dessen kaum möglich.
Auch ein Zapfen von Tiefenfurt bei Görlitz kann nicht näher
bestimmt werden.
Man vergleiche die Aufzählung der fossilen S a lv in ia a r te n durch F loris
R., Eino Übersicht der fossilen S a lv in ia n x ten , Bull. Geol. Inst. Upsala
XVI, 1919;.
i)

(F lorin,
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T a x o d ie a e .
Taxodium.
Taxodium distichum liiiocenicum H eek .
Taf. 9, Fig. 3.
1919.

d istich um . m iocen icu m K raushi., Pflanzeii schles. lert., S. 104,
Taf.-10, Fig. 14, 15, 17—21; Taf. 12, Fig. 23. Nachträge 1, S. 352,
Taf. 19, Fig. 3; Taf. 20, Fig. 6,

T a xod iu m

Hierher können einige kleine Zweigstiicke von Wohlau nntl
Maltsch gestellt werden, deren Zartheit und Blattinsertion sie
deutlich von Sequoia Langsdorfii (B r g t .) H eer unterscheiden. Der
Bau der Epidermis entspricht ganz Taxodium distichum (L .) lllCH.
In Peruschen fehlt die Form vollkommen.
(rlyptostroBus.
’

Glyptostrobus europaeus H e e r .
Taf. 7, Fig. 7; Taf. 13, Fig. 5.

1919.

Kräüsel, Pflanzen schles. Tert., S. 111, Taf. 10,
' Fig. 28; Taf. 11, Fig. 1; Taf. 25, Fig. 8.

G ly p to s tr o b u s eu r o p a e u s

Typische Glyptostrobus-Zapfen fehlten bisher, und auch die
Bestimmung einiger steriler Zweige mit schuppenförmigen Blättern
von Striese und Oppatowitz muß zweifelhaft bleiben, wenngleich
die sehr gedrängte. Stelluug der Blättchen stärker ausgeprägt ist,
als man es bei Taxodium beobachten kann.
Einige Zapfenreste von Peruschen sowie ein Zapfen von
Wersingawe können hierhergestellt werden. Zwar sind sie nicht voll
kommen erhalten, lassen aber immerhin die Form sowie den charak
teristischen Bau der Schuppen erkennen. Sie sind am Grunde stumpf,
verkehrt eiförmig; die Schuppen decken sich dachziegelartig und
sind a'eoren die Basis keilförmig verschmälert. Ihr vorderer Band
ist abgerundet und die Deckschuppe deutlich seicht gefurcht, die
einen kleinen hakenförmigen Fortsatz trägt. Damit gleichen die
Reste völlig den von v. E ttingshausen als Glyptostrobus bilinicus be
schriebenen Zapfen, die aber, wie bereits von verschiedenen Autoren
hervorgehoben worden ist, von Glyptostrobus europaeus H eer nicht
zu trennen sind (Taf. 13, Fig. 5).
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Damit sind zum ersten Mule auch die Fruchtreste dieser weit
verbreiteten Tertiärpflanze für das schlesische Tertiär nachgewieseu,
denn einige schlecht erhaltene Abdrücke von Darnratsch können
zwar der Form nach vielleicht hierher gehören, lassen aber keiner
lei Einzelheiten mehr erkennen.
Die bei der Besprechung der Widdi•inytoniu-Reste erwähnten
kleinen Zweige gehören höchstwahrscheinlich auch zu Glyptostrobus,
Form und Bau der Epidermis stimmen mit dem lebenden Glypto
strobus hcterophyllus E n d l . vollkommen überein. Ähnliche sterile
Zweigreste mit schuppenförmigen Nadeln liegen von Oppatowitz
und Striese vor, letztere zum Teil von G oeppert als Gupressites
racemosus bezeichnet. Daß dieser mit ebensolchem Recht als zu
Glyptostrobus gehörend angesehen werden kann, ist bereits betont
worden. Die sehr gedrängte Stellung der Blättchen ist viel stärker
ausgeprägt, als es bei dem lebenden Taxodium jemals beobachtet
werden konnte.
Sequoia.
Sequoia Langsdorf» (B rg t .) H eer .
Taf. 13, Fig. G.
1019. Sequoia Langsilortii K käusel , Pflanzen schles. Tert., S. 109, Taf. 10. Fig. 16,
22 — 24.

Nachträge I, S. 352, Taf. 19, Fig. 1, 2; Textfig. G.

Eine Anzahl steriler, benadelter Zweige von Peruscheu fallen
durch die auch bei den kleineren von ihnen recht breiten Nadeln
auf, die zum Teil fast rechtwinklig absteheu, vorn abgerundet sind
und in eine feine Spitze enden. Am Grunde verschmälert, laufen
sie an der Insertionsstelle tief herab, zum größten Teil schräg, so
daß die Zweigachse ein deutlich gekerbtes Aussehen erhält. Da
durch unterscheiden sich die Reste sofort von den im übrigen
recht ähnlichen Taxodium-Zweigen, sie gehören vielmehr zu
Sequoia Langsclorßi (B r g t .) H e e r . Zweige der Sumpfcypresse
fehlen unter den Pflanzen von Peruscheu merkwürdigerweise
vollkommen.
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Taxodioxylon.
Taxodioxylon sequoianuni G otii .
•919.

Taf. 10, Fig. 5.
r äus ki ., Pflanzen schles. 1 ert., S. 285, Taf. 19,
Fig. 2, 4; Taf. 20, Fig. 8, 9; Taf. 23, Fig. 3; Textfig. 55—(11. Nach
träge II, S. 419 u. f„ Taf. 30, Fig. 4, 5; T af.'Sl, Fig. 1 - 5 ; Taf. 33,

Taxodioxylon sequoianum

K

Fig. 1, 2, 4; Taf. 37, Fig. 1, 2.

Im Ton der Wohlauer Amtsziegelei fand sicli ein Lignitstöck
mit schön erhaltenen Jahresringen, deren Verlauf auf einen Stamm
von beträchtlichem Durchmesser schließen läßt. Kr zeigt Wurzelliolzbau; das Ilerbstholz ist nur wenige Zellagen dick, sodaß mit
unter die Jahresringgrenze kaum erkennbar ist. Überall sind
Harzparenchyinzellen verstreut, dagegen fehlen Harzgänge mit
Ausnahme eines Jahresringes. Hier finden wir im Ilerbstholz
zahlreiche, sehr kleine, tangential gereihte Ilarzgänge, die ihre
anormale Natur deutlich zur Schau tragen. Es liegt eine typische
Wundholzbildung vor. Die radialen Hoftüpfel sind rund, stehen
zerstreut in ein oder zwei Reihen. Häufige Spiralstreifung täuscht
stellenweise echte Spiralverdickung vor. Die W ände der Mark
strahlen sind glatt, nur selten die horizontalen schwach getüpfelt,
auf dem Kreuzungsfelde stehen zwei bis vier taxodioide Tüpfel.
Tangential sind sie stets einschichtig, horizontale Markstrahlen
fehlen also vollkommen.
Tangentialtüpfel sind vorhanden, die
Querwände der Ilarzparenchymzellen nicht deutlich erkennbar.
W o sie sichtbar sind, sind sie glatt.
Es handelt sich um ein typisches Taxodioxylon, dessen spezi
fische Stellung durch das Auftreten der Harzgänge bestimmt wird.
Wie bereits gezeigt worden ist, finden sich solche bei Sequoia
■sempervirens E ndo , und dem dieser entsprechenden Taxodioxylon
sequoianum G o t h ., wohin das vorliegende Fossil mit Sicherheit
gestellt werden kann.
Citpressiiieae.
Libocedrus.
Libocedvus salicornioides (U ng .) H eek .
Taf. 10, Fig. 1, 2, G, 7, 8,

V

1919. Libocedrus salicornioides K k Xusel , Pflanzen schles. Tert., S. 112, Taf. 10, big.
2G, 27. Nachträge I, S.354, Taf. 19, Fig. 4— 6; Taf. 20, Fig. 1 - 3 ; Textfig. 8.
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Diese schöne, leicht kenntliche Pflanze war in wenigen Stücken
schon von Schosnitz bekannt, später habe ich sie auch für Kokoschütz nachgewiesen und konnte gleichzeitig den Bau der Epi
dermis beschreiben.
Die Kokoschützer Schuppe zeichnete sich
durch ihre auffallende Größe aus. Das gilt auch für einige weitere
Stücke aus dem Ton von Schosnitz, die sehr gut erhalten sind
und sowohl die Form der Schuppen wie die Verzweigung sehr
<nit erkennen lassen.
Ihre Höhe beträgt bis 19 mm. Auch
hier war die Blattsubstanz erhalten; es gelang nicht nur, die Epi
dermis eines ganzen, 12 mm hohen und 8 mm breiten Blattes zu
präparieren, sondern auch die Hauptgefäßbündel in schönster Er
haltung einzubetten (Taf. 10, Fig. 1, 2, 6— 9). Drei ah der Blatt
basis sich vereinigende Nerven durchziehen das Blatt, wie es auch
bei Lihocedrus chilensis ( D o n .) E n d l . der Fall ist. In anatomischer
Hinsicht herrscht Übereinstimmung mit dem Kokoschützer Stück.
Dies gilt auch vom Bau der Spaltöffnungen. Auch die merkwür
digen Papillen treten, allerdings seltener, auf, sie sind besonders
an einigen mit Saffranin gefärbten Epidermen schön sichtbar. Sie
sind auf der Oberseite, von der die Abbildungen stammen, seltener
als auf der Unterseite. Je zahlreicher die Spaltöffnungen sind,
die ja auf der Oberseite nur vereinzelt auftreten, um so häufiger
sind auch die Papillen, daher ihre große Zahl auf den früher ge
gebenen Bildern. Besonders hingewiesen wurde bereits aut die
eigenartig »geschlängelten« Zellwände der Epidefmiszellen, die
auch von den Kutikeln anderer Koniferen wie Ammozamitos
gracilis N a t ii . und Baiera Münsterana P resl beschrieben worden
sind.
Es wurde bereits die Vermutung ausgesprochen, daß es sich
hier um eine nachträgliche Quellungserscheinung handelt. Die
vorliegenden Präparate erweisen dies als richtig. Einige von ihnen
zeigen den gleichen Erhaltungszustand der sehr dicken Zellwände
wie die früher beschriebenen. Andere dagegen lassen viel dünnere,
mehr oder weniger glatte, deutlich getüpfelte Wände erkennen
(Taf. 10, Fig. 1, 2). Der Übergang von einem zum andern ließ
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sich genau verfolgen.
Die Membranen werden, wohl infolge
Quellung, dicker und gewellt, dies führt schließlich zu Rissen in
der Oberflächenhaut, so daß sich das früher beschriebene eigenar
tige Bild ergibt. Diese Risse schließen sich stets eng au die Tüpfel
au, das ganze ist also vielleicht eine ähnliche Erscheinung wie die
Ausbildung der Spiralstreifung in den Tracheiden des Koniferen
holzes, die ja auch mit den Tüpfeln in engem Zusammenhänge
steht. Vielleicht ist also die von G otiian beschriebene gleiche
Struktur der beiden genannten, älteren Koniferen auf gleiche Ur
sachen zurückzuführen und nicht als charakteristisches Merkmal
anzusehen.
Über die systematische Stellung dieses in vielen Tertiärab
lagerungen äußerst häufigen Nadelbaumes ist bereits gesprochen
worden; danach stehen ihm lAbocedrus chilnnsis E n d l . und L. decürrens T o r r , recht nahe, zeigen aber in der Form sowohl wie im
anatomischen Bau einige Unterschiede.
Au’cli J ablonsky (19)
weist auf Ähnlichkeiten mit beiden lebenden Arten hin und schreibt
dem Fossil eine Mittelstellung zu. Trotz enger Beziehung ist es
aber nicht möglich, die fossile Form mit einer der lebenden Arten
zu vereinigen; allein die Größe der Blätter wie der anatomische
Bau der Epidermis machen dies unmöglich. Die tertiäre Form
ist demnach heute ausgestorben.
Widdringtonia.
cf. Widdringtonia helvética H e e r .
Taf. 13, Fig. 1, 2, 3, 4.
1855. Widdringtonia helvética H éer, Tertiärflora der Schweiz I, S. 48, Taf. XIV,
*
Fig. 2— 17.
1910. cf.
»
»
M enzel , Pflanzenreste aus dem Posener Ton, S. 174,
Taf. 12, F,g. 5, G; Taf. 14, Fig. lb ;
Tat. 15, Fig. 2, 4, 7.

Sehr häufig finden sich im Peruschener Ton die Abdrücke
kleiner Zapfen. Teils sind es einzelne Zapfenschuppen, teils ganze,
wohlerhaltene, geschlossene oder klaffende, 14 —20 mm hohe Zapfen,
die aus vier holzigen, aber verhältnismäßig schmalen Schuppen
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bestehen. Mazeration ließ langgestreckte, verholzte Zellen erkennen,
darunter zerstreut auch stark verdickte, getüpfelte Stereiden. Die
einwärts gerichtete Schuppenspitze ist oft zu einem kleinen, spitzen
Schnabel verlängert. Samen waren in den Zapfen nicht mehr
kenntlich, ob einzelne isolierte Hohldrücke solcher vielleicht hier
her gehören, muß dahingestellt, bleiben.
Die Fruchtreste erinnern an Koniferen, unter denen Callitris
und Widdringtonia recht ähnliche Zapfen besitzen. Bei der ersten
Gattung sind die Schuppen auf dem Rücken gekielt; dies gilt auch
•von mehreren der fossilen, die Dicke der holzigen Schuppen wieder
um erinnert mehr an Widdringtonia. Indessen fehlt ihnen aus
nahmslos die kurze Stachelspitze unterhalb der Spitze. Es ist
daher nicht möglich, die Reste einer bestimmten Gattung zuzu
weisen.
Die gleichen Zapfen hat M enzel als cf. Widdringtonia häcctica
H eer aus dem Roseher Flammenton beschrieben (30 174, Taf. 12,
Taf. 14, Taf. 1h). Sie zeigen in der Tat weitgehende Überein
stimmung mit den Bildern der Schweizer Tertiärflora. Da aber
Zweigreste fehlen, hält er auch eine andere Stellung der Reste
für möglich. Auch in Perusehen finden sie sich stets von den
Zweigen losgelöst, wenngleich auffällt, daß gerade in ihrer Nähe
häufig kleine Koniferenzweige liegen, die auf den allermeisten
übrigen Platten fehlen. Sie besitzen kleine, mehr oder weniger
angedrückte, schuppenförmige Blätter, die oben elliptisch abge
rundet sind, in spiraliger Anordnung. Sie können danach zu
Widdringtonia ludoctica gehören, sicher ist dies aber nicht. Mit
Recht hebt M enzel (27 100,) hervor, daß nur steri.le Ästchen, de
ren Nadeln in zweizähligen, dekussierten Wirteln stehen, mit Be
stimmtheit als zu Widdringtonia lielcetica gehörend angesprochen
Werden kömien, da im anderen Falle ebensogut Ghjptostrobus in
Frage kommt. H eer glaubt, daß dieser durch den Besitz gekielter
Blätter ausgezeichnet ist. Danach müssen eine Anzahl der Peruschener Zweige zu dieser Gattung, deren Zapfen ebenfalls vorliegen,
gestellt werden. Dem entspricht der' an Taxodium gemahnende
Bau der Epidermis. Widdringtonia cuprcssoides E ndl besitzt ganz
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anders gebaute Nadeln mit zahlreichen geraden Reihen sehr kleiner
Spaltöffnungen, die vielmehr an Taxacccn anklingen.
Vorsichtige Bestimmung muß also auch hier bei der Zuwei
sung der Zapfen zu Widdringtonia helcetica H e e r einen gewissen
Vorbehalt machen, wenngleich ich überzeugt bin, daß sie berechtigt
ist, wie u. a. der innere Bau der Zapfeuschuppen lehrt. Dagegen
scheint es nicht richtig, dann die tertiäre Widdringtonia mit irgend
einer lebenden Form zu identifizieren; es ist richtiger, sie als
heut ausgestorbene Mittelform anzusehen, die Beziehungen zu ver
schiedenen lebenden Pflanzen aufweist. Am nächsten steht ihr
allerdings Widdringtonia cuprmoides E n d l . aus Südafrika1).

Monokotyledonae.
Bestimmbare Monokotyledonenreste liegen nicht vor. Hierunter
fällt auch das Original von G o e p p e r t ’ s Caulinites laevis von
Striese.
Vermutlich gehört das Bruchstück zu Amesoneuron
Norggerathiae G o e p p . , eine Pflanze, die sich fast auf jedem der
zahlreichen Platten von Striese und Wersiugawe im Verein, mit
Biittneria aequalifolia ( G o e p p . ) . F r . M ey . findet. Auch auf einigen
Platten von Grünberg und Niederweichau treten ähnliche Abdrücke
im Verein mit monokotylen Blattresten auf, uuter denen die vom
letztgenannten Orte durch ihre Größe auffallen. Sie sind über
10 cm breit und werden von sehr feinen und zahlreichen paral
lelen, gleichstarken Nerven, etwa drei bis fünf auf den mm, durch
zogen. Stärkere Nerven wie bei Amesoneuron sowie Queranastomosen fehlen (Taf. 11, Fig. 5).
Über die systematische Stellung der Reste kann nichts Sicheres
gesagt werden. Wenn vermutungsweise behauptet wird, daß es
’) Man vorgleiche hierzu wie bezüglich der systematischen Stellung und der
Benennung der übrigen, hier behandelten Koniferenreste die neusten Ausführun
gen S ewarijs (S ewaiü ),' A. C., Fossil PlantsIV, Ginkgoales, Coniferales, Guetales,
Cambridge, 1919). Sie waren mir erst zugänglich, als die vorliegende Arbeit
bereits im Druck war, so daß eine eingehendere Berücksichtigung und Stellung
nahme dazu nicht mehr möglich war.
Jahrbuch 1919, I, 3.
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sich vielleicht auch hier um einen Palmenrest handelt, so stützt
sich dies auf folgende Eigentümlichkeit. Die Blätter weisen an
verschiedenen Stellen unregelmäßige Risse und Höcker auf, wie
sie in ganz ähnlicher Weise auch an alten, absterbenden, zerfaserten
Palmenblättern durch Zerreißen der Blattbündel verursacht werden.
Doch findet sich die gleiche Erscheinung wohl auch in anderen
Pflanzengruppen.
Ähnliche parallelnervige Blattreste sind häufig und unter den
verschiedensten Namen beschrieben worden; es hieße aber ein
müßiges Beginnen, hier »Synonyma« aufsuchen zu wollen.
Dikotyledonae.
S a lic a c e a e .
Salix.
Salix varians G o e p p .
Taf. 5, Fig. 3; Taf. 8, Fig. 8.
1919. Salix varians K rauset., Pflanzen seliles. Tert., S. 150", Taf. 13, fig . 1, 4,
5, 8, 12, 14, 15.
18591 Salix Lavateri H eer , Tertiärflora der Schweiz 11, S. 28, Taf. L X V I, Fig. 1— 12.
1859. Salix llartigi H eer , Tertiärflora der Schweiz II, S. 29, Taf. LXVI, Fig. 13.
1859. Salix cordato-lanceolata H eer , Tertiärflora der Schweiz II, S. 30, Taf.
LXVlir, Fig. 5.
? 1859. Salix macrupbjlla H eer , Terti ärflora der Schweiz II, S. 29, Taf, LY1I.

Als Salix varians konnten eine ganze Reihe G o e p p e r t scher
Weideuarten Von Schosnitz zu einem stark variierenden Formen
kreis zusammengefaßt werden, die durch zahlreiche Übergänge
miteinander verbunden sind. Die gleichen Blattformen finden wir
hei Salix fragilis L. und Salix triandra L ., ohne daß damit die
Identität des tertiären Formenkreises mit einer dieser beiden be
hauptet werden soll, worauf bereits früher hingewiesen worden
ist. Es liegen nunmehr eine Reihe weiterer Weidenblätter vor,
die die Variabilität dieses Formenkreises erneut beweisen. Sie
sind zum Teil von G o e p p e r t ursprünglich als Salix varians be
zeichnet, dann aber von ihm unter dem Einfluß der HEER’schen
Arbeiten mit gewissen Arten dieses Autors aus dem Schweizer
Tertiär vereinigt worden.
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So hat G o e p p e r t das auf Taf. 8, Fig. 8 abgebildete Blatt
;üs Salix angusta A. B r . bezeichnet. Die von H e e r (12 II 30,
-Dif. L X IX , Fig. 1— 11) unter diesem Namen beschriebenen
Schweizer Blätter gehören aber den ganzrandigen Weiden an und
sind, wie dargelegt worden ist, mit Salix longa A. B r . z u vereinigen.
Unser Blatt besitzt dagegen einen sehr fein gezähnten Blattrand,
eine lauge Spitze und breite, abgerundete Basis; die Nervatur ist
die der Salix varians. Damit herrscht völlige Übereinstimmung
mit H e e r ’ s Salix Lavateri (12 II 28, Taf. L X V I, Fig. 1 _12),
von der schon H e e r zugibt, daß sie kaum vom Salix varians zu
trennen ist. Als einzige Unterschiede nennt H e e r die fast paral
lelen Blattseiten und die geringe Breite der Blätter. Beide Merk
male sind wertlos; man findet solche Formen nicht nur bei Salix
triandra und fragilis sondern auch unter den Schosnitzer Weiden
gemeinsam mit breiteren Blättern und allen möglichen Zwischen
stufen.
In einigen weiteren Blättern vom gleichen Orte hat G o e p p e r t
ganz richtig H e e r ’ s Salix Hartigi (12 29, Taf. L X V I, Fig. 13),
Salix cordatolanceolata A. B r . (12 30, Taf. L X V III, Fig. 5) und
macrophglla (12 29, Taf. L V II) erkannt. Die erste soll von Salix
Lavateri H e e r nur durch den Mangel einer langen Spitze, die
zweite durch die Ausbuchtung des Blattgrundes getrennt sein,
zwei Merkmale, deren Bedeutung H e e r selbst nicht für sehr groß
hält. Für beide Formen gilt das oben Gesagte.
Salix macrophglla H e e r schließlich unterscheidet sich von
typischen Blättern der Salix varians G o e p p . lediglich durch die
Größe. In der Tat ist kaum einzusehen, wodurch ein »kleines«
macrophylla-Tibdtt von einem »großen« Wimmeriana-VAnit getrennt
werden soll. Das ist schlechterdings unmöglich. Beide stellen nur
verschieden große Blätter von im übrigen völlig gleichem Bau
und gleicher Form dar. Demnach ist es vielleicht angebracht,
Salix macrophglla H e e r als besondere Form, wenn man will, als
Unterform der varians-Gruppe beizubehalten, in der die größten
Blätter dieser Art unterzubringeu sind. Man wird hierzu besonders
dadurch berechtigt, daß bei den mit Salix varians G o e p p . ver25*
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glichenen lebenden Weiden wie allerdings, soweit das zugängliche
Material beurteilen läßt, auch allen übrigen rezenten Arten derartig
große Blätter nicht V o r k o m m e n . Die größte, bei Salix triandra L.
beobachtete Länge betrug 28 cm. Salix macrophylla H eer ist da
nach wahrscheinlich eine ausgestorbene Form. Das gilt aber viel
leicht auch für Salix varians- G o e p p ., wenigstens lassen die Blüten
verhältnisse der tertiären Weiden, soweit sie bekannt sind, diese An
nahme zu. Die Frage, ob Salix macrophylla und Salix varians eine
oder mehrere Arten in botanischem Sinne darstellen oder nicht, ist da
her nicht zu lösen, so lange wir über ihren Blütenbau nichts wissen.
Auch auf einigen Platten von Striese finden sich 16 — 24 cm
messende Wreidenblätter, die man zu Salix macrophylla oder Salix
varians stellen kann. Von G o eppe rt sind sie als Salix Wimmeriana
bezeichnet worden und zwar vor dem Erscheinen der Tertiärflora
der Schweiz. Später hat er ganz gleiche Blätter als Salix macro
phylla angesprochen. Daraus geht die Unmöglichkeit, beide »Arten«
gegeneinander abzugrenzen, klar hervor.
Unter den Ruppersdorfer Fossilien ist die Gattung Salix durch
zwei Blätter vertreten, die im Bau eng übereinstimmen. Nur das
eine ist besser erhalten (Taf. 5, Fig. 3). Es stellt ein 4 cm
langes, schmal lanzettliches Blatt dar, das sich nach beiden Seiten
allmählich verschmälert, und wird von einem kräftigen, sanft ge
bogenen Mittelnerv durchzogen. Die Basis ist schmal, kaum ge
rundet, stumpf, keilförmig, die Spitze abgebrochen. Die zahlreichen
Sekundärnerven stehen dicht, genähert, wechselständig und ziehen
bogenförmig zum Rande, wo sie camptodrom enden. Die unteren
sind steiler und auch länger, dem Rande fast parallel. Zuweilen
treten auch verkürzte Sekundärnerven auf. Die sehr zarten Tertiärnerven bilden bogenförmige Querauastomosen zwischen den Sekundärbündeln. Der Blattrand ist leider nur unvollkommen erhalten,
er scheint aber engstehende, kleine Zähne zu besitzen. Damit
stimmen sie ganz mit Salix acutissima G o epp . überein, gehören
demnach auch in den Formenkreis der Salix varians.
Hierher gehört wahrscheinlich auch ein als Quercus elonejata
G o epp . bezeichnetes Blatt von Striese.
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Salix longa A. B r .
♦

Taf. 8, Fig. 1,3.

1019. Salix longa K r Xusel, Pflanzen schles. Tert., S. 153, Taf. 13, Fig. 2, 6 , 13, 16.
1852. Salix linearifolia G oeppert , Fl. v. Schosnitz, S. 27, Taf. X X , Fig. 6, 7.
1919.
»
»
K räusel , Pflanzen schles. Tert., S. 153.

Abgrenzung und Charakteristik des liier als Salix longa A. B r .
bezeiclmeten Formenkreises ist bereits behandelt worden. G o e p p e r t
bat ein Schosnitzer, 50 mm langes und 7 mm breites, ganzraudiges Blatt als Salix angustissima bezeichnet (Taf. 8, Fig. 3),
das von den kleinen Blättern der Salix longa nicht zu unterscheiden
ist. Von Salix angusta in dem angegebenen eingeschränkten
Umfange unterscheidet es sich durch die steil aufsteigenden, bogen
förmigen Sekundärnerven.
Das gleiche Merkmal zeichnet •Salix linearifolia G o e p p . aus.
Diese wurde von G o e p p e r t mit Salix Uumboldtiana W i i . l d . in Ver
bindung gebracht, was angesichts des Baues sämtlicher von Schosnitz
vorliegender Blütenreste und nach G o e p p e r t ’ s Abbildung recht
gut möglich schien. Die Art ist daher zunächst beibehalten wor
den (20 153). Das von G o e p p e r t abgebildete Original (8, Taf.
X X ,-Fig. 6, 7; hier Taf. 8, Fig. 1) sowie ein zweites Stück liegen
nunmehr vor. Da zeigt sich zunächst, daß das Bild ungenau,
weil aus Druck und Gegendruck kombiniert, ist. In Wahrheit
laufen die Sekundärnerveu viel steiler bogenförmig, als es die Ab
bildung zeigt, in der die Zuspitzung des Blattes stark übertrieben
ist. Der Zeichner hat übersehen, daß die Gestalt hier durch teil
weises Zusammenklappen des Blattes bedingt ist. Auch ist der
Rand des Originals nicht gezähnt, sondern völlig glatt. Damit
gleicht der Abbdruck völlig kleinen Blättern der Salix longifolia
M ü i i l b . und kann somit zu Salix longa A. B r . gestellt werden.
Das zweite von G o e p p e r t selbst als Salix linearifolia be
stimmte Blatt (Taf. 8, Fig. 7) ist von dem ersten sicher verschie
den. Leider ist es ziemlich schlecht erhalten, deutlich erkennt
man die feinen Zähne des Randes. Salix Uumboldtiana besitzt
in der Tat ähnliche Blätter. Dennoch wäre es falsch, einzig auf
dieses eine, mangelhaft erhaltene Fossil eine eigne Art begründen
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zu wollen. Auch die etwas breitere Gestalt gibt zu denken; es
kann sich ebensogut um ein junges Blatt der Salix varians handeln.
Es ist als unsicher von der Bestimmung auszuschließen.
Daraus folgt, daß Salix linearifolia G oepp. als Art aus der
Tertiärflora Schlesiens zu streichen ist.

Populus.
Populus balsamoides

G

o e p p

.

Taf. 5, Fig. 5.
1919. Populus balsamoides Kradsei., Pflanzen schles. Tert., S. 157, Taf. 14, Fig.
17, 19; Taf. IG, Fig. 15.

Ein sehr unvollkommen erhaltenes, aber bestimmbares Blatt
mit fast glattem, an einer Stelle mit groben Zähnen besetztem
Rande liegt von Ruppersdorf vor. Der gerade Hauptnerv ist sehr
breit; von ihm entspringen in großen Abständen und nach oben
zu steiler werdenden Winkeln die wechselständigen Sekundärnerven,
die, gerade oder nach dem Ende zu nach oben gebogen, sich vor
dem Rande teilen und anastomosieren.
Dieses große, rundliche Blatt stimmt völlig mit G o e p p e r t ’ s
Populus balsamoides überein; man vergleiche es namentlich
mit Taf. X V I, Fig. 5 der Flora von Schosnitz.
Die Originalstücke von Populites pla/yphjllos G o e p p . aus
Striese lehren, daß die früher erfolgte Vereinigung mit Populus
balsamoides G o e p p . z u Recht besteht.
Populus crenata K r ä u s e l .
Taf. 9, Fig. 7.
1919. Populus crenata K räusel , Pflanzen schles. Tert., S. 159, Taf. 14, Fig. 18.

In dem Verlauf der Blattnerven stimmen mit dem vorigen
einige Wohlauer Blätter überein, unterscheiden sich jedoch
im übrigen davon schon durch ihre Form. So hoch wie breit
(6 0 X b 5 mm), im ganzen von rundlicher Gestalt, weisen sie einen
gebuchteten, stumpflich gezähnten Rand auf, zu dem von dem
geraden Mittelnerv alternierende, fast gegenständige, gerade, steile
Sekundärnerven hinziehen. Die untersten entspringen unter spitzem
Winkel an der Basis, sind im oberen Teil aufwärts gebogen und
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entsenden nach außen ganz entsprechende Tertiärnerven, die
wie die Sekundärbündel am Rande in Nervillen auflösen
eamptodrom verbunden sind. Dazwischen verlaufen mehr
weniger gerade Queranastomosen, ein feines Nervillennetz
schließend. Die Spitze fehlt dem Blatt, dessen unterster Teil
geschlagen ist.
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Diese Blattform, der wir hei der lebenden Populus tremula L.
begegnen, ist als Populus crenata Ü N G . bereits für das schlesische
Tertiär nachgewjesen worden.
M y rica ce a e .
Myrica.
Myrica sp.
Taf. 7, Fig. 10.
1919.

K

k ä u se l ,

Pflanzen scldes. Tert, S. 176; Nachträge I, S. 357.

Zu dieser Gattung rechnet G o e p p e r t außer einem Bluten
kätzchen und zwei Früchtchen eine Anzahl Blätter, unter denen
er fünf Arten unterscheiden zu können glaubte.
Allerdings
bezeiclmete er sie selbst schon als zum Teil recht zweifelhaft. Seine
Myricaarten gehören zu denjenigen Resten der Schosnitzer Flora,
über dje angesichts des Fehlens der Originalstücke mit Ausnahme
von Myrica salicifolia G o e p p . kein sicheres Urteil möglich war.
Daß die Gattung in Scliosnitz aber dennoch vertreten ist, konnte
allerdings nachgewiesen werden, da wenigstens die eine kleine
Frucht und vielleicht auch ein Blütenstand als hierher gehörend
erkannt wurden.
Ein Teil der Originale liegt nunmehr vor, darunter das grö
ßere, zu Myrica salicifolia G o e p p . gestellte Blatt. Schon G o e p p e r t ’ s
Abbildung (8 Taf. X X V I, Fig. 26) ermöglicht es zu erkennen, daß
wir es hier mit Pterocarya castaneaefolia ( G o e p p . ) M e n z e l z u tun
haben. W ir kommen darauf noch zurück (vergl. Seite 392). Dies
gilt aber nicht von einem zweiten, ebenfalls von G o e p p e r t selbst
bestimmten, aber nicht abgebildeten Abdruck.
Das Blatt ist
gauzrandig (Taf. 7, Fig. 10), breit lauzettlich, mit spitz abgerun
deter, verschmälerter Basis und scheint sich nach vorne allmählich
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weidenblattähnlieh zuzuspitzen. Die Spitze ist nicht erhalten; das
10 mm breite Bruchstück ist 23 mm lang und wird von einem seinkräftigen Mittelnerven durchzogen, von dem engstehende, alter
nierende oder fast opponierte, stark aufwärts gekrümmte Sekundär
nerven zum Rande ziehen. Dicht vor dem Rande sind sie bogen
förmig1 anastomosierend. Verkürzte, dann mit den Tertiärnerven
verbundene Sekundärnerven sind nicht selten. Die mehr oder
weniger geraden, fast senkrecht abzweigenden tertiären Nerven
schließen ein feines Nervillennetz ein, dessen scharfe Ausbildung
wie die übrige Erhaltung auf eine lederartige Beschaffenheit des
Blattes schließen lassen.
Dieser Blattbau ist in der Tat recht Myrica-ähnlich, wenn
gleich die Durchsicht des zur Verfügung stehenden rezenten
Materials keine Art ergab, mit der das vorliegende Fossil identi
fiziert werden könnte. Am ehesten käme ein Vergleich mit der
abessinischen Myrica salicifolia H öchst , in brage. Das Blatt ist
auch viel zu unvollkommen erhalten, um darauf eine Art begründen
zu können, es wird daher am besten als Myrica sp. bezeichnet.
Das Originalstück von Myrica subintegra G oepp . gehört zu
denjenigen Abdrücken, die durch Staub und Feuchtigkeit fast
unkenntlich geworden sind (Taf. 7, Fig. 8) und weniger erkennen
lassen, als G o eppe rt ’ s Zeichnung bietet. Nicht einmal der Verlauf
der Sekundärnerven am Rande ist noch sichtbar. Dies ist um so
bedauerlicher, als die äußere Form des Blattes, (starke Verschmäle
rung nach beiden Seiten, scharfe, geschwungene Spitze, Anordnung
und Entfernung der Sekundärnerveu sowie die kaum angedeutete
Zähnung des Randes) zu einem Vergleich mit der ostasiatischen
Myrica Nagi T ihjnb. herausfordern. Angesichts der schlechten
Erhaltung ist das Blatt aber von jeglicher Bestimmung auszu
schließen.
Das gilt aus den gleichen Ursachen von Myrica subcordata
G oepp ., deren kleine Blättchen an Myrica cordifolia L . erinnern.
Die Zeichnung, die G oeppert von seiner Myrica rugosa ge
geben hat (8 9, Taf. X IV , Fig. 27), entspricht dem Original. Die
systematische Stellung des Abdruckes ist nicht anzugeben; es kann
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sich ebensogut um ein Juglandaceen- oder Rhododendron-Blatt
handeln.
x
Von Myrica carpinifolia bildet G o k p p E R T zwei Blättchen ab
(8 9, Taf. X IV , Fig. 29, 30), von denen das größere mit Myrica
salicifolia H ö c h s t , verglichen werden könnte, mit der Form, Blattgrnnd und Ners'atur (unvollkommene Camptodromie der Sekundär
nerven, von denen manche in den Zähnen enden) ganz gut über
einstimmen. Da das Original aber nicht mehr vorhanden ist, ist
eine einigermaßen sichere Entscheidung nicht möglich. Das zweite,
vom Zeichner nicht ganz richtig dargestellte kleine Blättchen da
gegen ist im Original noch vorhanden und gehört wohl wie
Myrica salicifolia G o e p p . einer Juglaudacee an.
Keine der GoEPPER'r’schen Myrica-Arten kann demnach als
wirklich

sicher begründet angesehen werden,

wenngleich einige

der Blätter vielleicht hierher gehören.

J u g la n d a c e a e .
Juglans.
Jnglaiis acuminata A. B r .
Taf. 5, Fig. 1.
1919. Juglans acuminata K rausel , Pflanzen schles. Tert., S. 161, Taf. 25, Fig. 2, 6.
Nachträge I, S. 361, Taf. 21, Fig. 9, 10; Taf. 22, Fig. 2, 3.

Von Schosuitz ist dieser Formenkreis bereits früher nach
gewiesen worden. Es fanden sich noch zahlreiche weitere, hierher
gehörende Blätter. Auch Pirus ovalifolia und Pirus truncata G o e pp .
(8 9, Taf. X X V I, Fig. 4, 5) dürften wohl hierher gehören. Die
Figuren der Schosnitzer Flora sind nicht ganz genau; beide Blätter
sind oben abgebrochen und spitzen sich wohl allmählich zu. Die
kamptodromen, bogenförmigen Sekundärnerven sind zwar nicht so
steil, wie es in der Regel bei Juglans regia L. zu beobachten ist.
Doch sind sie hier recht variabel, und Blätter mit einer den fossilen
entsprechenden Nervatur lassen sich unschwer an jedem Walnuß
baum nachweisen.
Unter den Iluppersdorfer Fossilien finden sich mehrere Stücke,
die nach der Art der Nervatur übereinstiinmen. Leider sind keine
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völlig erhaltenen Blätter darunter. Das beste Stück ist schwach
vergrößert abgebildet worden. Es handelt sich um das I cm hohe
Bruchstück eines mittelgroßen, ganzrandigen Blattes mit sich bogig
verjüngender, schwach unsymmetrischer Basis. \ on dem geraden,
kräftigen Mittelnerv entspringen unter wenig steilem Winkel und
mehr oder weniger eng stehend die wechselständigen Sekundär
nerven, die nach dem Rande zu steiler werden und in geringem
Abstande vom Rande bogenförmig anastomosieren. In der Regel
vereint sich der Sekundärnerv mit einem unteren Seitenzweig des
nächsthöheren. Die Tertiärnerven bilden ein feines Maschennetz.
Das Bruchstück ist in der Mitte am breitesten, von da verschmälert
es sich allmählich, nach oben langsamer als nach unten.
Die vorliegenden Blättchen zeigen im ganzen alle den gleichen
Bau, wenn sie auch mitunter in Zahl und Dichte der Sekunden bündel abweichen. Gelegentlich wurde auch Gabelung des Se
kundärnerven in zwei gleichwertige Zweige beobachtet. Auf diese
Unterschiede ist aber kein Gewicht zu legen, da sie sich bei
Juglans regia L., mit deren Blättern die Reste verglichen werden
können, ebenfalls finden. Der dieser Art ensprechende tertiäre
Formenkreis ist Juglans acuminata A. Br .
Juglans Sieboldiana M a x . fossilis N a t h .
Tat. 14, Fig. 3.
Lit. siehe

M

e n ze l ,

Flora der Senftenberger Braunkohle, S. 23.

Unter den von Fernsehen stammenden Fossilien sind Juglandaceenblätter recht häufig. Ein nur im unteren Teile er
haltenes Blatt ist verkehrt eiförmig, sich aus keilförmiger Basis
verbreiternd. Die größte Breite von 6 cm wird sehr bald erreicht,
offenbar schon vor der Mitte. Der Blattrand ist scharf gezähnt,
der Mittelnerv stark, sich schnell verjüngend, mit wechselständigen,
fast opponierten Sekuudärnerveh besetzt, die im unteren Teil
unter fast rechtem, im oberen unter spitzerem Winkel entspringen.
Mehr oder weniger gerade, biegen sie sich vor dem Rande aufwärts,
verzweigen sich hier gabelförmig uud sind kamptodrom verbunden.
Auf der Außenseite der Bogen tritt eine zweite Reihe feiner
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Schlingen auf, deren kleine Seitenäste in die Randzähne eintreten.
Die Tertiärnerven entspringen unter fast senkrechtem Winkel,
sind mehr oder weniger geschwungen oder gegabelt und enthalten
ein feines, polygonales Maschennetz.
Die Blattform weist auf ein Fiederendblättchen hin. Völ
lige Übereinstimmung herrscht mit Juglans cinera L., noch mehr
aber mit Juglans Sieboldiana M a x . Bei Pterocarya, welche Gattung
höchstens noch in Frage käme, sind die Blätter schlanker. Dem
nach können die Blätter mit Juglans Sieboldiana M a x . fossilis N a t i i .
aus dem Tertiär von Mogi vereinigt werden, welchen Formenkreis
M e n z e l auch für Seuftenberg nachgewiesen hat.
Sein Blatt (29,
Taf. VIII, Fig. 1) stimmt mit dem vorliegenden Abdruck von Peruschen völlig überein.
Auch einige kleinere, seitenständige Fiederblättchen gehören
hierher und sind mit M e n z e l ’ s übrigen Blättern (29, Taf. I, Fig. 17,
20, Taf. X X , Fig. 3a, Taf. VIII, Fig. 2, 3) zu vereinigen.
Carya.
Carya serraefolia (G oepp ) K lau se l .
Taf. 5, Fig. 3.
1852. Quercus serraefolia G o e p p e r t ,. Fl. v. SehosDitz, S. 17, Taf. V, Fig. 14.
1852. Salix lingulata G o e p p e r t , Fl. v. Schosnitz, S. 27, nur Taf. X III, Fig. IG, 18.
1906. Prunus sambucifolia M e n ze l ,. Fl. v. Senftenberg, S. 83, z. T.
1919.
»
»
K r X c se l , Pflanzen sehles. Tert., S. 167, z. T.

Das 4,5 cm hohe Stück stellt den mittleren Teil eines läng
lichen, nach unten sich allmählich verschmälernden Blattes dar,
mit in der Mitte fast parallelen Rändern, das von einem geraden
Mitteluerven durchzogen wird.
Der Verlauf der Ränder läßt
darauf schließen, daß die Basis wenig asymmetrisch gewesen ist.
Die unteren Sekundärnerven sind fast gegenständig, die oberen
wechselständig. Sie entspringen unter fast rechten Winkeln (die
unteren etwas steiler) und ziehen bogenförmig zum Rande, sich
zuweilen in zwei gleichwertige Äste spaltend, um hier craspedodrom in scharfen, aufwärts gerichteten Zähnen zu enden. Im
letzten Drittel entsenden sie nach unten 3—4horizontal bogenför
mige Tertiärnerven, die in den gleich stark ausgebildeten Zwischen
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zähnen enden. Haupt- und Sekundärnerven sind untereinander durch
zahlreiche bogenförmige oder gerade Queranastomosen verbunden.
Dieser Bau erinnert auf den ersten Blick an Juglandaceen.
Unter diesen besitzt Jugläns caniptodrome Nerven, kommt daher
nicht in Frage. Das gleiche gilt für Pterocarya, wenngleich
wohl manche der als Pterocarya denticulata (O . W e b .) H eer und
P. castaneaefolia (G o epp .) M enzel beschriebenen fossilen Blätter
unserem Fossil recht nahe stehen. Die Blätter der bekannten
Pterocarya arten besitzen durchweg caniptodrome Nerven, die zu
dem weniger eng stehen und nach dem Rand zu viel steiler aufsteigen, auch sind sie, da die Blätter meist stärker asymmetrisch ge
baut sind, in beiden Blatthälften verschieden steil.
Diese
Merkmale fehlen dagegen bei Carya, deren Blätter stets craspedodrome Nerven besitzen. Sieht man die Blätter der lebenden
Caryaarten durch, so ergibt sich in allen Einzelheiten völlige
Übereinstimmung mit Carya olivaeformis N u t t .
Fossile Caryaarten sind häufig beschrieben worden, von denen
Carya elaenoides (U nG.) H eer mit C. olivaeformis N u tt . verglichen
wird. In der üblichen Weise werden unter diesem Namen Blätter
und Samen vereint, ohne daß der Beweis der Zusammengehörigkeit
mit Sicherheit erbracht wäre. Uns sollen hier nur die Blätter
beschäftigen. Auch nach N agel (31, 11, 10) besteht die Bezie
hung zu C. olivaeformis zu Recht. Dem kann ich nicht beistimmen.
C. elaenoides ist ein sehr charakteristischer Blattypus mit, wie
schon H eer ausdrücklich hervorhebt, wenigen, weit auseinander
stehenden, großen Zähnen.
Ein umfangreiches lebendes und
Herbarmaterial von Carya olivaeformis wurde daraufhin untersucht,
niemals konnte aber ein entsprechendes Verhalten beobachtet wer
den. Der Vergleich der zu Carya elaenoides (U nG.) H eer ge
stellten Blätter mit C. olivaeformis N u t t . ist daher zurückzuweisen.
Diese Art besitzt stets zahlreiche, eng stehende, gleichmäßig aus
gebildete Zähne, die von den Sekundär- bezw. Tertiärnerven
versorgt werden, stimmt also ganz mit unserem Fossil überein.
Auch unter den Schosnitzer Fossilien ist dieser Blattypus ver
treten. G o e ppe r t ’ s Quercus serraefolia (8, 17, Taf. V, Fig. 14)
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zeigt eine überraschende Ähnlichkeit damit. Das Original konnte
untersucht werden und erwies sich mit dem Ruppersdorfer Fossil
als völlig übereinstimmend. Ich vereinige daher beide Blätter als
Carya serraefolia (G oepp .) K räusel .
M enzel (29, 83, Taf. IX , Fig. 14) hat das Schosnitzer Blatt
mit Prunus sambucifolia vereinigt, welche Ansicht so lange als
richtig anerkannt werden mußte, als das Original nicht geprüft
werden konnte. Beschreibung und Abbildung des Senftenberger
Blattes lehren indessen, daß hier ein ganz anderer Blattypus vor
liegt, der lanzettlich elliptisch ist und anastomosierende Sekun
därnerven besitzt. Von den so gebildeten Schlingenbögen treten
schräg aufwärts strebende Ästchen in die Randzähne ein. M enzel ’ s
Ansicht erklärt sich daraus, daß ihm das Schosnitzer Original nicht
vorlag. Das nicht ganz richtig gezeichnete Bild (8, Taf. V, Fig. 14)
stimmt in der Tat in Gestalt und Nervatur (wenigstens rechts)
mit seinem Prunus:P>\a.tte ganz gut überein. Es ist dies wiederum
ein Beweis, zu welchen Irrtümern man gelangen muß, wenn man
bei der Beurteilung älterer Arten allein auf die nicht immer kor
rekten Abbildungen angewiesen ist, und wie notwendig eine kri
tische Neubearbeitung der alten Floren an Hand der OriginalStücke ist! Das Originalstück, dessen schlechte Erhaltung eine
photographische Wiedergabe unmöglich macht, ließ immer noch
erkennen, daß die vom Zeichner gegebene Darstellung unrichtig
ist. Der untere Blattrand ist nicht erhalten, das Blatt besitzt
keine elliptische Basis. Der Gegendruck lehrte, daß das Blatt im
oberen Teil viel breiter ist, von lanzettlich-elliptischer Form mithin
nicht die Rede sein kann. Die Nervatur der rechten Hälfte ist
kaum sichtbar, es scheint aber, daß die Sekundärnerven in den
Zähnen enden, wie dies auf der anderen Seite deutlich der Fall
ist. Das gleiche gilt von den mehr oder weniger horizontalen oder
nach unten gebogenen Tertiärnerven.
Mit Prunus sambucifolia ' M enzel kann dieses ganz anders
gebaute Blatt nicht vereinigt werden, dessen Bau mit dem hier
beschriebenen Can/a-Blatt völlig übereinstimmt. Ohne Bedenken
können daher beide vereinigt werden.
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Danach ergibt sich von selbst die Berichtigung der früher
bei Prunus sambucifolia M enzel gemachten Angaben.
Salix lingulata G oepp . ist von allen späteren Untersuchern
(M enzel 29, M e y e r 20) zu Pterocarya castaneaefolia (G oepp .) ge
stellt worden. Originalstücke lehren indessen, daß einige davon,
darunter G oep PERt ’ s Taf. X III, Fig. 16 und 18, vielmehr zu
Carya serraefolia zu stellen sind, mit der sie im charakteristischen
Nervenverlauf übereinstimmen. Dieser ist auf den Bildern nur
recht unvollkommen wiedergegeben.
•

Pterocarya.
Pterocarya castaneaefolia (GoErp.) M enzel .
Taf. 7, Fig. 4, 9; Taf. 14, Fig. 4, 5.
1919.

Kräüsbl, Pflanzen schles. Tert., S. IGO, Taf. 25,
Fig. 5, 7. ( Nachträge I, S. 359, Tai. 21, Fig. 5.
1852. M y r ic a c a r p in ifo lia Goepfekt, Fl. v. Schosnitz, S. 7, nur Taf. XIV, lig. 30.
P te r o c a r y a ca sta n e a e fo lia

Weitaus die meisten Stücke von Saltx lingulata G oepp . ge
hören zu Pterocarya castaneaefolia (G oepp .) M e n z e l , auchTaf. X V III,
Fig. 16 der Schosnitzer Flora. Und das gleiche gilt, wie schon
früher auf Grund von G oeppert ’ s Abbildungen vermutet wurde,
von Salix inaequilatera (8, Taf. X X I, Fig. 6 vergleiche 20, 160)
und Myrica salicifolia G oepp . (8, Taf. X IV , Fig. 25, 26, hier
Taf. 7, Fig. 4). Dieses Blättchen ist erfreulicherweise etwas besser
erhalten. Von länglicher Gestalt, besitzt es eine unsymmetrische
Basis und wird nach oben schmäler. Die Spitze fehlt, das Bruch
stück ist bei einer Breite von 14 mm 38 mm lang. Während der
linke Rand fein gezähnt ist, ist rechts nur die Andeutung eines
einzigen ¡Zahnes kenntlich. Vom geraden Mittelnerven entspringen
unter Winkeln von 60 — 800 zahlreiche, fast opponierte Sekundärnerven, zwischen denen auch unvollkommene auftreten. Sie ziehen
bogenförmig zum Rande, wo sie camptodrom verbunden sind.
Tertiäre, zarte Nerven gehen in die Zähne. Weder Blattgrund
noch Nervatur passen zu Myrica, da hier, wenn Zähne vorhanden
sind, sekundäre Nerven in diese enden. Völlige Übereinstimmung
herrscht dagegen mit Pterocarya fraxinijolia (L am.) S p ac h .
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Denselben Bau weist schließlich das eine von G oeppert als
Myrica carpinifolia beschriebene Blättchen auf (G oepp . 8 7,
Taf. X IV , Fig. 30; hier Taf. 7, Fig. 9). Auch hier weicht die
Abbildung vom Original ab, das oben nicht abgebrochen ist, son
dern eine wohl erhaltene, schwach gebuchtete, stumpfliche Spitze
besitzt, wie sie an kleinen Juglandaceen-Fiederblättchen nicht
selten auftritt. Der linke Hand dagegen fehlt, das Blättchen ist
daher keineswegs im oberen Teile so spitz zulaufend, wie es der
Zeichner dargestellt hat. Es kann gleichfalls zu Pterocarya castaneaefolia (G oepp .) M enzel gestellt werden.
Der Formenkreis ist auch unter den Resten vou Peruschen
vertreten, von wo eine Anzahl allerdings nur in Bruchstücken
erhaltener Blätter vorliegen. Bei einigen vou diesen kann; man im
Zweifel sein, ob sie hierher oder zu Juglans Sieboldiana M a x .
fossilis N a t h . gehören. Schon M en zel weist darauf hin, daß sich
die kleinen Seitenblättchen der beiden Arten recht ähnlich sehen
(29, 28). Die von ihm angegebenen Unterscheidungsmerkmale
in bezug auf Anzahl der Zähne und Sekundärnerven sind von
"eriimem Werte, da die Verhältnisse bei den beiden lebenden
entsprechenden Formenkreisen schwankend sind.
Man findet
Blätter der Pterocarya fraxinifolia L aM. mit dichter stehenden
Nerven und Zähnen als sie manche Blätter von Juglans Siebol
diana oder Juglans cinera L. aufweisen. So bleibt als Merkmal
der Pterocarya-VA&itev nur die schmälere Blattform und die steiler
aufsteigenden Sekundärnerven übrig, Merkmale, die recht relativ
sind und in jedem Falle eine sehr vorsichtige Anwendung er
fordern. Daß Pterocarya aber ebenso wie die durch das breite,
gezähnte Endblatt sichergestellte Juglans Sieboldiana M a x . fossilis
N a t h . zu den Charakterpflanzen der Peruscliener Lokalflora gehört,
lehren vor allem eine Anzahl gut erhaltener Fliigelfriichte und ein
schöner, noch die charakteristischen Samen bergender Fruchtstand.
Die Breite der Früchte schwankt zwischen 20 und 30 mm, wie
dies auch an Pterocarya fraxinifolia L am. z u beobachten ist (Taf. 14,
Fig. 5).
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B e tu la ce a e .
. Carpinus.
Carpinus grandis U n g .
Taf. 13, Fig. 11.
1919.

Pflanzen schles. Tert., S. G6, Taf. 3, Fig. 4, 5,
7, 18; Taf. 4, Fig. 10 - 1 6 ; Taf. 5, Fig. 3 - 5 , 7, 8; Taf. 6, Fig. 13;
Taf. 8, Fig. 15, 24; Taf. 9, Fig. 1, 2, 5, 7; Textfig. 4.

C a rp in u s g r a n d is K räusel ,

Einige Abdrücke von Peruschen stellen im ganzen ovale
Blätter dar, deren verjüngte Basis abgerundet ist. Vorn sind sie
zugespitzt, die größte Breite liegt in der Mitte ( 4 x 7 cm). Der
Blattrand ist eingeschnitten doppelt gesägt, mit bogenförmigen
Hauptzähnen, an deren Außenseite kleinere Nebenzähne sitzen.
Vom Hauptnerven gehen gerade, am Ende aufwärts gebogene Se
kundärnerven craspedodrom in die Hauptzähne, während kleine
Tertiäräste in die Nebenzähne münden. Das feinere Nervillennetz
ist nicht mehr sichtbar.
Dennoch ist das Fossil in diesem Falle bestimmbar, da die
genannten Merkmale es als Hainbuchenblatt erkennen lassen. Die
gleiche Blattform besitzt unter den lebenden Arten Carpinus Betulus L .; sie ist auch fossil nachgewiesen und von G oeppert als
Carpinus ostryoides beschrieben worden. Der Vergleich der Ori
ginalstücke zeigte die völlige Übereinstimmung der Schosnitzer
und der Peruschener Blätter. Es ist gezeigt worden, daß eine
sichere Trennung von Carpinus ostryoides G oepp . und Carpinus
grandis U n g . nicht durchführbar ist, da beide »Arten« ineinander
übergehen und sich auch beide mit ein und derselben rezenten
Art ( Carpinus Betulus L.) vergleichen lassen.
Für den so geschaffenen erweiterten Formenkreis soll der
ÜNGER’sche Name angewandt werden.

Daß die von G oeppert als Carpinit.es macrophyllus (bei später
gefundenen Stücken findet sich auch die Bezeichnung » Carpinus«
macrophyllus) beschriebenen Striesener Blätter zu Carpinus grandis
U n g . gestellt werden müssen, ist bereits betont worden. Dies gilt
auch von zahlreichen weiteren Stücken von Striese, die in der
Regel recht stattliche Blätter darstelleu. Einige wenige finden
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sich darunter, die in Gestalt, Zähnung und Nervatur abweichend
gebaut sind und nicht zu Carpinus gehören.
Carpinus grandis ÜNG. liegt auch in einigen Bruchstücken
von Tiefenfurt bei Görlitz vor.
Der von G oeppert als Carpinus involvens beschriebene Rest
(8, Taf. V, Fig. 8) lag nunmehr im Original vor. Es handelt sich
um keine Fruchthülle, vielmehr gehört der Rest ebenso wie das
damit in Verbindung gebrachte »Kotyledon« (8, Taf. X X V I,
Fig. 47) zu Getonia truncata G oeep ., deren systematische Stellung
aber nach wie vor als unaufgeklärt bezeichnet werden muß.
Betula.
Betula macrophylla H eer .
Taf. 7, Fig. 2; Taf. 15, Fig. 5.
19)9.

K räüsel, Pflanzen schles. Tert., S. 33, Taf. 1, Fig. 1,
2, 4, 7, 8; Taf. 2, Fig. 9, 11, 13, 15..

B etu la m a c r o p h y lla

Einige nur in Bruchstücken erhaltene Blätter von Peruschen
stimmen mit Betula excelsa (B. papyrifera M a r s h .) gut überein.
Sie besitzen einen herzförmig abgerundeten Blattgrund, gezähnten
(doppelt?) Rand und gerade Sekundärnerven, die ebenso wie die
Tertiärneryen in den Zähnen enden.
Dementsprechend können die Blätter zu Betula macrophylla H eer
gestellt werden.
Dieser Blattypus scheint auch unter den Ruppersdorfer Resten
weitaus am häufigsten zu sein. Leider sind die Blätter sehr
schlecht erhalten. Nur an einem Bruchstück ist Nervatur und
Rand besser kenntlich. Vom geschweiften Mittelnerven gehen in
großen Abständen wenig steile, wechselständige Sekundärnerven
aus, die parallel zum Rande ziehen und hier craspedodrom in den
stumpflichen Zähnen enden. Die äußersten der im übrigen bogen
förmigen Tertiärnerven enden in den wenig kleineren Zwischen
zähnen.
Wenngleich das Fragment nicht mit völliger Sicherheit be
stimmt werden kann, erinnert es am meisten an Betula papyrifera
M a r s h , und kann daher zu Betula macrophylla gestellt werden.
Jahrbuch 1919, I, 3.
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Einige der von G oeppert als Carpinites macrophyllus bezeichneten Striesener Blätter stimmen in Gestalt und Größe viel mehr
mit Birken vom Typus der Betula excelsa L. überein und können
demnach ebenfalls besser als Betula macrophylla H eer bezeichnet
werden.
Hier sei noch erwähnt, daß zahlreiche Originale G oeppert ’ s
von Grimberg die Bezeichnungen Ainus nostratum U n g ., Ainus
Kefersteinii (G oepp .) U ng . und Ainus cuneifolia G oepp . tragen.
Leider haben sie so stark gelitten, daß man über ihre Zugehörigkeit
nicht mehr entscheiden kann. Dies ist umso bedauerlicher, als
die Blätter einerseits tatsächlich verschiedenen Formenkreisen auzugehören scheinen und andererseits gerade von Grünberg so wenig
bestimmbare Reste vorliegen.
?BetuIa subpubescens G o e p p .
Taf. 6, Fig. 2.
1919. Betula subpubescens Kräusel, Pflanzen sehles. Tert., S. 39, Taf. 1, Fig. 6;
Taf. 2, Fig. 10, 17, 18, 19, 20; Taf. 3, Fig. 9.

Das nicht völlig erhaltene, 2,5 cm messende Blattbriichstück
von Ruppersdorf ist im unteren Teil breiter, nach vorn sich all
mählich zuspitzend. Von dem geraden Mittelnerv gehen zahl
reiche, ziemlich steile Sekundärnerven aus, die geradlinig parallel
nach dem Rande ziehen und hier in spitzen Zähnen enden.
Zwischen diesen lassen sich spärliche, kleine Zwischenzähne er
kennen, in die die äußeren Tertiärnerven endigen.
So gebaute Blätter sind für Betula pubescens E h r h . charak
teristisch, weshalb das Blatt zu Betula subpubescens G oepp . gestellt
werden kann. Bei der schlechten Erhaltung des Stückes kann
diese Beziehung aber nicht mit völliger Bestimmtheit behauptet
werden.
F a g a ce a e .
Castanea.
Castanea atavia U n g .
Taf. 6, Fig. 4 ; Taf. 9, Fig. 4, 5; Taf. 13, Fig. 7. 8.
1919. Castanea atavia K r Xüsel, Pflanzen sciiles. Tert., S. 130, Taf. 11, Fig. (!— 8;
Taf. 12, Fig. 14; Textfig. 14, 15, IC.
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Von Bluschau stammt ein im ganzen ovales Blatt (Taf. 6,
Fig. 4). Es ist in der Mitte am breitesten, 12,5 cm lang und
b,5 cm breit und besitzt eine verschmälerte, schwach ungleichsei
tige Basis sowie eine stumpfliche Spitze. Von dem geraden, kräf
tigen Hauptnerven entspringen rechts 11, links 12 Sekundärnerven
unter spitzem Winkel, der nach der Basis zu ein ganz stumpfer
wird. Sie sind 5— 12 mm voneinander entfernt, wechselständig,
nur die mittleren fast gegenständig, von geradem Verlauf, nur die
unteren bogenförmig am Hauptnerven herablaufend.
Einander
parallel oder nach außen ganz schwach divergierend, ziehen sie
nach dem Rande, um hier als feine Stachelspitze in den charak
teristischen Zähnen zu enden. Nur der unterste Teil des Blatt
randes ist ungezähnt, die beiden untersten Nervenpaare enden hier
craspedodrom. Die Zähne sind aufwärts gerichtet, niemals abge
rundet, ihre Längsseite schwach S-förmig gebogen, die Buchten
bogig geschweift. Zwischen dem Hauptnerven sowie den Sekun
därbündeln verlaufen zahlreiche Queranastomosen, unter fast
rechtem Winkel entspringend, meist gerade, ein rechteckiges
Maschennetz bildend. Am Rande sind sie camptodrom verbunden.
Trotz seiner vorzüglichen Erhaltung ist die Bestimmung dieses
Blattes schwierig. Manche Eichen, wie Quercus Prinos L., auch
Q. vesca K ots CHY und andere besitzen sehr ähnliche Blätter. Da
neben kommt nur noch Castanea in Frage. M enzel (29, 58) und
R eichenbach haben bereits auf die große Variabilität der Blätter
von Castanea vesca G ä r t n . hingewiesen, bei der in der Tat neben
schmalen Blättern mit langen Stachelspitzen auch breitere mit
stumpfer Blattspitze, weniger scharfen Zähnen und steileren Se
kundärnerven auftreten, wie dies unser Fossil zeigt. Auch die
Form der Zähne ist ganz die der Kastanie. Entsprechend gebaute
Blätter aus dem Tertiär von Senftenberg und Schosuitz sind von
den genannten Autoren daher zu Castanea atavia U n g . gezogen
worden, zumal sie gemeinsam und durch zahlreiche Übergänge
verbunden mit der schmalen, stark stachelspitzigen Form auftreten,
wodurch ihre Bestimmung an Sicherheit gewinnt. Dies gilt auch
von zahlreichen Blättern aus der Wohlauer Amtsziegelei (la f. 9,
26*
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Fig. 4, 5) und von Peruschen (Taf. 13, Fig. 7, 8). Neben Festen, die
mit dem beschriebenen völlig übereinstimmen, finden wir die
schmälere, langgestreckte und stachelspitzige Form und bis 8 cm
breite Blätter mit kaum hervortretenden Zähnen.
Alle diese Formen sind durch zahlreiche Übergänge mitein
ander verbunden. In Übereinstimmung mit M enzel vereinige ich
sie und stelle sie zu dem von ihm in der richtigen Umgrenzung
begründeten Formenkreis der Castanea atavia. Alle sicher ge
stellten Blattformen treten uns auch bei Castanea vesca G ä r t n .
entgegen.
Unter den Wohlauer Abdrücken ist Castanea atavia weitaus
*
am häufigsten.
G oeppert ’ s Fagus dentata von Maltsch (7 274, Taf. X X X I V ,

Fig. 3) gehört, wie schon früher auf Grund der Abbildung ver
mutet wurde, ebenfalls in diesen Formenkreis, auch von Schosnitz
liegen weitere, hierher zu stellende Blätter vor.
Uuercus.
Quercus pseudocastariea G oepp .
Taf. 9, Fig. 6 ; Taf. 13, Fig. 9, 10.
1919. Quercus pseudocastariea K räusel , Pflanzen schles. Tert., S. 134, Taf. 11,
Fig. 9, 10; Textfig. 17.

Hinsichtlich Umfang und systematischer Stellung dieses Formenkreiscs kann auf frühere Ausführungen verwiesen werden.
Auf Grund der von G oeppert gegebenen Abbildungen konnten
seine Blätter von Maltsch bereits als richtig bestimmt erkannt
werden. Das eine von diesen ist hier noch einmal dargestellt,
weil es die charakteristische Blattform, den sich allmählich verschmälernden Blattgrund, die stumpflichen Lappen und tiefen,
breiten Buchten der Art sehr schön erkennen läßt. Ohne die
fehlende Spitze mißt es bei einer Breite von 45 mm 115 mm;
der erhaltene Stiel ist 13 mm lang. Mit ihm stimmen eine An
zahl Peruschener Abdrücke verschiedener Größen aufs engste
überein (Taf. 13, Fig. 9, 10).
Ob eine stattliche, 25 mm hohe Eichel aus dem Ton von Schosnitz
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mit diesen Blättern zu vereinigen ist, kann natürlich nicht fest
gestellt werden. Sie besitzt eine rundliche Basis und verjüngt sich
allmählich in eine stumpfliche Spitze. Von dem an der Basis
nach innen gebogenem Rande ziehen grobe, parallele Längsstreifen
zum oberen Ende (Taf. 7, Fig. 11).
Quercus platanoides G oepp ., schon früher auf Grund der Ab
bildung G oeppekt ’ s als Platanenblatt gedeutet, gehört zu Platanus
aceroides G oepp ., während ein anderes als Quercus elongata be
zeichntes Blatt von Striese in Form und Nervatur au Salix
carians G oepp . erinnert.
Einige QMercMS'Blätter von Dirschel
sind durchaus unbestimmbar. Neben dem abgebildeten Blatte
handelt es sich um als Quercus sp., Quercus elaena und Quercus
integrifolia bezeichnete Reste.
U lm a ce a e.
Ulmus.
Ulmus ca rp in oid es G o e p p .
Taf. 6, Fig. 7, 8; Taf. 12, Fig. 5.
1919.

Ulmus carpinoides K räusel, Pflanzen schles. Tert., S. 83, Taf. 5, Fig. 2;
Taf. 6, Fig. 11; Taf. 7, Fig. 5, 10; Taf. 8, Fig. 13, 14, 1 6 -2 3 ;
Taf. 9, Fig. 3, 4, 6, 11, 12; Taf. 10, Fig. 13; Textfig. 7 - 1 0 .

Zwei Blätter von Ruppersdorf sind nur im oberen Teil er
halten ; die etwa 2 cm hohen Bruchstücke lassen aber erkennen,
daß sie in der Mitte am breitesten sind, nach beiden Seiten
schmäler werden und sich im oberen Teil schnell zuspitzen. Von
dem graden Hauptnerven entspringen zahlreiche, dicht stehende
Sekundäruerven unter Winkeln von 45—60° und ziehen mehr oder
weniger parallel zum Rande, wo sie in scharfen Zähnen enden.
Diese selbst sind nach oben gerichtet, die Nervenenden daher in
charakteristischer Weise nach aufwärts umgebogen.
Zwischen
ihnen verlaufen zahlreiche tertiäre Queranastomosen, ein äußerst
zartes Nervillennetz einschließend. Der letzte deutliche Tertiär
nerv mündet in der Regel in der Zahnbucht.
Dieser Nervenverlauf ist den Ulmenblättern eigentümlich.
Ganz entsprechende Blätter können z. B. bei der lebenden Ulmus
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campestris L. beobachtet werden. Ans dem . Ton von Schosnitz
ist diese Form von G o eppe rt als Ulmus minuta beschrieben wor
den, zu der die vorliegenden Blätter zu stellen sind. Es ist bereits
dargetan worden, daß die GoEPPER'r’schen Ulmenarten zu zwei
Formenkreisen, Ulmus longifolia U n G. und Ulmus carpinoides G o Ep p .,
zu vereinigen sind, da sie durch Übergänge verbunden sind und
die gleichen Formen innerhalb einer lebenden Art auftreten. W ir
bezeichnen daher auch die Ruppersdorfer Blätter als Ulmus car
pinoides G o epp .
Die Existenz der Ulme im Tertiär von Ruppersdorf wird auch
durch eine schön erhaltene Frucht erwiesen (Taf. 6, Fig. 5 und 6).
Sie ist 1,5 cm hoch, im ganzen von rundlicher Gestalt, an der
Basis verschmälert; ihre Flügel sind ziemlich breit (6 nun). Damit
stimmt sie völlig mit den Früchten von U. campestris L. überein.
Wenngleich sie mit den Blättern nicht ohne weiteres vereint wer
den kann, so muß doch hervorgehoben werden, daß sie denselben
lebenden Arten wie die als U. carpinoides beschriebenen Blätter
entspricht. Danach ist es sehr wahrscheinlich, daß beide tat
sächlich zusammengehören. Ganz ähnliche Früchte sind auch in
Schosnitz nicht selten.
Auch unter den Peruschener Abdrücken sind Ulmenblätter
vertreten. Zunächst handelt es sich da um kleine Blättchen von
der Form der Ulmus minuta G o e pp . Daneben finden sich größere
Blätter, von denen eines abgebildet worden ist. Es ist groß, von
breit-eiförmiger Gestalt mit asymmetrischer, abgerundeter Basis,
gebogenem Mittelnerven und schräg aufsteigenden, zahlreichen pa
rallelen, zuweilen gegabelten Sekundärnerven, die stets in den
deutlich ausgebildeten Randzähnen endigen. Die dazwischen ge
legenen Zähnchen werden durch Tertiärnerven versorgt, deren
unterster aber ohne Ausnahme in eine Zahnbucht mündet. Blätter
dieser Form hat G oeppert als Ulmus carpinoides und Ulmus urticaefolia von Schosnitz beschrieben, die ja, wie bereits früher
gezeigt worden ist, zu einem Formenkreise vereinigt werden
müssen.
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Ulmus longifolia U n g .
Taf. 5, Fi'g.4.
1919.

Ulmus longifolia

K r a u se l , Pflanzen sohles. Tert., S. 80, Taf. 6, Fig. 9, 10,
12, 14; Taf. 7, Fig. 1— 4, 6— 9 ,1 1 ,1 2 ; Taf. 9, Fig. 8 -1 0 ;'T ex tfig . 5, 6.

Das von Ruppersdorf stammende Blatt ist dadurch bemerkens
wert, daß seine Substanz erhalten ist und dem grauen Ton als
tief schwarzer Belag anhaftet. An den erhabenen Nerven ist er
meist vernichtet, auf der übrigen Blattfläche sind Einzelheiten nur
schwer erkennbar. Ursprünglich war das Blatt, namentlich der
Rand, viel besser erhalten als die Abbildung zeigt.
Die
Spitze des langgestreckten, schmalen Blattes ist nicht mehr vor
handen; im oberen Teil wird es ganz allmählich schmäler, die
Basis ist stark asymmetrisch, gebogen, nicht herablaufend. Vom
gebogenen Mittelnerven gehen zahlreiche, Sicht stehende wechselständige Sekundärnerven aus, die parallel zum Rande ziehen und
hier in nach aufwärts gebogenen Zähnen endigen. Auch zwischen
diesen finden sich kleinere Zähne. Die Tertiärnervatur ist schwer
erkenntlich, es konnte aber festgestellt werden, daß die Tertiär
nerven nicht in den Zwischenzähnen enden, der äußerste vielmehr
in die Zahnbucht läuft.
Form, Randbeschafienheit und Nervatur weisen auf eine Ulme.
Man findet entsprechend gebaute Blätter z. B. bei Ulmus ameri
cana WlLLD. Dementsprechend ist das Ruppersdorfer Blatt zu
Ulmus longifolia U n g .
stellen. Es handelt sich um die von
G oeppert als Ulmus pyramidalis beschriebene Form. Bekanntlich
hat M enzel (29, 68) alle von G oeppert in der Schosnitzer Flora
aufgestellten Ulmenarten zu einem einzigen, der lebenden Ulmus
campestris L . entsprechenden Formenkreise vereinigen zu können
geglaubt, es ist aber gezeigt worden, daß dies für einige schmale,
langgestreckte Ulmenblätter besser unterbleibt, die den lebenden
Ulmus alata M lC lix. und Ulmus americana WlLLD. viel näher stehen
als der Ulmus campestris und Verwandten.
Ein Blatt von Dirschel ist schon von G oeppert als Ulmus
pyramidalis bezeichnet worden und stimmt mit den gleichnamigen
Schosnitzer Blättern überein. Bei einer Höhe von 12 cm ist es
z u

402

R. Kräüsel, Nachträge zur Tertiärflora Schlesiens.

nur 2,5 cm breit, zeigt aber im übrigen alle charakteristischen
Merkmale der Ulmenblätter. 'Allerdings sind sie nur noch schwer
kenntlich, so daß auf eine Abbildung leider verzichtet werden muß.
Auch unter den Blättern der Wohlauer Amtsziegelei befinden
sich Ulmen. Da es sich aber um Bruchstücke handelt, die die
Blattform mit Sicherheit nicht mehr erkennen lassen, muß auf die
spezifische Bestimmung verzichtet werden.
Zelkova.
Zelkova Ungeri K o va ts .
Taf. 5, Fig. 8; Taf. 15, Fig. 6.
1919. Zelkova Ungeri K kXcsel, Pflanzen schles. Tert.,

S. 163, Taf. 25, Fig. 4 ;

Taf. 26, Fig. 13 u. 16.

Zu den Originalen von G oeppert ’ s Quercus subrobur treten
nunmehr zahlreiche Stücke, die von ihm schon richtig bestimmt
worden sind. Meist handelt es sich um ganze, kleinblättrige
Zweige, wie sie ja G oeppert bereits abgebildet hat (8, Taf X II,
Fig. 9, 10). Sie sind schon an der charakteristischen Art der Ver
zweigung leicht kenntlich. Leider lassen die Originalstücke nicht
mehr Einzelheiten erkennen als die in diesem Falle sehr naturge
treuen Zeichnungen der Schosnitzer Flora.
Ein kleines, nur 1 cm hohes Blättchen von Ruppersdorf ist
in der Mitte am breitesten und verschmälert sich nach beiden
Seiten. Oben ist es zugespitzt, die Basis abgerundet und asym
metrisch. Von dem geraden Hauptnerven ziehen fünf bezw. sechs
sekundäre Leitbündel gerade oder in sanftem Bogen, unter Winkeln
von 45— 60° entspringend, parallel zum Rande und enden hier in
der Spitze großer, nach aufwärts gerichteter Zähne. Die Tertiär
nerven sind zart, dazwischen bilden zahlreiche, unregelmäßige
Queranastomosen ein feines Mascheunetz. Dem Rande fehlen
Zwischenzähne; in die Zahnbucht mündet in der Regel ein Tertiärnerv (Taf. 5, Fig. 8).
Dieser Nervenverlauf ist für die Blätter der Ulmaceen cha
rakteristisch. Unter den fossilen Ulmenblättern sehen die kleinen
Formen der Ulmus uiinuta G oepp . dem Ruppersdorfer Fossil recht
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ähnlich.. Diese weisen aber stets viel zahlreichere Sekundärnerven
und entsprechend feinere Zähne auf. Dagegen stimmt unser Blatt
völlig mit den kleinen als Zelkova üngeri K ovats beschriebenen
Blättchen überein, die völlig den an den lebenden Zelkova crenata
S p a c h , (pontisches Gebiet) und C. acuminata (L in d l .) Plank (Ja
pan) auftretenden Formen entsprechen.
Z elkova üngeri K ovats , die in allen Tertiärschichten Europas
weit verbreitet und auch in Schosnitz nachgewiesen ist, wird in
der Regel mit Zelkova crenata S pa c h , verglichen.
Dies ist in
vielen Fällen sicher richtig. Manche der hierher gestellten Blätter
scheinen aber Z elkova acuminata ( L in d l .) P lank näher zu stehen.
Dies gilt auch für ein leider nur im oberen Teil erhaltenes Blatt von
Peruschen. Randbildung und Nervenverlauf sind in der für Zelkoca üngeri Kov. charakteristischen Ausbildung deutlich erkenn
bar (Taf. 15, Fig. 6). Auffallend ist die langausgezogeue, schmale
Spitze, wie sie so stark ausgeprägt au einem großen Material von
Zelkova crenata nicht beobachtet werden konnte, dagegen für Zel
kova acuminata charakteristisch ist. Es fragt sich nun, ob die
beiden Blattformen spezifisch getrennt werden sollen. Eine Durch
sicht der Literatur zeigt, das dies kaum möglich ist.
An vielen
Fundorten kommen sie gemeinsam vor, durch zahlreiche Uber
gangsformen verbunden. In bunter Mischung treten gedrungene
und längere Blätter mit bald stumpfen, bald spitzeren Randzähnen
und verschiedener Sekundärnervenzahl auf. Oft ist es ganz unmög
lich, die Blätter mehr zu crenata oder acuminata zu bringen, so daß
eine Trennung in zwei »Arten« nur willkürlich durchführbar
wäre.
Es bleibt also nichts übrig, als alle diese Blätter einem als
Zelkova üngeri zu bezeichnenden Formenkreise einzufügen, der
dann aber zwei lebenden Arten (vielleicht auch noch Zelkova cretica S p a c h .) entspricht. Vielleicht kann man ihn dann als tertiäre
Stammform deuten, von der die genannten lebenden Arten abzu
leiten sind.
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L au raceae.
Cinnamomum.
Cinnamomum

polymorphum

A. B r .

Taf. 6, Fig. 9; Taf. 7, Fig. 3; Taf. 8, Fig. 9, 11.

Unter den Bluschauer Abdrücken befindet sich das Bruchstück
eines ursprünglich etwa 7 cm langen, ganzrandigen, im ganzen
elliptischen Blattes, das nach beiden Seiten stark verjüngt ist. Der
letzte Teil von Basis und Spitze fehlte. Der Blattraud wie die
Nerven sind sehr deutlich ausgebildet und deuten wie die ganze
Textur des Blattes auf mehr oder weniger lederartige Beschaffen
heit. Von dem geraden Hauptnerv entspringen im untersten. Teil
zwei wechselständige, gleichstarke Sekundärnerven unter sehr spitzem
Winkel, die dem Rand parallel in steilem Bogen nach aufwärts
ziehen, um sich hier mit dem nächsthöheren Sekundäruerven carnptodrom zu verbinden. Diese treten erst im oberen Blatteil auf,
entspringen unter viel stumpferem Winkel, zeigen im übrigen das
gleiche Verhalten und gleichen den von den unteren Sekundär
nerven nach außen abzweigendeu Tertiärbündeln. Zwischen jenen
und dem Hauptnerven sind zahlreiche, mehr oder weniger hori
zontale, rechtwinklig entspringende und unregelmäßig schwach
gebogene Queranastoinosen kenntlich, wie sie auch zwischen den
oberen Sekundärnerven verlaufen (Taf. 7, Fig. 3).
Dieser Blattbau ist für die in vielen Tertiärschichten häufige
Gattung Cinnamomum charakteristisch.
Dem Fossil in allen
Zügen gleichende Blätter besitzt Cinnamomum Camphora N e e s ,
heimisch in Ostasien.
Die Zahl der fossilen Cinnamomum-Arten ist sehr groß, es
ist aber bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, daß es sich
in vielen Fällen nur um Blattindividuen handelt, die durch
zahlreiche Übergänge miteinander verbunden sind (Pax 35 59;
M en zel 28, 14).

Es wird an anderer Stelle der Nachweis geführt werden, daß
M enzel ’ s Ansicht über den Umfang des C. Camphora entsprechen

den Formenkreises Cinnamomum polymorphum A. B r . zu Recht
besteht. Zu ihm kann auch das Bluschauer Fossil gestellt werden.
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Vom gleichen Orte liegt ein Zweig mit mehreren, nur teilweise
erhaltenen Blättern vor, die im Bau mit dem beschriebenen über
einstimmen, nur etwas kleiner sind. In ihren Achseln sieht man
noch die für die Gattung so typischen Knospen (Taf. 6, Fig. 9).
Ein schöner Abdruck von Dirschel stimmt in der Nervatur
mit den beschriebenen Stücken überein; einige Unterschiede, wie
die steileren Sekundärnerven, erklären sich aus der schmäleren
Form des 50 mm langen Blattes. Die feinere Nervatur ist nicht
kenntlich, da die Blattsubstanz als brüchige, braune, dicke Schicht
erhalten ist. Dies deutet auf eine lederartige Blattbeschaffenheit.
Ein Kutikularpräparat konnte nicht angefertigt werden. Wie der
Gegendruck lehrt, ist der Blattgrund stark verschmälert, fast her
ablaufend (Taf. 8, Fig. 9, 11). Nach oben ist das Blatt, dessen
größte Breite in etwa 2/3 Höhe liegt, in eine scharfe Spitze aus
gezogen. Der Blattrand ist ganz umgeschlagen.
Auch dieser Blattypus findet sich bei Cinnamomum Cam
phora; fossil ist er in der Regel als Cinnamomum Scheuchzeri be
kannt, und hier wie dort ist er durch alle Übergänge mit der
breiteren, stumpflichen Form verbunden, die beide nicht getrennt
werden können.
Persea.
Persea speciosa H e e r .
Taf. 7, Fig. 1.
1855. 1‘ersea speaosa
1868.

»

»

Tertiärflora der Schweiz II, 81, Taf. XO, Fig. 11,
12, Taf. C, Fig. 18.
v. E t t in g s h a u s e n , F oss . Fl. v. Bilin II, S. 147, Taf. X X X III,
Fig. 15, 16.

H

eer,

Dem abgebildeten Stück von Bluschau fehlen Basis und Spitze,
es läßt jedoch die Nervatur deutlicher erkennen als der vollständiger
vorliegende Gegendruck. Das langgestreckte Blatt ist in der Mitte
am breitesten und verschmälert sich nach obeu und unten all
mählich. Es ist ganzrandig; der Rand bildet eine scharf sich ab
hebende Linie. Von dem breiten, geraden Mitteluerven entspringen
zahlreiche, im unteren Blatteil einander genäherte Sekundärnerven
unter ziemlich spitzem Winkel. Das untere Nervenpaar ist länger
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und steiler als die übrigen und verläuft zunächst dem Rande fast
parallel; die übrigen ziehen zunächst fast gradlinig oder sanft
gebogen zum Rande, in dessen Nähe sie steiler werden und
camptodrom verbunden sind. Mehrfach treten verkürzte Sekun
därnerven auf, die sich mit den Tertiärnervillen verbinden.
Diese bilden mehr oder weniger parallele, bogenförmige Queranastomosen, zwischen denen das feinmaschige, polygonale Ner
villennetz sichtbar ist.
Die scharfen Nerven und die Randbeschaffenheit weisen auif
ein dickes, lederartiges Blatt, wie sie den Lauraceen eigentümlich
sind. Unter diesen kam nach Form und Nervatur in erster Linie
Persea, z. B. Persea indica (L .) S pr e n g , in Frage. Aber auch
Laurus canariensis W ebb. könnte zum Vergleich herangezogen
werden, besitzt aber in der Achsel der Sekuudärnerven regelmäßig
Drüsen, die dem Fossil fehlen. Fossile Blätter, die dem vorlie
genden in allen Einzelheiten gleichen, sind mehrfach als Persea
speciosa H e e r beschrieben worden.
Insbesondere herrscht Übereinstimmung mit den Stücken aus
der Tertiärflora der Schweiz (12, II, 81, Taf. C, Fig. 12; Taf. C,
Fig. 18) und von Priesen (4, II, 197, Taf. X X X III, Fig. 15, 16).
Es muß aber betont werden, daß nach P a x (3 16) die Stel
lung der als Persea bezeiclmeten Fossilien einigermaßen zweifelhaft
ist, da auch außerhalb der Lauraceen ähnliche Blätter auftreten.
In. erster Linie könnte man da an M agnolia denken, die aber für
das Bluschauer Fossil kaum in Frage kommt. Die Nerven der
Magnolienblätter besitzen in der Regel eine mehr oder weniger
starke Behaarung. Nun ist eine solche fossil ja kaum ohne weiteres
erkennbar. Da stellenweise die dicken, hervortretenden Nerven
aber vollkommen erhalten waren, bezw. aus dem Gestein heraus
gespült werden konnten, war es möglich, von ihnen Kutikularpräparate herzustellen. Auch sie ließen von Haaren oder den An
satzstellen solcher nichts erkennen.
Ein von G o eppe rt als Laurus sp. bezeichnetes Blatt ist durch
aus unbestimmbar, da der Abdruck außer der Blattform nichts
mehr erkennen läßt. Das gilt leider auch von einigen Resten
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aus dem Ton von Peruschen, die vielleicht Reste von Laurus

er

einer verwandten Pflanze darstellen.
S a x ifr a g a c e a e .
Philadelphia.
Philadelphus similis G o e pp .
Taf. 8, Fig. 4.
1919. K räusei., Pflanzen schles. Tert., S. 176.

G o eppe h ts Philadelphus similis von Schosnitz mußte solange

als zweifelhaft angesehen werden, als das Original nicht untersucht
werden konnte. Neben ihm liegt nun noch ein zweites Stück von
gleicher Art vor; beide sind von G oeppert als Philadelphus silesiacus bezeichnet worden und bestätigten die bereits früher auf
Grund der Abbildung in der Schosnitzer Flora ausgesprochene
Vermutung von der Richtigkeit der ursprünglichen Bestimmung.
Leider sind die Einzelheiten der Nervatur und Randzähnuug im
Laufe der Jahre recht undeutlich geworden (Taf. 8, Fig. 4), man
erkennt aber, daß die Zeichnung der Flora von Schosnitz (8,
Taf. X X V , Fig. 13) diese Verhältnisse richtig wiedergibt. Nur
die Spitze ist nicht richtig gezeichnet. Sie ist abgebrochen;
man erkennt aber deutlich, daß das Blatt viel zugespitzter war,
als der Zeichner es dargestellt hat. Er hat übersehen, daß der
oberste Teil eben fehlt. Blattform, Größe wie Äderung stimmen
in allen Zügen mit Philadelphus Satsumanus S ie b , überein, einer
in Japan heimischen Art, deren Blattform die gleichen großen,
durch seichte, bogige Buchten getrennten Zähne aufweist. Sie
wird von manchen Autoren dem osteuropäischen Philadelphus coronarius L. zugerechnet, dem sie jedenfalls sehr nahe steht.
H a m a m e lid a ce a e .
Liqnidambar.
Liquidambar europaeum A. B r .
1919. Liquidam bar europaeum K räcsel , Pflanzen schles. Tert., S. 166, Taf. 15,
Fig. 5, IQ, 11.

Zu den schon beschriebenen Stücken treten noch einige Blätter
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und Früchte, u. a. das Original zu Fig. 7 auf Taf. X II der Sehosnitzer Flora, von Schosuitz und Dirschel. Das Blatt von letzterem
Fundort zeigt drei Hauptnerven, einen mit feinen Zähnen besetzten
Rand. Die Winkel zwischen dem breiten Ilauptlappen und den
Nebenlappen sind stumpf.
Ob einige Bruchstücke von Perusehen hierhergehören, muß bei
ihrer mangelhaften Erhaltung mehr oder weniger zweifelhaft bleiben.
Die Beschaffenheit des Blattrandes, die Gestalt und Nervatur
legen indessen diese Deutung nahe.
P la ta n a c e a e .
Platanus.
Platanus aceroides G oepp .
Taf. 6, Fig. 3.
1919. Platanus aceroides K räusel , Pflanzen schles. Tert., S. 1G4, Taf. 15, Fig. 1,
2; Taf. 16, Fig. 13, 14.

Nur der obere Teil eines großen, mindestens 10 cm breiten
Blattes.jmn Ruppersdorf ist als Bruchstück erhalten. Man sieht drei
breite, strahlenförmig von der gemeinsamen Basis ausgehende
Hauptnerven, von denen der mittlere in der Spitze endet. Diese
ist etwas ausgezogen; es kommt dies jedoch auf der Abbildung
nicht zur Geltung, da der oberste Blatteil zum Teil gefaltet und
umgeschlagen ist. Die Sekuudärnerven sind wechselständig und
ziehen sanft gebogen in einem Winkel von etwa 50 Grad zum Rande,
wo sie craspedodrom in stumpfen, schwach nach oben gebogenen
Zähnen enden. Die auf der inneru Seite der seitlichen Hauptbündel gelegenen, unvollständigen Sekuudärnerven vereinigen sich
mit den mehr oder weniger geraden, parallelen, tertiären Queranastomeu zu einem charakteristischen Maschennetz.
Ergänzt man das Bruchstück, was hier mit einiger Sicherheit
möglich ist, so erhält man ein breites, dreifach spitz gelapptes
Blatt mit strahlig-craspedodromem Nerveuverlauf und grob ge
zähntem Rande, das trotz unvollständiger Erhaltung bestimmt wer
den kann, handelt es sich doch um einen im übrigen schlesischen
Tertiär häufigen Blattypus. Form, Randbeschaffenheit und Ner
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vatur weisen auf Platanus aceroides G o epp . Von G oeppert ’ s Ab
bildungen stimmt namentlich Taf. IX , F ig. 3 völlig mit dem Ruppersdorfer Abdruck überein.
Ob einige sehr unvollkommene Bruchstücke von Fernsehen
ebenfalls hierher zu stellen sind, ist nicht sicher zu entscheiden.
Es ist aber wahrscheinlich.
Ebenfalls nur Bruchstücke großer Blätter liegen vor von
Wohlan und Uirschel. Der Nervenverlanf und die Blattgröße
stimmen sehr gut mit Platanus aceroides G o epp . überein, dessen
Nervatur ja ein deutliches Erkennungsmerkmal der Art darstellt.
ßosaceae.
Crataegus.
Crataegus oxyacantlioides G o epp .
Taf. 8, Fig. 10.
1919. Crataegus oxyacantlioides K räusel, Pflanzen schles. Tert., S. 1G8.
träge I, S. 379, Taf. 23, Fig. 28.

Nach

Die Originale von Crataegus oxyacantlioides G oepp . von Schosnitz (8 38, Taf. X X V I, Fig. 1, 2) lehren, daß die auf Grund der
Zeichnungen ausgesprochene Annahme von der Richtigkeit der
Bestimmung zu Recht besteht. Auch konnte die gleiche Form
für Kokoschiitz nachgewiesen werden.
Ein weiteres Blatt, schon von G oeppert bestimmt, stammt
von Dirschel. Es stimmt mit den ja recht variablen .Blättern von
Crataegus oxyantha L. sehr gut überein und kann dem einen
Schosnitzer Blatt (8, Taf. X X V I, Fig. 1) au die Seite gestellt
werden. Es ist 33 mm hoch, im unteren Teil 22 mm breit und
besitzt eine verschmälert geschwungene Basis, an jeder Seite diei
gebuchtet eingeschnittene Lappen mit sehr leinen, vereinzelten
Zähnchen und geraden Hauptnerven. Von ihm gehen schräg auf
wärts gerade oder (im oberen Teil) schwach Aufwärts gebogene
Sekundärnerven unter spitzem Winkel in die Lappen. Die feinere
Nervatur ist nur noch sehr undeutlich .erkennbar, eine Folge von
Staub im Verein mit Feuchtigkeit.
Ein dickschaliger Samen (?) von Dirschel, von G oeppert als
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A n a c a r d ia c e a e .
Ritus.
Ritus qnercifolia G oepp .
Tat. 14, Fig. 1, 2.
1919. Rhus quercifolia K iia u se l , Pflanzen schles. Tert., S. 171, Taf 15, Fig. 8 ;
Tat. 16, Fig. 17; Taf. 17, Fig. 1 : Taf. 25, Fig 3; T a f 26, Fig. 9, 15;
Textfig. 18.

Zu den schönsten der Peruschener Fossilien gehören eine
Anzahl länglicher, spitz elliptischer Blätter mit teils symmetrischer,
teils asymmetrischer, mehr oder weniger lierablaufender Basis und
unregelmäßig grob gezähntem, zuweilen gelapptem Rande. Na
mentlich die Blättchen mit unsymmetrischem Blattbau weisen oft
einen nur auf einer Seite ausgebildeten spitzen Seitenlappen auf.
Vom geraden Mitteluerven gehen in weiten Abständen wechseloder fast gegenständige Sekundärnerven zum Rande, wo sie bei
schwacher Zahnbildung camptodrom enden, im andern Fall aber
oft in die Zähne bezw. Seitenlappen ziehen.
Die Blätter können als zusammengehörende End- und Seiten
blättchen eines unpaarig gefiederten Blattes gedeutet werden. Dies
wird durch einen wohlerhaltenen Abdruck bestätigt, der sie uns
im Zusammenhang als dreiteilig gefiedertes Blatt zeigt (Taf. 14,
Fig. 1). Die Blätter zeigen große Ähnlichkeit mit dem in Schosuitz sehr häufigen Typus von Rhus quercifolia G oepp ., mit dem
sie zu vereinigen sind. Dieser fossile Formenkreis wurde mit Rhus
toxicodendron L. verglichen, ln der Tat sind die Blätter der le
benden Art sehr variabel, und unschwer findet mau, wenn auch
nicht allzu häufig, unter ihnen auch die schmäleren Formen des
tertiären Typus wieder, die hier zu überwiegen scheinen. An eine
Identität der lebenden und fossilen Form ist daher kaum zu
denken. Daß aber auch breitere Blätter, wie sie, wenigstens so
weit die Endblättchen in Frage kommen, bei Rhus toxicodendron L.
die Regel sind, bei der tertiären Form vorliegen, beweist ein wei
teres Blatt von Peruschen, das im übrigen mit den beschriebenen
Abdrücken völlig übereinstimmt und damit vereinigt werden muß.
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A ceraceae.
Acer.

Sect. Palaeo-Spicata P a x .
Acer crenatifolium E t t .
Taf. 9, Fig. 8.
1919. A c e r crenatifolium K raksel, Pflanzen schles. Tert., S. 169.

Zu dieser Art stellt P a x (33 23), in üblicher Weise Blätter
und Früchte vereinigend, die mit A cer Pseudo-platanus L . ver
glichen werden können, auch G o eppe rt ’ s A cer otopterix von Striese
(7 279, Taf. X X X V III, Fig. 4). Es waren Zweifel aufgetaucht,
ob dieser nicht etwa zu A cer giganteum gehört. Das jetzt vor
liegende Original lehrt, daß P a x recht hat, wenn er diese Ahorn
frucht mit A cer Pseudo-platanus L . in Beziehung bringt.
Sect. Palaeo-Palmata P a x .
Acer polymorphum S ie b , et Zucc. miocenicum M enzel .
Taf. 6, Fig. 1.
1906. A c e r polym orphum miocenicum M enzel , Fl. v. Senftenberg, S. 100, Taf. IX,
Fig. 7, 8, 9.

Der etwa 4 cm hohe, etwas vergrößert abgebildete Abdruck
von Ruppersdorf stellt das Bruchstück eines fingerförmig gelappten
Blattes dar und ist recht unvollkommen, nur die rechte Hälfte
etwas besser erhalten. Wir erkennen sieben Blattlappen, die von
den strahligen Hauptnerven durchzogen werden. Sie enden c-raspedodrom in den scharf zugespitzten, schmalen Lappen, deren un
terste recht klein sind. Die Lappenbuchten sind spitzwinklig.
Leider ist der Nervenverlauf an der Basis uieht deutlich er
kennbar, weil hier das Blatt gefaltet und verschoben ist. Die sehr
zarten Sekundärnerven entspringen in wenig spitzem Winkel, ziehen
gebogen zum Rande, wo sie sich camptodrom gabeln, und lösen
sich schließlich in ein sehr verzweigtes, unregelmäßige Felder bil
dendes Nervillennetz auf. Der Blattrand, nur an den völlig er
haltenen rechten, unteren Seitenlappen erkennbar, zeigt sehr feine
Zähne.
Form, Randbeschaffenheit und Nervatur weisen auf A cer, und
Jahrbuch 1919, I, 3.
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zwar die Sect. Paiwrafa P a x . A ce r polym orphum SlEB.etZüCC. ( — Ace r
palm atum T hb G.)

aus Japan

stimmt damit völlig überein.

P ax

(33 28) hat den Nachweis erbracht, daß die in diese Ahorngruppe
gehörenden fossilen, namentlich aus Miocän und Pliocän beschrie
benen Reste nicht auseinanderzuhalten sind, weshalb sie M enzel
(29 100)

zu einem Formenkreis

vereinigt.

Zu

diesem ist auch

das Ruppersdorfer Blatt zu stellen.

Sect. P a la e o -R u b r a P a x .
Acer trilobatum (S te r n b .) A. B r .
Taf. 8, Fig. 6; Taf. 15, Fig. 1, 2.
1919. A c e r trilobatum K r Xurel , Pflanzen schles. Tert., S. 169, Taf. 14, Fig. 24:
Taf. 15, Fig. 9.
!■

Unter den zahlreichen von G oeppert als A cer strictum be
stimmten Schosnitzer Blättern, deren Hauptmasse bekanntlich zu
Vitis teutonica A. B r . gehört, finden sich zwei abweichend gebaute
Blätter. Das eine ist überhaupt kein Ahornblatt (vergl. S. 426),
das andere (Taf. 8, Fig. 6) zeichnet sich durch den Besitz von drei
stumpfen Lappen aus, die alle einen grob gezähnten Rand aufweisen.
Die Länge beträgt 56 mm, die Entfernung zwischen den Spitzen
der beiden Seitenlappen 53 mm. Nach unten ist das Blatt stark
verschmälert, am Grunde kaum gebuchtet. Es zeigt nur drei
strahlige Hauptnerven; die steil aufsteigenden Sekundärnerven
oder ihre Verzweigungen enden in den Zähnen.
Sieht man lebendes Material durch, so findet man die gleiche
Blattform bei dem atlantisch-nordamerikanischen A cer rubrum L.
In tertiären Schichten ist dieser Blattypus weit verbreitet, es ist
der bekannte A ce r trilobatum (S ternb.) A. Br . in seiner häufigsten
Form.
H eer (12 II, 47) hat gezeigt, daß dieser Formenkreis sehr

variabel ist. Zwei weitere Formen liegen von Peruschen vor.
Einmal handelt es sich da um ein ebenfalls dreilappiges Blatt mit
vorgezogenem Mittellappen (Taf. 15, Fig. 2), wie es H eer auf
Taf. CXIV, Fig. 8 seiner Schweizer Flora abbildet, über dessen
Stellung kein Zweifel herrschen kann. Das andere, viel größere,
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aber nur unvollkommen erhaltene Blatt dagegen ist fünflappig,
wenngleich die untersten Nebenlappen recht klein sind (Taf. 15,
Fig. 1). Alle übrigen Merkmale wie Raudbeschaffenheit, Nervatur
und Form des Mittellappens stimmen mit A cer trilobatum, (S t e r n e .)
A. B r . überein, von dem ja auch H eer mehr oder weniger fünflappige Formen beschreibt (12 III, Taf. CXII, Fig. 6). In der
Tat ist ein derartiger Blattbau bei A cer rubrum L. gar nicht so selten
zu finden; wir sind daher gezwungen, auch dieses Blatt, wenn es
auch von der Normalform etwas abweicht, zu A cer trilobatum
(S te r n b .) A. B r . zu stellen.
Sect. P a la e o -T la t a n o id e a P a x .
Acer laetum C. A. M e y . plioceuicuni S a p . et M a r .
Taf. 15, Fig. 3.
1902. Sect. Palaeo-platanoidea P ax form. 3 (excl. A c e r Lobelii bei S chmalhaesen,
Palaeont. X XX III, 1887, 212, Taf. X X II, Fig. 5 —7). A cera cea e, S. 53.

Unter denPeruschener Blättern finden sich einige große, gelappte
Blätter mit strahligem Nervenverlauf. Entsprechend der Zahl der
Lappen sind stets fünf Hauptnerveu vorhanden. Die aufsteigen
den Sekundärnerven enden am Rande. Dieser selbst weist nir
gends Zähne auf. Das charakteristischste Merkmal der Blätter
sind die an der Basis breiten, dann aber sich schnell zuspitzenden,
lang ausgezogenen Lappen, zwischen denen sich breite, stumpf
winklig gerundete Buchtep befinden.
Daß es sich hier um Ahornblätter handelt, steht wohl außer
Frage. Sieht man die lebenden Arten durch, so ergibt sich große
Ähnlichkeit mit Arten der Sect. Platanoidea P a x . Die Blattformen
der zu dieser Gruppe gehörenden Arten lassen zwei Typen er
kennen, als deren Vertreter A ce r platanoides L. und A ce r laetum
C. A. M ey . genannt sein mögen. Die vorliegenden Blätter ge
hören dem durch den völligen Mangel an Zähnen ausge
zeichneten Formenkreis an. A ce r L obelii T e n . besitzt steilere
Lappen und stets spitzwinklige Buchten, von A cer pictum T hunb .
gilt das gleiche, wenn auch weniger ausgesprochen. Dagegen
weist A cer laetum C. A. M e y . Blätter auf, die völlig mit den fossilen
27*
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Abdrücken übereinstimmen. Innerhalb dieser Art unterscheidet
zwei Varietäten.
Var. colchicum (H ar tw iss ) F a x besitzt
meist siebenlappige Blätter mit nicht gerundeten Buchten, var.
cültratum ( W a l l .) P a X dagegen die Blattform der Peruscliener
Blätter. Dieser Ahorn ist von Persien durch den Himalaya bis
zum Yünnan und Zeutralchina verbreitet.
Pax

Fossil sind ganz ähnliche Blätter bereits beschrieben worden.
Das früher von Kokoschiitz als A c e r sp. beschriebene Blatt der
Sect. Palaeo-Platanoidea gehört einem anderen Formenkreis an, da
gegen zeigt A c e r laetum pliocenicum S a p . et M a r . ( = A c e r subpi'ctum S a p .) die gleiche Blattform wie die Peruschener Fossilien.
Nicht zu trennen sind davon A c e r nervatum V elen , und N a t HORSt ’ s A cer p ictu m von Mogi, die schon von P a x (33 53) zu einem
Formenkreis vereinigt worden sind. Er stellt auch S ch .m al hausen ’ s A c e r L obelii (38 212, Taf. X X II,
Fig. 5—7) hierher.
Der Rest ist so schlecht erhalten, daß eine sichere Bestimmung
kaum möglich ist, es scheint sich aber um eine andere Blattform
zu handeln. Die genannten Fossilien werden von den Autoren
ebenfalls mit A c e r laetum C. A. M e y ., der Rest von Mogi von
N a th ORST allerdings auch mit A c e r pictum T hü NB. verglichen.
Doch hat schon S aporta dargelegt (37 100), daß das Blatt von
Mogi mit seinem A cer laetum pliocenicum vereinigt werden kann.
Die genannten fossilen »Arten« gehören einem einzigen Formen
kreis an, der somit für miocäne und pliocäne Schichten von Süd
frankreich über Böhmen und Schlesien bis nach Japan nachge
wiesen ist. Wenn dennoch au dem ältesten Namen S aporta und
M arions hier festgehalten wird, so geschieht dies, um einen neuen
Namen zu vermeiden.
Daß A c e r laetum C. A. M e y . selbst oder eine von ihm
kaum zu trennende Form ein Glied der Peruschener Flora war,
lehren auch einige leider nicht besonders gut erhaltene Früchte,
die, soweit erkennbar, mit der lebenden Art völlig übereinstim
men.

\
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R h a in n a cea e.
Paliurus.
Paliurus ovoideus (G o epp .) H eek .
Taf. 8, Fig. 5.
1859. Paliurus ovoideus H eer , Tertiärflora der Schweiz III, 76, Tat. CXXI,
Fig. 58, 59; Taf. CXX1I, Fig. 30.
1919. Ceänothus ovoideus Kraosel, Pflanzen schles. Tert., S. 172.

Das vorliegende, von G o eppe rt als Ceänothus ovoideus be
schriebene Blatt (8 36, Taf. X X II, Fig. 13) ist auf Grund der
GoEPPER'Fschen Abbildung vermutungsweise mit einem Blütenrest
als Ziziphus ovata W eb . vereinigt und mit Ziziphus Jujuba L a m . ver
glichen worden (20 172). Das Original lehrt aber, daß dies den Tat
sachen nicht entspricht. Ziziphus Jujuba L am . hat in der Regel rund
liche Blätter, während es sich hier um ein an der abgerundeten Basis
am breitesten und sich nach vorn stark zuspitzendes Blatt handelt.
Auch ist der Nervenverlauf ein anderer. Bei Ziziphus gehen die
vom Mittelnerven entspringenden Anastomosen namentlich im un
teren Blatteile kurz schräg parallel nach aufwärts, um sich bald mit
den ebenfalls parallelen tertiären Nerven der Seitennerven zu ver
einigen, so daß eine eigenartige, parallelwinklige Struktur entsteht. Bei
dem Fossil dagegen ziehen die mittleren Tertiärnerven bogen
förmig nach oben und lösen sich hier in ein zartes Maschennetz
auf, in das auch die feinen seitlichen Tertiärnerven übergehen.
Richtig ist allerdings, daß das Blatt nicht zu Ceänothus ge
hört, wie Form und Blattrand lehren. Dieser ist, soweit lebendes
Material untersucht werden konnte, bei Ceänothus und Ziziphus
stets fein, aber deutlich gezähnt, während er bei dem Fossil glatt
ist und nur ganz vereinzelte Zähne aufweist. So herrscht eine bis
in die letzten Einzelheiten gehende Übereinstimmung mit Paliurus
aculeatus L am ., einer von Südeuropa durch Vorderasien bis zum
Himalaya und nach China verbreiteten Pflanze.
Die Bestimmung führt demnach dazu, dem Fossil den schon
von H eer (12 III, 121, Taf. C X X I, Fig. 58, 59; Taf. C X X II,
Fig. 30) vorgeschlagenen Namen zu geben. Allerdings bemerkt
W eberbauer (41 401), daß alle zu Paliurus gestellten, auf Blätter
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begründeten Arten einigermaßen unsicher seien, »zumal dieselbe
Blattform und Nervatur auch bei Ziziphus und anderen Rhamuaceengattungen sowie auch außerhalb der Familie zu finden ist«.
Das zweite Bedenken berücksichtigt meines Erachtens nicht, daß
die in Frage stehenden Blätter schon oft mit Blüten- und Frucht
resten zusammen gefuuden worden sind. Es ist daher mehr oder
weniger sicher, daß es sich um Rhamuaceenblätter handelt.
Hinsichtlich der Blattform und Nervatur sei auf die obigen
Ausführungen verwiesen. Gewiß sind die Blätter der einzelnen
Rhamnaceenblätter nicht in jedem Falle leicht unterscheidbar; die
angeführten Merkmale gestatten im vorliegenden Falle aber die
Zuweisung zu Paliurus.
Die früheren Angaben (20 173) sind entsprechend zu berich
tigen. Völlig übereinstimmend gebaute Blätter hat I I e e k (1 . c.)
vom Hohen Rhonen und von Schrotzburg beschrieben. Am
gleichen Orte (12 III, 76, Taf. C X X II, Fig. 27—29) stellt er
seinen ebenfalls mit Paliurus aculeatus L a m . verglichenen Paliurus
Thurm anni auf. Die Blätter sind aber ebenso wie Paliurus tenuifo liu s (Taf. 4, Fig. 31) von zweifelhafter Stellung. Paliurus Co
lo mbi H e e r (15 482, Taf. L., Fig. 18, 19; Taf. X L I, Fig. 12)
und Paliurus populifolius E t t . (4, III, 39, Taf. L, Fig. 12) sind
recht ähnlich, durch Form, Randbeschaffenheit und Nervatur aber
getrennt.
Ein kleines, von G o e p p e r t als Celtis rugosa bezeichnetes Blatt
von Schosnitz ist für genaue Bestimmung zu schlecht erhalten
(Taf. 11, Fig. 4). Möglicherweise handelt es sich aber um Rhamnus.
V ita c e a e .
Vitis.
Vitis teutonica A. B r .
Taf. 5, Fig. 6, 7.
1919. Vitis teutonica K rXusel, Pflanzen schles. Tert., S. 173, Taf. 26, Fig. 14.
Nachträge 1, S. 382, Taf. 24, Fig. 20—23; Taf. 25, Fig. 1, 2.

Das Blatt liegt in Druck und Gegendruck vor, die zwar nur
bruchstückweise erhalten sind, vereint aber ein anschauliches Bild
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von dem Bau des‘ganzen Blattes geben. Danach handelt es sich
um ein strahlig genervtes Blatt. Von der Basis entspringen sechs
Nerven, von denen die beiden untersten nach unten bogenförmig
geschweift sind. Sie enden in den spitzen Blattlappen. Die bei
den ersten seitlichen Bündel bilden mit dem Mittelnerven einen
verhältnismäßig spitzen Winkel; demgemäß erscheinen auch die
zugehörigen Lappen steil aufsteigend imd zugespitzt. Die bogen
förmig' aufsteigenden Sekundärnerven enden craspedodroin in
scharfen Zähnen. Zwischenzähne fehlen dem Rande. Zwischen
den Sekundärnerven sind bogenförmige Anastomoseu erkennbar,
wie solche auch das unterste Sekundärnervenpaar des mittleren
Hauptbündels mit den seitlichen Hauptnerven verbinden. Das
polygonale Nervillennetz ist sehr zart.
Zunächst erinnert diese Blattform an Ahornblätter. Sie ist
unter den Tertiärfossilien häufig und in der Tat mehrfach als zu
A cer gehörend beschrieben worden. So bezeichnet G oeppe rt die
Schosnitzer Blätter dieser Art als A cer strictum. Es ist aber be
reits darauf hingewiesen worden, daß sie zu Vitis teutonica A. B r .
gehören, zu welcher Art auch das Ruppersdorfer Blatt gestellt
werden muß.
Einige schlecht erhaltene Blattreste von Peruschen stimmen
in der Form und Nervatur, soweit diese kenntlich ist, mit A cer
strictum G o epp . überein, so daß wohl auch für diesen Ort die
Existenz der weit verbreiteten Art wahrscheinlich gemacht wird.
T ilia c e a e .
firewia.
Grewia crenata ( U n g .) H e e r .
Taf. 12, Fig. 2, 3.
185!). G rew ia crenata H eer , Tertiärflora der Schweiz III, S. 42; Taf. CIX,
Fig. 1 2 -2 1 ; Taf. CX, Fig. 1 - 1 1 ; Taf. I, Fig. 8.

Unter den Peruschener Abdrücken finden sich häufig rund
liche, stumpf zugespitzte Blätter mit herzförmiger Basis, am Grunde
zuweilen tief ausgerundet, etwas länger (4—5 cm) als breit
(3— 4,5 cm), mit stumpf gezähntem Rande. Der Nervenverlauf
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ist strahlig; obwohl der Grund zuweilen ungleichseitig ist, treten
zu beiden Seiten des Mittelnerven stets gleich viel Nerven auf
(in der Regel zwei oder drei, seltener vier). Sie sind wie die
bogenförmigen Sekundärnerven camptodrom vor dem Rande ver
bunden. Die Queranastomosen sind gerade oder gebogen, an
Biittneria erinnernd, deren kleine Blätter eine sehr ähnliche Ner
vatur aufweisen. Pie Zähne des gekerbten Randes sind spitz oder
häufiger rundlich, am Blattgrunde schwächer ausgebildet oder
ganz fehlend.
Die Blattform ist mehr oder weniger variabel, manche Stücke
darunter recht breit, fast nierenförmig.
,
Auf die Ähnlichkeit der Blätter mit B ü ttn eria- Arten ist bereits
hingewiesen worden. Noch größer ist aber die Übereinstimmung
mit manchen G rew ia - Arten. Die Unterscheidung der TiüaCeenffattuusren nach der Blattform ist, wie S chumann mit Recht betont
(39 36), nicht leicht und für ein einzeln vorliegendes Blatt sicher
nicht immer möglich.
Dennoch ist im vorliegenden Falle die
Bestimmung doch wohl durchführbar, da es sich um einen in seinen
Variationsgrenzen wohlbekannten, gut charakterisierten und, wie die
Durchsicht der Literatur lehrt, in tertiären Schichten weit verbrei
teten Blattypus handelt, der sein lebendes Analogon innerhalb der
Gattung Grewia findet. Fraglich scheint es allerdings, ob sich
die einzelnen Arten auf Grund des Blattbaues unterscheiden lassen.
Von den in Frage kommenden Arten besitzt G rew ia abutilifolia
V e n t . (Ost-Indien) spitzere Zähne und kleine Zwischenzähne,
auch ist der Blattgrund hier weniger gebuchtet; das gilt auch von
der kleinere Blätter zeigenden Grewia populifolia V a h l ., auch
G rew ia villosa WiLLD. besitzt in der Regel spitzere Zähne. Grewia
asiatica L. und Grewia tiliaefolia V a h l . unterscheiden sich durch
die viel steiler aufsteigenden Nerven. Völlige Übereinstimmung
herrscht dagegen mit den afrikanischen Arten Grewia obovata K.
S chum ., Grewia occidentalis L. (Kap-Abessinien) und Grewia
echinulata D e l . (Nubien), die als Form der Grewia villosa WiLLD.
angesehen wird.
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B ü ttn e r ia e e a e .
Biittneria.
Bnttneria aequalifolia ( G o e p p .) F r . M k v .
Taf. 9, Fig. 9 ; Taf. 10, Fig. 10; Taf. 15, Fig. 4.
1919. Biittneria aequalifolia K räusel, Pflanzen schles Tert., S. 174, Taf. 17,
Fig. 2, 3, 4; Taf. 26, Fig. 12.
Vgl. auch F riedbich, Tertiärflora der Provinz Sachsen, S. 103.

Die großen, hier als Biittneria beschriebenen Blätter gehören
den auffallendsten Blattabdrücken des schlesischen Tertiärs.
G oeppert glaubte drei Arten unterscheiden zu müssen; es
zu

wurde aber für die Wersingawer Stücke bereits früher die Ver
mutung ausgesprochen, daß sie wohl zusammengehören. Sicher
war dies jedoch nicht, solange die Originale fehlten, zumal auch
andere Untersucher daran zweifelten. So stellt F riedrich (6
104) nur G oeppert ’ s Dombeyopsis grandifolia und tiliaefolia mit Be
stimmtheit zu Ficus tiliaefolius (A. B r .) H eer , die dritte Art da
gegen nur unter Vorbehalt. Auch M en zel (30 187) glaubt, diese
Art von den beiden übrigen trennen zu müssen.
Diese Frage konnte nunmehr an Hand zahlreiche! Originale
G oeppert ’ s noch einmal geprüft werden. Danach ist die Ver
einigung zu Recht erfolgt. Die drei Arten unterscheiden sich
nicht mehr voneinander als die verschieden alten Blätter verschie
dener- Individuen der entsprechenden rezenten Art. Die Pflanze
ist auf allen Stücken von Wersingawe, Striese und Stroppen recht
häufig, die größeren Blätter dann leider oft nur bruchstückweise
erhalten. Auch Tilia permutabilis G oeppert gehört dazu. Weitere
Funde lehren, daß die Pflanze auch dem übrigen schlesischen
Tertiär nicht fehlt. So liegt ein großes Blatt von Muskau vor
(Taf. 10, Fig. 10), dessen nicht ganz erhaltener Mittelnerv 89 mm
mißt. Es Zeigt aufs schönste die strahligen Hauptnerven sowie
die zwischen' ihnen und den alternierenden Sekundärnerven ver
laufenden, mehr oder weniger parallelen Anastomosen, die ein
feines Nervillennetz einschließen. Auch der typische camptodrome
Nervenverlauf am Rande ist an einer Stelle erkennbar. Ganz
entsprechende Abdrücke stammen von Niederweichau (Taf. 9, Fig. 9)
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und Peruschen (Taf 15, Fig. 4).
sind

sie

gibt

bereits E n gelh ar d t

häufig,

meist

an,

womit unsere Blätter

Tertiärflora Schlesiens.

Auch in dein Grünberger Ton

aber schlecht erhalten.
Ficus

Von diesem Ort

tiliaefolius als häufigste Pflanze

wohl identisch sind.

Ob es sich aber

um die ENGELHARD'r’schen Originale selbst handelt, ist nicht mehr
festzustellen.

Bei der Bestimmung der Blätter ist zunächst zu ihrer Be
ziehung zu Ficus tiliaefolius (A. B r .) H eer Stellung zu nehmen.
Diese Art wird aus zahlreichen Tertiärschichten vom Oligooän bis ins Pliocän angegeben (vergleiche F riedrich, 6 104)
und mit einigen tropischen F icu s- Arten verglichen. Auch diese
besitzeu Blätter, die den vorliegenden Fossilien gewiß ähnlich sehen,
zeigen aber mancherlei Abweichungen nicht nur in der derberen
Textur, sondern auch im feineren Nervenverlauf und der Form,
die dagegen mit B ü ttn en a aspera C olerr . (Ostindien bis China)
völlig übereinstimrnen. Allerdings ist die Bestimmung einzelner
Blätter von Sterculiaceen und Verwandten recht schwierig, worauf
namentlich K. Schumann (39 74) hinweist, der den hierher ge
stellten Resten wenig Wert beimißt. Man muß aber beachten,
daß im vorliegenden Falle es sich nicht um einzelne Blätter han
delt, sondern eine sehr große Anzahl von Abdrücken vom gleichen
Fundorte verglichen werden konnten, die die Variationsgrenzen
sehr deutlich erkennen ließen.
Diese sind es aber nicht zuletzt
die zum Vergleich mit Büttneria berechtigen.
Gilt dies aber auch für alle übrigen zu Ficus tiliaefolius A. B r .
gestellten Reste? Sicher behauptet kann es z. B. werden von den
durch M enzel beschriebenen Abdrücken aus dem Posener Ton
(30 181), mit welcher Deutung auch genannter Autor einver
standen ist. Im übrigen konnte ich keine völlige Sicherheit ge
winnen. Scheidet man zunächst einmal alle nicht durch Abbil
dungen belegte Angaben, sowie tatsächlich unbestimmbare Bruch
stücke aus, so bleibt wenig übrig, und für dieses wenige genügen
Abbildung und Beschreibung keineswegs zu einer sicheren Stel
lungnahme. Vergleich der Origiualstücke wäre hier unerläßlich.
Er wird Wahrscheinlich zu dem Ergebnis führen, daß nur ein Teil
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der als Ficus tiliaefolius (A. B r .) H e e r beschriebenen Reste hier
her gehört. Dies ist auch die Ansicht M e n z e l ’ s , eines der besten
Kenner der tertiären Pflanzen. Er glaubt, daß z. B. die Blätter
aus dem nordböhmisehen Oligocän tatsächlich zu Ficus gehören.
Unter diesen Umständen ist es nicht möglich, hier eine Revision
des Ficus tiliaefolius (A. B r .) H e e r zu geben, weshalb für die
untersuchten Stücke der GoEPPERT’sche Artname beibehalten wer
den soll. Ein Teil der als Ficus tiliaefolius beschriebenen Reste
ist aber wohl ebenso wie die Posener und Grünberger Blätter
damit zu vereinigen.
Ob dies vielleicht nicht doch auch von M enzel’ s Phyllites
anamirtaceus (30 184, Tat. 15, Fig. 1, 6) gilt, der ja mit den Strie-

sener Blättern verglichen wird, ist zum mindesten zweifelhaft.
Sicher nicht der Fall ist es für einige Oppatowitzer Abdrücke
(Taf. 7, Fig. 5, 6) mit scheinbar gebuchtetem Rand und nicht
typisch strahliger Nervatur. Eine sichere Bestimmung der Bruch
stücke ist aber nicht möglich.
C o rn a ce a e .
Cornus.
Cornus orbifera H

eer.

Taf. 14, Fig. 6.
1859. Cornus orbifera H uer, Tertiärflora der Schweiz III, S. 27, Taf. CV, Fig.
115— 117.

Zu den besterhaltenen der Peruschener Fossilien gehört ein
breitelliptisches, ganzrandiges Blatt (5 X 3,8 cm) mit herablaufen
dem Blattgrund und sehr charakteristischem Nervenverlauf. Von
dem geraden Hauptnerven entspringen beiderseits vier Paar Se
kundärnerven, die bogenförmig zur Blattspitze ziehen. Die un
tersten, dicht am Blattrande aufsteigenden sind fast gegenständig,
die übrigen mehr oder weniger wechselständig, das letzte Paar
schon in der Blattmitte angesetzt und nach der Blattspitze (diese
selbst fehlt) umgebogen. Die sehr zarten Tertiärnerven gehen
mehr oder weniger horizontal. Dieser Nervenverlauf zeichnet die
Blätter vieler Cornus -Arten eindeutig aus. Und auf dieses Merk
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mal hin sind in der Tat fossile Cornus- Arten beschrieben worden,
von denen Cornus orbifera H e e r mit den vorliegenden Resten am
meisten Ähnlichkeit aufweist, aber zahlreichere Sekundärnerveu
besitzt. Cornus rhamnifolia O. W e b . (42 192, Taf. 21, Fig. 8) und
Cornus Studéri H e e r (12 III, 27, Taf. CV, Fig. 18—21) kommen
für den Vergleich nicht in Frage. Es fragt sich nun, ob jenes
Merkmal eiue spezifische Trennung erlaubt. Dies muß nach Durch
sicht eines umfassenden lebenden Materials durchaus verneint wer
den, sofern für die Bestimmung nur einzelne Blätter vorliegen.
Die Zahl der Nerven, die Biegung der obersten Sekundärnerven
wie die Blattform schwanken beträchtlich. Als lebende Arten,
mit denen Cornus orbifera sowohl wie das vorliegende Blatt ver
o-fichen werden können, seien genannt Cornus tartárica MiLL.
(Sibirien, Nordchina), Cornus sanguínea L. (Europa, Westasien),
Cornus alba L . (Nordasien), Cornus circinata L ’ H e r . (Neuschott
land, Virginien, Kalifornien) und Cornus florid a L.
Letztere
Arten scheinen die größte Übereinstimmung aufzuweisen. Sie
gehören der nordamerikanischen Flora au. Das Gebiet von Cornus
florida^ L. reicht von Ostmassachusetts bis Südontario, im Süden
bis Texas und Florida, auch noch nach Mexiko.
Mit dem beschriebenen können einige andere, teils kleinere,
teils größere Blätter vereinigt werden, die zwar in Gestalt und
Zahl der Sekundärnerven etwas .abweichen. Diese Unterschiede
oehen aber nicht über die Grenzen hinaus, innerhalb der entsprechende Variationen bei jeder der genannten lebenden Arten
auftreten.
Reste unsicherer oder unbekannter systematischer
Stellung.
Einige unbestimmbare Reste sind bereits im Anschluß au
ähnliche, sicher gestellte Formen behandelt worden; hier sollen
noch einige Fossilien mehr oder weniger zweifelhafter Stellung
erwähnt werden.
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•Tuglandaceae?
Juglans (?) salicifolia G o epp .
1919. KhXüsel, Pflanzen schles. Tert., S. 176.

Nachträge I, S. 3Ö5.

Diese von G oeppert von Schosnitz beschriebene Art ist von
späteren Untersuchecn verschieden beurteilt worden. H eer und
S ch im per stellen sie mit einem ? zu Juglans acuminata A. B r .,
M enzel (29 90) weist auf ihre Ähnlichkeit mit gewissen Rhusarten hin und vergleicht Rhus salicifolia damit. Die Originale der
beiden von G oeppert abgebildeten Blätter sind nicht vorhanden,
wohl aber eine Anzahl diesen sehr ähnlicher, leider sehr schlecht
erhaltener Stücke. Die Blätter sind verhältnismäßig schmal, mit
verbreiterter, asymmetrischer Basis, sich allmählich zuspitzend, mit
bogenförmigen, mehr oder weniger entfernt stehenden, am Rande
hochaufsteigenden und dicht vor ihm camptodrom verbundenen,
alternierenden Sekundärnerven. Sämtliche Blätter sind durchaus
gauzrandig. Dies sowie die entfernter stehenden Sekundärnerven
bestimmen mich, die Vereinigung der Schosnitzer Blätter mit Rhus
salicifolia M enzel als kaum zutreffend anzusehen. Zwar hebt
M enzel mit Recht hervor, daß hei vielen Rhus -Arten gezähnte
neben ungezähnten Blättern auftreten. Da aber an den Schos
nitzer Blättern niemals auch nur die geringste Spur einer Zähnung
festzustellen ist, ist ihre Beziehung zu der Senfteuberger RhusArt wenisr wahrscheinlich.
Von M eyer (20 176) ist die Art ebenfalls als zweifelhaft
bezeichnet worden, obgleich er andere, mit den Bildern G oeppert ’ s
wie den vorliegenden Origiualstücken der Juglans salicifolia recht
verwandte Abdrücke zu Jioglans acuminata A. B r . gestellt hat.
Sie stellen gewissermaßen den Übergang von der typischen acu
minata- Form zu Juglans salicifolia dar (20, Taf. 25, Fig. 2). Sie
alle weichen in manchen Zügen von dem gewöhnlichen Blattypus
der Juglans regiaJj. ab; sie sind schmäler und haben weiter von
einander entfernte Sekundärnerven, deren Camptodromie deutlicher
ausgeprägt ist. Entsprechende Formen treten bei Juglans regia L.
indessen, wenn auch verhältnismäßig selten, ebenfalls auf. Bei
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Durchsicht eines einigermaßen umfangreichen Materials wird man
sie stets linden, und so könnte die Vereinigung der Reste mit
■Juglans acuminata A. B r. gerechtfertigt erscheinen. Indessen sollte
da die Seltenheit der Blattform hei der lebenden Art, ihr regel
mäßiges Auftreten hei den Schosuitzer Fossilien zur Vorsicht
mahnen. Es ist ebenso gut möglich, daß eine ausgestorbene Nuß
art vorliegt. Daß solche im Tertiär sicher vorhanden gewesen
sind, wissen wir aus dem Bau der fossilen Juglandaceenfrüclite
(siehe N agel 31). Und schließlich muß zugegeben werden, daß
die Blätter auch einer ganz anderen Familie zugehören können,
mau könnte neben R hus -Arten auch an manche Sapindaceen oder
auch Leguminosen denken; eine sichere Entscheidung hierüber ist
schon aus dem Grunde nicht möglich, daß die Reste das feinere
Maschenwerk der Nerven nicht mehr erkennen lassen.
Alle als Juglans salicifolia G oepp . beschriebenen und hierzu
gestellten Reste des schlesischen Tertiärs sind als vielleicht richti"
bestimmt, über doch recht zweifelhaft zu bezeichnen, Folgerungen
irgend welcher Art können darauf nicht begründet werden.
Lardizabalaceae?
Sp. indet. cf. A k eb ia quinata (T hunb .) D ecne .
Taf. 9, F ig . 2.

Ein von G oeppert als M orus sp. bestimmter Blattabdruck
von Dirschel hat mit dieser Gattung bestimmt nichts zu tun. Der
ungezähnte Blattrand ist nur stellenweise erhalten und läßt sich
zu einem breitovalen Blatt mit verschmälerter Basis ergänzen.
Das erhaltene Bruchstück ist 4 cm lang. Charakteristisch ist die
Nervatur. Von dem sanft geschwungenen Hauptnerven entspringen
in größeren Abständen wenige wechselständige, steile Sekundär
nerven, die sich im oberen Teile eigentümlich abgesetzt verzweigen
und einen dem Blattrand parallelen Bogensaum bilden. Außerhalb
von ihm, dicht am Rande findet sich eine zweite Reihe solcher
Schlingenbögen. Beide sind durch mehr oder weniger gerade,
schräg aufwärts gerichtete, parallele Tertiärnerven verbunden, wie
solche auch zwischen den Sekundäruerven auftreten. Sie schließen
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ein äußerst zartes, feinmaschiges Nervillennetz ein. Die untersten
Sekuudärnerveu entspringen am Blattgrund und sind am steilsten.
Ein gleich auffallender Nervenverlauf ist mir nur von manchen
Lardizabalaceeu bekannt, ganz besonders von A kebia quinata
(T hunb .) D ecne ., einer in China und Japau heimischen Pflanze.
Wenn dennoch eine Benennung des Restes unterbleibt, so erklärt
sich dies aus seiner unvollkommenen Erhaltung. Fossile »Arten«,
mit denen er vereinigt werden könnte, liegen kaum vor, und die
Zahl der unsicheren fossilen »Arten« bedarf keiner Vermehrung.
Legum ino sae?
Sp. illdet. (cf. Ceratonia siliqua L.).
Taf. 9, Fig. 1.

Ein kleines, scheinbar 4 cm langes Blättchen von Dirschel ist
von G oeppert als Quercus sp. bezeichnet worden. Es ist im
oberen Teil nicht erhalten, die scharfe Randlinie rechts stellt eben
falls nicht den Blattrand dar; das Blättchen ist hier breiter gewesen.
So ergibt sich ein im ganzen länglich ovales Blatt mit ungezähntem
Rande und verjüngtem Grunde. Vom geraden Mittelnerven ent
springen sehr zahlreiche Sekundärnerven, nur wenige Millimeter
voneinander entfernt und daher fast stets gegenständig. Sie ziehen
wenig steil parallel zum Rande, wo die meisten nach oben um
biegen und camptodrome Schlingen bilden. Von diesen gehen
zarte Zweige zum Rande. Dieser selbst ist scharf, umgebogen.
Zwischen den Sekundärnerveu treten zahlreiche unvollkommene
auf, die entweder in die von den übrigen gebildeten Schlingen
bögen einmünden oder schon vorher sich in das feinmaschige Ner
villennetz auflösen.
Trotz Durchsicht eines umfangreichen Herbarmaterials konnte
keine lebende Eichenart gefunden werden, die den beschriebenen
Blattbau besitzt. G oeppert’ s Bestimmung ist daher zurückzu
weisen. Vielleicht liegt auch nur eine Zettelverwechslung vor.
Ähnliche Blätter weisen manche Arten der Asclepiadaceen, Sapotaceen und Apocynaceen auf, auch an Ficus könnte man denken.
Doch vermag ich keine Art zu nennen, die nicht in irgend einer
■
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Einzelheit von dem Fossil ab weicht. Es zeigt sich hier wieder,
wie schwer bezw. unmöglich es ist, ein einzelnes Blatt zu bestimmen,
das nicht einem der häufigeren fossilen Formenkreise angehört.
Die größte Übereinstimmung besteht mit der im östlichen Mittel
meergebiet heimischen Leguminose Ceratonia siliqua L., die ins
besondere in der Nervatur dem Fossil gleicht. Leider ist aber
aus der Blattform des Abdruckes aus den genannten Gründen
keine Klarheit zu gewinnen, so daß schon deshalb auch diese Be
ziehung zweifelhaft bleiben muß. Es kann deshalb unerörter.t
bleiben, ob nicht auch andere Leguminosen einen ähnlichen Blatt
bau aufweisen. Eine Benennung derartiger Reste ist zwecklos.
1

A r a lia c e a e ?

Sp. indet (cf. K alopanax, Oreopanax).
Taf. 8, Pig. 2.

Ein von Goeppert als A ce r strictum bezeichnetes Schosnitzer
Blatt konnte von der Mehrzahl der Stücke dieser Art abgetrennt
und als A cer trilobatum A. B r . bestimmt werden (siehe S. 412).
Man könnte meinen, und dies ist von einem Nachuntersucher auch
getan worden, daß das gleiche von einem zweiten Stück der
GoEPPERx’schen Sammlung gleichen Namens gilt. Das Blatt
(Taf. 8, Fig. 2) ist ebenfalls spitz-dreilappig, der Rand entfernt
gezähnt, die Nervatur handförmig, mit craspedodromen Sekuudärnerven. Auffallend ist aber die Schmalheit von Haupt- und Neben
lappen, die Steilheit der letzteren, die geringe Zahl wechselstän
diger Sekundärnerven, der die Zahl der scharfen, aufwärts gerich
teten kleinen Zähne entspricht, sowie der scharf zugespitzte Blatt
grund. Fast gerade zieht der Blattrand von den Spitzen der
Nebenlappen zur Blattbasis, an der nur drei Hauptnerven ent
springen. Weder innerhalb des ja sehr variablen tertiären Formen
kreises des A ce r trilobatum A. B r . noch bei irgend einer lebenden
Ahornart konnte eine ähnliche Blattform gefunden werden. Auch
F ax , der Monograph der Aceraceen, hält es für unwahrscheinlich,
daß hier ein Acer-Blatt vorliegt.
Ähnlich gelappte Blätter treten bei mehreren Pflanzeufamilien
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auf, z. B. bei Bombaceen, Vitaceen und Sterculiaceen. Soweit
das durchgesehene, umfangreiche rezente Material lehrt, unter
scheiden sie sich von dem Fossil aber stets durch den Verlauf
der tertiären Nerven. Am größten scheint die Ähnlichkeit mit
manchen Araliaceen (K alopa n a x, O reopanax) zu sein, ohne daß
eine völlig übereinstimmende Art genannt werden könnte. Ähn
liche Blätter sind schon des öfteren beschrieben worden, es sei
nur A ralia Weissii F riedrich genannt (6 131, Taf. X V III, Fig.
1— 6). Mit Recht betont aber H arms (II 16), daß die Mehrzahl
der fossilen Araliaceenarten mehr oder weniger unsichere Reste
darstellen. Für eine sichere Bestimmung wäre vor allem der Nach
weis einer Blattscheide entscheidend, die allerdings nicht allen
Araliaceen eigentümlich ist. Der Blattstiel ist bei dem Schosnitzer
Blatt nicht erhalten. Auch die paläobotanische Literatur ist ver
geblich nach einem ihm entsprechenden Rest durchmustert wor
den, es muß daher auf eine nähere Bestimmung und Benennung
verzichtet werden.
Sp. illdet. (cf. Oreopanax xalapensis D cne. et Pl .
Taf. 8, Fig. 12.

Ein von G oeppert als Salix sp. bestimmtes Blatt von Dirschel
ist 10 cm lang, breitlanzettlich, ganzrandig, mit verschmälertem
Blattgrund und laug ausgezogener Spitze. Der. Abdruck liegt nicht
eben, das Blatt ist daher breiter, als das Bild erscheinen läßt. Die
größte Breite im unteren Drittel wurde zu 3,2 cm berechnet.
Vom geraden, starken Mittelnerven ziehen neun wechselständige
Sekundärnervenpaare in nach der Spitze zu geringer werdendem
Abstande steil bogenförmig aufwärts, wo sie sich vor dem Rande
verzweigen und bogenförmig anastomosieren. Ihre äußersten Enden
sind stark nach oben vorgezogen und enden dicht am Rande.
Zwischen ihnen ist ein unregelmäßig polygonales Maschenwerk
ausgebildet.
Es gibt keine Weide mit einer derartigen Nervatur.

D iospyros

Toposi H am . (Ebenaceen) und Antidesma japonicum S ieb , et Zucc.

(Euphorbiaceen), die eine ähnliche Gestalt besitzen, zeigen einen
Jahrbuch 1919, I, 3.
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anderen Verlauf der Sekundärnerven, ebensö Quercus sundaica B l .,
die sich zudem durch ihre deutlichen Tertiärnerven sofort unter
scheidet. Dagegen begegnet man dem gleichen BLittbau bei man
chen Araliaceen. So herrscht ganz besonders bis in alle Einzel
heiten Übereinstimmung mit den Teilblättchen von O reopanax xalapensis D cne. et P l . (Mexiko).
Die oben genannten Gründe machen indessen auch hier eine
einigermaßen sichere Bestimmung, die allein eine Benennung rechtfertigen würde, ebenso unmöglich wie im vorhergehenden Falle.
Immerhin ist es nach allem sehr wahrscheinlich, daß auch die
Araliaceen ein Glied der tertiären Flora Schlesiens bilden.
Damit ist die Zahl der vorliegenden Blattypen noch nicht er
schöpft. Unter den Peruschener Blättern scheint auch Sterculia
labrusca U ng . vertreten zu sein. Das Stück läßt aber außer der
Blattform nichts mehr erkennen, es kann ebenso gut einem anderen
Formenkreis zugehören (Vitaceen u. a.).
Ein schlecht erhaltener Abdruck von Oppatowitz (Taf. 5,Fig. 9)
scheint einem großen, breitrundlichen Blatt mit herzförmigem oder
gebuchtetem Grunde anzugehören. Wenigstens läßt der Verlauf der
dicht stehenden, parallelen Sekundärnerven darauf schließen. Bei
Anwendung der vielfach üblichen »Bestimmungs«-Methode könnte
man das Bruchstück mit Apeibopsis Nordenskiöldi H eer (16 23,
Taf. V, Fig. 6) vergleichen. Diese Art ist aber selbst nichts als
ein ganz unbestimmbarer Best.
Zum Schluß möge ein Rest Erwähnung finden, dessen Be
stimmung zwar, nicht zuletzt infolge eigener Unkenntnis, noch nicht
möglich ist, der aber schon wegen seiner Erhaltung Erwähnung
verdient. Beim Spalten einer Schosnitzer Tonplatte kam ein 3 cm
langes, rundlich ovales, breit gestieltes Blatt zutage, dessen Sub
stanz erhalten war. Es gelang, das Blatt als ganzes vom Gestein
loszulösen. Es ist äußerst dünn, im durchfallenden Licht wird
die Nervatur sichtbar (Taf. 10, Fig. 4). Danach lösen sich aus dem
breiten, stielartigen Grunde fünf Nerven heraus, die bogenförmig
zur Spitze ziehen, durch unregelmäßige, tertiäre Queräste verbun
den. Das zarte Fossil macht den Eindruck eines Blumenblattes.
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Dies wird bei mikroskopischer Betrachtung bestätigt (Taf. 10, Fig. 3).
Das Blättchen bestellt scheinbar überhaupt nur aus den beiden
Epidermen, deren Zellstruktur schon unter der Lupe kenntlich
wird. Nur wenige verkohlte Reste deuten auf das Vorhandensein
der inneren Blattsubstanz, die in jedem Fallsehr dünn gewesen sein
muß. DieEpidermiszollen sind unregelmäßig viereckig bis polygonal,
dazwischen liegen zahlreiche, kleine Spaltöffnungen verstreut. Ihr
Bau weist ebenfalls auf ein Blumenblatt, ebenso die überraschende
Tatsache, daß ihre Zahl und Anordnung auf beiden Blattseiten
die gleiche ist. Die prachtvolle Erhaltung der Epidermen lnuß
überraschen, es sei bemerkt, daß die Fig. 3 auf Taf. 10 ohne jede
Vorbehandlung des Objekts von einer Stelle, wo die eine Epi
dermis beim Herauspräparieren verletzt worden war, gewonnen
wurde.
Im Verein mit den schon früher beschriebenen Cutikularpräparateu lehrt dieser Befund, daß die anatomische Methode auch
bei der Untersuchung tertiärer Pflanzenreste berufen sein wird,
eine bedeutendere Rolle als bisher zu spielen. Reste wie die be
schriebenen verdienen daher, auch wenn sie vorläufig nicht sicher
bestimmt werden können, die höchste Beachtung.

Allgemeine Ergebnisse.
Bei der Sichtung der ursprünglichen Arbeiten über die schle
sische Tertiärflora hatte sich schon eine gewisse Lückenhaftigkeit
des Materials herausgestellt (20 2), weshalb damals auf allge
meine Folgerungen verzichtet wurde. Später konnte dann eine
tabellarische Übersicht sämtlicher schlesischer Tertiärpflanzen ge
geben werden, auch wurden ihre Beziehungen zu den Florenge
bieten der Jetztzeit klargelegt, soweit dies nicht schon von P a x
(36 45) geschehen ist. Hier soll nur noch einmal auf das Alter
der einzelnen Lokalfloren eingegangeu werden, die ebenfalls be
reits früher übersichtlich zusammengestellt worden sind.
Weitaus am besten bekannt ist die Flora von Schosuitz, wenn
gleich immer noch einige der von G oeppert beschriebenen Reste
I .

\

28 *

‘

430

R.

K r ä ü se l ,

Nachträge zur Tertiärflora Schlesiens.

verschollen oder von zweifelhafter Stellung geblieben sind. Einen
positiven Schluß auf das Alter der Schosnitzer Schichten lassen
die pflanzlichen Befunde nur in dem Sinne zu, daß sie mit der
allgemeinen Annahme, die sie der oberen Hälfte des Miocäns zu
schreibt, sehr gut vereinbar sind. Eine ganz auffallende Ähnlichkeit
mit der Schosnitzer Flora zeigen die Reste von Ruppersdorf, ebenso
wie die von P an beschriebenen Trebnitzer Blatter (34). Handelt
es sich auch nur um verhältnismäßig wenige Pflänzen, so ist doch
mit Ausnahme eines Ahorns keine Art unter ihnen, die nicht auch
in Schosnitz nachgewiesen wäre. W ir sind daher berechtigt, auch
die Schichten von Ruppersdorf und Trebnitz als gleichaltrig zu
deuten.
Das gleiche gilt, wie früher gezeigt worden ist, auch
von Kokoschiitz und schließlich wohl auch von Wohlau. Ein
höheres Alter wurde nur für den Ton von Wersingawe, Striese
und Stroppen angenommen, und wenngleich Büttneria aequalifolia
als Beweis hierfür nicht in Anspruch genommen werden kann,
so sprechen die übrigen Reste ( A c e r giganteüm, Am esoneuron N öggerathiae ) zur Genüge dafür* wie auch der auffallende Unterschied
gegenüber den dicht benachbarten Tonen der Wohlauer Amts
ziegelei. Die über der Braunkohle von Grünberg liegenden Ton
schichten hat E ngelhardt (3 94) ebenfalls in das Oligocän
versetzt, wozu seine Befunde keinesfalls berechtigen. Leider lag
von diesem Orte viel zu wenig Material vor, um diese für die
Altersbestimmung der Grünberger Braunkohle so wichtige Frage
zu lösen. Was aber an Resten bekannt geworden ist, steht auch
mit einem mittelmiocänen oder noch •geringeren Alter des Grün
berger Hangenden nicht in Widerspruch.
Einige auffallende Züge zeigt die Flora von Dirschel. Wenn
auch einige ihrer Vertreter nicht sicher bestimmt werden konnten,
so lehren sie jedenfalls, daß hier andere Typen als in Schosnitz
vertreten sind. Dies gilt auch von Cinnamomum polym orphum
A. Br ., einer in Schosnitz durchaus fehlenden, auch sonst auf
das ältere Tertiär beschränkten Pflanze.
Und es ist kaum an
gängig, dieses Fehlen auf der einen, den Nachweis auf der andern
Seite als rein zufällig anzusehen, zumal hierin ja nicht der einzige

I
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Unterschied der beiden Lokalfloren besteht. Ein höheres Alter
dürfte ferner den Schichten von Bluschau und Oppatowitz zukom
men. Die wenigen von diesen Orten vorliegenden und nur zum
Teil bestimmbaren Reste lassen sich gleichfalls nicht mit denen
von Schosnitz vergleichen und weisen auf ein höheres Alter dieser
Schichten. Die Schichten von Dirschel, Bluschau und Oppato
witz können als altmiocän gedeutet werden.
Höchste Beachtung verdient schließlich die Flora von Peruschen, die aus dem Hangenden des dortigen Braunkohlenlagers
stammt. Auch sie weicht von den Schosnitzer Funden stark ab.
Neben Typen, die auch dort nicht fehlen, findet sich hier u. a.
Juglans Siebolcliana M a X . , fossiles M enzf.l und vor allem A cer
laetum C. A. M e y . pliocenicum S a p . et M a r . Sie lassen vielleicht
vermuten, daß diese Schichten ein etwas jüngeres Alter besitzen
als die von Schosnitz. Dies würde mit der Annahme eines obermiocänen Alters der schlesischen Braunkohle im Einklang stehen
\
_
\
(F riedensburg 5), ohne ein zwingender Beweis dafür zu sein. Daß
mancher andere Befund eher für ein höheres Alter spricht, ist be
reits früher betont worden.
Der genannte Ahorn ist bisher in
Schichten nachgewiesen worden, deren Alter in der Regel als
pliocän angesehen wird. Es wäre aber falsch, daraus nun das
gleiche Alter für die Schichten von Perusclien folgern zu wollen.
Pflanzengeographische und entwicklungsgeschichtliche Überlegun
gen lehren, daß diese Ahornform, die als Ausgangspunkt für eine
ganze Anzahl jüngerer Platanoidea angesehen werden kann, schon
im Mioeän in Europa existiert haben muß. Und mit einem miocäuen Alter des Peruschener Tones stimmen auch die übrigen
Glieder seiner Flora überein.
Der die Braunkohle von Peruschen überlagernde Ton gehört
danach dem oberen Mioeän an.
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Über Protasolanus, eine neue Lepidophytengattung aus dem deutschen Culm und über
die Gattung Asolanus W ood.
Von Herrn Oscar Hörich in Berlin.
H ie rz u T a fe l 16 und 17.

Von Herrn Dr. W ieprecht- Neuhaldensleben wurden uns
zwei Stücke von zwei im Culm von Neuhaldensleben aufcefundenen Stammresten übersandt. Da sich sofort herausstellte, daß
hier eine bisher unbekannte Pflanze vorlag, überließ uns Herr
Dr. W i e p r e c h t in dankenswerter Weise dieses Fossil zur Bear
beitung und schenkte die betr. beiden Bruchstücke der Preuß. Geolog.
Landesanstalt; diese sind in Taf. 17, Fig. 2 besonders gekennzeichnet.
Die ganzen Fossilien sind zwei flachgedrückte Stämme von
erheblicher Länge, die sich in der Weise zusammengelagert fanden,
daß sich ihre unteren Enden berührten, während sie nach den
Spitzen hin divergierten. Nach Ansicht des Herrn Einsenders ist
trotzdem nicht anzunehmen, daß beide Stücke als Zweige einem
gemeinsamen Stamme entsprossen sind. Wahrscheinlicher ist, daß
sie durch Einschwemmung derartig zusammengelagert wurden.
Der größte Stammrest mißt etwa 4 m, der kleinere reichlich 3 m.
Beide sind noch oben deutlich verjüngt. In der Breite messen
die beiden uns überlassenen Stücke etwa 12 cm, bezw. 6 cm. Es
sind beides Steinkerne. Das größere Stück zeigt wohl die wahre
Oberfläche des Stammes, da die Blattnarben in ihrer Form recht
i deutlich erhalten sind; nur ganz unbedeutende Teile der Außen
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fläche, etwa die Epidermis, könnten verloren gegangen sein. Das
kleinere Stück dagegen hat wesentlichere Teile seiner äußeren
Gewebeschichten verloren, so daß hier ein tieferer Rindenerhal
tungszustand vorliegt.
Das breitere Stück (Taf. 16, Fig. 1) zeigt die Blattnarben in
ihrer Form sehr gut erhalten. Sie sind in steilen Spiralen über
die Stammoberfläche verteilt und bilden außerdem parallele Längs
reihen, so daß sie unter einander in regelmäßigem Quincunx an
geordnet und von einander sehr weit entfernt sind. Ein Blattpol
ster- ist nicht vorhanden, sie heben sich aber deutlich aus der
Stammoberfläche heraus, besonders an ihrer unteren Begrenzung.
Ihre Gestalt (Taf. 17, Fig. 3) ist ungefähr ein über Eck ge
stelltes Quadrat, das an der oberen Ecke mehr abgerundet, viel
leicht auch ein wenig eingebogen ist. Die seitlichen Ecken
tragen eine kurze, schräg-abwärts laufende, kantenförmige Ver
längerung, die als eine Fortsetzung der oberen Begrenzungslinien
der Blattnarben erscheint. Auf der Mitte der Blattnarbe liefen
drei Närbchen in einer Horizontalen. Das mittlere Närbcben, das
dem Blattleitbündel entspricht, ist rundlich; die beiden Seitennärbchen, die jedenfalls dem »Parichnos« der Lepidodendren und
Sigillarieu homolog sind, lassen sich nur undeutlich erkennen,
scheinen aber, wie bei den Sigillarien, linienförmig, konvex nach
außen gestaltet zu sein. Dem bloßen Auge erscheinen die Seitennärbchen eine ringförmige Umgrenzung auf der Blattnarbe zu
bilden, in deren Mitte das Zentralnärbchen liegt, so daß eine
ähnliche Närbcheugestaltung vorläge wie bei dem hinten (S. 443)
zu besprechenden Asola.nus. Unter der Lupe aber lassen sich die
beiden getrennten Seitennärbchen ziemlich deutlich beobachten.
Eine Ligulargrube ist nirgends nachzuweisen, obwohl die Ein
buchtung, die stellenweise au der obersten Spitze der Blattnarbenbegrenzuug scheinbar vorhanden ist, die Vermutung nahelegt, daß
hier eine Ligulargrube gesessen hat. Da sie aber auch nicht an
deutungsweise zu beobachten ist, muß man annehmen, daß sie
auch nicht vorhanden gewesen ist, wie es ja noch einige andere
Lepidophyten ( Cyclostigm a , Omphalophloios, Phialophloios) gibt,

436

0 . H örich, Über Prcitasolanus, eine neue Lepidophjtengattung

die der Ligula entbehren. Zwischen den senkrechten Reihen der
Blattnarben ist die Stammoberfläche bedeckt mit längsverlaufenden,
groben Runzeln, die miteinander anastomosieren und ganz wie ein
Abdruck eines sklerencbymatischen Gewebes aussehen. Unter der
Annahme, daß an dem vorliegenden Stücke die Epidermis ver
loren gegangen ist, muß man schließen, daß diese Pflanze unter
der Epidermis ein widerstandsfähigeres Gewebe besaß, wie es in
ähnlicher Weise bei den Dictyoxylon-Riuden auftritt. Die senk
rechten Reihen, auf denen die Blattuarben liegen, zeigen eine
glatte Oberfläche und erscheinen ganz schwach eingesenkt. An
einigen Stellen verläuft von der Blattnarbe abwärts ein ziemlich
langgestreckter Wulst, der sich nach unten hin allmählich verliert
Dieser Wulst, der durchaus an Knorria-Bildungen erinnert,
tritt noch viel deutlicher bei dem schmaleren Stück (Taf. 16, Fig. 2)
hervor. Bei diesem sind offenbar außer der Epidermis auch noch
einige von den äußeren Rindenlagen verloren gegangen. Es sind
daher die Blattnarben nur noch in ihren ungefähren Umrissen
erhalten, die knorriaartigen Wülste aber heben sich klarer heraus.
Die längsverlaufenden Runzeln zwischen den Blattnarben sind
■wie bei dem ersten Stück noch vorhanden. Die Rückseite dieses
Stückes (Taf. 16, Fig. 3) stellt eine Oberfläche dar, die noch tiefer
nach dem Stamminnern hin liegt als die der Vorderseite. Die
Blattnarben sind ganz verschwunden, und die knorriaartigen Wülste
sind so lang ausgezogen, daß sie mehr oder weniger in einander
übergehen und stellenweise als langgestreckte Rippen über die
Oberfläche hinziehen. Der Ansatzpunkt der Blattnarben ist durch
deutliche Anschwellungen auf diesen Rippen erkenntlich; die An
s c h w e llu n g e n
sind wohl bedingt durch das sich hier in zwei
Stränge gabelnde Parichnosgewebe. Hier und da ist auf diesen
Anschwellungen eine schwache, nach abwärts sich verlierende
Furche bemerkbar, die jedenfalls dem in dem Mittelnärbchen
der Blattnarbe endigenden Leitbündel entspricht. Die Oberfläche
zwischen den Rippen ist glatt und zeigt nichts mehr von der für
die beiden anderen Oberflächen charakteristischen Längsrunzelung.
Die beiden Stannnreste gehören einer Lepidophytenart an.
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Die regelmäßige Anordnung der von einander sehr weit entfernten
Blattnarben auf parallelen Längsreihen und der Mangel eines
Blattpolsters erinnert zunächst an gewisse Gruppen der Sigillarieu;
auch scheint die Gestalt der Närbchen mit der bei den Sigillarien
übereinzustimmen. Abweichend jedoch ist die Form der qua
dratischen Blattnarben mit den seitlichen kantenförmigen Verlänge
rungen und ganz besonders die Knorrienbildungen, die bei echten
Sigillarien noch niemals beobachtet worden sind.
Die Knorrienbildungen im Verein mit der Oberflächenskulptur
fordern einmal zum Vergleich mit Bothrodendron auf. Bei diesem
sind aber die Blattnarben ganz wesentlich kleiner. Auch ist die
linsen- bis kreisförmig-ovale Gestalt der in deutlichen Schräg
zeilen angeordneten Blattnarben durchaus verschieden von der
Blattnarbenform des vorliegenden Fossiles. Darauf hinzuweisen
ist vielleicht noch, daß die Kuorrienwülste bei Bothrodendron mit
einem breiteren unteren Ende aus der Stammoberfläche heraus
treten und an ihrer verjüngten Spitze die Blattnarben tragen,
während sie bei dem vorliegenden Fossil gerade an ihrem oberen,
an die Blattnarbe anstoßenden Ende verbreitert sind und sich
nach abwärts verjüngen. Dem zeitlich geologischen Vorkommen
nach könnte das vorliegende Fossil mit der vom Culm bis zum
oberen Prod. Carbon auftretenden Gattung Bothrodendron (excl.
Cyclostigma ) in Beziehung gebracht werden, nach den angegebenen
äußeren Merkmalen aber ist seine Einordnung in diese Gattung
nicht möglich.
Ein weiterer Vergleich auf Grund der Knorrienbildung wäre
der mit Asolanus. Wie sich dabei herausstellte, ist diese eigen
artige Gattung bis in die neueste Zeit strittig und sogar ganz
unberücksichtigt geblieben, so daß eine genauere Klarstellung
dieser Gattung dringend erwünscht scheint. Es soll deshalb
weiter unten ausführlicher darüber gesprochen und hier nur auf
die Unterschiede hingewiesen werden, die das vorliegende hossil
von der Gattung Asolanus trennen.
Mit Asolanus hat das vorliegende Fossil das auf den ersten
Anblick subsigillarienähnliche
Aussehen und die Knorrienbildungen
O
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gemeinsam, es ist aber doch in wesentlichen Punkten unterschieden.
Die Blattnarben sind hei Asolanus niemals in regelrechten Orthostichen angeordnet, sondern stets in mehr oder weniger steilen
Spiralen; auch sind sie nicht so weit von einander entfernt wie
bei dem vorliegenden Fossil. Die Gestalt der Blattnarbe ist nicht
querquadratisch, sondern querrhombisch mit stark abgerundeter
oberer und unterer Ecke, so daß sie meist etwa linsenförmig wird.
Die seitlichen Ecken sind sehr spitz und in h o riz o n ta le kanten
förmige Verlängerungen ausgezogen. Über die Närbchen auf der
Blattnarbe hat sich noch nicht völlige Klarheit schaffen lassen.
An den besterhaltenen Stücken läßt sich nur eine größere rund
liche Narbe beobachten, in der eine oder zwei punktförmige
Närbchen bemerkbar sind.
Eine etwas ähnliche Ausbildung
scheint auch auf den ersten Anblick bei dem vorliegenden Fossil
hier und da aufzutreten, drei getrennte, auf einer Horizontalen
liegende Närbchen sind aber bei Asolanus mit Sicherheit noch
nicht nachgewiesen. Auf der Oberfläche findet sich eine sehr
charakteristische feine, von Blattnarbe zu Blattnarbe verlaufende,
mehr oder weniger steile Diagonalstreifung. Bei dem vorliegenden
Fossil fehlt diese ganz; dafür tritt zwischen den Längszeilen der
Blattnarben eine grobe Längsrunzelung auf. Berechtigen somit
schon diese Unterscheidungsmerkmale dieses Fossil von Asolanus
zu trennen, so gibt das geologische Vorkommen noch weitere
Veranlassung dazu. Asolanus kommt, soweit bisher bekannt, nur
im oberen Teile des Prod. Carbons vor, während das vorliegende
Fossil aus dem Culm stammt. Für die Aufstellung neuer fossiler
Arten hat die geologische Verbreitung natürlich keine ausschlag
gebende Bedeutung. In Verbindung mit unterscheidenden Merk
malen verdient sie immerhin Erwähnung.
Die Rückseite des schmaleren Stückes (Taf. 16, Fig. 3) des
vorliegenden Fossiles zeigt eine gewisse Ähnlichkeit mit der bei
W eiss -S te r ze l (Die Sigillarien. II. Subsigillarien. Abh. Kgl.
Preuß. Geol. Landesanst., N. F. 2, S. 77—80, Taf. VII, Fig. 33
u. 34, 1893) abgebildeten Sigillaria reticulata var. jusiformis. Das
WElSSsche Stück ist ein Steinkern mit knorriaartigen Wülsten,
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die in regelmäßigen Längsreihen angeordnet sind und meist verti
kal mit einander Zusammenhängen.' Die Wülste haben spindel
förmige Gestalt und tragen auf ihrer Oberfläche eine schwache
Längsfurche, an deren oberem Ende sich eine punktförmige Ver
tiefung findet. Die Oberfläche des Steinkernes ist zwischen den
spindelförmigen Wülsten mit einer feinen, parallelen Längsstrei
fung versehen, die Anastomosen erkennen läßt.
Dem Steinkern sitzt an einer Stelle noch ein kleiner Rest
Kohlenhaut an, der eine gut erhaltene Blattnarbe und etwas von
der Stammoberfläche zeigt.
Die Blattnarbe ist horizontal ge
streckt und hat ungefähr rhombische Gestalt.
Die seitlichen
Ecken sind Sehr spitz, die untere ist abgerundet. Die obere Be
grenzungslinie ist schwach eingekerbt. Auf der Mittellinie der
Narbe liegen drei Närbchen in einer Horizontalen. Das mittlere
ist unregelmäßig rundlich, die etwas kleineren Seitennärbchen sind
kreisförmig. Dicht am oberen Rande der Blattnarbe, in der Ein
kerbung, wird von W eiss -S terzel (a. a. O. Fig. 34 A) die Spur
eines eingesenkten Punktes angegeben, die die Ligularnarbe dar
stellen würde. An dem Original ist aber davon nichts zu be
merken; an dieser Stelle findet sich nur ein Riß in der Kohlen
haut, durch den vielleicht die Ligularnarbe verschwunden ist.
Auf Grund einer einzigen Blattuarbe läßt sich über das Vorhanden
sein oder Fehlen einer Ligulargrube nichts mit Sicherheit an
geben. Die Oberfläche der Kohlenhaut zeigt zwischen den Längs
zeilen der Blattnarbeu senkrecht verlaufende, anastomosierende
grobe Runzeln. Unterhalb der Blattnarben findet sich ein lang
gestrecktes, schmales, glattes Feld, das in seinem oberen Teile
einige schwache, kurze Querrunzeln trägt. Nach W eiss -S terzel
soll dieses Feld und auch die längsverlaufenden Runzeln mit sehr
feinen Querrunzelchen überzogen sein, zwischen denen eigentüm
lich reihenweise angeordnete Punkte bemerkbar sein sollen; am
Original ist aber dergleichen kaum wahrzunehmen.
Die Ähnlichkeit des uns vorliegenden schmaleren Stamm
restes mit diesem WEissschen Fossile ist nur eine äußerliche:
Beide stimmen in der Anordnung der Blattnarben, in dem Vor-
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handensein der groben Längsrunzelung zwischen den senkrechten
Blattnarbenzeilen und dem schmalen glatten Felde unterhalb der
, Blattnarbe überein. Aber schon der vollkommene Mangel der
bei dem WEiSSscheu Fossil so klar hervortretenden feinen Längs
streifung der Steinkernoberfläche stellt ein gewisses Unterschei
dungsmerkmal dar, wenn auch nicht übersehen werden darf, daß
dieser Mangel vielleicht in dem Erhaltungszustand begründet sein
kann. Recht verschieden ist die Form der Wülste, die bei
unserem Stücke gar nicht spindelförmig, sondern sehr viel länger
gestreckt sind und weit mehr an Knorrienwülste erinnern. Die
Blattnarben liegen viel weiter von einander entfernt als bei dem
WEissschen Fossil und weichen in ihrer quadratischen Gestalt
mit den seitlichen kantenförmigen Verlängerungen wesentlich von
diesem ab.
Die beiden uns vorliegenden Stammstücke, die ihren äußeren
Merkmalen nach nur zu den Lepidophyten gehören können, stim
men mit keinem der bis jetzt bekannten Pflanzenreste überein. Am
meisten Ähnlichkeit zeigen sie mit der Gattung Asolanus, von der
sie aber durch sehr wesentliche Merkmale sowie das geologische
Alter verschieden sind. Es ist daher wohl begründet für diese
beiden Stücke eine neue Gattung aufzustellen, der man im Hin
blick auf die Ähnlichkeit mit Asolanus den Namen Protasolanus
geben kann. Als Artname wird vorgeschlägen Wieprechti, nach
dem Übersender dieser eigenartigen Stücke.
Wie vorn angegeben, hat diese Pflanze anscheinend keine
Ligula besessen. Da es nun noch einige andere Gattungen unter
den fossilen Lepidophyten gibt, die nach unserer bisherigen
Kenntnis der Ligula entbehren (Cyclostigma, Omphalophloios, Phialophloios u. a.), so könnte man wohl diese alle zu einer beson
deren Gruppe der Lepidophyten, den Eligulatae, zusammenfassen,
wie ja auch die recente Botanik die Lycopodiales eligulatae den
lycopodiales ligidatae gegenüberstellt. Der Namen Lepidophyta
würde dadurch eine etwas andere Bedeutung bekommen, indem
nach den bisherigen Anschauungen in dieser Reihe Pflanzen
zusammengefaßt wurden, die eine Ligula besaßen. In der zweiten
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Auflage von P ot ONIEs »Lehrbuch der Pflanzenpaläontologie«, das
im Erscheinen begriffen ist, hat G otiian denn auch den ver
änderten Tatsachen Rechnung getragen und die Lepidophyten in
zwei Gruppen geteilt: solche mit Ligula und solche ohne Ligula.
V ork om m en : Culm von Siiplingen bei Neuhaldensleben.
A s o la n u s W o o d .
Sigillaria B rongt. bei G o ld e n b e r g z. T., Fl. saraep. foss., II. S. 22.
Aso/anus W ood, Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia, S. 238. 18G0.
Pseudosigillaria G rand’E uuy, Fl. carbonif. Loire, S. 142. 1877.
ShgUlaria-Camplotaenia G randE ury, Bass, houill. Gard, S. 260. 1890.

1857.

Über die Berechtigung der Gattung Asolanus W ood gehen
die Ansichten der verschiedenen Forscher bis in die neueste Zeit
sehr auseinander. Die große Ähnlichkeit, die diese Stammreste
zweifellos mit den Subsigillarien aufweisen, führte dazu, sie bei
den Sigillarien einzureiheu oder mindestens in sehr nahe Bezie
hung zu diesen zu setzen. Selbst W ood , der die Gattung Aso
lanus aufstellte, ließ sie später wieder fallen und ordnete die frag
lichen Fossile in die Gattung Sigillaria ein. Erst in neuester
Zeit sind die wesentlichen Merkmale, die die Berechtigung der
Gattung Asolanus feststellen, hervorgehoben worden, ohne jedoch
eine allgemeine Anerkennung gefunden zu haben. So führt z. B.
S ew ard in dem 1910 erschienenen 2. Teil seines Handbuches
»Fossil Plauts« den Namen Asolanus gar nicht auf, auch nicht
etwa unter »Sig.« camptotaenia. Es sollen deshalb im folgenden
die Berechtigung der Gattung Asolanus und ihre Beziehungen zu
anderen Gattungen klargestellt werden.
Erhalten sind Stammreste von verschiedenen Dimensionen;
die größten beweisen, daß es sich um baumförmige Gewächse
handelt. Eine Verzweigung hat noch nicht nachgewiesen werden
können. G oldenberg (Fl. Saraep. foss., II. S. 23. 1857) nahm
eine solche an, da er mehrfach neben sehr großen Stammresten
solche von geringem Durchmesser beobachtete. Eine Verzweigung
ist wohl vorhanden gewesen, war aber vielleicht nicht häufig.
Die Stammreste tragen Blattnarben, die in Schrägzeilen an
geordnet sind (Taf. 17, Fig. 1); re g e lm ä ß ig e O rth o stich e n
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treten niem als auf, wenn auch bisweilen die Blattnarben das
Bestreben zeigen sich in Vertikalzeilen »auszurichten« (Taf. 17, Fig.
1). W o bei einzelnen Stücken echte Orthosticlien auftreten (s. S.
456/7 A. Manephlaeus u. A. ornithicnoid.es'), ist es sehr fraglich, ob
diese mit liecht zu Asolanus gestellt wurden. Im allgemeinen liegen
die Blattnarben in regelmäßiger, nicht sehr großer Entfernung bei
einander. G rand ’E ury (Bass, houill. Gard, Taf. IX, Fig. 7 ;
Taf. X X II, Fig. 1, 1890) hat aber einige Stücke beobachtet, bei
denen in der regelmäßigen Anordnung der Blattnarben Zonen mit
dichter beieinanderliegenden Narben auftreten. Er hat daraufhin
eine neue Art, Pseuäosigillaria dimorpha, gegründet, obwohl offen
bar diese Zonen nur durch Wachstumsstörungen nach Art der
»Wechselzonen« bei Sigillarien veranlaßt sind. Die Stammober
fläche ist bedeckt mit dichten, feinen, geraden oder gekrümmten,
parallelen Streifungen, die von einer Blattnarbe zu den vier
nächstgelegenen verlaufen.
Diese Streifungen treten 1entweder
bündelartig auf und es entsteht dann eine rautenförmige Ornamentierung, in deren Eckpunkten die Blattnarben liegen. Die
innere Fläche der Rauten ist ebenfalls mit einer feinen Pa
rallelstreifung versehen, die aber häufig weniger deutlich her
vortritt. Oftmals sind aber die Streifungen ziemlich steil, mit
unter fast senkrecht (Taf. 17, Fig. 1). Es ist dann die Stammober
fläche überzogen von einer mehr oder weniger senkrechten von
Narbe zu Narbe sich hinziehenden, bisweilen sinusartig geschlän
gelten feinen Parallelstreifung. Die Blattnarben sitzen nicht auf'
Polstern, heben sich aber aus der Stammoberfläche etwas heraus.,,
G rand ’ E ury (Bass, houill. Gard, Taf. IX , Fig. 10. 1890) hat ein
jüngeres Zweigstück abgebildet, das in seinem oberen Teil lepidodendronähnliche Blattpolsterung zeigt, und das er deswegen als
besondere Art, Sigillaria-Camptotaenia lepidendroides, ansieht. Es
könnten wohl die Blattnarben an den Zweigenden abweichend ge
staltet sein, die Abbildung macht aber mehr den Eindruck, als
ob ein etwas eigenartiger Erhaltungszustand vorliegt. Die Gestalt
der Blattnarben ist etwa querrhombisch bis linsenförmig. Die
obere und untere Ecke ist ziemlich stark abgerundet, die seit-
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liehen Ecken sind scharf zugespitzt und meist etwas leistenartig
horizontal ausgezogen. Der obere Rand der Narbe ist mitunter
ein wenig eingebuchtet. In dieser Einbuchtung findet sich nach
Z e ill e r (Fl. foss. Valenciennes, S. 589. 1888) ein sehr kleines
punktförmiges Närbchen, das als Ligularnärbchen zu deuten wäre.
Eine gleiche Angabe findet sich in einer späteren Arbeit von
Z e ill e r (Fl. foss. Blanzy et Creusot, S. 158, Taf. X L I, Fig. 3a.
1906). Ähnliche Angaben finden sich bei W eiss -S te r ze l (Subsigillarien. Abh. Kgl. Preuß. Geol., Landesanst., N. F. 2, S. 71,
Taf. IV, Fig. 22. 1893) und W h ite (Foss. Fl. Missouri, S. 234,
Taf. L X X , Fig. 3 a und b. 1899). In allen Abbildungen ist aber
nur eine ganz schwache, unklare Andeutung zu bemerken. Da
aller sonst nirgends Angaben über ein derartiges Mal gemacht
werden und an den uns zur Verfügung stehenden Stücken nichts der
gleichen zu beobachten ist, muß das Vorhandensein einer Ligüla
vorläufig noch bezweifelt werden. Auch über die Närbchen auf
der Blattnarbe besteht noch keine vollständige Klarheit, da der
Erhaltungszustand aller bis jetzt bekannten Stücke in diesem
Punkte merkwürdig unvollkommen ist. G oldenberg (Fl. Saraep.
foss., II, S. 23, Taf. VI, Fig. 1. 1857) gibt drei Närbchen an;
das mittlere punktförmig, die beiden seitlichen länglich. Nach
W eiss -S te r ze l (a. a. 0 ., S. 68) ist diese klare Unterscheidung
der drei Närbchen an dem Original aber nicht möglich, dagegen
bilden sie (a. a. O. Taf. IV, Fig. 23A) ein Stück ab, das auf der
Blattnarbe drei Närbchen einigermaßen erkennen läßt. Diese
haben etwa die Gestalt, wie sie bei den Sigillarien auftritt, die
Seitennärbchen zeigen aber teilweise das Bestreben, sich ring
förmig zusammenzuschließen. In den weitaus meisten Fällen, die
offenbar die wahre Gestalt der Närbchen zeigen, ist diese Zusammen
schließung der Seitennärbchen vollständig, so daß eine größere ring
förmige Bildung entsteht, die eine Eiusenkung umschließt ( W eiss S te r ze l , T .IV ,F ig. 22 A). Das Zentralnärbchen ist dann verschwun
den, und an seiner Stelle treten am oberen und unteren oder nur am
unteren Rande der Ringbildung je ein punktförmiges, häufig nicht
klar zu erkennendes Närbchen auf. Es hat dann den Anschein, als ob
Jahrbuch 1919, I, 3.
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die Blattnarbe nur ein größeres Närbchen trägt, und solche Stücke
hat L esquereux mit dem Artnamen monostigma belegt. Am unteren
Rande sitzt der Blattnarbe wie ein Tragpolster ein glattes, konvex
gewölbtes, etwa dreieckiges, sckuppenförmiges h eld an, das sich
mehr oder weniger weit nach abwärts erstreckt (Taf. 17, Fig. 1, lb),
in manchen Fällen auch fast ganz verschwunden ist. Ein ähn
liches schmaleres Feld findet sich bisweilen unmittelbar über dem
Blattnarbenrande (Taf. 17, Fig. la, b). An das untere Tragpolster
ähnliche Feld schließt sich eine wulstförmige, nach abwärts sich
verjüngende Verlängerung an, die sich häufig bis in die Nähe der
nächsten darunter gelegenen Blattuarbe erstreckt. Besonders deutlich
treten diese Wülste an mehr oder minder entrindeten Stammresten
auf ( W eiss -S t e r z e l , Taf. 5, Fig. 28). Sie zeigen dann eine große
Ähnlichkeit mit Knorrienbildungen, haben aber meist mehr spindel
förmige Gestalt. Ihr Zusammenhang mit den Blattnarben läßt
sich mehrfach an Stücken, die noch Reste der kohligen Außen
rinde tragen, nachweiseu ( W eiss -S t e r ze l , Subsigillarien, Taf. V,
Fig. 28. 1893).
Diese knorriaartigen Bildungen sind, wie bei
Lepidodendron und Bothrod'endron, entstanden durch Ausfüllung
des nach der Zerstörung des Leitbündels und des wohl auch vor
handenen Parichnos auftretenden Hohlraumes mit Gesteinsmasse.
Sie durchsetzen vom Holzkörper her in steiler, schräger Richtung
die Rinde und tragen an ihrem oberen Ende die Blattnarbe.
Häufig ist die Spitze dieser Wülste mitsamt. der Blattnarbe
ausgebrochen, und es entstehen dann an Stelle der Blattnarben
elliptische Vertiefungen, die dem Fossil ein ganz anderes Aus
sehen geben (G olden berg , Fl. Saraep. foss., II, S. 23, Taf. VI,
Fig. 3 u. 4. 1857). Ihre Bestimmung als Asolanus ist aber sicher
gestellt durch Stücke, die noch Reste der kohlig erhaltenen Blatt
narben tragen. An einem Originalstück von W e is s hat K o e h n e
(Abb. u. Beschr. II, 37, Fig. 5. 1904) einen Marksteinkern her
auspräpariert, der eine ähnliche feine Längsstreifung zeigt1) wie
der Marksteinkern der Sigillarien. Eine solche innere Achse hat
auch G rand ’E ijry (Bass, houill. Gard, S. 261. 1890) bei Aso') Leider hat sich das Stück noch nicht wieder finden lassen.

aus dem deutschen Culm und über die Gattung Asolanus W ood.

445

lanus festgestellt; die Längsstreifung soll jedoch von der bei Sigillarien auftretenden verschieden sein.
Blätter sind im Zusammenhang mit den Stammresten noch
nicht mit Sicherheit aufgefunden worden, es sind aber einige
wenige Stücke bekannt geworden, die mit Blättern vergesellschaftet
sind (G oldenberg , Fl. Saraep. foss., Taf. VI, Fig. 2,1857; besonders
W e iss - S te r ze l , Taf. IY, 24) in der Art, daß wohl eine Zusammen
gehörigkeit angenommen werden muß. Die Blätter sind lang,
schmal, lineal, mit einer Mittelrippe. L esquereux (Coal Fl. Penn
sylvania, III, S. 793. 1884) beschreibt Blätter, ohne anzugebeu, ob sie
mit dem Stammrest in organischer Verbindung steheb, und ohne eine
Abbildung hinzuzufügen. Sie sind schmal, besitzen einen dicken,
auf der Blattunterseite kielartig vortretenden Mittelnerv und zu
beiden Seiten einen schwachen, unvollständig erhaltenen Seiten
nerv. G rand ’E ury (Bass, houill. Gard, Taf. IX , Fig. 5 u. 8. 1890)
gibt zwei Abbildungen, die Blattreste in anscheinend natürlicher
Lagerung zu dem Stammrest zeigen. Diese Blattreste sind ganz
anders gestaltet. Sie sind eiförmig-lanzeitlich, auf der einen Ab
bildung an der Spitze abgestumpft und ohne Kippen, auf der
anderen Abbildung nach oben hin zugespitzt und mit einer deut
lichen Mittelrippe. Da diese beiden Abbildungen im ganzen nicht
sehr klar sind, kann man bezüglich der Blätter auch keinen
sicheren Schluß ziehen. Anzunehmeu ist nach allem, daß die
Blätter sigillarienartig waren.
Über Fortpflanzungsorgane liegt, bisher nur eine einzige Be
obachtung vor. L esqu ereu x (Coal Fl. Pennsylvania, III, S. 794.
1884) beschreibt einige eigentümliche Zapfenreste, die er mit einem
als Sigillaria monostigma bestimmten Stammrest derartig vergesell
schaftet fand, daß er eine Zusammengehörigkeit für sicher hält.
Sie sollen — eine Abbildung wird leider nicht gegeben —■ große
Ähnlichkeit mit dem von ihm früher beschriebenen Trochophylluni
clavatum zeigen und werden von ihm Sigillariostrobus Laurencianus ge
nannt. W h ite (Foss. Fl. Missouri, S.235.1899) hält mit Recht die Zu
sammengehörigkeit dieser Zapfen mit dem Stammrest für sehr zweifel
haft, da sie nur auf ein gemeinschaftliches Vorkommen begründet ist.
29*
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Als Wurzeln bringt L esquereux (Coal Fl. Pennsylvania, II,
S. 517. 1880) mit seiner Sigillaria monostigma unterirdische Or
gane in Zusammenhang, die er zunächst (Geol. Surv. Illinois, IV,
S. 450, Taf. X X I X , Fig. 3. 1870) als Sigillarioides stellaris sp. nov.,
später (Coal Fl. Pennsylvania, II Text, S. 516. 1880; Atlas
Taf. L X X IV , Fig. 5 u. 7. 1879) als Stigmaria stellaris beschrieb.
Die Abbildungen Fig. 3, Taf. X X I X und Fig. 7, Taf. L X X IV
stellen ein und dasselbe Stück dar, einen Stigmarien-ähnlichen
Rest, dessen in regelmäßigem Quincunx angeordnete Narben
unregelmäßig rundliche bis eckige Form zeigen und kein Närbchen erkennen lassen. Die Oberfläche ist mit Streifungen bedeckt,
die bündelartig diagonal von Narbe zu Narbe verlaufen oder
sternförmig um die einzelnen Narben angeordnet sind. Diese
Streifungen haben L esquereux den Gedanken nabegelegt, dies
Fossil mit seiner Sigillaria monostigma in Verbindung zu
bringen. Andere Gründe für die Zusammenziehung beider Fossile
liegen nicht vor. W h ite (Foss. Fl. Missouri, S. 326. 1899) gibt
an, daß er sich durch eingehende Untersuchungen davon über
zeugt
habe, daß die von L esquereux beschriebenen Fossile die
o
unterirdischen Organe von Sigillaria camptotaenia seien. Worauf
er diese Überzeugung gründet, führt er aber nicht näher aus.
Einstweilen ist diese Zusammengehörigkeit als unsicher anzusehen.
Das von L esquereux a. a. O. Taf. L X X IV , Fig. 5 abgebildete
Stück ist wohl von diesem Zusammenhang auszuschließen, da es
sich besonders durch die Form der kleinen quergestreckten seit
lich zugespitzten Narben nicht unwesentlich von dem anderen,
Fig. 7 abgebildeten Stück unterscheidet. W h ite führt es deshalb
auch mit? an.
Aufgestellt wurde die Gattung Asolanus von W ood (Proc.
Ac. nat. Sei. Philadelphia, 1860, S. 237, Taf. IV, Fig. 1. 1861).
Die große Ähnlichkeit mit leiodermen Sigillarien entging ihm
nicht, doch erschienen ihm die Unterschiede so bedeutend, daß er
für diese Fossile eine neue Gattung schuf. Als wesentlichste
Unterschiede führt er an, daß die Stämme keine Längsrippen be
sitzen, und daß der Horizontaldurchmesser ihrer Blattnarben größer
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ist als der Läugsdurchmesser. Die für diese Fossile charakte
ristische diagonal von einer Blattnarbe zu den anderen verlaufende
Überflächenstreifung hebt er nicht als besonderes Unterscheidungs
merkmal hervor. Über die knorrienartigen Bildungen, die doch
einen wesentlichen Unterschied gegenüber den Sigillarien aus
machen, erwähnt er gar nichts. Sie waren ihm offenbar nicht
bekannt; wenigstens lassen die von ihm abgebildeten Stücke
davon nichts erkennen. In einer späteren Arbeit läßt W ood
(Trans. Americ. Phil. Soc., X III, S. 342, Taf. IX , Fig. 3. 1869)
die Gattung Asolanus wieder fallen und ordnet die von ihm früher
dazu gestellten Arten der Gattung Sigillaria ein. Er trägt aber
der Eigenart dieser Fossile dadurch Rechnung, daß er sie in
einem Subgenus Asolanus zusammenfaßt.
G rand ’E ury (Fl. carbouif. Loire, S. 142— 143. 1877) hat das
neue Genus Pseudosigillaria aufgestellt für Stämme, die dieselben
Merkmale aufweisen wie die von W ood als Asolanus beschrie
benen Reste. Auf die Gattung Asolanus und die von W ood be
schriebenen Arten wird aber nicht Bezug genommen. Ob G ran d ’
E ury die Arbeiten von W ood nicht gekannt hat oder ob er
der Ansicht war, daß seine Fossile mit den Stammresten W oods
nichts zu tun haben, geht aus der Beschreibung nicht hervor. Die
äußere Ähnlichkeit seiner Fossile mit Sigillarien hebt G rand ’ E ury
hervor, die knorrienartigen Bildungen aber fielen ihm sofort auf.
Er weist darauf hin, das das Vorhandensein von Kuorrien ein
wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen den Gattungen
Lepidodendron und Sigillaria darstellt, das in dem verschieden
artigen Verlauf der Leitbündel begründet ist. Ihr Auftreten bei
den Lepidodendren zeigt an, daß die Leitbiindel in gleichmäßig
schräger Richtung die Rinde vom Stamminnern zur Blattnarbe
hin durchziehen, während sie bei den Sigillarien, bei denen noch
niemals eine Knorrienbildung beobachtet worden ist, annähernd
senkrecht im Stamminnern aufsteigen und in ihrem obersten Teile
die Rinde ziemlich horizontal bis zur Blattnarbe durchsetzen.
Das Auftreten von Knorriabildungen veranlaßt G rand ’E ury daher
seine Fossile von den Sigillarien zu trennen und den Lepidoden-
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dren anzuschließen, von denen sie sich aber wieder durch ihre
äußeren sigillarienähnlichen Merkmale und die häufig in rauten
förmigen Bildungen angeordnete diagonale Streifung der Ober
fläche, sowie durch die Lage der Blattnarben auf den Ecken der
Rauten unterscheiden. In einer späteren Arbeit (Bass, houill.
Gard, S. 2 6 0 -2 6 2 , Taf. IX , Fig. 4 - 1 0 ; Taf. X X II, Fig. 1. 1890)
ändert G r a n d ’ E u ry im Text den Gattungsnamen in SigillariaCamptotaenia ab, während er in den Tafelunterschriften den Namen
Pseudosigillaria beibehält. Er schließt liier diese Fossile an die
Sigillarien an und weist darauf hin, daß die eine Art, Sig.-Campt.
monostigma, von W ood früher als Asolinus camptotaenius beschrie
ben worden ist, läßt sich aber nicht darüber aus, warum er die
WoOD’sche Gattung nicht angenommen hat.
Die Mehrzahl der Autoren legte den besonderen Eigentüm
lichkeiten dieser Pflanzenreste keine Bedeutung bei, sondern reihte
sie ihrer äußeren Änlichkeit nach der Gattung Sigillaria ein. So
beschreibt G oldenberg (Fl. Saraep. foss., II, S. 22— 23, Taf. VI,
Fig. 1—4. 1857) unter dem Namen Sigillaria rimosa Stammreste,
die nach der Form und Anordnung der Blattnarben mit den trag
polsterähnlichen Bildungen unterhalb der Blattnarben, nach der
eigenartigen Streifung der Rindenoberfläche und dem mit Knorrien
besetzten Steinkern, wie ihn die Fig. 1 sehr schön zeigt, zweifel
los zur Gattung Asolanus W ood gehören. Auf die für Sigil
larien ungewöhnlichen Knorrienbildungen macht G oldenberg aus
drücklich aufmerksam. Innerhalb der Blattnarbe gibt er drei »Gefäßbündelnärbchen« an: ein mittleres punktförmiges und zwei seit
liche längliche, die auch auf den Abbildungen deutlich angegeben
sind. Nach Angaben bei S chenk (F oss. Pflanzenreste, S. 82.
1888), W eiss -S terzel (Subsigillarieu, S.68. 1893) und N athorst
(Palaeoz. Fl. Arkt. Zone. Kgl. Svensk. Vetensk. Äkad. Handl.,
26, 4, S. 64. 1894) läßt aber das Original von G oldenberg diese
drei Närbchen durchaus nicht klar erkennen. W h it e (Foss. Fl.
Missouri, S. 236. 1899) hält die Idendität der Sigillaria rimosa
G o ld , mit Asolanus W ood für zweifelhaft, und L esqu ereu x (Coal.
Fl. Pennsylvania, II, S. 469. 1880) und N athorst (a. a. O., S. 64)
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trennen die beiden Fossile ausdrücklich, teils wegen des Vor
handenseins von drei Närbclien, teils wegen der etwas abweichen
den Oberflächenstreifung. N athorst (a. a. O.) ist geneigt, Sig.
rimosa G old , in nähere Beziehung zu Bothrodendron kiltorkense
zu setzen. Es ist aber, wie vorstehend ausgeführt, in Überein
stimmung mit allen anderen Autoren die Zusammenziehung von
Sig. rimosa G old , mit Asolanus W ood durchaus berechtigt.
Z e iller (Fl. foss. Valenciennes, S. 518 u. 590. 1888) spricht
sich ausdrücklich dahin aus, daß die Merkmale dieser Fossile nicht
hinreichend seien, um die Gattungen Asolanus W ood und Pseudosigillaria G rand ’ E ury aufrecht zu erhalten, vielmehr hätten diese
in der Gattung Sigillaria aufzugehen. Auch W e iss -S terzel (Sigillarien II. Abh. Kgl. Preuß. Geol. Landesanst., N. F. 2, S. 32
u. 65 —75. 1893) stellen diese Fossile zur Gattung Sigillaria, ob
wohl sie das für Sigillaria Ungewöhnliche der knorriaartigeu Bil
dungen hervorheben. Sie geben aber diesen Fossilien eine be
sondere Stellung, indem sie für sie das Subgenus Asolanus an
nehmen.
Ebenso reiht L esqu ereu x (Geol. Surv. Illinois, II,
S. 468— 470. 1880) diese Fossile in die Sigillarien ein, macht
aber darauf aufmerksam, daß sie sich nicht unwesentlich von Si
gillaria unterscheiden. Asolanus W ood führt er als Synonym auf.
P otonie (Wechsel-Zonen-Bildung der Sigillariaceeu. Dieses
Jahrb. f. 1893, S. 35, Fußnote. 1894) macht schon darauf aufmerk
sam, daß der Gattungsnahme Pseudosigillaria G r an d ’E ury richtiger
durch Asolanus W ood z u ersetzen ist. Wie aus einer Stelle des
Textes (a. a. O., S. 36) hervorgeht, ist er offenbar der Ansicht,
daß die Gattung Asolanus zu Recht besteht.
Erst K oehne (Sigillarienstänime, Abh. Kgl. Preuß. Geol.
Landesanst., N. F. 43, S. 34 u. 92—93. 1904) aber stellt die
Unterschiede dieser Pflanzenreste gegenüber der Gattung Sigillaria
fest und tritt für die Aufrechterhaltung der Gattung Asolanus
W ood ein. Dieser Ansicht pflichtet später auch Z eiller (Bass.
Blanzy et Creusot, S. 155— 159, Taf. X L L , Fig. 3. 1906) bei.
Er hält die Unterschiede gegenüber Sigillaria für so wesentlich,
daß er im Gegensatz zu seiner früheren Ansicht eine Trennung
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von Sigillaria für berechtigt hält und eine größere Verwandschaft
mit Lepidedendron befürwortet. Während er früher (Fl. foss. Valenciennes, S. 580. 1888) in Übereinstimmung mit G oldenberg
das Vorhandensein von drei Närbchen auf der Blattnarbe annahm,
siebt er jetzt als das wichtigste Unterscheidungsmerkmal von Asolanus gegenüber Sigillaria das Vorhandensein nur eines größeren
ringförmigen Närbchens an, in dem sich noch ein oder zwei
schwache punktförmige Närbchen bemerkbar machen, wie das
W eiss -S te r ze l beschrieben haben.
Auf den ersten Anblick zeigt Asolanus in der Tat eine her
vorstechende Ähnlichkeit mit den leiodermen Sigillarien; die aber
einer genaueren Nachprüfung nicht standhält. Die Blattnarbeu
sind niemals in regelmäßigen Senkrechten Reihen angeordnet, son
dern stets in mehr oder minder steilen Spirallinien. Die linsen
förmige bis querrhombische Form der horizontal gestreckten Blatt
narben mit den scharf ausgezogenen seitlichen Ecken ist durch
aus verschieden von den etwa sechseckigen schildförmigen Narben
der Sigillarien. Eigentümlich für Asolanus ist die feine, häufig
biindelförmige Oberflächenstreifung, die sich mehr oder weniger
diagonal zwischen den Blattnarben erstreckt und bisweilen rauten
artige Ornamentierungen hervorruft, in deren Eckpunkten die
Blattnarben liegen. Die Närbchen auf der Blattnarbe sind durch
weg nicht recht deutlich erhalten. Einige Autoren (G oldenbeug ,
Fl. Saraep. foss., II, S. 23, Taf. VI, Fig. 1. 1857. — Z e ille r ,
Fl. foss. Valenciennes, S. 588 u. 590. 1888) geben drei Närbchen
an, die die gleiche Gestalt haben wie bei den Sigillarien. Es
scheinen aber diese Beobachtungen nur auf mangelhaften Erhal
tungszuständen zu beruhen; denn W eiss -S t e r z e l , S chenk und
N atiior st ( s. oben) geben ausdrücklich an, daß das Original von
G oldenberg die drei Närbchen nicht erkennen lasse, und Z eiller
spricht in einer späteren Arbeit (s. unten) nur von einem ring
förmigen Närbchen auf der Blattnarbe. In den meisten Fällen,
die in dieser Hinsicht einigermaßen Klarheit ergeben, läßt sich
nur ein ringförmiges Närbchen beobachten, in dessen Innerem
ein schwaches punktförmiges Närbchen am unteren Rande und
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bisweilen noch am oberen Rande bemerkbar ist. JCs ist dies
zweifellos die wahre Gestalt des Närbcliens ( W eiss -S te r zel ,
a- a. O., S. 68. 1893. — Z e ie l e r , ßass. Blanzy et Creusot,
S- 156 u. 158. 1906) und damit ein wesentliches Unterscheidungs
merkmal, das die Gattung Asolanus von der Gattung Sigillaria
trennt. Auch das nach den bisherigen Beobachtungen offenbare
Fehlen einer Ligula und das Auftreten knorrienartiger Bildungen
entfernt Asolanus von Sigillaria.
Durch die knorrienartigen Bildungen ist. auch eine gewisse
Ähnlichkeit zwischen Asolanus und Bothrodendron vorhanden.
N athorst (Palaeoz. Fl. Arkt. Zone. Kgl. Svensk. Vetensk. Akad.
Handl., 26, 4, S. 64. 1894) hält sogar eine nähere Verwandschaft
von Sigillaria rimosa G o l d . mit Bothrodendron kiltorkense für mög
lich. Bothrodendron hat aber durchgehends weit kleinere Blatt
narben, besitzt drei deutliche Närbchen auf der Blattnarbe und
eine Ligula und ist nicht durch die für Asolanus charakteristische
diagonale Oberflächenstreifung ausgezeichnet.
Stücke, die eine mikroskopische' Untersuchung des inneren
Baues gestatten, sind bisher von Asolanus nicht aufgefunden
worden. Man ist daher für die Bestimmung dieser Fossile nur
auf die äußeren Merkmale angewiesen und diese rechtfertigen die
Ansicht, daß man es mit einer eigenen Gattung zu tun hat, die
durch ihre Knorrienbildung den Lepidodendren näher steht als
den Sigillarien, durch das Fehlen der Ligula aber wieder sich
von den Lepidodendren unterscheidet und daher am besten mit
anderen ebenfalls der Ligula entbehrenden Pflanzen, wie Cyclostigma, 0 mphalophloios, Phialophloios und dem vorn beschriebenen
Protasolanus zu einer besonderen Gruppe, den Lycopodiales eligulatae zusammengefaßt wird. Mit einer der bekannten Gruppen
der Lepidophyten läßt sich Asolanus nicht zusammenstellen und
ist daher am besten wohl als eine eigene Familie aufzufassen.
Auch bezüglich des Vorkommens besteht ein Unterschied
zwischen Asolanus und den leiodermen Sigillarien. Abgesehen
von einem als Sigillaria Brardii bestimmten Stück, das K idston
(Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh, X II, S. 244, Taf. VII, Fig. 2.
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1896) aus einem tieferen Horizont (Middle Coal-Measures) be
schrieben hat, treten die leiodermen Sigillarien erst von der Öttweiler Stufe an auf, während Asolanus bereits im mittl. Prod.
Carbon vorkommt (vergl. K oehne , Sigillarienstämme, S. 61. 1904).
Die Gattung hat eine weite Verbreitung, tritt aber nur
wenig zahlreich auf. Ob mehrere Arten zu unterscheiden sind,
ist bei dem recht unvollkommenen Erhaltungszustand sehr fraglich.
Das einzige deutlichere Unterscheidungsmerkmal wäre nur in der
Oberflächenstreifung zu sehen, die bald stärker, bald feiner, bald
ausgesprochen diagonal, bald mehr oder weniger senkrecht ver
läuft. Dazwischen gibt es aber alle möglichen Übergänge, so daß
man annehmen muß, daß die Verschiedenartigkeit der Streifung
durch das verschiedene Alter der einzelnen Stücke oder durch
äußere Einwirkungen bedingt ist. W eiss -S te r zel , Z eiller u . a.
haben daher auch nur eine Art angenommen, in die sich fast
alle bisher bekannt gewordenen Stücke unterbringen lassen. Von
den wenigen Stücken, die eine erheblichere Abweichung von dem
normalen Typus zeigen und von einigen Autoren als besondere
Arten beschrieben worden sind (s. S. 456/7), ist es sehr unsicher, ob
sie überhaupt zu der Gattung Asolanus gehören. Es wird daher
im Folgenden nur eine Synonymenliste dieser eineu Art gegeben.
A s o la n u s c a m p to ta e n ia W

ood .

Sigillaria rimosa G oldenberg, Fl. Saraep. foss., II, S. 22, Taf. VI, Fig. 1— 4. 1857;
III, S. 42, Taf. XII, Fig. 8? (non Fig. 7).

1862.

Sigillaria aequabilis G oldenberg, Fl. Saraep. foss., II, S. 23, Taf. VI, Fig. 13.
1857.

Asolanus camptotaenia W ood, Contribut. Carbonif. Fl. U. S., Proc. Acad. Nat.
Sei. Philadelphia, S. 238, Taf. IV, Fig. 1. 1860.

Lepidodendron barbatum IIoemer, Palacontogr., IX , S. 40, Taf. V III, Fig. 12.
1862-1864.

Sigillaria monostigrna L esqdereux, Geolog. Surv. Illinois, II, S. 449, Taf. 42,
Fig. 1— 5. 1886; IV, S. 446, Taf. X X V I, Fig. 5. 1870. — Coal Fl.
Pennsylvania, II Text, S. 468. 1880; Atlas Taf. LXXI1I, Fig. 3—6.
1879; III, S. 793. 1884.
Sigillaria camptotaenia W ood, Trans. Amerie. Phil. Soc., X III, S. 342, Taf. IX,
Fig. 3. 1869.
Lepidodendron cruciatum L esqüereux, Geol. Surv. Illinois, IV, S. 432, Taf. X X V ,
Fig. 2. 1870.
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(Lesq.) G rand’E ury, Fl. carbonif. Loire, S. 144. 1877.
— Bass, houill. Gard, Taf. IX , Fig. 4, 5, 6. 1890.
Pseudotigillaria protea G rand’
E ury, Fl. carbonif. Loire, S. 143. 1877.
Pseudosigillaria striata (B rongs.) Grand’E uky, Fl. carbonif. Loire, S. 144. 1877.
Lepidophloios sigillarioides L esquekecx, Coal Fl. Pensylvania, II, Atlas Taf. LXV11I,
Fig. 8, 8 a. 1879; Text S. 425. 1880.
Sigillaria camptotaenia (W ood), Z eiller, Fl. Foss., Valenciennes, Text S. 558.
1886; Atlas Taf. L X X X V III, Fig. 4— 6. 1888.
Sigillaria-Camptotaenia monostigma Lesq.
, G rand’E ury, Bass, houill. Gard, S. 262,
I
Taf. IX, Fig. 4 u. 7. 1890.
*S'igiltaria-Camptotaenia gracilenta Grand’E uky, Bass, houill. Gard, S. 262, Taf. X X II,
Fig. 1. 1890.
Sigillaria-Camptotaenia lepidendroides') G rand’E cry, Bass, houill. Gard, S. 262,
Taf. IX , Fig. 10. 1890.
Pteudosigillaria dimorpha G rand’E ury, Bass, houill. Gard, Taf. IX, Fig. 7, 8;
Taf. X X II, Fig. 1.' 1890.
Pseudosigillaria lepidendroides ') Grand’E ury, Bass, houill. Gard, Taf. IX , Fig. 10.
1890.
Asohnus camptotaenius W ood bei G rand’E ury, Bass, houill. Gard, S. 262. 1890.
Sigillaria camptotaenia W ood bei W eiss-S teiîzel, Die Sigillarien der preußischen
Steinkohlen- und Rotliegenden-Gebiete, II, Subsigillarien. Abh. Kgl.
Preuß. geol. Landesanst., N. F. 2, S. 66, Taf. IV, Fig. 20— 25; Taf. V,
Fig. 28—30. 1893.
Sigillaria ( Asolanus) camptotaenia H. C. W ood, W hite, Foss. fl. Missouri, S. 230,
Taf. L X IX u. L X X , Fig. 1, 3, 4. 1899.
Asolanus camptotaenia Fourmarier, Ann. Soc. géol. Belgique, X X X I, B. S. 142;
Congres Géol. appl. Liège, S. 346. 1905; gehören nach Cambier u.
R enier, Ann. Soc. géol. Belgique, X X X V III, B. S. 110. 1911 zu
Pteudosigillariq monostigma

Pinakodendron.

Als ältester Artnamen für dieses Fossil hätte rimosa zu gelten
nach G oldenberg ’ s Benennung Sigillaria rimosa. Da aber dieser
Name schon vor G oldenberg von S auveur für eine »rhytidolepe
Sigillarie« verwendet worden ist, so hat der nächstältere Name in
Anwendung zu kommen, und das ist camptotaenia nach W ood ’ s
Benennung Asolanus camptotaenia.
Ob die beiden von G oldenberg (Fl. Saraep. foss., Taf. X II,
fig . 7 u. 8) abgebildeten, im Text nicht erwähnten, in der Tafel
unterschritt und der Tafelerklärung Sigillaria rimosa genannte^
Beste überhaupt zur Gattung Asolanus zu ziehen sind, erscheint
mindestens für die Fig. 7, die, wie auch G. in der Tafelerklärung
’ ) Im Inhaltsverzeichnis dieser Arbeit, S. 346, ist der Artname lepidodendroides gebildet.
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angibt, ein sehr stigmariaähnliches Aussehen hat, recht fraglich.
W eiss -S t e ^zel (Subsigillarien, S. 70. 1893) stellen diese beiden
Abbildungen als unsicher hin,’ während Z eille r (Fl. foss. Valenciennes, S. 588. 1888) sie in seiner Synonymenliste zu Sigillaria
camptotaenia mit aufführt und (a. a. O., S. 590) die G oldenberg sche Fig. 8 für ident hält mit dem einen von ihm als Sigillaria
camptotaenia bestimmten Stück von Yalencieunes. Die Fig. 8 bei
G oldenberg ließe sich auch als ein Botlirodendron ansprechen.
Von Sigillaria rimosa G o ld , trennt L esquereux (Geol. Surv.
Illinois, II, S. 449. 1866) Sigillaria monostigma ausdrücklich ab,
weil letztere nur ein Närbchen auf der Blattnarbe besitzt, erstere
aber nach G oldenberg ’ s Beschreibung drei Närbchen zeigt. Da
aber nach W eiss -S t e r z e l , wie vorn schon angegeben wurde,
die drei Närbchen an dem Original von G oldenberg keineswegs
einwandfrei festzustellen sind, ist diese Trenuung nicht berechtigt.
Die von G ran d ’ E ury (Fl. carbonif. Loire, S. 143, 144. 1877)
unterschiedenen beiden Arten Pseudosigillaria protea und Ps. striata
sind mangels einer Abbildung nicht mit Sicherheit zu bestimmen.
Nach der Beschreibung aber scheinen sie keine wesentlichen
Unterscheidungsmerkmale zu besitzen, so daß man sie als Syno
nyme zu Asolanus camptotaenia gelten lassen kann.
Eine sehr große Verwirrung hinsichtlich der Nomenklatur
herrscht bei G rand ’E ury (Bass, houill. Gard, 1890), indem einer
seits die Tafelunterschriften mit den Textangaben nicht überein
stimmen, anderseits einige Abbildungen im Text gar nicht nament
lich angeführt Werden. Aus der vorstehenden Synonymenliste
sind diese Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Die Abbildungen
und der Text geben keine Veranlassung, die abgebildeten Stücke
verschiedenen Arten zuzusprechen;'es sind daher die von G ra n d ’ 
E ury hier unterschiedenen Arten als Synonyme zu Asolanus
camptotaenia aufgeführt.
Als eine eigene Art beschreibt W h ite (Foss. Fl. Missouri,
S. 239 —241, Taf. L X X , Fig. 2. 1899) unter dem Namen Sigillaria
(Asolanus) sigillarioides Lx. einen Stammrest, der sich nach der
Beschreibung in der Gestalt der Blattnarben und der Art der

aus dem deutschen Culm uud über die Gattung Asolanus W ood.

455

Oberflächenstreifung ein wenig von Asolanus camptotaenia W ood
unterscheidet. Die Abbildung ist so mäßig, daß die charakte
ristischen Merkmale nicht genügend zu erkennen sind. Die Unter
schiede scheinen aber nach dem Text so gering, daß das Stück
von W h ite mit dem W ooü’schen Fossil für ident angesehen
werden kann. W h ite hat dabei festgestellt, daß das von L esque REüx (Coal Fl. Pennsylvania, II, S. 425, Taf. L X V III, Fig. 8, 8a.
1879— 1880) als Lepidophloios sigillarioides beschriebene Stück der
Gegendruck zu seinem Sfammrest ist, und daß mit dem L esque REUx’schen Lepidophloios sigillarioides ein im U. S. National-Museum vorhandener von L esquereux als Sigillaria fissa Lx. be
stimmter Gegendruck zusammengehört, in der Weise, daß beide
Gegendrücke ursprünglich ein Stück bildeten. •
Lepidodendron harhatum K oemer (Palaeontogr. I X , S. 40,
Taf. VIII, Fig. 12. 1862— 1864) ist unzweifelhaft ein Asolanus.
Die Abbildung scheint allerdings ziemlich scliematisch, aber schon
die mit den charakteristischen wellenförmigen, von Narbe zu
Narbe verlaufenden Streifungen der Oberfläche weisen auf die
Identität hin. Die in regelmäßigen, sehr steilen Schrägzeilen an
geordneten Blattnarben sind klein und in mehr rund lieh-ovaler
Form dargestellt. Sie tragen anscheinend nur ein Närbchen
Über der Blattnarbe erhebt sich ein kürzeres walzenförmiges Ge
bilde, das offenbar das obere Ende eines Knorriawulstes darstellt.
Es muß dann die Abbildung umgekehrt orientiert werden. Ein
kleines dreieckiges Schildchen unterhalb (auf der Abbildung) der
Blattuarbe deutet auf ein bei Asolanus häufig auftretendes drei
eckig-halbmondförmiges Feld oberhalb der Blattnarbe. Besondere
Merkmale, die eine Artunterscheidung begründeten, lassen sich
an der mäßigen Abbildung nicht feststellen. Sie ist deshalb zu
Asolanus camptotaenia einbezogen.
Der Gattung Asolanus gehört zweifellos auch das von L es.QUEREü x (Geol. Surv. Illinois, IV, S. 432, Taf. X X V , Fig. 2.
1870) als neue Art beschriebene Lepidodendron cruciatum an. Das
der äußersten Gewebelagen offenbar beraubte Stück ist sehr mäßig
erhalten, läßt aber wenigstens die charakteristische von Narbe zu
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Narbe verlaufende Diagonalstreifung teilweise erkennen. Die in
steilen Spiralreihen quincunxial angeordneten Blattnarben zeigen
ihre Gestalt nicht mehr deutlich; sie erscheinen etwa oval, aber
durchaus unregelmäßig. Andere Merkmale sind nicht festzustellen.
L esquereüx selbst gibt die Art als »unsicher und ungenügend
bekannt« an.
Eine gewisse Ähnlichkeit mit der Gattung Asolanus weist die
von G oldenberg (Fl.. Saraep. foss., II, S. 23, Taf. VI, Fig. 13.
1857) beschriebene Sigillaria aequabilis auf. Die quergestreckten,
seitlich spitz ausgezogenen, oben und unten abgerundeten Blatt
narben zeigen die gleiche Form wie bei Asolanus. Närbchen auf
der Blattnarbe sind nicht erhalten. Die Oberfläche der Rinde,
die nur in ganz geringen Resten erhalten ist, erscheint aber glatt
und läßt nicht die für Asolanus charakteristischen Streifungen
erkennen. Es kann das jedoch seinen Grund im Erhaltungs
zustand haben, da ja das ganze Stück nur als Steinkern erhalten
ist. G oldenberg unterscheidet es von seiner Sigillaria rimosa
nur wegen der glatten Rinde und der mehr genäherten Blatt
polster. Es scheint danach, daß man es mit ziemlicher Sicherheit
mit Asolanus in Zusammenhang bringen kann, zumal es auch von
dem gleichen Fundort wie Sigillaria rimosa stammt.
Sehr unsicherer Natur sind zwei von W ood aufgestellte Arten,
die am besten ganz von der Gattung Asolanus auszuschließen sind.
Asolanus Manephlaeus (Proc. Acad. nat. Sei. Philadelphia, 1860,
Taf. 4, Fig. 2. 1861) zeigt eine feine, parallele senkrechte Oberflächeustreifung und in senkrechten Reihen quincunxial angeord
nete, in der Form sigillarienähnliche Blattnarben, die auch drei
sigillarienähnliche Närbchen tragen. Eine Beschreibung gibt W .
von diesem Fossil nicht. Die Streifung, die auf einen subepider
malen Erhaltungszustand schließen läßt, ist der bei Asolanus ganz
unähnlich. Ebenso weicht die Anordnung und die Form der
Blattnarben von der bei Asolanus durchaus ab und das Auftreten
von drei Närbchen auf der Blattnarbe unterscheidet diesen Rest
auch von Asolanus. K oehne (Sigillarienstämme, Abh. Kgl. Preuß.
Geol. Landesanst., N. F. 43, S. 63., 1904) hat diesen Rest mit?
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zu Sigillaria Brardi B rogn . gezogen. — Asolanüs ornithicnoides
(Proc. Acad. nat. Sei. Philadelphia 1860, S. 238, Taf. 4, Fig. 6.
3-861), in einer späteren Arbeit (Trans. Americ. Phil. SoCi, X III,
S. 342. 1869) Sigillaria ornithicnoides genannt, zeigt ebenfalls feine,
parallele, senkrechte Oberflächenstreifung. Die im Quincunx auf
senkrechten Reihen angeordneten Blattnarben sind nicht erhalten,
sondern nur die drei Närbchen. Diese haben linienförmiffe
GeO
stalt; das mittlere übertrifft an Länge die beiden Seitennärbchen.
Es liegt hier offenbar ein subepidermaler Erhaltungszustand vor,
der Feststellungen über die Zugehörigkeit dieses Fossiles nicht
gestattet. — Beide Arten sind von späteren Autoren bei der Be
schreibung der zu Asolanüs gehörigen Fossile nicht berücksichtigt
worden.
V orkom m en: Mittlerer und oberer Teil des Mittleren Pro
duktiven Carbons (besonders im oberen Teile). In den Ottweiler
Schichten selten und erlöschend.
D eu tschland. R u h rrevier: Fettkohle, wahrscheinlich auch
höher; bisher selten beobachtet. Zeche Dorstfeld und Zeche Voll
mond (nach R oehl ). Außerdem Piesberg bei Osnabrück (nach
W eiss -S te r ze l ). — S aa rrevier: Fettkohle (nach W
in der Flammkohle noch sicher zu erwarten.

eiss -S te r ze l ),

F ran kreich . N o r d b e c k e n : Selten im mittleren Teile,
häufiger im oberen Teile (Zone supérieure des dortigen Mittleren
Produktiven Carbons) (nach Z e ill e r ). — G a rd b eck en : häufig
in der unteren und mittleren Etage; letztere mit den Ottweiler
Schichten verglichen (nach G rand ’ E ury ). — Becken von le Creusot und B la n zy: in Schichten, die den Ottweiler Schichten ent
sprechen (Gruben von Blanzy und Le Creusot).
B e lg ie n : Gruben von M a rie mont (mittlerer Teil des Mitt
leren Produktiven Carbons). — F lénus von Mons (oberer Teil des
Mittleren Produktiven Carbons) nach D eltenre (Ann. Soc. Géol. Bel
gique, X X X I , 1912. Mém., No. 114 der Tabellen), R enier (Docum.
Paléont., Taf. 19. 1910) und K idston (Hainaut Belge, S. 176. 1911).
N ied erla n de; Mittleres Produktives Carbon (nach J ongmans,
Fossilium Catalogus, II, 1, S. 6. 1913).
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E n gla n d : Von den Lower Coal-Measuras bis zu den Upper
Coal-Measures (nach K idston , Proc. Phys. Roy. Soc. 1893— 1894,
S. 253).
R u ßlan d: Mittleres Produktives Carbon (Donetzbecken)
(nach Z alessky (Mein. Com. geol. St.-Petersbourg, X V II, 3,
1902, S. 20; N. S. 13, S. 108, Taf. VI, 3; VII, 11; VIII, 1, 2.
1904.
N orda m erik a: Mittl. Prod. Carbon; anscheinend meist in
dessen oberen LTeil (»Pennsylvanian«).
Pennsylvania, Illinois,
Missouri (nach L esquereux und W h ite ).
Zusammenfassung.
In dem Culrn von Neuhaldensleben bei Magdeburg wurde
eine neue Gattung von Lepidophyten aufgefunden, die als Protasolaims Wieprecliti n. g. et sp. beschrieben wird. Es sind größere,
wohl mehr oder minder baumförmige (?verzweigte) nach oben all
mählich verjüngte Stämme, deren Außenskulptur an Subsigillarien
und an Asolanus camptotaenia W ood , erinnert. Die Unterschiede
gegen Sigillaria liegen in der Narbenform, dem anscheinenden
Fehlen einer Ligulargrube und dem Auftreten von knorrio'iden
Wülsten. In dieser Beziehung erinnert die Gattung an Lepidödendron, Botlirodendron und Asolanus. Von letzterem unterscheidet
sie sich außer in der Narbenform durch die in strengen O rth o stichen auftretenden Narben, während bei Asolamis nur S ch rä g 
zeilen Vorkommen, ferner durch das Fehlen der rautenförmigen
Streifung, die die einzelnen Blattnarben von Asolanus meist ver
bindet. Immerhin ist die Verwandschaft mit Asolanus am näch
sten; auch in dem offenbar kreisförmigen Närbchen auf der Blatt
narbe besteht Übereinstimmung.
Wegen der genannten Unter
schiede wurde eine gattungsmäßige Trennung von Protasolanus
für nötig gehalten.
Anschließend wird eine Kritik der von den Autoren meist
vernachlässigten Asolanus (» Sigillaria«J camptotaenia W ood vor
genommen, und mit K oehne und Z e ille r die Selbständigkeit
gegenüber Sigillaria betont. Die Unterschiede gegen diese beruhen
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auf der Blattnarbenform, der Närbchenform auf der Blattnarbe
(s. oben), dem anscheinenden Fehlen einer Lingula und dem Auf
treten von knorrioi'den Wülsten. Vielleicht gehören b e id e Gat
tungen1) in die Nähe der von G oth an (Lehrbuch Palaeobot., II.
Aufl., S. 185) zu den Lycopodiales eligulatae gebrachten Cyclostigmataceae. Asolanus tritt verbreitet, aber wenig häufig vom mittleren
Teile des mittleren Produktiven Carbons bis zu den Ottweiler
Schichten auf, am häufigsten im oberen Teil des mittleren Pro
duktiven Carbon.
J) Protasolanus

und

Asolanus.

Druckfertig abgeschlossen am 8. Januar 1920.
Druck verfügt am 20. Juni 1920.

Jahrbuch 1919, T, 3.
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Keratophyre und ihre dynamometamorplien
Äquivalente aus der U m gegend von

Bad

H om burg im Taunus.
Von Herrn K. Schlossmacher in Berlin.
Mit 2 Textfiguren.

Die geologischen Verhältnisse des östlichen Taunusrandes und
im Zusammenhang damit auch die streichende Fortsetzung der
« dynamometamorpli veränderten Eruptivgesteine des Vordertaunus
nach Osten hin sind bisher nur sehr wenig bekannt geworden.
Die Aufnahme der Taunusblätter durch C. K o c h , die uns nach
den Vorarbeiten von K. L o s s e n in der Hauptsache die Kenntnis
des Taunus vermittelt hat, schließt im Osten mit den Blättern
Rödelheim und Feldberg ab; das östlich davon gelegene Blatt
Homburg ist nicht mehr zur Veröflentlichung gekommen. Durch
verschiedene kurze Notizen1) ist dann später einiges aus der Um
gegend von Homburg mitgeteilt worden; die Eruptivgesteine und
äquivalenten krystallinen Schiefer haben aber bisher noch keine
Erwähnung gefunden, wenn auch ihr Vorhandensein den im Tau
nus geologisch Interessierten wie A. v. R eina CH und W. S c h a u e
wohl bekannt war. Bei der vom Verfasser vorgenommenen Be
arbeitung der Sericitgneise (Quarz-Keratophyre)2) des Taunus
kamen diese Gesteine als basischere Typen noch nicht in Betracht.
1) Siehe vor allem: A. L efpla, Zur Geologie von Homburg v. d. H., dies.
Jahrb. f. 1911, Bd. X X X II, Teil 1.
2) Dies. Jahrb. f. 1917, Bd. X X X V III, Teil 1, Heft 3, Berlin 1919.
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Die Neuaufnahme des Blattes Homburg durch Herrn Geheimrat
Prof. Dr. L e ppl a , die in den letzten Jahren erfolgt ist, hat sich
nun eingehender mit der Feststellung dieser Schichten beschäftigt,
sodaß es nunmehr möglich geworden ist, eine erschöpfende petrographische Untersuchung vorzunehmen. Dem Genannten danke
ich für den Hinweis auf diese interessanten Gesteine und die An
gabe ihres Verbreitungsgebietes auf der Karte, den Herren Prof.
Dr. W. S ch auf am Seuckenbergischen Museum und Dr. W. E itel
am Mineralogischen Institut der Universität in Frankfurt a. M. für
einige wertvolle Präparate. Herr Dr. E yme hat im Laboratorium
der Geologischen Landesanstalt in Berlin in dankenswertester
Weise zwei Analysen dieser Gesteine ausgeführt.
Das Auftreten der paläovulkanischen Eruptivgesteine und ihrer
dynamometamorphen Äquivalente ist nach den freundlichen An
gaben des Herrn Geheimrat L eppla auf Blatt Homburg durch die
starke Überdeckung mit Tertiär und Diluvium im Gegensatz zu
den übrigen Taunusblättern ein sehr beschränktes.
Die als vor
devonisch geltenden Schiefer, in denen diese Eruptivgesteine ein
gelagert zu sein pflegen, kommen nur an einigen wenigen eng be
grenzten Stellen zum Vorschein, und die Eruptivgesteine und krystallinen Schiefer selbst waren im wesentlichen nur in einem schma
len Streifen zwischen Homburg und Kirdorf, auf der östlichen
Seite der unmittelbar östlich von Kirdorf in der Richtung auf den
Ilomburger Kurpark zu verlaufenden flachen Talsohle und in der
SW -Ecke des Blattes am Hülmerberge festzustellen. Bei Kirdorf
treten sie in einigen wenigen Aufschlüssen in Steinbrüchen und
Klippen hart am Talsohleurande zu Tage; am Hühnerberge sind die
Aufschlüsse im Walde ganz spärlich. Von den Grenzen gegen
die Schiefer ist leider nirgends etwas zu sehen, doch läßt sich
ohne weiteres aus dem Gesteinscharakter und aus der Analogie
mit den übrigen Eruptivgesteinen des Vordertaunus schließen, daß
es sich auch hier um submarine Ergußgesteine handelt. Wie die
im folgenden weiter ausgeführten Untersuchungen ergeben haben,
lassen sich die vorliegenden Gesteine ohne weiteres zu den A lk aligesteiu en einreihen und müssen unter diesen als K era to30»
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phyre und N a tr o n -K e ra to p h y re bezeichnet werden. Von
Tuffen wurde nirgends eine Spur gefunden, vielmehr haben alle
Proben sich als zweifelsfreie Eruptivgesteine oder, durch deutliche
Relikte, als geschieferte Äquivalente solcher erwiesen. Da bei Kir
dorf aus allen Aufschlüssen reichliches Material gesammelt und
verarbeitet wurde, so kann die Möglichkeit, daß dort noch irgendwo
ein Tuff vorhanden sein könnte, als ziemlich gering bezeichnet
werden; die wenigen Aufschlüsse am Hühnerberge sind nicht aus
reichend, um eine so bestimmte Angabe zu rechtfertigen. Eine
Schieferung ist überall mehr oder weniger, stellenweise sogar sehr
stark, vorhanden, ihr Streichen hält durchaus das des alten Gebirges
von SW nach NO ein, das Einfallen der Schieferung ist nach SO.
Keratophyre.
1. R a h e n s te in b e i K i r d o r f .

