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Die Seitenzahlen der Abhandlungen und Briefe sind cursiv gedruckt.

Abderitidae, Patagonien 532.

Abschmelzung, Inlandeis 465.

Actinocamax depressns 172.

—
,
Quadratenkreide 172.

Acyonidae, Patagonien 535.

Adiantidae, Patagonien 530.

Adiastemus, Patagonien 536.

Adriatisches Meer, krystallinischer Ge-
birgskern 65,

Aeglina Savini Bergeron 548,

— Siccardi Bergeron 549,

Agnesia 204.

Agnostus laevigatus, Zone, Schweden
100.

Akmit, Synthese 16.

Alaunische Unterstufe 496.

Albanien, Tertiär 310.

Albit, Mont Cau 473.

—
,
Neubildung im Diabas und Diorit

64,

Albitophyr, Entrammes 60,

AUalingebiet , Wallis
,

metamorpher
aabbro 274.

Allerisma 563.

Almaden, Quecksilbererze 298.

Alpen, Farchanter 486.

— , französische 90, 91.

—
,
transsylvan., Eumänien 221.

Alstonit, optisch, 12.

Alum-pot, Yorkshire 53.

Ammoniten, britisches Museum 174.

— , Perm und Trias 372.

—
,
Unteroolith, England 172,

Amphibolgranit , Belledonnekette 62,

Amphibolit, Karabagh Gau 286.

— , Montreal 321.

—
,
Ophir, Californien 479,

—
,
Westalpen 317.

Amphiboltrachyt 430.

Amphiproviverridae
,
Patagonien 535.

Amphisorex 152.

Amphistegina-Zone, Pavone 575.

Aniphorideen 386.

Ampyx 545.

Analcim, Algier 439.

Anatas, Krystallstructur 241.

Anathitidae, Patagonien 536.

Anatina gladius Lbe. 558.

Ancylopoda, Patagonien 530.

Ancylus-Thon, Ostgothland 348.

—
,
Upland 516.

Andalusit, Heimspitze, Vorarlberg 437.

Andesit, Eureka-District, Nevada 71.

—
,
Karabagh Gau 285,

—
,
Saleyer bei Celebes 282,

Andesitbreccie 282.

Andesittuff 282.

Anicanodonta, Patagonien 535,

Anisische Stufe 496.

Anorthosit, Montreal 100, 319, 321,

Anthracit, Rumänien 241.

Antimonit, Neubildung auf 235,

Antimonnickel, Andreasberg 9,

Antipleuridae, rheinisches Devon 563,

Antwerpen, Pliocän 514.

Apalachicola River, Tertiär 345,

Apatit, Elba 439.
— im Granit, Fichtelgebirge 251.
— im Pegmatit, Connecticut 38.

— , Thelemarken 80.

Apoandesit 475.

Apobasalt 475.

Apoobsidian 72.

Aporhyolith 72, 475.

Aquamarin, Verhalten gegen X-Strah-
len 257.
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Aragoiiit, optisch 12.

Arbaciua monilis Lor. 568.
— mutellensis Lor. 568.

Archaicim zwischen Bygdin und Bang,
Norwegen 41.

— zwischen Drau- und Kainachthal 99.

— Hardangervidda lO.S.

— Katango, Congo 94.

— Montreal 100.

— Pinerolo 318.
— St. Jerome, Canada 320.
— Westalpen 317.

Arethusina Koninckei Barr. 151.

Argentinien, fossile Ungulaten 528.

Argon in Mineralien und Meteoriten 4.

— in Mineralwässern 5.

Arietina-Schichten, Comanches series

150.

Arsen, Japan 232.

Arsenkies, Wisconsin 32.

Artefact, Ancylus-Thon, Schweden 349.

Articulaten (J. D. Dana) 544.

Asaphelina Miqueli Bergeron 546.

Asche, vulcanische 287.

Asphalt, Castro dei Volsci 484.

— , Trinidad 485.

Astartidae, rheinisches Devon 561.

Astrapotheria Lydd. 537.

Astrapotheridae, Patagonien 530.

Atmosphäre 270.

Aetna, Lavaerguss bei Erdbeben 45.

— , Laven von 1886 263.

Atocus defessus Scddd. 553.

Auerbach, Marmorlager 220.

Augelit 443.

Augitandesit, Japan 287.

Augitit, Tetschen 302.

Avicula Gea Orb. 558.

Awa, Japan, mesozoische Flora 581.

Axinit, Schweden. Analyse 23.

— . Unischmelzungsproducte 4.

Bachergebirge, Granit 471.

Bacillarien, stratigr. Bedeutung 198.

Baia d'arma, Rumänien 24S, 253.
— de fer, Rumänien 233.

Bajuvarische Serie 496.

Balatonische Unterstufe 496.

Baidissera, Gesteine 62.

Balkanhalbinsel, westliche 313.

Balta, Rumänien 253.

Bang, Norwegen, Cambrosilur 41.

Barbarothea Florissanti Scüdd. 553.

Barytocalcit, optisches 12.

Basalt, Bertrich (Eifel) 59.

—
,
Eureka-District, Nevada 71.

— , Hebriden 68.

—
,
Karabagh Gau 285.

— , Lindenfels, Odenwald 59.

Basalt, Nordwesteuropa 68.

— , Radicofani 650.

— , Rhön 56.

—
,
Sajan'sches Gebirge 268.

—
,
Saleyer 283.

— , Steiermark 274.

— , Strombolicchio 63.

— , Tetschen 302.

Bathonien, Toulon, Echinideu 334.

Bayleya 202.

Bear River-Formation 512.

Belodontier, Schädel 542.

Beludschistan, Geologie 313,

Benzyliden-p.-Methyltoluylketon, Kry-
stallform 61.

Bergrutsch, Värdalen, Norwegen 42.

Beringmeer 94.

Berthierit (Chamoisit), optisches 13.

Beryll 431.

— , Verhalten gegen X-Strahlen 257,

Berzeliit, Längban 443.

Bigenerina robusta bei Ponticello 575.

Bilin, Quellen 76.

Bischitzer Uebergaugsschichten 339.

Bistritza, Rumänien 225.

Bithynia leberouensis 137.

Blastoidea 178.

Blauquarz, Norwegen 103.

Bleierz- und Fahlerzgänge, Nassau 481.

Bleiglanz, Wisconsin 34.

Blende, Wisconsin 35.

Bloomsburry-Gruppe 324.

Bodentemperatur, Königsberg 44.

Böhmen, Graptolithen 570.

— , Kohlen im Perm 329.

— , Kreide 507.

Boghead, Autun 399, 405.

Bohrmuscheln, interglacial 515.

Bordeaux, geologische Karte 343.

Borgotaro, Braunkohle 345.

Borhyänidae, Patagonien 534.

Bosnische Unterstufe 496.

Botryogen, Formel 29.

Bracciano-See, Vulcane 460.

Brachiopoden, Berner Jura 519.

— , silurische und cambrische Diluvial-

geschiebe Schleswig-Holsteins 146.

Brahmanische Stufe 496.

Braunkohlen, Borgotaro 345.

— La Bresse, Saone 126.

—
,
Hölzer, Brandenburg 193.

— , Mariinsker Kreis 84.

—
,
Mineralien, Provinz Sachsen 252.

—
,
Montemasso, Toscana 513.

— , Weissenfeis und Zeitz 126,

Braunspath. Goldkrouach, Analyse 483.

Brechuugsindices. Aenderung mit Tem-
peratur 228.



Sacliverzeicliniss. XXVII

Brennerliuie, Triasfalten 303.

Brissopsis lusitaniciis Lor. 569.

Brolo-Patti, Gesteine 280.

Brontens Dormitzeri Bare. 151.

Brookit im zersetzten Biotit 57.

— , Maderaner Thal 211.

Bruchberg'-Acker 325.

Brüsau, Unterdevon 326.

Bryozoen, Kreide, Limburg 567.

— , Rom 395.

Buchiola retrostriata 566.

Bygdin, Norwegen, Cambrosilur 41.

Cacincavaddu, Grotte 356.

Cadiceras 556.

Caiqua-Schichten, Paffrath 493.

Caiaverit, Colorado 10.

Oalcare bianco, Fauna 107.

Californien, Nieder- 95.

Callovien, unteres, Savoyen 332.

Calymene Lenuieri Bergeron 547.

Calymenopsis Bergeron 547.

Cambrium, Oanada 98.

—
, Enreka-District, Nevada 70.

—
,
unteres, Californien 491.

Cambrische Geschiebe, Schleswig-Hol-

stein 147.

Cambrosilur, Norwegen 41.

Campagna, Ackerboden 484.

Camptouit, Tetschen 302.

Canada, geolog. Untersuchung 99.

Carabites exanimus Scüdd. 552.

Carbon, Argentinien 114.

—
, Commentry 113.

— , Dover 328.

—
,
Eureka-District, Nevada 70.

— , Mies-Tiechlowitz 113.

— , i\Iontblanc 60.

— , Norfolk 328
—

,
Springfield, Missouri 327.

—
,
Sydney 115.

— , Tenasserim 493.

—
,
Wigstadtl 327.

—
,
Wyre Forest 327.

Carcharias, oberital. Tertiär 543.

Carcharodon, oberital. Tertiär 543.

Cardiniidae, rheinisches Devon 561.

Cardioceras 556.

Cardioconchae Beüsh. 563, 564.

Cardiolidae, rheinisches Devon 563.

Cardiomorphinae , rheiu. Devon 563.

Cardita Pichleri Bittn. 558.

Carditidae, rheinisches Devon 561.

Carphosphaera neocomiensis 576.

Carpocrinidae 179.

Carydium Beush. 561.

Caryinit 445.

Cassianella ampezzana Bittn. 558.
— Beyrichii Bittn. 558.

Castor issiodorensis 134.

Caswellit 434.

Caulinites 198.

Centralgneiss, Mte Freidour 318.

—
,
Ostalpen 317.

Centrina, Oberitalien 544.

Cephalaspidae, Obersilur, Oesel 368.

Cerbu, Mt., Rumänien, Graphit 235.

Cere-Thal, Moränen 353.

Cervus ardens 137.

— arvernensis 137.

— Douvillei 137.
— megaceros 137.

Cetacea, Patagonien 536.

Chagny, Fauna 135.

Chalk, Mollusken 518.

Cbalon St. Cosme, Fauna 135.

Chamoisit 13.

Chanisien, Savoyen 332.

Chaenocardiola, rheinisches Devon 565.

Charmoy (Creuzot), Tiefbohrung 44.

Chazy-township, N. Y., Verwerfungen
104.

Chloritgruppe 434.

Chloritoid 55.

—
,
Michigamme-See, Mich. 38.

Chloritschiefei-, Vorarlberg 276.

Chondren von Meteoriten, künstl. 259.
Chondrites Tschernyschewi 151.

Chondrodit, Kogrube, Umwandlung 19.

Chromocker, optisches 13.

Cicada grandiosa Scudd. 552.

Cirripedien, Cambrium,N.-Amerika 371.

Cirripedites acadicus Matthew 371.

Cladoclinus, Patagonien 533.

Cladocrinoidea 178.

Clarit =- Enargit 236.

Cleveit, Heiiumgehalt 4.

Cioschani, Rumänien 249.

Clymenienkalk 492.

Clypeaster Delgadoi Lor. 568.

— mutellensis Lor. 568.

— palencaensis Lor. 568.

Coahuila, Kreide, Mexico 340.

Codiocrinidae 180.

Collonges, Fauna 135.

Colombi (Palmaria), Fauna 356.

Comanches series, Texas 150.

Condal-Horizont 135.

Conglonierat, Marseille 60.

Conocardiidae, rheinisches Devon 563.

Conocardiopsis Beush. 564.

Contact am Basalt 302.

— an Granit, Savona 63.

— an Lherzolith 472.
— an Ophit 472.
— am Tonalit, Adamello 64.

Continente, Entstehung 460.
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Conularia loculata Wiman 384.

Conularien, Salzkette, Pendschab 211.

Copiapit, Falu-Grube 29.

Corbis, St. Cassian 558.

Corbula gibba Olivi 175.

Cordaites-Schiefer 324,

Cordevolische Unterstufe 496;

Cordierit im Sandstein am Basalt-

contact 302.

Costidiscus Grebenianus 554.

— recticostatus 554.

Crag, Suffolk 514.

Crasnadin Deal, Eumänien, Schwarz-
kohlen 238.

Crassatellidae, rheinisches Devon 561.

Crassatellopsis 561,

Crinoiden, palaeoz., Deutschland 176.

Cristellaria Clericii Fornasini 575.

Croix rousse, Fauna 135.

Oryptaenia 203.

Cryptoclidus oxoniensis. Schultergürtel

156.

, Pelvis 159.

Ctenodontidae Beush., rhein. Dev. 561.

Culm, unterer, Harz 492.

Cuprojodargyrit, Iquique 234,

Cyanitverfahren, Chemie 292,

Cyanit, Aenderung des Brechungsindex
mit Temperatur 228.

Cyatocrinidae 180.

Cybele tramorensis, Cowper Reed 548.

Cyclus, englisches Carbon 370.

Cypricardella 561.

Cypridinenschiefer, Elbingerode 392.

Cyprina strigillata Klipst. 558.

Cypriniden, Pliocän, Californien 548.

Cyprinidae, rheinisches Devon 561.

Cypriniuae Frech 562.

Cystoceras aduncum 151.

Cystoideen 386.

I>achschiefer, Norwegen 484.

Dachsteinkalk 329.

Dacit, Eureka-District 71.

—
,
Karabagh Gau 285.

Dadoxylon-Sandstein ^24.
Dalmatien, Süd-, Trias 330.

Damourit nach Disthen 5.

— nach Eklogit 5.

Danait, Canada, Analyse 78.

Dendrocrinacea 186.

Dasypoda, Patagonien 536.

Datolith, Lake Superior 436.

—
,
Umschmelzungsproduct 4.

Decastidae, Patagonien 532.

Delessit, Cantyre, Schottland 435.

Dendrograptus, Böhmen 574.

Desmin, physikalische und chemische
Eigenschaften 41.

Desmoceras Charrieri d'Orb. 553.

Desmodontia, rheinisches Devon 562.

Devon, Böhmen 151.

— , Brüsau und Gewitsch 326.

— , Cordilleren 182.

—
,
Eureka-District, Nevada 70.

— , Dillmulde 109.

— , Harz 325, 492.

— , Lahnmulde 109.

—
,
Martenberg bei Adorf 107.

— , Paffrath 109, 493.

— , Vilmar 109.

— , Westfalen 107, 108.

—
,
Wildungen 108.

—
,
Mittel-, Gliederung 110.

— , oberes Mittel-, rheinisches 104.

Diabas, Schmelzpunkt unter Druck 486.

—
,
Karabagh Gau 285.

—
^, Lercara 65.

—
,
Lindenfels, Odenwald 58.

Diadiaphorus, Patagonien 530.

Diallagaplit, ßadauthal 55.

Diallaggabbro, Belledonue-Kette 62.

Diamant, Wisconsin 36.

Dichograptus, Böhmen 573.

Dictiocephalites Villebruni 574.

Dideilotheridae, Patagonien 536.

Didelphys, Patagonien 533.

Didymodon 202.

Didymograptus, Böhmen 573.

— , Schweden 395.

Diluvialeis dämmt Seen auf, Nor-

wegen 41.

Diluvialflora, Fahrenkrug 194.

Diluvium, Erlangen 138.

— , Tetschen 317.

—
,
Wiborg 139.

Dinarische Serie 496.

Dinotheriensand, Alpen 213.

Dionide 545.

Diopsid, Verb, gegen X-Strahlen 257.

Diopsidit, Pyrenäen 472.

Diorit, Belledonne-Kette 62.

—
,
Lindenfels, Odenwald 59.

— , Valsavaranclie 63.

Diphenylendiphenylpinakolin
,

kryst.

27.

Diplograptus palmeus Barr. 151.

Diplomistus 164.

Diplopora, Muschelkalk Elsass-Loth-

ringen 115.

Dipnoi, Obersilur, Oesel 368.

Diprotodonta, Patagonien 531.

Ditremaria 202.
Dolabra 560.

Dolerit, Rhön 56.

—
,
Rongstock 272.

Dolnja Tuzla, Bosnien, Tertiär 127.
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Dorset, Eocän 341.

Dover. Kohlenlager 328.

Diirchbruchsthäler. Südalpeu 267.

Eberswalder Kieslager. Alter 192.

Echinideu des Batlioiiieu. Toiüon 334.

Echinodermen , cambrische , Stamm-
gruppe 386.

—
. tertiäre, Portiigal 567.

Echinomyidae. Patagouien 531.

Edelsteinkiinde 217.

Edentata, Patagonien 535.

Edingtonit, Bohlet 24.

Egerflnss, Hvdrochemie 289.

Eimethal, oberes 90.

Einheck-^Iarkoldendorf, Jura 331.

Eisen, gediegen, Canada. Analyse 78.

EisencYauiire. Isomorphie 1.

Eisenerze. Canada, Analyse 78.

— , Dnnderlandsdalen 80.

— . Mariinsker Kreis. Sibirien 83.

—
. Michigan 80.

— , Mssedalen 80.

— . Tomsker Kreis 83.

— . AYisconsin 81.

Eisenglanz, Atisdehnnng durch Wärme
237.

— , Elba. Analyse 239.

— . elektrische Leitnngsfähigkeit 237.

—
. Sjögrube. Mo- nnd Th-haltig 239.

— . Thelemarken 81.

Eisenspath, nene Formen 245.

— . im Torf (;Witte Klim) 352.

Eiskrystalle, runde 259.

Eislager, fossile 144.

Eislavrine am Gemmipass 51.

Eiszeit 458.

— Chronologie 516.

— '?. Sierra de Taudil. Argentinien 516.

Eklogitähnliches Gestein, AVallis 275.

Elephas intermedins 137.

—
. trogontherii 137.

Emilia, Quartär 353.

Enargit. Krystallform 236.

Enceladit 265.

Endmoränen. Mecklenburg 347.

Enteionichia, Patagonien 530.

Entelopsidae. Patagonien 536.

Eocän. Xieder-Californien 96.

— , Dorset 341.

— , Potomac Eiver 340.

Eocarditae, Patagonien 531.

Epanorthidae, Patagonien 532.

Epidöt; Harleni Eiver 25.

—
. Synthese 5.

—
. Umschmelzungsproducte 5.

Epprechtstein
,

Fichtelgebirge , Mine-
ralien im Granit 249.

Equus Stenonis var. major 134.

Erba, geologischer Bau 303.

Erdbeben von Alta Verapaz, Guat. 50.

— , Baden. 22. Januar 1896 49.

— , Beludschistan. 20. Dec. 1892 461.

—
,
Calabrieu, die 265.

—
,
Capitanata, Centrum 265.

—
,
Comrie, 12. Juli 1895 50.

— . Gargano, Halbinsel, 1893 46, 265.

— , Lokris, 1894 47, 266.

—
, Montesanangelo, 1893 46.

— . Pavia, Beobachtungen 265.

—
,
Eimini, 14. April 1672 265.

—
,
Eomagua und Toskana 46.

— , Saraceno, Mte. 46.

—
,
Schlesien, Mittel-, 11. Juni 1895
48.

—
,
Syrakus, Provinz, 15. April 1895
47.

— , Theben und Lokris 47.

—
,
Toskana, Verbreitung 266.

— , Toskana und Eomagna 46.

—
,
Yoghera 266.

Erdbebenbeobachtung, Pavia 47.

Erdbebenceutrum, Capitanata 265.

Erdbebengeschwindigkeit 47.

Erdbebenhypocentrum 47.

j

Erdinneres, Beschaifenheit 45.

i
Erdtemperatur, Eiufluss der C 0.^ der

Luft 42.

—
,
Königsberg i. Pr. 44.

Eretmosaurus bavaricus Dames 367.

Erui3tivgesteine, basische, vom Lake
superior 73.

Eryomyidae, Patagonien 531.

Erze. Eureka-District. Nevada 71.

Erzlagerstätten. Goldkronach 483.
—

. Kallwang 77.

— , Weilmünster 481.
—

. Ylttener Bergrevier 77.

Euchroit, Libethen. Analyse 442.

I

Eureka-District, Nevada, geologischer

Bau 70.

Eutrigonodon Amegh. 537.

Fagus Feroniae Ung. 408.

Fahlerz. bleihaltig 235.
— (?). Monopass 7.

Faille du Midi 308.

Faltengebirge 261.

Faltenzähne 160. 163.

Fassanische Unterstufe 496.

Feldspath, Gewinnung, südliches Nor-
wegen 42.

—
. in Leucitit, Latiitm 66.

— , Sarrabus 281.

—
,
Synthese 17.

Feuerstein. bearbeitet.Yillefranche 137.

—
,
weissgelieckt. quartär 515.

FilDrolithgestein. Mysore 455.



XXX Sachverzeichniss.

Fichtelgebirge, Apatit 251.

—
,
Kalifeldspath 251.

— , Mineralien 247.

— , Mineralien der Centralgruppe 248.

— , Mineralien vom Epprechtstein 249.

— ,
Topas 251.

— , Turmalin 251.

—
,
Zimierzbergbau 249.

Pische, lebende und fossile 542.

—
,
Jura, Orbagnoux (Ain) 368.

—
,

Silur, Oesel 368.

—
,
Tertiär, Oberitalien 543.

Flächen, secundäre, Bildung* an regu-

lären &7stallen 1.

Flasergabbro, Allalingebiet,Wallis 275,

Fleckenmergel, bayerische Alpen 117.

FleckscMefer, Pinerolo 318, 319.

Fliessen von Pechschichten 85.

Flora, fossile, Alaska 196.

—
,
diluviale, Fahrenkrug 194.

—
,
mesozoische, Japan 581.

— , tertiaria italica 406.

Floren, fossile 458.

Fiorissant, Cal. , tertiäre Rhyncho-
phoren 549, 552.

Fluoradelit, Längban 25.

Flussläufe, Gestaltung 268.

Flussspath, Farbe, Fluorescenz, Phos-
phorescenz 7.

Foraminiferen, Carbon, Westaustralien
190.

—
,
Chalk, Surrey 576.

Kreide, Westaustralien 190.

Tertiär, Mte. Bartolomeo, Garda-
see 190.

— , Pavone bei Alessandria 575.

— , Piemont 575.

— , Ponticella-Savena 575.

— , S. Agata und Stazzano 576.

—
,
Sicilien, pliocän 189.

Foraminiferenkalk, Karabagh Gau 286.

Forsterit, Mte. Somma 18.

Fränehafen, Bornholm, Küstenwall 349.

Franklin Co., Massachusetts, Mineral-
Lexicon 454.

Friedeberg, österreichisch Schieden,
Mineralien 448.

Friesland, südwestliches Diluvium 352.

Frondicularia Fornasini 575.

Fucoiden, Lias, Italien 194.

Fundamentalgneiss, Montreal 319.

Fussgranit, Hardangervidda 103.

CJabbro, Allalingebiet, Wallis 275.

— , Arolla 474.

— , Einschluss im Granophyr. Skye 67.

— , Hebriden 68.

—
,
Karabagh Gau 285.

— , Lake superior 73.

Gabbro, metamorphisch, Wallis 274.

— , Pindus 312.

—
,
Sajan 286.

—
,
Westalpen 317.

Galeocerdo, Oberitalien 544.

Galeosaurus, Schädel 542.

Galeus, Oberitalien 544.

Gandarische Unterstufe 496.

Gang, neuer, Oberharz 481.

Gangetische Unterstufe 496.

Gangsysteme, westlicher Oberharz 299.

Ganoiden, Obersilur, Oesel ^368.

Gardasee, Geologie 309.

Garzonidae, Patagonien 533.

Gas, natürliches, Ontario 84.

Gase aus Mineralien, Spectralanalyse 4.

Gastaldit 317.

Gastrocomidae 181.

Gastropoden, Marmolata 376.

Gausthal, Norwegen 92.

Gazella anglica 137.
— burgundina 134.

— deperdita 134.

Gebirgsbildung 261, 457, 460.

Genfer See, Alluvium 353.

Geographie Dictionary of Connecticut
258.

— , Massachusetts 258.

— , New Jersey 258.

— , Ehode Island 258.

Geologische Aufnahmen , und zwar

:

Böhmisches Mittelgebirge , Blatt

Tetschen 300.

, Farchanter Alpen 486.

, Finnland, Blatt Lavansaari 85.

— — — , Blatt Raivola und Syster-

bäck 85.

— , Blatt Säckijärvi 85.

— —
,
Frankreich, Blatt Bedarieux

333.
— — — , Blatt Bordeaux 343.

, Blatt Cahors 119.

, Blatt Confolens 333.

— — — , Blatt Mezieres 502.

, Blatt Perigueux 502.

, Blatt Rochechouart 502.

, Mecklenburg 138.

— —
,
Norwegen 41.

— — , Oberlausitz 85.

, Westalpen, Italien
,
1893, 317

Gersdorffit, Canada, Analyse 78.

Geschiebe, cambrische und silurische,

Schleswig-Holstein 146.

Gesteine, krystallin., Madagascar 488.

, Sierra Nevada 489.

Gesteinsmagnetismus, Ursache 66.

Gienmal beds, Central-Himalaya 314.

Gildehaus, Neocomsandstein 357.
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Glacialablageruiigen, Gliederung 516.

Glacialbildungen , Aberdeensliire 140.

— , Dora Riparia 462.

— , Grönland 141.

—
,
Jotungebirge 462.

— , Namdalen 465.

—
,
Storsjö in Rendalen 462.

Glacialerraticum, Wippthal 139.

Glanzschiefer, französische Alpen 91.

— , Mt. Jovet 55.

Glas im Basalt, Bertrich 59.

Glaukonit, optisches 13.

Glaukophan 317.

— ,
Umschmelzungsproducte 11, 17.

Glaukophanschiefer 281.

Gletscher, Beeinflussung durch die Ab-
tragung der Gebirge 51.

— , Nordamerika 355.

— , westliches New York 354.

Glimmer, Gewinnung" im südlichen

Norwegen 42.

—
,
Synthese 17, 18.

—
,
Umschmelzungsproducte 1.

Glimmerporphyrit, Belledonnekette 62.

Glimmerschiefer, Mt. Blanc 62.

— , Pinerolo 318.

—
,
Westalpen 317.

Glimmertrachyt, Saleyer 282.

Glossites 563.

Glyptocrinidae 179.

Glyptodontia, Patagouien 536.

Gneiss, Kataklasstructur 320.

—
,
Westalpen 317.

Gneissgiimmerschiefer, Westalpen 317.

Gneissoid, Lizard 67.

Gold, Canada 99.

—- im Schwerspath 6.

— im Talkschiefer 6.

Golderze, Californien 6.

—
,
Canada, Analyse 78.

Goldführende Conglomerate , Sierra

Nevada 292.

— , Transvaal 296.

Goldkronach, Erzlagerstätte 483.

Goldlagerstätten am Evans River.

N. S. Wales 79.

— , Jenissei'scher Bergbezirk 79.

— , Mariinsker Kreis 78, 79.

—
,
Ophir, Californien 478.

—
,
Südappalachen 293.

Goldquarzgänge in tertiären Gestei-

nen 7.

Goniophoridae Frech 562.

Goniophorinae Fr. 562.

Gorju, Rumänien. Tertiär 341.

Gosiute, Colorado, tertiäre Rhyncho-
phoren 549.

Gosseletia 202.

Gosseletina 202.

Gramenit, optisch 14.

Grammysiidae, rheinisches Devon 563..

Granat, gebildet aus Zoisit 7.

— , Los Angeles, Cal., Analyse 15.

—
,
Zusammensetzung 432.

Granatamphibolit 57.

Granatfels, Gadernheim 58.

Granatgestein (Grossular) N. S. Wales
455.

Granatgruppe 16.

Granit, Bachergebirge 471.

—
,
Eureka-District, Nevada 71.

—
,
Karabagh Gau, andalusitreich 285.

—
,
Katanga, Congo 94.

—
,
Lindenfels, Odenwald 59.

— , Montreal 100.

— , Tomthal 286.

Granitcontact, Savona 63.

Granitische Ganggesteine, Lindenfels,

Odenwald 59.

Granophyr, Hebriden 68.

Skye 67.

Graphit 5.

— im Pegmatit 5.

— , M. Cerbu (Rumänien) 235.
— . Pinerolo 317.

—
;
Westalpen 318.

Graptolithen, Böhmen 570.

— , Schweden 395.

Gravigrada, Patagonien 535.

Gray, Citadelle, Fauna 135.

Green Mountains, Massachusetts 71.

Grenville series, Laurentian, Canada
319.

Greylock, Mt., Massachusetts 71.

Griechenland, Geologie 310.

Grive St. Alban, Fauna 135.

Grönland, Geologie 141.

Gropile, Rumänien 229.

Grossular, N. S. Wales 455.

Grotte Caciucavaddu 356,

Grundwasser 269.

Grünschiefer. Allalingebirge , Wallis
275.

— , Pinerolo 319.

—
,
Westalpen 275.

Gryphaea arcuata, St. Veit, Wien 218.

Gyps, Wisconsin 35.

Halloysit 14.

Halmarhyphus, Patagouien 533.

Hampden Co., Mass., Mineralien 454.

Hampshire Co., Mass., Mineralien 454.

Haplocrinidae 182.

Hardangervidda, Norwegen 103.

Harmotom, Canada, Analyse 78.

Harpes 545.

Harpides 545.
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Harz, Mineralien 222.

Hasserode, Bergwerke 299.

Hathylacyaniclae, Patagonien 535.

Hauyntephrit, Tetschen 302.

Hebungen, postgiaciale 517.

Hegetotheridae, Patagonien 529.

Helium in Meteoriten 4.

— in Mineralien 4.

— in Mineralwässern 5.

Hemipristis, Oberitalien 544.

Hessonit in Pegmatit, Connecticut 88.

Heteropedina 334.

Heulandit, Nieder-Californien 24.

Hicanodonta, Patagonien 536.

Hiddenit, Verhalten gegen X-Strahlen
257.

Himalaya, Central- 92, 314.

Hipphalus entrerianus 538.

Hippidium 538.

Hochseen, Salzburg, Bildung 461.

Hogfjelds Kvarts, Norwegen 41, 103.

Hohenschwangauer Alpen 88.

Homalodontotheriden 537.

Homunculus, Patagonien 529.

Hoosac Mountains, Massachusetts 71.

Hornblende, Synthese 7.

Hornblendegesteine, Lizard 67.

Hornsteinporphyr, Entrammes 60.

Hufthiere, fossile, Patagonien 528.

Huronit 430.

Hyacinth, sog., -Quarz, Jena 11.

Hyaemoschus Jourdani 134.
— crassus 134.

Hydaspische Stufe 496.

Hypsiprymnoidea, Patagonien 531.

Ichthyosaurus, Schädel 542.

Idokras, Verhalten gegen X-Strahlen
257.

Idria, Quecksilbererzlager 297.

Ilionia Bill. 562.

Bvait, Canada 78,

Indischer Archipel, Gesteine 282.

Inoceramus Cripsii, gefurcht 175.

Insecten, Carbon, Ehode Island 552.
--, Tertiär, Colorado 549, 552.

Insectenfrass in Braunkohlen 193.

Insectivoren, White River beds 151.
locrinus. Ordovician, Shropshire 570.
Isotheinae Scüdd. 549.

Itabirit, Ranen, Norwegen 80.

Jadeit, Tibet, im Chloritschiefer 258.
Jakutische Stufe 496.

Janeia King, em. Beush. 562.

Japan, mesozoische Flora 580.

Jarlsberg og Larvik-Amt, Norw. 483.
Java, Tertiär-Fossilien 556.

Jotungebirge, Glacialbildungen 462.

Julische Unterstufe 496.

Jura, bayer. Alpen, Fleckenmergel 117.
— , Bedarieux 334.

—
,
Berner, Brachiopoden und Mollus-
ken 519.

— , Cahors 119.

— , Confolens 333.

— , Einbeck—Markoldendorf 331.

— , Frankreich 502.

— , Klimazonen 500.

—
,
Madagascar 488.

—
,
Niegranden, Kurland 189.

—
,
Sajansehe Berge 286.

—
,
Savoyen, Chanasien 332.

— , Sette Communi 119.

— , Toulon 334.

Juraschwämme, England 188.

Juvavische Stufe 496.

Kakoxen, Hrbek, Analyse 443.

KalifeldspathimGranit,Fichtelgeb.251.

Kaliglimmer,Umschmelzungsproduct^.
Kalisalpeter, Hannover 482.

Kaliumluteophosphormolybdat
,

Kry-
stallform 2.

Kalk mit Tremolit, Sardinien 281.

—
,
körniger, Schwarzwald 56.

Kalkbrüche, Rüdersdorf 83.

Kalkglimmerschiefer
,

Granitcontact,
Savona 63.

—
,
Westalpen 317.

Kalkspath, Auerbach, zu Nicols 244.

— , Nieder-Eabenstein 244.

— , Oberer See 245.

— , Wisconsin 32.

Kalkstein, Tomthal 286.

Karabagh Gau,Armenien, Gesteine 284.

Karnische Stufe 496.

Karrenfelder, Hoch-Savoyen 269.

Kataklasstructur, Gneiss 320.

Katanga, Congo 94.

Kathodenstrahlen, Einfluss auf Mine-
ralien 3, 256.

Keuper, Koburg 494.

Kieselsäure, regulär 240.

Kii, Japan, mesozoische Flora 581.

Kohlenbildung 458.

Klimazonen, Jura 500.

Klinochlor, Umschmelzungsproduct 3.

Klinoklas, Analyse 442.

Klippenkalk, Central-Himalaya 315.

Klüfte, Bildung durch Torsion 261.

Knipklei 352.

Knistersalz (Sylvin), Stassfurt 233.

Kobalterze, Canada, Analyse 78.

Koburg, Keuper 494.

Kohlensäure, flüssige, im Gestein 54.

— der Luft, Einfluss auf die Boden-
temperatur 42.

Kokenelia 204, 206.
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Königsberg, Erdtempeiatur 1889 44.

Korallen, Systematik 183.

Korallenkalk 282.

Koralpengebirg, Steiermark 99.

Korund, Absonderiingsflächen 236.

— , Verhalten gegen X-Strahlen 257.

Kornndgestein, Indien 454.

Kozuke (Japan), mesozoische Flora 584.

Kreide, Bear River 512.

— , Böhmen 507.

—
,
Coahuila, Mexico 340.

—
,
Harzrand, Tourtia 123.

—
,
Haspengau 512.

—
,
Holland, Fauna 357.

— , italienische Seealpen 121.

— , Kent 510.

—
,
Limburg 357, 512.

—
,
Madagascar 488.

— , Mexico 340.

— , Neu-Süd-Wales 125.

— , Nieder-Californien 96.

— , Sherani Hills 316.

— , Tetschen 301.

—
,
Texas, westliches 340.

~, Wiener Wald 509.

Krystalle, mikroskopische, System-

bestimmung 224.

—
,
Regeneration 225.

— , Zusammenfliessen und Ausheilen

fliessendweicher 226.

Krystallrefractometer, Leiss 78.

Kühnit, Längban 443.

Kupfer, West-Idaho 233.

Kupferglanz, Bristol, Zwillinge 8.

Kupferlasur, Wisconsin 36.

Kupferproduction der Erde 484.

liabradorit, ophitischer, Segalas 60.

La Bresse, Alluvium 133.

— , Bohnerze 130.

—
,
Quartär 135.

—
,
Säugethierfauna 135.

— , Tertiär 127.

Lacische Unterstufe 496.

Lagena clavata Fornasini 575.
— elongata Ehr. sp. 575.

Lamellibranchiaten, St. Cassian 558.

— , rheinisches Devon 558.

Lamna, Oberitalien 544.

Landphosphate, Süd-Carolina 137.

Landschnecken, Insel Levanzo 356.

Längbanit, Sjögrube 447.

Lariosaurus, Schädel 542.

Latemar, Calcare bianco 117.

Laubea Bittner 558.

Laurentian, Canada 100.

— , St. Jerome, Canada 319.

Lava, Centraikrater des Aetna 45.

Leadhillit, nach Kalkspath 29.

Leadhillit, nach Bleiglanz 29.

Leperditia consobrina 371.
— gracilis R. Jones 371.
— obtusa R. Jones 371.

Leptomaria 204.

Leucit, Synthese 17.

Leucitit, Latium 66.

Leucittephrit, Tetschen 302.

Levant. Molluskenfauna, Rhodus 376.

Levanzo, Conchylien 356.

Lewisit 446.

Lherzolith, Contacterscheinungen 472.

Lias, sog., Remplin, Mecklenburg 122.

— , Val Vene, Mont Blanc 61.

— , Wien 216.

Lichterscheinungen bei Krystallisation

226.

Lievrit, Canada, Analyse 78.

Limnofelis Marsh 152.

Limnopsis 558.

Liparen, Eruptionsverhältnisse 45.

Lirokonit, Cornwall, Analyse 442.

Lissabon, Miocän 569.

Lissieu, Fauna 135.

Lithionglimmer
,

Umschmelzungspro-
duct 2.

Lithiophilit , Mn- und Fe-Gehalt und
optische Eigenschaften 440.

Litopterna, Patagonien 530, 538.

Litorina-See, Finnland 88.

Little River-Gruppe, Canada 324.

Livorno, Untergrund 91.

Lizard-District, Gesteine 67.

Longobardische Unterstufe 496.

Lorandit 235.

Losser, Neocomsandstein 357.

Lucina prisca His. 562.

Luminescenz 7.

Lunulicardiidae, rheinisches Devon 563.

Lunulicardium, rheinisches Devon 564.
— Beushauseni Frech 565.

Lupanin-Hydrobromid, Kryst. 34.

Lupanin-Hydrochlorid, Kryst. 31.

Lupanin-Hydrojodid, Kryst. 35.

Lupanin-Rhodanid, Kryst. 37.

Lupenstativ mit Polarisation, Leiss 81.

Macholles (Limagne), Tiefbohrung 44.

Macedonien, Geologie 310.

Macrauchenia 538.

Macroscaphites Yvani Puz. 554.
— striatisulcatus d'Orb. 554.

Madagascar, Geologie 487.

Magnesiagiimmer, Umschmelzungspro-
duct 2.

Magneteisen, Thelemarken 80.

Malachit, Wisconsin 36.

Malaia, Rumänien 225, 229.

Malnitzer Schichten 339.
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Malta, tertiäre Fauna 518.

Mammuthleichen, Sibirien 144.

Maeneceras terebratum-Schichten, rhei-

nisches Gebirge 104.

Manganit, Lucy Mine, Michigan 37.

Marginulina, Tertiär, Piemont 575.

Märjelensee 51.

Markasit, chemische Const. 9.

— , Wisconsin 35.

Marmolata, triadische Gastropoden 376.

— , calcare bianco 117.

Marmor, Ranen, Norwegen 80.

Maro, Spanien, Mineralien 450.

Marsilia, Fructification 577.

Mashonaland, Geologie 480.

Masuren, nutzbare Gesteine etc. 84.

Matabeleland 480.

Matschesch, Eumänien 239.

Mauzeliit, Jakobsberg 26.

Mecklenburg, Endmoränen 347.

Mecochirus, Patagonien 535.

Mecynodontinae Frech 562.

Meerschaum, St. Ouen 13.

Megalonchydae, Patagouien 535.

Meggen a. Lenne, Schwefelkies 482.

—
,
Schwerspath 482.

Melaphyr, Karabagh Gau 285.

Melfi, alte Seeablagerungen 354.

Melocrinidae 179.

Mensch, präglacial 458.

—
,
postglacial, England 527.

Menschenaffen, ausgestorbene 83.

Mentone, Geologie 338.

Mergellager, tert. und quart. 347.

Merocrinus Salopiae Bather 570.

Mesorhinidae, Patagonien 530.

Mesorhinus 538.

Metamorphe Schiefer, Lindeufels, Oden-
wald 58.

Metamorphismus 66.

Metamorphose, Green Mountains, Mas-
sachusetts 72.

Meteoreisen, Clarksou Gold Mine, Ga.
255.

— , El Capitan-Gebirge , Mexico 255.

— , Toluca (Quarz) 39.

Meteoriten, diamantführend 39.

—
,
Fisher, Minnesota 256.

— , Madrid 256, 257.

—
,
Netschaevo, ßussland 40.

— , Werchne Udinsk, Analyse 40.

Metopotherini, Patagonien 536.

Metriodromus, Patagonien 532.

Michigamme, Mich., vulc. Gesteine 475.

Microbiotheridae, Patagonien 533.

Mikroklinbiotitgranit , Abo 69.

Mineralien, spanische 451.

— der Vereinigten Staaten 452.

Mineralien, Verhalten geg. X-Strahlen

^
256, 3.

Mineralogie, chemische 219.
— in Böhmen 221.

Mineralquelle, Bilin 76.

— , Harre (Luxemburg) 76.

Mineralvorkommen, Algier 31.

—
,
bayerischer V^^ald 30.

—
,
Mittelbronn, Württemberg 448.

— , sibirische Eisenbalm 31.

— , Thelemarken 80.

—
,
Westeregeln 252.

— , Wisconsin 32.

Minette, Lindenfels, Odenwald 59.

Miocän, Gay Head, Massachusetts 137.

— , Lissabon 569.

Mischungsauomalien 105.

Mispec-Gruppe 324.

Mississippithal, oberes 316.

Mittelbronn, Mineralien 448.

Modiomorpha 560.

Mollon, Horizont 135.

Monastire Polovratsch, Pvumänien 229.

Monazit, Manhattan Island 25.

Monograptus, Böhmen 571.

Monotremata, Patagonien 536.

Mollusken, Berner Jura 519.

—
,
eocän, Loire inferieure 557.

—
,
levantiu., Rhodus 376.

Mont Blanc, geologischer Bau 60, 62.

Mont Chetif, Mt. Blanc 61.

Montagne de la Saxe, Mt. Blanc 61.

Montmorillonit, optisch 14.

Montpellier, Tertiär 513.

Moränen, Cere-Thal 353.

—
,
Mecklenburg 347.

Mourlonia 200.

Mucronatenkreide, holl. Limburg 357.

München, Geologie 87.

Muraenosaurus plicatus 158.

Murchisonia 199.

Muscovit, Umschmelzungsproduct 2.

—
,
Cr-haltig, Canada 78.

Mycetophaetus intermedius Scudd. 553.

Myelinformen fliesseuder Krystalle 226.

Mylacris Packardii Scudd. 552.

Myliobates, Oberitalien 544.

Myophorien, St. Cassian 558.

Myoplusia Neum. 560.

atriumdämpfe, Einwirkung auf Mi-
neralien 3.

Natronsalpeter, Morphologie 244.

Natronsee, Transvaal 291.

Nautilus anomalus Barr. 151.

Necrolestes, Patagonien 534.

Necrolestidae, Patagonien 533.

Neocom, Alpen 336.

Neogen, Saleyer 282.



Sachverzeichniss. XXXV

Nepheliii, Synthese 17.

— im Cliloritschiefer, Tibet 258. •

Nephelinbasanit, Steiermark 274.

Nephelintephrit, Tetschen 302.

Nesodontidae, Patagonien 530.

Neubildungen auf Antimonit 235.

Neusticosaurus, Schädel 542.

Nickelerze, Canada 78.

Niegrandeu, Kurland, Jura 18d.

Nomenclatur, petrograph. 55.

Nontronit, optisch 14.

Norfolk, Carbon 328.

Norische Stufe 496.

Norit, Hardangervidda 103.

Northupit 234.

Norwegen, Geologie 41.

Nosotetocus Marcovii Scüdd, 552.

Nothosaurus, Schädel 541.

Notidanus, Oberitalien 544.

Novaja Semlja 93.

Novatschi, Bumänieu 233.
Nuculidae, rheinisches Devon 560.

Nummuliten, Vicentin 191.

Nyassa 560.

Oberharz, westl., Gangsysteme 299,

Oberschlesien, Erze 448.

Odenwald bei Lindenfels 58.

Odontaspis, Oberitalien 544.

Ogygia Ligueresi Bergeron 547.

Oligocän, Mittel-, Ostracoden, Lienen-
klaus 150.

—
,
Phosphorit, Leipzig 126.

01ivin,VerhaltengegenX-Strahlen^56.
Olivingruppe 17.

Olivingesteine, Arolla 474.

—
,
Karabagh Gau 285.

— , Lake Superior 73.

—
,
Pyrenäen 472.

Oncophora-Schichten, Mähren 127.

Öuinger Kalk, Berner Alpen 213.

Oionos-Kalk, Pindus 312.

Opal, eisenhaltiger, Siebengebirge 11.

—
,
gemeiner, Canada 78.

Ophir, California, Au- und Ag-Erze 478.

Ophit, Segalas (Ariege) 60.

—
,
Oontactbildung 472.

Opis von St. Cassian 558.
— Höninghausi Lbe. 558.
— Laubei Bittn. 558.

Opissaster Cotteri Lor. 569.

Ordovician, Frankreich 546.

—
,
Shropshire 570.

— , Trenton Falls, N. Y. 491.

Orthoceras Kayseri Katzer 151.

Orthoklasgneiss, Montreal 320.

Orthonota 562.

Orthotheridae, Patagonien 535.

Osage-Gruppe 327.

Osmium-Ferrocyanür 1.

Osteorhachis macrocephalus 165,

Ostracoden, Devon und Culm, Belgien

371.
— in Diluvialgeschieben 171.

—
,
Mitteloligocän 150.

—
,
Pliocän, Californien 548.

Otiorrhynchiden, Tertiär, Nord-Ame-
rika 549.

Otodus, Oberitalien 544.

Ottrelith 55.

— , St. Barthelemy 21.

— , im Flasergabbro 275.

Oxfordien, Mollusken und Brachio-

poden. Berner Jura 519.

— , Saurier 539.

Oxyrrhina, Oberitalien 544.

Pachydiscus seppenradensis Landois
(Biesenammonit) 553.

Pachyerisma, St. Cassian 558,

Paffrath, Caiqua-Schichten 493.

Palaeoconchae Neum., rheinisches De-

von 563.

Palaeosolen, rheinisches Devon 562.

Palagonit 65.

Palagonittuff, Steiermark 274.

Palaeopithecus sivalensis Lydd. 84.

Palaeonyx Cordieri 134.

Palaeosaurus 159.

Palaeozoicum, Belgien 308.

— , Böhmen 151.

—
,
Central-Himalaya 315.

—
,
Katanga, Congo 94.

Paloestrus oligocenus Scudd. 552.

Paludinen-Schichten, untere, Slavonien

193.

Paraecyclas antiqua Goldf. 562.

— elliptica Hall 562.
— lirata Hall 562.

— proana Goldf. 562.
— proaria Goldf. 562.
— rugosa Goldf. 562.

Paradoxidenlager, Westgotland 100.

Praepanorthus, Patagonien 532.

Paralogus aeschnoides Scudd. 552.

Paraiasaurus, Schädel 542.

Parhalmarhiphus, Patagonien 532.

Patagonien, fossile Säugethiere 528.

Patras, Peloponnes, Geologie 310.

Patriofelis, Osteologie 152.

Patti-Brolo, Gesteine 280.

Paucituberculata, Patagonien 532.

Peloneustes philarchus, Oxford 539.

Peltateioidea, Patagonien 536.

Pentacrinoidea. palaeozoisch 179.

Peridotit, Karabagh Gau 285.

— , Lake Superior 73.

Periklas, Längban 11.
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Perlitstructiir 54.

Perm, Böhmen 329.

—
,
Wyre Forest 327.

Perotrochus J. Böhm 200.

Perte du Khone 487.

Petroleum, Castro dei Volsci 484.

— , Ontario 84.

Phacops Holzapfeli Katzer 151.

Pharmakolith, Anah'se 443.

Pheuakit. Verhalten gegen X-Strahlen

256.

Phenylglycolat des rechten Cinchonins,

kryst. 2.

Phialina oviformis 0. G. Costa 190.

Phonodromus, Patagonien 533.

Phonolith, Ehön 56.

Phosphat Yon K und AI, Algier 27.

Phosphate, Süd-Carolina 137.

Phosphoreisensinter, neutraler 444.

Phosphorit, Mitteloligocän,Leipzig 126.

— , Senon. Doullens 339.

Phyllade. Begriff 55.

Phyllit, Begriff 55.

— , Mont Blanc 62.

Phyllograptus 395,

Pianura, alte Seeablagerungen 354.

Picotitgestein, Neu-Süd-Wales 455.

Pila bibractensis 405.

Pinakiolit-ähnliche Mineralien, Läng-
ban 243.

Pindus. Geologie 310.

Pinerolo, Geologie 318.

Piuguit, optisch 14.

Pinns priabonensis, Zapfen 194.

Pisa, Untergrund 91.

Pisocrinidae 180.

Pistosaurus, Schädel 542.

Pithecanthropus erectus Dub. 358.

Pitheculus australis, Patag. 529.

Plagiaulacoidea, Patagonien 532.

Plagiocoelus, Patagonien 536.

Plagioklas, secundärer, in Lava, Her-
niker Land 66.

Plagiozamites Zeiller 580.

Planorbis-Schichten, Karlsburg 216.

Platingruben, Bez. Goroblagodat 477.

Platycrinidae 179.

Plesiosaurus bavaricus 365.
— dolichodeirus 365.
— Guilelmi Imperatoris 365.
— nothosauroides 365.
— von Petersborough 157.

— posidoniae 365.
— robustus 365.

— , Schädel 539.

— , süddeutscher Lias 365.
— suevicus 365.

Pleuracanthiden, Organisation 165.

Pleurotomaria 199.

Pleurotomariden, Systematik u. Phylo-
genie 19S.

Pliocän. xllbegna 514.

— . Bologna 514.
— Gay Head. Massachusetts 137.

— , oberes. Antwerpen 514.

Pliocänbuche, Auvergne 408.

Pliohylobates eppelsheimensis Dub. 97.

Pliopithecus antiquus Gerv. 91.

Plocostoma 202.

\

Polycladus Douvillei 137.

Pomatograptus, Böhmen 571.

Porphyr. Schwarzwald 469.

Porphyrit. Bachergebirge 472.

j

—
. Karabagh Gau 285.

j

Porphyrtuff. Mt. Pisani 281.

j

Posidonomya alpina-Zone, Sette Com-

I

muni 119.

Präcambrische Gesteine 457.

Prepanorthus. Patagonieu 533.

Prepotheridae. Patagonieu 536.

Prestwichia Crepini Boulay sp. 547.

Primitia Dewalquei E. Jones 371.

Pristiograptus. Böhmen 571.

Probleme, geologische 457.

Procolophon. Schädel 542.

: Prolectit 432.

I

Propalaeo hoplophoridae. Patagonieu
' 536.

Prosochasma Beush. 565.

Prosocoelus. rheinisches Devon 561.

Proterotheridae, Patagonien 530.

Proterotherium 538.

Prothylacynidae. Patagonieu 535.

Protogyn.' Mt. Blanc 61.

Protolenus-Fauna , N.-Braunschweig
322.

Protopsalis 152.

Protosorex crassus Scott 152.

Protragoceras Chantrei 134.

Protypotheridae. Patagonien 529.

Pseudochroismus 3.

Pseudodichroismus 3.

Pseudomorphoseu 5.

—
,
Beryll nach Beryll 436.

— , Damourit nach Disthen 5.

— , Damourit nach Ekiogit 5.

—
,
Peldspath nach Leucit 66.

— , Leadhillit nach Bleiglanz 29.

— , Leadhillit uach Kalkspath 29.

— nach Titanit 57.

Pseudophit, Vorarlberg 276.

Pteraspidae, Obersiiur. Oesel 368.

j

Pteraspis, Gedinnieu. Belgien 308.

Pteriodontier, Schädel 542.

Ptychodesma 560.

Ptychomphalus 200.
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Pyrenäen, Lherzolitli- luid Ophit-

Oontact 472.

Pyrit im Boghead. Autiui 400.

Pyroaurit. Mossgrube 242.

Pyrophyllit. Pyscbmiusk 435.

Pyrotheridae. Patagouien 532.

Pyrotheriiim-Scliichten, Argent. 539.

Quartär 515.

— , Schweden 516.

Quarz
,

Aenderung des Breclmngs-

index mit Temperatur 228.

— im Meteoreisen, Toluca 39.

— . Löslichkeit unter Druck 240.

— . neue Formen 239.

—
,
sog. Hyacinth. Jena 11.

— . Wisconsin 32.

Quarzgänge. Liudenfels, Odenwald 59.

Quarzporphyr, Abo 69.

—
. Karabagh Gau 285.

—
,
Michigamme, Michigan 476.

—
,
Sajamberg 286.

— , South ]\[ountains 72.

Quecksilbererzlager. Almaden 298.

— , Idria 297.

Quellen, Bilin 76.

—
,
Harre, Luxemburg 76.

— , heisse. Adi^Dsos und Gialtra 266.

Quenstedticeras 554.

Rapakiwi 88.

Eemondia Gabb 557.

Ketiolites, Böhmen 573.

Ehaphidiopsis diversipenna Scüdd.552.
Ehaphistomella 203.

Ehät?, Kohlenfunde. Argentinien 115.

Ehätische Stufe 496.

Ehineoderma 204.

Ehodocrinidae 178.

Ehodus. levant. ^lolluskenfauna 376.

Ehön, Centraistock 56.

Ehone, Canon 487.

Ehynchitidae, Tertiär. Florissant 549.

Ehynchocephalia, Schädel 542.

Ehynchonellina 385.

Ehynchonellopsis 385.

Ehynchophora, Tert., Nordamer. 549.

Ehyolith, Eureka-District 71.

Eiesenanimonit, ,Seppenrade 553.

Eiesengebirge, Schwerkraft 459.

Eodeutia, Patagonien 531.

Eöutgenstrahlen,Verhalten der Minera-
lien 256.

Eothliegendes, Trienbach. Flora 579.

Eothpletzella J. Böhm 378.

Eumänieu. Neogen 341.

—
,
transsyIvanische Alpen 221.

Eunkel. Erzgänge 481.

Euthenium Ferrocyanür 1.

Sabatini. Vulcani 460.

Saccothal. Asphalt etc. 484.

Sajan'sche Berge, Gesteine 286.

Saleve, Quartär 353.

Salej^er, Insel 282.

Salopian Type, Perm 327.

Salpeterbildung 272.

Salpetersäure , mikrochemische Ee-
actiou 73, 219.

Salzpfanne, Transvaal 291.

Sanguinolites patangensis 563.

Saprolith 295,

Sarcobora, Patagonien 533.

Säugethiere, eocäne, Patagonien und
Argentinien 528.

—
,
Zahnsystem u. Stammesgesch. 520.

Saussuritgabbro, Allalingebirge.Wallis

275.

Savoyen, Jura 332.

Scalabrinitherium 538.

Scaphites Fritschi Grossouvre 507.
— Geinitzi Orb. 507.
— Lamberti Grossouvre 507.

Scelidotheriidae, Patagonien 536.

Schiefer, krystalL, Koralp 99.

Schizodiscus 201.

Schlamm, vulcanischer 287.

Schmelzpunkt bei Druck 486.

Schmidtella (?) belgica E. Jones 371.

Schneebergit, Analyse 16.

Schwarzkohlen, Crasna din Deal, Eu-
mänieu 238.

Schwarzwald, nördlicher. Vergletsche-

rung und Bergformen 345.

Schwarzwaldrand, westlicher 466.

Schweden, Geologie 456.

Schwefel, Denee im Kohlenkalk 232.

—
,
Michigan 231.

—
, Warasdin-Teplitz 232.

Schwefelkies, chemische Constitution 9.

—
,
Meggen a. Lenne 482.

— . Wisconsin 36.

Schwerkraft, Intensität 459.

Schwerspath,Aenderung desBrechungs-
index mit Temperatur 228.

—
,
Lucy Mine, Michigan 37.

—
,
Meggen a. Lenne 482.

— , Wisconsin 35.

Sclerocephalus 160.

Sclerosaurus labyrinthicus Cred. 160.

Scoteopsidae, Patagonien 536.

Scutella lusitauica Lor. 568.
— Eoquetti Lor. 568.

— subrotundata Lor. 568.

See, neuer, bei Leprignano 50.

Seeablagerungen. Unteritalien 354.

Seealpen, italienische, Tithon und
Kreide 121.

Seeeu, d. Diluvialeis aufgedämmt 41.



XXXVIII Sachverzeichniss.

Seeeu, Tiefe 42.

Selachier, Obersilur, Oesel 368.

Seladonit 13.

Seuon, Phosphoritlager, Doiülens 339.

Serbien, tertiäre Conchylien 375.

Sericitschiefer, Mt. Blanc 61.

Sermenaz, Horizont 135.

Serpentin, AUalingebiet , Wallis 275.

—
,
Appennin 63.

— , Belledonnekette 62.

— , Lizard 67.

—, Pindus 312.

—
,
Westalpen 317.

Sevatische Unterstufe 496.

Sherani Hills, Geologie 315.

Sierra Nevada, Geologie 489.

Sigillaria, aufrechter Stamm, Eoch-
dale 192.

Silbererze, Canada 78.

—
,
Ophir, Californien 478.

—
,
Verbindung mit Eruptivgesteinen

480.

Silicate im Meteoreisen von Netschaevo
40.

Sillimanit, Algier 438.

Sillimanitgneiss, Montreal 321.

Silur, Champlain-See, New York 104.

—
,
Eureka-District, Nevada 70.

—
,
Hardangervidda 103.

— , Sambre et Meuse 308.

Silurgeschiebe, Schleswig-Holstein 147.

Silurinidae, rheinisches Devon 563.

Sismondin, Westalpen 317.

Siwalik-Form, Sherani Hills 316.

Skapolith, Synthese 14.

Skela nach Baia d'arama , Rumänien
243.

— uuoa, Rumänien 240.

Skolezit, Nieder-Californien 24.

Skytische Serie 496.

Smaragd, Analyse 15.

Smithsonit, Wisconsin 33.

Soblay, Fauna 135.

Sodaberzeliit, Längban 447.

Sodalith, Analyse 14.

—
,
Trachyt, Montesanto 429.

Solenopsidae Neum. 563.

Sparagmit, Hardangervidda 103.

Sparassodonta, Patagonien 534.

Specifisches Gewicht, Bestimmung 228.

Spectralanalyse
,
directe, der Minera-

logie 2.

Spectrometer von Leiss 74.

Spessart, Gesteine 471.

Sphaerocrinidae 180.

Sphärolithlaven, N. Häven, Me. 73.

Sphenodon, Schädel 542.

Sphenophyilum 398.

Sphenophyllum, Fructification 576.

Sphyrna, Oberitalien 544.

Spirorbis-Kalk, Wyre Forest 327.

Spodumen, Verhalten gegen X-Strah-
len 257.

Springfield, Missouri, Untercarbon 327.

Squatina, Oberitalien 544.

St. Cassian , Lamellibranchiaten 558.

Stearnsia White 557.

Stegocephalen, Faltenzähne 160.

Steinkohlenformation siehe Carbon.
Steinsalz, Farbe, Fluorescenz, Phos-

phorescenz 7.

Stenogomphus Carletoni Scüdd. 552.

Stilbit, Algier 439.

Stilotherium, Patagonien 533.

St. John-Gruppe 322.

Strahlstein, Umschmelzungsproduct 11.

Strandlinien an Inlandseen, Schweden
464.

Stringocephalus Burtini - Schichten,

rheinisches Devon 104.

Stromboli 45.

Strontianit, optisch 13.

Stuorella 204.

Sublimirte Mineralien, Krufter Ofen 18.

Superstitien, rheinisches Devon 112.

Su Porru, Sardinien, Mineralien 449.

Süsswasserkalk aus Gypsquellen 105.

— , Livland 105.

— , Tertiär 212.

Syenit, Sajan-Gebirge 286.

Sylvin (Knistersalz), Stassfurt 233.

Synthese von Mineralien 1.

— von Erzen 230.

Tapirus arvernensis 134.

Tarns, Schottland 140.

Temnotropis Gemm. 199, 204.
Temperatur, hohe, Messung 228,

Tenasserim, Carbonversteinerungen
493.

Tephritauswürflinge, Tetschen 273,

Teramo, Geologie 238.

Terebratula grandis Blüm. 176.
— perforata Defr. 175.
— variabilis Sohl. 176.

Tertiär, Albegna 515.

—
,
Antwerpen 514.

— , Beludschistan 314.

—
,
Bincombe, Dorset 127.

—
,
Bologna 514.

—
,
Colorado, Insecten 549, 550.

—
,
Dolnja Tuzla, Bosnien 127.

— , Foret d'Eu 513.

— , Java 556.

— , La Bresse 127.

— , Loire inferieure 557.

— , Malta 518.



Sachverzeichniss. XXXIX

Tertiär, Massachusetts 137.

—
,
Montpellier 513.

—
,
Mantemassi, Toskana 513.

—
,
Patagonien 528.

— , Rumänien 222.

— , Serbien 378.

— , Sherani Hills, Indien 316.

— , Süd-Carolina 137.

— , Suffolk 514.

— , Tetschen 301.

— , Vancouver 515.

Tertiärbuche 408.

Tertiärconchylien 375.

Tertiärfische, Oberitalien 543.

Tertiärsäugethiere
,

Patagonien und
Argentinien 528.

Tertiäre Süsswasserkalke 212.

Tetragraptus, Böhmen 573.

— , Schweden 395.

Tetramerochinus, Patagonien 530.

Tetraphenylenpinakolin, Kryst. 28.

Tetraspis 545,

Tetschen, Geologie 300.

Texas, westliches. Kreide 340.

Theca, belgisches Cambrium 308.

Thecodontosaurus 159.

Thelemarken, Mineralvorkommen 80.

Thelotit in Boghead, Autun 400.

Theosodon, Patagonien 530, 538.

Thoatherium 538.

Thomsonit, Algier 439.

Thylacynus 534.

Tiefbohrung, Charmoy 44.

— , Macholles 44.

Tiefseeuntersuchung, Schwarzes Meer
52

Tifeit" 265.

Tilasit, Längban 25.

Tirolische Serie 496.

Tirnova, Rumänien 229.

Titanit, Verhalten gegen X-Strahlen

257.

— , Harlem River 25.

— , Rauris 247.

Tithon, italienische Seealpeu 121.

Tomthal, Sibirien, Gesteine 286.

Tonalit, Adamello 64.

—
,
Karabagh Gau 285.

— , Yalsavaranche 63.

Topas, Fichtelgebirge 251.

—
,
Mino, Japan 438.

Topfstein, Norwegen 484.

— , Strahlstein führend 276.

Torfmoore, Gotland, Pflanzen 349.

— , Holland mit Witte Klim 352.

—
,
Ladoga-See 349.

—
,
Norwegen 42.

Tosa, Japan, mesozoische Flora 581.

Toulon, Bathonien, Echiniden 334.

Tournus, Fauna 135.

Tourtia, subhercyne 123.

Toxodontia, Patagonien 530, 537.

Trachybembix J. Böhm 377.

Trachyt, Campiglia 65.

— , Ischia 66.

—
,
Karabagh Gau 285.

— , Orciatico 65.

— , Montesanto (Sodalith?) 429.

Trachytheridae, Patagonien 529.

Tragoceras 134.

Trematobolus 386.

Trentonformation 491.

Trevoux, Fauna 135.

Triacrinidae 180.

Trias, Berchtesgaden 116.

— , Dalmatien 330.

—
,
Elsass-Lothringen 115.

—
,
Gliederung 495,

— , Nomenclatur 500.

—
,
pelagische 495.

— , Sicilien 495.

—
,
Südalpen 117.

— , ünteritalien 495.

Triasfalten, Brennerlinie 303.

Trichocnemis alinea Scudd. 552.

Trigoniidae, rheinisches Devon 561.

Trilobiten, Bala beds, Irland 548.

—
,
Ordovician, Frankreich 546,

—
,
Präparation mit Sandgebläse 546.

—
,
systematische Stellung 166.

Trinidad, Asphaltsee 485.

Trinucleus 545.

— hibernicus 548.

Tripel, Sicilien 281.

Triphilit, chemisch und optisch 440.

Tripolit, Canada 78.

Trochotoma 202
Tscherna, obere, Rumänien 249.

Tuffe, vulcanische, Karabagh Gau 285.

—
,
Segalas (Ariege) 60.

Tulpenbaum, Blattform 407.

Türkis, Analyse 28.

Turmalin, Fichtelgebirge 251.

—
,
Umschmelzungsproducte 3.

Turmalingestein, Kolargoldfelder 455.

Tuvalische Unterstufe 496.

Tyrolit?, Falkenstein, Analyse 442.

Ungulaten, Patagonien 528.

Uniformitarianismus 458.

Universaldrehapparat 229.

Universalgoniometer von Leiss 78.

Unterdevon, Cordilleren 182.

Uralit, Ostalpen 430,

Uralitgabbro, Tomthal 286.

Uran, neuer Fundort 4.

Uranokyrtos, Patagonien 536.
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Urg-onien, Montaguette 338.

— , Tarascon 338.

Urjanchaisk, Gestein 286.

Tag-iniiliua, Tertiär, Piemont 575.

Valvata, La Brasse 137.

Vermout, Geologie 489.

Verriicano 276.

Verwerfungen, postgiaciale 270.

Vesuv 1891—94 262.

Vesuvian, Schweden, Analyse 21.

Virfu Pleascha, Eumänien 229,

Vivianit in Torf 353.

Vivipara, La Bresse 137.

Volturino, Mte., Gletscher 354.

Vulcani Sahatini 460.

Vulcanische Asche und Schlamm 287.

— Gesteine, Michigamme 475.

-, North Häven 73.

, South Montain 72.

Vulcauo 45.

Vulcan-Pass, Eumänien 240.

Walkererde, N. S. Wales 83.

Wärme im Erdinnern 259.

Wasser, Canada, Analyse 78.

— im Boden 269.

Wealden-Flora, britisches Museum 406.

Weilmünster, Erzgänge 481.

AVeissbleierz, üebergang von Bleiglanz

37.

— , Wisconsin 34.

Westeregeln, Mineralfunde 252.

Wiborg, Pflanzen im diluv. Lehm 139.

Wiener Wald, Geologie 509.

Wiesenkalk, Ravensbrück 517.

Wigstadtl Geologie 327.

Winderosion, sächsische Schweiz 53.

Wirbelthiere, Neocom, Kansas 150.

Witherit, optisch 12.

Witte Klim im Torf 352.

Woermannia J. Böhm 378.

Wollastonitgestein im Gabbro, Eadau-
thal 55.

Woodstock-Stufe 340.

W^orthenia 199.

Wortheniopsis 199, 377.

Wyoming, Nordwest, Geologie 339.

Xenotim, Manhattan 25.

X-Strahlen, Verhalten der Min. 256, 3.

Yoldiameer, Finnland 88.

Yoldiamergel, Schweden 348.

Yvania 202.

Zahnsystem, Säugethiere 522.

Zeolithe, Algier 439.

Zinnoberlager, Almaden 298.

— , Idria 297.

Zinnwaldit, Umschmelzungsproducte 2.

Zirkelit 429.

Zirkou, Meteoreisen, Toluca 39.

Zoisit, Verhalten gegen X-Strahlen 257.

Zoisitschiefer 317.

Zygites 204.



Synthetische Studien.

Von

C. Doelter.

Zur Yeröffentlichimg der Resultate von zahlreichen Ver-

suchen, welche zum grössten Theil bereits im Jahre 1889

ausgeführt wurden, konnte ich infolge anderweitiger Arbeiten

erst jetzt kommen, da ich einige weitere Experimente zur

Vervollständigung auszuführen in der Lage war ; die hier mit-

getheilten Resultate dürften auch in Bezug auf petrogenetische

Fragen von Interesse sein, weshalb ich mich zur Mittheilung

dieser ersten Versuchsreihe entschloss, welcher eine zweite

Veröffentlichung folgen soll. Es sind theils Umschmelzungen

oder Umwandlungen der betreffenden Mineralien vorgenommen,

theils Synthesen aus den Bestandtheilen der Mineralien aus-

geführt worden. Für thätige Mitwirkung an den zuletzt aus-

geführten Versuchen statte ich hiermit meinem Assistenten

Herrn Dr. J. Ippen meinen Dank ab.

Umschmelzungsproducte der Glimmer.

Die Glimmer haben wie manche andere Mineralien, z. B.

Granat, Vesuvian die Eigenschaft, beim Schmelzen Neubil-

dungen zu geben, welche jedoch von dem ursprünglichen Mine-

ral ganz verschieden sind ; die Umschmelzungsproducte sind bei

den verschiedenen Glimmerarten sehr verschieden, es ist da-

her nothwendig, die einzelnen Glimmerarten gesondert zu be-

trachten.

N Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 1
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K a Ii g 1 imm e r.

Ein sibirischer Muscovit wurde geschmolzen und durch

ca. 24 Stunden langsam gekühlt. Der Schmelzpunkt ist kein

sehr hoher.

(Der Versuch wurde wie alle anderen, bei denen das

Gegentheil nicht ausdrücklich bemerkt, im Fourquignon-Ofen

vorgenommen.)

Die Schmelze ist theilweise glasig, doch sieht man viele

Leucite mit oktogonalem Durchschnitt, ferner wurden u. d. M.

Durchschnitte eines nephelinartigen Minerals wahrgenommen.

Die Leucite zeigen theilweise im polarisirten Lichte Streifen-

systeme zumeist sehr schön, einige kleinere scheinen isotrop.

L i t h i n g 1 imm e r.

Lithionit von Rozena ergab bei einem ähnlichen Ver-

suche theilw^eise deutliche oktogonale Krystalle, welche un-

zweifelhaft Leucite sind, da sie die senkrechtstehenden Streifen-

systeme im polarisirten Lichte zeigen wie die natürlichen, auch

im convergenten Licht das schwarze Kreuz aufweisen, theil-

weise ein Product, das Wachsthumsformen, wie ich sie bei

dem künstlichen Nephelin^ beobachtete, zeigt.

Ein Lithionit mit Borsäure geschmolzen ergab theil-

weise Leucit, theilweise Glas.

Z innw aldit.

Zinnwaldit von Zinnwald allein geschmolzen ergab an

verschiedenen Stellen der Schmelze nicht ganz dasselbe Re-

sultat. Theilweise hat sich ein nephelinartiges
,

ganz den

künstlichen Nephelinen ähnliches Mineral, wie es auch bei der

ümschmelzung des Kaliglimmers erhalten wurde, gebildet. An
anderen Stellen bildeten sich jedoch grosse schöne Leucite,

theilweise doppelbrechend mit den charakteristischen Streifen-

systemen , theilweise (es sind die kleineren) einfaclibrechend.

Die Krystalle zeigen auch schönen oktogonalen Durchschnitt.

Ausserdem bildete sich auch Glas.

Magnesiaglimmer.

Bei Meroxen vom Vesuv ergab sich merkwürdigerweise

ein ganz verschiedenes Resultat, wie bei den eben genannten

^ Synthese des Nephelins. Zeitschr. f. Krystallographie 1884.
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Olimmern. Hauptproduct der ümschmelzung* war ein lebhaft

polarisirender monokliner Aiigit von ca. 40*^ Auslöschimgs-

schiefe der in farblosen Prismen auftritt, sehr wenig' Spinell-

oktaeder, Olivin sehr lebhaft polarisirend, ungemein charakte-

ristisch. Ferner kommen vor tetragonale Durchschnitte, wie

sie die künstlichen Skapolithe (Melilith, Meionit, Sarkolith)

zeigen, auch einzelne Mikrolithen, die mit Orthoklas Ähn-

lichkeit haben, wurden beobachtet. Was den Leucit an-

belangt, so war es nicht möglich, einen leucitähnlichen Durch-

schnitt zu entdecken.

Die Schmelze war ganz krystallinisch, Glas fehlt gänz-

lich. Der angewandte Glimmer hat einen ziemlich hohen

Schmelzpunkt, er war wenig eisenhaltig*.

Überraschen muss der reichliche Augitgehalt statt vor-

wiegendem Olivin, dazu ist zu bemerken, dass hier scheinbar

die umgekehrte Eeaction stattfindet, wie beim Schmelzen von

Augit mit Fluorcalcium oder Fluormagnesium (Fluornatrium)

im Überschusse, bei welcher Operation aus Augit Biotit ge-

Mdet wird. Der Kaligehalt, der nach den vorhandenen Ana-

lysen 7—9°/o betragen haben dürfte, scheint die Anwesenheit

des Orthoklases zu erklären, ein grosser Theil desselben

dürfte aber in dem Skapolithe stecken.

Klinochlor (von der Mussa-Alpe) ergiebt blassgrüne

Spinelle in Oktaedern, dann schöne Olivine, oft deutlich in

Prismen krystallisirt , an den Enden durch das Brachydoma

2Po6 charakterisirt , endlich auch Augit in grossen Prismen

mit Auslöschung von ca. 39^, Hauptbestandtheil ist jedoch

der Olivin. Das Aluminium der Verbindung scheint hauptsäch-

lich in den Spinell eingetreten zu sein, ein kleiner Theil wohl

in den Pyroxen.

T urm a lin.

Turmalin vom Greiner ergab eine Schmelze, welche zahl-

reiche gerade auslöschende, lebhaft polarisirende Prismen, die

^ils Olivine anzusehen sind, zeigt. Einige dieser Olivine, kurz

^ Bäckström erhielt durch Umschmelzen eines Biotits von Ödegarden

Olivin, Glas, wenig Spinell und Leucit. Wahrscheinlich handelte es sich

nm einen kalireichen Biotit. Bei meinem Versuch scheint das Kali in

dem skapolithähnlichen Mneral Aufnahme gefunden zu haben. (Uhev leucit-

führende Gesteine der liparischen Inseln. Stockholm 1895.)

1*
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prismatisch ausgebildet, zeigen das für den künstlichen Olivin

so charakteristische Dorna 2Poü. — Ferner treten auf zahl-

reiche lichte Spinell-Oktaeder, oft etwas verzerrt. Endlich

zeigt sich auch Glasmasse.

Ein Turmalin vom Zillerthal giebt Olivin, Spinell, neben

einzelnen Anorthiten, Glas. Turmalin von Dobrova ergab kein

sehr günstiges Resultat. Die erhaltenen Neubildungen sind

sehr klein, vorherrschend ist Spinell in bräunlichem Glas,

dann etwas Olivin.

Um Schmelzung mit Chlor calcium und Fluor-
natrium. Mit diesem Gemisch geschmolzen ergab der Tur-

malin eine Schmelze, welche wieder vorwiegend Olivin in cha-

rakteristischen Krystallen (ooPob . 00P00 . 2Pob) , dann Spinell,

Melilith und schwarzes Glas zeigt.

U m s c hm e 1 z u n g m i t B r a x. Ein Theil der Versuche

blieb resultatlos, bei einem zeigten sich Krystalle, welche sehr

an Turmalin erinnernd

Umschmelzung des Axinites.

Axinit ergiebt eine Schmelze, welche fast vollkommen

krystallinisch ist, vorherrschend ist Kalkaugit mit einer Aus-

löschungsschiefe von über 40^ Maximum und deutlicher Spalt-

barkeit, ferner ist der Anorthit in kürzeren Krystallen reich

vertreten. Die Augite bilden grosse nadeiförmige Krystalle

und scheinen ihrer Auslöschung nach nicht dem Wollastonit

anzugehören, ihre grüngelbliche Farbe lässt auf Eisengehalt

schliessen, einige tiefer gefärbte zeigen schwachen Dichroismus,

es dürfte daher ein Calcium-Aluminium-Eisenaugit vorliegen,

vielleicht von der Zusammensetzung

n Ca Si O3
|

CaAlaSiOg
[

Fe Si O3
j

Ob das Bor in demselben Aufnahme gefunden als Ver-

treter des Aluminiums, entzieht sich der Bestimmung, da auch

etwas Glasmasse vorhanden ist, so könnte es auch in dieser

enthalten sein. Doch schwindet das Glas oft gänzlich.

Datolith ergab bei der Umschmelzung Krj^stalle, welche

^ s. C. Doelter, Chemische Mineralogie p. 183.
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dem Olivin sehr nahe stehen, ferner Anorthit und ein pjToxen-

ähnliches Mineral, dazwischen Glasmasse.

Epidot.

Umschmelzung. Bereits in meiner chemischen Mine-

ralogie (p. 183) habe ich über das Eesultat der Umschmelzung

von Epidot berichtet, demnach bildet sich xA^northit und Kalk-

Aug'it.

(H Ca)2 Ca., Alg Si^ 0,, = + (Ca AI2 Si, 0,\ -f
CaSiOg

I

CaAUSiOß j

Die Versuche gelingen mit Epidoten von verschiedenen

Fundorten ungleich. Am besten gelang er mit Epidot von

Piemont, welcher prächtige Tafeln von Anorthit und daneben

Augit ergiebt. Das Eisen des Epidots scheint in den Augit

eingetreten zu sein.

Ton Interesse war bei der Umschmelzung des Epidots

von Piemont die Bildung einzelner kleiner Säulen, welche

vollkommen mit Epidot übereinstimmten, auch dessen Dichrois-

mus und Spaltbarkeit zeigten und welche möglicherweise Neu-

bildungen von Epidot sein könnten; doch lässt sich dafür ein

exacter Beweis nicht führen.

Der schöne Epidot vom Sulzbachthal ergab auffallender-

weise kein günstiges Resultat, es hatten sich theilweise Glas,

theilweise kleine Anorthit- und Augitkrystalle gebildet.

Versuche zur S vnth e s e d e s Epidots.

Ein Versuch, gepulverten Epidot mit Manganchlorür im

Chlorwasserstoffstrome zu schmelzen, ergab kein Resultat.

Mit Manganchlorür im Luftstrome umgeschmolzener Epidot

ergab ebenfalls kein günstiges Resultat. Granat, welcher zu

erwarten gewesen wäre, konnte nicht aufgefunden werden.

Dagegen haben sich einzelne kleine monokline Prismen ge-

bildet, die trotz ihrer sehr lichten grünlichen Färbung

dichroitisch sind und an w^elchen die Zugehörigkeit zum
Epidot nicht unwahrscheinlich ist.

Versuche mit Fluor metallen.

Ein erster Versuch, bei welchem Epidot von Bourg

d'Oisans mit ca. ^ seines Gewichts Fluornatrium zusammen-
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geschmolzen wurde, ergab keinen Epidot. Beobachtet wurden

in der Schmelze einige Glimmerblättchen , dann Anorthit in

langen polysynthetischen Leisten und ein tetragonales , dem

Meionit entsprechendes Mineral. Ausserdem hatte sich das

Eisen als Magnetit ausgeschieden.

Epidotpulver wurde mit einem Gemenge von NaF und

CaFg geschmolzen. Von den zahlreichen Versuchen, welche

mit dieser Mischung ausgeführt wurden, ergab nur ein einziger

das gewünschte Resultat. Bei den übrigen bildeten sich zu-

meist Anortiiit und Meionit. Bei dem ersterwähnten Versuche,

welcher unter Einleitung von HgO-Dampf durch Schmelzen

von Epidot (Fundort Bourg d'Oisans) mit einer Mischung aus

gleichen Mengen NaF und CaFg vorgenommen worden war,

wobei das Verhältniss der Epidotmenge zu der der Fluoride

1:1, zeigten sich zahlreiche ziemlich grosse Krystalle, welche

öfters deutliche Endflächen besitzen ; dieselben sind im Gegen-

satze zu dem angewandten Epidot wenig eisenreich, haben

Fig. 1.

eine sehr lichte Farbe, zeigen aber trotzdem noch merklichen

Pleochroismus violet, grün, und sind nach der Orthodiagonale

ausgebildet, es zeigen sich sechs Flächen M, T, r (Fig. 1),

an den Enden die Pyramidenflächen n. Die Krj^stallform

lässt sich vermittelst der Irisblende sehr gut wahrnehmen.

Die Auslöschung ist eine parallele auf jenen Flächen, welche

als der Orthodiagonalzone angehörig anzunehmen sind.

Durch mikrochemische Analyse wurden Si 0, Alg O3 und

viel CaO constatirt, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier

wirklicher Epidot gebildet wurde, eine sehr grosse ist. Cha-

rakteristisch ist auch der hohe Brechungsquotient der erzeug-

ten Krystalle. Eine approximative Messung ergab 1,7—1,8.

Ganz merkwürdig ist die Verschiedenheit des Resultates bei

den ähnlichen Versuchen des Umschmelzens von Epidot mit

derselben Mischung, aber mit geringerer Menge der Fluoride

;

die Temperatur war hier eine höhere gewesen, daher dieselbe

Mischung ganz andere Resultate gab. In dem einen Fall
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bildeten sicli zahlreiche kleine gelbe Granat-Ikositetraeder,

daneben Meionit in schönen tetragonalen ziemlich grossen Kry-

stallen. Bei einem weiteren Versuche schieden sich Magnetit-

und schwarzgrüne Spinell-Oktaeder aus, ferner Anorthit, Meio-

nit und auch etwas Olivin. Glimmer konnte nicht beobachtet

werden.
Bildung von Granat aus Zoisit.

Ein Gemenge von Zoisit und Manganchlorür wurde bei

lichter Eothgluth unter Einleitung von Wasserdampf ge-

schmolzen ; der Zoisit war, wie die Untersuchung ergab, ganz

in Mangangranat, von gelbbrauner Farbe umgewandelt, die

Krystallform ist die des Ikositetraeders. Es ist das ein Ana-

logon zu den Versuchen von Gorgeu^, sowie den von mir

ausgeführten.

Bei einem weiteren Versuche, bei welchem statt MnClg

Chlorcalcium angewandt wurde, hatten sich nur wenige Granat-

Ikositetraeder gebildet, dagegen viel Kalkolivin und Anorthit.

Granat ergiebt mit überschüssiger Menge von Fluorid

Biotit^. Dieser wird stets dort gebildet, wo das Verhältniss

zum Fluorid 1 : 3 ist. Wird diese Menge verringert, so

nimmt die Glimmermenge ab und es bildet sich Anorthit,

Meionit, Augit. Ich schiebe die Abnahme der Glimmermenge

wesentlich der höheren Temperatur zu, je mehr Fluoride vor-

fanden sind, je mehr wird der Schmelzpunkt herabgedrückt,

da nach der Art der Versuche die Temperatur nur so hoch

gesteigert wurde, dass die Schmelze zähflüssig wird, und dann

sofort mit der Abkühlung begonnen wurde; je weniger von

dem Schmelzmittel zugesetzt wird, um so höher muss der

Punkt liegen, welcher zur Erreichung einer zähflüssigen

Schmelze nöthig ist.

Ein Grossular von Würgen, Tirol, mit gleicher Menge
von NaF undMgFg geschmolzen, ergab wenig Biotit (wenig

eisenreich), ferner hauptsächlich Anorthit, Meionit, Olivin und

Magnetit.

Zur Synthese der Hornblende.

Zur Synthese der Hornblende hatte ich seit ca. 10 Jahren

eine Eeihe von Versuchen angestellt, welche jedoch entweder

^ Compt. Rend. 1884. 101.

^ C. Doelter, 1. c. p. 74.
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resultatlos blieben, oder zu anderen Synthesen führten. Über
einzelne dieser Versuche habe ich bereits früher berichtete

Nur mit einem Schmelzmittel hatte ich günstige Resultate

erzielt und in meiner chemischen Mineralogie Leipzig 1890,

habe ich eine kurze Mittheilung darüber gemacht. Es handelte

sich hier um Eeproduction der Hornblende auf dem Wege des

Schmelzflusses ; da die Hornblende nicht nur in älteren Eruptiv-

gesteinen, sondern auch in Laven häufig auftritt, so ist es

merkwürdig, dass ihre Synthese auf diesem Wege noch nicht

gelungen ist, da immer Augit sich bildete. Ich glaube aus

den zahlreichen Versuchen, die ich seinerzeit und jetzt neuer-

dings angestellt habe , schliessen zu dürfen , dass bei allen

Versuchen, die bei höherer Temperatur angestellt wurden,

sich Augit ^ bildet, dagegen bei niederer Temperatur : dunkler

Rothgiuth, 500—700^ sich Amphibol bilden kann : die Beigabe

der Schmelzmittel hat nur den Zweck, die Schmelztemperatur

zu erniedrigen.

Allerdings ist die Schwierigkeit der Darstellung eine ganz

ausserordentliche; entweder erhält man andere Mineralien,

wie aus den weiteren Ausführungen hervorgeht, oder, wenn

man zu niedere Temperatur anwendet, bleibt der Versuch

resultatlos, nur mit Borax erhielt ich in zwei Fällen Resultate,

welche die Bildung von Amphibol wahrscheinlich machen,

ebenso mit Chloriden. Von ca. 50 Versuchen kamen ca. 5

als günstige in Betracht, leider bildet sich nicht ausschliess-

lich Hornblende, so dass eine quantitative Analyse der frag-

lichen Krystalle bisher unmöglich war.

1. Eine Reihe von Schmelzmitteln, in welchen Amphibol

oder analoge chemische Mischungen umgeschmolzen wurden,

ergaben in Bezug auf die Synthese ein negatives Resultat.

Hornblende mit wolframsaurem Kali ergiebt ausser Scheelit

auch Orthoklas und Augit. Hornblende mit CaFg und NaF
ergiebt Olivin, daneben Skapolith, und ein albitähnliches Pro-

duct, ferner Magnetit.

^ Tschermak's Mineralogische Mittheilungen. Jahrg. 1888.

2 p. 161. Über den Versuch CHursTSCHOFF's zur Synthese der Horn-

blende auf nassem Wege, siehe dies. Jahrb. 1891. II. 81.

3 Event. Olivin. Melilith.
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Strahlstein mit einer Mischung von gleichen Theilen

NaF, MgFg ergab wieder ein p3'roxenartiges Mineral.

Eine Mischung von der Zusammensetzung 2MgvSi03,

FeSiOg, CaSiOg, also einem Aktinolith entsprechend, wurde

mit MgFg, NaF im Verhältniss 1 : 5 geschmolzen, es bildete

sich wesentlich Olivin.

Hornblende mit Chlornatrium ergab nur Glas, mit vanadin-

saurem Natron erhielt ich Glas, Skapolith, Anorthit.

Hornblende mit je 1 Theil Fluornatrium, Fluormagnesium,

Chlorcalcium geschmolzen, ergab Magnetit, Olivin, Augit, da-

neben aber auch faserige, strahlsteinähnliche, hellgelbe, etwas

dichroitische Säulen, welche parallel der Längsrichtung spalt-

bar sind und deren Auslöschung ca. 18° ist, daher möglicher-

weise Amphibol vorliegen könnte. Ebenso ergab Strahlstein

mit Chlorcalcium, Fluorcalcium und Fluornatrium geschmolzen

ein Product, w^elches unter dem Mikroskop prismatische Kr}^-

stalle ergiebt, die an den Endflächen ein unter stumpfem Winkel

sich schneidendes Flächenpaar zeigen, parallel den Prismen

Spaltbarkeit besitzen, eine Auslöschung von ca. 10° auf den

Prismenflächen haben, in anderen Durchschnitten (Klinopina-

koid) 18—20° Auslöschung zeigen. Die Zahl der Flächen in

der Prismenzone ist sechs.

Von den vielen, sowohl mit Borsäure als mit-Borax unter-

nommenen Versuchen gelangen nur diejenigen, bei welchen

die Temperatur die der dunkleren Eothgluth war , und bei

welchen das Verhältniss des Minerals (oder der entsprechenden

chemischen Mischung) 1 : 1 war; bei geringerer Menge von

Borax trat eine Schmelzung des Minerals nicht ein, bei grösserer

bildete sich ein Borglas mit unscheinbaren Mikrolithen.

Mit Borsäure gelang nur ein Versuch, bei welchem das

Verhältniss der Hornblende zum Schmelzmittel 1 : i war, die

Krystalle sind rothbraun wie die Hornblende, sehr stark

pleochroitisch , mit Auslöschung von 16°, prismatisch aus-

gebildet, oft sind es Aggregate von Mikrolithen.

Daneben bildeten sich farblose, stark polarisirende, mono-

kline Krystalle von Calcium-Magnesium-Borat. Ob hier Horn-

blende vorliegt, lässt sich nicht sicher nachweisen.

2. Hornblende mit Borax im Gewichtsverhältniss 1 : 1

bei dunkler Eothgluth geschmolzen, ergiebt in einer glasigen
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Masse Krystalle, welche vollkommen mit Hornblende über-

einstimmen. Dieselben sind jedoch im Gegensatze zu der an-

gewandten Hornblende (von Cernosin) eisenarm, zeigen die

gelbe Farbe und erinnern eher an Strahlstein. Sie sind in-

folge der lichten Farbe nur wenig, aber immerhin deutlich

pleochroitisch, löschen unter Winkeln bis 18° aus, polarisiren

lebhaft, die Krystallform ist bei Anwendung der Irisblende

sehr gut wahrzunehmen. Die Krystalle sind säulenförmig

ausgebildet, zeigen die (Fig. 3) abgebildete Form und sind

häufig an den Endflächen durch die Flächen (r) P begrenzt.

Der Brecliungsquotient einzelner Kryställchen ist etwa 1,6

und darüber.

Ganz merkwürdig war das Resultat, als die Mischung

mit Borsäure im Verhältnisse 1 : 3 geschmolzen wurde. Neben

Borglas und farblosen Krystallen hatten sich rothbraune Kry-

stalle theils in bunten Leisten, theils in Nadeln ausgeschieden,

die ungemein stark pleochroitisch waren und gelbbraune, roth-

braune, schwarzbraune Töne zeigten. Sie haben Spaltbar-

keiten nach der Längsausdehnung und löschen in einem Winkel

von ca. 12° zu dieser aus. Sie sind wenig durchsichtig, so

dass die Intei-ferenzfarben schwer zu beobachten sind. Ausser

diesen Bildungen waren farblose monokline Krystalle zu be-

obachten, die mit dem künstlichen Magnesiumborat Mg^BOg
Ähnlichkeit haben. Die Ähnlichkeit und Übereinstimmung

jener Krystalle mit Hornblende ist eine überraschende. Bruch-

stücke von Hornblende mit Borax zusammengeschmolzen ^ er-

gaben eine Schmelze, von welcher Schliffe Folgendes zeigten

:

Die Hornblende ist im Innern noch intact, am Rande jedoch

umgewandelt, ebenso zeigen sich dort, wo Risse die Horn-

blende durchsetzen, dieselben Krystalle. Eine Untersuchung

dieser Neubildungen zeigt nun eine völlige Übereinstimmung

mit den eben beschriebenen Kryställchen , es sind auch hier

wieder braune stark dichroitische, schief unter einem Winkel

^ Bei diesen Versuchen wurde die Temperatur nur bis zur Roth-

gluth getrieben, die Versuche wurden nicht im Fourquignon-Ofen, sondern

nur mit starken dreifachen Bunsen-Brennern ausgeführt.
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bis ca. 18" auslöschende Prismen, welche sehr viel Ähnlich-

keit mit der ursprünglichen Hornblende haben.

Leider konnte bei allen diesen Versuchen mit Boraten

ein exacter chemischer Beweis nicht erbracht werden, da die

muthmaassliche Hornblende von den anhaftenden Magnesium-

und Calciumboraten nicht zu befreien war.

Glaukophan mit MgClg, CaCl^ und NaCl im Verhältnisse

1 : 2 im Wasserdampfstrom geschmolzen, ergab Prismen, überaus

dichroitisch, die Töne sind dunkelbraun, gelb und violettbraun.

Die Auslöschung ist hier geringer, nämlich 2—5^ Die Spalt-

barkeit mit ca. 124" nach dem Prisma war sehr gut wahr-

nehmbar. Die Krystalle sind prismatisch, ohne Endflächen,

die Interferenzfarben lebhaft.

Sehr schön war das Resultat als Strahlstein mit

Manganchlorür im Salzsäurestrom zusammengeschmolzen

Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5.

wurde. Es bildeten sich zahlreiche kleine, sehr lichtgrüne

Prismen, infolge der hellen Färbung kaum merklich pleo-

chroitisch, nach dem Prisma spaltbar. Die Krystallform ist

das Prisma, auch ein Pinakoid wird hin und wieder beobachtet

(es sind theils 4 Flächen, theils 6 in der Prismenzone (Fig. 4)

sichtbar), als Endflächen erscheinen mitunter die Basis oder

seltener ein Flächenpaar mit stumpfem Winkel wohl (1). Bei

Anwendung der Irisblende tritt die Krystallform sehr gut

hervor. Einige Krystalle scheinen Contactzwillinge nach dem

Orthopinakoid. Die Auslöschung ist auf den Prismenflächen'

und den pinakoidalen verschieden, Maximum 20". Manche

Krystalle zeigen mikrolithischen Aufbau (Fig. 5). Sehr in-

structiv war ein grösseres Bruchstück der ursprünglichen

Hornblende, welche in parallel angeordneten Mikrolithen (den

grösseren neugebildeten Prismen ganz ähnlich sind) umgewan-

delt ist. Diese Mikrolithen zeigen Auslöschung von ca. 5—18".
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Nicht an allen Stellen ist die Schmelze gleich, an man-

chen wurden auch pyroxenähnliche Kryställchen sowie viel

Magnetit beobachtet.

Eisenreicher Strahlstein von Nord-Amerika mit öfacher

Menge von Chlorcalcium und Chlormagnesium im Salzsäure-

strom geschmolzen ergab Krystalle, welche sich optisch genau

einer Hornblende ähnlich verhalten, es sind lange Säulen

dichroitisch, mit Auslöschung nach der Yerticalaxe im Maximum
19^ mit prismatischer Spaltbarkeit.

Die qualitative Analyse ergab Si, Ca, Mg, Fe, eine quan-

titative Analyse soll noch, sobald genügendes Material vor-

handen, nachgetragen werden. Ein Theil des Eisens hat sich

als Magnetit abgeschieden.

Diese Strahlstein-Krystalle sind von gelbgrüner Farbe, in-

folge ihres geringen Eisengehaltes nur schwach pleochroitisch,

aber immerhin merklich, ziemlich stark brechend.

Sie zeigen die in Fig. 2 abgebildete Form und sind oft

an den Enden durch die Flächen Poo (1) ausgezeichnet, die

Messung des Winkels 1 : 1 ergab 148^. Manche Krystalle

zeigen mikrolithischen Aufbau. Die prismatische Spaltbarkeit

ist deutlich sichtbar und die Messung ergiebt 124^. Das

Maximum der Auslöschung ist höchstens 19^. Die Über-

einstimmung mit Strahlstein ist eine so vollkommene, dass ich

ursprünglich glaubte, das Mineral sei überhaupt nicht ge-

schmolzen, da jedoch der nächste Versuch ein ganz analoges

Resultat ergab und gut ausgebildete Krystalle sich bildeten,

so ist letzteres ausgeschlossen.

Ganz dieselben Resultate wurden erzielt, als statt Horn-

blendepulver die Mischung

CaO, 3MgO, 4Si02

CaO, 3FeO, 4Si02

angewandt wurde, es ergaben sich amphibolähnliche Krystalle

mit Auslöschung von 20^, hellgrün, schwach pleochroitisch in

Prismen, den eben beschriebenen sehr ähnlich, aber kleiner

und oft radial angeordnet.

Als Hornblende mit einem Gemenge von Chlorcalcium und

Chlormagnesium zusammengeschmolzen wurde, schied sich sehr

^ Dagegen hatte ein Gemenge gleicher Theile von Strahlstein und

CaCl2, NaF, MgFg Augit ergeben. Doelter 1. c. p. 72.
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viel Magneteisen aus, daneben bildete sich Augit und Krystalle,

die an den bei der Umschmelzung des Strahlsteines gebildeten

erinnern.

Versuche mit Chlornatrium. Ein früherer Versuch mit

Kochsalz war misslungen, ich habe nach Abschluss der Arbeit

noch eine Versuchsreihe unternommen ^

:

Es wurden 5 g feinst gepulverter Hornblende von Luckow

mit Steinsalz im Verhältniss 1 : 2 bei beginnender Rothgluth

erhitzt und allmählich die Temperatur weiter gesteigert.

Anfangs gelang es nicht die Hornblende zu schmelzen , es

wurden noch 1 g Fluorcalcium, ^ g Krj^olith zugesetzt. Doch

war bis ca. 700^ keine Schmelzung zu beobachten.

Es wurde nunmehr die Temperatur zur vollen Eothgluth

gesteigert. Da jedoch das Platingefäss wegen der grossen

Menge des Pulvers sehr tief war, wurde dasselbe in seinen

verschiedenen Theilen nicht gleichmässig erhitzt, am Boden

war die Temperatur ca. 900^ höher, als oben, daher war

auch im oberen Theil die Hornblende nicht geschmolzen, am
Boden zeigte sich gelbbraunes Glas. In den mittleren Partien

war eine Eeaction eingetreten, und es Hess sich aus der Salz-

masse eine Anzahl von Silicaten gewinnen.

Vor Allem zeigte sich die Einwirkung des Fluors in der

Umwandlung in der Bildung von gelbbraunen Biotitblättchen

von ca. ^— 1 mm Durchmesser. Da die Quantität der

Fluoride hier eine sehr geringe war, nämlich 1,25 g gegen 5 g
Hornblende, so zeigt dieser Versuch, dass nicht ein Überschuss

von Fluor wirkt, sondern nur die verhältnissmässige niedere

Temperatur, bei höherer Temperatur bildet sich trotz Anwesen-

heit von Fluoriden kein Glimmer mehr. Ausserdem hatten sich

aber einige der Hornblende ähnliche, hellgelbe, dichroitische

Prismen gebildet, welche unter einem kleinen Winkel gegen

die Längsrichtung auslöschen und prismatische Spaltbarkeit

zeigen.

Demnach scheint sich Hornblende wohl dann zu bilden,

w^enn erstens keine hohe Temperatur herrscht, w^enn ferner

nicht durch Einwirkung von Fluoriden Glimmer und Olivin

sich bilden können, diese letztere scheinen existenzfähiger

^ Der Versuch wurde mit einem dreifachen Bunsen-Brenner ausgeführt.
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ZU sein, so dass in Gegenwart von viel Fluoriden sich keine

Hornblende, sondern letztere sich bilden. Es wird eine wei-

tere Aufgabe sein zu constatiren, ob vielleicht auch Augite

mit Chloriden oder mit Borax umgeschmolzen in Amphibol

sich überführen lassen. Ich hoffe demnächst über diese Ver-

suche berichten zu können.

Jedenfalls ist die Schwierigkeit Hornblende auf dem

Wege des Schmelzflusses zu erhalten, eine ausserordentliche,

da kaum der zehnte Theil der Versuche gelang, bei den anderen

entweder vollständige Aufschliessung eintrat, oder andere

Mineralien, Augit und Olivin, sich bildeten.

Ich vermuthe indessen, dass die Synthese der Hornblende

mit einem anderen, bisher noch nicht angewandten Schmelz-

mittel leichter gelingen dürfte, da die Bedingungen der pjTO-

genen Entstehung des Amphibols keine so seltenen sein

können, als bisher aus den Versuchen hervorgeht.

Zur Synthese der Skapolithe.

Die Mineralien der Skapolithgruppe bilden sich aus

Schmelzflüssen sehr häufig, und man bekommt in vielen Fällen

beim Umschmelzen von Gesteinen (mit oder ohne Schmelzmittel)

Meionit oder auch melilithartige Bildungen; es scheint, dass

Glimmer bei hoher Temperatur nicht nur Leucit, sondern

auch Sarkolith, Melilith ergeben kann. Sehr schöne Melilith-

bildungen erhielt ich, als eine chemische Mischung aus Si 0^,

AI2O3, FCaOg, CaO, MgO, KgO, ^3l^0, welche genau der

Analyse des Leucitites vom Capo di Bove entsprach, um-

geschmolzen wurde.

Bei den Versuchen, über die hier berichtet werden soll,

handelte es sich vorwiegend darum, die Hypothesen bezüglich

der chemischen Formel des Skapoliths experimentell zu prüfen.

Nach Rammelsberg^ sind die Skapolithe Verbindungen von

Eg Si O3 + ^4- TscHERMAK dagcgcu hält die Skapolithe

für Mischungen zweier isomorpher Silicate, das Meionitsilicat

Ca^AlgSißOas ^^^^ Marialithsilicat 2NaCl+ 3Na2 AlgSigO^ß

oder NagAlgSi^gO^gClg. Die ümschmelzung des Meionites

sowie des Sarkolithes ergiebt ein diesen Mineralien ganz

^ Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellschaft 1883.
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analoges tetragonales Mineral. Die Umschmelziing gelingt

leicht.

Aus einer Schmelze, welche die Zusammensetzung 4 Ca 0,

3AI2O3, eSiOg (Ca^Al^, Si^ O2-) , wie sie das TscHERMAK'sche

Meionitsilicat verlangt, besass
,

ergab sich ein Product,

welches vollkommen krystallinisch war und ausschliesslich

aus tetragonalem Meionit besteht : die Krj'stalle sind gut aus-

gebildet, einige zeigen deutlich die Form des Prismas mit der

zugehörigen tetragonalen Pyramide und die Basis. Die Spalt-

barkeit ist parallel dem Prisma.

Die Schmelze 3(CaO, Al,0, + 2Si02) + CaO ergab ein

den früheren ähnliches Eesultat. Auch hier zahlreiche wohl-

ausgebildete tetragonale Säulen, lebhaft polarisirend mit deut-

licher prismatischer Spaltbarkeit; wie bei dem letzten Ver-

suche, so sind auch hier nur Krystalle sichtbar, nirgends

Glasbasis.

Ausgezeichnet waren die Resultate, welche ich durch

Schmelzen der Mischung CaAl.Si^Og mit Chlornatrium erhielt;

es ergiebt sich eine vollkommene krystalline Schmelze aus

tetragonalen skapolithähnlichen Mineralien bestehend mit

vollkommener prismatischer Spaltbarkeit. Mit der Irisblende

tritt die Krystallform, welche mitunter einer Combination des

tetragonalen Prismas mit der Deuteropyramide entspricht,

deutlich hervor.

Das Marialithsilicat rein darzustellen, gelang nicht, es

wurde versucht, die Mischung Na^ Alg Sig 0^^, mit Chlornatrium

zusammenzuschmelzen, es bildeten sich aber nur glasige amorphe

Massen.

Die Mischung
3 Ca, Alß Sie 0,3 1

Xa,Al, Sie 0,6 I

ergab ein Schmelzproduct, welches zum grössten Theile eben-

falls krystallinisch ist, aber nicht aus deutlichen Krystallen

besteht, wie das Meionitsilicat. sondern meist Krj'stallskelette

zeigt: einzelne tetragonale meionitähnliche Krystalle sind auch

hier sichtbar.

Demnach gelingt es, sowohl aus Schmelzen CaAlgSi^O^

+ Na Cl als auch solchen, welche noch überschüssige Ca er-

halten, also aus Ca^Al^Si^Oo^ eine vollkommen krystallinische,
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aus ausschliesslich tetragonalen Meionitkrystallen ohne Spur

eines anderen Minerals oder einer glasigen Substanz. Dagegen

war die Synthese des Marialithsilicates nicht möglich.

Wenn auch die Versuche nicht entscheidend waren, da so-

wohl aus Ca Alg Sig Og als auch aus der TscHERMAx'schen Mischung

eine vollkommen krystallinische Schmelze aus Meionitkry-

stallen erzeugt wurde, so sprechen sie doch eher gegen die

RAMMELSBERG'sche Auffassuug, denn wenn diese richtig gewesen

wäre, so hätte man die Ausscheidung von Kalkolivin CagSiO^

zu erwarten gehabt, um so mehr, als ja der Olivin aus Schmelzen

sich leicht bildet, wie dies bei der Umschmelzung vieler Sili-

cate der Fall ist.

Zur Synthese des Akmits.

Bereits im Jahre 1887 habe ich Versuche zur Synthese

des Akmits ausgeführt. Die Umschmelzung des Akmits gelang

nicht, nur bei einem Versuch ist ein akmitähnliches Mineral

(mit 11^ xA.uslöschungsschiefe) ^ entstanden, als NagFe^Si^O^g

geschmolzen wurde. Dagegen habe ich damals Mischungen

des Akmitsilicats mit Diopsidsilicat synthetisch dargestellt,

es ergab sich ein Natronaugit, der aber bezüglich der Aus-

löschung sich mehr den gewöhnlichen monoklinen Pyroxenen

nähert.

Ein später angestellter Versuch hatte jedoch ein auf-

fallend günstiges Resultat ergeben. Bei der Umschmelzung von

Nag Feg Si^0j2 , welcher zur langsamen Erstarrung gebracht

worden war, ergaben sich in einem braunen Glase Ausschei-

dungen von Magnetit und Eisenglanz, letzterer in hexagonalen

Tafeln; an der Oberfläche jedoch, welche einer langsamen

Erstarrung ausgesetzt worden war, zeigten sich schöne

kleine Krystalle, Prismen mit spitzen Pyramiden, prisma-

tischer Spaltbarkeit und der Akmit-Auslöschung von ca. 6—8^.

Sehr merkwürdig ist hierbei, dass die Krystalle, zumeist

die am natürlichen Akmit vorkommenden, spitze Pyramiden

zeigend

^ C. DoELTER, Zur Synthese des Pyroxen. Dies. Jahrb. 1884.

2 Inzwischen hat Bäckström aus derselben Mischung Agirinkrystalle

erhalten mit fast paralleler Auslöschung. Die spitze Endigung der Kry-

stalle ist jedoch nicht erM^ähnt. Zeitschr. f. Krystallographie 1895. p. 313.
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Die Umschmelzung des Glaukophans (St. Marcel) ergab

sehr viel Magnetit, dann ein pyroxenartiges , ziemlich leb-

haft polarisirendes Product mit geringer Auslöschung, welches

vielleicht einem Natronaugit entsprechen könnte, ausserdem

noch vereinzelte Albitleisten.

Wechselseitige Entstehung von Glimmer, Nephelin, Leucit und

Feldspäthen aus chemischen Mischungen.

Bei meinen Versuchen über Glimmerbildung aus che-

mischen Mischungen waren mehrere in Bezug auf dessen

Zweck resultatlos geblieben, die Revision dieser Schmelzen,

sowie einige neue Versuche in dieser Hinsicht ergaben aber

interessante Ergebnisse in Bezug auf den Generationswechsel

oben genannter Mineralien. Es zeigt sich, dass die Mischung

AlgOg, SSiOg mit Fluoriden die verschiedensten Mineralien

giebt, welche aber auch häufig gleichzeitig entstehen \

1. Das Gemenge AlgSi^O^ durch Mischung von ein Tlieil

Thonerde, zwei Theilen Kieselsäure erhalten, wurde mit Fluor-

natrium bei Weissgluth geschmolzen. Es ergaben sich schöne

grosse Leucitkrystalle
,
doppelbrechend mit den Streifungs-

linien und oktogonalem Durchschnitt. Daneben bildeten sich

wieder jene nephelinähnlichen Producte (vergl. S. 2). Zwischen

Leucit (hier jedenfalls ein Natronleucit) und Nephelin müssen

wohl Beziehungen existiren, wie dies auch meine älteren Ver-

suche über Nephelindarstellung beweisen ^. Endlich sind aber

noch einige Leisten u. d. M. zu beobachten, die die Interferenz-

farben und die Auslöschung des Albits zeigen und häufig aus

mehreren Zwillingsindividuen bestehen.

2. Eine Mischung AlgSigO^ mit KF und sehr wenig

Kg Si Fß ergab keinen Glimmer, wohl aber ein nephelinartiges

Mineral (S. 2), welches hexagonal ist, die Polarisationsfarben

zeigt und ganz das Bild giebt, wie sie die von mir erzeugten

künstlichen Nepheline zeigten. Das Mineral, welches in HCl
löslich ist, entspräche einem Kalinephelin. Dagegen bildet

sich, wie ich seiner Zeit gezeigt habe, bei Überschuss von

Fluormetallen Glimmer.

^ Bei dieser Versuchsreihe musste zum Schmelzen der Gemenge bis

zur hellen Rothgluth oder Weissgluth erhitzt werden.

^ Zeitschr. f. Krystallographie 1884.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 2
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3. Eine Mischung von je einem Theile KgO, AI2O3 und

2Si02 mit Fluornatrium, im Verhältniss KgAl^SigOg : NaF
wie 1 : 1, ergab eine Schmelze, in welcher u. d. M. vor Allem

grössere Krystalle, dem hexagonalen Systeme angehörig zu be-

obachten sind, welche auch die Interferenzfarben des Nephelins

zeigen und in H Gl löslich sind. Ferner treten feldspathähnliche

Leisten auf, der Auslöschung nach Albit. Glimmer war nicht

zu beobachten. Aus einem anderen Theil der Schmelze wurden

Krystalle beobachtet, welche lebhaft polarisiren und tetragonal

sind, also wohl dem Marialith entsprechen dürften. Nephelin

fehlt in diesem Theil der Schmelze.

4. Die Mischung aus K^O, AlgOg, 2Si02 wurde mit KF
und NaF zusammengeschmolzen, die Eesultate zweier Ver-

suche waren nicht ganz übereinstimmend. Bei dem ersten

hatte sich an manchen Stellen Glimmer an der Oberfläche

gebildet, die Hauptmasse besteht jedoch aus Nephelin, von

welchem deutliche einaxige hexagonale Durchschnitte, sowie

rectanguläre gerade auslöschende beobachtet wurden, die auch

die charakteristischen Interferenzfarben der gesteinsbildenden

Nepheline zeigen und in Salzsäure löslich sind. Das deutet

wohl mit Sicherheit auf Nephelin.

Bei einem anderen Versuche mit derselben Mischung er-

gab sich vor Allem an manchen Stellen unzweifelhafter Leucit

mit oktogonalen Durchschnitten. Die Krystalle sind ziemlich

gross und zeigen die charakteristischen Streifensysteme im

polarisirten Lichte. Daneben kommen ausser gelblichem Glase

rectanguläre Durchschnitte eines tetragonalen Minerals vor

mit dem Aussehen der künstlichen Skapolithe; dass das Mineral

tetragonal ist, geht auch aus den Querschnitten hervor, welche

tetragonal und isotrop sind. Es dürfte demnach ein marialith-

ähnliches Silicat vorliegen.

An der Oberfläche der Schmelze war das Resultat ein

anderes : es erschienen dort Glimmerkrystalle, Glas und hexa-

gonallängliche Durchschnitte eines feldspathähnlichen Minerals,

der Auslöschung nach dem Albit verwandt.

5. Die Mischung K^AlgSigOg mit KF und KgSiFg ge-

schmolzen ergiebt, wie ich seiner Zeit gezeigt habe, Muscovit,

falls die Schmelzmittel im Überschuss sich befinden. Bei einem

Versuche, bei welchem das Verhältniss jener Substanzen wie
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10 : 1 : I war, musste die Temperatur zur Weissgluth ge-

trieben werden, um den Schmelzpunkt zu erreichen. In diesem

Falle konnte sich daher Glimmer nicht bilden. Die Unter-

suchung der Schmelze u. d. M. ergab das Vorhandensein von

Leucit in oktogonalen Durchschnitten mit deutlicher Streifung

;

-die Leucite liegen in gelblichem Glase; an anderen Stellen

fehlt der Leucit und hier tritt ein Kalifeldspath theils in

einfachen Krystallen, theils in polysynthetischen Zwillings-

krystallen auf ; derselbe ist der Auslöschung nach Mikroklin.

Es scheint also hier eine Differenzirung des Magmas in Leucit

und Kalifeldspath eingetreten zu sein.

Resultate.

Fassen wir die Resultate dieser und früherer Versuche

zusammen, so ergiebt sich, dass durch den Einfluss der Fluoride,

Chloride und durch den Einfluss verschiedener Temperaturen

bei Entstehung des betreffenden Minerals eine bestimmte

Mischung die verschiedensten Resultate ergeben kann. Im

Allgemeinen scheinen die Orthosilicate die constantesten Ver-

l>indungen zu sein, welche nur seltener einer Umwandlung in

Metasilicate zugänglich sind, dagegen wandeln sich letztere

leicht in Orthosilicate um. Metasilicate wie Leucit, Ortho-

silicate wie Nephelin werden nur unter Einfluss von 2K F, SiF^

in saure Silicate (Feldspath) umgewandelt.

Ein sehr constantes Mineral scheint der Skapolith zu sein.

Die untersuchten Varietäten Marialith, Meionit und Melilith er-

geben bei Umschmelzung wieder die ursprünglichen Producte,

und die Bildung von Anorthit ist ziemlich selten. Da jedoch

in der Natur jene Mineralien verhältnissmässig selten sind,

so zeigt dies, dass wahrscheinlich trockene Schmelzen (nämlich

ohne Zugabe von Schmelzmitteln) doch in der Natur nicht

liäufig sind. Da der Anorthit sonst häufiger ist als Meionit,

so ist zu vermuthen, dass die Temperatur der Anorthitlaven

keine so hohe ist, wie bei den Versuchen. Übrigens dürften

Meionit und Marialith mit Fluoralkalien und Fluormagnesium

im Überschuss wahrscheinlich Glimmer ergeben.

Weitere sehr widerstandsfähige Mineralien scheinen Olivin

und Orthoklas zu sein, insbesondere aber ersterer. Bei allen

Umschmelzungen, sei es mit Chloriden oder Fluoriden, wurde
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wieder Olivin erzeugt. Olivinpiüver in einem Nephelinit ge-

schmolzen schied sich in Krystallen wieder aus. Orthoklas

lässt sich durch einfaches Umschmelzen jedoch nicht erhalten^

man kann nur Glas bekommen ^.

Hornblende mit Fluoriden im Überschuss erzeugt Biotit.

— mit geringeren Mengen von Fluoriden giebt Oliv in.

— mit wolframsauren Alkalien giebt Augit, Orthoklas.

— mit vanadinsaurem Natron bildet Glas, Melilith, Anorthit.

— mit Fluorcalcium und Fluornatrium ergiebt Olivin, da-

neben Skapolith, sowie albitähnliche Producte.

— allein geschmolzen giebt Augit (und Magnetit).

Borax giebt eventuell wieder hornblendeähnliche Producte.

Strahlstein mit Fluoriden giebt Pyroxen, und bei grösserer

Menge letzterer Olivin.

— mit Chlorcalcium
,

Chlormagnesium giebt wieder strahl-

steinähnliche Producte.

— mit Manganchlorür giebt ebenfalls Strahlstein.

Kaliglimmer umgeschmolzen erzeugt Leucit.

— mit geringeren Mengen von Fluormetallen giebt Skapolith

und Nephelin event. Leucit.

— mit Überschuss von Fluoriden giebt wieder Glimmer.

— mit Borsäure erzeugt Leucit.

Magnesiaglimmer umgeschmolzen giebt Augit, Olivin, Spinell,

Skapolith.

Augit umgeschmolzen giebt Augit.

— mit Fluoriden erzeugt Olivin und Meionit, bei grossem

Überschuss von Fluormetallen auch Biotit.

Diopsid mit Fluormagnesium erzeugt Olivin, mit geringen

Mengen desselben wieder Pyroxen.

Orthoklas giebt sowohl mit Chloriden. Fluoriden, Wolframiaten

wieder Orthoklas.

Leucit umgeschmolzen giebt Leucit.

— mit Wolframiaten giebt Leucit.

— mit Überschuss von Fluormagnesium erzeugt Biotit.

— mit Kali- resp. Natronfluoriden erzeugt Leucit eventuell

Glimmer.

^ Ich erwähne hier noch eines Versuches, bei welchem Orthoklas mit KF
und Na F zusammengeschmolzen warde. Dies Schmelzproduct zeigte neben

Glas Orthoklaskrystalle, aber weder Leucit noch Glimmer oder Skapolith.
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Leucit und Nephelin wandeln sich mit SiF^ oder KgSiFg

theilweise in Orthoklas resp. Natronfeldspath um, bei Über-

schuss letzterer Verbindungen ergeben sie Glimmer.

Epidot (Zoisit) und Granat unterliegen durch den Schmelz-

process der Umwandlung in Anorthit, Kalkaugit resp. Kalk-

olivin. Der Anorthit kann durch Meionit ersetzt werden.

Epidot, Zoisit geben mit Chlorcalcium resp. Mangan-

chlorür Granat, letzterer ergiebt mit diesen Verbindungen

wieder Granat.

Ebenso wie die Mineralien verhalten sich Mischungen,

welche der Zusammensetzung des PjToxens, der Hornblende,

des Leucits, des Nephelins etc. entsprechen.

Ein Gemenge von AlgOg, SSiOg ergiebt mit Überschuss

von Chlormetallen Granat, daneben Pyroxen und Olivin \

mit Überschuss von Fluoriden Glimmer.

AI2O3, 2Si02 giebt mit Alkalifluoriden im Überschuss

Glimmer, sonst Nephelin, Leucit, nebenbei auch Albit, Mikro-

klin, Skapolitlr. Alg O3, SiOg giebt mit Überschuss von Fluo-

riden, insbesondere mit SiF^ Glimmer, mit wenig Fluorid

kann sich auch Nephelin bilden.

Die Ursache, warum sich bald Glimmer, bald Hornblende,

bald Olivin bildet, resp. warum sich bald Leucit, bald Kali-

glimmer etc. bildet, ist aber nicht nur in einer chemischen

Einwirkung, sondere theilweise in der verschiedenen Ent-

stehungstemperatur zu suchen. Bei sehr hoher Temperatur

können weder Hornblende noch Glimmer sich bilden, ebenso-

wenig wie Granat, Albit und Orthoklas, dann entstehen Olivin.

Leucit, Augit, Skapolith, Nephelin.

Petrogenetische Folgerungen.

Die vorliegenden Versuche dürften auch eine Anwendung
in der Petrographie resp. in der Frage der Genesis der

Gesteine haben. Die mineralogische Zusammensetzung eines

Gesteines hängt nicht von dem chemischen Zusammenhang
des ursprünglichen Magmas allein ab ; die oft kleinen Mengen
von Fluor- resp. Chloralkalien, Phosphaten (deren Reste wir im

Apatit der Eruptivgesteine wiederfinden), Boraten (Turmalin),

1 GoRGEU 1884. Compt. Eend. 101.
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Wolframiaten (die wahrscheinlich bei granitischen Gesteinen

eine grosse Eolle spielten und deren Überreste wir im accessori-

schen Scheelit haben) etc., haben einen grossen Einfluss auf

die Mineralausscheidungen gehabt, auf welche leider zu wenig

Gewicht gelegt wird.

Einen weiteren wichtigen Einfluss hat die Temperatur.

Ein und dasselbe Magma bei verschiedenen Temperaturen

erstarrt, giebt oft sehr verschiedene Dinge, die Schmelz-

mittel haben in vielen Fällen nur die Wirkung von temperatur-

erniedrigenden Mitteln. Verhältnissmässig kleine Mengen eines

den Schmelzpunkt niederdrückenden Bestandtheiles im Magma,

z. B. Natron, Eisen, können eine Verschiedenheit herbeiführen.

In dieser Hinsicht zeigen meine früher veröffentlichten Ver-

suche \ welche nunmehr von Herrn stud. Schmutz fortgesetzt

wurden^, dass die Umschmelzung von natürlichen Gesteinen

sehr verschiedene Resultate ergiebt, was, abgesehen von jenen

Fällen, wo die Beigabe von Schmelzmitteln einen Einfluss

ausübt, hauptsächlich der Temperatur zuzuschreiben ist. Die

Umschmelzung von Leucitit liefert, wenn die Schmelze sehr

lange auf dem Schmelzpunkte erhalten wit-d, Leucit, bei

rascher Abkühlung der mehr dünnflüssigen Schmelze Feld-

spath, während eine chemische Mischung von genau der

Zusammensetzung des Leucitits hauptsächlich Melilith neben

Plagioklas lieferte.

Vor ganz kurzer Zeit hat Helge Bäckström (1. c. ^) eine

Ansicht ausgesprochen, welche mir für viele Fälle sehr rich-

tig erscheint. Ausgehend von den Leucitgesteinen der Insel

Vulcano, glaubt er, dass im Anfange der Gesteinsbildung,

wo die Fluoride noch in grösserer Menge vorhanden waren,

Biotit, später Leucit sich bildete. Dass zwischen Biotit und

Leucitbildung ein, wenn auch nicht so directer Zusammen-

hang besteht (denn das Kalium wird ja zumeist durch Mag-

nesium vertreten), scheint in manchen Fällen richtig ; ein sehr

gutes Beispiel ist auch der von mir 1878 beschriebene Leucit-

basalt vom Ghizo in Sardinien, welcher grosse Glimmerkrj^stalle,

in seiner Grundmasse aber zahlreiche kleine Leucite zeigt.

^ Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellschaft 1883,

^ Vorläufige Mittheilung- in dies. Jahrb. 1896. II.
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Insbesondere scheint ein Gemenge von Biotit mit Kali-

feldspath im Stande zu sein, Leucit und Olivin zu liefern,

wie ein älterer Versuch von FouQufi und Michel-Lävy ^ beweist.

Aber auch andere Vertretungen von Mineralien sind, wie aus

den früher vorgeführten Versuchen hervorgeht, möglich. Der

Orthoklas kann ebenfalls durch Leucit vertreten werden.

Nephelin und Leucit dürften in den „älteren" oder Tiefen-

gesteinen durch Glimmer und Feldspath vertreten sein, was

auf eine grössere Menge von Fluoriden in jenen Magmen
hindeuten würde.

Leucit und Nephelin scheinen sich in jüngeren Eruptiv-

gesteinen leicht vertreten zu können, was sowohl die Versuche

bei Gegenwart von Fluoralkalien, als auch die Beobachtung

jener Laven zeigen, welche Leucit und Nephelin zusammen

zeigen. Die Thatsache, dass es wohl ältere Gesteine giebt,

welche Nephelin , aber fast keine , welche Leucit aufweisen,

dürfte vielleicht darauf hinzuführen sein, dass zur Bildung von

Nephelin statt Leucit Fluoride nothwendig sind, diese waren

in jenen Gesteinen, wie auch der Glinnnerreichthum zeigt, viel-

leicht in grösseren Mengen vorhanden, als bei den jetzigen

Laven.

Es wäre nur die Frage noch äufzuwerfen, ob unsere

Versuche eine Anwendung auf die Vorkommnisse im vulca-

nischen Herde finden können. Diese Frage möchte ich jeden-

falls bejahen. Die Existenz von Fluoriden, Chloriden, Boraten,

Phosphaten in demselben ist wohl unzweifelhaft^. Allerdings

müssen zur Erzielung von guten Kesultaten bei den Experi-

mentalversuchen grössere Mengen von angewandten Schmelz-

mitteln einwirken, dies ist aber wohl dem Umstände zu-

zuschreiben, dass die Zeitdauer unserer Versuche eine sehr

beschränkte ist, während die Bildungsperiode der vulcanischen

Mineralien eine verhältnissmässig lang andauernde war. Wenn
auf ein entsprechendes Gemenge, z. B. von AlgOg und SiOg,

durch längere Zeit kleine Mengen von Ca Fg oder von Chloriden,

Boraten etc. einwirken, so wird der Effect derselbe sein, wie

der mit grösseren Mengen während kurzer Zeitdauer.

^ Synthese des mineraux et roches.

2 C. W. C. Fuchs. Tschermak's Mineral. Mittheilungen 1873. p. 78 u. ff.

A. ScACCHi, Laregione fluorifera della Campania. R. Accad. di Napoli 1885.
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Es lässt sich übrigens nicht genau abwägen, welchen

Einfluss die verschiedene Temperatur bei der Erstarrung,

w^elchen Einfluss die chemische Wirkung der Schmelzmittel

besitzt. In einzelnen Fällen ist dies jedoch möglich. Borate,

Chloride scheinen nur durch die Herabsetzung der Erstarrungs-

temperatur zu wirken, vielleicht ebenso die Wolframiate,

während die Fluoride bei der Glimmerbildung jedenfalls eine

chemische Wirkung ausüben, ebenso bei der Umbildung des

Pyroxens, der Hornblende in Olivin.

Vielleicht war der Ausspruch von Justus Roth^ : „Feuer-

flüssige Massen von gleicher oder sehr nahe gleicher Zu-

sammensetzung können in verschiedene Mineralien zerfallen,"

in dem Sinne gemeint, dass er auf ähnliche Vorgänge, wie

die hier experimentell geprüften, anspielte. Mit der Liquation

von Durocher scheint diese Differenzirung jedoch in keinem

Zusammenhange zu stehen, wie schon Rosenbusch ^ ausführte,

aber Manches, was unter Differenzirung fällt, wird durch die

Versuche mit dem Magma Al^SigO. und Fluorverbindungen

erklärlich werden.

Daher scheint mir obiger Ausspruch von Roth nicht ohne

Berechtigung ; meine Versuche und die von den Herren K. Bauer

und Schmutz ausgeführten sprechen dafür, dass in ein und dem-

selben Magma verschiedene Mineralien zur Ausscheidung ge-

langen können, daher bis zu einer gewissen Grenze Genera-

tionswechsel von Glimmer und Leucit, Nephelin und Natron-

feldspath, natürlich Amphibol und Augit, dann, auch von

Glimmer und Augit, theilweise auch von Leucit und Nephelin,

Leucit und Orthoklas stattfinden können. Selbstverständlich

kann aber obiger Satz nicht zu sehr generalisirt werden, wie

eben der Vergleich der chemischen Zusammensetzung und der

mineralogischen ergiebt. Wenn wir jedoch das ursprüngliche

im vulcanischen Herde vorhandene Magma betrachten, so hat

jener Satz wohl viel mehr Berechtigung, da die Einwirkung

von verscliiedenen Mengen von Fluoriden resp. Chloriden eine

andere mineralogische Zusammensetzung bewirkt.

Es spielt also neben dem ursprünglichen Magma die Durch-

^ Gesteinsanalysen. Berlin 1861.

2 Über die chemischen Beziehungen der Eruptivgesteine. Tschermak's

Mineral. Mitth. 1890.
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tränkung mit Wasser, welches Chloride, Fluoride, Borate etc.

enthält, eine grosse Rolle, und je nach dem Verhältniss des

Magmas zu dem dasselbe durchtränkenden Wasser werden

Olivin-Augit, Glimmer-Leucit, Orthoklas-Leucit, Hornblende-

Augit, Glimm er-Augit sich bilden. Wenig berührt von dieser

Einwirkung bleibt der Kieselsäuregehalt, welcher in erster

Linie maassgebend zu sein scheint.

Es kann allerdings der Kieselsäuregehalt des Magmas

durch Einwirkung grösserer oder geringerer Mengen von

Chlor- oder Magnesiumverbindungen einerseits, Kali- und

Natronsalzen andererseits verändert werden, aber doch nur

in beschränkterem Maasse. Die Versuche bestätigen eben die

Ansicht, dass namentlich auf das Verhältniss der Kieselsäure

zu der Thonerde viel Gewicht zu legen ist, man wird bei Ver-

gleich der Magmen auf das Verhältniss AlgOg : SiO^ grosses

Gewicht legen müssen, mehr vielleicht als auf das der Alkalien

untereinander oder dieser zur Kieselsäure ^

Ein Magma von der Zusammensetzung Al^Og, SiO^ wird

mit den Schmelzmitteln entweder Granat oder Anorthit, Olivin,

Augit geben.

Das Magma O3 . 2 Si 0^ wird bald Gümmer, bald Leucit,

Nephelin, Meionit, Feldspath erzeugen.

Ein Magma AlgOg . ßSiOg giebt Kali- und Natronfeld-

späthe, eine Umwandlung in Leucit, Nephelin, Glimmer ist nur

durch eine Abspaltung in letztere und Kieselsäure (Quarz,

Tridymit) oder durch Eintritt derselben in saures Glas möglich.

Darüber fehlen bisher die experimentellen Beleget

Erwähnen möchte ich noch, dass ich zur Prüfung der

Hypothese Laggrio's von der Wichtigkeit des kieselsauren

Natrons in Bezug auf seine Eigenschaft als eine Art von

Schmelzmittel anderer Mineralien auch diesbezügliche Ver-

suche gemacht habe, auf welche ich später zurückkommen

werde, diese Versuche ergaben aber kein dieser Theorie

günstiges Resultat.

Die Versuche, welche zur Reproduction der Eruptiv-

gesteine durch einfaches Zusammenschmelzen von Mineralien

^ Was im Gegensatze zu mir z. B. Lagorio annimmt. Mineral.

Mitth. 1887.
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ausgeführt wurden, können meiner Ansicht nach nicht ganz

zur Beurtheilung der wirklichen Verhältnisse im vulcanischen

Herde herangezogen werden; diese „trockenen" Schmelzen

geben wegen Mangels des die Lava durchtränkenden, salz-

artige Verbindungen gelöst enthaltenden Wassers auch zu-

meist andere Producte als die natürlichen Laven, mit Aus-

nahme der einfachsten Fälle, wie Leucitit, Pyroxenanorthit-

Gestein etc.

Auch bezüglich der Schlacken, über welche J. H. L. Vogt

sehr interessante Untersuchungen angestellt hat, möchte ich

die Beobachtungen an diesen Schmelzmassen nicht unbedingt

auf die Gesteine übertragen, bei diesen scheinen mir die

physikalischen Bedingungen von weit mehr Einfluss als bei

Schlacken.

Die Ausscheidung von Meionit und Melilith einerseits,

Anorthit andererseits, dürfte vielleicht hauptsächlich von Tem-

peraturunterschieden bedingt sein.

Bei Schmelzen ohne Zusatz von Schmelzmittel oder Wasser

kann nur eine sehr beschränkte Differenzirung resp. Genera-

tionswechsel stattfinden, und hier treten nur Vertretungen

von Anorthit und Meionit, Hornblende und Augit, Olivin und

Melilith auf.

Das Auftreten von Glimmer statt oder neben Nephelin

und Leucit, von Nephelin statt oder neben Leucit, von diesem

statt Feldspäthen erklärt sich durch die Versuche, welche

p. 14 angeführt wurden. Ein Magma, wie z. B. die Verbindung

Al2Si2 07, kann mit verschiedenen Mengen von Fluoriden bei

verschiedenen Temperaturen sehr verschiedene Mineralien aus-

scheiden.

Mineral. Institut der Universität Graz. Mitte Juli 1896.



Krystallographische Untersuchung einiger orga-

nischer Substanzen.

Von

K. Busz in Münster.

Mit Tafel I.

Die im Folgenden beschriebenen Substanzen wurden zum

Theil von Herrn Professor Klinger und Herrn stud. C. Lonnes

in Bonn, zum Theil von Herrn Dr. S. Davis im pharma-

ceutisch-chemischen Laboratorium der Universität Marburg

dargestellt.

Diphenylendiphenylpinakolin

(dargestellt von Klinger und Lonnes in Bonn).

Lässt man auf Triphenylmethan bei etwa 200^ Kalium

einwirken, so tritt unter Wasserstoffabspaltung Kalium in das

Molecül ein. Das so erhaltene Triphenylmethankalium giebt

beim Erhitzen auf 300^ noch Wasserstoff ab. Durch Einwir-

kung von Benzoylchlorid erhält man einen Körper Cg^H^gO

mit dem Schmelzpunkt 171^ bis 172^, welchem die Formel

zukommt

:

CeH,-^C-CO-CeH,.

Derselbe wird auch erhalten , wenn man das Diphenyl-

diphenylenäthylen in Eisessig gelöst heiss mit Chromsäure

oxydirt ; er lässt sich dann neben Benzophenon und Diphenylen-

keton isoliren.
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Die Substanz krystallisirt aus Aceton in lebhaft glänzenden,

schwach gelblich gefärbten Kiystallen.

Krystallsystem : monoklin.

a : h : c = 0,7086 : 1 : 1,2513
; ß = bd' 9' 40".

Beobachtete Formen:

a - (100) ooPoo
; b - (010) oo^oo

; m = (110) ooP ; r = (011) Poo
;

k = (T02) iPoo.

Die Krystalle sind kurzprismatisch nach m ausgebildet,

so wie es die Abbildung auf Taf. I Fig. 1 zeigt. Das Klinopina-

koid ist nur an wenigen Krystallen und dann stets sehr unter-

geordnet vorhanden. Glanz und Beschaffenheit der Flächen ist

sehr gut.

Dem Axenverhältnisse liegen die Werthe^ zu Grunde:

r:r = (011): (011) = 850531-'

r : a (011) : (100) = 69 33^

m : m= (110) : (ITO) = 62 38^

Die Messungen lieferten folgende Eesultate:

gemessen berechnet

a k = (100) (102) = 66« 37i' 66« 40' 10"

m k = (110) (102) = 70 15 70 13 30

r k = (011) (102) = 66 25 66 29 40

m r = (110) (011) = 47 18 47 14 50

m r - (110) (011) = 85 4 85 17 30

m a = (110) (100) = 31 19 31 19

r b = (011) (010) = 42 55 42 56 45

Die Ebene der optischen Axen ist senkrecht zur Symme-
trieebene; die erste Mittellinie fällt mit der Symmetrieaxe

zusammen, die zweite Mittellinie bildet mit der Verticalaxe

einen Winkel von ca. 15^ im stumpfen Winkel ß. Der Winkel

der optischen Axen ist gross, die Pole fallen ausserhalb des

Gesichtsfeldes. Auf den Flächen r tritt seitlich ein Pol aus.

Tetraphenylenpinakolin

(dargestellt von Klinger und Lonnes in Bonn).

Behandelt man eine ätherische mit Zinkstaub versetzte

Lösung von Diphenylenketon mit Acetylchlorid , so entsteht

neben Tetraphenylenäthylen und Tetraphenylenpinakondia-

^ Hier und im Folgenden sind stets die Normalenwinkel angegeben.
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cetat ein bei 258^ schmelzender Körper von der Zusammen-

setzung CgeHigO, dessen Constitution entweder als

I
\c C = ! >C-COH

Cß H4—Cß H4 Cß Hg—Cß

aufzufassen ist.

Beim Krystallisiren aus Aceton erhält man kleine pris-

matische lebhaft glänzende Kryställchen. .

KryStallsystem : monoklin.

a : b : c = 1,4828 : 1 : 1,9825
; ß = 73" 33' 25".

Beobachtete Formen:

a = (100) ooPoo ; m = (110) ooP
; p (TU) P ; r = (011) Poo

;

k (102) iPoo ; d = (102) —iPoo.

Die Ausbildung der Krystalle ist auf Taf. I Fig. 2 und 3

(Projection senkrecht auf die Verticalaxe) dargestellt. Die

Flächen des Klinodomas treten bei einigen Krystallen bis zum

Verschwinden zurück. Alle Flächen besitzen schönen Glanz,

sind eben und glatt ausgebildet und geben demgemäss gute

Signale. Zur Berechnung des Axenverhältnisses dienten die

Winkel
p : p = (III) : (TU) = 720 42'

r:r = (011) : (OlT) = 55 29

r:p = (011):(Tll) = 33 54

Weitere Messungen lieferten die folgenden Eesultate:

gemessen berechnet

m :: m (110) :(T10) = 70° 12' 700 13/ 20''

m :: a (110):: (100) = 54 53 54 53 20

m : P (110)

;

:(111) = 24 28 24 32 10

in :: d (HO) : (102) 66 66 6 10

a ::k (100) :(102) --= 68 11 68 6 20

d::k (102)::(T02) = 66 42 66 40 5

a ::d (100)

;

; (102) 45 10 45 13 20

r

:

d (011)

:

(102) = 65 50 65 48 40

r :: k (011)::

(T02) = 68 35 68 35 —
r ::P (011): (111) = 54 5 54 5 40

k :p (111):: (102) = 57 21 57 19 20

Die Ebene der optischen Axen ist die Symmetrieebene.