Verfolgt man vom NO-Ende des Homburger Kurparkes die
auf der Ostseite der flachen Talsohle nach Norden zu führende,
»Höllsteinweg« genannte Straße und weiterhin den an sie an
schließenden Fußpfad, so kommt man ungefähr gegenüber von
Kirdorf etwas nördlich vom Beginn eines tiefeingeschnittenen Hohl
weges an einige steil aufragende, von einer Baumgruppe umgebene
Klippen. Diese Klippen tragen nach Erkundigungen den Namen
Rabenstein; auf der Karte (Blatt Homburg, Ausg. 1907, Auflage
druck 1915) ist an ihrer Stelle, die etwa dem i-Punkt des Wortes
Kirdorf entspricht, keine Angabe vorhanden, dagegen steht viel
weiter südlich das Wort »Rabeustein« zusammen mit dem unmittel
bar darunter gedruckten Worte »Höllenstein«. Diese Eintragung
beruht wohl auf einem Versehen, die Bezeichnung »Rabenstein«
kommt den oben genannten Klippen nördlich des Hohlweges öst
lich von Kirdorf zu.
Der weiter südlich gelegenen Stelle ent
spricht der Name »Höllenstein«. Das Gestein dieser Rabenstein
klippen ist dicht und splittrig, sehr schwer mit dem Hammer zu
zerschlagen (soweit nicht eine unregelmäßige natürliche Klüftung
zu Hilfe kommt) und durchaus eruptivgesteinsartig. Die Färbung
ist dunkelblauviolett. Ganz vereinzelt erkennt man einige Feldspat
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einsprenglinge von geringer Größe. Die Klippen sind stellenweise
dicht durchschwärmt von regellos verlaufenden Quarzadern von
sehr verschiedener Dicke, die bis zu der kleinster Äderchen herab
sinkt; in dem sonst dunklen Gestein rufen sie durch ihre weiße
Färbung einen lebhaften Eindruck hervor. Ockerig braune Stellen
auf Klüften oder in Nestern und in schmalen Überzügen lassen auf
verwitternde Eisenerze schließen. U. d. M. zeigen alle Präparate
deutlich ehemaligen Eruptivgesteinscharakter. Von dynamometamorpher Beeinflußung läßt sich entweder garnichts oder nur ganz
wenig bemerken. Es liegt sogar hier der für den Taunus unge
wöhnliche Fall vor, daß die ehemalige Erüptivgesteinsgrundmasse
stellenweise erhalten ist, die durch ihre Seltenheit natürlich in
erster Linie das Interesse auf sich lenkt. Bei der Schilderung des
mikroskopischen Befundes soll daher die Schilderung dieser Grund
masse und ihrer dynamometamorphen Umbildung vorweggenommen
werden und erst später die Beschreibung der Einsprenglinge an
geschlossen werden.
G rundm asse.
Bei weitem das interessanteste und für die Deutung des ehe
maligen Eruptivgesteines wichtigste Präparat ist ein Dünnschliff
aus der Sammlung W . S c h a u f in Frankfurt a. M., bezeichnet mit
»Kabenstein bei Kirdorf« und »Q 51«. (Aus der Etikettierung an
derer hierhergehörigen Schliffe geht hervor, daß hier ebenfalls die
Bezeichnung Rabenstein für die. iu Rede stehende Lokalität ange
wendet worden ist.) Der größere Teil des Schliffes zeigt schon
beim ersten Anblick außerordentlich klar und unzweideutig eine
ausgesprochene Eruptivgesteins-Struktur von divergenten länglichen,
zwillingslamellierten Feldspatdurchschnitten, die mitunter durch eine
subparallele Anordnung in Zügen eine Fluidalstruktur andeuten.
Diese Feldspatschnitte sind wie von einem Kranz rings umsäumt
durch ein Haufwerk von kleinen Eisenerzkörnern und chloritischen
Blättchen, die offenbar die Reste ehemaliger femischer Gemengteile
und Eisenerze oder auch einer basischen Glasmasse darstelleu. Ein
sprenglinge sind in diesem Präparat bis auf einen größeren Quarz
einsprengling keine vorhanden. Der Feldspat dieser Grundmasse
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besitzt nach den Formen seiner, parallel der Zwillings- und Verwach
sungsebene langgestreckten Durchschnitte eine nach (010) tafelige
Gestalt, seine Tafeln haben eine Größe von 0,1 bis 0,15 mm und
eine Dicke von 0,01 bis 0,01 mm. Die Längsränder der Schnitte,
die durchweg durch (010) gebildet werden, sind, abgesehen von der
Besetzung mit den femischen Restprodukten, gerade und lassen so
auf eine idiomorphe Begrenzung längs (010) schließen, während die,
die Flächen der Zone der c-Achse wiedergebenden Enden der Schnitte
durch anstoßende Feldspäte eine allotriomorphe Begrenzung erhalten.
Ganz allgemein ist eine reichliche entweder durchlaufende oder auch
an geraden Linien plötzlich absetzende Zwillingslamellierung parallel
der langen Kante der Durchschnitte, also nach dem Albit-, z. T.
auch wohl Karlsbader oder anderen Gesetzen mit M als Ver
wachsungsebene. Der Erhaltungszustand der Feldspäte ist ein
verhältnismäßig guter, die Krystalle sind klar und frisch, in ge
ringer Menge sind oft orientiert (beobachtet wurde z. B. parallel
(001)) eingelagerte Sericitblättchen vorhanden. Die Lichtbrechung
ist geringer, im höchsten Falle gleich der des Canadabalsams. Die
Auslöschungsschiefe der symmetrischen Zone ist nicht hoch, als
Maximum wurden 17° gemessen. In geeigneten Schnitten, die
sich durch Form und den Mangel an Zwillingslamellierung als
parallel (010) erwiesen, wurde der Austritt einer spitzen Bisektrix
mit positivem optischen Charakter und einem großen Achsenwinkel
beobachtet. Nach allen diesen Angaben liegt also ein albitähnlicher Feldspat vor, doch läßt die Analyse des Gesteines (s. u.)
mit 5,46 °/o Kali bei 5,04 Natron — in Molekularprozenten 3,89
gegen 5,45 — und das Fehlen irgend eines Minerales, dem mau
außer den spärlichen Orthoklaseinsprenglingen dieses Kali zu
schreiben könnte, den Schluß auf einen kalihaltigen Albit nötig
erscheinen. Da die Möglichkeit vorlag, daß außer diesem Albit
noch Kalinatronfeldspäte von der Form der Anorthoklase vorhan
den sein konnten, wurde an zahlreichen Schnitten, die unge
fähr senkrecht zur Symetrieebene zu liegen schienen und eine
möglichst geringe Auslöschungsschiefe zeigten, nach einer nega
tiven spitzen Bisektrix mit kleinem Axenwinkel gesucht, es ge-
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laug jedoch nirgends, eine solche zu finden, sodaß das Vorhanden
sein eines anorthoklasartigen Feldspates ziemlich ausgeschlossen ist.
Das Reich der Kalinatronfeldspäte ist aber in seinen Konstanten
bis jetzt so wenig bekannt, daß noch andere Möglichkeiten, die
noch nicht zu übersehen sind, vorliegen können. Erst die Her
anziehung der Analyse konnte hier ja überhaupt den Aufschluß
geben, daß ein Feldspat dieser Reihe und nicht ein reiner Albit
vorhanden sein muß. Nach dem neuesten Diagramm . der Kali
natronfeldspäte bei Mäkinen1) wäre z. B. nicht ausgeschlossen,
daß diese Grundmasse dem Gebiet der Komplexe aus triklinen
Kalinatronfeldspäten und triklinem Natronfeldspat angehört, also
aus verschiedenem Feldspat zusammengesetzt ist.
Diese, in divergenter Struktur angeordneten Grundmassenfeld
späte werden umsäumt von einem Kranz von Mineralien, die ihrer
Natur nach ohne weiteres sich zum größten Teile als sekundäre Pro
dukte, hervorgegangen aus ehemaligen feinischen Gemengteilen, er
weisen. Die Möglichkeit einer basischen Glasmasse darf nicht ganz
ausgeschlossen werden, ist aber weniger wahrscheinlich. Es sind
kleine schwarze Eisenerze von Punktgröße, auch bei stärkster
Vergrößerung, bis zu Dimensionen von etwa 0,01 mm. Ein großer
Teil dieser Eisenerze ist sicher Magneteisen, in krystallinen Kör
nern und Gruppen ^solcher auftretend.
Nach der Titanzahl der
Analyse von 0,70% ist ein Titangehalt wahrscheinlich. Neben
dem Magneteisen läßt sich noch Eisenglanz in sehr viel kleineren
Täfelchen erkennen, die teilweise die hexagonale Begrenzung
deutlich zeigen; Kanten und die kleinsten Täfelchen sind häufig
dunkelrotbraun durchscheinend. Ein weiterer Teil des Eisenerzes
ist wohl Brauneisen, sekundär durch Verwitterung gebildet. Ein
Teil des Magneteisens und Eisenglanzes mag wohl primärer Natur
sein, doch ist es nach dem Auftreten in den geschieferten Formen
zweifellos, daß beide auch als metamorphe Produkte auftreten
können. Kleinere solcher Eisenerzteilchen sind häufig auch inner
halb der geschilderten Grundmassenfeldspäte zu beobachten. Da-*)
*) Mäkinen, Über die Alkalifeldspäte, geologiska Föreningens Förbandlingar,

ßd. 39, 1917, S. 149.
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bei wurde mehrfach eine reihenförmige Anordnung auf und parallel
der Zwillingsnaht festgQstellt; hierbei wird es sich wohl schon
um eine sekundäre Einwanderung auf Spaltrissen usw. handeln.
Neben den Eisenerzen werden die Säume um die Feldspäte noch
von reichlichen, schwachgrünen, chloritischen Blättchen von etwas
größeren Dimensionen als die Eisenerze gebildet. Nach der kaum
merklichen Doppelbrechung und der, allerdings etwas schwach,
grünlichen Farbe mit ganz schwachem Pleochroismus nach gelblich
bis farblos gehören sie den echten Chloriten an. Nur. vereinzelte
deutlich stark doppelbrechende Blättchen sind zum Sericit zu rech
nen. Gelegentlich findet sich ferner noch in Körnern und Körner
gruppen etwas Epidot. Kalkspat kommt in vereinzelten größeren,
ganz unregelmäßig begrenzten Partieen vor.
Verläßt man nun beim weiteren Studium des Präparates eine
solche ausgesprochene Eruptivgesteinsstelle, so kommt man ohne
scharfe Abgrenzung, aber doch ziemlich unvermittelt, in Partieen
des Schliffes, wo an Stelle der divergenten länglichen Feldspat
schnitte ein allotriomorphes Aggregat von nicht mehr zwillings
lamellierten Feldspat-Körnern auftritt. Einzelne Feldspatleisten
und auch ganze inselförmige Flecken von der erstbeschriebeneu
Grundmasse sind noch vorhanden, ebenso wie man in den Rand
gebieten dieser schon einzelne Körner und Ä'nhäufungen solcher
antrifft. Studiert man das allotriomorph-körnige Gemenge bei ge
wöhnlichem Lichte, so läßt sich durch den Unterschied in derLichtbrechung das deutliche Vorhandensein von Quarz und Feld
spatkörnern nachweisen, unter denen die Feldspatkörner an Menge
weit überwiegen. Die Größenverhältnisse dieser Körner sind sehr
geringe, im Durchschnitt bewegen sie sich von den kleinsten Di
mensionen bis zu etwa 0,015 mm. Der Feldspat ist wegen seiner
geringen Größe und hier ganz fehlenden Zwillingslamellierung
nicht näher bestimmbar, nach der oben schon herangezogenen
Analyse, die in der Hauptsache sicher ihr Material aus solchen
Gesteinspartieen bezogen hat, liegt auch hier wieder ein Kalinatron
feldspat oder ein Gemenge von solchen vor. Vielleicht ist diese
Feldspatgeneration dieser neuen Grundmasse als ein Zerfallspro
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dukt bei der Entmischung der oben beschriebenen primären
Grundmassenfeldspäte aufzufassen. Die Eisenerze und chloritischen
Blättchen sind auch hier wie oben vorhanden, aber nun nicht
mehr in irgend welcher Beziehung ihrer Anordnung zur Struktur,
sondern in ganz regelloser Einstreuung. Epidot, Brauneisen und
Kalkspat treten ebenfalls auf, außerdem wurde noch etwas Titanit
beobachtet. Aus der ausgesprochenen Eruptivgesteinsstruktur ist
also hier eine allotriomorph-körnige metamorphe Struktur geworden.
Eine ähnliche metamorphe Struktur hat der Verfasser bereits frü
her an den Sericitgneisen des rechtsrheinischen Taunus beschrieben.
Dort tragen die als am wenigsten metamorph beeinflußt geschil
derten Typen einen fast gleichen Grundmassencharakter. Hier
fehlt nur die dort bereits stark ausgeprägte Unterordnung der Ge
mengteile unter eine Scliieferuugsrichtung und der dort reichlich
vorhandene, ebenfalls an die Schieferung sich anschließende Sericit.
Ebenso wie bei den Sericitgneisen, allerdings nur in viel gerin
gerem Maße, fast nur andeutungsweise, treten die Zusammenkrystallisationen von Quarz und größeren klaren Albitkrystallen auf,
die sich von dem übrigen Gewebe deutlich als etwas Gesondertes
abheben und als etwas Analoges zu den streichenden Quarzfeld
spatausfüllungen von Spalten bei den Sericitgneisen anzusehen sind.
Ein zweiter Schliff (Samml. d. Geol. Landesanst., bezeichnet:
Blatt Homburg, Rabensteiu bei Kirdorf 1) zeigt ein weiter fort
geschrittenes Stadium der Metamorphose. Von der ursprünglichen
orthophyrisch struierten Grundmasse ist nur noch wenig vorhanden,
nur vereinzelte Feldspatgruppen lassen sie wiedererkennen und
auch die Markierung dieser Struktur durch die rahmenförmigen
Umlagerungen durch Eisenerze und Chlorit ist nur ganz spärlich
vorhanden. In der Hauptsache ist die Grundmasse von der zweitbeschriebeneu Art.
Der Feldspatanteil dieser Grundmasse läßt
sich hier ebensowenig genau studieren wie beim vorigen Präparat,
er überwiegt bei weitem über den Quarz.
Die Begrenzung ist
nicht so ganz ausgesprochen körnig wie oben, sondern es erscheint
mehr der Eindruck eines Ineinandergreifens durch Verwebung
der einzelnen Individuen, sodaß der Ausdruck »Quarzfeldspat

468

K.

S ch lo ssm ach ee,

Keratophyre und

ih r e

dynamometamorphei

grundgewebe« am treffendsten erscheint. Eine scharfe Abgrenzung
der einzelnen Teilindividnen ist hierdurch und durch die mehr
fache Übereinanderlagerung in der 'Schliffdicke nicht mehr mög
lich, auch die Einheitlichkeit der Auslöschung wird stark beein
trächtigt und ebenso die Höhe der Doppelbrechung herabgesetzt,
sodaß höchstens Farben aus dem Grau der tiefsten Ordnung er
scheinen. Eine Bestimmung des Feldspates ist natürlich ausge
schlossen, in Betracht kommen nur Feldspäte der Kalinatronreihe ein
schließlich kalireichem Albit. Der Quarzanteil ist in diesem Prä
parat in Körnern von etwas größeren Dimensionen und ganz un
regelmäßiger Begrenzung enthalten. Überall in diesem Grundge
webe zerstreut liegen die schon oben beschriebenen Eisenerze und
Chloritblättchen, Sericit ist stellenweise etwas reichlicher und
großblättriger vorhanden.
Weitere Präparate zeigen im großen ganzen das gleiche Bild
der metamorphen Grundmasse, es läßt sich eine ganze Reihe nach
dem Grade der metamorphen Beeinflußung aufstellen. Als am
weitesten nach der metamorphen Seite hin zu stellendes Beispiel
kann das Gestein der südlichen oberen Klippen gelten, das auch
im Handstück schon schwach schieferig erscheint. Im Dünnschliff'
erkennt man eine deutliche Schieferungsrichtung durch die An
ordnung der Elemente der metamorphen Grundmasse, vor allem
ist das Auftreten des hier vorherrschenden Sericites ausgesprochen
an diese Richtung gebunden, es liegt sonst also nichts wesentlich
verschiedenes von dem vor, was 1. c. als Grundmasse bei den
dickschiefrigen Sericitgneisen geschildert wurde; als eine Be
sonderheit ist nur das reichliche Auftreten von Eisenerz zu er
wähnen. Doch sei darauf hingewiesen, daß z. B. an dem Gestein
vom Ochsenhaag, dem das Gestein auch äußerlich recht gleicht,
reichlicher derartiges Eisenerz (Eisenglanz) schon beobachtet wurde.
Die metamorpke Umbildung dieser Keratophyre scheint sich also
nach allem eben Gesagten gleichfalls in der Richtung nach semi
tischen Gesteinen zu entwickeln.
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E in spren glin ge.
Während der bei der Darstellung der Grundmassenverhältnisse erstbesprochene Schliff außer einem vereinzelten Quarzkorn
keine Einsprenglinge gezeigt hatte, erscheinen bei den übrigen
Präparaten verschiedene Mineralien in gleicherweise in Einspreng
lingsform wiederkehrend.

20fache Vergrößerung.

Figur 2.
Stereographische Projektion des Feldspatschnittes
von Fig. 1 nach dem ltesultat der FEDOROw’schen
Untersuchung.

F eld sp a tein sp ren g lin g e. Ein besonders klarer und durch
seinen Anfbau besonders interessanter Feldspateinsprengling fand
sich in einem Schliffe (No. 9, Geol. L.-A.) vom Gestein der süd
lichen oberen Klippen des Kabensteins. Seine Abbildung gibt
Fig. 1 in 20facher Vergrößerung mit dem AßBE’schen Zeichen
apparat nach dem mikroskopischen Bilde gezeichnet. Er ist zu
sammengesetzt aus zwei Zwillingshälften I und II, von denen
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jede aus einer Verwachsung von gegeneinander ganz unregelmäßig
abgegrenzten Feldspäten — Orthoklas Orx bezw. Orn und Albit
Abi bezw. At>n und Abu' — gebildet wird. Der Orthoklas er
scheint trübe und schwach licht- und doppeltbrechend, der Albit
klarer und von etwas höherer Licht und Doppeltbrechung. Der
ganze Krystalldurchschnitt ist etwa 7 nun lang und 3/* mm breit,
auf der einen Seite (rechte Seite in der Figur) ist er durch eine
Bruchfläche (Präparatrand) begrenzt, sonst zeigt er gradlinige,
krystallographische Begrenzungslinien. Nach dem Resultat der
Untersuchung auf dem FEDOROw’schen Universalmikroskope liegt
der Schnitt etwa 30° von der krystallographischen Axe a in der
Zone [010] nach (001) hin entfernt. Die lange Kante (auf der
linken Seite der Figur) entspricht der Spur von (010), die Zwil
lingsnaht der Spur von (001). Die Zwillingsverwachsung der Indi
viduen Ori -+- Abx mit den Individuen Orn -+- Abu ist nach dem
Manebacher Gesetz mit (001) als Verwachsungsfläche erfolgt, dabei
sind Orthoklas und Albit in jedem Krystall der Zwillingsteile I und II
so zueinander orientiert, daß sie die Längsfläche und Basis gemein
sam haben. In welcher Weise dabei die kleine, nur Minuten betrairende Winkeldifferenz zwischen Orthoklas und Albit überbrückt
ist, läßt sich mit der FEDOROw’schen Untersuchung am Dünnschliff
natürlich nicht feststellen. Außer der besprochenen Verzwillingung
nach dem Manebacher Gesetz kommt innexhalb der Albitpartieen
noch eine zweite Zwillingsverwachsung vor, die nach dem Albitgesetz mit (010) als Verwachsungsfläche erfolgt ist. Von solchen
Albitlamellen nach dem Albitgesetz sieht man an vielen Stellen
des Präparates große Mengen, aber immer nur in allerkleinsten
Dimensionen und nur auf ganz kurze Strecken anhaltend. Eine
Stelle von etwas gröberer Struktur, die zur Messung auf dem
FEDOROw’schen Universalmikroskope einigermaßen genügend war,
fand sich nur im Teil II, sie ist mit Abu'bezeichnet. Das Pro
jektionsbild der FEDOROw’schen Aufnahmen des gesamten Krystalles
gibt Fig. 2. Um den Austrittspunkt des Kll. Axe a gruppieren
sich die optischen Symmetrieaxen a, um die Normale zu (010) die
Syminetrieaxen c, um die Normale zu (001) die S. A.'b. Die be

Äquivalente aus der Umgegend von Bad Homburg im Taunus.

471

obachteten Austritte optischer Achsen sind in der Figur durch flache
Kreisstücke augedeutet. Die Aufnahme erfolgte für jede optische
Symmetrieebene der einzelneu Teile durch mehrfache Messung
und Mittelwertbildung; wo solche Ebenen durch ihre Lage eine zu
große Schiefe für eine zuverlässige Messung zeigten, wurden sie
konstruiert (Ebenen bc von Orj, Oi’n, Ab] und Abu). In mehreren
Fällen gelang es, optische Achsen festzulegen, sie sind in der
Figur 2 ebenfalls eingetragen. Die aus dem Projektionsbild kon
struierten gemeinsamen krystallographischen Symmetrieebeuen,
Zwillingsebeneu und Zwillingsachsen beider Feldspäte ergaben nur
geringe Abweichungen, im Maximum wurden Differenzen von 4°
angetroflen, im allgemeinen waren Abweichungen von 1° bis. 2°
die Regel. Die daraus zur Charakterisierung der Feldspäte an
genommenen Mittellagen wurden in einem graphischen Ausgleichs
verfahren in der Projektion ermittelt. — Von solchen Ebenen
bezw. deren Polen sind in Figur 2 nur die wichtigsten eingetra
gen und zwar: die Richtung 1 (001) (die der Zwillings^chse des
Albites nach dem Albitgesetz und der krystallographischen b-Achse
des Orthoklases entspricht = Zonenkante [010]), ferner die Richtung
1 (001) (Zwillingsachse des Manebacher Gesetzes für Albit und
Orthoklas) und die darauf senkrechte .Richtung der Zonenkante
[100] (der krystallographischen Achse a entsprechend). — Zur Er
mittlung der Zwillingsgesetze, bei denen die Entscheidung, ob
Manebacher oder Karlsbader Gesetz, von vornherein noch nicht ge
geben war, wurden dann die Abstände der beiden Zwilliugsachsen
von a, b und c auf das Ussow’sche Feldspatdiagramm1) übertragen,
m dem die kurvenmäßige Wanderung der Achsen der einzelnen
beim Feldspat auftretenden Gesetze für die Reihe Albit-Anorthit
bei festliegenden a, b und c (als den drei aufeinander senkrechten
Hauptdurchmessern des Diagramms) dargestellt sind. Bei dieser
Übertragung ergab sich zunächst ohne weiteres die Entscheidung*)
*) A. Ussow, Die Fiinoitow’ sche oder allgemein optische Methode der Unter
suchung der gesteinsbildenden Mineralien, insbesondere der Feldspäte: Tomsk 1910.
M. A. y c o B i:
T omckt. 1910.
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über das Zwillingsgesetz. Wie ja schon von vornherein bei dem
Zwillingsgesetz von Abn und Abu' nach dem Bilde der Projektion
durch das nahe Zusammenfallen von aAbu und aAbu' und das un
gefähre Übereinanderfallen der darauf senkrechten, b und c ent
haltenden optischen Symmetrieebenen an dem Albitgesetz kein
Zweifel sein konnte, ergab sich auch im ÜSSOw’schen Diagramm
als Lage dieser Zwillingsachse ein Punkt, der genau auf die Kurve
der Albitgesetzachse fiel. Bei dem Versuche, die andere zunächst
noch ihrem Gesetze nach zweifelhafte Zwillingsachse in das Dia
gramm einzutragen, lieferte die Auffassung als Karlsbader Gesetz
einen Punkt, der weit außerhalb der Karlsbader Kurve lag, wäh
rend die Einführung als Manebacher Zwillingsachse ohne weiteres
auf einen Punkt der Manebacher Kurve führte und zwar auf den
Punkt, der dem gleichen Anorthitgehalt (7 o/0) entsprach, der auch
bei dem AlbitgCsetz gefunden worden war. Damit war die Ent
scheidung für das Manebacher Gesetz mit voller Sicherheit ge
wonnen. , Ich möchte nicht verfehlen, auf diese absolut sichere
und einfache Methode, das Karlsbader Gesetz von dem Manebacher
Gesetz zu unterscheiden, hinzuweisen, da es wegen der geringen
Differenz der Lage der beiden Zwillingsachsen auf anderem Wege
an Dünnschliffen nicht leicht möglich ist, eine sichere Entscheidung
zu treffen. Wie leicht dabei gefehlt werden kann, beweisen An
gaben von Verwachsungen nach dem Karlsbader Gesetz in der
Literatur, bei denen die Autoren durch die auffallende Erscheinung,
daß gleichzeitige Albitgesetzlamellen senkrecht auf der Verwach
sungsnaht des vermeintlichen Karlsbader Gesetzes stehen, ge
zwungen sind, für das Karlsbader Gesetz ganz besondere, außer
gewöhnliche Verwachsungsflächen, wie (100) einzuführen. Es ist für
viele solche Fälle nach dem oben ausgeführten sehr wahrschein
lich, daß ein Manebacher Gesetz mit dessen normaler Verwach
sungsfläche (001) vorliegt. — Zur Charakterisierung der beiden Teil
feldspäte des in Rede stehenden Schnittes seien im folgenden die
teils auf dem Universalmikroskope direkt gemessenen, teils aus der
Projektion auf graphischem Wege ermittelten Werte zusammen
gestellt. Dabei mag als äußerste Fehlergrenze ein Wert von ± 4 °
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berücksichtigt werden, im allgemeinen dürften aber ± 2 ° kaum über
schritten werden.

1. Orthoklas.
gemessen 2Y On = 7 5 °
»

2 V Orn — 7 2 °

graphisch erm. a : a =

über a

9°.

Dieser Wert von 9 0 für a : a zeigt einen Natronorthoklas an.
2. Albit.
graphisch erm. 2V Abi = 76°
\>
» 2V Abu = 7 8 0

über c

Ein brauchbares 2V für Abu’ war wegen der zu großen
Schiefe der Achsenebene nicht zu erhalten.
0
Graphisch wurden'ermittelt die Abstände:
Abi
Abu Mittel
870
880
890
y Normale (010)
a
72
71V2
i Normale (001) 71
74
73
75
1 Normale (010)
D
24
24
24
( Normale (001)
14
14
14
1 Normale (010)
c
77
78
777s .
( Normale (001)
Die Werte für Abu’ konnten wegen der Feinheit der gemessenen
Lamelle und der unglücklichen schiefen Lage der drei optischen
Symmetrieebenen nicht so genau ermittelt werden, sie werden
durch die gut übereinstimmenden Werte von Abi und Abu auch
überflüssig.
In einem weiteren Feldspateinsprenglingsdurchschnitt im Prä
parat Geol. Dandesanstalt, Blatt Homburg, Rabenstein bei Kirdorf,
Nr. 1, wurde ein aus zwei größeren Teilen bestehender Zwilling
gefunden, der einem Feldspat von geringer Licht- und Doppel
brechung und nach dem FEDOROw’schen Bild von trikliner Symmetrie angehörte. Die Zwillingsachse trat zwischen den optischen
Symmetrieachsen b aus und hatte von den optischen Symmetrie
achsen folgende graphisch ermittelten Abstände:
a =

680, p =

260, c _

81 °.
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Das Zwillingsgesetz ist auch hier wieder das MaDebacher Gesetz
mit (001) als Verwachsungsebene; der Feldspat ist nach der Über
tragung auf das ÜSSOw’sche Diagramm ein etwa 4 °/o Albit.

Au einer anderen Stelle desselben Präparates war ein Hauf
werk von mehreren Feldspatkörnern in unregelmäßiger Begrenzung
(nach außen und untereinander) zu beobachten. Die FEDOROw’sche
Untersuchung ergab keine irgendwie symmetrische Orientierung
zwischen den einzelnen Körnern. An einem Korne war ein Achsen
winkel mit 2V = 740 über a zu beobachten. Da wegen der Lichtund Doppelbrechung Plagioklase mit solchem Achsenwinkel nicht
in Betracht kommen, lag nur die Möglichkeit für Orthoklas oder
Mikroklin vor. Zur Entscheidung konnte eine Beobachtung über
Auslöschu.ngsschiefe an einem der Körner einen Anhalt geben.
Dieses Korn war nach dem FEDOROw’schen Bilde nahezu (50 Diff.)
senkrecht zu c geschnitten und zeigte einigermaßen deutliche Spalt
risse in der Richtung des größeren Vektors (a), also nach (001).
Eine so bemerkenswerte Schiefe der Auslöschung, wie sie für diese
Lage bei Mikroklin (etwa 600) hätte auftreten müssen, war nicht
festzustellen; genauere Messung von a :a warwegen der Trübung
nicht angängig. Mikroklin war nach dieser Beobachtung also aus
geschlossen, gegen Anorthoklas, der vielleicht noch in Betracht
hätte kommen können, spricht der große Achsenwinkel. An einem
anderen vereinzelten Korn aus der Nähe dieser Gruppe gelang es
wiederum, einen Achsenwinkel, 2V = 79° über a zu messen. Die
Orientierung war ebenfalls ungefähr senkrecht c und die Spaltrisse
parallel der Basis deutlich vorhanden. Hier ließ sich eine Aus
löschungsschiefe gut bestimmen. Es ergab sich a : a = 9«, eine
Zahl, die mit der des Orthoklases am zuerst beschriebenen Ein
sprengling gut übereinstimmt. Ein weiteres vereinzeltes Korn er
gab nochmals einen Achsenwinkel 2V = 7 0° über a. — Alle diese
Orthoklase führten reichliche Einlagerungen von Entmischungsalbit in feinster Struktur, wie er an vielen Stellen in der Literatur
sich beschrieben findet.
Aus dieser Darstellung der besonders interessanten Feldspat
schnitte der verschiedenen Präparate, sowie aus den Beobachtungen
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an einigen wenigen weiteren Schnitten — die Gesamtzahl ist nicht
groß — geht hervor, daß als Einsprenglinge in der Hauptsache
Orthoklase, und zwar nach dem a : a = 9° und dem Reichtum an
Entmischungsalbit, N at ro nor tho kl as e auftreteu. Geringprozen
tiger Albit kommt ganz vereinzelt oder auch als primäre (?) Ver
wachsung mit dem Orthoklas vor.
E he ma li ge f emi sche E ins pr en gl inge. Eine zweite Art
von Einsprenglingen wird durch Gruppierungen von Eisenerzen,
Sericit, Quarz und Albit gebildet, die die Existenz ehemaliger femischer Einsprenglinge an solchen Stellen andeuten. In den
meisten Fällen bilden diese Gruppen unregelmäßige Haufen oder
schweifartige Formen, mitunter findet man aber auch deutlich
geometrische, d. h. ehemals krystallographische Begrenzungen. Die
Form solcher Schnitte ist eine langrechteckige oder deutlich oktogonale und hexagonale, die langrechteckigen Schnitte weisen bis
weilen als Endigung zwei giebelförmig gestellte Kanten auf. Nach
diesen Beobachtungen lagen prismatische Mineralien mit quadrati
schem bezw. hexagonalem Habitus, also wohl ein Pyroxen und
eine Hornblende, vor. Die Größenverhältnisse dieser Einspreng
linge sind sehr verschieden, von den geringsten Dimensionen an
fangend kann mau Schnitte bis zur Größe der Feldspateinspreng
linge beobachten. In einem besonders großen Fjdle wurde ein
Durchmesser von etwa x/2 mm gemessen. Die Dicke ist im all
gemeinen im Verhältnis zur Länge sehr gering; es wurden Bei
spiele gefunden, wo die Länge die Breite um das zehnfache über
traf. Nicht selten trifft mau Andeutungen von knäuelförmigen
Verwachsungen solcher Pseudomorphosen.
Die Mineralausfüllung ist bei den länglich rechteckigen Schnit
ten ganz allgemein in der Weise angeordnet, daß am Rande eine
dichte und ziemlich breite Lage von kompakt erscheinendem
Eisenerz vorhanden ist, während die Mitte meist ärmer an Eisen
erz ist, das dort nur in einzeln auftretenden Körnern vorkommt;
bei besonders dünnen Schnitten findet man allerdings nicht selten
eine durchgehend kompakte Eisenerzausfüllung. Bisweilen läßt
sich von den Rändern ausgehend eine giebelförmige Ilineinragung
Jahrbuch 1910, I, 3.
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von langgestreckten parallelen Eisenerzbalken in das Innere be
obachten , die aber auch senkrecht zu den Seitenwänden stehen
oder gebogen verlaufen können. Neben dem schon erwähnten
Eisenerz besteht ein beträchtlicher Anteil der Innenausfüllung aus
Quarz und hauptsächlich Sericit, das Material dieser Ausfüllungs
masse ist sehr feinkörnig bezw. feinblättrig; die Möglichkeit des
Mitvorkommens von Albit ist nicht ausgeschlossen. Nach dem
ganzen Auftreten, der Form und vor allem der reichlichen Beteiligung von Eisenerz an der Ausfüllung ist wohl mit Sicherheit
anzunehmen, daß es sich bei diesen Pseudomorphosen um die Er
setzung eines ehemaligen eisenreichen Pyroxens und einer eben
solchen Hornblende handelt. Es ist bemerkenswert, daß die Ge
steine, deren Analysen mit der des vorliegenden Gesteines am
meisten übereinstimmen, ägirin- und arfvedsonithaltige Typen sind.
Nicht verwechseln darf man jedoch solche Pseudomorphosen mit
den nicht seltenen einfachen Anhäufungen von körnigem Eisenerz,
die sich als metamorphe Neubildungen besonders gut bei den mehr
geschieferten Typen durch ihre Anordnuug in der Schieferungs
richtung zu erkennen geben. Fehlt jedoch dieses Kennzeichen,
so kann es bei unregelmäßig begrenzten Schnitten schwer werden,
eine Entscheidung zu treffen.
Eine dritte Art von einsprenglingsartig auftretenden Formen
wird durch scharf und regelmäßig achtseitig begrenzte Schnitte
gebildet, die eine Größe von etwa 0,05 bis 0,1 mm besitzen. Mit
unter beobachtet man eine Größenverschiedenheit in den Begren
zungslinien, indem vier aufeinander senkrechte Flächen überwiegend
groß auftreten, während die vier anderen, um 45° dagegen ge
drehten, klein ausgebildet sind. Zu diesen oktogonalen Schnitten
o-ehören nach Größe und Ausfüllung langrechteckige Schnitte, die
bisweilen von zwei giebelförmig gestellten Kanten als Endigung
begrenzt sind. In der Regel findet man solche prismatischen
Schnitte nicht allein, sondern in Verwachsung mit anderen gleich
artigen seitlich ansetzenden Prismen in der Weise, daß deren
Längsachse einen rechten oder schiefen Winkel mit der Längsachse
des 11auptprismas bildet. Auch regelrechte Durchkreuzungen lassen

Äquivalente aus der Umgegend von Bad Homburg im Taunus.

477

s'ch beobachten.
Die Bilder dieser ehemaligen Zwillingsver
wachsungen und auch der einfachen Schnitte entsprechen ganz
dem Aussehen von Pyroxenen.
Die Mineralausfüllung dieser
Schnitte ist eine ganz andere wie die der oben beschriebenen Pyroxenbezw. Hornblende-Pseudomorphosen. Am Rande ist nur ein ganz
schmaler und feiner Eisenerzsaum vorhanden, der die Grenze gegen
die übrige Gesteinsmasse markiert. Die Mitte erscheint bei gewöhn
lichem Lichte absolut klar, bei gekreuzten Nikols erkennt man, daß
sie aus einem Aggregat von ziemlich groben, unregelmäßig begrenzten
Quarzkörnern gebildet ist. Zwischen diesen Körnern eingeklemmt
tritt bisweilen etwas Sericit auf, gelegentlich wurde auch zwischen
dem feinen Eisenerzrand und der Quarzausfüllung eine Zwischen
lage von Sericit beobachtet. Mitunter finden sich auch Eisenerz
körner ganz vereinzelt in dieser inneren Füllmasse. Aus dieser
wesentlich verschiedenen Mineralausfüllung muß wohl sicherlich
auf einen anderen Pyroxen als die oben beschriebenen großen,
stark eisenerzreichen Einsprenglingspyroxene geschlossen werden.
Diese Verschiedenheit scheint auch eine Beobachtung zu beweisen,
die als eine Verwachsung beider Arten gedeutet werden kann; in
einem besonders großen prismatischen Schnitt der hier besprochenen
Alt erschien deutlich eine schmale Lamelle von eisenerzreicher
Pseudomorphose parallel der Längsrichtung eingelagert. Welches
die Natur dieses ehemaligen Pyroxen gewesen sein mag, läßt sich
leider nicht entscheiden (Diopsid?).
2. Hauburgstein (am Ostfuße des Hühnerberges).
Ein weiteres Vorkommen von Keratophyren wurde in den
Klippen des Hauburgsteines am Ostfuße des Hühnerberges in der
Siidwestecke des Blattes aufgefunden. Dort steht ein dichtes
Gestein von dunkelgrauer Farbe mit Stich ins Violette an, das
nur schwache Schieferung zeigt und makroskopisch ebenfalls wieder
den Eindruck des ehemaligen Eruptivgesteines noch etwas gewahrt
bat. Mit der Lupe lassen sich außerdem noch kleine bis */$ mm
große h eldspateinsprenglinge festellen. Die metamorphe Beein
flussung gibt sich außer in der Schieferung noch durch Lagen
31
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und Häute von grünlichen, blättrigen Substanzen zu erkennen.
U. d. M. erweisen sich die Feldspateinsprenglinge, die in allen
Größen bis zu J/2 mm auftreten, als albitscheckige Orthoklase, bei
denen der Albitanteil an Menge vorwiegt. Der Orthoklas erscheint
durch Einlagerungen getrübt, während der Albit recht frisch und
klar ist, bisweilen tritt in letzterem stellenweise eine scharfe Zwil
lingslamellierung auf. Die Durchmischung der beiden Feldspäte
ist eine derartig innige, stellenweise geht die Fleckung sogar in
eine spindelförmige, faserige Verwachsung über, sodaß eine Unter
suchung ihrer gegenseitigen Orientierung aussichtslos erscheint.
Die Grundmasse zeigt ein feinkörniges Quarzfeldspatgewebe mit
einer Korngröße von durchschnittlich 0,005 mm. Ganz vereinzelt
treten lange, rechteckige Schnitte von Grundmassenfeldspat auf,
die meist in zwei einfache Zwillingshälften zerfallen und vorwiegend
parallel der Schieferung angeordnet sind. Bei ihnen dürfte es
sich, nach dieser auffallenden Unterordnung unter die Schieferungs
richtung, wohl sicher um Albit von metamorpher Entstehung
handeln. Der blättrige Gemengteil der Grundmasse ist ausschließ-'
lieh Sericit, der sowohl in einzelnen Blättchen als auch in Lagen
iu der Schieferungsrichtung auftritt. Von Erzen ist Magneteisen
in Körnchen und Kristallen (bisweilen scharfen Oktaedern) von
kleinsten Individuen bis zu- etwa 0,0075 mm Größe vorhanden.
Eisenglanz tritt in kleinsten Täfelchen spärlich aut. Größere
Flecke, wohl primären Eisenerzes, sind umgeben von Leukoxenbildungen, die deutlich aus groben Körnern von Titanit aüfgebaut
sind. Solche Titanitkörner kommen auch vereinzelt allein, ohne
die Verbindung mit Eisenerz vor. Als Spuren ehemaliger, ein
sprenglingsartiger, femischer Gemengteile sind wohl in der Schie
ferung langgezogene Erzhaufen anzusehen. Als etwas Besonderes
wurden in einer Quarzkörneranhäufung bei einem Feldspatein
sprengling mehrere scharfe feine Nadeln einer bläulichgrünen: blaßo-elblichen Hornblende beobachtet, die als ein häufiges metamorphes
O
.
.
.
Produkt iu basischeren Eruptivgesteinen wohlbekannt ist, bei
derartig sauren Gesteinen im Taunus aber immerhin etwas außer
gewöhnliches sein dürfte.
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Chemische Verhäl tni sse der Keratophyre.
Von dem Gesteine dieser Rabensteinklippen wurde im Labo
ratorium der geologischen Landesanstalt durch Herrn Dr. E y j ie
eine Analyse ausgeführt, deren Material von einem solchen Stück
gewählt wurde, das möglichst wenig dynamometamorph beeinflußt
erschien und außerdem nicht durch sekundäre Quarzaderü verun
reinigt war. Solches Material fand sich an einem etwa mannes
hohen Block vor, der von der eigentlichen Gipfelklippe des Raben
steines durch einen kleinen um diese herumführenden Pfad etwa
5 m auf der Seite nach Kirdorf zu abgegrenzt liegt. Das Gestein
ist dunkelblauviolett, dicht,, splittrig und zeigt in keiner Weise
eine Schiefrigkeit; einzelne Ifeldspateinsprenglinge sind zu bemer
ken. Das Ergebnis der Analyse ist folgendes:

S i0 2
Ti 0 2
Al20;.

Fe* Os
F eü
CaO

MgO
K20
Na20
C02
h 2o

SOg
s

P20 5

Gew.-Proz.

Mol.-Proz.

65,29
0,70
14,11
6,28
1,05
0,75
0,40
5,46
5,04
—
1,19
—
0,10

73,53

OsANs’sehe
Verliältniszahlcu

S : Al
24,5 : 3

:
:

-F
2,5

9,27
6,28
0,90
0,67
3,89
5,45

Al
14

:
:

C
1,5

:
:

Alk
14,5

■

0 ,1 2

Summe: 100,49

Zahl: 15180.

Eine Diskussion dieser Analyse dürfte mit Rücksicht darauf,
daß die chemischen Vorgänge bei der Metamorphose dieser Gesteine
noch wenig bekannt sind, verfrüht erscheinen. Aufklärungen über
diese Verhältnisse können erst von einem umfassenden Studium
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der Gesamtheit ähnlicher Schiefergesteine erwartet werden. Will
inan trotzdem versuchsweise vorwegnehmend einen Vergleich mit
nicht metamorph beeinflußten Gesteinen versuchen, so ergeben sich
immerhin recht interessante Parallelisierungen, die mit dem ver
muteten primären Mineralbestand bemerkenswerte Übereinstimmung
zeigen. ,
Reiht man zu diesem Zwecke diese Analyse in die Tabelle I
in O s a n n ’ s Petrochemischen Untersuchungen1) ein, so findet sie
ihren Platz auf Seite 71. Die S Al F-Zahl stellt sie zu Gesteinen
vom Charakter von Syeniten, Trachyten und Monzoniten; das
AlCAlk-Verhältnis mit der ungewöhnlich hohen Zahl 14,5 für
Alk gibt nach den im genannten OsANN’schen Werke auf Seite 68
ff. ausgeführten statistischen Ergebnissen eine Zuordnung zu den
Alkaligesteinen.
Bei gleichem S Al F-Verhältnis kommen dem
A1C Alk-Verhältnis am nächsten ein Alkalisyenitporphyr mit Al
14,5 C 2,5 Alk 13,5, ein Aikalitrachyt mit Al 14,5 C 2,5 Alk 13,5
und ein weiterer Aikalitrachyt mit Al 13,5 C 3 Alk 13,5. Die
vorliegende Analyse trägt also Merkmale eines Alkaligesteins, dem
als Stellung in der Systematik die Bezeichnung »Trachyt« bezw.
wegen seines paläovulkanischen Auftretens »Keratophyr« zukäme.
Doch muß eine endgültige Auswertung der Analyse erst späteren
Betrachtungen im Zusammenhang mit einem größeren Material
aus dem ganzen Taunus Vorbehalten werden.
Zu Vergleichszwecken wurden aus O s a n n ’ s 2) Verzeichnis der
Gesteinsanalysen aus den Jahren 1900 bis 1909 die ähnlichsten
Analysen aufgesucht, es sind dies die Nummern: 1535 Pantellerit, Tadetschamalka, Somaliland; 1550, Lahnporphyr (!), Rupbachtal,
Nassau; 1671 Afvedsonitaegirintrachyt, Deriah Mt., Nandowar
Mt. N. S. W ; 1672 Afvedsonitaegirintrachyt, Dippingrock, Nando
war Mts. N. S. W. Es ist, wie schon oben gesagt, auffallend, wie
der aus den Relikten .geschlossene ehemalige Mineralbestaud in
Bezug auf die femischen Gemengteile mit dem Mineralbestaud
* ’) A. Osann, Petrochemische Untersuchungen, Abh. d. Heidelberger Akad.
d. Wiss., 1913.
2) A. Osann, Beiträge zur chemischen Petrographie 11, Leipzig 1916.
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dieser Gesteine zusammenstimmt, für die Lahnporphyre *) werden
in der Literatur Aegirin und Riebeckit, für die beiden anderen
Gesteine Aegirin und Arfvedsonit angegeben.
N atr on-Keratophy re

a) mit erhaltenem Eruptivgesteinscharakter.
1. Ö s tlic h K ir d o r f .

Verfolgt man vom Rabenstein aus den W eg auf der östlichen
Seite der Talsohle weiter nach Norden, so kommt man nach kurzer
Zeit, da, wo ein Fußweg von Kirdorf her quer durch die Wiesen
herüberkommt, au einen größeren Steinbruch. Das Gestein des
Bruches ist im allgemeinen stark schiefrig und läßt von einem
ursprünglichen Eruptivgestein nichts erkennen. Bei aufmerksamem
Suchen gelingt es indessen, Stücke zu finden, an denen deutlich
zwischen reinen, schiefrigen Lagen noch ein dichtes, schiefriges,
dunkelblauviolettes Eruptivgestein — ziemlich ähnlich dem vom
Rabeustein — festzustellen ist. Durch Annahme von schiefrigem
Charakter, der beim Übergang oft zuerst fleckenweise mit grüner
und grauer Färbung auftritt, gehen solche Eruptivgesteinslagen
meist ziemlich unmittelbar in das normale schiefrige Gestein des
Bruches über; die metamorphe Umwandlung läßt sich hier oft
schon im Handstück feststellen. Untersucht man das eruptivge
steinsähnliche Material unter dem Mikroskop, so erhält man bis
auf die Einsprenglinge ungefähr das gleiche Bild, wie es von den
Gesteinen vom Rabenstein entworfen worden ist. An einzelnen
Stellen ist, wenn auch verwischt, die orthophyrische Feldspatgruudmasse mit den femischen Umrahmungen wiederzuerkennen. Der
Grundmassenfeldspat hat auch hier geringere Lichtbrechung als
Canadabalsam, er ist in den Dimensionen wechselnder und z. T.
etwas größer als der oben geschilderte vom Rabensteiu. Die
körnigen Eisenerzkränze sind genau die gleichen wie oben. Ganz
') R. B rauns, Beiträge zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung der
devonischen Eruptivgesteine im Gebiete der Lahn und Dill. Neues Jahrb. f.
Min. usw , Beil.-Bd. 27, S. 302 ff.
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allgemein macht sich auch bei den reinsten Eruptivgesteinstypeu
dieses Bruches die Neigung zur Schiefrigkeit durch Uberhand
nehmen der blättrigen Gemengteile (Sericit) in der Grundmasse
bemerkbar, mit der eine immer regellosere Ausstreuung der Erzkörn
chen und des Erzstaubes Hand in Hand geht. Besonders auffallend
sind die zahlreichen und teilweise recht großen Feldspateinspreng
linge, die hier im Gegensatz zum Rabenstein ausschließlich dem
A l b i t angehören. Sie erreichen z. T. eine beträchtliche Größe;
es wurden Exemplare von einem Durchmesser bis zu 5 mm ge
messen. Kleine Durchschnitte sind jedoch bei weitem am zahl
reichsten, und es lassen sich nach abwärts alle Dimensionen bis
zur Grundmassenfeldspatgröße feststellen. Gruppenförmige Zu
sammenhäufungen von Körnern sind nicht selten, ausgesprochene
knäuelförmige Verwachsungen wurden dagegen nicht beobachtet.
Die Umgrenzungsform der Schnitte ist meist eine rundliche bis
ovale, körnigem Auftreten entsprechend; gute krystallographische
Begrenzungen sind seltener zu sehen. Bei den zwillingslamellierteu
Schnitten ist häufig eine größere Längenausdehnung parallel der
Zwillingsnaht zu bemerken, was einer tafligen Ausbildung nach
(010) entspricht. Als Zwillingsgesetze wurde das Karlsbader, Albituud das Periklingesetz beobachtet, unverzwillingte Durchschnitte
z. T. sogar von ziemlicher Größe, sind aber nicht selten. An einem
günstigen, nach dem Karlsbader und Albitgesetz zugleich verzwillingten Schnitte wurden mit Hilfe des FEDOROw’schen Universalmikroskopes und Projektion die Abstände der optischen
Symmetrieachsen a, f> und c und der optischen Achsen, so
weit sie festzulegen waren, von beiden Zwillingsachsen be
stimmt. In der Projektion wurde auch noch der dritte, auf
diesen beiden Achsen senkrechte Durchmesser eingetragen, der
der Richtung von vorne nach hinten in den üblichen Feldspat
diagrammen entspricht. Als Abstände wurden folgende Werte
gemessen :

»
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Zwillingsachse
des Karlsbader
Gezetzes

Albit-

Karlsbader

Mittel

gesetz

Gesetz

wert

rt

9 0 1 /2 °

91«

9 2 1 /2 °

91°

b

72

721/2

74

73

16 V a

19

1 6 1/2

17

47

46

42

45

c
A

45

B

—

d

821/2

81

84

83

b

20 .

19

17

19

73 1 /2

7 U /2

74

73

74

73

82

82

82

c
A
B

Normale zu diesen
beiden Achsen

GrnndIndividuum

CO
-Tl

Zwillingsachse
des Albitgesetzes
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72

. —•

1/2

a

8

8

. 7

8

b

83

82

84

83

c
A

91

87

89

89

50

B

Achsenwinkel

84

■

47

4 8 1 /2

43

50

4 6 1 /2

88

84

85

Dies entspricht im Ussow’scheu Diagramm einem öprozentigen
Albit. Sehr interessant ist die Verschiedenheit der Achsenwinkel
bei diesem und dem ungefähr gleichprozentigen, auf Seite 473 be
schriebenen Albit. Während man hier im Mittel 85° gefunden
hatte, hatte man dort etwa 77°. Es verdient hervorgehoben zu
werden, daß solche Ungleichheiten in den Achsenwinkeln öfter
zu beobachten waren, ja daß es sogar (s. S. 488) vorkam, daß in
ein und demselben Krystall mit mehrfachen Zwillingsbildungen eine
Lamelle einen beträchtlich abweichenden Achsenwinkel von den
anderen zeigte.
Die Unzuverlässigkeit der Achsenwinkel zur
Feldspatbestimmung zeigt ja auch schon zur Genüge die Tabelle
auf Seite 342 und 343 in R o s e n b i s c h ’ s Mikrosk. Phys. I, 2.
Die Beobachtung der Lichtbrechung an dem vorliegenden Feld
spat, die wegen der Orientierung des Schnittes der Teilindividuen
I und II ungefähr senkrecht a unmittelbar die Beobachtung von
ß und y liefern konnte, ergab im Vergleich mit Canadabalsam
ein deutlich geringeres ß und ein gleiches oder wenig geringeres y.
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Andere Schnitte von Feldspateinsprenglingen ergaben das gleiche
Resultat eines geringprozentigen Albites; in zwei Fällen wurde
nochmals ein Achsenwinkel von 88° über c gemessen. Der Er
haltungszustand dieser Feldspäte war für die Untersuchung wohl
noch ausreichend, ist aber im allgemeinen als nicht mehr sehr
frisch zu bezeichnen. Die Krystalle sind erdig getrübt, auf größe
ren Rissen ist Eisenerz eingewandert, kleine Sericitblättchen er
füllen sie überall mehr oder weniger reichlich.
Die durch Eisenerz schwarzen oder schwarz umränderten
Pyroxen-Hornblende-Pseudomorphosen finden sich in der gleichen
Weise wie oben beim Rabenstein, dagegen wurde von den be
schriebenen (Pyroxen-) Pseudomorphosen der dritten Art nirgends
etwas gefunden.
Ein weiteres Beispiel eines derartigen Eruptivgesteines, das
den primären Eruptivgesteinscharakter noch weit besser, fast so
gut wie bei dem vom Rabenstein zuerst beschriebenen Praeparate
erkennen läßt, wurde an der Hecke südlich des oben genannten
Bruches in einem Lesestücke gefunden, zu dem leider das Anste
hende nicht zu ermitteln war. Das Gestein ist dicht und noch
eruptivgesteinsartig, wenn sich auch schon eine geringe Schiefrig
keit erkennen läßt. Kleinere und größere Feldspateinsprenglinge
sind reichlich vorhanden. Als Färbung treten wieder die dunklen
Töne mit Stich ins bläulichviolette auf, sie sind hier aber überall
mit graugrünen in der Schieferungsrichtung langgestreckten, flat
schenartigen Flecken untermischt, sodaß auf dem Querbruch eine
Art von grünlicher Flammung entsteht. U. d. M. erkennt man
auch schon bei schwachen Vergrößerungen die ganz eruptivgesteiusartige Grundmassenfeldspatstruktur, wie sie schon beim Rabeustein
gefunden wurde, die Feldspate sind hier aber von geringerer
Größe (etwa die Hälfte); als Durchschnittszahlen wurden 0,05 zu
0,15 mm gemessen, doch kommen auch bedeutend gedrungenere
Formen vor. Es liegt also eine bei weitem nicht mehr so ausge
sprochene dünne Ausbildung wie beim Rabenstein zu Grunde, doch
ist immerhin der taflige Charakter noch deutlich genug. Begren
zungsverhältnisse und Zwillingslamellierung sind in gleicher Weise
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wie dort vorhanden. Da, wo es gelingt, eine Grenze des Feld
spates gegen Canadabalsam am Präparatrande festzustellen — meist
ist der Feldspat mit metamorphen Produkten so reich beladen und
umsäumt, daß eine sichere Beobachtung schwer wird — erscheint
er von kleinerer oder gleicher Lichtbrechung wie dieser. Als
Maximum der Auslöschungsschiefe in der symmetrischen Zone
wurde an solchen Schnitten, die durch eine Eisenerzumkränzung
zweifelsfrei ihre primäre Natur gegenüber sekundärem metamorphem
Albit zu erkennen gaben, 15° bestimmt. Dies würde also einem
geringprozentigen Albit entsprechen.
Uiü diese Grundmassen
feldspäte liegen auch hier wieder die Kränze von Umwandlungsprodukteu femischer Gemengteile, in denen sich wiederum Magnet
eisen und Eisenglanz in der gleichen Weise wie oben, hier zu
sammen mit Chlorit als blättrigem Gemengteil, erkennen lassen.
Vereinzelte Feldspäte ragen aus der Grundmasse durch ihre Größe
etwas heraus und leiten zu den Einsprenglingen über. Nach den
Schnitten sind sie schmal tafelförmig nach M. Verbiegungen und
Zerbrechungen der Tafeln mit kleinen Verwerfungen der Bruch
stücke sind mitunter zu beobachten. Meist ist nur eine einfache
Zwillingsbildung vorhanden. Der optische Charakter ist positiv,
bei einem Achsenwinkel der dem des Albites entspricht. Die
spitze Bisektrix steht ungefähr senkrecht auf zugehörigen, meist
quadratisch oder rhombisch begreuzten Schnitten ohne Zwillings
bildung, die also M entsprechen und eine Begrenzung durch P
und y anzeigen. Nach allen diesen Beobachtungen ist also Ortho
klas ausgeschlossen, es liegt nur ein Albit vor.
Die eigent
lichen großen Feldspateinsprenglinge sind wieder Albite von ganz
gleichem Charakter wie die Albiteinsprenglinge aus dem Eruptiv
gestein vom Bruche östlich Kirdorf. Albit-, Karlsbader und Pe
riklingesetz wurden als Zwillingsgesctze beobachtet. Der Erhal
tungszustand der Feldspäte ist gut, Sericit und daneben auch
Epidot sind als Neubildungen eingeschleppt.
Dieses hier gegebene Bild der primären Bestandteile muß nun zur
Vollständigkeit des Gesamteindruckes ergänzt werden durch eine
Schilderung der metamorphen Neubildungen, die auch hier nicht un-
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beträchtlichen Anteil am Aufbau des Gesteines haben. Diese metamorphen Gemengteile, die auch die Träger der Schiefrigkeit sind, er
scheinen wie ein Schleier in das Gesteinsbild hineinverwoben, dessen
primäres Bild verdeckend, ohne es aber zu verhüllen. In erster
Linie ist der Epidot zu nennen, der in den bisher besprochenen
Gesteinen nirgends in dieser Deutlichkeit und Reichlichkeit zu
erwähnen war. Er tritt in zahllosen kleinen Körnchen bis zu
0,03 mm Durchmesser auf, vereinzelt sind kurzprismatische Schnitte
vorhanden; sehr häufig sind Ansammlungen der einzelnen Körn
chen zu Körnerhaufen. •Das Auftreten des Epidotes in der Grundmasse ist ein ganz regelloses, er liegt sowohl mitten in den
Grundmassenfeldspäten eingebettet als auch in den Räumen zwi
schen diesen mit den Erzen und blättrigen Gemengteilen zusammen,
und erfüllt ebenso regellos einzelne Feldspateinsprenglinge. Die
Farbe ist schwachgelblich ohne eine Spur von Pleochroismus, die
Doppelbrechung ist hoch, es liegt also ein eisenreicher Epidot vor,
wofür auch der optisch negative Charakter spricht. Betrachtet
man einen Schliff senkrecht zur angedeuteten Schieferung des
Gesteines bei ganz schwachen Vergrößerungen, so findet man, daß
der Epidot die Neigung hat, in Lagen angereichert aufzutreten,
in denen sich auch die übrigen metamorphen Gemengteile, vor
allem die Eisenerze, reichlicher einfinden. Auf solche epidotreicheren
und ärmeren Lagen ist die Schieferung und die Differenz in der
Färbung — es wurde eine grüne Flammung des sonst dunklen
Gesteines im Querschnitt beschrieben — zurückzuführen. Neben
dem Epidot ist als metamorphe Neubildung Chlorit zu nennen,
der mit nur ganz wenig Sericit zusammen den blättrigen Gemeng
teil ausmacht. Er liegt in einzelnen Blättchen und angehäuften
Flatschen solcher hauptsächlich zwischen den Feldspäten der
Grundmasse, innerhalb der Feldspäte kommen nur vereinzelte
Blättchen vor. Seine Farbe ist sehr blaß grünlich, auch da wo
er in größeren Zügen auftritt; eine Doppelbrechung ist kaum zu
erkennen. Als weitere metamorphe Bildung ist ein Teil der
Eisenerze, sowohl Magneteisen wie Eisenglanz, anzusehen, die diesen
sekundären Charakter durch lagenförmige Anhäufungen in der
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Schieferungsrichtung zusammen mit dem Epidot beweisen. Von
der metamorphen Quarzfeldspatgrundmasse, wie sie beim Raben
stein besprochen wurde, ist bei diesem Gestein wenig zu erkennen,
die primären Grundmassenfeldspäte sind meist so weitgehend
erhalten, daß ihre Umbildung kaum eingetreten zu sein scheint.
Nur vereinzelt findet man Stellen, die auf Quarz schließen lassen,
etwas häufiger ist dagegen Albit in solcher Frische und Klarheit
und so unregelmäßiger Begrenzung, daß er sich ohne weiteres
von den primären Gruudmassenalbiten unterscheidet. Zu solchen
sekundären Albiten mag auch mancher leistenförmige Schnitt der
Grundmasse gehören, eine sichere Unterscheidung ist natürlich
■sehr schwer, den besten Beweis für eine primäre Natur liefert
immer noch die Umsäumung mit femischen Umwandlungsprodukten.
Als sichere metamorphe Neubildungen von gelegentlichem Charakter
sind einzelne Quarzalbitflecken mit größeren Krystallisatiouen von
Epidot und Cldorit anzusehen.
y
Weitere Handstücke, bei denen äußerlich noch ein ursprüng
licher Eruptivgesteinscharackter gewahrt erscheint, lassen sich in
dem kleinen, zur Zeit schon stark verfallenen Steinbruche südlich
an der Landstraße am NO-Ausgang von Kirdorf sammeln. Das
Gestein ist wieder ungefähr das gleiche wie bei den vorher ge
schilderten Typen, nur läßt sich durchweg eine größere Schiefrig
keit feststellen. U. d. M. erkennt man, daß diese Schiefrigkeit
die Grundmasse schon so beherrscht und daß die metamorphen
Neubildungen so überwiegen, daß für die Schilderung des ursprüng
lichen Eruptivgesteines, auf die es ja hier zunächst ankommt,
nichts mehr zu gewinnen ist. Dagegen rechtfertigen die Einspreng
lingsfeldspäte die Erwähnung des Gesteines an dieser Stelle. Sie
sind z. T. recht gut erhalten und erscheinen in allen Verhältnissen
als die gleichen wie die oben vom Gestein aus dem Bruche östlich
von Kirdorf beschriebenen geringprozentigen Albite. An zwei
verschiedenen Feldspäten sind die Abstände der optischen Sym
metrieachsen a, i> und c von den Zwillingsachsen des Karlsbader
und Albitgesetzes nach der FEDOROw’schen Uuiversalmethode ge
messen worden und ergaben folgende Resultate:
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Zwilliugsachse
:
des Albitgesetzes
Zwillingsachse
des Karlsbader
Gesetzes

| a
b
( c
i ct
b
f c

=
=
=
=
=
=

93°
75
16
85
17
75

Die Abweichungen von dem in der Tabelle auf Seite 483 zu
sammengestellten Werten eines Karlsbader + Albitzwillings vom
Steinbruche östlich Kirdorf sind nur ganz gering, sie betragen im
Maximum 2°. Als Achsenwinkel wurden folgende Werte über c
gefunden: 2V = 80°, 80°, 80°, 83° und als stark abweichender
Wert (s. oben Seite 483) 90°.
Als ein mineralogisch sehr interessantes Vorkommen wurden
bei der Durchmusterung der Einsprenglingsalbite dieser Gesteine
mit dem FEDOROw’schen Universalmikroskop zwei Zwillinge nach
dem poch kaum bekannten Zwillingsgesetze von la Roc Tourné
(Zwillingsachse ± [001] ||(010), Verwachsungsebene (010)) gefun
den1). Es sind beides Albite mit 6 °/0 Anorthitgehalt.
Die gleichen Einsprenglingsalbite fanden sich auch im Gestein
des dritten Bruches östlich Kirdorf, allerdings in kümmerlicher
Erhaltung. Das Gestein dieses kleinen, südlich von dem im Vor
stehenden besprochenen Vorkommen hinter einer Häusergruppe
gelegenen Steinbruches ist stark dynamometamorph beeinflußt und
hochgradig schiefrig. Auch hier wurde ein geringprozentiger Eiusprenglingsalbit festgestellt; als Achsenwinkel wurde in einem
günstigen Falle 2V ==79° über c gemessen.
-

2.

H iilm e r b e r g .

Ein weiteres Beispiel eines recht gut erhaltenen ehemaligen
Eruptivgesteines fand sich am Nordfuße des Hühnerberges (Süd
westecke des Blattes Homburg) in einem Steinbruche an der
Schneise aufgeschlossen. Neben stärker geschiefertem, mehr grün
lichem Material wurde dort von A. L eppla auch ein dichtes Ge
stein von gleicher Färbung und äußerem Habitus wie bei den
i) vgl.
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schon oben beschriebenen Proben erhaltener Eruptivgesteine ge
sammelt. U. d. M. ist die ehemalige Struktur deutlich zu erkennen.
Die Grundmassenfeldspäte sind auch hier wieder Albite (Licht
brechung < Canadabalsam, Maximum der Auslöschnng in der
symmetrischen Zone 15°). Sie sind, genau so wie es auch bei
den übrigen Gesteinen beobachtet wurde, ebenfalls umkränzt vou
kleinen Eisenerzkörnern, unter denen wieder Magneteisen und
Eisenglanz festzustellen ist. Unter den nicht reichlichen blättrigen
Gemengteilen scheint der Sericit vorzuwiegen.
Epidot ist in
größeren und kleineren Körnern und Prismen und auch in Gruppen
solcher überall vorhanden, doch findet er sich fast nirgends inner
halb des Grundmassenfeldspates. An manchen Stellen der Präpa
rate wird die Eruptivgesteinsstruktur durch die metamorplie
allotriomorphkörnige Struktur ersetzt, dabei läßt sich auch neben
dem Feldspat die Beteiligung von Quarz in Körnern beobachten.
An solchen Stellen treten auch größere Sericitblättchen etwas
reichlicher auf. Das Erz tritt vorzugsweise streifenförmig, in La
gen angereichert auf, in diesen Lagen ist Epidot ebenfalls beträcht
lich reichlicher zu finden; diese Lagen, die offenbar parallel einer
Schieferungsrichtung verlaufen, machen durchaus den Eindruck
metamorpher Anhäufung dieser Mineralien. Von Einsprenglingen
wurde nur ein etwas größerer unverzwillingter und unregelmäßig
begrenzter Feldspatschnitt beobachtet. Auf dem FEDOROw’schen
Universalmikroskop wurde ein Achsenwinkel von etwa 90° gemessen,
so daß Kalifeldspäte wohl ausgeschlossen sind, auch hier dürfte
wohl ein Albit vorliegen; der Erhaltungszustand ist nicht sehr
frisch, Sericitblättchen und Epidotkörnerhäufchen sind in ziem
licher Menge eingestreut. — Einzelne Grundmassenfeldspäte ragen
aus der übrigen Grundmasse etwas durch ihre Größe heraus,
können aber noch nicht als Einsprenglinge gelten.
3.

H ö lle n s te in .

Ein weniger gut erhaltenes Eruptivgesteinsmaterial findet sich
in einzelnen kleinen Lagen und Sclimitzeu zwischen schiefrigen
Ausbildungsformen
in den Felsen unterhalb der Gartenmauer des
o

490

K . S c h l o s s m a c h e r , K e r a t o p h y r e u n d ih r e d y n a m o m e ta m o r p h e n

Hauses Höllensteinweg Nr. 20, südöstlich von Kirdorf, an dem von
Zahl 170,8 nach dem K des Wortes Kirdorf der Karte führenden
Wege, ungefähr an der Stelle, die am östlichen Rande der Talsohle
auf der Höhe des Wortes Höllenstein der Karte liegt. Neben grünen
Schiefern stehen dort Felsen an, in denen lagenweise grünes und
dunkelviolettes Material abwechselt. Dieses dunkle Material er
innert wieder ganz an die Proben mit Eruptivgesteinscharakter von
anderen Stellen. Ein Dünnschliff aus diesen Zonen zeigt, daß es
sich um einen lagenweisen Wechsel von noch einigermaßen er
haltenem Eruptivmaterial und chloritischen Quarzalbitschiefern, als
dessen dynamometamorphen Äquivalenten, handelt. Das Bild der
eruptivgesteinsähnlichen Stellen ist genau das gleiche wie es hier
schon mehrfach beschrieben wurde: eine divergente Feldspatgrund
masse mit umrahmenden Eisenerzen. Neben solchen ganz nor
malen Ausbildungsformen wurden vereinzelt auch etwas abweichend
aufgebaute Partieen beobachtet, in denen sich ebenfalls die diver
genten Grundmassenfeldspäte wiedererkennen ließen, die aber hier
ausschließlich von Chlorit umrahmt waren. Dabei fand sieb der
Chlorit auch innerhalb der Feldspäte in beträchtlicher Menge, so
daß das Bild der Feldspatgrundmasse hier nicht ganz so deutlich
hervortritt; Eisenerz ist nur spärlich vorhanden. An solche Par
tieen schließt sich gewöhnlich in ganz allmählichem Übergang
die für die Quarzalbitschiefer charakteristische körnige Grund
masse an.
Chemi sche Verhäl tni sse de r Natronkerat ophyre.
Zur Ermittlung der chemischen Verhältnisse dieser Natronkeratophyre wurde das am wenigsten metamorphe Gestein von
der Hecke südlich des großen Steiubruches östlich von Kirdorf
aus^ewählt und von ihm im Laboratorium der Geologischen Landesanstalt eine chemische Analyse durch Herren Dr. E y m e auseführt. Das Resultat dieser Analyse war folgendes:

S i0 .2 .
T i0 2

Gew.-Proz.

Mol.-Proz.

55,05

63,13

1,0 2

OsANN’sche Vet
hältniszahlen

S : Al : F
21 : 4 : 5
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Fe 2 O 3
FeO
CaO
MgO
k 2o
Na20
h 2o
SO 3
s

p20

5

17,96
6,71
2,54
1,56
3,58
0,78
7,60
2,72
—
0,05
0,34

491

11,95
8,09
1,89
6,06
0,56
8,32

Al : C : Alk
16 : 2,5 : 11,5

Summe 99,91.
Für die Diskussion dieser Analyse gilt dasselbe wie oben bei
der Analyse vom Rabenstein Gesagte. Betrachtet man nach
diesem Vorbehalte die OsANN’schen Verhältniszahlen, so sieht man
im S AlF-Verhältnis eine Gleichmäßigkeit mit Andesiten, Trachydoleriten, Monzoniten und Trachyten, im AlCAlk-Verhältnis ist
die geringe Zahl für C und die hohe Zahl für Alk im Vergleich
zu den Gesteinen mit gleichem SA1 auffallend, so daß die Zahlen
ganz oder sogar übertrieben den Charakter von Alkaligesteinen
zeigen. Wie weit die Analysenzahlen denen des ehemaligen
Eruptivgesteines noch entsprechen, läßt sich von hier aus noch
nicht beurteilen, doch ist nach dem Mineralbestand des primären
Gesteines, von dem sich die Analyse nicht allzu weit entfernen
dürfte, die Bezeichnung als Natronkeratophyre am angezeigtesten.

b) Dynamometamorphe Facies der Natronkeratophyre.
Während die im Vorhergehenden beschriebenen wenig oder
kaum metamorphen Gesteine überaus spärlich vorhanden sind,
bilden die bei der Dynamometarnorphose daraus hervorgegangenen
schiefrigen Äquivalente bei weitem die Hauptmasse der in den
Aufschlüssen zutage tretenden Gesteine. In den drei Steinbrüchen
— östlich von Kirdorf; südlich an der Landstraße am Nordost
ausgang von Kirdorf; südlich dieses Vorkommens hinter einer
Jahrbuch 1919, I, 3.
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Häasergruppe — treten in der Hauptsache nur die geschieferten
Formen auf, während nur ganz schmale Lagen in ihnen das noch
einigermaßen eruptivgesteinsähnliche Material zeigen.
Dort ist
die beste Gelegenheit, die Beziehungen zwischen beiden Gesteins
ausbildungen zu studieren. Dafür, daß beide genetisch eng zu
sammengehören und daß die Schiefergesteine nichts anderes sind
als die dynamometamorphen Äquivalente der Eruptivgesteine, gibt
es hinreichend sichere Anzeichen genug. Schon makroskopisch
läßt sich dies durch den engsten Verband beider im geologischen
Auftreten und durch den im Handsttick schon zu beobachtenden
Übergang durch allmähliche Aufnahme der Schiefrigkeit feststellen.
Mikroskopisch lassen sich solche Übergänge noch besser studieren,
und das Mikroskop zeigt vor allem in den Eruptivgesteinsrelikten
(Feldspateinsprenglinge, Reste von Grundmassenstruktur) auch in
den geschiefertsten Typen deren Herkunft zweifelsfrei an. Sowohl
östlich Kirdorf als auch bei den anderen im folgenden beschrie
benen Vorkommen läßt die Kombination aller unter dem Mikro
skope zu beobachtender sowohl primärer Reliktmerkmale als auch
sekundärer metamorpher Neubildungserscheinungen den Schluß zu,
daß es sich überall um das gleiche Ausgangsmaterial handelt, daß
also das oben geschilderte Gestein allen Schiefern zugrunde ge
legen hat. Bei dieser Umbildung durch die Dynamometamorphose
sind nun die neugebildeten Gesteine durchaus nicht einheitlich
überall in der gleichen Weise ausgebildet worden, sondern es läßt
sich ein recht bunter Wechsel, äußerlich wenig, im mikroskopi
schen Bilde aber doch recht verschiedener Gesteine feststellen.
Die Einteilung dieser verschiedenen Neubildungsformen ergibt sich
aus dem Mineralbestand der metamorphen Grundmasse, der sich,
außer dem überall zugrunde liegenden Quarzfeldspat-Grund
gewebe und Eisenerzen aus Epidot, Chlorit, Sericit und Horn
blende zusammensetzt. Die Quarzfeldspatgrundmasse, wie sie
schon oben von den mehr geschieferten Typen am Rabenstein
geschildert wurde, ist bis auf kleine Unterschiede in der Korn
größe überall die gleiche.
Eine Unterscheidung nach dem
Mengenverhältnis von Quarz und Feldspat ist bei der Un-
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Möglichkeit, dieses feine Körneraggregat aufzulösen, ausge
schlossen. Eisenerze ( Magneteisen und Eisenglanz) und ihre
Verwitterungsprodukte kommen überall in gleicher Weise vor,
als Einteilungsprinzip erwiesen sie sich ebenfalls ungeeignet.
Dagegen treten die übrigen genannten Mineralien: Epidot, Chlo
rit, Sericit und Hornblende in verschiedenen ziemlich konstanten
Kombinationen auf, so daß danach eine Einteilung in folgende
Gruppen möglich wird:
a)
b)
c)
d)
e)

epidotführende sericitische Quarzalbitschiefer,
rein sericitische Quarzalbitschiefer,
epidotführende chloritische Quarzalbitschiefer,
rein chloritische Quarzalbitschiefer,
hornblendehaltige, epidotführende sericitische Quarzalbit

schiefer,
f) hornblendehaltige, epidotführende sericitische -+- chloritische
Quarzalbitschiefer.
1. Ö s tlic h K ir d o r f .

Epiidotführende s e r i c i t i s c h e Q ua rza lbi t sc hi ef er .
In der weitaus größten Verbreitung treten östlich Kirdorf
epidotführende sericitische Schiefer auf, sie bilden die Hauptmasse
des Gesteines in dem großen Steinbruche östlich von Kirdorf und
bilden in fast gleicher Ausbildung die gesamte Gesteinsmasse in
den beiden am Nordostausgang von Kirdorf gelegenen Brüchen.
Dieses Hauptgestein des Bruches östlich von Kirdorf ist ganz aus
gesprochen schiefrig, neben recht dickschiefrigen Platten findet
man Stücke von allerfeinster Blättrigkeit. Die Farbe ist ein
schmutziges Gelblichgrau, mitunter mit dünnen, etwa linsengroßen
schwarzen Flatschen. Auf dem Querbruche bemerkt man stellen
weise kleine weiße erdige Pünktchen, die verwitternden Feldspat
einsprenglingen zuzuschreiben sind. U. d. M. läßt sich die Grund
masse erst bei stärkeren Vergrößerungen einigermaßen auflösen.
Gewissermaßen als Grundlage, in der die übrigen Gemengteile
eingestreut sind, erkennt man wieder das feinkörnige metamorphe
32*
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Quarzfeldspatgrundgewebe, von dem sich aber leider weder sagen
läßt, daß darin Quarz und Feldspat ist, noch in welchem Mengen
verhältnis beide stehen. Während es bei vielen Sericitgneisen
und auch stellenweise bei dem Gestein vom Raben^tein möglich
war, durch die Beobachtung der BEOKE’schen Linie Quarz und
Feldspat gegen einander abzugrenzen, ist dies hier wegen der
Feinkörnigkeit und dichten Einstreuung der übrigen Gemengteile
nicht mehr möglich; auch am Präparatrande läßt sich zum Ver
gleich der Lichtbrechung mit der des Canadabalsams nichts ausrichten. Die Doppelbrechung ist durch die vielfache Uberein
anderlagerung der Körner ganz schwach, eine sichere Auslöschung
natürlich überhaupt nicht mehr zu erkennen; beim Drehen des
Objekttisches tritt nur eine schattenhaft verschwimmende Änderung
der Helligkeit auf. Diese Quarzfeldspatgrundmasse ist in regel
loser Weise ganz erfüllt mit Epidot in kleinen und kleinsten
Körnchen, deren Durchschnittsgröße 0,005 mm ist. An verein
zelten größeren Körnern und vor allem solchen mit prismatischem
Habitus ließ sich die Epidotnatur genauer bestimmen. Ebenso
reichlich enthält die Grundmasse Sericitblättchen von sehr feinen
Dimensionen (Durchschnitt: 0,001—0,002 mm Dicke bei 0,006 bis
0,008 mm Länge). Einzelne größere Blättchen und Zusammen
häufungen solcher lassen die Eigenschaften des Sericits bestimmen.
Seine Einordnung in die Grundmasse ist fast durchweg deutlich
au die Schieferungsrichtung gebunden, parallel zu dieser Schiefe
rungsrichtung verlaufen auch einzelne größere lagenförmige Zu
sammenhäufungen von Sericit. Bei einem Präparat von einem
Handstück von der linken Seite der Mittelwand des Bruches
(makroskopisch noch Spur von Eruptivgesteinscharakter) scheint
neben dem feinblättrigen Sericit- auch noch etwas Chlorit in der
Grundmasse vorhanden zu sein. Bei gewöhnlichem Licht stellt
man nämlich in diesem Präparat eine große Menge blaßgrünlicher
blättriger Gemengteile in der Grundmasse fest, bei gekreuzten
Nikols tritt aber eine deutlich geringere Menge mit den für Se
ricit ausschlaggebenden höheren Interferenzfarben hervor. Ein
Teil der Blättchen ist also so gut wie isotrop und dem Chlorit
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zuzuschreiben. Von Eisenerzen ist verhältnismäßig wenig vor
handen; ganz vereinzelt trifft man Körner an, die als Magneteisen
gelten können, Eisenglanzblättchen sind ebenfalls vorhanden. Sehr
häufig sind die Mengenverhältnisse des Eisenerzes lagenweise ver
schieden, so daß man eisenerzreichere und eisenerzärmere Lagen
unterscheiden kann; diese Lagen laufen stets parallel der Schiefe
rungsrichtung. Als einen weiteren, überall in größerer oder
kleinerer Menge auftretenden Bestandteil von zweifellos metamorpher Herkunft findet man unregelmäßig begrenzte größere und
kleinere Flatschen von einer gelblichgrauen Färbung, die auch bei
den stärksten Vergrößerungen und Immersionssystemen sich in
nichts weiter als ein dichtes Aggregat feinster unbestimmbarer
Körnchen auflösen lassen. Der Gesamteindruck zeigt beträchtlich
hohe Lichtbrechung und Aggregatpolarisation durch stark doppelt
brechende Substanzen. Fast regelmäßig sind solche Flatschen am
äußeren Rande dicht besetzt von Epidotkryställchen, die ganz den
Charakter der beschriebenen Grundmassenepidote tragen und nur
durch beträchtlichere Größe stellenweise sich unterscheiden. Ein
Teil dieser Flatschen läßt durch die Form seines Auftretens und
die Gemengteile, mit denen sie in solchen Fällen vergesellschaftet
sind, auf die Ersetzung ehemaliger femischer Gemengteile schließen.
Vereinzelte lang- oder kurzprismatisch begrenzte Räume, die mit
solchen stets epidotumkränzten Flatschen, hauptsächlich zusammen
mit Chlorit, ausgefüllt sind, deuten auf ehemalige prismatische
Mineralien hin, und verraten häufig durch einen parallel zur Pris
menachse verlaufenden streifigen Wechsel der Ausfüllungsmateri
alien eine fiihere prismatische Spaltbarkeit.
Auch als basale
Schnitte zu deutende Bilder sind zu finden, geben aber keinen
sicheren Anhalt über die Natur der ehemaligen Mineralien. Meist
ist jedoch die flatschenartige Masse und der sie begleitende Chlorit
derartig in die Grundmasse hinein verfließend, daß sich überhaupt
keine morphologischen Verhältnisse, weder primärer noch sekundärer
Natur, daraus ableiten lassen. Als Begleitmaterialien dieser Flat
schen, da wo sie in Pseudomorphosen nach primären Bestandteilen
auftreten, ist neben dem schon als Hauptanteil erwähnten Chlorit
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und etwas Sericit noch gelegentlich Quarz in Körnern, ferner
Albit in klaren und scharfen, kleinen, tafelförmigen Krystalleu
und ziemlich häufig Epidot in größeren Krystalleu zu beobachten.
Als ein Mineral von vielleicht primärer Herkunft ist nicht selten
an solchen Stellen Apatit festzhstellen, der in kleinen Prismen
(Beispiel: 0,09 mm Länge, 0,02 mm Dicke) auftritt. Seine An
wesenheit an oder in solchen vermutlichen Pseudomorphosen nach
früheren femischen Gemengteilen erinnert an das häufige Zusam
menvorkommen des Apatites in und mit femischen Einsprenglingen
normaler Eruptivgesteine (Alkaligesteine!).
Daß ein gewisser Teil dieser flatschenförmigen Mineralanhäu
fungen, in denen kleinste Epidotkörnchen, vielleicht auch noch
Carbonate, Glimmer und Chlorite zusammengehäuft sein mögen,
auch an anderen, durch femische Gemengteile nicht prädestinierten
Stellen aufzutreten scheint, wurde schon erwähnt. Die Gruppen
sind dort in ihrem inneren Bilde find den Epidotkränzen dieselben,
sie sind aber kleiner, immer einzeln auftretend und ohne die Be
gleitung durch die übrigen Mineralien. In nicht seltenen Fällen
sind sie in der Schieferungsrichtung deutlich gestreckt. Es liegt
also liier offenbar eine unabhängig metamorphe Neubildung solcher
Gruppen vor. Als eine dritte Art des Auftretens der Flatschen
mit den Epidotkränzen ist schließlich ihr Auftreten in den Feld
spateinsprenglingen zu erwähnen. Auch dort finden sie sich ohne
Begleitmineralien, sie sind teils regellos eingelagert, teils folgen
sie auch in irgend einer Weise der randlichen Umgrenzung der
Feldspatschnitte. Als ein weiteres Mineral dieser epidotführenden,
sericitischen Schiefer, dessen Natur aber nicht mit Sicherheit be
schrieben werden konnte, sind rundlich oder schwach oval bgrenzte,
farblose, klare, völlig isotrop erscheinende Schnitte von hoher
Lichtbrechung zu erwähnen, die einen Durchmesser von etwa 0,02
bis 0,03 mm zeigen. Sie sind überall in gleicher Weise, aber
spärlich, vorhanden, bisweilen von einigen unregelmäßigen, krumm
linigen Sprüngen durchzogen; es läßt sich ein metamorpher Ur
sprung vermuten, da in einem solchen Falle ein solches Korn in
einem der oben beschriebenen Flatschenstreifen innerhalb eines
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Eeldspateinsprenglings gefunden wurde. Eine Entscheidung, wel
ches Mineral vorliegen mag, ist schwer zu fällen; am nächstliegenden ist noch die Deutung als Zoisit. Die auch in den geschieferten Typen als Relikte auftretenden Feldspateinsprenglinge sind
oben bei der Besprechung der Merkmale der ehemaligen Eruptiv
gesteine schon erörtert worden und brauchen daher hier im Kapitel
der Metamorphose nicht mehr behandelt zu werden.
In den beiden anderen Steinbrüchen am NO-Ausgang von
Kirdorf tritt im wesentlichen dasselbe Material wie das oben be
sprochene aus dem Bruche östlich von Kirdorf auf. In allen
Stücken beobachtet man, bald mehr, bald weniger feinkörnig, die
Quarzfeldspatgrundmasse mit der gleichen Mineralneubildung. Je
mehr das Gestein im Handstücke schon den Eindruck der Schiefrig
keit hervorruft, desto mehr bemerkt mau auch im mikroskopischen
Bilde das Überhandnehmen der inetamorphen Bestandteile, in
erster Linie des die Schieferung tragenden Sericites. Er wird
immer reichlicher und großblättriger, ordnet sich immer mehr zu
geschlossenen Zügen an und verdeckt schließlich den größten feil
der übrigen Bestandteile. Auch die Einsprenglingsfeldspäte gehen
in solchen geschieferten Typen immer mehr verloren und verlaufen
sich immer mehr in parallel der Schieferungsrichtung langgezo
gene Anhäufungen von inetamorphen Neubildungsmineralien. Als
etwas besonderes wäre nur die im Material von der linken Seite
des nördlicheren der beiden Brüche auffallende Art der Erfüllung
von Feldspateinsprenglingen durch die stark licht- und doppelt
brechenden flatschenartigen Körneraggregate zu erwähnen. Meist
erscheint hier in den Albiten ein schmaler raiylliclier Saum, odei
es folgt ein solcher Saum in meist geringerem Abstande den äußeren
Begrenzungslinien des Feldspates, nach außen einen schmalen,
unerfüllten Feldspatstreifen übrig lassend. Mitunter treten auch
im Innern der Feldspatschnitte mit den randliclien Begrenzungs
linien genau parallel begrenzte Massen dieser Art auf, so daß in
solchen Fällen der Rand einschlußfrei erscheint, während das
Innere erfüllt ist. Möglicherweise handelt es sich in allen diesen
Fällen um die Reproduktion einer ehemaligen Zonarstruktur.
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Die charakteristischen Epidotkränze um die flatschenförmigen An
häufungen sind auch hier überall vorhanden. In einem Falle
wurde innerhalb eines solchen Streifens, dessen ganze Breite aus
füllend, ein Korn des stark lichtbrechenden isotropen, als Zoisit
vermuteten Minerales gefunden.
Rei n s e r i c i t i s c h e Q ua rza lbi t sc hi ef er .
Neben diesen epidotführenden sericitischen Schiefern wurden
in vereinzelten Stücken im Bruche östlich Kirdorf auch rein seri
citische Schiefer ohne jede Beimengung von Epidot oder anderen
metamorphen Gemengteilen gefunden. Auch bei ihnen läßt sich
der Zusammenhang mit dem gleichen ehemaligen Eruptivgestein
an Handstückeu unmittelbar beobachten. U. d. M. bemerkt man
bei solchem auch im Handstück schon sericitisch-grünen Material
neben der Quarzfeldspatgrundmasse nur Sericit und zwar in großer
Menge. Die Feldspateinsprenglinge sind genau die gleichen wie
die beim ursprünglichen Eruptivgestein geschilderten Albite, von
Zersetzung ist n.och nicht viel zu bemerken; sie sind, abgesehen
von einer geringen Erfüllung mit Sericit, frisch und klar. In zwei
vereinzelten Fällen wurde auch ein durch Albit scheckiger Ortho
klas beobachtet. Das Auftreten des Eisenerzes ist ganz das gleiche
wie bei den übrigen Gesteinen desselben Bruches, vielleicht ist es
nicht ganz so reichlich vorhanden. Bei diesen spärlich zu beob
achtenden rein sericitischen Schiefern, die aber nach ihrem Auf
treten in engstem Zusammenhang sowohl mit den als ursprüng
liches Eruptivmaterial zu betrachtenden Gesteinen als auch mit
den epidotführenden sericitischen Schiefern stehen, handelt es sich
wohl nur um eine lagenweise Differenzierung bei der Metamorphose,
eine Erscheinung, die in noch viel bunterem Wechsel anderweitig
ebenfalls zu beobachten ist.
2 . H ö lle n s te in .

E p i d o t f ü h r e n d e c h l o r i t i s c h e Q uarzal bi ts chief er.
An dem auf der Karte unterhalb Kirdorf als Höllenstein
bezeichneten Punkte ist von anstehendem Gestein nichts mehr
vorhanden, durch die Bautätigkeit ist dort alles verschwunden.
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Aus der früheren Zeit standen mir drei Präparate mit der Eti
kettierung »Höllenstein« aus der Sammlung W . S chauf und dem
Material der Geologischen Landesanstalt zur Verfügung, die alle
drei das gleiche Bild zeigen. U. d. M. findet man nichts mehr
von Relikten irgendwelcher Art des ehemaligen Eruptivgesteines,
es sind weder Einsprenglinge, noch Pseudomorphosen, noch femische Gemengteile, noch auch irgend welche Reste der Grundmassenstruktur erhalten. Man erkennt ein metamorphes Quarz
feldspatgrundgewebe von der geschilderten Art, das von etwas
gröberer Struktur ist und das bei Anwendung von Immersion
einiges über seinen Aufbau feststellen läßt. An vielen Stellen
bemerkt man in den stellenweise recht großen unregelmäßig be
grenzten Körnern mehr oder weniger deutlich eine zwei- oder
mehrfache Zwillingslamellierung und an Grenzen gegen Canadabalsam läßt sich feststellen, daß diese zwillingslamellierten Feld
späte gleiche oder wenig geringere Lichtbrechung wie Canadabalsam
haben; es liegt also wohl ein Albit vor. Von solchen sicheren
Feldspatpartieen ausgehend wurde dann nach Quarz gesucht, es
gelang aber nur selten, solche Grenzen, die dem Lichtbrechungs
unterschied zwischen Albit und Quarz entsprochen hätten, aufzu
finden; aus diesen Verhältnissen muß also wohl geschlossen wer
den, daß Albit in der Hauptsache hier das Grundgewebe aufbaut.
Der Chlorit ist ausgesprochen parallel der Schieferungsfläche in
überreicher Menge eingestreut und häuft sich stellenweise zu
Chloritlagen zusammen. Vereinzelte Sericitblättchen lassen sich
gleichfalls beobachten. Der Epidot tritt in isolierten Körnchen
und kleinen Prismen in nicht sehr großer Menge auf. Häufig
sind die epidotumkränzten, gelblichen, stark lichtbrechenden feinstkörnigen Flatschen, die sich auch hier nicht weiter auflösen lassen.
Sie treten ausschließlich in der Grundmasseneinlagerungsform auf,
die oben als zweiter Typus geschildert wurde. Titanomagnetitkörner mit Leukoxenrand sind weiterhin zu beobachten.
Rein c hl or it i sch e Q ua rza lbi t sc hi ef er .
Fast rein chloritische Schiefer kommen in dem Gestein der
Klippen unterhalb der Gartenmauer des Hauses Höllensteinweg 20
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vor, sie wurden dort in engstem Verbatide mit den oben Seite 489
erwähnten Proben ehemaliger Eruptivgesteine beobachtet. In sol
chen gemischten Felsen treten neben den dunkel gefärbten erup
tivgesteinsähnlichen Lagen ebenso schmale grünliche Zonen auf,
in denen sich rein chloritische Schiefer finden. Ihre Quarzalbitgrundmasse führt anscheinend in der Hauptsache Albit, als blätt
riger Gemengteil tritt fast nur Chlorit auf, der in größeren und
kleineren Blättchen und Zusammenscharungen solcher parallel der
Schieferungsrichtung eingelagert ist. Der Pleochroismus ist deut
lich von einem ziemlich dunklen Grün Zu Blaßgelb. Neben dem
Chlorit tritt in bemerkenswerter Menge nur Eisenerz, hauptsächlich
in Form von überall zerstreuten, kleinsten Eisenglanztäfelchen, auf.
Sericit ist nur spärlich vorhanden, er hat für den Vektor im Blätt
chen eine deutlich wachsgelbe Farbe gegenüber dem Chlorit.
Epidot ist in kleinsten Körnchen ganz selten vorhanden. Mit dem
Chlorit ist gelegentlich anscheinend durch Übergänge oder engste
Verwachsung eng verbunden ein gelblicher, biotitartiger Glimmer,
wie er vom Verfasser schon 1. c. S. 399 aus dem Sericitgneis von
Mammolshain beschrieben wurde und wie er anderswo in geschieferten Eruptivgesteinen nicht selten in Begleitung des Chlorits
auftritt.
H o r n b l e n d e h a l t i g e , e p i d o t f ü h r e n d e , c h l o r it i sc h e
-f- s er ic it i sc he Quarzal bi tschiefer.
Neben den bereits beschriebenen Mischfelsen am Höllenstein
weg 20 stehen dort Gesteine von rein grüner Farbe und ziemlich
deutlicher Schiefrigkeit an, die unter dem Mikroskop eine sehr
feinkörnige und ausgesprochen schiefrige Beschaffenheit Zeigen.
Von ehemaligen Eruptivgesteinscharakteren ist nichts mehr zu er
kennen, höchstens lassen sich vereinzelte langgezogene, etwas ab
weichend von der Umgebung ausgefüllte Räume als die Spuren
ehemaliger Einsprenglinge vermuten. Nur in einem Falle war
noch eine deutliche Form eines ehemaligen Einsprenglings, ausge
füllt mit Quarz und Chlorit, zu bemerken. Die übrige dichte und
sehr feinkörnige Grundmasse läßt sich nur bei stärksten Ver
größerungen, am besten mit Immersion, studieren. Auf diese
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Weise gelingt es, als Grundgewebe wieder das allotriomorph
körnige Quarzfeldspatgewebe festzustellen, das aber von den übri
gen Gemengteilen sehr stark überwuchert wird. Diese übrigen
Gemengteile sind in erster Linie Chlorit
Sericit, dann Lpidot
und eine langfaserige blaßgrünliche Hornblende. Sericit und
Chlorit (Pennin) sind aüsgesprochen der Schieferungsrichtung unter
geordnet, der Chlorit läßt sich durch die etwas plumperen For
men seiner Blättchen nach einiger Gewohnheit auch ohne Zuhilfe
nahme der Doppelbrechung von dem mehr feinblättrigen Sericit
unterscheiden. Der Epidot ist nach der Höhe der Doppelbrechung
und gelblichen Farbe auch der kleinsten Körnchen ein Eisenepidot,
er ist in vereinzelten Körnern überall zerstreut, etwas größere In
dividuen bilden gewöhnlich Gruppen und strahlige Verwachsungen.
Auch hier treten wieder, nur in kleineren Dimensionen, die oben
erwähnten mit Epidotkränzen umsäumten Flatschen auf, der Typus
ihres Vorkommens ist der von einzelnen Anhäufungen in der
Grundmasse. Die Hornblende bildet äußerst feine, bisweilen etwas
faserig erscheinende strahlige Prismen, die in allen Richtungen,
meist ganz ohne Beziehung zur Schieferung, die Grundmasse
durchziehen. Die Dicke der Prismen beträgt meist nur wenige
p, während die Länge sehr stattlich und stark wechselnd ist. Es
dürfte sich wohl um eine aktinolithische Hornblende handeln. Erze
treten spärlich auf, die Formen lassen auf Magneteisen und etwas
Titaneisen schließen, auch etwas Eisenglanz war zu beobachten.
Nicht selten sind die Eisenerzstellen umgeben oder benachbart von
wolkig trüben Höfen von Leukoxen. Solche Leukoxenpartieen
sind, vor allem beim Studium! mit Immersion, deutlich verschieden
von den epidotumkränzten Flatschen, die nie trübe sind, sondern
immer mit klarer gelber Färbung auftreten und bei Immersion stets
ihren Aufbau aus kleinsten Körnern usw. noch deutlich erkennen
lassen. Doch läßt sich beobachten, daß um einzelne Erzkörnchen
echter Leukoxen und diese gelblichen Flatschen zusammen auf
treten, in der Weise, daß die engere Umgebung des Erzes wolkig
trübe erscheint und daß dieser wolkig getrübte Hof ohne scharfe
Grenze übergeht in die andere Substanz, die dann in weiterem
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Umkreise Erzkorn -+- Leukoxenhof umgibt; zuäußerst folgt dann
gewöhnlich noch ein Saum von größeren Epidotkörnern und -krystallen.
3. Hühnerberg.

E p id otfü h ren d e ch loritisch e Q uarzalbitschiefer.
Auch am Hühnerberge treten, ebenso wie die kaum metamorphen Eruptivgesteine, deren dynamometamorphe Äquivalente
in ähnlicher Weise auf. Vorzugsweise wurden epidotführende
Quarzalbitschiefer beobachtet. Ihre Ausbildungsform ist von dem
geschilderten Höllensteintypus beträchtlich verschieden, doch ist
der Mineralbestand in den Hauptkomponenten derselbe.
Ein
Präparat aus der Sammlung W . S ch au f , bezeichnet mit »Hühner
berg Nr. 30. 15. R. 8.«, zeigt ein recht grobkörnig ausgebildetes
Quarzfeldspatgrundgewebe, dessen Durchschnittskorngröße 0,02 mm
ist, natürlich sind größere und kleinere Körner ebenfalls reichlich
vorhanden. Hier läßt sich, infolge der größeren Dimensionen,
Quarz und Feldspat mit Hilfe der Lichtbrechung gut unterscheiden
und es läßt sich das überwiegende Vorhandensein von Feldspat
feststellen. Einzelne Feldspatindividuen treten durch überragende
Größe aus der Grundmasse hervor, ohne jedoch den Eindruck
von Einsprenglingen zu machen. Es sind Albite, die wohl nach
der Art des Auftretens und dem klaren Aussehen als metamorphe
Bildungen gelten müssen und bezüglich ihrer Bildung sich in
nichts als durch die etwas größere Ausbildung von dem Grund
gewebefeldspat unterscheiden. In diesem Grundgewebe ist, lagen
weise wechselnd, bald spärlicher, bald reichlicher, Chlorit in klei
nen Mengen eingestreut; Sericit findet sich kaum. Epidot tritt in
den chloritärmeren Partien spärlich auf; in den chloritischen Lagen
ist er ebenso wie dieser stark angehäuft. Seine Individuen, meist
Prismen, sind hier ebenfalls von etwas größeren Dimensionen wie
gewöhnlich; als Durchs'chnittsbeispiel möge ein Prisma von 0,03 mm
Breite und 0,08 mm Länge gelten. Meist sind seine Körner und
Prismen nicht klar, sondern erscheinen schmutzig getrübt. Bei
Anwendung von Immersion macht es den Eindruck, als ob die
Trübung durch unregelmäßige Sprünge und Einlagerungen, die
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sich nicht weiter bestimmen lassen, hervorgerufen sei. Knäuelund Gruppenbildungen sind nicht selten zu beobachten. Außer
diesem deutlich bestimmbaren Epidot sind noch kleine Anhäufun
gen sehr feiner Körnchen, die ich nach Aussehen, Lichtbrechung
und Farbe ebenfalls für Epidot halten möchte, zu beobachten.
Erz ist so gut wie nicht vorhanden.
Eine von diesem Typus beträchtlich abweichende Ausbildungs
form der epidotführenden chloritischen Schiefer zeigt ein von
A. L eppla am Nordfuß des Hühnerberges im Steinbruch an
der Schneise gesammeltes Handstück, das dort zusammen mit
dem oben S. 488 ff. geschilderten, noch recht gut erhaltenen
Eruptivgestein vorkommt. Das Gestein ist dicht, etwas Schiefrig
keit verratend, und von schmutzig-graugrüner Farbe. Der Quer
bruch erscheint nach verschiedenen Richtungen etwas verschieden
in der Weise, daß man bald glatte und dichte, schwach schiefrige,
bald unebene, eine feine Fältelung zeigende Bruchflächen erhält.
Beim Studium des mikroskopischen Bildes findet diese Verschie
denheit ihre einfache Erklärung durch eine feine Faltung im
Gestein, deren Züge in der Schieferungsfläche untereinander
parallel angeordnet sind. Bei ganz schwacher Vergrößerung erhält
man, in Schnitten parallel der letzteren Richtung, den Eindruck
einer flachgewellten Textur, mit einer feinsten Fältelung der
Wellenzüge im einzelnen. Dunklere Schnüre zwischen helleren
Lagen machen diese Anordnung deutlich sichtbar. Einsprenglings
artig treten im Durchschnitt etwa 0,3 mm große, unregelmäßig
begrenzte, schmutzig-gelbe Partien von Epidot auf, die entweder
feinkörnig mit Aggregatpolarisation oder strahlig gebaut sind.
Die Struktur der Grundmasse ist außerordentlich feinkörnig, sie
besteht aus einem unregelmäßig körnigen Quarzfeldspatgewebe,
von durchschnittlich 0,0075 mm Korngröße. Darin eingestreut
sind kleine Epidotkörner und Prismen (0,004:0,008 mm), die
nicht selten knäuelförmige Verwachsungen und unregelmäßige
Gruppierungen bilden. Kleine Anhäufungen (etwa von der Größe
der Einzeiepidote) feinster Körnchen, mit starker Licht- und
Doppelbrechung, die sich auch bei Anwendung von Immersion
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nicht weiter auflösen lassen, mögen ebenfalls aus Epidot bestehen.
Der Chlorit (und neben ihm etwas Sericit) tritt in sehr kleinen
Blättchen (0,003 : 0,01 mm im Durchschnitt) reichlich auf, beson
ders reichert er sich, mit dem Epidot zusammen, in den dunkleren
Lagen, und dort vor allem in den Ealtenbuchten, an. Bei An
wendung von Immersion gelingt es, Chlorit und Sericit auch bei
gewöhnlichem Lichte auseinander zu halten; neben einem Unter
schied in der Färbung und etwas stärkerer Größe des Chlorites
ist auch ein Gegensatz in der Form bemerkbar, indem die Chlorit
blättchen, wie schon oben einmal bemerkt, plumperer und ge
drungener erscheinen und oft eine schwache Wölbung der Längs
kanten der Schnitte zeigen; die Sericitblättchen sind im allgemeinen
etwas größer als die des Chlorits. Die dunkleren Schnüre bestehen
aus lagenförmi'gen Anhäufungen der Epidote, und vor allem der
blättrigen Gemengteile, auch mischt sich ein weiter nicht bestimmbares
erdiges (Braun?) Eisenerz dazwischen, ln diesen dunkleren Lagen
tritt auch der Chlorit bisweilen in größeren, pararallel der Schie
ferungsrichtung angeordneten Flatschen auf, an solchen Stellen
zeigt er durch die größeren Dimensionen seiner Blättchen deutlichen
Pleochroismus von lebhaft-grün (mit Stich ins Blaue) zu blaß-gelb
und außerdem anormale Interferenzfarben (Pennin); auch der Se
ricit liegt in solchen Anhäufungen in größeren Blättchen vor.
Stellenweise treten im Präparat größere und kleinere Flecke von
Kalkspat auf, es sind gewöhnlich zusammengehäufte, größere, un
regelmäßig begrenzte Körner, unter die stellenweise auch einige
Quarzkörner gemengt sind.
Die einsprenglingsartigen großen
Epidote sind in ihrer Lage meist an die dunklen Lagen gebunden,
die sich beiderseitig an sie ansetzen und sie auch bisweilen mantelförmig umhüllen. Die oft recht lang prismatischen Individuen
dieser porphyroblastischen Epidotknoten sind meist nach Art von
sonnenförmigem Auftreten strahlig angeordnet, der Ausgangspunkt
der Strahlenbüschel liegt dabei auf der Peripherie. In den körnig
erfüllten Räumen sind die Einzelkörner von viel geringeren Di
mensionen.

Äquivalente aus der Umgegend von Bad Homburg im Taunus.
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Ein von A. L e ppla 1 km westlich Hiilmerberg gesammeltes
graugrünes, wenig schiefriges, dichtes Gestein zeigt im mikrosko
pischen Präparate eine ganz außerordentlich feine körnige und
dichte Struktur, es ist ein sehr sericitreicher Schiefer mit wenig
Epidotkörnchen, der in nicht unbeträchtlicher Menge eine dünne
Hornblende vom Pleochroismus blaßgelblich bis farblos : grün : blau
grün führt.
Druckfertig abgeschlossen am 23. Dezember 1919.
Druck verfügt am 31. Juli 1920.

••

••

Uber Änderungen im K alkgehalt des Oberen
Geschiebem ergels in vertikaler Richtung.
Von Herrn C. Gagel in Berlin.

Während wir über die Veränderungen und Unterschiede im
Kalkgehalt der oberflächlichen Grundmoränenbildungen in ihrer
horizontalen Verbreitung durch die zahllosen Analysen in deu
Erläuterungen zur geologischen Karte von Preußen hinlänglich
unterrichtet sind, sind bisher nur sehr mangelhafte Angaben dar
über vorhanden, wie sich der Kalkgehalt in den Grundmoränen
in vertikaler Richtung ändert. Es besteht ja auch im allgemeinen
selten die Möglichkeit, größere Grundmoränenprofile in dieser
Beziehung genau zu untersuchen.
Im Laufe der letzten 7 Jahre habe ich mehrfach Gelegenheit
gehabt, von tieferen Bohrungen einwandfreie Probenserien aus
Geschiebemergel mit meistens geringen Abständen der einzelnen
Proben zu untersuchen und von diesen Proben Kalkbestimmungen
im Laboratorium der Geologischen Landesanstalt machen zu lassen.
Es handelte sich allemal um mächtigere Grundmoränen, die
von der Oberfläche an durchbohrt wurden, also zunächst und bis
zum Beweis des Gegenteils als Obere Grundmoräne der letzten
Vereisung aufzufassen sind; sie liegen alle in der nördlichen Mark
bezw. Priegnitz und Uckermark in dem Hauptmoränengürtel, in
dem die Anhäufung mächtigeren Grundmoränenmaterials nicht
weiter auffällig ist.
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Bohrung Hardenbeck
(Uckermark)
Kalkgehalt
m 9,5 °/o
3 - 4,2 » 9,0 »
» 10,0 »
4,2 - 6
8 — 8,6 » 10,9 »
» 8,8 »
11,4 - 1 3
» 8,3 »
15 —16
» 9,0 »
17 —18
» 9,9 »
20 -21
Tiefe

1 —2

Passow (Uckermark)
3 — 3,9 m 8,6 %
5
7

10
13

— 6 »
— 8,05 »
»
-11
—14,5 »

8,9
8,9
8,8
9,0

»
»
»
»

Bohrung Fürstenwerder
(Uckermark)
Kalkgehalt
Tiefe
9,5 —25,3 m 12,1 %
29,6 - 3 4 ,1 »
9,8 »
38,1 —50 »
11,1 »

Wegguhn (Uckermark)
II. BeStimmung

7,8 —10,7 m 8,8 %
10,7 - 1 3 ,5 » 8,8 »
19,25—21,0 » 12,2 »
23,1 —26,25 » 12,5 »
28,5 —34,4 » 6,4 »
35,6 -37,45 » 10,0 »

9,4%
8,4 »
12,5 »
12,6 »
6,3 »
9,5 »

C rew itz (Uckermark)
1,7 — 5,9 m 7,9 %
5,9 — 12,6 » 10,9 »
19,0 -20 ,7 » 15,9 »
20,7' -26,4 » 16,1 »

II. Bestimmung
8,1 %
10,4 »
15,7 »
16,2 »

Lüdersdorf (Mittelmark, Grafschaft Ruppin)
I. Bohrung
11. Bohrung
2 — 3 m 10,8%
5 — 6,1 » 11,9 »
7 — 8 » 9,9 »
11,36 -12 ,3 6 » 11,9 »
12,36—12,6 » 11,6 »
12,6 - 13 ,6 » 13,7 »
15 —16
» 15,7 » ^ 19 ,7 —21 m 1 0 ,0 %
20 —21
» 15,8
,21 —22 »
10,6 »
24 —25
» 21,2 » " '22 —24 »
16,0 »
20,4 »
24,5- 25,5 »
11,3 »
27 —28 » 11,8 »v. 25,5—26,5 »
14,1 »
'31,5 —32,6 »
29 —30
» 17,4
Diese beiden Bohrungen liegen in geringer Entfernung voneinander!
Jahrbuch 1919, I, 3.
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Rittergut Gerdshagen, Ostpriegnitz
Bohrung I
Bohrung II
Kalkgehalt
Kalkgebalt Tiefe
Tiefe
15,2 %
1— 3 m
1 — 2 m
19,9 %
17,1 »
15,0 »
3— 5 »
3,8— 5 »
15,2 » ' ' ' 5— 6 »
10,7 »
7 — 8 »
17,3
18,8 »
10 —11 »
8— 9.»
20,5 »
11,8 » ' 1 2 - 1 3 »
14 —15 »
17,6 »
12,9 » "M 7— 18 »
18 —19
21—22 »
11,3 »>■ -.
25—26 »
12,0 »
29—30 »
10,6 »
33—34 »
15,3 »
3 7 -3 8 »
16,5»
Diese beiden Bohrungen liegen etwa 250 m voneinander entfernt.

Das vorliegende Material ist natürlich noch längst nicht aus
reichend, um irgend welche weitergehenden Schlüsse daraus zu
ziehen — es scheint so, als ob in etwa 20—30 m Tiefe der Kalk
gehalt ganz wesentlich größer wird, als er an der Oberfläche und
in größerer Tiefe ist — , da aber fürs erste wenig Aussicht besteht,
daß dies Material durch weitere Beobachtungen und Bestimmun
gen ergänzt und erweitert wird, so möge es zunächst als erster
Beitrag zur Kenntnis dieser Fragen ohne weiteren Kommentar
veröffentlicht werden. Vielleicht dient es als Anregung für weitere
Beobachtungen in dieser Richtung, besonders mit Rücksicht darauf,
daß leider schon mehrfach Material, das zur Ergänzung dieser Beo
bachtungen hätte dienen können, unbenutzt verloren gegangen ist.
Die uckermärkischen Bohrungen liegen ungefähr in der Zone
der nördlichen (»großen«) baltischen Endmoräne, die Bohrungen
Lüdersdorf etwa in der Zone der südlichen baltischen Endmoräne;
die Bohrungen Gerdshagen etwa 2 Meßtischblätter (20 km) westlich
der letzteren.
Vielleicht liefern auch später die Analysen vom Material des
Kaiser-Wilhelm-Kanals in Schleswig-Holstein weitere Ergänzungen
zu diesen Resultaten.
Druckfertig abgeschlossen am 20. April 1920.
Druck verfügt am

Einige Beobachtungen im Diluvium bei Görlitz.
Von Herrn K. Olbricht in Breslau.

Im Nordwesten von Görlitz breitet sicli eine durchschnittlich
240 m hohe, von der Berliner Eisenbahn in tiefen Durchstichen
gequerte Hochfläche aus, deren Bau durch zahlreiche Sandgruben
erschlossen ist, zu denen im letzten Herbst noch mehrere hundert
Meter lange Anschlüsse kamen, die anläßlich der Fundamentierung
der westlich vom Krankenhaus angelegten Eiuzeihauskolonie angelegt waren.
Der größte Teil des Görlitzer Diluviums besteht aus über
10 m mächtigen, von oben bis etwa 4 m Tiefe eisenschüssig hel
rostfarben verwitterten und locker verkitteten Sanden mit teil
weise eingelagerten Kiesbänken und Linsen von Bänderton. Also
typische Vorschüttsande, die, wie auch die Schichtung zeigt, vor
einem nördlich stehenden Eisrande aufgeschüttet wurden. An
einer Stelle fand ich in diesen Sanden, deren reicher Gehalt von
Quarzen wohl von aufgearbeiteten tertiären Quarzsanden herstammt,
die weiter nördlich in großem Umfange bekannt sind, auch einen
stark abgerollten Dreikanter. Die über den Sanden lagernde Grund
moräne ist meist bis auf wenige Reste abgetragen, desgleichen die
über der Grundmoräne lagernde, meist nur 5 dm mächtige Löß
lehmdecke, auf deren ehemals größere Ausdehnung die weite Ver
breitung von Windschliffen hinweist.
Nach dem Neißetal zu wird der Löß mächtiger und kann
in den tiefen Randschluchten auf mehr als 10 m Dicke anschwellen.
Er reicht im Tale bis etwa 190 m herab und legt sich dann
33*
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zumeist auf intensiv verwitterte und vergrieste Granite. Er lagert
also a u f einer a u sg esp roch en en E ro sio n sd isk o rd a n z und
gleicht im allgemeinen den verlehmten jüngeren Lössen Ober
schlesiens. Nicht uninteressant scheint zu sein, daß das Neiße
tal jünger als die Verwitterungsrinde über dem alten Gebirge
(bei Klingewalde sind auch die Schiefer über 10 m stark vertont,
bei Nieder-Girbirgsdorf die Granite bis 10 m Tiefe kaolinisiert)
zu sein scheint, da in den tiefsten Stellen nur frisches Gestein
ansteht.
Scíion im Jahre 1913 fand ich in einer heute verfallenen
Grube im Norden des Krankenhauses unter den Vorschüttsauden
unter einer deutlich erkennbaren Diskordanz d u n k elbrau n ver
witterte stark verkittete Sande, in die an einer Stelle auch ein
stark kaolinisierter Grüustein gelagert war, während eine Manganrinde die Diskordanzfläche überlagerte. Nicht nur dies, sondern
auch ähnliche stark verkittete Blockpackungen, die bei Moys und
Kunnerwitz unter den Vorschüttsanden zu beobachten waren, ließ
eine Zweiteilung des Görlitzer Diluviums, das schon tief im Gebiete
der Altmoränen liegt, nicht unwahrscheinlich erscheinen.
Im vergangenen Herbst wurden die Rudolphschen Gruben
— nordwestlich des Krankenhauses au der Eisenbahn —1 stark
vertieft, und auf weiter Erstreckung kam die früher beobachtete
Manganrinde zum Vorschein, darunter unter einer w e llig ver
laufenden D isk o rd a n z , schon durch ihre Farbengebung deutlich
von den helleren Vorschüttsanden sich abhebend, das ältere dunkel
braunrot verwitterte Diluvium aus v e rk itte te n , g e fa lte te n —
die Vorschiittsande darüber lagern immer horizontal! — Kiesen,
Sanden und einer Grundmoräne bestehend, deren Lagerung im
einzelnen noch nicht klar zu ersehen ist. Bei genauerer Aufnahme
stellt es sich heraus, daß die Manganrinde nur eine Facies der
oberen Vorschiittsande ist, aber aus älteren Rinden, die z. T. noch
erhalten sind, u m gela gert wurde. In der Fortsetzung dieser
Diskordanz fand ich Ostern 1920 eine deutliche alte Oberfläche
mit Windschliffen, manganhaltigen teilweise glänzenden Rinden
und mehreren völlig vergriesten Geschieben unter den hier fast
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im ganzen Umfange aus umgelagerten Mauganrinden bestehenden
oberen Verschiittsanden mit ihrer — analog den alpinen Hochterrassenschottern — nur nesterweise erfolgten Verkittung. Es
sind das Erscheinungen, die ganz und gar an die Schutzrinden
bildungen aus Manganeisen erinnern, die F utterer aus der Wüste
Gobi, südlich von Hami (42° nördlicher Breite) in seinem Reise
werke (Durch Asien, S. 182) beschreibt. Wüstenrinden erwähnt
auch H eim in seiner Geologie der Schweiz (S. 291) aus dem Hoch
terrassenschotter. Endlich erinnert auch S arasin (Wüstenbildungen
im Chelleeninterglazial in Frankreich; Eclog. helv., X , S. 731)
an die frappierende Ähnlichkeit der lederbraun patinierten Chelleenartefakte mit denen der ägyptischen Wüste. Hierzu sei bemerkt,
daß das Chelleen wahrscheinlich in unsere »ältere Interglazialzeit«
fällt und mit dem Alt-Acheuleen die Periode der »patinierten
Kulturen« bildet, in die auch ein Teil der Markkleetager Funde
zu stellen ist.
D isk ord a n z und V erw itteru n g sersch eiu u n g eu sprechen
also hier deutlich für die Ablagerungen einer noch älteren Ver
eisung, auf die eine Zwischeneiszeit folgte, in der diese älteren
Schichten nicht nur stark rostbraun verwitterten, sondern auch
mit starker Verkittung intensive Manganausscheidungen einsetzteu,
wobei die Feuersteine — wie es auch an andern Stellen, sogar
im Süden der Provinz Hannover, zu beobachten ist — lederbrauu
bis dunkelrot patinierten.
Es scheint sich also um regionale,
bisher noch wenig beachtete Erscheinungen zu bandeln, die offen
bar für die ältere Interglazialzeit charakteristisch sind. Auf die
auffallende Ähnlichkeit gleichartiger Erscheinungen im alpinen Ge-*
biet sei hier nur hingewiesen.
W ir finden also bei Görlitz die A b la g eru n g en zw eier
älterer V e re isu n g e n , getrennt durch eine Interglazialzeit mit
intensiven Verwitterungserscheinungen; das sind also die erste
und zweite Eiszeit nach der in Norddeutschland üblichen Ein
teilung. Der zweiten Eiszeit folgt eine lange Interglazialzeit, in
der das Neißetal wohl beinahe bis zu der heutigen Tiefe erodiert
wurde. Die jüngste Vereisung hat nur in ihrem p erig la zia len
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G ürtel die Lausitz berührt und lieferte den Löß, der im Osten
der Neiße fehlt, weil er hier leichter von den Westwinden abge
tragen werden konnte. Da nach meinen Beobachtungen bei Öls
und Wohlau die mittelscblesichen Lösse im Norden in weit aus
gedehnte Sandlösse übergehen, spricht auch dies für eine peri
glaziale Entstehung der Lösse und nicht für eine iuterglaziale,
die so vieles — vor allem die Säugerfauna — unerklärt läßt.
Zu den jüngsten Bildungen gehören weit verbreitete Terrassen,
deren Gliederung im oberen Neißetal noch nicht durchgeführt ist.
Meine Beobachtungen über die Zweiteilung des älteren Dilu
viums in Schlesien decken sich durchaus mit denen von K e il h a c k ,
B ehr , T ie tze und M ic h a e l . Während ich aber früher die Ottmachauer Endmoräne als ungefähre Grenze der zweiten Vereisung
ansah, nehme ich nunmehr an, daß ganz Schlesien in beiden älteren
Vereisungen vom Eise überdeckt war und wir erst außerhalb
seiner Grenzen auf die Zone stoßen werden, in der die Abla
gerungen der ersten (Haupt-) Vereisung allein Vorkommen. Über
einen in der oberen Sanderformation gemachten Artefaktenfund
vom Markkleeberger Typus werde ich an anderer Stelle berichten.
'
Druckfertig abgeschlossen am 31. März 1920 (ergänzt während
des Druckes).
Druck verfügt am 20. August 1920.

Über eine Methode zur Trennung dialytischer
Pelite nach dem spezifischen Gewicht.
Von Herrn P. KÖttgen in Gießen.

Der Ausdruck »Pelite« ist in der Petrographie bekannt, und
man versteht' darunter sehr feinkörnige Bildungen kolluvialer oder
eluvialer Natur, die man in der Technik allgemein als Ton, Letten
oder Kleie bezeichnet. Der Ausdruck »Pelit« stammt von C. h.
N aumann1) und ist von Z irkel in seinem ausgezeichneten Hand
buch der Petrographie (II. Aufl., Bd. I, S. 504) übernommen worden.
Neuerdings ist W . Salomon2) nachdrücklich dafür eingetreten,
für die beiden Gruppen der Pelite, die sich zwanglos aus ihrer
Genesis ergeben, eine feststehende Nomenklatur einzuführen, und
zwar übernimmt er für alle Bildungen, die vorwiegend als Pro
dukte der chemischen Verwitterung aufzufassen sind, die alte
NAUMANN’sche Bezeichnungsweise »dialytische Pelite«, für die fein
körnigen klastischen Gesteine, die überwiegend aus Gesteinsmehl
bestehen, also durch mechanische Zerreibung entstanden sind,
bringt er den Ausdruck »Alphitit« von aXcpizov das Mehl in
Vorschlag.
Es ist ganz außer Frage, daß unsere wissenschaftliche Er
kenntnis über die Tone soweit gediehen ist, daß dem Bedürfnis
einer präziseren Ausdrucksweise im Interesse größerer Klarheit
unbedingt Rechnung getragen werden muß, dies umsomehr, als
der Unterscheidung jener beiden Gruppen dank den Fortschritten
*) Lehrbuch der Geognosie, Bd. 1, S. 723 (Leipzig 1850).
3) Geologische Rundschau, Bd. 6, Heft 7/8. 1917.
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unserer Sedimentpetrographie keine unüberwindlichen Schwierig
keiten mehr entgegenstehen.
An einer eingehenden Erforschung über die Zusammensetzung
der dialytischen Pelite sind Wissenschaft und Technik gleicher
maßen interessiert, ich weise nur kurz auf die abweichende Auf
fassung der Kolloidchemiker und der reinen Chemiker in bezug
auf die Natur der wasserhaltigen Aluminiumsilikate, auf das Basen
austauschvermögen u. dergl. mehr hin. Auch die Frage der
Plastizität und des Quellungsvermögens ist trotz einer Reihe
wertvoller Arbeiten1) auf diesem Gebiete noch keineswegs als
geklärt anzusehen.
Eine befriedigende Lösung dieser Frage können wir nur dann
erwarten, wenn es uns gelingt, die dialytischen Pelite in ihre
Komponenten zu zerlegen, ein Problem, das angesichts der oft
sehr verwickelten Zusammensetzung und der feinen Zerteilung
dieser Produkte auf erhebliche Schwierigkeiten stößt. Soweit wir
es mit grobdispersen Systemen zu tun haben, läßt sich eine Tren
nung noch verhältnismäßig leicht in die Wege leiten, aber der
uns am meisten interessierende Anteil, der quantitativ allerdings
stark zurücktritt, fällt in das Gebiet kolloider Lösungen, die Größe
der Teilphasen ist also etwa von der Größenordnung 0,1 ¡x bis
1 pp. mit einer spezifischen Oberfläche zwischen 6.105 und 6.107.
Bezüglich der Natur der dispersen Phase sind die Meinungen
noch geteilt, d. h. wir können noch nicht mit positiver Sicherheit
sagen, ob wir es mit einem Suspensionskolloid oder mit einem
Emulsionskolloid zu tun haben. Die Entscheidung dieser Frage
bereitet ganz besonders auch deshalb Schwierigkeiten, weil wir
annehmen können, daß sich mit zunehmender Kleinheit die
Unterschiede der Suspensoide und Emulsionen immer mehr ver
wischen. Immerhin hat die Ansicht von P. E h r e n b e r g , die durch
Beobachtungen von E. W. H i l g a r d (Soils, S. 61) und anderen
Forschern gut gestützt ist, daß wir es nämlich bei dem sogenannten
Kolloidton nach S c h l ÖSING mit dem System flüssig-flüssig zu tun
haben, sehr viel Anhänger gefunden.
') P. Ehbknberg, Die Bodenkolloide, S. 107.
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Meine eigenen Beobachtungen, die ich während meiner lang
jährigen Arbeiten mit kolloid gelösten dialytischen Peliten gemacht
habe, führten mich jedoch zu einer hiervon abweichenden Auf
lassung. Die Eigenschaft der Emulsoide, auf die dispergierende
Phase viskositätserhöhend zu wirken, läßt sich bei dialytischen
Peliten von sehr hohem Dispersitätsgrad nicht in dem Maße fest
stellen, wie das bei echten Emulsoiden der Fall zu sein pflegt.
In einem sehr lichtstarken Kondensor ist die Helligkeit der Teil
chen nicht wesentlich schwächer als beispielsweise bei einem kolloidgelösteu Halogensilbersol.
Auch eiu allgemeines Aufhellen
des Gesichtsfeldes bewirken diese Teilchen nicht oder doch nur
sehr schwach, jedenfalls nicht in der charakteristischen Weise wie
die lyophilen Lösungen. Als weiterer grundlegender Unterschied
der lyophoben und lyophilen Lösungen gilt allgemein, daß erstere
durch Elektrolyte leicht fällbar sind, während letztere nur schwer
auf Elektrolyte reagieren. Es konnte wiederholt beobachtet werden,
daß getrennte dialytische Pelite außerordentlich empfindlich gegen
Elektrolyte sind, ganz besonders wenn diese vorher durch Dialyse
gereinigt worden waren.
Loslösung der kolloiden Hülle von den gröberen
und feineren Sanden.

Als die erste Voraussetzung für die Trennung der Phase
amorph-fest ist ihre Loslösung von gröberen und feineren Gemeng
teilen anzusehen. Man findet in der Literatur fast bei allen For
schern, die sich mit Peliten beschäftigten, mehr oder weniger ein
gehende Bemerkungen über diesen Gegenstand. Ich verweise
nur auf W illiams, Osbornk, H ilgard, A tterberg, II issink, D umont und Ehrenberg. Die außerordentliche Festigkeit, mit der
die Phase amorph-fest an den weniger fein verteilten Komponenten
haftet, hat viel zu der Auffassung beigetragen, daß sie im Sinne
F reundlich’ s als sehr zähe Flüssigkeit angesehen werden kann.
Andererseits fehlt es aber auch nicht an Stimmen, die darauf auf
merksam machen, daß auch Körnchenkolloide in dieser Hinsicht
den Tröpfchenkolloiden nicht wesentlich nachstehen. Eingehender
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hat sich O sborne1) mit dieser Frage beschäftigt und durch tage
langes Kochen die Loslösung der festen Hülle zu erreichen ver
sucht. Bei meinen Arbeiten versuchte ich zuerst, wie es D umONT2)
vorgeschlagen hat, durch Beizen mit schwacher Oxalsäure die
Membran abzulösen, desgleichen wandte ich stark verdünnte Essig
säure und Salzsäure mit nachfolgender Ammoniakbehandlung an.
Dieser Behandlung mit Säure ging meistens eine energische Auf
arbeitung mit einem steifen Pinsel voraus, in ähnlicher Weise
wie B eam und A tterberg vor der Trennung die Böden behandeln.
Es stellte sich aber heraus, daß für meine Zwecke ein Digerieren
mit Säuren nicht zweckmässig war, da die Phase amorph-fest
durch Einwirkung auch schwacher Säuren konstitutionell zu stark
verändert wird. Will man die kolloide Phase loslösen, uin eine
Trennung nach der Korngröße nach A tterberg oder einem andern
Sedimentierverfahren vorzunehmen, so stehen- einer Säure- und
darauffolgenden Laugenbehandlung keine Bedenken entgegen, denn
die in Lösung gehenden Alkali- und Kieselsäuremengen sind unbe
trächtlich. Anders aber liegen die Dinge, wenn, wie in vorlie
gendem Falle, alles darauf ankommt, die Konstitution der Phase
amorph-fest möglichst zu erhalten. Es kommt hier noch dazu,
daß es schwer hält, die kolloid gelösten Stoffe ganz von gewissen
Elektrolyten zu befreien, was.ganz besonders für das Cl-Ion zutriflft. Übrigens sind auch nach längerer Säureeinwirkung auf
dem Wasserbade die Schluffteilchen nie ganz rein, teilweise kaolinisierte oder muskovitisierte Feldspäte zeigen auch nach zwei
stündiger Behandlung mit 5 prozentiger II CI noch eine gut erkenn
bare Verwitterungsrinde, die durch Fuchsin anfärbbar ist.
Obgleich bereits des öfteren darauf hingewiesen worden ist,
daß durch Kochen die amorphen wasserhaltigen Aluminiumsilikate,
aus denen die dialytischen Pelite kolloider Größenordnung der
Hauptsache nach bestehen, eine konstitutionelle Änderung erleiden,
aus welchem Grunde ja auch H issink die Schüttelmethode in
_i...................
') O s b o r n e ,

Animal report o f the Connecticut Agricultural Experiment

Station. New Haven 1888.
3) D cmont, Forschungen auf dem Gebiet der Agrikulturphysik.
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Vorschlag gebracht hat, so bin ich doch nach längeren Vorversnchen wieder zum Kochen übergegangen. Ich stellte fest, daß
bei Tonen, die von Herrn Prof. Dr. HARRASSOWITZ-Gießen wäh
rend seiner geologischen Tätigkeit im Felde in der Umgegend
von Ypern entnommen waren, durch 14tägiges Kochen die feinen,
noch im Ilellfeld mikroskopisch auflösbaren Sande ziemlich frei
von kolloiden Membranresten waren, und die Loslösung konnte
im ganzen als beendigt angesehen werden. Im Verlaufe der wei
teren Arbeiten, die zu einer Trennung der kolloiden dialytischen
Pelite führten, stellte es sich heraus, daß die Bedenken, die gegen
das Kochen erhoben worden sind — ich selbst habe früher die
Ansicht vertreten —, unbegründet sind. Durch Kocheu werden
die amorphen wasserhaltigen Aluminiumsilikate in ihrer Konstitution
wenig oder gar nicht geändert, für die Zwecke der Trennung von
Böden ist die Schüttelmethode nur deshalb vorzuziehen, weil durch
sie allein eine völlig gleichmäßige Behandlung von Parallelproben
gewährleistet wird, außerdem ist sie in ihrer Anwendung einfacher
und bequemer.
Reinigung der dialytischen Pelite.

Das durch andauerndes Kochen zerlegte Material mußte'nach
vollendeter Loslösung der kolloiden Membran zum Zwecke der
weiteren Trennung nach der Korngröße einer Behandlung unter
zogen werden, die geeignet ist, alle krystalloid gelösten Stoffe der
Hauptsache nach zu beseitigen, denn durch eingehende Versuche
war ich zu der Überzeugung gekommen, daß sich auf anderem
Wege der hierzu notwendige Solzustand nicht einwandfrei errei
chen läßt, sofern man nicht, wie das ja vielfach geschieht, Elektrolyte als Stabilisatoren in Anwendung bringen will. Die Reinigung
erschien auch aus dem Grunde notwendig, weil eine exakte Tren
nung nach dem spezifischen Gewicht nur dann zu einem befriedi
genden Abschluß führen kann, wenn möglichst alle sorptiv ge
bundenen Ionen, die durch Oberflächenkräfte von dem kolloid
gelösten Anteil des Materials festgehalten werden, zuvor entfernt
werden.
Es lag nun allerdings der Gedanke nahe, die Trennung nach
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den Korngrößen unter Zuhilfenahme von Elektrolyten zwecks
Überführung in den Solzustand zuerst vorzunehnien, und alsdann
erst die Entfernung aller sorptiv gebundenen Ionen. Nachdem
sich aber herausgestellt hatte, daß die gereinigten Pelite viel leich
ter zu stabilisieren sind als die ungereinigten, erschien der erstere
Weg als der bequemere, und ich habe deshalb davon Abstand
genommen, unmittelbar nach erfolgter Loslösung zu trennen.
Um alle durch Oberflächenkräfte sorptiv festgehaltenen Ionen
aus dem System abzuscheiden, sind bisher zwei Methoden, soweit
ich aus der mir zugänglichen Literatur ersehen konnte, in Anwen
dung gekommen, die Dialyse und die Elektroendosmose. Bei der
ersteren rechnet man allgemein, sofern es sich um kalte Dialyse
handelt, mit einer Dauer von 70 Tagen.
Viel schneller aber
kommt man zum Ziel, wenn mau heiß dialysiert, denn die Ge
schwindigkeit, mit der sich der Konzentrationsausgleich vollzieht,
ist eine Funktion der Temperatur.
Die Elektroendosmose wurde von H. N i k l a s 1) angewendet,
um alle Stoffe, die sich nicht mehr in festem Verbände befinden,
aus Silikat-Moorerdegemischen zu entfernen; die Brauchbarkeit
dieser Methode geht aus dem vom Verfasser heigebrachten Analyseumaterial hervor.
Von der Anwendung dieser Methode wurde aber zunächst
abgesehen, da sie eine gewisse Umständlichkeit der Apparatur
voraussetzt, und weil sie wegen Mangels an geeigneten Platinelek
troden nicht gut durchführbar war.
Als Dialysiermembranen erwiesen sich Dialysierschläuclie als
sehr zweckmäßig, denn einerseits vollzieht sich durch sie die Dia
lyse verhältnismäßig schnell und andererseits sind sie genügend
feinporig, um auch die feineren Teilchen zurückzuhalten. Ganz
frei von feinsten Teilchen ist das Dialysat. allerdings nie, doch
sind es der Hauptsache nach organische Kolloide, die die Mem
bran passieren. Die Temperatur betrug während der Dialyse an
genähert konstant 90°. Die Anordnung war so, daß kontinuierlich
i) H. N iklas, Untersuchung über den Einfluß von Humusstoflen bei der
Verwitterung der Silikate. Int. Mitt. f. Bodenk., Bd. 2, S. 224. 1912.
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irisches Wasser in das Gefäß, in dem die Dialysenschläuche hin
gen, zufloß, während aus diesem Gefäß, daß etwa 10 1 Wasser
faßte, das Dialysat in eine Porzellanschale abfloß, die zum Ver
dampfen auf einem Wasserbade stand. Das Gefäß selbst war gut
gegen Säuredämpfe geschützt. Nach 8 Tagen ununterbrochener
Dialyse stellte ich durch Leitfähigkeitsmessungen einen gewissen
Abschluß der Dialyse fest, insofern nämlich, als die Leitfähigkeit
unter einen noch meßbaren Betrag herabsank.
Es ist nicht ganz leicht, sich eine genaue Vorstellung von
dem Verlauf des Lösungsprozesses zu machen, der sich während
der heißen Dialyse abspielt, denn exakte Versuche fehlen meines
Wissens in dieser Hinsicht gänzlich.
Die in dem System vorkommenden Verbindungen bezw. deren
Ionen sind in der festen Phase:
Silikate, Kieselsäure, Eisen- und Aluminiumhydroxyd, Cal
ciumcarbonat bezw. Phosphat, Magnesium-, sowie Kaliumund Natriuincarbonat u. a. m.
Auch die flüssige Phase besteht, obgleich sie überwiegend
aus Wasser gebildet wird, aus mehreren Komponenten. Die gas
förmige Phase ist der Hauptsache nach in Wasser, gelöst; von
ihren Komponenten interessiert uns am meisten die Kohlensäure,
einesteils wegen ihrer Löslichkeit in Wasser und andererseits
wegen ihrer sauren Reaktion. Die Kohlensäure ist bei der star
ken Verdünnung mindestens zu 90 % in H ’ und H C 0 3' Ionen
gespalten und wäre demnach etwa doppelt so stark wie Amei
sensäure.
In einer solchen Lösung können wir folgendes Gleichgewicht
annehmen:
CaC03 + C 0 2 + H20
Ca(H C03)2,
wobei sowohl Kohlensäure als auch Bicarbonat z. T. in Ionen
gespalten sind. Der C 0 2-Druck einer C aC 03 enthaltenden Lö
sung ist somit eine Funktion des Kalkgehaltes. Der dialytische
Pelit, mit dem ich meine Versuche über Dialyse anstellte, enthielt
aber sehr viel Kalk, wir können deshalb in diesem Falle der Kohlen
säure als lösendes Agens keine besondere Bedeutung beimessen.
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Viel wichtiger zur Kenntnis des Lösungsprozesses dürfte die
hydrolysierende Wirkung des Wassers sein, zumal dieselbe mit
der Temperatur steigt. C ushmann und H ubbard1) beschäftigten
sich wohl zuerst eingehend mit diesem Gegenstand. Sie fanden,
daß z. B. bei der Lösung der Alkalien die hydrolytische Spaltung
von größerer Bedeutung ist, als die Einwirkung der Säuren. Auf
diesen Lösungsvorgang können wir das Gesetz der chemischen
Massenwirkung anwenden, da die gelösten Stoffe dauernd durch
den Konzentrationsausgleich hinweggeführt werden und sich in
folgedessen das Gleichgewicht immer wieder zuungunsten der an
gegriffenen Verbindungen verschiebt. Wie im einzelnen, der Lö
sungsprozeß verläuft, darüber können wir zunächst nur sehr
hypothetische Betrachtungen anstellen, eine exakte wissenschaftliche
Bearbeitung dieser Frage wäre jedenfalls sehr erwünscht, besonders
im Hinblick auf die Bedeutung, die diesem Gegenstand für die
Beurteilung der Fruchtbarkeitsveranlagung der Bodenarten beizu
messen ist. Experimentell bat man ja bekanntlich schon von den
verschiedensten Seiten diesem Problem beizukommen versucht.
Auch für die wissenschaftliche Erforschung der Bodenbil
dungsprozesse dürfte sich die Bearbeitung dieses Gebietes als sehr
fruchtbringend erweisen, da die Kenntnis der Gelgemenge, aus
denen sich die feste Phase unserer Böden zusammensetzt, durch
die Kenntnis des Lösungsvorgangs, wie wir ihn bei der heißen
Dialyse beobachten, sehr gefördert werden kann.
Wie ich bereits erwähnt, muß es als ein besonderer Vorzug
der heißen Dialyse bezeichnet werden, daß sich dialytische Pelite
durch sie stabilisieren lassen. Es steht diese Erfahrung in schein
barem Widerspruch zu den Beobachtungen, die E. J ordis und
K antor 2) mit Kieselsäuresol gemacht haben. Durch CI- und
Na-Ionen verunreinigte Kieselsäure koagulierte, nachdem die Ver1) A . D.
A. D.

U. S. Dep. of agriculture Bureau oi ehern. Bull. 92. 1903.
und P. H u b b a r d , Dep. of agriculture, off. of Public Roads,

C u sh m a n n ,

C ushmann

Bull. 28 [1908].

2) J ordis, Ztschr. f. Elektr. Chem. Bd. 8, S. 673. 1902; Kantor, Ztschr. f.
anorg. Chem. Bd. 3, S. 5. 1903.
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unreinigungen durch Dialyse beseitigt worden waren. Zu ähn
lichen Ergebnissen führten die Untersuchungen von W . Biltz,
M. H auriot u. a. Der Widerspruch ist aber nur scheinbar und
erklärt sich wohl nicht durch ein spezifisches Verhalten der dialytischen Pelite, sondern ist darauf zuri\ckzuführen, daß der Abschluß
der heißen Dialyse in unserem Falle kein absoluter sein kann.
Geringe Mengen schwer löslicher Verbindungen bleiben jedenfalls
zurück, und zwar scheint es sich dabei um negative Ionen zu
handeln, denn bei nur ganz geringem Zusatz von positiven Ionen
findet sofort wieder eine Pektisation statt. Diese Erfahrung hat,
wie es scheint, Allgemeingültigkeit und steht in Übereinstimmung
mit einer ganzen Reihe neuerer Untersuchungen1).
Es ist dies bekanntlich auch der Grund, weshalb Messungen
des osmotischen Druckes bei kolloid gelösten Stoffen niemals genau
ausgeführt werden können. Eine Tatsache, die das Arbeiten mit
gereinigten dialytischen Peliten sehr erschwert, ist die Empfind
lichkeit, mit der sie auf Elektrolyte reagieren; ganz geringe Spuren
von II2S- oder IlCl-haltigen Dämpfen bewirken sofort eine Flockung.
Setzt man dann eine geringe Menge Ammoniak hinzu, so wird
das Gemenge jedoch wieder in den Solzustand zurückgeführt.
Die Trennung nach der Korngröße.

Durch Dialyse gereinigte Aufschwemmungen können nach
dem Sedimentierverfahren ohne weitere Schwierigkeiten getrennt
werden.
Zur Gewinnung größerer Mengen kolloid gelöster Teilchen
aber bedarf es monatelanger Arbeit, denn selbst in sehr fein verteilten
dialytischen Peliten sind höchstens 1,5 vH Submikronen zu er
warten; es müssen daher mehrere 100 g verarbeitet werden. Das
der Trennung zugrunde liegende Prinzip gründet sich auf das von
Stokes aufgestellte Gesetz:
.. ... 2gr2(? —(-i)

V') W .
zitiert nach

P feffer,

G.

v

’

H. P ic t o n , S. E. L in d e r , C . E. L in e b a r o f r ,
Der kolloide Zustand der Materie. 1913.

T am ann,

L eonardo C assü to,

—
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wobei ( p—
die Differenz im spez. Gew. zwischen Teilchen und
dispergierender Phase, /< deren Viskosität bedeutet.
Wenn wir r als gegeben voraussetzen, bezw. wenn vrir von
einem bestimmten r ausgeben, dann können wir die dazu gehörige
Fallzeit berechnen. Einem Teilchendurchmesser von 100 ftfi1)
entspricht eine Fallgeschwindigkeit von 3,846 . 10~5 cm/sek, d. h.
wenn wir eine Fallhöhe von 10 cm wählen, müssen wir die Auf
schwemmung gerade 48 Stunden stehen lassen.
Indessen können wir nur dann damit rechnen, daß die theo
retisch berechnete Teilchengröße der wirklichen Größe entspricht,
wenn gewisse Bedingungen in dem grob dispersen System erfüllt
sind. Die wichtigste dieser Bedingungen ist, daß die Konzen
tration

nicht zu groß ist, denn sonst kommen wir wegen der

gegenseitigen Beeinflussung der Teilchen zu falschen Ergebnissen.
Um diesen Voraussetzungen zu genügen, wurde das Sedimentiergefäß trotz des großen Mehrverbrauchs an destilliertem Wasser
bedeutend größer als üblich gewählt und in demselben nur wenig
Material zur Aufschwemmung gebracht. Es kamen 10 g Masse
auf etwa 6 1 Wasser; das System war also sehr verdünnt. Die
auf diese gewonnenen Teilchen gehören in das Gebiet kolloider
Zerteilungen bis hinunter in das Gebiet maximaler Zerteilungen,
sie waren also teilweise nicht mehr ultramikroskopisch sichtbar.
Um nun die Grenzen enger zu ziehen und um bei der nach
folgenden Trennung mittels Zentrifuge nicht zu lange zentrifugieren
zu müssen, habe ich die feinsten Teilchen durch 2 ständiges Zen
trifugieren bei 4000 Touren in der Minute abgeschieden. Die
kolloide Lösung, die sich auf diese Weise abschied, blieb auch
weiter sehr gut dispergiert und zeigte eine starke Opaleszenz. Um
das System vollständig rein von diesen allerfeinsten Teilchen zu
erhalten, war 6 maliges Zentrifugieren erforderlich, Ich habe diesen
feinsten Anteil durch Ultrafiltration gewonnen und gewogen und
stellte fest, daß er nur etwa 2 vH der durch Sedimentation aus’) Die Gültigkeit des SxoKE’schen Gesetzes läßt sich angenähert bis zu
dieser Größenordnung ausdehnen.
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geschiedenen Menge ausmachte.

Da es für die Kenntnis des Dis

persitätsgrades des dialytischen Peiites (Septarienton) von Interesse
war, ungefähr die Teilchengröße dieses feinsten Anteils festzustelleu,

wurde dieselbe in einer PERRiN’schen Cuvette bestimmt.

Die Methode von Perrin ist zwar streng genommen für unsern
Fall nicht anwendbar, weil es sich hier nicht um gleich große Teilchen
handelt, da die Unterschiede aber nicht allzu groß sind, so ist sie
jedoch geeignet, einen Anhaltspunkt in bezug auf die Teilchengroße zu gewähren. Sie beruht bekanntlich auf der Anwendung der
LAPLACF’schen Verteilungsforme] auf Emulsionen und Suspensionen.

Auf heterogene Systeme angewandt hat die Gleichung folgende
Form:
2,303 w log

= 2 n r3( o — pOg . h.
Ti

li

r 3 1 0 l7

ln C-G-Sek.-Einheiten: log y = (p — P i)—y y —
Es ist:
n0 = Anzahl der
n =
»
»
n = Dichte des
Pi =

»

der

Teilchen
inderHöheO,
»
»
»
»
h,
Dispersionsmittels,
Teilchen,

g = 0 8 1 cm/sek-2 ,
h * = Differenz der Höhen der beiden Beobachtungsschichteu,
w = 3Rt, wobei R die Gaskonstante, t die absolute Temperatur
und N die AvoGADRO’sche Zahl 7 . 1023 bedeutet.

Da alle anderen Größen bekannt sind, brauchen wir, um r
zu finden, nur n zu bestimmen, vorausgesetzt, daß wir am Mi
kroskop eine Vorrichtung haben, die es uns gestattet, die Cuvette
jedesmal um einen bekannten Betrag (h) zu verschieben. Die
Anzahl n der Teilchen in den verschiedenen Höhenlagen finden
wir durch Auszählen, das durch Benutzung eines Netzmikrometers
oder noch besser durch eine sehr feine Öffnung in einer an Stelle
des Netzmikrometers in das Okular eingefügten geschwärzten Platte
bewerkstelligt wird. Eine Schwierigkeit besteht nur insofern, als
Objekttische, die sich nur um einen geringen Betrag verschieben
Jahrbuch 1919, 1, 3.

3t
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lassen (je kleiner h gewählt wird, um so genauer ist die Bestimmung)
nicht ganz leicht hergestellt werden können1).
Nach dieser Methode wurde der mittlere Teilchenradius an
genähert zu 10 iifi bestimmt. Der zur weiteren Trennung nach
dem spez. Gew. verbleibende Anteil war demnach etwa von der
Größenordnung 100 — 20 m m , gehörte also in das Gebiet kolloider
Zerteilungen. Ich werde später noch Gelegenheit haben, darauf
zurückzukommen, wie wichtig es ist, die Grenzen so eng zu ziehen,
obgleich dadurch die Gewinnung ausreichenden Materials zu einer
zeitraubenden und außerordentlich mühseligen Arbeit wird.
Der kolloide Anteil war in unserm dialytischen Pelit ver
hältnismäßig gering, doch konnten die Teilchen von der Größen
ordnung 20 uit ultramikroskopisch bei Anwendung von Bogenlicht
noch sichtbar gemacht werden, was zwingend darauf hindeutet,
daß wir es mit einer Phase amorph-fest zu tun haben oder doch
mit einer Phase, die sich diesem Zustand sehr nähert, da ja die
Helligkeit eines abbeugenden Teilchens bekanntlich mit der Dif
ferenz der Brechungsexponenten zwischen disperser Phase und Dis
persionsmittel wächst.
Die Verwendung von spez. schweren Lösungen zur Trennung
von dialytischen Peliten.

Schon bei der Ausscheidung der feinsten Teilchen durch
Zentrifugieren ließ die koagulierte schwere Masse eine deutliche
Schichtbildung erkennen. Die oberste Schicht, die zugleich die
stärkste war, hatte eine hellgraue Farbe mit einem Stich ins Bläu
liche. Die hierauf folgende nur sehr geringe Schicht wies eine
viel hellere, fast als weiß zu bezeichnende Tönung auf, während
der Rest von kräftiger hellgelber Farbe war.
Di ese Unterschiede in der Färbung ließen vermuten, daß in dem
Komplex mehrerelndividueu stecken, die sich vielleichtdurch Anwen
dung von Zentrifugen von hoher Tourenzahl trennen ließen. Ob es
sich hierbei um eine Absonderung nach derKorugröße oder nach dem
') Einen um 1 » verstellbaren Objekttisch fertigte mir H. Seibert, Wetzlar, an.
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spez. Gew. handelte, blieb zunächst noch eine offene Frage, die
aus der Form des STOKE’schen Gesetzes nicht ohne weiteres be
antwortet werden konnte. Da der Boden aber in bezug auf Teil
chengröße ziemlich homogen war (50 —
lag hier vielleicht
eine, wenn auch wahrscheinlich nicht ganz scharfe Trennung nach
dem spez. Gew. vor. Diese Vermutung legte daher den Gedanken
nahe, die weitere Trennung durch spez. schwere Lösungen zu verversuchen.
Schwere Lösungen leisten in der Mineralogie zur Trennung
von Mineralgemengen oft wertvolle Dienste. Allerdings handelt
es sich hierbei meistens um sehr grobe Mineralien, schon aus dem
Grunde, weil der Mineraloge feinere Körner im Polarisationsmi
kroskop nicht mehr identifizieren kann.
E.
K a i s e r 1) empfiehlt besonders die Anwendung von Bromoform oder Acetyleutetrabromid, ferner Jodmethylen. Mit letzterem
habe ich bei der Trennung von feineren Bodenarten und mit Be
nutzung einer Zentrifuge bis etwa zur Korngröße 4 m ausgezeich
nete Erfahrungen gemacht; es ist sehr dünnflüssig, und die erhal
tenen Fraktionen sind leicht zu reinigen.
Bei geringerer
Korngröße ist Jodmethylen nicht anwendbar, da sich die einzelnen
Teilchen zu Aggregaten zusammenballen, die eine Trennung sehr
erschweren. Auch durch Anwendung von Schutzkolloiden ließ
sich eine Einzelkornstruktur nur unvollkommen erreichen, über
dies ist die Anwendung von Schutzkolloideu schon deshalb nicht
sehr vorteilhaft, weil sie als Emulsionskolloide stark viskositäts
erhöhend wirken. Außerdem beobachtete ich bei Jodmethylen
eine starke Ionenadsorptiou, auf die wahrscheinlich auch die starke
Flockung zurückzuführen sein dürfte.
Anereresrt durch die Arbeiten von K ö n i g , H asenräumer und
K r ö n i g 2), die verschiedene Böden, darunter auch sehr fein ver
teilte, durch Bromoform trennten, habe ich auch Versuche mit
Bromoform angestellt.
Bromoform ist sehr wenig viskos und auch vollständig in*) K e i l h a c k , Lehrbuch der praktischen Geologie, S. 578.
2) Landw. Jahrb, 1914, Heft 2, S. 165 f.

1908.
34*
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different, zu einer scharfen Trennung fand ich es aber ebenso
wenig geeignet wie Jodmethylen, denn es flockt ebenfalls sehr
stark und schmiert außerdem zu sehr an den Wänden. Es hat mit
Jodmethylen zusammen den Nachteil, daß die vorher durch Kochen
mit Wasser losgelösten Teilchen beim Trocknen, das ja natürlich
notwendig ist, wieder zusammenbacken und dann nicht mehr aus
einanderzubringen sind.
Aus diesem Grunde kam als Trennungsflüssigkeit nur eine
schwere Lösung in Frage, die durch Wasser verdünnt werden
kann und sehr dünnflüssig und zugleich möglichst indifferent ist.
Eine zwar sehr teure'), aber vorzüglich geeignete schwere Lösung
ist das von C l e r ic i 2) in Vorschlag gebrachte Thalliumformiat.
Diese Flüssigkeit ist nur schwach hydrolytisch gespalten, sehr
dünnflüssig uud klar. Die Herstellungsweise ist einfach. Am
besten wird das pulverisierte metallische Thallium mit ver
dünntem Perhydrol und Ameisensäure auf dem Wasserbade bis
zur völligen Aufklärung digeriert, darauf etwa lOmal umkrystallisiert und ist dann fertig zum Gebrauch. Bemerkt sei hier, daß das
Absaugen beim Umkrystallisieren sich durch Benutzung der neuen,
von ZiG M O N D Y angegebenen Membranfilter sehr beschleunigen läßt.
Bedingung; für die Verwendbarkeit des Salzes ist dessen absolute
Reinheit, wenigstens bei der Trennung von dialytischen Peliteu,
da, wie ich gefunden habe, nur geringe Spuren von Verunreini
gungen sofort Flockung herbeiführen.
Da anzunehmen war, daß bei Anwesenheit von zeolithähn
lichen Körpern ein Basenaustausch des Schwermetalls stattfinden
würde, habe ich iu dieser Richtung orientierende Vorversuche
angestellt, über die ich noch an anderer Stelle berichten werde.
Diesen Untersuchungen zufolge wird ein Thalliumformiat als Salz
durch fein verteilte dialytische Pelite, die vorher durch Dialyse
gereiuigt worden waren, adsorbiert, und zwar etwa so, wie Salze
von Kohle durch Oberflächenspannung fixiert werden. Die Ad
sorption folgt der FßEUNDLlCH’schen Adsorptiousisotherme. Bei
■) 1 kg kostet bei K a h l b a c m 250 Mk.
Atti R. Acc. Lincei Roma, 20, I, S. 45—50.

2) C l e r i c i ,

1911.
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der Trennung der kolloid gelösten Pelite wirkt sie insofern nach
teilig, als dadurch eine dauernde Kontrolle des spez. Gew. der
Lösung während der Trennung notwendig wird. Gut gereinigtes
Thalliumformiat wirkt auf die durch Dialyse vorbereiteten Pelite
stabilisierend, wahrscheinlich infolge der Einwirkung von OH-Ionen
auf die schwach negativ aufgeladenen Teilchen ; es eignet sich also
als Trennungsflüssigkeit in jeder Beziehung. Ähnliche Vorzüge
besitzt das Thalliummallonat, das aber nicht ganz so dünnflüssig
ist und deshalb weniger in Frage kommt.
Über die Verwendung von Zentrifugen bei der Trennung.

Zentrifugen finden bei wissenschaftlichen Arbeiten in ausge
dehntem Maße Verwendung, so in der Mikrochemie zur Gewinnung
kleiner Niederschlagsmengen, in der technischen Industrie zur
Kautschukuntersuchung, beim Reinigen von Krystallen u. dergl.
mehr, ln der wissenschaftlichen Bodenkunde sind mir aus der
Literatur eine Reihe von Arbeiten bekannt, die über die Verwen
dung von Zentrifugen berichten. Die Verwendungsmöglichkeiten
sind allerdings sehr manigfaltig, trotzdem bietet gerade in der
Bodenkunde, soweit es sich um kolloid-ckemisch-bodenkundliche
Untersuchungen handelt, die Anwendung von Zentrifugen sehr
hoher Tourenzahl noch ein weites Feld der Betätigung. Leider
sind der Leistungsfähigkeit uuserer Technik beim Bau von schnelllaufenden Zentrifugen verhältnismäßig enge Grenzen gezogen.
Über 8000 Touren hinaus bietet ihr Bau erhebliche Schwierig
keiten. Andererseits ist es klar, daß eine Vervollkommnung auf
diesem Gebiete für die wissenschaftliche Forschung von ungeheurem
Nutzen sein könnte. Insbesondere für die Erforschung der Gel
gemenge, wie sie in Form von kolloid gelösten Systemen in der
Natur so zahlreich Vorkommen, eröffnet die Möglichkeit der Tren
nung ohne Anwendung von chemischen Reagenzien ein sehr weites
und außerordentlich fruchtbringendes Arbeitsfeld.
Im Jahre 1909 gelang es H. F riedenthal zum erstenmal,
durch Anwendung von Zentrifugen hoher Umdrehungszahl das
Kasein der Milch quantitativ aus dem Kolloidgemenge der Kuh-
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milch abzuscheiden. Derselbe Forscher äußert sich über die Ver
wendung von Zentrifugen für die Zwecke der Kolloidchemie fol
gendermaßen: »Der jüngste und aussichtsvollste Zweig der
Chemie, die Kolloidchemie, würde auf eine neue Basis gestellt
werden, wenn es uns möglich wird, die verschiedenen Kolloide
quantitativ und ohne jede Veränderung durch Reagenzien aus ge
mischten Lösungen abzuscheiden. Die Chemie der Lösungen darf
auf eine Umwälzung ihrer Forschungsmethoden rechnen, wenn
Lösungsmittel und Gelöstes sich auf mechanischem Wege trennen
ließen; die Molekularphysik wird von einer Trennung der Mole
küle nach dem spez. Gew. nicht unbeeinflußt bleiben. Das spez.
Gew. von Substanzen läßt sich mit starken Zentrifugen mit bisher
ungeahnter Genauigkeit messen, darüber hinaus sogar das Mole
kularvolumen und das spez. Gew. von Molekülen selbst«.
Bis zur Erreichung dieses Ziels ist allerdings noch ein weiter
Weg, allein damit ist nicht gesagt, daß die Trennung von Koloidgemengen bis ziemlich nahe an die Grenze molekularer GrößenOrdnung nicht schon jetzt zu den Problemen gehört, die mit Aus
sicht auf Erfolg in Angriff genommen werden können. Zu der
Annahme, daß diese Möglichkeit der Trennung dieser Größen
ordnung für die Gelgemenge von dialytischen Peliten besteht,
glaube ich durch die Resultate meiner Arbeiten berechtigt zu
sein, indessen paßt es nicht in den Rahmen dieser Veröffentlichung,
die nur als vorläufige Mitteilung gedacht ist, den Beweis dafür zu
erbringen, es kann hier nur meine Aufgabe sein, die dabei ange
wandte Methodik zu erläutern.
Die Trennung wurde mit einer Zentrifuge ausgeführt, die
4000 Umdrehungen in der Minute lief, sie erreichte also bei weitem
nicht die Leistungsfähigkeit, die sich im Hinblick auf die Aus
führungsmöglichkeiten beim Bau von Zentrifugen erzielen läßt.
Es muß allerdings hierbei erwähnt werden, daß bei der Wahl
der Zentrifuge nicht ausschließlich der Gesichtspunkt größtmög
lichster Zentrifugalkraft maßgebend war, sondern es mußte auch
das Augenmerk darauf gerichtet sein, daß die Zentrifugengefäße
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groß genug waren, um genügende Mengen der kolloiden Lösungen
zu fassen, denn Vorversuche mit einer kleineren Zentrifuge hatten
ergeben, daß die Konzentration in den Gefäßen keine sehr hohe
sein darf, und zwar aus ähnlichen Überlegungen heraus, wie sie
bei der Trennung durch Sedimentation bereits erörtert worden
sind. Die von IIuGERSHOFF gelieferte Zentrifuge faßte 6 Gläser
von 50 ccm Inhalt, hei kleineren Gläsern wäre die Arbeit sehr
langwierig geworden, denn ich rechnete pro 1 ccm Inhalt nur
0,01 g Masse. Bei den 6 verhältnismäßig großen Gläsern war aber
der Bau einer Zentrifuge noch größerer Tourenzahl nicht durch
führbar, ich mußte mich aus diesem Grunde mit einer Zentrifuge
von 4000 Touren begnügen.
Wenn wir uns über die Wirkungsweise einer Zentrifuge Klar
heit verschaffen wollen, dann gehen wir am besten von folgendem
Gedankengang aus.
Was uns bei Benutzung der Zentrifugalkraft zur Trennung
nach dem spez. Gew. interessiert, ist die Vergrößerung einer be
reits bestehenden Gewichtsdiffer enz durch sie. Sieht man zunächst
einmal von der Anwendung spez. schwerer Lösungen ab, so folgt
aus dem Gesetz von S t o k e s , daß, wenn wir für g eine xmal
größere Kraft einsetzen, die Geschwindigkeit v (cm/sek), mit der
sich die Teilchen absetzen, xmal so groß sein muß. Haben wir
es mit gleicher Umdrehungszahl zu tun, dann ist die Fliehkraft
direkt proportional dem Radius. Je weiter sich also ein Teilchen
während des Zentrifugierens von dem Drehpunkt entfernt, mit
um so größerer Geschwindigkeit wird es sich absetzeu. In diesem
Falle gilt für uns die Gleichung:
tt \

____

1 —

4 j i 2r n 3

G0J

’

wobei r der Radius, n die Umdrehungszahl pro Minute ist. Setzen
wir für r den mittleren Whrt, d. h. den Abstand der Mitte des
Zentrifugenglases vom Drehpunkt = 15 cm, so erhalten wir für 1 g
Masse
F = 2 ,6 3 4 .106 Dynen oder 263,4 Zentrien.
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Die Teilchen werden sich also rund 2683 mal so schnell ab
setzen, als wenn wir allein die Erdschwere einwirken lassen. Es
ist ohne weiteres klar, welchen enormen Vorteil das bedeutet.
Wenden wir spez. schwere Lösungen an, so wird für die
Teilchen, die leichter als die Lösung sind, der Ausdruck (o —oj)
(in der STOKE’schen Gleichung) negativ, d.h. die Beweguugsrichtung der Teilchen wird sich umkehren, sie steigen. Da aber
in den meisten Fällen in der Lösung auch Teilchen sein werden,
bei denen p — pi = 0 ist, so folgt daraus, daß die Trennung keine
ganz ideale sein kann, mit anderen Worten, es werden immer eine
gewisse Anzahl Teilchen in der Schwebe sein, die weder der
Fliehkraft noch einer dieser entgegengesetzten Kraft folgen.
Wenn wir in die STOKE’sche Gleichung die gefundenen Werte
einsetzen und annehmen, der Ausdruck (p— oj) sei negativ, in
unserem Falle etwa — 0,05, dann erhalten wir bei

g = 981,
r = 2,9 . 1 0 -5,
pi = (— 0,05),
u = 0,0114,
für v den Wert 2,157 . 10—5 cm/sek.
p

—

Demnach muß ein Teilchen, das sich in der kolloiden L ö
sung bei Beginn der Einwirkung der Fliehkraft in der Mitte des
Zentrifugiergläschens befindet, unter der Annahme ferner, daß es
den kürzesten, d. h. linearen Weg zurücklegt, in etwa 1 Std.
17 Min. abgeschieden sein.
Ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint, voll
zieht sich aber die Trennung in der Praxis nicht, denn es kommen
noch weitere Momente in Frage, die wir nicht ganz außer acht
lassen dürfen. So ist die Annahme, daß die Teilchen einen li
nearen Weg zurücklegen, stark hypothetisch. Wahrscheinlich ist
das nicht der Fall, denn wegen der gegenseitigen Beeinflussung,
wobei der Satz Gültigkeit hat, daß größere Teilchen kleinere
Teilchen mehr beeinflussen als umgekehrt, haben wir in einer kol
loiden Lösung mit ganz anderen Verhältnissen zu rechnen. Diese
gegenseitige Beeinflussung ist von S m o l o c h o w SKY mathematisch
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behandelt worden, es würde aber zu weit führen, auf diese Theo
rien näher einzugehen, für unsere Zwecke genügt es zu wissen,
daß wir in Wirklichkeit erheblich länger zentrifugieren müssen
als 1 Std. 17 Min., wenn wir eine quantitative Abscheidung her
beiführen wollen. Ich fand, daß nach 2 ständiger Einwirkung der
Fliehkraft die in Thalliumforiniat suspendierten Submikronen
schon weitgehend geklärt waren. Das Zentrifugieren wurde dann
noch 6 Stunden fortgesetzt und nach Verlauf dieser Zeit eine recht
scharfe Trennung erzielt. Eine schwache, makroskopisch noch
wahrnehmbare Trübung blieb allerdings zurück. Der Wert für
den Ausdruck o — «j, der den noch nach Sstüudigem Zentrifugieren
in Schwebe gebliebenen Teilchen zukommt, läßt sich ebenfalls aus
obiger Formel berechnen; er ist angenähert 0,002; ihr spez. Gew.
fällt also ziemlich mit dem spez. Gew. der Lösung zusammen.
Eine Trennumr
o kann natürlich nur dann erreicht werden, wenn
in dem Gelgemenge Individuen stecken, die durch ein bestimmtes
spez. Gew. charakterisiert sind. Meine in dieser Hinsicht angestellteu Untersuchungen ließen mich verhältnismäßig schnell zu
der Überzeugung kommen, daß dies tatsächlich der Fall ist. Viel
schwieriger war es jedoch, die genauen Grenzen zu finden, d. h.
die spez. Gewichte der Lösungen, die bei der Trennung anzuwen
den sind. Irgend welche Anhaltspunkte fand ich in dieser Be
ziehung nicht. Ich verfuhr infolgedessen zunächst so, daß ich das
mittlere spez. Gew. des Gels durch Pykuometerbestimmungen
feststellte, mit diesem spez. Gew. daun zentrifugierte u. s. f. Leider
erwies sich aber dieser Weg als nicht gangbar, und es blieb in
folgedessen nur übrig, die genauen Grenzen rein empirisch zu er
mitteln. Das geschah, indem von einem vermuteten spez. Gew.
z. B. von 2,59 ausgegangeu wurde, dann das spez. Gew. der Lö
sung jedesmal um 0,05 erhöht wurde. Die so erhaltenen I raktionen wurden durch Bauschanalysen untersucht, und ich kam auf
diesem ungemein mühsamen Wege zu chemisch streng definierten
stöchiometrischen Körpern.
In der Folge wird sich diese Methode wahrscheinlich verein
fachen lassen; besonders durch die Anwendung des M arc scheu
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Interferometers zwecks Untersuchung der Zu- oder Abnahme der
in der Schwebe bleibenden Teilchen- steht eine gewisse Erleichte
rung zu erwarten; es ist auch nicht ausgeschlossen, daß sich bei
anderen dialytischen Peliten die Grenzen leichter finden lassen
werden, ja es ist sogar möglich, daß man die Unterschiede in der
Färbung der einzelnen hei der Trennung entstehenden Schichten
zur Auffindung der Grenzen benutzen kann. Diese Unterschiede
in der Färbung sind sehr auffallend und scharf, sie lassen sich
natürlich nur bei dem nach beendigter Trennung stark koagulierten
Absatz beobachten; die schwerste, durch Eisenhydroxydgel stark
dunkelrot gefärbte unterste Schicht hebt sich aus begreiflichen
Gründen besonders scharf ab, aber auch die anderen Schichten
sind charakteristisch gefärbt, so hatte z. B. die Fraktion vom
mittleren spez. Gew. 2,61 eine licht-grau-gelbe Färbung. Trotz
dieser anscheinend scharfen Absonderung glaube ich nicht, daß
diese Schichten nun schon völlig ohne Verunreinigungen aus an
deren Schichten sind, denn bei der sehr erheblichen Geschwindig
keit, mit der sich die schwersten Teilchen abscheiden, ist zu er
warten, daß die einer leichteren Fraktion zugehörigen Teilchen
in erheblichem Umfange mitgerissen werden.
Die Gewinnung der einzelnen Fraktionen von bestimmtem
spez. Gew., die anfangs bei den leichteren Körpern nur nach etwa
lOmaligem Zentrifugieren zum Abschluß gebracht werden kann,
vereinfacht sich mit zunehmendem spez. Gew. immer mehr, denn
die Menge der mitgerissenen Teilchen nimmt ständig ab, zuletzt
genügen sogar 1—2 Trennungen bis zur Klärung des überstehen
den Sols vollständig. Es ist vielleicht möglich, daß die hier be
schriebene Methode bei der Erforschung komplexer Gele in der
Zukunft gute Dienste leisten wird; bei der vorliegenden Arbeit,
die als ein erster Versuch in dieser Richtung aufzufassen ist,
handelt es sich zunächst nur um die Zerlegung eines Kolloidkom
plexes, der zur Trennung besonders gut geeignet war. Von diesem
ersten Schritt bis zur Klärung der äußerst verwickelten Fragen
der Zusammensetzung von Verwitterungsprodukten in bestimmten
Klimazonen ist noch ein weiter Weg. Da es aber als eine über-
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aus wichtige Aufgabe geologisch-bodenkimdlicher Forschung be
zeichnet werden kann, diese Fragen zu lösen, so erscheint keine
Miihe zu groß, den einmal betretenen Weg weiter zu verfolgen.
Es ist mir ein Bedürfnis, Herrn Professor S c h a u m für die
liebenswürdige Bereitwilligkeit zu danken, mit der er mir geeignete
Räume und die Hilfsmittel des physikalisch-chemischen Instituts
zu vorliegender Arbeit zur Verfügung gestellt hat. Ich verdanke
seinem bewährten Rat manchen wertvollen bingerzeig bei der Aus
führung der langwierigen kolloidchemischen Untersuchungen.
Druckfertig abgeschlossen am 30. März 1920.
Druck verfügt am h. Oktober 1920.
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Tafel 4.
'¡3

Fig. 1.

Verbogene Sandsteinlagen, etwa

Fig. 2.

Cordierit, entstanden aus Biotit, Schnitt parallel der ursprüng
lichen Schichtung, trifft die Cordierite parallel (001). Die ein
heitliche Orientierung sämtlicher einem ursprünglichen Biotit
entsprechender Cordierite ist deutlich zu erkennen. Gewöhnl.

Fig. 3.

nat. G r ö ß e .......................... ~

Licht, Vergr. 225 X
................................................................S' 298
Hornblendeähnliches Mineral aus dem Cristobalit führenden Ge
stein; charakteristische schwarze oder braune lange Nadeln.
Gewöhnl. Licht, Vergr. 70 X
..........................................................S. 307
Cristobalit im Gestein.

Gewöhnl. Licht, Vergr. 150 X

.

.

.

S. 307

Fig. 5. Cristobalit im Gestein.

Gewöhnl. Licht, Vergr. 470 X

.

.

.

S. 314

Fig. 4.
Fig. 6.

Cristobalit, pseudomorph nach Tridymit. Krystall aus einem
Hohlraum. Bei der Beobachtung der Umwandlung war der
Krystall durch Öl auf gehellt; dieses ist dabei leicht angebrannt
und läßt die Sprünge sehr deutlich hervortreten. Gewöhnl.
Licht, Vergr. 27 ... .................................................................................S. 314

Fig. 7.

Cristobalit (III. Tracht), sehr dünntafelig nach (111). In dem
einheitlichen Hauptteil sind scharfe senkrecht einfallende und
verwaschene schräg einfallende Lamellen zu erkennen. Nikols
gekreuzt, Vergr. 100 x
....................................................................S. 316

Fig. 8.

Cristobalit. Stück eines dickeren Krystalls bei gekreuzten Ni
kols; der Aufbau ist so wirr, daß von den einzelnen Lamellen
nichts mehr zu erkennen ist. Vergr. 52 X . . . . . • .

S. 315

Fig. 9.

Tridymit, die für Cristobalit charakteristischen Sprünge fehlen

S. 324

Fig. 10. Dasselbe, Nikols gekreuzt. Der verhältnismäßig einfache Auf
bau ist erkennbar. Vergr. 52 X .................................................... S. 324
Fig. 11. Gangförmiges Gestein vom Alpstein. Augite in großen einheit
lich auslöschenden Feldspaten liegend. Gewöhnl. Licht, Vergr.
52 X ............................................................... ..... ................................S. 349

Tafel 5.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. Jüglans acumúlala A. Br. A3. Ruppersdorf . S. 367
2 . Carga serraefolia (Goepp.) Kräüsel. Ruppersdorf S. 389
3. Salix- va ria m .Goepp. 4 3 . Ruppersdorf . . .
S. 382
4. Ulmus longifolia Ung. Ruppersdorf
. . . . S. 401
5. Populus balsamoides Goepp. Ruppersdorf. . . S. 384
6 , 7. litis teutónica A. Br. Ruppersdorf. Druck und

I* ig- 8 .
Fig. 9.

Gegendruck; daneben Salar va ria m Goepp. : S. 4 L(i
Zelkova Ungeri Kov. Ruppersdorf. 3/ 2 ....................S. 402
Spec. iudet. O f p a t o w it z ....................................S. 428

Krause 1 phot.

VO" Albert Frisch, Berlin W.

\

I-

\ •

Tafel 6.
Fig. 1.

A cer poli/morphum Sieb. et. Zu ec m.iocenicttm Men

zel.

Ki<r.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

2.
3.
4.
5,
7,
9.

4/s-’ I iu p p e r s d o r f................................. S.
4/3. Ruppersdorf
Platanus aceroides Goepp.
Ruppersdorf . . .
Castanea atavia Ung. Vö- Bluschau.................. S.
6. Ulmenfrüchte. 4/3. Ruppersdorf................. S.
8. Ulmus carpinoides Goepp. s/2. Ruppersdorf .
Cinnamomum polym orphum A. Br. Bluschau
.
? Betula subpubescens Goepp.

41 I
S. 396
S. 408
397
400
S. 399
S. 404
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Kräusel phot.

Tafel 7.
Fig. 1 .
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.

Fig.
F.ig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.

Persea speciosa Heer.

B luschau..........................S. 405
Betula m acrophylla Heer. Ruppersdorf
S. 395
Cinnamomum polym orphum A. Br. Bluschau
. S. 404
Pterocarya castaneaefolia (Goepp.) Menz. (Orig.
Goepp. M yrica salicifolia, Schosnitz Taf. X IV ,
Fig. 26). 3/-2 - S c h o s n i t z ............................... S. 392
5, 6 . Spec. indet. Üppatowitz....................................S. 421
7 . Glyptostrobus europaeus Heer,
üppatowitz. 2/, . S. 373
8 . M yrica sp.
(Orig. M yrica subintegra Goepp..
Schosnitz, Taf. X IV , Fig. 28). 4 3 . Schosnitz S. 386
9. Pterocarya castaneaefolia (Goepp.) Menz. (Orig.
Goepp. M yrica carpinifolia , Schosnitz, Taf. X IY ,
Fig. 30). %
Schosnitz
. . . . . . .
S. 393
10. M yrica sp.? 3/2. Schosnitz. (Orig. M yrica salici
fo lia Goepp. i. S c h l.).........................................S. 385
11. Frucht einer Eiche. Schosnitz. s/2 .....................S. 399
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Tafel 7.

Kräusel phot.

Tafel 8.
Fig.

1.

Fig. -2.
Fig. 3.
Fiir.

4.

Fig. 5.

Fig.

6.

Fig.

7.

Fig.

8.

Salix longa A. I3r. (Orig. Goepp. Salix, linearifoliu Schosuitz, Tat'. X X , Fig. 6 ,7). #/#. Schosnitz

S. 383

Spec. indet. (cf. Araliaceae) (Orig. Goepp. Amstrictum i. Sch.). S c h o s u i t z ......................... S. 4 26
Salix longa A. Br. (Orig. Goepp Salix angwtüssima i. Sch.).' Schosnitz
. . . . . . .
S. 383
Philadelphias siviilis Goepp. (Orig. Goepp. Schos
nitz, Taf. X X V , Fig. 13). Schosnitz .
. .
S.407
Paliurus ovoideus (Goepp.) Heer (Orig. Goepp.
( eanotkusoooideusSchosnitz,Taf.XXlI, l1 ig. 13).
Schosnitz . .
. .• • ■
• •• • ■ •
S.415
Acer trilobatum (Sternb.) A. Br. (Orig. Goepp.
Acer strictum i. Sch.). Schosnitz
S. 412
Salix sp. (Orig. Goepp. Salix linearij'oliä i• Sch.).
S ch o su itz........................................ .......... . .

S.383

Salix varians Goepp. (Orig. Goepp. Salix angusta
i. Sch.). Schosnitz
......................................... S. 380
Fig. 0, 11. Cinnaniomum polgmorphum A. Br. Dirschel . S. 405
Fig. 10. •Crataegus oxyacunthoides Goepp. Dirschel
. .
S.400
Fi<r. 12. Spec. iiulct. (cf. Oreopanax xalapensis Dcnev et Fl.).
t/5 . Dirschel . . .............................................. S. 427

JUtli d. Preuß. Geol. Landesanstalt 1919 I.
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Kräusel phot.

Tafel 9.
Fig. 1.
Fio-. 2.
Fig. 3.

Spec. indet. (cf. Ceratonia siliqua L.). 5/*. Dirschel S. 425
Spec. indet. (cf. Äkebia quinata (Thunb.) Dcne.).
5)4. Dirscbel
....................................................... S. 424
Taxödiiirn distichum miocenicum Heer. 3/2. Wohlan S. 373

Fig. 4, 5. Castanea atavia Ung. Wohl a u .....................S- 397
Fig. 6 . Quercus pseudocastanea (Orig. Goepp. Pal. II, lat.
X X X V , Fig. 1). */6. Maltsch.......................S.
398
Fig. 7. Populus crenata Ung. Wohlan .
. .
• • • S. 384
Fig. 8 . Acer crenatifolium v. Ettingsh. (Orig. Goepp. Pal.
11). S t r ie s e ................................................... • S. 411
Fig. 9

Büttneria aequuli/olia (Goepp.) Fr. Mey. 3/V
N iederw eichau................................................. S.

419
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Kräusel phot.

Tafel 10.
Fig.

1,

2.

L ib oced ru s sa licorn ioid es ( U n g .) H e e r .

Schosnitz

Fig. 3, 4 . Unbestimmbares Blumenblatt. Schosnit^. 3/ 2
Fig. 5. T a xod ioxjjlon sequ oia n u m Gotli. Wohlau . .
Fig. 6 — 9. L iboced u s salicorn ioid es (Ung.) Heer. 2/i- Scbosn i t z .......................................................................
Fig. 10. R üttneriaaequalifolia(G oe\>\>.') Fr. Mey.
Muskau

8.

375
S. 428
S. 375
S. 375
S. 419

Tafel 11.
/ 7m.s parschhtgiana Ung. 2/j. Hennersdorf
Woodwardia Mümteriana .(Storni), et, P res]) Kränsel. Muskau........................................................
3. Pteris oeningensis Ung. - (. Grünberg
4. Rhamnaceenblatt? S ch osn itz...............................
5. Monokotyledone. Niederweichau.........................
6 —■8. Woodwardia Münsteriana (Sternb. et Pres!)
Kräusel. Hennersdorf. 6 , 7. fertile Fieder.
2/i be/.w. 5/1, 8 . aufspringende Sporangien. 125/i

Fier. 1.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

S. 309

2.

S. 370
S. 416
S. 379

S. 366

L a n d e s a n s t a lt 1 9 1 9 I,

•icl>tclrUck
Vor‘ Albert Frisch, Berlin W

Krausel phot.

Tafel 12.

Fig. 1. Friic'lite desAcm■giganteum(loepp.Wersi1i gawe. 4/5.
Fig. 2, 3. Grewia erenata (Ung.) Heer. Peruscheu . .
Fi g. 4 . Woodwardia Mümteriana (Sternb. et Presl) Kräusel. Heimersdorf. Sporeu. -0ft/j
. . . .
Fig.

5.

Ulmus carpinoides Goepp.

Peruscheu .

S. 417
S. 367
S. 400

ahrb
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T a f e l 12,
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' ° n Allj<=rt Frisch, Berlin W.

Kräuscl phot.
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Tafel 13
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1, 2, 3, 4. Widdringtonia helvética Heer. Perusclien
5. Ghjptontrobus europaeus Heer. Peruseben . . .
fi. Sequoia Langsdorßi (Brgt.) Heer. Peruseben
7, 8. Caatanea atavia Fug. Perusclien
.
9, 10. Quercus pscudocöstanea Goepp. Peruseben
11. Carpinus granáis Ung. Peruseben .

S.
S.
S.
S.
S.
S.

377
373
374
398
398
394

L a n d e s a n s t a lt 1 9 1 9 I,

•cbtdruck von A lbert Frisch, Berlin W,

Kräusel phot

Tafel 14.
], 2. Rhus quercifolia Goepp. Peruschen . . . .
3. JuylansSieboldiana Mnx.fossilis Menzel. Peruschen
4, 5. Pterocarya castuneaefolia (Goepp.) Menzel. Pe
ruschen. Blatt und Fruchtstand....................
6. Corniis orbifera Heer. P e r u s c h e n .....................

S. 410
3. 388
S. 393
S. 421

E rb u c h d.

Llelltdruck
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von Albert Frisch, Berlin W .

Tafel 14

Kräusel phot.

Tafel3 15.
-t/a

Fig. 1, 2.
Fig. 3.

Acer trilobatum (Sternb.) A. Br.

Peruschen .

S. 412

Fig. 4.

Acer laeturn C. A. Mey. pliocenicum Sap. et Mar.
Peruscheu............................................................. b. 413
Hilttneria acquaUfolia{Goepp.) Fr. Mey. Perusehen S. 420

Fig. 5.
Fig. tí.

f Betula macrophylla Heer. Peruschen
S. 395
Zelköva Ungeri Kov. Peruschen..........................S. 403

rbuch d . Preuß. G e o l. L a n d e s a n s t a lt 1 9 1 9 I

'Wruck von Albert Frisch, Berlin W.

T a f e l 15,

Kräusel phot.
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Tafel 16.
Fig. 1.

Fig. 2.

Protasolanus Wieprechti.

Unterster Teil des grö

ßeren Stückes.

....................................

Gr. —

Protasolanus Wieprechti. Vorderseite des obersten
Teiles des kleineren Stückes.

Fig. 3.

S. 435

Protasolanus Wieprechti.

Gr.

j . . . .

S. 436

Rückseite des obersten

Teiles des kleineren Stückes.

Gr. '

.

S. 436

Tafel 17.
Fig. 1.

Asolanus camptotaenia. Nach Z FILLER, Blanzy et
Creusot, Taf. X L I, Fig. 3. 1906 . . . . . .
S. 441
Fig. la u. b. Asolanus camptotaenia. Zwei Blattnarben.
Nach Z e i l l e r , Blanzy et Creusot, Taf. X L I,
Fig. 3a u. b. 1906
.............................................. S. 444
Fig. 2. Protasolanus Wieprechti. Die beiden aufgefundenen
Stücke. Nach Photographie von Herrn D r .W i E P r ec h t . Die mit x versehenen Stücke haben der
vorstehenden Beschreibung zugrunde gelegen . S. 434
Fig. 3. Protasolanus Wieprechti. Eine Blattnarbe nach
Zeichnung des Verfassers.

Gr. j

.................... S. 435
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Süßwasserkalke, Hercynschotter
und Glazialbildungen am H uy nnd Fallstein.
Von Herrn Henry Schroeder in Berlin.

A. Am Huy.
Gelegentlich der Kartierung des Blattes Schwanebeck war die
Hoffnung vorhanden, durch Untersuchung der dortigen Süßwasser
kalkbildungen einen Anhalt für die Altersverhältnisse der Diluvial
ablagerungen zu erhalten.
Die betreffenden Vorkommen sind in der Literatur bisher
behandelt worden von:
Die Couckylienfauna der Kalktuffe der Helix canthensis
BiiYR.-Stufe des Altpleistocän von Schwanebeck bei Halberstadt.
Zeitschr. Deutsch, geol. Ges., Bd. 48, S. 192— 196. Briefl. Mitt. 1896.
E. W ü s t , Beiträge zur Kennntnis des pleistocänen Kalktuffes von Schwanebeck
bei Halberstadt. Ebenda, Bd. 54, S. 14— 26. Briefl. Mitt. 1902.'
E. W üst, Fossilführende pleistocäne Holtemme-Schotter bei Halberstadt im
nördlichen Harzvorlande. Ebenda, Bd. 59, S. 120— 130, 1907.
W . W

olterstorff,

Das ausgedehnteste Vorkommen befindet sich auf dem V o g e ls
b e rg e nördlich des Schwanebecker Kirchhofes in der Nähe des
Bahnhofes. In früheren Jahrzehnten ging hier ein ausgedehnter
Steinbruchsbetrieb um, der aber jetzt vollständig erlegen ist. Die
im Acker herumliegenden Stücke sowie eine Stelle in dem das
Bahnhofsgelände westlich begleitenden Hange, wo dickbankiger
Siißwasserkalk ansteht, zeigen die Verbreitung an. Nördlich der
Straße, die vom Kirchhof her durch den nördlichen Teil der Stadt
läuft, findet sich östlich vor den Häusern eine Grube, in der über
ca. 5 m mächtigen glaukonitischen Sanden des Unteroligocäns
1 m Schotter aufgeschlossen ist, der viel hercynes, daneben
auch, nach oben zunehmend, nordisches Material enthält.
Jahrbuch 1919, II, 1.
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H.

S chroeder,

Süßwasserltalke, Hercynschotter

Der Schotter ist mehr oder minder durch Kalk verkittet, was wohl
nur auf die unmittelbare Nähe des Süßwasserkalkes zu schieben
ist. Wahrscheinlich hat man die Schotter als das glaziale Lie
gende des Siißwasserkalkes anzusehen. Damit stimmt die Angabe
von W olterstorff überein, daß in seiner Gegenwart ein schwar
zer Feuerstein in 5 m Tiefe aus dem harten Gestein herausge
schlagen wurde.
Ein zweites Vorkommen zeigen nördl i c h des Li m bach es
nicht weit von der sich an das Holtemme-Tal anschließenden Al
luvialfläche und nordöstlich der Höhenangabe 94,7 mehrere aus
dem Wege heraussteckende Kalkblöcke an, ebenso wie zahlreiche
im benachbarten Acker herumliegende Süßwasserkalkstücke.
Augenblicklich aufgeschlossen und am meisten besucht ist ein
Vorkommen westlich der Zementfabrik Schwanebeck innerhalb
eines mit dem Lokaluamen » K a t t e n s e e « bezeiclmeten Teiles der
Feldmark Schwanebeck. Als Liegendes des Süßwasserkalkes werden
nach W olterstorff von dem Zuckerfabrikbesitzer F örster
Muschelkalk und von Z ech 1) Septarienton angegeben, was nach
der geologischen Beschaffenheit der Umgebung beides sehr wohl
möglich ist. Es könnten hier auch glaziale Schotter, die ja in
der Nähe anstehen, den Süßwasserkalk unterteufen, zumal von
W ünschmann und mir, ebenso wie am Vogelsberg von W o lters 
t o r f f , Feuersteine in tiefen Lagen beobachtet sind.
Als Han
gendes hat W üst 1902 über 2 m Kalktuff etwa 3 m graugrünen
Geschiebemergel beobachtet. Obwohl ich seit dem Jahre 1907
dieses Vorkommen immer wieder besucht habe, ist es mir nicht
gelungen, diese Beobachtung zu wiederholen. Irgend welche Ab
lagerungen, die mit einem Geschiebemergel, der ja in nächster
Nachbarschaft in typischer Struktur auftritt, verwechselt werden
könnten, habe ich nie über dem Süßwasserkalk beobachtet; viel
mehr hatten die ihn bedeckenden Massen trotz häufigen Wechsels
des Materials stets einen derartigen Charakter, daß trotz aller
Beimengungen resp. Verunreinigungen ihre Beziehung zum Löß
deutlich war. Am östlichen Ende des jetzt vorhandenen Aufschlusses,
i) Jahresber. Oberrealschule Halberstadt 1894, S. 14.

und Glazialbildungen am Huy und Fallstein.
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^er sich in den letzten Jahren wenig verändert hat, wurde beob
achtet:
0,7 m Humoser Lehm mit zahlreichen Muschelkalk-, Quarz- und Süßwasser
kalk-Brocken.
0,3 » Löß, an der Basis mit einer Geröllage, die viel Muschelkalk aUfer auch
Feuersteine und sonstiges nordisches Material enthält.
0,3 » Grünlich grauer Ton mit vereinzelten Muschelkalk-Brocken.
1,0 » In einer lößartigen Grundniasse stecken zahlreiche nur kantengerundete,
fast eckige Muschelkalk-Brocken und Süß wasserkalke, die ebenfalls
etwas abgenutzt sind. Daneben wenig rlercynes und Nordisches in
kleinen Stückchen. Das Ganze ist wirr struiert.
Lockerer Süßwasserkalk.

Ein zweites Profil, mehr am Westende des Bruches gelegen,
war folgendes:
0,70 m Humoser und brauner Lehm.
0,80 » Löß mit zahlreichen Muschelkalk- und Süßwasserkalkbrocken, die
sich namentlich an der Basis häufen.
2.30 » Löß mit Konkretionen, ganz vereinzelt Quarze und Kieselschiefer
und einige Süßwasserkalkbrocken.
1,15 » Muschelkalkschotter mit lehmigem Bindemittel, Kieselschiefer- und
Quarzitgerölle sehr vereinzelt und ein Feuerstein. An der Basis An
deutung einer Schichtung, sonst regellos ; uiert.
1,20 » Lockerer Süßwasserkalk.
3.30 » Fester Süßwasserkalk.

Meines Erachtens sind diese Deckschichten des Süßwasser
kalkes nur Schwemmlöß, also sekundärer Löß und haben mit Ge
schiebemergel keine Ähnlichkeit. Damit soll die WüST’sche Beob
achtung der Überlagerung des Kalkes durch Grundmoräne nicht be
stritten, sondern nur festgessellt werden, daß die jetzigen Aufschlüsse
andere Verhältnisse aufweisen.
Die folgende Liste der Mollusken-Fauna der Süßwasserkalke
von Taubach-Weimar, Schwanebeck und Osterode ist mir in lie
benswürdigster Weise von Herrn Oberlehrer Dr. W ünsciimann Halberstadt zur Publikation übergeben worden. Dank seiner viel
fachen, mehrere Jahre hindurch fortgesetzten Bemühungen ist es
ihm gelungen, unsere Kenntnis der Faunen von Schwauebeck und
Osterode wesentlich zu erweitern und die faunistische Überein
stimmung der subhercynen Süßwasserkalke mit den thüringischen,
die für stratigraphische Schlüsse wichtig ist, zu befestigen.
1*

\

H . S chroeder,

4

Süßwasserkalke, Hercynschotter

1. Liste zur Vergleichung der Molluskeufaunen von Weimar-Ehringsdorf-Tauhach mit den Faunen von Schwaneheck und Osterode.
Von Herrn K a r l W ü n sch m a n n in Halberstadt.
V orbem erk u n g.
A. W

Als Hauptcjuellen lür die Thüringer ivalktnffc dienten.

Über die Concbylienfauna der interglazialen Travertine des Weimar-,
Taubacher Kalktufibeckens. Zeitsohr. Deutsch, geol. Ges., Bd. 48, 1896.

eiss,

— , Das Pleistoeän der Umgegend von Weimar.

Hildburghausen 1910.

Die,in der angeführten Literatur bisher noch nicht erwähnten Formen sind
durch beigefügte Ziffern kenntlich gemacht. Eine ') deutet an, daß die Beleg
exemplare sich in den Sammlungen der Preuß. Geol. Landesanstalt befinden und
von Herrn Bezirksgeologen Dr. T h . S c h m ie r e r bestimmt sind. Das mit 2) bezeichnete Material aus der Sammlung W üN SC H .U A N s-H alberstadt h a t Herr D. G ev e r Stuttgart in der entgegenkommendsten Weise bestimmt, dem für seine stets be
reite Hilfe und Belehrung auch an dieser Stelle besonders gedankt sei.
Die in der ersten Spalte eingeklammerten Formen entstammen, nach freund
licher Auskunft des Herrn A. W e is s , d en tiefsten Schichten, die mit den Kiesen
anderer Fundorte gleichaltrig sind.
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Ilyalinia glabra Stud.

Das fossile Auftreten in den subherzynen pleistocänen
Kalktuffen ist bemerkenswert. Das nächste renzente Vorkommen
ist eine Tuffsteingrotte am Bahnhof Seesen nach G oldfuss, Die
Binnenmollusken Mitteldeutschlands, 1900, S. 77.
Im übrigen
ist die Schnecke, nach freundlicher Mitteilung durch Herrn Geyer,
fossil mehrfach bekannt:
a) Sandrerger, Die Land- und Süßwasser-Konc'hylien der Vorwelt,
S. 865 (von La Celle).
1870— 75.
b) — , Sitz.-Ber. math. phys. Klasse K. bayr. Akad. Wiss., München,
B. S. X XIII, S. 4 (von Streitberg im bayr. Franken). 1893.
c) C lessin, Nachrichtenblatt Deutsch. Malak. Ges., S. 82 (von Dies. sen und Polling am Ammersee). 1874.
d) Stkrki, Ebenda, S. 68 (vom Keßlerloch bei Thayingen). 1882.
e) Menzel, Zeitschr. Deutsch, geol. Ges., Bd. 62, S. 632, .1910,
(von Phöben).
Hyaünia depressct Sterki. Bisher im Löß von St. Gallen, Schweiz, nach Früh, Postgla
zialer Löß usw., Vierteljahrschr. Naturf. Ges. Zürich, 44. dahrg. 1899,
und im Kalktuff von Bärental in Ilohcnzollcrn und Leinstetten, nach
D. Geyer, Jahresh. vaterl. Naturk. Württ., S. 70 und 89. 1915,
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Honites verticillus F er. Wegen der mißbräuchlichen Einführung von Z. praecursor
A. W eiss, vergleiche man
D. Geyer, Über einige Schnecken aus dem Diluvium usw., Jahresber.
Oberrh. geol. Vor., N. F., Bd. 3, S. 99. 1913.
— , Verschollene Quartärmollusken, Nachrichtsbl. Deutsch. Ma
laie. Ges., S. 8 2 -8 3 . 1918.

Helix costata Müll. E s treten am Osterberg Übergänge zu f. Helvetica und diese
selbst auf.
Bei der Bestimmung durch W ollemann, die nach seiner
freundlichen Angabe durch F. von Sandberger revidiert worden ist,
dürfte es sich doch um hispida var. concinna gehandelt haben, die
der ersteren sehr ähnlich werden kann:
D. G e y e r , Die Mollusken des schwäbischen Lösses in Vergangen
heit und Gegenwart. Jahreshefte Ver. vaterl. Naturkd.
Württ., 73. Jahrg., S. 46. 1917.

Helix ru/escens Penn.

Helix nemoralis M üll. var. tonnensis Sandb. Man vergl. dazu:
H. Munzel, Über das Vorkommen von Cyclostoma elegans Müll, in
Deutschland seit der Diluvialzeit.

Dies. Jahrb. f. 1903,

Bd. 24, S. 388. 1907.
Im übrigen ist es eine große nemoralis L .:
D. Geyer, Verschollene Quartärmollusken, S. 86.

Helix pömatia L. A. T hies, Geol. Centralbl. 1910, S. 52.
Buliminus biehi Kim. Auch die Exemplare in der Sammlung W ünschmann sind
fast alle zerbrochen. Das einzige vollständige Stück ist als Krüppel
ein Außenseiter: das Gehäuse erlitt vor Vollendung eine Verletzung,
die das Tier wieder verbesserte, ohne die alte Form wieder her
steilen zu können. Die Bestimmung gelang II. W ohlstadt, Ba
liminus ( filastns) bielzi Kim. im deutschen Pleistocän. Nachrichtsbl.
Deutsch. Malak. Ges., S. 158— 60. 1919.

Pupa cylindracea D a Costa.

Ihr diluviales Auftreten ist neu für Deutschland.
Rezent tritt sie im W . bis zum Rhein, außerdem an der Ostsee
küste auf.

Pupa muscorum Müll. Die zweizahnigen Exemplare vom Osterborg sind keines
falls als P. bigranata Rossm. anzuspreehen.
Pupa claustralis G redl. Nach der Diagnose soll sie nur zwei Zähne haben.
Die vorliegenden Exemplare haben 3 Zähne. Dies war auch der
Fall bei allen südtiroler Exemplaren, die Herr D. Geyer mit dem
Binocular untersucht hat.

Pupa minutissima Hartm. Einige Exemplare vom Osterberg sind gezahnt. Es
könnte sich um Übergänge zu P. claustralis Gredl. handeln.
Clausilia laminata Mont, soll nach W ollemann bei Osterode nur im Lehm auftreten, findet sich aber nicht eben selten auch im Kalk, sodaß
seine Liste auf 25 Spezies zu erhöhen,ist.
Clausilia pumila C. P er. Drei Exemplare vom Osterberg zeigen auffallend starke
Lamellen, doch kommt dies gelegentlich auch bei rezenten vor.
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Limnaea ■palustris Müll. var. turricula Held.

Am Osterberg treten sehr zahl
reich Formen auf, die aufs genaueste den Bodenseeformen gleichen,
die Clessin / . flavida genannt hat. Das Vergleichsmaterial von
.Herrn Geyer stammte aus dem Untersee bei Radolfzell.
Belgrandia germanica Cless. ist lokal sehr zahlreich — in tausenden von Exem
plaren — vorhanden. Es fand sich darunter ein Riesenexemplar
von doppelter Größe an der Steinmühle.

»Ein Vergleich der Fossillisten zeigt, daß nunmehr eine sehr
weitgehende Übereinstimmung zwischen den Süßwasserkalken von
Schwanebeck, Osterode und Weimar erzielt ist, zumal außer den
bekannten Iielix nemoralis var. tonnensis S a n d b g . und Campylaea
banatica P a r t s Ch auch noch Zonites verticillus FÉR. zweimal und
Belgrandia germanica C l e s s . zahlreich nachgewiesen wurden, die
W e is s allein als charakteristisch für die Thüringer Travertine
ansieht. Das Fehlen einer ganzen Anzahl von thüringischen For
men bei Schwanebeck und Osterode ist sicher in erster Linie auf
eine verschieden starke Ausbeute zurückzuführeu und schwerlich
auf wirkliche Verschiedenheit der E'aunen. Dafür spricht schon
der Zuwachs gegenüber der Schwanebecker WüsT’schen Liste um
11 thüringische Formen: Patula pygmaea, Helix aculeata, Pupa
columella, P. moulinsiana, Succinea oblonga nebst var. elongäta,
Limnaea palustris var. fusca und var. Clessiniana, Planorbis vortex,
PI. complanatus, Bithynia leachi var. troscheli. Osterode hat außer
dem 21 thüringische Formen geliefert, die in Schwanebeck noch
nicht nacbgewiesen sind: Daudebarclia rufa, Hyalinia nitens, (11.
nitidula), II. lenticida, II. contracta, Patula solaría, (Helix nemoralis
var. tonnensis), H. excéntrica, (I I personata, H. arbustorum), Buliminus obscurus, Pupa doliolum, P. claustralis, P. substriata, P. alpestris, Clausilia plicata, (CI. biplicata), CI. párvula, (CI. filograna),
Succinea putris, Belgrandia germanica, von denen die eingeklam
merten bisher schon bekannt waren. Folgende 19 subhercyne
Formen sind von Weimar-Taubach-Ehringsdorf überhaupt nicht
nachgewiesen: Daudebardia brefines, Hyalinia glabra, H. depressa,
II. petronella, Helix costata f. helvética, II. costellata, II. rufescens,
Buliminus bielzi, B. montanus, Pupa cylindracea, Clausilia cruciata,
Succinea pfeifferi var. contortula, Limnaea turricula f. flavida, Pla
norbis umbilicatus var. submarginatus, PI. rossmaessleri, PI. microm-
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phalus, Cyclostomu elegans, Sphaerium corneum, Pisidium subtruncatum.
Es würde nun noch erwünscht sein, eine tiergeograghisclie
Analyse der Funde von Schwanebeck und Osterode zu geben und
daraus die quartären Klimaänderungen zu rekonstruieren. Dein
steht einmal die relativ unvollständige Ermittlung der Faunenbe
stände entgegen, zumal hinsichtlich der Häufigkeit Daran kann
selbst die Tatsache nichts ändern, daß es gelungen ist, in mehr
jähriger Sammeltätigkeit die WoLLEMANN’sche Liste von Osterode
um 64 neue Formen zu erweitern. Auffallend spärlich ist die
Ausbeute vom Wasserberg.
Dies findet seine Erklärung allein
darin, daß dort der Betrieb seit Jahren eingestellt ist. Früher
lieferte gerade dieser Aufschluß das meiste Material. Andererseits
erscheint der Versuch zu einer Gliederung der Kalkablagerungen
nach Horizonten völlig ausgeschlossen, da lockere Ablagerungen
nur ganz lokal auftreten und in den festen Bänken die kleinen
Formen selten feststellbar sind.
Der Fossilienbestand zeigt eine auffallende Mischfauna. Ein
mal treten östliche bezw. ostalpine Elemente auf: Zonites verticillus,
Patula solaria, Campylaea banatica, Pupa doliolum, Clausilia J'ilograna, Buliminus bielzi, Daudebardia rufa, D. brevipes. Daraus
pflegt man auf eine höhere Lage des Erdteils und eine größere
Ferne der atlantischen Küsten und damit ein kontinentaleres Kli
ma mit wärmeren Sommern zu schließen. Dem widerspricht aber
das Auftreten der ozeanischen Gruppe mit Azeka tridens und Pu
pa cylindracea, sowie der westmediterranen Gruppe mit Cyclostoma
elegans, Hyalinia glabra nnd Belgrandia germanica. Andererseits
findet sich mit ihnen vereint ein starker Einschlag nordisch-alpiner
Elemente: Patula ruderata, Vitrea contorta, V. contracta, Pupa alpestris, P. substriata, P. moulinsiana, Clausilia cruciata. Die letzte
ren sind durchaus nicht, wie A. W eiss (1896, p. 181) angibt, aus
Deutschland ausgewandert. Sie treten nach G oldfuss alle im
Harzgebiet uud Thüringen noch heute auf. Die Lösung dieser
Widersprüche, falls sie überhaupt möglich ist, bleibt am besten
ökologisch und tiergeographisch gründlich geschulten Malakozoologen überlassen«. Soweit Herr W ünschmann .
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Säugetierreste sind im Sflßwasserkalk von Schwanebeck sehr
selten. Die Angaben W üst ’ s über das Vorkommen von Rliinoceros Mercki J äger kann ich auf Grund einiger Reste der WÜNSCriMANN’ schen Sammlung bestätigen.
Ein viertes Vorkommen an Süßwasserkalk auf Blatt Schwauebeek befindet sich am sogenannten Sc heunenwege ca. 2 km nord
westlich von der Kirche des Dorfes Gr. Quenst edt auf einem mit
der Ilöhenangabe 140,2 m und einer Scheune versehenen Hügel,
dessen Umgebung aus Keuper besteht. Ein Aufschluß fehlt. Die
Festigkeit des Gesteins und seine isolierte Lage auf einer Kuppe
zeigt, daß auch hier diluvialer Süßwasserkalk vorliegt.
W üst gelangte zu dem Schluß, daß die Schwanebecker Süß
wasserkalke iutei glazial sind, da die Fauna des Kalkes mit einem
eiszeitlichen Klima unvereinbar ist, da er nordische Gesteine ent
hält, die nur in einer Vergletscherung vor seiner Ablagerung in

die Gegend gelangt sein können, und drittens, da er von einer eis
zeitlichen Grundmoräne überlagert werde. Wenn ich auch die
letztere, für die Beweisführung besonders wichtige Feststellung nicht
wiederholen konnte, so gelange ich doch durch anderweitige Be
obachtungen zu dem Schluß, daß im Huy und überhaupt im Ilarzvorlande mächtige glaziale Ablagerungen Vorkommen, die jünger
als die Süßwasserkalke sind, und daß somit das fragliche Gebiet
von einer posttravertinen Eisdecke überzogen war.
WÜST hat im Jahre 1907 in den fossilführenden HercynSchottern von Kl. Quenstedt und Wehrstedt1) offensichtlich nicht
weit transportierte Süß wasserkalkstücke gefunden. Er nimmt mit
Vorsicht an, daß diese von den Schwanebecker Süßwasserkalken
herstammen, und schließt daraus auf ein posttravertines Alter der
Schotter. Eine gleiche Schlußfolgerung gilt auch für die echtglazialen
Ablagerungen der Hochfläche außerhalb des Gebietes der hercynen
Schotter, denn auch jene enthalten zahlreiche Bruchstücke des Süß
wasserkalkes in häufig wenig abgerollter Form. Ein etwaiger Zweifel
an der Herkunft dieser Gerolle aus den Schwanebecker Ablafferunsen
9 Der von W
stedter Gebiet.

üst
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wird dadurch widerlegt, daß sie nur südlich und südwestlich des
nördlichsten Vorkommens am Vogelsberg auftreteu und in den
großen Kieslagern nördlich des Vogelberges nicht gefunden werden.
Die größte Häufigkeit weisen sie in glazialen Kiesen westlich von
Schwanebeck, andrerseits in den hercynen Schottern zwischen Kl.
Quenstedt und Gr. Quenstedt auf, welch’ letzterer Stelle das oben
zuletzt erwähnte Vorkommen von Süßwasserkalk am Scheunenwege
ganz benachbart ist.
Östlich und westlich von Schwanebeck lehnen sich an die
vom Limbach durchflossene Senke mächtige und grobe Kiese,
die z. B. den Krähenberg (145 m) zusammensetzen und nordöst
lich von ihm in einer Grube aufgeschlossen sind. Die bis
5 m mächtigen Ablagerungen, die z. T. blockpacluiugsartig struiert,
aber auch durch Kieslagen geschichtet sind, enthalten im wesent
lichen Gerolle des Oberen Muschelkalkes, zahlreich nordisches,
Wenig hercyues Material und häufig Süßwasserkalk. Die triadischen und diluvialen Kalkgerölle erreichen vielfach über Kopfgröße
und sind als Beweis dafür, daß ihr Anstehendes sich in größter
Nähe befindet, wenig abgerollt. Auch im nordöstlich geneigten
flachen Hang des Liudenberges lagern glaziale Kiese uud ? Geschiebemerffel, z. T. von Löß bedeckt. Größere Oberflächenausdehnung erhalten sie dann weiter nach Westen südlich und westlieh des Hennings-Holzes und auf dem Pfandeberg (205,2 m)
südlich von Eilenstedt. Soweit sind diese groben Schotter an die
Senke gebunden, die ja die Scheide zwischen Nord- und Südflügel
des Huy bildet.
Der Weg, der von hier aus nach Süden den Buntsandstein
und über die Paulskopfwarte weg den Wellenkalk des Südflügels
überschreitet, führt auf einen Hügel, dessen Meereshöhe 230 m
beträgt und von dem Wellenkalkrücken der Paulskopf warte nur
rund 30 m überragt wird, aber andrerseits eine geradezu domi
nierende Stellung gegenüber dem südlich anschließenden Gelände
besitzt, das in zunächst gleichmäßig geneigtem Abstieg, dann aber
sich vollständig verebnend bis auf 120— 130 m herabsinkt, wo dann
\
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bereits mit Löß bedeckte Terrassenflächen auftreten. Diese Hobe
wird bedeckt von sehr grobem Geröll und großen Blöcken; beide
Größen bestehen einmal vorwiegend aus Muschelkalk, aber dann
auch aus zahlreichem nordischen Material; ein Wegeinschnitt, ni
dem Süßwasserkalk als Geröll gefunden wurde, bezeugt dies deut
lich. Diese Höhe ist ferner besonders wichtig als Gabelpunkt
zweier im allgemeinen in westlicher Richtung streichender, last
paralleler, nur wenig divergierender Geröllzüge.
Der nördliche
Zug, zunächst rein westlich gerichtet, streicht am Siidfuß des
Huy-Wellenkalkrückens entlang. Östlich der Huy-Chaussee, die
Halberstadt mit Röderhof verbindet, befindet sich eine große Kies
grube, deren Material aus Muschelkalk-, nordischen und Süßwasserkalk-Geröllen besteht. In den Wald eiutretend steigt der
Geröllzug bis 240 m Meereshöhe, wird aber natürlich hier ganz
unübersichtlich. An den im Waldboden herumliegenden Kiesel
stücken und den deutlich abgerollten Muschelkalkbrocken kann man
aber feststellen, daß die Kiesablagerungen geschlossen ohne Unter
brechung, aber auch ohne irgend auffallende äußere Erscheinungs
form in verschiedener Breite (150—500 m) bis zum westlichen Rande
des Blattes Schwanebeck ziehen. Hier erfolgt in mancherlei Hin
sicht ein Wechsel. Einmal ändert sich die Richtung: die bisherige
O —W-Richtung knickt in NNO— SSW um, und der Kieszug setzt,
folgend der Neigung des südlichen Huy-Gehänges, in die Ebene
herab. Beim Austritt aus dem Walde nordöstlich von Sargstedt
stehen wir auf den Ileulbergen, einem ausgeprägten, über die
Umgebung stark herausragenden, mächtigen Rücken, dessen Lange
1250 m und dessen größte Breite 500 m beträgt. Im Norden
besitzt er noch eine Meereshöhe von über 230 m, in seiner Mitte
liegt in der Gegend der größten Breite ein Höhenpunkt 220 m,
der die aus Oberem Muschelkalk und Keuper bestehende Umge
bung um 20 m überragt, ln der Näbe befindet sich eine Schotter
grube, in der neben zahllosen Muschelkalk- auch einige Siißwasserkalkgerölle Vorkommen. Dieser merkwürdige Kiesrücken endet
im Ostteile des Dorfes Sargstedt. Als seine Fortsetzung und die
des ganzen Zuges kann man den niedrigen (195,1 m) und wenig
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ausgeprägten 0 —W gerichteten Windmühlenhügel westlich des
Sudendes des Dorfes ansehen. An ihn reihen sich der Gallen-Berg
(193,2 m), der Große (199,2 m) und der Kleine (193,5 m) Berg
südöstlich von Aspenstedt. Westlich und südwestlich dieses Dorfes gehören hierhin der Ralenberg (192,7 m), Gr. Sandberg (190,8 m),
Rotte-Berg (185,6 m) bis in die Nähe von Attenstedt, ferner der
Ruh-Berg (175,6 m) und der Schiefe-Berg (164,3 m) östlich des
Ströbecker Mühlenfließes. Diese »Berge« östlich und westlich
von Aspenstedt sind nun nicht mehr Kies-Kuppen oder -Rücken,
die der Trias direkt aufsitzen, sondern vielmehr nur die Hölieupunkte ausgedehnter Kies- und Sandflächen, die z. T. von gering
mächtigem Löß bedeckt werden. Westlich des Ströbecker Fließes
nimmt das glaziale Diluvium immer mehr an flächenhafter Aus
dehnung zu und erstreckt sich östlich von Danstedt bis an den
Siidrand des Blattes Dardesheim, wo es, auf Blatt Derenburg
übertretend, bis an das Nordufer des Holtemme-Tales westlich
von Derenberg zu verfolgen ist. Soweit der nördliche Geröll- und
Rieszug.
Der südliche Zug sinkt von der Höhe südlich der Pauls
kopfwarte (230 m) das Gehänge abwärts bis auf 180 m und zieht
m südwestlicher Richtung über 2 unbenannte Kuppen, von denen
die erste durch die Huy-Chaussee durchschnitten wird, auf
den Fünfgroschen- und Benediktiner-Berg (180 m) zu. Diese
Hügel erinnern in ihrer kettenartigen Aneinanderreihung durch
aus an die Os-Bildungen der norddeutschen Tiefebene. Die bei
den unbenannten Kuppen sitzen dem Oberen Muschelkalk bezw.
Keuper auf. Sie stehen isoliert von einander und heben sich in
ihrer langelliptischen, deutlich umrisseuen Gestalt scharf aus dem
umliegenden, flach nach Süden geneigten Gelände heraus. Der
h ünfgrosclienberg und Benediktiner-Berg sitzen als Höhenpunkte
einer breiten Kiesmasse -auf, die ihrerseits die Trias überlagert.
Grobe Muschelkalk-Gerölle haben den Hauptanteil an der Zusam
mensetzung der Hügel; in ihnen befinden sich aber auch Kiese und
Sande mit vorherrschend nordischem Material; Süßwasserkaike z. T.
iu deutlicher Gerölleform, z. T. plattig uud dann nur eckenbestoßen
Jahrbuch 1919, II, 1.
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wurden mehrfach gefunden. An den Südwest-Fuß des Benedik
tiner-Berges setzt sich ein kleine Kieskuppe an, und weiterhin nach
Südwesten ?u tauchen aus dem Löß in größerem Abstande von
einander 3 topographisch schwach angedeutete kleine Kieskuppen
hervor, die die Verbindung mit einer breiteren Geröll-, Kiesund Sandmasse, dem Krangel-Berg (170,4 m) südwestlich von Sargstedt schaffen. Noch ausgedehnter ist östlich von Ströbeck die
Verbreitung (zu Tage und unter geringer Lößbedeckung) der gla
zialen Kiese und Sande, aus denen als Höhen der Sülze-Berg
168,9 m, der Butter-Berg 175,2 m, Windmühlenberg 180,1 m, KreuzBerg 163,2 m und Nelken-Berg 153,9 m hervorragen. Große Kies
gruben in der Nähe von Ströbeck zeigen wohl bis 15 m mächtige
Sande und Kiese, in denen Muschelkalkgerölle ziemlich selten sind.
Auch ein großer Süßwasserkalkblock wurde beobachtet. So endet
der südliche Geröllzug in ähnlicher Weise wie der nördliche mit
großer Verbreiterung am Ströbecker Fließ.
Auf der EwALD’schen Karte sind die beschriebenen Geröll
züge nur teilweise angegeben und mit den Signaturen »Anhäufungen
von nordischem Grand auf Anhöhen und Abhängen« und »Gemisch
von nordischem Grand mit Muschelkalkschutt aus dem Huy« ver
sehen.
Anfangs glaubte ich diese Glazialgebilde nur auf den be
schriebenen westlichen Teil des Südrandes des Huy beschränkt,
bis ich im Jahre 1919 noch eine Forsetzung nach Südosten fand.
Am östlichen Hange des Berges, der den Gabelpunkt für die
beiden Schotterzüge bildet, und auf den Flächen, die sich nach
Osten anschließen, liegen zahlreiche große nordische Blöcke um
her sowie einzelne kleine Kies-Flecke und Bestreuungen auf und
neben durchstoßendem Muschelkalk bis zu einer tief in diesen ein
geschnittenen Erosions-Rinne. Östlich davon, aber viel weiter nach
Süden abwärts des Hanges, treten glaziale Gebilde, auch mit Ge
schiebemergel vermengt, in ähnlicher Weise Flächen bedeckend auf,
meistens ohne topographisch besonders hervorzutreten. Nur östlich
des Feldweges, der vom Ostende des Dorfes Kl. Queustedt nach
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dem Lindenberg führt, erscheint wieder eine unvermittelt aufra
gende Kuppe (Meereshöhe 165 m), in der sich eine Sandgrube
befindet. 6 m mächtige nordische Kiese und Sande mit Kreuz
schichtung und gestörter Lagerung bilden entweder die Oberfläche
oder sind von einem wirr struierten Gebilde in ungleicher bis 2 m
erreichender Mächtigkeit bedeckt: eine Geschiebemergel-Grundmasse,
die nicht fluvioglazial sein kann, enthält sehr zahlreiche große und
kleine Muschelkalkgeschiebe, die ganz unregelmäßig verteilt sind,
ja z. T. auf den schmalen Kanten stehen und zuweilen deutlich
geglättet und geschrammt sind; nordische Geschiebe sind selten,
und dann klein; ferner fanden Herr Oberlehrer Dr. W ünschmann
und ich mehrere Süßwasserkalkgerölle. Die Decke hat völlig das
Aussehen einer Lokalmoräne. Die Kiese und Sande ziehen sich
südostwärts in der Richtung auf Gr. Quenstedt den Abhang
abwärts und endigen im Wirbecke-Feld mit einem zwar niedrigen,
aber deutlichen schmalen Wall, dessen Gerolle aus Muschelkalk,
nordischem und wenig hercynischem Material bestehen; auch hier
wurde ein Süßwasserkalkgeröll gefunden. Eine allerdings topogra
phisch wenig hervortretende Kieskuppe befindet sich noch ca.
1500 m nordnordwestlich von Gr. Quenstedt. Ob die durch Ero
sion über Keuper freigelegten Schotter am Krottorfer Berge nord
nordöstlich desselben Dorfes und die muschelkalkreichen Schotter,
die östlich von Halberstadt z. B. auf dem Halb-Meils-Berge und
sogar in der Nähe des Harzraudes bei Dereuburg und Thale auftreten, ebenfalls hierher gehören, ist zweifelhaft. Als richtige Ero
sions-Kuppen aus diluvialem Schotter und einem Sockel aus äl
terem Gestein bestehend, sind sie offenbar eher Reste früher aus
gedehnterer Decken.
Daß die eben beschriebenen Geröll- und Kieszüge nur unter den
Verhältnissen einer Inlandeisbedeckung entstanden sein können, und
daß sie dort, wo sie auffallend topographisch entwickelt sind, eine
besondere glazial-morphologische Bedeutung haben, ist ohne weiteres
klar; jedoch ist hier nicht der Ort, darauf näher einzugehen. Ich
halte sie für Karnes oder endmoränenartige Ablagerungen eines
2*
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zurückgehenden, aber vom Huy aus zeitweise vorstoßenden Inland
eises, womit jedoch nicht gesagt sein soll, daß der Huy etwa eine
lokale Eisbedeckung mit selbständigen Firn- und Gletscherbildun
gen getragen hat, wie sie H a r b o r t 1) für den Elm annehmen zu
müssen glaubt. Hier kam es mir nur darauf an, nachzuweisen,
daß im Huy und südlich von ihm mächtige und ausgedehnte Di
luvialablagerungen sicher glazialen Ursprungs auftreten, die in
folge ihrer Geröllführung jünger als die Süßwasserkalke des Huy
sind.
Das gleiche relative Alter hat natürlich auch der Geschiebemergel, der die Süßwasserkalkgerölle führenden Hercynschotter
am Bahnhof Gr. Quenstedt überlagert2). Die von WÜST über
diese Ablagerungen der Umgegend von Halberstadt veröffentlichten
Beobachtungen habe ich nicht unwesentlich erweitern können.
Die Höhenlage der Schotter erreicht zwischen Wehrstedt und
Gr. Quenstedt 15 m und bei Kl. Quenstedt sogar 25 m über dem
benachbarten Holtemme-Alluvium. Am Talrande streichen sie viel
fach über ebenfalls häufig zutage tretendem Keuper aus. Sie ge
hören der mittleren Terrasse an, die sämtliche dem Harz entströ
menden Flüsse begleitet, und entsprechen der mittleren Terrasse
G üü Pe ’ s ■
’). Was zunächst das Vorkommen der Süß wasserkalke
als Gerolle in den Hercynschottern angeht, so habe ich sie au
den beiden Punkten, die W üst anführt, wieder gefunden.
Immerhin sind sie hier selten.
Bemerkenswert ist, daß ich
in der städtischen Kiesgrube bei Kl. Quenstedt eine wohl
50 cm lange, 20 cm breite und 5 cm dicke Platte fand, die nur
ganz geringe Kantenbestoßung aufwies und damit den kurzen
Transport anzeigte. Vereinzelt kommen dann noch Siißwasserkalke in den Schottern des Bullerberges am Nordrande der Stadt
>) Über die Gliederung des Diluviums in Braunsckweig.
f. 1914, Bd. 35, Teil II, S. 286— 291. 1916.

Dieses Jahrb.

2) W üst 1907, S. 129.

und H aack , Zur Tektonik und Stratigraphie des Hildesheimer
7. Jahresber. d. Niedersäehs. geol. Ver. 1914, S. 195 Anm.

3) G rufe

Waldes.
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Halberstadt vor. Dagegen sind sie besonders häufig in dem zwischen
Kl. Quenstedt und Gr. Quenstedt sich erstreckenden Terrassen
stück, das in zwei Gruben, an der Ziegelei Kl. Quenstedt nördlich
und südlich des Feldweges und wenig westlich von Gr. Quenstedt
aufgeschlossen ist. Ich bemerke dazu, daß der nächste anstehende
Süß wasserkalk nur 1500— 1750 m entfernt ist.
Die Fundorte von Fossilien in den Schottern, deren Fauna
Herr W ünschmann in der zweiten Liste zusammengestellt hat, kann
•eh um 2 vermehren. Am B u llerb erg im westlichen Rande des HoltemmeTales, dicht nördlich der Bahnstrecke Halberstadt-Vienenburg,
befindet sich eine Kiesgrube, dereu Profil unter 0— 1,5 m Lehm
und über grünen Mergeln des Mittleren Keupers 6 m grobe Schotter,
Kiese und Sande aufgeschlossen zeigt. Dünne Feinsand- und
Sandlagen kommen nur im Hangenden vor, während die mittleren
und tieferen Lagen nur Schotter und Kiese aufweisen, die im wesentlichen aus hercynen Gerollen bestehen, daneben wechselnde
Mengen von mesozoischem einheimischem Material, namentlich
Kreidekalke, enthalten und selten nordisches Material und Süß
wasserkalke führen. In den tiefsten Lagen treten nun conchylienführende Feinsand- und Tonbänder auf, die entweder völlig ho
rizontal gelagert sind und bald auskeilen oder schüsselförmig, zu
weilen gefaltet, klumpenartig zusammengeballt und verzerrt plötz
lich an den Schottern abschneiden. Diese teilweise unregelmäßige
Lagerungsform ist aus der ersteren ursprünglichen infolge der teil
weisen Zerstörung der Tonbänder durch neue Schotter ablagernde
Gewässer und infolge der ungleichmäßigen Belastung durch über
lagernde Schotter entstandeu. Die Fauna, deren Arten in der
2. beiliegenden Liste aufgeführt sind, ist stellenweise sehr indi
viduenreich. Am häufigsten waren Pupa muscorum, Vallonia tenuilabris und Succinea oblonga, immerhin häufig noch Helix hispida,
Pupa columella, P. parcedentata var. Genesii und Succinea Schuniacheri.
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B em erk u n gen :
Pupa parcedentata Al. Br.

Zur gewählten Bezeichnung vergleiche man:
D. G eyer , Ü b e r einige Schnecken aus dem Diluvium usw. Jahresb.
Oberrh. geol. Ver., N. F., Bd. 3, S. 106— 10. 1913.
Planorbis Sibiriens Dkr. ist mit Sicherheit PL rossmaessleri Auersw., worüber
von Herrn D. G eyer eine Spezialstudie vorliegt. Dies. Jahrb. f.
1918, Bd. 39, Teil H, H. 1.

Das Profil der durch W üst zuerst als Fundpunkt diluvialer
Conchylien bekannt gewordenen Städtischen Kiesgrube südlich
von Kl. Q u en stedt ist:
5,5 m Sande, Grande, Kiese und einige Schotterlagen, an nordischem Material
etwas reicher als die darunter liegenden Schotter. Führt in halber
Höhe im Oststoß ein durchgehendes Band von schwankender (bis
0,75 m) Mächtigkeit, das aus fast reinem Keupermaterial besteht; da
rüber noch weiter nach der Windmühle zu eine bald auskeilende
Bank, die neben Keuper noch Nordisches und Hercynes enthält.
2 » Hercynschotter mit sehr wenig nordischem Material.
2 » Desgl. mit muldenartig eingelagerten, häufig stark mit Kies vermischten
Sanden und Feinsanden bis Tonen. In letzteren mehrfach Fragmente
von Succinea gefunden.

Die Gehänge dieser und der benachbarten Gruben sind viel
fach mit Löß bedekt, und auf der Sohle kommt gelegentlich
Keuper zum Vorschein. Bestimmbare Beste der in den tiefsten
Lagen vorkommenden Conchylien habe ich bisher nicht gefunden.
Die von M a a k und W ÜST gesammelte Fauna (vergleiche Vertikal
reihe 1 der Liste S. 22) war artenarm und auch wohl nicht sehr
individuenreich. Am häufigsten wurden Pupa muscorum, P. parce
dentata und Succinea oblonga gefunden; daneben trat auch Vallonia
tenuilabris und Pupa columella auf. Auffallend ist es, daß Succinea
Schumacheri fehlt.
Der auf dem östlichen Holtemme-Talrande liegende Fundort
W eh rsted t ist augenblicklich verfallen. Es waren bei W ü s t ’ s Be
such aufgeschlossen »bis fast 5 m Holtemme-Schotter mit spärlichem
nordischem Gesteinsmateriale«, der stellenweise von vorwiegend
aus Lößmateriale bestehendem Gehängeschutt bedeckt ist. Auf
der Sohle der Grube kommt gelegentlich der liegende Keuper
zum Vorschein. »Nicht seltene grünlich tonig-mergelige Einlage-
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ruDgen lieferte z. T. Conchylien.
Eine etwas 'torfige Tonlinse
lieferte Herrn M a a k Pflanzen- und Insektenreste«. Die Fauna
des Wehrstedter Fundortes ist die bisher artenreichste. Pupa
muscorum, P. columella, P. parcedentata, Succinea putris, S. Schumacheri, S. oblonga, Limnea palustris waren häufig; Vattonia tenuilabris ist nicht beobachtet.
Am B a h n h of Gr. Q u en sted t sind über den zu Ziegelei
zwecken abgebauten Gesteinen des Keuper stets diluviale Schichten
aufgeschlossen, die im südlichen Teile der Grube eine Mächtigkeit
von mehr als 8 m erreichen. Löß, fluvioglaziale Sande und Kiese,
Geschiebemergel und hercyne Schotter sind am Aufbau beteiligt.
Die Entscheidung, ob von Süden her beförderte oder nur fluvioglazial von Norden her aufgearbeitete Schotter vorliegen, ist in
vielen Fällen sehr schwierig, wenn nicht unmöglich; außerdem
befindet sich Geschiebemergel als Decke oder in die liegenden
Schotter eingefaltet oder eingewalzt, wie bereits W üst bemerkt,
so daß es zu Wechsellagerungen von hercynem und glazialem Ma
terial kommen kann. Ein einheitliches Profil für die Grube an
zugeben, ist nicht angängig. In der südwestlichen Ecke fand ich
an einer sehr eng begrenzten, frisch entblößten Stelle ein Profil,
in dessen tieferen Teilen die bewußte Fauna auftrat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0.
10.
11.

0,10
0,20
0,40
1,00
1,0
1,1
0,1

m Löß,
» Kies, gemengt hercynes und nordisches Material,
» Feiner Sand,
» Kies mit viel hercynem Material,
» Geschiebemergel,
» Grober Kies, sehr viel Hercyn und wenig Nordisches,
» Brauner Ton mit Kies durchspickt, darin ein doppelt kindskopfgroßes Gneisgeschiebe,
1,30 » Grober Kies, hercyn,
0,4 m Sand und Kies mit Succinea usw., namentlich in den tiefsten
Teilen der Bank,
0,5 » Ton mit einzelnen Kiesstücken durchspickt und mit einzelnen
Grandbändern,
1,20» Grober Kies mit einzelnen Grandlagen, hercyn.

Der Geschiebemergel hat die ihm eigentümliche Struktur; die
Schichten 1--7 wird man als glazial ansprechen können; die Lagen
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8 -11, in denen nordisches Material geradezu eine Seltenheit ist,
sind Iloltemme-Schotter. Die Lage 9, deren Fauna in der Ko
lumne 3 der Liste S. 22 aufgeführt ist, führte häufig Pupa muscorum,'
P- parcedentata, Succinea Schumacheri und Planorbis leucostoma.
Die Säugetierfauna von Gr. und Kl. Quenstedt enthält nach
W ü s t : Elephas trogontherii P o h l i g , recht »Primigenius-'&hnlicli«,
Rhinoceras antiquitatis und Eqinis germanicus iSEiiii. Auf Grund
einer flüchtigen Durchsicht auch des neueren Materials des Hal
berstädter Museums kann ich die Artzahl nicht vermehren, son
dern nur hinzufügen, daß sich nach meiner Ansicht auch echte
Primigenius-rLsi\me darunter befinden. Das Geologische Landes
museum besitzt mit dem Fundort Gr. Quenstedt — das anhängende
Gestein zeigt die Herkunft der Reste aus hercynen Kiesen — zwei
ausgezeichnete, offenbar einem Individuum angehörigeOberkiefermolaren von Elephas primigenius, die derartig typisch sind, daß, wie
ich glaube, kein Forscher eine Beziehung zu E. trogontherii herausfinden könnte. Ferner liegen ein großes Stoßzahnfragment von
Elephas vor und 2 große, ebenfalls einem Individuum angehörige
IIornzapfen-Enden von Bison priscus. Die gute Erhaltung und
die Doppelheit der Elephas-Ziähne und Äsow-Hornzapfen läßt mir
die primäre Lagerstätte wenigstens dieser Reste innerhalb der
Schotter wahrscheinlich erscheinen. Andere, namentlich in den
Kiesgruben von Kl. Quenstedt gefundene Stücke zeigen deutlich
Abrolluug und könnten sich auf sekundärer Lagerstätte befinden.
Die Molluskenfauna zeigt die bekannte Gemeinschaft, die aus
zahlreichen eiszeitlichen Bildungen (insbesondere Schotter- und
Löß-Ablagerungen) bekannt geworden ist und durch Vallonia
tenuilabris, Vertigo parcedentata, Pupa columella und Succinea
Schumacheri gekennzeichnet wird. W ü s t nimmt an, daß zur Ab
lagerungszeit der fossilführenden Schotter von Kl. Quenstedt in
der Gegend ein wesentliches kälteres Klima als heute, vielleicht
ein extrem kaltes, dem heutigen arktischen vergleichbares, herrschte.
»Der Conchylienbestand von Kl. Quenstedt spricht in einem Maße
für ein kaltes Klima, wie das bei Conchylienbeständen mitteleuro-
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päischer Plistocänablagerungeu nur selten der Fall ist«. Der Conchylienbestand de_r Wehrstedter Schotter weise dagegen »auf
ein wesentlich wärmeres — wenn auch wahrscheinlich dem heu
tigen gegenüber kälteres Klima« »als derjenige der Schotter von
Kl. Quenstedt« hin. W ü st ist daher geneigt, den beiden Fund
orten eine verschiedene stratigraphische Stellung in der Schotter
serie zuzuteilen. Ich halte es jedoch für möglich, daß die faunistischen Unterschiede auf einer noch unzulänglichen Ausbeutung
derFundorte beruhen. Da man nun neuerdings namentlich auf Grund
der Arbeiten von D. G e y e r in der Beurteilung des klimatischen Ver
hältnisses eines Faunenbestandes sehr viel vorsichtiger geworden ist,
so weiß ich nicht, ob und inwieweit sich die WüST’schen Schlußfolge
rungen aufrecht erhalten lassen, und ob zur Erklärung des offensicht
lichen Gegensatzes zwischen der Molluskenfauna der Süßwasserkalke
und der Hercynschotter etwa die Verschiedenheit anderer facieller
Verhältnisse als die der klimatischen genügt. Ein gleicher Zweifel
liegt auch für die Wirbeltierfauna vor. In den Süßwasserkalken
erscheint Rh. Mercki, der übliche Genosse des allerdings bisher in
Schwanebeck noch nicht gefundenen Elephas antiquus. Die Schotter
führen dagegen Rhinoceros antiquitatis und Elephas primigenius,
ein Gegensatz, den man auf eine Verschlechterung des Klimas
zurückführen kann, obwohl ja auch E. primigenius in Ablagerun
gen (wie Klinge bei Cottbus) vorkommt, für die man ein ge
mäßigtes Klima annehmen darf. Diese Erwägungen gewinnen
jedoch an Bedeutung, wenn man damit die Tatsache zusammen
hält, daß die Harzschotter Süßwasserkalkgerölle führen und daher
jünger als die anstehenden interglazialen Süßwasserkalke sein
müssen, daß zurzeit der Ablagerung der Schotter eine Zerstörung
der früher ausgedehnteren Süßwasserkalk-Ablagerungen erfolgt ist.
Die gesamten Verhältnisse und Tatsachen scheinen mir doch dar
auf hinzudeuten, daß die Süßwasserkalke interglazial und die Her
cynschotter glazial bei Beginn einer einbrechenden neuen Ver
gletscherung entstanden sind.
Als stratigraphische Folge der Diluvialablagerungen nördlich
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von Halberstadt ergibt sich in guter Übereinstimmung mit W

27
ü s t 1)

vom Jüngeren zum Älteren:
Sekundärer Löß,
Primärer Löß,
J üngeres
Glazial
(posttravertin)

Mächtige fluvioglaziale Ablagerungen im Huy
und südlich des Huy. — Geschiebemergel eben
daselbst und bei Bhf. Gr. Quenstedt.
Hercynschotter der Mittelterrasse.

Interglazial
Älteres Glazial
(prätravertin)

S üßw asserkalk.
Glaziale Ablagerungen, bewiesen durch Vor
kommen nordischer Gesteine im Süßwasserkalk
und in Hercynsckottern2).

Um diese Schichtenfolge in das für Norddeutschland angenom
mene Eiszeitschema von 3 Glazial- und 2 Interglazialzeiten einzu
ordnen, gibt es 2 Wege: den faunistisch- und den morphologisch
stratigraphischen.
Die Übereinstimmung der Fauna der Süßwasserkalke von
Schwanebeck mit der der älteren Thüringer Travertine ist von allen
Autoren, A. W e i s s 3), W ü s t 4), W o l t e k s t o r e f 5) und M e n z e l 6),
stets hervorgehoben und durch die hier veröffentlichten Listen noch
besonders erhärtet worden, so daß die zeitliche Äquivalenz beider
Ablagerungen nach allgemeinen stratigraphischen Grundsätzen an
genommen werden muß. ln bezug auf das Alter der WeimarTaubach-Ehringsdorfer Ablagerungen ist nun im letzten Jahrzehnt
]) 1907, S. 129.
2) Die Beobachtung W öst’ s, daß der Holtemme-Schotter des Steinkuhlen
berges westlich Mahndorf von Geschiebemergel unterlagert werden, habe ich nicht
wiederholen können.
3) Das Pleistocän der Umgegend von Weimar, S. 64.
4) Beiträge zur Kenntnis des pleistocänen Kalktuffes von Schwanebeck.
Zeitschr. Deutsch, geol. Ges., Bd. 54, Briefl. Mitt., S. 23. 1902.
5) Die Conchylienfauna der Kalktuffe der Helix canthensis-Stufe von Schwa
nebeck. Ebenda, Bd. 48, S. 192. 1896.
6) Uber die Quartärfaunen im nördlichen Vorlande des Harzes. Centralbl.
f. Min. 1909, S. 94.

\
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eine bedeutsame fast vollständige Einigkeit der Ansichten erreicht
worden. Von W ü s t 1), S o e r g e l 2), F r e ü d e n b e r g 3) , W e r t h 4),
K o k e n 5), W i e g e r s 6), M e n z e l 7) und anderen werden diese Siißw asserkalke in das letzte Interglazial gestellt8).
Somit
müßten die Schwanebecker Kalke in die gleiche Stufe fallen, und
das j ü n g e r e G laz ial (posttravertin) einschließlich der Hercyn
schotter müßte der letzten Eiszeit angehören.
:) Eie pleistocänen Ablagerungen des Travertingebietes der Gegend von
Weimar. Zeitschr. für Naturw., Bd. 82, S. 237. 1910,
2) Die diluvialen Säugetiere Badens. Mitt. Badischen Geol. Landesanstalt,
Bd. 9, 1, S. 230. 1914.
3) Die Fauna von Hundsheim in Niederösterreich.
Jahrb. K. K. Geol.
Reichsanstalt, Bd. 58, S. 221. 1908.
4) Zur Altersstellung der Palaeolithe-führenden Kalktuffablagerungen bei
Weimar. Monatsber. d. deutsch, geol. Ges., Bd. 68, S. 172. 1916.
5) In R. R. S chmidt , Die diluviale Vorzeit Deutschlands, S. 160.
6) Die geologischen Grundlagen für die Chronologie des Diluvialmenschen.
Zeitschr. Deutsch, geol. Ges., Bd. 64, Monatsber., S. 594, 605. 1912.
T) Zur Chronologie des Palaeolithikums der Gegend von Weimar. Ebenda,
Bd. 64, 1902, S. 607.
8) B ayer , Die Chronologie des jüngeren Quartärs. Mitt. d. Prähist. Kom
mission der Akad. d. Wiss. W ie D , S. 224, 1913, und die Bedeutung der Monsterien-Station Markkleeberg b. Leipzig.
M annus VII, 1916, S. 320 —322, stellt
Taubach in die Schlußzeit des Mindel-Riß, also des vorletzten Interglazials. —
S iegert , N aumann , P icard (Centralbl. f. Mineral, usw. 1900, S. 111, haben ihre
Anschauungen über das Alter der Travertine von Taubach dahin zusammengefaßt,
»daß die tiefste Ilmterrasse, die noch vom Kalktuff bedeckt wird, der postgla
zialen Saaleterrasse entspricht, womit bewiesen ist, daß die Bildung der Kalk
tuffe bis in die Postglazialzeit gereicht hat«. Welches Alter S iegert der post
glazialen Saaleterrasse im Verhältnis zu den Vergletscherungen Norddeutschlands
überhaupt zuteilt, geht aus der in S iegert und W eissermel, Abhdlg. zur geolog.
Spezialkarte von Preußen, N. F., H. 60, S. 351 gegebenen tabellarischen Zusammen
stellung hervor: sie soll jünger als die 3. Eiszeit Norddeutschlands, also post
glazial überhaupt sein. (Die gegenteilige Deutung der Angabe obiger Autoren
durch M enzel (Zeitschr- f. Gletscherkunde, Bd. 9, S. 177) »daß die Kalktuffe sich
später gebildet haben als die letzte Vereisung, die das Thüringer Land über
zogen hat. Es war das aber unsere mittlere Vereisung« ist falsch.) Diese Alters
bestimmung einer Ablagerung mit Elephas anliquus und Rhinoceros Mercki und
einer Reihe ausgestorbener Mollusken beweist meiner Ansicht nach die Unrich
tigkeit der von diesen Autoren angewandten Methode, die in der schematischen
Durchführung des Prinzips, die Terrassen nur nach der Höhenlage zu klassifi
zieren, und der Gepflogenheit, glaziale Terrassen nicht anzuerkennen, sowie der
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Die morphologische Methode, der sich auch die meisten Geo
logen der Geologischen Landesanstalt bedienen, um die Verbrei
terung der Vergletscherungen und indirekt das Alter der diluvialen
Faunen Norddeutschlauds zu bestimmen, hat unter Zuhilfenahme
der Verbreitung des Lösses und der an seiner Basis befindlichen
Discordanz () jedoch zu der Ansicht geführt, daß die letzte Vergletscherung die subhercyne Mulde nicht erreicht hat und in ihr nur Ab
lagerungen älterer Vergletscherungen Vorkommen können. Hier
nach wäre also das jü ng er e ( po s t t r a v e r t i n e ) Glazial inlcl.
der Hercyuscliotter der vorl etzten Ver ei sung und der SüßWasserkalk von Schwanebeck dem v or l e t z t e n Int er gl az ia l
zuzurechnen, wie es bereits

K e i l h a c k 2)

getan hat.

D ie auf die faunistische Met hode gegründet en S c h l u ß 
folgerungen

w i de rs pr ec h en

also denen der m o r p h o l o 

gi schen Me t ho de .
B. Am Fallstein.
1.

5.

A. N ehkino, Beiträge zur Kenntnis der Diluyialfauna. Zeitschr. f. d gesamt.
Naturwissenschaften, Balle 1S76, S. 2.
G. M üller, Über glaziale Ablagerungen im südlichen Hannover und am
nördlichen Harzrande. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1896, S. 431.
H. M enzel , Über das Vorkommen von Cyclostoma elegans M üller in Deutsch
land seit der Diluvialzeit. Dieses Jahrb. f. 190.3, S. 381 390.
A. W ollemann, Fossile Knochen und Gastropodengehäuse aus dem diluvialen
Kalktuff und Lehm von Osterode am Fallstein. X V . Jahresber. d.
Ver. f. Naturwissenschaft zu Braunschweig 1907, S. 45— 50.
A. W ollemann, Fossile Pflanzen aus dem diluvialen Kalktuff des Fallsteins.

6.

F.

2.

34.

Ebenda 1907, S. 51— 52.
Neue Funde palaeolithischer Artefacte. Zeitschr. f. Ethnol. 1907,

W’ ie o k r s ,

S. 722, 723.
fast völligen Mißachtung der Faunen besteht. Sie hat S ibgert (Monatsber. d.
deutsch, geol. Ges., Bd. 64, S. 302) zu der absurden Frage geführt, »ob nicht
auch die-Hraif'yuMS-Fauna älteren Terrassen entstammen kann und sich auf der
wer weiß wievielten Lagerstätte befindet«. Vergl. auch W aiisschakee, Zeitschr.
Deutsch, geol. G es, Bd. 66, Monatsber., S. 83. 1914.
■) S chmierer,

Über fossilführende Interglazialablagerungen bei Oschersleben

und Ummendorf usw. Dies. Jahrb. für 1912, Bd. 33, Teil II, S. 400—106. 1914.
s) Erdgeschichtliche Entwicklung und geologische Verhältnisse der Gegend
von Magdeburg, S. 92 und 93.
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8.
9.
10.
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P. W iegers, Desgl. Ebenda 1908, S. 513—547.
— , Die diluvialen Kulturstätten Norddeutschlands usw. Praehistorische Zeit
schrift, Bd. I, S. 31. 1909.
A. T hies, Über das Vorkommen von Helicodonta pomatia L. im Diluvium
und Alluvium Norddeutschlands. Zentralbl. f. Min., S. 52. 1910.
R. W ohlstadt, Buliminus ( Mastus) bielzi ICim., im deutschen Pleistozän.
Nachrichtsbl. deutsch. Malak. Ges., S. 158 —160. 1919.

In dem Geländestrich zwischen Hornburg und Veltheim a/Fallsteiu am Südrande des zwischen Börssum und Oschersleben sich
erstreckenden »Großen Bruches« liegen die Vorkommen von Süß
wasserkalk westlich und östlich des Dorfes Osterode, so daß ihre
zusammenfassende Bezeichnung als Osteroder Siißwasserkalk berech
tigt ist. Es herrschen sehr feste, zum Baustein gut geeignete Bänke
vor. Ein lichtgelblicher, feinkrystalliner Kalk wird von zahlreichen
kleinsten bis größeren, starkverzweigten, mit Kalkspat drusenartig
ausgekleideten Hohlräumen durchsetzt. Untergeordnet treten Lagen
auf, deren Kalksand ganz locker oder auch zu kleineren oder grö
ßeren Klumpen verkittet ist. Charensande und' etwas tonige und
auch humose und eisenreiche Lagen sind ebenfalls selten. Conchylien liegen in den Bänken vereinzelt unregelmäßig verteilt; in den
lockeren Lagen sind sie häufiger. Die Vorkommen sind Quell
wasserabsätze, aber nur an einem — Steinmühle bei Veltheim —
ist die Quelle jetzt noch in Tätigkeit.
Sämtliche Vorkommen halten sich au die Nähe der Grenze
von Oberem Muschelkalk zur Lettenkohle, so daß die Quelle an
der Steinmühle und die versiegten Quellen vielleicht Barrierequel
len1) sind, indem das dem Muschelkalk oder dessen kleinen Klüften
und Verwerfungen entstammende Wasser sich an den undurch
lässigen, den Muschelkalk mantelartig umlagernden und die Klüfte
verklebenden Letten des Keupers staute und durch Überlauf zu
tage treten mußte.
Südlich des Os terberges westlich von Osterode findet
sich das ausgedehnteste Vorkommen. Der hier befindliche Steiu') Stille , Geologisch-hydrologische Verhältnisse im Ursprungsgebiete der
Paderquellen zu Paderborn. Abh. Preuß. Geol. Landesanst., N. F., Heft 38, S. 44.
Herr W ünschmann machte mich aul diesen Terminus aufmerksam.
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bruch (Osterkuhle W ollemann’ s 1)) zeigt ganz vorwiegend feste bis
1)25 m starke Bänke. Nur an 3 Stellen wurden auch lockere
Schichten, namentlich im Hangenden, beobachtet.
A.

In der südöstlichen Ecke der Grube:

1) 4,00 m z. T. mürber, z. T. fester bankiger Kalk
2) 1,25 » lockerer Kalk
3) 1,00 » fester Kalk.

B.

In der Mitte der Grube:

1) 1,50 m Löß, oben mit einigen Gerollen von hercynem und nordischem
Material, unten mit Süßwasserkalkknollen
2) 1,50 » knolliger Süßwasserkalk
3) 1,75 » dickbankiger Kalk.

C.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

In der nördlichen Wand:

1,75 m knolliger Süßwasserkalk mit lehmigem Bindemittel
1,25 » fester bankiger Kalk
0,145 » lockere hellbraune Kalkschicht
humoser Streifen
0,14
» lockere hellgraueKalkschicht
0,10
» humóse Schicht
0,05
» tonige Schicht
1,00
» z. T. lockerer, z. T. fester Kalk.
»

Die Schicht 2 im Profil A und die Schichten 3, 5 und 7 des
Profils C enthalten Conchylien, deren Liste S. 4 u. ff. aufgeführt ist.
W ollemann hat von hier Blätter vom Fagus silvática bestimmt.
Aus diesem Steinbruch können auch nur die von N ehring 2) er
wähnten, aber der Spezies nach nicht bestimmten »Zähne und
Knochen eines Rhiuoceros, welche zwischen Hornburg und Osterode
am Fallstein in einem harten Kalktuff gefunden sind«, herstammen.
Das Hangende bildet ein unreiner Löß. Das Liegende ist nicht zu
beobachten. Nördlich, jenseits der Chaussee, stößt der Kalk an Keu
per, jedoch ist nicht festzustellen, ob die Überlagerung eine direkte
ist, oder ob sich noch Glazialschotter dazwischen schieben, die ja
auch südlich der Chaussee an den Süßwasserkalk grenzen. Nach
Analogie des Vorkommens am Wasserberge könnte man ein Eins'chießen der Schotter unter den Süßwasserkalk aunehmen.
') X V . Jahresber. Ver. f. Naturw. Braunschweig, S. 51. 1907.
*) Zeitschrift f. Naturw. Halle a./S., S. 2. 1876.
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Sowohl am West- als am Ostende des Wa s serb erge s öst
lich von Os terode finden sich Siißwasserkalke. An ersterer Stelle
ist er nur durch auf dem Felde herumliegende Stücke festgestellt,
während er am Ostende des Berges als Begleitung einer von der
Hochfläche herabsteigenden Rinne in einem großen Steinbruch (des
Herrn H undertmark in Hessen nach W ollemann) aufgeschlossen
ist. Von Westen her fallen iii der nördlichen Wand die Bänke
festen Süßwasserkalkes ca. 20° nach Osten ein und verflachen sich
nach der Rinne zu. An der tiefsten Stelle enthält der Kalk ver
einzelte Gerolle vorwiegend nordischer Herkunft, und an dem
westlichen Ausgehenden bemerkt man deutlich unter dem Kalk
lagernd groben Glazialschotter. Auch in der westlichen Wand
finden sich an 2 Stellen Kalke mit starker Kiesbeimengung, und
ganz am Südende dieser Wand ist unter 2 m Kalk auf 10 m Länge
deutlich nordischer Kies aufgeschlossen, der entweder völlig locker
oder infolge späterer Infiltration mehr oder minder verkittet ist. In
den Kalken finden sich ferner senkrechte und schräge, mit lehmigem
Kies erfüllte Klüfte, die sich sogar etwas horizontal ausdehnen können,
so daß der Anschein einer Wecbsellagerung von Kalk und gla
zialem Kies erweckt werden kann. Die Komponenten der Ausfül
lungsmasse stehen in größter Nähe an und sind offenbar in die
Klüfte verfloßt. In der nördlichen Wand bildet die Oberfläche des
Kalkes eine stumpfwinkelige, knickartige Einsenkung, die mit 1,75 m
humosem Lehm ausgefüllt ist und seinerseits von 4,5 in Löß be
deckt wird, der zahlreiche, z. T. große^ lagenartig angeordnete
Süßwasserkalkstücke und Kiesbrocken umschließt1). Der Löß ent
hält zahlreiche Individuen von Succinea oblongci und Pupa muscorum.
In dem Kalk, der nirgends lockere Bänke aufweist, sind die
Conchylien verstreut, aber nicht selten. (Vergl. die Liste S. 4 u. ff'2).
') Siehe Abbildung bei W iegeks, Neue Fuude poläolithischer Artefakte.
Zeitschr. f. Ethnol. S. 544, 1908. »Trotz dieser gelegentlichen Einlagerungen kann
jedoch an der primären Überlagerung des Lösses nicht gezweifelt werden«.
2) Ob der Feuerstein-Schaber im Halberstädter Museum, der 1902 vor!
Lehrer H. M eyer in Rhoden a. F. gefunden und von W ieg er s (Zeitschr. f. Ethnol.
S. 722. 1907) beschrieben wurde, aus diesem Steinbrech stammt, ist nicht beson
ders angegeben. Es wird nur gesagt: »Osteroder Steinbruch« im Kalktuff ohne
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Aus diesem Steinbruch stammen nach W o i . l e m a n n (X V . Jahres
bericht d. Ver. f. Naturw., Braunschvveig 1907, S. 51) Blätter von
Tilia platyphyllos S c o po li .
Acer pseudoplatanus L.
Corylus avellcina L.
W i e g e r s (Zeitschr. f. Ethnol. 1908, S. 547) beschreibt aus
den Deckschichten des Kalkes zwei »Artefakte«. Eines, ein langer,
schmaler Nucleus, stammt aus der Lößfüllung einer Spalte; das
zweite, ein schalenähnliches Stück, lag in dem Löß, der den Kalk
tuff auf der Höhe bedeckt, etwa 1 m unterhalb der Oberfläche.
»Wenngleich die beiden Fundstücke nicht von überwältigender

Schönheit sind, ja nicht einmal irgendwelche typischen Industrie
charaktere zeigen, so beweisen sie doch hinreichend die Anwesenheit des Menschen auch am Nordrande des Harzes«.
Dicht südlich des kleinen Knickes der Chaussee zwischen
Osterode und Veltheim a. F. liegen auf der Höhe des von der
Bevölkerung als S c h m a l e n b e r g bezeiehneteu Plateauabschnittes
zahlreiche Süßwasserkalkblöcke herum; außerdem findet sich ein
verfallenes Loch, in dem offenbar ein Versuch zum Abbauen des
Gesteins gemacht worden ist. Daß der Kalktuff auch hier an
stehend ist, erscheint mir gar nicht zweifelhaft. Am nördlichen
Hange dieses Sclnnalenberges nach der Chaussee liegen zwei, durch
eine nicht abgebaute Rippe getrennte Kiesgruben, deren Einzel
schichten sich ohne Zwang zu folgendem Profil kombinieren lassen:
1.

2.

0,5

m Schwarzer trockner Staub mit Süßwasserkalkbrocken, die z. T. in
der Masse versprengt, z. T. auch in Lagen angeordnet sind. An
einer Stelle der Grenze zur folgenden Schicht liegt ein großer
Block, der in die folgende Schicht etwas eingesunken ist.
2,25 » Gelblicher Sand und Kies, durch CaCOs zu einer halbfesten
schichtungslosen Masse verkittet. Der Kies besteht ganz wesent
lich aus hercynem' Material und Muschelkalk. Einzelne bis

nähere Bezeichnung, ob westlich oder östlich des Ortes, ln der folgenden Pu
blikation (ebenda 1908, S. 543) scheint W iegers ohne weiteres den Steinbruch
östlich des Ortes als Fundpunkt anzunehmen. Die hier im Kalktuff eingebetteten,
ziemlich zahlreichen nordischen Gerolle und Feuersteine stammen wohl aus dem
liegenden und dem nebenan an der Oberfläche anstehenden Glazialkies, aus dem
sie während der Ablagerung des Kalkes heruntergeglitten sein können.
Jahrbuch 1919, II, 1.

3
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Faustgroße erreichende, wenig kanten- und eckengerundete
Muschelkalkgerölle, um die der umliegende Sand zuweilen kon
kretionär verkittet ist. Feuerstein selten.
1,70 m Feinsandiger Tonmergel mit zahlreichen darin verstreuten Succineen. Auf der östlichen Hälfte eine Kiesader.
4,50 » z. T. gut geschichteter Kies mit grandigen Partien und unterge
ordnet diagonalgeschichteter Sand. Eine Lage zu einem Kalk
sandstein verkittet. Hercynes Material mit seltenem Feuerstein
und Kreidekalkgeröllen. Muschelkalk nicht beobachtet.
In der Nähe der Chaussee lagert unter dem Kies ein Letten,
der wohl bereits Keuper ist.

Seit dem Jahre 1903, als WÜST1) diese Ablagerungen auffand
und beschrieb, hat der Abbau des Kieses jedenfalls Fortschritte
gemacht und das Profil weiter nach Süden verschoben, so daß die
WüST’schen Angaben nur z. T. mit den meinigen übereinstimmen.
Man erkennt aber in dem WüST’schen Profil deutlich meine
Schichten 3 und 4. Das Hangende dieser sind nach ihm
gegen 3 m eines gelblichen, sandigen bis mergeligen Materials,
das Gerolle aus dem liegenden Kiese und wenig oder nicht gerun
dete Stücke von Oberem Muschelkalk und pleistocänen Kalktuffen,
Gesteinen, die höher am Gehänge anstehen, enthält und als Ge
hängeschutt zu bezeichnen sei. Auch in dem Gehängeschutt seien
manchmal nicht unbeträchtliche Partien durch Kalkcarbonat fest
verkittet. Man erkennt in dieser Beschreibung meine Schicht 2,
die wahrscheinlich zur Zeit von WüST’s Beobachtung z. T. von
Gehängeschutt bedeckt war. Die Verkittung durch C aC 03 dürfte
wohl auf den bald südlich des Aufschlusses folgenden Siißwasserkalk zurückzuführen sein, als dessen Ausgehendes und Oberflächeuverwitterungsprodukt ich die Schicht 1 betrachte. Die ihr eigene
besondere Humosität habe ich auch sonst auf Oberflächenboden
des Süßwasserkalkes beobachtet.
Gegen den etwaigen Einwurf, der Süßwasserkalk des Schmalenberges sei nicht als diluvial bewiesen und könnte evtl, alluvial
sein, da in ihm die bezeichneten Fossilien bisher noch nicht ge
funden sind, ist zu erwidern, daß das Gestein durchaus dem der
anderen diluvialen Kalke in bezug auf Festigkeit und Gefüge
*) Zeitschr. f. Naturw., Halle, S. 319.

1903.
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gleicht, und daß das Vorkommen am Schmalenberg beiderseits
von alluvialen Rinnen abgeschnitten ist und somit auf einer Art
Hochfläche liegt, während die übrigen, als diluvial bewiesenen
Vorkommen sich z. T. mehr oder minder an alluvial noch benutzte
Rinnen anschließen.
Die Überlagerung der Hercynschotter durch den Süßwasserkalk ist zwar nicht ganz einwandfrei, läßt sich aber nach der
ganzen Situation kaum bestreiten. Um jeden Zweifel zu zerstreuen,
dürfte es sich empfehlen, auf der Hochfläche einen Einschlag her
zustellen, der das Liegende des Süßwasserkalkes erfaßt, was sich
aber erst dann ausführen läßt, wenn sich die Arbeiterverhältnisse
gebessert haben.
In den feinsandigeu Tonen (Schicht 3 des Profiles) hat nun
W üst eine Molluskenfauua gefunden, deren Liste, um 5 Spezies
vermehrt, auf Seite 22 einzusehen ist.
Offenbar liegt hier der gleiche Faunenbestand vor, wie er auch
JQ den Holtemme-Schottern bei Gr. und Kl. Quenstedt und am
Bullerberg bei Halberstadt auftritt und nach W üst ein kälteres
Klima als das heutige anzeigt.
Das östliche Vorkommen von Siißwasserkalk liegt an der
Ste inmühle bei Vel thei m und ist das einzige, an dem noch
jetzt eine starke Quelle läuft, die auch zur Diluvialzeit der Bildner
des Süßwasserkalks gewesen ist. Ihre jüngsten Absätze mögen sich
wohl größtenteils nördlich der Chaussee ausdehnen, während der
in dem südlich der Chaussee befindlichen Steinbruch gewonnene
Kalk vermöge seiner Fauna nur diluvial ist.
In der Südostecke ist die Überlagerung durch einen sekun
dären Löß sichtbar:
1.
2.
3.
4.

1,25 m Löß mit zahlreichen wenig ecken- und kantengerundeten, bis
0,2 m Seitenlange besitzenden Muschelkalkstücken.
0,70 » Gelber Löß.
1,00 » Grauer, sehr poröser, mürber und großlöcheriger Süßwasserkalk.
Fester dickbankiger Kalk mit einzelnen Muschelkalkgeröllen.

Auch an der Chaussee liegt über dem Kalk ein Muschelkalk
schotter mit lehmigem Bindemittel und einigen hercyuen, einheiniischen und Feuersteingeröllen.
3*
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In die Literatur (M enzel, Dieses Jahrb. für 1903, Bd. X X IV ,
S. 388 und W iegers, Zeitschr. für Ethnol. 1908, S. 545) hat sich
die leicht mißzuverstehende Behauptung eingeschlichen, daß der
Süß wasserkalk bedeckt sei »von Kiesen, die neben Harz-Material
auch nordische Gesteine führen und an organischen Resten Rhinoceros antiquitatis enthalten«. Sie beruht auf einer Angabe G.
M üller’ s (Zeitschr. der deutsch, geol. Ges. 1896, S. 433). »W o
die nordischen Kiese im Bereich der Harz vom ausgehenden Fluß
systeme liegen, sind sie erodiert oder umgelagert oder auch von
einer Decke von Harzgesteinen überschüttet, so daß die nordische
Endmoräne nur stückweise erhalten ist. Die postglazial umge
lagerten Kiese sind von den echt glazialen Kiesen leicht durch die
Gleichkörnigkeit in denselben Lagen sowie die abgeplattete Form
zu trennen. Durch ein Profil in der Nähe von Veltheim (Stein
mühle) ist bewiesen, daß diese Umlagerung teilweise zu der Zeit
erfolgte, als Rhinoceros antiquitatis jene Gegenden belebte. Gleich
altrig mit den Kiesen, dem Lößlehm und dem Süßwasserkalk von
der Steinmühle dürften auch die Lößablagerungen bei Zilly sein,
die von W ahnschaffe beschrieben sind. Alle diese Bildungen
liegen jedoch stets in einem tieferen Niveau, als wie die glazialen
Bildungen zu liegen pflegen«. W ollemann1) ist eine Überlage
rung des Süßwasserkalkes durch Kiese nicht bekannt, und ebenso
wenig habe ich bei meinen Besuchen je etwas derartiges gesehen,
vielmehr nur die erwähnten sehr lehmigen Muschelkalkschotter
beobachtet, die weder mit einem nordischen noch mit einem hercynen Kies verwechselt werden können. Auch sind in diesen
bisher Wirbeltierreste nie gefunden worden, wie mir die Arbeiter
versicherten. Vielmehr stammen diese »aus und zwischen den
Steinen«, also aus dem Süßwasserkalk und dem sandigen Lehm
seiner Klüfte.
Im Nordostteile des Bruches sieht man das Liegende nach
Osten hochsteigen; ein dort hergestelltes Loch ergab unter 2,5 m
Süßwasserkalk einen fetten gelben Letten mit sandigen Kalken,
>) X V. Jahrb. Ver. f. Naturw.

Braunschweig, S. 48—49.

1907.
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wie sie au der Grenze von Muschelkalk zu Unterem Keuper Vor
kommen. Entsprechend dem Einsinken der Unterlage wird der
Travertin nach der Mitte zu mächtiger, und im Westen stehen
mächtige Kalkbänke, die noch des Abbaues harren.
Hier befinden sich auch die Klüfte, in deren sandig-lehmigem
Ansfüllungsmaterial »zwischen den Steinen« zahlreiche Wirbeltier
reste gefunden werden. Zur Zeit meiner Besuche waren sie wohl
zu beobachten, jedoch schlecht aufgeschlossen.
W ollemann be
schreibt sie aber ausführlich:
»In dem Kalktuff aller Aufschlüsse treten größere bis 80 cm
breite Spalten auf, welche vorwiegend von Westen nach Osten
gerichtet sind; sie werden von kleineren Spalten und Rissen meist
unter fast rechtem Winkel geschnitten. Die sämtlichen Spalten
sind mit einem an kohlensaurem Kalk armen, nur ganz undeutlich
geschichteten, sandigen Lehm ausgefüllt, dessen Quarzkörnchen
abgerundet und meist nicht über 0-,5 mm Durchmesser dick sind;
nach oben werden die Quarzkörner noch kleiner. Der Kalkgehalt
wird aber größer, und die Schichtung tritt deutlich hervor.
In dem Lehme liegen scharfkantige Bruchstücke des Süßwasser
kalkes unregelmäßig zerstreut*). Aus den Lagerungsverhältnissen
geht also hervor, daß der Kalktuff älter als der Lehm ist.«
W ollemann führt aus der Sammlung des Herrn Lehrer
K N O O P -B ö rß u m folgende Spezies auf:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Felix lynx L. Bruchstück eines rechten Unterkiefers mit
Sektor und ersten Praemolar.
Ursus spelaeus B lum enbach . 2 Zähne und ein Schädel
bruchstück eines jungen Tieres.
Cervus tarandus L. Ein Humerus und ein Metatarsus.
»
cf. davia L. Ein mittlerer Schneidezahn.
»
( Megaceros) Ruffii N eh r in G. Eine obere Zahnreihe.
Bison yriscus Boi. Mehrere Extremitätenknocheu.

') W iegers, Praebistorische Zeitschi. 1909, S. 31, hält dieses petrographische
Gebilde für primären Löß, »der in den Klüften den Charakter des Schwemm
lösses zeigt«.

/
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7.

Equus

8.

Knochen und Zähne.
Rhinoceros tichorchinusCuv. Nächst dem Pferd am häufigsten.

caballus fossilis

robustus

N eh rin g .

Zahlreiche

In den letzten Jahren hat Herr Lehrer TlE M A N N -G r. Winnig
stedt sich besonders dem Sammeln der Knochen aus dem Bruch
der Steinmühle bei Veltheim gewidmet. Seine Sammlung, die er
mir bereitwilligst zur Untersuchung übergab, enthält folgende
Formen:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Elephas primigenius B l Vmenbach . Ein vorzüglich erhal
tener letzter Oberkiefermolar.
Cervus tarandus L. Geweihfragment eines kleinen Indivi
duums.
Cervus elaphus L. 2 Schädel- und Geweihfragmente. Ein
proximales Fragment einer abgeworfenen Stange zeigte
Spuren einer Aunagung.
Equus caballus L. Eine sehr kräftige Phalanx eines aus
gewachsenen Tieres. Sonst gehören sämtliche sehr häufigen
Pferde-Reste (zahlreiche Diaphysen und Epiphysen der Glied
maßen und nicht angekaute Zähne) jungen Tieren an.
Eine Bestimmung nach modernen Prinzipien und eine Zu
teilung zu den »neuen Arten« vermag ich nicht auszu
führen.
Bovide. Distales Fragment eines Humerus.
Canis lupus L. Metatarsae III.

Herr Rittergutsbesitzer R iechelm ann - Veltheim schenkte dem
Geologischen Landes-Museum Berlin einen gut erhaltenen Humerus
und einen Radius vou Rhinoceros antiquitatis B lumenbach , von
dem auch ein gut erhaltener oberer zweiter Molar im Geologischen
Landes-Museum vorhanden ist. In dem gleichen Museum befin
den sich Bison priscus B oj ., Metatarsus, und Equus caballus L.,
ausgewachsener Metatarsus.
Die Liste der sicher aus dem s and i ge n L ehm der Stein
mühle stammenden Säugetiere ist also folgende:
Elephas primigenius B lumenbach , selten
Rhinoceros antiquitatis B lumenbach , häufig
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Equus caballus L., sehr häufig
C ervu s eu ryceros A l d r ., selten

»
»

taran d us

L.

•elaphus L.

Bison priscus B o y .
Ursus sp.
Canis lupus L.
Felix lynx L., selten.
Aus Jen gleichen Schichten erwähnt W ollemann an Mol
lusken: Helix (F/uomphalia) strigella D r a p ., Helix (Tachea) nemoralis L., Clausilia ( Clausiliastra) laminata M o n ta gn e . Diese For
men, die dem Löß sonst fehlen, aber im Süßwasserkalk von der
Steinmühle Vorkommen, können ans diesem verschwemmt sein.
Die Wirbeltierfauna dürfte sich dagegen auf primärer Lagerstätte
befinden, da die Stücke auf dem immerhin kleinen Raum des Vor
kommens ziemlich häufig, meist sehr gut erhalten und nicht
abgenutzt sind.
Aus dem Süß wasserkalk der Steinmühle ist besonders
Rhinoceros Mercki
zu nennen. Die bereits oben aus dem Bruch westlich von Oste
rode genannten Reste von Rhinoceros sind von N eh rin G nicht
bestimmt worden. W o llem an n 1) erwähnt einen unteren Backen
zahn von Rhinoceros, der aber zur Bestimmung der Spezies nicht
ausreichte. WÜST hat in einer brieflichen Mitteilung an WlEGERS,
(Zeitschr. f. Ethnol.' 1907), S. 722, aus einem Kalktuff am Fallstein
Rh. Mercki bekannt gegeben, ohne nähere Angabe der Stücke und
des speziellen Fundortes. Im Jahre 1917 übergab mir Herr
RittergutsbesitzerRlECHELMANN-Veltheim zwei aufeinander passende
Blöcke des Siißwasserkalks der Steinmühle, die lange Jahre in
seinem Garten gelegen hatten Der eine enthielt zahlreiche Stücke
eines stark verdrückten Schädels eines Rhinoceros; aus der zu dem
ersteren passenden, größeren Fläche des zweiten steckten zwei
Reihen von z. T. hohlen Zahnwurzeln heraus. Diese Fläche wurde
') a. a. 0., S. 46.

\
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mit einer dicken Schicht Gips bedeckt, das Stück umgekehrt und
dann der Siißwasserkalk so weit herunter präpariert, daß zwei
ausgezeichnet erhaltene Oberkieferzahnreihen erschienen, die jetzt
eine Zierde des Geologischen Landesmuseums zu Berlin bilden.
Die Bestimmung als Rh. Mercki ist hier einwandfrei auszuführen.
Aus der TiEMANN’ schen Sammlung liegt ferner ein Unterkiefer
molar und ein Oberkieferfragmeut mit dem zweiten und dritten
Milchzahn vor.
Die gleiche Sammlung enthält ferner von
Ursus sp. die Wurzel eines Eckzahns und einen unteren M3
Cervus elaphus L ., ein sehr kräftiges Geweihfragment über der
Rose,
»
capreolus L., Distalende des Metatarsus.
Im Geologischen Landesmuseum befinden sich:
Bison priscus Boi., Unterkiefer mit Mj—M3 und ein drittletzter
unterer Praemolar.
Cervus elaphus L., ein drittletzter oberer Praemolar.
Die von W ollemann gegebene Liste von 25 Mollusken der
Osteroder Süßwasserkalke ist durch die Aufsammlung des Herrn
Oberlehrer Dr. W ü N SC H M A N N -H alberstadt ganz wesentlich bereichert
worden. Die 64 hier aufgezählten Arten und Varietäten sind
von Herrn D. G e y e r -Stuttgart durchgesehen oder bestimmt und
in der Liste S. 4 ff, zusammengestellt. Wirbeltier- und Mollusken
fauna ergeben eine volle Übereinstimmung der Osteroder mit den
Schwanebecker und Thüringer Süßwasserkalkeu.
Das Hangende der Osteroder Süßwasserkalke sind lößartige, aber
stark verunreinigte und am Wasserberg noch durch humose Lehme
unterteufte Ablagerungen, die ihrer petrographischen Struktur nach
sehr wohl durch jüngere Verschwemmung aus dem primären Löß
entstanden sein können. Die Altersgrenze der Kalke nach oben
ist hierdurch also nicht bestimmt. Jedoch beweist das Vorkommen
von diluvialen Tieren, wie Elephas primigenius und Rliinoceros
antiquitatis in den hangenden sandigen Lehmen der Steinmühle,
daß der Absatz der Kalke wenigstens hier noch diluvial zu einem
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Die Lehme könnten einer jüngeren

Als Liegendes sind Grenzschichten von Muschelkalk zu Keuper
und Keuper, ferner glaziale Kiese und Hercynschotter beob
achtet. Letztere beiden könnten für eine Bestimmung des spe
ziellen Alters der Süßwasserkalke von Wichtigkeit sein, wenn man
das Alter der Kiese und Schotter kennen würde. Dies ist nicht
der Fall!
Für das Alter der glazialen Kiese ist keinerlei Anhalt vor
handen. Geht man von drei Vergletscherungen Norddeutschlands
aus, von denen nur die beiden älteren unser Gebiet erreicht haben
sollen, so könnten sie einer von diesen angehören.
Die Hercynschotter am Schmalenberg bei Osterode, deren
Überlagerung durch Siißwasserkalk ich glaube annebmen zu dürfen,
liegen zwischen 100 und 110 m Meereshöhe und zwischen 14 und
24 m über den nächstbenachbarteu Teilen des Schiffgrabens im
Großen Bruch, wie bereits WÜST bemerkt. Jedoch ist es wahr
scheinlich, daß sie sich unter der Kalkbedeckung noch ein Stück
an dem sanft ansteigenden Gelände heraufziehen und ihre Ober
kante tatsächlich höher als 110 m liegt. An dem Nordhange des
Fallsteins ist außer dem eben beschriebenen nur eine ganz eng
begrenzte Hercynschotterpartie zwischen dem Schmalenberg und
der Steinmühle bei Veltheim beobachtet, offenbar ein Erosionsrest,
der bei 100 m Meereshöhe liegt.
Die dem Schmalenberger Vorkommen nächstliegenden Her
cynschotter befinden sich einmal östlich von Veltheim (Bl. Hessen)
und dann westlich von Hornburg. Das erstere Gebiet östlich und
nordöstlich von Hessen zwischen Weinberg, Kalbs-Berg und Heitzberg ist eine ausgesprochene Terrassenfläche, die direkt bei Hessen
126,2 m Meereshöhe erreicht und nach Norden ein wenig (Heitzberg 122,6* m) abfällt. Die Unterkante der Schotter sinkt wohl
bis nahe an 105 m herab. Die bezeichnete Terrassenfläche ge
hört einem diluvialen Ilse-Tale an, das seinen Lauf zwischen
Fallstein und Iluy besaß und bisher bis an das Große Bruch ver
folgt ist. (Die Ilse hat später eine Ablenkung nach Westen er-
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fahren, läuft jetzt südlich des Fallsteins und erreicht das Große
Bruch an seiner Yereinigungsstelle mit dem Okertal nördlich von
Hornburg.) Zwischen dem jetzigen Ilsetale und dem Okertale
dehnt sich nun eine weitere diluviale Terrasse hercyner Schotter
aus, die als die nördliche Fortsetzung des bis an den Harzrand
zu verfolgenden weit ausgedehnten Terrassenkomplexes der dilu
vialen Ecker, Radau, Oker und Gose aufzufassen ist. Westlich
von Hornburg ist die Oberkante auf 120— 125 m Meereshöhe her
abgesunken ; die Unterkante reicht fast bis 100 m Meereshöhe
hinab.
Das Hercynschottervorkommen vom Schmalenberg bei Oste
rode a. T. reiht sich also betreffs seiner Höhenlage in die Ter
rassen der diluvialen Ilse und der diluvialen Ecker, Radau und
Oker und Gose ein. Es müßte somit, wenn man die Höhenlage
allein als entscheidend ansehen könnte, der Mittelterrasse1) ange
hören, die am Finkenheerd bei Vienenburg2) und an anderen
Stellen von glazialen Bildungen überlagert wird und auch jünger
als eine ältere bis zum Harz vorgeschrittene Vergletscherung sein
muß, da diese Schotter, wenn auch in geringer Menge, nordisches
Material enthalten und auch stellenweise von glazialen Schichten
unterlagert werden. Die Aufschüttung der Terrassenschotter fällt
also zeitlich zwischen 2 Inlandeis-Anwesenheiten am Harzrande,
ist aber deshalb noch nicht interglazial, sondern kann auch beim
Rückzug einer älteren und Vorrücken einer jüngeren Inlandeis
bedeckung intraglazial erfolgt sein, während das Inlandeis zwar
das Harzvorland nicht bedeckte, aber noch oder schon weite
Flächen Norddeutschlands einnahm.
1) GrRUPE und H aack, Zur Tektonik und Stratigraphie des Hildesheimer
Waldes. 7. Jahresber. der Nieders. geol. Verein. S. 195, Anm. 1914.
2) Im Gebiet der 174. Lieferung der Geol. Spezialkarte von Preußen (Bl.
Vienenburg, Goslar, Salzgitter, Ringelheim und Lutter a. Bbg.) ist zum ersten
Male 1914 durch den Erweiterungsbau des Bahnhofes Vienenburg die Überlage
rung dieser Terrassenschotter durch glaziales Diluvium in völlig einwandfreier
Weise nach gewiesen.
Diese Beobachtung ermöglicht natürlich die Deutung
mehrerer in ihrer gegenseitigen Lagerung zweifelhafter Vorkommen von glazialen
und Hercynschottern, sogar eine Umdeutung von solchen, die als präglazial aufgefaßt wurden.

«
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Die Schotter für iuterglazial zu halten, scheint mir durch die
ln ihnen eingeschlossene Molluskenfauna von kälterem Habitus
nicht angängig.
Bei Halberstadt sind die Hercynschotter der Mittelterrasse
posttravertin, da sie Süßwasserkalkgerölle führen; am Schmalenberg
prätravertin, da sie von Süßwasserkalk überlagert werden. Sind
die Süßwasserkalke gleichaltrig, so müssen die Hercynschotter verschiedeualtrig, und zwar die Hercynschotter am Schmalenberg
(Nordrand des Fallstein) trotz der gleichen Höhenlage älter als
die Mittelterrassenschotter der Ilse, Ecker, Radau, Oker, Gose und
auch der Holtemme, an deren Gleichaltrigkeit nicht zu zweifeln
¡st, sein. Die Schmalenberg-Schotter könnten einer älteren Ter
rasse angehören, die am Harzrande bei Wernigerode festgestellt
ist und auch auf den Blättern Goslar (Erl. S. 116) Salzgitter (Erl.
S. H l ) und Ringelheim (Erl. S. 54) vermutet wurde. Die Lage
der Schmalenberg-Schotter im gleichen Meeresniveau wie die Mittel
terrassenschotter Hesse sich durch eine Konvergenz der Terrasse er
klären, weist doch die Lage des Osteroder Süßwasserkalkes hei ca.
110 m Meereshöhe und rd. 20 m über dem Alluvium am Nordhange
des bis 287,3 m aufsteigenden und aus Muschelkalk, Keuper und
geringmächtigen Glazialschotteru aufgebauten Fallstein darauf hin,
daß in der Gegend des Großen Bruches wenigstens bereits vor der
Ablagerung des interglazialen Süßwasserkalkes eine tiefe Senke
vorhanden gewesen sein muß.
Die Schichteufolge der Diluvialablageruugeu am und in der
Nähe des Fallstein vom jüngeren zum älteren ist:
Sekundärer Löß,
Primärer Löß,
Sandige Lehme mit Elephas primigenius und Rhinoceros antiquitatis an der Steinmühle,
Geschiebemergel und glaziale Sande und Kiese auf
der Mittelterrasse bei Vienenburg,

¡

Hercynschotter der Ilse-, Ecker-,
Gose-Mittelterrasse,

\

Radau-, Oker-,
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Interglazial Siißwasserkalk,
Älteres ( Hercynschotter der Terrasse am Schmalenberg,
Glazial ( Glaziale Schotter am Nordhauge des Fallstein.
Gehört der Siißwasserkalk dem letzten Interglazial an (siehe
S. 3, 12 u. 27 ff.), so muß das jüngere Glazial der letzten Verglet
scherung zugerechnet werden. Also auch bei der Untersuchung der
Osteroder Süßwasserkalke stellen sich wie bei der der Schwanebecker
gleiche Unstimmigkeiten zwischen der landläufigen Anschauung
über das Alter der Faunen und der über die Verbreitung der
Vergletscherung heraus.

Vergl. S. 29.

D ie S c h l u ß f o l g e r u n g e n der faunistischen und die der
m o r ph ol o g i s ch - strati graphi schen Me thode stehen also
miteinander in W i d e r s p r u c h .
Entweder ist die übliche
Altersbestimmung der Thüringer Travertine oder die übliche An
nahme über die Verbreitung der norddeutschen Vergletscherungen
falsch.
Es können ja auch bei gleicher Facies gleich zusammen
gesetzte Faunen in verschiedenaltrigen Interglazialen auftreten.
Diese Möglichkeit, die die Bankerotterklärung der rein fau
nistischen Methode wäre, ist schon mehrfach und wohl mit Recht
herangezogen worden: man spricht von einer jüngeren und älteren
Antiquus-F anna, und mehrere Forscher stellen die Elephas primigenius-Rhinoceros antiquitatis-Fauna in verschiedenaltrige Glaziale
oder Interglaziale. Doch auch die Resultate der morphologischen
Methode sind nicht ganz taktfest. Bei Halle a. Saale in einem
Gebiet völlig seniler Geländeformen ist nach W eissermel und
SlEGERT1) sowie S oergel 2) eine Bedeckung durch das Inlandeis
der letzten Vereisung anzunehmen. In der Dübener Heide, 44 km
ostnordöstlich Halle a. Saale wird von v. L instow 3) unter gleichen
Verhältnissen eine dreimalige Vergletscherung behauptet.
') S i e g e r t und W e i s s e r m e l , Das Diluvium zwischen Halle a. S. und Mer
seburg. Abh. Preuß. Geol. Landesanstalt, N. F., Heit 60, S. 281 u. 285.
3) Löße, Eiszeiten und Paläolithisehe Kulturen, S. 94. 1919.
3) Nachweis dreier Eiszeiten in der Dübener Heide. Dieses Jahrb. f. 1914,
Bd. 35, Teil I, S. 274. 1915.
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Es ist hier uicht der Ort, in eine umfassende kritische Er
örterung aller einschlägigen Fragen einzutreten; sie würde bei
dem heutigen Stande unserer Kenntnis doch zu keiner Lösung
der zahlreichen, in den Anschauungen der Autoren vorhandenen
Widersprüche führen. Ich trete G a g e l 1) bei, der sagt: »daß wesent
liche Faktoren des Diluvialproblems noch unbekannt und uicht iu
Rechnung gestellt sein müssen, sowie daß wir die als wirksam be
kannten Faktoren iu ihrer Bedeutung und Tragweite wahrscheinlich
z- T. falsch einschätzen«.
’) Probleme der Diluvialgeologie.

Branca-Festsclirift, S. ¡25.

Druckfertig abgeschlossen am 1. April 1920, Druck verfügt
am 17. September 1920.

Z u r Kenntnis
des Oberen Lias und Unteren D oggers
im Falkenliagener Liasgraben.
Von Herrn 0. Grupe in Berlin.

In einer interessanten Studie »Über den Oberen Lias und
Unteren Dogger Norddeutschlands« Ü hat vor

einigen Jahren

S tolley vergleichende Betrachtungen über die Ausbildung dieser

faciell wie faunistisch recht bemerkenswerten Jurastufen ange
stellt und dabei auch die süddeutsche und außerdeutsche Ent
wicklung zum Vergleich herangezogen. S tolley stützt sich bei
seinen Ausführungen vor allem auf die ihm aus eigener Anschauung
oder aus der Literatur bekannten Aufschlüsse in Braunschweig
und Hannover, während er die nach Westen zu folgenden Vor
kommen in Lippe und Westfalen unberücksichtigt läßt.
Ich habe nun in den letzten Jahren Gelegenheit gehabt, eins
dieser westlich gelegenen Liasgebiete näher kennen zu lernen, in
dem gerade auch der Obere Lias in besonders interessanter Weise
ausgebildet ist und eine Reihe günstiger Aufschlüsse enthält, die
ihn der Untersuchung ohne weiteres zugänglich machen. Die
dabei erzielten Ergebnisse, die im wesentlichen S tolley ’s Be
obachtungen entsprechen, erscheinen mir bemerkenswert genug,
sie im folgenden mitzuteilen.
Das von mir untersuchte Vorkommen von Oberem Lias und
Unterem Dogger gehört dem in der Literatur schon mehrfach ge■) Neues Jalirb. f. Min., Beil. Bd. 28, 1909, S. 280 ff.
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nannten Falkenhagener Liasgraben an, der in westsüdwestlicher
Dichtung von Polle a. Weser bis an den Rand des Teutoburger
Waldes bei Himmighausen sich erstreckt und eine durch Längsund Querverwerfungen stark zerrissene Synklinale zwischen dem
Ryrmonter Sattel im Norden und der Brakeier Muschelkalkschwelle
1111 feüden darstellt. Während im Osten und Westen in der
hegend von Polle einerseits und Himmighausen andererseits nur
der Untere und Mittlere Lias in Form verhältnismäßig schmaler
Schollen erhalten ist, gewinnt der Graben in seinem mittleren Teil
ganz erheblich an Ausdehnung, indem er sich inmitten des um
gebenden Keupergebirges in mehrere Aste zersplittert, und einer
dieser Äste, der Falkenliagener Graben im engeren Sinne, zeichnet
s>ch besonders dadurch aus, daß er neben dem Unteren und
Mittleren Lias auch noch darüber die Stufen des Oberen Lias
und Unteren Doggers in lückenlosem Profil enthält. Die Auf
schlüsse befinden sich vor allem in dem aus einer Reihe von
Rinzelbächen sich zusammensetzenden »Silbersiek« südöstlich
fialkenhagen, der die genannten Stufen in durchweg normalem,
wenn auch in sieb gemeldetem Schichtenverbande bis an die den
gesamten Graben vom angrenzenden Keupergebirge abschneidende
Randstörung enthält, während die zweite Lokalität an der »Wald
wiese« südöstlich Rischenau, von jener durch eine bedeutendere
Querverwerfung getrennt, stärker gestörte Lagerungsverhältnisse
aufweist und überdies die Schichten nur in ganz beschränktem
Umfange unmittelbar sichtbar werden läßt.
Uber den Unteren und Mittleren Lias, der früher bereits
von W agener 1) näher beschriebenworden ist, liegen auch aus neuerer
Zeit eine Reihe von Arbeiten2) vor, so daß ein nochmaliges näheres
Uingehen auf diese Schichten sich erübrigt. Es wäre höchstens
') R, W a g e n e r , Die Liasschiehten der Talmulde von Falkenhagen im
1 ürstentum Lippe-Detmold. Verhandl. d. naturf. Yer. d. Rheinl. und Westf.
Bd. 17, S. 154 ff.
‘J) G rufe, Erl. z. Bl. Holzminden und »Über die Lagerungsverhältnisse und
Ausbildung der Liasschichten bei Polle a. Wreser. Dieses Jahrb. f. 1910, S 482 ff.;
M e s t w e r d x , Erl. zu Bl. Steinheim; Tu. B r a n d e s , Die faeiellen Verhältnisse des
Lias zwischen Harz und Eggegebirge. N. Jahrb. f. Min., Beil.-Bd. 23, S. 384 ff.
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zu bemerken, daß in dem mittleren Teil .des Falkenhagener Lias
grabens, der von den genannten Arbeiten weniger berücksichtigt
wird, die von W agener übersehene Basalzone des Mittleren Lias
mit A egoceras brevispina Sow., D um ortieria Jam esoni Sovv. und
Waldheimia numismalis L am . an einer Reihe von Stellen in Gestalt
von 15— 20 m mächtigen schwärzlichgrauen Mergeln und vielfach
eisenreichen und z. T. feinoolithischen Mergelkalken neuerdings
von mir nachgewiesen ist.
Es soll nunmehr zunächst die Entwicklung des Oberen Lias
und Unteren Doggers näher geschildert und daran anschließend
sodann mit den benachbarten braunschweigisch-hannoverschen und
westfälischen Vorkommen in facieller und faunistischer Beziehung
verglichen werden.
In seinen »Studien im deutschen Lias«1) verweist bereits
D enckmann in einer Fußnote auf die einzelnen Zonen des Falken

hagener Oberen Lias, die er, ohne die örtlichen Verhältnisse aus
eigener Anschauung zu kennen, an der Hand einiger charakteri
stischer Versteinerungen aus der Sammlung der Geologischen Landesaustalt in der Hauptsache richtig gedeutet hat. Meinen Unter
suchungen liegt außer der eigenen Aufsammlung das besonders
reichhaltige Material zweier älterer Sammlungen, einmal der von
der Geologischen Landesanstalt angekauften ScfiNlTTGER’schen
Sammlung und ferner der im Detmolder Museum befindlichen
WAGENER’schen Sammlung zugrunde, die von dem Direktor des
Museums, Herrn Prof. Dr. W eerth , mir in liebenswürdiger und
dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt worden ist.

I. D as Falkenhagener Profil.
Oberer Lias.
P osidon ien scliiefer (L ias e).

Die P o s id o n ie n s c liie fe r sind im Hauptbache des Silber
sieks in ihrer vollen, ca. 20 m betragenden Mächtigkeit im Han
genden der Amaltheentone aufgeschlossen; auch in der Liasseholle
') Dies. Jahrb. f. 1892, Bd. 13, S. 103.

im Palkenhagener Łiasgraben.

49

Südöstlich von Rischenau sind sie vorhanden, treten aber hier nicht
unmittelbar zutage und sind nur mit dem Bohrer festzustellen. Es
sind tiefschwarze, bituminöse mergelige Schiefertone und festere,
4.
eisenhaltige Mergelkalke, von denen die erstcren im oberen,
die anderen im unteren Teil vorherrschen und die gesamte Stufe in
zwei Zonen teilen. Der petrographische und faunistische Charakter
dfir Schichten geht am besten aus dem Profil selbst hervor, wie
es nn Silbersiek aufgeschlossen ist:
O bere Z o n e , 12— 15 m.
Dünnschichtige, schwärzliche, bituminöse und mergelige Schie
fertone, bezw. schiefrige Mergel, in zahlreichen Lagen Posidonom ya
P fo n n i V oltz und Inoceram us dubius Sow. führend und im un
teren Teil reich an Pseudomonotis subslriata M ünst. Ammoniten
nicht beobachtet.
U n tere Z o n e , 3— 5 m.
In einzelne Platten und Bänke abgesonderte bituminöse
Mergelkalke vorherrschend, dazwischen weiche, schwärzliche Scliietertone und Mergel. Unter den festeren Bänken tritt in der
oberen Partie eine durch ihre Härte und größere Dicke von
053—0,4 m besonders hervor, die mit W agener’ s Orbicula- Bank
'deutisch sein dürfte. Diese O rbicula(D iscina) p ap yra cea G olde.
'st auch sonst in den festeren Bänken vertreten, ebenso wiederum
Posidonomya B ron n i V oltz und Inoceram us dubius Sow. Von den
Ammoniten herrschen Coeloceras commune Sow. und als eigentlicher
Zonenammonit H ildoceras bifrons Brug. vor. Neben diesen beiden
findet sich in der untersten Partie auch noch H arpoceras capellinum
S ciilotii. ( = exaratum Y oung und Bird ), der auch nach W agener
über die O rbicula- Bank nicht hinausgehen soll. Von Belemniten
sind Bel. digitalis F aure B ig . ( irregularis ), tripartitus S ciilotii.,
tripartitus — digitalis Qu. und acuarius S chloth . vertreten. Beson
ders interessant ist dann noch das Vorkommen von Wirbelknocben
von Ichthyosaurus , die von S chnittger in mehreren Exemplaren
gefunden sind.
• Die Posidonienschiefer sind in manchen Schichten reich an
Jahrbuch 1919, IT, 1.

4
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Schwefelkies. Teils ist derselbe den Schiefern in derben Knollen
eingewachsen, teils tritt er im Verein mit Kalkspat in feinen,
geradlinigen Adern auf und stellt sich in dieser Form als eine
nachträgliche Spaltenausfüllung dar, die sich bei näherer Betrachtung
zumeist in lauter einzelne kleine Schwefelkieskryställchen auflöst.
J u ren sis-M erg el (L ias l).

Geologisch
wie technisch besonders interessante Zonen bilden
O
im Silbersiek im unmittelbaren Hangenden der Posidonienschiefer
die Basalschichten des Lias l, die beiden schwefelkiesführenden
Bänke mit Gram m oceras striatulum Sow. und Gram m oceras clispansum L yc ., deren Erzmassen schon in der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts eine zeitlang durch die Grube Volkwin
ausgebeutet worden und auch in neuerer Zeit wiederholt Ge
genstand bergbaulicher Versuche gewesen sind. Durch diese berg
männischen Arbeiten sind die beiden Bänke an einer Reihe von
Stellen im Silbersiek in günstiger Weise erschlossen und haben
eine Fülle prächtiger Ammoniten geliefert, die einen wertvollen
Bestandteil der WAGENER’schen und ScHNiTTGER'schen Sammlung
ausmachen.
1.
S t r i a t u l u m - Z on e.
Die Hauptschwefelkiesbank ist die
untere Bank, charakterisiert durch die massenweise auftretenden
Harpoceraten aus der Formenreihe des Gravim oceras striatulum Sow.
Das eigentliche eng- und feinrippige striatulum selbst ist die selte
nere Art, bei weitem vorherrschend ist das weit- und grobrippige
Gram m oceras toarcense d 'O rb . Da aber diese Zone als Zone des
Gr. striatulum in der Literatur eingeführt ist, so soll sie auch bei
uns ihren Namen beibehalten. Bei W agener entspricht dieser Zone
der »Horizont des A . radians v. S chloth .«, den der genannte Autor
aber irrtümlicherweise als die hangende der beiden Bänke ansieht.
Überhaupt sind die Ausführungen W agener' s über den Lias ¿1 und
den Unteren Dogger sehr unvollständig und z. T. durchaus unrichtig
und unverständlich, so daß sie außer Betracht bleiben müssen.
Petrographisch ist die Striatulum -Bank eine bituminöse und
schwefelkiesreiche Mergelkalkbank, die zwischen 0,3 und 0,5 m
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schwankt. Der Schwefelkies reichert sich nach oben allmählich
an, er ist zunächst in Form schichtweise augeordneter Flasern und
Knollen innerhalb der Gesteinsmasse verteilt und geht schließlich
an der Oberkante der Bank zumeist in eine reine, derbe Erz
schicht über. Der Schwefelkies bildet danach eine syngeuetische
Lagerstätte, d. h. er erscheint bereits bei der ursprünglichen Se
dimentation innerhalb der Zone zum Absatz gelangt. Daß es sieb
um Schwefelkies und nicht um Markasit handelt, zeigt die mikro
skopische Untersuchung, bei der das derbe Erzgestein vielfach
sich in lauter einzelne Kryställchen mit Würfel-, Oktaeder- und
Polygonflächen auflöst. Die Kryställchen zeigen dabei nicht selten
eine ausgesprochen oolithische Anordnung, und eine solche oolithische Struktur wird an anderen Stellen des Gesteins auch für
das bloße Auge schon erkennbar. Bemerkenswert ist,' daß die als
Steinkerne erhaltenen Fossilien selbst, zumal die Ammoniten nicht
eigentlich vererzt, sondern im allgemeinen nur von einer dünnen
"flaut von Schwefelkies., überzogen sind.
Anklänge an die aus anderen Liasgebieteu Deutschlands bekannte Konglomeratfacies der Jurensismergel, insonderheit ihrer
liegenden Schichten bietet vor allem die Striatulum-V>ank durch
ihre oftmals brecciöse Beschaffenheit. Die Bank setzt sich dann
aus einzelnen Fossilieubruchstückeu und Gesteinsbrocken zusammen,
unter denen zuweilen die aus dem Untergründe aufgearbeiteten
Posidonienschiefer besonders auffallen.
Außer den beiden leitenden Ammoniten Gr. striatulum und
töarcense finden sich zuweilen noch L ytoceras ju r en s e Z ie t . und H augia
E seri O pp ., sowie in größerer Menge Belem nites digitalis F aure B ig ., tripartüus S chlotii .,digitalis-tripartitus Qu. u. acuarius S chloth .,
die besonders gern an der Basis der Bank hervortreten, und schließ
lich auch einige Bivalven, Gastropoden und Brachiopoden, wie
Pecten pum ilus L am ., virguliferus P h ill ., Ostrea sp., A starte Voltzii
H oennigii., Inoceramus rostratus G olde ., Ilelicina expansa Sow.,
Pleurotornaria sp. und D iscina papyracea G olde.

2.
D i s p a n s u m - T jo n e .
Die zweite, hangende Bank, von
gleicher Mächtigkeit wie die erste, ist ebenfalls ein mehr oder
4
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weniger fester Mergelkalk, nur au der Basis zuweilen in recht
plastischen Mergeltou übergehend. Der Schwefelkies tritt in dieser
Bank ganz erheblich zurück und hat zumeist die Form größerer
Knollen, die aber nur ganz vereinzelt in der Gesteinsmasse stecken.
Ein wesentliches Kriterium dieser Schicht bildet ihre ausgezeichnet
oolithische Struktur und zwar in Gestalt einzelner größerer, glän
zender Oolithkörner, die das sonst dichte Gestein durchziehen. Im
allgemeinen bestehen diese Oolithkörner aus Calcit mit tonigen Bei
mengungen, im Bereiche oder in der Nähe der Schwefelkiesein
sprengungen gesellt sich aber auch das Erz hinzu und bildet ent
weder den äußeren Kranz der Oolithe oder aber es tritt auch mit
dem Calcit zusammen in abwechselnden konzentrischen Lagen auf.
Fauuistisch ist diese obere Bank durch Grammoceras dispansum
L yc . und das ihm nahe verwandte G r. dispansiform e W unst.
charakterisiert, die allerdings längst nicht so häufig sind wie die
Leitformen der Striatulum-Biink. Daneben treten noch auf L y to ceras jurense Z iet . von oft riesenhaften Dimensionen, Gramm oceras
fallaciosuvi B ayle und seine Varietät Cotteswoldiae B tjckm., IIa m matoceras insigne S chüisl., Nautilus toarcensis d'O rii. und in be
sonders großer Anzahl Belemniten und zwar dieselben Arten, die
wir bereits aus den Posidonieuschiefern und der Striatuluni-Biink
kennen : Bel. digitalis , tripartitus, tripartitus-digitalis und acuarius.
Von Bivalven wurden noch gefunden:
Ostrea cf. eduliform is S chl .
Ostrea sp.
Inoceram us sp.
L iviaca duplicata M s t r .
Cucullaea concinna P hill .
A vicula M ünsteri B ronn.
A starte subtetragona M str .

3.
A a l e n s e - 'A o n e . Über der D ispansum -Bank folgen in einer
Mächtigkeit von ca. 25 —30 m dic A alen se-S chichten, schwärzlich»raue Schiefertone, die nur zu unterst einzelne reine Schwefelkiesknollen sowie schichtweise ungeordnete, feine Schwefelkieslagen
fuhren und im übrigen von Kalk- und Toneiseusteingeoden durch
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setzt werden, die sich durch eine eigenartige mattgraue Farbe
auszeichnen. Die Schichten sind im Silbersiek in den einzelnen
Wasserrissen, so besonders im Molkenkielgrund, sehr gut aufge
schlossen. Auch in der Liasscholle südöstlich Rischenau treten
sie ca. 1 km vom Orte entfernt an der »Waldwiese«, und zwar an
der nach Niese führenden Landstraße wie in einer benachbarten
kleinen Tongrube, unmittelbar zutage, sind hier allerdings gegen
die Posidonienscbiefer verworfen, so daß die Basalzonen des Lias C,
die Striatulum - und D isp a nsu m-Bank, oberflächlich fehlen.
Die untersten Schiefertonschichten der Aalende- Zone sind in
gewissen Lagen reich an Fossilien, unter denen —- allerdings
meist in plattgedrücktem Zustande — Dnmortierien der LevesqueiGruppe, Levesquei D O kb., striatulocostata H aug . und sparsicosta
H aug ., ferner B el. tripartitus S chl ., Pecten pum ilus L am . und In oceramus dubius Sow. hervortreten, daneben finden sich noch zuweilen
Bosidonia B ron n i V OLTZ, Avicula Afünsteri'BHOy'S und Pseudomonotis
substriata G oldf . Die genannten Dnmortierien bleiben dann auch
noch in den höheren Schichten der Zone bestehen, neben ihnen tauchen
dann aber auch, zumeist in Geoden eingebettet, H arpoceras 'B ey n ch i S chlönb ., sowie Gram m oceras aalense Z iet . und Gramm oceras
mactra D um., die eigentlichen Leitfossilien der Zone, auf. Zwar
habe ich selbst bislang Gramm oceras aalense nicht beobachtet, doch
sind in derWAGENER’schen Sammlung eine größere Anzahl dieser Art
vorhanden, die nach der Etikettierung nur dieser Schichtenfolge
entstammen können. Außer diesen Diunortierieu und Grammoceraten enthalten die Toneisensteingeoden noch eine Anzahl von Bivalven, unter denen die kleine M odiola 'minima R oem. zuweilen
eine massenhafte Entwicklung zeigt. Im übrigen setzt sich die
Bivalven-Fauua folgendermaßen zusammen:
Inoceram us fn scu s Qu.
Posidonom ya B ron n i V oltz
Lecla acuminata Z ie t .

»

aequilatera D kr . und K.

Cucidlaea concinna P h ill .
Tancredia dubia S eeb .
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T hracia R oem eri D kr. und K.
Gresslya recurva G oldf .

Unterer Dogger.
O paliiiustone (D o g g e r «)•

Die jüngste Stufe des vorherrschend aus Liasschiehten be
stehenden Falkenhagener Grabens bildet der Dogger a oder die
Opalinustone. Sie folgen im Silbersiek, in sich selbst mulden
förmig gelagert und dadurch eine verhältnismäßig breite Fläche
einnehmend, normal auf die Ja/ewse-Schichten und werden auf
der südlichen Seite entlang dem Bruchrande des Grabens um
viele hundert Meter gegen das Keupergebirge verworfen. In der
Jurascholle südöstlich von Rischenau au der sog. »Waldwiese«
dürften dieser Zone die innerhalb der Grabenverseukung am süd
lichsten an der Randverwerfung gelegenen Schichten angehören,
die auf der anderen Seite ebenfalls gegen den Lias durch eine
Verwerfung abgeschnitten werden, während ihre Lagerung gegen
über den an der Landstraße und in einer kleinen Tongrube auf
geschlossenen Aa/mse-Schichten nicht ganz klar ist.
Die Opalinustone liegen im Silbersiek in einer Mindestmächtio-keit von ca. 50 m über Tage. Etwa im Muldentiefsten vorhandene jüngere Doggerschichten konnten nicht nachgewiesen
werden. Es sind schwärzlichgraue Schiefertone mit zahlreichen
harten und tiefdunkel gefärbten Toneisensteingeoden, die nicht
selten bankartig anschwellen.
Im Gegensatz zu dem Oberen Lias läßt die untere Dogger
stufe leider keine so klare Zonenglicderung erkennen, da sie ver
hältnismäßig fossilarm ist. Selbst die Toneisensteingeoden ent
halten nur gelegentlich Fossilien, unter denen der Inoceram us
fu scu s Qu. noch am meisten hervortritt. Auch alle übrigen für
die Opalinus- Tone bezeichnenden Arten, wie L ioceras opalinum
R ein ., D um orlieria radiosa S eeb., L ytoceras torulosum S chübl.,

und
Trigonia nam's L am . konnten wohl nachgewiesen werden, aber
doch nur in beschränkter Anzahl und z. T. in verrollten Geoden,
O xynoticeras

affine

S eeb .,

H arpoceras

B eyrich i

S ciilönb.
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deren ursprüngliche Lagerstätte nicht festzustellen war. Dazu
kommt, daß auch für die in den bearbeiteten Sammlungen befind
lichen Stücke eine nähere Horizontierung nicht mehr möglich ist.
Immerhin konnte ich doch einige Beobachtungen machen, die mir
für die Stratigraphie dieser Stufe von Wert erscheinen.
Die z. T. in verrollten- Geoden gefundenen Lioceraten und
Harpoceraten besitzen im allgemeinen nur recht geringe Dimen
sionen. Soweit sie im unteren und untersten Teil der OpalinusSchichten im Anstehenden sicher festgestellt wurden, handelt es sich
um L . opalinum var. comptum B uckm. und um besonders engnablige
und hochmündige Formen, die ich zu Iia rp . L eyrich i stellen möchte,
ln den tieferen Schichten der Stufe befindet sich ferner in der
Osterhagengrund unweit der Randverwerfung eine andere Fund
stelle,, an der in gemeinsamem Lager, wenn auch nur in Gestalt
von Bruchstücken, nachgewiesen werden konnten L ytoceras torulosum S chÜbl ., Durnortieria radiosa S eeb ., sowie eine Reihe
flacherer Formen, die zu Gram m oceras niactra D um. bezw. M oorei
L y c . überleiten oder gar diese Arten selbst repräsentieren. Von
besonderem Interesse ist ferner noch das Auftreten der- in der
W AGENEU'schcn Sammlung in mehreren Exemplaren befindlichen
Trigonia naris L am . an der Wald wiese südöstlich von Rischenau,
also an einer Stelle, die dem Aufschluß der Aafe/wtf-Schichten un
mittelbar benachbart liegt und danach — regelmäßige Lagerung
vorausgesetzt — ebenfalls der unteren Zone der Opaíí'nwa-Schichten
angehören müßte. Nun liegen allerdings gerade in diesem Ge
biete die Schichten stärker gestört, so daß das vorzeitige Auftreten
der Trigonia naris auch durch einen Ausfall der tieferen OpalinusSchichten infolge einer Verwerfung bedingt sein könnte.
Bei den bislang teils im Anstehenden, teils in verrollten Ge
oden gefundenen L ioceras- Formen handelt es sich durchweg um
kleinwüchsige» Exempiare, die den von B ookman aufgestellten Un
terarten des L . opalinum , wie L . comptum und lineatum , entspre
chen dürften und die nach S tolley ebenfalls für die untere Zone
der OjPah'Mitó-Sehiehten charakteristisch sind. Das eigentliche L io 
ceras opalinum typ. R ein , ist bisher noch nicht beobachtet worden.

56

0 . Grupe, Zur Kenntnis des Oberen Lias und Unteren Doggers

Es ist daher noch eine offene Frage, ob und in welchem Umfange
innerhalb der gegen 50 m mächtigen Opafömmchichten über der
durch die genannten Arten gekennzeichneten unteren Zone noch
eine höhere, selbständige Zone mit L . opalinum typ. entwickelt ist.

II, V erg leich en d e stratigraphische B etrachtungen.
Nachdem wir im Vorhergehenden den Oberen Lias und Un
teren Dogger bei Falkenhagen kennen gelernt haben, ist es von
Interesse, die Entwicklung dieser Schichten mit derjenigen der
Nachbargebiete zu vergleichen. Es handelt sich da vor allem um
die braunschweigisch-hannoverschen Vorkommen im nördlichen
Ilarzvorlande und im Bereiche der Hilsmulde, die uns durch die
Untersuchungen von D enckmann 1), Steuer 2), S to lley 3) W un
storf 4) und S chröder 5) näher bekannt geworden sind.
Dazu
kommt noch ein weiter im Westen am Wiekengebirge unweit der
Porta gelegener Aufschluß des Oberen Lias, über den v. S e e 6)
vor kurzem berichtet hat.
P osid on ien scliiefer.

Die Posidonienscliiefer von Falkenhagen dürften im wesent
lichen der mittleren Zone der Posidonienscliiefer D enckmann’ s,
den »mächtigen bituminösen Schiefern ohne kalkige Einlage
rungen« entsprechen, die aber gleichwohl an der Basis noch —
genau wie bei Falkenhagen — bituminöse Kalkbänke führen,
in denen Coeloceras commune Sow., Pseudomonotis substi'iata
G olde, und bei Salzgitter auch H ildoceras bifrons B rug . auf
trete n. Die untere Zone D enckmann’ s, in mehrere Unterhori') D enckmann, Uber die geognostischen Verhältnisse der Umgegend von
Dörnten. Abh. geol. Spezialkarte Preußen, Bd. 8, Heft 2, 1887. — Studien im
deutschen Lias, a. a. 0.
2) Steuer, Doggerstudien. Jena 1897.
3) Stolley, a. a. 0.
4) W unstorf, Die Fauna der Schichten mit Harp. dispansum vom Gallberg
bei Salzgitter. Dies. Jahrb. f. 1904, Bd. 25, S. 488 ff.
5) S chröder, Erl. zu d. Bl. Goslar, Salzgitter, Harzburg.
6) v. See, Geologische Untersuchungen im Weser-Wiehengebirge, N. Jahrb.
f. Min., Beil.-Bd. 30, S. (134— 637. IDiO.
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zoiite mit 1. L yt. Siemensi D enckm. und H arp. Schröderi D enckm.,
'• H arp, capillaturn D enckm., 3. H arp. boreale S eeb . und elegans
Sow., 4. H arp. capellinum S ciiloth . und serpentinum R ein, zer
fallend, ist im Profil von Falkenhagen dadurch angedeutet, daß
das für den obersten Horizont bezeichnende H arp. capellinum (—
exaratum \. und B.) auch bei Falkenhagen in den alleruutersten
Bänken allerdings zusammen mit Hildoceras bitrons Brug . auftritt.
Schon W agener hat dies gemeinsame Vorkommen der beiden
genannten Ammoniten in der untersten Bank unterhalb seiner Orbicula- Bank festgestellt, während er aus den hangenden Bänken
Hildoceras bifrons B rug . ( = W alcotti ) allein anführt.
Eine
eigentliche Zone mit H arp. capellinum läßt sich danach in unserem
Falle von der Bifroiüs- Zone nicht mehr abtrennen, und von den
tieferen Bänken uud ihren Fauneuelementeu ist bei Falkenhagen
überhaupt nichts mehr zu merken.
Striatu lu m - und D ispaiisuiu -Zoiie.

Uber den eigentlichen PoSidonienschiefern unterschied be
kanntlich D enckmann die sog. »Dörntener Schiefer«, die in ihrer
vollen Entwicklung als besonderer Horizont auf das Gebiet des
Salzgitterschen Höhenzuges beschränkt sind und sich in diesem
Gebiet zwischen die Posidonienschiohten und JurenSis-M ßxgd einschiebeu. Die ITauptleitformen für diese Dörntener Schiefer sind
zunächst für die beiden unteren Bänke H arp. doerntense D enckm.
und navis D um , für die dritte Bank Hamm , illustre D enckm. und
für die oberste Bank H arp. striatulum Sow.
Von diesen Bänken hat nun aber die oberste Bank mit Ilarp.
wie S torley ausführlicher nachweist, eine derartige,
über die lokale Entwicklung der Dörntener Schiefer weit hinaus
gehende Verbreitung, daß sie besser von diesen abzutrennen und
den Jurensis- Mergeln als tiefste Zone zuzuweisen ist. Das Fal
kenhagener Profil bestätigt diese Feststellungen S tolley ’ s durch
aus. Auf die Posidonienschiefer, in deren oberen weichen, bitu
minösen Mergeln Posidonia B ron n i uud Inoceram us dubius in großer
Menge auftreten, folgt unmittelbar die Bank mit Gramm , striatustriatulum ,
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bezw. toarcense , während die tieferen Bänke der Dörntener
Schiefer auch hier fehlen. Von den für diese tieferen Bänke be
zeichnenden Ammoniten kommen in der Striatulum -Bank keine
mehr vor bis auf lla u g ia E seri O pp ., die nach Stolley ihr Lager
in der dritten Bank unmittelbar unter der Striatulum -Zone haben
soll, die aber bei Falkenhagen auch noch in dieser höheren Zone
in einigen Exemplaren sich gefunden hat und die — nach einem
Fund zu urteilen — sogar noch in die nächstfolgende Zone des
G r. dispansuvi gelegentlich hinaufgeht.
Das spärliche Vorkommen
von lla u gia E seri O pp . in der Falkenhagener Striatulum -B u uk
würde also die einzige Andeutung der Dörntener Schiefer und
zwar der Dörntener Schiefer im engeren (S tolley ’ s) Sinne sein.
Auf der anderen Seite steht aber das weit häufigere Auftreten v-on
L ytoceras ju ren sc Z ie t . in der Striatulum - Batik, das seine Haupt
lum,

entwicklung dann in der LHspansum-ltoxiQ erreicht, und dies ist
für mich ein weiterer Grund, dem Vorgänge S tolley ’ s z u folgen
und die «/¿¿mms-Mergel bereits mit der Striatulum -Bank beginnen
zu lassen.
Die in der Striatulum -Bank so massenhaft auftretenden Grammoceraten aus der Formenreihe G. striatulum und toarcense sind
in der nächsthöheren Bank bereits völlig verschwunden. An ihre
Stelle treten als Leitformen Gram m oceras dispansum L y C ., nach
dem die Bank benannt wird, bezw. seine Abart dispansiforme
W unst. und daneben wohl ebenso häufig Ilam m atoceras insigne
S ch Übl . und Gr. fallaciosum Bayle . E s sind dies Formen, die
nach Stolley und W unstorf für diese Zone auch im Vorlande
des Harzes sowie am Ith bezeichnend sind.
Wie faunistisch so herrscht auch petrographisch in mancherlei
Hinsicht eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit den übrigen
norddeutschen Vorkommen dieser beiden interessanten Zonen.
Zwar habe ich die für diese Schichten im Harzvorlande besonders
charakteristischen Phosphoritknollen bislang im Falkenhagener
Gebiet nicht beobachtet. Stattdessen macht sich ein starker Gehalt
an Schwefelkies in dem FalkenhagenerVorkommen geltend, der in der
D ispa?isum -Zone nur in Form vereinzelter Knollen vorhanden, in der
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dagegen zu einer regelrechten Erzbank von
0,20—0,25 m Dicke angereichert ist. Im Bereiche des Weser
berglandes scheint nach den Angaben in der Literatur und eigenen
Beobachtungen ein gewisser Scliwefelkiesgehalt überhaupt eine be
zeichnende Eigenheit der Striatulum - Bank zu sein, wenngleich
e>ne flözartige Anreicherung dieses Erzes bisher nur au zwei
Stellen, einmal bei Falkenhagen und ferner bei Dehme am Wiehengebirge unweit der Porta, festgestellt ist und in beiden Fällen
Anlaß zu bergbaulichen Versuchen gegeben hat. In diesem Zu
sammenhänge sei auch der im Wesergebiet nicht seltenen Schwefel
wasserstoffquellen gedacht, die ihren Schwefelgehalt nicht allein
den P<i$idonienSchiefern, sondern z. T. sicherlich, wenn nicht in der
Striatulum-Zione

Hauptsache der Slriatulu??i-Zione entnehmen.
Zeichnet sich schon die Striatulum - Bank durch eine vielfach
fcinoolithische Struktur ihrer Schwefelkiessubstanz aus, so tritt diese
besonders deutlich bei der -oberen Bank auf, die von einzelnen
größeren, oftmals stark glänzenden Oolithkörnern unregelmäßig
durchsprengt ist. Es ist dies eine Eigentümlichkeit der D isp a nsifm-Bank, die auch von den anderen Autoren, wie S tolley ,
W unstorf und S chröder, erwähnt wird und ganz allgemein zu
sein scheint. Entsprechend der vorwiegend kalkigen Zusammen
setzung der Bank sind es meist Kalkoolithe, an deren Aufbau
sich aber auch der Schwefelkies in einzelnen konzentrischen Lagen
öfters mitbeteiligt.
Eine weitere bemerkenswerte und allgemeinere Strukturform
der beiden Bänke ist schließlich ihre vielfach brecciöse Beschaffen
heit. Auf diese ja schon seit langem bekannte Könglomeratfacies
der J u ren sü - Mergel hat neuerdings wieder S tolley !) besonders
hiugewiesen und unter der Bezeichnung »Schlewecker Breccie«
eine die D ispansum - Zone umfassende interessante Bildung näher
beschrieben, in der das brecciöse Gefüge und die Zertrümmerung
der einzelnen Fossilien einen besonders hohen Grad zeigt. Eine
ähnliche brecciöse Struktur, wenn auch nicht von der extremen
Form der Schlewecker Breccie, zeichnet nun auch manche Par') Stou .kv, a. a. 0

S. 297—298.
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tien sowohl innerhalb der Striatuluvi- wie D ispansum -Bank bei
Falkenhageu aus und bedingt damit wiederum einen schärferen
Schnitt zwischen diesen beiden Bänken als Basalzonen der JurensisMergel einerseits und den Posidouiensckiefern andererseits. Sie
gibt sich vor allem in der fragmentaren Form vieler Ammoniten
und Belemniten zu erkennen und macht sich weiter bei der Striatulum - Bank oft darin geltend, daß kleine Brocken des liegenden
Posidonienschiefers in der Gesteinsmasse mitstecken, während die
D ispansum - Bank nicht selten aus einem Haufwerk einzelner Brocken
besteht, in die sie dann beim Anschlägen leicht zerfällt.
Die konglomeratartige Beschaffenheit beider Bänke weist
sicherlich auf gewisse Abrasionsvorgänge bei Beginn der Jurensis mergelzeit hin, und da überdies die Dörntener Schiefer, die sich
im Salzgitterschen Ilöhenzuge zwischen die Posidonienschiefer und
Jwmms-Mergel einschieben, in unserem Gebiete fehlen, so liegt
es zunächst nahe, anzunehnien, daß .diese Schichten bei der Abra
sion zerstört worden sind. Ein sicherer Beweis für diese Auffassung
liegt allerdings nicht vor. Auf die nachträgliche Aufarbeitung des
Untergrundes weisen nur die einzelnen Posidonienschieferbrocken
hin, die der S trid ^ lu m - Blink gelegentlich eingebettet sind. Im
übrigen aber handelt es sich bei den Bänken immer nur um eine
Breccie der Gesteinsmasse der betreffenden Bank selbst und um
eine Zertrümmerung der für die Bank charakteristischen Leitforinen. An älteren Leitfossilien wären höchstens die paar Exem
plare von H augia E seri O pp . zu neunen, die sich in der Striatulum Bank gefunden hat und die sonst für die nächsttiefere Bank
der Dörntener Schiefer leitend sein soll. Aber gerade diese Art
liegt uns in vollständig erhaltenen Exemplaren vor und macht
gerade nicht den Eindruck, daß sie umgelagert ist und auf sekun
därer Lagerstätte sich befindet. Ich möchte daher eher glauben,
daß die Dörntener Schiefer in ihrer typischen Facies im Falken
hagener Gebiet überhaupt nicht zur Ausbildung gelangt sind und
vielleicht durch die obersten, au kalkigen Einlagerungen freien bitu
minösen Schiefertone vertreten werden, und daß die brecciösen
Partieen der beiden Bänke im wesentlichen nur eine Wiederauf

«1
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arbeitung des unmittelbar zuvor sedimentierten Materials unter der
Einwirkung stärkeren Welleusclilags in dem jedenfalls recht flachen
Meere bezeichnen, fehlen doch auch im Liegenden zwischen Posidonienschiefern und Amaltheeutonen die ÜENCKMANN schen Zonen
mit H arp. boreale , elegans , capillatum usw, ohne daß irgendwelche
Anhaltspunkte für eine Abrasion dieser Schichten vorhanden wären.
Daß diese Aufarbeitung zuweilen auch einmal etwas tiefere
Schichten mit ergriffen hat, zeigen die erwähnten Posidonienschieferbrocken der Striatulum -B ank, während bei der D ispansum - Bank
selbst diese stärkere Form der Abrasion fehlt, da sie stets die in ihrem
Umfauoo 1 ziemlich konstant bleibende Striatulum-lti&uXi unmittelbar
überlagert und völlig frei von irgendwelchen sekundär umgelagerten
Striatulum- bezw. Toarcense- Arten ist, die die untere Bank in so
reichem Maße erfüllen. Es scheint mir danach kein Grund vor
zuliegen, die Gebilde der Striatulum- und D isp a nsu m -Z on e für
ein eigentliches Transgressionskouglomerat zu halten und für das
Falkenhagener Gebiet die unmittelbare Nähe der Küste auzunehmen,
über die das Meer der Jurensis- Mergel vorgedrungen ist, ich
möchte darin nur ein submarines, durch Tiefenwirkung der Braudungswogen entstandenes Abrasionsprodukt sehen. Ob diese Ver
hältnisse bei den Vorkommen am nördlichen Harzrande anders
liegen, will ich nicht entscheiden. Dafür könnte zunächst der zu
weilen stärkere Effekt der Abrasion speziell bei der Dispansum Bank sprechen, die nach D enckmann in der Gegend von Salzgitter
diskordant auf Posidonienschiefern wie auf tiefsten Dörntener Schie
fern lagert und besonders gern Bruchstücke von G r. striatulum Sow.
auf sekundärer Lagerstätte führt. Andererseits ist auffallend, daß
die »Schlewecker Breccie« S tolley ’ s trotz ihrer hochgradigen
konglomeratischen Ausbildung keine fremdartigen, sondern nur
solche Formen enthält, die dieser Zone eigentümlich sind, und
ohne irgendwelche Schichteulücke der Striatulum- Bank aufruht,
also wiederum ein Verhalten zeigt, welches die von mir gegebene
Deutung
wohl am besten erklärt.
ö
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A alen se-Z one.

Die oberste Zone der J u ren sis-M erg e], die Aalense-Ztonc, er
langt bei Falkenbagen eine besonders große Mächtigkeit von
20—25 m und zeichnet sich durch eine Vergesellschaftung der für
sie in erster Linie leitenden Grammoceraten, nämlich aalense ZlE T.
und rnactra D u m ., mit Dumortierien aus. Dieses Verhalten der
A a len se- Zone steht in einem gewissen Gegensatz zu ihrer Ent
wicklung in der weiteren Umgebung von Hildesheim und Braun
schweig, wie wir sie der S t o l l e Y schen Arbeit entnehmen. Nach
S t o l l e y kommen nämlich die Dumortierien, sparsicosta und striatulo-costata , die bei Falkeuhagen durch die ganze, 2 0 — 25 m mäch
tige A alen se-A otie hindurchgehen, im Gebiete von GretenbergSehnde sowie bei Braunschweig in der liegenden Dispatisum Bank
gemeinsam mit Grammoceras dispansum vor und beherrschen hier
an Stelle der Ilaipoceraten und Lytoceraten die Zone, während
sie in der folgenden A alen se- Zone selbst bereits völlig verschwun
den sind. Allerdings ist die A alen se- Zone in diesen Gebieten im
Gegensatz zu ihrer mächtigen Entwicklung bei Falkenhagen so
zusammengeschrumpft — östlich und nordöstlich von Braunschweig
beträgt die gesamte Jurensis- Stufe nur noch 1— 2 Fuß — daß viel
leicht schon aus diesem Grunde eine scharfe Auseinanderhaltung
der einzelnen Leitformcu nach Horizonten nicht möglich ist. Auch
stehen mit S t o l l e y s Auffassung die Mitteilungen H oy^e u ’ s 1) in
Widerspruch, der in einem anderen Aufschluß bei Sehnde in ein
und derselben Bank ebenfalls die gleiche Faunengemeinschaft von
Dumortierien, Ila r p . B eyricld und Gramm oceras aalense , wie wir sie
bei Falkenhagen kennen gelernt haben, festgestellt hat. Ganz
analog liegen auch die Verhältnisse bei Dehme am Wiehengebiro-e,
wo nach v . S e e 2) die Dumortierien-Schichten, die hier zu unterst
in erster Linie M oorei- und ««¿w/a-ähnlicbe Arten führen, als
0 H ö v e r , Die geologischen Verhältnisse der Umgegend von Sehnde.
Zeitsehr. Deutsch, geol. Ges., Bd. 54, 1902, S. 110— 122. — Die Schichten an
der Hangendgrenze des Lias bei Sehnde und Gretenberg. Centralbl. f. Min. 1911,
S. 145 ff.
2) a. a. O.

im Falkenhagener Liasgraben.

63

höherer Horizont von der Striatulum -Dispansum -Zione getrennt
sind und höher hinauf dann gleichfalls D um ortieria costula-ü hnliclie Formen zusammen mit Gr. aalense Z i e t . enthalten.
Opalinus-Scliichten.

Zum Vergleich mit den Falkenhagener Opalinus- Schichten
erscheinen die am nächsten benachbarten Vorkommen am Ith und
Ilils besonders wichtig, über die S t o l l e y unter Bezugnahme auf
die Untersuchungen von S t e u e r 1) und M a s c k e 2) ausführlicher
berichtet. Nach S t o l l e y ’ s Auffassung ist die Entwicklung der
genannten Stufe derart, daß die die Basis des Doggers bildende
Zone mit D um ortieria radiosa und Oxynoticeras affine , die im Osten
nur schwach angedeutet ist oder überhaupt fehlt, in westlicher'
Richtung auf Kosten der liegenden A a le n s e - Schichten und der
hangenden Schichten mit Lioceras opalinum typ. an Bedeutung
immer mehr zunimmt. Die größte vertikale Ausdehnung zeigt sie
in der Hilsmulde, und mit dieser starken Entwicklung ist zugleich
eine Vermengung ihrer Faunenelemeute sowohl mit denjenigen
der A a le n s e - Zone wie der eigentlichen Opalinus- Zone verbunden,
wie sie vor allem durch das gemeinsame Auftreten von D u m or
tieria radiosa und Oxynoticeras affine mit Trigonia navis einerseits
und flachen mactra bezw. fl/oora-ähulicheu Formen andererseits
gekennzeichnet wird. Analoge Beobachtungen über Faunenver
mischung hat H o f f m a n n 3) im Gebiete von Sehnde-Gretenberg ge
macht; nach ihm soll dort Gr. aalense Z i e t . sogar bis in die Zone
des Lioceras opalinum typ. hinaufgehen.
Ein ähnliches Verhalten in fauuistischer Beziehung zeigen
nun auch, wie wir sahen, die unteren Doggerschichten bei Falken
hagen. Au der einen Stelle konnte ich in ein und demselben
Schichtenkomplex neben dem für die unteren Opalinus- Tone be
sonders charakteristischen L ytoceras torulosum S c h ü b l . eine Menge
Doggerstudien, Jena 1897.
Die S tep h a n o cera s-\ e rwandten in den Coronaten-Schiehten von
Norddeutschland. Göttingen 1907, S. 9.
3) H o ffm a n n , Stratigraphie und Ammoniten-Fauna des Unteren Doggers in
Sehnde. S. 37 ff. Göttingen 1910.
J) S t e u e r ,
2) M
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Bruchstücke von teils dicken, teils flacheren Dumortierien bezw.
Harpoceraten sammeln, die einerseits der D um ortieria radiosa S e e b .
angehören, andererseits Zwischenformen zwischen dieser und den
Harpoceraten des Oberen Lias, namentlich H . mactra bezw. M oorei,
bilden oder gar die letzteren Arten selbst repräsentieren mögen,
während ich an einer anderen Stelle in den untersten Schichten
der Stufe, Lioceras opalinum var. comptum B u c k m . und H arpoceras
B eyrich i S c h l Ön b . nachweisen konnte, von denen die letztere Art
gleichfalls sowohl den A alense- Schichten wie den unteren OpalinusSchichten gemeinsam zu sein scheint, wie das auch S t o l l e y gegen
über der Aufstellung der »B e y rich i- Zone« durch H o y e r besonders
hervorhebt. Ich wies ferner bereits auf die unmittelbare Nachbarschaft
der Schichten mit Iv iy o n ia navis L a m . und der Dumortierien-Schichten des Oberen Lias an der Waldwiese bei Rischenau hin, die für
ein Übergreifen der Trigonia navis auf die untere Opalinus- Zone
sprechen könnte. Doch erscheinen gerade in diesem Gebiete die
Verhältnisse wegen der gestörten Tektonik der Schichten nicht
eindeutig. Ein Anschwellen der im ganzen gegen 50 m mächtigen
öjüöImtM-Schichten auf Kosten der rA alense- Zone, wie es S t o l l e y
in der Hilsmulde erkannt zu haben glaubt, läßt sich allerdings,
nicht feststellen, da auch die letztgenannte Zone gerade bei Fal
kenhagen im Gegensatz zu ihrer Entwicklung im Osten recht
umfangreich ist und 20—25 m mißt. Ob und wie weit die ge
nannten Leitformen der unteren Oyi«/i«ws-Schi eilten auch noch in
die höheren O/iafmws-Sehichten mit Lioceras opalinum typ. K e i n .,
welche Art noch nicht gefunden werden konnte, fortsetzen, und
in welchem Umfange überhaupt diese höhere Opalinus-Zione ent
wickelt ist, war bislang nicht zu entscheiden.
Druckfertig abgeschlossen am 16. April 1920.
Druck verfügt am 1. September 1920.

/

Über Inoceramus cardissoides auct.
Von Herrn Joh. Böhm in Berlin.

beschrieb 1836 aus dem Mergel des Salzbergs bei
Quedlinburg, dessen reiche Fauna G i e b e l 2), B r a u n s 3) und B u r mester 4) bekannt gemacht haben, neben anderen Bivalven zwei
Inoceramen: Inoceram us lobatus M ü n s t . und In. cardissoides
G o l d f ., welch’ letzterem G. M ü l l e r 5) den Wert eines Zonen
fossils beilegte.
G

o l d f u ss1)

legte in seinem Werke, worin er die Lamellibranchiaten der Kreideformation Englands behandelte, seiner Dar
stellung des Inoceram us cardissoides G o l d f . G . M ü l l e r s Abbildung7)
aus dem Kalk bezw. Mergel über dem Eisensteinconglomerat bei
Ilsede zugrunde. Sie weist jedoch so wesentliche Unterschiede
gegenüber der bildlichen Wiedergabe ihres Urhebers G o l d f u s s
auf, daß die Identifizierung nicht aufrecht erhalten werden kann.
W

')

o o d s 6)

G

oldfuss

, Petrefaota

Germaniae, Bd.2,S. 112, Taf. 110, Pig. 3a,bbezw.2a,b.

s) Giebel, De geognostica septentrionalisHercyniaefastigii constitutione. 1848.
3) B r a u n s , Die senonen Mergel des Salzbergs bei Quedlinburg. Zeitschr.
ges. Naturwiss., Bd. 46. 1875.
4) Burmester, Die Molluskenfauna des Salzbergs. Dies. Jahrb. f. 1914,
Bd. 35, Teil II. 1916.
5) G. Müller, Über die Gliederung der A ctin oca m a x- Kreide im nordwest
lichen Deutschland. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Bd. 52, Verhdl. S. 39. 1900.
6) W o o d s , A monograph of the cretaceous lamellibranchia of England. Vol.
II,-S. 302, Textfig. 59, Palaeont. Soc. 1911.
") G. M ö l l e r , Die Molluskenfauna des Untersenon von Braunschweig und
Ilsede. I. Lamellibranchiaten und Glossophoren. Abh. Kgl. Preuß. Geol. Landesanst., N. F., Heft 25, S. 44, Textfig. 11. 1898.
Jahrbuch 1919, II, 1.
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G oldfuss charakterisierte
Inoeeram us cardissoides

in folgenden Sätzen:
»Der Umriß dieser ausgezeichneten Art ist ein spitziges
Dreieck. Der hochgewölbte, schmale Rücken verläuft in einen
schlanken, hakenförmigen Winkel. Die ganze vordere Seite ist
gerade abgeschnitten und bildet eine ebene, etwas gerunzelte
Fläche. An der hinteren Seite geht der Rücken in eine steile
Abdachung über, welche durch eine vom Wirbel berablaufende
Erhebung in zwei flache Hohlkehlen geteilt wird. Die erhabene
Rückenfläche hat 10 — 12 hohe, schief von vorn nach hinten regel
mäßig verlaufende Rippen, in deren konkavjen Zwischenräumen
einige kleinere bemerklich sind. Beide setzen sich als regelmäßige
Falten über die beiden Abdachungen fort, sind aber nur auf der
Rückenfläche durch ausstrahlende, flache Rippen durchkreuzt, so
daß sie dort ein knotiges Ansehen erhalten.
Die Schloßlinie
scheint kurz zu sein, um einen spitzigen Winkel zu bilden«.
A.
R ömer 1) fügte bezüglich der Skulptur hinzu, daß »die
stärkeren Falten mit 3 bis 4 schwächeren abwechseln, alle durch
Längslinien wellenförmig geworden sind«.
Nach S chlüter 2) deuten westfälische Stücke auf Fußgröße
und mehr hin. »Einzelne Stücke scheinen anzudeuten, daß die
Muschel geflügelt war und eine verhältnismäßig lange Schloßlinie
besaß. Die Wirbel liegen vorn und treten nicht vor«.
A. R ömer sah In. cardissoides G olde, als eine Abart des
In. lobatus M ünst . an; einige Autoren vereinigten beide Formen.

Jedoch der schmal keilförmige Schalenkörper, die gegen ihn der
ganzen Höhe nach mit einer Kante scharf abgesetzte und hoch
senkrecht abfallende Vorderseite sowie der gegen den Flügel stu
fig abgesetzte hintere Schalenteil und die Skulptur kennzeichnen
In. cardissoides G olde , als eine durchaus selbständige Art.
') A. Roemer, Die Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges, S. 63.
1841.
2)
S chlüter, Kreide-Bivalven. Zur Gattung Inoeeram us. Palaeontographica,
Bd. 24, S. 274. 1877.

J. B öhm, Über lnoeeramus cardissoides auot.

67

Von ihm unterscheidet sich die von G. M üller als In. car
dissoides G oldf . abgelnldete Form durch breiteren Schalenkörper,
der zum Vorderrande nur in der Wirbelpartie steil und senkrecht,
weiterhin abwärts im Bogen abfällt und dadurch gewölbter er
scheint, durch abweichenden Schwung der konzentrischen Rippen,
wie ein Blick auf die Abbildungen des In. cardissoides seitens
G oldküss einerseits, G. M üller und W oods andererseits zeigt,
ferner »durch die Abschnürung des hinteren Teils jeder Klappe
mittels einer gegen den Unterrand hin immer mehr an Tiefe und
Breite zunehmenden Längsfurche, und dadurch daß die radialen
Rippen auch den hinten abgeschnürten Teil der Schale bedecken«1).
Die Form G. M üllers und W oods ist
lnoeeram us subcardissoides S chlüt .,

der mit In. cardissoides G oldf . »durch die Ornamentik, die scharf
ausgeprägten radialen Rippen, welche konzentrische Falten kreuzen,
verwandt ist« 2).
Die Erkennung der Übereinstimmung des vou G. M üller
abgebildeten Vorkommens mit In. subcardissoides S chlüt . wird
einmal durch den Umstand erschwert, daß S chlüter den untern
Teil eines sehr großen Exemplars — »die Art gehört nach S chlüter
zu den größten des Geschlechts, da sie über fußgroß wird« — wieder
gegeben hat, während das Ilseder Exemplar der oberen Schalenpartie
angehört, und zweitens dadurch, daß an diesem die die hintere Furche
gegen den Flügel begrenzende, radial gerippte Kante nicht erhalten ist.
In die Synonymenliste des In. subcardissoides S chlüt . ist sehr
wahrscheinlich In . cf. lezennensis DÉCOCQ3) aus der Zone des H i 
er aster cor anguinum bei Sens aufzunehmen.
Der Fund eines In. subcardissoides S chlüt. in der Tiefbohrung
Oploo in der Provinz Nord-Barbant überbrückt die Lücke zwischen
den erwähnten Vorkommen dieser Art in England und Nordfrank
reich einerseits und denen in Deutschland andererseits. Ihre weite
Verbreitung eignet sie als Leitfossil.
') Schlüter,

lnoeeram us,

S. 271.

a) S chlüter , Ebenda.

3)
P eron, Notes pour servir à l’histoire du terrain crétacé dans le sud-est
du bassin anglo-parisien, S. 160, Taf. 1, Fig. 1. 1887.
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In. cardissoides G oldf . kommt gegenüber In. subcardissoides
S c h l Üt . bei Ilsede anscheinend selten vor; die Geologische Lan
dessammlung zu Berlin besitzt nur ein unvollständiges Exemplar.
D ames 1) und S chroeder 2) gaben Irl. cardissoides G oldf . unter
den senouen Geschieben aus der Umgegend von Königsberg an.
Des Ersteren Angabe konnte nicht nachgeprüft werden, da die
Exemplare hierfür nicht, wie Herr Dr. D ietrich mir mitteilte, im
Museum für Naturkunde zu Berlin aufbewahrt werden. Auf Grund
der Zeichnung, welche S chroeder gab, hat W oods 3) dessen Form
mit seinem In. tubercidatus vereinigt, welche Identifizierung zwei
Exemplare von Lauth bei Königsberg, die die Geschiebesammlung
des Geologischen Laudesmuseums besitzt, bekräftigen. In dieser
sind von derselben Fundstelle Tn. cardissoides G oldf ., In. subcar
dissoides S chl Üt . und Tn. tubercidatus W oods vertreten.

Schließlich führte W ollemann 4) aus dem Emscher Lüneburgs
In. subcardissoides S ciilüt . mit Vorbehalt, aus dem GrauulatenSenon daselbst Tn. cardissoides G o L v r . auf. Da er bei letzter Art
G. M üller ’ s Figur mit heranzieht, so dürfte in ihr wahrscheinlich
auch In. subcardissoides S chl Üt . mit einbegriffen sein.
Der unvollständige Abdruck eines von W ollemann als In.
subcardissoides angesprochenen Inoceramen, an dem »die Radial
rippen und konzentrischen Falten näher nebeneinander stehen und
schmäler als bei dem ScHLÜTER’schen Originale sind, wogegen die
für diese Art charakteristische tiefe, breite Furche nicht wahrzu
nehmen ist«5), erweist sich nach einem Gipsabguß als Inoceram us
pinniform is W ille tt 6) , ebenso ein »zweiter, ebenfalls sehr unvoll
]) D ames , Ü b e r senone Geschiebe aus der Gegend von Königsberg in Preußen.
Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Bd. 30, S. 686.- 1878.

2) Schroeder, Uber senone Kreidegeschiebe der Provinzen Ost- und West
preußen.

Ebenda, Bd. 34, S. 271, Taf. 16, Fig. 1.

1882.

3) W oods, Cret. lamellibr. England, S. 302, Taf. 54, Fig. 8, Textfig. 59.

4) W ollemann, Die Fauna der Lüneburger Kreide. Ahdl. Kgl. Preuß. Geol.
Landesanst., N. F., Heft 37, S. 70, 71. 1902.
6) W’ ollmann, Lüneburg, S. 70.
6) W oods , Cret. lamellibr., England, S. 338, Textfig. 96.
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ständiger kleiner Inoceramus mit teilweise erhaltener Schale« 4), der
mit dem Gipsabguß aus der STÜMCKE schen Sammlung in den Besitz
der Preußischen Geologischen Landesanstalt iibergegaugen ist.
S chlüter 2) sprach die Vermutung aus, daß Tn. cardissoides
G oldf . auch am Sudmerberg sich findet; v. Haenlein 3) hat diese Art
von hier als In. fr ans v ers op licatus v. H aenl . erwähnt, wie im Geologi
schen Laudesmuseum liegende Exemplare seiner Sammlung dartun.
Es fallen demnach in die Synonymie des
Tn. subcardissoides S chlüt . = . Tn. cardissoides G. M üli . u. W oods,

non G olde .
Tn. tuberculatus WOODS
Tn. pinniform is W illett

=
=

In. cardissoides SciIROF.D., non G OLDF.
Tn.

subcardissoides

WOLLEM., non

S chlüt.
Tn. cardissoides G oldf .

=

In. transversoplicatus v. H aenl .

Tn. cardissoides ist aus Ostpreußen, der suhhercynen Mulde,
Westfalen und Schonen4) überall aus küstennahen Ablagerungen

bisher bekannt geworden.
Die Gleichklappigkeit, die keilförmige Gestalt des Schalen
körpers mit dem an die Spitze gerückten Wirbel, der bei einigen
Arten (wie Tn. cardissoides G oldf . und Tn. nasutus W egn.) steile
Abfall der Vorderseite deuten daraufhin, daß diese Formengruppe,
für die Verfasser5) den Namen Sp/ienoceramus in Vorschlag
brachte, einen Byssus besaß, mit dem sie sich an Treibholz oder an
die Stützwurzeln von Bäumen, die ähnlich den heutigen Mangroven
sich an brandungslosen Küsten erhoben, festhefteten6). Dies be
stätigt das Vorhandensein eines Byssusausschnitts an Tn. nasutus *23456
') W ollmann, Lüneburg, S. 70.
2) S chlüter , Inoceram us, S. 275.
3) v. H ai.n i . e in , Vorlage einer Anzahl von in Blankenburg a. H. und Um
gegend aus den Horizonten der Mittleren subhercynischen Kreide aufgefundenen
Versteinerungen. Oorr.-Bl. Naturw. Ver. Piov. Sachsen u.Thüringen, S. 34. 1890.
4) M oberg , Cephalopoderna i Sveriges kritsystcm. T. Sveriges kritsystem
systematiskt .framstäldt, S. 29. 1884.
5) J oh . B öhm , Vorlage von Inoceranien aus dem subhercynen Emscher und
Untersenon. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Bd. 67, Monatsber., S. 183. 1915.
6) Vergl. H abbort, Diskussiotfsbemerkung zu J oh. Böhm : Inoceranien subhercyn. Emscher.

Ebenda, S. 183.
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W egn. aus dem Heidelbergsandstein bei Blankenburga. H. und dürfte
auch für In . cardissoides G oldf . zutreffen, wenngleich S chlüter be
merkt, daß die Schalenräuder sich unmittelbar aufeinander legen.
Neben dieser schlanken, der Höhe nach wachsenden Formen
gruppe erschienen gedrungene Formen. Sie saßen dem Boden auf
und führten eine an ihn gefesselte Lebensweise (z. B. In. Schlönbachi J. B öhm 1)). Zum Teil streckten sie sich der Länge nach,
blähten sich auf und nahmen ein lastkahnähnliches Aussehen an.
In. balticusj J. BÖHM2) schlug den Unterrand blattartig um, so daß
die breite Basis ihn vor dem Einsinken in den sandigen Untergrund
und vor zu rascher Verschüttung schützte. Vielleicht bewegten sich
diese Formen auch auf dem Meeresboden gleitend nach vorn. Eine
eigenartige Modifikation bieten die unter H aenleinia J. B öhm 3) zu
sammengefaßten Arten, bei denen die Höhe von vorn nach hinten zu
nimmt, der Unterrand sich mehr oder weniger plötzlich kielartig zu
sammenzieht und hervortritt und der Hinterrand sichelförmig gebogen
ist. Diese Formen lagen wahrscheinlich mit der Vorderhälfte im
Sande (Heidelberg bei Blankenburg a. H.) oder im Schlamm (Hem
moor) schief eingegraben und steckten den Hinterrand heraus.
Eine dritte gestaltliche Abänderung weisen eine Anzahl Arten
auf, die wie In. cycloides W egn. der Höhe und Länge nach wuchsen;
so birgt das Geologische Landesmuseum ein 750 mm hohes und
720 mm langes Exemplar dieser Art von Borken in Westfalen. Sie
lagen mit einerdersehr flach gewölbtenKlappen dem Meeresboden auf.
Das Gleiche gilt für das Gros der Inoceramen, das mehr oder
weniger ungleichklappig war; das Extrem hierin stellte In. invohttus
Sow. dar. Sie ruhten, ähnlich den mit ihnen vorkommenden und aus
sterbenden Neitheen, mit der stärker gewölbten Klappe dem Grunde auf.
*) J oh. Böhm, Über Inoceram us Cuvieri Sow.
S. 570

Ebenda, Bd. 03, Monatsber.

1911.

2) J o h . B ö h m , Inoceram us Cripis auct. in H. S ci-iroeder und Jon. B öhm ,
Geologie und Paläontologie der subhercynen Kreidemulde. Abhdl. Kgl. Preuß.
Geol. Landesanst., N. F., Heft 56, S. 47, Taf. 11, Fig. 1, a. 1909.
3) J oh. Böhm, Ebenda, S. 53.

Druck verfügt am 17. September 1920.

Die Eisenerzlagerstätten der Klinger Spalte
zwischen Trnsegrund und Thüringer Tal
am Südwestrand des Thüringerwaldes.
Von Herrn E. Böhne in Schmalkalden.
Hierzu Tafel 1— 3 und zwei Textfiguren.

I. Einleitung.
Der unglückliche Ausgang des Krieges und die Abtrennung
des lothringischen Minettegebietes vom deutschen Wirtschafts
körper stellt die Erzversorgung unserer Eisenindustrie selbst bei
Freigabe des Welthandels vor bedeutende Schwierigkeiten. In
folgedessen lenkt sich das allgemeine Interesse noch mehr als
während des Krieges den einheimischen Eisenerzlagerstätten zu.
Unter den alten Bergbaubezirken, die durch die veränderte Wirt
schaftslage einem wenigstens zeitweisen Wiederaufblühen entgegen
zu sehen scheinen, steht die Umgebung von Schmalkalden am
Südwestrande des Thüringer Waldes nicht an letzter Stelle. Es
kommen hier weniger die meist abgebauten Eisen-Manganerzgänge
in Betracht, die im alten Gebirge nahe dem Gebirgsrande auf
setzen, als die an den Randspalten im Zechstein auftretenden,
stockförmigen Lagerstätten des Stahlbergs, der Mommel und der
Klinge. Während Stahlberg und Mommel mehrfach eine ein
gehende geognostische Darstellung erhalten haben, liegen über
die Klinger Lagerstätte bisher nur ältere, unzureichende Veröffent
lichungen vor1).
‘) H. M entzel, Hie Lagerstätten der Stahlberger und Klinger Störung im
Thüringer Wald. Zeitschr. f. prakt. Geologie 1918, Heft 8.
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II. Bergbauliche Aufschlüsse.
Der Bergbau auf der Klinger Lagerstätte reicht in sehr alte
Zeiten zurück. Die bedeutenden Pingenfelder von bis 100 in
Breite, die sich mit kurzen Unterbrechungen von Steinbach bei
Liebenstein bis nach Laudenbach und darüber hinaus, in zwei
Arme gegabelt, bis an den Südhang des Mommelsteins bei Brot
terode verfolgen lassen, weisen darauf ebenso hin, wie die Eisen
schlacken, die sich in Resten am Waldrande des Eichichts und
in großen Halden im Atterod finden und von alten Rennfeuern
herrühren. Die Chronik1) erwähnt schon 1348 einen Eisenhammer
in Laudenbach, dessen Häuser größtenteils auf Schlackenhalden
erbaut sind; 1517 soll-»unter dem Kohlberg im Wiebelsende«,
d. h. an der heutigen Grube Klinge, ein Eisenbergwerk aufgetan
worden sein. An Stelle der Wüstung Atterod hat bis zum
Bauernkriege eine blühende Bergmannssiedlung bestanden, die
schon 1183 unter dem Namen »Ottinrode« urkundlich Erwähnung
findet. Das letzte Rennfeuer ist hier erst zu Anfang des vorigen
Jahrhunderts gelöscht worden.
Früher wurde dem leichtschmelzenden, mürben Brauneisen
stein in der Hauptsache mit Tagebau und kleinen Haspelschächten
nachgegangen; umfangreichere Tiefbauanlagen aus jener Zeit sind
erst kürzlich im Atterod aufgedeckt worden. Im letzten Jahr
hundert ist der alte Bergbau an mehreren Stellen wieder eröffnet
worden, und zwar im Atterod am Osthange des Thüringer Tals,
im Eichicht an der Hohen Klinge, am Friedrich-Wilhelm-Stollen
bei Laudenbach, am Vorderberg und am Hübelsberg. Während
an den drei letztgenannten Punkten der Bergbau infolge schlechter
Aufschlüsse — zum Teil nach kurzer Wiederaufnahme während
des Krieges — wieder eingestellt ist-2), geht im Atterod und im
Eichicht noch jetzt aussichtsreicher Bergbau um.
Im Atterod ist ein liegender, anscheinend verworfener Arm
') P is t o r , Die geschichtliche Entwicklung der Eisen- und Stahl-Industrie
im Kreise Herrschaft Schmalkalden, Beiträge zur Geschichte der Technik und
Industrie, Verein Deutscher Ingenieure.
a) Neuerdings soll der Betrieb am Vorder- und Hübelsberg wieder eröffnet
werden,
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'lei' Lagerstätte durch drei neuere Stollen aufgeschlossen, und
zwar durch den untersten Stollen in der Talsohle, den neuen
Hauptförderstollen 1 0 m und den oberen Stollen etwa 30 m darüber.
Planmäßiger Abbau ist bisher nicht getrieben worden; man ist
ohne Versatz den stockförmigen Eisenerzen nachgegangen. Inte
ressant sind die kürzlich wieder aufgefundenen alten Grubenbaue,
die z. T. wohl noch aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts stam
men. Mehrere Schächte und ausgedehnte, sauber mit Schlägel
uud Eisen gespitzte Strecken haben einen über Tage nicht er
kennbaren, hangenden Arm der Lagerstätte bis etwa 30 m unter
die Talsohle verfolgt, Ihre Wasserlösung haben diese Baue durch
einen alten, etwa 600 m langen Erbstollen erhalten, dessen Ver
lauf noch an den Pingen ehemaliger Luftschächte im unteren
Fhüringer Thal zu erkennen ist.
Im Eichicht ist das Eisenerz außer durch alte Tagebaue
durch den Klinggrabenstollen bis zu 30 in Seigerteufe aufge
schlossen, von dem aus im östlichen Feldesteile der Hauptabbau,
mi westlichen erst seit kurzer Zeit Vorrichtungsarbeiten: getrieben
werden. Der östliche Feldesteil, in dem drei Firsten im Abbau
sind, war auch durch den alten Wiebesender Schacht aufge
schlossen; der tiefe Klinger Stollen, am oberen Ende der Bornwiese etwa 450 m von dem Pingenzuge in querschlägiger Richtung
angesetzt, hat mit 70 m Teufe die Lagerstätte bereits unterfahren,
also kein Erz mehr an getroffen.
Der 1848 am nördlichen Ausgange von Laudenbach ange
setzte Friedrich-Wilhelm-Stollen ist, nach Durchörtern eines un
regelmäßigen Erzvorkommens, mit 360 nt Länge im Gneis ein
gestellt worden. Am Vorderberg ist die Lagerstätte mit Treppenörtern und einem Stollen angefahren, von dem aus nach Westen
eine Vorrichtungsstrecke getrieben ist ohne planmäßigen Abbau;
ebenso am Hübelsberg, wo der Stollen die Lagerstätte unterfahren
bezw. nur die schwachen Gangwurzeln der Zechsteinscholle an
getroffen hat.
In den folgenden Ausführungen sind die Ausdrücke » Liegend«
und »Hangend« in bergmännischem Sinne zu verstehen; sie wieder
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sprechen bei der üblichen Überlappung der Lagerstätte daher oft
der geologisch-stratigraphischen Reihenfolge.

III.

Geologische Stellung.

A. Lagerungsverhältnisse.
Der bedeutende Randverwurf, der am Südwestrande des
Thüringer Waldes das alte Gebirge neben diemesozoischen Schichten
des Vorlandes gelegt hat, wird zwischen Steinbach-Hallenberg
und Schweina mehr und mehr durch eine flache, nach Süden
einfallende Auflagerung dev jüngeren Schichtenfolge auf dem
alten Gebirge ersetzt, wie sie für den Nordwestteil des Thüringer
Waldes charakteristisch ist. Dabei löst sich die Randspalte, wie
bei Kamsdorf am Nordrande des Gebirges, in mehrere Spalten
bündel von meist unbedeutender Sprunghöhe auf, an denen ein
treppenförmiges Absinken erfolgt ist, so daß bei Abtragung der
mesozoischen Schichten im Schutz dieser Spaltensysteme der
Zechstein auf dem Rotliegenden bezw. Gneisgranit erhalten ge
blieben ist. Längs dieser Spalten haben dabei die zerklüfteten
Kalkmassen eine weitgehende Umwandlung erfahren, die zur Bil
dung der obengenannten Eisenerz-Lagerstätten und anderer Mi
neralvorkommen geführt hat. Die bedeutendsten Spalten, die
zugleich das zutage liegende Zechsteingebiet nach Süden bezw.
Norden begrenzen, sind die Stahlbergstörung und die Klinger
Spalte. Die Stahlbergstörung ist von Seligenthal bis Liebenstein
zu verfolgen; auf ihr liegen die Erzlagerstätten des Stahlbergs
und der Mommel. Ihre nördliche Wiederholung, der Klinger
Spaltenzug, durchsetzt in Gestalt von Schwerspat- und Braunspat-führenden Manganeisenerzgängen am Grumbachsköpfchen
(Kartenblatt Schmalkalden) und am Hübelsberg1) das alte Gebirge;
östlich von Laudenbach am Hübelsberg tritt der Gangzug mit
ansteigendem Gelände aus dem Granitgneis in das Gebiet der
Zechsteinschollen. Damit zugleich wird aus (len unbedeutenden
Gangtrümern mit ihrer meist kümmerlichen Erzführung — Braun-*)
*) Vergl. die geol. Karte, lafel f.
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spat, Mulm, Spateisenstein und nur selten Glaskopf — eine Erz
lagerstätte von auffallender Mächtigkeit und Güte der Erzführung.
In dieser Form bildet der Spaltenzug die Grenze zwischen Zech
stein und Gneis bis in die Gegend von Steinbach und Altenstein,
während die nördlich davon im Gneis aufsetzenden, sich teilweise
der Lagerstätte anscharenden Parallelgänge, wahrscheinlich die
'd urzeln bereits abgetragener Zechsteinschollen, nur die oben
genannte unbedeutende Erzführung aufweisen.

B. Schichtenfolge.
Die Schichtenglieder, die die Lagerstätte in ihrem Verlauf
zwischen Trusethal und Thüringer Tal begrenzen, sind die Gneis
formation und der Zechstein.
1. D er G ranit-G n eis.

Der Granit-Gneis bildet nicht nur im Norden des Spalten
zuges die steilen Waldhöhen des Gebirges, sondern tritt auch in
zahlreichen Klippen und Kuppen, von Eruptivgesteinsgängen
durchzogen, südlich der Lagerstätte unter dem Zechstein hervor.
In diesen Granit- bezw. Gneisinseln wird die bergige Oberfläche
des Grundgebirges zu Beginn der Zechsteinzeit wieder aufgedeckt.
Der Granit bildet südöstlich von Laudenbach am Hübelsberg als
Trusetalgranit, ausgezeichnet durch große helle Feldspäte, die
Begrenzung des Gangzuges. Im Vorderberger Stollen grenzt
dieser dunkle, großkrystalline Granit an den meist hellen, flaserigen und feinkörnigen Gneis, der weiterhin nach Westen die
Lagerstätte begleitet. Dieses Gestein zeigt alle Übergänge von
granitähnlichen Abarten
dem Steinbacher Augengneis — bis
zu feinstkörnigen, dünnplattigen, durch parallele Quarzlagen ge
kennzeichneten Glimmerschiefern. Porphyr- und Melaphyrgänge
durchsetzen das Gestein, Klippen und Rücken bildend; dazu ge
sellen sich die dunklen Amphibolite. Besonders reich an großen
dunklen Glimmern ist der grobkörnige granitische Gneis, wie er
südlich vom Eichicht zutage tritt. Der in den Grubenbauen angefahrene Gneis, der von den tektonischen und chemischen Vor■

I

i

V

76

E. B öhne, Die Eisenerzlagerstätten der Klinger Spalte zwischen

gangen bei Entstehung der Lagerstätte stark beeinflußt worden
ist, ist meist weitgehend zersetzt. Er soll 'später beschrieben
werden. In den Klinger Grubenbauen ist er noch am frischesten
im Westfeld erhalten im Hangenden der Lagerstätte. Er zeigt
hier die gleiche Struktur wie südlich des Eichichts; in einer •
bedingt durch die zersetzten Glimmer
rötlich-grauen Grund
masse liegen die weißgrünlichen Feldspäte, die dem Gestein ein
gesprenkeltes Aussehen geben. Im Ostfeld der Klinger Grube
zeigt sich mehr ein dünnschiefriges Gestein von sehr feinem Ge
füge, ebenso im Vorderberg und im Atterod.
Im Liegenden des Enteren Zeclisteins — gut aufgeschlossen
im Westfelde /ler Klinger Grube — zeigt das Gestein eine ähn
liche Zersetzungszone wie die Porphyre bei Asbach1). Etwa
60 cm tief ist das klüftige, kalkhaltige Gestein gelbbraun entfärbt;
etwa 20 cm tief linden sich auf den Kluftflächen Malachit- und
Lasuranflüge. Darunter beginnt eine lichtblaugraue Zersetzungs
zone, die das Gestein völlig einheitlich ohne Hervortreten von
Krystallen erscheinen läßt. Diese frühzeitige Zersetzung des
Gneises, Hie auf dem reduzierenden Einfluß des Zechsteinmeeres
beruht, ist scharf getrennnt zu halten von der späteren weitgehen
den Umwandlung längs der erzbringenden Gebirgsspalten.
2.

Die Zechsteinforiiiatioii.

Der Granitgneis wird überlagert von der Zechsteinformation,
von der über Tage in größerer Ausdehnung nur Mittlerer und
Oberer Zechstein vertreten sind. Die kuppen- und klippenreiche,
bergige Oberfläche der Gneislandschaft wurde gegen Ausgang der
rotliegenden Periode allmählich von dem Zechsteinmeer überflutet,
das zuerst in den Vertiefungen den Unteren Zechstein ablagerte,
an den Klippen Hilf bryozoen ansiedelte, und erst zuletzt bei wei
terem Sinken des Landes die Anhöhen überdeckte, auf denen
dann die Sedimente des Oberen Zechsteins sich absetzten. Auf
•Liese,Weise erklärt sich die diskordante Auflagerung der Zech
steinschichten auf dem alten Gebirge.
J) Vergl. E. B ö h n e , Das Randgebiet des Thüringer Waldes bei Schmal
kalden und Steinbach-Halienberg. Dies. Jahrb. i. 1915, Bd. 36, Teil I, S. 65. 1916.
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a) D er U ntere Z ech st ein.
Besondere Beachtung verdient der Untere Zechstein, einmal
weil sein Auftreten an dieser Stelle des Thüringer Waldes bis
her noch unbekannt war, dann aber auch, weil er durch seine
charakteristische Beschaffenheit die beste Leitschicht zur Klärung
her Lagerungsverhältnisse darstellt. In der Mommel wird er ver
treten durch dünnplattige, gelbbraune bis äußerlich schwarze, bi
tuminöse D olom itm ergel, die mit mürben, bituminösen Sand
schieferschichten wechsellagern. Von gleicher Beschaffenheit ist
der Untere Zechstein, der im westlichen Umbruchsort des Klinger
Stollens auf dem Gneis liegt. Es folgt hier — fast durchweg
°hne nennenswerte konglomeratiscbe Zwischenlage - unmittelbar
auf den Gneis eine klotzige, dunkelbraune, stark bituminöse Kalk
bank von etwa 60 cm Mächtigkeit. Dieser Dolomitkalk, der
unter einer schmierigen, kaffeebraunen'Zersetzungsrinde sehr hart
und fest ist, kann mit dem Mutterflöz im Ebertsgrund bei Asbach.
östlich von Schmalkalden, seiner Lage und Beschaffenheit nach
verglichen werden1). Fossilien sind in ihm bis jetzt noch nicht
gefunden worden, ebenso wenig wie in seiner Decke, dem eigent
lichen Unteren Zechstein. Zwischen beiden fehlt hier wie in
allen benachbarten Aufschlüssen —- auch in der Mommel — der
Kupferschiefer, der bei Asbach wie bei Liebenstein bis 1 m Mäch
tigkeit erreicht, völlig. Der Untere Zechstein wird hier vertreten
durch eine über 3 m mächtige Folge dunkelbraunen, mehr oder
minder kalkhaltigen, plattigen Mergelschiefers mit schwarzen Ab
lösungsflächen und glänzend schwarzen Harnischen. Die liegen
den Partieen sind so tiefdunkel gefärbt und dünnschiefrig, daß
man sie fast mit Kupferschiefer verwechseln könnte. Auch die
Querklüfte, die die dünnschiefrige Struktur des Gesteins erkennen
lassen, sind von ausgequetschten Bitumenrückständen schwarz ge
färbt. Auf dem Bruch zeigt das Gestein lichtbraune Färbung,
aut den Schichtflächen sind zahlreiche Glimmerblättchen zu er
kennen. Etwa 2 m über dem Mutterflöz ist diesen Schichten eine
*) E. B öhne, a. a. 0 . Randgebiet Thüring. Wald., S. 70.
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40 cm mächtige Bank eines gelbbraunen, krystallinen Kalkes ein
geschaltet, der reichlich Häcksel von Fossilien, anscheinend A ca n thocladia , führt. Nach dem Hangenden zu wird der Zechstein
mergel dickplattiger und kalkhaltiger, ist jedoch durch Farbe und
Ablösungsflächen vom Mittleren Zechstein deutlich zu unter
scheiden.
Dieselben Schichten sind im Querschlag West mit steilem
Einfallen am hangenden Gneis aufgeschlossen. Der genannte
klotzige Kalk ist hier nur in Keilen erhalten1), auch der Mergel
zechstein ist wie an einer Flexur ausgequetscht und hat nur
60—80 cm Mächtigkeit.
In gleicher Lagerung — steil aufgerichtet und zerquetscht
zwischen Mittlerem Zechstein und hangendem Gneis — findet
sich der U ntere Zechstein im östlichen Feldesteil. In der Ab
baustrecke bei Rolle 4 wird er dargestellt durch eine dreifinger
starke Lage sandigen, dünnschiefrigen, stark verdrückten dunklen
Mergelkalks, die an den zerklüfteten, harten, auf den Kluftflächen
Malachitanflüge zeigenden Gneis grenzt. Die feine dunkle Schich
tung, die winzigen Glimmerblättchen und die zahlreichen, mit
Quarz oder Kalkspat ausgefüllten und mit Malachit überkleideten,
gestreckten Hohlräumchen lassen hier keinen Zweifel an der
Natur des Gesteins aufkommen. Die gleichen Hohlräume, die
wahrscheinlich, entsprechend dem Unteren Zechstein in anderen
Gegenden, ausgelaugte Anhydritkri ollen darstellen, finden sich
auch im Unteren Zechstein der Mommel. Dieser untersten Lage
folgen 60 cm breit grobplattige, feinkrystalline, schwarzbraune bis
gelbbraune harte Kalke, die kleine Kalkspatlinsen führen und von
dünnen Mergellagen unterbrochen werden.
Die auflagernden
dickbankigen, gelben Dolomite sind schon dem Mittleren Zech
stein zuzurechnen. Fossilien konnten in den genannten Schichten
an keiner Stelle festgestellt werden.
In derselben Lagerung — hier unmittelbar zwischen hangen
dem Gneis und Erz — nur noch stärker verquetscht, findet sich
zwischen beiden Fundpunkten ein ca. 40 cm mächtiger purpui'') Vergl. Profil AB, Tafel II.
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brauner Eisenkalk und ca. 20 cm breites dünnplattiges Eisenman
ganerz von hohem Mangangehalt, das trotz der mit rhytmischer
Fällung beider Erzarten verbundenen Umwandlung noch winzige
Glimmerblättchen auf den Schichtflächen erkennen läßt. Ein Ver
gleich mit umgewandelten Partien des Unteren Zechsteins im
■westlichen Querschlag, ganz abgesehen von der gleichartigen La
gerung, läßt in beiden Schichtengliedern den klotzigen Kalk und
den Mergelzechstein vermuten.
Auch im Querschlag VIII östlich des Wiebesender Schachtes
sind zwischen dem überkippten Gneis und dem gebänderten Eisen
kalk Keile eines plattigen, mergeligen Kalksteins mit dunklen Ab
lösungsflächen erhalten, die als Reste des Unteren Zechsteins ge
deutet werden können.
Uber Tage finden sich die beschriebenen schiefrigen bis
plattigen, stark bituminös riechenden Mergelkalke nordwestlich
von Laudenbach auf den Feldern ■), wo sie, an der Lagerstätte
selbst in manganreiches Erz umgewandelt , einen im Liegenden
auftauchenden Gneisrücken als meist durch Gehängeschutt ver
decktes Band umsäumen. Die mattdunkelbraune Färbung,' die
schwarzen Ablösungsflächen, die im Gegensatz zu dem krystallinen
oder porösen Mittleren Zechstein dichte Beschaffenheit, die feinen
Hohlräume voll Quarz und Kalkspat mit Malachitfärbung oder
Fisenocker beheben jeden Zweifel an der Natur des Gesteins.
b) D er M ittlere Z ech stein .
Die grobbankigen bis massigen, hellgelben bis umbrabraunen
krystallinen Dolomite, die die Lagerstätte vom Hübelsberg bis
ins Atterod begleiten und das Muttergestein des Erzes darstellen,
wurden bisher für Plattendolomit gehalten2). Schon das Anfahren
des Unteren Zechsteins in den Klinger Grubenbauen stellte diese
Annahme in Frage, das Auftreten von typischen Riff-Fossilien,
die neuerdings im Liegenden der Lagerstätte vom Hübelsberg bis
‘) Vergl. die geol. Karte, Tafel I.
s) Vergl. B eysch lag , Karte des Thüringer Waldes 1 :100000 und B ey schlaq -K rusch , Lagerstättenlehre, Band 11, S. 329.

\

80

E. B öhne. Dia Eisenerzlagerstätten der Klinger Spalte zwischen

zum Ätterod gefunden wurden, beweist, daß hier ebenso wie in
der Mommel Riffdolomit bezw. Mittlerer Zecbstein das Erz be
herbergt. Dem Unteren Zecbstein folgen, am besten aufgeschlossen
im westlichen Querschlag der Klinger Grube, plattig-bankige,
gelbbraune, krystalline Kalke, die in ungeschichtete, klüftige Massen
kalke übergehen. In diesen unteren Lagen, die anscheinend den
Hauptdolomit des Mittleren Zec.hsteins darstellen, wurden Ver
steinerungen nicht gefunden, sondern erst in den undeutlich ge
schichteten, mürben, porösen Kalken, die im Liegenden der Lager
stätte auftreten.
Der Kalk ist hier von unzähligen feinen
Haarrissen durchzogen, die mit dunklen Kalkspatadern gefüllt
sind; fast überall zeigt er durch seine gelbbraune oder dunkel
braune Farbe eine mehr oder minder starke Umwandlung in
Eisenkalk an. An Fossilien wurden am Klinggraben über und
unter Tage neben den Schnecken Politropis helicina und N aticopsis minima , welch letztere ganze Bänke zusammensetzt, Echi-

nidenstachel, Gervillia antiqua ,

L iebea

Hausm anni ,

Strophalosia

eoccavata und Acanthocladia dubia gefunden; an der Hohen Klinge,

bei Laudenbach, am Hübelsberg und an vielen anderen Punkten
tritt eine ähnliche Fauna auf. Productus wurde nur imAtterod neben
zahlreichen A ca n th ocla d ia -A stehen gefunden. Letztere Bryozoenform erfüllt auch die grobklüftigen, massigen, gelbbraunen Kalke,
die am Hübelsberg, südlich der Lagerstätte, durch ein Treppen
ort aufgeschlossen sind. An anderen Stellen ist die Fossilführung
durch die weitgehende Umwandlung des Gesteins verwischt. Es
handelt sich hier, der geringen Artenzahl nach, um eine schwäch
liche Vorriffbildung, die nur stellenweise in echte Bryozoenriffe
übergeht.
Südlich der Hohen Klinge tritt, von Unteren Letten umgeben,
ein ausgezeichnet oolithischer, grauer Kalkstein auf. Er besteht
durchweg aus nadelkopf- bis erbsengroßen Kügelchen, die bei
schaligem Aufbau häufig von Kalkspat erfüllt sind. Obwohl die
Lagerung — das Gestein bildet eine flache Kuppe zwischen Un
teren Letten — auf Plattendolomit deuten könnte, scheint es sich
nach Struktur und Farbe eher um Mittleren Zechstein zu handeln.
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Wahrscheinlich hat sich der Oolith in der Litoralzone am Rande
der benachbarten Bryozoenriffe gebildet.
c) D er O bere Z ech stein .
Der Obere Zechstein, der südlich des Spaltenzuges dem altem
Gebirge auflagert, begrenzt an keiner Stelle die Lagerstätte und
hat deshalb für uns wenig Bedeutung. Er wird in dem zu be
handelnden Gebiet dargestellt durch die Unteren Letten und den
Plattendolomit. Die Unteren Letten, blaugraue und rote Mergel
tone, bilden westlich von Laudenbach bis an die Hohe Klinge,
in den Ackerfurchen und an Wegböschungen aufgeschlossen, als
schmales Band die Grenze zwischen Riffdolomit und Plattendo
lomit, den sie mit südlichem Einfallen unterlagern. Der tiefe
Klinger Stollen, der an der Grenze zwischen beiden Gliedern des
Oberen Zechsteins angesetzt ist, hat sie aufgeschlossen1).
Der Plattendolomit hat sich südlich des Eichichts als flach
gelagerte Scholle auf' den Unteren Letten erhalten. Er ist hier
bei seinem dünnplattigen Gefüge, seiner hellgelben bis weißgelben
Farbe und seiner mehligen Beschaffenheit mit den dunkleren,
krystallinen Riffkalken schwer zu verwechseln, insbesondere, da
jede Fossilführung fehlt. Stellenweise ist er in luckige Rauh
wacken umgewandelt.
3 . D iluvium .

Westlich und östlich von Laudenbach ist die hochgelegene,
flache Talmulde bis an den Fuß des Kohlbergs, Vorder- und
Hübelsbergs von diluvialen Bildungen erfüllt, unter denen die äl
teren Gesteine nur an Feldrainen und Wegböschungen hervor
tauchen. Auch der Verlauf der Erzlagerstätte ist größtenteils
von ihnen verhüllt und nur an den z. T. wieder eingeebneten
Pingen zu erkennen. Aufschlüsse im Diluvium finden sich nur
an wenigen Stellen: Nahe der Grube Vorderberg ist der tief
gründig zermürbte Gneis von geschichteten Gneissanden in 1 >/2 m
Mächtigkeit überlagert; am Vorderberger Stollen ist ein fetter
Lehm von über 2 m Mächtigkeit aufgeschlossen.*)
*) Vergl. das beiliegende Profil des Klinger Stollens, Tafel I.
Jahrbuch 1919, II, 1.
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IV. Inhalt der Lagerstätte.
Von den genannten Formationsgliedern nehmen Gneis sowie
Unterer und Mittlerer Zechstein als Nebengestein am Aufbau der
Lagerstätte innigen Anteil. Beide sind dabei durch die tekto
nischen und chemischen Vorgänge bei Entstehung derselben weit
gehend umgewandelt.

A. Nebengestein.
1. D e r Gneis als N eb en gestein .

Der Gneis bildet nicht nur häufig das hangende und liegende
Nebengestein des Erzkörpers, sondern durchzieht ihn sowohl wie
den angrenzenden Kalk in Gestalt langgestreckter, eingewalzter
Linsen von mehreren hundert Metern Länge und einigen Metern
Durchmesser bis zu solchen von Fingerdicke. Auch unregel
mäßige Blöcke oder scharfkantige Trümmer von Gneis sind in
der Lagerstätte oder an ihrem Rande dem Kalk eingebettet. Das
Gestein, das bei normaler Verwitterung über Tage einen grau
braunen körnigen Grus bildet, ist dabei zu einer purpurbraunen,
violetten oder grünlichweißen lettigen Masse zersetzt, in der die
gebleichten Glimmerblättchen noch zu erkennen sind, und die
sich infolge der eingelagerten- Quarzkörner rauh anfühlt. So ist
die gewöhnliche Beschaffenheit des Gneises in den Grubenauf
schlüssen, besonders dort, wo er in Gestalt langgestreckter Linsen
längs der Lagerstätte auftritt.
Eigenartig ist die Imprägnierung des Gneises mit Erz, wie
sie besonders in der Vorderberger Grube zu beobachten ist. Hier
zeigt sich der Gneis bereits mehrere Meter im Liegenden der
Lagerstätte von kreisförmig gebogenen, etwa fingerbreiten dunklen
Bändern durchzogen, Ausfüllungen von Brauneisen aus Lösungen,
die von den Klüften aus in das Innere des Gesteins eingedrungen
sind. Im Westen des Grubenfeldes mehren sich diese dunklen,
das helle Gestein durchschwärmenden Erzbänder und schwellen
zu Erzlinsen an, die innig mit dem Gneis verknetet sind.
Während diese Erzführung des Gneises wohl zum Teil auf
eingewalzte Kalklinsen und kalkerfüllte Klüfte zurückzuführen ist,
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finden sich an vielen Stellen an der Grenze zwischen Erz und
Gneis wie auch mitten in der Lagerstätte dunkle, in Eisenman
ganerz übergehende Gneispartieen, die eine metasomatische Um
wandlung des Gesteins darstellen. Der Gneis erhält dabei eine
dunkle, meist sogar schwarze Farbe; auf den Schieferungsflächen
treten die Glimmerblättchen noch deutlich hervor, während im
Querbruch ein lagenweiser Wechsel von dichtem, tonigen Braun
ösenstein und schwarzen Manganverbindungen zu erkennen ist.
Die körnige Gneisstruktur verschwindet, dafür wird das milde
Gestein, das einen schwarzbraunen Strich hat, mit dem Messer
schneidbar, und ist von vererzten Stücken des glimmerführenden
Unteren Zechsteinmergels kaum zu unterscheiden.
Diese Umwandlungszone ist am besten in den Klinger Auf
schlüssen zu verfolgen, wo der Erzkörper der flachen Gneislinse
auf lagert. Hier greift die Vererzung trichter- und taschenförmig
in den zu einer schmierigen, weißen Masse zersetzten Gneis hin
ein. Die feine Bänderung und dünnplattige Absonderung des
Erzes würde nicht auf Gneis schließen lassen, wenn nicht Quarzlinsen und große Glimmerschuppen stellenweise das Muttergestein
verraten würden. Der geringen Durchlässigkeit des Gneises ent
sprechend handelt es sich hier nur um eine unbedeutende, auf
Oxydationsmetasomatose beruhende Vererzung. Die sauerstoff
haltigen Eisenmanganlösungen diffundierten in das randlich zu
Kaolin zersetzte Gestein und riefen dabei in der gelartigen Masse
durch rhytmische Fällung die Bänderung hervor1).
2 . D ie K a lk stein e als N ebengestein.

Weit empfindlicher als der Gneis gegenüber eindringenden
Eisenlösungen waren die kalkigen Sedimente des Zechsteins, Un
terer und Mittlerer Zechstein bezw. Riffdolomit. Da ausschließlich
in ihnen der Erzkörper als Spat- und Brauneisenstein auftritt und
sich dabei alle Übergänge zwischen eisenarmem Kalk und Erz
zeigen, sind sie als das Muttergestein der Lagerstätte zu betrachten,
aus dem durch Metasomatose das Erz entstanden ist. Die erste
’) Yergl. R. E. Liesegang, Geologische Diffusionen. 1913.
6*
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Umwandlungsstufe war, wie die Aufschlüsse im westlichen Feldort
der Klinge beweisen, Spateisenstein, der erst später, soweit die
Tageswässer reichten, in Brauneisenstein umgewandelt wurde.
Während ein Übergang der Zechsteinkalke in Spateisenstein nir
gends aufgeschlossen ist, läßt sich der in Brauneisenstein gut
verfolgen.
a) D ie Y ererzu n g des U nteren Z ech stein s.
Die Grenze des Unteren Zechsteins gegen Brauneisenerz ist
im westlichen Querschlag der Grube Klinge zu beobachten. Die
geschilderten Zechsteinschichten — das Mutterflöz und die dünn
schiefrigen, aufgelagerten Mergelkalke — gehen in der Nähe der
Lagerstätte in milden, armen Eisenmulm über. Dieser dunkel
braun, gelb und rot geflammte Mulm, der die Schichtung noch
deutlich erkennen läßt, ist von Hohlräumen, mit Schwemmsand
und Gerollen erfüllt1), durchschwärmt; AYeiterhin stellen sich
Adern und Nester von Glaskopf, auch Nester von Wad und Psilomelan ein, das Gestein bildet einen festen, fein-porösen, tonigen
Brauneisenstein von beträchtlichem Ai angangehalt, in dem nur
noch weniger veränderte Partien mit schiefrigem Gefüge und die
feinen Glimmerblättchen auf den Schichtflächen das Muttergestein
verraten. Im westlichen Feldort, das größtenteils im vererzten
Unteren Zechstein steht, ist das umgewandelte Mutterflöz durch
ßotfärbung und häufige Psilomelanputzen ausgezeichnet. Dunkel
rote, helle lettige und schwarze manganreiche Lagen wechseln
konzentrisch ab und deuten auf rhytmische Fällung der Mine
ralien bei der oxydischen Umwandlung.
Schiefriges, glimmerführendes Eisenmanganerz findet sich
auch 600 m südöstlich des Klinggrabenstollens auf alten Pingen
und deutet an, daß hier gleichfalls eine Umwandlung des Unteren
Zechsteins, der dicht südlich davon auf den Feldern zutage geht,
stattgefunden hat. Das Mutterflöz ist auch hier bei Erhaltung
seiner dichten, klotzigen Struktur vielfach in einen dunkelpur
purroten Eisenstein von rotem Strich umgewandelt.
>) Yergl. S. 90.
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In den östlichen Bauen der Klinger Lagerstätte sind zwischen
dem überkippten hangenden Gneis und der mit Schwerspattrümern beginnenden Lagerstätte verquetschte Teile des gleichen
tiefroten Gesteins erhalten, die von Schwerspatadern und Psilonielanputzen durchsetzt und von dicken Psjlomelandendriten über
zogen sind. Ihm folgt eine handbreite, z. T. stark zerquetschte
Eage schiefriger Manganerze, die im Querbruch einen Wechsel
dicker, dunkler Wad- oder Psilomelan- und feiner, lichtbrauner
Eisensteinlamellen erkennen läßt. Auf den Schieferungstlächen,
die feine Glimmerschüppchen führen, liegen Stecknadel köpf- bis
kaselnußgroße schalige Gebilde, die abwechselnd aus konzentri
schen dünnen Brauneisenstein- und glänzend schwarzen Wadlagen
bestehen. Ein heller Tonkern — Rückstandton — erfüllt nicht
selten das Innere. Der Lagerung nach scheint dieses Erz zwischen
Gneis und Lagerstätte verdrückte und später umgewandelte Reste
des Mutterflözes und Unteren Zechsteinmergels darzustellen, obwohl
Manganerzschiefer von makroskopisch völlig gleicher Beschaffenheit
auch im zersetzten Gneis und in Letten sich bilden können.
So gering die bergmännische Bedeutung dieser Erze ist, so
interessantest ihre Entstehung.
Der bandartige Wechsel der beiden Erzarten dürfte unab
hängig von der ursprünglichen Schichtung des Zechsteinmergels
auf einer rhytmischen Ausfällung der beiden gelartigen Mineralien
bei der Umwandlung des Spateisensteins beruhen, wie sie auf
hydrometamorph aus Carbonaten entstandenen Brauneisenerzlager
stätten so häufig vorkommt. Auffällig ist, daß das aus Unterem
Zechstein gebildete Erz nranganreicher ist als der eigentliche, aus
Mittleren Zechsteinkalken hervorgegangene Erzkörper. Zur Er
klärung ist vielleicht anzunehmen, daß die bei der Oxydation des
manganhaltigen Spateisensteins freiwerdenden, gegenüber dem
Eisen leichter beweglichen Manganlösungen herabsickerten bezw.
-diffundierten und erst auf und in dem schwer durchlässigen
Gneis zur Ausfüllung kamen. Schiefrige Eisenmanganerze der
gleichen Beschaffenheit treten auch in der Lagerstätte selbst, wo
an Unteren Zechstein kaum zu denken ist, im unmittelbaren*

*

86

E. B öhne, Die Eisenerzlagerstätten der Klinger Spalte zwischen

Hangenden der Gneis- und Lettenlinsen auf. Auch auf anderen
Lagerstätten finden sich gelförmige Manganerze häufig in tonigen
Schichten an der Grenze gegen Kalk, selbst dort, wo dieser das
Liegende bildet. Es mag deshalb das Wandern solcher Lösun
gen weniger auf Fließen und Sickern längs der Klüfte und Poren
als auf allseitig wirkenden Diffusionsvorgängen beruhen, zumal
bei der ursprünglich gelartigen Beschaffenheit des Brauneisensteins
die heutige durch Wasserverlust und Schrumpfung entstandene
Porosität des Erzkörpers noch nicht vorhanden war. Die Überein
stimmung der beschriebenen, in den verschiedenen schwer durch
lässigen Gesteinen auftretenden Banderze läßt vermuten, daß die
gelartige Beschaffenheit des kaolinisch zersetzten Gneises und der
Letten sowohl wie des Zechsteinmergels die wechselnde Fällung
der kolloiden Eisen- und Manganverbindungen begünstigt hat, in
der Art, wie es von der Gelatine der Laboratoriumsversuche ange
nommen wird.
b) V ererzu n g des M ittleren Z ech stein s.
Die dickplattigen oder massigen, porösen bis krystallinen, von
Klüften und ursprünglichen Hohlräumen durchzogenen Kalke und
Dolomite des Mittleren Zechsteins, insbesondere der Riff-Facies,
müssen den eindringenden Eisenlösungen gegenüber noch mehr
Angriffspunkte und größere molekulare Beweglichkeit geboten
haben als der dichte, mergelreiche Untere Zechstein.
«) Eisenkalk. Der primäre, wahrscheinlich grau gefärbte,
das Eisen in Carbonatform enthaltende Eisenkalk, der die erste
Vererzungsstufe des Kalkes in Spateisenstein dargestellt hat, ist
anscheinend überall in einen braunen Eisenkalk umgewandelt.
Übergänge des Kalksteins in diesen »unreifen Eisenstein« sind
nicht nur in der Nähe der Lagerstätte, sondern vielfach auch
sonst längst der Klüfte und zahlreichen Hohlräume zu beobachten.
In den Grubenbauen der Klinge, die den liegenden Kalk mehr
fach durchörtert haben, kann man deutlich verfolgen, wie von den
zahlreichen unregelmäßigen, röhren- und trichterförmigen Hohl
räumen aus die Eisenzufuhr ausgegangen ist. Parallel zu ihrer
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Begrenzung sind diese Hohlräume ebenso wie manche Klüfte im
Kalk von einer eisenreicheren, dunklen Zone umgeben. Dabei
zeigt der Eisenkalk, besonders schön in der Nähe der Lagerstätte,
eine konzentrische oder lagenförmige Bänderung, indem breite
ockergelbe und dunkelbraune Lagen miteinander abwechseln.
Zahlreiche feine dunkle Dendriten — auskrystallisierte Eisenlö
sungen — scheinen von den dunklen in die hellen Bänder hin
einzuwachsen. Überraschend ist die Ähnlichkeit dieser Gebilde
mit den künstlich erzielten Schrumpfungsdendriten zwischen Sil
berchromatbändern einer rhytmischen Fällung, wie sie L iesegang
abbildet1). Auch hier werden die Dendriten durch Einschrumpfen
des in den hellen Bändern gleichmäßig verteilten Eisenhydroxyd
gels bei Abgabe des adsorptiv gebundenen Wassers sich gebildet
haben. Die auffällige Übereinstimmung des Eisenkalks mit dem
bei L iesegang dargestellten Laboratoriumsergebnis beweist u. a.,
daß hier dieselben Vorgänge wie dort zur Erklärung heranzu
ziehen sind. Von den Spalten als festen Diffusionsbahnen diffun
dierten die Kohlensäure- und Sauerstoff-führenden Lösungen all
seitig in das frische Gestein, in beständigem, unmittelbar aufein
ander folgendem Wechsel von Lösen und Wiederfällen den
Eisenspat durch die intermediäre Form des doppeltkohlensauren
Eisens in kolloides Eisenhydroxyd überführend. Da die Kohlen
säure bei diesem Vorgang nicht verbraucht wird, sondern sich
sogar noch anreichert, war nur ein dauerndes Nachdiffundieren
von Sauerstoff erforderlich. Das zunächst in molekulardisperser
Form entstehende Eisenhydroxyd fiel bei zunehmender Übersätti
gung als kolloider Niederschlag aus. Durch Wiederholung der
artiger Übersättigungszustände und Ausfüllungen bei dem weiteren
Vordringen der sauerstoffhaltigen Lösungen kam es dann zu der
geschilderten Bänderung. So schritt mit der rhytmischen An
reicherung des Eisenhydroxyds längs konzentrischer Kugelschalen
die Umwandlung allmählich fort, bis von vielen solcher Mittel') Yergl. die Versuche über Rhytmische Fällungen. W ilh. Ostwai.d, Lehr
buch der Allgem. Chemie (2. Aufl.) ßd. 2, Teil 2, S. 778. — R. E. L ieseoang,
Geologische Diliusionen, S. 81.
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punkte aus das Gestein in wechselnder Ausdehnung zu beiden
Seiten des Erzkörpers in gebänderten Eisenkalk umgebildet war.
Grade hier im Eisenkalk hat die geringe Konzentration der Eisen
lösungen im Gegensatz zu den analogen Vorgängen in der Lager
stätte selbst die Erscheinung der rhytmischen Fällung so deutlich
hervortreten lassen. Ob dabei auch eine Eisenzufuhr in den noch
eisenarmen Kalk — nach Art der Oxydationsmetasomatose —
stattfand, ist wegen der mangelnden Aufschlüsse im primären
Eisenkalk nicht nachzuweisen, dürfte aber beim Vergleich der
Erzmächtigkeit in der primären und der Oxydationszone anzu
nehmen sein.
Beim Übergang in Erz wird der Eisenkalk zäher, feine Glaskopfputzen und -äderchen durchziehen ihn und verdichten sich
zu Erznestern. Meist jedoch ist diese Übergangszone unter Aus
laugung und h ortführung des Kalkgehalts zu Mulm zermürbt.
Eisenm ulm . Bei völliger Erhaltung der beschriebenen
Bänderung, ja sogar der Klüftung des Eisenkalks hat sich rings
um die Lagerstätte eine pulverige, backende bis flockige Masse
gebildet, deren Eisengehalt bei hohem Feuchtigkeitsgehalt zwischen
12 und 30 vH. schwankt. Manche Partieen sind so mild und
schwarzbraun wie Wad, andere stellen echten Eisenocker dar.
Einzelne feste Eisenkalkblöcke haben sich noch darin erhalten
und deuten durch ihre gerundete, korrodierte Oberfläche auf die
Tätigkeit der auslaugenden Lösungen hin. Solche Blöcke finden
sich sogar noch inmitten des Erzkörpers. Ebenso treten aber
auch schon als Anreicherungszentren größere und kleinere zellige
Glaskopfnester und -knauern im Mulm auf; er erhält ein ockerß)

gelb-dunkel gesprenkeltes Aussehen, körnige Beschaffenheit und
geht allmählig in festen Eisenstein über, zwischen dessen Glas
kopfbändern und -Schläuchen der Mulm nur noch die Ausfüllungs
masse bildet. Diese Mulmpartieen erreichen längs des Erzkörpers,
besonders in den Vorderberger Grubenbauen, bedeutende Mäch
tigkeit und stellen fast 1/s des insgesamt vorhandenen Erzvor
rates dar.
Die Beschaffenheit dieser rings um die oxydische Lagerstätte
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zwischen Eisenkalk und Erzkörper — im Unteren wie im Mitt
leren Zechstein —- eingeschobenen Mulmzone1) weist auf eine
Auslaugung des Eisenkalks hin, bei der das aus kohlensaurem
Kalk bestehende Skelett gelöst und fortgeführt wurde, während
das dazwischen abgelagerte Eisenhydroxyd, verhältnismäßig angereichert, zurückblieb. Es ist anzunehmen, daß diese Auslaugung
durch die Kohlensäure bewirkt wurde, die bei der Oxydation des
Spateisensteins im Erzkörper frei wurde. Als kohlensaure Lö
sung in die Umgebung der Lagerstätte diffundierend, hat sie
diese entkalkt und vermulmt.
y ) H ohlrau m au sfü llu n gen . Meist in den Mulmpartieen,
seltener im festen Eisenkalk, und auch hier von einer Mulmzone
umgeben, treten unregelmäßig geformte Hohlräume auf, die teil
weise mit rolligem Material erfüllt sind. Sie erreichen beträcht
lichen Umfang: In den Klinger Grubenbauen, im Stollen gut auf
geschlossen, wurden solche rolligen Massen von 6 m querschlägiger
Ausdehnung beobachtet. Ihrer Form nach stellen sie sackartige
Taschen dar, die mit feinen, wurzelförmig verzweigten Kanälen
längs den Schichtflächen und Querklüften des Kalks Vordringen.
Die Ausfüllungsmasse besteht in der Klinger Grube vorwiegend
aus nuß- bis faustgroßen, selten kopfgroßen, scharfkantigen bis
kantengerundeten und abgerollten frischen Gneisbrocken und
erbsen- bis nußgroßen, glattgeschliffenen Schwerspat- und Glaskopfgeröllen, die in einen fetten, rotbraunen Letten gebettet sind.
In den Atteroder Grubenbauen wurden zahlreiche plattige, bis
fünfmarkstückgroße Sandsteinrollstücke dazwischen gefunden, die
nach Farbe und Korn dem Unteren Buntsandstein entstammen.
In diese geröllgespickten konglomeratischen Nester sind Linsen
und Bänder von feinschichtigem, magerem, umbrabräunem Ton
schlamm und braunen bis weißlichen Sanden eingeschwemmt, die
auch die feinsten Yerbindungskanäle zwischen den Nestern und
die Klüfte des Nebengesteins erfüllen. Die abwechselnd feineren
und gröberen Sandschichten führen feinstklassierte Quarz
körner bis 1 mm Größe, Glimmerblättchen und dunkles Mineral.
>) Yergl. Tafel 11.
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Diese Geröllnester dürfen nicht mit den ursprünglich im Riff
dolomit vorhandenen Schlotten und Spalten oder gar mit Auslaugu-ngshohlräumen der Zechsteinsalze verwechselt werden, zumal
sie auch im Unteren Zechstein zu beobachten sind1). Ihr an die
engere Umgebung der Lagerstätte, und zwar an die Mulmzone,
geknüpftes Auftreten weist daraufhin, daß ihre Bildung mit der
oxydischen Umwandlung der Erze in Verbindung zu bringen ist.
Die Auflösung und Wegführung der Kalksubstanz des Eisen
kalkes muß eine beträchtliche Volumverminderung zur Folge
gehabt haben. Schwundrisse entstanden im Mulm, erweiterten
sich und wurden zu Zirkulationswegen der Tageswässer, die nun
die Verwitterungsprodukte der Oberfläche, Sande und Gerolle,
Nebengestein sowie Erz und Lagerarten, einspülten und dabei
mehr .oder weniger abschliffen. Die ganze Umgebung der Lager
stätte muß mit einem solchen Netz von Kanälen und sackartigen
Schlotten durchzogen sein, in dem noch heute längs des Spalten
zuges ein Teil der vom Gebirge kommenden Bäche versickert.
Daher sind auch in den Grubenbauen diese Mulmzonen die
Wasserbringer, so z. B. im Querschlag West der Klinge. Daß
die Erweiterung und Ausfüllung der Hohlräume zugleich mit der
fortschreitenden Vermulinung des Eisenkalks erfolgte, ist an dem
häufigen Übergang der feinkörnigen Ausfüllungsmasse in reinen
Mulm zu erkennen. Nach den Erzen und Gangarten, die sich
als Rollstücke darin finden, zu schließen, hat die Entstehung und
Ausfüllung der Hohlräume frühestens mit Bildung der oxydischen
Lagerstätte eingesetzt, jedoch schon zu einer Zeit, als nicht nur
der Obere Zechstein, sondern auch noch Schichten des Buntsand
steins über dem Niveau der Lagerstätte vorhanden waren, wie
die eingeschwemmten Sandsteingerölle beweisen. Sie wird stellen
weise noch heute andauern.
d)
L ettenm assen.
sind die Lettenmassen, die in
Rande derselben, längs der
oder unregelmäßigen Nestern
')

V e r g l.

S .

8 4 .

Ein Gegenstück zu diesen Geröllnestern
der Lagerstätte und besonders am
Klüfte, in langgestreckten Linsen
von 1— 2 m Mächtigkeit auftreten.
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In den östlichen Bauen der Klinge wird der Erzkörper nach Art
eines Gangbesteges durch eine solche aus weißgrauem, plastischen
Ton bestehende Linse von 1 m Dicke und beträchtlicher Längen
ausdehnung vom liegenden Kalk getrennt. Auch östlich des
Wiebesender Schachtes, wo das Erz bis auf eine schmale Mulm
zone und Schwerspatgängchen auskeilt, wird es von solchen Lettenmassen begleitet. Im westlichen Querschlag und Feldort dagegen
sind diese mitten im Eisenstein eingelagert. Hier wie im Quer
schlag V III Ost bestehen sie größtensteils aus einer häufig flaserigen Trümmermasse von blaugrauen, selten rotbraunen Letten
blättchen, deren Zwischenräume Eisenocker, z. T. noch kalkhaltig,
in feinen Nestern und Linsen erfüllt. Feinste Glimmerblättchen
sind in der Masse verstreut. Durch Überwiegen der Letten ent
steht ein fetter Ton; andererseits zeigen sich durch Verfestigen
des Gesteins Übergänge in einen Kalk, der zahlreiche Lettenund Eisenockereinschlüsse führt.
Im Querschlag V III Ost ist
dieser Übergang der plastischen Lettenlinse, die im Hangenden
der schmalen Lagerstätte sich anschließt, in den lettenführenden
Kalk gut zu verfolgen. Stellenweise tritt die Trümmerstruktur
der Lettenmasse stärker hervor; braune Kalkbruchstücke schwimmen
darin.
Auffällig sind die Nester zersetzten Gneises, die — deutlich
als solcher an den Quarzkörnern und ilaserigen Quarzlinsen er
kennbar, mitten in diesen Massen Vorkommen. Sie lassen bei
manchen solcher Lettenlinsen, insbesondere wo anstelle der blau
grauen Lettenbröckchen eine weißgraue, einheitliche Tonmasse
tritt, fast die Vermutung auftauchen, daß es sich hier durchweg
um gründlich zersetzte Gneislinsen handle. Allerdings wurden
Quarzkörner darin makroskopisch nicht nachgewiesen.
Da alle Lettenmassen nur im Erzkörper oder an seinem
Rande, besonders in Form von Linsen, auftreten, müssen sie mit
seiner Entstehung oder Umbildung in Zusammenhang stehen. Ich
möchte hier in erster Linie an Partieen der auflagernden Unteren
Zechsteinletten denken, die bei den tektonischen Vorgängen und
der damit verbundenen Zertrümmerung des Gebirges einsanken
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oder eingewalzt wurden. Dabei könnten auch Gneistrümmer mit
eingeknetet worden sein. Andererseits scheint der geschilderte
Übergang der lettigen Masse in lettenfiihrenden Kalk auf Aus
laugungsreste eines Kalksteins zu deuten, etwa des Hauptdolomits,
der öfter Lettenbröckchen einschließt. Man würde dann auch
hier wie bei der Yermulmung des Eisenkalks und bei der Zer
setzung des Gneises im liegenden des Erzkörpers annehmen
können, daß die kohlensauren Lösungen, die bei der Oxydation
des Spateisensteins frei wurden, auslaugend gewirkt haben. Die
unbedeutenden Tonmengen, die sich zwischen den oxydischen
Eisen- und Manganerzen im umgewandelten Unteren Zechstein
verstreut finden, sind zweifellos als Rückstandston anzusehen.

B. Das Erz.
1. S p ateisen stein.

Die Erzführung besteht aus dem die Hauptmasse der Lager
stätte bildenden Brauneisenstein und dem Spateisenstein, der nur
in den tieferen Partieen noch erhalten ist1). Hinsichtlich des
letzteren ist zu unterscheiden zwischen den gangförmig im Gneis
aufsetzenden Wurzeln der Lagerstätte bezw. den das Urgestein
durchziehenden Parallelgängen und dem im Zechsteinkalk auf
tretenden mächtigen Erzkörper.
Die erstgenannte Art des Vorkommens führt das Erz als
einen meist grobspätigen, strohgelben bis lichtbraunen Spateisen
stein, der von Klüften aus mit einer braunen Zersetzungsrinde
umgeben ist. Solche Ausfüllung zeigt die gangförmige Lager
stätte im Hübelsberg und im tiefen Klinger Stollen. Es handelt
sich hier augenscheinlich um einen unmittelbar aus Lösungen
ausgeschiedenen Gangspat. Der Spateisenstein dagegen, der ehe
mals den ganzen im Zechstein auftretenden Erzkörper zusammen
setzte und metasomatisch aus dem Kalk entstanden ist, war nach
den erhaltenen Resten meist von feinspätiger, ja dichter Beschaf
fenheit, entsprechend dem Stahlberger »Flinz« und dem Kams-*)
*) In den Profilen der Grube Klinge ist eine Trennung des Spateisensteins
vom Brauneisenstein nicht durchgeführt.
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dorfer »Glimmer«. Dieses primäre Erz ist, abgesehen vom Wie
besender Schacht-, nur in den westlichen Grubenbauen der Klinge
angefahren worden, und zwar in der liegenden Partie der etwa
10 m mächtigen Lagerstätte, vermutlich im Bereich des Unteren
Zechsteins. Es besteht aus einem feinspätigen bis dichten, harten
Spateisenstein von grüngrauer bis erbsengelber Farbe, der in
Adern und Nestern von grobkrystallinem Eisenspat durchsetzt wird.
Das dichte Erz ist ärmer an Eisen, reicher an Mangan und an
Rückstand als das spätige. Wahrscheinlich ist jene Ausbildungsart
auf mergelreichere, minder umwandlungsfähige Kalkschichten zu
rückzuführen, wie sie der Untere Zechstein aufweist. Dagegen
deutet die Verteilung des grobkrystallinen Spates in der Erz
masse, soweit die spärlichen Aufschlüsse erkennen lassen, darauf
hin, daß es sich dabei zum großen Teil um Kluft- und Hohlraum
ausfüllungen, um einen Gangspat, handelt. Eine solche Bildungs
weise würde auch den geringen Rückstand erklären —- 4 vH. im
grobkrystallinen Spat gegenüber 12 vH. im dichten Spat, der den
Tongehalt des Zechsteins unverändert übernommen hat. Auffällig
ist die Übereinstimmung der neuen Analysen der Klinger Erze
mit denen vom StahlbergJ). — Der Kalkgehalt der Erze tritt, im
Gegensatz zum Muttergestein, hinter dem Magnesiagehalt zurück.
Er läßt darauf schließen, daß’ mit der Vererzung eine Dolomiti
sierung des Zechsteinkalks verbunden war, indem der in kohlen
saurem Wasser leichter lösliche Kalkbestandteil weitgehender
A n a ly s e n v o n S p a te is e n s t e in (H a n d s tü c k e ).
Klinge (1919)
Fein- bis grobkrystalliner
e is e n s t e in .....................
Dichter Spateisenstein

Spat-

Fe Mn
37,9 5,1
34,2 5,4

Rückstand
9,6

CaO
0,4

MgO
3,4

D u r c h s c h n it t s a n a ly s e v o n K lin g e r B r a u n e is e n e r z (1919).
Fe
37,4

Mn
4,1

P
0,009

As
0,030

Rückstand
27,6

CaO
0,7

MgO
1,3

A n a ly s e n von S p a te is e n s t e in (H a n d s tü c k e ).
Stahlberg (1907)
Fe Mn Rückstand CaO
Grobkrystalliner Spateisenstein
. ! 39,3 5,2
4,4
1,1
Dichter Spateisenstein
. . . . | 34,9 6,7
12,3
0,7

\

MgO
1,5
1,4
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durch Eisen ersetzt wurde als die Magnesia. Phosphor- und
Arsengehalt sind außerordentlich gering — 0,015 vH. und 0,018 vH.
— Wie im Rückstandsgehalt sind auch in der Schwerspatführung
die einzelnen Erzstrukturen verschieden. Während der dichte
Flinz arm, ja sogar frei an Schwerspat erscheint und ihn höchstens
in feinster Yerteilung enthält, mehren sich hei spätiger Beschaf
fenheit die kleinen Schwerspathlättchen und -Putzen und werden
in den grohspätigen Erzmassen zu dicken Adern und Nestern.
Immerhin erscheint der Spateisenstein noch schwerspatärmer als
der Brauneisenstein.
Die Herkunft der Eisenlösungen, die den Kalk ursprünglich
in Spateisenstein umgewandelt haben, ist hei der Ähnlichkeit der
Lagerungsverhältnisse und Erzführung vermutlich dieselbe wie
bei Stahlberg und Mommel und steht in Zusammenhang mit
kohlensauren Quellen, deren letzte Auswirkung in dem Lieben
steiner Eisensauerbrunnen zu erblicken ist.
Von den Klüften und Rissen ausgehend hat die oxydische
Umwandlung des Spateisensteins in Brauneisenstein eingesetzt.
Das erbsengelbe Erz wird dabei zu beiden Seiten der Kluft braun
gefärbt, diese selbst durch eine Glaskopfader bezeichnet, deren
Mangangehalt sich durch die hlauschwarze Färbung verrät, und
in deren Hohlräumen Pyrolusitnädelchen sitzen. Das Mangan des
Spateisensteins scheint demnach hei der Oxydation leichter in
Lösung zu gehen, enthält doch der Brauneisenstein, auf gleichen
Eisengehalt bezogen, über 1 vH., also über 1/^ weniger Mangan
als das primäre Erz. Mit fortschreitender Oxydation wird die
ganze Masse bei Erhaltung der spätigen Struktur braun gefärbt.
Dabei ist ein lagenweiser Wechsel von Flinz und Brauneisenstein
zu beobachten, der an die ursprüngliche Schichtung des Kalks
erinnert, wahrscheinlich aber eher mit rhytmischen UmwandlungsVorgängen in Zusammenhang zu bringen ist. Zuletzt sind vom
Spateisenstein nur noch vereinzelte lichte, rundliche Kerne erhal
ten, die, von einer lockeren Zersetzungsrinde umgeben, im dichten,
von Psilomelan und Wad durchsetzten Brauneisenerz liegen. Im
Gegensatz zur Mommel und besonders zum Stahlberg, deren Erz-

f

Trusegrund und Thüringer Tal am Südwestrand des Thüringerwaldes.

95

körper zum großen Teil unter den Grundwasserspiegel hinabreicht
und deshalb noch mehr oder weniger den ursprünglichen Inhalt
zeigt, wurde die Klinger Lagerstätte entsprechend ihrer hohen
I'age schon frühzeitig von der Oxydation und Abtragung ergriffen,
sodaß sie nun weitaus überwiegend aus Brauneisenerz besteht.
2 . B rauneisenstein.

Das sekundäre Erz ist zum Teil ein mürber, poröser und
zelliger Brauneisenstein, den, wenn er von Schwerspat, frei war,
die Alten wegen seiner leichten Schmelzbarkeit sehr gesucht
haben. Meist ist er jedoch, besonders in den Klinger Gruben
bauen, zu festem Brauneisenstein von matt aussehendeni oder
faserigem Bruch umgebildet. Dabei tritt die faserige Glaskopf
struktur häufig in parallelen oder konzentrischen Lagen und
Bändern auf, die mit gelben Ockerlagen und gestreckten, luckigen
Hohlräumen wechseln und an die Bänderung des Eisenkalks er
innern. Die Erscheinung der rhytmischen Fällung ist hier im
allgemeinen weniger deutlich zu beobachten. Wahrscheinlich war
die Konzentration der Eisenlösungen für den Fällungsrhytmus
zu stark, so daß das Reaktionsprodukt, das Eisenhydroxyd, meist
in geschlossener Form ausfiel. An anderen Stellen bildet das
faserig-stengelige Erz im Mulm oder porösen Brauneisenstein
Schlotten- und röhrenartige Nester, die im Innern einen von nierenund traubenförmigen, tiefschwarz glänzenden Glasköpfen oder
stalaktitischen Bildungen begrenzten ITohlraum enthalten. Nü
delchen von Rubinglimmer sind im faserigen Glaskopf nicht selten.
Psilomelanknollen und Pyrolusitnädelchen, -nester und -schnüre
finden sich besonders im mürben Brauneisenstein und Eisenmulm.

C. Gangarten.
1. S ch w ersp at.

Als ständiger Begleiter der Eisenerze, mehr oder weniger
innig mit ihnen verwachsen, tritt ein krystalliner, blätteriger,
weißer, selten rötlicher Schwerspat auf. Im dichten Flinz nur in
feinster Verteilung vorhanden, ist er im grobkrystallinen Spat-
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eisen stein schon zu dicken Adern und Nestern, im Brauneisen
stein zu großkrystallinen, radialstrahligen Massen konzentriert.
Dabei finden sich alle Übergänge von Brauneisenstein, in dem
einzelne Schwerspatblätter schwimmen, bis zu Schwerspatnestern
und -trümern, zwischen deren radialblättrigen Krystallaggregaten
der Eisenstein als mürber oder fester Stein nur die Zwischen
klemmungsmasse darstellt. Die nierenförmigen Glaskopfgeoden,
die frei von Spat als jüngste Ausscheidungen in der schwerspätigen Eisensteinmasse liegen, führen, im Innern aufgewachsen,
häufig zerfressen aussehende Schwerspatkrystallaggregate.
Neben solchen blättrigen und nesterförmigen Aggregaten im
Eisenstein kommt Schwerspat in bis ld/2 m mächtigen Gängen
besonders am Liegenden der Lagerstätte vor, das Salband, falls
ein solches vorhanden, begleitend. Die klüftige, von Harnischen
durchzogene Gangmasse stellt einen unreinen Spat dar. Im Zu
sammenhang mit diesen Gängen treten an der Grenze gegen den
mürben Eisenstein häufig drüsige Hohlräume voll wasserklarer,
rhombischer Krystalltäfelchen von mehreren Millimetern Größe
auf, die die jüngste Mineralbildung darzustellen scheinen. Wäh
rend der gangförmige Schwerspat nach der Tiefe zunimmt, ist
zugleich eine Abnahme des nesterförmig dem Eisenstein einge
lagerten Spats zu erkennen, sodaß z. B. die tieferen Baue in der
Klinge wie im Atterod reinere Erze aufweisen.
Die enge räumliche Verknüpfung des Schwerspats mit dem
Eisenstein bezw. mit dem Muttergestein desselben, den Zechstein
kalken, ist eine verbreitete Erscheinung. Fast nur im Bereich
des Zechsteins tritt der Schwerspat auf, wenige Meter unter der
Zechsteindecke, im Gneis-Granit, beginnen die Schwerspatgänge
bereits zu verquarzen, wie im Hübelsberg, oder in Flußspatgänge
überzugehen, wie in der Mommel. Dieser Zusammenhang zwischen
Eisenstein und Schwerspat läßt auf ähnliche Bildung beider Mi
neralien schließen. Nach der innigen Verwachsung von Schwer
spat und Flinz ist zu vermuten, daß der Bariumgehalt entweder
ursprünglich im Zechsteinkalk bereits vorhanden war und bei der
Vererzung nur im Eisenstein konzentriert wurde, oder daß seine
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Zuführung zusammen mit der des Eisens oder kurz danach er
folgte. Auch der geringe Bariumgehalt des Buntsandsteins wird
zur Erklärung der Schwerspathildung herangezogen1). Während
der mit Volumverminderung verbundenen oxydischen Umwandlung
hat dann eine grobblätterige Umkrystallisation und örtliche An
reicherung des Schwerspats zu Nestern und Gängen im Eisenstein
und im Liegenden desselben stattgefunden.
Auf solche Um
lagerung durch Lateralsekretion deutet auch der Umstand, daß
m der Umgebung der Schwerspatnester der Eisenstein ziemlich
rein, und erst in einiger Entfernung davon wieder von Schwer
spatblättern durchwachsen ist. Die verbreitete Auffassung, der
Schwerspat sei erst während der Oxydation des Erzes zugeführt
worden, steht damit in Widerspruch2). Daß diese mit Auflösung
und Ausfüllung verbundene Konzentration, bei der die aus dem
Spateisenstein frei werdende Kohlensäure die Löslichkeit des
Schwerspats erhöht haben mag, bis in geologisch junge Zeit fort
dauerte, beweisen die Schwerspatabsätze in den Glaskopfhohl
räumen. Auch ein widerholtes Aufreißen der mit Schwerspat
gefüllten Gangspalten ist nicht unwahrscheinlich1).
Für den Bergmann ist das reichliche Auftreten des Schwer
spats im Eisenerz eine recht unliebsame Erscheinung; ist doch
deshalb fast '/tj der Lagerstätte — im Vorderberg etwa 2/ 3 — un
bauwürdig bezw. bei der Gewinnung als Versatzmaterial auszu
scheiden. Eine Aufbereitung, die Erz und Schwerspat trennt
unter gleichzeitiger. Gewinnung einer minderwertigen Spatsorte,
würde die Lebensfähigkeit der Gruben bedeutend verlängern
bezw. die Förderung steigern und andere Vorkommen bauwürdig
machen. Sie ist für die Erze der Klinger Spalte ebenso wichtig
wie die Brikettierung des Eisenmulms, der sonst trotz seines
nicht geringen Metallgehalts weder versand- noch verhüttungs
fähig ist.
') R.

B a r t l in g , 'D ie

Schwerspatlagerstätten Deutschlands. S. 103, 104. 1911.

2) Einecke-Köhlkr, Die Erzvorräte des Deutschen Reiches, S. 462.
Jahrbuch 1919, II, 1.
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2 . B rau n sp at.

Endlich ist als Gangart noch der Braunspat zu erwähnen,
der zwar nicht mit dem Erzkörper, soweit er im Zechsteinkalk
liegt, zusammen vorkommt, wohl aber die Hauptausfüllungsmasse
der gangförmigen Wurzeln der Lagerstätte und der Parallelgänge
im Gneis bildet. Er findet sich als grobkristalliner, lichtbrauner
Spat, der beim Verwittern ein mattes, dem Zechsteinkalk gleiches
Aussehen annimmt, besonders zwischen Atterod und Hoher Klinge,
auf den der Lagerstätte im Gneis parallellaufenden Pingenzügen.
Am Hübelsberg ist er nahe der Zechsteinscholle als grobkrystalliner, gelber Spat in solchen Mengen zutage gefördert, daß hier
die Vermutung gerechtfertigt erscheint, es handle sich um spätig
umgewandelten Zechsteinkalk.
V. Form und Begrenzung der Lagerstätte.

A. Nach den Aufschlüssen unter Tage.
1. D ie A u fsc h lü sse der (¡ruh e K lin g e .

Das einfachste Bild der Begrenzung der Lagerstätte gibt der
Aufschluß im westlichen Querschlag der Grube Klinge1). Uber
einen Gneisrücken, der im Liegenden der Lagerstätte durchörtert
ist, legen sich die Schichten des Unteren und Mittleren Zeclisteins, mit nördlichem, rasch zunehmendem Einfallen in die ge
schilderte, wasserhringende Mulmzone iibergeliend. Es folgt der
feste Brauneisenstein, der anfangs noch undeutlich geschichtete,
weniger umgewandelte Kalklagen erkennen läßt, in etwa 10 m
Breite; er ist von Schwerspatnestern und -trümern durchzogen.
Schon die letzten Eisensteinbänke lassen wieder undeutliche Schich
tung und steiles, diesmal südliches Einfallen erkennen. Dem Erz
folgt nach Norden, durch eine scharf ausgeprägte Schichtfläche
gegen den Eisenstein begrenzt, etwa U/a m breiter Mulm, der
von feinen, den Schichtflächen folgenden, mit Sand angefüllten
Kanälen durchzogen wird. Er geht in eine steil nach Süden einfallende Scholle plattiger Kalke von etwa 18 m Breite über. An
>) VergL Profil AB auf Tafel II.

Trnsegrund und Thüringer Tal am Südwestrand des Thüringerwaldes.

99

der wasserführenden Grenzkluft dieser Scholle gegen den Gneis
tritt wieder Unterer Zechsteinmergel auf, stark verquetscht und
von verdrückten Keilen des Mutterflözes begleitet.
Das widersinnige Einfallen der Zechsteinschichten südlich
und nördlich der Lagerstätte weist auf eine Verwerfung hin, an
der der steilstehende nördliche Schichtenflügel abgesunken ist,
und von der aus im Anschluß an das Absinken die nach beiden
Seiten fortschreitende Vererzung der teilweise zertrümmerten Kalk
schichten erfolgt ist. Die spätere Umwandlung in Brauneisenstein
und der Absatz von Schwerspat hat dann die Spalte verwischt, sodaß
sie in der Lagerstätte nicht mehr zu erkennen ist. Die Grenze
gegen den hangenden Gneis stellt mehr eine steile Flexur als eine
Verwerfung dar, wie die in normaler Lagerung befindlichen ver
quetschten Schichten des Unteren Zechsteins beweisen. Denkt
uian sich die steilstehende Kalkscholle in ihrer ursprünglichen
Lage, so ergibt sich das Bild einer zwischen hangendem und lie
gendem Gneis eingefalteten Mulde Unteren und Mittleren Zech
steins, die von der erzbringenden Spalte zerrissen und verworfen
wurde. Ein zeitlicher und ursächlicher Zusammenhang zwischen
Faltung und Verwerfung ist nicht nachzuweisen.
Schon dieses einfache Profil wird kompliziert durch eine rät
selhafte, flach nach Norden einfallende, beiderseits in eine Kluft
auslaufende Gneislinse von etwa 7 m Länge und bis x/2 m Durch
messer, die in demselben westlichen Umbruchsort, dicht über dem
liegenden Gneis, angefahren wurde. Da sie die Zechsteinschichten verdoppelt — Mutterflöz und dünnplattiger Zechsteinmergel
treten sowohl unter wie über der Linse auf — da sie ferner
an der hangenden Begrenzung eingefaltete Kalkschichten um
schließt, ist ihr wurzelloses Auftreten im Zechstein nur durch
eine flache Überschiebung zu erklären, längs der die Gneisscholle
emporgepreßt ist.
Dasselbe Bild wiederholt sich in größerem Maßstab im öst
lichen Feldesteil, östlich der die Lagerstätte ins Liegende ver
schiebenden Querverwerfung des Klinggrabens. Hier ist zwischen
dem liegenden Kalk, der mit etwa 30° nach Süden einfällt,
7*
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und der Lagerstätte bezw. dem bangenden Kalk eine mit etwa
30 bis 40° flach nach Norden schiebende Gneislinse von bis 1 0 m.
Mächtigkeit und über 200 m streichender Länge eingekeilt1).
W o sie mit zunehmender Tiefe an den hangenden Gneis
herantritt, scheint sie den Erzkörper abzuschneiden, wie die un
vermittelte Verringerung der Erzmächtigkeit bei Rollenquerschlag
1 und 2 Ost in der Stollensohle vermuten läßt. Aufschlüsse, die
für die Beantwortung der Frage, ob im Liegenden der Linse der
Erzkörper fortsetzt, von Wichtigkeit wären, sind nicht mehr
vorhanden.
Die Grenzflächen der Linse gegen liegenden und hangenden
Kalk kennzeichnen sich, häufig durch Einfaltung und Verknetung
des Kalks mit dem Gneis als Ueberschiebungsflächen. W o der
Erzkörper, der von der Gneislinse meist durch eine Kalkzone
getrennt ist, an diese herantritt, greift er in sackartigen Falten
metertief in den zersetzten Gneis hinein; Kalkblöcke, noch nicht
vererzt, liegen im Gneis verfloßt. Die Verknetung hat die Um
wandlung des Gneises in schiefriges Eisenmanganerz2), das im
Hangenden, stellenweise sogar im Liegenden der Linse auftritt,
begünstigt. Nach Osten verliert sich die Linse mit einzelnen
Gneisbrocken und einer in der Stollensohle scharf ausgeprägten
Kluft im liegenden Kalk, während sie in den Firsten noch weiter
zu verfolgen ist. Daß diese Überschiebungen, an denen die
Gneislinse dem Kalk eingewalzt ist, mit Bildung der Erzlager
stätte nicht unmittelbar in Zusammenhang stehen, beweist der
Umstand, daß der Gneis vom Erz meist durch eine Zone festen
Kalks, die nach der Lagerstätte zu in Eisenkalk und Mulm über
geht, getrennt ist. Dagegen ist hier im östlichen Feldesteil die
steilstehende, hangende Kalkscholle einschließlich der verdrückten
Reste Unteren Zechsteins bis an den hangenden Gneis in Erz
umgewandelt. Erst bei Rollenquerschlag 4, wo sich der Erzkör
per wieder vom hangenden Gneis entfernt, stellen sich dieselben
steilstehenden Kalkschichten ein wie im Querschlag West, nach
1) Yergl. Profil CD auf Tafel II.
2) Vergl. S. 83.

Trusegrund und Thüringer Tal am Südwestrand des Thüringerwaldes.

101

fler Lagerstätte zu allmählich in Erz übergehend. Auch der ver
drückte Untere Zechstein, mit 80° nach Süden einfallend, ist hier
deutlich zu erkennen1). Die Grenze des etwa 16 m mächtigen,
vorzüglichen Eisensteins gegen den liegenden Kalk ist nur dort
scharf ausgeprägt, wo eine flach nach Norden fallende Letten
linse bis zu 1 m Dicke auftritt, sodaß durch diese salbandartige
Begrenzung der Erzkörper Gangform vortäuscht. Ob diese Let
tenlinse eine neue, völlig zersetzte Gneislinse darstellt, ist nicht
festzustellen, doch bei einem Vergleich mit der Vorderberger Grube
leicht möglich. Östlich des Wiebesender Schachtes nimmt der
Erzkörper an Mächtigkeit rasch ab und ist stellenweise zwischen
einer hangenden Kluft und dem von zertrümmerten Gneisbrocken
begleiteten Lettensalband nur noch durch eine 1¡2 bis 3 m mäch
tige Zone von Eisenkalk mit Mulm und Schwerspatadern vertre
ten. Auch im Liegenden der Lettenlinse tritt hier ein mit 500
N einfallender Schwerspatgang mit Mulm und Eisenkalk auf;
sanderfüllte Klüfte und.Kanäle im Eisenkalk und Mulm deuten
auf Spalten und die Tätigkeit des Wassers hin.
50 m östlich des Wiebesender Schachtes hat ein 5 m langer
Querschlag ins Hangende den überkippten Gneis und, mit die
sem verknetet, Keile eines plattigen, braunen Kalksteins mit
schwarzen Ablösungstlächen angefahren, die Reste des Unteren
Zechsteins darstellen können.
Indem der Erzkörper in diesen Aufschlüssen von bedeutender
Mächtigkeit rasch auf wenige Meter aßniinrnt, bald dem hangen
den Gneis, bald der liegenden Gneislinse anliegt, offenbart er sei
ne unregelmäßige Stockform. Überall, wo er mitten im Kalk
auftritt, zeigt er einen allmählichen Übergang in des Mutterge
stein; eine scharfe kluftartige Grenze, die Gangform vortäuscht,
findet sich nur da, wo er an den nicht zur Umwandlung geeig
neten Gneis stößt oder von Schwerspatgängen begleitet wird.
Auch das anscheinend regelmäßige, flachnördliche Einfallen des
Erzkörpers, wie es manche Aufschlüsse zeigen, ist nur durch das
flache Einfallen der Gneisklüfte und damit der zwischen ihnen
') Vergl. Profil EF auf Tafel XI
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liegenden Kalkscholle liervorgerufen. Die Aufschlüsse beweisen
ferner, daß die in der Erzmasse verwischten Spalten, von denen
aus die Umwandlung des zertrümmerten Kalks in Eisenerz er
folgt ist, nur stellenweise zusammenfallen mit den Überschiebungsilächen, an denen die Gneislinse eingewalzt ist. Wahrscheinlich
handelt es sich um zwei zeitlich getrennte tektonische Vorgänge.
Wie die Lagerstätte in den oberen Firsten an Mächtigkeit
zunimmt, so keilt sie nach der Tiefe zu aus; der tiefe Klinger
Stollen, der sie in etwa 70 m Tiefe beim Wiebesender Schacht
unterfahren hat, hat nur ihre Wurzel als schwachen Spateisen
stein- und Schwerspatgang im Gneis angetroffen Q. Der Eisenstein
soll hier nur 1 0 m unter die obere Stollensohle hinabreichen.
Es muß also auch hier im Ostfelde der Grube in geringer Tiefe
ein Gneisbuckel unter dem liegenden Kalk anstehen, der sich
mit dem hangenden Gneis vereinigt. Da der Erzkörper seiner
metasomatischen Entstehung zufolge an die Kalkscholle gebunden
ist, muß naturgemäß die Lagerstätte im Gneis aufhören. Das
angefahrene Gangtrum stellt nur noch eine der Klüfte dar, auf
denen die Eisenlösungen zirkulierten, und von denen aus in den
oberen Teufen die Umwandlung des Kalks erfolgt ist.
Die Querverwerfung des Klinggrabens hat den östlichen Teil
der Lagerstätte absinken lassen, sodaß er ins Liegende verschoben
erscheint. Die Verwerfung läßt sich über Tage in Gestalt der
Klinggrabenschlucht und des anschließenden Wiesentälchens, so
gar noch im Wald oberhalb der Wiesengrenze als Einsenkung
verfolgen. Sie stellt unter Tage eine über 6 m breite, stark
wasserführende Trümmerzone dar, die Schwerspat-, Glaskopf- und
Gneisgerölle, in rotbraune Letten gebettet, enthält.
2 . D ie A u fsch lü sse d er G rube V o r d e r b e r g 2).

Die Grube Vorderberg weist die gleichen Lagerungs Verhält
nisse wie die Klinge auf, nur in einem tieferen Niveau aufge
schlossen, ein Bild, wie es etwa eine tiefere Sohle der Klinger
’ ) Vergl. das Profil des tiefen Klinger Stollens, Tafel I.
3) Vergl. Profil G-H, Tafel III.
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Grube zeigen würde. Hier ist nach den Aufschlüssen im Stollen
und den benachbarten Querschlägen der Gneisrücken, der im
westlichen Querschlag der Klinge noch von Zechstein über
lagert wird, bereits an die Lagerstätte herangetreten. Yon dem
aufliegenden Kalk ist nur noch der Südflügel, im Stollen mit 30°
südlichem Einfallen als Kiff kalk aufgeschlossen, erhalten; der
Nordflügel ist durch eine scharf ausgeprägte mit 55— 80» nach
Norden einfallende Kluft ab geschnitten, die den Gneis gegen die
mit einem Schwerspatgange beginnende Lagerstätte begrenzt.
Mit einer Mächtigkeit -von etwa 10 in folgt der von Schwerspat
gängen und -nestern begleitete Erzkörper. Er geht in Mulm und
den hangenden Kalk über, der, wie in der Klinge, ein südliches
Einfallen zeigt. Seine Grenze gegen den hangenden Gneis ist
im Vorderberg nicht mehr aufgeschlossen; doch deuten Stücke
Unteren Zecksteins, die im Hangenden der Lagerstätte an der
Grenze gegen den gelbbraun gefärbten Gneis auf den Ackern
auftreten, an, daß auch hier die hängende Grenze wie an der
Klinge durch eine mehr oder weniger zerrissene Flexur gebildet
wird.
Auch hier wird eine Deutung der Lagerungsverhältnisse er
schwert durch zersetzte Gneislinsen von etwa 1 1/ 2 m Mächtigkeit,
die mitten in der Lagerstätte mit 60° nördlichem Einfallen Vor
kommen. Sie werden ebenso wie der liegende Gneis im Hangen
den von Schwerspatgängen oder Gangtrümern begleitet, sodaß
sich die Folge: Gneis, Schwerspatgang, Eisenstein in der Lager
stätte mehrmals wiederholt.
Der ursprüngliche Spateisenstein ist wegen der geringen
Teufe völlig in Brauneisenstein umgewandelt. Ebenso wie der
Mulm ist hier der Schwerspat an der Zusammensetzung der
Lagerstätte weit mehr beteiligt als in der Klinge, nicht nur in
dem l 1/ 2— 2 m mächtigen, in der ganzen Grube aufgeschlossenen
Gang am Liegenden und einem zweiten, die mittlere Gneislinse
begleitenden Gang, sondern auch in Nestern und Adern im Erz,
das infolgedessen kaum bauwürdig ist. Es ist wohl anzunehmen,
daß die Gneislinsen in gleicher Weise ursprünglich dem Kalk
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eingewalzt wurden wie in der Klinge. Ein Unterscliied zwischen
Überschiebungen und Verwerfungsspalten ist hier nicht zu machen,
vielmehr fallen beide zusammen. Das Absinken des hangenden
Kalkes muß dieselben Klüfte wieder aufgerissen haben, an denen
die Gneislinsen dem Kalk eingepreßt wurden. Die Ausfüllung
dieser Klüfte, längs denen die Eisenerzlösungen den Kalk umgegewandelt haben, scheinen die Schwerspatgänge darzustellen, die
somit als jüngste Mineralbildungen zu betrachten wären.
Schon in den Strecken östlich des Treppenorts1) stellen sich
in dem liegenden Schwerspatgang Gneiskeile ein, die von dem
liegenden Gneis abgeblättert sind. Im westlichen Feldesteil löst
sich die Lagerstätte in einzelne gangförmige, innig mit dem Gneis
verknetete Erzlinsen auf, die ebenso wie dunkle Erzbänder den
Gneis durchschwärmen. Auch zertrümmerte Kalkklötze schwimmen
im Gneis. Wenige Meter darüber in der Abbaufirste erreicht
der geschlossene Erzkörper bereits wieder seine alte Mächtigkeit.
Es ist anzunehmen, daß die Stollensohle hier bereits die gang
förmig zertrümerten Wurzeln der Lagerstätte angefahren hat,
während die Abbaufirsten noch in der umgewandelten Zechstein
scholle bauen. Die zu Bruch gegangenen Strecken lassen einen
weiteren Einblick in die interessanten Lagerungsverhältnisse
nicht zu.
3 . D ie A u fsch lü sse d er Grube A tte ro d .
(Hierzu Tafel III und die Textabbildungen.)

Im Atterod ist im Gegensatz zu Vorderberg und Klinge die
eingekeilte Kalkscholle bedeutend mächtiger als der Erzkörper,
der sie in mehreren Armen durchzieht. Wenn auch infolgedessen
die Stocknatur der Lagerstätte deutlicher hervortritt als in Klinge
und Vorderberg, so läßt doch ihr gestreckter Verlauf noch deut
lich die Richtung der Spalten erkennen, von denen aus die Ver
erzung stattgefunden hat, sodaß immer noch im Gegensatz zum
Stahlberg eine gewisse Gangähnlichkeit vorhanden ist.
Eine stark überkippte, muldenförmige S ch olle R iffd olom it
') Siehe Grundriß der Grube, Tafel III.

Zu Seite 104.

Grundriß der Grube Atterod nach den neuen Aufschlüssen1).
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von etwa 60 m Durchmesser liegt hier zwischen hangendem und lie
gendem Gneis eingeklemmt. Thre Tiefenerstreckung unter die Tal
sohle kann in Anbetracht der tektonischen Verhältnisse zu 60—
75 m angenommen werden; jedenfalls stehen die neu aufgedeck
ten, alten Grubenbaue noch 30 m unter der Talsohle völlig im
Riffdolomit. Die Grenze der Kalkscholle gegen den hangenden
Gneis ist besonders gut in diesen alten Grubenbauen aufgeschlossen.
Sie stellt hier etwa 25 m unter der Talsohle eine glatte, mit 30°
flach nach N fallende Trennungsfläche dar, an der ohne jedes
Anzeichen einer Spaltenbildung der dunkle Riffdolomit unter den
Gneis einschiebt. Im Hangenden wird sie von parallelen Eisen
steingängen begleitet (Textabbildung Profil AB). Auf entsprechende
Lagerungsverhältnisse deuten die Aufschlüsse am Ostende des
oberen Stollens, wo der Erzkörper noch mitten im Kalk aufsetzt,
ein unmittelbbar darüber stehender kurzer Schacht dagegen Braun
spattrümer im Gneis durchteuft hat (Textabb. Profil EF). Auch
der gebogene Verlauf der Gneiskalkgrenze über Tage deutet -auf
eine derartige Überkippung. Die liegende Begrenzung der Kalk
scholle ist in den drei im südlichen Lagerstättenarm getriebenen
Stollen mit einem nördlichen Einfallen von 50— 30° aufgeschlossen.
Sie wird hier durch eine 1 — 2 m breite Übergangszone eckiger,
kleinster bis über kopfgroßer, zersetzter Gneistrümmer gebildet,
die im fossilführenden Kalk schwimmen und zwischen die sich
an Parallelklüften zersetzte Gneislinsen einscliieben. Es muß sich
dabei um eine flache Reibungszone handeln, wie sie auch in der
Klinger Grube zwischen Gneislinse und Kalk auftritt. Diese
Breccienzone ist schon im oberen, besonders deutlich aber im
mittleren Stollen zu verfolgen.
Wo die Lagerstätte an den lie
genden Gneis stößt, fehlt sie und wird durch eine glatte, steiler
einfallende Kluft ersetzt.
Die neueren Aufschlüsse in der L a g e r stä tte selbst stehen
fast alle in dem südlichen Arm derselben, der zunächst der lie
genden Gneisgrenze folgt, um nach Osten zu die Kalkscholle
diagonal bis zum hangenden Gneis zu durchsetzen. Der untere,
in der Talsohle angesetzte S tollen hat ein kurzes, anscheinend
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abgesunkenes Stück dieses Lagerstättenteiles verfolgt, das in dem
steinbruchartigen Stolleneingang etwa 12 m mächtig aufgeschlossen
ist. Einem Schwerspatgang am Liegenden, der den beständigen
Begleiter des Erzes darstellt, folgt die von Schwerspatgängen und
-trümern durchzogene feste Erzmasse. Atu Ende des Stollens
ist die Gneiskalkgrenze durch eine glatte Querverwerfung oder
einen unvermittelt vorspringenden Gneisrücken ins Hangende ver
schoben. Der Erzkörper macht diese Verschiebung nicht mit,
sondern dringt mit seinen Wurzeln in den liegenden Gneis hinein,
während die Iieibungsbreccie wieder ansetzt.
Der m ittlere H a u p tfö r d e rs to lle n durchfährt zunächst
einen vorspringenden Gneisrücken und die flach einfallende Breccienzone, um bei etwa 100 m Länge den Kalk wieder zu erreichen.
Von zwei nach dem Liegenden zu getriebenen Elügelörtern hat
das erste im Gneis eine mit 60— 70° N fallende, mit Braunspat
und dunkler lettiger Masse erfüllte Kluft angefahren, die wahr
scheinlich die östliche Fortsetzung des im unteren Stollen vertaubenden Erzkörpers darstellt (Textabb. Grundriß). In Richtung
dieser Kluft setzt im zweiten Flügelort an der Gneis-Kalkgrenze
das Eisenerz als 1 m mächtiger Gang wieder an, biegt ostwärts
in den Kalk hinein und ist im Stollen bei etwa 150 m Länge als
vorzüglicher mürber Eisenstein, von Mulm begleitet, aufgeschlossen.
Diese Lagerungsverhältnisse lassen ebenso wie im unteren Stollen
darauf schließen, daß der Erzkörper nur streckenweise die Grenze
zwischen Gneis und Kalk innehält, dann aber als taube Kluft in
den liegenden Gneis oder mit zunehmender Mächtigkeit in den
Kalk hineinsetzt.
In diesen beiden Fällen stellt sich an der
flachen Gneis-Kai kgrenze die Reibungsbreccie wieder ein.
Auch der obere S toll en hat zunächst nur die Breccienzone
angefahren. Erst bei etwa 50 m Länge stellt sich der Erzkörper
wieder ein, verläßt ostwärts die Gneisgrenze und erreicht bei
etwa 80 m Länge die bedeutende Mächtigkeit bis zu 30 m. Hier
im massigen, schon ursprünglich von Hohlräumen erfüllten Riff
dolomit zeigt die Lagerstätte deutlich ihre unregelmäßige Stock
form. Im Liegenden fast durchweg von einem etwa 1 m mach-
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tigen, mit 50— 70° nach Norden fallenden Schwerspatgang be
gleitet. tut sich der Erzkörper unvermittelt zu großer Mächtigkeit
aut, um bald wieder zu einem schmalen Eisensteinstrum zusammen
zuschrumpfen. Partien, von grobkrystallinen Schwerspatnestern
durchschwärmt, wechseln ab mit reinen Glaskopfmassen. Im
Hangenden wird das Erz durch eine mehr oder weniger mächtige
Mulmzone vom Kalk getrennt. Mulm- und Glaskopfnester reihen
sich dabei perlschnurartig aneinander und lassen den Verlauf der
Querklüfte verfolgen, längs denen von der liegenden Spalte aus
die Vererzung in den Eiffkalk vorgedrungen ist. Auch Hohlraumausfüllungen in Gestalt von rolligen, lettigen oder sandigen
M assen sind hier häufig, wie überhaupt die vielfach angefahrenen,
gerundeten Schlotten und Orgeln im Kalk die starke Wasserzir
kulation erkennen lassen. Hier haben sich die erwähnten Sandsteingerölle *) gefunden. Der Schwerspatgang scheint die Aus
füllung der Vererzungskluft darzustellen. Auffällig ist dabei, daß
nur der Kalk im Hangenden der Kluft umgewandelt ist mit Aus
nahme der Stellen, wo der Schwerspatgang fehlt. Nach Osten
zu verschwindet der Erzkörper bis auf den Schwerspat und setzt
erst nach etwa 30 m in der alten Mächtigkeit wieder an, sodaß
man an eine Querverwerfung denken könnte. Genaue Aufschlüsse
fehlen. Die Lagerstätte nähert sich, die Kalkscholle diagonal mit
etwa 75° nördlichem Einfallen durchziehend, der hangenden
Gneisgrenze, auf deren Nähe einige Gneislinsen im Erz deuten.
Sie ist, von Eisenstein und Schwerspat begleitet, durch einen
16 m langen Querschlag angehauen worden. Der Stollen unter
fährt hier einige Schächte, die 40 m darüber steil nach Norden
fallende Braunspatgänge im Gneis verfolgt haben.
Außer diesem Hauptarm der Lagerstätte sind in den alten
Bauen, etwa 30 m unter der Talsohle nahe der hangenden Gneis
grenze, mehrere gangförmige Erzkörper aufgeschlossen, von denen
der mächtigste auf über 100 m Länge bei 3—4 m Breite und
steilem südlichen Einfallen zu verfolgen ist. Auch hier treten
am Erz Schwerspatgänge und Gneislinsen auf. Die Alten, die
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nur den mürben Eisenstein aufsuchten, haben reiche Glaskopferze stehen, lassen, die kaum von Schwerspat verunreinigt sind.
Über Tage sind diese hangenden Arme der Lagerstätte nicht
erkennbar.
Auffällig ist der diagonale Verlauf und das steile, ja sogar
südliche Einfallen dieser Erzkörper, das zu dem flach nördlichen
Einfallen der unmittelbar benachbarten Gneis-Kalkgrenze in schar
fem Gegensatz steht. Es läßt darauf schließen, daß diese gang
förmigen Erzstöcke mit der überkippten Flexur nichts zu tun
haben, sie vielmehr durchschpeiden und in den hangenden Gneis
hineinSetzen, wo sie inchts Anderes darstellen als die die Kalk
scholle im Hangenden begleitenden Braunspatgänge. Eine solche
Annahme, daß die erzbringenden Spalten die eingeklemmte Kalk
mulde vom hangenden zum liegenden Gneis durchsetzen, im
Gneis nur schwache Braunspattrümer, im umwandlungsfähigen
Kalk dagegen starke Erzstöcke bilden, deckt sich mit den be
schriebenen Aufschlüssen im oberen und mittleren Stollen. Sie
würde auch die auffällige Erscheinung begründen, daß die be
deutenden Erzvorkommen, -die in den alten Bauen in der Tiefe
angetroffen wurden, über Tage nicht festzustellen sind. Die Gneis
linsen, die längs dieser gangähnlichen Erzstöcke im Kalk, und
zwar nur in der Nähe des hangenden Gneises auftreten, würden
dann zwanglos als verstürzte Schollen zu erklären sein, die sich
beim Aufreißen der erzbringenden Spalten vom hangenden Gneis
gelöst haben. Sollte diese Annahme, für die weitere Grubenaufsohlüsse noch den endgültigen Beweis erbringen-müssen, zutreffen,
so würde sie bedeutungsvolle Schlüsse über die Verteilung der
Erzvorräte zulassen. Aus dem Verlauf der Spalten, die die flachlie
gende Kalkscholle steil durchsetzen, würde zu folgern sein, daß der
liegende Erzstock, auf dem die Grube heute baut, nach der Tiefe
zu in den Gneis hineinfällt, d. h. unbauwürdig wird, daß dagegen
die. aus dem überschobenen Gneis in den Kalk hineinsetzenden
Braunspatgänge in der Tiefe, im Kalk, sich veredeln und bei dem
flachen Ein fallen der Gneis-Kalkgrenze und der mutmaßlichen
Teufe, bis zu der die Kalkscholle unter die Talsohle reicht, reiche
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IvrzVorräte versprechen. Insbesondere dürfte die mächtige Gang
zone vom Happeraff-Frauenberg, falls sie sich noch in den Kalk
hinein erstreckt, einen bedeutenden Erzstock in der Tiefe bilden.

B. Verlauf des Klinger Spaltungszuges über Tage.
(Hierzu die geognostiscbe Karte, Tafel I.)

Östlich des Trusetals ist die Klinger Spalte im Glimmer
schiefer des Seimbergs am Grumbachsköpfchen nur durch
schwache Pingenzüge angedeutet. Auf der westlichen Talseite
beginnt sie am Hübelsberg, kenntlich durch verstreute Schwer
spatstücke, nahe dem Wasserfnllgraben. Die jetzt geschlossene
Grube Hübelsberg hat sie hier im Niveau der Talsohle in Gestalt
eines im Trusetalgranit aufsetzenden, etwa 2 im mächtigen Ganges
von verquarztem Schwerspat angefahren. Den Schwerspat be
gleiten Braunspat und Spateisenstein, stellenweise in ärmlichen
Glaskopf übergehend. Unweit westlich soll sich bereits eine
0— 8 m mächtige Kalkscholle angelegt haben; die Luftschächte
und auch der Stollen haben bedeutende Massen großkrystalliuen
Braunspats zutage gebracht. Weiterhin kreuzt der Pingenzug
den Fahrweg, erreicht etwa 80 in Breite und gabelt sich in zwei
Arme, von denen der liegende, südliche die eigentliche im Zech
stein aufsetzende Lagerstätte darstellt, während der nördliche,
mit Braunspat und schwacher Glaskopfführung, bald darauf im
zersetzten Granit sich zu verlaufen scheint. An dem liegenden
Pingenzug liegen gute Glaskopferze verstreut. Er ist in seinem
Verlauf an eine südlich auftretende IvifTscholle geknüpft, die zahl
reiche Acanthocladia -Ästchen neben anderen Fossilien erkennen
läßt. Sie ist bereits in dem zum Wassorfallgraben parallellaufen
den Waldweg festzustellen, aber unter der Granitüberrollung erst
deutlich aufgeschlossen durch ein flaches Treppenort am Wald
rand. Dem massigen Riffdolomit folgt hier nach Norden eine
schmale Mulmzone und ein mit 55° nach Norden fallender, zer
klüfteter und unreiner Schwerspatgang von etwa D /2 m Mäch
tigkeit, dem wieder Mulm und Eisenstein von 4 m Breite sich
anschließen. Genaue Aufschlüsse fehlen.
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Im weiteren Verlauf wird der Spaltenzug von den Wiesen
verhüllt und ist erst durch die alten Pingen der Grube Vorder
berg und den Vorderberger Stollen wieder aufgeschlossen. Am
Bach, nahe dem Stollenmundloch, läßt ein trockener, mit Kalk
blumen bewachsener Hügel den über dem Granitgneis nach Sü
den einfallenden, im Stollen aufgeschlossenen Riffkalk erkennen.
Dicht oberhalb der Vorderberger Pingen tritt am Waldrande eine
Quelle hervor, anscheinend auf einer Parallelspalte, um nach
wenigen Metern in der Lagerstätte zu versickern. Der han
gende Gneis ist hier am Berghange tiefgründig zu dunklem Grus
zermürbt und von Sandschichten bedeckt. Dunkelbraune, plattige,
feine Hohlräume enthaltende Kalkstücke deuten'das Ausgehende
des Unteren Zechsteins an. Ob die in der Grube aufgeschlossene,
hangende Kalkscholle größere Mächtigkeit besitzt, ob sie gar nach
Osten in den Wiesengrund sich fortsetzt und den Keil zwischen
den beiden Pingenzügen am Hübelsberg erfüllt, wie auf der Karte,
Tafel I, angenommen ist, läßt sich bei der Überrollung nicht
nachweisen. Westlich der Grube Vorderberg setzt sie sich am
Waldrande, stellenweise in den Ackerfurchen erkennbar, an
scheinend bis in die Gegend von Laudenbach fort. Der gute
Eisenstein, der in den Vorderberger Pingen zutage geht, nimmt
nach der Tiefe zu ab und geht in bedeutende Nester armen
Mulms von 10— 14 vH. Eisen und mit Schwerspat reichlich durch
wachsenen, kaum bauwürdigen Eisenstein über. Auch östlich des
Stollens, nach der Wiese zu, soll der Eisenstein durch Mulm
verdrängt werden. Zwischen der Vorderberger Grube und Lau
denbach ist die Lagerstätte nur an zwei Stellen aufgeschlossen,
und zwar durch eine verschüttete Pinge, 140 m westlich des Vor
derberger Treppenorts, und durch mehrere Pingen etwa 100 m
östlich des von den Weberwiesen herabkommenden Wasserlaufs.
Die letztgenannten Pingen haben neben Glaskopferzen viel fossil
führenden Riffdolomit zutage gefördert, der anscheinend der im
Hangenden des Erzes auftretenden, am Waldrande aufgeschlossenen
Kalkscholle angehört. Südlich der Lagerstätte, oberhalb Lauden
bach,-schaut hier am Wegrain der Gneis in Felsen hervor. Das
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übrige von Feldern bedeckte Gelände zwischen Yorderberg und
Laudenbach ist so stai’k mit Gneissanden, Geröll und Lehm be
deckt, daß eine Klärung der Lagerungsverhältnisse auf große
Schwierigkeiten stößt.
Längs des von den Weberwiesen kommenden Wässerchens
bat der längst verbrochene, bei den letzten Häusern von Lauden
bach angesetzte Friedrich-Wilhelm-Stollen die Lagerstätte in ge
ringer Teufe durchfahren. Nach einem alten Profil1) soll er nach
einer Schotterzone ein Trümmergestein aus Eisenerz, Eisenmulm
und Granitgeröllen, von Schwerspat und Eisensteingängchen
durchsetzt, angetroffen haben, das die Lagerstätte . darzustellen
scheint. Unter dem » Trilmniergestein« werden rollige Hohlraum
ausfüllungen im Mulm zu verstehen sein. Dahinter ist ein
schwacher Eisenkalkkeil und dann der Gneis angefahren worden,
in dem der Stollen endigt. Im Gneis sollen mehrere Braunspat
gänge durchörtert worden sein. Sie scheinen schon dem Heßleser Gangzug anzugehören, der sich westlich von Laudenbach
der Klinger Spalte anschart. Über Tage ist hier die Lagerstätte
in dem nach den Weberwiesen führenden Wege als schwerspat
haltiger Eisenstein und Glaskopf von etwa 12 m Breite zu er
kennen; weiter nach Westen setzt sie sich in mehreren Fingen,
am oberen Rande einer Wiese gelegen, fort.
Ihre Richtung
deutet nach dem breiten Pingenfeld in dem Waldstückchen süd
westlich des Kohlbergs, eine Verbindung ist jedoch nicht einmal
an Erzbruchstücken auf den Ackern festzustellen. Die Lage
rungsverhältnisse sind hier mangels geeigneter Aufschlüsse recht
unklar. Längs des den Kohlberg hinaufführenden Weges vor
dem Walde haben mehrere Pingen den Eisenstein mit viel Zech
steinstücken zutage gebracht, auch ist die Wegböschung derart
stark von Eisensteinbrocken durchsetzt, daß eine Gabelung des
Erzkörpers anzunehmen ist, deren nördlicher Ast sich längs Weg
und Waldrand den Kohlberg hinanzieht. Hier vereinigt er sich
mit dem Heßleser Gangzug.
Dieser zweigt am Südhange des Kohlbergs, durch schwache
') Yergl. das Profil, Tafel I.
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Pingen, mehr noch durch den Geländeknick gegen den Gneis
angedeutet, von der Klinger Spalte ab. Östlich der Weberwiesen
ist er im Walde durch einen breiten Pingenzug aufgeschlossen,
der sich mit wenigen Unterbrechungen, überall durch einen
scharfen Geländeknick bezw. Talbildung markiert, nördlich des
Vorder- und Hübelsberges gradlinig bis in den Trusegrund fort
setzt. Er stellt einen echten, im Gneis aufsetzenden Gangzug dar,
wahrscheinlich die Wurzel einer dem Klinger Erzstock entsprechen
den Lagerstätte, deren Zechsteinscholle bereits abgetragen oder
nur in verquetschten Resten erhalten ist. Die Geländegestaltung,
die sich hier wie bei wenigen anderen Gängen des Gebietes
seinem Verlaufe eng anschließt, scheint anzudeuten, daß die Zech
steinscholle noch nicht allzulange der Abtragung zum Opfer ge
fallen ist. Auf den Halden findet sich Schwerspat mit Braunspat
und wenig Glaskopf. Neuere Versuchsschächte haben im zersetzten, lettigen Gneis neben viel Braunspat nur Erzspuren an
getroffen. Den zahlreichen Pingen nach muß der Gang nahe der
Lagesoberfläche als Anreicherungszone einen mürben, guten Braun
eisenstein geführt haben, den die Alten sehr gesucht haben.
Durch die V ereinigung des Vorderberger Erzzuges und des
Heßleser Ganges erreicht die Lagerstätte in dem Waldstück süd
westlich des Kohlberges bedeutende Mächtigkeit. Wahrscheinlich
ist hier die Zechsteinscholle in ihrer ganzen Ausdehnung in Erz
umgewandelt, denn der breite Erzkörper wird an beiden Seiten
von Gneis begrenzt. Das Pingenfeld. auf dem vorzüglich! Glas
köpfe und Schwerspat verstreut liegen, umschließt bei einer Breite
von insgesamt 75 m einen etwa 2 0 m breiten Tagebau, der die
besten Erze, gewonnen haben muß. Die südlich bis in die Wald
spitze reichenden Pingen scheinen nur Versuchsschächte außer
halb der Lagerstätte oder Luftschächte eines alten Stollens dar
zustellen. Erz oder Kalk haben sie nicht gefördert, wohl aber
einen Melaphyrgang angetroffen.
Westlich des Kohlberges tritt die Lagerstätte in das Gebiet
des Zechsteins, der im Liegenden derselben von hier bis an die
Hohe Klinge in normaler Entwicklung als Unterer, Mittlerer und
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Oberer Zechstein den Gneis mit südlichem Einfällen überlagert.
Der Erzkörper ist hier durch einen schmalen, von einem Laub
waldstückchen begleiteten Pingenzug aufgedeckt, der sich bis in die
Nähe der Grube Klinge hinzieht. Die Lagerstätte scheint nur
geringe Mächtigkeit, aber gute Erziührung zu haben. Der Un
tere Zechstein hat hier an der Umwandlung teilgenommen, wie
zahlreiche Stücke von dünnschiefrigem Erz und purpurrot vererztem, dickplattigen Kalkstein — anscheinend Mutterllöz —
beweisen. Gneis, der hier zuerst gelbbraun, weiterhin liclitrötlichgrau zersetzt an die Lagerstätte stößt und südlich wieder von
Unterem Zechstein auf den Feldern überdeckt wird, deutet auf
einen Gneissattel,.der hier, ähnlich wie im westlichen Querschlag
der Grube Klinge, aus dem Unteren Zechstein im Liegenden der
Lagerstätte auftaucht.
Nach Westen tritt die Lagerstätte ansteigend in das Gebiet
des Mittleren Zechsteins. Bis zum Wiebesender Schacht ist der
Erzkörper schmal; nur eine Pinge, etwa SO m östlich desselben,
hat hier die Lagerstätte aufgeschlossen. Auch unter Tage ist hier
durch die Klinger Grubenbaue nur unbedeutende Erzführung an
getroffen1). Erst westlich der Schachthalde beginnen die breiten
Tagebaue und Bruchfelder der Grube Klinge, die über Tage die
hangende mit 80° nach' Norden einfallende Kalkscholle sowohl
wi% den 1 V2 m mächtigen Schwerspatgang am Liegenden des
Erzkörpers erkennen lassen. Hier werden die besten Erze des
ganzen Lagerstättenzuges gewonnen; das Fördergut enthält
40— 44 vH. Eisen und 4— 6 vH. Mangau.
Die gradlinig verlaufende Grenze zwischen Riffdolomit und
Unteren Letten südlich der Lagerstätte stellt möglicherweise eine
Parallelverwerfung dar, die sich nach Westen bis an die Hohe
Klinge hinzieht und vielleicht mit der südlichen Begrenzung des
liegenden Gneisrückens im Atterod in Verbindung zu bringen ist.
Die alten Aufschlüsse im tiefen Klinger Stollen2) und das steile Ein
fallen der Letten an dem Klinger Grubenweg scheinen sie anzudeuten.
') Vergl. S. 101.
2) Vergl. das Profil, Tafel I.
Jahrbuch 1919, II, 1,
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Westlich der Klinggrabenstörung, die in der Geländeform
deutlich hervortritt, ist das Ausgehende der Lagerstätte im Walde
durch einen Pingenzug aufgeschlossen, der sich mit einer durch
schnittlichen Breite von 15— 20 m bis zur Hohen Klinge hinzieht.
Etwa 150 m westlich der Klinggrabenstörung deuten tiefe,
tagebauartige Pingen, in denen man den Erzkörper etwa 100 rn
weit in seiner ganzen Breite gewonnen hat, auf besonders gute,
spatfreie Erze hin. Unterer Zechstein geht hier, an Mergel
blättchen erkenntlich, mit der hangenden Kalkscholle zutage aus;
die Lagerungsverhältnisse sind also hier dieselben wie im west
lichen Querschlag der Grube Klinge.
W o der Pingenzug an der Hohen Klinge den Wald verläßt,
nimmt die Lagerstätte eine Mächtigkeit von über 30 m an. Sie
kommt hier an der Landesgrenze in Schwerspatfelsen, die einen
breiten Rücken bilden, zutage. Das Eisenerz tritt hinter den mit
45° nach Norden fallenden Gangmassen unreinen Spats, die be
sonders nach dem Liegenden und Hangenden zunehmen, zurück.
Immerhin braucht aus dem Überwiegen des Schwerspats über
Tage nicht auf eine Verarmung der ganzen Lagerstätte geschlossen
zu werden. Da das spatfreie Erz abgebaut und nur die schlechten
Mittel zurückgelassen sind, geben die Pingen häufig ein falsches
Bild. Auch gehen nicht selten schwerspatreiche Partien nach
der Tiefe zu in reinen Eisenstein über. Eine breite Gneislijise
ist, nach den Halden zu schließen, der Lagerstätte einge
schaltet. Auch im Schwerspat sind etwa 10 cm breite Linsen
von Gneis eingelagert; das große Glimmerblättchen führende
Gestein ist hier in schiefriges Manganeisenerz umgewandelt, das
von vererztem Unteren Zechstein kaum zu unterscheiden ist.
Auch traubiger Psilomelan wurde hier gefunden.
Zwischen Hoher Klinge und Atterod verwirrt sich das Bild
der Lagerungsverhältnisse. Mehrere Braunspatgänge, im Gneis
aufsetzend und durch bedeutende Pingenzüge markiert, laufen
hier der Lagerstätte parallel oder scharen sich mit ihr, während
sie selbst kaum aufgeschlossen ist. Ihr Inhalt scheint demnach an der
Tagesoberfläche unbauwürdig zu sein bezw. größtenteils aus Schwer-
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spat zu bestehen. Wenige Meter westlich der Landesgrenze ver
schmälert sich der breite Geländerücken, den die Lagerstätte bildet.
Der Gneis, der in dem zur Schutzhütte hinabführenden Wege über
all ansteht, verdrängt den Erzkörper nach Süden, so daß er an der
Schutzhütte nur noch höchstens 6 m breit ist. Westlich davon
verschwinden auch die Pingen, sodaß, da zugleich nördlich im
Walde ein breiter Pingenzug ansetzt, die Annahme einer Quer
verwerfung nahegelegt wird, die die Lagerstätte ins Hangende
verschoben hat. Erst an einer vorspringenden Waldecke, 200 m
nordwestlich der Schutzhütte, sind wieder Schwerspatfelsen und
Eisenstein in Pingen aufgeschlossen und stellen ihrer Streichi'iehtung nach die Fortsetzung der Klinger Lagerstätte dar. Auch
zwischen diesem Punkte und der Schutzhütte ist an Schwerspat
stücken der Spaltenzug als Grenze zwischen Gneis und Kalk zu
erkennen. Südwestlich der Schutzhütte tritt aus dem Kalk ein
runder Gneisrücken hervor.
Nach Nord westen verschwindet nun die für die Klinger Spalte
in den oberen Teufen charakteristische Geschlossenheit des Erz
körpers, und die Lagerstätte spaltet sich mehr und mehr teils in
Gänge, die den hangenden Gneis durchsetzen, teils in stockför
mige Erzkörper im Riffkalk. Der schmale Gneisrücken, der die
liegende Begrenzung des Atteroder Riffkeils bildet, schnürt hier
die Lagerstätte ein. Ein Arm des Erzkörpers scheint westwärts
seiner Grenze gegen den Kalk zu folgen. Aufschlüsse fehlen.
Der Hauptspaltenzug zieht sich zunächst am Waldrande entlang,
anscheinend als Grenze zwischen der Atteroder Kalkscholle und
dem hangenden Gneis. Weiterhin nimmt er einige spieß winklig
in den Kalk hineinsetzenden Braunspatgänge auf und durchkreuzt
als der mächtige Erzstock, auf dem Grube Atterode baut, den
Kalk bis zum liegenden Gneis. In gleicher Weise scheinen be
nachbarte Braunspatgänge im Streichen und nach der Tiefe zu
sich in den Kalk hineinzuziehen und hier die hangenden Erz
stöcke zu bilden, die in den alten Bauen aufgeschlossen, aber
über Tage nicht festzustellen sind. Die nördliche Grenze der
Kalkscholle gegen den Gneis bildet eine überkippte Flexur, die
S*
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bis ins Thüringer Tal und am jenseitigen Berghange ohne Spuren
von Erz zu verfolgen ist.
Auf den innigen Zusammenhang der Erzstöcke mit den im
hangenden Gneis parallellaufenden Braunspatgängen ist schon
mehrfach hingewiesen worden. Die spießwinklige Abzweigung
solcher Gänge vom Zechsteinerzkörper ist längs des ganzen
Klinger Spaltenzuges, vom Heßleser Gang bis zu den Gängen
am Frauenberg bei Steinbach eine charakteristische Erscheinung.
An der Wiedleite sind solche bis zu 2 m mächtigen Braunspat
gänge, mehrfach miteinander scharend, durch starke Pingen
züge aufgedeckt. Bergbauversuche versprechen hier im Gneis, nach
dem die reicheren Erze der Oxydationszone von den Alten abgebaut
sind, wenig Erfolg. Das Nebengestein nimmt an der Zusammen
setzung der Gänge innigen Anteil, nicht nur als vererzte Trüm
mermasse, sondern auch auf Klüften mit Erz verwachsen. Die
ursprünglich als Spateisen und Braunspat abgesetzten Erze sind
- nahe der Tagesoberiläche von den Klüften und Haarrissen aus
in Brauneisenstein umgewandelt und mit Glaskopfrinden umgeben.
Noch in größerer Tiefe wird der Braunspat — ockerig zersetzt wie
frisch — häufig von Pyrolusitschnüren durchzogen, ein Anzeichen
dafür, daß die Metallösungen der Oxydationszone, insbesondere des
Mangans, auf Spalten bis in die primäre Zone hinabgedrungen sind.
Der schmale Gneisrücken, der z. T. von Laubwald bedeckt,
'das Liegende der Atteroder Riffscholle bildet, und an dessen Süd
seite sich auf den Wiesen wieder Riffkalke anlegen, verliert sich
auf der westlichen Seite des Thüringer Tales, an den Feldrainen
aufgeschlossen, im Riff kalk. Ein neuer im Gneis angesetzter
Stollen hat hier bei etwa 40 m Länge den schwarzbraunen Kalk
angefahren, unter den der Gneis mit etwa 35° untertaucht. Nach
Nordosten wird der Gneis abgeschnitten von der westlichen Fort
setzung des Atteroder Erzstocks, die hier mit 50— 60° nörd
lichem Einfallen als schmaler Pingenzug mitten im Riffkalk etwa
500 m weit bis an den zum Frauenberg führenden Feldweg zu
verfolgen ist. Anscheinend nähert sie sich zwischen Frauenberg
und Zugfinkkuppe wieder der Randflexur. Die Lagerstätte scheint
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liier über Tage melir unreinen Schwerspat als Eisenerz zu führen.
Am südlichen Hange des Frauenbergs schart sich auch ein im Gneis
liegender, von starken Pingen begleiteter1) Parallelgang, der vom
llapperaff auf die westliche Seite des Thüringer lales setzt, mit der
Randstörung, die nun wieder als schwache Erzlagerstätte, mehrfach
aus dem Hangenden Pingenzüge aufnehmend, bis nach Steinbach
zu verfolgen ist. Der tiefe Stollen der Grube Fluor hat die mit
etwa 50° nach Norden fallende Randflexur durchörtert. Während
über Tage am Feldrain noch Mulm und wenig Glaskopferze zu
erkennen sind, ist in der Stollensohle, 60 m darunter, nur noch
mulmiger Eisenkalk mit Schwerspatadern und eine Trümmerzone
von Gneisbruchstücken mit Braunspatschnüren angefahren worden.
Aus diesen ungünstigen Aufschlüssen braucht noch nicht auf eine
Vertaubung der ganzen Erzlagerstätte geschlossen zu werden.
Entsprechend den Eagei'ungsverhältnissen im Atterod, wo auch
die Randflexur kaum Erzführung aufweist, können gucli zwischen
Thüringer Tal und Steinbach die über Tage im Gneis auftreten
den Braunspatgänge, soweit sie in den Riffdolomit hineinsetzen,
in der Tiefe Erz führen.
VI. Entstehung der Lagerstätte.
Eine Erörterung der Frage, ob das Erz infolge metasoma
tischer Umwandlung des Riffdolomits durch der Tiefe entstam
mende Eisenlösungen entstanden ist, oder ob etwa nur eine Kon
zentration des primär im Zechstein gleichmäßig verteilten, geringen
Eisengehaltes längs der Spalten stattgefunden hat, ist bei der
fast vollständigen sekundären Umlagerung des Metallgehaltes
zwecklos. Wichtiger ist eine Klärung der tektonischen Vor
gänge, die der Lagerstätte ihre scheinbare Gangform gegeben
bezw. die später teilweise vererzte Kalkscholle zwischen Gneis
eingekeilt haben.
i) Da diese Gänge sich aus einer Anzahl den Gneis durchschwärmender
Gangtrümer zusammensetzen, kann aus der Breite, der Pingenzüge, die für die
Karteneinzeichnung maßgebend war, nicht auf die Gesamtmächtigkeit und den
Erzvorrat geschlossen-werden. '
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A. Erklärung der Lagerungsverhältnisse der Grube Klinge.
1. Faltung und Überschiebung.