Die erste Mittellinie ist gegen die Verticalaxe um ca. 50*^ ge-

neigt im stumpfen Winkel ; nahezu senkrecht auf a tritt ein

Pol aus, danach ist der Winkel der optischen Axen 2V= ca. 80"

;
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starke Dispersion der Axen, ^ < i' ; Charakter der Doppel-

brechung negativ.

Lupaninverbindungen.

Die hier znr Sprache kommenden Verbindungen wurden

im Laufe dieses Wintersemesters von Herrn Dr. Davis im

chemisch-pharmaceutischen Laboratorium der Universität Mar-

burg dargestellt. Die Samenkörner der verschiedenen Lupinus-

Arten enthalten mehrere Alkaloide, von denen diejenigen der

Varietäten Lupinns albus und Lupinus angustifoliiis unter-

sucht wurden. Es stellte sich dabei heraus, dass in diesen

beiden Pflanzen zwei Alkaloide vorhanden sind, denen beiden

genau die gleiche chemische Zusammensetzung zukommt, der

Formel Cj^H^^NgO entsprechend. Von diesen beiden ist

das eine optisch activ (rechtsdrehend), das andere inactiv;

es wird demnach ersteres als actives Lupanin, letzteres als

inactives Lupanin bezeichnet ; der Schmelzpunkt des ersteren

ist 44^, der des letzteren 99^. In den Samen von Lupinus

angustifolius ist nur ersteres Alkaloid enthalten. Das inactive

Lupanin lässt sich nun in zwei active Componenten spalten,

von denen die eine rechts- die andere linksdrehend ist, und

zwar ist das Drehungsvermögen bei beiden gleich stark. Die

rechtsdrehende Componente ist identisch mit dem activen

Lupanin — Schmelzpunkt ebenfalls 44^ — ; die linksdrehende

hat den gleichen Schmelzpunkt von 44^ und dieselbe chemische

Zusammensetzung, unterscheidet sich aber von der ersteren,

abgesehen von dem entgegengesetzten Drehungsvermögen, auch

dadurch, dass sie sehr viel weniger leicht krystallisirt als jene.

Fernere Untersuchungen haben gezeigt, dass sich das

salzsaure Salz des activen Lupanins durch Brom in alkoholischer

Lösung in zwei Basen spalten lässt, von der Zusammen-

setzung CgHjgNO und C^H^^NO, in welchen beiden das

Sauerstoffatom an eine Hydroxylgruppe gebunden ist. Es ist

demnach die Formel des activen Lupanins

I
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a) Lupanin-Hydrochlorid.

Versetzt man die reine Base mit Chlorwasserstoff bis zur

schwach sauren Keaction, so scheiden sich beim Verdunsten

Krystalle der Hydrochlorid-Verbindung des Lupanins aus von

der Zusammensetzung'

Schmelzpunkt 127°.

Gute Krystalle liefert aber nur das actiye Lupanin,

wähend die des inactiven nicht eine zu Messungen genügend

gute Ausbildung hatten. Die rechts-Componente der letzteren

Base dagegen liefert ebenso gut ausgebildete Krj'stalle wie

das actiye Lupanin.

KryStallsystem : rhombisch-hemiedrisch.

a : b : c = 0,9758 : 1 : 0,4881.

Beobachtete Formen:

b = (010) ooPöo ; m - (110) ooP ; c = (011) Pö6 ; d = (101) Pöö

;

P = (III) - ~ iTaf. I Fig. 4).

Die Krystalle sind prismatisch ausgebildet und zwar

pflegen das Prisma und das Brachypinakoid im Gleichgewicht

aufzutreten. Zur Untersuchung lagen Krystalle bis über 2 cm

Länge und etwa 3—4 mm Dicke vor. Die Flächen von p

wurden nur an einzelnen Krystallen beobachtet. Häufig kommt
es vor, dass von den Flächen von d an jedem Ende des Kiy-

stalles eine gross, die andere nur klein auftritt, und zwar

so, dass je zwei in der Ausdehnung gleiche Flächen auch nach

dem gleichen Ende der Brachyaxe zu gelegen sind, was den

Anschein von Hemimorphismus erweckt.

Die Flächenbeschaffenheit ist im Allgemeinen nicht gut,

daher lässt auch die tbereinstimmumg zwischen berechneten

und gemessenen Winkeln stellenweise zu wünschen übrig,

und die letzteren schwanken zwischen ziemlich weiten Grenzen.

Zur Berechnung des Axenverhältnisses dienten die Winkel,

welche die geringsten Schwankungen zeigten:

m : m = (110) : (ITO) = 88° 36' Diff. 88*^ 23—42'

c : b (011) : (010) = 63 59 „ 63 55-64° 1'

Die Messungen ergaben:
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gemessen berechnet

m : (110) :: (101) = 71» 52' 71047/ 40''

m :: e = (110) :: (011) = 71 29 71 42 40

d:: d = (101) : (TOI) =r-- 53 21 53 8 40

e :: e = (011) :: (011) = 52 9 52 2 —
P::d = (111) :: (101) = 23 15 23 35 —
p:: e = (111) :

:

(OTl) =:= 23 57 24 12 10

p:: m == (111) :: (110) 55 3 10

Die Ebene der optischen Axen ist parallel OP; auf den

Flächen von ooP tritt je ein Pol aus, jedoch nicht genau

senkrecht zur Fläche, demnach ist der Winkel der optischen

Axen gross. Starke Dispersion. Charakter der Doppelbrechung

positiv.

Wird die oben beschriebene Verbindung in rauchender Salz-

säure aufgelöst und im zugeschmolzenen Rohr ungefähr 3 Stun-

den lang auf 150^ erhitzt, so krystallisiren nachher beim Stehen

farblose Krystalle aus, deren Zusammensetzung sich von dem Lu-

panin-Hydrochlorid durch Aufnahme eines Molecüles H Gl unter-

scheidet. Die Formel ist daher C^.^H^^N.O . 2HC1 + 2H2O;
Schmelzpunkt 156^.

Beim Erhitzen über den Schmelzpunkt hinaus wird dieses

H Cl-Molecül wieder abgespalten und es bleibt das Hydro-

chlorid. Das zwei Molecüle HCl enthaltende Salz ist inactiv,

wird aber nach Abspaltung des einen H Cl-Molecüles wieder

optisch activ.

Die Krystalle gehören ebenfalls dem rhombischen
Systeme an, lassen sich aber nicht auf das Axenverhältniss

des Lupanin-Hydrochlorids zurückführen; auch unterscheiden

sie sich von jenem durch eine vollkommene Spaltbarkeit.

Axenverhältniss

:

a:b:c: = 0,4161: 1:0,2981.

Beobachtete Formen:

m-= ooP(llO); b= ooPö6(010); f=Pö6(011).

Die Ausbildungsweise der Krystalle ist auf Taf. I Fig. 5

dargestellt. Die Flächen des Brachypinakoides herrschen vor,

nach diesen die vollkommene Spaltbarkeit. Die Flächen-

beschaffenheit ist keine sehr gute, die Messungen schwanken

daher in ziemlich weiten Grenzen, deren Mittelwerthe sich

aber doch in befriedigender Weise den berechneten Werthen
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näliern. Die mit einem * bezeichneten Werthe dienten znr

Berechnung des Axenverhältnisses.

gemessen Grenzen berechnet

m : m = (110) : (ITO) 45» 11'
(
3-22') 45° 12'

m : b (110) : (010) -= 67 24* (16—34 ) 67 24

f : f = (011):(0T1) = 33 12* (11—15) 33 12

f : b = (011) : (010) = 73 22 (15—32 ) 73 24

f : m = (011) : (110) = 83 46 (34-55 ) 83 42

Die Ebene der optischen Axen ist senkrecht zur Axe a,

die erste Mittellinie ist parallel der Verticalaxe. Der Axen-

winkel ist gross, die Axenaustritte fallen nicht mehr ins Ge-

sichtsfeld; Doppelbrechung positiv.

b) Das Hydrobromid, Hydrojodid und Rhodanid des Lupanins.

Diese drei Verbindungen bilden eine ausgezeichnete iso-

morphe Gruppe. Die Krystalle gehören dem monoklinen

Sj^steme an und sind stets hemimorph ausgebildet. Die Aus-

bildungsweise ist bei allen mehr oder weniger mannigfaltig,

aber es finden sich vollkommen gleiche Tj^pen, die äusser-

lich — abgesehen von der Hydrojodidverbindung wegen ihrer

Farbe — nicht zu unterscheiden sind. Übrigens sind auch

die Verschiedenheiten in den Winkelwerthen nur ganz gering,

wie das auch die Axenverhältnisse der drei Substanzen zeigen.

Lupanin-Hydrobromid

(Cj5 . HBr 4- 2H2 0) ; a : b : c 0,4791 : 1 : 0.5661
; ß = bl^ 11' 40'

Lupanin-Hydroj odid

(^'15 H24 N2 . H J+ 2 H2 0) ; a : b : c = 0,4893 : 1 : 0,5741 ; = 56« 35'

Lupanin-Ehodanid

(C,, . H C N S f H2 0) ; a : b : c = 0,4844 : 1 : 0,5694
;

/9 = 56» 36' 10"

Auffallend ist, dass das bei Lupanin-Hydrobromid und Hydro-

jodidverbindungen ganz analog zusammengesetzte Lupanin-

Hydrochlorid nicht mit diesen isomorph ist, sondern in Formen
des rhombischen Systems krystallisirt, deren Axenverhältniss

sich nicht auf das dieser Verbindungen beziehen lässt. Ferner

ist es auch eine auffallende Erscheinung, dass das Ehodanid

nur ein Molecül Hg enthält im Gegensatz zu den isomorphen

Hydrobromid und Hydrojodid, die beide zwei Molecüle H^O
enthalten.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 3
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a. L u p a n i n -H y d r b r m i d.

Dieses Salz wurde in messbaren Krj^stallen nur von dem
activen Lupanin erhalten, während das inactive undeutliche

Krystalle lieferte; dagegen waren wiederum die Krj^stalle,

welche die rechts- Componente des inactiven Lupanins lieferte,

mit denen des activen durchaus identisch.

Das Salz wird erhalten, indem man die Lösung der freien

Base mit Bromwasserstoff leicht ansäuert. Es krj^stallisirt

aus dieser Lösung in schönen farblosen Krystallen von ge-

wöhnlich bis i cm, zuweilen auch bis fast 1 cm Grösse.

Axenverhältniss

:

a : b : c = 0,4791 : 1 : 0,5661
; ß = ö7o 11' 40".

Beobachtete Formen

:

b = (010) oo5»oo
; c (001) OP ; m = (110) ooP ; r = (011) Poo

;

d = (101) Poo.

Von den Krystallen der drei isomorphen Verbindungen

zeigen dieses Salz die am wenigsten flächenreichen Gestalten.

Es wurden zwei verschiedene Typen beobachtet.

Ein Theil der Krystalle erscheint in verhältnissmässig

grossen, aber dünnen Tafeln, die im Wesentlichen von dem
Klinopinakoid und am Rande von Basis und von Prismen-

flächen begrenzt sind, wozu nur untergeordnet r und d hin-

zutreten ;
die Grösse dieser Tafeln erreicht fast 1 cm Durch-

messer. Von dem Prisma und dem Klinodoma sind stets nur

je zwei Flächen vorhanden, die nach dem rechten Ende der

b-Axe zu gelegen sind (Taf. I Fig. 6).

Die meisten Krystalle aber zeigen die in Fig. 7 dar-

gestellte Ausbildung. Sie sind prismatisch nach der Klinoaxe.

Basis und Klinodoma treten im Gleichgewicht auf, letzteres

aber nur mit den nach rechts gelegenen Flächen, von dem

Prisma sind alle vier Flächen vorhanden, die nach links ge-

legene Fläche des Klinopinakoides ist sehr viel ausgedehnter

als die rechte Gegenfläche. Diese Krystalle waren nicht über

^ cm gross.

Die Messungen ergaben folgende Resultate (die dem Axen-

verhältniss zu Grunde liegenden Winkel sind mit bezeichnet)

;
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gemessen berechnet

c d = (001) (TOI) - 70° 5'*

c m= (001) (110) = 59 31 59 49 50'

c r = (001) (011) = 25 30 25 26 40

m m = (110) (ITO) = 43 52* 43 52

ni b : (110) (OIO) = 68 68 4

m (110) (011) - 52 4 52 5 20

ni d = illO^ (lOT^ = 55 49* 55 49

d (101) (011) = 72 10 72 5 40

Die Ebene der optischen Axen liegt senkrecht zur Sym-

inetrieebene und fast parallel der Fläche d. mit welcher sie

einen Winkel von ca. 8° einschliesst. Die erste Mittellinie

"bildet mit der Verticalaxe im stumpfen Winkel jS einen Winkel

Ton ca. 62*^. Die Winkel der optischen Axen sind sehr gross

;

die Axenaustritte liegen ausserhalb des Gesichtsfeldes ; an den

nach dem Klinopinakoid tafelförmigen Krystallen ist auf den

Flächen dieses — d. i. mithin senkrecht zur zweiten Mittel-

linie — die gekreuzte Dispersion deutlich zu erkennen. Cha-

rakter der Doppelbrechung positiv.

b. L u p a n i n - H y d r o j o d i d.

Diese Verbindung wird in ähnlicher Weise Avie das ver-

lier beschriebene Lupanin-Hydrobromid dargestellt, indem man

die freie Base einfach mit Jodwasserstoffsäure ansäuert und

dann auskrystallisii'en lässt. Es wurden sowohl von der activen

als von der inactiven Base gut messbare Krystalle von roth-

lirauner bis gelblichbrauner Farbe erhalten, die in ihrer Aus-

T^ildungsweise eine grosse Mannigfaltigkeit, aber in ihren

Winkelverhältnissen absolut keine Verschiedenheiten zeigen.

Axenverhältniss

:

a : b : c = 0.4893 : 1 : 0,5741
; ß = 56° 35'.

Beobachtete Formen

:

b = (OIO;^ ooPoo ; c = (001) OP ; m = (110) ooP ; 1 = (120) ooP2

;

d = (lOT) Poo ; r = (011) ?oo
;
p = (III) P.

In der hemimorphen Ausbildung"^ zeigt sich ein Gegensatz

zwischen den Krystallen des activen und denen des inactiven

Lupanins.

Die Krystalle des activen Lupanins zeigen gewöhnlich die

auf Taf. I Fig. 8 u. 9 dargestellten Formen, die eine gewisse

Ähnlichkeit mit den in Fig. 6 abgebildeten Krystallen der
3*
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H^^drobromid-Yerbindung zeigen. Es sind ebenfalls nach dem

Klinopinakoid tafelförmig und zwar meist dünntafelförmig aus-

gebildete Krystalle, deren randliche Begrenzung im Wesent-

lichen durch Flächen des Prismas m und des Klinodomas r

gebildet wird
,
jedoch in der Weise , dass von diesen beiden

Formen gewöhnlich nur die Hälfte der Flächen vorhanden

ist. Das Klinodoma r tritt stets nur mit den zwei der rechten

Seite der b-Axe zu geneigten Flächen auf, während von dem
Prisma m meist nur die zwei der linken Seite der b-Axe zu-

gewandten Flächen vorhanden sind, zuweilen jedoch auch in

untergeordneter Weise dazu die beiden anderen Flächen wie

auf Taf. I Fig. 9. Die Basis c ist nur schmal, das Orthodoma d

nur sehr klein ausgebildet. Auch die Flächen der Pyramide

sind immer klein, und zwar treten von dieser Form nur die

zwei nach links gelegenen Flächen auf.

Einige Krystalle aber zeigen eine von der beschriebenen

gänzlich verschiedene Ausbildung. Auf Taf. I Fig. 10 ist ein

solcher Krystall dargestellt und zwar der wahren ausser-

ordentlich unregelmässigen ilusbildung entsprechend. Die Kry-

stalle sind tafelförmig nach der Basis, jedoch die Ähnlichkeit

mit den oben beschriebenen bezüglich der hemimorphen Aus-

bildung tritt deutlich hervor. Hier wie dort sind von dem

Klinodoma r nur die nach rechts, von der Pyramide nur die

nach links gelegenen Flächen vorhanden. Allein an diesen

Krystallen wurde das Prisma 1 = (120) ooP2 in der auf Taf. I

Fig. 10 dargestellten Ausbildungsweise beobachtet.

Von allen diesen sind die Krystalle der Hydrojodid-Ver-

bindung des inactiven Lupanins wesentlich verschieden. Nach

oüPcx) tafelförmige Krystalle wurden hier nicht beobachtet, da-

gegen kommen bei diesen mannigfache andere Ausbildungs-

weisen vor, von denen einige auf Taf. I Fig. 11, 12 und 13

abgebildet sind. Alle haben das gemeinsam, dass von den

Flächen der P3Tamide p stets, von denen des Klinodomas r

meist nur zwei Flächen vorhanden sind, deren Lage nun aber

die entgegengesetzte ist, wie bei den oben beschriebenen Kry-

stallen. Die zwei Flächen von p liegen nach der rechten,

die von r nach der linken Seite der Symmetrieaxe. Die

Flächen des Prismas m sind entweder alle vier im Gleich-

gewicht vorhanden, wie auf Taf. I Fig. 11, oder die zwei nach
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rechts gelegenen herrschen vor ^yie in Fig. 12 und 13, eben-

falls im Gegensatz zu den Krj^stallen der entsprechenden Ver-

bindung des activen Lupanins, wo sie nach links gelegen sind.

Der Habitus der Krystalle ist theils prismatisch nach der

Yerticalaxe, theils dicktafelförmig nach der Basis.

Die Flächenbeschaffenheit ist im Allgemeinen eine gute

:

die Flächen sind eben und schön glänzend und geben bei der

Messung meist gute Signale.

Die Resultate der Messungen sind (die mit bezeichneten

AYinkel dienten zur Berechnung des Axenverhältnisses)

:

gemessen berechnet

c : d (Oori (lOl! 700 g/* 70° 8'

c : m (110) 59 20* 59 20

c r lOOl^ (Olli 25 35 25 36 20'

c P lOOl) (TU) 71 58 72 1 10

m m (llOi (ITO) 41 21 44 20 40

m li (110) (OlOi 67 48 67 49 40

m 1 aio) (120) 17 16 17 19 40

1 1 (120) (120) 78 56 79

m P (110) [111) 48 33 48 31 10

ni r (ITOi mi) 51 23 51 26 30

m r (llOi (011) 72 45 72 45

m d • 110! (lOT) 56 23* 56 23

P d illli (,10Ii 24 41 24 42 50

P r illT) i^OTT) 84 11 84 23 40

P h (111)

:

(010) G5 18 65 17 10

d r iTOli

:

(OTl') 72 6 72 10 30

Die optischen Verhältnisse sind ähnlich, wie bei dem

Lupanin-Hj^drobromid. Die Ebene der optischen Axen ist

senkrecht zur Symmetrieebene. Die erste Mittellinie bildet

mit der Verticalaxe im stumpfen Winkel ß einen Winkel von

ca. 56^ (bei dem Lupanin-Hydrobromid ca. 62^). Die Axen-

ebene fällt demnach nahezu mit dem Orthodoma d zusammen,

mit welcher sie den Winkel von ca. 3° bildet.

c ) L n p a n i n - E h d a n i d.

Setzt man zu der freien Base eine berechnete Menge
Ammoniumrhodanid hinzu und erwärmt auf dem Wasserbad,

so entsteht unter Entwickelung von Ammoniak die Verbindung:

Ci^H^^X^O . HCXS + H,0,

Avelche beim Erkalten in schönen Krystallen sich ausscheidet.

Das active und inactive Lupanin liefern beide gut ausgebildete,
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doch in der Ausbildung von einander abweichende Krystalle.

Auch der Schmelzpunkt ist verschieden : er liegt für die Ver-

bindung des activen Lupanins bei 188^, für die des inactiven

bei 177*^.

Bezüglich der Winkelwerthe ist aber bei den verschiedenen

Krystallen kein Unterschied zu bemerken.

Axenverhältniss

:

a : b : c = 0,4844 : 1 : 0,5694
; ß = 56° 36' 10".

Beobachtete Formen:

b = (010) ooPoo
; c = (001) OP ; m = i;ilO) ooP ; d = (lOT) Poo ;

r z=: (011) Poo ; s = (021) 2Poo
; p = (llTi P.

Die Krystalle der Verbindung des activen Lupanins sind

auf Taf. I Fig. 14 zur Darstellung gebracht. Es sind nach b

mehr oder weniger dünntafelförmige Gestalten, an denen

ausserdem nur noch die Basis und je zwei Flächen des Pris-

mas m und des Klinodomas r vorhanden sind, und zwar sind

die Flächen der beiden letztgenannten Formen nach dem
rechten Ende der b-Axe zu gelegen. Die Krj^stalle sind

wasserhell und ihre Flächenbeschaffenheit ist gut.

Sehr mannigfaltig dagegen sind die Krystalle ausgebildet,

welche die entsprechende Verbindung des inactiven Lupanins

lieferte. Auch ein Theil dieser ist tafelförmig nach b , und

zwar zeigen diese entweder die Combinationen , wie sie auf

Taf. I Fig. 15 und 16 dargestellt sind, oder sie sind vollkommen

denjenigen des Lupanin-Hydrojodid gleich, wie sie auf Taf. I

Fig. 9 abgebildet sind. Zwischen diesen und den tafelförmigen

Krystallen der Verbindung des activen Lupanins besteht der

bemerkenswerthe Unterschied, dass hier von den Flächen des

Prismas m nur die zwei nach links gelegenen vorhanden sind,

während es bei jenen umgekehrt ist. Ein anderer Theil der

Krystalle zeigt auch den prismatischen Habitus, vollkommen

den auf Taf. I Fig. 11 dargestellten Krystallen des Lupanin-

Hj^drojodids entsprechend. Bei diesen ist demnach die Lage

der zwei Flächen des Klinodomas r eine entgegengesetzte,

in dem dieselben hier nach links gelegen sind. Es bildet

also das Rhodanid des inactiven Lupanins zwei Typen von

Krystallen, welche entgegengesetzt hemimorphe Ausbildung

zeigen.
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Auf diesen Befund hin wurde eine grössere Menge des

Khodanids dargestellt, um diese beiden Typen zu trennen und

in genügender Menge zu weiterer Untersuchung zu erhalten.

Beim Krj^^stallisiren entstanden nun zwei Arten von Krystallen,

die auf Taf. I Fig. 17 und 18 dargestellt sind und deren

entgegengesetzt hemimorphe Ausbildung sofort ins Auge fällt.

Die einen (Taf. I Fig. 17) sind wesentlich begrenzt von der

Basis, den zwei nach links gelegenen Flächen des Prismas m,

und der rechts gelegenen Fläche des Klinopinakoides. Dazu

treten untergeordnet noch je zwei Flächen der Pyramide p

und des Klinodomas r, alle ebenfalls nach links gelegen,

sowie noch die linke Fläche des Klinopinakoides hinzu. Diese

Krystalle sind sehr schwach gelblich gefärbt.

Die anderen vollkommen farblosen Krystalle sind etwas

flächenreicher. Am grössten sind die zwei nach rechts ge-

legenen Flächen des Prismas m und die linke Fläche des Klino-

pinakoides ausgebildet, dazu kommt die Basis, sowie ebenfalls

nach rechts gelegen je zwei Flächen der Pyramide p, gross

ausgebildet, und der beiden Klinodomen r und s, die aber nur

klein vorhanden sind ; von r sind zuweilen auch die nach links

gelegenen Flächen als schmale Abstumpfung der Kante c/b

vorhanden. Nur an diesen Krystallen wurde das Klinodoma

s = (021) 2Poü beobachtet. Auch wurden regelmässige Ver-

wachsungen dieser beiden Typen miteinander beobachtet. An
ein grösseres der erstbeschriebenen Art lagert sich ein klei-

neres Individuum der zweiten Art an, wobei die Fläche des

Klinopinakoides Verwachsungs- bezw. Zwillingsebene ist. Stets

sind die Krystalle mit den klein ausgebildeten Klinopinakoid-

flächen verwachsen, wie es auf Taf. I Fig. 19 dargestellt ist.

Mit Hilfe dieser Krystalle gelang es nun das inactive

Lupanin in zwei und zwar active Componenten zu spalten,

von denen die eine links-, die andere rechtsdrehend ist, und

zwar ist letztere identisch mit dem activen Lupanin. Auch
zeigen nun diese Krystalle getrennt, jeder Typus für sich, den-

selben Schmelzpunkt, wie das Ehodanid des activen Lupanins,

nämlich 188^, während sie gemengt den bereits erwähnten

Schmelzpunkt von 177° haben.

Alle diese Krystalle besitzen schön glänzende Flächen,

trotzdem aber zeigen die Messungen ziemlich grosse Schwan-
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kungen, so dass dadurch auch die Übereinstimmung zwischen

Messung und Berechnung oft keine sehr gute ist.

Die Resultate der Messungen sind folgende (die mit *

bezeichneten Winkel dienten zur Berechnung des Axenverhält-

nisses)

:

gemessen berechnet

c (1 (001) (101) — 70^ 13'* 70*' 13'

c m (001) (110) oy in*ly * 09 19

c r (UUll (011)
-i olo 25 25 30"

c s (OOlj 0/40
c P (001) (111) 72 16 72 3 50

m m (110) (110) 44 36 44 2 20

m b (110) (010) 67 44 67 58 50

m P (110) (III) 48 20 48 37 10

m r (110) (011) 51 26 51 33

m d (110) (101) 56 15* 56 15

P d (111) (TOI) 24 39 24 30 20

P b (III) (010) 65 29 65 29 40

r P (011) (III) 84 27 84 15 20

r s (011) (021) 17 20 17 32 10

r d (011) (101) 72 10 72 12

Die Ebene der optischen Axen ist senkrecht zur Symmetrie-

ebene und fast genau senkrecht zur Verticalaxe; die erste

Mittellinie ist senkrecht auf dem Orthopinakoid. Der Winkel

der optischen Axen ist gross, die Pole fallen ausserhalb des

Gesichtsfeldes. Die Messung des scheinbaren Axenwinkel mit

dem Mikroskop ergab 2E = ca. 132^. Die horizontale Dis-

persion ist sehr deutlich. Charakter der Doppelbrechung

positiv. Der mittlere Brechungsexponent beträgt für Na-Licht

ß == 1,641,

darnach würde der wahre Winkel der optischen Axen ca. 68^

betragen.



Physikalisch-chemische Untersuchungen am
\

Desmin.
i

Von F. Rinne in Hannover. i

Mit 7 Figuren. i

1
!

i

In diesem Jahrbuch (1896. I. 139) habe ich über die \

physikalisch-chemische Einwirkung von Schwefelsäure und
|

Salzsäure auf Heulandit berichtet.
|

Stärkste kalte Schwefelsäure ^ entzieht diesem Zeolith zwei
]

Molecüle Wasser, wobei weitgehende optische Veränderungen
\

mit Hilfe des polarisirten Lichtes sich beobachten lassen. Bis j

auf den Verlust der zwei Theile Wasser bleibt das Mineral I

unter der Einwirkung der Säure in seinem chemischen Bestand

unberührt. Verdünnte Schwefelsäure oder auch Salzsäure

hingegen wirken weit energischer auf Heulandit ein und zer-
\

legen diese Verbindung Ca Alg Sig O^g + ß Hg in der Art, dass -

sich ausser Sulfaten bezw. Chloriden wasserhaltige Kieselsäure

abscheidet, die dann durch Glühen in eine physikalisch besondere
]

Art des Siliciumdioxyd leicht übergeführt werden kann. l

Abgesehen von dem Interesse, welches solche merkwürdigen i

Vorgänge an und für sich haben, ist es im Hinblick auf die
j

Frage nach der Verknüpfung der Glieder von Molecular-

verbindungen, zu denen die Krystallwasser enthaltenden Salze
\

wohl gerechnet werden, und auch bezüglich der Lehren über

^ Der in obengenannter Arbeit gebrauchte Ausdruck wasserfreie j

Schwefelsäure ist nicht vollwörtlich zu nehmen. Es ist die gebräuchliche
\

concentrirte Schwefelsäure gemeint. \

^ Bei Versuchen über die Angreifbarkeit oder Unangreifbarkeit ;

eines Minerals in Säuren ist die Concentration der Säure, wie ersichtlich,
j

von sehr grosser Bedeutung, und es wirkt verdünnte Säure, wohl infolge
\

von lonenbildung, öfter weit energischer als concentrirte. J

1
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Krystallstructur erwünscht, weitere Erfahrungen über die

Einwirkung von Flüssigkeiten auf krystallisirte Körper zu

sammeln, und zwar die neben den chemischen Vorgängen

sich abspielenden physikalischen Umänderungen und die Ver-

knüpfung der beiden Erscheinungen zu verfolgen.

Ein ausgezeichnetes Beispiel bietet in dieser Hinsicht

der Desmin dar. Es ist dies Mineral dem Heulandit chemisch

gleich oder doch sehr nahestehend ^ Auch in der Krystall-

form bestehen offenbar zwischen den beiden genannten Zeolithen

Beziehungen (dies. Jahrb. 1892. I. 12).

Die Einwirkung starker Schwefelsäure auf Desmin, über

welche zunächst berichtet werden soll, ist in optischer Hinsicht

von besonders merkwürdigen, sehr weitgehenden Umänderungen

begleitet.

Die betreffenden Versuche wurden mit den schönen, voll-

kommen klaren Krystallen von Nalsoe, Far-Ör, angestellt.

Wie bekannt liegt die Ebene der optischen Axen beim

Desmin in ooPdb (010) l Die erste, negative Mittellinie neigt

zur Axe a unter 5^ und liegt im spitzen Winkel der Axen a

und c. So ist es in Fig. I, 1, 2, 3, 4 wiedergegeben.

Zur Untersuchung dienten Schliffe nach ooPdb (010), nach

OP (001) und nach 2Pöö (201). Der letztgenannte Schnitt

steht senkrecht zur Axe a und ist in Fig. I, 1 gestrichelt

eingezeichnet.

Bei der Behandlung des Desmins mit starker, kalter und

anschliessend mit heisser Schwefelsäure spielen sich in dem

Zeolith ein chemischer und ein physikalischer Process ab. Die
physikalische Umänderung vollzieht sich in optischer

Hinsicht folgendermaassen.

Unter dem Einfluss der ihn umhüllenden und
ihm Wasser entziehenden starken Schwefelsäure

^ Heulandit hat nach P. Jannasch die Formel Ca A\ Si^ O^g -|- ÖHg 0.

Theoretische Wassermenge 17,24 ^Z^. Die vorliegenden Analysen ergehen

15,30-17,40 o/o- Die Formel Ca Al^ Si, 0,^ + öH^ erfordert 14,79 o/, H, 0.

Die Formel für Desmin wird übereinstimmend als CaAl2SigOjg + ßH^O
angegeben. Die Analysen lieferten 16,29— 19,42 ^/^ Wasser.

- Die eingehenden Untersuchungen von Langemann (dies. Jahrb.

1886. II. 83) weisen in optischer Hinsicht Abweichungen des Desmins vom

monoklinen System nach, sodass man bei der Annahme, dass es sich um nor-

male Erscheinungen handelt, den Desmin dem triklinen System zuweisen muss.
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wird der Desmin nacheinander diircli Wandern der

optischen Axen viermal optisch einaxig^und zwar
zuerst einaxig auf 2Pöü (201), dann einaxig auf ooPoo (010),

weiterhin einaxig auf OP (001) und schliesslich noch-

mals einaxig- auf 2Pcö (201) , worauf die optischen

Axen in d e r E b e n e v o n OP (001) noch e i n S t ü c k a u s

-

einandergehen. Zugleich sind regelmässige Ver-

Fig. L

Schiebungen der optischen E 1 a s t i c i t ä t s a x e n im
Verlaufe dieser Umänderungen wahrzunehmen.

Nach dem vierten Durchgange der optischen
Axen durch die Nulllage (optische Einaxigkeit)
ist das monokline Krystallsystem in das rhom-
bische übergeführt.

Die Beobachtungen, auf denen diese Schlüsse be-

ruhen, sind folgende.

^ Genauer gesagt : Der Winkel der optischen Axen durchschreitet die

Nullgrösse und zwar zugleich oder schnell hintereinander für die verschie-

denen Farben.
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Die erste Umwandlung zeigt sich auf Platten nach
2Pöö (201). Schnitte nach dieser Fläche lassen im unveränder-

ten Zustande den Austritt der ersten, negativen Mittellinie

erkennen. Ebene der optischen Axen ist ooPoo(OlO). Stellt

man den SchM im parallelen, polarisirten Lichte unter Ein-

schaltung eines Gypsblättchens vom Roth 1. Ordnung so ein,

dass der höhere Farbenton, z. B. bei dünnen Plättchen Blau

2. Ordnung erscheint, d. h. also, richtet man die Ebene der

optischen Axen parallel zur kleinsten Elasticitätsaxe im Gyps-

blättchen, und überdeckt nun das auf dem Objectträger liegende

Präparat mit einem Tropfen starker Schwefelsäure, so tritt

ein plötzlicher Umschlag der Polarisationsfarben auf der ganzen

Schlifffläche vom Blau 2. Ordnung in Gelb 1. Ordnung ein.

Zumal bei der ersten Beobachtung ist dieser grelle und schnelle

Farbenwechsel eine sehr überraschende Erscheinung.

Die Betrachtung des Vorganges im convergenten, polari-

sirten Lichte des umgewandelten Mikroskops erweist, dass

unter dem wasserentziehenden Einfluss der Säure sich im

Plättchen der Winkel der optischen Axen, die, wie erwähnt,

in cx)Pdü (010) liegen , verkleinert , auf 0" heruntersinkt , und

dass dann die optischen Axen

wieder in einer Ebene senk-

recht zu oüPoo (010) ausein-

ander gehen. Fig. II soll das

veranschaulichen.

Da der Charakter der

Doppelbrechung negativ ge-

blieben ist, so verläuft parallel

zur Längsrichtung der Schliffe

schliesslich nicht mehr die AxeFig. II.

3

kleinster optischer Elasticität (c), sondern die der mittleren (b),

die gegenüber der jetzt in die Querrichtung fallenden Axe c

die grössere ist. Dadurch ist der erwähnte Umschlag der

Polarisationsfarben bedingt.

Die optischen Axen vergrössern nun allmählich ihren

Winkel, und um ihrem weiteren Wandern folgen zu können,

muss man sich den Schliffen nach ooPdb (010) zuwenden.

Die Herstellung dieser Platten ist sehr leicht, da die Desmine

tafelförmig nach dem seitlichen Pinakoid sind und nur recht
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dünn geschlitfen zu werden brauchen. Dickere Platten geben

natürlicli wegen des verschiedenen Zustandes ihrer Theile im

Innern und aussen zunächst keine einheitlichen Erscheinungen.

Man bedeckt eine solche Platte nach ooPdb (010) auf

dem Objectträger mit einem Tropfen stärkster Schwefelsäure,

oder noch besser, man legt das Präparat auf den Boden

eines kleinen Glasnäpfchens, welches auf seinem oberen, ab-

geschliffenen Rande eingefettet und mit einer kleinen Glas-

scheibe gleich nach dem Eingiessen der Säure bedeckt wird.

Es ist so vermieden, dass die Schwefelsäure reichlich Wasser

aus der Luft anzieht und als verdünnte Säure anders auf den

Zeolith einwirkt als es concentrirte thun würde. Alsbald

stellen sich die optischen Umänderungen, am Rande des Plätt-

chens beginnend, ein.

Zunächst wandern die Auslöschungsrichtungen bis sie

eine zur Kante nach OP (001) parallele bezw. senkrechte und

weiterhin gegenüber der ursprünglichen (Fig. III, 1) ent-

gegengesetzte Lage haben (Fig. III, 2). Hierbei kommt es

zu mehr oder minder deutlichen optischen Feldertheilungen.

Da diese kleinen Veränderungen schnell und natürlich infolge

von Sprüngen u. s. w^, denen die Säure leicht folgt, oft un-

gleichmässig auf der Platte eintreten, so hat man nur bei

sehr dünnen Plättchen einheitlichere Erscheinungen und muss

sich sonst den Verlauf des Vorganges aus den an zerstreuten

Stellen sich zeigenden Erscheinungen construiren. Hat die

Säure aber erst eine Weile eingewirkt, so treten die Vor-

gänge in schöner Einheitlichkeit heraus.

Allmählich lässt die Doppelbrechung nach und es stellt

sich Isotropie im parallelen, polarisirten Lichte auf der Platte

ein (Fig. III, 3). Doch kehrt die Doppelbrechung alsbald

zurück und steigt allmählich wieder an (Fig. III, 4). Es fällt

bei der Betrachtung mit dem Gypsblättchen vom Roth 1 . Ord-

nung dann sofort auf, dass die Längsrichtung der Schliffe

(Richtung der krj^stallographischen Axe a) nicht mehr wie

im ursprünglichen Zustande des Desmins der Axe grösster

optischer Elasticität anliegt, sondern der Richtung einer

kleineren. Es erklären sich diese Verhältnisse leicht durch

Beobachtungen vermittelst des umgewandelten Mikroskops.

Man sieht beim Verlaufe der Umänderung die optischen Axen,
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deren Wanderrichtung ja schon durch die Betrachtung der

Schliffe nach 2Pöq (201) festgestellt war , von den schmalen

Seiten der Schnitte erscheinen (Fig. III, 2). sich in der Mitte

des Gesichtsfeldes vereinigen (Fig. III, 3) und bemerkt, wie sie

in einer Ebene fast senkrecht zur vorigen wieder auseinander-

gehen (Fig. III, 4). Der Charakter der Doppelbrechung um die

Axe b ist hierbei stets positiv. Aus der Betrachtung der Fig. III

ergiebt sich leicht, wie die Längsrichtung der Plättchen vor

der Einaxigkeit und nach derselben aus dem optisch negativen

in den optisch positiven Charakter umschlagen muss.

Fig. III.

Weiterhin geht aus dem Vergleich der Auslöschungs-

lagen hervor, dass die der Längsrichtung der Platten sich

nähernde Elasticitätsaxe , nachdem sie aus dem spitzen

Winkel ß (Fig. III, 1) in den stumpfen Winkel (Fig. III, 2)

gewandert war, wieder in den spitzen Winkel der Axen a

und c zurückgekehrt ist (Fig. III, 4). Eine Theilung in Felder

mit etwas von einander abweichender Auslöschung tritt ausser

der Durchkreuzungszwillingsbildung nach OP (001) deutlich

hervor. Die Schiefen der Auslöschung zur Kante nach OP (001)

betragen jetzt etwa 7" und 3^.

Die geschilderten Veränderungen auf oqPoo (010) voll-

ziehen sich vollständig im Verlaufe etwa einer Stunde. Man
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kann den Gang der Ersclieinnngen wesentlich beschleunigen,

wenn man heisse Schwefelsäure benutzt.

Um die Wanderung der optischen Axen weiter zu ver-

folgen, muss man zur Beobachtung der Schliffe nach
OP (001) übergehen und dieselben der Einwirkung heisser,

starker Schwefelsäure aussetzen.

Fig. IV, 1 zeigt den ursprünglichen Zustand.

Nachdem die optischen Axen ihren oben beschriebenen

Weg gemacht haben, kommen sie auf den in Rede stehenden

Schliffen nach OP (001) allmählich von den Längsseiten der

Plättchen ins Gesichtsfeld (Fig. IV, 2). Sie durchschreiten

Fig. lY.

eine Nulllage (Fig. IV, 3), sodass die Platte kurze Zeit optisch

einaxig erscheint und gehen dann in das seitliche Pinakoid

über, in welcher Ebene sie sich bei dem unveränderten Desmin

befanden. Der Charakter der Doppelbrechung ist auf der

Platte negativ. Es folgt aus der Betrachtung der Fig. IV,

dass beim Durchschreiten der Einaxigkeit ein Umschlag in

der Lage der optisch grösseren und optisch kleineren Elastici-

tätsaxe in der Ebene des Schliffes erfolgen muss, der mit Hülfe

des G3"psblättchens vom Roth 1. Ordnung denn auch sehr

deutlich im parallelen, polarisirten Lichte zu beobachten ist.

Immer noch weiter geht die Bewegung der optischen

Axen. Man erkennt das, wenn man die Beobachtung der

Schliffe nach 2Pöü(201) wieder aufnimmt, die schon ein

Mal Einaxigkeit gezeigt haben, und die jetzt in der heissen,

starken Schwefelsäure im parallelen, polarisirten Lichte noch-
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mals isotrop \Yerden. Die optischen Axen kommen von den

Schmalseiten der Plättchen in's Gesichtsfeld (Fig. Y, 1), ver-

einigen sich (Fig. V, 2) und gehen sogar über die Nulllage

wieder in eine Ebene senkrecht zum seitlichen Pinakoid hin-

aus (Fig. V, 3).

Die Doppelbrechung ist positiv, während sie auf den un-

veränderten Desminplättchen

nach 2P(5c (201) negativ war.

Aus der Fig. V ersieht man,

dass mit dem Durchschreiten

der Einaxigkeit ein Umschlag

im optischen Charakter der

Längsrichtung der Plättchen

sich vollzieht, so dass diese

Richtung wieder die einer

kleineren optischen Elastici-

dl

4^

/

\
—

A

Fig. V.

tät ist (6) wie im nicht mit Säure behandelten Präparat, wo
aber Axe c in diese Eichtung fiel^

Durch folgendes Schema möge der Verlauf der opti-

schen Umänderungen, wie sie sich im Desmin unter dem

Einfluss concentrirter Schwefelsäure vollziehen und wie sie

oben geschildert sind, zusammenfassend dargestellt
werden (Fig. VI).

Es stellen die Axenkreuze die drei rechtwinklig aufein-

ander stehenden Richtungen grösster, mittlerer und kleinster

optischer Elasticität dar (a, 5, c). Die punktirten Linien sind

den Richtungen der optischen Axen parallel. Die Pfeile geben

die Bewegungsrichtung der optischen Axen an. Das Axen-

kreuz der Elasticitätsaxen liegt aber selbst nicht fest, sondern

verschiebt sich gegen die krj^stallographischeu Axen.

Eine der drei Elasticitätsaxen fällt bei allen Umänderungen

mit Axe b zusammen, die beiden anderen wandern, indem sie

zugleich verschiedentlich den Charakter im gegenseitigen

Grössenverhältniss wechseln im seitlichen Pinakoid. Am leich-

testen ist der Sinn dieser Bewegungen aus der Betrachtung

der Fig. III zu erkennen.

^ Xiclit ganz genan, da die erste Mittellinie beim Desmin gegen

OP (001) nm 5° geneigt ist.
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Es ist nun ferner zu erwähnen, dass wenn der in Fig. VI, 12

gekennzeichnete Zustand erreicht ist, im Gegensatz zu der

bisherigen ungemein grossen Veränderlichkeit in den optischen

Fig. VI.

Verhältnissen, beim weiteren Einwirken eines wasserentziehen-

den Mittels sich keine auffälligen Wanderungen der optischen

Axen mehr vollziehen. Fernerhin spricht das optische Ver-

N, Jalirbucli f. Mineralogie etc. 1897, Bd. I. 4
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halten der jetzt vorliegenden Substanz gegenüber den vorher-

gehenden monoklinen Zuständen für das Vorhandensein des

rhombischen Systems. Die bislang zu beobachtenden

Durchkreuzungszwillingsbildungen sind fortgefallen. Die Aus-

löschungen auf dem seitlichen Pinakoid, auf OP (001) und

2P(5ü (201) sind parallel zu den Axen a bezw. b. Bekanntlich

wird das rhombische System durch die Form des monoklinen

(bezw. triklinen) Desmins in ausserordentlich angenäherter

Fig. VII.

Weise nachgeahmt. Nach dem ausgiebigen Behandeln des

Zeoliths mit heisser Schwefelsäure erfüllen nun in der That

anscheinend rhombische Theilchen die rhombische Form. Nimmt

man die Senkrechte zur Basis als c-Axe, so gilt folgendes

Schema : a = c; b:=a; c = B.

Fig. VII stellt die jetzt eingetretenen Verhältnisse dar.

Es erinnern dieselben an die der theilwxise entwässerten

Desminsubstanz, welche erhalten wird, wenn man den Zeolith

bis zum Trübewerden schnell erhitzt ^ Klärt man die durch

' Sitzung-sber. d. K. preuss. Akademie d. Wissensch. 1890. 46. 1163.
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Erhitzen und den erfolgten Wasserverlust trüben Blättclien

in Öl auf, so zeigen sie auch die optischen Verhältnisse der

Fig. YII. Offenbar sind die Desmine durch die beiden Behand-

lungsarten in den nämlichen Zustand gelangt. Die Wärme
wie die concentrirte Schwefelsäure verändern das Mineral

chemisch nur in seinem Wassergehalt.

Die Ursache der oben geschilderten, eigenthümlichen

optischen Umänderungen ist ersichtlich in dem che-

mischen Process zu suchen, der sich unter dem Einfluss

der Wasser anziehenden, starken Schwefelsäure vollzieht.

Es handelt sich nunmehr um den Versuch, den Parallelis-

mus des chemischen und physikalischen Processes
in seinen einzelnen Stadien zu erkennen.

Versuche über die Abspaltung von Wasser aus Desmin

bei verschiedenen Temperaturen stammen von Damoue ^ und

von Hersch-.

Da3iour^s „Stilbite de Feroe^' verlor

nacli 1 3Ionat an trockener Luft 3,60
"/^

nach 1 Stunde bei 100° .... 1.30 (Gesammtverlnst)

nach 1 Stunde bei 150^ .... 13,00

nach 2 Stunden bei 170° .... 16,20 „

nach dem Erhitzen zur Eothgluth 19,20 „

!Nach Hersch verliert Desmin nach je zweistündigem Er-

hitzen auf

104° 150° 210° 250'^ 290» Eothgluth

3,84% 8,71°;, 12,16 7, 13,60°;, 14,78% 18,63%

Da diese Angaben Damgur's und Hersch's von einander ab-

weichen, habe ich neue Versuche in grösserer i^nzahl an-

gestellt. Es ergab sich dabei, dass der Desmin ein schwierig

zu behandelnder Körper ist, schon weil er ausserordentlich leicht

Gewichtsverluste durch Absorptionen wieder z. Th. ausgleicht.

Die Angabe Damofr's über die beträchtliche Wasser-

abgabe des Desmins bereits an trockener Luft konnte ich

bestätigen. Es verloren

1,7615 g Desminpulver über S 0^ im Exsiccator nach 13 Tagen 3,07^ ^

2,4025 ; „ „ ; „ „ „ 13 „ 3.22

^ Annales de chim. et de physitiue. 1858. 53. p. 438 ff.

- r)is>ertation Zürich. 1887.

4*
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Dass der Desmin in trockener Luft über Schwefel-
säure chemisch gebundenes Wasser verliert, kann

man im Mikroexsiccator beobachten. Man benutzt ein Glas-

näpfchen, das z. Th. mit Schwefelsäure gefüllt ist. Aus der

Oberfläche der letzteren ragt ein aus einer Glasröhre ge-

fertigter, in die Mitte des Näpfchens gestellter, hohler Cylinder

als Unterlage für ein Glasplättchen heraus. Beobachtet man
ein dünnes Desminplättchen, das auf dem Glasplättchen über

der Schwefelsäure in diesem Exsiccator abgeschlossen liegt,

unter dem Mikroskop, so erkennt man bald an der starken

Veränderung der optischen Eigenschaften, dass Krystallwasser

dem Desmin in der trockenen Luft entzogen wird. Würde
man mithin bei einer chemischen Desminanalyse von dem über

Schwefelsäure getrockneten Pulver ausgehen, so würde man
einen zu geringen Wassergehalt finden (vergl. dies. Jahrb.

1892. I. 12). An offener Luft wird alles abgegebene Wasser

wieder aufgenommen.

Die Ges am mtwass ermeng e im Desmin wird in den

bislang vorliegenden Analysen als wechselnd von 16,29— 1 9,42 ^/^

angegeben. Die Formel CaAlgSigO^g + öH^O, die allgemein

angenommen wird, erfordert 17,24 7o Wasser.

Ich habe an grossen weisslichen, in dünneren Plättchen

aber ganz klaren Desminen von den Far-Ör gefunden:

1,3845 g; Verlust hei Rothgluth 18,06 «/^

0,7970 „ „ , „ 18,44 „

1,1274 „ „ „ „ 18,61 „

1,1298 „ „ „ „ 18,50 „

Mittel 18,40

Wie bei anderen Analysen auch, ergab sich hiernach ein

beträchtlicher Überschuss über die theoretisch erforderliche

Zahl 17,24 7o und zwar von 1,16 7o- I'^^ ^^^^^ nicht

eine verwickeitere Formel für den Desmin nehmen will, die

im Hinblick auf die bislang vorliegenden Analysen aber nicht

zu empfehlen ist, wird man, wenn nicht ganz andere Ursachen

vorliegen , die später zu besprechen sind , vielleicht den er-

wähnten Überschuss auf Eechnung von Absorptionen wohl von

hygroskopischem Wasser setzen können, denn Verunreinigungen

etwa von Kalkspath wurden in dem Material nicht erkannt.
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Da hygroskopisches Wasser bei Temperaturen über 100^ nicht

mehr anzunehmen ist, wird man mithin bei Temperaturen über

100^ den Desmin als frei von solcher Beimengung anhaftenden

Wassers betrachten können.

Die Bestimmungen des Wasserverlustes bei erhöhter Tem-
peratur schwankten bei verschiedenen Versuchen, wohl nach

dem jeweiligen Wassergehalt der Luft, merklich, und zwar

bei Temperaturen bis 150^ mehr als bei höheren. Bei ge-

wöhnlicher Temperatur enthält ja, wie erwähnt, der Zeolith

in w^asserfreier Luft weniger Wasser als in wasserhaltiger.

So war zu schliessen, dass es auch bei höheren Temperaturen

so sein und der Wassergehalt der Atmosphäre die Wasser-

abgabe des Minerals beeinflussen würde.

Substanz I bestand aus 2,0450 g Desminpulver , Sub-

stanz II aus 2,2770 g. Es verlor im Trockenschrank:

Mittel

4,277,.

Substanz I nach If stunden bei 125°
: 4,34

» II „ 35 ,3
1250 : 4,06

Controle

:

I „ n 33 ,3
125« : 4,41

•n
II „ if 3) 33

125°
• I325

Substanz I nach 1 Stunde bei 150» 7,93 «/J

V
II „ 1

)5 33
l5o^ 8,00 1

Controle

:

n I „ 33 33
150« 8,19

1

yi v II
« ^ 33 33

150« 8,24 J

Substanz I nach 1\ Stunden bei 185^ 10,22 «/„l

II „ ^ 3 33
185« 10,35 1

Controle

:

I „ 1
33 „ 185«: 10,39 \

n II
.

1
33 „ 185«: 10,31 J

Substanz I nach 3 Stunden bei 240° 11,85 «/o \
?)

II
. 3

33 „ 240«: 12,35 /

Substanz I nach Stunden bei 260*^ 13,19%
]

n II „ „ 260« 13,42

Controle

:

I
3, H 33 „ 260« : 13,32

7) » II
3, H 33 „ 260«: 12,90

j

Substanz I nach 1 Stunde bei 275« : 13,80 «/„ ^

5?
II „ 1

33 33
275« 13,95

Controle

:

)5
I

3,
2

33 33
275«: 13,68

V II
3,

2
33 33

275« 14,01

Substanz I nach if Stunden bei 300*^
: 14,53 «/„]

3)
II

3, If 33 „ 300«: 14,82

Controle

:

3)
I „ n 33 „ 300«: 14,76

5) J!
II „ ^ 53 „ 300«: 14,65

Mittel

8,09«/,.

Mittel

10,32«/.

/ 12,10 «/„.

Mittel

13,21 «/o.

Mittel

13,86«/,.

Mittel

14,690/,.
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Substanz I nach II- Stur-den bei 325" 15,12 0//

•n
II

,) H „ 325" 15,22 Mittel

Controle

:

T A
I « 4 „ 32o" 10,41

'

15,28 0/^

»
TT AIi „ 4 10,d/

J

Substanz I nach 2 stunden bei ooU" 15,46 0/J
15,46

Mittel
^

15,49 "/„
J3

TT O
II „ 2 „ 350"

?)

T 1 350" 15,56

Substanz I nach 2\ Stunden bei 375" 16,05 "/„ 1 Mittel

Controle

:

I « 1 „ 375" 16,05 / 16,05.

Substanz I nach 1 Stunde bei 400" 16,46 o/J Mittel

Controle

:

. 400" 16,59
J

'

16,53"/,

Fasst man das Ergebniss zusammen, so kann man Fol-

gendes aussagen:

Wasserverlust:
j

125" 150" 185" 240" 260" 275" 300" 325" 350" 375" 400"

4,27"/, 8,09 10,32 12,10 13.21 13,86 14,69 15,28 15,49 16,05 16,53

Wasser r est im Pulver:

125" 150" 185" 240" 260" 275" 300" 325" 350" 375" 400"

14,137o 10,31 8,08 6,30 5,19 4,54 3,71 3,12 2,91 2,35 1,87

5H2 =
14,37 "/o

4H2 =
11,49"/,

3K, =
8,62 "/„ 5,75"/,

m,o =
2,87 "/o

Man erkennt danach, dass beim Überschreiten der

Temperatur von 100^ schnell hintereinander 3 Mole-

cülen entsprechende Wassermengen abgegeben
werden, der Wasserverlust bei höheren Tempera-
turen hingegen weit langsamer vor sich geht als

zwischen 100 und 200^.

Um eine Entfernung einer wesentlichen Wassermenge zu

erreichen, ist eine Erhöhung der Temperatur auf über 100^

zu bewerkstelligen. Die Verluste unter 100^ und auch noch

bei dieser Temperatur sind geringfügig, geringer als die in

trockener Luft über Schwefelsäure und beziehen sich viel-

leicht fast nur auf hygroskopisches Wasser. Damoür fand

bei 100^ einen Verlust von 1,3 ^/q. Ich beobachtete im Durch-

schnitt 1,5 7o Abgang bei 100^, sodass bei 100^ das Pulver

noch 18,4—1,5 = 16,9^0 Wasser enthielt. 6 Molecüle
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Wasser würden einen Wasserrest von 17,24 7o erfordern. Bei
j

125^ betrug der Wasserrest noch etwa 5 Molecüle = 14,37 7o-
\

Rechnet man von dieser Temperatur von 125^ aus, so war
j

erforderlich zur Entfernung einer Wassermenge entsprechend I

einem 2. Molecül Hg eine weitere Temperaturerhöhung von etwa 25^ i

. 3. , ., , „ „ „ „ 350 i

» -^t-
:i )! n H » » J)

^^'^
]

3 ^-
7J T, 55 j; J) ?5 )5

lÜQO
j

Man bemerkt, dass zur Entfernung von Wasser zunächst

eine bedeutende Zufuhr von Wärme erforderlich ist und dass

sodann zur weiteren Fortführung von einer einem Molecül
j

entsprechenden Wassermenge fortschreitend immer grössere
\

Temperaturerhöhungen erforderlich sind.
|

Die vollständige Entwässerung vollzieht sich bei Roth-
|

gluth. \

Bei 125^ hatte das Pulver fast genau die Zusammensetzung
\

CaAlgSigOie + öHgO.
;

Bei 150^ war die Zusammensetzung Ca Alg Sig O^g + 4H2 schon
j

überschritten. Infolge des schnellen Fortganges des
j

AVassers sind die Bestimmungen gerade bei dieser

Temperatur schwierig, und es ist zu vermerken, dass

bei 3 anderen Bestimmungsreihen bei 150^ nicht ein
\

Verlust von 8 7o? sondern von nur 7,15 7o bezw.
;

7,25 7o und 7,55 7^, im Mittel also von 7,32 7^ ge-

funden wurde. In diesen Fällen waren im Pulver
j

noch 18,40—7,32 = 11,08 7o Wasser enthalten, und
i

da 4H2O 11,49 7o Wasser erfordern, so tritt es
\

im Überblick der Bestimmungen heraus, dass allem

Anschein nach beim Erhitzen das Desminpulver !

die Zusammensetzung Ca Alg Sig O^e -(- bei
;

150^ eben überschritten hatte. i

Bei 185^ näherte sich augenscheinlich das Pulver in seiner

Zusammensetzung der Formel Ca Al^ Sig O^g

+ 3H,0. i

Bei 250^ etwa hatte es, die Zusammensetzung CaAlgSigO^g
;

+ 2H, 0.
;

Bei 350Mag Ca Alg Sig O^g -f- Hg in dem Pulver vor.
]

Bei Rothgluth geht das Gesammtwasser fort und man hat :

nunmehr CaAlgSigO^g erhalten.
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Die wasserfreie Substanz ist, wie schon Damour fand,

nicht mehr hygroskopisch, im Gegensatz zu den früheren

Producten der theilweisen Entwässerung.

Es haben obige Verhältnisse ein besonderes Interesse im

Hinblick auf die mit den chemischen Umänderungen Hand in

Hand gehenden phj^sikalischen Erscheinungen, wie sie sich beim

Entwässern der Desminsubstanz vollziehen und wie sie oben

geschildert sind. Wurden nämlich nicht Desminpulver, sondern

zarte Plättchen im Luftbade behandelt, so zeigte sich, dass bei

den auch oben erwähnten Temperaturen von 125^ die Einaxig-

keit auf SPöö (201), bei 150^ die Einaxigkeit auf ooPdb (010).

bei 185^ die Einaxigkeit auf OP (001) und bei 240^ die Ein-

axigkeit auf 2P<5ö (201) zum zweiten Male vorübergehend auftrat

bezw. gerade überschritten war, und dass dann bei etwa 260^

das monokline Krystallsystem in das rhombische überging.

Wenn nun auch aus dem physikalischen Verhalten des

Desmins bei seiner fortschreitenden Entwässerung der Ein-

druck gewonnen wurde, dass jedem chemischen Zustand

bestimmter Wasserführung ein zugehöriger physikalischer Zu-

stand entsprechen möchte, so waren jedoch, um die zusammen-

gehörigen Stadien im chemischen und physikalischen Process

festzustellen, die oben gewonnenen Zahlen nicht ohne Ein-

wand zu verwenden. Es geben diese Zahlen einerseits die

Temperaturen an, bei denen der Winkel der optischen Axen

die Nullgrösse durchschreitet und andererseits die Wasser-

führung bei denselben Temperaturen. Da indess der physi-

kalische und der chemische Process mit verschiedenen Apparaten

und zu verschiedenen Zeiten, also sehr wahrscheinlich unter

nicht gleichen äusseren Bedingungen bezüglich der Wasser-

führung der umgebenden Atmosphäre angestellt wurden, so

ist es nicht sicher anzunehmen, dass die gewonnenen Zahlen

zusammengehören.

Es musste deshalb zum Zwecke des Vergleichs der ein-

zelnen Stadien im physikalischen und chemischen Process eine

neue Reihe von Wasserbestimmungen gemacht werden. Die

optischen Beobachtungen waren in einem Erhitzungsapparate

vorgenommen, der durch wasserreiche Verbrennungsgase, die

durch den Apparat zogen, erwärmt wurde, und der recht

gleichartige Temperaturzahlen für die charakteristischen Stadien
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der Einaxigkeit lieferte. Es wurde deshalb der nämliche

Apparat für die Wasserbestimmungen benutzt und auch auf

die nämliche Art erhitzt, so dass nunmehr die äusseren Be-

dingungen während des physikalischen und chemischen Pro-

cesses in wünschenswerther Weise übereinstimmten. Für die

in Frage kommenden Temperaturen wurde gefunden:

Einaxigkeit auf

2Pöö (201)

Einaxigkeit auf

ooPci) (010)

Einaxigkeit auf

OP (001)

Einaxigkeit auf

2Pö5 (201) bei 240"

und Übergang in's

rhombische System

1250 C. 150° C. 1850 c 250° C.

AVasserrest im

Pulver 14,30 0/^

Wasserrest im

Pulver 11,63 \
Wasserrest im

Pulver 8,96 'i.

Wasserrest im Pulver

5,39 0/,

•f= 14,37 % 4H2 = 11,49%
4.

SR, = 8,62 o/„ 2H2 = 5,75 %

Ausserdem wurde der Wasserrest in dem Zwischenstadium

bei 2W zu 7,18 7o festgestellt, der bei 350^ zu 3,08 7o- Es

ergiebt sich, dass, wie vorauszusehen, die Wasserabgaben in

der sehr wasserreichen Luft geringer sind als in der bei den

früheren Versuchen benutzten wasserärmeren Luft, und ferner-

hin, dass von den öH^O des Desmins jedes Mal eine

einem Molecül entsprechende Wassermenge ab-
gegeben ist, wenn der Winkel der optischen Axen
die Nulllage durchschreitet. Es leiten sich also vom
Desmin CaAlgSigO^g öHgO ab und sind durch Zwischen-

stadien verbunden:

Metadesmin.

Ca AI2 Sig 0,6 + 5H2 0. Optisch einaxig auf 2Pöö (201). Monoklin.

Ca AI2 Sie O16 + 0. Optisch einaxig auf ooPoo (010). Monoklin.

Ca AI2 Sie 0,6 + 3H2 0. Optisch einaxig auf OP (001). Monoklin.

Ca AI2 Sig Oje + 2H2 0. Optisch einaxig auf 2Pö5 (201) und Übergang in's

rhombische System.

CaAl2Si6 0j6+ H2O. Rhombisch.

Ca AI2 Siß 0,6 Amorph.

Bei den monoklinen Metadesminen entspricht
hiernach der Abgabe einer Wassermenge ^IH^O
eine Veränderung des Winkels der optischen
Axen um 180^.
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i

Hiernach kann man folgende ausführlichere Tabelle auf- l

stellen.

I.

Desmin.
CaAlgSigO^e + 6H2O.

Monoklin. Ebene der optischen Axen in

ooPoo (010). Erste Mittellinie a im spitzen

Winkel ß, macht 5*^ mit a. Bei Anwendung
wasserentziehender Mittel wandert a unter

Verkleinerung des Winkels der optischen Axen

auf 0« (Einaxigkeit auf 2Pöö (201)) Ms zur

parallelen Lage mit a.

II.

Metadesmine.
1. L^a olg U^g —f- 0-tl2

Monoklin. Physikalisches Verhalten wie im

Schlusszustand von I. Bei Anwendung wasser-

entziehender Mittel wandert cl in den stumpfen

Winkel ß und macht zuletzt etwa 5^ mit a

(Feldertheilung). Der Winkel der optischen

Axen öffnet sich um a in einer Ebene senk-

recht ooT 00 (010) ; allmählich wird a zur zwei-

ten , also c — Axe b zur ersten Mittellinie,

bis schliesslich der Axenwinkel um = 0" ist.

Einaxigkeit auf ooPoo (010).

2. CaAl2Si6 0j6 + 4H2 0. Monoklin. Physikalisches Verhalten wie im

Schlusszustand von II, 1. Bei Anwendung

wasserentziehender Mittel wandert b in den

spitzen Winkel ß und macht zuletzt 3° bezw.

7*^ mit Axe a (Feldertheilung). Der Winkel

der optischen Axen öffnet sich um c = Axe b

in einer Ebene senkrecht ooPob (010) ; allmäh-

lich wird c zur zweiten Mittellinie, bis schliess-

lich der Axenwinkel um a = 0° ist. Einaxig-

keit auf OP (001).

3. CaAl2Si6 0j6 + 3H2O. Monoklin. Physikalisches Verhalten wie im

Schlusszustand von II, 2. Bei Anwendung

wasserentziehender Mittel beobachtet man eine

Annäherung der Elasticitätsaxe c an a , wo-

mit sie schliesslich zusammenfällt. Der Winkel

der optischen Axen öffnet sich um a (im

stumpfen Winkel ß gelegen und mit a 87*^

bezw. 83° einschliessend) in ooPo^ (010) ; all-

mählich wird a zur zweiten Mittellinie, bis

schliesslich der Axenwinkel um = 0*^ ist

(zum zweiten Male Einaxigkeit auf 2Pöö (201)).

4. CaAl2Si6 0,6 + 2H2 0. Ehombisch. a=:c; b = a; c = !6. Erste

Mittellinie c. Bei Anwendung wasserentziehen-

der Mittel wird die Doppelbrechung allmäh-

lich schwächer.

i



r. Einne, Physikalisch-chemische Untersuchungen am Desmin. 59

5. CaAl^Si.O.e + H^O. Wie II, 4. Schwächere Doppelbrechung. Beim

Entwässern wird die Doppelbrechung fort-

gesetzt schwächer.

6. CaAl^SißO.g. Amorph,

Ist die Zusammensetzung CaAlgSi^O^g SHg erreicht,

so wird der rliorabisclie Zustand, wie aus der Tabelle ersicht-

lich ist, bei allmählicher Schwächung der Doppelbrechung be-

wahrt. Es treten aber auch wohl felderweise Auslöschungs-

verschiedenheiten auf; jedoch möchte ich solche Erscheinungen

vorderhand für abnorme halten.

Der Überblick über die oben geschilderten Vorgänge

zeigt, dass bei der En twässerung des Desmins in

regelmässiger Weise die chemischen und physi-

kalischen Verhältnisse miteinander verknüpft sind.

Eine sprunghafte Veränderung wurde hierbei

weder im chemischen noch physikalischen Verhalten

beobachtet

\

Eine theoretische Erörterung dieser in physikalisch-che-

mischer Hinsicht bemerkenswerthen Verhältnisse wird man
zweckmässigerweise bis zur Kenntnissnahme weiterer Er-

fahrungen auf dem in Eede stehenden noch wenig bekannten Ge-

biete aufsparen. Man wird sich dann die Frage vorzulegen haben,

ob der Wassergehalt und die fortschreitende Entwässerung der

betreffenden Zeolithe mehr auf phj^sikalischen Verhältnissen

entsprechend der Annahme von festen Lösungen beruht oder in

verschiedentlichen chemischen Verkettungen begründet ist.

Die erwähnten Entwässerungserscheinungen kann man
am Desmin, bis auf die unter II, 5 und 6 mit concentrirter
Schwefelsäure bei einfacher leichter Beobachtung verfolgen.

Ein Trübewerden der Schliffe tritt in Schwefelsäure nicht

ein. Die Erscheinungen sind überhaupt infolge der Aufhellung

der Plättchen durch die Flüssigkeit von grosser Klarheit.

Wie beim Heulandit wirkt verdünnte Schwefelsäure
weit kräftiger auf Desmin ein als concentrirte. Sie zerlegt

^ Anmerkung während des Druckes. Die chemischen Versuche von

G. Friedel an Chabasit, Analcim, Harmotom und Heulandit, die inzwischen

im Bull. d. 1. soc. fran§. d. Min. 1896. p. 94 veröffentlicht sind, stehen mit

obigen Beobachtungen am Desmin im besten Einklang.
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den Zeolith in bekannter Weise unter Bildung eines Eück-

standes von wässeriger Kieselsäure. Am einfachsten erhält

man dasselbe Ergebniss bei Benutzung von Salzsäure, da sich

hierbei keine unlöslichen Bildungen zeigen.

Die gewonnene wasserhaltige Kieselsäure ist, wie die aus

Heulandit hergestellte, sehr schwach doppelbrechend, aber

durchaus in krystallisirtem Zustande. Bei genauer Beobachtung

erkennt man, dass die Plättchen nach ooPdb (010) des Desmins

nach dem Kochen mit HCl eine Feldertheilung etwa wie in

Fig. III, 4 erhalten haben. Die eigenthümliche Structur des

Desmins erwacht also in dem Product gewissermaassen wieder,

ähnlich wie es auch bei der Heulandit-Kieselsäure beobachtet

wurde.

Deutlichere optische Wirksamkeit beobachtet man an den

Plättchen, wenn man sie kräftig erhitzt hat. Es liegt dann Si 0^

vor. Die Erscheinung ist gleichfalls etwa die der Fig. III, 4,

obwohl jetzt ja nach dem zuweilen einen Tag lang fortgesetzten

Kochen mit Salzsäure und starkem Erhitzen des Products nicht

mehr das Desminsilicat , sondern SiOg vorliegt. Auf den

Plättchen tritt die erste negative Mittellinie deutlich senk-

recht aus, wie es auch schon bei der nicht entwässerten Kiesel-

säure zu sehen war. Im Vergleich zu dem aus Heulandit

hergestellten Si Og ist aber bei dem Desminproduct der Winkel

der optischen Axen bedeutend grösser.

Da es sich bei dem aus Heulandit und aus Desmin her-

gestellten SiOg um chemisch ganz idente Körper handelt, ist

es bemerkensWerth, dass sie dennoch je nach der Entstehungs-

art in ihren optischen Verhältnissen bezüglich der Grösse des

Winkels der optischen Axen von einander abw^eichen.

Mineral.-geol. Institut der Technischen Hochschule zu Hannover.



Krystallographisch-optische Beobachtungen an

Benzyliden-p.-Methyltoluylketon.

Von

Max Schwarzmann.

Mit 1 Figur.

Die im Folgenden beschriebenen Krystalle von Benzy-

liden-p.-Methyltoluylketon ^ von der Zusammensetzung

CH.

CH = CH — CO

v^urden mir von Herrn Professor Engler zur krystallographi-

schen Untersuchung übergeben.

Durch eine ausserordentlich starke Dispersion der Axen,

sowie durch die vermuthliche hemimorphe Ausbildung sind

die Krystalle besonders interessant.

^ S. ZiNBERG, Über den Einfluss der Carbonylgruppe bei der Bro-

mirung methylhaltiger aromatischer Ketone. Inaugural-Dissertation, Karls-

ruhe 1895.
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Krystallsj^stem rhombisch,

a : b : c = 0,6172 : 1 : 0,3785

Flächen : b = ooPöo (010)

et

m

c ^ OP (001)

m = ooP (HO)

a = ooPöö (100)

r 2P2 (211)

m : m = 110 : ITO = 63" 22' *

c:r = 001: 211 = 52« 05'*

b : r = 010 : 211 = 76» 33' (*)

m : r = 110 : 211 = 39° 57' (40° 13' ber.)

Alle Flächen sind stark glänzend, doch gaben die Pina-

koide mehrere Reflexbilder. Der Berechnung von a liegt der

Winkel des stets vorhandenen und zum Justiren gut geeigneten

Prismas zu Grunde. Zur Berechnung von c wurde die weniger

häufige und kleine Pyramidenfläche verwendet, welche für

a bis auf eine Stelle der 4. Decimale genau den gleichen

Werth lieferte.

Die Krystalle sind fast ausnahmslos auf dem Brachy-

pinakoid aufgewachsen und nach demselben tafelig ausgebildet.

Die Basis ist stets vorhanden, das Makropinakoid dagegen

weniger häufig und nie eben. Verhältnissmässig selten ist

das Auftreten der Pyramidenflächen. Mit Ausnahme von einem

einzigen Krystall, traten sie immer nur an einem Ende auf,

während das andere nur von der Basis begrenzt war. Auch

an mikroskopischen Präparaten war dies deutlich zu sehen,

indem bei manchen Krystallen am einen Ende die Winkel

von 90^ abgestumpft waren, die Abstumpfung am anderen aber

jedesmal fehlte. Dies Verhalten berechtigt wohl zu der An-

nahme, dass die Krystalle hemimorph sind.

Ein Versuch, den Hemimorphismus auf pyroelektrischem

Wege nachzuweisen, führte trotz aller üblichen Vorsichtsmaass-

regeln zu keinem Resultat. Es ist möglich, dass die zahl-

reichen Risse und Sprünge die regelmässige Vertheilung des

Pulvers verhinderten, oder auch, dass der Krystall nicht hin-

reichend isolirte , um die Elektricitäten getrennt zu halten.

Ein jedesmal zur Controle mitbestäubter Turmalin- oder

Boracitkrystall, welcher die Bestäubungsfiguren auf das Beste

zeigte, bürgte für die richtige Ausführung des Verfahrens.
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Ebene der optischen Axen OP, die erste Mittellinie b

positiv. Doppelbrechung- stark und ausserordentlich starke

Dispersion der optischen Axen. q >> i.-.

ß y 2Y
Li 1,6075 1,6341 1,8806 40^31'

Xa 1,6206 1,6427 1,9087 36" 04'

Tl 1,6346 1.6529 1,9349 32n2'

2 E = 680 56' für Li-Licht

65^ (circa) „ rothes Glas

61*^07' „ Na-Licht

54034' „ Tl-Licht.

Der AxenWinkel für blaues Licht war nicht genau zu

bestimmen , die bei Anwendung von Kupfer-Ammoniumsulfat

gefundenen Werthe schwankten zwischen 28^ und 13^.

Sehr deutlich zeigen sich die Folgen der starken Disper-

sion im c. p. Licht. Es erscheinen keine schwarzen Hyper-

beln, sondern nur farbige, da an keiner Stelle alle Farben

zugleich vernichtet w^erden.

AYie es von anderen Krystallen mit starker Dispersion

der Axen bekannt, löschen auch hier schon Individuen von

massiger Dicke im „parallelen" Licht der Polarisationsinstru-

mente nicht mehr aus , sondern erscheinen blau
,
zeigen also

die Farbe , für welche der Axenwinkel am kleinsten ist ^

Dünne Krystallplatten durch Verdunsten eines Tropfens der

Lösung auf einem Objectträger erhalten, zeigten dagegen

vollkommene Auslöschung.

Um die drei Hauptbrechungsexponenten a, /?, y zu be-

stimmen, bot der Krystall durch die abwechselnden Flächen

m und b, z. B. 010 und HO natürliche Prismen von geeignetem

Winkel. An diesen wurde zuerst 3 = ~ äixrch das Minimum

der Ablenkung bestimmt und dann mit Hilfe der Gleichung des

Ovals , nach dem von Stockes vorgeschlagenen Verfahren ^,

die anderen Brechungsexponenten bez. deren reciproke Qua-

drate a\-, a'3- ermittelt. Bei einer Anzahl von drei Messungen,

^ Yergi. Bkauns. KrYstallograpMscli-optisclie Beobachtungen an Chlor-

nnd BromzimmtaldehTcl. Dies. Jahrb. 1891. II. p. 12.

- Yergl. Liebisch. Physikalische KrYstallographie 1891. 394, sowie

Y. V. Lang, Grösse und Lage der optischen Elasticitätsaxen beim Gvpse.

Sitzungsbericht Wien. Akad. 76. (2.) 793. 1877.
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welche jedesmal einem anderen Einfallswinkel entsprachen,

wurde b, bei einer ebensogrossen m als Eintrittsfläche benutzt,

in welch letzterem Falle die für das Prisma als Eintrittsfläche

und für das Pinakoid als Austrittsfläche gültige Formel nur

eine kleine Vorzeichenänderung erfährt.

Etwas genauer aber umständlicher, als Liebisch in seinem

Lehrbuch vorschlägt, kann man die Ausgleichung gestalten,

wenn man die Einflüsse, welche ein Fehler bei der Messung

des Prismas A, sowie diejenigen, welche die Fehler l^, bei

der Richtungsmessung des reflectirten und durchgehenden

Strahles verursachen, bei der numerischen Rechnung von An-

fang an mitführt und in der Gleichung des Ovals dann Nähe-

rungswerthe für , einführt. Man kommt dann auf

die allgemeinste Form der Ausgleichung^

= -f pj + + 4- a, I + bj 7;

WO 7j die Verbesserungen für a\^, a'/: p, q, r geben die

Einflüsse an , welche ein Fehler
, , bei der Winkel-

messung auf den Widerspruch w hat. Ein gleichgrosser Feh-

ler z. B. von Ij^ wird je nach der Grösse des Einfallswinkels

einen verschiedengrossen Fehler auf das Resultat haben.

Diese Methode der Ausgleichung hat noch den nicht zu

unterschätzenden Vorzug, dass man ein genaues Urtheil be-

kommt, mit welcher Schärfe die Winkelmessung ausgeführt ist.

Die aus den Brecliungsexponenten ermittelten Winkel V
boten Differenzen von ca. 30' mit den aus den direct ge-

messenen 2E mit Hilfe von berechneten V". Es wurden

deshalb die mittleren Fehler von V und von V" berechnet

und V als allgemeines arithmetisches Mittel endgültig be-

stimmt.

Die
, , Qg sind jetzt der streng zu erfüllenden Be-

dingungsgleichung unterworfen

:

oder was dasselbe ist:

-^=vm
^ Vergl. Helmert, Methode cl. kleinsten Quadrate. Leipzig 1872. 41, 215.
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Durch Umformung- fol^ aus jeder der beiden Gleichungen

übereinstimmend

:

a^^ cos^ V — a./+ a^- sin^ V =

Wird der Werth der linken Seiten der Gleichung gleich w
(statt Null), so sind die Verbesserungen für a'/, für

für a'g^, wenn wir die Gewichte von a\^\ a'g^,

mit gj, gg, gg bezeichnen, aus folgenden Gleichungen zu be-

stimmen :

/j2o.^ ^ kcos^ V

= k sin- V

wo k =
cos-^ V 1 sin'' Y

gl g2 §3

Das Gewicht von V überwog deswegen nicht in solchem

Maasse über V", dass man V" ganz hätte vernachlässigen

können, weil a\ verhältnissmässig unsicher bestimmt wurde,

indem der Theil des Ovals, von dem Punkte durch Messung

gefunden werden konnten, nahe bei und weit von a\ ent-

fernt lag.

N. Jahrbacli f. Mineralogie etc. 1S97. Bd. I. 5



Briefliche Mittheilungen an die Redaetion.

Ueber den Gesteinsmagnetismus und seine wahrscheinliche
Ursache.

Von F. Pockels.

Dresden, Physikal. Institut der Techn. Hochschule, 17. Oct. 1896.

Seitdem die Erscheinung des sog. polaren Gesteinsmagnetismus, d. h;

das Vorkommen von Gesteinspartien, welche sich wie permanente natürliche

Magnete verhalten, vor mehr als 100 Jahren durch v. Trebra und Zach
an einzelnen Granitfelsen des Harzes, sowie durch A. v. Humboldt am
Serpentin des Heideberges im Fichtelgehirge entdeckt worden ist, hat mau
dieselbe an so zahlreichen Orten festgestellt ^, dass sie nicht mehr als eine

vereinzelte Abnormität, sondern unter gewissen Umständen geradezu als

die Kegel anzusehen ist. Obgleich nun schon jene Umstände, unter denen

der Gesteiusmagnetismus regelmässig auftritt, auf die atmosphärische
Elektricität als Ursache desselben hindeuten, sind dennoch über diese

Ursache bis jetzt ganz andere, zum Theil der physikalischen Begründung

entbehrende Ansichten vorherrschend. Daher scheint es mir nützlich,

über einige Versuche zu berichten, die geeignet sein dürften, für obige

«Vermuthung eine experimentelle Bestätigung zu liefern, soweit eine solche

bei derartigen geophysikalischen Fragen möglich ist.

Was zunächst das Auftreten des Gesteinsmagnetismus in der Natur

betrifft, so ist in erster Linie charakteristisch, dass es sich auf solche

Felsmassen beschränkt, die an exponirten Orten frei aus dem Boden

hervorragen
;

herabgerollte Blöcke desselben Gesteins , welches sich auf

einem Berggipfel stark magnetisch erweist, zeigen selten, das in Stein-

brüchen aufgeschlossene Gestein fast nie polaren Magnetismus, ebensowenig

Felsmassen in engen Thälern. Diese Thatsache, welche wohl keinem auf-

merksamen Beobachter entgehen konnte, ist zuerst von Zaddach ^ bei seiner

^ Ein Verzeichniss der Orte, an denen bis jetzt starker Gesteins-

magnetismus nachgewiesen wurde, gebe ich am Schluss dieser Mittheilung.
^ Zaddach, Verhandl. d. naturhist. Vereins d. Rheinlande u. Westf.

8. 195. 1851.
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magnetischen Untersuchung der Basaltberge der Eifel (1851) hervorgehoben

Tiud in neuerer Zeit von Wurm und Zdimerhackel ^ für das Basaltgebiet

bei Böhmisch-Leipa . von Oddone und Sella - in Piemont, sowie von mir

selbst an zahlreichen Orten Mitteldeutschlands bestätigt gefunden.

Eine zweite, für die Beurtheilung des Gesteinsmagnetismus wichtige

Eigenthümlichkeit ist die gänzlich unregelmässige Yertheilung der magne-

tischen Pole ; in einer Felsmasse , welche überhaupt starken Magnetismus

aufweist, finden sich immer ]S'ord- und Südpole in regellosem Wechsel und

oft in sehr geringen Entfernungen (von wenigen Centimetern) nebeneinander.

Führt man einen Taschencompass in einigen Centimetern bis 1 m Ent-

fernung an einem solchen Felsen entlang, so beobachtet man demnach un-

regelraässig und plötzlich wechselnde Ablenkungen . oft auch vollständige

L^mdrehungen der Nadel. In grösseren Entfernungen heben sich die Wirkungen

der Nord- und Südpole grösstentheils auf; es kommt zwar auch vor, dass eine

Felsspitze als Ganzes einen intensiven magnetischen Pol zu bilden scheint,

^vie am Gipfel des „kleinen Matterhorns" und „Riffelhorns bei Zermatt, doch

ist dies keineswegs die Eegel. Dieses Verhalten des Gesteinsmagnetismus

zeigt, dass man denselben nicht als eine Inductionswirkung des erdmagne-

tischen Feldes auffassen kann, wie dies öfters, z. B. von Melloni^, ge-

schehen ist. Damit soll nicht gesagt sein . dass nicht eine vom Erd-

magnetismus inducirte magnetische Yertheilung in den Gesteinen ebenfalls

•vorhanden sei ; aber diese ist jedenfalls so schwach , dass sie nur durch

feinere BeobachtuDgen in der weiteren Umgebung des betreffenden Fels-

gipfels nachweisbar wäre. Ihre Existenz scheint aus Declinationsmessungen

von Oddone und Franchi-* am Berge Gronde im toscanischen Apennin in der

That hervorzugehen. Wir haben es hier aber nicht mit diesem schwachen

„Gebirgsmagnetismus", sondern mit dem durch das Auftreten starker und

regellos vertheilter Pole (^punti distinti" nach Keller's Bezeichnuugsweise)

charakterisirten „Gesteinsmagnetisraus" zu thun. Als Entstehungsursache für

diesen hat man mit Eücksicht darauf, dass er auf exponirte Felsen be-

schränkt ist, eine Magnetisirung infolge plötzlicher Erstarrung (Melloni,

Wurm und Zimmerhackel) oder der Verwitterung (Gonnard) und des

häufigen Temperaturwechsels unter atmosphärischem Einfiuss (Zaddach^

angenommen. Allein abgesehen davon, dass diese Magnetisirung nur eine

solche durch erdmagnetische Influenz sein könnte, die mit der unregel-

mässigen Polvertheilung nicht vereinbar ist. entbehren die zweite und dritte

der obigen Annahmen jeder erfahrungsmässigen Grundlage, und die erste,

welche eine solche allerdings durch Versuche von Melloni. sowie von

Wurm und Zdimerhackel i wonach sich plötzlich erkaltete Basaltstücke

^ Basalt- und Phonolithkuppen in der Umgebung von Böhmisch-Leipa,
Jahresbericht der ObeiTealschule in Böhmisch-Leipa für 1881 82.

2 E. Oddone und A. Sella, Eend. Accad. d. Lincei. 7. 148. 1891.
3 Verhandl. d. Akad. d. Wiss. Neapel 1856. Vergl. das Eeferat von

Förstemann, Pggg. Ann. 106. 106. 1859.
* E. Oddone e S. Franchi, Sul Magnetismo di Monte. Annali dell'

rfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica. XII. 1. 1890.
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leichter permanent magnetisiren Hessen) gefunden zu haben scheint, unter-

liegt noch dem Einwände, dass doch die jetzige Oberfläche der magne-

tischen Felsmassen sicherlich nicht die Erstarrungsoberfläche gewesen ist.

Die Vermuthung, dass der Gesteinsmagnetismus durch Blitzschläge
verursacht sei, ist, soweit mir bekannt, bisher nur für vereinzelte Fälle

ausgesprochen worden, nämlich von E. Naumann ^ für Lavablöcke auf dem

Gipfel eines japanischen Vulcaus, und von A. Sella für die sehr stark

magnetischen Gneissfelsen des Monte Rosa-Gipfels „Punta Gnifetti" und

Serpentinfelsen des „Piccolo Cervino" , welche unzweifelhafte Schmelz-

wirkungen von Blitzschlägen aufweisen Es schien mir nun nach diesen

letzteren Beobachtungen und den oben besprochenen Eigenthümlichkeiten

des Gesteinsmagnetismus durchaus wahrscheinlich, dass dessen Ursache

ganz allgemein in Entladungen der atmosphärischen Elektricität zu

suchen sei. Dann musste es aber auch möglich sein, permanenten Magne-

tismus in Gesteinsstücken künstlich dadurch zu erzeugen, dass man hin-

reichend kräftige elektrische Entladungen über deren Oberfläche hin statt-

finden lässt. Derartige Versuche habe ich nun kürzlich in Gemeinschaft

mit Herrn Dr. M. Toepler im hiesigen physikalischen Institute ausgeführt.

Es wurde dazu eine neu construirte, für das Göttinger physikalische Institut

bestimmte ToEPLER'sche Influenzmaschine mit 40 Scheiben benutzt, welche

an Wirksamkeit selbst die grössten bisher vorhandenen (soweit sie unter

gewöhnlichem Druck arbeiten) übertrifft. Zwischen ihren 4—8 cm von

einander entfernten Polen wurden die zu untersuchenden Gesteinshand-

stücke, welche mir zum grössten Theil Herr Prof. E. Kalkowsky aus

der petrographischen Sammlung der Technischen Hochschule freundlichst

zur Verfügung gestellt hatte, derartig aufgestellt, dass die Entladungs-

funken längs ihrer Oberfläche nahe geradlinig oder im Bogen um eine

Kante herum verliefen. Dabei waren meist 2, bisweilen auch 4 Toepler'-

sche Schachtelbatterien von je 22 000 cm Capacität eingeschaltet, und diese

wurden 30—60mal über dasselbe Gesteinsstück entladen. Die gesammte,

bei einem Versuch zur Entladung gebrachte Elektricitätsmenge kann da-

nach im Maximum auf öV—aV Coulomb geschätzt werden, das ist nur ein

sehr kleiner Bruchtheil (vielleicht joVö) '^on derjenigen, welche W. Kohl-

rausch ^ und E. RiECKE* für einen kräftigen Blitz annehmen. Indessen

ist es wahrscheinlich, dass für die magnetisirende Wirkung weniger die

gesammte zur Entladung kommende Elektricitätsmenge, als die dabei er-

reichte maximale Stromstärke maassgebend ist, und diese dürfte bei unseren

Batterieentladungen wegen ihrer viel kürzeren Dauer wohl derjenigen eines

Blitzes der Grössenordnung nach bedeutend näher kommen.

Immerhin darf man schliessen, dass, wenn schon bei den Versuchen

eine merkliche Magnetisirung erreicht wurde, ein Blitz, selbst wenn er

sich auf der Oberfläche des Felsens vielfach verzweigt, um so mehr im

^ E. Naumann, Bau und Entstehung der japanischen Inseln. 1885. p. 43.

2 A. Sella, Bend. Accad. Lincei. (4.) 7. 104. 1891.
^ W. Kohlrausch, Elektrotechnische Zeitschrift. 1888. p. 123.

^ E. RiECKE, Nachr. Ges. d. Wiss. Göttingen. 1895. p. 419.
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Stande sein muss, die in der Natur beobachteten magnetischen Wirkungen

hervorzubringen.

Die Gesteiusstücke wurden vor dem Versuch und in gleicher Weise

wieder nach demselben durch Yorbeibewegen an einer kleinen Bussole

von etwa 4 cm Nadellänge sorgfältig auf polaren Magnetismus untersucht.

Die Resultate sind, nach der Stärke der erzielten Wirkung geordnet,

folgende

:

Gestein

Polarer Magnetismus

vor
I

nach
dem Versuch I dem Versuch

Sonstige

Bemerkungen

1. Gneiss vomLoew-
stakken bei Bergen
in Norwegen . . .

'2a. Granit vomBro-
ckengipfel ....

2b. Granit vomllse-

stein

Spur

keiner

<3. Diallag-Granu-
11 1 aus dem Chem-
nitzthal

4. Diabas von Linda
bei Kohren . . .

ö. Syenit von Plauen
6. Syenit vonBalma

bei Biella ....
7. Phonolith von

Teplitz

5. Melaphyr von Il-

feld. ......
^. Basaltit von

Cainsdorf . . . .
j

schwach
10. Serpentin von '

Waldheim .... keiner

11. Augitporphyr
|

aus dem Fassathal • schwach
12. Schillerfels von '

der Baste bei Harz-
• bürg sehr schwach

13. Basalt vom Sat-
j

telberg im Erz-
i

gebirge
,

ziemlich stark

sehr schwach

keiner

ziemlich stark,
|

in einem Dünnschliff

jedoch nach wurde Magnetit ge-

einigen Tagen
wieder ver-

schwindend

sehr schwach

funden

schwach

ziemlich stark

stark

jehr stark

stark

verändert

war so gut leitend,

dass die Entladungen
durch das Innere des

Stückes gingen

Hierzu sei bemerkt, dass die Wirkung als „schwach" bezeichnet ist,

wenn die Bussolennadel Ablenkungen von nur wenigen Graden, als stark,
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wenn sie solche von 10—12° erlitt ; das Handstück von Schillerfels erzeugte
j

nach der künstlichen Magnetisirung Ablenkungen von fast 90°- und war j

demnach etwa ebenso stark magnetisch geworden, wie es Handstücke von.
]

den Kanten hervorragender Basaltfelsen von Natur zu sein pflegen.
j

An dem Basalt No. 13 wurden Versuche mit verschiedener Anzahl '

und Form der Entladungen angestellt. Es ergab sich dabei, dass be- i

reits ein Entladungsfunke der oben erwähnten Batterie sehr deutliche
\

Wirkungen hervorbrachte, ferner, dass auch der einfache Funkenstrom der

Maschine (ohne eingeschaltete Condensatoren) kaum minder wirksam schien,

als die Batterieentladungen von gleicher gesammter Elektricitätsmenge.

Als aber der Strom durch einen leitenden Streifen auf der Gesteinsober- i

fläche gesandt wurde, zeigte sich keine Änderung der Magnetisirung. Dies
j

spricht für die oben erwähnte Annahme, dass es wesentlich, wenn auch

nicht allein, auf die maximale Stromstärke ankommt. Was die Art
|

der erzeugten magnetischen Vertheilung betrifft, so erwies sich dieselbe^.
'

wenngleich im Allgemeinen die nach dem ringförmigen Verlauf der Kraft- i

linien zu erwartende entgegengesetzte Polarität der Oberfläche zu beiden 1

Seiten der Funkenbahn erkennbar war, als sehr unregelmässig, wofür wohl
1

in der unregelmässigen Gestalt und Inhomogenität der Gesteinsstücke eine-
\

ausreichende Erklärung zu erblicken ist. !

Die obige Zusammenstellung zeigt, dass die Stärke der künstlich
i

erzeugten remanenten Magnetisirung im Allgemeinen zunimmt mit dem^ i

Eisen- und insbesondere Magnetitgehalt der Gesteine ; ist es demnach i

wahrscheinlich, dass die Maguetisirbarkeit in erster Linie dem als Gemeng-
I

theil auftretenden Magnetit bezw. Titaneisen zuzuschreiben ist, so kann dies
;

doch nicht ausschliesslich der Fall sein, da z. B. manche Granite des Harzes i

ungemein starken natürlichen Magnetismus zeigen. Übrigens muss hervor- i

gehoben werden, dass es sowohl bei den besprochenen Versuchen, als bei dem i

natürlichen Gesteinsmagnetismus auf die Fähigkeit der Gesteine, rema-
j

nenten Magnetismus anzunehmen, also die Coerciti vkraft, ankommt.
j

Wie weit diese der temporären Maguetisirbarkeit, deren Maass die sogenannte
j

Magnetisirungsconstante bezw. Maguetisirungsfunction ist, etwa parallel
'

geht, müsste durch Magnetisirungsversuche mit stationärem Strom (wie !

sie zur qualitativen Orientirung von Wurm und Zimmerhackel an Basalt
|

angestellt worden sind) festgestellt werden, hat aber für die hier behau- i

delte Frage kein unmittelbares Interesse.
i

Von den untersuchten Handstücken entstammen No. 2 b, 5, 6 und 13
j

solchen Fundorten , in deren Nähe natürlicher Gesteinsmagnetismus be- !

obachtet ist (an Syenit des Plauen'schen Grundes allerdings nur spuren-
j

weise). Im Ganzen sind nahezu alle Gesteine vertreten, welche die bisher I

bekannt gewordenen polarmaguetischen Felsen zusammensetzen, so dass-
|

man wohl behaupten darf: bei allen Gesteinen, welche in Natur
an exponirten Stellen permanenten Magnetismus zeigeur ^

lässt sich solcher, wenngleich in schwächerem Grade, auch i

künstlich durch elektrische Funken hervorrufen. Dadurch \

wird es so gut wie gewiss, dass in den Entladungen der i
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atmosphärischen Elektricität die Ursache des natürlichen

Gesteinsmagnetismus zu suchen ist. Eine directe Bestätigung

dieser Ansicht Hesse sich vielleicht gewinnen, indem man die magnetische

Vertheilung in einer isolirten Telsmasse (am besten Basalt) zu verschiedenen

Zeiten genau registrirte und Veränderungen derselben nach einem heftigen

Gewitter fände. Derartige Beobachtungen wären jedenfalls sehr erwünscht.

Nachstehend gebe ich eine Zusammenstellung der Gesteine und Orte,

an denen polarer Gesteinsmagnetismus von solcher Stärke, dass er sich

in augenfälligen Ablenkungen einer gewöhnlichen Taschenbussole kund-

giebt, bisher beobachtet worden ist. Die Angaben dieser Vorkommnisse

entstammen theils der mir bekannt gewordenen Literatur \ theils brief-

lichen und mündlichen Mittheilungen, besonders meines Freundes A. Sella

(bezeichnet mit S.), theils endlich eigenen, im Laufe mehrerer Jahre ge-

sammelten Beobachtungen (bezeichnet mit P.). Von einer genauen Be-

schreibung der Örtlichkeiten glaube ich an dieser Stelle absehen zu können,

da es mir mehr darauf ankommt, eine Vorstellung von der Verbreitung

der Erscheinung zu geben.

Gneiss.

Gipfel der Punta Gnifetti am Monte Rosa, Oberfläche durch Blitz-

schläge verglast (S.).

Glimmerschiefer.
Jeddefjeld unweit Braendhougen in der Gegend von Moide in Nor-

wegen (nach einer Mittheilung von Herrn Dr. Stübel in Dresden).

Granit.

Im Harz: Schnarcher und Hohneklippen bei Schierke (v. Trebra

1785, Wächter 1799), Feuersteinsklippen und zahlreiche andere Felsen

daselbst (S. und P.), Ilsestein (Zach 1793), Zeterklippen und Rosstrappe

(Hausmann 1801).

Im Riesen gebirge an der grossen Schneegrube.

Am Nordost ufer des Nyassa-Sees an allen hervorragenden

Punkten des Granitgebietes (nach den Tagebuch-Aufzeichnungen des gegen-

wärtig jenes Gebiet bereisenden Herrn Bergassessor W. Bornhardt).

Syenit.

Monte Pila im Andornothal bei Biella, Piemont (S.).

Spuren auch an der Heidenschanze im Plauen'schen Grunde bei Dresden

(P. und M. Toepler).
Diorit.

Bei Ivrea (Oddone), Cresta dell' Argimonia bei Mosso, Biella (S.). —
Puy Chopine in der Auvergne (Mallard und Gonnard).

M e 1 a p h y r.

Zwischen dem Andorno- und Sesserathal ; bei Graglia nahe Biella (S.).

Olivin gabbro und Serpentin.
Vulcanpass in Siebenbürgen (v. Fichtel 1794).

^ Wegen der älteren Literatur sei auf das ZiRKEL'sche Handbuch
der Petrographie (Bd. I) verwiesen.
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Heideberg im Fichtelgebirge (A. v. Humboldt 1796).

Frankenstein an der Bergstrasse (Zimmermann 1808).

Monte Rosa-Gebiet: Kleines Matterhorn am Theodulpass und

Riffelhorn bei Zermatt (S. und P. ; sehr stark magnetisch und von vielen

Blitzröhren mit schwarzer Schmelzrinde durchzogen), sowie zahlreiche

andere Punkte (S.).

Gegend von Ivrea (Oddone).

Riviera und grajische Alpen (Franchi).

Phonolith.
Teufelsstein in der Rhön (Tasche, P,), Ziegenkopf ebendaselbst.

Borschen bei Bilin und Geltschberg in Böhmen (?).

Trachyt.
In der Eifel (Zaddach).

Basalt.

Basaltberge des oberen Erzgebirges und der Oberlausitz
(allgemeine Angabe von Zeüne, 1809). Insbesondere: Pöhlberg bei Anna-

berg (genau untersucht von Reiche, der eine magnetische Gesammtwirkung

des Berges vergeblich suchte), Sattelberg bei Gottleuba und Gr. Winter-

berg in der sächsischen Schweiz (P.).

In Nordböhmen: 37 Basaltberge der Umgegend von Böhmisch-

Leipa (Würm und Zimmerhackel)
,
Wostrey und Breiter Berg bei Aussig

(Reuss 1828), Radischken und Ruine Kamaik bei Leitmeritz, Rabenstein

bei Kundratitz, Müllerstein bei Salesel (P.).

In der Rhön: Wachtküppel (sehr stark !), Bildsteiner Klippel, Eube,

Gr. Nallen, Ottersteine, Dammersfeld, Reesberg, Beilstein und Rabenstein

(sehr stark!) in der Gegend von Gersfeld (P.).

Im Vogelsberg: Geiselstein (Tasche).

Dornburg in Nassau (Kosmann).

In Hessen: Meissner (P.), Bielstein im Kaufunger Wald (P.), Hoher

Hagen, Hengeisberg, Brakenburg bei Göttingen (P.).

In der Eifel: Nürburg u. a. 0. (Nöggerath 1828, Zaddach 1851).

Mehrere Berge in Schottland, z. B. Arthurs Seat bei Edinburg.

A u g i t a n d e s i t.

Vulcan Moryoshi in Japan (E. Naumann 1885).

Leucitophyr (Leucitbasanit).

Vesuv und phlegräische Felder (Melloni).

L e u c i t i t.

Zahlreiche Punkte in der Umgebung von Rom, im Vulcangebiet von

Latium, in den Monti Cimini (Keller, Rendic. Accad. Lincei. 1886. 1888.

1889. 1890. Folgheraiter). [In einem Lavastrom an der Via Appia fand

Folgheraiter ausnahmsweise einen magnetischen Punkt in einem Stein-

bruch mehrere Meter unter der Oberfläche.] „Lava Sperone" von Rocca

di Papa (Cancani). —
Diese Übersicht zeigt wohl zur Genüge, dass es sich bei dem Gesteins-

magnetismus nicht um eine vereinzelte und abnorme, sondern um eine
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ganz allgemein verbreitete Erscheinung handelt. Für Basaltberge ins-

besondere kann man nach den vorliegenden Erfahrungen schon jetzt sagen,

dass jeder an exponirter Stelle hervorragende Basaltfelsen magnetische

Polarität zeigt.

Aus dieser allgemeinen Verbreitung des Gesteinsmagnetismus folgt

nebenbei, dass derselbe bei der Beurtheilung der Unregelmässigkeiten des

Erdmagnetismus jedenfalls mit berücksichtigt werden muss. Insbesondere

werden erdmagnetische Beobachtungen, welche auf Berggipfeln und in der

Nähe von Felsen aus krystallinischem Gestein angestellt sind, nur mit

grosser Vorsicht zu verwenden sein. Da diese magnetischen Störungen

gerade den Gipfelpunkten eigen sind , so können sie auch leicht bei der

Routenaufnahme mittelst Compass auf Forschungsreisen störend sein, wie

dies z. B. aus dem schon citirten Reisebericht des Bergassessors Bornhardt

hervorgeht ; insofern ist also die Kenntniss des Gesteinsmagnetismus auch

von unzweifelhaft praktischer Bedeutung.

Eine mikrochemische Reaetion auf Salpetersäure.

Von R. Brauns.

Glessen, den 17. October 1896.

. Auf Salpetersäure giebt es noch keine brauchbare mikrochemische

Reaetion. H. Behrens^ empfiehlt, Nitrate durch Erwärmen ihrer Lösung

mit Magnesiumpulver oder durch einen umständlichen Reductionsprocess

auf trockenem Wege in Nitrite umzuwandeln und diese durch Jodkalium

und Stärke nachzuweisen, oder den Stickstoff der Nitrate durch Natron-

lauge, der feine Feilspähne von Zink zuzusetzen sind, als Ammoniak aus-

zutreiben und dieses als Ammoniumplatinchlorid zu fällen. Die erste

Reaetion soll bei Gegenwart von Eisen und Mangan unzuverlässig sein,

die andere lässt sich bei Gegenwart von Ammoniumsalzen nicht verwerthen

und keine von beiden gestattet, die Salpetersäure direct nachzuweisen.

Dies ist dagegen ganz gut durch Baryumchlorid möglich, da das salpeter-

saure Baryum recht schwer löslich ist.

Man vereinige einen Tropfen der Lösung, in der man ein Nitrat

vermuthet , mit einem Tropfen von Baryumchlorid und erwärme auf dem
Wasserbad. Bei dem Abkühlen scheiden sich aus der nitrathaltigen Lösung

farblose, scharf ausgebildete, reguläre Oktaeder von Baryumnitrat aus, die

meist auf einer Oktaederfläche liegen und daher dreiseitigen oder sechs-

seitigen Umriss haben. Um eine leicht eintretende Übersättigung zu ver-

hindern, rühre man öfters während des Abkühlens in der Lösung.

^ H. Behrens, Anleitung zur mikrochemischen Analyse. 1895. S. 113.
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Mittheilungen aus der R. FUESS'sehen Werkstätte. ;

I. Neue Spectrometer. i

Von C. Leiss.

(Mit 4 Holzschnitten.)
j

„v. .,• V,... Steglitz bei Berlin, October 1896.
i

Grosses Spectrometer I (Fig. 1) !

Auf dem Kernstück des Dreifusses erhebt sich eine mit letzterem fest

verbundene kräftige, nach oben sich verjüngende conische Axe, um welche '

der mit Verstrebung versehene Trägerarm A des Fernrohres F drehbar
;

ist. Das Gewicht des Fernrohres F ist durch das Gegengewicht G äquili-
|

brirt. Mit dem Fernrohrträger A fest verbunden ist der Nonienkreis, dessen

Fig. 1. Grosses Spectrometer I. (Vs nat. Gr.)
\

einander gegenüberliegende Nonien den in getheilten Kreis von 17 cm =

Durchmesser bestreichen und direct 10" abzulesen gestatten. Die Thei-
;

hingen sind auf Silber aufgetragen und durch eine Kappe mit 2 Durchblicks-
1

Öffnungen vor Schäden geschützt. Zwei aplanatische Lupen erleichtern

die Ablesung. Zur Fixirung und Feinstellung des Fernrohrträgers dienen
:

die Schrauben a und b.
;

Um Messungen an verschiedenen Stellen des Kreisumfanges vor- }

nehmen zu können und damit etwaige Theilungsfehler zu vermeiden, ist
\

der Theilkreis um eine besondere lange und conische Axe vermittelst des i

Speichenrades K drehbar. Die Festklemmung und feine Einstellung des
j

Kreises erfolgt durch die Schrauben c und d. ;

Das Prismentischchen T ist gleichfalls für sich allein und zwar mit i

Hilfe der Griffscheibe t drehbar und kann durch die Schraube / fixirt i

i

I
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werden. Die Hoch- und Tiefstellung der das Prismentischchen tragenden

cylindrischen Stabführung erfolgt durch eine stark steigende Schraube

vermittelst des geränderten Knopfes h\ die Klemmung wird mit dem

Schlüssel s' an der Schraube ausgeführt.

Um das Prismentischchen leicht gegen eine andere Vorrichtung, z. B.

einen Oentrir- und Justirapparat für Krystallwinkelmessungen, ein

Totalreflectometer nach Liebisch u. dergl. vertauschen zu können^

ist dasselbe mit Hilfe der Schraube e auf einen Zapfen am Ende des

cylindrischen Stabes aufklemmbar. Die Justirung geschieht in der üblichen

Art durch 3 Schrauben.

Das Fernrohr besitzt eine 20 fache Vergrösserung. Der Ocularauszug"

ist durch Zahn und Trieb beweglich. Zur Justirung des Fernrohres ist

das Fadenkreuz durch ein auf der Figur unter dem Ocular sichtbares

Fig. 2. Grosses Spectrometer la mit Ablesung durch Scalenmikroskope. (^'e nat. Gr.) •

Schräubchen in verticaler Kichtung verstellbar. Ausser dem geAvöhnlichen

Beobachtungsocular ist dem Spectrometer noch ein GAUSs'sches Ocular
beigegeben, das dazu dient, eine spiegelnde Fläche senkrecht zur Fernrohr-

axe zu stellen.
|

An dem Fussgestell fest angeschraubt sitzt die das Collimatorrohr C
j

tragende Säule. Der mit grösster Sorgfalt hergestellte Spalt Sp ist durch

die mit Trommeltheilung versehene Mikrometerschraube Jfsymmetrisch
:

verstellbar und kann bis auf ein Hundertstel des Millimeters verengt werden,
j

ohne irgend welche Unregelmässigkeit zu zeigen. Als Index für die Ab- 1

lesung der Theiluug an der Schraube M .dient ein über einen kleinen :

Kähmen gespanntes Haar. Mit dem Griffknöpfchen v kann ein Vergleichs-

prisma vor- und weggeschlagen werden.

Die freie Öffnung der Fernrohrobjective beträgt 30 mm und verhält
,

sich zur Brennweite wie 1 : 9. \

Sp\

\
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Grosses Spectrometer I a mit Ablesung durch Scalenmikroskope
(Fig. 2, 3).

Von genau gleicher Construction und Bauart wie Modell I besitzt

dieses Instrument anstatt der Ablesung mittelst Nonien eine solche

durch die von Hensoldt^ eingeführten Scalen- oder Schätzmikro-
skope {M und in Fig. 2), welche wegen der ausserordentlich raschen

und sicheren Ablesung in den letzten Jahren bei geodätischen und astro-

nomischen Messinstrumenten vielfach an Stelle der Schraubenmikroskope

und besonders der Nonien eingeführt worden sind. Aus Fig. 3, welche

das Sehfeld des Scalenmikroskopes zeigt,

ist die Art der Ablesung ersichtlich. Der

Kreis des Modells la besitzt 10-Minuten-

theilung und ist von Grad zu Grad mit

mikroskopisch kleinen
,

pantographisch

aufgetragenen Ziffern versehen. Das

Sehfeld des Mikroskopes umfasst eine

Strecke von etwas über l'^ (6 Intervalle)

bei ca. 30 facher Vergrösserung. In der

Bildebene jedes Mikroskopes befindet sich

eine auf ein Glasplättchen getheilte Scala

von 10 Strichen, durch welche ein Inter-

Fig. 3. Sehfeld des Scalen-
^^^^ Kreistheilung (10') in 10 Theile

mikroskopes. (2/7 nat. Gr.) direct getheilt wird. Durch unmittel-

bare Ablesung erhält man somit 1 Minute.

Nun kann aber, wie schon aus Fig. 3 hervorgeht, bei der starken Ver-

grösserung noch das Zehntel — also 6 Secunden — mit absoluter Sicherheit

geschätzt werden. Dem geübten Auge ist es sogar möglich, etwa das

Zwanzigstel durch Schätzung zu ermitteln und dadurch eine Feinheit in

der Ablesung bis auf 8 Secunden zu erreichen.

Die Beleuchtung der Kreistheilung geschieht durch einen am unteren

Ende der Ablese-Mikroskope angebrachten Illuminator, welcher gestattet

von jeder beliebigen Seite her Licht einfallen zu lassen.

Spectrometer II.

Dieses Modell unterscheidet sich von No. I (Fig. 1) dadurch , dass

es in allen Theilen kleiner gehalten ist. Der verdeckte Silberkreis

besitzt einen Durchmesser von 140 mm und ist in ^'^ getheilt. Zwei

Nonien geben unmittelbar 30" an. Die Vergrösserung des Fernrohres ist

eine 15 malige; der einseitig sich öffnende, mit wegklappbarem Vergleichs-

prisma versehene Mikrometerspalt kann auf Wunsch durch einen symme-

trisch beweglichen wie bei Modell I und la ersetzt werden. Im Übrigen

ist die Drehung und Feinstellung des Fernrohres mit Nonienkreis, die

Drehung und Feinstellung des Theilkreises, die selbständige Drehung und

Fixirung des Prismentischchens, die Hoch- und Tiefstellung des letzteren

u. s. w. ganz wie bei No. I und Ja eingerichtet.

^ Hensoldt, Zeitschr, f. d. Vermessungswesen. 8. Heft 10.
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Spectrometer IIa.

Im Habitus und in der constructiven Einrichtung' dem Modell II

gleichkommend, besitzt dieses Instrument wie la (Fig. 2, 3) Mikroskop-

ablesung am Theilkreis. Letzterer ist in eingetheilt, so dass mit vollster

Sicherheit durch die Scalenmikroskope 12" und bei einiger Übung sogar 6"

abgelesen werden können.

Spectrometer III.

Bei diesem Instrument, welches in seinen optischen und mechanischen

Theilen dem Modell II entspricht, ist der in 15'' getheilte und verdeckte

Silber kr eis nicht drehbar eingerichtet; die Theilung ist aber so sorg-

fältig ausgeführt und centrirt, dass die durch die Nonien abzulesenden 30"

mit voller Zuverlässigkeit gemessen werden können.

Spectrometer IV (Fig. 4).

Fernrohr und Collimator wie bei den Modellen II und III. Mit dem
durch das Gewicht g ausbalancirten Träger des Fernrohres F sind , die

beiden, Minuten angebenden Nonien n und n' verbunden, welche den in 20"

Fig. 4. Spectrometer IV. (Ve nat. Gr.)

getheilten offenen Kreis von 15 cm Durchmesser bestreichen. Die feine

Einstellung des Fernrohres erfolgt nach Festklemmung mit der Schraube a

durch die Mikrometerschraube b. Das Prismentischchen T kann mit dem
cylindrischen Stab h hoch- und tiefgestellt und in jeder Lage durch die

Klemmschraube s, welche unter Vermittelung einer federnden Zunge gegen

den Stab drückt, fixirt werden. Nach Lösen der Schraube e kann das

Prismatischchen behufs Anbringung sonstiger Hilfseinrichtungen von dem
Stab h entfernt werden.

Bei der Construction dieser Spectrometer ist darauf Rücksicht ge-

nommen, dass sie jederzeit mit Vorrichtungen zur Untei^suchung der totalen
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E,eflexion, der Polarisation des Lichtes durch Reflexion an

durchsichtigen oder absorbirenden Körpern, der Dispersion desLichtes
im Ultraviolett und im Ultraroth sowie zur Messung des

Winkels der optischen Axen versehen werden können.

II. Ueber Universalgoniometer und Krystallrefractometer.

Von C. Leiss.

(Mit 2 Figuren.)

Steglitz bei Berlin, October 1896.

Neben dem in dies. Jahrb. Beil.-Bd. X. 192 von mir beschriebenen

Universalgoniometer, welches sich an das von E. v. Fedorow angegebene

€onstructionsprincip anlehnt, fertigt die Firma Füess nunmehr auch ein

solches, welches mit einigen Änderungen und Hinzufügungen nach dem

von CzAPSKi^ vorgeschlagenen Typus ausgeführt ist.

Der charakteristische Unterschied beider Instrumente liegt in der

Anordnung des Krystallträgers und des Fernrohres. Bei dem v. Fedorow'-

schen Universalgoniometer sitzt der Krystallträger an der horizontalen Axe

und das Fernrohr steht fest; bei dem CzAPSKfschen Instrument dagegen

befindet sich derKrystall an derverticalenAxeunddasFern-
Tohr ist an dem Verticalkreis befestigt, mit welchem es

«ich um die horizontale Axe bewegt.
Fig. 1 giebt eine perspectivische Ansicht des Instrumentes. In der

conischen Ausdrehung des Dreifuss-Kernstückes ist vermittelst des Speichen-

rades h die Axe des horizontalen Theilkreises H drehbar, letzterer be-

streicht zwei mit dem Dreifuss festverbundene Nonien n, auf welche Ab-

leselupen visiren. Die Feinstellung des Horizontalkreises E erfolgt nach

JFixirung der Schraube h mit der Mikrometerschraube h^.

Die Hoch- und Tiefstellung des Krystallträgers geschieht vermittelst

«iner stark steigenden Schraube durch den Griffknöpf a ; zum Festklemmen

des Stabes s, auf welchem der Krystallträger befestigt ist, dient die

Schraube h. Um den Centrirapparat, welcher bei einem Theodolitgoniometer

nicht unbedingt erforderlich ist, gewünschten Falles auch gegen einfache

Tischchen verschiedener Grösse leicht auszutauschen, besitzt der cylindrische

Stab s an seinem oberen Ende einen Zapfen, auf welchen die verschiedenen

Krystallträger aufgesteckt und festgeklemmt werden können.

Zur Drehung des in dem verticalen Ständer E gelagerten Vertical-

kreis V dient die mit Griffknöpfchen versehene Scheibe /*;. Die Fein-

stellung- wird nach Festklemmung der Schraube v durch die Mikrometer-

schraube ausgeführt. Zwei an dem Ständer E befestigte Nonien nV

deren Entfernung 180" beträgt, bestreichen die Theilung des Verticalkreises.

Die um einen gemeinsamen Arm drehbaren Ableselupen sind besonders

^ S. CzAPSKi, Zeitschrift für Instrumentenkunde. 1893, p. 1.
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gross gehalten, um so dem Auge des Beobachters ohne Einschränkung des

Sehfeldes eine grössere Entfernung von der Lupe zu gestatten.

Das dem Krystall zugewandte Ende der durchbohrten Axe desYertical-

kreises ist durch eine eingeschraubte Linse /, das andere Ende durch das

Diaphragma d verschlossen. Diese einfache Anordnung ermöglicht, in

sehr bequemer und rascher Weise vor Beginn der Messungen die Ein-

stellung des Krystalls in den Schnittpunkt der horizontalen und verticalen

Axe vorzunehmen.

Fig. 1. Universalgoniometer und Krystallrefractometer.

Sowohl Horizontal- als auch Verticalkreis sind in \ Grade getheüt.

Die Nonien geben direct Minuten an , doch können halbe Minuten noch

mit Sicherheit geschätzt werden. Mit dem gebrochenen, durch das Gre-

wicht g ausbalancirten Fernrohr F ist wie hei dem v. FEDOROw'schen

Instrument die Signalgebung (Methode der Autocollimation) gleichzeitig

vereinigt. Eine vor das Objectiv zu schlagende Lupe dient zur Betrach-

tung der zu messenden Flächen. In die mit der Bildebene des Fernrohres

zusammenfallende und versilberte Kathetenfläche eines kleinen totalreflec-
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tirenden Prismas P ist nach Art der Fig. 2 ein Signalkreuz aufgezogen,

dessen Arme mit dem zur Einstellung dienenden Fadenkreuz unter einem

Winkel von 45" geneigt stehen. Die Beleuchtung des Signales

erfolgt durch ein in den seitlichen Rohransatz G leicht aus-

wechselbar eingesetztes Glühlämpchen, welches sein Licht auf

die ihm gegenüberstehende zweite Kathetenfläche des Prismas

sendet.

Soll das Instrument als Krystallrefractometer zur
Messung der Grenzwinkel der totalen Reflexion
benutzt werden, so wird zunächst an Stelle des Krystall-

trägers (nach Lösung der Schraube c) das Totalreflecto-
meter T (Fig. 1) gebracht. Dasselbe besteht aus einer Halb-

kugellinse (nach Bertrand und Abbe) aus stark brechendem

Sehfeld^des
Griese, welche auf einem besonderen Centrir- und Justirapparat

Fernrohrs. befestigt ist. Mit den 4 Schrauben z wird die Centrirung

und mit den 4 geränderten Kopfschrauben j die Normal-

stellung der Grund- (Auflage-) Fläche der Halbkugel ausgeführt. Die erstere

Correction wird schon vom Mechaniker besorgt, während die letztere vom
Beobachter vor Beginn der Messung selbst vorzunehmen ist. Zu diesem

Zweck wird, nachdem das Glühlämpchen in den Stromkreis eingeschaltet

und das Fernrohr annähernd in die höchst gelegene Stelle gebracht ist,

das Totalreflectometer vermittelst der Griffscheibe gedreht und im Fern-

rohr das gespiegelte Signalkreuz beobachtet ; letzteres darf, wenn die Ober-

fläche des Glaskörpers normal zur Umdrehungsaxe steht, seinen Ort Avährend

der Drehung im Sehfeld nicht verändern. Dass die Auflagefläche für das

Präparat des Glaskörpers auch mit der verlängerten Axe des Vertical-

kreises zusammenfällt, ist vor der Versendung eines jeden Instrumentes

bewerkstelligt. Ist die Justirung der Glaskugel vollzogen, so wird vor

das Objectiv eine in geeignete Fassung gebrachte Corrections-Linse
geklemmt, welche die aus der sphärischen Fläche der Halbkugel conver-

girend austi-etenden Strahlen in parallelstrahlige umwandelt.

Die Beleuchtung des Präparates kann bei diesen Totalreflectometern,

wie bekannt, durch streifend einfallendes oder von unten her durch diffuses

homogenes Licht erfolgen. Im ersten Falle muss das Object mit durch-

sichtigen Seitenkauten , welche nur sehr geringe Höhe (bis zu \ mm) zu

besitzen brauchen, versehen sein.

Zur Untersuchung der Polarisationsverhältnisse der Grenzcurven wird

vor das Ocular der mit Theilung versehene Analysator A gesteckt.

Einfaches Modell. — Ausser diesem Universalgoniometer und Re-

fractometer fertigt die Firma Fuess noch ein zweites Modell nach dem-

selben Constructionsprincip , das im Allgemeinen etwas kleiner , und wo

dies angängig, einfacher gehalten ist.

Der vollständige Centrir- und Justirapparat des grossen Instrumentes

ist bei diesem Modell nicht verwendbar ; es sind demselben dafür 4 Krystall-
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tischclien, welche mit Hilfe eines cylindrischen Stabes gehoben und gesenkt

werden können, beigegeben. Der horizontale Theilkreis ist an seinem ge-

ränderten Umfang um eine lange conische Axe drehbar, und es' wird seine

Stellung an einem Nonius, welcher unmittelbar Minuten angiebt, abgelesen.

Der wie beim grossen Modell das Fernrohr tragende Verticalkreis

hat einen Durchmesser von 120 mm, ist in getheilt und bestreicht

einen Nonius, welcher die Ablesung der V Intervalle erlaubt. Die feine

Einstellung wird in der üblichen Weise durch eine Schraube mit Gegen-

federung bewirkt.

Die Einrichtung des Fernrohres entspricht ganz derjenigen des grossen

Modells.

Um das Universalgoniometer in ein Total reflectonieter mit

Halbkugellinse umzuwandeln, wird genau so wie bei dem grossen

Modell verfahren.

III. Neues Lupenstativ mit Polarisation für mineralogische,
geologische und palaeontologische Zwecke.

Von C. Leiss.

(Mit 1 Holzschnitt.)

Steglitz bei Berlin, October 1896.

Dieses zur Untersuchung umfangreicher Objecte dienende Instrument

wurde auf Anregung des Herrn E. Kalkowsky construirt und kann etwa
für folgende Zwecke Verwendung finden.

1. Untersuchung umfangreicher Gesteinsschliffe in Bezug auf primäre

und secundäre Structurverhältnisse.

2. Untersuchung von gewöhnlichen Gesteinsdünnschliffen bei schwacher

Vergrösserung in Bezug auf die Gruppirung einzelner Gemengtheile

und die Structur im Allgemeinen.

3. Vergleichung mehrerer Präparate von Gesteinen oder Petrefacten in

Bezug auf deren Structur etc.

4. Prüfung von Gesteinsdünnschliffen bei deren Herstellung auf genügende

Dicke und gleichmässige Beschaffenheit.

5. Untersuchung grosser Mineralplatten im parallelen polarisirten Licht

;

Bestimmung der Schwingungsebeuen iu grossen Gyps-, Glimmer- und
Quarzplatten etc. zur Herstellung verzögernder Blättchen oder Keile.

6. Untersuchung von palaeontologischen Dünnschliffpräparaten mit be-

quemem Übergang vom durchfallenden zum auffallenden Lichte.

7. Untersuchung von kleineren Krystallgruppen , kleinen Drusen in Ge-

steinen, Sculptur von Petrefacten u. s. \v.

8. Zum Aussuchen von bestimmten Mineralkörnchen aus Gesteinen, Sanden

u. dergl., von Foraminiferen und anderen kleinen Organismen.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 6
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Auf den vorderen Enden eines kräftigen hufeisenförmigen Fusses sind

in Zapfenlagern drehbar der Beleuchtungsspiegel Sjj und der Polarisator P
(ein Glasplattensatz) befestigt. Der Objecttisch ist durch eine Spiegel-

glasplatte von der Grösse 8^ X ^0 cm gebildet, Avelche in einem kräftigen

Messingrahmen liegt. Auf Wunsch kann die Spiegelglasplatte auch durch

eine Metallplatte mit beliebiger Öffnung ausgetauscht werden. Die Dimen-

sionen des Polarisators sind so bemessen, dass der Objecttisch in seiner

gesammten Ausdehnung mit polarisirtem Licht beleuchtet wird.

Die Einstellung der Lupen auf das Object geschieht durch die sehr

ausgiebige Zahn- und Triebbewegung T, während vermittelst der um die

Scharniere s und beweglichen Arme die Lupe über den ganzen Object-

tisch geführt werden kann. Der analj^sirende Nicol, ein Glan-Thompson'-

sches Prisma, wird mit seiner Fassung, welche mit einem Schlitz zur Ein-

führung von Gyps- und Glimmerblättchen versehen ist, über den cylindrischen

Ansatz A gestülpt.

Dem Instrumente werden 2 STEiNHEiL'sche Lupen mit grossem planen

Sehfeld von 4- und Sfacher Vergrösserung beigegeben.



üeber drei ausgestorbene Menschenaffen.

Von

Ellgen Diibois.

Mit Taf. II—lY.

Bis jetzt sind aus dem Miocän sowie dem untersten Pliocän

von Europa und Asien vier Arten von ausgestorbenen Menschen-

alfen bekannt, deren Überreste genügend erhalten sind, um
dieselben besonderen Arten zuweisen zu können. Andere fossile

Affenreste, wie der isolirte obere Backenzahn, den man in

dem Bohnerz von Melchingen gefunden hat und zu Bryopithecus

stellt, sowie der leider verloren gegangene, obere Caninus aus

den Siwalik-Schichten , den Falconer und Prinsep einer mit

dem Orang-Utan nahe verwandten Art zuschrieben ^, stammen

zwar sicher von menschenähnlichen Affen her, scheinen mir

aber durchaus nicht zu genügen, um daran auch nur das

Genus zu erkennen.

Man darf wohl behaupten, dass die den vier Arten, w^elche

man wirklich unterscheiden kann, zu Grunde liegenden Stücke

bisher nicht die volle Berücksichtigung gefunden haben, die

sie ihrer grossen Bedeutung wegen verdienen. Denn seit den

ersten Beschreibungen oder Bekanntmachung ist nur eine von

den vier, Bryopithecus Fontani, eingehender besprochen und

kritisch revidirt w^orden. Theilweise liegt das gewiss daran,

dass die Originale nicht leicht zugänglich sind, denn von den

übrigen drei befindet sich gerade das wichtigste im Indian

^ H. Falconer, Palaeontological Memohs. Editecl by Ch. Mürchison.

London 1868. 1. 304-307; 2. 578.

6*
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Museum zu Calcutta. Mir war die, wie ich glaube, ziemlich

seltene Gelegenheit geboten, dieses sowie die in europäischen

Museen befindlichen Stücke zu untersuchen. Die wichtigsten

Ergebnisse, welche ich aus der Untersuchung der fossilen

Uberreste von Fcäaeopithecus sivaJensis Lydekker, Fliopithecus

anüquus P. Gervais und Fliokylohates exipelsheimensis mihi

gewonnen habe, sind in den nachfolgenden Zeilen niedergelegt,

in der Hoffnung, damit auch bei Anderen für diese wichtigen

fossilen Formen Interesse Avachzurufen.

Den Herren Griesbach und Alcock in Calcutta, Gaüdry

und Boule in Paris und v. Koch in Darmstadt bin ich dafür,

dass sie mir bereitwilligst gestatteten, die Stücke in den ihnen

unterstellten palaeontologischen Sammlungen zu untersuchen,

zu grossem Danke verpflichtet, nicht minder den Herren

Zaayer und Jentink in Leiden, Flower in London und Meyer

in Dresden für die, mir in den unter ihrer Direction stehenden

anatomischen und zoologischen Sammlungen gebotene Gelegen-

heit zur Vergieichung.

1. FaIaeo2)itheciis sivalensis Lydekker.

Der Name Falaeopithecus sivalensis bezieht sich auf einen

Oberkiefer, der von Theobald im Jahre 1878 in den Siwalik-

Schichten des nordwestlichsten Pandschab bei Jabi entdeckt

und im nächsten Jahre von R. Lydekker unter diesem Namen
bekannt gemacht ^ wurde. Damals stellte Lydekker diese fossile

Form in keine nähere Beziehung zu irgend einer der leben-

den Genera der Simiidae. Im Jahre 1886 hat er den Ober-

kiefer aufs Neue beschrieben und verglichen^ und zu dem-

selben Genus gestellt, zu dem auch der in Afrika lebende

Chimpanse gehört. Seither glauben Lydekker und Andere

an den fossilen Troglodytes sivalensis oder Änthropopithecus

sivalensis.

Lydekker sieht in dieser Form den schlagendsten Beweis

für die Herkunft der afrikanischen Säugethierwelt aus Indien.

Noch in diesem Jahre (1896) schrieb er: „The occurrence of

^ Records of the Geological Survey of India. 12. 1879. p. 33 sqq.

^ Memoirs of the Geological Survey of India. Palaeontologia Indica.

Ser. X. 4. 2-4. Mit Fig. 1 u. 2. PI. I.
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a fossil cliimpanzee in tlie Indian Plioceiie aft'ords the iiiost

convincing evidence of the derivation of a large part of tlie

Etliiopian fauna from what is now the Oriental region^"

Ge^Yiss wurde die Existenz einer der lebenden Gattungen

der Menschenaffen zu einer so weit zurückliegenden Zeit auch

an sich von hohem Interesse sein. Max Schlosser sagt: „Ich

lege dem durch den Fund dieses Kiefers erbrachten Nachweis

für die Existenz eines echt pliocänen Troglodi/tes sehr grosse

Bedeutung bei, denn wenn die Gattung TrogJochjtes schon

damals vorhanden war, so ist kein triftiger Grund anzugeben,

w^arum nicht auch schon die Gattung Homo zur Pliocänzeit

existirt haben solltet" Ausserdem meint Lydekkee, dass „in

those respects in which the Siwalik Troglodijtes difters from

the existing African species it serves. in a small de-

gree, to bind still closer the connection between the Simiidae

and the Hominidae ^.

Der Siwalik-Chimpanse würde also, wäre seine Existenz

erwiesen, eine in jeder Hinsicht höchst wichtige Form dar-

stellen. Die Untersuchung des betreffenden Fundstückes nahm

mir jedoch vollständig den Glauben an seine Chimpanse-

Katur. Der vorliegende Überrest berechtigt zur Annahme

eines grossen menschenähnlichen Affen in der Siwalik-Fauna

;

er steht jedoch dem Chimpansen keineswegs näher als einem

der anderen lebenden Menschenaffen und entfernt sich vom
Menschen wenigstens ebenso weit wie irgend eine dieser

lebenden Gattungen. Der ursprüngliche Gattungsname scheint

meines Erachtens wiederhergestellt und der Siwalik- T/'o^/o-

dijtes oder Anthropopithecns aus der Eeihe der ausgestorbenen

Säugethiere entfernt werden zu müssen.

Von dem Oberkiefer (Taf. II Fig. 1) sind auf der rechten

Seite der Caninus und die vier hintersten Backenzähne in

guter Erhaltung bewahrt geblieben. Der erste Praemolaris

und der laterale Incisivus sind nur durch die abgebrochenen

Basen repräsentirt. Auch sind die Spitze des Caninus, sowie

^ R. Lydekker, Geographical History of Mammals. Cambridge 1896,

p. 231.

^ Max Schlosser, Die Affen, Lemuren ii. s. w. in: Beiträge zur

Palaeontolügie Österreich-Ungarns und des Orients. Wien 1887. 6. 14.

3 1. c. p. 3.

6**
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die hintere laterale Ecke der Krone des zweiten Molaren

abgebrochen. In ihrer Mitte ist letztere ausserdem, zu Leb-

zeiten des Thieres, durch Caries angegriffen worden. Auf der

linken Seite ist der zweite Molar gut erhalten, die Kronen

vom ersten und dritten Molar sind aber abgebrochen. Die

Kauflächen aller Zahnkronen sind theilweise abgenützt. Ich

fand die zwei Bruchstücke, ein linkes und ein rechtes, aus

welchen das Fossil besteht, lose aneinander gefügt, mit ihren

oberen Flächen in eine kleine viereckige Gypsplatte ein-

gedrückt, was offenbar, während der Gyps noch ziemlich weich

war, um den Eindruck aufzunehmen, vorgenommen sein muss.

Bei dieser Operation sind die beiden Hälften stark nach aussen

abgewichen, und zwar hinten mehr als vorn. Durch Unter-

suchung der zueinander passenden Bruchflächen mit der Lupe
konnte ich mir über den Grad dieser Abweichung ein genaues

Urtheil bilden und die zwei Kieferhälften in richtiger Orien-

tirung zusammenfügen. Lydekker muss diese Abweichung

nicht bemerkt haben, denn seine Figur (reproducirt in Fig. la

der Taf. II) giebt sie getreu wieder. Infolgedessen be-

kamen die Axen aller Backenzähne eine unnatürlich -starke

Neigung nach auswärts, wie das weder im Gebiss der Affen

noch des Menschen jemals gesehen und auch mechanisch un-

möglich ist. Fügt man die beiden Fragmente gut passend

zusammen, so nehmen die Backenzähne ihre natürliche Stellung

ein. Der Gaumen ist dann viel schmäler, als Lydekker ihn

abgebildet und gemessen hat, und die beiden Zahnreihen werden

parallel anstatt nach vorn convergent, wie er sie beschreibt.

Das nun vorliegende Stück ist auf Taf. II Fig. 1 in natür-

licher Grösse abgebildet.

Wie auch Lydekker angiebt, kann das Muster an der Kau«

fläche der Molaren nur mit dem der Simiidae und des Menschen

übereinstimmen. Diese ist von annähernd rhombischer Form,

mit zwei spitzen und zwei stumpfen Winkeln, hat vier Höcker,

von welchen der vordere innere am grössten und mit dem

hinteren äusseren durch eine schräge, eingesattelte oder ein-

gefurchte First verbunden ist; die beiden anderen Höcker

stehen frei. Auf die äusseren und inneren Oberflächen der

Kronen setzen sich die zwischen den Höckern befindlichen

Furchen bis zum Collum dentis fort. Diese Beschreibung des
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Typus des oberen Molars, der menschlichen Anatomie ent-

nommen, passt auch genau auf alle vier lebenden Gattungen

von Menschenaffen. Nur bei den Cebidae (Ateles) finden wir

unter den niederen Affen denselben Typus wieder. Er ist

für die fossile Siwalik-Form ebenso zutreffend wie für die

jetzt existirenden Menschenaffen und den Menschen.

Durch die langgestreckte Gestalt des Gebisses und des

knöchernen Gaumens, die bedeutende Grösse des Caninus und

das ansehnliche Diastema ist die Siwalik-Form übrigens weit

vom Menschen verschieden und schliesst sich ganz bei den

Affen an. Der Caninus ist so gross, wie er nur bei männ-

lichen Menschenaffen sich vorfindet ; demnach war der fossile

Affe masculini generis.

Durch seine absolute Lauge übertrifft der fossile Ober-

kiefer denjenigen eines grossen männlichen Chimpansen, steht

jedoch bedeutend hinter dem erwachsenen männlichen Gorilla

zurück.

Die Maasse des Siwalik-Oberkiefers, im Vergleich mit einem

erwachsenen männlichen Chimpansen, sind, in mm, wie folgt:

Palaeopithecus Änthropopühecus
sivalensis {(^) troglodytes ^

Gesammtlänge der Backenzalmreilie und Caninus 60 58

47,5 45

Sagittaler Durchmesser der Basis des äusseren

Incisiven 6,3 8

» n des Caninus 13 15

71 » des ersten Praemolaris 7,5 8,5

n -n
des zweiten Praemolaris 7,5 7,5

v r>
des ersten Molaris . . 11,5 10

V n des zweiten Molaris . 12,7 10

des dritten Molaris . . 10,5 9,5

Transversaler Durchmesser des zweiten Molaris 13 12

r> » ausserhalb der Kronen

der zweiten Molaren 56 [Lyd. 61]
1 61

n J5
zwischen den Kronen

der zweiten Molaren 30 [Lyd. 38]
' 37,5

Es zeigt sich demnach ein grosser Unterschied, nament-

lich in der Breite des Palatum. Der Unterschied ist, wie auch

der Vergleich der Fig. 1 und 2 auf Taf. II zeigen kann, so

^ Palaeontologia Indica. Ser. X. 4. 3: 2,4 inches = 61 mm; 1,5 inches

= 38 mm.
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bedeutend, dass bereits hierdurcli eine Identität der Genera

ausgeschlossen ist.

Unter den Gibbons hat der Siamang (Hylobates syn-

dactijlus) relativ den schmälsten knöchernen Gaumen, von allen

Menschenaffen jedoch der Gorilla. Als tj^pische Beispiele für

diese Verhältnisse bei den lebenden Arten dieser Familie, im

Vergleich zu Falaeopitliecus, mögen die in folgender Tabelle

verzeichneten Zahlen (mm) gelten

:

Gesammtlänge Breite des Pal atuin Breite

der Backen- zwischen den zur Länge
zahnreibe ^ Kronen der M 2 = 100

Falaeopitliecus sicalensis Lyd. {<$) 47,5 30 63

Gorilla savagei Owen J .... 66 42,5 64

Simia safyriis L. S 40,5 70

Hylobates syudactylHs Desm. S . Sb 26 74

Antliropopitliecustro(jlo(lytes(}^iEh.S ^b 37,5 83

Diese Reihenfolge ist ähnlich derjenigen, die Gaüdry

bei der Vergleichung der relativen Breite des Unterkiefers

fand^. Unter den lebenden Simiidae nimmt AnfhropojnfJwcus

in dieser Beziehung die höchste, Gorilla die tiefste Stufe ein.

Dieselbe Stellung unter allen aber nimmt, ebenso wie Dryo-

pithecus, der Siwalik-Affe ein. Mit Gorilla entfernt er sich

am weitesten vom Menschen und steht dem Chimpansen er-

heblich ferner, als jedem anderen menschenähnlichen Affen.

Die Molaren sind verhältnissmässig gross. Doch dieses

kann auch lediglich eine individuelle Eigenthümlichkeit sein.