Bei Erläuterung des Profils durch den westlichen Querschlag
der Grube Klinge1) war dargelegt worden, daß hier die Zechstein
schichten zwischen hangendem Gneis und dem Gneissattel im
Liegenden den unteren mulden artigen Schenkel einer Flexur dar
stellen, an derem Mittelschenkel der Untere Zechstein, z. T. aus
gewalzt, noch erhalten ist. Dasselbe Bild, durch andere Störun
gen mehr oder minder verschleiert., wiederholt sich in den an
deren Aufschlüssen der Klinger Grube. Es ist auch im Vorder
berg durch das Auftreten des Unteren Zechsteins am hangenden
Gneis über Tage und das südliche Einfallen der Zechsteinschichten
über dem liegenden Gneis angedeutet. Daß im Liegenden hier
der Untere Zechstein fehlt, ist in dieser Gegend eine häufige
Erscheinung; er wird durch die unmittelbar auf das alte
Gebirge übergreifende Rifffacies ersetzt. Auch im Atterod
scheint der Riffkeil zwischen hangendem und liegendem Gneis
muldenartige Begrenzung zu haben. Eine solche überkippte
Eandflexur, in deren liegendem, trogförmigem Schenkel jüngere
Schichten sich erhalten haben, ist am Südwestrande des Thü
ringer Waldes eine häufige Erscheinung2). In der Verlängerung
der Klinger Spalte nach Südosten, entlang dem Pingenzug des
Grumbachsköpfchens, finden wir die Floher Störung, die bei
Hohleborn nordwestlichen Verlauf annimmt. Hier am Hunsrück
zeigt sich das entsprechende Bild: Jüngere Schichten — diesmal
der Untere Buntsandstein — bilden im liegenden Schenkel einer
überkippten Flexur auf Oberem Zechstein eine Mulde, südwestlich
von der der Zechstein wieder auftaucht. Es liegt sehr nahe, in
der Klinger Störung die Fortsetzung dieser Flexur zu sehen.
Die auffällige Begrenzung des Buntsandsteins gegen Glimmer
schieier westlich von Hohleborn, ferner die am Weinberg diesem
muldenartig aufgelagerte Zechstein- und Buntsandsteinscholle in
0 Vergl. S. 98.
2) Vergl. E. Böhne, Randgebiet Thüring. Wald.
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Verbindung mit dem zum Hiibelsberg hinüberführenden Pingen
zug des Grumbachsköpfchens scheinen diese Vermutung zu be
stätigen.
Mit der beschriebenen, beim Emporpressen des Gebirgskerns
entstandenen Einfaltung der Zechsteinschichten müssen die
wurzellos im Kalk auftretenden Gneislinsen, wie sie in den öst
lichen und westlichen Klinger Grubenbauen beschrieben wurden,
in Zusammenhang stehen. Bei Heraushebung des Gebirges längs
einer solchen überkippten Flexur braucht die Überschiebung der
alten auf die jüngeren Schichten nicht immer durch Zerreißen
des Mittelschenkels stattzufinden wie bei Steinbach-Hallenberg
und Altersbach. Es können mit solcher, auf schmalen Raum be
grenzten Faltung zugleich im hangenden wie liegenden Schenkel
der Flexur annähernd gleichgerichtete Spalten aufgerissen sein,
an denen bei weiterem Schub eine Bewegung der Gebirgsschollen
sich vollziehen konnte. Bei einer solchen Bewegung werden die
Gneislinsen dem Kalk eingepreßt worden sein. So ist die große
Gneislinse in der Klinger Grube vielleicht in der Weise entstan
den, daß an einer im liegenden Schenkel der Flexur aufgerissenen,
flach nach Norden einfallenden Kluft bei Verstärkung des Gebirgssckubes die Mulde samt hangendem Gneis auf den Kalk
überschoben, an einer hangenden Parallelkluft dann wieder abge
sunken ist, sodaß ein Gneiskeil zwischen beiden Schiebeflächen
hängen blieb1). Es ist wenig wahrscheinlich, daß diese Über
schiebungen schon die Erzbringer darstellen. Ganz abgesehen
von dem Umstand, daß in der Klinge der Erzkörper nur an we
nigen Stellen sie berührt, macht ihr flaches Einfallen und die
innige Verknetung zwischen Gneis und Kalk sie nicht als Zufuhr
kanäle für Eisenlösungen geeignet. Zeitlich hängen sie mit der
Gebirgsbildung, die bereits vor dem Oligocän einsetzte, zusammen.
') Von diesem Gesichtspunkt aus gewinnen die schmalen »Granitklippen«,
die in der Störungszone des Mommeler Lagerstättenzuges im Niveau des Mitt
leren Zechsteins angefahren worden sind, erhöhte Bedeutung. Eine Neubear
beitung der Mommeler Lagerstätte im Vergleich mit dem Klinger Spaltenzug
würde interessante Ergebnisse liefern.
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2, Spalteiibildung und Mineralzufuhr.

Von diesen älteren Druckstörungen zu unterscheiden sind die
mehr oder weniger steilstehenden Zerrungsspalten, die dann erneut
ein mehr staffelförmiges Absinken der Schichten des Vorlandes
bewirkten, und die die Erzlösungen gebracht haben. Eine solche
Spalte hat, wie das Profil im Querschlag West der Grube Klinge
zeigt1), die schmale Zechsteinmulde zerrissen und den nördlichen
Flügel um etwa 50 m absinken lassen, sodaß der Querschlag in
der Richtung von SW nach NO aus dem Unteren Zechstein
durch den Erzkörper in die steilstehenden Schichten des Mitt
leren Zechsteins führt. Im östlichen Feldesteil versetzt uns die
Querverwerfung des Klinggrabens in ein höheres Niveau, sodaß
hier Gneisrücken und Unterer Zechstein im Liegenden des Erz
körpers, ganz abgesehen von einer Lageveränderung durch die
Uberschiebungsllächen, unter dem Mittleren Zechstein bezw. Riff
verborgen liegen. Mit dem Aufreißen dieser Spalten, mit denen
wohl eine Zertrümmerung der Kalkschichten Hand in Hand ging
begann die Zufuhr der Eisenlösungen, die nun je nach der mehr
oder weniger starken Zerklüftung der Kalkmassen die Umwand
lung vollzogen. Da nur in den Kalken des Zechsteins die Um
setzung des kohlensauren Kalks in kohlensaures Eisen stattfinden
konnte, war die Entstehung eines mächtigen Erzkörpers nur in
der gefalteten und verworfenen Zechsteinscholle möglich. Unter
dem Niveau des Zechsteins findet sich nur die gangförmige Aus
füllung der einen oder mehrerer Spalten, auf denen die umwan
delnden Quellen emporgedrungen sind.
Solche erzbringenden Spalten, an denen ein staffelförmiges
Absinken des Vorlandes sich vollzog, stellen nicht nur die Pa
rallelgänge des Klinger Spaltenzuges im Gneis dar, deren zuge
hörige Zechsteinschollen ebenso abgetragen sind wie an der
Klinger Spalte die Schichten des Buntsandsteins, sondern wahr
scheinlich auch die südwestlichen, noch von Buntsandstein über
Tage begrenzten Störungen, zu denen die Mommel den Übergang
’ ) Vergl. Profil A B , Tafel II.
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bildet. Nimmt man demnach an, daß der Heßlesergang, die Klinget’
Spalte, die Mommel nur in tieferem oder höherem Niveau er
haltene Stufen derselben Entwicklung darstellen, so müßte auch
die 500 m südlich der Mommel verlaufende Heßles-Beiroder Störung,
die sich mit der Mommeler Spalte bei Liebenstein zu vereinigen
scheint, also auch mit der Stahlquelle in Verbindung zu bringen
ist, Erzführung aufweisen. Es ist sehr wohl möglich, daß unter
dem Buntsandstein hier in der Tiefe Unterer und Mittlerer Zech
stein Spateisenstein enthalten, ähnlich der Stahlberg-Störung bei
Seligenthal. Bohr- oder Schürfversuche würden hier mehr Aussicht auf Erfolg haben als auf den benachbarten Pingenziigen im
alten Gebirge, wo sie stets nur die unbedeutenden und armen
Gangwurzeln abgetragener Eisenerzlagerstätten antreffen.
Diese Eisenlösungen sind durch kohlensaure Wässer entweder
aus schwach eisenhaltigen Gesteinen der näheren Umgebung, w'ie
z. B. dem Granit-Gneis oder dem Zechstein selbst ausgelaugt
worden, oder sie entstammen eisenreichen Magmen1), wie sie
z. B. in den Basalten der nahen Rhön zutage gekommen sind.
Jedenfalls hat die im Gefolge der Basalteruptionen aufsteigende
Kohlensäure bei Bildung der Eisenerzlagerstätten eine wichtige
Rolle gespielt. Die Kohlensäureausbrüche in den Kaligruben des'
Werragebietes wie die Kohlensäurequellen der Vorderrhön, in
Verbindung mit der kohlensäureführenden Stahlquelle von Lie
benstein, die auf der Mommeler Spalte empordringt, stellen den
Zusammenhang mit den ursprünglich kohlensauren Eisenerzlager
stätten dar. Die weitgehende Zersetzung des Gneises in kaoli
nische Massen in der Nähe der Lagerstätte läßt vermuten, daß
diese kohlensauren Quellen als Thermen emporgedrungen sind.
Wird die Entstehung der quellführenden Spalten wie ihr Kohlen
säuregehalt mit den Basalteruptionen der Rhön, die erst im
Miocän einsetzten, in zeitlichen Zusammenhang gebracht, so würde
sie eine zweite Periode der Gebirgsbildung darstellen gegenüber
jenen älteren Überschiebungen.
Auffällig ist, daß auf der Klinger Spalte zwar reichlich Schweri) Vergl. R. B äktlisg , a. a. 0. Schwerspatlagerstätteo, S. 103*
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spatgänge, aber stets unrein und selbst in den tiefsten Auf
schlüssen ohne jeden Flußspat auftreten, während der benach
barte Mommeler Schwerspatgang sowohl wie der nördliche Floß
berggang reichlich Flußspat führen. Dafür verdrängt nach der
Tiefe zu der Quarz den Schwerspat; im Granit des Hübelsbergs
z. B. beginnt der Schwerspatgang schon zu verquarzen. Von den
in der Monimel nach der Tiefe zu einander ablösenden Minera
lien: Schwerspat, Flußspat, Quarz ist demnach der Flußspat aus
gefallen.

B. Erklärung der Lagerungsverhältnisse der Grube Vorderberg.
In der Grube Vorderberg, die im allgemeinen das Klinger
Profil wiederholt, ist eine Unterscheidung zwischen Flexur, Über
schiebung und dem Aufreißen der erzbringenden Spalten nicht in
dem Maße möglich wie in der Klinge. Wahrscheinlich hat die
spätere Störung hier die älteren Klüfte wieder aufgerissen und
verwischt, wie es vielfach an dem Spaltenzug der Fall zu sein
scheint. Beide Vorgänge vereinigen sich zu dem recht kompli
zierten Gesamtbilde, sodaß die Schwerspatgänge und die Grenz
klüfte des Erzkörpers dasselbe Einfallen haben wie die Gneislinse
in der Mitte der Lagerstätte. Doch ist die ursprüngliche Flexur
sowohl wie das spätere Absinken der nördlichen Zechsteinscholle
an der erzbringenden Kluft entsprechend dem Klinger Profil noch
zu erkennen.

C. Erklärung der Lagerungsverhälinisse der Grube Atterod.
Die Lagerungsverhältnisse der Klinge wiederholen sich im
Atterod in noch großartigerem Maßstab. Die eingekeilte Scholle
Iliffdolomit, unter dem der Untere Zechstein fehlt, ist hier weit
stärker überkippt. Auch sind hier die im liegenden Schenkel
der Flexur trogförmig eingefalteten Zechsteinmassen in größerer
Ausdehnung erhalten als an der Klinge, vielleicht eine Folge des.
stufenförmigen Absinkens längs von Querverwerfungen, die nach
Westen zu immer höhere, also breitere Teile der Mulde in das
gleiche Niveau gerückt haben. Infolgedessen verschwindet auch
der liegende Gneis, der dem schmalen Gneissattel der Grube
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Klinge entspricht, westlich des Thüringer Tales unter dem ab
sinkenden Riffdolomit.
Diese einfachen Lagerungsverhältnisse werden unklar durch
die Zone von Gneistrümmern, die sich an der Grenze zwischen
liegendem Gneis und Riff einschiebt, und die nicht als Grund
konglomerat, sondern als Reibungsbreccie angesehen werden muß.
Es stellt demnach die Unterlage des liegenden Muldenflügels eine
nach der Tiefe sich verflachende Reibungskluft dar, an der eine
Verschiebung der Riffscholle am liegenden Gneis stattgefunden
hat, das Gegenstück zu den flachen Überschiebungsklüften, wie
wir sie als Begrenzung der Gneislinse in der Klinger Grube
kennen gelernt haben.
Später auftretende Gebirgsspannungen haben dann in diesem
gestörten Gebiet längs der Flexur eine Zone geringsten Wider
standes gefunden, die nun aufs neue der Schauplatz von Schichten
verschiebungen wurde. Diesmal lag das behandelte Gebiet je
doch nicht in der Pressungs-, sondern der Zerrungszone. Dabei
rissen neben neuen mehr oder weniger steil stellenden Spalten
auch die alten flachen Schiebeklüfte teilweise wieder auf und
öffneten eisenhaltigen Wässern den Weg. Diese wandelten von
den Klüften aus den Kalk in weitgehendem Maße um, während
sie im hangenden und liegenden Gneis nur schwache Braunspat
gänge als Spaltenfüllung absetzen konnten (vgl. die Profile der
Textabbildung). Der zeitliche und genetische Unterschied zwischen
überkippter Flexur bezw. Schiebekluft und Erzbringer ist hier
noch deutlicher zu erkennen als an der Klinge.
3. (fnerverwerfungen.

Das tektonische Bild des Klinger Spaltenzuges wird vervoll
ständigt durch die Querverwerfungen, die die Lagerstätte in
streichender Richtung zerstückelt und verschoben haben. Die
auffallendste dieser Klüfte ist die Klinggrabenstörung, andere
sind im Atterod angedeutet. Die meisten werden wegen ihrer
geringen Sprunghöhe — im Höchstfälle 30 m — und aus Mangel
an Aufschlüssen in dem wiesenbedeckten Gelände nicht festzu-
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stellen sein; aus diesen Gründen ist aucli eine Verfolgung der in
der Grube ungefähren Sprünge über Tage nicht durchführbar.
Daß es sich hier um Verwerfung und nicht um Seitenverschie
bung handelt, beweist der schon erwähnte Umstand, daß im Atterod der Erzkörper, anscheinend infolge solcher Querverwerfungen,
bis in die Talsohle, 100 m tiefer als an der Hohen Klinge, nieder
setzt. Ohne diesen glücklichen Zufall wären auch hier wahr
scheinlich nur die im Gneis aufsetzenden Gangwurzeln der Lager
stätte vorhanden wie im Trusegrund. Erzführung ist an den Quer
verwerfungen nicht zu erkennen; die Klinggräbenstörung wird so
gar, wo sie in der Grube durchörtert ist, von großen und kleinen
Erzbruchstücken begleitet. Die Auslaugung von Hohlräumen und
Ausfüllung mit rolligem Material längs der Spalte verdeckt diese
Trümmermasse. Sie würde auf Verwerfung der fertigen Erz
lagerstätte, also jugendliches Alter der Querstörungen, schließen
lassen, die darnach als letzte Dislokationen anzusehen wären.
4. Oxydationsmetasomatose.

Mit der fortschreitenden Abtragung und Erosion der Um
gebung ist auch die Lagerstätte zerschnitten und ihr ursprüng
lich spätiger Inhalt von der Tagesoberfläche her in reichen Braun
eisenstein umgewandelt worden. Dabei schmiegte sich die Grenze
zwischen der primären und der Oxydationszone in ihrem Verlauf
der Tagesoberfläche an, zieht sich also im Thüringer Tal in mehr
als 40 m Tiefe unter der Talsohle hin, während sie an der Klinge
über 100 m höher liegt. An den Geländeeinschnitten, unter der
korrodierenden Einwirkung der versickernden Wasserläufe, senkt
sie sich in die Tiefe, wie die weitgehende Vermulmung und Verschlottung der Lagerstätte unter dem Klinggraben und amFriedrichWilhelm-Stollen bei Laudenbach beweist. Auch scheint der klüftige,
schlottenreiche Riffdolomit im Atterod und bei Steinbach die Tiefen
ausdehnung der 0 xydationszone begünstigt zu haben.
Bei Betrachtung des Erzkörpers fällt auf, daß derselbe nach
der Tiefe zu abnimmt. Nicht nur setzt er an der Grenze
gegen den Gneis scharf ab, wie es seiner metasomatischer Ent-
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Stellung entspricht, sondern er ist auch im Kalk nahe der Tages
oberfläche mächtiger und reicher.
Diese Tatsache scheint einer Zuführung der Eisenlösungen
aus der Tiefe zu widersprechen und ist nur durch die Annahme
eines sekundären Teufenunterschiedes zu erklären. Es handelt sich
hier ja ausschließlich uiü Brauneisenerz, das sich durch sekun
däre Umwandlung aus dem durch Metasomatose des Kalks ent
standenen manganhaltigen Spateisenstein gebildet hat. Hand in
Hand mit der Verwitterung des Spateisensteins muß eine Oxy
dationsmetasomatose der benachbarten Kalkschichten gegangen
sein, die die Mächtigkeit der Lagerstätte vergrößert hat. Die
Tageswässer, die in den oberen Teufen einen Teil des Eisens und
Mangans oxydierten, einen anderen Teil als Bicarbonat gelöst
abwärts führten, wandelten beim Versickern in der Tiefe den
Kalk um. Dabei wurden aus den in das Nebengestein diffun
dierenden koklensauren Metallösungen ebenso wie in der Lager
stätte selbst Eisen und Mangan meist in Gelform als amorphes
Brauneisenerz bezw. Psilomelan und Wad ausgefällt, in den Holilräumen und Klüften dagegen in krystallinischer Form als Glas
kopf und Pyrolusit abgesetzt. So stellt der jetzige Erzkörper
an Stelle einer primären, verhältnismäßig schmalen Spateisen
steinlagerstätte eine Anreicherungszone nahe der Tagesober
fläche dar.
Es sind hier anscheinend1) »in einer beschränkten Lager
stättenhöhe durch die OxydationsVorgänge und die damit verbun
dene sekundäre Metasomatose Erzmassen konzentriert worden,
die früher einer unverhältnismäßig bedeutenderen, Höhe der pri
mären Lagerstätte angehörten. Die Höhe ist inzwischen zum
großen Teil der Abrasion zum Opfer gefallen«. Auch hier ist
von der einstigen Lagerstätte meistens nur noch der von der
Abtragung verschonte Rumpf erhalten.
In den Taleinschnitten reicht naturgemäß mit der oxydischen
Umwandlung auch diese Anreicherungszone in größere Tiefe, wie
die Aufschlüsse im Atterod beweisen; es wäre aber verfehlt, auf
') Vergl.
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Grund dieser reichen Anbrüche im Thüringer Tal anzunehmen,
daß längs des ganzen Spaltenzuges bis Steinbach in dieser Höhen
lage solche reichen Erze auftreten.
Im Anschluß an die Oxydationsvorgänge vollzog sich unter
Einwirkung der freiwerdenden Kohlensäure die Auslaugung und
Yermulmung des Eisenkalks, die auch eine Anreicherung zur
Folge hatte; ferner die Bildung der Schlottenzüge im Mulm, die
in ihrer rollig-sandigen Ausfüllungsmasse noch Gerolle bereits
abgetragener Schichtenglieder erhalten haben.
VII. Zusammenfassung.
Bei Zusammenfassung dieser Vorgänge würden also folgende
Stufen in der Entstehung der Klinger Lagerstätte zu unterschei
den sein:
1. Diskordante und übergreifende Auflagerung des Unteren,
Mittleren und Oberen Zechsteins auf der kuppenreichen
Oberfläche der Gneislandschaft; Bi-yozoenriffe. Überlage
rung durch Trias und Jura.
2. Erste Herausbildung des Gebirges zwischen Kreidezeit und
Oligocän; Randflexur, Faltung und Überschiebung mit
Emporpressung der Gneislinsen.
3. Erneute Gebirgsbildung, staffelförmiges Absinken des Vor
landes, wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Basaltaus
brüchen der Rhön im Miocän; Aufreißen von Spalten, die
mit kohlensauren Quellen in Verbindung stehen; Füllung
der Spalten oben mit Spateisenstein, in der Mitte mit
Flußspat (auf der Klinger Spalte fehlend), unten mit Quarz
und Umwandlung der Zechsteinkalke in feinkrystallinen
baryumhaltigen Spateisenstein. Einsetzen der Auslaugung
der Zechsteinsalze.
4. Allmähliche Abtragung der überlagernden Formationsglie
der einschließlich des Oberen Zechsteins. Fortschreitende
Umwandlung des Spateisensteins durch Tagewässer in
Brauneisenstein; Umlagerung des Schwerspats und gang
förmige Konzentration desselben auf den erneut aufge-
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rissenen Spalten; Abtragung des Erzkörpers und Verede
lung der Lagerstätte nabe der Tagesoberfläcbe durch Oxydationsmetasoniatose.
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Z u r systematischen Stellung (1er Gattung
Neithea Drouet.
Von Herrn Job. Böhm in Berlin.
Mit 2 Textfiguren,
e

Der llsenburgmergel1), das Abschlubglied der Kreideformation
in der snbbercyneu Mulde, umgrenzt am Austberge bei Benzingerode Saude, die zwar den Anschein diluvialen Alters, in Wahrheit
jedoch," wie die organischen Einschlüsse dartun2), das gleiche
Alter wie die llsenburgmergel haben.
Neuerdings hat Herr Oberlehrer W ü n s c h m a n n in Halberstadt
in den jenen Sanden zwischengeschalteten Trümmerkalkbänken
nachstehende Bivalve gefunden und, wie Patella Wünschmanni
Jon. Böhm3) vom Galgenberge bei Wernigerode, auf Anregung
des Herrn Landesgeologen Geheimrat SCHRÖDER dem Geologischen
Landesmuseum in Berlin in dankenswerter Weise übergeben. '
>) JAsche, Die Gebirgsformationen in der Grafschaft Wernigerode am Harz,
S. 86, 87. 1858.
2) J oh . B öhm und H. S ch röder , Hercyne Gerolle im Senon des Austberges

bei Benzingerode.

Abh. Kgl. Preuß. geol. Landesanst., N. F., Heft 56, S. 29,

30.

1909.
3) Jon. B öhm, Patella Wünschmanni nov. sp. und die Fauna des Ilsenburgmergels bei Wernigerode. Zoitsehr. Deutsch, geolog. Ges., Bd. 71, Monatsber.,
S 83, 1919.
Jahrbuch 1919, II, 1.
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Neithea tricostata (B ayle ) 1).
1S77.

Vola tricostata B ayle sp., P e r o n :

Rennes-les-Bains2), S. 503, Taf. 7,

Fig. 5, a, b.

1904.

Neithea tricostata B ayle , D o u v ill k 3) : Perse, S. 2G8, Taf. 39, Fig. 9, 10.
non Janira tricostata C oquand 4) : Constantine, S. 219, Taf. 13, Fig. 3, 4.
non Neithea
»
N ewton
Angola, S. 5G7, Taf. 1, Fig. 5 —7.

Höhe etwa 70 mm,
Länge » 60 »
Dicke
» 15 » .
Figur 1.

Neithea tricostata (B ayle ).
Austberg bei Wernigerode.

Nat. Gr.

Geolog. Landesmus. Berlin.

>) B ayle ’ s Beschreibung der Art in Fournel: Richesse minérale de l’Algérie,
Vol. I, 1849, war mir nicht zugänglich.
2) Peron, Observations sur la faune des calcaires à échinides des Rennesles-Bains et sur quelques fossiles du terrain crétacé supérieur. Bull. soc. géol.
France, Sér 3, Vol. 5. 1877.
3) H. D ouvillé Mollusques fossiles, in de Morgan: Mission scientifique en
Perse, Tome 3. Études géologiques, Part. 4, Paléontologie. '
4) C o q u a n d : Géologie et paléontologie de la région sud de la province de
Constantine 1862.
5) B ullen N ewton , On some cretaceous brachiopoda and mollusca from
Angola, Portuguese West Africa.
Transact. R. Soc. Edinburgh., Vol. 51,
Part. 3. 1917.
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Die rechte Klappe — im Umriß nur zum Teil erhalten —
ist mäßig gewölbt, hoch eiförmig ; ihre größte Länge ist etwa im
unteren Viertel der Gesamthöhe gelegen. Der Wirbel, zugespitzt,
ragt einwärts gekrümmt über den Schloßrand hoch hervor. Von
ihm strahlen sechs kräftige, gerundete Rippen erster Ordnung aus,
die mit je zweien, etwas schwächeren rhytmisch abwechseln.
Sämtliche Rippen fallen mit steilen Seiten ab, so daß sie gegen
die etwa um die Hälfte der Rippenbreite schmäleren Furchen
scharf begrenzt sind. Die Rippen erster Ordnung werden auf
ihrem First durch zwei vertiefte Linien geteilt; die mittlere der
drei Nebenrippen bleibt die stärkere. W o die konzentrische Zu
wachsstreifung abgerieben ist, tritt eine radiale Struktur zutage.
Die schmalen Seitenflächen und die gekrümmten, verhältnismäßig
kleinen Ohren sind mit feinen Radialrippen bedeckt. Einzelne
kräftig hervortreteude An wachsstreifen deuten Wachstumsstadien an.
Neithea tricostata (B ayle ) gehört der Formenreihe N . alpina
d ’Q ril an, innerhalb deren je eine Rippe erster Ordnung mit je
zweien zweiter Ordnung rhytmisch wechselt. Durch ihre Größe,
Wölbung und Struktur unterscheidet sich N . tricostata (B ayle )
von N. alpina ( d’O rb).

Vor

Erörterung der systematischen Stellung der Gattung
Neithea sei über ihren stratigraphischen Wert bemerkt, daß sie
mit Individuenfülle in nahezu 80 Arten vom Neokom bis zum
Schluß des Senon in Europa, Asien, Afrika und Amerika ver
treten ist. Sie kann, wie die Gattung Inoceram us S o w , als Leit
gattung der Kreideformation bezeichnet werden. Einige Arten,
wie N eithea atava (A. R öm.), N . aequicostata ( L a m .), N . quaclricostata (Sow.) u. a., sind Leitfossilien einzelner Stufen.
D rouet 1) charakterisierte 1825 seine Gattung
Neithea

in nachstehendem Satze:
') D kouet, Sur un nouveau genre de coquille de la famille des Areacées
et description d’ une nouvelle espèce de Modlole fossile. Mem. Soc. linn. Paris,
Vol. 3, S. 183 — 192. 1825. Über den Namen gibt D rouet an: DeNéith, nom d’ une
divinité des eaux chez les Gaulois. Il y avait dans le lac de Genève un rocher
qui lui était consacré et qui porte encore le nom de Nciton.
9;
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»Coquille libre, inéquivalve, équilatérale, auriculée; valve in
férieure convexe, terminée par un crochet recourbé en dedans;
valve supérieure concave; charnière presque linéaire, multidentée,
à dents sériales sur les auricules; deux dents cardinales oblongues,
divergentes, aplaties sur les côtés et sillonnées transversalement ;
fossette du ligament intérieure, insérée sous le sommet«.
Der Eindruck des Schließmuskels ist nahezu ganz konzen
trisch1).
Die Selbständigkeit der Gattung blieb längere Zeit umstritten.
d’O rbigny 2), dem sich P ic t e t 3) und M ayer -E ym a r 4) anschlossen, zog Neithea in die Synonymie der rezenten Gattung J anira S chumacher. S toliczka 5) und Z it t e l 6) ordneten Neithea
und Janira dem ebenfalls lebenden Genus Vola K lein unter, als
deren Typus S toliczka — nicht in Übereinstimmung mit K lein
— Pecten Jacobaeus L. sp. angab. S. P. W oodward 7), F ischer 8),
P ervinquière 9) und W oods 10) betrachteten Neithea als Unter
gattung von P ecten n).
J a w o r sk i 12) zog so aus alldem den Schluß: Vota — Janira —
*) P ethö, Die Kreide-(Hypersenon-)Fauna des Peterwardeiner (Pétervarädert
Gebirges (Fruska Gora). Palaeontogr., Bd. 52, S. 221, 1906.
s) d ’ O rbigny, Paléontologie française. Terrains crétacés, Vol. 3, Lamelli
branches, S. 623, 1843/47.
3) P ictet et Campiche, Description des fossiles du terrain crétacé des en
virons de Sainte-Croix, 4 part. Mat. Paléont. Suisse, Sér. 5, S. 235. 1868—1871.
4) Mayer-E ymar, Systematisches Verzeichniss der Kreide- und Tertiär-Ver
steinerungen der Umgegend von Thun, nebst Beschreibung der neuen Arten.
Beitr. geol. Karte Schweiz, Lfrg. 24, Teil 2, S. 16. 1887,
5) S toliczka , Cretacoous fauna of Southern India. Vol. 3, The Pelecypoda.
Mem. geol. Surv. India, S 426. 1871.
6) Z ittel, Handbuch der Paläontologie, Bd. 2, S. 30. 1881.
7) S. P. W oodward , Manual of the Mollusca, 2. Aufl., S. 412. 1871.
s) Fischer , M andel de Conchyliologie, S. 946. 1S86.
9)
P e r vin quière , Etudes de paléontologie tunisienne. II, Gastropodes et la
mellibranches des terrains crétacés. Carte geol. Tunisie, S. 133. 1912.
10)
W oods, A monograph of the cretaceous lamollibranchia of England.
Vol. I, S. 197. Palaeontogr. Soc. 1903.
*') Siehe zur Geschichte der Gattung auch P ethö, a. a. 0 . Peterwardeiner
Gebirge, S. 218.
I!l) J a w o r s k i , Beiträge zur Kenntnis der Lias-Volen Südamerikas und der
Stammesgeschichte der Gattung Vota. Palaoont. Zeitschr., Bd. 1, S. 273. 1914.
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Neithea = Pecten s. str. F ischer , welcher Schluß für Neithea je 

doch nicht zutrifft.

Die Autoren hatten das Schwergewicht auf ein den ange
führten Gattungen gemeinsames äußeres Merkmal: die Ungleichklappigkeit (gewölbte rechte, flache oder leicht konkave linke
Klappe) gelegt, jedoch das über die verwandtschaftlichen Be
ziehungen der Pelecypoden entscheidende innere Merkmal: die
Anwesenheit zweier gekerbter Schloßzähne und eines gekerbten
Schloßrandes bei N eithea , dagegen deren Fehlen bei P ecten , Vola
und J anira nicht in Rücksicht gezogen.
K l e in 1) handelte die Gattung Vola gemeinsam mit Pecten
und einigen anderen Gattungen in der fünften Klasse seiner Diconeha aurita ab. Für Pecten führte er als Typen P. maxim us an
erster und Cappa Sancta , sive S. Giacomo an zweiter Stelle an.
Letztere Form erläuterte L ocard dahin2): »Le Pecten Jacobaeus est l’espèce qui a servi de prototype aux auteurs anciens
grecs et latins. C’est le xtsiç d’Aristote et le véritable Pecten de
Pline. C’est cette même coquille que de pieux pèlerins portaient
sur leur poitrine lorsqu’ils revenaient de faire leurs dévotions de
vant les restes de Jacques le M ajeur..........; de là, le nom de
cappa sauta ou de Giacomo qui lui fut donné fort anciennement
en Italie ainsi que nous l’apprend Bonaui. C’est ce dernier nom
que Linné a adopté lorsqu’en 1768 il créa Ostrea jacobaea«.
Gegenüber H. D o u villé 3), der mit K lein zwar Vola und
Pecten trennte, jedoch mit S toliczka Pecten varias L., eine nach
L ocard echte Chlam ys- Art, an Stelle des P. Jacobaeus L. als Typus
von Pecten s. str. setzte, hielt D olli'US1) au L ocard’ s Auffassung
fest: »Le genre Pecten remonte à l’antiquité grecque, A ristote l’a
parfaitement décrit, il a passé dans la litérature latine et les sa
vants de la Renaissance ont facilement reconnu cette grosse espèce
*) K leis, Tentamen methodi ostralogicae, S. 130. 1753.
Monographie des espèces appartenant au genre Pecten. Mem.
soc. linn. Lyon, N. S., Tome 34, S. 148. 1888.
3) D ou villé , Essai de classification systématique des Pectinidés. Bull. soc.
geo!. France. Sér. 3, Tome 25, S. 202. 1897.
2) L ocard ,

4) D oli.kus, Observations.

Ebenda, S. 203.
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comestible de la Mediterrane: B elon , R ondelet , A ldiîovande,
G esner , L ist e r , ont décrit et figuré le Peigne de St.-Jacques.
L a Marck , en 1798, a indiqué le P . Jacobaeus comme type du
genre P ecten 1). C’est donc à tort que M oerch en 1853, dans le
catalogue Yoldi, a ressuscité un genre Vola , inutilement créé pour
la même espèce par K lein , en 1753; il a été imité, sans critique,
par les frères A dams, 1856, et il est regrettable que S toi.iczka
ait suivi les mêmes errements. Il ne me paraît pas qu’il y ait lieu
de bouleverser la nomenclature séculaire de ces animaux, parce
que K lein a méconnu la littérature ancienne. Remarquons que
le nom de Vola a été abandonné pendant cent ans aussitôt après
sa création . . . Il paraît indispensable de conserver pour type de
la section principale du genre Pecten le P. Jacobaeus L., comme
l’a fait P aul F ischer dans son Traité de Conchyliologie.«
Es trifl’t zwar nicht zu, daß K lein Pecten Jacobaeus L. als
Typus von Vola angegeben bat, jedoch weicht sein Typus: Vola
indica ( = Pecten sinensis Sow. = P . excavata R eeve) nach P etiiö 2)
von P. Jacobaeus nur durch erheblichere Wölbuug der unteren
Klappe ab, während beider Schloßrand völlig übereinstimmt. Da
dem Grad der Wölbung einer Klappe jedoch ein zu generischer
Trennung berechtigender Wert nicht wohl zugesprochen werden
kann, so verbleibt Vola in der Synonymie von Pecten s. str., und
die Bezeichnungen: Lias-, Kreide-, Tertiär- und rezente Volen3)
werden sonach hinfällig.
S t OLICZKA hat, dadurch daß er die Identität von Vola und
Pecten aufgab und H. D ouvillé in der Änderung des Typus für
Pecten voraDging sowie Neithea an Vola angliederte, die bereits von*
)
*) D a l l , Contribution to the tertiary fauna of Florida. Transaot. W agner
Free Inst. Sei. Philadelphia, Vol. 3, Part 4, S. 689, 1898, bemerkt, daß L inné den
Namen Pecten zwar in einigen seiner kleinen Schriften zufällig gebraucht, jedoch
nicht formell als Gattung angenommen hat. — D all , A monograph on the molluscan fauna of the Orthaulax pugnax Zone of the oligocène of Tampa, Florida.
U. S. Nat. Mus. Bull. 90, S. 124. 1915.

") Stoliczka, a. a. O. Peleeypoda south. India, S. 426. — P ethö, a. a. 0.
Peterwardeiner Gebirge, S. 215.
s) J awouski, a. a. O. Vola, S, 274, 292 ff.
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in die Familie Pectinidae hiueingetragene Verwirrung
noch vermehrt.
d ’O rbigny 1) hatte, wie erwähnt, Neithea mit Janira vereinigt,
einer Gattung, welche schon aus zweifachem Grunde hinfällig war.
S chumacher 2) hatte 1813 den Namen Janira an Ostrea maxim a L.,
den Typus der Gattung Pecten s. str., geknüpft; derselbe war
jedoch bereits von L eacii 1813 au einen Kruster, von O ken 1815
an eine Qualle vergehen worden3). Wie Janira, so sind auch die
Bezeichnungen: Jura-, Kreide-, Tertiär-Janiren, Jarafra-Facies4)
und janiroide Formen5) aufzugeben.
Die Gat t ungsbez ei c hnung Pecten
g e b ühr t sonach
ei nzi g und allein dem Fo r me nk r a uz des Pecten Jacobaeus
(L.) und ist auf ihn zu besc hr änken, nicht dem der Chlamys
varia (L.), wie Stoliczka 6) und H. D ouville 7) angegeben.
Als ihr Schöpfer werden B et.ON 15538); (P linius) B elon 1553,
M üller 17769) ; B elon 1553, L amarck 179910) ; K lein 175311);
(P liniüs) M üller 1776T2); O. F. M üller 177613) genannt. Hält
d’ O rbigny

J)
2)
S. 130.
3)
4)
II. Zur

d ’ O rbigny,

a. a. O. Lamellibranches, S. 623.
Essai d’un nouveau système des habitations des vers tostacés,

S ch u m ach er,

1753.
B ronn, Lethaea geognostica, Bd. 2, S. 275.

1851/52.

P hii.ippi, Beiträge zur Morphologie und Phylogenie der Lamellibranchier.

Stammesgeschichte der Pectiniden.

S. 71, 111 — 115.

Zeitschr. Deutsch, geol. Ges., Bd. 52,

1900.

b) D ipkret et R oman, Monographie des Pectinidés néogènes de l’ Europe et
des régions voisins, 1 part, Genre Pecten. Mém. soc. géol. France. Paléont.,
Nr. 2G, S. 9. 1902.
6) Stoliczka , a. a. 0 . Pelecypoda south. India, S. 425.
r) D ouvillé, a. a. 0 . Pectinidés, S. 202.
8) D epéret et R oman, a. a. 0 . Pectinidés, S. 9. — P ekon, Description des
mollusques fossiles des terrains crétacés de la région sud des Hauts-plateaux de
la Tunisie, part. 2, S. 222. 1891.
9) Sacco , I molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e délia Liguria,
Vol. 24, Pectinidae, S. 53. 1897.
101 F ischer, a. a. O. Conchyliologie, S. 94G.
u) Z ittel , Handbuch der Paläontologie, Bd. 2, S. 30.
12) L ocard, Description des mollusques fossiles des terrains inférieurs de la
Tunisie, S. 50. 1889.
13) S. P. W oodwarh, a. a. 0 . Conchology, S. 411. — D all, a. a. O. Florida,
S. G89.

\
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man an dem Übereinkommen fest, wonach das Jahr 1758, das Er
scheinungsjahr der zehnten Auflage von L inne’ s Systema Naturae,
als Markstein der heutigen zoologischen Systematik zu gelten hat,
so fällt O. F. M ü l l e r 1) die Ur heber s c haf t der Gattung
Pecten zu.
Für die Selbständigkeit der Gattung N eith ea 2) gegenüber
Pecten O. F. M üller ( = Vota K lein , = Janira S chum.) sind
B eyrich 3), G abb 4), E ich w ald 5) und nachdrücklichst P ethö ein
getreten.
Von Pecten O. F. M üller unterscheiden sich die
Neitheen sehr bestimmt »durch den nach aufwärts sich schnell
verschmälernden und gryphaeenartig eingebogenen Wirbel der
rechten Klappe, durch die Schloßzähne sowie durch die Kerbung
dieser und der Schloßränder. Der Schloßrand der typischen Vota
und Pecten überhaupt ist niemals gekerbt«6). Bei den Pectiuiden
strahlen vom Wirbel auf dem niedrigen Schloßfeld 0—5 Kehl
leisten (cardinal crura D alls) 7) fächerförmig aus. Sie »sind stets
mit einer feinen faltigen Schicht bedeckt, aber niemals gekerbt.
Ihre Wirbel siud niemals so schmal und so eiugebogen wie bei
den Neitheen, deren Skulptur — bei dem Gros wechselt je eine
kräftige Rippe rhytmisch mit mehreren schwächeren Rippen ab — ,
bei keiner tertiären und rezenten Pecten -Gruppe erscheint«8).
J aw orski

nahm den Namen Vota im Sinne

S t o l ic z k a ’s

auf,

0 0 . F. M üller, Zoologiae danicae Prodromus, S. 248. 1776.
3) K oken (Die Leitfossilien, S. 182. 1896) beschränkte Neithea nicht auf
die Kreideformen, sondern dehnte auch, wie d ’O rbiqnv, auf Pecten jacobaeus L,,
die Gattung aus.
3) F utterkr, Die oberen Kreidebildungen der Umgegend des Lago di Santa
Croce in den Venetianer Alpen. Paläont. A b h d l, N. F., Bd. 2, S. 79. 189,2.
4) G a b b , Synopsis of the mollusca of the cretaceous formation, including
the geographical and stratigraphical range and synonymy, S. 147. 1861.
5) E ichwald, Lethaea rossica, Bd, 2, S. 452. 1865.
6) P etiiö , a. a. 0 . Petorwardeiner Gebirge, S, 221. P ethö hielt an der Selb
ständigkeit von Vola fest.
7) D all, a. a. 0. Tert. fauna Florida, S. 670.
s) Pethö, a. a. 0. Peterwardeiner Gebirge, S. 221; vergl. auch D epeket et
Roman, a. a. 0. Pectinides, S. 66.
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ihn mit M öricke 2) auf Pecten alatus Ruch aus dem

Unteren Lias Südamerikas und suchte3) nachzuweisen, daß
»a) aus Vola Pectiniden entstanden sind, nicht umgekehrt,
b) die Tertiär-Volen Nachkommen der Liasformen, also keine
selbständigen Iterativbildungen«

[von Eupecten,

wie P hi -

Lippi4) meinte], sind,
c) die Kreide-Volen zum Teil Nachkommen der Lias-Volen,
zum größten Teil aber anderen, noch unbekannten Ur
sprungs sind.«
J aw orski 5) unterschied innerhalb der »Kreide-Volen«, das ist
der Gattung N eithea ,
»1.

eine Gruppe mit einfacher, gleich starker Berippung der
ganzen Klappe,

2.

eine Gruppe

mit

ganz

geringen Unterschieden in der

Stärke der Berippung,
3.

eine Gruppe,

bei denen Kippen verschiedener Größenord

nung auftreten«.

Es ist dies Philippi' s Atara-Gruppe.

Als Beispiele der ersten Gruppe gab J aworski Vola Blanckenh o m i B roili, V. clecemcostata d’O rb. und V. aequicostata L am . an.

Da er jedoch über die Zugehörigkeit der beiden ersten Arten
zur ersten oder dritten Gruppe schwankte, so bleibt V. aequicostata
L am. als Typus der Gruppe übrig.
Diese Gruppe sah J aw orski 6) als Nachfahre des Alata-Stammes der Lias-Volen und als Ahne der tertiären und recenten
Volen (Gruppen des Pecten aduncus E ichw . und P. Jacohaeus L.)
au.
Arten

Ist eine genetische Verknüpfung
angesichts

des

gekerbten

der Lias- und Kreide-

Schloßrandes

von

P.

alatus

Buch auch nicht ganz von der Hand zu weisen — sie bleibt je*) J aw o rsk i , Beiträge zur Kenntnis des Jura in Süd-Amerika. N. Jahrb.
f. Min., Beil.-Bd. 37, S. 287. 1914; Vola, S. 274. d ’ O rbigxy (Prodrome de Pa
läontologie, Vol. II, S. 207. 1850) batte Pecten alatus B uch zu Janira gestellt.
2) M öricke , Versteinerungen des Lias und Unteroolitli von Chile. N. Jahrb.
f. Min., Beil.-Bd. 9, S. 39. 1894/95.
3) Jaworski, a. ä. 0. Vola, S. 274, siehe auch S. 292.
4) P iiil ip p i , a. a 0 . Pectiniden, S. 1IG.
5) J aw o rsk i , a. a. 0 . Vola, S. 304, 306.
6) J a w o r s k i , Ebenda, S. 300 — 304.
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doch noch zu beweisen, da Schloßzähne bei Pecten alatus B uch
bisher nicht festgestellt sind, auch gibt J awok SKI keine Zwischen
glieder an, läßt somit die Zeitspanne zwischen Lias und Neokom
unausomfüllt — , so führt doch keine Brücke von den »KreideVolen« (N eith ea D rouet) zu den »Tertiär-Yolen« ( Pecten O. F.
M üller ) hinüber, falls man nicht der Annahme zuueigt, daß der
bisher hypothetische Formenstamm vom Lias bis gegen Schluß
der Kreideformation die Kerbung des Schloßrandes und der
Schloßzähne bewahrt, alsdann jene und die Schloßzähne gänzlich
verloren hätte. Die Ungleichklappigkeit bei Neithea D rouet und
Pecten O. F. M üller täuscht zwar äußerlich einen verwandt
schaftlichen Zusammenhang vor, die inneren Merkmale stützen
jedoch einen solchen nicht1), wie aus der oben angeführten Aus
einandersetzung über Pecten O. F. M üller ( = J anira S chum.
— Vola K lein ) hervorgeht. J a w o r s k i ’ s Ans i c ht über den
p hyl o ge ne t i s c he n Zus a mme nha ng der » T e r t i ä r - und
L i a s - V o l e n « bestäti gt sich nicht.
Da Pecten alatus B uch weder der Gattung Pecten O. F. M üller
noch der Gattung Neithea D rouet angehört, so bringe ich für die
durch ihn vertretene Lias-Gruppe einstweilen den Namen W eyla
in Vorschlag.
Aus der zweiten Gruppe, in welcher »der Typus der Be
rippung der A ta v a - Gruppe erst (oder auch schon) ganz schwach
angedeutet ist«, ging nach J ä WORSKI ein Teil der dritten Gruppe
hervor, indem »eine stärkere Ausbildung, eine fortschreitende
Spezialisierung in der nur undeutlich, zaghaft angedeuteten Lich
tung zu Berippungstypen führen muß, wie sie in der A ta v a Gruppe vorliegen2), wohingegen andere der ungleich berippten
Kreideformen wohl mit schon ungleich berippten Vorfahren
(Pterinaeen) in Verbindung zu bringen sind«11).
’ ) P ethö , Über

die präzisere Begründung und Abtrennung der Genera

Neithea D rouet und Vola K lein (= Janira S chumacher). Földt. Közl., Bd. 12,
S. 289. 1882. Aus den gleichen Gründen kam auch D eperet zu dem Schluß, daß
keine phylogenetische Beziehung zwischen retten 0. F. M üller und Neithea D rouet
obwaltet (D eperet et R oman , a. a. 0. Pectinides, S. Gß).
*) J awoKski, a. a. 0. Vola, S. 306.
3) Ebenda, S. 304.
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Träfe die am Schluß des ersten Satzes ausgedrückte Meinung
zu, so müßten bereits v o r oder doch wenigstens gleichzeitig mit
dem Erscheinen

der Atat'a-Gruppe auch Vertreter der zweiten

Gruppe, als welche J aworski Vola texana F. K öm., V. aequicostata
i>’ O rb .

non L am.,

V. quinquecostata Sow.

Sow. anführt, sich einstellen.
Fall.

Von

und V. quadricostata

Das ist jedoch bisher nicht der

den sieben Neolcom-Arten zeigen fünf bereits den

reinen A/«ca-Typus,

der mit N . valangiensis PlCT. et C amp , und

N . lindiensis K renkel in der Valendis-Stufe einsetzt, mit N . neocoviiensis d’ O rb .,

N . atava A. RöM.

und N . N aum anni D acque

in die Hauterive-Stufe, mit N . M orrisi PlCT. et C amp, ins Urgou
tortsetzt, während die der ersten oder zweiten Gruppe angehörigen
N . euryotis P ier, et C amp , und

N . D eshayesi M ath .1)

erst aus

dem Urgou angegeben werden.
D ie von J aworski heraugezogenen vier Arten treten erst im
Cenoman beziehungsweise zu Ausgang des Gault auf, können so
nach nicht die Vorfahren der älteren Aiaru-Gruppe sein.

Es ist

hinzuzufügen, daß beschälte Exemplare von Neithea quadricostata

Sow. und N . quinquecostata Sow.2) — J aworski

lagen

nur

Steinkerne vor — , sich als reine Arten dieser Gruppe ausweisen;
gleiches gilt für N . aequicostata d ’O rb . non L am. nach d’O rbigny ’ s
A bbildung3).

Dieselbe Grundform ist an N . texana F. K öm. ver

schleiert dadurch, daß die Zwischenrippen, deren je zwei sind, fast die
Stärke der Hauptrippen erreichen, was F. R ömer vorerst zur Identifi
zierung der nordamerikanischen Form mit A. aequicostata L am . führte.
Aus den vorstehenden Erörterungen geht demnach hervor,
daß die Herkunft und Fortentwickelung der Gruppen, wie sie
J aworski geschildert hat, keine Bestätigung findet.

Es stellen

sich vielmehr die erste und zweite Gruppe als Abwandlungen der
dritten: der A ta v a - Gruppe dar.
') N. Deshayesi steht nach Pium-pi (Pectiniden, S. 112) isoliert; ihre Unter
schale zeigt bis auf ihre seitlichen Teile eine feine gleichmäßige Radialbe
rippung, während die Oberschale neben dieser acht Itadialfurchen trägt.
3)
Vergl. auch die Abbildungen bei W oods , a. a. 0., Cret. Lamell. England,
Vol. 1, Taf. 39, Fig. 14 — 17, Taf. 40, Fig. 1— 5 bezw. Taf. 40, Fig. (1, 7 und
Textfig. 3—5.
3) n’ OitniGNY, a. a. 0 . Lamellibranches, Taf. 445, Fig. 1—4.
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Die Erweichung des Afara-Typus wie bei N . texana F. Köm.
bis zur gegenseitigen Ausgleichung des StärkeverhäJtnisses der
Haupt- und Zwischenrippen wiederholt sich an räumlich und zeit
lich weit getrennten Formen. Es seien hierfür aus der Literatur
zwei Beispiele angeführt.
aus dem tunesischen Cenoman hat
außer sechs Rippen erster je drei Rippen zweiter Ordnung.
»Manchmal werden die drei Zwischenrippen, die unter sich gleich
stark bleiben, kräftiger, so daß sie sich wenig von den Haupt
rippen unterscheiden. Das Gehäuse nimmt alsdann das Ansehen
von N . aequicöstata L am . an. Oft sind die drei Zwischenrippen
au Stärke ungleich; dies geht so weit, daß eine der seitlichen
fast verschwindet, so daß zwei Zwischenrippen vorhanden zu sein
scheinen: var. atropha. Eine andre Abänderung führt dahin, daß
die seitlichen Rippen sehr wenig, die mittlere stark entwickelt ist
und vorherrscht: var. b ia trop h a «.Y)
Neithea

Shaw i P erv .

Hiermit ist ihre Variation noch nicht erschöpft. Drei im
Geologischen Landesmuseum zu Berlin aufbewahrte Exemplare
von N . Shawi P erv . zeigen nachstehende Anordnung der Rippen
zweiter Ordnung auf den Zwischenfeldern (a—e) der rechten
Klappe:
links

a)

3
1 schwach, stark,
dünn

•

T

11

wie 1

111

wie I

b)

c)

d)

2
fast
gleich stark

2
fast
gleich stark

2
gleich stark

3
3
3
1 dünn,
1, 2 fast gleich 1 sehr dünn,
stark,
2 ,3 gleich stark 2, 3 fast gleich
3 sehr dünn
■
2
wie I

2
wie I

3
gleich stark

') P kbvinquieke , a. a. 0 . Tunisie, S. 136.

\

e)

rechts

3
1 schwach,
2 gleich stark
3
1 mäßig stark,
2 stark,
3 mäßig stark
3
1 sehr dünn,
2 stark,
3 mäßig stark
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Aus dem unteren Senon von Bülteu gab G. M üller 1) au,
daß durch Einschaltung einer vierten Zwischenrippe auf den
beiden seitlichen Feldern (a, e) ein Übergang von N . quadricostata
Sow .2) zu N . quinquecostata Sow. hergestellt wird. Ein weiteres
Exemplar trägt allein auf dem Mittelfelde (c) drei, dagegen
auf den vier seitlichen Feldern je vier Zwischenrippeu.
') G. M ülle « . Die Molluskenfaüna des Untersenon von Braunschvveig und
Ilsede. I. Lamellibranehiaten und Glossophoren. Abh. Kgl. Preuß. geol. Landesaust., N. F., Heft 25, S. 36. 1893.
s) G oldfuss (Petrefacta Germauiae, Bd. 2, S. 54, Taf. 92, Fig. 7a —e.
1834—40) und d ’ O rbigny (a. a. 0. Lamellibranches, S. 644, Taf. 447, Fig. 1— 7.
1843 — 1847) bestimmten die in senonen Schichten Deutschlands und Frankreichs
vorkommende Art mit drei Sekundärrippen zwischen je zwei Hauptrippen als
Pecten bezw. Janira quadricostata Sow. und vereinigten sie derart mit der von
Sow ERitv aus cenomanen Schichten Englands beschriebenen Art. B riart et C ornet
(Description minéralogique,géologique et paléontologique de la meule deBraquegnies
Mém. cour, et Mém. sav. étrang. Acad. R. Belgique, Tome 34, S. 49. 1868)
wiesen auf Verschiedenheiten beider Vorkommen, welche W oods (a. a. 0 . Cretac.
Lamell., S. 211) bestätigte, hin. Danach sind die Ohren und der Schloßrand der
älteren Art erheblich breiter, und liegt die größte Breite der flachen Klappe
unterhalb der Mitte. Für die senone Art sind die Bezeichnungen Pectinites regularis S chloth . von C oquand (Etudes supplémentaires, S. 392), C h o ff At (Re
cueil d’études paléontologiques sur la faune crétacique du Portugal, Vol. I, Es
pèces nouvelles on peu connues, 4. Sér., Espèces diverses. Comm. Serv. géol.
Portugal, S. 149. 1901-—02) und P ervinquièri: (a. a. O. Tunisie, S. 138), Pectinites
gryphaeatus S ch loth . von Q uenstedt (Handbuch der Petrefaktenkunde, S. 507,
Taf. 41, Fig. 1, 1852 und S. 605, Taf. 52, Fig. 1. 1867) und S to l ic z k a (a. a. 0.
Pelecypoda south. India, S. 430), Janira Geinitii von u ’ O rbigny (Prodrome de
Paléontologie, Vol. 2, S. 197. 1850), Janira Faujasi von P iqtet et C ampiciie (a. a. O.,
Sainte-Croix, S. 253 = J. quadricostata d ’ O r b .) in Gebrauch genommen worden.
Durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Herrn Geheimrat P ompeckj
und Dr. D ietrich konnte ich ein im Geologisch-paläontologischen Institut der
Universität Berlin aufbewahrtes Original zu Pecten gryphaeatus S chloth . sowie
zwei Ürstücke von P. regularis S ch loth . zum Vergleich mit den Vorkommnissen
vom Salzberg, von Gr. Ilsede und Maastricht heranziehen. Die drei Exem
plare stammen aus den dem Grünsande von Aachen eingelagerten Kalkbänken
(Lousberg? Aachener W ald?), und zwar stellt das erstere die gewölbte Klappe
in Steinkernerhaltung, die zwei letzteren die linke Klappe, von innen gesehen, dar.
Mit Q oknstedt behalte ich den Namen grypheatas, der die für die Scheidung
der Arten wichtigere rechte Klappe gut charakterisiert, für die senone Form bei,
reihe sie jedoch in die Gattung Neithea D rouet ein.
Die oben von Bülten erwähnte Art würde demnach als N. grypheata S chloth .
var. subaequicoslata G. M ü ll , zu bezeichnen sein.
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Ein anderes Bild ergibt sich, wenn wie bei N. Shawi Per V.
die Zwischenrippen so kräftig wie die Hauptrippen werden.
Solche bei Bülten nicht seltenen Vorkommen bezeichnete G. MÜLLER
als N. quadricostata Sow. var. subaequicostata G. M üll .1) ; sie
unterscheiden sich nach ihm von den ceuomanen N. aequicostata
L am . durch gerundetere Rippen.
Diese abwechselungsreiche Skulptur beruht nicht auf mehrstämmiger Abkunft, wie J aworski angab, sondern auf einer der
Gattung Neithea innewohnenden Plastizität, die während des
Cenoman und Senou — den großen Trans- und Regressions
epochen der Kreideformation — gleichsam sprunghaft zur Ent
faltung kam.
Während im Aptien und Gault nur je vier Arten bekannt
sind, blühte die Gattung im Cenoman mit 33 Arten, um nach
scharfem Rückgang im Turon auf acht wieder im Senon auf
27 Arten hinauf- und sodann dem Erlöschen entgegen zu gehen.
In seichten Gewässern tritt die Tendenz zum Variieren stärker
als in größeren Meerestiefen in die Erscheinung, indem in jenen
eine viel größere Zahl von äußeren Einflüssen (Licht, Temperatur,
reichliche Nahrnngszufuhr, durch Strömungen noch begünstigt)
umgestaltend und erregend einzuwirken imstande sind.
Die
Variation wurde auch wohl durch Kreuzung gefördert, zumal an
manchen Stellen mehrere Arten nebeneinander lebten, so bei
Bülten deren vier, bei Aftab in Persien drei2), im alpinen Obersten
Senon von Hachau sechs3).
Noch ist zu J aworski’ s Gruppierung der »Kreide-Volen«
daran zu erinnern, daß D rouet seiner Gattungsbeschreibung in
N. aequicostata L am . 4) (— pectinoides D rouet) und N. laevigata
D rouet ( = phaseola d ’O rb.) Vertreter der ersten, in N. quinque*) Siehe Fußnote 2 auf voriger Seite.
3) H. D ouville , a. a. 0. Moll. foss. Perse, S. 266 —268.
3) K e is , Die Fauna der Hachauer Schichten. Geognost. Jahrb., Jahrg. 10,
S. 1 7 -2 0 . 1898.
4) Das Original L a m a r c k ’ s wurde neuerdings im Museum d’Histoire natu
relle de Geneve. Cataloguo illustre de la coüection L a m a u c k . Conchiferes nronomyaires fossiles, Section I, Taf. 10, Fig. 2ta, b: 25. 191(1, abgebildet.

\

•J. B öhm, Zur systematischen Stellung der Gattung Neithea Drouet.

143

costata Sow. (== Pecten versicostatus L am . *) p. p.) und N. costanyularis D rouet solche der dritten Gruppe zugrunde gelegt hat2).
P ethÖ3) hat erneut die generische Einheit der » AequicostataGruppe« und »Afoya-Gruppe« durch Gegenüberstellung des über
einstimmenden Schloßbildes von N. luecigata D rouet und
N. Böckhi P ethö erhärtet.
Bei Aufstellung der Arten berücksichtigten die Antoren das
Verhältnis der Länge zur Höhe, den Grad der Wölbung der
rechten Klappe, die Größe der Ohren, insbesondere die Zahl der
Zwischenrippen (2 — 5), ihr Stärkeverhältnis zu den Hauptrippen,
sowie die Furchung der Rippen. Unter Beachtung der Skulptur
lassen sich einige mehr oder weniger langlebige Formenreihen
herausschälen. Eine kleine Gruppe hat auf der rechten Klappe
fünf Hauptrippen; sie ist jedoch bald erloschen. Ihre Hineiugehörigkeit in die Gattung Neithea bezeugt die Übereinstimmung
des Schloßbildes, das G einitz 4) von N. digitalis (A. R öm.) gezeich
net hat, mit dem von N. Böckhi Pethö und anderen Arteu. Unver
mittelt stehen N. decemcostata d O rb. 5) mit zehn Hauptrippen und je
zwei Zwischenrippen aus dem französischen Senou und N. Blanckenhorni B ro il i 0) mit etwa 12 Hauptrippen ohne Zwischenrippen auf
den breiten glatten Zwischenfeldern aus dem persischen Senon da7).
') Zu Pecten versicostatus wird an gleicher Stelle, Tafelerklärung zu Taf. 10,
Fig. 26a— e, bemerkt: »Ses auteurs ont admis que P. versicostatus L am . est syno
nyme de Pecten (Neithea) quinquecostatus J. Sow. du Cénomanien. 11 est probablo
en effet, que les types do L amakck se rapportent à l’espèce de Sowerisy. Il n’ en
est pas de même pour celui de la collection du Muséum do Genève qui appar
tient à une forme allongée de P. (Neithea) quadricostata Sow (non d’ Orb ) de
l’Albien«.
2) Uber die Synonymie dieser 4 Arten vergl. P ervinqüièru, a. a. O. Tunisie,
S. 133.
3) P ethö, a. a. O. Peterwardeiner Gebirge, S. 220, Textfig. 10, 9.
4) G e is it z , Das Elbthalgebirge in Sachsen. Teil 1. Paläontographica, Bd. 20.
Taf. 45, Fig. 14 a, b. 1871— 75.
5) n’ OitniGsv, a. a. O., Lamellibranches, S. 649, Taf. 449, Fig. 1— 4.
6) B roim , Geologischo und paläontologische Resultate der GROTim’schen
Vorderasienexpedition 1906/07 aus: H ugo G üothe, Meine Vorderasionexpedition
1906/07. I. Die wissenschaftlichen Ergebnisse, S. XL. 1910, Taf. 2, Fig. 7.
7) Kürzlich tat B ui.t.en N ewton (a. a. 0. Angola, S. 566, Taf. 1, Fig. 4) in
N. angolien is eine Art mit je 1 Nebenrippe zwischen den 6 Hauptrippen beschrieben.

\
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Allen Neitheen sind die Gestalt, die starke Ungleichklappigkeit, die rhytmisch wechselnde Berippung, der gekerbte Schloß
rand und die Schloßzähne gemeinsam.
Auf die wechselseitige Beziehung zwischen Skulptur und
Schloß hat B e y r i c h 1) hingewiesen:
»Das Schloß zeigt außer einer Anzahl kleiner Zähne aui
dem Schloßrande zwei divergierende, mehr oder weniger ent
wickelte Zähne, wodurch es einen Spondylus-artigen Charakter
erhält. Hand in Hand mit ihrem Vorhandensein geht die Aus
bildung eines sechsstrahligen Baues in der Schalenskulptur. Der
selbe kann nur schwach angedeutet sein oder sich zur Entwick
lung von sechs starken Rippen und entsprechenden Vorsprüngen
des Schloßraudes steigern. Da es verhältnismäßig selten gelingt,
ein Schloß zu präparieren, so ist hier die äußere Skulptur ein
wichtiger Hinweis auf das Vorhandensein der beiden Zähne«.
Die Skulptur steht in engem Zusammenhänge mit der Lebens
weise. Neithea lag mit der gewölbten Klappe dem Meeresboden
auf. Um auf dem mehr oder weniger nachgiebigen Untergründe
das Gleichgewicht zu bewahren und die Standfestigkeit zu sichern,
erfuhren die das Mittelfeld (c) begrenzenden Rippen gegenüber
den von ihnen umschlossenen eine Erhöhung und Verbreiterung,
desgleichen in symmetrischer und rhytmischer Anordnung die
Rippen auf den beiden Seiten. In dem gleichen Maße als die
Schale mit ihrem Wachstum an Gewicht zunahm, trugen die vier
seitlichen Hauptrippen, als Widerstände wirkend, zur Verlang
samung des Eiusiukens und damit zur Verhinderung einer zu
raschen Verschüttung durch die fortschreitende Sedimentanhäufung
bei Auf einem von Strömung oder Wellenschlag wenig beimruhigten Standort gewannen die oben erwähnten biologischen
Faktoren Einfluß auf das starre Rippensystem, und es begann
eine mehr oder weniger weit gehende Ausgleichung des Stärke
unterschiedes und Annäherung des »,1 tore-Typus« an den »Aequicosiuta-Typus«.
i) F e tt e r e r ,

a. a.

O .,

La#o Santa Croce, S.
r

70.
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Die G a t t u n g N eithea D r o d e t bi l det eine in sich
geschl ossene, ei nhei t l i che, auf die Kr ei def or mat i on b e 
schr änkt e Gat t ung.
Gegen ihre Einreihung in die Familie Pectinidae L am. sprechen
der gekerbte Schloßrand, die beiden gekerbten Schloßzähne und
die rhytmisch wechselnde Skulptur.
Die Entscheidung über die systematische Einordnung einer
t’ elecypoden-Gattuug gibt, wie H. D ouvillé 1) und D eperet 2) be
merkten, das Schloß.
H. D ouvillé 5) sah, wie erwähnt, mit Philippi in Neithea
einen jauiroiden, mit gekerbten Schloßzähnen ausgestatteten Seiten
zweig von Pecten. Er ging noch einen Schritt weiter und setzte
auch Spondylus L. mittels Plesiopecten M.-C h. zu den Pectiuiden

in phylogenetische Beziehung.
Die Gattung Plesiopecten M.-C h . deckt sich nach Philippi 4)
mit Spondylopecten B o e d e r , welches Genus Pecten erinaceus Buv.,
P. cf. erinaceus Buv., P. cardinatus Qu., P. globosus Qu. und
Plesiopecten G. Boehmi P hil , aus dem Weißen Jura umfaßt.
Spondylopecten B o e d e r 5) hat g le ic h m ä ß ig g ew ö lb te K la p p en ,
') H. D o u v il l é , Un essai de classification phylogénique des Lamellibranches,
Compt. rend., Tome 154, 'S. 1678. 1912, bemerkt hierzu: »En réalité, les carac
tères les plus utiles pour la classification phylogénique sont ceux qui varient peu
et lentement, de manière qu’on puisse suivre facilement leurs modifications; ce
sont des caractères statifs. Les plus importants, à ce point de vue, sont fournis
par la charnière; fréquemment celle-ci présente des caractères à peu près con
stants dans tout un rameau«.
a) Über die Schloßzähne bei Neithea und deren Bedeutung für die syste
matische Stellung der Gattung bemerkte D epé r e t (a. a. O. Pectinidés, S. 66):
»Les formes présentent des dents à la charnière, caractère de premier ordre dans
la classification des lamellibranches«.
3) 11. D ouvillé, a. a. 0 . Pectinidés, S. 20Ö. »Une modification importante
se produit dès le Bathonien par l’apparition de deux fortes dents cardinales sur
chaque valve (G. Plesiopecten M.-C h.), et ce type donne également naissance à
deux variations opposées une forme liinnites dans le Jurassique sup., c’est la
genre Spondylus, et une forme Vola, correspondant au genre Neithea, dès la
base du terrain crétacé.«
4) P h il ip p i , a. a. 0 . Pectiniden, S. 113.
5) R o e d e r , Beitrag zur Kenntnis des Terrain à chailles und seiner Zwei
schaler, S. 54. 1882.
10

Jahrbuch 1919, II, 1.
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gleich starke Radialrippen, gekerbten Schloßrand, eine Spalte
welche, wie bei Spondylus, das Ligament aufnimmt und bis zum
Wirbel hinaufreicht, schließlich zwei gekerbte Schloßzähne.
Gemeinsam haben Neithea und Spondylopecten den gekerbten
Schloßrand, wie ein solcher gelegentlich auch bei Spondylus er
scheint, und zwei gekerbte Schloßzähne. Fehlen beiden Gattungen
auch in der liuken Klappe die Gruben zur Aufnahme der Cardinalzähne der Gegenklappe, so weichen sie doch in der Gestalt
der letzteren insofern von einander ab, als die Schloßzähne nach
P hilippis 1) Darstellung bei Spondylopecten globosus Qu. ungleich
groß und der vordere löffelförmig in die Höhe gekrümmt ist,
während diejenigen bei Neithea gleich groß sind und unter dem
Wirbel / ' förmig Zusammenstößen.
Während Spondylopecten gleichklappig und gleichmäßig berippt ist, sind Neithea und Spondylus im wesentlichen sehr nngleichklappig und rhytmisch gerippt. Wie bei Neithea jedoch die
Zwischenrippen sich den Hauptrippen bis zur Gleichheit annähern,
so löst sich auch innerhalb Spondylus in der Oberen Kreide mit
Sp. spinosus Sow. eine bis in die Jetztzeit fortsetzende Gruppe
frei lebender Art ab, deren beide Klappen gleich gewölbt und
deren Rippen mehr oder weniger gleich stark sind. Gleichwohl
bleibt ihre ursprünglich rhytmische Anordnung erhalten; Rippen
mit langen Stacheln wechseln mit mehreren kurzgestachelten oder
glatten Rippen. Auch bei Neithea tritt eine Erweichung der Ungleichklappigkeit ein. Die linken Klappen dhr N. euryotis Pic/r.
ET C amp. 2) sowie der cenomanen N. digitalis A. R ö.m. :i) und N.
jleuriausiana i> O r b . 1) sind konvex gewölbt.
Weisen bei Spondylopecten, Spondylus und Neithea die gemein
samen Merkmale auf einen verwandtschaftlichen Zusammenhang
hin, so finden die abweichenden in der verschiedenen Lebensweise
‘) P hilipe>i, Beiträge zur Morphologie und Phylogenie der Lamellibranchier.
Zeitsehr. Deutsch geol. Ges., Bd. 50, S. 621, Textüg. 6, 7. 1898.
2) P ictet et Camfiche, a. a. 0 . Sainte-Croix, S. 243, Taf. 181, Fig. 4 — 7.
3) G einitz , Elbthalgebirge, ßd. 1, S.203, Taf. 45, Fig. 13 — 15.
4) d’O kbigny,
Lamellibranches,
S. 631, Taf. 443; C hoffat, Especes
diverses, S. 153.
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ihre Begründung. Erstere Gattung steckte einen Byssus aus,
Spondylus ist mit der rechten Klappe aufgewachsen, Neithea lag
mit der gewölbten Klappe dem Boden auf.
Aus den oben eingehend dargelegten Gründen vermag ich
mich P hiltppi’ s Ansicht1), daß S p o n d y l o p e c t e n wohl lediglich als
ein eigentümlich ausgebildeter Zweig von Aequipecten zu betrachten
ist und Nei thea »nichts anderes als eine Facies des EupectenStammes«3) sind, durchaus nicht anzuschließen. Vielmehr weist
das Schloß beider Gattungen, wenngleich der jeweiligen Lebens
weisen entsprechend abgeändert und angepaßt, darauf hin, daß
sie, wie D oüville annahm, im engsten phylogenetischen Zusam
menhänge stehen, jedoch ein Tri eb am S p o n d y l i d e n s t a m m
sind, dem neben dem »ebenso alten Pectinidenstamm« in der
Stammtafel der Pelecypoden*) ein selbständiger Platz gebührt.
'

’ ) P h il ip p i,

a. a. 0. Pectiniden, S. 100.

3) P hii.ip p i , a. a. 0 . Ebenda, S. 116.

3; P h ii .ippi , Ebenda, S. 68 und Phylogenie Lamellibranch., S. 622.
4) H. Docvn.Lii. a. a. 0 . Classif. phylog. lamellibranch., S. 1678.

Druck verfügt am 5. Oktober 1920.
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Unioniden
aus der Tegel eil stufe des Bracliter Waldes.
Yon Herrn F. Haas in Frankfurt a. M.
Hierzu Tafel 4.

Die Geologische Landesanstalt in Berlin vertraute mir zur
Bearbeitung eine Anzahl fossiler .Süßwassermuscheln aus lettigen
Schichten des Brachter Waldes, an der deutsch-holländischen
Grenze hei Yenlo, an; das Alter dieser, der sogenannten Tegelenstufe zugerechneten Schicht ist nicht genau bekannt, man schwankt
, zwischen Pliocän und Unterem Diluvium.
Was nun die mir vorliegenden Süßwassermusch ein selbst an
belangt, so gestattete ihr Erhaltungszustand als Steinkern nicht
in allen Fällen eine artliche Bestimmung, doch ließ sich stets die
Gattungszugehörigkeit feststellen. Alle gehören zu den Unioniden,
und zwar zu 2 Gattungen und 3 Arten.
1. Hyriopsis subschlegeli n. sp.
Taf. 4, Fig. 1—2.

Schale groß, unregelmäßig langeiförmig, dünnschalig, wenig
aufgeblasen, hinten, und in der Jugend auch vorn, geflügelt.
Wirbel nicht hervorragend. Area wenig abgesetzt, äußere Areal
kante deutlich. Jjinke Schalenhälfte mit 2 Hauptzähnen, einem
starken vorderen und einem großen, niedrigen, aufgesplitterten
hinteren, und 2 langen, fast geraden Lamellen; rechte Schalen
hälfte mit einem großen und starken Hauptzahn, -vor dem ein
fast rudimentärer Hilfszahn steht, und einer Lamelle. Wirbel-
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höhlen seicht. Muskeleindrücke vorn tief, deutlich getrennt, hin
ten nicht erkennbar.
Maße des Typus (Steinkern einer rechten Schalenhälfte, hinten
unvollständig): Länge etwas mehr als 12,5, Höhe an den
Wirbeln 6,5, größte Höhe am Flügel 8,2, Tiefe ? cm.
Maße eines Steinkerns einer linken Schalenhälfte, ebenfalls
hinten verletzt: Länge etwas mehr als 15, Höhe an den
Wirbeln 6,8, größte Höhe am Flügel 8, Tiefe ? cm.
Maße des kleinsten mir vorliegenden Stückes: Länge 5,6, Höhe
an den Wirbeln 2,8, größte Höhe (bei verletztem Flügel) 3,4cm.
Bei allen untersuchten Stücken ist der Flügel abgebrochen,
so daß sich über dessen Höhe nichts aussagen läßt. Es ist eine
Eigentümlichkeit der rezenten IJynopsis-Avten, daß sie den in der
J ugend stark entwickelten vorderen und hinteren Flügel bei zu
nehmendem Alter mehr und mehr abnützen; der vordere ver
schwindet meistens ganz, während von dem hinteren sich stets
wenigstens Spuren erhalten. Diese letzten Flügelreste finden sich
auch noch bei den allergrößten Exemplaren von Hyr. subschlegeli,
während an dem besterhaltenen jungen Stück der hintere Flügel
beschädigt ist, seine genaue Höhe sich also nicht mehr feststellen
läßt; auch der vordere Flügel ist bei ihm so verletzt, daß sich
nur eben seine Anwesenheit, nicht aber seine Erstreckung ergibt.
Die wenigen an den Steinkernen noch haftenden Schalenreste
tun dar, daß die Schale dünn war und daß sie keine oder eine
nur sehr schwache Wellenrunzlung auf der hinteren Hälfte be
saß, wie sie von den rezenten Hyriupsis-Arten z. ß. Hyr. cumingii
L ea aufweist.

Die von mir bearbeiteten Stücke von IJyr. subschlegeli wurden
schon einmal in der Literatur erwähnt, F liegel und Stolle u ')
sprechen von ihnen als bis zu 20 cm langen Unionen, die sie in
den Tonen der Grube TY vom Icksberg im Brachter Walde
sammelten; die beiden Yerfasser geben die Unionen aus den ge') F liegel

u.

Stoller , Jungtertiäre und altdiluviale pflanzeniührende Ab

lagerungen im NiederrbeiDgebiet.

1913.

Dies. Jahrb. f. 1910, Bd. 31, Teil I, S. 256.
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nannten Tonen als verschieden von dem Unio an, den F lieg el 1)
aus der pliocänen Kieseloolithstufe von der Beißelsgrubc hei Wei
lerswist nahe Köln erwähnt. L auterborn 2), dem nur die unbe
stimmte Angabe von F liegel und Sl'OLLER (a. a. 0 .) zugänglich
war, hält vermutungsweise die von den beiden erwähnten Geolo
gen angegebenen großen Unionen für Pseudunio sinuatus, der in
der modernen Nomenklatur als Margaritona auricularia zu führen
ist; daß seine Ansicht nicht mit der Wirklichkeit über einstimmt,
kann nach meiner Bearbeitung des authentischen Materiales nicht
mehr bezweifelt werden.
Hyr. subschlegeli läßt sich vollkommen mit der rezenten ja
panischen Hyr. schlegeli M a r t s . 3) vergleichen, mit der sie die im
Alter fast ungeflügelte, äußerlich ganz anodontenartige Gestalt,
den Mangel einer ausgeprägten Schalenrunzlung und die Form
der Schloßteile gemeinsam hat; der von mir gewählte Name für
die fossile Art soll auf diese Ähnlichkeit hinweisen.
2.

Hyriopsis altealata n. sp.
Tat. 4, Fig. 3.

Schale verlängert, schmal, ziemlich zusammengepreßt, vorn
gerundet zugespitzt, hinten kurz gerundet und mit einem hohen,
dreieckigen Flügel versehen. Wirbel nicht vorragend. Area von
der Schalenfläche abgesetzt, mit deutlicher äußerer Arealkante.
Linke Schalenhälfte mit zwei dünnen Lamellen.
Maße des Typus (Steinkern einer linken Klappe, vorn etwas
verletzt): Länge etwas mehr als 5,4, Höhe an den Wirbeln
2,3, größte Höhe am Flügel 3,5, Tiefe ? cm.
Das größte, nur unvollständig erhaltene Stück mißt 7 cm in
der Länge.
Ein weiteres Stück weist 3,4 cm Höhe am Flügel auf.
*) F liegel : Pliociine Quarzschotter in der NiederrheiDischen Bucht. Dies.
Jahrb. f. 1907, Bd. 28, S. 101. 1910.
*) L autkrboun, Die geographische und biologische Gliederung des Rheinstroms. 3. Teil. Sitzber. Ak. Wiss. Heidelberg, wath.-naturw. K l., Abt. B„
1. Abh., S. 77. 1918.
3)
In K obelt , Fauna japónica extramarina, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. II,
S. 421, Taf. 14. 1879.
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Das Material gestattet keine Angaben über den sicher vor
handen gewesenen vorderen Flügel und über die Zusammen
setzung des Schlosses, doch kann kein Zweifel darüber bestehen,
daß die uns bisher unbekannt gebliebenen Schloßteile von Hyr.
altcalala den für die Gattung charakteristischen entsprechen.
Auch die Anordnung der Muskeleindrücke läßt sich an den vor
liegenden Exemplaren nicht feststellen.
Bei der geringen Größe, die alle untersuchten Stücke aufweisen und die gar nicht der Durchschnittsgröße der rezenten
Hyriopsis-Arten entspricht, liegt die Vermutung nahe, daß alle
noch unausgewachsen sind.
.
Hyr. altealata steht von den rezenten Arten besonders der
hinterindischen Hyr. bialata Simps.1) nahe, die die gleiche schmale
Form und den hohen dreieckigen hinteren Flügel wie sie besitzt.
3. Rhombunio sp.
Taf. 1, Fig. 4.

Die zu dieser A,rt gehörenden Reste zeigen leider nur die
Schalenaußenseite, so daß icli über ihren Schloßbau nichts aussagen kann und eine artlicke Bestimmung somit unmöglich wird.
Aber die Zugehörigkeit dieser Reste zu der Gattung Rhombunio,
die heute noch in Europa vertreten ist, kann als sicher erwieseu
gelten.
Äußerlich gleicht diese Art völlig dem rezenten französischen
Rhomb. littoralis L a m .2), als dessen plioeäner Vorläufer er vielleicht
betrachtet werden muß.
Die Auffindung zweier Hyriopsis-Arten und eines Rhombunio
im westeuropäischen Pliocän ist, nicht ohne theoretische Bedeutung.
Aus der Fachliteratur ist mir keine Angabe in Erinnerung, daß
man irgendwelche mioeäne oder plioeäne Unioniden aus Europa
mit rezenten ost- oder südostasiatischen Formen verglichen hätte.
!) = ' Unio delpliinus G euser, Einige neue Land- und Süßwasser-Concliylien.
Arch.

f. Naturg., I, S. 27G, Taf. 9, Fig. la —c.
-’) R o ss m a e ss i .e k ,

1841
Icon., III, S. 37, Taf. 69, Fig. 850.

1854.
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Es wäre möglich, daß irgend einem früheren Forscher schon eine
fossile Hyriopsis Vorgelegen hätte, daß derselbe sie aber, wenn er
nur über geschlossene Schalen mit, wie es ja gewöhnlich der Fall
ist, stark abgenutztem. Flügel verfügte, als eine Anodonta oder
einen Unio betrachtete. Diese Überlegung veranlaßte mich, die
aus dem Pliocän des Sollings bei Uslar beschriebene Anodonta
koeneni G r au l 1), von der ich im Senckenberg-Museum in Frank
furt a. M. eine große Serie vorfand, näher zu untersuchen. Ich
fand aber, daß es sich bei der genannten Art um eine echte
Anodonta aus dem Formenkreise der rezenten An. cygnea L. han
delt. Auch bei Anodonta horvathi B ros. 2) aus dem Pliocän von
Radmanest, Südungarn, sah ich mich in meiner Yermutung be
trogen. Dagegen glaube ich bestimmt, den liiUîSiNA sclien Unio
pterophoruss) aus der unteren pontischen Stufe von Karlovci in
Kroatien als eine Hyriopsis auffassen zu dürfen, obwohl weder
aus der Beschreibung, noch aus der Abbildung etwas über seinen.
Schloßbau hervorgeht; sein anodontoider Umriß und der Besitz
eines niedrigen vorderen und eines gut ausgebildeten hinteren
Flügels sprechen aber für meine Ansicht, wenn auch der Autor
B rusina nichts von den verwandtschaftlichen Beziehungen seiner
Art erwähnt.
Über die systematische Stellung der Gattung Hyriopsis inner
halb der Gruppe der Unioniden ist noch nichts Sicheres bekannt,
was nicht Wunder nehmen darf, da die moderne Najadenforschung, die im Jahre 1900 mit S im pson ’ s »Synopsis of the Najades or Pearly Freshwater Musseis« begann, kaum die Bezie
hungen der nordamerikanischen und der europäischen Gattungen
zueinander klären konnte. Aus Analogie mit schon untersuchten
Unionidengattungeu, die bei ähnlich anodontenhafter Schalenart
’ ) G r a d l : Die tertiären Ablagerungen des Sollings. N. Jahrb. f. Min.,
Bd. I, S. 221, Taf. 3. 1885.
2) Icon. moll. foss. t'öll. tert., Bd. 2, Taf. 26, Fig. 5. 1902.
3) Molluseorum lossilium species novae et emendatae in tellure tertiaria
Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae inventae. Journ. de Conch., Tome 26, S. 355,
1878 und Matériaux pour la faune malatologique néogène de la Dalmatie. Op.
Acad. Scient. Art. Slav. Merid., Vol. 18, S. 32, Taf, 18, Fig. 1 u. 2. 1897.
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durch den Besitz der Symphinotie, d. h. von voi'derem und hin
terem Flügel ausgezeichnet sind, dürfen wir aber annehmen, daß
das Genus Hyriopsis sich in Binnenseebecken aus einer unge
flügelten Grundform, die mit Unio im engeren Sinne nahe ver
wandt sein dürfte, entwickelt hat. Da nun heutigen Tages das
Genus Hyriopsis in China, Japan und Hinterindien lebt, in Län
dern also, die einen Grundstock paläarktischer Fauna besitzen,
so kann uns ihre Anwesenheit im Pliocän oder ältesten Pleistocän
des äußersten Westens von Europa nicht allzu sehr überraschen;
die gleiche generische Grundform lebt ja noch in der Gegenwart
in ganz Europa und dem größten Teile von Asien, und die glei
che lakustrine Lebensweise hat in Holland, Kroatien und Süd
ostasien ihre Umbildung zu Hyriopsis bewirkt.
Ich sprach eben meine Ansicht zugunsten einer Entstehung
der Gattung Hyriopsis durch analoge Anpassung an das Leben
in Binnenseen aus, die sich an beliebigen Stellen innerhalb des
Verbreitungsgebietes ihrer Grundform bildeten. An ihre Gattungswerdung in Ostasien und spätere Einwanderung in Europa glaube
ich aus dem Grunde nicht, weil dazu eine bis jetzt noch nicht bewie
sene zusammenhängende Süßwasserbedeckung des dazwischenliegen
den Gebietes nötig gewesen wäre. Dagegen ist es fast wahrschein
lich, daß das pannonische Becken, in dem sich Ilyr. pterophora B rus.
bildete, einmal mit der Region zusammenhing, in der die hier
behandelten Unioniden gefunden sind.
Auch die Unionidenreste, die ich oben in die Gattung Rhovibunio stellte, deuten auf asiatische Beziehungen hin. In der Ge
genwart ist das genannte Genus sporadisch über Europa, Klein
asien und Nordafrika verbreitet. Wir kennen es aus dem atlan
tischen und mediterranen Teile von Frankreich, der ganzen
iberischen Halbinsel, dem Norden Griechenlands, dem Kaukasus,
aus Mesopotamien und Syrien und schließlich aus Algerien und
Marokko. Ergänzt man diese Daten durch sein diluviales Vor
kommen in dem Themsegebiet und dem Rhein und durch das
pliocäne im Maasgebiet und im pannonisclien Becken, so ergibt
sich eine einheitliche Verbreitung über fast ganz Europa und
I
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Kleinasien, also bis nabe an Indien, wo die in ihren Schalen- und
anatomischen Verhältnissen sehr nahe verwandte, bis Hinterindien
und Südchina reichende Gattung Parreysia C o n r . lebt,
Ich schulde noch einen Beweis für meine vorhin geäußerte
Ansicht, daß die Unioniden führenden Schichten der TegelenStufe des Brachter Waldes Ablagerungen eines Binnensees ' dar
stellen. Schon allein das feine Tonlettenmaterial, aus dem sie
bestehen und das jeder grobkörnigen Beimengung entbehrt, schließt
dessen Absetzung in dem bewegten Wasser eines Stromes aus
und zwingt förmlich zur Annahme eines ruhigen Binnensees.
Ferner bestärkt mich in meiner Ansicht die Tatsache, daß die
pliocäne Hyr. pterophora B r u s , in einem Binnensee lebte und daß
die rezenten Arten dieser Gattung in Siißwasserseen oder in den
chinesischen und tonkinesischen Riesenströmen leben, die in ihrem
Unterlaufe binnenseeartige Lebensverhältnisse bieten; da aber die
Existenz eines derartigen Riesenflusses, schon allein aus Mangel
an einem genügend Wasser spendenden Hinterlande, im Gebiete des
Brachter Wahles unmöglich war, bleibt auch bei dieser biologischen
Beweisführung keine andere Annahme als die eines Binnensees.
Das geologische Alter der Tegelen-Stufe war schon öfters
Gegenstand von Auseinandersetzungen, auf die ich hier des
Näheren nicht eingehen will. Nur ganz kurz sej erwähnt, daß
H a r m e r 1) und C. und E. M. R eid 2) sich auf Grund der in den
Tegelen-Tonen enthaltenen, auf ein mildes Klima hinweisenden
Pflanzenreste für ein pliocänes, das der englischen Forest-beds
von C r o m e r etwas überschreitendes Alter aussprechen, eine An
sicht, der sich auch D u b o i s 3) der Säugetiere, besonders der
Cerviden halber, anschließt. F l i e g e r und S t o l l e r 4) dagegen,
’) H armer, Les relations entre les dépôts pliocènes de Tégeien et le soidisant Forest-bed de Cromer. Bull. Soc. Belg. Geol., Vol. 19, S. 320—322. 1905.
2) C. u. E. M. R eid , The fossil ilora oî Tegelen-sur-Meuse, near Venloo, in the
province of Limburg.
Verh. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, 2. Sekt.,
Bd. 13, Nr. 6. 1907.
3) Duuois, L’âge de l’argile de ïégelen et les espèces de cervidés qu’elle
contient. Areh. Mus. Teyler, Haarlem, S. 605—615. 1905.
4) F liegei. u . Stoiaer, a. a. 0. Pîlanzenîühr. Ablag. Niederrheingebiet, Si 251.
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und im Anschluß an sie auch L auterborn 1), glauben die TegelenStufe zwar als postpliocän, aber präglazial ansprechen zu müssen.
Ich selbst sehe mich, außerstande, in dieser Altersfrage initzureden,'deren Entscheidung den Geologen überlassen werden muß.
') L

au terborn,

a. a. 0. Gliederung des Rheinstroms, S. 75.

Druck verfügt am 5. Oktober 1920.

Tafel 4.
Fig. 1. Byriopsis' subschlegeli H a a s .
—* Typus . . . .
Fig. 2. Byriopsis subschlegeli H a a s . — Steinkern einer
rechten, Klappe. Schloßteile. . . . . . .
Fig. 3. Byriopsis altealata H a a s . —
T ypus............. S.
Fig. 4. Rhombunio sp............................................................S.
Alle Abbildungen sind in natürlicher Größe, Fig. 1

S. 148
S. 148
150
151
s/4

der

natürlichen Größe.
Für alle Abbildungen gültige Abkürzungen:
H. Zj. =
L.
=
V. A. =
V. R. —
H. F. =

Hauptzahn
Lamellen
Vorderer Adduktor
Vordere Retraktoren
Hinterer Flügel.

Die Originale befinden sich im Geologischen Landesmuseum
zu Berlin.

Über Pecten septemplicatus auct.
Von Herrn Job. Böhm in Berlin.
Hierzu Tafel 5.

beschrieb 1827 unter Beifügung zweier Abbildungen in
Pecten septemplicatus
einen neuen Vertreter der Gattung aus dem Senon Schwedens2).
A d . R ö m e r 3) wies 1841 unter Einbeziehung des Pecten ptychodes G o l d f . auf das Vorkommen des P. septemplicatus N i l s s .
in seinem Oberen Quadermergel von Gehrden und Quedlinburg
hin. A. H e n n i g 4) und S c h ö n d o r f 5) bestätigten die Angabe für
die Gehrdener Berge, B r a u n s 6), A. H e n n i g 7) und B ü r m e s t e r 8)
für den Salzberg. G. M ü l l e r 9) führte die Bivalve von Gr. Ilsede,
W e g n e r 10) von Lembeck und Gemen bei Borken in Westfalen,
N

i l s s o n 1)

*) N ilsson , Petrificata suecana formationis cretaceae, S. 20, Taf. 10, Fig. 8, 1827.
A . H ennis , Guide pour le terrain crétacé de la Suède. Geol. Foren. Förhdl.,
Bd. 32, Heft 3, S. 6G5. 1910.
3) A. R ömer , DieVersteinerungendes norddeutschen Kreidegebirges, S. 51.1841.
4) A . H ennig, Revision of Lamellibranchiaterna i Nilssons: Petrificata süecana
formationis cretaceae. Kg!. îysiogr.-sâllsk. i Lund Hdl., N. F., Bd. 8, S. 54. 1897.
5) S chöndorf , Der geologische Bau der Gehrdener Berge bei Hannover.
6. Jahresber. niedersächs. geol. Ver., S. 76, 78, 83. 1913.
6) B rauns , Die senonen Mergel des Salzbergs bei Quedlinburg.
Zeitschr.
ges. Naturwiss., Bd. 46, S. 389. 1875.
7) A. H ennig , a. a. 0 . Revision, S. 54.
8) B ürmester, Die Molluskenfauna des Salzbergs.
Dies. Jahrb. f. 1914,
Bd. 35, Teil II, S. 8. 1914.
9) G. M üller , Die Molluskenfauna des Untersenon von Braunschweig und
Ilsede. I. Lamellibranchiaten und Glossophoren.
Abhdl. Kgl. Preuß. geol.
1iandesanst., N. F., Heft 25, S. 32. 1898.
10) W egner, Die Granulatenkreide des westlichen Münsterlandes I. Zeitschr.
Deutsch. Geol. Ges., Bd. 57, S . 173. 1905. Die Angabe, daß H olzapfel Pecten
septemplicatus N ilss. von Aachen anführe, ist irrtümlich.
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IIa v n 1) von Bavenodde auf Bornholm an.

Nach Z it tel 2) ist
sie auch in den Gosauschichten im Gosauthal gefunden worden.
Eine von D ujardin 3) als P. septemplicatus N ilss. bezeichnete
Form wurde von A d . R ömer 4) als P. Dujardini abgetrennt.
E ic h w a l d 5) gab ihr Vorkommen im neokomen Eisensandstein von
Kotelniki im Gouvernement Moskau an, fügte jedoch hinzu, daß
seine Spezies vielmehr zu Neithea als zu Pecten zu gehören scheine.
Gleichwohl zeigt die Vergleichung der bildlichen Wiedergaben
der Vorkommen in Schonen und bei Gr. Ilsede im Umriß der
Schale und in der Verteilung der Radialrippen Unterschiede, welche
gegen ihre Identifizierung sprechen. Jenes ist hoch eiförmig, höher
als lang und sein Schloßkantenwinkel beträgt 80°; dieses ist so lang
wie hoch, fast kreisförmig mit einem Schloßkantenwinkel von 130».
G. M üller’ s Beschreibung:
»Die flachgewölbte, mit sieben kräftigen, gerundeten Rippen
versehene, beinahe kreisförmige Schale ist bei Ilsede ziemlich
häufig, kommt jedoch meistens ohue Ohren vor. Rippen und
Zwischräume sind gleich groß und werden von abwechselnd stär
keren und feineren Radialstreifen bedeckt. Die Anwachsstreifen
rufen namentlich in den weniger abgeriebenen Zwischenräumen
eine blättrig-schuppige, dachziegelartige Skulptur hervor«,
ist hinzuzufügen, daß die Schale etwas unsymmetrisch, die hintere
Seitenfläche länger als die vordere ist. Dieselbe Form fand Herr
B. F alk in dem verlassenen Sandsteinbruch zwischen dem Galgen
berge und dem Gehöft Puusmann unweit Kl. Reken in Westfalen
(Bl. Wulfen) wieder. Sie ergänzt die vorstehende Beschreibung
durch die Erhaltung der Ohren der rechten Klappe. Für sie habe
ich6) die specifisehe Bezeichnung
■) R a v n , Molluskerne i Danmarks kridtaflijringer. I. Lamellibranchiata.
Dansk. selsk. skrift., G. R., Naturw. raath. Afd., Bd. 11, S. 89. 1902.
2) ZiT rE L, Die Bilvalven der Gosaugebilde in den nordöstlichen Alpen.
Denksehr. k. Äkad. Wiss. Wien, Math, naturw. Kl., Bd. 25, S. 113. 1866.
3) D u j a r d in , Memoire sur les couches du sol en Touraine et description des
coquilles de la craie et des faluns. Mem. soc geol. France, Tome 2, pt 2, S. 127. 1837.
4) A . R ömer, a. a. 0 . Verstein. Kreidegeb., S. 53.
5) E ic h w a r d , Löthaea<rossiea, Bd. 2, S. 449. 1865.
c) J oh. B öhm , Über Versteinerungen aus der Hohen Mark östlich Lem
beckin Westfalen. Zeitschr. Deutsch. Geol. G es, Bd. 69, Monatsber. S. 194, 1917.
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Aequipecten Falki nov. sp.
iu Vorschlag gebracht.
Wie eingangs erwähnt, haben A. RÖMERR, B rauns und BurMESTER eine dem A. Falki nahe verwandte Form des Salzberg
mergels bei Quedlinburg ebenfalls als Pecten' septemplicatus NlLSS.
bestimmt.
Die Schale ist so lang wie hoch (53 mm), fast kreisförmig,
ziemlich dünn, ungleichklappig und ungleichseitig. Die vordere
Seitenfläche ist kürzer (24 mm) als die hintere (29 mm). Die
linke Klappe ist stärker als die rechte gewölbt (Dicke der Dop
pelklappe 24 mm), nicht umgekehrt, wie B rauns angibt. Vom
Wirbel strahlen sieben, faltig gewölbte Rippen aus, von denen die
mittelste am breitesten ist, währeud die zwei äußersten sehr schmal
sind. Sie werden durch gleich breite Furchen getrennt. Die
Rippen der einen Klappe entsprechen den Zwischenräumen der
anderen. Die Oberfläche ist mit gleichartigen Radialstreifen be
deckt und von Anwachsstreifen durchkreuzt; bei guter Erhaltung
erscheinen die Rippen blättrig-schuppig. Die schmalen, senkrecht
abfallenden Seitenflächen sind glatt und längs den Ohren vertieft.
Das vordere Ohr der rechten Klappe schmal, mit tiefem Byssusausschnitt; hinteres Ohr gerade abgestutzt und radial gestreift.
Diese Form, die ich dem der Erforschung der Kreidebildungen
seiner lierzynen Heimat zu früh entrissenen G eorg B randes zu
Ehren als
Aequipecten Brandesi nov. sp.
bezeichne, erreicht nach dem vorliegenden Material nicht die
Größe des A. Falki, dessen Länge und Höhe bis 55 mm beträgt.
Während die Rippen des A. Falki breite niedrige Falten bilden,
welche mit sanftem Abfall in die Zwischenfurchen übergehen, die
Seitenflächen sehr niedrig und die Gesamtoberfläche somit flach
gewölbt ist, stehen bei A. Brandesi die Faltenrippen, entsprechend
dem kleineren Schloßkantenwinkel (110°), näher beieinander und
fallen seitlich steil zu den Furchen ab, sind die Seitenflächen hoch
und senkrecht zu der gewölbteren Oberfläche gestellt.
Durch den größeren Schloßkantenwinkel und den fast kreis
förmigen Umriß unterscheidet sich das Vorkommen am Salzberge
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auch von Pecten -septemplicatus NlLSS., in dessen Synonymie A.
Köm er, wie eingangs erwähnt, P. ptyckodes G oldf. zog. Jedoch
diese in dem Kreidetuff von Maastricht anscheinend nicht seltene
Form weicht durch die flache, sehr geringe Wölbung der breiten
Falten, die durch eine schmale Rinne von einander getrennt werden
und mit fünf groben, feingeschuppten Radiallinien, verziert sind, so
wohl von der schwedischen wie den beiden deutschen Formen ab.
Z it t e l 1) identifizierte aus den Gosauschichten des Wegscheid
grabens mit Pecten septemplicatus NlLSS. eine Form, deren »Schale
beinahe kreisförmig, gleichseitig, wahrscheinlich ungleichklappig ist.
Einzelne Schalen sind sehr flach, andere etwas stärker gewölbt
und unten vollständig umgebogen«. Bei ähnlicher konzentrischer
Skulptur weicht das alpine Vorkommen durch die zwischen schmalen
Furchen stark gefalteten Rippen, durch den Schloßkantenwinkel
(90°) sowie durch die Umbiegung des Randes — ein an P. polymov■phua erinnerndes Merkmal — von P. septemplicatus NlLSS., P. Falki
J. Böhm und /'. Brandeei n. sp. ab. Für jenes bringe ich den Namen
P. irifmetm in Vorschlag.
Demselben Formenkreis scheint Pecten cmitrisalm (!) G olde.
var., den G einitz 2) von Kieslingswalde allbildete, angehört zu haben.
Bald darauf belastete er?) den Fundort mit einem Fragezeichen,
und auch L angenhan und G ründet 4) wie S türm 5) und F riCg)
erwähnen die Form nicht wieder.
Ä. R ömer 7) wies auf die äußere Ähnlichkeit des P. septemplicatue NlLSfj. mit dem rezenten Pecten pee feile L. hin und ord■) Z ittel , a. a. O. Gosau, S 113, Taf. 18, Fig. 3 a —c.
von Kieslingswalde im Glatzischen usw.,

s) G einitz , Die Versteinerungen

S. 16. 1S43.
' 3) G einitz , Das Quadersandsteingebirge oder Kreidegebirge in Deutschland,
S. 184. 1849/50.
■*) L anqkihian u. G ründet , Das Kieslingswalder Gestein und seine Ver
steinerungen. 10. Jahresber. Glatzer Gebirgs-Verein. 1891.
5) S turm , Der Sandstein von Kieslingswalde in der Grafschaft Glatz und
seine Versteinerungen. Dies. Jahrb. f. 1900, Bd. 21. 1901.
•') F ric, Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation. 5. Die Chlomeker Schichten. Arch. natwiss. Landesdurchforsch. Böhmen, Bd. 10, Nr. 4,
Geol. Abtlg. 1S97.
7) A. R ömer , a. a. O. Verstein. Kreidegeb., S. 51.
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riete ihn bei den Pusiones ein. S t o l ic z k a 1) reihte P. septempli
catus, allerdings mit einem Fragezeichen, bei I^yropecten C onrad
ein, wogegen B r a u n s 2) den Einwand erhob, daß die Rippen nicht
nur kräftig gestreift, sondern auch »nodulos« sein müßten, was
doch kaum entfernt durch die zarten schuppigen Anwachsstreifen
erreicht wird«. B rauns stellte die Salzberg-Art in die Gattung
Pseuclamussium. P hilipp ! 3) wies 1‘. septemplicatus N il s , seinen
Platz bei Äequipecten F ischer an; ihm schließe ich mich für
diese und die oben besprochenen Formen an.
Zum Schluß möchte ich Herrn Geheimrat Professor Jon.
W al th e r für die gütige Erlaubnis zur Veröffentlichung des Fig. 5

abgebildeten Exemplars danken.
') S toliczka , Cretaceous fauna of Southern India, Ser. 6, Vol. 3, Pelecypoda,
S. 425, 429. 1871.
2) B kauns, a. a. 0 . Salzberg, S. 389.
3) P h im p p i , Beiträge zur Morphologie und Phylogenie der Lamellibranchier.
II. Zur Stammesgeschichte der Pectiniden. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Bd. 53,
S. 101. 1900.

Druck verfügt am 5. Oktober 1920.

Tafel 5.
Aequipecten septemplicatus (N ilss.).
Copie nach N ilsso n : Petrificata suecana formationis cretaceae, Taf. 10, Fig. 8A, B.
Fig. 3. Aequipecten infracius nov. sp.
Copie nach Z i t t e l : Die Bivalven der Gosaugebilde,
Taf. 18, Fig. 3.
Fig. 4. Aequipecten Falki Joh . B öhm .
Steinbruch zwischen dem Galgenberg und GehöftPunsmann
bei Kl. Reken in Westfalen. Nach einem Gipsabguß
gezeichnet.
Fig. 5. Aequipecten Brandesi J o h . Böhm .
Salzberg bei Quedlinburg. Original im Geolog.-paläont.
Institut der Universität Halle.
Fig. 6. Aequipecten ptychodes (G olde .) Maestrieht.
Fig. 1, 2.

Die Figuren 4 und 6 im Geologischen Laudesmnseuin zu Berlin.

Studien über die Fauna
des Oberharzer Kahlebergsandsteins. II.
Von Herrn G. Dahmer in Höchst a. Main.
Hierzu Tafel 6— 17 und 7 Textfiguren.

Einleitung.
Vor einiger Zeit habe ich in diesem Jahrbuch eine Abhandhing über die Fauna des Kahlebergsandsteins veröffentlicht1), die
sich auf ein von mir im Laufe mehrerer Jahre zusammengebrachtes
Versteinerungsmaterial gründete, und die in erster Linie eine
Revision der von Beu Shausen in seinen beiden grundlegenden
Arbeiten über den Oberharz2) besprochenen Arten bezweckte;
außerdem wurden in dem genannten Aufsatz einige neue Formen
bekannt gemacht und einige Unterlagen für eine engere Gliederung
des Kahlebergsandsteins gegeben. Während der Fertigstellung
jener Abhandlung übernahm ich auf den Vorschlag der
Preußischen Geologischen Landesanstalt auch die Bearbeitung des
im Berliner Landesmuseum vorhandenen Materials aus dem Kahle’ ) D ahmkr, Studien über die Fauna des Oberbarzer Kahlebergsandsteins. I.
Dies. Jabrb. Bd. X X X V II, Teil I, S. 443. 1917.
Ich wähle für die wichtigsten Arbeiten B eushausen ’ s auch diesmal fol
gende Abkürzungen:
Oberh. Spir. = Beiträge zur Kenntnis des Oberharzer Spiriferensandsteins und
seiner Fauna. Abh. geol. Spezialk. Preußen, Bd. VI, Heft 1. 1884.
Lam. = Die Lamellibranchiaten des rheinischen Devons. Abh. Preuß.
Geol. Landesanst., N. F., Heft 17. 1895.
Devon Oberh. — Das Devon des nördlichen Oberharzes. Ebenda, N. F., Heft 30.
1900.
Jahrbuch 1919, II, 2.
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bergsandstein. Ich bin dem Präsidenten der Geologischen Laudes
anstalt, Herrn Geheimen Oberbergrat B eysciila G, der mir diese
Aufforderung zugehen ließ und mir das Material des Landes
museums anvertraute, zu größtem Danke verpflichtet.
Auch bei der Ausführung der Arbeit wurde ich von verschie
denen Fachgenossen iu freundlichster Weise unterstützt. Herr
Rektor J. S priestersbach in Remscheid verglich mehrere der im
Harz gefundenen Formen mit solchen der Remscheider Schichten
und ließ mir manche sehr wertvolle Anregung für die Bearbeitung
der Ostracoden und der Zweischaler zukommen. Ferner schulde
ich Dank Herrn Dr. A. F uchs (Berlin) für Auskunft über einige
Brachiopoden, Herrn Dr. H. S. K ir Cher (Würzburg) für Angaben
über Gastropoden, Herrn und Frau Dr. R ichter (Frankfurt a. M.)
für Mitteilungen über Trilobiten und Herrn Dr. W . E. SCHMIDT
(Berlin) für Bestimmung einer neuen Crinoidengattung.
Um ein möglichst abgerundetes Bild der Kalilebergfauna
geben zu können, habe ich außer dem Berliner Material auch
noch dasjenige der Göttinger Universitätssammlung, das mir Herr
Professor R. W edekind in entgegenkommender Weise zugänglich
machte, neu bearbeitet. Ferner habe ich einen fast zweimonat
lichen Aufenthalt im Oberharz dazu verwandt, das dortige Unter
devongebiet erneut zu durchwandern. Dieser Besuch bezweckte,
noch ergänzendes Fossilmaterial für den Vergleich des Kahlebergsandsteins mit dem Devon anderer Gegenden zu beschaffen, vor
allem aber die Verbreitung einzelner Tiergemeinschaften zu ver
folgen und festzustellen, in welchem Grade ihre Zusammensetzung
konstant bleibt.
Die so gesammelten Beobachtungen haben zu
wichtigen Ergebnissen geführt, die im »Geologischen Teil« nieder
gelegt sind; auch neue Arten wurden, besonders in dem noch so
wenig durchforschten Nordosten unseres Gebietes, mehrfach
aufgefunden.
Da jetzt alle größeren Sammlungen, iu denen der Kahlebergsandstein vertreten ist, bei meiner Bearbeitung Berücksichtigung
gefunden haben, geht diese in der Anlage über das Ziel, das ich
mir ursprünglich gesteckt hatte, wesentlich hinaus, so daß man
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mit gewissen Einschränkungen wird von einer Monographie der
Kahlebergfauna reden können1).
D ie Samml ung L. D e n c k m a n n .
Das reichhaltige neuere Kahlebergmaterial des Geologischen
Landesmuseums entstammt der Sammeltätigkeit, die der kürzlich
verstorbene, durch seine fruchtbringenden naturwissenschaftlichen
Bestrebungen in seiner hannoverschen Heimat wohlbekannte Pastor
Dr. L udolf D enckmann von seinem Ruhesitze Goslar aus aus
übte.
Diese Aufsammlungen erhalten einen besonderen Wert,
dadurch, daß die einzelnen Stücke mit Horizontbezeichnungen
versehen sind. Nähere Angaben darüber, nach welchen Grund
sätzen die Abgrenzung dieser Horizonte erfolgt ist, liegen nicht
vor, doch scheinen in erster Linie paläontologische Gesichtspunkte
ausschlaggebend gewesen zu sein.
Eine sehr enge Gliederung des Kahlebergsandsteins, wie sie
wohl D enckmann vorschwebte, war auf Grund seiner Angaben
auf den Etiketten nicht durchführbar, auch gehören manche der
Horizonte in ein anderes Niveau, als D enckmann annahm. Indes
ließ diese Art der Bezeichnung Zusammengehöriges als solches gut
erkennen und erleichterte mir den weiteren Ausbau der neuen
Gliederung der Rammeisberger Schichten, von der ich bereits auf
Grund meiner eigenen Beobachtungen in meiner ersten Arbeit
(S. 449) Mitteilung gemacht batte. Eine wohlbegründete, bisher
gänzlich unbekannte Schichtengruppe im Kahlebergsandstein ist
D enckmann’ s Horizont II 4 , den ich unter dem Namen Giengels
berger Schichten beschreiben werde. Durch die Entdeckung dieser
Schichtengruppe hat sich genannter Forscher ein hohes wissen
schaftliches Verdienst gesichert.

«.

') Anm. während der Korrektur. Einen kleinen Aufsatz, der als E x k u r s io n s fü h r e r für eine flüchtige Begehung des hier behandelten Gebietes dienen
kann, schrieb ich für die Zeitschrift »N a tu r« (Jahrg. XII, Heft 1/2, Okt. 1920.
Th. Thomas Verlag, Leipzig). D. Verf.
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Geologischer Teil.
Die verschiedenen Tiergemeinschaften
in den Rammelsberger Schichten.
Daß sich mehrere, innerhalb gewisser Grenzen konstant
bleibende Tiergemeinschaften würden im Kahlebergsandstein unter
scheiden lassen, hatte schon B e u s h a u s e n vermutet1), indes reichte
zu seiner Zeit die Kenntnis des Fossilinhaltes der einzelnen Lagen
für eine solche Gruppierung nicht aus. Ich konnte schon an der
Hand meines in früheren Jahren gesammelten Materials auf das
Vorkommen von zwei charakteristischen und voneinander recht
verschiedenen Tiergemeinschaften an den von mir ausgebeuteten
benachbarten Fundorten Gosetal 3,6 und Gosetal 4,0 binweisen.
Hie weitere Verfolgung dieses Gegenstandes unter Benutzung des
Berl iner und des inzwischen gesammelten eigenen Materials hat
zu folgenden Resultaten geführt.
Es lassen sich im Ob e r h a r z e r Äq u i v a l e n t der r h e i 
nischen Ob e r k o b l e nz s t uf e , in B e u s h a u s e n ’ s Ra mme l s 
berger Sc hi c ht e n, mi ndest ens zwei konst ant e, wesentl i ch
vonei nander abwei c hende Ti e r ge me i ns c ha f t e n unt e r 
s c h e i d e n , die sich beide über das ganze Oberharzer Unterdevon
gebiet hin verfolgen lassen. Ihre Verschiedenheit ist nicht in der
Natur des Sedimentes begründet; sie sind aber auch nicht faciell
verschieden im paläontologischen Sinne2), da keine Tierklasse
in einer der Gemeinschaften ein solches Übergewicht erlangt, wie
es dieser Fall voraussetzt. -— Ich bezeichne die eine dieser Tier
gesellschaften nach einem wichtigen Vorkommen in der Umgebung
von Festenburg als F e s te n b u r g e r F a u n a , die andere, da eine
treffende geographische Benennung nicht angängig ist, nach zwei
besonders charakteristischen und an fast allen Fundorten auch sehr
häufigen Fossilien als Fauna mit Murchisonia Nessigi A. R o e m .
und Koenenia obsoleta

G

olde

.,

abgekürzt: N e s s ig i-F a u n a .

') B eu sh au sen , Oberh. Spir., S. 20; Devon Oberh., S. 28 u. 48.
2) Yergl. H o l z a p f e l , Die Faciesverhältnisse des rheinischen Devons.
Festschrift, S. 237. 1907.
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Die für eine Fauna bezeichnenden Organismen sind nicht
immer auf sie beschränkt; ja es besteht wohl die Möglichkeit,
daß sich im Laufe der Zeit alle Arten von B eushausen’ s »Hauptspiriferensandstein« (die Cyrtodouten vielleicht ausgenommen) durch
dessen ganze Schichtenfolge hindurch werden nachweisen lassen.
Die quantitative Verteilung ist aber derart verschieden, daß da
durch das wohlumrissene Bild gesonderter Tiergesellschaften nicht
verwischt wird; auch im Ünterdevon anderer Gegenden bestehen
ja bekanntlich zwischen den einzelnen Faunen keine vollkommen
scharfen Grenzen.
Es ist naheliegend, in den beiden paläontologisch verschie
denen Gliedern der Kammeisberger Schichten, da eine Deutung
der Verschiedenheit durch Facieswechsel ausgeschlossen erscheint,
zwei, verschiedene Altersstufen zu erblicken. Untersuchen wir,
welche Anhaltspunkte hierfür vorliegen. Es ist leider noch nicht
gelungen, den Übergang zwischen beiden Tiergemeinschaften in
einem hinreichend klaren Profil im einzelnen zu verfolgen, und
es ist angesichts der Lückenhaftigkeit der Aufschlüsse auch frag
lich, ob sich ein solches Profil in absehbarer Zeit wird ent
decken lassen. An den in meiner früheren Arbeit beschriebenen
Fundorten Gosetal 3,6 und Gosetal 4,0’) treten zwar die
beiden Faunen in unmittelbarer Nachbarschaft auf, doch sind
die beiden Stellen durch eine aufschlußlose bezw. überrollte
Strecke getrennt, und an den Aufschlüssen selbst sind die tekto
nischen Verhältnisse sehr verworren. Hingegen läßt sich aus den
Beobachtungen von H a l f a r und von B e u s h a f s e n ein wichtiger
Schluß hinsichtlich der Altersreihenfolge beider Faunen ziehen.
Diese Autoren haben nämlich eine mit Spiri/er paradoxm erfüllte
') W ie in meiner früheren Veröffentlichung bedeuten auch hier die A b
kürzungen:
Gosetal 3,6: Aufschluß am neuen Harzstieg, etwas vor seiner Einmündung bei
Kilometerstein 3,6 in die Landstraße Goslar-Zellerfeld, Nordosthang
der Hohen Kehle.
Gosetal 4,0: Steinbruch am neuen Harzstieg, gegenüber Kilometerstein 4,0 der
Landstraße Goslar-Zellerfeld, Eorstbezirk 133 am Osthang der
Hohen Kehle,
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Bank, die als L e i t h o r i z o n t der Fes t enbur ger Schi cht en
betrachtet werden kann, an mehreren Stellen im unmi ttel baren
L i e g e nde n der Schi c ht en mit S pi ri f er speciosus angetroffeu
(vergl. B eushausen , Oberh. Spir., S. 14, 15 und Devon Oberh.,
S. 34, 36, 43, 44, 49 und 50). Mithin müssen die Festenburger
Schichten das jüngste Glied der Rammeisberger Schichten sein.
Außerdem kann als paläontologisches Argument für ihr hohes
Niveau angesichts der großen Bedeutung von Trilobiten als Leit
formen die Auffindung von Proetiden1) angesehen werden.
Die Schichten mit Murchisonia Nessigi müssen demzufolge
zwischen den Festenburger und den Schalker Schichten liegen.
Hiermit steht aber der paläontologische Befund in einem schein
baren Widerspruch, denn die Nessigi-Fauna weicht stark von der
der Schalker Schichten ab, während die Festenburger Fauna dieser
so ähnlich ist, daß man, wenn die Lagerungsverhältnisse dem
nicht widersprächen, annehmen möchte, sie sei ihr auch zeitlich
unmittelbar gefolgt. Man kann indes diese Erscheinung, daß hier
zwei sehr ähnliche Faunen durch eine andersgeartete getrennt
werden, sehr gut so erklären, daß nur ein Zurückweichen (Ab
wandern) der Arten der Schalker Schichten infolge geänderter
Lebensbedingungen stattfand und später eine Rückkehr der meisten
nach dem Wiederaufkommen von Bedingungen, die denen der
Schalker Periode ähnlich waren2). Daß sich ein Teil der Arten
(jedoch unter starkem Wechsel in der Individuenzahl) durch den
ganzen Hauptspiriferensandstein hindurchzieht, ist ja ein deutliches
Zeichen dafür, daß es nicht zu einer gänzlichen Verdrängung der
Schalker Arten während der Nessigi-Periode kam. —
In tektonischem Zusammenhang
kann man die Festenburger
o
o
und die Nessigi-Schichten am Rammeisberg beobachten. Bekannt
lich liegen aber hier infolge der Überlappung die Schichten in
') Gosetal 3,6 und Profil am ehemaligen' mittleren Schalker Teich. —
Slg. des Verf. und Clausthaler Slg.
3) Über »fnterinittieren«, d. h. scheinbares Aussterben und Wiedererseheiben
gewisser Tiergruppen in einer bestimmten Meeresprovinz vergl. auch F risch, Über
die Meeresprovinzen der Vorzeit (Berlin 1889), S. 21, 22.
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umgekehrter Reihenfolge. In der Nähe des Einganges zum grollen
Kommunionsteinbruch sind über den Calceolaschiefern die Schich
ten mit Spirifer speciosus aut., über diesen wiederum die Festeuburger Schichten mit der durch Spirifer paradoxus ScilL. erfüllten
Bank1) aufgeschlossen. Auch eine für diese Schichten typische
Eage einer ebenflächig abgesonderten, sehr feinkörnigen Grau
wacke mit Pterinea costulata A. R ohm, und Aviculopecten- Arten
kommt hier vor. Oben im Steinbruch selbst sind die NessigiSchichten nachgewiesen (fossilführende Bank mit Murchisonia
Nessigi A. R oem. und Pleurotomaria Kleini B eesh .). In beson
ders hohem Niveau (also in Wirklichkeit ganz im Liegenden)
befindet sich dort noch eine Modiomorpha ovata B eü SH., Chonetes
sarcinulata Sciil., Dentalium arenarium A. Roem . und ProsocoelusArten enthaltende Bank2), die man vielleicht schon als Überleitung
nach den Schalker Schichten, in denen Prosocoelus-Arten und
Dentalium arenarium zu den wichtigsten Versteinerungen gehören,
betrachten könnte.
Der Nessigi-IIorizont besitzt eine viel bedeutendere Mächtigkeit
als die Festenburger Schichten. Er nimmt besonders am Aufbau
des Nordostens unseres Gebietes einen hervorragenden Anteil;
sind doch die massigen Bergrücken des Rammeisberges, Sidekums,
Giengelsberges, Gelmkeberges, Brautsteins, Dickekopfes und
Drecktalskopfes zum großen Teil aus Nessigi-Schichten auf
gebaut. Die Auffassung, daß die Rammelsberger Schichten nur
einen relativ schmalen Randsaum um die Schalker Schichten bil
deten, muß mithin fallen gelassen werden. B edsiiae Sen konnte
ihre Bedeutunir für den Aufbau des Oberharzes noch nicht übersehen, da zu seiner Zeit das gesamte Gebiet östlich von Goslar
nahezu terra incognita war.
ln einer eigenartigen Abänderung sind die Nessigi-Schichten
an der von L. D enckmann ausgebenteteu, ihrer genauen Lage
nach nicht näher bekannten Stelle am Gicngelsberg3) entwickelt.
"

'

#

*) B küshadsen, Devon Oberh., S. 44 und 55, 56.
3) B eusiiadskn, Oberli. Spir., S. 21.
3) Giengelsberg = Jiengelsberg = Gingelsberg.
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Für diese Ablagerungen möchte ich den Namen (iiengelsberger
Schichten1) einfiihreu.

Natürlich gilt die vorstehend gegebene Gliederung der Ober
koblenzfauna nur für den Oberharz. Immerhin hat aber die genauere
paläontologische Bearbeitung der einzelnen Lagen auch mancherlei
Ausblicke auf das Devon anderer Gegenden eröffnet, von denen
weiter unten die Rede seiu wird.
In den Schichten mit Spirifer speciosus und in den Schalker
Schichten lassen sich ebenfalls bestimmte Tiergesellschaften erkennen,
doch handelt es sich dabei entweder um die auch im ganzen
übrigen Devon bekannten Anreicherungen bestimmter Arten oder
Familien in Bänken oder um andere Unterschiede in der Tierverteiluug, die facieller Natur sind.
Die Glieder des Kablebergsandsteins.

I. Die Schichten mit Spirifer speciosus.
Über den Aufbau dieser hängendsten Schichten sind wir durch
die von B eushafsen vervollständigten Untersuchungen H alfak ’ s
besser orientiert als über irgend eine andere Abteilung des Kahlebergsandsteins. Daß sie in der Tat dessen jüngstes Glied sind,
geht klar daraus hervor, daß sie in verschiedenen Profilen un
mittelbar unter den Calceolasehiefern anstehen. Sie entsprechen
auch hinsichtlich der Fauna ungefähr den Obersten Kobleuzschichten des rheinischen Devons, tragen aber noch viel ausge
prägter den Charakter von Übergangsschichteu (außer Homalonolus
gigas, der noch recht häufig ist, kommt schon Calcéolo, sandalina
') Aach normale Nessigi-Schichten kommen am Giengelsberg fossil führend
vor (an dem unterhalb des Kammes herführenden Wege), ihnen kommt wohl
sogar der Hauptanteil am Aufbau des Berges zu. Nachdem aber einmal die
»Rammeisberger Schichten« nach einem Berg benannt sind, an dem auch andere
Ablagerungen Vorkommen, liegt m. E. auch gegen die an sich recht treffende
Bezeichnung »Giengelsberger Schichten« kein Bedenken vor. Der Name bedeutet
demnach nicht »Schichten, die den GieDgelsborg aufbauen«, sondern »Schichten
von bestimmter Eigenart, die am Giengelsberg Vorkommen«,
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L am . !) neben anderen Formen der Calceola-Schichteu vor),

liecht
bezeichnend ist auch das Auftreten von Dechenelia Kayseri
ü. R icht., eines Trilobiten, der in der Eifel für die körnigen Rot
eisensteine an der Schwelle Unter-Mitteldevon, sowie für die CulB'ijugatus-Schichten leitend ist.

II. Die Rammeisberger Schichten.
( Ober er Hauptspi ri f erenSandstei n. )
Diese wecen der Ilomotaxität mit den rheinischen Oberkoblenzschichten sehr wichtige Abteilung ist hier besonders ein
gehend besprochen, da sie von allen Gliedern des Kahlebergsandsteins bisher am unvollkommensten bekannt war. B eushavsen
konnte sie in seiner ersten grundlegenden Arbeit nur flüchtig be
handeln, da das Kahlebergmaterial der älteren Sammlungen, das
ihm zu Gebote stand, fast durchgängig aus den Schalker Schichten
(vom Bocksberg oder Kahleberg) stammte.
Wie im vorigen Abschnitt dargelegt wurde, bilden die Rammelsberger Schichten keinen paläontologiscli einheitlichen Hori
zont, sondern enthalten mehrere voneinander verschiedene Tier
gesellschaften, die innerhalb gewisser Stabilitätsgrenzen konstant
bleiben und sich ohne Schwierigkeit in den verschiedenen Auf
schlüssen wiedererkenuen lassen. Ich unterschied:
A. Fe s t e nb ur g e r Schi cht en,
B. Ne s s i g i - S c h i c h t e n ,
an einer Stelle als Lokalfacies,
Bj. Gi e n g e l s b e r g e r Schi c ht en,
ausgebildet.
A. Die Festen!» arger Schichten.

(Schichten mit den Bänken von Spiri/er paradoxus, Sp. subcuspidatue var. longeincisa und var. lateincisa und dem Hauptlager von
Pterinea costulata.)
Diese Ablagerungen sind paläontologiscli dadurch gekeun') H ai, hak, Über mehrere interessante Petrefakten aus dein Devon des Meß
tischblattes Zellerfeld. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Bd. X 1,t. S . 807. 1889. —
B kushacsen , Devon Oberli., S. 32 und 38/39,
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zeichnet, daß sie im Gegensatz zu den Nessigi-Schichten die
wichtigsten Zweischalergattungen der Schalker Schichten (also in
erster Linie die Myophoria- und Prosocoelus-Arten, die Ctenodontiden, Nucula- und Nuculana-Arten, aber nicht Cyrtodonta) ent
halten; während diese jedoch in den Schalker Schichten den
Hauptbestandteil der Fauna ausinacheu, kommen sie hier mehr
vereinzelt und in viel stärkerem Maße mit Brachiopoden durch
mischt vor.
Unter den Brachiopoden sind von besonderer Wichtigkeit
Spirifer paradoxus S c h l ., Spirifer subcuspidatus S c h n . var. longcincisa D a h m ., var. lateincisa S c u p . und Übergangsformen zwischen
beiden Varietäten. Die Spiriferen treten, zusammen mit großen
Exemplaren von Clionetes sarcinulata, bankbildend auf. Diese
Bänke, vor allem die des im übrigen Hauptspiriferensandsteius
sehr seltenen Sp. paradoxus, sind wichtige Leithorizonte. Von
anderen Brachiopoden sind Orthis hysterita G m e l ., 0 . striatula
S c h l , und Spirifer subcuspidatus S c h n , typus hier häufiger als in
den tieferen Lagen des Kahlebergsandsteins.
Der verbreitetste Zweischaler ist Pterinea costulata A. R o e m .,
auch Aviculopecten-Arten erreichen eine verhältnismäßig große
Individuenzahl.
Von Myophoria-Arten sind es besonders die
flacheren Formen (wie M. kahlebergensis B e c s h .), die man antrift't.
Zwei für die Nessigi-Schichten sehr bezeichnende ModiomorphaArten (.1/. eximia B e u s i i . und M. bilsteinensis B e u s h .) fehlen nach
der bisherigen Erfahrung gänzlich.
Der wichtigste Gastropod ist Pleurotomaria tricincta A. R o e m . ;
daneben kommen, aber viel seltener als in den Schalker Schichten,
Loxonunia-Arten vor. Hingegen fehlt, von ganz vereinzelten Aus
nahmen abgesehen, die für die Nessigi-Schichten (und Gicngelsberger Schichten) typische Gastropodengesellschaft.
Criuoiden spielen in den Festeuburger (wie auch in den
Schalker) Schichten, nach der Häufigkeit und Größe der Sticlglieder zu schließen, eine weit größere Rolle als in den NessigiSchichten, in denen sie nur lokal vorherrschend werden. Verhält
nismäßig häufig sind auch Cryphacus-Mosto.
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Die Festenburger Schichten sind meist, z. B. an der N o r d o s t 
seite der Hohen Kehl e (Gosetal 3,6) und an dem g e g e n ü b e r 
l i egenden Ha nge des He r z b e r g e s , als dunkelgraue, reichlich
Weißglimmer enthaltende, diekbankig bis dünnplattig abgesonderte
Grauwackensandsteine ausgebildet. Diese enthalten Lagen eines
sehr unreinen Kalkes; er verwittert zu einem kakaobraunen Mulm,
der sich durch einen großen Reichtum an Versteinerungen auszeichuet. Auch hell-weingelbe, poröse, oder graugelbe bis grau
weiße, feste Sandsteine kommen vor; letztere können dem Sedi
ment der Sclnilker Schichten sehr ähnlich werden. Aus ihnen hat
L. D e n c k m a n n eine schöne Suite von Versteinerungen von der
No r d s e i t e des Her zber ges zusammengebracht. Hier treten die
charakteristischen Spiriferenbänke aut, außerdem kommen u. a. vor:
Loxoncma funatum A . R o e m .
Pleuroto mana tricincta A . R o e m .
Pterina coslulata A . R o e m .
Leiopteria concéntrica A . R o e m .
Nucula grandaeva G o l d e , var. clongata
Myophoria minor B e ü SH.

D aum.

An der Westseite des Herzberges geht das hellgraue, dem
Sclnilker Quarzsandstein so ähnliche Sediment allmählich in
dunklen Grauwackensandstein und Kalksandstein mit der gleichen
Fauna über1).
') Ob braungelbe Sandsteine, die man etwas w e ite r s ü d lic h in der grü
ben Einbuchtung des H e r z b e r g e s , nämlich auf der durch die Forstbezirke
102 und 103 führenden Strecko des Herzbergor Weges antrifft, ebenfalls diesem
Niveau angehören, ist nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich. Es gelang mir,
aus dem ziemlich fossilarmen Gestein nachstehende Arten zusammenzubringen:

Ilomalonotus yigas A. R ohm.
Cryphaeus rotundifrons E mms.
Tentaculites sp.

Platyceras cras&its T henkn.
Auiculopecten (?) sp.
l'rosöcoelus priscus A. R ohm, (bankbilden d)
Ci/rtina heteroclita D kku.
S pirifer suheuspidatus S chn. var. luteincisa Scur.
»
»
»
»
longéincisa D aum .

»

aariculatus S andb.

(Eoits. S. 172)
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Als helle Sandsteine sind die Festenbnrger Schichten auch in
den liegenden Partien des Profils am Nor dr and des ehemal igen
mittleren S c h a l k e r Tei ches entwickelt, ferner beobachtete ich
dieses Gestein in losen Blöcken mit der bezeichnenden Fauna sowohl
an der Südost- wie an der N ordwest sei t e des Kronsf el des.
Den Festenburger Schichten gehören die meisten der fossil
führenden Au f s c hl üs s e an, die B e u s h a u s e n aus den Rammelsberger Schichten namhaf t macht, z. B. der Steinbruch an der
Nord Westseite des Bocksberges (am Hahnenkleer Weg), einige
Stellen vor dem Eingang zum großen Steiubruch am Rammeis
berg, die Aufschlüsse an dem vom unteren Schalker Teich nach
Mittelschulenberg führenden Wege und H alfar ’ s Zonen 7 bis 9
in dem oben genannten Profil am mittleren Schalker Teich1).
Auch der zwischen Kilometerstein 3,6 und 3,7 der Landstraße
Goslar-Clausthal am Herzberg aufsteigende, von B eushausen als
Kükeukorbsweg bezeichnete Pfad führt durch die Festenburger
Schichten, nicht durch die Schichten mit Spirifer speciosus, wie
genannter Autor angibt; denn noch unmittelbar vor der Stelle,
wo der Kahlebergsaudsteiu gegen das Mitteldevon verworfen ist,
war die Bank mit Spirifer paradoxus nachzuweisen.
Zwei Fundorte in den Festenburger Schichten, au denen sich
in zersetzten Kalksandsteinen eine besonders reiche Fauna fhidet,
sind der Aufschluß G o s e t a l 3,6 und ein schon länger bekannter
kleiner St e i n br uc h am S W - F u ß des B r a n d k o p f e s (gegen
über dem Damm des unteren Schalker Teiches)2). Die nachste
hende Liste der an diesen Stellen von mir gesammelten Versteine
rungen möge als Beispiel für die Tierwelt der Festenburger
Schichten dienen.
Orthothetes umbraculum S ch lo th .
und große Choneten.
In dem nördlich angrenzenden Forstbezirk IUI schieben sich jedoch die
Nessigi-Schichten (vergl. S. 180), augenscheinlich als Sattel, zwischen die in den
Distrikten 100 und 102 zutage tretenden jüngeren Ablagerungen ein.
') B ecsiiausen, Devon Oborh, S. 30—35. — B ode, Erl. Blatt Zellerfeld, S. 12.
2) T reskner, Paläontologische Novitäten vom n.-w. Oberharze,

(Halle, H. W . S chmidt , 18(18.)
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Ver st ei ner ungen der Fe s t e nbur g e r Schi cht en
von Go s e t a l 3,6 und vom Sc hal ker Tei ch.
Die Namen der häufigeren Arten sind g e s p e r r t gedruckt.)
Unterer
Schalker
Teich

Namen der Arten

Gosetal
3,6

F lo s s e n s t a c h e l..............................................................................

+

H om a lon otu s g ig a s A. R ohm ..................................................

+

4-

C ry p h a eu s r o tu n d ifr o n s E mm

+

4-

kr..........................................

P roftid e..............................................................................................

»

4-

crassum A. R okm...........................................................

»

.

a ltern a n s A. R ohm. 1) ....................................

Coleoprion arenarium A. R okm......................................................
»

gracile Sandb..................................................................

P le u r o to m a r ia tr ic in c t a A. R okm........................................
»

4+

4-

+

4-

-4+

»

44•

+

Holopea distincta n. sp..................... ..............................................
Tlatijceras kahlebergense B küsh......................................................

4-

4-

decussata Sandb. var. kahlebergensis D ahm.

liucanella túmida Sandb........................................ ’ ......................

.

4-

Orthoceras cf. planiseptatum S andb...............................................

T en ta cu lites s c a la r is S chi . oth ................................... .....

•

4.

crassum T ren kn.............................................................

4-

Aviculopecten Jugleri A. R okm.......................................................

4-

4-

4-

»

perovalis B eush.........................................................

4-

4-

»

gracilis B ecsh...........................................................

4-

.

P ter in ea c o stu la ta A. R okm....................................................

*4“

4-

Leiopteria pseudolaevis Oehi,...........................................................

4-

Modiola antiqua G oi.dk...................................................................

4-

Avicula

4-

d.

sp.....................................................................................

<'te n o d o n ta c u rta B ecsh ....................................................................

4-

»

Rartlingi A. R okm..........................................................

4-

»

(Koenenia) obsoleta G oi.df . t y p u s .....................

4-

C u cu lí ella so le n o id es G ot. d k ........................................................

4-

4-

4-

4-

4-

.

isu eu la g ra n d a ev a G
»

»
') =

o i . d f ...............................................................

»

var. e lo n g a ta D

Tentaculites Roemeri D amm.

ahm .

.

.

Yergl. hierzu meine Bemerkung G zur

Fossiiliste auf S. 304.
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(Fortsetzung)
Gosetal
3,6

Namen der Arten

N u c id a
»

ci.

B eush...........................................................

+

A. R oem...............................................................

+

lod a n en sis

K r a c h ta e

G olde.........................................................

4-

A. R oem...........................................................

4-

N u c u la n a s e c u rifo rm is

»

A h ren d i

M y o p h o ria

B eush .........................................................

4-

D a h m ............................................................

4-

m in o r

»

g u tta

»

k a h le b e r q e n s is

»

in te r m e d ia

B eush .......................................

4-

D ahm ................................................

4-

Beush.........................................................

4-

»

R oem eri

»

sp................................................................................
B kusii.........................................................

C y p rica r d e lla su b ov a ta

»

4-

co m p la n a tu s

K eperst..................................................

4-

ö o n i o p h n r a n a ssovien sis

K ays. .....................................................

*4*

S chloth.

S p ir ife r p a ra d o x u s

»

s u b c u sp id a tu s

»

..........................................

S chn . var.

»

»

»

lo n g e in c is a
bilsleinensis

D aiim.

Sour.

.

44-

444-

C y rtin a h ctero clita

D efr..................................................................

0

A th y r is c o n c é n tr ic a

v. B u c h .......................... ...............................

+

»

a u r ic u la tu s

R h y n ch o n ella

sp. (viell.

A. F uchs )

Rh.

daleid en sis

F. R. var.

.

4-

S andb ....................................................

cu rv a tu s

•

4-

S c h l o t h ....................................................

»

4-

4-

R oem .................................................

»

.

44-

sp.................................................................................

P ro s o c o e lu s p risc u s A.

Unterer
Schalk er
Teich

y r a c ilio r

4-

.

+

4-

D ahm ........................................... ..............................................

4-

4-

C honetes sa rcin u la ta S c h l o t h .............................................

4-

4-

■+■

4-

..........................................................................................

Orthothetes umbraculum S c h l o t h ......................................
Orthis tectiform is K. W

»

»

R oem . - F u c h s .

alth.

»
.

mut. kahlebergensis

var. subquadrata A.

...............................................................

plebeja Sc h n u r .........................................................

4-

.

C r in o id e n s t i el e .........................................................................

4-

4-

»

B r y o z o e n ........................................................................................

4-
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R iesen b a ch ta l. Auf der die Grenze der Forstbezirke 12G
un(J 11G bildenden Strecke des oberen Riesenbaclitales sind am
linken Talgehänge mehrere kleine Aufschlüsse vorhanden, deren
ziemlich reiche Fauna wohl den oberen Partien der Festenburger
Schichten angehört. Die bezeichnende Lage mit Spiri/er parado.vus wurde hier nicht mehr gefunden, hingegen treten die Varie
täten lateincisa und longeincisa des Spiri/er subcuspidatus noch bankhildend auf. Ich stellte das Vorhandensein folgender Arten fest:
•Salpingostoma goslaricnse A. R oem .
Aviculopecten pcrovalis B eusii.
Pterinea costulata A . R o e m .
Ctenodonta curta B e u s ii .
Vrosocoelus sp.
Dielasma inaequale A . R o e m .
Rlignchonella Orbignyana de V ern .
Spiri/er subcuspidatus S chn. var. lateincisa Scur.
»
»
»
» longeincisa D ahm .
.
Atrgpa reticularis L.
Stropheodonta taeniolata S andr .
Chonetes oblonga A . F u c h s
»
subquadrata A . R o e m .
Acanthocrinus longispina A . R o e m .
Auch in dem benachbarten W a sserriß des S ilb e r b a c h e s
sind Schichten ähnlichen Alters angeschnitten. Geht man dieses
Tälchen hinauf, so trifft mau schließlich große Blöcke aus typi
schen Schalker Schichten mit Cyrtodonta, Myophorien usw. an,
die offenbar von der Höhe des Schulenberges dorthin gelangt
sind.
Eine Bank, die ich nach ihrer stratigraphischen Lage in dem
P r o fil am eh em a ligen m ittleren S ch a lk er T eich als das
höchste Niveau der Festeuburger Schichten auffasse, gewinnt ein
besonderes Interesse dadurch, daß sie allein gewisse Trilobiten1)
und zahlreiche Ostracoden geliefert hat. Sie besteht aus einem*)
*) D ahmer, Kahlebergsandstein I, S. 453 u. 454.
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porösen, blaugrauen, sehr bindemittelarmen Sandstein, der stellen
weise in ein mürbes, fast nur aus Sandkörnern bestehendes, braunes
Verwitterungsprodukt übergeht1). Ich sammelte darin folgende
Arten:
V erstein eru n gen
der hangenden Bank der F e s te n b u r g e r S ch ich ten
am ehem aligen m ittleren S ch a lk er T eich.
Kloedenia (?) incompta n. spBeyrichia sp.
Acaste cf. nolens II. R icht .
Dechenelia (Basidechenella) sp.
Tentaculites alternans A. R oem.
Pleurotomaria tricincta A. R oem.
Pterinea costulata A. R oem. (häufig hier auch
rech te Klappen)
Cucidlella solenoides G olde.
Nacula gvandaeva G olde.
»
»
»
var. elongata D a hm.
Nuculana securiformis G olde.
Myophoria minor Beusii.
Bifida lepida G olde.
Orthis sp. (? 0. strialula S chl ., Jugendform)
Stropheodonta taeniolata S andil
Orthothetes umbracidum S c h l o t i i .
Crinoidenreste, darunter Acanthocrinus longispina A . R o e m .
Leider ist das Profil, das H alfar in den siebziger Jahren
aufnahm, im Laufe der Zeit etwas verwachsen, und es ist daher
schwer, die Bank mit einer der von H alear unterschiedenen
Zonen zu identifizieren. Dem Gestein und der Fauna nach könnte
das Bänkchen 3 « 2) in Betracht kommen. Dieses wird zwar von*)
*) Ich kenne ein ähnliches Gestein nur aus dem Unterkoblenz von Rolshausen im hessischen Hinterland. K. W althep. hat es im N. Jahrb. f. Min.,
Beil.-Bd. X VII, S. 15, beschrieben.
3) B eüsitausen , Devon Oberh., S. 33.
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Beushaüsen noch zu den unteren Lagen der Schichten mit
Sp- speciosus gerechnet, da es aber zwischen einer Sp. paradoxus
und einer Sp. speciosus führenden Bank liegt, ist es schließlich
Gefühlssache, welcher Abteilung inan es noch angliedern will.

B ezieh u n g en der F esten b u rg er S ch ich te n zu
den O b e r k o b le n z sc h ich te n des B ayb ach tales bei B u rgen
a. d. M osel.
lu meiner früheren Arbeit habe ich schon angedeutet, daß
die Fauna von Gosetal 3,6, die ich jetzt als Festenburger Fauna
bezeichne, nahe Beziehungen zu einer im rheinischen Schiefer
gebirge aufgefuudenen Tiergemeinschaft zeigt. Diese ist mir bis
jetzt nur von der Gesellschaftsmühle im Baybachtal bei Burgen
bekannt, doch wird sie sich wohl im Laufe der Zeit noch an
mehreren anderen Stellen auffinden lassen. Sind doch gerade die
Oberkoblenzschichten in der Eifel und an der Mosel nur noch
sehr unvollständig bekannt; nach Andeutungen in der Literatur1)
und einigen flüchtigen Beobachtungen, die ich selbst machte, ist
aber gerade von der Erforschung dieses Gebietes eine recht
wesentliche Erweiterung unserer Kenntnis vom rheinischen Devon
zu erwarten.
Die Mündung des Baybachtales iu das Moseltal liegt im
Koblenzquarzit, der bei dem Dorfe Burgen gut aufgeschlossen ist.
Wandert man talaufwärts, so gelangt mau bald in die Oberkoblenzschiehten, die an ein paar Stellen bei der Gesellschafts
mühle in harten, zu einem weichen, braunen Mulm verwitternden
Kalksandsteinen die erwähnte Fauna führen. Das Gestein ist,
sowohl frisch als zersetzt, von den Kalksandsteinen der Festen
burger Schichten nicht zu unterscheiden. Ich sammelte folgende
Arten.
') Vergl. z. B. 0 . F o u .siaks , Abriß der Geologie der Eifel, S. 23 — 27. 1915,
Herr Professor F ollmann machte mich auch auf die Fundpunkte bei Burgen in
freundlicher Weise aufmerksam.

12

Jahrbucb 191», II, 2.
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V erstein eru n gen aus den O b e r k o b le n z s c h ich te n
des B a y b a ch ta les b ei B u rgen a. d. M osel.
+

bedeutet das Vorkommen der gleichen, X einer ähnlichen Form im Harz.
Einige Arten sind in meiner früheren Arbeit abgebildet.
Festenburger
Schichten des
Oberharzes

Oberkoblenzschichten des Baybachtales

C ryphaem rotu nd ifron s
Tentaculites alternans

A. Roem. (sehr h ä u fig )...................

Fleurolom aria tricincta

Sandb. (ziemlich s e l t e n ) ........................

B ucanella túmida
Platyceras

sp..............................................................................
Golde............................................................

Pterinea fasciculata

L eiopteria concéntrica
Cucullella Solenoides

»

+
+
+
+

E mmer......................... ........................

A. R oem. 1) (massenhaft)...................

A. Roem. (h ä u fig )................... ,

.

Goldf...........................................................

cf. trúncala Steinino....................................................

N ucula K rachtae

»

A. R oem. (häufig)...........................................
Golde, var. elongata D ahm..........................

grandaeva

N uculana securiform is
M yop horia

»

Golde........................................................

cf. inflata A. Roem.....................................................
kahlebergensis

Beush...................................................

»

obrotundata

»

intermedia

»

cf. gutta Dahm. ( h ä u f i g ) .......................................

S p irifer p a ra d o x u s

»

Sandb.............................................................

+
+

R oem.................................................

X

»

auriculatus

Rhynchonella daleidensis F.

»

hexatom a

T rigeria G au dryi

.......................................

Schnur t y p u s .......................................

»

»

.

+
4+
+ (?)
+
+
+
x

Schloth..........................................................

subcuspidatus

»

B eosh.

Dahm.........................................................

+
p

yar. bihteinensis Scup.................

Schnur emend. A. F u c h s ...................

Oehl..................................................................

Schnur...............................................................

+
+
+

Crinoidenreste, darunter A can tbocrinu s sp..................................

X

Chonetes sarcinulata

»

»

»

plebeja

Schloth. (große Exemplare, häufig)
»

Pleurodictyum problem aticum

.

.

yar. subquadrata A. Roem. .

.

Goldf.............................................

*) In sehr schön erhaltenen, typischen Exemplaren. — Schon W irtgen
und Z eiler haben das Vorkommen eines » Tentaculites n. sp.« im Baybachtal be
obachtet (Vergleichende Übersicht der Versteinerungen der rheinischen Grau
wacke. Verh. naturhist. Ver, Rheinl.-Westfal., Bd. X I, S. 473. 1854). Sie hatten
dabei zweifellos die oben genannte Art im Auge.
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Recht auffallend ist in der Fauna vom Baybachtal der Reich
tum an Formen, die im übrigen rheinischen Oberkoblenz nur
selten Vorkommen oder dort noch ganz unbekannt sind. Weiteren
Untersuchungen muß es Vorbehalten bleiben, festzustellen, welche
Bedeutung dieser ganz vereinzelt dastehenden engeren Beziehung
eines Kahleberghorizontes zu einem Vorkommen im m ittelrh ei
n isch en Devon beizumessen ist.
B. Die Schichten mit Murchisonia Nessigi A. Roem. und Koenenia
obsoleta Goldf. (Nessigi-Scliichten).

Dieses Glied der Rammeisberger Schichten ist paläontologisch gekennzeichnet durch das massenhafte Auftreten der großen
Schnecke
Murchisonia Nessigi A . R oem .
in Gesellschaft von ganz bestimmten anderen Gastropoden :
Holopea distincta n. sp.
,
Pleurotomaria ßndespinosa D ah m . ) (häutig)
Bucanella brevis M a u r .
;
Pleurotomaria Kleini B eush . ) . „
.
> (seltener)
Pedasiola hercynica n. sp.
)
uud ganz bestimmten Zweischalern:
Ctenodonta (Koenenia) obsoleta G olde , typus
oder var. Lasii A. R oem .
Modiomorpha bilsteinensis B eu sh .
»
eximia B e u sh .
Cypricardella modiolaris n. sp.
Pterinea Jasciculata G olde .
Die zuletzt genannte Art ersetzt offenbar hier die in den
Festenburger Schichten so häufige Pt. costulata A. R oem .
Ebenfalls ganz oder in erster Linie in den iVmi^f-Schichten
heimisch, aber weniger verbreitet, sind ferner die Zweischaler:
Myalina securis n. sp.
»
fallax n. sp.
»
bilsteinensis F. R oem .

12*
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Beush .

Goniophora bipartita F. R oem .
Dechenia hercynica u. sp.
Unter den Spirif'eren tritt
Spirifer goslariensis n. sp.,
eine große, durch ihre kantigen Rippen ausgezeichnete Art aus
der Subcuspidatus-Grnppe, die bis jetzt nur aus diesen Schichten
bekannt und vielleicht Leitfossil ist, in den Vordergrund. Da
neben kommen, besonders in den quarzitischen Gesteinen, auch
die Varietäten longeincisa D ah m . und lateincisa S oup , des Spirifer
subcuspidatus vor, doch werden sie nirgends so vorherrschend wie
in den Festenburger Schichten. Sp. paradoxus S ch lo th . ist aus
den IVmi^f-Schichte nur in einem sehr schlecht erhaltenen Exem
plar bekannt.
Die in den Schalker und Festenburger Schichten so häufigen
Myophorien treten ganz in den Hintergrund, ebenso die Ctenodontiden, Nucula-, Nuculana- und Ledopsis-Arten.
Pleurotomaria tricincta A. R oem . und Dentalium arenarium
A. R oem ., die beiden wichtigen Schnecken der Schalker und
Festenburger Schichten, sind hier nur in wenigen Exemplaren,
Loxonema-Arten überhaupt noch nicht bekannt geworden.
Die iVessi^f-Schichten setzen sich aus ganz ähnlichen Ge
steinen zusammen wie die Festenburger Schichten, doch sind
quarzitische Sandsteine anscheinend reichlicher vertreten. Solche
sind besonders in der Umgebung des Brautsteins entwickelt.
Schon B eüsiiausen hatte vermutet, daß die Rammeisberger
Schichten nicht nur am Rande, sondern auch inmitten des Ober
harzer Unterdevongebietes vorhanden seien, hatte aber die hier
her gehörigen Ablagerungen, über deren Fossilinhalt so gut wie
nichts bekannt war, wegen der Ähnlichkeit im Gestein größten
teils als Schalker Schichten angesprochen (Devon Oberh., S. 62).
Nachstehend sei durch etwas eingehendere B e sp re ch u n g
der w ich tigsten V orkom m en der ä lteren R a m m eisberger
S ch ich te n (von denen einige schon in meiner früheren Arbeit
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kurz erwähnt wurden) gezeigt, welch beträchtliche Ausdehnung
über den Oberharz sie besitzen und in welchen hauptsächlichsten
Ausbildungsformen sie uns vor Augen treten.
G oseta l 4,0.
An diesem Aufschluß steht ein harter, klotzig bis plattig ab
gesonderter, hell-blaugrauer Grauwackensandstein an von sehr
feinem Korn und mit zahllosen weißen Glimmerschüppchen auf
den Absonderungsflächen. Die Schichten sind stark gefaltet1),
ln mehreren schwarzbraunen, stellenweise etwas verkiesteu, mul
migen Bänken, die das Gestein durchziehen, fand ich die unten
verzeichnete Fauna.
Die gleichen Schichten treten auch in dem größeren Stein
bruch auf, der etwa 150 m weiter goseaufwärts auf der anderen
Talseite, an der
M ündung des S ch n a ck en ta les
Hegt. Auch hier durchziehen mulmige Lagen einen blaugrauen
Sandstein. Sie sind ebenfalls reich an Versteinerungen, doch
sind diese hier viel schlechter erhalten, als an der vorgenannten
Fundstelle und wegen der Zerreiblichkeit des Gesteines nur durch
geeignete Präparation zu erhalten. Neben der typischen Fauna
fand ich hier auch eiu Exemplar des in den Nessigi-Schichten
sehr seltenen Prosocoelus priscus A. R oem. Interessant ist au
diesem Aufschluß auch eine tektonische Erscheinung, nämlich die
Stauchung einer etwa 30—40 cm mächtigen Schicht, die mit
merkwürdigen Windungen und Faltungen ihren Platz zwischen
ungefaltetem Gestein einnimmt. Offenbar hat hier eine untermeerische Gleitung2) stattgefunden.
W a sse rriß im ob eren G elm k eta l, zw ischen dem D r e c k 
ta ls k o p f und dem D ick ek op f.
Hier ist die AmÄju-Fauna in ein Sediment von ganz anderer
Art eingebettet, nämlich in einen grauweißen bis schmutziggrauen,
rauhen, stellenweise brauneisensteinhaltigen, quarzitischen Sand*) D ahmer, Kahlebergsaudstein I, Textfigur 1.
2) Vergl. K ayse » , Lehrb. d. allgem. Geologie, 5. Aufl,, S. 610 u, 611,
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stein, der dem Gestein der Schalker Schichten am Bocksberg und
Kahleherg außerordentlich ähnlich werden kann. Er läßt sich
indes auch petrographisch noch von diesem unterscheiden, da er
zahlreiche Fragmente eines blaugrauen, fettglänzenden, etwas
flasrigen Tonschiefers einschließt.
Solche Schieferfetzen fielen
mir auch in Gesteinen der iVmi^t-Schichten von anderen Fund
punkten (Großes Bärental, Pfeifenweg, Gosetal 4,0 usw.) auf.
Einschlüsse schiefriger Gesteine kommen zwar auch in den
Schalker und Festenburger Schichten vor, aber sie sind dort un
vergleichlich viel seltener und sehen auch anders aus. In allen
diesen Fällen handelt es sich um eingebettete Gesteinsbruchstücke,
nicht um umgewandelte Tongallen. Solche kommen ebenfalls,
wie schon B e u s h a u s e n bekannt war, im Kahlebergsandstein vor
(zum Beispiel am Sidekum und am Brautstein); sie sind aber
durch ihren gerundeten Umriß und durch die Art ihrer Anord
nung auf den ersten Blick von eingeschlossenem klastischem
Material zu unterscheiden. Mit der Auffassung, daß der Kahle
bergsandstein »in seichten Meeren, nicht allzufern dem Strande«
zur Ablagerung kam1), steht das Vorkommen eingeschlosseuer
Bruchstücke von fremden Gesteinen gut im Einklang.
Die Fundstelle im oberen Gelmketal wurde von L.
mann

D e n CK-

entdeckt und ausgebeutet; ich selbst konnte bei einer Be

gehung noch einige typische Arten der Nessigi-Fauna auffinden
und dadurch das Bild, das die aus dem DENOKMANN’schen Material
zusammengestellte Fossilliste gibt, noch etwas abgerundeter ge
stalten.

Die Arten aus den beiden fossilreichen Vorkommen von Gose
tal 4,0 und vom oberen Gelmketal seien hier als Beispiele für die
Lebewelt der Amf^f-Schichten aufgeführt. Die Bedeutung der
Gegenüberstellung der Remscheider Schichten wird weiter unten
erläutert werden.*)
*) B ode, Blatt Goslar. Erläut. geol. Spezialk. Preuß., S. 29.

des Oberharzer Rahlebergsandsteins. II.

183

V erstein eru n gen der iV es«¿^«-Schichten von G osetal 4,0
und vom ob eren G elm ketal.
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B rau tstein und G elm keberg.
Aus quarzitischen Sedimenten, die zu den Nessigi-Schichten
gehören, hauen sich im wesentlichen auch der Gelmkeberg, der
Brautstein und wohl auch der Sidekum auf. Sicher bestehen aus
diesen Schichten die G ip fe l der beiden erstgenannten Berge,
denn dort konnte ich die typische Fauna nachweisen *). Die Ver
steinerungen finden sich in gelblichweißen bis grauweißen Sand
steinen, die etwas mürber als die meist fossilarmen am Gehänge
der Berge und stellenweise sehr porös sind. Die Poren sind mit
Ocker ausgekleidet, so daß das Gestein auf frischem Bruch mit
gelben Punkten übersät erscheint.
An dem vom Gipfel des Gelmkeberges nach dem Brautstein
an dessen Ostseite (oberhalb des Samnitschen W eges) entlang füh
renden Pfade steht an einer gerade unterhalb des Brautstein
gipfels gelegenen Stelle eine ziegelrote Bank an, die ganz erfüllt
ist mit kreuz und quer übereinander liegenden Exemplaren von
Tentaculites scalaris S c h lo th . Diese leicht kenntliche Lage kann
man vielleicht als Leitgestein für die Nessigi-Schichten ansehen,
denn sie wurde darin auch an zahlreichen anderen Punkten nach
gewiesen, z. B. in dem unten zu besprechenden Steinbruch am
Herzberg im Forstbezirk 101, am Pfeifenweg und an anderen
Stellen des Kammeisberges, am Sidekum (Fastweg) usw. Das
ziemlich grobkörnige, rauhe und relativ mürbe Gestein dieser Bank
zeigt manchmal hellere (rotgelbe), manchmal dunklere (bis kirsch
rote) Nuancen, hat aber immer die eigenartige Farbe gebrannter
Ziegel. Statt oder neben Tentaculites scalaris kommt auch T.
alternans A. R oem . darin vor; von anderen Fossilien sind beson
ders Homalonotenreste und kleine Choneten häufig.
G ie n g e ls b e r g .
Am Aufbau dieses interessanten Berges nehmen in erster Linie
dunkelgraue Grauwackensandsteine und grobkörnige, hellere, röt') Am Brautsteingipfel sammelte ich zum Beispiel: Murchisonia Nessigi,
Pleurotomaria ßndespinosa, Bucanella trevis, Ctenodonta obsoleta var. Lasii, Modiomorpha sp. und Nuculana sp. Aus der DENCKMANN’schen Sammlung liegt außer
dem noch Gpprivardella modiolarü von dort vor.
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lieh verwitternde, mehr oder weniger quarzitische Sandsteine teil.
Beide Gesteinsarten sind vielfach deutlich plattig abgesondert und
im allgemeinen recht fossilarm. Ähnliche Sedimente sind auch an
dem südwestlich an den Giengelsberg anschließenden Sidekum
aufgeschlossen; dort kommt an einer Stelle (am Fastweg, an der
Westseite) auch eine wenig mächtige Lage ebenspaltender Ton
schiefer vor, wie sie im Hauptspiriferensandstein recht selten
sind.
Manche Gesteine am Giengelsberg (und auch am Sidekum)
sehen demjenigen, das die im folgenden Kapitel zu besprechende
Giengelsberger Lokalfauna enthält, sehr ähnlich, doch konnte ich
keine

Versteinerungen

in

derartigen

Partien

auffinden.

Der

DENCKMANN’sche Fundort der Lokalfauna ist, wie bereits erwähnt,
seiner genauen Lage nach nicht bekannt.

An der westlichen Strecke des obersten, den Kamm des
Giengelsberges umkreisenden Weges (sein östlicher Strang ist auf
der REUSS’schen Karte als »Kegelweg« bezeichnet) wies ich im
anstehenden Gestein die Nessigi-Fauna nach. Hier sind durch
eine Wegerweiterung gute Aufschlüsse entstanden, doch nur au
einer Stelle findet sich eine reichere Fauna in dem außergewöhn
lich rauhen, stark zerklüfteten und auffallend bunt (weingelb, rosa
bis violett) getönten Sandstein; eine Lage ist sogar derart mit
Fossiltrümmern gespickt, daß man von einer Schalenbreccie reden
könnte. Ganz besonders häufig ist Spirifer goslariensis n. sp., auch
Dechenia hercynica n. sp. ist hier nicht allzu selten (das große,
Taf. 13, Fig. 1 abgebildete Exemplar stammt von hier). Neben
den typischen Gastropoden und Modiomorpha-Arten der NessigiFauna finden sich noch Ostracoden (Beyrichia goslariensis n. sp.
und Strepula Spriestersbachi n. sp.) und unbestimmbare Pflanzen
reste. Das Auftreten von Ctenodonta (Koenenia) obsoleta n. var.
giengelsbergensis und von Murchisonia acutecarinata Spriestb .
(neben M. Nessigi A. R oem.) erinnert an die Lokalfauna, deren
Lager sich vielleicht in nicht allzu großer Ferne befand. Immer
hin liegen, wie schon die reichliche Beimischung von Brachiopoden
beweist, noch echte Nessigi-Schichten vor; Anklänge an die Lokal-
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fauna sind auch bei anderen Vorkommen dieser Schichten (z. B.
im oberen Gelmketal, vergl. die Liste S. 183 ff.) konstatiert.
Nach Norden zu gehen die hellen, quarzitischen Sandsteine au
dem genannten Wege in fossilarme, grünliche Grauwackenschiefer
über, die in einer dünnen Lage die in meiner früheren Arbeit er
wähnten Reste von Ctenocrinus decadactylus G oldf . var. hercynica
J aek . und A sp idosom a petaloides SiM. var. g o sla rien m H alf , ent
halten.
R a m m eisberg, S ü dw estseite.
Schon B eushaüSen kannte hier fossilführende Bänke1) im
(wie er selbst betonte, n ich t unm ittelbaren) Liegenden der
Schichten mit S p irifer speciosus. Das Verdienst, uns eine ein
gehende Kenntnis des paläontologischeu Inhalts dieser Schichten
verschafft zu haben, gebührt L. D enckmann. Die in seiner
Sammlung niedergelegten Stückt: sind, wie ich der Angabe auf
einer Etikette entnehme, größtenteils oder alle bei Wegebauten an
dem Hang des Berges auf der Strecke zwischen Kindertal und
Muttertal, wo der Pfeifenweg daherführt, gesammelt. An diesem
Weg selbst sind zurzeit keine frischen Aufschlüsse vorhanden
und daher die Aussichten auf Gewinnung von Versteinerungen
sehr gering; hingegen sah ich an dem oberhalb gelegenen Borchersweg und an den ihn kreuzenden Wasserrissen ziemlich frische
Gesteinshaldeu, in denen sich wohl auch Stücke aus fossilführenden
Lagen noch werden auffinden lassen.
Die DENCKMANN’schen Funde stammen teils aus fahl-grüulichgrauen Grauwackenschiefern, teils aus dunkelgrauen bis grünen
(diabasfarbeuen), quarzitischen Grauwacken, die von Schieferfetzeu
durchschwärmt werden und braune oder kirschrote Zwischenlagen
einschließen, teils schließlich aus einem brauugelben, sehr fein
körnigen Sandstein, der dem Sediment der Giengelsberger Schichten
ähnelt (er ist nur ein wenig dunkler gefärbt und härter), aber
ebenfalls eine Nessigi-Fauna führt.

Aus
') B

den

k o s i u b s e n

Grauwacken und Grauwackenschiefern befinden
,

Devon Oberh., S. 55.
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sich im Museum der Preuß. Geologischen Landesanstalt u. »•
folgende Arten:
Homalonotus gigas A. R oem .
Tentaculites alternans A . R oem.
Murchisonia Nessigi A. R oem.
Pterinea fasciculata G oldf.
Myalina securis n. sp.
Modiomorpha bilsteinensis B eush .
»
exinda B eü SH.
Ctenodonta obsoleta G oldf. var. Lasii A. Roem.
Nucula sp. (sehr kleine Form)
Nuculana securiformis G oldf.
Myophoria peregrina B eush.
»
sp. (obrotundata B eush .?)
Cypricardella modiolaris n. sp.
Carydium gregarium B eush.
Dechenia hercynica n. sp.
Athyris sp.
Crinoiden und Choneten.
ln dem braungelben, dem Giengelsberger Sediment ähnlichen
Gestein fand D enckmann u . a.:
Homalonotus gigas A. R oem.
Tentaculites sp.
Pleurotomaria sp. (aus der Verwandtschaft der
PL Kleini B eush ., Bruchstück)
Murchisonia acutecarinata Spriestb .
Trochus (?) sp.
Ctenodonta Bartlingi A. Roem.
Carydium callidens S priestb .
Chonetes sarcinulata S chloth .
Crinoidenstiele.
R a m m eisberg, K om m u n ion stein b ru ch .
Dieser große, leider nur zum kleinen Teil zugängliche Auf
schluß in den Nessigi-Schichten wurde schon S. 167 besprochen.
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Qie schon lange bekannte Bank mit Murchisonia Nessigi und
Pleurotomaria Kleini befindet sieb in einem blaugrauen, flasrigeu
Schiefer, der auch die von Beushausen entdeckte Lage mit Modiomorpha ovata ( = M. elegans) umschließt.
H erzb erg.
An der Nordseite, sowie in dem etwa vom Forstbezirk 100
eingenommenen Teil der Westseite des Herzberges stehen, wie
oben besprochen wurde, die Festenburger Schichten an; innerhalb
des Bezirkes 101, ebenfalls an der Westseite, hingegen die NessigiSchichten. In ihnen liegt der oben erwähnte Steiubruch au der
Mündung des Schuackentales in das Gosetal. Während aber
dieser Aufschluß grauwackenartige Gesteine anschneidet, besteht
das Sediment auf der Höhe des Berges teils aus sehr harten,
grauweißen, rot oder violett angehauchten Quarziten ohne deut
liche Absonderung, teils aus weicheren, sehr feinkörnigen und
glimmerarmen, braungelben oder dunkelgrauen Sandsteinen, die zu
plattiger Absonderung neigen. Beide Gesteinsarten sind nebenein
ander in einem alten Steinbruch am Herzberger Wege zu beobachten.
Auch die ziegelrote, tentaculitenfiihrende Bank kommt dort vor.
Ich wies in dem weicheren Sandstein folgende Arten nach:
Tentaculites scalaris S c h lo th .
»
alternans A. R oem .
Murchisonia Nessigi A. R o em .
Bucanella brecis M auk .
Straparollus Kirchneri n. sp.
Ctenodonta obsoleta G o ld f . var. Lasii A. R o em .
Goniopliora bipartita F. R oem .
Leptodomus posterus B eu sh .
Spirifer goslariensis n. sp.
»
auriculatus S a n d e .
»
curcatus S c h l o t s .
»
daleidensis S te in in g .
Orthothetes uinbraculum S ch lo th .
Choneten und
in bestimmten Bänken
Crinoidenstiele
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Der grauweiße Quarzit, ein durch seiue Farbentöne und
durch Ausscheidungen von Eisenglanz gut charakterisiertes Gestein,
tritt auch im Großen Bärental auf. L. D enckmann hat an beiden
Fundorten eine schöne Serie von Versteinerungen gesammelt, unter
denen Pterinea fasciculata G oldf., die eine Lage ganz erfüllt, Modiomorpha-Arten und Ostracodeu besonders hervorzuheben sind.
G roß es Bärental.
Das reichhaltige Versteinerungsmaterial, das das Geologische
Landesmuseum in Berlin von diesem Fundpunkt besitzt, stammt
entweder aus den im vorhergehenden Abschnitt erwähnten grau
weißen, bunt angehauchten Quarziten, oder aus einem etwas gelb
lich gefärbten, in frischem Zustand ebenfalls sehr harten Sandstein,
der von dem Gestein der Schalker Schichten nur schwer oder
überhaupt nicht zu unterscheiden ist. Ich habe selbst die Fund
stelle besucht; es kann sich nur um die Schutthalde handeln, die
der Bach in seinem Oberlaufe abgesetzt hat, da bemerkenswerte
Aufschlüsse im anstehenden Gestein in dem Wasserriß nicht vor
handen sind. Es muß natürlich mit der Möglichkeit gerechnet
werden, daß Gesteine aus verschiedenen Abteilungen des Kahlebergsandsteins in der Bachablagerung miteinander gemischt sind.
Sind doch gerade in der Umgebung des Großen Bärentals die
tektonischen Verhältnisse sehr kompliziert: am Kronsfeld sind,
wenigstens in losen Blöcken, die Festenburger Schichten nach
gewiesen und die Schalker Schichten der Schalke sind ebenfalls
in unmittelbarer Nähe. Doch unterliegt es keinem Zweifel, daß
weitaus die meisten der an der Fundstelle abgesetzten Gesteine
ihr Lager in den iVmfpf-Schichten hatten, wie das häufige Vor
kommen nachstehender Arten beweist:
Murchisonia Nessigi A. R oem .
Pleurotomaria findespinosa D ahm .
»
Kleini B eush.
Pedasiola hercynica n. sp.
Pterinea fasciculata G oldf .
Ctenodonta obsoleta G oldf . var. Lasii A. R oem.
Dechenia hercynica n. sp.
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Häufig findet sich hier auch Spirifer subcuspidatus S chn. var.

late'incisa S oup.
Bärw eg.
Gegenüber der Einmündung des Großen Bärentals in das Tal
der Gose sind die Nessigi-Schichten wiederum anstehend zu
beobachten. Hier durchzieht ein einsamer Pfad, der Bärweg,
den engen Talkessel zwischen den Bärenbergen und dem Forst
distrikt »Alter Harzweg«. Am Wegeufer stehen dickbankig oder
plattig abgesonderte, dunkle Quarzite und glimmerreiche Grau
wackensandsteine an, in denen im Forstbezirk 141 einige kleine
Steinbrüche angelegt sind. Die Hauptmasse dieser Gesteine ent
hält nur selten Fossilien; es sind jedoch hier und da Bänder
eines schmutzig-braungrauen, mürben Sandsteins eingelagert, der
von zahllosen, mit rostfarbenem Mulm eingestäubten Poren durch
setzt ist, also offenbar ein ursprünglich kalkreiches Sediment vor
stellt. In diesen Lagen entdeckte ich eine Nessigi-Fnana, die in
sofern eine Merkwürdigkeit bietet, als Crustaceen, nämlich Homalonotus gigas A. R oem . und die Ostracoden Beyrichia goslariensis
n. sp., Kl. (?) incompta n. sp. und B. montana S priestb ., massenhaft
auftreten.
Von anderen Arten sammelte ich am Bärweg:
Cryphaeus rotundifrons E mmer.
Tentaculites alternans A. R oem .
Murchisonia Nessigi A. R oem .
Leiopteria concéntrica A. R oem .
»
cf. pseudolaevis O ehl .
Ctenodonta trígona B eush .
Myophoria inflata A. R oem .
Dechenia hercynica n. sp. (?)
Pholadella Dahmeri D r ev .
Spirifer goslariensis n. sp.
Rhynchonella daleidensis F. R oem . var. graeilior
A. F uchs
Orthothetes umbraculum S chloth .
Chonetes sarcinulata S chloth .

\
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Bankig abgesonderte Quarzite uud Grauwacken, die frisch
eine hell- oder schmutziggraue, oft ins violette spielende, verwittert
eine braune Farbe zeigen, stehen auch an der Nordwestabdachung
des Kleinen Bärenberges an; man darf wohl annehmen, daß sie
den Schichten vom Bärweg gleichalterig sind.
K ronsfeld.
Sehr rauhe, von zahllosen rot und braun eingestäubten Poren
durchsetzte, schmutzigweiße Quarzsandsteine mit der typischen
Fauna beobachtete ich an der Ostseite des Kronsfeldes, über dem
SchalkerWeg. Sie zeichnen sich stellenweise durch ihren Reich
tum an Pflauzenhäcksel aus. Am Aufbau des Kronsfeldes nehmen,
wie bereits S. 172 erwähnt, aber auch jüngere Schichten teil.
B o c k s b e r g und Kahl eberg.
Aus den
Schichten stammt eine in der Göttinger
Universitätssammlung befindliche Serie von Versteinerungen1), die
v. D an er t im Jahre 1885 am Bocksberg gesammelt hat. Auch
die BEUSHAUSEN’schen Originale, die die Berliner Universitäts
sammlung vom »südwestlichen Fuß des Kahleberges« (d. h. Hang
über dem Großen Kellerhalsteich) besitzt: Modiomorpha eximia
und zwei Exemplare von Ctenodonta Lasii entstammen zweifellos
diesem Niveau.
Da die Gipfel der beiden genannten Berge aus Schalker
Schichten bestehen, an ihren äußersten Rändern (Hahnenkleer
Weg am Bocksberg, Schalker Tal am Kahleberg) hingegen die
Festenburger Schichten auftreteu, ist die Beobachtung von NessigiSchichten irgendwo an ihrem Hang mit der Auffassung B eus hausen ’ s , daß die Kuppen dieser Berge Sattelköpfe vorstelleu,
gut zu vereinbaren.
Bi. Die (liengelsberger Schichten.

(Schichten mit Murchisonia acutecarinata und Ctenodonta obsoleta
var. giengelsbergensis, Lokalfacies der iVmi^h-Schichten.)
Die Ablagerungen, die ich »Giengelsberger Schichten« bel) Murchisonia Nessigi, Pleurotomaria Kleini, Modiomorpha eximia, Modio
morpha bilsteinensis.
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nannt habe, weichen hinsichtlich ihres Fossilgehaltes in einigen
Punkten sehr wesentlich vom übrigen Oberharzer Unterdevon ab:
es fehl en in ihnen vo l l ko mme n die C r i n o i d e n , und,
wenn man von einer einzigen, zwerghaften Form absieht, auch
die Br achi o po d e n ').
Sie sind reich an Zweischalern, aber
diese gehören Arten an, die sonst im Ivahlebergsandstein so gut
wie nicht bekannt sind; mehrere von ihnen vertreten Gattungen
(Orthonota, Sphenotus), die überhaupt im deutschen Devon, außer
in gewissen Ablagerungen der Remscheider und der Elberf'elder2)
Gegend, zu den größten Seltenheiten gehören. Ostracodeu ge
langen zur höchsten Entfaltung; es fehlt aber gänzlich die im
übrigen Kahlebergsandstein verbreitetste Art: Beyrichia goslariensis
n. sp.; dafür treten Strepula Spriestersbachi n. sp. und Kloedenia (f)
incompta n. sp. so massenhaft auf, daß das Gestein stellenweise
ganz von ihren Schälchen erfüllt ist.
Bei aller Eigenart steht aber die Giengelsberger Tierwelt
doch in einem unverkennbaren Zusammenhang mit derjenigen der
iVmi^i-Schichten; fällt doch schon bei einem oberflächlichen Über
blick die Häufigkeit einer Schnecke aus dem Kreise der Murchisonia Nessigi und einer Muschel aus der Verwandtschaft der
Koenenia obsoleta auf. Die nähere Untersuchung zeigt, daß dieser
Zusammenhang mit den Nessigi-Schichten recht merkwürdiger
Natur ist. Es geht nämlich ein Teil der Gastropoden der NessigiSchichten auch in die Giengelsberger Fauna über, erleidet aber
dabei Abänderungen hinsichtlich der Größe oder Vermehrungs
fähigkeit. So erreichen Holopea distincta n. sp. und Pedasiola
hercynia n. sp. beträchtlichere Dimensionen und sind viel zahl
reicher vertreten als in den fVmh/i-Schichten, fanden also ohne
Zweifel günstigere Entwickluugsmöglichkeiten vor. Pleurotomaria
0 Das Berliner Material aus den Giengelsberger Schichten ist derart reich
haltig, daß ein Trugschluß, wie er aus einem zufälligen Pehlen der ge
nannten Tierklassen in der Sammlung gezogen werden könnte, ausgeschlossen
ist. Crinoiden würden sich ja auch in geringerem Material stets durch das Vor
kommen von Stielgliedern verraten.
3) H . S chmidt jun., Beiträge zur Kenntnis des Elberfelder Devons. Jahresber.
Naturwiss. Ver. Elberfeld, 12. Heft, S. 37 ff., 1909.
Jahrbuch 1919, II, 2.
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findespmosa D a h m . bleibt hingegen stets kleiner als dort1), ver
mehrte sich aber ebenfalls stärker. Andere S c h n e c k e n und
Zwe i s c ha l e r der Ws s i ^ z - S c h i c h t e n wi e d e r um kommen
in der G i e n g e l s b e r g e r Fauna sel bst ni c ht vor, spi egel n
sich a b e r dort in wi c h t i g e n ( mei st neuen) A r t e n wi eder,
so daß man diese als Er s a t z f o r me n b e z e i c h n e n könnte.
Murchisonia Nessigi ist ersetzt durch die etwas anders skulpturierte
M. acutecarihata S p r i e s t b ., Pleurotomaria Kleini durch die kleinere,
aber höhere PI. giengelsbergemis u. sp., Ctenodonta (Knenenia)
obsoletu tgpus oder var. Lasii durch eine neue, mit konz ntrischen
Rippen ausgestattete Variation giengelsbergemis, Modiomorpha
eximia durch die im Schloßbau ähnliche, aber nach hinten extrem
verbreiterte M. trigona n. sp., Cargdium callidens durch das ge
kielte C. angulatuvi n. sp. An Stelle von Nuculana Ahrendi und
N. securiformis endlich ist eine Mittelform: N. Beushauseni H.
S c h m i d t getreten.
Aus den vorstehend geschilderten Beziehungen ergibt sich,
daß es eine wesentliche, aber doch nicht allzu durchgreifende
lokale Veränderung der Lebensbediugungen der iVmi^t-Schichten
war, denen die Giengelsberger Tierwelt ihr Aufkommen verdankt.
Für die Aufklärung der besonderen Verhältnisse, die bei ihrer
Entstehung obwalteten, gibt uns das vorliegende Versteinerungs
material auch einige Anhaltspunkte. Die Lokalfauna ist an einen
äußerst feinkörnigen, verhältnismäßig weichen Sandstein von hell
braungelber (lößähnlicher) Farbe gebunden, der mit einem milden,
fahl-grünlichgrauen, sandigen Schiefer verwachsen ist. Es deuten
allerlei Umstände darauf hin, daß dieses Sediment das A b s a t z 
produkt sehr ruhi ger Ge wäs s e r ist. Es fehlen völlig die
in den Nessigi-Schichten verbreiteten, auf die größere Nähe der
Küste hindeutendeu Einschlüsse von klastischem Material. Die
') Eine derartige Änderung der Größe von Tieren nach der Zuträglichkeit
des Sedimentes kann man auch bei rezenten Mollusken verfolgen, z. B. bei
Cardium eduleh. -, vergl. A. M etzger , Zoolog. Ergebnisse der Nordseefahrt 1872,
S , 2,53 und J. W a l t h e r , Einleitung in die Geologie als histor. Wissenschaft
(Jena, F ischer 1893 —94), S. 32 u. 129,
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Ver st ei ner n ngen der Gi e n g e l s b e r g e r S c hi e l i t e n1).

Afeisi^i'-Schichten

Giengelsberger Schichten

Rem-

scheider
Schichten

+

Strepula Spriestersbachi n. s p . f ..........................

X

+

Kloedenia (?) incompta n. sp................................

-H

-t-

Beyrichia montana Sprikstb.................................

+

Ortboceras giengelsbergensis n. s p .ff
n . Kleini

Pleurotomaria giengelsbergensis n. s p .ff ■ ■

. X

findespinosa D ahm.........................

»

+

M. Nessigi

. . . .

4-

Murchisonia acutecarinata SpniESTu.f . . . .

+

Pedasiola hercynica n. sp......................................

+

Straparollus Kirchneri n. sp.................................

X

Trocíais ? s p . f f ....................................................

-+-

Holopea distincta n. sp..........................................

+

X

X

Horiostoma ? sp.......................................................

.

M. eximia

Modiomorpha trígona n. s p . f f ..........................

X

Ct. obsoleta typ us )
oder mut. Lasii J

Ctenodonta ( Koenenia) obsoleta G oldf. n. var.
giengelsbergensisf ...............................................

X

X

Nucula sp.................................................................

X

Nuculana Beushauseni H. ScHMinTff . . . .

X

Carydium angulatam n. s p . f f ..........................

X

Ahrendi und /
N. securiformis j

N.

C. callidens

•

.

Sphenolus gracilis n. s p . f f .................................
■+

»

compaclus n. s p . f ...............................

X

.

Orthonota Denckmanni n. s p . f f .....................
?

»

fallax n. s p . f ....................................

Glassia (?) minúscula n. s p . f f ..........................
Spirorbis intermedia O E H L . f f ..........................
?

Spirorbis sp .f

......................................................

•' ‘

Retepora sp. f f .................................................

*) Sämtliche Belegstücke befinden sich in der Slg. L. D enckiuann in Berlin.
Einige Arten sind auch im Goslarer Museum vertreten,

wo sie ein Sammel

genosse D enckmann ’ s , W . v . LB pke , niedergelegt hat.
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Tierreste sind sehr gleichmäßig im Gestein verteilt; ihre Abdrücke
sind mit allen Feinheiten erhalten, und die dünnschaligen Muschel
arten werden häufig in zweiklappigen Exemplaren mit im 'Nevband gebliebenen Schalen gefunden. Offenbar sind also die Ge
häuse in der Regel da liegen geblieben, wo sie nach dem Tode
der Tiere hinsanken. Für die Annahme einer sehr ruhigen See
als Eutstehungsgebiet unserer Fauna spricht ferner die Häufigkeit
der Ostracoden, denn diese Tiere liebten nach W. D eecke 1)
Stellen mit ruhigem Wasser.
Bis jetzt ist die Giengelsberger Fauna nur von dem durch
Denckmann entdeckten und ausgebeuteten Fundort bekannt, doch
wird sie sich vielleicht im Laufe der Zeit auch an anderen Stellen
in dessen Nähe nachweisen lassen; einige Anzeichen hierfür sind
schon vorhanden.
Ich bestimmte in den Giengelsberger Schichten die auf
S. 195 verzeichneten Arten. Von diesen sind die mit f f bezeichneten ganz, die mit f bezeichneten fast ganz auf die Lokalfacies beschränkt. - Zum Vergleich habe ich in der ersten Spalte
der Tabelle auch die übereinstimmenden Formen, sowie die »Er
satzformen« aus den Nessigi-Sehichten angeführt. Bezüglich der
Angabe von Remscheider Formen in Spalte 3 sei auf die Be
sprechung im nächsten Abschnitt verwiesen.
B e z i e h u n g e n der i Vessi ^f-Schi chten und der G i e n g e l s bercrer
Schi cht en zu den Re ms c he i de r Sc hi c ht en und
o
ei ni gen anderen de v o ni s c he n Abl ager ungen.
haben in ihrer schönen Arbeit
über die Fauna der Remscheider Schichten bereits auf deren
große Ähnlichkeit mit der Fauna des Kahlebergsandsteins hin
gewiesen2). Diese Beziehungen treffen nach meinen Untersuchungen in ganz besonders hohem Maße für das von mir als
WmÜ7?-Schichten ausgeschiedene Glied und dessen Lokalfacies vom
S priestersbach und F uchs

Gieugelsberg zu.
>) D

eecke,

Paläontologische Betrachtungen.

VII. Über Crustaceen.

Jahrb. f. Min. 1915, Bd. i, S. 114.
3) Abh. Preuß. Geol. Landeaanst., N. F., Heft 58, S. 9. 1909.
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V e r z e i c h n i s d e r V e r s t e i n e r u n g e n d e r I l ei nsc hei der
S c h i c h t e n , di e d u r c h g l e i c h e ( 4 - ) o d e r ä h n l i c h e ( X ) F o r 
me n auc h im K a h l e b e r g s a n d s t e i n v e r t r e t e n sind.
Arten der Jíemscheider Schichteri

.

Identische oder ähnliche Arten im
Kahlebergsandstein

Alodenia (?) mcompla D ahm.

*4-o

Rcyridaa montana Spriestb.

4-0

Strepula Spriesíérsbae/ti Dahm.

4-0

Tcntaculites órnalas Sow.

Xo (s alaris Schloth.)

(loleoprion aff. gracile Sandb.

X 0 (gracile Sandb.)
X 0 (Iricincta A. R oem.)

Pleuroloinaria gracillima A. Fuchs
»
»

Kleini B eush.

40

Jiiulíspinosa D ahm.1)

40

Murchnonia acutecarinala Sea.

4-0

1‘iíiIasióla tripleura A. F uchs

X o (hereymea n. sp.)

Heüerophon ( Bucanella) dorsoplanm A.
Fuchs

X (tumidus Sandb.)

»

»

vifin us A. F uchs

Limoptera bijida Sandb. mut. obscura

X 0 (brevis Maur.)
X ° (semiraiia’.a F rech)

Sl'RIESTB.

Pterinea gracilis Spriestb.
Leiopteria globosa Spriesib.
Myaliña bilsteinensis F !í oem.

X (costulata A. Roem.)
X 0 (pseudolaevis Gehe.)
4-0

Modiola antigua Goi.df.

4o

Modiomorpha eximia B kusk.

4o

»

praecednis Beush.

»

modiola B eush 2)

»

bilbtcinensis Beush.

Ctenodonla Eschbachiana Spriestb.

X 0 (trígona n. sp.)
X ° (ovala B eush.)
4-0
Xo (Bartlingi A. Roem., curta Beush)

»
»
»

Spriestersbachi Dahm.
Roemeri B eush

X° (hereynica Beush.)
4*

insignia Beush.

4-0

»

( Koentnia) obsoleta Goldp.
» tenuidens Spkibstb.

4-0

»

' '■

Xo ( Lasa A. Roem.)

') In den mit den Remscheider Schichten gleichaltrigen Sphaerosideritv
schieiern des östlichen Sauerlandes.
3) Hohlweg oberhalb Meinerzhagen,
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(Fortsetzung)
Identische oder ähnliche Arten im
Kahleberesandstein

Arten der Remscheider Schichten

Nucula grandaeva Goldf. *)

+°

Nuculana securiformis Goldf.

+o

»

Ahrendi A. Roem.

»

cf. lodanends Beush.

Myophoria Fuchsi Spriestb.

+o
(mira B eush.)

X

X ° (kahlebergensis Beush.)

»'

macrorhyncha Spriestb.

X (gutta D ahm.)

»

minima Spriestb.

X o (minor B eush.)

Monlanaria ovata Spriestb.2)
»

lata Dahm.

+
4-

Prosocoelus priscus A. Roem.

+o

Carydium callidens Spriestb.

+ 0

Paracyclas rugosa G oldf.

H-

Sphenotus elongatus Spriestb.

X o (compactus n. sp.)

Leptodomus lanceolatvs Spriestb.

X o (posterus Beush.)

Dechenia Follmanni Spriestb.
Spirifer subcuspidatus Schnur
»

subcuspidatus Schnur var. bilsteinensis Sccp.

Rhynehonella daleidensis F. R oem. ? var.

X o (hercynica n. sp.)

+
+
-f-o (daleidensis var. gracilior A. F uchs)

Orthothetes vmbraculum Schloth.

+ o

Chonetes sarcinulata Schloth.

+o

»

»

Schloth. var. subquadrata A. R oem.

Craniella cassis Zeil.
Rryozoe (vergl. S. 288)

+o

+o
+o

Ich habe in meinen Versteinerungslisteu von den Nessigiund Giengelsberger Schichten die auch in den Remscheider
Schichten wiederzufiudendeu Arten bereits gekennzeichnet; in der
vorstehenden Zusammenstellung sind alle Remscheider Formen
>) Von Niedergenkel bei Holzwipper, Slg. D ahmer Verwandt mit N. gran
daeva ist auch die schon länger aus den Remscheider Schichten bekannte Nucula
Lieteri Spriestb ., die ebenso wie N. grandaeva eine kurze und eine gestreckte
Varietät bildet.
a) = Pleurophorus devonicus B eush .

Vergl. S. 304.
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genannt, die überhaupt im Kahlebergsandstein Vorkommen, sowie
diejenigen, die wenigstens durch Verwandte (die in der zweiten
Rubrik auch dem Namen nach aufgeführt sind) dort vertreten
werden.
Das Zeichen o bedeutet, daß die betreffenden Kahlebergforinen in den Nessigi- oder Giefigelsberger Schichten (aber nicht
alle aussc hl i eßl i c h dort) nachgewiesen sind.
Wie man aus dieser Gegenüberstellung sieht, kommen von
den 50 auch im Kahlebergsandstein in gleicher oder ähnlicher
Form wiederkehrenden Remscheider Arten etwa 40 in den Nessigioder iu den Giengelsberger Schichten vor. Mit den Giengels
berger Schichten haben die Remscheider noch die generelle Eigen
tümlichkeit gemein, daß auch in ihnen die Crinoideu in den Hinter
grund treten, die Trilobiten äußerst selten, dafür aber die Ostracoden sehr häufig sind.
Hiernach erscheint die Stellung, die die Remscheider Schichten
bisher innerhalb der deutschen Oberkoblenzvorkommen einnahmen,
nicht mehr allzu absonderlich. Der Vergleich mit dem jetzt be
kannten guten Kahlebergmaterial lehrt, daß man sie nur nicht mit
dem mittelrheinischen, sondern mit dem Oberharzer Devon iu
Zusammenhang bringen muß. —
Es sei schließlich noch kurz darauf hingewiesen, daß die von
H. S c h m i d t beschriebene Fauna aus dem Grauwackensandstein
und Grauwackentonschiefer der Umgebung von Elberfeld ebenfalls
einige Berührungspunkte mit der des Kahlebergsandsteins, speziell
der Giengelsberger Schichten, hat. Neben dem Vorkommen einiger
auch im Oberharz in gleicher oder ähnlicher Form wiederkehrender
Arten, wie Pedasiola tripleura A. F u c h s , Myalina bilsteinensis
F. R o e m ., Modiornorpha Waldschmidti H. S c h m i d t , Nuculana
Beushauseni H. S c h m i d t , Cypricardella Pandora W. E. S c h m i d t , ist
das •Auftreten der im übrigen deutschen Devon so seltenen Gat
tungen Orthonota und Sphenotus*) bemerkenswert.
*) Zu Sphenotus könnte auch der von H. Schmidt als Leptodomus simplem
beschriebene Zweischaler gehören; er würde dann dem Remscheider Sphenotvs
Beushauseni Spriestb. nicht unähnlich sein.
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Auch die Harzer Arten, die durch nahe verwandte Formen
bei der von J. M. C l a r k e angenommenen »Coblenzian invasion«
in das amerikanische Devon1) beteiligt sind, gehören vorwiegend
den Nessigi- oder Giengelsberger Schichten an (Pleurotomaria giengehbergensis, Holopea distincta, Carydium callidens, Orthonota fallax,
Dechenia hercynica).

III. Die Schalker Schichten.
( Unt erer Haupt spi ri f er ensandst ei n, P e l e c y p o d e ns c h äch
ten des Ka h l e b e r g e s und Bo c ks b e r g e s , Z o n e der wei ßen
Quar zs ands t ei ne, Kahl ebergquarzi t . )
Dieser in der Hauptsache aus hellfarbigen (grauweiß, hell
grau, gelblich oder rosa gefärbten), meist mehr oder weniger
quarzitischen Sandsteinen ohne Kalkeinlagerungen aufgebaute
Schichtenkomplex setzt die Kerne der den Auerhahn umgebenden
Berge: Bocksberg, Kahleberg, Schalke, Schulenberg (Brandkopf)
zusammen.
Weiter nordöstlich ist er von L. D e n CKMANN am
Birkentalsberg, von mir am Süd- und Südosthang des Eichen
berges nachgewiesen worden2).
Die Auffassung, daß die Schalker Schichten zu den Rammelsberger Schichten im gleichen Verhältnis stehen, wie der Koblenz
quarzit zu den rheinischen Oberkoblenzschichten, ist von K a y s e r
und B e ü SHAUSEN begründet und auch in Veröffentlichungen der
neuesten Zeit3) aufrechterhalten worden. Auch ich stimme dieser
Anschauung mit einer gewissen Einschränkung, die ich weiter
unten besprechen werde, zu. Sie steht auch durchaus in Einklang
mit den Lagerungsverhältnissen, soweit diese bekannt sind4).
Evidences of a CobleDzian invasion in the Devonic of Eastern
Festschrift, S. 359. 1907. Vergl. auch die Referate von
K a y s e r , N. Jahrb. f. Min. 1908, I, S. 413 ff. und Geol. Rundschau 1910, S. 35.
2) Das Gestein von diesen Vorkommen in der Nähe des Okertales ist
stärker gefärbt als in der Auerhahngegend (dunkler grau oder gelb, meist mit
einem Anflug von rosa bis kirschrot); am Birkentalsberg (=Birkenberg) ist es durch
Kontaktmetamorphose sogar teilweise in Hornfels umgewandelt.
3) A. B oi>e , Erl. Blatt Zellerfeld, S. 8 —10. \V. V i ’ t o r , Über den Koblenz
quarzit an der uuteren Lahn, der Mosel und in der Eifel. Diss. Marburg, S. 60. 1916,
*) C l a r k e ,

America.

K

oenen-

4) Vergl. Beishadsen, Devon Oberh., S. 60.
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Der Umstand, daß man die Schalker Schichten sehr gut nach
oben abgrenzen kann, weil typische Bestandteile ihrer Fauna nicht
in die übergelagerten Nessigi-Schichten hineingehen, verleiht ihnen
eine viel selbständigere Stellung, als sie dem Koblenzquarzit inner
halb des Komplexes der rheinischen Oberkoblenzschichten zukommt.
Die Schalker Schichten sind der zweischalerreichste Horizont
im Kahlebergsandstein.
Es dominieren, wie auch im Koblenz
quarzit, die M y o p h o r ia -Ar t en, die meist bankbildend auftreten.
Ganz besonders häufig sind ferner
Leiopteria concéntrica *) A . R o e m .
Ctenodonta ( Palaeoneilo-) Arten, besonders Ct. Bartlingi
A. K oem.
CuculleUa solenoidts G oldf .
Nacula grandaeva G olde .
Nuculana Ahrendi A. Koem.
Ledopsis- und Prosocoelus-Arteu.
M od iom orp h a -Arten s pi el en nur eine ganz unter
g eor dnet e Rolle. Am häufigsten ist noch AI. compressa A. R oem .;
von den beiden für die Nessigi-Schichten so charakteristischen
Arten ist nur M. bilsteinensis B eüSH. ganz vereinzelt, M. eximia
B eush. überhaupt noch nicht uachgewiesen worden.
Von Gastropoden sind
Bucanella túmida S andb . und
Coleoprion arenar¿um A. R oem.
ungemein häufig. Vor allem die erstgenannte Art ist durch ihr
massenhaftes Auftreten an fast jedem Versteinerungsfundpunkt
recht bezeichnend. Auch
Pleurotomaria tricincta A. R oem. und die
Loxonema- Arten
sind nicht selten. Murchisonia Nessigi A. R oem. ist hier und da
beobachtet, aber in meist kleinen Individuen (etwa von der Größe
>) Leiopteria concéntrica A. Roem. tritt zwar auch in den Rammeisberger
Schichten auf, aber dort meist nur lokal und dann bankbildend, also nicht durch
den ganzen Komplex hindurch gleichmäßig verbreitet wie in den Schalker
Schichten,
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der M. Losseni K a y s e r ) ; andere Schnecken der Nessigi-Schichten
(.Pleurotomaria Kleini B e ü SH., PI. findespinosa D a h m . und Holopea
distincta n. sp.) sind noch seltener.
Von Spiriferen treten
Spirifer subcuspidatus
»
»

S chn.

»

var. lateincisa Soor.
» bilsteinensis Set1!’.

»
curvatus ScilLOTH. und
»
auriculatus S a n d b .
in den Vordergrund. Sp. paradoxus S c h l o t h . ist in den Schalker
Schichten sehr selten (wie auch im Koblenzquarzit).
Nur aus den Schalker Schichten bekannt und

dort recht

häufig sind die
Cyrtodonta-Arten;
sie können daher bis auf weiteres als Leitfossilieu betrachtet werden.
Auch die in der rheinischen Oberkoblenzstufe nur im Quarzit
aufgefundene
Cypricardella unioniformis S a n d b . 1)
ist im Harz lediglich aus den Schalker Schichten bekannt.
Zu reicher Entfaltung gelangen hier die Crinoiden, deren
zerfallene Stielglieder fast alle versteinerungsführenden Bänke
durchsetzen und manche fast ganz allein erfüllen.
Die Sandsteine der Schalker Schichten sind ebensowenig wie
die des Koblenzquarzits petrographisch ganz gleichartig; auch
das Mischungsverhältnis der eiugeschlossenen Tierformen hängt
vielfach mit Änderungen in der Gesteinsstruktur zusammen. So
ist zum Beispiel am Bocksberg ein fast weißer, aus krystallinen
Quarzkörnchen aufgebauter, ebenflächig spaltbarer Quarzsandstein
mit zahllosen schwarzbraun gefärbten Steinkernen von Bellerophon
tumidus S a n d b ., Dentalium arenarium A. R o e m ., Cucullella solenoides
G o l DF., Nucula-, Nuculana- und Ledopsis-Arten erfüllt, ein dich
terer, zäher, gelblicher und oft brauneisenreicher Sandstein mit
rotbraun gefärbten Fossilresten enthält mehr Prosocoelus- und
AJyophöria-Arten in Gesellschaft von Eomalonotus gigas A . R o e m .
i) D ahmkr , Kahlebergsandstein I, S. 509.
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und Spirifei' curvatus SCHLOTH. neben zahlreichen Crinoidenstielen,
eine sehr harte, scbmutziggraue oder schmutzigbraune Quarzitbank
führt fast nur Myophorien usw. Auf solche Veränderungen im
Gesteins- und Faunencharakter gründet sich auch L. D e n c k m a n n ' s
Unterscheidung von drei Horizonten mit weiteren Unterabteilungen
in seiner Sammlung. Offenbar bandelt es sich aber hierbei, wie
ich schon oben erwähnte, nur um den allgemein beobachteten
Wechsel in der Zusammensetzung einer Fauna infolge kleiner
Einflüsse facieller Natur.
Einer besonderen Erörterung bedarf das Vorkommen; einer
Abart des Spirifer hystericus S c h l ., die ich mut. minor benannt
habe, am Birkentalsberg. Es liegen von diesem Fundort einige
von L . D e n Ck m a n n gesammelte Handstücke eines graubraunen,
glimmerigen, quarzitischen Grauwackensandsteins vor, in den
zahlreiche durchweg zweildappige Kerne dieser Form eingebettet
sind. Da Spirifer hystericus im rheinischen Devon auf die Siegener
Schichten beschränkt ist, liegt der Gedanke nahe, in seinem Vor
kommen die ersten Spuren von älterem Unterdevou im Oberharz
zu vermuten. Die übrigen Funde, die in der DENCKMANN’schen
Sammlung von der gleichen Stelle vorliegen, geben jedoch keinen
Anhalt für eine solche Annahme. Es sind dunkelgraue, hell
braune oder braunrote, oft etwas verglaste quarzitische Platten,
die massenhaft Myophorien, Prosocoelus und Cyrtodonta declicis
enthalten und sich auch ihrem übrigen Fossilgehalt nach als
typische Schalker Schichten erweisen. Für die Auffassung, daß
sie nicht dem älteren Unterdevon angeboren, spricht auch das
häufige Auftreten von Cryphaeus rotundifrons E m m e r .
Nun kommt allerdings die kleine Abart des Spirifer hystericus
S c h l o t h . nicht mit diesen Schalker Formen gemischt, sondern in
einer Bank für sich vor. Man hat daher zur Deutung seines
Vorkommens entweder die Annahme zu machen, daß diese Bank
allein trotz der petrographischen Ähnlichkeit mit den die Schalker
Fauna führenden Nachbargesteinen detn älteren Unterdevon an
gehört, oder aber, daß Sp. hystericus im Harz nicht das Niveau
einhält, das ihm im rheinischen Devon zukommt.

\
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nähme ist schon deshalb von vornherein unwahrscheinlich, weil
alle weiteren Spuren von Siegener Schichten fehlen; zugunsten
der anderen Annahme hingegen spricht die Erscheinung, daß
auch noch andere Arten, darunter Spirifereu, im Harz eine etwas
andere vertikale Verbreitung zeigen als im mittelrheinischen Devon.
So gehören Spirifer curcatus und Sp. auriculatus, die im Koblenz
quarzit noch sehr selten sind, in den Schalker Schichten
zu den häufigsten Fossilien, und auch Sp. speciosus tritt im
rheinischen Oberkoblenz nirgends so massenhaft auf wie in
den nach ihm benannten Schichten des Kahlebergsaudsteins..
Die Auflassung, daß Sp. hystericus in Gestalt einer zwerghaften
Mutation im Oberharz bis in die tiefsten Oberkoblenzschichten
hinaufsteigt, ist jedenfalls viel besser zu begründen als die An
nahme, daß in den von ihm erfüllten Lagen älteres Uuterdevon
zutage tritt. Ich habe daher Sp. hystericus n. mut. mirior ohne
Bedenken in meiner Liste unter die Arten der Schalker Schichten
aufgenommen.
Be z i e hu ng e n der S c h a l k e r Schi cht en zum rhei ni schen
K ohl enzquarzi t .
Es war schon oben die Rede davon, daß Koblenzquarzit und
Schalker Schichten nach den herrschenden Anschauungen homotax sind. Hier soll auf diesen Gegenstand etwas näher einge
gangen werden, weil die Erörterungen in der Literatur über das
Verhältnis der Faunen beider Äquivalente zueinander kein ganz
klares Bild geben. Dies hängt jedenfalls damit zusammen, daß
der paläontologische Inhalt des Koblenzquarzits früher nur unvoll
kommen bekannt war. Inzwischen sind die Arbeiten von Cl . L eid h o l d und von W. Vi TOR über den Koblenzquarzit erschienen,
und ich selbst habe, um mir eine eigene Anschauung über ihn
zu bilden, in den letzten Jahren wiederholt die Aufschlüsse in
der Umgebung von Koblenz besucht und etwa insgesamt vier
Wochen dort gesammelt. Ich bin zu der Überzeugung gekommen,
daß zwar die Analogie hinsichtlich der stratigraphischen Lage
und der petrographischen Ausbildung zwischen Kahleberg- und
Koblenzquarzit sehr groß, die fauuistische Übereinstimmung hin-
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gegen doch wesentlich geringer ist, als man nach den bisherigen
Angaben in der Literatur1) annehmen muß.
Die beiden Ablagerungen haben allerdings auch ein sehr
wesentliches pal ä o nt o l o g i s c he s Merkmal miteinander gemein:
das ist die reiche Entwicklung der Myophorien, und zwar erstreckt
sich die Übereinstimmung größtenteils sogar auf die Arten. Ge
meinsam ist ferner das Auftreten der sonst nur in älteren Devon
schichten heimischen Gattung Cypricardella, und eine wichtige
gemeinsame Charakterform aus dem Reich der Kruster ist Homalonotus gigas. Auch die Zahl der übrigen Formen, die in beiden
Vorkommen augetroffen werden (etwa 35), ist gar nicht einmal
gering, allerdings sind mehrere Arten darunter, die bisher an fast
allen ergiebigeren Fundorten des jüngeren Unterdevons beobachtet
worden und daher nicht sonderlich bezeichnend sind. Eine Liste
der gemeinsamen Arten hat ViliTOR2) auf Grund der Literatur
zusammengestellt. In diesem Verzeichnis sind nach meinen Be
obachtungen einige Namen zu streichen, einige andere wiederum
hinzuzufügen, so daß es folgende Gestalt annimmt:
Ve r z e i c hni s der Ar t en, die den Schal ker Schi cht en und
dem Kobl enz quar z i t gemei nsam sind.
Homalonotws gigas A. R oem.
Cryphaeus rotunchfrons E mmer.
'
Orthoceras planiseptatum S andh.
Tentaculites scalaris S chloth .
Coleoprion gracile S andb. 3)
Bucanella túmida S andb .
Pterinea ventricosa G olde.
Leiopteria aff. concéntrica A. R oem.4)
Cyrtodonta declivis A. R oem .4)
Modiola antigua G olde .
»
lodanensis B eush. 4)
‘) Z. Beisp. B eu sh au sen , Die Fauna des Hauptquarzits am Acker-Bruchberge.
Dies. Jahrb. f. 1896, Bd. XVII, Abschnitt II, S. 304, 1S97.
2) V ik t o r , Koblenzquarzit, S. 60, 61.
3) Aus dem Kohlen/q uarzit in der Samml. d. Veri, (vom Obersbergerbach
tal bei Rhens).
4) teste V ie t o r .
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Ctenodonta hercynica B eush .

?

»
»
»

sp. afí. R oem eri Beush .
insignis B eush.
atenacea B eush .

( K oenenia ) obsoleta G oldf . •)
Cucullella solenoides G oldf .

»

truncata S teinin G.

N ucula K rachtae A. R oem .

»

confluentina B eush .

Nuculana A hrendi A. R oem .

»

securiform is G oldf .

M yophoria R oem eri B eush.

»
»

inflata A. R oem.

»
»

intermedia D ahm .

»

kahlebergetisis B eush.

»
»

Beushauseni M aur .

»

»

var. elongata Beush .

o calis K eferst .

gutta D ahm .

Cypricardella unioniform is S andb .
Prosocoelus priscus A. R oem .
Goniophora nassociensis K ays .
Cyrtina heteroclita D efr .
S p irifer paradoxus S chloth .

?

»
»

subcuspidatus S chnur typus

»

carinatus S chnur var. latissima S cup .1
2)

»

»

var. lateincisa SOUP.

S pirifer cultrijugatus F. R oem . var. auriculata S andb .

»

curvatus S chloth .

Rhynchonella daleidensis F. R oem. 3)
Stropheodonta taeniolata S andb .
1) Im Koblenzquarzit als typus (teste
als var. Lasii vertreten.

V ik t o r ) ,

in den Schalker Schichten

2) teste S c u p in .

3) Im Koblenzquarzit als typ u s , in den Schalker Schichten nur als var.
gra cilior vertreten.
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Orthothetes umbraculum S cht .o t h .
Chonetes xarcinulata S chloth .

»

plebeja S chnur.

Die Übereinstimmung erscheint, wenn mau sich mit einem
bloßen Vergleich der Namen in den Fossillisteu begnügt, recht
groß. Forscht man indes nach, welche Arten ihrer Individuen
zahl nach einer jeden der beiden Ablagerungen ihr Gepräge ver
leihen, so kommt man zu einem anderen Ergebnis.
Wenn man nämlich von den Myophorien absieht, erscheint
das Gesamtbild der Schal ker Fauna bestimmt durch die An
häufung von Gtenodontideu (hauptsächlich gestreiften PalaeoneiloArten), Nuculiden, Prosocoelus- und C yrtodonta- Arten neben ge
wissen Spiriferen. Nun sind zwar Zweischaler der genannten
Gattungen, wie aus obenstehender Liste ersichtlich, auch im
Koblenzquarzit anzutreffen; aber sie sind dort alle mehr oder
weniger große Seltenheiten, und einige der ' wichtigsten Arten
(wie Ctcnondonta B artlin gi A . R o e m . und Ct. trigona B e u s h .,
N ucula grandaeca G o l d e . , die Prosocoelus- Arten außer Pr. p riscus A. R o e m . und beide C yrtodonta- Arten) fehlen überhaupt
ganz.
Eine Ausnahme bildet nur der Koblenzquarzit von
Munshausen in Luxemburg1). In ihm sind die taxodonten
Zweischaler häufiger, außerdem führt er mehrere Arten der im
Die
rheinischen Devon äußerst seltenen Gattung L ed o p m .
häufigsten Spiriferen in den Schalker Schichten sind: Sp. subcuspidatus S c h n . var. lateincisa S c u p ., Sp. cuvvatus S c h l o t h . und
Sp. auriculatus S a n d is . Von diesen Formen spielt die an erster
Stelle genannte im Koblenzquarzit eine ganz untergeordnete Rolle,
und auch die beiden anderen Spiriferen-Arten sind dort, wie im
vorigen Abschnitt schon erwähnt wurde, sehr selten.
Die Tierformen, die durch ihren Individuenreichtum die
Fauna des K o b l e n z q u a r z i t s charakterisieren, sind hingegen,
neben den Myophorien, die folgenden:
>) L eidh old , Die Quarzite von Berle in Luxemburg.
Beil.-Bd. X X X V I, S. 3S6, 350 u. 3 5 1 -3 5 7 . 1913.
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Pterinea lineata G o l d f .

»

fascicu lata G oldf .

Gosseletia- A rten
Cyrtodontopsis K a y seri F rech
Stropheodonta piligera S andb .
Orthis hysterita G MEL.
S p irifer arduennensis S chnur ’)

»
»

subcuspidatus S chnur typus
carinatus S chnur

Etwas weniger häufig, aber immerhin noch zahlreich ver
treten, sind
Carydium sociale B eush.
A thyris undata D efr .

»

cf. undata D efr .

Rhynchonella daleidensis F. R oem . ([typus)
Dielasma macrorhyncha S chnur
M egalanteris Suessi D rev .

Von den Arten, die nur lokal eine besondere Bedeutung er
langen, sehe ich hier ab.
Ger ade die auf gezähl t en Ar t en, denen alle übri gen
( abgesehen von den My o p h o r i e n und Cho ne t e n) an
Hä uf i g k e i t nachstehen, fehlen aber in den Schal ker
Sc hi c ht en gänzl i ch.
Zusammenfassend können wir mithin sagen, daß zwischen
den Schalker Schichten des Kahlebergsandsteius und dem Koblenz
quarzit (in der mittelrheinischen Entwicklung, wie er bisher von
allen Autoren zum Vergleich herangezogen wurde), eine größere
faunistische Übereinstimmung nur hinsichtlich einer, allerdings
hier sehr wichtigen Familie, der Myophorien, besteht; daß aber
im übrigen die für den einen Schichtenverbaud besonders be
zeichnenden Arten teils gar nicht, teils nur mit stark verminderter
Individuenzahl oder gewissen Abänderungen ( Rhynchonella daleidensis ) in den anderen übergehen. Dies deutet aber darauf hin,
daß eine schon zu Beginn der Oberkoblenzzeit nur beschränkte
') Im Quarzit von Berle fehlt diese Art.
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oder zeitweilig unterbrochene Verbindung der beiden Devomneere
vorhanden war.
Bekanntlich erklären sich S priestersbach und F uchs in der
gleichen Weise auch die A b w e i c h u n g e n der m i t t e l r h e i n i 
schen Ob e r ko b lenz f’au 11a von der Rems eh ei der Fauna.
Im Hinblick auf die nahen paläontologischeu Beziehungen, die
diese wiederum zur Kahlebergfauna zeigt, kommt man mithin zu
dem Schluß, daß in den sandi gen Oh e r k o b l e n z s c h i c h t e u
des deutschen Devons zwei v e r s c hi edene A u s b i l d u n g s 
formen zu unterscheiden sind: die Ob e r h a r z e r - Re ms c h e i d e r
En t wi c k l ung auf der einen, die mi t t el rhei ni sche E n t w i c k 
l ung auf der anderen Seite. Die letztere ist im Harz ebenfalls,
und zwar durch den Hauptquarzit von Michaelstein, vertreten.
Neben Vorkommen, deren Zugehörigkeit zu einer der beiden
faciell verschiedenen Gruppen ganz eindeutig feststeht, kommen,
wie dies bei der oben gegebenen Erkläruugsweise ja nicht anders
zu erwarten ist, auch solche vor, in denen eine mehr oder minder
starke Einmischung von Tierformen aus dem anderen Gebiet zu
beobachten ist. Ein solches Vorkommen mittelrheiuischer Oberkobleuzschichten mit starker .»Kahlebergeinmischung« ist zum
Beispiel der oben besprochene Kalksandstein von Burgen a. d.
Mosel, ein anderes, mit schwächerer Beteiligung von Kahlebergelementeu, zum Beispiel die von K. W alther untersuchte Grau
wacke von Roßbach im hessischen Hinterland1).

Paläontologischer Teil.
T r ilo b it a e .
Homalonotus gigas A. R oem., Schnauzenschild (Scutum rostrale).
Taf. 6, Fig. 1.
1883. H om alonotus scabrosus K o c h ,
____________ S. 48, Taf. 4, Fig. 4.

»Hypostom«'.

— K o c h 2) Homalonoten.

*) K. W althbb, Das Unterdevon zwischen Marburg a. d. L. und Herhorn
(Nassau), S. 27. 1903.
2) C. Kocir, Monographie der H om alonotus -Arten des rheinischen Unter
devons. Abh. geol. Spezialk. Preußen, Bd. IV, Heft 2.
Jahrbuch 1919, II, 2.
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Es ist das Verdienst des Ehepaares R ich ter , in einem vor
nicht langer Zeit erschienenen Aufsatz1) die Aufmerksamkeit auf
die auch in deutschen Sammlungen vorhandenen Reste eines
wichtigen Bestandteiles des ITomalonotenkopfes, des Schnauzeuschildes, gelenkt zu haben. Es wird in dieser Abhandlung be
sonders hervorgehoben, daß das Vorhandensein eines Stachels
(»Schnauzenstachels«) keineswegs eine Eigentümlichkeit der Schilder
der südweltlichen Arten ist, an denen ihn C larke zuerst nachwies,
sondern auch an Arten aus dem deutschen Devon vorkommt. Es
werden zwei solcher bestachelten Schnauzenschilder aus dem Unter
devon von Oberstadtfeld abgebildet, von denen nach mündlicher
Mitteilung des Herrn Dr. Run. R ichter das iu seiner Fig. 1 dar
gestellte wahrscheinlich Homalonotus rltenanus C. K och, das in seiner
Fig. 2 wiedergegebene wahrscheinlich 11. arm atm B urm. augehört.—
Auf S. 119 der genannten Arbeit findet sich auch eine Bemerkung
über H . gigas A. R oem., worin das Vorhandensein eines Stachels
auch bei dem Schnauzenschild dieser Art, und zwar auf Grund
der Abbildung eines beschädigten Schildrestes in K och s Homalonotenmonographie, vermutet wird.
Figur 1.

a
Fig. 1 u. 2.

Figur 2.

f
b

Schnauzenschild von Hom alonotus gigas A. R oemer.

1. Abdruck (Plastilinpositiv) vom Großen Bärental (Samml. d. Verf.).
a Ansicht der Außenseite, b Seitenansicht.
2. Seitenansicht des in Taf. 6, Fig. 1 abgebildeten Steinkernes vom Rammeisberge.

Die Auffindung von drei gut erhaltenen Schnauzeuschildern
von H . gigas A. R oem . im Kahlebergsandstein hat diese Vermutung
'.) R . u. E. R ic h te r , Bemerkungen

lonoten.

über das Schnauzenschild bei HomaCentralbl. f. Min., S. 11-1 ff. 1917.
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Der in der Tafel abgebildete Steinkern wurde von

L. D enckmann an der Siidwestseite des Rammeisberges gefunden.

Ein zweiter Steinkern stammt von Gosetal- 4,0 und befindet sich,
ebenso wie ein Kernfragment mit dem zugehörigen vollständigen
Abdruck vorn Großen Bärental in meiner Sammlung.
Das Schnauzenschild von //. gigas A. R oem. kommt im Um
riß demjenigen von 11. armatus BüRM. nahe, doch ist der von der
Schnauzennaht gebildete Rand nahezu geradlinig. Der Stachel
ähnelt hinsichtlich der Länge mehr demjenigen von 11. rhenanus ,
ist aber in der Seitenansicht viel weniger nach außen gerichtet
als bei dieser Art (vergl. ineiue Skizzen Fig. l b und Fig. 2). Auf
der Außenseite ist er deutlich gekantet. Für die Bestimmung
des Schildes als Bestandteil von 11. gigas spricht außer dem Vor
kommen in Gesteiuslageu, die mit noch anderen Panzerstücken
dieser Art erfüllt sind, das Vorhandensein der für II. gigas charak
teristischen Warzen auf der Innenseite des Stachels.
O s tr a c e d a .

Ich bezeichne bei den Beyrichiideu in Übereinstimmung mit
A. K r a c se 1) und J. S priestersbach 2) dasjenige Ende als das
vordere, dem der Zentralhöcker mehr genähert ist.
Beyricliia goslariensis n. sp.
Taf. G, Fig. 2 - 4 .

Die Steinkerne dieser größten der im Kahlebergsandsteiu
vertretenen Beyrichiideu besitzen einen sehr einfachen Bau. Das
Hinterende ist etwas breiter als das Vorderende; Cephal- und
Caudalraud setzen mit schmal gerundeten Ecken, bei unverdrückteu Exemplaren etwa rechtwinklig, an den Schloßrand an
und gehen, in schrägem Bogen abwärts steigend, allmählich in
den mäßig geschwungenen Unterraud über.
Etwas vor der
Schalenmitte, also dom schmäleren Ende genähert, dicht am
i) A. K käosk, Über Beyrichien und andere Ostraeoden iu untereilüriscben
Geschieben. Zeitsckr. Deutsch. Geol. Ges., Bd. XLT, S. 1 ff. 1889.
*) J. SiTtiESTKRsit.icii und A. Focus, Die Fauna der Remscbeider Schichten.
Abh. Preuß. geol. Landesanst., N. F., Heft 58, S. 48.

1909.
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Dorsalrand, liegt ein großer, halbkugeliger, beträchtlich aus dem
Schalenniveau heraustretender Zentralhöcker. Dieser ist von einer
vorn sehr schmalen, nach unten und hinten aber erheblich ver
breiterten und vertieften Depression umgeben, die bei manchen
Exemplaren bis weit unter die Schalenmitte hinabreicht. Der
kurze Cephal- und der etwa doppelt so lange Caudalwulst sind
stark, doch nicht in gleichem Maße wie der Zentralhöcker, ge
wölbt und gehen ohne Unterbrechung in die gerundete Umbie
gungskante über. Der Caudalwulst ist am oberen Vorderende
etwas aufgebläht und in einen kleinen Zipfel ausgezogen. Unter
dem Zentralwulst sind die beiden seitlichen Wülste durch Ver
mittlung eines schmalen und hohen Ventralhöckers, der lippeuartig der Umbieguugskante aufgesetzt ist, miteinander verschmolzen.
Durch dieses recht typische Merkmal, sowie durch die Gestalt
des Zentralhöckers und die bedeutende Schalengröße ist die Art
von den anderen Beyrichiiden des Kahlebergsandsteins leicht zu
unterscheiden. .
Die Abdrücke (Taf. 6 , Fig. 2) zeigen etwa dieselben Skulp
turen wie die Kerne; doch ist bei dem besten Abdruck die Furche
vor dem Zentral wulst so fein, daß dieser fast mit dem Cephalwulst vereinigt erscheint.
Maße einiger Stücke:
Fundort:

Länge:
Breite:

Kerne vom
Pfeifenweg:

Kern v. d. Umgeb.
d. Gr. Schleifsteiokopfes:

2,1

2,2

2 ,8

1 ,0

1 ,1

1 ,6

Abdruck
vom Bärweg:

2,3 mm
1,2 »

B. goslariensis ist nahe verwandt mit B . devonica J ones and

W o o d w a r d 1). Diese aus dem englischen Devon beschriebene
Art tritt auch im rheinischen Devon auf2). A . F uchs hat sie in
deiF Unterkoblenzschichten am Mittelrhein, im Taunus und bei
') R. J ones and H. W o o d w a r d , On some new Devonian Fossils.
Mag., Dec. 3, Vol. VI, S. 386, Taf. 11, Fig. 3— 5. 1889.

Geolog.