An dem Schädel eines männlichen Orang-Utans im British

Museum zu London von 133 mm Schädellänge, einem mittel-

grossen Schädel also, maass ich 18 mm für die Breite des

M 2 , während diese bei gleich grossen, männlichen Schädeln

des Orang-Utans für gewöhnlich 13— 14 mm beträgt. Möglich

ist es aber auch, dass grosse Molaren der fossilen Art eigen-

thümlich sind.

Von Simia ist die fossile Form nicht, wie Lydekker

— der hierin wie auch im Übrigen den älteren Angaben

^ Es wäre gewiss richtiger, die Länge der ganzen Zahnreihe iucl.

der Incisiven mit der Breite zwischen den dritten Molaren zu vergleichen.

Diese Maasse können jedoch leider an dem Fossil nicht genommen werden.

^ A. Gaüdry, Le Dryopitheque. Memoires de la Societe G-eologique

de France. Paleontologie. Memoire No. 1. Paris 1890. p. 7.
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Owen's die sich nur auf sehr beschränktes Material beziehen,

folgt — behauptet, unterschieden durch die relative Kleinheit

des M 3 und die geringe Ausbildung der hinteren Höcker und

der schrägen Verbindungsleiste. Bei Simia und auch bei

Gorilla (vergl. Taf. II Fig. 4) ist bedeutende Eeduction des

dritten oberen Molaren recht häufig wahrzunehmen. In 4 von

25 erwachsenen Schädeln von Simia fand ich die relative

Grösse von M 3 sogar viel geringer als bei Falaeoiritliecus.

Bei den kleineren Hylobates-AvteR ist M 3 sehr oft viel mehr

reducirt, als in dem in Rede stehenden fossilen Oberkiefer.

Überdies ist auf der linken Seite des Fossils M 3 ansehnlich

grösser als auf der rechten Seite. Es liegt also kein Grund

für die Behauptung vor, dass Palaeopitheciis sich in dieser

Beziehung irgend einem Genus der jetzt existirenden menschen-

ähnlichen Afien mehr nähere als einem anderen.

Durch das Fehlen der zahlreichen Runzeln (Rugositäten)

der Kronenoberflächen sind diese von Simia, durch ihre stumpfe

Form von Gorilla verschieden. Der Unterschied von Hylo-

hates , ebenso wie von Anthropopithecus , ist jedoch weniger

gross, am geringsten aber differiren die Kauflächen der Molaren

vom Menschen. Ein Cingulum an der Innenfläche der Krone

der Molaren, wie es bei Änthrop^opitheciis und noch deutlicher

bei den kleineren Hylobates-Arten oft gefunden wird, vermisse

ich, im Gegensatz zu Lydekker, an dem fossilen Oberkiefer

vollständig (vergl. Taf. II Fig. 1 und 2).

Lydekker hat darauf hingewiesen , dass die Prämolaren

einigermaassen nach innen von den Molaren stehen. Auch

sagt er, dass der zweite Molar nach aussen von dem ersten

Molar gestellt sei. Das erste konnte ich bestätigen, fand

jedoch M 2 nicht merkbar nach aussen von Ml stehend, wie

es wohl bei Hylohates immer der Fall ist. Durch die erste

Eigenthümlichkeit schliesst sich die fossile Form, wie auch

Lydekker hervorhebt , am meisten an Hylohates an ; bei

Anthropopithecus kommt sie in viel geringerem Grade und

nicht constant vor. Dass hierin die fossile Form „makes an

approach to the human type^", kann ich nicht anerkennen,

^ R. Owen, Comparative Anatomy. 3. 320.

2 Lydekker, 1. c. p. 4.
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denn auch bei niederen Affen (Semnopithecus, Macacus) stehen

die Prämolaren nach innen von den Molaren.

Der sagittale Durchmesser der Prämolaren ist bedeutend

kürzer als die halbe Gesammtlänge der Molaren. Als Eegel

finde ich bei den menschenähnlichen Alfen, ebenso wie beim

Menschen, die Gesammtlänge der Prämolaren ungefähr gleich

der halben Gesammtlänge der Molaren. Ich kann Lydekker

nicht beistimmen, der auch hier wieder unbedingt Owen folgt^,

wenn er annimmt, dass der Chimpanse, gleich wie der Mensch,

sich durch den relativ kurzen sagittalen Durchmesser der

Prämolaren vor den übrigen Anthropoiden auszeichne. Ich

untersuchte daraufhin eine sehr grosse Zahl Individuen der

verschiedenen Arten und fand, wie gesagt, bei allen dasselbe

Verhältniss vorherrschend. Ebenso wie Lydekker bisweilen

bei Anthropopithecus , fand ich in einzelnen Individuen von

Hylobates den antero-posterioren Durchmesser der Prämolaren

im Verhältniss zu den Molaren „verj^ nearl}- the same" als

an dem fossilen Oberkiefer.

Ebensowenig besteht in der Form der Kronen der Piä-

molaren mehr Annäherung zu der einen, als zu der anderen

lebenden Gattung der menschenähnlichen Affen. Das Gleiche

gilt von dem Caninus. Die Incisiven scheinen verhältniss-

mässig klein gewesen zu sein , in welcher Hinsicht noch am
meisten Annäherung an Hylobates besteht.

Aus der ganzen Untersuchung ergiebt sich also die bereits

Anfangs dieser Beschreibung erwähnte Auffassung, dass Falaeo-

pithems sivalensis Lyd. zwar unzweifelhaft in die Familie der

Simiidae gehört, jedoch zu keinem Genus derselben nähere

Verwandtschaft zeigt , am allerwenigsten Anthropopithecus.

An Stelle des der fossilen Form später beigelegten Gattungs-

namens verdient der ihr von Lydekker ursprünglich gegebene

nothw^endig wieder hergestellt zu werden. Auch dem Menschen

nähert sich die fossile Form keineswegs mehr, als die leben-

den menschenähnlichen Affen.

Nach dem vorliegenden Skelettheil hätte man eher Ver-

anlassung, Pakeopi^/^ecw5 in jener Familie eine tiefere Stellung,

als den vier lebenden Gattungen anzuweisen. Meine früheren,

1 Pv. Owen, Odontography. p. 446.
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sich noch zu sehr an Lydekker's Auffassung anschliessenden

entgegengesetzten Ansichten ^ habe ich somit auch aufzugeben;

denn Palaeopithecus zeigt ebensowenig nähere Verwandtschaft

zu Hylohates als zum Menschen.

2. Fliopithecus antiquus P. Gervais.

Dem zweiten der vorliegenden fossilen, menschenähnlichen

Affen ist es fast ähnlich ergangen, wie dem anthropoiden

Affen aus den Siwalik- Schichten. Wies man ihm nach den

ersten eingehenden Untersuchungen der Fundstücke ursprüng-

lich neben den heute existirenden Gattungen der Simiidae

oder sogar ausserhalb dieser Familie eine gesonderte Stellung

an, so offenbarte sich später mehr und mehr die Neigung,

ihn einer der jetzigen Gattungen derselben, und zwar Hylo-

hates, einer Gattung von gleich gross'en Thieren, einzureihen.

Der betreffende Überrest ist ein Unterkiefer mit ab-

gebrochenen, aufsteigenden Ästen ; sämmtliche Zähne sind gut

erhalten mit erst beginnender Abnutzung der Kauflächen. Er
wird in der palaeontologischen Sammlung des Museums in

dem Jardin des Plantes in Paris aufbewahrt. Als Lartet

im Jahre 1837 die Entdeckung desselben im mittleren Miocän

von Sansan (bei Auch in der Gascogne), also in denselben

Schichten, aus welchen bereits Aceratherhtm, Macrothermmy

Binotlierhim , Mastodon bekannt waren, der Academie des

Sciences als der eines Affen berichtete, war man, noch unter

dem Einfluss der Lehre Cuvier's, so wenig auf einen der-

artigen Fund vorbereitet, dass man die Richtigkeit von Lar-

tet's Wa-hrnehmung in Zweifel zog. Cüvier hatte nämlich,

hauptsächlich wegen des Fehlens von fossilen Affen, dogma-
tisch behauptet, dass unter den Überresten der alten Bevöl-

kerung der Erde keine Spur von der heute existirenden Thier-

welt zu finden sei. Das Auffinden der Überreste dieser Thiere,

Avelche an der Spitze der Säugethierclasse stehen, neben jenen

alten Formen wäre also wohl geeignet, das CuviER'sche Gesetz

umzuwerfen. Aller Zweifel verschwand, als Lartet die Fund-

^ EuG. Dubois, Pähecanthropiis erectus, eine menschenähnliche Über-

gangsform aus Java. Batavia 1894. p. 37—38. — Compte-renclu des seances

du 3me Congres internat. de Zoologie. Leide 1895. p. 257. — Verhaudl.

der Berl. Anthrop. Ges. 1895. p. 738.
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stücke selbst übersandte. Diese (es war noch ein zweites

Kieferstück dabei) wurden von de Blainville sorgfältig unter-

sucht und in einem der Academie des Sciences erstatteten

Bericht sehr genau beschrieben ^ Er bestätigte die Affen-

natur des Fossils von Sansan, erkannte auch mit Lartet die

Gibbon-Ähnlichkeit der Molaren, trennte die Art aber auf

Grund anderer Eigenthümlichkeiten des Gebisses von dieser

wie von allen anderen Affenarten und nannte sie Pitheciis

antiquiis. P. Gervais^ erkannte gleichfalls die Verwandt-

schaft der Form von Sansan mit den menschenähnlichen

Affen, trennte sie aber von den lebenden Gattungen und

nannte sie Pliopitliecns antiqims. Laurillard und Duvernoy

haben diesen wieder mit den Gibbons verbunden, doch fand

Isidore Geoffroy St. Hilaire hingegen Verwandtschaft mit

SemnopithecKS.

In neuerer Zeit macht sich, wie schon oben gesagt wuiTle,

die Neigung bemerkbar, ihn unter das Genus Hylobcdes ein-

zureihen. Max Schlosser spricht in seiner oben citirten Arbeit

(p. 7) von dem „fossilen Hi/Iohates^^ als eine zu der lebenden

Gattung gehörigen Art. Nach ihm verdient dieser „insofern

besonderes Interesse, als derselbe bereits in echt obermiocänen

Ablagerungen gefunden wurde und mithin zu den wenigen

lebenden Gattungen gehört, die ein so hohes geologisches

Alter besitzen" (p. 7). Weiter (p. 15) findet Schlosser: „Dieser

Affe steht dem Eijlobates ungemein nahe: er unterscheidet

sich nur durch die etwas schrägere Stellung der Incisiven

und die grössere Länge des unteren M 3" und „die Unter-

schiede gegenüber Hylohates sind sehr unwesentlich". Auch

Flower und Lydekker^ finden ^^Fliopithectis does not appear

to be generically separabJe from Hylohates'-^ Zittel* sagt von

dieser fossilen Form: „steht in Grösse und Zahnbau dem

Gibbon so nahe, dass die generische Unterscheidung sehr

zweifelhaft erscheint."

Im Gegensatz zu diesen Äusserungen muss ich nach der

^ H. M. DüCROTAY DE Blainyille
,

OstcogTaphie des Mammiferes.

Paris 1839—1864. 1. F. Primates, p. 54 sqq.

P. Geryais, Zoologie et paleontologie generale. 2. Siiiges. p. 10.

^ Mammals living and extinct. London 1891. p. 731.

* Handbuch der Palaeontologie. München 1891—18?3. 4. 709.
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genauesten Vergleichiing- mit Unterkiefern von allen Arten

der Gattung" Hylobates die Auffassung der ersten Autoren

bestätigen. Zwar gehört seinem Zalmbau nach Fliopitliccus

antiquus unzweifelhaft zu derselben Familie wie die Gibbons

und stimmt mit diesen hinsichtlich der Grösse überein, damit

hört aber auch die Übereinstimmung auf. Im Übrig:en ist der

Unterschied gewiss nicht geringer als zwischen irgend welchen

zwei anderen Gattungen der Menschenaffen.

Denselben T3^pus wie die Kronen der Molaren des Unter-

kiefers der Menschenaffen und des Menschen zeigen diejenigen

des fossilen Unterkiefers von Sansan. Zwei Paar einander

etwas schief gegenüberstehender Höcker, mit einem unpaaren

am hinteren Rande, werden durch ein Furchenkreuz, dessen

hinterer Schenkel sich gabelt, getrennt. Der fünfte Höcker

ist nicht, wie Lartet und de Blainville annehmen, den Gibbons

eigenthümlich, sondern findet sich sogar in der Grundform der

unteren Molaren des Menschen \ von welchen der erste fast

immer das typische Fünfhügelmuster beibehält, der dritte in

der Hälfte der Fälle, der zweite sogar in fünf von sechs

Fällen den fünften Höcker verliert. Bei dem Affen von Sansan

ist an dem dritten Molar dieser fünfte Höcker zu einem Talon,

der aus zwei oder drei kleineren Höckern besteht^, aus-

gebildet. Diese Bildung scheint bei Fliopithems constant ge-

wesen zu sein, eine Eigenthümlichkeit , die jedenfalls diesen

miocänen Affen eine tiefe Stellung unter den menschenähnlichen

Affen giebt. Blainville findet in ihr den Hauptgrund, ihn

von dem Genus Hylobates zu trennen ; doch genügt dieser ent-

schieden nicht dafür, denn sogar beim Menschen kommt in

seltenen Fällen jener aus zwei bis drei Höckern bestehende

Talon vor^.

Einspitzige vordere und zweispitzige hintere Prämolaren

hat der fossile Kiefer ebensowohl mit den grossen Menschen-

affen wie mit Hylobates gemeinsam. Von allen Arten der Gat-

tung Hylobates ist er aber bestimmt unterschieden , ausser

^ Vergl. E. MüHLREiTER, Anatomie des menschUchen Gebisses. 2. Aufl.

Leipzig 1891. p. 85—87.
^ Blainville, 1. c. p. 56.

^ E. Zlckerkandl, Anatomie der Mundhöhle. Wien 1891. p. 64. —
E. MÜHLREITER, Auatomie des menschlichen: Gebisses. 2. Aufl. p. 88.
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durch die grössere Länge — die im Gegensatz zu den Gibbons

die Länge von M 2 bedeutend übertrifft — und den Talon

des M 3, der, wie es scheint, ein beständiges Merkmal bildet,

durch die geringe sagittale Dimension des vorderen Prämolaren,

und die sehr niedrigen Canini, welche die Spitze des vorderen.

Prämolaren bloss um 5 mm, die freien Eänder derincisiven kaum
überragen, letztere Zähne sind hingegen sehr hoch, sehr schief

gestellt und schmal. Die Niedrigkeit des Caninus gegenüber

demjenigen des Gibbons ist um so auffälliger als, nach der

Dicke dieses Zahnes in dem fossilen Unterkiefer zu schliessen,

das Thier männlich gewesen sein muss. Bekanntlich habeR

aber die Gibbous im Vergleich mit den übrigen Menschenaffen

sehr hohe Eckzähne. Der vordere Prämolar ist nicht nur

verhältnissmässig kurz, in dem Durchmesser von vorn nach

hinten, sondern sein vorderer Band ist auch keineswegs nach

hinten überliegend, sondern ganz vertical. Blainville schliesst

daher, nach meiner Ansicht mit vollstem Recht, dass auch

der obere Caninus kurz war und an dem unteren nicht weit

vorbeiragte. Eine tiefe Grube an der hinteren Fläche de&

unteren Caninus, oberhalb des Collum, scheint gleichfalls mit

der Kürze des oberen Caninus im Zusammenhang zu stehen.

Hier liegt also eine neue Differenz mit Hylohates vor.

Die grössten Verschiedenheiten zeigen sich jedoch erst,

wenn man die ganze Form des Gebisses und des Unterkiefer-

knochens selbst vergleicht. Letzterer ist vorn ansehnlich

schmäler als bei Hylohates. Bei allen Arten dieser Gattung^

findet man immer die Gesammtbreite der Incisiven an dem

Wurzeln ungefähr gleich der Gesammtlänge der zwei vorderen

Molaren. Bei Fliopitkecus ist jenes Breitenmaass nur gleich

der Länge des ersten bis zur Mitte des zweiten Molaren.

Auch ist bei den verschiedenen Arten von Hylohates der Raum
zwischen den Kronen der vorderen Prämolaren mindestens-

gleich der Gesammtlänge der beiden vorderen Molaren bis

zur Mitte des hinteren Prämolaren, bei Fliopühecus aber nur

gleich der Länge des zweiten Molaren bis zur Mitte des

ersten.

Infolge der Schmalheit des Unterkiefers vorn, ist auch,

der Winkel zwischen den beiden Zahnreihen viel grösser als

bei Hylohates. Ebenso wie Blainville maass ich diesen an
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dem fossilen Unterkiefer — 25*^, während ich seine Grösse

bei Hylohates zwischen 12^ und 15° liegend fand.

Die Symphyse ist bedeutend schiefer und daher in der

Oberansicht viel länger. Die Profillinie, zwischen Spina men-

talis interna und Vorderrand der Alveolen der mittleren In-

cisiven, macht mit der Fläche, auf Avelcher der Unterkiefer

ruht, bei Pliopithecus nach Blainville's und meinen Messungen

einen Winkel von 50°. Für die Gibbons ergiebt sich dieser

zu 67° (bei sijnäadylus) bis 77° (bei den kleineren Arten).

Ausserdem ist die ganze Form des Körpers des Unterkiefers

eine andere, wenigstens bei den kleineren Gibbon-Arten. Der

Unterkiefer der letzteren ist hinten viel niedriger und seine

Höhe nimmt nach vorn allmählich zu. Bei Pliopithecus ist

«r gieichmässig 15 mm, an einem Kiefer von Hylohates pilecdtts

Gray von gleicher Länge der Backenzahnreihe beim dritten

Molar nur 11 mm, beim hinteren Prämolar 15 mm hoch.

Hylohates syndactyhis hat jedoch einen mehr gieichmässig und

auch relativ nur um ein Geringes minder hohen Unterkiefer

als der miocäne Affe von Sansan. Demnach möchte ich diesem

Merkmale keine grosse diagnostische Bedeutung beimessen.

In den Fig. 2 und 5 auf Taf. II ist jener, der Grösse

nach genau vergleichbare Unterkiefer von Hylohates pileatus

in natürlicher Grösse, in Fig. 3 der Unterkiefer eines Hißo-

lates syndactyhis in | nat. Gr., und dadurch mit zu gleicher

Länge reducirter Backenzahnreihe, abgebildet. Eine Ver-

gleichung dieser Figuren mit den Abbildungen des fossilen

Unterkiefers ^ wird, wie ich glauben möchte, die sehr grosse

Verschiedenheit der beiden Gattungen klarlegen. Zum näheren

Vergleich gebe ich noch nachstehende, an dem Fossil und

dem Unterkiefer des Hylohates pileatus genommenen Maasse

(in mm).

Pliopithecus Hylohates
antiquus pileatus

Länge der gesammten Zahnreihe bis zur Spitze des

lateralen Incisiven . .

„ Zahnreihe incl. Caninns

„ Backenzahnreihe . . .

„ Prämolaren

41

36

30

10,2

40,3

37

30

11,5

^ Diese sind Reproductionen der BLAiNViLLE'schen Figuren, die, wie

ich mich überzeugt habe, ganz correct das Fossil wiedergehen.
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Plio/jlthecus Hylobates
aittiquas pileatus

20,5 18,5

„ des dritten Molaren 7,7 6

18,7 22

11,5 13,5

Eaum zwischen den Kronen des vorderen Prämolareu 11,3 17

„ „ „ „ „ hinteren Prämolaren 13,7 19

„ „ „ „ ersten Molaren , . . 14,7 19,5

„ „ „ 3 „ zweiten Molaren . . 17 20,5

„ ^ „ „ .,
dritten Molaren . . 20,3 22

Höhe der Symphyse des Unterkiefers von innen. . . 22 16,5

„ des Körpers des Unterkiefers beim dritten Molar 15 11

„ „ „ „ „ „ hinteren Prä-

molar . . 15 15

Die ganze Gruppe der kleineren Hylobatiden, zu welcher

Hijlohates pileatus gehört, verhält sich durchweg ähnlich,

Hylohates syndadylus hat nur eine um weniges längere Sj^m-

physe und der Kiefer ist vorn auch etwas schmäler. Die zu

gleicher Grösse mit dem Fossil reducirte Abbildung (Taf. II

Fig. 3) möge den Unterschied illustriren. Die Annäherung

an FUopitheciis bleibt jedoch ganz unbedeutend.

Nach alledem scheint es mir vollkommen unmöglich. Plio-

pitliecus antiqiins in die Gattung Hylobntes einzureihen. Ersterer

war ein menschenähnlicher Aite, der nur als solcher und hin-

sichtlich seiner Grösse mit Hylohates übereinstimmt. Es liegt

aber kein Grund vor, ihn dieser Gattung näher als einer

anderen lebenden Gattung jener Familie zu bringen, denn

dazu genügt die Grösse allein offenbar nicht. Merkwürdiger-

weise schliesst er sich durch die schmalen Incisiven, die

Form der Canini und den senkrechten Vorderrand der vor-

deren Prämolaren, durch die langgestreckte Gestalt und

den Talon des dritten Molaren, sowie durch die lange und

schiefe Symphyse des Unterkiefers seinem Zeitgenossen, dem

Dryopithecus, an. Doch weicht er von diesem, ausser durch

seine Grösse, auch durch die Divergenz der Zahnreihen nach

hinten und die Kürze des vorderen Prämolars ab. Es ist

wahrscheinlich, dass Beide Glieder ein und derselben alten

Anthropoiden-Gruppe waren. Dieser Gruppe von primitiven

Menschenaffen mag nach den Merkmalen des Oberkiefers, die

wohl denjenigen des Unterkiefers entsprachen, auch der etwas
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jüngere Palaeojjüheciis angehört haben. Denn dieser wich

durch die längliche und enge Form des Raumes zwischen den

Zahnreihen, die, wie es allen Anschein hat, schmalen Incisiven,

die im sagittalen Durchmesser kurzen Prämolaren im gleichen

Sinne wie PUopifhecus, von den lebenden Gattungen der

menschenähnlichen Affen ab.

S. Plioht/lobates eppelshe imensis mihi.

Als Fliohylohates eppelsheimensis habe ich schon bei

früherer Gelegenheit ^ den Affen aus den obermiocänen Sauden

von Eppelsheim in Rheinhessen bezeichnet, dessen rechtes

Femur im Darmstädter Museum aufbewahrt wird und der

gewöhnlich zu JDryopitJiecus gestellt wird.

ScHLEiERMÄCHER , dcr das Fossil bereits im Jahre 1820

entdeckt hatte, schrieb es einem zwölfjährigen Kinde zu,

Kauf aber später dem Dryopithecus ^. Owen fand sehr grosse

Ähnlichkeit mit Hylobates. Doch blieb das Femur als Bryo-

pithecus bezeichnet. Zittel hält indessen die Richtigkeit dieser

Bezeichnung wegen des beträchtlich verschiedenen Alters der

Ablagerungen von Eppelsheim und St. Gaudens für höchst

unwahrscheinlich ^. Vor kurzer Zeit hat endlich Pohlig * das

Femur wieder besprochen. Er bleibt dabei, es dem Dryo-

pithecus zuzuweisen und findet es, entsprechend der früheren

Auffassung über den Affen von St. Gaudens, menschenähnlicher

als den Oberschenkelknochen aller jetzt lebenden Menschenaffen.

„Denn dieser ,Tertiärschimpanse' verbindet mit der menschen-

ähnlichen allgemeinen Form unzweifelhafte Anzeichen, dass

auch der aufrechte Gang bei ihm bereits häufiger geübt wurde,"

wie zwei in einer beigegebenen Figur mit a und b markirte

^ In einer in der Societe beige de Geologie etc. zu Brüssel am
29. October 1895 vorgetragenen Mittheilung, auch in den Vorträgen am
25. November 1895 in dem Anthropological Institute of Great Britain and

Ireland zu London und am 14. December 1895 in der Berliner Anthropo-

logischen Gesellschaft (vergi. Verhandl. dieser Gesellschaft. 1895. p. 738)

gehalten.

^ J. Kauf, Beiträge zur näheren Kenntniss der urweltlichen Säuge-

thiere. Darmstadt 1855—1862. Theil 5. p. 1.

2 Handbuch der Palaeontologie. 4. 710.

* Sitzungsberichte der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und

Heilkunde zu Bonn. 1892. p. 42—43.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 7
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Linien andeuten sollen; „der Femurkörper wird besonders

noch durch die hintere Längskante menschenähnlich" (p. 42).

Weiter sagt Pohlig: „Der kleine Gibbon, mit dem Owen das

Bryopühecus-FemüT vergleicht, bietet an dem Bonner Exem-
plar w^ohl kaum irgend welchen anderen Anhaltspunkt zur

Vergleichung dar, als die schlanke Form des Knochenkörpers,

die an sich allein hier nicht ausreicht" (p. 43).

Kaum war ich aus Java nach Europa zurückgekehrt, als ich

nach Darmstadt reiste, um das Femur zu sehen, dessen Beschrei-

bung durch Pohlig die Hoffnung in mir erweckt hatte, in ihm

das schönste Vergleichungsobject mit dem von mir auf jener

Insel aus jungpliocänen Schichten ausgegrabenen Femur von

PitJiecanthropus zu finden. Herr G. v. Koch, der Director

der zoologischen und palaeontologischen Sammlungen des

Grossherzogi. Hessischen Museums in Darmstadt, gestattete

mir in liebenswürdiger Weise die Untersuchung und schenkte

mir auch einen Abguss, den ich also mit dem Original genau

vergleichen konnte. Das Ergebniss aber der sorgfältigsten

Betrachtung und Messung des Affenfemur von Eppelsheim

enttäuschte mich. Ich fand den fossilen Knochen nicht im

Mindesten menschenähnlicher als jeden Oberschenkelknochen

von Hylobates , mit einer beträchtlichen Zahl, von welchen

ich zu Darmstadt das Original und nachher den controlirten

Abguss verglichen habe. Hingegen kann ich die Äusserung

Owen's nicht nur vollständig bestätigen, sondern sogar er-

weitern. Nicht allein hat der Oberschenkelknochen von

Eppelsheim „sehr grosse Ähnlichkeit" mit einem solchen von

Hylobates, sondern es ist gar kein weiterer Unterschied vor-

handen, als die etwas ansehnlichere Grösse. Indessen ist

auch diesem Unterschiede kaum einige Bedeutung beizulegen.

Das fossile Femur hat 284 mm Länge. Unter den Schenkel-

knochen von vier erwachsenen Siamangs aber finde ich die

Maximallänge gleich 237 mm, die Minimallänge gleich 205 mm.

Die Differenz , 47 mm , dieser Gibbon-Art mit dem fossilen

Femur ist also nur wenig grösser als die Differenz, 32 mm,

innerhalb einer gleichen lebenden Art.

Nach Untersuchung einer beträchtlichen Anzahl von Ober-

schenkelknochen der verschiedenen Arten von Hylobates kann

ich das Femur bei diesem Genus, wie folgt, kurz beschreiben.
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Der Schaft ist sehr gerade. Dies fällt bei der Ver-

gleichung mit anderen A^en und mit menschlichen Schenkel-

knochen sofort als eines der eigenthümlichsten Merkmale auf.

Bisweilen zeigt er eine geringe Convexität nach aussen, auch

wohl nach hinten, selten eine Spur derselben Krümmung nach

vorn, Avie sie für den Menschen typisch ist und sich auch bei

den anderen Affen in der Regel vorfindet. Er ist ebenso

schlank wie das menschliche Femur. In seinem mittleren

Theil ist er ziemlich rund, doch an seiner hinteren äusseren

Seite mit einer noch näher zu beschreibenden, sehr pronon-

cirten Längskante versehen. Auch begegnet man bisweilen

einer mässigen Abflachung von vorn nach hinten (Platymerie).

Eine Linea aspera, ähnlich derjenigen, wie sie in der

menschlichen Anatomie als ein, in zwei dicht nebeneinander

verlaufenden Yorsprüngen (Lippen) getheilter Kamm oder

scharfe Leiste beschrieben wird, existirt bei Hylohates

ebensoAvenig wie bei irgend einem anderen Äffend Die mit

jenen Lippen homologen Linien sind aber immer deutlich aus-

gebildet, doch bleiben sie, sogar in der Mitte ihres Verlaufs,

wo sie sich über eine kurze Strecke etwas nähern, noch in

ziemlich bedeutender Distanz von einander. Gleich wie am
menschlichen Femur läuft das Labium laterale von dem Epi-

condj^us lateralis aufwärts gegen die Basis des Trochanter

major zu einer bedeutenden Rauhigkeit, der Tuberositas glu-

taealis, aus, welche oft einen kammartigen Vorsprung bildet.

Ahnlich steigt das Labium mediale gegen den Trochanter

minor zu empor, um unterhalb desselben in die sogenannte

Linea obliqua nach vorne umzubiegen. Von den Handbüchern

der menschlichen Anatomie beschreibt allein dasjenige von

Gray eine dritte, übrigens sehr undeutliche Linie, welche von

der oberen Bifurcation der Linea aspera zu der Basis des

Trochanter minor verläuft. Diese dritte Linie, die Ursprungs-

^ Im Gegensatz zu Pohlig (1. c. p. 42) fand ich bei keiner Art der

grossen Anthropoiden eine wirkliche Linea aspera, derjenigen des Menschen

auch nur entfernt ähnlich. An 8—10 erwachsenen Skeletten von jedem der

drei grossen Menschenaffen waren die den Labien jener Linea des Menschen

analogen Linien sogar in der Mitte noch in durchschnittlich 1 cm Ent-

fernung von einander und keineswegs zu einer scharfen Leiste nahe an-

einander verlaufend.
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stelle des Musculus pectineus, ist an menschlichen Schenkel-

knochen nur selten wahrzunehmen. Hingegen finde ich eine

entsprechende Linie bei Gibbons oft deutlich ausgebildet. Sie

entspricht auch der einen der von Pohlig mit a markirten

„flachen Linien'^ seiner Figur des oberen Endes des Eppels-

heimer Femur. Ich muss aber bezeugen, trotz der aufmerk-

samsten Betrachtung nicht ganz sicher zu sein, dass hier eine

wirkliche, während des Lebens des Thieres existirende und

nicht erst an der nicht ganz intacten Oberfläche des Fossils

später entstandene Bildung vorliegt. Die andere mit dem
gleichen Buchstaben markirte flache Linie habe ich garnicht

finden können, ein Analogen dieser existirt übrigens auch am
menschlichen Femur nicht. Sicher liegt nach den Befunden

an Hylobates-FemoYSi gar kein Grund vor, diese Linien und

die in PoHLia's Figur mit b bezeichnete Tuberositas glutaealis

als „unzweifelhafte x\nzeichen, dass der aufrechte Gang be-

reits häufiger geübt wurde", anzusehen.

Bei Hylobates ist dann weiter der dreieckige Baum, wel-

chen die beiden nach unten divergirenden Labien begrenzen,

das Planum popliteum, entweder flach, wie es beim Menschen

Regel ist, öfter aber mehr oder weniger convex. Das Labium

laterale bildet immer eine deutliche, in ihrem unteren Theil

über dem Condylus lateralis gelegene, nach oben auf die Basis

des Trochanter major zulaufende Längskante des Femur-

körpers, die ich Crista lateralis nennen möchte. Sie begrenzt

die hintere von der äusseren Fläche des Femurkörpers. Diese

kann mit der menschlichen Linea aspera, welche sich aus

jenen zwei Labien zusammensetzt, unmöglich verwechselt

werden; denn sogar in der Mitte läuft diese Crista lateralis

immer noch in beträchtlicher Entfernung von der dem Labium

mediale des menschlichen Femur entsprechenden Linie, und

sie liegt auch nicht in der Mitte der Hintenansicht, wie die

Linea aspera des Menschen, sondern man muss das Femur

um etwa 45^ nach innen drehen, damit man sie in dieser

Lage sieht (Taf. IV Fig. 2).

Das obere Gelenkende des Knochens zeigt keine den

Gibbons eigenthümliche und besonders nennenswerthe Merk-

male. Die relative Grösse des Caput und der Querdurch-

messer an den Epicondylen sind, wie die unten stehende
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Tabelle zeigen kann, ziemlich YeränderlicL. Ein kleines Höcker-

chen an der oberen und hinteren Seite des Collum finde ich

beständig bei den kleinen Gibbon-Arten {Hylohates agilis,

concolor, lar, leuciscus). An dem unteren Gelenkende sind die

Condylen ganz nach Affenart gekrümmt, ein Anzeichen, dass

die Thiere nur mit gebeugten Beinen gehen und für den wirk-

lich aufrechten Gang keineswegs gebaut sind.

Diese ganze Beschreibung des Femur des HyJohates passt

vollkommen für das Eppelsheimer Affenfemur.

Nachstehende Tabelle, sowie Yergleichung der Figuren

werden dieses, wie ich glauben darf, ausser jeden Zweifel

stellen.

Fliolujlobates Erwachsene 12 jähr.
Gibbons ^ Kind

204—237 mm 340 mm
Umfang- in der Mitte 55 u 5—6,5 5,8

Durchmesser des Caput 23—24 11,5 10—14 9,4

Grösster Durchmesser (schief) zwi-

schen Caput undTrochanter major 51 OD

a>
5,6 5—6,5 4,5

Qnerdurchmesser an denEpicondylen 42 !l

' 7 6-8 4,1

Orösste Länge (sagittali des Con- N

dylus medialis und lateralis . . 28 10 8—11,5 7—7,7

Dicke des Schaftes (von vorne nach
CR

hinten) über den Condylen . . . 16
CB

II
.18 17—25 13.6

Das 12jährige menschliche Femur ist, wie die Abbildungen

und die Tabelle zeigen, namentlich durch die sehr viel be-

deutendere Verdickung der Gelenkenden verschieden. Ausser-

dem sind die Condylen, sowie das Caput und die Trochanteren

noch nicht durch Synostose mit dem übrigen Knochen ver-

einigt. Der Körper des Knochens ist nach vorne convex,

die Linea aspera, obwohl noch nicht sehr erhaben, bereits

sehr deutlich und derjenigen des erwachsenen Menschen ähn-

lich. Ihr Labium laterale hat die Gestalt einer ziemlich flachen

Linie, ragt keineswegs als Kamm vor. Die Condylen haben die

der aufrechten Statur entsprechende längliche Gestalt. U. s. w.

Man kann wohl sagen, dass die durch Schleiermacher an-

genommene Ähnlichkeit mit dem Femur eines 12jährigen

Kindes in Wirklichkeit garnicht existirt.

^ 4 Individuen Hi/lohates syndactylus, 1 Individuum H. agilis, 1 In-

dividuum H. JeuciscHS.
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Für Dryojnthecus aber passt das fossile Femur von Eppels-

heim schon seiner Grösse nach nicht. Die Unterkiefer, auf

welche sich jener Gattungsname bezieht, müssen einem Thiere

von der Grösse eines starken Chimpansen angehört haben.

Der Affe von Eppelsheim aber überragte an Körpergrösse

einen erwachsenen Siamang um kaum ein Fünftel.

Zur näheren Erklärung der Abbildung und der Maasse

des Eppelsheimer Femur füge ich noch Folgendes hinzu.

Der Schaft zeigt an der Grenze zwischen oberem und mitt-

lerem Drittel seiner Länge wohl nach der Ablagerung im

Boden entstandene und wieder cementirte, complicirte Brüche.

Dadurch ist er dort etwas von der geraden Richtung nach

innen abgewichen, sonst würde er wirklich kerzengerade sein.

Die Spitze des Trochanter minor und ein kleines Stück vom
hinteren Rande des Trochanter major sind abgebrochen. Auch

ist der Epicondylus medialis einigermaassen beschädigt. Beide

Trochanteren, sowie die Gelenkenden sind vollkommen knöchern

mit dem Körper des Knochens vereinigt. Die bei den Hylo-

batiden als Crista lateralis bezeichnete Längskante besitzt das

fossile Femur in den oberen zwei Dritteln in sehr prononcirter

Ausbildung, in dem unteren Drittel verliert sie sich, wie oft

auch bei Hi/lobates, als Linie gegen den Epicondylus lateralis,

und gleich wie bei Hylohates begrenzt sie die hintere von der

äusseren Fläche des Schaftes. Die Tuberositas glutaealis ist

gut ausgebildet und etwa 2 cm lang. Das Labium mediale

läuft als mässig hervorragende Linie über dem Epicondylus

medialis nach oben und bleibt ziemlich nahe dem inneren Rande

der Hinterfläche des Femurkörpers. Gegen die Mitte ihres

Verlaufes sind beide Linien einander etwas mehr genähert,

doch bleibt zwischen beiden noch ein Zwischenraum von etwa

1 cm offen. Die letzterwähnten Linie ist an dem nicht vor-

züglich erhaltenen Knochen auch nur bis etwa zur Mitte der

Länge des Femurkörpers zu verfolgen. Das Planum popli-

teum ist ziemlich convex. Ein dem der kleineren Hylobatiden

ganz ähnliches Höckerchen findet sich, ebenso wie bei diesen,

hinten am oberen Rande des Collum an dem Eppelsheimer

Femur. Wohl aus Versehen hat Pohlig es in seiner Figur

in die Gelenkfläche einbezogen; ich konnte mich an dem

Originale überzeugen, dass es ausserhalb derselben liegt. Li
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ihrer Form sind das Caput und die Condylen mit der Gelenk- ,

fläche für die Kniescheibe von denjenigen von Hylohates in 1

nichts verschieden. ^

Die Übereinstimmung des fossilen Schenkelknochens von
j

Eppelsheim mit Hylohates ist seiner ganzen Form nach so
'

gross, dass man noch am ehesten Eecht hätte, ihn einer aus-
;

gestorbenen Art dieser Gattung zuzuschreiben. Jedenfalls darf \

man wohl annehmen, dass der Knochen einem dieser sehr nahe- 1

stehenden Menschenaffen angehört habe. Knochen sind aber
|

keineswegs so hochgradig conservative Organe, dass man
]

immer schon an einzelnen von ihnen das Genus erkennen könnte. \

Es scheint mir deshalb vorsichtiger, die fossile Form von \

Hylohates zu trennen. Um jedoch schon in dem Namen die 1

Verwandtschaft zum Ausdruck zu bringen, hatte ich den Ein-
|

gangs dieser Beschreibung genannten Gattungsnamen für sie i

vorgeschlagen. Die Art habe ich dann Fliohylohates eppels- \

heimensis genannt. Von Fliopithecus ist sie durch ihre \

Grösse, sowie durch ihre Gibbon-Ähnlichkeit unterschieden.

Für Falaeopühecus ist das Femur sicher zu klein. Über die

nähere Verwandtschaft, die sie vielleicht mit diesen fossilen
|

Zeitgenossen verbindet, lässt sich bei der Beschränktheit des
!

vorliegenden Materials nichts aussagen.
;

Erklärung der Tafeln.

Tai. II.

Palatum und Gebiss des Oberkiefers.

Fig. 1. Palaeopithecus sivalensis Lyd. in 0,8 nat. Gr.

Abbildung nach dem Originale von S. Mondal und Eug. Dubois.

„ la. Palaeopithecus sivalensis Lyd.

Keproduction der Abbildung Lydekker's (Memoirs Geol. Surv.

of India. Palaeontologia Indica. Ser. 10. 4. PI. I. Fig, 1).

2. Anthropopithecus troglodytes Gmelin in 0,8 nat. Gr.

„ 3. Hylohates syndactylus Desm. $ in 1,06 nat. Gr.

„ 4. Gorilla Savagei Owen in 0,58 nat. Gr. .

I
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Taf. m.

Fig. 1. Pliopithecus antiquus Gerv. Unterkiefer von oben. 1,0 nat. Gr.

(nach Blainville).

„ 2. Hylohates püeatiis Gray Unterkiefer von oben. 1,0 nat. Gr.

„ 3. Hylohates syndactyliis Desm. S- Unterkiefer von oben, 0,75 nat. Gr.

^
„ 4. FUojnthecus antiquus Gerv. Unterkiefer von der rechten Seite.

1,0 nat. Gr. (nach Blainville).

„ 5. Hylohates inleatus Gray S- Unterkiefer von der rechten Seite.

1,0 nat. Gr.

Taf, IV.

Fig. 1. PUohylobates eppeJslieimensis mihi. Kechtes Femur. (Photographie

eines guten Gypsabgusses.) 0,47 nat. Gr,

2. Hylohates leuciscus Kühl Eechtes Femur. 0,63 nat, Gr,

,. 3. Hylohates syndactylus Desm, Eechtes Femur. 0,64 nat. Gr.

„ 4. Rechtes Femur eines zwölfjährigen Knaben (Holländer). 0,4 nat. Gr.

In allen Figuren ist das Femur von hinten und etwas nach innen

gedreht dargestellt ; das Femur Fig. 1 um ein Aveniges mehr als die anderen.



Ueber livländische durch Ausscheidung aus Gryps-

quellen entstandene Süsswasserkalke als neue Bei-

spiele für ,,Mischungsanomalien'^

Von

Bruno Doss in Riga.

Mit Taf. V.

Bei der grossen Verbreitung des Dolomites in Liv- und

Kurland ist es nichts Auffälliges, wenn auch gewisse Erschei-

nungen und Gesteinsbildungen, die mit seiner Existenz in

ursächlichem Zusammenhange stehen, öfters angetroffen werden.

Dieser causale Verband beruht ganz vorzugsweise auf der

bekannten Eigenschaft der Dolomite, in kohlensäurehaltigem

Wasser in gewissem Grade löslich zu sein, wobei die den

Dolomit resp. dolomitischen Kalkstein durchdringenden atmo-

sphärischen Niederschläge sich auf ihrem Wege mit Carbonaten,

vor Allem kohlensaurem Kalk, zu beladen vermögen. Werden

dabei einerseits die Gesteine selbst porös oder von kleineren

und grösseren Hohlräumen durchzogen, so können anderer-

seits beim Zutagetreten der carbonatreichen Quellen die Be-

dingungen zur Neubildung von vorwiegend aus kohlensaurem

Kalk bestehenden Ablagerungen gegeben sein.

Zur Classe der auf dem Lösungsprocess beruhenden

Phänomene gehören unter anderem auch jene Erscheinungen,

dass Bäche in allmählich sich erweiternden Klüften des Dolo-

mites verschwinden, um ihren Lauf mehr oder minder weit

unterirdisch fortzusetzen. Bei der relativ geringeren Mäch-

tigkeit des an Carbonatgesteinen reichen baltischen Mittel-
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devons und der weniger gestörten Lagerungsweise seiner

Schichten können freilich derartige Erscheinungen keine solche

Ausdehnung gewinnen, wie sie beispielsweise an alpinen Orten

allbekannt ist; immerhin bleibt ihre Existenz sowohl in den

mitteldevonischen Gebieten Liv- und Kurlands als auch in

dem an Kalkgesteinen reichen Silur Nordlivlands und Esthlands

von provinziellem Interesse. Als ein Beispiel aus ersterem

Gebiete ist in der Literatur bekannt die Welsche, ein Neben-

flüsschen der Reesche östlich von Goldingen in Kurland, welche

„die Eigenthümlichkeit hat, dass sie mitten in ihrem Laufe

plötzlich verschwindet und 60—80 Fuss unter der Erde fort-

fliesst, aus welcher sie erst kurz vor ihrer Mündung in die

Eeschje, ebenso schnell wieder zum Vorschein kommt Auch

oberhalb Riga kann man mancherorts beobachten, wie kleine

Bäche oder auch nur Wassergräben innerhalb der Dünaterrasse

versickern, um erst am Stromufer wieder zu Tage zu treten.

Es lassen sich solche Wahrnehmungen besonders dort machen,

wo infolge einer geringfügigen Sattelaufbiegung der Schichten

die untere Etage des oberen Mitteldevons, deren thonreichere

Gesteine einen Wasser schwer durchlässigen Horizont bilden,

ein wenig über dem Flussniveau am steilen üferrand zum

Ausstreichen gelangen. Der schon anderwärts^ von mir er-

wähnte unterirdische Bachlauf der Leepingupe bei Oger zieht

sich in der oberen Etage des oberen Mitteldevons hin, welche

hauptsächlich durch Dolomite, nur untergeordnet durch dolo-

mitische Mergel und dünne Thonlagen repräsentirt wird.

Das aus Kalkstein- oder Dolomitschichten hervorbrechende

^ K. Possart, Statistik imd Geographie des Goiiv. Kurland. Stutt-

gart 1843. p. 299. Dieser unterirdische Bachlauf ist übrigens schon von

Watson beschrieben worden (Jahresverhandl. d. Kurland. Ges. f. Literatur

u. Kunst. Mitau 1819. J, p. 69). — Grewingk's sich selbst widersprechende

Angaben (Geologie von Liv- und Kurland. Dorp. 1861. p. 116, bezw.

Sitzber. d. Naturf.-Ges. Dorpat V. 1880. p. 376) , dass das erwähnte Vor-

kommniss nordöstlich bezw. südlich Goldingen liege, ist wie oben zu be-

richtigen. Auch trifft die Meinung Grewingk's, dass die Welsche ein

Nebenflüsschen der Plehwe sei, nicht zu. Possart und Watson als

ältere Autoren werden übrigens von Grewingk nicht citirt.

2 B. Doss, Die geologische Natur der Kanger im Riga'schen Kreise etc.

Festschrift d. Naturf.-Ver. zu Riga in Anlass seines öOjährigen Bestehens.

Riga 1895. p. 196 (Sep.-Abdr. p. 32).
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Quellwasser kann unter gewissen Bedingungen seinen Gehalt

an kohlensaurem Kalk wiederum absetzen. Es geschieht solches,

wenn die das Calciumcarbonat in Lösung- erhaltende Kohlen-

säure dem Wasser entzogen wird, sei es durch die Lebens-

thätigkeit von Algen und Wassermoosen, oder infolge Ver-

drängung* durch atmosphärische Luft, sei es bei der Erkaltung*

heisser Quellen oder durch Verlust A^on Wasser und Kohlen-

säure bei der Stagnation. So können sich Lager von Kalk-

tuff und Wiesenkalk bilden, und es unterhegt keinem Zweifel,

dass dem einen oder anderen dieser Vorgänge
(ausgenommen Bildung aus heissen Quellen) die meisten
unserer einheimischen Vorkommnisse von Kalk-
t uff und Wiesenkalk, resp. Wiesenm ergel ^ ihre

Entstehung verdanken. Aber eben auch nur die

meisten und nicht alle, denn es g i e b t noch einen

anderen Weg, der zur Bildung genannter Ab-
lagerungen führt. Dieser letztere Fall soll im Folgenden

in einigen Beispielen beleuchtet werden.

Es betrifft dies die Kalktuffe und Wiesenkalke
von P u 1 1 a n d r f bei A 1 1 a s c h . sowie vom S e 1 1 i n g -

Gesinde und Reiping-Blanke-Gesinde bei Kurten-
hof, sämmtliche Orte im Riga'schen Kreise gelegen. Die ge-

nannten Vorkommnisse haben das Gemeinsame, dass sie in der

Nähe von Gypslagern sich finden. Mit Ausnahme des Pullan-

dorfer Tufflagers, welches Grewixgk, ohne sich näher darüber

zu verbreiten, in der Liste seiner quartären Wiesenmergel-

und Kalktufflager registrirt (1. c. p. 117 und 119), sind die

übrigen, eben vermerkten Lagerstätten in der einheimischen

Literatur noch unbekannt.

Wenden wir uns zunächst zu dem Pullandorf er Vor-

kommniss. auf welches ich anderwärts schon kurz hingewiesen

habe ^, und dessen Situation aus der geologischen Skizze Taf. V
oben ersichtlich ist. Die kartographische Grundlage der letz-

teren ist im Allgemeinen der russischen Generalstabskarte

Section Treiden (1 : 126 000) entnommen, weist aber im

^ Eine Liste derselben, die jedoch diu'ch noch viele andere Vorkomm-

nisse leicht TerTollständigt werden könnte, gieht Grewixgk in seiner G-eo-

logie Ton Liv- und Knidand. p. 117.

- 1. c. p. 167 (Sep.-Ahdr. p. 3).
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Vergleich zu dieser noch vielfache Verbesserungen und Er-

gänzungen auf.

Ein Besuch der Lagerstätten erfolgt am einfachsten von

der Station Hintzenberg der Riga-Pskower Eisenbahn, 88 Werst

von Riga, aus. Man durchwandert auf der neu angelegten

Strasse nach der zum Gute Allasch gehörenden Hoflage Pullan-

dorf in ziemlich ebenem Terrain meist jüngeren, zuweilen von

Moorungen unterbrochenen Diluvialsand, welcher den rothen

sandigen Geschiebemergel überlagert (Profil sichtbar im Dolo-

mitbruch bei Stat. Hintzenberg); nur local tritt der Mergel

bezw. Lehm bis zur Oberfläche. Bei Pullandorf gelangt man
schliesslich in diluviales Hügelgebiet, welches den Charakter

der Grundmoränenlandschaft in etwas abgeschwächter Form
trägt. Es setzt sich aus rothem sandigen Geschiebemergel.

Sand und lehmigem Geschiebesand zusammen. Vereinzelt

werden Pfuhle sichtbar. An dies hügelige Terrain grenzt

nach NW. eine Ebene an, fast durchgängig von Hochwald

bestanden. Der Abfall zu derselben ist an mehreren Orten,

z. B. bei der Forstei, ziemlich steil, anderwärts aber sanfter ^

Ihr Boden ist zwischen der Mühle, dem Barge-Gesinde und

der Bahntrace theils sandig, theils torfig-moorig. Von der

Höhe bei der Forstei aus geniesst das Auge einen inter-

essanten Blick über die fast durchgängig bewaldete Land-

schaft bis jenseits des von der Eisenbahn noch 4 km ent-

fernten Erosionsthaies der Livländischen Aa.

In der genannten Ebene und zwar z. Th. in directer An-

lehnung an das hier flacher emporsteigende Gelände der Hügel-

landschaft liegen nun nördlich bis nordwestlich von Pullan-

dorf die seit langer Zeit im Abbau begrifi'enen Kalktuff-
lager, bestehend aus drei grösseren und einem ganz kleinen.

Der gegenwärtige Betrieb findet hauptsächlich nordöstlich vom

^ Die Höhendifferenz zwischen der Forstei (letztere nach barome-

trischer Messung 93 m über dem Kronstädter Nullpunkt gelegen) und der

Mühle beträgt ca. 20 m. — Die oben erwähnte Ebene muss durch glaciale

Erosion entstanden sein, da an dem zu ihr führenden Abhang unter dem

Diluvium die devonischen Dolomite ein Abschnittsprofil zeigen. Eine ge-

nauere geologische Untersuchung hat die Ebene nebst ihrer weiteren

Umgebung, abgesehen von dem hier behandelten District. noch nicht ge-

funden.
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Barge-Gesinde statt. In dem hier gelegenen Bruche liess

sich folgendes Profil feststellen:

1) Wiesenmoor, Humusboden — 30 cm.

2) Feinmehliger Wiesenkalk, weiss mit

einem geringen Stich ins Gelbliche ... 0— 30 „

3) Fester Kalkt uff 30—180 „

4) Sandartiger Kalktuff aus einzelnen

kleinen, schwach gelblichen, stark porösen

Stückchen bestehend 15
,7

5) Schwach gelblichweisser, feinmehliger Wie-
senkalk 30 „

6) Torf; Gesammtmächtigkeit unbekannt,

nachgewiesen bis 50 „

In der Eegel wird man nur die oberen drei Schichten

wahrnehmen können ; die unteren haben sich beim Nachgraben

ergeben. Abgebaut wird nur der feste local bis an die Ober-

fläche tretende Tuff.

Ein zweites Kalktufflager findet sich beim Purwmahj-
Gesinde, ca. Im mächtig, von Wiesenkalk und Moor über-

deckt, ähnlich dem Barge-Lager. Das dritte ausgedehnteste,

aber nicht mächtigste Vorkommniss zieht sich südlich Mass-

barge einerseits nach Pullandorf, andererseits nach Jaunsem
hin, wobei aber beide Orte schon ausserhalb der Tuffgrenze

liegen. Dies Lager ist durchschnittlich nur 0,5 m, im Maximum
1,5 m mächtig. Local tritt der Tuff zu Tage; im Übrigen

ist er aber auch hier von Wiesenkalk (bis 0,6 m) und Humus
oder auch von Alluvialsand (Abschwemmung von den benach-

barten Diluvialhügeln) bedeckt. Der Wiesenkalk verbreitet

sich nach N. local ein wenig über den Tuff* hinaus. Zwischen

diesem letzteren — dem Jaunsem-Lager — und dem von

Barge findet sich noch ein sehr kleines Tuffvorkommniss.

Hier lagert am Grunde Diluvialkies, der seinerseits in einer

nördlich benachbarten „Grandgrube" aufgeschlossen ist. Der

Kies ist an letzterem Orte reich an kleinen DolomitgeröUen,

arm an Gesteinen finnischer Herkunft und wird im östlichen

Theil der Grube durch kohlensauren Kalk zu einem etwas

lockeren Conglomerat verkittet.

Der in vorstehenden Lagern auftretende Kalktuff ist

von gelber Farbe, porös-löcherig, im bergfeuchten Zustande
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leicht sagbar, während er ausgetrocknet recht fest und zähe ist.

Mit der Lupe erkennt man seine feinkrystallinische Structur.

An vielen Orten ist der Tuff völlig frei von pflanzlichen In-

crustaten, stellenweise hat aber der kohlensaure Kalk eine

Sumpfflora überzogen , so dass ganze Partien des Tuffes aus

einem Gewirre von feinen, hohlen, glatten oder mit Eippen

und Höckerchen versehenen Kalkröhrchen bestehen. Ausser

Hyj)mim-Arten war Fontinalis antipyretica L; sicher nach-

weisbar. Anderwärts hat eine Schilfvegetation gewuchert.

Der daselbst entstandene Tuff kann äusserst lückenhaft be-

schaffen sein und fast nur aus den verkalkten Stengeln von

Fhragmites communis Trin. und Typha sp., untermengt mit

einigen Carex- und Scirpus-kvim bestehend Die über 1 cm
im Durchmesser haltenden FliragmitesSiengel sind theils ganz

rund und dann natürlich hohl, theils bandartig zusammen-

gepresst, sich vielfach windend und verschlingend, je nach-

dem die Verkalkung lebende oder im Absterben und Nieder-

legen begriffene Individuen betroffen hat. Die oft recht grossen

Lücken zwischen den einzelnen Stengeln werden nur theil-

weise erfüllt mit warzenförmigem Kalksinter. Auch Blatt-

abdrücke kommen, wie mir Herr Förster Bach mittheilte, zu-

weilen im Tuff" vor. Ferner begegnet man hie und da Mollusken,

z. B. Limnaeen ; eine systematische Sammlung derselben steht

noch aus. Auf der landwirthschaftlichen Ausstellung zu Riga

1880 war in einem Tuffblock von Pullandorf der linke Radius

und die linke Tibia eines kleinen Individuums von Bos primi-

genitis sichtbar^.

Aus dem oberen Wiesen kalk habe ich gesammelt:

Limnaea palustris L. , Limnaea vidgaris C. Pf.
, Planorbis

marginatus Drap., Helix fruticum Müll., Helix liortensis Müll.,

Succinea Ffeifferi Rossm. Auch hier wird sich bei sj^stema-

tischer Sammlung, die zunächst nicht den Endzweck der Unter-

suchung bildete, die Liste der Gasteropoden sicher vervollstän-

digen lassen. Bei der Durchmusterung des Schlemmrückstandes

dieses Wiesenkalkes begegneten mir in zahlreicher Menge kleine

hohle Kalktönnchen : Die Sporenkapseln von Ohara sp.

^ Herr Cand. Kupffer, Assistent für Botanik am Polytechnicum,

lat vorstehende Bestimmungen freundlichst controlirt, bezw. ausgeführt.

2 Vergl. Grewingk, Sitzungsber, d. Naturf.-Ges. Dorpat VI, p. 5.
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Aus dem Torfe, also unter dem KalktufF ist im ver-

gangenen Frühjahr ein recht ansehnlicher Wurzelstock von

Ficea excelsa Lk. mit schon gebräuntem Holz ausgegraben

worden.

Ausser den besprochenen Lagern von Wiesenkalk und

Kalktuff — welch letzterer nur in geringerer Menge zu Bau-

steinen, Treppenstufen und Ziersteinen Verwendung findet,

dagegen der Hauptsache nach in gebranntem Zustande ver-

sandt wird, um den Bedarf mancher gewerblicher Etablisse-

ments (Glasfabrik, Gerberei, Seifensiederei, Essigfabrik, Gas-

anstalt, Wagenschmierfabrikation etc.) zu decken — besitzt

das Pullandorfer Gebiet noch Bodenschätze in seinem Gyps-

lager und anstehenden Dolomit.

Der Gyps ist aufgeschlossen in einem kleinen Bruche

beim Kukin-Gesinde ^ Er liegt daselbst durchschnittlich 6 m
unter Terrain^ und tritt in zwei Bänken auf, die durch 0,9 m
Zwischenmittel, hauptsächlich bläulichen dolomitischen Thon-

mergel, getrennt werden. Die obere Bank ist 0,9 m, die

untere 1,1 m mächtig. Beide bestehen aus dem hier zu Lande

so benannten B an kgyps, einem Gemenge von geraden und

gewundenen feinen Striemen hell- bis dunkelbräunlichen Spath-

gj^pses und weissen Fasergypses, in denen grössere (meist

einige Centimeter im Durchmesser haltende) dunkel- bis hell-

braune rosettenartige Augen von grobspäthigem Gyps porphyr-

ähnlich eingestreut liegen. Dazu gesellen sich mancherorts

noch feine Lagen von Gypsdolomit und Gypsmergel. Die

braune Farbe beruht auf einem Gehalt an organischer Sub-

stanz. Über der oberen Bank liegen noch 2| m Mitteldevon,

bestehend aus Gypsdolomit^, thonigem Dolomit, Dolomitmehl,

^ Bei meiner zweimaligen Anwesenheit im Juni und September 1894

ist immer nur eine kleine Stelle aufgeschlossen, alles Übrige aber durch

Abrutsch der mächtigen Abraummassen verdeckt gewesen.

^ Auf der geologischen Skizze Taf. I sind die Gypslager vom decken-

den Diluvium und übrigen Mitteldevon entblösst dargestellt.

^ Den Gypsdolomit habe ich in Liv- und Kurland bisher tiberall

da angetroffen, wo Gypslager im Mitteldevon auftreten, und zwar sowohl

über als unter und zwischen den beiden Hauptgypsbänken, welche — so-

weit mir die zerstreuten Lager in der weiteren Umgebung Eiga's bekannt

geworden sind — stets unterschieden werden können. Unser Gypsdolomit

ist ein hellgraues, sehr fein- bis mittelkörniges, krystallinisches Dolomit-
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dolomitischen Mergeln, Thonmergeln, Thon und Fasergyps in

vielfacher Wechsellagerung; hierauf folgen endlich 3—4 m
diluvialer rother sandiger Geschiebemergel. Das Gypslager

zieht sich nach SO. weiter, ist jenseits der Strasse sicher

nachgewiesen worden, dürfte aber in gleicher Eichtung nach

Esernek zu auch fernerhin zu verfolgen sein, wobei es aller-

dings auf dieser Strecke durch noch mächtigeres Diluvium

verdeckt sein wird, als beim Kukin-Gesinde. Nach einer

Analyse C. Schmidt's^ enthält der Pullandorfer Bankgj^ps

93,87 7o CaS0^.2H2 0.

Bei Esernek kommen drei augenfällige Bodendepressiönen

vor, von denen die eine wasserleere und gewundene sehr wahr-

scheinlich als ein in die Länge gezogener Erdfall oder Gyps-
trichter zu deuten ist, während die beiden anderen, stets

mit Wasser von wechselndem Stande erfüllten, wohl als dilu-

viale Auskolkungen (Pfuhle) anzusehen sind. Zwei kleinen,

durch Steineinwurf theilweise wieder ausgefüllten Trichtern

begegnet man übrigens noch weiter östlich von Esernek beider-

seits der Strasse. Sonst kommen im ganzen Nachbargebiete

keine Bodenvertiefungen weiter vor, die man als eventuelle

Gypstrichter würde in Anspruch nehmen können.

Zwei unbedeutende, fast nur nes terförmige Gyps-
vorkommnisse sind noch nachgewiesen worden nordwest-

gestein, welches von feinspäthigem Gyps innig durchwachsen ist. Eine

feste Beziehung existirt zwischen beiden Componenten nicht; schon der

Augenschein lehrt, dass allmähliche Übergänge vorkommen, einerseits durch

dolomitisches Gypsgestein in reinen Spathgyps , andererseits durch gyps-

arme in gypsfreie (reine) Dolomite. Das dolomitische Gypsgestein
(Dolomitgyps) besitzt im Vergleich zum Gypsdolomit ein gröberes kry-

stallinisches Gefüge. Die Spaltbarkeit der einzelnen Gypsindividuen tritt

sehr deutlich in die Augen, wenn sie auch infolge des im Gyps fein ver-

theilten Dolomites nicht so sehr vollkommen ist, wie beim reinen Spath-

gyps. Gypsdolomit und dolomitisches Gypsgestein zerfallen bei der Ver-

witterung in ein äusserst feines, weisses bis gelblichweisses , reines oder

etwas thonhaltiges
,

plastisches Dolomitmehl. Die Gypsdolomite sind

wahrscheinlich gar kein so seltenes Gestein, wie man es nach den Ar-

beiten von S. Passarge (Das Eöth im östlichen Thüringen. Inaug.-Diss.

Jena 1891) und H. Schillbach (Gypsdolomite im Roth der Umgegend von

Jena. Inaug.-Diss. Jena 1893) vermuthen möchte. Sicherlich sind sie es

jedenfalls nicht für Kur- und Livland.

^ Livländ. Jahrb. d. Landwirthschaft. 1850. 11. 159.
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lieh des Gypsbruches beim Ausheben tiefer Wiesengräben.

Sie liegen an, bezw, nahe der Grenze zwischen dem hügeligen

und ebenen Gebiete

Das Pullandorfer Gypslager verdient auch in

historischer Hinsicht ein gewisses Interesse. Hier ist

nämlich die erste Tiefbohrung Livlands ausgeführt

worden. Sie verfolgte den Zweck der Auffindung von Stein-

salz. Nachdem man bei Staraja Eussa, südlich vom Ilmensee,

aus zwei in den Jahren 1819—1834 bis auf eine Tiefe von

830' gebrachten Bohrlöchern eine Sohle von 1,36 ^/^ NaCl-

Gehalt erhalten hatte, wurde auf Kosten der livländischen

ökonomischen Societät 1833 durch M. v. Behaghel das nach

dem Gründer der erwähnten Gesellschaft benannte Blanken-

HAGEN'sche Bohrloch bei Pullandorf in Angriff genommen und

bis zum Januar 1836 auf die Tiefe von 240' gebracht, ohne

dass Steinsalz angetroffen worden w^ar. A. Hueck^ berichtet

hierüber : „Bei dem in einer Meereshöhe von ungefähr 250' ^

angelegten Bohrloch in Allasch kam man zuerst auf Gyps-

schichten in Thon eingelagert, dann bei 12—17' Tiefe auf

gelbröthlichen, streifigen Mergel, der bis 45' Tiefe weiss sich

zeigte, unten auf blauen Thon." Wenn Hueck (anonym)^

anderwärts schreibt, dass bei dem „bis auf 240' in den Gyps

getriebenen" Allascher Bohrloch das „unter dem Gyps befind-

liche Gestein nicht erreicht und ermittelt worden" sei, so

meint er unter „Gestein" hier jedenfalls festes Gestein,

Dolomit, im Gegensatz zu den weichen Mergeln und Thonen.

Ohne Hueck's Angaben zu gedenken, schreibt C. Grewingk^:

„Über das Gypsvorkommen bei Allasch und insbesondere über

das Bohi"loch von Pullandorf sind wir nach einem uns erst

vor Kurzem zugekommenen Profil desselben und noch ver-

^ Eine kurze, geologisch sein sollende, aber ganz werthlose Corre-

spondenz über den Pullandorfer Gypsbruch findet sich in der Riga'schen

Industrie-Zeitung. 1891. p. 197.

^ Notiz über die Lagerstätte fossiler Knochen in Livland. Inland

1839. p. 419.

^ Stimmt annähernd. Barometrisch habe ich die Terrainhöhe beim

Gypsbruch mit 87 m = 285' bestimmt.

* Darstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse in Est-, Liv-

und Curland. Leipzig 1845. p. 14.

' Geologie 1861. 1. c. p. 262.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 8
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schiedenen dazu gehörigen Angaben zu folgender Ansicht ge-

langt. Wahrscheinlich reichte der Gyps hier nur 58' tief

hinab und zeigte sich höchstens noch im Trümmergestein

zwischen 80' und 95' Tiefe. Mit 95' begann der sehr feste

Dolomit der unteren Abtheilung und hielt bis 140' an, wo
sich plötzlich lockerer Triebsand einstellte. Hier war man
daher an der unteren Grenze der Dolomite angelangt und

musste in der nun folgenden Sandsteinetage eiserne Köhren

legen. Innerhalb des Röhrensystems mag Kalksand und

Thon vorgekommen sein, bis man gleich unter 200' Tiefe

auf vorherrschende Thon- und Mergellagen stiess, die bis

240' durchbohrt wurden." Mit diesen AVorten berichtigte

Grewingk selbst eine früher von ihm gemachte Angabe,

dass das Bohrloch von Allasch „angeblich bis in 140' Tiefe

stets wechselnde Thon- und Gypslagen" durchsunken habe

(1. c. p. 40).

Bevor zu diesen Aufzeichnungen einige Bemerkungen ge-

geben seien, möge erst ein Blick geworfen werden auf den

mehrorts anstehenden D olo mit. Beim Forsthause liegt der-

selbe, von Geschiebesand bedeckt, 3—3J m unter der Ober-

fläche (Profil des Brunnens). An dem nahen nördlichen Ter-

rainabfall streicht er aus, und einigen seiner Klüfte entströmen

drei, z. Th. recht starke Quellen, welche den Mühlenbach

bilden. Der schwach thonige Dolomit hat dichtes Gefüge

und graue Farbe, local mit einem Stich ins Grünliche oder

Röthliche. Ferner geht westlich der Forstel auf einem Terrain-

rücken der Dolomit zu Tage und wird in einem Bruche ober-

flächlich abgebaut. Hier beobachtet man folgendes Profil:

1) Hellgelblicher dichter, feinporöser und löcheriger,

schwach thoniger Dolomit (Rauchwacke), mit

hautförmigem Überzug winzigster Calcitaggre-

gate auf den Wandungen der Hohlräume. Mäch-

tigkeit durchschnittlich Ii m.

2) Grauer bezw. hellgelblicher compacter, dichter,

schwach thoniger Dolomit, mit einzelnen Lagen

grünen Thones
;
aufgeschlossen 1 „

Die ursprüngliche Farbe beider Dolomitschichten ist grau.

Eine gelbliche Färbung nehmen sie bei der Verwitterung an.

Dem blossen Auge dicht erscheinend, lassen sie doch bei der
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Betrachtung' mit der Lupe oder auch im Sonnenlicht eine

sehr feinkrystallinische Structur wahrnehmen.

Zur Bestimmung des geologischen Niveaus,

dem diese Dolomite zugehören, müssen wir einen

-Blick auf eine Gegend werfen, wo ausgedehntere Profile zur

Verfügung stehen. Die nächstbenachbarte, welche in dieser

Hinsicht in Frage kommen kann , ist das 30 km entfernte

Dünathal oberhalb Riga. Hier setzt sich das obere Mittel-

devon, welches neben einigen selteneren Fossilien durch häu-

fige Platyschisma Jdrchholmiensis Keys, und Natica hirch-

liolmiensis Pacht charakterisirt ist, zusammen aus 5—6 m
mächtigen, hauptsächlich genannte Gasteropoden bergenden

icrystallinischen Dolomiten mit nur untergeordnetem dolo-

mitischen Mergel (obere Etage) und einer bis 3 m auf-

geschlossenen Schichtenreihe dichter, grauer bis gelblicher

thoniger Dolomite (untere Etage) ^ Mit diesen letzteren

stimmen nun die Pullandorfer Dolomite in ihrem petrographi-

schen Charakter — Fossilien sind mir nicht zu Gesicht ge-

kommen — völlig überein. Da nun die Pullandorfer Schichten

von der horizontalen Lagerung nicht sichtbar abweichen und

der Aufschluss an der Quelle wie auch der Dolomitbruch

mit dem Bankgyps im Gypslager in gleicher Höhe liegen

(80—82 m über dem Kronstädter Nullpunkt), so ergiebt sich

hieraus weiter, dass das Pullandorfer Gypslager der unteren

Etage des oberen Mitteldevons zugehört und einen Facies-

vvechsel des Dolomites der Nachbarschaft repräsentirt. Dies

Resultat stimmt vollständig überein mit demjenigen, zu welchem

man bei der Altersbestimmung der in der Nähe der Düna ge-

legenen Gypslager, z. B. des bedeutenden Dünhofer, gelangt.

Auch in petrographischer Beziehung herrscht zwischen dem

Gyps von Dünhof und Pullandorf völlige Übereinstimmung.

Unterschiede machen sich lediglich in der Mächtigkeit geltend

:

die Pullandorfer Gypsbänke sind weniger dick als die Dün-

hofer, werden aber auch durch ein mächtigeres Zwischenmittel

getrennt als diese.

Kehren wir nun zu den oben citirten Profilangaben Gre-

wingk's über das Pullandorfer Bohrloch zurück. Die Grund-

^ Nach noch unveröffentlichten Beobachtiing-en des Verfassers.

8*
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lagen, auf welche sich dieselben stützen, scheinen, da so

verschiedenartige Berichte circuliren konnten, doch wenig

zuverlässiger Natur zu sein ; und da möchte ich besonders

der „Wahrscheinlichkeit" entgegentreten, dass der Gyps bis

zu einer Tiefe von 58' 18 m könne ununterbrochen ge-

reicht haben. Die Sohlfläche der unteren Gypsbank liegt nur

9—10 m unter Terrain, und es ist bei der vollkommenen

Analogie im geologischen Bau des Pullandorfer und Dünhofer

Gypslagers mir nicht im Mindesten zweifelhaft, dass unter dem
Bankgyps eine dünnschichtige Wechsellagerung von Gyps-
dolomit, Gypsmergel, Dolomitmergel, weissem Dolomitmehl

(der weisse Mergel Hueck's?), Thon, Bank-, Späth-, Faser-

gyps und Dolomit folgen wird, wie ich es in Dünhof durcli

Nachgrabungen festgestellt habe, also ein Verband von Schich-

ten, deren Material eine etwaige technische Verwerthung ganz;

ausgeschlossen erscheinen lässt.

Nach dieser Übersicht über die Geologie der
Umgebung v on Pull and orf wollen wir uns wieder
zu den Lagern von Kalktuff und Wiesenkalk wenden,
um dieFrage nach der en Entstehungw eise zu er-

örtern. Dass sie, wie alle derartigen Bildungen, Kalk-

ausscheidungen aus Süsswasser darstellen, beweist die ein-

geschlossene Fauna und Flora. Bei unseren Lagern speciell be-

gegnet uns aber die Alternative : Stammt der Kalk des Tuffes

und Wiesenkalkes aus dem benachbarten Dolomit oder des-

gleichen Gyps ? Zur Beantwortung dieser Fragen kann einer-

seits die Art und Weise des localen Vorkommens,,
andererseits die chemische Zusammensetzung dieser

quartären Ablagerungen herbeigezogen werden.

Was zunächst das Vorkommen betrifft, so lehrt ein

Blick auf die Karte, dass die drei in der Ebene liegenden

Tufflager vom Bargewasser durchflössen werden. Dabei hat

insbesondere das Jaunsem-Lager eine charakteristische Grenze,,

indem es südlich vom genannten Gesinde einen lappenförmigen

Ausläufer in einer Wiesenfurche nach dem Gypslager hin ent-

sendet. In dieser Furche nimmt das Bargewasser aus zwei

schwefelwasserstoff'haltigen Quellen östlich von Jaunsem seinen

Ursprung. Der wenn auch geringe, so doch immerhin noch

durch Geruch und Geschmack an Ort und Stelle nachweisbare
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SHg-Gelialt dieses Wassers weist daraufhin, dass die Quellen

unterirdische Zuflüsse aus dem nahen Gypslager erhalten, was

übrigens auch schon durch die ganze Terraingestaltung augen-

;scheinlich gemacht wird. Der Gyps erleidet durch seinen

Bituniengehalt eine theilweise Reduction zu CaS, das durch

C Og-haltiges Wasser zu Ca C O3 und S zersetzt wird. Neben-

bei muss natürlich auch Gyps selbst in beträchtlicher Menge

in Lösung gegangen sein — es sind beispielsweise geologische

Orgeln im Bruch beobachtet worden \ stellenweise ist auch die

obere Gj^psbank durch Sickerwasser völlig zum Verschwinden

gebracht — , und aus dieser Solution ist durch das bei der

Vermoderung der Pflanzen (Torf unter dem Wiesenkalk, Sumpf-

yegetation im Tuff!) entstehende Ammoniumcarbonat Calcium-

carbonat gefällt worden, wie nebenbei wohl auch durch die

sich zersetzende organische Substanz eine Eeduction der Gyps-

lösung hat eintreten können, wobei dann durch Umsetzung

zwischen CaS, COg und HgO ebenfalls Ca CO3 entstand.

Verfolgen wir andererseits den Mühlenbach, dessen Quel-

len, wie oben erwähnt, direct dem Dolomit entströmen und

daher sicher kalkhaltig sind, so finden wir in seinem Verlaufe ^

keine Absätze von Kalktuff oder Wiesenkalk, obgleich er

dieselbe Ebene wie das Bargewasser durchfliesst und sein

^ Nach Aussage und Beschreibung eines Arbeiters kam einmal beim

früheren Abbau ein bis unter den Bankgyps reichender Cylinder vor, der

nach Art der Füllung nur eine geologische Orgel gewesen sein kann.

Handlich zogen sich zersetzte Dolomitbrocken, weisses Dolomitmehl und

grünlicher Thon herab; innen wurde der Cylinder von rothem sandigen

Geschiebelehm erfüllt. Es sind dies Verhältnisse, wie sie ganz analog in

vorzüglicher Weise auch im Dünhofer Gypsbruch zu beobachten sind,

worauf ich eingehender noch in besonderer Abhandlung zurückkommen

werde. Die Pullandorfer Orgel erreichte eine Tiefe von 36', davon kamen
24' auf den oberen, im Diluvium und devonischen Abraum, der Rest auf

den unteren im Gyps befindlichen Theil. Der Boden des Cylinders war

3nit der Sohlfläche der unteren Gypsbank noch nicht erreicht worden. Der

Cylinderdurchmesser soll oben ca. 3', unten aber ca. 6' betragen haben. —
Einer Mittheilung des Herrn Förster Bach in Allasch entnehme ich, dass

im vergangenen Frühjahr wiederum eine geologische Orgel aufgedeckt

worden ist; bei einem Durchmesser von ca. 9' ging sie gleichfalls bis

unter den unteren Bankgyps herab.

Die auf der Karte sichtbare Verbindung des Mühlenbaches mit

dem Bargewasser ist eine künstliche.
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Wasser daher unter den gleichen örtlichen Bedingungen in

Bezug auf Gefälle und Art der anstehenden Vegetation ge-

standen hat; in seinem Bereiche sind noch heute moorige,

torflge Bildungen vorhanden. Die Ursache für dieses verschie-

dene Verhalten beider Wässer liegt eben darin, dass die den

Gyps durchdringenden Atmosphärilien sich mit einer derartigeu

Menge schwefelsauren Kalkes zu beladen vermögen, dass

bei der Überführung desselben in kohlensauren Kalk der

Sättigungsgrad für letzteren überschritten ist, demnach Aus-

scheidung stattfinden muss, während das dem Dolomit entflies-

sende Mühlenwasser in Bezug auf seinen Carbonatgehalt jeden-

falls weit unter dem Sättigungspunkt steht. Da das letztere

keine quartären Kalkabsätze geliefert hat, so kann man um-

gekehrt auch schliessen, dass sein unterirdisches Zuflussgebiet

das Pullandorfer Gypslager nicht tangirt.

Beweisen die eben besprochenen Verhältnisse genugsam,

dass die Pullandorfer Tuffe und Wiesenkalke der
Existenz von benachbartem Gyps ihr Dasein ver-

danken, so steht damit in vollem Einklang, das&
sie ausnahm slos ein en gewissen Geh altan Calci um

-

Sulfat und Wasser besitzen. Alle Tuffvarietäten, auch

der lockere sandartige Kalktuff, sowie der hangende und

liegende Wiesenkalk geben beträchtliche E-eactionen aufSchwe-

felsäure. Diese kann aber nur aus dem Gypslager entstammen,,

da die Dolomite der Nachbarschaft (Dolomitbruch, Abhang bei

der Mühlbachquelle) auch in ihren unzersetzten Proben völlige

sulfatfrei sind. Und umgekehrt enthalten die carbonatischeR

Absätze nur eine kaum nachweisbare Spur von Magnesia,,

während diese in relativ beträchtlicherem Grade vorhanden

sein müsste, falls jene einem Auslaugungsprocess von Dolomiten

bezw. dolomitischen Kalksteinen ihr Material verdankten ^

^ Bei der Verwitterung des dolomitischen Kalkes wird bekanntlich

zunächst CaCOg ausgelaugt; doch gehen hierbei mindestens deutliche

Spuren, meistens aber gut bestimmbare Mengen von MgCO^ mit in Lösung-

und finden sich dann in den eyentuell neugebildeten Absätzen. Über der

Natur entnommene Beispiele hierfür, sowie die durch Versuche gewon-

nenen Resultate vergleiche man: J. Eoth, Allg. u. ehem. Geol. 1.

p. 71— 73, 76—79, 535. Vergl. auch die Analysen auf S. 140 A^orliegender

Abhandlung im Gegensatz zu derjenigen auf S. 120.
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Um zunächst ein Maass für die Betheiligung- des wasser-

haltigen Calcium Sulfats an der Zusammensetzung der Kalk-

niederschläge zu erhalten, wurde der Schwefel Säuregehalt

sowohl des festen Kalktuffes als auch des oberen

Wiesenkalkes und im Vergleich hierzu auch derjenige der

Barge Wasser -Hauptquelle ermittelt. Als Material dienten

einerseits eine pflanzenfreie Probe von Kalktuff aus dem Barge-

lager, andererseits eine Probe von oberem Wiesenkalk aus

dem Bargelager, welche völlig frei von Conchylienschalen

und möglichst frei von mechanisch beigemengten humosen

Stoffen sich erwies. Die Resultate sind folgende:

Kalktuff Wiesenkalk

1 n I n ni iv v
In HCl Unlösliches . . 0,08 0,04 0,056 0,059 0,051 0,060 0,041

SOs 1,17 0,92 1,62 1,78 1,71 1,83 1,83

Ca S 0^ . 2H2 (aus der

S 03-Menge berechnet) 2,52 1,98 3,48 3,82 3,68 3,93 3.93

Hierzu bleibt zu bemerken, dass das Material für die

einzelnen Bestimmungen (I, II bezw. I—V) wohl dem je-

weiligen gleichen Handstück, aber nicht ein und derselben

Durchschnittsprobe entstammt. Die Bestimmungen beziehen

sich auf das bei 70^ getrocknete Material.

Das der Quelle im December 1894 entnommene Wasser
enthielt in 1000 g 0,074 g durch Kochen ausfällbares Calcium-

carbonat^ und nach dessen Abzug noch 1,635 g Abdampf-

rückstand (bei 200^ getrocknet). In diesem letzteren wurden

gefunden 0,575 7^ in verd. HCl Unlösliches und 53,28^0 SO3

entsprechend 90,55 7^ CaSO/l Dies ergiebt auf 1000 Theile

Wasser einen Gehalt von 1,48 CaSO^; es liegt also eine

recht gypsreiche Quelle vor.

Eine von Herrn N. Pohrt, erstem Assistenten an der

chemischen Versuchsanstalt des hiesigen Polytechnicums, aus-

geführte Analyse einer lufttrockenen Probe von Kalkt uff aus

^ Kann z. Th. erst entstanden sein durch Umsetzung von Nag C O3

und CaSO^ zu NagSO^ und CaCOg.
2 Es ist hierbei nicht Rücksicht darauf genommen, dass ein geringer

Theil der S O3 an Alkalien gebunden sein kann. Die qualitative Prüfung

des Rückstandes ergab ein wenig Natron, dagegen kein Kali.
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dem Bargelager ergab die Eesultate unter I, woraus sich

geordnet die Zusammensetzung unter II ergiebt.

I II

Trockenverlust bei 70*^
. . . Ca C O3 92,43

Glühverlust .

In HCl Unlös-

43,94 Ca S O4 . 2H2 . . . . 2,67

Im Glüh-
liches . . . 0,09 Mg- CO,

rückstand
re,0,+Al,03 I e2 O3 + AI2 O3 . . . . 0,39

Ca 53,75 In HCl Unlösliches . . 0,09

SO, 1,24 Wasser bei 70" ... . 0,22

99,63 CaO überschüssig^ . . 0,65

Kohlensäurebestimmunff . . 40,67 Organische Substanz und

Analysenverlust (Dilfe-

3,55

100,00

Eine zweite S Og-Bestimmung ergab 1,47 7o, was 3,16 7o
Gj^ps entspricht.

War nun durch Vorstehendes ein gewisser und
zwar ungleicher Gehalt des Kalktuffes und Wiesen-
kalkes an schwefelsaurem Kalk nachgewiesen, so

erhob sich die Frage, in welcher Weise der letztere

in die Zusammensetzung der Carbonatgesteine
eingeht, ob im Speciellen etwa Verwachsungen von Calcit

und Gyps vorliegen oder Einschlüsse die Thatsachen erklären.

Zur Entscheidung dessen wurden Präparate in Canadabalsam

bei einer Temperatur von nicht über 70—75^ hergestellt ^. Die

mikroskopische Untersuchung zunächst des Kalk-
tuffes ergab das Folgende.

Das in dünnen Partien farblose Gestein besitzt kr}^-

stallinisch-körnige Structur, die nur stellenweise durch eine

etwas radiäre Anordnung dick säulenförmiger Individuen ver-

treten wird, wobei im Centrum des Kranzes ein höchst fein-

körniges Aggregat von Calcitindividuen vorhanden ist. Eine

^ Xann gebunden gewesen sein z. Th. an organische Säuren, z. Th.

an CO2 und SO3, wenn solche in der Analyse . etwas zu gering sollten

gefunden worden sein.

^ Die von Shenstone und Cuncal (Journ. Chem. Soc. 1888. 53.

p. 544) gemachte Beobachtung, dass Gyps sein Krystallwasser zum Theil

bereits bei 40^ und vollständig bei 70° entweichen lässt, kann keine all-

gemeine Giltigkeit beanspruchen. Ich habe Faser- und Bankgyps von

Pullandorf 10 Stunden lang bei 70" erhitzt, ohne dass eine Gewichts-

abnahme nachweisbar gewesen wäre.
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Betheiligung- des Minerals Gyps in geringer Menge am Auf-

bau des Kalktuffes ist nirgends nachweisbar. Infolgedessen

wurde besondere Aufmerksamkeit den Einschlüssen des Gal-

cites geschenkt. Da solche überhaupt nur in ganz winzigen

Grössenverhältnissen vorkommen, so sind sehr dünne Prä-

parate und ein Studium bei sehr starker Vergrösserung un-

erlässlich. Letztere muss zum mindesten lOOOfach sein; ich

habe die Untersuchungen auch bei 2000facher Vergrösserung

durchgeführt. Dabei ergab sich nun, dass die bei weitem

grössere Mehrzahl der Calcitindividuen absolut einschlussfrei

ist ; sieht man von wenigen, hie und da einmal erscheinenden

Stäubchen ab, so kann man selbst sagen, dass an vielen Stellen

der Tuff den Forderungen einer tadellosen Homogenität ent-

spricht. Nur nebenbei kommen auch einige Stellen vor ~
besonders wenn man relativ etwas dickere Schliffpartien

mustert — , welche das Ansehen trüber Flecken besitzen.

Diese bestehen jedoch auch, wie sich bei den stärksten an-

gewandten Yergrösserungen ergab, in den meisten Fällen aus

völlig reinem, aber aus äusserst kleinen Körnchen bestehenden

Calcitaggregaten, und nur bei einigen wurde ausserdem noch

eine Verunreinigung mit unauflösbaren Staubpartikelchen con-

statirt. Solche punktförmige opake Stäubchen gewahrt man
nun auch anderwärts ganz vereinzelt in Calcit eingeschlossen ^

Nebenbei wird hie und da einmal ein runder oder länglicher

Gaseinschluss bemerklich, der sich durch seine breite dunkle

Umrandung als solcher documentirt l Bei der grossen Schwierig-

^ Viele der im Schliff sichtbaren und hei den stärksten Vergrösserungen

noch staubförmig erscheinenden Fremdkörper sind überhaupt nicht dem Calcit

eigen, sondern feinstes Schleifpulver, dessen Entfernung trotz minutiöser

Sorgfalt bei der Präparat-Reinigung nicht gelungen ist. Von ihrer zu-

fälligen Anwesenheit kann man sich an randlichen Schliffpartien leichter

überzeugen als in der Mitte, woselbst man zuweilen in Zweifel geräth,

ob ein Einschluss oder mechanische Verunreinigung vorliegt. So reprä-

sentiren sich denn auch Pulv erpräparate des Tuffes in noch reinerem

Gewände als die Dünnschliffe selbst, und man kann bei jenen grössere

Partien durchmustern, ohne einem Fremdkörper (Einschluss) zu begegnen.

2 Während es in gewöhnlichen Fällen bei mikroskopischen Studien

sehr leicht ist, Luftblasen des Canadabalsams von Gaseinschlüssen des Ge-

steines zu unterscheiden, ergeben sich in dieser Beziehung auch im vor-

liegenden Falle einige Schwierigkeiten; denn es ist bei so winzigen Ge-

bilden wie hier oft recht schwer zu bestimmen, ob eine Luftblase dem
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keit, Gas- von FlüssigkeitseinSchlüssen zu unterscheiden, wenn
es sich um so winzige Vertreter wie hier handelt, ist frei-

lich auch die Möglichkeit nicht ganz ausgeschlossen, dass

unter den als Gaseinschlüsse bezeichneten Gebilden sich doch

auch einige Flüssigkeitseinschlüsse verbergen, da letztere,

wenn ihre Grenzflächen stark gegen die Sehlinie geneigt sind,

ebenfalls mit breiten dunklen Rändern sich repräsentiren

können. Wenn ich mich auch in wenig Fällen veranlasst ge-

sehen habe, einige der rundlich oder schlauchförmig gestal-

teten Einschlüsse bei ihrem etwas schmäleren Dunkelrand als

Flüssigkeitseinschlüsse anzusprechen, so möchte ich doch die

Garantie, dass es wirklich solche und nicht doch auch Gas-

poren sind^ nicht rückhaltlos übernehmen. Einschlüsse mit

Bläschen sind mir nicht begegnet. Es kommt vor — jedoch

nur als Ausnahme — , dass innerhalb der oben erwähnten

höchst feinkörnigen Aggregate die Gas- bezw. Flüssigkeits-

einschlüsse, relativ gesprochen, etwas häufiger sind als in den

gröber körnigen Partien. Sehr selten sind auch einige röth-

lich bis braun durchscheinende winzige Accessoria, und nur

einmal begegnete ich einem minimalen Korn eines grünen

Minerales. Alles in Allem sind nun aber sämmtliche Ein-

schlüsse — feste, gasförmige und die eventuell flüssigen —
nur in so geringer Menge im Tuff vorhanden, dass sie zu-

sammengenommen bei weitem noch keine 2—3 7o f^es Ge-

steines ausmachen können, geschweige denn die etwaigen

Flüssigkeitseinschlüsse für sich allein, welche ja doch nur

einzig in Betracht kommen können, wenn es gilt, in den Ein-

schlüssen des Tuffes eine Erklärung für dessen Calciumsulfat-

gehalt zu flnden. Ich würde sämmtliche Einschlüsse hoch ge-

rechnet auf noch unter 0,1 der Gesteinsmasse schätzen und

habe deswegen schon bei der mikroskopischen Untersuchung

Schliff sehr eng anliegt, resp. sich in eine Pore desselben eingegraben hat,

oder ob es sich um einen wirklichen Gaseinschluss handelt. Ein absolutes

Fernhalten von Luftblasen bei der Präparirung poröser Gesteine ist be-

kanntlich sehr schwer zu erreichen. Auch aus diesem Grunde gewährt das

Studium von Pulver-Präparaten gewisse Vortheile.

^ Auch H. Vater beobachtete in seinen künstlichen dilut gefärbten

Calcitkrystallen keine Flüssigkeitseinschlüsse , sondern nur Gasporen

i;Zeitschr. f. Krystall. 1895. 24. 371, 376).
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die Überzeugung gewonnen, dass, wenn der Calcium-
s Ulfa tg ehalt des Tuffes auch zu einem höchst ge-

ringfügigen Betrage auf mechanischen Einschlüssen

von verdünnter Gypslösung beruhen sollte^ dies

doch unterkeinen Umständen mit demgesammten
Gehalt der Fall sein kann.

Zu ähnlichen Resultaten wie beim Tuff führt die mikro-
skopische Untersuchung des Wiesenkalkes. Die

allermeisten Individuen dieses durchaus krystallinischen, nicht

etwa amorphen Gesteins sind vollkommen homogen und rein.

Nur selten stellt sich einmal ein Körnchen ein mit einem

oder auch mehreren winzigen Gaseinschlüssen, und sollten

sich auch hier einige Flüssigkeitseinschlüsse darunter ver-

bergen, so unterliegt es doch nicht dem geringsten Zweifel^

dass der durch die Analyse im Durchschnitt zu 1,7 7o nach-

gewiesene SOg-Gehalt keinesfalls auf jene äusserst spär-

lichen, zudem nur bedingungsweise vorhandenen Gebilde

zurückgeführt werden kann. — Auch der sandartige Kalk-
tuff giebt in mikroskopischer Beziehung zu weiteren Be-

merkungen keine Veranlassung. Er verhält sich ganz so wie

der feste Tuff.

Es scheint mir nicht ganz unnöthig, zu betonen, dass ich

mich davon überzeugt habe, dass der Kalktuff sowie der

Wiesenkalk aus Individuen von Calcit und nicht etwa von

Aragonit besteht. An säulenförmigen Individuen des Tuffes

bemerkt man im Dünnschliff öfters die rhomboedrische Spalt-

barkeit, und das spec. Gew. des Wiesenkalkes liegt, wie eine

angenäherte Bestimmung ergeben hat, ein wenig unter 2,71,

dem spec. Gew\ des Calcites, während beim Aragonit das-

selbe 2,94 beträgt. Es hat sich somit bei Anwesen-
heit von Gyps als Lösungsgenossen das Calcium-
carbonat in der hexagonalen und nicht in der
rhombischen Modification ausgeschieden, ein Er-

gebniss, welches entgegen älteren Angaben über die Bildung

von Aragonit bei Gegenwart von Gypslösung vollkommen über-

einstimmt mit den Resultaten, welche H. Vater ^ bei seinen

^ Ein Knistern findet übrigens beim Glühen des Gesteines nicht statt.

2 Zeitschr. f. Krystall. 1893. 21. 460. 483; cf. ebenda 1895. 24.

388 ff.
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Versuchen über den Einfluss von Lösungsgenossen bei der

KrystaUisation des Calciumcarbonats gewonnen hat.

Mit diesen Ergebnissen der mikroskopischen Prüfung steht

das chemische Verhalten der betreffenden Bildungen in

Einklang. Würde nämlich ihr Gypsgehalt beruhen auf einer

Betheiligung entweder von Gypsindividuen oder von aus-

schliesslich mit dem Mikroskop noch erkennbaren Einschlüssen

von Gj^pslösung, so dürfte, nachdem man das allerfeinst

zerriebene Gesteinsmaterial mit Wasser gekocht hat, die

Schwefelsäure-Eeaction des letzteren quantitativ nicht allzu

viel differiren von derjenigen, welche die salzsaure Lösung

ergiebt. Die Versuche zeigten aber das Folgende:

1. Wird der Kalktuff in groben Stücken oder der Wiesen-

kalk mehrere Wochen mit Wasser von gewöhnlicher Tem-
peratur unter häufigem Schütteln stehen gelassen oder mehrere

Stunden mit Wasser gekocht, so zeigt letzteres nach Zusatz

von Chlorbaryum nur ein leichtes Opalisiren. 2. Werden die

gleichen Materialien zuvor auf das Feinste pulverisirt^ und

dann den gleichen Versuchsbedingungen wie bei 1. ausgesetzt,

so macht sich die Schwefelsäure-Eeaction wohl in einer merk-

lichen Trübung geltend, erreicht aber bei weitem nicht den-

jenigen auffallenden Betrag, welchen man 3. erhält, wenn

gleiche Mengen des Materiales vorher in Salzsäure gelöst

worden waren.

So ergiebt sich denn zunächst als ein Resultat dieser

letzteren Untersuchungen, dass der Calciums ulfatgehalt
der Pullandorfer Süsswasserkalke weder auf einer

Verw^achsung von Calcit mit Gyps beruht, noch auch,

Avenigstens zu seinem allergrössten Theile, du r c h bei 2000 facher

Vergrösserung sichtbare Mutterlaugen-Einschlüsseer-
klärt werden kann. Somit bleiben nur zwei Alternativen

übrig: Entweder enthalten die Kalke zahlreiche submikro-

skopische Einschlüsse von Gypslösung, oder aber es liegt ein

Analogon zu den bisher bekannt gewordenen „Mischungs-

anomalien" vor. Bevor wir uns jedoch mit diesen beiden

^ Auch der Wiesenkalk Avurde in der Achatschale weiter zerrieben,

obgleich er schon im ursprünglichen Zustande so fein vertheilt ist, dass

er sich leicht in die Hautporen einreiben lässt und viele Individuen im

Wasserpräparat die BROWN'sche Molecularbewegung zeigen.
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Möglichkeiten, von denen die erstere schon des oben er-

wähnten chemischen Verhaltens der Kalke wegen eine grosse

UnWahrscheinlichkeit an sich trägt, näher befassen, möge erst

noch der Nachweis geführt werden, dass dem an der Znsammen-

setzung der Kalke theilnehmenden Calciumsulfat wirklich die

Gypsformel zukommt.

Dass überhaupt ein Wassergehalt vorhanden ist, lässt

sich an dem getrockneten Material qualitativ auf dem gewöhn-

lichen Wege leicht nachweisen. Wenn es nun aber auch

von Haus aus sehr unwahrscheinlich war, dass ein anderes

als das Bihydrat des Calciumsulfats in die Zusammensetzung

der Kalke eingehe — denn die Bildung von Verbindungen

wie 2CaS04 . H^O^ oder CaSO^ . H^O^ ist bisher nur bei

höherer Temperatur beobachtet worden — so wurden doch

noch Wasserbestimmungen ausgeführt. Dieselben ergeben

für den festen Kalktuff (3 Bestimmungen, wovon die unter III

an derselben Durchschnittsprobe ausgeführt worden ist, welche

für die Analyse auf Seite 120 diente), sowie für den Wiesen-

kalk folgende Werthe^.

1 Dammer: Handb. d. anorg-. Chemie. 2. 2. (1894.) p. 313.

^ H. Rose: Über das Krystallwasser in einigen Doppelsalzen.

PoGGEND. Ann. d. Phys. u. Chemie. 93. p. 607. 1854.

^ Das Material für die Wasserbestimmung beim Kalktuff und Wiesen-

kalk stammte wohl von denselben Handstücken, welche auch für die S O,-

Bestimmung dienten, aber nicht — mit einer oben erwähnten Ausnahme —
von ein und derselben Durchschnittsprobe her. Der Wassergehalt wurde

aus dem Gewichtsverlust berechnet, welchen die an hygroskopischem Wasser

freie Substanz beim Erhitzen auf 200— 210^ bis zur Gewichtsconstanz er-

leidet. Hierbei ist ein COg-Verlust völlig ausgeschlossen, was dadurch

bewiesen wird, dass aus dem erhitzten Material Wasser keine Spur Ca (0 H)2

auszuziehen vermag (die Phenolphtalein-Reaction ergiebt ein negatives Re-

sultat.) Da die Kalkproben einen wenn auch unerheblichen, so doch

immerhin bei der Lösung in verd. Salzsäure sich bemerklich machenden

Gehalt an organischer Substanz besassen — von dieser völlig freie Sub-

stanz ist nicht zu beschaffen — , so war bei der angewandten Methode

der Wasserbestimmung eine geringfügige Fehlerquelle deswegen nicht

ausgeschlossen, weil bei genannter Temperatur die organische Substanz in

freilich nur sehr unerheblichem Maasse begonnen hatte, sich zu zersetzen

:

Das Material hat gegenüber dem ursprünglichen Gelblichweiss einen Stich

ins Bräunlichgelbe angenommen. Im Bestreben, die hierin liegende, übrigens

jedenfalls nicht sehr ins Gewicht fallende Fehlerquelle (man vergleiche

hierzu das auf S. 128 Gesagte) zu eliminiren, wurde noch ein Versuch
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Kalktuff Wiesenkalk

r" II II?

msser 0,5030 «/„ 0,4738 o/^ 0,5386 0,73007,

Gypsgehalt berechnet aus

der Wassermeng-e . . . 2,40 2,26 2,57 3,49

Oypsgehalt berechnet aus

der SO3-Menge(pll9u.l20) 1,98 bis 3,16 2,67 3,48 bis 3,93

Die Übereinstimmung in den Resultaten ist eine ge-

nügende für den Nachweis, dass das Bihydrat des Cal-
ciumsulfats und kein anderes in den Kalken gegen-
wärtig ist.

Von besonderer Bedeutung ist nun die mikroskopische
Untersuchung des vorher auf 200—210^ erhitzten
Kalktuffes bezw. Wiesenkalkes. Dünnschliffe und

Pulverpräparate derselben lassen erkennen, dass in Bezug

auf die Einschlüsse sich nichts verändert hat gegenüber den

Verhältnissen, wie sie im ursprünglichen Gestein angetroffen

werden. Jene bei letzteren vorgefundenen Gebilde, deren

Natur als Flüssigkeitseinschlüsse man nicht als ganz aus-

geschlossen wollte gelten lassen, finden sich auch hier wieder

und repräsentiren sich in ganz übereinstimmenden Eigen-

schaften. Daraus folgt, dass, sofern die reservirt aufgestellte

ausgeführt, indem Wiesenkalk auf nur 120° bis zur Grewichtsconstanz erhitzt

wurde, bei welcher Temperatur eine Zersetzung des organischen Antheils

zweifellos nicht zu befürchten stand. Während nun Fasergyps resp, Bank-

gyps von Pullandorf, welche den gleichen Yersuchsbedingungen ausgesetzt

worden waren, 20,2 resp. 20,0 "/^ Hg bei jener Temperatur verloren

(reiner Gyps enthält 20,93 ^/^^ Wasser), so betrug der Verlust beim Wiesen-

kalk 0,25 H, , was , auf Ca S 0^ . 2R^ umgerechnet , einem Gehalte

von 1,19 7o entsprechen würde. Da nach den obigen, bei der Wasser-

Ibestimmung durch Erhitzen auf 200° erhaltenen Resultaten eine etwaige

Annahme, dass ein wasserärmeres als das Bihydrat des Calciumsulfats an

der Zusammensetzung der Kalke theilnehme, unberechtigt wäre — der

geringfügige Verlust an organischer Substanz kann unmöglich die Diiferenz

zwischen den bei 120° und 200° erhaltenen Werthen für den Wasser-

gehalt ausgleichen — . so darf aus dem Versuche geschlossen werden, dass

der sulfathaltige Wiesenkalk — und ein Gleiches wird für

den Kalktuff zutreffen — sein Wasser nicht so leicht

Tollständig verliert wie der Gyps selbst, dass speciell bei

120<', woselbst sich beim Gyps fast das gesammte Wasser
entbindet (Dammp^r: Handb. ehem. Technologie. 1. p. 680. Stuttgart 1895),

<lies bei den betreffenden Kalken noch nicht der Fall ist.
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Diagnose derselben als Flüssigkeitseinschlüsse überhaupt rich-

tig ist und keine Gasporen vorliegen, dann der Wassergehalt

der Einschlüsse ohne Einflass ist auf das beim Erhitzen sich

entbindende Wasserquantum. Hieraus folgt weiter, dass der

aus dem Wasserverlust berechnete Calciumsulfatgehalt der

Kalke nicht auf etwaige Mutterlaugen-Einschlüsse zurück-

geführt werden kann. Damit wird aber die eine der oben

ausgesprochenen Alternativen: es könnten submikroskopische

Flüssigkeitseinschlüsse vorliegen, gegenstandslos, denn es wäre

andernfalls gar nicht zu verstehen, warum solche Einschlüsse

ohne mikroskopisch wahrnehmbare Genossen vorkommen oder,

sofern letztere doch vorhanden, sich anders verhalten sollten

als diese. Sonach bleibt nur die letzte Möglichkeit übrig,

dass wir es bei den besprochenen Kalkarten mit

einer molecularen Beimischung von CaSO^ . 211^0 zu

den Calcitindi viduen zu thun haben, dass mit an-

deren Worten homogener gj'pshaltiger Calcit vor-

liegt, also ein Fall der Mischung zweier chemisch
und krj'stallogr aphisch einander völlig fernstehen-

den Substanzen, der nur einige Analoga in den

bisher bekannt gewordenen „Mischungsanomalien'-
findet.

Beispiele dafür, dass kr 3^s tallisirte Substanzen mit

geringen Mengen eines Farbstoffes zu homogenen
Gemischen krj^stallisiren, sind, von den aus dem

Mineralreich bekannten Fällen^ selbst abgesehen, auch an

künstlichen Krj'stallen nicht selten beobachtet worden und in

zahlreichen Abhandlungen, besonders von 0. Lehmann und

J. W. Retgers erörtert worden. Über dihite Färbungen

speciell des Calciumcarbonats durch organische Verbindungen

und den Einfluss dilut färbender Substanzen auf die Homo-
genität und die Wachsthumsgeschwindigkeit der Kalkspath-

krystalle liegen Untersuchungen von H. Vater ^ vor, der eines

seiner Ergebnisse wie folgt formulirt: „Wie bereits von natür-

lichen Vorkommen her bekannt ist, vermag der Kalkspath

^ Eine Bhimenlese derselben mit kiitischen Bemerkungen giebt

Eetgers in Zeitschr. pliys. Chemie 1893. 12. 600.

^ Über den Einfluss der Lösungsgenossen auf die Krystallisation des

Calciumcarbonates. Tb. III. Zeitschr. f. Krystall. 24. 1895. 377.
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(voraussichtlich das Calciumcarbonat im Allgemeinen) auch

mit sehr geringen Mengen von einigen ihm nicht isomorphen

Substanzen Mischkrj^stalle zu bilden. Bisher sind derartige

Mischungen nur für den Fall nachweisbar, dass die sich bei-

mischende Substanz ein sogenannter Farbstoff ist."

Eine homogene Beimischung von organischer
Substanz nehme ich auch für die Individuen des
Puilandorfer Kalktuff es und AViesenkalkes in An-
spruch und zwar aus folgendem Grunde. Die bei 210^ er-

hitzte Substanz zeigt in den mikroskopischen Präparaten einen

geringen Stich ins Gelbliche, der nur bei allzu dünnen In-

dividuen nicht mehr in die Erscheinung tritt. Die Färbung

ist durchaus dilut und wird in diesem Maasse bei gleich

dicken nicht erhitzten Individuen vermisst. Sie kann nur be-

dingt sein durch eine theilweise Zersetzung der geringen,

molecular beigemischten organischen Substanz bei der an-

gegebenen Temperatur. Dass die Zersetzung hierbei noch

nicht das Endziel erreicht hat, geht daraus hervor, dass das

auf Platinblech oder im Glühröhrchen noch höher erhitzte

Material sich zunächst noch dunkler färbt (wobei sich Wasser

entwickelt), bis es sich dann allmählich bei Eothgluth des

Platinbleches weissbrennt. Letzteres geht auffallend
langsam vor sich, ganz im Gegensatz zu der Lebhaftig-

keit, mit welcher mechanisch beigemengte organische Sub-

stanz verbrennt \

^ Es gelingt z. B. auch nicht, sofern man etwas mehr vom Wiesen-

kalk oder feinpulverisirten Kalktuif in einen Platintiegel bringt, bei Roth-

gluth desselben die molecular beigemengte organische Substanz jener völlig

zu zerstören. Nur die den Tiegelwänden anliegenden Partien brennen

sich weiss, das Übrige bleibt infolge Bildung kohlenstoffreicherer Pro-

ducte aus den molecular beigemischten organischen Substanzen grau beim

Kalktuff, dunkelgrau beim Wiesenkalk. — Es kann der Gedanke auf-

tauchen ,
ob nicht die Ursache , warum im einen Extrem sich der fein-

mehlige, aus winzigsten krystallinischen Theilchen bestehende Wiesen-

kalk, im anderen der verhältnissmässig viel gröberkörnige compacte Kalk-

tuft' gebildet hat — den Übergang zwischen beiden repräsentirt der sand-

artige Kalktuff — , unter anderem auf ihrem verschiedenen Gehalt an

organischer S abstanz beruhen mag. Es genügt die qualitative Unter-

suchung, um sich zu überzeugen, dass der Wiesenkalk etwas mehr homo-

gen beigemischte organische Substanz enthält als der Kalktuff. Sollte

obige Vermuthung — um mehr als eine solche kann es sich füglich
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Zu der oben nachgewiesenen Thatsache, class die In-

dividuen von Calciumcarbonat wasserhaltigen schwefelsauren

Kalk aufgenommen haben, dass also Mischkrystalle ^ von che-

misch und krystallographisch völlig von einander abweichenden

Componenten vorliegen, die nicht in die Rubrik isomorpher

Mischungen im geW'öhnlichen Sinne verwiesen w^erden können,

liegen bis jetzt nur wenige analoge Fälle vor. War der

Eisensalmiak als pharmaceutisches Präparat auch schon lange

bekannt, so wurde doch erst durch 0. Lehmann nachgewiesen,

dass der Salmiak mit Eisenchlorid homogene Mischkrystalle

bildet und dass ersterer ebenso mit Eisen-, Nickel-, Kobalt-,

Manganchlorür, Cadmium-, Zink-, Chrom-, Manganchlorid und

Roseokobaltchlorid sich zu mischen vermag. Eisenchlorid

wird auch aufgenommen von Caesium-, Thallium-, Lithium-

und Kupferaramoniumchlorid l

niclit handeln — richtig sein, dann würde man das präcipitatähnliche

Ausfallen des AViesenkalkes aus der Solution vielleicht auf eine Linie

stellen können mit den von Lehmann (Zeitschr. Ki-yst. 1. 489; Zeitschr.

phys. Chem. 8. 546, 549 If
.

; Ann. Phys. Chem. 51. 68) und Ketgers

(Zeitschr. phys. Chemie 12. 613. 615) gemachten Beobachtungen, wonach

als Begleiterscheinungen bei der Farhstoffaufnahme von Krystallen öfters

Structui'störungen (feine Zerfaserung, Lamellirung) auftreten, Erschei-

nungen, die speciell am Calcit ausserdem von H. Vater (Zeitschr. Ki-yst.

24:. 392, 399) wahrgenommen worden sind. Es sei nebenbei erwähnt,

dass Letzterer bei seinen Versuchen über Calcitbildung unter verschie-

denen Bedingungen dann die bedeutendsten Habitusänderangen bei den

erhaltenen Krystallen wahrnahm, wenn Gyps als Lösungsgenosse fungirt

hatte (Zeitschi'. Kryst. 21. 486).

^ Es mag von Krystallen zu sprechen gestattet sein, obgleich ja

streng genommen in den Kalken nur krystallinische Aggregate vorliegen.

Für den Kernpunkt bei vorliegender I^ntersuchung ist es zunächst völlig

gleichgiltig , ob die Individuen eine gesetzmässige äussere Umgrenzung

besitzen oder nicht.

^ Ebensowenig Avie bei diesen Substanzen sich aus der Krystallform

und chemischen Zusammensetzung von vornherein Mischbarkeit konnte

vermuthen lassen, ebensowenig war dies eigentlich der Fall mit folgenden,

von Arzrüni (Physik. Chemie d. Krystalle. Braunschw. 1893. p. 284) z. Th.

zu den „Morphotropen-Mischungen" gestellten , weil einen gemeinsamen

-Kern" besitzenden Mischkiwstallen von Succinylobernsteinsäure-
,
Dioxy-

chinonparadicarbonsäure-
,

Chinondihydroparadicarbonsäure-
,

Tetraoxy-

benzolparadicarbonsäureester oder von Tetramethyl-(und -äthyl)ammonium-

jodid mit Chrysoidinchlorhydrat oder vom Diimid des Succinylobernstein-

säureesters mit Paradiamidoterephtalsäureester. — Literatur über diese

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 9
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Besonders die doppeitbreclienden Eisensalmiak-
würfel sind der Gegenstand zahlreicher Untersuchungen und

Controversen geworden. Nach B. Koozeboom^ tritt das mono-

kline FeClg . TH^O bis zu einem Gehalt an 7,3 7^ FeClg

in die reguläre Mischung ein. Im Gegensatz zu Schroeder

VAN DER KoLK^, wclchcr zur Annahme neigt, dass eine un-

bekannte reguläre Form des Eisenchlorids sich mit Salmiak

isomorph mische, sind Lehmann und Retgers, nach ihnen auch

R. Brauns^ für eine unmittelbare Einlagerung des doppelt-

brechenden braunen Eisenchlorids in den regulären farblosen

Salmiak eingetreten. Dem Vorgehen van 't Hoff's^, besagte

Krj'^stalle wie auch andere amorphe Mischungen als „feste

Lösungen" von doppeltbrechendem Eisenchlorid in Salmiak

aufzufassen, bei denen eine Diffusion des einen Bestandtheiles

in den anderen stattfinde, ist 0. Lehmann*"^, der eine auf die

Betrachtung des „Sättigungspunktes" beruhende Anschauung

vertritt, nicht geneigt sich anzuschliessen. Dagegen scheint

W. OsTWALD^' das Vorhandensein eines „Sättigungspunktes"

im gewöhnlichen Sinne hier nicht erwiesen zu sein ; vielmehr

spreche alles dafür, dass es sich nicht um Sättigungserschei-

und die oben erwähnten Mischungen: 0. Lehmann, Zeitschr. f. Krystall.

1884. 8. 437; 1885. 10. 325 ff.; 1887. 12. 389; Ann. Phys. Chem. N. F.

1885. 24. 4; 1894. 51. 47; Zeitschr. phys. Chem. 1887. 1. 15. 49; 1891.

8. 543; Ber. deutsch, chem. Ges. 1884. 17. 1733. Molecularphysik 1. 427.

469, 658, 755; 2. 432. — J. W. Eetgers, Zeitschr. phys. Chem. 1892,

9. 314, 385; 1892. 10. 550; 1893. 12. 583, 600; 1894. 14. 34. — W. Muth-

MANN, Zeitschr. f. Krj'stall. 1889. 15. 66. — Über noch andere von Muthmann
untersuchte Mischkrystalle chemisch und krystallographisch nicht analoger

organischer Verbindungen siehe ebenda 1890. 17. 460. — Bezüglich der

BßüGELMANN'schen Versuche und der dadurch herbeigeführten neuen Unter-

suchungen Marignac's und Knop's, welche sich gegen Brügelmann wenden,

vergl. dies. Jahrb. 1885. II. -10-. Auch Lehmann hat sich entschieden

gegen Brügelmann ausgesprochen (Chem. Centraiblatt 1883. p. 705; Ber.

deutsch, chem. Ges. 1884. 17. 1733 u. 2885; Zeitschr. f. Krystall. 1884.

8. 523—529; 1885. 10. 102).

1 Zeitschr. phys. Chem. 1892. 10. 145.

- Ebenda 1893. 11. 167. — Vergl. auch bei Eoozeboom 1. c. p. 155.

^ Bei Eetgers, Zeitschr. phys. Chem. 1892. 10. 557 und in dies.

Jahrb. 1894. 2. -395-.

* Zeitschr. phys. Chem. 1890. 5. 322.

^ Ann. Phys. Chem. 1894. 51. 65.

6 Zeitschr. phys. Chem. 1894. 13. 758.
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Illingen, sondern um mit der Concentration wechselnde Gleich-

gewichte handele.

Auf dem Gebiete der Mischungsmöglichkeit gehen die

Ansichten noch weit auseinander. Im einen Extrem wird an

der Isoniorphie als Mischbarkeitsbedingung festgehalten, im

anderen eine Mischfälligkeit fast wie bei Gasen für möglich

erachtet. Während z. B. Lehmann^ auch die Aufnahme von

Anilinfarbstoffen in chemisch vollkommen abweichenden Kry-

stallen als ein der Bildung echter isomorpher Mischkrystalle

völlig analoges Phänomen ansieht, hält Retgers an dem

strengen Isomorphiebegriff (Analogie der Form und Zusammen-

setzung) fest und verweist die Mischungen des Salmiaks

mit den abweichend zusammengesetzten Chloriden, sowie die

übrigen durch Lehmann bekannt gemachten Fälle aus der

Classe der Isomorphie und isomorphen Mischungen und be-

zeichnet sie — eine Parallele zu den optischen Anomalien —
als „M i s c h u n g s a n ni a 1 i e n " , ein Vorgehen , dem sich

auch Arzruni (1. c. p. 338) angeschlossen hat, in der Er-

wägung, dass jene Erscheinungen in jeder Hinsicht als un-

zweideutige Ausnahmen sich offenbaren und ganz anderen

Gesetzen zu gehorchen scheinen als isomorphe Mischungen.

Um wenigstens eine Erklärung für die Existenz der Mischungs-

anomalien zu versuchen, supponirt Eetgers^ z. B. beim Sal-

miak intramoleculare Hohlräume, die sich mit allerlei Stoffen

füllen können.

Ob wir nun die Beimischung des wasserhaltigen Calcium-

^ Ann. Phys. Chem. 1894. 51. 47. — Lehmann hält die Bildung

Ton Mischkrystallen chemisch nicht analog zusammengesetzter Stoffe genau

•ebenso für möglich, wie die Mischung chemisch nicht analog zusammen-

gesetzter Flüssigkeiten oder die Lösung fester Körper in Flüssigkeiten,

und nur hei beträchtlicher Verschiedenheit der Constitution, ganz wie in

den letztgenannten Fällen, sei das Mischungsverhältniss im Allgemeinen

ein beschränktes (1. c. p. 50). Nur bleibt hierbei daran zu erinnern, dass

Lehmann die Mischkrystalle so auffasst , „dass sich die fremde Substanz

in feinster Vertheilung, d. i. in (physikalische) Molecüle zertheilt zwischen

die Molecüle des wachsenden. Krystalles einlagert (also nicht etwa so, wie

dies bezüglich des Isomorphismus gewöhnlich geschah, als Einlagerung

einiger fremder chemischer Molecüle in ein physikalisches)." [Zeitschr. f.

Krystall. 1884. 8. 528].

2 Zeitschr. phys. Chem. 1892. 9. 395.

3 1. c. 12. 622; 14. 35. — cf. 9. 396.

9*
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Sulfates zum Calciumcarbonat als eine „Mischungsanomalie"-

bezeichnen oder sie unter dem Gesichtspunkte der „festen

Lösungen" betrachten, thut der interessanten Thatsache keinen

Abbruch, dass farblose Mis chkry st all e chemisch und
kry stallographisch weit von einander abstehender
Substanzen vorliegen. Offenkundige Analoga hierzu

scheinen noch nicht oder wenig bekannt zu sein. Dass sie

in grösserer Anzahl existiren mögen, sprach aber vermuthungs-

weise schon 0. Lehmann^ aus bei Gelegenheit seiner Beobach-

tungen über eigenthümliche Structurstörungen bei der Krj-

stallisation von Mischungen der Meconsäure und Bernstein-

säure oder der Meconsäure und des Succinamid.

Was mir von solchen Beobachtungen, die man zu den

farblosen Mischkrystallen des Calciumcarbonats und wasser-

haltigen Calciumsulfats in Parallele stellen könnte, bekannt

geworden ist, folgt hier. Vor Allem sei da auf die inter-

essanten Ergebnisse hingewiesen, zu denen V. v. Ebner ^ bei

seinen Untersuchungen über die von Häckel mit dem Namen
Biokrystalle belegten Skelettheile der Kalkschwämme gelangt

ist. Er selbst fast dieselben wie folgt zusammen (p. 132)

:

„Es hat sich ergeben, dass jede Nadel wie ein einziges Kry-

stallindividuum^ sich verhält, und dass eine organische Sub-

stanz in derselben nicht nachgewiesen werden kann'^. Es hat

sich aber weiter ergeben, dass die Nadel keineswegs aus

reinem kohlensauren Kalke in Form des Kalkspathes bestehe,

obwohl sie demselben in krystallographischer Beziehung sehr

ähnlich ist, sondern dass der Nadelsubstanz auch beträcht-

liche Mengen von anderen unorganischen Bestandtheilen, unter

welchen Natrium, Magnesium und Schwefelsäure nachgewiesen

sind, und wahrscheinlich auch Wasser, beigemischt seien. Diese

' Ann. Phys. u. Chemie 1894. 61. 75.

^ Über den feineren Bau der Skelettheile der Kalkschwämme nebst

Bemerkungen über Kalkskelete überhaupt (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien.

Math.-naturw. Classe. 1887. 95. 55. 1. Abth.).

^ Die äussere Form derselben ist nicht durch wahre Krystallflächen

begrenzt , sondern wird von der speciellen Thätigkeit des lebenden Or-

ganismus bedingt.

Das Gegentheil war früher von Sollas behauptet worden (On the

physical characters of calcareous and siliceous sponge-spicules and other

structures. Scient. proceed. of the Koy. Dublin Soc. 1885. 4. 374.
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EeiraiscluiDgen sind es. welche eleu Kalkschwammnadeln jene

Eig-enscliaften yerleilien. welche sie vom Kalkspathe imter-

$cheideii. so : die unvollkommenere Spaltharkeit. die Löslich-

keit in Alkalien \ das Decrepitiren und das Auftreten von

Gasbläschen im Innern der Substanz beim Erhitzen, endlich

(las geringere specifische Gewicht-. Dass die Beimischungen

etwa als isomorphe Salze — im MiTSCHERLicH"schen Sinn —
den Kalkspath theilweise substituiren, ist schon aus dem

Grunde nicht anzunehmen, weil man sich kein schwefelsaures

Salz denken kann, dessen Molecül aus der gleichen Anzahl

Atome bestände, wie der kohlensaure Kalk. Viel näher liegend

scheint es. die Kalkschwammnadeln als Mischkrvstalle zu be-

trachten und sich vorzustellen, dass die beigemischten Salze,

ohne irgend welche durch Isomorphie gegebene Beziehungen

deshalb in den molecularen Aiübau des Kalkspathes hinein-

gezogen werden, weil sie mit diesem gleichzeitig ausgeschieden

werden."

Vielleicht lassen sich auch die von E. Warburg und

F. Teoet3ieyer ° bei ihren elektrischen Untersuchungen am
Quarz gemachten Beobachtungen hierher rechnen, wonach

Schweizer Bergkrystalle und Eauchquarze Na- und Li-Silicat

enthalten (Eückstand nach Behandlung des Quarzes mit

HFl 0.03—0.08 %\ Auf Grund der entdeckten eigenthüm-

lichen Thatsache. dass jene Krystalle wohl parallel der Haupt-

axe. aber nicht senkrecht dazu elektrolytisch leiten, gelangten

genannte Forscher zu dem Schlüsse, dass jene den Elektro-

lyten darstellende Silicat-Beimischung an der Krystallstructur

theilnimmt. Das Vorhandensein dieser Beimischung darf uns

liei der Bildungsweise des Quarzes durch Ausscheidung aus

Alkalisilicat-Lösungen ebensowenig verwundern, wie der Ge-

halt des Pullandorfer Calcites an Gyps. Inwieweit die That-

sache. dass an Kalkspath- und Augitkrystallen in ähnlicher

Weise wie bei obigem Quarz eine besondere Art elektrischer

^ Eeiner Kalkspath giebt mit Kali- oder Xatroulaiige keine Spur von

Atzersclieinungen.

- Beträgt 2,61—2,63 gegenüber demjenigen des Doppelspathes mit

2.72, wobei allerdings zu bemerken bleibt, dass die Spiculascheiden der

Xadeln nicht entfernt T^'orden sind,

Ann. Phys. Chem. 1888. 35. 455 und 1890. 41. 18.
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Polarisation beobachtet worden ist\ zu der Sclilussfolgeruug-

berechtigt, dass z. B. auch der von genannten Autoren zu

ihren Untersuchungen verwandte Calcit anisomorphe Bei-

mengungen besitzt, die als Elektrolyten dienen, ist noch nicht

durch dahinzielende Untersuchungen entschieden worden.

H. Yater^ vermuthet, dass eine bei seinen Versuchen

(Einbettung von Calcitkrj'Stallen in THOuLET'sche Lösung) auf-

tretende Farbenreaction bedingt sei durch eine „wohl farb-

lose, wenn so gesagt werden darf, dilute Beimischung" einer

anderen in sehr geringer Menge vorhandenen Substanz.

Noch auf einen anderen Punkt hier hinzuweisen, möge
gestattet sein. Ist es auch eine alte Erfahrung, dass ein

geringer Zusatz einer anderweitigen Substanz zu einer Lösung

einen günstigen Einfluss ausübt auf die Reinheit (Freiheit an

Mutterlaugeneinschlüssen) und Grösse der sich bildenden Kr}—

stalle (Retgees hat neuerdings diesbezügliche Versuche fort-

gesetzt so scheint es doch weniger bekannt zu sein , dass^

auch die Härte durch ein analoges Verfahren, wie es scheint,

auffällig beeinflusst werden kann. Seitdem nämlich auch Ammo-
niaksoda in grossen Mengen zur Fabrikation von Krystallsoda

verwendet wird, hat es sich herausgestellt, dass ein bei der

Leblanc-Soda nie fehlender, wohl aber der Ammoniaksoda ab-

gehender Gehalt an Natriumsulfat (bis 1 72 ^/o) vorhanden sein

muss, um genügend harte Krj^stalle zu erhalten"^. Wenn
durch zukünftige wissenschaftliche Untersuchungen diese An-

gaben der Praktiker, dass die Härte der Sodakrystalle durch

einen geringen Gehalt von Glaubersalz erhöht wird, bestätigt

werden sollte, dann kann auch in diesem Falle nur an eine

moleculare Beimischung gedacht werden^.

Wenn man die erwiesene Thatsache sich voi^ Augen hält,

dass der Kalkspath mit geringen Mengen orga-

' F. Tegetmeyer und E. Warburg, Ann. Phys. u. Chem. 1887. 32. 451.

2 Zeitschr. Kryst. 1895. 24. 402.

3 Zeitschr. phys. Chem. 1892. 9. 267.

Lunge, Handh. d. Sodaindustrie. 2, Aufl. Braunschweig 1894. p. 604^.

605, 610; man vergleiche aher auch p. 241, wonach umgekehrt durch Zu-

satz von 12 Th. calcinirter Soda zu 100 Th. Glauhersalz grössere, festere^

und der Soda ähnlichere Krystalle erhalten werden sollen.

^ Auf den Sulfatgehalt der Sodaki-ystalle bin ich durch meinen Col-

legen, Herrn Prof. Dr. Wauden, hier aufmerksam gemacht worden.
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11 i s c Ii e r S t o f f e ]\I i s c h k r y s t a 1 1 e zu b i 1 cl e n v e r m a
g

^

,

so ist die beobachtete Erscheinimg, dass er mit beträcht-
licheren Mengen einer anorganischen nichtiso-

morphen Verbindung gleichfalls Mischkrys talle

bildet, durchaus nicht auffallend.

Sehr nahe liegt es nun, dass unter variirenden Be-

dingungen die Züchtung künstlicher, aus kohlensaurem

und wasserhaltigem schwefelsauren Kalk bestehender Misch-
kry stalle in Angriff genommen werde. Dass eine derartige

Aufgabe Erfolg verspricht, wird durch eine bereits ausgeführte

Darstellung gypshaltiger Calcite erwiesen. Auf meine Bitte

hin hatte nämlich Herr Prof. Dr. H. Vater in Tharandt die

Freundlichkeit, seine bei Anwesenheit von Gyps als Lösungs-

genossen erhaltenen Calcitkrystalle (Versuch 12)- auf einen

Gehalt an Gyps hin zu prüfen. Der Versuch hat ergeben, dass

besagte Krystalle einen derartig hohen Schwefelsäuregehalt

besitzen, ^vie er unmöglich auf die geringfügigen Mutterlaugen-

einschlüsse zurückgeführt werden kann; auch haben sich

nirgends ein- oder aufgewachsene Gypskryställchen nach-

weisen lassen (^briefliche Mittheilung).

Es möge nun in Kurzem noch auf einige weitere
Beispiele des Vorkommens gypshaltiger Kalktuffe

bezw. AViesenkalke eingegangen werden. Es liegen solche

vor in dem Gyp slager-Gebiet des Selting-, Sneedse-

und Blanke-Gesindes in der Nachbarschaft von Kurten-
hof, erster Station der Eiga-Dwinsker (Dünaburger) Eisen-

^ Recht interessant ist aiich die von H. Ambroxx gemacMe Beobach-

tung, dass auf den Flächen oder in feinen Eissen frisch gespaltener, in

conc. Lösungen Ton Congoroth oder Methylenblau gebrachter Calcit- oder

Gypsstücke der Farbstoff orientirt auskrvstallisirt , wodurch jene Partien

stark pleochroitisch werden i^Ber. deutsch, botan. G-es. 1889. 7. 113). —
Schon Fraxkenheim hat übrigens nachgewiesen . dass Xatriumnitrat auf

Gyps orientirt sich ausscheidet (Pogg. Ann. 1836. 37. 520); und dass ver-

schiedenwerthige Flächen eine verschiedene Anziehungskraft fiir einen

Farbstoff besitzen, ist von 0. LEmiANX an Krystallen organischer Ver-

bindungen beobachtet worden. — Man vergleiche auch die Angaben
H. Yater's über die mit Pleochroisnius verbundene Färbung von in

TnoüLET'sche Lösung gebrachter Calcitkrystalle (Zeitschr. f. Kryst. 1895.

24. 371, 376, 395, 401).

- Zeitschr. f. Kryst. 1893. 21. 460.
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bahn. Die Situation der Lagerstätten ist aus der Skizze auf

Taf. y unten ersichtlich, welche im Maassstab 1 : 100000

einen modificirten, weil die Gyps- und Süsswasserkalk-Lager-

stätten aufweisenden Ausschnitt aus des Verfassers „Geo-

logischer Karte der Quartärformation zwischen Kurtenhof und

Ringmundshof mit dem Oger-Kanger" ^ darstellt.

Das Gypslager des Selting-Gesindes (Zelm'scher

Gj^psbruch) besitzt einen ganz analogen Aufbau, wie das

von Dünhof und Pullandorf und theilt mit beiden den gleichen

geologischen Horizont : untere Etage des oberen Mitteldevons.

Vom Gypsbruch aus, einem Tagebau, welcher an zu reich-

lichem Grundwasser leidet, ist ein Wasserabzugsgraben nach

Norden, der Kleinen Jägel zu, geleitet. Derselbe durch-

schneidet ein ellipsenförmiges Wiesen kalklager, dessen

Profil sich an den Grabenwänden beim Nachschürfen wie folgt

feststellen liess.

1. Torf 0,2 bis 1 m.

2. Gelblichweisser Wiesenkalk, local von

dünnen Torfzonen durchsetzt 0,2 „ 1 „

3. Hellgrauer, Thon- und Quarzsand- haltiger

Wiesenkalk (kein Wiesenmergel) ... 0,2 „ 0,5 „

4. Hell- bis dunkelgrauer, glimmer- und thon-

haltiger Quarzsand, mit Dolomit- und ge-

ringem Gypsgehalt, auch gebräunten

Pflanzenfasern, nachgewiesen ca. . . . 1 „

Darunter müssen, wie sich aus den Aufschlüssen im benach-

barten Gypsbruch ergiebt, folgen: Diluvialer rother san-

diger Geschiebemergel und dann mitteldevonische dolomitische

Mergel, Dolomite, Gypsdolomite u. dergl. oder, weil letztere

stellenweise der glacialen Erosion anheimgefallen sind, direct

der Bankgyps.

Der obige Wiesenkalk No. 2 gleicht vollkommen dem

Pullandorfer Vorkommniss ; auch er besitzt einen recht merk-

lichen Gehalt an Gyps. Quantitativ ist derselbe nicht be-

stimmt worden. Die mikroskopische Untersuchung ergab voll-

kommen analoge Verhältnisse wie beim Pullandorfer Wiesen-

kalk, so dass auch hier derselbe Fall einer „Mischungs-

^ Taf. IV zu B. Doss, Die geolog. Natur der Kanger etc. 1. c.
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anomalie" vorliegt. Der graue Wiesenkalk No. 3 gleicht,

wenn wir von seinen mechanischen Beimengungen absehen,

völlig dem oberen Wiesenkalk. Er ist ebenso gypshaltig und

besteht aus winzigsten Calcitindividuen , welche unter Bei-

fügung von ein wenig Thon gerne zu kleinen Aggregaten

sich zusammenballen.

Folgende Liste von Süsswasser- und eingeschwemmten

Landmollusken, welche bei systematischer Sammlung wohl

sicher sich noch wird vervollständigen lassen, habe ich durch

Schlämmung und Auslese aus conchylienreicheren Partien des

Kalkes No. 2 gewonnen. Die Bestimmung ist in liebens-

würdiger Weise von Herrn Director Reibisch in Plauen bei

Dresden, der auch die oben erwähnten Pullandorfer Reprä-

sentanten controlirte, ausgeführt worden, wofür auch hier

bester Dank ihm ausgesprochen sei.

Limnaea palustris Müll. Helix fruticum Müll.
— vulgaris C. Pf. Hyalina nitidula Drap.
•— peregra Müll. — nitida Müll.
— truncatula Müll. — fulva Deap.

Flanorbis marginatus Drap. Cionella lubriea Müll.

Bythinia tentaculata L. Clausilia MpUcata Mont.^
Valvata cristata Müll. ^ FtqM (Vertigo) pygmaea Drap.

Carychium minimum Müll. — angustior Jeffr. ^

Helix pulchella Müll. — laevigata Kokeil ^.

— hidens Chemn. Succinea ohlonga Drap.

Ausserdem findet man in den Schlämmrückständen, ähn-

lich wie beim Pullandorfer Kalke, in zahlreicher Menge
die charakteristischen spiral gestreiften kleinen Kalktönnchen,

welche Sporenkapseln von Ohara foetida A. Br. reprä-

sentiren. Die Bestimmung der Speeles verdanke ich der

Freundlichkeit des bekannten Charen-Forschers, Herrn Prof.

Dr. 0. NoRDSTEDT in Lund, welcher schreibt: „Da die Sporen

vom Scheitel gesehen cirkelrund sind, so gehören sie zu Ohara,

nicht etwa zu Nitella. Der farbige Theil des Kernes stimmt

sehr gut in Farbe, Structur, Grösse, Zahl der Leisten mit

Ohara foetida überein. Die Membran war mit kleinen Er-

^ Von Büttner in der Umgegend Eiga's nicht gefunden. Vergl.

V. SiEMASCHKo: Beitrag zur Kenntniss der Conchylien Eusslands. Bull.

Sog. imp. des Natural, d. Moscou. 1847. 20. 93.

2 Für die Ostseeprovinzen neu.
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höhungen besetzt; diese waren nicht spitz, daher nicht

Ch. tormentosa, sondern Ch. foetida vorliegt."

Das Vorkommen von Chara im gypshaltigen Kalke von

Pullandorf und Selting ist deswegen auch ganz interessant,

weil dieses Armleuchtergewächs auch recent theilweise in

unseren Gypswässern gefunden wird, so z. B. Ch. aspera

WiLLD. , Ch. fragilis Desv.
, Ch. vulgaris L. (= Ch. foetida

A. Br.) im abfliessenden Quellwasser des Schwefelbades

Kemmern^ an der kur-livländischen Grenze.

Wenig nördlich vom Keiping - Gesinde kommt ein

Kalkt uff- und Wie s enkalklager vor. Beide sind in

den siebziger Jahren theilweise abgebaut und der Wiesen-

kalk in der Eigaer Cementfabrik verarbeitet worden. Jetzt

ist alles verwachsen. Von dort herstammenden Kalktuff habe

ich noch bei Selting, woselbst er zu Beeteinfassungen diente, zu

Gesicht bekommen. Das stark verwitterte Material ist gyps-

haltig, genau wie der Pullandorfer Kalktuff. Würde nur eine

ursprüngliche Verwachsung von Calcit und Gyps vorgelegen

haben, so wäre unfehlbar der letztere bereits herausgelöst

worden. Es liegt auch hier eine anomale Mischung jener

beiden Componenten vor.

Wie der Seltinger Wiesenkalk seinen Kalkgehalt frag-

los dem südlich von ihm gelegenen Gypsvorkommen ^ — das

Terrain steigt dahin ganz flach an — verdankt, so steht

das Tuff- und Wiesenkalklager von Reiping-Blanke in ur-

sächlichem Verbände mit dem Gypslager beim Praule-
Gesinde. Hierselbst hat früher ein theilweiser Abbau des

Gypses stattgefunden. Die Gruben sind aber jetzt völlig ver-

fallen und es giebt nichts mehr zu beobachten.

Eine kurze Re capi tulirung der Kalktuff- und
Wies enkalkbildung von Pullandorf und Selting-

Reiping ergiebt folgendes Bild: Das die Gj^pslager durch-

dringende atmosphärische Wasser löst schwefelsauren Kalk.

^ Nach C. A. Hengel . Bemerkungen und Beiträge zur Flora der

Ostsee-Provinzen. Corresp.-Blatt d. Naturf.-Ver. zu Eiga 1851/52. 5. 137.

^ In diesem Gypsbruche habe ich früher eine Schwefelwasserstoff-

quelle, welche selbst Schwefel absetzte, beobachtet. Später ist sie durch

Aufschüttung von Abraummassen verdeckt worden, und das Wasser mag
sich jetzt unter denselben einen anderen Weg gesucht haben.
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Zugieich mit diesem Vorgang ^vird durch den Bitumengelialt

des Gypses und etwaige mit dem Wasser selbst herbeigeführte

organische Substanz ein Theil des schwefelsauren Kalkes zu

Schwefelcalcium reducirt, das sich in dem kohlensäurehaltigen

AVasser umsetzt zu Calciumcarbonat und Schwefelwasserstoff

^Bildung von Schwefelciuellen\ Die Menge des so gebildeten

Calciumkarbonats ist aber sichei'lich gering genug, um in

Lösung erhalten zu bleiben. Das in Quellen zu Tage tretende

Gypswasser gelangte in ebenes, mit einer Sumpfflora be-

standenes Terrain, woselbst bei theilweiser Stagnation aus

ihm durch das beim Vermoderungsprocess der Pflanzen ent-

stehende Ammoniumcarbonat Kalkcarbonat gebildet und nieder-

geschlagen wurde, theils als fester Kalktuff, theils als lockerer

sandartiger Kalktuff, theils als feinerdiger, aber doch stets

krystallinischer Wiesenkalk. Nebenbei kann auch bei dem

Zersetzungsprocess abgestorbener organischer Massen, welche

sich in den stagnii^enden Gewässern angesiedelt hatten, eine

Reduction des Calciumsulfats zu Schwefelcalcium stattgefunden

haben, welches letztere unter Umsetzung mit Kohlensäure

und Wasser Calciumcarbonat und Schwefelwasserstoff lieferte.