2) Die Literatur über das Vorkommen von Ostracoden im rheinischen Unter
devon findet man zusammengestellt in d e m Aufsatz von Cl. L e i d h o l d : »Über
die Verbreitung der Ostracoden im Unterdevon rheinischer Facies.« Zentralbl.
Min., S. 163 ff. 1917. .
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Daaden nachgewiesen; ich selbst fand sie in dem Ostracodenmaterial auf, das das Frankfurter Senckenbergmuseuin aus dem
Taunusquarzit der Weißler Höhe bei Katzenelnbogen (Slg. R ü D .
R ic h te r ) besitzt und das mir Frau Dr. R ic h ter freundlichst
zum Vergleich überließ. B . devónica unterscheidet sich von B .
goslariensis in folgenden Punkten: Bei B . devónica ist der Zentral
höcker auf der Dorsalseite sowohl vom Caudal- als auch vom
Cephal wul st durch breitere Depressionen getrennt, außerdem
sind die seitlichen Wülste an der Ventralseite entweder überhaupt
nicht (man vergleiche das von J ones in Fig. 3 abgebildete Stück)
oder wenigstens nicht so innig miteinander verschmolzen wie bei
der Harzer Art. Der für diese so bezeichnende kräftige Veutralwulst fehlt ganz (häufigster Fall) oder er ist nur als schmale Ver
längerung der Unterseite des Caudalwulstes angedeutet, wie etwa
bei dem von J ones in Fig. 4 wiedergegebenen Exemplar. Die
englischen Stücke und die Taunusquarzitform übertreffen B. gos
lariensis auch etwas an Größe.
In den Unterkoblenzschichten treten noch andere Beyrichieu
auf, die ebenfalls Beziehungen zu B . goslariensis erkennen lassen.
Eine solche noch unbeschriebene Form von Oberstadtfeld (Senckenbergmuseum) unterscheidet sich von der Harzer Art hauptsächlich
dadurch, daß Anschwellung und Zipfelbildung am Vorderende des
Caudalwulstes so stark ausgeprägt sind, daß es zu dessen Zer
legung in zwei Teile: einen, aufgequollenen vorderen und einen
durch eine mehr oder weniger tief einschneidende Furche abge
trennten, flachen hinteren Teil kommt. Auch ist der Ventral
wulst stärker angeschwollen.
Auch »Form 2« von B . tetrapleura A. F uchs 1), einer anderen
Unterkobleuzart (von Daaden), ist hier zu nennen; sie unterscheidet
sich ebenfalls durch den noch viel stärker angeschwollenen Ven
tralwulst, aber auch noch durch andere, aus der Beschreibung des
Autors ersichtliche Merkmale von B. goslariensis.
Alle diese*S
.
') A . F uchs , Die Hunsrückschiefer und die Unterkoblenzschichten am Mittel
rhein (Loreleigegend). I. Teil. Abhandl. Preuß. Geol. Landesanst., N. F., Heft 79,
S. 78, Taf. 18, Fig. 11 u. 12. 1915.
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Formen bilden eine natürliche Gruppe. Sie zeichnen sich durch
verhältnismäßig einfachen, aber doch in ganz bestimmter Weise
gekennzeichneten Bau vor den meisten Arten, die unter dem Be
griff' B eyrichia zusammengefaßt werden, aus. Es wird sich viel
leicht, wenn einmal die erwähnten Formen aus dem älteren Unter
devon näher studiert sind, die Notwendigkeit ergeben, sie unter
einem neuen Untergattuugsnamen von den komplizierter gebauten
Beyriehien abzutrennen. (Da mir die neuere ausländische, insbe
sondere amerikanische Literatur wegen der Zeitverhältnisse nicht
zugänglich ist, kann ich allerdings nicht beurteilen, ob dies nicht
vielleicht neuerdings schon geschehen ist.)
Vorkommen. Hauptlager in den WsMj/i-Schichten. Ge
sellig, zusammen mit anderen Beyriehien, am Bärweg und in dem
rauhen, quarzitischen Sandstein von dem unter dem Kamm des
Giengelsberges herführenden W ege; vereinzelt an der Südwest
seite des Kammeisberges, am Fundort Gosetal 4,0 und au einer
Stelle »gegenüber dem großen Schleifsteinkopf« (also etwa 2 km
südwestlich von Gosetal 4,0). Aus den Festenburger Schichten
(Hohekehl) liegt ebenfalls ein Exemplar vor. ln den an anderen
Ostracoden so reichen »Giengelsberger Schichten« hat sich die
Art nicht gefunden. Sammlungen D e n c k m a n n , L o s s e n (Geolog.
Landesmuseum) und. d. Verf.
K loed en ia (?) incom pta n. sp.
Tat. 6, Fig. 5 — 9.
1909.

? E ntom is sp. S priestersbach , Remscheid, S. 51.

Diese Form ist kleiner als die vorstehend beschriebene und gehört
wohl zur Gattung K loedenia, die noch einfacheren Bau besitzt.
Die Schälchen der einzelnen Tiere sind im Umriß etwas verschie
den; sie sind angenähert eiförmig gestaltet, am Vorderende ver
schmälert und mittelmäßig bis stark gewölbt. Schloßrand ver
hältnismäßig kurz.
Vorderrand vorgezogen, in abgerundetem
stumpfem Winkel an den Schloßraud ansetzend, schräg nach vorn
und unten absteigend und in breit gerundetem Bogen in den
schwach konvexen, geraden oder sogar schwach eingezogenen
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l aterraud übergehend.
Hinterrand entweder einen weit nach
hinten ausgezogenen Bogen bildend und in gleichmäßiger Rundung
in den Schloß- und Unterrand übergehend, so daß ein finger
förmiges Ilinterende entstellt, oder aber (seltener) am Schloßrand
in abgerundetem stumpfem Winkel ansetzend und in schwach
konvexem Bogen schräg nach unten ziehend. Im letzteren balle
erscheint das Hinterende der Schale etwas abgestutzt.
Der kreisrunde oder ovale Zentralwulst ist der Mitte der
Längenachse genähert; er grenzt an den Dorsalrand und erstreckt
sich ventralwärts bis zur Schalenmitte oder beträchtlich darüber
hinaus. Eine sehr schmale, gekrümmte Präzentralfurche umfaßt
ihn von vorn, eine ebenso gestaltete Postzentralfurche von hinten.
Beide Furchen sind nur in der Nähe des Dorsalrandes etwas ver
breitert und vertieft; unter dem Zeutralhöcker vereinigen sie sich
entweder gar nicht oder nur durch eine äußerst feine Verbindungs
rinne. Cephal- und Caudalwulst sind unter dem Zentralhöcker
völlig miteinander verschmolzen. Sie zeigen die gleiche Wölbung
wie dieser; der Ze n t r a l h ö c k e r tritt daher gar ni cht aus
der übri gen S c h a l e n o b e r f l ä c h e heraus. Vielleicht nur deshalb
erscheinen die Abdrücke der Schalen, da die Ausfüllungen der
beiden feinen Furchen nur bei sehr guter Erhaltung erkennbar
geblieben sind, meist als glatte, eiförmige Vertiefungen im Gestein
und werden erst mit Hilfe des zugehörigen Steinkerns bestimm
bar. — Bei vielen Steinkernen ist das obere Hinterende des
Cephalwulstes ein wenig aufgebläht und zugespitzt. Ein Kanten
saum ist nicht vorhanden, Cephal- und Caudalwulst gehen allmählich
in die gerundete Umbiegungskante über. Ventralfläche niedrig.
Maße: Größe etwas schwankend, meist 1,4 : 0,7 mm.
Vor kommen: K l. (?) incompta ist neben Strepula Spriestersbachi
(vergl. S. 217) die häufigste Ostracodenart der Giengelsberger
Schichten; sie kommt aber auch in den Nessigi-Schichten am
Bärweg, in den quarzitischen Sandsteinen des gleichen Horizontes
am Herzberg und in der sandigen braunen Bank in den jüngsten
Festenburger Schichten am Nordrand des ehemaligen mittleren
Sehalker Teiches vor. Sammlungen D e n CKMANN und d. Verf.

\

G. B ahjier, Studien über die Fauna

216

Auch außerhalb des Harzes ist die neue Art weit verbreitet.
Ich konnte sie u. a. nachweisen in den Oberkoblenzschichten
(Daleidener Schichten) von Waxweiler in der Eifel, in den nach
dem Mitteldevon liinüberleitendeu »Ilseschiefern« im Gebiet der
oberen Lahn und in den Eemscheider Schichten, wo sie besonders
an einem Aufschluß bei Remscheid (Steinbruch unter der »alten
Wendung« an der Solinger Straße) massenhaft auftritt. Sie ist
jedenfalls identisch mit der von S prie stersbac h als E n tom is sp.
aufgeführten Form aus diesen Schichten. Auch in den Unter
koblenzschichten von Oberstadtfeld kommt, wie ich an Stücken
in der Sammlung des Senckenbergnniseums feststellen konnte, eine
K l. (?) incompta mindestens sehr nahestehende Ostracodenart vor.
B eyrichia montana S priestb .
Taf. 6, Fig. 15.
1909.

B eyrichia montana S p r ie s t e r s b a c h , Remscheid, S. 48; Taf. 7, Fig. 11, 11a

1915.

B eyrich ia montana

u. Taf. 8, Fig. 1 u. 2.
F uchs,

Hunsrücksehiefer

(Loreleigegend),

Taf. 18,

Fig. 13.

Diese Art findet sich sowohl in den Giengelsberger Schichten
(Slg. D enckmann ) als auch in den Nessigi-Schichten des Bär
weges (Slg. D ah m er ) , ist aber an beiden Stellen nicht so häufig
wie die übrigen dort vertretenen Ostracoden. Alle Abdrücke mit
einer Ausnahme zeigen die typische, von S prie stersbac h Taf. 7,
Fig. 11, 11a und Taf. 8 , Fig. 2, 2a abgebildete Form der Außen
seite, bei der sich die beiden Seitenfurchen unten nicht vereini
gen; indes nähern sich ihre Enden vielfach stärker als bei
jenen Iiemscheider Exemplaren, und in dem erwähnten Ausnahme
fall verschmelzen sie. Herr S prie stersbac h beobachtete1), daß
die typische B . m ontana in den Sphaerosideritschiefern stets, in
den Retnscheider Schichten manchmal durch diese Variante, bei
der sich die Seitenfurchen vereinigen, ersetzt ist.
Von besonderem Interesse ist die Auffiudung einer linken
Schale von B . m on tan a , die abnorme Proportionen zeigt, unter
dem Harzer Material (Taf. 6 , Fig. 15). Sie ist wesentlich länger
') Briefliche Mitteilung.
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0 , 8 : 0,7 mm) als die übrigen Exemplare (Maße im Durchschnitt
1,2 : 0,8 mm); in Sonderheit übertrifft der hinterste Wulst den der
normalen Stücke um mindestens das Zweifache an Länge und ist in
auffallender Weise angeschwollen, so daß er hinten und unten
über die Umbiegungskante etwas überhängt. Ich möchte in diesem
Stück ein weibliches Tier erblicken; diese Auffassung entspricht
iin wesentlichen derjenigen von R e u t e r 1) über das Aussehen der
weiblichen Beyrichien und stimmt gut überein mit einer Angabe,
die Z e n k e r 2) in seiner Ostracodenmonographie macht, wonach
nämlich »im Alter der mächtig entwickelte Genitalapparat den Raum
des erweiterten und erhöhten Hinterteils der Schale einnimmt«.
Da diese Form nur in einem einzigen Exemplar beobachtet
wurde, ist anzunehmen, daß, wie bei den meisten sibirischen
Ostracoden, auch bei den Harzer Devonformen weibliche Tiere
viel seltener sind als männliche; hiermit steht im Einklang, daß
sich unter den vielen Exemplaren von B. goslariensis , KL (?) incompta
und der nachstehend beschriebenen Strepula Spriestersbachi , die
mir vorliegen, keines befindet, das ich als weibliches Tier im Sinne
Z e n k e r ’ s z u deuten wage.
B.
montana ist auch eine wichtige Form der Remscheider
Schichten; die dort vorkommenden Exemplare sind etwas größer
als die im Oberharz gefundenen, ihre Dimensionen betragen nach
S priestersbach 2 : 1 mm. Die Art tritt ferner in den Daleidener
Schichten von Waxweiler sowie an mehreren U n t e r k o b l e n z 
fundpunkten auf: A. F uchs bat sie von Daaden bekannt gemacht,
und ich selbst konnte sie in dem Ostracodenmaterial, das das
Frankfurter Senckenbergmuseum von Oberstadtfeld besitzt, fest
stellen.

S trepula S p riestersb ach i n. sp.
Taf. 6, Fig. 1 0 -1 4 .

In gleicher Häufigkeit wie Kloedenia (?) incompta ist in den
Giengelsberger Schichten eine etwa gleichgroße, aber überaus
') G. R euter , Die Beyrichien der obersilurischen Diluvialgeschiebe Ost
preußens. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges Bd. X X X V H , S. 627. 1885.
s) Archiv für Naturgeschichte von T uoschel , 20. Jahrg., Bd. 1, S. 7 ff. 1854.
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zierlich skulpturierte andere Ostraeodenart vertreten. Sie kann
ebenfalls zu einer Form der Kemsoheider Schichten, nämlich zu
B eyncliia em bryoniform is S p r ie s t b .1) in Beziehung gebracht werden.
Die Steinkerne beider Arten stimmen in Form und Anordnung
der Loben sogar überein bis auf einen unwesentlichen Unterschied:
bei der Harzer Art ist der durch die kurze Furche innerhalb des
Caudalwulstes abgesonderte vordere Teil etwas stärker ange
schwollen und oben zu einem Zipfe! zugespitzt.
Dieser Zipfel
ragt etwas über den Schloßrand hinaus ttnd ist bei den meisten
Exemplaren rückwärts gekrümmt.
Sehr wesentlich unterscheidet sich jedoch die Harzer Ostracodeuart von B . em bryoniform is S priestb . durch die Schalen
zeichnung. Ihren auffallendsten Bestandteil bilden zwei schmale,
erhabene, konzentrische Leisten, von denen die äußere der Um
biegungskante aufgesetzt ist, während die andere, in der Lateral
fläche liegende, vom Dorsalrand aus am Innenrand des Ceplialwulstes zunächst nach unten, dann unmittelbar unter dem Zentral
höcker in gleichmäßigem Bogen weiter und schließlich auf der
Rückseite des vorderen Höckers des Caudalwulstes wieder in die
Höhe läuft. — Von den beiden Leisteuringen ist der untere meist
etwas kräftiger ausgebildet als der obere; bei manchen Individuen
tritt noch ein dritter hinzu, der in oder über der Mitte zwischen
den beiden anderen liegt; sie alle beginnen und endigen am
Schloßrand.
Eine weitere Skulptureigentümlichkeit, von der am Steinkern
ebensowenig etwas bemerkbar ist wie von den Ringleisten, besteht
in einer Vertiefung im Innern des vorderen Höckers des Caudal
wulstes; sie beginnt unten mit einer Spitze und erweitert sich
nach oben, erreicht aber nicht den Oberrand des Wulstes.
Neben diesen in die Augen fallenden gröberen Verzierungen
zeigt das Gehäuse noch eine Detailzeichnung. Bei der Betrachtung
mit bloßem Auge erscheint die ganze Lateralfläche außer der
*) S priestersbach und F l o h s , Remscheid, S. 50, Taf. 7, Fig. 8 — 10.
Die
ursprünglich aus jüngeren Ablagerungen beschriebene Art hat sich inzwischen
auch in den Remscheider Schichten selbst nachweisen lassen.
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Medianfurche und der Präzentralfurche geraulit.
Durch Unter
suchung zahlreicher guter Abdrücke hei vierzigfacher Vergrößerung
waren die zarten Skulpturelemeute, die diese Unebenheiten liervorrufen, noch mit ziemlich großer Zuverlässigkeit festzustelleu. Sie be
stehen danach in zahlreichen, gerundet-seehsseitigen Vertiefungen,
die, etwas unregelmäßig, in konzentrischen Reihen angeordnet sind.
Auf der Schalenfläche zwischen Umbiegungskante und oberster
Ringleiste wurden zwei bis sechs solcher Reihen gezählt.
Die
Glieder einer jeden Reihe sind gegen die der benachbarten in
mehr oder weniger regelmäßiger Weise versetzt; daher bilden die
zwischen den Vertiefungen liegenden, sehr schmalen Leistchen ein
zartes, netzartiges Relief, dessen radiale Bestandteile an der Kreu
zung mit den etwas schwächeren konzentrischen knotenartig ver
dickt sind. Soweit es sich erkennen läßt, gehen die radialen Ripp
chen auch auf den Kantensaum und auf die Leistenringe über.
Der Zentralwulst ist ebenfalls mit Vertiefungen von der ge
schilderten Gestalt, die hier anscheinend in Kreisform angeordnet
sind, verziert, und auch in der in den vorderen Caudalhöcker
eingelassenen Vertiefung liegen ein bis zwei Reihen.
Auch die Ventralfurche zeigt eine feine Skulptur; sie ist mit
deutlichen Längsstreifen versehen, die durch äußerst zarte Quer
linien miteinander verbunden sind (Taf. 6 , Fig. 13).
Maße: 1,4: 0, 9mm im Mittel.
Die Verzierung der Schale durch schmale, schleifenförmige
Leisten weist unserer Art ihren Platz innerhalb der Gattung Strepula'') an.
Von bekannten Arten ähnelt ihr die sibirische Str.
lineata A. K r a u s e *2).
Mit der Auffindung von Str. Spriestersbacln gewinnt Beyriehia
em bryoniform is die Bedeutung einer fiir die Systematik der Ostracoden recht wichtigen Form. Sie nimmt nicht nur eine Mittel
stellung ein zwischen den ganz einfach gebauten Beyrichien vom
') J o se s and H o l e , Notes on t b e Palaeozoic Bivalved Entomostraoa, No. X X I.
Qn some Silurian Genera and Species. Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 5, Vol. XVII,

p. 403. 1886.
2) A. K ra u se , a. a. 0 . S. 15, Taf. 2, Fig. 3.
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Typus der B. goslariensis und den mit zahlreicheren und deut
licher abgesonderten Wülsten ausgestatteten Arten, denen die
größere Zahl der bis jetzt bekannten Beyrichien angehört, son
dern sie vermittelt auch den Übergang zwischen B eyrichia s. str.
und Strepula.
Vor kommen.
Ungemein häufig in den Giengelsberger
Schichten.
Vereinzelt auch in den quarzitisch ansgebildeten
Nessigi-Schichten des Herzberges (Sammlung D enckmann), in den
rauhen Sandsteinen des gleichen Horizontes an der Westseite des
Giengelsberges und am Fundort Gosetal 4,0 (Sammlung d. Verf.).
Auf einer Exkursion durch das bergische Land, bei der ich
mich der sachkundigen Führung des Herrn Rektor S priestersbach
erfreute, entdeckte ich die Art auch in den mit Ostracoden erfüll
ten Bänken eines Steinbruches oberhalb Wipperfürth, der typische
Remscheider Schichten anschneidet.
Ce p ha l o p od a .
Ortlioce'ras giengelsbergeusis n. sp.
Taf. (>, Fig. 16 — 18.

Ein aus sechs Luftkammern und einem Teil der Wolmkammer
bestehender Kern, sowie Reste von zwei anderen Individuen einer
neuen Orthocerenart haben sich in den Gieugelsberger Schichten
gefunden (Sammlung D enckmann); im übrigen Kahlebergsandstein
scheint die Art nicht vorzukommen.
Gehäuse ziemlich schlank, konisch, nach hinten rasch ver
schmälert. Querschnitt, wahrscheinlich nur infolge von Verdrükkung, elliptisch. Luftkammern niedrig, etwa U /2 bis 6 mm hoch;
die unmittelbar hinter der Wolmkammer gelegene hat etwa 23 mm
(größeren) Durchmesser.
Die Treunungswäude zwischen den
Kammern sind sehr flach gewölbt, die Kammergrenzlinien leicht
gewellt und nach dem Sipho hin rückwärts gebogen. Dieser liegt
unmittelbar am Rande der Luftkammern. Er ist perlschnurförmig;
in jeder Kammer bildet er eine beutelförmige Verdickung, die am
Hinterrand der Kammern beginnt und deren Höhe (=Breite)
etwa vier Fünftel der Kammerhöhe beträgt. An den verengten
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Stellen, also im vorderen Fünftel einer jeden Kammer, hat der
Sipho einen Durchmesser von etwa 2 bis 2 x/2 mm (Taf. 6 ,
Fig. 17).
Die S c h a l e n o h e r f l ä c h e ist mit ziemlich dichtstehenden,
flachgewundeneu Querwülsten verziert, die durch schmälere, flach
konkave Zwischenräume getrennt werden. Mit Hilfe der Lupe
sind ferner auf den Wülsten wie Zwischenräumen noch undeut
liche Intermediärstreifen zu bemerken.
giengelsbergensis hat Ähnlichkeit mit 0 . Calceolae A. R oem .1)

0.

aus den Calceolaschiefern von Festenburg, doch ist das Gehäuse
dieser Art viel langsamer nach hinten verschmälert.
Jovellania triangularis d 'A rch . et de V ern .
186b.
1884.
1896.
1900.

et d e V e r n . — A. R o em er , Beitr. nw. Harz
geb. V, S. 4, Taf. 33, Fig. 2.
»
»
B e u sh a u se n , Oberh. Spir., S. 40.
.Jovellania triangularis M a d r e r , Rupbachtal2), S. 641, Taf. 16, Fig. 1; dort
die ältere Literatur.
»
»
B ed sh a u sk n , Devon Oberh., S. 72.
O rthoceras triangulare

d’ A rch.

B edshausen führt Jovellania triangularis nach A. R oemer

aus

den Ramrnelsberger Schichten vom oberen Grauetal au.
R oemer’ s Abbildung ist verfehlt; doch wird das Vorkommen der
Art durch einige andere im Geologischen Landesmuseum aufbe
wahrte Exemplare vom Oberharz belegt. In der DENCKMANN’schen
Sammlung befindet sich ein Kern mit einem Rest des Abdrucks
aus den quarzitischen Nessigi-Schichten vom Großen Bärental,
in Gesellschaft von Pterinea fasciculata G olde, und Pleurotom aria
jindespinosa D ahm ., sowie ein Kern aus den Schalker Schichten
vom Auerhahn. Auch in der älteren HALFAR’schen Sammlung
ist ein großes Exemplar vorhanden, das lose am Damm des Oberen
Kellerhalsteiches gefunden wurde.
Beiträge z u r geologischen Kenntnis des nordwestlichen Harz
Palaeontographica, Bd. X III, S. 205, Taf. 33, Fig. 5. 1866.
2) M a u r e r , Paläontologische Studien im Gebiet d e s rheinischen Devons.
10. Nachträge zur Fauna und Stratigraphie der Orthocerasschiefer des Rupbachtales. N. Jahrb. f. Min., Beil.-Bd. X.
>) Ä . R o e m e r ,

gebirges,

V.
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Cyrtoceras sp.

Auf einem Stück quarzitischen Sandsteins vom Großen Bären
talsberg im Goslarer Museum bemerkt man eine Reihe zusammen
hängender Luftkammern einer ziemlich stark gekrümmten, nach
hinten nur sehr allmählich verschmälerten C yrtocera s- Art.
Die
Höhe dc-r größten der Kammern beträgt an der konvexen Seite
etwa 5 mm; ihr Durchmesser etwa 30 mm.
Ein ähnliches Stück von der Schalke mit einer laugen Wohukaminer sah ich in der Sammlung des Köuigl. Oberbergamts in
Clausthal (Slg. W immer).
Sipho und Schalenskulptur sind nicht bekannt.
Die Art erinnert au

C yrtocera s

depressum

G oldf., die be

kannte Form aus dem Mitteldevon der Eifel, doch ist eine genauere
Bestimmung zurzeit nicht möglich.
( ia s tr o p o d a .
P le u r o to m a r ia ( E o to m a r ia ) g ie n g e ls b e r g e n s is n . sp.
Taf. G, Fig. 19— 23.

Schal e mittelgroß, mit etwa sieben schwach konvexen Wi n
dungen, die zusammen ein ausgesprochen konisches Gehäuse
bilden. Die Kaute der Windungen trägt einen schräg nach unten
vom Gehäuse abstehenden, als scharfe und dünne Lamelle aus
gebildeten Kiel, der sich über die unmittelbar darunter liegende
Naht legt. Auf dem äußersten Rande des Kieles liegt das schmale
Schlitzband, dessen Lunulenskulptur an einem der sehr scharfen
Abdrücke nachzuweisen war.
Die breite Basis ist fast eben; die Ausatzstelle des lamelleuartigen Kieles ist hier durch eine leichte Niveauänderung, durch
die er von der übrigen Fläche der Basis abgegrenzt wird, markiert
(Taf. 6 , Fig. 23).
Die Skul pt ur besteht aus außergewöhnlich schrägstehenden
und häufig gebündelten Auwachsstreifen von wechselnder Stärke,
die auf der Oberseite der Windungen schwach, auf der Basis
stärker gebogen sind und die auch auf die Kiellamelle übergehen1).
') l'leurotom iitin K t eint Bkcsh.. die bis jetzt nur im Steinkern bekannt war,
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Am St ei nkern sind die, ebenfalls mit einem scharfen Kiel
versehenen Windungen etwas stärker gewölbt als auf dem Abdruck,
was auf Unterschiede in der Schalendicke schließen läßt.
Am nächsten verwandt mit PL giengeisbergensis sind PI. (E oto niaria) K lein i Be i s h .1) und die amerikanische Eotom aria H itchcocki C larke aus dem Chapman Saudstone 2). PL K lein i, von der
ich zum Vergleich ein Exemplar abbilde (Taf. 8 , Fig. 1), unter
scheidet sich durch ihre viel beträchtlichere Größe und das stets
niedrigere, meistens sogar sehr flache Gehäuse. Eotom aria Hitchcocki steht Pl. giengelsbergensis näher durch das etwa gleichgroße
und gleichhohe Gehäuse, entfernt sich aber wiederum von ihr
durch die erheblich stärker gewölbte Basis und die dementsprechend
nach unten bauchig ausgehöhlte Mündung. Die Zahl der Win
dungen beträgt bei der amerikanischen Art nach C larke ’ s Text
angabe nur 4 bis 5; nach seinen Abbildungen ist ihre Zahl etwas
größer, zum Beispiel beträgt sie bei dem in seiner Fig. 19 wiedergegebeuen Exemplar 7, wie bei PL giengelsbergensis.
Vor kommen. Pl. giengelsbergensis hat sich bis jetzt nur in
den Giengelsberger Schichten gefunden, gehört also zu den für
diese Tiergeineinschaft bezeichnenden Arten. Es liegen füllt Stein
kerne und vier gute Abdrücke vor.
Pleurotomaria findespinosa Daum .
Taf. 7, Fig. 1 3 -1 9 .
1917.

Pleurotom aria findespinosa D a h m k r , Kahlebergsandstein T, S. 4SI, Taf. 36,

Fig. 6.

Zur Ergänzung meiner in der früheren Abhandlung gegebenen
Beschreibung dieser Art gebe ich hier noch die Abbildung der
besitzt eine ganz analoge Skulptur, wie sich an einem Abdruck des Gehäuses
(Slg. D e .nokmann) und einem solchen der Basis (Slg., d. Verf.), die sich gut ergän
zen, feststellen ließ. An dem DEMCKMASN’ sclien Exemplar glaube ich auch die
Schlitzbandskulptur erkennen zu können.
i) B eushacse .n , Oberh. Spir., S. 48; Taf. 1, Fig. 10. — A. tu cH s, Einige
neue oder weniger bekannte Molluskoiden und Mollusken aus deutschem Devon.
Dies. Jahrbuch, Bd. 33, 11, S. 76; Taf. 8, Fig 2. 1912.
») ,1. M. C lakke, Early Devonic Bistory of New Tork.
Mus., Mem. 9, Pt. II, p. 100; pl. 23, lig. 11 —19.
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Gehäuse einiger sehr schöuer Exemplare der kleineren Variante,
die in den Giengelsberger Schichten so ungemein häufig ist. Das
in Fig. 14 dargestellte Plastilinpositiv zeigt auch die Stacheln, die
allerdings wohl nicht in ihrer ganzen Länge erhalten sind; es
wurde angefertigt wie das in meiner früheren Arbeit abgebildete.
An den übrigen Figuren sind die Stacheln nur in dem Grade
erkennbar, wie sie auf einen nicht nachpräparierten Plastilinabdruck
übergehen.
Taf. 7, Fig 18 und 19 zeigen die M ü n d u n g zweier Exem
plare mit der Spindelfalte, Fig. 11 gibt einen Stei nkern aus den
Nessigi-Schichten wieder.
Er ist natürlich, wie die meisten
Gastropodenkerne, nur an der Hand des zugehörigen Abdrucks
sicher bestimmbar.
Einen Steinkern von PL findespinosa stellt
vielleicht auch R oemeits Turbo tsubangulosiiS1) vor.
Murchisonia acutecarinata Sfriestb .
Tat. 7, Fig. 1—G.
19i 5.

M urchisonia acutecarinata S priestersbach , Versteiu. rhein. Devon3), S. 4,

Taf. 1, Fig. 2—2e.

Ich erwähnte bereits in meiner früheren Arbeit, daß sich diese
Art der Remscheider Schichten auch im Kahlebergsaudsteiu findet.
Sie unterscheidet sich von M . N essigi A. R o e m .3) lediglich durch
eine etwas andere Gestaltung des Kieles, der das Schlitzband
trägt und durch eine etwas andere Schalenverzierung. Der Kiel
liegt bei M . acutecarinata in der Mitte oder (besonders bei alten
Exemplaren) mehr oder weniger unter der Mitte der Umgänge.
Er ist an der Stelle, wo er an die Schale ansetzt, breiter als bei
M . N essigi; die beiden Säume, die ihn zusammensetzen, sind einander
keilförmig zugeneigt, während sie bei M. N essigi eine Schneide bilden.
Außerdem wird bei M . acutecarinata der Kiel von zwei linearen
') A.

Die Versteinerungen des Harzgebirges, Taf. 8 , Fig. 8. 1843.
Neue oder wenig bekannte Versteinerungen aus dem
rheinischen Devon, besonders aus dem Lenneschiefer. Abh. Preuß. Geol. Landesanst., N. F., Heft 80.
3) Vergl. D ah m e k , Kahlebergsandstein I, S. 463.
R

o em er ,

3) S p r ie s t e r s b a c h ,
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Spiralrippen umsäumt, dafür fehlt aber die bei der andern Art
beobachtete Verzierung am Oberrand der Windungen1).
Ich lasse, des Vergleiches halber und zur Ergänzung meiner
früher gegebenen Beschreibung, auch noch einige typische, mittel
große Exemplare von M . Nessigi abbilden (Taf. 7, Fig. 7— 9).
St ei n kerne von M . acutecarinata und M . N essigi sind nicht
zu unterscheiden.
Bei j ung e n I nd i vi due n beider Arten sind die Umgänge
am Unterrand etwas gekantet (Taf. 7, Fig. 6 ). Dies kommt da
her, daß sich die Windungen nicht in gleichem Grade bedecken
wie bei den älteren Tieren, und daher eine auf der Unterseite
vorhandene Spiralkante gerade noch hervorsieht. Diese ist auf
der Basis natürlich bei allen Exemplaren zu beobachten; während
sie jedoch bei jungen Tieren als deutlich gerundeter Kiel erscheint,
ist sie bei sehr alten nur noch durch eine Änderung im Niveau
abfall der Basis angedeutet.
Auch der Kiel, der das Schlitzband trägt, ist bei alten Tieren
viel stumpfer als bei jungen und mittelgroßen; die bei M. acute
carinata ihn einfassenden Spiralrippen sind aber auch in diesen
Fällen noch deutlich zu beobachten (Taf. 7, Fig. 1). Die Lunulen
des S c hl i t z b a nd e s sind trotz ihrer Kleinheit bei den Harzer
Abdrücken von M . acutecarinata in vielen Fällen noch gut zu
erkennen.
An mehreren Exemplaren wurde auch die Mün d u n g beob
achtet (Taf. 7, Fig. 4). Sie ist etwas erweitert; die Außenlippe
ist dünu, die Innenlippe durch Umschlagung verdickt und mit
einem sanft zurückgebogenen und unten etwas nach auswärts ge
drehten, ziemlich langen kaualartigen Fortsatz versehen.
Das
Gehäuse war also geschwänzt, und unsere Art stellt mithin eine echte
') Nur bei ganz wenigen der überaus zahlreich vorliegenden scharfen A b
drücke von M. acutecarinata wurde auch diese Verzierung schwach angedeutet
gefunden. Die Skulpturelemente der einen Form scheinen also, wenigstens in
der Anlage, auch bei der andern vorhanden zu sein, wodurch besonders deutlich
die nahe Verwandtschaft der beiden, immerhin aber gut zu trennenden Arten
oder Mutationen gekennzeichnet wird.
Jahrbuch 1919, II, 2.
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Murchisonia im Sinne W aagen ’ s vor1), während z. B. die manch
mal ebenfalls in ziemlich hochgewundenen Formen auftretende
Pleurotom aria ß n d esp in osa , da sie eine vorn gerundete Mündung
besitzt, als echte Pleurotom aria im Sinne dieses Autors zu be

trachten ist.
Vor kommen.
M . acutecarinata S priestb ., die auch in den
Eemscheider Schichten gesellig auftritt, ist eines der häufigsten
Fossilien in der Giengelsberger Fauna (Slg. D en CKMANN und
Goslarer Museum). Sie vertritt dort, wie im geologischen Teil
dieser Arbeit besprochen wurde, die in den Nessigi-Schiehten
ebenfalls durch ihre Häufigkeit hervortretende M . Nessigi. Ver
einzelt geht sie aber auch selbst in die Nessigi-Schichten über;
sie findet sich dort in einigen Aufschlüssen, in denen auch noch
andere »Überläufer« aus der Giengelsberger Fauna beobachtet
worden sind (am Wege unter dem Kamm des Giengelsberges und
im oberen Gelmketal).
Murchisonia kahlebergensis n. sp.
Taf. 15, Fig. 17 u. 17a.

Gehäuse klein, getürmt, mit etwa 7 bis 8 Windungen. Diese
sind niedrig (etwa dreimal so breit als hoch) und gerundet. An
der Stelle ihrer größten Wölbung, etwas unterhalb der Mitte, liegt
das schmale Schl i t zband. Es ist von zwei kräftigen Kielen ein
gefaßt, von denen der obere etwas mehr hervortritt als der untere;
außerdem bemerkt man noch einen schwachen, aber deutlichen,
gerundeten Spiralkiel auf der Oberseite der Windungen und einen
noch schwächeren auf deren Unterseite. Beide sind etwa in der
Mitte zwischen Schlitzband und Naht gelegen. Eine sehr schwache
Radialstreifung ist ebenfalls vorhanden.
Die Basis ist stark gewölbt. Von der Mü n d u n g ist nur
die im oberen Teil etwas schwielige, nicht sehr breite Innenlippe
bekannt.
Es ist naheliegend, unsere Art mit einigen der von O ehlert *)
*) K o k e n , Entwicklung der Gastropoden vom Cambrium bis zur Trias. —
N. Jahrb. f. Min., Beil.-Bd. VI. S. 366. 1889.
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aus dem französischen Devon beschriebenen Murchisonien zu ver
gleichen. Von diesen kommt ihr M . breviculus O ehl . ]) in der
Größe und Skulptur am nächsten, doch hat diese Art ein weniger
getürmtes und nach der Mündung hin viel rascher verbreitertes
Gehäuse, auch sind die Kiele kräftiger als bei der Harzer Form,
wodurch die Windungen kantiger erscheinen.
Pleurotom aria trilineata S andb . i2)) aus dem Mitteldevon von
Villmar hat kräftigere Radialskulptur und einen Längskiel mehr
als M . kablebergensis , ist dieser aber in der Gesamterscheinung
ähnlich.

Vorkommen. Schwarzer Hermann, Schalker Schichten (vier
Exemplare, Slg. D enckmann); Westseite des Herzberges, Festen
burger Schichten (Slg. D ahmer).
'Pedasiola liercynica n. sp.
Taf. 7, Fig. 10— 12.
Vergl. 1884.

B elleroplw n cnrina B e u sh a c se n , Oberb. Spir., S. 46, Taf. 2, Fig. 2.

Ein in Steinkernen verschiedener Altersstadien vorliegender
Gastropod zeigt nahe Beziehungen zu einer wichtigen Art der
Remscheider und Hobräcker Schichten: Salpingostoma tripleura
A. F uchs 3). J. S priestersbach hat (briefliche Mitteilung) für
die Gruppe von Bellerophoutiden, die die Dreiteilung der Schale
(also das Merkmal von Bucanella) mit einer Verbreiterung der
Mündung vereinigen, und deren Mündung im Gegensatz zu Sal
pingostoma nicht ganzrandig, sondern mit einem deutlichen, ziem
lich hoch hinauf reichenden Schlitz versehen ist, die neue Gattung
Pedasiola aufgestellt. Ebenso wie Salpingostoma tripleura ist auch
i) O e h l e r t , Descriptions d e quelques espèces dévoniennes du département
de la Mayenne. Bull. Soc. Étud. Scient. Angers, p. 86 ( — p. 22 des Sonderabdrucks), t. 8 , fig. 5 —5 f. 1887.
-') G . u. F . S a n d b e r g e r , Die Versteinerungen des rheinischen Schichtensystems in Nassau, S. 202, Taf. 24, Fig. 16, 16a. 1850 1856.
3) S p r ie s t e r s b a c h u . F u c h s , Remscheid, S. 7 5 , Taf. 11, Fig. 1, 2.
H. S c h m id t jun., Devon Elberfeld, S. 52, Taf. 3, Fig. 18—20.
A. F i' c h s , Molluskoiden und Mollusken aus deutschem Devon, S. 75,
Taf. 8, Fig. 3 - 7 .
15*
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die ihr nahestehende Harzer Schnecke, der ich den Artnamen
hercynica gebe, zu dieser neuen Gattung zu stellen.
Pedasiola hercynica unterscheidet sich von P. tripleura durch
eine wesentlich geringere Erweiterung der Mündung und vor allem
durch die Schalenskulptur. Es treten nämlich neben den auch bei
P. tripleura vorhandenen, sichelförmig geschwungenen Anwachs
streifen noch verhältnismäßig weit voneinander abstehende, un
regelmäßige Spiralstreifen auf, die im Alter recht grob werden
können und dann auch auf dem Steinkern sichtbar sind.
Die
Schalenoberfläche erscheint durch diese Spiralstreifen in Bänder
zerlegt, die an den Stellen der Kreuzung mit den Anwachsstreifen
leicht geknickt oder sogar in einzelne, etwas gegeneinander ver

setzte Glieder
Die neue
erkennen läßt,
bewegen sich

zerlegt sind.
Art erreicht, wie meine Abbildung Taf. 7, Fig. 12
zuweilen ganz bedeutende Größe. Im allgemeinen
jedoch die Dimensionen innerhalb derjenigen von
P . tripleura. Der Kiel ist in der Jugend auch am Steinkern sehr
scharf, mit zunehmendem Alter verflacht er, nimmt eine gerundet
dachförmige und schließlich wulstige Gestalt an.
Vielleicht ist auch Beushausen’ s Belleroyhon carina nichts
weiter als ein unvollständiges Exemplar von P. hercynica. Leider
bleibt dieser Gastropod unbestimmbar, da die Mündung nicht
erhalten und auch die Schalenskulptur nicht bekannt ist. Der
Name Belleroyhon carina muß daher eingezogeu werden.
Vorkommen. P . hercynica ist ziemlich häufig in den Gien
gelsberger Schichten, viel seltener in den Nessigi-Schichten (Großes
Bärental, Herzberg, Slg. D enckmann; Gosetal 4,0, Slg. D ahmer).
B eushausen’ s Original von Bellerophon carina stammt vom Ein
gang in das obere Granetal bei Hahnenklee; es liegen Anzeichen
dafür vor, daß dieser Fundpunkt ebenfalls in den Nessigi-Schichten
liegt.
Bellerophon n. sp.

Der einzige Rest, ein vollständiger Abdruck aus den Sehalker
Schichten des Oberen Kellerhalsteiches (Slg. D ahmer) ist durch
die auffallend stark erweiterte Mündung charakterisiert. Ein Schlitz-
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band ist angedeutet; im übrigen läßt sich von der Schalenskulptur
nicht viel erkennen.
Straparollus Kirelmeri n. sp.
Taf. 15, Fig. 1(3.

Ein scharfer Abdruck aus den Gieugelsberger Schichten in der
D knckmann sehen Sammlung zeigt ein weitgenabeltes Gastropoden-

gehäuse, das aus fünf runden, sich nur zum kleinen Teil be
deckenden Windungen besteht. Auf dem letzten Umgang ist auch
die aus feinen, etwas geschwungenen Streifen bestehende Schalen
zeichnung deutlich zu erkennen.
Herr Dr. H. S. K irchner in
Würzburg, dessen Verdienst um die Erkennung der Art ich durch
die Namengebung festlegen möchte, bestimmte diese als typischen
Vertreter der Gattung Straparollus.
K oken bemerkt in seiner Abhandlung »Uber die Entwicklung
der Gastropoden vom Cambrium bis zur Trias«, S. 410, daß »von
unterdevonischeu Straparollus -Arten so gut wie nichts bekannt«
sei; die Auffinduug einer Art im Kahlebergsandstein ist demnach
von besonderer Wichtigkeit.
Str. K irelm eri ist sehr nahe verwandt mit dem als Beispiel
für die Gattung in Z ittel ’ s »Gruudzügen der Palaeontologie«
(3. Aufl., 1910, I. Abt., Fig. 791 auf Seite 379) abgebildeten Str.
D ion ysii M onte, aus dem Untercarbon.
Außer dem beschriebenen Abdruck liegt noch ein etwas
kleinerer, im übrigen aber vollkommen mit jenem übereinstimmen
der vor, den ich in dem braungelben Sandstein der Nessigi-Sehichten in dem alten Steinbruch am Herzberg (Herzberger Weg) im
Forstbezirk 101 auffand.
Holopea distincta n. sp.
Taf. 8, Fig. 2— 9.
1884.
1900.
1917.
Vers],

M a crocheilust sp. B kushacsen , Oberh. Spir., S. 52, Taf. I, Fig. 7.
M a croch ilin a t sp. B ecsiiausen , Devon Oberh., S. 73.
H olopea n. sp. D aiimek , Kahlebergsandstein I , S. 449 u. 526.

1909.

H olopea Beus/iauseni C lakke, Devon. Hist. New York,

2, p. 101,

pl. 23, fig. 2 0 -2 2 .

Gehäuse kegelförmig, mit 5 bis 6 Windungen. Diese sind,
besonders am Steinkeru, am oberen Rande etwas kantig und ein
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wenig ineinander eingeschachtelt, so daß die Naht leicht einge
drückt und nach unten gerichtet erscheint.
Die Seiten sind
abgeflacht, die Basis ist stark gewölbt.
Die letzte Windung
ist verhältnismäßig hoch; bei manchen Individuen so hoch, wie
alle übrigen zusammen, bei anderen, besonders bei den mehr turm
förmig gestalteten (Taf. 8 , Fig. 2), aber wesentlich niedriger.
Eine lückenlose Reihe von Übergängen beweist, daß in den etwas
niederen und den höheren Formen die gleiche Art vorliegt.
An manchen Stücken ist auch die Münd ung zu beobachten.
Die äußere Lippe ist schmal, die innere verdickt und mit einer
Falte versehen, die auf die Spindel fortsetzt und erst in den oberen
Windungen obsolet wird (Taf. 8 , Fig. 3, 6 u. 9). Diese Spindel
falte ist an ihrem Außenrande stark verbreitert (besonders nach
oben) und daher von haken- oder pilzförmigem Querschnitt (Textfig. 3).
Figur 3.

Querschnitt durch die Spindelfalte dreier Exemplare von H ologea distincta,
stark vergrößert.

Die letzte Windung hat auf dem Kern in der Nähe der Mün
dung einen wesentlich geringeren Durchmesser als auf dem Ab
druck, was auf eine dicke Schale au dieser Stelle schließen läßt.
Die Skul pt ur besteht aus äußerst schwachen, etwas gebün
delten Anwachsstreifen, die auf der Seitenfläche fast geradlinig
verlaufen. Sie sind aber nur auf scharfen Abdrücken deutlich zu
erkennen.
Vo r ko mme n: H- distincta gehört zu den Begleitern von
Murchisonia Nessigi

bezw.

M . acutecarinata , Pleurotom aria fin d e-
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spinosa uud Ctenodonta obsoleta , ist also ein charakteristischer Be

standteil der Nessigi-Schichten und der Giengelsberger Schichten.
Sie fiudet sich besonders in den letztgenannten Ablagerungen ungemein häufig, sowohl mit anderen Fossilien zusammen, als auch
in Bänken für sich allein. Sie erreicht dort auch die größten
Dimensionen. In den Nessigi-Schichten, besonders von Gosetal 4,0,
vom Steinbruch an der Mündung des Schnackentales und vom
oberen Gelmketal, ist sie ebenfalls nicht selten. In den Schalker
und in den Festenburger Schichten kommt sie jedoch nur verein
zelt vor (Slg. D enckmann uud Slg. D ahmer ).
Synonymi k: Zu H olopea distincta gehört zweifellos der von
B eushai sen als M acrocheilusf sp. beschriebene Gastropodenkern.
Genannter Autor erwähnt auch bereits die starke Spindelfalte.
Die von ihm ebenfalls hervorgehobene plötzliche Erweiterung der
Mündung am Steinkern ist kein besonderes Kennzeichen der Art,
denn sie wurde auch bei anderen Gastropodenkernen beobachtet.
C larke hat aus dem amerikanischen Chapman Sandstone,
dessen Gastropodenfauna noch andere Beziehungen zu der des
Oberharzes erkennen läßt, eine ebenfalls gesellig auftretende H o 
lopea Beushauseni beschrieben, die er mit Beushausen’ s M a cro
cheilus? sp. identifiziert, und die sich im ganzen Habitus auch
mit diesem deckt. Indes ist in C larke ’ s Beschreibung die nicht
leicht zu übersehende Spiudelfalte nicht erwähnt, und bei der von
ihm mit H . Beushauseni verglichenen Holopea sp. von E dmunds
H ill , a. a. O. Taf. 23, Fig. 23 u. 24, fehlt sie auf alle Fälle, wie
di% Abbildung erkennen läßt. Nun haben Beobachtungen von
R. W edekind 1) an anderen Gastropoden zwar gezeigt, daß der
Spindelfalte nicht immer der Charakter eines konstanten Skulptur
elementes zukommt.
Da aber bei allen Exemplaren der Harzer
H olopea die starke Falte vorhanden ist, kann ich nach dem Prinzip,
daß mau in der Paläontologie getrennt halten soll, was sich in
klarer Weise trennen läßt, diese Art mit der amerikanischen nicht
identifizieren. Es hat daher der eigentlich auf die Harzer Schnecke
*) W edekind , Grundlagen und Methoden der ßiostratigrapliie, S. 22. 191G.
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passende Name H. Beashauseni für die amerikanische zu gelten
und jene mußte neu benannt werden.
Clarke hat auf die Ähnlichkeit seiner Art mit dem Typus
der Gattung Macrocheilus , dem bekannten mitteldevonischen Marculatus S chloth A) hingewiesen. Noch näher dürften ihr sowie
der Harzer Form die von L indström beschriebenen, mehr paludinenartigen M acrochilina- Arten aus dem Silur Gotlands stehen.
Andererseits bestehen aber unverkennbare Beziehungen zu der
Gastropodengattung, die man mit dem Sammelnamen2) Holopea
bezeichnet, und dort scheint mir auch die Harzer Art im Hinblick
auf die Gestalt der Mündung am besten untergebracht.
Eine H olopea hatte B eushatsen auch in R oemer’ s Turbo ?
subangulosus 3) anfänglich vermutet. R oemer’ s ganz dürftige Be
schreibung bezieht sich auf einen Steinkern, dessen kantige W in
dungen eher auf Pleurotom aria findespinosa als auf eine Holopea
schließen lassen. Da aber der Abdruck nicht bekannt ist, bleibt
R oemer’ s Stück unbestimmbar und der Name Turbo? subangulosus
ist einzuziehen.
Verwandt mit Holopea distincta sind außer der besprochenen
C L A R K E s c h e n Art Holopea antiqua V anunem 4) aus der unteren
Helderberg Group, ferner die etwas kleinere sibirische H . applanata
L indström 5). H . subconica H all , die B eüshausen 6) mit Turbo?
subangulosus verglich, hat eine etwas anders gestaltete Mündung.
Nur sehr geringe Beziehungen hat die von C larke auch zum
Vergleich herangezogeue Conchula Steiningeri K oken 7), eine Loxonematide aus dem Mitteldevon von Brilon, deren Windungen \»iel
allmählicher an Höhe zunehmeu und deren Gehäuse überhaupt ein
ganz anderes Gepräge zeigt.
‘)

G

o ldfu ss,

Petref. Germ. III, S. 28, Taf.CLXXII, Fig. 15a—e. 1824— 44.

2) K oken , Entwicklung der Gastropoden, S. 423.

3) A. R oemek, Verstein. Harzgeb., S. 29, Taf. 8, Fig. 8.
4) H a l l , Palaeontology of New York, Vol.III, p. 294, pl.54, fig. 2, 3. 1859.
5) L indströsi, On the Siluriati Gastropoda and Pteropoda of Gotland.
K. Svenska Vet. Akad. Hand!., B d .X lX , N o.6, S. 188, Taf. 15, Fig. 46— 47. 1881.
6) B eüshausen, Oberb. Spir., S. 52.
T)

K oken,

Entwicklung der Gaslropoden, S. 462, Taf. 13, Fig. 2.
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Horiostonia (?) sp.
Taf. 6, Fig. 24, 24a u. 25.

Aus dem an Gastropoden so reichen Gestein der Giengels
berger Schichten stammen zwei Abdrücke einer sehr kleinen, nie
drigen Schnecke (Taf. 6 , Fig. 24), deren Gehäuse aus drei (oder
vier?) gewölbten, rasch an Umfang zunehmenden Windungen be
steht. Das Gehäus e und die Basi s sind mit kräftigen Spiral
kielen verziert; auf der Oberseite der Windungen zähle ich 7, auf
der Basis, die nur teilweise erhalten ist, mag nochmals die gleiche
Zahl vorhanden gewesen sein. Die Spiralkiele sind durch breite
Zwischenräume getrennt und werden durch sehr zarte, schräg
stehende liadiallinien miteinander verbunden.
Das rasche Anwachsen des Gewindes und die kräftige Longitudinalstreifuug sprechen für die Zugehörigkeit der Schnecke
zur Gattung H oriostom a M un .-C h alm . (für den Vergleich käme
etwa H . involutum B arrois !) in Betracht), indes läßt die Erschei
nung, daß die Anfangswindungen über die Schlußwindung her
vorragen, diese Bestimmung nicht ganz zweifelsfrei erscheinen.
Eine aus dem gleichen Grunde etwas unsichere Stellung im
System nimmt auch eine der Harzer Art nicht unähnliche kleine
Schnecke aus der Fauna von Erbray ein; es ist dies Turbo cf.
Orbignyanus V ern . et A rch . 2) Bei dieser Art ragen die jüngeren
Windungen noch etwas stärker auf als bei jener, aber andererseits
sind auch hier Beziehungen zu Horiostoma vorhanden, wie B arrois
hervorhebt.
Zwei Abdrücke einer mit der oben beschriebenen nahe ver
wandten, wenn nicht identischen Schnecke, von größeren Ge
häusen herrührend (Taf. 6 , Fig. 25), beobachtete ich ferner in den
Nessigi-Schichten (W eg unter dem Kamm des Giengelsberges und
Großes Bärental).
Es sind vier niedrige, rasch an Umfang zu
nehmende Windungen vorhanden. Die Spi ral skul pt ur besteht
auf der konisch abfallenden, nur schwach gewölbten Obersei t e
') B a r r o i s , Faune du Calcaire d’Erbray. Mem. Soc. gool. Nord, tome III,
p. 218, pl. 15, fig. 8. 1889.
- ) B a r r o is , a. a. 0., p. 21(1, pl. 15, fig. 7.
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aus 5 kräftigen Kielen und 3 etwas schwächeren Intermediärkielen,
die sich zwischen die 4 unteren der stärkeren Kiele einschieben,
auf der gewölbten Basis aus insgesamt etwa 7 Kielen, deren Stärke
ebenfalls etwas wechselt. Sämtliche Längskiele sind durch dicht
stehende, sehr feine, etwas gekrümmte Radialleistchen miteinander
verbunden.
Die an einem der Abdrücke teilweise erhaltene Mü n d u n g
ist weit und hat einfache Ränder.
Ich begnüge mich damit, auch diese größere Form abzubilden.
Vergleichsmaterial ist aus dem deutschen Unterdevon nicht vor
handen; bis jetzt ist H. cf. involutum B a rr , von Seifen1) der
einzige Vertreter von Horiostoma, der aus diesen Ablagerungen
bekannt wurde.
L a me l li h rauch iata.
Avicula n. sp.

Die rechte Klappe eines Zweischalers aus den Festenburger
Schichten von Gosetal 3, 6 (Slg. D ahmer) gehört einer offenbar
neuen Avicula-Art an. Die Oberfläche des stark gewölbten, mandel
förmigen, nach hinten steil abfallenden Sc hal enmi t t el s t üc kes
ist von dichtstehenden, scharf markierten, gerundeten Rippen be
deckt, zwischen denen nur ganz vereinzelt feinere Zwischenrippen
eingeschoben sind. Zwischenräume und Rippen sind etwa gleich
breit. Durch ein paar kräftige Anwachsstreifen wird die Schalen
oberfläche in mehrere Zonen zerlegt. Diese treten auch am Stein
kern deutlich hervor, während die Radialskulptur dort nur sehr
schwach angedeutet erscheint.
Das Vo r d e r o h r ist nur sehr unvollständig erhalten, das
Hi nt erohr kurz, aber durch den steilen Abfall des Schalenmittel
stückes deutlich abgeschnürt.
Die Klappe ist etwa 15 mm hoch und 9 mm lang.
Die Fauna der Siegener Schichten von Seifen unweit Dier
Palaeontographica, Bd. L, S. 234, Taf. 28, Fig. 2. 1904.

') D revermann ,

dorf.
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Limoptera semiradiata F r e c h .
Taf. 8, Fig. 10, 10a.
1891.

Lim optera sem iradiata F r e c h , Aviculiden *), S. 65, Taf. V, Fig. 1— 3 u.

5 -8 .

Am Fundort Gosetal 4,0 fand ich den ersten Vertreter der
im Oberharz bisher unbekannten Gattung Lim optera. Es ist der
Steinkern und Abdruck einer Form aus dem Kreise der L . bifida
S a n d b . *2) , und zwar nimmt sie hinsichtlich der Stärke der Be
rippung eine Mittelstellung ein zwisckeu der typischen L . bifida von
Singhofen und ihrer jüngeren Mutation L . semiradiata F r e c h .
Die Skul pt ur besteht in der Nähe des Vorderrandes und
auf dem oberen Teil des Hinterflügels aus einfachen, im übrigen
aus dichotomierenden Rippen, zwischen die regellos einzelne un
gespaltene eingestreut sind, ferner aus sehr dicht stehenden, deut
lichen Anwachsstreifen. Die Rippen sind auf der ganzen Fläche
des Steinkernes zu sehen, was nach F r e c h ’ s Textangaben bei
L . semiradiata nicht der Fall ist.
Trotzdem möchte ich die
Harzer Muschel eher an sie als an L . bifida angliedern, weil sie
ihr im ganzen Habitus näher steht und mit F r e c h ’ s A b b i l d u n 
gen der L. semiradiata gut übereinstimmt. Auf diesen Abbil
dungen ist nämlich auch bei einigen Steinkernen34
) auf der ganzen
Fläche die Schalenskulptur zu sehen, worauf schon D r e v e r m a n n ^)
aufmerksam gemacht hat.
Eine Form aus den Remscheider Schichten, die der gleichen
Gruppe von Aviculiden angehört, ist von S p r i e s t e r s b a c h als L .
bifida S a n d b . mut. obscura beschrieben worden5).
Sie nimmt
ebenfalls eine Mittelstellung ein zwischen L. bifida und L. semi
radiata , steht aber wegen ihrer groben Rippen der zuerst ge
nannten Art näher.
*) F r e c h , Die devonischen Aviculiden Deutschlands. Abh. geol. Spezialk.
Preußen, Bd. IX, Heft 3. 1891.
2) F r e c h , a. a. 0 . S. 64 ff.
3) F rech, a. a. 0 . Taf. 5, Fig. 6 u. 8.
4) D r e v e r m a n n , Die Fauna der Unterkoblenzschichten von Oberstadtfeld
bei Daun. Palaeontographica, Bd. IL, S. 79. 1902.
5) S p r ie s t e r s b a c h , Verstein. rhein. Devon, S. 26, Taf. 8, Fig. 1 u. 2.
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Pterinea ventrieosa G oldf . 1)

Rechte Klappe.

Taf. 8, Fig. 11.

Die Zugehörigkeit eines von B eushaüSEN als Pterinea n. sp.2)
von der Nordwestseite des Bocksberges beschriebenen Steinkernes
einer stark gewölbten linken Aviculidenklappe zu Pt. ventrieosa
G oldf . hat F rech festgestellt. Die Art ist im Kahlebergsandstein selten; es liegen mir zwei weitere linke Klappen vor, die
die fortlaufende Reihe der Schloßzähne und die übrigen Kriterien
gut erkennen lassen. Das eine Exemplar stammt vom Knöppelweg, östlich von Bockswiese (Slg. H alfar ), das andere aus einem
mit S p irifer subcuspidatus var. lateincisa erfüllten hellen Sandstein
vom Herzberg (Slg. D enckmann).
Der erstgenannte Fundort
liegt im Bereich der Sehalker Schichten3); das Stück vom Herz
berg dürfte aus den quarzitisch ausgebildeten Festenburger
Schichten stammen, aus denen sich vom gleichen Fundort (und
mit der gleichen Horizontbezeichnung versehen) so reichlich
Material in der Sammlung D enckmann findet.
Von besonderer Wichtigkeit ist aber die Auffindung der bis
her auch im rheinischen Devon noch nicht bekannten rechten
K l a p p e dieser Muschel, deren Steinkern ich auf einem Hand
stück eines schmutzig-grünlichbraunen Sandsteins, aus den Festen
burger Schichten vom Herzberg stammend, unter dem D enckmannschen Material entdeckte. Seine Zugehörigkeit zu P t. ventrieosa
ergibt sich aus dem Zahnbau und aus dem Umriß. Vorder- und
Hinterohr sind kurz. Das Schloß besteht aus einer Reihe von
dichtstehenden, steilen und kurzen Zähnen zwischen Vorderohr
und Wirbel und vier (fünf?) Zähnen auf dem Hinterohr. Die
Fläche des Kernes ist in der Nähe des Vorder- und Unterraudes
eben, im Innern schwach konkav; ganz ähnliche Wölbungsver
hältnisse zeigt die rechte Klappe von Pterinea sp. aff. ovalis F ollm .
') F rech , Aviculiden, S. 97, Taf. 10, Fig. 1— lc .
2) B kushausen , Oberh. Spir, S. 5 9 , Taf. 2, Fig. 7.

3) Auf der älteren REuss’ schen Karte des Oberharzes ist der zwischen der
alten und der neuen Harzstraße liegende Teil des Forstdistriktes »Knöppelweg«
in den >Schwarzen Hermann« einbezogen.
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aus den obersten Koblenzschichten von Mandeln1), die neben Pt.
ostreiformis F r e c h bisher die einzige Form aus der Gruppe der
ventricosa war, von der auch die rechte Klappe vorlag.
Myalina bilsteinensis F.
1891.
1909.

R oem .

M yalina bilsteinensis F. R oem.
»

»

— F recii , Aviculiden, S. 150; Taf. 15,
Fig. 3 —4a u. Taf. 16, Fig. 9 — 10.
S p r ie s t e r s b a c h , Remscheid, S. 21.

Al. bilsteinensis ist durch einen sehr großen und einen kleinen
Steinkern in der ÖENCKMANN’schen Sammlung vertreten. Beide
stammen aus den Nessigi-Schichten vom Wasserriß zwischen
Dickekopf und Drecktalsberg.
Das größere Exemplar erreicht
die Dimensionen der von F r e c h auf Taf. 15 seines Werkes ab
gebildeten Stücke von Bilstein, das kleinere entspricht in Gestalt
und Größe etwa dem dort in Taf. 16, Fig. 9 wiedergegebenen
Stück. — Auf die gleiche Art bezieht sich zweifellos auch B e u s Ha ü s e n ’ s Anführung einer M yalina aff. bilsteinensis in seinem
Fossilverzeichnis Devon Oberh., S. 74.
Der Nachweis von Al. bilsteinensis im Kahlebergsaudstein ist
wegen des Vergleiches mit den Reinscheider Schichten von Be
deutung, da die Art in diesen Ablagerungen eines der häufigeren
und am längsten bekannten Fossilien ist. Sie findet sich dort in
Begleitung von Ctenodonta ( K oenenia ) obsoleta , Alodiomorpha bil
steinensis und Carydium callidens, also in einer ganz ähnlichen
Gesellschaft wie im Oberharz.

Myalina (Plethomytilus) securis n. sp.
Taf. 9, Fig. 1—3.

Schal e groß, beide Klappen mittelmäßig bis stark gewölbt,
höher als lang. Alle Exemplare sind mehr oder weniger stark
verdrückt und die meisten nicht vollständig erhalten. Es läßt
sich jedoch, da ein sehr reiches Material vorliegt, die ursprüng
liche Form gut rekonstruieren; das in Taf. 9, Fig. 1 abgebildete
Exemplar mag sie am besten bewahrt haben.
burg.

9 D ä m m e r , Die Fauna der obersten Koblenzschichten von Mandeln bei DillenDies. Jahrb. Bd. X X X V I, Teil I, Texttafel zu S. 204/205 (Abbild, b). 1915.
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Wirbel nach vorn gerichtet und anscheinend nicht über
den Schloßrand hervorragend. Schloßrand gerade, L igam entarea
breit.
Vorderrand unter dem Wirbel stark eingezogen, dann
kräftig vorspringend und in einer stumpfgerundeten Ecke in den
halbkreisförmigen, langen Unterrand übergehend. An diesen setzt
in breitem Bogen der steil nach oben ansteigende Hinterrand an.
Am Vorderende der L ig a m e n tflä ch e befindet sich eine
schräggestellte, nicht mit Streifung versehene Grube, deren Aus
guß auf allen Steinkernen als langer und schmaler, oben zuge
spitzter, walzenförmig gerundeter Zapfen zu bemerken ist. Die
Grube diente offenbar zur besseren Anheftung des Ligamentes;
daß sie nichts mit einer Zahngrube zu tun hat, geht schon dar
aus hervor, daß sie in beiden Klappen an derselben Stelle liegt.
Am Vorderrand war die lamellöse Schale sehr dick (bis zu
13 mm am größten Exemplar), verflachte sich aber schon in
kurzer Entfernung davon. Am Hinterrand scheint sie sogar sehr
dünn gewesen zu sein; es ist dies wohl auch der Grund, weshalb
die meisten Exemplare dort zerbrochen sind. Unter der dicken
Schalenpartie am Vorderrand ist der Steinkern mit Tuberkeln
besetzt; hinter dieser Stelle erscheint er, infolge der starken Ab
nahme der Schalendicke, plötzlich aufgequollen.
M uskeleindrücke sind nicht mit Sicherheit zu erkennen.
Die S ch a len sk u lp tu r besteht aus zahlreichen feinen, zu
Bündeln gruppierten Anwachsstreifen.
K egel hat neuerdings die HALL’sche Gattung Plethomytilus,
die F rech mit Myalina vereinigte, wieder aufgerichtet1). Auf
Grund der von ihm angegebenen Unterscheidungsmerkmale wäre
die vorliegende und ebenso die im folgenden Abschnitt beschriebene
Aviculide in die Gattung Plethomytilus einzuordnen. Da aber in
der neuesten Literatur bei den verschiedenen Autoren noch keine
eindeutige Auffassung der genannten Gattungsbegriffe zu konsta
tieren ist, habe ich die alte Bezeichnung Myalina hier vorläufig
beibehalten.
’ ) K e g e l , Der Taunusquarzit von Katzenelnbogen.
Landesanst., N. F., Heft 76, S. 64 u. G5. 1913.

Abh. Preuß. Geol.

des Oberharzer Kahlebergsandsteins. II.

239

Verwandtschaftliche Beziehungen zu M. securis besitzen M.
GoSensis K ayser 1) und M. egregia W hidborne2). Eine Form,
die der letztgenannten Art des englischen Mitteldevons sehr nahe
steht, ist vor einiger Zeit auch im rheinischen Unterdevon nach
gewiesen worden3).
Vorkom m en. Die schöne Form, eine der größten Myalinen
aus dem deutschen Devon, erfüllt eine Grauwackenbank am
Pfeifenweg, an der Südwestseite des Rammeisberges, die den
Nessigi-Schichten angehört. Über die Fundstelle dieser und zahl
reicher anderer wichtiger Arten liegen einige Angaben von L.
D enckmann’ s Hand vor. Danach steht das Gestein »an der Süd
seite des Rammeisberges am Wegufer auf dem Wege (von Goslar)
nach dem Kinderbrunuen an. Bei Anlage des Weges ist das
aufgebrachte Gestein z. T. herabgerollt, und in diesem haben sich
die in der Sammlung befindlichen Stücke gefunden«. -— Nur ein
einziges Exemplar von Myalina securis, ebenfalls in der D enckMANN’schen Sammlung, stammt von einem anderen Fundort; es
ist ein Kern der linken Klappe aus den quarzitischen NessigiSchichten vom Wasserriß zwischen Dickekopf und Drecktalskopf.
Auf dem gleichen Gesteinsstück befinden sich noch Myalina bilsteinensis, Modiomorpha sp. und Murchisonia Nessigi.
Myalina (Pletliomytilus) fallax n. sp.
Taf. 8, Fig. 12.

Diese Art liegt mir in zwei zweiklappigen Skulptursteinker
nen vor. Die linke Klappe, die bei beiden Exemplaren die besser
erhaltene ist, hat eine täuschende Ähnlichkeit mit einer Limoptera,
besonders mit Limoptera obsoleta Spriestb.4). Die Wölbung der
rechten Schale au beiden Stücken und schließlich wohl auch das
Vorkommen in einer ausschließlich mit Myalina-Resten erfüllten
*)
et Tilff.

a y s e r , Sur une faune du sommet de la série rhénane, à Pepinster, Goé
Ann. Soc. Geol. Belgique, T. 22, p. 187; t. 2, Fig. 1. 1894-1895.
2) W h id b o r n e , Devonian Fauna of the South oî England. Vol. II, pt. 1.
Palaeontogr. Soc. London, Vol. XLV, p. 45, pl. 3, fig. 4, 5. 1892.
3) K e g e l , a. a. O. S. 63.
4) Vergl. besonders S p r ie s t e r s b a c h , Verstein. rhein. Devon, Taf. 7, Fig. 9.
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Bank sprechen aber für die Bestimmung als Myalina oder als
Plethomytilus im Sinne K e g e l ’ s (vergl. den vorhergehenden Ab
schnitt).
Die rechte wie die linke Schal e sind ziemlich stark gewölbt,
die Wirbel kräftig, über den verhältnismäßig langen, geraden
Schloßrand hervorragend und zugespitzt. Der Vorderrand ist
unter dem Wirbel zunächst konkav eingebuchtet, springt dann
sehr stark vor und vereinigt sich in einer abgerundeten, spitz
winkligen Ecke mit dem Unterrand. Dieser ist stark geschwun
gen und verläuft in breiter, vollkommener Rundung in den eben
falls gekrümmten, schräg zurücksteigenden Hinterrand. Sohloßund Hiuterrand stoßen in einer stumpfwinkligen Ecke zu
sammen.
Vom Wirbel zur unteren Hinterecke verläuft ein flachgeruudeter Rücken, hinter dem die Schale zu einem kurzen, stumpfen
Flügel zusammengedrückt ist. Vor dem Rücken wird die Schale
von einer schmalen Furche durchzogen, wie sie auch bei anderen
Myalina-Arten (M. bilsteinensis var. sulcata S priestb. 1) beobachtet
wurde.
Die Beschaffenheit der L igam en t f l äc he ist wegen der Art
der Erhaltung nicht zu erkennen. Auch die Mus ke l e i ndr üc ke
sind nicht bekannt.
Die Sc ha l e ns kul pt ur besteht aus dichtstehenden, in Bündeln
angeordneten, feinen Anwachslinien.
Maße der am besten erhaltenen linken Klappe: Höhe 4 mm,
Länge 5,5 mm.
Die beschriebene Art gehört in die gleiche Gruppe wie die
aus den rheinischen Unterkoblenzschichten bekannt gewordene
M. assimilis A . F u c h s 2).
Vo r ko mme n. M. fallax findet sich zusammen mit der im
vorigen Abschnitt geschilderten Art in den Nessigi-Schichten an
der Südwestseite des Rammeisberges.
*) S priestersbach , a. a. 0 . Taf. 10, Fig. 4 n. 5.
2) A. F uchs, Hunsrückschiefer (Loreleigegend), S. 43, Taf. 10, Fig. 3.
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M odiom orpha trig o n a n. sp.
Taf. !), Fig. 4 - 7 , Taf. 10, Fig. 1 u. 2.

Schale flach gewölbt, sehr ungleichseitig, nach hinten stark
verbreitert. Wirbel nahe dem Vorderende gelegen, sehr klein und
nicht über den Schloßrand hervorragend. Schloßrand vor dem
Wirbel schwach abwärts gebogen, im übrigen Verlauf gerade;
Vorderrand wenig vorspringend, sehr kurz, gerundet. Unterrand
vor der Mitte schwach eiugezogen, hinten schwach konvex, in
breitem Bogen in den langen, schwach gebogenen Hinterrand
übergehend. Hinterrand schräg aufsteigend, in einer stumpf
gerundeten Ecke mit dem Schloßrand vereinigt. Vom Wirbel
zum Unterrand verläuft auf dem Steinkern eine gerundete Trausversalkante, die ihn in einen kleineren, etwas zusammengedrückten
vordereu und einen größeren hinteren Teil zerlegt. Meist ist
uoch eine zweite, schwächere, den Uuterrand nicht erreichende
Transversalkante dicht unter der ersten angedeutet. In diesem
Fall ist das zwischen den beiden Kanten liegende Flächenstück
des Kernes tiefer eingedrückt als dessen übrige vordere Partie,
so daß eine seichte Rinne zwischen den beiden Transversalkanten
herläuft. An manchen Kernen ist außerdem noch eine dritte,
oberhal b der ersten liegende, besonders schwache Transversalkaute
zu bemerken, die anfangs dicht unter dem Schloßrand entlang
zieht, dann allmählich, nach dem unteren Ilinterende des Kernes
gerichtet, umbiegt und hierauf bald obsolet wird.
Auch bei M. eximia und M. bilsteinensis sind drei solcher
Falten beobachtet; sie sind in der Anlage vielleicht bei allen
Modiomorpha-Steinkernen vorhanden.
Das Schl oß von M. trigona stimmt in der Zusammensetzung
mit demjenigen von M. eximia1) überein, nur ist es, dem Unter
schied in der Sehaleugestalt entsprechend, viel schwächer. Es be
steht in der linken Kl appe aus einem kurzen und steilen, drei
eckigen, in der Längsrichtung unregelmäßig gefurchten Schloß
zahn. Er ist gegen die hinter ihm liegende Zahngrube deutlich
l) D ahmer, Kahlebergsandstein I, S. 476.
Jahrlinrh 1919, 1!, 2.
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abgegrenzt, nach vorn aber nur allmählich verflacht, so daß es
dort zur Ausbildung eines plattenförmigen Fortsatzes kommt, in
den eine undeutliche Vertiefung zur Aufnahme eines Stummel
zahnes der Gegenklappe eingelassen ist. Das Schloß der rechten
Kl appe bestellt aus einem verhältnismäßig sehr kräftigen und
langen, kantigen, schwach gekrümmten und nach vorn zugespitzten
(kommaförmigen) Zahn, der dicht unter dem Schloßrand verläuft,
ferner aus einem davor befindlichen und durch eine Grube von
ihm getrennten kurzen, steilstehenden Zahnstummel, der aber nur
an sehr guten Exemplaren noch zu erkennen ist. Bei geschlos
sener Schale umfaßte der Kommazahn den Zahn der Gegenklappe
von oben, während der Zahnstummel in dessen plattenförmigen
Fortsatz an der Vorderseite eiugriff.
Das L i g a me n t lag in einer sehr schmalen Grube hinter den
Wirbeln. Diese ist mit lliefen versehen, unter denen in jeder
Klappe eine dicht hinter den Schloßzähnen befindliche als beson
ders tiefer Einschnitt in die Augen fällt.
Auch die Muskel ei ndr üc ke von M. trígona entsprechen den
jenigen von M. eximia: der tief eingesenkte, stark gerauhte, knopfför
mige vordere Muskeleindruck ist am Vorderende gelegen, und hinter
ihm befinden sich zwei Fußmuskeleindrücke, ein starker, hakenförmig
gekrümmter, sowie ein sehr kleiner, kreisrunder, beide ebenfalls mit
rauher Oberfläche. Der hintere Adduktor ist äußerst flach.
Die Schal enskul pt ur besteht aus sehr zarten, gebündelten
Anwachsstreifen.
Einzelne Exemplare, besonders Jugendformen (Taf. 9, Fig. 5),
sind nicht ganz so stark nach hinten verbreitert wie die auf Taf. 9,
Fig. 4 und Taf. 10, Fig. 1 u. 2 wiedergegebenen Stücke. Sie wer
den dadurch im Umriß M. praecedens B eush . ähnlich. Von dieser
Art unterscheiden sich indes auch diese Formen der M. trígona
leicht durch den nicht in gleichem Maße vorgezogenen YTorderrand, die Gestalt des Hinterraudes (bei M. trígona schräg abge
stutzt, bei M. praecedens hingegen gerundet), und vor allem durch
das Schloß. Dieses besteht nach B eoshausen *) bei M. praecedens
') B kushausen, Lam., S. 26.
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»aus einem unmittelbar unter dem Wirbel gelegenen, uacli vorn
gerichteten, dreieckigen Zahn in der rechten und einer entspre
chenden Zahngrube in der linken«, ist also wesentlich einfacher
gestaltet. In der entgegengesetzten Richtung, nämlich durch noch
viel stärkere Verbreiterung des Hiuterendes, weicht M. Waldschmidti H . S c h m i d t 1) aus dem Elberfelder Grauwackensandstein
von M. trígona ab.
Die nächste Oberharzer Verwandte von M. trígona ist M.
eximia-, von diesem Zusammenhang war schon oben die Rede.
Jugendliche Exemplare können einander in der Schalenform sehr
ähneln, doch sind diejenigen von M. trígona au dem zwar in der
Anlage gleichen, in der Ausbildung aber unvergleichlich viel
schwächeren Schloß und der immerhin deutlicheren Tendenz zur
Verbreiterung des Hinterendes zu erkennen. Die Gefahr einer
Verwechselung liegt übrigens kaum vor, da die beiden Arten ja
nicht in der gleichen Fauna Vorkommen, sondern sich offenbar
gegenseitig vertreten (vergl. Seite 194).
Vor kommen.

Häufig, als einziger Vertreter der Gattung,

in den Giengelsberger Schichten.
Modiomorplia bilsteinensis B e d s h .
Taf. 10, Fig. 3 bis 5.
1884.

Modiomorplia cf. lamellosa Sandb. — B eoshausen, Oberh. Spir., S. 64,
Taf. 2, Fig. 14.

1895.

»

1895.

»

1900.

»

bilsteinensis B eoshausen, Lam., S. 19, Taf. 1, Fig. 14 — 18 u.
Textfig. 1.
K ayseu’ ), Alter von Myalina bilsteinensis, S. 127,
Taf. 3, Fig. 4— 6.
cf. lamellosa S andii . — B kushausen, Devon Oberh., S. 55
u. 74.
»

Diese wichtige Form der Remscheider Schichten kommt auch
im Kahlebergsandsteiu vor.
Das Sc hl o ß der rechten Klappe besteht bei den Harzer
i) H. S c h m id t , Devon Elberfeld, S. 52; Taf. 2, Fig. 2—4. — S p r ie s t e r s b a c h ,
Yerstein. rhein. Devon, S. 38; Taf. 12, Fig. 6.
Ka y s e r , Über das Alter von Myalina bilsteinensis. Dies. Jahrb. f. 1894
(Bd. XV). 1S95.
16*
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Exemplaren aus einem sehr kräftigen, gerundeten, nach vorn nur
allmählich verjüngten und erst am Vorderende kurz zugespitzten
Zahn, der gerade oder kaum merklich gekrümmt und schräg nach
vorn und oben gerichtet ist. Vor ihm liegt die Grube für einen
ähnlich gestalteten, aber schwächeren und steiler gestellten Zahn
der Gegenklappe, davor noch eine sehr kurze, zahnartige, schmale
Leiste, die mit dem Hauptzahn oben in spitzem Winkel verbun
den ist und, da sie uach unten undeutlich wird, meist wie ein an
seine Spitze angehängtes Häkchen aussieht. Sie entspricht offen
bar dem verkümmerten vorderen Zahn in der rechten Klappe von
M. eximia und M. trígona. Der Zahn der linken Klappe fällt an
der vorderen Fläche weniger steil ab als an der hinteren; bei
manchen Exemplaren ist sogar der flache Fortsatz an der Vorder
seite angedeutet, den ich bei M. trígona schilderte.
Die Herren S priestersbach und F uchs hatten die Freund
lichkeit, meine Stücke mit typischen Exemplaren von Bilstein zu
vergleichen und stellten fest, daß diese mit denen vom Oberharz
vollkommen übereinstimmen. Aus der Literatur über die Bilsteiner
Form ging dies nicht klar hervor.
Verzerrte Exemplare von M. bilsteinensis können M. eximia
ähnlich werden; es läßt sich jedoch auch au solchen Stücken an
der Form und Lage des Hauptschloßzahnes der rechten Klappe
(oder der ihm entsprechenden Grube in der linken) feststellen, um
welche Art es sich handelt. Dieser Zahn liegt bei M. eximia
näher am Schloßrand, ist länger, gekantet (von dreiseitigem Quer
schnitt), deutlicher gebogen und spitzer.
Vorkommen. M. bilsteinensis gehört zu den für die NessigiSchichten ganz besonders bezeichnenden Arten; sie ist dort
neben Ctenodonta obsoleta var. Lasii und Modiomorpha eximia
der häufigste Zweischaler. Als Seltenheit kommt sie auch in
den Schalker Schichten (Bocksberg, Schwarzer Hermann) vor.
Sammlungen D enCkmann und D ahmer , Clausthaler und Göttinger
Museum.
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Radiatodonta goslariensis n. gen. n. sp.
Taf. 10, Fig. 6 u. 7.

Zwei linke Klappen eines Zweischalers, von zwei verschie
denen Fundorten in der Umgebung von Goslar stammend, gehören
einer Form an, die sich an die Modiomorpha-Arten aus dem Kreise
der M. eximia angliedert, aber im Schloßbau von Modiomorpha,
selbst wenn man den Begrifi' etwas weiter faßt, als dies B eusiiausen
getan hat, doch so wesentlich abweickt, daß die Abtrennung einer
neuen Gattung notwendig wird.
Das Merkmal dieser Gat t ung, die ich Radiatodonta benenne,
ist das Vorhandensein mehrerer kurzer, steilstehender, nach oben
konvergierender (demnach wie Radspeichen angeordneter) Schloß
zähne bei im übrigen modiomorphaähnlichem Schalengepräge. Der
Schloßbau kann als die einseitige Fortbildung einer Anlage auf
gefaßt werden, die schon bei Modiomorpha eximia und M. trigona
angedeutet ist. Bei diesen beiden Arten ist in der rechten Klappe
vor dem großen kommaförmigen, sehr schrägen Zahn noch ein
schwächerer, steilgestellter Zahnstummel vorhanden, und auch bei
M. bilsteinensis ist ein vertikales Schloßelement in dem haken
förmigen Anhang am Vorderende des Schloßzahnes der rechten
Klappe angedeutet.
Die beiden in meinen Abbildungen wiedergegebenen Vertreter
der neuen Gattung sehen ziemlich verschieden aus. Ich möchte
sie trotzdem mit Vorbehalt zu einer einzigen Art vereinigen, da
die Schloßbildung jedenfalls die gleiche ist und ähnliche Schwan
kungen im Umriß (teils ursprünglich, teils durch Verzerrung ver
ursacht) auch bei den oben zum Vergleich herangezogenen Modio
morpha- Arten Vorkommen. Das in Fig. 6 abgebildete Exemplar
ist, nach dem Aussehen der Begleitversteinerungen zu schließen,
sicher nicht wesentlich verdrückt und kann daher wohl als Typus
der Art gelten.
Unter dieser Voraussetzung der Zugehörigkeit beider Stücke
zu der gleichen Art lautet die Definition von Radiatodonta goslariensis folgendermaßen:
r?
Schal e von mäßiger bis mittlerer Wölbung, sehr ungleich
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seitig, querelliptisch. Der kleine, nicht über den Schloßrand her
vorragende Wirbel »liegt im ersten Schalenviertel. Schloßraud in
gleichmäßigem Bogen verlaufend, Vorderrand vorgezogen, abge
rundet. Unterrand fast gerade, nur vor der Mitte ganz leicht
eingezogen. Ilinterende, soweit sich au dem vorliegenden Mate
rial feststellen läßt, breit gerundet. Vom Wirbel verläuft zum
Hinterrand ein deutlicher, gerundeter Diagonalrücken, der ein hin
teres Schalenfeld absoudert; vor dem Rücken liegt eine kaum
merkliche Depression. Andere Transversalkanten sind nicht an
gedeutet.
Das S c h l o ß der rechten Klappe (Taf. 10, Fig. 6a) besteht
nach den Beobachtungen am Kern der linken aus vier kurzen,
oben zugespitzten und nach oben konvergierenden Schloßzähnen,
von denen die beiden vorderen schräg nach hinten gerichtet sind,
der dritte etwa vertikal zum Schloßrand steht und der hinterste
schräg nach vorn gerichtet ist. Die beiden mittleren Zähne sind
kräftiger ausgebildet als die beiden anderen. Zwischen den vier
Zähnen liegen drei Gruben, die offenbar zur Aufnahme von
Zähnen der (unbekannten) Gegenklappe dienten, und die hinsicht
lich Form und Größe denen der rechten Klappe sehr ähnlich ge
wesen sein müssen. Die bei Modiomorpha zu beobachtende Riefung des hinteren Schloßrandes fehlt hier.
Der vordere Sc hl i e ßmus ke l e i ndr uc k liegt dicht vor der
Schloßzahngruppe; er ist relativ groß, oval und nur mäßig ein
gesenkt. Seine Ausfüllung auf dem Steinkern erscheint daher
nicht, wie bei den ähnlichen Modiomorpha-Arten, knopfförmig,
sondern lappig. Am Vorderende ist der Adduktor durch eine
schmale, schräg nach vorn gekrümmte Schwiele gestützt. Hinter
ihm liegen, dicht beieinander, zwei Fußmuskeleindrücke, von denen
der hintere etwa dreimal so groß ist als der vordere. Beide sind
tief eingesenkt und haben eine gerauhte Oberfläche. Der hintere
Schließmuskeleindruck ist nicht zu erkennen.
Die Skul pt ur der Schalenoberfläche besteht aus sehr schwa
chen, gebündelten Anwachsstreifen.
Vo r ko mme n.

Nessigi - Schichten

von

Gosetal 4,0 (Slg.
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Dahmer) lind vom Wasserriß zwischen Dickekopf und Drecktals
kopf (Slg. D enckmann).

Ctenodonta (Koenenia) obsoleta G oldf. n. var. giengelsbergensis.
Taf. 11, Fig. 1 -C .

Die typische Ctenodonta obsoleta, eine der allerhäufigsten
Formen der Kemscheider Schichten, machte ich in meiner früheren
Arbeit auch aus den Nessigi-Schichten des Kahlebergsandsteins
bekannt; häufiger als der Typus ist dort allerdings die große
Varietät Lasii R oem . (Taf. 11, Fig. 7).
In den Giengelsberger Schichten ist Ct. obsoleta ausschließlich
durch eine andere, neue Abart vertreten, die hauptsächlich durch
ihre eigenartige Schalenzeichnung charakterisiert ist. Sie ist der
häufigste Zweischaler der genannten Schichten und stets vorzüg
lich erhalten; auch zweiklappige Exemplare haben sich gefunden
(Taf. 11, Fig. 3).
Die Skul pt ur ist auf beiden Klappen die gleiche und da
durch ausgezeichnet, daß neben den feinen und gröberen An
wachsstreifen, die wie beim Typus die ganze Schale bedecken, auf
dem vor den Radialkielen liegenden Schalenteil außerdem noch
12 bis 16, in gleichmäßigen Abständen angeordnete, kräftige kon
zentrische Lamellen vorhanden sind. Sie setzen in den meisten
Fällen noch über deu vorderen Kiel hinweg, werden aber hinter
ihm obsolet, bevor sie den zweiten Kiel erreichen. Eine weitere
Skulptureigentümlichkeit der Varietät giengelsbergensis besteht im
Auftreten einer zarten, linearen Radialkante in der Depression
zwischen den beiden kräftigen Radialkielen am hinteren Schalen
ende; sie ist dem hinteren Kiel etwas mehr genähert als dem
vorderen. Da sie nur einen Bestandteil der Schalenzeichnung
bildet, ruft sie keine Veränderung im Niveau der Schalenoberfläche
hervor und geht auch nicht auf deu Steinkern über. Es ist auzunehmen, daß diese feine Radialkante auch bei deu anderen
Varietäten der Ct. obsoleta vorhanden ist und nur an der Giengels
berger Form wegen der Vortrefflichkeit der Erhaltung zum ersten
mal beobachtet wird.
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Im Umri ß ist die neue Abart mehr gestreckt als der in der
Regel mehr oder weniger elliptisch gestaltete Typus1), auch ist
das Hinterende der Schale etwas stärker zugespitzt. Am Steinkern ist außerdem das Ende des hinteren Kieles stark aufgebläht,
so daß zweiklappige Kerne, von oben betrachtet, hinten geschnäbelt erscheinen; auch der vordere Kiel ist am äußersten Ende
manchmal etwas angeschwollen. Auf den Abdrücken sind hin
gegen die Kiele in ihrem ganzen Verlauf von gleichmäßiger Stärke.
Sehr nahe kommt var. giengehsbergensis in der Schaleugestalt der
var. Lasii, doch ist sie in der Regel nicht so lang und so groß,
obwohl sie ausnahmsweise, wie ein Steinkern im Goslarer Museum
erkennen läßt, auch recht stattliche Dimensionen annehmen kann.
Die Muskel ei n drücke sind nicht so tief eingesenkt wie
bei lypus und var. Lasii. Der vordere erscheint auf dem Stein
kern als breite Schwiele, der hintere ist mehr gestreckt, walzen
ähnlich. Beide sind von einer konzentrischen, etwas runzeligen
Bänderung durchzogen, die bei dem vorderen Adduktur dem
Vorder-, bei dem hinteren dem Hinterrand der Schale parallel
läuft.
Die außergewöhnlich günstige Erhaltung der Steinkerne läßt
auch am Schl oß einige Einzelheiten erkennen, die als Beitrag
zur Char akt er i si er ung der Unt er gat t u ng K o e ne n i a hier
angeführt seien. Die großen Palisadenzähne (etwa 10 bis 11 vorn,
25 bis 29 hinten), von denen nur die unter dem Wirbel liegenden
etwas eingeknickt sind, liegen auf einer breiten Leiste. Sie ist
an den Enden etwas abwärts gebogen, läuft aber im übrigen dem
Schloßrand parallel. Um ihren Oberrand zieht eine deutliche,
unmittelbar an die oberen Enden der Zähne anstoßende, rinnen
artige Vertiefung, während eine viel schmälere, nach den Seiten
hin obsolet werdende Furche ihren Unterrand markiert. Diese
untere Furche verläuft aber etwas unterhalb der Unterenden der
Zähne, so daß ein unterer Streifen der Leiste glatt bleibt; diese
glatte Partie ist manchmal auch etwas abgeschrägt. An den aller') Vergl. die Abbildungen von B eushaosen, Lam., Taf, 8, Fig. 10, und
S priestersbach , Remscheid, Taf. 3, Fig. l j — 17,
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schärfsten Kernen ist ferner an den Zähnen unter der Lupe eine
querstehende, feine, seitliche Riefelung zu erkennen. Eine solche
ist auch bei anderen Zweischaleru ganz verschiedener Gattungen
beobachtet1). Sie diente zweifellos zur Verstärkung des Zusammen
haltens dicker und schwerer Schalen. Auch ein pathologisches
Exemplar befindet sich unter den von mir untersuchten Kernen;
bei ihm ist die Leiste mit den Schloßzähnen einem während des
Wachstums eingedrungeneil Fremdkörper (SptVorii’.s-Schälchen)
ausgewichen.
Zum Schlüsse sei noch ein Wort über den B e g r i f f der
Un t e r g a t t u n g Koenenia gesagt, da hierüber einige Unklarheiten
in der Literatur aufgekommen sind. Koenenia umfaßt eine natür
liche Gruppe von Ctenodontiden, nämlich Ct. obsoleta G oldf. mit
den Varietäten Lasii und giengelsbergensis, Ct. migrans Beitsh. und
Ct. tenuidens S prie Stb . Diese Arten sind im Sinne von BeusHausen’ s ursprünglicher Definition von Koenenia2) gekennzeichnet
durch die bauchige Gestalt der Schale, die stark entwickelten
Wirbel, die an Arcaceen erinnernden Palisadenzähne und die Art
ihrer Anordnung. Kei ne Koenenia ist Ctenodonta Eschbaclnana
S priestb . 3).
Zwar würde diese Art nach einer Angabe BeüShausen ’ s bei der Einteilung der Ctenodontiden in den »Lamellibranchiaten« (Seite 70) hierhergehören.
Diese Angabe, wonach
das Auftreten zweier durch einen Sinus getrennter Kiele Koenenia
charakterisiere, ist aber wegen ihrer Unvollständigkeit irreführend;
es müßten ja sonst auch die Harzer Arten aus dem Kreise der
Ctenodonta Bartlingi hier untergebracht werden, und alle diese
Arten sind keine Koenenien nach B eushacsen’ s ursprünglicher
und von ihm später nur in einem Punkte (hinsichtlich des Ver
laufes der Zahnreihe) als ungültig erklärten Definition.
Vo r k o mme n .

Ct. obsoleta var. giengelsbergensis ist in zakl-

1) B eoshaüskn, Über deD Bau des Schlosses bei Mecynodus, nebst Bemer
kungen über die Synonymik einiger Zweischaler des rheinischen Devons. Dies.

Jahrb., Bd. XIII, S. 95. 1892.
2) B kushausen, Oberh. Spir., S. 27.
3) Spriestersbach u . F uchs, Remscheid, S. 30.
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reichen Exemplaren in der DENCKMANN’scheu Sammlung sowie im
Goslarer Museum vertreten. Sie stammen alle aus den Giengelsbprger Schichten. Aus anderen Horizonten ist nur ein Stück be
kannt, das in den Nessigi-Schichten am Weg unter dem Kamm
des Giengelsberges gefunden wurde und sich in meiner Sammlung
befindet.
Nucula sp.

In den Giengelsberger. Schichten hat sich als einziger Ver
treter der Gattung der Kern einer Nucula gefunden, der nicht
sicher bestimmbar ist. Für den Vergleich kommen N. grandaeva
G oldf. und N. Lieseri S priestb .1), eine Form der Remscheider
Schichten, in Betracht. Auch in den Nessigi-Schichten kommen
Kerne einer ähnlichen Nucula, wahrscheinlich einer verkümmerten
N. grandaeva, vor. Das Zurücktreten dieser letztgenannten im
Schalker Sandstein so ungemein häufigen Form in jenen Schichten
ist bemerkenswert.
Nuculana Beushauseni II. S chmidt.
Taf. 11, Fig. 11.
1895.
1909.

Nuculana sp., aff. securiformis G oldf . — B kushacsen, Lam., S. 60, Taf. t,
»

Beushauseni H. S chmidt jun.

Fig. 29.
Devon Elberfeld, S. 58, Taf. 1,
Fig. 3.

Die von B eushausen mit N. securiformis G oldf. verglichene
Nuculana-Art aus dem Grauwackentonschiefer von Elberfeld, die
sich von der GoLDFUSSscheu Art »durch mehr zurückliegenden
Wirbel, breiteres Vorderende und weniger lang ausgezogenes
Hinterende« unterscheidet, ist, wie H. S chmidt richtig erkannte,
zweifellos eine selbständige, wohlcharakterisierte Art. Sie findet
sich nicht selten in den Giengelsberger Schichten; die Konstanz
ihrer Merkmale konnte durch die Untersuchung zahlreicher Exem
plare der DENCKMANN’scheu Sammlung bestätigt werden. Im übrigen
Kahlebergsandstein kommt diese Art nicht vor, sie gehört also zu
den für die Giengelsberger Tiergemeinschaft bezeichnenden Formen.
') S priestersbach u. F uchs , Remscheid, S. 25, Taf. 4, Fig. 3 u. 4.

Spriestersbach, Verstein. rhein. Devon, S. 40, Taf. 13, Fig. l u. 2.
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Der Beschreibung B eushausen’ s und S chmidt’ s sei noch hin
zugefügt, daß die Zahl der kleinen Schloßzähne in der rechten
Klappe etwa 10 vor und 6 hinter der Ligamentgrube beträgt, und
daß die Muskeleindrücke oval und, besonders der vordere, außer
gewöhnlich schwach sind.
Cypricardella unioniforniis S andb.
Taf. 11, Fig. 10.
1917.

Cypricardella unioniformis S andb., D ahmek, Kahlebergsandstein I, S. 509.

Zur Ergänzung meiner Mitteilung a. a. O. über das Auftreten
dieser Art im Kahlebergsandstein gebe ich die Abbildung eines
Steinkernes (mit Schloß) aus der ÜENCKMANN’ schen Sammlung.
Cypricardella simplex B eu sh .
Taf. 12, Fig. 11 und 12.
1884.
1900.

Cypricardinia t simplex B eüshausesj, Oberh. Spir., S. 114, Taf. 3, Fig. 9.
Cypricardella ?
»
»
Devon Oberh., S. 76.

B eushausen hat einen unvollkommenen, aber immerhin zur
Wiedererkennung der Art ausreichenden Kern eines Zweischalers
aus den Schalker Schichten des Bocksberges ursprünglich als
Cypricardinia ? simplex beschrieben und später unter Vorbehalt in
die Gattung Cypricardella eingereiht. Ich fand am gleichen Fund
ort zwei weitere Kerne dieser Art, die ganz ähnliche Dimensionen
(11 mm Höhe, Iß mm Breite) wie das Göttinger Original (11:15,5)
aufweisen. Auch im Umriß decken sie sich mit dem Original,
wenn man berücksichtigt, daß dessen starke Abschrägung an der

Hinterseite auf Bruch zurückzuführen ist.
Auch die neugefundenen Exemplare sind in einen rauhen,
quarzitischen Sandstein eingebettet, der der Erhaltung von Details
nicht rrünstia: ist: immerhin konnte ich die wichtigsten Elemente
des zarten Schl osses an ihnen feststellen. Sie bestehen in einem
kurzen, dreieckigen, schrägstehenden Schloßzahn und einer dahinterliegendeu Schloßzahngrube in der linken Klappe, und einem
entsprechenden Komplex: Grube mit dahinterliegendem etwas
längerem Schloßzalm in der rechten Klappe. Bei geschlossener
Schale fiel demnach der Schloßzahn der linken Klappe vor den
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der rechten. Ob auch noch Leistenzähne vorhanden waren, läßt
sich nicht erkennen; indes genügt die Beobachtung der vorhandenen
Schloßbestandteile, um die Zugehörigkeit der Art zu Cypricardella
mit Sicherheit darzutun.
In der DENCKMANN’schen Sammlung befindet sich ein Cypricardellenkern aus den Nessigi-Scliichten von der Siidwestseite des
Rammeisberges, der höchstwahrscheinlich ebenfalls C. siviplex an
gehört.
Cypricardella modiolaris n. sp.
u. 9.

Taf. 10, Fi«. 8— 12 u. Taf. 11, Fig. 8
1884.
1900.
1917.

? Pleuropliorus robustus B eushaisen , Oberh. Spir., S. 106, Taf. 3, Fig. 11.
f Modiomorpha? robusta
»
Devon Oberh., S. 55 u. 74.
Cypricardella n. sp. D ahmeb , Kahlebergsandstein I , S. 509.

Schal e vorn und unten schwach, hinten und oben erheblich
stärker gewölbt, ungleichseitig, mit ziemlich dicken, nach vorn ge
richteten, meist weit vor der Mitte gelegenen Wirbeln, unter denen
sich eine Lunula befindet. Umriß der Schale eiförmig; kürzere
und höhere Exemplare sind etwas seltener als verlängerte. Schloßrand unter den Wirbeln stumpfwinklig geknickt, vorn leicht ein
gezogen, hinten bis zum Übergang in den Hiuterrand fast gerad
linig und dein Unterraud parallel laufend. Vorderrand breit ge
rundet, in schön geschwungenem, unten etwas schrägem Bogen in
den flach gerundeten Unterraud übergehend. Der ziemlich stark
konvexe Hinterrand setzt in einer abgerundeten, etwa rechtwink
ligen Ecke au den Unterrand an, zieht steil aufwärts und geht in
breitem Bogen allmählich in den hinteren Schloßrand über. Vom
Wirbel zur unteren Hinterecke verläuft ein nach hinten ausgebo
gener, breit gerundeter Rücken, hinter dem die Schale steiler abfällt. Dem Verlauf dieses Rückens entspricht die größte Wölbung
der Schale; das durch ihn abgetrenute hintere Schalenfeld ist in
eigenartigerweise aufgebläht, hauptsächlich au der Stelle, die der
Vereinigung von Schloß- und Hinterrand gegenüber liegt und die
durch die Lage des hinteren Muskeleindrucks gekennzeichnet ist.
Vor dem Rücken bemerkt man auf gut erhaltenen Steinkernen eine
ebenfalls vom Wirbel ausgehende, anfangs schmale und mäßig tief
eingesenkte, bald aber stark verbreiterte und verflachte Depression.
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Das S c h l o ß besteht in der l i nken Kl a p p e aus einem vor
deren, spitz-kegelförmigen, sehr schrägstehenden Zahn und einem
dahinter liegenden, dicht unter dem Schloßrand herlaufenden,
langen, leistenförmigen, der eigenartig gestaltet ist. Er beginnt
unmittelbar hinter der Spitze des vorderen Zahnes und ist anfangs
nadelförmig schmal, an den Seiten gekantet und schwach längs
gerieft. Auf etwa halber Länge verbreitert er sich ziemlich un
vermittelt nach unten, so daß ein keulenförmiges llintereude mit
gerundeten Seiten entsteht.
Das Schl oß der rechten Kl appe besteht aus einem kurzen
und schwachen, knollenförmig-kegelig gestalteten Zahn, der bei
geschlossener Schale vor den Schloßzahn der Gegenklappe zu
liegen kam, und aus zwei leistenförmigen Zähnen. Von diesen ist
der untere kurz: er legte sich bei geschlossener Schale unter das
schmale Vorderteil des Leistenzahnes der Gegeuklappe und endigte
da, wo dessen keulenförmige Erweiterung beginnt, während sich
der obere, viel längere Leistenzahn über den Keulenzahn legte.
Das L i g a m e n t lag in einer ausgekehlten Grube am hinteren
Schloßrand.
Der vordere Mus ke l e i ndr uc k ist dreieckig-eiförmig' und im
oberen Teil tief eingesenkt. Er ist durch eine schwache Schwiele
gestützt. Uber ihm liegt ein kleiner, aber sehr tiefer Fußmuskeleindruck, dessen Ausfüllung als charakteristisches kegelförmiges
Zäpfchen an allen Steinkernen aufragt.
Der hintere Muskelein
druck ist wesentlich größer als der vordere, flach, von eiförmiger
Gestalt und in dem aufgeblähten Teil der Schale in der Nähe des
Hinterrandes gelegen.
Der Mant el rand tritt auf allen Stein
kernen scharf hervor.
Die Skul pt ur besteht aus unregelmäßigen, äußerst schwachen,
gebündelten Anwachsstreifen auf der ganzen Schale, sowie einigen
stärkeren, die nur in der Nähe des Unterrandes auftreten und
dort die Schalenoberfläche in dachziegelig augeordnete Blätter
zerlegen.
C. viodiolaris ist gegenüber anderen Cypricardella-Arten cha
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rakterisiert durch ihre einer Modiolopside auffallend ähnelnde Ge
stalt. Auch die Aufblähung des Hinterteiles und der Bau des
Schlosses siud sehr bezeichnend.
Vielleicht ist auch B eushausen’ s Modiomorpha? robusta
nichts weiter als ein sehr schlecht erhaltener Kern unserer Art.
Zwar ist an ihm vom Schloß fast nichts erhalten, so daß er nicht
mehr mit Sicherheit zu bestimmen ist, indes läßt er einen sehr
tiefen vorderen Fußmuskeleindruck von der für C. modiolaris
typischen Form erkennen, und auch die noch vorhandenen Reste
von Leistenzähnen, der Umriß und die Wölbuugsverhältnisse deuten
auf diese Art hin.
Von anderen Cypricardella-Arten kommt C. Pandora W. E.
aus den Aviculideubänken des Lenneschiefers1) C. mo
diolaris nahe; das von H. S chmidt abgebildete Exemplar aus dem
Grauwackentonschiefer von Elberfeld 2) ähnelt ihr sehr. Doch hat
C. Pandora einen gerundeteren Umriß, die Wirbel sind mehr der
Mitte genähert und ragen fast gar nicht hervor, und auch die
Schloßanlage ist eine andere. — C. elongata Betsh . ist durch den
weiter vorgezogenen Vorderrand, den stark geschwungenen Unterraud, die viel schwächeren, an den Steinkernen3) fast nie erhal
tenen Wirbel, die weniger nach hinten ausgebogene und daher die
Schale in mehr diagonaler Richtung durchlaufende Kaute und durch
die Schalenskulptur zu unterscheiden. — Stark (durch Verzerrung?)
verkürzte Individuen von C. modiolaris können C. curta B eush.
ähnlich werden.
S chmidt

Vo r k ommeu:
C. modiolaris, auf deren Existenz ich in
meiner früheren Arbeit schon hingewiesen habe, ist die wichtigste
Vertreterin der Gattung Cypricardella im Kahlebergsaudstein. Sie
ist bis jetzt nur aus den Nessigi-Sebichten bekannt. Sie tritt bank
bildend in den hellen quarzitischen Sandsteinen in der Umgebung
’ ) W. E. S chmidt , Der oberste Lenneschiefer zwischen Letmathe und Iser
Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Bd. LVII, S. 556; Taf. 22, Fig. 2 u. 3. 19052) H. S chmidt , Devon Elberfeld, S. 58; Taf. 1, Fig. 8.
3) B eushausen , Uber einige Lamellibranchiaten des rheinischen Unterdevons.
Dies. Jahrb. f. 1888, Taf. 4, Fig. 3 u. 4. 1889.
lohn.

des Oberharzer Kahlebergsandsteins. II.

25 5

des Dickekopfes auf, besonders in dem Wasserriß zwischen diesem
Berg und dein Drecktalsberg, sowie am Eicliweg auf der Strecke
zwischen Dickekopf und Giengelsberg. Nicht selten ist sie auch
in braunen und braunroten mulmigen Lagen in dem GrauwackenSandstein au der Südwestseite des Rammeisberges. Slg. D enCKmann und Slg. D ahmer .
Carydium gregarium R ettsh .
1895.

Carydium gregarium B bushacsen, Lam., S. 15G, Taf. 14, Fig. 1— G.

Ein typischer Kern der linken Klappe; das Schloß stimmt mit
B ErSH Ai SEN’ s Beschreibung und Abbildung vollkommen überein.
Der hintere Zahn der zugehörigen rechten Klappe war, wie
dies auch der genannte Autor an manchen Exemplaren schon be
obachtet hat, durch eine tiefe Furche längsgespalten, so daß man
von zwei am Vorderende verschmolzenen hinteren Zähnen sprechen
könnte. Die beiden fast kreisrunden Muskeleindrücke sind nicht
so tief eingesenkt als bei den nachstehend beschriebenen Exem
plaren von C. eallidem S priestb .
Vo r ko mme n. Blaugrauer, braun verwitternder Grauwackensandsteiu vom Ivinderbruunenweg an der Südseite des Raminelsberges. Nessigi-Schiohten. Slg. D enckmann.
Im rheinischen Devon ist die Art nur aus den Siegener
Schichten und den Unterkoblenzschichten bekannt1). Uber C. gre
garium aus den Dalhousie Beds und Oriskany-Schichteu des ame
rikanischen Devons siehe Seite 256.
Carydium callidens S priestb .
1909.
1909.

Carydium callidens S priestersbach , Remscheid, S. 33, Taf. 4, Fig. 8 — 12.
»
gregarium C larke , Devon. Hist. New York, Pt. II, p. 141, pl. 33,
fig. 11— 14.

1915.

»

callidens S priestersbach , Yerstein. rhein. Devon, S. Gl.

Von dieser Form der Remscheider Schichten, die eine Mittel
stellung zwischen C. gregarium B eüSH. und C. sociale B eush. ein
nimmt, liegen zwei Exemplare, nämlich je ein Kern der linken
i) Anmerk, während der Korrektur: Neuerdings (Sommer 1920) fand ich
sie auch in den obersten Koblenzschichten im Kreise Wittgenstein auf. D. Verf.
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und der rechten Klappe vor. Sie stammen von der Südwestseite
des Rammeisberges, aus dem braungelben, glimmerreichen, weichen
Sandstein, der etwas an das Giengelsberger Sediment erinnert,
aber noch die Nessigi-Fauna führt (vergl. S. 187 u. 188).
Die linke Kl appe, deren S c hl o ß sehr gut erhalten ist, zeigt
die Grube für einen Leistenzahn, der die von S priestersbach
beschriebene Form hat, und für einen dreieckigen Schloßzahn, der
zweimal läugsgespalten ist; der Kern ist daher außerordentlich
ähnlich dem von genanntem Autor Taf. 4, Fig. 8 abgebildeten
Remscheider Exemplar.
Das Schl oß der rechten Kl appe zeigt den dreieckigen
vorderen Zahn und den hinteren Leistenzahn; unter diesem, pa
rallel dein hinteren Schloßrand, verläuft aber außerdem noch eine
lange und scharfe, nach hinten etwas verbreiterte. Furche, die sehr
lebhaft an eine Leistenzahngrube erinnert. Sollte ihr, wie ich
annehmen möchte, ein Zahn der Gegenklappe entsprechen, so
müßte dieser unter der dort vorhandenen Leistenzahmrrube zu
beobachten sein; in der Tat ist auf dem Kern der Gegenklappe
dicht unter der Ausfüllung der Leistenzahngrube ein schmaler und
tiefer Einschnitt zu beobachten, den man wohl als schmalen
Leistenzahn deuten muß. Bei den Remscheider Exemplaren ist
ein Leistenzahn in der linken Klappe noch nicht beobachtet, doch
zeigt das Schloß in anderer Hinsicht große Neigung zur Va
riation.
Der vordere Mus ke l e i ndr uc k ist außergewöhnlich tief ein
gesenkt. Bei C. gregarium ist er viel flacher, auch ist sein Umriß
dort ein etwas anderer.
J. M. Clarke erwähnt das Auftreten von » C. gregarium« im
amerikanischen Devon, und zwar sowohl in den Dalhousie Beds
(a. a. O., S. 33; Taf. 5, Fig. 6— 12) als auch in den OriskanySchichten (a. a. O., S. 141; Taf. 33, Fig. 11 — 13). An den Stücken
aus den Oriskany-Schichten ist auch das Schloß zu beobachten.
Nach den Abbildungen entspricht es vollkommen demjenigen von
C. callidens, so daß man auf jeden Fall die Exemplare aus den
Oriskany-Schichten nunmehr mit dem Namen dieser Art, die bei
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der CLARKE’schen Arbeit nocli nicht als selbständig

ansgesondert war, 'bezeichnen muß.

Carydium angulatum n. sp.
T a i 15, Fig. 14 u. 15.

Diese Art zeigt eine ähnliche Schloßanlage wie C. callidens,
ist aber gekielt; sie steht demnach zu der genannten Art in dem
gleichen Verhältnis wie C. carinatum M aur . z u C. sociale B eüSH.1).
S c h a l e stark gewölbt, länger als hoch, nach hinten stark
verschmälert. Der kräftige Wirbel liegt vor der Mitte und ist
etwas nach vorn gekrümmt; seine Ausfüllung auf dem Steinkeru
bedeckt nur teilweise die hohe, stark entwickelte Schloßfläche.
Schloßrand rechtwinklig geknickt, Vorderrand einen schön gerun
deten, breiten Bogen bildend, Unterrand fast gerade (etwas hinter
der Mitte ganz leicht eingebuchtet). Er bildet eine spitze Ecke
mit dem sehr schräg zurücksteigendeu, schwach auswärts ge
krümmten Hinterraud. Vom Wirbel zur Hinterecke verläuft ein
scharfer, leicht S-förmig geschweifter, stark hervortretender Kiel,
hinter dem die Schale steil abfällt. Vor ihm liegt eine seichte
Depression, der geringen Einziehung des Unterrandes entsprechend.
Das kräftige Schl oß besteht in der recht en Kl appe aus
einem ziemlich steilstehenden Schloßzahu, der die Form eines
etwas ausgehöhlten, dreieckig-knolligen Zapfens hat, sowie einem
am Vorderende hakenartig abwärts gebogenen, starken Leistenzahu, hinter dem noch ein zweiter, sehr feiner Leistenzahn liegt.
Der Winkel, den der Schloßzahn mit den Leistenzähnen bildet,
ist der gleiche wie bei C. callidens. Der Schloßzahn ist durch
tiefe Furchen in drei Einzelzähne zerteilt, die aber durch einen
gemeinsamen Oberrand miteinander verbunden bleiben.
In der linken K l a p p e liegt ein scharfer, vorn und hinten
zugespitzter Leistenzahu, den die Gruben für die beiden Leisten
zähne der Gegenklappe umgeben; vor ihm befindet sich die Grube
für den dreieckigen Schloßzahnkomplex der Gegenklappe. Aber
’) Eine Zusammenstellung der bis 1915 aus dem deutschen Devon bekannten

Carydium-Arten siehe Spriestersbach, Verstein. rhein. Devon, S. 01 ff.
Jahrbuch 1919, II, 2.
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auch die dazwischen liegende verdickte dreieckige Partie der
Schloßplatte zeigt mehrere vertikale Furchen. Sie sind als Gru
ben für eine Reihe von schmalen Schloßzähnen aufzufassen, die
bei der zugehörigen rechten Klappe zwischen dem dreieckigen
Schloßzahn und dem vorderen Leistenzahn liegen mußten1). Die
Carydium eigene feine Riefelung der Zähne verläuft stets quer
zu diesen; die Zerteilung der Zähne oder der Schloßplatte hat mit
ihr also nichts zu tun.
Der vordere Mus ke l e i ndr uc k ist dreieckig-gerundet und
sehr tief einsesenkt. Der hintere ist nicht deutlich zu erkennen.
Die Schal e von C. angulatum war glatt; nur unter der Lupe
kann man auf dem Abdruck Spuren von Anwachsstreifen wahr
nehmen.
Die Existenz einer gekielten Form aus der Verwandtschaft
des C. callidens, die man unmöglich als bloße Varietät dieser Art
betrachten kann, bildet eine Bestätigung für die Auffassung
S priestersbachs, daß auch C. carinatum nicht nur eine Varietät
von C. sociale ist, wie M aurer annahm, sondern eine selbständige
Art.
Vorkommen. Nur in den Giengelsberger Schichten. Zwei
Steinkerne und ein Abdruck in der Sammlung D enckmann.
Montanaria lata n. sp.
Taf. 14, Fig. 2 u. Taf. 17.

Schale groß, oval, ungleichseitig, sehr flach tellerförmig ge
wölbt. Die kleinen, nicht über den Schloßrand hervorragenden
Wirbel liegen im ersten Schalenviertel und sind nach vorn ge
richtet. Vor ihnen eine schmale Lunula. Der Vorderrand springt
beträchtlich vor und verläuft in schmal gerundetem Bogen in den
*) An einem leider isolierten Carydium-S>c\Aoü in der ÜENCKMANNSchen
Sammlung, das, da es vom Giengelsberg stammt, wohl ebenfalls C. angulatum
angeliörte, erscheint die dreieckige Partie der Schloßplatte der linken Klappe
überhaupt in drei zugeschärfte, quergestreifte Zähne aufgelöst. Hier ist also ein
Schloßzahnkomplex auch in der l i n k e n Klappe vorhanden; es ist dies eine
Weiterentwicklung des bei C. sociale und C. gregarium sehr einfach gestalleten
Schlosses in der bei C. callidens bereits angedeuteten Richtung.
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Uuterrand, auch die übrigen Schalenränder gehen in schön ver
laufenden Kurven ineinander über. Der Unterrand zeigt hinter
der Mitte eine sehr schwache Einziehung, die an allen gut erhal
tenen Stücken zu beobachten und daher als Artmerkmal anzu
sprechen ist. Das gleiche gilt wohl von einer sanften Knickung des
Hinterrandes. Diese liegt, wie sich aus dem Verlauf der An
wachsstreifen feststellen läßt, bei kleineren Stücken ziemlich hoch,
also in der Nähe des hinteren Schloßrandes und schiebt sich beim
Wachsen der Schale allmählich nach unten.
Auf der vorderen Fläche der St ein kerne erheben sich, von
der Wirbelgegend ausgehend, zwei (nur an guten Stücken erkenn
bare) schwielenartige Anschwellungen; die obere ist diagonal ge
richtet, die untere läuft dem Unterrand parallel. Zwischen ihnen
liegt eine äußerst flache Depression.
Das Schl oß ist im Verhältnis zur Größe der Muschel
schwach. Die nach vorn gerichteten Zähne sind schmal, konisch
gestaltet, zugespitzt und längsgerieft. In der rechten Kl appe
liegen ihrer drei: ein starker Hauptzahu in der Mitte, ein schwä
cherer darunter und ein scharfer, schmaler, aber zweifellos echter
dritter Zahn darüber, unmittelbar unter der Ligamentgrube. In
der linken Kl appe beobachtet man nur zwei Zähue, die sich bei
geschlossener Schale um den Hauptzahn der Gegenklappe legten.
Die Li g a me n t g r u b e ist vorn schmal und tief, nach hinten zu
aber verflacht und hier unregelmäßig gefurcht. Dies ist wohl
darauf zurückzuführen, daß bei der Einbettung der Schale noch
ein Teil des dicken Ligamentes erhalten war.
Der vordere, bimförmig gestaltete Schl i eßmuskel ei ndr uck
liegt nahe dem Vorderende; über ihm bemerkt man einen kleinen,
vertieften Fußmuskeleindruck. Der hintere Schließmuskeleindruck
ist flacher, groß und eiförmig gerundet. Er liegt gegenüber der
Mitte des Hinterrandes. Beide Adduktoren werden durch eine
deutliche Mantel l i ui e verbunden, deren Ausfüllung bei manchen
Steinkernen in eine Reihe perlschnurförmig aneinandergefügter
Tuberkeln aufgelöst ist.
Die Skul ptur der Schal e bestellt aus ziemlich regelmäßig
17*
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angeordneten, gebündelten, feinen An wachsstreifen, die in der Nähe
des Unterrandes etwas blättrig werden.
Der vorliegende interessante Zweischaler wurde mir zuerst in
dem Taf. 14, Fig. 2 ahgebildeten Exemplar aus dem hellen Quarz
sandstein der Schalker Schichten vom Bocksberge bekannt, das
ich in der Göttinger Universitätssammlung auffand. Später ent
deckten Herr S priestersbach und ich die Art auf einer gemein
samen Exkursion auch in den Remscheider Schichten, in einem
Bahneinschnitt dicht bei Marienheide (Bl. Gummersbach). Die
Art kommt dort nicht selten in den mit Myalina bilsteinensis F.
Koem . erfüllten Bänken eines rauhen Grauwackenschiefers vor.
Durch den Vergleich mit dem Harzer Exemplar hat Herr S prie 
stersbach M. lata auch in zwei von ihm an einem anderen
Fundpunkt der Remscheider Schichten (Nieder-Genkel) gesam
melten, sehr schlecht erhaltenen Zweischalerresten wiedererkennen
können J).
Daß die für die Remscheider Schichten leitende Gattung
Montanaria durch ihre beiden wichtigsten Arten (.M. lata n. sp.
und M. ovata Spriestb.) auch im Kahlebergsandsteiu vertreten ist,
spricht besonders deutlich für die im Geologischen Teil dieser
Abhandlung hervorgehobenen nahen faunistischen Beziehungen
zwischen den beiden Ablagerungen.
Goniopliora bipartita F. R oem .
1895.

G o n io p lio r a b ip a rtita

Taf. 12, Fig. 10.
F. R oem., Beüshacsen, Lam., S. 200; Taf. 17, Fig.
14 —16, 35. Dort die ältere Literatur.

Diese Art, die im rheinischen Devon nach den bisherigen
Erfahrungen nicht über die Unterkoblenzschichten hinaufgeht2),
>) Während der Drucklegung vorliegender Arbeit hat Herr S priestersbach
hieiüber bereits berichtet; Dieses Jahrbuch, Bd. 39, Teil I, S. 36 u. 37 (1919).
Die in diesem Aufsatz für den Vergleich mit anderen Montanaria-Arten gegebene
kur/e Skizzierung von M. lata muß, wie man aus meiner auf der Untersuchung
des Gesamtmaterials basierenden Beschreibung ersieht, einige Änderungen er
fahren. D. Verf.
2) Nur ein unsicheres Vorkommen im Koblenzquarzit von Luxemburg gibt
V iktor an (a. a. 0., S. 51).
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bat sich in deu Nessigi-Schichten von Gosetal 4,0 und vom Herz
berg (Steinbruch im Forstbezirk 101) gefunden. (Samml. d. Verf.)
Einige Unsicherheit herrscht in der Literatur bezüglich der
Form des vorderen Muskeleindrucks der Art. Nach F. Roemers
Text und Zeichnung (Rheinisches Uebergangsgebirge S. 78; Taf. 2,
Eig. 2) ist er »groß, gerundet und gewölbt«, auch auf deu Ab
bildungen, die M aurer von Kernen aus den Unterkoblenzschichten
von Neuweilnau1) gibt, erscheint er nahezu kreisrund. Oh die
MAURERschen Exemplare wirklich die typische G. bipartita F.
R o e m . vorstellen, scheint mir jedoch im Hinblick auf das in eine
ziemlich lange Spitze ausgezogene Hinterende und den ein wenig
S-förmig gekrümmten Kiel nicht ganz unbestreitbar. Nach B e ü Shausen ’ s Text und Abbildung ist der fragliche Muskeleindruck
dreieckig-eiförmig, und diese Angabe stimmt auch am besten auf
das abgebildete Oberharzer Exemplar, bei dem er den Umriß
eines an der Basis abgerundeten spitzwinklig-gleichschenkligen
Dreiecks hat.
Die Skul ptur von G. bipartita F. Roem. besteht auf dem
vorderen Schalenfeld aus groben, wellenförmig gebogenen, konzen
trischen Rippen, die sich durch Einschiebung und Teilung in
unregelmäßiger Weise wiederholt vermehren.
Unmittelbar vor
dem Kiel sind sie, wiederum durch Einschiebung und (seltener)
Teilung in zahlreiche Fasern aufgelöst, die auf den Kiel übersetzen,
so daß dieser mit dichtstehenden, girlandenförmig nach unten aus
gebogenen, Scharfen Rippchen bedeckt ist. Auf dem hinteren
Schalenfeld ist die Skulptur regelmäßig uud feiner als auf dem
vorderen. Einige Vergleichsstücke von Unkel, über die ich ver
füge, zeigen die gleiche Skulptur wie die Abdrücke zu den Harzer
Steinkernen.
Sphenotus gracilis n. sp.
Taf. 11, Fig. 12—15.

Schal e flach gewölbt, stark querverlängert, bis viermal so
laug als hoch; vor den Wirbeln verjüngt, hinter ihnen gar nicht
') M aurer , Der Quarzit von Neuweilnau.
Taf. 6, Fig. 1, 2 (1902).

Der, Scnekenberg. Nat. Ges,,
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oder nur ganz wenig verbreitert. Wirbel etwa am Ende des ersten
Scbalenviertels gelegen, klein, nach vorn niedergebogen ; vor ihnen
eine kleine Lunula. Schloßrand sehr stumpfwinklig geknickt, die
kurze Strecke vor den Wirbeln schwach konkav, die lange Strecke
hinter ihnen ganz flach nach außen gekrümmt. Vorderende der
Schale stark vorspringend, der kurze Vorderrand schön gerundet
und allmählich in deu Unterrand verlaufend. Dieser ist vor der
Mitte bei manchen Exemplaren kaum merklich eingezogen, im
übrigen Verlauf gerade. Er bildet eine sehr schmal gerundete,
spitzwinklige Ecke mit dem schräg aufstrebenden, geradlinigen
oder ganz flach nach außen gebogenen Hinterrand, der stumpf
winklig gerundet an den hinteren Schloßrand ansetzt. — Vom
Wirbel zur Hinterecke zieht ein in der Nähe des Wirbels kiel
artiger, bald aber flach und wulstig werdender Rücken, der nach
hinten schwach ausgebogen ist. Hinter ihm fällt die Schale etwas
steiler ab. Das hintere Schalenfeld ist nur unmittelbar hinter dem
Wirbel leicht eingedrückt, im übrigen schwach gewölbt, demnach
nicht flügelartig gestaltet.
Bei den meisten Exemplaren verläuft
außerdem vom Wirbel nach der schwach eingezogenen Stelle des
Unterrandes eine sehr seichte, über ein breites Stück der Schalen
fläche ausgebreitete Depression.
Das S c h l o ß der rechten Klappe ist an einem Steinkern der
linken sehr schön zu beobachten. Es besteht aus einem sehr
schmalen, kantigen J), ein wenig nach hinten ausgebogenen Schloß
zahn, der mit einer feinen Spitze unter dem Wirbel beginnt und
in sehr schräger Stellung nach hinten abwärts zieht. Unter ihm
befindet sich eine scharf eingeschnitteue Grube, die etwa die gleiche
Breite wie der Zahn besitzt, aber, ihrer Lage entsprechend, ein
wenig kürzer ist. — Daß feine, lange Rinnen am hinteren Schloß
rand, die an mehreren Steinkernen zu sehen sind, Leistenzähnen
entsprechen, halte ich für unwahrscheinlich.
Der undeutliche vordere Mus ke l e i ndr uc k liegt in der Nähe
') D. h. von einem in der Mitte des Zahnes in dessen Längsrichtung ver
laufenden First fallen die Seiten schräg ab, so daß der Zahn einen dachförmigen
Querschnitt hat.
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des Wirbels und ist durch eine sehr feine, schräg nach vorn ge
richtete Leiste gestützt. Der hintere, noch schwächere Muskel
eindruck ist, da die Schalenzeichnung auf den Kern übergeht, nicht
mit Sicherheit zu erkennen; anscheinend liegt er auf dem hinteren
Schalenfeld und hat die für Sphenotus charakteristische Gestalt
eines liegenden Tropfens1).
Die S k u l p t u r besteht aus einer unmittelbar hinter dem
Schalenrücken verlaufenden und fast mit ihm zusammenfallenden
sehr schwachen Radialfalte, die aber nur an ganz außergewöhnlich
gut erhaltenen Exemplaren erkennbar ist, sowie aus groben, wul
stigen, gebündelten Anwachsstreifen, die in unverminderter Stärke
auch auf das hintere Schalenfeld übergehen, und zwischen denen
sehr zarte, ebenfalls gebündelte Intermediärstreifen liegen. Die
groben Streifen, und nur diese, sind auch auf sämtlichen Stein
kernen zu sehen.
Vo r ko mme n. Sehr häufig in den Giengelsberger Schichten;
aus dem übrigen Kahlebergsandstein nicht bekannt. Slg. D e n c k m ann.

Sphenotus compactus n. sp.
Taf. 11, Fig. IG— 20.

Sc hal e sehr flach gewölbt, zwei- bis zweieinhalbmal so lang
als hoch, nach hinten gar nicht oder nur sehr wenig verbreitert.
Wirbel klein, im ersten Schalenviertel gelegen, nach vorn leicht
niedergedrückt. Schloßrand unter dem Wirbel stumpfwinklig ge
knickt, vorn schräg absteigend und sich in einer sehr schmalge
rundeten Ecke mit dem nahezu rechtwinklig ansetzenden, kurzen
Vorderraud vereinigend. Der Vorderrand geht in gleichmäßigem
Bogen unmerklich in den Unterrand über. Unterrand vor der
Mitte sehr stark eingezogen, im hinteren Teil schwach konvex;
mit dem sehr schräg mich vorn zurückstrebenden, sehr schwach
konvexen Hinterraud bildet er eine schmalgerundete Ecke.
Vom Wirbel zur Hinterecke verläuft eine stumpfe Diagonal
kante, hinter der eine Depression liegt, so daß das hintere Scha') Vergl. Hall, Palaeontology New York, Vol. V, Pt. 1, pl. 6G, fig. 8, pl. 94,
fig. 2. — SpRfKSTEKSBAcii, Yerstein. rhein. Devon, S. 65,
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lenfeld leicht eingedrückt erscheint.
Eine zweite, aber äußerst
schwache Depression zieht vom Wirbel nach dem Uuterrand, den
sie vor der Mitte trifft.
Der Schloßrand ist zu einer langen, relativ breiten Leiste
verdickt. Die Feinkörnigkeit des Giengelsberger Gesteins ge
stattet auch bei dieser Sphenotus- Art die Beobachtung des
äußerst schwachen Schl osses.
Es besteht in der rechten
Klappe aus zwei dicht übereinander liegenden, haarfeinen, sehr
schrägstehendeu Schloßzähnen, die, anscheinend an der gleichen
Stelle, mit einer scharfen Spitze am Oberrand der Schloßplatte
unter dem Wirbel beginnen und nach hinten schwach divergieren.
Sie schließen eine ebenso schmale Grube ein, der ein Zahn der
Gegenklappe entspricht. — Man darf wohl aus den Beobachtungen
an den Harzer Arten, unter Berücksichtigung der Angaben anderer
Autoren (H all , M aurer , S priestersbach), den allgemeinen
Schluß ziehen, daß ein oder zwei unmittelbar hinter dem Wirbel
liegende, schräge Schloßzähne den wesentlichen Bestandteil eines
jeden SpAewoiws-Schlosses bilden und daß sich dieses Schloß nur
infolge seiner Zartheit in den meisten Fällen der Beobachtung
entzieht.
Der vordere Mu s k e l e i n d r u c k ist von eiförmig-dreieckiger
Gestalt, oben zugespitzt und unten breit gerundet. Er ist mäßig
eingesenkt, liegt dem Wirbel ziemlich nahe und ist durch eine
sehr schmale und schwache Schwiele gestützt. Dicht über ihm
befindet sich ein kleiner, rundlicher (nur au den schärfsten Kernen
erkennbarer) Fußmuskeleindruck. Der sehr schwach eingeseukte
hintere Adduktor liegt auf dem hinteren Schalenfeld und hat an
scheinend die Form eines schrägliegendeu Tropfens.
Die S c h a l e n s k u l p t u r , soweit sie auf den allein vorliegen
den Steinkerneu sichtbar ist, besteht aus einer auf dem hinteren
Schalenfeld, unmittelbar unter dem Schloßrande herlaufenden,
schwachen Radialfalte und aus ziemlich groben, wulstigen, ge
bündelten Anwachsstreifen, die auf dem vor der Diagoualkante
liegenden Schalenteil viel deutlicher sind als auf dem dahinter
liegenden.
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Sphenotus compactus steht Sph. elongatus S priestb.1) nahe.. Er
unterscheidet sich von dieser Art der Remscheider Schichten durch
die Flachheit der Schale und das damit zusammenhängende geringere Heraustreteu des Wirbels, durch den steileren Abstieg des
vorderen Schloßrandes und die hierdurch hervorgerufene Abwei
chung in der Gestalt des Schalenvorderteiles, ferner durch die
Form und Lage des vorderen Muskeleindrucks. Von dem vorstehend beschriebenen Sph. gracilis unterscheidet er sich durch die
gedrungenere Gestalt und geringere Wölbung der Schale, das viel
weniger vorgezogene Vorderende (und den dementsprechend stärker
geknickten Schloßrand) und durch das eingedrückte hintere Scha
lenfeld. — Von amerikanischen Formen steht wohl Sphenotus clavulus H a l l 2) aus der Chemung group unserer Art am nächsten.
Vor kommen. Zwei Steinkerne der linken Klappe und der
Kern eines zweiklappigen Exemplars mit im Verband gebliebenen
Schalen aus den Giengelsberger Schichten, ferner ein Kern der
linken Klappe aus dem mit Cypricardella modiolaris n. sp. erfüllten
rauhen Sandstein der Nessigi-Schichten vom Dickekopf liegen
vor. Slg. D enckmann .
Orthonota Denckmaiini n. sp.
Taf. 12, Pig. 1 -4 .

Schal e mäßig gewölbt, sehr ungleichseitig und stark quer
verlängert; die längsten Individuen fast viermal so lang als hoch,
doch kommen auch erheblich kürzere vor. Die kleinen Wirbel
liegen im ersten Schalenviertel; sie ragen nicht oder nur wenig
über den Schloßrand vor und sind eingekrümmt. Vor ihnen liegt
eine deutliche Lunula. Schloßraud lang und gerade. Der Vorder
rand ist im rechten Winkel angesetzt, verläuft eine kurze Strecke
vertikal und geht dann breit gerundet in den geraden, dem Schloß
rand parallel ziehenden Unterrand über. Der ebenfalls geradlinige
Hinterrand steigt vom Unterrand vertikal oder wenigstens sehr
steil auf und bildet mit dem Schloß- und dem Uuterrand schmal
') S priestersbach, Verstein. rhein. Devon, S. G8; Taf. 19, Pig. 1 —5.
2) H all , Palaeontology NewYork, Lamellibranch., p.401; pl. (16, fig.2, 20— 26.
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gerundete Ecken1). Vom Wirbel zur unteren Hinterecke verläuft
ein gerundeter, schwach S-förmig geschweifter Kiel, der ein ein
gedrücktes, flügelartiges hinteres Schalenfeld absondert.
Der Sc hl oßr and ist hinter den Wirbeln zu einer Leiste ver
dickt, die relativ breiter ist als bei der nachstehend beschriebenen
Orthonota fallax n. sp., aber nicht ganz bis zum Hinterende der
Schale reicht (Taf. 12, Fig. 1). Schloßzähne sind nicht nach
weisbar.
Der vordere Mus ke l e i ndr uc k hat die Form eines breiten
Tropfens, dessen Spitze nach oben und hinten gerichtet ist; er ist
sehr schwach eingesenkt und liegt in der Nähe des Wirbels, ist
aber weiter von ihm entfernt als bei 0. fallax. Uber ihm liegt
ein Komplex von mehreren miteinander verwachsenen sehr kleinen
Fußmuskeleindrücken, der aber nur selten zu erkennen ist (wäh
rend ein entsprechendes Gebilde bei 0. fallax stets deutlich in die
Augen fällt).
Der hintere, äußerst schwache Muskeleindruck
scheint oval gewesen zu sein.
Die Skul pt ur besteht aus schwachen, gebündelten Anwachs
streifen von etwas wechselnder Stärke, die erst auf dem unteren
Teil der Schale deutlich hervortreten; auf dein hinteren Schalen
feld sind sie äußerst schwach.
Außerdem strahlen fünf Radial
rippen vom Wirbel aus, von denen eine, die stärkste und an
mittelmäßig erhaltenen Stücken allein sichtbare, über die Mitte
des hinteren Schalenfeldes läuft. Von den übrigen liegen zwei
oberhalb der deutlichen Rippe und eine, die allerschwächste, unter
halb, aber ebenfalls noch auf dem hinteren Schalenfeld. Die fünfte
endlich verläuft auf (oder ganz dicht hinter) dem Kiel, der dieses
Schalenfeld abtreunt (Taf. 12, Fig. 3). Alle Rippen sind in der
Nähe des Wirbels haarförmig schmal und verbreitern sich im
weiteren Verlauf zu flachen, dachförmigen Falten, die der Ober
fläche des hinteren Schalenteiles ein leicht gewelltes Aussehen
geben. (Nur auf einem ganz außergewöhnlich scharf erhaltenen
>) Am oberen Vorder- und Hinterende findet man die Schale häufig,ver
letzt; wie zu erwarten, war sie an diesen Stellen besonders zerbrechlich; yergl.
auch Anm, 1 auf Seite 268,
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Kern glaube ich außer der geschilderten Skulptur auf dem vorderen
Schalenfeld in der Nähe des Wirbels noch eine äußerst zarte,
nur mit der Lupe erkennbare, dichte Kadialstreifnng zu erkennen.
Bis jetzt ist eine solche Radialskulptur bei den amerikanischen
Arten, die man als Typus der noch wenig bekannten Gattung
Orthonota C onr. anzusehen hat, noch nicht beobachtet. Doch
sehe ich hierin keinen Grund gegen die Bestimmung der Harzer
Art als Orthonota, da sie sich im übrigen in die Gattung gut ein
ordnet und die Radialskulptur auf dem vorderen Schalenteil wegen
ihrer extremen Feinheit bei ihr nur ein ganz untergeordnetes
Skulpturelement ist. Mit der Gattung Phthonia (H all ), bei der
eine solche Radialskulptur mehr in den Vordergrund tritt, hat
unsere Art keine näheren Berührungspunkte.)
Ich benenne die schöne Art nach ihrem Entdecker L udolf
D enckmann.

Aus dem deutschen Devon sind bis jetzt nur ganz wenige
Orthonota-Arten bekannt geworden. Außer zwei Formen aus dem
älteren rheinischen Unterdevon1) sind dies 0. parvula H a l l 2) aus
dem Elberfelder Grauwackentonschiefer und 0. regia H. S chmidt 3)
aus dem Elberfelder Grauwackensaudstein. Die letztgenannte Art
unterscheidet sich von 0. Denckmanni durch die niedrigere Schale,
den sehr scharfen Kiel, das viel stärker (muldenförmig) eingedrückte
hintere Schaleufeld und die einfachere Skulptur. Auch von den
anderen Arten ist keine mit 0. Denckmanni zu verwechseln.
Vo r k o m m e n : Giengelsberger Schichten. Mehrere Exem
plare' in der Sammlung D enckmann, ein Steinkern auch im Goslarer Museum.
Orthonota fallax n. sp.
Taf. 12, Fig. 5— 9.

Sc hal e von angenähert rechteckigem Umriß, mäßig gewölbt,
sehr ungleichseitig, stark querverlängert, etwa zweieinhalb- bis
*) Orthonota n. sp. aus den Siegener Schichten (D kevermann, Seifen, S. 246;
Taf. 28, Fig. 15) und 0. costata K egel aus dem Taunusquarzit (K egel, Katzen
elnbogen, S. 95; Taf. 5, Fig. 1 u. 2).
J) H. S chmidt, Devon Elberfeld, S. 59: Taf. 1, Fig. fi n. 7,
3) H. S chmidt, a. a. 0 ., S. 53; Taf. 2, Fig. 7 u. 8.
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dreimal so lang als hoch. Wirbel in der Nähe des Vorderraudes
gelegen, sehr klein, niedergedrückt, nicht oder kaum merklich über
den Schloßrand hervorragend.
Schloßrand laug (etwa 9/jo der
Schalenlänge erreichend) und gerade, Vorderrand in einer sehr
kurz gerundeten, rechtwinkligen Ecke ansetzend, anfangs vertikal
absteigend* dann in sehr breitem Bogen in den Unterrand über
gehend. Dieser ist gerade (oder kaum merklich auswärts ge
krümmt) und dem Schloßrand parallel. Der in der Mitte gerad
linige, oben und unten kurz umgebogene Hinterrand steigt sehr
steil, oft fast vertikal, empor1).
Vom Wirbel zur unteren Hinterecke verläuft ein vollkommen
gerundeter, schon in kurzer Entfernung vom Wirbel sehr flach
werdender Rücken. Das hinter ihm liegende Schalenfeld ist sehr
schwach gewölbt.
Der Sc hl o ßr a ud ist hinter den Wirbeln zu einer schmalen
Leiste verdickt, auf der in jeder Schale ein bis zwei haarfeine
Furchen eingelassen sind. Sie beginnen anscheinend unter dem
Wirbel und durchziehen die Leiste der ganzen Länge nach. Schloß
zähne konnten, auch nach Absprengung des Wirbels, nicht nach
gewiesen werden.
Der vordere Mu s k e l e i n d r u c k liegt dicht vor dem Wirbel.
Er ist tropfen- oder nierenförmig gestaltet, und die Inuenschale
ist um ihn herum (besonders hinter ihm) leicht aufgeworfen, so
daß seine Ausfüllung auf dem Steinkern in diesen etwas einge
senkt erscheint.
Uber ihm liegt ein kleiner, kreisrunder Fuß
muskeleindruck, und hinter diesem sind noch zwei bis drei läng
liche accessorische Fußmuskeleindrücke zu bemerken. Bei manchen
Individuen sind alle diese Fußmuskeleindrücke zu einem einzigen
höckerigen Komplex miteinander verschmolzen. Der hintere Schiießmuskeleindruck ist nicht zu erkennen.
') Das oberste Stück am Vorder- und Hinterende der Muschel ist, wie auch
bei der im vorigen Abschnitt besprochenen, an manchen Exemplaren abgebrochen.
Man könnte versucht sein, solche Stücke für Spathe/la-Arten zu halten. Es läßt
sich jedoch auch bei ihnen aus dem Verlauf der Anwaclisstreifen meist die ur
sprüngliche Form rekonstruieren,
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Die Skul pt ur , die auch auf die Steinkerne übergeht, besteht
ans schwachen, gebündelten Anwachsstreifen, die wenig oder gar
nicht abgeschwächt auch auf das hintere Schalenfeld übergehen.
Außerdem sind auf diesem sehr schwache Radialfalten vorhanden;
gewöhnlich sind es drei, von denen eine in unmittelbarer Nähe
des Schloßrandes, eine (die stärkste und meist allein erkennbare)
in der Mitte des hinteren Schalenfeldes und eine dicht oberhalb
des gerundeten Rückens verläuft (Taf. 12, Fig. 5). Sie sind in
der Nähe des Wirbels am deutlichsten, verflachen nach dem Hinter
rand zu und werden schließlich obsolet. Bei zweien der mir vor
liegenden Exemplare ist noch eine vierte Radialfalte auf dem vor
deren Schalenfeld, dicht vor dem Rücken, angedeutet (wie sie
auch bei Orthonota undulata C onr . aus der Hamilton Group, dem
Typus der Gattung, beobachtet ist).
Orthonota fallax erinnert lebhaft an einen amerikanischen
Zweischaler, nämlich an C larke ’ s Palaeosolen cf. simplex M aur .
aus dem Chapman Sandstoue (Early Devonic History of New York,
Pt. II, S. 111).
Die von C larke Taf. 28, Fig. 1— 4 abgebil
deten Stücke stimmen hinsichtlich des Umrisses und der Skulptur
sehr weitgehend mit 0. fallax überein, Fig. 1 zeigt auch die in
C larke ’ s Text erwähnten drei Radiallinien auf dem hinteren
Schalenfeld. Zu Palaeosolen simplex M aur ., den ich an mehreren
Exemplaren im Koblenzer Museum studieren konnte, hat die ame
rikanische Art nur geringe Beziehungen. Auch noch eine andere
von C larke mit -Palaeosolen simplex verglichene Form aus dem
Moose River Sandstone (a.a. O. S. 77; Taf. 17, Fig. 3 u. 4) kommt
0. fallax näher.
O.
Denckmanni, die Begleiterin der 0. fallax, unterscheidet
sich von dieser Art durch ihre Größe, die stärkere Querausdehuung
der Schale, die weiter hinten liegenden Wirbel, den viel stärker
hervortretenden Schalenrücken und die dementsprechend deutliche
Abschnürung des hinteren Schalenfeldes, durch Form und Lage der
Muskeleindrücke (vergl. S. 266) und andere aus den Beschreibungen
hervorgehende Merkmale.
Vor kommen. Häufig in den Giengelsberger Schichten (Slg.
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D enCkmann); ein einziges, nicht ganz sicher bestimmbares Exem
plar auch aus den Nessigi-Schichten vom Wasserriß zwischen

Dickekopf und Drecktalskopf (Slg. D ahmer).
Palaeosolen sp.
In den Schalker Schichten vom Auerhahn hat L . D e n c k m a n n
zwei unvollständige rechte Klappen einer Palaeosolen-Art gefunden,
deren Erhaltungszustand leider nur für eine generische Bestimmung
ausreicht. Schloß- und Unterrand der langgestreckten Schalen
sind parallel; das Vorderende ist abgerundet, der sehr kleine W ir
bel liegt ganz vorn. Vom Wirbel zur Hinterecke verläuft eine
sehr schwache lineare Diagonalkante, über der noch eine zweite,
schwächere Transversalkante angedeutet erscheint.
Keine von
beiden ruft eine Niveauänderung auf der Schale hervor. Die unter
der Diagonalkante liegende Schalenpartie ist längsgestreift; außer
dem sind auf den Kernen in der Richtung der Höhenachse einige
wellige Erhebungen angedeutet, die auf einen nur sehr wenig ge
krümmten, an den Schloß- und Unterrand in gleichen Winkeln
anstoßenden Hinterrand schließen lassen.
Die Höhe des größeren (und bessereu) der beiden Steinkerne
beträgt 10,5 mm, die Länge mag etwa 50 mm gemessen haben.
Die Art steht, soweit der Erhaltungszustand ein Urteil ge
stattet, Palaeosolen simplex M au rer 1) nahe; auch Palaeosolen sili-

quoideus H a l l 2) mag mit ihr verwandt sein.

B eushausen er

wähnt (Devon Oberh., S. 76) einen Palaeosolen cf. eifliensis aus den
Schalker Schichten, wobei er vielleicht die vorliegende Form aus
den DENCKMANN’schen Aufsammlungen im Auge hatte3).

Pholadella Dahmeri D reverm .
Taf. 12, Fig. 13.
1907. Plwladella Dahmeri D revermann 4), Paläozoische Notizen, S. 130, Taf. 1,Fig. 15.
') B kusüauskn, Lam., S. 224; Taf. 18, Fig. 9 n. 10.
a l l , Palaeontology of New York, Lamellibraneh., p. 483; pl. 78, fig. 33.
3) Wie mir Herr Geheimrat A. D en ckmann in Berlin freundlichst mitteilte,
ist die Sammlung seines Vaters L. D en ckm a nn dem verstorbenen Prof. B ec sh ac se n
nur in ihrem Anfangsstadium noch zu Gesicht gekommen.
j) D b e v e k m a n n , Paläozoische Notizen. Ber. d. Senckenb. Naturf. Ges. 1S07.
2) H
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Von dieser, aus den Nessigi-Schichten vom Bärweg stammen
den Muschel gebe ich hier zur Ergänzung von D revermann’ s
auf photographischem Wege hergestellten Abbildung eine Z e i c h 
nung des vor zehn Jahren von mir gefundenen Originals.
Dechenia hercynica n. sp.
Taf. 13, Fig. I u 2; Tai. 14, Fig. 1.

Schale groll, ziemlich stark gewölbt, etwa anderthalb- bis
zweimal so lang als hoch; jüngere Exemplare wenig, ausge
wachsene wesentlich stärker nach hinten verbreitert.
Wirbel
etwas vorragend, im ersten Schalendrittel gelegen, nach vorn
niedergedrückt. Vorderrand vor der Lunula stark vorspringend,
in breitem Bogen in den Unterrand übergehend. Dieser in der
Mitte etwas eingezogen, im übrigen fast geradlinig. Der hintere
Schloßrand steigt vom Wirbel aus etwas empor und geht stumpf
winklig abgerundet in den schräg hinabziehenden, konvexen
Hinterrand über. Unteres Hintereude der Schale abgerundet.
Vom Wirbel zum Hinterende zieht ein schwach gebogener,
breitgerundeter, nur wenig und nie rippenartig hervortretender
Buckel. Vor ihm liegt eine flache oder mäßig tiefe, nach unten
stark verbreiterte Depression, die den Unterrand au der eingezogenen Stelle erreicht.
Das hinter dem Rücken liegende
Schalenfeld fällt flach gewölbt zum Hinterrand ab.
S chl oßpl at te sehr dick; die L i g a m e n t g r u b e , die über
die Mitte des hinteren Schalenteiles hinausreicht, ist schwach ge
krümmt. Auch die der Austrittsstelle des Ligamentes entsprechende
Verdickung hinter der Grube am Steinkern ist schön zu beob
achten (Taf. 14, Fig. 1).
Vorderer M u s ke l e i nd ru c k oval bis kreisrund, mäßig eingeseukt. Hinterer Muskeleindruck nicht genau zu erkennen, an
scheinend groß, kreisrund und im letzten Schalendrittel in dem
Schalenrücken gelegen.
Mantellinie deutlich.
Die Scha l en sk ul p tu r besteht auf der vorderen Hälfte aus
groben, wulstigen, konzentrischen Falten und feineren, z. T.
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blättrigen Änwachsstreifeu, die zu Bündeln zusammengefaßt sind.
Auf dem hinteren Sehalenteil (von dem kein Abdruck vorliegt),
wurde sie vermutlich obsolet wie bei den verwandten Arten.
Radialskulptur wurde nicht beobachtet.
D.
hercynica ist der größte Zweischaler des Ivahlebergsandsteins und eine der größten Formen des deutschen Devons über
haupt. Am nächsten steht ihr Dechenia prumiensis B eush . 1).
Die Schale dieser Art weist indes andere Symmetrieverhältnisse
auf, da der Wirbel stärker niedergedrückt und dem Vorderende
viel mehr genähert ist, dementsprechend Schloß- und Unterrand
stärker divergieren und die Transversalfurche den Uuterrand
schon vor der Mitte erreicht. Daß diese Trennungsmerkmale
beständig sind, geht aus dem Vergleich der Harzer Stücke mit
Beüshausen’ s Abbildungen der rheinischen Art hervor; vor allem
stelle man meine Fig. 1 auf Taf. 13 der Textfig. 23 des ge
nannten Autors (Lam., S. 244) gegenüber. — Nahe verwandt mit
D. hercynica ist auch eine Form der Remscheider Schichten, D.
Follmanni S priestb .2).
Sie ist hauptsächlich durch die viel
steilere Abstutzung «des Hiuterendes, die der Schale ein anderes
Ansehen verleiht, von ihr unterschieden.
Von amerikanischen Arteu dürfte Grammysia modiomorphae
C larke aus dem Chapman Saudstone3) in die Nähe der Harzer
Form gehören. Sie erreicht zwar bei weitem nicht deren Größe,
stimmt aber im Umriß und iu den Wölbungsverhältnissen mit ihr
noch besser überein als mit Dechenia pnmiensis, mit der sie K ayser
und D revermann schon in Beziehung gebracht haben.
Vorkommen. Nessigi-Schichten. Das größte Exemplar fand
ich im anstehenden Gestein an der westlichen Strecke des obersten,
den Kamm des Giengelsberges umziehenden Weges, wo die Art
nicht allzu selten ist. Zwei andere Steinkerne sammelte L. D enCKMänn im Großen Bärental, einen Abdruck an der Südwestseite
des Rammeisberges.
Lam., S. 243, Taf. 21, Fig. 2 u. 4, Taf. 22, Fig. 6 u. 7. —
Verstehn rhein. Devon, S. 74.
S p r ie s t e r s b a c h , Verstein. riiein. Devon, S. 73, Taf. 22, Fig. 2 — 4.
C l a r k e , Devon. Ilist. New York, Pt. 2, p. 108, pl. 27, fig. 1 - 6 , 8.

’) B e o sh a u se n ,

Vergl. auch
2)
3)

S p r ie st e r sb a c h ,
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Allerisma intermedium n. sp.
Taf. 14, Fig. 3.

Schale von eiförmigem Umriß, sehr ungleichseitig, stark ge
wölbt. Wirbel klein, zugespitzt, weit vor der Mitte gelegen, nach
vorn eintrerollt.
Vor ihnen eine deutliche Lunula.
D
Schloßrand lang, vor den Wirbeln leicht eingezogen, hinter
ihnen sanft gebogen, mit einer etwa die halbe Länge des hinter
den Wirbeln liegenden Teiles einnehmenden, schmalen Ligament
furche. Vorderrand stark vorgezogen, anscheinend in ziemlich
gleichmäßiger Rundung au den Schloßrand ansetzend. Unterrand
mäßig geschwungen, Hinterrand in etwas abgeflachtem Bogen
schräg vom Schloßrand herabsteigend. Untere Hinterecke schmal
gerundet. Nach ihr gerichtet verläuft vom Wirbel aus in jeder
Schale ein flachgerundeter Rücken. Er sondert ein hinteres Feld
ab, das etwas flacher gewölbt ist als dis übrige Schale.
Muskeleindrücke

und Mantellinie

sind nicht zu er

kennen.
Die S kul pt ur besteht auf den allein vorliegenden Stein
kernen aus konzentrischen, wulstigen Falten, die nur auf der vor
den Wirbeln gelegenen Schalenpartie deutlich hervortreten.
A. intermedium unterscheidet sich von den unterdevonischen
Allerisma-Arten, die B eushausen in den »Lamellibranchiaten« be
schrieben hat, durch die ausgesprochen elliptische Gestalt und
die ziemlich gleichmäßige Wölbung der Schale. Sie bildet den
Übergang zu Formen, die sich um das von B eushausen unter
Vorbehalt ebenfalls zu Allerisma gestellte » Cardium« incertum
G olde. 1) gruppieren und die S priestersbach neuerdings in die
H ALL'sche Gattung Elymella einordnet.
Vorkommen. Selten. Ein Steinkern der rechten Klappe
aus den Schalker Schichten vom Auerhahn, ein solcher der linken
Klappe aus den Festenburger Schichten vom Herzberg. Slg.
D enckmann.•
)
•)

B k ü sh a u se n ,

Lam., Textfig. 28 (S. 261).

18

Jahrbuch 1919, 11, 2.
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Leptodomus acutirostris S andb.
Taf., 12, Fig. 14.
1895. , Leptodomus acutirostris

S a n d b ., H eus h a u se n ,

Lam., S. 267, Taf. 24, Fig.

8 - 10.
1900.

»

cf. acutirostris

S a n d b ., B

eu sh au sen ,

Devon Oberh., S. 383.

Ein guterhaltener Steinkern in der Göttinger Sammlung
stimmt mit der Singhofener Art vollkommen überein. Das Stück
stammt vom Wasserriß südlich der Schalke und wurde dem ge
nannten Museum von E. H abbort im Jahre 1900 überwiesen;
zweifellos: handelt es sich um den Fund, den B eushausen in den
Nachträgen zum »Devon Oberh.« erwähnt. Als Lager hat man
wohl die Schalker Schichten anzusehen.
Leptodomus posterus Beush.
-

;

1895.
1917.

Tat. 12, Fig. 15.

Leptodomus posterus
»

»

Lam., S. 272, Taf. 24, Fig. 4.
D ahmer, Kahlebergaandstein I, S. 525.
B e u sh a u se n ,

Diese Leptodomus- Art, deren Vorkommen ich in meiner
früheren Abhandlung schon erwähnte, ist in den Nessigi-Schichteu
(besonders am Fundort Gosetal 4,0) nicht selten. Ich gebe eine
Abbildurig eines von B eushausen im Schalker Tal gefundenen
Kernes. Das Gestein deutet bei diesem Stück auf die Schalker
Schichten hin.
Regina boeksbergensis n. sp.
Taf. 14, Fig. 4, 4 a.

Mit dieser Art wird aus dem Unterdevon ein neuer Vertreter
der dort noch seltenen Cardioliden bekannt. A. F uchs hat schon
eine Art aus dieser Zweischalerfamilie, Panenka (?) aequistria, yom
Rammeisberg beschrieben1).
Die neue Form stammt aus den
Schalker Schichten. Neben einem nur noch durch die Überein
stimmung der Skulptur bestimmbaren Fragment liegt ein fast voll
ständiger Steinkern mit zugehörigem Abdruck vor. Ich sammelte
die Stücke am Südosthange des Bocksberges zwischen dem Aus
sichtsturm und dem Auerhahner Teich.9
9 A. F uchs, Molluskoiden, S. 71, Taf. 5, Fig. 1.
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Die U m r i ß l i n i e n sind nicht ganz scharf erhalten; doch
kann man erkennen, daß die Schale eiförmig gestaltet war und
daß die Höhe etwa 33, d ie Breite etwa 29 mm betrug. Der über
die Ligamentarea eingekrümmte Wirbel liegt etwa in der Mitte
des geraden Schloßrandes und ist ein wenig nach vorn gerichtet.
Die Schale ist stark und gleichmäßig gewölbt.
Die Skul pt ur besteht aus zahlreichen, sehr flach gerundeten
Kippen, die durch viel schmälere Zwischenräume voneinander ge
trennt sind. In der Nähe des Wirbels treten in nicht ganz
regelmäßigen Abständen einzelne dieser Rippen etwas schärfer
aus der Schalenoberfläche heraus als die übrigen; nach den Schalenrändern hin verwischt sich dieser Unterschied mehr oder weniger.
Die Zahl der Rippen beträgt etwa 9 auf jedem cm des Unterrandes.
Am Steinkeru sind in der Nähe des Wirbels nur die verstärkten
Rippen zu. erkennen, die schwächeren treten erst nach den Rän
dern hin allmählich mit hervor. — Konzentrische Skulptur fehlt.
Nach Barrande ist die Verstärkung einzelner Rippen in ge
wissen Abständen das Gattungsmerkmal von Regina gegenüber
Panenka. Da auf der Abbildung von Panenka (?) aequistria A.
Fi CHS einzelne Rippen, sogar in ziemlich gleichmäßigen Abstän
den, deutlicher als die übrigen aus der Schalenfläche heraustreten,
neige ich der Ansicht zu, daß auch diese Art ihren Platz besser bei
Regina fände, um so mehr als B eushausen zwei Zweischaler mit
ähnlicher Skulptur aus dem Mitteldevon des Kellerwaldes1) eben
falls zu Regina gezogen hat. R. (?) aequistria unterscheidet sich
von R. bocksbergensis durch ein anderes Verhältnis der Höhe zur
Breite und durch viel gröbere Rippen.
Brachiopoda.
Trigeria robustella A. F uchs.
Taf. 15, Fig. 21.
1904.
1913.

Renssetaeria robustella A. F u c h s , Rensselaerien2), S. 46, Taf. 0, Fig. 7— 12.
Trigeria robustella K e g e l , Katzenelnbogen, S. 130, 132.

J) JJeu sh aü sen , Lam., Taf. 31, Fig. 11 u. 12.
2)
Die unterdevon. Rensselaerien des Rbeingebietes.
Bd, X XIV , S. 43— 53.

Dies. Jahrb. f. 1903,
18*

\
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Eine kleine Trigeria mit 16 bis 20 ziemlich groben Rippen,
die in fast unverminderter Stärke auch auf den Steinkern über
gehen, zeigt eine sehr schwache Mediandepression in der Dorsal
schale und dementsprechend eine ganz geringe Ausbuchtung im
Stirnrand; sie gehört also in die Gruppe der Tr. carinatella Fi'CHS.
Iu den wesentlichen Merkmalen stimmt sie mit der bisher nur aus
den jüngeren rheinischen Unterkoblenzscbichten bekannten Tr. robustella gut überein; nur sind alle Exemplare noch etwas kleiner
als die von A. F u c h s abgebildeten Stücke dieser Art, und der
Schnabel der Ventralschale ist durch ein von seiner Spitze aus
gehendes Medianseptum gespalten. Ein solches ist zwar bei Tr.
robmtella noch nicht beobachtet, wohl aber bei der ihr sehr nahe
verwandten Tr. carinatella, und auch bei anderen Trigerien (7»\
Gaudryi O e h l .) ist es zuweilen schwach angedeutet. Den ge.schilderten kleinen Abweichungen vom Typus der Tr. robmtella
könnte man, wenn sie sich mit der Auffindung weiterer Exem
plare im Harz als einigermaßen konstant herausstellen sollten,
durch die Bezeichnung var. hercynica Rechnung tragen. Vorläufig
sehe ich aber, um die Literatur nicht mit Namen zu überlasten,
von einer solchen Benennung ab.
Tr. robmtella hat sich im Harz in meist zweiklappigen Exem
plaren in einem verhältnismäßig weichen, sandigen, braungelben
Sandstein gefunden, der an dem obersten Wege auf der West
seite von Brautstein und Gelmkeberg, etwa an der Stelle, wo die
Grenze zwischen beiden Bergen liegt, ansteht. Da sich in Be
gleitung der Trigerien nur Choneten und Crinoidenstiele befinden,
läßt sich ihr Lager nicht genau feststellen; auf jeden Fall handelt
es sich um Rammeisberger Schichten und zwar vermutlich (nach
Vorkommen und Gesteinscharakter zu schließen) um die NessigiStufe.

Slg.

D ahmer.

Trigeria sp.
Taf. 15, Fig. 22.

Zusammen mit der vorstehend beschriebenen Trigerien-Art
findet sich noch eine andere, ebenfalls sehr kleine, die sich durch
feinere, wenn auch nicht zahlreichere, Rippen vor jener auszeichnet.
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ihr Umriß ähnelt weniger der Kreisform, wie bei Tr. robustella
A. F uchs, sondern mehr einer aufgerichteten Ellipse, und an
einem Steinkeru der Ventralklappe bemerkt man eine geringe
mediane Verflachung, wie sie, einer freundlichen Mitteilung des
Herrn Dr. A. F uchs zufolge, auch bei Trigerien aus den Hobräcker
Schichten bisweilen zu beobachten ist. Auch bei dieser feinrippigen Art scheint der Schnabel des Ventralklappenkernes durch
eine einem Medianseptum entsprechende Rinne gespalten zu sein.
Eine genauere Charakterisierung ist bei der nicht ganz günstigen
Erhaltung und der Kleinheit der Stücke nicht möglich. Es ist
uicht einmal ausgeschlossen, daß nur seitlich stark verdrückte In
dividuen von Tr. robustella vorliegen.
Ganz ähnliche Trigerienreste kommen auch in einer quarzitischen Bank der Festenburger Schichten vom Schalker W eg an
der Stidostseite des Kronsfeldes vor. Slg. D ahmee .
Rhynchonella daleidensis F. R oem. var.

Ein Dorsalklappenkern einer von D enckmann gefundenen
Rhynchonella daleidensis stimmt mit meinen zahlreichen Vergleichs
exemplaren aus verschiedenen Horizonten des rheinischen Devons
ziemlich gut überein, auch hinsichtlich der Größe; doch hebt sich
der Sattel weniger von den Seitenteilen ab als bei den meisten dieser
Formen, und die Rippen sind etwas breiter. Von den Rippen
liegen, wie gewöhnlich bei Rh. daleidensis, vier auf dem Sattel.
Vor kommen. Steinbruch an der Landstraße von Goslar
nach Clausthal1). Nessigi-Schichten. DENCKMANNsche Slg.
Rhynchonella daleidensis F. R oem. var. gracilior A. F uchs.
Taf. 15, Fig. 18—20.
1899. Rhynchonella daleidensis
1900.
»
»
1909.
»
9
Vergl. 1894— 95.Rhynchonella

F. R oem. var. gracilior A. F u chs 2), Lorelei, S. 69.
B eushadsen , Devon Oberh., S. 77.

F. R oem. var. gracilior A. F uchs, Remscheid, S. 70.
daleidensis K ayser , Pepinster, S. 208 ; Taf. 3,
Fig. 1—4.

') Ich nehme an, daß mit dieser auf der Etikette angegebenen Bezeichnung
der große Steinbruch an der Mündung des Schnackentales gemeint ist.
2) A. F uchs , DasUnterdevon der Loreleigegend. Jahrb. Nass, Ver. Naturk. 1899,
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Rhynchonella daleidensis F. R oem. in normaler Größe ist mir,
wenn man von dem im vorhergehenden Abschnitt besprochenen,
nicht ganz typischen Exemplar absieht, aus dem Kahlebergsandstein nicht bekannt geworden. Hingegen ist eine kleine, zierliche
Form aus der Verwandtschaft dieser Art ziemlich verbreitet und
manchmal auch in dünnen Bänkchen angereichert. Sie besitzt
kantige, bis in die Wirbelgegend deutlich zu verfolgende Falten,
von denen 3, selten 4 im Sinus und etwa 7 zu jeder Seite des
Sinus liegen. Sinus und Sattel heben sich bei Individuen von
den Dimensionen der in Fig. 18 und 19 abgebildeten, wie sie in
der Regel Vorkommen, fast gar nicht, bei etwas größeren nur
wenig von den Seitenteilen ab. In diesem Fall beginnt der Sinus
hinter der Schalenmitte, ist aber erst vor ihr deutlich eingesenkt.
A. F üchs hat eine solche zwerghafte Abart der Rh. dalei
densis aus den Unterkoblenzschichten der Loreleigegend als var.
gracilior bezeichnet. Da eine nähere Beschreibung dieser Form
nicht vorliegt, hat Herr Dr. F uchs auf meinen Wunsch die
Harzer Stücke mit rheinischen verglichen und sie als übereinstim
mend befunden. Auch in der Loreleigegend kommen die kleinen
Exemplare für sich, nicht mit normalgroßen zusammen vor, man
kann sie daher nicht als bloße Jugendformen der Rh. daleidensis
betrachten.
Auf die kleine Varietät bezieht sich auch die Aufführung von
Rh. daleidensis in der Fossilliste im »Devon Oberh.«, wie mir aus
einem persönlichen Gespräch mit dem verstorbenen Professor
Beushaüsen bekannt ist.
Eine von E. K ayser aus deu obersten Koblenzschichten Bel
giens beschriebene kleine Rhynchonella daleidensis ist offenbar
ebenfalls zu var. gracilior zu rechnen. K ayse r betont die große
Häufigkeit kleiner Tiere, wie sie seine Abbildungen darstellen,
gegenüber der Seltenheit größerer Exemplare; es kann also auch
in diesem Fall kaum von Jugendformen die Rede sein. Auch bei
der belgischen Art tritt der Sattel nur wenig oder gar nicht über
die Seitenteile hervor, wie besonders K ayser ’ s Fig. 2 erkennen
läßt,
' J .......
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Vorkommen. Verhältnismäßig häufig in einem gelblichen,
'[uarziti.schen Sandstein aus dem Großen Bärental. Das Gestein
kann ebensogut aus den Nessigi- wie aus den Schalker-Schichten
herrühren; entscheidende Fossilien sind auf den Handstückeü nicht
vorhanden. Hingegen entstammen sicher den Nessigi-Schichten
vereinzelte Steinkerne in grauwackenartigen Gesteinen vom Dicke
kopf und vom Großen Bärental, und in typischen Schalker
Schichten sammelte ich zwei Exemplare am Oberen Kellerhälsteich. Sign. D enCKMann, D aiimer und Goslarer Museum.
7;

' ’■

•*

•’

’

•;

...............................
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Spirifer subcuspidatus S chni

I. - '

.

ii

r.

Unter den Spiriferen des Kahlebergsandsteins stehen gewisse
Varietäten des Spirifer subcuspidatus an erster Stelle.
Der Typus1) kommt schon in den Schalker Schichten vor, ist
dort aber selten. Viel heimischer ist er in den Festenburger
Schichten; zum Beispiel beobachtete ich ihn bankbildend, zu
sammen mit Sp. parado.ms, am Krousfeld (Schalker Weg). In
BeüSHAUSEN's Liste wird typus aus den liammelsberger Schichten
und aus den Schichten mit Spirifer speciosus angegeben, besonders
häufig soll er sich in einem Kalksandstein im Alten Tal finden2).
Nicht selten ist in den Schalker Schichten var. bilsteinensis
S cijpin3), die in der Auffassung von A. F uchs4) durch etwas
stärkere seitliche Verlängerung, sowie durch beginnende Wölbung
der Ventralklappe und stärkere Umbiegung der Area vom Typus
unterschieden ist. Die Harzer Stücke entsprechen mehr dem von
F uchs als dem von S cupin abgebildeten Exemplar.
Am allerhäufigsten, oft ganze Bänke allein aufbauend, sind
die beiden für den Kahlebergsandstein so bezeichnenden Varietäten
var. lateincisa S oup, und var. longeiticisa I) ahm . Sie sind durch
Ubergangsformen miteinander verknüpft. Ich habe sie in meiner
früheren Arbeit bereits besprochen.
') S fiestersbach und F ochs , Remscheid, S. 60, Taf. 9, Fig. 11 — 13.
’ ) Beushausen, Devon Oberb., S. 299.
3) Scurls, Die Spiriferen Deutschlands. Palaeont. Abh., N. F., ßd. IV,
S. 16, Taf. 1, Fig. 11. 1900.
4) Sfbiestebsbaoh und F u c h s , Remscheid, S. 61, Taf, 9, Fig. 14,

\

280

G. D ahmer , Studien über die Fauna

B eushausen erwähntDevonOberh., S. 63, noch das Vorkommen
eines »langflügeligen und sehr feinrippigen Spiri/er aus der Gruppe
des Spirifer suhcuspidatus« in den Schalker Schichten, und D rever mann bildet die Brachialklappe einer Unterkoblenzform ab1), die
nach B eushausen’ s Erklärung jener Harzer Art ähnlich ist, aber
noch mehr Rippen besitzt, P. D ienst 2) hat inzwischen D rever mann’ s Art mit Spiri/er subcuspidatus var. depressa A. F uchs ver
einigt. Diese var. depressa ist im 'Kahlebergsandstein nicht be
kannt, indes bilden auch var. lateincisa und var. longeincisa ge
flügelte Formen, von denen manche 16 bis 18 Rippen jederseits
schon am Kern zeigen, und einer dieser Varietäten gehören in der
Tat alle Spiriferen aus der DENCKMANNschen Sammlung34
) an, die
als Unterlagen für B eushausens Angabe in Betracht kommen
könnten.

Das angebliche V or kommen von Spirifer alatiformis D rev .
und Spirifer Jaekeli S cupin .

Während in der älteren Literatur unter der Bezeichnung
»var. alata K ayser « verschiedene Abarten des Spirifer subcuspidatus begriffen wurden, deren gemeinsames Merkmal die langflügelige Gestalt ist, ist durch neuere Untersuchungen1) diese
Form, die D revermann mit der Benennung Spir. alatiformis zur
selbständigen Art erhob, in klarer Weise definiert worden. B eus
hausen führt diesen Spirifer aus dem Kahlebergsandstein an; ich
habe aber die mir aus dem rheinischen Oberkoblenz wohlbekannte
Art weder unter dem Berliner, noch unter dem Göttinger oder
Clausthaler Material vom Oberharz auffinden können, habe sie
auch bei meinen eigenen Begehungen des Gebietes nie beobachtet.
Ich nehme daher an, daß eine Verwechslung mit geflügelten For
*) D revermann , Oberstadtfeld, Taf. 12, Fig. 6.
a) D ienst , Die Fauna der Unterkoblenzschichten (Michelbaeher Schichten)
des oberen Bernbachtales bei Densberg im Kellerwald. Dies. Jahrb., Bd. X X X IV ,
Teil I, S. 575. 1913.
3) B eoshausen nimmt auf diese Sammlung Bezug (Devon Oberh., S. 383).
4) Man vergleiche die Zusammenstellung in meiner Abhandlung über die
Fauna von Mandeln, S, 227,
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men von Spir. subcuspidatus var. lateincisa oder var. longeincisa
vorliegt. In dieser Auffassung bekräftigt mich eine Bemerkung
B eushafsen’ s in seiner Arbeit über die Fauna des Hauptquarzits
vom Ackerbruchberge. Er sagt dort (S. 292) in dem Abschnitt
»Spir. mbcuspidatus var. alata K ays .«: »Was die Beziehungen von
Spirifer mbcuspidatus zu den gewöhnlich und auch von mir als
Spirifer hijstericus Schl , bezeichneten Steinkernen aus dem Unter
devon des Oberharzesx) betrifft, so dürfte E. K ayser Recht haben,
wenn er einen Teil der Steinkerne vom Rammeisberg zu unserer
Art zieht.«
Auch von dem mit Spir. alatiformis verwandten Spirifer
Jaekeli Soup., dessen Originale mir für den Vergleich zur Ver
fügung standen, sind mir Oberharzer Exemplare nicht zu Gesicht
gekommen. Ich habe daher auch diese in B eüshausen’ s Auf
stellung*2) angeführte Form in meiner Fossilliste fortgelassen.

Spirifer goslariensis n. sp.
Taf. 15, Fig. 1—9.
1917.

Spirifer n. sp.

D ah m es,

Kahlebergsandstein I, S. 449.

Diese Art gehört dem Formenkreise des Spirifer subcuspidatus
Gegenüber den anderen Arten dieser Reihe ist sie
charakt eri si ert durch die stets sehr groben, dachför mi g
gekanteten und in der Regel auch w e n i g e r zahlreichen
Ri p pe n, sowie durch die Gestalt des Sattels.
Die Zahl der Rippen schwankt. Sie beträgt (auf dem Steiukern) meist 8—9, seltener 10— 14 auf jeder Seite des Sinus bezw.
Sattels. Die Rippen sind sehr kräftig, von dachförmiger Gestalt.
Auf der Brachialklappe sind sie fast geradlinig, auf der Ventral
klappe etwas nach außen umgebogen.
Außerdem sind auf
der Schale An w ac hs st re if en vorhanden, die in bestimmten
Zonen (besonders in der Nähe des Stirnrandes) verstärkt hervor
S chn. an.

*) = Varietäten von Spin/er subcuspidatus, hauptsächlich var. lateincisa
und Ubergangsformen nach var. longeincisa.
2) B eushausen, Devon Oberh., S. 34 u. 77.
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treten und an diesen Stellen die Schale in dachziegelartig ange
ordnete Blätter zerlegen. Auf den Steinkernen treten die Anwachsstreifeu gegenüber den kräftigen Rippen als Skulpturmerkinal ganz zurück.
Der Sinus ist gerundet und von mäßiger Tiefe, der Sattel
stärker gewölbt als bei Sp. subcuspidatus, wulstig und bei ausge
wachsenen Exemplaren mehr oder weniger deutlich winklig ge
brochen; doch tritt er bei weitem nicht in dem Maße über die
Seitenteile hervor wie bei Sp. cärinatus. Auffallend und charak
teristisch ist die starke Verbreiterung, die Sinus und Sattel nach
dem Stirnrande hin erfahren. Die Breite des Sattels am Stirnraude entspricht bei ausgewachsenen Tieren etwa der Strecke, die
die nächstliegenden 4 (bis 5) Rippen dort abschneiden; bei jugend
lichen Tieren ist er erheblich schmäler.
Hinsichtlich Wölbung und Umriß der S cha len, sowie Form
und Höhe der Area stimmt Sp. goslariensis im allgemeinen mit
Sp. subcuspidatus var. bilsteinensis überein.
Auch die geraden
Zahnschl it ze fallen wie dort zwischen die erste und zweite
Rippe oder wenigstens dicht vor den Kamm der ersten Rippe
(liegen also nicht, wie bei den Varietäten lateincisa und longeincisa, unmittelbar dem Sinus an). Die Länge der Zahnschlitze
erreicht etwa Vi der Schalenhöhe.
Sp. goslariensis wird größer als die übrigen Oberharzer For
men aus der Verwandtschaft des Sp. subcuspidatus. Er bildet
meist kurze, hohe Formen (mit halbkreisförmiger Brachialklappe),
doch kommen auch etwas verlängerte Individuen vor.
Die geschilderten Kennzeichen der Art wurden an etwa
60 Exemplaren (größtenteils in der Sammlung d. Verf.) studiert;
die Eigenart und die große Beständigkeit der Merkmale lassen
es wohl gerechtfertigt erscheinen, daß man Sp. goslariensis als
selbständige Spezies betrachtet.
Für eine derartige Auffassung spricht auch die Art seines
Vorkommens.
Sp. goslariensis hat sich bisher nur in den
Nessigi-Schichten gefunden, dort aber an allen wichtigen Fund
punkten: Gosetal 4,0, W eg unter dem Kamm des Giengelsberges,'
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Herzberg (Forstbezirk 101), Steinbruck am Rammeisberg, Bärweg,
oberes Gelmketal. An den beiden an erster Stelle genannten
Orten ist er auch in bestimmten Bänken angereichert.
Daß sich unter den für die Nessigi-Schichten charakteristi
schen Tierformen somit auch eine Spiriferenart befindet, ist von
besonderem Interesse, als ja auch bei der ursprünglichen Gliede
rung des Kahlebergsandsteius (ebenso wie bei der des r h e i n i 
schen Unterdevons) das Vorkommen bestimmter Spiriferen als
Anhalt benutzt wurde. Sollte meine vorläufige Beobachtung, daß
Sp. goslariensis nicht außerhalb der Nessigi-Schichten auftritt,
auch bei weiterer Durchforschung unseres Gebietes Bestätigung
finden, so könnte man die Nessigi-Schichten aus Analogiegründen
auch » S c hi ch t en mit S p ir ife r g o s l a r i e n s i s « benennen.
D as a n g e b l i c h e V o r k o mme n vo n Spirifer carinatus S c hni k .

Das Fehlen des typischen Spirifer carinatus S chn, im Kahlebergsandstein hob schon Bepshaü SEn hervor, gab aber in seinem
Fossilverzeichnis einen Sp. carinatus var. au. Mir ist auch keine
Vari etät vom Oberharz bekannt geworden. Was ich in Museen
als Sp. carinatus von dort bestimmt sah, waren entweder Jugendformen von Sp. auriculatus S andb . oder Brachialklappen von Sp.
subcuspidalus, bei denen (dui-ch Verdrückung?) der Sattel stärker
gewölbt war als gewöhnlich1). Auch Brachialklappen von Sp.
goslariensis mögen wegen der Form des Sattels mit Sp. carinatus
verwechselt worden sein. Sp. carinatus var. latissima S cup ., eine
Form, die Sp. auriculatus uahesteht und von S cupin 2) aus dem
Kahlebergsandstein angegeben wird, ist unter dem von mir durch
gesehenen Material ebenfalls nicht vorhanden.
Der von B e ü SHAUSEN Öberh. Spir., Taf. 6, Fig. 23a uud b
abgebildete zweiklappige Spiriferenkern, in dem S cdpin ebenfalls
eine Sp. carinatus nahestehende Form vermutet, ist in Wirklich*) Solche Stücke betrifft w o h l auch eine Bemerkung B b d sh a u se n ’ s (Dies.
Jahrb. f. 189G, S. 292), wonach ein Teil der Spiriferenkerne vom Bocksberg
und Kahleberg Ähnlichkeit mit Sp. carinatus zeigen soll, ohne mit dieser Art
ident zu sein.
9) Scun.N, Spiriferen, S. 29.
.
. - .
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keit ein Sp. subcuspidatus, und zwar eine var. longeincisa am
nächsten stehende Form, wie ich durch die Untersuchung des
Göttinger Originales feststellte.
Ich habe aus den angegebenen Gründen in mein Fossilver
zeichnis nur Sp. carinatus var. latissima unter Berufung auf das
Zeugnis S cupIn ’s aufgenommen. — Es ist bemerkenswert, daß
Sp. carinatus auch in den Remscheider Schichten fehlt.
Spirifer hystericus S chloth . n. mut. minor.
Taf. 15, Fig. 10— 12.

Wie ich in meiner früheren Abhandlung darlegte, haben die
ursprünglich von B eushaüsen als Spirifer hystericus S chloth .
angesprochenen Kerne vom Bocksberg und Kahleberg mit dieser
Art nichts zu tun; Beushaüsen hat sich später auch selbst hier
von überzeugt1).
Dagegen kann es keinem Zweifel unterliegen, daß ein kleiner
Spirifer, der eine Bank in einer braunen, glimmerigen, quarzitischen Grauwacke am Birkentalsberg erfüllt (Slg. D enckmann),
dem echten Sp. hystericus außerordentlich nahesteht. Es ergibt
sich dies sowohl aus den Definitionen, die S cu pin 2) und D revek m ann 3) von dieser Art gegeben haben, als auch aus dem Ver
gleich mit dem reichen Material von Sp. hystericus aus den Herdorfer Schichten, das mir, teils aus meiner eigenen Sammlung, teils
aus dem Geologischen Landesmuseum (durch gütige Vermittlung
des Herrn Dr. W . E. S chmidt) zur Verfügung steht. Besouders
nahe kommen der Harzer Form die beiden in S cüpin’ s Werk
(Taf. 1, Fig. 3 und 4) abgebildeten Kerne von Unkel.
Die zahlreichen Exemplare der genannten Spiriferenart vom
Birkentalsberg haben alle etwa die gleiche Größe, und zwar sind
sie auffallend klein. Dabei zeigen sie aber die charakteristischen,
mit Veränderungen in der Schalenwölbung verbundenen Absätze
der zickzackförmigen Anwachsstreifung, wie sie der Schale des
’)

B eu sh aü sen ,

2)

S c u p in ,

Fauna des Hauptquarzits vom Acker-Bruchberge, S. 292.

Spiriferen, S. 12, Taf. 1, Fig. 3—5, 7 (?).

3) D revebmann, Seifen, S. 253, Taf. 30, Fig, 1—7.
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erwachsenen rheinischen Sp. hystericus eigen sind; man muß da
her annehmen, daß auch die Harzer Tiere ausgewachsen waren.
Eine weitere Eigentümlichkeit der Harzer Exemplare besteht
darin, daß sie sämtlich als zweiklappige Kerne erhalten geblieben
sind, ihr Schloßapparat also so eingerichtet war, daß die Schalen
auch nach dem Tode ihrer Insassen noch im Verbände blieben.
Bei dem Sp. hystericus des rheinischen Devons war dies nicht der
Fall, denn zweiklappige Exemplare von ihm sind, wie mir Herr
Dr. W. E. S chmidt als Kenner der Siegener Schichten freuudlichst mitteilte, große Seltenheiten, auch in Lagen, die unzählige
isolierte Klappen bergen. — Ich trage den angeführten Unter
schieden Rechnung, indem ich die Harzer Form als mut. minor
von dem typischen Spirifer hystericus des älteren rheinischen Unter
devons abtrenne.
Auch in einigen anderen, weniger wesentlichen Merkmalen
weicht die Harzer Mutation von der rheinischen ab. Ihre Area
ist etwas schwächer gekrümmt und höher, und die Berippung ist
nicht so grob (tritt vor allem auf dem Steinkern weniger scharf
hervor). Auch greift, wenigstens in der Regel, die Zunge des
Sinus nicht so weit auf die kleine Klappe über als bei gleich
großen Individuen von Sp. hystericus typus.
Über das Alter der Schichten vom Birkentalsberge, in denen
Sp. hystericus mut. minor gefunden wurde, vergleiche meine Be
trachtungen auf S. 203.
Spirifer daleidensis Stkininger.
Taf. 15, Fig. 13.
1913.
1913.
1915.

Spirifer daleidensis
»

»

»

»

Berle, S. 359.
Unterkoblenzschichten im Kellerwald, S. 578,
Taf. 17, Fig. 17 u. 18.
S p r ie s t e r s b a c h , Verstein. rhein. Devon, S. 15, Taf. 5,
Fig. 6. An diesen drei Stellen auch die ältere Literatur.
L e id h o l d ,

D ie n st ,

Es liegen nur zwei Steinkerne von Brachialklappen aus einem
braungelben, noch andere Spiriferen enthaltenden Sandstein vom
Herzberg vor, die mit Vergleichsstücken aus dem rheinischen
Devon sehr gut übereinstimmen. Der Fundort des einen, von
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mir gefundenen Stückes ist der alte Steinbruch, der an der
durch den Forstbezirk 101 führenden Strecke des Herzberger
Weges liegt, und der eine typische Nessigi-Fauna geliefert
Jiab Das f andere, in der ÖENCKMANNschen Sammlung befind
liche Stück mit der Fuudortsbezeichnuug »Herzberg B., West
seite« stammt vermutlich aus uächster Nähe oder gar von der
gleichen Stelle1).
Die beiden Steinkerne sind einander sehr ähnlich und zeigen
eine gleichmäßige Wölbung von der Mitte des breiten Sattels nach
beiden Seiten und nach dem Schloß- und Vorderrand hin. Die
Berippung der etwas abgeriebenen Sättel ist undeutlich, doch sind
auf dem besser erhaltenen Stück drei breite Rippen einigermaßen
zu erkennen. Auf den Seitenteilen liegen je 8, schon in der
Schloßgegend sehr kräftige Rippen von gerundet-dachförmigem
Querschnitt, von denen anscheinend alle, am deutlichsten die
äußeren, gegabelt sind. Diese Spaltung ruft erst am Stirnrand
der Kerne tiefe Einschnitte in den Rippen hervor, wie dies auch
bei den mir zum Vergleich dienenden Steinkernen aus dem Ko
blenzquarzit zu beobachten ist. An den Abdrücken der Koblenz
quarzitexemplare ist die Spaltung (in zwei oder drei Zweige)
schärfer markiert als an den Kernen und setzt schon weiter oben ein.
Es ist anzunehmen, daß die nicht aufgefundenen Abdrücke der
Harzei' Exemplare ähnlich beschaffen waren.
Sp. (laleidensis, der bisher im Kahlebergsandstein noch nicht
bekannt war, hat im rheinischen Devon seine Hauptverbreitung
in den Oberkobleuzschichteu und wurde bis vor kurzem sogar als
Leitfossil angesehen. Im Koblenzquarzit findet er sich nach
L eidhold als Seltenheit bei Munshausen in Luxemburg, nach
meinen eignen Beobachtungen ziemlich häufig im Mühltal bei
Rhens und im Siechhausbachtal bei Capellen am Rhein. Die Vor
kommen in den Unterkoblenzschichten hat D ienst angegeben.
') Während der Drucklegung dieser Arbeit fand ich auch einen Abdruck
der Ventralschale in den Nessigi-Schichten am Schalker W eg an der Ostseite
des Kronsfeldes. D. Verf
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Glassia (?) minúscula n. sp.
Taf. 15, Fig. 23 —25.

Schale sehr klein, fast kreisrund, beide Klappen gleichmäßig
und stark gewölbt. Stirnrand scharf, ohne Sinus und Sattel. Der
Wirbel des V e n t ra lker nes ist dick und über den Schloßraud
eingekrümmt. In seiner Mitte liegt eine sehr seichte Depression,
die sich nicht auf die übrige Schale fortsetzt. Der Brachialkeru
zeigt eine Medianfurche, die einem kurzen, aber relativ breiten
Septum entspricht, das am Vorderende gerundet und meist ein
wenig löffelförmig verbreitert ist. Es erreicht gewöhnlich beinahe
die halbe Schalenlänge, bei einigen Exemplaren nimmt es indes
nur ein Fünftel oder ein Viertel der Schalenlänge ein.
Von den Schl i eßmus kel ei ndr ück en sind nur ganz schwache
Andeutungen vorhanden.
Die S cha lens kul pt ur besteht aus etwa 7 bis 10 ganz
regelmäßigen, konzentrischen Binden, die in der Wirbelgegend
ebenso deutlich ausgeprägt siiid wie am Stirnrand und durch sehr
schmale, tiefe Furchen voneinander getrennt werden. Radial
skulptur wurde nicht beobachtet.
Di mensionen: Länge 1,3 mm, Breite 1,4 mm.
Ich ordne diesen kleinen Brachiopod mit größtem Vorbehalt in
die Gattung Glassia ein. Man könnte, da kein Armgerüst be
kannt ist, die Diagnose vielleicht auch auf Athyris oder Diela&ma
stellen oder gar an eine Discinide denken. Der gerundete Umriß,
das Fehlen von Sinus und Sattel, die gleichstarke Wölbung beider
Klappen und die konzentrische Skulptur weisen auf Glassia hin;
allerdings ist eine Skulptur von solcher Regelmäßigkeit bei Glassia
noch nicht beobachtet.
Die Steinkerne, die F r . Maurer von
Glassia Beyrichi K a y s e r abbildetD, zeigen, abgesehen von der
Größe, einige Ähnlichkeit mit denjenigen der Harzer Art, besonders
in der Form des Septums der Brachialklappe.
Vorkommen.
Dieser winzigen Art kommt insofern ein
besonderes Interesse zu, als sie der einzige Vertreter der Brachio') Maukek, Die Fauna der Kalke von Waldgirmes bei Gießen. Abh. Großh.
Hess. Geol. Landesaust. ßd. i, Fig. 14 u. 14a. 188Ó.

\

288

G. D ahmkk , Studien über die Fauna

poden in den Giengelsberger Schichten ist. Sie ist in dieseu Ab
lagerungen recht häufig, hauptsächlich in den mit Ostracoden er
füllten Bänken; im übrigen Kahlebergsandstein kommt sie nicht
vor. SD.
O D enckmann.
Bryozoa,
Bryozoe.

Auf einem mit Tentaculiten und Crinoidenstielen erfüllten
Stück eines ziegelroten Sandsteins der Nessigi-Scbichten vom Fast
wege am Sidekum (Slg. D ahmer) befindet sich der Abdruck eines
Fossils, das ich für eine Bryozoe halte, und das mir schon länger
aus den rheinischen Oberkoblenzschichten bekannt ist. Es tritt
nämlich im Dörrbachtal bei Koblenz-Laubach am Fundort des
Figur 4.

Figur 5.

Fig. 4 u. 5. Aststückchen einer Bryozoe, a nat. Gr., b stark vergr.
4. Abdruck (Plastilinpositiv) aus den oberen Koblenzschichten des Dörrbachtales
bei Koblenz. Sammlung des Yerf.
5. Steinkern vom Auerhabn. Sammlung D enckmann .

Hystricrinus Schverdii F ollm . ') ungemein häufig auf. Der gelb
liche Sandstein ist dort von langen, geradlinigen oder schwach
gekrümmten, fadenförmigen Hohlräumen durchzogen, die etwa
1 mm Durchmesser haben und in bestimmten Ebenen kreuz und
quer übereinander liegen, so daß das Gestein im Querbruch fein
durchlöchert erscheint wie manche Styliolinengesteine. Nur selten
findet man eine der Stellen, wo mehrere solcher Fäden von einem
l) 0. F ollmann, Hystricrinus Schwerdii Follm. Eine neue Crinoidenart aus
den Oberen Koblenzschichten.
S. 66, 67. 1901.

Yerh. natnrh. Yer. Rheinl. Westfal., 58. Jahrg.,
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gemeinsamen Zentralkörper abzweigen. Offenbar strahlten dem
nach zahlreiche der langen Äste von verhältnismäßig wenigen
Stämmchen aus.
Die Innenfläche der fadenförmigen Hohlräume ist bei der
gewöhnlichen Art der Erhaltung durch sehr dicht stehende, ge
kreuzte Riefen, die Winkel von 45° mit den Seiten bilden, und
die an den Kreuzungspunkten etwas erweitert sind, in rhomben
ähnliche Stücke zerlegt. Von einem besser als gewöhnlich erhal
tenen Ästchen in einer mehr schiefrigen Partie des Gesteins wurde
ein Plastilinabdruck genommen, um das Positiv zu dieser Skulptur
konstruieren zu können. Hiernach bestand die O b e r f l ä c h e n verzierung der Fäden aus erhabenen Sechsecken mit gerundeten
Ecken, die wie Schuppen von Lepidodendron angeordnet und
durch ein Netz von Vertiefungen, die an den Kreuzungspunkten
angeschwollen sind, getrennt werden (Fig. 4). Es mögen etwa
10 solcher Sechsecke auf dem Querschnitt vorhanden gewesen
sein.
Die angeschwollenen Stellen der Vertiefungen sind die
rhombenartigen Erhöhungen, die man an den Hohldrucken meist
allein erkennt.
Ich habe dieses vorläufig noch problematische, aber recht
charakteristische Fossil hier deshalb so eingehend geschildert, weil
es anscheinend über das ganze jüngere Unterdevon Deutschlands
verbreitet ist. Es findet sich auch in den obersten Koblenz
schichten (Mandelner Horizont) im Gebiet der oberen Lahn (Ilsetal), in den llemscheider Schichten, in den Cultrijugatus-Schichten
(Fenestellidenbänken) des westlichen Sauerlandes und nach einer
freundlichen Mitteilung des Herrn Dr. A. F uchs besonders häufig
in den Verseschichten.
Außer den vorstehend beschriebenen wurden noch Gebilde
von ganz ähnlicher oder gleicher Skulptur, aber von größerem
Durchmesser mehrfach im Kahlebergsandstein beobachtet. Sie
kommen zum Beispiel in den Schalker Schichten am Auerhahn
(Slg. D enckmann) und am Kahleberg (Marburger Museum) vor.
Zu diesen größeren Abdrücken sind auch die Steinkerne erhalten.
Sie haben eine Dicke von etwa
mm und sind mit sehr
1Ö
Jahrbuch 1919, II, 2.

. Gr.
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schmalen, auf den Seiten senkrecht stehenden Querringeln besetzt,
die kleine Knötchen tragen. Es sind auf jedem Ringel etwa 10
solcher Knötchen in gleichmäßigen Abständen vorhanden, die
gegen die Knötchen der Nachbarreihen versetzt sind (Fig. 5).
C ri n oi d e a.
Ctenocrinus decadactylus G oldf., var. hercynica J aekel .
Taf. 16, Fig. 1.
1854.

Ctenocrinus decadactylus A.

R

oem er,

Beitr. n.-w. Harzgeb. I,

S.

2, Taf. 1,

Fig. 1.

1884.
1895.

»
»
»

1900.

»

B

eu sh aü sen ,

Oberh. Spir., S. 127.

hercynicus J aekei, '), Crinoiden, S. 33.
decadactylus G o l d f . var. hercynica B eosh a ü se n , Devon Oberh.,
S. 77.

Diese Crinoidenart, die wichtigste des Kahlebergsandsteins,
hat J aekel von dem Ctenocrinus decadactylus G oldf. des rheini
schen Devons als Ct. hercynicus abgetrennt. B efsttausen hat
diese Bezeichnung in der Form Ct. decadactylus, var. hercynica in
seine zweite Fossilliste aufgenommen. Ich bilde hier den Gips
ausguß eines ziemlich vollständigen, nur leicht seitlich verdrückten
Kelchabdruckes ab, der gut die Merkmale erkennen läßt, die die
Harzer Abart auszeichnen. Sie ist nach J aekel kleiner als die
rheinische Form, der K e l c h ist nur etwa halb so groß und nicht
konisch, sondern stark gewölbt (infolge der Verdrückung tritt
diese Wölbung au dem abgebildeten Stück sogar etwas übertrieben
hervor). Unter den Armansätzen ist der Kelch etwas kontrahiert,
die Arme sind stark gebogen.
Der wiedergegebene Abguß ist in mehreren Sammlungen (u. a.
im Geologischen Laudesmuseum in Berlin, im Goslarer Museum und
in der Sammlung d. Verf.) vertreten. Der ihm zugrunde liegende Ge
steinsabdruck, der im Naturhistorischen Museum in Magdeburg auf
bewahrt wird, wurde am alten Windewege am Rammeisberg gefun
den. Die dort auftretende, schon lange bekannte Grinoidenbank ge
hört wohl, ebenso wie die von mir auf der gegenüberliegenden Tal
seite, am Giengelsberg entdeckte, den Nessigi-Schichten an.
')

J aekel,

Beiträge zur Kenntnis d. palaeozoisch. Crinoiden Deutschlands.

Palaeont. Abh., N. F., Bd. III, Heft 1.
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Acanthocrinus longispina A. K oem .
Taf. 16, Fig. 2 u. 3.
1850.
1895.
1900.

Acanthocrinus longispina A.
»

»

»

»

AcaDthocrinus, S. 679, Taf. 6B.
Crinoiden, S. 26 u. Nachtrag S. 111.
B e d s h a d s e s , Devon Ober!)., S. 78.
R

o e m e r 1) ,

J aekel,

Der Horizont, aus dem A. R oemers Original mit der Funtlortsbezeichnuug »Clausthal«2) stammt, ist nicht bekannt. K och
sowie B eusiiaitsen vermuten, dato es im Unteren Mitteldevon des
Oberharzes gefunden sei.
Ich fand auf der Halde des großen Steinbruches am Rammelsberge eine Platte mit sechs plattgedrückten Kelchen und zahl
reichen langen Säulenfragmenten der genannten Art. Diese erfüllt
demnach eine bestimmte Lage in einem sehr glimmerreichen,
braungrauen Grauwackeuschiefer, der den Schichten mit Spirifer
speciosus angehört, wie ein Abdruck des Leitfossils auf der Platte
beweist. Die hier beigefügten Abbildungen sollen A. R oemers Figur
ergänzen. J aekel hat die Harzer Form von einer rheinischen, die in
der Literatur mit ihr vereinigt worden war, mit Recht wieder abge
trennt und für die rheinische den Namen A. gregarius, den ihr
Z eiler und W irtgen ursprünglich beigelegt hatten, angewandt3).
Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Arten liegt in
der Gestalt der Säule. Bei A. gregarius liegen zwischen je zwei
kräftigen, als wulstige Ringe stark hervortretenden Gliedern je 3
bis 7 niedere und zugleich schmälere Glieder, die untereinander
wieder verschieden sind, nach einer bestimmten Regel, die Z eiler
') A. R o e m e r , Acanthocrinus, ein neues Geschlecht. N. Jahrb. f. Min.,
Jahrg. 1850.
2) Vergl. Z eile r u n d W ir t g e n , Uber die Echinodermen in d e r Umgegend
von Koblenz und in dem Eifeier Kalke. Yerh. naturhist. Ver. Rheinl.-Westf.,
12. Jahrg., S. 79. 1855.
3) Literatur über Acanthocrinus gregarius Z e il . und W ir t o . :
und W iu t g e n , Bemerkungen über die Petrefakten der älteren devo
nischen Gebirge vom Rheine, insbesondere über die in der Umgegend von Ko
blenz vorkommenden Arten. Verh. d. naturhist. Ver. d. preuß. Rheinl. u. Westf.,
12. Jahrg., S. 8, Taf. 2, Fig. 1 —3 und Taf. 3, Fig. 1, 2. 1855. — F ollmann,
Unterdevonische Crinoiden, S. 23. 1887.. — J a e k e l , Crinoiden, S. 22 u. 26. 1895.
Auch die Form, die ich nach spärlichen Resten als A. longispina von Man
deln bei Dillenburg (Dies. Jahrbuch, Bd. 36, I, S. 246) erwähnt habe, wird man
besser mit dem Namen A. gregarius belegen.
19*
Z e il e r
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und W i r t g e n , F o l l m a n n und J a e k e l dargelegt haben. Die Säule
von A. longispina aus dein Harz ist schwächer und in den Einzel
heiten folgendermaßen gebaut. In der Nähe des Kelches liegen
zwischen je zwei stärkeren, d. h. sowohl dickeren als breiteren
Gliedern drei schwächere, von denen wiederum das mittelste etwas
kräftiger ist, als seine Nachbarn (Taf. 16, Fig 3 a). Der Unter
schied in der Stärke der Glieder ist aber viel geringer als bei
A. gregarius und gleicht sich außerdem in einiger Entfernung vom
Kelch mehr und mehr aus, so daß die Säule in ihrer Haupt
erstreckung aus nahezu gleichstarken Gliedern aufgebaut erscheint.
Ferner ist zwischen je zwei Gliedern noch ein äußerst dünnes
Scheibchen eingeschoben (Taf. 16, Fig. 3b), das oft nur mit der Lupe
erkennbar und in der Nähe des Kelches, wo die Glieder niedriger
sind und dichter stehen, überhaupt nicht mehr zu bemerken ist.
Da ich die nicht zu verkennenden Dornen der Parabasalia
auch in den Sehalker und den Festenburger Schichten wiederholt
beobachtete, kann man wohl annehmen, daß A. longispina durch
den ganzen Kahlebergsandstein hindurchgeht.
Craspedocrimis Sclimidti n. gen. n. sp.
Taf. 16, Fig. 4—8.

Auf der Halde des großen Steinbruches am Rammeisberge
beobachtete ich in einem Gestein, das keine Spur anderer Fossi
lien aufwies, eine mit überaus zierlichen Crinoidenresten erfüllte
Lage; aus einem Handstück konnte ich sieben, aus einem anderen
sechs der kleinen Kelche mit den zugehörigen Stielen präparieren.
Sie sind in einen grauweißen oder bläulichweißen, feinkörnigen,
sehr harten Sandstein eingebettet, der von unzähligen kleinen
Weißglimmerfünkchen durchsetzt ist. Das Gestein ist dickplattig
abgesondert und außerdem noch in zwei Richtungen quer zur
Absonderungsfläche zerklüftet, so daß es beim Zerschlagen in
parallelepipedische Blöcke zerfällt. Die Begrenzungsflächen der
Blöcke sind oft durch Eisenverbindungen lebhaft rot oder gelb
gefärbt. Der genaue Horizont, dem diese Ablagerung angehört,
kann bei ihrer Fossilarmut nicht angegeben werden; ich möchte
aus dem Gesteinscharakter mit Vorbehalt auf Nessigi-Schichten
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schließen; neben ihnen kämen, der Fundstelle nach, noch die
Schichten mit Spiri/er speciosus in Frage.
Die Kelche gehören einer neuen Gattung an, die aller Wahr
scheinlichkeit nach zu der im nordamerikanischen Untersilur ver
breiteten Familie der Reteocrinidae W achsm. und S pring , gehört.
Herr Dr. W . E. S chmidt in Berlin, dem zu Ehren ich die vor
liegende Art benenne, hatte die Freundlichkeit, diese als geübter
Kenner der Crinoiden zu untersuchen; er schreibt darüber folgendes:
Man erkennt au den winzigen Kel chen deutlich, daß die
Radien gegenüber den vertieften Interradien als schmale Rippen
hervortreten, und daß in den Analinterradien die mittelste Reihe
der Analplättchen ebenfalls als schmale Rippe hervortritt, eine bei
sämtlichen Gattungen der Reteocrinidae beobachtete Eigentümlich
keit. Obwohl keine deutlichen Plättchengrenzen an den Kelchen
zu erkennen sind, darf man mit großer Wahrscheinlichkeit schlie
ßen, daß die neue Form eine mouocyclische Basis und über den sich
seitlich nicht berührenden Radialien zwei Costalia und über diesen
zwei bis drei Distichalia besessen hat. In den Interradien ist keinerlei
Gliederung erkennbar, doch dürfte es am wahrscheinlichsten sein,
daß die Interradien von winzigen Plättchen in unregelmäßiger Anord
nung nach Art der Reteocrinidae ausgefüllt waren. Die Arme schei
nen über dem axialen Distiehale frei zu werden und sind, soweit sie
erhalten geblieben, einreihig; die Armglieder sind ein wenig höher als
breit. Au dem in Fig. 8 wiedergegebenen Exemplar ist in einem Ra
dius eine viermalige Gabelung der Arme in gleichstarke Aste erkenn
bar. An den anderen Exemplaren sind die Arme nicht so lang erhal
ten, doch scheinen alle Arme die gleiche Gabelung besessen zu
haben. Auch Pinnulae sind an einem der Kelche zu erkennen.
Der St ie l setzt sich aus iin Querschnitt vollständig runden
Gliedern zusammen, die auf den Geleukflächen etwa 16 bis 20
radiale Furchen und einen anscheinend fünflappigen Zentralkaual
haben. Im Stiel alternieren höhere und breitere mit niedrigeren
und schmäleren Gliedern.
Von der dicyclischen Gattung Reteocrinus Billings ist die neue
Form durch das allerdings nicht sicher festgestellte Fehlen der Iufra-
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basalia und durch die stärkere Gabelung der Arme unterschieden, von
der nur vier Basalia besitzenden Gattung Xenocrinus M iller durch
den runden Stiel und endlich von der Gattung TanaocrinifeW ACHSM.
und Spring , dadurch unterschieden, daß sich die Kadialia seitlich
nicht berühren, sondern durch kleine Interradialia getrennt sind.
Aimelida.
Spirorbis interinedia O ehlert .
1887.

Spirorbis intermedia

O eh lert

'), Mayenne, p. 111; t. 10, fig. 4—4 b.

Auf einem Steinkern von ßlodiomorpha trigona n. sp. aus den
Giengelsberger Schichten bemerkt man mehrere Abdrücke einer
sehr involuten Spirorbis-Art, deren größter (von 3]/ 2 mm Durch
messer) auch die Skul pt ur sehr gut erkennen läßt. Sie bestand
aus zahlreichen, gebündelten Anwachsstreifen, von denen einzelne
in gleichmäßigen kurzen Abständen schärfer hervortreten. Dies
ist aber die Schalenzeichnung der Sp. intermedia O eh l ., mit der
die Harzer Art auch in den übrigen Merkmalen übereinstimmt.
Spirorbis sp.

Neben der vorgenannten Spirorbis-Art kommt, ebenfalls im
Innern der größeren Zweischaler der Giengelsberger Schichten,
noch eine andere vor, die ein evolutes Gehäuse besitzt (Fig. 6
und 7). Die Skulptur besteht aus dichtstehenden, kräftigen

Fig. 6 u. 7. Spirorbis sp., stark vergr. Giengelsberg. Sammlung D bnckmann.

Rippen; ob außerdem noch schwache Intermediärstreifen vorhan
den waren, ist nicht genau zu erkennen. Vergleichbar ist Sp. gra
cilis S a n d b . *2). Diese Form hat etwa die gleiche Größe und wie
jene drei kantige, allmählich auwachsende Windungen; doch ist
bei der Harzer Art die letzte Windung etwas stärker erweitert.
Descriptions de quelques espèces dévoniennes du département
Bull. Soc. Etud. Scientif. Angers, année 1887.
S a n d b e r g e r , Yerstein. rhein. Schichtensyst., S. 36, Taf. 3, Fig. 11.

') O e h l e r t ,

de la Mayenne.
2)
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In dem Verzeichnis wurden von den nur der Gattung nach
bestimmten Arten der BEUSHAUSEN’schen Fossilliste nur diejenigen
beibehalten, von denen angenommen werden kann, daß sie sich
nicht mit einer der inzwischen beschriebenen Arten decken.
Hinsichtlich der Angaben über die Verbreitung der Arten
über die verschiedenen Horizonte des Kahlebergsandsteins, ins
besondere über die neuen Unterabteilungen der Rammeisberger
Schichten wird meine Uiste mancher Ergänzung’ bedürfen, die
erst eine weitere Durchforschung des Gebietes auf Grund der
neugewonnenen Gesichtspunkte bringen kann. Die Angaben in
der Rubrik »Schichten mit S p irifer speciosus« gründen sich größten
teils auf B eushausen’ s Bestimmung.
Arten, die mir aus persönlicher Anschauung nicht bekannt
sind, tragen das Zeichen f , das demnach »teste Beushaisen « be
deutet.
Es mögen hier noch einige erläuternde Angaben zu einzelnen
Arten des Verzeichnisses folgen.
E Auch eine als Homalonotus of. ornatus K och (?) etikettierte

Wange der Marburger Sammlung (vom Kahleberg) gehört,

\
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wie die übrigen auf dem gleichen Gesteinsstück vorhandenen
Trilobitenreste, II. gigas an.
Aus der obersten Lage der Festenburger Schichten (Profil
am Nordrand des ehemaligen mittleren Schalker Teiches),
vergl. S. 175.
Gosetal 4,0.
Vergl. S. 2 2 2 .
Bocksberg, Slg. D ahmer .
»
Die in meiner ersten Arbeit von mir mit dem neuen Namen
T. R oem eri belegte Art.
Nach den neuerdings geltenden
Grundsätzen für die zoologische Nomenklatur steht einer Bei
behaltung der an sich sehr treffenden KoEMER’schen Bezeich
nung nichts im Wege, wenn man dabei im Auge behält, daß
der Begriff T. alternans gemäß den von mir gemachten An
gaben etwas weiter zu fassen ist.
Vergl. D ahmer , Kahlebergsaudstein I, S. 460.
Auch verdrückte Kerne von ßellerophon brevis sehen B. acutus
ähnlich, daher erscheint mir das Vorkommen jener Art, die
aus B eushaüsen s Liste übernommen ist, zweifelhaft.

9. Südwestseite des Rammeisberges.

10.
11.
12.
13.

Fauna

DENCKMANN’sche Slg.

B eushaüsen, Oberh. Spir., Taf. 2, Fig. 8 .
teste V ietor (Koblenzquarzit, S. 60).
Vergl. D ahmer , Kahlebergsandsfein I, S. 483.
Die von mir in meiner ersten Abhandlung über den Kahlebergsandstein (S. 511, Taf. 39, Fig. 4) mit Prosocoelus pes
anseris Z e i l . u . W i r t g . verglichene Art. Ich bin’ neuerdings
zu der Überzeugung gekommen, daß es richtiger ist, sie der
RoEMER’schen Oberkoblenzform P r. vetustus anzugliedern.
14. B eushausen’ s Pleurophorus devonicus (— Sphenotus devonicus
der zweiten Fossilliste) ist identisch mit M ontanaria ovata
S priestb . aus den Remscheider Schichten, wie ich durch
Untersuchung des Originals sowie der Cotype in der
Göttinger Universitätssammlung feststellte; S priestersbach
hatte diese Übereinstimmung schon vermutet. Ich habe
für die Art, trotz B eushausen’ s Priorität, den von S priesters -
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angewandten Namen beibehalten.
Da nämlich die
Gattung M ontanaria bis jetzt nur aus dem Devon bekannt ist,
hätte die Bezeichnung AI. devonica keinen Sinn, ja wäre
geradezu irreführend, während andererseits der Artname
ovata als Gruppenbezeichnung wichtig ist und daher nicht
gut entbehrt werden kann.
Ein typischer Skulptursteinkern der linken Klappe mit der
bezeichnenden inneren Leiste, der sich auf einem Schieferstück
mit Spiri/er speciosus , Rhynchonella sp., Dielasiha inaequale
und Orthis striatula var. bistriata vom Rammeisberg in der
DRNCKMANN’schen Sammlung befindet.
Aus einem ockergelben Sandstein mit Spiri/er speciosus vom
oberen Granetal, unweit Hahnenklee. Slg. D ahmer .
Nur eine linke Klappe von der Nordseite des Herzberges.
Slg. D enckmann.
Spiri/er p arad oxu s nimmt in den Festenburger Schichten in
folge von Verdrückung oft Formen an, die lebhaft an Spiri/er
arduennem is S ch n ir erinnern. Auf solche Exemplare gründet
sich offenbar BeuShau Sen’ s Angabe eines Sp. cf. arduennem is
in seiner zweiten Liste. Der echte Sp. arduennem is ist unter
dem Kahlebergmaterial, das ich durchgeseheu habe, nicht ver
treten. Er gehört zu den Spiriferen, die auch in den Remscheide1- Schichten fehlen, während sie im mittelrheinischen
Unterdevon ungemein häufig sind.
bach

15.

16.
17.
IS.

10. teste S cupin.

20 Auch A. R oemer’ s Leptaena inflata ist identisch mit Orthothetes um braculum ,. wie die Untersuchung der beiden von A.
R oemer etikettierten Exemplare in der Sammlung der Clausthaler Bergakademie ergab. Der von genanntem Autor ab
gebildete Steinkern (Clausthaler Original Nr. 295; Beitr. z.
geol. Kenntn. nw. Harzgebirges, 2 [Palaeontographica, Bd.
H l], Taf. 1 [11], Fig. 1 c) zeigt, infolge von Verdrückung,
eine etwas wellige Beschaffenheit der Oberfläche, die Ahlal.l
v, zu der falschen Rekonstruktion einer aus regelmäßigen Runzeln
bestehenden Schalenskulptur gab.
20

Jahrbuch 1919, II, 2.
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21. Orthis tectiform is W alth . ist eine »gute« Art, keineswegs ein
Jugendstadium von Orthis circularis Sow., wie einige Autoren
vermuten. Dies wird bewiesen durch ihr massenhaftes Auftreten
an manchen Fundorten (z. E. Miellen), an denen noch nie eine
erwachsene 0 . circularis beobachtet wurde und vor allem durch
das abweichende Aussehen wirklicher Juffendformen von 0 . circulaiis. Unter solchen verstehe ich vereinzelte kleine Indivi
duen, die sich in Bänken, die mit e r wa c hs e ne n Tieren er
füllt sind, finden, und die durchaus deren Merkmale, nicht
die von 0 . tectiform is , tragen. Man erkennt dies auch an der
Abbildung jugendlicher Exemplare von 0 . circularis von Daun in
Q uenstedts Petrefaktenkunde (Brachiopoden, Taf. 56, Fig. 8).
22. In der Auflassung von A. F uchs (Fauna der Remscheider
Schichten, S. 59, Taf. 9, Fig. 9, 10).
23. Im quarzitischen Sandstein der Nessigi-Schichten vom Herzberg (Slg. D enckmann). Von B eüshausen auch am Südwest
fuß des Bocksberges beobachtet (Fauna des Hauptquarzits
am Acker-Bruchberge, S. 299).
24. Vergl. S. 288 und Textfiguren 4 und 5 .
25. Sehr selten, wie überhaupt Korallenreste in den Schalker und
Rammeisberger Schichten.
26. P otonie , Die Silur- und die Culmflora des Harzes und des
Magdeburgischen.
Abh. Preuß. Geol. Landesanst., N. F.,
Heft 36, S. 71 und Textfig. 35. — Dort auch eine Zusammen
stellung der übrigen aus dem Kahlebergsandstein beschriebenen
Pflanzenreste.
27. Ein nicht näher bestimmbarer, aber über den ganzen Ober
harz verbreiteter und durch den gabelig verzweigten Thallus
leicht wiedererkennbarer Pflanzenrest. Ich beobachtete ihn
auch in den Remscheider Schichten am westlichen Hang des
Buchhagen bei Bilstein in Westfalen.
Druckfertig abgeschlossen am 5. November 1917.
Druck verfügt am 8 . März 1921.
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Von Herrn K. Kolesch in Jena.
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Das auf dem Meßtischblatt Kahla1) dargestellte Gebiet wird
durch die in nordnordöstlicher Richtung fließende Saale in zwei
Flächen mit so verschiedener Bodenplastik getrennt, daß sich
RE GEL (67, 59 und 77) veranlaßt sah, hierher die Grenze zwi
schen der thüringischen Hochebene und ihrer östlichen "Vor
stufe zu legen. Allerdings bildet der Fluß nicht eine ganz
scharfe Scheide, denn einerseits greift die östliche Vorstufe
etwas auf das linke Ufer über und andrerseits liegen, rechts
der Saale einige Partien (Leuchtenburg, Dohlenstein, PfaffenBerg), die Abgliederungen der thüringischen Hochebene dar
stellen und daher dieser zuzurechnen sind. Aber im a l l g e m e i 
nen bildet die Saale die Trennungslinie der beiden genannten
geographischen Bezirke, und dieser Umstand führt sich darauf
zurück, daß links der Muschelkalk mit seinen scharfgeschnit
tenen, kulissenartig in das Tal vorspringenden Kämmen, rechts
der Buntsandstein mit den ihm eigenen, sanftgerundeten Ber
gen vorherrscht.
Die abweichenden geologischen Verhältnisse zur Linken und
Rechten der Saale äußern sich auch in der Ausnutzung des
Bodens und in der Vegetationsdecke: auf der einen Seite mehr
Waldwirtschaft, auf der anderen mehr Feldbau, hier eine bunte
Mannigfaltigkeit kalkliebender Pflanzen mit mancher Seltenheit
besonders aus der Familie der Orchideen, dort ein Gemisch von
kalkseheuen Phanerogamen und zahlreichen Kryptogamen.
Die geologischen Verhältnisse der Gegend sind uns in großen
Zügen seit dem Jahre 1885. in dem das Blatt von E. E. SCHMID
kartiert wurde, bekannt. Nach SCIDIID untersuchten REGEL"
(67, 269), P a s sa r g e (64), N a u m a n n (61) und G ier s (44)
mehr oder weniger ausgedehnte Gebiete unseres Meßtischblat
tes, bevorzugten freilich fast alle den Muschelkalk, bezw. den
Röt, so daß wir über den Mittleren Buntsandstein noch sehr
wenig unterrichtet sind. Das, was SciIMID in den Erläuterungen
zu Blatt Kahla über den Mittleren Buntsandstein gibt, läßt sich
in wenige Sätze bringen: »Die herrschende Farbe ist die rote,*)
*) Alte Schreibweise: Cahla.
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obgleich gelbe und graue Einlagerungen an keiner einigermaßen
hohen Felswand fehlen. Im Zusammenhang mit dieser roten
Farbe steht reichliche Beimengung von eisenschüssigem Letten
und ein technisch geringer Wert. Fährtenabdrücke (■Chamth eriu m K a u p i ) auf der unteren Seite von Sandsteinen sind
bei Gumperda, gefunden worden: der Hauptfundort derselben im
Beinstädter Grund liegt jedoch weiter talaufwärts jenseits des
Bandes von Blatt Ivahla. Ivonglomeratische Bänke finden sich
im Beinstädter Grund bei Bibra und im Bockedra’er Grund
knapp über dem oberen Ende der Talsohle« (11, 3). Eine Glie
derung gibt SCHMID nicht und konnte sie auch nicht geben, da
zu seiner Zeit das Vorkommen fossilführender Schichten des
Mittleren Buntsandsteins unbekannt war. Seitdem wir aber wis
sen (58), daß in der Kahlaer Gegend Gervilliu Mwchisoni
G ein . in großer Zahl auftritt und daß sie hier, wie in Ostthüringen überhaupt, v o r z u g s w e i s e an eine ganz bestimmte
Stufe gebunden ist, können wir ohne weiteres eine Dreiteilung
des gesamten Mittleren Buntsandsteins vornehmen; ich gehe
noch etwas weiter, indem ich vier Stufen unterscheide, die ich
als snij, sm2, sm. und smd bezeichne.
S tu fe sin,

mit den Unteren Gervillienschichten. 60 m.
Im Jahre 1908 habe ich in Ostthüringen die Grenze zwi
schen Mittlerem (sm) und Unterem (su) Buntsandstein dahin
gelegt, wo auf kalkführende Sandstein© (su) kaolinreiche Schich
ten (sm) folgen (56, 589). Ich stehe heute noch auf demselben
Standpunkt, denn die in den letzten Jahren gemachten Erfahrun
gen haben mir bestätigt, daß sich su und sm nach dem aufgestellten Trennungsprinzip in den meisten Fällen bequem unter
scheiden lassen. Zu dem gleichen Ergebnis ist G r ü PE (47, 412)
im Hannoverschen gekommen, indem er bei seinen Kartierungs
arbeiten ebenfalls den »Kaolinmangel und den Kalkgehalt« einer
seits, »den Kaolingehalt und den Kalkmangel« andrerseits als
unterscheidendes Merkmal zwischen su und sm benutzte. Und
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dem stimmt auch HEEGER (49, 4 4 3 ) zu, wenn er sagt, daß
»mit, scharfer Grenze auf jene Kalksandsteine, genauer DolomitOol ith-Sand ste ine, solche folgen, in denen das Carbonat fast voll
ständig zurücktritt«.
Auf Blatt Kahla kann man nur an einer einzigen, räum
lich sehr beschränkten Stelle1) die Probe auf das Exempel
machen : 400 m nordöstlich der Saalbrücke bei Kahla ist Un
terer Buntsandstein in Form o o l i t h i s c h e r D o l o m i t - S a n d 
s t e i ne , die teilweise schon zu schaumig aussehendem Sandstein
verwittert sind, durch eine Dislokation über die Saalaue gehoben
und von Schichten des Mittleren Buntsandsteins konkordant
überlagert. Diese ä l t e s t e n Schichten des smj sind 'etwa 25 cm
dicke Bänke eines grauen bis grauweißen, k a o l i n r e i c h e n
Sandsteins, bei dem der Kaolin fast stets in Form von soge
nannten Kaolinpunkten, seltener als eine .»reine, erdige, weiß
liche. die Poren erfüllende Masse« (49, 446) auftritt; ich habe
in dem letzteren Falle von einem Kaolinmycel gesprochen (56,
600). Die Sandsteine haben im allgemeinen ein feines2), aber
selten ein gleiches Korn: die Quarzkörner unterscheiden sich
nicht nur untereinander bezüglich der Größe, sondern auch ge
genüber den Kaolinpunkten, und zwar sind sie meist größer als
diese. Die einzelnen Gesteinskomponenten sind fast immer gut
gerundet. Kaolinfreie, grau aussehonde Sandsteine trifft man
nur ganz selten; sie sind gleichfalls feinkörnig, aber ungleichkörnig; die größeren Quarze zeigen eine bessern .Rundung als
die kleineren. Die beschriebenen Sandsteine setzen ungefähr
die u n t e r e n 20 m des sm, zusammen. Schiefcrtonzwisehenlagcn
von graugrüner, seltener von gelber oder dunkelroter Farbe
treten zwischen ihnen zwar auf, sind aber nicht häufig und er
reichen nur ausnahmsweise eine Dicke von 3 cm. Auf der
Unterseite *der Sandstcinbänke beobachtet man häufig Nelz’) Früher (K. Kolesch, Über die Grenze usw., S. 596) habe ich angenommen,
daß auf dem Bl. Kahla überhaupt kein su vorkommt; das ist nicht richtig.
s) Als feinkörnig bezeichne ich Sandsteine, deren Korn bis 1 mm, als mittelkörnig solche, deren Knrp 1— 2 mm groß ist,
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leisten, im Innern machen sich oft graugrüne Tongallen rocht
breit. Kreuzschichtung1) zeigt sich nur ausnahmsweise. —: Eine
Eigentümlichkeit der unteren Glieder des sm, kommt auf dem
Blatt Kahla bei der unbedeutenden horizontalen Ausdehnung, und
bei den schlechten Aufschlüssen der ältesten Schichten des
Mittleren Buntsandsteins nicht zur Geltung, tritt aber auf dem
Nachbarblatt Orlamünde prachtvoll hervor: da, wo durch Stein
bruchbetrieb oder Straßenbau mehrere Meter des unteren smj
angeschnitten sind, ist eine auffallend weiße oder grauweiße
Fläche entstanden, die schon aus der Entfernung von 'mehreren
Kilometern den älteren snij erkennen läßt. Wählt man einen
nahen Standort, so wundert man sich über die konstante Mächtig
keit der einzelnen Bänke; das Auskeilen, das sonst in jedem
Steinbruch des Mittleren Buntsandsteins fast zur Hegel wird,
bildet hier eine Ausnahme. Ich greife etwas voraus, wenn ich
schön an dieser Stelle darauf hinweise, daß auch für den jün
geren sm, diu gleichbleibende Dicke der Sandsteinbänke kenn
zeichnend ist.
Die j ü n g e r e n Glieder der sm3-Stufe trifft man an dem
Fußweg Großpürschütz—Jägersdorf, an dem sie teilweise in
einem alten Steinbruch, teilweise an einem von der Natur ge
schaffenen Steilabsturz bloßgelegt sind. Man findet liier einen
grauweißen oder gelblichgrauen, feinkörnigen, sehr f e s t e n
Sandstein, der zuweilen recht viel Feldspat, bezw. Kaolin führt,
und der sich durch seinen spl i t t r i g o n B r u c h auszeichnet.
Ich habe dieses, in den tieferen Lagen des Mittleren Buntsandstuins auffallende Gestein auch in der Schürfung an der Großpiirschützer Brücke (links der Saale), sowie auf den Nachbarblättcrh Koda, 'Orlamünde, Rudolstadt, Säalfeld (Übersichtstafel
auf iS. 382)' angetroffen und habe mich mit seiner Hilfe stets in
dem großen Einerlei der Buntsandsteinschichten orientieren
können.
Über dem splittrig brechenden Sandstein folgen verschieden
*) Im Anschluß an
gonalschichtung (1, 351).
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gefärbte, mittelfeste, bankige, reine Quarzsandsteine, die bei
ihrem feinen und gleichen Korn einen sehr guten Werkstein
liefern. Die einzelnen Mineralindividuen sind immer gut ge
rundet, nur bei den allerjüngsten Schichten des sml5 unter denen
die kaolinführenden Sandsteine wieder vorherrschen, ist dies
nicht der Fall.
Sowohl an der Großpürschützer Brücke wie an dem Fußweg
Großpürschütz—Jägersdorf zeigt sich innerhalb der jüngeren
Glieder des smx dieselbe Armut an tonigen Zwischenlagen wie
bei den tieferen Schichten des snij. Es ist das eine Eigentüm
lichkeit, die dem smx überhaupt zukommt, und von der nur
eine Ausnahme in dem Wiesental nördlich von Oberbodnitz
festzustellen ist, in dessen verlassenen Steinbrüchen man außer
gewöhnlich viele und relativ dicke, dunkelrote Schiefertone be
obachtet.
Die Armut an tonigen Zwischenlagen und die bankige Aus
bildung der jüngeren sm1 - Schichten macht sich auch auf dem
Nachbarblatt Koda bemerkbar und hat hier die Anlage vieler,
in neuerer Zeit allei’dings verlassener Steinbrüche zur Folge ge
habt. Seit dem Erweiterungsbau der Weimar—Geraer Bahnlinie
sind diese Schichten vorzüglich zwischen der Haltestelle Papier
mühle und dem Bahnhof Roda aufgeschlossen. Aus den Ton
gallen, die zuweilen die jüngeren smj -Schichten der Rodaer
Gegend einschließen, stammt die von PlCARD (66, 622) erwähnte
E stU eriella n od osocosta ta G ie b e l sp. In dem Kahlaer Gebiet
konnte ich diese E stU eriella nicht auffinden.
Das Basiskonglomerat, wie es E. ZlMMERMANN I (79, 227)
auf Blatt Saalfeld nachgewiesen hat, und wie es noch auf Blatt
Rudolstadt in prachtvoller Entwicklung bei Kumbach vorkommt,
fehlt auf Blatt Kahla, wie auch auf den weiter nach NO gele
genen Blättern Ostthüringens. —
Bei meinen bisherigen Veröffentlichungen bin ich stets von
der Voraussetzung ausgegangen, daß im Buntsandstein Ostthüringens nur ein Gervillienliorizont vorkommt, nämlich der
Schichtenstoß, dessen Basis 60 m über der Grenze s™ liegt.

Die
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in den letzten Jahren auf den Blättern Orlamünde und Koda
gemachten Erfahrungen ließen aber noch ein zweites, tieferes
Gervillienlager von relativ geringer Mächtigkeit vermuten. Ich
habe versucht, auch auf Blatt Kahla diese Unt e r e n G e r v i l 
l i e n s c h i c h t e n nachzuweisen, obgleich es bei den schlechten
Aufschlüssen in den ältesten sm-Schichten wenig wahrscheinlich
war, hier die Frage endgültig zu entscheiden. Das Ergebnis war
folgendes: 300 m nordöstlich der Saalbrücke bei Kahla liegen
(2—3 m über der’ Flußaue) in dem Hangenden des vorhin er
wähnten su an einem steilen, mit Buschwerk bewachsenen Hang
zahlreiche Lesesteine, in denen man bei sorgfältiger Arbeit
Steinkerne und Abdrücke von Gervillia Murchisoni GEIN. vor
wiegend in einem rötlichgrauen, schwach porösen, ziemlich
festen, ausnahmsweise in einem grauen, rostfleckigen, weniger
festen Sandstein findet. Es ist möglich, daß diese Sandsteine
von der Stelle stammen, an der man sie jetzt trifft; sie könnten
aber auch von der in einem höheren Niveau entlang ziehenden
Leuchtenburgchaussee, bei deren Ausbesserung früher zuweilen
Sandsteine benutzt worden sind, abgerollt sein. Außerdem ist
zu berücksichtigen, daß 60 in über dem angegebenen Punkt die
Oberen Gfervillienschichten anstehen, daß mithin die erwähnten
Lesesteine ursprünglich vielleicht noch höher lagen. Auf jeden
Fall war an dieser Stelle die Entscheidung unmöglich, und des
halb untersuchte ich die Verhältnisse am Nordrande des Nach
barblattes Orlamünde, da hier im Leubengrund eine tiefe Ero
sionsfurche mit einigermaßen günstigen Aufschlüssen und mit
ungestörter Lagerung vorhanden ist. Ich habe in diesem Tal
die Unteren Gervillienschichten an sechs verschiedenen, nahe
bei einander liegenden Punkten in einem grauroten, ischwaeliporösen, ziemlich festen Sandstein gefunden; deshalb nehme ich
an, daß dasselbe Gestein nordöstlich der Saalbrücke bei Kahla
ansteht, d. h. daß die U n t e r e n G e r v i l l i e n s c h i c h t e n auch
auf Blatt K a h l a Vorkommen.
Da weder im Leubengrunde noch an einer anderen Stelle
die Unteren Gervillienschichten anstehend zu finden sind, ist
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esaiicht möglich, über ihre Lage innerhalb des smx wie über ihre
Mächtigkeit g e n a u e Angaben zu machen. Auf jeden Lall aber
liegen sie der .Basis des Mittleren Buntsandsteins sehr nahe, und
zwar wird im Leubengrund ihre Sohle von der Grenze

unge

fähr 7 m, ihr Dach 10 m entfernt sein, so daß also ihre Mäch
tigkeit 3 m betragen würde.
Ich bin den Unteren Gervilliensehichten auch südwestlich
und nordöstlich von Blatt Kahla, bezw. Orlamünde nachgegangen
und habe folgendes festgestellt: Während auf dem Blatt Orla
münde die Unteren Gervilliensehichten im Leubengrund noch
vorhanden sind, fehlen sie auf dem übrigen Teil des Blattes.
Zwar findet man an dem Steilabhang südlich der Stadt Orla
münde 10 m über der Grenze sm in den zahlreichen Rollsteinen
su

Gervillien; da sie aber auch noch höher (18 m über der Grenze
sm | auftreten. und da sie sehr häufig sind, vermute ich in ihnen
verschlepptes Material ; tatsächlich'stellte ich fest, daß bei dem
Bau von Weinberghäuschen, Gartenmauern und Bergterrassen
Sandsteine aus den O b e r e n Gervilliensehichten verwendet wor
den sind und sich so die gervillienführenden Rollsteine an der
Felswand unterhalb Orlamünde erklären.
Die weiter südwestlich liegenden Blätter1 1 Rudolstadt, Saal
feld, Kranichfeld, Stadtremda,, Blankenburg (früher Schwarz
burg), Stadtilm, Königsee und Plaue sind frei von unteren
Gervillien. Bezüglich des Blattes Rudolstadt habe ich aber eine
Bemerkung zu machen: in der Wüstung Benndorf (zwischen
Mötzelbach und Kirchhasel) trifft . man 1 0 —15 m über der
Grenze - -

su

nervillienführende Sandsteine innerhalb einer alten

b

'Saaleterrasse2); da hier Die Lagerung ungestört ist, und da
die Nachbarschaft, soweit sie frei von Schottermassen ist, keine
unteren Gervillien aufweist, sehe ich in den Gervilliensand■) Auf Bl. Blankenhain fehlt der smi.
-) Es handelt sieh um Naumann-P icarij’ s präglaziale Saalterrasse III, deren
Basis 325 m hoch liegt (fi3, 401).
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steinen der Wüstung Benndorf Material, das durch die Saale -vclB
frachtet worden ist.
•
< ... ■/lu
Anders liegen die Verhältnisse östlich und nordöstlich, von
Kahla, denn hier treten die Unteren Gervillienschichten überall
da auf, wo. überhaupt die ältesten Glieder des Mittleren Bunt
sandsteins angeschnitten sind, ich muß bemerken, daß ich sie
innerhalb eines Blattes immer nur an wenigen Punkten festgestellt habe. Sie finden sich
auf Bl. Roda: in der ¡.Nachbarschaft der Ziegen-Mühle (links
vom Zeitz-Bach) in 290— 295 m Höhe;
auf Bl. Münchenbernsdorf (früher St, G angloff): 1 . zwischen
Hermsdorf und Reichenbach in 352m Höhe; 2, in dem
oberen Ölsnitztal in 357 m Höhe:
.¡
auf Bl. Eisenberg: 1. ostsüdöstlich von Klosterlausnitz zwi
schen den .lagen 87 und 8 8 in 342 m Höhe (5 m ü|per
der G renze)^ in einem feinkörnigen, mittelfesten, roten
, schwach ins Graue spielenden Sandstein); 2. nördlich yon
Tautenhain;, 3. nordwestlich von Thiemendorf;
auf Bl. Osterfeld am Südrand des Blattes, zwischen Königshofen und Buchheim.
Meist habe ich große Mühe gehabt, die unteren Gervillien
aufzufinden; man muß, wie B üanckenhorn (2, 21) sagt, »im
mer viele Steine zerklopfen, bis man endlich auf die richtige
Stelle kommt«. Leicht war der Nachweis in dem mittleren
und nördlichen Teil des Bl. Eisenberg und besonders am Süd
rand des Bl. Osterfeld, so daß ich den Eindruck habe, als ob
die Unteren Gervillienschichten in nördlicher Richtung relativ
gut entwickelt seien1).
Die Unteren Gervillienschichten spielen bei der vielfach er
örterten Frage über die' Genesis des Mittleren Buntsandäteihs
insofern'eine Rolle, als sie den Beweis für die' aqua,tische Bil
dung gewisser Schichten des Mittleren Buntsandsteins liefern;
Darüber hinaus geht ihre Bedeutung nicht; denn für den Feld') Auf dem Bl. Stößen fehlt der smi.
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geologen sind sie bei ihrer geringen Mächtigkeit und bei der
Seltenheit der Fossilien unbrauchbar, aber auch unnötig, da
wir in der wenige Meter tiefer liegenden Grenze s^ ‘ ein Mittel
an der Hand haben, um Störungen nachzuweisen. Deshalb habe
ich die Unteren Gervillienschichten nicht als eine besondere
Stufe aufgefaßt, sondern als ein Glied des smr
Außerhalb Ostthüringens finden wir die Unteren Gervillienbänke im Solling (am Homburgwald, im Vogler, am Kienenkopf südöstlich von Eschershausen, am Görtsberg bei Heinrichs
hagen; 45, 615; 46, 24; 12, 11), in der Mansfelder Mulde zwi
schen Wörmlitz und Beesen (Untere Muschelbänke WüST’s; 76,
124), am Rand des Kellerwaldes und im Knüllgebirge ( 6 , 229;
19, 46; 2, 24).
Der süi-l spielt auf Bl. Kahla eine unbedeutende Rolle,
die von ihm eingenommene Fläche ist gegenüber den jünge
ren Stufen des Mittleren Buntsandsteins verschwindend klein.
Außer an den bereits erwähnten Punkten streicht er noch unter
dem Ostbogen der Saalebrücke bei Kahla, in den tieferen Teilen
von Kahla selbst, in dem Grunde nördlich von Ober-Bodnitz und
in der nächsten Nähe der Jägersdorf er Mühle aus; wenig unter
halb dieser Mühle schießt er unter die Erdoberfläche.
Auf den jüngeren Gliedern des smj wächst die im ost
thüringischen Buntsandsteingebiet seltene B ertero a incana D. C.
%
S tu fe sm 2

(Oberer Gervillienhorizont). 36 m.
Alle Mitteilungen, die bis jetzt über Buntsandstein-Gervillien
Ostthüringens veröffentlicht worden sind, beziehen sich auf die
oberen Gervillien. Als erster beschrieb H. B. G EIN ITZ (42) im
Jahre 1861 die von ihm als G e r v illia M u rch ison i bezeichnete
Bivalve, die Geheimrat VON WEISSENBACH bei Trockhausen1)
(nördlich von Roda S. A .) gefunden hatte, und die mit der
') Der Fundort ist nicht genau; bei Trockhausen fehlen die Gervillien, sie
kommen weiter südlich (bei Lotschen) vor.
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VON WElSSENBACH’schen Sammlung nach Dresden gekommen
war. 1885 beobachtete R . RICHTER (26, 6 ) die Gervillia auf dem
Bl. Orlamünde »als Seltenheit in den tieferen Schichten des Mitt

leren Buntsandsteins«, und 1892 fand sie R. ElSEL (43, 191)
südlich von Roda am Bartels-Berg bei Geisenhain. Ich selbst
veröffentlichte später über das Vorkommen der G e rv illia M urch ison i eine kleine Notiz (55, 660), und im Anschluß daran
gab Joil. W a l t h e r (74, 5) seine Beobachtungen über das Auf
treten der Muschel im Zeitzgrund bei Roda. Im Jahre 1909
machte ich dann auf die weite Verbreitung der G e r v illia M urch ison i in Ostthüringen aufmerksam (57, 12) und gab endlich
1910 eine kurze Beschreibung der muschelführenden Sandsteine
mit besonderem Hinweis auf die Mächtigkeit der Stufe und auf
ihren Abstand von der Grenze — (58).
Ich kann heute etwas ausführlicher als in meiner letzten
Publikation über diesen Gegenstand sein und auf alle die Ein
zelheiten eingehen, die dem Beobachter an den gervillienführenden Schichten entgegentreten. Ehe ich aber mit der Schil
derung beginne, möchte ich bemerken, daß es sich bei dem
Kahlaer wie bei dem gesamten ostthüringischen Oberen Muschel
sandstein um e i ne n H o r i z o n t handelt, denn es liegt eine
Schichtenfolge vor, die durch ein Fossil wohl charakterisiert ist
und die sich durch Ostthüringen auf einer Strecke von 80 km
Länge verfolgen läßt. Nach meinen Erfahrungen ist der sm2 der
am schärfsten ausgeprägte Schichtenstoß des ganzen ostthürin
gischen Hauptbuntsandsteins, so daß wir es uns nicht entgehen
lassen dürfen, ihm bei der Gliederung, der gegenüber sich gerade
der Mittlere Buntsandstein bisher sehr spröd gezeigt hat, eine
selbständige Stellung einzuräumen. Deshalb habe ich auch die
Oberen Gervillienschichten als eine besondere Stufe ausgeschie
den, obgleich ich damit im Gegensatz zu denjenigen Autoren
trete, |dre den Mittleren Buntsandstein bis zum Dach der Oberen
Gervillienschichten als sm1 zusammenfassen.
Über die F o r m der G e rv illia M u rch ison i G e i n . sind wir
durch G e i n i t z (42), E b e r t ( 8 , 237), Iv. v o n F r it s c h (32, 9),
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K. W a l t h e r (73, 24) u. a. unterrichtet. K. von F r it s c h hat
unter Berücksichtigung der. Schalenwölbung und des Wirbels von
der G e r v iilia M u rch iso n i die A u c e lla G e in itzi von F r it s c h ab
getrennt, und JOH. WALTHER schließt sich ihm an, indem er
von der kleinen G e rv iilia M u rch ison i und der großen A u c e lla
G e in itz i spricht (74, 6 u. 7). Es ist richtig!, daß das Leit
fossil dès sin., in Form und 'Größe wechselt, aber es ist fraglich,
ob hier wirklich zwei verschiedene Arten oder gar Genera (2,
2 3 ) vorliegen ; und selbst, wenn das der Fall wäre, so würde
mait doch mit den beiden Bezeichnungen G e r v iilia M u r ch ison i
und A u c e lla G e in itz i die.außerordentliche Mannigfaltigkeit, die
unsere Bivalve zeigt., nur angedeutet, aber nicht erschöpft haben.
Icli halte es nicht für angebracht, die vorhandenen Unterschiede
durch Aufstellung einer Serie neuer Gattungen und Arten zum
Ausdruck zu bringen, da nach meiner Auffassung der paläontologisehe Wert der Gervillien gegenüber der lithogenetischen und
stratigraphischen Bolle, die sie spielen, ganz untergeordnet ist.
Wie anderwärts treten auch in der Umgebung von Kahla
die Gervillien nur als S t e i n k e r n e und A b d r ü c k e auf und
zwar oft so zahlreich, daß man sie als gesteinsbildcnd bezeichnen
kann; vollständige, d. h. zweischalige Steinkerne sind allerdings
sehr selten.
Die S c h a l e n der Gervillien können nach Jotl. W ALTH ER
nicht dick gewesen sein, dafür spricht nach seiner Auffassung
die geringe Breite der gekrümmten Furche, die vielfach an
abgewitterten Lesesteinen auf dem Querbruch zu beobachten ist
(74, 6 ). Zuweilen trifft man an Stelle der Schale pulverigen
Brauneisenstein; dies zeigt sich nicht nur in der Nachbarschaft
von Kahla, (an der Leuchtenburgchaussee zwischen Kilometer
stein 0,6 und 0,7),. sondern auch am Salzenberg bei Teichröda.
(Bl. Stadtremda), am Galerie-Berg bei Rudolstadt und außerhalb
Thüringens im Waldeckischen, (59, 40). Südöstlich von Zöllnitz
sind die Steinkerne der Gervillien mit einem braunschwarzen,
also wohl manganhaltigem Mulm überzogen, infolgedessen sie
sich -sehr .scharf von dem wesentlich heller, nämlich .gelbgrau
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gefärbten Sandstein abheben; dieselbe Beobachtung haben JoH.
WALTHER (74, 6), E b e r t und VON KoENEN gemacht, der erstere
an der Kursdorf-Mühle bei Koda, die beiden letzteren auf den
Blättern Lindau (24, 7), Waake (34, 9) und Gelliehausen (17,10).
Steinkerne wie Abdrücke trifft man auf der O b e r - bezw.
Un t e r s e i t e nicht so häufig, wie im I n n e r n de r B ä n k e an;
.sie liegen bei normaler Parallelschichtung in der Schichtebene,
bei Kreuzschichtung, einer Erscheinung, die im sm2 viel sel
tener als in der nächst höheren Stufe ist, in der Schichtebene
zweiter Ordnung.
Die G e s t e i n e der sm2-Stufe sind nicht ausschließlich gervillienführende Sandsteine; vorherrschend ist vielmehr eine
lockere, petrefaktenleere Masse (a), in welche festere, gervillienfreie (b) und feste, gervillienführende Sandsteine (c) eingelagert
sind. Dies tritt allerdings nur an Aufschlüssen zutage, durch
die eine Schichtenfolge von mehreren Metern Mächtigkeit an
geschnitten ist, und daran ist im Buntsandstein ein großer
Mangel. Auf dem Bl. Kahla kenne ich nur zwei derartige Stel
len, nämlich an der Leuchtenburgchaussee (zwischen Kilometer
stein 0,6 und 0,7) und in einem Hohlweg südöstlich von Zöllnitz.
Daß aber diese Zusammensetzung des sm2 aus vorherrschend
lockeren Massen und untergeordnet festen Bänken keine ört
liche, auf Bl. Kahla beschränkte Eigentümlichkeit, sondern
eine allgemeine Erscheinung ist, gellt aus dem Aufschluß in
der Tongrube bei Osterfeld (Bl. Osterfeld) und aus der ausge
zeichneten Schichtenentblößung am Salzenberg bei Teichröda
(Bl. Stadtremda) hervor.
a) Die lockeren, zerdrückbaren Massen treten in Bänken
auf, deren Mächtigkeit bis zu 3 m anschwellen kann;
sie finden sich in den älteren wie jüngeren Teilen des
sm2 und stellen graue, graugelbe oder gelbe feinkörnige
Sande dar, in denen sich neben Quarz verschwindend
wenig oder kein Kaolin bemerkbar macht. Die Quarz
körner sind zuweilen auffallend gerundet, außergewöhnlich
klein und dabei nahezu gleich groß. In diese schüttigen
21
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Sande sind dunkelrote, reine Schiefertone und dunkelrote
lettige Schichten, die reich an Sandkörnern sind, derart
eingelagert, daß schüttige Sande, dunkelrote Schiefer
tone und lettig-sandige Schichten zuweilen außerordentlich
schnell wechseln. In den schattigen Sanden beobachtet
man vielfach Kreuzschichtung. »Die außergewöhnliche
Gleichartigkeit des Materials, die geringe Größe der ein
zelnen Körnchen«, sowie »die nahezu gleiche Korngröße«
(72, 360) zeigt eine äolische Entstehung des Sandsteins an.
b) Die gervillienfreien Bänke (je 20—35 cm dick) sind ent
weder
a) feinkörnige, mittelfeste, verschieden gefärbte Quarz
sandsteine; oder
ß) rote, feinkörnige, nicht feste Tonsandsteine.
Vielfach habe ich an diesen Bänken auf der Oberseite Wel
lenfurchen, auf der Unterseite Netzleisten festgestellt.
c) Die Schichten mit Gervillien sind im Maximum je 28 cm
mächtig. Eine einzelne Bank auf größere Entfernung
zu verfolgen, ist in den dichten und ausgedehnten W äl
dern des ostthüringischen Buntsandsteingebietes vollständig
ausgeschlossen, so daß man nicht sagen kann, ob sie
kehneil auskeilt oder in ihrer Mächtigkeit konstant bleibt.
Wenn ich trotzdem im Nachstehenden meine Beobachtun
gen über die A n z a h l de r G e r v i l l i e n b ä n k e auf Bl.
Kahla niederlege, so tue ich das nur in der Hoffnung, daß
später einmal bessere Aufschlüsse entstehen und dann
die gewonnenen Resultate mit meinen Zahlen verglichen
werden können. In dem Hohlweg südöstlich von Zöllnitz
sind von der 36 m mächtigen sm2-Stufe nur die oberen
24 m entblößt; dieser 24 m dicke Schichtenstoß schließt
6 gervillienführende Sandsteinbänke ein; es liegen also
in der Gegend von Zöllnitz innerhalb des gesamten sm,
me hr als 6 Gervillienbänke. — Nach SW nimmt die
Anzahl der Gervillienbänke a b : am Salzenberg bei Teich
röda (Bl. Stadtremda), an dem der ganze sm2 der Be-
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obaclitung zugänglich ist, sind nur noch 4 Gervillienbänke vorhanden, und auf Bl. Plaue konnte ich nicht
mehr als ein einziges Ger villienbänkchen feststellen. —
Nach NO fehlen die Aufschlüsse bis auf die Tongrube bei
Osterfeld (Bl. Osterfeld); hier sind 3 gervillienführende
Bänke zu beobachten, aber die aufliegende Diluvialdecke
läßt nicht entscheiden, ob nach oben hin etwas fehlt, und
. ebenso fraglich ist es, ob nach unten hin der Aufschluß
vollständig ist, d. li. bis zu den ältesten Gliedern des sm2
reicht. — Die Mächtigkeit der zwischen zwei aufeinander
folgenden Gervillienbänken liegenden fossilfreien Schich
ten ist großen Schwankungen unterworfen, beträgt aber
nirgends mehr als 6 m.
Die Muschelbänke sind alle stark z e r k l ü f t e t , und daraus
erklärt es sich, daß die. durch Zerfall einer Schicht entstehenden
Lesesteine eine auffallend parallelepipedische, scharfkantige
Dorm besitzen, die sie bei der relativ h o he n F e s t i g k e i t der
Sandsteine auch einige Zeit beibehalten. Der gervillienführende
Sandstein c) ist nämlich fester als die unter b) aufgeführten Ge^
steine, aber auch fester als die meisten Sandsteine des Hangen
den und Liegenden; er wird in diesem Punkte nur von dem
splittrig brechenden Sandstein des sm1? von wenigen (durch kieseliges Bindemittel ausgezeichneten) Sandsteinen des sm3 und
vor allen Dingen von dem eingekieselten Sandstein des sm4
übertroffen. Eine Ausnahme von der oben angegebenen Regel
machen einige nordöstlich von Löbschütz auftretende Gervilliensandsteine, deren Festigkeit so unbedeutend ist, daß man sie
ohne Schwierigkeit mit der Hand zerbrechen kann.
Das K o r n ist fein. Mittelkörnige Sandsteine habe ich
nur in der Tongrube nördlich von Osterfeld (Bl. Osterfeld) angetroffen.
Über den m i n e r a l o g i s c h e n Be s t a n d hat sich schon
(74, 6 ) ausgesprochen und auf die Ton- und
Glimmerarmut, wie »auf die Beimengung zahlloser, kleiner.Feldspatbröckchen« aufmerksam gemacht. Ich kann ihm hier- nur
JOH. WALTHER
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im allgemeinen zustimmen: zwar ist es richtig, daß der Ton
fehlt oder nur in ganz untergeordneter Menge1) vorhanden ist,
Glimmer aber findet sich zuweilen recht reichlich, und andrer
seits ist Feldspat manchmal sehr spärlich.
Die F a r b e der gervillienführenden Sandsteine ist außer
ordentlich mannigfaltig: von Weiß über Gelb nach einem dunk
len Rot begegnet man allen möglichen Übergängen, trifft aller
dings in den so verschieden gefärbten Gesteinen die Gervillien
weder in gleicher Zahl noch in gleicher Erhaltung; sie bevor
zugen diejenigen Sandsteine, die dem dunklen Ende der oben an
gegebenen Farbenskala verhältnismäßig nahe stehen und sind
in diesen auch besser erhalten als in den heller gefärbten Sand
steinen. Nach H eeg -EK (49, 447) enthalten die Gervilliensandsteine ankeritischen Dolomit, und die »lichten Farben sind die
frischen«, während »alle anderen Töne durch wechselnde Mi
schung aus Zersetzungsprodukten klastischen und ankeritischen
Materials« hervorgegangen sind.
Zuweilen zeigen die muschelführenden Sandsteine zahlreiche,
unregelmäßige P o r e n , denen das Gestein unter gewissen Um
ständen, auf die ich noch zu sprechen komme, das Aussehen
einer »blasenreichen Lava« (74, 6 ) verdankt; viele gervillienreiche Schichten freilich sind vollständig derb, besonders habe
ich in den hellgefärbten Gervilliensandsteinen diese Poren nicht
oder nur ausnahmsweise angetroffen.
T o n g a l l e n finden sich in den gervillienführenden Sand
steinen in verschiedener Größe und Farbe, in tiefen wie hohen
Lagen des Horizontes, in unmittelbarer Nachbarschaft der Ger
villien wie in geringerer oder größerer Entfernung von ihnen;
zuweilen liegen sie mit den Gervillien auf derselben Schicht
fläche. Häufig sind die Tongallen nur in der jüngsten Muschel
bank (S. 332, Schicht 24), in der sie bei einer den Gervillien*)
*) Muschelführende Sandsteine mit einem reichlichen tonigen Bindemittel
sind nur auf Bl. Rudolstadt einigermaßen häufig; am besten kann man sie in
einer kleinen Schürfung (in 265 m Höhe) an der Straße Dorndorf-Kuhfraß
beobachten.
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gleichkommenden Größe oft eine gewölbte Breitseite zeigen und
infolgedessen Gervillien vortäuschen.
Wie in den meisten Buntsandsteinlagen treten auch in dem
sm2 der Kahlaer Gegend W e l l e n f u r c h e n auf, wenn auch
nicht so schön und so häufig wie in der obersten Stufe des Mitt
leren Buntsandsteins. Der Natur der Wellenfurchen entspricht
ihr Vorkommen auf der Sohl- wie Dachfläche einer Schicht.
In dem Bürschützer Tal habe ich sie mehrfach an anstehendem
Gestein auf der Oberseite der Muschelbänke beobachtet, die
Gervillien aber nicht nur in großer Zahl im Innern der Schicht,
sondern auffallenderweise auch auf deren Dach gefunden und
dabei festgestellt, daß die Muscheln die Wellenberge meiden
oder sich wenigstens auf diesen gegenüber den Wellentälern nur
selten zeigen. Bei einigen, aus dem Schichtenverband heraus
genommenen Gervillienbänken war der Wellenberg nach oben
durch eine mehr oder weniger breite Ebene abgegrenzt, die
den Eindruck machte, als ob sie durch Abhobeln des Kammes
entstanden sei; auf diesen Ebenen fehlten die Muscheln regel
mäßig. Es kann sich bei dem geschilderten Verhältnis der Ger
villien zu den Wellenbergen bezw. Wellentälern nicht um eine
Zufallserscheinung handeln, da diese Eigentümlichkeit zu oft
auftritt und zwar nicht nur in der Umgebung von Kahla, son
dern auch auf dem Nachbarblatt Roda (am Südfuß des ForstBerges bei Groben). Die Erscheinung erinnert an die Beob
achtungen, wie sie W. ÜEECKE (5) an rezenten Rippelmarken
gemacht hat: »geht das Wasser zurück, so greifen die kleinen
Wellen die Kämme an, spülen dieselben eben und glatt und
verbreitern die Grate zu bandartigen Erhebungen«. Mit dem
Sand werden die auf den »Kämmen« liegenden Muscheln fortge
führt, und so erklärt sich die geringe Zahl, bezw. das Fehlen
der Gervillien auf den Wellenbergen wie auch die erwähnte
mehr oder weniger breite Ebene.
Bei der Beurteilung der Genesis des Buntsandsteins spielen
die N e t z l e i s t e n eine Rolle, die mich bestimmt, auch noch
auf diesen Gegenstand einzugehen. Ich habe anfangs die Netz-
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leisten als eine nur ausnahmsweise auftretende Besonderheit der
Oberen Gervillienschichten aufgefaßt und ihnen so lange keine
Bedeutung zugeschrieben, bis ich einmal in dem schon mehr
fach erwähnten Hohlweg südöstlich von Zöllnitz ausschließlich
auf Netzleisten an anstehendem Gestein achtete und über ihre
große Zahl wie über ihr Vorkommen in höheren und tieferen
Muschelbänken erstaunt war. Eine Untersuchung der im Pürschützer Tal angeschnittenen Gervillienschichten sowie der Auf
schlüsse in der Rodaer und Eisenberger Gegend hatte das gleiche
Ergebnis, so daß ich jetzt in den Netzleisten des sm2 zwar nicht
eine regelmäßige, so doch sehr häufige Erscheinung sehe. Die
Gcrvillien liegen oft nur wenige (2—5) Millimeter von den
Netzleisten entfernt.
S te i n s a l z p s e u d o m o r p h o s e n habe ich an den Sand
steinen des sm2 nicht beobachtet.
In einem, einer »blasenreichen Lava« gleichenden Gervilliensandstein hat Joil. W a l t iie K (74, 6 ) kleine Hohlräume gefun
den, in denen* Turbonilla Weissenbachi JOH. W a l t h . gesessen
und ausnahmsweise auch noch spärliche Reste des Steinkerns
in Gestalt wurmförmiger Zylinder zurückgelassen hat. Die Tur
bonilla ist durchaus nicht selten, aber das Gestein, in dem sie
vorkommt, ist derart mit schneckenförmig gewundenen, beson
ders aber mit ganz unregelmäßigen, 2—3 mm großen Hohl
räumen durchsetzt, daß es nur bei sehr günstigen Beleuchtungsverhältnisisen möglich ist, die Abdrücke und Steinkernbruch
stücke der ebenso kleinen Schnecken zu erkennen. Der
Schneckensandstein ist reich an Feldspat.
Bei dem in jedem Buntsandsteingebiet herrschenden Man
gel an Aufschlüssen und bei der daraus folgenden Notwendig
keit, mit Lesesteinen zu arbeiten, ist es wünschenswert, ein
Merkmal zu besitzen, das einen Sandstein als muschelführend
erkennen läßt, ohne daß man ihn zerschlägt. Aus der gegebenen
Charakteristik der Sandsteine des sm2 aber geht hervor, daß
ein solches nicht existiert; verhältnismäßig zuverlässig ist neben
der parallelepipedischen, scharfkantigen Form das feine Ivorn
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der Sandsteine, und deshalb habe ich mich auch in erster
Linie durch diese beiden Eigentümlichkeiten leiten lassen.
Ehe ich das Kapitel »Gesteine des sm2« schließe, muß ich
noch mit wenigen Worten auf die dem Horizont eingelagerten
t o n i g e n E l e m e n t e zu sprechen kommen. Da, wo mehrere
Gervillienbänke schnell aufeinander folgen, sind sie durch
1 — 2 cm dicke, dunkelrote, glimmerleere, zuweilen aber auch
glimmerführende Schiefertonlagen getrennt. Es kann Vorkom
men, tritt aber nur ganz selten auf, daß sich die Gervillien auch
in diesen einstellen, dann allerdings schwer aufzufindon sind.
Ich habe diese Beobachtung nur einmal auf Bl. Kahla
(Hohlweg südöstlich von Zöllnitz)- und nur einmal auf Bl.
Rudolstadt (Aufschluß in 265 in Höhe an der Straße Dorndorf-Kuhfraß) gemacht. Die Schiefertonlagen sind diejenigen
Schichten, welche die Voraussetzung für die Bildung der Netzleisten bilden: daher findet man an ihnen oft genug senkrecht
zur Schichtrichtung einsetzende, meist mit gelbgrauem Sand
ausgefüllte Sprünge und damit einen scharfen Gegensatz eines
dunklen Rot, gegenüber einem grauen Gelb.
Es ist mir nicht möglich gewesen, innerhalb des Gervillienhorizontes einen Unterschied zwischen älteren und jüngeren
Muschelbänken, sei es in petrographischer oder paläontologisclier
Hinsicht zu machen; allerdings habe ich auch auf Bl. Kahla
nicht einen einzigen Punkt gefunden, an dem der Gervillienhorizont, von unten bis oben hin gut entblößt, ein vergleichendes
Studium der älteren und jüngeren Schichten erlaubt hätte. Ab
gesehen von den jüngsten Muschelbänken, deren Identifizierung
unter Berücksichtigung der gerölleführenden Sandsteine im Han
genden des Gervillienhorizontes (S. 330) keine Schwierigkeit bie-'
tet, mußte ich mich deshalb vielfach mit der Tatsache begnü
gen, überhaupt den muschelführenden Sandstein vor mir zu
haben. Aus diesem Grunde habe ich mich auch bei der Beur
teilung der tektonischen Verhältnisse in erster Linie auf die
jüngsten Glieder unseres Horizontes gestützt.
V e r b r e i t u n g des sin2. Die Oberen Gervillienschichten
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nehmen auf Bl. Ivahla links der Saale einen recht kleinen
Kaum ein, indem sie nur im unteren Teile dos Reinstädter Grun
des, in Kahla (dessen höher liegende Gebäude teilweise auf
sm2 stehen) und auf den. Feldern zwischen Schöps und dem
Punkt 179,3 (an der Chaussee Kahla—Rothenstein) ausstreichen.
Rechts der Saale dagegen bedecken sie eine viel größere
Fläche: hier finden sie sich auf den Höhen von Seitenroda,
Seitenbrück, Oberbodnitz, wie in sämtlichen Seitentälern des
Saaletales mit Ausnahme der beiden Tälchen zwischen Eich-Berg
und Helenen-Berg; auch in das Rodatal greifen sie hinein,
treten allerdings nur oberhalb Zöllnitz auf.
Die Verbreitung der Oberen Gervillienschichten in Ost
thüringen überhaupt gibt die Übersichtskarte auf S. 382 an; aus
dieser geht hervor, daß der sm, das für Ostthüringen normale
Streichen SW —JSTO hat; das vereinzelte Auftreten der Oberen
Gervillienschichten in der Umgebung von Eckartsberga hängt
mit der Finnestörung zusammen. In den meisten Fällen ist die
Feststellung der Gervillien auf den verschiedenen, in der Über
sichtskarte angegebenen Blättern leicht gewesen, da die Lage
der Oberen Gervillienschichten gegenüber der

Grenze

im

allgemeinen überall die gleiche ist und auch die petrographische
Zusammensetzung des Horizonts nicht wechselt. Kur im äußer
sten Südwesten, auf Bl. Plaue, habe ich bei den hier herr
schenden besonderen Verhältnissen große Mühe gehabt, die Ger
villien aufzufinden. Wie ich bereits auf S. 322 bemerkt habe,
verringert sich die Anzahl der Muschelbänke nach SW hin,
aber auch die gesamte Mächtigkeit des gervillienführenden
Schichtenstoßes wie die Dicke der einzelnen Muschelbänke er
fährt nach dieser Himmelsrichtung eine Abnahme. Während
der sm, auf Bl. Kahla eine Mächtigkeit von 36 m hat, ist
die muschelführende Zone im Bereiche des Bl. Rudolstadt (Ost
rand und Mitte) auf 27— 28 m, am Salzen-Berg bei Teichröda
(Bl. Stadtreimda) auf 12 m und auf Blatt Plaue auf 6 cm
zusammengeschrumpft; und während eine Muschelbank auf Bl.
Kahla im Maximum 28 cm mißt, beträgt ihre größte Dicke
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auf dem Bl. Rudolstadt (Ostrand) 20 cm, am Salzen-Berg 15 cm
und auf Bl. Plaue 6 cm. Dieses 6 cm dicke Bänkchen des
Mittleren Buntsandsteins nachzuweisen ist um so schwieriger,
als sich gerade da, wo es ansteht, auf Bl. Plaue intensive
Schichtenverlagerungen bemerkbar machen1). — Nordöstlich von
Kahla wird die Untersuchung durch den Mangel an guten Auf
schlüssen erschwert, doch habe ich wenigstens feststellen können,
daß auf Bl. Eisenberg die Mächtigkeit des sm2 etwa 40 m
beträgt. Noch weiter nordöstlich steht uns die Schürfung in
der Osterfelder Tongrube zur Verfügung, aber hier ist man
im Zweifel, ob man den gesamten sm, vor sich hat oder nicht.
Jenseits des Thüringer Waldes habe ich den Buntsandstein
auf den Blättern Schleusingen, Themar und Ostheim vor der
Rhön kennen gelernt und frei von Gervillien gefunden. Da die
beiden ersten Blätter von mir nicht eingehend untersucht wor
den sind, ist es vielleicht doch möglich, wenn auch für mich
wenig wahrscheinlich, daß hier die Oberen Gervillienschichten
in schwacher Entwicklung noch vorhanden sind. Auf Bl. Ost
heim fehlen sie bestimmt.
Den Kahlaer und damit den ostthüringischen sm2 erkennen
wir wieder im Solling (am Kesselberg oberhalb Boilensen, am
Gr. Streitrodt oberhalb Volpriehausen, in der Schachtbohrung
von Ilildasglück bei Altenhöfe; 46, 24), im Eichsfeldgebiet
bei Waake und Gelliehausen südöstlich von Göttingen (8),
in der Warburger Gegend (22, 10), im Knüllgebirge (Bl. Schwar
zenborn; 2, 27) und in der Mansfelder Mulde (Obere Muschel
bänke WüST’s; 76). Unter Berücksichtigung der Verbreitung der
Unteren Gervillienschichten (S. 318) ergeben sich demnach für
Nord- bezw. Mitteldeutschland vier Bezirke, in denen die Obe
ren und Unteren Gervillien festgestellt sind: der Solling, die
Mansfelder Mulde, das Knüllgebirge und Ostthüringen. In der
gegenseitigen Lage der Unteren und Oberen Gervillienschichten
!) Am besten sind die Oberen Gervillienschichten auf dem Bl. Plaue an dem
Wege zwischen dem Dorfe Gera (S.-Gotha) und dem Wasserwerk Gera aufge
schlossen.
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bestellt zwischen Bl. Kahla und den Verhältnissen in
(Bl. Schwarzenborn) insofern eine Übereinstimmung,
Kahla die beiden Gervillienlager durch etwa 50 m,
Schwarzenborn durch etwa 60 m (2, 27) gervillienfreie

Hessen
als bei
auf Bl.
Schich

ten getrennt sind.
sm3
105— 110 in.
S tu fe

Innerhalb dieses mächtigen Schichtenkomplexes läßt sich
auf Bl. Kahla als älteste Zone der unt ere, g e r ö l l e f ü h r e n d e
S a n d s t e i n , die Unterstufe
sin 3 (u),
ausscheiden. Diese Zone setzt sich aus Sandsteinen zusammen,
in denen Gerolle bis 4 X 2 X 2 cm Größe mehr oder weniger
zerstreut liegen; zuweilen tritt der Sandstein zugunsten der
Gerolle zurück, und in relativ seltenen Fällen fehlt' der Sand
stein überhaupt, so daß ein Haufwerk nahezu unverkitteter
Gerolle, ein K i e s e l k o n g l o m e r a t 1) entsteht. Es ist möglich,
daß E. E. SCHMID (11, 3) die.se Zone meint, wenn er in den
Erläuterungen zu Bl. Kahla auf »konglomeratische Bänke im
Reinstädter Grund bei Bibra und im Bockedraer Grund, knapp
über dem oberen Ende der Talsohle« hinweist. Bei dem Man
gel einer Höhenangabe läßt sich das nicht entscheiden, doch
ist es mir wahrscheinlich, daß SCHMID wohl bei Bibra, aber nicht
im Bockedraer Grunde die u n t e r e n , . gerölleführenden Sand
steine beobachtet hat. Die erste sichere Notiz über den un
teren, gerölleführenden Sandstein gibt NAUMANN (61, 138), in
dem er auf »grobkörnige Schichten (in einer Zone Gerolle von
bis 1 Centimeter Durchmesser)« südlich von Seitenroda2) auf
merksam macht. Da zur Zeit, als NAUMANN seine Arbeit aus
führte, das Vorkommen der Gervillien noch unbekannt und
somit eine Gliederung des Mittleren Buntsandsteins unmöglich
war, konnte er das Alter der »grobkörnigen Schichten« nicht an■) Geröllehorizonte, bezw. Kieselkonglomerate bat E. Z im m krm an n (1) in drei
tieferen Niveaus auf Bl. Saalfeld beobachtet und kartiert (28, S. 91 u. f.).
2) Die Stelle liegt auf Bl. Orlamünde.
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geben. Der N.AUMANN’schen Auffassung, daß »die könglomeratischen Zonen meist schnell auskeilen«, kann ich nicht zustim
men, denn ich habe den unteren gerölleführenden Sandstein
nicht nur in der Umgebung von Kahla, sondern auch auf den
Nachbarblättern Orlamünde und Roda überall da angetroffen,
wo überhaupt die ältesten Glieder des sm3; ausstreichen.
Die Zone der unteren, gerölleführenden Sandsteine ist auf
Bl. Kahla vollständig und dabei gut südöstlich von Zöllnitz
in zwei Hohlwegen aufgeschlossen, von denen der östliche fol
gendes Profil lieferte:
Hangendes

sm3(m):

1. 0,25 m Mittelfester, graurötlicher, mehr fein- als mitlelkörniger Sandstein.
2. 0,20 » Dunkelrote, glimmerreiche Schieferletten.
3. 0,10 » Auf der Oberseite wulstige, auf der Unterseite ebene Bank eines
grauen, mehr fein- als mittelkörnigen, ziemlich festen Sandsteins; in
der Mitte der Bank viele dunkelrote Tongallen.
4. 0,G0 » Dunkelrote, feinkörnige, ganz schwach zementierte Sandsteine mit
wenigen grauen und gelben, bis 3 cm dicken Sandsteinlagen.
5. 0,20 » Rötlicbgrauer, nicht fester, feinkörniger, in einzelnen Lagen deutlich
mittelkörniger Sandstein; die mittelkörnigen Lagen führen Feldspat.
6. 0,11 » Grauroter, feinkörniger, nicht fester Sandstein.

sm,3(u ):
7. 0,50 m Feldspatführender Sandstein von roter, etwas ins Graue spielender
Farbe. In einzelnen Lagen feinkörnig, meist aber mittelkörnig und
dann Geröllc bis zur Größe einer Erbse führend. Im oberen Teil
der Bank herrscht das feine, im unteren das mittlere Korn vor. Die
Gerolle finden sich in den tieferen Lagen der Bank (O b e r s te G e r ö lle b a n k ).
8. 1,00 » Dunkelroter, ins Graue spielender Sandstein mit großen, dunkelroten
Tongallen. Feldspatführend. Vorherrschend mittelkörnig, einzelne
Lagen feinkörnig, ln der Mitte etwas fester als oben und unten.
Kreuzschichtung.
Hohlkehle.
9. 0,75 m Ziemlich fester, graubräunlicher, feinkörniger Sandstein; feldspatführeud; haselnußgroße Geröllc.
10. 0,55 » Ganz schwach zementierter, mehr grob- als mittelkörniger, dunkel
roter Sandstein mit haselnußgroßen Gerollen. Im unteren Teil der
Bank ist der Sandstein feinkörniger, frei von Gerollen und von grauer
Farbe.
11. 0 ,8 5 » Vorherrschend roter Sandstein. Gerolle bis haselnußgroß, an ein
zelnen Stellen häufig, an anderen weniger häufig.
Hohlkehle.
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12. 0,07 m Wechsel von dunkelroten, Vs cm dicken Sehieferletten und ebenso

13. 0,28 »
14. 0,12 »
15. 0,26 »
16. 1,60 »
17. 0,20 »
18. 0,06 »
l i ) . 0,25 »
20 . 0,05 »
21 . 0,06 »
2 2 . 0,02 »

dicken Sandsteinlagen. Der Sandstein ist schwach zementiert, gelb
lichgrau und führt erbsengroße Gerolle.
Dunkelrote Sandsteinschiefer, ganz schwach zementiert; im oberen
Teil mit haselnußgroßen Gerollen.
Grauroter, mittel- bis grobkörniger, nicht fester Sandstein mit erbsen
großen Gerollen.
Ebenso wie 14, noch weniger fest.
Vorherrschend grauer Sandstein, dessen Korn von oben nach unten
zunimmt. Gerolle bis walnußgroß. Grangrüne Tongallen.
Dunkelrote Schiefertone mit Sandsteinzwischenlagen.
Kieselkonglomerat; Gerolle bis erbsengroß.
Roter, feinkörniger, ganz schwach zementierter Sandstein.
Kieselkonglomerat; Gerolle bis baselnußgroß.
Roter, feinkörniger, ganz schwach zementierter Sandstein.
Graubräunlicher, etwas toniger, feinkörniger Sandstein mit erbsen
großen Gerollen (U n te r s t e G e r ö lle b a n k ).

23. 0,10 » Dunkelroter Schieferton, in einzelnen Lagen reich an Glimmer.

sm2:
24. 0,17 m Mittel- bis feinkörniger, feldspatarmer, in frischem Zustand splittrig
brechender, glimmerführender Sandstein von grauer Farbe. Reich
an Tongallen.
Gervillien spärlich und schwierig nachzuweisen
(Oberste Gervillienbank).
25. 6,00 » Wechsel von roten, sehr wenig festen, feinkörnigen Sandsteinschie
fern mit feinkörnigen, kaum zementierten, graugelben Sandsteinen
und 1—3 cm dicken, dunkelroten Schieferletten.
26. 0,28 » Grauer, feinkörniger, glimmerarmer Sandstein mit Gervillien. (Diese
Bank habe ich früher als die oberste Gervillienbank angesehen, da
mir bis vor kurzem die Gervillien iD Bank 24 entgangen waren.)

Die gerölleführende Zone, die in dem Profil die Schichten
7— 23 umfaßt, hat eine Mächtigkeit von 6,72 m. Unter den
Gerollen herrscht der Quarz gegenüber dem Kieselschiefer und
Feldspat ganz wesentlich vor; letzterer hat eine weiße Farbe,
zeigt nichtglänzende Spaltflächen und bleibt in seinen Dimen
sionen hinter dem Quarz zurück. Auffallend ist es, daß sich
unter den Gerollen viele finden, die nur schwach bestoßene
Kanten und eine mit Löchern oder kleinen, flachen Einsenkun
gen bedeckte Oberfläche besitzen. In seltenen Fällen habe ich
an Quarzgeröllen von durchschnittlich 3 X 2 X 2 cm Größe be
obachtet, daß von jeder Ecke einer polygonalen Grundfläche
eine schräg nach oben verlaufende Kante zieht und sich an
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jede Seite des Polygons eine schräg gestellte Fläche anlehnt,
daß also das von Pl'ANNKUCH (65, 311) für »Kantenkiesel« aufgestellte Gesetz verwirklicht w ird1). Auch diese, allerdings
durch Wasserschliff »rückgebildeten« Kantenkiesel zeigen auf
ihren Flächen zuweilen die erwähnten Löcher und die kleinen,
flachen Einsenkungen. Das Kieselkonglomerat ist in dem bezeichneten Hohlweg schlecht entwickelt, besser tritt es in einer
Schürfung (Hermann’sche Sandgrube) an dem Weg Kahla—
Greuda auf, und außerdem findet es sich westlich von Oberbodnitz in der unmittelbarsten Nähe des Punktes 299 (Toten
pfütze). An letzterem Ort fällt die Zone der gerölleführenden
Sandsteine mit der Erdoberfläche zusammen und läßt einen
Waldboden entstehen, dessen außergewöhnlich zahlreiche Gerölle die Gegenwart des Kieselkonglomerats anzeigen. Im all
gemeinen ist das Kieselkonglomerat selten; ich habe es nur
noch einmal auf dem Nachbarblatt Roda und zwar am Süd
westausgang der Stadt Roda in dem nach Gneus führenden
Hohlweg gefunden.
Während die jüngsten Schichten des Gervillienhorizontes
ein rotes Verwitterungsprodukt geben, zeigt die Zone der un
teren gerölleführenden Sandsteine eine mehr graue Farbe. Fer
ner hebt sie sich von ihrem Liegenden wie auch von dem Han
genden durch ihre bankige Beschaffenheit und ihre etwas grö
ßere Festigkeit ab, infolgedessen sie sich in der Landschaft zu
weilen als Gehängestufe bemerkbar macht.
Früher wurde der untere gerölleführende Sandstein als Bau
sand benutzt, gegenwärtig versucht man ihn bei der Herstellung
von Beton zu verwenden.
Der sms (u) läßt sich auf Bl. Kahla überall bequem
nachweisen, tritt auch in der Umgebung von Orlamünde noch
deutlich zutage, ist aber schon auf Bl. Rudolstadt verhält
nismäßig schwer festzustellen, da hier die Gerölle seltener wie
') Vergl. die von E. Z im m e rm ah n (I) in den Erläuterungen zu Bl. Saalfeld
(Aufl. 2) mitgeteilten WindschlifFbeobacbtungen an den Gerollen des Basalkon
glomerats. Ferner 79, 227.
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kleiner werden und nur ausnahmsweise einmal Haselnußgröße
erreichen. Die beiden Blätter Saalfeld und Stadtremda zeigen
zwar im Hangenden des sm2 erbsengroße . Gerolle, doch ist
dies nicht die Regel. Auf Bl. Plaue fehlt der sms.(u), voll
ständig, — Ganz entsprechend liegen die Verhältnisse nord
östlich von Kahla, indem der sm3 (u) auf Bl. Roda sehr gut
entwickelt ist, . in der Nachbarschaft von Eisenberg aber nur
noch Gerolle, von Erbsengröße führt und auf Bl. Osterfeld nicht
mehr festzustellen ist. — Außerhalb Ostthüringens ist diese
Zone nicht. beobachtet.
Der etwa 100 m mächtige Schichtenstoß über der Zone der
unteren gerölleführenden Sandsteine läßt sich wiederum in eine
untere und eine obere Abteilung trennen. Wenn ich auch nicht
imstande bin, diese beiden Zonen genügend scharf gegeneinander
abzugrenzen, möchte ich doch, um mich möglichst kurz fassen
zu können, besondere Bezeichnungen einführen und die tiefere
Zone sms(m), die höhere sms(o) nennen. Man wird der W irk
lichkeit sehr , nahe kommen, wenn man dem sms (m) eine Mäch
tigkeit von 50 m, dem sms (o) eine solche von 50—55 m zu
schreibt. — Vielleicht gelingt es einem Anderen, diese beiden
Zonen besser voneinander zu trennen, als es mir möglich ge
wesen ist; n o t w e n d i g ist das, denn solange wir mit dem
Schichtenkomplex von 100— 105 m arbeiten müssen, wird sich
für uns jede Verwerfung, die in diesen mächtigen Stoß ein
dringt,. verlieren.
sm3 (m).

5 km nördlich von Kahla hat die Saale bei Rothenstein
einen 100 m hohen Prallhang, den Trompeter-Felsen, geschaffen,
der sich in seinem unteren Teil aus sms (m)-Schichten aufbaut
und genügende Aufschlüsse, also Gelegenheit zum Studium des.
sms (m) gibt. Ich Beginne mit dem Hinweis, daß vorwiegend
graue bis grauweiße, zuweilen auch gelbliche und nur unterge
ordnet braunrote Sandsteine-angetroffen werden. Trotzdem sieht
der Steilabsturz, als Ganzes befrachtet, rot aus, da die außer-
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ordentlich zahlreichen, dunkelroten Schiefertonzwischenlagen bei
der Verwitterung leicht zerfallen und den ganzen Hang mit
einer dünnen roten Haut überziehen. Wenn der Name »Rothen
stein« stets mit besonderer Betonung der roten Farbe der hier
auftretenden S a n d s t e i n e erklärt wird, so ist das die Folge
einer ungenauen Beobachtung. — Außer reinen Quarzsandsteinen
findet man noch Sandsteine, die auch ein wenig Feldspat, Kaolin,
Lydit und Glimmer führen, fernerhin solche, die man als Ton
sandsteine bezeichnen kann, und endlich Sandsteine mit Car
bonat. Letztere sind selten, führen das Carbonat nicht als Oolitlf,
sondern in Form unregelmäßiger Körner und geben bei der
Verwitterung einen gefleckten Sandstein (sog. Tigersandstein).
Die Festigkeit der Sandsteine ist sehr gering und deshalb der
technische Wert unbedeutend; nur dann, wenn auf mehrere
Meter Mächtigkeit die tonigen Zwischenschichten fehlen und der
sonst vorherrschend plattige Sandstein etwas bankig wird, hat
man in ihm Schürfungen angelegt, um das Material als Bauund Stubensand abzubauen. — In den verschiedensten Höhen des
sni3 (m) zeigt sich Kreuz- und Diagonalschichtung; am schärf
sten tritt sie hervor, wenn bei grauen Sandsteinen in den Schicht
ebenen zweiter Ordnung dunkelrote Tongallen liegen. Die Ton
gallen machen sich auch vielfach bei parallel geschichteten Sand
steinen bemerkbar. — Netzleisten sind selten.
So wie am Trompeter-Felsen liegen die Verhältnisse nicht
überall: südsüdöstlich von Großpürschütz treten die dunkel
roten Schiefertone zurück, nördlich von Bibra macht sich der
braunrote Sandstein sehr breit, zwischen Kahla und Bibra steht
viel dickbankiger Sandstein an usw. Nur in dem einen Punkt
herrscht auf dem ganzen Blatt Kahla eine Übereinstimmung,
nämlich in dem F e h l e n d e r Ge r o l l e .
smä(o)
Die Untersuchung der oberen Zone des sm3 wird durch
die zahlreichen Schürfungen, die zur Gewinnung von Werk
steinen in den verschiedensten Gebieten des Bl. Kahla ausge
führt worden sind, wesentlich erleichtert. Stets fallen bei dem
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Besuch eines Steinbruchs drei Eigentümlichkeiten auf: 1. die
Dickbankigkeit; 2. die Farbe; 3. die Gerölleführung.
1. Die 1,5—4m m ä c h t i g e n Bänke sind derart vorherr
schend, daß die mehr plattig ausgebildeten Sandsteine in den
Hintergrund treten und den Abbau des technisch wertvollen
Materials nicht wesentlich stören.
2. Die F a r b e des Sandsteins ist in den meisten Fällen
ein rotes Braun, das zuweilen etwas nach dem Grau neigt.
Dieser Ton macht das Bild eines jeden Steinbruchs zu einem
trüben, selbst wenn er noch nicht alt ist und die Beleuch
tungsverhältnisse günstig sind. Unerfreulicher wirkt schon ein
verlassener, mit Nadelbäumen besetzter Steinbruch, da in die
sem Falle das rotbraune Gestein von oben wenig belichtet
wird; ist ein solcher Aufschluß außerdem mit Brombeergestrüpp
bedeckt und betritt man ihn an einem trüben Herbsttage, dann
wird der unangenehme Eindruck durch das braune Bot der
Brombeerblätter, die sich nur schwach von dem nahezu gleich
farbigen Gestein abheben, noch erhöht. Auf der anderen Seite
können auch freundliche Bilder entstehen: eine Gesellschaft von
Farnkräutern, Eschen, Berg- und Feldahorn bedingt in einem
verlassenen Steinbruch zur Herbstzeit einen außergewöhnlichen
Farbengegensatz, dessen Wirkung an heiteren Tagen noch eine
Steigerung durch den Keflex der Sonnenstrahlen an den zahl
losen kleinen Krystallflächen der sekundär weiter gewachsenen
Sandkörner erfahren kann. — Die vorstehende scharfe Betonung
der Farbe des sm3 (o) habe ich mit Eücksicht auf den Um
stand für nötig gehalten, daß auch in anderen Gegenden ähn
liche Beobachtungen wie in Ostthüringen gemacht worden sind;
ich führe nur GltUPE an (47, 397), der in seiner zusammenfas
senden Arbeit über die Gliederung d-es deutschen Buntsandsteins
die »düsterrote Färbung« dieses Schichtenkomplexes besonders
hervorhebt. — Wenn auch auf Bl. Kahla grauweiße, gelb
lichgraue und gelbe Sandsteine nicht ganz fehlen, so treten sie
doch stark zurück.
3. Die G e r ö l l e , unter denen der Quarz gegenüber dem
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Feldspat weitaus vorherrscht,
erreichen eine Größe von
4 X 2,5X 2 cm; sie sind nicht gerade häufig, liegen innerhalb
einer Bank sehr zerstreut und lassen dadurch weniger ein Kon
glomerat als einen kiesigen Sandstein entstehen; ausnahmsweise
trifft man sie als erbsengroße, gut gerundete, d i c h t n e b e n e i n 
a n d e r liegende Quarze. —
Diese drei Züge des sm'3 (o), vor allen Dingen seine Dickbankigkeit und die Farbe, deuten darauf hin, daß die Zone
dem B a u s a n d s t e i n anderer Gegenden äquivalent ist, so
daß ich nicht das geringste Bedenken trage, diese Bezeichnung
auch für die Kahlaer Gegend einzuführen. Im Gegensatz zu
dem unteren gerölleführenden Sandstein [sm3(u)j könnte man
bei dem sms(o) auch von dem o b e r e n g e r ö l l e f ü h r e n d e n
S a n d s t e i n sprechen. Höchstwahrscheinlich sind es Sandsteine
aus dieser Zone gewesen, die E. E. SCHMID bei der Kartierung
des Bl. Kahla »im Bockedraer Grund, knapp über dem oberen
Ende der Talsohle«, beobachtet und in den Erläuterungen als
»konglomeratische Bänke« erwähnt hat.
Nach der allgemeinen Charakterisierung des Bausandsteins
wende ich mich den Einzelheiten zu und beginne mit den B e 
g r e n z u n g s f l ä c h e n der Sandsteinbänke. Die Schichtoberseite
stellt nur in seltenen Fällen eine Ebene dar, da sie meist kleine
halbkugelförmige Höcker, größere und kleinere wurstähnliche
Erhebungen oder breite, flache Aufwölbungen trägt. Beim An
blick dieser Gebilde legt man sich regelmäßig die Frage nach
ihrer Entstehung vor, aber ebenso regelmäßig muß man sich
sagen, daß unsere Erfahrungen über den Buntsandstein noch
nicht umfangreich genug sind, um derartige Formen ursächlich
zu erfassen. In einem Falle, in dem es sich um eine ganz eigen
artige Erscheinung handelt, habe ich eine Erklärung versucht,
ohne aber sicher zu sein, ob ich damit auf Zustimmung rechnen
kann. In Gesellschaft der oben erwähnten breiten, flachen Auf
wölbungen beobachtet man in seltenen Fällen auf der Schicht
oberseite eine Anzahl von Furchen, die in ihrer Anordnung
und Verzweigung (Fig. 1) zuweilen an Algen aus der FaJaUibuch 19X3,

II,
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milie der Eucaceen, manchmal aber an Eließrinnen erinnern.
Die betreffenden Bänke werden von einem plastischen, steifen
Ton überlagert. Der vollständige Mangel an Vergleichsmaterial
bestimmte mich, bei der Deutung dieser eigenartigen Skulp
turen die Beobachtung der in der Gegenwart sich abspielenden
Vorgänge entscheiden zu lassen und festzustellen, ob ähnliche
Formen sich jetzt noch bilden, un‘d unter welchen Umständen

Fig. 1. Platte mit Fließrinnen aus dem sn)3 (o).
Nördlich von Altendorf bei Rothenstein. *Y nat. Gr.

sie entstehen. Auf Grund meiner Erfahrung neige ich dazu, in
den fraglichen Eurchensystemen Erscheinungen zu sehen, die
auf mechanischem Wege zustande gekommen sind: Wenn bei
einem heftigen Gewitterregen das abfließende Wasser den Sand
von steilen Buntsandsteingehlängen wegführt, in einem Hohlweg
oder einer kleinen Talrinne nach unten transportiert und dann
auf einer horizontalen Fläche, z. B. einem Weg oder einer
Wiese ausbreitet, dann entsteht hier nicht eine einzige Sand-
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ebene, sondern es bilden sich zahlreiche, terrassenförmig gegen
einander abgesetzte Teilebenen, die bei wechselnder Form und
Größe immer in der Richtung des abfließenden Wassers in die
Ränge gezogen sind. .Die Böschung zwischen zwei Nachbar
ebenen ist steil, aber niedrig (3—5 mm). Das zuletzt abfließende
Wasser erzeugt nun bei dem Fall von einer höheren zu einer
tiefer liegenden Teilebene an der niedrigen Böschung eine un
bedeutende Erosionsfurche, die sich rückschreitend mehr und
mehr verlängert und auch vertieft. Wenige Millimeter entfernt
von dieser Rinne entsteht bald eine zweite, deren Wasser sich
mit dem der ersten vereinigt oder selbständig nach unten fließt.
Kommt noch eine dritte, vierte usw. dazu und tritt außerdem,
wie das oft genug der Fall ist, eine Verästelung der einzelnen
Furchen ein, dann entsteht eine Zusammenstellung von außer
ordentlich mannigfaltigen und außergewöhnlich zarten, oft ge
krümmten Miniaturtälern; man braucht nicht lange zu suchen,
um aus der großen Zahl von Furchensystemen das eine heraus
zufinden, das einen Vergleich mit den R i e s e l s p u r e n auf den
Bänken des Bausandsteins zuläßt. — Im Bereich des Bl. Kahla
trifft man die zahlreichsten und besten Rieselspuren nördlich
von Altendorf, weniger häufig finden sie sich nordöstlich von
Bibra. Auf Bl. Orlamünde sind sie am Ostabfall des WalpersBerges, auf Bl. Stadtremda südlich von Teichel zu beobachten.
Ebenso wie die Schichtoberseite zeigt auch die U n t e r s e i t e
vielfach Unregelmäßigkeiten, vor allen Dingen haselnußgroße,
halbkugelförmige, dicht bei einander liegende Gruben. — Bei
der großen Zahl eingelagerter Schiefertonschichten habe ich
auf der Unterseite der Bausandsteinbänke N e t z l e i s t e n er
wartet, bin aber trotz alles Suchern in den vielen Steinbrüchen
des Bl. Kahla nicht imstande gewesen, diese in anderen Bunt
sandsteinstufen so häufige Erscheinung mehr als ein einziges
Mal festzustellen. Und selbst dieser Fall ist zweifelhaft: es
handelte sich um 10— 15 cm lange, 5 mm breite und 5 mm
hohe Kämme, die sich nach beiden Enden hin spindelförmig
zuspitzten und mehrfach stark bogenförmig gekrümmt waren.
22*
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Die Zuspitzung und die Krümmung sind auffallend, so daß es
fraglich ist, ob hier wirklich ausgefüllte Trockenrisse vorliegen.
W e l l e n f u r c h e n habe ich im Gebiet des Bl. Kahla auf den
Begrenzungsflächen der Bausandsteinbänke nicht gefunden. Ähn
liche Beobachtungen hat GlUJPE auf Bl. Sievershausen gemacht;
er unterscheidet hier innerhalb des Bausandsteins eine untere und
eine obere Stufe, die letztere entspricht meinem sm3 (o). »Wäh
rend die Sandsteine und Tonschichten der unteren Bausandstein
stufe vielfach Wellenfurchen und Trockenrisse auf weisen, wird
der massige obere Bausandstein in hervorragendem Maße von
der diskordanten Parallelstruktur beherrscht« (30, 7).
Betreffs der S c h i c h t u n g ist zu bemerken, daß in keiner
anderen Abteilung des Kahlaer Mittleren Buntsandsteins die
Abweichungen von der normalen Parallelschichtung in Gestalt
von Diagonal-, besonders aber von Kreuzschichtung, so häufig
sind wie im sma (o). Die Diagonalschichtung äußert sich zu
weilen in recht grober Weise, indem eine Bank in ihrem oberen
wie unteren Teile normal parallel geschichtet ist, in dem größten
mittleren Teil aber aus 3— 4 cm dicken, schief zur Hauptrichtung
gestellten Platten besteht: nördlich der Leuchtenburg sind die
Platten 20° gegen die horizontalen Begrenzungsschichten gestellt
und fallen nach N ein, zwischen Altendorf und Schirnewitz zei
gen sie Str. N. 60 °0 ., F. 20° NNW.
Das K o r n der Sandsteine ist fein: mittelkörnige Lagen
schieben sich zuweilen in der Schichtrichtung ein, sind aber
nicht allzu häufig. — Auf den Sandkörnern haben sich nach
träglich kleine Quarzkrystalle angesetzt, deren Flächen das
Glitzern in der Sonne zur Folge haben. Zwar macht sich diese
Erscheinung auch in anderen Stufen des Buntsandsteins bemerk
bar, aber ich erwähne sie gerade hier, da sich der sm3 (o) in
dieser Hinsicht besonders auszeichnet. Neben den Quarzkörnern
treten Feldspat- und Kaolinkörner zurück; Glimmer, der sonst
in dieser Zone eine große Roll© spielt (47, 410), fehlt nicht voll
ständig, ist aber selbst Feldspat und Kaolin gegenüber als selten
zu bezeichnen.
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Das B i n d e m i t t e l ist tonig, seltener kieselig. Carbonat
fehlt nicht vollständig, darauf deuten schon die Tigersandsteine
hin, die man gelegentlich antrifft. Nur ausnahmsweise ist das
Carbonat in Dorm von walnußgroßen oder etwas größeren Knol
len zu beobachten, die sich durch ihre graue Farbe von dem
rotbraunen carbonatfreien oder wenigstens carbonatarmen Sand
stein deutlich abheben.
Im Anschluß an die Carbonatknollen möchte ich auf die
Kugeln hinweisen, die als c a r b o n a t f r e i e K o n k r e t i o n e n in
den jüngeren Schichten des sm3 Vorkommen. Sie hatten sich
bis jetzt auf Bl. Kahla der Beobachtung entzogen, da sie
sowohl bei anstehendem Gestein wie auch im Verwitterungs
schutt gegenüber der Nachbarschaft nur wenig hervortreten und
daher trotz ihrer großen Zahl leicht übersehen werden. Es han
delt sich meist um 1— 4 cm große massive Sandsteinkugeln,
von denen zuweilen zwei zu einer Doppelkugel mit lemniskatenförmlgen Längsschnitt verwachsen sind. Der größte Teil dos
Inneren hat eine graue Farbe, ein kieseliges Bindemittel und
dementsprechend eine große Festigkeit, die äußere Rinde sieht
graurötlich aus und ist weniger fest. In seltenen Fällen ziehen
sich um die Kugeln ringförmige Wülste, die stets in der Schicht
richtung liegen und die in ihrem Verlauf mit den Breitenkreisen
der Erde verglichen werden können. —- Ich habe die Kugeln
auf Bl. Kahla nur einmal anstehend gefunden und zwar (in
218 m Höhe?) an dem Weg der von Bibra in nordöstlicher Rich
tung nach dem Jecke’sehen Steinbruche führt; da sie sich auch
noch in 233 m Höhe sowohl im Waldboden wie auf dem Weg
zeigen, muß der Schichtenstoß, in dem sie Vorkommen, we
nigstens eine Mächtigkeit von 15 m haben. Ihr Muttergestein
ist hier ein rötlichgrauer, feinkörniger, carbonatfreier und, im
Gegensatz zu den Kugeln, wenig fester Sandstein. Ich bin län
gere Zeit im Zweifel gewesen, ob diese Bibraer Kugeln zu dem
sma (m) oder dem sms (o) zu stellen sind: die Farbe ihres
Muttergesteins spricht für sma (m), der gerölleführende Sand
stein und die bankige Absonderung in der Nachbarschaft aber
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für sm s(o); unter Berücksichtigung der Verhältnisse, wie sie
auf Bl. Rudolstadt herrschen, sehe ich jetzt in den kugelführenden Schichten sehr tiefe Glieder des sms (o). — Bei
Gumperda konnte ich nur noch die hohlkugelförmigen, mit
Ringwülsten versehenen Näpfe, nicht aber die Kugeln selbst
.auffinden: nach der Größe der Näpfe zu urteilen, hatten die
Gumperdaer Kugeln einen Durchmesser von 10 cm. — Da im
Eichsfeldgebiet (17, 11) und auch auf Bl. Freludenstadt (15)
derartige kugelige Konkretionen ein »kalkiges Bindemittel« füh
ren, werden wohl auch die Kugeln des Bl. Kahla ursprüng
lich ein solches besessen haben. Trotz ihres massenhaften Vor
kommens an einzelnen Stellen der Umgebung Kahla’s ist es
bei der ausgedehnten Walddecke, die der sm3 trägt, doch un
möglich, einen besonderen Kugelhorizont auszuscheiden. Wenn
somit diese Konkretionen in erster Linie theoretisches Interesse
haben, so ist ihnen doch nicht jeder praktische Wert abzusprechen, da sie bis zu einem gewissen Grad bei der Alters
bestimmung der Schichten benutzt werden können. — In der
Führung der karbonatfreien Konkretionen nimmt unter den ostthüringischen Blättern das Bl. Rudolstadt insofern eine Sonder
stellung ein, als hier an manchen Stellen die Kugeln ool i t hl i s c he S t r u k t u r besitzen und aus konzentrischen Schalen (29,
16) eines mehr fein- als mittelkörnigen Sandsteins bestehen. An
keinem Punkt tritt dieser Bau deutlicher hervor als in der
Schürfung an dem Weg Heilingen—Partschefeld, ‘in der man
an zerbrochenen, abgewitterten Kugeln die Sandsteinschalen als
konzentrische Ringe deutlich beobachten und feststellen kann,
daß sie die Konkretionen bis zum Mittelpunkt hin ausfüllen; an
dieser Stelle gehört das Muttergestein sicher dem sm3 (o) an.
Westlich von Beutelsdorf (Bl. Rudolstadt) liegen die Kugeln
(in 270 m Höhe) in einem grauweißen, ungleichkörnigen, kao
linarmen, sehüttigen Quarzsand; man trifft hier neben frischen,
grauweißen auch angewitterte und dann gelbbraun gefärbte
Kugeln. Da nur die letzteren den konzentrisch-schaligen Bau
zeigen, liegt es nahe, die oolithische Struktur als eine rhyth-
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miech von außen nach innen vorgeschrittene Verwitterungserstheinung anzusehen. Andeutungen der konzentrisch-schaligen
Ausbildung findet man an den Kugeln des Bl. Saalfeld (westlich
von Ober-Preilipp). — Bemerkenswert erscheint mir das Vorkom
men derartiger Konkretionen in gleichaltrigen oder wenigstens
nahezu gleichaltrigen Stufen anderer deutscher Buntsandstein
gebiete: wenn im Eichsfeld (17, 10), in der Rhön (16, 29; 18,
12; 36, 27), am Nordfuß des Spessarts (39, 243), im Odenwald
(47), in der Haardt (47) und im Schwarzwald (15) die Ku
geln in einem Niveau auftreten, das im allgemeinen dem ostthüringischen entspricht, dann weist dieser Umstand deutlicher
auf gleiche Entstehungsbedingungen hin als die Übereinstimmung
in Kleinigkeiten; aber auch diese ist vorhanden und äußert
sich in den parallel zur Schichtrichtung liegenden Kiefen und
Wülsten, die auf den Blättern Fulda, Gersfeld, Weyers, Rudol
stadt, Kahla beobachtet sind.
An vielen Orten schließen die Sandsteine des sm3 (o) dun
kelrote und graugrüne, der Zahl wie der Größe nach stark
wechselnde T o n g a l l e n ein; erreichen sie die Dimension einer
Faust und häufen sie sich, dann wird der Wert des Sandsteins
als Baustein heruntergedrückt.
Gegenüber den Sandsteinen sind die meist dunkelrot ge
färbten, mehr oder weniger glimmerreichen S a n d s t e i n s c h i e 
f e r verhältnismäßig selten.
Überall schieben sich zwischen die Sandsteine und Sand
steinschiefer dunkelrote, glimmerreiche, fette oder gleichfalls
dunkelrote, glimmerfreie Schiefertone ein; tonige Zwischenlagen
von gelber oder resedagrüner Farbe treten selten auf und sind
niemals so dick wie die dunkelroten. Innerhalb der jüngsten
Schichten des Bausandsteins macht sich vielfach eine 1— 1,75 m
mächtige, rote Schiefertonlage bemerkbar, die in ihrer petrographischen Beschaffenheit an Mittleren Röt erinnert und des
halb leicht Veranlassung zu Irrtümern geben kann. Sollte diese
außergewöhnlich dicke Schiefertonbank äquivalent der an der
Grenze des Bausandsteins zum Chirotheriumsandstein erschei-
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nenden, »zu ziemlich großer Mächtigkeit anschwellenden, roten
Tonbank« (38, 347) der Meininger Gegend sein? (Vergl. 78,
437). — Am Trompeter-Felsen bei Rothenstein zeigen zwei
tonige Zwischenschichten kleine Steinsalzpseudomorphosen (siehe
Profil S. 351).
Auf eine sehr seltene Erscheinung muß ich noch hinweisen
und das Vorkommen von Gip.s in den jüngsten sms (o)-Schich
ten erwähnen. In dem nördlichen Teile des Jecke’schen Stein
bruchs bei Bibra steht eine 0,50 m mächtige Bank eines fein
körnigen, rötlichbräunlichen Sandsteins an, der in seinen tief
sten Partien (1— 2 cm) bräunlichgelb, bezw. gelb oder gelb
weiß aussieht. Diese Sandsteinbank hat auf ihrer Unterseite
einen Belag von Fasergips in Form einer 1— 2 mm dicken
Platte, an der sich die bei den Fasergipsen des Rots so häu
fige Mittelfuge bemerkbar macht. —
Ich wende mich dem f o s s i l e n I n h a l t der Bausteinzone
zu. Während der ganze sm3 (u) und sms (m) sowie der größte,
nämlich älteste Teil des sms(o) vollständig frei von Petrefakten
ist, stellen sich in den jüngsten Schichten des sms (o) die auf
Organismen hinweisenden Spuren in großer Zahl ein; allerdings
haftet dem sms (o) in dieser Hinsicht dieselbe Eintönigkeit
wie dem sm, an, er ist Zwar reich an Individuen, aber arm
an Arten.
5— 6 m unter der oberen Grenze der Bausteinzone treten
an den verschiedensten Stellen der Umgebung von Kahla, be
sonders aber westlich und nordwestlich der Stadt, zwei Bänke
mit seltsam gefurchter Schichtoberseite auf (Fig. 2). Man hat
den Eindruck, als ob beide Bänke durch Bearbeitung mit einem
kleinen Beil eine große Zahl verschieden gerichteter, teilweise
sich kreuzender Furchen von wechselnder Länge (1— 3,8 cm)
und wechselnder Tiefe (4— 10 mm) erhalten hätten. Die ein
fachsten, allerdings relativ seltenen Furchen sind in der Mitte
verhältnismäßig tief (10 mm) und verflachen sich nach den
beiden Enden hin, so daß also der Furchenboden einen nach
u n te n. konvexen Kreisbogen darstellt. Häufiger trifft man Für-
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chen mit den umgekehrten Tiefenmaßen, d. h. solche, die an
den beiden Enden tiefer sind als in der Mitte, und deren Boden
somit ein nach o b e n konvexer Kreisbogen ist; diese Furchen
zeigen die Eigentümlichkeit, daß sie nach ihren beiden Enden
hin breiter werden und dadurch die Form eines Ilantels an
nehmen. Die besten hantelförmigen Furchen habe ich nördlich
und südlich von Altendorf an Lesesteinen gefunden, bei denen
das sandig-tonige Material des Hangenden durch Verwitterung
vollständig verschwunden war (Fig. 3). Neben geradlinigen. Fur
chen zeigen sich auch oft gekrümmte. — Die Mächtigkeit der

Fig. 2. Sandsteinplatte mit zahlreichen Furchen. sm3 (o).
Nordöstlich von Bibra bei Kahla. % nat. Gr.

beiden Bänke ist wenig konstant, sie wechselt nicht nur in den
verschiedenen Gegenden unseres Blattes, sondern ist auch inner
halb eines Steinbruchs ganz ungleich, indem vielfach ein Aus
keilen oder ein Anschwellen um das Doppelte der an einer Stelle
gemessenen Dicke beobachtet wird. Mit Rücksicht darauf ist
es wünschenswert, sich bei der Schilderung an eine bestimmte
Stelle anzulehnen; ich charakterisiere die Verhältnisse im mitt
leren Teile des Jecke’schen Steinbruchs (nordöstlich von Bibra),
fasse aber zunächst nur die Erscheinungen an der unteren der
beiden Bänke ins Auge.
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Eine 20 cm dicke Schicht eines feinkörnigen, wenig festen
Sandsteins, der ein toniges, ganz selten ein schwach kieseliges
Bindemittel hat, zeigt in der Mitte das Rotbraun des sm3 (o),
während nach oben und unten die Farbe heller wird und
schließlich an der Liegend- wie Hangendfläche in ein graues

Fig. 3,

Hantelfurchen aus sm3 (o).

Nördlich von Altendorf bei Rothenstein.

3/ 3

nat. Gr.

Gelb übergeht. Stellt man sich eine Bruchfläche senkrecht zur
Schichtebene her, so erkennt man, daß von der Oberseite aus
3 mm weite Röhren nach unten gehen, die in 6 cm Tiefe recht
winklig umbiegend als Quergang von 2,5 cm Länge verlaufen,
dann ein zweites Mal umbiegen und nun in einem 6 cm langen
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Kanal die Oberfläche der Schicht wieder erreichen. Diese eigen
tümlichen Röhren sind mit dunkelrot gefärbtem Sand ausgefüllt,
der seinerseits, wenn er isoliert werden könnte, einen zweimal
gebogenen Zylinder, ein U, darstellen würde. In diesem Uförmigen Rahmen steht eine 1— 1,5 mm dicke, gleichfalls dun
kelrot gefärbte Platte ungefähr so, wie ein Diapositiv in der
Tasche eines Diapositivhalters. Die Platte oder »Spreite«, die
nach dieser Schilderung selbst die Form eines U hat, ist durch
zahlreiche, untereinander parallele, nach unten konvexe Bogen
gekennzeichnet, die man Anwachsstreifen oder -wülste nennen

Fig. 4.

A renicolites lunaeform is B i-anckenh . mit abgewitterter Spreite.

Südsüdwestlich von Eisenberg.

2/3

sm3 (o).

nat. Gr.

kann. Bröckelt, etwa infolge von Verwitterung, die Spreite
ab, dann treten auf dem gleichsam den Hintergrund darstel
lenden graugelben Sandstein ebensolche konvexe Bogen wie
auf dieser selbst zutage — mit anderen Worten: Vorder- wie
Rückseite der Spreite zeigen dieselben bogigen Verzierungen
(Fig. 4). — Der Querschnitt des Röhreninhaltes ist drehrund,
vielfach aber stellt er eine Ellipse dar, deren große Achse
mit der Spreitenebene zusammenfällt; die Füllmasse ist ein
feinkörniger, biotitführender, sehr schwach verkitteter und des
halb unter dem Druck des Fingers leicht zerfallender Sand,
vermischt mit dunkelrotem Schieferton und daher selbst von

348

K. K olesch, Beitrag zur Stratigraphie des Mittleren Buntsandsteins

dunkelroter, etwas ins Graue spielender Farbe; mehrfach habe
ich beobachtet, daß im peripheren Teil der Füllmasse der
rote, im zentralen der graue Farbenton überwiegt, ja daß zu
weilen ein rein grauer sandiger Kern von einer rein tonigen,
dunkelroten Hülle umgeben war. Auch die Spreite besteht aus
glimmerhaltigem, feinkörnigen, durch Schieferton dunkelrot ge
färbten Sand; zuweilen allerdings stellt sie, wenn auch nicht in
ihrer ganzen Ausdehnung, so doch an einzelnen Stellen, eine
reine Schiefertonplatte mit speckigem Glanz dar, und in die
sem Fall erkennt man auf ihr oft kurze, untereinander nahezu
parallele, senkrecht zu den beiden Längsschenkeln des U ver
laufende Ritze.
Die Größe dieser seltsamen Gebilde ist ebenso wechselnd
wie das Verhältnis von Länge zu Breite; ziemlich konstant
aber ist die Dicke, die bei langen wie kurzen Exemplaren von
3 mm nur wenig abweicht. In der folgenden Tabelle habe ich
die bei häufiger vorkommenden Röhren gefundenen Maße zu
sammengestellt; es handelt sich in allen Fällen um vollständige
Exemplare, nicht um Bruchstücke.
Länge

13
8,5
8
6,5
6
6
5,8
5
4

3,5
2,5
3,8
3
2
1,8
1,5
1,5

cm .
»
»
»
...
»
. .
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» 'yf .

Breite

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

2,5
5
3
3
4,5
2,5
4
2
1,3
2,5
2
5
3,5
3,5
3
2,6
2

cm
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

diese Exemplare sind
mehr breit als lang
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Das beschriebene Exemplar mit einer Länge von 6 cm und
einer Breite von 2,5 cm stellt eine mittelgroße Form dar.
Zuweilen findet sich eine Abweichung von der reinen UForm, bedingt durch eine Einschnürung im oberen Teil (Fig. 5).
Ein einziges Mal habe ich eine Abnormität beobachtet: der
eine Schenkel des U ging senkrecht nach unten, ihm schloß sich
der Querteil und diesem der aufsteigende Ast an; letzterer aber
erreichte nicht wieder die Schichtoberseite, sondern endete un
terhalb derselben und war hier in ein der Spreite abgewendetes
Häkchen ausgezogen (Fig. 6).

H

A rem colites lunaeform is

Blanckenh.

mit einer Einschnürung im oberen
Teil. Fig. 5.

TT

Abnorme Form von A ren icolites
lunaeformis B lanckenh.
Fig. 6.

Die beiden Längsschenkel des U sind parallel und dabei
senkrecht zur Schichtfläche gestellt, so daß eine durch ein U
gelegte Ebene auch senkrecht zur Schichtoberfläche steht. Die
Zahl der U-Formen nebeneinander ist oft ganz außerordentlich:
ein Durcheinander großer und kleiner Exemplare erfüllt auf
engem Raume zuweilen den ganzen oberen Teil der 20 cm
dicken Sandsteinbank, infolgedessen es kaum gelingt, einen
Querbruch herzustellen, ohne auf sie zu stoßen. Die Schnittlinie
der durch ein U gelegten Ebene mit der Schichtoberseite hält
keine bestimmte Himmelsrichtung ein, und daher kommt es, daß
sich die U-Formen oft durchschneiden.
Zwischen den auf S. 344 geschilderten Furchen auf der
Schichtoberseite und den U-Formen im Innern einer Schicht
besteht ein Zusammenhang, denn fast ausnahmslos sitzt da, wo
eine Furche auf der Schichtoberseite entlang zieht, in der Schicht
selbst eine U-Form, und immer entsprechen den verbreiterten
Enden der Hantelfurche die obersten Stellen des U. Treten ein
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mal die U-Formen in geringer Zahl in einer Schicht auf, so
verringert sich auch die Anzahl der Furchen auf der Schicht
oberseite ; in einem solchen Falle macht sich dann die Hantel
furche deutlich bemerkbar (Fig. 3), während bei einer Häufung
und der damit vielfach verbundenen Durchkreuzung von Fur
chen die Gestalt eines Hantels mehr oder weniger verwischt
ist (Fig. 2).
Als ich die U-Formen das erste Mal in dem Bibraer Stein
bruche sah, erschienen sie mir infolge ihrer dunkelroten Farbe
und ihrer scharfen Abgrenzung gegenüber dem Graugelb des
Sandsteins als Fremdkörper in der Schicht. Bei ihrem ausfe<?hließlichen Vorkommen in der nächsten Nähe der Oberseite
war die Frage nach ihrer Entstehung nur unter Berücksichti
gung des Hangenden zu beantworten; deshalb gebe ich im
Nachstehenden ein Profil durch die in Betracht kommenden
Schichten des Bibraer Steinbruchs und schließe in dieses auch
die zweite, die obere Bank mit U-Formen ein :
Hangendes.
].
2.

3.

4.

5.

9 cm Dunkelroter, glimmerführender Schieferton, im unteren Teil sandig; der
obere Teil zeigt braune Flecke.
2 » Gelber, feinkörniger, schwach zementierter Sandstein; im oberen Teil
U-Formen mit sandiger, dunkelroter Füllmasse. Das Bänkchen keilt
nach S schnell aus, schwillt nach N auf 5 cm an, um weiter nördlich
gleichfalls zu verschwinden. Da, wo die Schicht die Dicke von 5 cm
erreicht, führt der Sandstein einzelne Quarzgerölle von Erbsengroße
(O b e r e B a n k m it U -F o r m e n ).
4 » Glimmerführender, durch Schieferton dunkelrot gefärbter, feinkörniger,
ganz schwach zementierter Sandstein; in ihm liegen festere, erbsen-bis
haselnußgroße Knollen eines feinkörnigen, graugelben Sandsteines.
20 » Feinkörniger, mittelfester Sandstein; in der Mitte zeigt die Bank das
charakteristische Rotbraun des sm3 (o), nach oben und unten wird die
Farbe heller und geht schließlich an der Ober- wie Unterseite in ein
graues Gelb über; im oberen Teil U-Formen mit sandiger, dunkelroter
Füllmasse. Nach N schwillt die Bank an und erreicht eine Dicke von
45 cm (U n t e r e B a n k m it U -F o r m e n ).
20 » Dunkelroter, glimmerführender Schieferton; im oberen Teil ein grau
rötliches Sandsteinschieferbänkchen.

Ganz entsprechend wie in dem Steinbruch nordöstlich von
Bibra liegen die Verhältnisse nördlich von Altendorf, da auch
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hier zwei Bänke (die obere 20 cm, die untere 16 cm dick)
mit U-Formen in geringem Abstand (4 cm) voneinander auftreten und auch hier beide Bänke von feinkörnigem, durch
Schiefertonmassen dunkelrot gefärbten Sandstein überlagert wer
den. Beide Bänke sind in ihrer Mächtigkeit ebensowenig kon
stant wie nordöstlich von Bibra. In den verlassenen Steinbrüchen
zwischen Altendorf und Altenberga finden sich abermals zwei
Bänke mit U-Formen, allerdings mit dem Unterschied, daß
hier die obere wie untere bei einer Dicke von 24 cm bezw.
2 m das gewöhnliche Maß weit übersteigt; in diesen Stein
brüchen fiel zur Zeit, als sie noch in Betrieb waren, die zer
hackte, graugelbe Oberseite der Schicht, auf die auch hier
die U-förmigen Gebilde beschränkt sind, besonders auf. — Wäh
rend an den drei erwähnten Punkten die U-Formen sich durch
ihre dunkelrote Farbe auszeichnen, liegen die Verhältnisse am
Trompeter-Felsen bei Kothenstein anders, indem hier graugelbe
U-Formen in grauem Sandstein stehen und deshalb auf dem
Querbruch nicht besonders deutlich hervortreten. Das verschie
dene Bild erklärt sich aus der B e s c h a f f e n h e i t des H a n g e n 
den der Bank mit U-Formen, das hier nicht dunkelrot aussieht,
sondern eine g r a u g e l b e Farbe hat. Das Profil ist folgendes:
Hangendes.
1. 10 cm Gelbgrüner Schieferton mit kleinen Steinsalzpseudomorphosen;
unteren Teil (1,5 cm) sandig und von graugelber Farbe.

im

2. 20— 25 cm Grauer, feinkörniger Sandstein; im oberen Teil U-Formen mit
graugelber, sandig-toniger Füllmasse.
3.

5 cm Graugrüner Schieferton mit kleinen Steinsalzpseudomorphosen.

4. 20 » Dünngeschichteter, feinkörniger, glimmeriührender, ganz schwach zemen
tierter Sandstein.

Das gegebene Profil findet sich an dem vom Haagendenkmal nach oben führenden Pfad; es ist nur eine Bank mit UFormen vorhanden, eine Erscheinung, die bei dem häufigen
Auskeilen, besonders der .oberen Bank, nicht auffällt.
Außer an den bezeichneten Punkten treten die U-Formen im
Gebiet des Meßtischblattes Kahla noch bei Sulza, Greuda, Zöll
nitz, Ilmnitz und westlich von Rutha auf. In dem übrigen Teil
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Ostthüringens finden sie sich auf den Blättern Saalfeld, Blan
kenburg, Rudolstadt, Orlamünde, Jena, Roda, Bürgel und Eisen
berg. Auffallend schöne, wenn auch nicht sehr große Exemplare
schließt der Bausandstein ein, der südsüdwestlich von Eisen
berg in einem Steinbruch aufgeschlossen ist; deshalb habe ich
bei der Herstellung einer photographischen Abbildung (Fig. 4)
ein Stück von diesem Punkte gewählt. Um die Übereinstimmung
zwischen den Kahlaer und Eisenberger Lagerungsverhältnissen
zu kennzeichnen, gebe ich das Profil, wie ich es in dem er
wähnten Steinbruche gefunden habe:
Hangendes.
1. 5 cm Dunkelroter Schieferton, sandig.
2. 14 » Grauer Sandstein, im oberen Teil mit undeutlichen U-Formen (O b e re
B a n k m it U -F o r m e n ).
3. 24 » Magerer, dunkelroter Schieferton, sandig.
4. 14 » Graugelber Sandstein mit zerhackter Schichtoberseite; im oberen Teil
der Bank zahlreiche, schöne U-Formen. Sandstein reich an Tongallen,
die besonders häufig unterhalb der U-Formen auftreten (U n te r e B ank
m it U -F o r m e n ).
5. 10 » Dunkelroter Schieferton.

Der Baustein kommt noch auf mehreren anderen ostthürin
gischen Meßtischblättern vor (siehe S. 366), doch kann ich nicht
sagen, ob er hier U-Formen führt, da mir diese noch unbekannt
waren, als ich die fraglichen Blätter besuchte. In Steinbrüchen
habe ich die U-Formen immer sehr schnell aufgefunden, da
gegen ist mir ihr Nachweis in einem Gebiet mit fehlenden oder
schlechten Aufschlüssen recht schwer geworden; auf den bei
den Blättern Saalfeld und Blankenburg z. B. wäre ich höchst
wahrscheinlich zu einem negativen Ergebnis gekommen, wenn
nicht die Hantelfurchen die Gegenwart der U-Formen ange
zeigt hätten. Der kartierende Geologe wird deshalb die beiden
Bänke wohl nie als stratigraphische Einheit abtrennen können,
sondern sie nur als Anzeichen für die jüngsten Glieder des
sms (o) verwerten.
Bei dem Versuch einer genetischen Deutung dieser eigen
artigen Formen stehen wir unter Berücksichtigung ihrer Ge
stalt, der Beschaffenheit des Röhreninhalts, sowie des Verhält
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nisses der Füllmasse zum unmittelbaren Hangenden auf einer
Basis, die zwar noch nicht so fest ist, um jeden Zweifel auszu
schließen, die uns aber doch instand setzt, ein ziemlich scharfes
Bild von der Entstehung der Röhren zu entwerfen. W ir werden
dabei sehr wesentlich durch die Arbeiten von E ü C H S (4 0 ,
369; 41, 335), D o u v il l E (7) und R e is (68, 615; 69) un
terstützt und gelangen zu dem Ergebnis, als B e w o h n e r de r
U - f ö r m i g e n R ö h r e n I n d i v i d u e n aus der G r u p p e der
t u b i k o l e n A n n e l i d e n zu bezeichnen. Unter den lebenden
Anneliden haben wir verschiedene Arten (Chaelopterus pergamentaceus, Arenicola piseatorum, Polydora ciliata, Polydora
hoplopleura), die mit Hilfe besonderer Scharrwerkzeuge in den
Boden ihrer Wohngewässer U-förmige Röhren bohren und in
diesen wohnen. Stirbt ein solches Tier, dann füllt sich die
Röhre mit dem später zum Absatz gelangten Detritus oder mit
bereits vorhandenem, durch Strömungen aus der Nachbarschaft
herbeigeführten Sediment, also mit einem Material, das im all
gemeinen jünger als die Masse ist, in der die Röhre steht.
Unter Anlehnung an diese Verhältnisse würde sich nicht nur die
Form der Buntsandsteinröhren, sondern auch die Beschaffenheit
des Füllmaterials ohne Schwierigkeit erklären lassen, denn wir
haben ja gefunden, daß der Röhreninhalt in petrographischer
Hinsicht mit dem Hangenden der U-Bank übereinstimmt. Der
Bewohner der Röhre muß zu einer Zeit gelebt haben, als bereits
ein Teil des sandigen Schiefertons sedimentiert war, sonst würde
sich die tonige Beschaffenheit, wie die Farbe der Spreite nicht
deuten lassen: »Ein- und Ausschlupfloch« (14, 8) lagen nicht
im Sandstein, sondern in seinem Hangenden. — Mit dem Wachs
tum der Anneliden machte sich eine Vergrößerung des Wohnraums notwendig und diese erfolgte durch Tieferlegen der die
senkrechten Schenkel »verbindenden Schleife«. Unmittelbar unter
dieser wurde durch Scharren und Kratzen ein neuer Quergang
angelegt, und das bei der Nachbohrung entstandene Material gab
mit »klebrigem Schleim« und mit dem Schlamm der hangenden
Schicht einen Mörtel, der zur Ausfüllung des verlassenen QuerJahrbuch 1919, I I, 2.

¿3
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Stücks diente. So entstand die Spreite als eine vom Bewohner
zwischen den Längsschenkeln ausgespannte Wand mit den An
deutungen früherer Quergänge, den nach unten konvexen Bogen.
Bei dem Tieferlegen des Querstücks mußte sich das Verhältnis
von Länge und Breite der Wohnröhre ändern, das relativ breite
TJ der Jugendformen machte dem langen U der ausgewachsenen
Individuen Platz. Beurteilt man die Umstände rein theoretisch,
so könnte man vermuten, daß der im Sandstein bohrende Röhren
bewohner erst nach Anlage einer mehr oder weniger tiefen Röhre
zur Herstellung einer Spreite geschritten sei und daß deshalb
die verbindende Wand zwischen den beiden Längsschenkeln im
oberen Teil aus graugelbem Sandstein, im unteren Teil aus dun
kelrotem, sandigen Schieferton bestehen müsse. Das ist nicht der
Pall, vielmehr reicht die Spreite bei großen wie bei kleinen
Exemplaren bis zum Dach der Sandsteinbank, und mit der
Spreite gehen auch die Spreitenbogen bis oben hin. Wie tief
der Röhrenbewohner innerhalb des sandigen S c h i e f e r t o n s
gebohrt hat, wie weit, mit puderen Worten, »Ein- und Ausschlupf
loch« von der Oberseite der Sandsteinbank entfernt war, habe ich
nicht entscheiden können, da bei der Gleichartigkeit des Mate
rials eine Differenzierung ausgeschlossen ist. — Bei dem Tie
ferlegen des Querstücks blieben Teile der alten Röhrenwand
stehen, und deshalb wird sich auf einer abgewitterten, von der
Spreite befreiten Bruchfläche der Verlauf der älteren Quer
stücke in Gestalt von Bogen bemerkbar machen, die nach unten
konvex sind. Hatten die alten Querstücke Kratzspuren und
wurde bei der Herstellung der Spreite verhältnismäßig viel toniges.
Material verwendet, dann drückten sich die feinen Scharrstreifen
auf der weichen Spreite ab und erzeugten die auf S. 348 erwähnten
Ritze. Aus ihrer Richtung senkrecht zu den Längsschenkeln des
U geht hervor, daß das Tier bei seiner Arbeit innerhalb des
Quergangs die ihm zur Verfügung stehenden Werkzeuge hand
habte, indem es kurze, wenig tiefe Eurchen parallel der Achse
des Querstücks zog.
Daß es sich bei den U-Pormen um Ausfüllungen von Röhren
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handelt, und daß diese Rohren von Tieren, in Sonderheit von
Würmern hergestellt worden sind, ist durch die gegebenen Aus
führungen zwar nicht streng bewiesen, so doch wenigstens sehr
wahrscheinlich gemacht. Zu sichereren Resultaten ist R e is (69,
lvap. 34) bei der Untersuchung des RKizocoralKum’s des fränki
schen Muschelkalks gelangt; das Rhizocorallium hat die Form
einer Röhre, einen »Ausgang und einen Eingang mit. einer Uförmigen Umbiegung«, eine Spreite und auch die Spreitenbogen,
gleicht also den Kahlaer U-Formen in mehreren Punkten. »Un
bedenklich« betrachtet REIS die Rhizocorallien »als Ausfüllungen
der Wohnröhren von tubikolen« Anneliden, und da ich, haupt
sächlich angeregt durch ihn, bei der Frage nach der Entstehung
der ostthüringischen U-Formen zu demselben Ergebnis gekom
men bin, könnte man auch die U-Formen des sm3 (o) als Rhizo
corallien ansehen. Aber nach R e is ist die Wand der RMzocoralliuvi-Röhre mit einer Hülle ausgekleidet, die von dem Besiedler
»aus eigens geformten Baukörperchen und einem Zement«, zwei
»aus sedimentärem Material geschaffenen Bildungen«, hergestellt
worden ist. Dieser »Einbau« ist nach REIS ein w e s e n t l i c h e r
Teil des Rhizocorallmm-Körpevs, und da er bei unseren UFormen fehlt, bleibe ich bei der neuerdings von BLANCKENHORN
(2, 39) für diese Formen eingeführten Bezeichnung Arenicoloides
luniformis, allerdings mit der durch Prioritäts- und sprachliche
Gründe gerechtfertigten Umänderung in
Arenicolites
Dazu liegt um so mehr Grund
in dem BLANCKENHORN seinen
wiesen hat, ebenso den oberen

lunaeformis.
vor, als der hessische Sandstein,
ArenicoloicLes luniformis nachge
Schichten des Bausandsteins an

gehört wie der Mremeoföfes'-Sandstein Ostthüringens. Dasselbe
gilt von den Verhältnissen bei Ostheim vor der Rhön (27, 16),
wo sich der A. lunaeformis zwischen Lichtenburg und Königs
burg in dem Plattensandstein, dem Liegenden des Chirotheriumsandsteins, findet. In Württemberg und Baden sind die seltsamen
Furchen auf der Schichtoberseite unseres HremeoKfes-Sandsteins
schon seit längerer Zeit unter dem Namen »Hühnertrappen« be¿3!
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kannt, weil sie sich in ihrer Form und Anordnung mit den Ein
drücken, die Hühner beim Betreten einer Schlammfläche er
zeugen, vergleichen lassen. Die »Hühnertrappen« liegen inner
halb des Plattensandsteins und zwar 10— 15 m über dem Haupt
konglomerat (3, 1 2 3 ), dessen oberste Geröllebank die Württembergische Geologische Landesanstalt als Grenze des Mittleren
gegen den Oberen Buntsandstein ansieht. Die »Hühnertrappen«
werden demnach in Württemberg in den Ilöt gerechnet, vor
ausgesetzt allerdings, daß der württembergische Plattensandstein
wirklich als Röt anzusprechen ist. Vielleicht ergibt sich, sagt
BLANCKENHOBN (2, 4 1 ) , »daß es nicht ganz richtig ist, den
Voltzien- und Plattensandstein Süddeutschlands einfach als Ver
treter des unteren oder ganzen Röt anzusehen«, sondern, daß es
notwendig igt, ihn »— als das Äquivalent des Oberen Bausand
steins — dem Mittleren Buntsandstein zuzurechnen«. Ähnlich
wie in Württemberg liegen vielleicht die Verhältnisse auch in
Bayern, wo auf dem Bl. Euerdorf innerhalb der tonig ent
wickelten oberen Abteilung des Rots als »Äquivalent der fränki
schen Chirotheriumbank eine weißliche quarzitische Bank« auftritt; »hier finden sich an der unteren Grenze gegen die Tone
sogen. Rankensteine, d. h. mit dem hangenden Gesteinskörper
zusammenhängende Füllungen von Bohrröhrchen mit U-förmiger
Krümmung und einem Ein- und Aussclilupfloch nach Art des
Uhizocorallium« (14, 8).
In dem schon mehrfach erwähnten Steinbruch nordöstlich
von Bibra zeigt sich 0,32 m über der oberen Lunaeformis-Bank
noch ein zweiter Arenicolites, der
Arenicolites Zimmermanni n. sp.
Mit diesem Speziesnamen bringe ich, wenn auch nur in be
scheidener Weise, meinen Dank gegenüber Herrn Geh. Bergrat
E. ZIMMERMANN (I) zum Ausdruck, der mir bei meinen Arbeiten
im ostthüringischen Buntsandstein stets anregend und beratend
zur Seite gestanden hat.
Eine 20 cm dicke Bank eines glimmerführenden, braunroten
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S c h i e f e r t o n s wird in dem erwähnten Steinbruch von einem
kaum zementierten, bräunlichgelblichen Sandstein überlagert,
der nach oben hin eine blaugraue Farbe annimmt. In dem oberen
Teil der 20 cm dicken Schiefertonbank stehen senkrecht oder
wenigstens nahezu senkrecht zur Schichtfläche zahlreiche Uförmige Röhren von wechselnder Länge und Breite.
Länge

3 cm
3.5 »
1.5 »

Breite

. . . .
. . . .
. . . .

2 cm
1,5 »
1,6 »

Da man die einzelnen Schiefertonlagen bequem voneinander
abheben und auf diese Weise Querschnitte durch den Röhrenbau
erhalten kann, ist die Beobachtung wesentlich erleichtert und die
Feststellung folgender Tatsachen möglich:
1. Die Röhren haben einen Durchmesser von 1,5—3 mm.
2. Die Füllmasse der Röhren ist ein gelbgrauer, biotitführen
der Sand.
3. Die Röhren sind zylinderförmig, zuweilen allerdings etwas
zusammengedrückt, so daß der Querschnitt nicht die Form
eines Kreises, sondern die einer Ellipse hat; es kommt
vor, daß ein und derselbe Röhrenschenkel an einer Stelle
im Querschnitt kreisförmig und wenige Millimeter tiefer
ellipsenartig ist.
4. Die zylinderförmige Röhre und damit auch der zylinder
förmige Röhreninhalt zeigt zuweilen kleine blasige Auf
treibungen.
5. Es ist eine Spreite vorhanden, deren Dicke dem Durch
messer des Röhreninhalts entspricht.
6. Die Spreite besteht aus Quarz, Biotit und etwas Schiefer
tonmasse; der Quarz ist feinkörnig, aber nicht immer
gleichkörnig, da neben den überwiegenden i/r —V 2 mm
großen Körnern zuweilen ein größeres Korn (über 1 mm)
in die Spreite eingebaut ist. Bei der oben angegebenen
Zusammensetzung der Spreite nähert sie sich in der Farbe
stark dem braunroten Schieferton, hebt sich aber dann.
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wenn die Schiefertonmasse in ihr fehlt, sehr deutlich von
der Nachbarschaft ab und gleicht mehr der sandigen Füll
masse der Röhre.
7. Die Spreite ist (im Gegensatz zum ArenicoUtes lunaeformis) keine Ebene, sondern eine »sattelförmig« gekrümmte
Fläche.
Unter ausschließlicher Berücksichtigung der b is j e t z t ge
gebenen Tatsachen zeigt demnach ein Querschnitt das Bild
Fig. 7.F‘ 9

7

Ehe ich die weiteren Merkmale des ArenicoUtes Zimmermanni behandle, möchte ich im Anschluß an Punkt 7 auf die
von FUCHS (4 0, 4 1 9 ) erwähnten Rhizocorallien hinweisen, die,
»als flache Körper betrachtet, nicht vollkommen eben sind, son
dern sattelförmig gekrümmt erscheinen, so daß man eine hohle
und eine gewölbte Seite unterscheiden kann«. Infolge der ge
krümmten Spreite würde auch ein Exemplar von A. Zimmermanni, wenn man es aus dem Schieferton herauspräparieren
könnte, eine derartige Form zeigen.
8. Am auffallendsten ist bei dem A. Zimmermanni eine ver
schieden gefärbte, den Röhrenbau umgebende Zone von
wechselnder Farbe und Größe. Bei einem Längsschnitt,
geführt durch beide Röhrenschenkel und die »verbindende
Schleife«, erkennt man rings um die Röhre eine g r a u 
g r ü n e B l e i c h z o n e . Einen Längsschnitt mit dem Messer
oder durch Anschleifen herzustellen, ist zwar nicht schwer,
aber bei der geringen Härte des Schiefertons verwischt
sich das Bild sehr stark, und deshalb ist es ratsam, die
Längsschnitte an Abbruchflächen, wie sie oft genug in
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Steinbrüchen entstehen, aufzusuchen; an diesen findet man
dann im Falle regelmäßiger Ausbildung das Bild Fig. 8.
Die graugrüne Bleichzone (an der Figur punktiert) oder
der »Hofring« (69, 142) ist oft sehr scharf gegen die braunrote
Farbe des Muttergesteins abgegrenzt und kontrastiert dann
auffallend gegenüber seiner Nachbarschaft; der Durchmesser
( x . . . y ) wechselt, scheint aber 15mm nicht zu übersteigen. Die
Beziehungen der Bleichzone zum eigentlichen Böhrenbau und
zur Spreite treten sehr deutlich hervor, wenn man durch Ab
heben der Schiefertonlagen Querschnitte herstellt. Wird der
Schnitt bei a . . . a geführt, so entsteht das Bild eines Hantels
mit der schwach gekrümmten Spreite als Verbindungsstück
(Fig. 9).
Legt man den Querschnitt so tief ( b ... b), daß er durch die
Bleichzone der Schenkel und auch durch die Bleichzone der
»verbindenden Schleife« geht, dann erhält man eine Brillenform
(Fig. 10).

Bei einem Schnitt in der Tiefe von c trifft man nur das
verbindende Querstück mit seiner Bleichzone (Fig. 11) und bei
einem noch tieferen Schnitt nur die letztere (Fig. 12).
In allen Querschnitten oberhalb c . . . c bildet die Spreite das
orientierende Moment, sie setzt uns instand, das Zusammenge
hörige auch als zusammengehörig zu erkennen und dadurch
Klarheit in das Durcheinander der vielen Querschnittsbilder zu
bringen. Denn der ArenicoKtes Zimmermanni war ein gesellig
lebendes T ier; wenn er auch ander erwähnten Stelle in der 20 cm
dicken Schiefertonbank nur auf einer Strecke von 3 m vorkommt,
so ist er doch so zahlreich und der Himmelsrichtung nach so
verschieden gestellt, daß man ohne Spreite die beiden, zu e i ne m
Individuum gehörigen Quer&chnittsbilder der Wohnröhre nicht
in Beziehung zu einander bringen kann.
Derartige, scharf umrissene und regelmäßige Figuren, wie
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ich sie oben gegeben habe, findet man allerdings nicht initiier.
So tritt oft ein a l l m ä h l i c h e r Übergang des graugrünen »Hof
rings« in den braunroten Schieferton auf, oder ein Querschnitts
bild um den einen Schenkel zeigt einen scharf abgegrenzten^
kreisförmigen, graugrünen »Ilofring«, während der andere Schen
kel und auch die Spreite von einer blauroten, nach außen sich
allmählich und unregelmäßig verlierenden Hülle umgeben ist
(Fig. 13).
Zuweilen ist, der graugrüne Hofring auch nur sehr schmal
oder er fehlt überhaupt, und statt dessen beobachtet man in
der Nähe der Schenkel wie der Spreite eine mehr oder weniger
breite Zone, deren blaurote Farbe allmählich dem Rotbraun des
Schiefertons Platz macht. Aber selbst derartige, weniger ins
Auge springende Querschnittsbilder erleiden noch vielfache Ver
zerrungen, denn die große Zahl der dicht gedrängten Bohrröhren
hat eine Berührung, oft auch eine Verschmelzung benachbarter
Entfärbungsgebiete und damit eine große Unregelmäßigkeit der
Formen zur Folge. Wenn ich auch noch erwähne, daß zuweilen
jede Farbenveränderung in der Nachbarschaft der Röhre wie der
Spreite fehlt, so habe ich damit zwar die hauptsächlichsten Fälle
aufgeführt, aber doch noch nicht alle möglichen und in der
Natur auch verwirklichten Kombinationen berücksichtigt.
Bei der Frage nach der Entstehung des Bleichungshofes
stütze ich mich in erster Linie auf die eingehenden RETS’ schen
Untersuchungen über Bohrröhren aus dem fränkischen Muschel
kalk (69). Daß die Bildung des Hofrings Von der Röhre aus
erfolgt ist, steht bei seiner räumlichen Beziehung zu dieser
außer Zweifel; als sicher kann man ferner annehmfen, daß in
einzelnen Fällen, besonders bei graugrüner Farbe des Hofrings,
eine Reduktionserscheinung vorliegt, eine Umwandlung des Ei
senoxyds, welches die Rotfärbung des Schiefertons bedingt, in
Eisenoxydul. Fraglich ist es nur, ob der lebende Organismus,
dessen Kot oder der abgestorbene Röhrenbewohner als Ursache
der Farbenveränderung angesehen werden muß. Wären die E x
kremente verantwortlich zu machen, dann würde zwar eine Ver-
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färbung an e i n z e l n e n S t e l l e n , nicht aber eine oft die ganze
Röhre begleitende Hofringbildung zu erwarten sein. Der abge
storbene Körper kann bei der Verwesung den benachbarten
Schieferton zwar verändert haben, aber mir erscheint es sehr
fraglich, ob hierdurch eine Bleichzone von 15 mm Durchmesser
entstehen konnte; dazu war eine länger andauernde Beeinflus
sung nötig. Deshalb neige ich dazu, in dem l e b e n d e n Organis
mus die Ursache zu suchen und anzunehmen, daß durch Ein
wirkung von »Respirations- usw. Gasen und Flüssigkeiten« auf
die umgebende Masse diese eine Umwandlung, speziell eine
Farbenveränderung erfuhr. Es ist für mich sehr wahrschein
lich, »daß nur solche Röhrenbewohner in Betracht kommen, wel
che ihre Röhre fast nie f r e i w i l l i g v e r l a s s e n und sich in
diesen Röhren durch Anpressung des nackten Hautmuskel
sehlauchs an die Wandung hin und her bewegen, nämlich tubikole Anneliden« (69, 144). — Es gibt unter den Anneliden For
men, die bei weitgehender äußerer Gliederung und bei einer
damit verbundenen inneren Segmentierung in j e d e m Segment
einen besonderen Exkretionsapparat, ein sogen. Segmentalorgan,
besitzen. Da, das Exkret rechts und links durch je einen Porus
austritt, ist die abgeschiedene Flüssigkeit gleichsam über die
ganze Körperoberfläche verteilt. Vielleicht sind es Produkte dieser
Segmentalorgane gewesen, die den benachbarten Schieferton be
einflußten und damit eine Verfärbung in der Umgebung der
g e s a m t e n Wohnröhre herbeiführten.
Wenn man mit der Annahme der gegebenen Deutung des
Hofrings auch manche Eigentümlichkeit der Quer- und Längsschnittbilder erklären kann, so bleiben doch noch viele Rätsel
übrig. Warum ist in dem einen Fall eine Verfärbung einge
treten. in dem anderen nicht? Warum ist der braunrote Schiefer
ton einmal graugrün, ein andermal blaurot geworden? Warum ist
hier die verfärbte Zone gegen den Schieferton scharf abge
setzt, während sie dort allmählich in das Braunrot übergeht?
Vielleicht ist es möglich, diese Fragen zu beantworten, wenn
es gelingt, den Arenicolites Zimmermcmni noch an anderen
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Stellen aufzufinden; ich habe ihn nur auf Bl. Kahla und auch
hier nur in dem Steinbruch nordöstlich von Bibra beobachtet.
Ich muß noch darauf hinweisen, daß in der Nachbarschaft
des Arenicolites Zimmermanni eine große stratigraphische Un
ruhe herrscht, daß Kreuzschichtung, schnelles Auskeilen, plötz
liches Auftreten und Wiederverschwinden von Tongallen auf
einen kleinen Kaum zusammengedrängt sind.
Bei Besprechung der Schichtunterseite (S. 339) der Sand
steinbänke und auch bei der Erwähnung der dünnen Gips
platte habe ich es unterlassen, auf eine Erscheinung aufmerksam
zu machen, die ich mit Rücksicht auf ihre Entstehung nun an
dieser Stelle noch behandeln möchte. Es betrifft einen Gegen
stand, der sich gleichfalls in dem Steinbruch nordöstlich von
Bibra zeigt; das Profil an der betreffenden Stelle ist folgende»:
Hangendes.
]. 0,50 m Rötlichbräunlicher, im unteren Teil (1— 2 cm) bräunlichgelber, bezw.
gelber oder gelbweißer Sandstein; feinkörnig und mittelfest; auf der
Unterseite die 1— 2 mm dicke Gipsplatte (S. 344).
2. 0,10 » Glimmerführender, schwach sandiger Schieferton; dunkelrot mit einem
Stich ins Graue: im unteren Teil zwei sandige Bänkchen von gelber
F arbe.
3. 1,00 » Mittelfester, feinkörniger, rötlichbräunlicher, schwach toniger Sandstein.
4. 0,06 » Dunkelroter Schieferton; sandig.
5. 0,45 » Untere Lunaeform is- Bank (die obere L u naeform is-B ank fehlt an dieser
Stelle).

Die Bank 1 (0,50 m) zeigt auf der U n t e r s e i t e außer der
Gipsplatte noch eine große Zahl verschieden geformter, gleich
falls mit Gips bedeckter Höcker von 1— 2,5 mm Höhe. Ein
Schnitt senkrecht zur Schichtfläche zeigt folgendes B ild:

F a s e rg /p s rr.
M itte /fu g e
I f a s e r g ips m it
i
M itte /fu g e

Î

M g . 1Ÿ.

In Fig. 15 ist ein Teil der Schichtunterseite mit ihren zahl
reichen, teilweise abgebrochenen Höckern dargestellt, unter
denen neben den vielen kreisförmigen und ovalen besonders die
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haute] förmigen auffallen; die Erstreckung in die Länge geht
ausnahmsweise so weit, daß 1,5— 2 cm lange Wälle entstehen,
die entweder gekrümmt bratwurstförmig oder geknickt-bume
rangartig sind. — Die Schicht 2 (0,10 m) wird vertikal oder
annähernd vertikal von zahlreichen 5— 6 cm langen und 2—3 mm

Fig. 15.

A renicolites ka/ilaensis n. sp.

SchichtuDtereeite mit ausgefüllten Öffnungen von Bohrröhren.
Nordöstlich von Bibra bei Kahla. ‘/3 nat. Gr.

sm3'(o).

dicken Sandzylindern durchsetzt- ihr Querschnitt ist ein Kreis
oder eine Ellipse; der Sand hat eine graugelbe Farbe und ist
feinkörnig. — Ich vermute, daß diese Sandzylinder und die
Höcker zueinander in Beziehung stehen, daß in den Höckern
die ausgefüllten Ö f f n u n g e n von Bohrröhren und in den Sand-
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Zylindern die Ausfüllungsmassen von Bo h r - Ka n ä l e n vorliegen.
Beachtet man die charakteristische Hantelform, so kann man
noch etwas weiter gehen und von U-förmigen Bohrkanälen
sprechen, selbst wenn man die »verbindende Schleife« in der
Tiefe noch nicht festgestellt hat; trotz aller aufgewendeten Mühe
ist es mir nämlich tatsächlich noch 'nicht gelungen, das untere
Querstück nachzuweisen. Aber es deutet noch ein anderer Um
stand auf das Vorhandensein einer U-förmigen Röhre hin: eine
Fläche von 1 qdm hat durchschnittlich 60 Höcker: unter Be
rücksichtigung der Form und Größe sowie der gegenseitigen
Stellung ist es nicht allzu schwer, je zwei als zusammengehörig
zu betrachten und als Dopjrelöffnung einer einzigen Röhre anzu
sehen. Deshalb neige ich dazu, in den Höckern der Schicht 1
u n d den Sandzylindern der Schicht 2 die durch den Sedimen
tationsprozeß veränderten Spuren eines Bohrwurms zu sehen,
den ich ArenicoUtes KaMaensis n. sp. nennen möchte.
Nördlich von Altendorf bei Rothenstein ist vor einiger Zeit
in den jüngsten Schichten dessm3(o) von Lehrer F U C H S f (Al
tendorf) ein Trematösoürus-Schädel aufgefunden worden, dessen
Präparation und Bestimmung W. VON SEID LITZ (70) ausgeführt
hat; die fragliche Stelle lag etwa 3 m unter der Grenze
18 m uuter der Grenze s° .
sm4

* und

Ich habe in dieser Sache nur auf

die in gleichem Niveau vorkommenden Labyrinthodontenreste
von Bernburg und von Altensteig (71) hinzuweisen.
Der sms (o) gibt ein rotbraunes, etwas ins Graue spielendes,
auffallend mulmiges Verwitterungsprodukt, das meist arm an
Lesesteinen ist und sich leicht bearbeiten läßt. Bei der Häufig
keit der tonigen Zwischenschichten entsteht ein nicht zu war
mer, für Früchte aller Art (ausgenommen Weizen) geeigneter
Boden, dessen Güte nur durch außergewöhnlich mächtige Schie
fertonschichten heruntergedrückt wird. Im allgemeinen ist der
Boden für Wasser leicht durchlässig, wenn auch nach Regen
wetter die Wege an manchen Stellen etwas glitschig sind und
das Wasser in Form größerer oder kleinerer Pfützen zuweilen
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einige Tage stehen bleibt. Aber das kommt in anderen Stufen
des Mittleren Buntsandsteins ebenso oft vor, allerdings ist dann
das Bild ein ganz anderes als in dem sm s(o); hier zeigt das in
kleinen Senken oder in Wagenfurchen stehende Wasser ein so
charakteristisches, schmutziges Ziegelrot, daß man schon auf
G rund dieses Farbentons unbedenklich auf sm3 (o) schließen
kann. — Da, wo sich der Carbonatgehalt an einzelnen Stellen zu
kleinen Knollen angehäuft hat (S.341), beobachtet man mehr oder
minder gedrängt stehende Löcher und in ihnen als Verwitterungs
rückstand eine geringe Menge einer lockeren, schwarzbraunen,
eisen-manganhaltigen Masse (Sommer-Berg bei Magersdorf). —
Ausnahmsweise zeigen sich bei anstehend aufgeschlossenem Ge
stein seltsame Verwitterungserscheinungen: die nach k W ge
neigte Schiebelau-Sulzaer Blatte fällt im Eich-, Eelsen- und He
lenen-Berg scharf nach der Saale hin ab und bildet einen nach
W SW gekehrten Steilhang; an diesem habe ich an zwei Stellen,
nü-mlich am Eich-Berg und Helenen-Berg, in carbonatfreiem
Sandstein zahlreiche, durchschnittlich walnußgroße, hohlkugel
förmige Löcher beobachtet, die so angeordnet sind, daß durch
sie sowohl die normale Parallelschichtung wie auch die Kreuz
schichtung außergewöhnlich deutlich angezeigt wird. Außer
Strukturunterschieden werden mineralogisch-chemische Abwei
chungen innerhalb des Gesteins und damit verbundene größere
oder geringere »Widerstandsfähigkeit gegen die gesteinszerstö
renden Kräfte« (48, 264) verantwortlich zu machen sein; daß
neben der chemischen Verwitterung auch mechanische, speziell
äolische Kräfte eine Bolle gespielt haben, ist mir wenig wahr
scheinlich, da ich dieselbe Erscheinung, aber in potenzierter
Form, d. h. ausgedehnter und besser entwickelt, innerhalb des
sm4 an Stellen gefunden habe, die der Wetterseite abgekehrt
sind (S. 378).
Wie anderwärts tritt auch auf Bl. Kahla die Bausand
steinzone an den Hängen des Saaletales und der Neben
täler in Form mehrerer Felsstufen hervor, vorausgesetzt, daß
die Böschungen steil sind und die Vegetationsdecke nicht zu
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dicht ist; das ist z. B. an dem mit spärlichem, in wenigjährigen
Perioden immer wieder gelichteten Buschholz besetzten EicliBerg und an dem benachbarten Eelsen-Berg der Fall. Im ge
pflegten Forst mit langen Wirtschaftsperioden zeigen sich die
Felsstufen selten, hier aber deuten sehr oft große, zerstreut um
herliegende oder von den Waldarbeitern zu Haufen und Reihen
zusammengetragene Blöcke auf die Gegenwart des sm3 (o) hin.
Uber die technische Verwendung des Bausteins könnte ich
das wiederholen, was schon oft gesagt worden ist. Erwähnens
wert erscheint mir darum hier nur die Tatsache, daß unsere Vor
fahren die Sandsteipe der Zone sm3 (o) ebenso zu schätzen
wußten wie die lebende Generation; das beweisen die alten
Stadtmauern von Ealila und die Befestigungswerke der Leuch
tenburg. —
Abgesehen von der äußersten Südwestecke des Blattes kommt
der Bausandstein überall vor, wenn er sich dem Beobachter auch
nicht immer so aufdrängt wie im unteren Teil des Reinstädter
Grundes; hier finden sich die zahlreichen Steinbrüche, die das
Baumaterial für Kahla und die Nachbarorte geliefert haben und
noch liefern.
Es liegt nahe, eine derartig wohlcharakterisierte Zone in
der weiteren Umgebung unsers Blattes zu verfolgen, um so
mehr, als dadurch einem von VON KOENEN (53, 610) geäußerten
Wunsch Rechnung getragen wird, den Bausandstein überall da
aus'zuscheiden, wo er überhaupt vorkomnft. In tabellarischer
Übersicht stelle ich meine Beobachtungen, die ich hauptsäch
lich, aber nicht ausschließlich in Steinbrüchen, Hohlwegen und
an Felsen gemacht habe, zusammen; der smä (o) findet sich
auf dem
Bl. Bibra:
Bl. Naumburg:
Bl. Jena:

Bei Nebra. .
Bei Groß-Jena.
Hinter dem Schießhaus (jetzt Oberrealschule).
Am Kochersgraben mit Arenicolües lunaeformis (nachstehend abgekürzt: A. I.).
Am Felsenkeller.

im Gebiete des Blattes Kahla (S.-A.)

367

Bl. Bürgel :

Zwischen Ilmsdorf und Beulbar.
An der Langetals-Mühle.
Südwestlich von Bürgel mit A. 1.
Zwischen Bürgel und Graitschen.
Bl. Eisenberg:
Südsüdwestlich von Eisenberg mit A. 1.
Bl. Kranichfeld : Zwischen Berka und Waldrast.
Südöstlich von Berka.
In dem Steingraben.
Östlich von Tonndorf.
Bl. Blankenhain : Bei Bottdorf.
Bl. Koda :
In Groben und westlich von Groben.
Südöstlich von Schlöben mit A. 1.
Bl. Plaue :
Bei Martinroda.
Bl. Stadtilm:
Westlich von Singen.
Südlich von Dörnfeld.
Zwischen Gänsetanne und Solsdorf.
Bl. Stadtremda:
Südlich von Teichel.
Zwischen dem Vorwerk Klöswitz und Teichel.
Zwischen Groß- und Kleingölitz.
Südöstlich von Milbitz.
Bh Kudolstadt :
Zwischen Kobschütz und Winzerla.
Südlich von Iieilingen mit A. 1.
Südlich von Engerda.
Zwischen Neusitz und Kulifraß.
Bl. Orlamünde :
Am Walpers-Berg mit A . 1.
Zwischen Eichenberg und Forst-Berg.
Forst-Berg mit A . 1.
Südlich vom Buch-Berg.
Bl. Blankenburg: Nordöstlich von Blankenburg mit A. 1.
Bl. Saalfeld :
Nordnordöstlich von Schloßkulm.
Westlich' von Ober-Preilipp.
Nordostausgang von Unter-Preilipp mit A. 1.
Südsüdwestlich der Preilipper Kuppe mit A. 1.
Die auf S. 336 erwähnte, auffallend rotbraune Farbe der
Sandsteine des sms (o) zeigt sich auf den Blättern Bibra, Jena,
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Bürgel, Roda, Blankenhain, Kranichfeld, Stadtremda (Nordteil),
Saalfeld (Nordwestecke)1), Rudolstadt und Orlamünde, während
auf den Blättern Eisenberg, Plaue, Stadtilm, Stadtremda (Süd
teil), Blankenburg und Saalfeld (nördlich von Schloßkulm) graue
oder graugelbe Sandsteine vorherrschen. Die Dickbankigkeit
und die Gerölleführung geben dann die Mittel zur Identifizie
rung an die Hand. — Jenseits des Thüringer Waldes habe ich
den Bausandstein auf dem Bl. Themar (nordöstlich von Dillstedt
zu beiden Seiten der Hasel) mit denselben Eigenschaften, vor
allen Dingen mit dem gleichen intensiven Rotbraun wie auf
Bl. Kahla kennen gelernt.
Bei dem Versuch, die Unterstufen des sm3 mit den sm-Gliedern anderer deutscher Buntsandsteingebiete zu parallelisieren,
stößt man auf Schwierigkeiten, da einerseits in der Kahlaer
Gegend der Untere Chirotheriensandstein, bezw. Carneolhorizont
fehlt, andrerseits außerhalb Oatthüringens das Fundament un
seres sin3, die Oberen Gervillienschichten, nicht überall ent
wickelt oder noch nicht nachgewiesen sind. Den Ergebnissen
einer vergleichenden Betrachtung haftet daher so lange eine
gewisse Unsicherheit an, als es nicht gelingt, durch weitere Un
tersuchungen das Kehlende zu ergänzen oder neue, charakteristi
sche Horizonte aufzufinden. — Der sm3 (u) fehlt in anderen
Buntsandsteindistrikten Deutschlands, hat daher für die Ge
gend von Kahla, Roda und Orlamünde nur örtliche Bedeutung.
Allerdings muß damit gerechnet werden, daß die Oberen Ger
villienschichten (sm2) vielfach noch nicht ausgeschieden sind
und daß daher bei genauer Verfolgung dieser Stufe auch ihr
Hangendes, der untere gerölleführende Sandstein, eventuell fest
gestellt wird. — Den sm3 (m) sehe ich wieder in dem oberen
Teil des Schwarzwälder gerüllefreien Hauptbuntsandsteins, in
der Trippstadt- oder Karlsthalstufe der Haardt und in den »fein■) Vielleicht nur 20 m oder weniger unter der oberen Grenze des sm liegt
eine Sandsteinbank, die durch einzelne, bis 10 oder 15 mm große Gerolle auch
etwas konglomeratisch werden kann. »Sie selbst und die angrenzenden Gesteine
sind rötlich bis tiefrot gefärbt« (28, 98).
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körnigen (Sandsteinen mit Letten« des Odenwaldes; vielleicht
ist noch ein Teil der Pscudomorp'hosensandsteine der Haardt und
des Odenwaldes gleichaltrig mit unserem sm3 (m) (47, Tabelle).
Dem sms(o) entsprechen wahrscheinlich:
im Schwarzwald: Hauptkonglomerat -j- Unterer Chirotheriensandstein -}- Plattensandstein;
im Odenwald:
Kugelsandstein
Hauptkonglomerat ■-(- Un
terer Chirotheriensandstein -]~ Plattensand
stein :
in der Haardt:

Kugelsandstein Hauptkonglomerat-[-Zwi
schenschichten = Unterer Chirotheriensand
stein -|- Yoltziensandstein.

Bei dieser Auffassung würden die Gerolle des sim fo) als
eine, schwache Andeutung des Hauptkonglomerats und der süd
deutsche Plattensandstein, bezw. der Yoltziensandstein als Äqui
valente des oberen ostthüringischen Bausandsteins anzusehen sein
(2, 41).

sm4

= sm / der neueren geologischen Karten von Thüringen.

8

- 1 G m.

Auf Grund meiner Erfahrungen in Ostthüringen unterschied
ich früher innerhalb des Mittleren Buntsandsteins nur drei Stu
fen (sm,, sm,, sm3), indem ich den gesamten Schichtenstoß über
dem Oberen Gervillienhorizont zu einer einzigen Stufe, dem
sm3, zusammenzog. Bei näherer Beschäftigung mit dem Kahlaer
Buntsandstein bin ich aber zu der Überzeugung gekommen, daß
es von petrographischem Standpunkt aus notwendig ist, die
jüngsten Schichten des sm, den alten »Chirotheriensandstein«,
als vierte Stufe abzutrennen. Der Begriff Chirotheriensandstein
war zur Zeit, als er aufgestellt wurde, etwas unklar, da man bei
dem Wort an die Grenzschichten des Hauptbuntsandsteins ge
gen den Köt g a n z im a l l g e m e i n e n dachte, nicht aber nach
der Mächtigkeit und nach dem petrographischen Unterschied
zwischen Chirotheriensandstein und seinem Liegenden fragte.
PASSARGE (64, 4) faßte sich schärfer, bezeichnete »nur die
Jahrbuch 191», 11, 2.

24
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¡Schichten, die wirklich Fahrten enthalten«, als Chirotheriensandsteine und beschränkte damit die Grenzzone auf einen Kom 
plex von 1,50 m Mächtigkeit. Koch weiter ging NAUMANN (21,
13; 62, 496), indem er sich überhaupt gegen eine Abtrennung
der obersten Glieder des sm aussprach, da nach seiner Auffas
sung »weder nach PASSARGE’s Abgrenzung noch nach der im
westlichen Thüringen vielfach geübten Abgrenzung nach Farbe,
Carneolführung und Korngröße eine einigermaßen scharfe Ab
trennung erzielt werden« kann. Ich möchte den alten Chirotherie-nsandstein wieder aufleben lassen und zwar im Sinne der
Preußischen Geologischen Landesanstalt, die unter diesem Na
men Sandsteine mit einem besonderen petrographisehen Gepräge
zusammenfaßt. Dieses besteht in dem R e i c h t u m an C a r 
bonat. Die Chirotherienfährten stellen zwar eine interessante
Erscheinung dar, sind aber nicht kennzeichnend für den g a n z e n
sm4, sondern nur für dessen oberste Schichten und fehlen zu
weilen selbst in diesen. — Auf die Carbonatführung in dem
jüngsten sm ist schon mehrfach hingewiesen worden, z. B. von
B ü c k in g

(25, 10), Z i m m e r m a n n I (37, 5 1 ; 78, 438), M oesta

(13, 11 und 12), G

und H AA CK (23, 25).
Wie ich bereits bei der Behandlung der älteren Stufen des
Mittleren Buntsandsteins erwähnt habe, tritt das Carbonat auch
in diesen auf, aber hier ist es ganz untergeordnet, während es
in dem sm4 gleichsam leitend ist. — Die Frage nach der Art
des Carbonats hat Herr Dr. HEEGER, dem ich auch an dieser
Stelle meinen Dank aussprechen muß, in zuvorkommendster
Weise beantwortet, indem er auf meine Bitte hin eine Reihe
von Sandsteinen des sm4 mikrochemisch1) untersuchte und mir
darüber folgende Mitteilung machte: »Da viele der Proben, die
Calcit und Dolomit enthalten, den an sich schwerer angreifbaren
Dolomit in weniger frischem Zustand zeigen als den Calcit und
der Calcit auch oft gerade die Poren und Zwischenräume besser,
d. h. geschlossener ausfüllt, so liegt die Annahme nahe, daß urr ü PE

') Angewandt wurde das »F'erncyankalium-Säure-Reagenz«.
tralbl. f. Min. usw. 1913, S. 14.
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sprünglich nur Dolomit vorhanden war und der Calcit sich erst
infolge einer Zersetzung dieses oder überhaupt später a u s g e 
schieden hat«1). — Das Material, das ich Herrn Dr. HEEGER
zur Verfügung stellte, stammt aus verschiedenen Gegenden des
Bl. Kahla, etwas bevorzugt wurde der ausgezeichnete Aufschluß,
der seit einigen Jahren durch den Erweiterungsbau der W ei
mar—Geraer Eisenbahn östlich von Göschwitz entstanden ist.
Ich gebe das an dieser Stelle von mir aufgenommene P rofil:
Hangendes.
1. 2,00m Platten von 0,5—3 cm Dicke; grauer und graugelblicher, feinkörniger,
nicht fester Sandstein. U. d. M .: »Meist sehr feinkörniger Quarz und
Feldspat, schwebend in schmutzig-bräunlicher Stützfülle (49, 414);
dazu viel sericitische Produkte; z. T. eisenschüssig. — Carbonat:
Stützfülle! Hier trüb »filzig«, dort klare Kryställchen: Calcit und
Dolomit durcheinander; der Calcit erscheint in besseren Formen und
frischer« (H).
2. 1,00 » Hell braunroter, feinkörniger, schwach zementierter Sandstein, in dem
festere, graugelb gefärbte, im allgemeinen linsenförmige Schollen eines
carbonatführenden Sandsteins eingelagert sind. »Das Carbonat ist
als reichliche Fülle, z. T. sogar als Stützfülle gleichmäßig verteilt
und besteht aus trüb-gelblichen, z. T. rhomboedrischen Dolomitkryställchen (Calcit nur in winzigen Beimengungen)« (H).
3. 0,05 » 1,30 m lange Linse von rotem Carneol, nach NW und SO rasch
auskeilend.
4. 1,00 » Graue, feinkörnige Sandsteine, an einzelnen Stellen gelblich, an an
deren braunrot; carbonatführend. »Carbonat reichlich, dichtes Stütz
füllen-Mosaik, teils rhomboedrisch, teils in unregelmäßigen Formen.
Calcit und Dolomit durcheinander, letzterer größer, Calcit als letzte
Fülle« (H).
5. 0,36 » Dunkelrote Letten mit eingelagerten linsenförmigen, gelbgrauen, fein
körnigen, nicht festen, carbonatführenden Sandsteinen; nach NW aus
keilend.
G. 0,20 » Dunkelrote Sandsteinschiefer mit gelbgrauen, sandigen Flecken.
7. 0,35 » Braunroter, feinkörniger, nicht fester, carbonatfreier Sandstein; nach
SO grau werdend und auskeilend.
3. 1,40» Graugelber Sandstein, bestehend aus s c h a r fk a n t ig e n , verschieden
großen Quarzkörnern und vereinzelten, gleichfalls s c h a r fk a n t ig e n ,
erbsengroßen Quarzgeröllen. Carbonat lokal (in Kugelform) gehäuft;
die carbonatführenden Stellen (St.) heben sich durch ihre weiße Farbe
von der Umgebung ab: St. oft der Schichtrichtung entsprechend
nebeneinander. — Beschreibung von St.: »U. d. M. im allgemeinen
’) Bei einer späteren Berücksichtigung der HEEGEpschen Mitteilungen werde
ich stets ein (H) setzen.
L
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dichtes Korn, '/a und Vt mm; Quarz rundlich und eckig; etwas Feldspat;
sericitisch. Carbonat nur an einzelnen Stellen, feinkörnig: Calcit« (H).
0,40 m Braunrote, feinkörnige Sandsteine, nach SO auskeilend.
1,20 » Gelbgraue, etwas tonige, feinkörnige Sandsteine; dunkelrot gestreift.
Die Bank enthält im unteren Teil zahlreiche, haselnußgroße Kugeln:
die Kugeln wittern aus und liegen in großer Zahl umher. 0,40 in
über der Sohle der Bank liegt eine 1 cm dicke und 40 cm lange Carneollinse; die erwähnten Kugeln liegen unter der Carneollinse.
0,0 5» Dunkelrote Schiefertone.
0 ,5 0 » Mittelfester, weißgrauer Sandstein mit wenigen gelbbraunen Flecken;
vielfach kaolinisches Aussehen; feinkörnig, mit einzelnen gröberen
Körnern; in dem tiefsten Teil der Schicht treten Quarzgerölle von
der Größe einer Erbse auf. — »U. d. M .: Korn im allgemeinen 'h mm,
oft aber bis 3h mm. Quarz in gewöhnlichen, mehr oder weniger
rundlichen Formen, dazu verhältnismäßig viel trüber Feldspat; sericitische Produkte, auch als Kitt. Gefüge nicht fest. Carbonat: nur
an einzelnen Stellen geringe Poren fülle aus feinkörnigem Calcit« (H).
— Die Bank führt neben viel Carneol drei Linsen von eingekieseltem
Sandstein (S. 376). Die größte Linse hat bei einer durchschnittlichen
Dicke von 15 cm die außergewöhnliche Länge von 60 m; sie besteht
nicht an allen Stellen von unten bis oben aus eingekieseltem Sand
stein, sondern baut sich zuweilen aus 2— 3 Lagen von eingekieseltem
und aus relativ schwach zementiertem Sandstein auf.
1,40 » Gelbgrauer, nicht fester, feinkörniger Sandstein, in dem an einzelnen
Stellen Carbonat gehäuft ist; diese Stellen haben gewöhnlich einen
Durchmesser von 1 cm, sehen rein grau aus und heben sich von der
Umgebung nicht scharf ab. Im oberen Teil der Bank wittern diese
Stellen als Kugeln aus. — Die Bank 13 ist an einigen Stellen des
Aufschlusses reich an Carneol, der in einzelnen Stücken eingesprengt,
aber auch in Linsenform erscheint; an einer Stelle linden sich zwei
übereinander liegende, durch Sandstein getrennte Carneollinsen. Im
südöstlichen Teil des Aufschlusses zeigt die Bank 13 Kreuzschichtung
mit außerordentlich zahlreichen Löchern ; hier erkennt man sehr deut
lich, daß der Sandstein ein verkittetes Haufwerk s c h a r fk a n t i
g e r , ungleichkörniger Quarz- und Feldspatbrocken, vermischt mit
erbsengroßen, gleichfalls s c h a r fk a n t ig e n Gerollen darstellt.
0,20 » Braunrote Sandsteinschiefer.
0,25 » Braunrote, rote oder graue, feinkörnige Sandsteine; ist der Sandstein
grau, dann zeigt er zuweilen braune Flecke. Carbonat in geringer Menge
0,60 » Grauer, fein- bis mittelkörniger, nicht fester, carbonatführender
Sandstein.
Graugrüner Lettenbesteg.
1,70 m Braunroter Sandsteinschiefer; keilt nach NW aus.
1,10 » Feinkörnige, bräunlichgraue, carbonatfreie Sandsteine, die erbsen
große Löcher zeigen; an einzelnen Stellen sieht der Sandstein mehr
gelb ans und zeigt dann kleine braunrote Tigerflecken,
J
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19. 0,70 m Dunkelrote Schieferletten mit grauen, sandigen Zwischenlagen; die
eingelagerten Sandsteine sind entweder
«) graue, feinkörnige, feste, carbonatführende Sandsteine, die
erbsengroße Gerolle führen: oder
ß) graugelbe, feinkörnige, nicht feste, tonige, carbonatführende
Sandsteine.
Die Dicke der grauen Sandsteinzwischenlagen, die höchstens
15 cm beträgt, ist nicht konstant; an manchen Stellen fehlen diese
Zwischenlagen.
20. 0,02 » Gelbgrauer, feinkörniger Sandstein.

21 . 0,13 » Roter, nicht fester, feinkörniger Sandstein.
32. 0,30 » Dunkelroter Schieferton.

23. 1,80» Braunroter, feinkörniger Sandstein; die Bank setzt sich aus Lagen
von 10 cm Dicke zusammen; im oberen Teil grubige Vertiefungen
und erbsengroße Quarze.
24. 0,10 » Dunkelroter Schieferton.
25. 0,90 » Dunkelrote, grau gestreifte, glimmerreiche Sandsteinschiefer.
Nach unten folgen bankige, braunrote, feinkörnige Sandsteine und
rötlichgraue Sandsteinschiefer mit eingelagerten dunkelroten Schiefer
tonen; letztere schwellen zuweilen auf 1 m an, nehmen aber bald
wieder an Mächtigkeit ab. Es finden sich auch graue Sandsteine,
doch treten diese gegenüber den braunroten ganz bedeutend zurück.
Die v o r h e r r s c h e n d e Farbe ist das B r a u n r o t , bedingt durch die
braunroten Sandsteine und die dunkelroten Schiefertone.

Zu dem Profil habe ich zu bemerken, daß es nach oben hin
nicht ganz vollständig ist: das Fehlende wird aber unbedeutend
sein, denn dieselben plattigen Sandsteine, wie ich sie im Profil
unter 1 geschildert habe, finden sich an anderen Stellen in
nächster Nähe des Köis. Die plattige Absonderung :‘ rn oberen
Teile, die mehr bankige im unteren zeigt sich überhaupt öfter
und ist wahrscheinlich ein allgemeines Merkmal des sm4: sicher
konnte ich das auf Bl. Kahla bei der geringen Zahl guter Auf
schlüsse nicht entscheiden, aber unter Berücksichtigung der Ver
hältnisse auf dem Nachbarblatt Jena, wo an der Sophienhöhe,
in dem Ziegenhainer Tal. in der Nachbarschaft des Gasthauses
»Terrasse« und an der Straße Jena -Wogau die oberen Schichten
des sin, stets p l a t t i g , die unteren mehr b a n k i g entwickelt
sind, läßt sich die Annahme der verschiedenen Absonderung innerhalb des sm, als einer allgemeinen Erscheinung rechtfertigen.
Die obere, plattige Abteilung des stn4 hat eine Mächtigkeit von
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1,50 — 2 m. — Die Grenze

lege ich in dem angegebenen

Profil dahin, wo die carbonatführenden Sandsteine aufhören
(also zwischen die Nummern 19 und 20) und erhalte damit
für den sm4 eine Mächtigkeit von 13,86 m. Dieselbe oder we
nigstens nahezu die gleiche Mächtigkeit habe ich nördlich von
Altendorf (15 m), zwischen Zwabitz und Gumperda (13— 14 m)
und nordöstlich von Gumperda (16 m) festgestellt, dagegen fand
ich südlich von Gumperda den sm4 als eine nur 8 m dicke Schich
tenfolge. — Aus dem mitgeteilten Profil geht weiter die A r 
mut an t o n i g e n Z w i s c h e n s c h i c h t e n hervor, eine Eigen
tümlichkeit, die auch an anderen Punkten unseres Blattes, vor
allen Dingen in der Umgebung von Gumperda und Röttelmisch,
zu Tage tritt, die aber auch außerhalb Ostthüringens, z. B.
auf dem Bl. Treffurt (33, 15) beobachtet worden ist; im Gegen
satz dazu stehen die gleichaltrigen, von G r ü PE (46, 26: 47, 408)
als »Tonige Grenzschichten« ausgeschiedenen jüngsten sm-Glieder des Sollings. — Bei den. Profilnummern 8 und 13 habe ich
einen Sandstein erwähnt, der durch die sc ha r f e m K a n t e n der
kleinen Quarzbrocken wie der erbsengroßen Gerolle ganz er
heblich von allen übrigen Sandsteinen des Mittleren Buntsand
steins abweicht. Derselbe Sandstein findet sich an der Süd
wand des Burgauer Schloß-Berges, nördlich von Zweifelbach
und südlich von Großbockedra: an letzterem Ort häufen sich die
Gerölle, werden haselnußgroß und lassen ein Gestein entstehen,
das beim Zerfall einen scharfen, sandigen Kies bildet. Ich sehe
in diesem Sandstein ein Quarz- bezw. Eeldspathaufwerk,. das
ein Produkt der mechanischen Zertrümmerung durch Insolation
darstellt: dafür spricht außer den scharfen Kanten das Zusam
menvorkommen der unzersprungenen Gerölle und der abge
sprungenen kleinen Brocken.
An dem Aufschluß östlich von
Göschwitz und überhaupt immer tritt der Gegensatz zwischen den
g r a u e n bezw. g e l b e n S a n d s t e i n e n des sm4 und den dun
kelroten Tönen des sni3 hervor; braunrote Sandsteinschiefer,
bräunlichgraue Sandsteine und dunkelrote Schieferletten in den
tiefsten Lagen des sm4 bilden den Übergang zum sm3, sind aber
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wegen des reichlichen Carbonatgehalts der Handsteine noch zum
sm4 zu stellen.
Die grauen Sandsteine erscheinen dem unbewaffneten Auge
einheitlich grau, bei Lupenvergrößerung aber erkennt man in
ihnen öfter kleine, schwarzbraune Körner von höchstens l / 2 mm
Durchmesser; man vermutet in ihnen Brauneisensteinknöllchen,
findet aber, daß es sich nur um Quarzkörner handelt, die von
B r a u n e i s e n umhüllt sind.
Da, wo die Schichten des sni4 durch die Hand des Men
schen oder durch natürliche Vorgänge senkrecht zur Schicht
richtung angeschnitten und der Verwitterung unterworfen sind,
fallen zahlreiche k o n k r e t i o n ä r e B i l d u n g e n (54. 156; 46,
27) von Erbsen- bis Walnußgröiße auf; sie haben die Form
einer Kugel, einer morgensternartigen Knolle oder eines Eies
mit höckeriger Oberfläche. Da sie fester als der umgebende
Sandstein sind, treten sie bei der Verwitterung aus diesem als
kleine Erhebungen heraus und erzeugen, wenn sie dicht gedrängt
stehen, ein Bild, das an Streuselkuchen erinnert. Fallen sie
bei fortschreitender Verwitterung aus dem Sandstein, dann wer
den sie vom Wasser oft zu Hunderten in Ackerfurchen, auf
Wegen usw. zusammengeschwemmt. Abgesehen von sehr wenigen
Hohlkugeln, deren Innenwand mit Quarzkxystallen, Dolomit
rhomboedern oder lvalkspatkrystallen (Kombination von Rhom
boeder und Skalenoeder) besetzt ist. stellen die meisten Kon
kretionen massive Kugeln dar. Ihr Inneres sieht grau aus, ist
quarzitisch, führt aber etwas Carbonat. Ich sehe in diesen
vollen Konkretionen Carbonatausscheidungen, bei denen das Car
bonat zum größten Teil durch Kieselsäure verdrängt' wurde.
Am auffallendsten ist die geschilderte Erscheinung an der Süd
wand des Burgauer Schloß-Berges; sic zeigt sich aber auch auf
dem nördlich angrenzenden Bl. Jena und tritt hier besonders
südlich und südöstlich vom Schießhaus (jetzt Oberrealschule)
auf einer Fläche zu Tage, die seit kurzem als Villengelände
geschätzt wird und die bei ihrer Bebauung hinreichende Ge
legenheit zu Beobachtungen gegeben hat.
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Es liegt für mich nahe, im Anschluß an die Konkretionen
einige Mitteilungen über den C a r n e o l zu geben, da ich in
diesem, ebenso wie andere Autoren, nicht ein« ursprüngliche
Bildung, sondern eine sekundäre Erscheinung, eine Verkiese
lung von Carbona tgesteinen (50) sehe. Zunächst habe icli darauf
hinzuweisen, daß der Carneol im allgemeinen nur innerhalb
des sm4 vorkommt, daß also der untere Carneolhorizont, wie er
sich im Spessart, in der Haardt und im Odenwald findet, hier
fehlt. Nur ein einziges Mal habe ich in dem jüngsten sm3 eine
haselnußgroße CarneoIbildung als Ausfüllungsmasse des zen
tralen Teils einer 12 cm großen, bra-unroten Sandsteinkugel (süd
lich von Altendorf) beobachtet; diese obersten sm» - Schichten
entsprechen aber nicht dem unteren Carneolhorizont des Spes
sarts, der Haardt und des Odenwalds, sondern sind jünger als
dieser. Abgesehen von diesem einen Fall ist der Carneol auf
den sm.} beschränkt, er tritt indes nicht nur, wie G-RUPE (47.
408) für Ostthüringen annimmt, an der Unterkante des sm4,
sondern auch noch in der Nähe des Rots auf (Profil S. 371, Nr. 3).
Entsprechend dem Vorkommen des Carbonats sammelte sich
die infiltrierte Kieselsäure entweder an einzelnen Punkten an
und bildete Carneolknauer, oder sic erfüllte mehr oder weniger
ausgedehnte Schichten und ließ auf diese Weise Carneollinsen
entstehen. Nördlich von Altendorf und westlich der Straße
Rothenstein- -Maua habe ich in den jüngsten, plattigen Sand
steinen des sm, als Seltenheit 1— 1,5 mm große Carneolhexaeder beobachtet, die ich als Pseudomorphosen von Chälcedon
nach Steinsalz auffasse.
Dem Carneol steht ein außergewöhnlich fester, splittrig
brechender Sandstein von weißer, grauer, blaßroter oder gelb
licher Farbe und speckiger Bruchfläche sehr nahe; aber bei
diesem liegt nicht eine »Verkieselung«, sondern «ine » E i n k i e s e 
l ung« (50), d. h. eine Verkittung loser Sande durch zugeführte
Kieselsäure vor (Profil S. 372, Nr. 12). Infolge seiner petrographischen Zusammensetzung zeigt der cingekieselte Sandstein eine
große Widerstandsfähigkeit gegen chemische wie mechanische
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Einflüsse und wird deshalb gern zur Beschotterung der Wege
und als Pflasterstein benutzt.
Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch die aus Sand
stein bestehenden S t e i n s a l z p s e u d o m o r p h o s e n , die T r o k ken l e i s t e n und die W e l l e n f u r c h e n als drei, besonders an
den oberen, plattig entwickelten Sandsteinen auftretende Er
scheinungen. Symmetrische Wellenfurchen bilden die Regel,
unsymmetrische habe ich nur einmal zwischen Winzerla und
Burgau angetroffen.
In Schichten mit ungestörter Lagerung beobachtet man zu
weilen flachwellige, nach 0 ,2 - — 1 m wieder verschwindende
S c h i c h t e n V e r b i e g u n g e n , deren Entstehung wahrscheinlich
auf eine durch diagenetische Prozesse bedingte Volumver
mehrung zurückzuführen ist (4, 196). —
Von organischen Resten habe ich (südlich von. Altendorf)
ein fingerlanges, bleistiftdickes Stamm- oder Aststück gefun
den, das aus Sandstein besteht und von einer schwarzen Masse
überkrustet ist; der schlechte Erhaltungszustand läßt eine ge
naue Bestimmung nicht zu, die Längsstreifung erinnert in erster
Linie an EquiSetum.
Die Chirotheriens'chichten im engeren Sinne, d. h. die Schich
ten, die w i r k l i c h F ä h r t e n von Chirotherimn Barthi K a u f .
aufweisen, sind gegenwärtig nur nördlich des Punktes 305,8
(zwischen Sulza und G-roßbockedra) in einem Steinbruch auf
geschlossen ; da das Hangende, der Rot, abgebaut wird, sind
von den Fährtenplatten nur 'die jüngsten gelegentlich ausge
brochen worden, so daß ich leider keine Angabe über die
Mächtigkeit der chirotherienführenden Schichten machen kann.
Es handelt sicli um 8 cm dicke Platten eines weißlichgrauen,
feinkörnigen, mittelfesten bis festen Sandsteins, der in gleich
mäßiger Verteilung gelbbraun gefleckt ist. »U. <1. M .: Dichtes
Korn, 1 / 4 und 1 / 2 mm: Quarz, etwas Feldspat, ersterer oft sekun
där umwachsen, letzterer erdig, zersetzt; stellenweise eisenschüs
sige und erdige Zersetzungsprodukte. Carbonat: hier gering,
dort reichlich gehäuft, in Stützfülle übergehend; der Dolomit
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ist unregelmäßig angefressen und eisenrandig, der Calcit meist
frischer, die letzten Räume tmsfüllend; Calcit herrscht vor«
(H.). Früher sind Chirotherienfährten im Bereich des Meß
tischblattes Kahla südöstlich von Punkt 305,8 (64,6) und bei
Gumperdy (11, 3) gefunden worden, auf den Nachbarblättern
wurden sie unterhalb Reinstädt (9, 4; 51, 162), bei Waldeck
(10, 3), an der Hohen Saale bei Jena (20, 4; 52; 75, 10), bei
Ehrenstein (31, 15) und westlich von Markwerben (35, 8)
angetroffen.
Nach meinen Erfahrungen ist die erwähnte Schürfung nörd
lich vom Punkt 305,8 die einzige Stelle in Ostthüringen, an
der noch Chirotherienfährten beobachtet werden können; sie
beansprucht schon aus diesem Grunde ein gewisses Inter
esse, ist aber auch deshalb von Wichtigkeit, weil durch die hier
zu Tage tretenden Lagerungsverhältnisse die zuerst von E. E.
SCHMID ausgesprochene und später von PASSARGE (64) bestä
tigte Anschauung unterstützt wird, nach welcher die Chirothorienplatten das unmittelbare Liegende des Rots bilden. Außer
d i e s e r Chirotherienzone in den obersten Schichten des Mitt
leren Buntsandsteins gibt es nach meinen Beobachtungen eine
zweite Zone mit g l e i c h e n 1) Fährten im ostthüringischen Bunt
sandsteingebiet n i c h t ; der untere Chirotherienhorizont, wie er
im Spessart, Odenwald, Schwarzwald und in der Haardt ausge
schieden worden ist, fehlt also.
Ich habe mich noch mit der V e r w i t t e r u n g der Gesteine
des snij zu beschäftigen und beginne mit den Erscheinungen
an anstehendem Gestein. Auf einige Punkte konnte ich bereits
früher hinweisen, so daß ich hier vor allem die seltsamen For
men am Trompeter-Felsen bei Rothenstein zu. erwähnen habe.
An dem nach SO gekehrten Steilabsturz zieht wenige Meter unter
dem Plateaurand eine Felsstufe von etwa 1 m Mächtigkeit ent
l) Die in der Geraer Sammlung aufgestellten Platten von Klein-Pörthen (BI.
Großenstein, jetzt Kayna) und Kraftsdorf (Bl. St. Gangloff, jetzt Münchenbernsdorf) zeigen Fährten von ganz anderer Form; die Platten stammen aus dem su3,
der oberen Stufe des Unteren Buntsandsteins. Vergl. 77, 176 und 60, 11.
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lang; sie besteht aus einem canbonatführenden Sandstein und
ist derart von großen und kleinen, hohlkugelförmigen Löchern,
von geraden und gewundenen, häufig unter sich kommunizie
renden Höhlen durchsetzt, daß an manchen Stellen das Vo
lumen der Hohlräume das Volumen der Pfeiler und Scheide
wände übertrifft und das Gestein einem groblöcherigen
Schwamm gleicht. Die Abmessungen der hohlkugelförmigen Lö
cher sind sehr schwankend, die kleinsten haben Haselnußgröße,
die größten sind faustgroß; ebenso wechseln die Gänge, deren
Querschnitt ungefähr dem Durchmesser einer Haselnuß, bezw.
einer Faust, entspricht. In der Frage nach der Entstehung
dieser eigenartigen Verwitterungsformen schließe ich mich
HAberlb an, dessen Auffassung ich bereits (S. 365) gegeben
habe. Häufig sind die Löcher-Höhlen-Sandsteine in dem sm4
Ostthüringens nicht; ich habe sie in der Kahlaer Umgebung
noch nordöstlich von Gümperda, auf Bl. Orlamünde bei
Eichenberg und auf Bl. Naumburg zwischen der Jenaer
und Hallisbhen Fähre beobachtet. — Bei weitgehender Verwitte
rung entsteht aus dem sin4 infolge des Vorherrschene grauer
und gelber Sandsteine ein mehr grauer als braunroter Sandbo
den. Aber die im Felde notwendige Abgrenzung des sm4 gegen
den sui3 wird sich weniger auf die Farbe des Bodens als auf
die Lesesteine stützen und dabei in erster Linie berücksichti
gen, daß die Sandsteine des sm4 vielfach Löcher, farbige Flecke
und Streifen zeigen, während die Gesteine des sm3, in Sonderheit des
sms (o), einen homogeneren Bau besitzen und deshalb ein ruhiges
Gepräge tragen. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal bietet
die Festigkeit: selten einmal besteht eine Bank des sm4 aus
durchgehend gleichartigem Material, sondern meist liegen feste,
durch Carbonat, verkittete Partien neben lockeren, sandigen
Massen; die letzteren verwittern relativ schnell, und ihr Zer
fallsprodukt umschließt die verhältnismäßig festen Lesesteine,
die gegenüber denen des sin,. viel schärfere Kanten besitzen.
Dazu tritt noch eine Erscheinung, die in ursächlichem Zusam
menhang mit der Absonderung steht, und die sich bei den
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Sandsteinen des sm3 in Gestalt großer Blöcke, bei denjenigen
des sm4 in Form verhältnismäßig kleiner, oft plattiger Lese
steine äußert. — Wenn man somit eine gantze Reihe von Mitteln
zur Ausscheidung des sm4 an der Hand hat, so schwankt ma,n
zuweilen doch und gelangt erst unter Beachtung aller in Be
tracht kommenden Momente zu einem einigermaßen sicheren
Ergebnis. Freilich ebenso oft ist die Trennung leicht; ich will
nur eine Stelle erwähnen, die in dieser Hinsicht als charakte
ristisch bezeichnet werden kann: am Heiden-Berg, südöstlich
von Altendorf, ruht eine kleine Scholle von sm4 auf sm3; der
sm4 wird zum größten Teil von Feldern eingenommen und
bietet nicht den geringsten Aufschluß; aber die zahlreichen
Lesesteine zeigen in Gestalt von Carneol, von gefleckten, ge
streiften, eingekieselten und plattigen Sandsteinen, von kopfgroßen, durch reichliches Carbonat verkitteten Massen echte
Vertreter des sm4; die zerbrochenen carbonatischen Stücke fär
ben sich an der Luft schmutzig-grau, erhalten viele gelbbraune
Flecke und erinnern dann, wenn sie von dem Landwirt auf
Haufen zusammengeworfen sind, an Bauschutt. Geht man aus
dem Hangenden ins Liegende, so findet man nach dem Über
schreiten der Grenze —

statt des abwechselungsreichen Ma

terials des sm4 nichts Anderes als braunrote, kantengerundete
Sandsteinblöcke, deren gleichmäßige Zusammensetzung höchstens
durch Gerolle eine geringe Abwechselung erfährt.
Wie ich bereits erwähnt habe, versuchte NAUMANN bei der
Kartierung des Bl. Jena die obersten sm - Schichten von der
Hauptmasse des Buntsandsteins abzutrennen, kam aber zu kei
nem befriedigenden Ergebnis. In den Erläuterungen zu Bl. Jena
gibt er ein Profil (21, 12), das ein alter Steinbruch auf dem
Bl. Kahla (zwischen Maua und Göschwitz) lieferte, beachtete
indes die Carbonatführung und die damit in Zusammenhang
stehenden Erscheinungen zu wenig, so daß er auch auf Grund
dieses Profils die Trennung nicht durchführen konnte. Unter
Berücksichtigung aller der Eigentümlichkeiten, die der sm4 ge
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genüber dem sms(o) aufweist, ist es aber nicht schwer, in dem
fraglichen Steinbrach die Grenze sni4 zu ziehen: ich würde sie
sm3

zwischen Nummer 7 und 8 des NAUMANN’schen Profils legen.

Nach P ASSAKGE (64, 7) »liegt der Gips (des liöts) direkt
auf dem Mittleren Buntsandstein, resp. Chirotheriumsandstein
und seine Grenze gegen denselben ist absolut scharf«. Schon
Naumann (21, 13; 62, 495) weist darauf hin, daß dies auf
dem Bl. Jena nicht immer der Pall ist, daß sich vielmehr »an
vielen Punkten lettige Zwischenlagen zwischen Kötgips und
Sandstein einschalten«. Ähnlich liegen die Verhältnisse auf Bl.
Kahla: zwischen Gumperda und Zwabitz werden die obersten
plattigen Sandsteine von graugrünen, an einzelnen Stellen auch
von bräunlichgelben Mergeln und diese erst von Gips überlagert;
nordwestlich von Großbockedru folgen auf die Chirotheriensandsteine 2—2,50 m mächtige blaugraue oder gelblichbraune
Mergel mit eingelagerten, T/ 2— 1 cm dicken, carbonatischen Sand
steinen, die ihrerseits als Hangendes den Gips zeigen. Ich
'veise diese Übergangszone dem Köt zu und sehe also ganz all
gemein die obersten, plattigen Sandsteine, die Chirotheriensandsteine im engeren Sinne, als das Dach des gesamten Mittleren
Kuntsandsteins an.
Die sm4- Schichten haben auf unserem Blatt eine weite
Verbreitung, sie finden sich überall da, wo man sie wegen der
Köt,nähe zu erwarten hat. Nur südöstlich von Seitenroda trifft
fiTan sie (in 300 in Höhe) in einem rötfreien Gebiet an; es steht
dieses isolierte Vorkommen mit der nach SO fortsetzenden
Keuchtenburgstörung in Zusammenhang (58).
Die ostthüringische Stufe sm4 ist äquivalent den »Tonigen
Grenzschichten« des Sollings, dem Chirotheriensandstein Nieder
fressens, dem (oberen oder fränkischen) Chirotheriensandstein im
Spessart und Odenwald (47, Gliederungstabelle).
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Gottlieb Michael Berendt t
G ottlieb M ichael B erendt ist in Berlin am 4. Januar 1836
als Sproß einer evangelischen Pfarrerfamilie geboren. Nach Able
gung der Reifeprüfung am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Ostern
1857 beschäftigte er sich zunächst zwei Jahre praktisch im Bergund Hüttenwesen Rheinland-Westfalens, legte 1859 die Bergexpektantenprüfung ab und widmete sich dann während der folgenden
6 Semester dem Studium des Bergfaches an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. Hier promovierte er am 11. März
1863 mit einer Dissertation »De formatione diluviana in Marchia
provincia ac potissimum in vicinitate Postempiae« die unter dem
Titel: »über die Diluvialablagerungen der Mark Brandenburg, ins
besondere der Umgegend von Potsdam« auch deutsch erschienen
ist. Die Opponenten bei seiner Promotion waren Dr. R. Mit
scherlich und die Studierenden Konrad Giebelhausen und Adolf
von Koenen. 1865 bestand B. das Bergreferendarexamen. Schon
1863 wurde er auf Beyrichs Veranlassung als Bergexpektant bei
den staatlichen geologischen Aufnahmearbeiten im Harzgebiete
und zwar in der Umgebung von Eisleben beschäftigt. Schon
einen Monat nach seiner Ernennung zum Bergreferendar erhielt
er einen Ruf als Geolog seitens der physikalisch-ökonomischen
Gesellschaft in Königsberg mit dem Aufträge, eine geologische
Kartierung der Provinz 1 : 100000 durchzuführen. Dieser Auf
gabe widmete er sich während der nächsten neun Jahre. In diese
Königsberger Zeit fällt auch seine Habilitation au der Albert-Universität (1869) und seine Ernennung zum außerordentlichen Pro
fessor (1873). Nach der Gründung der Preußischen Geologischen
Jahrbuch 1919, II, 3.
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Landesanstalt und nach der Ausdehnung ihres Tätigkeitsbereiches
auf das norddeutsche Flachland erhielt B erendt die Aufforderung,
die Leitung der Aufnahmen in diesem Gebiete zu übernehmen.
So trat er am 1. April 1874 als Mitarbeiter bei dieser Behörde
ein und erhielt am 22. April 1875 eine etatsmäßige Stelle als
Landesgeolog und Leiter der Flachlandsaufnahmen. Gleichzeitig
wurde er zum außerordentlichen Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität ernannt. Er gehörte der Geologischen Landes
anstalt bis zum Mai 1902 an und trat dann, nachdem ihm bereits
im Oktober 1896 der Charakter als Geheimer Bergrat verliehen
war, in den Ruhestand, dessen er sich noch bis zum Jahre 1920
erfreuen konnte. Er starb, 84 Jahre alt, in Schreiberhau, wo er
seit langen Jahren den Sommer auf seiner eigenen Besitzung, dem
Adlerfels, zu verleben pflegte, am 27. Januar 1920.
Er war seit 1866 verheiratet mit Alwine geh. Necker und
lebte mit ihr 53 Jahre in äußerst glücklicher Ehe, der zwei Söhne
und eine Tochter entstammen.
Die wissenschaftliche Bedeutung Berendts liegt auf dem Ge
biete der Geologie des Quartärs, und nahezu alle seine zahlreichen
wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind ihm gewidmet. Er gehört
in die kleine Zahl der ersten Forscher, die sich den bis dahin
außerordentlich vernachläßigten, von den meisten älteren Geologen
geradezu verachteten jüngeren Bildungen des norddeutschen Flach
landes mit hingebendem Eifer und großer Liebe widmeten. Hatte
schon seine Dissertation, die zum ersten Male eine tiefer eindrin
gende Gliederung der diluvialen Ablagerungen der Mark Branden
burg versuchte, diesen Gebilden gegolten und in dem Versuche
einer kartographischen Darstellung eines größeren Gebietes der
Umgebung von Potsdam 1 : 100000 gegipfelt, so fand er nach
seiner Übersiedlung nach Königsberg reiche Gelegenheit, bei der
Kartierung der Provinz seine Kenntnisse und Erfahrungen zu er
weitern und zu vertiefen. Hat er doch von den 17 erschienenen
Blättern der Karte der Provinz Preußen nicht weniger als 12 auf
genommen, die ein von Memel bis nordwestlich von Danzig rei
chendes, der Ostseeküste folgendes Gebiet umspannen, welches
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sich nach Süden bis Nordenburg und Goldap erstreckt und die
Nordhälfte des heutigen Ostpreußen und das nördliche Drittel des
heutigen Westpreußen umfaßt. Besonders eingehend beschäftigten
ihn in Ostpreußen die Fragen, die mit der Entstehung der Kurischeu Nehrung verknüpft sind, ferner die Geschichte des Weichsel
deltas und die marine Diluvialfauna Preußens, der allein sieben
seiner Abhandlungen gewidmet sind, sowie von älteren Formationen
das Tertiär und besonders die Bernsteinformation.
So war
Berendt auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Erforschung und
der kartographischen Darstellung der Diluvial- und Alluvialablage
rungen genügend vorbereitet, als an ihn die Aufgabe herantrat,
das große Werk der geologischen Spezialaufnahme Norddeutsch
lands zu organisieren und zu leiten. Es war seine Aufgabe, nicht
nur die Methoden der Kartierung für den neuen und großen Maß
stab 1 : 25000 zu entwickeln, sondern auch eine Darstelluugsweise ausfindig zu machen, die auf dem gleichen Kartenblatte so
wohl die stratigraphischen wie die petrographischen und bodenkundlichen Verhältnisse in leicht verständlicher, klarer Weise ver
anschaulichte. B erendt hat beide Aufgaben in hervorragender
Weise gelöst, und der beste Beweis für die Trefflichkeit der von
ihm gewählten Aufnahme- und Darstellungsmethoden liegt wohl
darin, daß dieselben heute, also nach fast 50 Jahren, noch immer
die Grundlage der FlachlaudsveröfFentlichungen der Geologischen
Landesanstalt bilden und nur in mehr untergeordneten Punkten
Abänderungen erfahren haben. Schon 1874 wurde bei den ersten
Aufnahmen in Norddeutschland, die in der nordwestlichen Um
gebung Berlins, im havelländischen Luch und auf den dieses im
Norden und Süden begrenzenden Hochflächen ausgeführt wurden,
die Abbohrung der zu kartierenden Flächen bis zu 2 m Tiefe ein
geführt, und sie ist bis auf den heutigen Tag die unentbehrliche
Grundlage der Flachlandskai tierung geblieben. Schwieriger war
die Wahl rücksichtlich der Kartendarstellung. Aber Berendt
hatte in seiner 10 jährigen Kartiertätigkeit in Ost- und West
preußen mit voller Sicherheit erkannt, daß im Diluvium der Boden
ausnahmslos das Ergebnis der Verwitterung der darunter lagernden
3*
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Schichten ist, und daß eine zweckmäßige Klassierung der letzteren
zugleich eine deutliche Gliederung der Ackerböden ergehen mußte.
Diese Erkenntnis war angesichts der Verwitterungsvorgänge,
welchen eines der verwickelsteu und wichtigsten Gesteine Nord
deutschlands, der Geschiebemergel, unterworfen ist, gar nicht
so einfach zu gewinnen. Hatte doch noch der auf bodenkundlichem Gebiete recht erfahrene v. B ennigsen -F örder die ver
schiedenen Verwitterungsbildungen dieses Gesteins, den Mergel,
den kalkfreien Lehm und den lehmigen Sand für ebensoviele
selbständige, in verschiedenen Medien entstandene Schichten ge
halten. Daß B erendt sie als Verwitterungsbildungen erkannte,
ermöglichte es ihm, in der Karte die Darstellung der petrographischen und bodenkundlichen Verhältnisse zu vereinigen, und so
kam er zu der noch heute die Grundlage unserer Flachlandskarten
bildenden Methode, durch die Grundfarbe das Alter der Schichten,
durch dieser aufgedruckte farbige Signaturen die petrographische
Beschaffenheit zu kennzeichnen. Er wählte für die diluvialen
Talbildungen eine grüne, für die Hochflächenbildungen eine gelb
liche, für das ältere Diluvium eine graue Grundfarbe, während
das Alluvium weiß blieb. Auf diesen Grundfarben wurden nun
die Geschiebemergel mit schräger, die Tone mit wagerechter oder
senkrechter Schraffierung, die Sande durch Punkte, die Kiese
durch Ringel, die größeren Geschiebe durch liegende und stehende
Kreuzchen ausgedrückt; durch Kombination dieser Zeichen war
es möglich, auch sehr verwickelt zusammengesetzte Bildungen
klar darzustellen. Die gleiche Methode fand sinngemäß auch auf
die alluvialen und tertiären Gesteine Anwendung.
B erendts
hochentwickeltes Formen- und Farbengefühl befähigte ihn, eine so
harmonisch wirkende Auswahl der Druckfarben und Zeichen zu
treffen, daß auch in dieser Hinsicht in den seit dem Drucke der
ersten Flachlandslieferung (1878) abgelaufenen 42 Jahre keine
wesentlichen Änderungen sondern nur Ergänzungen erforderlich
gewesen sind.
An der geologischen Kartenaufnahme hat sich B erendt in
umfangreicher Weise beteiligt. Er bearbeitete die Blätter Rohr-
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beck, Markau, Nauen, Linum, Spandau, Tempelhof, Teltow,
Wildenbruch, Beelitz, Biesenthal, Gr. Schönebeck, Eberswalde,
Rubisdorf, Joachimsthal, Templin, Gollin, Gr. Christinenberg,
Stettin und Neu-Trebbin und war beteiligt an den Aufnahmen
der Blätter Zossen, Marwitz, Creinmen, Lichtenrade, Trebbin,
Werder, Ketzin, Berlin, Sandau, Arneburg, Hennigsdorf, Oranien
burg, Fabrland, Potsdam, Gr.-Beeren, Oderberg, Hohenfinow,
Freienwalde, Wölsickendorf, Zehden, Gr. Jestin, Marienwerder,
Gallingen und Wernegitten, arbeitete also auf 43 Blättern. Unter
seiner Leitung entstand ferner die geologische Übersichtskarte
der Umgegend von Berlin 1 : 100000, deren erste Ausgabe 1884
zum Berliner Internationalen Geologenkongreß erschien. Von der
geologischen Karte der Provinz Preußen 1 : 100000, von welcher
im ganzen 17 Blätter erschienen sind, bearbeitete B e r e n d t die
12 Blätter Memel, Rossitten, Tilsit, Jura, Königsberg, Labiau,
Insterburg, Pillkallen, Danzig, Frauenburg, Nordenburg und Gumbinnen-Goldap.
Der im November 1875 von O. T orell aufgestellten Lehre
von der ehemaligen Vergletscherung ganz Nordeuropas schloß
sich G. B erendt sofort an; doch versuchte er durch Annahme
einer ziemlich gekünstelten und physikalischen Gesetzen wider
sprechenden Verbindung von schwimmendem und aufsitzendem
Gletschereis eine Brücke von der alten Drift- zur neuen Gletscher
theorie zu schlagen, ein Versuch, der abgelehnt wurde, und auf
den er selbst nicht wieder zurückgekommen ist. Im übrigen be
schäftigten sich seine wissenschaftlichen Veröffentlichungen mit
nahezu allen Seiten der neuen Lehre. In der Liste seiner über
aus zahlreichen Schriften finden wir das Vorkommen von ge
schrammten Gesteinsoberflächen ebenso behandelt wie die Bildung
von Riesenkesseln, die Entstehung von Dreikantern (für deren
Bildung er eine ganz merkwürdige Hypothese aufstellte), das
Vorkommen von Endmoräneu und Oseru, die Entwicklung des
norddeutschen Talsystems, das Auftreten fossiler Wirbeltierreste
und dasjenige von Land- und Süßwasserkonchylien im Interglazial,
tektonische und glaziale Schichtenstörungen, Dünenbildung und
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andere Erscheinungen der Postglazialzeit. Von besonderer Be
deutung waren seine Beobachtungen und Veröffentlichungen über
Endmoränen und Urstromtäler. Er erkannte als erster den End
moränencharakter der uckermärkischen Geschiebewälle und versuchte
die Erscheinung weiter zu verfolgen, ohne indessen die großen
Zusammenhänge schon vollständig zu überblicken. Die schon von
H o f f m a n n vor 90 Jahren erkannten z. T. toten Ostwesttäler Nord
deutschlands faßte er unter dem durch ihn eingebürgerten Namen
Urstromtäler zusammen, vervollständigte ihr Netz durch eigene
Forschungen besonders nach Osten hin und zeigte ihre Entste
hung durch die Eisschmelzwässer am jeweiligen Eisrande.
Mit dem norddeutschen Tertiär, dessen marine Bildungen
durch B eyrich bereits eingehend untersucht waren, hat B erendt
sich vielfach beschäftigt. Sein Hauptverdienst auf diesem Gebiete
ist der Nachweis zweier verschiedenaltriger Braunkohlenforma
tionen, deren jüngere nicht, wie bisher angenommen war, unter,
sondern über dem Septarienton lagert und kein unteroligozänes,
sondern ein miozänes Alter besizt.
In seiner ostpreußischen
Zeit hatte ihn der Bernstein viel beschäftigt und zu mehreren Ver
öffentlichungen veranlaßt.
Von älteren Formationen beschäftigten ihn gelegentlich die
Obere Kreide Ostpreußens und des angrenzenden Rußland, der Jura
von Vorpommern und Hermsdorf und der Zechstein von Purmallen.
Sein Aufenthalt auf seiner Besitzung in Schreiberhau inmitten
der Blockanhäufungen des Riesengebirges mit ihren eigentümlichen
kesselförmigen Vertiefungen gab ihm Veranlassung, für eine Total
vergletscherung des Riesengebirges, für einen Zusammenhang des
skandinavischen Eises mit den örtlichen Gebirgsgletschern sich
einzusetzen, wobei seine Hauptstütze jene als Riesenkessel gedeu
teten Vertiefungen auf der Oberfläche der Granitblöcke waren.
Obwohl diese Deutung und die daraus abgeleiteten Annahmen
allgemein abgelehnt wurden, hielt B erendt zäh daran fest und
hat als 81 jähriger nach 14 jähriger Pause im Jahre 1917 noch
einmal zur Feder gegriffen, um diesen ihm liebgewordenen Ge
danken zu stützen und zu verteidigen.

G ottlieb Michael Berks dt i*

YII

Größere Reisen ins Ausland hat B erendt kaum ausgeführt.
Gelegentliche Ausflüge ins russische Grenzgebiet von Königsberg
aus, eine Bereisung der Niederlande mit L. M eyn zum Studium
der Staringschen Gliederung des dortigen Diluviums und die
Teilnahme an der Glazialexkursion nach dem Züricher Internatio
nalen Geologentage, das ist alles, was er außerhalb Norddeutsch
lands gesehen hat.
B erendts akademische Tätigkeit war sehr unbedeutend, denn
er hat nur in Königsberg, nicht aber in Berlin Vorlesungen
gehalten. So hat er auch keine Schule gemacht, denn außer
L auffer , D ulk und W ahnschaffe , die er persönlich in die
Flachlandsaufnahmen einführte, sind alle späteren Flachlands
geologen von seinen jüngeren Mitarbeitern unterwiesen und ein
geführt worden.
Nun ruht der verdiente Mann angesichts seines Adlerfels in
seinen von ihm so geliebten Bergen auf dem prächtig gelegenen
Friedhofe von Nieder-Schreiberhau zwischen Gattin und Mutter.
Möge ihm die Erde leicht sein!
K. Keilhack.

Schriftenverzeichnis.
A bk ü rzu n gen .
Z. d.
A =
B =
P =
N. J.

d. g. G. = Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft.
Abhandlung.
Briefliche Mitteilung.
Protokolle.
= Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Stutt
gart.
S. = Schriften der Königlichen physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu
Königsberg.
Sitz. S. ' = Sitzungsbericht Schriften der Königlichen physikalisch-ökonomi
schen Gesellschaft zu Königsberg.
Abh. z. geol. Spez. K. v. Pr. u. d. Thür. St. = Abhandlungen zur Geologi
schen Spezialkarto von Preußen und den Thüringischen Staaten.
Erläut. zur geol. Spec. K. v. Pr. usw. = Erläuterungen zur geologischen Spe
zialkarte von Preußen und den Thüringischen Staaten.
Jahrb. d. k. pr. G. L. = Jahrbuch der Königlich Preußischen Geologischen
LandesaDStalt.
Naturw. Wochenschr. = Naturwissenschaftliche Wochenschrift.
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A. Karten.
1.

B lä tt e r d er G e o lo g is c h e n K a rte von P r e u ß e n und b e n a c h b a r te n
B u n d e s s ta a te n 1:25000.

G. B erendt: Blatt Rohrbeck. Gradabt. 14, Nr. 29.
— : Blatt Markau. Gradabt. 44, Nr. 28.
— : Blatt Nauen. Gradabt. 44, Nr. 22.
— : Blatt Linum. Gradabt. 44, Nr. 17.
— : Blatt Spandow. Gradabt. 44, Nr. 30.
— : Blatt Tempelhof. Gradabt. 45, Nr. 31.
— : Blatt Teltow. Gradabt. 44, Nr. 36.
— : Blatt Wildenbruch. Gradabt. 44, Nr. 47.
— : Blatt Beelitz. Gradabt. 44, Nr. 46.
— : Blatt Biesenthal. Gradabt. 45, Nr. 14.
— : Blatt Groß Beeren. Gradabt. 44, Nr. 42.
— : Blatt Neu-Trebbin. Gradabt. 45, Nr. 24.
— : Blatt Groß-Schönebeck. Gradabt. 45, Nr. 2.
- - : Blatt Ruhlsdorf. Gradabt. 45, Nr. 8.
— : Blatt Eberswalde. Gradabt. 45, Nr 9.
— : Blatt Templin. Gradabt. 28, Nr. 50.
— : Blatt Gollin. Gradabt. 28, Nr. 56.
— : Blatt Stettin. Gradabt. 29, Nr. 32.
— : Blatt Gr. Christinenberg. Gradabt. 29, Nr. 33.
— u. D. B rauns : Blatt Zossen. Gradabt. 45, Nr. 43.
— u. — : Blatt Marwitz. Gradabt. 44, Nr. 23.
— u. — : Blatt Cremmen. Gradabt. 44, Nr. 16.
— u. L. D u l k : Blatt Lichtenrade. Gradabt. 45, Nr. 37.
— , H G rüner u. E. L äufer : Blatt Trebbin. Gradabt. 44, Nr. 48.
—, — u E. L äufer : Blatt Werder. Gradabt. 44, Nr. 40.
— , L. D ulk u. F. W ahnschaffe : Blatt Ketzin. Gradabt. 44, Nr. 34.
— , F. W ahnschaffis u. K. Keilhack: Blatt Friedrichsfelde. Gradabt. 45, Nr. 26.
— n K. K eilhack: Blatt Berlin. Gradabt. 45, Nr. 25.
— u. F. K lockm ann : Blatt Sandau. Gradabt. 43, Nr. 17.
— ii. F. K ochmann : Blatt Arneburg. Gradabt. 43, Nr. 23.
— u — : Blait Hennigsdorf. Gradabt. 44, Nr. 24.
— u — : Blatt Oranienburg. Gradabt. 44, Nr. 18.
— u. — : Blatt Fahrland. Gradabt. 44, Nr. 36.
— u. E. L äufer : Blatt Potsdam. Gradabt 44, Nr. 41.
— u. A. J kntzsch : Blatt Marienwerder. Gradabt. 33, Nr. 16.
— n. — : Blatt Gallingen. Gradabt. 18, Nr. 51.
— u. — : Blatt Hohenfinow. Gradabt. 45, Nr. 10.
— u. II. Schröder: Blatt Oderberg. Gradabt. 45, Nr. 11.
— u. R. K l k b s : Blatt Wernegilten (Süssenberg). Gradabt. 18, Nr. 56.
—, L F inckh , J. K orn u. H. S c h rö d er : Blatt Zehden. Gradabt. 45, Nr. 12.
— u. — : Blatt Wölsickendorf. Gradabt. 45, Nr. 16.
— u. C G a g e l : Blatt Freienwalde a. O. Gradabt. 25, Nr. 17.
—, K. K eilhack , J. K orn u. F. R eimann : Blatt Groß Jestin. Gradabt. 13, Nr. 56.
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2.

IX

B lä tt e r d er G e o lo g is c h e n K a r te d e r P r o v in z P reu ß en 1 : 100000.

G. B erendt : Das kurische Haff (Blatt Memel). Sect. 2.
— : Das kurische Haff (südl. Th. Blatt Rositten). Sect. 3.
— : Das Memeldelta (Blatt Tilsit). Sect. 4.
— : Das Jura Becken (Blatt Jura). Sect. 5.
— : West-Samland (Blatt Königsberg). Sect. 6.
— : Ost-Samland (Blatt Labiau). Sect. 7.
— : Nadrauen (Blatt Insterburg). Sect 8.
— : Littauen (Blatt Pilkallen). Sect. 9.
— : Weichsel-Delta (nordwestl. Teil) nebst Teilen von Pommerellen und der
Kassubei (Blatt Danzig). Sect 12.
— : Weichsel-Delta (nordösil.Teil) undFrischeNehrung (BlattFrauenburg). Sect. 13.
— : D as alte L a n d B a rte n (B la tt N o rd en b u rg ). Sect. IG.
— : Blatt Nord-Sudauen (Blatt Gumbii.nen-Goldap). S'ct. 17.
3.

S o n s tig e K a rten .

G. B e r e n d t : Geognostische Übersichtskarte der Umgegend von Potsdam. Maß
stab 1 : 100000. Berlin 1863. (In: Diluvialablagerimgen der Mark
Brandenburg usw.)
— : Üt ersiehtskarte der Lagerung der Tertiärformationen in West-Sandand.
Ohne Maßstab. 1867. S. VIII. Taf. V.
— : Verbreitung des Tertiärgebirges im Bereiche der Provinz Preußen. Ohne
Maßstab. 1867. S. VIII. Zwischen Taf. IV u. Taf. V.
— : Die Entwicklung des Kurischen Haffes. In 5 Karten. Maßstab 1 : 2500000.
1870. S. IX. Taf. III.
— : Wanderung des Diinenkammes der Kurischen Nehrung. Maßstab I : 100000.
1870. S. IX . Taf. III.
— : Geologische Übersichtskarte der Umgegend des Kurischen Haffes. 1870.
S IX. Taf, II.
— : Die Phosphoritzone Rußlands und Andeutungen von deren Fortsetzungen
nach Westen. Ohne Maßstab. J. 1880. Taf. X.
— u. K. A. L ossen : Geologische Karte der Stadt Berlin. Maßstab 1 : 15000.
Herausg. v. d. K. Pr. G. L. 1880. 2. verbesserte Ausgabe 1885.
— , D. B rauns , L. D ülk , II. G rüner , K. K eilhack , E. L aüfer u. F. W ahnschaffe :
Geologische Übersichtskarte der Umgegend von Bprlin. Maßstab
1 : 100000. 1. Ausgabe 1880, 2. Ausgabe 1885.
— : Das Tertiär im Bereiche der Mark Brandenburg. Maßstab 1 : 1350000.
Sitz.-Ber. d. Akad. 1885. Taf. XIII.
— : Die südliche baltische Endmoräne. Ohne Maßstab. J. 1887. Taf. XV.
— u. II. S c h r ö d e r : Die südbaltische Endmoräne. Ohne Maßstab. J. 1887. Taf.(XV.
—, S chröder u . W ah nsch affe : Die Uckermärkische Endmoräne. Ohne Maßstab,
J. 1888. Taf. I.
— : Alte Tal- und Rinnenbildung im norddeutschen Flachlande. Ohne Maßstab.
(Zwischen Berlin und Driesen) Z. d. d. g. G. X X X I. 1889. Taf. I.
— : Übersichtskarte eines Teiles des norddeutschen Urstromgebietes. In jeder
der Erläuterungen 34, 35, 38, 42 und 54 der geologischen Spezialkarto von Preußen und den Thüringischen Staaten.
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B. Schriften.
1. E r lä u t e r u n g e n zu r g e o lo g is c h e n K a rte y on P r e u ß e n und
b e n a c h b a r te n B u n d e s s ta a te n .
G. B erendt : Blatt Linum. 25 S. 1878. Lief. 11.
— : Blatt Nauen. 23 S. 1878. Lief. 11.
— u. L. D ulk: Blatt Cremmen. 26 S. 1878. Lief. 11.
— u. — : Blatt Marwitz. 25 S. 1878. Lief. 11.
— : Blatt Markau. 20 S. 1878. Lief. 11.
— : Blatt Rohrbeck. 34 S. 1878. Lief. 11.
— ; Blatt Spandow. 32 S. 1879. Lief. 14.
— u. E. L äufer : Blatt Hennigsdorf. 32 S. mit 1 Taf. 1879. Lief. 14.
— u. — : Blatt Oranienburg. 27 S. mit 1 Taf. 1879. Lief. 14.
— : Blatt Teltow. 39 S. 1882. Lief. 20.
— : Blatt Tempelhof. 50 S. mit 2 Taf. 1882. Lief. 20.
—, W. G rüner u . G. L äufer : Blatt Trebbin. 31 S. 1882. Lief. 20.
— u. D. B rauns : Blatt Zossen. 34 S. 1882. Lief. 20
— : Blatt Beelitz. 29 S. 1882. Lief. 22.
— : Blatt Wildenbruch. 47 S. 1882. Lief. 22.
— : Blatt Berlin. 62 S. 1885. Lief. 29.
— : Blatt Biesenthal. 117 S. 1885. Lief. 29.
— : Blatt Eberswalde. 1894. Lief. 53.
— : Blatt Groß Schönebeck. 1894 Lief. 53.
— : Blatt Ruhlsdorf. 1894. Lief. 53.
— : Blatt Gollin. 1895. Lief. 58.
— : Blatt Templin. 1895. Lief. 58.
— : Blatt Gr. Christinenberg. 1899. Lief. 67.
— : Blatt Stettin. 1899. Lief. 67.
— u. H. S ch roeder : Blatt Hohenfinow. 1900. Lief. .SO.
— u. — : Blatt Oderberg. 1900. Lief. 80.
— u. F. W ah nsch affe : Blatt Neu-Trebbin. 1908. Lief. 81.
— , L. F inckh , J. K orn u. H. S ch ro ed er : Blatt Zehden. 1908. Lief. 81.
—, C. G agel u . F. W ah nsch affe : Blatt Wölsickendorf. 1908. Lief. 81.
— , — u. — : Blatt Freienwalde a. O. 1908. Lief. 81.
—, K. K eil h a c k , J. K orn u . F. R eimann : Blatt Groß Jestin. 1906. Lief. 123.
2. S o n s tig e S c h r ift e n .
G. B errn dt : De formatione diluviana in Marchia provincia ac potissimum in
vicinitate Postampiae. Diss. Berlin 1863. 8°. 36 S.
— : Die Diluvialablagerungen der Mark Brandenburg, insbesondere der Umgegend
von Potsdam. Mit 1 Karte. 8°. Berlin 1863— : Die Diluvialablagerungen in der Mark Brandenburg. Z. d. d. g. G. 15. 1863.
S. 6 4 0 -6 4 2 . A.
— : Die Diluvialablagerungen der Mark Brandenburg. 85 S. mit 1 Karte u. 1 Taf.
8°. Berlin 1863.
— : Marine Diluvialfauna in Westpreußen. S. VI. 1865. S. 203 — 209. Mit
1 Taf.
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XI

G. B khendt:

Über seine geognostisohe Untersuchungen der Provinz Preußen
und den Stand der geologischen Karte. Schriften der Phys.-Okon.
Ges. Königsberg. Sitz. S. V I, 1865, S. 134. V II, 1866, S. 13.
VIII, 1867, S. 6 u. 4 1 - 4 3 . X I, 1870, S. 4 - 5 u. 2 1 - 2 2 . XII,
1871, S. 12.
— : Vorbemerkungen zur geologischen Karte der Provinz Preußen. Mit 1 Taf.
S. VII. 1866. S. 7 1 -8 0 .
— : Erläuterungen zur geologischen Karte Westsamlands. (Sestion VI der geo
logischen Karte der Provinz Preußen.) 1. Theil. Verbreitung und
Lagerung der Tertiärformation. Mit 1 Taf. S.VII. 1866. S. 131 —144.
— : Marine Diluvialfauna in Westpreußen. Z. d. d. g. G. 18. 1866. S. 174— 178. A.
— : Die Bernsteinablagerungen und ihre Gewinnung. Mit 1 Taf. S. VII 1866.
S. 107-1 30.
— : Reisebilder von der Kurischen Nehrung. S. VII. 1866. Sitz. S. 15 und
S. VIII. 1867. Sitz. S. 6.
— : Marine Diluvialfauna in West- und Ostpreußen. S. VII. 1866. Sitz. S. 4
und VIII, 1867. Sitz. S. 25.
— : Reise über die Kurische Nehrung im Sommer 1866. Altpreuß. Monatshefte
IV. S. 2 0 1 -2 1 7 ; 297— 317; 3 9 3 -4 0 9 . Königsberg 1867.
— : Beitrag zur Lagerung und Verbreitung des Tertiärgebirges im Bereiche der
Provinz Preußen. S.VI1I. 1867. S. 73 —85. Mit 1 Übersichtskärtchen.
— : Beitrag zur Lagerung und Verteilung des Tertiärgebirges im Bereiche der
Provinz Preußen. S. VIII. 1867. Sitz. S. 27.
— : Nachtrag zur marinen Diluvialfauna in Westpreußen. Mit 1 Taf. S. VIII.
1867. S. 6 9 -7 2 .
— : Section Labiau der geologischen Karte von Preußen. S. IX. 1868. Sitz. S. 8.
— : Über den angeblichen Fund einer Petroleumquelle bei Mewe.
Sitz. S. 19.
— : Eigentümlicher Moostorf. S. IX. 1868. Sitz. S. 5.
— : Die Bernsteingewinnung durch Taucher.

S. IX.

1868.

S. IX.

1868.

Sitz. S. 8.

— : Nachtrag zur marinen Diluvial-Fauna in Westpreußen. Mit 1 Taf. Z. d. d.
g. G. 20. 1868. S. 4 3 5 -4 4 0 . A.
— ; Ein geologischer Ausflug über die russischen Nachbargouvernements. Mit
1 Taf. S. X. 1869. S. 1 5 9-1 87.
— : Geologie des Kurischen Haffes und seiner Umgebung, zugleich als Erläute
rung zu Section 2, 3 und 4 der geologischen Karte von Preußen.
Königsberg 1869. 110 S. 6 Taf.
— : Die Lehre Darwins und die Geologie.

Gütersloh 1870.

— : Geologie des Kurischen Haffes und seiner Umgebung. S. IX. 1870. S.
131—238. Mit 6 Taf.
— r Das Niementhal und seine geologische Entwicklung. S. XI. 1870. Sitz. S. 9.
— : Geologie des kurischen Haffes und seiner Umgebung. Z. d. d. g. G. 22.
1870. S. 1 7 3-1 88. A.
— : Das Auftreten von Kreide und von Tertiär bei Grodno am Niemen. Mit
3 Taf. Z. d. d. g. G. 22. 1870. S. 9 0 3 -9 1 7 . A.
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G. B krkndt: Aus Alt-Preußens Urzeit. Samml. gemeinverst. wiss. Vortr., herausgeg.
von V irchow u. v. H oltzendorff . VI. Ser., Heft 142, S. 781 —820.
8°. Berlin 1871.
— : Zur Geologie des Memeldeltas (Titel). Z. d. d. g. G. 23. 1871. S. 7S0. P.
— : Die Wanderdünen der Kurischen Nehrung. Ergänzungsblätter zur Kenntnis
der Gegenwart. Hildburghausen 1871. Bd. VII. S. 739.
— : Über ein neues Erdharz. S. X II. 1871. Sitz. S. 7.
— : Section Jura der geologischen Karte von Preußen. S. X I. 1871. Sitz. S. 4.
— : Section Danzig der geologischen Karte von Preußen. S. X II. 1872. Sitz. S. 8.
— : Vorarbeiten zum Bernsteinbergbau im Samlande. S. XIII. 1872. S. 138 — 146.
— : Unreifer Bernstein. S. XIII. 1872. S. 133 — 135.
— : Über die in der Provinz Preußen angeordnete fiskalische Tief bohrung. S. XIII.
1872. Sitz. S. 10.
— : Über Sectionen des Weichseldelta und Littauens. Z. d. d. g. G. 25. 1873.
S. 772. P.
— : Anstehender Jura in Vorpommern. Z. d. d. g. G. 26. 1874. S. 813. P.
— : Lias in der Nähe von Grimmen südlich von Stralsund. Z. d. d. g. G. 26.
1874. S. 8 2 3 -8 2 6 . A.
— : Geschiebemergel mit Paludina von Westend. Z. d. d. g. G. 26. 1874. S. 614. P.
— : Marine Diluvial-Fauna in Ostpreußen und 2. Nachtrag zur Diluvial-Fauna
Westpreußens. Z. d. d. g. G. 26. 1874. S. 517—521. A.
— : Über Bohrlöcher bei Greifswald (Vortrag). Z. d. d. g. G. 26. 1874. S. 180. P.
— : Marine Diluvialfauna in Ostpreußen und zweiter Nachtrag zur Diluvialfauna
Westpreußens. Mit 1 Taf. S. X V. 1874. S. 25 —28.
— u. L. Meyn: Bericht über eine Reise nach Niederland, im Interesse der Kgl.
Preuß. Geol. Landesanstalt. Z. d. d. g. G. 26. 1874. S. 284— 317. A.
— : Über Wasserläufe im norddeutschen Flachlande in der Diluvialzeit. S. XVI.
1875. Sitz. S. 22.
— : Notizen aus dem russischen Grenzgebiete nördlich der Memel. S. XVII. 1876.
S. 47—50.
— : Notizen aus dem russischen Grenzgebiete nördlich der Memel. Z. d. d. g. G.
28. 1876. S. 6 4 -6 8 . A.
— : Über das Bohrloch bei Bischofswerder (Titel). Z. d. d. g. G. 28. 1876.
— : Kantengeschiebe von Berlin. Z. d. d. g. G. 28. 1876. S. 415. P.
— : Über das Bohrloch von Purmallen nördlich Memel (Vortrag). Z. d. d. g. G.
28. 1876. S 775. P.
— : Die Umgegend von Berlin. Allgemeine Erläuterung zur geognostisch-agronomisohen Karte derselben. I. Der Nordwesten Berlins. 143 S.
Mit 1 Karte. ' Abh. z. geol. Spec. K. v. Pr. u. d. Thür. St. II, 3.
8°. Berlin 1877.
— : Über Kantengeschiebe in der Mark. Z. d. d. g. G. 1877. S. 206. P.
— : Gletschertheorie oder Drifttheorie in Norddeutschland. Z. d. d. g. G. 30'
1878. S. 689. P.
— : Über Schichtenstörungen im Diluvium des Samlandes, der Gegend von Stettin
und von Wiepke, Kreis Gardelegen (Vortrag). Z. d. d. g. G. 31.
1879. S. 216. P.
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X III

G. B e r e n d t : Gletschertheorie oder Drifttheorie in Norddeutschland. Z. d. d. g. G.
31. 1879. S. 1 - 2 0 . A.
— : Bildung des norddeutschen Diluviums. N. J. 1879. S. 556. B. M.
— : Cyprinenton von Lenzen und Tolkemit in der Gegend von Elbing. Z. d. d.
g. G. 31. 1879. S. 6 9 2 -6 9 6 . A. u. P. 798.
— : Uber das Vorkommen von marinem Unteroligocän in Zietzow bei Rügenwalde
und über die mitteleuropäische Phosphoritzone der Kreideformation
(Vortrag). Z. d. d. g. G. 31. 1879. S. 799—800. P.
— ; Riesenkessel auf dem Rüdersdorfer Muschelkalk bei Berlin. N. J. 1879.
S. 851. B. M.
— : Über Cervus tarandus aus dem Unteren Diluvium der Umgegend von Berlin
(Vortrag). Z. d. d. g. G. 32. 1880. S. 651. P.
— : Ergänzungen zu den Analysen Samländischer Phosphorite. S. X X I. 1880.
S. 71—72.
— : Riesenkessel bei Uelzen und allgemeine Verbreitung von Riesenkesseln in
Norddeutschland. Jahrb. d. k. pr. G. L. 1880. S. 276—281. Mit 1 Taf.
— : Neues Tertiär-Vorkommen bei Rügenwalde und muthmaassliche Fortsetzung
der großen russischen Phosphoritzone. Jahrb. d. k. pr. G. L. 1880.
S. 282— 289. Mit 1 Karte.
— : Über Riesentöpfe und ihre allgemeine Verbreitung in Norddeutschland, i Mit
3 Taf. Z. d. d. g. G. 32. 1880. S. 5 6 -7 4 . A.
— : Über Riesentöpfe und ihre allgemeine Verbreitung in Norddeutschland. Z
d. d. g. G. 32. 1880. S. 216. P.
— : Über Tief bohrungen in Berlin und Spandow (Vortrag). Z. d. d. g. G. 32.
1880. S. 821. P.
— : Zur Entstehung von Riesentöpfen. Mit 1 Taf. N. J. 1881, 11. S. 121. B. M.
— : Die Sande im norddeutschen Tieflande und die große diluviale Abschmelz
periode. Jahrb. d. k. pr. G. L. 1881. S. 482 —495.
— : Über eine Tiefbohrung bei Rügenwaldermünde (Vortrag). Z. d. d. g. G. 33.
1881. S. 173. P.
— : Über die Brunnenb ohruDg im Königlichen Generalstabsgebäude (Vortrag).
Z. d. d. g. G. 33. 1881. S. 184. P.
— u. A. J entzsch: Neuere Tiefbohrungen in Ost- und Westpreußen östlich der
Weichsel. Jahrb. d. k. pr. G. L. 1882. S. 325 —403. Mit 1 Taf.
8°. Berlin 1883.
— : Geschrammte Septarie von Joachimsthal. (Aus dem Bericht über die Ver
sammlung der deutschen geologischen Gesellschaft in Meiningen.)
Leopoldina, Heft X IX . 1882.
— : Über die Sande im norddeutschen Tieflande und die große diluviale Ab
schmelzungsperiode (Vortrag). Z. d. d. g. G. 34. 1882. S. 207 —212. P.
— : Über die Paludinenbank im Unteren Diluvium von Berlin. Z. d. d. g. G.
34.
1882. S. 453. P.
— : Über Schrammung von Septarien im Septarienthon des Werbellin - Sees bei
Hermsdorf. Z. d. d. g. G. 34. 1882. S. 658. P.
— : Über das Diluvium von Osnabrück un d Halle a. S. Z. d. d. g. G 34. 1882.
B. S. 6 3 7 -6 3 9 .
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Über Bohrproben a u s zwei Tiefbrunnen in Berlin und Rixdorf
(Vortrag). Z. d. d. g. G. 34. 1882. S. 453. P.
— : Über »klingenden Sand«. Z. d. d. g. G. 35. 1883. S. 864—866. A.
— : Zechsteinversteinerungen aus dem Bohrloch in Purmallen bei Memel. Jahrb.
d. k. pr. G. L. 1883. S. 652—653.
— : Die märkisch-pommersche Braunkohlenformation und ihr Alter im Lichte der
neueren Tief bohrungen. Jahrb. d. k. pr. G. L. 1883. S. 463 —651.
— : Über das Bohrloch vom Dominium Lindenwald (Vortrag). Z. d. d. g. G.
35. 1883. S. 213—214. P.
— : Zechstein-Versteinerungen aus dem Bohrloche in Purmallen bei Memel. Nach
trag zu »Neuere Tiefbohrungen in Ost- und Westpreußen«. Jahrb.
d. k. pr. G. L. 1883. S. 652-654.
— : Kreide und Tertiär von Finkenwalde bei Stettin. Mit 1 Taf. Z. d. d. g. G.
36. 1884. S. 866—874. A. u. P. S. 8S2.
— : Über die durch Herrn F r ie d e l gemachte Entdeckung mariner Schalenreste
bei Kolberg. Z. d. d. g. G. 36. 1884. S. 188. S.
— : Geschiebe-Dreikanter und Pyramidal-Geschiebe. Jahrb. d. k. pr. G. L. 1884.
S. 201—210.
— : Über Quarzitgeschiebe der Braunkohlenformation (Titel). Z. d. d. g. G. 36.
1884. S. 882. P.
— : Geognostisehe Skizze der Gegend von Glogau und das Tiefenbohrloch in der
dortigen Kriegsschule. Jahrb. d. k. pr. G..L. 1885. S. 345—355.
— u. W. D am es (unter Mitwirkung von F. K l o c k m a n n ) : Geognostisehe Beschrei
bung der Gegend von Berlin. Zur Erläuterung der geologischen
Übersichtskarte der Umgegend von Berlin, 1 : 100000. Abh. z. geol.
Spec. K. v. Pr. u. d. Thür. St. VIII, 1. 113 S. 8°. Berlin 1885.
— : Über ein interglaziales Süßwasserbecken an der Nordbahn. Z. d. d. g. G.
37. 1885. S. 550. P.
— : Über Elephas primigenius von Rixdorf (Vortrag). Z. d. d. g. G. 37. 1885.
S. 554. P.'
— : Das unterdiluviale Alter des Joachimsthal-Oderberger Geschiebewalles. Z.
d. d g. G. 37. 1885. S. 804-807. B. M. S. 1031. P.
— : Über Bison priscus von Rixdorf. Z. d. d. g. G. 38. 1886. S. 245. P.
— .- Über Gelenkquarz von Delhi (Vortrag). Z. d. d. g. G. 3S. 1886. P.
S. 252-253.
— : Das Tirtiär im Bereiche der Mark Brandenburg. Sitz.-Ber. d. Akad. 1885,
S. 863-885. 8°. Berlin 1886.
— : Die bisherigen Aufschlüsse des märkisch-pommerschen Tertiärs uod ihre
Übereinstimmung mit den Tiefbohretgebnissen dieser Gegend. 48 S.
mit 2 Taf. Abh. z. geol. Spec. K. v. Pr. u. d. Thür. St. VII, 2. 8°.
Berlin 1886
— : Zur Geognosie der Altmark. Unterschiede in den geognostischen Verhält
nissen derselben gegenüber denen der Mark Brandenburg. Jahrb.
d. k. pr. G. L. 1886. S. 105-115.
— : Der oberoligoeäne Meeressand zwischen Elbe und Oder. Z. d. d. g. G. 38.
1886. A. S. 255-268. P. S. 250.
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— u. F . W a h n s c h a f f e : Ergebnisse eines geologischen Ausfluges durch die‘,Uckermark und Mecklenburg-Strelitz. Jahrb. d. k. pr. G. L. 1887.
S. 363-371.
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d. k. pr. G. L. 1887. S. 301-310.
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— : Über geologische Untersuchungen im Bereiche des Flachlandes (Vortrag).
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trag). Z. d. d. g G. 40. 1888. S. 367-371. P.
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d. k. pr. G. L. 1888. S. 110-122.
— : Ein neues Stuck der südlichen baltischen Endmoräne. Z. d. d. g. G. 40.
1888. S. 559-5G4. A.
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489. A.
— : Der-Soolquellenfund im Admiralsgartenbade in Berlin. Z. d. d. g. G. 40.
S. 102-109. A. 1888. M. P. S. 190.
— : Über wissenschaftlich neue Ergebnisse bei der Aufnahme des Blattes Stettin.
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— : Zur Beurteilung der vermeintlichen Richtigstellung des Herrn S t a p f e vom
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XVI
G

G ottlieb M ichael B erendt f

Neueste Tiefbohrungen in Berlin und nächster Umgebung (Vortrag).
Z. d. d. g. G. 41. 1889. S. 381. P.
— u. F. W a h n s c h a f f e : Zurückweisung des von Herrn S t a p f f über die Eiszeit
in Norddeutschland gefällten Urteils. N. J. 1889, I, S. 100. B. M.
— : Der Boden Berlins und seiner Umgebung. Festschrift der Stadt Berlin, dar
geboten dem X. internationalen medizinischen Kongresse. S. 1. 8°.
Berlin. 1890.
— : Ein Baumkirchhof. Naturw. Wochenschr. V, S, 4—5. 4°. Berlin. 1890.
— : Noch einmal die Lagerungsverhältntsse in den Kreidefelsen auf Rügen. Z.
d. d. g. G. 42. 1890. S. 583. B. M.
— : Erbohrung jurassischer Schichten unter dem Tertiär in Hermsdorf bei Berlin.
Jahrb. d. k. pr. G. L 1890 S. 83 —94.
— : Über Erbohrung des Mittleren Lias zu Hermsdorf bei Berlin. Z. d. d. g. G.
42. 1890. S. 365. P.
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Wölsickendorf und Freienwalde bezw. Oderberg und Zehden. Jahrb.
d. k. pr. G. L. 1891. S. L X V II-L X X .
— : Spuren einer Vergletscherung des Riesengebirges. Jahrb. d. k. pr. G. L.
1891. S. 3 7 -9 0 .
— : Das Tertiär bei Falkenberg und Freienwalde a. d. O. Z. d. d. g. G. 44.
1892. S. 335-340 B. M.
— : Über Ergebnisse seiner Aufnahmearbeiten innerhalb der Blätter Hohenfinow
und Freienwalde. Jahrb. d. k. pr. G. L. 1892. S. LV —LIX.
— : Briefliche Mitteilung an Herrn W. H a u c h c o r n e . Jahrb. d. k. pr. G. L.
1893. S. 2 2 -2 3 .
— : Gedächtnisrede auf L o ssen (Vortrag). Z. d. d. g. G. 45. 1893 S . 171 — 173. P.
— : Über die Paludinenbank von Nioderschöneweide bei Berlin (Vortrag) Z. d.
d. g. G. 45. 1893. S. 326-327. P.
— : Der Verlauf und die Art der als die südliche große baltische Endmoräne bezeichneten Geschiebepackungen. Z. d. d. g. G. 45. 1893. S. 53G—537. P.
— : Südbaltische Endmoräne (Vortrag). Naturw. Wochenschr. VIII. 1893. S. 412.
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Naturw. Wochenschr. VIII. 1893. S. 165 —199.
— : Mitteilung über Ergebnisse seiner Aufnahmen in der Colborger Gegend.
Jahrb. d. k. pr. G. L. 1894. S. L X X -L X X ll.
— u. If. K e i l h a c k : Endmoränen in der Provinz Posen. Jahrb. d. k. pr. G. L.
1894. S. 235-251.
— : Vier weitere Teilstücke der großen südlichen baltischen Endmoräne. Jahrb.
d. k. pr. G. L. 1894. S. 222-234.
— : Endmoräne in Schleswig - Holstein betreffend. Z. d. d. g. G. 46. 1894. B.
S. 841—843.
—, K. K e i l h a c k , H. S c h r o e d e r u. F. W a h n s c h a f f e : Neuere Forschungen auf dem
Gebiete der Glazialgeologie in Norddeutschland, erläutert an einzelnen
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G. Berendt: Bericht über die Exkursion nach Freienwalde und Wriezen (Vortrag).
Z. d. d. G. G. 50. 1898. S. 156. P.
— : Geologische Exkursion in der Gegend von Falkenberg und nach der Neuen
hagener Oderinsel (Referat). Naturw. Wochenschr. XIV. 1899. S. 65.
—: Über die angebliche Diluvialfauna von Kolberg. Z. d. d. g. G. 54. 1902.
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Bericht über die w issenschaftlichen
Ergebnisse der geologischen Aufnahm en
im Jahre 1919.
2. Provinz Westfalen, Lippe und Pyrmont.
Herr R. B a r t l i n g berichtet über die geologischen Aufnah
men auf B latt H a ttin g en und Ergebnisse der Revisionen auf
den bereits abgeschlossenen B lättern B ochum und Essen im
Sommer 1919.
F lö zle e re s und P rod u k tiv es C arbon, B latt H attingen.
Das O bere C arbon tritt auf keinem Blatte des niederrhei
nisch-westfälischen Industriebezirks in solcher Ausdehnung zutage,
wie auf Blatt Hattingen. Es nimmt den weitaus größten Teil
der Oberfläche dieses Blattes ein und bedeckt südlich des Stockumer Sattels einen Streifen von 13 km Breite, wovon auf das Flöz
leere 3 km Breite und auf das Produktive Ober-Carbon 10 km
entfallen.
Das F lözleere ist auf Blatt Hattingen im Vergleich zu den
östlich anschließenden Blättern in der Breite seiner Oberflächen
ausdehnung stark vermindert. Diese Verminderung ist, wie die
bisherigen Anfnahmen ergaben, weniger auf einen Wechsel in der
Ausbildung, als auf tektonische Ursachen zurückzuführen.' Das gilt
ganz besonders für das Band von Flözleeren südlich der Herzkämper Mulde. Überall wo hier in größeren zusammenhängenden
Aufschlüssen ein genauerer Einblick in den Bau dieses Schichten
komplexes möglich ist, fällt die geradezu erstau n lich g ro ß e
Zahl streich en d er V erw erfu n gen auf, die sich durchaus nicht
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auf die oberste (Ziegelschiefer-)Zoue beschränken. Itn Kloster
holzer Tunnel sind nicht weniger als 12 größere streichende Stö
rungen auf eine querschlägige Länge von 350 in überfahren. Ein
ähnliches, aber noch verwinkelteres Bild ergab der große Silscheder Tunnel, soweit er die Schichten des Flözleeren durchschneidet.
Vom Produktiven Obercarbon kommt auf Blatt Hattingen
nur die Magerkohlenpartie vor. Bei ihrer Mächtigkeit von 1100 in
und ihrer großen Oberflächenausdehmiug (10 km Breite) erwies
es sich als unbedingt notwendig, eine weitergehende Gliederung als
bisher durchzuführen, da ein bloßes Ausscheiden der Werksaud
steinbänke, ohne die Trennung der ganzen Stufe in mehrere Zonen
die praktisch sehr bedeutungsvolle Klärung der sehr verwickelten
Tektonik unmöglich machte.
Es hätte wohl zunächst am nächsten gelegen, die im Bergbau
gebräuchliche Gliederung durchzuführen in
5. Zone. Vom Liegenden von Flöz Sonnenschein bis zum Lie
genden von Flöz Girondelle.
4. Zone. Vom Liegenden von Flöz Girondelle bis zum Liegen
den von Flöz Mausegatt.
3. Zone. Vom Liegenden von Flöz Mausegatt abwärts die flöz
arme Zone mit den Flözen Sarnsbank und Schieferbank.
2. Zone. Hauptflözgruppe mit den Flözen Hauptflöz und Was
serbank.
1. Zone. Zone der liegenden Flöze vom Neuflöz bis Sengsbank.
Diese Gliederung ist aber praktisch nicht durchführbar, da
die Flöze, auf die sie sich allein stützt, nur überaus selten an
der Oberfläche festzustelleu sind und da bei den beiden unteren
Zonen eine klare Begrenzung überhaupt nicht gegeben ist. Außer
dem ist die Flözführung, die zwar praktisch von größter Wichtig
keit ist, in Vergleich zu den sonstigen Eigenschaften der Schich
tengruppen ein so untergeordnetes Merkmal, daß eine allein dar
auf gegründete Gliederung in ihrem Werte einer geologisch sicher
begründeten Gliederung nicht gleichkommt. Auch bei Flözideutifizierungen sind ja die Flöze selbst, die bei der oben angegebenen
Gliederung allein in den Vordergrund treten, das am wenigsten
2*
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Zuverlässige; wesentlich wichtiger sind dafür die Leitschichten
und der ganze Charakter des Nebengesteins. Eine Gliederung
dieses mächtigen Schichtenkomplexes kann daher auch nur auf
die Leitschichten und die Gesamtheit der Eigenschaften der Flöze
und der Begleitschichten begründet werden. Unter Berücksichti
gung dieser Gesichtspunkte wurde die Magerkohlengruppe folgen
dermaßen gegliedert: (von oben nach unten)
6. Konglomerat im Liegenden von Flöz Sonnenschein (CLS).
5. E ß k o h l e n g r u p p e vom Liegenden des vorstehenden Konglo
merats bis zum Hangenden des Finefrauer Konglomerats mit Flöz
Plaßhofsbank, den Girondeller und den beiden Finefrauer Flözen.
4. Konglomerat im Liegenden von Flöz Finefrau (CLF).
3. Mi t t l ere Ma g e r k o h l e n g r u p p e vom Liegenden des Fine
frauer Konglomerats bis zum Hangenden des Wasserbänker
Konglomerats, mit den Flözen und Flözgruppen Geitling, Kreftenscheer, Mausegatt, Sarnsbank, Schiefer bank, Hauptflöz und
Wasserbank.
2. Konglomerat unter Flöz Wasserbank (CLW ).
1. Untere Flözarme Zone vom Liegenden des Wasserbänker Kon
glomerats bis zur untersten Werksandsteinbank (Grenzbank)
mit den Flözen und Flözgruppen Neuflöz, Hinnebecke und
Sengsbank.
In dieser Gliederung werden also die flözfreien Schichten im
Liegenden von Flöz Sonnenschein bis zum Hangenden des Kon
glomerats noch zur Fettkohlengruppe gerechnet. Diese Verschie
bung der Grenze zwischen Fettkohlen- und Eßkohlengruppe ist
gegenüber der rein bergmännischen Einteilung sehr gering.
Die Eßkohlengruppe ist wahrscheinlich eine selbständigere
Stellung einzuräumen als bisher, sie dürfte vielleicht den großen
Abteilungen gleichzustellen und von der Magerkohlengruppe ganz
abzutrennen sein. Flöz Finefrau und Finefrau-Nebenbank müssen
zur Eßkohlengruppe gerechnet werden, hiergegen sprachen bis
lang wegen des flözarmen Mittels in ihrem Hangenden in erster
Linie nur bergbautechuische Gründe, geologisch ist diese Zutei
lung gerechtfertigt.
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Die Trennung der mittleren Tone in mehrere Unterabteilun
gen ist in guten Grubenaufschlüssen nach der Flözführung sehr
leicht durchführbar; überall wo solche guten Aufschlüsse fehlen,
ist sie praktisch unmöglich. Die Schichten bilden nach Flözbe
schaffenheit, Pflanzenführung, Fauna und petrographischem Cha
rakter eine einheitliche Zone.
In der unteren Zone ergeben sich keine Abweichungen gegen
die bisherige Auffassung.
Die Konglomerate sind als selbständige Zonen anzusehen, da
sie wegen ihrer sehr großen Niveaubeständigkeit als Anzeichen
sehr großer Strandlinienverschiebungen anzusehen sind, die zum
mindesten in Westfalen und dem ganzen Niederrheingebiet über
all gleichzeitig eintraten.
Diese Gliederung läßt sich über große Erstreckung durch
führen und ist auch nachträglich noch auf den Blättern Bochum
und Essen ausgeführt. Sie ist auch auf paläobotanischer Grund
lage gerechtfertigt.
Bemerkenswert ist die Festellung, daß in dem ganzen unter
suchten Gebiet in der unteren flözarmen Magerkohlengruppe eine
Konglomeratbank, die dem sogenannten Ka i s b e r g k o ng l o me r a t
oder Kö n i g s b o r n e r K o n g l o me r a t entsprechen würde, voll
kommen fehlt; die Aufnahmen brachten sogar das Ergebnis, daß
berechtigte Zweifel gegen die bisherige Stellung dieses Konglo
merates aufgetaucht sind. Über die zurzeit noch nicht abge
schlossenen Untersuchungen über die Stellung des Kaisberg-Kougloinerats wird später in diesem Jahrbuch berichtet werden.
Herr A. F uchs berichtet über die Aufnahmen auf den Blättern
Ra de vo r mwa l d, Barmen, Hat t i ngen, Al t e na i. W., H e r 
schei d, Dr o l s ha g e n und Gumme r s b a c h, insbesondere
Über einige Fälle von örtlichem Facieswechsel im sauerländischen
Faciesgebiet.