Bei all diesen Bildungen ist ein Avechselnder Gehalt an Gyps

von den Calcitindividuen mit aufgenommen Avorden, nicht in

Form fester Einschlüsse oder wässeriger Lösungen, sondern

als moleculare Beimischung.

Ein Gvpsgehalt der im mitteldevonischen Antheil Liy-

und Kurlands auftretenden Süsswasserkalke. wozu der Kalk-

tuff und Wiesenkalk gehören, ist auch in ökonomischer
Beziehung wichtig insofern, als durch ihn ein Anzeichen

gegeben ist, dass in nicht zu weiter Xachbarschaft sich Gyps-

lager im Grundgebirge finden: liegen solche etwas tiefer, so

brauchen sie sich nicht immer durch oberflächlich sichtbare,

auffällige Erdtrichter von selbst anzuzeigen.

Entstammt das Material der Süsswasserkalke
unserem Dolomit resp. dolomitischem Kalkstein,
dann ist es sulfatfrei und enthält ausserdem geringe

Mengen von Magnesiumcarbonat. So liegen mir z. B. vor:

Wiesenkalk von Stalben (16 Werst von AVenden in Livland),

Wiesenmergel von Verona bei Taurup (Livland). Wiesenkalk

von Eodenpois ^Livland). Wiesenkalk von Döhlen (Kurland).



140 B. Doss, üeber livländische Süsswasserkalke

Kalktuff von Katzdangen bei Hasenpoth (Kurland; Anal. I),

Kalktuff von Stabben an der Düna (Kurland ; Anal. II), Kalk-

tuff von Kempenhof bei Segewold (Livland ; Anal. III), Kalk-

tuff von Schmaisen bei Preekuln (Kurland; Anal. IV), die

sämmtlich frei von Calciumsulfat sind , während ein Kalktuff

von Ramotzki und dem benachbarten Karlsruhe (Livland) sich

als gypshaltig erwiesen haben. Die angeführten Analysen sind

in früheren Jahren in der chemischen Versuchsstation des

Polytechnicums ausgeführt worden (Analytiker Führt).

II

1. Probe 2. Probe

III

CaCOg 94,65 96,46 95,98 97,02

MgC03 1,09 1,56 1,63 0,55

Pe,03+Al,03 . . . . 0,65 0,02 0,20 Spur

In H Cl unlösl. Rückstand 0,62 0,33 0,69 0,09

Organ. Substanz ^
. . . 1,50 1,08 0,99 1,57

Wasser bei 100*^ C. . . 1,97 0,38 0,47 0,80

P2O5 0,02

100,50 99,83 99,96 100,03

IV

96,52

0,88

Nicht

bestimmt.

Anderwärts vorkommende Absätze von Süsswasserkalk

haben bei der Analyse auch zuweilen einen Gehalt an Calcium-

sulfat ergeben. Ich greife als Beispiele heraus : Kalktuff* von

Homburg^, Süsswasserkalk mehrerer Orte in der Provinz

Hannover — derjenige von Nedder—Averbergen mit 6,26 7o
CaSO^^, dolomitische Corbicula-Kalke zwischen Mainz und

Mederingelheim (mit 2,10 7o ^esp. 2,95 ^/^ Gj^ps)*, Absätze

des grossen Soolsprudels von Nauheim (bis 0,21 7o CaSOJ^
der Dornstein von Schönebeck (3,327 7o CaSOJ^ die Kalk-

tuffabsätze des von Arcueil nach Paris geleiteten Wassers

(2,2 7o CaSOJ^ der Travertin von Tivoli (0,57 7o CaSOJ^

^ Aus dem Gesammtglühverlust nach Bestimmung des H2O und der

CO2 durch Dilferenz berechnet.

2 F. Nies, Dies. Jahrb. 1873. -551-.

^ E. Läufer, Jahrb. preuss. geol. Landesanst. für 1883. p. 319,

* R. Lepsius, Das Mainzer Becken. Darmst. 1883. p. 126.

^ Nach J. Roth, AUgem. u. ehem. Geologie 1. 574.

^ Nach J. Roth, AUgem. u. ehem. Geologie 1. 554.

^ Liebig und Kopp's Jahreshefte etc. für Chemie f. 1847 und 1848.

p. 1012.

8 N. Pellati, Boll. Comit. geol. d'Italia. 1882. 3. 210.
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der Wiesenmergel von Lyck in Westpreussen (0,56 SOg)^ der

durch archäologische Funde berühmt gewordene Wiesenkalk-

mergel von Kunda in Ehstland (0,18 7o Gryps) Selbstverständ-

lich ist es durchaus nicht nöthig, dass ein in einem Süss-

wasserkalk nachgewiesener Gehalt an Calciumsulfat stets

ursprünglichem Gyps entstammen muss, denn es kann z. B.

auch Schwefelsäure bei der Zersetzung von Sulfiden oder

durch Oxydation von Schwefelwasserstoff in Carbonat-haltigen

Quellen entstanden sein und mit Kalk sich zu Calciumsulfat

verbunden haben. Eine genauere Berücksichtigung der localen

Verhältnisse dürfte in manchen Fällen die Entscheidung nicht

schwer fallen lassen, welchem Bildungsvorgang solche Süss-

wasserkalke ihren Gypsgehalt verdanken. Bedenkt man z. B.,

dass die obersilurischen Dolomite Ehstlands nicht unwesent-

liche Mengen von Pyrit enthalten^, so lassen sich hierin bereits

Anhaltspunkte für die Thatsache erblicken, dass auch ehst-

ländische Süssw^asserkalke bezw. -Mergel sulfathaltig sind^.

Eiga, Polytechnicum, December 1895.

^ Jentzsch, Schrift, phys.-ökon. Ges. Königsherg 1879. p. 94.

^ Grewingk, Arch. f. d. Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands.'

1. Ser. 9. 13.

^ A. GoEBEL, Über den heilsamen Meeresschlamm an den Küsten

der Insel Ösel etc. Arch. f. d. Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. 1854.

1. Ser. 1. 134 d. Sep.-Ahdr.

* Während des Druckes dieser Abhandlung erschien ein weiterer Bei-

trag H. Vater's über den Einfluss der Lösungsgenossen auf die Krystalli-

sation des Calciumcarbonates (Zeitschr. f. Kryst. 27. 477), in welchem es

der Verf. wahrscheinlich macht, dass die beim Verdunsten von Calcium-

carbonatlösungen neben Kalkspath sich ausscheidenden scheibenförmigen

Krystalliten „aus einem Moleculargemische bestehen, welches von beträcht-

lichst vorwaltender Kalkspathsubstanz und einer an Menge vollkommen

zurücktretenden, zur Zeit analytisch noch nicht nachweisbaren farblosen

Substanz gebildet wird". Auch sei auf die in derselben Abhandlung (p. 501)

skizzirten interessanten Versuche Hartlvg's, die mir unbekannt geblieben,

hingewiesen.



Eine geologische Reise in die transsylvanisclien

Alpen Rumäniens.

Vorläufige Mittheilungen aus dem Tagebuche.

Von

Franz Toula in Wien.

Mit 20 Figuren.

Schöne Tage waren es, die ich im Monat Juni (vom 12.

his zum 31.) in den transsylvanischen Alpen Eumäniens ver-

l3rachte. Die Erinnerung daran wird durch die hingebende

Bereitwilligkeit meiner rumänischen Freunde und Fachgenossen,

der Herren Ingenieure Istjrati und Draghicenü, zu einer un-

vergesslichen. Von Seiten des rumänischen Domänen-Ministe-

riums erfreute ich mich weitgehender Förderung, für die hier

den gebührenden Dank auszusprechen ich mich angenehm

yerpflichtet fühle. Für mich bedeutet die Ermöglichung, die

geologischen Verhältnisse der transsylvanischen Alpen Ru-

mäniens durch eigenen Augenschein kennen zu lernen, eine

wesentliche Erweiterung meiner vergleichenden Studien, die

mich, vom Balkan ausgehend, einerseits in die Dobrudscha,

in die Krim und in die Ost-Karpathen der Bukowina, anderer-

seits nach Kleinasien geführt haben. Da mir die Fortsetzung

meiner, im vorigen Jahre durch die Erkrankung an der Cholera

unliebsam unterbrochenen kleinasiatischen Reisen in diesem

Jahre infolge der orientalischen AVirren unmöglich geworden

war, muss ich es als einen Glücksfall preisen, dass ich dies-

mal der schon im vorigen Jahre von Seite des königlichen

Domänen-Ministeriums an mich ergangenen freundlichen Ein-
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ladiing Folge leisten konnte, und ich freue mich darauf, in

allernächster Zeit meine Bereisungen des rumänisch-sieben-

bürgischen Grenzgebirges auf rumänischer Seite nach Westen

hin fortsetzen zu können. Ganz besonders würde es mich

befriedigen, wenn es mir möglich würde, den ausgearbeiteten

Plan zur Durchführung und am „Eisernen Thore" zum Ab-

schlüsse bringen zu können.

Im Nachstehenden gebe ich nur die Aufzeichnungen meines

Tagebuches wieder. Die Bearbeitung der auf der Reise ge-

sammelten Materialien muss einer späteren Zeit vorbehalten

werden.
1. Kampolung-Slobozia.

Von Kampolung auf der Hauptstrasse nach Rukär fuhr

ich mit Herrn Ingenieur Istrati zunächst über die grosse

Diluvial-Terrasse des Ein Tirgului, an deren Aufbau wohl

Fig. 1.

CoDglomerate und Sandsteine beim Kloster von Namiesehti.

auch der Kadari und vielleicht auch der östlich davon verlau-

fende Argeschel Theil gehabt haben mögen, nach Namiesehti.

Localschotter krj^stallinischer Natur setzt die Terrasse zu-

sammen bis auf eine oberste Lehmdecke.

Bei Namiesehti stehen ziemlich wohlgeschichtete Con-

glomerate und Sandsteine höheren i^lters an, in deren feste

Massen das kleine Kirclilein des dortigen Frauenklosters

hineingehauen ist. Die horizontale Decke des Innenraumes

wird aus sehr festen
,
grobkörnigen Conglomeraten gebildet,

welche, wie sich an den gerundeten Hängen ausserhalb be-

stimmen lässt, etwa 2 m mächtig sind und über feineren, viel

weniger fest gebundenen Sandsteinen folgen. Ein schacht-

artiger Raum führt nach oben und ist von einem spitzen

Thürmchen überdeckt. Die Sandsteine bestehen aus rein

krystallinischem , fast durchweg eckig bröckeligem Detritus

:
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Quarz-Glimmerschiefer, Gneisse und Quarze. Keine Spur

irgend eines Sedimentgesteines fand sich darunter. Man könnte

manche Bänke dieser Sandsteine ganz wohl als feinkörnige

Arkosen ansprechen.

Auf Stefanescü's Karte (d. h. der vom geologischen Comite

herausgegebenen Karte, die ich als die officielle Karte bezeich-

nen will) sind diese Sandsteine und Conglomerate als obere

Kreide verzeichnet. Von Fossilresten findet sich keine Spur.

Vom Kloster weg fuhren wir den Argeschel abwärts,

durch versumpfte Thalgründe mit rutschigen Hängen und

hinüber an den Bach von Stoieneschti.

Am linken Ufer dieses Baches befinden sich drei Auf-

schlüsse in schieferigen Mergeln, von N. nach S. aufeinander-

folgend. In dem obersten derselben, zu welchem wir hinab-

stiegen, fanden wir die Schichten mit etwa 15^ gegen NO.

verflächend.

Unten treten dünnplattige
,
graue und graublaue Mergel

auf, darüber folgen weniger plattige, gelblichbräunliche Mergel,

über welchen wieder graublaue, blätterig zerfallende Mergel-

schiefer liegen. Dann folgen dünnblätterige, lichtgelbbräun-

lich gefärbte und zu oberst ähnliche, weniger gut blätterige

Mergelschiefer. Trotz eifrigsten Suchens wurden keinerlei,

irgendwie bestimmbare organische Einschlüsse aufgefunden.

Dieser Abgang jeglicher Anhaltspunkte lässt eine Alters-

bestimmung nicht zu. Auf der officiellen Karte wurden die

betreffenden Bildungen als „Miocän" eingetragen, während sie

auf DRAGHicfiNu's Übersichtskarte als „Pliocän" angegeben

werden. Vielleicht ergeben nähere Untersuchungen des Ma-
terials noch irgend welche Fingerzeige, doch wage ich dies

kaum zu hoffen. Dieselben Mergel stehen auch westlich vom

Fahrwege nach Stoieneschti an, während am linken Ufer des

Baches Kalkfelsen klippenförmig aufragen, an welchen die

Mergel, gegen sie einfallend, abstossen.

Weit ab von den Kalkfelsen finden sich in dem zu

Eutschungen geneigten, dunklen Mergelboden der Hänge (be-

sonders auch auf der Höhe des Sattels in einem greulichen

Hohlwege) stark abgewitterte Findlingsblöcke des hellen

Kalksteins.

Bei dem kleinen Wasserfall an der Wegkrümmung treten
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Fig. 2.

Wasserfall

1. Heller Breccienkalk.
2. Hornsteinführender Kalk.

hellfarbige Breccienkalke auf, welche N.—S. streichen,

mit 25^ gegen Westen einfallen und im Liegenden reich

an feuersteinartigen Hornsteinnestern sind, die sich stellen-

weise zu förmlichen Lagen, übereinstimmend mit der Gesteins-

schichtung, verbinden.

In diesen Kalken fanden sich an mehreren Stellen gar

nicht seltene, wenngleich wenig gut erhaltene Fossilien, und

zwar Korallenstöcke, Crinoidenstielglieder, Brachiopoden und

undeutliche, hochgewundene Gastropoden. Sie umschliessen

auch rundgerollte krystaliinische Gesteinsfragmente.

Diese hellen Kalke liegen un-

mittelbar krystallinischen Schiefern

auf, zunächst echten Quarz-Phylliten

mit reicher Fältelung. So an der

Brücke bei Slobozia.

An der Dimbovitza, und zwar

am rechten Ufer derselben, folgen

über den gefältelten Phylliten grüne,

grünschieferartige Phyllite und helle, sericitische , dünn-

schieferige Gesteine, welche an mehreren Stellen vor Slobozia

schwarze, graphitische Schiefer umschliessen. Diese Ge-
steine sind zu Rutschungen sehr

geneigt. An einer Stelle am rech-

ten Dimbovitza-Ufer, unterhalb der

Brücke, befindet sich ein unbedeu-

tender Schurfversuch in den graphi-

tischen Schiefern.

Die Karte des geologischen

Comite's verzeichnet den von N. nach

S. verlaufenden Kalksteinzug („Jura")

im Allgemeinen ganz richtig, und wird

in dieser Beziehung die Übersichts-

karte Draghicenü's eine Correctur zu

erfahren haben.

Bei Stoieneschti, am rechten Ufer

des Baches, stehen flyschartige, helle

Sandsteine mit viel Glimmerblättchen und schönen, brod-

laibartigen Verwitterungskernen an. Auf den Schichtober-

flächen festerer Bänke sind die bekannten, gewundenen Wülste
N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 10

1. Gefältelter Quarz-Phyllit.
2. SehrdünnschieferigeSericit-

schiefer.

3. Schwarze, graphit. Schiefer.
4. Fester Sericit schiefer.

streichen N.— S.

Verflächt gegen W. mit 20°.
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(Flysch-Hieroglyphen) gar nicht selten. Auf der officiellen

Karte werden diese Gesteine als Obere Kreide bezeichnet.

2. Albeschti.

Unter der Führung des Herrn Ingenieur M. Draghicenü

unternahm ich von Kampolung aus einen Ausflug nach Albeschti.

wo der genannte Herr in einer Reihe von Steinbrüchen ein

vortreffliches Baumaterial gewinnt. Der Nummulitenkalkstein

von Albeschti darf als ein Hauptbausteiu Rumäniens bezeichnet

werden.

Gleich der erste Aufschluss ist einer der interessantesten,

wenngleich er materiell wenigwerthig ist. Parin Schiöpului

nannte man mir die Localität. Hier ist es, wo Draghicenü im

Liegenden des Nummulitenkalkes ein reiches Inoceramen-
Vorkommen nachgewiesen hat. Die Fossilien liegen in einem

grünlichgrauen, braun verwitternden, halb plastischen und stark

druckklüftigen Mergel. Die z. Th. sehr gross werdenden Ino-

ceramen (Inoceramus Cripsi) sind zumeist durch Druck mehr

oder weniger deformirt. Ausser den zahllosen Inoceramen

sammelte ich an dieser Stelle noch Ananchyten und einen

thurmförmig gewundenen Ammonitiden. Die Lagerungsverhält-

nisse des Inoceramenmergels sind verwischt, das darüber fol-

gende Eocän dagegen lässt die Streichungsrichtung gegen NW.
und nördliches Einfallen (genauer hora 4) mit etwa 30^ be-

stimmen.

Unmittelbar über den Inoceramenmergeln folgen eocäne

Kalkmergel und darüber die Bänke eines mürben, gelblich-

weissen Kalkes mit vielen Lithothamnienknollen und kleinen

Nummuliten, die in grosser Menge auftreten. Dieses Zusammen-

vorkommen und auch die herrschenden Formen der organischen

Einschlüsse erinnerte mich an die Lithothamnien-Nummuliten-

Kalkvorkommnisse im Ofener Gebirge. Das Hangende bilden

hier mürbe Sandsteine. Im Westen dieses Aufschlusses tritt

das krystallinische Grundgebirge zu Tage. Es sind

quarzreiche, feldspatharme Gneissglimmer schiefer mit

weissem Glimmer. Eine waldige Kuppe besteht aus Granit,

der auch in der Form von grossen Blöcken im Buschwalde

hervortritt. An der Grenze des krystallinischen Schiefers

gegen das Eocän treten . Schwefelquellen auf, und etwas weiter
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im NO. befindet sich auch eine Badeanstalt. Die krystallini-

schen Gesteine stehen offenbar mit der krj^stallinischen Ge-

steinszone des Gebirges im NO. in Verbindung.

Im Westen von diesem Aufschlüsse liegt einer der Haupt-

steinbrüche, dem als Aufseher Herr Morusi, ein Italiener,

vorsteht. Diese Localität wurde mir als Petre de Morl be-

zeichnet (vergl. Fig. 4). Am Eingange desselben liegen eigen-

artige, sandig-glimmerige Mergel von dunkler Färbung, die

Neigung zu Eutschungen aufweisen und an einer schmalen

Scholle von Nummulitenkalk abstossen, welche von der Haupt-

masse des werthvollen Gesteines durch eine breite, nach unten

sich erweiternde, mit mergeligem, z. Th. förmlich plastischem

JVlaterial erfüllte Lettenkluft geschieden ist.

Fig. 4.

1. Nummulitenkalk. 2. Hangende Sandsteine. 3. Dunkle, sandig-glimmerige Schiefer-

thone. 4. Kluftausfüllung.

Die Nummulitenkalke umschliessen neben den zahllosen,

kleinen Nummuliten auch vereinzelte, thalergrosse Exemplare

und ausserdem gar nicht selten Crinoidenstielglieder , welche

wohl 2i\if Bhisocriniis pyriformis Goldf. bezogen werden dürfen.

Sie zeigen die eigenartig verdrehten , hohen Glieder auf das

Heste.

Auch hier enthalten die Kalke an vielen Stellen Roll-

steinchen aus Quarz und krj^stallinischen Schiefern. Frisch

aus der Tiefe gebrochen, erscheinen die Gesteine blau gefärbt,

die Hauptmasse aber hat einen warmen gelblichen Farbenton.

Die Bänke — sie verflachen nach SO. mit 23*^ — werden sehr

mächtig und erlauben die Herstellung selbst sehr grosser

Quadersteine. Im Hangenden finden sich auch hier wieder

mürbe Sandsteine, welche nach DRAGHici^Nu gleichfalls dem
-Eocän zuzurechnen wären. Diese Bezeichnung ist im weiteren

10*
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Sinne zu nehmen, und erst die Bestimmung der Fossilien wird

eine nähere Feststellung des Horizontes ergeben.

Der dritte Aufschluss, den ich besuchte, liegt NW. von:

dem zweiten, er wurde mir als der Steinbruch „Fontina " be-

zeichnet.

Hier liegen die mächtigen Nummulitenkalkbänke ganz

flach und erscheinen durch Klüfte in gewaltige Schollen zer-

stückt. Man erkennt dies am besten aus der verschiedenen

Höhenlage der Sandsteindecke.

Von hier weg ritten wir nach Strigöi. Beim Steil-

anstieg der Strasse trifft man stark aufgerichtete, sandige

Schiefer, welche ein flyschartiges Aussehen aufweisen und
mir das Liegende der „Eocän"-Formation zu bilden schienen.

Sie streichen hora 4—5. In dem Thale von Strigoi liegen

Steinbrüche im Nummulitenkalke in grosser Zahl.

Im Graben nach dem Dorfe Kondeschti, dem Valea Venata

(„das blaue Thal"), treten im Grunde weiss verwitternde,

frisch graugefärbte Mergel auf, in welchen ich neben kleinen.

Nummuliten auch Crinoidenreste fand.

Am linken Ufer eines kleinen
^' Seitenbaches stehen (vergl. Fig. 5)

mürbe mergelige, gegen Norden ver-

flächende Nummulitenkalkmergel an,

über welchen am rechten Ufer festere

Kalkbänke lagern.
1. Nummulitenkalkmergel. ^ ^ , , . , , ,

.

, , ,

2. Festere Nummulitenkalke. In dem herrlichen Waldthalc der

Bratza, die vom krystallinischen

Jeseru-Gebirge herabkommt, stehen in der Tiefe am linken

Thalhange gypsführende Sandsteine an, welche mit

Salzausblühungen bedeckt sind und dem Miocän zugerechnet

werden. Die betreffenden Hänge sind zu Abrutschungen sehr

geneigt.

Gegen Strigöi hin trifft man fast nur krystallinischen

Schutt mit zum Theile sehr grossen, wenig gescheuerten

Blöcken. Vorwaltend ist darunter weissglimmeriger Gneiss.

An einer Stelle kamen wir an Inoceramenmergel, in welchen

sich aber die Inoceramen nur in faserigen Bruchstücken der

Schale vorfinden.

In einem neu angelegten Steinbruche, in einem der Seiten-
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graben, scheinen die Nummulitenkalke über grauen Sandsteinen

zu folgen. Das Einfallen der Kalke ist an dieser Stelle schwer

zu bestimmen und schien mir ein südliches zu sein. Da die

Sandsteine sehr mürbe, feinkörnig, weissgliramerig und den

Hangendsandsteinen sehr ähnlich sind, dürfte man es mit

einer localen Störung und Überkippung zu thun haben.

Im Thalgrunde finden sich dünnschieferige Gesteine, die

vielfach geknickt erscheinen. Sie weisen hie und da Gyps-

anflüge auf. An dem Wege zum „Morusi" trafen wir sie über

Inoceramenmergeln. Die Nummulitenkalke folgen höher oben

^in den Hängen. An einer anderen Stelle, am Bache, sind

sie in geradezu papierdünnen Lagen entwickelt, enthalten

hie und da Pflanzenspuren und schichtenweise auch kieselige

Lagen, so dass man sie förmlich als Menilitschiefer ansprechen

könnte.

3. Kampolung— Bogateschti.

Mit Herrn Draghigänu unternahm ich noch zwei weitere

kleine Ausflüge. Der erste führte uns in das Vallea Romaneschti,

der zweite über Namieschti bis nach Bogateschti. Auf dem

ersten Wege, der bei der stattlichen Lehrerbildungsanstalt

Yorüberführt, lernte ich die weissen Mergel aufs Neue kennen,

die hier über weissglimmerigen Sandsteinen mit mergeligen

Zwischenmitteln auflagern. Diese letzteren verflächen steil

gegen NNW. (hora 22). Nach DraghicMu liegen sie über
der Salzformation mit Gj^ps, während darüber Conglomerate

und Sandsteine der pontischen Stufe folgen. Die weissen Mergel

lialten weit hinauf gegen die Matzau-Sattelhöhe an. Ausser

ganz undeutlichen Pflanzenresten konnte ich auch hier keinerlei

makroskopische, organische Reste finden. Die glimmerigen

Sandsteine finden sich auch zwischen den Mergeln eingeschaltet,

welche in frischen Anbrüchen bräunliche Färbung zeigen. Nur

durch Verwitterung werden sie weiss und zerfallen stellen-

weise schieferig. Erst kurz vor der Sattelhöhe (etwa 200 m
über Kampolung) beginnen die mächtigen Conglomerate, welche

kürzlich auch von Ts. Fuchs erwähnt wurden (dies. Jahrb.

1894. I. 130). Sie wechseln mit Sauden, liegen in wenig

geneigten Lagen und sind durch Erosion tief hinein auf-

geschlossen. Sie ragen selbst in säulenförmigen Pfeilern, Erd-

P3a'amiden ähnlich, auf. Vorwaltend bestehen sie aus krj^stal-
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liniscliem Material, doch fehlen auch Blöcke des weissen „Jura"-

Kalkes nicht, die recht ansehnliche Grössen erreichen.

Der zweite Ausflug führte uns zunächst gegen Namieschti,.

wo wir am Abhänge der Terrasse am linken Ufer des Argeschei

einen kleinen, von Draghicenü aufgefundenen Aufschluss in

typischem Nummulitenkalkstein besuchten, ein räumlich sehr

unbedeutendes Vorkommen, welches aber auch hier die Er-

streckung dieses Kalkes bis an den Rand des krystallinischen

Grundgebirges beweist.

Wir gingen sodann auf die Höhe der grossen Terrasse

von Vallea Mare zurück und fuhren auf derselben südwärts

bis Bogateschti, um das Vorkommen von Nummulitenkalk
aufzusuchen, welches auf der officiellen Karte verzeichnet ist.

Vorüber an abradirten Flyschsandsteinen, die von Conglome-

raten und mächtigen Massen halbloser Gerölle verhüllt werden,

fanden wir die fraglichen Kalke in der That vor. Sie liegen

hoch oben am rechten Uferhange des Argeschei in horizon-

talen Bänken. Es sind auch offenbar abgebrochene Schollen

weiter abwärts vorhanden. Verticale Absonderungsklüfte durch-

setzen die Kalkbänke und bedingen treppenförmige Abstufungen

des Gesteines. In jüngster Zeit wurden von den Bauern

kleinere Steinbrüche angelegt. Auch hier finden sich roth-

braune plastische Thone in den durchsetzenden Klüften. In

den höheren Lagen wird das Gestein dünnplattig, leicht

gegen SO. geneigte Sandsteine bilden das Hangende. Weiter

unten am Hange trifft man dünnplattige Mergel mit sandig-

mergeligen Lagen, die sich z. Th. in papierdünne Schiefer

auflösen. Es besteht sonach eine recht auffallende Überein-

stimmung zwischen diesem Vorkommen von Nummulitenkalk

mit den so viel grossartiger entwickelten Ablagerungen bei

Albeschti.

An der neuangelegten Strasse über die Terrasse sind

Sandsteine und sandige Mergel aufgeschlossen, die auf den

Schichtflächen von Absonderungen durchsetzt werden, welche

ihnen ein parquettenartiges Aussehen verleihen.

4. Kampolung—Rukär.

Von Kampolung bis Namieschti war mir der Weg schon

bekannt; von hier zieht sich die gut angelegte Reichsstrasse
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um den steil aufragenden Felskopf der erwähnten, nordsüdlich

verlaufenden Kalkzone herum, der auf der Karte als Piatra

Namoieschtilor bezeichnet wird („487^"), den man mir aber

als Virfu Mateasch nannte. Nach kaum dreiviertelstündiger

Fahrt waren wir am „Jura"-Kalk (vergl. Fig. 6), der hier an

der Strasse entblösste Schichtflächen aufwies, welche von

SO.—NW. streichen und mit 25^

gegen SW. einfallen. Es sind helle ^^s- e.

Breccienkalke (1). Sie werden von

hellgefärbten, etwas giimmerigen,

sandigen Mergeln („Miocän") über-

lagert (2) , wie man im bergseitigen

Strassengraben sehr gut beobachten

kann. Eine Unzahl kleiner Gruben bedecken den Berghang,

entstanden durch das Wühlen nach leichter zu gewinnenden

Blöcken für die an mehreren Stellen an der Strasse befind-

lichen Kalköfen und für die grosse Kalkbrennerei im oberen

Theile von Kampolung. In einer Einsattelung südlich vom

Virfu Mateasch führt die Strasse hinüber ins Thalgebiet der

Dimbovitza.

Auch auf der Ostseite des hier mauerartige Steilhänge

aufweisenden Virfu Mateasch treten dieselben Breccienkalke

auf, die mit mächtigen Kalkschutthalden bedeckt sind. An
einer Stelle gelang es mir Nerineen zu finden, deren Be-

stimmung hoffentlich eine nähere Altersbestimmung ermög-

lichen dürfte. In Blöcken fand ich schöne grosse Lithodendron-

stöcke, so dass die Riffnatur des Gesteins daraus erhellt.

An Ort und Stelle dachte ich dabei an Tithon. Nach dem

grossen Steinbruche, in welchem halbkrystallinisch werdende

Breccienkalke abgebaut werden, die vielfach hell braunrothes

Bindemittel aufweisen und ganz prächtig aussehende Breccien-

marmore vorstellen, kommt man auf das krystallinische Grund-

gebirge.

Schon vorher, bald nach Passirung der Einsattelung, findet

man viel Schutt von krystallinischen Schiefern, der, von Kalk-

schutt überrollt, das schon hier anstehende krystallinische

Gestein verräth, welches sich jenseits der Dimbovitza weit-

hin erstreckt. Beim Kalkofen treten die krystallinischen

Schiefer anstehend auf. Es sind hier typische Quarz-
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phyllite und Quarzglimmerschief er. Aber auch echte

Granatenglimmerschiefer treten auf. Die Bänke dieser

Schiefer verflachen mit etwa 20^ gegen Nord. (So vor dem
km 69, wobei wohl Piteschti den Ausgangspunkt bildet.)

Am linken Ufer der Dimbovitza bei Dragoslavele erhebt sich

eine herrliche, weithin sich erstreckende Terrasse, welche

von dem grossen Bache durchrissen ist, und an deren Basis

die krystallinischen Schiefer anstehen.

Beim km 72 traf ich wieder viele Findlinge von Korallen-

und Nerineenkalken noch im Bereiche der anstehenden

krystallinischen Schiefer. - Eine Brettersäge liegt neben der

anderen. Man fructificirt auch hier zu Lande den Holzreich-

thum übermässig, wie bei uns zu Lande!

Erst nach dem 73. km treten am linken Ufer der Dim-

bovitza die Kalke an die Strasse, und werden dieselben auf

Weisskalk in einem grossen Kalkofen am Eingange nach

Rukär gebrannt. Auch hier sind die Angaben der officiellen

Karte richtig.

5. Rukär.

Eukär ist ein prächtig gelegener Ort, der mit Recht als

Sommerfrische benutzt wird. Er liegt etwa 100 m über

Kampolung und dehnt sich von der Einmündung des wasser-

reichen, von der krystallinischen Papuscha (1278") kommenden

Ein Schiru in die Dimbovitza, weit gegen NW. im Thale des

erstgenannten Flusses. Ein herrliches, altes Thalbecken er-

öffnet sich den Blicken, wenn man das Waldthal der Dimbovitza

vor Rukär verlässt, ein Becken, welches im Osten und Norden

von Kalkbergen, im Westen aber von den krystallinischen

Schiefern umrandet ist. Im Norden ist es der Kalkstein mit

der Posäda, der gewissermaassen die erste Vorstufe der

Kalkmasse des Königsteines (Piatra Craiului) bildet.

Den Aufbau der Kalkberge gegen die culminirende Spitze hin

erkennt man ganz prächtig von der Strasse aus, deren Ver-

lauf ich im Vorhergehenden schilderte. Man sieht überaus

klar, dass zwei grosse Schollen stufenförmig vorgelagert sind,

deren erste zunächst von der Posäda, nördlich und nordnord-

östlich von Rukär, gebildet wird.

Mein erster Spaziergang führte mich entlang der alten

Strasse zur Einsattelung der Posäda zwischen Rukär und dem
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in einem noch vollkommener umrandeten, herrlichen ßund-

becken gelegenen Podu Dimbovitza. Gleich auf diesem

Wege, der nach etwa 50 m Steigung die geradezu muster-

giltig geführte neue Reichsstrasse erreicht, lernte ich eine

der Hauptausfüllungsmassen des Beckens von Rukär kennen.

Es sind hier fast schwebend gelagerte Schichtfolgen von mür-

ben, graugrünlichen, braun verwitterten Thonmergel-Schiefern

mit einzelnen ockerigen, glimmerig-sandigen Zwischenlagen,

welche von vielen kalkreichen Klüften durchsetzt werden.

Die Gesteine erinnern an jene auf der neuen Strasse nach

Bogateschti. Tiefe Wasserrisse durchfurchen dieselben. Auf

der officiellen Karte wurden sie als „Miocän" eingetragen.

Mir gelang es auch hier nicht, auch nur eine Spur eines

Fossils zu finden, welches einen Anhaltspunkt zur Alters-

bestimmung gegeben hätte. Wo die Schiefer kalkreicher

werden, färben sie sich beim Verwittern weiss. Ihr Streichen

bestimmte ich an einer Stelle zwischen den Windungen der

Hauptstrasse als nach NW. verlaufend, bei NO.-Fallen mit 10^.

Vor der Einmündung des alten Weges in dieselbe verflächen

sie aber wieder sehr wenig geneigt gegen SW. Der ganze

Complex ist offenbar in ganz flache Falten gelegt.

Bald nach der Einmündung erreicht man die obere Grenze

dieser Formation an einem aus 0. kommenden Wasserrisse.

Hier tritt auf eine ganz kurze Strecke das Schiefergrund-

gebirge zu Tage in der Form von gefältelten echten Quarz-
Phylliten, die sofort an der östlichen Seite der Strasse,

die sich am Hange hinaufzieht, von einer aus grossen Bruch-

stücken bestehenden Kalkstein breccie mit einem z. Th.

aus phyllitischem Schutt bestehenden Bindemittel bedeckt

werden. Der Kalkstein dieser Breccie ist frisch blendend-

weiss und stellenweise reich an Echinidenstacheln, Crinoiden-

stielgliedern und unbestimmbaren Schalentrümmern. Auch

Phyllitbrocken treten hie und da in z. Th. recht ansehnlicher

Grösse und Menge eingeschlossen auf und zwar in abgerollter

Form, während die Kalke eckig und scharfkantig sind.

Die Höhe des Sattels würde nach meiner barometrischen

Messung nur 220 m über der Brücke von Rukär hegen.

Von hier genoss ich den ersten Einblick in das Becken
von Podu Dimbovitza. Dasselbe ist ringsum von Kalk-
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höhen uijigeben, und ich bezeichnete es in meinem Tagebuche

als einen grossartigen Kessel im Kalk, als eine riesige „Finge".

Es ist dies eine Auffassung, welche, wie ich aus einer späteren

Besprechung mit DRAGHicfiNu ersah, mit dessen Vorstellung

in schöner Übereinstimmung steht, einer Vorstellung, die sich

in seinen „hydrographischen Schilderungen" (einer rumänischen

Abhandlung) ausführlich erörtert findet.

Vor Allem interessirten mich natürlich die Kalke der
P s ä d a , eines Rückens, der sich von der Sattelhöhe gegen

Westen hin erstreckt.

Nächst der Strasse sind es weisse, wohl geschichtete

Kalke, welche mit nur 15^ gegen NO. einfallen und nach oben

breccienförmig und stellenweise oolithisch ausgebildet sind.

Ausser einigen kleinen, zierlichen, hochgewundenen Gastropoden

konnte ich zunächst nichts finden. Sichere Nerineen sah ich

nicht, wenngleich ich anzunehmen geneigt war, es auch hier

mit Tithonkalken zu thun zu haben.

Auf dem Fusswege kehrte ich nach Rukär zurück. Da-

bei kam ich zuerst über die Kalke, welche karrenförmige

Erosionsfarchen aufweisen, dann folgen feinkörnige, rund-
höckerig und rinnenförmig abgewaschene, im allgemeinen

sehr mürbe Sandsteine von bräunlicher Färbung.

Es sind offenbar die auf der officiellen Karte als ober-

cretaceisch bezeichneten Ablagerungen, welche ich später

wiederholt antraf, z. B. im NO. von Podu Dimbovitza, wo es

mir gelungen ist, zahlreiche Ammoniten aufzufinden, welche

wohl zur genaueren Altersbestimmung hinreichen werden.

Links von dem erwähnten Fusspfade traf ich einen eigen-

artigen, trogförmigen, wiesigen Graben, der, im Sandstein be-

ginnend, im wieder auftauchenden Kalke mit einem Saugloche

endet, also eine echte Doline vorstellt, die sich mit elliptischem

Umkreise von NO. nach SW. erstreckt. Das Saugloch liegt

oberhalb eines schluchtartigen Erosionsgrabens, der sich über

die wandartig abbrechenden Kalke hinabzieh t, eine Erosions-

schlucht der Hochwässer bildend, die im Schichtstreichen ver-

läuft. Unmittelbar vor dieser Schlucht befindet sich am Fusse

der Kalkabstürze eine ergiebige Sprudelquelle, von der

ein recht nettes Bächlein abfliesst und zwar in einer Terrain-

furche zwischen dem Steilhang und den sanften, wiesigen
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Hängen im Mergelschiefergebiete. — Die Kalke der Wand
stehen förmlich auf dem Kopfe, woraus schon hervorgeht,

dass man es dabei mit einer ansehnlichen, von der Posäda

niedergebrochenen alten Scholle zu thun hat (vergl. Fig. 7).

Bei einer späteren Gelegenheit unternahm ich mit Herrn

Ing. IsTRATi einen kurzen Ausflug aufwärts im Thale des

Schiru.

Oberhalb der Brücke von Rukär stehen am rechten Ufer

des Flusses Phyllite an. Die krystallinischen Schiefer haben

hier also eine etwas weitere Ausdehnung, als auf der officiellen

Karte angegeben ist, etwa so weit reichend wie es DRAGHicfiNU

Fig. 7.

Posäda Rukär
Kreide-Sandstein Sprudelquelle .

'
. ' Doline

;

1. Weisse Tithon- (?) Kalke. 2. Mürbe braune Sandsteine (Kreide). 3. Sandige
Mergel der Beckenausfüllung. 4. Schutthang.

angiebt. Die Phyllite streichen von NNO.—SSW. und ver-

flachen gegen WNW.
Im oberen Theile von Eukär mündet am rechten Ufer

das Valea Andreas aus, welches vom Virfu Kapitän kommt.

An seinem rechten Ufer stehen mürbe, arkosenartige Sand-

steine mit grossen, festeren Verwitterungskernen an, welche,

bankweise überaus grobkörnig, zu förmlichen Conglomeraten

mit über kopfgrossen Blöcken werden. Das Material dieser

Ablagerungen ist ein fast rein krystallinisches , nur selten

finden sich Kalkeinschlüsse. Die Bänke streichen von NO.—
SW. und verflachen mit 45^ gegen SO.

Das Valea Kukäpa („Thal der Pfähle") auf derselben

Thalseite ist gleichfalls in Sandsteinen und Conglomeraten

eingeschnitten. Die letzteren bestehen am Eingange vor-
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waltend aus hellen Kalkrollsteinen
;
Quarze und Phyllite sind

viel seltener.

Die Sandsteine der Thalwände erscheinen wild zerrissen

und in pallisadenartige Säulen aufgelöst. Anstehende Kalke

habe ich am rechten Ufer des Schiru nicht angetroffen,

und auch am linken Ufer schien mir nur an einer Stelle

Kalk anzustehen (wohl eine Kalkscholle); es war uns aber

nicht möglich, über den Fluss zu kommen, da wir zu Fuss

waren.

Am Yalea lui malder („Heuthal") beginnen bereits wieder

anstehende krj^stallinische Schiefer.

Einen weiteren Ausflug unternahm ich in die Schlucht
derDimbovitza, welche östlich von Rukär ausmündet. Sie

zieht sich mit einer fast rechtwinkeligen Umbiegung zuerst

gegen Ost bis zur Einmündung der Valea Ristöri („V. Ghim-

bäv" der officiellen Karte) und dann klammartig verengt,

von hohen steilen Kalkwänden begrenzt, gegen N. in das

Becken von Podu Dimbovitza. Gerne hätte ich den Weg
durch die Schlucht genommen; es wurde mir aber als derzeit

bei Hochwasser unmöglich bezeichnet, und nach dem, was ich

selbst gesehen, gab ich meinen Plan, von Norden her den

Durchgang zu versuchen, selbst auf. Ich drang nur weit

oben am linken Ufer, mehr als 300 m hoch emporsteigend, bis

an das Valea Ristöri vor und kehrte dann, nachdem ich in

die Dimbovitza-Schlucht gesehen hatte, zurück.

Auf diesem Waldwege, der über mehrere, niedere Kalk-

steinwände führt, kam ich zunächst über die hellen Kalke und

Kalkbreccien, welche ganz und gar jenen der Posäda gleichen.

Etwa 230 m über Rukär kommt man gegen Südost auf muldige

Waldwiesen, auf denen nur die häufigen, kleinen Sauglöcher

und trichterförmigen Vertiefungen (4 davon in einer Geraden

von OSO.—WNW.) den Kalkuntergrund erkennen Hessen.

Übrigens scheint gegen die Einmündungssteile des Vallea

Ristöri hin, am Abhänge, das krystallinische Grundgebirge

aufzutauchen, wenigstens finden sich auf dem Rücken, der

sich gegen jene Stelle hinabzieht, wo man wieder an die

Kalkmauern kommt, die dem Fortschreiten Halt gebieten,

nur Schieferschollen und Schieferschutt. Aus dem ersten

Seitengraben der Dimbovitza, oberhalb des grossen Holzrechens
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bei Riikär (0.), bringt der Wildbach nur krystallinisclie Schiefer

heraus und zwar Gneiss-Phyllit.

6. Podu Dimbovitza—Vama (Törzburg-Pass).

Als ich das erste Mal über den Posäda- Sattel nach Podu

Dimbovitza hinüberritt, hielt ich Rückschau auf Rukär. Da
war es gut zu erkennen, dass die Kalke oberhalb der er-

wähnten Sprudelquelle eine ziemlich grosse Scholle vorstellen

und dass kleinere Kalkhöcker klippenförmig weiter westlich

aus den Mergelschiefern aufragen. Beim Abstieg nach Podu

Dimbovitza zeigte sich aber auch, dass die Kalke den Sattel

selbst zusammensetzen und sich hinüberziehen zu den

Kalken, welche weiter im Osten die Südumrandung des Kessels

von Podu Dimbovitza bilden helfen. Der Höhenunterschied

vom Sattel bis an die schöne Steinbrücke, mit der Balustrade

aus Albeschti-Stein , ist nicht sehr beträchtlich, er beträgt

(barometrisch gemessen) kaum 90 m. Vom Sattel überblickt

man das Becken sehr gut. Man erkennt, dass sich von der

Posada die Kalke gegen die Wand hinziehen, welche im Norden

von Podu Dimbovitza steil aufragt, mit riesigen zuckerhut-

förraigen Vorsprüngen versehen ist und durchbrochen wird

von den engen Schluchten, und zwar dem unpassirbaren Dim-

bovitza-Durchbruche und, östlich davon, von der klammartigen

Enge der Dimbovitschora, durchweiche ein Fussweg nach Isvoru

führt. Am weitesten tritt die Kalkumrandung im Osten zurück,

wo die Kreides ands teine und weiterhin die Kalkmergel
der unteren Kreide hoch hinanreichen, bis nahe an die

Grenze. Der Lauf der Dimbovitza in der Kesseltiefe liegt

übrigens im hellen Kalkstein von tithonischem Charakter. Bei

der erwähnten Brücke sieht man dies sehr schön. An eine

grosse Diluvial-Terrasse vor derAusmündung derDimbovitschora

schliesst sich nach Süden hin eine Kalkscholle , in die sich

der Fluss eine steilwandige, wenn auch wenig tiefe, canon-

artige Schlucht eingenagt hat. In dieser fliesst er hin, bis

er in die von den hohen Kalkmauern begrenzte Enge eintritt,

durch die er in der oben geschilderten Weise das Becken von

Rukär erreicht. Es ist in der That so , als wäre zwischen

den Steilwänden im Norden und jenen im Süden ein gewal-

tiger Felsniederbruch erfolgt. Die Bänke der durchfurchten
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Kalkscliolle im Kesselgrunde verfläclien mit 10—12^ gegen N.,

oder genauer N. 30^ 0. Die Furche hat eine massige Weite
und wird von der 50 m langen Steinbrücke mit einem schönen

Bogen überspannt.

Die petrographische Beschaffenheit dieser Kalkscholle

stimmt mit den Posäda-Kalken vollkommen überein. Auch hier

treten Bänke mit Gastropoden, oolithische Lagen und Breccien-

bänke auf.

Unterhalb der Brücke fand ich bankweise viele Crinoiden-

stielglieder. In den Klüften finden sich gelblichrothe Füll-

massen, die an Terra rossa erinnern. Vom Posäda-Sattel bis

nahe an die Brücke besteht die Lehne aus denselben mergeligen

Fig. 8.

N. Brücke S,

Im N. die Kalkmauern an der Dimbovitschora (i). Im S. die Kalke in der Enge der
Dimbovitza. (3.) 2. Die Kalkscholle im Grunde des Thalkessels. 4. Mergelschiefer mit
Sandstein-Einlagerungen. 5. Mürbe, rundhöckerige Sandsteine. 6. Sandsteine mit

Mergelschiefer-Einlagerungen.

und sandigen Schiefern, wie sie auf der Seite gegen Eukär

auftreten. An der Fahrstrasse, die sich an der Lehne unter-

halb der Posäda-Kalke hinabzieht, sind diese Schichten viel-

fach aufgeschlossen und lassen die Aufeinanderfolge gut be-

obachten. An einer Stelle liegen in den mächtigeren, krümelig

zerfallenden Mergelschiefern von frisch blaugrauer Färbung

graue, braun verwitterte Sandsteine mit viel Glimmer, durch-

zogen von weissen Kalkspathadern: echte Flj'schfacies.

Das Verflächen ist mit 20^ gegen SW. gerichtet, aber durch

Druck und Rutschwirkung vielfach veränderlich. Weiterhin

kommt man auf mürbe Sandsteine mit den rundlichen Ab-

waschungsformen, die in Sand zerfallen und bis an die Kalke

reichen, die in der Tiefe auftreten.
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Drei Mal machte ich den Weg auf der ßeichsstrasse, die

zunächst im Allgemeinen gegen Ost in vielen Schleifen auf-

wärts zieht, sich dann auf der Höhe gegen NW. wendet, um.

über den Sattel zAvischen Valea Mueri und Valea Ursi. die

Grenzstation (Vama) am Törzburg-Passe zu erreichen.

Das erste Mal kam ich nur bis zum km 85 und kehrte

auf dem kürzesten Wege nach Podu Dimbovitza zurück.

Das zweite Mal mit Herrn Ingenieur Istrati erreichte ich die

Yama, das dritte Mal (mit Ing. Draghicexu) ritt ich bis auf

den genannten Sattel und trat von dort einen weiteren Aus-

flug gegen Osten an.

Südöstlich von der Brücke treten stark verwitterbare

Sandsteine auf, welche bei der Wendung der Strasse beim

km 82 einzelne festere Bänke umschliessen.

In diesen gelang es mir eine grössere Anzahl von z. Tli.

wohlerhaltenen Fossilien zu sammelu, vor allem Ammoniten
(aber auch einen Naidilus von ganz ansehnlicher Grösse),

welche wohl hinreichen werden, um das geologische Alter

dieser Schichten genau zu bestimmen. Das petrographische

Aussehen der festeren Sandsteinbänke gleicht vielfach jenem

gewisser Flyschsandsteine : die Schichtflächen sind glimmerig

und hie und da mit Hierogh'phenwülsten bedeckt.

Beim km 82 streichen die Schichten hora 4—5 und ver-

flächen mit 20° gegen Süd. In einzelnen mergeligen , dünn-

schieferigen Bänken finden sich Brauueisenstein-Concretionen.

Die ammonitenfüln^ende Bank ist ein ungemein fest gebundener

Sandstein. Die Fossilien sind als Steinkerne enthalten. An
einer zweiten Stelle, am Steilhange der Strasse, fanden sich

neben Ammoniten auch Scaphiten (?), Baculiten und Belemniten.

Etwa ^ km weiter findet sich auf der rechten (SO.-) Seite der

Strasse abermals der fossilienführende Horizont mit ganz

ähnlichen Ammoniten. Vom km 82 zieht sich ein leicht an-

steigender flacher Eücken 2 km weit gegen 0. bis zu dem

Strassen-Aufseherhause, nahe an den Kalkfelsen der östlichen

Beckenumrandung. Die Kalke beginnen in einer Höhe von

etwa 270 m über Rukär. Der erwähnte Eücken besteht aus

denselben Sandsteinen mit dünnplattigen Mergeln und ober-

flächlich ganz im Sande aufgelösten Sandsteinen, wie sie beim

km 82 anstehen.
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Oberhalb des Aufseherhauses kommt man, wie gesagt,

an die Kalke, welche als isolirte Felsköpfe die Höhe krönen.

Der schönste dieser Felsköpfe wurde mir als Diälu Sässului

(„der kleine Sachsenberg") bezeichnet; er ragt mit Steilwänden,

oben abgeflacht, offenbar als ein Erosionsrelict empor. Tief

unten, jenseits eines tiefen Grabens, der nach Podu Dimbovitza

hinabführt, liegt auf einem Felsvorsprunge der nördlichen Fels-

1. Feste Sandsteine. 2. Mergel mit Brauneisen-Concretionen. 3. Ammonitenführender
brauner SandsteiD. 4. Mürbe Sandsteine. 5. Mürbe, etwas mergelige aufgelöste Sand-

steine. 6. Sandige Mergel. 7. Mergel mit weissen Kalk-Goncretionen.

mauer die kleine Burgruine („Ruin pustii" oder das „Deutsche

Schloss", Tschetätea Neämtzului). Die Kalkfelsen (vergl. Fig. 10)

an der Strasse sind Kor alienkalke ; doch fand ich in den-

selben auch hochgewundene Gastropoden, ähnlich wie an der

Posäda. Unter denselben liegen mergelige Kalke, welche mit

Fig. 10.

1. Korallen-Gastropodenkalk. 2. Mergelige, nach S. (4B0) verflächende Kalke. 2. Bräun-
licbe Hornsteinkalke fi?Ä2/?icÄo?ie?Za?). 4. Halbkrystallinisclier Kalk. B.Schutt. 6. Feste

Mergel. 7. Mürbe, schieferige Mergel.

450 gegen S. verflächen, dann folgen, stark zerklüftet, bräunlich

gefärbte Kalke mit Hornstein-Einschlüssen, welche mich an die

alpinen Jura-Aptychenkalke erinnerten. Ausser einem

Abdrucke, der sich auf eine BhynchoneUa bezog, konnte ich nichts

von Fossilien finden. Ganz nahe angrenzend, nur durch eine

schmale Schuttlage davon getrennt, stellen sich sofort licht

gefärbte Kalkmergel der Kreide ein, die gegen jene
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ältere Kalkscholle einfallen. Zunächst sind es feste Bänke über

dünnschieferigen, klüftigen Mergeln mit spärlichen, schlanken

Beiern niten und einer kleinen Plicatula. Hierauf folgen

in fast ungestörter, schwebender Lagerung feste, helle Mergel-

bänke, mit mürben, schieferigen Zwischenmitteln wechselnd, ein

Complex, der als untercretaceisch aufzufassen ist. Am-
moniten, ein grosser Nautilus und Belemniten sind nicht eben

häufig. Hornstein-Einschlüsse deuten auf die Zusammen-

gehörigkeit der früher erwähnten gestörten Schichten hin. —
In der ungestörten Lagerung halten diese Bildungen eine

grössere Strecke weit an^

1. Feste Mergelbänke mit mürben Mergelschiefern wechselnd, la. Desgleichen, blau-

grau, verflachen gegen SW. 2. Knollige Kalke mit Ammoniten und Belemniten.
3. Riffkalk mit Cidaritenstacheln. 4. Weisser Kalk mit Nerineen, Encriniten, Cidariten

und Korallen 5. Graublaue Mergel mit festen Bänken. 6. Hornsteinführende Bank,
hie und da förmliche Hornsteinlager.

Bei meinem zweiten Besuche habe ich das Profil fort-

gesetzt. Dieselben Mergel herrschen bis zum km 85, dann

kommt man an die weissen, anstehenden Massen des Riff-

kalkes des Diälu Sässului (vergl. Fig. 11), der aus den

^ Auf dem ersten Ausfluge ging und ritt ich von liier auf einem

schlechten Fahrwege zu Thale (offenbar dem früheren Passwege) und kam
durch das kleine, an der oben erwähnten Dimbovitschora-Terrasse aus-

mündende Seitenthal (dem Graben der Burgruine) nach Podu Dimbovitzä,.

Dabei passirte ich zunächst Hänge aus den an einer Stelle mit 23® gegen

NNO. verflächenden untercretaceischen (Neocom-?) Mergeln. Erst weiter

unten traf ich auf die weissen „Tithonkalke" und zwar bei km 84,3 an

der Strasse. Weiterhin bis an die Terrasse halten feinere und gröbere

Sande an und mürbe Sandsteine mit gerundeten Oberflächenformen. ;

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 11

Fig. 11.

Diälu Sässului
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untercretaceischen Mergeln emporsteigt. Er ist undeutlich

geschichtet und von unzähligen Rutschklüften durchsetzt. An
einer Stelle fand ich darin (im Osten) viele Cidaritenstacheln, im

westlichen Theile aber Bänke mit kleinen undeutlichen Durch-

schnitten, mit Nerineen, Ehcriniten, Cidariten und Korallen.

Die frisch graublauen Mergelschiefer stossen an diesen Kalken,

auf der Ostseite, an einer verticalen Grenzfläche ab, und ver-

flächen hier gegen SW., während sie weiter im Westen gegen

NW. (mit 18^) abfallen. An der letzteren Stelle fand ich darin

grosse und kleine Ammoniten, Cidariten und Belemniten.

Weiterhin halten die graublauen Mergel und hornstein-

führenden Kalkmergel an, immer mit Mergelschiefer-Zwischen-

mitteln. Weiter oben an der Strasse fallen sie gegen NO.,

und liess sich in denselben auch das Vorkommen von Ammoniten

und seltener von Gastropoden nachweisen. In den Mergeln

finden sich an vielen Stellen grosse, die Schichten durchsetzende

cylindrische Körper, die bis zu 20 cm Durchmesser aufweisen

und beträchtliche Längen erreichen. Auch Wülste bedecken

hie und da die Schichtflächen. Ein grosser Aufschluss findet

sich bei km 87. Auch bei km 88 treten dieselben Mergel

auf mit vielen dünnen, dunklen Feuerstein- oder Hornstein-

blättern zwischen den Schichten und mit fleckigen Einschlüssen,

die an Fucoiden erinnern. Bei 88,3 verflächen die Mergel

gegen NO. mit 10^.

Nach km 89 erreicht man den Sattel zwischen Valea
Mueri und V. Ursi (ca. 400 m über Rukär). Auf der Sattel-

höhe stehen auf eine kurze Strecke mürbe Sandsteine und

Conglomerate an, dann kommt man sofort an weisse, dichte

Kalke, welche splitterig brechen und stellenweise förmlich

netzaderig erscheinen von der Menge der sie durchsetzenden

Klüfte, die vielfach mit Terra rossa-artiger Substanz erfüllt

sind. Saigerklüfte zerstückeln die Kalke und verwischen die

Schichtung, welche nach km 89 gegen WSW. mit nur 8^

geneigt erscheint. Auf eine weite Strecke hin musste hier

die Strasse in die Felsen hineingelegt werden. Leider konnte

ich in diesen Kalken nichts Deutliches auffinden ; nur an einer

Stelle nahm ich gewundene Durchschnitte wahr, die an Di-

ceraten oder Caprotinen denken Hessen und zwar über

einer Breccienbank und unter einer Lage mit vielen kleinen
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undeutlichen, vielleicht organischen Auswitterungen. Gegen

Westen hin, vom km 89 an, erkennt man das Vorkommen des

Kalkes unter der Wiesendecke deutlich an den vielen trichter-

förmigen Löchern (Dolinen).

Vor km 93 erreicht man die Vama, nach meiner baro-

metrischen Ablesung etwa 600 m über Rukär (1240 m Meeres-

hölie). Gegenüber dem Grenzwachthause stehen dichte, etwas

bräunlich gefärbte, graue Kalke an, deren Bänke mit 55^

gegen NO. einfallen. Es sind Korallenkalke. — Gewitter-

regen unterbrachen hier und in den nächsten Tagen wieder-

liolt und unliebsam die Arbeit!

7. An der Dimbovitschora nach Isvoru, zur Peschtera (,,Höhlet')

und in das Valea Mueri.

Von Podu Dimbovitza ritt ich über nach Süden fallende

Sandsteine und die grosse Diluvial-Terrasse, die mit z. Th. sehr

mächtigen Kalksteinblöcken bedeckt ist, über die Dimbovitschora

und an den Sägemühlen vorbei in die Dimbovitschora-
Schlucht. Am Eingange stehen hellgrauweisse, zur Breccien-

bildung geneigte Kalke an, die z. Th. oolithisch werden und

mit den Posäda-Kalken gut übereinstimmen. Auch die Lagen

mit kleinen, undeutlichen Fossilauswitterungen treten auf. In

der Schlucht hat weithin der Fahrweg, der bald am rechten

imd bald am linken Ufer verläuft, gerade noch Platz; an

manchen Stellen hängt der Bohlenweg brückenförmig über dem
Flusse. Schon nahe am Eingange fand ich am linken und

rechten Ufer an mehreren Stellen an den felsigen Wänden
kleine, wohl ausgewitterte Nerineen, und liess sich auch

erkennen, dass die ganze gewaltige Kalkmasse mehr oder

weniger deutlich geschichtet ist mit einem flachen Einfallen

^•egen NO. oder ONO. Die Verticalklüfte streichen vorwaltend

O.—W. Der Engpass ist in etwa 25 Minuten zu durchreiten:

bei dem ersten Besuche brauchte ich aber mehr als 2 Stunden.

Am oberen Eingange in der Schlucht treten diese Kalke mehr-

fach als grössere und kleinere Eiffe oder Schollen auf und

werden wiederholt von den jüngeren Mergeln und Mergel-

kalken bedeckt. Zunächst nach dem Passiren der Schlucht

(vergl. Fig. 12) fand ich einen Kalkstein mit Nerineen und
Diceras-SiTtigen Bivalven (oder Caprotinen ?) anstehend,

11*
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dann folgen mergelige Kalke mit Ammoniten (am linken Ufer),

in einzelnen Bänken liornsteinführend.

Bei der Sägemühle (am rechten Ufer) stehen gleichfalls

mergelige Kalke an, welche flach gegen die Schlnchtkalke

einfallen.

Oberhalb kommt man auf eine nur 3 m weite Enge, in

einer wenig hoch aufragenden Abbruchsscholle eines weissen

splitterigen Kalkes mit undeutlichen kleinen Auswitterungen,

vom Aussehen der fraglichen „Tithon "-Kalke, mit verticaler

Zerklüftung.

Sofort erweitert sich das Thal wieder auf eine kürzere

Strecke, dann folgt eine zweite Verengerung im Diceras-
oder Caprotinen-Kalk. Die Weitung, in der das Dorf

Fig. 12.

"VclIgSi Isvöru.
Pesclitera (Unteres Y. Mueri)

1« z

1. Dichte Kalke (wie Tithon) faUen hora 7 mit 15". la. Breccienkalk. ib. Helle
Riffkalke. 2. Kalkmergel und Mergelschiefer verflachen nach SO. 3. Sande und

Sandsteine. 4. Sande und Schotter. Terrasse.

Isvoru gelegen ist, wird im Norden und Süden von Kalk-

mauern begrenzt und von mächtigen Sand- und Conglomerat-

massen erfüllt, bei denen man an diluviale Schuttkegel denken

möchte, unter welchen an den Hängen die blaugrauen, wohl-

geschichteten Neocom- Mergel hervortreten und weithin

anhalten, welche südöstliches Einfallen zeigen, scheinbar unter

die mauerartigen Riffkalke im Süden. In denselben fanden

sich am rechten Ufer wieder nicht gerade häufige, aber immer-

hin trotz ihrer Zerdrückung vielleicht sogar näher bestimm-

bare Ammoniten (darunter Lytoceras).

Oberhalb Isvöru treten frische, graublaue, mergelige Ge-

steine auf, die mit 20^ gegen SO. verflachen. In den festeren

Lagen eines mergeligen Kalkes fanden sich : Nautilus, Ämmo'
nites , Baciilites und Terebrateln (wohl Barreme). An einer

Stelle kann man folgende Schichtfolge beobachten : Zu unterst
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knollige Mergelkalke, darüber die ammonitenführenden, plat-

tigen Mergelkalke, darüber Mergel mit Spatangus und zu

Oberst eine aptychenfülirende Mergelablagerung.

In der Enge oberhalb Isvor reichen die hellen, dichten

Wandkalke am linken Ufer bis in den Thalgrund, während

nach Süden, eine Art Terrasse bildend, die ammonitenführen-

den Mergel mit gelblich und röthlich gefärbten, dichten Kalken

anscheinend im Liegenden auftreten.

Die Peschtera liegt etwa 8—10 m über dem Flusse mit

einem weiten, thorartigen Eingange. Es ist eine ganz hübsche

Tropfsteinhöhle mit schön versinterter Decke. Ihr Verlauf

ist vorwaltend ostwestlich, mit mehreren kürzeren Knickungen

in südlicher Richtung. Offenbar eine Spaltenauswaschung,

ist sie im vorderen Theile 6 m breit, bis 6 m und darüber

hoch und steigt mässig nach innen an. Einzelne der Tropf-

steine (Stalaktiten) reichen im hinteren Theile bis zur Sohle,

die mit Höhlenlehm bedeckt ist, und bilden so gewaltige

Strebepfeiler. Kleinere Seitengänge erreichen nur geringe

Tiefe. An mehreren Stellen findet sich auch mehliger Sinter-

absatz. Leider fehlten uns Werkzeuge, um im Höhlenlehme

zw. suchen; doch entnahm ich aus der mir leider erst später

bekannt gewordenen Mittheilung Dr. Redliches ^, dass der-

selbe in dieser Höhle das Vorkommen von Bärenknochen schon

früher nachgewiesen hat.

Seit Langem bekannt ist das Vorkommen von ammo-
nitenführenden Mergeln im Valea Mueri. Ich besuchte

dieses Thal von Isvor aus, wo es als Valea Isvöru ins Thal der

Dimbovitschora ausmündet. Schon nahe am Eingange tauchen

die hellen Kreidemergel auf, überall von oft sehr grossen

Kalksteinblöcken und Schutt überrollt und mit üppigen Matten

bedeckt. In einem kleinen Seitengraben, den man uns Faza

Veternitschi nannte, stehen sie, zu Rutschungen sehr geneigt,

gleichfalls an, und fand ich schon hier (am linken Ufer des

Grabens) ein i^^ocera^-ähnliches Fossil. Weiter oberhalb (am

rechten Ufer des Hauptthaies) fand ich Mergel mit kleinen

Orbitolinen, die ich sonst nirgends auf dieser Reise an-

getroffen habe — leider nur in Findlingen. Auch Terebratu-

^ Verhandl. d. k. k. geol. Eeichsanstalt. 1896. No. 2. S. 83.
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linen sammelte ich in ziemliclier Anzahl und recht wohl

erhalten.

Höher oben traf ich eine mächtige Bank anstehenden

weissen Kalkes, der über Conglomeraten und Sandsteinen

liegt, die zumeist aus krj^stallinischem, schieferigem Material

bestehen, dem auch spärliche Kalkblöcke („Jurakalk") bei-

gemengt sind.

Im eigentlichen Valea Mueri, genau westlich von derVama,

an der Eeichsstrasse und in dem an der linken Thalseite ge-

legenen Seitengraben, der mir als „V. Laneschinu" bezeichnet

wurde, und durch welchen ein Fussweg nach Podu Dimbovitza

und Rukär führt, treten die ammonitenführenden .Mergel, mit

Mergelschiefer wechselnd, ganz so wie an der Reichsstrasse,

auf das Beste zu Tage, und sind in der That in einzelnen

Bänken Ammoniten nicht selten zu finden. Diese Localität

liegt ganz nahe einem der kleineren Grenzwachthäuschen.

8. Von der Vama am Törzburgpasse gegen den Königstein.

Unser Weg führte uns zuerst gegen WNW. im Waldthale

der obersten Valea Isvöru hinab (weissaderige Kalke). Dann

in einem Seitenthale nach Norden hinauf gegen die Grenze,

immer über Kalke und Kalkbreccien des Jura-Tithon, und

dann fort und fort am Grenzkamme gegen NW. auf einem

Grenzwege, der meist auf rumänischem Gebiete verläuft,,

mehrere Male aber auch auf siebenbürgisches hinüberzieht,

so bei dem siebenbürgisch-rumänischen Hochalm-Dorfe Sirnei.

Allenthalben zieht sich der Weg über üppige Wiesen mit

vielen trichterförmigen Löchern und Gruben (Dolinenbildungen

im Kalkuntergrunde, der hie und da riffartig zu Tage tritt).

Von „Miocänbildungen" konnte ich nichts sehen, wohl aber sah

ich viel krystallinischen Schutt, welcher vielleicht auf auf-

gelöste Conglomerate
,

„die Conglomerate des Bucsecs", auf

der HAUER'schen Karte als Eocän verzeichnet, zurückzuführen

sein könnte. Genau hora 16 von der Kirche von Sirnei erhebt

sich ein Riff von Korallenriö'kalk- und rothfleckigen Marmor-

kalkbreccien , unter welchen krystallinische Schiefer hervor-

treten. (Erwähnt sei, dass auch gegenüber dem neuen

primitiven Wirthshause bei der Vama, am Strassenhange,

Quarzphyllite anstehen.) Fort und fort ansteigend, kamen wir
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am Valea la spartür („das zerbrochene Thal") zu dem Wacht-

posten am Virfu Gropilör, an dessen Ostseite sich ein Stein-

wirrsal von Korallenkalken hinzieht. Wir wandten uns

auf dem Wege um den Virfu Gropilör herum und kamen über

eine wiesige Dolinenlandschaft hin auf einen Sattel, der etwa

100 m höher liegt als die Vama am Törzburgpasse. Allent-

halben ragen Steinköpfe, aus hellen Kalken bestehend, auf.

Alte Buchenbestände herrschen in den Waldparzellen vor.

Rundgeschlossene, muldige Thalwannen mit Sauglochtrichtern,

die oft in Eeihen hintereinander auftreten, sind bezeichnend

für dieses Gebiet. Nach Passirung des Sattels ging es in

ein tiefes Thal gegen NNO., immer über die hellen Kalke

hinab, zu der Localität „Grope", w^as so viel als „Löcher"

heisst, eine sehr zutreffende Bezeichnung für das nach NO.

lang hingezogene Wannenthal mit vielen Sauglochtrichtern.

Korallenkalke und Kalke mit Korallen und Nerineen

stehen vielfach an den Dolinenrändern und am Thalhange

an. Beim Steilabstiege in das Valea Kupetrili (= das stei-

nige Thal), das zur Dimbovitschora zieht, stehen wieder Kalk-

conglomerate an, in welchen auch krystallinisches Material

sich findet („Bucsecs-Conglomerate"). Nach Passirung des

trocken liegenden, tiefen Thalgrundes (weiter oben führt

das Thal Wasser!) geht es steil hinauf nach Gr in du über

dieselben Conglomerate, welche mich hier lebhaft an gewisse

Gosau-Gesteine erinnerten. Nun erreichten wir die Pojäna
lunga- Almen. Auch auf diesem weithin sich erstreckenden,

wiesigen Hochthale stehen die dunkelfarbigen Conglomerate an,

deren mächtige Bänke eine Art Vorstufe am Fusse der Steilhänge

des Königsteines bilden. Im Hintergrunde des geräumigen

Pferches, weiter oben im Thale der obersten Dimbovitschora,

verflächen sie mit 40*^ gegen OSO. (liora 8). Vorwaltend treten

hier krystallinische Schiefer auf, Kalkrollsteine treten dagegen

etwas zurück. Ein feinkörniges Material aus Quarz, bräun-

lich gefärbter Kalk und Hornstein bildet das fest cementirte

Zwischenmittel.

Leider erlaubten es die ungünstigen Witterungsverhält-

nisse nicht, die hier etwas anstrengende Besteigung des

Königsteines zur Durchführung zu bringen, wir gelangten nur

250 m hoch über den Thalgrund, 340 m über die Höhe des
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Törzburgpasses. Grosse Steinschuttmassen kommen über die

Schichtflächen des hellen, grauweissen Königsteinkalkes herab

und erfüllen die kahle Thalfurche, in der wir aufstiegen, bis

uns der Eegen zurücktrieb. Auch röthlichgraue
,

aderige

Kalkblöcke finden sich hie und da. Von Fossilien fand ich

leider keine Spur.

9. Von Rukär an die Dimbovitza und an die Westseite des
Königsteines (Piatra Craiului).

Von Rukär zur Posada-Höhe ritten wir — Herr Ingenieur

IsTRATi war auch auf dieser Tour mein freundlicher Begleiter —
auf dem alten Wege. Von hier zieht sich der recht elende

Weg zur Dimbovitza zunächst am Nordosthange der Posäda,

über die von den Posäda-Kalkblöcken überrollten Mergel und

Sandsteinschuttmassen zu einem Sattel zwischen der Posäda

und den östlichen Kalkbergen hinauf, der etwa 130 m höher

liegt als die Posäda-Einsattelung. Gegen den Sattel herrschen

Sande, der Sattel selbst aber liegt im Kalkstein. Man
kommt auf eine kesseiförmige, wiesige Hochmulde, die, von

Kalkhöhen umrandet, nur im Norden offen ist. Die Mulde ist

von einem klaren, schnell fliessenden Wasserlauf durchzogen,

der sich zu der östlichen Kalkwand hinzieht und an dieser

nach einer kurzen Laufstrecke in eine Kluft im Kalk stürzt,

um durch die Felsmassen hindurch die Dimbovitza zu erreichen.

Von dem Kalkrücken des ersten Sattels geniesst man, gegen

OSO. schauend, einen prächtigen Überblick über die südliche

Abdachung der Kalkvorberge zwischen der Posäda- und der

Dimbovitza- Schlucht. Der wiesenbedeckte Hang ist übersät

mit Trichterlöchern, die z. Th. recht ansehnliche Dimensionen

erreichen und sich an in der Richtung des Hanges lang-

gezogene Muldenthäler anschliessen. Ich zählte zehn solche

Trichter in der nächsten Nähe. — Nach Passirung der er-

wähnten Hochmulde, in der sich von Norden her blaugraue

Mergel hinein erstrecken, geht es über krj^stallinisches Schutt-

material und über Conglomeratbänke , die an jene an der

obersten Dimbovitschora erinnern, steil hinab zur Dimbovitza.

Grosse Blöcke von Glimmerschiefer und Quarzphylliten finden

sich vor. In der Höhe des Posäda-Sattels etwa stehen grau-

blaue, glänzende, schiefer- und grauwackenartige Sandsteine
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an, sowie dunkle glimmerig-sandige Schiefer und Grünschiefer.

Das alte Grundgebirge, Gn eiss phyllit und Quarzphyllit,

liegt darunter. Der Engpass der Dimbovitza liegt, wie es auf

der officiellen Karte zu ersehen ist, in der That ganz im Kalke,

der hier gerade so in einige zuckerhutförmige Riffe zernagt

erscheint, wie auf der Seite gegen Podu Dimbovitza. Das

Thal weiter hinauf verläuft ganz im Krystallinischen bis zum

Vallea Ivanu, welches zunächst das Ziel meines Ausfluges

war, um die auf DRAGmcfiNu's Karte angegebenen Trias- und

Liaszonen auf der Westseite des Königstein-Hauptzuges kennen

zu lernen. Am linken Ufer des Flusses ragen über das kry-

stallinische Gebirge überall die Kalkmauern in geringer Ent-

fernung vom Thale empor.

Der Weg verläuft am rechten Ufer. Man kommt über

typische Phyllit e (nach SO. fallend), über gefältelte Grün-
schiefer auf Phy Iiitgn eiss e. Am linken Ufer sind wieder-

holt schöne Terrassen vorhanden; vor dem Valea alarga,

unterhalb des Valea bei Ivan
,

liegen zwei derselben auf

längerer Strecke übereinander. Die Thalhänge sind allent-

halben zu Rutschungen geneigt. Vor dem Ivän-Thale liegt

ein gewaltiger Schotterkegel. Krystallinische Schiefer und

weisse Königstein-Kalke bilden die Hauptmasse, es finden sich

aber auch gelbliche, sandige Kalke mit Quarzeinschlüssen und

Spuren von Fossilien, ohne dass es mir gelungen wäre, deut-

lichere Reste aufzufinden.

Jenseits dieses recenten Schuttkegels kommt man im

Ivän-Thale auf, mit 30—45^ gegen ONO. (also thaleinwärts)

fallende, grüne Phyllite. In den grossen Thalterrassen am
Ivan-Bache fand ich in tiefen Wasserrissen grosse Oolith-

blöcke und recht häufig sehr feste, gelbliche Kalke, in denen

ich gar nicht selten recht wohlerhaltene Posidonomyen
fand, die ich an Ort und Stelle für Fosidonomya alpina zu

halten geneigt w^ar. Diese Gesteine anstehend zu finden, war

ich leider nicht so glücklich. Auch Anzeichen des Vor-

kommens von Trias und Lias suchte ich leider ganz
vergeblich.

Anstehend traf ich weiterhin fort und fort Phyllite, welche

von Kalkblöcken, die vom Königsteinkamme stammen, über-

deckt sind. Ich fand darin Korallen, Nerineen und Diceras-
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artige Durchschnitte. Oberhalb der Schäferei (Stina) brach

ein greuliches Unwetter los mit heftigem Hagelschlag, das

wir unter den Bäumen über uns ergehen Hessen. Trotz-

dem stiegen wir weiter hinan, bis zu dem Sattel, der etwa

500 m über dem Thaleingange liegt. Gerne wäre ich, um die

fraglichen Zonen ein zweites Mal zu durchqueren, gegen das

Valea Tomaschell hinüber gegangen. Der Zustand des Steiges,

unseres Führers und unserer Pferde nöthigten mich jedoch,

den Plan aufzugeben und den Rückweg anzutreten.

10. Von Rukär an die Grenze und nach Strunga.

In Begleitung des Herrn Ing. DRAGHicfiNu führte ich

diese Excursion und die folgenden aus, leider immer wieder

durch Unwetter empfindlich gestört. Herrn Draghicenu's Zeit

war leider gemessen, woraus sich, da das Programm ein ziem-

lich umfassendes war, eine für die Beobachtung etwas be-

dauerliche Hast ergab.

Vom Sattel zwischen dem Valea Mueri und dem Valea

Ursi ging es in das letztgenannte Thal gegen SO. und 0. hinab

und dann sofort gegen die Grenze, durch alte Buchenwälder

hinauf. Die Nähe des krystallinischen Grundgebirges gab sich

bald zu erkennen. Zunächst halten aber noch die lichten

Diceraten- oder Caprotinenkalke auf den Höhen an,

wie die Bergsturzmassen bewiesen. Auch das Vorkommen von

Crinoidenkalken Hess sich gegen den Münte Kapuzina hin

nachweisen. Die Localität „Funda Tschika" liegt an der

Grenze zwischen den Kalken im Westen und den krystallinischen

Schiefern im Osten. Es waren zunächst Glimmerphyllite.

Der Weg wandte sich nun, der Grenze folgend, gegen SO.

und S. gegen den Virfu Sant Hie. Fort und fort stehen hier

krystallinische Schiefer an. Auch hier zieht sich der Weg
auf kurzen Strecken auf siebenbürgischem Gebiete hin, durch

mehr oder weniger schöne Fichtenbestände, und gewährt schöne

Einblicke nach beiden Seiten. Ein Zusammenhang der

Sedimentformationen an der Dimbovitschora und
jener von Strunga besteht nicht. Die Unterbrechung

durch das krystallinische Grundgebirge ist im Gegentheile

noch grösser, als auf der officiellen Karte angegeben wird.

Am Westhange des Betele alba („Virfu Linia") stehen
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'

Gneissphyllite und gefaltete Glimmergneisse an,
|

phyllitartige Gesteine bleiben jedoch vorherrschend.
\

Nach der Wasserscheide der Jalomitza kommt man auf !

Quarzphyllit und Phyllitgneiss, auf Quarzschiefer
j

und Sericitgneiss. Die Hänge sind überaus reich an >

Quellen. Auf der Höhe im Sattel „Tudele" (beim Wachthause),

etwa 1130 m über Rukär, hat man einen herrlichen Ausblick !

nach Siebenbürgen einerseits und in das düstere, aber herrliche
j

Waldland an der Jalomitza andererseits. Im Osten sieht man die
!

mächtigen Kalkmauern aufsteigen, in der Gegend von Strunga,
]

die mich recht lebhaft an das Landschaftsbild der heimischen \

Rax-Alpe erinnerten, wie man es etwa in der Gegend oberhalb
|

von Payerbach geniesst. Die krystallinischen Schiefer halten an )

bis an den Thalzug des obersten Quellbaches, des westlichen !

Hauptzuflusses der oberen Jalomitza, der aus Schneerelicten
j

seinen Ursprung nimmt. Die ersten Kalke, an die man kommt,

am Strunga-Berge, sind verwittert gelblichgrau und enthalten i

Hornsteine; darüber folgen Kor allen und Brachiopoden
|

führende Kalke; von oben herab kommen Blöcke von i

i

Kalkbreccien.
^

Dieser Kalkzug erstreckt sich bis zur Vama. Zwischen i

dem Strunga-Berge und dem östlicher liegenden Virfu Tartär
]

befindet sich eine wiesige Einsattelung — sie wurde mir mit dem
|

Namen Kotschian bezeichnet — , auf der krystallinische Rund- "

blocke aus der Rasendecke hervortreten, was mir ein Aufbruch '

des Grundgebirges zu sein schien. Über diesen Sattel, nach
\

meiner barometrischen Ablesung etwa 1300 m über Rukär,
|

führt der Weg gegen N. über einen gräulich zerkarsteten ^

Hang zum Grenzzoll- und Wachthause, der Vama von Strunga ^
j

Hinter den Häusern derselben erhebt sich ein Steilhang i

(vergl. Fig. 13). An demselben beobachtete ich zu unterst "

j

feinkörnige, braun verwitternde Qaarzsandsteine , nach oben
]

kalkreich werdend (1.); darüber (2.) ein Crinoiden (Penta-
|

criniten) und Cidaritenstacheln führender Kalk mit vereinzelten
]

Quarzeinschlüssen; dann röthlichgraue , oolithische Kalke mit !

grösseren eckigen, Quarz-brocken (3.), und (4.) röthlichgraue,
j

i

^ Wie schon erwähnt, war mir der Anftatz Dr. Redlich's in den
|

Verhandinngen leider vorher nicht bekannt geworden.
\
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j

Crinoiden und Bivalven führende dichte Kalke. Dann folgen ':

fleckige, nach oben grauweiss werdende, verkarstete Kalke
i

mit vielen, z. Th. Terra rossa führenden Klüften und Adern, ^

Die Schichten verflachen hier gegen S. mit etwa 25^.

Den nächsten Vormittag widmete ich dem Profile am i

Fusse des Yirfu Tartär, der sich im SW. der Vama i

jenseits der Einsattelung erhebt (vergl. Fig. 14). i

Fig. 13. ;

Münte Badina 1

Vama Strunga 1

Im Valea Tartärului treten unter der Schneebedeckung, I

den Resten des in diesem Jahre hier sehr spät eingetretenen
\

mächtigen Schneefalles, die krystallinischen Schiefer zu Tage (1.).
j

Fig. 14.
\

Virfu Tartär •

Ideal-Profil am V. Tartärului bei Vama Strunga.

Darüber folgen grobe Congiomerate mit vielen hellen

Quarz-RoUsteinen, die mich im Aussehen an gewisse Verrucano-

gesteine unserer Alpen erinnerten. (Bis 4 m mächtig!) (2.)

Darüber folgt sofort eine dunkelfarbige Schichte (3.) mit.

wie es mir schien, recht unbedeutenden Kohlenschmitzen. Es

scheint übrigens eine gute Schwarzkohle zu sein.

Das unmittelbar Hangende bilden grellroth gefärbte Mergel
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mit vielen eisenschüssigen Concretionen (thonige Sphäro-

siderite?) und mit Pholadomya cf. Miirchisonae (4.).

Dann folgt (5.) eine etwa 1 m mächtige Bank mit vielen

grossen, glatten Pec^ew- Schalen , darüber (6.) eine Mergel-

schieferbank, gelbliche mürbe Gesteine mit Concretionen, ähnlich

wie in der unteren Pholadomya-Bsink (4.).

Die nächste Schichte (7.) besteht aus blaugrauen, sandigen

Mergeln, welche eine Unmasse von oft riesig grossen Perna-

Schalen umschliessen. Auch kleine Gryphaeen kommen da-

neben vor. Nesterweise besteht die ganze Schichte nur aus

den Per/m-Schalen, welche der Schichtung parallel dicht über-

einanderliegen : förmliche Per^ia -Bänke.
Sandig-kalkige Lagen mit Rhynchonellen folgen dar-

über (8.), und zu Oberst kommen dann weithin entblösste mäch-

tige Bänke mit vielen ansehnlichen Terebrateln (9.). Diese

Schichtfolge verflächt mit 30^ gegen hora 7 (Ost).

Die Perna-, BhynchoneUa- und Terehratula-Bmke treten

gegen die Hänge des Virfu Tartär (V. Tartärului) in viel

grösserer Höhenlage auf, was darauf schliessen lässt, dass die

geschilderte Schichtfolge einer verworfenen Scholle entsprechen

dürfte.

Über den Terebratelbänken der höheren Lage folgen, an

einer Steilwand des Tartär, mergelig-sandige Kalkbänke, die

mit blaugrauen, mergelig-sandigen Schiefern wechseln (10.),

und in deren Hangendpartie eine Lage, in der ich Crinoiden

und Korallen sammelte (11.).

Nun folgt eine weniger steile Böschung, die aus festen

Sandsteinen (12.) besteht, die mit dünn geschichteten Lagen
wechseln. . Die festen Sandsteinbänke sind mit eigenartigen

Erosionsfurchen, die parallel mit der Schichtung verlaufen,

bedeckt. Verflächen mit 25^ gegen SO. (hora 9). Auch diese

Sandsteine erscheinen in einer noch höheren Lage wieder, was
auf eine weitere Verwerfung hindeuten mag.

Nun folgen Steilwände, für deren Bezwingung mir mehr
Zeit hätte zur Verfügung stehen müssen. Sie sind treppen-

förmig abgestuft und bestehen unten aus hellen, knolligen

Kalken, welche ein Verflächen gegen SO. (hora 9—10) mit

etwa 25^ erkennen lassen. Auf einer der Stufen fand ich

hier einen schlecht erhaltenen, planulaten Ammoniten, Das
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Gestein dieses Fandstückes ist ein dichter, mergeliger Kalk, i

der mich an die Planulatenkalke des Malm in Schwaben und
;

Franken erinnerte.
\

Die Spitze des Tartär erreicht man vom Sattel aus über ]

wenig geneigte, wiesige Hänge ganz leicht. Sie dürfte 170 m
]

über den Sattel aufragen.
i

An der zuerst erwähnten Verwerfung ist an einer Stelle \

nahe der Einsattelung an den Tartär-Hängen eine Kluft ;

durch eine Gangausfüllung von stängeligem Kalkspath recht :

gut ersichtlich.

Von der Spitze des Tartaru aus gegen Süd blickend, sieht
i

man über die waldigen Schieferberge eine grössere Kalkmasse
\

aufragen, und zwar im W. eines hoch ansteigenden, ziemlich
;

steil geböschten Berges, den man mir als „Münte lui Sahoa"
\

bezeichnete. Gegen N. hin gewähren die ansehnlichen Höhen
\

des lang hin sich erstreckenden Grenzzuges, den man von
|

hier aus in seiner Schmalseite erblickt, ein ganz imposantes
\

Bild. Gegen SO. endlich erheben sich, zwischen der Jalomitza I

und Prahova, drei eigenartige Höhen, die ziemlich gleichmässig ^

gebaut erscheinen und, der Schichtenlage entsprechend, mit
]

flachen Hängen gegen S. und steil mit den Wänden der i

Schichtköpfe gegen N. abdachen. Der mittlere ist der von
\

Carmen Sylva als der „Berg der Sehnsucht" so schön be-

sungene Berg Münte Ku dorn im W. von Sinaia.
;

11. Von Strunga Uber die Pojana Tzäpului nach dem Felsenkioster ]

Peschtera.

Von Strunga -Vama weg (Barom. 597) wollten wir zum i

Berge Omu im NNO. Zunächst ging es auf einem Felssteige

über arg zerkarsteten, weissen Kalk, dann kamen wir auf

wiesige Hänge, auf welchen sich viel krj^stallinische Schollen

fanden, am Westrande eines grossen Thalkessels, der, von

Kalkriffen umsäumt, durch eine Schlucht im N. entwässert

wird („Valea Patrina"). Durch wahre Wälder von Zwerg-

kiefern mit liegenden Stämmen, die bis 30 cm Durchmesser

erreichen (!), windet sich der streckenweise ganz abscheuliche

Weg, der an einzelnen Stellen geradezu durch die Zwerg-

kieferstämme hindurchgehauen ist. Schon hier begann es zu

regnen. Nach einstündigem Ritte (von der Vama), wobei wieder-
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holt der Kalk zu Tage tritt, kamen wir auf fester g-ebundenen

OesteinsgTUS aus krj'stallinisclien Brocken. Dann beginnen

quarzige Sandsteine mit viel krystallinischen Einschlüssen

neben weniger häufigen gerundeten Kalkblöcken (ßucsecs-

Congiomeratformation). Eine Strecke weit, an einem quellen-

reichen Hange, schienen mir die krj^stallinischen Schiefer

anzustehen. Der betreffende gegen 0. gerichtete Hang weist

viele Rutschungen und infolge dessen ein eigenartiges höcke-

riges Aussehen auf. Tausende von Miniaturkuppen bedecken

den Hang. Es scheinen hier die krj^stallinischen Schiefer

unter den nun weithin reichenden mächtigen „Eocän"-Con-

glomeraten ebenso aufzutauchen, wie die älteren dichten Kalke.

Von Letzteren konnten wir uns im N. des Berges Patrina

an einem tiefer unten gelegenen Kalkriffe mit schönen Erosions-

furchen und riesentopfartigen Trichterlöchern an seinem ziem-

lich steil abfallenden Südhange deutlich überzeugen. Die er-

wähnten Trichter, drei fielen mir besonders auf, liegen in

geraden Linien übereinander, die Furchung verläuft in der

Richtung des niederfliessenden Wassers. Dieses Kalkriff wäre

als ein Ausläufer der Strunga-Hangend-Kalke aufzufassen.

Der weisse Kalk enthält lagenweise viel von den kleinen

undeutlichen Einschlüssen, wie an der Patrina und in der

Dimbovitschora-Enge. Schon am Wege zum Wachtposten auf

der Pojana Tzäpului (Barom. 575,5), im SW. vom Münte

Omu. mussten wir durch von heftigem WSW.-Sturme getrie-

bene Nebel. Auf der Westseite der dahin steil abstürzenden

Pojana Tzäpului stehen mächtige Conglomeratmassen an, die

hier sehr kalkreich sind, während in der Tiefe Kalkmauern

aufzutreten scheinen. Auf der mit Hochmatten bedeckten,

sanfter geneigten Ostseite fanden sich fort und fort krj^stalli-

nische Schuttmassen und Blöcke, und zwar vorwiegend Gneisse.

während auch hier w^eit unten, gegen den Thalgrund zu, Kalke

auftreten. An anstehend krystallinisches Grundgebirge dachte

ich nur dort, wo der Schutt kantig und die Blöcke schollen-

förmig waren. Li der That traf ich aber auch Conglomerat-

massen, echte sichere „Bucsecs-Conglomerate", welche nur aus

Rollblöcken und Sauden krj^stallinischer Natur bestehen und

in denen man Kalkeinschlüsse vergeblich suchte.

Herrlich und grossartig müssen die Hänge gegen NW.,



176 F. Toula, Eine geologische Eeise

gegen Siebenbürgen hin sein, welche vom Münte Omu, viel zer-

schrundet und in gewaltige Rippen und Pyramiden aufgelöst,

in die Thäler zum Mojescht und zum Weidenbache abstürzen.

Wir sahen nur für Augenblicke diese Scenerien, und bald ver-

hüllten uns dichte Nebel jeglichen Ausblick, so dass wir nur

mühsam durch Nebel, Regengüsse, Hagelschlag und Sturm

das kaum verlassene kleine Wachthaus wieder erreichten, wo
uns das lustig prasselnde Feuer recht wohl bekam.

Zum Münte Omu kamen wir nicht mehr, wir traten den Weg
nach dem Höhlenkloster Peschtera an, das am rechten Ufer

der vom M. Omu kommenden Jalomitza liegt. Dabei passirten

wir zunächst weithin fast horizontal gelagerte, wohlgeschich-

tete Conglomerate mit Sandsteinzwischenlagen. Bald herrschten

1. KrystaUinischer Schutt. 2. Kalke in der Tiefe. 3. Conglomeratmassen.

darin wieder die Kalkgerölle vor. Wir kamen dabei aber

auch, z. B. bei Barom. 600 (beiläufig in der Höhe der Vama
von Strunga), wieder auf ein Vorkommen von anstehendem,

karrenförmig zerschrundeten Kalk, in dem ich Crinoiden,

Cidariten, Bryozoen-Stöckchen u. dergl. fand, Kalke, deren

Zerklüftung hohe, rippenförmige Vorragungen entstehen lassen,

welche gegen SO. streichen. AVeiter unten — das Reiten

war unmöglich — ragen diese Kalke, steil nach W. verflächend,

in Klippen auf. An den Hängen finden sich auch hier typische

„Dolinen". Ausser einer Terebratida fand ich darin nichts

von organischen Resten. Im Thalgrunde eines der obersten

Jalomitza-Zuflüsse sah ich anstehende krystallinische

Schiefer unter dem Kalke hervortreten. Die Bänke strei-

chen N.—S., quer über den Bach, und verflächen steil (80°)

gegen W.

Fig. 15.

Pojana Tzäpului
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Am rechten Tlialhange der Jalomitza, auf dem Wege zum

Kloster, kamen wir über Glimmerschiefer, über welchen

ich auch halbkrystallinisch aussehende Schiefer gesehen zu

haben glaube, und über weisse Quarzite von geringer Mächtig-

keit, beim Anstiege zum Kloster — durch einen (wohl durch

Windbruch) fürchterlich zugerichteten Wald — wieder auf die

Kalke. Es war spät am Abend, als wir das höchst eigen-

artige Felsenkloster erreichten.

12. Vom Peschtera-Kloster nach Sinäia.

Das Felsenkloster Peschtera ist gewiss eine Sehenswürdig-

keit. Es liegt am rechten Ufer der hier in engem Kalkthale

fliessenden Jalomitza, am Fusse einer Kalkwand, vielleicht

25—30 m über der Sohle des engen Thaies. Die Ausmündung

ist einem gothischen Gewölbe nicht unähnlich und aussen

durch ein hölzernes, ebenerdiges Gebäude abgeschlossen, inner-

halb dessen sich, unter dem Gewölbe selbst, ein kleines Kirch-

lein befindet. Der Höhleneingang ist hier etwa 16 m weit,

bei etwas grösserer Höhe bis zu dem an einer deutlich mar-

kirten Kluftspalte liegenden Scheitel derselben. Nach einwärts

erstreckt sie sich nicht sehr weit in diesen gewaltigen Dimen-

sionen. Das Vordringen wird bald durch das in einem kleinen

Teiche aufgestaute klare Wasser und durch die Verengung

unmöglich. Im „Kloster" herrschen überaus ärmliche Ver-

hältnisse, doch ist wenigstens räumlich für die Aufnahme von

5—6 Reisenden recht gut vorgesorgt, und es wurde von den

wenigen Mönchen gerade an der Herstellung eines neuen

Blockhauses im Hintergrunde der Höhle gearbeitet.

Die Schichten der frisch röthlich gefärbten, dichten Kalke

sind am Höhleneingange sowohl, als auch an deren Wänden,

und ebenso an dem auf der linken Thalseite dem Höhlen-

eingange gegenüberliegenden, als eine spitze Pj-ramide auf-

ragenden Kalkfelsen ganz gut zu beobachten. Am Höhlen-

eingange war das Schichtstreichen ein nordsüdliches bei öst-

Hchem Einfallen mit etwa 15^. J. Meschendörfer hat schon

1860 in Blöcken am Höhleneingange Terehraüda suhstriata,

T. lacunosa und nudecäa entdeckt, Ingenieur Draghic£nu des-

gleichen. Diesmal gelang es mir, in einer Schichte etwa 3 m
über der Sohle des Höhleneinganges an der nördlichen Wand

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 12
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neben Rh^mclionellen auch einige wenige, kleine Ammoniten

zu finden, deren Bestimmung erst später versucht werden

kann, wenn meine Aufsammlungen aus dieser Gegend in Wien

eingetroffen sein werden.

Die Kalke von der oberen Jalomitza sind auf der officiellen

Karte nicht angegeben, w^ohl aber z. Th. auf DraghicSnü's

Übersichtskarte.

Am Fusse des Hanges südlich vom Kloster fand ich am

Beginne der Thalweitung in hellen Kalken Pentacriniten,

flache Cidariten {Salenia?) und Korallen.

Wir gingen nun (bei Bar. 627) auf das linke Ufer und

auf markirtem AVege zunächst nach OSO. hinan. Man sieht von

hier aus flussabwärts eine abermalige Verengung des Thaies

und am rechten Ufer eine steil abstürzende Thalsperre im

Fig. 16.

Kalkgestein. Unser Weg führte zunächst über mittelkörnige

Conglomerate mit vielen Kalkrollsteinen auf feinkörnige Sand-

steine, deren Verflachen gegen SSW. gerichtet ist. Sie sind

wohlgeschichtet, dünnbankig und wechsellagern mit dünn-

plattigen bis schieferigen Sandsteinen. Auf den Schichtflächen

findet sich allenthalben viel Glimmer. Im Aussehen erinnern

sie ganz an gewisse Flyschgesteine. Die Landschaft ist park-

artig' mit schönen, oft riesigen Fichten. Etwa 170 m höher

(Bar. 615,5) endet der Wald. Wieder treten einige Con-

glomeratbänke mit grossen, weissen Kalkeinschlüssen, zwischen

die Sandsteine eingelagert, auf. An einer Stelle stossen die

Sandsteine (vergl. Fig. 16) an mächtigen, hangenden Con-

glomeratbänken ab (Verwürfe). Die Sandsteine sind frisch

graublau gefärbt und färben sich beim Verwittern braun um.

Stellenweise sind sie mit wulstigen Flysch-Hieroglyphen be-

deckt. Der Weg ist hier entsetzlich schlecht und führt in
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eine, wie mir schien, im Streichen verlaufende Thalmulde,

hinter der sich der wiesige Hang zum Sattel emporzieht.

Hier überraschte uns in der Tiefe der Mulde (Bar. 603,5)

abermals ein Unwetter mit Hagelschlag, das immer heftiger

wurde und uns zwang, auf der Höhe (Bar. 592) hinter den

hier aufgestapelten Brettern und Pfosten nothdürftigen Schutz

zu suchen, bis die beginnende Abtragung derselben durch den

Sturm uns hinabtrieb. Nach Passirung eines kleinen Schnee-

feldes kamen wir wieder auf die Conglomerate , die hier in

riesige, erdpyramidenartige Säulen aufgelöst erscheinen, die in

ihrer z. Th. bizarren Gestaltung wahrlich lebhaft an die west-

amerikanischen Bildungen im „Gottesgarten" erinnerten. Sie

lassen vielfach eine Schichtung aus abwechselnden Conglomerat-

und Sandsteinbänken erkennen und halten weit hinab auf dem

abscheulichen Wege an (bis zu Bar. 625).

Hier unten fand ich einen Belemniten, und bald kamen

wir nun an anstehende, unter den Conglomeraten riffartig

aufragende Kalke und Breccienkalke, die nun in schollen- oder

riffförmigen Massen anhalten bis weit hinab. Bei der Anna-

Quelle — es sind hier grosse Quellenfassungsarbeiten für die

Wasserversorgung von Sinaia im Gange — (bei Bar. 636,3)

stehen vertical zerklüftete Kalke an, in welchen ich einige

dürftige Funde (bei einem Steinbruche im Kalke) zu machen

so glücklich war. Der Steilhang zeigt sich als vorherrschend

aus Conglomeraten und Sandsteinen aufgebaut. In den ersteren

finden sich neben vielen Kalkgeröllen und -Blöcken auch viele

grüne glimmerige Schiefer. Die Sandsteine weisen allenthalben

die Flysch-Charaktere auf.

Durch herrliche Wälder erreichten wir spät am Abend

Sinaia, wo wir neben dem „Monastire" bei dem Forstingenieur

SiMioN Pop gastliche Aufnahme fanden, (Das Monastire liegt

in 887 m Meereshöhe, der Bahnhof von Sinaia bei 797,4 m.)

Nach dem Barometerstande hätte ich auf 980 m geschlossen.

(Duftdruck -Depression!) Die Höhe des Sattels mag etwa

1200 m über dem Monastire liegen.

13. Sinaia— Isvor.

Auf der officiellen Karte wird das Prahova-Thal als in

Jura-Schichten eingeschnitten dargestellt. Ich habe nichts
12*
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davon zu bemerken Gelegenheit gehabt. Zwei Aus-

flüge unternahm ich mit Herrn DRAomcfiNu, um die Stein-

brüche zu besichtigen, die an der westlichen Thalseite auf-

geschlossen sind. Der eine liegt etwas abseits von der eine

Strecke weit fertig gestellten Strasse, welche in Zukunft das

Prahova-Thal von Isvor aus mit dem Thal der Jalomitza ver-

binden wird, über den Sattel zwischen Paduchiosu und Vallea

Pleschiu.

Der Weg führt zuerst gegen NW. im Valea ku bras

(„Tannenthal") hinauf. Er gewährt einen schönen Ausblick

auf den Piatra Arse („Brandstein") und auf den Sattel, über

welchen wir gestern gekommen waren. Man sieht die mächtigen

Congiomerate und Sandsteine und die weiter unten aus diesen

aufragenden Kalkklippenberge.
An der Strasse stehen dünnplattige bis schieferige Sand-

steine an, welche auch mergelig werden und zu Rutschungen

sehr geneigt sind. Auch an einem der Kalkriflfe kommt man
vorbei, aus Kalkbreccien und weissen, spaltaderigen, dichten

Kalken bestehend.

Der Steinbruch liegt im Valea Jänkului in den Sand-

steinen. Unten sind es mürbe Mergel, darüber liegen einige

feste Bänke graublauen Sandsteines und darüber dünnplattige,

einige stärkere Bänke umschliessende Sandsteine, welche

Flysch-Charakter zeigen. Das zweite grossartig aufgeschlos-

sene Steinbruchgebiet liegt jenseits des königlichen Parkes

gegen Piatra Arse. Es werden hier nur noch wenige Steine

gewonnen, alle brauchbaren Bänke sind abgebaut, und liegen

die Hauptbrüche jetzt weiter nordwärts in den Thälern Babi
'

und Karaimän. Eine Wiederholung des Unwetters von gestern

verhinderte uns an ihrem Besuche.

Mich hatte hauptsächlich die Angabe, dass hier Ammo-
niten gefunden worden seien, zu dem Besuch der abgebauten

Aufschlüsse bewogen. Die betreffenden Lagen sind aber längst

weggeschafft. Ein Stück, welches mir Herr Ingenieur Draghi-

CENU in Kampolung, als von hier stammend, zeigte, rührt gewiss

nicht aus den hier anstehend vorgefundenen Gesteinen her,

sondern aus mergeligen Kalken. Die Lagerungsverhältnisse

sind hier ganz andere als im Valea Jänkului: während dort

die Schichten nur leicht geneigt sind, stehen sie hier förmlich
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auf dem Kopfe (vergl. Fig. 17). Den HiutergTund der weiten

Steinbruchräume bilden kalkreiche, grobkörnige Conglomerate,

an welche die Sandsteine förmlich angepresst erscheinen, als

wären sie das geologisch Jüngere.

Es sind wieder echte Fl^^schsand steine vielfach mit

glimmerigen und kohligen Schichtflächen. Nur sind es nicht

nur kleine, kohlige Spuren wie im Wiener Sandsteine, sondern

es treten förmliche kleine Kohlenschmitzen auf, die z. Th.

das Aussehen haben, als seien es plattgedrückte, verkohlte

Stämme oder Schäfte. Hinter den Conglomeraten folgen die

Kalkbreccien und Kalke der Piatra-Arsemasse.

Fig. 17.

1. Dünnplattige bis schieferige Sandsteine. 2. Grobkörniger Sandstein. 3. Etwas
sandige Mergelschiefer mit Kohlenschmitzen. 4. Die Conglomerate. 5. Kalkbreccien

und Kalke. Das Schiclitstreichen ist N.—S.

Bei Eintritt des besseren Wetters machten Avir uns auf

den Weg nach I s v 6 r. Zunächst folgten wir der Strasse bis

zum Valea Jänkului. Wir kamen dann noch an einem zweiten

Kalkriffe vorbei, blieben sonst aber ganz im Bereiche der

schieferigen Sandsteine und Mergelschiefer des Flysch, die

offenbar auch am jenseitigen (linken) Ufer des Prahova-Flusses

anstehen. Wegios ging es durch den Wald hinab nach dem

Isvor-Thale, dort wo die Strassenbrücke im Bau begriffen

ist. Ob deren Profil nicht zu enge gewählt wurde, lasse ich

dahingestellt. Mir schien es so ! Hier streichen die Schichten

quer über den wasserreichen Wildbach gegen ONO. nnd ver-

flächen steil (50^) gegen NNW. Weiter aufwärts am Hange
ist alles gestört und verbrochen. Die ganzen Hänge, z. Th.

mit der im Bau weit vorgeschrittenen Kunststrasse sind



182 F. Toula, Eine geologische Eeise

in Eutschung begriffen. Die Trage der Strasse ist in dieser

Beziehung sehr unglücklich gewählt, und werden sicherlich

viele und kostspielige Arbeiten auch in der Folge noch

nothwendig werden, um sie zu erhalten. An den Strassen-

einschnitten kann man die Sandsteine in arg zerknittertem

Zustande beobachten. Vor Allem wird die Bändigung des

Wildwassers in der Tiefe mit grossen Schwierigkeiten ver-

bunden sein, aber unabweisbar nothwendig werden. Die Sand-

steine sind hier hellfarbig, gelblich und bräunlich gefärbt und

zeigen blaugraue Kerne. Beiläufig 200 m über dem Thal-

grunde erreichten wh* den Sattel und mussten nun durch einen

wilden Graben ebensohoch wieder hinab. — Die Strasse ist

hier noch nicht gangbar. Kalkige Sandsteine mit weissen Spath-

adern und mergelige Schiefer halten an. Die Hänge waren

durch die Eegengüsse förmlich in Brei aufgelöst. Herrliche

Buchenwälder, wie in unserem heimischen Sandsteingebirge,

Fig. 18.

Diluvialterrasse

Abrasionsfläche

Plysehgesteine

bedecken die Hänge, von schönen Waldwiesen unterbrochen. An
dem Wildwasser liegen vor dessen Einfluss in die Jalomitschora

grosse Diluvialterrassen mit riesigen Blockmassen aus festen

Conglomeraten. An der Vereinigungsstelle der beiden wasser-

reichen Bäche stehen in der Tiefe unter der Terrasse die

dünnplattigen Sandsteine wieder an, welche mit 35^ gegen

NNW. verflächen. Auch hier sieht man durch Schub und

Druck zerknitterte Sandsteine mit kohligen Spuren auf den

Schichtflächen. Von hier ab ist die Strasse eine weitere

Strecke hin wieder fertig gestellt.

Nach der grossen Brücke über die Jalomitschora kommt

man wieder an eine hohe Diluvialterrasse, welche auf einer

schönen Abrasionsfläche der gefalteten Flyschgesteine aufsitzt.

(Grosse Strassenbauarbeiten waren hier im Gange.)

Spät am Abend erreichten wir die Localität G 1 o d u , wo

wir, von dem Strassenbau-Ingenieur freundlich unterstützt,
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im Wirtlisliause neben dem Strassen-Aufseherhause übernachten

konnten. Wir wollten von hier aus das Kohlenvorkommen

im gleichnamigen, aus NW. ausmündenden Thale besuchen.

Der Höhenunterschied vom Sattel (Barom. 664) bis hierher

(Barom. 699) beträgt etwa 450 m.

Es war ein harter Weg, der uns zu den Schürfen führte,

und zwar um so mehr, als unser Führer wegunkundig und

das Wetter wieder nach kurzer Aufhellung recht abscheulich

geworden war (Barom. am Morgen 694,5, später auf 697

steigend).

Wir kamen, nach langem Herumirren, über Flyschsand-

steine mit kohligen Spuren (mit 45^ nach W. verflächend)

in den östlichen der beiden an die Wolfsschlucht des Frei-

1. Sandsteine mit Kalkspathadern; weissglimmerig. 2. Graublaue Mergelschiefer,

z. Th. glimmerig mit kohligen Spuren. 3. Conglomeratlinse. 4. Kohlenausbiss mit

dem Stollen. 5. Mergel mit Druckklüften, mit dünnen Sandsteinlagen. 6. Eine
Conglomeratbank.

schütz erinnernden Gräben, und am linken Steilufer ansteigend,

mit Hilfe eines aufgenommenen Hirten, endlich auf den treff-

lich frisch markirten Weg. Es wurde nämlich der Besitzer

erwartet, der die Schürfarbeiten besichtigen wollte. Sehr

grobkörnige Conglomerate liegen als hausgrosse Blockmassen

im Bachbette und bilden weiterhin, in mächtigen Bänken

anstehend, Wasserstürze.

Die Kohlenausbisse liegen 360 m über dem Eingange des

Thaies, hoch oben am linken Ufer des Baches. Es sind zwei

linsenförmige Lagen aufgeschlossen, weiterhin ist nichts davon

bekannt. Das Streichen ist ein ostwestliches, das Verflächen

ein nördliches mit 25^. Die eine Kohlenlinse erreicht etwa

50 cm Mächtigkeit. Einige Meter weiter aufwärts am Hange
liegt ein zweiter Aufschluss, wo die Kohle, durch Verwürfe

Fig. 19.
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gestört, bis auf 80 cm anschwillt und gegen S. zertrümmert.

Es sind beides linsenförmige Nester, ohne Bedeutung. Es
ist ein mindestens seit dem Jahre 1888 bekanntes Vorkommen.

An einer der alten Buchen ist diese Jahreszahl eingeschnitten

und halb überwallt noch deutlich zu lesen

(„10. V. 1888.").

Unser nächstes Ziel war das Kohlenvor-

kommen von Brandusch, am linken Ufer der

Jalomitza. Nach der Karte nur wenige Kilo-

zweite meter in der Luftlinie entfernt, legten wir

EfmeniTuTe.^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ Zweistündigen Weg zu-

rück, da uns die Passirung über die Höhe als

unmöglich bezeichnet wurde. Der Zustand der Wege war
in den dichten Buchenwäldern unbeschreiblich schlecht. Zu-

erst ging es durch das Quellsammelgebiet des Glodu hinauf,

dann hinab auf den Brindusch- (Brandusch) Fahrweg in das

Thal der Gilma Jalomitza, gegen SW. und WSW., immer über

Flyschsandsteine und Conglomerate. Dann folgten wir dem
von Moroeni nach N. führenden Waldwege gegen N. und NNW.
— eine Strecke weit fand ich hier viel krystallinischen und

Kalkschutt — und kamen so in das Hauptthal der Jalomitza.

Die Jalomitza aufwärts, etwas über 1 km weit, erreichten

wir die Stelle, wo man den linken Steilhang hinaufklettern

muss, um an die Schurfstelle zu kommen. An der rechten

(westlichen) Seite der Jalomitza erheben sich als grosse Klippen

aus der Sandsteinformation aufragende, ansehnliche Kalkhöhen,

wie es die officielle Karte richtig angiebt. So am Virfu Eätschii

der officiellen Karte (besser V. Eatschului). Es sind offenbar die-

selben weissen Kalke, wie wir sie weiter oben an der Jalomitza

angetroffen hatten und die ich vom Tartär aus im S. gesehen

hatte. Anstehend am Flusse (am linken Ufer) sind zunächst

noch dunkle, glimmerige Sandsteine, welche hier auf krystalli-

nischen Schiefern: Gli mmerphy llit e und Granaten-
Glimmerschiefern, aufruhen.

Die Schiefer liegen etwa 75 m über dem Flusse und bieten

recht interessante Verhältnisse dar. Man steigt über Glimmer-

schiefer hinan. (Streichen h. 2 = NNO. und Verflächen mit etwa

20^ gegen OSO.) Zwei Stollen sind untereinander eröffnet.

In dem einen, tieferen, bis 14 m langen, gegen 0. gerichteten.
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wurden die krystallinischeii Schiefer durchquert und sollen im

Hintergründe die Kohlen angetroffen worden sein. Dieser Stollen

ist verstürzt. so dass man keinen Einblick gewinnen konnte.

Man hat gleich darüber einen zweiten eröffnet und 8 m
weit getrieben. Die Kohle hat auch hier keine sonderliche

Erstreckung. nirgends ist sie weiterhin am Steilhange in Aus-

bissen bekannt geworden. Sie liegt hier unmittelbar über

mürben, stark aufgelösten Glimmerschiefern, und diese

setzen auch, an der einen Seite wenigstens, sicher eine Strecke

weit noch höher hinauf den Hang zusammen, der sonst über

nnd über mit Eieseuschollen. Blöcken und Schutt von Con-

giomerat bedeckt ist. Die Beschaffenheit der Kohle erschien

mir höher carbonisirt zu sein als jene an der östlichen Fund-

stelle. Auch dieses Vorkommen halte ich für ein national-

ökonomisch bedeutungsloses.

Für mich waren diese Kohlenvorkommnisse darum von er-

höhtem Interesse, weil sie mich recht sehr an die Vorkomm-

nisse im centralen Balkan erinnerten, wo ja gleichfalls einer-

seits in flyschartigen Gesteinen und andererseits bei Selci un-

mittelbar über krystallinischen Gesteinen Flötze unter ähnlichen

Verhältnissen sich vorfinden.

Leider ist das Jalomitza-Thal hier abwärts nicht passirbar.

Wir mussten denselben elenden Weg wieder zurück nnd bis

zum Moroen-Wege am Virfu Pripor wenigstens 300 m hoch

ansteigen.

Über mürbe, gelbbräunliche Sandsteine, ganz ähnlich jenen,

wie sie bei Tullnerbach im Wienerwalde vorkommen, und

über schieferige Sandsteine ging es dann hinab. Im Bache

finden sich ungeheure Blöcke von Conglomeraten. Die Jalomitza,

die wir nach zweistündigem beschwerlichen Ritte erreichten,

fliesst nach ihrer Vereinigung mit der Jalomitschora in einem un-

geheuren Schotterbette mit grässlich zugerichteten Ufern. Auch

in den transsylvanischen Alpen wird die Wildheit der Wild-
bäche mit der fieberhaft gesteigerten Waldnutzung
fort und fort zunehmen. — Anstehend sind bei Moroen

die gelbbräunlichen, mürben Sandsteine, welche hier gegen XO.

einfallen. Frisch, von graublauer Färbung, enthalten sie Con-

glomeratnester und wechsellagern mit dünnplattigen Sand-

steinen und Mergelschiefern.
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Unterhalb Moroen ändert sich das Aussehen der Ufer.

Die Hänge am gegenüberliegenden (rechten) Ufer erscheinen

weithin wie dunkle und weissgebänderte dünnplattige Sand-

steine und Mergelschiefer, eine Formation, welche wir am
nächsten und letzten Reisetage bis zum Überdrusse kennen

lernen konnten.

14. Petroschi'tza—Puchen—Kampolung.

Am rechten Jalomitza-Ufer, gegenüber Petroschitza, stehen

rothe, schieferige Thonmergel mit hellgrünlichen, den roth-

gefärbten sonst ganz ähnlichen Mergelschiefern an, welche in

krümeligen Schutt zerfallen. Durch einen Wasserriss sind

sie von mürben, typischen, dünnplattigen Flyschsandsteinen mit

Kalkspathadern und mit kohligen Spuren auf den Schicht-

flächen geschieden, welchen grobkörnige, conglomeratartige

Sandsteine aufgelagert sind. Beim rechten Uferpfeiler der

grossen Strassenbrücke (mit fünf, je 15 m von einander ab-

stehenden Steinpfeilern im Flussbette) stehen die typischen

Flyschsandsteine , W.—0. streichend und mit 80^ gegen N.

einfallend, an: feste Bänke mit schieferigen Zwischenlagen.

Unser Weg führte im Allgemeinen westwärts, über eine grosse

Zahl von Hügelreihen, zwischen den Bach- und Flussläufen.

Der erste Rücken gegen das Valea Tschitscha besteht aus

den rothen und grünlichgrauen Mergelschiefern,
die auf unten steil aufgerichteten Flyschsandsteinen auf-

gelagert sind. Auf der Höhe (175 m über der Jalomitza-Brücke)

folgen im 0. darüber leicht NW. und jenseits der Höhe gegen

NO. verflächende, grünlichgraue Sandsteine, die mit sandigen

Mergelschiefern wechsellagern.

Zwischen Tschitscha und Rünku kommt man wieder über

die rothen und grünlichen Mergel, die nach S. einfallen und

spärliche, plattige Sandsteinbänke umschliessen. Auch diese

Gesteine haben Flysch-Charakter. In dem nach Rünku hinab-

führenden Graben zeigen sie ganz und gar dieselbe Bänderung,

wie zwischen Moroen und Petroschitza. Draghicenu bezeichnet

diese Gesteine als Obereocän und jünger als die tj^pischen

Flyschsandsteine. Es wird wohl so sein. Auf der officiellen

Karte sind auf sicherem Flyschgebiet die eocänen Con-

glomerate angegeben und wird das fragliche Gebiet der
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jüngeren Flvschformation mit den bunten Mergels cliiefern als

obere Kreide angenommen; zwischen Petroscliitza und Moroen

ist die betreffende Grenze weiter nach Norden zu verlegen.

Etwas höher oben im Thale von Eimku steht am linken

Ufer des wasserreichen Baches ein Kalkofen, der sein Material

einem Kalkiiffe entnimmt, das hier aus dem jüngeren Flysch

auftaucht. Es ist ein weisser Breccienkalk, der z. Th. oolithisch

wird und petrographisch an die Tithon-Kalke (?) im NW. er-

innert.

Aufwärts im Wildbachthale zieht sich dann der Weg
über einen steileren Hang hinauf, über Sandsteine mit Flysch-

wülsten auf den Schichtflächen ; darüber folgen Mergelschiefer,

die flach gegen NW. geneigt sind und Rutschungen bedingen.

Zu oberst, etwa 240 m über dem Eünku-Bache, liegen dünn-

plattige Sandsteine mit glimmerigen Schichtflächen.

Von der Höhe ging es direct gegen Westen, über rothe

Mergel hinab, in ein etwas weniger tiefeingeschnittenes, weites

Thal, in dessen Grunde wir auf Aveisse Mergel kamen,

die fucoidenartige Reste enthalten, aber petrographisch recht

sehr an die Mergel im 0. von Kampolung erinnern. Nun
erst ging es den letzten Rücken hinan, über den man das

Thal von Puchen erreicht. Zunächst kommt man dabei

über die weissen Mergel, dann aber wieder auf Flysch-

sandsteine, die bis zur Höhe anhalten. Am Westhange treten

dann wieder die rothen Mergel zu Tage. Die Lagerungs-

verhältnisse dieser Bildungen zu einander lassen sich in den

wiesigen Terrains schwer feststellen. Gegen den Thalgrund

von Puchen treten wieder Sandsteinfelsen auf, die braun

gefärbt und rundrückig sind, wie jene im NO. von Rukär oder

im Becken von Podu Dim.bovitza. Bei Puchen selbst liegen

die w^eissen Mergel aber deutlich über den bunten. Sie sind

hier etwas sandig und zur blätterigen Absonderung geneigt.

Auch hier sah ich spärliche, an Fucoiden erinnernde Flecken

auf denselben. Die Mergel fallen im W^NW. von Puchen

gegen WNW. Darunter tauchen abermals die Flyschsand-

steine mit Hieroglyphen und glimmerige, dunkle, sandige

Schiefer mit dünnen Sandsteinlagen auf, die auch am w^estlichen

Hange anhalten. Beim Abstiege zeigen sie runde Verwitte-

rungsformen und in einer schluchtartigen Verengung des
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Thaies enthalten sie (hier reich an Glimmerschüppchen) Nester

von Congiomeraten.

Die Dimbovitza erreichten wir hei Tschetatschen. An
ihrem rechten Ufer hinaufreitend, erkannten wir, am linken

Ufer oben, deutlich die rothen Mergel mit Sandsteinzwischen-

lagen, nach Norden verflächend, wodurch der Hang ganz und

gar das Aussehen jenes am rechten Ufer der Jalomitza zwi-

schen Moroen und Petroschitza erhält.

An der Dimbovitza sind die Sandsteine vielfach vertical

zerklüftet und in Säulen aufgelöst, so dass man im Kleinen

an die Scenerien in der sächsischen Schweiz erinnert wird.

Das obere Dorf Tschetatschen, hoch am rechten Thalhange,

liegt auf Flyschsandsteinen, die, hier in grossen Platten brechend

und sandige Mergel mit weissen, dünnen Kalkmergellagen um-

schliessend, gegen SW. fallen. Zu höchst oben (der Über-

gang ist um ca. 40—50 m höher als die vorherrschenden)

liegen mürbe Sandsteine mit ellipsoidischen Verwitterungs-

kernen, ganz ähnlich, wie wir sie weiter oben bei Stoieneschti

angetroffen hatten.

Dieselben Gesteine setzen auch die westlichen, sanft-

abfallenden, zu Rutschungen sehr geneigten Hänge, die sich

gegen den Argeschel hinabziehen, zusammen.

Ein herrliches Bild bieten die Berge zwischen dem

Argeschel und dem Thale von Kampolung im Norden der

Paludinen-CongerienfundStätte Boten, bis zum Matzäu mit

ihren treppenförmigen Abstufungen.

Auch hier fand ich im Thalgrunde mergelige Gesteine

mit Flysch-Charakteren.

Der Südostabhang des Matzäu ist ein ausgesprochenes

Rutschterrain. Der Sattel liegt etwa 280 m über der Stelle,

wo wir SO. davon den Argeschel überschritten. Spät am

Abend kamen wir endlich in Kampolung an, lange vor unseren

Packpferden.



Briefliche Mittheilungen an die Redaction.

lieber die Juraformation von Niegranden in Kurland.

Von R. Jonas.

(Mit 1 Figur.)

Königsberg i. Pr., den 15. September 1896.

Im August dieses Jahres unternahm ich auf Veranlassung des Herrn

Dr. Schellwien eine Eeise nach Kurland und Lithauen, um die bekannten

Jurafundpunkte auszubeuten und womöglich die Beobachtungen Schellwien's

über die obersten Kelloway-Schichten durch Wiederauffindung des alten,

von Grewingk angegebenen Fundortes bei Niegranden zu vervollständigen.

Bei Popiliani fand ich das von Schellwien beschriebene Profil ^ ziem-

lich unverändert vor, obgleich, nach der s. Zt. von demselben hergestellten

Photographie zu urtheilen, nicht unbedeutende Gesteins- und Erdmassen

abgestürzt sein müssen. Schicht 7, welche bei Schellwien als „vermuth-

lich diluvial" bezeichnet ist, während sie von Grewingk der Juraformation

zugetheilt wird, hat sich durch die Funde einiger Stücke von Kappakiwi

und eines silurischen Kalkes mit deutlichen Gletscherschrammen als un-

zweifelhaft diluvialen Ursprunges erwiesen.

Die Verbreitung der jurassischen Schichten reicht nach SO. wohl

etwas weiter, als Schellwien anzunehmen geneigt ist. Wenn ich auch

gleich ihm den von Grewingk angeführten Aufschluss bei Rudiki nicht

wieder gefunden habe, so beobachtete ich doch von Popiliani stromauf

an der Windau, etwa 100 Schritt vor der Mühle von Augustaizy, in ca.

0,5—1 m Höhe über dem Spiegel des Flusses und scheinbar auch unter

demselben fortsetzend eine Lage schwärzlichen Thones, der durchaus dem

die oberste jurassische Schicht bei Popiliani bildenden glich. Unmittelbar

am Wasser lagen an dieser Stelle zahlreiche Blöcke des bei Popiliani so

häufigen Gesteines vom Alter des mittleren und unteren Kelloway, welche

bei der tiefen Lage des Thones augenscheinlich einem südöstlich gelegenen

Gebiete entstammen.

Von Interesse dürften einige Ammonitenfunde von Popiliani sein.

In dem von Schellwien als Schicht 4 bezeichneten, festen Kalk fand sich

ein Cadoceras, welches durchaus mit Cadoceras Milaschewici Nik. identi-

ficirt werden kann. Es ist die von Nikitin beschriebene, enggenabelte

Form, welche schon sehr frühzeitig jegliche Berippung verliert. Auch die

Lobenlinie stimmt mit der von Nikitin angegebenen in befriedigender

Weise überein. Cadoceras Elatmae, welches ausserdem nur noch in Frage

kommen könnte und von Nikitin aus Popiliani citirt wird, ist nicht ganz

^ Dies. Jahrb. 1894. II. 207: „Der lithauisch-kurische Jura und die

ostpreussischen Geschiebe."
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so involnt und bewahrt auch in den äusseren Umgängen eine deutliche

Sculptur in der Nähe der Nabelkante. Das bisher nur in Russland be-

obachtete Cadoceras Milascliewici ist nach Nikitin auf das mittlere Kello-

way beschränkt, und zwar auf die NiKiTm'sche Schicht des Ämmonites

compressus. So bildet diese Form eine weitere Grundlage für die Alters-

deutung des in Rede stehenden Profils; vor Allem aber vermehrt sie die

Zahl der specifisch russischen Typen in der Mischfauna von Popiliani.

In den Gesteinen vom linken Windau-Ufer, welche Schellwien als

unteren Oxford deutet, sammelte ich ein vortreffliches Exemplar des typi-

schen Cardioceras cordatum Sow. und ein ebensolches der breitrückigen,

als Cardioceras vertebrale bezeichneten Form; am häufigsten fand sich
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jedoch der kleine, von demselben Autor als Cardioceras tenuicostatum be-

schriebene Ammonit.

In Niegranden habe ich den von Grewingk angegebenen Haupt-

fundpunkt der iam&eri2-Schichten leider nicht ausfindig machen können,

wohl aber Hessen sich Spuren der Schicht nachweisen. Die Unklarheit der

von Grewingk gemachten Angaben veranlasst mich, die Verhältnisse bei

Niegranden durch die beigegebene, nach einer russischen Generalstabskarte

im Maassstabe von 1 : 126000 ausgeführte Skizze zu erläutern. Grewingk

sagt in seiner Geologie von Liv- und Kurland: „In Kurland gehen vom

Bunkengesinde , drei Werst oberhalb Niegranden , flussabwärts an der

Windau bis zum Zechsteinbruch gegenüber der Sange-Mündung folgende,

den oberen Popilianer Lagen entsprechende Bildungen zu Tage." Es folgt

nun die Darstellung des Profiles, dessen höchste Schicht durch den Lam-
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berti-Thon gebildet wird. Diese Beschreibung kann keinen Anspruch auf

grosse Klarheit machen, wenn man erfährt, dass das Bunkengesiude auf

der rechten, der Zechsteinbruch gegenüber der Sange-Mündung aber weiter

flussabwärts, auf der linken Seite der Windau liegt. Ferner kann Grewingk,

wenn er sagt: „drei Werst oberhalb Niegranden" nur Schloss Niegranden

meinen, was aus dem beigefügten Kärtchen ersichtlich ist. Das Majorat

Niegranden wird nach Osten durch die Windau und das auf der Karte

als „Grenzbach von Niegranden" verzeichnete Flüsscheu begrenzt.

Macht also schon obige Darstellung es nicht leicht den gemeinten

Punkt zu finden, so kommen noch Schwierigkeiten hinzu, welche die Gegend

selbst bietet. Das Gelände hat sich seit den fünfziger Jahren, in denen

Grewingk es besuchte, wohl nicht unerheblich verändert. Das ganze

Niegranden'sche Ufer, also das rechte, auf welchem sich der Lambertt-

Fundpunkt befinden soll, ist von noch junger, aber üppiger Vegetation

bedeckt
;
diese, sowie die stark wellige Beschaffenheit des Terrains machen

zudem tausend Schritt, welche Grewingk an einer anderen Stelle seines

Werkes als Entfernung der Fundstelle von dem Steinbruche angiebt, zu

einem schwer zu fixirenden Begriff.

Bei Grabungen, die Herr Baron von Fircks auf meine Bitte hin an

dem vermuthlichen Lamberti-Fnüd^VLiikte ausführen liess, wurde unter einer

20—30 cm mächtigen Humusschicht ein in feuchtem Zustande schwarzer,

in trockenem hellgrauer, plastischer Thon mit feinen Glimmerschüppchen

gefunden. Diese Schicht, welche bei einer Tiefe von ca. 1 m unterhalb

des damals abnorm niederigen Spiegels der Windau noch nicht durchsunken

wurde, enthielt zahlreiche Knollen eines grauen bis schwärzlichen, festen,

thonigen Kalkes, welcher vielfach Schwefelkies führte. Ausser den auf

zerstörte Fossilreste hindeutenden Schwefelkiesen fanden sich häufig perl-

mutterglänzende kleine Bruchstücke von Ammonitenschalen und einige

schlecht erhaltene Gastropoden, wodurch der Thon, der in seinem ganzen

Habitus mit dem von Popiliani übereinstimmt, sich als unzweifelhaft

jurassisch auswies ; er kann recht gut den Lamberti-Schichten entsprechen.

Von Herrn Baron Fircks wurden mir liebenswürdigerweise einige Kalk-

knollen mit zahlreichen perlmutterglänzenden Exemplaren von Quenstedti-

ceras Lamberti überlassen. Gefunden waren diese Stücke vor einigen

Jahren im Frühjahr etwas unterhalb der untersuchten Stellen und dürften

wohl wegen der Ähnlichkeit mit den von mir im vorerwähnten Thone

gefundenen Knollen ebenfalls aus demselben stammen.

Zum Schlüsse möchte ich mir noch erlauben darauf aufmerksam zu

machen, dass es vielleicht rathsamer wäre, Untersuchungen des Windau-

ufers sowie des Sangebaches und der Ledisch nicht im Herbst, sondern im

Frühjahr vorzunehmen, da dann von Wasser bedecktes Gestein dem Be-

obachter nicht durch Schlammmassen, die sich im Sommer in den langsam

fliessenden Gewässern in Menge absetzen, verdeckt bleibt. Sodann dürften

sich auch an den Ufern zu dieser Zeit noch durch den Eisgang freigelegte,

kleine Aufschlüsse finden, die im Laufe des Sommers allmählich wieder

von Vegetation verdeckt werden.
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Zur Frage nach dem Alter der Eberswalder Kieslager.

Von Paul Gustaf Krause.

(Mit 1 Profil.)

Leiden, October 1896.

In dies. Jahrb. 1896. I. 224 hat Herr W. Dames über einen neuen

interessanten, von Menschenhand bearbeiteten Knochenfund aus dem inter-

giacialen Diluvium von Halensee bei Berlin eine Mittheilung- veröffentlicht \

Er ist darin geneigt, dieses Fundstück als ersten sicheren Beweis für das

Vorhandensein von Menschen in Norddeutschland während der Eiszeit zu

betrachten und die bereits vor einigen Jahren von mir aus der Ebers-

walder Gegend- beschriebenen Funde hinsichtlich ihrer Altersbestimmung

als zweifelhaft gelten zu lassen.

Der letztere Umstand veranlasst mich nun, an dieser Stelle noch

einmal auf jene Frage zurückzukommen und dieselbe bei der Wichtigkeit

der Fundstücke etwas ausführlicher zu behandeln.

Bereits in meinem ersten Aufsatze hatte ich darauf hingewiesen, dass

jene Kiese, in deren Zuge die Kiesgruben am Bahnhofe Eberswalde liegen,

von typischem Geschiebemergel (in Besten) überlagert werden bezw. wurden.

Mit Rücksicht auf den Charakter jener Zeitschrift begnügte ich mich mit

diesem kurzen Hinweise und sah davon ab, ein diesbezügliches Profil zu

veröffentlichen.

Die beiden Fundorte Eberswalde und Heegerniühle, um die es sich

hier handelt
,

liegen beide im Bereiche des bekannten , alten , diluvialen

Thorn-Eberswalder Hauptthaies, das in der Eberswalder Gegend die Hoch-

fläche der Uckermark und des Barnim von einander scheidend in W.—0.

Richtung verläuft. Im Beginne der Untersuchungen über diesen alten

Thallauf schrieb man ihm nur ein alluviales Alter zu. Diese Auffassung

kommt denn auch in einem kleinen Kärtchen von Berendt ^ wie auch auf

der einige Jahre später von Remel^: veröffentlichten Ubersichtskarte*, auf

die Dames in seinem Eingangs erwähnten Aufsatze (a. a. 0. 1896. I. 227.

Anm. 1) verweist, zum Ausdruck. Die Specialaufnahme des Gebietes durch

die geologische Landesanstalt hat jedoch dargethan, dass die Bildung des

Thaies in das Diluvium fällt, ja, dass „seine ersten Anfänge", wie Berendt^

sich ausdrückt, „noch weit in's Diluvium zurückreichen können, dessen

schliessliche Ausbildung aber jedenfalls nach Ablagerung des oberen Ge-

schiebemergels und noch während, resp. zum Schluss der zweiten bezw.

letzten Vereisung stattfand." Auf diese Frage kommen wir weiter unten

noch zurück.

Dieses alte Strombett baut sich nun im Bereiche unserer Fundpunkte

im Allgemeinen aus folgenden diluvialen Bildungen auf: Zu unterst liegt

^ Ueber eine von Menschenhand bearbeitete Pferde-Scapula aus dem
Interglacial von Berlin.

^ Ueber Spuren menschlicher Thätigkeit aus interglacialen Schichten

in der Gegend von Eberswalde. (Archiv f. Anthropologie. 22. 49—55. 1892.)
3 Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1879. Taf. I.

* A. Remele, Geognost. Uebersichtskarte der Gegend von Eberswalde.

Berlin 1882.
^ Erläuterungen zur geol. Specialkarte u. s. w. Blatt Eberswalde. S. 3.
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der Untere Thonmergel (GlindoAver Thon), eventuell zusammen mit dem

Fayence-Mergel und Mergelsand. Darüber folgt dann der untere Geschiebe-

mergel. Auf der sehr ungleichmässigen Oberfläche dieser Bildungen ruht

nun der Untere Sand und Grand, der den wesentlichsten Theil der Auf-

schüttungsmassen in dem alten Thalbette einnimmt. Den Abschluss nach

oben bilden dann gewöhnlich, abgesehen von noch jüngeren, vereinzelten

Dünenbildungen, die jüngsten Diluvialabsätze, der Thalgrand und Thal-

sand. Ihre Grenze nach unten mag ja stellenweise nicht immer leicht

festzustellen sein — und das besagt ganz allgemein der von Dames citirte

BERENDT'sche Passus — jedenfalls ist dies aber nicht der Fall an den

Fundpunkten, welche uns bei der vorliegenden Frage interessiren. In Be-

zug auf diese spricht sich auch BerExNDt (a. a. 0. S. 6) ganz bestimmt

für das unterdiluviale Alter der den Thalsand bezw. -Grand unterteufenden

Sande und Kiese aus^ Dasselbe thut übrigens auch REMELfi in seinen

„Untersuchungen über die versteinerungsführenden Diluvialgeschiebe " ^, so

dass also dadurch der Hinweis von Dames auf Eemele's vorhin erwähnte

Übersichtskai;te , die älter ist als jene „Untersuchungen", hinfällig wird.

In diese diluvialen Bildungen des alten Thaies, die eine ziemlich

ebene Tagesoberfläche aufweisen und infolge ihrer beträchtlichen Mächtig-

keit eine verhältnissmässig bedeutende Höhenlage erreichen, sind nun zwei

jüngere Thalsysteme, das der Finow und der SchAvärze eingeschnitten.

Dieselben haben offenbar ein Paar au sich schon tiefer liegende Rinnen,

die letzten Züge des allmählich versandeten Urstromes, benutzt und weiter

ausgetieft. Ihre heutige Thalsohle bezeichnet übrigens, wie man nicht

vergessen darf, nicht ihren tiefsten Stand, sondern schon wieder ein höheres

Mveau, da ihre Rinne in dem selbst aufgeschwemmten feinkörnigen Al-

luvium liegt, ohne die darunter anstehenden Diluvialschichten zu berühren.

Durch diese orographische Zergliederung wurden aus den oben ge-

schilderten Diluvialablagerungen, welche zu den beiden Thalfurchen meist

ziemlich steilwandig abböschen, ausgezeichnete Thalterrassen gebildet. Ich

möchte sie zum Unterschiede von der jüngeren, durchschnittlich 15 m
niedriger liegenden, nur innerhalb der beiden neuen Thalfurchen auftreten-

den Terrasse (der „Sande höherer Thalstufe'' von Berendt) als „Hoch-

terrasse", jene dagegen als „Niederterrasse" bezeichnen.

In den spitzen Winkel, unter dem sich das Finow- und Schwärze-Thal

in Eberswalde vereinigen, springt von W. her spornartig ein Theil jener

Hochterrasse hinein. Auf der Südseite dieses Sporns liegen die bekannten

Eberswalder Kiesgruben, der Fundort von zweien unserer Artefacte. Nähert

man sich diesem Gebiete von der Stadt her, so erhält man sogleich ein

^ Uebrigens findet sich in der Auffassung von Berendt ein gewisser
Widerspruch. Er weist einmal ganz richtig darauf hin, dass die in Rede
stehenden Kiese und Sande, die ja doch die allergrösste Masse der das alte

Thal erfüllenden Gesteine bilden, unterdiluvialen (— untergiacialen) Alters
sind, lässt dann aber (a. a. 0. S. 3) die schliessliclie Ausbildung des Thaies
erst am Ende des Diluvium stattfinden. Die Ausbildung der Hohlform,
in der diese Massen zur Ablagerung kamen, muss aber natürlich doch vor-
her erfolgt sein.

^ I. Stück. Berlin 1883. S. XII u. XIII.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 13
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charakteristisches orographisches Bild. Von der Sohle des Schwärze-Thaies

steigt man zunächst zur Niederterrasse empor, die den Sporn als schmales

Band umsäumt. Auf ihr verläuft die „Neue Promenade" ein ganzes Stück

in westlicher Kichtung, immer hegleitet von dem Abhänge der Hochterrasse,

in der die Kieslager enthalten sind.

Sprechen schon die orographischen Verhältnisse im Vereine mit der

Höhenlage der uns interessirenden Schichten gegen eine etwaige nach-

trägliche Umlagerang, worauf ich schon in meinem ersten Aufsatze hin-

wies, so ergiebt sich ein zweiter, nicht unwichtiger Grund gegen eine der-

artige Annahme aus der Beschaffenheit der Ablagerungen selbst. Die durch

den langjährigen Abbau nach und nach auf eine Erstreckung von nahezu

1 km aufgeschlossenen Kiesschichten machen durchaus den Eindruck, dass

die ganze Masse dieser Ablagerungen, wenn ich so sagen darf, aus einem

Gusse ist. Nirgends lassen oder Hessen sich im Laufe des langsam sich

verschiebenden Abbaues Andentungen etwaiger späterer Umlagerung des

Materials beobachten.

Dazu kommt noch ein weiterer bemerkenswerther Umstand. In seinem

„Handbuch der Gletscherkunde" macht Heim darauf aufmerksam, wie sich

mit der Entfernung vom Gletscher in den Gletscheralluvionen die Schrammen

der Geschiebe verwischen. „Bei Kalkgeschieben genügt hierzu nach Be-

obachtungen von Martins schon ein Bachtransport auf 300 m Distanz,

bei festeren Gesteinen auf 500—1500 m von dem Orte, wo der Gletscher

das Geschiebe zurückgelassen hat. Gekritzte Geschiebe in Flussablage-

rungen beweisen also stets die einstige Nähe des Gletschers, vorausgesetzt,

dass kein Treibeistransport mitgewirkt hat."

Nun aber enthalten gerade diese Kiese der Eberswalder Lager so

zahlreiche, schön geschrammte, geritzte und polirte Geschiebe (und zwar

hauptsächlich Kalksteine), dass auch von diesem Gesichtspunkte aus eine

spätere Umlagerung des Materials, die ja bei der Korngrösse naturgemäss

mit einer theilweisen Aufarbeitung verbunden gewesen sein müsste, aus-

geschlossen erscheint.

Der entscheidendste und sicherste Beweisgrund, der jene Annahme

einer Umlagerung ganz entschieden von der Hand weist, liegt aber in den

Lagerungsverhältnissen ausgesprochen.

Schon in der früheren Mittheilung hob ich kurz hervor, dass das

intergiaciale (= untere! iluviale auctorum) Alter der fraglichen Schichten

am Bahnhofe Eberswalde zweifellos durch die Überlagerung von oberem

Geschiebemergel sichergestellt sei. Verschiedene Strassenbauten und Wege-

anlagen haben jedoch gezeigt, dass der vorher genannte Punkt in dem

Gelände nicht der einzige dieser Art ist. Da diese Aufschlüsse erst nach

der Beendigung der geologischen Specialaufnahme des Blattes Eberswalde

(1885j geschalfen sind, so erklärt es sich leicht, dass sie auf dieser Karte

nicht berücksichtigt worden sind. Daher konnte auch Berendt in den

Erläuterungen zu obigem Blatte (S. 3 und 10), wie auch DAmes nach ihm

in seinem in Eede stehenden Aufsatze behaupten, dass im Bereiche des

alten Thaies nirgends oberer Geschiebemergel vorhanden sei.

Der erste dieser neuen Aufschlusspunkte liegt ein wenig westlich von
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der schon früher erwähnten Stelle am „Landhaus". Die Ebenlegung- des

in der Fortsetzung der „Neuen Promenade" nach W. zum Wasserfall

ziehenden „Alten Spechthausener AVeges" deckte hier unter 1,5 m mächtigem

Thalgeschiebesand im Wege selbst eine Scholle von über 1 m starkem

typischem Geschiebemergel auf. Derselbe ruht auf dem auch noch vom

Wegeplanum angeschürften Spathsande (dünne Lage) resp. Grande. Letz-

terer, der sehr mächtig ist, wird unmittelbar daneben anlässlich dieser

Wegverbesserung in dem neuesten Theil der Kiesgruben in grossem Maass-

stabe abgebaut, so dass hier ein völlig einwandfreies Profil vorliegt, welches

das interglaciale (= unterdiluviale auctorum) A\tev der Kiese auf das

Bestimmteste erweist.

Ein zweiter, nicht minder lehrreicher Aufschluss liegt östlich von

jenen beiden erstgenannten. Gelegentlich der Anlage der „Victoriastrasse",

welche von der Schicklerstrasse die „Neue Promenade" überquerend zur

Eisenbahnstrasse führt, hat man hier einen Einschnitt in die Hochterrasse

machen müssen. Dieser bot nun folgendes Profil : Zuoberst lag eine 0,5 m
mächtige Schicht schwach humosen Sandes (Thalsand), darunter eine ebenso

starke Lage regelmässig dünnbankig geschichteten Thones. Unter diesem

folgte dann oberer Geschiebemergel mit etwa 1.5 m Mächtigkeit. Derselbe

ist von gelblicher Farbe und reich an Geschieben verschiedenster Grösse,

darunter auffallend viele plattige Echinosphäritenkalke. In dem Geschiebe-

mergel kamen einzelne Schmitzen von Kies und Sand vor, sowie auch an

anderen Stellen einige der vorhin genannten Thonbänke.

Unter dem Geschiebemergel, welcher auch hier nur eine grössere

Scholle, deren Ausdehnung infolge Abbaues nicht mehr genau zu ermitteln

ist, bildet, war dann noch der interglaciale Spathsand (= Unterer Sand

•auctorum) bis zu 1,5 m aufgeschlossen. Er zeigte die charakteristische

„Kreuzschichtung" und erreichte, wie ein dicht daneben niedergebrachtes

Brunnenbohrloch ergab, die Mächtigkeit von 9 m. In dem darunter folgen-

den sandigen Kies stellte man nach 1,5 m weiterem Bohren die Arbeit

ein, da etwas Wasser kam. An Stelle des Spathsandes tritt wenige Schritte

weiter westlich in ungestörter Wechsellageruug, den ersteren ablösend, der

Kies, wie man in einer für seine Gewinnung hinter dem „Pestalozzi-Hause"

betriebenen Grube schön sehen kann.

Von diesem eben beschriebenen Profile habe ich nun vor einigen

Jahren, als der Einschnitt gerade frisch angelegt war, durch meinen Bruder

eine Photographie aufnehmen lassen (leider bei ungünstigen Witterungs-

verhältnissen), die obiger Abbildung zu Grunde liegt. In derselben ist auf

der linken Seite, wo die Knaben stehen, der Geschiebemergel bereits bis

auf einen Rest abgetragen. Sowohl auf dieser, wie auf der rechten Seite

reicht er etwas tiefer hinab als in der Mitte des Aufschlusses.

Die zunehmende Bebauung der Victoriastrasse hat das Profil in der

letzten Zeit leider theilweise wieder zerstört und verdeckt, indem weitere

Stücke abgetragen oder Hofmauern dagegen aufgeführt sind. Immerhin

werden aber diese Lagerungsverhältnisse auch heute wohl noch deutlich zu

erkennen sein. Ich habe verschiedentlich Gelegenheit genommen, dies Profil

anderen Fachgenossen (u. a. Prof. Hamann und Geh. Eath Remele) zu zeigen.

13*
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Von Wichtigkeit ist es nun zu sehen, dass auch auf der südlichen

Hochfläche in dem zum „Schützenhause" führenden Hohlweg ein ganz mit

diesem Geschiehemergel übereinstimmender oberer Geschiebemergel unter

den gleichen Verhältnissen auftritt. Auch hier wird Spathsand mit Kreuz-

schichtung von Geschiebemergel überlagert, der von geschichteten Thon-

bänken, hier aber an seiner Basis, begleitet wird, z. Th. auch Einlagerungen

davon enthält. Übrigens zeigen diese Thonbänke, wo sie geneigt liegen,

an beiden Stellen die charakteristische wellblechartige Druckfaltung.

Auch sonst kommen noch in der Gegend interglaciale Kiese unter

oberem Geschiebemergel und in gleicher Höhenlage vor. Dafür möchte ich

noch beiläufig ein weiteres Beispiel anführen. Es betrifft dies die vor

Profil an dem Einsclinitte der Victoriastrasse zu Eberswalde.

Zu Unterst Spathsand (hell), darüber oberer Geschiebemergel (dunkler), dessen
Mächtigkeit durch die Höhe des dagegen gelehnten Knaben augedeutet wird. Darüber
folgt, durch eine dunklere Grenze bezeichnet, geschichtete Thonbänke und darauf

schwach humoser Thalsand.

einigen Jahren hinter dem Restaurant „Zur Mühle" eröffnete Kiesgrube.

Diese liegt schon im Rande der südlichen Hochfläche. Die über 9 m
mächtigen Kiese werden hier gleichfalls von einer 1—3 m mächtigen Bank

oberen Geschiebemergels überlagert.

Dass übrigens auch Inseln von Geschiebemergel (unterem), wie Dames

hervorhebt und wie er den von mir s. Z. erwähnten Geschiebemergel viel-

leicht auffassen zu können glaubt, stellenweise kuppenartig aus dem Unter-

grunde des Thaies aufragen, kommt auch in hiesiger Gegend vor. Es er-

klärt sich dies leicht, wenn man den unebenen wellig-hügeligen Charakter

des Untergrundes, auf dem die geschichteten Kies- und Sandlagen ruhen,

in Betracht zieht. Natürlich sind diese Vorkommnisse, die „riffartig",

wenn ich diesen Ausdruck gebrauchen darf, emporragen
,

infolge ihrer



der Eberswalder Kieslager. 197

Lag-eriingsform iinmöglioli mit unseren Deckschollen von oberem Geschiebe-

niergel zu verwechseln, Von ihnen ist also auch natürlich nicht die Eede.

Eine solche höhere Stelle im Untergninde bildet z. B. die kleine

Insel, welche nürdlich von Eberswalde im Fiuow-Thale zwischen Fiuow-Canal

nnd der Freienwalder Eisenbahn gelegen ist. Infolge der sie rings nm-

gebendeu Finow-Thalsuhle tritt sie mehr hervor, als dies ihrer eigentlichen

Höhenlage entspricht,

Xach dem bisher Gesagten herrschen also in dem Gelände, auf dem

die betreffenden Funde s, Z. gemacht worden sind, augenscheinlich ganz

die nämlichen geologischen Verhältnisse, wie beim Bahnhof Halensee. Hier

giebt Dame.-? nach der geologischen Specialkarte ..Untere Sande bedeckt

mit Besten von oberem Geschiebemergel" an.

"Wenden uir uns nun zu der Heegermühler Fundstätte, der das dritte

Fundstück, die Eenthierstange entstammt. Es ist dies die alte, grosse,

früher BRACKLow'sche Kiesgrube, welche östlich von jenem Orte gelegen ist.

Die Verhältnisse sind hier analoge wie bei den Eberswalder Gruben.

Die „Hochterrasse", in welcher dieselbe liegt, wird an ihrem Abfalle zum
Finow-Thale von der _ Niederterrasse" gesäumt. Die hier ebenfalls mächtig

entwickelten Kiese werden nach oben von Thalsand überlagert, der über

2 m mächtig werden kann. Eine Überlagerung durch Geschiebemergel

habe ich an dieser Örtlichkeit bisher nicht feststellen können, doch spricht

der ganze Habitus wie die orographischen Verhältnisse sicher für eine

Gleichaltrigkeit mit den Eberswalder Kiesen, was übrigens auch Berendt

sa. a. 0. S, 6; und Eemele la, a, 0, S. 13 tV) annimmt. Mit den Ebers-

walder Kiesen hat sie auch ferner die Fauna der grossen diluvialen AVirbel-

thiere (Mammuth. Bhinoceros. Ken u. s. w.'i gemeinsam, und zwar linden

sich diese Knochen der grossen Säuger mit Vorliebe nahe der Unterkante

der Kiese gegen die Unterlage.

Was nun zum Schlüsse die 3 von mir beschriebenen Objecte hinsicht-

lich ihrer Herkunft betrifft . so hatte ich darüber schon in dem früheren

Aufsatze ausführlicher gehandelt. Hier wiederhole ich nur Folgendes.

Während ich den Feuersteiuschaber ^ selbst in der Eberswalder Kiesgrube

^ Das Feuersteinartefact hatte ich in meinem ersten Aufsatze als

-Schaber" bezeichnet, spätei' bin ich jedoch zu der Ueberzeugung gekommen,
dass es sich um einen sogen, ..Xucleus" i^Steinkern) handelt, wie er durch
das Abschlagen von Steinmessern entsteht. Von M. Fiebelkoen (Geolog.

Ausflüge in die Umgegend von Berlin. S. 125 Anmerk.) ist auf Grund der

Abbildung die Bearbeitung des Objectes durch Menschenhand für zweifel-

haft erklärt worden . da Feuerstein sehr gut von selbst in solche Stücke
zerspringe und Schlagmarken nicht vorhanden seien. Diesen ersten Ein-
wirrf hatte ich schon früher mit dem Bemerken widerlegt , dass ein zu-
fälliges Entstehen einer so regelmässigen Form einfach ausgeschlossen sei.

Im übrigen gleicht das Stück so sehr entsprechenden, von anderen Fund-
stätten beschriebenen Objecten i z. B. in Bänke , Der Mensch. 2. S. 419.
Fig. 1 u. 2 und ebenda S, 422. Fig. 1), dass es mit diesen steht und fällt.

Aber auch das Vorhandensein von „Schlagmarken" schien mir unzweifel-
haft zu sein. Um mich jedoch auf das Urtheil eines Anthropologen von
Fach berufen zu. können, wandte ich mich an Prof. Sänke in München mit
der Bitte um Beurtheilung des Fundstückes. Derselbe hatte die Güte,
meinem Ersuchen bereitwilligst zu entsprechen und mir mitzutheilen. dass
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gefunden, fand die Ulna (von Bos sp.) ein mir befreundeter Schüler eben-

dort, die Renthierstange bekam ich von einem Arbeiter aus der Heeger-

mübler Kiesgrube. Auch die beiden letzteren Gegenstände, die ich aus

erster Hand von Leuten, an deren Grlaubwürdigkeit zu zweifeln ich durch-

aus keine Veranlassung hatte, erhielt, haben demzufolge doch mindestens

dieselbe Sicherheit wie das neue durch Dames von Halensee bekannt-

gemachte Object.

Es kann wohl nach den verschiedenen, im Vorhergehenden erörterten

Gründen gar keinem Zweifel unterliegen, dass die Schichten bei Ebers-

walde und Heegermühle, aus denen die s. Z. von mir beschriebenen, von

Menschenhand bearbeiteten Funde stammen, interglacialen (= unter-

diluvialen auctorum) Alters sind und auf ungestörter Lagerstätte ruhen.

Daraus ergiebt sich für die betreffenden Objecte, dass sie

die ersten sicheren, das Vorhandensein des Menschen zur
Eiszeit in Norddeutschland beweisenden Funde sind.

Zur Systematik und Phylogenie der Pleurotomariiden.

Von Dr. Carl Burckhardt.

Basel, 15. November 1896.

Auf Anrathen meines hochverehrten Lehrers, Herrn Geheimrath

V. ZiTTEL, habe ich vor anderthalb Jahren eine Untersuchung der Pleuro-

tomariiden begonnen. Li dieser Arbeit sollten die Pleurotomariideu-Arten

in möglichster Vollständigkeit einer Revision unterzogen, kritisch gesichtet

und neu gruppirt werden. Als Endziel schwebte vor: die möglichst klare

Erkenntniss der phylogenetischen Entwickelung dieser wichtigen und formen-

reichen Gastropodenfamilie.

Ein Ruf an das Museum von La Plata (Argentinien) nöthigt mich,

die begonnene Arbeit, deren Vollendung noch mehrere Jahre in Anspruch

genommen hätte, vorläufig zu unterbrechen.

Zweck der vorliegenden Mittheilung ist, den Fachgenossen Einiges

über meine bisherigen Erfahrungen mitzutheilen und zugleich festzustellen,

dass ich die begonnene Untersuchung so bald wie möglich wieder aufnehmen

werde. Es sei hier ausdrücklich betont, dass die Ergebnisse, die im Fol-

genden ganz kurz niedergelegt werden sollen, vorläufige sind, dass eine

eingehende Untersuchung sicherlich manche Veränderung bringen wird, und

dass selbstverständlich erst dann eine völlig befriedigende Darstellung der

Phylogenie möglich sein wird, wenn die grösseren Museen (London, Paris,

Brüssel, Berlin etc.) benutzt worden sind. Die folgenden Zeilen beruhen

auf der Bearbeitung der reichen Schätze des Münchener palaeontologischen

Staatsmuseums; dies bringt es mit sich, dass besonders über die in München

sehr gut vertretenen mesozoischen Formen eingehender berichtet werden kann.

er das in Rede stehende Object ebenfalls für einen „Nucleus" halte und
dass er mindestens eine vollkommen deutliche Schlag- bezw. Druckmarke
daran erkenne. Meine Auffassung ist dadurch also vollkommen bestätigt

worden.
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Die bisherigen Arbeiten über Pleurotomariiden finden sich haupt-

sächlich iu Localmonographien und Faunenbeschreibungen , daher kommt

es, dass selten von einem Forscher die Formen mehr als einer Stufe oder

Formation berücksichtigt wurden ^ Der phylogenetische Zusammenhang

ist daher in vielen Fällen erst ergründen und die systematische Grup-

pirung nach einheitlichen Grundsätzen neu aufzubauen.

Die bisherigen Gruppirungen wurden meist auf Grund eines einzigen

beliebig herausgegriffenen Merkmales in höchst künstlicher Weise vor-

genommen, während ein eingehendes Studium zeigt, dass nur dann eine

befriedigende Übersicht und Klarheit in die gegenwärtig herrschende Ver-

wirrung gebracht werden kann, wenn sämmtliche uns zu Gebote stehenden

Merkmale benutzt werden und deren Veränderungen von Art zu Art studirt

werden. Für die Classification ist vor Allem die Beschaifenheit des Schlitz-

bandes wichtig, weil dasselbe in einem engen Zusammenhang mit der

Organisation der Weichtheile des Thieres steht ; allein es würde eine höchst

künstliche Gruppirung herbeiführen, wollte man sich nun einzig auf die

Charaktere des Bandes stützen. Es müssen vielmehr auch alle anderen

Schalencharaktere benützt werden, so die Sculptur, Beschaffenheit der Mün-

dung, äussere Gestalt u. s. w. Von allergrösster Bedeutung für die

richtige Erkenntniss des Zusammenhanges der einzelnen Pleurotomariiden-

Arten untereinander und der Phylogenie im Allgemeinen ist das bis jetzt

so gut wie ganz vernachlässigte Studiiyu der individuellen Entwickelungs-

stadien der Schale. Besonders bei den meist trefflich erhaltenen meso-

zoischen Formen erweist sich die genaue Kenntniss der ontogenetischen

Schalenentwickelung als ein vortrelfliches Mittel zur Ergründung der Phylo-

genie , und sie fast ganz allein giebt uns die Möglichkeit an die Hand,

auf Grund der Schale Stammbäume zu entwerfen, die einigermaassen ernst-

haft fundirt sind.

A. Grundzüge der Systematik.

Meine jetzigen Erfahrungen gestatten, bei den Pleurotomariiden die

im Folgenden aufgezählten Gruppen zu unterscheiden. Selbstverständlich

wird ein weiteres Studium noch zahlreiche andere Gruppen erkennen lassen,

die im Folgenden noch nicht berücksichtigt werden konnten.

I. Hauptgruppe der PI e ii r ot oma r i a hicincta Hall^

(Hieher: PJeurotomaria auct. p. p. , Murcliisonia auct. p. p. , Worthenia

DE Kon., Wortheniopsis J. Böhm, Temnotropis Laube.)

Gehäuse mit einem oder meist mit zwei Kielen, von denen der obere

das vorragende Schlitzband trägt. Sculptur der älteren Formen : Anwachs-

^ Eine Ausnahme macht besonders E. Koken's vortreffliche Schrift:

Über die Entwickelung der Gastropoden vom Cambrium bis zur Trias (dies.

Jahrb. Beil.-Bd. 6. 1889), in welcher sich ausgezeichnete Angaben über die
Gruppirung der palaeozoisclien Pleurotomariiden finden.

^ Ich vermeide es, jetzt schon eigentliche Diagnosen geben zu wollen,
Gattungen und Untergattungen aufzustellen und neue Namen einzuführen.
Dies kann mit Erfolg erst geschehen, wenn die Untersuchung weiter vor-
geschritten ist.
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streifen, der jüngeren : ein Netzwerk sich kreuzender Anwachs- und Spiral-

streifen, von denen die letzteren oft sehr kräftig- werden. Dazu treten hie

und da Subsuturalknoten und zuweilen schwellen die Lunulae des Schlitz-

bandes zu haubig-dornigen Bildungen an.

Silur-Trias.

1. Gruppe der Pleurotomaria bicincta Hall. Schlitzkiel

glatt, Sculptur meist schwach, ohne Subsuturalknoten.

Hieher z. B. : bicincta Hall; ein Theil der sich an Worthenia

apunctafa Kittl und Joannis Austritte Klipst. anschliessenden Trias-

Wortbenien.

Worthenia sigaretoides Kittl führt zu

:

2. T emnoto^ opis Lajjb^. Umgänge rasch anwachsend, Gestalt ohr-

förmig. Schlitzkiel glatt oder geknotet.

3. Gruppe der Worthenia Münsteriana de Kon. Schlitz-

kiel deutlich geknotet. Apicalseite der Umgänge mit Subsuturalknoten

oder Querfältchen.

Hieher z. B.: Münsteriana de Kon.; ein Theil der Trias-Worthenien,

z. B. Worthenia coralliophila Kittl, Münsteri Klipst.

4. Wie die durch Kittl beobachtete individuelle Schalenentwickelung

der Worthenia caiialifera MsTR. zeigt, scheint die Gruppe der Wor-
thenia suh gr anulat a Mstr. von der Gruppe 3 abzustammen.

Schlitzkiel in der Jugend zuweilen geknotet, später glatt ; Subsutural-

knotenreilie vorhanden.

Hieher z. B.: Meyeri Klipst., subgranulata Mstr., canalifera Mstr.

5. Gruppe der Worthenia suhcoronat a Mstr. Schlitzkiel

mit zu kräftigen Dornen angeschwollenen Lunulis.

Die Subgruppe der W. crenata Mstr. besitzt Subsuturalknoten und

vermittelt daher den Übergang zur Gruppe 3.

Hieher z. B. : crenata Mstr., Liebeneri Lavbe, Beaumonti Klipst.,

subcoronata Mstr., cirriformis Laube, subtilis Klipst.

Wahrscheinlich zu I gehören ferner:

6. Die Gruppe der Mur chisonia angulata Phill. (= Gil-

bertsoni Donald).

7. Die Gruppe der Pleurotomaria Benedeniana und
vir gulat a de Kon.

II. Hauptgruppe der Pleurotomaria com ata Lindstr.

(Hieher: Pleurotomaria auct. p. p. , Murchisonia auct. p. p. , Mourlonia

de Kon. p. p. ,
Ptychomphahis de Kon. und Kittl p. p. , Perotrochus

J. Böhm non Fischer.)

Schlitzband annähernd median, zeitlebens oder wenigstens in der

Jugend eingesenkt, concav. Sculptur sehr schwach, hauptsächlich aus feinen,

oft undeutlichen Anwachsstreifen bestehend.

Silur-Jura.

1. Gruppe der Pleurotomaria comata Lindstr, Conisch.

Schlitzband zeitlebens rinnenartig vertieft.
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Hieherz. B. : comata Lindste., otJiemensis Lindstr.
,
(Ptychom-

phalus) intei'mecUus de Kon., (Mourlonia) placida de Kon., antrina Sohl.,

(Ftycliomphalns) Neumayri Kittl.

2. Gruppe der Fleurotomaria Mariani Gemm. {Perotrochus

J. Böhm). Coniscli. Sclilitzband in der Jugend wie bei Gruppe 1, später

mit einer Medianleiste, wulstartig- vorragend.

Die individuelle Scbalenentwickelung zeigt also, dass die vorliegende

Gruppe von der vorhergehenden, geologisch älteren abstammt.

Hieher z.B.: Pleurotomaria Mariani Gkum., (Perotroclius) mammi-

formis, Leda Kittl, (Perotrochiis) striatus J. Böhm, ferner mehrere

jurassische Arten.

3. Gruppe der Murchisonia cava Lindstr. Thurmförmig,

sonst Avie Gruppe 1.

Hieher z. B. : M. cava Lindstr,, Baehelieri Oehl.

III. Hauptgruppe der Fleurotomaria striata Sow. {Ptychom-

phalus striatus de Kon.).

(Hieher : Pleurotomaria auct. p. p. , Murchisonia auct. p. p. , Mourlonia

DE Kon. p. p., Ptychomphalus DE Kon. p. p., Schizodiscus Kittl.)

Schlitzband median, meist vertieft, durch Spiralleisten eingefasst und

jederseits von einer mehr oder Aveniger breiten Kingfurche umgeben.

Quersculptur vorherrschend, ausserdem mehr oder weniger kräftige, die

Ringfurchen begrenzende Spiralrippen.

Silur-Trias.

1. Gruppe der Pleurotomaria striata Sow. Bingfurchen

schmal, durch meist schwache Spiralleisten von der übrigen Schalen-

oberfläche getrennt.

Hieher z. B. : scutulata
,
gradata Lindstr., cosfulato-canaliculata

Sdb., (Ptychomphalus) striatus und Soiverbyanus de Kon., (Mourlonia)

carinata de Kon., conica Phill., Pleurotomaria sulcomarginata Conrad,

Haueri Hörnes.

2. Gruppe der Pleurotomaria biformis Lindstr. Conisch

oder thurmförmig. Die obere, sehr breite Ringfurche durch eine kräftige

Spiralrippe begrenzt. Zuweilen accessorische Spiralleisten. Untere Ring-

furche zuweilen fehlend.

Hieb er z.B.: Pleurotomaria biformis Lmx)STR., Defrancei kRCK.

et DE Vern., Schizodiscus planus La übe, (Murchisonia) tricincta Mstr.

IV. Hauptgruppe der Pleurotomaria delphinuloid es Sohl.

(Hieher : Pleurotomaria auct. p. p. , Murchisonia auct. p. p. , Mourlonia

DE Kon. p. p., Ptychomphalus de Kon. p. p.)

Conisch oder thurmförmig. Schlitzband sehr breit, flach; Sculptur

meist schwach, aus fadenförmigen, dichtstehenden, feinen Anwachsstreifen

und selten auch aus mehr oder weniger starken Spiralleistchen bestehend.

Silur-Carbon.

Hieher z.B.: (Schizostoma) bistriata Mstr., Pleurotomaria Sand-

bergeri Koken, turbinea Schnur, delphinuloides Sohl., (Mourlonia) cirri-
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forniis Sow.
,
fPfychomphalusJ tornatilis Phill.

,
Frenoyanus de Kon.

;

ferner sehr wahrscheinlich: die Gruppe der Murchisonia insignis Eichw.

V. Hauptgruppe der Pleurotomaria labrosa Hall und siib-

clathr ata Sdb.

(Hieher : Pleurotomaria auct. p. p. , Mourlonia de Kon. p. p. ,
Ptychom-

phalus DE Kon. p. p., Yvania Bayle, Baylea de Kon., Gosseletia de Kon.,

Gosseletina Bayle , Plocostoma Gemm. , Ditremaria Eug. Desl.
, Trocho-

toma EüG. Desl.)

Conisch oder niedergedrückt-kugelig; Schlitzhand supramedian, die

Kante zwischen Ober- und Aussenseite der Umgänge abstutzend, oder ganz

auf der Oberseite, meist zwischen 2 Spiralleisten vertieft.

Sculptur aus vorherrschenden , zuweilen geknoteten Spiralrippen be-

stehend, bei den Gosseletinen rückgebildet, schwach.

Silur-Jura.

1. Gruppe der Pleurotomaria labrosa Hall und sub-
clathr ata Sdb. Schlitzband die Kante zwischen Apical- und Aussen-

seite der Umgänge abstutzend. Sculptur selten gitterförmig, meist aus

vorherrschenden Spiralleisten bestehend. Umgänge treppenartig abgesetzt.

Hieher z.B.: Pleurotomaria labrosa 'Hall, subclathrata Sdb., sub-

imbricata Whidb., Trincliesi Gemm., turbinata Hörnes.

2. Gruppe dei Pleurotomaria fPty chomphalusj pumila
de Kon. Wie Gruppe 1, aber mit ein — viel Spiralknotenreihen. Diese

meist nur auf der Apicalseite unter der Naht, selten auch auf der Basis.

Hieher z. B. : fPtychomphalusJ pumilus de Kon., interstrialis Phill,,

Pleurotomaria subconstricta M. u. W., grayvillensis N, u. Pr. und wahr-

scheinlich fWortheniaJ spuria Mstr.

3. Gruppe der Pleurotomaria fPlocostomaJ Josep)hinia
Gemm. Gestalt, Lage und Beschaifenheit des Schlitzbandes wie bei

Gruppen 1 und 2. Spiralleisten geknotet, letzter Umgang in der Nähe

der Mündung abwärts gebogen. Innenlippe mit einer Falte, Spindel

höckerig, gedreht. Die Vertreter dieser Gruppe stehen in der Mitte

zwischen der Gruppe 2 und den Ditremarien, als deren Ahnen sie, wie

schon Koken vermuthete, aufzufassen sind.

Hie her z. B. : (Plocostoma) Josephinia Gemm., Piazzii Gemm., wahr-

scheinlich auch: Biondii und CoJieni Gemm.

4. Bitr em aria Eug. Desl, {Bitremaria d'Orb. p. p., Trochotoma

Hermite p. p. ,
Bidymodon Fischer). Gestalt wie bei Gruppen 1—3.

Schlitzband die Kante zwischen Apical- und Aussenseite der Umgänge
abstutzend , meist vertieft zwischen 2 Leisten. Hinter der Aussenlippe

ein zweitheiliges Loch. Spiralrippen vorherrschend, oft geknotet. Letzter

Umgang abwärts gebogen. Innenlippe und gedrehte Columella mit

1—2 Vorsprüngen. Basis callös.

Hieb er z. B. : Bitremaria prisca Gemm., elegans Gemm., Hermitei

de Lor., ornaiaMsTR., quinquecinctaZiTT., granuUfera und carinataZiTT.
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5. Tr ochoto m a Eue, Desl. pro parte
(
Trochotoma Eudes Desl.

p. p., Trocliotoma Hermite p, p., Trochotoma Zitt. p. p. , Ditremaria

d'Orb. p. p.). Die Trochotomen im Sinne Eugene Deslongchamps müssen

in 2 Gruppen zertheilt werden, von denen sich die eine, vorliegende, sehr

eng Bitremaria Eüg. Desl. anschliesst, während die ontogenetische

Schalenentwickelung der Vertreter der zweiten Gruppe auf eine andere

Herkunft hinweist.

Schlitzband der vorliegenden Gruppe auf den letzten Umgängen wulstig

erhaben, auf den Jugendwindungen wie bei Ditremaria etwas eingesenkt,

die Kante zwischen Apical- und Aussenseite abstutzend.

Hieb er z. B. : Trocliotoma acuminata, affinis, gradiis Desl., gigan-

tea und Picteti Zitt.

6. Yvania Bayle {Baylea de Kon.). Diese Gruppe schliesst sich

sehr eng au die Gruppe 1 an und ist mit dieser durch alle Übergänge

verbunden. Sie zeichnet sich wie diese durch stufig abgesetzte Umgänge

und starke Spiralsculptur aus, jedoch liegt das Band ganz oder grossen-

theils auf der Apicalseite der Umgänge.

Hie her z. B. : Yvania Leveillei de Kon., Yvanii Lev.

7. Gosseletina Bayle (erweitert) {Ptgchomphalus de Kon. p. p.,

Mourlonia de Kon. p. p.). Niedergedrückt-kugelig. Schlitzband supra-

median, oft ganz auf der Oberseite. Sculptur meist ganz zurücktretend.

Alle Übergänge zu Gruppe 1.

Hieher z. B. : Gosseletina Wurmii Roem. , Fuchsi Kittl, callosa

DE KoN. , latizonata Laube, (Ptychomplialus) pisum de Kon., (Mour-

lonia) naticoides de Kon.

8. Trochotoma Eug. Desl. pro parte {Trochotoma Hermite p. p.,

Trochotoma Zitt. p. p., Bitremaria d'Orb. p. p.). Niedergedrückt-ohr-

förmig, Schlitzband die Kante abstutzend, eingesenkt ; hinter der Aussen-

lippe 1 oder, wie Deslongchamps beobachtete, zuweilen 2 Löcher.

Da die Jugendstadien der Trochotoma amata die grösste Ähnlich-

keit mit den Trias-Gosseletinen, speciell mit Gosseletina Fuchsi Kittl,

aufweisen, müssen die zur vorliegenden Gruppe gehörigen Formen als

Nachkommen dieser betrachtet werden.

Hieherz. B. : Trocliotoma amata d'Orb., auris Zitt., mastoidea Et.

Aus Vertretern der Gruppe 8 scheinen dieHaliotiden ihren Ursprung

genommen zu haben.

An die Gosseletinen (Gruppe 7) schliessen sich wahrscheinlich an:

9. Bhaphist omell a Kittl und Cryptaenia Desl. Die Jugend-

stadien der Schale gewisser Cryptaenien, besonders der Cryptaenia plicata

Quenst., beweisen, dass die Cryptaenien aus der Gruppe der Bhaphi-

stomella radians hervorgegangen sind. Dieselben besitzen Subsutural-

knoten und ein — wenigstens theilweise — freiliegendes Schlitzband. Erst

auf den letzten Windungen wird das Band durch den folgenden Umgang
ganz verdeckt, wie dies bei den Cryptaenien Zeitlebens der Fall ist.

Hieher z. B.: Bhaphistomella radians Kittl, Cryptaenia expansa

Sow. und plicata Quenst.
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VI. Hauptgruppe der PI eurotomaria decussata Sdb.

(Hieher: Plenrotomaria auct. p. p. , Bhineoderma de Kon., Temnotropis

Gemm. nou Laube, Agnesia de Kon.)

Silur-Trias.

Theils rechts, theils links gewunden; Schlitzbaud inframedian, ent-

weder am Unterrand der Aussenseite der Umgänge oder am Aussenrand

der Basis. Gittersculptur mit Neigung zu Knotenbiidung ; selten vor-

herrschende Quersculptur.

Hieher z. B. : Pleurotomaria decussata Sdb., (Schizostoma) con-

traria und antitorquata Mstr., (Rhinesderma) radula de Kon., (Temno-

tropis) costeUata und transitoria Gemm.

VII. Hauptgruppe der Pleurotomaria suhcancellata Mstr.

(Hieher: Pleurotomaria auct. p. p., Leptomaria Desl., Kokenella Kittl,

Zygites Kittl, StiioreUa Kittl, ferner mehrere der von Koken neuestens

aufgestellten Genera des Hallstätter Kalkes.)

Trias-Tertiär.

Ausgangspunkt für sämmtliche im Folgenden aufgezählten Gruppen ist

:

1. Die Gruppe der Pleurotomaria suhcancellata Mstr.

Conisch, Schlitzhand annähernd median, vertieft zwischen zwei Leisten

;

ausserordentlich regelmässige Gittersculptur.

Trias.

Hieher z. B. : Pleurotomaria suhcancellata Mstr., geometrica Koken.

Die hieher gehörigen Formen sind als Embryonaltypen aufzufassen;

sie sind die Stammformen der unter 2— 7 unten aufgezählten Gruppen.

Die sämmtlichen Vertreter der letzteren machen in der Jugend ein Ent-

wickelungsstadium durch , das dem ausgewachsenen Gehäuse der Sub-

cancellata-Gm^-pe entspricht.

1 a. Als gemeinsame Stammformen für Gruppe 2 und 3

sind aufzufassen : eine Varietät der Pleurotomaria suhcancellata Mstr.

mit einer scharfen Kante über dem Band (Trias von St. Cassian) und

der offenbar directe Nachkomme dieser Form: PI. suhdecorata Mstr.

(Lias). Die letztgenannte Form, welche in der individuellen, onto-

geuetischen Entwickelung der Gruppen 2 und 3 etwas später als das

Sid)cancellata-^tdkdimm durchgemacht wird, besitzt bereits eine Spiral-

leiste auf dem Schlitzband, steht aber im übrigen in jeder Beziehung

der Pleurotomaria suhcanceUata nahe.

2. Gruppe der Pleurotomaria granulata Sow. Conisch

niedergedrückt scheibenförmig. Schlitzband mit einer starken Median-

leiste, bei den jüngeren Formen wulstig vorragend und auf der Oberseite

der Umgänge. Aussenrand der Umgänge wulstartig vorgewölbt. Sculptur

verschieden.

Jura.

Hieher z. B. : Pleurotomaria suhornata Mstr., gramdata Sow.

3. Gruppe der Pleur otomaria Quenst edti Mstr. Conisch.

Schlitzband am ausgewachsenen Gehäuse die vorragende Kante zwischen
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Apical- und Aussenseite der Umgänge einnehmend, mit einer oft zu einem

vorragenden Wulst anschwellenden Medianleiste. Sculptur aus einem

Netzwerk feiner Anwachs- und kräftiger Spiralleisten bestehend, zuweilen

mit länglichen Knötchen an deren Kreuzungspunkten.

Jura.

Hie her z. B. : Pleurotomaria Quenstedti Mstr.
,
punctata Mste,

nonSow., Jfimsifm Eoem., sowie catenata und tecta n. sp. aus Braun-

Jura £ von Ehningen.

4. Gruppe der Pleurotomaria anglica Sow. Conisch. Schlitz-

band entweder nur in der Jugend oder selten zeitlebens rinnenartig

vertieft, bei den jüngeren Formen meist mit einer bis mehreren Spiral-

leisten, die bei den jüngsten Vertretern der Gruppe oft einen vorragenden

Wulst bilden. Die hieher gehörigen Formen machen in der Jugend

sämmtlich das SHbcancellata-StSüdimn durch, später stellen sich kräftige

Querknoten gewöhnlich über und unter dem Band ein und die Spiral-

rippen werden sehr kräftig.

Jura-Kreide.

Hieher z. B. : Pleurotomaria anglica Sow., Ämalthei Qüenst., pre-

catoria Desl., coronata n, sp., Callovien von Baiin, ornata Sow., inter-

media Mstr., Hesione d'Orb. , araneosa Desl., echaillonensis d'Orb.,

midtiformis Zitt., Defrancei Math.

5. Gruppe der Pleur otomaria Studeri Mstr. Auch die

Vertreter dieser Gruppe durchlaufen in der Jugend das suhcancellata-

Stadium. Später zeigt besonders die Sculptur grosse Ähnlichkeit mit

Gruppe 4, indem auch hier ausser der Gittersculptur kräftige Querknoten

besonders über dem Band auftreten. Schlitzband eingesenkt, annähernd

median, unter demselben eine zweite für die zur vorliegenden Gruppe

gehörigen Formen charakteristische tiefe Eingfurche.

Jura-Kreide.

Hieher z. B. : Pleurotomaria Studeri Mstr., Atlmlia d'Orb., thia-

rella d'Orb.

6. G r u p p e Aei Pleur otoma r ia Ag at h i s und a m oena Desl.

{Leptomaria auct. pro parte). Die Vertreter dieser Gruppe, die durch

die liasische Pleurotomaria Beshayesi Desl. und deren Verwandte sich

eng an die triadischen Vertreter der Gruppe 1 anschliessen und meist

auch in der Jugend das suhcancellata-^t^i^mm. durchlaufen, scheiden sich

in folgende 2 Subgruppen

:

1, Die Subgruppe der Pleurotomaria amoena Desl. mit

stark convexen ümrisslinien und sehr kräftigen geknoteten Spiral-

rippen.

Jura.

Hie her z. B. : Pleurotomaria amoena Desl., tithonia Zitt.

2. Die Subgruppe der Pleur ot oin ar i a Ag at Iiis Desl. und
Sism,ondai Mstr. Die älteren Vertreter dieser Gruppe schliessen

sich noch eng an Pleurotomaria Beshayesi au und machen in der

Jugend nacheinander ein subcancellata-, Beshayesi- und Agathis-



206 C. Burckhardt, Zur Systematik und Phylogenie

Stadium durch ; die jüngeren Formen, die besonders in der Kreide

zahlreich sind, weisen folgende Merkmale auf: conisch - nieder-

gedrückt, Schlitzhand sehr schmal, meist etwas erhaben, auf der

Kante zwischen Apical- und Aussenseite. Sculptur aus dichtstehen-

den, an den Kreuzungsstellen geknoteten Spiral- und Querleisten.

Jura-Tertiär.

Hieher z. B. : Pleiirofomaria Agafhis Desl., ancestraJis h. sp.,

Callovien von Baiin, elegans d'Orb.
,

Brongniartiana d'Orb.,

gigantea Sow., Sismondai Mstr.

7. Gruppe der PI e u r ot o m a r i a Ch ryse is Laube [Lepto-

maria auct. pro parte). Die Vertreter dieser Gruppe durchlaufen in der

Jugend das subcancelIata-Sta,divLm. Später sind sie, wie Gruppe 6, durch

ein sehr schmales Schlitzband gekennzeichnet, unterscheiden sich aber

von dieser durch mehr gerundet-niedergedrückte Gestalt, sowie zurück-

tretende Sculptur, die hauptsächlich aus feinen Anwachsstreifen besteht.

Jura.

Hieher z. B. : Pleurotomaria Chryseis Laube (Lepiomaria),

macrompliaJus Zitt.

Die folgenden beiden Gruppen 8 und 9 können nicht, wie die

eben aufgezählten (2— 7) , direct von den Subcancellaten der Trias ab-

geleitet werden, da sie mit diesen zusammen bereits in der alpinen Trias

auftreten. Sie stammen aber offenbar mit den Subcancellaten von gemein-

samen vortriadischen Ahnen ab. Dies geht daraus hervor, dass sowohl

die Vertreter der Gruppe 8 als die von 9 entweder zeitlebens den Sub-

cancellaten sehr ähnlich sind oder aber in der Jugend ein subcancellata-

Stadium durchlaufen.

8. Gruppe der Pleurotomaria conoidea Desh. {Stuorella

KiTTL.). Umgänge nicht abgesetzt, eine regelmässige Kegelgestalt bildend.

Schlitzband inframedian, dicht über dem meist kräftig gekerbten, wulstigen

Aussenrand der Umgänge. Basis flach; Mündung mehr oder weniger

dreiseitig; Sculptur und Beschaffenheit des Bandes wechselnd.

Trias-Kreide.

Hieher z. B. : Pleurotomaria Grasana d'Orb,, conoidea Desh.,

elongata Sow., Strohilus Desl., clathrata Mstr.

Die Trias-Stuorellen sind als besonderer Nebenzweig aufzufassen (vgl.

Koken im Jahrb. d. k. k. geol. Keichsanstalt. 1896. p. 67).

9. Kol-enella Kittl. und Zygites Kittl,

Trias.

Hieher z. B. : Kokenella Buchi Mstr., costata Mstr., Fischeri

Hörnes, Zygites delpMnula Laube.

B. Einige allgemeine phylogenetische Ergebnisse.

I. Formenreihen und Parallelismus zwischen ontogenetischer

und phylogenetischer Ent Wickelung.

Die schönsten Formenreihen lassen sich da feststellen, wo die Schale

einer jüngeren Form einer Eeihe so erhalten ist, dass sich die verschiedenen
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successiven Entwickelungsstadien au derselben direct beobachten lassen.

Auf Grund dieser ontogenetischen Schaleuentwickelung- gelingt es dann bei

reichem Material meist, die den ontogenetischen Stadien entsprechenden,

zeitlich aufeinander folgenden, verwandten Formen zu einer Eeihe zu-

sammenzustellen. In günstigen Fällen ergiebt sich so ein vollständiger

Parallelismus zwischen der phylogenetischen Entwickelung einer Gruppe

und den individuellen ontogenetischen Entwickelungsstadien eines jüngeren

Vertreters dieser Gruppe.

Als solche Beispiele seien kurz folgende angeführt:

Onto genetische Ent-
wickelung.

I. Von Pleurot oma )• i a cate-

nata n. sp.

aus Braun-Jura £ von Eningen

(gehört zur Gruppe VII, 3).

1. Stadium. Schlitzband vertieft;

regelmässige Gittersculptur

;

Kante über dem Band.

2. Stadium, Schlitzband mit einer

Medianleiste, sonst wie 1. Sta-

dium.

3. Stadium. Schlitzband, die Kante

zwischen Apical und Aussenseite

einnehmend, mit kräftiger Me-

dianleiste. Kante über dem Band

verschwunden. Spiralrippen

kräftig.

4. Stadium. Schlitzband wie bei 3,

aber mit sehr kräftiger, wulstiger

Medianleiste. Spiralrippen viel

stärker als Anwachsstreifen.

II. Von Plc ur otomaria ance-

stralis n. sp.

aus Callovien von Baiin (gehört zur

Gruppe VII, 6).

1. Stadium. Schlitzbaud vertieft;

verhältnissmässig breit; regel-

mässige Gittersculptur.

2. Stadium. Wie 1, aber Querknoten

auf der Apicalseite der Um-
gänge.

P h 3^ 1 g e n e t i s c h e Ent-
wickelung.

Den einzelnen ontogenetischenStadien

entsprechende, zeitlich aufeinander

folgende, ausgewachsene Formen.

Phiirotomaria subcancellata Mstr.

Varietät.

Trias von St. Cassian.

Pleurotomaria suhdecorata Mstr.

Lias tf.

Pleurotomaria Quenstedti Mstr.

Lias.

Pleurotomaria catenata n. sp.

Braun-Jura e.

Pleurotomaria subcancellata Mstr.

Trias von St. Cassian.

Pleurotomaria Deshayesi Desl.

Lias.
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3. Stadium. ScMitzband schmal,

etwas erhöht
;

Spiralleisten

stark; Querknoten auf der

Apicalseite der Umgänge.

4. Stadium. Schlitzhand wie bei 3,

die Kante zwischen Apical- und

Aussenseite einnehmend. Spiral-

und Anwachsleisten dicht-

stehend, an den Kreuzungs-

punkten geknotet.

III. Von Pleurotom a r i a co r o-

nata n. sp.

aus Callovien von Baiin (gehört zur

Gruppe VII, 4).

1. Stadium. Schlitzband vertieft,

ohne Spiralleiste; regelmässige

Gittersculptur.

2. Stadium. Schlitzband vertieft,

mit einer Medianleiste. Gitter-

sculptur und schwache Quer-

knoten.

3. Stadium. Schlitzband flach, mit

drei Spiralleisten. Querknoten

und Spiralrippen kräftig.

4. Stadium. Wie 3, aber Querknoten

und Spiralrippen kräftiger.

IV. Von Pleurotom aria multi-

fo r Iii i s ZiTT.

aus Tithon von Stramberg (gehört

zur Gruppe VII, 4).

1. Stadium. Schlitzband vertieft;

regelmässige Gittersculptur

gleichstarker Spiral- und Quer-

leisten.

2. Stadium. Schlitzband wie 1

;

schwache Querknoten auf der

Apicalseite; Spiralrippen kräf-

tiger als bei 1.

3. Stadium. Schlitzband wie 1 ;
Quer-

knoten sehr stark
;
Spiralrippen

kräftig.

4. Stadium. Schlitzband wie 1; Quer-

knoten abgeschwächt oder ganz

verschwunden. Spiralrippen sehr

kräftig.

PJeurotomaria Agathis Desl.
j

Bajocien. i

Pleurotomaria ancestraJis n. sp.
)

Callovien von Baiin. v

i

\

Pleurotomaria suhcanceUata Mstr.
j

Trias von St. Cassian.

Pleurotomaria Amaltliei Quenst.

Lias y.

I

Pleurotomaria precatoria Desl.
|

Braun-Jura ö. i

Pleurotomaria coronata n. sp.
"

Callovien von Baiin. I

\

'\

Pleurotomaria suhcanceUata Mstr. ^

Trias von St. Cassian. I

Pleurotomaria arcuieosa Desl.

Lias cF.

Pleurotomaria echaillonensis d'Orb.

Weiss-Jura a.

Pleurotomaria midtiformis Zitt.

Tithon.
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Der eben beschriebene vollständige Parallelismus zwischen onto-

genetischer und phylogenetischer Entwickelung ist ein unzweideutiger,

palaeontologischer Beweis für das biogenetische Grundgesetz.

II. Bestimmt gerichtete Entwickelung.

Das eingehende Studium der phylogenetischen Entwickelung der oben

in der systematischen Übersicht kurz skizzirten Gruppen und der onto-

genetischen Schalenentwickelungsstadien der Vertreter dieser Gruppen führt

zu dem überraschenden Resultat, dass ganz bestimmte Entwickelungs-

richtungen von den verschiedensten Gruppen eingehalten werden.

Sowohl die Entwickelung des Schlitzbandes als der Sculptur bewegt

sich bei verschiedenen, systematisch oft weit von einander entfernten Gruppen

in denselben Bahnen ; überall sehen wir dieselbe Entwickelungstendenz zum

Durchbruch gelangen.

1. Was zunächst das Schlitzband betrifft, so tritt dasselbe so-

wohl an den phylogenetisch ältesten Formen als an den ontogenetisch

ältesten Entwickelungsstadien jüngerer Formen in ganz verschiedenen

Gruppen als rinnenartig eingesenkte Furche auf, während es bei den jüng-

sten Vertretern der verschiedenen Gruppen in deren späteren ontogene-

tischen Entwickelungsstadien als stark vorragender, convexer Wulst er-

scheint. Als Ausgangspunkt für die Bandentwickelung sehen wir also

überall sowohl onto- als phylogenetisch eine vertiefte, furchenartige Rinne

auftreten, Avährend als Endziel dieser Entwickelung ein convexes, wulst-

artig vorragendes Band anzusehen ist \ Dieses Endziel der Entwicke-

lung wird auf zweierlei Art erreicht, nämlich:

a) Bei den Gruppen:
in der obigen

systematischen Uebersicht
bezeichnet als:

1. der Pleurotomaria Mariani Gemm II, 1

2. „ „ Quenstedti Mstr VII, 3

3. „ „ granulafa Sow VII, 2

4. „ „ anglica Sow VII, 4

5. „ „ conoidea Desh VII, 8

6. „ ,,
labrosa Hall V, 1

7, „ „ delphimdoide.s Sohl. . . .

' IV

folgt auf das Stadium mit rinnenartig vertieftem Schlitzband ein solches,

in welchem ein oder mehrere Spiralleisten auf dem Bande auftreten. Indem

diese kräftiger werden und sich wulstartig verbreitern, entsteht als End-

resultat der Entwickelung ein convexer Bandwulst..

^ In einer vorläufigen Notiz giebt Koken (Jahrb. k. k. geol. Reichs-

anstalt, 1896) von einer Reihe palaeozoischer Pleurotomarien an, dass um-
gekehrt die Entwickelung des Schlitzbandes mit einem Wulst beginne und
mit einer rinnenartigen Vertiefung endige. Dies dürfte, wenn es sich

wirklich unzweideutig feststellen Hess (was aus der vorläufigen Notiz
Koken's nicht zu ersehen ist), angesichts der oben festgestellten That-
sachen als rückschreitende Entwickelung aufzufassen sein.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 14
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b) Bei den Gruppen:

1. der PJenrotomaria Agathis Desl VII, 6

2. „ „ Chryseis Laube VII, 7

3. „ Biiremaria Eug. Desl V, 4

4. „ frochofoma „ „ V, 5

5. „ Fleurotomariü striata de Kon III, 1

6. „ „ decussata Sdb VI

gellt aus dem rinnenartig vertieften Band, ohne Spiralleistenstadium, durch

einfache Vorwölbung des Bandes direct ein Bandwulst hervor.

2. Nach meinen bisherigen Erfahrungen zeigt auch die Sculptur
die Tendenz, nach bestimmten Eichtungen abzuändern.

In verschiedenen Gruppen lässt sich sowohl onto- als phylogenetisch

folgende Reihenfolge der Sculpturen feststellen : 1. Gittersculptur, 2. Quer-

sculptur, 3. Längssculptur ^.

Gittersculptur ist also stets das Primitive, dann folgen in vielen

Fällen Querknoten und erst später die starke Längssculptur. Oft treten

die Queiknoten sowohl onto- als phylogenetisch nur ganz vorübergehend

auf und verschwinden bald Avieder völlig, um den um so kräftiger sich

entwickelnden Spiralrippen Platz zu machen.

Ich bemerke , dass in einzelnen Fällen nach der primären Gitter-

sculptur Querknoten und Spiralrippen zwar zu gleicher Zeit auftreten, dass

hingegen auch dann stets die Quersculptur früher und rascher den Höhe-

punkt ihrer Entwickelung erreicht als die Spiralsculptur.

Beispiele für die eben geschilderte Art der Entwickelung finden wir

in folgenden Gruppen:

1. der FJeurotomaria artfjlica Sow., und zwar in

den beiden Subgruppen der precatoria Desl.

und muJtiformis Zitt. unabhängig von einander VII, 4

2. der Pleio'otomaria Ac/athis Desl VII, 6

3. „ conoidea Desh VII, 6.

Ausserdem zeigen ontogenetisch eine ähnliche Entwickelung:

4. Pleurotomaria gyropJata Desl.

5. „ Cassisiana d'Orb.

Die angeführten Thatsachen sprechen zu Gunsten derjenigen An-

schauungen über Artbildung, welche besonders durch Eimer vertreten

werden. Danach ist bekanntlich nicht die kleinste Abänderung am Einzel-

thier zufällig, vielmehr folgen sämmtliche Abänderungen wenigen, ganz

bestimmten Richtungen.

^ Eine ähnliche Reihenfolge stellte kürzlich Gräfin von Linden für

die marinen Schnecken im Allgemeinen fest. Tübinger zoolog. Arbeiten.

2. No. 1. 1896.
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Conularien im „Boulder bed" der Salzkette im Pandschab.

Von H. Warth.

Birmingham, 16. November 1896.

Herr F. Nötling erwähnt in dies. Jahrb. 1896. II. 83 die Conularien^

welche ich nnter dem ,,Frodustiis limestone" in der Nila-Schlucht der Salz-

kette gefunden habe, und bemerkt dazu: „Warth's Beobachtungen und

Angaben müssen mit grosser Vorsicht aufgefasst werden, da sie vielfach

der Zuverlässigkeit ermangeln."

Hierauf habe ich Folgendes zu erwidern. Durch die Thatsache, das's

ich in der Nila-Schlucht Conularien im „Boulder bed" (glaciale Geschiebe)

unterhalb der Frodiictus-Ksilke nachgewiesen, sind Nötling's Speculationen

über die Schichtenfolge der Salzkette von vornherein widerlegt. Die strati-

graphischen Verhältnisse der Nila-Schlucht sind ungemein klar und ein-

fach. Die Schichten stehen zu beiden Seiten in gleichmässiger Reihenfolge

an und fallen nur etwas von der Schlucht ab. Meilenweit ist Alles bloss-

gelegt, und es heben sich, wie dies ja von der dürren Salzkette bekannt

ist, die Schichten in ihren verschiedenen Färbungen auf grosse Entfer-

nungen von einander ab. Von einer Täuschung über die Aufeinanderfolge

kann hier keine Rede sein.

Ich hatte eigens eine Reise von dem 500 km entfernten Dehra Dun
unternommen um das „Boulder bed" weiter zu untersuchen und war schon

im Begriff zurückzukehren, als ich zu meiner Überraschung in der Nila-

Schlucht die Conularien im „Boulder bed" entdeckte, und zwar auf der

rechten Seite der Schlucht, in der Nähe der alten Steinsalzgruben. Das

„Boulder bed" steht dort 0,5 m mächtig an, und die Conularien staken im

Gestein, so dass Losbrechen nöthig war.

Über dem „Boulder bed" steht der „Speckled Sandstone" an, und

darauf folgt ^^Froductus limestone", also genau die Schichtenfolge, wie sie

in A. B. Wynne's Memoire der Salt Range angegeben ist. Nach dieser

Entdeckung traf ich sofort Vorkehrungen zu einem längeren Aufenthalt

und fand am nächsten Tage in einer mit den „Boulder bed" -Geschieben

auf der rechten Seite der Schlucht vermischten Knolle eine Conularia.

Am dritten Tage untersuchte ich noch die einige Meilen entfernte Aus-

mündung der Schlucht in die Ebene, von wo mir einer meiner Leute auch

einige Fossilien mit Conularien aus dem „Boulder bed" gebracht hatte.

Ich sah daselbst auch Wynne's „Magnesian Sandstone" und darunter das

cambrische „Neobolus bed" anstehen, so dass also die ganze diesbezügliche

Schichtenreihe der Salzkette vertreten war.

Ich beschloss sodann noch weiter zu reisen und kam nach dem etwa

40 Meilen weiter westlich gelegenen Salzbergwerk Wartscha. Der daselbst

anstehende Theil des „Boulder bed" lieferte mir zwar keine weiteren

Conularien mehr, ich beobachtete aber geschrammte Geschiebe, und der

überliegende Sandstein („Speckled Sandstone") zeigte sich in verschiedenen

Beziehungen dem oberen, rothen Sandstein der WvNNE'schen Olive Series
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im Westen der Salzkette gleich. Das Endergebniss war die Feststellung
j

der Identität des „Boulder bed" der westlichen Salzkette mit demjenigen !

der östlichen, wie ich dies in den Geol. Survey Records 1887 genauer an-
\

gegeben habe. :

Das deutliche Anstehen der so regelmässig gelagerten Schichten in
!|

der Nila-Schlucht und ihrer Umgegend schliesst jeden etwa von anderer I

Seite vorausgesetzten Irrthum in Betreff der Stellung des „Boulder bed" ,|

unterhalb des Productus-Kalkes vollständig aus, und die Thatsache, dass j

ich eigenhändig Conularien an Ort und Stelle aus dem Anstehenden heraus-
]

gelöst habe, macht das Vorkommen dieser Fossilien im „Boulder bed" der i

Nila-Schlucht unterhalb des Productus-Ksilkstemes zur unumstösslichen i

Thatsache.

Es haben deshalb auch die anderen Autoren, welche hierüber ge-
j

schrieben haben, nicht den geringsten Zweifel an ihrer Richtigkeit ge- 1

äussert. Überdies wird eine Bestätigung durch den nächsten an die Stelle

gelangenden Beobachter wohl nicht lange auf sich warten lassen, denn !

die strategischen Bahnen im Pandschab machen es jetzt im Vergleich zu
\

früher sehr leicht, verschiedene Punkte der Salzkette zu besuchen. Zwar

ist die Zahl der von mir in der Nila-Schlucht gefundenen Conularien sehr
\

klein, und ich habe das Anstehende daselbst ziemlich abgesucht, aber
i

trotzdem werden neue Funde gemacht werden. So ging es ja auch mit
J

den sehr seltenen Trilobiten des Cambrium der Salzkette : nachdem einmal
!

ein Anfang mit Funden gemacht war, fanden sich später noch weitere
j

Exemplare.
|

Ich lege daher Verwahrung gegen das Vorgehen des Herrn Dr. Nötling
\

ein, welches die Angaben eines Beobachters ohne Weiteres bestreitet, ohne

selbst an Ort und Stelle gewesen zu sein, und fordere ihn auf, diejenigen
;

meiner anderen Beobachtungen anzuführen, welche ebenfalls der Zuver- i

lässigkeit ermangeln sollen, gleichgültig, ob sie sich auf Indien oder ;

Biimah beziehen, damit auch diese von Neuem geprüft und erörtert werden

können.

Zur Kenntniss der tertiären Süsswasserkalke.

Von L. Rollier.

Grenoble, den 22. November 1896.

Dass die subalpine Nagelfluh im Allgemeinen als Deltabildung, als

Ablagerung der marinen, seichten oder süssen Gewässer der Molasse-

formation aufzufassen sei, wird Jedermann einleuchten. Auch die Jura-

nagelfluh stammt aus seichten resp. süssen Gewässern, je nach der Ent-

fernung ihres Bildungsortes von den nördlichen (Jura) Flussmündungen des

Molassemeeres. Beide Arten von Conglomeraten unterscheiden sich meistens

nur durch die Verschiedenartigkeit ihrer Zusammensetzung, nicht ihrer

Bildungsweise durch Fluss- resp. Wellentransport und Brandung. Das

bindende Cement ist in der Regel zertrümmertes feineres Material, d, h.

i
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Sandstein; entweder Kalksandstein oder Quarzsandstein von alpinem oder

anderwärtigem Ursprünge, in allen möglichen Combinationen. Man findet

also öfters Juragerölle in alpiner Molasse (Tennikerfluh) , zuweilen auch

alpine Gerölle (mitunter auch Juragerölle) in Kalksaudsteinen jurassischen

Ursprungs. Es finden sich endlich im Jura Congiomerate mit GeröUen von

3 oder 4 verschiedenen Ursprungsorten : nämlich aus dem Jura (die häufig-

sten), den Vogesen, dem Schwarzwald oder den Alpen (Dinotherien-Sande

von Sorvilier, Girlang etc.). Letztgenannte Absätze sind aber kaum als

Deltabildungen, eher aber als Litoralgürtel zu betrachten.

Es gelang mir letzten Sommer, eine Art von Nagelfluh zu beob-

achten, welche Avegen der Seltenheit wohl der Erwähnung werth ist, näm-

lich obermiocäne Jura-Nagelfluh, in welcher das Cement aus gewöhnlichem

Süsswasserkalk (Öninger Kalk) besteht. Sandstein fehlt also hier voll-

ständig, das Bindemittel ist durchweg von chemischem Ursprünge; und

da die Bildung horizontal in reinen Süsswasserkalk übergeht, so mag die

Beschreibung der Stelle für die Kenntniss der Bedingungen und Bildungs-

weise des Süsswasserkalkes im Allgemeinen etwas beitragen.

Die Stelle liegt bei Traroelan (Amtsbezirk Courtelary) im Berner

Jura, etwas W. des Dorfes, in einem Hügel der Thalmulde. Hier fallen

die Schichten mit 25" gegen 0.— SO. parallel dem Westende der Mulde,

und scheinbar concordant mit dem darunter liegenden Portlandkalke. Es

findet hier also eine Paralleldiscordanz statt, indem das Miocän, wie all-

gemein die Eegel im Jura, die Aufrichtung des Jurakalkes am Ende der

Miocänzeit oder Anfangs des Pliocän mitgemacht hat. Die Keihenfolge

jener Miocänschichten ist in der Mulde von Tramelan-Dessous folgende

(vide Arcjiives de Geneve. 3e per. t. 27. p. 421)

:

Weisser, kreidiger Süsswasserkalk mit einzelnen mergeligen Zwischen-

lagern und auch schwärzlichen Abänderungen, local in eine Breccie oder

in Jura-Nagelfluh horizontal übergehend, 15 —20 m dick,

Grüne oder graublaue Mergel, auch stellenweise roth, 10 m.

Sandige Molasse mit bunter, alpiner Nagelfluh und Klappersteinen

(vide dies. Jahrb. 1887, Notiz von A. Kenngott) wird in Tramelan-Dessous

als Bausand ausgebeutet.

Sandige Mergel, grünlich oder röthlich gefärbt. Mit der vorigen

20—25 m.

Sandige Molasse mit vielen fremden Geröllen, darunter auch solche

des Deisberger Kalkes (mit Helix Ramondi)
,
von Pholas rugosa durch-

bohrt. Im Sande viele brüchige Schalen des Cerithium lignitarum

(— crassum).

Das Liegende ist je nach der Stelle entweder Deisberger Kalk

(Aquitan) oder Jurakalk (Portland).

Die Mollusken des Süsswasserkalkes in Tramelan stimmen mit den-

jenigen der nämlichen Bildung in Locle (Öninger Kalk) vollständig überein,

Folgende Arten (vide Maillard in Abhandl. d. Schweiz, pal. Ges. 1892)

sind darin gefunden worden:
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Helix sylvana Kl. Limnaeus bullatus Kl.

„ carimilata Kl. Planorbis Mantelli Dunk,

Lim.naeus turritus Kl. „ depressiis Grep,

„ minutissimus Grep. Bithynia gracüis Sande,

,,
düatatus Noül Gillia utriciüosa Sande,

„ subpereger Mail.

Pflanzen sind bi.s jetzt keine gefunden worden.

Die Jura-Nagelfluh von Tramelan wäre somit in die Stufe des ober-

miocänen Süsswasserkalkes (Oninger Kalk) einzureihen , indem dieselbe in

solchen petrefacteuführenden Kalk, wie bereits angedeutet, horizontal über-

geht. Es lässt sich aber auch direct nachw^eisen, dass jene Nagelfluh in

ihrem kalkig-kreidigen Cement die oben angeführten Schnecken enthält^

und zwar in einem Erhaltungszustande, welcher eine secundäre Lagerstätte

einfach ausschliesst. Es sind hier Steinkerne zu beobachten, welche mit

dem Cement der Nagel fluh durch ihre Mundöffnungen innig verwachsen

sind ; auch ist die Substanz der Steinkerne ident mit derjenigen des Binde-

mittels der Nagelfluh,

Was nun die GeröUe betrifft, so kann mau darunter ungefähr 98 7o
Kimmeridgekalk- und nur 2 7o oolithische Sequanien-Gerölle wahrnehmen.

Unter den ersteren sind einige auch schwarz gefärbt, d. h. sie bestehen

aus einem schwarzgrauen, marinen Kalk, welcher gegenwärtig nur selten

mitten in den dicken, anstehenden Bänken der Kirameridge-Stufe zu erkennen

ist\ Derselbe erinnert manchmal vielfach an Muschelkalk, würde aber

unmöglich aus den fernliegenden Muschelkalk-Aufschlüssen des Kanton

Solothurn , noch der Vogesen abzuleiten sein , da sonst hier jede andere

fremde Gesteinsart, sogar Dogger, vollständig fehlt. Es ist dieses Vor-

kommen von schwarzen Gerollen in einer sonst löcherigen Nagelfluh um so

auffallender, als die Ox3'dation des anstehenden Kimmeridge-Kalkes meistens

vollendet und nur noch die thonigeren Oolithe des Sequanien (sowie des

Dogger) eine schwarzblaue Färbung (Schwefelkies und Kohle) erhalten

haben.

Die Gerölle unserer Süsswasser-Nagelfluh sind auch wie anderwärts

mit vielen Eindrücken, welche wohl auf Erosionserscheinungen des Sicker-

wassers zurückzuführen sind, versehen. Merkwürdig sind aber in den

lockeren Bänken noch andere Auflösungserscheinungen bei vielen Gerollen,

die wie angefressen erscheinen, ohne dass die auflösende Flüssigkeit die

Eindrücke berührt hätte, so dass dieselben wie Siegellackeindrücke mit

^ Zwischen beiden Dörfern von Tramelan sind die Geschiebe noch eckig,

ich habe desswegen für unsere Bildung den Namen „breches oeningienues"

früher gebraucht, sie aber als jünger als das Oeningien erklärt (Archives de

Geneve. 3e per. t. 27. p. 425), weil ich in den Geröllen, besonders in den

schwarzen, Oeninger Kalk zu erkennen glaubte. Ich habe nun seitdem

nur Kimraeridge-Gerölle (mit Terebratula subsella Leym.) nebst den oolithi-

schen Sequaniengeröllen, und im Cement mehrere Süsswasserschnecken des

Oeninger Kalkes erkennen können, was das Alter unserer Bildung un-

zweifelhaft macht.
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einer Ausstülpung versehen sind. Es hat olfenbar das kreidige, etwas

thonige Bindemittel wie ein Schwamm die ätzende Flüssigkeit geleitet, so

dass die Eindrücke selbst mehr verschont geblieben sind. Auch kann die

Auflösung stärker auf die losen Stellen der Gerolle , d. h. da , wo das

Cement sie nicht mehr berührte, als auf die Berührungsstellen (Eindrücke)

gewirkt haben. Man kann dort wenigstens eine stärkere Bewegung des

Grundwassers (z. B. in Hochwasserperioden) annehmen, während die Ein-

drücke selbst nur durch Sickerwasser in relativ trockeneren Perioden ent-

standen sein mögen.

Wenn wir uns jetzt über die Bildung jener, im Öninger Kalk ein-

gebetteten Jura-Nagelfluh Rechenschaft zu geben versuchen, so kommt die

Verbindung jener Tertiärmulde von Tramelan mit den anderen Thälern

des Jura in erster Linie in Betracht. Wie bereits erwähnt, unterliegt es

keinem Zweifel , dass unsere Mulde erst nach der Ablagerung ihrer

miocänen Sedimente tektonisch entstanden ist, so dass sie also mit der-

jenigen von Courtelary, Court, Montier, Delemont etc. zu einem einzigen

Tertiärbecken auf der Verlängerung der Rheinthalmulde nach Süden

verschmolzen war. Die westliche Küste dieses Canals gab der heutige

französische Jura, also westlich der Umbiegung des Doubs (Plateau de

Maiche, de Pierrefontaine etc.), da die letzten Tertiärfetzen der Franches-

Montagnes (Noirmont, Chaux d'Abel), wie bereits auch die eben besprochene

Juranagelfluh von Tramelan, den Charakter einer Küstenbildung annehmen.

Offenbar sind unsere Malmgerölle an einer Juraflussmündung jener West-

küste abgelagert worden, da sonst im Canal selbst und an dessen Ostküste

(bis jetzt wenigstens) solche Gerölle vollständig fehlen, d. h. durch reinen

Süsswasserkalk vertreten sind. Es haben die Öningerkalke von Locle,

Courtelary, Tramelan, Sorvilier, Vermes, Kienberg, Läufelfingen etc. zu

Ende des Miocän über den Berner Jura, sowie über den nördlichen Theil

der Cantone Soiothurn und Aargau unzweifelhaft eine ununterbrochene

Decke von Süsswasserkalk gebildet. Die Jurauagelfluh von Tramelan ist

nun desswegen in keiner Weise wie die ältere Juranagelfluh des Aargau

imd diejenige des Hegau als ein blosser Litoralgürtel aufzufassen, sondern

einzig und allein als eine locale Deltabildung im Öningersee. Wenn man
den Süsswasserkalk als eine Seekreidebildung betrachtet, so darf man nicht

an einen moorigen See des Hügellandes , sondern muss vielmehr an einen

allgemeineren, chemischen Kalkabsatz einer viel grösseren tertiären Flach-

see denken, worin die alpinen Strömungen reducirt erscheinen, jedoch nicht

ausgeschlossen sind. Die allgemeine Verbreitung der Landschneckenschalen

und der Pflanzen im obermiocänen Süsswasserkalk eines so grossen Reviers

zeigt auch zur Genüge, dass eher ein Transport von der jurassischen

Kalkküste her stattgefunden hat.

Im darunterliegenden Dinotheriensande des Berner Jura findet man
Stellen (z. B. bei Sorvilier), wo Molassebänke in einen dichten Süsswasser-

kalk mit Helix suhvermiculata , H. inflexa, Planorbis Mantelli etc. hori-

zontal übergehen. Auch anderwärts, so bei Moutier, findet man Molasse-

linsen im Aquitanien (Delsberger Kalk); im Thurgau , nach gefälliger
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Mittheilung des Herrn Dr. J. Früh in Zürich, sieht man dichten, malm-

ähulichen Süsswasserkalk (sog. Wetterkalk) in der Thurgauer Molasse.

Man darf somit unseren Süsswasserkalk als einen, mit oder ohne Transport

in tertiären süssen Gewässern — ebensogut wie der Jurakalk in marinen

Gewässern — entstandenen chemischen Absatz betrachten. Ja, der Süss-

wasserkalk (wenn auch mehr oder weniger thonig) ist als solcher oder als

Cement der Molasse vielmehr der normale Absatz der tertiären Lagunen

und Seen, in welchem das Molassematerial (Sand und Gerölle) nur als

Zusatz zu betrachten ist. Durch die Zufuhr von Molassematerial in ein

allgemeines, chemisches Kalksediment der tertiären Gewässer, je nach der

Richtung der Strömungen und Deltabildungen aus den Alpen, ist es mög-

lich, jene Wechsellagerung von Molasse (mit oder ohne marine Conchylien),

Süsswasserkalk und Mergel, die vielfach im Molasseland zu beobachten ist,

zu erklären, ohne dass es nothwendig sei, abwechselnd oder auch gleich-

zeitig Meer und Süsswasser, wie Kaufmann (Beiträge z. geol. Karte der

Schweiz, Lief. XI) will, ins Spiel zu bringen. Es bleibt freilich noch

festzustellen, inwiefern die marinen Gewässer die Bildung eines so-

genannten Süsswasserkalkes ausschliessen oder nicht. Wir werden darüber

uns später äussern. Wir heben hier nur beiläufig die Wichtigkeit des

Vorkommens von Ostrea, Fholas, Ceritliium, Murex etc. nebst Land- und

Süsswasserschnecken im Dinotheriensande von Sorvilier {— Eppelsheim) für

die Grenze zwischen Meer und Süsswasser in der Molasseformation der

Schweiz hervor (Eollier 1. c). Jedenfalls können wir, nach dem Gesagten,

die obermiocänen Kalke, die so allgemein di^ Molasseformation des Jura

abschliessen, nicht als das Product kleiner getrennter Süsswasserseen, son-

dern als das normale Sediment des ausgesüssten und bereits erfüllten

helvetisch-elsässischen Meeresbecken auffassen. Am Nordrande der Alpen

sind jene Kalke beinahe immer durch Mergel und Molasse vertreten.

Bemerkungen über den Lias der Umgegend von Wien.

Von Franz Toula.

Wien, den 16. December 1896.

1. Die Planorbis-Schichten von Kalkstaurg bei Wien.

Im Jahrbuch der geol. Reichsanstalt habe ich im Jahre 1871 (S. 437 ff.)

eine Anzahl von Beobachtungen mitgetheilt über die Aufschlüsse im Eand-

gebirge der „Wiener Bucht" in der Gegend von Kalksburg bei Wien.

Dabei habe ich auch der Ehät- und Lias-Vorkommnisse gedacht, welche

in einer Reihe von alten Gruben am rechten Ufex der reichen Liesing seit

Langem bekannt sind. Es wurde das häufige - Auftreten von Cardinien

erwähnt, neben welchen sich Pecten cf. aequcdis Qüenst., Ostrea rugata

QuENST. (= Gryphaea suilla Stur) und Oryphaea arcuata Lmk. finden.

Der verewigte D. Stür theilte mir damals mit, dass er auch einmal
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einen Ammoniten gefuiulen habe, den er mir als vielleicht zu Ammouites

laquens Quenst. gehörig bezeichnete.

Lange Jahre hindurch änderte sich in diesen Aufschlüssen nichts, die

alten Hänge überrasten nur immer mehr. Als ich jedoch im vorigen Früh-

jahre das Thal der reichen Liesing wieder besuchte, zeigten sich infolge

einer längeren Regenzeit neue Einrisse am oberen Rande des obersten der

Aufschlüsse und waren die mürben, grauen, giimmerig-mergeligen Sand-

steine aufs Neue entblösst. Bald fanden sich eine Menge von Cardinien

und anderen Zweischalern, Pentacriniten (sehr spärlich') und wurden auch

drei Ammoniten herausgeschlagen, von welchen nur einer einen etwas

besseren Erhaltungszustand aufweist, der es erlaubt, ihn mit den seither

bekannt gewordenen Formen wenigstens annähernd zu vergleichen. Es

sind nur zwei Arten, die dabei in Betracht kommen dürften: Aegoceras

planorhis Sow. in der AVAHXER'scheu Fassung, und zwar die gerippte Form,

und Aegoceras John^toni Sow., gleichfalls in der WlHXER'schen Fassung.

Obgleich unsere Stücke etwas verdrückt sind, erlaubt doch eines derselben,

-die weitgehende Aufrollung, die Rippung und den gerundeten Verlauf der

Exteruseite zu beobachten. Die Mündung erscheint durch Druck de-

formirt. die Externseite ist glatt und gieichmässig gerundet und zeigt keine

Spur eines Kieles oder einer Erhöhung überhaupt. Man hätte sonst auch

an die Quedlinburger Art Aegoceras JaquaeoJus Schloenb. denken können,

w^enigstens nach der von Quenstedt ' Jura. 1. 15) gegebenen Abbildung.

Der äusserste Umgang ist mit etwa 22, der nächst innere mit 21 ziemlich

kräftig und scbarf ausgeprägten, nicht bis in die Medianhöhe reichenden

und zu oberst etwas nach vorne gezogenen Rippen bedeckt. Obgleich die

Umgänge von Aegoceras Jolmstoni Sow. zahlreichere Rippen aufweisen,

ist das fragliche Stück nach Franz Wähner's Meinung doch mit dieser

Art zu vereinigen, und zwar seien es schwäbische Formen dieser Art

{Fsüonotus pUcatus Quenst.), welche damit besser übereinstimmen, als

diejenigen vom Pfonsjoche in Tirol. Xachträglich ist es mir gelungen,

wenigstens Theile der Lobenlinie blosszulegen ; so an einer Stelle den ersten

Auxilliarlobus und den daran schliesseuden zweiten Seitenlobus : sie sprechen

nicht gegen die Zuweisung zu der genannten Art.

Ausserdem liegen aus demselben Gesteine, wie schon oben angeführt

worden ist, eine grosse Menge von Zweischalern vor, die zum weitaus

grössten Theile zu Carduüa zu stellen sind. Es sind recht verschiedene

Formen. Am häufigsten fanden sich die flachen und kurzen Formen mit

schön gekrümmtem hinteren Schlossrand, welche Qüenstedt als TJialassites

depressus bezeichnet hat. Die von CnAPris und Dewalqüe als Cardinia

<rassiuscuJa Sow. sp. bezeichnete Form aus dem Sandsteine von Luxem-

burg (Foss. des Terr. sec. de Luxembourg. 23. 8) scheint darunter zu sein.

Eine breite Form mit fast mittelständigem Wirbel möchte ich mit

Cardinia suhaeq_uUateraiis Chap. et Dew. (1. c. 22. Fig. 5) vergleichen.

Eine vollständige Übereinstimmung besteht jedoch nicht, die Höhe unserer

Stücke ist weit beträchtlicher, die Anwachsstreifung viel gröber ausgeprägt.

Auch Cardinia oraJis Chap. (Luxembourg, Nouvelles Recherches. 16. 1)

14*
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scheint vertreten zu sein, sowie Formen, die innig anschliessen an Cardinia

acuminata Martin (Infra-Lias, Cote-d'Or. Taf. IV Fig. 6).

Fast ebenso häufig finden sich Stücke mit stark der Quere nach ver-

längerten Schalen, welche sich am Besten zu Cardinia concinna Ag. (Myes.

22. 21) stellen lassen. Eines der Stücke mit ganz besonders langer und
sehr niederer Schale scheint mit Cardinia porrecta Chap. et Dew. aus

dem Mergel von Jamoigne (Luxembourg. 23. 3) in schöner Übereinstimmung

zu stehen.

In nur einem Exemplare liegt eine ziemlich dickschalige Bivalve vor,

welche ich mit keiner mir bekannten Form in Übereinstimmung zu bringen

vermag. Der Form der Schale nach wäre an Thracia Leach oder

Coromya Ag. zu denken und würde etwa Coromya glahra Ag. (1. c.

Taf. XXXVIII. 5—15, 21—25) zum Vergleiche herbeigezogen werden

können. Doch ist die Schale unseres Stückes von ansehnlicher Stärke und.

ist die Vorderseite noch kürzer und die Hinterseite gegen rückwärts stärker

verbreitert. Die Wirbel sind stumpf, gegen rückwärts gekrümmt. Die

rechte Klappe scheint stärker aufgewölbt gewesen zu sein, wie die linke.

Sie ist durch Druck etwas deformirt und zwar an der vom Wirbel nach

dem hinteren Theile des Stirnrandes verlaufenden Bruchiinie. Die Ober-

fläche der Schale ist mit gedrängt stehenden, concentrischen, etwas ungleich

starken Anwachsstreifen versehen. (Jedenfalls eine neue Form.)

Ausserdem liegt noch eine kleine, dickschalige, mit concentrirter

grober Eunzelung versehene Deckelklappe einer kleinen Ostrea vor, die

recht sehr an die von Quenstedt (Jura. 3. 17) als Ostrea rugata bezeich-

neten kleinen Formen erinnert. Von einem kleinen Pentacriniten liegen

mehrere Durchschnitte und ein kleines Säulenstückchen vor, bei denen man
an Pentacrinites psilonoti Quenst. denken möchte. Die „Punkte" auf

den Nähten lassen sich jedoch nicht erkennen. Die Querschnitte sind

scharfkantig mit tiefen Furchen zwischen den Kanten. Von Kalksburg liegen

sonach bis nun folgende Formen vor:

Aegoceras Johnstoni Sow.

Cardinia depressa Quenst. sp. , sehr häufig (vielleicht Card, acu-

minata Martin und Card, ovalis Chap.).

Cardinia subaequilateraUs Chap. et Dew.

„ cf. porrecta Chap. et Dew.

„ concinna Ag., häufig.

? Coromya glabra Ag. (Vielleicht n. f., nur ein Stück).

Ostrea cf. rugata Quenst., ein Stück (vielleicht Brut-Exemplar von

Grypliaea arcuata).

Pentacrinites cf. psilonoti Quenst., mehrere Stücke.

2. Gryphaea arcuata Lmk. von St. Veit bei Wien.

Seit Langem ist ein räumlich sehr beschränktes Vorkommen von

unterem Lias aus St. Veit bei Wien bekannt. Schon K. M. Paul hat

(Jahrb. d. k. k. geol. Reichsaust. 1859. 259) von dieser Localität, welche

an der zur Restauration „Einsiedelei" hinanführenden Fahrstrasse liegt,
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folgende Fossilien angeführt : Ammonites Conyheari Sow., PUurotomaria

expansa Goldf., Lima punctata Sow. und cf. succinata, PUurotomaria

cf. anglica, Cardinia cf. depressa Quenst,, Rhynclionella sp., Ostrea sp.,

Crinoiden-Stielglieder und Knochen-Fragmente eines Sauriers (Phalange).

K. L. Griesbach (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1868. 124) hat in seiner

Abhandlung über den Jura von St. Veit nichts Neues hinzugefügt, er führt

die Pleurotomarien als PI anglica Sow., die Lima als L. Deslongchampsi

Stol., die Cardinien als G. Listeri Ag. und C. gigantea Quenst. an. —
Das betreffende Terrain ist heute dicht überrast und nur bei Bauanlagen

sind Aufschlüsse zu erhoffen. Bei einer der Studienexcursionen mit meinen

'Zuhörern trafen wir den Aushub eines neuen Brunnens an, und da fand

sich ein grösserer Block darunter, der ein förmliches Gryphaeen-Agglomerat

vorstellt. Es ist ein festgebundener, grauer, sandiger Kalk, der eine Un-

masse von Exemplaren der typischen Grgphaea arcuata Lmk. umschliesst.

Ausserdem findet sich nur noch eine kleine hochgewölbte und radial ge-

rippte Klappe mit zwölf Rippen, welche man als zu Lima Koninckana

Chap. et Dew. (Luxembourg. 26. 9) gehörig betrachten könnte.

Das Fundstück erinnert lebhaft an die Gryphaeenbank des schwä-

bischen unteren Lias, andererseits aber auch an Stücke, wie ich sie in den

Grestener Schichten der Gegend von Scheibbs (Verh. d. k. k. geol. Reichsanst.

1889. S. 298) und in dem „Lias von schwäbischer Facies" von Sulzbach

(Tristing-Thal) in Niederösterreich (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1886.

S. 704) gesammelt habe.

Eine Bemerkung zu der Mittheilung von R. Brauns ,,Eine
mikrocliemische Reaction auf Salpetersäure".

Von J. L C. Schroeder van der Kolk.

Deventer, den 9. Januar 1897.

Die Mittheilung des Herrn R. Brauns über eine Reaction auf Salpeter-

säure in dies. Jahrb. 1897. 1. 73 veranlasst mich, das folgende Verfahren

mitzutheilen, welches von mir seit mehreren Jahren verwendet worden ist,

wenn mir auch nicht erinnerlich ist, ob ein Anderer oder ich selbst es

damals gefunden hat.

Im Mikroexsiccator wird die zu untersuchende Substanz (die frag-

liche nitrathaltige Verbindung) in die Höhlung des ausgeschliffenen Object-

trägers gebracht, unten am Deckgläschen dagegen ein Tropfen BaOH-
Lösung angehängt und das Deckgläschen aufgelegt, nachdem man die zu

untersuchende Substanz mit einem kleinen Tropfen Schwefelsäure versetzt

hat. Die Salpetersäure wird ausgetrieben, und in dem Tropfen der BaOH-
Lösung erscheinen die typischen Krystalle des Baryumnitrats. Nach diesem

Verfahren kommt die baryumhaltige Lösung also nicht mit der zu unter-

suchenden Substanz in unmittelbare Berührung, die Reaction im Mikro-

exsiccator bietet also der von Herrn Braüns erwähnten gegenüber noch

den entschiedenen Vortheil, dass sie durch die Gegenwart löslicher Sulfate,

Phosphate u. s. w. nicht im Geringsten beeinträchtigt wird.
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Das Marmorlager von Auerbach an der Bergstrasse.

Von Max Bauer.

Marburg-, Januar 1897.

Vor Kurzem wurde ich von Herrn L. Hoffmann in seiner bekannten

Arbeit über den Auerbacher Marmor als Vertreter der Ansicht citirt, dass

dieser eine Gangbildung sei. Ich habe mich so in meinem Lehrbuch der

Mineralogie (p. 365) geäussert, das 1886 erschienen, also noch viel früher

geschrieben worden ist. Die Äusserung geschah ohne persönliche genauere,

an Ort und Stelle gewonnene Kenntniss des interessanten Vorkommens,

das ich erst erheblich später zu besuchen Gelegenheit hatte, und zwar ge-

schah sie auf Grund der mir damals allein bekannten und zugänglichen

Literaturangaben von Fuchs und Knop. Auf diese beiden Autoritäten

allein , nicht aber auf mich , ist also die Annahme einer gangförmigen

Lagerung jenes Marmors zurückzuführen.



Yorläufiger Bericht über eine weitere geologische

Heise in den transsylvanischen Alpen Eumäniens^

Von

Prof. Dr. Franz Toula in Wien.

Mit 11 Figuren.

Nachdem ich im Juni d. J. das Gebiet zwischen dem

Prahova-Thale im Osten und der oberen Sora im Westen,

zwischen Sinäia und Albeschti (W. von Kampolung), kennen

gelernt hatte, drängte es mich, auch die Sedimentschollen von

Bistritza, Polovratsch bis an die Tscherna und Donau zu sehen

und weitere Yergleichungsmaterialien zu sammeln für meine

Studien in den das Isterbecken und das Schwarze Meer um-

randenden Gebirgen. Auch auf dieser zweiten Reise erfreute

ich mich werkthätiger Unterstützung von Seite des königlich

rumänischen Domänen-Ministeriums. Wieder waren meine

Freunde, die Ingenieure und Geologen DRAOHicfiNu und Istrati

meine liebenswürdigen Begleiter, der erstere im Osten, der

letztere in der Gegend von Baia d'arama und südwärts bis

an die Donau. Von Novatschi bis Baia d'arama begleitete mich

Herr Ingenieur Anastasescu und ein ungemein aufgeweckter

junger Student Dimitri Brezulescu, der zu den besten Hoff-

nungen berechtigt. Allerorts erfreute ich mich. Dank der Für-

sorge des hohen Ministeriums und meiner lieben Freunde, der

zuvorkommendsten Aufnahme und Förderung, so dass ich auch

diese zweite rumänische Reise zu meinen angenehmsten Er-

innerungen rechne. Wenn ich etwas zu bedauern habe, so

' Vergl. dies. Jahrb. 1897. I. 2. Heft. p. 142 ff.

14*
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]

ist es nur der Umstand, dass mir leider keine Gelegenheit
j

wurde, meinem jüngeren Fachgenossen Dr. Pompeckj zu be-
\

gegnen, der z. Th. dieselben Eeisewege zurückgelegt hat, nur

in umgekehrtem Verlaufe. Ich hatte lange vor Antritt meiner
^

Excursionen meinen Reiseplan in Bukarest bekannt gegeben.
|

Ein Gedankenaustausch mit Herrn Collegen Pompeckj würde i

vielleicht eine Art Theilung der Arbeit und damit gewiss für

beide Theile intensivere Detail-Beobachtung ermöglicht haben.

Das Gebiet, welches mir Herr Dr. Redlich als sein Haupt-
i

arbeitsfeld bezeichnete, die grossen Sedimentärschollen an der

01t (Aluta), habe ich nicht besucht.

Gegen Schluss meiner Reise befiel mich leider ein hef-

tigeres gastrisches Fieber, infolge dessen ich meine Reisepläne
j

zwischen Balta und der Donau unausgeführt lassen musste;

ich kann dies leichter verschmerzen, da Herr Dr. Pompeckj '

gerade in diesem Theile des Landes sehr intensiv gearbeitet
i

haben dürfte, wie ich aus Andeutungen, die mir Herr Ingenieur
i

IsTßATi machte, schliessen darf. Den Zweck, der mir vor- i

schwebte, habe ich der Hauptsache nach erreicht, das nöthige

Vergleichsmaterial ist mir geworden, dessen eingehendere Ver-
j

werthung freilich einer späteren Zeit aufbehalten bleibt. 1

Im Nachfolgenden will ich versuchen, ähnlich wie in

meinem ersten vorläufigen Berichte die gemachten Wahr-
\

nehmungen in den Grundzügen festzuhalten.
i

1. Das tertiäre Vorland zwischen Rimniic (am Olt) und Vai deV.
;

Nach einem kurzen, wenigstündigen Aufenthalt in Bukarest, ;

den ich zum Besuche der Museen verwendete, begab ich mich
\

sofort nach Govora, wo mich Herr Ingenieur Draghic£nu er-

wartete. Entzückt Avar ich in Bukarest über die Reliefs

von dem grossartigen Monumente von Adam Kilisse in der

Dobrudscha. Im geologischen Museum hat sich seit dem Be-

suche desselben (im Jahre 1891) durch meinen Freund Director

Th. Fuchs (dies. Jahrb. 1894. I. S. 112—170) leider kaum

etwas geändert. Auch heute sind die gewiss reichhaltigen

Sammlungen, welche bei Gelegenheit der Aufnahme für die

grosse und schöne Karte durch das geologische Comite (unter

der Leitung G. Stefanescu's) zusammengebracht worden sein

müssen, nicht zur Aufstellung gebracht, und da ich leider den
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genannten Herrn Collegen nicht so giücklicli war anziitrelfen,

kam mir nicht viel davon zu Gesicht. — Sehr interessant war

mir der Besuch der nach dem Vorbilde der Ecole des ponts

et chaussees in Paris errichteten technischen Schule, mit ihren

reich ausgestatteten Baumaterial-Untersuchungs-Laboratorien,

die in mir als Lehrer der AViener technischen Hochschule ein

Gefühl des Verlangens erweckten. Recht trübselig ist es

dagegen um die Studiensammlungen meiner eigenen Lehr-

gegenstände bestellt, doch enthalte ich mich weiterer Be-

merkungen darüber, da mir die Erklärungen des Sachverhaltes

nicht genug bekannt sind. Zu den besten Erwartungen be-

rechtigt das unter der Leitung Dr. G. Axtipa's, eines be-

geisterten Schülers Häckel's . stehende zoologische ^Museum,

es ist nicht allzugross. wird aber mit offenbarer Sorgfalt und

Liebe für die gute Sache verwaltet und ausgestaltet.

Fig. 1.

Auf dem AVege nach dem neuen, im schönsten Aufblühen

befindlichen Bade Govora (^überaus kräftige Jodquelle), von

der an der 01t unterhalb Rimnik gelegenen Eisenbahnhalte-

stelle — es führt eine z. Th. ganz neu angelegte Strasse dahin—
kommt man über bräunlich gefärbte, mürbe Mergelscliiefer mit

undeutlichen Pfianzenresten auf hell ausgebleichte bis weisse

Mergel (beim Mona stire von Govora), dieselbe Formation wie

bei Kampolung am Wege zum Matzau. Die Hügel zeigen die

treppenähnlichen Abstufungen mit steileren Hängen gegen

Norden und flachen dem Schichtverflächen entsprechenden

gegen Süden. Die Strasse führt durch ein Seitenthal gegen

Westen. Braune, mürbe, glimmerige Sandsteine stehen am Ein-

gange an, beim Bade selbst aber Sande und sandige Mergel in

fast schwebender Lagerung. Hinter dem Restaurationsgebäude

sind diese Bildungen angeschnitten (s. Fig. 1). Die Sande sind

hier sehr eisenschüssig und etwas thonig (1), enthalten auch

hie und da kleine Brauneisen-Concretionen, aber auch in den
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thonreichen Hangendpartien (2) keinerlei Fossilreste. Zu oberst

liegt eine wenig mächtige Schichte blätteriger Mergel (3). Als

Baustein werden ziemlich grobkörnige Sandsteine verwendet,

in denen sich Dreissenomyen, Cardien und kleine, hochgewun-

dene Gastropoden finden. Diese festen Bänke liegen über den

weissen und bräunlichen Mergeln. Anstehend fanden wir diese

Gesteine am Otasau. Hier stellte sich das Profil der Berge

im südlichen Theile etwas anders dar (s. Fig. 2). Die Steil-

hänge liegen gegen S., das Yerflächen ist gegen N. gerichtet'

während gegen N. sich das Yerhältniss umzukehren scheint.

Weisse Mergel (1) liegen an der Thalsohle, darüber folgen

Schotter, Sande und schieferige sandige Thone (Lehme), welche

Draghicenü den Congerien-Schichten zurechnet (2).

Oberhalb Birzeschti am Wege zur Bistritza kamen wir

an guten Aufschlüssen der erwähnten festen Dreissenomyen-

Fig. 2.

Bei Birzeschti.

bänke vorüber. Es sind grobkörnige, glimmerige Sandsteine,

welche vereinzelte feste Lagen bilden zwischen mürben gelben

Sandsteinen. Fossilien sind nicht häufig. Unter den mürben

Sandsteinen, die von quarzreichen Schottern, die mich auf das

lebhafteste an unsere Belvedere-Schotter erinnerten, über-

lagert werden, fand ich an einer Stelle, auf der Höhe des

Eückens zwischen Otasau und Bistritza, mit etwa 12° gegen

SSW. verflächende, sandige Thone und gelbe Sande mit Ge-

rölleinschlüssen. In den sandigen, schieferigen Thonen, aber

nur in einer kaum wenige Centimeter mächtigen Lage, fand

ich eine Unmasse von zierlichen Neritinen neben Dreisseno-

myen und hochgewundenen Gastropoden, Formen, die wohl

eine nähere Bestimmung ermöglichen werden. Die erwähnten

Gesteine reichen hier bis unmittelbar an die im Norden auf-

ragenden, älteren Gebirge.



in den transsylvanisclien Alpen Eumäniens. 225

Bei der Brücke über die Bistritza erheben sich schöne

Dihivialterrassen in zwei wohl ausgeprägten Stufen über ein-

ander.

Unser Weg führte weiter nach Orezu (Horezu) an der

Luncavitza (Lunkavetz) und diese aufwärts nach Vai dei.

Diesen weiten Weg mussten wir zurücklegen, weil näher dem

01t des grossen Jahrmarktes wegen nirgends Pferde erhältlich

waren. In Vai dei trafen wir (s. Fig. 1), östlich von der Strasse,

gute Aufschlüsse in den Sand- (1) und

Conglomeratlagen (3) oder Conglo-

meratnestern im Sande. Unten liegt

eine Zwischenbank eines Mergels mit

undeutlichen Pflanzenresten (2) und

weiter oben ganz dünne Thonlagen (4).

Nachdem wir Pferde gemiethet

hatten, fuhren wir zurück nach Horezu

und nächtigten in dem Frauenkloster daselbst, wo wir die

gastfreundlichste Aufnahme fanden.

Den Hauptbaustein der hübschen, romanischen Kirche und

einer halb im Verfall befindlichen Capelle im Garten bildet

ein trefflicher, feinkörniger Oolith mit einer Unmasse zum

Theil recht ansehnlich grossen Neritinen und flachschaligen

Bivalven, ein Gestein, dessen Herkunft ich nicht genauer er-

fragen konnte, und das ich auch im weiteren Verlaufe nicht

antraf, das aber sicher aus nicht allzu weiter Entfernung

stammen dürfte.

2. Bistritza — über den Sattel des M. Builla nach Malaia.

Vom Monastire Horezu (Bar. 703,9) ritten wir gegen 0,,

über eine z. Th. mit grossen Granitblöcken bedeckte hohe

Diluvialterrasse, offenbar ein ungeheurer Schotterkegel, auf

arg zerrissenen Steigen nach dem Monastire von Bistritza,

das jetzt als Unterofficier-Schule trefflich verwendet ist. Man
kann sich auf diesem Wege überzeugen von einer deutlichen

Schichtung dieser, auf der officiellen Karte als Miocän be-

zeichneten Massen. Gröberes und feineres Material Avechselt

ab. In der Tiefe des nächsten Thaies (Riu Oreziului) tritt

unter den losen Deckbildungen ein blauer, sandiger Tegel auf.

— Die enge, für Pferde unpassirbare , höchst romantische

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 15
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Schlucht, die beim „ Monastire ausmündet und einen ganz

ähnlichen Charakter besitzt wie jene der Dimbovitschora, wird

von Korallenkalken gebildet, welche mit verticalen Wänden
aufragen. Grosse Bergsturzmassen, Abstürze z. Th. aus jüng-

ster Zeit, sperren den Weg und machen die Passage zu einer

etwas beschwerlichen. Fossileinschlüsse sind recht selten, die

Hauptmasse des Gesteines aber scheint mit jenem an der

Dimbovitschora auf das Beste in Übereinstimmung zu stehen.

Auch die Lagen der kleinen, undeutlichen Fossilreste finden

sich hier wie dort. In den Bergsturzblöcken traf ich nester-

weise Unmassen freilich recht wenig gut erhaltener Riffkorallen.

Herr Ingenieur Draghicenu fand in einem der Blöcke auch

die langgesuchten Nerineen. Diese Schlucht lässt deutlich

erkennen, dass man es dabei mit Einbrüchen eines früher

unterirdischen Wasserlaufes zu thun haben dürfte, dessen ge-

waltige Deckenmassen an Verticalklüften niedergebrochen sind.

Ein Theil des Wassers nimmt noch heute den Weg durch die

Felsmassen, wie man aus den nahe an der Thalausmünduug

am linken Ufer hervorsprudelnden, mächtigen „Quellen" er-

kennt. Eine Menge von Verticalklüften zerstücken die Yertical-

wände und verwischen die Schichtung. Am linken Ufer liegt

bei Bistritza ein kleines Kalkriff, eine an einer annähernd

westöstlich verlaufenden Yerwerfungskluft, von der das Staats-

gefängniss Arnoida tragenden Hauptkalkscholle, niedergesun-

kene Kalkpartie.

Südlich von dem Bruchrande ritten wir gegen Osten über

Tertiärablagerungen (weisse Mergel) hinüber gegen Kostreni.

Vor diesem Orte kamen wir über helle Kalke, Kalkoolithe

und helle, dichte, von vielen Adern durchsetzte Kalke, die in

wahre Breccienkalke übergehen und Cidariten-Stacheln ent-

halten. Die Breccienkalke fallen flach gegen N. (mit 15^) und

enthalten spärlich Korallen. — Nach Norden zieht ein tiefer

Einriss durch das Kalkgebirge, welches hier nicht weiter nach

0. reicht. Am 0.-Rande der Kalkmasse stiegen wir auf z. Th.

entsetzlich schlechten Steigen hinan, zunächst durch Obst-

gärten, dann durch im Anfang recht schlechten Wald. Die

Beschaffenheit der Kalke bleibt dieselbe. Viel Breccienkalke

;

die Oolithe scheinen nesterweise aufzutreten. An einer Stelle,

etwa 200 m über dem Monastire von Horezu, fand ich typischen
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Lithodendron-Kalk (Bar. 674,3) nahe dem erwähnten Ein-

schnitte. Etwa 300 m höher (bei Bar. 643,5) kamen wir auf

6in Dolinengebiet im SO. des Berges Builla. Viele grosse,

z. Th. unregelmässige Mulden mit Saugiöchern liegen neben

einander. Korallen, Brj^ozoen und Chaetetes-SiYtige Stöcke

finden sich hie und da in den Kalken. In einem Blocke fanden

sich auch an Diceras oder Caprotina erinnernde Durchschnitte.

Der Sattel südlich vom Builla liegt mehr als 700 ni über

Monastire Horezu (bei Bar. 631,5), am Westrande der Kalke,

die sich von hier aus gegen NO. weiter hinziehen, ganz so

wie es die officielle Karte angiebt. Unser Weg führte uns

an den westlichen Steilhängen, an förmlichen Kalkmauern hin,

Kalkmauern mit wild zerrissenen und durchfurchten Wänden,

von welchen an vielen Stellen gewaltige Blockhalden zu Thale

Fig. 4.

1. Glimmergneiss. 2. AmpMbolit (Diorit?) und Serpentin. 3. Weisse Korallen-

Gidariten-Kalke. 4. Kalkschutthalden und Bergsturzmassen.

ziehen. Auch grosse Bergsturzanhäufungen trafen wir wieder-

holt an. An einer Stelle fand ich auch hier LitJiodendron-

Stöcke. Die Kalke liegen auf krystallinischen Gesteinen,

die von den Schutthalden verhüllt werden (s. Fig. 4). Es sind

zunächst krystallinische Schiefer, die weithin anhalten. Bei

der zweiten Quelle, nach dem Abstiege von dem Builla-Sattel,

treten sie unter den Kalkschuttmassen schön zu Tage. Sie

bezeichnen hier den Quellenhorizont, der zum Theil in Höhen

noch über jener Einsattelung liegt.

Es war ziemlich spät am Abend, als wir von der Stina

(es dürfte die auf der officiellen Karte als Stina Satului be-

zeichnete sein) über Amphibolite (vielleicht Diorit) und Serpen-

tine (Bar. 635) kamen, die mehrere Einschaltungen im Glim-

mergneiss darstellen. Unser Nachtlager befand sich in weit

-grösserer Höhe (Bar. 624), am Rande des Fichtenwaldes, west-
15*
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lieh von den Wänden des Virfu Florianu. Anstehend waren

hier dunkelfarbige Glimm ergneisse, überrollt von Kalken des

V. Florianu, in denen Cidaritenstacheln ziemlich häufig auf-

treten.

Für mich handelte es sich darum, festzustellen, ob der

Stogu dem Kalkzuge noch angehört. Wir zogen daher gegen

NO. und überzeugten uns von der vollen Richtigkeit dieser

Angaben der officiellen Karte. Der Stogu bildet in der That

dessen letzten Ausläufer. Durch eine tiefe, gegen Osten ver-

laufende Schlucht ist von der Hauptmasse eine einen spitzen

Kegelberg bildende Kalkscholle abgetrennt, die offenbar durch

Abbruch in viel geringere Höhenlage gebracht wurde.

Von nun an blieben wir weithin im Gebiete der kry-

stallinischen Schiefer. Unseren Weg nahmen wir gegen N.

über den Dialu Lespesi. Die Glimmergneisse streichen gegen

NO. (hora 3) und verflachen steil (50^) gegen SO. Sie ent-

halten Milchquarzgänge (oder -Linsen). Auch Quarzglimmer-

schiefer treten auf. Kleine Teiche und versumpfte Wiesen

liegen auf diesem Gebiete (Bar. 620). Wir ritten dann über

den Sattel (Bar. 611) zwischen M. Netedu und D. Gagora

(oder Govora). Im Quellgebiete der Bistritza wurden gra-

nitische und dioritische Findlinge angetroffen. Glimmergneisse

mit vereinzelten Milchquarzgängen bleiben aber herrschend.

Auch ziemlich grobkörnige Granitgneisse
,
ja selbst pegma-

titische Muscovitgranite scheinen gegen den Wasserscheide-

rücken hinauf (Bar. 596) vorzukommen, ebenso wie Amphibol-

gneisse und Amphibolite. Von der Höhe aus geniesst man
herrliche Ausblicke gegen N. und NW. und erkennt deutlich

die Kalkzüge des Virfu Tirnovu und des Virfu Repede.

Der Abstieg zum Thale des Lotru nach Malaia ist un-

gemein jäh. Er erinnerte mich lebhaft an die gegen N. ge-

richteten Steilhänge im Berkovitza-Balkan. — Die Gneisse

streichen fast genau W.— 0. und fallen steil gegen S. Oben

treten viele und mächtige Einschaltungen von Granitgneiss,

hie und da auch Ampliibolgneisse auf, von z. Th. sehr grobem

Korne. Vorherrschend ist offenbar Glimmergneiss. Schöner

Muscovitgneiss fällt weiter unten (Bar. 630) flach gegen SW.
und hält weit hinab an. Bei Bar. 674 traf ich auf scharf-

kantige Findlinge eines eigenartigen, schönen Schriftgranites.
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Nach zweistündigem mühevollen Abstiege erreicht man

die sanftere Böschung (Bar. 685) und kommt damit auf eine

oberste Terrassenstufe. Ein Steilhang (von Bar. 693 bis

Bar. 702) führt über die offenbar diluvialen Anhäufungen auf

eine tiefere Stufe, welche aus anstehenden Gneissen gebildet

wird. Weiterhin erreicht man über eine weitere niedere Stufe

das Bett des Lotru. Das Dorf Malaia liegt auf der mittleren

Terrassenstufe auf anstehendem Gneiss.

3. Malaia — Tirnovu — Gropile — Virfu Pleascha — Monastire

Polovratscli.

Zunächst war es mir darum zu thun, ob die Kalkformation

thatsächlich bis an Malaia heranreiche, wie es Draghicenu

zeichnet, oder ob die Angaben der officiellen Karte richtig

sind, nach welcher die Kalkformation erst im Westen von

Tschuntschetu auftreten und über die Latoritza nach Norden

hinübergreifen würde. Wir folgten dem Ein Lotru, dessen

rfer von den Hochwässern arg zerrissen sind. Glimmer-

und Amphibolgneisse , die letzteren gebändert und etwas ge-

fältelt, halten an. Quarz- und Granitgänge treten auf. Nach

fast ein und einhalbstündigem, z. Th. recht beschwerlichem

Eitte erreichten wir den Einfluss der Latoritza, die ein

viel stärkeres Gefälle hat, über eine niedere Terrainstufe

herabkommt und gewaltiges Blockwerk herauswälzt. Die

Holzmassen, die von der oberen Latoritza herabgetriftet

werden, sind enorm, streckenweise war der ganze Fluss damit

bedeckt, so dass man von dem darunter fliessenden Wasser

nichts zu sehen bekam. Unter den Blöcken walten Gneisse,

helle grobkörnige und tj^pische feinkörnige Granite vor ; Granit-

gneisse finden sich nicht selten, aber auch Phyllite und Grün-

schiefer, vereinzelte Serpentine und spärliche Kalkrollsteine

treten auf. — Anstehend sind Gneisse mit Quarzgängen, nur

an einer Stelle (am rechten Ufer der Latoritza) scheint eine

Kalkscholle eingeklemmt zu sein.

Vom Zusammenflusse der Lazului mit der Latoritza (Bar.

698) vor Tschuntschetu gingen wir gegen S. zurück bis an

das Thal der Eepedea, an deren linkem Ufer wir hinanritten.

Glimmerschiefer und wohl auch Muscovitgneisse stehen fort

und fort an. Erst nach mehr als zweistündigem Eitte er-
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reicliteii wir die ersten Kalkvorkommnisse. Es sind graublaue
|

Bänderkalke von ganz anderem Aussehen als die bisher be- !

obachteten. Sie sind vielfach durch Druck und z. Th. durch !

Auswalzung verändert, zerfallen beim Schlagen in plattige
^

Stücke und erinnerten mich recht lebhaft an die Ausbildung
;

der Kalke, wie wir sie in der „Grauwackenzone" der Ost- ;

alpen nicht selten antreffen. Sie werden halbkr3^stallinisch
;

und sind reich an Kalkspathadern. Wir ritten sodann gegen

WNW. und NW. über diese Kalke, in welchen ich auch nicht
;

eine Spur von Fossilien sehen konnte, hinauf bis Bar. 648,5, !

wo Phyllite und Glimmerphyllite unter den Kalken hervor-
|

tauchen, um sofort wieder unter Kalkschiefern zu verschwin- !

den. Auch bei Bar. 640—630 kamen z. Th. gefältelte kry- I

stallinische Schiefer (Grünschiefer und Phyllite) zu Tage,, i

welche Quarzgänge und -Linsen umschliessen (Quarz-Phyllit).
\

Bei Bar. 627 trafen wir dann wieder auf graue, sehr dünn-

plattige Kalkschiefer. — Nun ging es gegen W. und WSW. <

an den südlichen Wänden des Virfu Tirnovu hin, vorbei an I

der uns als Tirnovu-Mare bezeichneten grossen und noch reich
j

bevölkerten „Stina". Die Wände des Kalkgebirges verlaufen ;

nordsüdlich. Wir wendeten uns (Bar. 620) gegen SSW., wo-
j

bei wir den Kleinen Tirnovu (Tirnovu lit) vor uns hatten. i

— Nun trat leider Regenwetter ein, welches uns auch am
\

ganzen nächsten Tage die Arbeit nicht wenig erschwerte.
j

Der schmale Kalkzug der officiellen Karte ist im Allgemeinen
''

richtig eingetragen. Es scheint aber, wie wir gesehen haben,

keine ununterbrochene, einfache Zone zu sein, sondern es zeigen ;

sich Unterbrechungen und Zerstückungen durch das auf-
'

tauchende Grundgebirge. Wir zogen gegen den Kleinen Tirnovu

hin nach ^Y. und dann gegen die grosse Quellsammelhochmulde

am Gr opile (dem Quellgebiet der Repedea, welche die Kalkzone

durchbricht). Am Wege, bei einer bereits verlassenen Stina

(s. Fig. 5), tritt abermals Glimmerphyllit hervor (1) (Bar. 621)

und zwar am Südhange des Kleinen Tirnovu, der aus weissen

Kalkschiefern besteht (2), zwischen diesem und einer tiefer

liegenden kleineren Scholle, von hellem halbkrystallinischem

schieferigen Kalk (3). Wir folgten dem von Vai dei herauf-

führenden Alpenwege, der streckenweise sehr gut gehalten ist.

Zunächst halten krystallinische Schiefer an, dann kamen
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wir wieder an die Kalkmanern, die hier sehr reich an Aus-

waschungen und Höhlenzügen sind. Es sind W.—0. strei-

chende, steil (mit 70—80^) gegen S. fallende Plattenkalke.

Die Plattung ist, wie gesagt, offenbar eine Folge gewaltigen

Gebirgsdruckes und geht in förmliche Druckschieferung über.

Gegen WSW. zog sich unser hier greulicher AVeg über grüne

Phyllite hinan (bis Barr. 617), dann über gewaltige Kalk-

schutthalden hinweg, gegen eine von N. nach S. führende

tiefe Einsattelung des Kammes, den wir ansteigend verfolgten.

Dabei kamen wir über z. Th. schön gefältelte Grünschiefer

mit schönen Spiegelbildungen auf den Klüften, Spiegel, die

eine serpentinisirte Substanz aufweisen. Gefältelte seiden-

glänzende Phjllite und helle Sericitschiefer treten gleichfalls

auf. Das Streichen in den Phj^liten ist W.—0., das Ver-

Fig. 5.

stina Tirnovu lit

'4

Ilächen gegen N. mit etwa 30^ und weniger. An einer Stelle,

gegen einen zweiten Sattel zwischen der Latoritza und Re-

pedea, traf ich auch ein Vorkommen von schönem, grünlich

gefärbtem (edlem) Talkschiefer. Von hier aus überzeugten

wir uns auch von der Richtigkeit der Einzeichnung der Kalk-

masse des Virfu Repede. In einer elenden, winzigen Koliba

(„Tirla", Schäferhütte, wo nur junge Schafe gehalten werden)

am Gropile, bei Bar. 604, wurde die böse Gewitter- und

Regennacht überstanden.

Der nächste Tag führte uns gegen Süden. Fast der

ganze beschwerliche Weg wurde uns durch das Unwetter ver-

gällt. (Das Barometer war um etwa 3 mm gefallen.) Wir
ritten zunächst durch Krummholz zum kegelförmigen V. Nedei

hinauf, über lichtgrüne Talk- oder Sericitschiefer, die durch

Abbrüche Wände bilden, an denen die Schiefer mit etwa
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50—60^ gegen NO. verflachen. Im SSO. der Spitze (bei

Bar. 584) kamen wir auf ein wiesiges Hochplateau, in welches

die Quellläufe des Oltetschu (Oltec) tiefe Schluchten aus-

gewaschen haben. In einem dieser tiefen Wasserrisse liegt

ein Vorkommen von schönem Eisenglanz (Eisenglimmer) neben

blaugrauen, dunkelfleckigen Quarziten. Hier theilt sich der Weg,

und wir folgten dem nach Polovratsch führenden weniger

betretenen, während der bessere Weg nach Yai dei nach links

abschwenkt. Wir zogen auf die Spitze des Virfu Corschioru

los und kamen dabei über gross-plattigen Gneiss und grünen

Phyllit. Jenseits des Riu Cerna konnten wir die Kalkwände

weit hinab mit den Blicken verfolgen. Am Münte Pleascha

trafen wir typische grob- und gieichkörnige Granite, ganz

vom Aussehen der hercynischen Plöckensteingranite, die wahre

Felsenmeere bilden und reich sind an stark kaolinisirtem

Feldspath. Es treten aber auch sehr quarzreiche und glimmer-

arme, feiner- und gröberkörnige Varietäten auf, hie und da

mit pseudoporphj-rischer Ausbildung, mit grösseren Orthoklas-

krystallen. Die Stina am Pleascha fanden wir verlassen und

im Verfall (Bar. 614). Durch alte Buchenwälder ging es

darauf gegen S. und SW. über die mit Granitgneiss bedeckten

Hänge im Allgemeinen nahe der Kammlinie hinab. Schöne

Muscovitpegmatite trafen wir am Münte Runku (unter Bar. 656).

Sie zeigen eine Neigung zur Parallelstructur. Bald treten

auch graue Glimmergneisse auf neben den Pegmatitgneiss-

blöcken. Etwa 2 Stunden von der erwähnten Stina am Münte

Pleascha fand ich die ersten Kalkblöcke im Walde, der nun

bald einer lichten Parklandschaft Platz macht. Anstehend

ist aber auch eine halbe Stunde weiter noch Pegmatit, der

Gänge im Phyllitgneiss zu bilden scheint (Bar. 669). Sodann

kommt man auf phj'llitähnliche Gesteine, die aber klastischer

Natur zu sein scheinen und mich einigermaassen an die so-

genannten „Silberberggesteine" bei Gloggnitz (im Semmering-

gebiete) erinnerten.

Die Kalke treten zunächst in vereinzelten, stark durch

Erosion zernagten Riffen oder Riffzügen auf. Sie bilden einen

grässlichen Steilhang, sind halbkrj^stallinisch
,
gebändert und

erscheinen förmlich in einzelne Blöcke und Schollen zerbrochen.

Gerade hier an der gewiss interessantesten Stelle des ganzen
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Tages machten Eegengüsse die Arbeit fast immögiicli. In

dem Wassergraben, einem Miniatur-Canon mit Riesentopf-

artigen Erosionslöchern, glaube ich Spuren von Fossilrest

gesehen zu haben, darunter auch eine undeutliche Koralle.

Weiter unten am Hange sind die Kalke mit eigenartig

mergeligen Schiefern in Verbindung ; sie erscheinen zerdrückt,

gebogen und mit den mergeligen Gesteinen förmlich verknetet.

Es erinnerte mich dieses Vorkommen einigermaassen an Ver-

hältnisse, wie man sie in den Alpen zwischen den Triasdolo-

miten und den Wengener Schiefern beobachten kann. Es

wäre nach allem immerhin sehr möglich, dass diese halb-

krj^stallinischen Kalke nur durch mechanische Metamorphose

umgewandelt sind. Dem Alter nach könnten sie in der That

mit den Kalken weiter im Osten übereinstimmen. Dabei ist

auf die nahe Nachbarschaft der gewaltigen Granit- und Granit-

gneissmassen, gerade in dieser Region der mechanisch meta-

morphosirten Kalke, hinzuweisen. Den untersten Theil des

Steilhanges bilden mergelig-schieferige Sandsteine und Mergel-

schiefer. Unter den herrschenden Wetterverhältnissen war die

Passirung des Steilhanges geradezu halsbrecherisch. Ich muss

gestehen, dass diese Sandsteine und Schiefer mich auf das Leb-

hafteste an gewisse Flyschgesteine, an Kjeideflj'Sch, erinnerten.

In dem weiten Thalgrunde führt sodann der Weg hinaus

nach Polovratsch. Dabei passirt man aber nochmals eine

schmale Zone aus schön bankig gelagertem, mit etwa 25^

gegen SW. geneigtem Gneiss.

Bei den obersten Häusern trafen wir als Baumaterial

grobkörnige Sandsteine und Conglomerate, Draghicenü's „Con-

gerienschichten", die auf der rechten Thalseite anstehen, und

deren organische Einschlüsse hoffentlich eine genauere Alters-

bestimmung (Sarmatisch ?) ermöglichen werden. In strömen-

dem Regen erreichten wir ziemlich spät am Abende das

Monastire von Polovratsch (Bar. 697—700), das in einem

anderen Thale und weiter thalaufwärts liegt, und wo wir eine

nicht gerade sonderlich gastfreundliche iiufnahme fanden.

4. Novatschi, Baia de fer und Crasna din Deal.

Hinter dem Kloster erheben sich in Steilwänden die

höhlenreichen Kalke, welche von der engen Schlucht des
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Oltec (Oltetscliu) dnrclibrochen werden. Auch liier sind sie,

wie "bei Bistiitza, von Störungen: Absenkungen und Ver-

scliiebungen, durchsetzt. Gegen Süden dehnt sich am Fusse

des Gebirges eine weite tafelflache Ebene aus, die Oberfläche

grosser Schotter- und Blockmassen , alter Deltas, in welche

der Fluss sein Bett tief hineingelegt hat. Die Höhe dieser

Tafelterrasse über dem Flussspiegel (Bar. 708,5) beträgt

wohl bis gegen 50 m. Gegen Westen hin erhebt sich eine

etwas höhere Stufe (Bar. 702,4) und dahinter die aus, hier

leicht gegen Süden geneigten, Sauden und Sandsteinen be-

stehenden tertiären Vorhügel. Unser Weg führte uns über den

Bach von Baia de fer, immer nahe dem Abbruchrande des

Gebirges hin über Tschernadia nach Novatschi strein, das für

mehrere Tage der Ausgangspunkt meiner Excursionen wurde.

a) Der erste dieser Ausflüge führte mich (mit Herrn

Ingenieur Anastasescu) nach Baia de fer. Hier reichen

die tertiären Bildungen (Congerienschichten nach DRAGHicfiNu,

Miocän und Eocän nach G. Stefaxescu) bis unmittelbar an

den Kalk. Die Sand- und Schotterlagen oder ganz mürben^

wenig gebundenen Sandsteine und Conglomerate umschliessen

zahlreiche, festere Bänke. Alles ist leicht gegen Süden ge-

neigt. Nach späteren Funden etwas weiter im Westen (bei

Crasna) halte ich diese Bildungen für Aequivalente der sar-

matischen Stufe. Die Kalke sind von dem Eiu Galben (so

nannte man mir den wasserreichen Gebirgsbach) von einer

engen, steilwandigen Schlucht durchbrochen, welche scenisch

ganz ähnlich ist jener beim Monastire Polovratsch. Auch

am Galben (Baea der österr. Karte) sind sie sehr reich an

Höhlen. Von Fossilien konnte ich nur Spuren auffinden. Eine

Schichtung lässt sich kaum beobachten. An einer Stelle schien

Bankung angedeutet, mit südlichem Verflächen. Dagegen ist

wieder die Plattung der Kalke wahrzunehmen, wie sie am
kleinen Tirnovu angetroffen worden ist. Man durchschreitet

auf gutem Wege diese Enge in etwas mehr als einer Viertel-

stunde, die Kalkzone ist somit kaum viel breiter als einen

Kilometer.

Dahinter beginnt sofort der Granit. Derselbe bildet Block-

hänge. An einer Stelle ist er säulenförmig zerklüftet, was

im Kleinen an die Hans Heiling-Felsen an der Eger erinnert.
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Unser nächstes Ziel waren die alten Erzbane von Baia

de fer, welche im Thale des E. Galben liegen. Der Weg, den

man uns dahin führte, war ein überaus beschwerlicher, da

er uns zu wiederholten Übersetzungen des Wildbaches zwang

und uns stellenweise über die Blockmassen desselben führte.

Vorwaltend tritt ein sehr glimmerarmer G-ranit auf. Gegen

die Erzbaue hin kamen wir aber auch über Gneiss, doch steht

bei den Bauen selbst wieder der glimmerarme Granit an.

An einer Stelle, etwa in der Mitte des Weges, fliesst der

Wildbach in einer engen Erosionsschlucht im Granit.

Das erste Erzvorkommen (Bar. 682,1) liegt am linken

Ufer des Wildbaches. Es treten vornehmlich helle Pyrite

auf, und zwar über einem dünnbankigen Feldspath-Quarz-

Gestein. Die Bänke verflächen gegen Nordwesten. Das erste

kiesführende Gestein, in dessen Hangendem zunächst eine

Bank Graphitschiefer und sodann eine Lage von grünem Quarz

folgen, ist wenig mächtig. Eine zweite kiesreichere Schichte

liegt darüber, während ein massiges, graugrünliches Feldspath-

Quarz-Gestein (glimmerfreier Granit) die Hangendgrenze bildet.

Das zweite, reichere Vorkommen, das einst in lebhaftem

Abbau gewesen ist, wie Stollen und Pingen zeigen, die sich

auf beiden Ufern finden, liegt vielleicht 800 m weiter fluss-

aufwärts.

Hier streichen die Gesteine gegen hora 4 schräg über

das Thal. Über dem unteren kiesführenden Gesteine folgt

ein Calcitlager, das viele Graphitschuppen enthält, und ein

schönes Vorkommen von Ophicalcit : edler Serpentin mit Kalk,

in einem an die Eozoon-Ophicalcite erinnernden Durcheinander.

Etwas oberhalb des Aufschlusses am Bache stehen Calcite

an, welche ein an Wollastonit erinnerndes, plattiges Mineral

umschliessen. Noch weiter oben folgen dann wieder Granite.

b) Ausflug zum Graphitvorkomm en am Süd-
hange des M. Cerbu. Von Novatschi strein ritten wir

z. Th. auf einer neuangelegten, z. Th. noch im Baue befind-

lichen Fahrstrasse gegen Norden, zunächst über Conglomerate,

Schotter und Sande der „Congerienschichten" und des „Miocän".

Die tertiären wohlgeschichteten Ablagerungen tragen zu oberst

eine rostige, d. h. lichtgelbbräunliche Schotterdecke, welche

mich hier wie allenthalben, w^o ich sie sah, immer wieder auf
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das Allerlebhafteste an unsere Belvedere-Scliotter und -Sande
erinnerte. Unter denselben treten (bei Bar. 687,5) gelblich

umgefärbte, frisch blaugraue Thone und thonige Sande auf,

welche undeutliche Spuren von Pflanzenresten und Bruchstücke

von Fossilien enthalten, ohne dass es mir gelungen wäre,

hier (oberhalb des Wachthauses) sicher deutbare Eeste auf-

zufinden.

Gleich darüber tritt das- alte Grundgebirge, in schönen

Einschnitten an der Strasse blossgelegt, zu Tage. Es sind

(s. Fig. 6) gneissartige Gesteine (1) und zwar zumeist Glimmer-
und seltener Amphibolgneisse, welche zumeist stark zersetzt

und nach Süden geneigt sind. Eine ganze Keihe von Granit-

gängen (3) durchsetzen im Verflachen diese Gesteine, theils in

ganz wenig mächtigen, theils in beträchtlich angeschwollenen

Massen. Es sind sehr grobkörnige Gesteine. Über eine

Fig. 6.

der grösseren Massen stürzt der Skoritza-Bach in einem

Wasserfalle. Unmittelbar dahinter beginnt dann eine grössere

Granitmasse (3 a), welche im Quellgebiete der Skoritza in

Blockkuppen emporragt (Bar. 670). Es sind Granite, welche

z. Th. fast nur aus grossen Feldspath-(Orthoklas-)Krystallen

bestehen und wieder durchzogen erscheinen von sehr fein-

körnigen Gängen (4). Auch ein massiges Amphibolgestein

wurde hier angetroffen und zwar in der Nähe des netten

Lusthäuschens an der neuen Strasse. Genaueres kann erst

die spätere mikroskopische Analyse ergeben. Weiter gegen

den Münte Cerbu hinan (Bar. 649) folgen wieder Gneisse

mit Granitgängen wie unten beim Wasserfall, nur verflächen

sie steil gegen N.

Bevor man das Graphitvorkommen erreicht, kommt man
an einem Blocksberge vorüber, und auch weiter nach auf-

wärts stehen wieder Granitgneiss und Granit an. Dazwischen
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liegen Phyllite (Bar. 634), welche durch Regenwasserrhinen

aufgeschlossen sind. In diesen, z. Th. nur halbkrystallinisch

aussehenden Schiefern liegt der Graphit. Es sind eigent-

liche Graphitschiefer, welche Linsen von Graphit umschliessen,

die 15—20 cm Mächtigkeit erreichen und stellenweise etwas

durch Eisenocker verunreinigt sind. Dass man es dabei mit

Nestern oder Linsen zu thun haben dürfte, scheint durch den

Umstand erwiesen, dass man in vielen von den Regenrinnen,

die zum Theile recht tief einschneiden, keine Anzeichen von

Graphit sieht.

Bei der weiter unten neben einem Wildbachbette ent-

springenden „Frauen-Quelle" , am Eande eines alten hoch-

stämmigen EothbuchenWaldes, stehen Glimmergneisse mit

Granitgneiss und Granit in Gängen und Apophysen an.

Fig. 7.

Den Rückweg nahmen wir über Tschernadia — mein Be-

gleiter war der wackere Student Dimitri, da Herr Ingenieur

Anastasesgu zur Zeit des Aufbruches am Morgen nicht ganz

wohl war — indem wir an der Grenze des Granites, wo die

tertiären Bildungen auflagern, hinabstiegen in einen gegen

ONO., NO. und N. nach aufwärts verlaufenden Graben (s. Fig. 7),

wo die älteren Kalke (1) an das Tertiär (2) grenzen. Am
rechten Ufer im Thalgrunde stehen massige, arkosenartige Ge-

steine (3) an, die sich wie regenerirte glimmerfreie Granite

darstellen und weiterhin an beiden Ufern auftreten. Über

diesen Gesteinen erheben sich die viel zerzackten krönenden

Kalke, die z. Th. den zahlreichen Kalkbrennereien zugeführt

werden, welche die Wohlhabenheit des grossen Dorfes be-

dingen. Die Bänke der Arkosen und Sandsteine (4) ver-

flächen mit 35^ gegen Süden. Sie liegen über hora 8 streichen-
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den und steil (mit 60—70^) nach S. verflächenden Gneissen (5),

unter denen dann die Granite (6) hervortauchen, die weiter-

hin das Gebirge zusammensetzen. Auch fester verbundene

grobkörnige Sandsteine, mit Eollsteinnestern , treten im Be-

reiche der Arkosen am Bachrande auf. Die Kalke sind grau

gefärbt, dicht und zeigen vielfach die an Schädelknochen-

nähte erinnernde, innige Schichtverbindung.

c) Zu den Schwarzkohlen von Crasna din Deal.

Über Aninischia und Karpinischia fuhren wir westwärts nach

Crasna din Deal. Bei dem Wirthshause an der Strasse

(Bar. 704,7) befinden sich schöne Aufschlüsse in den jung-

tertiären Sauden, Sandsteinen, Schottern und Conglomeraten.

Die Schichten liegen ganz flach gegen Süden geneigt, und

auch die Abdachung der Hügel folgt diesem Schichtenverlaufe.

Die festen Bänke lassen die Abbrüche gegen den Bach wie

linirt erscheinen.

Sie sind 15—20 cm mächtig und reich an Muscheltrümnier-

werk. Auch vereinzelte dünne Lagen von festen Kalkmergeln

fnden sich eingeschaltet. In diesen fanden sich gar nicht

selten Blattabdrücke. Freilich sind bessere Stücke nur recht

selten zu erhalten. Recht häufig ist dagegen in den Sandstein-

bänken eine kleine Breissenomya, Das interessanteste Er-

gebniss war jedoch die Auffindung recht häufiger Exemplare

einer sicheren 3Iactra, und zwar einer Form, welche mit der

von mir in der Gegend von Baltschik, in der bulgarischen

Dobrudscha, ganz nahe dem Ufer des Schwarzen Meeres auf-

gefundenen, kleinen, hochgewölbten Form von dreiseitigem Um-
riss, die ich seinerzeit als Mactra hulgarica n. sp. abgebildet

und beschrieben habe (Denkschr. d. Wiener Ak. d. W. 59.

Taf. IV Fig. 15), grosse Ähnlichkeit besitzt.

Es finden sich auch grössere Formen, sowie eine Nerüina.

Einzelne der Bänke stellen eine förmliche Muschelbreccie dar.

Von Dragoieschti aus wurden wir zu einem hinter dem Mona-

stire von Crasna gelegenen Schürf auf Kohle im Valea Skitu

geführt. Von Kohle ist hier keine Spur. Es stehen dunkle,

etwas graphitisch gefärbte, grauwackenartige Sandsteine und

Schiefer an, welche von NO. gegen SW. streichen und steil

südostwärts einfallen. Diese haben die Schürfung veranlasst.

— Von hier führte uns der Stellvertreter des Primars, dem
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sich eine Schaar Bauern anschloss, in das Thal von Skiirta

(Valea curta der Karte).

Hier treten bei einem kleinen Wasserfalle (s. Fig. 8)

dunkelgraublan gefärbte Grauwacken auf (1), die verwittert

braun umgefärbt erscheinen und steil gegen Süden fallen.

Beim Aufstieg im weglosen Thalrisse kommt man dann über

schwarze thonigsandige Gesteine (2) und schwarze Schiefer (3)

mit Sandsteineinlagerungen (4) und sphärosideritischen linsen-

förmigen Concretionen (ö). Diese Schichten sind flach gegen N.

geneigt. Brauneisenanflüge und Brauneisenknollen sind nicht

selten. Noch weiter oben (bei Bar. 695), in dem durch die

Wildwässer arg zerrissenen, steilansteigenden Graben, findet

sich in der That zwischen schwarzen Kohlenschiefern (6),

die z. Th. phyllitartiges Aussehen gewinnen und von hellen

Quarziten (7) überlagert sind, ein Schmitzchen von anthra-

citischer Schwarzkohle, von der wir ausgewaschene Brocken

Fig. 8.

Im Valea Skurta.

schon weiter unten im Graben angetroffen hatten. Die grösste

Mächtigkeit übersteigt jedoch in dem Aufschlüsse 10—15 cm

nicht. — Nach einer längeren, vergeblichen Suche nach plasti-

schen Thonen, die im Thale von Crasna din Deal auftreten

sollen, wohl im Liegenden der Mactra- und Breissenomya-

Bänke, fuhren wir über die zwischen den Thalfurchen tafel-

flache Vorebene zurück nach Novatschi.

d) Ausflug nach Matschesch. Einen Euhetag, den

das Unwohlsein des Ingenieurs Anastasescu bedingte, benützte

ich zu einem kürzeren Ausflug aufwärts im Thale des Gilortu

(Dschilort). Weit hinauf halten die tertiären Ablagerungen

an, und auch in dem Seitengraben, der bei den Zigeuner-

hütten gegen Westen und Nordwesten vorbeiführt, passirt man
zunächst noch an Belvedere-Schotter erinnernde Massen. Das

anstehende Gestein, in welches der Graben weit oben ein-

schneidet, ist ein sehr grobkörniger Granit mit grossen Orthoklas-
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krystallen, welcher von Gängen eines feinkörnigen Granites

durchsetzt wird. Die Banknng des Granites verläuft nord-

südlich, mit steilem Einfallen (70^) gegen 0., während ein

zweites System von Absonderungsklüften westöstlich verläuft, i

mit steilem Verflächen gegen Süden (75— 80^). Die fast verti-
|

calen Wände schliessen nach südwärts die recht romantische \

Schlucht mit einem Male vollkommen ab.
;

5. Nach Skela noua und zum Vulkan Passe.
j

Mein nächster Zielpunkt war das Anthracit-Vorkommen
j

von Skela. Der Weg dahin führte über Crasna, Dragoeschti,
]

Larga und Muscheteschti. Bei einer Brunnengrabung an der
:

Strasse fand ich einen Aufschluss, in dem etwa 4 m tief
|

grünlichgraue, etwas schieferige Thonmergel anstehen. Ausser l

spärlichen Cypridinen konnte ich nichts Bestimmbares finden.
j

Diese Mergel halten weithin nach Süden an. Bei einer
i

Brunnengrabung vor Gruiu, auf der Höhe, wurde dasselbe ,

Material zu Tage befördert. Bei einem zweiten Brunnen \

ausserhalb Gruiu traf ich viele kleine Kalkconcretionen in dem I

Tegel. Dann führt der Weg über weite Terrassenebenen,
i

z. Th. aus Belvedere-Schotter bestehend, gegen Tetila und Bum-
;

beschti, ohne dass sich irgend ein Aufschluss dargeboten hätte.
]

Die Hinabfahrt über die steile Diluvialterrasse hätte den -

Hals kosten können. Glücklicherweise wurden nur einige :

der photographischen Aufnahmsplatten zertrümmert. Bei Por- ,•

tscheni am rechten Ufer des Jiul stehen Granit und Gneiss
;

an. Vor Simbotim finden sich, rechts von der Strasse, sandige
\

Thone in gestörter aufgerichteter Lagerung, und werden diese
\

von gleichfalls gestörten Schottern bedeckt. Auf dem Wege i

über Horezu nach Skela suchte ich die Mactra-Bsrnke ver- l

gebens in den dortigen tertiären Sauden und Schottern.
|

Wohl aber traf ich wohlgeschichtete, sandig-thonige, papier-
j

dünne Schiefer unter den Belvedere-Schottern und -San den. •

Auf dem Wege nach Horezu fand ich am rechten Ufer des 1

Baches eisenschüssige, sandige Thone unter den Schottern,
j

leider ohne Fossilreste. Die Schotter bilden, offenbar durch \

Terrainbewegung, taschen- und sackartige Einsenkungen in
j

den Thonen. Die Schotter halten auf der Hochfläche bis
|

gegen Skela an (Bar. 699,6— 701,1). i

i

i
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Unser erster Ausflug führte uns zu der Anthr acit-

grube im östlichsten der vielen gegen Süden ausmündenden

Zuflüsse des Jiul, dem Valea

Riuleni, wieman es mir nannte

(Fig. 9). Graue und blau-

graue, z. Th. glänzende, z. Th.

sandige Schiefer stehen an (1).