Neben dem wiederholten, grundlegenden Facieswechsel, der
im westeuropäischen Devon vom Ostrande des rheinischen Schiefer
gebirges bis zu dem Westende der belgisch-französischen Ardennen
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die Unterscheidung mehrerer, durch bestimmte Merkmale ausge
zeichneter Faciesgebiete größten Stils ermöglicht1), spielt, wie seit
langem bekannt ist und durch neuere Untersuchungen vielfach
bestätigt wurde, ein Facieswechsel von mehr örtlicher Art eine
Rolle, der oft nur von untergeordneter Bedeutung ist und dann
dem Gesamtbilde keine Züge erheblicher Veränderung verleiht,
bisweilen jedoch auch weiter greift und dann den Übergang, in
benachbarte, wesentlich anders entwickelte Vorkommen vermittelt.
Verhältnisse dieser Art wurden beim Fortschreiten der geologischen
Spezialkartierung im nördlichen und mittleren Sauerlande und im
Bergischen wiederholt beobachtet und sollen hier einer kurzen,
vorläufigen Besprechung unterzogen werden.
1. Ein ört l i cher Fa c i e s we c hs e l in den Unt er hons el er
Schi c ht en zwi schen dem Ennepet al und dem mi ttleren
Wupper t al .
Bereits bei der geologischen Spezialaufnahme des Blattes Ha
gen i. W. wurde im Gebiete westlich des Volmetals die Wahr
nehmung gemacht, daß neben dem Rotschieferhorizont an der
oberen Grenze der Unterhonselerschichten sich auch innerhalb der
graublauen, schiefrig-sandigen Gesteinsreihe dieser Stufe' mehrfach
Bänke und wenig mächtige Bankfolgen roter und grüner Schiefer
einschalten, die weiter östlich fehlen, während sie hier nur als nor
male Einlagerungen aufgefaßt werden können. Sie sind auch auf
der geologischen Karte, Blatt Hagen i. W., dargestellt. In dieser
Ausbildung hält die Schichtenfolge bis zum rechten Gehänge des
Ennepetals in und dicht oberhalb Altenvörde an. Auf der west
lichen Talseite tritt sie in ein starkes Störungsgebiet und verkümmert,
in nordwest-südöstlicher Ausdehnung gemessen, derart, daß ihr Vor
kommen erst nach langen Bemühungen und nicht überall mit Sicher
heit nachgewiesen werden konnte. Neben Querverwerfungen von er
heblichem Ausmaß sind es vor allem streichende Störungen, die,
auch über Tage am Auftreten streichender Ruschein wiederholt
erkennbar, eine so bedeutende Verschmälerung des Schichtenzuges
*) A. F u c h s , Die Stratigraphie des Hunsrückschiefers usw., Zeitschr. Deutsch,
Geol. Ges., Bd. 59, S. 96. 1907.
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bedingen. Noch schwieriger gestaltete sich die Untersuchung wei
ter westlich auf den Höhen und Abhängen südlich Schwelm
und Barmen, und es war lange Zeit unmöglich, Anhaltspunkte
von dem Vorhandensein der Stufe überhaupt zu finden, so daß die
beiden Fragen: Facieswechsel und Annäherung an die Ausbildung
der Brandenbergschichten durch die Zunahme roter Schiefer oder
streichende Störungen und durch sie bedingter Ausfall, unbeant
wortet bleiben mußten.
Während der Aufnahmearbeiten im Sommer und Herbst 1919
brachte nun ein glücklicher Zufall die Lösung. Beim Bau einer
neuen Straße von Schwelm in südsüdöstlicher Richtung über den
Punkt 267,5 nach Winterberg wurde im Liegenden der an den
Abhängen südlich Schwelm überall leicht nachweisbaren und viel
fach gut entblößten Oberhonselerschichten, etwa 250— 380 m nörd
lich Winterberg, also in einer Querausdehnung von nur 130 m,
eine Gesteinsreihe entblößt, die aus grünlichgrauen und graublauen
Schiefern mit eingelagerten Grauwackensandsteinen und zwei
stärkeren Bankfolgen roter Schiefer bestand. Wenn auch das
Auftreten graublauer Schiefer zur Vorsicht mahnte und von vorn
herein einen Vergleich mit dem Rotschieferhorizont an der oberen
Grenze der Unterhonseler Stufe herausforderte, so hätten sie für
sich allein noch keine Trennung vou den Brandenbergschichten
gerechtfertigt, da deren petrographische Entwicklung ja sehr ähn
lich ist.
Nun fand sich aber in einer durch Eisenhydroxyd stark gelb
braun gefärbten, ursprünglich mergeligen Bank eine wohl erhaltene
Fauna, bestehend aus Brachiopoden, Lamellibranchiern und Gastropoden, deren Zugehörigkeit zur Unterhonseler Stufe durch das
massenhafte Auftreten der Avicula reticulata bezw. fenestrata ohne
weiteres erhellte. Die Individuen erreichen zwar nicht die sonst
übliche Größe, sind jedoch in der vorliegenden kleineren, zierlichen
Form auch sonst in den Honselerschichten verbreitet, wenngleich
nicht häufig.
Die Bänke dieser Gesteinsreihe besitzen bei einem Streichen
von N 53— 70° O ein nordwestliches Einfallen von 68—75°, unter
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teufen also die nördlich anschließenden, in der Hauptsache jedoch
viel flacher, mit 16— 26°, nur ausnahmsweise bis 43° nach N W
einfallenden Oberhonselerschichten. Nur gerade in der Nähe des
schmalen Unterhonseler Schichtenzuges, bei Winterberg etwa 130 m
und bei Wilhorn dicht südlich Schwelm etwa 110 m nördlich von
ihm, zeigen die Bänke der Oberhonseler Stufe eine sattelförmige
Stellung. Der Südflügel fällt, soweit entblößt, bei Winterberg
mit 26°, bei Wilborn an dem westlichen Knie der Landstraße mit
75—80° nach SO ein. Das deutet also doch auf die Nähe strei
chender Verwerfungen, und tatsächlich sind solche auch innerhalb
der schmalen Unterhonseler Gesteinsreihe bei Winterberg selbst
an zwei dicht beieinander liegenden Stellen im Hangenden der
fossilführenden Bank aufgeschlossen. Daraus folgt nun einmal,
daß die Stufe hier kaum noch in ungestörter Vollständigkeit ent
wickelt ist, dann aber, daß sie durch die Einlagerung roter und
grüner Schiefer eine derartige petrographische Annäherung an die
Brandenbergschichten erfährt, daß sie ohne gute Aufschlüsse nur
sehr schwer von diesen zu unterscheiden ist. Andeutungsweise
sei auch noch die Möglichkeit gestreift, daß die Unterhonseler
Schichten bei Winterberg lediglich dem Rotschieferhorizont an der
oberen Grenze dieser Stufe entsprechen und das Tiefere an strei
chenden Störungen unterdrückt ist. Für diese Vermutung ließe
sich ins Feld führen, daß etwa 80 m nördlich Winterberg im Lie
genden der Unterhonselerschichten wieder ein viel flacheres nord
westliches Einfallen, nämlich von 30°, sich einstellt. Im übrigen
besitzt die Gesteinsreihe hier durchaus die Entwicklung der Brandenbergstufe: rote und grünlichgraue Schiefer mit Zwischenlagen
von Grauwackensandsteinen, die sich vielfach zu stärkeren Bank
folgen häufen. Der noch westlich vom Ennepetal bis dicht östlich
Beucken bei Schwelm verfolgte und dort mächtig entwickelte
Grauwackensandstein an der oberen Grenze der Brandenberg
schichten ist in den Profilen bei Winterberg und Oberhagen süd
lich Schwelm bisher nur unvollkommen beobachtet. Von der Mög
lichkeit, ihn weiter westlich zu verfolgen, wird es abhängen, ob
man auch noch andere Teile der bunten Schichtenfolge bei Winter
berg der Unterhonseler Stufe zuzurechnen hat.
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Der Unterhonseler Schiahtenzug von Winterberg ließ sich
vorerst nur 900 m weit nach W S W bis Wilborn verfolgen. Süd
westlich und westlich Schwelm springen dann die Brandenbergschichten an Querverwerfungen wiederholt nach N W vor und
setzen dabei unmittelbar gegen Oberhonselerschichten an einer
streichenden Verwerfung ab, die in der großen Ziegelei bei Pülsöhde neuerdings prächtig entblößt ist, dort ostnordöstlich streicht
und mit 75° nach SO einfällt. Die meterbreite Kluft war über
Tage mit einer tonigen Reibungsmasse erfüllt. An ihr ist die
Unterhonseler Stufe durch Absinken in die Tiefe völlig unterdrückt.
Sie erscheint jedoch bereits 1,8 km weiter südwestlich bei Rauen
tal östlich Barmen in dem südlichen Bahneinschnitt unfern des
Tunnels wieder und besteht hier aus graublauen Schiefern, dünn
plattigen Grauwackensandsteinen und einer darüber folgenden
stärkeren Rotschieferlage, die infolge örtlicher Muldenstellung zwei
mal wiederkehrt. Im Hangenden, also Muldeninnersten, liegt ein
mergeliger Schiefer mit Fauna, der sich von dem Vorkommen bei
Winterberg hauptsächlich durch die frischere Beschaffenheit unter
scheidet. Nach N W zu setzt die Schichtenfolge au einer streichenden
Störung gegen Massenkalk ab. Die Oberhonselerschichten sind
völlig unterdrückt.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß westlich Hagen i. W.
bis nach Barmen hin die Unterhonseler Schichten durch wieder
holte Aufnahme von Bankfölgen roter Schiefer auch unter dem
hangenden roten Grenzhorizont eine petrographisclie Annäherung
an die Brandenbergschichten erfahren, die eine Trennung von
diesen um so mehr erschwert, je weiter man nach Westen kommt,
und namentlich auch dann, wenn das Auftreten streichender Ver
werfungen eine Verkümmerung der Unterhonseler Stufe herbeiführt.
Verhältnisse dieser Art sind auch die Ursache, daß in dem
westlichsten Teil des Hasper Sattels zwischen Gevelsberg und
Jesinghausen die Trennung von Unterhonseler- und Brandenberg
schichten große und vielfach unüberwindliche Schwierigkeiten
bietet, wie der Verfasser bei seiner Aufnahme des Lenneschiefer
anteils des Blattes Hattingen feststellen konnte.
Auch die Er
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gänzung, welche die Arbeit über Tage durch die Aufschlüsse in
dem neu gebauten Linderhausener Tunnel an der neuen Eisenbahn
strecke Barmen-Witten erfuhr, reichte zur Klärung nicht aus.
Hier schneidet eine ostnordöstlich bis nordöstlich streichende und
mit 25—40° nach SO einfallende Schichtenfolge von roten und
grünen Schiefern mit dicken Grauwackensandsteinen nach N W zu
an der Ennepeverwerfung, die als breite, mächtige Trümmerzone
entwickelt ist, schroff gegen Massenkalk ab, während sie nach SO
hin unter Oberhonseler Schichten untertaucht. Der Nordflügel
des Hasper Sattels ist also an der Verwerfung völlig unterdrückt
und mit ihm ist hier die Oberhonseler Stufe durch Versenkung
in die Tiefe verschwunden. Man könnte nun die bunte Gesteins
folge für ein Äquivalent des Rotschieferhorizontes an der oberen
Grenze der Unterhonselerschichten ansehen, obwohl Beweise für
diese Auffassung nicht zu erbringen sind. Es kommt hinzu, daß
im Tunnel innerhalb der roten Schichtenreihe selbst eine nord
östlich. verlaufende und mit 83° nach SO einfallende, recht auf
fällige Kluft angefahren wurde, die ohne Zweifel tektonische Be
deutung hat. Möglich erscheint es immerhin, daß die in ihrem
Liegenden befindliche, an dicken Grauwackensandsteinen reichere
bunte Gesteinsfolge wegen deren petrographischer Ähnlichkeit mit
den Brandenbergschichten diesen zugerechnet werden könnte, wäh
rend der im Hangenden der Kluft befindliche Rotschiefer, der
mit einem SO-Einfallen von 17° völlig gleichmäßig unter die weiter
südlich folgenden Oberhonseler Schichten einsinkt, dem Rotschiefer
horizont an der oberen Grenze der Unterhonselstufe angehören mag.
2. D ie st rat i graphi sche Stel l ung
des Unnenbergsandstei ns.
Auf dem Südflügel des Ebbesattels tritt ein bedeutender Grauwackensandsteinzug auf, der in westsüdwestlich-ostnordöstlicher
Richtung von Unnenberg (Blatt Gummersbach) über den Agger
homert zu dem Gelände zwischen Lieberhausen und Drieberhausen
streicht. Auf Grund seiner petrographischen Ähnlichkeit und mit
Rücksicht auf das bänkchenbildende Auftreten einer Newberria
aus der Verwandschaft der amygdala bezw. caiqua, die mit jener
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des Sirriner Sandsteins übereinstimmt *), könnte man zunächst
versucht sein, ihn diesem zuzurechnen, eine Auffassung, die sich
beim Fortschreiten der geologischen Kartierung jedoch nicht auf
recht erhalten ließ.
Der Sandstein von Unnenberg streicht aus der Umgebung
von Lieberhausen über Ober-Rengse, Neuenschmiede, Buntelichte
und die Gegend südlich Hardenberg nach dem Blatte Herscheid*2),
wo er als eine Einlagerung in den Selscheider Schichten, also in
zweifellosem Unterem Mitteldevon dargestellt werden mußte. In
seinem Hangenden wird er, zwar nicht überall, aber doch in der
Regel, wie zwischen Lantenbach, Lieberhausen und dem Liestertal, dann vom Ihnetal bei Albringhausen nach NO zu bis auf das
Blatt Attendorn hinüber wieder von einem Schieferzug begleitet,
den W . E. S chmidt ausgeschieden und noch dem Unteren Mittel
devon zugerechnet hat. Ihm aufgelagert ist ein in unserem Gebiete
noch sehr schmaler, aber überaus bezeichnender Horizont dunkel
blaugrauer, eben spaltender Schiefer, den H enke und W. E. S chmidt
mit Rücksicht auf das überaus häufige Erscheinen von Tentaculiten als Tentaculitenschiefer bezeichnen und an die Basis des
Oberen Mitteldevons stellen. Die Äquivalente des Sirriner Sand
steins, der auf dem Blatte Altena i. W . sicher im Hangenden der
Selscheider Schichten liegt, müssen also auf dem Südflügel des
Ebbesattels bezw. auf dem Nordflügel der Attendorner Mulde noch
weiter südlich zu suchen sein, nämlich über dem Tentaculiten
schiefer. Hier folgt nun nach den Untersuchungen von H enke
und W. E. S ch m idt eine schiefrig-sandige Schichtenreihe, die sich
weiter gliedern läßt und stellenweise mächtige, von Osten nach
Westen an Bedeutung zunehmende Grauwackensandsteinzüge ent
hält. Ein solcher, den Verfasser den Unteren Finnentroper Schich
ten von H enke und W . E. S chmidt zurechnet, streicht auch noch
*) A. F ü c h s , Die Entwicklung der devonischen Schichten im westlichen Teile
des Remscheid-Altenaer und des Ebbesattels. Dieses Jahrb. für 1915, Bd. 36,
Teil II, S. 85. 1917.
2) Die geologischen Blätter Herscheid, Altena i. W., Lüdenscheid und Mein
erzhagen im Maßstabe 1 : 25000 befinden sich zurzeit im Druck.
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über die äußerste SO-Ecke des Blattes Herscheid und führt dort
ähnliche iVew6em‘a-Bänke wie der Sirriner Sandstein. Stratigraphisch
steht das Niveau demjenigen der Caiquaschxcht in der Attendorner
Mulde nahe. Insgesamt also sind die schiefrig sandige Schichten
folge im Hangenden der Tentaculitenschiefer ebenso wie der Sir
riner Sandstein und seine hangenden schiefrig-sandigen Begleit
gesteine der Honseler Stufe gleichzustellen, und die Gliederung
innerhalb dieser mächtigen Gesteinsreihe, ist, wie die Erfahrung
gelehrt hat, den örtlichen Yerhältnissen, entsprechend dem von
SO und O nach N W und W sich vollziehenden örtlichen Facieswechsel anzupassen.
Die Äquivalente des Unnenbergsandsteius lassen sich auf dem
Nordflügel des Ebbesattels vom mittleren Versetal bei Kliukenberg
bis hinüber zum Wuppertal bei Hückeswagen nicht mehr nachweisen, da sie, mit anderen Schichteufolgen zusammen, an der
großen streichenden Verwerfung, die bereits an anderer Stelle be
schrieben wurde ‘), unterdrückt sind. Dagegen ist es in hohem Grade
wahrscheinlich, daß ihm ein Grauwackensandsteinzug entspricht,
der vom Lennetal bei Ohle über den Hasenberg nach Grimming
hausen streicht und ebenfalls Newberria in Bänken führt. Er wird
von den eigentlichen Selscheider Schiefern, hier im engeren Sinne
gedacht, überlagert, während sich in seinem Liegenden ein zweiter
Schieferzug vom Selscheider Typus befindet, der vorläufig als
Ohler Schiefer bezeichnet sei. Die überaus weitgehende petrographische Ähnlichkeit des Grauwackensandsteinzuges mit dem
Mühlenbergsandstein ließe zwar auch eine Zurechnung zu diesem
gerechtfertigt erscheinen, man müßte dann aber, da die gesamte
Schichtenreihe vom liegenden Ohler Schiefer bis zum hangenden
Selscheider, von ganz geringen Ausnahmen innerhalb des letzteren
abgesehen, steil mit 62— 85° nach N W einfällt, seine tektonische
Stellung durch sehr verwickelte und etwas gekünstelte Störungen
erklären.
') a. a. 0. 1915, S. 89. — Man könnte die Verwerfung mit Rücksicht auf
ihre große tektonische Bedeutung, die diejenige der Ennepeverwerfung noch über
trifft, ebenfalls benennen, etwa: E b b everw erfu n g .

A. F uchs, Blätter Radevormwald, Barmen, Hattingen usw.

X X IX

Groß sind die Schwierigkeiten, die sich der Deutung der
Verhältnisse weiter westlich, über Grimminghausen hinaus bis zum
Versetal, entgegenstellen, und ihre Besprechung im einzelnen wäre
ohne Beilage des Kartenbildes hier zur Unfruchtbarkeit verurteilt.
Es sei deshalb nur noch erwähnt, daß der Selscheider Schiefer
mit Calcéolo, sandalina in überaus bezeichnender Entwicklung we
nigstens als ein Zug nach SW bis über das Versetal hinaus ver
folgt werden konnte.
Es mag noch darauf hingewieseu werden, daß für den Unnen
bergsandstein dasselbe gilt wie für die Sandsteine der unteren
Fiunentroper Schichten: sie nehmen in der Richtung von SO
bezw. O nach N W bezw. W au Bedeutung und Geschlossenheit
erheblich zu. Beispielsweise ist letztere in der Umgebung von
Unnenberg und im Aggertale so groß, daß es nicht leicht fällt,
auffälligere Zwischenlagen von Schiefern nachzuweisen oder gar
zu verfolgen. Weiter nordöstlich, im Liestertal, das namentlich
im linken Gehänge ausgezeichnete Aufschlüsse in diesem Horizonte
zeigt, ist die Einlagerung allerdings zumeist noch recht rauher,
sandiger Schiefer und Grauwackenschiefer schon sehr auffällig,
und die Entwicklung hält so weiter nach NO bis auf das Blatt
Herscheid an.
3. D ie st rat i graphi sche B e d e u t u n g der Gat t ung
N ew berria.
Es sei schließlich noch eine, erst im Laufe der Jahre einwaudfrei nachgewiesene Tatsache hervorgehoben: das wi e d e r 
hol te, b ä nkc henbi l dende Auf treten der N ew berria amygdala und ve r wa nd t e r F o r m e n in ve r s c hi e de ne n H o r i 
zonten des Unt er en und Ober en Mi t t e l de vo ns im Berei che
des Ebbesattel s und der At t e n d o r n e r Mul de. Im nörd
lichen Sauerlande im Verbreitungsgebiet des Remscheid-Altenaer
Sattels nur aus den Mühlenbergsandsteinen bekannt und dort leitend
für diese, tritt die genannte Brachiopodengattung weiter nach SO
zu bänkchenbildend in allen stärker entwickelten Sandsteinhorizonten
auf, im Uunenbergsandstein beispielsweise am Südende des Agger
homert, auf der Höhe gleich nördlich Lieberhausen und im Wald-
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gehänge nordnordwestlich Schoppen südlich Hardenberg. In den
Unteren Finnentroper Schichten erscheint sie, von der Caiquah&nk
abgesehen, auch noch in anderen Bänken in deren Nähe, beispiels
weise in der SO-Ecke des Blattes Herscheid. Im Mü'hlenbergsandstein des Ebbesattels ist sie allenthalben verbreitet, jedoch
vielerorts durch eine neue, viel kürzere und breitere, daher rund
licher erscheinende Form vertreten, die man als Newberria abbreviata bezeichnen könnte. In den Mühlenbergschichten des Remscheid-Altenaer Sattels ist eine länglichere, der caiqua ähnliche
Art, die ich seinerzeit als amygdala F. R oem . aufführte, die ge
wöhnliche, und es scheint, daß diese den Formen des Unnenberg
sandsteins, wohl auch des Sirriner Sandsteins und der Unteren
Finnentroper Schichten nahe steht, wenn nicht mit ihnen identisch
ist. Klarheit über diese Fragen könnte nur eine paläontologische
Spezialuntersuchung schaffen.
Somi t ist die Gat t ung N ew berria im rhei ni schen M i t 
t el devon zwar kei n Lei t f ossi l im engeren Si nne, vi el 
mehr l edi gl i ch ein Be v o r z u g e r der sandi gen Ent wi c k l ung ,
aber sie ist im wei t eren Si nne ein b e z e i c hne nd e r V e r 
treter der echt en Mi t t e l d e v o nf a una und im rhei ni schen
Unt er devon bisher ni rgends nachgewi esen.
Ihre strati
graphische Bedeutung als mitteldevonischer Bankbildner wird, von
den Korallen abgesehen, im Unteren Mitteldevon in erster Linie
noch von Productella subaculeata und deren Verwandten, im Obe
ren von den Gattungen Uncites ( Bornhardtina), Stringocephalus
und gelegentlich auch Megalodus erreicht. Sie steht hiermit gleich
wertig an der Seite der kurz- bis langflügeligen Spiriferengruppe,
die im Unterdevon in primaevus, Hercgniae, paradoxus und arduennensis so bezeichnende Leitformen im weiteren Sinne liefert.
In diesem Zusammenhänge sei kurz ein früherer Hinweis des
Verfassers wiederholt, daß das überaus bezeichnende Leitfossil des
Oberen Mitteldevons, Stringocephalus Burtini, das, abgesehen vom
Massenkalk, häufiger und gelegentlich auch mit Uncites (Born
hardtina) laevis zusammen bänkchenbildend in den Kalkeinlagerungen
der Oberhonseler Schichten auftritt, in den tieferen, schiefrig-san-
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digen Bildungen nur noch ausnahmsweise beobachtet wird. Zu
dem früher erwähnten Vorkommen an der Straße von Werdohl im
Lennetal nach Neuenrade hat sich ein weiteres gesellt: in einem
kleinen Steinbruche zwischen Ober- und Nieder-Hiirxtal auf dem
nördlichen Gehänge dicht östlich der Landstraße Breckerfeld-Halver
und nicht weit über der oberen Grenze der Brandenbergschichten.
Das so seltene Vorkommen in der schiefrig-sandigen Gesteinsreihe
ist auf den Facieswechsel zurückzuführen.

3. Provinz Hessen-Nassau.
Herr A. L e p p l a berichtet über die geologische Spezialauf
nahme des Blattes Kö ni g s t e i n im Sommer 1919.
Die Aufnahmen bewegten sich im allgemeinen im südlichen
Abhang des Taunus und in sei nem Vorland.
D e r Si nn der Bewegungen im alten Gebirge und zwar im
Unterdevon des Kammes ergab sich nach meinen früheren Auf
nahmen in der NW-Hälfte des Blattes als ein vom Altkönig aus
nach SW an Querstörungen staffeliges Emporsteigen der Devon
falten. Der am Altkönig noch stark entwickelte Taunusquarzit
stieg im südlichen Kammrücken staffelig in die Höhe und unter
lag damit mehr und mehr der Abtragung. Gegen den Dattenund Daisbach zu machen sich die liegendsten Schichten des Unter
devons breit, die Hermeskeil-Sandsteine und die bunten Schiefer.
Taunusquarzit fehlt hier zwischen Eppenhain und Josbach gänzlich.
Im Süden des Unterdevons gelangen nun in den gehobenen
Gebirgsblöcken die Phyl l ite zu. breiter Ausdehnung, während die
dem Unterdevon benachbarten, stark metamorphen Gesteine der
Sericit-Gneise und Grünschiefer sich etwas verschmälern. Wir
sind allgemein zur Annahme berechtigt, am Südrand des Schiefer
gebirges, von NW herkommend, meist in immer ältere tiefere
Schichten zu gelangen. Die Phyllite bilden im Querschnitt des
Taunus das südlichste Glied, Gneise und Grünschiefer stellen sich
nordwestlich von ihnen ein, indem sie mit Phylliten wechsellagern.
Aus der Reihenfolge im Querschnitt und aus der Verbrei-
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terung in den staffelig gehobenen Gebirgsblöcken ist sonach zu
schließen, daß die Phyllite das älteste Glied des Vordevons sind
und daß die Sericitgneise *) und Grünschiefer in den höhern
Phyllitschichten scheinbar gleichförmige Lager bilden. Diese Über
legung ist der e nzige Anhaltspunkt für die Altersdeutung der
vordevonischen Schichtenglieder. Einwände gegen diese Deutung
mögen ihre Berechtigung haben, um so mehr als jeder andere und
bedeutungsvollere Gesichtspunkt, vor allem jeder auf Organismen
gegründete Altersbeweis, mangelt.
Sehen wir die Phyllite als das älteste Schichtenglied an, dann
ist man versucht, das mit ihrem breiten Auftreten eng verknüpfte
Vorkommen von Oberrotliegendem auch als eine auf Empor
hebung beruhende Erscheinung im Gebirgsbau zu betrachten und
weiterhin zu schließen, daß permische, zum mindesten oberpermische
Bildungen am Südrand des Vordevons unter dem Tertiär noch
weit verbreitet und abgesunken sein müssen. Daran kann auch
nicht einmal die Tatsache etwas ändern, daß das Oberrotliegende
im Blattbereich unzweifelhaft am Vordevon abgebrochen ist. Es
genügt, darauf hinzuweisen, daß auch im untern Nahebereich von
Wallhausen am Gräfenbach bis Sarmsheim an der Nahe die Be
rührung zwischen Oberrotliegendem und dem alten Gebirge keine
Auflagerfläche ist, sondern an einem Abbruch sich vollzieht.
Diese enge Verbindung zwischen nachpermischen Bewegungen
und stafleligem Emporsteigen oder Absinken der vor- und unter
devonischen Schichtenglieder berechtigt indes nicht unbedingt zur
Annahme, daß die Querbrüche im Faltengebirge nachpermischen
Alters seien, aber sie machen es immerhin wahrscheinlich, daß die
nachpermischen Bewegungen oft den permischen oder oberpermischen gefolgt sind. In dieser Hinsicht muß ich auf die Bewe
gungsvorgänge im Nahegebiet verweisen, die sich vom Obercarbon
bis zur Trias einigermaßen klar übersehen lassen und von mir
gegliedert wurden.
') Herr S c h l o s s m a c h e b , dem wir sehr eingehende mikroskopische For
schungen über die Gneise und Deutungen verdanken hält die Eruptivgesteine des
Vordevons für Ergüsse.
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Die Phyllite sind am Schwarzbach von Vockenhausen über
Eppstein bis Loßbach gut aufgeschlossen. Trotzdem ist es mir
bis jetzt nicht gelungen, eine zuverlässige Gliederung in der über
5 km breiten Schichtenreihe zu erkennen. Man kann im einzelnen
Aufschluß wohl dann und wann neben dem glimmerig-phyllitischen
Hauptgestein einmal hellere, an feinem Quarzkörnern und Feldspat
reichere Streifen von Milli- bis Zentimeterstärke erkennen, man
kann auch mächtigere Phyllitbänder ohne solche nachweisen, hin
und wieder sogar einen mehrere Dezimeter mächtigen, reinen
Quarzit.
Aber das alles genügt nicht zu einer berechtigten
Trennung. Mikroskopische Prüfungen des Herrn S chlossmachek
bestärken den von mir gehegten Verdacht, daß die an Quarz und
Feldspat reichen, auch oft grünschieferähnlichen Lagen auch wie
die Gneise und echten Grünschiefer aus eruptiven Gesteinen her
vorgegangen und sonach metamorph seien. Nur die reinen Phyl
lite mit Quarzit blieben alsdann echte Schichtgesteine.
Die Feststellung der Lagerungsverhältnisse begegnet meist
sehr großen Schwierigkeiten. Die Phyllite sind so ungemein stark
gefaltet, gefältelt und gekräuselt, besonders in der Eppsteiner Gegend,
daß das Einfallen der erkennbaren Lagen noch lange keine
Schichtenstellung im Raum bedeutet. Die aufs Höchste gesteigerte
Faltung wird noch durch enggedrängte Quetsch- und Druckflächen
verdunkelt. So haben die obersilurischen, obercarbonischen, oberpermischen und tertiären Kraftwirkungen in der Erdrinde hier
Gesteine geschaffen, deren ursprüngliche Form und Lage meist
nicht mehr zu entziffern ist.
Vielleicht sind die an Quarziten reicheren Zwischenlagen und
reinen Phyllite die altern (Eppstein—Walrahenstein), die an grünen
und an Feldspat reichern Phyllite die jüngern oder obern (Lors
bach— Hornau— Soden). Sind die an metamorphen Eruptivgesteinen
reichen Phyllite im Norden den reinen Phylliten bei Lorsbach
gleichaltrig, dann kann im Gesamtbau eine Art Sattelstellung ver
mutet werden. Indes mehr als eine Möglichkeit ist das nicht.
Die Seri zi t - Gnei se (Quarzkeratophyre S chlossmacher ’ s)
bilden in ihrer bezeichnenden, hellen, stark schiefrigen und etwas
Jahrbuch 1919,

I I , 3.

3

V

X X X IV

Bericht über -wissenschaftliche Ergebnisse im Jahre 1919

vertonten Ausbildung scheinbar gleichförmige Einlagerungen, ebenso
wie die Grünschiefer. Der Querschnitt durch den Ilossert zeigt
das zur Genüge. Jedoch halten diese Schichtenglieder keineswegs
auf große Strecken aus, scheinen sich vielmehr meist auszukeilen,
soweit sie nicht an Querspalten abgeschnitten sind. Die Ilauptablösungsflächen sind meist parallel, plattige Absonderungsstücke
daher die Regel. Die Lagerung der Gesteine ist durch den geraden
Verlauf der Trennungsflächen deutlich. Faltung erscheint in mä
ßigem Grad, den Grünschiefern ist sie anscheinend noch mehr
fremd. Die Mammolshainer Ausbildung der Serizit-Gneise, die
Herr S chlossmacher als wenigst veränderte untersucht hat,
herrscht weitaus vor, dagegen scheinen die Felskeratophyre vom
Dachsbau auf die südliche Umgebung von Eppenhain und Rupperts
hain beschränkt zu sein. Ebenso fehlen die dichten Keratophyre
vom Ochsenrag (Bl. Eltville) und Naurod (Bl. Wehen).
Über die Ausbildung des Unt e r d e v o ns ist das Wichtigste
in meinem vorigen Bericht erwähnt worden. Die körnige und
konadomeratische Form der bunten Schiefer an der Sohle des Devons,
die weiter westlich am Taunusgehänge deutlich wird, fehlt hier im
Blattbereich. Das kann auf einer streichenden Störung beruhen.
Als Trennunsslinie zwischen Vordevon und Devon kommt der
Frage eine besondere Bedeutung zu. Ihre Lösung wird durch den
starken Quarzitschutt sehr behindert und wird nur nach einem
Überblick über die Gesamtheit des Auftretens ermöglicht werden.
Der Abbruch des Ob e r r o t l i e g e nd e n ist bereits erwähnt
worden. Die Störung hat in ihrem sichern Verlauf eine westöst
liche Richtung, dürfte aber in der jüngeren Tertiärzeit, vielleicht,
im Oberpliocän oder sogar im Diluvium, durch eine streichende, nach
ONO gerichtete bei Langenhain mehrorts abgelenkt worden sein.
Die Aufschlüsse sind gerade an dieser Stelle unzulänglich und
lassen auch eine etwas andere Darstellung zu, als sie die Karte
bringt.
Das ältere Tert i är zwischen Soden, Niederhofheim und
Ilof Hausen v.d.S. ist kalkig-mergeliger Art und teils dem Cyrenenmergel, teils den Hydrobienschichten zuzurechnen. Löß verdeckt

XXXV

A. L eppla, Blatt Rönigstein

den größten Teil bei Soden. Auf den Abbruchslinien bei Soden
entspringen die Sodener Säuerlinge, weiter nach NO noch andere.
Die Aufnahmen im Bl. Höchst (Roedelheim) werden lehren, ob
der Sodener Abbruch des Tertiärs am Vordevon auf der gleichen
Linie liegt, wie derjenige von Homburg v. d. H. Sicher ist, daß
dieser lange Bruch nicht bis zum Schwarzbach nach SW fortsetzt,
sondern ungefähr an dem vermuteten Abbruch am Osthang des
Hofheimer Waldes (S —N) und Staufens (SSO—N N W ) absetzt.
Diese letzteren Störungen können nur durch den geradlinigen
Wechsel der Oberflächenformen begründet werden und mögen
teilweise jungtertiären oder diluvialen Alters sein (S — N-Strecke).
Sie geben die Erklärung für die Eigenart und das Vorhandensein
der sog. Münst er — Hor nau er-B ucht. Ohne den steilen Quer
abfall im Osten des Staufens über dem Lorsbacher Kopf nach dem
Hofheimer Kapellenberg (Bl. Hochheim) würde die Einbuchtung
nichts Auffälliges sein.
Das j üngst e T e r t i ä r des Blattes hängt räumlich mit den
am Hofheimer Kapellenberg so mächtig entwickelten Sanden und
Kiesen zusammen. Mehr als 100 m machen sie in ihrer weißen,
ton- und kalkfreien Form aus. Ihre größeren und kleineren Ge
rolle sind stark abgerundete Brocken, allermeist von weiß entfärbtem
Quarzit (Unterdevon), zum geringsten Teil auch von weißem Gang
quarz. Vereinzelt sieht man entfärbte, Quarzitschiefer des Vor
devons, auch dunkelgraue Gangquarze. Fremde, nicht der engern
Umgebung und dem Gebirge angehörige Gesteine fehlen. Mächtige,
runde Blöcke von Quarzsandstein und -Konglomerat bedecken die
Südgehänge des Langenhainer Waldes und des Nackwaldes. Die
Schichten legen sich südlich von Lorsbach auf das Oberrotliegende,
verbreiten sich aber östlich vom Schwarzbach auch über das Vor
devon, und am Liederbach legen sie sich bei Niederhof heim auch
auf das Oligozän. Ihrer Ablagerung gingen bedeutende Störungen
sicher voraus, weitere folgten ihr. Außerhalb des Blattes, am Süd
rand des Kapellenbergs (Hofheim), scheint ein Bruch (oder eine
Muldung vorhanden zu sein. Es schließen sich hier östlich und
südlich an die groben Kiese und Sande solche von feinerem Korn
3*
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an, die außerdem noch Tonlagen führen (Münster—Hof Hausen
v. d. S.—Hofheim).
So wenig die Lagerung der Hofheimer Kiese klar sich über
sehen läßt, so wenig sicher ist auch ihr Alter. Die ungleichför
mige Überlagerung über das ältere (oligozäne) Tertiär, der Kalkund Yersteinerungsmangel und die helle Färbung bewegen zur
Angliederung ans Tertiär und Vereinigung mit dem Pliozän. Aber
überzeugend kann diese Altersdeutung nicht wirken. Nur wenn
man die feinem Kiese, Sande und Tone von Hofheim selbst, von
Hof Flausen v. d. S. und Münster—Hornau, auch die bei Kriftel,
Zeilsheim und Sindlingen— Hattersheim erbohrten als uferweite
oder beckeninnere Vertreter der groben Kiese vom Kapellenberg
ansieht, dann erscheint die Gleichstellung mit dem Oberpliocän
Kinkelins einigermaßen begreiflich. Zweifellos stammt das Gesteins
material der Ablagerungen fast ganz den Taunusquarziten, Quarz
gängen und der nördlichen Nachbarschaft, im Innern des Pliozän
beckens im tonigen Teil mehr den vertonten gebleichten Schiefern
und Phylliten. Es zeigt alle Spuren von Rollung im Wasser,
ohne indes das Aussehen eigentlicher Flußschotter und -Sande zu
haben. Die Schichtung ist undeutlich und höchstens an der Breit
seite der Flachgerölle zu erkennen. Hat diese Form des Auf
tretens gewisse Anzeichen von Glazialbildungen, so fehlen anderer
seits wieder Merkmale eines Eistransportes (Moränen, unregel
mäßige Packung). Schuttbildung unter Wasser bei starker Brandung1), vollständige Zerreibung und Aufarbeitung aller tonigen Ge
steinsteilchen aus der Zeit vor dem Beginn der Talbildung und
während der Entfärbung (Bleichung) der Oberflächenverwitterung
der jüngeren Tertiärzeit, das mögen die äußern Entstehungsbe
dingungen der Hofheimer Kiese sein.
Aus der Zeit der Tal bi l dung sind im Ganzen nur wenige
Ablagerungen erhalten. Das tiefeingeschnittene Schwarzbacht al
ist auffallend arm an diluvialen Aufschüttungen. Nur an der Aus') Es ist nicht ausgeschlossen, daß man die Glättung und Politur mancher
hoch aufragender Klippen von Gangquarz (Naurod, Frauenstein) der pliocänen
Brandung zur Last legen muß.
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mündung auf dem Tertiärvorland bei Diedenbergen (Bl. Hochheim)
sieht man die ältesten Flußschotter. Das deutet darauf hin, daß
innerhalb des Taunus seit Beginn der Talbildung keine erheblichen
Veränderungen des Flußlaufes vorgekommen sind. Das nachfol
gende Rückwärtseinschneiden hat die vorher abgelagerten Kiese
aufgenommen und fortgeführt. So ist nichts erhalten geblieben.
Dem entspricht auch die Enge des Schwarzbachtales, sein geringes
Schlenkern, sein gerader Lauf im Sinn des stärksten Gefälles.
Der L i e d e r bach verhält sich hierin ähnlich, hat aber auf seine
12 km Länge (bis zur Mainebene) noch mehr Gefälle als der
Schwarzbach, dort 600 m, hier 300 m. Trotzdem ist sein Tal
weniger tief eingeschnitten und flacher. Das starke Gefälle wird
zur Durchnagung des vordem südlichen Quarzitzuges verwandt.
Auf der bereits vorgebildeten Münster— Hornauer Bucht war die
Arbeit nicht entfernt so umfangreich. Immerhin folgt der jüngere
Lauf von Schneidhain bis zur Mainebene bei Münster einer fast
geraden Linie, also im Sinn des stärksten Gefälles zum Mündungs
gebiet.
Die Verteilung der alten Flußschotter des Liederbaches —
die obersten und ältesten treten bei Schneidhain in 320 m ii. NN.
auf — gewährt annähernd das Bild eines Schuttkegels, dessen
Spitze eben bei Schneidhain, dessen Sohle bei Fischbach liegt und
dessen Mittellinie nach SW gegen Fischbach gerichtet ist. Die
Münster— Hornauer Bucht muß schon zur Zeit der ältesten Schotter
bestanden und ihre Ausläufer, ihren Nordrand bis gegen Rupperts
hain und Rettershof vorgeschoben haben. In diese Verflachung
schickte der Liederbach seine ältesten Schottermassen, die sich
von rd. 320 m bei Schneidhain auf 290 m in der südlichen und
westlichen Umgebung von Rettershof senken und bei Fischbach
bis zu 250 m herabsteigen. Diese Verteilung macht es mir in
hohem Grade wahrscheinlich, daß der Liederbach in seiner Fort
setzung über Fischbach hinaus nicht nach Süden oder Südosten,
sondern nach SW anfangs gerichtet war und durch das heutige
enge Tal Fischbach—Eppstein seinen Weg zum Schwarzbach nahm.
Anscheinend hat sich aber dieser Lauf nicht lang halten können.
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In Höhen von rd. 220 m ü. NN. treten östlich von Kelkheim weitere
Schotter auf, die auf einen alten südlich oder sogar südöstlich nach
Höchst und dem Main gerichteten altern Liederbach hinweisen.
Eigenartig mutet es an, daß der untere L i e d e r b a c h nach
SO sich richtet, daß er nur wenig oder gar nicht in die alte
Mainebene eingeschnitten ist, trotzdem er von Münster bis Höchst
auf 7—8 km Länge über 100 m Gefälle besitzt und daß er end
lich kaum eine Stufengliederung erkennen läßt. Diese Besonder
heiten gelten übrigens auch für die andern Bäche des östlichen
Taunus zum Main (Sulz-, Wester-, Ursel-, Kalbach usw.) und in den
beiden letzten Punkten auch für deren Sammler, für die Nidda.
Vorerst, d. h. vor einer neuen Spezialaufnahme kann auf eine ins
Einzelne gehende Erklärung dieser, im Gegensatz zu den Taunus
tälern des Schwarzbaches und aller weiter westlich bis Rüdesheim
in den Main und Rhein mündenden Bäche stehenden Erscheinung
nicht näher eingegangen werden. Zweifellos steht sie in ursäch
lichem Zusammenhang mit der nachtertiären und sicher bis zum
jüngern Diluvium, d. h. bis über die Mosbacher Sande hinausreichen
den Senkung des Maintales (Mainebene im Mainzer Becken).
Diese Senkung liat die Aufschüttung der Flußschotter verhindert,
das Gefälle und die mechanische Kraft der Taunusbäche vermehrt
und die Unterläufe zum Tiefsten (Graben) hingezogen, das etwa
in der Linie Groß-Gerau —Frankfurt oder —Neu Isenburg, viel
leicht auch am nördlichen Rand des Odenwaldes, verlaufen muß.
Dieser Senkung entsprechend zeigt der untere Liederbach von
Münster oder schon von Hornau ab bis Höchst eine eigentümliche
Form und Ausdehnung, abweichend vom sonstigen Verhalten reiner
Ausnagungstalungen. Ich habe schon früher darauf hingewiesen,
daß die jungdiluvialen Läufe der westlichen Taunustäler außerhalb
des alten Gebirges (Erbach, Kiedricher Bach, Walluf, Groroter,
DotzFeimer und Salzbach) eine ausgesprochene südöstliche und
ostsüdöstliche Richtung, dem heutigen Rhein entgegen, auf Mainz
zu nehmen. Auch diese Tatsache kann nur ihre Erklärung in dem
bis in die jüngere Diluvialzeit vorhandenen Mündungstiefsten ober
halb Mainz (Groß-Gerau—Frankfurt) finden.
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Herr S c i i l o s s m a c h e i i berichtet über die wissenschaftlichen
Ergebnisse der Aufnahmen des Jahres 1919 auf Blatt Gr aevcnwi esbach (G.-A. 68, Nr. 37).
Die geologischen Aufnahmen des Sommers 1919 erstreckten
sich auf den SO-Teil des Blattes zwischen Rod am Berg, Riedel
bach, Rod a. d. Weil, Gemünden, Niederlauken nnd Hundstadt.
Das Gebiet liegt ausschließlich in der Zone der Unt er en Co bl en zschi cht en, deren Basis als Fortsetzung des von A. F uchs
angenommenen Sattels zwischen Riedelbach, Altweilnau und Merz
hausen in mehrfach verworfenen Partien beobachtet wurde. Das
allmähliche Verschwinden dieser Zone nach Osten zu scheint dem
von A. F uchs vermuteten Untertauchen der Sattelachse nach Osten
zu entsprechen. Das übrige Untercoblenz ist ziemlich eintönig
entwickelt, neben den vorherrschenden Tonschiefern mit ganz
untergeordneten Einlagerungen von Quarziten, Sandsteinen und
Grauwacken wurden in ganz verschiedenen Niveaus Zonen mit
reichlichen oder überwiegenden derartigen Einlagerungen ausge
schieden. Die Porphyroide des aufgenommenen Gebietes liegen
alle in der Nähe der Basiszone des Untercoblenz, entsprechen also
dem FüCHS’schen Porphyroid a.
Außer zahlreichen untergeordneten, im allgemeinen N W —SO
streichenden Verwerfungen wurde eine größere Störungslinie, die
für die Oberfluchengestaltung des Gebietes von größter Wichtig
keit ist, ungefähr in der Richtung der Linie Gemünden—Hund
stall festgestellt.
Als Terti är wurden am Ostrande des aufgenommenen Blatt
anteiles Sande und Lehme ausgeschieden, die in flachen Decken
über dem alten Gebirge gelagert, dieses auf weite Flächen ganz
verdecken und als Reste einer tertiären Verwitterungsfläche ge
deutet wurden.
Herr M . B l a n c k e n h o r n berichtet über die wissenschaft
lichen Ergebnisse seiner Aufnahmen in den Jahren 1918 und 1919
auf den beiden Bl ättern Zi egenhai n und Bor ken. G.-A. 68,
Bl. 6 und G.-A. 54, Bl. 60.
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Die schon im Sommer 1914 begonnene Aufnahme des Blattes
Ziegenhain wurde zu Ende geführt und das nördlich anschließende
Blatt Borken neu aufgenommen.
Die Untersuchungen erstreckten sich auf Palaeozoicum (Silur,
Kulm, Oberen Zechstein), Trias (Buntsandstein und Wellenkalk),
Tertiär (Oligocän, Miocän mit Basalten, Pliocän) und Quartär.
In den paläozoischen Ablagerungen am Westrand der beiden
Blätter wurden Fossilien innerhalb der letzteren nirgends beob
achtet. Bemerkenswert ist beim Z e c h s t e i n die metasomatische
Umwandlung des Dolomits in manganreichen Brauneisenstein, ins
besondere weichen Manganeisenmulm, was bei Zwesten und
Reptich Anlaß zu Bergbau gegeben hat. Daran knüpfen sich
verschiedene mineralische Neubildungen wie Pyrolusit nach Manganit, Limonit, brauner Glaskopf, Magnesit, Baryt, Fasergips usw.
Im Mi t t l eren Bunt sandst ei n gelang es, an ebenso zahl
reichen Plätzen beider Kartenblätter (im ganzen 170) das Vor
kommen der Leitmuschel Gervilleia Murchisoni festzustellen, wie
das früher auf fast allen benachbarten Blättern, Fritzlar, Homberg
a. d. Efze, Rosenthal, Gilserberg, Schwarzenborn, Ludwigseck,
Neustadt, Schrecksbach, Neukirchen und Niederaula, geschehen
ist. So ermöglichte sich eine schärfere Scheidung dieser Abteilung
des Hauptbuntsandsteins oder Gervilleiensandsteins (sm1) sowol
gegen den Untern Buntsandstein (su) als gegen die Bausandstein
zone (sm2), was auch der genaueren Feststellung des Verlaufs der
Verwerfungen sehr zugute kam. Abdrücke von Estheria laxitesta
wurden nur an vereinzelten Stellen beobachtet.
An der Basis der Bausandsteinzone fand ich erneut auch an
einer Stelle des Blattes Borken zweifellose Spuren der früher als
Arenicoloid.es beschriebenen Wurmspuren, während die übrigen ähn
lichen Furchenerscheinungen auf Schichtoberflächen allerdings auf
Pflugschaar-, Eggenzacken- oder Wagenradritzung zurückgeführt
werden mußten.
Die Mächtigkeit des Untern Buntsandsteins (su) im unter
suchten Gebiet kann auf 80 m, die des Gervilleiensandsteins (sm1)
auf ca. 120 in, der Bausandsteinzone (sm2) auf 150 m und des
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Röt oder Oberen Buntsandsteins (so) auf höchstens 50 m geschätzt
werden.
Vom Mus c he l ka l k ist nur der Untere Wellenkalk bis zu
den Terebratelbänken vertreten. Der einzige größere Steinbruch
zur Gewinnung von Kalk zum Brennen bei Schlierbach erschließt
die ganze Region der 2 Ool i t hbänke mit Wulstkalk und Ocker
kalk dazwischen und mehreren sigmoidal zerklüfteten Lagen dar
über. Das häufigste Fossil ist Myophoria orbicularis. Die an
einem Steilabhang des linken Sehwalmufers auftretende Terebratel
bank ist von Encrinus-Stielgliedern erfüllt ähnlich dem Trochitenkalk.
Die Te kt o ni k des Gr undge b i r ge s wird von verschiedenen
Bruchsystemen beherrscht. Der Buntsandstein findet seinen An
schluß an den Kulm und Oberen Zechstein teils in O— W - und
SO —NW-Briichen, deren Entstehung entweder in posttriassische
Zeit fällt oder an denen, wenn sie schon älteren Datums sind und
ihre Wände etwa als Anlagerungsfläche für den Buntsandstein
dienten, doch noch nachträgliche (posthume) Bewegungen sich
vollzogen.
Die Buntsandsteinzone zwischen dem alten Rheinischen Schiefer
gebirge (Kellerwald) und der niederhessischen Tertiärsenke von
Ziegenhain— Borken — Gensungen ist durchzogen von langen S —N-,
SSO—W N W - und S SW —NNO-Verwerfungen, die das terrassische Randgebiet in parallelseitige oder keilförmig zugespitzte
Streifen zerlegen.
Rechtwinklig zu diesem Bruchsystem, das den staffelförmigen
Abbruch zur Tertiärsenke hin bedingt, steht ein anderes im eigent
lichen östlichen Senkungsgebiet, wo das Tertiär und Quartär vor
herrscht und die Trias darunter nur strichweise heraustritt. Wir
bemerken da wiederholte stufenförmige Einsenkungen in N—SRichtung an westöstlichen Bruchlinien. Das spricht sich aus im
Gegensatz der Ufer an der untern Schwalm, der untern Eder und
der Ems, deren rechtes Ufer sanft ansteigt und kohlenführendes
Tertiär mit Diluvialbedeckung aufweist, während das linke, steilere
auch Spuren von Trias, aber schwächere Tertiärbildungen bietet.
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An der untern Schwalm werden die Verhältnisse nun noch
verwickelt durch das Dazutreten des Bruchsystems des Homberg
—Lendorfer Grabens in der Richtung O SO —W N W . Dessen
Muldentiefstes hätte man in der Verlängerung der Linien Mar
dorf—Berge—Lendorf etwa in den kleinen Muschelkalkvorkommen
am Klapperberg und weiter unter Großenenglis zu suchen, seinem
Südflügel würde das Rötvorkommen bei Singlis und Kleinenglis
zufallen, seinem Nordflügel der Wellenkalk und Röt des Dosen
bergs und Hungerbergs bei Uttenkausen und zwischen Kalbsburg
und Rothhelmshausen (auf Bl. Fritzlar).
Das Tert i är des in Rede stehenden Gebiets beginnt mit
dem mi t t e l o l i g o c ä ne n Septarienton, dem sich nach oben an
vielen Stellen unmittelbar, seltener nach einer Zwischenschaltung von
Sandlagen noch der ebenfalls zum Mitteloligocän gerechnete Mela
nienton anschließt. So entstehen im ganzen über 50 m mächtige Tone
mit weißen Kalkknöllchen (die großen Septarien sind ganz ver
einzelt). Das Vorkommen dieses Mitteloligocäns beschränkt sich
auf die Osthälfte des Blattes Ziegenhain und das SO-Viertel von
Borken.
Der durch die Leitform Leda Deshayesiana wohl gekennzeich
nete Septarienton ist namentlich in Einschnitten der Eisenbahn
zwischen Station Ziegenhain Nord und Frielendorf und im untern
Ohetal zwischen Gebersdorf und Verna gut aufgeschlossen, wenn
man von kleinen oberflächlichen Vorkommnissen, z. B. am Kotten
bergfuß, in Leimsfeld, an den Wasserwerken von Neuenhain und
Stolzenbach absieht.
Der Melanienton mit seinen Einlagen von Limnaeenkalk
wurde besonders zwischen Bahnhof Ziegenhain Nord und Rörshain,
im Grenzebachtal zwischen Ober- und Niedergrenzebach, bei
Leimsfeld, Wernswig, endlich zwischen Stolzenbach, Pfaflenhauscn,
Borken und Trockenerfurth im Umkreise der Domäne Marienrode
fossilführend beobachtet.
An einigen Punkten, so südwestlich
Rörshain, im S von Neuenhain und nördlich Stolzenbach, im S
und N des dortigen Kirchhofs ist der graue Ton ganz erfüllt von
weißen zerquetschten Schalen von Melanopsis Kleini. Sonst ist
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die zierliche. Melania horrido, das verbreitetste Fossil. Im West
ende von Frielendorf sollen auch Dreyssensien gefunden sein.
Limnaeentalke gibt es besonders zwischen Ziegenhain und Rörs
hain, östlich von Dillich und im N von Pfaffenhausen, Cyrenen
wurden auf dem südlichen Hang des Tals, das den Borkener
Stadtwald im N W begrenzt, gesehen.
Dem wieder marin ausgebildeten O b e r o l i g o c ä n hatte ich
1915 in einem Nachtrage meines Berichts über meine ersten Auf
nahmen auf Blatt Ziegenhain im Jahrbuch der Preuß. Geol.
Landesanstalt sowie Februar 1916 in einem in Marbung in der
Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften
gehaltenen Vortrage: »Die Gliederung der Tertiärbildungen in
Niederhessen, besonders auf den Blättern Gudensberg und Ziegen
hain«, die über den Tonen des Mitteloligocän liegenden grüngelben
bis blaugrünen tonigen Sande zugerechnet, welche sich durch ihren
Gehalt an Glaukonitkörnern auszeichnen, der allerdings stellenweise
verschwindend gering ist. Sie gehen nach oben regelmäßig in
die gelblichen, gebänderten Sande des Miocäns mit quarzitischen
und sandsteinartigen Verfestigungen über. Am schönsten sind
diese tonreichen Grünsande entwickelt zwischen Schönborn und
Leimsfeld auf einem Acker, der durch seinen moorigen Charakter
und schwarze Farbe auffällt (wohl infolge des starken Tongehalts
der dunkelgrünen Sande). Eine Schlämmanalyse mit der B ennig SEN’schen Flasche ergab unter 100 Teilen nach der Schwere ge
ordnet: 35 Teile mittel- bis feinkörnigen Sand mit zerstreuten grün
schwarzen Körnern, 24 Teile dunkles Band aus Sand mit beige
mischtem Humus und Torfresten, 35 Teile feinen Tonschlamm und
6 Teile hellgrauer Trübe. Die hier noch nicht gelungene mecha
nische Trennung der Glaukonitkörner von der übrigen Sandmasse
wurde glücklicher erzielt bei einem andern Versuch mit dem be
sonders tonreichen Glaukonitsand vom linken Oheufer oberhalb
der halbwegs zwischen Frielendorf und Verna gelegenen Brücke.
Dabei wurden geschieden: unten 35 °/o Sand mit sehr wenigen
Glaukonitkörnern, 3 °/o glaukonitreicher Sand mit deutlicher An
reicherung der Glaukonitkörner sowie großen Ockerkörnern; dar-
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über scharf getrennt 18 °/o grauer Tonschlamm noch mit Lagen von
glaukonitreichem Sand gemischt, endlich 46 °/0 reiner Tonschlamm.
Abgesehen von diesen beiden Hauptvorkommen sind die dunkel
grünen Glaukonitkörner gewöhnlich durch den Verwitterungsprozeß
mehr oder weniger aufgelöst, so daß man sie erst nach einigem
Bemühen in dem im ganzen grünlichgelben, z. T. rostig gefleckten
oder gestreiften tonigen Sand festgestellt. In dieser Beschaffenheit
finden wir das fragliche Oberoligocän zunächst als Untergrund des
ganzen Dorfes Niedergrenzebach und von da zerstreut einerseits
gegen SO bis zu dem v. NoßMANN’schen Bohrloch am Rand des
Kesselwaldes, wo man neuerdings über Septarienton: Melanien
ton (?), dann Grünsand und zuletzt grüngrauen Ton reich an
Cyiherea incrassata erschloß, andrerseits in der Richtung NW zum
Bahnhof Ziegenhain Nord, nach N zum Verbrecherfriedhof am
Kottenberg, nach NO zur Ruchmühle, endlich längs der ganzen
Eisenbahnlinie zwischen Ziegenhain Nord und Gebersdorf, sowie
am Westrande von Frielendorf. Auf dem Blatt Borken wurde
dagegen noch keine Spur davon wahrgenommen, ebensowenig wie
auf Blatt Homberg a. d. Efze.
Dem Mi ocän fällt, wie gewöhnlich in Hessen, auch hier eine
größere Rolle in der Oberflächenverbreitung und in praktischer
Hinsicht zu als dem Oligocän. Vier Abteilungen lassen sich im
untersuchten Gebiet unterscheiden:
1. eine untere Abteilung vorherrschender Sande mit Quarziten,
2. eine höhere vorherrschender Tone bezw. mit Wechsel von
Tonen, Sanden und Braunkohlen,
3. grobe Kiese, d. h. Sand oder Mergel und Ton mit groben
Gerollen,
4. die Basalte und zugehörigen Tuffe.
Organische Reste lieferte bisher eigentlich nur die zweite
Abteilung in Gestalt von wohlerhaltenen Pflanzenresten (Blätter,
Nüsse, Samen, Lignit, Bastkohle) in den Flözen des Frielendorfer
Tagebaus und von Süßwassergaströpoden in dunkelgrauen Quarzit
knollen von Obergrenzebach und in Schieferletten des Ringberges
(Bl. Schwarzenborn).
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Die Qua r z i t s a nde (1) haben die größte Verbreitung. Sie
nehmen im Tertiärgebiet alle höheren Terrainteile ein, soweit solche
von Basaltdecken noch frei gelassen sind. Die tieferen Becken
teile, so an der untern Schwalm hei Borken zwischen Arnsbach
und Singlis und bei Frielendorf, werden von der vorherrschend
toni gen Ab t e i l ung 2 eingenommen, welche allein abbauwürdige
Braunkohlenlager birgt. Ihre Mächtigkeit kann in einzelnen Fällen,
so in Bohrloch 1 der Gewerkschaft Arnsbach an der Straße Borken
— Arnsbach, bis über 65 m anwachsen.
A)
Die Schichtenfolge im Borkener Kohlenbecken ist durch
21 unplanmäßig verteilte Bohrlöcher und unterirdischen Bergbau,
der durch Ersaufen frühzeitig zum Erliegen gekommen ist, nur
ungenügend aufgeschlossen. Danach schwanken die Mächtigkeiten
des einzigen Kohlenflözes (nahe der Basis der mioeänen Abteilung 2)
zwischen 6 und 13,2 m (letztere im Bohrloch 8 an der Schwalm
zwischen Arnsbach und Kleinenglis), diejenigen des Deckgebirges
zwischen 11 und 33,9 m. Im Verhältnis Decke zu Kohle gibt es
Unterschiede von 1,1 bis 3, 5: 1. Im Mittel ist das Deckgebirge
21,6 m, das Flöz 9,96 m mächtig; es verhält sich also Decke zu
Kohle = 2,2 : 1. Das Deckgebirge besteht zu 60 o/ q aus schwerem,
wasserundurchlässigem Boden. Die Kohle ist mulmig und ent
hält etwa 25 °/o Stückkohle. Der Aschengehalt ist verhältnis
mäßig hoch, er beträgt 8,36 °/0 bei 49,22 % Wasser. Der Heiz
wert der Kohle ist mit 2816 W.-E. hoch, ebenso der Gehalt an
flüchtigen Bestandteilen (30 °/o) und an Bitumen (10 % ). Ein
Ergebnis der Tiefbohrungen bestand in der Feststellung einer
westlich Borken gelegenen Auswaschungszone des großen Borkener
Kohlenbeckens, in welcher Kohle fehlt, wodurch also das Becken
in 2 Teilmulden zerfällt, die Arnsbacher im W und die Gombether
im O zwischen Borken, Gombeth und Singlis. Der erloschene
Bergbau beschränkte sich auf die östliche Mulde.
B)
Von geringerer Bedeutung ist das kleine Kohlenbecken
zwischen Zimmersrode und Dillich an der Merre und Olmes am
südlichsten Teil des Blattes Borken. Bei einer Brunnenanlage im
S von Zimmersrode und einigen späteren Bohrlöchern hat man im
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alluvialen Wiesengrund südlich Zimmersrode sowie angeblich auch
zwischen Haarhausen und Dillich Spuren von Kohle angetroffen.
Nähere Angaben über die Bohrergebnisse fehlen leider. Dafür
bietet ein ganz neuer Aufschluß eines Quarzitbruchs im S von
Zimmersrode auf dem linken Merreufer am Nordrand des Blattes
Ziegenhain im zugespitzten Westeck des Grubenfeldes Halleluja
ein interessantes Profil von oben nach unten:
2 m gelber Sand mit kleinen und großen Quarzitfindlingen,
0,10 — 12 m brauner Ton von der Farbe heller Braunkohle,
0,23 m schwarze erdige Farbkohle,
0,24 m braune Tonzwischenlage, sich auskeilend,
0,58 m schwarze, kohlige Farberde,
1,50 m gelber Sand mit eingelagerten Quarziten.
Hier liegen also Tone mit einem schlechten, zunächst noch
unabbauwürdigen Kohlenflöz nicht bloß über Quarzitsand, sondern
sind selbst noch von solchem bedeckt. Für diese Reihenfolge
Quarzitsand über Braunkohle führenden Tonen haben wir ja in
Hessen mehrfach Beispiele nicht bloß im Unteroligocän, sondern
auch im Miocän, so bei Dagobertshausen auf Blatt Altmorschen,
bei Gensungen—Rhünda auf Blatt Gudensberg und im südlichen
Habichtswald auf Blatt Besse. Die kohlige Schicht (0,58 -f- 0,23 m)
soll nach Aussagen der Arbeiter gegen W auskeilen und gegen
O einfallen und an Stärke zunehmen, ebenso wie auch die andern
Schichten. Eine kalorimetrische Untersuchung der farbkohleartigen
Schicht im Laboratorium des Herrn Dr. L angbein z u Nieder
lößnitz bei Kötzschenbroda-Dresden ergab Folgendes: Die Roh
probe enthielt 26,62 °/o brennbare Substanz (11,46C, 12,65 0 ,
1,93 H und 0,58 S), 57,40 % Asche, 15,98 % Wasser. Bei der
Verkokung im Tiegel betrug die Koksausbeute 67,86 % . Der
Brennstoff enthält daher 10,46 % fixen Kohlenstoff, 16,16 °/o flüch
tige Bestandteile, 15,98 °/o Wasser, 57,40 % Asche. Was den
Heizwert betrifft, so gibt 1 kg Gestein mit brennbarer Substanz
angeblich nur 702 W.-E.
C)
Ein drittes Miocänbecken mit kohleführenden Ablagerungen
finden wir an der Landsburg östlich Schlierbach zwischen dem
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Bausandstein des Bergfußes und dem Basalt des Gipfels. Die
ehemaligen Aufschlüsse und Bohrungen am Nordrand des großen
Basaltbruchs ergaben eine »vielfache Wechsellagerung von Kies,
feinem, weißem Sand und Ton«. »Die Anordnung war in der
Regel so, daß über Ton unmittelbar grober Kies lag, der nach
oben dann allmählich in feinen Sand und schließlich wieder in
Ton überging.« Die oberste Tonschicht führt auch dunkelroten
Ocker. »Darauf legt sich ein etwa 1/2 m mächtiges Flöz einer
sehr erdigen Braunkohle, die selbst das unmittelbar Liegende des
Basalts bildet.« Auf' dem NO-, O- und SO-Abhang fand ich im
Tertiär zwischen bunten Tonen und geröllführenden Sanden viel
fach verbreitet 2—4 cm dicke Platten von fein- bis grobkörnigem,
verschiedenfarbigem Eisensandstein mit oft reichlichem Roteisen
bindemittel und auch konglomeratischem Eisensandstein mit Gerollen
oder Knollen aus Rot- und Brauneisen. Auf einer Waldwiese im O
der Landsburg soll man früher auch Eisenstein gewonnen haben.
D) Am Buschhorn bei Neuenhain soll in den tonig-sandigen
Zwischenschichten zwischen dem dortigen untern Basalt und dem
oberen porösen Dolerit früher mal Braunkohle gegraben sein.
E) Im östlichen Teil des Blattes Ziegenhain finden wir den
braunkohleführenden Komplex von Tonen und Sanden entwickelt
unter der Basaltdecke des Appelsbergs und Sendbergs. Am Nord
hang des ersteren haben mehrere Bohrlöcher in den Grubenfeldern
Dillich, Kiautschau und Todenhausen ganz schwache Kohlenflözchen vorgefunden.
F) Das bedeutungsvollste Vorkommen der zweiten Miocänabteilung ist jedenfalls die Frielendorfer Kohlenmulde auf dem
rechten Oheufer. Da sie zum großen Teil auf Blatt Schwarzen
born entfällt, ist sie schon in den Berichten und den Erläuterungen
dazu eingehend behandelt worden. Im W scheint sie von einer
SO-Verwerfung abgeschnitten, die zwischen Spießkappel und Frie
lendorf der Ohe entlang streift und hier einen Gegensatz zwischen
dem rechten, niedrigen, flachen Ufer mit dem ausgehenden oberen
Flöz und dem linken Steilufer am Palmberg mit (? älteren) Quarzit
sanden bedingt.
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G)
Im Orte Obergrenzebach birgt der dort unter dem Basalt
vom Grenzebach angeschnittene Ton sehr harte, schwere, dunkelgraue Kieseleisensteinknollen, welche verschiedenartige Schnecken
steinkerne von Süßwasserformen enthält, die noch ihrer näheren
Bestimmung harren.
Den Abschluß der miocänen Sedimente nach oben, aber noch
unter dem Basalt, gibt vielfach eine fluviatile Kiesschicht, bezw.
Sand, Ton oder Mergel reich an Gerollen.
a) Deren mehrfaches Auftreten in der Südhälfte des Blattes
Ziegenhain wurde schon im Jahrbuch der Geol. Landesanstalt für
1914, Band X X X V , II 3, Berlin 1916, S. 602Bf. beschrieben.
b) Auf dem Abhang des rechten Ohenfers, genau auf der
Grenze der beiden Blätter Ziegenhain und Schwarzenborn zwischen
dem Schachtebachhof und Ebersdorf folgen über 4 m bunten Tonen,
die eine ähnliche schwarzbraune harte Kieseleisensteinbank mit
Gastropodenspuren wie in Obergrenzebach einschließen, unter
Vermittlung einer Ockerlage: 6 m Sand und Kies und darüber
3 m Basalt.
c) Auf der Wasserscheide zwischen Ohe und Olmes liegen
unweit des Weges Verna—Stolzenbach sogenannte Mergelgruben.
In einer lockern, bald vorherrschend sandigen, bald tonigen, bald
mergeligen bis kalkigen Grundmasse sind Gerolle aller Größen aus
Quarz, Muschelkalk aller Muschelkalkhorizonte, Braunkohlenquarzit
und Limnaeenkalk reich an Schneckensteinkernen eingebettet. Diese
rein klastischen Sedimente bilden an jener Stelle die oberste Miocänschicht und liegen den Quarzit führenden Sanden (der Abteilungl) auf.
Basalt.
Basaltische Gesteine sind im östlichen Teil des Blattes Ziegen
hain und im SO-Viertel des Blattes Borken, d. h. auf dem ganzen
rechten Ufer der Schwalm, weit verbreitet. In der Marburger
Dissertation von W iegel : »Petrograpliische Untersuchungen der
Basalte des Schwälmerlandes bis an den Vogelsberg 1907« erfuhren
sie eine erste monographische Bearbeitung.
Herr Professor
S chwantke in Marburg hat sich zu einer Revision dieser Unter
suchungen bereit erklärt, deren Ergebnis abzuwarten ist.
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Bei der Verwitterung des Basalts kann in feuchten humus
reichen Waldgründen durch oberflächliche Auflösung und nachträgliche Wiederausscheidung des Eisengehalts in gewisser Tiefe
die Bildung von Brauneisenstein vor sich gehen in Form von
Mulm, unregelmäßigen, schaligen Knollen und dünnen Bänkchen,
die in der breccienhaften, buntgefärbten Erde zerstreut sind oder
auch kurze Adern oder Schmitzen zusammensetzen. Solche Vor
kommnisse der Umbildung von Basalt in Eisenstein, die ich früher
bereits mehrfach im Knüllgebirge und der Hornberger Gegend
beobachtet hatte, sah ich bei Frielendorf in großer Verbreitung
im Forst Neukirchen nordöstlich vom Forsthaus Kornberg im
Waldbezirk 138. Längs des die Bezirke 138 und 141 trennenden,
von NW nach SO gerichteten Forstweges findet sich eine Pinge
oder Grube von 1— 3 m Tiefe neben der anderen, wo man in
einer frühgeschichtlichen Zeit nach Brauneisensteinen gegraben hat.
Im nächstbenachbarten Talabschnitt im O der Hauptgruben sind
auf der Wiese flache Halden mit kohlschwarzen Eisenschlacken
und Asche. Hier hat man unter Benutzung des aufgestauten
Wiesenwassers die Erze gewaschen, geröstet und geschmolzen.
Die Frage bleibt, ob sich nicht eine Erneuerung dieser alten Erz
gewinnung empfiehlt. Durch Schürfungen und chemische Prüfung
einiger Erzproben könnte auch festgestellt werden, ob sich außer
dem Eisenerz auch Bauxit vorfindet wie über den verwitterten
Basalten des Vogelsbergs. Bis jetzt ist der Platz in bezug auf
Eisenerz noch bergfrei.
Wie der Übergang des Untergrundbasalts nach oben in den
eisenreichen Unterboden und dieser in den lehmigen Oberboden
und Waldhumus sich vollzieht, ist an dem Bodenprofil zu ersehen,
welches ich im August 1919 dort für das Bodenprofil-Museum der
Preuß. Geologischen Landesanstalt entnahm.
B a salttu ff.
Konglomeratischer, wohlgeschichteter Basalttuff' findet sich nur
in geringer Verbreitung als Mantel am Südfuß des basaltischen
Sendbergs im Orte Todenhausen und am Westfuß des anschließen
den Appelsbergs, dann als eine S —N gerichtete Zone am ZipfenJabrbucli 1919, II, 3.
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köpf im S von Aliendorf (a. d. Landsburg). Auf Blatt Borken
baut er den spitzen Kegel des Leutebergs auf und erscheint in
Spuren am Westfuß des nördlichen Buchenbergs östlich von
Dillich.
P liocä n .
Ablagerungen, die man vorläufig dem Pliocän zurechnen kann,
sind ausschließlich oder wenigstens vorwiegend auf dem linken
Schwalmufer beobachtet worden. Diejenigen im Südteil des Blattes
Ziegenhain wurden schon 1914 besprochen.
Auf Blatt Borken treffen wir sie, dem Laufe der Schwalm
folgend, zunächst im Zentralteil des Plateaus zwischen Gilsa und
Niederurff in Gestalt von weißem Feinsand, dunkelgelbem, sandigem
Ton und hellgelbem, grobem Sand mit festen, eisenhaltigen Lagen,
die als Eisenschalen überall herumliegen. Die Höhe über den
benachbarten Talgründen des Michelbachs und der Schwalm be
trägt 40—70 m. An der Randkante kommen unter der hier herr
schenden Decke von altdiluvialen Schottern in einigen Kiesgruben
mächtige, buntfarbige, gebänderte Sande im Wechsel mit Kiesen
zum Vorschein, die man wohl ebenfalls dem Pliocän zurechnen muß'
In ähnlicher Weise sind auf dem kahlen, flachen, breiten
Rücken zwischen der untern Schwalm und Eder in den zahlreichen
tiefen Wasserrissen und Hohlwegen pliocäne Schichten unter dilu
vialen Schottern und Lehm entblößt. Es sind vorherrschend braune,
gelbe und weiße Sande, graubraune und weiße Tone, auch rot
brauner Lehm, roter schiefriger Ocker und Eisensandsteinlagen
entsprechend den Lendorfer Schichten auf Blatt Homberg a. d.
Efze und bei Ascherode auf Blatt Ziegenhain. Die Reihenfolge
der Schichten ist keiner Regel unterworfen. Organische Reste
wurden nicht beobachtet.
Di luvium.
Die diluvialen S c h o t t e r steigen auf Blatt Ziegenhain auf
dem linken Schwalmufer nördlich Dittershausen und westlich
Schlierbach bis zu Höhen von 40 m über der heutigen Schwalm.
Auf Blatt Borken gehen sie westwärts ohne eine Abgrenzung
in den verbreiteten Kellerwaldschutt D enckmann’ s von Blatt

M. B lanckenhorx, Blätter Ziegenhain und Borken

LT

Kellerwald über. Große Ausbreitung erlangen sie auf dem viereckigen Hochland zwischen der untern Gilsa und Urff. Hier in
Verknüpfung mit dem beschriebenen unterliegenden Obertertiär, aber
nicht auf den höchsten Plateauteilen, wo Lehmbedeckung und
Pliocän allein herrschen, sondern an den Kanten und dem Abfall
gegen S und O. Der Höhenunterschied gegen den heutigen Tal
grund der Gilsa und Schwalm geht bis 45, ja 60 m.
Das gleiche gegenseitige Verhalten zwischen Schotter und
Lehm läßt sich auf dem breiten Rücken, genannt Hardfeld, zwischen
der untern Schwalm und Eder beobachten. Der größere Teil des
Plateaus mit den höchsten Erhebungen wird von Lehm eingenommen,
während die Schotter sich mehr auf die zur Schwalm neigenden
Abhänge beschränken.
Der östliche Teil des Hardfeldes zwischen Singlis, Uttenhausen
find Udenborn läßt einen zweistufigen Aufbau wenigstens auf
seiner der Schwalm zugeneigten Südseite erkennen. An die breite,
ebene Alluvialfläche schließt sich ein ganz sanfter, unmerklicher
Anstieg, darauf ein steiler und wieder ein sanfter und steiler bis
zur Hochfläche. Hier werden die beiden Steilabfälle mit den
stumpfen Kanten von westöstlichen Schotterstreifen eingenommen,
die sanfte ebenso wie die Höhe selbst von Lehm. Der Abfall
zur Eder ist gleichmäßiger, breiter und bietet nur stellenweise
ein schotterbedecktes, steileres Stück in der Mitte.
Bezüglich der Art der Gerolle kann man unterscheiden
zwischen solchen westlicher Herkunft vom paläozoischen Schiefergebirge bezw. Kellerwald, die von linken Nebenflüssen der Schwalm,
der Gilsa und Urff zugeführt sind, und solchen östlicher Herkunft
aus den Gebieten des Buntsandsteins, des Mitteltertiärs und Basalts.
Die Scheidung dieser 2 Schottergruppen ist an der Oberfläche
nicht scharf. Die linksschwalmischen Gerolle greifen vielfach weit
auf das rechte Ufer der Schwalm über, so z. B. an dem auch von
der Eisenbahn am Bahnhof Zimmersrode überschrittenen Sattel
nach O ins Merretal und unterhalb der Talenge von Kerstenhausen
— Arnsbach deltaartig nach S gegen Trockenerfurth und Borken.
Der diluviale Lehm häuft sich namentlich mächtig an wind4*
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geschützten Ostabfällen der Triasrücken. Auf beiden Kartenblättern
konnte in den meisten besseren Aufschlüssen eine vertikale Zwei
teilung in einen oberen hellgelben Lehm und einen unteren dunkelbraun- bis rotgelben erkannt werden, wenn es auch unmöglich
war, eine Trennung horizontal zu verfolgen und auf der Karte
zum Ausdruck zu bringen. Diese beiden Abteilungen dürften wohl
dem sogenannten Jüngeren und Älteren Löß entsprechen. Der
oberste Teil des Oberen Lößlehms ist gewöhnlich etwas dunkler,
weil humos, sein tiefster Teil am hellsten und gleichzeitig durch
Reichtum an Manganeisenknötchen ausgezeichnet. Der die Farbe
des Lehms bedingende Eisen- und Mangangehalt ist dann in den
Knoten fast ganz ausgesehieden. Auch der Tongehalt kann durch
Abschlemmung entfernt sein, so daß ein feinsandiger Molkenboden
entsteht.
«

4. Provinz Hannover und Braunschweig.
H e r r B u R R E berichtet über die wissenschaftlichen Ergebnisse
der Kartierung auf Bl att Hamel n, Gr.-A. 4l, Nr. 49 im Sommer
1919.
Das bearbeitete nordöstliche Viertel des Blattes Hameln um
faßt den Ostabfall des Siintels und den Oberlauf der Hamei.
An dem Aufbau dieses Gebietes sind Schichten der Trias,
des Juras, der Kreide, des Tertiärs und des Quartärs beteiligt.
Im Steinmergelkeuper, dem ältesten zutage tretenden Hori
zonte, überwiegen auch bis in die obersten Lagen hinein die
bunten Partieen, gegen die die grauen Steinmergel mehr zurück
treten.
Das Rät zeigt die im östlichen Westfalen und südlichen Han
nover übliche Ausbildung als gelbliche Quarzite und dunkle
Schiefertone.
Vom Lias konnte der Posidonienschiefer westlich von Flegessen nachgewiesen werden; die im Hangenden auftretenden
grauen, mergeligen, geodenreichen Tone dürften zu den Jurensisschichten zu stellen sein.
Der mittlere und der obere Dogger
zeigen
in Form von dunklen
ö o
o

B

uiere,

Blatt Hameln
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z. T. etwas sandigen Schiefertonen, gegen die die Kalksandsteine
des Cornbrash steile Hänge und Kuppen bilden, die gleiche Aus
bildung wie am westlichen Wesergebirge. Nur der Eisengehalt
des Cornbrash scheint geringer zu sein.
Von dem ziemlich weite Flächen einnehmenden Malm konnten
außer den Hersumer-Schichten und den obersten Purbeckkalken
sämtliche Horizonte nachgewiesen werden.
Das Fehlen der
ersteren ist auf tektonische Ursachen zurückzuführen. Korallenoolith und Kimmeridge zeigen die gleiche Ausbildung wie am
Wesergebirge. Nur die Mächtigkeiten sind z. T. erheblich ge
ringere. So sind die nach v. S e e 1) an der Porta mehrere Meter
mächtigen feinkörnigen Sandsteine, die die Grenze von Unterem
und Mittleren Kimmeridge bilden, nur noch wenige Dezimeter
stark.
Soweit die ziemlich schlechten Aufschlüsse erkennen lassen,
sind die beiden Stufen des Portland, Gigas-Schichten und Elim
beckhäuser Plattenkalke, petrographisch und faunistisch so gleich
mäßig entwickelt, daß eine Trennung in zwei Horizonte für die
dortige Gegend nicht ganz gerechtfertigt erscheint. Gleiche Ver
hältnisse sind von S chöndokf2) aus den nordöstlich gelegenen
Teilen des Deisters und von O ertel 3) aus dem nordwestlich an
schließenden Gebiete zwischen Deister und Süntel beschrieben.
Gigas-Schichten und Plattenkalke treten am Nordrande des
Siintels in der Gegend von Hamelspringe und am Südrande
nördlich und nordöstlich von Welliehausen auf, letztere außerdem
noch an der Nordostecke des Blattes. Aufschlüsse sind nur in
einem Hohlwege nördlich von Welliehausen und am Nordhang
des Süntels in einigen Wasserrissen vorhanden, wo jedoch meist
nur die festeren Bänke gut zu sehen sind. Am Nordostrande des
Blattes Hameln, wo man schon in das Gebiet des Deisters kommt,
>) v. See, Geologische Untersuchungen im Weser-Wiehongebirge bei der
Porta westfalica. N. Jahrb. f. Min., Beil.-Bd. X X X .
2) Die Schichtenfolge des Oberen Jura am Samkeweg bei Springe. Siebenter
Jahresber. Niedersächs. gcol. Y e r, S. 107. 1914.
3) Die geologischen Verhältnisse des Deister und Süntelgebietes der Gegend
von Lauenau. Fünft. Jahresber. Niedersächs. geol. Ver., S. 84. 1912.
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ist man ganz auf die auf den Feldern umherliegenden plattigen
Kalke angewiesen.
Die Grenze der Gigas-Schichten gegen den Oberen Kimmeridge wurde an die Unterkante der grauen bis graublauen, braun
verwitternden, festen, bankigen, untergeordnet auch plattigen Kalke
gelegt, die über den mergeligen Schichten des Oberen Kimmeridge
folgen und gegen die sie eine deutliche leicht zu verfolgende Ge
ländekante bilden. Diese Bänke scheinen nur eine Mächtigkeit
von wenigen Metern zu besitzen und nach oben in graue Mergel
mit Einlagerungen von Kalkbänken überzugehen. An Fossilien
enthalten sie vor allem Corbula inflexa A. Römer und Ostrea
multi/ormis D kr . und K och, von denen meist jedoch nur Bruch
stücke erhalten sind. Daneben kommt aber vereinzelt noch Exogyra virgula D efr . vor.
Die Grenze gegen die Eiinbeckhäuser-Plattenkalke ist sehr
unscharf, da sie weder mit einem deutlichen faciellen noch faunistischein Wechsel verbunden ist. Sie wurde dort gezogen, wo
die kalkigen Einlagerungen in größerer Zahl und in der für diesen
Horizont charakteristischen Form aufzutreten beginnen. Damit ist
an einigen Stellen eine schwache Geländewelle verbunden. Darüber
folgt eine Wechsellagcrung meist grauer und untergeordnet gelber
Mergel mit plattigen Kalken, und erst in den oberen Partieen tritt
wieder eine Häufung der Plattenkalke ein, die bisweilen eine
zweite, wenig ausgeprägte Geländestufe bedingt. An Versteine
rungen wurde nur Corbula inflexa A. R ömer gefunden.
Die gesamte Mächtigkeit des Portlands beträgt etwa 30— 35 m,
wovon ungefähr 20 m auf die Gigas-Schichten entfallen.
Von den Schichten des Purbeck zeigt der Münder-Mergel
eine besondere Ausbildung. Nach dem oberflächlichen Auftreten
kann man zwei Verbreitungsgebiete unterscheiden, die auch hin
sichtlich der Mächtigkeit von einander verschieden sind, einmal
das klassische Gebiet in und östlich der Stadt Münder und
zweitens die Vorkommen am Süntel, die durch das mit Quartär
schichten bedeckte Hameltal von einander getrennt sind. Doch
ist mit Sicherheit anzunehmen, daß auch hier der tiefere Unter
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grund aus Münder Mergel besteht, daß also ein zusammenhängen
des Gebiet vorliegt.
In der Gegend von Münder ließ sich auf Grund der ver
schiedenen petrographischen Ausbildung eine Teilung in eine
untere aus vorwiegend roten mürben und eine obere aus grauen
festen Steinmergeln bestehende Abteilung durchführen. Letztere
bilden gegen das Liegende eine stellenweise sehr steile Gelände
kante, wie sie namentlich am Oster- und Ohrenberge deutlich in
Erscheinung tritt. Diese Gliederung war am Süntal nicht möglich,
vor allem weil hier der Münder Mergel meistens von dem stellen
weise sehr mächtigen Abhangsschutt des Wealdensteins verdeckt
ist, und nur in einzelnen tief eingeschnitteneu Wasserrissen und
den Ziegeleigruben am Nordostrande sichtbar ist. Dazu kommt
noch, daß am Südrande des Süntals die Mächtigkeit auf 10—20 m
sinkt, während sie nach einer Bohrung in der Stadt Münder über
150 m betragen soll.
Im nordöstlichen Teile des Blattes Hameln bestehen die tieferen
Lagen der Münder Mergel, deren Grenzschichten gegen die Eimbeekhäuser Plattenkalke nirgends aufgeschlossen sind, aus tiefroten, keu
perähnlichen Mergeln, die meist eine Verflachung im Gelände be
dingen. Sie verwittern zu einem schweren Tonhoden. Haupt
sächlich treten sie am Fuße des Osterberges und weiter nördlich
in einzelnen aus den Quartärschichten herausragenden Partieen
zutage. Am Nordostrande von Münder treten in ihnen auch gelbe
Mergel auf.
Über die Zusammensetzung der tieferen Lagen im Unter
gründe der Stadt sind wir durch einige Bohrungen unterrichtet,
bei denen nach S truckmann *) »abwechselnde Lagen von Mergel,
Mergelgips und reinem Gips durchfahren sind, ohne jedoch auf
Steinsalz zu stoßen.«
Aus diesen Schichten stammen auch die Sol-, Schwefel- und
Stahlquellen, denen das Bad Münder seine Entstehung verdankt.
Der obere Horizont der Münder Mergel ist aus ziemlich festen,
') S truckmann , Die Wealdenbildung der Umgegend von Hannover.
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hellgrauen bis grünlichen steinmergelartigen Schichten, die zu einem
feinen Grus zerfallen, aufgebaut. In den oberen Lagen treten
einige graue bis graubraune, feinkörnige plattige Kalkbänke auf,
die z. T. ganz mit Cyrenenschalen erfüllt sind. Aufgeschlossen
sind diese Schichten vor allem an dein tiefen Einschnitt der Eisen
bahn nach Hannover am Osterberge.
Ferner bilden sie den
kleinen Rücken westlich des Bauernhofes Ramena und den Nord
westhang des Katzberges.
Am Siintel ist die petrographische Ausbildung der Münder
Mergel eine ähnliche bis auf die schon erwähnten anderen Mäch
tigkeitsverhältnisse. Namentlich sind die roten Mergel, die auch
hier in den tieferen Partieen liegen, viel weniger mächtig aber
von etwas größerer Festigkeit. Sie wurden in zwei Wasserrissen
am Nordraude des Süntels in einer Stärke von wenigen Metern
festgestellt. An sie schließen sich hier gelbe und bunte Mergel.
Ferner wurden mürbe mehr weinrote Mergel beim Bau des neuen
Wasserstollens nördlich von Klein-Süntel zutage gefördert. Häu
figer und offenbar die Hauptmasse des Münder Mergels darstellend,
sind die hangenden grauen und graubraunen Äquivalente der Steinmergel, wie wir sie aus der Gegend von Münder kennen gelernt
haben. Aufgeschlossen sind sie vor allem in den Ziegeleigruben
ain Nordrande des Süntels. Dort kommt in ihnen eine etwa
30 cm starke Bank eines sandigen, im frischen Zustande grau
blauen, bräunlich verwitternden Kalkes vor. In dem erwähnten
Stollen wurden auch graue, von den Bergleuten dort Klotzmergel
genannnte, Steinmergel durchfahren.
Der Serpulit, der aus abwechselnden Lagen bankiger bis
plattiger Kalke, die zum großen Teil ganz aus den Röhrenbruch
stücken der Serpula coacercata Blu m , aufgebaut siud, und dunklen
Schiefertonen besteht, wird unmittelbar vom Wealden überlagert. Die
Süßwasserkalke des oberen Purbeck sind nicht zum Absatz gelangt.
Die mächtige Schichtenfolge des Wealden, der nächst dem
Diluvium die größten Flächen des Gebietes bedeckt, wurde in
Unteren Wealdenschiefer, Wealdensandstein und Oberen Wealdenschiefer gegliedert.

LVJI

B urre, Blatt Hameln

Im Unteren Wcaldenschiefer ist die Schichtenserie zusammen
gefaßt, die sich in Gestalt von dunklen schiefrigen Tonen und
grauen Mergeln mit geringen Kalk- und Saudsteineiulagerungen
zwischen den festen Bänken des Serpulits und denen des Wealdensandsteins findet. Der Übergang zu letzterem ist ein allmählicher
und besteht aus einem Mächtiger- und Häufigerwerden der Sand
steinbänke.
Da dieses an verschiedenen Stellen in ganz verschiedener Höhe über die Unterkante der Unteren Wealdenschiefer
erfolgt, schwankt die Mächtigkeit dieser Schichten sehr, etwa
zwischen 30 — 60 m.
Der Wealdensandstein besteht vorwiegend aus gelben fein
körnigen, stellenweise etwas konglomeraten Sandsteinen, zwischen
denen wenig mächtige dunkle Schiefertone z. T. mit Kohlenflözen
vergesellschaftet, eingeschaltet liegen. Von diesen sind fünf ab
bauwürdig und die Veranlassung zu dem früher sehr regen Berg
bau gewesen, der nach langer Pause jetzt wieder in Angriff ge
nommen wird. Die Mächtigkeit des Wealdensandsteins beträgt
etwa 150 — 180 m.
Der Obere Wealdenschiefer ist durch dünnplattige Schiefer
tone vertreten, die meist ganz mit Cyrenenschalen erfüllt sind.
Das Neokom tritt als grauer plastischer Ton auf.
Tertiäre Schichten, deren genaues Alter aber nicht bekannt
ist, sind aus der dortigen Gegend nur durch eine Bohrung bei
der Rahlmühle bekannt geworden1).
Als älteste diluviale Schichten treten Schotter und Sande auf,
die in zahlreichen Gruben aufgeschlossen sind, da sie als Bausand
und Betonkies sehr geschätzt werden. Ihr Hauptverbreitungs
gebiet liegt auf dem linken Ufer der Hamei in und nördlich des
Dorfes Neustadt, wo sie den von diesem Orte nach Nordosten
sich hinziehenden Bergrücken zusammensetzen. Hier sind die vor
wiegend als grobe Schotter entwickelt, deren meist wohlgerundete
Gerolle Kopfgröße und vereinzelt auch erheblich darüber erreichen.
Die Hauptmasse bilden jedoch die kleineren Stücke mit den viel') S ch o lz , Über die geologischen Verhältnisse des Süntels und anstoßenden

Wesergebirges.
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fach eingeschalteten größeren und kleineren Partieen scharfer
Sande. Bisweilen sind die Kiese durch ein kalkiges Bindemittel
zu sehr festen Blöcken und Bänken verkittet. Die Lagerung ist
teils ziemlich regellos, teils wohlgeschichtet mit bisweilen steiler
Diagonalschichtung. Ihrer Herkunft nach sind die Kiese zu einem
reichlichen Drittel nordischer Natur, vertreten durch Granite, Por
phyre, Gneise, Feuersteine usw., fast ein weiteres Drittel ist Bunt
sandstein, und der Rest verteilt sich auf andere einheimische Ge
steine, von denen vor allem solche des Muschelkalkes und des
Malms in Frage kommen. Dazu treten noch Ton- und Mergelstücke älterer Juraschichten und des Keupers. Ganz vereinzelt
kommen auch Gerolle vor, die an Porphyre aus dem Thüringer
Walde erinnern. Eine gleiche Ausbildung zeigen die Schotter
vorkommen nordwestlich der Rahlmühle, von denen aber nur der
südlichste Zipfel in den Bereich des Blattes Hameln fällt. Fast
rein sandig sind diese Schichten hei dem Vorwerk Theensen aus
gebildet. Daß die Verbreitung dieser Schotter und Sande unter
der Lößdecke eine größere ist, beweisen einige kleinere inselartig
aus dem Löß hervorragende Vorkommen.
Für die Deutung der Entstehung und des Alters dieser Bil
dungen liegen innerhalb des bearbeiteten Gebietes nur wenig An
haltspunkte vor. Jedoch führt die Hinzuziehung und der Ver
gleich mit den weiter südlich am Unterlauf der Hamei und der
nördlich schon auf dem anstoßenden Blatt Lanenau gelegenen
gleichartigen Bildungen zu einem besseren Ergebnis. Die Dütberge bei Rohrsen bestehen nämlich gleichfalls aus derartigen
Schottern und das Vorkommen bei der Rahlmühle findet nach
Norden seine Fortsetzung in einer ziemlich hohen Hügelkette,
deren einzelne Kuppen die Namen Eilenberg, Schieferbrink und
Hottenbrink führen, und die sich ziemlich unvermittelt in dem
breiten Tale zwischen Deister und Siintel erheben. Aus der Mi
schung von nordischem und südlichen Material — , denn die
Buntsandsteingerölle können nur aus dem Süden gekommen sein,
da ja im Norden kein Buntsandstein mehr zutage tritt —, ergibt
sich, daß sich an dem Zusammentragen der Kiese sowohl Flüsse
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wie Gletscher beteiligt haben. Als Fluß kommt nur die Weser
in Betracht, oder ihr diluvialer oder vielleicht auch präglazialer
Vorläufer, denn ihre alten Terrassen führen stets Buntsandsteingerölle. Im Einklang damit würden auch die an ThüringerwaldPorphyre erinnernden Stücke stehen.
Die Frage ist nun die: Sind die Schotter in ihrer heutigen
Zusammensetzung und Lagerung von Flußwässern abgesetzt —,
der Gehalt an nordischem Material würde dann auf eine frühere
Eiszeit zurückzuführen sein —, oder sind die alten Buntsandsteingerölle durch Gletscher aufgearbeitet und mit nordischem Material
durchsetzt? In diesem letzten Sinne hat sich G rupe 1) ausge
sprochen, der die Dütberge als Endmoränen der zweiten Ver
eisung, als lokale Stillstandslagen des Eisrandes auffaßt. Analog
kann man die weiter nördlich gelegenen Schotter als vorüber
gehende Ruhelagen des Eisrandes ansehen; dafür spricht auch die
verschiedene Höhenlage der Kiese, die von 95 m bei den Dütbergen und 186 m im Eilenberge schwankt. Nicht recht im Ein
klang damit ist zu bringen, daß bei dem Vorwerk Theensen die
Sande von Geschiebemergel, der der zweiten Vereisung zuzu
rechnen ist, überlagert werden. Daraus könnte man auf ein höheres
Alter der Schotter schließen; diese eine Stelle scheint mir jedoch
nicht hinreichend beweiskräftig zu sein, um daraus derartig weit
gehende
Schlüsse zu ziehen. Sonst werden die Schotter stets
o
unmittelbar von Löß überlagert, was auf eine weitgehende Denu
dation vor dem Absätze dieser Bildung hinweist.
Die Ausbildung der übrigen diluvialen Bildungen, Geschiebe
mergel, Löß, Schuttkegel und Abhangsschutt des Wealdensandsteins, und des Alluviums zeigt keine Besonderheiten.
Tektonisch stellt das östliche Ende des Süntels eine nahezu
allseitig geschlossene Mulde dar, deren Längserstreckung von
NN W nach OSO verläuft. Durch eine im Muldentiefsten ver
laufende streichende Verwerfung, deren Sprunghöhe nach Osten
zunimmt, zerfällt die Mulde in zwei nahezu gleichgroße Hälften.
') Blatt Kirchohsen.

Erläut. geol. Spezialk. Preußen, Lief. 182.
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Der Nordflügel zeigt abgesehen von einigen streichenden und quer
gehenden Verwerfungen, einen ziemlich regelmäßigen Bau. Der
Südflügel dagegen ist stark gestört. Hier haben wir die nördlichen
Teile der Abbruchstaffeln des weiter südlich gelegenen HamelnHoltenser Triassattels zur Wealdenmulde des Siintels vor uns.
Herr H a a c k berichtet über die Aufnahme auf Blatt Iburg.
Nur das Gebirge wurde einstweilen untersucht. In der Nord
hälfte des Blattes zieht der Osning hindurch, in der Südhälfte liegt
zwischen Rothenfelde und Laer der einfache Sattel des Kleinen
Berges, durch eine quartäre Ebene vom Osning getrennt. Ledig
lich Jura und Kreide beteiligen sieb am Aufbau dieser Gebirgsteile.
Die Juraformation.

Es ergab sich eine größere Verbreitung des Juras, als
nach den bisherigen Karten und der Literatur zu erwarten ge
wesen wäre, und es zieht sich ein, allerdings auf größere Strecken
durch Quartär verhüllter, im großen und ganzen als Sattel anzu
sehender Streifen vom Westende des Blattes bis zu seinem Ost
ende hindurch. Hierin sind zwar alle drei Stufen vertreten, die
beiden unteren jedoch nur selten aufgeschlossen. Wie im benach
barten Osning-Abschnitt bei Hagen1) ist auch hier der Ki mme ri dge vorwiegend in k e upe r ä hnl i c he r Fac i es ausgebildet und
wurde darum bislang mit Münder Mergel verwechselt (Herrenrest
und Hankenberger Bahneinschnitt). Auch die G i g a s - S c h i c h t e n
sind wie bei Hagen entwickelt. Die bis dahin bekannten Vor
kommen wurden als Serpulit angesehen. Der wirkliche Münder
Me r gel ist nicht rot, sondern überwiegend grau gefärbt. Er
besitzt große Mächtigkeit, ist aber nur selten aufgeschlossen. Ebenso
fehlt der Serpul i t keineswegs, nur besteht auch er zur Haupt
sache aus Ton und Mergel2) mit nur ganz untergeordneten festeren
') W. H aack, Der Teutoburger Wald südlich von Osnabrück. Dies. Jahrb.
f. 1908, BJ. 29, Teil I, S. 4 9 3 -4 9 5 . 1909.
2) C. Gagel, Beilräge zur Kenntnis des Wealden in der Gegend von Borg
loh— Oesede, sowie zur Frage des Alters der norddeutschen Wealdenbildungen.
Ebenda f. 1893, Bd. 14, S. 158 — 179. 1894.
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Einlagerungen von Serpelkalken und Stromatolithen *), wie das
überhaupt für den westlichen Osning zu gelten scheint.
D ie K r e id e f o r m a t io n .

Im We a l de n erwiesen sich die »Blausteine« als der unteren
Abteilung
zugehörig:.
O
Ö
o
Der Osni ngsandst ei n im Zuge Heidhorn —Urberg— Holmsberg zeigt auf große Strecken stark reduzierte Mächtigkeit und
zugleich bessere Schichtung als in der Dörenberggruppe. Bei
meist steiler Lagerung ist sein Ausstrich oft außerordentlich schmal.
Am Ostende, im Hankenberger Bahneinschnitt ist seine Hauptmasse
wahrscheinlich Unteres Albieu. Im fossilarmen Fl ammenmeri r el
fand sich ein Uoplites Renauxianus d ’O r b . Das Cenoman ergab
nichts besonderes. Der Labi atuspläner ließ eine untere festere,
daher kantenbildende Abteilung mit dunklen Mergelkalken und
Mergelschiefern, ganz zu unterst mit roten Mergeln (»Rotpläner«)
und eine obere weichere erkennen.
Während im Turon » Gr üns a nd b ä nk e « nur von der Ober
kante des Scaphi t enpl äner s bekannt waren (»Grünsand von
Kothenfelde«), zeigten sich solche auch noch in mehreren tieferen
Niveaus. Doch soll darüber an anderer Stelle berichtet werden.
Eine Bank körnigen Kalkes mit freilich nur ganz schwachem Glau
konitgehalt läßt sich sogar von Lengerich her bis nahe an die
Ostgrenze des Blattes Iburg verfolgen. Sie liegt an der Grenze
Labiatuspläner—Brongniartipläner. Das jüngste Gebirgsglied, der
Cuvieripläner, ist am Kleinen Berge vertreten. Wenn man aber
mit E lbert den Rothenfelder Grünsand als Grenzschicht zum
Scaphitenpläner ansieht, was mir nicht genügend begründet, erscheint,
muß man auch noch einen Teil des Pläners in der Osuing-Kette zum
Cuvieripläner rechnen. W o der Grünsand fehlt, ist die Abtren
nung wegen der Einförmigkeit des Gesteins mißlich.
S c h ic h tlü c k e n u n d D is k o r d a n z e n .

Schichtlücken zeigen sich bereits im Oberen Jura. Sie sind zum
') W . H aack , Bemerkungen zu den Stromatolitben
Deutsch, geol. Ges., Bd. 61, S. 221— 223. 1909.
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Teil, wie ich au anderer Stelle darlegen werde, m. E. auf schwache
orogenetische YTorgänge zurückzuführen. Von größerer Bedeutung
sind aber diejenigen an der Basis des Osningsandsteins. Sie ließen
sich sowohl in der Dörenberggruppe wie am Hohnsberg— Limberg
— Laer Egge nachweisen. Die früher von Hagen geschilderte
Erscheinung ist also keineswegs auf die dortige Gegend beschränkt.
Am Dörenberg liegt der Sandstein, bezw. der »Neokomton« auf
Gigas-Schichten, so daß mehrere 100 m fehlen müssen. Auch ist
hier nicht nur eine Diskordanz, sondern auch eine alte Verwerfung
festzustellen.
Tektonik.

Abweichend vom »Normalprofil des Osnings« (S t i l l e ) ist die
Kreide bei Iburg auf beiden Flügeln des Sattels vertreten, auf dem
Nordflügel allerdings ohne Cenoman und Turon. Dementsprechend
ist der Verwurf an der Osningspalte verhältnismäßig gering. Aber
auch hier bleibt der Nordflügel im allgemeinen der höhere und
auch die Überkippung des Südflügels ist noch vielfach festzustellen.
Im Steinbruch am Hilterberge (auf der Karte fälschlich Hell-Berg)
kann man sogar den Übergang von der Überkippung zum flachen
Südfallen unmittelbar an den Bänken des Cenomankalks im Quer
schnitt beobachten. Vor allem ist von ihr der Wealden des
Limberges betroffen. Da sie früher nicht erkannt wurde, hielt
man dieses Vorkommen für den Südflügel einer Mulde, deren Nordfliiael der flacher südlich fallende Wealden von Ösede sein sollte.
Es ist jedoch weder eine Mulde noch ein Sattel vorhanden, auf
alle Fälle aber werden die beiden Flügel durch die Osningspalte
von einander getrennt, die Kohlenflöze können also nicht im Zu
sammenhang stehen.

5. Provinz Sachsen.
Herr O. v. L i n s t o w berichtet über das Auftreten dreier
verschiedenaltriger Moränen in der Gegend von Ei l e nb ur g und
Düben (Mulde), Prov. Sachsen (Aufnahmen des Jahres 1919).
Über dem Tertiär — Finnischem Miocän — treten als älteste
Glieder bei dem Dorf Pressen in einer ganzen Anzahl von Gruben
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recht grobe Ki ese auf, die ganz ausschließlich aus Milchquarz und
Kieselschiefer bestehen; jede Beimengung nordischer Elemente
fehlt vollkommen.
Das Alter dieser Bildungen ist durchaus unbestimmt. Rechnet
man das Tertiär (subsudetische Braunkohlenformation) zum Untermiocän, so kann diesen Kiesen ein mittelmiocänes bis präglaziales
Alter zukommen.
Nordwestlich von Eilenburg ist eine Gr und mo r ä ne in gewalti
ger, viele Geviertkilometer umfassender Fläche fast lückenlos ent
wickelt, die die normale, geringmächtige Entkalkung ( '/ 2—2^2 m)
zeigt und die ich demnach für Oberen Geschiebemergel halte, d. h.
für die Grundmoräne der jüngsten Vereisung. Diese Platte beginnt
westlich der Stadt Eilenburg, zieht sich in nordwestlicher Richtung
über Rödgen, Naundorf, Krippehna und Göritz hin, doch ist ihr
Westrand bisher noch nicht festgestellt.
Der im Jahre 1914 vor dem Feinde gebliebene Dr. W. F r a n k
hatte nordwestlich von Hainichen am Westrand der Mulde durch
sorgfältige Untersuchungen gezeigt, daß diese eben erwähnte Mo
räne an ihrem nördlichen Rand von Sanden und Kiesen unt er 
l agert wird; die Moräne verschwindet alsbald gänzlich, und es finden
sich nur noch sandige Kiese oder stark kiesige Sande (Gegend von
Zschepplin).
Bei der Fortführung dieser Arbeiten stellte sich dann heraus,
daß sich die Unterlagerung der Grundmoräne durch Kiese über
all am Nordrand des Geschiebemergels als ein geschlossenes Band
verfolgen läßt, das bis 1 km Breite und mehr mißt; stets wurden
mittels Handbohrung unter der Grundmoräne sandige oder kiesige
Elemente angetroffen.
Der Zusammensetzung nach handelt es sich bei diesen Kiesen
um sogen, gemi scht es Di l uvi um, d. h. es finden sich sowohl
nordische Komponenten wie einheimische. An nordischen Ge
schieben seien skandinavische Granite, Gneisse, Diabase, Dalaquarzite, Elfdalener Porphyre, Scolitbus-Sandsteine, Feuersteine der
Kreide, ganz vereinzelt auch tief paleocäue Puddingsteine angeführt;
an solchen südlicher Herkunft sind Kieselschiefer, vor allem Milch
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quarze (70— 85 °/o), zu nennen, die zum größten Teil umgelagerten
»oligocänen« Kiesen des erzgebirgischen Beckens entstammen dürften.
R eishauer 1) führt im einzelnen noch an: Granulite, Gneisse,
Phyllite, Phyllitquärze, Leisniger, Rochlitzer und andere Porphyrtuffe, sowie Grimmaer, Rochlitzer und Leisniger Quarzporphyre,
Grauwaekengerölle, Tone, oberkarbonische Konglomerate und Sand
steine.
Nordische Kalkgeschiebe des Silurs und der Kreide fehlen,
wie es scheint, gänzlich, sie werden bei dem langen Transportweg
und ihrer geringen Härte wohl sämtlich aufgearbeitet worden sein.
Was man an Kalksteinen hier etwa vorfindet, dürfte ausschließlich
gebrannter Wellenkalk sein, der von Bennstedt bei Halle stammt
und zum Düngen dient.
Bei dem Verhältnis der nordischen zu den einheimischen Be
standteilen ist zu erwähnen, daß die südlichen vor den nordischen
ganz erheblich vorwalten; erstere machen mi ndest ens 3 ¡4 der
Ma s s e aus.
Diese Kiesdecke wurde nun im Jahre 1919 weiter verfolgt,
sie zieht sich in einer Breite von 3^2— 5 km parallel der Mulde
hin und taucht nach NO unter jungglazialen Talsand unter. Die
tischebene Lagerung, das gleichsinnige, nach N W zu gerichtete
Gefälle und die Anlehnung an das Muldetal sprechen dafür, daß
hier eine alte Muldeterrasse vorliegt, die demnach ein i n t e r g l a 
ziales Al ter besitzt,
Das Gefälle beträgt nordwestlich von
Zschepplin in der Richtung auf Badrina zu etwa 1: 580 bis 1: 600,
das des jungglazialen Talsanues von Zschepplin bis Düben bei
läufig 1 : 844, das der Mulde ebenda 1 : 2111, so daß jenes starke
Gefälle der Muldekiese durchaus mit der groben Beschaffenheit
der Komponenten, wie man sie hier vorfindet, übereinstimmt; der
artige Kies- und Geröllagen konnten nur bei stärkerem Gefälle
fortbewegt werden.
Von großer Bedeutung ist es, daß an zahlreichen Stellen in
diesen fluvioglazialen Bildungen kleine oder größere Flächen auf') H. R e is h a u e r , Das Diluvium der Leipziger Tieflandsbucht u n d die Eiszeit.
Jahresber. d. Lehrervereins f. Natk. Landesv. Sachsen f. 1912, 1. Jahrg., Dresden.
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treten, in denen unter diesen Kiesen abermals eine G r u n d moräne vorhanden ist. Ja, an vereinzelten Stellen tritt diese ein
geebnete Grundmoräne selbst flächenhaft zutage; die größte
Partie befindet sich zwischen Zschepplin und Hohenprießnitz, führt
hier auch an zwei Stellen in etwa l J/2 m Tiefe noch kohlen
sauren Kalk.
Würden diese Lehmflächen ausschließlich als solche zutage
treten ohne Verbindung mit überlagerndem Sand und Kies, so
könnte man berechtigt sein, sie als zerstörte Fetzen und Überreste
derselben, nordwestlich von Eilenburg in größter Verbreitung auf
tretenden Grundmoräne anzusprechen, aber es finden sich, wie
oben erwähnt, zahlreiche größere und kleinere Partien von Grund
moräne, die unter den Muldekiesen liegen. Da nun, wie oben
dargestellt ist, die gesamten Muldekiese von Oberem Geschiebe
mergel überlagert werden, sie selbst aber wiederum eine Gruudmoräne bedecken, so kann es sich nur um z wei versel i i edenaltrige Grundmoränen handeln, die durch die — interglazialen —
Muldekiese getrennt werden.
Hinsichtlich der Mächtigkeit unterscheiden sich die beiden
Grundmoränen etwas. Der Obere Geschiemergel mag eine ganze
Anzahl von Metern stark sein, die tiefere Moräne mißt dagegen,
soweit er in dieser Gegend untersucht wurde, nur */2—l'/a in,
größere Mächtigkeiten wurden kaum beobachtet.
Von großer Wichtigkeit ist, wie gleich gezeigt wird, die Zu
sammensetzung der beiden Moränen. Sie enthalten ähnlich wie
die sie trennenden Kiese gemi s c ht es Di l uvi um, bei dem
ebenfal l s die südl i chen Best andt ei l e ganz erhebl i ch
über wi eg en.
Aufschlüsse sind in den Muldekiesen hier und da vorhanden,
so sind sie am Nordrand des Dorfes Krippehna unter teilweiser
Überdeckung durch Geschiebelehm erschlossen; nordöstlich von
Lindenhayn ist ein neuer Schürf angelegt, der zeigt, wie diese
Kiese hier deutlich verlehmt sind, ein Beweis, daß sie Grundmo
ränenmaterial aufgearbeitet haben. Diese Lehmführung läßt sich
durch die gesamte, hier erschlossene Mächtigkeit der Kiese festJahrbuch 1919, II, 3.
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stellen, sie rührt also von der Aufarbeitung der äl teren der
beiden in dieser Gegend abgelagerten Grundmoränen her, deren
geringe Mächtigkeit eben hervorgehoben wurde. Würde sich der
Lehmgehalt auf die hängendsten Teile der Kiese beschränken, so
wäre er natürlich von dem Oberen Gesehiebemergel herzuleiten,
der ja diese Kiese flächenhaft überzogen hat.
Stellenweise sind die Kiese auch rostfarben entwickelt als
Zeichen eines früheren höheren Wasserstandes.
Zwei gute neuere Aufschlüsse finden sich rechts und links
vom Weg Krippehna nach Noitzsch, südlich vom Schadebach.
Die Mächtigkeit dieser Kiese schwankt sehr, sie geht von 0
(älterer Geschiemergel) bis 2 m (Kies über Lehm) und mehr; bei
einer Bohrung an der Straße von Lindenhayn nach Düben vom
Jahre 1917, südlich des Schadebaches gelegen, bestanden die
obersten 13 m aus interglazialem Sand und Kies, der auf miocänem
Süßwasserton (bis 32 oder 33 m Tiefe) ruhten.
Auffallend sind eine Reihe von rückenartigen Erhebungen, die
südlich von Hohenprießnitz beginnen und sich quer durch diese
Gegend nach Westen zu hinziehen; ihr Streichen verläuft etwa
hora 7 — 8. Da sie sich petrographisch in nichts von den sie um
gebenden Kiesen unterscheiden, können sie vielleicht als Reste
einer älteren Stufe der interglazialen Muldeterrasse aufgefaßt werden.
Trotzdem ihre Höhe nur 2 — 6 m beträgt, heben sie sich doch in
dem tischebenen Gelände scharf hervor; ihre Richtung gibt, da
es sich hiernach um Erosionsreste handeln würde, zugleich den
Verlauf der damaligen Mulde recht genau an.
Irgend welche Fossilreste haben sich bisher in den inter
glazialen Terrassenkiesen nicht nachweisen lassen. In der Fort
setzung der interglazialen Muldeterrasse nach Westen zu hat Herr
Dr. Picard nach gütiger mündlicher Mitteilung vor Jahren in der
Gebend von Roitzsch bei Bitterfeld Kiese beobachtet, die er schon
damals für interglaziale Absätze hielt. Nach Süden zu schließen
sich im Kgr. Sachsen ausgedehnte Kiesterrassen an, die in der
bereits angeführten Arbeit von R eishauer als interglaziale Bil
dungen aufgefäßt werden; sie sind bis mindestens in die Gegend
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von Rochlitz zu verfolgen. Diese gewaltige räumliche Ausdehnung
verbietet auch, diese Kiese etwa als eine Interstadial-Bildung auf
zufassen.
Nach diesen Ausführungen treten zwischen Eilenburg und
Düben zwei verschiedenaltrige Grundmoränen auf, die durch eine
ausgedehnte Kiesterrasse getrennt werden. Da die geringe Ent
kalkung des jüngsten, hier vorhandenen Geschiebemergels auf
letzte Vereisung hinweist, wären hier nach dem alten Schema
di-eier getrennter Eiszeiten vorletzte Vereisung, jüngeres Inter
glazial und letzte Vereisung vorhanden.
Zu diesen beiden Grundmoränen treten aber in der Gegend
südwestlich von Eilenburg noch ausgedehnte Züge von E n d 
moränen. Diese Durchragungskuppen, die sich oft schnurförmig
anordnen, lassen sich zu einer ganzen Anzahl von Staffeln zu
sammenfassen, die parallel zueinander liegen und in dieser Gegend
etwa westöstlich streichen. In der Literatur sind sie schon teil
weise unter dem Namen der Dehlitzer Endmoränen bekannt. Sie
lassen sich von Dehlitz an der Saale über den Bienitz bei Leipzig
bis nach Taucha und Eilenburg verfolgen; sie ragen hier auf
größere Erstreckung aus unreinem, geringmächtigem Lößlehm
(0,6— 1,1 m) hervor.
Von besonderer Wichtigkeit ist die petrographische Zusammen
setzung dieser im Gelände oft scharf hervortretenden Rücken, sie be
stehen nämlich aus rein no r di s c he n Best andt ei l en (Granit,
Gneiss, Diorit, kambrischen Quarziten, vor allem aber Feuersteinen),
bisher ist es noch nicht gelungen, südliche Beimengungen, etwa
weiße Milchquarze oder schwarze, von weißen Quarzadern durch
zogene Kieselschiefer und Ähnliches in ihnen aufzufinden. Und
doch müssen solche Bestandteile in ihnen wenigstens örtlich in
geringer Menge vorhanden sein, denn das Eis, zu dem diese End
moränen gehören, ist stellenweise auch über die oben erwähnten
»präglazialen« Muldeschotter hinweggegangen, die es bei seinem
Vorrücken vorfand.
Nun entsteht die Frage: gehören diese Züge von Endmoränen
einer der beiden oben erwähnten Vereisungen an, oder stellen sie
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eine eigene, von jenen beiden unabhängige Vereisung dar? Diese
Frage ist unschwer zu beantworten und zwar auf Grund der petrographischen Beschaffenheit der glazialen Sedimente. Die beiden
Grundmoränen bestehen, wie gezeigt ist, aus gemischtem Diluvium,
bei dem die südlichen Komponenten ganz erheblich überwiegen,
und die Endmoränen führen nur nordisches Material, das nur da,
wo diese Züge präglaziale Schotter überschritten, einheimisches
Material in geringer Menge beherbergen können. Denn es ist
undenkbar, daß eine ganz überwiegend aus südlichen Bestandteilen
bestehende Grundmoräne wenige Kilometer nach ihrem Vorrücken
sich ihrer sämtlichen einheimischen Gesteine entledigt haben sollte
und nur das nordische Material in den Endmoränen zurückließ!!
Demnach liegt hier in den Endmoränenzügen eine neue, dritte
Vereisung vor, die mit den beiden oben angeführten Grundmoränen
nicht zusammengehört, und es ist nunmehr die Altersbeziehung
der drei Vereisungen zueinander zu untersuchen.
Daß die beiden, durch die geringmächtigen interglazialen
Muldekiese getrennten Grundmoränen nicht durch die Endmoränen
geschieden werden in Absätze einer ersten und einer dritten Vereisung, bedarf keiner Ausführungen, es fragt sich nur, sind die
Endmoränen als Absätze der jüngsten oder der ältesten Vereisung
anzusprechen bei Annahme von drei getrennten Vereisungen? Hier
ergibt die Lagerung folgendes. Die Endmoränenkiese ziehen sich
in nördlicher Richtung weiter hin und lassen sich bis in die Gegend
von Ochelmitz und Liemehnä sowie nördlich davon verfolgen; sie
stellen eine an Ort und Stelle ausgelaugte Grundmoräne dar und
werden hier, wie mehrere Aufschlüsse einwandfrei zeigen, von
Ge s c hi e b e me r g e l überlagert. Daraus folgt aber, daß sie älter
sind als die Grundmoräne, und sie sind daher als Bi l dungen
einer ältesten Ver ei sung aufzufassen. Damit stimmt gut die
Annahme überein, daß jener Geschiebemergel, der diese End
moränenkiese überlagert, als j üngst es Diluvium gedeutet wurde.
Ebenso spricht ja auch die petrographische Beschaffenheit der
Endmoränen und verwaschenen Grundmoräne für ältestes Diluvium,
da diese Glazialsedimente im wesentlichen nur Tertiär auf ihrem
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W eg nach dem Süden vorfanden und überschritten. Sie können
infolgedessen niemals einheimische Kiese in irgendwie nennens
werten Mengen enthalten, sondern arbeiteten fast ausschließlich
nur Tertiärtone, Letten, Quarzkiese, Glaukonitsande, Glimmersande
usw. auf, alles lockere Bildungen, die beim Abschmelzen des Eises
schnell zerstört und fortgeführt wurden.
Demnach sind in der Gegend von Eilenburg folgende diluviale
Absätze entwickelt:
Diluviale Sedimente

Vereisungen oder Alter

Löß

Jungglazial

Jüngerer Geschiebemergel

Letzte Vereisung

lnterglaziale Muldekiese

Jüngeres Interglazial

Älterer Geschiebemergel

Vorletzte Vereisung

—

Älteres Interglazial

Petrographische
Beschaffenheit
Unreiner Lößlehm
1 Gemischtes Diluvium,
\ starkes Überwiegen der
südlichen Gemengteile
—

Endmoränen

Erste Vereisung

Meist rein
Material

nordisches

»Präglaziale« Muldekiese

Präglazial ?
Tertiär?

Rein südliches Material

Diese Ergebnisse stimmen gut überein mit der vom Verf.
seit langen Jahren vertretenen Ansicht1), daß das jüngste Inland
eis die Elbe in Mitteldeutschland nicht unerheblich überschritten
habe. Die Grundmoräne der letzten Vereisung ist hiernach min
destens bis in der Gegend von Halle—Leipzig vorhanden, wie
dieses auch in der ausführlichen Arbeit von S iegert und W eissermel 2) angenommen wird. Neuerdings bestätigte noch W eber 3),
daß die Tone von Rabutz (südöstlich von Halle) als echte Inter
glazialbildungen aufzufassen seien; sie wurden von S iegert zum
jüngeren Interglazial gestellt.
') Uber die Ausdehnung der letzten Vereisung in Mitteldeutschland. Dies
Jahrb. f. 1905, Bd. 26, S. 484 — 494 mit 1 Karte. — Der Nachweis dreier Eis
zeiten in der Dübener Heide. Ebenda f. 1914, Bd. 35, Teil I, S. 274—281.
2) Das Diluvium zwischen Halle a. S. und Weißenfels. Abh. Kgl. Prenß.
Geol. Landesanstalt, N. F., Heft 60. 1911.
3) Die Pflanzenwelt des Rabutzer Beckentons und ihre Entwicklung unter
Bezugnahme auf Klima und geologische Vorgänge. Bot. Jahrb., Bd. 54, Heft 5,
Beiblatt Nr, 120, mit 1 Toxtfig,, S. 3—50. 1917.

LXX

Bericht über wissenschaftliche Ergebnisse im Jahre 1919

6. Thüringen.
Herr E. Z imH e r m a n n I berichtet über das Rät und » Pl i o cän« auf dem K i r c h b e r g bei Bi t t st edt unwe i t Arnstadt
in Thür i nge n.

(Neubegehung des Blattes Ar nst adt 1919.)

Auf dem Kirchberg nördlich von Bittstedt ( = Bittstedter Höhe)
gab die alte, von E. E. S c h m id aufgenommene geologische Karte des
Blattes Arnstadt einen kleinen Fleck von Rät (auf dem höchsten.Gipfel)
und einen anderen von Pliocän (am SW-Abhange) an. Ich selbst
habe aus einem der dortigen Rätsandsteinblöcke eine interessante
kleine Fauna bekannt gegeben1), bestehend aus den Formen Gervillia praecursor, Taeniodon praecursor, Schizodus Ewaldi, Lima
praecursor und Cypricardia suevica. Auf demselben kleinen »Rät«Gebiet fand ich später Sandsteinbrocken mit Schlotkeiviia angulata
und Hybodus-7jä\n\en, und dadurch wurde auch das Auftreten von
Lias wahrscheinlich. Dieser Lias und auch das Rät kamen aber
dort dem Unterkeuper so nahe, daß man zunächst an eine dies
bewirkende Lagerungsstörung (Verwerfung) denken mußte, die ja
in diesem bekanntlich in der Saalfeld-Arnstadt-Eichenberger Stö
rungszone liegenden Gebiete gar nicht weiter auffällig wäre.
Der Versuch, diese Verwerfung für die in Bearbeitung be
findliche 2. Auflage des Blattes Arnstadt festzulegen, führte zu
einem ganz unerwarteten Ergebnis: Sowohl die dort sehr zahl
reich lose herumliegenden, meist großen Blöcke von Rätsandstein
wie auch die spärlicheren und kleineren von Liassandstein sind
nicht an ihrer Fundstelle beheimatet und das Rät liegt dort nicht
als anstehende Schicht dem Mittleren Keuper auf, sondern alle
die zahlreichen losen Blöcke, die sich übrigens alle durch eine
dunkelrostbraune »Schutzrinde« auszeichnen, stammen aus dem
»Plioeänton«, der sich also von dem SW-Abhange der Bittstedter
Höhe bis auf deren Gipfel hinauf erstreckt hat oder wahrschein
lich noch erstreckt; die Einlagerung der Blöcke in dem Ton ist
zurzeit wieder einmal recht gut in der Tongrube der Z acharias schen Ziegelei am Wege Bittstedt-Holzhausen aufgeschlossen.
') Dies Jahrbuch f. 1886, Bd. 6, S. L.

E. Z immermann 1, Blatt Arnstadt
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Der »Pliocänton« von hier ist außer von E. E. S c h m id auch
von E. W Ü S T 1) beschrieben, sein pliocänes Alter aber vom ersteren
nicht zweifellos begründet, vom letzteren erheblich angezweifelt
worden. Da auch inzwischen noch von keiner Seite in ihm Ver
steinerungen gefunden sind, auch in der näheren und weiteren Um
gebung gleichartige, ihrem Alter nach bestimmte Ablagerungen
fehlen, ist auch heute noch das pliocäne Alter durch keinen unmittel
baren Beweis sichergestellt, immerhin aber ist es nicht unwahr
scheinlich und mindestens ist das Alter nicht jünger, sondern eher
noch höher.
Dieser gegen 10 m mächtige Pliocänton liegt anscheinend dis
kordant auf den stellenweise unter ihm entblößten und mit absrebauten dunkelroteu Keupermergeln auf. Es ist ein in lebhaften,
zwischen fast weiß, hellrostgelb und mennigrot unregelmäßig groß
fleckig schwankenden Farben, wie sie für alt- und jungtertiäre
Verwitterung gern als bezeichnend angesehen wird, leuchtender
feinstsandiger kalkfreier, völlig ungeschichteter magerer bis fetter
Ton, der fleckweise nur wenige, meist aber mehr oder minder stark
gehäufte, z. T. dichtgedrängte Sandsteinbrocken und -blocke ent
hält, die darin in vollster Regellosigkeit eingebettet sind und keine
Andeutung von schichtartiger Anordnung oder Lage zeigen. Nur
scheint, daß besonders blockreiche große Nester von oben her eingreifen, nach unten also sackartig aufhören. Die Sandsteinblöcke
erreichen bisweilen über 2/3 m Durchmesser, werden bei der Ge
winnung und Verarbeitung des Tones natürlich ausgehalten und
sind nun in den Tongruben in großen Halden aufgespeichert, sowie
auf Feldlesesteinhaufen zusammengetragen und der Untersuchung
leicht zugänglich. Nach ihrerreinen weißen bis hellgelben Farbe, ihrer
gleichmäßigen sehr feinkörnigen Beschaffenheit, ihrer Dickbankigkeit und Tonfreiheit erkennt man sie auch schon ohne Versteine
rungen als zum Rät gehörig, wie es zwischen Arnstadt und Gotha
ja vielfach, besonders am Seeberg, ausgebeutet wird; es fanden
sich aber auch nicht selten dünn und ebenplattig spaltende Stücke,
die auf ihren Schichtflächen über und über von der rätischen*)
*) Untersuchungen über das Pliocän usw. Thüringens, S. 31—32.
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Anodonta postera bedeckt sind, und in einem dieser Stücke fand
ich auch den Abdruck einer fast 1 dm großen Schädel-Deckplatte
eines Sauriers.
Alle Sandsteinstücke ermangeln jeglicher Ab
rollung und außer ihnen habe ich keine anderen Gesteine, insbe
sondere keine kalkigen, aber auch keine Quarzite, verkieselte
Zechsteine, Porphyre, Gangquarze oder Kieselschiefer gefunden.
Daß ich in den Tongruben selbst unter den Sandsteinen keine
sicher dem Lias zugehörigen fand, ist wohl nur ein Zufall.
Die Entstehungsart dieses »Pliocäns« ist mir völlig rätselhaft.
Nach seinem Gefüge macht es den Eindruck einer'Lokalmoräne
oder von Gehängeschutt, auf keinen Fall den einer fluviatilen
Ablagerung. Aber es liegt auf dem Gipfel eines frei stehenden,
rings durch ansehnliche (1 bis mehrere km breite), z. T. bis 100 m
tiefe Einsenkungen und Täler von seiner Umgebung abgetrennten
Berges, der mit 415,2 m Höhe selbst einer der höchsten seines
Gebietes ist, und von denjenigen Bergen, die ihn wirklich etwas
überragen, trägt als einziger nur die Wachsenburg (421 m) noch
eine dünne Decke von anstehendem Rät, ist aber nur 6 m höher, 2 km
entfernt und eben durch ein tiefes (100 m) Tal getrennt ; die andern alle
bestehen aus Muschelkalk, könnten also den »Gehängeschutt« nur
in einer fast unwahrscheinlich alten Vergangenheit geliefert haben,
und man müßte dann auch noch die wenig wahrscheinliche Annahme
machen, daß das auf ihnen anstehend gewesene Rät (und die
unter diesem bis zum Muschelkalk folgenden Schichten) leichter
und gründlicher zerstört und abgetragen worden sind als der doch
aus lockeren Massen bestehende Gehängeschutt. In dieser Hin
sicht ist auch beachtenswert, daß der jedenfalls präglaziale Ohreschotterzug, der von Ohrdruf her durch den Tambuchsgrund südlich
an der Bittstedter Kuppe vorbei nach dem heutigen Geratale zu ver
läuft, Rätblöcke nur da enthält (wenn sie überhaupt i n, und nicht
bloß auf ihm liegen), wo sie aus dem »Pliocän« dieser Kuppe
heraus ihm zugerollt sein können.
Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß der schon in den alten
Erläuterungen zu Blatt Arnstadt von E. E. S chmid erwähnte Rätsandsteinschutt auf dem Roten Berg (363 m) nördlich der durch
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ein über 40 m tiefes Tal getrennten Wachseuburg mir der — nach
junger Ausspülung der tonigen Grundmasse zurückgebliebene —
Rest einer gleichen »Pliocän«-Ablagerung zu sein scheint, da seiner
Deutung als junger Abliangsschutt von der Wachsenburg her
sowohl orographische Bedenken wie auch die dicke braune »Schutz
rinde« der Sandsteiustücke entgegensteht. Auch an zwei anderen
kleinen, nordöstlich gelegenen Vorküppchen der Wachsenburg findet
sich solcher loser Rätschutt. — Weitere gleichartige Ablagerungen
aber sind mir aus Thüringen nicht bekannt. Jedenfalls verdient
das Bittstedter Vorkommen wiederholte Begehungen und Unter
suchungen.

7. Provinz Brandenburg.
Herr H. H ess von W ichdorff berichtet über die geologischen
Aufnahmen auf den Blättern Tr e ue nb r i e t z e n, Buc h holz und
II enni cken dorf.
Das Blatt Treuenbrietzen zeigt vorwiegend die Beschaffenheit
des Nordabhanges des Flämings mit seinen flachwelligen, kiesig
sandigen, fast durchweg bewaldeten Anhöhen, während am Nord
rand des Blattes bereits die weite flache Taisandebene des nörd
lichen Flämingvorlandes mit zahlreich eingesenkten Moorflächen
und anmoorigen Strecken beginnt. Diese ausgedehnte Talsand
fläche bildet fast ausschließlich den Landschaftscharakter des nördich anstoßenden Blattes Buchholz, während der nordwestliche
Teil des Blattes Hennickendorf neben Talsand- und Moorgebieten
hauptsächlich wieder von den nördlichen kiesig-sandigen Ausläufern
des Flämings gebildet wird, der hier deutliche Endmoränen-IIöhenriicken auf'weist.
Das Blatt Treuenbrietzen besitzt wegen seiner Lage am
Nordabhang des Flämings starke Höhenunterschiede, von Norden
nach der Südwestecke des Blattes steigt das Land von 50 m
Meereshöhe auf 142 m an. Allmählich erhebt sich das Gebiet der
nördlichen Abdachung desFlämings mit seinen ausgedehntenKiefernwaldungen, die teils der staatlichen Forst Zinna, teils den an
grenzenden Städten und Dörfern Treuenbrietzen, Lindow, Malter-
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hausen, Eckmannsdorf, Heinrichsdorf, Bardenitz und Tiefenbrunnen
angehören, in flachen Bodenwellen, in denen hie und da eine
kleine Kuppe sich besonders hervorhebt. Diese gelegentlich auf
tretenden Einzelkuppen, die nie in besonderer Häufigkeit zusam
men Vorkommen, sind nur durch die örtlichen Umstände bedingt;
sie fügen sich durchaus dem allgemeinen sanftwelligen Anstieg
des Flämingabhanges ein. Das weite Waldgebiet besitzt einen
recht mächtigen Sanduntergrund, der in schnell wechselnder Art
bald schwach kiesig bis mehr oder minder kiesig und steinig ent
wickelt ist. Der in mehreren Gruben und Einschnitten bis 5 m
Tiefe aufgeschlossene schwachkiesige bis kiesige Sand zeigt ent
schieden den Charakter südlichen Diluviums, d. h. er besteht vor
wiegend aus reinem Quarzsand mit weißen und bunten Quarzgeröllen, verschiedenfarbigen windgeglätteten Feuersteinen und
schwarzen harten Gerollen von silurischem Kieselschiefer. Unter
den windgeschliffenen Feuersteingeröllen finden sich neben hellen
und gelblichen Stücken auch zahlreiche, die äußerlich eine tief
erdbeerrote polierte Außenkruste zeigen, seltener solche, die mit
ihrer ausgesprochen rotvioletten Außenfarbe an unreife Pflaumen
erinnern. Der kiesige Sand des ganzen Nordabhangs des Flä
mings, besonders in dieser Gegend, erweist sich in allen Auf
schlüssen und bei allen Bohrungen kalkfrei; er unterscheidet sich
in dieser Hinsicht und auch sonst in seiner petrographischen Be
schaffenheit durchaus von dem in Norddeutschland allgemein ver
breiteten nordischen kiesigen Spatsand. So stellt das ganze Wald
gebiet des nördlichen Fläming-Abhangs ein völlig kalkfreies, kiesigsandiges Höhendiluvium dar, dessen Material wahrscheinlich von
Süden her kommenden Flüssen entstammt. An der Oberfläche
ist der kiesige Sand des Fläming-Abhangs mit einzelnen größeren
nordischen Gerollen gemengt, ein Beweis dafür, daß dieses ganze
Gebiet des südlichen Diluviums vom nordischen Inlandeis der
letzten Eiszeit noch überschritten wurde. Das beweisen übrigens
auch die zahlreichen mächtigen nordischen erratischen Blöcke,
welche auf der Höhe des Flämings in diesem Gebiete als Zeugen
der letzten Eiszeit erhalten sind, wie z. B. der Bischofstein bei
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Rietz sowie der Schneiderstein und der Riesenstein in der Rietzer
Forst, unmittelbar rechts und links an der Chaussee nach Witten
berg auf der nahezu höchsten Bodenwelle der Forst. Die ge
nannten drei erratischen Blöcke sind auf dem Blatte Niemegk ge
legen, aber auch auf Blatt Treuenbrietzen sind mehrere solche
große nordische Findlinge erhalten, wie z. B. jener 2^4 m hohe,
nahezu 3 m lange und 2 m breite nordische Granitfindling west
nordwestlich von Lüdendorf im Jagen 168 der staatlichen Forst
Zinna. Während somit am Nordabhang des Flämings auf dem
mächtigen
rein südlichen kalkfreien Diluvium nur eine fast hauchö
dünne Decke von Ablagerungen des nordischen Diluviums der
letzten Eiszeit auflagert, zeigen sowohl das nördliche niedrigere
Vorland des Flämings wie der flachgewölbte Kammrücken des
selben etwas stärkere nordische Absätze aus der letzten Eiszeit,
darunter auch typischen nordischen Geschiebemergel als Decke
über dem kalkfreien südlichen Diluvium. Dieser Umstand ist ein
sicherer Beweis dafür, daß das Inlandeis der letzten Eiszeit den
Höhenkamm des Flämings noch überschritten hat, daß sein Rand
also im Süden des Flämings gelegen haben muß1). Über den
geologischen Aufbau des hohen Flämings geben zunächst drei
Bohrungen Auskunft, die im Jahre 1901 auf dem Nachbarblatt
Niemegk nahe dem Blattrande des Blattes Treuenbrietzen ausge
führt sir.d. So ergab die Bohr ung Sc hmögel s dor f :
0 — 14 m
Nordisches
kalkhaltiges
Diluvium

i Proben fehlen (oberflächlich: toniger Feinsand
0—0,7 m, dann 0,7— 2 m Geschiebelehm)
8— 9 » Brauner Geschiebemergel
9—
14 » Gelber kalkhaltiger Sand
14—50 » Hellgelber bis gelber inittelkörniger bis grober
14— G0 m
Sand, z. T. kiesig und schichtweise mit KiesSüdliches kalkfreies
einlagerungen, kalkfrei.
Diluvium
I 50 —
—G0
60 » Grauer feinkörniger Sand mit viel Braunkohlel
geröllcn, aber auch Feldspatkörnern, kalkfrei.

Ferner zeigte die Bo hr ung Fel dhei m:
0- 6m
Nordisches
Diluvium

K.

n

2

m Sand und heller sandiger, kalkfreier Geschiebe
lehm
2 — 6 » Gelber Geschiebcmergel

') Verfasser steht in dieser Beziehung
und Tu. S c h m ie r e e ’ s .
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6—8 m Gelber Kies, kalkfrei
G—80 m
Südliches, kalkfreies
Diluvium

6 - 6 0 » Gelber, gelblicher und weißlich gelber, mittel
körniger bis grober Sand, z. T. mit Kieseinlagerungen, kalkfrei
6 0 - 8 0 » Grauer kalkfreier Sand mit Braunkohlebeimongungen, kalkfrei.

Schließlich wies die B o h r u n g auf dem P f a r r g e h ö f t in
Zeuden auf:
0—22 m
Nordisches
Diluvium

22— 52 m
Südliches kalkfreies
Diluvium

0— 7 m Proben fehlen (oberflächlich 0— 1,8 m Geschiebe
lehm, dann 1,8—2 m Geschiebemergel)
7—9 » Geschiebesand
9 —20 » Hellbrauner bis dunkelbrauner Geschiebemergel
20— 22 » Tonmergel
22—34 » Kalkfreier Sand, z. T. etwas kiesig mit Gerollen
34— 38 » Braunschwarzer toniger Geschiebelehm, kalkfrei
(aufgearbeiteter Braunkohlenton)
25— 38 » Kalkfreier Sand

Aus diesen drei Bohrungen ergibt sich zunächst, daß auf
diesem Teil des Höhenrückens des hohen Flämings 6—22 m nor
disches kalkhaltiges Diluvium als verschieden mächtige Decke über
südlichem, kalkfreien Diluvium lagert, das eine sehr große Mächtig
keit erlangt und z. B. in der Bohrung Feldheim mit 74 m Mächtig
keit noch nicht durchbohrt ist.
Auf Blatt Treuenbrietzen sind am nördlichen Abhang des
Flämings auf dem Schießplatz Jüterbog zwei Bohrungen im Jahre
1908 niedergebracht. Die erste Bohrung, 400 m nördlich vom Stand
13 (Nr.4 der Geolog. Spezialkarte Blatt Treuenbrietzen), hat ergeben:
0 —31 m
Südliches kalkfreies
Diluvium
31— 45 m
Nordische
kalkhaltige
liegende Tonfacies

0 — 15 m Mittel- und grobkörniger kalkfreier Sand
15— 18 » Mittelkörniger kalkfreier Sand
28—
29 » Gelber feinkörniger ockeriger Sand
29—
31 » Feiner grauer kalkfreier Sand
31— 33 » Feiner grauer kalkhaltiger Sand mit Braunkohlegeröllen
33— 39 » Feiner grauer glimmerhaltiger Sand
39—45 » Grauer Mergelsand

Die zweite Bohrung am Stand 13 zeigte das folgende Profil:
0—34 m
Südliches kalkfreies
Diluvium

0 —10 m Gelblicher grober und mittelkörniger, etwas
kiesiger Sand, kalkfrei
10— 28 /> Hellgrauer grober und mittelkörniger Sand, kalk
frei
28—
29 » Kalkfreier grobsandiger Ton
29—
34 » Kalkfreier Sand
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34—55 m Grauer
35—40 » Feiner
großen
40—41 » Grauer
41—46 » Grauer
46—50 » Grauer
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feinsandiger Tonmergel
grauer kalkhaltiger Sand mit kartoffel
Gerollen von Braunkohle
Tonmergel
Mergelsand
Tonmergel

Diese liegende kalkhaltige nordische Tonfacies ist übrigens
auf dem Fläming und an seinem nördlichen Abfall an zahlreichen
Stellen in Ziegelei-Tongruben aufgeschlossen, z. B. bei Dieters
dorf, Niemegk, Neu-Rietz und bei Nichel, dessen letztes
Vorkommen noch etwas auf den Nordwestrand des Blattes Treuenbrietzen hinübergreift. Es sind in der Regel graue Bänderton
mergel, wechsellagernd mit Bänken von Mergelsand. Bei manchen
Vorkommen dieser Art ist allerdings das unterdiluviale Alter der
selben nicht sicher nachzuweisen, wie z. B. bei den Vorkommen
von Lindow und Malterhausen auf Blatt Treuenbrietzen. Indessen
aber traten alle diese Vorkommen in dem gleichen Zuge und
unter den gleichen geologischen Verhältnissen auf, so daß sie wahr
scheinlich auch das gleiche geologische Alter besitzen. Unmittelbar
hinter dem östlichen Blattrande, bereits auf Blatt Zinna gelegen,
dehnen sich gleichartige dunkelgraue Tonlager unter wechselnd
starker Decke von kiesigem Sand vom Bahnhof Altes Lager bis
zum Gut Kappau nahe am Bahnhof Jüterbog hin.
Bei den eben erwähnten beiden Bohrungen auf dem Schieß
platz Jüterbog lagert, wie dies von dem ganzen waldbedeckten
Gebiet des Nordabhangs des Flämings angenommen wurde, abge
sehen von einer in diesen Bohrungen kaum merklichen nordischen
Geröllebestreuung, das südliche kalkfreie Diluvium in 31 — 34 m
Mächtigkeit an der Oberfläche. Weiter nördlich liegende Boh
rungen auf demselben Jüterboger Schießplatz in der Gegend von
Pechüle zeigen nun, daß nach Norden zu die kalkfreien südlichen
kiesigen Sande sich mit echt nordischen kiesigen Spatsanden all
mählich immer mehr verzahnen und wechsellagern. So ergab die
Bohr ung Pe c hül e I:
0 — 6,5 m Eisenschüssiger steiniger Kies, k a l k f r e i
6,5 — 17,1 » Steiniger Kies, wechsellagernd mit echt nordischem kiesigen Sand,
in allen Schichtenfolgen n o r m a l k a l k h a l t i g
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17,1 — 19,2
19,2—20
20 —31
31 — 32
32 — 32,5
32,5—36
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m Sehr feiner, heller, k a lk fr e ie r Sand
» Etwas schärfer, k a lk fr e ie r Sand
» Reiner feiner Sand, seh r s c h w a c h k a lk h a ltig
» Sehr feiner gelber glimmerführender Sand, k a lk fr e i
» Grauer, k a l k f r e ie r Ton
» Sehr feiner grauer glimmerführender Sand mit Kohleflitterchen,
normal kalkhaltig.

Noch schärfer tritt diese Wechsellagerung von kalkhaltigem
und kalkfreiem Diluvium in einer B oh ru n g bei E ck ert in
T re u e n b rie tz e n (1908) auf:
Nordisches
Diluvium
,
Kalkfrei

Nordisches
Diluvium,
kalkhaltig

Südliches
Diluvium,
kalkfrei

i
1
)
1v
i

0 - - 0,6
0,6 - - 1,2
1,2 - 2,5
2,5 — 3,05
3,05 -1 0 ,2
10,2 — 13,5
( 13,5 — 18,4
■ 18,4 — 21,3
I1 21,3 — 22,5
1 22,5 —23,6
iI 23,6 — 24,8
1 24,8 —27,1
, 27,1 - 3 6 ,8

m
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

i 36,8 — 39,5
39,5 -4 0 ,7
' 40,7 - 4 2 ,3

»
»
»

f 42,3 -4 5 ,1
45,1 — 45,4
' 45,4 — 52,5

»
»

»

Humoser Sand
Lehmiger Sand
Geschiebelehm
Geschiebemergel
Grober Kies
Geschiebelehm
Mittelkörniger Sand
Nordischer Kies, halkhaltig
Mittelkörniger Sand, kalkhaltig
Grauer Geschiebemergel
Mittelkörniger Sand, kalkhaltig
Grauer Geschiebemergel
Gelblicher mittelkörniger bis grobkörniger
Sand, kalkfrei wie alle folgenden Schichten
Grauer mittelkörniger Sand
Hellgrauer, mittelkörniger Sand
Dunkelgrauer Sand mit Lignitgeröllen, zu
unterst kiesig
Schwach kiesiger, hellgrauer Sand
Grauer Sand mit Lignitgeröllen
Kies mit südlichen Beimengungen.

Nach Norden zu nimmt das nordische kalkhaltige Diluvium
immer mehr zu und tritt schließlich ganz allein auf, wie z. B. die
Bohrung in den Heilstätten Beelitz ergibt, wo von der Erdober
fläche bis 433/4 m Tiefe noch nicht durchbohrte kalkhaltige
Schichten von Sand, kiesigem Sand und Kies in dauernder
Wechsellagerung vorhanden sind.
Übrigens sind auch in unmittelbarer Nähe von Treuenbrietzen,
wo in dem erwähnten Bohrloch von Eckert zweimal südliches
kalkfreies Diluvium erbohrt worden ist, oberflächlich bereits
mächtigere kalkhaltige nordische Ablagerungen nachgewiesen. So
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ist z. B. im Bohrloch 1 am tiefen Eisenbahneinschnitt über 8 m
mächtiger nordischer kalkhaltiger Geschiebemergel festgestellt
worden, der im Eisenbahneinschnitt ansteht und nach den beiden
Enden des Einschnitts verschieden mächtige Einlagerungen von
nordischem, kalkhaltigem Spatsand aufnimmt. Der auffallende
Höhenzug, der unmittelbar westlich der Stadt Treuenbrietzen am
Friedhof beginnt und zwischen der Nieheler Chaussee und der
Niemegker Chaussee sich aus allseitig flacher Umgebung recht
deutlich erhebt, eine Windmühle trägt und unmittelbar östlich vom
Eisenbahneinschnitt in einer Kuppe (78,9 m über NN) seine
höchste Erhebung erreicht, besteht ans nordischem, kalkhaltigen
Kies, der in bis 10 m tiefen, großen Kiesgruben seinerzeit zum
Bahnbau ausgebeutet worden ist. Hier liegt aller Wahrscheinlich
keit nach ein isolierter nordischer Endmoränenrücken vor.
Das bewaldete Gebiet des Nordabhangs des Flämings ist auf
seiner kiesig-sandigen Oberfläche in seiner gesamten Ausdehnung
bedeckt mit scharfkantig windgesehliffenen Gerollen, sog. Drei
kantern, von harten Braunkohlenquarziten, nordischen Hälleflintgesteinen, Amphiboliten, Graniten und gelegentlich auch finnischen
Aland-Rapakiwis; bei letzteren sind scharfe Kanten seltener, da
gegen findet sich zumeist das rauh geschliffene, fettglänzende Aus
sehen mit den zahlreichen ausgeschliffeuen, kantigen Grübchen.
Diese Dreikanter bilden sich noch heute immer von neuem auf
freiliegenden, dem Winde preisgegebenen Flächen.
Entgegen
der gewöhnlichen Annahme werden die W in d s c h liffe übrigens
nicht durch gewöhnlichen feinen Dünensand, sondern gerade durch
scharfen, etwas kiesigen Sand erzeugt; nur besonders harte Ge
steine werden zu Dreikantern durch scharfen Flugsand umgestaltet.
Das ganze Waldgebiet ist durch zahlreiche, weitverzweigte
trockene Regenrinnen-Systeme, sog. R um m eln, stark gegliedert.
Sie führen in Regenzeiten und zur Schneeschmelze vom hohen
Fläming die überschüssigen Wassermengen in die Talsandebene
ain Nordfuß des Flämings hinab. Auf dem Blatte Treuenbrietzen
vereinigen sich diese Trockenrinnen zu zwei Talsystemen, dem
Tal der Nieplitz und dem Bardenitzer Fließ. Besonders das Tal
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der N iep litz ist erfüllt mit mächtigen Abschlämmassen, die von
seinen zahlreichen Rinnen von der Höhe des Flämings herabge
schlämmt sind. Das tief eingeschnittene Waldtal mit dem breiten
Nieplitzbach und seinen Wiesenflächen besitzt besonders in der
Gegend der Oberförsterei und Wirtshaus Fronsdorf einigen land
schaftlichen Reiz, der sonst dieser rein landwirtschaftlichen Gegend
abgeht. Durch die in früheren Zeiten recht häufigen FrühjahrsÜberschwemmungen sind im U n terla u f der N iejR itz in der
Gegend der Stadt Treuenbrietzen und auf dem Blatt Buchholz in
den weiten Wiesenflächen südlich Niebel und südwestlich Niebelhorst große S ch lick a n h ä u fu n g en , z. T. über die Torfdecke
des Wiesengrundes von der Nieplitz abgelagert worden, ebenso
in kleinerem Maßstabe weiter nördlich in der Nähe der Buch
holzer Mühle.
Am Nordfuß des Flämings wie auch im Nieplitz-Tale zeigt
sich vielfach ein Grundwasserhorizont und an geeigneten Stellen
das Hervortreten von Quellen. Da diese Quellen kalkfreien süd
lichen Sanden entspringen, setzen sie auch keinerlei Kalk ab und
bilden auch keine Quellmoore. Recht interessant ist das Quellen
gebiet an der sog. Mittleren Walke, in der Umgebung des kleinen
Teiches nordwestlich vom Jagen 81. Hier ist das flach anstei
gende Gehänge auf eine größere Strecke anstatt der sonst stets
herrschenden Kiefern mit altem hohen Buchenbestand, vereinzelt
mit Eichen bewachsen, da überall in U/2 bis l 3/4 m Tiefe das
Grundwasser vorhanden ist. Oberhalb des Teiches sind in einer
kleinen Schlucht bis U /2 m hohe Einbuchtungen in die Hochfläche
eingeschnitten, aus denen starke Q uellen dem in dieser Tiefe
liegenden Grundwasser entspringen. Diese Quellen sind zahlreich
und vereinigen sich in einem recht weit verzweigten Stromsystem
zu einem Bach, der früher zu einem noch jetzt bestehenden Teich
künstlich angestaut worden ist, um eine inzwischen längst ver
schwundene Mühle zu treiben.
Derartige Quellengebiete finden
sich in dem Gebiete, wo die Nieplitz die letzten niedrigeren be
waldeten Hänge des Nordabhangs des Flämings durchläuft, ehe sie
in die flache Ebene tritt, noch mehrfach.
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Auf dem Blatt Hennickendorf erstreckt sich, nördlich und
südlich von Talsandebenen umgeben, eine höher gelegene, bergig
hervortretende und teilweise bewaldete Hochfläche, die teils den
selben kiesig-sandigen Boden des Nordabhangs des Flämings auf
weist, aber in ihrem Aufbau entsprechend ihrer nördlicheren Lage
auch stärkere Beteiligung von nördlichen Diluvialablagerungen zeigt.
Diese Hochfläche tritt auch teilweise über den Ostrand des (west
lich angrenzenden) Blattes Buchholz hinüber und fällt auf der
Linie der Dörfer Eisholz, Wittbrietzen, Lühsdorf und Kemnitz
zur Talsandebene ab. Im Bereich der Ortschaften Eisholz und
Wittbrietzen enthält sie unter einer D /2 m meist nicht überschrei
tenden Decke von kiesigem Sand eine zusammenhängende Fläche
von nordischem Geschiebemergel, der stellenweise flächenhaft auch
zutage tritt und der Landwirtschaft der beiden Dörfer in dieser
vorwiegend sandigen Gegend zum besonderen Vorteil gereicht.
Auf Blatt Hennickendorf ragen nun auf dieser Hochfläche
eine Reihe kiesigsandiger Bergrücken 10—30 m auf, die einer
mannigfach gewundenen E ndm oränenk ette angehöreu und in
Gemeinschaft mit den sie begleitenden kleinen Seen der Umge
gend von Dobbrikow einen eigenen landschaftlichen Reiz ge
währen. Derartige Endmoränenrücken finden sich südwestlich
und nordwestlich von Nettgendorf; ferner gehört westlich von
Dobbrikow der Windmühlenberg und Horstberg und weiter nach
Rieben zu der über 30 m auf der Hochfläche und 46 m über den
angrenzenden Torfwiesen aufragende bewaldete Hohe Berg zu
diesem Endmoränenzuge.
Die weite T alsandebene am Nordfuß des Flämings beginnt
bereits im Norden des Blattes Treuenbrietzen, wo sie sich, randlich etwas ansteigend und etwas kiesiger entwickelt, dem Fuß
der Hochfläche anschließt. Im Tal der Nieplitz und des Bardenitzer Fließes springt die Talsandfläche noch ein wenig in diese
Hochfläche ein, ein Beweis dafür, daß diese Talanlagen ihrem
Alter nach bis in die letzte Abschmelzperiode des Inlandeises hin
einreichen. Ihre Hauptentwicklung erreicht die Talsandebenc auf
Blatt Buchholz, wo sie, abgesehen von den ganz zurücktretenden
Jahrbuch 1919, II, 3.
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Ausläufern der Hochflächen, fast das ganze Blatt einnimmt. Der
Talsand ist nach den Rändern der Hochflächen zu noch etwas
kiesig, im Inneren des Talsandgebiets aber rein sandig ausgebildet.
Das Grundwasser steht sehr flach, durchschnittlich in 1— D /2 m
Tiefe, nur selten 2 m Tiefe. Weite flache Niederungen im Tal
sandgebiet sind daher mit Moorerde oberflächlich bedeckt, etwas
tiefere Einsenkungen weisen Flachmoortorf auf, der gewöhnlich
J/ 2 — D /2 m Mächtigkeit nicht überschreitet. Uber 2 m mächtige
Torflager finden sich auf Blatt Buchholz gar nicht, auf Blatt
Treuenbrietzen nur in dem großen Moor zwischen Treuenbrietzen
und Bardenitz in der sog. Freiheit am Zarthwald, dagegen fast
vorwiegend auf Blatt Hennickendorf, wo die Moore der Gemar
kungen Rieben, Dobbrikow und Nettgendorf sämtlich über 2 m
mächtigen Torf besitzen mit Ausnahme der randlichen Zonen. In
den Moorerdeflächen und am Rande der Moore finden sich recht
zahlreich Raseneisenerzplatten von recht guter Beschaffenheit,
z. B. auf dem Wiesengrundstück des Landwirts Kolzenburg an
der Nordostecke der Budorfschen Heide unmittelbar südlich von
der Brücke über das Sernowfließ und ferner am sog. Bullenwinkel.
Die Frage, ob diese Raseneisenerzvorkommen unter Umständen
bauwürdig sind, bedarf noch eingehender Sonderuntersuchungen.
Jedenfalls ist aber in dieser sumpfigen Gegend R a sen eisen erz
in Einzelstücken sehr zahlreich an außerordentlich vielen Punkten
zu finden.
Die Talsandebene hat in ihrer Ausdehnung natürlich Veran
lassung zu größeren Dünenbildungen gegeben. Namentlich das
Waldgebiet zwischen Buchholz und Niebel besitzt große P a ra b e ldünen. Der große Ellipsenbogen von Buchholzer Mühle über
Lühsdorf nach Brachwitz zu, in dessen Innern das Dorf Buchholz
liegt, dürfte eine einzige große Parabeldüne vorstellen, die ihr
Flugsandmaterial dem in ihrem Inneren gelegenen Brachwitzer
Busch und den heutigen Lühsdorfer Wiesen entnommen hat. Die
Ausweitung des Talsandbodens zu Dünen konnte, wie dies aus
anderen Dünengebieten bekannt ist, nur bis zur Feuchtigkeitszone
über dem Grundwasser stattfinden; nach der Ausweitung begann
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in der ausgewehten Niederung Sumpfbildung und dte Entstehung
der heute dort vorhandenen Flachmoore. Von besonderem Inter
esse ist die Stelle der Parabeldüne, wo sie den Weg von Wittbrietzen nach Lühsdorf schneidet. Hier kann man längs der
Grenze der Dörfer Wittbrietzen und Lühsdorf die Abwehung
des kiesig-sandigen Hochflächenbodens und die Bildung von Flug
sanddünen neben einander beobachten. Auf dem kiesig-sandigen
Boden der Hochfläche bleibt nach der Auswehung des rein san
digen Flugsandmaterials an der Oberfläche ein wahres Pflaster
taler- bis faustgroßer Gerolle zurück. Ganz ähnliche Erschei
nungen hat K . K eih ac k bereits früher beobachtet und in den Er
läuterungen zu Blatt Brück von der Neschholzer Heide westlich
von Trebitz geschildert.
In den Moorniederungen innerhalb des Talsandgebietes von
Salzbrunn befinden sich nicht ganz V/2 km nördlich vom Ort un
mittelbar an der Nordgrenze des Blattes Buchholz nach Blatt
Beelitz mehrere S a lz q u e lle n , die u. a. in zwei künstlich ausge
hobenen Wassertümpeln zutage treten. Diese Salzquellen bei Thyr
unweit Beelitz wurden durch Salzsieder aus Trebbin und Saar
mund entdeckt. Kurfürst Joachim II ließ 1542 Versuche zur
Salzgewinnung aus den Soolquellen anstellen; um stärkere Soole
zu gewinnen, wurden 1545 und 1548 vom Berliner Brunnenbau
meister ßeimann bezw. den Gebrüdern Hirsch aus Böhmen Boh
rungen ausgeführt, die schließlich, wie aus dem kurfürstlichen Edikt
vom Donnerstag nach Andreas 1560 hervorgeht, dahin führten, daß
an dieser Stelle soviel Salz gewonnen wurde, daß die umliegenden
Orte, vor allem Beelitz, allen Salzbedarf dort decken konnten.
Das erwähnte Edikt verpflichtete sämtliche umwohnenden Gemein
den zum Kauf des Salzes von Thyr (jetzt Salzbruun) und verbot
die Einfuhr fremden Salzes. Das Salzwerk bestand noch 1580.
Vor einigen Jahrzehnten wurde auf die Salzbrunner Soolquellen
eine Soolmutung »Louisenhall« verliehen.
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8. Provinz Pommern.
Herr L. S c h u l t e berichtet über die vorquartären Bildungen
in der Umgebung von Cammin in Pommern (Aufnahmen auf
den Blättern Cammin und F ritzow in den Jahren 1914 und
'1919).
Die Umgebung von Cammin ist bekannt durch das Auftreten
mesozoischer Schichten in und unter dem Diluvium, namentlich
des »baltischen Jura«, wie B e y r i c h 1) die Juravorkommen an den
Odermündungen zusammenfassend benannte.
L ias. Durch die in den Jahren 1874 —1881 in der Stadt
Cammin bis zu 580 m Tiefe durchgeführte Tiefbohrung des Soolbades waren die ältesten der bisher in Pommern aufgefundenen
Schichten, Mittlerer Lias, nachgewiesen worden.
Uber diese
Bohrung gab H. C r a m e r 2) ausführlichen Bericht mit einem
Schichtenverzeichnisse. Nach seiner Angabe wurde gleich unter
Tage Jurasandstein erbohrt, auf den Sand- und Tonschichten von
tertiärem Gepräge folgten, die denen der märkischen Braunkohlen
formation gleichen.
Nach den im Archiv der Geologischen Landesanstalt auf
bewahrten ßohrproben ist die Folge der oberen Schichten:
1. Von
0 — 0,63 m
2. »
0,63— 1,57 »
3. »
1,57— 5,65 »
4. »
5,65— 8,61 »
5. »
8,61— 15,05 »
6. »
15,05— 16,56 »
7.
8.

»
»

Proben fehlen [nach C r a m e r : Dammerde] . Aufschüttung
Lehmiger Sand und Lehm
.......................... Diluvium
Grauer Ton, k a lk fr e i.......................... Scholle (Dogger?)
Kalkhaltiger, kiesiger, steiniger Sand . .
.\
»
feiner, feldspatarmer Sand .
.I
»
kiesiger, steiniger Sand, schwach ) Diluvium
l e h m i g ..........................................................I
16,56—23,33 » Geschiebem ergel................................................
23,33—26,77 » Kalkfreier, hellgrauer Quarzsand..................... Mittl. Lias

Die Aufzählung der folgenden Schichten erübrigt sich, da
deren Befund mit den CRAMER’schen Angaben bis auf geringfügige
Abweichungen übereinstimmt. Schicht 2., C ramer’ s Sandsteiuschicht, ist jüngstes Diluvium, Schicht 3. eine Scholle, vielleicht
’ ) E. B e y r ic h , Uber das
gesteinen. Zeitschr. Deutsch.
2)
H. C r a m e r , Das
Hütten- und Salinenwesen im

Vorkommen von Posidonien in baltischen JurageGeol. Ges., Bd. XIII, S. 143. 1861.
Bohrloch zu Cammin in Pommern. Zeitschr. f. d. Berg-,
Preuß. Staate, Bd. 32, S. 151— 159. 1884.
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Dogger; die Bohrprobe enthält das Bruchstück eines Bel. giganteus
(P)1). Die Schichten 4. bis 7. sind diluvial. Mit dem Ge
schiebemergel in Schicht 7. wird das Diluvium abgeschlossen.
Eine Gliederung der nun folgenden älteren Schichtenreihe von
23,33—580,0 m, einer Wechsellagerung von feinem und grobem
Quarzsande, Ton, Sandstein, einigen schwachen Braunkohlenflözen,
ist nicht durchzuführen. Die Bohrproben einiger Lagen enthalten
nur spärliche, nicht bestimmbare Fossilreste. Nach den von
H a u c i i e c o r n e 2) der Deutschen Geologischen Gesellschaft vor
gelegten Fossilien, darunter, aus 300 m Tiefe stammend, Aegoceras
Valdani d ’ O r b ., sind die Schichten zum Mittleren Lias y zu
stellen. Die damals vorgelegten Originale konnte ich nicht auf
finden. Die Geologische Landesanstalt besitzt aus der Camminer
Bohrung außer den Bohrproben noch eine Anzahl Fossilreste,
leider ohne Tiefenangaben. Herr Prof. J. B ö h m , der die Güte
hatte, das Material durchzusehen, konnte aus zwei darunter be
findlichen Ammonitenbruchstücken Cycloceras Valdani nicht mit
Sicherheit bestimmen; er fand Bel. paxillosus, und von anderen
Formen: Inoceramus dubius Sow. (?), Le da cf. subovalis G o l d e .
und Lima cf. acuticostata M ü n s t e r .
S chl.

Die Ähnlichkeit der Camminer mit den Bornholmer Schichten,
namentlich in Bezug auf die Kohlenführung, wurde durch H a u Ci i e CORNE und B e y r i c h 3) festgestellt; D e e c k e 4) bezeichnet die Cam
miner Fazies als direkte Fortsetzung der Bornholmer. Ähnlich den
Camminer sind die unter dem Cenoman von Remplin in Mecklenburg
erbohrten Schichten5), die E. G e i n i t z zuerst für Unteren Lias hielt6).
') Eine sichere Bestimmung ist, wie Herr Prof. J.
mitteilt, nicht auszuführen.

B öhm

mir freundlichst

2) W . H au c h e c ok n e , Über das Camminer Bohrloch. Zeitschr. Deutsch. Geol.
Ges., Bd. 28, S. 775. 1876.
3) E. B e y r ic h , Mitteilung über den Lias des Camminer Bohrloches. Da
selbst, Bd. 28, S. 424. 1876.
4) W . D e e c k e , Die mesozoischen Formationen der Provinz Pommern. Mitteil,
naturw. Verein f. Neuvorp. u. Rügen in Greifswald, Bd. 32, S. 103. 1895.
5) A . J e s t z s c ii , Bemerkungen über den sogen. Lias von Remplin in Meck
lenburg. Dies. Jahrb. f. 1893, Bd. 14, S. 129. 1894.
6) E. G e in it z , Unterster Lias in Mecklenburg. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges,
Bd. 46, S. 292. 1892.
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Ob man die in zwei anderen Tiefbohrungen — einer bei
Cammin, der anderen im Badeorte Bergdievenow — unter Dilu
vium angetroffenen Quarzsande, die in gleicher petrographischer Ausbildung von der Jura- bis zur Tertiärformation Vor
kommen, wegen der Nähe der Camminer Soolbadbohrung eben
falls zum Lias stellen kann, bleibt zweifelhaft. In ersterer, einer
städtischen Bohrung an der Wolliner Chaussee südlich von Cammin,
traf man unter 23 m Diluvium bis 45 m Tiefe einen weißen kalk
freien, glimmerführenden feinen Quarzsand1), nach D e e c k e 2), der
ebenfalls Bohrproben besaß, feinen glaukonitischen Sand mit Tonschmitzen: Lias oder Dogger. In der durch D e e c k e 34) bekannten
Bohrung Bergdievenow (am Westrande des Dorfes) fand sich
unter 97,15 m Diluvium älteres Gestein, das D e e c k e ebenfalls
als Lias oder Dogger anspricht, nämlich eine 0,33 m mächtige,
sehr feste Bank mit Schwefelkies, dann, von 97,48— 185 m Tiefe,
kalkhaltiger Ton mit Kalknieren, darunter, von 185— 190m, glimmer
haltiger, sooleführender Sand.
Soole tritt in den angeführten Bohrungen bei Cammin in sehr
verschiedener Tiefe auf. In der Soolbadbohrung erscheint eine
schwache Soole (der Salzgehalt steigt in den tieferen Schichten)
zuerst in 85,74 m Tiefe im Liassand unter einer Tonbank; die
überlagernden Liasschichten von 23,33 m ab und das Diluvium
führen keine Soole. In der Bohrung südlich von Cammin stellt
sich Soole bereits in den Sanden unmittelbar unter dem Diluvium
in 23 m Tiefe ein, in Bergdievenow erst in 185 m unter älteren,
bei der Dürftigkeit des Bohrregisters nicht sicher bestimmbaren
Tonschichten. In der Nähe des Bahnhofes Cammin soll Soole
schon in 4 m Tiefe erbohrt worden sein1).
Augenscheinlich ist die Soole nicht an einen bestimmten Hori*) Die Geol. Landesanstalt erhielt nur eine Probe dieser 22 m mächtigen
Schicht.
2) W . D e e c k e , Neue Materialien zu Geologie von Pommern. II. Bohrungen
im Diluvium Vorpommerns. Mitteil, naturw. Ver. f. Neuvorp. u. Rügen in Greifs
wald, Bd. 38, S. 44. 1907.
3) W . D e e c k e , Die Soolquellen Pommerns. Ebenda, Bd. 30, S. 80. 1899.
4) W. D e e c k e , Neue Materialien usw. I. Trias, Jura, Kreide, Soolquellen,
Tertiär. Mitteil, naturw. Ver. f. Neuvorp. u. Rügen, Bd. 33, S. 128. 1902.
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zont gebunden. Ihr Auftreten erklärt D e e c k e 4) im Zusammen
hänge mit den Störungen, die er in der Zone der Dievenowmündung annimmt.
Dem oberen Lias entstammen Diluvialgeschiebe, die D e e c k e 2)
aus den Kreidegruben von Bünnewitz auf der Insel Gristow erhielt:
»flache, graue Knollen mit kreisförmigem Umriß«. Näheres dar
über gibt er nicht an.
D ogger. Zu den Oberflächenbildungen des Gebietes gehören
die in der Litteratur vielfach genannten Doggervorkommen auf
der Insel Gristow und bei Soltin. Die Aufschlüsse liegen an den
Steilufern des Camminer Boddens in etwa 2x/2 km Entfernung ein
ander gegenüber; sie sind infolge der steten Abbröcklung der Ufer
starken Veränderungen unterworfen.
Der Gristower Dogger tritt in der Nähe des Großsteins, eines
nahe dem Ufer aus dem flachen Wasser herausragenden gewaltigen
Geschiebes, zutage.
Er gehört zum Niveau der Parkinsonia
Parkinsoni Sow.3). D e e c k e 4) beschreibt von dort folgendes Profil:
D i l u v i u m ...............................................................2
m
Sand mit Sphärosideritknollen.......................... 2
»
Brauner G r a n d .................................................... 0,40 »
Brauner Sand mit kleinen Sphärosideriten . . 1
»
Weißer geschichteter Sand mit Kohlenresten . 2
»
Brauner lockerer G r a n d .................................... 0,20 »
Sand mit Sphärosideriten

Das Einfallen war schwach nach Osten. D e e c k e gibt dazu
eine Liste der Fauna aus aufgelesenen Sphärosideritknollen, woraus
sich eine Fazies der Zone mit Arnih. ferruginea O p p . ergab.
Im Jahre 1914 sah ich 400 m westlich vom Großstein fol
gendes Profil:
G esch iebem ergel.................... 2,50
Brauner Tonmergel mit Kalkknauern durchsetzt. . . .
Gelbbrauner geschichteter Sand
mit Sphärosideritlagen
. .
A b ru tsch ....................................2,00
*)
2)
3)
*)

m

)

\Diluvium
0,50 »

1

1,50 »
»

Ebenda, S. 75.
W . D e e c k e , Neue Materialien usw. I, S. 69.
E. B e y r ic h , Posidonien balt. Jura; a. a. 0., S. 143.
W. D e e c k e , Die mesozoischen Formationen, S. 8.

.Dogger
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100 m westlich vom Großstein trat unter 2 m Geschiebemergel
und 3 m Abrutsch brauner Sandstein hervor mit dünnen Zwischen
lagen feinen weißen Sandes.
Diese Aufschlüsse waren bei den Aufnahmearbeiten im Jahre
1919 verschwunden. Statt dessen war zu sehen:
100 m westlich vom Großstein:
G eschiebem ergel.........................................................2,0 m
Weißer feiner S a n d ....................................................1,5 »
Brauner S a n d s t e i n ................................................... 2,0 »
A b ru tsch ........................................................................ 1,0 »

80 m westlich vom Großstein:
A b ru tsch ........................................................................ 2,0 m
Weißer feiner S a n d ....................................................1,0 »
Brauner Sandstein mit Sphärosideritlagen, fossil
reich ........................................................................ 0,5 »
Weißer S a n d ..............................................................0,5 »
A b ru ts ch ........................................................................ 2,0 »

Den Sphärosideritlagen konnte ich ganze Haufwerke von Parkinsoniern mit Holzresten entnehmen.
Ebenfalls der Parkinsonizone gehört das Soltiner Vorkommen
an. Zur Zeit der Aufnahme bot sich ein Aufschluß am Westrande
des Dorfes Soltin an einer Umbiegung des Ufers nach Nordosten
in einer Länge von etwa 150 m. In der Mitte des vorigen Jahr
hunderts waren die Schichten in weit bedeutenderem Umfange
aufgeschlossen, nach W e s s e l 1) in einer Längenausdehnung von
480 m 2). Das Gestein besteht aus Bänken braunen fossilreichen
Sandsteins mit Eisenstein- und sehr sandigen grünlich-braunen,
glaukonitischen Lagen. Besonders häufig sind Pseudomonotis echinata Sow., Tarieredia donaeiformis L y c ., Astarte pulla R ö m .;
Ammoniten und Belemniten fand ich nicht vor. W e s s e l bestimmte
u. a. auch Bel. grandis S c h ü b l e r (nur in Sphärosiderit vorkom
mend) und Ammon. Parkinsoni Sow. und erwähnte Holzfragmente
und Blätterabdrücke. D e e c k e 3) stellt die Sandsteine von Soltin
’ ) Pn. W
S. 306. 1854.

e s se l ,

Der Jura in Pommern. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Bd. 6,

s) G. B er en d t erwähnt einen Riesentopf im Sandstein von Soltin. Ebenda,
Bd. 32, S. 74. 1880.
3) W .

D

eecke,

Geologie von Pommern, S. 42.

1907.
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ins untere Callovien; er fand Ammon. Parkinsoni und Bel. ginganteus
nur in losen, ain Ufer liegenden Stücken.
Am südlichen Ende des mir dargebotenen Aufschlusses war
der Sandstein von einem dunkelgrauen, fetten, kleine Schwefel
kiesknollen umschließenden Ton unterlagert, in dem sich keine
Fossilreste vorfanden. D e e c k e 1) erwähnt ebenfalls dunkle, fette
Tonschichten von Soltin mit Holzresten und Knollen harten Ton
eisensteins mit schlecht erhaltenen Resten von Avicula echinata Sow.
Ein ähnlicher Ton erschien bei der Kartierung noch vielfach
innerhalb der diluvialen Hochfläche östlich von Soltin. Ungefähr
1,5 km östlich vom Dorfe liegt ein solcher Ton in einer 250 m
langen, 150 m breiten ovalen Fläche zutage und konnte in der
Nachbarschaft noch an zahlreichen Stellen mit dem Zweimeter
bohrer unter Geschiebemergel gefaßt werden, ebenso in der Feld
mark nordöstlich von Grabow. Ein gleicher Ton findet sich an
mehreren Stellen in der Nähe des Kirchhofes bei der Stadt Cammin,
ebenfalls unter Geschiebemergel. Von gleicher Beschaffenheit ist
auch die oben erwähnte, in der Camminer Soolbadbohrung bei
1,57—5,65 m durchsunkene Tonscholle.
In der Literatur finden wir mehrfach Angaben über anste
hende Juragesteine in und bei der Stadt Cammin, deren älterer
Stadtteil auf einem nach Norden und Westen ziemlich steil ab
fallenden Hügel erbaut ist. Während T. E. G u m p r e c h t 2) ver
sichert, daß in der Stadt selbst überall Lehm ansteht, selbst bei
Brunnengrabungen keine Spur älteren Gesteins bemerkt wurde
und nur in der äußersten südlichen Vorstadt brauner Sandstein
ansteht, fand Pu. W e s s e l 3) im nordwestlichen Stadtteile nahe dem
Hafentore steil (mit 60—70») aufgerichtete Sande mit einer auch
bei Soltin häufigen Astarte; die Sande hält er deshalb für eine
höhere Lage der Soltiner Schichten. Nach F r . v o n H a g e n o w 4)
*) W.

D

eecke,

Die mesoz. Formationen, S. 7.

s) T. E. G umprecht, Zur geographischen Kenntnis von Pommern. C arsten ’ s
Archiv f. Min. Bd. 20, S. 448. 1846.
3) P h. W e s se l , Descriptio geognostica regionis ostiis Yiadrinis circumiectae,
S. 27. 1851.

4) F r. v o n

H

agenow ,

f. Min., S. 347. 1853.

Über Jura im Wolliner und Camminer Kreise. N. Jalirb.
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steht die Stadt auf fossilleerera Jurasandstein. Nach D e e c k e 1)
steht Mittlerer Dogger in Catnmin an; Oberer Dogger2) ist an
dem Hügel entwickelt, auf dem die Stadt steht. Bei Aufgrabungen
sollen Sandstein und grauer Ton beobachtet worden sein. Aus
Ausschachtungen der Brauerei Vörkelius, nahe dem Hafentore,
stammt nach demselben Autor eine Fauna der Subfurcatuszone,
darunter Parkinsonier und Myaciten mit Bel. giganteue. Nach
W e s s e l 3) steht ein dem Soltiner Gestein ähnliches, aber von grob
körnigem Gefüge, mit 70° einfallend im südlichen Ende der Stadt
an; in den östlich liegenden Feldern soll an vielen Stellen Sand
stein zutage treten.
Von diesen älteren Oberflächenbildungen in und bei der Stadt
konnte ich nichts bemerken; auch den Jurasand fand ich nicht,
der nach v o n d e m B o r n e 4) an mehreren Punkten bei Caminin
auftritt; die angetroffenen Sande gehören sicher dem Diluvium an.
In umfangreichen Ausschachtungen bei der genannten Brauerei,
ebenso in den ausgedehnten Ausschachtungen für die Beamten
häuser im südlichen Stadtteile nahe dem Bahnhofe5) sah ich nur
Geschiebemergel. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß in dem
den älteren Beobachtern noch zugänglichen Gelände infolge der
Anlagen der Eisenbahn und neuer Straßenzüge vielleicht frühere
Aufschlüsse verloren gingen.
Malm. Das Auftreten von Oberem Jura beschränkt sich
auf das Unterkimmeridge von Kalkberg bei Fritzow, das zuletzt
durch M. S c h m i d t 6) eingehend bearbeitet worden ist. Von den
Kalkgruben, durch die das Gestein aufgeschlossen war, ist nur
noch die nördlichste, am sogen. Kaiserstein, zugänglich; sie ist
aber dem Verfall nahe und bietet wenig Ausbeute an gut erhaltenen
*) W . D e e c k e , Die mesoz. Formationen, S. 9.
2) W. D e e c k e , Geologie in Pommern, S. 3 7 .
3) P h. W essel, Jura Pommern, S. 307.
4) von dem B okne, Zur Geognosie der Provinz Pommern. Zeitsehr. Deutsch.
Geol. Ges., Bd. IX, S. 505. 1887.
5) Die WEssEL’sche Karte gibt an dieser Stelle Kreide an.
6) M. S c h m id t , Der Oberjura in Pommern. Abh. Kgl. Preuß. Geol. Laudesanst , N. F., Heft 41, S. 2G —38. 1905.
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Fossilien. Daß quartäre Bildungen den Fritzower Jura unter
lagern, war bereits W . S c h u l t z 5) bekannt und ist später durch
Bohrungen bestätigt worden6); die einzelnen Kalkkörper liegen
danach als Schollen im Diluvium.
W e s s e l 7) gibt an, daß der Fritzower Jura noch weit nach
Süden bis in der Gegend von Königsmühl, südlich von Cammin,
wahrscheinlich dicht an der Oberfläche liegt und daß die Felder
bis dahin mit Fritzower Gestein und Versteinerungen bedeckt sind.
Diese Angaben bestätigen sich nicht.

K reide. Untere Kreide ist auf den Blättern Cammin und
Fritzow nirgends angetroflen worden.
Obere Kreide ist durch Kreide- und Tongruben bei Zünz
und auf Gristow aufgeschlossen.
Cenoman. Die Aufschlüsse bei Zünz sind bisher wenig
bekannt; der Fundort liegt im östlichen Teile der Insel Wollin am
Camminer Bodden gegenüber der Nordwestecke der Insel Gristow.
Am Nordausgange des Dorfes Zünz, hart an der Straße nach
Lauen, war noch vor wenigen Jahren eine Tongrube in Betrieb,
aus der ein grauer Kreidetonmergel zur Zementfabrikation gewonnen
wurde. Im Jahre 1919 waren die Lagerungsverhältnisse nur noch
am Nordoststoß der Grube sichtbar, wo der Ton unter 4—6 m Ge
schiebemergel zutage tritt. Er soll dort nach Angabe des Schicht
meisters mit einer 11 m tief gehenden Bohrung nicht durchsunken
sein, fl'ossilreste waren nicht zu gewinnen. Südwestlich von der
Tongrube, bei Punkt 19,2 des Meßtischblattes, 200 m vom West
rande des Dorfes, erschließt eine Grube der Stettiner Zementfabrik
in einer Länge von 150 m und einer Breite von etwa 40 m einen
hellgrauen Kreidemergel, der auch bezüglich seiner Fauna dem
Tribsower Cenoman sehr ähnlich ist. Eine Liste der Fauna ver
danke ich Herrn Prof. J. B ö iim ; es entstammen von dort:*2
3
J) W . S ch ultz , Grund- und Aufrisse im Gebiete der allgemeinen Bergbau
kunde, S. 8. 1823.
2) M. S c h m id t , a. a. 0., Oberjura Pommern, S. 37.
3) P h. W essel , Jura Pommern, S. 315.
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Oxyrhina Mantelli A g .
»
angusiidens R euss
•Terebratula subrotunda Sow.
Rhynchonella Cuvieri d’O rb .
Phymosoma cenomanense C otteau
Peltastes clathratus A g .
Discoidea cylindrica A g .
Holaster subglobosus A g .
Vermicularia Sowerbyi M o n t .
In einem tiefen, von der Grube bis zum Nordrande des
Dorfes reichenden, dem Abtransport des Materials dienenden Ein
schnitte waren noch große, im Geschiebemergel eingeschlossene
Blöcke des Gesteins sichtbar.
T u rón . Die Kreideaufschlüsse im nordwestlichen Teile der
Insel Gristow sind bis auf eine Grube an der Westseite des Hohen
Berges bei der Zementfabrik Bünnewitz völlig verschwunden oder
verstürzt. Von den beiden großen Kreidepartieen, die auf der
WESSEL’schen Karte sich östlich und westlich an das Dogger
vorkommen der Nordküste anlegen, ist nichts vorhanden. Da der
Betrieb der Grube am Hohen Berge seit mehreren Jahren still
lag, war zur Zeit der Kartierung der Aufschluß recht mangelhaft.
Nur im Südstoße der Grube trat ein hellgrauer, von Geschiebcmergel überlagerter Tonmergel zum Vorschein, der, auf wenige
Meter angeschnitten, außer Foraminiferen keine bestimmbaren Fossil
reste lieferte. Unter den auf der Sohle der Grube liegenden Ge
schieben fallen wegen ihrer Menge große Knollen gefleckten Feuer
steins vom Lebbiner Habitus auf. Etwas oberhalb des Tonvor
kommens sah ich einen von Geschiebemergel umschlossenen großen
Block weißgrauer, feuersteinfreier Kreide; Fossilien fehlten. Der
Geschiebemergel an den Seitenwänden der Grube umschließt außer
dem noch zahlreiche Tonstreifen und Kreidebrocken.
D eecke 1) wies in grauem Tonmergel von Bünnewitz eine
unterturone Fauna nach, außer Foraminiferen: Exogyra cónica
Sow., Micraster breviporus d ’ O rb ., Ptychodus mamillaris A g ., u. a.
’) W . D eecke , Geol. v. Pommern, S. 76.
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In alten, verlassenen Gruben südlich von der Zementfabrik
und nahe dem höchsten Punkte fand D e e c k e 1) Oberturon; er
bestimmte Inoceramus Brongniarti M a n t ., Micruster breviporus
d ’ O r b ., Anancliytes striatus G o l d f .
Ein Zusammenhang mit dem
Unterturon war nicht festzustellen.
S en on . Auch obersenone Kreide war früher auf Gristow
aufgeschlossen. v o n I I a GENOW2) beobachtete im nordöstlichen
Teile der Insel Schwammkalke mit reicher Fauna, u. a. Actinocamax quadratus; G u m p r e CHT3) sah daselbst fossilfreie, weiße,
barte Mergel, die dem Gestein von Parlow, östlich von Wollin,
entsprachen. Ferner soll in Cammin Mucronatenkreide angetroffen
worden sein, v o n I I a GENOW4) berichtet, daß in der südlichen
Vorstadt weiße Kreide beim Brunnengraben gefunden wurde.
Nach W e s s e l 5) ist diese Kreide bei Anlage eines Brunnens am
Kirchhofe mit 8 m nicht durchsunken worden. Als weitere, in
zwischen verschwundene Fundstelle wird Marquardsmiihl, östlich
von Cammin, von W e s s e l angegeben. Endlich muß auch der
wahrscheinlich obersenonen großen Kreidescholle gedacht werden,
die in der Tiefbohrung an der Schule von Bergdivenow angetroffen
wurde6).
P aleocän . In die Oberkante des cenomanen Kreidemergels
bei Zünz eingepreßt, treten nicht selten unregelmäßig begrenzte
Partien eines schwarzen, sehr fetten, schmierigen Tones auf, der
durch seine dunkle Farbe und glänzenden Rutschflächen auffällt
und Zeichen starker Pressung aufweist. Er ist völlig fossilfrei
und erinnert lebhaft an die von G a g e l 7) beschriebenen aufgepreßten
l) Ebenda, S. 81.
^ F k. von H agen o w , Uber Kreide- und Jurabildungen im Camminer Kreise.
Amtl. Ber. 38. Naturforseher-Vers. Stettin 1863, S. 83. 1864.
3) T. E. G umpreciit , Zur geogn. Kenntnis usw., S. 461.
4) von H agenow , Über braunen Jura auf Wollin und im Camminer Kreise.
Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., Bd. 5, B. M., S. 16. 1853.
5) P h. W essel, Jura Pommern, S. 308.
6) Vergl. 0 . von L instow , Die Tektonik der Kreide im Untergründe von
Stettin. Dies. Jakrb. f. 1913, Bd. 34, Teil I, S. 144. 1913.
7) C. G a g e l , Neue Beobachtungen in den Kreidegruben von Finkenwalde
bei Stettin über Untereocän, Paleocän? und Interglazial. Zeitschr. Deutsch. Geol
Ges., Bd. 46, S. 509. 1914.
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Tone von Fiukenwalde, die einer alttertiären Braunkohlenbildung
angehören und wahrscheinlich paleocänen Alters sind. Herr G a g e l
konnte mir die Ähnlichkeit beider Vorkommen bestätigen. Ähn
liche Tone sind noch aus Vorpommern, aus der Uckermark und
aus Holstein bekannt.
Eocängeschiebe sind in der Camminer Gegend beobachtet
worden, scheinen aber selten zu sein1).
Die Frage, welche von den zutage tretenden vorquartären
Schichten bei Cammin wirklich anstehend sind, ist noch wenig
geklärt. Der Nachweis für die Schollennatur des Fritzower Malm
ist erbracht, ebenso für die des ausgedehnten Tribsower Cenomanvor
kommens, dessen Unterlagerung durch Geschiebemergel ich selbst
feststellen konnte. Sicher ist auch ein Teil, wenn nicht alle, der
früher beobachteten kleinen Funde nicht anstehendes Gestein.
Dies beweist das Verschwinden von Fundstellen, nachdem sie durch
zuverlässige Beobachter beschrieben waren; da es sich ausschließ
lich um nutzbare Gesteine handelt, so ist ihr Verschwinden leicht
zu erklären. Das gilt besonders für die Kreidevorkommen. Lokal
moränen oder auffällige Anhäufungen mesozoischen Gesteinmaterials,
die man in der Grundmoräne bei der Nähe anstehender Gebirgsmassen erwarten sollte, habe ich nur in der allernächsten Umge
bung des Soltiner Doggers bemerken können.
Am meisten machen noch den Eindruck anstehender Massen
die nur durch die Wasserfläche des Camminer Boddens getrennten
Doggeraufschlüsse bei Soltin und auf Gristow, welch letzteres
Vorkommen D e e c k e als Fortsetzung der wohl zweifelhaften gegen
überliegenden, jenseits der Dievenow auf dem Stadthügel von
Cammin angegebenen Schichten ansieht, indem die Dievenow einem
nordnordost— südsüdwestlich streichenden Bruche entspricht2).
Nur durch ausreichend tiefe Bohrungen kann in allen diesen
Fragen Klarheit geschaffen werden.
’ ) K . A. G bö n w a ll , Geschiebestudien. Dies. Jahrb. f. 1903, Bd. 24, S. 431.
1904.
s) W . D eecke , Die mesoz. Formationen, S. 9.
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9. Provinz Schlesien.
Herr Cramer berichtet über die Ergebnisse der Aufnahmen
auf Blatt S ch w eidn itz. (Gr.-A. 76, Nr. 7.)
Der in seiner Arbeit »Endmoränen in Niederschlesien« von
Herrn K. K e i l h a c k erwähnte und von Herrn L. F i n c k h zuerst
begangene Endmoränenzug Freiburg-Schweidnitz-Gröditz-Taupadel
wurde im Sommer 1919 bei der geologischen Aufnahme des
Blattes Schweidnitz, soweit er auf diesem Blatte liegt, genauer
untersucht.
Er beginnt bei Freiburg und zieht sich in nach Norden offe
nem Bogen über Knnzendorf-Schönbrunn nach Zülzendorf.
Es ist kein zusammenhängender Zug, nur im Gelände plötz
lich aufragende Kuppen und Rücken sind Zeugen einer ehemaligen
Stillstandslage des Eises. Wie fast alle Bildungen des Blattes
sind auch diese fast ganz unter einer Lößdecke begraben, die das
Erkennen erschwert.
Vorschüttungssande fehlen gänzlich.
Die Reihenfolge der einzelnen Endmoränenvorkommen ist von
Westen nach Osten die folgende.
ONO von Bahnhof Freiburg erhebt sich in der ganz flachen
Grundmoränenebene eine in ihrem Kern aus Kiesen bestehende,
an den Seiten mit Geschiebemergel und Löß bedeckte Kuppe,
1 unkt 278,2, die den Beginn des Endmoränenbogens darstellen
dürfte. Aus Mangel an Aufschlüssen ist ihre innere Struktur
nicht zu beobachten.
Weiter nach Südosten, am Rande des Liebichauer Baches,
erscheint eine weitere größere Kieskuppe, die durch die in ihr an
gelegten Gruben Einblick in den inneren Aufbau gestattet.
Hier zeigt sich als auffallendstes Merkmal das fast gänzliche
Fehlen einheimischer Geschiebe. Die so typischen leicht ins Auge
fallenden Milchquarze und Kieselschiefer fehlen vollkommen, man
fühlt sich in eine Endmoräne Norddeutschlands versetzt. Dieser
Mangel an einheimischem Material zeigt sich auch in den Auf
schlüssen weiterer Kuppen und Rücken des Endmoränenbogens
trotz der Nähe des Gebirges.
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Zahlreiche große nordische Blöcke liegen in der Grube oder
stecken noch in den Kiesen der Wände. Die Kiese sind ge
schichtet, steil aufgerichtet mit einem Einfallen von ungefähr 45°
nach Südost und wechsellagern unregelmäßig mit Sanden ver
schiedenster Korngröße.
Für die Auffassung als Endmoräne sprechen namentlich auch
Reste von Blockpackung, die in der Südwestwand der Grube auf
geschlossen sind.
Sande und Kiese sind sehr schwach kalkig.
Überdeckt
werden alle Bildungen von einer dünnen oft fehlenden Lößdecke,
unter der. an den Seiten oft noch Geschiebemergel auftritt.
Als Fortsetzung erscheint südlich dieser Grube die kleine
Kuppe 296 und weiter nach Osten, gleich westlich der Kirche von
Kunzendorf, eine Kieskuppe, die von der kleinen Bahn durch
schnitten wird und hier den nordischen Charakter der Geschiebe
erkennen läßt.
Am Ostausgang von Kunzendorf liegt als weiteres Stück die
bekannte Kiesgrube von Ober-Kunzendorf, die namentlich durch
ihren Reichtum an Silurgeschieben berühmt geworden ist.
Auch hier dasselbe Bild.
Vollständiger Mangel an einheimischen Geschieben, massen
haftes Auftreten nordischer Geschiebe in allen Größen.
Die Lagerung der Sand- und Kiesschichten ist die gleiche
wie bei der vorher beschriebenen Grube. Aufstauchungen bis zu
45°, Einfallen nach Südosten, Streichen nach Nordosten; unregel
mäßige Wechsellagerung von Kiesen, Sanden und feinen Sanden,
die sämtlich sehr schwach kalkig sind.
Der in Resten diskordant die aufgestauchten Schichten über
lagernde Geschiebelehm (dm) ist kalkfrei.
Auf diese große Kuppe folgen nach Südosten einige weitere
kleinere: an der Kunzendorf-Kamerauer Chaussee gleich an der
ersten alluvialen Senke östlich Kunzendorf, die Ernestinenhöhe
westlich Kamerau, Punkt 308 und östlich davon die »Sgr.« süd
lich der Chaussee. Auch hier erscheint, soweit kleinere Auf
schlüsse eine Beobachtung zulassen, der Charakter der Geschiebe
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rein nordisch. Nur in der »Sgr.« tritt etwas südliches Material
dazu, man müßte hier bereits von gemischtem Diluvium reden.
Es zeigt sich allerdings, daß nach der Tiefe zu der rein nordische
Charakter der Geschiebe wieder überwiegt.
Südlich der letztgenannten Kuppen, nördlich Ober-Bögendorf,
bei Punkt 319, tritt außerhalb des großen Bogens ein langge
streckter Sand- und Kiesrücken auf, der vielleicht den Rest einer
Vorstaffel der Endmoräne vorstellt.
Er unterscheidet sich von den vorher erwähnten und weiter
unten noch zu besprechenden Vorkommen durch den unstreitig
gemischten Habitus seiner Geschiebe und durch das Fehlen großer
und mittlerer Blöcke. Sande und Kiese, von denen letztere vor
herrschen, sind kalkfrei, Blockpackungen fehlen. Die nicht immer
vorhandene Schichtung zeigt ein Einfallen nach Südwesten und
ein Streichen von Süd-Osten nach Nord-Westen. Im Gegensatz
hierzu bietet die Sandgrube am West-Ausgang von Sehönbrunn,
als Fortsetzung des Endmoränenbogens, wieder das gleiche früher
beschriebene Bild: nordischer Charakter der Geschiebe, Steilauf
richtung bis zu 45° der hier kalkfreien Sande und Kiese.
Zwischen Schönbrunn und der Ziegelei an der SchweidnitzAlt-Jauernicker Chaussee liegt das längste zusammenhängende
Stück der Endmoräne.
Verschiedene Aufschlüsse geben einen
Einblick in den inneren Aufbau, der recht verschieden zu sein
scheint.
Am Westabfall des Rückens liegen drei Sand- und Kiesgruben,
die folgendes zeigen:
Zunächst ist die Zusammensetzung der Geschiebe unstreitig
gemischt, Milchquarze überwogen bedeutend. Sande und Kiese
waren kalkfrei.
Die mittlere der drei Gruben zeigte in die dort abgebauten
mächtigen Kiesablagerungen eingelagert eine beschränkte Partie
von fettem Formsand, ungefähr 5 m mächtig, der durch Bohrungen
noch ungefähr 25 m in den Berg hinein, also nach Osten, fest
gestellt ist, nach Norden und Süden aber bald auskeilt, da die
beiden anderen Gruben ihn nicht mehr besitzen. Die ihn unterJahrbuch 1919, II, 3.
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lagernden Kiese gemischten Diluviums sind sehr mächtig; eine
im Grubcn-Tiefstcn angesetzte
Bohrung
o
o fand sie noch bei 18 m.
Sie fallen in den Berg, nach Südosten, ein.
Der interessanteste Aufschluß ist in der Ziegelei-Grube an
der Schweidnitzer Chaussee. Hier ist eine Grundmoräne, die
nach ihrem ganzen Habitus und Auftreten der ältesten Vereisung
(<)'m) angehören dürfte, zusammen mit Sauden und Bändertonen,
die sie über- und unterlagern, steil aufgepreßt worden.
Nach den angestellten Beobachtungen und nach Mitteilungen
des Verwalters der Grube war der bereits abgebaute Teil der
Grube mit Geschiebemergel erfüllt. Dieser hat eine Verwitte
rungsdecke von sandigem Lehm bis zu 2,5 m. Der darunter
liegende, dunkle unverwitterte Mergel ist stark kalkig und für
Ziegelei-Zwecke nicht zu gebrauchen. Aus diesem Grunde wird
auch nur der sandige Lehm abgebaut und der Mergel bleibt überall
stehen. Diese Beste findet man allerorts.
Zum Unterschied vom Geschiebemergel der jüngeren Ver
eisung (dm), der sandiger ausgebildet und von gelblicher Farbe
ist, außerdem wenig tertiäre Beimengungen enthält, ist dieser
Mergel (<?m) fett, dunkel, fast schwarz, feinkörniger ohne größere
Geschiebe, dagegen reich an Ligniten.
Die Uber- und Unterlagerung des Geschiebemergels durch
fast immer feine, feste Sande verschiedener Farbe zemt sich
namentlich an der Südostwand sehr deutlich. Man sieht hier von
der untersten bis zur obersten Sohle quer durch die Wand den
Geschiebemergel, wenn auch wenig mächtig, ausgebildet als sandiger
Lehm, streichen. Die ihn unterlagerndcn Sande fallen ziemlich
steil nach Nord-Ost ein. In diesen Sanden ist eine dunkle Bank
fetten kalkhaltigen Bändertcns eingelagert, die sich an verschie
denen Stellen, aber stets unter dem Geschiebemercel zernt.
Es scheint, daß das Eis den Geschiebemergel nach der Mitte
der Grube zusammengepreßt hat, während er an den Seiten zu
einem schwachen Bande ausgewalzt ist.
Das ganze Auftreten macht überhaupt den Eindruck einer
Scholle. Einmal spricht dafür, daß in den oben erwähnten siid-
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westlich der Ziegelei gelegenen Sandgruben der Geschiebemergel
nicht inehr gefunden wurde; dann erfuhr ich auch durch den
Verwalter, daß man an der Süd westwand, an der augenblicklich ge
arbeitet wird, hinter dem Mergel bereits wieder auf die erwähnten
festen, feinen Sande gestoßen ist. Das bedeutet, daß der Ge
schiebemergel hier wieder zu Ende ist und nur eine emporgerissene,
steilgestellte, von allen Seiten nach der Mitte zusammengepreßte
Scholle darstellt.
An der Nordwestecke der Wand legen sich an den Geschiebe
mergel ihn scharf abschneidend grobe Kiese mit großen Geschieben,
oft in Form von Blockpackungen, nordischer Herkunft, an.
Überlagert werden alle Bildungen von einer nicht einheit
lichen und wenig mächtigen Lößdecke, unter der hier qnd da der
jüngere Geschiebemergel (dm) lagert, der von Kiesen und Sanden
unterlagert
wird.
O
Die neue Ziegelei-Grube östlich der Chaussee zemt die
gleichen Verhältnisse in klarerer Form. Der ältere Geschiebe
mergel streicht unter der Chaussee hindurch und tritt gleich an
ihrem Rande und an der Südostwand der Grube als sandiger Lehm
zutage in einer bereits erwähnten Mächtigkeit von 2—2,5 m. Der
eigentliche schwarze Mergel bildet auch hier den Boden der Grube
und wird wegen seines großen Kalkgehaltes stehengelassen. Auch
hier wird er von festen, feinen, geschiebefreieu Sanden über- und
unterlagert.
Bändertone waren in diesem Teile der Grube nicht aufgeO
schlossen.
Als weitere Fortsetzung des Endmoränenbogens erscheint im
Nordosten der Galgenberg. Die in der verfallenen Kiesgrube vor
handenen Geschiebe, auch solche von größerem Umfange, müssen
als gemischtes Diluvium bezeichnet werden.
Die Höhen westlich Züizendorf und nördlich Säbischdorf sind
das Ende des Endmoränenbogens auf Blatt Schweidnitz. Auf
schlüsse zur Feststellung der Herkunft ihrer Geschiebe fehlen.
Die beiden kleinen Kieskuppen am Blattrande nördlich AltJauernick, darunter der mit einem Denkmal gekrönte Pfaffenberg,
7'
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sind der südlichste Vorsprung eines weiter nördlich gelegenen
Endmoränenbogens, der bei Zedlitz, 5 km südlich Striegau be
ginnend sich über Königszelt-Schmellwitz-Klein-Bielau bis zum
Zobten hinzieht. Die sie zusammensetzenden Geschiebe sind im
Gegensatz zu denen des beschriebenen Endmoränenbogens typisch
gemischter Herkunft bei starkem Uberwiegen des einheimischen
Materials.
Herr L. F l N C K H berichtet über die Aufnahmen auf den
Blättern C h a rlotten b ru n n und L au terbach im Sommer 1919.
Unter den alten Gesteinen des bearbeiteten Gebietes besitzen
die Gneise die größte Verbreitung. Es sind zum größten Teile
Schiefergneise oder Paragneise, also Gesteine, die aus ursprüng
lichen Sedimenten unbekannten, vielleicht paläozoischen Alters —
aus Schiefern und grauwackeartigen Gesteinen hervorgegangen sind.
Neben ihnen erscheinen aber auch Gneise, die als alte Granite,
also als Orthogneise zu deuten sind. Alle diese Gesteine gehören
in die Gruppe der Biotitgneise. Die Zweiglimmergneise sind in
diesem Gebiet nicht entwickelt.
Die Paragneise des Eulengebirges unterscheiden sich von denen
des Vorlandes durch einen höheren Grad der Umwandlung in Gneis.
Nach ihrer Textur kann man folgende Abarten unterscheiden:
1. feinkörnigen bis flaserigen Paragneis,
2. flaserigen Paragneis,
3. Lagengneis.
Aus dem feinkörnigen Paragneis bestehen die dunkeln Lagen
des Lagengneises, in dem ein starker Wechsel von solchen biotit
reichen mit hellen biotitarmen Lagen stattfindet. Stellenweise
bildet der feinkörnige Paragneis auch meist nur kleinere Einlage
rungen im Lagengneis. Die hellen Lagen treten dann in ihm fast
ganz zurück. Bisweilen zeigt dieser feinkörnige Paragneis auch Über
gänge in flaserigen Paragneis, besonders bei Zunahme der Korngröße.
Eine scharfe Trennung dieser verschiedenen Abarten der Paragneise
ist oft kaum möglich, da vielfach ein sehr rascher Wechsel in der
Beschaffenheit dieser Gesteine auf kürzeste Entfernung stattfindet.
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In noch höherem Maße gilt dies für bestimmte Zonen in den
Lagengneisen, in denen neben diesen auch noch granitischkörnige
Partien auftreten. Der Eindruck, den man in den Aufschlüssen
und an einzelnen großen Blöcken gewinnt, ist zunächst der, daß
der Gneis hier durch granitische Injektionen in hohem Grade ver
ändert ist. Der Gneis wird von bald granitischkörnigen, bald
pegmatitischen Massen und Trümern durchsetzt, zeigt sich viel
fach stark zerrissen und oft bis ins kleinste gefältelt. Daran, daß
hier die Einwirkung der granitischen Massen, auf deren Einfluß
die Entstehung der Paragneise überhaupt zurückzuführen ist, in
ganz besonders hohem Maße stattgefunden hat, besteht kein Zweifel*
Da aber die granitischkörnigen Gneise bei Kaschbach (Bl. Reichen
bach), die man nach ihrer Textur ohne weiteres als Orthogneise
auffassen muß, nach ihrer petrographischen Beschaffenheit von
den Graniten durch sehr starkes Zurücktreten des Kalifeldspats
abweichen und da sie auch sonst manche Merkmale der Para
gneise zeigen, so liegt die Vermutung nahe, daß sie entweder durch
Einschmelzen von Paragneis stark modifizierte Orthogneise dar
stellen oder aber, daß sie überhaupt erst durch Aufschmelzung des
Schieferdaches enstanden sind. In letzterem Falle würden sie
eigentlich noch gar nicht als eigentliche Granitgneise aufzufassen
sein. Von diesen granitischkörnigen Partien, in denen oft zahl
reiche Einschlüsse von Paragneis enthalten sind, bis zu den als
Injektionsgneise bezeichneten Gesteinen kann man alle Übergänge
beobachten.
Dieses Ergebnis meiner Beobachtungen hat mich zu der Über
zeugung geführt, daß die Gebiete der als Injektionsgneise bezeich
neten Gesteine Zonen starker Aufschmelzung darstellen.
Für den Gebirgsanteil des Blattes Reichenbach wurden in
engster Anlehnung an die ÜATHE’schen Unterscheidungen für die
Drucklegung folgende Unterabteilungen der Gneise gegeben;
1. Orthogneise.
Mittel- bis grobkörniger (granitischer) Biotitgneis
= Orthogneis mit zahlreichen z. T. eingeschmolzenen
Paragneiseinschlüssen.
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2. Paragneise.
a) Körnig-schuppiger Biotitgneis
= feinkörniger bis flaseriger Paragneis mit Über
gängen
in Lagengneis.
ö
o
ö
b) Flaseriger Biotitgneis
n

—

Lagengneis.

c) Grob- bis breitflaseriger Biotitgneis
= Lagengneis, Zonen starker Aufschmelzung.
Die Paragneise des Vorlandes des Eulengebirges zeigen, je
weiter man sich vom Gebirge entfernt, einen mehr und mehr
schieferigen Charakter. Sie sind oft gliinmerschieferartig und zeigen
vielfach geringere Korngröße der Gemengteile. O. T ietze hat
solche Gesteine als Gneisglimmerschiefer bezeichnet, da in ihnen
neben Quarz und Glimmer auch Feldspate als wesentliche Gemeng
teile enthalten sind. Es scheint, daß hier weniger stark umkri
stallisierte Gesteine des alten Schiefermantels vorliegen. Von be
sonderem Interesse ist das Auftreten von granulitartigen Lagen in
diesen schieferigen Paragneisen, die durchaus den Eindruck von
ursprünglichen, vielleicht aus Grauwacke oder aus Arkosen beste
henden Lagen in den primären Schiefern machen. Sie werden
wohl in gewissem Sinne einepi Teil der hellen Lagen in dem La
gengneis des Eulengebirges entsprechen, ohne daß damit gesagt
sein soll, daß diese Gesteine sich auch in ihrer geologischen Stel
lung durchaus entsprechen.
Die im Eulengebirge z. B. bei Oberweistritz in den Lagen
gneisen eingeschalteten größeren Lager von Granatgranuiiten
scheinen mit diesen granulitähnlichen Lagen in den obigen Schiefer
gneisen nichts zu tun zu haben. Diese Grauatgranulite des Eulen
gebirges erscheinen auflallender weise fast stets in engstem Ver
bände mit Amphiboliten und Serpentinen. Die mikroskopische
Untersuchung des Granatgranulits von Oberweistritz ergab, daß
in diesem Gestein stellenweise entmischte Kalinatroufeldspäte als
porphyroblastische Einsprenglinge enthalten sind. Dieser Umstand
legte mir die Vermutung nahe, daß hier ein den Keratophyren
entsprechendes Glied der kristallinen Schieferreihe vorliegt.
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Zwei Gesteinsproben des Granulits von Oberweistritz wurden
von A. E yme analysiert. Diese Analysen ergaben folgendes:
I.

II.

SiOa

72,23

T i0 2

0 ,2 1

AI 2 O3
Ft>2 O3

14,74
0,89
0 9t
1,60
0,5S
4,GG
3,93
0,75

G7,7G
0 61
14,28
2,99
3,G7
2,05
1,72

C aO

2 ,2 1

MgO

I 'c O

C aO

Mg 0
K, 0
N a20
1I2 0

s
P»

0 ,11

10 0

Spoz.

Gew.

,GG

2,C60

I.
S i0 2
Ti 0 2

AI2 O3
Fe„ O3
FeO

3,00
1,82
0,18
0,17

0 ,0 2

o5

M olek u la rp rozeu tza lib n daraus:

1

Iv20
N a 20

S
p 20 5

C0 , - 1 8

78,83
0,17
9,4 G5
0,35
0,8 6

1,875
0,95
3,25
4,15
0,04
0,06
10 0 ,0 0

11.

75,04
0,52
9,303
1,24
3,39
2,43
2 ,8 G
1,56
3,225
0,35
0,08
10 0 ,0 0

2,828

Die Berechnung
dieser beiden A nalysen in Molekularprozcnt0
zahlen ergibt, daß in beiden Gesteinen ein Überschuß an Tonerde
vorhanden ist und zwar von 0,19 °/o in Analyse I. und von 2,09 %
in Analyse II. Dieser Tonerdeüberselniß ist bedingt durch das Vor
handensein von Disthen. Gestein I. ist außerdem auch ärmer an
Granat und dementsprechend ärmer an Eisen und Kalk.
Für das Gestein I. wurden die OsANN’schen Werte berechnet:

S 79,06.

a 13

c 2,5

f 4,5

n 5,6.