Sie streichen zunächst OSO.

gegen WNW. und verflachen

steil gegen NO., weiterhin

aber flach gegen SW. Gegen

die Grube hin treten Grau-

wacken-Sandsteine (3) auf,

ähnlich jenen, wie wir sie

im Valea Skurta angetroffen

hatten. Beim Stolleneingange

(Bar. 696) verflächen die hier

die Kohle umschliessenden

klastischen Gesteine gegen

OSO. mit etwa 20^ (4).

Der weitangelegte För-

derstollen (für 2 Geleise) folgt

im Verflachen dem hier bis

4 m mächtigen Kohlenflötze

und hat eine Länge von etwa

53 m, in welcher Tiefe im

Berge dann ein Querschlag

beginnt, der aber des an-

gesammelten Wassers und

Schlammes wegen nicht be-

gangen werden konnte. Hier

wird ein ganz prächtiger, in ^ i

grossen Stücken brechender,

spiegelklüftiger, reiner An-

thracit gefördert, und wäre
in der That ein grosser

Reichthum zu erhoffen, wenn nicht auch hier nur eine linsen-

förmige Einlagerung vorläge, wie es allem Anscheine nach

der Fall ist. (Man vergl. darüber den Aufsatz von Prof.

Jahrbucli f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 16
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L. Mrazec in No. XXVII des Akadem. Anzeigers der Wiener

Akad. d. W. vom 19. Dec. 1895.) Von hier ritten wir nord-

wärts und verfolgten den Saumweg, der über die Buliga

hinauf zum Vulkan-Passe führte (man vergl. Fig. 9). Da
auf dieser Wegstrecke die beiden vorliegenden geologischen

Karten grosse Gegensätze aufweisen, will ich einfach alle die

von mir gemachten Wahrnehmungen angeben. Sie waren der

w^eitreichenden , dichten Waldbedeckung wegen nicht allzu

zahlreich. Zunächst halten eine Strecke weit die grauwacken-

artigen Sandsteine und blaugraue Schiefer (2) an, und zwar

hie und da von Quarzgängen durchzogen. Sie streichen (bei

Bar. 686,7) gegen hora 9 und verflächen gegen NO. mit 40^.

Stellenweise gehen sie (z. B. bei Bar. 684) in förmliche Con-

glomerate über. Bald beginnt grusiger Boden wie im Granit-

gebirge (die Grenze dürfte bei Bar. 680 liegen). Kurz vor

dem Steilanstiege des Bergzuges, der die Erinnerung an

„Michael den Tapferen" (Michail Viteazu), den glühend ver-

ehrten Nationalheros wachhält, kommt man auf gneissartige

Schiefer, dann passirt man Hänge, die mit krystallinischem

Grus bedeckt sind, und anstehenden Granit (5). Der kahle

Steilhang besteht vorwaltend aus Thonschiefern (6), lichten

sericitischen Schiefern und Arkosen (7) (bei Bar. 664). Dann
folgt wieder Gneiss (8) und zwar Glimmergneiss (so bei der

Stina) und weiterhin Thonschiefer (6), der, steil aufgerichtet,

vorwaltend gegen N. einfällt, und w^ohl bis an die Buliga-

Grenzwachthäuser , welche ganz im Verfall sind, anhält

(Bar. 646). Bis hierher habe ich auch nicht eine Spur eines

Kalkvorkommens wahrnehmen können.

Oberhalb der Wachthäuser sieht man jedoch im Osten,

dort, wo sie die officielle Karte angiebt, Kalkfelsen auf-

tauchen, welche nur etwas weiter gegen Westen reichen,

bis an den Saumpfad heran (9). Davon abgesehen, hat man
fort und fort krystallinische Schiefer. An der Waldgrenze

(etwa bei Bar. 630) beginnen dann, nach dem alten Stein-

kreuze am Wege, graue feinkörnige Quarzitschiefer mit Milch-

quarzgängen (10) und dunkle glänzende Schiefer, Phyllite und

Grün schiefer (11), die miteinander abwechselnd anhalten bis

zur Vulkan-Passhöhe (Bar. 618,5). Herrlich präsentirt sich

von hier aus die gewaltige Paringu-Masse im ONO.
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6. Von Skela nach Baia d'arama.

Ein stellenweise grässlicher Weg führt von Skela über

Tai dei, Valari, Suseni, Dobritza nach Runku. Es sind

Wege, die wir wiederholt nur mit Ochsenvorspann zu be-

w^ältigen vermochten. Zunächst kommt man über Kalke, die

mit den grauwackenartigen Sandsteinen und Schiefern in einem

schwierig zu entwirrenden Verbände stehen und stellenweise

in dieselben eingekeilt erscheinen. Es sind graublaue, halb-

krystallinische Kalke, die in mächtigen, weissaderigen Bänken

auftreten und mich stellenAveise petrographisch lebhaft an

gewisse Ausbildungsformen der Semmeringkalke erinnerten.

Das Tertiär greift zwischen die einzelnen Gebirgsvorsprünge

hinein und ist stellenweise in tiefen, circusartigen Einrissen

an den Wildbächen aufgeschlossen. Im NW. und W. bilden

die Kalke zusammenhängende Bergmassen, an denen die an

Belvedere-Schotter erinnernden jungen Ablagerungen weit

hinaufreichen. Unter der mächtigen Schotterdecke in den

tiefen Thalrinnen treten thonige Gesteine hervor. Grauwacken-

sandsteine und Kalke erscheinen gegen Valari hin aneinander-

gepresst. Man kommt dann nochmals in einem der Gräben

über typische, zunächst steil aufgerichtete, ja auf dem Kopfe

stehende, gefältelte Phyllite, in denen sich Gänge und Lager-

^'änge eines Massengesteines eindrängen, welche Kieseinschlüsse

aufweisen, ähnlich so wie ich es bei Baia de fer beobachtet

hatte. Wiederholt trifft man noch weiterhin auf die krystallini-

schen Schiefer (an einer Stelle streichen sie SO.—NW. und

verflächen mit 50*^ gegen SW.), sowie auf die blaugrauen halb-

krystallinischen Kalke, über welche das Tertiär hinübergreift.

An einer Stelle, zwischen Valari und Suseni, constatirte

ich das Auftreten überaus fossilienreicher Thone mit kleinen

Dreissenomyen und schönen, auch z. Th. ansehnlich grossen

Neritinen. Sie liegen ganz flach und scheinen überlagert von

Kalkbänken, in welchen sich Unmassen von Cardien und

Modiolen fanden. Unter den Cardien traf ich Formen, welche

an das Cardkmi protractum Eichw. lebhaft erinnern, wie ich

es in der Gegend von Vidin seinerzeit gefunden habe.

Auch nach Suseni kamen wir noch einmal über halb-

krystallinische , steil bis vertical aufgerichtete, phyllitische

Schiefer.

16*
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Nach Dobritza fanden wir unter Kalkbreccien und -Con-

glomeraten sandige tertiäre Mergel, die durch Terrainver-

schiebungen etwas gefaltet erscheinen, wohlgeschichtet sind

und Fossilienspuren enthalten.

Bei Eunku erreichten wir die Südgrenze der Kalke.

Gleich hinter dem Strassenwirthshause eröffnet sich eine der

am Südrande des Gebirges so häufigen caßonähnlichen , tief

eingeschnittenen und von steilen bis verticalen Wänden be-

grenzten Schluchten. Das Thal lag zur Zeit unseres Besuches

(am 16. September) vollkommen trocken, wie die Wadis der

Wüstenberge, es heisst auch das trockene Thal: „Valea

Suhatului". Der wasserreiche Bach entspringt unmittelbar

neben dem Wirthshause und quillt krystallklar an der Basis

der überhängenden Felsen des Gebirgsrandes hervor. Im Thal-

boden weiter aufwärts bemerkte man hie und da noch feuchte

Gruben, die Sauglöcher, durch welche die letzten Tagwässer

nach dem Regengüsse abzogen. Bis zur oberen, wieder wasser-

führenden Thalstrecke bin ich nicht gelangt. Die Kalke bei

Eunku sind hell gefärbt und enthalten hie und da Cidariten-

stacheln. Eine deutlichere Schichtung fehlt; die Absonde-

rungen verflächen mit etwa 40^ gegen Süden.

Auffallend ist hier das Auftreten von hellen, durch Druck

stark veränderten Schiefern, die ein fast halbkrystallinisches

Aussehen annehmen. Ihr Verhältniss zu den Kalken gelang

mir nicht festzustellen. Abbrüche der Kalkmassen an Vertical-

brüchen sind thalaufwärts an mehreren Stellen zu beobachten,

sie erklären auf das Beste die Begrenzung des Thaies durch

Verticalwände.

Sehr verlockend wäre es gewesen, auch die weiter west-

lich folgenden Kalkschollen kennen zu lernen, das Eeisepro-

gramm Hess es jedoch diesmal nicht zu, ich wurde bereits in

Baia d'arama erwartet. Besonders die herrlichen Scenerien

oberhalb Baltischora und Tismana verlocken zum Besuche. —
Wir kamen nun wieder auf eine weite diluviale Schotterebene,

ähnlich derjenigen, die sich vor der Ausmündung der Bistritza

ausdehnt. 13 km von Tirgu Jiu mündet der Fussweg von

Eunku in die treffliche Strasse ein, die von der genannten

Stadt nach Baia d'arama führt. Bei km 22 kamen wir an

einer Brunnengrabung vorüber. Es sind sandige, blaugraue,
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tertiäre Mergel, welche hier durchteuft werden, die neben

nicht seltenen Cardien auch Valenciennesien enthalten. (Herr

Ingenieur Istrati fand daselbst ein besonders gutes Stück.)

Prof. Hofmann in Pest hat seinerzeit als Erster zwischen

Braditscheni und Arkani, also östlich von unserem Pundpunkte,

Valenciennesien angetroffen (Reuss, Sitzber. 1868. 57. 93).

Al. Bittner besprach später das Vorkommen von Valencien-

nesien aus dem Petroleumschachte von Tirgu Jiu (Verh. d.

k. k. geol. Reichsanst. 1884. p. 311). Unser Fundpunkt liegt

noch einige Kilometer weiter gegen Westen als jener Hof-

mann's. Der Gesteinscharakter des Cardienmergels zwischen

der Bistritza und der Tismana stimmt mit der von Bittner

gegebenen Gesteinsbeschreibung auf das Beste überein.

Auch nach dem km 33 steht bei einem Steilanstiege der

Strasse (südlich von Isvarna) tertiärer Tegel an.

7. Baia d'arama.

Von Baia d'arama aus (Bar. 729—731), dessen Häuser

zwischen den Kalkschollen liegen, wurden mehrere Ausflüge

unternommen.

a) Der erste derselben führte in das Erzrevier, wel-

ches in neuerer Zeit Veranlassung eines gross aufgebauschten,

später zusammengebrochenen Unternehmens war. Wenn man
die betreffenden Anlagen sieht, regt sich ein Verwundern, wie

es überhaupt möglich sein konnte, Interessenten dafür zu ge-

winnen an einem Orte, der so leicht zugänglich ist. Wir
folgten zunächst der trefflichen Strasse, die nach Ponor führt.

Auf der nach Westen verlaufenden Anfangsstrecke durchzieht

sie ein in den Kalk eingeschnittenes Thal. Die Kalke ver-

flächen ausserhalb Baia d'arama zunächst mit 25^ gegen NO.,

dann gegen SW. und weiterhin mit 30^ gegen NW. Es zeigt

dies die Zerstückung und Aneinanderpressung der Schollen-

theile an. Es sind graue, weiss verwitternde Kalke mit Terra

rossa in allen Fugen, Klüften und Furchen. Die Oberfläche

ist an vielen Stellen von typischen Karrenerosionen zer-

schrundet und ragt in Klippen und Zacken auf, so dass man
sich in den Karst versetzt denken könnte. Kaum 2 km weiter

verliessen wir die Strasse; hier ist es, wo das Verflächen gegen

SW. erfolgt. — Wir verfolgten ein gegen SW. führendes Thal
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im Kalk, in dem an der rechten Thalseite der Bach aus den i

Felsen hervorquillt, während etwas oberhalb eine imposante
5

Höhle in den Berg hineinzieht, die mit leichter Neigung der
'

Sohle zu dem unterirdischen Bachlauf hinabführt ; Verhält-

nisse, welche an jene der Peschtera an der oberen Jalomitza
j

erinnern. Eine südöstlich streichende Kluft dürfte mit der
j

Höhlenbildung in einem bestimmten Zusammenhange stehen.
\

Die Kalke enthalten hier nur Spuren von Fossilien. Es wird i

sich hoffentlich mit Sicherheit erbringen lassen, ob man es
i

dabei mit Tithon oder mit unterer Kreide zu thun hat.
|

Von hier wendeten wir uns west- und dann nordwärts,
j

Wir kamen dabei auf graue, glänzende Schiefer von palaeo-
j

lithischem Aussehen, auf denen die Kalkschollen auflagern.
|

Die Wässerchen in den Thalfurchen setzen vielfach ockerigen
j

Schlamm ab. Bei Bar. 719,4 kamen wir an den ersten alten
j

verfallenen Stollen. Gleich darüber folgen drei weitere. Sie
\

sind gegen W. in den Berg geführt, stammen jedoch alle aus !

der früheren Bergbauperiode, die recht intensiven Betrieb auf-
!

gewiesen haben muss, wie man an den zahllosen grösseren
|

und kleineren Pingen erkennt, welche die Oberfläche des Berg-
j

rückens bedecken, so zahlreich, dass man den Vergleich mit
|

einem Siebe herbeiziehen könnte. Zahlreiche Halden und i

i

Pingen bedecken auch die Hänge. Vor Allem fallen als häufig-
1

stes Vorkommen Limonite auf, die allenthalben herumliegen. ;

Auf einer der „Zigeunerhalden" , wie unser Führer sagte, !

fanden sich auch Kiese mit Malachit und Azuritanflügen. In \

diesem Gebiete wurde in neuerer Zeit ein Schacht abgeteuft.

Der NO.-Hang ist gleichfalls mit alten Pingen übersät, und

finden sich auch hier die Mündungen alter Stollen. .

Wir wendeten uns nun gegen Merischeschti, wo in neuerer i

Zeit Schürfungen vorgenommen und ein Stollen ausgeführt
j

worden ist, der einzige, wie man mir versicherte, aus der
|

neuen Zeit. i

Der Weg führte uns zunächst gegen 0. und NO. hinab 1

in einen tiefen Graben, den wir dann nach N. hinauf ver-

folgten. Thonschiefer und Sandsteine, die nach N. einfallen^
]

stehen an, die z. Th. in ihrem petrographischen Aussehen leb-
j

haft an Flyschgesteine erinnern. Auf der Höhe (bei Bar. 718)
j

treten, wie aus den Schiefern und Sandsteinen emporragend,
i

i
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i

graue, stark zerschrimdete, in viele Zacken aufgelöste Kalke ;

auf, in denen ich Korallen und, wie ich glaube, auch Capro-
;

tinen angetroffen habe. Es ist ein räumlich beschränktes Vor- l

kommen. Weiter oben stehen sofort wieder die Sandsteine i

an. Über einen niederen Sattel (Bar. 717) erreichten wir ;

gegen N. das W.—0. verlaufende Thal von Merischeschti
|

(Bar. 725,5), über sehr wüste, arg vom Wasser zerrissene
\

Hänge hinabsteigend. Auf diesem Wege durchquerten wir i

noch ein kleines Kalkvorkommen, dunkelgrau mit weissen
'

Spathadern, ein zweiter Ausläufer der im Südosten zusammen-
;

hängender entwickelten Schollen. Die stark zersetzten Thon-
]

schiefer, mit ziemlich häufigen grünsteinartigen Massengesteins-
;

gängen, verflachen auf der linken Thalseite im Allgemeinen

gegen W. Die neue Stollenanlage befindet sich etwa 3 km
;

oberhalb der Stelle, wo wir den Thalgrund erreichten, in einem
j

nach N. ziehenden Graben — man nannte ihn mir Valea
i

Baroia — und zwar an der linken Thalseite desselben. Es 1

ist ein etwa 25 m langer Stollen gegen N. in den Berg ge-
]

trieben. Auf der Halde finden sich hie und da Stücke, welche
;

Kupferkies enthalten. Von den Bauten, für die, wie man i

mir erzählte, Unsummen aufgebracht wurden, ist ausser der
|

planirten Baufläche auch nicht eine Spur übrig geblieben. Es
]

soll in der kritischen Zeit alles zusammengebrannt sein, wie !

der Führer erzählte. Unterhalb des Stollens steht ein massiges
'

Gestein an. i

b) Der zweite Ausflug galt den Kohlenvorkomm-
j

nissen im Süden von Baia d'arama. Bald ist der mesozoische ;i

Kalk durchquert, hinter dem man sofort auf flyschartige Sand-
\

steine kommt. Die mürben Gesteine sind zu Rutschungen
j

sehr geneigt. Ein Vorkommen von krystallinischen Gesteinen l

kam mir nicht zu Gesicht. Sandsteine mit glimmerigen Schicht-
]

flächen und Mergelschiefer herrschen vor. An einer Stelle
j

sah ich auch sandige Kalke von dunkler Färbung mit Calcit- ]

ädern. Die stellenweise tiefdunkel bis schwarz gefärbten

Mergelschiefer werden von den Leuten für kohleführend ge- i

halten. Bei der Localität Fontanelle — von einer Quelle
|

konnte ich nichts sehen, sie ist wohl durch einen Bergrutsch \

verlegt worden — traf ich über den Flyschsandsteinen bräun-
'

liehe Mergel, welche weiss verwittern. Wir gingen nun weiter
j
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nach Dialu mare über dieselben Sandsteine, Mergelschiefer

und sandigen Kalke. Es stimmt dies mit den Angaben auf

DRAGHicfiNu's Karte.

Nun wandten wir uns westwärts, dann gegen SO.

und kamen dabei unterhalb Ludu, nachdem wir einen Flj^sch-

rücken überstiegen hatten, an ein aus dem Flj^sch aufragen-

des, klippenförmiges Vorkommen eines grauweissen Kalkes,

der ganz jenem gleicht, den ich am Abende vorher am Wege
nach Merischeschti angetroffen hatte. Die Flyschgesteine

(dünnplattige Sandsteine und Mergelschiefer) fallen gegen SO.

und S. ein.

Im engen Valea Ludu, gegen NW. hinauf, kamen wir

an zwei Vorkommnissen der grauschwarzen Mergelschiefer

vorbei, die petrographisch an Wernsdorfer Schiefer erinnern.

Sie wechsellagern mit dünnen Sandsteinbänken und sind hie

und da geknickt und in Falten gelegt. — Wieder kamen wir

an den Kalkklippenzug, der fast N.—S. verläuft. Es fanden

sich Anzeichen, dass man es mit denselben Bildungen zu thun

hat, wie weiter im 0. Es finden sich die „undeutlichen Spuren",

wie in den Kalken an der Dimbovitschora ; auch eine Nerinea

glaube ich gesehen zu haben und zwar in einem Kalke, den

man als Riesenoolith bezeichnen könnte. Der Kalkzug ist

ganz schmal, und man kommt westlich gehend sofort wieder

auf die Sandsteine.

Nahe der Kammhöhe wurde bei einer Quelle Mittagsrast

gehalten. Nördlich davon geht es steil hinab in einen Quellen-

circus (Valea Oraschiu). Hier führte uns ein Bauer endlich

zu dem Kohlenvorkommen in einem der zahlreichen Gräben.

Unser Führer von Baia d'arama war wohl unermüdlich, aber

doch nicht so ortskundig, wie man uns versichert hatte. —
Die zerfurchte Mulde wird ganz oben rechts (östlich) von

Flysch, links (westlich) von Kalk begrenzt. Die Kohle wurde

hier offenbar in einem Stollen angefahren, der längst voll-

kommen verbrochen ist. Die aufgelösten sandigen Mergel mit

Kalkconcretionen (Septarien) bilden heute eine zungenförmige

Rutschung, mit stufenartigen Absätzen. Ostreen (Ostrea

crassissima) , Turritellen und sehr häufige Exemplare von

CeritJiium margaritacewn finden sich in Menge. Auch 31ytüus

Haidingeri fand sich vor. Die Lagerungsverhältnisse sind voll-
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kommen durch die Terrainbewegungen verwischt. Die Kohle,

eine schöne Glanzkohle, findet sich in Brocken ziemlich häufig.

Das ganze Vorkommen scheint einen schmalen, buchtartigen

Charakter zu haben. In dem Nachbargraben fand sich keine

Spur davon. Er ist in flyschartigen Sandsteinen, Mergel-

schiefern mit sandigem Kalk eingeschnitten. Nördlich von dem

Hauptgraben, im NW. von dem Kohlenvorkommen, erhebt sich

wieder eine Kalkkrönung über den Flyschsandsteinen. Ausser

Spuren von Cidaritenstacheln und undeutlichen Korallen fand

sich nichts darin vor. Von hier erreicht man in wenigen

Minuten die neue nach Ponor führende Strasse, die im Kalke

verläuft bis Baia d'arama.

8. Von Baia d'arama über Cioschani an die obere Tscherna und

zurück.

Diese grössere Excursion unternahm ich in Begleitung

meines verehrten Freundes Ingenieur Istrati. Bis Cioschani

gab uns der Subpräfect von Baia d'arama das G-eleite.

Wir schlugen die neue Strasse ein, die ziemlich direct

nordöstlich in das Thal von Orieschti hinüberführt. Dabei

bleibt man im Bereiche der krystallinischen Gesteine. Den

niederen Höhenrücken (Bar. 721,5) bildet ein überaus stark

zersetztes, granitisches Gestein mit grossen Orthoklaszwil-

lingen, die in allen Einschnitten in Unmasse herausgewittert

sich vorfinden und grusig zerfallen. Sie halten an bis an den

Fuss des Abhanges (Bar. 727,7). Nun kommt man an den NO.

—SW. verlaufenden Kalkzug. (Er ist auf der officiellen Karte

ganz richtig angegeben.) Unter dem bankigen, nach SW. ein-

fallenden Kalk treten hier krystallinische Schiefer zu Tage.

Im Thale treten herrliche Terrassen auf, die auch unten im

Thalboden wie ein Wall abfallen und fast das ganze Thal

erfüllen, oberhalb dieses Abfalles aber sich an beiden Thal-

seiten eine Strecke weit hinaufziehen. An ihrem Fusse treten

die krystallinischen Schiefer gleichfalls hervor, und bilden diese

eine Strecke weit geradezu ihre Fortsetzung als eine Abrasions-

terrasse.

Es sind theils Phyllite, die steil aufgerichtet nach Süden

fallen, theils Granit- und Glimmergneisse.

In Cioschani gab es langen Aufenthalt, bis endlich die
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nöthigen Pferde aufgetrieben werden konnten, da alles Pferde-

material am Wege von und nach der Tscherna war, von wo
Unmassen von Daclideckbretter in das Unterland gebracht

Averden. Das Dorf liegt in den beiden Thälern, die sich, vom
Culmea Tscherni-Rücken kommend, etwas unterhalb Cioschani

vereinigen.

Wir wählten zum Hinritte das westliche Thal des Motru

sec und kamen durch das östliche des Motru wieder zurück.

Die Primarie (das Bürgermeisteramt) liegt im letzteren. Wir
ritten über halbkrystallinische Schiefer von der Primarie hin-

über ins Thal des Motru sec (man vergi. Fig. 10), in das man
bei der Kirche hinabkommt. Diese Schiefer (1), deren Alters-

bestimmung ich nicht zu geben wage (ich muss aber gestehen,

dass sie mich auch an dunkle Neocomschiefer denken Messen),

fallen wie die Phjdlite weiter unten (bei Orieschti) gegen S. mit

etwa 45^. Sie halten am Motru sec nicht weit an, man kommt
bald auf den höhlenreichen Kalk (2). Das Flussbett lag zur

Zeit unseres Besuches im Bereiche des Kalkes vollkommen

trocken und Hess zahlreiche Sauglöcher erkennen. Die Thal-

wände sind steilwandig. Am rechten Ufer enden die Kalke

früher als am linken , wo die Kalkmassen des Closchanilor

im Petra mica a Closchanilor (dem kleinen Cl.) viel weiter

nach N. reichen. Man kommt nach Passirung der Kalke

zunächst auf flachliegende krystallinische Schiefer (3). Als

Findlinge im Tbalgrunde trifft man viele Grauwackenblöcke,

von z. Th. sehr grobem Korne (conglomeratartig). Dann folgen

feinkörnige Granite und feste Gneisse oder Granitgneisse.

Nach dem Valea Petre fallen die krystallinischen Schiefer mit

350 gegen NW. Phyllitartig halten sie, von Granitgängen (4)

durchsetzt, weit hinauf an dem zu überwindenden Steilhange

an und erscheinen nach aufwärts steiler aufgerichtet. Auch

eine Einlagerung von krystallinisch-körnigem Kalk (5) findet

sich (Bar. 696), der in Kalkglimmerschiefer übergeht. Dann

folgen feste Quarzite (6) , ähnlich jenen am Vulkan Passe.

Darüber (Bar. 694) kommt man dann auf Phyllite und Phyllit-

gneiss (7) und später (Bar. 673,5) auf Granitgneiss (8) oder

Granit (9). Diese granitischen Gesteine bilden auch die Höhe der

Culmea Tscherni, eines weithin gegen NO. ziehenden Eückens

(Bar. 666,5), und halten am Nordhange weit hinab an. Block-
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hänge und Blockiiffe. im Kleinen den Blockmassen am Eiesen-

gebirgskamme vergleichbar, "bezeichnen das Gebiet dieser Ge-

steine. Weiter unten (Bar. 681) kommt man dann auf grüne

Schiefer (10) und Gneisse (11) (Bar. 684,3), und fallen die

Bänke der letzteren mit etwa 55^ gegen SO., also gegen den

Berg unter die granitischen Gesteine ein. Xoch weiter unten

treten dann an die kr^^stallinischen Schiefer angepresste Kalk-

schollen (2 a) auf, die dort, wo wir den Thalgrund (Bar. 706)

erreichten, d. i. etwas unterhalb der Punta inarna Oslea.

nur am linken Ufer auftreten.

Am rechten Ufer ist von hier flussabwärts keine Spur

von Kalk zu sehen. Hier zieht sich eine wohlentwickelte,

hohe Terrasse hin.

Wir gingen am nächsten Morgen die Tscherna aufwärts

bis dorthin , ayo sie in einer engen Schlucht aus dem Kalke

hervorbraust. Dieser Durclibruch der Kalkscholle ist sehr

interessant: es sieht aus, als hätten die Sturzwässer einen

ungeheuren Kessel ausgekolkt und dann dessen vordere Wand
durchbrochen.

Hier mussten wir unseren höchst beschwerlichen Weg^

durch ein Seitenthal nehmen, um zu dem Braunkohlen-

vorkommen zu gelangen, das auf der officiellen Karte als

Oligocän angegeben ist. Dieses ist übrigens gar nicht auf-

geschlossen. Man hat in einem kurzen, von X. ausmündenden

Thale Brocken von Kohle gefunden und nun in diesem engen

AVildbachgraben hie und da in den Schuttmassen geschürft,

ohne das Flötz oder Schmitzchen anstehend zu treffen. An-

stehend sind hier durchwegs Gneisse (12), und auch der Schutt

ist Gneissschutt. Weiterhin finden, sich vereinzelte Kalk-

findlinge, und kommt man dann später an der Tscherna auch

über grauweisse Kalke, die also hier wiederholt auf das

rechte Ufer herüberreichen und z. Th. in prallen Wänden
aufragen.

Wir ritten die Tscherna aufwärts bis zum Cordon

inarna Bulzu (Bar. 694:) (man vergi. auch Fig. 11). Krystall-

und Plndlitgneisse [11) herrschen vor. doch trafen wir auch

ein kleineres Granitvorkommen (12).

Der Steilanstieg (man vergl. Fig. 10 u. 11) zur eigentlichen

Culmea Tscherni ^Bar. 665,3) führt über steil bis saiger stehende
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Phyllite (11) und Pliyllitgneisse (10). Auch am Kamme treten

Gneisse auf, die eine Strecke weiter hora 5 streichen und

mit 50^ gegen S. einfallen. Weiterhin kommen wiederholt

auch Amphibolgneisse (9) vor.
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Im NO. erkennt man ganz deutlich ein ansehnliches Kalk-

gebirge. Die Angabe der officiellen Karte ist auch in dieser

Beziehung richtig.

Der Abstieg von dem nach SO. ziehenden Hochrücken ist

sehr steil. SW.-fallende PhvUite (11) und weisse sericitische

Schiefer (8) halten weit hinab an, dann folgen grüne, dio-

ritische Gesteine (7) und unten wieder hellgefärbte Gneisse (6)

(Bar. 705). Der Thalgrund des Motru ist weithin, bis an

den Beginn der Kalkenge, mit Gebirgsschutt erfüllt, der eine

ebene Terrasse bildet, über die sich der AYeg hinzieht. Ober-

halb des Beginnes des Kalkengthales erheben sich zwei

Terrassen übereinander. Den Kalk erreicht man zunächst

am rechten Ufer, wo die Wände der Petra Closchanilor mare

an den Fluss herantreten, während am linken Ufer erst weiter

unten der viel niedrigere Virfu Rosiu, der sich wie eine davon

abgebrochene Scholle ausnimmt, den Fluss erreicht und nun

die Enge bilden hilft. Die Kalkbänke verflächen gegen SSW.
Der Kalk ist hellfarbig und im oberen Theile der Zone kr3^stalli-

nisch körnig, z. Th. wie Carrara-Marmor (5). Fünfzig Minuten

lang ritten wir durch die Enge. Xur einmal tritt am rechten

Ufer ein in Rundhöckern aufragendes krj^stallinisches Massen-

gestein (3) unter dem höher oben anstehenden Kalke hervor.

Gegen unten vermindert sich die krystallinische Textur des

Kalkes, sie werden halbkrystallinisch (4). Fossilien habe ich

leider keine gefunden. Nach abwärts folgen dann Gesteine,

welche im Aussehen an Grauwackenschiefer (2 und 1) erinnern,

deren Alter aber auch (wie beiSkela) ein viel jüngeres sein könnte.

9. Von Baia d'arama nach Balta.

Die Strasse war uns schon bis zur Strassenhöhe vor

Ponor bekannt. Weiterhin wird die Scenerie immer karst-

ähnlicher. Doline liegt neben Doline an den Hängen, und

die bizarren Felsköpfe, die allenthalben aufragen, vermehren

die scenische Übereinstimmung. Das schönste Object ist ge-

wiss die „natürliche Brücke" unweit Ponor.

Dieselbe ist der letzte Überrest der dahinter eingebrochenen

Decke eines Höhlenzuges , der durch den Kalkberg von 0.

nach W. hinduixhführt. Vor der „natürlichen Brücke", über

welche die Chaussee hinüberführt, zieht sich eine canonartige
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Schlucht gegen den Berg, die am Bergrande tief unterhalb

jenes Gewölbes endet. Es ist ein Hochwasserbett, wie die

Schlammmassen beweisen, welche den breiten Thalgrund be-

decken. Zur Zeit unseres Besuches floss nur ein kleines

Bächlein gegen die Bergwand, welches in Sauglöcliern ver-

schwindet. Hinter der natürlichen Brücke befindet sich eine

riesige Finge, ein deutlicher Deckeneinbruch, und dahinter

liegt das grosse Höhlenthor, und zieht sich die Höhle schräg

gegen den Berg hinab, dem mit 25^ gegen W. verlaufenden

Verflächen der Kalkbänke folgend, sich aber weiter unten

nach Süden wendend. Wie gesagt, soll der Höhlenzug die

Kalksteinscholle in ihrer Gänze durchziehen, und soll sie am
Westrande wieder an einer Kalkwand, die wir von ferne

sahen, ausmünden. Die Hänge zeigen allenthalben Terra rossa-

Bildungen. Links von der Strasse findet sich unweit der

Höhle ein Einschnitt im Kalke, wo ich — es war die bisher

€rste Stelle im ganzen Verlaufe meiner Reise — eine etwas

reichhaltigere Ausbeute an besser erhaltenen Fossilien zu

machen Gelegenheit hatte. Es sind vor Allen Gastropoden,

die ich hier sammelte, eine Fauna, die ich, sobald meine Auf-

sammlungen in Wien eingetroffen sein werden, sofort näher

in Untersuchung nehmen will.

Eine gewaltige Anhäufung eines rothen, eisenschüssigen

l^hones begrenzt die Kalkscholle gegen Tortaba hin, das im

W. von Ponor liegt. Diese Lehm- oder Thonmassen treten

zwischen den Kalken und Mergelschiefern und Sandsteinen

von Flyschcharakter auf, über die der Weg gegen das rechts

von der Strasse liegende Tortaba hinüberführt.

Sie liegen ihrerseits über krystallinischen Schiefern und

zwar Quarzphylliten mit Quarzgängen. Schon auf diesem

Wege hatte sich das Wetter wesentlich verschlechtert, wie

nach dem im Laufe der letzten beiden Tage erfolgten Baro-

metersturze (von B. 728 auf 718) zu befürchten stand. Die

Strasse kommt ganz nahe an die Westgrenze der Kalke hinan,

wendet dann aber zuerst NW. und dann SW.-wärts. Hier

zieht der schöne Zug der krystallinischen Schiefer zwischen der

nordwestlichen und der südöstlichen Kalkzone hindurch, aus SW.
von der Donau, nach NO. nach Cioschani und darüber hinaus.

Die Strasse nach Balta macht grosse Umwege. Zunächst
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führt sie bis an den Rand der nordwestlichen Kalkzone bis

in die Nähe von Isvarna. Dort, wo die Strasse nach Isvarna

abzweigt, wendet sie sich südwärts gegen Nudanova. Bald

nach der Strassenabzweignng kommt man an den südöstlichen

Kalkzug, und hier war es, wo ich unmittelbar vor Ausbruch

eines Unwetters eine zweite reichere Fossilienfundstätte traf.

Es sind vor Allem viele und z. Th. sehr grosse hochgewundene

Nerineen, die hier auftreten. Die Localität liegt südlich von

Isvarna, nahe vor der Wegabzweigung nach Euseschti. Sie

verdient wohl einen Besuch, w^enn er ihr nicht schon vor

mir durch Dr. Pompeckj geworden ist, der hier vorbeigekommen

sein soll und hoffentlich besseres Wetter getroffen hat. Die

Strasse führt südwärts in die Kalkberge hinein und durch

Nudanova. Die Lagerungsverhältnisse scheinen einigermaassen

gestört zu sein, denn zuerst schätzte ich das Verflächen als

gegen SW. und nach Nudanova als nach WNW. fallend (30").

Von irgend einer Möglichkeit zu arbeiten war keine Rede

mehr, es regnete in Strömen und stürmte ganz greulich.

Ein Unwetter, das bis Balta anhielt und die ganze folgende

Nacht hindurch währte. Mein Missgeschick war damit nicht

zu Ende. Ich erkrankte in der Nacht ernstlich und musste

bei starkem Fieber, betäubendem Kopfschmerz und allgemeiner

Zerschlagenheit am nächsten Morgen trachten nach Turn Severin

zu kommen, um einen Arzt zu finden. Dadurch Avurden mir

die letzten in Aussicht gestandenen Touren unmöglich ge-

macht, für welche immer noch 5 Arbeitstage zur Verfügung

gestanden hätten. Der Arzt wainschte meine Heimreise, da er

Rückfälle befürchtete. Da die Unruhe auf der ganzen Donau-

strecke, infolge des Menschenzusammenströmens von fern und

nah, der grossen Festlichkeiten wegen, welche die Eröffnung

des „Eisernen Thores" und der Besuch unseres Monarchen

in Rumänien mit sich brachten, eine ruhige Arbeit kaum hätte

möglich erscheinen lassen, folgte ich dem Rathe und trat, wenn
auch etwas missmuthig, nothgedrungen meine Heimreise an \

^ Au dieser Stelle möchte ich auf einen Vortrag aufmerksam machen,

den ich über meine Reise in den transsjdvanischen Alpen im Verein zur

Verbreitung naturw. Kenntnisse in Wien am 17. Febr. 1897 gehalten habe,

und der mit einer Anzahl von Charakterbildern im nächsten Jahrbuche

des genannten Vereines erscheinen wird.



Einige weitere Versuche über das Verhalten der

Mineralien zu den Eöntgen'schen X-Strahlen.

Von

C Doelter.

Ich habe nach der früher (dies. Jahrb. 1896. II. 1)

angegebenen Methode Schattenbilder von Mineralplatten an

folgenden, bisher nicht untersuchten Mineralien hergestellt

und diese wie früher auf Durchlässigkeit untersucht: Phenakit,

Idokras, Olivin, Titanit, Zoisit, Hiddenit (Spodumen). Ferner

wurde die Durchlässigkeit von Korund, Beryll, Glimmern, Albit

an einer Reihe von weiteren Vorkommen nochmals geprüft

und bediente ich mich dabei wieder der Dr. 0. ZoxH'schen

Scala\ und verglich überdies die Bilder mit einem 80 mm
langen Quarzkeile, dessen Dicke zwischen 1 und 8 mm schwankt.

Da die Durchlässigkeit des Quarzes von verschiedenen Be-

obachtern ziemlich übereinstimmend mit durchschnittlich 31

im Verhältnisse zu Stanniol angegeben wird, so ist der Quarz

zu solchen Vergleichen geeignet.

Phenakit ist eines der durchlässigsten Mineralien und

ist vor die Borsäure zu stellen; die Durchlässigkeit verhält

sich zu der des Stanniols ungefähr wie 1 : 45 und gehört

dieses Mineral daher zur Gruppe II.

Olivin gehört wie die meisten Magnesia-Silicate zu den

sehr wenig durchlässigen Körpern, er dürfte in die Gruppe VI

einzureihen sein und kommt dem Turmalin und Biotit nahe;

^ s. Wiedemann's Annalen der Physik. 1896.
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ein Versuch mit einer Platte ergab ein Verhältniss zu Stanniol

entsprechend ungefähr den Zahlen 1 : 15.

Zoisit ist ebensowenig durchlässig wie Kalkspath und

gehört ebenfalls in die Gruppe VI : das Verhältniss zu Stanniol

war ungefähr 1 : l-i.

Idokras gehört in die Gruppe V.

Diopsid dürfte dem Topas nahe kommen.

Titanit ist fast undurchlässig und gehört zur Gruppe VI.

Verhältniss zu Stanniol 1 : 19.

Spodumen (Hiddenit) scheint sich wie Diopsid zu ver-

halten.

Von Korund wurde die Durchlässigkeit an mehreren

ceylonischen und birmanischen Korunden, sowie brasilianischen

Saphiren nochmals bestimmt. Dabei ergab sich nunmehr doch

ein kleiner Unterschied zwischen Saphir und Eubin. obgleich

die Anzahl der untersuchten Saphire und Kubine (im Ganzen 7)

doch noch nicht so gross ist. um dies mit absoluter Sicherheit

behaupten zu können, umsomehr als, wie ja seinerzeit erörtert,

die Methode keine ganz zuverlässige ist. Immerhin ergab

sich bei Saphir ein Verhältniss zu Stanniol 1 : 40—45 , bei

Eubin 1 ;
38—42, so dass also doch eine etwas höhere Durch-

lässigkeit des Saphirs zu constatiren wäre. Im Durchschnitt

scheint für Korund die früher angegebene Zahl 40 ungefähr die

richtige zu sein.

Für einen B er 3^11 (Aquamarin) erhielt ich einen etwas

höheren Grad der Durchlässigkeit als für die früher unter-

suchten Smaragde (es war damals 1 : 6 gefunden worden),

nämlich 1 : 12, also ungefähr dem Kalkspath und Apatit ent-

sprechend. Sehr merkwürdig war es aber, dass bei einer

Untersuchung einer Eeihe von geschMenen Smaragden einzelne

fast ganz undurchlässig waren (1 : 8), während einer sich als

halbdurchlässig erwies. Da als geschliffene Smaragde auch oft

Chrj'soberylle verkauft werden, so dürfte hierin die Erklärung

liegen. Immerhin scheinen stark grün gefärbte Smaragde

etwas undurchlässiger sein, als die farblosen Berylle.

N. JaliilDiicli f. Miueralogie etc. 1S97. Bd. I. 17



Briefliche Mittheilungen an die Redaction.

Das Vorkommen des Jadeits von „Tibet".

Von Max Bauer.

Marburg, Februar 1897.

Vor Kurzem (dies. Jahrb. 1896. I. 85 habe ich mitgetheilt, dass

von Oberstein aus ein angeblich von Tibet stammender Jadeit in den

Handel gebracht Avird, dem mehr oder weniger grosse Mengen von Nephelin

beigemengt sind. Bezüglich der Paragenese ist gar nichts bekannt.

Wenn dieser Jadeit wie der von Oberbirma ein Glied der kr^^stallinischen

Schiefer wäre, so müsste auch der Nephelin diesen letzteren angehören,

ganz im Gegensatz zu seinem sonstigen Vorkommen , das bis jetzt voll-

ständig auf gewisse ältere und jüngere Eruptivgesteine beschränkt schien.

Eine genauere Ermittelung der Art und Weise des Vorkommens jenes

Jadeits ist also aus mehreren Gründen nicht ohne Interesse ; ein zufälliger

Fund hat den richtigen Weg dazu gewiesen.

Bei einer wiederholten Sendung von Jadeit aus „Tibet", die ich vor

Kurzem aus Oberstein erhielt, war ein Stück dieses Minerals, und zwar

die Varietät mit der weissen Farbe, die einen leichten Stich ins Violette

oder Lila zeigt (1. c. p. 86), mit einer grünen Substanz verwachsen, deren

Beschalfenheit auf den ersten Blick sofort auf Chlorit hinwies. Die grüne

Farbe geht etwas ins Grauliche und Blauliche. Die Masse ist schieferig;

H. = 2—3. Abgespaltene dünne Blättchen geben im Polarisationsinstrument

'ein deutliches, wenngleich nicht sehr scharfes zweiaxiges Interferenzbild

mit mittelgrossem Axenwinkel und positiver Doppelbrechung. V. d. L.

schwer schmelzbar. Von HCl wenig angegriffen. Schon unter Glühhitze

geht Wasser weg, beim Glühen eine erheblich grössere Menge ; sonst wurde

neben Kieselsäure viel Magnesia, Eisen und Thonerde nachgewiesen, wäh-

rend Alkalien fehlen. Es ist nach alledem sicher, dass Chlorit wirklich

vorliegt und dass hier der Jadeit mit Chloritschiefer verwachsen ist. Somit

ist wohl kein Zweifel mehr, .dass der Jadeit von „Tibet" dem Chlorit-

schiefer eingelagert ist und mit diesem an dem Aufbau der krystallinischen

Schiefer Theil nimmt. Damit wäre dann auch das Vorkommen des Nephelins
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in den krystallinischen Schiefern nachgewiesen. Erwähnt sei noch, dass

der Chloritschiefer einzelne kleine smaragdgrüne chromhaltige, aber sonst

nicht näher bestimmbare Körnchen von höchstens Linsengrösse enthält, was

wegen der durch Chrom gefärbten smaragdgrünen Partien in dem sonst in

<ler Hauptsache weissen Jadeit bemerkenswerth ist.

Kugelrunde Eiskrystalle und Chondren von Meteoriten.

Von F. Rinne.

Hannover, 15. Februar 1897.

Nach mehrtägiger Kälte von fast 10*^ C. ohne Niederschläge fielen

in Hannover am 9. Januar dieses Jahres bei steigender Temperatur reich-

lich Schneemengen, die zeitweilig durch das charakteristische klappernde

Hagelfallgeräusch, besonders beim Anschlagen der Eistheilchen an die

Fensterscheiben der Gebäude, ihr compactes Gefüge verriethen. Das Fallen

solchen Eisschnees liess sich auch noch beobachten, als infolge von Tem-

peratursteigerung die Niederschläge bereits z. Th. wässeriger Natur waren.

Das mit den Eistheilchen gefallene Eegenwasser gefror bald zu Glatteis.

Es hatte sich der in Rede stehende Hagel allmählich zu einer dickeren

Lage angehäuft. Sie bestand aus einer ausserordentlich grossen Menge

kleiner, meist nur 1 mm oder wenige Millimeter im Durchmesser haltender

Kugeln, die in ihrer klaren Durchsichtigkeit einen sehr hübschen Anblick

gewährten. Die Kügelchen lagen zuerst locker aufeinander und wurden

vom Winde hin und her gerollt und geweht. Später backten sie durch

theilweises Aufthauen und Gefrieren oder durch Gefrieren zwischen sie

gedrungener wässeriger Niederschläge aneinander und erweckten so den

Eindruck eines hellen Rogens.

Die völlige Klarheit der niedlichen Eistropfen machte es schon un-

wahrscheinlich, dass sie nach Art von Sphärolithen radialstrahlig aufgebaut

seien. Unter dem Mikroskop erwiesen sich viele im polarisirten Lichte

als zusammengesetzt, eine grosse Anzahl hingegen, und zwar besonders

die kleineren, als einfach und einheitlich aus einem einzigen Eiski-ystall

aufgebaut. Es lag also hier der merkwürdige Fall von kugelrunden
Krystallen vor, von Individuen, die, im Gegensatz zur üblichen eckigen

Form der Krystalle, eine gleichmässig gewölbte Aussenfläche besassen, so

dass eine orientirte Aufstellung nur nach physikalischen Bestimmungen
erfolgen konnte. Die Kügelchen zeigten zwischen gekreuzten Nicols sehr

schöne Polarisationserscheinungen, und zwar, da sie nicht hohl waren, in

der Mitte die höheren Farbentöne, z. B. Grün 2. Ordnung, und, in ring-

förmigen Zonen nach aussen sich abstufend, die niederen Farben in all-

mählichem Übergange. Besonders hübsch erwies sich die Veränderung

dieser Polarisationsfarben beim Aufthauen der Eiskügelchen.

Die Auslöschung erfolgte glatt, so dass unter Berücksichtigung der

positiven Doppelbrechung des Eises leicht die Meridianebenen der Kugeln

festgestellt werden konnten. Geeignet auf dem Objectträger liegende
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Kügelchen zeigten im convergenten, polarisirten Lichte deutlich das BilcE

optisch einaxiger Krystalle und Hessen mit dem Gypsblättchen vom Eoth

1. Ordnung positive Doppelbrechung^' erkennen.

Einzelne der Eiskörper waren durch eine ebene Kreisfläche und einen

Theil einer Kugelfläche begrenzt, also wohl Bruchstücke von Kugeln. Da
gerade sie verschiedentlich bei der Lagerung auf der ebenen Fläche im

convergenten, polarisirten Lichte das schwarze Kreuz mit den bunten

Ringen zeigten, scheinen die betreffenden Kugeln infolge von Spaltbarkeit

beim Anschlagen an andere feste Körper nach der Basis zersprungen zu

sein, wenigstens ist mir diese Erklärung wahrscheinlicher als die einer

ursprünglich hemimorphen Ausbildung dieser Krystalle.

Die zusammengesetzten Eiskugeln zeigten im polarisirten Lichte eine

wabenförmige Pflasterung, waren also aus einer Anzahl von Körnern auf-

gebaut. Die Lagerung der Körner war unregelmässig. Zuweilen wurde

an solchen Kugeln ein Eisstielchen bemerkt, dessen Aufbau im Übrigen,

in Bezug auf die Kugeln nicht gesetzmässig geregelt erschien. Auch die

Stiele zeigten sich aus unregelmässig gelagerten Körnern zusammengesetzt.

Mikroskopische, rundliche und schlauchförmige, zuweilen auf Flächen:

schaarenweise angeordnete Luftporen wurden trotz der äusseren Klarheit

der Gebilde ziemlich reichlich in ihnen gefunden.

Bezüglich der Frage nach der Entstehung der runden Eiskrystalle

bezw. Krystallstöcke kann es wohl nicht zweifelhaft sein, dass man es

mit erstarrten Regentropfen zu thun hat.

Es wurde versucht, die Kügelchen künstlich zu machen. Lässt man
einen Tropfen destillirten Wassers, der am Ende eines dünnen Fadens

aufgehängt ist und sich kugelig zusammenballt, gefrieren, so entsteht eine

klare Eiskugel. Es erwiesen sich diese künstlichen Bildungen alle als

zusammengesetzt.

In ihrer Erscheinungsart erinnern die erwähnten Eiskügelchen in

gewisser Hinsicht an die Chondren vieler Meteorsteine. Die Entstehungs-

geschichte dieser den Eiskügelchen ähnlichen Gebilde ist ja wahrscheinlich

auch eine analoge, insofern auch sie erstarrte Tropfen sind. Die ein-

heitlichen Eiskugeln insbesondere entsprechen den monosomatischen
Chondren Tschermak's, bei denen das ganze Kügelchen aus einem ein-

heitlichen, runden Krystalle aufgebaut ist.

Im Anschluss an diese Beobachtungen habe ich erneute Versuche

gemacht, künstliche Chondren silicatischer Natur herzustellen. Wie ich

bereits früher (dies. Jahrb. 1895. II. 229) berichtet habe, gelingt es ziem-

lich leicht, den meteorischen Chondren zum Theil ähnliche künstliche dar-

zustellen, wenn man ein wenig gepulverten Olivin oder Hypersthen bezw,.

das Pulver einer Olivinknolle mit Hilfe des elektrischen Bogenlichtes

schmilzt und kleine Explosionen durch schnell abwechselndes Verstärken

und Schwächen des Stromes hervorruft. Es spritzen dann kleine Mengen

des in ein paar Secunden hergestellten Schmelzflusses empor, ballen sich

zu Kügelchen zusammen und erstarren. Ich habe diese Versuche mit

Hilfe eines Sauerstoff'gebläses unter Benutzung des LiNNEMANN'schen Bren-



F. Rinne, Kugelrunde Eiskrystalle etc. 261

ners eines Projectionsapparates wiederholt. Man erhält dann ebenfalls

leicht Kügelchen. Besonders bemerkenswerth ist die Leichtigkeit, mit

welcher Pulver vom Enstatit von Bamle beim Schmelzen sich zu Tropfen

zusammenballt.

Die mikroskopische Untersuchung zeigte bei den mittelst des Sauer-

stoffbrenners erhaltenen Kügelchen häufig keine vollständige Schmelzung

des Olivins. Auch bräunt sich seine Substanz infolge von Oxydationen.

Bei starker Vergrösserung erblickt man in den bräunlichen Schnitten

zahllose kleine Punkte. Ist die Olivinsubstanz randlich geschmolzen und

wieder auskrystallisirt , so umgiebt diese Neubildung von Olivin das ur-

sprüngliche Korn als aussen meist etwas ausgezackter, ganz klarer Saum.

Bei bedeutenderen Umschmelzungen strahlen vom Kerne lange, klare, mit

ersterem krystallographisch parallel gestellte Olivinspiesse ab, und nach

vollständigem Einschmelzen sind diese allein vorhanden.

Der rhombische Augit zeigt auch in den mit dem Sauerstoffgebläse

erhaltenen Kügelchen das charakteristische Bestreben zu fächerförmig

strahliger Anordnung, wie es bekanntermaassen bei den meteoritischen

Chondren in eigenthümlicher , das ganze Kügelchen in seiner Structur

beherrschender Weise hervortritt.' Die Versuche mit Hilfe des elektrischen

Bogenlichtes gaben aber bessere Ergebnisse als die mittelst des Sauerstoff-

gebläses angestellten.

Mineralog.-geolog, Institut der Technischen Hochschule zu Hannover.
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P, Gaubert: Sur la p r o dn c t i o n des faces secondaires
dans les cristaiTx cubiques. iBiill. soc. fraiiQ. de miii. 18. p. 141

—143. 1895.)

Lässt man Krystalle von Kali- oder Clirora-Alaim, deren Kauten imd

Ecken durch Anätzen zugerundet sind . wieder ausheilen , so bilden sich

zunächst auch Flächen (001), (101), (112) und (221). die aber bald wieder

verschwinden und dem sonst allein herrschenden Oktaeder wieder Platz

machen. Ebenso verhalten sich Krystalle. deren Ecken und Kanten

mechanisch zugerundet sind an denjenigen Stellen, wo letzteres der Fall

war. Da dasselbe auch für Krystalle von Pb (X Og und Ba (N Og)^ gilt,

so scheint Verf. daraus hervorzugehen . dass ein Krystall , dessen Kanten

und Ecken irgendwie zugerundet sind, beim Weiterwachsen solche „secun-

däre" Flächen entwickeln kann, welche der modificirten Hauptform sich

-möglichst nähern". [Bei den obigen Flächen ist dies nicht der Fall, sie

stehen dagegen in unmittelbarem Zonenverband zu den Flächen des

Oktaeders und weiter unter einander ; Ähnliches ist bekanntlich schon öfter,

auch an natürlichen Krystallen, beobachtet. Der Eef ] O. Mügge.

H. Dufet: Sur les ferrocy anure, ruthenocyanure et

osmiocyanure de potassium. '^Bull. soc. frauQ. de min. 18. p. 95

—98. 1895.)

Das Euthenium- und Osmium-Cyanür sind vollständig isomorph mit

dem Eisen-Cyanür. Von den beiden ersten erhält man etwas leichter als

von letzterem einfache Krystalle, die in ihren optischen Eigenschaften eben-

falls dem Eisensalz sehr ähnlich sind. O. Mügge.

X. Jahrliucli f. Mueralogie etc. 1S97. Bd. I. a



2 Mineralogie.

Ij. Duparc et F. Pearce: Eecherches sur les formes cri-

stallines de quelques nouvelles substances organiques et

minerales. (Bull. soc. frang. de min. 18. p. 31—43. 1895.)

Yon den beschriebenen Substanzen scheinen hier erwähnenswerth das

Phenylglycolat des rechten Cinchonins CeHgCHOH . COOCjgHggNgO wegen
seiner Zugehörigkeit zur Heniiedrie des rhombischen Systems und des

Kaliumluteophosphormolybdat 3 K2 . 0. . 18 Mo O3 + 14 Hg , welches

triklin hemiedrisch krystallisirt. Im Übrigen sei auf die Arbeit selbst

verwiesen. O. Mügge.

A. de Gramont: Analyse spectrale directe des mine-
raux. (Bull. soc. frang. de min. 18. p. 171—373. 1895. Mit 2 Taf.)

[Vergl. dies. Jahrb. 1895. 1. -2-.]

Zwischen zwei Körnchen des Minerals, etwa von der Grösse, wie sie

•zu Löthrohrversuchen benutzt werden, und welche in zwei Platinpincetten

einander gegenübergestellt wurden, Hess Verf. die Funken eines Conden-

sators überspringen und beobachtete ihr Spectrura. Es sind alsdann nicht

nur die Linien der Metalle, sondern auch der Metalloide zu sehen, auch

die nur in geringer Menge vorhandenen Beimengungen gut zu erkennen.

Bei Fortlassung des Condensators erhält man von den Metalloiden keine

Linien mehr, von den Metallen nur noch die helleren. Ein gutes Spectrum

gaben die folgenden Mineralien : Gold, Eisenglanz, Anatas (Rutil, Brookit),

Titaneisen, Zinnstein, Bleiglanz (auch Ag-haltiger), Silberglanz, Argyrodit,

Kupferglanz, Stromeyerit, Pyrit (Magnetkies), Kupferkies, Zinnober, Wis-

muthglanz (auch Cu-, PI- und Ag-haltige), ]\Iillerit, Polydymit, Molybdän

-

glänz, Allemoutit, Arseunickel und Chloanthit, Domeykit, Leukopyrit und

Löllingit, Speiskobalt, Dyscrasit, Realgar, Dufrenoysit, Guitermanit, Proustit,

Gersdorffit, Corynit, Enargit, Misspickel, Glanzkobalt, Tennantit, Antimon-

glanz, Sulfantimoniate des Bleies, Bournonit, Famatinit, Guejarit, Bron-

gniartit, Polybasit, Berthierit, Pyrargyrit, Stephanit, Fahlerz, Ullmannit,

Plumbostannit, Clausthalit, Zorgit, Eucairit, Berzelianit, Frenzelit, Hessit,

Tetradymit, Nagyagit, Hornsilber, Boleit und Cumengeit, Atacamit, Chlor-

jodsilber, Nadorit, Kryolith, Krokoit, Uranpecherz, Cleveit, Meteoreisen

von Cafion Diablo. Von diesen sind die beobachteten Linien in Tabellen

zusammengestellt. Kein befriedigendes Spectrum gaben Cuprit, Senarmontit,

Hausmannit, Delafossit, Blende und Wurtzit, Zinnkies, Auripigment. —
Die Messungen erstreckten sich im violett bis l — 420,0; für kürzere

Wellenlängen (bis X = 394,0} musste eines der Prismen des Dispersions-

apparates wegen der starken Absorption entfernt werden. Wegen der

Beschreibung des benutzten Funkenerzeugers und Dispersionsapparates

und der Einzelheiten der beobachteten Spectren muss auf die Abhandlung

selbst verwiesen werden. O. Mügge.
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E. V. Fedorow: Über Pseudochroismus und Pseudo-
<lichr oismus. (Tschermak's Mineralog. u. petrogr. Mittheilungen. 14.

1895. p. 3.)

Der Verf. hat in Dünnschliffen von Mineralien (Oligoklas etc.) und in

Krystallisationen auf dem Objectträger eine Erscheinung beobachtet, die

«r auf dünne, schief eingewachsene Lamellen einer weniger stark licht-

brechenden Substanz zurückführt, an welcher die hindurchgehenden Licht-

strahlen theilweise Totalreflexion erleiden. Darnach ist der Krystall in

der Mitte braun, wenn die Schwingungen parallel, heller braun bis farb-

los, wenn sie senkrecht zu den Lamellen gehen. Diese braune Färbung

nennt er eine pseudochroitische. Alle pseudochroitischen Substanzen sind

schon im gewöhnlichen Licht braun (pseudochroitisch) gefärbt. Der Pseudo-

xiichroismus giebt sich in der Mitte des Gesichtsfeldes immer in braunen

Farben kund und an dem dunkeln Eande desselben in grüner Farbe und

vollständigem Dunkel. Bis jetzt ist nur eine Ursache des Pseudodichroismus

bekannt, und zwar dünne Lamellirung verschieden brechender Substanzen.

Deswegen kann die Constatirung des Pseudodichroismus einstweilen als

«in Beweis für die Lamellenstructur dienen. Max Bauer.

F. Kreutz: Änderungen in einigen Mineralien und Sal-

zen unter dem Einfluss von Kathodenstrahlen oder von
Natriumdämpfen. (Anzeiger d. Akad. d. Wissensch. 1896. März,

p. 112—116.) (Vergl. dies. Jahrb. 1893. II. -246- und das Referat

auf p. - 7 -.)

Der Verf. hat die Versuche, über die p. - 7- berichtet werden wird,

fortgesetzt und folgende Resultate erhalten:

1. KCl, KBr, KJ und K^COg ohne Gl, SO,, und P^O^ und einer

Spur Fe, die sich unter der Einwirkung der Kathodenstrahlen färben,

werden auch durch die Einwirkung von Na-Dämpfen blau. 2. BaCl mit

«twas Fl, aber ohne S O3 und P2 O5, färbt sich durch Erhitzen im Na-Dampf
schön blau. 3. Ca C O3, und zwar Fe-haltiger Jurakalk von Krakau ebenso.

4. Durch Erhitzen entfärbter Sodalith von Turkestan und Wodokolansk

(Gouv. Orenburg) wird durch Kathodenstrahlen violett bis pfirsichblüthroth

;

•die Farbe vergeht nach 6—8 Wochen. 5. Arkannit und künstliches KjSO^
mit etwas Fe werden durch Kathodenstrahlen schön blau; die Färbung

verschwindet nach wenigen Augenblicken. 6. Flussspath, blau, von Cum-

berland, durch Glühen entfärbt, wird durch Kathodenstrahlen schön violett

und die Farbe hält sich. 7. Na Fl wird durch Kathodenstrahleu oder Er-

hitzen in Na-Dämpfen nur grau und trübe. 8. Kryolith wird durch längere

Einwirkung der Kathodenstrahlen schwarz, entfärbt sich dann aber nach

wenigen Minuten; bekanntlich ist der Kryolith in der Tiefe des Lagers

schwarz und entfärbt sich an der Luft. Der Verf. sieht durch diese Versuche

die Ansicht von E. Wiedemann und G. C. Schmidt (p. -7-) widerlegt,

wonach das Pigment des blauen Steinsalzes ein Natriumsubchlorid wäre.

a*
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Seines Erachtens kann es sich immer nur um eine durch die Kathoden-

strahlen oder die Na-Dämpfe gebildete Eisenverbindung handeln.

Max Bauer.

Nordenskjöld : Sur un nouveau gisement d'Urane. (Compt.

rend. 120. p. 859. 22. Apr. 1895.)

Verf. hat kohlige Sedimente gefunden, deren Aschen 2—S^/^ Uran,

ausserdem etwas Nickel, seltene Erden und eine beträchtliche Menge Stick-

stoff enthalten. Vielleicht findet sich darin auch viel Argon und Helium.

O. Mügge.

Ramsay: Sur l'argon et rhelium. (Compt. rend. 120. p. 1049

—1050. 13. Mai 1895.)

Das beim Erhitzen des Meteoreisens von Argenta County. Virg., frei

werdende Gas enthält nach spectroskopischer Untersuchung Argon und

Helium. Das letztere fand sich auch in der Mehrzahl der vom Verf. unter-

suchten Mineralien mit seltenen Erden. O. Miigge.

1. P. F. Cleve: Sur la presence de 1' hell um dans la cle-

veite. (Compt. rend. 120. p. 834. 16 Avril 1895.)

H. Deslaudres: Compa raison entre les spectres du gaz
de la cleveite et de l'atmosphere solaire. (Ibid. 120. p. 1112

—1114. 20 Mai 1895.)

I. In dem Cleveit von Carlshuus ist vom Verf. durch spectroskopische

Untersuchung des beim Erhitzen mit Kaliumbisulfat erhaltenen Gases die

Anwesenheit von Helium festgestellt; Argon fehlt.

2. Deslaudres hat darin auch noch einige andere, in der Chromo-

sphäre der Sonne und auch in einigen Sternen auftretende Linien be-

obachtet. Ein Theil dieser Linien kehrt nach Lockyer auch im Bröggerit

wieder. O. Mügge.

Normann Lockyer : Sur l'analyse spectrale des gaz de-

gages par divers miner au x. (Compt. rend. 120. p. 1103—1104.

20 Mai 1895.)

Durch Erhitzen von Mineralien im Vacuum und spectroskopische

Prüfung der erhaltenen Gase hat Verf. einige 60 an irdischen Stoffen bis-

her unbekannte Linien aufgefunden, die aber zum grossen Theil in den

weissen Sternen des Orion und der Chromosphäre der Sonne wiederkehren,

u. a. auch solche des bereits von Ramsay im Uranit entdeckten Heliums.

O. Mügge.
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Ch. Bouchard : Sur la presence de l'argon et de rhelium
dans certaines eaux minerales. (Compt. rend. 121. p. 392—394.

2 Sept. 1805.)

Unter den Schwefelquellen der Pyrenäen sind einige wegen ihres

Stickstoffgehaltes seit langer Zeit als „azoades" bekannt. Verf. hat bei

genauerer Untersuchung gefunden , dass sie neben Stickstoff auch Argon

und Helium, z. Th. beide gleichzeitig, enthalten. O. Mügge.

Ch. Baret: Pseudomorphose de disthene et d'eclogite

en damourite. (Bull. soc. frang. de min. 18. p, 123—125. 1895.)

Pseudomorphosen von Damourit nach Disthen liegen in Quarzadern

eines ebenfalls fast ganz damouritisirten Eklogits von Bouvron (Loire-Infer.).

Von den Gemengtheilen des Eklogits sind auch Granat und Pyroxen stark

zersetzt, während Rutil und Epidot noch gut erhalten sind.

O. Mügge.

Einzelne Mineralien.

1. H. Moissan: Etüde du graphite extrait d'une pegmatite.

(Compt. rend. 121. p. 538-540. 21. Oct. 1895.)

2. — , Etüde de quelques varietes de graphite. (Ibid.

p. 540—542.)

1. Der untersuchte Graphit wurde aus einem amerikanischen Pegmatit

von nicht näher bekanntem Fundort mittelst Flusssäure isolirt. Er ver-

brennt in Sauerstoff bei 690** und hinterlässt 5 Asche, die hauptsächlich

aus Kieselsäure , Thonerde , Kalk und Spuren von Eisen besteht. Nach

Behandlung mit Salpetersäure bläht er sich beim Erhitzen stark auf, noch

mehr (6 g auf mehr als 500 ccm) beim wiederholten Erwärmen auf 60^ mit

chromsaurem Kali -}- Salpetersäure ; dabei wird er nach und nach in farb-

loses Graphitoxyd verwandelt. Da dieser Graphit krystallisirt ist und die

übrigen Gemengtheile des Pegmatit sich an ihm abformen, scheinen dem

Verf. seine Entstehungsbedingungen ganz ähnlich denen des im elektrischen

Ofen aus geschmolzenem Metall erhalteneu.

2. In derselben Weise wie unter 1. sind folgende Graphite untersucht

worden: 1. Ceylon. Bläht sich weniger auf als der aus geschmolzenen

Metallen im elektrischen Ofen erhaltene. 2. Borrowdale. Er enthält Koh-

lenwasserstoff und AVasserstoff eingeschlossen, welche bewirken, dass er

beim Erhitzen in kleine Stückchen zerspringt, ohne sich aufzublähen.

3. Ticonderoga und 4. Greenville. Sie schwellen mit Salpetersäure auf

und gehen erst nach vielfach wiederholter Behandlung mit Oxydationsmitteln

in blassgelbes Graphitoxyd über. 5. Omesnack (Grönland), 6. Mugrau
(Böhmen), 7. Schwarzbach (Böhmen) und 8. South (Australien) (sie!). Diese

sehr unreinen Graphite ähneln dem aus amorpher Kohle durch Erhitzen
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erhaltenen, sind jedenfalls nicht aus Metallfluss entstanden, Sie blähen

sich nicht auf und oxydiren sich sehr leicht. O. Mügge.

H. W. Turner: Further Notes on the Gold Ores of
California. (Amer. Joilrn. of Sc. 49. 1895. p. 374—380.)

Verf. setzt seine früheren Mittheilungen fort.

Grold in Schwerspat h. Fundort Pinkstown Ledge, Big Bend

Mountain, Butte County, Californien. Nur geringer Goldgehalt.

Gold vergesellschaftet mit Talkschiefern. Quarzgang in

Downieville sheet, Sierra Nevada. Ferner Vorkommen in Mariposa County.

Talk, weisser Dolomit, Eisenkies, Titaneisen, Gold. Quarz ist nicht erwähnt.

Quarzgänge sind in Californien häufiger in sedimentären Gesteinen

als in Eruptivmassen, wohl deshalb, weil Spalten häufiger in Sedimenten

als in massigen Gesteinen entstehen. Nach dem Verf. ist es wahrscheinlich^

dass die Sedimentschichten des „Gold Belt" Californiens von Granit unter-

teuft werden und dass dieser die Hauptquelle für das Si 0^ der Quarzgänge

ist. In Serpentin kommen Quarzgänge selten, in Talk verhältnissmässig'

häufig vor. Vielleicht entstehen auch in ersterem Spalten schwieriger als

im Talkschiefer. Es mag ferner der basische Charakter des Serpentins

von Bedeutung sein bezüglich der Quarzgangarmuth in diesem Gestein, so

dass chemische und physikalische Ursachen für das Zurücktreten von

Quarzgängen im Serpentin heranzuziehen sind. In einer späteren Mit-

theilung (Amer. Journ. of Sc. 49. 1895. p. 478) bemerkt Verf., dass sich

seine Erörterungen bezüglich Serpentin und Quarzgänge nur auf grössere

Serpentinareale beziehen. Kleinere Serpentinvorkommnisse weisen öfter

solche Gänge auf.

Mariposit. Das theils grüne , theils weisse
,
glimmerige Mineral

kommt reichlich in der Josephine Mine nahe Bear Valley vor. Analysen

von Hillebrand ergaben:
Grün Weiss

SiO, 55,35 56,79

TiO, 0,18
)

A1,0, 25,62
/^^'^^

Cr^O., 0,18 -
Fe^Oa 0,63 \

FeO 0,92 /
^'^^

CaO 0,07 0,07

MgO 3,25 3,29

K^O 9,29 8,92

(Li, Na)., 0,12 0,17

H^O ......... . 4,52 4,72

100,13 100,84

Unter 300" geht kein Wasser fort. In Dünnschliffen zeigt sich etwas

Carbonat, wohl Dolomit, im Mariposit. Auch etwas Eisencarbonat wurde
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ausgezogen. Hillebrand weist auf die chemische Ähnlichkeit mit Pinit

hin. Bestimmte Formel nicht ableitbar. Spec. Gewicht = 2,817 bei 29,5^ C.

(grünes Material) bezw. 2,787 bei 28,5° C. (weisses Material). Der Cr-Gehalt

ist wohl Ursache der grünen Farbe. Optisch Talk ähnlich.

Goldquarzgänge in tertiärenGesteinen. Bekanntlich sind

Edelmetallablagerungen in tertiären Gesteinen in den westlichen Vereinig-

ten Staaten nicht selten (Comstock-Gang in Nevada ; Gold- und Silbererz-

gänge des Bodie-Districts in Hornblende-Andesit ; Silbererze in Rhyolitb

des südlichen Californien). Goldquarz hingegen ist ausser in palaeozoischen

oder jurassisch-triadischen Gesteinen in der Sierra Nevada selten. Es

findet sich, wie schon bekannt, Quarz mit Gold in einem Rhyolithgange

tertiären Alters in Plumas Co. Das Gold im Silver Mountain District,

Alpine County, findet sich in einem Chalcedon tertiärer Andesittuffe, und

auch die Vorkommnisse des Monitor-Districts gehören vulcanischen Ge-

steinen desselben Alters an. In beiden letztgenannten Districten sind die

betreffenden Gesteine durch Solfatarenthätigkeit stark umgeändert. Un-

gefähr Ii- miles südlich La Grange, Stanislaus Co., kommen zahlreiche

Quarzgänge in weissem, auch roth gesprenkeltem Thone vor, der ein Ver-

witterungsproduct von Quarzporphyrit vorstellt. Der Quarz ist von der

weissen, compacten Art, wie er gewöhnlich in den Goldquarzgängen vor-

kommt und nicht chalcedonartig wie in den Gängen tertiärer Gesteine. In

dem überlagernden Sandstein wurden keine deutlichen Quarzgänge bemerkt,

Fahlerz. Reichlich in den Quarzgängen des Mono Pass, östlich

vom Yosemite-Thal. Das Mineral lässt bei der Analyse S, Sb, Cu, Pb

und Fe erkennen. Die Fahlerznatur ist nicht ganz sicher.

F. Rinne.

F. Kreutz: Steinsalz und Fluorit, ihre Farbe, Fluo-

rescenz und Phosphorescenz. (Anzeiger d. Akad. d. Wissensch.

Krakau. April 1895. p. 118-127.) (Vergl. dies. Heft p. -3-.)

E. Wiedemann und Gr. O. Schmidt: Über Lumin escenz.

(WiEDEM. Ann. 54. 1895. p. 604—626.)

Der erstgenannte Verf. hat schon einmal die Ursache der Blaufärbung

des Steinsalzes zu ergründen gesucht (dies. Jahrb. 1893. II. -246-). Er

hat sie damals auf eine blaugefärbte Eisenverbindung zurückgeführt. In

seiner neuen Arbeit hat der Verf. aufs Neue constatirt, dass Steinsalz mit

Kalium oder Natrium geglüht, vielfach blau wird, vielfach auch braun oder

gelb , wenn man die Stücke gleich nach dem Glühen mit Wasser oder

Salzsäure abwäscht. Durch Erhitzen in der Flamme entfärben sich die

blauen Stücke, werden aber vorher nicht violett oder licht purpurroth, die

gelben oder braunen werden vorher blau. Durch wiederholte leichte und

kurze Erhitzung stark gefärbter Stücke wird ihre Farbe dauerhafter. Nach

der Untersuchung von E. Goldstein wird NaCl und KCl durch die Ein-

wirkung von Kathodenstrahlen gelb, braun und blau und das so erhaltene

blaue Salz hat genau dieselben Eigenschaften wie das mit K- oder Na-
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Dampf geglühte. Goldstein spricht dabei die Yermuthuiig aus, dass die

Ursache der Blaufärbung die Bildung einer neuen physikalischen Modilicatiou

von K Cl und Na Cl sei. Der Verf. (Kreutz) hat seine früheren Untersuchungen

wieder aufgenommen und dabei auch den Flussspath mit in Betracht ge-

zogen. Er fand, dass von Natur blaues oder durch Glühen mit Na blau-

gewordenes Steinsalz, sowie blauer Flussspath durch elektrische Funken
in der Färbung geschwächt oder ganz entfärbt, umgekehrt farbloses oder

entfärbtes Steinsalz, sowie durch Glühen entfärbter Flussspath durch die

Funken besonders an den Stellen , an denen sie einschlugen , fleckenweise

blau wurde. Steinsalz hat auch die Eigenschaft der Fluorescenz , wenn-

gleich minder stark als Flussspath und nur au wenigen, besonders an

künstlich blau gefärbten Stücken. An natürlich blauem von Kalusz wurde bei

auffallendem Licht violette oder schwärzlichblaue, im durchgehenden Licht

hell lasurblaue oder grünlichblaue Farbe beobachtet. Ebenso phosphorescirt

Steinsalz wie Flussspath, wenn es im Dunkeln mit einer Stahlspitze ge-

spalten wird, ebenso aber auch infolge der Einwirkung von Kathoden-

strahlen und elektrischen Entladungen. Steinsalz phosphorescirt in der

Wärme wie Flussspath, wenn es von elektrischen Entladungen getrolfen

wird, manche Stücke thun dies sogar sehr stark. Durch zu starkes Er-

hitzen verschwindet diese Fähigkeit, kehrt aber durch elektrische Ent-

ladungen wieder, wie schon bisher vom Flussspath bekannt war. Ebenso

verhält sich Sylvin und Apatit.

Der Yerf. wies in dem grauen Steinsalz Thon und Sand, in schmutzig-

grünem von Wieliczka Thon und Glaukonit, im trüben schwärzlichgraueu.

bräunlichen und trübgelben aus den Karpathen Kohlepartikelchen , Erd-

wachs . Erdöl etc. , im apfelgrünen Kupferchlorid und endlich im blauen,

natürlichen und künstlich gefärbten Eisen nach , ebenso in allen blauen,

gelben oder rothen Fluoriten. Da andere Substanzen, die die blaue Fär-

bung im Steinsalz hervorbringen könnten , nicht vorhanden sind , so sieht

der Verf., wie schon früher, eine Eisenverbindung, und zwar am wahrschein-

lichsten ein Eisenphosphat, als die Ursache der blauen Färbung an. Aus

besonderen Gründen weist er die Möglichkeit, sie auf einen Kohlenwasser-

stoff oder auf die physikalische Beschaffenheit zurückzuführen, ab.

Dieser Ansicht von Kreutz gegenüber steht nun aber die von

WiEDEMANN uud ScHMiDT, die sie durch zahlreiche Untersuchungen geprüft

haben, nämlich die, dass die blaue Färbung von einem Subchlorid Na., Cl

herrühre , das durch die Einwirkung der Kathodenstrahlen und durch

elektrische Erregung sich leicht aus dem NaCl bildet. Hierdurch wäre

dann auch die abweichende Meinung von Ochsenius (dies. Jahrb. 1886. I.

-177-) erledigt. Max Bauer.

H. Laspeyres: Mittheilungen aus dem mineralogischen

Museum der Universität Bonn. 42. Kupfergl an zz Willing

nach (130) ooP3 von Bristol in Connecticut. Von E. Kaiser.

(Zeitschr. f. Kryst. u. Mineral. 1895. 24. p. 458—499. Mit 1 Textfigur.)
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Bei einem Kupferglanzzwilling , auf dessen Basis die Streifung der

beiden Individuen sich unter ca. 60*^ schneidet, ergab sich als Zwillings-

ebene das Prisma ooP3 (130). Die an der Zwillingsgrenze zusammen-

stossenden Prismenflächen der beiden Individuen bilden den sehr stumpfen

einspringenden Winkel von 179*^ 35'. Läge ein Zwilling nach ooP (110)

vor mit senkrecht zur Zwillingsebene stehender Verwachsungsfläche, so

müssten jene beiden Prismenflächen in eine Ebene zusammenfallen. Der

Prismenwinkel (HO) : (ITC) wurde zu 60° 12' gemessen. K. Busz.

H. Laspeyres: Mittheilungen aus dem mineralogischen

Museum der Universität Bonn. 40. Antimonnickel von
St. Andreasberg im Harz. (Zeitschr. f. Kryst. u. Mineral. 1895. 24.

p. 496—497.)

Verf. theilt die von K. Busz am Antimonnickel angestellten krystallo-

graphischen Untersuchungen mit, über welche dieser vorläufig in der Sitzung

der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Bonn (1894.

p. 33) berichtete. Diese Untersuchungen sind ausführlich vom Eef. in dies.

Jahrb. 1895. I. -119—124- veröffentlicht worden. [Zu dieser Mittheilung

des Verf., sowie zu der unter No. 39: Sublimirte Mineralien vom Krufter

Ofen etc. (dies. Heft. p. -18-), muss ich bemerken, dass diese meine

Untersuchungen ohne mein Wissen und ohne meine Zustimmung
von Laspeyres unter seine „Mittheilungen aus dem mineralogischen

Museum der Universität Bonn" aufgenommen worden sind. Eef.]

K. Busz.

A. P. Brown: A comparative study of the chemical
behavior ofpyrite and marcasite. (Proc. Amer. philosoph. Society,

Philadelphia. 33. 1894. p. 225—243.)

Der Verf. sucht zu ergründen, warum Schwefelkies und Markasit

trotz gleicher procentischer Zusammensetzung doch verschiedene Krystall-

form haben und stellt zu diesem Zweck zahlreiche Experimente an. Am
wichtigsten ist das Verhalten beider Mineralien gegen Kupfervitriollösung

in einer Kohlensäureatmosphäre bei 200*^ C. in zugeschmolzener Glasröhre,

Dabei lösen sich beide Mineralien und bilden durch Oxydation Sulphate.

Diese wurden durch Titriren mit übermangansaurem Kali genauer unter-

sucht und dabei gefunden, dass beim Markasit alles Eisen in die Oxydul-

verbindung übergeht, was beim Pyrit nur bei einem Fünftel des Eisen-

gehalts der Fall ist, während der Kest die Oxydverbindung liefert. Dem-
TI

nach wäre im Markasit alles Eisen als zweiwerthiges Metall, Fe, vor-

handen und es ist darnach erklärlich, warum sich dieses Mineral im Gegen-

satz zum Pyrit an der Luft so leicht durch Oxydation und Bildung von Eisen-
11

Vitriol verändert. Markasit ist also: FeSg. Im Pyrit ist das Eisen zu

ein Fünftel zwei-, zu vier Fünfteln dreiwerthig und seine Formel daher zu
II HI

schreiben : (Fe S . Fe^ Sg). Aus diesem Verhalten geht dann die verhältniss-



10 Mineralogie.

massig grosse Luftbeständigkeit des Schwefelkieses hervor, sowie der Um-
stand, dass er bei der Umwandlung besonders häufig Oxyd (Hydroxyd)

bildet, in zahlreichen Fällen unter Beibehaltung der Form.

Max Bauer.

W. F. Hillebrand.: Calaverite from Cripple Creek, Co-
lorado. (Amer. Journ. of Sc. 50. 1895. p. 128-131.)

Material I war krystallisirt. Spec. Gew. = 8,91 bei 24"^ C. oder

— 9, wenn man eine Beimischung von Gangart mit einem Wahrschein-

lichkeitssatz in Anrechnung bringt. Die für Analyse II und III verwandten

Stücke enthielten mehr Beimischungen, als dass Bestimmungen des speci-

fischen Gewichts gemacht werden konnten.

I II III

Prince Albert Mine Raven Mine C. 0. S. Mine

Te 57,27 47,69 53,89

Au 38,95 33,93 39,31

Ag . . . . . . . 3,21 1,47 0,85

Unlösliches . . . 0,33 5,80 0,91

Fe^Oa 0,12 - -
Fe — 5,41 1,67

S — 6,17(ber.aufFeS2) 1,58 (2,96 FeS^)

Mn — — 0,23 (als MnO^?)

Ca(z.Th.ausCaFl2) — — 0,51

Mg — 0,10

0, Flu. lösl. Kiesel-

säure (ber.) . . — — 0,95

99,88 100,47 100,00

Kein Se. Berechnet man Te, Au, Ag auf 100, so hat man

Verhältnisszahlen

I II III I II III

Te . . . . 57,60 57,40 57,30 2,01 2,05 2,09

Au .... 39,17 40,83 41,80 |

Ag .... 3,23 1,77 0,90 /
^'^^ ^'^^ ^'^^

Die Verhältnisszahlen sind die von Sylvanit und Calaverit. Wegen
des geringen Ag-Gehalts muss man das Mineral Calaverit nennen. Ee-

actionen im Kölbchen und auf Kohle sind die dieses Minerals. H. nicht

weniger, vielleicht etwas höher als 3.

Nach Penfield gestatten die Krystalle keine genaueren krystallo-

graphischen Bestimmungen. Sie haben prismatischen Habitus. Die Prismen-

zoue ist stark gestreift. Die Prismenaxe muss als Axe b genommen werden,

wenn man Calaverit mit Sylvanit vergleichen will. Ein Krystall zeigte

die Formen III und 110 und war augenscheinlich ein Zwilling nach 101.

Seine Winkel stimmen angenähert mit denen des Sylvanits. Nach Penfield

sind die Calaveritkrystalle wahrscheinlich triklin. F. Rinne.
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Hj. Sjögren: Vorläufige Mittheilungen über einige

Untersuchungen an schwedischen Mineralien. 3. Periklas

von Längban. (Geol. Foren, i Stockholm Förh. 1895. 17. p. 267.)

Das Mineral kommt in Form 3—4 mm grosser Körner, welche von

Brucitschalen umgeben sind, mit Hausmannit in Kalk vor. Dieser erscheint

sehr magnesiaarm. Die grünliche Farbe des Periklas ist durch viele grün-

liche Einschlüsse bedingt, die zonenweis parallel zu den Oktaederflächen

angehäuft sind und meist oktaederförmig , z. Th. auch stabförmig sind;

ihre Axen fallen mit denen des Periklas zusammen. Sie sind wohl Man-

ganosit, wie der hohe, 8—9^/^ betragende MnÜ-Gehalt des Periklas an-

deutet. In der BrucithüUe sind sie seltener, dafür finden sich hier braune

und schwarze Manganoxydhydrate als ümwandlungsproducte ein. Der

Periklas ist primären Ursprungs im Kalk. R. Scheibe,

H. Laspeyres: Mittheilungen aus dem mineralogischen

Museum der Universität Bonn. 41. Eisenhaltige Opale im
Siebengebirge. (Zeitschr. f. Kryst. u. Mineral. 1895. 24. p. 497—498.)

Der Opal bildet sich im Siebengebirge, namentlich bei der Verwitte-

rung (Kaolinisirung) der Trachytconglomerate. Die abgeschiedene gelöste

Kieselsäure scheint auch jene in den Conglomeraten liegenden Trachyt-

bomben silicirt zu haben, die man früher als Liparit bezeichnet hat. Die

Ansicht von Pohlig, dass in dem Opal in der That ein Opalobsidian vor-

liege, wird von Bruhns durch eine chemische und mikroskopische Unter-

suchung widerlegt. In Kalilauge lösten sich 90— 96 7o des Opales, dessen

Wassergehalt ca. 4a7o beträgt. K. Busz.

E. Zschimmer: Die Hyacinthen (Quarze) der Gypse des

Roth bei Jena. (Tschermak's Mineralog. u. petrogr. Mitth. 15. 1895.

p. 457-465.)

Diese rothen Quarzkrystalle , rundum ausgebildet
, -f-R . —R . ooR,

und 0,5—8 mm lang, vergleichbar den Hyacinthen von Compostella, finden

sich am Jenzig und am Vansberg bei Jena , und zwar sowohl im rothen

Lager-Gyps als in den hindurchgehenden Fasergypsschnüren , anscheinend

innerhalb einer i—1^ m mächtigen Zone. Die bis 20 m starken Gypse

gehören der untersten Abtheilung des Röth an und sind dem mittleren

Buntsandstein unmittelbar aufgelagert; sie sind stark gefaltet. Die in diesen

Gypsen stets fest ringsum eingeschlossenen, nie Drusen bildenden Quarze

enthalten zweierlei Einschlüsse : einmal sechsseitige Täfelchen von Gyps

in grosser Menge und rechteckige oder auch achteckige Täfelchen, wahr-

scheinlich von Anhydrit. Der Verf. schliesst hieraus, dass der Quarz zur

Zeit der Umwandlung des aus dem Meer abgelagerten Anhydrits in Gyps

sich zu bilden begonnen habe und dass die Entstehung der Ganggypse

sich zeitlich nicht sehr viel von dem Beginn jener Umwandlung unter-
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•1

scheide. Die Bildung- der Quarze wird mit dem in dem Eöthgyps stets

vorhandenen Dolomit und mit den diesen begleitenden Hornsteinen in i

Verbindung gebracht. Die Tagewasser nehmen bei ihrem Gang in die i

Tiefe MgCOg auf, wodurch, was experimentell nachgewiesen wird, sich i

die Lösungsfähigkeit für SiOg erheblich steigert. Das Wasser löste also '

auch Si O2 auf, die bei der Umsetzung des Mg C O3 mit Ca S 0^ in Ca C O3 :

(Kalkspath oder Dolomit) wieder ausgeschieden wurde.

Max Bauer.
]

Mallard: Sur l'alstonite et la barytocalcite. (Bull. soc.

frang. de min. 18. p. 7—12. 1895*.)

Während der Barytocalcit BaCa(C03)2 ist, schien der Alstonit nach

den Analysen von A, Becker aus wechselnden Mengen von BaCO, und \

CaCOg zu bestehen. Dagegen hat nun H. Le Chatelier bei hier nicht !

mitgetheilten , auf Veranlassung von Mallard ausgeführten Analysen die

Zusammensetzung des Alstonit so wenig schwankend gefunden, dass es i

Verf. zweifelhaft wurde, ob nicht die Zusammensetzung doch dieselbe wie
1

die des Barytocalcit sei. Er hat versucht , dies durch Bestimmung der
j

Brechungsexponenten des Alstonit und Vergleich mit denen des Witherit i

und Aragonit zu ermitteln.
j

Durch Combination von Beobachtungen an zwei Prismen (deren Flächen
j

mit Deckgläschen bedeckt werden mussten und deren eines nur auf die
j

Mitte von y und ß einzustellen erlaubte) mit dem bekannten Axenwinkel
j

wurden für Witherit die unten stehenden Indices gefunden. Für Alstonit
|

berechnete Verf. zunächst aus seinen Messungen, nach denen der Bau des
|

Alstonites mannigfaltiger ist, als Des Cloizeaux angiebt, 110 : ITO = 119^ 9',
i

also einen Werth, der dem entsprechenden von Aragonit und Witherit zwar
j

näher steht als der DEsCLOiZEAüx'sche (121^), der aber doch auch noch l

stark ausserhalb jener beiden liegt. Es konnte auch hier nur « und das
{

Mittel von y und ß bestimmt werden, letztere sind jedenfalls fast gleich,
;

da 2 E = 9^ 50' ist. Zum Vergleich wurden auch die Brechungsexponenten
;

des Barytocalcit bestimmt, wobei sich ergab, dass die grosse Ähnlichkeit

dieses Minerals mit Kalkspath hinsichtlich der Lage von a, b, c und der
j

Spaltungsflächen für die Grösse von a, b, c nicht besteht.
j

a b Mittel c d

Aragonit Barytocalcit aus a u.

c

Alstonit Witherit

. 1,5301 1,525 1,5295 1,525 1,529

ß . . . . . 1,6816 1,684 1,679 )
1,673

{ 1,676

r • •
• . 1,6859 1,686 1,6815 / l

1,677

Dichte . . . 2,94 3,65 3,61 3,71 4,28

Verf. meint zwar, dass die Zahlen für Alstonit sich erheblich mehr

vom Mittel der für Aragonit und Witherit angeführten entfernen als die

für Barytocalcit. Eine Antwort auf die Eingangs gestellte Frage scheint

Eef. aber nicht möglich, denn einmal sind die mitgetheilten Werthe bei den

* Mitgetheilt von Termier.
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auffallend geringen Unterschieden der Brechungsexponenten von Aragonit

nud AVitherit offenbar nicht genau genug; zweitens ist die chemische Zu-

sammensetzung der benutzten Alstonitprismen gar nicht mitgetheilt.

Zum Schluss wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Bestimmung

der Brechungsexponenten des Strontianit durch Buchrcjcker fehlerhaft sein

muss, da der Strontianit danach optisch positiv wäre.

Statt a = 1.515, 3 = 1,516, 1.667 (Na fand Verf. : « = 1,518,

s r= 1.664, = 1.665. O. Mügge.

A. Lacroix : Sur la structure et les proprietes optiques

de divers Silicates eompacts uu terrenx. (Bull. soc. franq. de

min. 18. p. 426—430. 1895.)

Die folgenden Minerale erwiesen sich sämmtlich als glimmerähnlich

hinsichtlich der sehr vollkommenen Spaltbarkeit nach einer zur spitzen

Bisectrix a annähernd oder genau senkrechten fläche

:

C hr m c k e r. Kügelchen aus kleinen Blättcheu aufgebaut
;
grösste

Absorption // c (grün , Axenwinkei sehr klein. Die von zahlreichen Ver-

unreinigungen befreite Substanz enthält ausser Thonerde Chromoxyd und

Xieselsäure . auch Magnesia und viel Kali: ähnelt also auch darin den

Glimmern,

Glaukonit, optisch dem vorigen sehr ähnlich. 2E meist erheblich

grösser, bis 40°.

Seiado nit, sehr ähnlich dem vorigen, aber stärker pleochroitisch

und öfter faserig-blätterig.

Chamoisit und B e r t h i e r i t sind Gemenge eines thuringitähn-

lichen Chlorites mit Magnetit und Kalk. Die Blättchen sind zu Oolitheu

gruppirt ; 2E zuweilen sehr klein, y— = 0,010 ca. Sie umschliessen

Magnetit und geben beim Behandeln mit Säuren das neulich auch von

Bleicher beschriebene Kieselskelet. In der Varietät Bavalit aus dem

Palaeozoicum der Bretagne und der Normandie herrscht ein noch eisen-

reicherer Chlorit : die Blättchen sind unregelmässig zwischen kugelig

gnippirten 3Iagnetitkörnern vertheilt.

Der schon früher von v. Lasaulx u. A, als Gemenge erkannte Aeriuit

aus den pyreuäischeu Ophiten enthält eine tiefblaue faserig-blätterige

Masse , auf welche Verf. den Namen Aerinit zu beschränken vorschlägt.

Ihre Dichte ist 2.48 ca. : sie ist stark pleochroitisch, 6 = c dunkelcobalt-

blau, a gelblich oder farblos; wegen starker Dispersion findet keine Aus-

löschung im weissen Licht statt ; Axenwinkei ziemlich gross, infolge Durch-

kreuzung von Lamellen kommen aber auch oft scheinbar eiuaxige Stellen vor.

Der Meerschaum Magnesit) von Saint Ouen i bei Paris) besteht

aus verfilzten Blättchen, deren Axenwinkei in den in Paris selbst (quartier

de TEtoile) gefundenen 112-' iXa erreicht, aber infolge von Durchkreuzung

der Blättchen scheinbar auf 0'' sinkt. Die Blättchen zeigen öfter Abson-

derung nach einer Ebene (010?) parallel den optischen Axen. Die eisen-

haltigen Vaiietäten sind schwach pleochroitisch (gelbj mit grösster Ab-
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Sorption // c. Der eigentliche Meerschaum enthält dieselben krystallinen

Elemente in unregelmässiger Vertheilung und vielleicht zusammen mit

einer colloidalen Masse; Flüssigkeiten absorbirt er und wird dabei in

dünnen Schnitten vollkommen klar.

Die Thon-Minerale Halloysit (Severit, Lenzinit) und Montmoril-
lonit (Confolensit, Delanovit) enthalten alle ein Mineral, das optisch sehr

dem Kaolin ähnelt, aber davon abweicht in der Structur, dem Mangel

scharfer Umrisse, der etwas schwächeren Doppelbrechung und geringeren

Widerstandsfähigkeit gegen Säuren.

Nontronit ist stärker vom Kaolin verschieden, ebenso Pinguit
und Gramenit. Alle sind deutlich krystallin, ihre Blättchen pleochroi-

tisch mit stärkster Absorption // c (gelb) ; die Doppelbrechung geht über

0,020 hinaus; ziemlich grosser Axenwinkel. O. Müg-ge.

L. Mc J. Luquer and Gr. J. Volckening: On three new
analyses of Sodalite, from three new localities. (Amer. Journ.

of Sc. 49. 1895. p. 465—466.)

SodalithvonHastiugsCo. , Provinz Ontario, Canada.
Nach Ledyard kommt im nördlichen Theile der County, ungefähr 180 miles

nordöstlich von Toronto, massiger Sodalith, wenn auch nicht häufig, an-

geblich in der laurentischen Formation vor. Das untersuchte, Stück hat

deutliche Spaltbarkeit, Glasglanz, kobaltblaue Farbe , farblosen Strich.

H. = 5—6. Beim Erhitzen wird der Sodalith entfärbt. Isotrop.

Andere Sodalithfundpunkte in Nordamerika sind: Litchfield, Me.

(blau); Salem, Mass. (violettblau); Beemerville, N. J. (weiss); Crazy Moun-

tains, Mont.
;
Bi'ome, Montreal und Beloeil, Canada ; Ice River, Seitenfluss

des Beaver Foot Eiver, nahe Kicking Horse Pass in den Rocky Moun-

tains, B, C.

Sodalith vom Ural. Ähnlich dem canadischen Sodalith.

Sodalith vom Congo-Staat, Afrika. Wie die vorigen in

seiner äusseren Erscheinung.

Die chemische Untersuchung ergab Folgendes:

Ontario. Sp. G. 2,303 Ural. Sp.G. 2,328 Congo.Sp.G. 2,363

Cl 6,79 6,65 6,46

SiO^ 37,34 37,28 37,85

Na^O 25,01 24,74 25,43

AI2O3. ...... . 31,25 31,60 30,87

CaO . 0,38 0,46 0,51

K,0 0,74 0,93 0,22

101,51 101,66 101,34

äquivalent Cl . . . 1,53 1,50 1,46

F. Rinne.
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P. Lebeau: Sur Tanalyse de l'emeraude. (Compt. rend.

121. p. 601-603. 28. Oct. 1895.)

Für Untersuchungen über die Verbindungen des Beryllium hat Verf.

das Material aus Beryll von Chanteloube (Umgegend von Limoges) ge-

wonnen. Zur Ermittelung der Zusammensetzung dieses Berylls wurde

eine Durchschnittsprobe, entnommen von 30 kg möglichst reinen Materials,

analysirt mit folgendem Ergebniss:

I II

Glühverlust . . . 1,46 1,41

SiOa 66,06 65,80

AI2 O3 16,1 16,40

BeO 14,33 14,21

FcgOg 1,2 0,9

MUgO^ 0,13 0,11

MgO 0,55 0,61

CaO ..... . 0,17 0,14

P2O5 0,11 0,09

TiOg Spur Spur

Alkalien ..... — —
100,11 99,67

Die Adern von dunkler, röthlich reflectirender Substanz, welche in

einigen dieser Berylle vorkommen, bewirken beim Pulverisiren des Minerals

einen Ozon-Geruch, veranlasst durch einen Eluorgehalt derselben. Hin-

sichtlich der analytischen Methoden muss auf die Abhandlung selbst ver-

wiesen werden. O. Mügge.

F. W. Olarke: Note on a Garnet from California. (Amer.

Journ. of Sc. 50. 1895. p. 76—77.)

Bei Eltoro, 40 miles südlich von Los Angeles, Californien, wurde ein

blass apfelgrünes Gerölle gefunden, das für Nephrit oder Jadeit angesehen

wurde. Die Analyse ergab, dass Grossular vorlag.

SiOg 37,54, TiO^ Spur, Al^Og 22,84, Fe^Og 0,79, FeO 0,26, CaO 36,66,

MgO 0,44, Alkalien 0,13, 0^ Spur, Glühverlust 1,74; Summa 100,40.

Spec. Gew. 3,485. Im Glühverlust steckt etwas CO^. Als 0,2 g des ge-

pulverten Minerals mit H Cl zur Trockene verdampft wurden, gingen darauf

ungewöhnlicherweise 16^0 AlgOg und 20 ^/^ CaO in Lösung.

F. Rinne.

A. S, Eakle and W. Muthmann : On the so-calledSchnee-
bergite. (Amer. Journ. of Sc. 50. 1895. p. 244—246; Zeitschr. f. Kryst.

24. 1895. p. 583.)

Die Verf. unternahmen eine bislang noch fehlende quantitative Ana-

lyse von Brezina's Schneebergit. Das Mineral bildet krystalline, z. Th.

nierenförmige Aggregate verrundeter, honiggelber bis hell weingelber
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Krystalle auf einem Erz, das aus Magnetit, Zinkblende uud Kupferkies

besteht. Unedles Gangmineral ist massiger Quarz.

Oberflächlich überzieht die Aggregate oft eine braune Hülle von

Eisenhydroxyd. Die frischen Krystalle sind isotrop
,
abgesehen von ge-

legentlichen optischen Anomalien, die sich besonders dann einstellen, wenn
die Krystalle feine Theilchen von Erz einschliessen.

Bei anderen Stücken wurde das Mineral in dünnen Bekleidungen

erkannt. Gelegentlich wurden gut gebildete Oktaeder bemerkt. Die

Krystalle sind gewöhnlich von Kalkspath und Breunerit begleitet, aus denen

sie entstanden, wie man es besonders unter dem Mikroskop ersieht.

An 0,411 g sorgfältig ausgesuchten Materials wurde das specifische

Gewicht zu 3,838 (Mittel von drei Bestimmungen von 3,823—3,848) ge-

funden. Von Weidel war früher 3,9, 4,1 und 4,3 erhalten.

Während Weidel in einer qualitativen Analyse hauptsächlich Sb und

Ca gefunden hatte, ergab die Analyse der Verf. die Zusammensetzung

eines Kalkeisengranats.

j -rj Berechnet für
^ 3CaO.Fe2 03. 3Si02

SiO^ — 35,45 35,43

Fe^O, 32,33 32,11 31,50

CaO 32,58 — 33,07

Die WEiDEL'sche Analyse, die mit geringer Menge Material gemacht

wurde, ist nach obigen unrichtig und Schneebergit aus der Liste der

selbständigen Mineralien zu streichen. Interessant ist an dem Topazolith

die Oktaederform und das Fehlen von AlgOg und MgO. F. Rinne.

E. Weinschenk: Beiträge zur Systematik der Granat-
gruppe. (Zeitschr. f. Kryst. 25. p. 365—378. 1895.)

Die Mineralien der Granatgruppe lassen sich eintheilen nach ihrer

chemischen Zusammensetzung in 1. Kalkgranate und 2. Eisen-

oxydul-, Magnesia- und Mangangranate. Diese beiden Abtheilungen um-

schliessen je eine vollständige Mischungsreihe, sind aber miteinander nur

in geringem Maasse mischbar. In den Kalkgranaten ist die Betheiligung

der dreiwerthigen Metalle eine verschiedene, während in der zweiten Ab-

theilung die Thonerde eine so dominirende Eolle spielt, dass eine weitere

Eintheilung nach dreiwerthigen Metallen überflüssig erscheint. Unter den

Kalkgranaten ist besonders zu unterscheiden zwischen titanfreien und

titanhaltigen. Der Mangangranat nimmt eine vermittelnde Stellung zwi-

schen beiden Gruppen ein.

Was das Vorkommen der Granatmineralien angeht, so finden sich

die titanfreien Kalkgranate ausschliesslich als secundäre Bildungen ent-

weder in contactmetamorphen Kalken oder als Auskleidung von Klüften.

Die titanhaltigen finden sich ebenso als secundäre Bildungen , ausserdem

aber auch noch als primäre Gemengtheile in natrium- und titanreichen

massigen Silicatgesteinen. Der Mangangranat findet sich als primärer
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Gemengtlieil in sauren Massengesteinen und als secundäre Bildung auf

Erzlagerstätten und auf Klüften und Hohlräumen von Massengesteinen.

Die Eisenoxydulgranate finden sich in eontactmetamorphen Thonerdesilicat-

gesteinen , sehr selten aufgewachsen in Klüften
,
gewöhnlich als primäre

Gemengtheile massiger Gesteine und krystalliner Schiefer. Der Magnesia-

granat erscheint nur eingewachsen in Gesteinen der Peridotitreihe.

Bezüglich der optischen Eigenschaften ergiebt sich, dass die titan-

freien Kalkgranate optisch activ sind , w^ährend die titanhaltigen isotrop

erscheinen, gleichgültig, ob sie primäre oder secundäre Bildungen sind. Von
den Mangangranaten sind die als secundäre Bildungen vorkommenden

optisch anomal, während die als primäre Gemengtheile auftretenden optisch

normal sind. Die Eisenoxydulgranate sind im Allgemeinen optisch normal

und zeigen nur selten optische Anomalien, die viel schwächer sind als die

Doppelbrechung der Kalk- und Mangangranate. Verf. beobachtete an einem

Almandin vom Eossruck eine Zwillingslamellirung, ähnlich der am Leucit.

Der Magnesiagranat ist immer isotrop. Es zeigt sich also, dass die Granat-

mineralien, welche primäre Gemengtheile von Massengesteinen sind, immer

isotrop sind. Es ist aber auch die chemische Constitution maassgebend

für das optische Verhalten, indem bei titanhaltigen Kalkgranaten und

Eisenoxydulgranaten niemals ein deutlicher Aufbau aus Theilen niederer

Symmetrie hervortritt, welcher Entstehung die Mineralien auch sein mögen.

W. Bruhns.

O. Thaddeeff: Die Olivin gruppe. (Zeitschr. f. Kryst. u. Min.

26. 1896. p. 28-78. Mit 1 Textfigur.)

Verf. sucht festzustellen, ob zwischen der chemischen Zusammen-

setzung und dem spec. Gewicht der Mineralien der Olivingruppe ein gesetz-

raässiger Zusammenhang besteht. In dieser Untersuchung wurden ver-

wendet: 1. zwei Forsterite vom Mte. Somma, 2. Olivin vom Dreiser Weiher,

3. eisenreicher Olivin von Skurruvuselv in Norwegen.

Wie zu erwarten, äussert sich der Gehalt anFeO(NiO, MnO) deut-

lich in den spec. Gewichten:

FeO(NiO,MnO) Sp.Gew.

1. Forsterit I 1,35 3,223

2. „ II 3,12 3,245

3. Olivin Dreiser Weiher . . . 8,88 3,335

4. „ Skurruvuselv .... 20,61 3,497

Aus den Werthen 2 und 3 berechnet Verf. die spec. Gewichte der

äusseren Glieder der Olivingruppe und erhält für Mgg Si 0^ und Fe^ Si 0^

die bezüglichen Werthe 3,198 und 4,745. Bei Annahme dieser Zahlen

stimmt das berechnete spec. Gewicht mit dem beobachteten in befrie-

digender Weise überein. Die vorkommenden Abweichungen haben ihren

Grund z. Th. in der beginnenden Serpentinisirung, der Aufnahme von 0.

Die Abhängigkeit des spec. Gewichtes von dem Eisengehalt zeigt sich

in der ausführlichen Tabelle p. 54—57, in welcher 79 Analysen von Forsterit,

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. b
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Olivin, Hyalosiderit , Hortonolith und Fayalit nach steigendem Fe-Gehalt

geordnet und mit ihren spee. Gewichten aufgeführt sind.

Dagegen ist der Unterschied zwischen dem berechneten Werthe für

FCgSiO^ 4,745 und dem für reinen Fayalit gefundenen spec. Gew. 4,35 sehr

bedeutend. Legt man den Eechnungen den letzteren zu Grunde, so erhält

man Werthe, die mit den Beobachtungen im Widerspruch stehen.

Verf. glaubt daher, dass das Eisenoxydulsilicat in den Olivinen in einer

dichteren Modification auftritt, als im Fayalit, und dass die Minerale der

Olivingruppe zwei von einander unabhängige Keihen bilden, deren eine aus

dem Forsterit, dem Olivin und vielleicht dem Hyalosiderit, deren andere

aus dem Hortonolith und dem Fayalit besteht. Hieraus würde sich auch

die Anomalie in den krystallographischen Daten dieser Minerale erklären

lassen.

Den Schluss der Arbeit bildet ein Capitel über die Zersetzung des

Olivins beim Glühen unter Luftzutritt. Es ergab sich, dass die dabei ein-

tretende Oxydation des FeO keine vollständige ist, sondern dass sie nur

bis zu einer bestimmten Grenze zu gehen scheint, und zwar so, dass von

fünf Theilen Fe sich drei oxydiren, während zwei als Oxydul verbleiben.

Die Beobachtungen in dieser Kichtung sind aber noch zu wenig zahlreich,

als dass sich daraus weitere Folgerungen ziehen lassen. K. Busz.

H. Laspeyres: Mittheilungen aus dem mineralogischen

Museum der Universität Bonn. 39. Sublimirte Mineralien
vom Krufter Ofen am Laacher See. (Zeitschr. f. Kryst. u. Mineral.

1895. 24. p. 496.)

K. Busz hat die von ihm auf sublimirtem Eisenglanz vom Krufter

Ofen früher als Kutil beschriebenen röthlichen Kryställchen an neueren

Funden als durch Zersetzung roth gefärbte Olivinkrystalle erkannt. [Ver-

gleiche die Anmerk. des Eef. zu Artikel Antimonnickel von St. Andreas-

berg; dies. Heft. p. -9-.] K. Busz.

A. Arzruni: Forsterit vom Monte Somma. (Zeitschr. f.

Kryst. 25. p. 471—476. 1895.)

Verf. untersuchte im Verein mit Jolles und Thadäeff vollständig

farblosen, durchsichtigen Forsterit, der von zwei verschiedenen, von John-

ston-Lavis am Monte Somma gesammelten Stufen stammt. Die Krystalle

sind meist dicktafelförmig nach ooPoo (010) ausgebildet und theils nach

der Axe a, theils nach c gestreckt. Auftretende Flächen sind: ooPoo (010),

ooP (110), P (III), 2Foo (021) an allen, ooP2 (120), ooP3 (130), Poo (101),

2P2(121), OP(OOl), Poo (011) an einzelnen Krystallen , sowie eine nicht

näher bestimmbare Pyramide in der Zone III: ITl. Ferner wurden zwei

Durchkreuzungszwillinge und ein Durchwachsungsdrilling gemessen. Es

ergab sich dabei, dass neben dem Zwillingsgesetz: Zwillingsebene Oll,



Einzelne Mineralien. 19

Verwachsungsebene normal zu 011, noch ein zweites : Zwillingsebene eine

Pläche von (031) besteht. Winkeltabelle siehe im Original.

Die Winkel der optischen Axen wurden bestimmt zu:

2 Vj^i 85« 38' 2 V^a 85° 44,5' 2 V^i 85« 56'
\

i

Die Analyse ergab für die Krystalle der ersten Stufe I, für die der
j

zweiten (an denen mitunter kleine Pleonastkörner haften) II:
]

1. II. i

SiO.

42,65

42,39
j

AI, Ö3 — 0,23 ]

FeO 1,35 * 3,12
j

MgO 56,57 55,09 1

CaO 0,29 -
\

Summa 100,86 100,83
\

Spec. Gew. für Wasser von +4o . 3,223 3,245
'\

W. Bruhns. :

i

1

/
i

Hj. Sjögren: Vorläufige Mittheilungen über einige i

Untersuchungen an schwedischen Mineralien. 5. Über Um-
l

Wandlung von Chondrodit, Tremolit und Dolomit in Ser- ^

pentin von der Kogrube, Nord marken. (Geol. Foren, i Stock-

holm Förh. 1895. 17. p. 267.)
]

Die Ähnlichkeit zwischen dem Mineralvorkommen der Tilly Foster-

Eisengrube und den Gruben in Nordmarken, besonders der Kogrube, erstreckt '

sich nicht nur auf die frischen Mineralien, sondern auch auf die Umwand- •

lungserscheinungen. Verf. beschreibt von letzterer Grube Umwandlungen
|

von a) Chondrodit, b) Tremolit, c) Dolomit in Serpentin und d) Chondrodit •

in Dolomit bezw. Kalkspath. \

a) Die Umwandlung in Serpentin zeigt besonders der mit Dolomit
\

auftretende Chondrodit, weniger der in dichtem Eisenerz sich findende. •

Mit derselben verliert der Chondrodit seine Durchsichtigkeit, die honiggelbe 1

Farbe geht in graugelbe, aschgraue bis grünliche, der Glasglanz in Wachs-
^

glänz über. Kanten und Ecken der Krystalle bleiben dabei oft scharf. i

Mehrfach sind umgewandelte Chondroditkrystalle mit einer ablösbaren

Schale umgeben, an deren Zusammensetzung Dolomit verschieden stark i

neben Serpentin betheiligt ist. Analyse I (G. Anderson) wurde ausgeführt j

mit Material von mehreren Krystallen. Dasselbe war weniger stark um-
\

g'ewandelt als das Material von II (K. Mauzeliüs) , das einem Krystali
j

entstammte, dessen Pulver, bei 115—120« getrocknet, 3,2 •^/^^ im Gewicht |

Terloren hatte. Probe I zeigte im Dünnschliff neben homogener Serpentin- i

Substanz eine opake, nicht bestimmte Masse, die Verf. als feinstes Gemenge i

Ton Kalkspath und Serpentin ansieht. Probe II war bis auf einen geringen

Magnetitgehalt homogen.
'

b*
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I II

SiO'^ .... . 31,19 42,07

CO'^ .... . 7,08 Spur

Fe-O^ . . .
— 1,26

FeO . . . . . 2,37 4,31

3InO .... . 0,74 3,36

CaO .... . 15,98 0,76

MgO . . . . . 29,60 34,57

TT-0

. 4,33 0,91

100,75 100,13

ab für F^' . . 2.03 0,38

98,72 99,75

Berechnet man unter Abzu(

CO^Ca auf 100. so erhält man:

I

. . . 37,52

der CO'^ mit entsprechendem CaO als

Quot.

0,621 2

2.85 ^

0,89

8,38

35,61 )

11,38

5,81
^

sich dem Serpentin,

1.087 3,50

0.785 2.53

II

42,18

1,26 ^.

4,32

3,37

0,76

34,66
^

12,92
\

0.91 I

in welchem SiO'^

Quot.

1,697 2

1,003 2,88

0,790 2,13

EO : H^O

SiO-2 ....
Fe-'O-' . . .

FeO . . .

Mn . . . .

CaO . . . .

MgO. . . .

H^O ....
F^

Nur II nähert

= 2:3:2 ist.

Verf. giebt weiterhin Constitutionsformeln zur Veranschaulichung des

Ganges der Umwandlung vom Chondrodit bis zum Webskyit und deutet

au, welche Stelle in dieser Eeihe die bei den Analysen I und II gefundenen

Stoffe etwa einnehmen.

b) Umwandlungen von Tremolit zu Serpentin sind häufig. Der Tre-

molit behält dabei die Krystallform mit gekrümmten Flächen, büsst aber

Durchsichtigkeit und Glasgianz ein, wird trübgrau bis grün und wachs-

bis fettglänzend. Die umgewandelte Partie ist vom noch unveränderten

Kern scharf abgegrenzt und besteht gewöhnlich aus reinem Serpentin in

faserigen Individuen mit schiefer Auslöschung. Doch wurden auch Schnitte

beobachtet, in denen die Masse vorwiegend trüb ist und der in Probe I

des Chondrodits gleicht. Eine Analyse derselben (E. Mauzelius) ergab:

24,83 SiO^ 18,07 CO^, 1,53 FeO, 0,72 MnO, 23,93 MgO, 23,44 CaO,

1,95 F'^ 6,65 H^O, = 101,12; ab für F^ = 0,82, bleiben 100,30. Beim

Trocknen bei 120'' verlor die Substanz 2,16 Fe ist als Fe genommen,

die CO^ aus dem Glühverlust von 24,72 °/,, durch Abzug des direct ge-

fundenen H^O berechnet. Nach Abzug von CaCO^ bleibt Serpentin als Eest.

c) Dolomit ist oft in Serpentin umgewandelt und dieses Umwand-

lungsproduct bildet häufig die Matrix der umgewandelten Chondrodite und
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Ti'emolite. Es sieht graugrünlich aus, bricht muschelig bis splitterig und

ist fettglänzend. Im Dünnschliff verhält es sich wie eine structurlose

Masse mit den graublauen bis graugelben Polarisationsfarben des Serpentins

und löscht undulös aus. Die Analyse (R. Mauzelius) ergab: 42,30 SiO'^,

1,50 Fe20^ 1,66 FeO, 1,51 MnO, 0,22 CaO, 37,75 MgO, 14,14 H^O,

1,15 F^, = 100,23; ab für F2 = 0,48, giebt 99,75 %. Die Substanz

hatte beim Trocknen bei 120*^ 4,5 7o verloren. Sie entspricht 2 Mol. Ser-

pentin

—

\- 1 Mol. Kerolithsilicat.

d) Selten sind Umwandlungen von Chondrodit in Dolomit (oder Kalk),

doch findet sich letzterer in gerundeten Formen des ersteren. Nähere

Prüfungen fanden nicht statt. — Schliesslich weist Verf. darauf hin, dass

die angeführten Beobachtungen einen zweifachen Verlauf der Umwandlung

andeuten, einen, der zur Serpentinisirung , einen anderen, der zur Car-

bonatisirung führt. Beide haben sich z. Th, abgewechselt. Bei der Um-
Avandlung hat das Fluor wohl eine Rolle gespielt. R. Scheibe.

F. Gonnard: Sur quelques cristaux d'argile du plateau

Central. (Bull. soc. frang. de min. 18. p. 99—105. 1895.)

An den Augiten des Puy de Corent (Puy-de-D6me), die von Magnetit,

z. Th. in grossen Krystallen
,
begleitet sind, werden ausser den gewöhn-

lichen Formen (100), (110), (010) und (IIT) als beobachtet angegeben:

(021), (121) und (211); für die beiden letzten sind aber Zeichnung und

Indices nicht in Einklang ; die erste von ihnen ist offenbar (22T), Avelches

unter nahe denselben Winkeln, aber nach entgegengesetzter Seite zu (010)

und (110) neigt wie (121) und auch an anderen Krystallen desselben Fund-

ortes sich findet. An Krystallen des Tuffes von Thiezac (Cantal) wurde

auch einmal (001) gefunden. O. Mügge.

A. de la Durandiere: Note sur un gisement d'Ottrelite

ä Saint-Barthelemy (Orne). (Bull. soc. frauQ. de min. 18. p. 398

-399. 1895.)

In den metamorphen Schiefern von Saint-Barthelemy, aus denen

Lacroix Krystalle von Andalusit beschrieben hat, sind vom Verf. auch

solche von Ottrelith aufgefunden. Sie haben die gewöhnlichen Eigen-

schaften, sind verzwillingt, enthalten kohlige Theilchen u. s. w.

O. Mügge.

Hj. Sjögren: Vorläufige Mittheilungen über einige
Untersuchungen an schwedischen Mineralien. 1. Analysen
zweier Vesuviane und chemische Constitution des Vesuvians.

(GeoL Foren. 1 Stockholm Förh. 1895. 17. p. 267.)

Manganvesuvian von der Harstigsgrube, früher von Flink (Bihaug

tili Kgl. Svenska Vet. Ak. Handl. 12. p. 56) analysirt, ist nochmals von

R. Mauzelius untersucht worden. Probe I war durchaus rein, durch-
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sichtig ; G. = 3,45 bei IS*'. Probe II war nicht ganz so gut , aber be-

friedigend ; G. = 3,433 bei 16°.

I II Ergebniss Quotienten

Si02 [34,53] 35,38 35,38 0,585

AP 03 10,19 10,19 0,100

Fe'^^O'^ 8,14 _ 8,14 0,051

NiO oder CuO Spur _
4,81 — 4,81 0,068

CaO 34,18 — 34,18 0,610

4,39 — 4,39 0,109

iL''yj U,4:<
n AHU,4< 0,005

Na^O 0,46 0,46 0,007

H'-'O 1,46 1,46 0,081

Glühverlust . . . 2,06

F 1,99 1,99 0,104

100,23 101,47

ab für . 99,25 0,83

100,64

Der von S. Rudbeck (dies. Jahrb. 1895. 1. -260-) untersuchte grüne

Vesuvian von Vaticha bei Nischni Tagilsk (Ural) ergab bei nochmaliger

Prüfung ausgesuchten Materiales durch Mauzelius zwar nachweisbare,

aber nicht wägbare Mengen von Chrom. Probe I enthielt nur die klarsten

und frischesten Körner des Materials, II den Rest. Die Ergebnisse waren:

I II Gesammtmittel

P^O^ Spur
a b Mittel Cr^O' Spur

SiO^ . . . . 36,81 36,82 [36,30] 36,82 36,82

Ti02. . . 0,40 0,40 0,40

APO=^ . . .

1
19,77 15,22 15,13 15,17 15,14

Fe^O-^ . . 4,29 4,29 4,29

FeO . . . . 0,37 0,37

Ca . . . . 36,28 36,18 36,21 36,20 36,22

MgO. . . . 3,19 3,72 3,72 3,73 3,72

K^O. . . 0,12 0,12 0,12

Na^O . . 0,18 0,18 0,18

H^O . . . . 3,31 2,95 2,95 3,13

F . . . . . 0,32 0,59 0,59 0,46

100,05

1

100,45 100,85

ab für Fg . 0,13 0,25 0,19

100,20 100,66

Quotienten

0,615

0,175

0,748

0,186

^ Im Original steht 100,55. Irgendwo scheint demnach ein Fehler

zu stecken. D, Ref.
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Zur Erlangung' einer möglichst richtigen Formel stellt Verf. eine

Reihe von neueren Vesuviananalysen zusammen , deren Mittel das Ver-

hältniss giebt:

So^:R20'^:RO:H20(F2) = 6: 1,72 : 7,30 : 0,98

= 6 : (1 + 0,72) : 7,3 : (0,72+ 0,26).

Vereinigt man 0,72 R^O^ mit 0,72H^O(F2) unter Bildung eines zwei-

111 III

atomigen Radicals ROH (oder RF) und dieses ebenso wie die 0,26H^O(F2)
11

mit RO, so erhält man:

RO^ : R^ü^ : RO = 6 : 1 : (7,30 + 2 . 0,72 + 0,26) = 6:1:9,

was man schreiben kann [Al(SiO^)3RJ2R, worin R = AiOH, AlF, FeOH,
Ca .... ist. Im einfachsten Falle könnte es heissen : AP (Si 0*)g Ca^.

Durch Betrachtungen über die beim Schmelzen von Vesuvian erhaltenen

Stoffe, seine Umwandlungsproducte und sein geologisches Vorkommen sucht

Verf. die angegebene Formel zu stützen. R. Scheibe.

Hj. Sjögren: Vorläufige Mittheilungen über einige

Untersuchungen an schwedischen Mineralien. 2. Analj^sen

von Axinit von Nordmarken und Dannemora und über die

chemische Constitution des Axinit s. (Geol. Fören. i Stockholm

Förh. 1895. 17. p. 267.)

Folgende Analysen von Axinit werden angeführt:

I. Brauner Axinit von Nordraarken ; G. = 3,3 bei 16*^. (Mauzelius.)

II. Desgl. (A. Cleve)

III. Grauer Axinit von Nordmarken; G. = 3,28 bei 14°. (Mauzelius.)

IV. Axinit von Dannemora ; G. = 3,3 bei 16^. (Mauzelius.)

I II III IV
SiO^ . . 42,40 42,55 42,40 41,96

B'^0=^ 4,88 4,20 4,71 4,61

. , 17,26

1

16,37 17,39 1 17,69

Fe'^O^ 1,33 3,79 0,59 0,81

FeO 4,27 4,06 4,89 3,61

MnO 6,97 7,69 6,16 8,51

CaO . . . 19,53 19,28 19,57 19,71

MgO . . . . , 1,30 1,02 1,69 0,97

K^O , . 0,21 0,25 nicht best.

Na^O 0,25 0,10 0,24 nicht best.

H^O . . 1,90 1,332 1,64 1,93

F . . . . . . Spur 0,22 1,11

100,30 100,39 99,75 100,91

ab für F . 0,09 0,47

100,30 100,39 99,66 100,44

' incl. etwas TiO^
2 zu niedrig ausgefallen.



24 Mineralogie.

Berücksichtigt man, dass hieraus folgende Verhältnisse sichergeben:

B : Si . . . . 1 : 5,03 1 : 5,85 1 : 5,21 1 : 5,29

R : Si . . . . 1 : 1,98 1 : 1,90 1 : 1,96 1 : 2,04

Si : . . . . 1 : 3,98 1 : 3,90 1 : 3,94 1 : 3,95,

also etwa : B : Si = 1 : 5, R : Si = 1 : 2, Si : = 1 : 4,

wobei R = (|A1, Fe, Ca . . . .H^) ist, so gilt folgende Formel:

,SiO* ^

BAl(SiOJ^R, oder einfach B^-SiO*

:sio*

Al^^SiO*

R'

^SiO^
^

In Form eines Metasilicates geschrieben, wobei der überschüssige
]]i II

zur Bildung von AlO- und ROH-Gruppen verwendet wird, erhält man

B : AI : SiO'^ : (R + 2R0H + 2A10) = 1:1:5:4 = Al^^^^^^y^

Eine Berechnung etlicher vorhandener zuverlässiger Analysen auf

angegebene Art ergiebt im Einzelnen, besonders aber in ihrem Mittel das

.BO'^

gleiche Verhältniss 1:1:5:4. Verf. zieht die Formel Al^^g^ q3>j5

n 11

wobei R = Ca, (AI 0)3, (R0H)2, anderen vor wegen der natürlicheren

Stellung des mehr negativen Bors und des hervortretenden Ausdrucks eines

basischen Silicates, da Pulver des Axinits alkalische Reaction giebt. Er

führt dann noch ein paar chemische Versuche an. R. Scheibe.

B.Ritter: Sur quelques zeolithes de la Basse-Californie.

(Bull. soc. frang. de min. 18. p. 106—107. 1895.)

In Drusen des Andesites von Las Tres Virgines findet sich Heulandit

mit den Formen: (001). (010), (110), (101), (TOI). Das optische Verhalten

ist wie gewöhnlich anomal; 2E schwankt für verschiedene Stellen der

Spaltblättchen zwischen 70° und 74« 40'. In den Labradoriten desselben

Fundortes wurden Skolezit-Nadeln (anscheinend ohne Endflächen) beobachtet.

O. Mügge.

O. Nordenskjöld: Note sur l'Edingtonite de Bohlet

(Suede). (Bull. soc. frang. de min. 18. p. 396—398. 1895.)

Nach der chemischen Untersuchung von Lindström ist das Mineral

dieses Vorkommens identisch mit dem schottischen. Die krystallographische

Untersuchung ergab, dass es rhombisch-hemiedrisch krystallisirt mit dem

Axenverhältniss 0,9872:1:0,6733^ und den Formen (110), (001), (III),

(III), (121), (121).

^ Aus der Winkeltabelle ist nur einer der Fundamentalwinkel er-

sichtlich.
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Berechnet Beobachtet (Mittel)

110 ITO . .
— 89» 16

001 III . . . 43H7' 43 44

III 110 . . . 46 13 46 9

III 111 . . . 58 10 58 14

III TU . . . 59 59 2

121 001 . . . 56 28 56 35

121 ITO . . . 37 45 37 40

Die Krystalle sind verlängert nach c (bis zu 3 cm), zuweilen tafelig

nach einer Fläche von (110), oft zeigen sie nur (110) und 2 Flächen von

(121). Spaltbarkeit nach (110) und (001); Dichte 2,776.

2f = 860 51' Li 87017' Na 88' 8' Tl

2V - 52 47 52 55 53 10

Ci
/ 1,5344 1,5370 1.5401

~\ 1,5361 1,5395 1,5418

ß == 1,5466 1,5492 1,5522

7 = 1,5511 1,5540 1,5566

Platten nach (001) zeigen gekreuzte Lamellen, die aber aus Mangel

an Material nicht näher mehr untersucht werden konnten.

O. Mügge.

William Niven: On a new locality for Xenotime, Mona-
zite etc., on Manhattan Island. (Amer, Journ, of Sc. 50. 1895. p. 75.)

Bezüglich eines Xenotim, der zwischen losen Blöcken von Glimmer-

schiefern und Gneiss in New York gefunden wurde, ist der genauere Fund-

punkt ermittelt. Er kommt mit Monazit und Titaneisenerz in Oligoklas

nahe einem grobkörnigen Granitgange in New York am Harlem Eiver vor.

Ein Krystall zeigt nach A. C. Gill auch Poo (101) ausser den früher er-

wähnten Formen P (III), ooP (110), 3P3 (311). Ein Individuum war ähn-

lich manchen Zirkonen nach Axe c gestreckt. Die Monazite sind gut

krystallisirt. Einer zeigte die in Dana's Mineralogie (6. Aufl.) S. 750

Fig. 2 dargestellte Form.

Titanit und Epidot kommen m einem chloritischen Glimmerschiefer

am Harlem Eiver vor. Ersterer ist dem Tyroler ähnlich. Seine Krystalle

sind gewöhnlich 12 mm gross, einer war 40 mm lang. Ein kleines Glimmer-

schieferstück zeigte mehr als 40 gelblichgrüne Krystalle. Einzelne Bruch-

stücke sind durchsichtig. P. Rinne.

Hj. Sjögren: Vorläufige Mittheilungen über einige

Untersuchungen an schwedischen Mineralien. 4. Tilasit

oder Fluoradelit von Längban. (Geol. Fören. i Stockholm Förh.

1895. 17. p. 267.)

In Form unregelmässig begrenzter Körner von 5—10 mm Durch-

messer kommt das Mineral auf der Dolomit- und Erzlagerstätte vor, sieht
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grau bis schwach violett aus, zeigt auf den Bruchflächen Fettglanz, auf

den Spaltflächen Glasglanz. Die Stufen grauen Kalksteins enthalten Haus-

in annitpartien , Adern und Körner gelben Berzeliits, reinweissen, grob-

krystallinischen Calcit und Tilasit. Des letzteren Analyse durch Maüzelius

ergab: 50,91 As'^O', 0,14 FeO, 0,16 MnO, 25,32 CaO, 18,22 MgO,
0,29 Na^O, 0,28 H^O, 0,02 CP, 8,24 F^, = 103,58; ab für F 3,47 0,

F-Mg—
= 100,11. Hieraus folgt 2Ca . Mg . MgF^ . As^ 0^ = O^As=0.ta<Q/

Das Mineral ist also Fluoradelit.

Ein deutlicher Blätterbruch, A, und drei undeutliche, B, C, D, sind vor-

handen. Platten nach ersterein zeigen ein Axenbild mit senkrecht oder

fast senkrecht austretender negativer spitzer Bisectrix. Die Messung des

spitzen und stumpfen Axenwinkels in Mohnöl (N gelb = 1,4789) ergab

:

2H^ roth = 980 40' 2H^ = 110^28'

gelb = 99 50 = III 40

grün ^ 100 20 =-112 20

Von den drei wenig deutlichen Blätterbrüchen bildet B 30®, C 34",

D etwa 90*^ mit der Ebene der optischen Axen in Platten nach A; Prä-

parate senkrecht zur zweiten Mittellinie zeigen B unter 19°, C unter 28®,

A senkrecht zur Ebene der optischen Axen. Demnach würde das Mineral

triklin sein. Genannt ist es nach dem schwedischen Bergmann Daniel

TiLAS. R. Scheibe.

Hj. Sjögren: Vorläufige Mittheilungen über einige
Untersuchungen an schwedischen Mineralien. 7. Mauzeliit,

ein neues Antimoniat von Jakobsberg. (Geol. Fören i Stockholm

Förh. 1895. 17. p. 267.)

Eingewachsen in grobkörnigen Kalkspath, welcher 1--2 cm weite

Spalten in einem Gemenge von Hausmannit, Kalk, Granat, Schefferit und

Manganophyll ausfüllt, fanden sich neben einem rosenrothen , als Svabit

angesprochenem Mineral 5—10 mm grosse reguläre Krystalle eines Anti-

moniats, an denen die Gestalten (III), ooOoo (100), 303 (311) oder (III)

ooOoo (100) beobachtet wurden. (III) ist meist eben, cxjOoo (100) grubig,

303 (311) gestreift parallel den Combinationskanten zu (III). Gemessen

(III) : (311) = 1500 52' und 1510 35', berechnet 1500 31'. H. =-6-6,5.

V. d. L. mit Soda auf Kohle erhält man im Reductionsfeuer langsam ein

Metallkorn, mit Phosphorsalz Titanreaction, mit Soda und Salpeter Mangan-

reaction. Reines Material für die Analyse war schwierig zu erhalten, das

verwendete enthielt noch trübe Einschlüsse. Fluor konnte nicht quantitativ

bestimmt Averden. Analyse I mit 0,2625 g, bei 110° getrocknet, II mit

0,5323 g angestellt ; zu III wurden 0,252 g geglüht und der Verlust als

H-0 angenommen. G. — 5,11.
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I II III

Sb^O^ . . . . 59,29 59.29 —
TiO'^ 7.62 8.23 —
Pb 6,53 7,04 —
Fe 0,82 0,76 —
MnO. . . . . 1,28 1,27 —
CaO 18,40 17,55 —
MgO 0.12 0.10 —

^a20 . . . . /
' 2,r0 —

...... - 0,87

F- • — — —

ab für F' .

Es ist Sb^O^ : TiO^ : EO : F^ = 2 : 1,05

Nüttel

59,25

7,93

6.79

0,79

1.27

17,97

0,11

0,22

2,70
^

0,87

^

[3,63]

101,53

1,53

100.00

4,08 : 1.04.

Quot.

0,185

0.097

0,425

0,048

0,096

Verf. erörtert

die Möglichkeit verschiedener Formeln, zieht aber bis zur endgültigen

Feststellung des Fluorgehaltes unter Weglassung desselben folgende vor:

Ti(8bO^R)^ = Ti=

Das Mineral

^kjöld's nahe.

.SbO^R
_SbO^K
xSbO^R
SbO*E

;teht dem 3Ionimolit Igelström"; und Atopit Norden-

R. Scheibe.

Ad. Carnot: Sur un gisement de phosphates d'alumine
et de potasse trouve enAlgerie. et sur la genese de ces

mineraux. iCompt. rend. 121. p. 151— 155. 15. Juli 1895.)

Die Mehrzahl der im Departement Oran entdeckten Phosphate sind

Kalkphosphate mit wenig Thonerde ; es sind quarternäre Bildungen in

Spalten und Höhlen des oberen Tertiär. Daneben kommen untergeordnet

aber auch Thonerdephosphate vor, welche den von Gautier aus dem De-

partement Herault beschriebenen ähneln und auch ähnlich entstanden zu

sein scheinen, nämlich durch die Infiltration von Sickerwasser, das guano-

artige Massen auslaugte. Es entstanden dabei zunächst Ammoniumphos-

phate, aus diesen in Berührung mit Kalk, Thonerde und selbst Thon Kalk-

und Thonerdephosphate und kohlensaures Ammon, welch letzteres oxydirt

und endlich als salpetersaurer Kalk entfernt wurde. Ein solches mehliges

Thonerdephosphat aus der Höhle der Tour Combes bei Oran löste sich leicht

in Säuren und Atzkali (in letzterem unter Am.-Entwickelung) und gab

an Wasser (zumal in der Wärme) Phosphorsäure ab. Die Zusammensetzung

war folgende: 35,17 Phosphorsäure, 18,18 Thonerde, 5,80 Kali, 0,48 Am-
moniak, 0,31 Kal# 13.40 Wasser (bis 100°), 10,55 (bis 180*^), 4,35 (bis zur

Eothgluth), 11,60 Kieselsäure, Spuren von Magnesia, Fluor, Chlor, Schwefel-

säure, Summa 99,84. Die Masse zeigt u. d. M. keine krystalline Struc-
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tur und entspricht in der Zusammensetzum niclit Gaütier's Minerit

O. Mügge.

Ad. Carnot: Sur la composition chimique des turquoises.

(Bull. soc. frauQ. de min. p. 119—123. 1895.)

Die untersuchten Massen von mikrokrystalliner Structur stammen

aus einem pegmatitartigen Gestein der Burrow Mountains, Grant County,

Neu Mexico; sie haben die Zusammensetzung unter I (Eisen oxyd und Fluor

fehlen). Beim Vergleich mit früheren Analysen des Türkis ergiebt sich,

dass sie alle ziemlich genau der Formel PgO. . (Alg, Feg, Ca^, CU3) O3

+ AI2 O3 -{- genügen.

Die Zusammensetzung der Odontolite schwankt dagegen in be-

trächtlich weiteren Grenzen, wie die Zahlen unter II und III zeigen

(II grünlichblau in verschiedenen Schattirungen von Munster, Irland,

III gleichmässig grünblau von ?). Sie entsprechen dem Gemenge unter IV

und V. Unter der Einwirkung der Sickerwässer ist hier offenbar der

phosphorsaure Kalk der Zähne durch Phosphorsäure, Thonerde und Eisen-

oxyd (nicht Oxydul) ersetzt, zugleich Fluor in erheblicher Menge fixirt

und Kalkcarbonat entfernt.

I II III

P,0, .... , 28,29 P.,0,. . . 43,46 41,27

Al^O^. . . . , 34,32 Fl . . . . 3,02 3,45

CuO .... . 7 41 AI2 O3 . . 22,59 17,71

FeO .... . 0,91 Fe,03 . . 6,45 5,80

MnO .... . Spur CaO . . . 20,10 24,72

CaO .... 7.93 MgO. . . Spur 0,99

MgO . . . . Spur CO2 . . . 5,07 5,60

H,0 . . . . 18,24 Thon . . . 0,37 0,18

Fl Spur GlühVerl. 1,20

Quarz u. Thon 2,73

99,83

101,06 100,92

Phosphors. Thonerde .

„ Eisenoxyd

„ Magnesia .

Kalk. . .

Fluorcalcium ....
Thon

Wasser u. organ. Substanzen

IV V
53,74 42,12

12,18 10,94

Spur 2,15

11,52 12,73

6,20 7,08

0,37 0,18

1,20

99,79 1 99,47 1

0. Mügge.

76,40.

Nach dem Original ; die Summe der obigen Zahlen ist 84,01 bezw.
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Hj. Sjögren: Vorläufige Xittheilungen über einige
Untersuchungen an schwedischen Mineralien. 6. Copiapit

von der F a 1 u g r u Ij e und über die Formel des B o t r y o g e n.

iGeol. Foren, i Stockholm Föi'h. 1895. 17. p. 267.'!

Der Copiapit sitzt als feinkrystallinisches Aggregat von schwefel-

bis citrongelber Farbe auf Botrvogen auf. Die winzigen monoklinen

KrystäUchen. Tafeln von rhombischem ümriss, lassen unter dem Mikroskop

die Flächen ocP^ 01ö\ ocP 110), iPc^ (015), i? (5491 erkennen. Auf

,010) tritt eine negative, stumpfe Bisectrix aus; die Ebene der optischen

Axen liegt etwa — |Pöö (409) parallel (nicht (409), wie Linck angiebt).

Die von E. MArzELius ausgeführte Analyse ergab: 38,48 SO^ 24,46 Fe-0^

0,27 FeO, 0,16 MnO. 0,58 ZnO, 3,75 MgO, 32,39 H'^O, 0,09 Unlöslich,

= 100,18 : daraus die Formel : Fe'S'O'-'^ 2Fe (0 H) S 0^+ Mg S 0^+ 2 1 H^,

wobei für FeO, MnO, ZnO äciuivalente Mengen von MgO genommen sind.

Verf. betrachtet gegenüber abweichenden anderen Angaben die Formel mit

etwa 20 Mol. H- als die vorläufig wahrscheinlichste ; er findet es ferner

ganz wahrscheinlich, dass in dergleichen natürlichen Salzen der H'-O-Gehalt

wecüselt ohne [ID. Eef j auf Form und physikalische Eigenschaften Einfluss

auszuüben. Die Analyse des mit Copiapit zusammen vorkommenden Bo-

tryogen (durch E. Mauzeliusi ergab: 37.78 S0^ 19,60 Fe-0\ 0,38 FeO,

0.44 MnO, 2,50 ZnO, 7,31 MgO. 31,39 H-0, 0,21 Unlösl. , = 99.61:

SO-^ "1

G. = 2,13; daraus die Formel: Mg<gQ^>FeOH -f 7 aq. Eine 1862

von P. T. Cleve ausgeführte Analyse desBotryogens vonFalun hatte ergeben:

37.64 S03, 18,73 Fe'^O^, 0,53 FeO. 4,82 "znO, 6,65 MgO, 31,04 WO,
0,27 Unlösl., = 99,68. also ein nahezu gleiches Eesultat. Stellt man für

FeO, MnO, ZnO äquivalente Mengen MgO ein, so erhält mau:

berechnet

MgFe.OH)S^'Oä-f 7aci

38.53

19,26

9.70

32.51

R. Scheibe.

3Iauzelius Cleve

SO^ . . 38.63 38,91

Fe^O^ . . . 20.04 19.36

MgO . . . 9,24 9,65

H-^O . 32.09 32,08

Warren M. Foote : Xote on the occurrence of Leadhillite

Pseudomorphs at Granby, Mo. i^Amer. Journ. of Sc. 50. 1895,

p. 49—100.;

In der Beer Cellar Mine bei Granby. Mo., kommen Pseudomorphoseu

von Leadhillit nach Kalkspath und auch nach Bleiglanz vor. Der LeadhiUit

ersetzt den Kalkspath entweder als Hohlform mit sechsseitigen Krystallen

im Innern derselben, oder als festes, massiges Mineral. Zuweilen sitzen

auf der Innenfläche der' Pseudomorphoseu kleine Krystalle von Kieselzink-

erz und Cerussit.

Mit den Kalkspathpseudomorphosen kommen in Leadhillit verwandelte
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einstig Bleigianz\\ürfel vor. Zuweilen ist der Leadhillit rein weiss und

gut krystallisirt , meist aber gi'an und scheinbar amorph. Diese grauen

Krusten sind, wenn compact, etwas faserig und auf der Innenfläche warzig.

H. ~ 2—2,5. Sie bestehen, wie es scheint, aus durch Bleigianz ver-

unreinigtem Leadhillit. F. Rinne.

Vorkommen von Mineralien.

E. Weinschenk: Über einige neue Mineral vorkommen
des bayerischen Waldes. (Zeitschr. f. Kryst. 25. p. 357—364. 1895.^

Beschrieben werden einige neue Mineralvorkommen von der Magnet-

kieslagerstätte bei Bodenmais. Andalusit findet sich in frischen, 1—3 cm
langen , selten über 1\ mm dicken Krystallen eingewachsen , theils im

Magnetkies, theils in Quarz, welcher selbst wieder von Magnetkies umhüllt

Avird. Im ersten Falle ist der Andalusit durch zahlreiche Einschlüsse von

Magnetkies dunkel gefärbt, im anderen, selteneren, ist er klar durchsichtig,

grünlich bis röthlich, deutlich pleochroitisch. Auftretende Krystallflächen

sind: (101) Pco, {110} ooP, (210> ooP2, {010} ooPoo, {100} ooPoo, (011) Poo.

{101} Poo, an einzelnen Krystallen Flächen einer Form, die {121} 2P2 nahe

steht. Granat (Spessartin) tritt als Auskleidung von Klüften im Cordierit-

gneiss mit Magnetkies, Pyrit und Zinkblende auf. Die bis 1 cm Durch-

messer haltenden Krystalle sind vorherrschend (110} ooO, manchmal mit

{211} 202. Die Analyse ergab: SiO^ 34,65, Al^Og 20.00, Fe^Og 2,55,

FeO 9,17, MnO 33,87; Summa 100,24. Ein Schliff nach (111) zeigt

im polarisirten Licht eine Theilung in 6 Felder, wovon 3 alternirende

rhombische auf einen Aufbau nach dem Ehombendodekaeder, 3 dazmscheu

liegende Streifen mit parallelen Grenzen auf einen Aufbau nach 202 hin-

weisen. Alle 6 Felder sind optisch zweiaxig. Die optische Axenebene liegt

parallel den Diagonalen des durch den Schnitt gebildeten Sechsecks. In

den rhombischen Feldern ist diese Diagonale die Eichtuug grösster, in den

anderen die Richtung kleinster Elasticität. Erstere zeigen zum Theil

deutliche Zwillingslamellirung. Der Spessartin von Aschaffenburg, der

übrigens sehr zahlreiche Einschlüsse von Granitgemengtheilen und Ein-

lagerungen dunkelbrauner Manganoxyde enthält, zeigt keine Doppelbrechung.

Turmaliu bildet ein Nest schwarzer prismatischer Krystalle ohne End-

ausbildung im erzführenden Granatgneiss am „Rothen Koth" bei Zwiesel.

Auch Desmin fand sich wieder in Krystallen der gewöhnlichsten Com-

bination. Beschrieben wird ferner noch ein zersetzter Manganapatit
von der Fratt bei Bodenmais. Der Krystall (ooP . OP) ist aufgebaut aus

3 Schalen, von denen die mittlere sehr reich an dunkelbraunen Einschlüssen

von Manganoxyden ist. In dem Quarzbruch am Hühnerkobel bei Rafen-

stein fanden sich neben anderen Eisen- und Manganphosphaten in einigen

Triphylinpseudomorphosen radialfaserige strohgelbe bis gelblichbraune Nadel-

aggregate , die mikrochemisch und optisch als Kakoxen bestimmt wer-

den konnten. W. Bruhns.
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L. Gentil: Materianx pour la mineralogie de l'Algerie.

(Bull. SOG. fi-anQ. de min. 18. p. 399—414. 1895.)

I. Über die Galmeilager des Ouarsenis. Auf den zahl-

reichen Gängen von Zinkcarbonat im mittleren Lias kommen folgende

Minerale vor. Kieselzinkerz mit (010), (110), (101), (011); wasserklare

Kryställchen sind säulenförmig nach (110), die meisten tafelig nach (010)

und vielfach trüb durch zahlreiche Flüssigkeitseinschlüsse. Hemimorphie

wurde nicht beobachtet. Die Krystalle erscheinen z. Th. einzeln, z. Th.

sphärolithisch oder fächerförmig gruppirt. Zinkspath bildet zwar das

Hanpterz, kommt aber nur selten in kleinen Krystallen der Form K x (lOTl)

vor ; meist ist es stalaktitisch, verunreinigt durch Eisenoxyde und Spuren

von Kupfer. Auch Hydrozinkit kommt vor; er ist nach der mikro-

skopischen Untersuchung ein Gemenge von Zinkspath und einer weissen

amorphen Substanz (vielleicht Zinkhydroxyd i, und wie es scheint, z. Th. aus

Zinkspath entstanden, jedenfalls von sehr junger Bildung, welche vielleicht

heute noch andauert. Zinkblende ist selten, Kalkspath häufig; er

hat z. Th. die Form — Vß^< (0 . 11 . TT . 4), z. Th. —2Ry. (0221), (lOTl),

ORz (0001), enthält Spuren von Zink, obwohl der Spaltwinkel genau 105" 5'

beträgt ; die Krystalle sind z. Th, von einer feinen Haut von Hydrozinkit

überzogen. Ton Blei-Mineralien finden sich Bleigianz und Cerussit. Die

Krystalle des letzteren sind z. Th. tafelig nach (010) mit den gewöhn-

lichen Formen, z. Th. „oktaedrisch'^ durch (110), (010), (III) und (021),

z. Th. säulenförmig durch (110), mit (001), (100), (010), (130), (350), (1021

(III), (012) \ Pyrit. Limonit und Baryt finden sich in kleinen Mengen

auf allen Lagerstätten, der Baryt bildet auch mächtige Gänge.

II. Ilvait und Bustamit von Cap Bou-Garonne. Diese Minera-

lien kommen zusammen mit dem früher beschriebenen (dies. Jahrb. 1896.

II. -22-) Melanit im Ausgehenden eines Ganges von Eisenglanz vor.

Der Ilvait ist wie gewöhnlich in der Säulenzone gestreift / c, mit (110),

\120), (130) und (III). Verf. bestätigt den schon von Lorenzen beobach-

teten Pleochroismus in Platten // (001). Der Bustamit ist faserig-

blätterig ähnlich dem von Campiglia, gelbgrün ohne erheblichen Pleo-

chroismus; Querschnitte weisen auf augitähnliche Formen ((100), (010),

(110)) mit Spaltbarkeit nach (110) und häufiger Zwillingsbildung nach (100).

O. Mügge.

A. Saytzeflf: Zur Frage über Lagerstätten nutzbarer
Mineralien im Eayon der sibirischen Eisenbahn, (russ.)

Der Verf. hat das Material zu seiner Arbeit während seiner For-

schungsreise 1894—95 gesammelt. Über seine Mittheilungen giebt er

selbst die folgende Übersicht : Die Arbeit macht uns mit einigen Resultaten

der Forschungen des Verf.'s längs der Bahnlinie bekannt. Der erste Theil

behandelt die Steinkohlenlagerstätten längs dem Fluss Masa-

^ Die MiLLER'schen und LEVv'schen Symbole des Verf. sind z. Th.
nicht in Einklang.
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lowsky Kytat, miweit des Dorfes Lebedjaiisk und längs einem Bache, der j

links in den Fluss Prawaja (Rechter) Konjuchta mündet. Der zweite Theil
j

behandelt die Eisenerzlagerstätten (Brauneisenerz) in den Kreisen
'

Tomsk und Mariinsk. In dem dritten ist die Bede von Goldseifen in
\

den Flusssystemen des Barsass, des Goldenen Kytat und der Uschaika.
\

Ausser einer Beschreibung der betreifenden Lagerstätten werden noch die
\

Resultate einiger Steinkohlenanalysen, ausgeführt von Bergingenieur Frey- 1

MANN, und die Zusammensetzung einiger Brauneisenerze, Arbeit des Herrn
'

Bogatschoff, mitgetheilt. :

Der Arbeit ist hinzugefügt ein Übersichtskärtchen der Gegend längs
j

der Bahnlinie in der Nähe der Kohlenlagerstätten, und eine Tabelle, die
\

die Menge des verwaschenen Sandes und gewonnenen Goldes, sowie den

Gehalt des letzteren in 100 Pud für die Jahre 1893 und 1894 angiebt. •

Für die Seifenlager der Uschaika sind diese Daten für die ganze Dauer
;

ihrer Ausbeutung angegeben. Max Bauer.
\

W. H. Hobbs: A contribution to the mineralogy of
;

Wisconsin. (Bull. University of Wisconsin, Science series. 1. p. 109
:

—156. 1895. Daraus: Zeitschr. f. Kryst. 25. 1895. p. 257—275.)
j

Die technisch nutzbaren Mineralien , die in den Eisen- und Blei-
|

gegenden des Staats Wisconsin vorkommen, sind wohl bekannt. Aber i

weder diese, noch die in anderen Theilen des Staates vorkommenden weniger
;

wichtigen Mineralien sind bisher krystallographisch beschrieben worden.
\

In der vorliegenden Arbeit stellt der Verf. alle Thatsachen zusammen, die
;

bezüglich der Mineralien von Wisconsin bekannt sind und giebt Abbil-
j

düngen von vielen ihrer Krystalle. i

Quarz. Die Krystalle bedecken die Wände von Spalten in dem Quar-

zite von ..Devils Lake" nahe Barabou. Sie haben in Folge der ungleichen ,

Ausdehnung der abwechselnden Flächen des ersten Prismas ooR (lOTO) ein

dreieckiges Aussehen. Die beobachteten Formen sind: m = ooR(10r0); •

2P2 _ 2P2 :

Y = +R (lOTl); z = -R (Olli); s = ^r (1121); s, = -^1 (2lll); :

= |P|r (7187) und die neue Form a = (47 . . 47 . 30), wo m : a = 28" 56'.
;

Arsenkies. Ist ein accessorischer Bestandtheil eines Diabases, der
|

bei Marquette in Green Lake County eine Decke bildet. Er bildet Kry-

stalle von 3—4 mm Länge, begrenzt von u (014) und m (110). Die Flächen u
\

sind gestreift parallel mit ihrer Durchschnittskante. :

Kalkspath bildet gelegentlich Drusen in dem unteren dolomiti-
j

sehen Kalksandstein bei Madison. Die Krystalle sind klein und haben
j

rundliche Flächen, sowie rhomboedrischen Habitus.

In den Zink- und Bleigruben von Südwest-Wisconsin sind Kalkspath,
;

Smithsonit, Bleiglanz, Weissbleierz, Blende, Gyps, Schwerspath, Markasit,
;

Schwefelkies, Kupferkies, Kupferlasur, Malachit und Limonit eng mitein-

ander verbunden. i
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K a lksp at Ii. Die besten und interessantesten Kry stalle dieses Mine-

rals linden sich bei Mineral Point, der Linden Mine. G-alena und Mifllin.

Sechs Typen wurden beobachtet. 1. Skalenoedrische, das Skalenoeder modi-

ficirt durch einige Khomboeder mit gerundeten Flächen. Diese Krystalle

sind undurchsichtig und weiss, braun oder rosa von Farbe. 2. Einfache

Rhomboeder oder einfache Skalenoeder. Die Krystalle dieses Typus bilden

sich oft rings um solche des Typus (1) als Kernen. Sie sind 7i—15 cm

lang und die Flächen sind oft mit Ätzhügeln bedeckt. 3. E3, modificirt

durch Ehomboeder. Dies ist der gewöhnliche „Hundszahnspath^. Die

Flächen sind charakterisirt durch Ätzfiguren und Ätzcanäle. 4. Xagelkopf-

spath. 5. Zwillinge, begrenzt von R i lOll), OK (0001) und klein entwickel-

ten Flächen von R3 (2131). An einem Individuum ist OE gross und au

anderen klein. Zwillingsfläche OE (Fig. 1\ 6. Ein einziger Eepräsentant

dieses Typus wurde bei Diamond Grove beobachtet. Er ist prismatisch

von Gestalt durch die Entwickelung von 24E.

Fig. 1.

Die an den verschiedenen Typen ausgebildeten Formen sind: E, |E,

E3, — iiE, —U^, -3E, 24E, lOE, fE, -|F2 (1123), iE3 (2134), iEi(52f9),

|Rf (4156). Von diesen sind — I^.eIo . 11 . TT . 20), — ||E (0 . 18 . T8 . 25)

und 24E (24 . . 24 . 1), die der Verf. beziehungsweise mit a, b und c

bezeichnet, neu. Die Symbole sind aus folgenden Winkeln berechnet:

a : — |E = 2° 2', b :
— ^E = 9° 20', c :

— fE = 66° 10'. Zwischen E und

E3 findet sich zuweilen eine schmale Fläche, die wohl durch Corrosion

entstanden ist (Praerosionsfläche) , und auch die neue Fläche a mag von

diesem Charakter sein.

Smithsonit findet sich zu Mineral Point in zwei Varietäten. Die

eine, derb, halbglasig, weiss oder grau, überkrustet Kalkspath und Blende.

Die andere ist der „dry-bone" (trockene Knochen) der Bergleute, eine

Pseudomorphose nach Kalkspath oder Zinkblende. Ausfüllungs-Pseudo-

morphosen der zweiten Varietät nach Kalkspath von den oben erwähnten

Typen (3 und 4; sind wahrscheinlich gebildet durch: a) Incrustation der

ursprünglichen Kalkspathkrystalle. b) Auflösung des eingeschlossenen Kry-

X. Jahrbiicli f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. C
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Stalls längs der Spaltmigsrisse parallel den Flächen des Ehoraboeders und i

c) durch theilweise Ausfüllung der auf diese Weise gebildeten Höhlung
I

mit Smithsonit. Oft sind die längs der Spaltungsrisse des Kalkspaths
j

geöffneten Canäle leer geblieben, während der Kalkspath auf beiden Seiten
'

derselben theilweise durch Smithsonit ersetzt worden ist und während das
'

Aequivalent des Calciumcarbonats weggeführt wurde. So entstehen Platten
i

von Smithsonit, die die rhomboidischen Hohlräume trennen, und diese S

Massen bilden hauptsächlich das, was man als „dry-bone'' bezeichnet. '

Der Blei glänz von Mineral Point, Highland, Galena und von
;

anderen Orten ist oft von ooOoo (100), (III) und ooO (110) begrenzt,
j

Viele Krystalle sind verzerrt durch Verlängerung nach der Würfel- oder \

Dodekaederaxe und haben so einen tetiagonalen oder hexagonalen Habitus, i

Die Flächen sind oft durch Corrosion I

gerundet und bei Mineral Point sind i

viele von den Krystallen aus Sub-
j

Individuen zusammengesetzt, die eine
j

andere Form haben als das Aggregat
\

(Fig. 2).
1

An Krystallen von Highland sind
j

die Würfelflächen durch polysynthe-
j

tische Zwillingslamellen parallel der
|

Oktaederfläche gekennzeichnet. An i

anderen von Mineral Point sind die
i

Zwillingslamellen parallel mit oo02.
|

Wenige von den Streifen folgen dem i

Fig. 2. Gesetze von Sadebeck, bei dem eine
|

Pyramideuoktaederfläche Zwillings-
'

fläche ist. Die Flächen von einigen der nicht verzwillingten Krystalle !

sind mit kleinen, in Eisenhydroxyd umgewandelten Pyritkryställchen be- \

setzt und andere sind mit krystallisirtem Weissbleierz bedeckt. Bei Galena

in dem benachbarten Staate Illinois ist Bleiglanz in zwei Generationen

auskrystallisirt, beide durch Markasit getrennt. ^

Weissbieierz findet sich nur auf Bleiglanzkry stallen aufsitzend.
]

Es kommt bei Highland und Mineral Point in Wisconsin vor und zu Galena

in Illinois. Die Krystalle sind sehr flächenreich ; drei Typen werden unter

denselben unterschieden. 1. Die Krystalle sind säulenförmig in der Rich-

tung der Brachydiagonale a. 2. Sie sind pseudohexagonal durch nahezu

gleiche Entwickelung der Pyramide und des Brachydomas. 3. Sie haben

einen domatischen Habitus.

1. Typus. Formen: i=2P 06(021), x= iPö6(012), y = 2_5pö6(0.25.'l),

p = P (III), b = ooPöo (010), m = ooP (110), r = ooP3 (136), von diesen

ist y neu; das Symbol ergab sich aus dem Winkel: y : b = 12" 30|-'.

2. Typus. Formen: p, m, a = ooPöö (100), b, i, k = Pö6 (011), x. Die

meisten Krystalle sind so verzwillingt, dass die Flächen p und i in beiden

Individuen beinahe coiucidiren. 8. Typus. Formen: i, x, m und p. Die

meisten Krystalle sind Zwillinge nach ooP, Dies ist der gewöhnliche



Vorkommen von Mineralien. 35

Typus der grossen grauen Krystalle von Mineral Point und Galena. Ihre

Analyse ergab: 83,42 PbO, 16,45 CO,, kein Zn ; Sa. 99,87.

Blende, in sehr verzerrten einfachen Krystallen und in derben

Massen, indet sich auf Spalten des bleiglanzführenden Kalks (Galena

limestone). Gute Krystalle sind selten. Bei ShuUsberg zeigen sie die

Formen: -\-^, — ooO, und Krystalle linden sich auch bei

Plateville, Mineral Point und Galena. Sie sind meist mit einer dünnen

Lage eines weissen Minerals bedeckt, das wahrscheinlich Smithsonit ist.

Ausser den genannten Formen ist bei Mineral Point noch JO (775) be-

obachtet worden. Eine Analyse der dunklen Blende, der gemeinsten Varie-

tät in der ganzen Gegend, ergab nach E. B. Skinner : 66.67 Zn, 32,48 S,

0.37 Fe: Sa. = 99,52.

Gyps findet sich bei Mineral Point in Form langer, farbloser Pris-

men von der gewöhnlichen Beschaffenheit des Minerals auf Bleiglanz-

krystallen aufgewachsen. Der Verf. glaubt, dass das in dem ..State Eeport"

i^Geol. of Wisconsin. 2. p. 693) erwähnte Vitriolblei wahrscheinlich Gyps ist.

Schwerspath ist in dem östlichen Theile des Bergwerksbezirks

an verschiedenen Stellen in Massen gefunden worden. Krystalle wurden

nur auf Kalkspathkrystallen der Linden Mine aufsitzend angetroffen. Sie

sind spiessig in der Richtung der Makrodiagonale b.

Markasit ist in dem ganzen District gemeiner als Pyrit. Er bildet

irystallinische Überzüge über Bleiglanz und Blende , bildet aber auch

Krystalle. die in 7 Typen eingetheilt werden können. Typus 1. Dünn
tafelförmig. Formen : OP, ooP, P66, -^Poo (013), wobei OP gross entwickelt

ist. Das Prisma ooP ist zuweilen begrenzt durch Domen mit den

Symbolen f^Po6 und f^Poo , aber der Verf. sieht diese Ausdrücke nicht

-als definitiv an. Die meisten Exemplare sind hahnenkammförmige Aggregate

(Kammkies, cockscomb aggregats). Zwillinge nach dem gewöhnlichen Ge-

setz sind häufig. Fundort: Linden Mine, Crown Brauch Mine und Mineral

Point. Typus 2. Habitus lattenförmig (lath shaped) durch Verlängerung

parallel der Makrodiagonale. Fundort : Linden Mine. Typus 3. Stern-

förmige Zwillinge mit dicken, tafelartigen Individuen. OP ist schmal und

Pö6 breit. Die Zwillinge sind meist Fünflinge. Fundort: Diamond Grove.

Typus 4. Kurz prismatisch. Combination einfach , nur OP und ooP sind

beobachtet. Zwillinge nach ooP sind geraein, ebenso kammförmige Aggre-

gate. Fundort : Hazel Green. Typus 5. Habitus äquidimensional. Formen

:

m = ooP, 1 = Pö6, e = Pöö, s = P und x = mPöb. Die Flächen geben

gute Eeflexe, aber die Messungsresultate weichen von denen von Sadebeck

erhaltenen ab.

s/s (über 1) 88° 57'

s/s (über e) 65 35

s/s (über m) 56 7

1/1 (Mittel von 3) ... . 100 26

gem. ber.

90^48'

66 7

52 28

101 58

c*
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\

gem. ber.

e/e (Mittel von 3). . . . 112«47' 116*^20'
i

1/x (Mittel von 2). . . . 54 20

l'/x (Mittel von 2) ... 44 43

Wenn 1/x und l'/x richtig sind, erhält man x = ti^'^- Die Kanten
;

1/x und l'/x sind gerundet durch das Auftreten einer grossen Zahl von un- i

bestimmten Brachydomen. Fundort: Hazel Green. Typus 6. Prismatisch, i

Formen : m, 1, e. Die Krystalle sind aus einer grossen Zahl von Subindividuen
;

aufgebaut, die nach m verzwillingt sind. Endflächen: entweder 1 und e

gleich gross oder 1 und v = iPoo. Fundort : Galeua. Typus 7. Oktaedrisch,
j

Formen: 1 und e gross, s, m und o sehr schmal. Fundort: Galena. .

Schwefelkies. Ist bei ShuUsberg gemein in den Spalten des

Kalks (er hat hier den pyritoedrischen Habitus) und zu Galena (Würfel). •

Aggregate bestehen aus radial angeordneten verlängerten Würfeln.
j

Kupferlasur von Mineral Point findet sich zusammen mit Kupfer- !

kies. Die Krystalle sind selten 3—4 mm lang. Sie haben einen doraa-

tischen Habitus und sind in der Eichtung der Orthodiagonale am stärksten !

ausgedehnt oder sie sind tafelförmig nach OP. Drei Krj'^stalle wurden ge-
\

messen. Die beobachteten Formen sind: a = ooPöö (100), b = —Pöö (101),
'

c = — fPöö (307), @ = Pöö (TOI), h |Pöö (203), u = iPöö (T02),
j

a = fPöö (205), e fP2 (245), b = —fPf (9.12. 8). Die Formen a, b, c
\

und b sind neu. Ihre Symbole ergeben sich aus folgenden Winkeln:
i

gem. ger. gem. ger.

c/a = 22^21' 22^53' b/b = 98'» 3' 99048

c/b = 35 45 35 21 b/e = 53 21 53 6

c/c = 22 44 22 49 b/c = 58 4 59 12

Malachit. Eadiale Formen und garbenförmige Büschel im Kupfer-
j

kies. Die dünnen Krystalle, aus denen diese bestehen, sind säulenförmig-
1

und abgeplattet parallel mit ooPöö. Beobachtete Formen sind: ooPöö,

ooP, OP und ooPoo, die letztere sehr schmal. ^

Unter den Drusenmineralien im Hamiltonkalk bei Milwaukee sind:

Kalkspath, Pyrit, Blende, Markasit, Cölestin und Millerit. Der Kalkspath

bildet farblose oder gelbliche Krystalle von 8— 12 mm Länge. Sie sind

kurz säulenförmig und zeigen die Combination —18E, — ^E und E3, von ;

denen die erste und die letzte Form gewöhnlich gerundete Flächen haben.
|

Der Pyrit, die Blende, der Markasit und der Millerit finden sich nur in
\

geringer Menge. Die Krystalle sind schmal. Der Cölestin bildet krystal- i

linische Massen, deren einzelne Individuen einige Zoll lang sind.

Neben den anstehend im Staate vorkommenden Mineralien hat man '

an einzelnen Orten auch Diamanten gefunden, und zwar in der „Glacial

drift". Von drei grossen Steinen und einigen kleineren wird berichtet;

die ersteren stammen aus der „Kettle Moräne" der „Green Bay lobe" und

die kleineren aus dem Bette des Plum Creek in Pierce County. Der Autor

(Bull. Geol. Soc. Amer. 2. p. 638) hat anderwärts die bei Oregon in Dane



Vorkommen von Mineralien. 87

County , bei Eagle , Waukeslia Countj'' , und bei Rohlsville
,
Washington

County, beschrieben (vergl. dies. Jahrb. 1896. II. 249).

W. S. Bayley.

Wm. H. Hobbs: Mineralogical Notes. With Analyses by

Herman Schlundt and Louis Kahlenberg. (Amer. Journ. of Sc. 50.

1895. p. 121—128.)

1. Cerussit mit Überzug' von Blei glänz aus der Nähe
von Missoula, Mont.

Die Krystalle sind ziemlich stark nach Axe c gestreckt, haben aber

nur eine Länge von 2—4 mm. Ihr Inneres ist weisses PbCOg, aussen

sind sie theilweise von einem metallgiänzenden Häutchen überzogen.

ScHLUNDT's Analyse ergab: PbO 80,83, CO^ 15,51, Fe^O.^ (und Al^O^) 0,55,

,Si0.2 2,15, S Spur; Summa 99,04. Berechnet man PbO und CO^ auf 100,

so hat man PbO 83,90, CO2 16,10, nahe übereinstimmend mit den

theoretischen Werthen Pb 88,52, C 0^ 16,48. Der geringe S-Gehalt und

der Bleiüberschuss der Analyse deuten darauf hin, dass die dünne Kruste

um die Krystalle aus PbS besteht, das eine Umhüllungspseudomorphose

;cusammen mit dem Cerussitkern darstellt. Wahrscheinlich hat Schwefel-

wasserstoif auf die Krystalle eingewirkt.

Die metallglänzenden Stellen reflectiren gut. Beobachtet wurden

:

111 = ooP (110), a = ooPöö (100), r = ooP3(130), b = ooPöo (010),

€ = OP (001), u = |P (332), p P (III), b -= ooPf (380).

Die meisten Krystalle sind Sternzwillinge von drei oder mehr Individuen.

Vergleichbar mit den erwähnten Bildungen sind die Pseudomorphosen

von Kalkspath nach Cerussit von der Grube Kautenbach bei Bernkastel.

Dieselben zeigen im Querschnitt eine papierdünne Lage von Bleiglanz, die

sich nach Blum auf der Oberfläche von Cerussitkrystallen absetzte und auf

welcher Sulfidlage dann Kalkspath sich ablagerte. Der Cerussitkern wurde

später entfernt und durch Kalkspath ersetzt. In ihrem ersten Umände-

rungsstadium müssen mithin die Bernkasteler Pseudomorphosen ähnlich

denen aus der Gegend von Missoula gewesen sein.

2, Schw erspat h und Manganit von der Lucy Mine, Ne-
gau nee. Mich.

Die Grube hiess früher Mc Comber Mine und steht auf demselben

Gange wie der Theil der Jackson-Grube, in dem Mn-haltiges Eisenerz

gefunden wird. Manganit der letztgenannten Mine hat E. S. Dana bereits

beschrieben (System of Mineralogy. 6. Aufl. S. 248 u. 249).

Schwer spat h. Tafelig, strahlig angeordnet, gestreckt nach Axe b.

Pormen: c = OP (001), m = ooP (110), a = 00P00 (100), d = iPöö (102),

b = cxdPoo (010) , S = iPoo (014) (fraglich). Aussen sind die Krystalle

Töthlich, aber nur ganz oberflächlich.

Manganit. Krystalle, die mit Schwerspath gewöhnlich als spätere

Bildung vergesellschaftet sind, zeigen bloss ooP (110), OP (001). Die Säuleu

sind 5—8 mm lang. Andere nicht nahe beim Schwerspath sitzende Kry-
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stalle weisen ausser Basis und Stammprisma ziemlich breit noch c»Pöö (100)

auf, auch ein unbestimmbares Prisma zwischen ooP (110) und ooPöö (100)^

ferner ein die Basis seitlich abrundendes Brachydoma.

Analyse von Schlundt : Mn 60,29, hygroskopisches Wasser 0,06,

Hg 10,04 , Ba C O3 + Ca C 0. 0,58
,
Mg C O3 2,98 , (berechnet) 26,35

;

Summa 100,30. Die wesentlichen Bestandtheile auf 100 berechnet, ergeben:

Mn 62,36, 10,39, 27,25. Die theoretischen Werthe sind : Mn 62,42,

H.O 10,24, 27,34.

Dem beschriebenen krystallographisch ähnlicher reiner Manganit kommt
in der Bonnie Mine, Michigan, vor.

3. Chloritoid von Blöcken am Südufer des Michigamnie
Sees, M i c h i g a m m e , Mich,

In oft Stubengrossen Blöcken eines phyllitischen Schiefers am er-

wähnten Ufer kommt in grossen, bis 6 cm breiten Tafeln porphyriscli

eingesprengt Chloritoid vor. Dünnschlilfe des Gesteins zeigen hauptsäch-

lich farblosen Glimmer mit grösseren, unregelmässig eingelagerten, zuweilen

radial gestellten Biotiten. 1—1 cm lange, schwarze Turmalinnadeln kom-

men in der Gesteinsmasse, auch im Chloritoid vor, ebenso unregelmässige

Magnetite. Im Chloritoid haben letztere einen Quarzsaum. Ausser den

grossen Chloritoidkrystallen kommen einige kleine Blättchen im Gestein

zerstreut vor.

Die grossen Chloritoide sind tafelig nach OP (001), von hexagonalem

Urariss und etAva ^ so dick wie lang. H. = 5—6, Eine chemische Ana-

lyse Kahlenberg's ergab : Si O2 35,52, O3 29,53, Fe^ O3 5,85, Fe 22,38,

MgO 0,76, CaO 1,38, 5,94, P^O^Spur; Summa 101,36. Das Eesultat

ist durch im Chloritoid eingeschlossenen Quarz und Magnetit beeinflusst.

Die Krystalle sind gewöhnlich verzwillingt. Einmal erkannte man
makroskopisch eine Zwillingsgreiize parallel ooPoo (010). Drei Schliffe

aus einem Krystall nach OP (001) , ooPoo (010) , 00P00 (100) Hessen auf

monoklines System oder triklines mit grosser Annäherung ans monokliue

schliessen. Spaltbarkeit vollkommen nach OP(OOl), deutlich nach einem

Prisma bezw. einer steilen Pyramide mit ungefähr rechtwinkeliger Neigung

zur Basis, auch nach ooPoo (010), Brechungsindex hoch. Doppelbrechung-

schwach, Ebene a c halbirt nahezu den stumpfen Winkel der 120gradigen

Spaltbarkeit auf OP (001), auf welcher Fläche die positive Mittellinie nahezu

senkrecht steht, a olivengrün bis grünlichgrau; b tief blau; c licht

gelbgrün, b >> a > c. Der Schnitt nach 00P00 (100) zeigt einen mittleren

Streifen mit Auslöschungen parallel und senkrecht zu den Spaltrissen nach

OP (001) und zwei seitliche mit einer Schiefe von 14— 24° jeAveils ent-

gegengesetzt zu den Spaltrisseii. Auch der Schnitt nach ooPoo (010) zeigt

diese drei Streifen, .die nach dem TscHERMAK'schen Gesetz in Zwillings-

stellung stehen.

4. Apatit und Hessonit in einem Pegmatit von Ca-

n a a n , Ct.

Südlich vom Canaan-Thal-Postamt und östlich vom Whiting River

ist der Gneiss dieser Gegend von Pegmatitgängen durchsetzt. Weisser
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Feldspath der Pegmatite bildet bis 8 Zoll lange Krystalle imd grüner oder

farbloser Mnscovit Tafeln von mehreren Zoll ßandkantenlänge. Der Glim-

mer umschliesst oft bipyramidale Quarze ähnlich denen von Edwards, N. Y.

Biotit bildet kleine, schwarze Tafeln und ist seltener als Muscovit. Bis

faustgrosse Turmalinaggregate sind nicht selten. Zimmtfarbener Granat

bildet zuweilen halbzollgrosse Krystalle, zuweilen ist er mit Feldspath in

schriftgranitischer Art verwachsen. Ein grüner Apatitkrystall war über

2i Zoll lang und 1 Zoll breit. Er zeigt Proto- und Deuteroprisma in

ungefähr gleicher Entwickelung. F. Binne.

Meteoriten.

H. Moissan : Etüde de quelques meteorites. (Compt. rend.

121. p. 483—486. 7. Oct. 1895.)

Es sind folgende Meteoreisen auf Diamant untersucht: 1. Kendall

County (Texas) enthält nur amorphe Kohle, keinen Graphit noch Diamant.

2. Xewstead (Roxbergshire) enthält amorphen Kohlenstoff und Graphit,

aber keinen Diamant. 3. Sierra Deesa, Chile, enthält keinen Diamant,

aber etwas Graphit, der nach dem erhaltenen Graphitoxyd einem massigen

Druck unterlegen haben muss. 4. Toluca-Xiquipilco enthält überhaupt

keine Kohle. 5. Novy-Urej, Krasnoslobodsk, Gouv. Peuza, auch in dem

nur ^ g schweren Stück wurde der bereits von Jerofejew und Latschinow

aufgefundene Diamant nachgewiesen, 6. Caiion Diablo, es ist schwarzer,

dagegen kein durchsichtiger Diamant nachzuweisen, auch kein Graphit

noch amorphe Kohle. . O. Mügge.

H. Laspeyres: Mittheilungen aus dem mineralogischen
Museum der Universität Bonn. (Zeitschr. f. Kryst. u. Mineral.

1895. 24. p. 485—499. Mit 3 Textfiguren.)

36. Quarz- und Zirkon krystalle im Meteoreisen von
Toluca in Mexico, p. 485—493 (vergl. Sitzungsber. d. niederrhein.

Ges. f. Natur- u. Heilk. Bonn. 12./XI. 1894).

Die Frage, ob die im Meteoreisen von Toluca bereits von Rose und

später von anderen beobachteten Quarzkrystalle ursprünglich diesem an-

gehören, oder ob sie von dem Sande herrühren, in welchem diese Meteoriten

lange gelegen haben, wird dahin entschieden, dass in denselben thatsäch-

lich ein Gemengtheil jener Meteoriten vorliegt. Die aus der Verwitterungs-

rinde besonders durch Lösen in Salzsäure leicht zu isoiirenden Quarzkrystalle

haben die Form ooR(lOTO), R(lOTl), —R (Olli). Eine sandkornartige

Abrollung der Kanten war nicht zu beobachten, wohl aber eine glänzende

Abrundung derselben ähnlich wie bei dem Olivin des Pallaseisens. Ausser

dem Quarz enthielt der in HCl unlösliche Rückstand farblose Feldspath-

körner, klare, röthliche, isotrope Körner, vermuthlich Granat, sowie kleine
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0,04—0,15 mm lange, scharf und flächenreich ausgebildete Kryställchen von

Zirkon; ComMnation P (III), ooP (110), ooPc» (100), Poo (101), mPm(rall).

Einzelne schwarze Körner sind vielleicht Chromit oder Cliftonit und Graphit.

Die durchsichtigen Mineralien enthalten Einschlüsse von Glas mit

Gasblase, sowie winzige doppelbrechende Krystallnadeln von dem Aussehen

des Apatit.

Ein derbes, 82 g schweres Stück Toluca-Eisen lieferte, mit Salzsäure

gekocht, einen ganz gleichen Eückstand, so dass es keinem Zweifel unter-

liegt, dass Quarz und Zirkon, sowie die übrigen damit vorkommenden Ge-

mengtheile ursprüngliche Bestandtheile des Toluca-Eisens sind.

37. Chemische Zusammensetzung des Meteoreisens von
Werchne Udinsk in Sibirien, p. 493—494.

Die quantitative Analyse eines 2,3549 g schweren Stückes dieses

Meteoreisens , bei welcher besonders bemerkt wird , dass auf die genaue

Bestimmung von Nickel und Kobalt die grösste Sorgfalt verwendet wurde,

ergab folgende Zusammensetzung: Schwefeleisen Spur, Graphit 0,025,

Silicate 0,008 [absolutes Gewicht 0,0002 g! Anm. d. Eef.], Phosphornickel-

eisen 0,115, Phosphor 0,072, Magnesium 0,033, Kupfer 0,127, Kobalt 0,701,

Nickel 7,309, Eisen 91,020 (Mittel aus 91,223 und 90,818); entsprechend

Nickeleisen 98,812, Phosphornickeleisen 0,565, Graphit, Schwefeleisen,

Silicate
,
Spuren. Das Molecularverhältniss (Ni -f- Co) : Fe im Nickeleisen

würde dann 1 : 12, also nahe der Zusammensetzung des Balkeneisens

(Kamazit).

38. Die Silicate im Meteoreisen von Netschaevo in

Russland. p. 495—496.

Dieses Meteoreisen ist ausgezeichnet durch die darin vorkommenden

eckigen Partien von Silicaten. Ein kleines Stückchen löste sich, mit HCl

behandelt, theilweise, unter Abscheidung von Kieselgallerte und Entwicke-

lung von Schwefelwasserstoff. Die Lösung enthielt Eisen, Magnesia, Kalk

und Nickel ; demnach war in Lösung gegangen Nickeleisen, Schwefeleisen,

Olivin, etwas Plagioklas. Der Eückstand besteht aus kleinen farblosen

oder zart grünen Körnern mit hier und da deutlicher Spaltbarkeit, dieser

parallel die Auslöschungsrichtung. Die mit H Fl erhaltene Lösung enthält

viel Magnesia. Es wird ans diesem Verhalten auf Enstatit geschlossen.

K. Busz.
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Allgemeines.

Norges GeologiskeUndersögelse No. 14. Aarbog for 1892 og

1893, udgivet af Hans Eeüsch. 148 S. 1894.

1. H. Reusch: Strandfladen, et nyt traek i Norges geo-
grafi. (S. 1-14.) (Vergl. dies. Jahrb. 1895. I. -46-.)

2. H. Reuscti: Meilern Bygdin og Bang. (S. 15—50.)

In dem untersuchten Gebiet zwischen den Parallelkreisen 60*^ 50' bis

61*^ 20' liegen in dem Archaeicum cambrosilurische Sedimente ; zu oberst mit

sparagmitischen Sandsteinen, von denen also im centralen Norwegen zwei

Horizonte zu unterscheiden wären. Die Sedimente sind metamorphosirt

(die feldspathführenden gneissähnlich, Gerölle in ihnen abgeplattet). Fein-

körnige Ganggesteine (jetzt wesentlich aus Hornblende bestehend), welche

den Gneiss quer durchsetzen, zeigen eine mit ihm übereinstimmende

Schieferung.

3. H. Reusch: Har der existeret störe, isdaemmede
indsjöer paa östsiden afLangfjeldene? (S. 51—59.)

Nach A. M. Hansen sollten östlich der Langfjeldene , der Haupt-

bergkette des südlichen Norwegen, am Ende der Eiszeit grosse Seen durch

die letzten Beste des Eises abgedämmt sein. Nach Verf. liegt kein Grund

für diese Annahme vor; Strandlinien solcher Seen sind, wenn überhaupt

vorhanden, jedenfalls eine ganz locale Erscheinung.

4. Björlykke rHöifjeldskvartsensnordöstligsteudb re-

de Ise. (S. 60—75.)

Betrifft die nordöstliche Fortsetzung der unter (2) genannten Gegend.

Der Höifjeldskuartzit Kjerulf's ist nach Verfs. Untersuchung jünger als

das Untersilur (Ordovicium) und liegt wahrscheinlich discordant auf dem-

selben. Er besteht hauptsächlich aus gneissigen Gesteinen
,
metamorpho-

sirten feinkörnigen Gabbros, Arkosen und Conglomeraten, nur untergeordnet

aus Quarziten.
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5. J. P. Friis : ü d v i u d i 11 g a f f e 1 d s p a t g- g 1 i m ra e r i S m a a -

lenene. (S. 76—94.)

Enthält Mittheilungen über die Gewinnung und den Export von

Feldspath und Glimmer aus den Pegmatiten der Gegend östlich vom
Kristiania-Fjord.

6. A. Heiland: Dybderne i nogle indsjöer i Jotunfjel-
dene og Thelemarken. (S. 95—99.)

Angaben über die Tiefe einiger norwegischer Seen, aus denen hervor-

geht, dass der Boden einiger tiefer als der Meeresspiegel liegt.

7. E. Ryan: Undersögelse af nogle torvpröver. (S. 100—121.)

Untersuchung über die Zusammensetzung von Torfen, namentlich

über die in ihnen vorkommenden Moose.

A. Heiland: Opdyrkning af lerfaldet i Vaerdalen. (S. 122

-141.)

Untersuchung über die Zusammensetzung der Erdmassen eines grossen

Bergrutsches im Thal Vaerdalen zum Zweck sie für die Cultur zu ge-

winnen. O. Mügge.

Physikalisehe Geologie.

S. Arrhenius: On the Influence of Carbonic Acid in the
Air upon the Temperatur e of the Ground. (Phil, Mag. (5.) 41.

237—276. 1896.)

Die Arbeit zerfällt in fünf Capitel , von denen die ersten vier rein

physikalische Erörterungen enthalten. Ausgehend von den Arbeiten von

Langley über die Wärmestrahlung des Mondes bestimmt Verf. die Wärme-
menge, welche durch den Wasserdampf und die Kohlensäure der Atmo-

sphäre absorbirt wird, und den Einfluss, den diese Absorption auf die

Temperatur der Erdoberfläche ausübt. Er kommt — unter Berücksich-

tigung verschiedener in Betracht kommender Nebenumstände (Bewölkung,

Ausdehnung der Schneefelder, Wasserbedeckung etc.) — zu dem Resultat,

dass, wenn die Menge der Kohlensäure in der Atmosphäre in geometrischer

Progression wächst, die Temperatur ungefähr in arithmetischer Progression

zunimmt.

Von speciellem Interesse für den Geologen ist der fünfte Abschnitt,

der sich besonders mit der Erklärung der Temperaturschwankungen während

der Diluvialzeit befasst. Eine auf Grund der im Vorhergehenden ent-

wickelten Formeln angestellte einfache Rechnung ergiebt, dass die Tempera-

tur in arktischen Regionen um 8— 9<^ C. steigen würde, wenn der Kohlen-

säuregehalt der Luft 2,5 oder 3 Mal grösser würde, als er jetzt ist. Sinkt

der Kohlensäuregehalt auf 0,62—0,55 des jetzigen Werthes, so wird die

Temperatur zwischen dem 40. und 50. Breitengrad um 4—5'^ fallen, d. h.

die für die Eiszeit angenommene mittlere Wärme ergehen. Diese Temperatur-
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änderaiigen würden, unter Berücksichtigung der Einwirkung der grösseren

oder kleineren Schneebedeckung, auf der ganzen Erde gleichartig sein, so

dass die wärmere oder kältere Epoche in allen Theilen der Erde ungefähr

gleichzeitig eintreten müsste.

Was nun die Wahrscheinlichkeit einer derartigen Änderung des

Kohlensäuregehaltes der Luft angeht, so verweist Verf. auf Darlegungen

von HöGBOM (Svensk. kemisk. Tidskrift. 6. 169. 1894). Um die Möglich-

keit einer Änderung des Kohleusäuregehaltes beurtheilen zu können, ver-

gleicht Högbom zunächst die Menge der Kohlensäure, welche jetzt in der Luft

vorhanden ist, mit den Mengen , welche verbraucht, resp. producirt werden.

Der Kohlensäuregehalt der Luft beträgt im Durchschnitt 0,03 Volumen-

procent. Die in den jetzt lebenden Organismen gebundene Kohlensäure-

menge lässt sich nicht mit der gleichen Genauigkeit bestimmen. Doch ist

anzunehmen, dass ihr Werth ungefähr derselben Grössenordnung angehört,

so dass die Kohlensäure der Luft weder als sehr gross noch als sehr klein

im Verhältniss zu der der organischen Welt bezeichnet Averden kann.

Die Kohle, welche jetzt auf der Erde producirt (als CO^ ungefähr der

tausendste Theil der atmosphärischen) und grösstentheils durch Verbrennung

als Kohlensäure der Luft zugeführt wird, dürfte ausreichend sein, um die

Menge C zu liefern, die zur Bildung von Carbonaten bei der Verwitte-

rung von Silicaten etc. verbraucht wird. Die in Kalksteinen und anderen

Carbonaten der sedimentären Formationen gebundene Kohlensäuremenge

wird als 25 000 Mal so hoch angenommen , als die der Luft. Da aber

diese grosse Menge früher einmal in der Luft exisirt hat, oder wenigstens

durch die Luft gegangen ist, so ist es wahrscheinlich, dass der Kohlensäure-

gehalt nicht immer ein so geringer gewesen ist als jetzt. Wenn nun aber

noch grosse Veränderungen im Kohlensäuregehalt stattgefunden haben, so

brauchen dieselben doch nicht immer in gleicher Eichtung erfolgt zu sein,

wie aus folgenden Betrachtungen erhellt : Kohlensäure wird der Atmosphäre

zugeführt 1. durch vulcanische Exhalationen und verAvandte Erscheinungen,

2. durch Verbrennung kohlenstoffhaltiger Meteoriten, 3. durch Verbrennung

und Verwesung organischer Körper, 4. durch Zersetzung von Carbonaten,

5. durch Freiwerden der mechanisch in Mineralien eingeschlossenen Kohlen-

säure. Sie wird der Luft entzogen, 6. durch Bildung von Carbonaten,

7. durch Vegetabilien. Ausserdem spielt das Meer eine wichtige Rolle als

Regulator, indem sein Wasser C aufnimmt, wenn die Temperatur fällt,

abgiebt, wenn sie steigt. Die Processe 4. und 5. können als unbedeutend

vernachlässigt werden, ebenso 3. und 7., da der Kreislauf in der organi-

schen Welt so rasch ist, dass ihre Änderung im Allgemeinen keinen merk-

baren Einfluss haben kann ; 2. ist ganz unberechenbar. Die grossen Massen

von Kohlensäure, welche in den Kalksteinen gebunden sind, können, seit

organisches Leben auf der Erde existirt, immer nur als kleiner Bruchtheil

der Luft vorhanden gewesen sein. Es muss also eine fortwährende Er-

gänzung dessen, was durch Carbonatbildung verbraucht wurde, stattgefunden

haben und als Quelle dafür bleibt nur 1. vulcanische Processe. Diese sind

aber variabel und zu manchen Zeiten scheint die vulcanische Thätigkeit
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auf der Erde stärker und weiter verbreitet gewesen zu sein als zu anderen.

Es ist wohl möglich, dass der Kohlensäuregehalt der Luft gleichzeitigen

Änderungen unterworfen gewesen ist. Es geht aus all" diesen Betrachtungen

hervor , dass die Processe , welche Kohlensäure liefern oder verbrauchen,

nicht in einer derartigen Abhängigkeit von einander stehen, dass sie ein

fortwährendes Gleichbleiben des Kohlensäuregehaltes der Atmosphäre wahr-

scheinlich machten. Es ist vielmehr anzunehmen, dass dieser Kohlensäure-

gehalt in verschiedenen geologischen Epochen ein verschiedener war.

Arrhenius fragt nun, ob eine annehmbare Erklärung für den Wechsel

kalter und warmer Perioden gegeben sei. Er verweist auf eine Arbeit

von DE Marchi (Le cause delP era glaciale. Premiato dal E. Istituto Lom-

barde. Pavia 1895), worin letzterer zu dem Schluss kommt, dass alle bis-

herigen Theorien verworfen werden müssten und dass eine Änderung der

Durchsichtigkeit der Luft die Temperaturschwankungen erklären würde.

Diese Änderung könnte durch Änderung der Menge des in der Luft ent-

haltenen Wasserdampfes hervorgerufen werden. Die Richtigkeit dieser

letztgeäusserten Ansicht bestreitet Arrhenius. indem er geltend macht, dass

DE Marchi die relative Absorption des Wasserdampfes vernachlässigt hat,

und ferner darauf hinweist, dass eine grössere Menge von Wasserdampf

in der Atmosphäre nicht erhalten bleiben kann. Würde die mittlere Tempe-

ratur zwischen dem 40. und 60. Breitengrad um 4—5° fallen, so würde,

wenn der Wasserdampf uncondensirt in der Atmosphäre bliebe, die mittlere

relative Feuchtigkeit, die jetzt 76% beträgt, auf 101— 105 steigen, was

natürlich unmöglich ist. W. Bruhns.

E. Mischpeter : Beobachtungen d e r S t a t i o n z u r M e s s u n g
der Temperatur der Erde in verschiedenen Tiefen im bota-
nischen Garten zu Königsberg i. Pr. Januar bis December 1889.

(Schriften d. phys.-ökon. Ges. zu Königsberg i. Pr. 34. 62—76. 1893.)

Die Beobachtungen sind in Tiefen von V, 1', 2', 4', 8' und 16' an-

gestellt, ausserdem au 4 Hilfsthermometeru in Luft. Die Beobachtungen

in 16' Tiefe ergeben für die Monatsmittel ein Maximum von 10,37" im

October und ein Minimum von 6.21" im Mai. Die auf die 18jährige Be-

obachtungsreihe der im i^pril 1892 aufgehobenen Station bezügliche Literatur

ist angegeben. O. Mügge.

Michel-Levy : Sur les sondages profonds de Charmoy
(C r e u z 1) et d e M a c h o 1 1 e s ,

p r e s R i o m (L i m a g n e). (Compt. rend.

.

122. 1503—1506. 1896.)

Eine Tiefbohrung bei Charmoy hat 1104 m Schiefer, Sandstein und

Congiomerat der unteren Dyas durchsunken, das Bohrloch geht dann durch

albitführenden Granitit bis zu einer Tiefe von 1168 m. Mit Walferdin'-

schen Thermometern wurde im Tiefsten eine Temperatur von 53,1" ge-

funden, woraus für die Tiefen stufe der Werth von 26 m berechnet

M^urde. Aus den Messungen von Walferdin (1856) in einem benachbarten
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Bohrloch ergiebt sich der Werth von 27,43 m. — Das Bohrloch bei Macholles

in der Limagne hat in Mergelschiefer und Salzthon eine Tiefe von 1160 m
erreicht. Die Temperatur wurde zu 79,1*^ ermittelt, woraus für diese alt-

vulcanische Gegend die ausserordentlich kleine Tiefenstufe von

14,16 m abgeleitet wird. H. Behrens.

E. Olivero: Struttura della Terra. (Boll. Soc. Geol. Ital.

12. 669—691. 1893.)

Nach einer langen, allgemein physikalischen Einleitung, in welcher

der Nachweis versucht wird , dass die Annahme einer besonderen Schwer-

kraft unnöthig sei, sich alle Erscheinungen und mechanischen Gesetze

durch die Repulsivkraft des Äthers erklären lassen, kommt Verf. auch

auf sein Thema, die Beschaffenheit des Erdinnern. Da Granit angeblich

bei 1700° schmilzt, kann die Temperatur im Innern nicht so hoch steigen.

Das Erdinnere ist flüssig oder plastisch, wofür kein Beweis gegeben Avird,

und hat seine Hitze von der thermodynamischen Arbeitsleistung , welche

die einzelnen Molecüle durch den Druck erfahren, den sie infolge der

täglichen Axendrehung und der Schwungkraft erleiden. Die Wärme soll

überall gleich sein, nach Innen nicht zunehmen, an der Axe selbst die

dynamische Bewegung und die dadurch entstehende Wärme gleich Null

sein. [Der Aufsatz ist wenig klar und bringt uns in der Kenntniss des

Erdinnern keinen Schritt weiter ; zudem ist die grosse über diesen Gegen-

stand vorhandene Literatur mit keiner Silbe erwähnt.] Deecke.

A. E-iccö: La lava incandescente nel cratere centrale
deir Etna e fenomeni geodinamici concomitanti. (Ann. Uff.

centr. di meteor. e geodinam. 15. (1.) 1—11. Taf. 1. 1893.)

Am 22. April 1893 sind in Sicilien und auf den Liparischen Inseln

leichte Erdbeben verspürt, deren Epicentrum bei Montalbano, nördlich des

Aetna, im Peloritanischen Gebirge lag. Gleichzeitig brach im Krater des

Aetna aus einer Spalte etwas Lava hervor, die aber sich nur in die Tiefe

des Schlundes selbst ergoss. Es folgt dann ein Register der betreffenden

Erdbebenbeobachtungen. Deecke.

A. Riccö: State presente dei fenomeni-endogeni nelle

Eolie. (Boll. Soc. Sismolog. Ital. IT. No. 3.^6—106. 1896.)

Am Stromboli sind seit 1891 keine grossen Veränderungen vor

sich gegangen. Im November 1895 waren vier Öffnungen in Thätigkeit,

doch mit unregelmässigen Ruhepausen. An der Sierra del fuoco, wo die

Laven und Bomben in das Meer rollen , hat sich ein regelmässiger Sand-

strand gebildet. Auf Volcano hat sich der 1888—1890 entstandene

Krater allmählich mehr ausgefüllt und zeigt nur noch Solfatarenthätigkeit.

Deecke.
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G. Grablovitz: Sul periodo sismico cli Monte Saraceno
(Moutesantangelo) nelT estate del 1893. (Ann. Uif. centr. di

meteor. e geodinam. 15. (1.) 27—56. 1893.)

M. Baratta: Intoruo ai fenomeni sismici avvennti nella

penisola garganica du r ante il 1893. (Ibid. 267—312. Taf. 3—4.

1893.)

Am 27. Juni 1893 wurde das Dorf Mattinata in der Gemeinde Moute-

santangelo am Berge Gargano von Erdbeben heimgesucht, die sich bis

in den October des Jahres hinein fortsetzten. Besonders heftig war ein

Stoss am 10, August, der auch bedeutenden Schaden anrichtete. Im Ganzen

sind mehrere Hundert Stösse wahrgenommen worden, die in der Regel von

NO. nach SW. liefen und eine gewisse Periodicität erkennen Hessen. Be-

sonders bei den Syzigien, bei Voll- und Neumond, machten sich heftigere

Bewegungen geltend; auch der Stoss vom 10. August traf dicht vor dem

Neumonde ein. Die Bewegungen w^aren vibratorisch , d. h. mit kleiner

Oscillation, aber rascher Fortpflanzung, und haben daher ziemlich Schaden

gethan, besonders durch ihre Wiederholung. Bei den einzelnen Stössen

war ein Geräusch vernehmbar; auch das Meer zeigte kleine Fluthwellen.

Der Einfluss der Beben erstreckte sich bis Ischia und äusserte sich u. A.

auch in leichten, langsamen Meeresschwankungen, welche an dem dortigen

Pegel ablesbar waren. Die Ursache der Beben sucht Verf. in dem Ein-

dringen des Meereswassers in die zerfressenen Hippuritenkalke in der Basis

des Monte Saraceno. Dort sind ausgedehnte Höhlensysteme im Meeres-

niveau nachgewiesen, und es können ja Einbrüche längere Zeit nacheinander

erfolgt sein. Die Anziehung des Mondes dürfte dazu öfters die Veranlassung

gegeben haben durch seine Beeinflussung der Grundwasser- und Meereshöhe.

Baratta bespricht alle diese Fragen ausführlicher als Grablovitz, gelangt

aber im Ganzen zu den gleichen Resultaten. Die Geschwindigkeit des

Hauptstosses am 10. August wurde zu einem Durchschnitt von 15 m be-

stimmt. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit nach den Beobachtungen in

Rom und Rocca di Papa zu 1,102 km in der Secunde. Recht instructiv

ist die Übersichtstabelle der Stösse und der Mondstände. Man erkennt

daraus sofort die von Grablovitz behauptete Abhängigkeit der Beben von

der Stellung des Mondes als richtig. Nur in der Erklärung der Ursachen

gehen die Ansichten auseinander. Baratta ist geneigt, die Erschütterungen

als tektonische anzusehen, die an zwei Verwerfungen gebunden sind. Das

Centrum wird im Meer vor dem Monte Saraceno gesucht, an der Stelle,

wo sich die beiden Verwerfungen schneiden. Bemerkenswerth ist die

Heftigkeit einzelner dieser Stösse bei sehr geringer horizontaler Verbreitung,

was Grablovitz zu der Annahme der vibratorischen Bewegung veranlasste.

Deecke.

Gr, Trabucco: Terremoto della Romagna-Toscana del

4 Settembre 1885. (Boll. Soc. Geol. Ital. 14. 284—286. 1895.)

Am 4. September 1885 um 2^ Uhr wurde ein grosser Theil von Toskana

und der Romagna durch ein Erdbeben betroffen, dessen Epicentruin in der
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Oemeinde von Portico bei dem Punkte Vulcanello lag. Eine benachbarte

sogen, brennende Quelle zeigte hohe Flammen, so dass die Ursache dieses

Bebens wahrscheinlich in einer starken Gasentwickelung aus dem Boden

zu suchen ist. Deecke.

F. Bonetti e Gr. Agamennone: Calcolo della posizione

deir ipocentro, del tempo di origine e della velocitä di

propagazione dei terremoti. (Bend. Accad. Lincei Boma. Ser. 5.

4. Sem. 1. Fase. 1. 38-45. 1895.)

Nimmt man den Ursprungsort eines Erdbebens als Punkt, das Medium

seiner Fortpflanzung als homogen an, so genügen, wenn die Erde als Kugel

betrachtet wird, fünf Zeit- und Ortsbestimmungen, um das Erdbebencentrum,

die Ausgangszeit und die innere Geschwindigkeit zu berechnen. Diese

Bechnung erfolgt vermittelst Determinanten und möge im Original nach-

gelesen werden. Wenn der Badius des eigentlichen Centrums oder mit

anderen Worten das Epicentrum bekannt ist, so braucht man nur drei

Zeit- und Ortsbestimmungen. Fallen Epicentrum und Centrum zusammen,

genügen gar zwei. Ferner wird darauf hingewiesen, dass neben der inneren

Fortpflanzung der Erdbebenwellen auch eine äussere an der Oberfläche

stattfinde. Deecke.

Oonstantin Mitzopulos: Die Erdbeben von Theben und
Lokris in den Jahren 1893 und 1894. (Petermann's Mitth. 40. X.

217. 1 Karte Taf. 15. 1894.)

Verf. schildert in dem Aufsatze die wesentlichsten Erscheinungen,

welche während .des Erdbebens und als Folgen desselben zu beobachten

waren, um zu zeigen, dass dasselbe tektonischer Natur war. Das Epi-

centrum dieses Bebens ist auf dem Grunde der Larynmischen Meerenge

zu suchen, wo die grosse Spalte liegt, die Kandili von Aetolimion trennt.

Um die Tiefe des Erdbebencentrums zu bestimmen fand sich kein sicherer

Anhaltspunkt, nur an der Wand eines Hauses von Livanatae, welches auf-

recht blieb, war ein Biss zu beobachten, der einen Winkel von 43—47''

hatte und aus dem die Tiefe zu 23—25 km berechnet werden konnte.

A. Steuer.

S. Arcidiacono: Sul terremoto del 13. Aprilel895 avve-
nuto in provincia di Siracusa. (Ann. Uff. Centr. Meteor, e Geodin.

16. (1.) 7 S. 1894.)

Das in dem Basaltgebiete von Mineo, SO. Sicilien, am 15. April 1895

eingetretene Beben hatte seinen Mittelpunkt bei Vizzini in der Nähe von

Caltagirone und hat sich nach Südosten rascher ausgedehnt, als nach

Norden und Nordwesten. Dies liegt wohl daran, dass im Süden weniger

massige und widerstandsfähige Schichten vorkommen als im Norden. Die

Tiefe des Erdbebenherdes ergiebt sich zu 7400 m, eine Berechnung, die

natürlich nur annähernd richtig sein wird. Deecke.
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R. Leonhard und W. Volz: Das inittelschlesische Erd-
beben vom 11. Juni 1895. (Jahresber, schles. Ges. f. vaterl. Ciiltur.

10. Juli 1895. 71 S. Übersichtskarte.)

— — , Das mittelschlesiscbe Erdbeben vom 11. Juni 1895

und die schlesischen Erdbeben. (Zeitschr. Ges. f. Erdkunde. 31.

1—21. Taf. I. 1896.)

Die Erschütterung- am 11. Juni 1895 wurde in mehr als der Hälfte

der Provinz Schlesien, in Österreichisch- Schlesien und vielleicht noch in

einigen Greuzbezirken Böhmens gespürt. Der Flächenraum des Schütter-

gebietes beträgt über 25 000 qkm. Aus dem Verlauf der Isoseisten ergiebt

sich, dass zwei pleistoseiste Gebiete vorhanden waren, ein grösseres öst-

liches in der Gegend der Strehlener Berge und ein westliches kleineres

am Fuss des Eulengebirges südlich von Reichenbach. In beiden Gebieten

entspricht die Stärke der Erschütterung dem 6. Grade der Forel-Rossi'-

schen zehntheiligeu Stärkescala. Zwischen diesen Gebieten liegt eine Zone

schwacher Erschütterung, etwa dem 4. Grade entsprechend, um Nimptsch.

Die Erschütterung wurde in den stärkstbetroffenen Gebieten als Stoss, in

den peripherischen Theilen als wellenförmige Bewegung mit mehreren

(bis 10) unmittelbar aufeinander folgenden Phasen empfunden. Ihre Dauer

hat wahrscheinlich 2—3 Secundeu nicht überschritten. Die Fortpflanzungs-

geschwindigkeit war sehr gering, im Maximum etwa 450 m, in den Aussen-

zoneu nur 200—250 m in der Secunde. Die Stossrichtung Avar im west-

lichen Hauptschüttergebiet vorwiegend SO.—NW., im östlichen S.—N.

Das Schallphänomen, ein donnerartiges Rollen, wird von den Verf. auf die

bei der Fortpflanzung der Erdbebenwelle stattfindende Reibung der klein-

sten Theile des bewegten Erdbodens zurückgeführt. Hierdurch erklärt sich

die beobachtete unmittelbare Verbindung von Schallphänomen und Er-

schütterung.

Die Ursache dieses Erdbebens erblicken die Verf. in einer Bewegung

des Nimptscher Schollencomplexes. So bezeichnen die Verf. zwei isolirte

Schollen, die sich an die Nimptscher Berge nordwärts auschliessen und im

Ganzen ein unregelmässiges Viereck darstellen. An dem südlichen und

dem östlichen Bruchrande lagen die pleistoseisten Gebiete. Der Schollen-

complex führte eine Kipp- oder Schaukelbewegung um die kürzere Dia-

gonale des Vierecks aus, die in der Richtung von Nimptsch nach Lang-

• Seiffersdorf verläuft. Diese Bewegung betraf hauptsächlich den südöst-

lichen Theil der Schollen und senkte ihren Ostrand, während sie den Südrand

hob. Die SO.-Ecke selbst wurde ebenfalls schwach gesenkt. Die Verf.

vergleichen diese Erschütterung mit den sächsisch-vogtländischen Erdbeben

(dies. Jahrb. 1885. I. -60-). Sie schlagen vor, diese Erschütterungen, die

durch Bewegungen kleiner Theile des mosaikartig zerlegten mitteleuro-

päischen Schollenlandes hervorgerufen werden, als Schollenbeben zu

bezeichnen. In ihnen überwiegt die verticale Componente der Bewegung

die horizontale. Die Erscheinung, welche die Verf. bei dem mittelschlesi-

schen Erdbeben vom 11. Juni 1895 zu erkennen glauben, und die von ihnen
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als K i p
p - oder Schaukelbeben bezeichnet wird , stellt nur einen be-

sonderen Fall der Schollenbeben dar.

Im Anschluss an diese Darlegung geben die Verf. eine Übersicht der

bisher bekannt gewordenen Äusserungen seismischer Thätigkeit in Schlesien,

aus der hervorgeht, dass diese Provinz keinesfalls den erdbebenarmen Ge-

bieten Norddeutschlands gleich gestellt werden darf. Th. Liebisch,

K. Futterer: Das Erdbeben vom 22. Januar 1896, nach
den aus Baden eingegangenen Berichten dargestellt. (Verh.

naturw. Ver. Karlsruhe. 12. 197 S. 2 Karten. 1896.)

Auf das Hauptbeben, das wahrscheinlich um 12i3 50' Nachts eintrat,

folgten mehrere Nachbeben. In der Zeit von 1^—2^ scheint nach jeder

Viertelstunde eine Erschütterung eingetreten zu sein; nach 2^ nur noch

um 2^ 30', 2h 45' und 3h. Im Allgemeinen betraf jedes spätere Nachbeben

ein geringeres Areal als das vorausgehende. Das pleistoseiste Gebiet um-

fasst den ganzen Schwarzwald vom Eenchthal an südlich bis zum südlichen

Abfalle zum Rheine mit einer westlichen Grenze, die durch die Rheinthal-

spalten bezeichnet wird, und einer östlichen, die vom Kniebis über Schiltach

—

Donaueschingen— Stühlingen laufen würde. Der Erregungsort der Er-

schütterung lag ziemlich tief unter einem epicentralen Gebiete, das die

Umgebung von Titisee—Neustadt—Lenzkirch umfasst. Geologisch ist dieses

Gebiet durch sehr complicirte Lagerungsverhältnisse palaeozoischer For-

mationen, durch mächtige Porphyrmassen, Granite mit dynamometamorpher

Structur und Gneiss charakterisirt. Der Herd des Erdbebens lag also

unter einem geologisch sehr gestörten Gebiete, das in alter geologischer

Zeit auch der Sitz starker vulcanischer Thätigkeit war. Die Grenzen des

Gebietes der stärkeren Erschütterung (Grad 3 der FoREL'schen Scala)

wurden durch die Verbreitung des krystallinen Grundgebirges des Schwarz-

waldes, seiner Gneisse und Granite bestimmt. Die vom epicentralen Gebiete

radial ausgehenden Bewegungen wurden an den Rheinthal Verwerfungen

gebrochen und in meridionale Richtung abgelenkt. Durch Interferenz-

wirkungen entstanden längs dieser Dislocationslinie eine grössere Anzahl

stärker betroffener Punkte. Die Bewegungen waren in der Nähe des Epi-

ceutrums Stösse, in den weiter entfernten Gebieten Wellenbewegungen.

Die zahlreichen Nachbeben von verschieden grosser Ausdehnung gingen

alle von demselben Herde aus.

Die sehr complicirte Tektonik des als Epicentrum bezeichneten Ge-

bietes, die alten vulcanischen Herde der starken Porphyrergüsse, die auf

Spalten an die Oberfläche drangen, legen den Gedanken nahe, dass hier

in grösserer Tiefe noch Bewegungen oder Kräfteauslösungen vorkommen

mögen, die ein solches Erdbeben erzeugen können.

Auf S. 39—195 werden die eingelaufenen Berichte mitgetheilt.

Th. Liebisch.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. d
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O. Davison: On tlie Comrie Earthquake of July 12. 1895.

(Geol. Mag. (4.) 3. 75-79. 1896.)

Schwache Erschütterungen, während 2—3 Secunden, von rollendem

Geräusch begleitet , sind auf einem elliptischen Räume von 7 km Länge
und 5 km Breite wahrgenommen worden. Die lange Axe der Ellipse ist

dem südlichen Verwerfungsspalt der schottischen Hochlande parallel.

H. Behrens.

O. Sapper: Über Erderschütterungen in der Alta Vera-
paz (Guatemala). (Zeitschr. Deutsch, geol. Ges. 46. 832—838. Taf. 59.

1894.)

Verf. hat weitere Angaben über die Erdbeben in der Alta Vera-

paz und benachbarten Gebieten gesammelt und theilt eine Tabelle der-

selben mit. Danach scheint es in der That, dass es sich meist um Ein-

sturzbeben handelt, dagegen ist die früher (dies. Jahrb. 1891. II. -99-)

vermuthete allgemeine Abhängigkeit von den Regenperioden anscheinend

doch nicht vorhanden, wenn auch einzelne Beobachtungen zu der Annahme
drängen, dass besonders heftige Regenfälle zuweilen im Stande sind, Erd-

beben auszulösen. Von Interesse ist die Beobachtung des Verf.'s, dass er

heftige Erdbeben in dichten Wäldern schon von Weitem wie eine Bran-

dungswelle heranbrausen hörte, indem die Äste der Bäume wie vom Sturme

bewegt wurden. * O. Mügge.

P. Moderni: II nuovo lago e gli avvallamenti di suolo
nei dintorni di Leprignano. (Boll. Com. Geol. Ital. 27. 46—57.

1896.)

In den ersten Tagen des April 1895 entstand bei Leprignano, 32 km
nördlich von Rom, durch Bodensenkung ein See, der noch besteht.

Der lockere Boden brach in zwei Zeiten ein, und es bildete sich ein ungefähr

kreisförmiges Loch von 130 m Radius und 53 000 qm Oberfläche. Aus dem

Wasser entwichen bedeutende Mengen von SHg, die auch bei der ersten

Katastrophe bläuliche Flammen veranlassten. In der Nähe dieser Stelle

ist 1856 eine ganz ähnliche Vertiefung entstanden, der Lagopuzzo ; ferner

liegt die Fontana di Ciocci in einem gleichen trichterförmigen Loche, und

ein vierter derartiger Erdtrichter ist der ebenfalls nahe Lago di Sinibaldi

bei Leprignano. Mit vulcanischen Erscheinungen haben diese Erdfälle

nichts zu thun. Der Verf. meint, dass an ihrer Entstehung die Auslaugung

der in der Tiefe steckenden Kalke schuld sei. Diese Kalke sind theils

mesozoisch, theils pliocän. Erstere gehören zu dem benachbarten System

des Monte Soratte. Mächtige Travertinbildungen im Tiberthale zeigen,

dass die Lösung der Kalke in der That stattfindet. Die Kohlensäure der

vulcanischen Centren der Vulcani Sabatini, die sich mit dem Grundwasser

im Boden verbreitet, mag diesen Process begünstigen. Die jüngst ein-

gebrochene Höhlung lag wahrscheinlich ziemlich nahe der Oberfläche. Wie
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1856 haben allem Anscheine nach auch 1895 die in Italien ziemlich zahl-

reichen Erdbeben den Einbruch veranlasst. Deecke.

O. de Pretto: La degradazione delle montagne e sua

influenza sui ghiacciai. (Boll. Soc. Geol. Ital. 14. 233—258. 1895.)

Alte Theorien und Ansichten sterben nicht aus, sondern tauchen

immer wieder auf. Dieser Aufsatz liefert dafür den Beweis ; denn der Verf.

verficht darin den alten Satz , die Eiszeit und die grössere Ausdehnung

der Gletscher habe ihren alleinigen Grund in der grösseren Höhe der

Berge gehabt. Durch die glaciale Abtragung seien die Berge erniedrigt

und daher auch ärmer an Niederschlägen geworden, so dass die Gletscher

zusammenschwinden mussten. Für die Alpen nimmt Verf. eine Abtra-

gung von 1000 m an und sucht dieselbe auch herauszurechnen. Er hat

einmal am 2. August 1887 eine Flasche mit Gletscherwasser gefüllt, die

1,5 pr. mille festes Material enthielt. Dazu 2,5—3,5 Schotter hinzugerech-

net, giebt 5 pro mille festes Material. Wenn nun jedes Jahr 2 m Nieder-

schläge im Gletschergebiet fallen, so erleidet das Sammelgebiet des Glet-

schers 1 cm Abtragung in einem Jahr, 100 m in 10000 Jahren. Im Becken

der Po-Ebene sollen seit der Glacialzeit bis zu 1000 m Sediment aufgehäuft

sein; das ehemalige Meeresbecken wird so tief angenommen, weil der

Lago Maggiore noch 600 m unter den Meeresspiegel hinabreicht und doch

schon z. Th. aufgefüllt ist. Dazu die Sedimente des Adriatischen Meeres,

die ziemlich beliebig taxirt werden, und es stellt sich heraus, dass that-

sächlich von den Alpen während der Eiszeit über 1000 m der Höhe ab-

getragen sind. In dem Sinne dieser beiden Proben ist der ganze Aufsatz.

Deecke.

CS. Du Riehe Preller: The Ice-Avalanche on the Gemmi-
Pass. (Geol. Mag. (4.) 3. 103—106. 1896.)

Die Eismasse, welche sich am 11. September 1895 vom Altelsgletscher

abgelöst hat, wird auf 4 Mill. m^, ihre Fallhöhe auf 1100 m geschätzt.

Der Fallwinkel nimmt von 30°—42° zu. Die Eismasse setzte über den

Schwarenbach, die Spitalmatte, stieg gegen die steilen Wände der Weiss-

Huh zu einer Höhe von 400 m und fiel als Schutthalde auf die Spitalmatte

zurück. Eine ähnliche Eislawine ist am 18. August 1782 vom Alteis

niedergegangen. H. Behrens.

O. S. Du Riehe Preller: The M er j eleu Lake. (Geol. Mag.

(4.) 3. 97—102. 1896.)

Der Märjelensee hat zwei Abflüsse, einen nach Osten über den, niedri-

gen Sattel zwischen Aletschgletscher und Vieschergletscher, einen zweiten

nach Westen, zur Massa und Rhone, durch Spalten im Eise des Aletsch-

gletschers. Bei mittlerem Wasserstande würde eine Öffnung von 23 cm^

genügenden Abfluss gestatten. Die vollständige Entleerung bei hohem

d*
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Wasserstaude und in 12 Stunden erfordert eine Ansflussöffnnng von 9 m'^.

Bei hohem Wasserstande (50 m) beträgt der Druck gegen den untersten

Theil der Eiswand 400 t auf den Quadratmeter, etwa das Fünffache des

statthaften Drucks gegen Thalsperren. Der Abzugstunnel . welcher 5 m
unter der Wasserscheide zwischen Aletschgletscher und Vieschergietscher

durch den Sattel getrieben ist, hat am 23. September 1895 den Durchbrach

durch den Aletschgletscher nicht verhütet. H. Behrens.

1. N. Andrussow: über die Noth wendig keit der Tief-

s eeunter suchungen im Schwarzen Meere. (Istvestija [Verhand-

lungen] der Kais. russ. geogr. Gesellschaft St. Petersburg. 26, 171—185.

1890-91. [russ.])

2. —
,
Vorläufiger Bericht über die naturwissenschaft-

lichen Ergebnisse der Tiefseeunter suchungen im Schwarzen
Meere. (Ibid. 398—409. [russ.])

1. Zusammenfassende Betrachtungen über die Beschaffenheit des

Beckens des Schwarzen Meeres leiten ein. Tiefe, Form des Meeresgrundes

(Steilabstürze bis 500 Sash. \ dann flache Mulde bis 1070 Sash. Tiefe),

Dichte des Meerwassers und Salzgehalt (1,0128—1,0145, 1,38 V^—1,9 "/J,

Temperatur des Meerwassers (18—25'' C. an der Oberfläche, von 80 Sash.

abwärts constant 9,5—10,5° C.) werden besprochen. Was die Strömungen

anbelangt, so weiss man nur , dass eine Eundströmung in der Richtung

entgegengesetzt dem Gange des Uhrzeigers besteht. Felsböden kommen
nur wenig vor (Mangalia) , Sand längs der Ufersäume, in der Tiefe aber

ein bläulichgrauer Schlamm. Mehr als 850 verschiedene Arten bevölkern

im Ganzen das Schwarze Meer. 60 Meilen von der Mündung der Donau

fand man in 50 Sash. Tiefe: Modiola pliaseoJina , Cardium fasciatum,

Scrobicularia alba, Cerithium pusillum und reticulafum, Troplion breviatus.

Über die Flora weiss man noch wenig. Die Tiefenfauna ist so viel wie

unbekannt. Die Verbindung des Schwarzen mit dem Mittelländischen

Meer ist jungen Datums. Das Sarmatische Meer war von dem Mittel-

ländischen noch getrennt; die Abtrennung des Sarmatischen Meeres vom

Ocean hat sich im Pliocän vollzogen ; bis gegen Ende des Tertiär war

das Schwarze Meer ein Binnensee. Die Abstammung der Fauna des

Schwarzen Meeres von den Uferthieren , die sich den Veränderungen an-

passen konnten, müsste erst erforscht werden. Die Frage, ob die Tiefsee-

fauna von jener des Mittelländischen Meeres abstamme oder nördlichen

Ursprungs ist, müsse erst gelöst werden. Auch die Beschaffenheit des

Meeresgrundes müsse erst erforscht werden, ebenso die Abhängigkeit der

Muldenbildungen von dem tektonischen Baue.

2. Nördlich von Kefken Adessa im südwestlichen Theile des Meeres

fand Andrussow in 984 Sash. Tiefe bläulichgrauen Schlamm und bei

367 Sash. grauen klebrigen Schlamm. In der Tiefe von 60 Sash. fanden sich

^ 1 Saschen = 2,13356 m.
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Ascidieii. Ophiuren. Modioki und Cryptodon. Auch Cardien von kasiüscliem

Charakter fanden sich in diesem Meerestheile.

Unweit des Cap Meganom fand er in 240 Sash. Tiefe grauen Schlamm

ohne Lebewesen, nur halb fossile Muscheln {MicyomeJania und Dreissena)

wurden heraufgebracht. Ähnlich so war es auch im Osten von Sinope

in 387 Sash. Tiefe. Er hält diese Formen neben Cardium (Adacna) für

solche, die vor der Verbindung des Pontus mit dem Mittelländischen Meere

das Meer bevölkert liahen. Sie gingen beim Eintritt der salzigen Gewässer

des 3Iittelläudiscben Meeres zu Grunde und schon infolge der Fäulniss der

Massen von getödteten Muschelthieren Avurden die Tiefen für neue An-

siedelungen untauglich. Eine stärkere Circulation der Wässer hätte da

wohl abgeholfen ; diese fehlte jedoch , und so sammelten sich Massen vuu

Schwefelwasserstoff in der Tiefe und machten diese unbewohnbar. Im

Ufersaume von 30—100 Sash. Tiefe findet sich im ,.i)/o(://o/(/-Schlamme"' die

oben erwähnte Molluskenfauna , während unterhalb dieser Tiefe von der

Zone des grauen, zähen Schlammes abwärts das Leben erlischt und sich

neben den haibfossilen Schalen nur noch Skelettheile der pslagischen Or-

ganismen rinden. Franz Toula.

E. A. Martel: Sur le gouffre de Gaping-Ghyll (Angle

-

terre\ iCompt. rend. 122. 51—53. 1896.)

Alum-Pöt bei Ingleborough, Yorkshire, 90 m tief, ist schon vor längerer

Zeit von Birchbeck und Metcalfe untersucht worden; Gaping-Ghyll. in

der Nähe von Alum-Pot. und gleichfalls im Kohlenkalkstein ausgehöhlt,

war bis jetzt nur bis zu einer Tiefe von 100 m soudirt. Durch Ableitung

des Fell Beck, der als Wasserfall im Gaping-Ghyll verschwändet, wurde

w^eitere Untersuchung ermöglicht, die zur Entdeckung eines Hohlraumes

von 100000 m^ führte. Weitere Verfolgung des unterirdischen Wasser-

laufes, der muthmaasslich in einer Entfernung von 1600 m wieder zu Tage

kommt, war durch Schuttmassen unmöglich gemacht. Von den ..aveus"

in Süd-Frankreich unterscheiden die ..potholes" in Yorkshire sich durch

die stetige Zufuhr von Wasser, die im Wesentlichen durch reichlicheren

Eegenfall und durch die Moordecke der Oberfläche bedingt ist, welche

kleinere Spalten verschliesst. H. Behrens.

R. Beck: Über die erodirende Wirkung des Windes im
Q u a der s and s t ei n ge bie t der s ä ch sis ch en S ch w eiz. i^Zeitschr.

Deutsch, geol. Ges. 46, 537—546. Taf. 43. 1894.)

In der Nähe des Schrammsteins, namentlich auf der Sohlenfläche des

Schrammt.hores, finden sich Flugsandmassen, welche von dem östlichen

Saudsteiugebiet durch trockene Ostwinde weggeführt und zu kleinen Dünen

gehäuft sind. Sie unterscheiden sich von dem gewöhnlichen Verwitterungs-

product der Sandsteine dadurch, dass sie der Korngrösse nach sortirt und

fi'ei von humosen Stoffen sind. Diese Sandmassen haben auch corrodireud

auf die Felswände gewirkt : letztere erscheinen an solchen Stellen , weil
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ihnen jeder Überzug von Flechten etc. fehlt, nicht düstergrau, sondern

lichtgelblich wie auf frischen Bruchflächen ; die Oberfläche ist dort auch

erheblich glätter als sonst und die durch Gehalt an Eisenoxyden wider-

standsfähigeren Lagen springen mehr als bei blosser Wirkung der Ver-

witterung vor. Ferner erzeugt die bis zu härteren Schichten vordringende

Verwitterung hier nicht wie i sonst backofenförmige Höhlungen (mit der

härteren Schicht als Basis), sondern es entstehen durch Combination mit

der Windthätigkeit , welche die Anhäufung von Detritus auf der Basis

des Ofens verhindert, sanduhrförmige Hohlräume ; statt der unregelmässig

löcherig verwitterten Felswände entstehen solche mit einfach wellig ver-

laufenden Oberflächen. Besonders sichere Kennzeichen der Corrosion sind

auch auf der Windseite mattgeschliffene Glasscherben etc.

O. Mügge.

Petrographie.

H. Laspeyres: Das Vorkommen flüssiger Kohlensäure
in den Gesteinen. (Corr.-Bl. d. naturhist. Ver. von Rheinld. u. Westf.

51. 17—20. 1894.)

Nimmt man in Granit und Gneiss 30 ^i^ Quarz und in diesem 5 Volumen-

procent flüssiger Kohlensäure an, so enthält ein Cubikkilometer dieser Ge-

steine 15 000 Mill. Liter flüssige oder 900 000 Mill. Liter gasige Kohlen-

säure. Hire Menge würde genügen, um z. B. das Hauptbohrloch zu Nauheim

273 000 Jahre lang mit Kohlensäure zu speisen. Es ist daher ersichtlich,

dass auch ein viel geringerer Gehalt des Quarzes an Kohlensäure hinreichen

würde, um die der Erde entströmende Kohlensäure zu liefern. Es ist an-

zunehmen, dass die Kohlensäure überall da aus dem Quarz frei wird, wo
der Zusammenhang der Gesteine durch Verwitterung oder Erhitzung oder

durch Gebirgsdruck aufgehoben wird ; es sind das z. Th. dieselben Stellen,

an welchen die Eruptivgesteine empordringen und insofern sind also Kohlen-

säureausströmungen an Vulcane gebunden. Daneben mag ein Theil der

Kohlensäure aus der Atmosphäre in die Erde gelangen oder durch Ver-

wesung organischer Substanz entstehen, ihre Menge wird verhältnissmässig*

gering sein. [Bei der ausserordentlich feinen Vertheilung der Kohlensäure

im Quarz erhebt sich die Frage, wie viel davon durch eine weitgehende

Zertrümmerung der Gesteine frei werden kann ; die Quarze stark gepresster

Gesteine, z. B. der meisten Gneisse, sind nicht etwa frei, sondern besonders

reich an Flüssigkeits- und Gaseinschlüssen. Eef.] O. Mügge.

W. W. Watts: On Perlitic Structure. (Geol. Mag. (4.) 3.

15—20. 1896.)

Aus Anlass einer Arbeit von W. F. Smeeth über perlitischen Pech-

stein vom Tweed Eiver , NS. Wales , die bei der Roy. Soc. of New South

Wales eingereicht ist, wird hervorgehoben, dass per Ii tisch es Gefüge
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im engeren Sinn durch spiraligen Verlauf der Sprünge gekennzeichnet ist.

Solche Sprünge entstehen in grösster Vollkommenheit, wenn abgedampfter

Canadabalsam auf mattem Glas erkaltet, weniger vollkommen in erstarrenden

Glasmassen, Lässt man Canadabalsam auf glattem Glas erkalten, so ent-

stehen krummlinige und gerade Sprünge, wie in Quarz, die ein unregel-

mässig polygonales Netzwerk bilden. H. Behrens.

1. A, R, Hunt: Notes on Petrographical Nomenclature.
(Geol. Mag. (4.) 3. 31-35. 1896.)

2. G. A. J. Cole: Phyllade, Phy llite and ttrelite. (Geol.

Mag. (4.) 3. 79-81. 1896.)

1. Kritische Betrachtungen über die ungenügende Abgrenzung der

synonymen Bezeichnungen : „schist, slate, shale, phyllade, phyllite," welche

unter englischen Petrographen für schiefrige Gesteine in Gebrauch sind.

2. Den Bezeichnungen Phyllade und P h y 1 1 i t wird die Bedeutung

von krystallinischeu Schiefern vindicirt, deren Krystalle an Ort und Stelle

entstanden sind. Phyllit als Synonym für Ottrelit (Thomson, Dana) wird

ausgemerzt, andererseits wird als fraglich hingestellt, ob Ottrelit syno-

nym mit Chloritoid ist, da Des Cloizeaux und Damoür im Mineral von

Ottrez 8 7o MnO angeben. H. Behrens.

J. W. G-regory: On the „schistes lustres" of Mt. Jovet.

(Quart. Journ. 51. 1—11. 1896.)

In dieser Arbeit, welcher eine geologische Kartenskizze vom nord-

westlichen Theil des Mt. Jovet beigegeben ist, werden die Glanzschiefer,
welche am Gipfel der Bergmasse zu Tage treten, in Übereinstimmung mit

LoRY und Zaccagna für alte Gesteine erklärt. Dass sie älter sind als die

Trias wird aus dem Vorkommen von Schieferstücken im triassischen Dolomit,

aus der Discordanz zwischen ihnen und der Trias , aus der discordanten

Auflagerung von triassischem Dolomit und aus der ungleichen Vertheilung

des Metamorphismus geschlossen, welcher die Schiefer getroffen hat und

in der Trias vermisst wird. Muthmaasslich sind die kalkreichen Glanz-

schiefer älter als die benachbarten Gesteine der Kohlenformation; eine

genauere Altersbestimmung ist abzuwarten. H. Behrens.

A. Andreae: Kurze Mittheilung über Diallag-Aplite,
sowie über Wollas ton itg esteine imGabbro vomEadauthal
bei Harzburg. (Mitth. aus d. RoEMER-Museum. Hildesheim. No. 5.

4 S. 1896.)

Diallag-Aplite. In den Steinbrüchen des Radauthales ist ein

graues feinkörniges und sehr frisches Ganggestein aufgeschlossen, das aus

rundlicheckigen Körnern von vorherrschendem Diallag und von Labradorit

besteht ; daneben sind Glimmer und Titanit vorhanden. Die Grenze gegen
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den normalen mittelkörnigen Gabbro ist ziemlich scharf. Das Gestein er-

innert an den „Beerbachit" des Odenwaldes.

Wo 11 astpnitg esteine. Ausserdem tritt ein weisses feinkörniges

Gestein auf, das neben vorherrschendem Woliastonit etwas Quarz und Kalk-

spath enthält. Gegen dieses Gestein zeigt der Gabbro ein Saalband von

Quarz mit sparsamen Diallagkörnern, das allmählich in den Gabbro über-

geht. Es scheinen sich hier aus Kalkeinschlüssen Wollastonithorn-
felse gebildet zu haben. Th. Liebisch.

H. Proescholdt : Über den geologischen Bau des Centrai-
stocks der Rhön. (Jahrb. preuss. geol. Landesanst, 14. 1— 21. Taf. II. 1893.)

Der Verf. giebt Eingangs eine kurze Schilderung des einförmigen oro-

graphischen Baues der hohen Rhön. Bei der geologischen Specialuntersuchung

hat sich abweichend von den Anschaaungen älterer Rhöngeologen heraus-

gestellt
, dass die Triasunterlage von zahlreichen und bedeutenden Ver-

werfungen durchsetzt ist, woraus sich erklärt, dass Gesteine vom mittleren

Buntsandstein an bis herauf zur Lettenkohle in annähernd gleicher Meeres-

höhe vorkommen. Die im untersuchten Gebiet vorkommenden Eruptiv-

gesteine: Phonolith, Dole rite, ältere Plagioklasbasalte, jüngere
Plagioklasbasalte, Limburgite und Nepheli nbasalte werden

kurz beschrieben und wird versucht, nach den bisher gewonnenen Resultaten

die gegenseitigen Lagerungs- und Altersverhältnisse der verschiedenen

Eruptivgesteine darzustellen. Danach sind die saureren Dolerite die älteren,

die basischeren verschiedenen Basalte die jüngeren Gesteine. Die ver-

schiedenen Lagerungsverhältnisse von jüngeren Decken, theils über, theils

zwischen, theils unter den Doleriten, sucht der Verf. dadurch zu erklären, dass

er zwischen den einzelnen Eruptionen grosse Zeiträume annimmt, während

deren eine starke Erosion stattfand und dass dann bei einem neuen Aus-

bruch die flüssige Masse die geschaffenen Vertiefungen auszufüllen suchte.

Dafür, dass die Verbreitung der verschiedenen Basalte durch Dislocationen

zu erklären sei, hat der Verf. keinen Anhaltspunkt gefunden. Die Dislocatio-

nen in den Triasschichten sind nach seiner Ansicht grösstentheils vor Aus-

bruch der Eruptivgesteine erfolgt, und die zahlreichen Basaltdurchbrüche

hätten nur locale, meist recht unbedeutende Schichten Störungen hervor-

gerufen. A. Steuer.

H. Thürach: Über ein Vorkommen von körnigem Kalk
im Harmer sb ach er Thale. (Mitth. d. Gr. Bad. geol. Landesanst. 3.

355—377. 1895.)

Bei der Aufnahme des Blattes Zell am Harmersbach fand der Verf. am
Holdersbach und am Eiwag Einlagerungen von körnigem Kalk in den

Renchgneissen, die wegen ihrer Horufelsstructur als metamorphe [jedenfalls

doch contactmetamorphe , der Ref.] Bildungen betrachtet werden können.

Am Holdersbach wechsellagert der Kalk ausser mit Gneiss mit Granat-

amphibolit und Hornblendeschiefer.
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Der Gueiss besteht aus Quarz, Oligoklas. zurücktretendem Ortho-

klas und Biotit . sowie accessorischem Apatit und Zirkon. In einzelnen

Lagen üudet sich auch Hornblende. Bei der Zersetzung des Biotit bilden

sich in grosser Menge sehr kleine, stark lichtbrechende Nadeln und

Tafeln von B r o o k i t , welche als solcher durch ihre Übereinstimmung mit

grösseren Bruokitblättcheu identificirt werden konnten, die aus dem zersetzten

Biotit einer Ausscheidung [wohl eines pegmatitischen Ganges, derRef] im

Staurolithgneiss vom Kest bei Schöllkrippen im Spessart mit HCl und HFl
isolii't und auch chemisch als TiO^ bestimmt wurden. Die Brookite sind

theils nach jcPoc i^lOO), theils nach einer Bläche von ooP (110). theils nach

ocPoc 010;. theils auch nach einem Dorna tafelförmig entwickelt.

Der dunkelgraue, feinkrystallinische Gr a n a t a mphib oli t enthält

auch triklinen Feldspath. Die Hornblende zersetzt sich in Chlorit . der

zahlreiche, winzige Kiyställchen von Anatas und Brookir umschliesst.

Der körnige Kalk bildet ein nur 30 cm starkes Lager. Seine

Korngrösse beträgt 0.5—1 mm. Er enthält Chlorit iwohl aus Augit ge-

bildet . einen orthoklasartigen Feldspath, sowie spärlich Zoisit , Zirkon,

Apatit. Titanit und Quarz. Die chemische Zusammensetzung ist: CaCOg
98.03 ^ Mg C Q, 0,58 « Fe C Ö3 0,22 Mn C O3 0,03 in Essigsäure un-

lösliche Silicate 2,55%; Summe 101,41'^ ,.

An zwei Stellen des Aufschlusses wechsellagern 1—10 mm starke

Kalkschichten mit 1—30 mm starken kalkärmeren, dunkelgrüngrauen oder

röthlichgrauen Lagen. Dieselben enthalten viel Feldspath (z. Th. in bis

0.5 mm grossen Kryställchen . welcher meist zu Pinitoid zersetzt ist, und

Chlorit (als Umwandlungsproduct von Augit und von Hornblende) , be-

sonders in den grünlichgrauen Lagen, während in den röthlichgrauen mehr

Biotit vorhanden ist, Der Kalkspath tritt in beiden Arten in Form grösserer

Körner stark zurück, i-i aber in feinen Körnchen reichlich durch das ganze

Gestein vertheilt. Access';aisch sind Titanit. Zirkon. Apatit, Granat. Eutil.

Ein Kies wird als Zersetzungsproduct gedeutet (?). Graphit fehlr. Der

Titanit ist meist unter Erhaltung seiner ursprünglichen Form zu jenem

Gemenge von Anatas . Quarz und Kalkspath verwandelt , welches schien

Doss aus dem Syenit von Plauen bei Dresden als P s e u d m r p h u s e

nach Titanit beschrieb.

Das Vurkommen vom Eiwag hat grosse Ähnlichkeit mit den unreinen

Kalklagern vom Holdersbach. Der Salzsäureauszug des (vorher entkalkten)

Gesteines enthält reichlich Lithium, das in dem analogen Gestein vom

Holdersbach nur in ganz geringen Spuren auftritt. Der mit dem Kalk

voDi Eiwag verbundene Gneiss gleicht ganz dem von Holdersbach.

[Aus dieser Beschreibung Thueach's geht die grosse Analogie der

Harmersbacher Kalklager mit denen des Odenwaldes (z. B. Auerbach^ und

des Spessarts z, B. Gailbach unzweifelhaft hervor, welche ja auch in

contactmetamorphen Schiefern liegen und z. Th. mit denselben wechsel-

lagern. Der EetV G. Klemm.
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C. Ohelius: Die geologischen Verhältnisse bei Linden- •

lels im Odenwald. (Notizbl. d. Ver. f. Erdk. Darmstadt. IV. Folge. !

16. 33—50. 1895.)
i

Die in dem Gebiet um Lindenfels auftretenden Gesteine sind zwar
;

dieselben wie bei Neunkirchen, sie werden von diesen aber durch mehrere
\

bei Gadernheim hinziehende Verwerfungen getrennt, sind auch mehrfach
|

selbst wieder durch Verwerfungen zerrissen
, dabei ärmer an fremden Ge-

\

steinsschüllen und namentlich an Ganggesteinen. — Es werden unter-
j

schieden: 1. Met amorphe Schiefer. Es sind dies Hornfelse, Kalk-
\

silicathornfelse
,

Graphitschiefer , Glimmer- und Hornblendeschiefer mit
{

kleinen Linsen von Marmor u. s. w. Sie werden aufgefasst als meta-
|

raorphe Aequivalente der am Ehein , in den Vogesen etc. verbreiteten
j

palaeozoischen Sedimente und ihrer diabasischen Einlagerungen. Grössere

Schiefercomplexe der Art sind bei Lindeufels und Gadernheim mit Ver- i

werfung am Granit abgesunken, kleinere Schollen sind im Granit ein- >

geschlossen. Die Schiefer wurden vor Eintritt der Metamorphose, aber
;

wohl gleichzeitig mit dem Eindringen des Diorit gefaltet, da grössere
j

Contactmineralien durch die gebogenen Schichten mit geraden Conturen
!

hindurchgehen. Die Hauptmetamorphose bewirkte der Granit, und zwar,
'

da Contacthöfe fehlen , wesentlich von unten und durch seine Apophysen, I

Als das gewöhnlichste Contactmineral betrachtet Verf. selbständig begrenzte
\

Muscovitblättchen; Granat ist ebenfalls weit, aber viel weniger reichlich
!

verbreitet; manchmal erscheint auch Biotit. Kalksilicate und Hornblende
I

sind an Kalk- oder Diabaseinlagerungen gebunden ; die charakteristischen :

Minerale der Contacthöfe, Andalusit und Cordierit, fehlen meist. Graphit i

häuft sich gern auf Schichtflächen und in zertrümmerten Grenzschichten !

als Spiegel an. Die schiefrige Structur ist meist nur am Diabascontact '<

völlig verwischt, kommt aber auch hier bei der Verwitterung wieder zum
\

Vorschein. Die Schiefer sind, zumal in der Nähe des Granit und bei •

lockerer Beschaffenheit stark von Granit injicirt; seine bis zu 1 mm
;

schmalen Adern folgen zwar allen Windungen der Schichten, sind aber

gleichwohl erst nach der Fältelung eingedrungen, da sie auch in den stärk-
j

sten Biegungen keine stärkere Kataklase zeigen als in den geradlinigen
|

Adern. Dichte Glimmerbeläge auf Granitflächen betrachtet Verf. als sehr 1

dünne, in Granit eingeschlossene SchieferStriemen.
i

1 a. Den Granatfels von Gadernheim (vergl. Greim, dies. Jahrb. i

1890. II. - 63 -) hält Verf. für exo- oder endomorph umgewandelten Diabas :

oder Gabbro. Es wird darauf hingewiesen , dass an den Olivingesteinen

des Böllsteiner Gebietes sich Granatfelse ausbilden, dass ferner nach der

chemischen Zusammensetzung eine derartige Umwandlung wohl denkbar ist.

Als neue Gemengtheile des Granatfels wurden bemerkt Andalusit und

Korund (?); durch Abnahme an Plagioklas und Granat und Eintritt von

Cordierit entstehen Übergänge in Cordieritfelse, die als Schiefereinschlüsse

des ehemaligen Gabbro gedeutet werden. i

2. Die Diabase sind im Süden des Gebietes meist Lagergänge und

mit den Schichten zusammen gefaltet, im Norden überwiegen effusive. mit ?
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den Schichten z. Th. überkippte Decken. Erstere sind durch den Granit

stärker metamorphosirt , indessen namentlich in den porphyrischen Aus-

bildungen an den grossen Einsprenglingen von Feldspath und uralitisirtem

Augit zu erkennen.

3. Die Diorite nähern sich nach Zusammensetzung und Structur

vielfach Diabasen. Auch sie sind von Granit injicirt, der dann infolge

Anreicherung mit Hornblende zu Hornblendegranit geworden ist. Anderer-

seits kann die Anwesenheit von zahlreichen feinen Granitadern zu einer

scheinbaren Erhöhung des Si O^-Gehaltes der Diorite führen, ohne dass

diese doch als Quarzdiorite zu betrachten wären.

4. Der Granit ist in der Umgebung von Lindenfels das herrschende

Gestein; es ist ein heller, glimmerarmer Granitit, der längs schmalen

Quetschzonen sericitschieferähnlich werden kann.

5. Hornblendegranite sind südlich der Linie Heppenheim—Lin-

denfels sehr verbreitet, meist voll von Einschlüssen von Diorit und Schiefern,

zumal in der Nähe derselben. Charakteristisch ist der Eeichthum an Titanit,

Zirkon
,

Apatit und Orthit , letzterer namentlich in hornblendereichen

pegmatitähnlichen Adern.

6. Von granitischen Ganggesteinen erscheinen Aplite, Pegmatite

und Granitporphyre. Erstere sind, soweit sie den Hauptgranit durchsetzen,

möglicherweise jünger als dieser, während die Gänge im Diabas ebenso gut

gleichalterig mit dem Hauptgranit sein können.

7. Von Minetten, Basalten und Quarzgängen sind die zwei-

ten durch ihre Lage in der Nähe von Verwerfungen von einigem Interesse.

8. Die Odenwald -Bäche zeigen im mittleren Berggehänge vielfach

flache Mulden, die durch die heutigen Quellrinnen nur wenig verändert sind

und in denen sich daher möglicherweise die Eismassen bei der Vergletsche-

rung zusammengedrängt haben.

Die Altersfolge der Gesteine bei Lindenfels ist die folgende:

Palaeozoische Schiefer mit gleichalterigen Diabasen, als deren Nachschübe

zur Zeit der Faltung Gabbro und Diorit aufdrangen, sind später von Granit

metamorphosirt und eingeschmolzen; die Spalten später durch granitische

Nachschübe ausgefüllt (während im östlichen Odenwald eine zweite grössere

Graniteruption eintrat) ; den Schluss machten Minetten und Vogesite

Jüngere Störungen zerbrachen das Gebirge und verschoben und kippten

seine Theile, endlich entfernte die Erosion die höchsten Theile, namentlich

die weniger veränderten Sedimente. O. Mügge.

Miss M. O. Foley: Enclosures of Glass in Basalt, near
Bertrich in the Eifel. (Geol. Magaz. (4.) 3. 242—245. 1896.)

Dunkelgrünes Glas, welches Blasenräume in Basaltlava am
Üssbach auskleidet, wird auf Schmelzung von mitgeführtem Pyroxenit

zurückgeführt. Es ist nicht wohl einzusehen, wie dabei die Vertheilung

des Glases über die Wände der Blasenräume zu Stande gekommen ist.

H. Behrens.
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A. Lacroix : L e s t ii f s v o 1 c a n i q n e s de S e g- a 1 a s (A r i e g e).

(Compt. rend. 122. 146—149. 1896.^

Die Tnffmassen, welche bei Segalas auf rhätischem Kalkstein

lagern, führen in palagonitischem Bindemittel vnicanische Bomben, Schlackeu-

brocken nnd Bruchstücke dichter und krvstallinischer Laven. Die letzteren

sind als op hitische Labradorite bestimmt worden. Ophitergüsse,

wie der vorliegende, sind nicht von erheblichen Contactwirkungen begleitet,

während intrusive Massen von Ophit und Lherzolith sehr starke Contact-

metamorphosen hervorgebracht haben. H. Behrens.

Vasseur et E. Fournier: Preuves de l'extension sous-
marine du massif ancien des Maures et de TEsterel. (Compt.

rend. 122. 209—213. 1896.)

Es wird der Versuch gemacht, aus petrographischer Untersuchung des

Conglomerats der Pointe Rouge, südlich von Marseille, und aus geo-

gnostischen Betrachtungen eine unterseeische Verlängerung des archäischen

und dyassischen Höhenzuges zwischen Frejus und Toulon nach Westen

darzuthun. Dieser Höhenzug soll in alter Zeit eine Verbindung zAvischen

den Seealpen und deu Pyrenäen hergestellt haben. Ob diese Annahme
durch Lothungen in der Bucht von Marseille unterstützt wird, ist aus der

vorliegenden Darlegung nicht zu ersehen. H. Behrens.

Michel-Levy : Etüde petrographique des albitophyres
du b assin de Laval. (Compt. rend. 122. 275—278. 1896.)

Ein Gang von Albitophyr bei Entrammes zeichnet sich durch

vorzügliche Erhaltung der gesteinsbildenden Mineralien aus. Der Albit

kommt in grossen polysynthetischen Krystallen vor (Albitgesetz und Carls-

bader Gesetz) und in Mikrolitlien, während Orthoklasmikrolithe selten sind.

Von anderen Gemengtheilen wird Chlorit und Brauneisenerz genannt. In

dem Gestein von Gängen bei Parne und Jouaune ist der Albit durch

Mikroperthit ersetzt. In der Xähe kommt Hornsteinporphyr
mit zerdrückten Krystallen vor, bei Origne auch Melaphyr mit ser-

pentinisirtem Olivin. H. Behrens.

L. Duparc et L. Mrazec: Nouvelles reche rches sur le

Massif du Mont-Blanc. (Arch. d. sciences phys. et nat. (3.) 34.

39 p. 1895.)

1. Über das Carbon des Mont-Blanc. Die Verbreitung dynamo-

metamorpher, aus Quarz, Feldspath und anderem Detritus von Protogin

oder Granulit aufgebauter Gesteine mit quarzig-sericitischem Cement ist

am Mont-Blanc eine erheblich grössere, als bisher angenommen wurde. Sie

leimen sich z. Th. in scheinbarer Concordanz an die Flanken des Süd-
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abhanges des Massivs; Verf. betrachten sie nach ihrem petrographischen

Habitus als unzweifelhaft carbonisch.

II. Im Kern der Antiklinale von triadischem Dolomit am Fusse der

Kalkpyramiden der AUee-Blanche findet sich ein grünes, blätteriges, seiden-

glänzendes Gestein, das nach seiner mikroskopischen Ähnlichkeit mit den

detritischen imd dynamometamorphosirten Chloritschiefern des Perm die-

sem zugerechnet wird.

III. Über die geologische und petrographische Structur

des Mont-Chetif und der Montagne de la Saxe. Am ersteren

bilden Granit und microgranulites einen Kern, am Südabhang überlagert

von Trias , unter welche sich der Lias des Val Vene eingeschoben hat.

Sonst ruhen auf dem krystallinen Kern, dessen Massen stark gestreckt

sind und dabei bankig erscheinen, stellenweise Fetzen umkrystallisirter

Gesteine , w^elche zu den triadischen Quarziten gerechnet werden. Die

Montagne de la Saxe erscheint auch in petrographischer Beziehung als

directe Fortsetzung des Mont Chetif.

IV. Die Synklinale des Val Vene wird von 1 i a s i s c h e n T h o n -

schiefern gebildet. Diese sind z. Th. grob-, z. Th. ausserordentlich

feinkörnig, bestehen aber aus denselben Gemengtheilen, nämlich Kalkspath

mit mehr oder weniger Gerollen von Quarz und seltener Feldspath, wenig-

Muscovit und Bruchstücken von Turmalin, Die dunkle Färbung rührt von

Ilmenit, Eutilnädelchen und kohligeu Substanzen her.

V. Über die Structur und die Gesteine des südöst-

lichen Theiles des Mont-Blanc- Massivs. Der hier herrschende,

besonders feinkörnige Protogin wird am Val Ferret und am Col du Grapillon

von zahlreichen Gängen von granulite durchsetzt.

VI. Über die Zusammensetzung des krystallinen Man-
tels des Mont-Blanc - Massivs an dem Nordab hange unter-
halb der Grandes- Aiguill es. Das den Protogin umhüllende, bald

als Gneiss, bald als Glimmerschiefer bezeichnete Gestein ist von den Verf.

längs verschiedenen Profilen, namentlich auch mikroskopisch studirt. Da-

nach besteht der Mantel aus mehr oder minder, meist sehr stark granuliti-

sirten Glimmerschiefern ; mit dem Grade der Granulitisirung steigt die

Gneissähnlichkeit der Gesteine, zugleich werden sie saurer. Von Gängen

von granulite ganz unbeeinflusste Gesteine wurden überhaupt nicht be-

obachtet, am wenigsten verändert erscheinen dünne Bänke am Contact

mit dem Protogin unter den Grandes-Aiguilles.

VII. Behandelt den Contact des Protogin unter dem Gletscher des

Pendant und die Enclave des Col des Grands Montets.

VIII. Über die sericitischenChlorit- und Kieselschiefer
des NW. - Abhanges des Mont-Blanc. Die granulitisirten Glimmer-

schiefer der ProtoginumhüUung sind hier von Chlorit- und Kieselschiefern

überdeckt, die ebenfalls von so zahlreichen Gängen von granulite durchsetzt

werden, dass sie in wahre Chloritgneisse übergehen.

Hinsichtlich des mikroskopischen Details und der zahlreichen Analysen

muss auf die Abhandlung selbst verwiesen werden. O. Mügge.
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J. Vallot et L. Duparc: Sur un syuclinal schisteux,
formant le coeur du massif duMont-Blanc. (Compt. rend. 122.

632—634. 1896.)

Der Protogingranit bildet im Mont-Blanc-Stock zwei grosse

Kämme, von denen der eine in der Aiguille de Chamounix, Aiguille Verte

und Aiguille de Chardonnet, der andere in der Tour Eoude, Aiguille

du Geant, den Jorasses , den Aiguilles de Talefre und de Triolet gipfelt.

Zwischen diesen Kämmen befinden sich steil aufgerichtete Glimmer-
schiefer und Phyllite, mit Protogingranit durchsetzt, welche stark

Yon Verwitterung und Erosion angegrilfen sind. H. Behrens.

Ij. Duparc: Sur les roches eruptives de la chaine de

Belledonne. (Compt. rend. 122. 634—636. 1896.)

Am Lac Robert ist D i a 1 1 a g g a b b r o gefunden , dessen Pyroxeu

zum Theil in braune Hornblende umgewandelt ist, ferner S e r p e n t in mit

ähnlichen Hornblendekrystallen ; am Mt. Thabor: Diallaggabbro mit

grüner Hornblende, gut erhaltener Diorit, Amphibolgranulit,
Glimm er porphyrit und faseriger Serpentin. H. Behrens.

St. Traverso: Appunti petrografici su alcune rocce di

Baidissero (Piemonte). (Boll. Soc. Geol. Ital. 12. 281—291. 1893.)

Beschrieben werden: Biotitgranit von Bricco del Tossico; apli-

tischer Biotitgranit von Rio presso il Cascinotto; Aplit der Regione Vespia,

derselbe soll ein endomorphes Contactproduct an Thonschiefern und Horn-

felsen sein; Lherzolith von Baidissero, schon von Gossa und Strüver

beschrieben; Pyroxenit von Bricco Vajlera (Baidissero). Das Gestein

besteht aus rothbrauuem Augit, der in Serpentin, Hornblende oder Epidot

übergeht, Enstatit, Pleonast und Eisenerzen; Ader im Lherzolith von

Baidissero, welche sich aus Pyroxen und einer kieseligen Masse, z. Th.

Opal, z. Th. durch organische Substanzen dunkel gefärbtem Chalcedon

zusammensetzt; Porphyrtuffe von Cascina Zerbi und Regione Fai-

piano; Grünschiefer von Cascina Costei, bestehend aus Quarz, Ortho-

klas, Magnetit, Bmenit, Titanit, Pyroxen, Hornblende; grüner Glimmer-
schiefer der Regione Faipiano mit hellgrünem Glimmer, Quarzsphäro-

lithen und etwas Orthoklas; Kieselschiefer bei Cascinotto mit einigen

Augit- und Feldspathkörnern ; Serie itschiefer mit Biotit vom Campo-

santo di Vidracco und Radiolarien führender Hornstein der Regione

Vespia. Die Radiolarien sind in Chalcedonsphärolithe umgewandelt.

Deecke.
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Rovereto : Fenomeni di contatto del gTanito savonese
(Boll. Soc. Geol. Ital. 13. 7—8. 1894.)

In den Kalkglimmer schiefern am Granitcontact ist der

Kalk durch Quarz ersetzt und Biotit in Knötchenform neugebildet. Gegen

aussen nimmt der Biotit ab, der Quarz wird kleinkörnig. Die Hornblende-

schiefer sind weniger verändert, nur ist der Quarz häufig stengelig oder

körnig entwickelt. Im Gneiss fehlen Contacterscheinungen. Deecke.

C. De Stefani: Süll' etä delle Serpentine appenniniche.
(Boll. Soc. Geol. Ital. 13. 63—67. 1894.)

Diese Notiz ist gegen Sacco gerichtet, der die Schichten mit Ser-

pentinen für Kreide hält. Es wird dargethan, dass die Fossilien, welche

als Stütze für diese Ansicht angeführt wurden , nicht beweisend sind , da

ein grosser Theil gar nicht zu den Leitformen gehört , ein anderer aber

lose gesammelt ist und deshalb keine stratigraphische Beweiskraft besitzt.

Deecke.

Sabatini: Sui basalti labradorici di Strombolicchio,
(Boll. Soc. Geol. Ital. 13. 160-162. 1894.)

Verf. hat bei erneutem Besuche des Strombolicchio die Quarzein-

schlüsse, die in diesen Basalten sonst angegeben werden, nicht gefunden.

Auch enthalten diese Laven nur einen Augit, nicht zwei Varietäten, die

Johnston-Lavis von der Insel anführt, und deren andere nach Meinung

des Verf. nur in der Umgebung der Quarzeinschlüsse auftreten wird.

Deecke.

V. Novarese: Dioriti granitoidi e gneissiche della Val-

savaranche (AlpiGraje). (Boll. Com. Geol. Ital. 25. 275—300. 1894.)

Über krystallinem Kalk und den für palaeozoisch gehaltenen Grün-

schiefern liegt in dem Thal Valsavaranche in den Grajischen Alpen eine

grosse Linse dioritischer Gesteine. Dieselben sind lange für Syenit gehalten,

ähnlich dem Syenit von Biella, und haben wahrscheinlich infolge dyna-

mischer Vorgänge theilweise eine deutlich schieferige Structur angenommen,

so dass sie im Habitus gneissartig werden. Die grössere Mächtigkeit des

Stockes liegt auf der rechten Seite des Thaies. Das Vorkommen als

Ganzes erstreckt sich aber noch bis in die Valle di Cogne, wo Barett:

ganz ähnliche Gesteine beschreibt. Der Zusammensetzung nach lassen sich

quarzführende und quarzfreie Varietäten unterscheiden. Es handelt sich

bei ersteren um T o n a 1 i t e , die reich an Titanit sind , und deren Horn-

blende oft zonar gebaut erscheint mit deutlich verschiedenem Pleochroismus

der einzelnen Lagen. Eisenerze fehlen fast ganz. Durch Zersetzung scheint

sich die Hornblende gelegentlich in Aktinolithfasern umzulagern, die dann

als Aureole die grösseren Hornblendeindividuen umkränzen. Die gneiss-

artigen Stücke zeigen deutliche Druckerscheimmgen, mehr Aktinolith und
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Glinimerblättchen auf den ScMeferungsklüfteu. Der Quarz erscheint oft

gestreckt, der Feldspatli weniger, aber dafür körnig zerdrückt, ohne be-

stimmte Umrisse. Zwillingsbildungen sind selten, auch ist der Na-Gehalt

sehr gross, so dass vielleicht Albit vorliegt. Das spec. Gew. dieses Ge-

steines von Mesoncles ist 2,83. Seine Zusammensetzung Si 0^ 62,80, Alg Og

12,94, Fe^Og 10,57, CaO 4,99, MgO 2,79, K, 1,27, Na^O 2,52, TiO^ 1^10,

Glühverlust 1,13; Sa. 100,11. — Mit den Toualiten zusammen treten eigent-

liche Diorite auf mit brauner Hornblende und untergeordnetem Biotit,

die beide Kutil in Sagenitform umschliessen. Der Titanit enthält kleine

Biotit- nnd Amphibolkrystalle, ist also jünger als diese. In anderen Stücken

ist der Feldspath wieder körnig zertrümmert, oder es stellt sich Schieferung

ein; weitere Varietäten enthalten ausserordentlich viel Titanit, theilweise

in grossen Krystallen, oder es ist die Hornblende aktinolithartig , was

vielleicht auch nur eine Druckerscheinung darstellt, da diese Gesteine

augengneissähnlich werden. Nach dem Quarzgehalt wechselte in diesen

Dioriten natürlich der SiOg-Gehalt nnd das spec. Gew. und zwar von

62,59—51,58 resp. 2,79—2,92. Verf. bespricht dann noch ausführlich die

Umwandlung der Gesteine durch Druck und Zersetzung.
Er meint, dass der ursprüngliche, dem Andesin angehörende Feldspath sich

in Epidot und einen Albit zerlege, was durch die tiefgehende Zertrümme-

rung der Feldspäthe sehr erleichtert werde. Solcher secundäre Albit sei

öfters beobachtet. Chlorit fehlt in manchem der schieferigen Gesteine, was

aber über die Zeit nnd die Bedingungen seiner Entstehung nm* wenig

Anfschluss giebt. Im Allgemeinen sind die schieferigen Diorite frischer als

die massigen, so dass der neue durch Druck erhaltene Zustand der Mine-

ralien widerstandsfähiger gegen Atmosphärilien scheint, als der ursprüng-

liche. Vielleicht stecken in den Grün sc hie fern des Gebietes ähnliche

Gesteine wie diese Diorite, nur noch stärker umgewandelt und daher un-

erkennbar. Deecke.

Gr. Salomon: Sul metamorfismo di contatto nel gruppo
dell' Ad am eil 0. (Boll. Soc. Geol. Ital. 14. 286—289. 1895.)

Der T n a 1 i t des Adamello tritt in Contact mit der ganzen Schichten-

serie vom Gneiss bis zur Trias. In den Gneissen sind dadurch Knoten

von Biotit nnd Cordierit entstanden, die bis zu 2 cm Durchmesser erreichen.

Die Gesteine des Perm haben massige Hornfels e geliefert, aber eben-

falls mit Knotenbildung. Beim Servino ist die Schichtung nicht voll-

ständig verschwunden. Der Tonalit ist demnach zweifellos postpalaeo-

zoischer Entstehung. Deecke.

C. Viola: Sopra l'albite disecoudariaformazione quäle

prodotto di metamorfismo delle diabasi e dei gabbri in

Basilicata. (Boll. Com. Geol. Ital. 25. 301—305. 1894.)

In der Basilicata finden sich unter triadischen Sedimenten D i a b a s e

und G a b b r s von zweifelhaftem Alter. Unter diesen liegen Serpentine.
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Alle Gesteine sind stark zersetzt. In den Diabasen und Gabbros sind

Spalten sichtbar, die mit Quarz, Kalkspatli und Albit ausgefüllt sind. Die

Albite treten in deutlichen, einfach verzwillingten Krystallen auf, sind

weisslich , reich an Luftblasen , haben desshalb ein niedriges spec. Gew.

von 2,616. Die iVuslöschung deutet auf die Mischung Abj,^ An^. Die be-

obacliteten Flächen sind P, x, f, M, z, T. Die Entstehung dieser Plagio-

klase ist zweifelhaft, des vielen begleitenden Quarzes wegen, der aus den

hangenden triadischen Dolomiten nicht hergeleitet werden kann.

Deecke.

S. Traverso e E. Niccoli: Süll' esistenza di un massic-

cio di rocce cristalline nel bacino deH'Adriatico. (Atti See.

Ligustica d. Sc. Nat. e Geograf. 7. fasc. IL 1—3. 1896.)

An der adriatischen Küste zwischen Ancona und Eavenna wird ein

scharfer, rother Sand angespült, der aus Granat, Zirkon, Lserin, Korund,

Topaz, Amphibol und Pyroxen besteht. In den Gabicce bei Pesaro kommt
mitten im Tertiär ein ähnlicher Sand vor. Ferner bestehen die pliocänen

Conglomerate der Romagna zum Theil aus krystallinen Gesteinen ; solche

liaben sich vereinzelt auch in dem schwefelführenden Gypshorizont ge-

fanden. Alle diese Massen sollen nicht von den Alpen stammen oder An-

schwemmungen des Po sein, sondern auf einen zu Ende der Tertiärzeit

versunkenen krystallinen Gebirgskern hindeuten, der in der Längs-

richtung des jetzigen Adriatischen Meeres bestanden haben und das Material

für die Küstenbildungen geliefert haben soll. Deecke.

J. Chelussi: Contribuzioni p etro gr af iche. (Boll. Soc. Geol.

Ital. 15. 85—92. 1896.)

In dem quarzführenden Trachyt von Campiglia fand sich ein Ein-

schluss, der aus Plagioklas und Augit zusammengesetzt ist, poiphyrartig

durch grössere Plagioklase und mandelsteinartig durch kleine Hohlräume

Avird. Dies Gestein soll dem Vorkommen vom Mte. Virginio bei Braccianö

gleichen. — Der Trachyt von Orciatico gehört zu den Glimmertrachyteu

von Montecatini, ist aber grau, im Habitus der Grundmasse dem Drachen

-

felstrachyt ähnlich, gelegentlich mandelsteinartig. Er setzt sich aus Augit

und einem röthlich oder gelb durchsichtigen Biotit zusammen. Dazu kommt
eine mikrofelsitische oder mikrokryptokrystalline Grandmasse, in der wohl

der nicht erwähnte Feldspath enthalten ist. Zwei Gesteine von Radicofani

bieten nichts Neues, es sind Plagioklasbasalte. Ein im Eocän von

Lercara in Sicilien gesammeltes Gestein hat sich als ein Diabas heraus-

gestellt. Dann werden noch ein Palagonit und einige Schottersteine

aus dem Eocän von Reggio und Florenz beschrieben. Deecke.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. e
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V. Sabatini: Süll' origiue del felspato nelle leucititi

laziali. (Boll. Soc. Geol. Ital. 15. 70—73. 1896.)

In den Leucititen Latiums ist der Feldspatli stets sehr spär-

lich und meist ohne scharfe eigene Begrenzung vorhanden , so dass seine

Zugehörigkeit zu den Erstarrungsproducten der ersten oder zweiten Periode

nicht leicht festzustellen ist. In den Laven der Valle dei Ladroni und

von Grottaferrata kommen runde Partien mit kranzförmig angeordneten

Einschlüssen vor, die nach der Doppelbrechung Feldspath sein müssen.

Dieselben haben die Eigenschaften saurer Plagioklase (Albit bis AndesinX

In anderen Laven, wo der Feldspath in Lamellen erscheint, hat er basi-

sche Zusammensetzung (Val Molara). Der Verf. meint, dass ein grosser

Theil dieser Feldspathe durch Umlagerung des Leucit entstanden ist, was

man auch daran sehen könne, dass einzelne der Zwillingslamellen des Leucit

die Doppelbrechung des Feldspathes annehmen, während andere noch un-

verändert sind. Die oben genannten rundlichen Partien sind Pseudo-
morphosen von Feldspath nach Leucit. Die Augiteinschlüsse

des letzteren verschwinden bei dieser Umlagerung bisweilen und können,

wie auch Viola annimmt, den Kalk zur Bildung von basischen Plagio-

klasen geliefert haben. Deecke.

Gr. Spezia: Sul metamorfismo delle rocce. (Atti E. Accad.

d. Sc. di Torino. 31. 15 p. [21. Giugno.] 1896.)

Der Aufsatz soll einige Behauptungen und Schlussfolgeruugen Viola's

widerlegen, welche den Metamorphismus der Gesteine durch statischen

Druck (Belastungsmetamorphose Milch's) betrafen. Viola glaubte an-

nehmen zu dürfen, dass secundärer Plagioklas in einer Lava der

Herniker Vulcane durch Druck aus gegenseitiger Umsetzung von natron-

haltigem Leucit und von Augit entstanden sei unter Einfluss von C 0, und

Druck. Spezia bespricht nun die Fälle, wo man künstlich durch Druck

chemische Reactionen an Gemengen verschiedener pulverförmiger Substanzen

hervorgebracht hat ohne Anwesenheit des Wassers. So etwas wäre in der

Natur auch denkbar ; aber zu allen derartigen Vorgängen gehört eine ge-

wisse Wärmemenge; solche kann indessen durch einfachen Druck nicht

hervorgerufen werden, da sich ja im Gesteine die Wärme vertheilt. Ausser-

dem wird die UnWahrscheinlichkeit eines derartigen Druckes, der mindestens

9000 Atmosphären betragen haben müsste, und nach dem Vorkommen die

zweifellose Mitwirkung des Wassers dargethan. Deecke.

H. S. Washington: On some Ischian Trachytes. (Amer.

Journ. of Sc. 151. 375—385. 1896.)

Beschreibung garbenförmig verzweigter Feldspathmikrolitheu
in Obsidian und glasreichem Trachyt am Mte. Rotaro auf Ischia.

nebst Betrachtungen über Sphärolithen. Weder der Text noch die

Abbildungen dürften deutschen Petrographen Neues bringen.

H. Behrens.



Petrographie. 67

T. G. Bonney: The Serpentine, Gneissoid and Horn-
blende-Rocks of the LizardDistrict. (Quart. Journ. 51. 17—49.

PI. I. 1896.)

Ausführliche Ergänzungen der Arbeit von T. G. Bonney und C. A.

Mac Mahon, über welche in dies. Jahrb. 1892. II. -264- berichtet ist.

Der Verf. bleibt bei der Ansicht, dass das schieferige Gefüge der Lizard-

Gesteine nicht auf dynamischen Metamorphismus zurückzuführen sei, ändert

aber seine Ansicht in Betreff des Ursprunges der Hornblendegesteine, die

«r nicht mehr für metamorphosirte Tuffe hält, sondern, ebenso wie die

Gueisse für ursprüngliche Massengesteine, deren Bänderung er als Fluidal-

structur auffasst. Der Serpentin ist an vielen Stellen in Gneissgestein

eingedrungen, er bildet auch Gänge in Hornblendegestein. Er ist vielleicht

palaeozoischen Alters, während die G n e i s s e und Hornblende g esteine

der archäischen Periode angehören. Der Arbeit sind mehrere Profilskizzen

und eine Tafel mit mikroskopischen Abbildungen beigegeben.

H. Behrens.

A. Harker: On certain Granophyres, modified by the

Incorporation ofGabbro-Fragments inStrath (Skye). (Quart.

Journ. 51. 320—328. Pls. XIII, XIV. 1896.)

Nördlich und westlich von Loch Kilchrist kommt in vulcanischem

Conglomerat an fünf Stellen Granophyr mit Einschlüssen von
Oabbro vor, die sich in dem nordwärts an die Conglomeratmasse sich

anlegenden Granophyr der Red Hills nicht finden. Einschlüsse von Gabbro

in Granit von Carlingford, Irland, hat Sollas beschrieben (dies. Jahrb. 1896.

I. -50-, -51-), Einschlüsse von Gabbro in Granophyr von Carrock Fell der

Verf. (dies. Jahrb. 1896. IL -285-). Die Einschlüsse im Gestein von Carrock

Fell sind aufgelöst, während im Granophyr von Skye ein Theil derselben

erhalten ist und einzelne Krystalle der Gemengtheile des Gabbro in

grosser Zahl im Granophyr verstreut sind. Wie bei Carrock Fell ist das

specifische Gewicht durch die Einspreuglinge erhöht; am Granophyr der

Eed Hills wurde im Mittel gefunden 2,58, an dem dunkleren gefleckten

Granophyr aus dem vulcanischen Conglomerat 2,66. Gabbro, welcher mit

den Einsprenglingen übereinstimmt , kommt anstehend im Nordosten der

Red Hills vor. Besonders kennzeichnend ist der Augit, welchem eine

feine basale Streifung eigen ist, oft von Schiller begleitet. Im Granophyr

ist er zum Theil in Hornblende übergegangen. Rhombischer Pyroxen ist

in den Einsprenglingen und auch im anstehenden Gabbro selten. Der

Labradorit des Gabbro ist grösstentheils im Granophyr aufgelöst worden

und hat Anlass zur Bildung vonOligoklas gegeben. Ausser Einspreng-

lingen von Gabbro kommen auch solche von Basalt vor , ferner Drusen

von secundären Mineralien (Quarz, Aktinolith, Calcit), wie sie öfter in basi-

schen Gesteinen gefunden sind, welche solche Einspreuglinge aufgenommen

haben. Der Basalt ist aus dem Nebengestein aufgenommen , der Gabbro.

welcher mehr als ein Viertel der Gesteinsmasse ausmacht, muss aus 'an-
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sehnlicher Tiefe mitgeführt sein. Ausser zwei Tafeln mit mikroskopischen

Abbildungen ist der Arbeit eine geologische Kartenskizze beigegeben.

H. Behrens.

A. G-eikie: The Tertiary Basalt-Plateaux of North-
western Europe. (Quart. Journ. 51. 331—405. Pls. XV—XIX. 1896.)

Ausführliche Ergänzungen zu den Studien über vulcauische Gebilde

in Grossbritannien (Trans. Roy. Soc. Edinb. 21—184. 1888) durch Mit-

theilungen über Basalte auf den Hebriden, den Färöern und auf Island.

Unter den Lavadecken werden massige
,

grobklüftige Decken
,

schlackige

Decken, ohne regelmässige Zerklüftung, Säulenbasalte und gebäuderte

Basalte unterschieden. Die Bänderung ist oft in so auffallender Weise

entwickelt, dass man geschichtete Tuffe vor sich zu haben meint. Oftmals

ist sie durch wiederkehrende Anhäufung von Hohlräumen hervorgebracht^

die bisweilen nicht in der Richtung der Bänderung gestreckt sind. In

vielen Fällen konnte Auskeilen der scheinbar durchgehenden Lagen fest-

gestellt werden, so dass man zu der Vorstellung von Basaltergüssen aus

einer grossen Zahl benachbarter Öffnungen oder Spalten gedrängt wird.

Dass zwischen verschiedenen Ergüssen Zeiträume von beträchtlicher Länge

verflossen sind, wird durch eingeschaltete Schichten von Thon, Limonit und'

Braunkohle dargethan, welche letztere in Antrim und auf Suderö aus-

gebeutet wird.

Der zweite Abschnitt bringt interessante Mittheilungen über Krater-
sch achte, welche die Basaltdecken auf Stromö und Skye durchsetzen.

Am unteren Ende des Vaagöfjords auf Stromö wurden fünf Kraterschachte

gefunden, mit trichterförmig geschichtetem vulcanischen Congiomerat an-

gefüllt, die flachen napfförmigen Kraterbecken von jüngeren Basaltdecken

überlagert. Basaltströme und Schlackeuauswürfe waren au diesen Kratern

nicht nachzuweisen, die hiernach zu den Maaren zu stellen sind, während

ein alter Krater bei Portree auf Skye grosse Massen von Schlacken aus-

geworfen hat.

Der dritte Abschnitt handelt von Erosionsgebilden auf Canna,

und Sanday, die wahrscheinlich mit ähnlichen Gebilden auf Eigg in ur-

sächlichem Zusammenhang stehen. Alles weist auf die Wirkung von Süss-

wasser mit starkem Gefälle, dessen Ui'sprung ostwärts, in luvernessshire zu

suchen ist.

Im vierten Abschnitt werden intrusive Lagen auf SkjQ und

Stromö, im fünften B asaltgänge besprochen, im sechsten und siebenten

intrusive Gabbros und Granophyre auf Skye und St. Kilda. Der

Granophyr ist das jüngere Gestein, nicht selten nimmt er die Mitte com-

p lex er Gänge ein.

Den Schlnss machen interessante Betrachtungen über die weitaus vor-

herrschenden Lavaergüsse auf den Hebriden, den Färöern und auf Island,

gegen welche die Aufschüttung von Kegeln in den Hintergrund tritt;

über die geringfügigen Verwerfungen und über die enorme Denudation,
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-Avelche auf Skye, Mnll und auf den Färöern an 1000 m festen vulcanischen

•Gesteins weggeführt hat. Der inhaltreichen Abhandlung sind mehrere

Ansichten und viele Profilskizzen eingestreut. H. Behrens.

J. J. Sederholm: Über einen metam orphosirten prä-
€ am b r i s c h e n Q u a r z p o r p h y r v o n K a r v i a in d e r P r o v i n z A b o.

(Bull, de la Commission Geol. de la Finlande. No. 2. 16 S. Helsingfors 1895.)

Der durch starke Streckungen ausgezeichnete Quarzporphyr bildet

einen mindestens 5 km langen und 30 m breiten Gang in Granit. Von den Ge-

mengtheilen ist der vorherrschende Kalifeldspath Mikrokliu; es sind nach a

säulenförmige, einfache oder nach (010) tafelige und dabei fast stets nach c

verzwillingte Krystalle. Ihre Zwillingsstreifung ist sehr fein und es kommen
•Übergänge in Orthoklas vor. Breitere Lamellen finden sich namentlich in

der Nähe von Quarzadern oder eingeschlossenen Quarzkörnern, ebenso am
Eande der Krystalle, sie scheinen Neubildungen zu sein. Ein Andesin-
artiger Plagioklas erscheint in scharfen Krystallen als Einschluss im Mikro-

klin und bildet in gesetzmässiger Verwachsung mit ihm seinen Band. Die

Eeldspathe sind zwar häufig verbogen und zertrümmert, im Ganzen aber

weniger mechanisch beeinflusst als die Quarze. Diese bildeten ursprüng-

lich durch chemische Corrosion mehr oder weniger eingebuchtete Dihexaeder.

Diese Form ist aber selten erhalten, vielmehr beobachtet man jetzt meist

sehr verlängerte, linsen- und schmitzenförmige. stark undulös auslöschende

Durchschnitte, welche auf erhebliche Deformationen wie in dem Gestein

vom Thal in Thüringen schliessen lassen. Nach Verf. ist aber diese Um-
formung hier nur eine scheinbar plastische , in Wirklichkeit eine solche

mit unzähligen Brüchen ; die stärkst gepressten Quarze des Gesteins von

Euskeavuori bestehen oft aus rundlichen Körnern ohne auffallend undu-

löse Auslöschuug ; es sind wieder zusammengeheilte Bruchstücke. In der

Grundmasse liegen neben den beschriebenen Gemengtheilen zahlreiche, wohl

aus Biotit hervorgegangene Chloritschüppchen , etwas Titanit (vergesell-

schaftet mit Eisenerz) und Zirkon. Die Structur ist z. Th. mikropegma-

titisch, z. Th. mikrogranitisch. Letztere Structur ist z. Th. sicher secun-

där, da die Grundmasse gleichzeitig Spuren ausgezeichneter Fluidalstructur

bewahrt hat. Sericit-Entwickelung fehlt, woraus Verf. schliesst, dass die

Neubildungen in einer Tiefe vor sich gingen, in der die der Verwitterung

nahestehenden Processe nur noch eine unbedeutende Rolle spielten.