Das Verhältnis SA1F ist gleich 2 5 ,5 :3 :1 ,5 .
Für das Verhältnis AlCAIk wurde gefunden: 1 5 :3 :1 2 .
Von der Berechnung der Analyse II. wurde wegen des höheren
Tonerdeüberschusses Abstand genommen.
Nach dem Ergebnis der Analysen kann wohl ein ursprüng
liches saures Eruptivgestein Vorgelegen haben; ein Beweis für die
Zugehörigkeit zu den Keratophyren ist damit aber nicht erbracht,
da der Gehalt an Alkalien nicht hoch genug ist. Es ist allerdings
möglich, daß ein Teil der Alkalien in diesem Gestein vor oder bei
der Umwandlung in das kristalline Gestein verloren gegangen ist.
Auffällig ist immerhin der Gehalt an entmischtem Kalinatron
feldspat.
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Unter den basischen Einlagerungen in den Gneisen sind
Araphibolite, Gabbros und Serpentine zu unterscheiden. Die Gabbros enthalten zum Teil neben dem Diallag rhombische Pyroxene.
Solche Gesteine gehören also zu den Gabbronoriten. Da Gabbronorit auch in dem Gabbrogebiet von Neurode auftritt, so ist anzunehmen, daß die Gabbros des eigentlichen Eulengebirges mit denen
von Neurode zusammengehören. Auch ein Teil der Olivinfelse
dos Gebietes führt rhombische Pyroxene. In einigen mit den
Olivingesteinen eng verknüpften Strahlsteinfelsen tritt neben Strahl
stein auch Anthophyllit als wesentlicher Gemengteil auf. Solche
Gesteine finden sich am Bärenstein bei Steinseifersdorf (Bl. Reichen
bach) und bei Habendorf (Bl. Langenbielau). Die in kleineren
Lagern erscheinenden Gabbrogesteine zeigen meist ausgezeichnete
ophitische Struktur. Häufig lassen die Gabbrogesteine des Gebietes
auch starke mechanische Deformationen der Gemengteile und Hand
in Hand damit Übergänge in amphibolitische Gesteine erkennen.
Solche Hornblendegesteine kann man auch als Gabbroamphibolite
bezeichnen. So wurde am Wacheberg bei Jauernig (Bl. Char
lottenbrunn) ein kleines Lager eines Flasergabbros beobachtet, der
in ein amphibolitartiges Gestein übergeht. Auch D athe hat auf
seinen Karten solche Gesteine als Gabbroamphibolite ausgeschieden.
Nach dem Mineralbestande lassen sich die Amphiboljte des
Gebietes gliedern in: Plagioklasamphibolite, Granatamphibolite und
vielleicht noch pyroxenführende Amphibolite.
Die meisten Amphibolite des Gneisgebietes gehören nach
meiner Auffassung nicht zu den Gabbros; ich halte sie vielmehr
für ältere Gesteine, die den ursprünglichen Sedimenten einge
schaltet waren und zwar halte ich sie für umgewandelte Diabase und
Diabastuffe.
Diese Gesteine werden auf der Karte lediglich nach ihrem
Mineralbestande als gewöhnliche Amphibolite (a) oder als Granat
amphibolite (ag) bei höherem Gehalt an Granat dargestellt. Außer
dem werden nach dem Vorgänge D athe ’ s Gabbroamphibolite dann
ausgeschieden, wenn einwandfrei nachgewiesen werden kann, daß
ein Amphibolit aus Gabbro hervorgegangen ist. Wahrscheinlich
gehört hierher ein Teil der Amphibolite auf Blatt Lauterbach.
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CV

Auffallend ist die enge räumliche Vergesellschaftung von
gabbroartigen Gesteinen mit Amphiboliten, die man nicht als
Gabbroamphibolit deuten kann. So erscheint in einem Steinbruch
bei Neudorf unweit Reichenbach neben einem Amphibolit mit
pyroxenreichen Lagen ein Olivingabbro mit auffällig frischem Olivin.
Die Verbandsverhältnisse sind nicht ganz klar; doch scheint es,
als ob der Gabbro hier den Amphibolit durchsetzt.
In dem Gabbrogebiet von Neurode treten neben dem Gabbro
Diabase auf, die man als Differentiationsprodukte des Gabbromagmas aufgefaßt hat. Es wäre wichtig, diese Frage nachzu
prüfen, unter dem Gesichtspunkt, ob die Diabase nicht älter sind
als die Gabbros. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, daß auch
ophitisch struierte Gabbrogesteine vorhanden sein können, die
diabasartigen Habitus besitzen.
Die bisher erwähnten Gesteine sind sämtlich älter als die
Kulmformation. Sowohl die Gneise und Amphibolite, als auch
die Gabbros finden sich in den Gerollen der Gneiskonglomerate,
die von D athe als kulmiseh gedeutet wurden. Nach Beobach
tungen von E. Z immermann könnten diese Konglomerate auch dem
obersten Oberdevon angehören. Jüngere Eruptivgesteine, die dem
Kulm eingelagert sind oder es durchsetzen, finden sich im Be
reiche des Blattes Charlottenbrunn an verschiedenen Stellen. So
die Kersantite und Porphyre bei Wüstewaltersdorf und Kersantite
in der Nähe des Schlesiertales. Zu den jüngeren Eruptivgängen
gehören auch die in den Gneisen auf Blatt Reichenbach auf
setzenden Glimmer- und Hornblendeporphyrite.
Im Gneis setzen ferner bei Weistritz, im Schlesiertal bei
Breitenhain und bei Dittmannsdorf Quarzschwerspatgänge mit
Kupfererzen, silberhaltigem Bleiglanz und mit Zinkblende auf, die
an verschiedenen Stellen und zu verschiedenen Zeiten bergmännisch
abgebaut wurden. Bei Tannhausen wurde noch in neuerer Zeit
Schwerspat gewonnen.
Als jüngste Eruptivgesteine des Gebietes sind endlich die
Basalte auf Blatt Lauterbach zu erwähnen, die bei Girlachsdorf
und bei Groß-Ellguth in mehreren Steinbrüchen zu Straßenschotter
abgebaut werden. Bei Girlachsdorf bildet der Basalt einige kleine
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Bergkuppen. Der Basalt liegt hier unmittelbar auf stark gerötetem
und verlehmtem Gneis auf. Es sind also Reste einer größeren
Basaltdecke. Am Eichberg scheint der Basalt in größere Tiefe
hinabzusetzen; vielleicht befindet sich hier der Stiel der Basalt
decke oder ein stark erweiterter Gang. Kleinere Gängchen von
Basalt wurden am unteren Abhange des Stachelberges bei Girlachsdorf im Gneis von mir beobachtet. Die Basalte von Girlaehsdorf sind Feldspatbasalte, die aber wahrscheinlich stellenweise etwas
Nephelin enthalten. Einzelne Partien dieser Basaltvorkommen
zeigen die als »Sonnenbrenner« bezeichnete eigenartige Verwitte
rung, die teils auf Nephelingehalt, teils auf einen Gehalt einer
leicht zersetzlichen Glasbasis zurückgeführt wird. Auch am Butter
berg bei Groß-Ellguth findet sich solcher Feldspatbasalt. Eine
untersuchte Probe dieses Vorkommens ist als Nephelinbasalt be
stimmt worden. Als Nephelinbasalte wurden die Gesteine auf
Blatt Nimptscb erkannt. Diese Gesteine finden sich entlang einer
etwa Ostnordost— westsüdwestlich verlaufenden Linie, in deren
unmittelbarer Fortsetzung der Butterberg liegt. Vielleicht besteht
ein Zusammenhang der verwandten Gesteine auf Blatt Nimptsch
mit dem Nephclinbasalt des Butterberges.
Uber das Diluvium auf dem von mir bearbeiteten Teil des
Blattes Lauterbach ist nichts besonderes zu erwähnen. Es liegen
hier dieselben Verhältnisse vor, wie auf den Nachbarblättern. Am
Fuße der Gneishiigcl legt sich dem Gneis meist der Geschiebe
mergel der vorletzten Vereisung auf, der noch von einer meist nur
wenig mächtigen Decke von Löß bozw. Lößlehm verhüllt wird.
Der Löß ist nur südlich und südwestlich von Groß-Ellguth etwas
mächtiger.
Auf den Gneishöhen der Nordhälfte des Blattes Charlottenbrunn
wurden im Verwitterungsboden des Gneises in weiter Verbreitung
kleinere, seltener größere diluviale, z. T. auch nordische Geschiebe
gefunden. Demnach ist das Inlandeis der vorletzten Vereisung
nicht nur in den Tälern in das Gebirge eingedrungen, es ist viel
mehr auch über den niedrigeren Teil des Eulengebirges, der hier
eine Meereshöhe von etwa 400—500 m besitzt, hinweggegaugen.
Kleinere Reste der Grundmoräne, die hier durch Aufnahme von
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Gneisverwitterungsmaterial öfter als Lokalmoräne entwickelt ist,
liegen stellenweine in den kleinen Mulden auf der Hochfläche.
Auf den Höhen nördlich von Juliansdorf, besonders unmittelbar
an der Grenze gegen Blatt Schweidnitz, zeigt die Hochfläche einen
flach wellenförmigen Charakter. Nur örtlich heben sich kleine
Kuppen heraus, die den Eindruck von ehemaligen Rundhöckern
machen. Der Gneis tritt zwar in diesen Kuppen unmittelbar an
die Oberfläche, er ist aber schon stark verwittert.
In der NW-Ecke des Blattes Charlottenbrunn finden sich
auf eingeebneten Gneisflächen, die örtlich terrassenartig an das
angrenzende höhere Gelände absetzen, zahlreiche diluviale Gerolle.
Südlich von Seitendorf' konnte in der Nähe der Straße nach
Juliansdorf in einer kleinen Sandgrube, in der hauptsächlich vergruster Gneis gewonnen wird, eine etwa 30 — 40 cm mächtige
Lage von diluvialem Kies festgestcllt werden. Demnach dürften
hier Reste einer diluvialen Terrasse vorliegen. In der Karte wurde
diese Terrasse durch Eintragung von diluvialem Geröllmaterial auf
Gneisunterlage
ö besonders ausgeschieden.
o
Herr E. M eister berichtet über Diluvium und Grundgebirge
auf Blatt Gnadenfrei:
Das bisher untersuchte Gebiet umfaßt das nordwestliche
Viertel des Blattraumes. Es bildet einen Ausschnitt jenes Hügel
landes, das östlich des sudetischen Randbruches den Übergang vom
Eulengebirge zur schlesischen Ebene vermittelt.
An seinem Aufbau beteiligen sich:
1. Die Gneisformation, der eingelagert sind: Amphibolite,
Gabbro, Serpentin, Pegmatit, jüngerer Granit, Gliminerporphyrit
und Diorit.
2. Das Diluvium.
3. Das Alluvium.
Die oberflächliche Verteilung ist die natürliche und regelmäßige,
wonach der Gneis auf den Höhenrücken und isolierten Kuppen
zutage tritt, während die Senken vom Diluvium erfüllt sind.
Nach Art und Alter der Diluvialablagerungen sind älteres
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und jüngeres Diluvium zu unterscheiden. Das ältere umfaßt die
Rückstände der vorletzten V ereisu n g , beginnend mit fluvioglazialen Kiesen und Sanden, über denen Geschiebelehm — die
Grundmoräne des Inlandeises — folgt. In beiden herrscht neben
nordischen Geschieben einheimisches Material entschieden vor.
Der Geschiebemergel ist kalkfrei und in der Regel nur 1—1,5 m
mächtig. Die Kiese und Sande hingegen weisen Mächtigkeiten
von über 7 m auf und ragen zuweilen (nordöstlich Habendorf) als
flache Hügel aus dem Geschiebelehm heraus, die in Stauungen der
kiesbeladenen Gletscherwässer an und zwischen den Gneisrücken
ihre Ursache haben mögen.
Uber dem Geschiebelehm breitet sich der Löß der j ünger en
Eiszeit in zusammenhängender Decke aus und greift in größeren
Flächen auf den Gneis des Grundgebirges über. Er ist gleichfalls
kalkfrei und wird durchschnittlich 1,25— 1,5 m mächtig; nur wo
es sich um den Ausgleich kleinerer Mulden und Becken im Unter
gründe handelt, war mit 2 m der Löß noch nicht durchbohrt.
Unter den Gnei sen sind Orthogneise und Paragneise zu
unterscheiden.
Die Or t ho gne i s e treten nur in unbedeutenden Vorkommen
am Südhang der Fischerberge (nördlicher Blattrand) zutage. Es
sind in Augengneis umgewandelte Granite, die am Nordhang
der Fischerberge durch einen Bahneinschnitt sehr gut aufgeschlossen
sind. Sie gehören einem — im Vergleich zum carbonischen
Granit — älterem Granitmassiv an, das den Kern des Eulensebirees bildet, und unter dessen Einfluß die Schieferhülle metamorph in Gneis umgewandelt wurde.
Die Hauptmasse der Gneise sind Paragnei se.
Sie ent
halten als ständigen und reichlichen Gemengteil dunkelbraunen
bis schwarzen Biotit; Kaliglimmer fehlt vollkommen. Das charakte
ristische Merkmal dieser Sedimentgneise ist ein stets deutlicher
Wechsel heller (Quarz-Feldspat) und dunkler (Biotit) Lagen, die
dem Gestein einen ausgesprochenen lagenartigen und zugleich
schiefrigen Charakter verleihen. Es wurde in der Kartendarstel
lung als L a g e n g ne i s bezeichnet. In vollkommen gleicher Aus
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bildung und Lagerung setzen sich diese Gneise nach Osten auf
Blatt Langenbielau in den Höhenzügen zwischen Langenbielau
und Weigelsdorf fort.
D athe unterscheidet
hier körnig
schuppige und breit- und grobflaserige Biotitgneise. Beide Aus
bildungsformen sind auch auf Blatt Gnadenfrei vertreten, jedoch
so innig miteinander verquickt, daß eine Trennung beider nicht
durchzuführen war. Je dünner die einzelnen Lagen werden, je
enger sie also ineinander verfließen, um so mehr verschwindet der
schiefrige Gesteinscharakter. Damit nimmt gleichzeitig die Korn
größe der Bestandteile ab. Das Gestein wird feinkörnig und sand
steinähnlich und zu dem, was D athe als körnig-schuppigen Biotit
gneis bezeichnet. Bemerkenswert sind am Kleutschberg Gesteins
partien, die in einer sehr feinkörnigen Quarz-Feldspat-Glimmermasse gerundete Körner von zersetztem Feldspat und dunkle in
Biotit umgewandelte Fetzen von Tonschiefer einschließen. Die
Merkmale der ursprünglichen Grauwacke sind also hier durchaus
noch vorhanden.
Den Weg zu den alten normalen Sedimenten weist ferner
auch ein kleines Vorkommen am Herzogberg. Hier führen die
beschriebenen körnig-schuppigen Gneispartien in ein feinkörniges
und zugleich biotitarmes Gestein vom typischen Aussehen eines
Sandsteines über. Darin liegen eingebettet gerundete, oft flach
elliptische, bohnengroße Quarzknauern, die durchaus den Eindruck
primärer Gerolle machen. Dieses Vorkommen dürfte auf einen
schwach tonigen, groben bis konglomeratischen Arkose-Sandstein
als Ausgangsmaterial weisen. Als weitere, räumlich unbedeutende
Abänderungen der Paragneise sind glimmerschieferähnliche Gneise
und Sillimanitgneis zu nennen. Unter den Einlagerungen im
Paragneis sind die Amphi bol i t e an Zahl und geologischer Be
deutung die wichtigsten. Es konnten über 60 Vorkommen auf
der Karte ausgeschieden werden. Gewöhnlich bilden die Amphi
bolite bei geringer Mächtigkeit von wenigen Metern schmale linsenbis bandförmige Lager, die sich über einige Meter bis zu lL Kilometer
im Streichen der Gneisschichten verfolgen lassen. Sie bilden ein
wichtiges Hilfsmittel zur Erkenntnis der Lagerungsverhältnisse
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im Gneisgebirge. Einlagerungen von größerem räumlichen Inhalt,
die ganze Kuppen und flache Rücken bilden, bleiben auf wenige
Ausnahmen beschränkt, unter denen das Vorkommen westlich Vorweik Nieder-IIabendorf mit einer Fläche von 3 4 qkm das bedeu
tendste ist.
Nach Struktur und Mineralbestand sind unter den Amphiboliten
Feldspatamphibolite,
gebänderte Pyroxenamphibolite,
Granatamphibolite und
Gabbroamphibolite
zu unterscheiden.
Uber die Natur dieser Gesteine läßt sich mit einiger Sicher
heit nur sagen, daß sie alten Einlagerungen basischer Eruptiv
gesteine in den einst normalen Sedimenten entsprechen. Derselbe
Vorgang, der die Sedimente in Lagengneis verwandelte, führte
diese Eruptiva in Ainphibolit über. Für die Feldspatamphibolite
nimmt L. F i n Ck h Diabase und Diabastuffe, für die Granatamphi
bolite Gabbrogesteine als Ausgangsmaterial an. Zu der letzt
genannten Gruppe gehören auch die Gabbroamphibolite.
Zum
Teil sind dies ziemlich feinkörnige, melanokrate, erzreiche Ge
steine, in denen bräunlicher, metallisch glänzender Diallag in aus
gezeichneter tafeliger Ausbildung stark hervortritt (Lehnsberg),
teils ist bei ihnen die Umwandlung erst bis zur Herausbilduns
eines ausgezeichneten F la se rg a b b ro s vorgeschritten (Sturmscher
Bruch östl. Ilabendorf). In beiden Fällen gehen die metamorph
veränderten Gabbrogesteine — wohl vornehmlich in den Rand
partien — in Granatamphibolit über. Nur Vorkommen, für die
dieser Nachweis zu erbringen war, sind als Gabbroamphibolite
zusammengefaßt worden.
In diesem Zusammenhang bedeutsam ist das Auftreten eines
unveränderten frischen G a b b ros am Vogelsberg nur wenig west
lich des oben erwähnten Gabbroamphibolites am Lehnsberg. Daß
dieser Gabbro nicht der Umwandlung in Amphibolit unterworfen
war, läßt sich schwer anders als durch Altersunterschiede er
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klären. Vorkommen dieser Art stehen in zeitlicher Beziehung
zu den unveränderten Gabbromassen von Neurode-Volpersdorf,
die jünger sind als die Amphibolite. Neuere, gemeinsame Beob
achtungen mit L F i n c k h im Neuroder Gabbrogebiet bestätigen
diese Annahme und erbrachten den für diese Fra^e wichtigen
Nachweis, daß der Diabas der Schlegeler Berge älter ist als der
mit ihm im Kontakt stehende Gabbro von Neurode-Volpersdorf.
Neben den Amphiboliten spielen paläovulkanische Eruptiv
gesteine, die gangförmig im Lagengneis auftreten, eine nur unter
geordnete Bedeutung. Der jü n g e r e — carbonische — G ra n it
hat in einer über den Kleutschberg, Lehnsberg, Vogelberg in
nordöstlicher Richtung streichenden Zone in kleinen Trumen und
stärkeren, 2 —ü m mächtigen, rein granitischen Gängen den Lagen
gneis durchsetzt und z. T. innig durchdrungen. Wohl als Gefolg
schaft dieses jüngeren Granites erscheinen in unserem Gebiet zahl
reiche P eg m a titg ä n g e mit ausgezeichnet großkrystallinem Ge
füge. Ausdehnuug und Mächtigkeit derselben bleibt immer gering.
Auffällig erscheint ein häufiges Zusammentreffen von Amphiboiit und
Pegmatit, das sich aber damit erklären dürfte, daß gerade in den Grenz
zonen der Amphibolite und Gneise die tektonischen Vorbedingungen
für postvulkanische Spaltenausfüllungen besonders günstig waren.
Gleichfalls in genetischer Beziehung zum jüngeren Granit
stehen zwei Dioritvorkonnnen unseres Gebietes. Der mächtigere
der beiden Gänge (Schmolzhof in Ober-Mittel-Peilau) besteht aus
einem granitisch-körnigen Qu arzglirnm erd iorit, in dem die
reichliche Hornblende in dünnen, schlanken, säulenförmigen Indi
viduen mit meist sehr scharfer Krystallbegrenzung auftritt. Das
Gestein des zweiten Ganges südlich Kittlitzheide ist ein K u g e ldiorit.
Es ist wesentlich feinkörniger. Seiu hervorragendes
Merkmal sind konkretionsähnliche, kugelige Zusammenballungen
des Feldspates. Der frische Zustand beider Dioritgesteine, denen
jedes Anzeichen metamorpher Veränderung fehlt, schließt einen
Zusammenhang mit dem älteren Granit aus.
Der Diorit ist
jünger als der Prozeß der Gneiswerdung und eine magmatische
Differentiation des carbonischen Granites.
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Das tek ton isch e Bild tritt in dem begrenzten Gebiet der
bisherigen Aufnahme noch nicht klar zutage. Störungen spielen
darin sicher eine größere Rolle, als bei der ausgedehnten Diluvial
bedeckung unmittelbar zu beobachten ist. Die Streichrichtung
der Gneisschichten ist sehr verschieden und wechselt selbst inner
halb eines Aufschlusses auf kürzeste Entfernungen. Iin allge
meinen herrscht in dem Gebiet östlich des Grenzbaches ein
Streichen nach NNW (im Durchschnitt N 10—20° W ), das sich
gelegentlich der N-S-Linie sehr nähert (Friedrichsberg). Das Ein
fallen ist steil nach ONO bezw. O. In dem Höhenzug LehnsbergVogelberg-Hopfenberg sowie nördlich davon im Volgenberg und
Mittelberg und südlich im Eichberg biegen die Gneisschichten
mit N 50 —70° W nach SO um und fallen steil nach SW ein.
Kleinere Verwerfungen wurden am Ostrand des Questenberges,
ferner westlich des Chausseekreuzes 322,5 sowie südlich des
Boer-Teiches bei Kittlitzheide beobachtet.
Dem Prozeß der Gneiswerdung scheint eine Zeit lebhafter
tektonischer Bewegungen vorausgegangen zu sein. Damals müssen
den normalen Sedimenten Diabase und Tuffe als Decken und
Lagergänge auf- und zwischengelagert gewesen sein, die durch
eine intensive Bruchbildung in einzelne Schollen und Stücke zer
rissen wurden.
Der Prozeß der metamorphen Umwandlung so
wohl der Sedimente wie der Diabase konnte diese Störungen
nicht ausheilen, vielmehr verwandelte er die einzelnen Diabas
schollen in linsen- bis bandförmige Amphibolitlager, die heut als
getrennte, aber um so zahlreichere Einlagerungen dem Streichen
des Gneises folgen. Auch der oben erwähnte häufige Wechsel
im Streichen der Gneisschichten wird vielfach ein Resultat dieser
Vorgänge sein.
Herr R.
G latz.
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Aufnahmen auf Blatt

Die diesjährigen Aufnahmen bewegten sich vornehmlich im
alten Gebirge, das in der nordöstlichen Hälfte des Blattes vor
herrscht und hier in Form kleiner Hügel, nördlich von der Steine
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auch als zusammenhängende Erhebung aus dem Diluvium (Löß
und Lößlehm z. T. umgelagert und Geschiebelehm) sich erhebt,
auch in den Tälern vielfach aufgeschlossen ist. Das alte Gebirge,
dessen Gesteine meist W —O streichende, steil aufgerichtete Schollen
bilden, ist seit B e y r i c h nicht mehr Gegenstand spezieller Unter
suchungen gewesen. B e y r i c h hatte von dem südlichen oder
Glatzer Übergangsgebirge v. K a u m e r s und Z o b e l s und v . C a r n a l l s
bereits die von ihm zum Grauwackengebirge von Wartha gerech
neten Grauwacken-Sandsteine geschieden, welche den nordöstlichsten
Teil des Blattes zusammensetzen. D a t i i e hat die gleichen Schichten
auf Blatt Neurode zum Culm gestellt; doch handelt es sich zum
größten Teile um geologisch ältere Schichten, wahrscheinlich Ober
devon. Denn die Kalksteine, die bei Wiesau, zwischen Wiesau
und Steinwitz, bei Hollenau und Halbendorf bei Glatz zwischen
den Phylliten und den Grauwacken auftraten, gehören zum Mittelbezw. Unterdevon. Ein im Liegenden der Halbendorfer, jetzt leider
der Beobachtung kaum mehr zugänglichen Kalklager auftretender
Porphyroid-Schiefer, der in seiner Beschaffenheit durchaus au die
gleichartigen Gesteine vom Niederrhein und Taunus erinnert, führt
A tryp a reticu la ris und ist zum Oberen Unterdevon zu stellen.
Innerhalb der Urtonschiefer hat dann B e y r i c h Hornblendeschiefer, Grünschiefer und Phyllite unterschieden, von denen die
ersteren kartographisch abgeschieden wurden. Für die Übersichts
karte 1:100000 hatte sich D a t i i e dieser Auffassung angeschlossen.
Das Auftreten massiger Gesteine, insbesondere von paläozoischen
Eruptivgesteinen wurde von B e y r i c h ausdrücklich in Abrede
gestellt.
Die neueren Aufnahmen haben nun im Gegensatz hierzu
erwiesen, daß Eruptivgesteine an den allgemein stark metamorphosierten Gesteinen des alten Glatzer Gebirges in ganz hervorragen
dem Maße beteiligt sind. An drei Stellen, am Steineufer südlich
des Lotterberges, im nördlichen Vorgebiet des roten Berges und
am Kartenrand südöstlich von Glatz konnte ich anstehende granitische Gesteine feststellen. Außerdem wird der Ilornblendeschiefer
südlich der Steine östlich von Kolonie Böhmisch-Winkel von
einem größeren Vorkommen von Saussurit-Gabbro durchsetzt;
Jahrbuch 1919, H , 3.
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gleichartige Gesteine finden sich auch noch südlich der Georgs
höhe.
Ein größerer Teil der hier meist dickflaserioren von
Quarz, Kalkstein und Feldspat-Gängen durchsetzten Hornblendeschiefer, auch die Vorkommen nördlich von Niedersteine haben
sich als Gabbro-Amphibolite herausgestellt. Die feinschiefrigeu,
im Gegensatz zu den genannten feldspatreichen, feldspatarmen
Hornblendeschiefer sind in ihrer Gesamtheit vielleicht als DiabasAmphibolite aufzufassen. In der Nachbarschaft der Granite am
Lotterberge, auch in der Nähe des Gabbros von BöhmischWinkel treten auch Grauitporphyre auf.
Das die DiabasAmphibolite des Lotterberges durchsetzende Kalklager wird von
schiefrigen Kalken mit Glimmer und einem an Sericitgneis er
innernden Gestein begleitet. Eine größere flächenhafte Ausdeh
nung erlangen Keratophyre im östlichen Teile des Blattes nörd
lich von Steinwitz bis südlich von Glatz. Sie sind z. B. am Questenberge bei Steinwitz als gelbgraues splittriges Gestein von feinem
Korn weit verbreitet; am Neißeufer nördlich und südlich von
Glatz erwiesen sich die bisher als Quarzphyllite aufgefaßten Ge
steine als verschieferte Keratophyre von grünlicher Farbe; sie
wurden auch in Bohrungen südlich von Glatz, dann im Kreuz
berg als gröbere Keratophyre von dunkelgrüner Farbe festgestellt,
während sie im Puhuberg graue und rötliche Farbe besitzen und
wahrscheinlich dann in Granitporphyre übergehen. Durch diesen
Nachweis der weiten Verbreitung der Diabas- und Gabbro-Amphibo
lite einerseits und der Keratophyre andererseits verengt sich der Kreis
der bisher als Phyllite anfgefaßten Sedimente ganz erheblich. Die
Phyllite treten als solche — sofern diese Gesteine sich nicht auch
noch als weiter metamorphosierte Eruptiva herausstellen sollten, die
Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen — in den Tälern von
Pischkowitz und Coritau, dann auf den Höhen des Hohberges und
Kegelberges auf; sie gehören der obern der beiden von D a Ti ie
auf Blatt Neurode innerhalb der Phyllite unterschiedenen Abtei
lungen, durch Quarzeinlagerungen charakterisierten Schichtenfolge
mit Kalk- und Quarzitschiefer-Einlagerungen an.
Jedenfalls dürften sie von den Hornblendeschieferu nicht
wesentlich altersverschjedepe Gesteine sein. Denn die typischen
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Sericithäute treten z. B. auch bereits in den Hornblendeschiefern
am Fiebigberge bei der Pfaffenmühle auf. Ihr Alter ist sicher
älter als das durch die Ilalbendorfer Porphyroide nachgewieseno
Unterdevon. Bei Kolonie Grenzhausen westlich von Pischkowitz
kommen in größerer Verbreitung graphitisch-quarzige Gesteine
vor, die an sibirische Kieselschiefer erinnern; leider wurden Ver
steinerungen bisher nicht in ihnen gefunden.
In hohem Grade bemerkenswert ist die ähnliche Entwick
lung des Glatzer alten Gebirges mit derjenigen im Boberkatzbachgebirge, und das Auftreten der Keratophyre und Porphyroide weist
weiterhin auf nahe Beziehungen zum alten Palaeozoicum des west
lichen Deutschlands hin.
Herr T ietze berichtet über seine Aufnahmen auf Blatt Auras.
Das Blatt Auras wird von der Mitte seines Südrandes bis
zur Mitte des Westrandes von der Oder geschnitten. Uber den
etwa 5 km breiten Oderalluvionen, mit denen sich im Süden des
Blattes die der Weida vereinigen, erhebt sich bis zu beinahe
120 m Meereshöhe, fast 10 m über den heutigen Talboden, die
d ilu v ia le T alterrasse. Diese Terrasse ist erst auf dem rechten
Oderufer eine Strecke weit verfolgt werden. Sie lehnt sich an
die flachen Rücken des Höhendiluviums der Gegend von Hennigsdovf-Kunzendorf au. Dies Diluvium besteht aus einer flach welligen
Geschiebemergelgrundmoränenlandschaft, die sich über tertiärem
Ton ausbreitet. Nach dem Talhang hin keilt die Geschiebe
mergeldecke aus und geht in Geschiebesand über. Auch dieser
wird so schwach, daß an vielen Orten das Tertiär durchstößt.
Auch läßt sich der Tertiärton noch unter den Terrassensanden
und bis unter die Schlick- und Lehmsedimente der Oder hin hei
Haasenau verfolgen. Nach NO hin legt sich auf den Geschiebe
mergel eine in derselben Richtung an Mächtigkeit mehr und mehr
zunehmende Geschiebesanddecke, der 2 —3 km breite Sander
einer E n dm orän e, die das Blatt von Obernigk aus in südöst
licher Richtung schneidet. Diese Endmoräne bildet einen etwa
I km breiten Wall von Kuppen und Rücken von groben und
kiesigen Sauden, die stellenweise durch Abwaschung und Aus-
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wehung eine starke Bestreuung von Geschieben aller Größen er
halten haben. Den Kern der oft deutlich südöstlich orientierten
Sandrücken bilden aufgestauchte Falten von dunkelbraunem Ge
schiebemergel mit einem Kern von tertiärem Ton. Es ist dies
gut bei Heidewilxen zu beobachten, woselbst die Endmoräne
durch die Wasser des Liebenauer Baches durchschnitten und
so ihr innerer Bau entblößt ist. Hinter der Endmoräne schließt
sich eine in Falten gelegte Grundmoränenlandschaft an, die
weiterhin als flache Rücken den Kamm des Trebnitzer Katzen
gebirges bildet, wie durch die Aufnahmen zum Trebnitzer Bohr
feld1) festgestellt wurde. Der dort in großer Mächtigkeit vor
handene Löß sendet auch auf Bl. Auras noch einen Ausläufer hin
über, insofern als das vor Wind und Wetter mehr geschützte
NW-Ufer des Lohebachtales nordöstlich von Sponsberg eine teil
weise bis D /2 m mächtige Decke von mehr oder minder liumosem
Feinsand trägt, der sich von andern Löß Vorkommen der Breslauer
Gegend namentlich hinsichtlich seiner petrographischen Zusammen
setzung und allen den Löß auszeichnenden bodenkundlichen Vor
zügen in nichts unterscheidet.
Über das Tertiär ist noch zu erwähnen, daß hier reichlicher
als sonst wo ansehnliche Einlagerungen von Sand in den Tonen
aufzutreten scheinen. Sie sind zu beobachten in den Ziegelei
gruben an der Chaussee Hennigsdorf-Haasenau, in den Sand
gruben südlich Kunzendorf, in den Sandgruben bei der Ziegelei
an dem Wege von Hennigsdorf nach Liebenau, ebenso in den
Einschnitten der neuen Chaussee nach Auras. Diese meist ganz
reinen und oft gut geschichteten Quarzsande führen nicht selten
recht grobe Kies-Einlagerungen von dunkeln, schön polierten Kiesel
schiefern und selten Quarzen, wogegen das Korn der Sande selbst
häufig überaus scharf ist.
') Geol. agronomische Karte des Bohrfeldes von Trebnitz in Schlesien.
Berlin 1912,
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Herr E. Z i m m e r m a n n I berichtet über Ergebnisse der Auf
nahmen auf Blatt K au ffu n g im Jahre 1919.
Die Aufnahmen brachten die Osthälfte des Blattes beinahe
zum Abschluß, bis auf wenige und kleine, wenn auch wahrschein
lich nicht unwichtige Lücken. Auf die Westhälfte wurden erst
einige orientierende Begehungen gerichtet, die aber auch schon
wichtige Ergänzungen für die Ergebnisse der Osthälfte brachten.
Das Nachstehende bezieht sich also im wesentlichen auf die Ost
hälfte.
Hier dehnt sich im Süden, zusammenhängend mit den gleich
artigen Bildungen der in der SO-Ecke anstoßenden 3 Nachbar
blätter, ein geschlossenes Gebiet von Grünschiefer aus, im Norden
dem Rande entlang ein gegen 2 km breiter Streifen von Rot
liegendem, das den »Schönauer Graben« bildet; zwischen beiden
liegen die paläozoischen Bildungen des »oberen Katzbachgebirges«.
Letztere zerfallen wieder in eine größere Anzahl Einzelglieder
sedimentärer und eruptiver Art, und es hat sich nun heraus
gestellt, daß diese Glieder parallele Streifen oder ± langgestreckte
Linsen in der Richtung W N W — OSO (etwa in Stunde 7) bilden.
Einige dieser Glieder bilden nur je einen Streifen, andere wieder
holen sich zwei- oder mehrmal, aber so, daß man keine Symmetrie
zu einem mittleren (Sattel- oder Mulden-) Kernstreifen feststellen
kann, ebensowenig aber auch eine treppenförmige Wiederholung. Die
Anordnung scheint also weder nach dem Schema abcd cb a, noch
nach dem Schema abcd-bcd-abc zu erfolgen.
Die Natur der
Grenzen ist gleichfalls noch nicht, oder nur z. T., sicher erkannt,
d. h. manche Grenzen mögen ursprünglichen Auflagerungsflächen,
andere mögen Verwerfungen und noch andere den neugebildeten
Grenzen von Intrusivlagern entsprechen, aber in jedem Einzelfalle
war eine Zuweisung zu einer dieser drei Kategorien noch nicht
möglich. — Aus der Oberflächenverbreitung der einzelnen Glieder
darf man schließen, daß sie im großen ganzen als senkrechte
Platten nebeneinander stehen, im kleinen und einzelnen freilich
ist ein nach Richtung und Stärke wechselndes Einfallen, häufig
eine wellblechartige Kleinfaltung der im ganzen senkrecht stehen
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den Schiebt mit einem (weder senkrechten noch horizontalen,
sondern) schrägen Verlauf der Wellblech-Wellen festzustellen.
Das landschaftlich am meisten — durch Bildung massiger Berg
klötze — auffallende und zugleich wirtschaftlich allein-, aber hochbedeutsame Einzelglied bildet der kr y stall in e.K a uffu n ger Kal kstein , aber nur in dem (quer zum Streichen bis über 1 km breiten)
Zuge, dessen Gipfelpunkt vom Kitzelberg gebildet wird und der
sich nach OSO im Mühlberg, Wetzelberg und Seitendorfer Kalk
berg über ff km wreit fortsetzt.
Außer in diesem Hauptzug
tritt petrographisch gleicher Kalkstein noch in 4 weiteren, aber
sowohl in Längs- wie Quererstreckung höchst unbedeutenden Zügen
auf: südlich vom Kitzelbergzug in einem sehr schmalen (30—50 m),
etwa 1 km langen Band am Südfuße des Waldberges bei Ketsch
dorf, — nördlich vom Kitzelbergzug in dem immerhin noch an
sehnlich breiten (-300 m), aber nicht viel längeren Klotz des Röhrs
berges, zu dem am Südabhange des benachbarten Hopfenbergs
vielleicht ein paar winzige Flecke als abgesprengte Ausläufer ge
hören; ferner in dem ganz im Norden, unmittelbar* an der Rot
liegendgrenze auftauebenden Inselchen bei Kl. Helmsdorf, das über
den dortigen kleinen Kalksteinbruch nach allen Seiten nur wenig
hinausragt; endlich treten nördlich vom Erlenbach nahe dem Poch
werk an drei in der allgemeinen Streichrichtung (Stunde 7) ange
ordneten winzigen Stellen von je nur ein paar Quadratmetern
Ausdehnung Kalkfelsen im Altenberger Schiefer (s. unten) zutage5
die zwischen dem Kitzel- und dem Röhrsbergzuge einen eigenen
Zug zu bilden scheinen. Die Beziehungen dieser 5 Kalkzüge zu
denen des östlich anstoßenden Blattes Bolkenhain müssen erst
durch nochmalige Begehungen sichergestellt werden, aber gerade
sie versprechen dann die so lange ersehnte Aufklärung über den
Gebirgsbau der beiden Blätter. Nebenher sei erwähnt, daß sich
auf Blatt Kauffung noch in keinem dieser Kalksteinzüge auch nur
die Spur einer Versteinerung gefunden hat.
Die T o n s c h ie fe r ordnen sich ebenfalls in mehrere Züge:
der südlichste streicht am Südfuße des Waldberges von Nimrnersath nach dem Bahnhof Ketschdorf hin und besteht meist aus jenen
sandigen glimmerreichen Schiefern, die ich bisher (Blätter der

ß . ZtMMHRSIAXN 1, I»latt K'aurt'utl

GXIX

Lieferung 2 0 2 ) mit der Signatur ps versehen habe und die auch
hier durch die Einlagerung von grobkörnigem Kuttenbergquarzit
noch besonders gekennzeichnet werden!). — Am Nordabhange
des Waldberges zieht sich als schmales unterbrochenes Band ein
ähnlicher Schiefer, ebenfalls mit Kuttenbergquarzit-Lagen, durch
das breite Grünschiefergebiet des Burg- und Scliolzenberges. _
Der dritte, wieder über 1 bis fast 2 km breite — Tonschieferzug
des Blattes legt sich nördlich unmittelbar an den Kitzelberg-Kalksteinzug an und ist ein sehr verquetschter, oft stengelig gestreckter,
mittelgrober blaugrauer Grauwackenschiefer, der von Alteuberg
her (daher »Altenberger Schiefer«) am Erlbachtal entlang bis
nach Stöckelkauffung verfolgt ist und auch beim Unterteil und
nördlich vom Oberteil des langgestreckten Tiefhartmannsdorf wieder
beobachtet ist. Dieser Altenberger Schiefer ist ganz verschieden
von dem zuerst beschriebenen Schiefer. — Dagegen gleicht letzterem
wieder jener Schiefer, der einen großen Teil vom Nordost-Qua
drant des Blattes einnimmt und hier eine ausgedehnte tiefgelegene
Plateaufläche bildet; sein Verbreitungsgebiet ist am Ostrande des
Blattes, bei Oberleipe, nur etwa 2 km breit, in der Blattmitte ent
lang dem Katzbachtale aber über 3 km; hier führt er außerordent
lich zahlreich kleine linsenförmige, meist als niedrige, oft felsige,
mit Buschholz oder Wald bedeckte Hügel emporragende Einlage
rungen von Diabas, z. T. grobkörniger oder augitporphyrischer Art.
Im Ostteile fehlen dem Schiefer diese Diabase ganz; dagegen hat
er hier wieder an ein paar Stellen die — nur bei aufmerksamem
Suchen sich bemerklich machenden, aber so bezeichnenden — Ein
lagerungen von Kuttenbergquarzit gezeigt.
Von Sedimenten ist scliließlich noch der K ie se lsch ie fe r zu
erwähnen, der südlich und südöstlich von Kl. Helmsdorf, bis Ober
leipe hin, an mehreren Stellen in schmalen Streifen zu beobachten
und überall mit Grünsteinen verbunden ist (nahe am Helmsdorfer*)
*) Bei Oberseifersdorf wird der Grünsrhiefer des Bleibcrggebietes quer zur
allgemeinen Streichrichtung, also wahrscheinlich in einem Horst oder Graben,
von einem Schieferstreifen zerschnitten, in dem ICuttenbergquarzit reichlich auftritt, aber auch ein graphitischer Schiefer durch eine Graphitmutung einmal
aufgeschlossen war.
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Kalksteinbruch; nördlich vom Breitenberg und nördlich von den
obersten Häusern von Ober-Leipe). Ob hierzu auch, als durch
Faltung oder Verwerfung verschobener Teil, der Kieselschiefer
und Uralitfels des schon in meinem Bericht vom Jahre 1917 er
wähnten Kontakthofes am Buch- und Tannenberg bei Oberleipe
gehört, bedarf noch weiterer Untersuchung.
Von E ru p tiv g e ste in e n , die mit den besprochenen Sedi
menten zusammengehören, insbesondere auch mit diesen zusammen
der Schieferung unterlegen, also paläovulkanisch sind, sind dreierlei
zu unterscheiden: G rü n sch iefer und D ia b a se, zweitens K era top h y r e , drittens Pal äofe 1sit porp h y re. Letztere beschränken
sich anscheinend streng auf das Gebiet südlich des Kitzelbergkalk
zuges und setzen höchstens noch in diesem Kalk selbst, als kleine
Gänge, auf; sie sind hellrosa gefärbt, aber fast überall in weißbis strohgelbe dünnblättrige Sericitschiefer oder Sericitquarzitschiefer an Quetschflächen oder (noch öfter) in ihrer ganzen Masse
umgewandelt, also in Gesteine, die himmelweit verschieden aussehen und die man für Sedimente halten würde, wenn nicht Über
gänge vorhanden wären (sehr schön und reichlich am Ziegenrücken).
Solche Gesteine bilden im Ziegenrücken, bei Rodeland und am
Südteile des Wetzelberges selbständige kleine Berge und treten
außerdem gelegentlich auch als kleine Fels-Klippen hervor, ohne
aber den Charakter der Landschaft zu bestimmen. — Um so mehr
tun dies die Keratophyrberge, die mit den Kalksteinbergen an Höhe
wetteifern und sich in 2 dem allgemeinen Streichen folgende Züge
ordnen; der eine Streifen, südlich vom Kitzelbergkalkzug, beginnt
mit der eindrucksvollen großen und steilen Bergmasse des Wald
berges, an dessen NW-Ende die Felsentürme der Teufelskanzel,
des Raben- und Niederkretschamsteins mit senkrechten Wänden
emporragen, und hat seine Fortsetzung im Kellerberg am Südende
von Kauffung; der zweite Zug, nördlich des Röhrsbergkalkzuges,
beginnt im Hopfenberg östlich von Heiländkauffung und setzt nordwestwärts in den Wiesenbergen, dem Arnbriehsberg, Kl. Mühlberg,
Freuden- und Seheibelberg, also bis über Ratschin hinaus, fort und
ist demnach vorläufig schon in über 7 km Lähge bei 200— 400 m
Breite bekannt, während er vorhbr überhaupt ganz unbeachtet
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geblieben war. Nur der Keratophyr vom Waldberg war schon
von B e y r i c h und G ü r ic h als etwas besonderes erkannt, aber
einfach als Porphyr bezeichnet worden. Vielfach hat der Kerato
phyr weiße Farbe, feines sandsteinähnliches Korn und ebenplattige
Absonderung und ist dann einem Quarzit zum Verwechseln ähn
lich. Nur sehr selten (am Waldberg) ist er durch Feldspatkryställchen porphyrisch oder führt er fremde Einschlüsse.
Die R e ih e n fo lg e , die die genannten Eruptiv- und Sediment
gesteinszüge innehalten, beginnt im Süden mit den Massenergüssen
der eigentlichen Grünschiefer von den Bleibergen, von Ketschdorf
und Nimmersath, dann folgt nach Norden hin der Schiefer ps mit dem
Kuttenbergquarzit zwischen dem Distel- und dem Waldberg, dann
der schmale Kalkzug vom Südfuße des Waldbergs; dann der
Keratophyr dieses Berges selber und des Kellerberges. Nun folgt
ein 1 bis 2 km breiter Streifen aus Grünschiefern (vom Scholzenund Burgberg bis zum Ziegenrücken) mit durchsetzenden mächtigen
Lagern (?) oder Lagergängen (?) des Paläofelsitporphyrs bezw. Secitschiefers und dann als Rückgrat des ganzen dortigen Gebirges
der Kitzelberg-Seitendorfer Kalksteinzug. Nördlich von diesem
folgt der Zug der Altenberger Schiefer, aus dem ein paar winzige
Kalkfelsen aufragen, dann ein (nicht überall typischer) Grünschieferzug mit dem Röhrsbergkalkzug, dann der lange Keratophyrzug
Hopfenberg-Scheibelberg und nun — ein um rund 50 bis 100 m
tieferes flaches Gelände bildend — das große Gebiet der Schiefer ps
zwischen Niederkauflfung, Altschönau und Kleinhelmsdorf mit den
zahlreichen kleinen Diabasinseln im Westen und den kleinen Kutten
bergquarzitlagen im Osten. Pen Abschluß der gesamten Reihe
nach Norden, an der Grenze gegen das Rotliegende des Schönauer
Grabens, bilden unbedeutende Schollen von Diabas mit Kiesel
schieferlagen und mit dem Kalkstein von Kl. Helmsdorf.
In diesem gewaltigen Schichtenkomplex machen sich nun
noch einige B e so n d e rh e ite n geltend.
E rstens deutete ich
schon früher1) auf das Vorhandensein eines Gebietes mit kontaktm etam orphen Gesteinen am Buch- und Tannenberg nördlich
') Dies Jahrb. f. 1913, Bd. 34, II, S. 656.
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vom Seitendorfer Oberhof' hin; ein zweites ebensolches, wenn
auch kleineres Gebiet habe ich nun neuerdings auf dem Rehberg
gefunden (in beiden Fällen steht allerdings der Beweis für Kontaktmetamorphose auch durch mikroskopische Gesteinsuntersuchung
noch aus). Die Abgrenzung gegen die nicht veränderten Gesteine
ist natürlich nicht scharf; zudem sind bei dem ungiinstis bewaldeten Boden Aufschlüsse oder auch nur lose Gesteinsbrocken dort
mehrfach auf über 150 m lange Strecken nicht oder nur spärlich
vorhanden. Aber soviel ist sicher, daß, wie bei dem ersten, so
auch bei dem neugefundenen Kontakthof das metamorphosierende
Tiefengestein noch nicht durch die Erosion entblößt ist. Denn
wenn auch beide Gebiete von Porphyrgängen durchsetzt werden,
so sind diese für die Hofgröße viel zu schmal und zu kurz, und
überdies zeigt sich an keinem anderen der zahlreichen sonstigen
Porphyrgänge des Blattgebietes, ja nicht einmal um die größeren
Porphyrstöcke herum, irgend eine Kontaktmetamorphose.
Diese P o rp h y rg ä n g e und P o rp h y rstö ck e bilden die zweite
Besonderheit, die noch zu besprechen ist. Die größte, in ihrer
Abgrenzung noch nicht ringsum festgelegte Porphyrmasse ist die
jenige schon alt bekannte, die in der Eisenkoppe bei Altenberg
gipfelt. Sie ist, soweit mir bisher bekannt, elliptisch gestaltet,
mit fast 1 km langer, in SW-NO-Richtung, also quer zum allge
meinen Schichtenverlauf streichender Längsachse, und scheint im
Altenberger Schiefer aufzusetzen. In ungemein großer Zahl setzen
nun um diesen Eisenberg-Porphyrstock herum auf allen Seiten, im O,
NO, N, N W , W , SW , S u. SO, kurze und längere, 1 0 bis über 1 0 0 0 m
weit verfolgbare, wenn auch meist nur schmale und landschaftlich
nicht auffallende Gangstücke desselben Porphyrs auf, die sämtlich
:— fast ohne Ausnahme — nach jenem Stock hin konvergieren ; wenn
ihn auch nur die allerwenigsten an der Erdoberfläche erreichen, so
scheinen sie also doch alle tatsächlich von ihm auszustrahlen, und sie
liefern so ein Kartenbild eines alten Vulkans, wie es — in Deutsch
land wenigstens — wohl einzig dastehen dürfte. Bis auf etwa
5 km Entfernung von dem Stock zeigt sich dies Radialsystem
wirksam; erst in größerer Entfernung paßt die Richtung der
Gänge öfter nicht in das System hinein, und dort treten dann
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leine Ne.beuDieser Porphyr ist fast stets quarzfrei, auch seine felsitischc Grundmasse
scheint — nach ihrer geringen Härte und nach der Art und
Leichtigkeit ihrer Verwitterung zu urteilen — wertig kieselsäurereich zu sein. Die Einsprenglinge sind immer klein, meist sehr
spärlich, selten reichlich, sie bestehen aus Feldspat oder Biotit.
Fluidalstruktur kommt häufig, makroskopisch deutliche Sphärolithstruktur kaum jemals vor, Achat- und Quarzdrusen fehlen ganz,
ebenso sind Quarztrümer auf Klüften bisher nicht beobachtet.
Ein Gang bei Vierling-Kolonie ist geradezu erfüllt von 1/i bis 3 cm
großen Phyllitbröckeln. Die Gänge dieses Porphyrs setzen in allen
oben besprochenen Gesteinen, bezw. Schichtgliedern mit Ausnahme
des Rotliegenden auf und zeigen hierdurch, ferner durch ihre
selbständige radiale Anordnung und durch den Mangel jedweder
sekundärer Schieferung an, daß sie jünger als das altpaläozoische
Schiefergebirge, also mesovulkanisch, und zwar wahrscheinlich
älter^ als das Rotliegende des Schönauer Grabens sind.
Wie schon oben angedeutet ist, ist bezüglich vieler Grenz
linien zwischen den einzelnen Gliedern des Schiefergebirges noch
nicht sicher, ob sie normale Grenzen oder V erw erfu n gen sind.
Zwei Linien aber können wohl sicher als solche gelten, die sich
einerseits durch ihren ganz geraden Verlauf, anderseits durch ihre
von der üblichen WNW-OSO-Richtung abweichende genau ost
westliche Richtung auszeichnen. Die eine schneidet den Grün
schieferzug des Repprichtberg-Rehberg-Märtensteins gegen den im
Norden vorliegenden ps-Schiefer ab, scheint auch die Ursache für
das Aufhören des Keratophyt ztiges vom Hopfenberg zu sein und
macht sich landschaftlich durch eine sehr auffällige Bruchstufe
geltend.
Die zweite wird durch jenen nun schon auf 1,5 km
Länge verfolgten Erzgang bezeichnet, auf dem die Altenberger
Grube Bergmannstrost baut. Wie bekannt, setzt in diesem Gange
auch ein Kersantitgang auf, der oberflächlich noch nicht bekannt
war; es ist mir nun gelungen, dies in Schlesien nicht eben häufige
Gestein am Südfuße des Scharfenbergs bei Altenberg auch über
Tage aufzufinden.
s t ö c k e a u f, so
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Uber das Diluvium des Gebietes habe ich neue besondere
Beobachtungen nicht gemacht. Höchstens wäre zu erwähnen, daß
der Geschiebemergel im Nordostviertel des Blattes einen ganz
außergewöhnlichen Reichtum an Basaltblöcken zeigt; diese stammen
wahrscheinlich von dem nordöstlich davon gelegenen etwa 4 — 7 km
entfernten Basaltgebiete bei Mochau (Bl. Kolbnitz), das vielleicht
das größte in Niederschlesien ist.

Die Kriegsaufgaben
der Geologischen Landesanstalt.
Yon P. Krusch.

Einleitung.
Die Tätigkeit der Geologischen Landesanstalt im Kriege war
eine außerordentlich vielseitige.
o
D eutschland. Ihre Hauptaufgabe bestand zunächst im In
lande in der Untersuchung der L e is tu n g s fä h ig k e it der nutzbaren
Lagerstätten metallischer Rohstoffe, namentlich von E ise n , M angan, B lei, Z in k , K u p fe r , Chrom , S ch w e fe lk ie s , A n tim on ,
W ism u t, Z in n , A lum inium , N ick e l, M oly b d ä n und Platin.
Unter den nicht metallischen Mineralien spielten Phosphat und
G raphit eine besonders wichtige Rolle; in zweiter Reihe standen
F lußspat und A sbest. Von den nutzbaren Gesteinen wurden
die F orm sande im Kriege ganz besonders geschätzt; reges
Interesse bestand auch für feine T o n e r d e - und W a lk e re rd e n Lagerstätten; vereinzelt hatte sich die Geologische Landesanstalt
mit F a n g o für Badezwecke, S ch ie fe r , M arm or und Q uarzit zu
beschäftigen.
In einigen Fällen waren wir an der A u fs c h lie ß u n g der
artiger Vorkommen für kriegswirtschaftliche Zwecke hervorragend
beteiligt.
Einen erheblichen Umfang hatten die auf die Schaffung einer
heimischen Oelproduktion gerichteten Arbeiten, und zwar be
schäftigten wir uns sowohl mit den neuen Bohrungen in den
deutschen Petroleum gebieten als auch vor allem mit den deutschen
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Üelschiefervorkommeu und den Lagerstätten bitumenreicher
B raunkohle, während die F aulschlam m Untersuchungen zurücktraten.
Ohne Rücksicht auf den Bitumengehalt wurden einzelne
Braunkohlenfelder, die für die Steigerung der heimischen Pro
duktion in Frage kommen sollten, geprüft.
In engem Zusammenhang mit den Untersuchungen nutzbarer
Lagerstätten stehen diejenigen von B e rg w e rk s- und S c h la c k e n 
halden.
Seltener als im Frieden waren die Fälle, in denen unsere
Hilfe bei W a sserversorgu n gen , der Neuanlage von T alsperren ,
Kanälen und E isenbahnen in Anspruch genommen wurde.
Unsere Tätigkeit erfuhr im Kriege eine Erweiterung durch
die Untersuchung der für L u fts ch iffh a lle n , drahtlose S ta tio 
nen, F lu g ze u g - und S ch ie ß p lä tze geeigneten Gelände.
Die L iq u id a tion deu tsch er, fe in d lich en U n tertan en
g e h ören d er G ruben erforderte in einem Falle unsere Mitwirkung.
Nachdem der Russeneinfall zurückgeschlagen worden war,
konnten wir durch geologische Untersuchungen beim W ie d e r 
aufbau helfen.
In erheblichem Maße wurden wir durch die T eilnahm e an
den Sitzungen der K rie g sb e h ö rd e n und K r ie g s g e s e ll
sch a ften , deren Aufsichtsrat unser Direktor in einigen Fällen
angehörte, in Anspruch genommen.
Der Ausbau der K rie g s g e o lo g ie erforderte die Schaffung
einer Mittelsstelle in Berlin, in welcher einige unserer Geologen
mitwirkten.
V erbündete L änder. Unsere Tätigkeit in den mit uns v e r
bündeten L ändern erstreckte sieb im wesentlichen auf die Unter
suchung nutzbarer, für unsere Versorgung evtl, in Frage kommender
Lagerstätten; teilweise wurden Geologen aber auch an die verbün
auch uns interessie
deten Regierungen ausgeliehen, um best!.....
rende Aufgaben zu lösen.
B esetztes G e b ie t und fein d liehe Fron t. Im besetzten
Gebiet, wirkten wir bei der Auswahl der Lagerstätten mit, die
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unsere Versorgung unterstützen oder den luteressen des besetzten
Gebiets dienen konnten. Mitunter gingen unsere Arbeiten bis zur
Lagerstätteninventur. In S erbien richteten unsere Beamten den
Betrieb der K ohlen gruben ein; in B elgien stellten sie eine g e o 
lo g isch e S p ezia lk a rte her und sammelten wissenschaftliches
Material über die belgischen Kolonien.
Der unglückliche Ausgang des Krieges zwang zur Aufstellung
der S ch a d en srech u u ngin den B ergbau g eb ieten ; hier konnten
wir Hilfe leisten, soweit die vorhandenen Vorräte an nutzbaren
Mineralien eine Bolle spielten.
Aus dem besetzten Gebiet rückten unsere Geologen mehr und
mehr nach der Front vor; bei den einzelnen Armeen wurden
Geologenstäbe und -gruppen geschaffen, bis schließlich mehr
Geologen unserer Anstalt an der Front als in der Heimat tätig
waren. Für sie mußten von uns geologische Karten geliefert werden.
Als der Luftkrieg größere Bedeutung erlangte, entwarf die
Geologische Laudesanstalt — zunächst als einzige Stelle — die
erforderlichen k a rtog ra p h isch en U nterlagen.
Durch die weitgehende Inanspruchnahme unserer Geologen
außerhalb Deutschlands wurde ihre Vertretung für die heimischen
Arbeiten durch die wenigen zurückgebliebenen auf den verschie
densten Gebieten in weitgehendem Umfange nötig. Unser Arbeits
bereich erfuhr in gewisser Beziehung sogar noch eine Erweiterung
durch die Zusammenstellung der bergwirtschaftlichen Unterlagen
in der L a gerstä tten -C b ron ik . Einige Geologen stellten ihre
fremdsprachlichen Kenntnisse in den Dienst des Vaterlandes.
Nach längerer Kriegsdauer halfen bereits zurttckgekehrte
Invaliden in anerkennenswerter Weise bei der Lösung der vielen
Aufgaben.
Groß ist die Zahl der z. T. recht umfangreichen auf den Krieg
bezüglichen, meist b e rg w irtsch a ftlich e n V eröffen tlich u n g en ,
D en k sch riften und der für Kriegszwecke gehaltenen V orträ g e.
Schließlich wurde die Geologische Landesaustalt auch bei den
W a ffe n s tills ta n d s - und F ried en sv erh a n d lu n g en zur Mit
arbeit herangezogen.
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I. Die Tätigkeit im Inlande.
Untersuchung nutzbarer Lagerstätten.

Die U n tersu ch u n g n u tzbarer L a g e rstä tte n dürfte das
umfangreichste Kriegsärbeitsgebiet darstellen. Vor allen Dingen
kam es darauf an, die unter Kriegsverhältnissen bauwürdigen fest
zustellen und die wertlosen auszusondern. Bei den bereits auf
geschlossenen und im Betriebe befindlichen lagen die Verhältnisse
für uns am günstigsten. Schwieriger war die Untersuchung der
Bauwürdigkeit bei den unaufgeschlossenen, bei denen erst der
Aufschlußplan auszuarbeiten war. Die Feststellung der Leistungs
fähigkeit der Objekte war nicht immer ohne Kampf mit dem
Besitzer möglich. Der Staat hatte natürlich bei den meisten Roh
stoffen das Interesse an einer möglichst' großen Produktion ohne
Rücksicht auf die Lebensdauer, während der Besitzer naturgemäß
auch an die fernere Zukunft dachte. Da das Staatsinteresse iiberwiegeu mußte und Deutschland durch die Blockade abgeschnitten
war, ließ sich eine Überanstrengung der meisten Gruben nicht ver
meiden: der Raubbau griff Platz, und unsere Vorräte an nutzbaren
Mineralien nahmen z. T. in beängstigendem Tempo ab.
Welchen Umfang die Untersuchung nutzbarer Lagerstätten
nach und nach annahm, kann mau daraus ersehen, daß allein der
Kriegsmetall-Aktiengesellschaft viele Hundert Erzobjekte angeboten
wurden, von denen man vielleicht 150 genauer, häufig mit Unter
stützung der Geologischen Landesanstalt prüfte. Nur ein kleiner
Bruchteil erwies sich als für den Bergbau geeignet.
Die Grundsätze der Lagerstättenbeurteilung in Bezug auf
Gehalte und Größe haben im Kriege gegenüber den im Frieden
geltenden eine völlige Umgestaltung erfahren. Der sich immer
schärfer fühlbar machende Mangel an vielen Metallen und die
damit verbundene Wertsteigeruug — häufig um das Mehrfache
des Friedenspreises — bewirkte das immer tiefere Sinken der
unteren Bauwürdigkeitsgrenze und zwar bei einem selteneren
Schwermetall bis auf unter Yio ®/o (0- Damit stieg die Verantwor
tung der mit der Untersuchung beauftragten Geologen unverhältnis
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mäßig, zumal Zeit zum Sammeln von Erfahrungen nicht gewährt
werden konnte und mit dem Bau z. T. recht umfangreicher An
lagen schleunigst vorgegangen werden mußte. Der immer dringender
werdenden Forderung nach Vergrößerung der Produktion standen
immer ärmer und kleiner 'werdende Lagerstätten gegenüber.
Nur in wenigen Fällen, wie bei den Eisenerzen von Peine
und dem Schwefelkies von Meggen, ergab sich das erfreuliche
Ergebnis, daß eine Vervielfachung der Friedensproduktion möglich
war; andere, wie die E ise n -M a n g a n e rze von G ie sse n und
W a ld a lg esh eim , gestatteten eine wesentliche Erhöhung der
Friedensproduktion; bei den meisten Erzvorkommen dagegen nahm
die Förderung mehr oder weniger schnell ab.
Auf einzelnen mineralischen Rohstoffacebieten mußten ganz
neue Wege eingeschlagen werden; hierher gehört die Nutzbar
machung der G ip sla g e r für die Schwefelproduktion, die
Gewinnung von Alum inium aus T on und die Herstellung von
O elen aus P o s id o n ie n s cliie fe r und B rau n k oh le mit Hilfe
des Generators. Soweit diese Probleme auch während des Krieges
gefördert worden sind, konnten sie bisher doch nicht zu einem
völlig befriedigenden Ergebnis geführt werden.
Eine wesentliche Förderung erfuhr dagegen der deutsche
Phosphatbergbau, während auf anderen Gebieten wie Chrom ,
B au xit und P latin, alle Bemühungen, ein brauchbares Material
zu gewinnen, scheiterten.
Mit Sicherheit ist auzunehmen, daß auch viele im Kriege in
Betrieb gesetzte Gruben nach Wiederherstellung normaler Ver
hältnisse der Konkurrenz nicht gewachsen sein werden.
Erzlagerstätten.

a) E isen - und E ise n -M a n g a n e rzla g e rstä tte n .
Trotz der Besetzung'des B eckens von B riey lieferten der
lothringische und französische Minettedistrikt zusammen wegen der
Nähe der Front nur bis rd. 18 Millionen t jährlich, während
Lothringen allein im Jahre 1913 2 1 Millionen t ergab.
Der
außerordentliche Verbrauch von Eisenerzen während des Krieges
Jahrbuch 1919, IT, 3.
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zwang zn einer Produktionssteigerung in den übrigen deutschen
Revieren. Im Siegerlande ergaben die Untersuchungen, an denen
sich namentlich der D ire k to r B e y sch la g , Abteiluugsdirigeut
K ru sch und Landesgeologe D enckm ann beteiligten, keine Mög
lichkeit einer wesentlichen Steigerung; sie war aber durchführbar
im Lahn-Dillgebiet und vor allen Dingen in P ein e, wo eine Ver
vielfachung der Friedensproduktion erzielt wurde. Die zahlreichen
untersuchten kleineren Lagerstätten konnten auch im Ganzen nur
wenig zu unserer Versorgung beitragen.
Die Bemühungen, die größeren noch nicht in Angriff genom
menen Eisenerzgebiete von B en th eim -A h au s (Aptien) und die
der A lb -Ü b e r d e c k u n g nordwestlich von Bayreuth in Betrieb
zu setzen, hatten während des Krieges keinen ErfoD.
Ein großer Teil der Eisenerzlagerstätten Deutschlands ist von
Geologen unserer Anstalt untersucht worden:
Leistungsfähigkeit der wichtigen Eisenerzgebiete Deutschlands:
B e y s c h l a g und K r u s c h .
Vorkommen im Siegerland: D e n c k m a n n .
»
» Lahngebiet: A h l b u r g .
»

»

Weser-Wiehengebirge und Harz:
K

»
»
»

Behrend

und

r u sch .

»
»

Teutoburger Wald: M e s t w e r d t .
Spessart und Odenwald: B e r g .
von Oelsnitz und im Vogtlande: B e r g .
».'
im Klettgau (Bohnerze): K r u s c h .
Vergleich der deutschen Aptienerze mit denen von Czenstochau
in Polen: K r u s c h .
Die Zahl der untersuchten Gebiete mit E isen - M anganerz
lagerstätten war naturgemäß kleiner. Dagegen ist ihre Bedeutung
ganz wesentlich gestiegen, da ihre Produktion die infolge der Blockade
ausfallende Manganerzeinfuhr ersetzen mußte. Eine recht bedeu
tende Fördererhöhung war — teilweise als Folge genauer geologi
scher Untersuchung — im L a h n g eb iet, bei G iessen , W a ld a lgesheim und bei E lb in g e ro d e möglich. Im Verein mit den
aus U ngarn eingeführten Erzen und den im Kriege verwandten
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Halden manganreicher Schlacke gelang es der deutschen EisenManganerzproduktion, den Manganbedarf unserer Hütten zu decken,
ja es gab sogar zeitweise einen gewissen Überfluß, sodaß die
Konsumenten manganarme geringere Erze nicht abnehmen wollten.
Unsere Beteiligung au diesen Untersuchungen war folgende:
Lagerstätten von Gießen: A h l b u r g und K r ü SCH.
»
» Waldalgesheitn: A h r b u r g und K r u s c h .
»
des Lahngebiets: A h l b u r g .
»
von Elbingerode: B e r g und K r u s c h .
b) R e ich -M a n g a u e rz v o r k o m m e n :
Die deutsche Produktion an reichen Erzen war wegen des
Mangels an geeigneten Vorkommen immer sehr gering. Nament
lich für chemische Zwecke kann das Reich-Manganerz nicht durch
Eiseu-Manganerz ersetzt werden. Infolgedessen wurden die alt
bekannten Lagerstätten bei Ilfe ld , Ilm en a u , am O d en w ald
usw. wieder in Angriff genommen.
Die schmalen Pyrolusitgängchen im Porphyr und Porphyrit des Rotliegenden der -beiden
erstgenannten Orte lieferten im Kriege eine recht mühsame, kleine
Produktion sehr reinen Materials; hochhaltig war auch die kleine
Förderung der — umgewandelten Zechsteinkalk darstellenden —
Lagerstätten am Odenwald und Spessart.
Au den Untersuchungen beteiligten sich folgende Geologen:
Lagerstätten von Ilfeld: B e h r e n d und K r u s c h .
»

am Spessart und Odenwald:

B eyschlag

und

B erg.

c) B l e i - Z in k -S ilb e re r z la g e r s tä tte n .
Die wichtigsten Lagerstätten der fast immer vergesellschafteten
drei Metalle sind die o b e rs ch le s is ch e n m etasom atischen
im M u sch elk a lk ; es folgen daun in weitem Abstand davon und
voneinander das rech tsrh ein isch e G a u g g eb iet, der O ber
h arzer G a n g b e z irk , die linksrheinischen metasomatischen
Lagerstätten der Gegend vou A a ch en , die Knottenerze von
Gommern - M e te rn ie h und eine größere Anzahl kleinerer
Gangdistrikte.
o
Die deutsche Zinkerzmenge wäre, wenn alle einheimischen
0*
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Erze in Deutschland verschmolzen würden, im Frieden für uns
völlig ausreichend gewesen. In Bezug auf Zink waren wir also
während des Krieges in einer verhältnismäßig recht günstigen
Lage; es war eines unserer Hauptersatzmetalle. Im Gegensatz
hierzu litten wir von jeher Mangel an Blei- und Silbererz; von
beiden Metallen wurden recht erhebliche Mengen aus dem Aus
lände eingeführt.
Durch den sehr bedeutenden Kriegs-Bleibedarf machte sich
trotz des weitgehendsten Ersatzes von Blei durch andere in
größerer Menge zur Verfügung stehende Metalle die unzureichende
Bleierzproduktion bald geltend, während die Silberuot, abgesehen
vom Luxusmarkt, weniger fühlbar war.
Die Zahl der deutschen Blei-Zinkerzlagerstätten ist, wenn
man die Bauwürdigkeit unberücksichtigt läßt, sehr bedeutend; man
kann wohl sagen, daß die meisten in paläozoischen Schichten auf
tretenden Gänge in geringer Menge Blei- und Zinkerze führen.
Es ist deshalb ganz natürlich, daß viele Besitzer derartiger
Mutungen auf ihre Lagerstätten aufmerksam machen zu müssen
glaubten. Die meisten Vorkommen erwiesen sich trotz des milden
Kriegsmaßstabes als unbauwürdig; nur eine beschränkte Anzahl
konnte mit einiger Aussicht auf Erfolg in Betrieb genommen
werden. Auffallend ist andererseits, daß einige zweifellos bau
würdige kleinere Gänge trotz aller Bemühungen der Behörden
nicht in Förderung traten, weil das Geld für die erforderlichen
Einrichtungen nicht zu beschaffen war oder weil sich die Besitzer
dem auf sie ausgeübten Zwang zu entziehen verstanden.
Infolgedessen gelang es trotz der größten Anstrengungen
nicht, die Zahl der fördernden Blei-Zinkerzgruben im Kriege
wesentlich zu steigern, und nur mit größter Mühe konnten die
größeren alten Distrikte ungefähr die Friedensproduktion halten.
Da die Bleiuot dazu zwang, in Ob ersch les ien die bleireichsten
Partien zuerst abzubauen, wurden die Gruben in Bezug auf Blei
überanstrengt. Ähnliches gilt von den M e ch e rn ich e r Knottenerzen im Buntsandstein.
Abgesehen von vielen ganz kleinen Vorkommen, untersuch
ten wir:
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Die Leistungsfähigkeit der deutschen Blei-Zinkerz-Lagerstätten
(Übersicht): B e y s c i i l a g und K e u s c h .
Die Freudenzeche bei H a ig e r : B e y s c h l a g und K r u s c h .
Die Grube Marie bei Wingendorf, Mückenwiese bei Peterszeche,
die Albertgrube bei Aachen und die Mechernicher Knottenerzvorkommen: I\RUSCH.
Kleine Vorkommen bei Höxter:

M

estw erdt.

d) K u p ferla g erstä tten .
Die Kupferproduktion aus deutschen Erzen betrug im Frieden
nur einen kleinen Bruchteil des deutschen Verbrauchs. Mit dem
Aufhören der Einfuhr kurz nach Ausbruch des Krieges kamen
wir bald in eine schwierige Lage, wenn auch der Kriegsbedarf
infolge des Wegfalls der recht erheblichen Ausfuhr an Kupfer in
Fertigprodukten wesentlich geringer als der Friedensbedarf war.
Auf vielen Gebieten konnte Kupfer bezw. die aus ihm her
gestellten Legierungen durch andere Metalle, namentlich Zink,
ersetzt werden; trotzdem blieb die deutsche Produktion weit hinter
dem Verbrauch zurück, da die Beanspruchung der heimischen
Lagerstätten infolge der verschiedensten Ursachen bald ihre
äußerste Grenze erreichte.
Unser wichtigstes Kupfererz ist der K u p fe r s c h ie fe r , der
nur von der Mansfeldsclien Gewerkschaft in großem Maßstab ge
wonnen wird. Obgleich sich das Kupferschieferflöz über weite
Gebiete mit beträchtlichem Kupfergehalt erstreckt, wurde an die
Errichtung neuer Bergwerksanlagen von den militärischen Stellen
zu spät gedacht: der immer wieder betonte Mangel au geschulten
Bergleuten konnte nach unserer Meinung nach und nach beseitigt
werden, wenn man schon im ersten Kriegsjahre, wo es noch nicht
an Baumaterialien fehlte, an das Abteufen neuer Schächte ging.
Als sich schließlich im dritten Kriegsjahr die Deutschen Molybdäuwerlce entschlossen, das — freilich viel zu große — Gerstunger
Werk zur Verarbeitung des Richelsdorfer Kupferschiefers zu er
richten, war es zu spät. Aus Mangel an Mitteln und infolge der
Unsicherheit des Kupfermarktes wurde der Bau eingestellt. Die
unternehmende Firma beabsichtigte, wie später gezeigt werdeu
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wird, sich vor allem den Molybdängehalt des Kupferschiefers
nutzbar zu machen.
Auch die Kupferlagerstätte von T h a l i t t e r konnte trotz
unserer Bemühungen nicht in Produktion treten, da eine Auf
bereitung der Erze, die nicht zu den selbstgeheuden gehören,
unmöglich ist.
Besonders interessant waren die von uns geleiteten Aufschluß
arbeiten im N a h e -K u p fe rd istrik t bei O b e rste m , wo in der
Regel nur wenig mächtige Spalten und mit diesen verbundene
Imprägnationszonen Kupfererze führen. Der uralte, durch zahl
reiche Schächte früher erschlossene Bergbaudistrikt war im Laufe
der Zeit in Vergessenheit geraten. Die vorhandenen Aufschlüsse
waren zwar unvollkommen, berechtigten aber durchaus zur Auf
wendung erheblicherer Staatsmittel ä fouds perdu für Aufschlüsse,
zumal die Ausdehnung des Distrikts eine sehr bedeutende ist.
W ir fanden ausgedehnte alte Abbaue mit Weiten von vielen
Metern Höhe. Leider ergaben die Analysen, daß die Alten in
dem von uns untersuchten Feldesteil die Impräguationszone bis
1 0/o Kupfer abgebäut hatten.
Einen kleinen Erfolg ergab die Untersuchung der im Bunt
saudstein auftretenden Malachit- und Lasurimprägnationen von
W a lle rfa n g e n und St. A v o ld . Die verschiedenen Lager sind
zwar zum großen Teil von den Alten abgebaut worden, indessen
gibt es noch erheblichere Vorräte an für Säurelaugerei geeigneten
Erzen. Ein freilich nur in kleinem Umfange aufgenommener
Versuchsbetrieb hatte befriedigende Resultate.
Die Zahl der kupfererzführenden Gänge ist in uuserem Vaterlaude nicht groß; nur wenige wie A lten b erg in Schlesien, D a 
li ielszu g bei Wipperfürth und eine Grube im Aartal, liefern kleine
Produktionen guter Erze als Hauptgegenstaud des Bergbaus.
Außerdem fällt eine kleine Kupfererzförderuug im S ieg erla n d e
beim Spateisensteinbergbau. Unsere Untersuchungen ergaben die
Unmöglichkeit, den Ertrag der Gruben zu steigern. An den
Arbeiten waren folgende Geologen beteiligt:
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Untersuchungen
B eyschlag

Kupferschiefer

sämtlicher
und K

von

»

»

»

der

deutscher
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Kupfererzlagerstätten:

ru sch .

Richelsdorf:

K

r u sch .

T h a litte r : B e y s c h l a g

und B e r g .

W ic k e r ö d e r G e w e r k sc h a ft: Z ö l l e r .

Kupfergänge iin Nahegebiet: A h l b ü RG und K r u s c h .
Gänge der Grube Julie bei Selbecke: F u c h s und K r u s c h .
Kupferlager von Wallerfaugen und St. Avold: B e r g und K r u s c h .
e) N ick e le rzla g e rstä tte n .
Die heimischen Vorkommen konnten im Frieden nur einen
verschwindenden Teil des Nickelverbrauchs decken; es war z. T.
billiger, reiche fremde als arme einheimische Erze zu verschmelzen.
In den letzten Jahren vor dem Kriege hatte die kanadische Nickel
einfuhr die neukaledonischen Erze in Deutschland mehr und mehr
verdrängt.
Die deutschen Nickellagerstätten gehören drei verschiedenen
Gruppen an. Am relativ wichtigsten sind die Pimelitvorkommen
im roten Gebirge von ' Frań kenstei n i. Schles., welche der Firma
Krupp gehören und ganz ähnliche Erscheinungen wie die Garnieritlagerstätten Neukaledcniens zeigen. Im Frieden lieferte Franken
stein Erze für einige Hundert Tonnen Nickel mit einem Durch
schnittsgehalt von etwas über 2 °/0; im Kriege konnte die Förderung
wesentlich gesteigert werden, sodaß die Nickelproduktion aus
eigenen Erzen das Mehrfache der Friedensproduktion betrug. In
der Umgegeud von Frankenstein wurden neue ähnliche Lager
stätten eingemutet.
Die zweite Lagerstättengruppe bilden die nickelhaltigen
Magnetkiese, welche als magmatische Ausscheidungen in basischen
Eruptivgesteinen auftreten. Sie kommen an vielen Stellen, aber
leider immer nur in geringen Mengen in Diabasgesteinen vor.
Nur die Lagerstätte bei S ohland a. d. Spree, welche vor dem
Kriege für unbauwürdig galt, lieferte in den Kriegsjahren eine
kleine Produktion brauchbarer Erze. Die übrigen analogen Lager
stätten wie z. B. St. Blasien, Bottenhorn in Hessen ergaben keine
den Bergbau ermutigenden Aufschlüsse.
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In früherer Zeit gewann mau drittens eine bescheidene
Nickelerzmenge auf den nickel- und kobaltführenden Gängen der
Kupferschieferdistrikte; neue Versuche während des Krieges, z. B.
bei W ic k e r o d e , waren ergebnislos.
Lediglich aus wissenschaftlichem Interesse erwähne ich die
Lagerstätten von Q uerbach und G iehren in Schlesien, deren
Kobalt, Nickel und Zinnerz führende Fahlbänder auf Veranlassung
Friedrichs des Großen ausgebeutet wurden. Ihre Untersuchung
lag während des Krieges nahe, zumal man gelernt hatte, Kobalt
auch in der Stahlindustrie zu verwenden; leider war das Ergebnis
ein völlig negatives.
Neu ist die Gewinnung einer kleinen Nickel- und Kobalterz
produktion aus den G ru b en w ä ssern von M ech ern ich . Man
kannte den Metallgehalt des Wassers seit langem. Prof. M e h n e r
und etatsm. Chemiker L o e b e aus unserem Laboratorium fanden
ein geeignetes Verfahren der Nickel- und Kobaltausfällung, welches
bei den hohen Kriegsfireisen eben noch lohnte. Die Wasserprüfungeu in anderen Nickel- und Kobaltgruben waren ergebnislos.
Von der Geologischen Landesanstalt wurden folgende Unter
suchungen ausgeführt:
Nickel-Magnetkies von Sohland (Spree): K r u s c h und S a u e r b r e y .
»
»
» Bottenhorn (Hessen): K r u s c h .
Kobalt-Nickel-Ziun-Fahlbänder von Querbach und Giehren
(S c h le s ie n ): B e r g u n d K

ru sch .

Grubenwasser von Mansfeld und Sangerhausen:
»

»

M e c h e r n ic h :

K

r u sch ,

» '
»

»
»

Schweina: K r u s c h .
Sohland: B e h r und

L

L

oebe

B erg.
und M

ehner.

oebe.

f) Z in n e rz la g e rstä tte n .
Vor dem Kriege bestand völlige Abhängigkeit vom Auslande,
da die deutschen Zinnerzvorkommen des sächsischen Erzgebirges so
gut wie abgebaut waren. Im Kriege wurde dieser Bergbau wieder
an einigen Stellen aufgenomnien, zumal hier Zinn zusammen mit
Wolframit auftritt. Die Produktion, zu welcher auch die alten
Halden beitragen mußten, war gering.
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Die spärliche Zinuführuug der oben erwähnten Kobalt-NickelFahlbänder von Querbaeh-Giehren konnte nicht nutzbar gemacht
werden.
Untersucht wurden
Lagerstätten
K

des

sächsischen Erzgebirges:

B e y s c HLAG

und

r ü SCH.

Die Fahlbänder von Querbacb und Giebren:

B erg

und

K r ü SCH.

g) M oly d än erzlagerstätten .
Die Anwendung von Molybdän als Stahlveredlungsmittel war
vor dem Kriege in Deutschland unbekannt. Die Produktion der
Teutschenthaler Molybdänwerke, welche aus den Eisensaueu von
Mansfeld gewonnen wurde, ging nach England.
Im Kriege war die Nachfrage nach Molybdän groß, und zwar
trugen drei Arten von Lagerstätten zur Produktion bei: die
Molybdänglanzvorkommen, von denen es kein bauwürdiges in
Deutschland gibt, die Wulfenitkonzentrationen in der Oxydations
zone metasomatischer Blei-Zinkerzlagerstätten, welche spärlich im
Ilöllental bei Garmisch auftreten, und der K u p fe r s ch ie fe r, der
für den deutschen Zechstein charakteristisch ist.
Die im H ölleu ta l errichtete große Anlage war wegen des
schnellen Aufhörens der Erzmittel in der Tiefe leider vergeblich.
Der Mansfelder Kupferschieferbergbau ergibt jährlich 800 —1000 t
Eiseusauen mit 4—5 °,'0 Mo., die — früher in Teutschenthal —
jetzt in Mansfeld nutzbar gemacht werden.

Große Hoffnungen

setzte man auf den angeblich höheren Molybdäugehalt der Richels
dorfer Schiefer; leider ergaben unsere Untersuchungen nur den
bescheidenen Gehalt von durchschnittlich 0,013 % . Der Bau der
Anlage, welche zunächst die erheblichen Haldenvorräte verarbeiten
sollte, mußte, wie bereits oben angegeben, aus Mangel an Mitteln
beim Waffenstillstandsabschluß unterbrochen werden.
Wir untersuchten:
Wulfenitvorkommen von Höllenthal: K r ü SCH,
die Kupferschieferhalden von Richelsdorf: B e y s c i i l a g ,
das

K

luess,

K

r u s c ii,

W

ache.

H

euseler,
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h)

A n tim on erzla gerstä tten .

Der Friedensverbrauch an reichen Erzen wurde ausschließlich
durch Einfuhr gedeckt, dagegen hatte Deutschland eine erheblichere
Produktion von antimonhaltigem sogen. Hartblei. Im Kriege
machte man sich — hauptsächlich durch Arsenersatz — nach und
nach unabhängiger vom Antimon.
Die deutschen Lagerstätten mit reicheren Erzen sind ohne
jede Bedeutung.
Es wurden näher von uns geprüft:
die Casparizeche bei Arnsberg: B e y s c h l a g und
das Vorkommen von Lauterberg (Thür.): B e r g .

K

r ü SCH,

i) C h rom erzlagerstätten .
Im Frieden verwandten sowohl die Stahlwerke als auch die
chemischen Fabriken ausschließlich fremde Erze. Chrom tritt nur
in Form magmatischer Ausscheidungen in olivinreichen basischen
Eruptivgesteinen auf, und zwar finden sich größere Erzan
reicherungen nur in ausgedehnten Serpeutiumassiven, an denen
Deutschland arm ist. Infolgedessen ist unsere Heimat auch arm
au Chromerzen, die bei uns nur als mineralogische Seltenheit
Vorkommen.
Gesucht wurde nach Chromerzeu am Zobten: B e r g .
k) P latin la gerstä tten .
Die mangels eigener Lagerstätten im Frieden erhebliche
Platineinfuhr blieb nach Kriegsausbruch aus. Das Edelmetall
kommt primär magmatisch in basischen olivinreichen Eruptiv
gesteinen oder im Nickel-Magnetkies vor, und zwar in beiden
Fällen in sehr geringer Menge. Die bauwürdigen Lagerstätten
des Auslandes, welche fast die ganze Weltproduktion liefern,
entstehen aus den Platin führenden Eruptivgesteinen durch natür
liche Aufbereitung, stellen also Seifen dar. Derartige Vorkommen
kennen wir in Deutschland nicht; auch die Nickel-Magnetkiese
sind — siehe oben — so spärlich, daß ihr sehr geringer Platin
gehalt nicht irgendwie in Betracht kommt. Dagegen haben die
mannigfaltigsten Gesteine des verschiedensten geologischen Alters
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bei uns eineu sehr geringen Platingehalt, dessen Konzentration
und Gewinnung freilich bis jetzt nicht möglich war. Die ein
wandsfreien Untersuchungen ergaben vielmehr meist nur Spuren
oder sehr niedrige Gehalte, die in wirtschaftlicher Beziehung nicht
zur Weiterarbeit ermutigen.
Die verschiedensten uns als platinhaltig bezeichneten Gesteine
(mehrere Hundert Proben) wurden in unserem Laboratorium ge
prüft.
An Ort und Stelle genauer untersucht wurden:
Gesteine der näheren und weiteren Umgegend von Ramsbeck:
K rü SCH,
das Vorkommen von W en den : K rü SCH,

»
»
» Deutz bei Siegen: K r ü SCH,
die Paläopikrite Ostthüringens: Z i m m e r m a n n und

B eyschlag.

1) V anadinlagerstätten.
Der an und für sich geringe deutsche Vanadinbedarf, welcher
im Frieden ausschließlich durch Einfuhr gedeckt wurde, mußte
im Kriege anderweitig beschafft werden. Das Element kommt
relativ häufig in den Verwitterungsgesteiuen vor. Am wichtigsten
ist für uns der geringe Gehalt der M in e tte n , welcher vorzugs
weise in der Thomasschlacke konzentriert wird. Mit 0,7 °/o ist
der Gehalt der Schlacke höher als der vieler im Frieden ver
arbeiteter Erze. Aus derartiger Thomasschlacke konnte man die
ganze erforderliche Vanadinmenge gewinnen.
Einen geringen Gehalt haben auch vielfach die Tone.
Bergassessor Dr. F leg el hat ein Verfahren ausgearbeitet, nach
welchem es möglich war, von der im Ton enthaltenen kleinen
Menge (0,02 °/o vielfach) ungefähr Yio zu gewinnen. Praktisch
erprobt wurde es bisher nicht.
Neu ist die Entdeckung eines relativ hohen Vanadiumgehalts
im K u p fe r sch ie fe r von R ic h e ls d o r f; er hat ungefähr vier
mal so viel Vanadin (0,05 °/0) als Molybdän. Da Vanadin im
Gegensatz zu Molybdän in die Schlacke geht, hängt die Mög
lichkeit einer Gewinnung von der Entdeckung eines Verfahrens
ab, beide Elemente zusammen in den Eisensauen zu konzentrieren.
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Die mehrfach erwähnten Tcutschenthaler Molybdänwerke waren mit
derartigen Untersuchungen im letzten Kriegsjahr beschäftigt.
Die Berechnung der in den Halden von Richelsdorf enthal
tenen Vanadiumenge wurde zugleich mit der Molybdänvorratsberechnung von mir durchgeführt (siehe dort).
m) W ism utlagerstätten.
Der Friedensverbrauch war gering; ob die Produktion des
säch sich en E r z g e b ir g e s ihn völlig zu decken imstande war,
entzieht sich unserer Kenntnis, da die betreffenden Produktions
zahlen geheim gehalten wurden. Im Kriege nahm der Wismut
bedarf erheblich zu, da das Metall z. T. Platin ersetzte.
Wismut tritt in Deutschland in nicht erheblichen Mengen
auf Erzgängen auf, unter denen die des S ch n e e b e rg e r Reviers
seit langem eine geringe Produktion liefern. Sie reichte aber
während des Krieges nicht aus, sodaß man die Gänge beim
K loster W ittich en im badischen Schwarzwald wieder in An
griff nehmen wollte; der Krieg hat leider diese Arbeiten un
terbrochen.
An derartigen Untersuchungen waren beteiligt:
im sächsischen Erzgebirge: B e r g .
im badischen Schwarzwald: K r u SCH.
n) A lu m in iu m erzla gerstä tten .
Vor dem Kriege wurde fast alles Aluminium aus Bauxit und
eine geringe Menge aus Kryolith, also aus nichtsilikatischen Alu
miniumverbindungen, herstellt. Fast die gesammte Menge der
verbrauchten mineralischen Rohstoffe stammte aus dem Auslande.
Unser Kriegsbedarf an Bauxit wurde aus Ostereich-Ungarn gedeckt.
Die völlige Abhäugigkeit vom Auslande führte zu Versuchen,
aus dem einheimischen Ton, also einer silikatischen Aluminiumverbiudung, Aluminium zu gewinnen. Au ihnen beteiligte sich
auch unser Laboratorium und besonders sein Vorsteher G a n s . Das
Gesamtergebnis dieser Arbeiten war ein derartig befriedigendes,
daß man zur Errichtung großer Anlagen schritt, die freilich bisher
noch nicht voll in Produktion traten.

f\
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Sowohl die Bauxit- als die Tonlagerstätten sind durch Ver
witterung entstanden. In Deutschland gibt es nur ein B a u x it
vorkommen von einiger Bedeutung, nämlich im V o g e lsb e rg , in
engster Verknüpfung mit Basalt, aus dessen Zersetzung und Um
wandlung es entstanden ist. Die in einer weichen, erdigen, nicht
verwendbaren, ebenfalls bauxitreichen Masse liegenden Bauxit
knollen wurden aber auch während des Krieges nicht zur Alumi
niumproduktion benutzt, sondern dienten anderen technischen
Zwecken, da sie mit dem eingeführten Bauxitmaterial nicht kon
kurrieren konnten. Die Feststellung der Bauxitvorräte des V o
gelbergs wurde von uns angeregt und war bei Kriegsende noch
nicht beendet.
Für die Bauxitherstellung geeignete T one dürften recht
häufig und in bedeutender Menge Vorkommen; die Zukunft wird
lehren, ob diese Aluminiumfabrikation mit derjenigen aus Bauxit
konkurrieren kann.
Auf die Alumiuiumindustrie bezügliche Untersuchungen
führten aus :
bei den Bauxitlagerstätten des Vogelbergs: Klü'SCli,
bei der Tongrube des Grafen Zinzendorf bei Niesky: B f.h r ,
bei verschiedenen andern Tonvorkommen: Beiir und G ans .
o) S ch w e fe lk ie sla g e rstä tte n .
Im Frieden lieferte das Vorkommen von Meggen und einige
kleinere rd. Zweihunderttausend Tonnen S ch w e fe lk ie s , während
der Verbrauch weit über eine Million Tonnen neben rd. 50000 t
S ch w e fe l betrug; die Einfuhr war also eine ganz erhebliche.
Ihr Wegfall zwang uns im Kriege, die einheimischen Quellen
äußerst in Anspruch zu nehmen; es wurde jedes Vorkommen un
tersucht, welches auch nur die geringste Aussicht zur Vergrößerung
der einheimischen Produktion bot.
Die wichtigste Schw efelkiesquelle ist das Lager von M eggen
in Westfalen; neue Aufschlüsse wiesen hier derartig erhebliche,
von Dr. S c h m i d t berechnete Reserven nach, daß eine Verviel
fachung der Friedensproduktion möglich war; ja es hatte kurz
vor Kriegsende den Anschein, als ob Meggen auf längere Dauer
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die fremde Einfuhr ersetzen könnte.
Die übrigen deutschen
Sohwefelkieslagerstätten sind klein und unbedeutend; es sind z. T.
Lager, wie z. B. Falkenhagen, z. T. Gänge, wie z. B. am Großen
Graben bei Elbingerode.
Die Vorkommen von ged. Schwefel sind bei uns nur mehr
oder weniger nesterbaft; so tritt z. B. das Mineral bei W eenzen
im Gips der Münder Mergels auf. Neu ist die G ew in n u n g
von S ch w e fe l aus G ip s, der uns in verschiedenen Formationen
in ungeheuren Mengen zur Verfügung steht. Wie teuer die im
Kriege errichteten Anlagen arbeiten werden, wird die Zukunft
lehren,
Folgende Lagerstätten wurden von Geologen unserer Anstalt
untersucht:
Schwefelkiesvorkommen von Meggen: Henke , K rü SCH, S chmidt,
»
» Lautenberg (Thür.): Berg ,
»
» Falkenhagen: G rupe ,
»
am Großen Graben b. Elbingerode: B erg ,
Ged. Schwefelvorkommen von Weenzen: G rüpe, K rüSCH.
' •

Niclitmetallisehe Lagerstiitten.

a) G raph itvork om m en .
Der recht erhebliche Friedensbedarf wurde vorzugsweise durch
Einfuhr gedeckt. Im Kriege mußten die deutschen Lagerstätten
des B a y risch en W aldes aufs äußerste angespannt werden, um
das unumgänglich Notwendige zu liefern.
Die bayrischen Lagerstätten sind Linsen und Imprägnations
zonen von Spalten aus im Gneis, die häufig recht unregelmäßige
Form haben.
Andere natürliche brauchbare Graphitquellen sind im Kriege
in Deutschland nicht erschlossen worden, obwohl Graphit z. T. in
beträchlicher Menge in vielen sogen. Graphitschiefern und als
Gangfüllung auftretenden Graphitletten vorkommt. Die Verteilung
des Minerals ist aber in diesen Gesteinen eine so feine, daß die
bekannten Aufbereitungsmethoden keine brauchbare Konzentration
ergaben.
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W ir führten folgende Untersuchungen aus:
die Graphitlagerstätten des Bayrischen Waldes: B ehr ,
das Vorkommen von Sakrau i. Schles.: B ehr ,
»
»
» Lohenstein: B ehr ,
Allgemeine Untersuchungen für Gießereien: B ehr .
h) Die P h osp h a tla gerstä tten ,
sind für die Landwirtschaft von größter Bedeutung, denn nur
bei einem bestimmten Verhältnis Stickstoff: Kali: Phosphorsäure
wird eine volle Wirkung der verwandten Düngemittel erzielt.
Der Friedensbedarf an Rohphosphaten wurde ausschließlich durch
Einfuhr gedeckt.
Im Kriege stand uns K ali in genügender Menge zur Ver
fügung; S t ic k s t o ff wurde schließlich in der letzten Kriegszeit in
ausreichender Menge aus der Luft gewonnen, aber fast unüber
windliche Schierigkeiten stellten sich der Schaffung und Hebung
einer eigenen Phosphatproduktion entgegen. Die deutschen Phos
phatlagerstätten sind entweder Verwitterungsbilduugen auf Kalken
wie z. B. an der Lahn, oder sie stellen Konkretionen oder aus
ihnen durch Zerstörung später entstandene und teilweise wieder
verfestigte Gerolle dar, die namentlich in den Trausgressionskonglomeraten häufiger sind.
Die V erw itteru n gsla gerstä tten an der Lahn waren durch
die bequeme Einfuhr namentlich der reichen Südseephosphate vor
dem Kriege in Vergessenheit geraten. Die Kriegsphosphatge
sellschaft übernahm auf unseren Vorschlag die Wiedereinrichtung
des Bergbaus, nnd er liefert seitdem eine kleine Produktion mitt
lerer Qualität. Au der Einrichtung und Überwachung des Berg
baues war die Geologische Landesanstalt ganz erheblich beteiligt.
Unter den T r a n s g re s s io n s -P hosp h a tg erölla g ern erwies
sich das von Peine als besonders wichtig; die in seuonen Kon
glomerat mit den Eisenerzgeröllen zusammen auftretenden Phosphatgerölle konnten an einzelnen Stellen für sich allein durch Auslesen
gewonnen werden. Aufschlußarbeiten wurden auch auf anderen
Phosphatlagern, z. B. bei Zilly, Helmstedt, usw., ausgeführt.
Neben diesen Phosphatlagern spielte der hohe P h o s p h o r-
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gehalt der M in ette und des Peiner Eisenerzlagers eine wichtige
Rolle bei der - deutschen Versorgung. Der Phosphor geht beim
Thoinasprozeß in die Schlacke, welche ein wichtiges Phosphat
düngemittel darstellt. An den Minettevorratsermittlungen waren
wir erheblich beteiligt (siehe Eisenerz).
Von uns untersucht wurden folgende Phosphatvorkommen:
Lagerstätten

des

Lahngebiets:

A hlburg ,

B etschlag

und

K rosch,

Lagerstätten bei Helmstedt und Zilly: Wendhausen, Oker, Bien
rode, Achim, Werfenlingen usw.: S chröder,
»
bei Schöningen: B ehrend .
c) Die F lußspatvorkom m en
spielten im Kriege wegen des erheblichen Verbrauchs an Flußsäure
eine größere Rolle als im Frieden. Das Mineral tritt auf gewissen
Gängen in größeren Mengen auf und gestattet dann unter günstigen
Umständen für sich allein einen gewinnbringenden Abbau.
W ir untersuchten:
die Vorkommen des Ostharzes: K rusci-i und S chmierer,
und diejenigen des Bayerischen Waldes: S chmierer .
d) Die A sbestvork om m en.
Der beträchtliche Verbrauch Deutschlands stammte im Frieden
fast ausschließlich aus Kanada. Im Kriege wurden erhebliche
Mengen für feuer- und säurefeste Materialien gebraucht. Die
Bemühungen, einheimische Lagerstätten für diesen Zweck nutzbar
zu machen, hatten keinen großen Erfolg. Es gibt bei uns weder
erheblichere Mengen S erp en tin a sb est, noch sind die geringen
Lagerstätten von H o rn b len d ea sb est für eine Verarbeitung
geeignet. Einige kleine Betriebe konnten eingerichtet werden.
Von uns wurden folgende Lagerstätten geprüft:
Die deutschen Serpentine im allgemeinen: Berg .
Vorkommen in Thüringen: Z immermann.
»
von Zeulenroda: B erg.
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e) Oel.
Ganz besonders eingehend beschäftigten wir uns mit der
Möglichkeit einer Steigerung der ein h e im isch e n O e lp ro d u k tio n .
Im Frieden wurde unser Bedarf durch die Einfuhr genügender
Oelmengen gedeckt, von denen die überseeischen mit Kriegsaus
bruch so gut wie wegfielen.
Die deutschen Lagerstätten sind sehr mannigfaltig. Unsere
O e ld istrik te P ech eib ron n im Elsaß und C e lle -W ie tz e in
Hannover können nur einen kleinen Teil unseres Verbrauchs
decken, obgleich die Wiedereinführung des Schachtsystems im
Elsaß die Produktion nicht unwesentlich steigerte. Die Bemühungen,
durch neue Bohrungen bei Wietze usw. neue Quellen zu erschließen,
hatten keinen erheblicheren Erfolg. Hier lag uns die Begut
achtung zahlreicher Bohrprofile ob.
Neue Möglichkeiten eröffneten die von unserem Direktor
in einer Denkschrift gegebenen Anregungen der Gewinnung von
Oel aus O elsch iefer. Wir kennen namentlich zwei Horizonte
in unserem Vaterlande, nämlich den Posidonienschiefer im Oberen
Lias und bitumenreiche Schiefer im Wealden. Bohrungen und
und Schürfarbeiten im letztgenannten Horizont waren bei Bentheim
und westlich von Ahaus infolge der Einlagerung vieler dünner
Kalkbänke ergebnislos. Versprechender sind die Arbeiten im
Posidonienschiefer, der in Mittel- und Süddeutschland an vielen
Stellen zu Tage ansteht. Die unserer besonderen Pflege anver
traute Versuchsanlage in Schandelah konnte bis zum Kriegsende
leider nicht alle Schwierigkeiten überwinden, mit denen jede neue
Industrie zu kämpfen hat.
Aus dem Fettgehalt der deutschen Faulschlam m ablage
rungen gelang es Tierfutter herzustelleu. Au den Beratungen über die
Faulschlammverwendung war Landesgeologe K lautzsch beteiligt.
Die Erkenntnis, daß der Bitumengehalt der B rau n k oh le
nicht genügend für Ölgewinnung ausgewertet wird, führte zu um
fangreichen Versuchen mit Generatoren, welche noch nicht ab
geschlossen sind. Auch hier gelang es bis zum Kriegsende nicht,
die Anfangsschwierigkeiten der neuen Anlage zu beseitigen.
Jahrbuch 1919, II, 3.
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Unsere Tätigkeit war also auf diesem Gebiet recht vielseitig:
Petroleum: Bestimmung zahlreicher Bohrprofile von Wietze,
Obershagen Hänigsen, Peine, Oberg, Oelsburg, Sehnde,
Hannover: H arbort, S chmierer .
Oelschiefer: Festlegung der Grundlagen: B eyschlag , H arbort,
S chmierer .

Vorkommen
»
»
»

von Schandelah: B eyschlag ; H arbort, S chmierer.
» Oerlinghausen in Lippe: G rüpe.
in Westfalen: B ehrend, G rüpe,K rusch,S chmierer.
» Hannover
und
Braunschweig:
B eyschlag ,
S chmierer , M estwerdt .

Vorkommen in Hohenzollern, Baden, Württemberg, Bayern,
Luxemburg: M estwerdt , S chmierer .
Faulschlamm: Kurische Nehrung: K aunhowen , K lacjtzsch.
Braunkohlen für Generatorzwecke: S chmierer, T ornow .
f) K ohle.
Das Aufsuchen neuer bauwürdiger K oh len vork om m en für
Brennzwecke hängt zunächst insofern mit dem Kriege zusammen, als
die Schaffung neuer Industrien von der Lage der Kohlengruben
abhängig ist und die Schwierigkeiten der Kohlenverfrachtung
nach ungünstig liegenden Gebieten zur Einrichtung neuer näherer
Produktionsstätten zwangen.
Hierzu kam das Bestreben, für
gewisse Industrien billig große Mengen von Elektrizität zu
erzeugen.
Diese Gesichtspunkte führten zur Untersuchung einer großen
Anzahl von Braunkohlenlagerstätten durch Bergassessor Dr.
T ornow , der auch die vom Herrn Minister für Handel und
Gewerbe angeordnete dringend notwendige Inventur der für den
Tagebau geeigneten Braunkohlenvorräte durchführte.
An Einzeluntersuchungen sind folgende zu nennen:
Vorratsberechnungen der Gruben Brennabor und Felix (Lausitz)
und der Grube Arthur bei Schwiebus: Beh r .
Vorkommen von Frielendorf: auswärtiger Mitarbeiter Prof. Dr.
Blanckenhorn .
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Nutzbare Gesteine.

Von großer Wichtigkeit sind
a) die F orm sa n d e,
denen

man

im Kriege für Gießereizwecke ein noch größeres

Interesse zuwandte als im Frieden. Mit ¡der Formsandfrage haben
wir uns eingehend beschäftigt. Die Anforderungen, welche in
physikalischer und chemischer Beziehung an die Formsande ge
stellt werden, haben sich bisher nicht in feste Formeln bringen
lassen; auch das geologische Alter ist ohne Einfluß auf die Ver
wendungsfähigkeit. Hier kann nur eine langjährige systematische
Untersuchung, wie sie vom Verein der Gießereifachleute mit
unserer Hilfe eingeleitet Worden ist, Klarheit schaffen.
Unser Bezirksgeologe B ehr und der Chemiker Kustos W ache
haben z. B. alle von den schlesischen Gießereien verwandten und
in Schlesien liegenden Formsandvorkommen systematisch unter
sucht und beschäftigen sich weiter mit der Aufbereitung und
der Verwendung des Materials der verschiedenen Lagerstätten.
b) F e in e T on erd en und W a lk ererd e.
Man brauchte sie im Frieden in der Textilbranche und zur
Reinigung der Oele usw.; im Kriege kam noch die Verwendung
als Seifenstreckungsmittel und Seifenersatz hinzu. Der Friedensverbrauch wurde zum großen Teil durch das Ausland gedeckt,
wie denn überhaupt gute Walkererde einen erheblichen Transport
verträgt.

Die in Deutschland nicht häufigen Lagerstätten mit

gutem Material sind durchweg durch Verwitterung entstanden.
Zu Beginn des Krieges veranlaßten uns die Interessenten, alle
für die obigen Zwecke in Frage kommenden Vorkommen Deutsch
lands zusammenzustellen (Landesgeologe G agel ). Mit der Walker
erdenfrage im allgemeinen beschäftigte sich weiter Bezirksgeologe
F uchs. E s wurden außerdem untersucht:
Vorkommen bei Weilburg: A hlburg und B erg.
»
im östlichen rheinischen Schiefergebirge: A hlburg .
Als später die Oeleinfuhr nachließ und die Spinnereien aus
Maugel an Wolle usw. mehr und mehr stillgelegt wurden, nahm
das Interesse für die Walkererden wieder ab.
10’
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In enger Beziehung zum Kriege steht die Verwendung von
c) F an go
für Badezwecke, mit dem sich Landesgeologe K rause
tigen hatte.

zu

beschäf

d) B au m a terialien
traten während des Krieges infolge des Fehlens geeigneter Arbeits
kräfte und der erforderlichen Eisenkonstruktionen mehr und mehr
zurück. Da aber die recht erhebliche Friedenseinfuhr so gut wie
ganz wegfiel, war doch das Bedürfnis nach geeignetem einheimischem
S ch ie fe r und M arm or ab und zu vorhanden. — Mit für
elektrolytische Zwecke verwendbarem fremdem oder einheimischem
Material hatte sich Landesgeologe K rause zu beschäftigen.
Größer war der Bedarf an feuerfesten Q u arziten für das
Eisenhütteuwesen. In dieser Beziehung untersuchte Bezirksgeologe
B erg die Taunusquarzite.
Wiederaufbau der zerstörten Ostgebiete.

Nachdem die Russen aus Deutschland endgiltig vertrieben
worden waren, ergab sich die Notwendigkeit, die zerstörten
Gebiete möglichst schnell wieder aufzubauen. Unser erschöpfend
angelegter Plan, alle in Betracht kommenden Kreise möglichst
schnell im Maßstabe 1 : 100000 aufzunehmen, um die geeignetsten
neuen Siedlungsstellen und Material für Häuser- und Wegebau
aufzufinden, war aus Mangel an Arbeitskräften nicht durchführbar.
Die Arbeiten des Abteilungsdirigenten K eilhack und Landes
geologen K lautzsch beschränkten sich auf den Kreis Lyck, die
des Bezirksgeologen H ess von W i Chdorff auf die nähere und
weitere Umgebung von Lötzen.
Zahlreichen Gesuchen um Hilfe beim Wiederaufbau in der
verschiedensten Richtung wurde umgehend durch die geol. Landes
anstalt entsprochen.
Was ser Versorgungen, Talsperren, Kanäle usw.

Das schnelle Tempo der Errichtung zur Kriegführung in
engerer oder weiterer Beziehung stehender Anlagen und Fabriken
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erforderte die Ausführung zahlreicher Brunnen und W a sse rv e r
so rg u n g en , bei der in sehr vielen Fällen um die Mitwirkung
der Geologischen Landesanstalt ersucht wurde. Wir nennen
folgende:
Fortifikation Breslau: T ietze .
Feste Boyen in Ostpr.: K aunhowen .
Sprengstofffabrik Plauen: K aunhowen .
Sprengstofffabrik Altberun O /S .: B ehr .
Flugplatz Norderney: K orn.
»
am Müritzsee: Behr .
Versorgung von Wilhelmshaven durch Tiefbrunnen: W olfe.

»
»

» Gnadenfrei: B ehr .
der Rütgerswerke: S chmierer .

Mangel an Material und Leuten ließ nur die Arbeiten für
die notwendigsten T a lsp e rre n zu. An denjenigen au der Alle
wirkte Landesgeologe K rause mit.
Durch die Anwesenheit des Hauptquartiers in Pless wurde
die Aufmerksamkeit auf den in der Nähe befindlichen M a la ria lierd von Pilgramsdorf gelenkt. Die Krankheit, um deren Be
kämpfung der dortige Kreisarzt große Verdienste hat, konnte bis
her nicht ausgerottet werden, da die Umgegend reich an kleineren
und größeren versumpften Stellen ist. Nur die Entsumpfung iu
Verbindung mit einer gründlichen Änderung der Vorflutverhältnisse
ermöglicht die Ausrottung der Malaria. Nachdem der Arbeitsplan
von dem Abteilungsdirigenten K rüSCH und Bezirksgeologen B ehr
festgestellt worden war, führte Herr Behr die notwendigen geolo
gischen Aufnahmen aus.
Obgleich die vorhandenen E isen b a h n en überlastet waren,
konnte die T ra cie ru n g neuer und der Bau von K an älen aus
Mangel an Arbeitskräften nur in beschränktem Maße erfolgen.
Wir beteiligten uns an den Arbeiten für zwei Eisenbahnlinien bei
Münstereifel und für die Nord-, Mittel- und Südlinie des zum
projektierten Mittellandkanal gehörigen Stichkanals.
Unsere beratende Tätigkeit wurde im Kriege erweitert durch
die Mitarbeit bei L u ftsch iffh a lle n , d ra h tlosen S tation en
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und S ch ieß p lä tzen . Ein neuer Vorschlag, die Luftschiffhallen
unter Tage zu legen, veranlaßte uns, geeignete Örtlichkeiten aus
zusuchen; so prüfte Landesgeologe W olff die in Aussicht ge
nommene Station Wildeshausen in Oldenburg. Die geologischen
Verhältnisse der drahtlosen Station Dahlewik bei Zossen wurden
vom Bezirksgeologen B ehr untersucht. Besonders eingehend stellte
man den Untergrund des Schießplatzes Lamsdorf durch 77 Boh
rungen fest, deren Profile durch Herrn B eiir bestimmt wurden.
Liquidation des feindlichen De Wendel-Besitzes.

Entsprechend dem Vorgehen unserer Gegner gegen deutsche
industrielle Anlagen in ihrem Machtbereich begann auch unsere
Regierung mit der Liquidation feindlicher Unternehmungen in
Deutschland. Zu den größten gehört der De Wendel-Besitz im
lothringischen Minettegebiet bei Hayingen. Er sollte derart auf
geteilt werden, daß die De Wendel’schen Hütten eine mehr als
ausreichende Erzreserve behielten und die übrigen unerschlossenen
Felder einer neu zu gründenden De WendePschen Bergwerks
gesellschaft zufielen. An den recht schwierigen Vorratsberechnungen
und der Ausarbeitung des Teilungsmodus nahm der Abteilungs
dirigent K rü SCH im Aufträge des Herrn Handelsminister Teil.
Feststellung der Kriegsscliäden.

Die Kriegführung brachte die ganze oder teilweise Zerstörung
vieler feindlicher Gruben in Belgien, Ost- und Nordfrankreich mit
sich. Die in Betrieb gehaltenen lieferten uns ihre Förderung;
bisher nicht ausgenutzte Lagerstätten wurden — namentlich in
Serbien — von uns neu in Angriff genommen. Da mit der
Wiederherstellung und Entschädigung gerechnet werden mußte,
wurde die Reichsentschädigungskommissiou gebildet. Soweit der
Bergbau in Frage kommt, müssen erstens die Kosten der Wieder
herstellung der Anlagen und zweitens der Wert der von uns
verwandten Förderung berechnet werden. Es liegen durchaus
nicht von allen Gruben bis ins einzelne gebende Beschreibungen
der vorgeuommenen Zerstörungen vor, sodaß Schätzungen recht
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häufig Platz greifen müssen. Die Aufstellung der bei der Schadens
rechnung zu befolgenden allgemeinen Gesichtspunkte war deshalb
besonders schwierig, zumal der verschiedene Charakter der nutz
baren Lagerstätten ihre individuelle Behandlung verlangt. Bei
den lagerstättkuudlichen und bergwirtschaftlichen Fragen wirkte
Abteilungsdirigent K RUSCH mit.
Aber auch für die Schätzung anderer Schäden bei den Eisen
bahnen, Kanälen, Straßen, Gebäuden und Feldern kann die
geologische Beratung vielfach nicht entbehrt werden; auf diesen
Gebieten ist Landesgeologe S chucht tätig.
Mitwirkung hei (len militärischen Behörden, Kriegsgesellschaften usw.

Sehr mannigfaltig war unsere Mitarbeit bei der Kriegsroh
stoffabteilung, dem Waffen- und Munitions-Beschaffungs-Amt, der
Kriegsmetall-Aktiengesellschaft, der Kriegs-Mangan-, KriegsPhosphat-, Kriegs-Chemikalien- usw. Gesellschaft. Das Bestre
ben der militärischen Stellen, die Zivilbehörden auszuschalten
und neue militärische Organe mit gleicher Tätigkeit zu schaffen,
führte zu der allbekannten, namentlich von der Rohstoffabteilung
ausgehenden Überorganisation, die der Sache wenig förderlich war.
Unsere Zusammenarbeit mit der K rie g sro h sto ffa b te ilu n g
war recht abwechslungsreich, aber wenig systematisch und des
halb für uns unbefriedigend. Zu Beginn des Krieges lehnte sie
die Notwendigkeit, den heimischen Bergbau zu fördern, gänzlich
ab, da sie mit dem Metallhandel auszukommen hoffte. Als sich
bei ihr endlich die Erkenntnis Bahn brach, daß nur der Bergbau
uns retten konnte, fehlte es bereits an Rohstoffen. Im allgemeinen
nahm die K. R. A. unsere Hilfe in Anspruch, wenn sie Hilfe gegen
unberechtigte Angriffe brauchte.
Befriedigender war die Zusammenarbeit mit den oben
genannten K rie g sg e se llch a fte n , die fachmännisch geleitet
wurden. Ein großer Teil der der Kriegsmetall-Aktiengesellschaft
angebotenen Bergwerksobjekte wurde auf deren Wunsch von uns
untersucht; sie sind von mir bei den Abschnitten über die Erz
lagerstätten zum großen Teil genannt worden. — Dem Aufsichts
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rat der K rie g s -M a u g a n -G e s e lls c h a ft gehörte unser Direktor
und in seiner Vertretung Abteilungsdirigent K rusch an. Das
Beispiel dieser Gesellschaft zeigt, daß auch während des Krieges
nur da das beste Resultat erzielt werden konnte, wo mit möglichst
geringer Hemmung durch militärischen Verwaltungsdilettantismus
sicli die Initiative der Fachleute frei entfalten konnte.
An der Leitung der K r ie g s -P h o s p h a t-G e s e lls c h a ft war
unser Direktor engstens beteiligt. Die hier vorliegenden Hemmungen
sind weniger auf Rechnung der militärischen Verwaltungsbehörden
als auf ungenügende Zusammenarbeit der verschiedenen Interessen
gruppen zu setzen. Von vornherein stand fest, daß bei der
Natur der Lagerstätten auf keine erhebliche Produktion gerechnet
werden konnte.
Bei der K rieg s-C h e m ik a lie n -G e s e lls c h a ft wirkten wir
im allgemeinen nur mit, soweit es sich um die Hebung des
Schwefelkies- und Schwefelbergbaus handelte. Abgesehen von
dem glänzenden Ergebnis bei Meggen (siehe oben) mußten wir
auch hier bei Beginn der Arbeiten nach unserer bisherigen Kennt
nis der Lagerstätten schon mit dem denkbar geringsten Erfolge
rechnen.
Die Sitzungen der genannten Gesellschaften und die Prüfung
der uns von ihnen zugesandten Berichte und Gutachten erforderten
zeitweise einen guten Teil der Arbeitskraft des Direktors und
seiner Vertreter.
Ein Rückblick auf die Gesamttätigkeit der Kriegsrohstoffab
teilung und der von ihr dirigierten Kriegsgesellschaften ergibt, daß
das Ergebnis der' unglaublich vielen neugeschaffenen Stellen
schneller und billiger erreicht worden wäre, wenn man mit den
Arbeiten die zuständigen Zivilbehörden betraut hätte.
Obgleich die Geologische Landesanstalt in Berlin bestand,
die ihre Hilfsbereitschaft in unzähligen Fällen bewiesen hatte,
hielt es der Generalstab für notwendig, eine geologische Zentral
stelle in Berlin einzurichten, die ohne Kartensammlung und Archive
die verschiedenen Kriegsgeologengruppen mit Material versorgen
sollte. Zwei unserer Geologen, Landesgeologe S chüCHT und Be
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zirksgeologe W ie Gers, leisteten ihr die fachmännische Hilfe. Der
Land'esgeologe M ichael wurde später noch zu der Leitung der
Aufnahmen im Osten ausersehen. Die Unmöglichkeit jeder er
folgreichen Arbeit dieser Zentralstelle ohne unsere tatkräftige Hilfe,
die sie gerade auszuschalten bezweckte, war für jeden die Ver
hältnisse Kennenden selbstverständlich. Die naturgemäße Lösung
der Übertragung der Arbeiten dieser Stelle auf die Geologische
Landesanstalt wäre sachdienlicher gewesen.
Die Tätigkeit der wenigen in Berlin zurückgebliebenen Geo
logen umfaßte auch die V ertretu n g ihrer zum Militärdienst
eingezogenen oder sonst durch den Krieg verhinderten Kollegen,
welche z.T. recht umfangreich war. So übernahm Kustos S chneider
alle Vorlesungen' des in Bogota in Columbien weilenden Pro
fessors an der Technischen Hochschule Geh. Bergrat S cheibe
und die des Landesgeologen S chucht und Bezirksgeologen F liegel
an der Landwirtschaftlichen Hochschule. K lautzsch führte die
begonnenen Kartierungs-und Erläuterungsarbeiten des zum Kriegs
dienst eingezogenen Geologen M eyer zu Ende. Kustos B öhm
übernahm in Vertretung die Redaktion des Jahrbuchs, Geologe
Z immermann II die des Literaturberichts.
Um die in den verschiedensten Quellen zerstreuten bergwirt
schaftlichen Nachrichten möglichst weiten Kreisen in übersicht
licher Form zugänglich zu machen, wurde während des Krieges
die L a g erstä tten -C h ron ik begründet; sie wurde zunächst von
Berginspektor Z öller redigiert und von den Herren Kustos
S chneider , Berginspektor Z öller, Bergassessor T ornow und Berg
assessor M eisner bearbeitet.
Geologe Dr. von zur M ühlen , ein Estländer, der voll Be
geisterung für Deutschlands Sache erst während des Krieges
preußischer Untertan geworden war, stellte seine russischen Sprachkenutnisse dem Generalstab bereitwilligst zur Verfügung.
Eine K riegssam m lungsarbeit ist die Zusammenstellung
einer Mineraliensammlung für das Waffen- und Munitions-Be
schaffungs-Amt durch den Bezirksgeologen B erg.

• CLIV

P. K rusch , Die Kriegsaufgaben der Geologischen Landesanstalt

II. Tätigkeit in den verbündeten Ländern.
W ie in dem ersten Abschnitt erwähnt wurde, untersuchten
wir in dem Gebiete unserer Bundesgenossen vorzugsweise nutz
bare Lagerstätten. Die Verteilung der mineralischen Rostoffe im
Bereich des Vierbunds ist derartig, daß bei allseitigem gutem
Willen und ausreichenden Verkehrsmitteln und Materialien eine
weitgehende gegenseitige Unterstützung möglich gewesen wäre.
Wenn dieses Ziel nur z. T. erreicht wurde, so lag das vor allem
an den mangelhaften Verkehrsmitteln in der Türkei und den
weiten Wegen, die schon in Österreich-Ungarn zu überwinden
waren. Große Schwierigkeiten bereitete auch das mit der längeren
Kriegsdauer immer schärfer durchgeführte System der Kompen
sationen.
Da alle Bundesgenossen im Frieden bei den meisten mine
ralischen Rohstoffen oder Metallen auf Einfuhr angewiesen waren,
hatte jeder nur bei wenigen Rohstoffen einen Überfluß, den er
möglichst günstig zu vertauschen bezw. zu verkaufen trachtete.
Österreich-Ungarn.

Am regsten war der Austausch zwischen Deutschland und
Ö sterreich -U n g a rn , welches im Frieden namentlich Erdöl und
Braunkohle an uns abgab. Eine große Anzahl neuer Lagerstätten
wurde nicht nur von deutschen Fachleuten untersucht, sondern
auch mit deutschem Gelde aufgeschlossen, völlig ausgebaut und
z. T. auf weite Entfernungen an die Eisenbahn augeschlossen.
Die Mitwirkung deutscher Geologen und Bergleute war also
selbstverständlich. Uns interessierten neben Erdöl und Braunkohle
namentlich die Erze, au denen wir Mange] hatten, also von Mangan,
Antimon, Molybdän, Wismut, Wolfram, Aluminium und Kupfer,
wenn auch die erzielten Produktionen in der Regel nur klein
waren.
Folgende Lagerstätten wurden von uns untersucht:
Chromerze von Kraubat in Steiermark: BEYSCHLAG,
Antimongänge von Pernek in Ungarn: K rusch,
Wulfenitgänge von Nassereith in Tirol:
»
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Wismutgänge von Rezbanya in Ungarn: K rusch ,

Bauxitlager der Wocliein:
»
Wolframgänge von Schlaggenwald:
»
»
» Zinn wald: Beysciilag und K rusch.
Kupfergänge von Scliwaz in Tirol: FüCHS.
Abweichend war die Aufgabe des Laudesgeologen M ichael
in Cattaro, welcher 1918 die Trinkwasserverhältnisse für eine
Unterseebootstation zu untersuchen hatte.
Bulgarien.

B u lga rien ist arm an bauwürdigen nutzbaren Lagerstätten,
zumal die Verkehrs Verhältnisse viel zu wünschen übrig lassen.
Deutschland interessierte sich vor allen Dingen für die bulgarischen
K o h le n - und Kupferlagerstätten, da namentlich die Versorgung
der Bundesgenossen mit Kohle wegen der großen Entfernung von
den deutschen Kohlenrevieren mit der größten Schwierigkeit
verbunden war.
Eine größere Bedeutung für uns hatte nur das Brauukohlenvorkommen von Pernek, welches unser Direktor wiederholt
besuchte, und die Kupferlagerstätte von Plakalnitza, die wir ge
pachtet hatten.
Türkei.

Eine recht umfassende Prüfung der Mineralvorkommen
K lein a sien s wurde von uns organisiert, da die damalige tür
kische Regierung reges Interesse für den Bergbau batte. Die
bis zum Kriege recht wenig entwickelte Bergwergsiudustrie erfuhr
durch diese Arbeiten eine lebhafte Förderung, wenn auch für
uns nur die Lagerstätten mit einigermaßen günstigen Verkehrs
verhältnissen in Betracht kamen.
Zunächst mußte ein Überblick über den überhaupt vorhan
denen Mineralreichtum gewonnen werden; das geschah durch eine
Reihe z. T. jahrelanger Exkursionen im nördlichen und südlichen
Teil Kleinasiens. Eine besonders eingehende Untersuchung erfuhr
der P e tr o le u m d is tr ik t M esopotam ien s.
Hierzu kamen
noch viele Expeditionen, die Einzellagerstätten zum Ziel hatten.
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Es ergab sich im ganzen, daß nur wenige Vorkommen unter
den Kriegsverhältnissen den Bergbau lohnten. Deutschland in
teressierte sich besonders für Kohle, Mangan, Blei, Chrom, Kupfer
und Pandermit.
Viele unserer Geologen und Bergassessoren waren an den
Arbeiten beteiligt:
Ubersichtsexkursionen in Nord- und Südkleinasien: W
gel ,

B erg, K ört, B aumann, W

olff,

F lie-

encker .

Kupfer von Arghana Maden: B ehrend.

Steinkohle von Iieraklea: F liegel und W enckfr.
Chromerze Kleinasiens: P aeh r .
Braunkohlen von Soma und Ajasma: W olff,
Padermit von Sultantchair
»
Umgegend Skutari und Balia Maden: Paeckelmann .
Erdöl von Mesopotamien: S eidl .

III. Tätigkeit in neutralen Ländern.
Infolge der von England durchgeführten Blockade beschränkte
sich unsere Tätigkeit auf Skandinavien und die Schweiz, da
Holland und Dänemark infolge ihres geologischen Baus keine
Erzlagerstätten bergen. Norwegen unterstützte uns vorzugsweise
mit z. T. kupferhaltigem Schwefelkies, Nickel und Molybdän und
Schweden mit Eisenerz und Molybdän. Die kleine Produktion
reicher Apatite von Bande konnte uns leider nur wenig helfen. —
Die Hebung des Schweizer Kohlenbergbaues war für uns insofern
wichtig, als sie eine Erleichterung unserer Verpflichtung, die Schweiz
nach unserem Können mit Brennstoff zu versorgen, darstellte.
An den Untersuchungen nahmen folgende Geologen teil:
Skandinavien:
Übersicht über die Nickel-, Kupfer- und Molybdänlagerstätten
Norwegens: K rüSCH.
Kupfervorkommen von Vastveit: K rusch.
Nickelvorkommen von Romsaas, Sjejöten und Smalna: B erg.
Apatitlagerstätten von Bande: K rusch.

P. Krüsch, Die Kriegsaufgaljen der Geologischen Laiulesanstalt

CLVll

Schweiz:
Stein- und Braunkohlenvorkommen: K rüSCH.
Kupferlagerstätten von Obersachsen und der Mürtschenalp:
K rüsch.

IV. Tätigkeit in den besetzten Gebieten.
A) Belgien.

Die Steinkohlen dienten den Interessen des besetzten Gebietes.
Als Deutschland bei Kriegsbeginn von den in erheblichen
Mengen eingeführten reichen Phosph aten der Südsee, Nordame
rikas und Nordafrikas abgeschnitten wurde, galt es, die belgischen
Bezugsquellen nutzbar zu machen. Hier leistete uns die kleine
Produktion mittlerer Qualität der Umgegend von L ü ttich und
die erhebliche Förderung des an und für sich armen Materials der
Gegend von Mons wertvolle Dienste, namentlich nachdem das Rohphosphat durch Aufbereitung etwas angereichert worden war.
Die R a sen eisen erze der Campine und die Manganerzlager
stätten Süd-Limburgs konnten uns nur wenig unterstützen, kamen
aber trotzdem unserer Eisenindustrie sehr gelegen. — In sehr
erheblichem Umfange wurden die S tein brü ch e für die vielen
Bahn- und Straßenbauten von uns herangezogen.
Die Untersuchungen führten folgende Herren aus:
Manganerze Süd-Limburgs: Berg und K rüsch.
Eisenerze der Campine: K eilhack , K lautzscii und K rüsch.
Phosphate von Lüttich und Mons: K rüsch und S iegert .
Porphyrbrüche von Lessine: II öppner.
Längere Zeit beschäftigte sich der Landesgeologe K oert in
Brüssel mit dem Sammeln von Material über die nutzbaren Lager
stätten des Kongostaats.
In den letzten beiden Jahren der Besetzung führten unter
Leitung des Abteilungsdirigenten K eiliiack (Flachland) und des
Landesgeologen L eppla (Gebirge) die Landesgeologen K rause ,
K lautzscii und S chücht, der Kustos P icard, die Bezirksgeologen
G rüpe, F uchs und H ess von W ichdorff und der Geologe K egel
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umfangreiche Aufnahmearbeiten durch. Unter Benutzung des in
den dortigen Archiven vorhandenen vorzüglichen Reinkartenma
terials wurde von kriegsgeologischen Gesichtspunkten aus eine
Spezialkarte des größten Teils des belgischen Flachlandes und
des daran anstoßenden Gebirgsstreifens hergestellt.
B. Frankreich.

Da ebenso wie in Belgien die Steinkohle des besetzten Teils
von Frankreich für den dortigen Verbrauch reserviert war, kamen
für uns im Norden nur noch die französischen P hosphate in
Frage, die im allgemeinen etwas reicher als die belgischen sind.
Im Osten, im Departement Meurthe et Moselle, waren die
Minettegruben von größter Bedeutung für uns, zumal der
lothringische Minettedistrikt wegen der Nähe der Front nur
wenig über die Hälfte der Friedensförderung leistete. Es gelang
einigen unserer Geologen durch eine Spezialaufnahme und mehrere
Tiefbohrungen, die von den Franzosen konstruierte westliche
Bauwürdigkeitsgrenze nachzuprüfen und das Verhalten der Minette
lager in den sehr flachen Mulden mit dem auf den Sätteln zu
vergleichen.
An den Untersuchungen waren folgende Herren beteiligt:
Phosphatlagerstätten: S iegert .
Minettegebiet: B erg, G rupe, K rüSCH und M estwerdt .

Vereinzelt dürfte in diesem Weltkrieg eine Aufgabe wie diejenige
unseres Kustos B öhm sein, der die Schützengräben im Maastal usw.
auf Fossilien der Jura- und Kreideformation auszubeuten hatte.
C. Serbien.

Nach der Besetzung dieses Landes galt es die Mineral
lagerstätten für uns nutzbar zu machen. Da das Gebiet westlich
der Morawa von Oesterreich verwaltet wurde, kam nur der Osten
Serbiens für uns in Frage. Die Hauptsorge war der Hebung des
Kohlenbergbaus für das ausgedehnte Eisenbahnnetz einschließlich
der \ ersorgung des besetzten Gebiets und der Wiederinbetrieb
setzung der Kupfergrube Bor gewidmet. Es entstanden nach
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und nach nicht weniger als 11 Militärbergämter, die schließlich
rd. 2000 t Kohle täglich lieferten. Der neu eingerichtete große
Tagebau von K o sto la z kam leider nicht mehr in Betrieb.
Die Kupfergrube Bor verfügt über sehr bedeutende Erzvor
räte und steuerte ganz erheblich zur Deckung unseres Kupfer
bedarfs bei.
Nutzbar machten wir uns schließlich noch das C h rom erz
vorkommen von U esk iib ; es lieferte uns die reicheren Chromerze,
da die ungarische Lagerstätte bei Orsowa nur arme Erze führte.
Inanbetracht dessen, daß die türkischen Lagerstätten mit reichen
Chromerzen infolge ihrer ungünstigen Verkehrslage uns wieder
Erwarten im Stich ließen, war das serbische Vorkommen trotz
seiner Kleinheit für uns recht wichtig.
Die Untersuchungen wurden von folgenden Herren ausgeführt:
Kupferlagerstätte Bor: B artling und B eyschlag .
Kohlenvorkommen: Unter Leitung B artlings betätigten sich
von unseren Herren B arsch, C ramer, D ämmer und
H errmann.

D. Polen.

Die Besetzung Polens legte die Nutzbarmachung der in
unserem Interessengebiet liegenden Lagerstätten nahe. An der Or
ganisation der Verwaltung war Landesgeologe M ichael erheblich
beteiligt. Er gehörte sowohl der ersten als der zweiten Zivilver
waltung an. In der letzteren war er zunächst Dezernent für berg
wirtschaftliche und geologische Angelegenheiten und später Ab
teilungschef des Verwaltungschefs beim kaiserl. deutschen General
gouvernement in Warschau.
Der von uns besetzte Teil Polens ist, abgesehen.von K oh len ,
im allgemeinen arm an nutzbaren Lagerstätten; von Interesse für
uns waren namentlich die Eisen- und die Phosphatvorkommen,
aber nur die ersteren konnten für Oberschlesien nutzbar gemacht
werden.
Außer Herrn M ichael waren im polnischen Gebiet vorüber
gehend die Landesgeologen G agel und K ühn und der Bezirks
geologe H ess von W ichdorff tätig; unser Direktor B eyschlag
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besuchte zusammen mit dem Landesgeologen M ichael die Saline und
das Solbad C iech ocin ek zum Zwecke der Wasserversorgung und
Abteilungsdirigent K rüSCH zusammen mit Herrn M ichael einen Teil
des polnischen Eisenerzgebiets.
E. Rußland.
Die großen Hoffnungen, welche wir nach der Niederringung
Rußlands auf dessen nutzbare Lagerstätten gesetzt hatten, haben
sich leider nicht erfüllt. Die P hosphate von G rod n o erwiesen
sich ebenso wie die P hosphate und O e lsch ie fe r von E stla n d
als unbauwürdig; die Russen hatten die letzteren für die Lokomotivfeuerung nutzbar machen können. Bei längerer Kriegsdauer hätten
uns höchstwahrscheinlich einige Vorkommen in Finnland gute
Dienste geleistet; vielleicht wäre es dann auch möglich gewesen,
die südrussischen Phosphatlagerstätten Podoliens zu entwickeln.
In den letzten Kriegsmonaten konnte eine größere Menge südrus
sischer Manganerze, die bereits in den Häfen lag, nach Deutsch
land abtransportiert werden.
W ir untersuchten folgende nutzbare Lagerstätten:
Eisenerzlager Westrußlands: B erg .

»
von Krivoi Rog: von zur M ühlen .
Phosphatvorkommen von Grodno: K aunhowen und M ichael .
Nutzbare Lagerstätten Finnlands: B erg .
Brandschiefer Estlands: B eyschlag , F liegel , von zur M ühlen .
Mit den Bodenverhältnissen Estlands beschäftigte sich außer
dem Landesgeologe G agel .
F.

Rumänien.

Auch Rumänien entsprach nicht den Erwartungen, die mau
hegen durfte. Die Zerstörung der Oelbohrungen war recht gründ
lich von der Entente ausgeführt worden, sodaß ihre Wiederher
stellung langer Zeit bedurfte. Hierzu kamen später die Schwierig
keiten des Abtransportes der nach und nach wieder größer
werdenden Produktion. Die Erzlagerstätten erwiesen sich als klein
und unbedeutend, soweit sie untersucht werden konnten. Mit der
Zusammenstellung der nutzbaren Vorkommen hat sich Bezirksgeologe B erg beschäftigt.

P.
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Y. Kriegsgeologie.
In der ersten Kriegszeit war die Geologische Landesanstalt
die einzige Stelle, welche auf Grund des reichen bei ihr liegenden
Materials geologische Karten für Kriegszwecke herzustellen ver
mochte. Sie dienten den an der Front tätigen Geologen als
Unterlage. So wurden z. B. die Argonnen, die Champagne
zwischen Reims und dem Argonnenwald, das Gebiet von Laon und
dem Aisnetal, von Laon und Rethel usw. für die betreffenden Armeen
dargestellt. An den Arbeiten beteiligten sich vorzugsweise die Lan
desgeologen K ühn , K rause und die Kustoden B öhm und P icard .
Die K r ie g s g e o lo g ie stellt die verschiedenste Anwendung
unserer Wissenschaft auf die Kriegsführung dar; sie hat vor allem
für die Wasserversorgung der Truppen, die Entwässerung von
Schützengräben und sumpfigen Geländeabschnitten, die Unter
suchung des Untergrundes für Zwecke des Stellungsbaus (Schützen
gräben, Unterstände usw.), die Rohstoffbeschaffung für alle in
Frage kommenden militärischen Bauten, z. B. Schotter für Straßen,
Eisenbahnen usw. zu sorgen.
Ein erheblicher Teil unserer Geologen wurde vorübergehend
oder dauernd für derartige Arbeiten herangezogen, so der A b
teilungsdirigent K eilhack , die Landesgeologen L eppla , K aun h o w en , W olfe, von L instow , die Bezirksgeologen W iegers ,
G rupe und Stoller und die Geologen A hlburg , A ssmann,
H aack , P aeckelmann , G othan und K egel .
Unser auswärtiger Mitarbeiter Prof. Dr. B lanckenhorn war
zeitweise ebenfalls als Kriegsgeologe an der Front tätig, zeitweise
verarbeitete er in Straßburg die Fachliteratur für Kriegszwecke
in Mittelfrankreich.
Mit der Tätigkeit der Geologen im feindlichen Gebiet hängt
engstens die Herstellung von K arten für die L u fta n g r iffe zu
sammen, mit welcher neben dem Direktor vorzugsweise die Bezirks
geologen B erg und H arbort betraut wurden. Hierher gehören
auch die vom Landesgeologen W olfe angestellteu Untersuchungen
über den Untergrund des Kanals Dover-Calais.
Jahrbuch 1919, I I , 3.
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Eng mit der Kriegsgeologie dürften auch gewisse geologische
Arbeiten der politischen Abteilung des Großen Generalstabs ver
knüpft gewesen sein, welche vom Bezirksgeologen H arbort aus
geführt wurden.
Veröffentlichungen und Denkschriften.
Zahlreich sind die während des Krieges erschienenen k r ie g s 
w irtsch a ftlich en V eröffen tlich u n g en und D e n k s c h r i f t e n :
Uber die deutsche Volksernährung und den englischen Aushunge
rungsplan: Mitarbeiter B eyschlag und K rusch.
Über das Sinken der unteren Bauwürdigkeitsgrenze der Erze
im Kriege: K rü SCH.
Über die Gewinuug von Öl aus Ölschiefer: B eyschlag und
H arbort .

Über die künftige Versorgung Deutschlands mit Eisen- und
Manganerzen: B eyschlag und K rusch.
Über die künftige Versorgung Deutschlands mit Stahlver
edlungsmitteln: Beyschlag und K rusch.
Über den Anteil der deutschen Erzlagerstätten an dem Kampf
Deutschlands um seine Existenz: K rusch.
Über die nutzbaren Lagerstätten Belgiens und ihre wirtschaft
liche Bedeutung: K rusch.
Über die nutzbaren Lagerstätten Serbiens: K rusch.
Über die Antimoulagerstätten der Kleinen Karpathen: K rusch.
Über den geologischen Aufbau Kongreß-Polens: M ichael .
Über Bergbau und Hüttenwesen Kongreß-Polens: M ichael .
Über die Erzlagerstätten Rumäniens: B erg.
Über die südrussischen Eisenerze: von zur M ühlen .
Über den Mineralreichtum frz. West- und Aquatorialafrikas, der
Goldküste, Nigerias, von British Nyassaland und NordRhodesien, Madagaskar, Mozambique, British Ostafrika und
Uganda: K oert .
Über Kriegsgeologie:

B artling .

Über den Bau artesischer Brunnen : W oi .ff .
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K rie g sa rb e iten d er Chem ischen A b te ilu n g
d er G eologisch en L an desan stalt,
Von R.

G an s.

1) Ausführung zahlreicher Versuche über die Gewinnung von
Mi ner al öl en aus bituminösen Gesteinen Deutschlands und
der besetzten Gebiete und über die Verwertung der dabei
abfallenden Gestei nsaschen. Die Versuche werden fort
gesetzt, da ihre Ergebnisse aussichtsvoll erscheinen.
2) Ausarbeitung und technische Durchführung eines Verfahrens
das gestattet, anstelle des ausländischen Bauxits den
hei mi schen ei senhal ti gen To n zur He r s t e l l ung von
Tone r de für die Aluminiumfabrikation zu verwenden, und
außerdem eines Verfahrens, das gestattet, die bei diesem
Prozeß abfallende hy dr a t i s c he Ki e s e l s ä ur e zu verwenden
3) Ausarbeitung und technische Durchführung eines Verfahrens
der Gewinnung von Ni ckel und Kobal t aus Grubenwassern.
4) Untersuchung der Möglichkeit der Erzielung einer höheren
Zi nkaus b e ut e bei den Zinkhüttenprozeßen, die noch nich
abgeschlossen ist.
5) Ausführung von Versuchen zur Gewinnung von Ku p f e r
aus stark Kalziumkarbonat haltigen Erzen.
6) Prüfung der Frage des Ersat zes von Mö r t e l , Zement ,
Gi ps und Stein durch Stoffe natürlicher oder technischer
Herkunft mit geringem Brennstoffverbrauch, die fort
gesetzt wird.
7) Untersuchungen des Nachweises und der Gewinnungsmög
lichkeit von Pl at i nmet al l en in deutschen Erzen und
Gesteinen.
8) Ausführung zahlreicher Untersuchungen von P h o s p h o r i t 
proben Deutschlands und der besetzten Gebiete.
9) Ausführung zahlreicher Analysen von anorganischen und
organischen Gesteinen und Erzen aus den besetzten Gebieten,
insbesondere von Kohlen, bituminösen Gesteinen, Vanadin-,
Kupfer-, Zink- und Edelmetallerzeu.

Bericht über die T ätigkeit
der Preußischen Geologischen Landesanstalt
für das Jahr 1919.
Leitung: Direktor B eyschlag .
Revisionen im Gebirgslande: Abteilungsdirigent KRUSCH.
Revisionen im Tieflande: Abteilungsdirigent KEILH ACK.

I. Geologische Aufnahmen im Maßstabe 1 :2 5 0 0 0 .

I. Rheinprovinz.
Geol. ZlMMERMANN II setzte die geol.-agronom. Aufnahme
des Bl. Mors (G. A. 52, 32) bis auf eine Schlußbegehung fort.
Geol. K E G E L führte die von dem verstorbenen Dr. AHLBURG
begonnene geol. Aufnahme des Bl. Wetzlar (G. A. 68, 26) weiter.
Geol. P ä ECKELMANN began,n mit der Kartierung des1Massen
kalkes, Oberdevons und Kulms auf dem Bl. Elberfeld (G. A. 52, 47).
W i s s e n s c h a f t l i c h e , Jbergwirtschaftliche
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
L.-G. LEPPLA schloß die Ubersichtsaufnahmen 1:200000
für das Bl. Mainz ab.
B.-G. F l ie g e l verfolgte neue Aufschlüsse auf den Bl.
Mülheim am Rhein und Wahn (G. A. 6 6 , 5, 1 1 ) zur Ergänzung
und Berichtigung der bisherigen Aufnahmen.
' Geol. ZlMMERMANN II verfolgte neue Aufschlüsse auf
den Bl. Godesberg (G. A. 6 6 , 23) und Crefeld (G. A. 5 2 ,3s) zur
Ergänzung der bisherigen Aufnahmen.
Abkürzungen: L.-G. = Landesgeologe, B.-G. = Bezirksgeologe, B.-R. = Bergrat,
Geol. = Geologe, M.-A. = Mitarbeiter, B.-A. = Bergassessor.
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B.-G. F ü CHS beging die neuen Aufschlüsse im Devon
des Bl. Godesberg (G. A. 6 6, 23).
B.-G. SCHMIDT und Geol. H e n k e beendeten die bergwirt
schaftliche Untersuchung des Kreises Waldbröl.
Geol. KEGEL und B.-A. K l e w it z bearbeiteten das Erzlager
stättenmaterial im Bergrevier Wetzlar.
Geol. QüIRING bearbeitete die geologischen Verhältnisse der
verliehenen Bergwerksfelder in den Bergrevieren Daaden-Kir
chen, Burbach, Deutz-Ründeroth.
B.-G. FLIEGEL und B.-A. S t a h l untersuchten die Aufschlüsse (Eisenerzschürfungen) im Massenkalk bei Gladbach.

2. Westfalen, Lippe und Pyrmont.
L.-G. D e n c k m a n n setzte die Kartierung auf Bl. Siegen
(G. A. 6 7 , 1 1 ) fort, nahm die Bl. Burbach, Betzdorf und Wissen
(G. A. 6 7 , 17,16,15) in Angriff und führte zusammen mit B.-G.
SCHMIDT abschließende Begehungen auf den Bl. Olpe und Kirch
hundem (G. A. 53, 58,59) aus.
Geol. Q ü IRING unterstützte den L.-G. DENCKMANN bei
den Aufnahmen der Bl. Burbach, Betzdorf und Wissen
(G. A. 6 7 , 1 7 , 16,15).
B.-G. S chmidt schloß die Blätter Olpe und Kirchhundem
(G. A. 53, 58, 59) ab.
Geol. HEN KE stellte die geologische Aufnahme des Bl. Endorf
( G. A. 5 3 , 47) fertig.
B.-G. F uchs nahm das Bl. Radevormwald (G. A. 5 3 , 1 3 ) und
den Lenneschieferanteil des Bl. Hattingen (G. A. 5 2 , 42) fertig
auf und brachte die Aufnahme der Bl. Barmen (G. A. 5 2 , 4s)
südlich der liegenden Massenkalkgrenze und Wipperfürth (G. A.
53, 49) dem Abschluß nahe.
Geol. PAECKELMANN führte die geol. Kartierung des Massen
kalkes, des Oberdevons und Kulms auf den Blättern Hattingen
und Barmen (G. A. 52, 42,48) durch.
setzte die geol. Aufnahme des
(G. A. 5 2, 12 ) nördlich der Kulmgrenze fort.
B .-G . BARTLING

B l.

Hattingen
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B.-G. GRUPE führte die geol. Aufnahme des Bl. Pyrmont
(G .A. 54,6) zu Endo und begann das Bl. Ärzen ,fG. A. 40, so).
B.JG. MESTWERDT beendete die Aufnahme des Bl. Brackwodc (G. A. 5 4 , 2 ) und nahm gemeinsam mit dem Geol. BüRRE
die des Bl. Bielefeld (G. A. 40,56) in Angriff.
Über die Aufnahme des Geol. BüRRE auf Bl. Hameln (G. A.
siehe Provinz Hannover, desgl. über diejenigen des B.-G.
M e s t w e r d t auf Bl. Bielefeld.
41,

49)

Wissenschaftliche, borg wirtschaftliche
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
L.-G. ÜENCKMANN setzte die Spezialuntersuchungen der Gru
ben des Siegerlandes fort.
B.-G. E ü CHS führte eine dreizehntägige Übersichtsbege
hung für die geologische Übersichtskarte des Bergischen Landes
und des Sauerlandes 1: 100000 aus.
B.-G. B ä RTLING untersuchte die neuen wichtigen Aufschlüsse
für die Flözkarten der Bl. Essen und Bochum (G. A. 52, 3 5 , 3 « ) ;
auch beging er das westliche Hellweger Tal bis in die Gegend
von Bottrop. Endlich schloß er die Elözkarte von Bochum und
Essen ab.
B.-G. M e s t w e r d t und M .-A . S t il l e begingen den südlichen.
Teutoburger W a ld zur Fertigstellung einer Übersichtskarte i. M.

1 : 100000.
B.-G. MESTWERDT untersuchte die Wealdenkohlenzeche »Ver
einigte Arminius« bei Halle i. Westf. und die Bleizinkerzgrube
»Bleikaulen« bei Westheim.
B.-G. B ä RTLING bearbeitete das Erzlagerstättenmaterial aus
den Bergrevieren Dortmund I und Hamm.
B.-A. RUDOLPH bearbeitete das Erzlagerstättenmaterial des
Bergreviers Hamm.
B .-A . QuiRING bearbeitete das gleiche Material der. Berg
reviere Siegen und Müsen.
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3. Provinz Hessen-Nassau.
-G. LEPPLA beendete die geol. Neu-Aufnahme der Bl.
Wiesbaden und Ilochhcim (G. A. 67, 60 u. G. A. 68, 55) und des
preußischen Anteils der Bl. Eltville (G. A. 67, 59) und Homburg
(G. A. 68, ti).
Das Bl. Königstein (G. A. 6 8,49) wurde ab
geschlossen.
Geol. S c h lo s sm a c iie r führte seine Probekartierung auf dem
Bl. Grävenwiesbach (G. A. 6 8, 37) aus.
B.-G. SCHMIERER begann die geol. Aufnahme des Bl. Bieden
kopf (G. A. 6 8 , 2).
M.
-A. B l a n c IvENHORN schloß die Aufnahme der Bl. Borken
(G. A. 5 4 , 60) und Ziegenhain (G. A. 68,6) ab.
L.

Wissenschaftliche, borg wirtschaftliche
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
Geol. S c h lo s sm a c h e r führte eine petrographische Unter
suchung der geschiefcrten Eruptivgesteine des Bl. Homburg v. d.
Höhe (G. A. 6 8 , 44) aus.
B.-A. D r e y e r bearbeitete das Erzlagerstättenmaterial im
Bergrevier Dillenburg.

4. Provinz Hannover und Braunschweig.
M .-A . WlLDVANG stellte die geol.-agronom. Aufnahme des
Bl. Norden (G . A . 21, so) fertig.

B.-G. FLIEGET und Geol. H e r r m a n n arbeiteten im paläo
zoischen Anteil der Bl. Blankenburg und Quedlinburg (G. A.

56, 16,17).
L.
-G. N a u m a n n brachte die geol. Aufnahme des Bl. HessiscliOldendorf (G. A. 40, 54) dem Abschluß nahe.
Geol. B urre führte auf Bl. Hameln (G. A. 41, 49) seine Pro
bekartierung aus.
M.
-A. ERDMANNSDÜREEER schloß die Aufnahmearbeiten auf
Bl. Elbingerode ab und setzte diejenigen von Wernigerode (6r. A.
5 6 , 15 , 9) fort.
Geol. II a a c k stellte die geol. Aufnahme des Bl. Iburg
zur Hälfte fertig und begann mit derjenigen von Osnabrück
(G. A. 3 9, 53, 47).
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B.-G. STOLLER begann mit der Aufnahme des Bl. GroßBurgwedel (G. A. 4 1, 34).
B.-G. IiARBORT schloß Bl. Wolfenbüttel (G. A . 42, so) ab
und führte mit dem Geol. HERRMANN Schlußbegehungen auf
Bl. Braunschweig (G. A. 42, 44) aus.
Geol. BEHREN!) begann und beendete die geol. Aufnahme
des Bl. Jerxheim (G. A. 42, ss).
M.-A. STILLE begann die Neuaufnahme des Bl. Göttingen
(G. A. 55, 28) für die dritte Auflage.
Wissenschaftliche, bergwirtschaftliche
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
B .-G . FLIEGEL und Geol. HERRMANN führten Begehungen

im Harz zwecks Übersicht über das Alter der wichtigsten
Schichtenfolgen aus.
B.-G. G r u p e führte Begehungen für die Übersichtskarte
1:200000 in der Gegend von Uslar-Carlshafen aus. Auch unter
suchte er die Gliederung der Ceratitenschichten des Weser
gebietes sowie die Weserterra.ssen in der Gegend von Hameln
und Rinteln zusammen mit dem L.-G. N a ü MANN.
Geol. H ä ACK stellte die Stratigraphie des Buntsandsteins bei
Osnabrück fest.
B.-G. FLIEGEL und B.-A. STAHL führten montangeologische
Untersuchungen im Oberharzer Ganjggebiet und Vorratsschätzung
der Harzer Blei- und Zinkerzlagerstätten aus1. Sie begannen
ferner die Bearbeitung des Lagerstättenmaterials in den Berg
revieren Nordhausen-Stolberg,- Zellerfeld und Goslar.
L.-G. WOLFE prüfte die Frage, ob gewisse Geschiebemergel
lager zur genossenschaftlichen Melioration des Landes verwertet
und Ödländereien auf agronomisch günstigem Untergründe zur
Kultivierung gebracht werden können, in der Gegend von Stade.
Direktor BEYSCHLAG und Chemiker BÖHM untersuchten das
angebliche Petroleumvorkommen von Leer in Ost-Friesland.
B.-A. F ü LDA untersuchte und beschrieb die Salzhbrste von
Hönigsen und Ölheim für die Erläuterungen der Bl. Burgdorf
und Peine (G. A. 4 1, 35, 4 2).
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L.-G. N a ü MANK und Geol. BüRRE führten Begehungen im
Süntel G. A. 4 1, 49) aus.

5. Provinz Schleswig-Holstein.
L.-G. KÜHN und Geol. BARSCH wohnten den Untersuchun
gen mit der Drehwage in Holstein bei.
L.-G. W o l f e führte Untersuchungen über neuzeitliche
Küstensenkungen an der Nordsee und des Aufschlusses von Dilu
vialkohle bei Kollund aus.

6. Provinz Sachsen.
L .-G .

SCHROEDER vollendete die Revisionen seiner Anteile

der Bl. Derenburg, Halberstadt, Blankenburg und Quedlinblurg
( G . A . 56, 1 0 , 1 1 . i 651 7 ) und begann die geol. Aufnahme der Bl.
Dardesheim und Schwanebeck ( G . A . 56, 4, 5).
L.-G. WEISSERMEL setzte die Aufnahme der Bl. Wegeleben
(G. A. 5 6 , 12 ) und Köchstedt (G. A. 5 7, 7 ) fort.
Geol. BARSCH begann die geol. Aufnahme des Bl. Egeln
(G. A. 5 7, 1 ), die er nahezu vollendete.
L.-G. KORN begann die geol.-agronom. Aufnahme des Bl.
Wanzleben (G. A. 43, 55) und stellte sie zu etwa 3/ 4 fertig.
B.-G. D ä m m e r stellte die geol.-agronom. Aufnahme des
westelbischen Teiles von Bl. Schönebeck (G. A. 43, 57) fertig,
die des Bl. Atzendorf (G. A. 5 7, 2) zu einem Viertel.
B.-G. WlEGERS beendete die geol.-agronom. Aufnahme des
Bl. Ivolbitz (G. A. 43, 38), bearbeitete den westelbischen Teil
von Bl. Biederitz (G, A. 43, 51) und begann Bl. Magdeburg (G. A.
43, so).
Geol. ASSMANN begann und beendete die geol.-agronom.
Aufnahme des ostelbischen Teiles des Bl. Biederitz (G. A . 43, 51).
Kustos PlCARD stellte die geol. Aufnahme des Bl. Brehna
(G. A. 5 7, 30) fertig und begann die . von Bl. Delitzsch (G. A.
5 7, 25).
L.-G. VON LlNSTOW begann und vollendete die geol.-agro
nom. Aufnahme der Bl. Düben und Mokrehna (G. A. 5 8 , 2 6 , 2 7 ) .
L.-G. K r a u s e begann die geol.-agronom. Aufnahme des
Bl. Groß-Ottersleben (Gr A. 43,se).
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W i s s e n s c h a f t l i c h e , ,be r g w i r t s c h a f t l i c h e
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
L.-G. WEISSERMEL untersuchte die neuen Braunkohlen-Aufschlüsse zwischen Halle und Weißenfels,

7. Thüringen.
B.-G. H ess v o n W ic h d o r PF setzte seine historischen For
schungen über die Erzlagerstätten des Thüringer Waldes und
Frankenwaldes fort.

8. Provinz Brandenburg.
L.-G. SCHROEDER setzte die Neubearbeitung der geol.-agronom. Aufnahme des Bl. Joachimsthal (G. A. 45, 3) fort.
L.-G. K r a u s e beendete die Neuaufnahme des Bl. Ebers
walde (G. A. 4 5 , 9) und begann die gleiche für die 2. Auflage
des Bl. Iiohenfinow (G. A. 45, 10).
L .-G . G a g e l stellte die geol.-agronom. Aufnahme der Bl.
Rossow und Wredenhagen (G. A. 27, 55. a) fertig und begann
die der Bl. Schmolde (G. A. 26, is) und Freienstein (G. A. 27, 13).
Außerdem wurde ein Lehrfeld auf Bl. Wittstock (G. A. 27, 49)
aufgenommen.
L.-G. SCHUCHT führte die geol.-agronom. Aufnahme des
Bl. Zinna (G. A. 44, 59) zu Ende und stellte die des Bl. Hennicken
dorf (G. A. 44, 53) bis auf eine Schlußbegehung fertig.
B.-G. H ess VON WICHDORPF beendete die geol.-agronom.
Aufnahme des Bl. Treuenbrietzen (G. A. 44,5s) bis auf eine
Schlußbegehung und nahm das Bl. Buchholz (G. A. 44, 52) auf,
er beteiligte sich außerdem an der Fertigstellung des Bl. Hen
nickendorf (G. A. 44, 53).
L .-G . JENTZSCH stellte die geol.-agronom. Aufnahme des
Bl. Sperenberg (G. A. 45, 49) fertig.
L.-G. IvAUNHOWEN beendete die geol.-agronom. Aufnahme
des Bl. Lübbenau (G. A. 5 9, 10) und setzte diejenige des Bl.
Drebkau (G. A. 5 9 , 24) fort.
Geol. MÜLLER begann und beendete die geol.-agronom. Auf
nahme des Bl. Straupitz (G. A. 59, 5) und stellte die des Bl.
Burg etwa zur Hälfte fertig (G. A. 59, n).
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Abteilungsdirigent K e il h a c k beendete die geol.-agronom.
Aufnahme des Bl. Ilolienbocka (Gr. A . 5 9 , 35 ) und führte die Re
vision des Bl. Hennigsdorf (G. A. 44, 21 ) für die 2. Auflage aus.
Wissenschaftliche, bergwirtschaftliche
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
L.-G. J entzsch untersuchte Tonlager im Kreise Niederbarnim.
L.-G. K r a u s e begutachtete die Tonlager in Herzfelde (Kreis
Niederbarnim) und der Melchower Feldflur für Siedlungszwecke.
B.-G. SCHULTE untersuchte und begutachtete Tonlager in
der Umgebung der Stadt Zehdenick.
B.-G. STOLLER untersuchte die Torflager im Rliinluch bei
Kremmen und das Torflager bei Mittenwalde.

9. Provinz Pommern.
L.-G. W olfe führte die geol.-agronom. Aufnahme des Bl.
Hanshagen z u Ende (G. A. 11,56) .
L.-G. K l a u TZSCJI begann die geol.-agronom. Aufnahme der
Bl. Neuenkirchen und Greifswald (G. A. 11, 49, 5 5 ) , ersteres wurde
fertiggestellt.
1
B.-G. S c h u l t e stellte die geol.-agronom. Aufnahme der
Bl. Fritzow (G. A. 12, 5 7 ) und Cammin (G. A. 29, 3 ) fertig und
begann die des Bl. Kolzow (G. A. 2 9, 2).
Geol. VOX ZUR M ü h l e n schloß die geol.-agronom. A u f
nahme des Bl. Degow (G. A . 13, 51 ) ab.
Wiss e n s ch a ft l i ch e , berg w i rt sch a f t li ch e
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
L.-G. K l a ü TZSCH begutachtete die Möglichkeit der Grün
dung von Kriegerheimstätten in Neuendorf, Insel Hiddensö, Rügen.

10. Provinz Schlesien.
L.-G. KÜHN stellte die geol.-agronom. Aufnahme seines An
teils von Bl. Löwenberg (G, A. 61, so) fertig und ging auf Bl.
Naumburg a. Queis (G. A. 61, 49) über.
L.-G. Z im m e r m a n n setzte die geol. Aufnahme des Bl.
Kauffung (G. A. 75, 4) fort.
B.-G. BERG beendete die geol. Aufnahme des Bl. Schreiber
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hau (G. A. 75, s), begann diejenige des Bl. Minsberg (G. A. 75, 7)
und führte eine Untersuchung der Eruptivgesteine und Kontakt
höfe auf Bl. Idohenbocka (G. A. 59, 35) durch.
L .-G . MICHAEL setzte die geol. Aufnahme der Bl. Glatz
und Reinerz (G. A . 76, 32, 31 ) fort.
Geol. VON .ZUR MÜHLEN begann

die geol.-agronom. A u f

nahme des Bl. Mörschelwitz (G . A . 7 6 , 3).

B.-G. ElNCKH brachte die geol. Aufnahme des Bl. Reichen
bach (G. A. 76, 14) zum Abschluß und setzte diejenige der Bl.
Lauterbach und Charlottenbrunn fort (G. A. 76, 1 0 , 1 3 ) .
Geol. CKAMER .beendete die geol.-agronom. Aufnahme des
Bl. Schweidnitz (G. A. 76, 7) und begann die der Westhälfte
des Bl. Ingramsdorf (G. A. 76, 2).
L.-G. TlETZE nahm die geol.-agronom. Aufnahme des Bl.
Auras (G. A. 62, 47) in Angriff und verwendete 14 Tage auf
die Revision des Bl. Jauer (G. A. 76, 60).
B.-G. Behr «setzte die Aufnahme des Bl. Münsterberg fort
(G. A. 76, 2 3 ) und führte Begehungen auf Bl. Lindenau (G. A.
76, 29) aus.
Geol. MEISTER nahm den nordwestlichen Teil des Bl. Gna
denfrei (G. A. 76, 21 ) geol.-agronom. auf.
Abteilungsdirigent KEILHACK stellte die Aufnahme des Bl.
Hohenbocka (G. A. 5 9 , 35) fertig.
Wissenschaftliche, bergwirtschaftliche
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
B.-G. Berg untersuchte die Karbonaufschlüsse bei Landes
hut (G . A. 7 5, 17 ) gemeinsam mit Kustos GOTHAN.
B.-G. ElNCKH und Geol. MEISTER begingen und untersuchten
die Gabbro-Diabas-, Amphibolitvorkommen und feuerfesten Tone
im Eulengebirge und dem Gebiet von Neurode und Erankenstein.
B.-G. B e h r und Geol. BARSCH begingen die Neißeterrassen.
L.-G. MICHAEL bearbeitete das Oberschlesische Erzlagerstättenmaterial und ermittelte den Wert des bergfiskalischen
Felderbesitzes in Oberschlesien.
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B.-G. BERG bearbeitete das Erzlagerstättenmaterial der
Bergreviere Görlitz und West-Waldenburg.
Geol. VON ZUR M ü h l e n untersuchte den Magnesitbergbau
am Galgenberg bei Zobten (G. A. 76, 9) sowie die Kröbösler
Kaolingrube.

II. Andere Arbeiten.
1.

I n s t r u k t i o n s k u r s e und L e h r v o r t r ä g e .

Anläßlich der Einführung der Geologie in den Lehrplan
der höheren Schulen wurden zahlreiche Instruktionskurse und
Lehrausflüge ausgeführt und zwar in :
Rheinprovinz: Gegend von Elberfeld und Barmen, Malmedy,
Ahrweiler, Euskirchen.
Westfalen: Gegend von Brackwede bei Bielefeld.
Hessen-Nassau: Gegend von Rinteln und im Taunusgebiet.
Hannover, Sachsen und Thüringen: Vorland des Harzes, Ost
harz und Thüringer Wald.
Brandenburg: Umgebung von Sagan, Kottbus, Brandenburg a.
II., Magdeburg. Außerdem eine Exkursion des Märkischen
Touristenvereins nach dem Paarsteiner See und in die wei
tere Umgebung Berlins.
Schlesien: Gegend von Strehlen, Katzbaehtal und Umgebung
von Breslau.
Außerdem wurde ein mineralogisch-petrograpliischer Winter
kursus für die Hauptstelle für den naturwissenschaftlichen Un
terricht in Berlin abgehalten.
2. W a s s e r v e r s o r g u n g e n .
Die Anstalt wirkte beratend mit in den Wasserversorgungs
angelegenheiten folgender Gemeinden, Behörden und Privat
unternehmungen :
Rheinprovinz: Bechlingen, Kreis Wetzlar, Erda, Kreis Wetzlar,
Katzenfurt, Kreis Wetzlar, Greifenthal, Kreis Wetzlar,
Wetzlar.
Westfalen: Herford, Minden.
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Thüringen: Gerstungen, Eisfeld.
Hannover: Bahnhof Lehrte und Eichenberg.
Brandenburg: Kreiswasserwerk Niederbarnim, Stadt Sommer
feld.
Pommern: Stadt Grimmen.
Schlesien: Stadt Festenberg, Kreis Rybnik, Steinkohlenberg
werk Knurow.
Sachsen: Gemeinde Reinsdorf, Bit:erfeld.
3. T a l s p e r r e n und S t a u a n l a g e n .
Es wurden begutachtet die Projekte der Talsperren bei
Friedland a. Alle (Ostpr.), zwei Talsperrenprojekte der Stadt
Danzig, das Saale-Talsperrenprojekt von Hohenwarthe an der
oberen Saale, ferner die Projekte für die Stauanlagen im Neiße
tal bei Ottmachau, den Bütowstaudamm der Glambockwerke,
Radaunetalsperre bei Roßnow und zahlreiche Talsperrenprojekte
der Gesellschaft zur Förderung der Wasserwirtschaft im Harz
in diesem Gebirge.
4. U n t e r s u c h u n g e n von H e i l q u e l l e n und A b g r e n z u n g
von S c h u t z g e b i e t e n
wurden bewirkt für die Quellen von Bad Salzuflen, Ems und
Namedy.
5.

K a n a l - , B r ü c k e n - und Wa s s e r b a u t e n .

Es erfolgten Beratungen und Untersuchungen bei Projekten
und Aufschlüssen folgender Bauwerke: Lippe-Kanal, Stich
kanal Mülheim (Ruhr-Ruhrort), Mittelland-Kanal und Erwei
terter Ihlekanal.
6.

E i s e n b a h n - und T u n n e l b a u t e n .

Bei folgenden Bahnstrecken, Eisenbahnneubaulinien und
Uriibauten an Bahnen würden die neu entstandenen Aufschlüsse
besichtigt, bezw. geologisch begutachtet:
Rheinprovinz: Liblar-^-Romlnelskirchen.
Westfalen: Barmen — Witten, Mülheim (Ruhr)— Essen-West,
Holzwickede — Unna, Barmen—Wengern, Tunnel bei Sil
schede und Klosterholz.
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Hannover: Hannover—Langenhagen—Celle, Plockhorst—Peine,
Salzwedel—Arendsee, Verden a. d. Aller—Rothenburg.
Sachsen: Am Güterbahnhof Erfurt.
Brandenburg: Eürstenwerder—Wolfshagen, Bahnhof Cüstrin.
Schlesien: Neubau der Werkstätten bei Bahnhof SchweidnitzNiederstadt, Neubau der Kunststraße bei Groß-Wie rau.
7. U n t e r s u c h u n g v o n D o m ä n e n und Güt er n.
L.-G. W E ISS E R M E L: Untersuchung der Domäne Ermsleben auf
Ziegelton.
L.-G. G a g e l : Geol.-agronom. Kartierung von Gieshof im Oder
bruch.
L .- G . K l a ü T Z S C II:
Untersuchung des Gutes G r a b o w (Insel
Rügen) auf Kalk- und Mergelvorkommen.
B.-G. B ejtr : Geol.-agronom. Aufnahme des Buchwaldes der Herr
schaft Heinrichau.
8.

V e r f o l g u n g und B e a r b e i t u n g von B o h r - und
Schachtaufschlüssen.

Die im Laufe des Jahres ausgeführten Bohrungen wurden
von den einzelnen Geologen in ihren Arbeitsgebieten verfolgt
und die eingehenden Bohrproben laufend bearbeitet. Von wich
tigeren Bohr- und Schachtaufschlüssen oder größeren Gruppen
von solchen sind u. a. folgende zu erwähnen: Aufschlüsse im
V estfälischen Industrierevier, die fiskalischen Steinkohlenbohtungen von Ibbenbüren und von Münchehagen, verschiedene tie
fere Ölbohrungen in den Revieren Wietze-Steinförde, HänigsenWathlingen und Oberg, tiefere Bohrungen bei Wistinghausen
und Orlinghausen (Bl. Lage), ferner Gruppen von Untergrunds
bohrungen für das Kraftwerk Hann. Münden, den Bahnhof
Braunschweig, den Ihlekanal bei Burg, die Talsperre bei EriedIand (Ostpr.) und für die Stadt Spandau, staatliche und private
Braunkohlenschürfungen von Brumby, Königsaue und Athens
leben, Zwochau und Dieskau (Prov. Sachsen) und Kl. Särchen
(Lausitz), Wässerwerksbohrungen der Stadt Berlin und der Stadt
Marienburg (Westpr.), die tiefen Steinkohlenbohrungen von Bo-

CLXXVI

Tätigkeitsbericht

rowitza und Boguschowitz in Oberschlesien und die Solbohrungen
Greifswald.
9. A r b e i t e n im L a b o r a t o r i u m .
Im chemischen Laboratorium der Geologischen Landesan
stalt wurden im Jahre 1919 insgesamt 539 Proben untersucht.
Unter diesen befinden sich 302 Bodenproben, 142 Erze (dar
unter 94 edelmetallverdächtige), 2 Schlacken, 38 Gesteine und
Mineralien, 17 Kohlen, 15 Torfe, 3Wasser, 1ö Ölschiefer und 2 Erdöle.
Von den Untersuchungen waren 185 Vollanalysen, 33 Ton
bestimmungen, 24 Schwelanalysen, 5 Radioaktivitäts- und außer
dem 366 Einzelbestimmungen der verschiedensten Art.
Außerdem wurden noch folgende Fragen wissenschaftlicher
und technischer Art bearbeitet:
G

: a) Uber die Gewinnung reiner metallurgischer Tonerde
aus eisenhaltigen Tonen, b) über die Erkennung der Dünge
bedürftigkeit des Bodens, c) über die Bestimmung und die
Ursache des sauren Charakters des Bodens, d) über die
Bestimtnung des Platins.

a n s

Chemisch-physikalische Untersuchung der Formsand
vorkommen Schlesiens und Versuche über die Verwitterung
o
gesteinsbildender Mineralien.

WACHE:

Kritische Untersuchungen über die Bestimmung des
Platins, insbesondere über die Erkennung und Bestimmung
des Platins im Silberkorn.
B Ö H M : Entwässerung von Torfen durch hydraulische Pressung
und der Einfluß eisenschüssiger und humoser Sande auf.
die Färbung raffinierten Leuchtöls.
L o e b e : Die Einrichtung und der praktische Betrieb der Nickel
gewinnungsanlage in Mechernich. Arbeiten über die Nutz
barmachung von Kiesabbrändon, Entwurf und Ausführung
elektrischer Öfen, Beschaffung einer Umformeranlage und
Meteoreisenstudien.
KRUG:

10.

S i t z u n g e n de r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Be a mt e n.

In den Sitzungen der wissenschaftlichen Beamten sind nach
stehende Themata besprochen worden:
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G

a n s

:

G

a n s

:

Die Kolloide bezw. der kolloidale Zustand.
D ie

B o d e n k o llo id e .

Bestimfnung der kolloidalen Bestandteile im Boden.
G a n s : Die Bewertung der Ergebnisse der Bodenanalysen.
WöLBLING: Die moderne Stickstoffindustrie.
S C IIU C H T :
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s der Bodenkunde.
W

a c h e

:

JENTZSCH :
W OLFE:

G e o lo g is c h e s

D ie

T a ls p e r r e n

aus
im

W estp reu ß en
R a d a u n eta l

bei

und

P osen .

D a n z ig .

Über die Beschaffenheit der Dünenketten am Ost
ufer des Elbetals bei Magdeburg.
BeHR:
Über die Kaolinlager am Rummelsberg bei Strehlen.
ZIMMERMANN I : Über die Aufnahmeergebnisse auf Bl. Kauffung
a. d. Ivatzbach.
KRAUSE: Über den Stand der Wünschelrutenfrage.
A

ssm ann:

S C H M ID T :

E r fa h r u n g e n

m it

der

W ü n s c h e lr u te .

Besprechung der Wünschelrütenfrage im Anschluß an einen
Vortrag des Dr. med. AIG N E R, München, über das Wün
schelrutenproblem.
L o e b E : Üb'er Meteoreisen.
K r u g :
D i e Bestiminung der Edelmetalle in Erzen.
G

othan:

Ü ber

d ie

o b e r s c h le s is c h e n

BERG:

P o T O N lE ’s c h e

M is c h flo r a

im

n ie d e r -

und

K arbon .

Petrographisches aus dem Isergebirge.
Über das alte Glatzer Gebirge.

M IC H A E L :

11.

Sonst ig e Arbeiten.

Vorarbeiten zur Geologischen Karte der Erde 1: 15 000 000.
Vorarbeiten für einen Atlas der Weltmontanstatistik.
Karte der Produktion und Vorräte der Deutschen Steinkohlen
bezirke 1: 2 000 000.
Karte der Produktion und Vorräte der Deutschen Stein- und
Braunkohlenbezirke 1: 5 000 000.
A r b e ite n

fü r

das

M u seu m

fü r

p r a k tis c h e

G e o lo g ie .

Teilnahme an der Tagung des Verbandes zur Aufklärung der
Wünschelrutenfrage.
Jahrbuch 1919, II, 3.
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Beratung in Siedelungsfragen und Nachweis von Lehmvorkom
men 'zur Herstellung von Sparbauten.
Stand der Veröffentlichungen

(v o n

R. M

ic h a e l

).

Im Laufe des Jahres sind im Auflagedruck vollendet oder
zur Veröffentlichung gelangt:
A. G e o l o g i s c h e K a r t e von P r e u ß e n und d e n b e n a c h 
b a r t e n B u n d e s s t a a t e n im Ma ß s t a b e 1:25000.
Lief. 197: Blätter Salzuflen, Lemgo, Bösingfeld, Lage,
Senne . . . .........................................
»
Gudensberg, Homberg, Schwarzenborn,
» 198:
Neukirchen, N ied era u la ....................
»
» 199:
Baitrum, Dornum, Westerholt . . .
»
» 202:
Gröditzberg, Goldberg, Lahn, Schönau,
Bolkenhain, R uhbank..........................
»
» 208:
Merenberg, Weilburg, Braunfels, Weilm ü n s t e r ..............................................
»
» 210:
Nimptsch, Strehlen, Marienau, Weizen
rodau, Zobten ....................................
»
» 213:
Kunrau, Solpke, Rätzlingen . . . .
»
» 219:
Eichberg, Gr. Drensen, Kreuz, Filehne
»
» 223:
Zechlin, Rheinsberg, Dierberg, Gransee,
Babitz, Z ä h l e n ....................................
»
» 224:
Herzfelde, Fürstenwalde, Beerfelde,
Spreenhagen...............................■ .
» 226: ' »
Schmiedeberg, Pretzsch, Wartenberg
» 229:
»
Zwochau, Zschortau, Eilenburg
Lief. 231: Blätter Greifswalder Oie, Cröslin, Carlshagen,
Wolgast, Z i n n o w i t z ..........................
»
» 232:
Burgdorf, Ütze, P e i n e .....................

5 Bl.
5 »
3 »
6 »
4 »
5 »
3 »
4 »
6 »
4 »
3 »
3 »
5 Bl.
3 »

59 Bl.
zusammen
Es waren bereits veröffentlicht 1075 »
Mithin sind im ganzen zum erstenmal veröffentlicht 1134 Bl.
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Der Stand der noch nicht herausgegebenen Kartenblätter
ist folgender:
ln der lithographischen Ausführung sind begriffen:
Lieferung 183, Gegend von Friedrichroda . .
» Essen . . . , .
»
»
211,
»
»
» B o n n ..................... .
214,
» Ballenstedt . .
»
»
217,
.
» Meinerzhagen .
»
»
220,
.
»
»
225,
» Cottbus . . . .
.
»
»
» Hechingen
228,
.
»
»
» Herford . . . .
233,
»
»
» Siegen
235,
.
. . . .
»
»
» Plettenberg . . . .
236,
»
»
» Düben
237,
.
. . . .
»
»
» Degow
239,
.
. . . .
»
»
» Wernigerode
240,
. . .
»
»
» Schreiberhau
241,

4 Blätter
2
»
.
4
»
.. 2
»
.
4
»
.
5
»
.
4
»
3
»
.
3
»
.
6
»
.
4
»
.
4
»
,
7
»
3
»
55 Blätter

In der 2.\ Auflage sind in lithographischer Ausführung begriffen:
Lief. 5, Bl. Halle ( N o r d ) ......................................................... 1 Bl.
» 14, » Hennigsdorf..........................................
1 »
» 15, » Wiesbaden und Hochheim .................................... 2 »
»
»

39, » A rn sta d t.....................,
. .......................... 1 »
67, » Stettin........................................................................2 »
7 Bl.

Es wurden bisher veröffentlicht an Neuaufnahmen . .
Hierzu die in der lithographischen Ausführung begriffenen
In der 2. Auflage b e f i n d l i c h .........................................

1134 Bl.
55 »
7 »
1196 Bl.

Über die Veröffentlichung der Geologischen Spezialkarte
1: 25 000 seit ihrem Erscheinen seien hier folgende Notizen
eingeschaltet:
12'
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Vor dem Jahre 1873
im »
1873
» 1874
»
»
»
1875
»
»
1876
»
»
1877
»
»
1878
»
»
1879
»
»
1880
»
»
1881
»
»
1882

sind veröffen tlich t.................... 18 Blätter
»
»
»
6
»
»
»
3
»
»
7
»
»
»
»
11
»
»
» •
6
»
»
»
10
»
»
»
6
»
»
»
9
»
»
»
15
»
»
»
18
bis 1882 zusammen

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»• »
»
»

1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

19 Blätter
14
»
30
»
■9
»
21
»
14
»
26
»
14
»
28
»
18
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
von 1883 bis 1892 zusammen

»
»
» - »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1893 sind veröffentlicht
»
1894 »
»
1895 »
»
1896 »
1897 sind veröffentlicht
»
1898 »
»
1899 »
»
1900 »
»
1901 »
»
1902 »

109 Blätter

.

.

von 1893 bis 1902 zusammen

193 Blätter
23
»
23
»
25
>»
21
»
22 Blätter
18
»
17
»
25
»
14

»

43

»,

281 Blätter
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im Jalire 15)03 sind veröffentlicht
»
»
»
1904 »
»
»
»
1905 »
»
»
»
»
1906
»
»
»
1907 »
»
»
»
»
1908
»
»
»
1909 »
»
»
»
1910 »
»
»
»
1911 »
»
»
»
1912 »
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.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

von 1903 bis 1912 zusammen
»
»
»

»
»
»

»

»
»
»
»

»
»

38 Blätter
»
32
»
29
»
40
»
39
»
41
».
40
»
40
»
40
»
41
380 Blätter

1913 sindveröffen tlich t............................ 47 Blätter
1914 »
»
46
»
1915 »
»
46
»
von 1913 bis 1915 zusammen

139 Blätter

1916 sind veröffen tlich t....................
»
.....................
1917 »
»
»
. . . . .
1918
»
.....................
1919 »

0 Blätter
0
»
23
»
59
»

zusammen bis zum Jahre 1919 1134 Blätter
B. A b h a n d l u n g e n .
Neue Folge, Heft 57: Beiträge zur Seenkunde. Teil III. Von
A . J E N T Z S C H (im Druck befindlich).
»

.»

»

77: Geologie der Kurischen Nehrung. Von H.

»

»

»

83: Beiträge zur Seenkunde.

H

ess

A .

J

v o n

W

e n t z s c h

ic h d o r f e

.

Teil VI.

Von

.

G. B e i t r ä g e zur g e o l o g i s c h e n E r f o r s c h u n g
der D e u t s c h e n S c h u t z g e b i e t e .
Heft 15: Die Stratigraphie des östlichen Zentralafrika unter Be
rücksichtigung der Beziehungen zu Südafrika. Von
F

»

r.

Behrend.

17: Der Erongo, ein vulkanisches Massiv im Tafelgebirge

C LX X XII

Tätigkeitsbericht

des Hererolandes und seine Bedeutung für die Raum
frage plutonischer Massen. Von H. CLOOS.
Im Druck befindlich:
Heft 18: a) Zur geologischen Kenntnis von den Palau-Inseln,
Jap, den Marianen und Ponape. Von W. KOERT
und L. FlNCKlI.
b) Über Pflanzenreste aus Basalttuffen des Kamerun
gebietes. Yon P. M e n z e l .
D. A r c h i v f ü r L a g e r s t ä t t e n f o r s i c h u n g und
L a g e r s t ä t t e n kar t en.
Heft 25: Neue Beobachtungen über die Natur der Siegener Spat
eisensteingänge. Teil II. Stratigraphie und Tektonik.
(Fortsetzung von Heft 6).
Im Druck befinden sich:
Karte der nutzbaren Lagerstätten Deutschlands 1:200000.
Lieferung I X : Bl. Arolsen, Cassel, Fulda, Marburg, Frankfurt
a. Main, Schweinfurt.
»
X : Bl. Laar, Cloppenberg, Nienburg, Celle, Salz
wedel und Stendal.
Heft 27: Übersichtskarte der Oberharzer Erzgänge im Niveau
des Ernst August-Stollens.
Gangkarte des Siegerlandes 1:10000.
Von Lief. IV die Bl. Elkenroth, Daaden und Hornhausen.
Von Lief. V die Bl. Olpe, Littfeld, Silberg, Wenden und Müsen.
Beiblatt zur III. und IY. Lief. (2. Aufl.).
E. W e l t m o n t a n s t a t i s t i k .
Nichts.
F. J a h r b u c h de r P r e u ß i s c h e n G e o l o g i s c h e n
Landesanstalt.
(seit dem letzten Tätigkeitsbericht 1916).
Jahrg. 1915, Teil II, Heft 3
»
1916, » I,
» 2 u. 3
»

1916,

»

II,

»

1—3

Tätigkeitsbericht

Jakrg.
»
»
»
»
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1917, Teil i, Heft 1— 3
1917, » n ,
» 1 -3
i, » 1 u. 2
1918, »
1918, » ii, » 1
1919, »
L » 1 u. 2.

Druck befindlich:
Jahrg. 1918, Teil I, Heft 3
»
1918, » II, » 2 u. 3
»
1919, »
I, » 3.
G e o l o g i s c h e Ü b e r s i c h t s k a r t e von P r e u ß e n
und b e n a c h b a r t e n B u n d e s s t a a t e n
im Maßstabe 1 : 200000.
Bl. Trier-Mettendorf.
Gr.

Im Druck befindlich:
Die Bl. Mainz, Göttingen, Kassel, Fulda, Sondershausen, Jona,
Charlottenburg, Berlin-Nord, Berlin-Süd und -Potsdam.
H. S o n s t i g e K a r t e n und S c h r i f t e n ,
a) Ka r t e n.
Geol.-agronom. Karten der Lehrfelder für die landwirtschaft
lichen Schulen in Osterode und Salzwedel (2. Auflage).
Im Druck befindet sich: Wittstock.
Zur Erklärung des neu angeordneten geol. Unterrichts in
den Schulen wurde eine große Anzahl geol. Übersichten zusammengestellt:
Exkursionskarte vom Bottendorfer Höhenzug 1: 25 000 und Pro
filtafel dazu.
Geol, Karte der Umgebung von Kassel 1: 75 000.
Geol. Karte der Umgebung von Volkmarsen 1: 50 000.
Geol.-morphol. Übersichtskarte der Umgebung des Kreises
Deutsch-Krone 1: 300 000.
Geol. Karte der Umgegend von Sangerhausen 1: 25 000.
Geol. Übersichtsskizze des Gebietes von Schwiebus—Züllichau—
Grünberg 1: 200 000.
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Geol. Exkursionskarte Vilbel—Bergen—Enkheim 1: 25 000.
Der geol. Bau des Taunusgebirges 1 : 1 0 00 000.
mit Profilen dazu 1: 250 000.
Geol. Übersichtskarte des Zobtengebietes 1:100 000.
Geol. Karte der Umgebung von Northeim 1: 50 000.
In Vorbereitung:
Der Rand des Thüringer Waldes zwischen Ilmenau und Dörr
berg 1: 25 000.
Geol. Karte derUmgebung von Limburg— Hadamar— Diez 1:50000.
Tiefbohrkarte des Rheinisch-Westfälischen Steinkohlenbeckens
1:100 000. Bl. Warendorf.
b) S c h r i f t e n .
In Vorbereitung befinden sich:
Ergebnisse von Tiefbohrungen, Heft VIII.
Außerdem erscheint die Lagerstättenchronik als monatliche
Mitteilungen lagerstiättenkundlichen und bergwirtschaftlichen In
halts aus dem Archiv der Geologischen Landesanstalt.
Verkauf der Karten und Schriften.
(1919)

Karten 1 : 25 000 .
Abhandlungen .
Jahrbücher .
Sonderabdrucke
Sonstige Karten und
Schriften . . .

(1916)

(1915)

16864 Blätter 3371 Blätter 3904 Blätter
1226 Exempl. 439 Exempl. 368 Exempl.
102
31
»
68
»
1276
»
486
»
770
2254

»

1493

»

714

B e r l i n , den 23. April 1920.

Preußische Geologische Landesanstalt.
Beyschlag.

»

Arbeitsplan
der Preußischen Geologischen Landesanstalt
für das Jahr 1920.
Leitung: Direktor B e y s c HLAG.
Revisionen im Gebirgslande: Abteilungsdirigent KRUSCH.
Revisionen im Tieflande: Ab'teilungsdirigent KEILHACK.

Allgemeines.

Entsprechend den wirtschaftlichen Bedürfnissen der gegen
wärtigen Zeit verfolgen die diesjährigen Arbeiten vor allem
praktisch-geologische und bergwirtschaftliche Ziele. Es kommen
daher vorzugsweise Untersuchungen von Gebieten nutzbarer La
gerstätten oder von für die Landwirtschaft und Bodenkultur
besonders wichtigen Gegenden in Frage. Die als Grundlage aller
praktischen Arbeiten auf die Dauer unentbehrlichen wissen
schaftlichen Arbeiten müssen infolgedessen vorübergehend etwas
zurücktreten.
Unter den praktisch-geologischen und bergwirtschaftlichen
Aufgaben steht die bereits im vorigen Jahre begonnene Prüfung
der Ursachen des Stilliegens zahlreicher Bergwerke und die plan
mäßige Durchmusterung der verliehenen Bergwerksfelder im
Vordergrund. Daneben sollen die Feststellungen über bisher
etwa noch nicht in Untersuchung genommene, unverliehene La
gerstätten und endlich die Erzvorratsberechnungen gefördert
werden.
Um die Belehrung der Fach- und Laienkreise und die
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Hilfsmittel des Mineral
reichs werden wir weiter bemüht sein.
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I. Rheinprovinz.
Die diesjährige Aufnahme im Maßstab 1: 25 000 erstreckt
sich vorzugsweise auf das rechtsrheinische Gebiet zwischen
Schwelm im SW und Kaiserswerth im KO, in dem der südliche
und westliche Rand des We s t f ä 1 i s c h e n S t e i n k o h l e n 
b e c k e n s verfolgt wird. Die hiermit verbundene genaue Unter
suchung der unteren Magerkohlenabteilung auf ihre Kohlen
führung ist bei der gegenwärtigen Kohlennot und den hohen
Kohlenpreisen, die auch den Abbau kleinerer Lagerstätten ge
statten, von besonderer Wichtigkeit, zumal gerade hier nur ein
fachere technische Hilfsmittel für eine Ausbeutung notwendig sind.
Auf dem von Westen her in das Steinkohlenbecken ein
springenden Velberter Sattel treten Bleizinkerzlagerstätten auf,
die noch nicht als erschöpft gelten können.
In einem zweiten Arbeitsgebiet, umfassend eine linksrheini
sche Blättergruppe an der Holländischen G renze in der Gegend von
Mörs, Kaldenkirchen usw., soll die begonnene Untersuchung des
N i e d e r r h e i n i s c h e n Steinkohlengebiets fortgesetzt werden.
In beiden genannten Gebieten werden unsere geol.-agronom. Arbeiten gleichzeitig die hochentwickelte rheinische Land
wirtschaft unterstützen.
Das dritte rheinische Aufnahmegebiet von Gummersbach
bis Remscheid enthält eine wichtige Störungszone, an welche
u. a. die auf der Grube Danielszug bei Wiwwerfürfh abgebauten
Kupfererze gebunden sind. Wir erfüllen durch die hier ge
planten Arbeiten zugleich den Wunsch des Kreises Gummers
bach, der in der Absicht, die Ausbeutung seiner Mineralschätze
zu fördern, besonderen Wert auf die Feststellung der geol.
Verhältnisse des Kreisgebiets legt.
Am Nordrande der Eifel sollen die für eine Beurteilung
und Vorratsberechnung der in der Gegend von Kommern und
Mechernich etwa noch vorhandenen B l e i e r z l a g e r s t ä t t e n
notwendigen Kartierungsarbeiten fortgesetzt werden.
Auf die in Arbeit befindliche Übersichtskarte 1:200 000
sind wir im vorjährigen Arbeitsplan näher eingegangen.
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Auf na hme n 1 : 25000.
L.-G. K rause wird die geol. Aufnahme der Bl. Mechernich
und Nideggen (G. A. 66, 26,19) als Vorarbeit für die bergwirt
schaftlichen Untersuchungen fortsetzen.
L.-G. WUNSTORF wird die geol. Aufnahme des Bl. Kettwig
(G. A. 52, 40) fertigstellen, die geol.-agronom. Bearbeitung des Bl.
Kaiserswerth fortsetzen und Düsseldorf (G. A. 5 2 ,39, 45) in An
griff nehmen.
B.-G. F uchs wird die geol. Aufnahme der Bl. Barmen (G. A.
52,48) und Wipperfürth (G. A. 5 3 , 49) abschließen und die des
Bl. Remscheid (G. A. 52,54) fortsetzen.
B.-G. B ä RTLING hat den Auftrag, den Oberkarbonanteil
auf den Bl. Barmen und Elberfeld (G. A. 52,48,47) aufzunehmen
und falls Zeit bleibt, mit der Aufnahme des gleichen Anteils
von Bl. Velbert (G. A. 5 2, 41) zu beginnen.
B.-G. S c h m id t soll die Südhälfte des Bl. Gummersbach
(G. A . 5 3 , 56) aufnehmen und dam it das Blatt fertigstellen.
Geol. ZIMMERMANN II wird die geol.-agronom. Aufnahme
der Bl. Kaldenkirchen (G. A. 5 1 , 42) und Mörs (G. A. 5 2, 32) be
enden (letztes in 14 Tagen) und Bl. Nieukerk (G. A. 5 2 , 3 1 ) b’e•ginnen.
Geol. P a e c k e l m a n n wird die geol. Kartierung des Massen
kalks, Oberdevons, Kulms, Kohlenkalks und Tertiärs auf Bl.
Elberfeld (G. A. 5 2, 47) fortsetzen.
Geol. K e g e l soll die geol. Aufnahme der preußischen An
teile der Bl. Wetzlar (G. A. 68, 2e) und Rodheim (G. A. 68,20)
fertigstellen und falls Zeit bleibt, auf Bl. Cleeberg (G. A. 68, 32)
übergehen.
Wissenschaftliche,

b erg w irtscha ftlich e

und te c h n is ch e Arbeiten.

L.-G. LEPPLA wird etwa 4 Wochen auf Übersichtsbegehun
gen für die Übersichtskarte Bl. Cochem im Maßstabe 1: 200 000
verwenden.
L.-G. W u n st o r f wird in etwa 3 Wochen die neuen Auf
schlüsse im linksrheinischen Steinkohlengebirge verfolgen.
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B.-Or. FLIEGEL wird nach Erledigung seiner Aufgaben im

Harz etwa 3 Wochen auf eine Schlußbegehung in der Trias
des Bl. Mechernich (G. A. 66, 26) verwenden.
Geol. PAECKELMANN wird die nutzbaren Lagerstätten der
Umgebung seines. Arbeitsgebietes und die neu erschlossenen
Höhlen im Rheinisch-Westfälischen Massenkalkzuge verfolgen.
Geol. QUIRING wird neben der Kartierung die Untersuchung
der verliehenen Bergwerke in den Bergrevieren Daaden-Kirchen,
Burbach, Deutz-Ründeroth fortsetzen.

2. Provinz Westfalen, Lippe und Pyrmont.
Die allgemeine Arbeitsdisposition geht aus dem vorjährigen
Arbeitsplan hervor.
Wie hier bereits in der Einleitung und bei dem Abschnitt
Rheinprovinz auseinandergesetzt ist, sollen die Aufnahmen im
S t e i n k o h le n b e z i r k nach Westen und Süden fortgesetzt
werden.
Die Verbindung zwischen diesem und dem wichtigen In
dustriegebiet des S i e g e r 1 a n d e s ist nunmehr durch die vorj übrigen Aufnahmen planmäßig hergestellt, so daß der Erz
bezirk in diesem Sommer nach Süden und Westen (Bl. Burbach,
Betzdorf und Wissen) weiterverfolgt werden kann.
Im nordöstlichen Westfalen werden die Arbeiten im T e u 
t o b u r g e r W a l d e und dem Gebiete zwischen diesem und
dem W i e h e n g e b i r g e fortgesetzt, um den Anschluß an die
früheren Wesergebirgsaufnahmen zu erreichen.
Den freilich bei weitem nicht überall lohnenden E i s e n 
s t e i n l a g e r s t ä t t e n beider Gebirgszüge und des Vorlandes
wird dabei ganz besondere Beachtung geschenkt werden, zumal
die früher abgebauten kleinen Vorkommen jetzt wieder Inter
esse haben.
A u f n a h me n 1 : 25000.
L.-G.

DENCKMANN

wird

mit

Unterstützung

des

Geol.

Q u ir in g die Bl. Betzdorf, Burbach und Wissen (G. A. 67, ie, n ,

15) weiter bearbeiten und womöglich beenden.
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B.-G. F u c h s : Über die Arbeiten auf den Bl. Barmen (G. A. 52,
48) und Wipperfürth (G. A. 5 3 , 49) siehe Rheinprovinz.
B.-G. GRUPE: Über die Arbeiten auf den Bl. Arzen und
Bückebürg G . A. 40 ,60, 47) siehe Prov. Hannover.
B.-G. M e s t w e RDT wird nach Fertigstellung des Bl. Biele
feld (G. A. 40,56) mit der Aufnahme des Bl. Halle i. Westf.
(G. A. 40, 55) beginnen.
B.-G. B ä RTLING wird das Bl. Hattingen (G. A. 5 2 , 42) ab
schließen. Über die Arbeiten auf den Bl. Barmen und Elberfeld
(G. A. 52,48,47) und Velbert (G. A. 5 2 , 41 ) siehe Rheinprovinz.
B.-G. S c h m i d t Über die Arbeiten auf Bl. G um m ersbach
(G. A. 53, 56) siehe Rheinprovinz.
Gern! H a a CK Über die Arbeiten auf Bl. Iburg (G. A. 3 9, 53 )
siehe Prov. Hannover.
Geol. B ü RRE wird seinen Anteil an Bl. Bielefeld (G. A. 40,
56) fertigstellen und alsdann die geol. Aufnahme des Bl. HerfordWest (G. A. 40, 50) beginnen.
Wissenschaftliche, bergwirtschaftliche
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
B.-G. S c h m i e r e r und B.-G. F u c h s werden Begehungen
im Gebiete von Biedenkopf und dem nördlichen Sauerland zur
Klärung der Stratigraphie des sandig-scliiefrigen umgebildeten
Oberen Mitteldevons und des Oberdevons vornehmen.
B.-G. FUCHS wird abschließende Revisionsbegehungen für
die geol. Übersichtskarte des nördlichen Sauerlandes und des
bergischen Landes i. M. 1:100 000 ausführen.
B.-G. BARTLING soll die Arbeiten an der westfälischen
Flözkarte 1: 25 000 fortsetzen und die neuen Grubenaufschlüsse
usw. im rechtsrheinisch-westfälischen Steinkohlenbezirk inner
halb 3 Wochen verfolgen.
B.-A. RUDOLPH wird die Bearbeitung der Bergwerksfelder
karten für die Bergreviere Witten und Werden und der Stein
kohlenfelder des Bergreviers Hamm fortsetzen.
Geol. K e g e l hat den Auftrag, eine Begehung zur Verglei
chung des Flözleeren Westfalens für eine Gliederung der Ober-
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karbbn-Grauwacke (Gießener Grauwacke) seines Aufnahme-Ge
bietes auszuführen.
Gc'Ol. PAECKELMANN wird zur Verfolgung des Roteisen■steinhbrizontes eine achttägige Begehung im Oberdevon der Ge
gend von Brilon-Balve ausführen.
B.-G. MESTWERDT und Geol. H a a CK werden Untersuchungen
der Schichtenlücken des Weißjura im Bereiche der abbauwür
digen Wealdenkohlen des Teutoburger Waldes und Wiehengebirges vornehmen.
B.-G. SCHMIDT soll eine Untersuchung von Lehmvorkommen
auf Bl. Drolshagen (G. A. 5 3 , 57 ) für Siedlungszwecke ausführen.

3. Provinz Hessen-Nassau.
Es sollen die verhältnismäßig kleinen Lücken in der weit
vorgeschrittenen geologischen Aufnahme dieser Provinz weiter
ausgefüllt und dabei vor allem die von dem verstorbenen Dr.
AHLBURG begonnenen Arbeiten im wichtigen E i s e n e r z L a h n - D i l l b e z i r k fortgeführt werden.
Außerdem wird die zeitgemäße Umgestaltung der veralteten
T a u n u s a u f n a h m e n bewirkt und die eng damit verknüpfte
praktische Aufgabe der Verfolgung und Untersuchung der
Eisen-M angan-Erzlagerstätten
zwischen
G ie
ß e n u n d S t r o m b e r g bearbeitet worden.
Schließlich sollen alle in den beiden Lagerstättenbezirken
v e r l i e h e n e n E e l d e r , soweit sie auf preußischem Gebiet
liegen, einer Durchmusterung unterzogen werden.
Auf na hme n 1 : 25000.
L.-G. LEPPLA wird die geol. Aufnahme des Bl. Eltville
G. A. 6 7, 59) fertig stellen, Bl. Platte (Wehen) (G. A. 67, st) neu
bearbeiten.
L.-G. ÜENCKMANN und Geol. Q u iR lN G : Über die Arbeiten
auf den Bl. Betzdorf, Burbach und Wissen (G. A. 6 7, 16,17,15)
siehe Rheinprovinz und Westfalen.
L.-G. N a u m a n n wird Bl. Hessiscli-Oldendorf (G. A. 40, 54)
fertigstellen.
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B.-G. SCHMIERER wird die Aufnahme des Bl. Biedenkopf
(G. A. 68, 2) weiterführen.
Geol. K E G E L: Über die Arbeiten auf den Bl. Wetzlar
und Rodheim (G. A. 68, 26, 20) siehe die Rheinprovinz.
Geol. SCHLOSSMACHER wird die Aufnahme auf Bl. Grävenwiesbach (G. A. 68, 37) fortsetzen.
M.-A. BÜCKING wird die Blätter Rommerz und Hinter
steinau (G. A. 6 9, 32, 31 ) geologisch bearbeiten.
M.-A. BLANCKENHORN wird die Aufnahme der Bl. Schrecks
bach und Neustadt (G. A. 68, 12 , 1 1 ) ausführen.
Wissenschaftliche, bergwirtschaftliche
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
B.-G. S c h m i e r e r und B.-G. F u c h s : Über Begehungen Bie
denkopf-Nördliches Sauerland siehe auch Westfalen.
Geol. K e g e l wird Begehungen in der Lahnmulde zur Be
schaffung weiterer Unterlagen für den erläuternden Text zu der
von AHLBURG hinterlassenen Übersichtskarte 1:100000 der
Lahnmulde und gemeinsam mit B.-A. K l e w i t z Untersuchung
der Phosphatlagerstätten des Lahngebietes ausführen und da
bei neuere Aufschlüsse der Erzlagerstätten verfolgen.
Geol. S c h l o s s m a c h e r und B.-G. F u c h s sollen zwecks Ab
grenzung und Gliederung der Grünschiefer auf den Bl. König
stein und Eltville (G. A. 68,49 u. G. A. 67, 59) und Untersuchung
der Eruptivgesteine im Devon des Mittelrheingebietes in diesen
Gebieten einzelne Begehungen ausführen.
B.-A. KLEW ITZ wird die Felderbesitzkarten der Bergre
viere Weilburg, Dillenburg, Arnsberg und Dietz fertigstellen
und sich an der Untersuchung der Phosphatlagerstätten des
Lahngebietes beteiligen.
Geol. BARSCH und B.-A. F u l d a werden Untersuchungen auf
den Kalilagerstätten des Werra-Fulda-Gebietes ausführen.

4. Provinz Hannover und Braunschweig.
Die Verfolgung der in innigster Abhängigkeit von den Gebirgsstörungeü. stehenden Eisenerzvorkommen des Mittelharzes
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bedingt eine .Klarstellung der Tektonik und damit im Zusammen
hang die Umdeutung der Altersverhältnisse gewisser Schichten
komplexe. Diese Arbeiten werden, beginnend am Nordrande
des Gebirges nach seinem Innern hin fortschreiten.
Im Oberharz wird die Umgebung der Lagerstätte des Rammelsberges zum Gegenstand besonders eingehender Studien ge
macht werden.
Gleichzeitig hoffen wir, die Untersuchung und Durch
musterung der bergrechtlichen Verleihungen des Gesamt-Harz
gebietes zum Abschluß zu bringen.
Das Industriegebiet der Gegend von Osnabrück mit seinen
Kohlen- und Eisenerzlagerstätten wird weiter bearbeitet werden.
Am Nordrande der Lüneburger Heide soll mit Rücksicht
auf Siedlungs- und Moorkulturarbeiten ein zwischen Stade und
Bremerhaven gelegenes, an Ödland, Heide und Moor besonders
reiches Gebiet genauer untersucht werden, weil hier die Möglich
keit wirkungsvoller Melioration durch Mergelung gegeben ist.
Im NW der Provinz wird die Untersuchung der Marschen
nördlich Emden im Interesse der Ziegelei-Industrie und der
Landwirtschaft fortgesetzt und ferner eine Aufnahme der Insel
Borkum mit Rücksicht auf ihre Wasserversorgungsfrage aus
geführt werden.
A u f n a h me n 1 : 25000.
Abteilungsdirigent KEILHACK wird 3 Wochen auf die Kar
tierung der Insel Borkum (G. A. 21, 21,27) verwenden. Siehe auch
Prov. Brandenburg.
L.-G. WoLEE wird die Bl. Bederkesa und Köhlen (G. A.
23, 22, 2 s) bearbeiten.
L.-G. KOERT: Über die Arbeiten auf Bl. Hötensleben (G. A.
42, 53) siehe Prov. Sachsen.
L.-G. NAUMANN wird die Aufnahme des Bl. Hameln (G. A.
41, 49) weiterführen.
B.-G. E l i e g EL und' Geol. H e n k e werden die geol. Auf
nahme dier Bl. Blankenburg und Quedlinburg (G. A. 56, ig, n)
zu Ende führen und dann den paläozoischen Teil des Bl. Derenburg (G. A. 56, 10) beginnen.
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B.-Gr. CrRHPE wird die geol. Aufnahme des Bl. Ärzen
(Gr. A. 40, so) beenden und falls noch Zeit bleibt, auf Bl. Bücke
burg (Gr. A. 40, 47) übergehen.
.
;
B.-Gr. H a r b o r t hat den Auftrag, Bl. Hornburg (G. A. 42, sc)
und die Westhülfte des Bl. Hessen (G. A. 42, 57) zu bearbeiten.
Geol. HAACK soll die Aufnahme dos Bl. Iburg (G. A. 3 9,53)
zu Ende führen und dann zur Aufnahme des Bl. Osnabrück
(G. A. 39, 47) übergehen.
Geol. L
wird die geol.-agronom. Aufnahme der
Osthälfte des Bl. Hessen (G. A. 42, 57) ausführen.
e

h

r

e

n

d

]\L-A. Stille wird die Neuaufnahme des Bl. Göttinnen
O
(G. A. 55, 28) für die Neuherausgabe fortsetzen.
M.-A. B
fertigstellen.

o

d

wird das Bl. St. Andreasberg (G. A. 56, it)

e

M.-A. E RDMANNS DÖREFE R: Über die Arbeiten auf Bl. Wer
nigerode (G. A. 5 6, 9) siehe Frov. Sachsen.
M.-A. RANGE wird die Bl. Ebersdorf und Bremervörde
(G. A. 23,29,35) aufnehmen.
M.-A. WiLDVANG liat den Auftrag, die geol.-agronom. Auf
nahme der Bl. Juist-West und Ost, Hage, Westermarsch und
Pewsum (G. A. 2 1, 22, 23,2g 29,35) zu bewirken.
Wissenschaftliche, bergwirtschaftliche
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
L.-G. K ühn und Geol. BARSCH haben den Auftrag,
Schweremessungen mit der Eotvös’schen Drehwage in den
hannoverschen Salzgebieten auszuführen.
B.-G. E
und Geol. H
werden die Begehungen
im Mittelharz zwecks Gewinnung eines Überblicks über das
Alter der wichtigsten Schichtenfolgen und ihre Tektonik fort
setzen. Ferner werden erstorer und B.-A. STAHL montangeol.
l

i e

g

e

l

e

n

k

e

Untersuchungen und Vorratsberechnungen der Lagerstätten des
Harzes und Bearbeitung des . Erzlagerstättcnmatcrials in den
Borgrevieren Nordhauscn-Stolberg, Zellerfeld (Fortsetzung) und
Goslar vornehmen.
Jahrbuch 1919, II, 3.

13

CXCIV

Arbeitsplan

B.-G. F uchs wird eine geol. Spezialaufnah'me des Rammelsbergsgebietes für bergwirtschaftliche Zwecke ausführen.
M.-A. BODE wird die Schürfungsarbeiten auf Bl. Lauter
berg (G. A. 56, is) a nde r Rothäuserklippe abschließen, um die
Art der Auflagerung der stratigraphisch sichergestellten Bildun
gen auf ihrer Unterlage klarzulegen.
B.-G. STOLLER wird die Untersuchung von Erdölbohrungen
(14 Tage) in Nord-Hannover fortsetzen.

5. Provinz Sachsen.
Der Bearbeitung bedarf Mer noch ein Teil des nördlichen
Harzvorlandes, der in diesem Jahre in Angriff genommen wer
den wird.
Hie im, Vorjahre begonnenen Aufnahmen des hieran an
schließenden Gebiets zwischen dem Harz und der Elbe, sowie
der Magdeburger Börde mit ihren Lagerstätten von Salz, Braun
kohle und Baustoffen, sollen in diesem Jahre tunlichst vollendet
werden. Die Aufnahmen beginnen nördlich von Magdeburg
und erstrecken sich bis in die Gegend von Börssum.
In der Gegend von Torgau wird auf besonderen Wunsch
des Kreises und im Interesse der Erschließung kleinerer Braun
kohlenvorkommen ein an das bisherige Kartierungsgebiet an
schließendes Gebiet zur Aufnahme gelangen.
Im äußersten Osten der Provinz soll die früher begonnene
Bearbeitung des Niederlausitzer Braunkohlenreviers fortgesetzt
werden.
Auf Antrag der Geologischen Landesanstalt Sachsens wer
den wir den preußischen Anteil einiger Grenzblätter auszu
führen haben.
Die Herausgabe der im vorjährigen Arbeitsplan genannten
Übersichtskarte

1:200000 wird weiter gefördert.
A u f n a h m e n 1 : 25000.

L.-G. S c h r ö d e r wird die Aufnahme der Bl. Wernigerode,
Dardesheim und Schwanebock (G .A . 56,9,4,5) fortsetzen und
die des BL Osterwieck (G. A. 5 6 , 3) in Angriff nehmen.
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L.-G. VdEISSERMEL hat den Auftrag, die Aufnahme des
Bl. Wegeleben (G. A. 5 6, 12 ) abzuschließen und die Südwestliälfte des Bl. Köchstedt (G. A. 5 7 , 7 ) aussclil. des anhaitischen
Anteils aufzunehmen.
L.-G. VON LlNSTOW soll die Bl. Torgau (West) und Scliildau (G. A. 5 8, 2 s, 34) bearbeiten.
L.-G. K o e RT wird das Bl. Hötensleben (G-. A. 42, 5 3 ) be
arbeiten und sich dann eventl. an der Aufnahme des Bl. Hessen
(G . A. 42, 37) beteiligen.
L.-G. K o rn soll Bl. Wanzleben (G. A. 43, 55) fertigstellen
und die Aufnahme des Bl. Seehausen (G. A. 42, si) bewirken.
Kustos P lC A R D wird die Aufnahme des Bl. Delitsch (GrA.
5 8, 2.3) zu Ende führen.
B.-G. W i e GERS soll die Aufnahme des Bl. Magdeburg (G. A.
43, so) beenden und dann auf Bl. G r. Ottersleben (G. A. 43, sc)
übergehen und dieses fertigstellen.
B.-G. H AM M ER wird die Aufnahme des Bl. Atzeadorf (G .A .
57,2) zu Ende führen und die Nordosthälfte des Bl. Köchstedt
(G. A. 5 7, 7 ) aussclil. des anhaitischen Anteils bearbeiten. Im
Hochsommer soll er den preußischen Anteil der Bl. Gr. Gur
schen und Predel (G. A. 57, rs , 54) aufnehmen.
B.-G. F l i e g e l und Geol. IlENKE: Über die Bl. Blanken
burg, Quedlinburg und Derenburg (G. A. 56, rc, 17 , 10 ) siehe Prov.
Hannover.
1 i
B.-G. Sl'OLLER wird Bl. Eogätz (G. A. 43, 30) aufnehmen
und den linkselbischen Teil der im übrigen fertigen Bl. Nicgripp (G. A. 43, 45) fertigstellen und das Lehrfeld in der Um
gebung von Klötze (G . A. 42, 23, 21) kartieren.
Geol. A s sm a n n hat den Auftrag, den rechtsclbischen Teil
dos Bl. Schönebeck (G. A. 4 3, 57) und die Südhälftc des Bl.
Groningen (G. A. 56, c) zu kartieren.
Geol. 'BARSCH ist beauftragt, das Bl. Öschersleben (G. A.
42, so) und den preußischen Anteil der Nordhälfte des Bl.
Groningen (G .A . 56, c) zu bearbeiten.
G eol. B e h REND w ird ¡die Aufnahm e des Bl. Ilam m erslebcn
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(G-. Ä. 42, sä) ausführen und dann die Osthälfte des Bl. Hessen
(G. A. 4 2, 57) in Angriff nehmen.
M.-A. ERDMANNSDÖRFFER hat den Auftrag, den paläozo
ischen Anteil des Bl. Wernigerode (G. A. 5 6, 9) fertigzustellen.
Geol. D ie n e m a n n wird nach Einführung in die Methoden
der Aufnahme durch Prof. KoERT das Südwestviertel des Bl.
Gr. Bodensleben (G. A. 4 3, 49) zur Probe aufnehmen und ge
gebenenfalls mit der Aufnahme des Bl. fortfahren.
Ein noch näher zu bestimmender Bergassessor soll die
geol. Aufnahme des Bl. Mückenberg (G. A. 5 9 , 33) bewirken.
W i s s e n s c h a f t l i c h e , b e r g wi r t s c h a f t l i c h e
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
L.-G. SCHRÖDER wird die Süßwasserkalke am Nordrand
des Eallsteins auf den Bl. Hornburg und Hessen (G. A. 42,
sc, 57) untersuchen.
B.-G. H ess VON WlCHDORFF wird die begonnene Unter
suchung der Höhlen des Thüringer Waldes fortsetzen.
Geol. BARSCH und B.-A. F u l d a werden die Kalibergwerke
im Werra-Eulda-Gebiete und in der Südharz-Thiiringer Mulde
befahren und die neuen Aufschlüsse in denselben registrieren.
Direktor B e y SCIILAG und B .-A . FULDA werden die Lager
stätten im Zechstein der Mansfelder Mulde einer neuen Unter
suchung unterziehen.

6. Thüringen.
Im Gebiet der .■Thüringischen Staaten sind die Aufnahmen
erstmalig abgeschlossen. Für die wünschenswerte Neuaufnahme
und Neuherausgabe vieler vergriffener Blätter und die Zusam
menfassung in Karten des Übersichtstn'aßstabes dürfte zweck
mäßig der Abschluß der politischen Neugestaltung abgewartet
werden, von der die Beziehungen der Geologischen Landesänstalt
zu diesen Gebieten abhängig sein werden.

7. Provinz Brandenburg.
Vor allen Dingen kommt hier die Untersuchung der Braun
kohlenlagerstätten und die Feststellung ihrer Vorräte in Frage.
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Im Braunkohlengebiete der Nicdcrlausitz sollen die Revisionsarboiten. für zwei neu aufzulegend© Blätter ausgof'iihrt
und 6 Blätter neu aufgenommen werden.
In landwirtschaftlicher Beziehung werden die Arbeiten im
Spreewalde und die für die Übersichtskarte der Provinz noch er
forderlichen Abschlußbegehungen im Südosten bei SchwiebusZüllichau zum Abschlüsse gebracht und die Aufnahmen in den
Heidegebieten im Nordwesten der Priegnitz weitergeführt werden
Au f n a h me n 1 : 25000.
Abteilungsdirigent K e i LIIACK wird eine Revision der Bl.
Senftenberg und Klettwitz (G. A. 59, 29, 2 s) für die 2. Auf], aus
führen und 2 Achtel in der Nordhälfte des Bl. Guben (G. A.
60, 3) zum Abschluß bringen.
L.-G. SCHRÖDER wird die geol.-agronom. Umarbeitung des
Bl. Joachimsthal (G. A. 45, 3) für die 2. Aufl. fortsetzen.
L .-G . GAGEL soll die Aufnahme der preußischen Anteile
der Bl. Kreyenstein und Dammwolde (G. A. 27, ¿3,37) fertig
stellen und dann auf die Bl. Meyenburg und Schmolde (G. A.
26, i 2, äs) übergehen.
L.-G. KRAUSE wird die Bearbeitung des Bl. Holienfinow
(G. A. 45, 10 ) während 3 Monaten weiterführen.
L.-G. K auniioven soll die Aufnahme des Bl. Drebkau
(G. A. 5 9, 21) fertigstellen.
L.-G. K l a ü TZSCH wird Bl. Jessen (G. A. 59, so) bearbeiten.
L.-G. S C H U C H T j 'hat den Auftrag, das Bl. Wellmitz ( G . A.
46, 67) und das Bl. Guben (G. A. 6 0, 3) mit Ausschluß des Nord
westviertels aufzunehmen.
Kustos PICARD wird nach Abschluß seiner Arbeiten in der
P rov. Sachsen die Südhälfte des Bl. Spremberg (G. A. 6 0, 25)

bearbeiten.
B.-G. H ess VON .W ic h d o r e f hat den Auftrag, das Bl.
Kl. Leipisch (G. A. 59, 27) und die Nordhälfte des Bl. Spremberg
(G. A. 6 0, 25) aufzunehmen.
Geol. C r a m e r wird das Bl. Weißwasser (G. A. 6 0, 2 c) auf
nehmen.
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■Geol. M ü LLEK wird die Aufnahme des Bl. Burg i. Spree
wald (Gr. A. 59, u) fertigstellen.
W i s s e n s c h a f t l i c h e , b e r g w i r t s c h a f 11i c h c
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
Abteilungsdirigent KEILHACK: Untersuchung der Gegend
von Meseritz-Schwiebus-Züllichau für die Übersichtskarte der
Prov. Brandenburg.
B.-A. PAEHR wird Schürf- und Aufschlußarbeiten auf Braun
kohlenvorkommen in Brandenburg und Ostpreußen überwachen.
B.-G. B a l d ü S und B.-A. KOHL werden die Bearbeitung
der verliehenen Bergwerksfelder in den Bergrevieren Ost- und
West-Gottbus fortsetzen.

8. Provinz Pommern.
Hier sollen zwei weitere Blätter der Übersichtskarte
1:200000, Stettin und Prenzlau, zum Drucke vorbereitet und
durch die Aufnahme einer noch vorhandenen Lücke in der
Gegend von Wollin die Ausgabe eines weiteren Blattes dieser
Karte ermöglicht werden.
In der Gegend von Greifswald wird durch einige ergän
zende Aufnahmen eine im Interesse der Universität sehr er
wünschte Lieferung fertiggestellt und durch Ausdehnung der
Aufnahmen nach Westen hin dringend geäußerten Wünschen
der landwirtschaftlichen Vertretung des Kreises Grimmen Rech
nung getragen werden.
A u f n a h m e n 1:25000.
L.-G. KLAUTZSCH soll in 1 Monat die Aufnahme des Bl.
Wusterhusen (G . A. 11, so) zu Ende führen und auf die Auf
nahme des Bl. Griebcnow (G. A. 10, go) einen Monat verwenden.
B.-G. S c h u l t e wird die Aufnahme des Bl. Kolzow (G. A .
29, 2 ) zu Ende führen und die Kartierung der Bl. Wollin und
Dobberphul (G. A. 29, s, 9) beginnen.
Wissenschaftliche, bergwirtschaftliche
und t e c h n i s c h e A r b e i t e n .
Abteilungsdirigent KEILHACK wird neuere Aufschlüsse in Hin
terpommern untersuchen und xegistrieren.
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9. Provinz Schlesien.
Zu den bisherigen mittel- und oberschlesischen Arbeitsge
bieten kommt ein westschlesisches hinzu.
Die Arbeiten im Riesen- und Isergebirgsgebiet werden in
diesem Jahre weitergefördert und dürften dem Abschluß nahe
kommen. Auch in der Löwenberger Mulde und im nördlichen
Schiefergürtel der Sudeten der Gegend östlich von Hirschberg
werden unsere Aufnahmen fortschreiten.
Die Untersuchungen in der Grafschaft Glatz müssen vor
allen Dingen der Erkenntnis der kristallinen Schieferfrage gel
ten, während die Aufnahmen in der Gegend am Striegaucr
Wasser und südlich Von Breslau wesentlich agronomische Zwecke
verfolgen.
Der Schwerpunkt der Elachlandaufnah'men wird aber in
der Untersuchung einer Reihe von Blättern im Oberlausitzer
Braunkohlenrevier sowohl im Gebiet von Muskau-Weißwasser
als auch von Hoyerswerda, Spremberg, Ruhland liegen.
In Oberschlesien soll nicht gearbeitet werden.
A u f n a h me n 1 : 25000.
L.-G. ZlM M EßM AN N wird nach Abschluß der Aufnahme des
Bl. Kauffung (G. A. 75, t) die Aufnahme auf den Bl. Kolbhitz
(G. A. 61, 59) und Hirschberg (G. A. 75, 3) fortsetzen.
L.-G. KÜHN wird die geol. Aufnahme des Bl. Naumburg
a. Queis (G. A. 61, 49) fortsetzen.
L.-G. MICHAEL’ wird ’d ie geol. Aufnahme des Bl. Glatz
(G. A. 76, 32) fertigstellen und dann auf Bl. Reinerz (G. A.
76, 31) übergehen.
L.-G.
tieren.

K

aunhoven

.

wird das Bl. Muskau (G. A. 6 0, 27) kar
■i

L.-G. T lE T Z E wird eine Revision des Diluviums auf den
Bl. Jauer (G. A. 6 1, 60) und Striegau (G. A. 76, 1 ) ausführen,
B.-G. E i n CK II wird die geol. Aufnahme des BL Lauterbach
fertig stellen und Charlottenbrunn (G. A. 76, 15 , 13 ) fortsetzen.
B.-G. BEHR wird nach Abschluß der Aufnahmearbeiten auf

cc
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Bl. Münsterberg (G. Ä. 76, 23 ) das Bl. Lindonaü (G. A. 76, 29)
aufnehmen.
B.-G. Berg wird die geol. Aufnahme des Bl. Elinsberg
(G. Ä. 75, 7 ) sowie der anschließenden Blatteile Strickerhäuser
(G. A. 75,13) und Tafelfichte ,(G. A. 74,12) beenden und, falls
noch Zeit bleibt, die Kartierung der Bl. Eriedoberg (G. A.
75,i) und Wiegandsthal (G. A. 74, 3) beginnen.
Geol. VON ZUR MÜHLEN wird die Aufnahme des Blattes
Mörschelwitz (G. A. 76, 3 ) beenden und das Bl. Ingramsdorf
(G. A. 76, 2) aufnehmen.
Geol. M üller soll das Bl. Ruhland ( G .Ä .5 9 , 3 4 ) aüfnehmen.

Geol. M e is t e r wird die geol. Aufnahme von Bl. Gnaden
frei (G. Ä. 76, 2 1 ) fertig stellen und auf Bl. Tepliwoda (G. A.
76, 22) übergehen.
*
Ein noch zu bestimmender Bergassessor erhält den Auftrag,
das Bl. Hoyerswerda (G. A. 59, sc) zu kartieren.
W issenschaftliche,
und

b erg wirtschaftliche

technische

Arbeiten.

B.-G. ElNCKH wird das Studium des Gabbros, der Diabase
und feuerfesten Materialien von Ncurode und Schlegel fortsetzen.
L.-G. MICHAEL wird die geol. Durchmusterung der ver
liehenen Bergwerksfelder im Bergrevier Ost-Waldenburg be
wirken.
B e r l i n , den 23. April 1920.

Preußische Geologische Landesanstalt.
Beyschlag.

Personal - Bestand
der Preußischen Geologischen Landesanstalt
am 31. Dezember 1919.
a)
F.

Di rekt or.

B eyschlag , Dr. phil., Professor, Geheimer Oberbergrat, Mit

glied des Reichsgesundheitsrates, Mitglied des Zentraldirektoriums
der Vermessungen.
b)

Abt e i l ungs di r i ge nt e n.

1. P. K ruscit, Dr. phil., Professor, Geb. Bergrat, Abteilungs
dirigent für die Aufnahmen im Gebirgslande.
2. K. K eilhack , Dr. phil., Professor, Geh. Bergrat, Dirigent
der Abteilung für Flachlandsaufnahmen, Dozent an der
Bergbauabteilung der Technischen Hochschule.
c)

Landesgeologen.

1. H. S chroeder, Dr. phil., Professor, Geh. Bergrat.

2. A. J entzsch, Dr. phil., Professor, Geh. Bergrat.
3. E. Z immermann, Dr. phil., Professor, Geh. Bergrat.
4. A. L eppla , Dr. phil., Professor, Geh. Bergrat.
5. A. D enciimann, Dr. phil., Professor, Geh. Bergrat.
6. C. G agel , Dr. phil., Professor, Geh. Bergrat.
7. B. K ühn, Dr. phil., Professor, Geh. Bergratj Dozent an der
Bergbauabteilung der Technischen Hochschule.
8 . R. M i c h a e l , Dr.phil., Professor, Geh. Bergrat,ord.Honorarpro
fessor an der Bergbauabteilung der Technischen Hochschule.
9. P. G. K rause, Dr. phil., Professor, Dozent an der Forst
akademie in Eberswalde.
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10. F. K a ü NHOWEN, Dr. pliil., Professor.
W . W olfe, Dr. pliil., Professor.
12. A. Iv l a u t z s c h , Dr. pliil., Professor.
13. W . W eissermel , Dr. pliil., Professor, Privatdozent an der
Bercrbauabteilung der Techniscben Ilocliscbule.
14. O. von L in s t o w , Dr. pliil., Professor.
15. W . K oert, Dr. pliil., Professor.
16. O. T ietze , Dr. pliil.
17. W . W unstorf, Dr. phil.
18. J. K orn, Dr. phil.
19. E. N aumann , Dr. pliil.
20. F. S chucht, Dr. phil., Dozent an der Landwirtschaftlichen
11.

Hochschule.
d)

S a mml u n g s - Ku s t o d e n .

1. J. B o e h m , Dr. pliil., Professor.
2.

0 . S chneider , Dr. phil.

3. E. P icard , Dr. phil.
4. W . G othan , Dr. phil.
5. W a c h e , Dr. phil.
6.

D ienst , Dr. pliil.

e)

Be z i r ks g e o l o g e n.

1. L. S chulte, Dr. phil.
2.

L. F inckh , Dr. phil., Privatdozent an der Bergbauabteilung

der Technischen Hochschule.
F. W iegers , Dr. phil.
4. B. D ämmer , Dr. phil.
5. G. F liegel , Dr. phil., Dozent an der Landwirtschaftlichen
3.

Hochschule.
6. H. H ess

von

W

iciidorff,

Dr. phil.

7. J. S toller , Dr. rer. nat.

J. B ehr , Dr. phil.
9. A. F uchs, Dr. phil.
10. Tu. S chmierer, Dr. rer. nat.
11. O. G rupe, Dr. phil.
8.

12.

G. B erg, Dr. phil.
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Dr. phil., Professor, Privatdozent an der Bcrgbanabteilnng der Technischen Hochschule.
14. E. Bartling , Dr. phil., Privatdozent an der Bergbauabtei
lung der Technischen Hochschule,
15. A. M estwerdt , Dr. phil.
1(1. E. S c h m i d t , Dr. phil.
E . IIarbort,

f) A u ß e r p l a n m ä ß i g e Geol ogen.
1. W . H enke , Dr. phil.
2. R. C ramer, Dr. phil.
3. P. A ssmann, Dr. phil.
4. O. B arsch, Dr. phil.
5.

E. Z immermann, Dr. phil.

6. O. H aack , Dr. phil.
7. F. H errmann, Dr. phil.
8. H. Q uiring , Dr. phil. u. ing., Bergassessor.
9. W . P aeckelmann, Dr. phil.
10. W. K egel , Dr. phil.
11. F. B e i i r e n d , Dr. phil.
12. L. v o n zur M ühlen , Dr. phil.
g)

G e o l o g e n auf Probe.

1. J. M üller, Dr. phil.
2. Tu. M ueller, Dr. phil.
1.

S e id l ,

h) Z u r B e s c h ä f t i g u n g überwi esen.
Bergassessor.

2. P aehr , Bergassessor.
3. W encker, Bergassessor.
4. M eisner, Bergassessor.
i)
1.

Se it z ,

2.

B ernauer, Dr. phil.

Assistenten.

Dr. phil.

i) Tei l nehmer a. d. g e o l o g i s c he n Auf nahmear bei t en.
I. Etatsmäßig'e Professoren der Bergakademie.

1. R. S cheibe , Dr. phil., Geheimer Bergrat, Professor, Lehrer
der Mineralogie an der Bergbauabteilung der Technischen
Hochschule.
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II. Freiwillige auswärtige Mitarbeiter.

.

1 M.

Dr. pliil., Professor, Privatdozent an der
Universität Marburg a. d. Lahn.
2 . E . K a i s e r , Dr. phil., Professor an der Universität in Gießen.
3. I I . S t i l l e , Dr. phil., Professor an der Universität Göttingen.
4. A. B o d e , Dr. phil., Professor an der Bergakademie in Clausthal.
5. O . II. E r d m a n n s d ö r f f e r , Dr. phil., Professor an der Tech
nischen Hochschule in Hannover.
6 . D. W i l d v a n g , Lehrer a. D.
B l a n c k f .n h o r n ,

k) G e o l o g i s c h e Ze nt r al s t el l e für die De ut s c hen
Sc hut z g e bi e t e .
1.

W . K

oert,

Dr. phil., Professor, Vorsteher.

Freiwillige Mitarbeiter für die Geologische Zentralstelle für die
Deutschen Schutzgebiete.

1. H.

2 . P.

L
R

otz,

ange,

Dr. phil.
Dr. phil., Kaiser!. Regieruugsgeologe.
1) Lab o r a t o r i um.

1. Chemiker: R.

G a n s , Dr. phil., Professor, Landesgeologe,
Vorsteher.
R. W a c h e , Dr. phil., Kustos, stellv. Vorsteher.

2.

»

3.

»
»

K. K lüss, Dr. phil.
C. K r u g , Dr. phil., Professor, Dozent an der Berg
bauabteilung der Technischen Hochschule.

»
»
»

A. E y m e , Dr. ph il.
A. B ö h m , Dr. phil.
R . L o e b e , Dr. phil., Privatdozent an der Berg
bauabteilung der Technischen Hochschule.
E . H e u s e l e r , Dipl.-Ing.
H. P f e i f f e r , Dr. phil.
A. L a a g e , Dr. phil.

4.
5.

6.
7.

»
»
»

8.
9.

10.

m)
1.

P ic a r d ,

Dr. phil., s.

Bi bl i ot hek.
o .,

Vorsteher.

2 . E. R egling , Bibliothekssekretärin.
3.

G.

B aensch,

Bibliotheksgehilfin.
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4. H. T uebben, Bibliotheksgehilfin.
5. K. W inkelmann, Bibliotheksgehilfiu.
n)

Ver t r i ebsst el l e.

]. O. H oefmann, Sekretär, Vorsteher.
2. G ützlaff , Gehilfin.

o)

Kasse.
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Tafel 6.
Fig. 1.

Homalonotus gigas A. Roem., Schnauzenschild
Steinkern.

SW-Seite des Rammeisberges.

.

S. 209

N. Sch.

Fig. 2— 4.

Beyrichia goslariensis n. sp....................................S.
Linke Klappen, stark vergr.
2. Abdruck. Bärweg. N. Sch. Slg. D ahmke.
3. Steinkern. »Gegenüber dem Großen Schleifsteinskopf«.
N. Sch. Samml. L ossen, Geol. Landesmuseum, Berlin.
4. Steinkern. SW-Seite des Rammeisberges. N. Sch.
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Fig. 5—9.

Kloedenia (?) incompta n. sp...............................S. 214

5. Steinkem einer linken Klappe, stark vergr. Giengelsberg.
G. Sch. Slg. D enckmann.
6— 8. Steinkerne von rechten Klappen, stark vergr. Giengels
berg. G. Sch. Slg. D enckmann.
9. Steinkern einer rechten Klappe, stark vergr. Bärweg.
N. Sch. Slg. D ahmek.

Fig. 10—14.

Strepula Spriestersbachi u. sp.........................S. 217

10, 11. Abdrücke von linken Klappen, stark vergr. Giengelsberg. G. Sch.
12. Abdruck einer rechten Klappe, stark vergr. Giengelsberg.
G. Sch.
13. Skulptur der Ventralfläche, stark vergr.
14. Steinkern einer linken Klappe, stark vergr. Giengelsberg.
G. Sch.

Fig. 15.

Beyrichia montana Spriestb................................... S. 216
Steinkern der linken Klappe eines weiblicLen (?) Tieres (nach
dem Abdruck ergänzt), stark vergr. Giengelsberg. G. Sch.

Fig. 16— 18.

Orthoceras giengelsbergensis n. sp..................S. 220

16. Wohnkammer mit Luftkammern im Zusammenhang.
Steinkern. Giengelsberg. G. Sch.
17. Einzelne Luftkammern eines anderen Exemplars. Gien
gelsberg. G. Sch.
18. Schalenskulptur. Giengelsberg. G. Sch.

Fig. 19— 23.

Pleurotomaria giengelsbergensis n. sp..

.

.

S. 222

19— 21. Abdrücke des Gehäuses. Giengelsberg. G. Sch.
22. Steinkern des Gehäuses. Giengelsberg. G. Sch.
23. Steinkern der Basis, von unten gesehen. Giengelsberg.
G. Sch.

Fig. 24, 24a.

Horiostoma (?) sp............................................ S. 233

Abdruck in zwei Ansichten, stark vergr. Giengelsberg. G. Sch.

Fig. 25.

Horiostoma (?) sp..................................................... S. 233
Abdruck, von oben gesehen, vergr. Weg unter dem Kamm
des Giengelsberges. N. Sch. Slg. D ahmek.

Sofern nichts anderes bemerkt ist, befinden sich die Originale in der
DnNcKMANN’ schen Sammlung im Geologischen Landesmuseum in Berlin.
Alle Abdrücke sind nach Plastilinpositiven wiedergegeben. Das Schloß an
Zweischalern ist stets so gezeichnet, wie es am S t e i n k e r n zu sehen ist.
Abkürzungen: E. Sch. = Pestenburger Schichten.
N. Sch. = Schichten mit Murchisonia Nessigi (Nessigi-Schichten).
G. Sch. = Giengelsberger Schichten.
Sch. Sch. = Schalker Schichten.
L.
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1, 16—25 T öbbicke gez., 2—15 Cr. Dahmer gez.
Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.

Tafel 6.

Tafel 7.
Fig. 1— 6.

Alurchisonia acutecarinata Spriestb..................

S. 224

Abdrücke, sämtlich vom Giengelsberg. G. Sch.
1. Sehr altes Tier. 4— 6. Jüngere Tiere. 1, 3, 5, u. 6 mit
zum Teil, 4 mit vollständig erhaltener Mündung.

Fig. 7— 9.

Murchisonia Nessigi A. R o e rn e r.....................

S. 225

Abdrücke. Großes Bärental. N. Sch.
8. Slg. D enckmann. 7 u. 9. Slg. D ahmer.

Fig, 10 — 12.

Pedasiola hercynica n. sp...............................

Steinkerne, sämtlich vom Giengelsberg.
12. Außergewöhnlich großes Exemplar.

Fig. 13 — 19.

Pleurotomaria findespinosa Dahmer

.

13. Steinkern. Herzberg. N. Sch.
14— 17. Abdrücke des Gehäuses (die Stacheln sind bei 14
nahezu vollständig erhalten, bei 15 — 17 teilweise oder
ganz abgebrochen). Giengelsberg. G. Sch.
18,

19. Abdrücke der Mündung.

S. 227

G. Sch.

Giengelsberg.

G. Sch.

S. 223

Jahrbuch d. Preuß. Geol. Landesanstalt 1919 J

T öbbicke gez.
I-ichtdruck von A lbert Frisch, Berlin W.

Tafel 8.
Fig:.
1.
Ö

Pleurotomaria Kleini Beush..................................... S. 223
Steinkern.

Fig. 2— 9.

Rammeisberg (Steinbruch).

N. Sch.

Holopea distincta n. sp........................................S. 229

2— 8. Abdrücke, sämtlich vom Giengelsberg.

G. Sch. Slg.

D enckmann .

9. Steinkern. Steinbruch an der Mündung des Schnaekentales.
N. Sch. Slg. D a h m e r .
6 (mit vollständig erhaltener Mündung) sowie 3 u. 9 zeigen
die Spindelfalte.

Fig. 10.

Limoptera semiradiata F r e c h ...............................S. 235
10. Abdruck. 10a. Zugehöriger Steinkern der linken Klappe.
Gosetal 4,0. N. Sch. — Slg. D a h m e r .

Fig. 11.

Pterinea ventricosa G o ld f.....................................S. 236
Steinkern der rechten Klappe.

Fig. 12.

Herzberg.

F. Sch.

Myalina (Plethomytilus) fallax n. sp.................... S. 239
Skulptursteinkern eines aufgeklappten zweiklappigen Exemplares. Rammeisberg (SW-Seite). N. Sch.

Jahrbuch d. Preuß. Geol. Landesanstalt 1919 1

* Többickc gez., 2—12 A. Schultze gez.
L ichtdruck von A lbert Frisch, Berlin W.

Tafel 9.
Fig. 1—3.

Myalina ( Plethomytilus) securis n. sp.

S. 237

1, 2. Steinkerne der linken, 3. Steinkern der rechten Klappe.
Rammeisberg (SW-Seite). N. Sch.

Fig. 4 — 7.

Modiomorplia trigona n. sp................................

4. Steinkern der linken Klappe, 4a zugehöriger Abdruck.
5. Steinkern der rechten Klappe eines jungen Tieres.
Giengelsberg. G. Sch.
6. Schloß am Steinkern der linken Klappe.
7.
»
»
»
» rechten
»

S. 241

Preuß. Geol. Landesanstalt 1919 I

ahrbuch

J
f
4A
j . f,
\i .f<j£ 1.
m L
JjfgfrCT /•

• Schultze gez.
dchtdruck von A lb ert Frisch, Berlin W.
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Tafel 9.

Tafel 10.
Fig. 1, 2.

Modiomorpha trigona n. sp................................. S. 241

Steinkerne der rechten Klappe.

Fig. 3—5.

Giengelsberg.

G. Sch.

Modiomorpha bilsteinensis Beush.......................S. 243

3, 5. Steinkerne der linken Klappe. 3 vom großen Bärental,
N. Sch., 5 vom Rammeisberg (SW-Seite). N. Sch.
4. Steinkem der rechten Klappe. Rammeisberg (SW-Seite).
N. Sch.

Fig. 6, 7.

Radiatodonta goslariensis n. gen. n. sp. .

.

.

S. 245

6. Steinkern der linken Klappe.
6a. Schloß, v e r g r . Gosetal 4,0. N. Sch. Slg. D a h m e r .
7. Steinkern der linken Klappe. Wasserriß zwischen Dicke
kopf und Drecktalskopf. N. Sch. Slg. D e n c k m a n n .

Fig. 8 — 12. Cypricardella modiolaris n. sp...........................S. 252
8. Abdruck der rechten Klappe. Wasserriß zwischen Dicke
kopf und Drecktalskopf. N. Sch.
9. Steinkern der linken Klappe. Vom gleichen Fundort.
10, 12. Steinkerne der rechten Klappe. Vom gleichen Fundort.
11. Steinkern der rechten Klappe. Rammeisberg (SW-Seite).
N. Sch.

Tafel 11.
Fig. 1—6. Ctenodonta (Koenenia) obsoleta Goldf. n. var.
giengelsbergensis........................................................ S. 247
1,
3.
4.
5.
G.

Fig. 7.

2. Abdrücke von linken Klappen.
Abdruck eines zweiklappigen Exemplares, von oben gesehen.
Steinkern der linken Klappe.
Steinkern der rechten Klappe.
Abdruck der rechten Klappe, Ga zugehöriger Steinkern.
Sämtlich vom Giengelsberg. G. Sch.

Ctenodonta (Koenenia) obsoleta Goldf. var. Lasii
A. Roem........................................................................S. 247
Steinkern der rechten Klappe.

Fig. 8, 9.

Herzberg.

N. Sch.

Cypricardella modiolaris n. sp........................... S. 252

8. Stoinkern der linken Klappe, 8 a. Schloß.
9. Steinkern der rechten Klappe, 9 a. Schloß.
Beide vom Rammeisberg (SW-Seite). N. Sch.

Fig. 10.

Cypricardella unioniformis Sandb......................... S. 251
Steinkern der linken Klappe.

Fi". 11.

Auerhahn.

Sch. Sch.

Nuculana Beushauseni H. Schm idt.................... S. 250
Steinkern der rechten Klappe.

Fig. 12 —15.

Giengelsberg.

G. Sch.

Sphenotus gracilis n. sp..................................S. 261

12— 14. Steinkerne von linken Klappen, 14a Schloß von 14,
dieses vergr.
15. Abdruck einer rechten Klappe.
Sämtlich vom Giengelsberg. G. Sch.

Fig. 16—20.

Sphenotus compactus n. sp............................. S. 263

16, 17 und 18. Steinkerne von linken Klappen.
19. Schloß am Steinkern einer linken Klappe, vergr.
20. Schloß am Steinkern einer rechten Klappe, vergr.
18 vom Dickekopf, N. Sch. Die übrigen Exemplare vom
Giengelsberg, G. Sch.

Jahrbuch d. Preuß. Geol. Landcsanstalt 1919 I.

Hoffraann, Schultze u. T öbbicke gez.
L ichtdruck von A lb ert Frisch, Berlin W.

l'afel 11.

Tafel 12.
Fig. 1— 4.

Orthonota Denckmanni n. sp..............................S. 265

1—3.

Steinkerne von linken Klappen.

4. Bruchstück vom Steinkern einer rechten Klappe. Giengels
berg.

Fig. 5— 9.

G. Sch.

Ortlionota fallax n. sp.........................................S. 267

5, 6. Steinkerne von linken Klappen.
7, 8. Steinkerne von rechten Klappen.
9. Abdruck einer linken Klappe.
Giengelsberg. G. Sch.

Fig. 10.

Goniophora bipartita F. Roem.............................. S. 260
Steinkhrn der linken Klappe.

Gosetal 4,0.

N. Sch. — Slg.

D ahm kr.

Fig. 11, 12.

Cypricardella simplecc Beush...........................S. 251

11. Steinkern der linken Klappe. 11a. Schloß, etwas vergr.
12. Steinkern der rechten Klappe. 12a. Schloß, etwas vergr.,
12b zugehöriger Abdruck.
Beide aus dem gleichen Gesteinsstück vom Bocksberg.
Sch. Sch. — Slg. D ahmer .

Fig. 13.

Pholadella Dahmeri Dreverm................................ S. 270
Steinkern der linken Klappe (die äußerste Spitze am Hinter
ende nach einem Rest des Abdrucks ergänzt). Bärweg,
nö. des Auerhahns. N. Sch. — Senckenbergmuseum in
Frankfurt a. M.

Fig. 14.

Leptodomus acutirostris Sandb...............................S. 274
Steinkern der rechten Klappe.
Wasserriß südlich der
Schalke. Sch. Sch. — Slg. der Universität Göttingen.

Fig. 15.

Leptodomus posterus Beush.................................... S. 274
Zweiklappiger Steinkern, die rechte Klappe nach vorn ge
kehrt.
Schalker Tal.
Sch. Sch. — Geolog. Landes
museum Berlin.

y

Tafel 13.
Fig. 1, 2.

Dechenia hercynica n. sp..................................... S. 271

1. Steinkern einer sehr großen linken Klappe, am Schloßrand
mit Gips etwas ergänzt. Westliche Strecke des obersten,
unter dem Kamm des Giengelsberges herfiihrenden Weges.
N. Sch. Slg. D a h m e k .
2. Steinkern einer rechten Klappe. Großes Bärental. N. Sch.
Slg. D en ck m a n n .

Tafel 14.

Fig. 1.

Dechenia hercynica n. sp...........................................S. 271
Steinkern der linken Klappe.

Fig. 2.

Steinkern der linken Klappe.
der Universität Göttingen.

Fig. 3.

N. Sch.

Bocksberg. Sch. Sch.
Siehe auch Taf. 17.

Slg.

Allerisma intermedium u. sp.....................................S. 273
Steinkern der rechten Klappe.

Fig. 4.

Großes Bärental.

Montanaria lata n. sp............................................... S. 258

Auerhahn.

Sch. Sch.

Regina bocksbergensis n. sp...................................... S. 274
Steinkern der rechten Klappe mit zugehörigem Abdruck (4a).
Bocksberg. Sch. Sch. Slg. D a h m e k .
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Hoffmann gez.«
Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.

Tafel 14.

Tafel 15.
Fig. 1— 9.

Spirifer goslariensis

n. sp............................................

S. 281

1,

2. Steinkerne von Ventralklappen.
1. Herzberg. N. Sch. — Slg. D e n c k m a n n .
2. Gosetal 4,0. N. Sch. — Slg. D ahmer.
3 — 8. Steinkerne von Brachialklappen.
3— 7. Gosetal 4,0. N. Sch. — Slg. D ahmer.
8 . Giengelsberg.
N. Sch. — Slg. D en ck m a n n .
9. Abdruck einer Brachialklappe.
Westliche Strecke des obersten, unter dem Kamm des
Giengelsberges herführenden Weges. N.Sch. — Slg. D a h m e r .

Fig. 10— 12. Spirifer hystericus Schloth. n. mut. minor.

S. 284

Drei zweiklappige Steinkerne; bei 10 und 11 ist die Ventral
seite, bei 12 die Brachialseite nach vorn gekehrt. Birken-

talsberg.

Fig. 13.

Sch. Sch.

Spirifer daleidensis Steiuing..................................S. 285

Steinkern einer Brachialklappe.

Fig. 14, 15.

Herzberg.

N. Sch.

Carydium angulatum n. sp............................. S- 257

14. Steinkern der linken Klappe, 14 a zugehöriges Schloß,
dieses vergr.
15. Steinkern der rechten Klappe, 15 a zugehöriges Schloß,
dieses vergr.
Beide vom Giengelsberg. G. Sch.

Fig. 16.

Straparollus Kirchneri n. sp..................................S. 229
Abdruck.

Fig. 17.

Giengelsberg.

G. Sch.

Murchisonia kahlebergensis u. sp........................... S. 226
Abdruck, 17a vergr.

Schwarzer Hermann.

Sch. Sch.

Fig. 18—-20. Rhynchonella daleidensis F. Roem., var.
gracilior A. F u c h s ................................................... S. 277
18. Steinkern einer Brachialklappe von Durchschnittsgröße.
19. Steinkern einer Ventralklappe von Durchschnittsgröße.
Großes Bärental. N. Sch. (?)
20. Steinkern einer außergewöhnlich großen Ventralklappe.
Dickekopf.

21.

T rig eria

N. Sch.

robustella A. F u c h s ...............................S. 275

21. Abdruck der Ventralschale eines zweiklappigen Exemplares, vergr.
21a—c. Zugehöriger Steinkern, vergr.
Bei 21a ist die
Ventralseite, bei 21b die ßrachialseite, bei 21c der Stirn
rand nach vorn gekehrt. Oberster, auf der Westseite
von Brautstein und Gelmkeberg entlang führender Weg.
Rammeisberger Schichten. — Slg. D a h m e r .

Fig. 22.

Trigeria sp............................................................... S. 276
Steinkern einer Ventralklappe, vergr.
ort. — Slg.

Fig. 23—25.

D

Vom gleichen Fund

ah m er.

Glassia (?) minúscula n. sp...........................S. 287

23. Abdruck, stark vergr.
24. Steinkern einer Ventralklappe, stark vergr.
25. Steinkern einer Brachialklappe, stark vergr.
Giengelsberg. G. Sch.

Tafel 16.

Fig. 1.

Ctenocrinus decadactylus Goldf., v a r. hercynica
J a ek el....................................................................... S. 290
Kelch, Gipsausguß des Abdruckes.
Alter Windeweg am Kammeisberge.
N. Sch. (?) Slg.
D e n c k m a n n . Das zugehörige Gesteinsnegativ im Natur
historischen Museum in Magdeburg.

Fig. 2, 3.

Acanthocrinus longispina A. Roem................... S. 291

2. Plastilinpositiv des Abdruckes eines Kelches mit dem
oberen Teil der Säule.
Rammeisberg. Schichten mit SpiriferZ speciosus. 1 Slg.
D ahm er.

3. Stück der Säule, 2 mal vergr. a) unter dem Kelch,
b) in einiger Entfernung vom^Kelche.

Fig. 4— 8.

Craspedocrinus Schmidti n. gen. n. sp.

.

.

Plastilinpositive von Abdrücken der Kelchpartie, stark vergr.
Rammeisberg.
S lg . D

ahm er.

N. Sch. ?

S. 292

Tafel 17.

Fig. 1— 5. Montanaria lata n. sp.....................................■ .
1. Linke Klappe eines doppelklappigen, im Gestein fest
sitzenden Steinkerns.
1 a. Zugehöriger Abdruck, nach einem Gipsabguß.
Slg.
S p r ie s t e r s b a c h (Remscheid).
2. u. 3. Steinkerne von rechten Klappen (mit Schloß). Slg.
D

ahm ek.

4. Schloß der rechten Klappe.
5. Schloß der linken Klappe, beide nach Plastilinabdrücken
gezeichnet, vergr.
Remscheider Schichten, Bahneinschnitt bei Marienheide
(Blatt Gummersbach).

S. 258

Tafel 17.
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1 Spriestersbach phot., la, 2, 3 T öb b ick e gez., 4 u. 5 G. Dahmer gez.
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