Der durchsetzte Granit, ein Mikrokliu-Biotitgranit, der dem

grossen centralen Granitmassiv von Süd-Finnland angehört, ist in der Nähe

des Ganges stark zertrümmert und der entstandene Detritus ist z. Th. sicht-

lich von den randlichen Massen des Ganges eingehüllt, so dass man schliessen

darf, dass die Zertrümmerung des Granites in Zusammenhang mit dem

Aufreissen der Porphyrspalte geschah. Der Porphyr wäre somit wahr-

scheinlich vor oder in der älteren algonkischen Zeit erumpirt, da damals

die letzten Faltungsbewegungen im südlichen Finnland stattfanden ; sicher

ist er präcambrisch. Die grösste Ähnlichkeit zeigt er mit den von 0. Norden-
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SKJöLD beschriebenen Porphyren von Sniäland ; indessen ist Verf. nicht ge-

neigt, die Bezeichnung jenes Autors für archäische Quarzporphyre als

Eorhyolithe anzunehmen. Es scheint ihm besser, bei der Benennung von

Eruptivgesteinen jede Andeutung auf ihr Alter zu vermeiden und theilt

zur Stütze seiner Ansicht auch noch einen sehr entschieden in demselben

Sinne urtheilenden Brief von G. H. Williams mit. Auch die meisten

deutschen Petrographen werden ihm darin wohl zustimmen.

In einem Anhange giebt Verf. anlässlich verfehlter Versuche, auch

Gesteine des hier beschriebenen Porphyrganges unter den preussischen

Geschieben nachzuweisen, ein Verzeichniss solcher finnländischen Gesteine,

welche als glaciale Leitblöcke sich eignen. O. Mügge.

A. Hague: Geolog y of the Eureka District, Nevada.
(U. St. Geol. Survey. Monogr. 20. 4^. XVI and 419 p. 8 Taf. Atlas von

13 Bl. in Folio. Washington 1892.)

Über die allgemeinen geologischen Verhältnisse des Eureka-Gebietes

ist bereits in dies. Jahrb. 1884. II. - 187- (Hague), über seine Palaeontologie,

daselbst 1886. I. - 273 - (Walcott) und über seine Erzlagerstätten ebenda

1886. I. -273- (CuRTis) berichtet. Die vorliegende eingehende Darstellung,

welche mehr als den Erzdistrict von Eureka umfasst, behandelt zunächst

die Topographie des ca. 20 []] miles grossen Gebietes, dann folgt eine all-

gemeine Übersicht der geologischen Verhältnisse. Danach herrschen p al a e o -

zoische Sedimente, welche nach Ablagerung des oberen Kohlenkalkes

aus dem Meere auftauchten und wahrscheinlich wie die übrigen Gebirgs-

ketten des Great Basin in postjurassischer Zeit gefaltet und durch Ver-

werfungen mit Sprunghöhen bis zu 18000' in grössere Gebirgsblöcke zer-

theilt wurden. Unter den palaeozoischen Sedimenten mit einer Mächtigkeit

von 30000' sind folgende Abtheilungen vertreten: Cambrium 7700' mäch-

tig; es sind Kalksteine und Schieferthone , letztere in den tiefsten Hori-

zonten mit Ohnellus, sonst mit Potsdam-Fauna; auch Mittelcambrium ist

vertreten. Concordant darüber liegt Silur, zu unterst sogenannter Pogo-

nip-Kalkstein , darüber Eureka-Quarzit , dann Lone Mountain-Kalk, zu-

sammen 5000' mächtig. Der Lone Mountain-Kalk, welcher noch Trenton-

und Niagara-Kalk umfasst, liegt discordant auf dem Eureka-Quarzit und

geht noch oben unmerklich in devonische Sedimente über, welche die

grösste Verbreitung und eine Mächtigkeit von 8000' erreichen. Diese

werden gegliedert in Nevada-Kalk und White Pine shale, letzterer mit ober-

devonischer Flora. Die Kohlenformation hat trotz theilweiser Erosion

noch eine Mächtigkeit von 9300', die Schichten enthalten z. Th. Mischungen

devonischer, ober- und untercarbonischer Speeles, Süsswasser-Faunen,

Pflanzenreste und Kohlenschmitzen weisen bei den palaeozoischen Sedi-

menten mehrfach auf Küstenbildungen hin ; wahrscheinlich existirte in

AVest-Nevada ein präcambrischer Continent, welcher zum Aufbau der

palaeozoischen Sedimente viel beitrug. Die vortertiären Massen-
g esteine scheinen mit Falten und tiefen meridionalen Verwerfungen
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zusammenzuhängen; sie spielen allerdings nur eine untergeordnete Eolle.

Es sind postsilurische Gänge von Granit, Granit- und Quarzporphyr,
welche nach der mikroskopischen Untersuchung von Iddings neben den

gewöhnlichen Gemengtheilen z. Th. auch Augit und Allanit führen , und

z. Th. schön niikroperthitisch struirt sind. Die tertiären, zumeist wahr-

scheinlich pliocänen Eruptivgesteine erscheinen ebenfalls raeist längs den

Bruchlinien der Sedimente, durchsetzen sie aber auch in Gängen oder bilden

seltener grössere selbständige Körper. Sie gehören zur Ehyolith-Basalt-

Serie, und zwar erscheinen zuerst, zugleich in weitester Verbreitung, Horn-
blende- Andesite, dann Glimmer-Hornblende-Andesite, Dacite,

Rhyolithe, Pyroxen-Andesite und schliesslich Basalte. Die

ebenfalls von Iddings ausgeführte petrographische Untersuchung wies in

den Pyroxen-Andesiten Anorthit
,
Hypersthen

,
Quarz und Tridymit neben

den gewöhnlichen Gemengtheilen nach; in den Hornblende-xindesiten und

den damit eng verknüpften Daciten zierliche Zirkonkrystalle. Die Ehyo-

lithe haben z. Th. eine glasige (perlitische) , z. Th. eine mikrogranitische

Grundmasse; accessorische Gemengtheile (Zirkon und Granat) sind selten,

ihre Quarze z, Th. ausgezeichnet durch geradlinige Sprünge , welche von

Glaseinschlüssen ausgehen und in basischen Schnitten der Schlagfigur der

Glimmer ähneln. Die Basalte sind dicht und ähneln durch die Armuth

an Olivin, den Gehalt an Hypersthen und mehr oder weniger Glas im

Ganzen Andesiten; die Zersetzung des Olivin hat öfter zur Bildung eines

Antigorit-ähnlichen Minerals geführt.

Die Erze des Districtes liegen in fast allen Abtheilungen der cam-

brischen bis devonischen Sedimente, die reichsten in den ersteren ; sie folgen

den Rhyolithen und sind demnach vom Alter des Pliocän oder noch jünger.

Ebenfalls in einem Anhange angeschlossen sind Fossillisten der For-

mationen, zusammengestellt von Walcott, O. Mügge.

R. Pumpelly, J. E. Wolff and T. U. Dale: Geolog y ofthe
GreenMountainsin Massachusetts. (U. St. Geol. Survey. Monogr.

23. 40. XIV u. 206 p. 79 Textfig. 23 Taf. Washington 1894).

Es handelt sich um einen kleinen Theil der Green Mountains im
westlichen Massachusetts, die Hoosac Mountains im Osten und den Mount
Greylock im Westen des Hoosic river. Sie bilden ein Übergangsglied

zwischen den weniger stark gestörten fossilführenden palaeozoischen Sedi-

menten von New York und den hochkrystallinen Schiefern von New Eng-
land. Sie bestehen aus krystallinen, im Grossen eine Antiklinale bildenden

Schiefern von cambrischem und silurischem Alter, deren Correlation mit

den westlichen und östlichen Gebirgsmassen dadurch erschwert wird, dass

die Schichten durch Metamorphose stofflich und structureli stark verändert

sind. Pumpelly giebt im ersten Theil eine Schilderung des allgemeinen

Baues, Wolff beschreibt im zweiten speciell die Hoosac Mountains, Dale
im dritten den Mount Greylock. In den Hoosac Mountains hat Wolff
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namentlich die Metamorphose der Quärzite, Gong lomerate,
Kalksteine und der eingeschalteten basischen Eruptiv-
gesteine in Gneisse und andere krystallinische Schiefer
näher verfolgt. Die Menge der Neubildungen ist vielfach eine so grosse,

dass Spuren der ursprünglichen klastischen Structur sich nur noch in den

Gerollen der Conglomerate zeigen. Manchmal scheint es zweifelhaft, ob

die jetzt gneissähnlichen Gesteine nicht auch geschieferte Granite vor-

stellen. Der Mount Greylock besteht aus mehreren zusammengeschobenen

Synklinalen und Antiklinalen
; zum näheren Verständniss seines Baues, das

durch das Nebeneinander-Vorkommen von Schichtung und mehreren Arten

der Schieferung erschwert ist, wird man die Abhandlung selbst und ihre

zahlreichen Karten und Profile studiren müssen. Über die Metamorphose,

vergi. auch Pümpelly, dies. Jahrb. 1893. I. - 72 - und J. E. Wolfe, das.

-293-. O. Mügge.

Miss Plorence Bascom: The Structur es, Origin and
Nomenclature, of the Acid Volcanic Rocks of South Moun-
tain. (Journ. of Geol. 1. 813-832. 1893.)

Die von Walcott nach ihren Petrefacten als untercambrisch er-

kannten quarzigen Sedimente werden in dem südlichen Theile der South

Mountain von basischen, in dem nördlichen Theile von sauren vulcanischen

Gesteinen und pyroklastischen Massen begleitet, welche vielfach geschiefert

sind (vergl. G. H. Williams, dies. Jahrb. 1894. I. '76 -- u. 1895. I. -480-).

Die sauren vulcanischen Gesteine gleichen z. Th. holokrystaUinen
Quarzporphyren, z. Th. aber zeigen sie eine Ausbildung der Grnndmasse,

die darauf schliessen lässt, dass sie früher mit glasigen Ausbildungs-

formen jüngerer saurer Gesteine übereinstimmten, nämlich Fluidal-

structur, Sphärolithe, Globulite, perlitische Sprünge, Lithophysen, taxitische

und Mandelstein-Structur etc. Zwischen gekreuzten Nicols verschwinden

die Grenzen dieser Bildungen meist völlig , man erkennt dann , dass sie

alle pseudomorphosirt sind durch ein Mosaik von Quarz und Feldspath,

dessen Korngrösse allerdings z. B. innerhalb der Sphärolithe zuweilen grösser

ist als ausserhalb derselben. (Auch die viel verbreitete mikropoikilitische

Structur scheint hier secundären Ursprungs zu sein, da der hier als Füllung

zwischen den Feldspathleisten auftretende Quarz erstere zuweilen ganz

offenbar pseudomorphosirt.) Dynamische und statische Metamorphose sollen

bei der Umbildung der Gesteine erheblich mitgewirkt haben, erstere durch

Vernichtung der Structur, letztere durch Beschleunigung der Entglasung.

Es wird für nothwendig erachtet, derartige ursprünglich glasige,

jetzt aber krystalline saure Gesteine von ursprünglich holo-

krystaUinen zu unterscheiden und vorgeschlagen, dazu die bewährten

Familiennamen Fi, h y o 1 i t h , b s i d i a n etc. mit dem Praefix a p o " zu

verwenden. O. Miigge.
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W. S. Bayley : Spherulitic Volcanics at North Häven,
Maine. (Bull. geol. Sog. of America. 6. 474—476. 1894.)

Die wahrscheinlich palaeozoischen Gesteine sind theils dunkel und

basaltisch aussehende, dichte, porphyrisehe oder mandelsteinartige basische,

theils sphärolithisch-glasige saure Laven, sanimt Tuffen, Breccien
und Co ng lomeraten. Sie kommen hauptsächlich in nahe horizontalen

Lagern vor , werden aber von Gängen theils derselben Zusammensetzung

durchsetzt. Die Tuffe lassen meist noch deutlich ihre ursprüngliche

Structur erkennen. Das Centrum der vulcanischen Thätigkeit lag in der

Nähe der Penobscot Bay. O. Mügge.

W. S. Bayley: The Basic Massive Eocks of the Lake
Superior Eegion. IV. The Peripheral Phases of the Great
Gabbro Mass of Northeastern Minnesota. (Journ. of Geol. 2.

814—825. 3. 1—20. 1895.)

Die von Judd beschriebenen basischen Gesteine von Schottland und

Irland (dies. Jahrb. 1886. I. -67- und 1887. I. -283-) haben nach Verf.

vollkommene Analoga in den feldspathfreien und granulitischen Gabbros

des nordöstlichen Minnesota. Das Magma, aus welchem die ersteren ent-

standen, war unzweifelhaft ein Theil "desselben, welches sonst den dort

weit verbreiteten normalen Gabbro lieferte, weshalb Verf. die Bezeichnung

„feldspathfreie Gabbros" der als Peridotit vorzieht. Sie erscheinen

am Akeley-Lake längs der Nordgrenze des grossen Gabbrogebietes in

Wechsellagerung mit granulitischem Gabbro, einen Saum von 20' bis 1"

Mächtigkeit bildend. Ständige Gemengtheile sind grüner, fein gestreifter

Enstatit , Olivin (zerbrochen) und oft sehr reichlich (bis zu 90 ^1^) titan-

haltiges Magneteisen. In den an Magnetit armen basalen Lagen wird

das Gestein meist zu einem sehr feinkörnigen Aggregat von Olivin und

Diallag ; letzterer erscheint dabei auch in grösseren Individuen und durch-

wachsen von Olivinkörnern. Statt des Diallag tritt zuweilen faserige

Hornblende ein, ebenso verdrängt der Olivin öfter nahezu oder ganz alle

anderen Gemengtheile, so dass Pyroxen und Magnetit Hauptgemengtheile

werden , der Olivin liicht mehr ein Mosaik bildet , sondern nur noch Ein-

schlüsse im Augit. Gerade Gesteine dieser letzteren Art sind besonders

mannigfaltig entwickelt
;
Magnetit pflegt in ihnen, wie immer, wenn Olivin

austritt, besonders reichlich zu sein; ihr Pyroxen ist zum Theil Hypersthen.

der in grossen
,
unregelmässig gegen einander abgegrenzten Individuen

kleinere Diallagkörner und etwas secundäre Hornblende umschliesst, —
Verf. fasst diese Gesteine als durch Differentiation des Magmas während

der Abkühlung entstandene Grenzformen auf, ähnlich wie Vogt manche

norwegische Magnetitlagerstätten.

Die granulitischen Gabbros weichen hinsichtlich der Zusammen-

setzung von den normalen namentlich durch die geringe Menge oder das

Fehlen des Olivin ab, an seine Stelle tritt, wie in den normalen Ge-

steinen, gern Hypersthen
;
Ubergänge in biotit- und hornblendereiche Varie-
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täten sind liänfig. Auch durch ihre rein granulitische Structur und ihr

Vorkommen nahe der Grenze des normalen Gahhro stehen dem letzteren

die olivin reichen Varietäten am nächsten. Charakteristisch für

ihre Olivine ist namentlich eine schmale Umsäumung durch Augit, wie

sie auch in dem normalen Gabbro vorkommt; Verf. sieht darin ein Zeichen,

dass sie wie diese trotz ihrer Lagerstructur aus Schmelzfluss erstarrt sind.

Nächst dem Olivin ist der Diallag ihr jüngster Gemengtheil; er bildet

kleine, runde isolirte und aggregirte Körner. Der Plagioklas, in der Mitte

stets wie durch Staub getrübt, erscheint ebenfalls in kleinen rundlichen

Körnern, wenn Augit und Olivin diese Form haben; in den Augit-armen

Gesteinen ist er allotriomorph und von sehr unregelmässigen Umrissen.

Gegenüber dem Plagioklas des normalen Gabbro ist die häufige gekreuzte

Zwillingsstreifung bemerkenswerth , es wird vermuthet, dass sie durch

Spannungen und Pressungen während der Abkühlung hervorgerufen ist.

Wo der Plagioklas sich mit Magnetit berührt, entsteht ein aus Biotit be-

stehender Reactionsrand. Eine bestimmte Altersfolge der Gemengtheile

ist nicht anzugeben; der Feldspath nimmt also in dieser Hinsicht eine

Mittelstellung zwischen dem der Diabase und Gabbros ein. Die h y p e r -

sthenreichen Varietäten sind meistens olivinfrei , wobei aber

gleichzeitig das Mengenverhältniss zwischen Hj^persthen und Diallag sehr

schwankt. Die Altersfolge ist wahrscheinlich Magnetit, Hypersthen, Diallag,

Plagioklas. Rundliche Körner von Hypersthen und Diallag mit sehr un-

regelmässigen Massen von Magnetit liegen in einem Netzwerk regelloser,

aber nach allen Seiten nahezu gleich entwickelter Plagioklase. Der hier

besonders frische Hypersthen (Analyse I) erscheint zuweilen auch in grösseren

Körnern , welche dann (jüngeren) Plagioklas in ähnlicher Weise um-

schliessen, wie ein Schwamm in ihm gefrierendes Wasser. Au manchen

Stellen häuft sich der Hypersthen in grösseren Individuen mit vielen Diallag-

körnchen an , während gleichzeitig an anderen Stellen ein granulitisches

Mosaik von Plagioklas oder Diallag herrscht. Die Feldspathe grenzen sich

ähnlich wie in einem granitischen Mosaik mit geraden Linien von einander

ab, dabei ist das Korn zuweilen so fein, dass sie grösseren Pyroxenen

gegenüber eine Art Grundmasse bilden. Neben Plagioklas (Dichte 2,715)

scheint auch Orthoklas in beträchtlicher Menge vorzukommen. Als Neben-

gemengtheile findet sich öfter Biotit z. Th. als zweifelloses Umwandlungs-

product von Pyroxen und als Einschluss in demselben. II giebt die Zu-

sammensetzung eines hypersthen- und biotitreichen, feldspatharmen, dabei

viel Orthoklas und Rutil enthaltenden Gesteins, III enthält viel mehr

Diallag als Hypersthen, keinen Biotit, sein Feldspath ist gestreift.

Frei von Olivin wie Hypersthen, dagegen reich an Diallag,

häufig auch an Hornblende und Biotit ist die grosse Mehrzahl der granu-

litischen Gabbros. In allen Gesteinen dieser Art gewinnt der Augit eigene

Formen
;
grössere , oft von Magnetit erfüllte , vielfach auch von körnigem

Augit durchwachsene Krystalle heben sich dann aus dem granulitischen

Gemenge von breiten Plagioklasleisten und theilweise idiomorphen kleineren

Augitkörnern porphyrisch heraus. Ähnlich lassen sich auch beim Plagio-
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klas woh] zwei Generationen unterscheiden. Magnetit ist vielfach secim-

där, ebenso Biotit (namentlich als Reactionsrand zwischen Magnetit und

Plagioklas) und Hornblende. In den biotit- und hornblendereichen Varie-

täten tritt Biotit meist zusammen mit Hornblende, selten allein reichlicher

auf und erscheint dann entweder mit Umrissen ähnlich denen der granu-

litischen Augite oder in grösseren unregelmässigen Flatschen , die nach

ihrer innigen Vergesellschaftung mit Magnetit und Augit aus der Um-
Avandlung dieser beiden hervorgegangen zu sein scheinen ; zuweilen ist er

ausserdem in frischen Gesteinen so vertheilt, dass man ihn für ursprüng-

lich halten muss. Die Hornblende ist zum grossen Theil aus Augit hervor-

gegangen ; zahlreiche Augitkörner pflegen dann einen einheitlichen Horn-

blendekrystall zu liefern, in dem die zAvischenliegenden Feldspathe etc. ein-

geschlossen werden. Andere (braungrüne) Hornblende scheint primär zu sein.

Feldspathfreie Varietäten sind unter den granulitischen

Gesteinen nur wenige beobachtet. Die mehr oder weniger schieferigen Ge-

steine bestanden fast ausschliesslich aus farblosem Pyroxen und dunkler

Hornblende, beide vorwiegend in Körnern, die nur beim Augit zu grösseren

Individuen gleichsam zusammengeschmolzen schienen.

I. II. III.

SiO., . 48,44 46,96 49,56

TiO^ 0,62 0,48

AI2O3 . . 7,91 14,13 17,81

Sp.

Fe,03 . , 0,33 0,76 2,76

FeO . . 20,88 14,95 9,48

NiO 0,06

MnO 0,92 0,93 0,06

CaO 1,44 2,32 9,70

MgO . . 19,35 15,97 5,93

K,0 1,68

Na^O 0,35 2,87

HgO bei 1050 . . . . 0,08 0,07
( 0,50

H<,0 über 105*^ . 1,26/

P^O, 0,03 0,67

Sa . ,
97,35'^ 100,09 99,82

3,193 2,967

Nach der petrographischen Untersuchung wie nach den Beobachtungen

im Felde glaubt sich Verf. demnach berechtigt, die vielfach geschichtet

aussehenden, mit quarzigen wechsellagernden dunklen Gesteine als Facies

des südlichen Gabbro zu betrachten. Jedenfalls sind die basischen Bänder
in den Quarziten nicht tuffige oder chemische Sedimente, wie N. H. Winchell
meinte, sondern aus Schmelzfluss erstarrt. Auch die wesentlich quarziti-

^ Colorimetrisch wurden ca. 0,4% TiO^ nachgewiesen.
^ Nach dem Original ; die Summe obiger Zahlen ist 99,35.
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sehen Zwischenlageu und Quarzite selbst verrathen in ihrem gegenwärtigen

Zustande keine Spur klastischer Entstehung, indessen können es möglicher-

weise umkrystallisirte Quarzgesteine (vielleicht von Animikie-Alter) sein.

Wie Olivin
,
Diallag etc. in die quarzitischen Zwischenlagen gekommen

sind, ist vorläufig nicht festzustellen. Diese Eesultate stimmen im Ganzen

mit den früheren Angaben des Verf.'s (dies. Jahrb. 1893. I. -504-).

O. Mügge.

A. Firket: L'eau miner ale et le captage de Harre. (Ann.

Soc. geol. de Belgique, t. XX. 7.)

Die Mineralquelle von Harre (Luxemburg) entspringt aus einer Spalte

des Ahrien (Dumont) oder der Montigny-Schichten (Gosselet) und wurde

neu gefasst, um sie rein zu erhalten; sie enthielt nun: 0,186 g Na^H CO'^

0,196 g Ca H2 (C 0^)2, 0,28 g Mg H^ (C 0^)^ 0,06 g Fe H^ (C O^)^, 0,008 g- K Cl,

0,044 g NaCl, 0,034 g LiO^ neben 2,28 g freier Kohlensäure und geringen

Mengen von MnH^ (CO^)^ und Xa2S0^ APO^ etc., an festen Stoffen 0,505 g
im Liter. Sie. giebt 15 Liter in der Minute, von durchschnittlich 8,48"^ C.

von Koenen.

W. F. G-intl: Chemische Studien über die an der Bil-

dung der Biliner Quellen betheiligten Factor en und die

Zusammensetzung der Felsenquelle. 38 S. Bilin 1895.

Aus einer grösseren Eeihe werthvoller Analysen und Lösungsversuche

leitet der Verf. die xlnsicht ab, dass der Gneiss, dessen Klüften die Biliner

Quellen entspringen, an der Beschaffenheit derselben „offenbar und zweifel-

los keinen wesentlichen Antheil hat", sondern dass das Wasser des Biliner

Sauerbrunnens „ein Product fortgesetzter Einwirkung von Kohlensäure und

Wasser auf Basalt und auf Phonolith ist". Diese Deduction stützt sich

hauptsächlich auf das Meugenverhältniss der Alkalien, ferner darauf, dass

der Gneiss durch kohlensäurehaltiges Wasser viel schwerer angreifbar ist,

als der Basalt und Phonolith und dass die Chloride und Sulphate des

Wassers zunächst aus letzteren Gesteinen abzuleiten sind. Bezüglich des

Ursprunges der Kohlensäure der Biliner Quellen verficht der Verf.

die Anschauung, dass dieselbe den in der Xähe befindlichen Braun-
kohlen abläge rungen entstamme. Durch gasdichte Bedeckungen der

Kohleiiflötze [die wohl kaum irgendwo vorhanden sind I Eef.] vor dem Aus-

strömen nach aufwärts geschützt, müsse die Kohlensäure comprimirt werden

und ihren Weg durch Spalten in die Tiefe finden, wo sie von Wassern

absorbirt werden kann, um dann mit diesen weiterbefördert zu werden.

Solcherweise könne der Ursprungsort der Kohlensäure vom Austritte der

Säuerlinge verhältnissmässig weit entfernt sein.

Sehr werthvoll ist die in der Abhandlung enthaltene genaue Analyse
der Biliner Felsenquelle, deren Temperatur bei jeder Luftwärme etwas

über lO'' C. , das specifische Gewicht 1,00614 bei 17,5° C. und der Er-

starrungspunkt — 0,350 Q beträgt. Je grössere Wassermengen zum Ein-
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dampfen verwerthet wurden, desto zahlreicher waren die fixen Bestand-

theile, die darin nachgewiesen werden konnten. So waren in 2 Liter Wasser

direct nachweisbar und wägbar : Kohlensäure, Schwefelsäure, Chlor, Kiesel-

säure, Phosphorsäure, Thonerde, Eisenoxydul, Manganoxydul, Kalk, Mag-

nesia, Kali, Natron und Lithion ; in einer Wassermenge von 50—100 Liter

waren in bestimmbarer Menge ferner vorhanden: arsenige Säure, Fluor,

Brom, Jod, Borsäure, Ameisensäure und Essigsäure ; und in einer Wasser-

menge von 50—100 Liter waren weiter nachweisbar, wenn auch nicht

wägbar : Salpetersäure, Titansäure, Cäsium, Rubidium und Zinnoxyd. Der

Nachweis des letzteren ist besonders beachtenswerth. Katzer.

Lagerstätten nutzbarer Mineralien.

M. Vacek: Einige Bemerkungen, betreffend das geo-
logische Alter der Erzlagerstätte von Kallwang. (Verh.

geol. Eeichsanst. 1895. 296-305.)

Canaval hatte (dies. Jahrb. 1896. II. -445-) angenommen, dass das

Kiesvorkommen von Kallwang, Steiermark (kupferkiesführende Kieslager in

krystallinischen Schiefern), dem Carbon zugehöre. Vacek zeigt, dass zwar

durch die Baue die carbonischen Chloritoidschiefer in der Nähe der Lager-

stätte angeschnitten wurden, dass aber diese selbst in den viel älteren

Quarzphylliten liege. F. Becke.

Stockfleth: Das Erzvorkommen auf der Grenze zwischen
Lenneschiefer und Massenkalk im ßergrevier Witten. (Ver-

handl. d. naturhist. Ver. d. Kheinl. u. Westf. 51. 50—57. 1894.)

Während die Erze des Kohlenkalkes, abgesehen von wenigen Eisen-

erzlagerstätten, fast ausschliesslich in Gängen vorkommen, welche mit den

Hauptverwerfungen des productiven Kohlengebirges zusammenhängen , ist

dies bei den mitteldevonischen Lagerstätten durchaus nicht der Fall ; sie

erscheinen vielmehr stock- und lagerförmig au der Grenze des Massenkalkes

zum Lenneschiefer. Von erheblicher Bedeutung sind unter diesen Lager-

stätten gegenwärtig nur noch die Galmeigruben von Iserlohn auf einer

6 km langen Strecke zwischen Lenne und Hönne. Der Lenneschiefer selbst

ist hier, auch in seinen Kalkeinlagerungen, durchaus frei von Erzen. Die

Ausfüllung der Lager besteht aus Galmei, Blende, Schwefelkies, Brauneisen,

Kalkspath, rothen und, schwarzen Letten und erdigen Massen, letztere

z, Th. eingeschwemmt, z. Th. Rückstände des Kalkes. Die geschwefelten

Erze liegen auch hier in der Tiefe oder an durch Letten etc. vor Oxydation

geschützten Stellen. Die Lagerräume nahmen nach Verf. ihren Ursprung

aus Linsen, die bei der Aufrichtung des Gebirges zur Zeit des Eothliegen-

deu entstanden, sich nach und nach durch Auflösung des Kalkes erweiter-

ten und durch Erze (erst Schwefelkies, dann Blende, schliesslich Kalkspath)
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wieder gefüllt wurden. Der Ursprung der erzhaltigen Lösungen ist un-

bekannt. O. Mügge.

E. D. Ingall and Brumell: Division of Mineral Statistics ;

and Mines. (Ann. Eep. Geol. Survey of Canada. New Series. 5. (2.) l

1890-1891. Ottawa 1893.)
\

Enthält statistische Nachweise über die producirten Mengen von
j

nutzbaren Mineralien und Erzen, Tabellen über den Werth der Production,
;

über Export und Betriebseinrichtungen. K. Futterer. ;

Oh. HoflPmann: Chemical Contributions to the Geolog}^
|

of Canada from the Laboratory of the Survey. (Ann. Rep. \

Geol. Survey of Canada. New Series. 5. (2.) 1890-1891. Ottawa 1893.)
\

Eine Aufzählung der Analysen verschiedener Mineralien (Ilvait, ge-
|

diegen Eisen, Harmotom, gemeiner Opal, Danait, Tripolit, Scheelit, chrom-
\

lialtiger Muscovit, Gersdorffit), von Wassern, Eisen-, Nickel-, Kobalterzen,
j

Gold- und Silbererzen. Ferner enthält der Bericht ganz kurze rainera-
|

logische Notizen und Diagnosen. K. Futterer.
j

\

i

A. Saytzeff: Über primäre Goldlagerstätten im Mariinsky'-
j

sehen Kreise des Gouvernement Tomsk. (Zeitschr. f. Goldwäscherei l

u. Bergbau. Tomsk. 10 S. u. 1 Taf. Eussisch, mit deutsch. Resume. 1893.)
|

Das Gold erscheint in dem Ausgehenden von Quarzgängen, nament-
\

lieh im Limonit derselben, der aus Pyrit hervorgegangen zu sein scheint.

Ausser Pyrit enthalten die Gänge auch Chalkopyrit, Bleiglanz und Zink-
;

blende. Die Quarzgänge selbst liegen z. Th. in granitischem Gestein
:

(Hornblende-, Biotit- und Muscovit-Granit), z. Th. in Syenit, der Übergänge
,

zu Augit- und Glimmersyenit bildet. O. Mügge,

A. Saytzeff: Beiträge zur Kenntniss der Goldseifen i

im Mariinsky'schen Kreise desGouvernementTomsk. (Zeit-
j

sehr. f. Goldwäscherei u. Bergbau. Tomsk. 21 S. u. 15 S. Tabellen. Rus-

sisch, mit deutsch. Resume. 1894.)
j

Von besonderem Interesse sind hier die Goldseifen des Uwal-Thal-
\

Abhanges; sie bilden einen besonderen Typus, weshalb Verf. sie kurz als

„Uwal" -Seifen den Flussbettseifen gegenüberstellt. Sie unterscheiden sich i

von letzteren dadurch, dass sie mächtigere Lager bilden, die Goldkörner •

und Gerölle eckiger sind , das Gold unregelmässiger vertheilt ist und zu-
]

weilen in mehreren Horizonten auftritt. Die reichsten Goldseifen liegen i

auf Kalkstein, welcher Plintusse (Leisten) bildete, die das Gold auf seiner
j

Thalfahrt aufhielten. Die petrographische Zusammensetzung der Uwal-
i

Seifen ist eine sehr mannigfaltige ; der goldführende Horizont erreicht ca. !
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10 m. Ihr Urspraug- ist nach Verf. mindestens z. Th. eluvial, das Material

haben wahrscheinlich goldhaltige Quarzgänge geliefert. Die Tabelle ent-

liält Angaben über die Menge des in den Jahren 1830 (ca. ) bis jetzt jähr-

lich gewaschenen Sandes und gewonnenen Goldes. O. Mügge.

A. Saytzeff: Zur Frage über die G-oldseifen im Mariinsky'-

schen Kreise des Gouvernement T omsk. (Zeitschr. f. Goldwäscherei

u. Bergbau. Torask. 6 S. u. 1 Tabelle. Eussisch, mit deutsch. Resume. 1894.)

Die Goldseifen gehören zu den Flussbett- und ,.Uwal" -Seifen ; erstere

sind am leichtesten auszubeuten. Die Goldausbeute ist an den vom Verf.

besuchten Orten und im ganzen Kreise in der Abnahme begriffen. Die

Tabelle enthält Angaben über die Menge des verwaschenen Sandes und

des gewonnenen Goldes. O. Mügge.

A. Saytzeff: Beitrag zur Geologie der Gold seifen des

niirdlicheu Jenisseischen Bergbezirks; bearbeitet nach
dem von A. J. Kytmanoff gesammelten Material. (Zeitschr. f.

Goldwäscherei u. Bergbau. Tomsk. 15 S. 3 Taf. Russisch, mit deutsch.

Resume. 1895.)

Die Goldseifen liegen längs des Flusses Jenaschimo und dessen rechten

Zuflüssen; sie gehören zu den Flussbett- und den „UwaP'-Seifen. Die

vorkommenden Gesteine sind thon- und kalkhaltige Thonschiefer, Quarzit,

marmorartige und oolithische Kalksteine und violettrother Sandstein, Glim-

mergueisse, Glimmerschiefer und ein gneissähnliches dynamometamorphes

Gestein. Auf einer Karte sind die Goldseifen des Flüsschens Ogne dar-

g-estellt. O. Mügge.

G-. A. Stonier: On the Occurrence of an Auriferous
Raised-Beach at the Evans River, Co. Richmond, N. S. Wa-
les. (Records Geol. Survey New South Wales. 4. (1.) 25. 1894.)

Gold wurde schon seit Langem längs der Küste von Port Macquarie

bis zur Grenze von Queensland gefunden ; am Evans River wird es zur Zeit

1, am heutigen Strande, 2. an einer wenig gehobenen Terrasse, 3, auf der

I englischen Meile weiter landeinwärts und etwa 6 Fuss über Hochwasser

gelegenen „back turace" gewonnen. Diese letztere ist wahrscheinlich

-gleichfalls ein alter Strand. Die Ablagerung besteht aus schwarzem Sande,

ist auf etwa 4 Meilen Länge verfolgt worden, und kommt heute, obschon

sie zweifellos ursprünglich zusammenhängend war, als outliers in durch

Erosion getrennten Partien vor; sie ist von Dünensand bis zu 20 Fuss

Mächtigkeit bedeckt. Der schwarze Sand ist 1—5 Fuss dick und fällt

zurück; er besteht aus feinen Quarzkörnern und wenig Topas mit feinen

Körnchen von Ilmenit , Gold , Zinn , Platin , Osmium und Iridium . etwas

Magnetit, Limonit und kleinen Granaten (?), gelegentlich wenige flache

Sandsteingeschiebe. Die meist gerundeten Quarzkörner sind opak und weiss.
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Gemeinhin liegt dieser Sand auf und geht seitwärts unmerklich in weissen

Sand über , der aus feinen und gerundeten Quarzkörnern besteht und

seinerseits wieder auf einem verfestigten , stellenweise ganz harten , torf-

führenden Sande ruht, der wahrscheinlich eine alte Landoberfläche dar-

stellt. Unbekannt ist die darunter liegende Formation. Nach Verf. stammt

das Gold z. Th. aus Basalt, z.. Th. wohl aus Quarzadern, die in Schiefern

der angrenzenden Districte stellenweise reichlich auftreten.

Joh. Böhm.

J. H. L. Vogt: Dunderlandsdalens j er nm al m f e 1 1 (i Ra-
nen, Nordlandsamt, lidt sönden for polarkredsen). (Norges

geologiske Undersögelse. No. 15. 106 S. 2 Taf. 1894.)

Die in diesem Gebiet herrschenden krj^stallinischen Schiefer, Phyllite,

Phyllit-Alaunschiefer, Conglomerate etc. mit auffallend zahlreichen Lagern

von krystallinem, bituminösem und dolomitischem Kalkstein und Eisenerzen

gehören wahrscheinlich dem Cambrium au. Sie werden als Glimmer-

schiefer-Marmorgruppe bezeichnet und in eine Glimmerschiefer-Etage, Kalk-

stein- (und Marmor-) Schiefer-Etage und eine jüngere Gneiss-Etage ge-

gliedert. Hinsichtlich des Alters ist bisher nur zu vermuthen, dass die

zweite Etage die mittlere ist; ihre sehr mannigfaltig gefärbten Kalkspath-
^[armore enthalten z. Th. Chromglimmer und mikroskopischen Eutil. Die

D ol omit- Marmore sind meist schneeweiss und entsprechen sehr oft genau

der Formel CaMg (003)2- Die Mächtigkeit dieser jetzt auch technisch

verwertheten Marmorlager ist z. Th. eine ganz ausserordentliche (bei

3200 m Gesammtmächtigkeit der Carbonatschiefer ca. 2000 m Kalkstein

und Dolomit), sie haben wie sonst zur Bildung von Karstlandschaften mit

unterirdischen Flussläufen etc. Veranlassung gegeben. Die Glimmerschiefer-

Marmorgruppe enthält mehrfach Eisenerze, so namentlich im Dunderlands-

Thal, und zwar hier als Itabirit-Lager. Neben Eisenglanz und Quarz findet

sich etwas Magnetit, Epidot, Hornblende, dunkler Glimmer, Granat, Kalk-

spath , selten xiugit. Der Eisengehalt ist sehr schwankend , in grösseren

Lagern meist geringer als in kleineren, in letzteren im Mittel etwa 55"/,, Fe.

Nach den Lagerungsverhältnissen und der Zusammensetzung, wie auch

nach dem niedrigen Gehalt an Mangan , dem verschwindend geringen an

Titan und Schwefel, dem beträchtlichen Gehalt an Phosphor zählt Verf. die

Erze zu den Torrsten- (Drocken-) Erzen , welche mit flötzähnlichen,

primären Brauneisenerz-Lagern der jüngeren Formationen zu vergleichen sind.

O. Mügge.

J. H. L. Vogt: Nissedalens j ernmalmfor ekomst (i Thele-

raarken). (Norges geologiske Undersögelse. No. 17. 62 S. 1 Taf. 1895.)

Zu Nissedal in Thelemarken findet sich ein durch grossen Eeichthum

an Apatit (durchschnittlich 1,75— 2 7„ P) ausgezeichnetes Eisenerzlager

von bedeutenden Dimensionen. Das in krystallinischen Schiefern (Gneiss,

Hornblende- und Glimmerschiefer) liegende Erz besteht aus Magnetit und
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Eisenglanz in feinstreifigem Wechsel mit Apatit, Quarz, etwas Feld-

spath, Hornblende u. ^. w. Es ist sedimentärer Entstehung, gebildet durch

Oxj'dation von Lösungen, welche reich gleichzeitig an Eisen und Phosphor-

säure, arm an Kieselsäure, Mangan und Schwefel waren. Als ihre modernen

Aequivalente betrachtet Verf. die Zwischenstufen zwischen dem eigentlichen

See- und Wiesenerz und den Blau-Eisenerden. O. Mügge.

R. D. Irving and Ch. R. van Hise: The Penokee Iron-

beariug Series of Michigan and Wisconsin. (U. St. Geol. Sur-

vey Monogr. 19. 40 und 534 p. 37 pls. Washington 1892.)

Die Penokee Series bilden einen Streifen huronischer Gesteine

nahe der Südküste des Lake Superior, etwa zwischen 89i und 91i*^ w. L.,

und stellen eine Monoklinale mit nördlichem Einfallen vor.

Sie zerfallen in Q u a r z s c h i e f e r , darüber eisenführende
Schichten und den oberen Schiefer; unter ihnen liegt eine For-

mation von kieseligem Kalk, nördlich vorgelagert sind die Keweenaw
Series, im Süden grenzen sie sich scharf von krystallinen Gesteinen

ab, die als Southern Comp lex bezeichnet werden. In diesem

letzteren herrschen Granite (auch Syenite) und granitische Gneisse, die in

feinkörnige Gneisse und Schiefer übergehen. Der Granit durchsetzt den

Schiefer und erscheint desto häufiger und massenhafter, je mehr man sich

von den Schiefern aus dem Granit nähert; unzweifelhaft klastische Gesteine

sind in diesem Gebiete noch nicht nachgewiesen. Die nach Norden zu auf

den Southern Complex (im Hangenden) folgenden kieseligen Kalke sind

dolomitisch und zuweilen tremolitisch , ihnen sind dünne Lagen und bis

50' mächtige Massen von kieseliger Substanz eingeschaltet; beide sind

wahrscheinlich zum grossen Theil organischen Ursprungs, enthalten daneben

aber auch klastisches Material und sind jedenfalls stark verändert. Diese

Schichten sind an manchen Stellen ganz , wahrscheinlich durch Erosion,

verschwunden, so dass dann auf dem Southern Complex direct Quarzschiefer,

das unterste Glied der eigentlichen Penokee Series lagern. Sie sind im

Gegensatz zu den vorigen , vom Ost- bis zum West-Ende des Gebietes

ununterbrochen, meist in einer Mächtigkeit von 300—400' zu beobachten

und durch eine Schicht von glasigem Quarzit an ihrer oberen Grenze ge-

kennzeichnet. Neben klastischen Bestandtheilen, unter denen das Material

des Southern Compiex zwar vorherrscht, aber an Stellen, wo der kieselige

Kalk das Liegende bildet, auch Bruchstücke von diesem sich reichlich ein-

stellen, spielen Neubildungen von Kiesel (z. Th. Quarz), Biotit und Chlorit

eine grosse Eolle.

Die überlagernden eisenführenden Glieder der Schichtenreihe,

die besonders ausführlich beschrieben werden, grenzen sich nach unten

wie nach oben sehr scharf ab, da sie nicht klastisch sind. Sie

bestehen aus kieseligem Carbonat und eisenschüssigen Schiefern, ferner aus

Hornsteinen und endlich aus Strahlstein-Magnetitschiefern. Davon stellen

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. f
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die ersten nach Verf. den ursprünglichen Zustand der Eisenerz-Ablagerungen

vor, die zweiten sind durch Oxydation und Umkrystallisation der Kiesel-

säure aus ihnen hervorgegangen, in den Magnetitschiefern endlich ist die

Oxydation keine vollständige gewesen und zugleich ist ein Theil des Eiseii-

oxyduls mit der Kieselsäure zu Strahlstein verbunden. Die Erze liegen

meist in den unteren Horizonten, auf dem Quarzit- und dem Qiiar-i-

schiefer
;
auch, wenn dies nicht der Fall ist, haben sie eine untere kieselige

Grenzschichte, die ebenso wie die unterlagernden älteren Sedimente mit

60— 70*^ nach Norden einfällt. Die Erze häufen sich namentlich da , wo
basische, nach Osten einfallende Gänge, die senkrecht zum Streichen die

Sedimente durchsetzen, die untere Grenzschicht treffen (vergl. dies. Jahrb.

1887. II. -474-; 1894. I. -91-). Die oberen Schiefergesteine bestehen aus

Thonschiefern und Grauwacken , sind aber , namentlich nach Westen zu,

bis zu Glimmerschiefern metamorphosirt. Der Grad der Metamorphose
schwankt auch in demselben Verticalschnitt sehr bedeutend, je nachdem

das ursprüngliche Sediment reich an klastischem Quarz oder an Eeldspath

war. Die entstandenen Glimmerschiefer sind erheblich feinkörniger als die

Arkosen, aus denen sie hervorgingen, und deren Material den Southern

Complex entstammt.

Die Eruptivgesteine (R. van Hise) sind Quarzgänge und Lager von

Diabas, beide wahrscheinlich von gleichem Alter und vielfach zersetzt,

am stärksten in jenen Gebieten, welche das meiste Erz führen. Derartige

Diabase kehren auch im Osten der Penokee-Schichten wieder, werden hier

aber von Porphyriten und gabbroartigen Gesteinen und namentlich

mächtigen Tuff- und Conglomerat-Massen begleitet, die auf eine leb-

hafte vulcanische Thätigkeit in diesem Gebiete schliessen lassen und zwar

zur Zeit der Penokee Series, da sie mit diesen vielfach noch gemischt sind.

Die grössere Breite dieses im Westen sich anschliessenden Gebietes, wie

das z. Th. abweichende (südliche) Einfallen lassen auf starke Störungen

zur Zeit der Eisenerzbildung im östlichen Gebiete schliessen.

Zwischen der Bildung des Southern Complex und des kieseligen Kalkes

lag eine lange Erosionsperiode, ebenso zwischen letzteren und den Quarz-

schiefern. Nach Ablagerung dieser conglomeratischen Bildung fand wahr-

scheinlich eine fortdauernde Senkung statt, während welcher die kieseligen

Eisencarbonate auf chemischem oder organischem Wege zur Abscheidung

gelangten. Dann kamen zum Schluss der Penokee-Zeit die bis 10000'

mächtigen klastischen (z. Th. fast rein feldspathigen) Massen zur Ablage-

rung, welche den südlichen krystallinen Gebieten entstammten. Das Gebiet

wurde dann gehoben
,
mässig gefaltet und stellenweise erheblich erodirt.

Die dann folgende Eruptivperiode , während welcher weiter östlich die

Keweenaw Series sich bildeten, ist in den Penokee Series nur schwach durch

Diabase angedeutet. Um diese Zeit begann die Bildung der grossen Syn-

klinale des Lake Superior, in welcher durch die nachfolgende Erosion eine

Schichtenreihe von mehr als 50000' Mächtigkeit blossgelegt wurde; ebenso

ging damals jene Metamorphose vor sich, welche die conglomeratischen

Bildungen der Penokee Series zum grossen Theil in Glimmerschiefer um-
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wandelte. Auf den Köpfen der Penokee- und Keweenaw-Schichten kam

dann später der östliche (cambrische) Sandstein zur Ablagerung.

Die Penokee Series sind nach Verf. genaue Aequivalente der Animikie-

Schichten auf der N.-Seite des Lake Superior, also im N.-Flügel der Lake

Superior-Synklinale ; sie stimmen mit ihnen petrographisch wie in der dis-

cordanten Lagerung zu den Keweenaw-Schichten überein. Ebenso müssen

die im Osten sich anschliessenden Oberen Marquette-Schichten als Aequi-

valente der Penokee Series gelten. Die Correlation mit anderen eisenerz-

führenden Schichtengruppen des Lake Superior-Gebietes ist in einer hier

in Kürze nicht wiederzugebenden Tabelle dargelegt (vergl. darüber auch

VAN HisE, dies, Jahrb. 1893. I. -332- und 1893. IL -516-).

O. Mügge.

A. Saytzeflf: Über Eise nerzlag er statten in den Kreisen
Tomsk und Mariinsk. (Zeitschr. f. Goldwäscherei u. Bergbau. Tomsk.

6 p. Russisch, mit deutsch. Resume. 1894.)

Brauneisenerz wurde in Adern in Talkschiefer und in Nestern in

wahrscheinlich tertiärem Sandstein beobachtet. Thoniger Sphärosiderit

fand sich als Concretion in plastischem, ebenfalls wahrscheinlich tertiärem

Thon und kohlenführenden Ablagerungen. Nur die ersteren scheinen z. Tb.

von praktischer Bedeutung zu sein. O. Mügge.

C. Stegl: Die Kalkbrüche der fiscal. -städt. Societät zu
Kalkberge-Rüdersdorf im preuss. Reg. -Bez. Potsdam. (Österr.

Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 1895. No. 11. Mit 1 Taf.)

Der Kalkstein gehört bekanntlich dem Muschelkalk an und wird in

grossartigen Brüchen gewonnen, in welchen 1000—1200 Arbeiter beschäftigt

werden. Der Verf. legt besonderes Gewicht auf den rationellen, rein berg-

technischen Betrieb und betont, sicherlich mit Recht, dass die Kleinindustrie

auch anderwärts einen hohen Aufschwung nehmen könnte, wenn die moderne

Bergtechnik dabei entsprechende Anwendung finden würde. Katzer.

Gr. W. Card: On Füller 's Earth from Win gen. (Records

Geolog. Survey New South Wales. 4. 30. 1894.)

Bei Wingen wurde unter einer Schicht sandigen Thones mit Pflanzen-

resten und einer Lage kohlige Partikel führenden Thones ein 32—36 engl.

Zoll mächtiges Lager von Walkererde gefunden, worunter nochmals

kohlige Erde, sowie Sandsteine folgten. Verf. beleuchtet unter Mittheilung

einer Analyse die ökonomische Wichtigkeit dieses Fundes. Er zieht die

Vorkommnisse in England heran, wo die Walkererde in Bedfordshire und
bei Nutfield in Surrey im Lower Greensand, bei Midford in Somersetshire

in dem FuUer's Earth genannten Horizont des Jura vorkommt.

Job. Böhm.

f*
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A. Saytzeff: Über die Braunkohlenlager im Mariinsky'-

schen Kreise des Grouvernement Tomsk. (Zeitschr. f. Gold-

wäscherei VL. Bergbau. Tomsk. 9 p. Eussisch, mit deutsch. Eesume. 1894.)

Nach der Mächtigkeit der Flötze und der z. Tb. guten Beschaffenheit

der Kohle verdienen die Kohlenlager längs der TJbienka grössere Aufmerk-

samkeit. Die Ablagerungen, welche sich aus Schieferthonen , Sandsteinen

und Conglomeraten (z. Tb. mit Schlackenbildungen, die auf unterirdische

Feuersbrünste der Kohlenflötze hinweisen sollen) zusammensetzen , stehen

in unmittelbarer Verbindung mit denjenigen des Systems Tschulym-Urjup

im Kreise Atschimsk des Gouv. Jenisseisk. In einem Anhange sind die

Resultate der Untersuchung von Braunkohlenproben von Freymann mit-

getheilt. O. Miigge.

Richard Klebs : Über das Vorkommen nutzbarer Ge-
steins- und Erdarten im Gebiet des masurischen Schiff-

fahrtscanals. Im Auftrage des Landeshauptmanns der Provinz Ost-

preussen bearbeitet. 88 p. Königsberg 1895.

Der Verf. hat die betr. Gegend im Hinblick auf nutzbare Gesteine

und Erdarten geologisch untersucht und jeweilig die Menge des betr.

Products zu schätzen unternommen, der Kürze der Zeit entsprechend alles

nur in grossen Zügen und ohne ausführliche wissenschaftliche Erörterungen.

Nach einer kurzen, allgemeinen Übersicht bespricht der Verf. folgende nutz-

bare Producte des Mineralreichs: 1. Blöcke und Geschiebe, die an

manchen Stellen mächtige Anhäufungen bilden. Die einzelnen Haupt-

fundpunkte werden speciell erwähnt und das Vorhandensein von mindestens

1830400 cbm Spreng- und runden Steinen und daneben von 437 600 cbm

kleinen Lesesteinen geschätzt. 2. Grand (Kies), zusammen 16 310000 cbm.

3. Lese kalk (Brocken silurischen, selten anderen Kalks), den sonstigen

Geschieben beigemengt, mindestens 115000 cbm. 4. Material zu
Töpferei und Ziegelei, und zwar der obere Geschiebelehm und der

unterdiluviale Thonmergel, besonders der letztere, von dem mindestens

10000000 cbm vorhanden sind. 5. Wiesenkalk, in der Menge von

mindestens 84 730000 cbm. 6. Brenn- und Moostorf, besonders reich

längs der Seen im Kreis Johannisburg. In der Nähe der Seen werden

geschätzt: 263 000000 cbm Brenntorf, 9 000000 cbm Moostorf, 4000000 cbm

sehr moosiger Torf. Betrachtungen über die Verwerthung des Bodens durch

die Landwirthschaft bilden den Schluss. Max Bauer.

P. H. Brtimell: Report on natural Gas and Petroleum
in Ontario. (Ann. Eep. Geol. Survey of Canada. New Series. 5. (2.)

1890-1891. Ottawa 1893.)

Es wird über alle Bohrversuche in der Provinz Ontario Bericht er-

stattet, gleichviel, ob sie nach Salz, Petroleum, Gasen oder Wasser ge-

richtet waren. Eine Anführung der verschiedenen über die Entstehung
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von Petroleum geäusserten Ansichten, sowohl derer, welche einen unorga-

nischen Ursprung annehmen , sowie derer , welche das Petroleum auf

organische Substanzen zurückführen, wird der kurzen Beschreibung der

Resultate der einzelnen Bohrlöcher vorausgeschickt. Diese letzteren sind

ohne alles allgemeinere Interesse. K. Futterer.

Experimentelle Geologie.

W. J. SoUas : An Experiment to illustrate the Flow of

a Viscous Fluid. (Quart. Journ. Geol. Soc. 51. 361-368. 1895.)

Versuche über das Fliessen geneigter Schichten von Pech, welche

zu interessanten Ergebnissen geführt haben. Unter Anderem hat sich

gezeigt, dass die Bewegung bis zu den untersten Schichten durchdringt

und dass diese in der Nähe eines Hindernisses aufwärts und danach ab-

wärts und rückwärts getrieben werden. Einzelheiten sind nicht wohl ohne

Abbildungen darzulegen , von welchen dem Original vier beigegeben sind.

H. Behrens

Geologische Karten.

O. Herrmann: Die wichtigsten Resultate der neuen
geologischen Specialaufnahmen in der Oberlausitz im Ver-
gleiche mit den älteren Ansichten. (Abhandl. Naturf. Ges. zu

Görlitz. 21. 36 p. 1895.)

Auf Grund seiner Erfahrungen während einer zehnjährigen Thätigkeit

als Geologe der sächsischen Landesuntersuchung schildert der Verf. in diesem

Vortrage den Granit des Lausitzer Gebirges, seine Contacterscheinungen

und die Schiefergesteine , die aus dem Granit durch Gebirgsdruck hervor-

gegangen sind. Darauf folgt eine Darstellung der Zusammensetzung und

der Bildungsweise des Lausitz er Diluvium. Th. Liebisch.

Finlands geologiska undersökning. 1. K. Ad. Moberg:
Beskrifning tili kartbladet No. 27: Fredrikshamn. 1 Höheu-

karte im Maassstab 1 : 400 GOO. 31 p. Helsingfors 1895.

2. H. Berghell und B. Frosterus : Beskrifning tili kart-
bladet No. 28: Säkkijärvi. Höhenkarte im Maassstab 1:400000.

1 Tafel. 41 p. Helsingfors 1896.

3. H. Berghell: Beskrifning tili kartbladet No. 29: La-
vansaari. 9 p. Helsingfors 1896.

4. J. J, Sederholm: Beskrifning tili kartbladen No. 30

och 31: Raivola och Systerbäck. 1 Karte. 1 Tafel. 17 p. Helsing-

fors 1896.
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Jeder Beschreibung ist eine geologische Karte im Maassstab 1 : 200000
beigefügt.

1. Im Gebiete der Section Eredrikshamn bestehen alle Berge aus

Kapakivi oder ihm nahestehenden Graniten. Unter den losen Ablagerungen

werden folgende Bildungen unterschieden : Moräne, Glacial-Thon und -Sand,

postglacialer Sand und Thon, sowie SchAvemmsand, Schwemmlehm, Schlamm
und Torf. Einige Gerölle-Asar durchziehen das Gebiet von N. nach S.,

d. h. in der ehemaligen Bewegungsrichtung des Landeises.

2. Auch die Section Säkkijärvi liegt innerhalb des ausgedehnten

Wiborg'schen Rapakivigebietes. Petrographische Beschreibungen des Ra-

pakivi und der ihn begleitenden Granite werden gegeben. Eine quantitative,

von Berghell ausgeführte Analyse von typischem Rapaki vi ergab: SiO^

69,52 \, AlaOg 14,04, Fe^O., 0,34, FeO 4,42, CaO 2,40, MgO 0,32, K,

6,29,. Na^O 3,40, Glühverlust 0,52; Summe 101,21. Von besonderem In-

teresse sind die häufig vorkommenden Einschlüsse im Rapakivi, nämlich

von Glimmergneiss, Hornblendegneiss und Diabas. Adern von Bleiglanz

kommen an einigen Stellen im Rapakivi vor. Die Schrammen der Eiszeit

verlaufen in Richtungen S. 15^—59" E. Moränen haben sich überall aus-

gebreitet. Geröllegrus bildet einige Asar. Sand, von welchem nicht immer

entschieden werden konnte, ob glacial oder postglacial, glacialer und post-

glacialer Thon, Schlamm und Torf sind die übrigen quartären Ablagerungen,

Dünenbildungen sind an einigen Orten beobachtet worden. Überall be-

merkt man Spuren von der Einwirkung der ehemaligen spätglacialen und

postglacialen Transgressionen des Meeres. Das Yoldia-Meer hat den höchsten

Punkt des Gebietes, 75 m ü. d. M., überschritten, die Litorina-See stieg

bis 27—28 m ü. d. M. Einige erläuternde Abbildungen sind im Texte

gedruckt.

3. Die Section Lavansaari umfasst nur einige kleine Inseln. Von

diesen besteht die Klippe Nervo aus Urgranit, die übrigen aus Moräne,

die durch die Meereswellen in Strandgrus umgelagert worden ist. Flug-

sand und Dünen sind an einigen Ufern entstanden.

4. In den Sectionen Raivola und Sj^sterbäck kommen nur quartäre

Ablagerungen vor. Der Verf. unterscheidet Gletscher ablagern n gen:

Moränengrus und Geröllegrus, und marine Bildungen: Sand, Thon

(glacialen und postglacialen), Schwemmsand und Dünensand. Die Trans-

gressiou des YoW/a -Meeres hat die höchsten Moränenhügel nicht er-

reicht, sondern man kann au ihnen „marine Grenzen" bestimmen, die ver-

schieden hoch liegen, von 61—81 m ü. d. M. Das Ufer der Litorina-See

hat ungefähr bei 20 m ü. d. M. gelegen. Wilhelm Ramsay.
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L. V. Ammon: Die Gegend von München geologisch ge-

schildert. Festschrift d. geograph. Gesellsch. in München zur Feier ihres

25jährigen Bestehens. 1894. Mit 1 geol. Karte, 6 Lichtdrucktafeln und

12 Textlig.

In der Literaturübersicht wird jedes Werk kurz inhaltlich skizzirt.

In dem allgemeinen Überblick der geologischen Beschaffenheit des Münchener

Landes, welches das Gebiet zwischen Freising im N. und Harmading im S.,

dem Ammer See im W. und Grafing im 0. umfasst, schildert Verf. den

wechselnden Charakter der Landschaft in seiner Abhängigkeit vom geo-

logischen Untergrunde (Tertiärlandschaft, die flache Bodenschwelle der

äusseren , das stark coupirte Gebiet der inneren Moränen und die Ebene

des Niederschotters mit den darüber ausgebreiteten grossen Alluvialflächen).

In dem Capitel: Das Münchener Gebiet, wendet Verf. sich der speciellen

Beschreibung des nördlichen Vorlandes, der Dachauer und Erdinger Moose,

des Isarthaies sowie der südöstlich und südwestlich der genannten Stadt

gelegenen Gebiete zu. Das nördliche Vorland wird vom Obermiocän (Zone

der Helix syloana Klein) eingenommen, das im S. nur durch die tieferen

Wasserrinnen in manchen Strichen (z. B. Isarthal) als Grundgebirge bloss-

gelegt ist. Aus ihm werden 8 Reste von Säugethieren, 6 Gastropoden und

4 sichere Dicotylenreste aufgeführt. An die Tertiärmauer im N. stauten

sich die Glacialbildungen der Quartärzeit, die nach dem allgemein für das

nordalpine Vorland geltenden Schema gruppirt werden:

Abtheilungen
der Diluvial-

formation

Glacial-

ablagerungen
Fluvioglacial

Lehm-
bildungen

Zeitliche

Vorgänge

Oberes
Pleistocän

Innere

Moränen
Nieder-

terrassen-

schotter

Löss und
Lehm

Letzte

(Jüngere) Ver-
gletscherung

Jüngere Inter-

giacialzeit

Mittleres

Pleistocän

Aeussere
Moränen

Hoch-
terrassen-

schotter

A elterer Lehm

Vorletzte

(Alte) Ver-
gletscheruug

Aeltere Inter-

glacialzeit

Unteres
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Decken-
schotter

Erste

(Aelteste) Ver-

gletscherung

Die Verbreitung dieser vom Amper-, Isar- und Inngletscher ab-

gesetzten Schuttmassen, ihre petrographische Beschaffenheit, das strati-

graphische Verhalten zu einander, wobei die Gletscherschliffe auf dem
Nagelfluhgestein herangezogen werden, und die Wasservertheilung im Boden
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werden eingehender Besprechung unterzogen. Die Münchener Kiesfläche

selbst gehört fast ausschliesslich dem jungdiluvialen, fluvioglacialen Schotter

der Niederterrassen an ; sie kann gewissermaassen als der flache, nach N.

weit ausgedehnte Übergangskegel der südlich mächtig angehäuften Glacial-

bildungen angesehen werden. Im N. ist der Übergangskegel innig mit

alluvialen Kieslagern verquickt, während er im S. direct aus den Schutt-

anhäufungen der Jungmoräne hervorgeht ; an den Stellen seiner Südgrenze,

wo er sich nicht aus letzterer entwickelt, sondern an die Bildungen der

alten Moränen stösst, hat er diese seitlich umflossen.

An organischen Einschlüssen fand Verf. in den pleistocänen Schottern

des Wildenholzener Thälchens (bei Grub) lichtgrünlichgelbe, ziemlich feste

Mergel in mehreren Centimetern Stärke, schichtweise augeordnet oder in

knollenförmiger Vertheilung mit Schälchen, die sich als zu einer Succinea

gehörig bestimmen Hessen. AVas sonst noch aus den KiesablageruDgen

bekannt wurde, beschränkt sich auf wenige Beste von Elephas i^rimigemus

und vielleicht auch, falls die Stücke einem der beiden älteren Schotter-

systeme entnommen sein sollten, von einer zweiten diluvialen Elephanten-

art. Diese Beste, die hauptsächlich aus Theilen von Stosszähnen bestehen,

sind an verschiedenen, wohl meist dem Niederterrassenschotter zugehörigen

Plätzen in und um München gefunden worden. Auch Beste von Equus

caballus fossilis werden in der Literatur aus Kieslagern am Starnberger

See angegeben.

Nur in Umrissen kann hier der Inhalt dieses an Beobachtungen und

feinsinnigen Bemerkungen reichen Buches wiedergegeben werden. Allen, die

durch die durchaus nicht reizlose Münchener Umgebung mit der Absicht,

auch ihren geologischen Aufbau kennen zu lernen, wandern wollen, wird

es ein unentbehrlicher Führer sein. Job. Böhm.

E. Böse: Geologische Monographie der Hohenschwangauer
Alpen. (Geognost. Jahreshefte. 1894. Mit 1 geol, Karte und mehreren

Textfig.)

An dem Aufbau der Hohenschwangauer Alpen nehmen, wie an dem

der Vilser Alpen, deren östliche Fortsetzung sie sind, Trias vom Muschel-

kalk an aufwärts, Jura und von Kreide Gault, Cenoman und Flysch Theil.

Wenn bis dahin nur aus dem Wettersteinkalk der Hornburg und dem

Gault der Hölle Fossilien bekannt geworden, so gelang es Verf., in den

Liasmergeln überraschend reiche Fundplätze zu entdecken. Auch die

übrigen Horizonte erwiesen sich als fossilführend, wenn auch in geringerem

Maasse.

Von den Triasgesteinen ist hervorzuheben, dass Verf. eine Kalk- und

eine Dolomitfacies des Wettersteinkalkes unterscheidet; aus jener werden

Orthüceras triadicum, BhyncJionelhi faucensis, Trochus subhiserius, Trau-

matocrinns caudex , LithodendronStöcke und GyroporeUa annuJata, aus

dieser KonincMna Leonliardi und Spirigera quadripJecta aufgeführt. Der

Jura weist gegenüber dem der Vilser Alpen eine Verschiebung der Facies-
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und Fanneuverhältnisse auf. Die Hierlatzkalke treten sehr zurück und

sind fossilarm ; in der Nähe des alten Schlosses fand sich eine Brachiopoden-

Colouie von IlhijnchoiitUin,i Zitteli Böse. Dogger und ]ilalmkalk fehlen

nahezu ganz. Die Mergelfacies tritt in den Vordergrund. Wie erwähnt,

enthalten die Algäu-Schiefer zahlreiche Petrefacten ; die Aptychenschichten

setzen grosse Theile des Gebirges fast ausschliesslich zusammen. Indem

in Hinsieht auf die Fossilien in den Fleckenmergeln auf dieses Heft p. -117-

hiiigewiesen werden kann , sei hier die Vertheilung der Schichten auf die

einzelnen Localitäten mit ihrer Beziehung auf die schwäbischen Aequi-

valente zusammengestellt

:

Wüthender Wüthender
Klammgraben Peehkopf Graben, Graben, Fällgraben

Nordufer Südufer

Hangendes : Aptychenschichten

^, Süvpoc

.
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L TTn riineim, • i J II i JJV .
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Iiioc. rot-

. tricosus
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leere Mergel-
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Arietites Arietites

raricostatus raricostatus

Arieiites
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Kalke mit
Saun'ch-

thi/s Jongi-

conus

Ehät Liegendes

:

unbekannt

An anderer Stelle zieht Verf. die schwarzen Kalke mit SauricJ/tJnjs

zum Ehät und die fossilleeren Kalke fraglich zu 6.

Am Nordrande des Gebirges tritt Flysch auf. Zum Diluvium ist zu

bemerken , dass sich ausser dem Lechgletscher . dem Hauptgletscher, noch

4 Löcalgletscher nachweisen Hessen.

In den nächstfolgenden Capiteln erörtert Verf. die Faciesverhältnisse,

deren Herausbildung schon in den Partnachschichten beginnt , und die

Tektonik des Gebietes, deren Darstellung durch 2 Kärtchen und zahlreiche
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Profile unterstützt wird. Die 5 Hauptlängsspalten bedingen 6 Schollen,

welche sich als Fortsetzung der verschiedenen Vilser Schollen erweisen.

Hierüber wie auf die Beziehungen zwischen der Orographie und dem geo-

logischen Bau sei auf die Arbeit selbst hingewiesen. Joh. Böhm.

E. O. Quereau : Über die Gr enzzonez wischen Hochalpen
und Freiburg er Alpen imBereiche des ober enEimmethales.
(Berichte d. naturf. Ges. in Freiburg i. B. 9. 2.)

Verf. unterscheidet zwei Schichtfolgen : die helvetische , welcher die

Hochalpenketten bis an ihren orographisch auch stark markirten Absturz

angehören, während die viudelicische Serie im Norden dieser Linie einen

ganz abweichenden Habitus besitzt, der sich nur in den exotischen Gesteinen

wiederfindet. Auf Grund der Lagerungsverhältnisse glaubt Verf. den Beweis

einer Überschiebung der vindelicischen (Freiburger) Alpen auf die helvetischen

Schichten von etwa 4,5 km erbracht zu haben. Er constatirt Folgeudes:

„Diese Überschiebung ist gegen die Hochalpen gerichtet; sie ist jedenfalls

zu beträchtlich , um dieselbe , wie Herr Dr. Schardt , der auch eine ge-

wisse Überschiebung dieser Art annimmt, als eine Rückfaltung (Suess) zu

erklären. Sie ist offenbar geschehen, ehe die helvetischen Schichten ge-

faltet oder wenigstens stark gefaltet wurden , und erst nachher hat die

nach aussen gerichtete Hauptfaltung der Alpen das Ganze getroffen, die

nördlichste Falte der Hochalpen nach aussen gegen die Freiburger Alpen

hinübergelehnt, die Freiburger Schichten selbst wiederum dislocirt und

sammt dem unterliegenden Nummulitenkalk schwach gefaltet. Die erste

Bewegung gegen die Hochalpenregiou scheint durch Massenbewegungen

und Scliuppenstructur, die zweite durch Biegung und Faltung erfolgt zu sein."

K. Futterer.

M. Bertrand: Etudes dans les Alpes fran^aises. (Bull.

Soc. geol. de France. (3.) 22. 69—118. pl. IV, V, VL 1894.)

Fächerförmige Faltenstellung wird als ein durchgehender Zug der

französischen Alpen hingestellt. Die Falten der westlichen Hälfte neigen

sich nach der französischen, die der östlichen Hälfte nach der italienischen

Seite. Es werden dafür Beispiele vom Pet. Mt. Cenis, von Bonneval, dem

Gran Paradiso, dem Val d'Isere, dem Mt. Pourri und der Aigu du Midi

herangezogen. Von Bourg St. Maurice bis Brian^on nimmt die Kohlen-

formation die Mittellinie des Faltensj^stems ein ; diese Zone verbreitert sich

nach Nordosten, bis sie das ganze Monte Kosa-Massif in sich begreift.

Südlich von Briangon liegen die Verhältnisse anders, hier nehmen Nummu-
liten- und Flyschschichten die Mittelzone ein. Der Übergang von der einen

zur anderen Anordnung ist noch nicht genügend untersucht. Verf. wendet

sich nunmehr zu dem, was er amygdaloide Structur nennt. Er vergleicht,

wegen ähnlichen Verlaufs der umhüllenden Schichten, die Granit- und

Gneissraassen des Mt. Blanc, des Mt. Pourri, der Aigu. du Midi mit den
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Knaiiern der Augengneisse. Schliesslich wird in dem Abschnitt über meta-

morphische Erscheinungen ausgeführt, dass die chloritischen Gneisse und

Glimmerschiefer des Mt. Pourri, des Pet. Mt. Cenis, des Val Grisauche

der Kohlenformation und Dyas angehören. H. Behrens.

M. Bertrand: Etudesdansles Alpes fr angaises. Schistes

lustres de la zone centrale. (Bull. Soc. geol. de France. (3.) 22.

119-162. pl. 7. 1894 u. Compt. rend. 118. 212—215. 1894.)

Verf. , welcher mit Zaccagna die Glanzschiefer für palaeozoisch ge-

halten hat, ist jetzt völlig von der Richtigkeit der Auffassung von P. Lory

überzeugt und sucht am Mt. Jovet und der Gr. Sassiere Beweise für die

unzweifelhafte Stellung- derselben als metamorphische, triadische Kalk-

schiefer. Er wendet sich hiernach zum Gran Paradiso, Mt. Pourri, Mt. Iseran,

Mt. Froid, zum Massif von Bardonneche und zu Profilen im Aveyras und

Ubaye, um auch hier darzuthun, wie viel besser sich die Hypothese triadi-

schen Alters der Glanzschiefer den Beobachtungen anschliesst, als die An-

nahme von Überfaltung palaeozoischer Schichten. H. Behrens.

Gr. Gioli: II sottosuolo delle pianure diPisa e di Livorno.

(Boll. Soc. Geol. Ital. 13. 210—233. 1894.)

Die Ebene zwischen Pisa und Livorno stellt sich bei allen Aufschlüssen

und Tiefbohrungen mehr und mehr als ein vom Arno und einigen anderen

Flüssen ausgefülltes, flaches Meeresbecken heraus. Zum Theil kann man
die Verlandung an der Hand alter Karten und Berichte schrittweise ver-

folgen. Den jetzigen Stranddünen entsprechen die weiter landeinwärts ge-

legenen sandigen, niederigen, mit Fichten bestandenen Hügelreihen und den

Strandsümpfen die feuchten, jetzt meist künstlich trocken gelegten Niede-

rungen. Der Boden enthält an vielen Stellen noch Salz, das dann im

Sommer als Ausblähungen oder weisse Krusten an der Oberfläche hervor-

tritt. Bei Tiefbohrungen hat man Sand, Thone und Schotter, manche

Lagen mit Brack- oder Seewasserthieren erfüllt, getrolfen, in der Weise,

dass der marine Charakter nach der jetzigen Küste hin zunimmt. In diesen

Schichten circuliren reiche Wassermassen, die an vielen Punkten angezapft

sind, aber häufig" einen salzigen Geschmack besitzen und daher unverwend-

bar sind. An einigen Stellen treten diese Grundwasser auch von selbst

zu Tage und liefern stark sprudelnde Quellen. Die jüngste , noch fort-

gehende Bildung ist ein mariner Kalktuff, der in der Stadt Livorno be-

ginnend an der Küste gegen Süden bis zum Herantreten des Hügellandes

an das Meer fortzieht. Deecke.
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K. O. Björlykke: Gausclal. Fjeldbygningen in den rek-

tangelkartetGausdals omraade. (Norges geologiske Undersögelsc.

No. 13. 36 S. 1893.)

In dem etwa 100 miles nördlich Kristiania gelegenen Gebiet wurden

ausser glacialen und postglacialen Ablagerungen folgende Sedimente be-

obachtet : Graue Thonschiefer wechsellagernd mit dünnplattigem Sandstein

ohne Petrefacten, darunter Schieferthone, welche oben Graptolithen führen

(nach Lapworth der Basis des Llandeilo entsprechend) , während ihre

unteren Lagen wahrscheinlich den Alaunschiefern des Kristiania-Gebietes

zu parallelisiren sind. Darunter folgen grüne Schieferthone und Quarzite

(Blauquarz), endlich Conglomerate und Sparagmite mit dem von Münster

und TöRNEBOHM ausgeschiedenen „Biri"-Kalk. O. Mügge.

C. Diener: Der geologische Bau der Sedimentärzone
des Cent ral-Himalaya zwischen Milam unddemNiti-Passe.
(Verh. k. k. geol. Reichsanst. No. 14. 370-376. 1895.)

Im Central-Himalaya ist in der Sedimentärzone und speciell in der

Silabank-Kette ein 3700—4000 m mächtiges Profil erschlossen, das alle

Schichten vom Cambrium bis zum Eocän umschliesst. Die Schichten liegen

concordant, ohne nachweisbare Unterbrechung. Cambrium, Unter- und

Obersilur sind nachgewiesen, Devon ist zweifelhaft, Carbon wird durch

rothe Crinoidenkalke und gegen 200 m mächtige Quarzite vertreten.

Darauf folgen schwarze
,
permische Productvs-SchiefeT mit Pr. cancrini-

formis und Pr. Ahichi. Der Hauptantheil der Sedimentärzone fällt der

Trias zu , die 1000—1200 m mächtig ist. Die tiefsten , dem Bunt-

sandstein äquivalenten Schichten sind die Ofoceras- und Subrobustus-Beds.

Erstere sind schwarze Kalke mit Otoceras Wooclwardi und Ophiceras

Sahuntala n. sp. Der Charakter der bisher gefundenen 44 Ammoniten-

Arten ist ein mesozoischer mit geringen Anklängen an's Permocarbon {Medli-

cottia). Die oberen Schichten führen Ceratites suhrohustus und Heclen-

stroemia Mojsisovicsi n. sp. Der Muschelkalk zerfällt in 2 Abtheilungen,

eine untere , nur 1 m dicke , an Brachiopoden reiche Kalkbank und eine

obere, ammonitenführende Serie von 20—40 m Mächtigkeit. In jener sind

Leitformen BhyncJwnella Griesbachi und Sibirites Pralüada , in dieser

Ceratites TlmiUieri, Ptychites rugifer, Beyrichites Khanikofi, Buddhaites

Bama. Das Vorkommen von Sturia Sansovinii parallelisirt sie mit der

Trinodosus-Zone der Alpen. Die Fauna steht vermittelnd zwischen der

der alpinen-mediterranen und der arktisch-pacificischen Region. Die obere

Trias beginnt mit der Aonoides-Zone in Form von Crinoidenkalken mit

Joannües cf. cymbiformis und Trachyceras cf. austriacum. Dann folgen

200—250 m der sog. Baonella-Bt^^. Die weiteren Abtheilungen sind:

20—30 m Hauerites-'EQa^ mit Plnacoceras äff. Imperator; 30—60 m Halo-

rües-Beds; 100—120 m Kalke und Dolomite mit Spiriferina Griesbachi:

30—40 m Sagetiites-Beds. Den Abschluss der Trias liefern Aequivaleute
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des Dachsteinkalkes mit Megalodonten , 500—600 m dick. Die Jura-

schichten sind entwickelt als eisenhaltige, rothe Oolithe, die den Suhacutus-

Beds entsprechen, dann kommen die Spiti Shales in einer Mächtigkeit von

200—400 m. Die untere Serie derselben ist durch Belcmiütes Gerardi

charakterisirt , die mittlere soll dem Kimmeridge, die obere den Berrias-

Schichten entsprechen, da HopJites und OJcosteplianus vorherrschen. End-

lich treten mächtige Sandsteine, Schiefer mit eingeschalteten Eruptivmassen

auf, die durch Nummuliten als alttertiär bestimmt sind. Diese Sedimentär-

gesteine sind zu drei Falten zusammengestaucht, deren erste die Bambanag-

Kette ist, die zweite setzt den Zug des Lahur, die dritte jenen des Chanam-

baniali zusammen. In der Mulde zwischen letzteren beiden erscheinen

Klippen ähnlich denen der Karpathen; ein Theil dieser abw^eichenden Ge-

steine ist Trias, ein anderer von permocarbonischem Alter mit Popanoceras

und Amplexus. Deecke,

Th. Tschernyschew : Expedition nach N o v a j a S e m 1 j a

im Jahre 1895. (Verh. k. russ. geogr. Ges. 32. Mit einer Kartenskizze,

[russ.])

Während nach den bisherigen Anschauungen ganz Novaja Semlja die

unmittelbare Fortsetzung des Pai-Choi darstellen sollte, gilt dies in Wirk-

lichkeit nur für den südlichsten im S. der Namenlosen Bai gelegenen Theil,

wo das Schichtenstreichen übereinstimmend mit dem auf der Insel Wai-

gatsch und im Pai-Choi, sowie mit dem im Timan nach NW. gerichtet

ist. Im N. der genannten Bai aber stellt sich ein abweichendes, nicht

mehr dem Pai-Choi, sondern vielmehr dem Ural entsprechendes Streichen

ein. Wo die beiden Streichrichtungen zusammenstossen , findet sich ein

gewaltiger Yerwurf.

Die gebirgsbildenden Vorgänge auf Novaja Semlja fanden ihren Ab-

schluss gegen Ende der palaeozoischen Zeit. Seit jener entlegenen Zeit

haben sich die Wirkungen der Denudation geltend gemacht, und schon in

jene Zeit fallen die Anfänge der Bildung jener merkwürdigen Querthäler,

die das Land in eine Eeihe getrennter Gebirgssockel zerlegen, und deren

ausgezeichnetstes Beispiel der seiner Entstehung nach so viel besprochene

Makintotschkin Schar darstellt.

In der Glacialzeit war auch Novaja Semlja von Inlandeis bedeckt.

Als sodann die Finthen des nördlichen Eismeeres von ausgedehnten Theilen

des nördlichen Europa, Asien und Amerika Besitz ergriffen, trat eine

Senkung des Landes ein. Der Umfang der Gletscher nahm im Norden sehr

ab und der Süden wurde ganz eisfrei. Gegenwärtig macht sich der ent-

gegengesetzte Vorgang bemerklich: Novaja Semlja hebt sich, und seine

Gletscher und Firnfelder wachsen. Hält dies noch längere Zeit an, so

wird sich das Land aufs Neue mit Eis bedecken und dieselbe Eiswüste

bilden, die wir jetzt im Norden der Kreuz-Bai antreffen. Kayser.
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J. Oornet: Die geologischen Ergebnisse der Katanga-
Expedition. (Petermann's Mitth. 40. 121. Taf. 10. 1894. Mit einer

Karte.)

Verf. theilt in dem vorliegenden Aufsatze die geologischen Beobach-

tungen mit, welche er im Verlaufe der von der Katanga-Gesellschaft in

das südliche Congo-Becken ausgesandten Expedition machte. Da er Fos-

silien nicht gefunden hat, vermeidet er jede genaue Altersbestimmung

und belegt die petrographisch unterschiedeneu Schichten-
Komplexe sämmtlich mit neuen Localnamen. Abgesehen von alluvialen

Ablagerungen führt Oornet ein System horizontal oder fast horizontal

gelagerter, weit verbreiteter Conglomeratschichten, Sandsteine,
Schiefer und Kalksteine an, die wahrscheinlich archäisch sind

-und die er in zwei, oft übereinander gelagerte Glieder, die Lubilasch-
Schichten und die Kundelungu- Schichten, trennt; ferner pa-
laeozoische Formationen im südöstlichen und im nordwestlichen Becken.

Im südöstlichen Becken erkennt er zweierlei „Facies" : eine östliche oder

Lufila-Facies mit den Katete-Schichten, Basangaland-Schichten, Schichten

•der Mniombo-Berge, Kilassa-Schichten, und eine westliche oder Lualaba-

„Facies" mit den Kazembe-Schichten. und Moanga-Schichten.

Im nordwestlichen Becken werden unterschieden Lubudi-Schich-
t e n und Kabele-Schichten; ferner eine Anzahl durch Gebirgsdruck

stark veränderter Gesteine, als Lulupa-Schichten, Moachia-Schichten, Nzilo-

Schichten, Funge-Schichten, Kissola-Schichten.

Am Schlüsse sind noch einige massige Gesteine, namentlich Granite,

kurz beschrieben. A. Steuer.

G-eorge M. Dawson: Geological Notes on some of the

€oasts and Islands of Bering Sea and vicinity. (Bull. Geol.

Soc. Amer. 5. 117—146. 1894.)

Die hier mitgetheilten Beobachtungen wurden im Sommer 1891 bei

ausgedehnten Kreuzungen im Beringsmeer angestellt ; da aber zum Besuche

der einzelnen Inseln und Festlandsküsten jedesmal nur sehr wenig Zeit

disponibel war, tragen dieselben, wie Verf. selbst hervorhebt, naturgemäss

«inen sehr fragmentarischen Charakter.

Am Aufbau der in Eede stehenden Gegenden betheiligen sich vor-

wiegend ziemlich junge (meist tertiäre) Gesteine. Granit kommt vor auf

der Aleuten-Insel Unalaska, auf der Insel St. Lawrence und an den Ufern

der Ploverbay an der Küste von Nordsibirien
;

diabasartige Gesteine

auf Atka und Attu (Aleuten); Melaphyr und Augitporphyrit auf der

Beringsinsel
;

Thonschiefer, Hälleflinten und Serpentine unbestimmten

Alters in der Nähe des Hafens Petropawlowsk auf Kamtschatka. Die

Kupferinsel besteht zum grössten Theil aus Porphyriten und deren Tnfien

;

ähnliche Gesteine treten auch auf den Inseln St. Matthew und Hall auf,

auf ersterer auch Arkosen. Die Insel Attu, auf welcher jungvulcanische

Gesteine ganz zu fehlen scheinen, besteht aus Sedimenten, die grosse
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Ähnlichkeit mit triasischen Ablagerungen von British Columbia und

Alaska besitzen. Mehrfach finden sich (besonders auf den Aleuten und

am Cap Vancouver) raiocäne Sandsteine und Tulfe, z. Th. mit organischen,

meist pflanzlichen Eesten, so am Cap Vancouver mit Juglans acuminatu

R. Braun und ? Corylus. Im ganzen Gebiet aber sind noch jüngere vul-

canische Eruptivgesteine (Basalte etc.) und deren Tulfe sehr verbreitet.

Auf den Aleüten ist die vulcanische Thätigkeit anscheinend im Erlöschen

begriffen , während Kamtschatka noch thätige Vulcane von imposanter

Form und Höhe besitzt. Spuren einer allgemeinen Vereisung sind nicht

nachzuweisen. Strandtinien und Abrasionsflächen wurden an verschiedenen

Orten beobachtet, besonders deutlich auf Kamtschatka eine alte, schon

Avieder durch enge Schluchten gefurchte Abrasionsfläche, welche an der

Küste selbst ca. 600', im Innern aber bis 800' über dem Meeresspiegel

liegt. Der östliche Theil der Beringssee, welcher jetzt durchschnittlich

unter 100 Faden tief ist, hing wahrscheinlich zur Diluvialzeit mit dem

amerikanischen Continent zusammen, Avofür besonders Mamnmthfmide auf

den Pribilof-Inseln sprechen. Die Herausbildung der Umrisse, welche die

Aleuten heute zeigen, fällt wahrscheinlich in das Ende der Eocän- oder

den Anfang der Miocänzeit, und wenn auch, wie die erwähnten Strand-

terrassen und Abrasionsflächen beweisen, mehrfache Verschiebungen der

Strandlinie vorgekommen sind, so spricht doch die gute Erhaltung der

nur durch subaerische Erosion erklärbaren, aus jungvulcanischen Eruptiv-

massen aufgebauten Aleuten dafür, dass dieselben wenigstens in der jüngsten

Vergangenheit vorwiegend oberhalb des Meeresspiegels lagen.

G. Klemm.

S. F. Emmens and G. P. Merrill : Geolog ical sketch of

Lower California. (Bull. Geol. Soc. Amer. 5. 489—514. pl. 19. 1894.)

Die zu Mexico gehörige Halbinsel Niedercalifornien (Baja California)

ist sowohl in topographischer wie in geologischer Hinsicht noch sehr w^enig

bekannt. Sie bildet einen ca. 1250 km langen und zwischen 56 und 112 km
breiten Streifen bergigen Landes, in welchem W. Gabb, der sie 1867 durch-

kreuzte, 3 Abschnitte unterschied. Der südlichste ist ein bis 1500 m See-

höhe erreichendes Bergländ , bestehend aus unregelmässigen
,
granitischen

Ketten ; der mittlere ist Wüstengebiet, gebildet durch Tafelland und flache

Rücken, welche dasselbe überragen; der nördlichste enthält zweifellos die

Fortsetzung der Gebirgszüge des südlichen Califoruien. Die von den Verf.

während kurzem, nur wenige Wochen umfassenden Aufenthalte untersuchte

Gegend liegt im Wüstengebiet, und zwar in der unmittelbaren Nähe des

30. Breitegrades; sie hat keine Flüsse und Bäche und nur wenige aus-

dauernde Quellen. Ursprünglich scheint jener ganze Strich von 270—600 m
hohen Tafelländern eingenommen worden zu sein, die jetzt noch an der

Westküste erhalten sind und von tiefen Canyons durchfurcht werden.

Uber diese Hochflächen, die nach Osten zu langsam ansteigen, erheben

sich 300—600 m hohe, reihenförmig gruppirte Bergspitzen. An deren
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Ostfusse liegt ein flachwelliges Tafelland mit nndeutlichen , alten Fluss-

und Seebetten, die „Binnenthäler". In ungefähr 20 km Entfernung von

der Ostküste schneiden sich zahlreiche, tiefe Schluchten ein, welche steil

zum Californischen Golf hinabsinken, wobei sie sich um steile, zerrissene

Bergspitzen herumwiuden, welche oifenbar die höchsten Punkte eines alten,

unter den sedimentären Massen des Tafellandes fast ganz begrabenen

Gebirges darstellen. Dieselben Gesteine, welche diese Berge aufbauen, treten

auch an vielen Stellen der Binnenthäler zu Tage.

Das Tafelland besteht im südlichen Tbeile des Unionstaates Cali-

fornien an der Westküste aus Kreide- (Chico-) Schichten, über denen con-

cordant Eocän (Tejo-Schichten) liegt. Dieselben sind flach gefaltet und

werden discordant von Miocän, Piiocän und Postpliocän überlagert. In

der Bay Todos Santos bei Ensenada im nördlichen Niedercalifornien be-

stehen nach LiNDGREN die Küstenketten aus Quarzporphyriten und Quarz-

hornblendeporphyriten , welche älter als cretaceisch sind und auf Horn-

blendegranit ruhen. Östlich davon treten steil aufgerichtete, metamorphe

Chlorit- und Glimmerschiefer auf, vergesellschaftet mit Diabasen. Die

Schiefer werden von goldführenden Quarzgängen durchsetzt. Nach Osten

zu schneidet eine Verwerfung von grosser Sprunghöhe Schiefer und Granit

steil ab; jenseits derselben liegt in der Tiefe die Colorado-Wüste, in der

keine Spur jener alten Gesteine auftritt, aber vielfach jungvulcanische

Eruptivgesteine. Auch an der Westküste treten basaltähnliche Gesteine

auf ohne Olivin, aber Hypersthen führend. Aas dem Gebiete südlich von

dem von den Verf. durchstreiften berichtet Gabb, dass dort an der West-

küste das Tafelland (die „Mesa") sich aus grobkörnigen, versteinerungs-

leeren Sandsteinen aufbaut; es steigt allmählich an zu einem Rücken mit

flachem Scheitel, der jäh nach Osten zu abstürzt. Mehrfach durchqueren

jungvulcanische Bergzüge das Tafelland, und besonders an der Südspitze

der Halbinsel treten Gruppen von Granitbergen auf.

In dem von Emmons und Merrtll besprochenen Gebiete spielt der

Zerfall der Gesteine in scharfeckige Fragmente infolge der Temperatur-

wechsel eine bedeutend grössere Rolle, als die chemische Verwitterung

durch die Atmosphärilien. In topographischer Hinsicht zerfällt das Gebiet

in die „Mesa" an der Westküste, eine westliche Bergkette, die Binnen-

thäler und ein östliches Gebirge.

Das Tafelland ist 16—24 km breit und besteht aus Sedimenten,

deren älteste cretaceisch sind (Chico-Schichten). Auf denselben ruht, wahr-

scheinlich concordant, das Tejo-Eocän, vielleicht auch noch Miocän. Dann

fand starke Erosion statt und hierauf Ablagerung pliocäner und jüngerer

Schichten. Quer durchsetzen junge saure und basische Eruptivgesteine.

Die Existenz zahlreicher Strandlinien zeigt eine langsame Hebung des

Gebietes au. Auf dem Tafelland findet man mehrfach Ströme von Basalt-

laven, welche conservirend auf den Untergrund eingewirkt haben.

Die westliche Bergkette ist nicht scharf begrenzt, sondern setzt sich

aus anscheinend unregelmässig angeordneten Rücken und isolirten Berg-

gruppen zusammen, die bis 1200 m über den Seespiegel aufsteigen, während
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die höchsten Punkte der Mesa nur 600 m Meereshöhe erreichen. Auch

noch auf den höchsten Theilen des Gebirges finden sich ab und zu Reste

sehr junger Meeresablagerungen mit recenter Fauna. In dem Gebirge

findet man metamorphe Kalke mit unbestimmbaren Fossilresten, steil auf-

gerichtet, Diabase, welche von Dioriten durchsetzt werden, Quarzporphyre

und Rhvolith. An einer Stelle trifft mau einen in Diorit übergehenden

Granit. Alle diese Gesteine, mit Ausnahme des Rhyolithes, sind älter als

die Chico-Schichten. Zu erwähnen ist noch das Auftreten von Hypersthen-

Audesit.

Nach Osten zu verflacht sich das Gebirge und geht in eine fast

völlig ebene, sanft nach 0. ansteigende Fläche über, das Binnenthal von

Buena Vista. Aus dieser ungefähr 24 km breiten Ebene erheben sich

einige isolirte Kegelberge, deren einer auf quarzitischer Basis steht und

sich aus Felsiten, Diabasen. Lipariten und Basalt aufbaut. Der Boden

des Binnenthaies u'ird von Travertin und groben Conglomeraten gebildet,

welche eine Mächtigkeit von mehreren Hundert Fuss gehabt haben, aber

durch Erosion stark reducirt sein müssen. Unter denselben tritt mehrfach

Granit zu Tage.

Die östliche Bergkette setzt sich zusammen aus Gianit und Gneiss,

sowie hochmetamorphosirten, steil aufgerichteten Schiefern von NW.-Strei-

chen. Nach Norden zu werden diese alten Gesteine von dem Mesa-Sandstein

verhüllt, während sich nach Süden zu steile, wohl niemals von jüngeren

Sedimenten bedeckte Berge finden. Nach Osten zu bricht das Gebirge

steil ab, und an dieser Kante liegt die Hauptwasserscheide der Halbinsel.

Die jungen Sedimente, welche die alten Schiefer bedecken, tragen selbst

wieder vielfach Ströme von Rhyolith und Augitandesit.

In den Schluchten, welche den Ostabfall des Gebirges durchfurchen,

stösst man vielfach auf isolirte Kalktuffschichten, die wohl ursprünglich

mit denen des Binnenthaies zusammengehangen haben mögen und jedenfalls

lacustre Absätze sind. Mit dem Tuff wechsellagert Onyx, wahrscheinlich

eine Thermalquellenbilduug. Derselbe wird ausgebeutet und veranlasste

die Reisen der beiden Forscher. In denselben Schluchten sieht man auch

allerlei metamorphe, steil aufgerichtete und von Diorit und verwandten

Eruptivgesteinen injicirte Schiefer.

In der Gegend der Onyx-Gruben sind die j\Iesa-Sandsteine vielfach

durch Erosion in isolirte, von jungvulcauischen Gesteinen gekrönte Tafel-

berge aufgelöst, welche vorzügliche Aussichtspunkte darbieten.

Das Ostufer der Halbinsel am Californischen Golf konnte nicht be-

sucht werden. Es scheint aber auch hier ein Streifen junger Sedimente

die Schiefer u. s. w. zu verhüllen. Ob diese ersteren gleichalterig sind

mit dem Mesa-Sandstein Gabb"s und dieser wiederum mit den Chico- oder

Tejo-Schichten , ist noch nicht sicher festzustellen. Es müsste dann eine

sehr bedeutende Absinkung des östlichen Theiles der Halbinsel längs der-

jenigen Spalte angenommen werden, welche den Steilabsturz der östlichen

Bergkette bedingt. Wahrscheinlich hat aber diese Bewegung nicht, wie

dies LiKDGREN annimmt, in sehr junger Zeit stattgefunden, da in den

X. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1S97. Bd. I. g



98 Geologie.

südlichen Theilen der Halbinsel zu beiden Seiten der Hauptwasserscheide

ganz jugendliche Schichten in gleichem Niveau liegen.

Der Golf von Californien und die sich nach Norden zu an ihn an-

schliessenden Wüstenthäler des Colorado und Motave stellen wahrschein-

lich Gebiete dar, die zu cretaceischer Zeit hoch aufragten und die Tren-

nung zwischen einem westlichen und einem östlichen cretaceischen Faunen-

gebiet bedingten. Das alte, präcretaceische Gebirgssj^stem , welches jetzt

zum grossen Theil unter den Sandsteinmassen der Mesa begraben liegt,

scheint denselben staffelförraigen Aufbau zu haben, Avie die Hauptketten,

des Cordillerensystems , so z. B. die Colorado-Front- Range der Rocky
Mountains. Das Gebirge als Ganzes streicht WNW., seine einzelnen Ketten

aber NW. Die ganze Halbinsel Niedercalifornien scheint nur von einem

schmalen Streifen Flachsee umsäumt zu werden und bald in oceanische

Tiefen abzustürzen. G-. Klemm.

Geological Survey of Canada. Annual Report, New Serie?.

6. Rep. A (1892), A (1893), J, Q, R, S 1892—93. Ottawa 1895.

Die beiden Theile „A" berichten über die Thätigkeit der Anstalt in

den Jahren 1892 und 1893.

Über „J" (Preliminary Report on the Geology of a Portion of Central

Outario etc. von F. D. Adams) ist bereits in dies. Jahrb. 1896. I. -272-

berichtet.

„S" giebt eine Statistik der Bergwerke, Mineral-, Petroleum- und

Gas-Brunnen und ihrer Producte für 1892.

In ,.R" theilt G. Ch. Hoffmann vorwiegend chemische Untersuchungen

an Mineralien und Gesteinen und ihr Vorkommen mit.

„Q" bringt einen „Preliminary Report on geological investigations

in South Western Nova Scotia" von L. W. Bayley. Vertreten sind hier

Granit, Cambrium, Devon und Trias, letztere mit traps. Der Granit grenzt

sich sehr nnregelmässig gegen die übrigen Formationen ab ; es werden

sechs Verbreitungsgebiete unterschieden , in denen er bald meilenweit

herrscht, bald auf wenige Meter Breite zusammenschrumpft. Die ver-

schiedenen Gebiete scheinen zusammenzuhängen und von gleichem Alter

zu sein , und zwar hat der Granit die cambrischen und devonischen Sedi-

mente durchbrochen.

Die cambrischen Sedimente gliedern sich, ähnlich wie im Osten der

Insel, von unten nach oben in:

la. Dickbankige, blaue Quarzite mit zahlreichen, dünnen Lagen von

Thonschiefer.

Ib. Grünlichblaue, weniger compacte Quarzite, unten mit sandigen,

oben mit mehr thonigen Schiefern wechsellagernd.

2a. Grünlichgraue Schiefer, übergehend in bläuliche, purpurne und

buntfarbige streifige Schiefer.

2 b. Grünlichgraue und blaue Schiefer mit helleren Bändern und

zuweilen mit einer oberen Zone von Purpurschiefern.

2c. Schwarze, wenig blaue und graue Schiefer mit reichlichem Pyrit.
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Zu parallelisiren mit den Schiefern der oberen Abtheilung sind stark

metamorphosirte, gneissähnliche Gesteine und Glimmerquarzite , mit der

unteren chloritische und Hornblendeschiefer, Glimmer-, Granat-, Staurolith-

nnd Andalusitschiefer. Diese metamorphosirten Schiefer grenzen sich von

den unveränderten nicht scharf ab; die quarzitischen Zwischenlagen der

ersteren erscheinen in letzteren unverändert wieder, ebenso setzt der Falten-

bau in sie fort; ausserdem enthalten sie zuweilen deutlich gerollte Kiesel

nnd Spuren von Asteropolithon. Vorcambrische Sedimente scheinen zu

fehlen, Verwerfungen und Faltungen sind häufig, letztere eisen auf

einen senkrecht zur Südküste wirkenden Druck hin. Mehrfach scheint der

Granit in der Verlängerung der Antiklinalen hervorgedrungen zu sein, —
Das Devon ist meist auf viel geringere Entfernung hin vom Granit

metamorphosirt als das Cambrium; die Fossilien vv^eisen meist auf Unter-

devon hin. Es nimmt übrigens, ebenso wie die triadischen Sedimente, nur

ein sehr kleines Gebiet ein. — Die glaciale Erosion scheint sehr kräftig

g-ewesen zu sein; enorm grosse und zahlreiche Geschiebe bedecken zuweilen

<lie Oberfläche grosser Gebiete. — Von nutzbaren Mineralien werden er-

wähnt: Gold von zahlreichen Fundstellen; Eisenerze und Schmucksteine,

anscheinend von nur geringer Güte. O. Mügge.

Archäische Formation.

O. Doelter: Das krystallinische Schiefergebirge zwischen
Drau- und Kainachthal. (Mitth. d. Naturw. Ver. f. Steiermark.

Jahrg. 1895. 15 p.)

Das Koralpen-Gebirge südlich Graz zwischen Kainach und Drau be-

steht wesentlich aus krystallinischen Schiefern, welche am Nord- und Süd-

rande von z. Th. grünschieferähnlichen Phylliten überlagert werden. Am
Südrande ruhen auf diesen noch Kalke, vielleicht devonischen Alters,

jedenfalls verschieden von den den krystallinischen Schiefern eingelagerten

Marmoren. Von den krystallinischen Schiefern scheinen gneissähnliche

Glimmerschiefer mit Übergängen in Pegmatitgneisse die ältesten zu sein,

dann folgt im Norden und Süden ein mächtiges Massiv von glimmerreichen,

z. Th. gneissähnlichen , z. Th. feldspathfreien Glimmerschiefern ; diesen

sind, ähnlich wie im Bacher-Gebirge, Amphibolite, Granat-Amphibolite,

Eklogite (mit vielen grossen Zoisit-Krystallen) und Marmore eingelagert,

welche aber nur am Südrande bedeutende Mächtigkeit und Ausdehnung

erreichen. „Eigentliche" Gneisse, wie sie früher angegeben wurden, fehlen

demnach im Gebiet der Koralpen; die Pegmatitgneisse, welche meist als

solche gelten, bilden nur Bänke oder Schollen im Glimmerschiefer. Wegen
der Einzelheiten in Verbreitung und Zusammensetzung der Gesteine muss

auf die Abhandlung selbst verwiesen werden. O. Mügge.
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F. D, Adams: A Contribution to our Knowledge ofthe
Laiireiitian. (Amer. Journ. of Sc. 50. 58— 69. 1895.)

Grosse Durchbräche von Anorthosit und Granit in dem archäischen

Terrain nordwestlich von Montreal haben auffallende Änderungen in dem
Streichen des Gneisses und Schieferung in diesem Gestein und auch in

Theilen der eruptiven Massen hervorgebracht. Die Gesteine dieses Gebiets

können in vier Gruppen vertheilt werden: 1 pyrogene Granite und
Anorthosite; 2. Augengneisse, blätterige Gneisse, Granu-
li te und blätterige Anorthosite, sämmtlich von kataklastischem

Gefüge; 3. krystallinische Kalksteine, Quarzite und Gneisse, ohne

körniges Gefüge und meist metamorphische Mineralien führend; 4. Pyroxen.
gneisse und Pyroxengranulite. Die Gesteine der zweiten Gruppe
sind sehr verbreitet, sie haben ihr körniges Gefüge durch Quetschung in

grosser Tiefe und wahrscheinlich bei hoher Temperatur erhalten. In der

dritten Gruppe sind krystallinische Kalksteine und Quarzite mit Gneissen

wechsellagernd, die arm an Quarz und Orthoklas, dagegen reich au Granat

und Sillimanit sind. Der abweichenden mineralogischen Zusammensetzung

entspricht eine chemische Zusammensetzung, welche sie als metamorphische

Gesteine kennzeichnet, die aus Thon und aus Gemengen von Thon und
Sand hervorgegangen sind. Die Entstehuugsweise der recht verbreiteten

Gesteine der vierten Gruppe bleibt hier ebenso im Ungewissen, wie im

sächsischen Granulitgebirge. H. Behrens.

Palaeozoisehe Formation.

Ivar D. Wallerius: Undersökningar öfver zonen med
Agnostus laevig atus i Vestergötland. Inaugural-Dissertation.

72 p. Mit 1 Tafel und 12 Textfiguren. Lund 1895.

Zuerst wird ein Literaturverzeichniss mit 49 Nummern geliefert.

Übersicht der P ar adoxides-L2igQY in Vestergötland.
Die Paradoxides-La.geY Vestergötlands stimmen im Ganzen gut

überein. Die wichtigsten Localitäten sind : Djupadal bei Lovened in der

Gemeinde Karlby
;
Gudhem, 9 km nördlich von Falköping; Karlsfors in

Berg am Fusse des Billiugen und Oltorp, 17 km östlich von Falköping.

An der letzten Stelle sind die Paradoxides-Lsiger nicht mehr zugänglich.

Auf der KinnekuUe sind sie bei Hellekis, Räbäck und Hönsäter von Lin-

NARSSON angetroffen Avorden , am Hunneberg von Byklef , Munkesten und

Hvittened bekannt.

Die Zone mit Paradoxides Tessini. Das Grenzlager dieser

Zone gegen den Fucoidensandstein ist wechselnd. Bei Djupadal ist

das wenige Centimeter starke Grenzlager ein dunkelblauer Alaunschiefer

mit. gegen unten zunehmenden, gelben Flecken. Bei Byklef wird der Sand-

stein gegen oben thonig und enthält viel Schwefelkies. Das Gestein der

Tessini-Zone ist sonst ein schAvarzer, oft rostiger Alaunschiefer mit Stink-
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kalk , welch' letzterer meistens allein die Versteinerungen enthält. Die

Fossilien dieser Zone sind: Paradoxides Tessini Brongn., Liostraciis

aciileatus Ang.
,
Conocoryphe sp. (Lns.), Agnosfus gibbus Lns., A. fa/lax

Lns., A. parvifrons Lns., A. parvifrons Lns. var. mammülata Brögger,

A. atavus Tbg, , A. punctuosus Ang., Lingula sp. , Obolella sp. (Lks.),

Hyolithiis socialis Lns.

Die Zone mit Paradoxides Fo r cliliam meri. Auf dem

Alaunschiefer der Tessini-ZowQ liegt eine Kalk- oder Stinkkalkbank, deren

unterer Theil, wenigstens in Falbygden, der Tesshii-Zone angehört, deren

oberer Theil dagegen zu der Forchhavimeri-Zojie gehört und sich durch

Conglomeratbildungen auszeichnet. Die Grenze der Zonen ist scharf, wo

sich nicht die Conglomeratbildung in die Tessim-Zone hinein erstreckt. Das

Maximum der ganzen Mächtigkeit dürfte 5 m betragen.

Die Fauna hat folgende Zusammensetzung: Paradoxides Forch-

liammeri Ang., Arionellus difformis Ang., A. aculeatus Ang., Liostraciis

viicrophtlialmus Ang., Solenopleura brachymetopa Ang., Dolichometopus

suecicus Ang., Agnostus laevigatus Dalm., A. brevifrons Ang., A. bituber-

culatus Brögger, A. sp., Trilobites aenigma Lns., Ortliis exporrecta Lns.,

0. Lindströmi Lns., 0. Hicksii Dav.
,

LiiigiiJella sp. (Lns.), Obolus sp.

(Lns.), Iphidea ornatella Lns., AcrotheJe coriacea Lns., Acrotrcfa socialis

V. Seeb.
,

Hyolithus teoiuistriatus Lns. , H. Stylus Holm , H. cor Holm,

H. araneus Holm, H. pennatulus Holm, H. sp. 6, 7, 8, 9 Holm.

Die Zone mit Agnostus laevigatus. Die Grenze gegen die

unterliegende Zone ist nicht sehr constant. denn Agnostus laevigatus ist

in der Kalkbank der Forchhamm eri-Zow^ und Paradoxides Forchhamm er i

in dem überlagernden Alaunschiefer gefunden. Doch kann man diese

Grenze der Gesteine als die Grenze der Zonen betrachten. Nach einer

faunistischen und chorologischen Zusammenfassung geht Verf. zu einer

näheren Beschreibung der Laevigatus-Zone über. Gudhem ist die beste

Localität für das Studium derselben. Die Zone enthält hier drei ver-

schiedene Stinkkalkhorizonte, welche resp. 0,7, 3 und 3,7 m über der

Forchhammeri-Zone liegen. Die Mächtigkeit der Zone ist etwa 4 m.

Bei Djupadal enthält die 3 m mächtige Zone nur das erste und dritte

Stinkkalkniveau. Nach dem Profil bei Gudhem wird die Zone in zwei

Abtheilungen zerlegt. Die untere , welche den ersten und zweiten Stink-

kalkhorizont bei Gudhem und den unteren bei Djupadal umfasst , wird

das Primordialis-L?LgeY genannt; die obere umfasst den oberen Stink-

kalkhorizont bei Gudhem und Djupadal und wird nach Agnostus exsculptus

als Fxsculptus-Lsiger bezeichnet. Das Primordialis-La.ger enthält in

seinem unteren Theil fast allein Agnostus laevigatus; höher hinauf tritt

^^Leperditia'-^ primordialis hinzu.

Der rein palaeontologische Theil der Abhandlung umfasst 40 Seiten.

Die Fauna bildet keinen Übergang zu der silurischen. Ihre Zusammen-
setzung geht aus folgender Tabelle hervor.
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PvimoTdidlis-
T.a crpr

J^tA^oL (A/viJVvlö

T iQ fTAV

1 + +
2 „ „ var. armata Lns. 4-
3 „ exscidptus Ang. f. sulcifera n. f. . -L

1

4 4-
5 „ plamcauda Ang. f. vestgotliica n. f. 4-

6 _ -j-
1

7 „ fallax Lns. f. ferva Tbg. . . . 4-
1

8 „ „ var. insignis l, var. . .
_L

9 Conocephalites sueciciis ii. sp +
10 Acrocephalites stenometopus n. g. Ang, sp. 4-
11 Lioslracus cosiatus Ang

1

12 Protoceratopyge coiufrons n. g. n. sp. . 4-
1

13 Toxotis pusiJlcL n. g. n. sp 4-
14 4-

1

15 4-
1

4-16 ^^Lepßrditici^^ pvitnovdicdis Lns 4-
1

17 +
18 OholeUa parvula n. sp +
19 Acrotreta socialis v. Seeb +
20 +
21 +
22 „ obscurus Holm? . .....
23 +

Die verticale Verbreitung der in der Laevigatus-Zone Vestergötlands

gefundenen Arten in Skandinavien erbellt aus folgender Tabelle:

1 s

Agnostus laevigatus . . .

„ exscidptus . . .

„ planicauda . . .

„ pisiformis . . .

„ fallax
Conocephalites suecicus . .

Acrocephalites stenometopus
Liostracus costatus ....
Protoceratopyge conifrons .

Toxotis pusilla

Paradoxides sp. ?

Trilohites sp

„Leperditia'"'' primordialis .

Lingula agnostorum . . .

OboleUa parvula
Acrotreta socialis ....
Orthis exporrecta ....
PJyolithus affinis

„ obscurus ....
subcostatiis . . .

+ +

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+ +

+
+

C. Wiman
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W. C. Brögger : Lag folgen pä Hardangervidda og den

s & k a 1 d t e „h ö g fj e 1 d s k v a r t s" . (Norges Geologiske Undersögelse. No. 11.

142 S. 1898.

Die Hardangervidda ist ein ca. 1000 m hoch gelegenes, flachwelliges

Felsengebiet, Auf dem Grundgebirge (Granit und krystallinischen Schiefern)

lagern hier zunächst, und zwar scharf von ihm getrennt, regional meta-

morphe Alaunschiefer mit Bictyograptus , dann der sog. Blauquarz und

unreiner Marmor, beide wenig mächtig, darüber mächtige Phyllite mit

vielen Quarzlinsen und endlich Kjerulf's Högfjeldsquarts. Es sind dies

verschiedenartige, krystallinische Schiefer: Ebenschieferige Hälleflinten,

Glimmerschiefer mit Granat, Linsen von Disthen, Feldspath, Quarz u. s. w.,

Hornblendeschiefer u. s. w. Sie sind auf der Hardangervidda selbst nur zum
geringen Theil erhalten, erreichen dagegen in den angrenzenden Fjord-

gebieten 800 m Mächtigkeit. Kjerulf fasste den zu Grunde liegenden

Granit als „Fussgranit" auf, d. h. er sollte sich durch die überlagernden,

seiner Meinung nach primordialen Sedimente durchgeschmolzen und diese

z. Th. aufgelöst und metamorphosirt haben. Das ist nach Verf. nicht

richtig; denn erstens fehlen Apophysen des Granits im Schiefer, ebenso

Einschlüsse vom Schiefer im Granit, obwohl solche von präcambrischeu

Tellmark-Schiefern vorkommen ; zweitens ist der Dictyograptus dieselbe

Species (flcibeUlformis), wie in den Alaunschiefern des Kristiania-Gebietes

(2e). Der Blauquarz entspricht demnach der unteren Abtheilung von (3),

der Marmor ist wahrscheinlich ein metamorphosirtes Aequivalent des

Orf/iocerfts-Kalkes (3c), und der überlagernde Phyllit würde also unter-

'^ilnrisch sein (Etage 4), wofür auch Graptolithenfunde in ihm sprechen.

Die dann folgenden, mächtigen, krystallinischen Schiefer sind nach Verf.

nicht etwa infolge einer ungeheuren Überschiebung (ca. 100 km NW.—SO.)

in ihre jetzige Lage gekommen, sondern sind in ihrer ursprünglichen Lage

befindliche, obersilurische, aber stärker als die darunter liegenden

metamorphosirte Sedimente, entsprechend dem stark metamorphosirten,

aber fossilienführenden Obersilur der Halbinsel Bergen. Die so häufigen

Quarzlinsen darin sind pseudomorphosirte Kalklinsen, die hälleflintartigen

Gesteine waren ursprünglich feldspathführende Sandsteine (Sparagmite),

die Hornblendeschiefer waren Mergelschiefer oder vielleicht auch basische

Massengesteine, die Glimmerschiefer sind umgewandelte Thonschiefer. Die

Gneisse mögen z. Th. auch Sparagmite, z. Th. auch Granit gewesen sein.

Die Ursache der Metamorphose sieht Verf. in dem Druck von ausser-

ordentlich mächtigen, jetzt erodirten
,
überlagernden Massen, ein Druck,

der sich auch in der Schieferung massiger Gesteine (Norite), selbst auf den

höchsten Gipfeln, bemerklich macht. Dass diese Schichten stärker als die

darunter liegenden, untersilurischen metamorphosiit sind, möchte Verf.

zurückführen auf die Thätigkeit von warmen, wässerigen Lösungen, welche
von in den oberen Sedimenten eingeschlossenen, mächtigen Lakkolithen
basischer Gesteine ausgingen. O. Mügge.
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H. Cushing: Faults of Chazy township, Clinton county,

New York. (Bull. geol. soc. Amer. 6. 1895. 285. pl. 12.)

Verf. hat in den nntersilurischen Ablagerungen in der Umgebung des

Champlain-Sees eine beträchtliche Zahl von Verwerfungen (mit Sprung-

höhen bis zu 2000') nachgewiesen, die hier im Einzelnen besprochen werden.

Auch in den weiter östlich liegenden Theilen des Staates New York, so

besonders in den krystallinen Schichten des Adirondack-Gebirges, fehlt es

nicht an Verwerfungen, die aber noch der genaueren Erforschung harren.

Kayser.

E. Holzapfel: Das obere Mitteldevon (Schichten mit
S f r i ngoc ep h a l m s B u r t i u i und M a e n ecer a s te r e h r a t u m) im
Kheinischen Gebirge. Mit einem Atlas von 19 lithogr. Tafeln. (Abh.

d. preuss. geol. Laudesanst. Neue Folge. Heft 16. 1895.)

Abgesehen von der nur kurzen Einleitung besteht die Arbeit aus zwei

Theilen: einem palaeontologischen, der die Beschreibung der Fauna der

Schichten mit Mae)ieceras terebratum enthält, und einem geologischen,

der ihre Entwickeluiig und Gliederung im rheinischen Schiefergebirge

behandelt.

Palaeontologischer Abschnitt.

Das ungemein reiche, hier verarbeitete Material ist zum grösseren

Theil vom Verf. selbst gesammelt worden ; nur zum kleineren stammt es aus

den Museen von Berlin, Bonn, Göttingen, Marburg nnd einigen anderen

Sammlungen, Im Ganzen werden nicht weniger als 238 Species beschrieben,

die hauptsächlich aus dem östlichen und südlichen Westfalen (Martenberg

bei Adorf, Bredelar, Brilon, Finnentrop), dem Lahngebiete (Wetzlar u. s. w.)

und der Gegend von Wildungen stammen. Und doch sind nur die Trilo-

biten, Cephalopoden und Brachiopoden so vollständig, als das Material

es erlaubte, bearbeitet worden, während die Gastropoden und Lamelli-

branchiaten nur zum Theil, und von den übrigen Thiergruppen nur die

Crinoiden und einige Korallen berücksichtigt wurden.

T r i 1 b i t e n. Sie sind in den rheinischen Stringocephalen-Schichten

viel zahlreicher, als man bisher glaubte. Verf. beschreibt im Ganzen

23 Formen, von denen nicht weniger als 10 ganz neu, einige weitere

(böhmische und englische) Arten wenigstens für das rheinische Gebirge neu

sind. Dass aber damit die Trilobitenfauna der fraglichen Schichten noch

nicht erschöpft ist, zeigen vielfach Beste anderer, noch unbestimmter Formen.

Bemerkenswerth ist das Gebundensein vieler Arten an eine bestimmte

Facies. Den eigentlichen Korallenkalken fehlen Trilobiten meist gänzlich.

Die Gattung Cheirurus scheint ganz an die Knollenkalk-Facies geknüpft

zu sein; sie fehlt den Massenkalken, ist aber in den Goniatiten-Schichten

stellenweise gemein. In den Massenkalken ist auch Fliacops sehr selten,

und Proetus ist dort durchweg mit anderen Arten (solchen aus der Ver-

wandtschaft des Cuvieri) vertreten als in den Knollenkalken (wo besonders

Formen aus der Verwandtschaft von eremita und orbitatus auftreten).

Etwas Ähnliches gilt auch für Bronteus und Lichas. Sehr beachtens-
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Werth ist ferner die gTosse Zahl von Arten, die das jüngere Mitteldevon

mit älteren Schichten vom Rhein und in Böhmen gemein hat, wie PJiacops

hreciceps Barr., Cheirurus Steruhergi Boekh, Cypluispis cerherns und

coiu-eja Barr., Areihusiua Bei/n'chi Nov. u. a. Dies gilt besonders für

die an der obersten Grenze des Mitteldevon stehenden Eisensteine von

Adorf, die offenbar eine Ablagerung aus tieferem Wasser darstellen. In

solchen haben die alten Formen sich am längsten gehalten.

Vertreten sind folgende Gattungen: Broateus (3 Arten), Phacops (8),

Ckeirurus (1), Lic/ias (3), Froetus (5), Cyphaspis (2), Arethusina (2),

Harpes (2)

Cephalopoden. Ammonoidea. Da man goniatitenreiche Schichten

des Stringocephalen-Niveaus bisher nur im östlichen Westfalen kannte, so

war die Ammonoidenfauna des jüngeren Mitteldevon bisher noch wenig-

bekannt. Die Untersuchungen des Verf. ergeben, dass sie recht reich ist,

da sie sich aus mehr als 20 Arten zusammensetzt, die sich auf die Genera

Ägoiiiatites, Änarcestes , Tornoceras , Maenecera^^ und ProJecauites ver-

theilen. Auch hier wird neben bereits bekannten eine ganze Reihe neuer

Arten beschrieben. Eine der wichtigsten Speeles ist Agoniatites inconstaus

Phill. (= eve.rus Kays., costithdus A. V., expausus Vanüx. etc.) mit zahl-

reichen Abänderungen. Ebenso verbreitet ist Tornoceras simplex, der bei

Finnentrop geradezu gesteinsbildend auftritt und vom oberen Mitteldevon

bis an die Decke des Oberdevon hinaufgeht. Als ein Hauptleitfossil des

oberen Mitteldevon muss nach seiner grossen Verbreitung und nach seinem

Vorkommen sowohl im Massen- als auch im Knollenkalk Maeueceras tere-

hratiou gelten. Der oft genannte Go)iiatites Höninghausi v. B. stammt

nach den Untersuchungen des Verf. wahrscheinlich aus dem Oberdevon

von Büdesheim, während Gon. Höuiughausi A. V. und der damit vielleicht

idente Gou. midtisepiatus v. B. wahrscheinlich eine mitteldevonische, rechts-

rheinische, der Gattung BeJoceras nahestehende Art darstellt. In Betreff

der vielen wichtigen Beobachtungen über die Form der Anfangskammer,

die Entwickelung der Sutur, die allmählichen Veränderungen der äusseren

Gestalt bei den verschiedenen Arten und Anderes mehr, muss auf die Ar-

beit selbst verwiesen werden. Was die gelegentlichen Bemerkungen über

die genetischen Beziehungen der verschiedenen Goniatitengruppen betrifft,

so sind diese dadurch, dass man in den letzten Jahren an verschiedenen

Punkten, besonders in den Karuischen Alpen, schon im Unterdevon Ver-

treter fast aller Ammonitidengattungen des Mitteldevon und älteren Ober-

devon aufgefunden hat, hinfällig geworden \

Nautiloidea. Der Umstand, dass unsere jetzige, von Barrande

und Anderen ausgebildete Classification der Nautiloideen anerkanntermaassen

eine rein künstliche ist ~ wofür einige neue schlagende Beispiele angeführt

werden — hat den Verf. mehrfach bestimmt, der neueren, nach genetischen

^ In Betreff des vom Verf. erwähnten Goniaiites delpihiniis Sandb.
muss bemerkt w'erden, dass diese Art nicht (wie Ref. seinerzeit tälschlich

angegeben hat) eine Anarceste>i-2in\g%, sondern eine Sutur besitzt, die der

von Brancoceras sulcatum ähnlich ist.
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Grundsätzen aufgestellten Classification Hyatt's sich anznschliessen. Infolge-

dessen finden wir wohl zum ersten Male in der deutschen Literatur die

Namen Kopliinoceras (für Formen aus der Gruppe des bekannten Gyro-

ceras oruatum), Cranoceras {Cijrtoceras Jiueafum und Verwandte) und

Splujraäoceras (bisher meist als Trochoceras classificirt) angewendet.

Neben Arten dieser Gattungen werden noch Vertreter von GomplwceraSy

Poterioceras (Gomphoceren mit nicht eingeschnürter Wohnkammer) und

OrtJioceras beschrieben. Anhangsweise wird unter dem neuen Gattungs-

namen KoJcen i a ein kleines, Ci/rtoceras-äh'nhch gebogenes, mit einfachen,

kräftigen, schrägen Querrippen versehenes, aber ungekammertes Gehäuse

aus dem Odershäuser Kalk von Wildungen eingeführte

Gastropoda. Mit Neumayr werden hier noch zu einer Familie

der Conularidae zusammengefasst die Gattungen Sti/liolina, Tenta-

ciilites und Hi/olithes, die in der Fauna mit mehreren Arten vertreten

sind. Von sonstigen Familien sind vertreten die Loxonematidae mit

Macrochiliua {elongaia Phill., arcuJata Sohl.) und Loxonema , die

Capulidae mit FJatijceras {conoideum Gf., compressum A. Roem. etc).,

ProgaJerus n. gen. — conische Gehäuse mit der inneren Spirallamelle

der jüngeren Galerus-Avten, aber ohne deren spiralen Bau — und Polli-

ci)Ki Koken — hornförmige Gestalten aus der Verwandtschaft des unter-

silurischen Ci/rfolites laeris Eichw. — , die Xenophoridae mit Pseudo-

pJwnis [PJeurotomaria Jimhcda A. V. = Liüoriua (data Sandb.), die

Naticopsidae mit Xaticopsis, die Euomphalidae mit Enonqjhahis,

die Solariidae mit HoJopelJa und Scoliostoma, die Turbinidae mit

TurhoniteUa , die Fl eur o t o m ar ii d ae mit PJeurotowaria und Agnesia

(PI. elegans A. V.), die Bellerophontidae mit JBeJJeroplion und Por-

cellia und endlich die Gattung Helmi)dhochiton.

Lamellibranchiata. Die Zweischalerfauna der Stringocephalen-

Schichten ist verhältnissmässig arm. Die im Hinblick auf die Monographien

von Frech und BErsHArsEN meist nur kurz beschriebenen oder nur nament-

lich aufgeführten Arten gehören folgenden Familien bezw. Gattungen an:

Aviculidae mit Acicidopecten (eine Form von ungewöhnlicher Tracht

ist hier A. lobatiif^, zum mindesten sehr ähnlich einer von Whiteaves

beschriebenen Art des canadischen Stringocephalen-Kalkes), Avicida. ALja-

llna. Bntotia de Kon. (ellipfica Whidborne), HopJomytdus und Posidonia;

Modiomorpjha, Parallelodus, JlgojjJioria, Xiicida. ParacgcJas, 3Iec//)wdus,

Cypricardinia, Goniophora, AUorisma, Edmondia (mit der riesigen Ed.

gigas n. sp. von Finnentrop), Cardiomorpha , Cardiohi (mit der Unter-

gattung Bucliiola (ferruginea, sagittaria, niisera — lauter Vorläufer der

oberdevonischen retrostriata), Begina, LunuJicardium und Conocardium.

Brachiopoda. Mit alleiniger Ausnahme der Knollenkalke pflegen

dieselben in allen Ablagerungen der Stringocephalen-Stufe sehr reich und

^ Das als vielleicht ebenfalls hierhergehörig erAvähnte, unterdevonische
Cyrtoceras arduennense Steining. hat nach einem Stück der Marburger
Sammlung ein aus mehreren, einander berührenden Umgängen bestehendes
Gehäuse.
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iiianriig-faltig vertreten zu sein. Beschrieben werden : T e r e b r a t u 1 i d a e mit

Jlef/anteris [Danie^fi u. sp.\ ChascotJu/ris u. gen. — grosse, glatte Gestalten

mit grosser, dreieckiger Deltaöffnung unter dem schwach gekrümmten

Schnabel und mit kurzer Brachialschleife (Barvoisi [= Atlnjris? harto-

Davids. ?], Tschernyscheivi imö. DeicalqueiJ, Dielasma. CeufroueUa

und Stringoceijhalus (Burtim); Spiriferidae mit Jlerista. Jleristella,

(rkfssia {Beyrichi Kays.), Spirifer (darunter der grosse Jlaureri n. sp.),

('i/rti)ui. Bifida Davids, (nach neueren Untersuchungen von Hall und

Clarke synonym mit Anoplotlieca Sandb.), Uiicites. Xucleos^jira. Atrypa

ßahelJaia. reficnhiris . asptra. slf/nifera Schnur = jilcnut Kays., des-

(jiiamata und cf. arimaspiiSy : Ehynchonellidae mit B1uj)ichoneUa

(12 Sp.), Camarophoria. Pentamerus (acutelobatus [wie uns scheinen will,

JiiplicatHS Schnur]. fil(ihii.<. In-iJonensisj und Amphigenia Hall (mit der

merkwürdigen A. Beyriclii n. -^p. von Finnentrop und Wetzlar^; Orthidae

mit Ortliis und Stropliomena : Productidae mit Chonetes. Strophalosia

und Productus und Discinidae mit Disciiia.

Crinoidea. "Während in der Eifel die Crinoiden fast ganz auf die

an der Basis der Stringocephalen-Stufe liegenden Crinoiden-Schichten be-

schränkt sind, kommen rechtsrheinisch crinoideiireiche Ablagerungen auch

in höherem >^iveau vor; die Arten stimmen indess fast durchgängig

mit denen des älteren Eifeler Horizontes überein. Die vom Verf. auf-

geführten Arten gehören den Gattungen ('upye.^socri)U(s. Sy)>djatJiocri)u(s.

Hap)locri)nis, CoccocriitKS, Agassixocrimis , Jli/rtiUocriiius . He.racrixus.

Actiuocrinus, Melocriuus, Eucalyptocrinus und Peittreinifcs an.

Anthozoa. Von diesen werden nur behandelt 3 Arten der Gattung

<'h(docho)ii(s. die am 3Iartenberge gelegentlich förmlich gesteinsbildend

auftreten.

Eine tabellarische Aufzählung sämmtlicher beschriebener Arten nebst

Angabe ihrer horizontalen und verticalen Verbreitung beschliesst den

palaeontologischen Abschnitt des Buches.

Geologischer Abschnitt.

Hier werden zunächst die hauptsächlichsten Örtlichkeiten und Gegenden,

wo im rheinischen Gebirge das obere Mitteldevon entwickelt ist. einer ein-

gehenden Besprechung unterzogen.

1. Fundorte im östlichen AVestfalen und in den an-

grenzenden T heilen von Wal deck. Die wichtigste Örtlichkeit ist

hier der Martenberg bei Adorf. Das dort entwickelte Eisensteinlager liegt

über Schalsteinen und Diabasen und wird bedeckt von Knollenkalken mit

Goiücditcs liitii/iirsctits . hat also seine stratigraphische Stellung an der

obersten Grenze des Mitteldevon. Vom Oberdevon faunistisch so scharf

als möglich geschieden, enthält es eine reiche Fauna, die sich aus Trilo-

biten, zahlreichen Goniatiten {i]ico)>>-t(()i--<. ttrehratus etc.}, Brachiopoden

^ Sehr wahrscheinlich gehört dazu auch die von Davidson (Brit.

Devon. Brachiupoda. t. 20. f. 13' ohne Bestimmung abgebildete Form von
Woolborough.
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{Stringocephaius, Uncites etc.), Gastropoden, Zweischalern (besonders Car-

diola ferruginea), Crinoiden, Korallen ii. a. zusammensetzt. Verf. führt

vom Martenberge einige 80 Arten auf. Auch die Lagerung des langen

Zuges von Eisenstein , der zwischen Olsberg und Messinghausen, sowie

am Grottenberg, Enkeberg, bei Bredelar u. s. w. auftritt, ist die gleiche:

er liegt zwischen oberdevonischen Kalken und mitteldevonischen Schalsteinen

und Diabasen, welche von „älteren Lenneschiefern" mit Calceola sandalina,

Spirifer osHolatus etc. unterlagert werden. Diese entsprechen den Calceola-

Schichten der Eifel oder dem älteren Mitteldevon. Daraus folgt, dass die

Diabase und Schalsteine dem unteren Theile des jüngeren Mitteldevou,

der über ihnen folgende Massenkalk und die aus seiner Umwandlung her-

voigegangenen Eisensteine aber dem oberen Theii desselben gleich zu

stellen ist. Festzuhalten ist dabei, dass der Massenkalk als Eiffkalk immer

nur eine örtliche, wenn auch mitunter sehr ausgedehnte Bildung darstellt.

Gleichzeitig mit ihr entstanden ausserhalb des Eiffes sedimentäre, bankige,

plattige oder (in grösserer Meerestiefe) knollige Kalke, sowie der „jüngere

Lenneschiefer", der im Unterschied zum älteren die Fauna der Stringo-

cephalen-Schichten einschliesst.

2. Das obere Mitteldevon im südlichen Westfalen. Hier

fehlen ebenso wie bei Elberfeld und Paffrath unter dem Massenkalk die

Schalsteine und Diabase. Statt dessen sind Lenneschiefer entwickelt. Sie

entsprechen, wie E. Schulz gezeigt hat, dem unteren Theile der Stringo-

cephalen-Schichten, während die Massenkalke von Attendorn, Brilon, Elber-

feld und Paffrath dem oberen Theile der genannten Stufe angehören. Ein

ausgezeichneter Fundpuukt für die Versteinerungen dieses Horizontes ist

vor einigen Jahren an der Frettermühle unweit Finnentrop entdeckt

worden. Der hellgraue, massige Kalk ist stellenweise ganz erfüllt mit

einer überaus mannigfaltigen, vortrefflich erhaltenen Fauna, die ausser

Korallen (besonders Favositiden) zahlreiche Brachiopoden
,

Gastropodeu,

Zweischaler, Cephalopoden, Trilobiten, Crinoiden und Anderes enthält.

Stringocephaius Jßurtiui, Maeneceras terehratum, Tornoceras simpAex sind

hier häufig, während Uncites sich bisher ebensowenig gefunden hat wie

Bucliiola. Im Ganzen führt Verf. mehr als 130 Arten auf, womit indess

die Fauna noch keineswegs erschöpft ist.

3. Die Vorkommen der Gegend von Wildungen. Über

dunkelen Schiefern des älteren Mitteldevon, die an der „Ense" zu oberst

eine Einschaltung von Günteröder Kalk mit Bronteus speciosus, Agoniatites

occnUiis etc. enthalten, beginnt das jüngere Mitteldevon, Es besteht zu

Unterst aus einem wenig mächtigen, schwarzen Kalk mit Posidonia hians

Waldschm., Buchiola aquarum Beüsh. und anderen Zweischalern, sowie

zahlreichen Goniatiten {Anarcestes Karpinsl-gi u. a., Agoniatites inconsta}is,

Tornoceras circumflexiferum und simplex, Maeneceras terehratum etc.).

Die Fauna dieses „Odershäuser Kalkes" ist palaeontologisch sehr scharf

geschieden von der des unterliegenden Günteröder Kalkes
;
umgekehrt ist

sie innig verknüpft mit der Fauna der überliegenden, ebenfalls wenig

mächtigen, hellen Platten- und Knollenkalke mit Stringocephaius Burtini
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und Afjoniatiies discoide^; Waldschm.
,

die, imraittelbar vom Oberdevon

überlagert, die obere Zone des jüngeren Mitteldevon vertreten. Das Auf-

fällige an dieser Entwickelungsform des oberen Mitteldevon besteht in der

geringen, oft nur wenige Meter betragenden Mächtigkeit der offenbar in

tieferem Meere abgelagerten Schichtenfolge, der an der Lahn und im öst-

lichen Westfalen Riifkalke von mehr als 100 m Mächtigkeit entsprechen.

4. V r k m m e n in der D i 1 1 m u 1 d e. Diese werden nur ganz

kurz behandelt. Ihre Haupteigenthümlichkeit liegt darin, dass hier das
o- e s a m m t e Mitteldevon durch Schiefer (Tentaculiten-Schiefer) mit ge-

legentlichen Einlagerungen von Knollen- und Plattenkalken vertreten wird,

während Riffkalke so gut wie fehlen.

5. Die Lahnmulde. Abweichend von der Dillmulde treten hier

in grosser Verbreitung Riffkalke auf. Koch nahm an, dass sie und die

begleitenden Rotheisensteine das ganze obere Mitteldevon vertraten ; in

Wirklichkeit entsprechen sie aber, ebenso wie der Kalk von Elberfeld und

Paffrath, nur der oberen Zone desselben, während die untere Zone meist

aus Schalstein (dem sog. älteren Schalstein) zusammengesetzt Avird, der

örtlich, wie bei Haina unweit Waldgirmes im Wetzlar'schen, kleine Kalk-

lager einschliesst.

Ausführlich wird behandelt der Kalk von Villmar. F. v. Sand-

beeltER hat ihn zuletzt den Crinoiden-Schichten der Eifel gleichgestellt;

Verf. zeigt aber, dass die Fauna, von der er über 150 Arten aufführt, trotz

unverkennbarer Faciesunterschiede derjenigen von Finnentrop entspricht.

Beide haben eine ^Lenge Arten, besonders Gastropoden, gemein. Maeuecerax

terehraiii m. Tm-norei-a^ xiii>pJe:r. SiriiigocephaliD^ Burfini. Uucifes gryphu>i

sind auch hier vorhanden. Das Eisensteinlager der Grube L a h n s t e i n

bei Weilburg nimmt ungefähr denselben, hoch-mitteldevonischen Hori-

zont ein. Der von C. Riemaxx beschriebene, von älterem Schalstein

unterlagerte Kalk des Tauben st eins bei Wetzlar enthält eine

typische Stringocei)halenkalk-Fauna , die derjenigen von Villmar bezw.

Finnentrop sehr ähnlich ist. Das Rotheisensteinlager der G ruhe 3[artha

bei Albshauseu (unweit Wetzlar) liegt an der obersten Decke des Mittel-

devon und enthält neben Strinfiocepliahis Burtini. Maeneceras terehratnw

und anderen bezeichnenden Goniatiten und Trilobiten besonders zahllose

Reste von Cheinn-Ks Steruhergi mut. myops A. Roem. Auch die Eisen-

steinlager der Gruben Amanda und Juno, die neben Maeneceraten

eine ziemlich reiche Brachiopoden-Fauna enthalten, gehören dem oberen

Theile der Stringocephaleu-Schichten an, während an anderen Punkten des

Wetzlarer Gebietes als Vertreter dieser Stufe dunkele Plattenkalke ent-

wickelt sind. Sehr verbreitet sind ähnliche Kalke weiter östlich, im

hessischen Hinterlande, als Einlagerungen im Tentaculiten-Schiefer (sug.

Gladenbacher Kalke).

6. Stringocephalen- Schichten von Paffrath und der

linken Rheinseite. Dass der Kalk von Paffrath dem oberen Theil

der Stringocephalen-Stufe angehört, ist bereits hervorgehoben worden. Das

Gleiche gilt, Avie Verf. zeigt, auch für den Stringocephalen-Kalk von
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Aachen und den belgischen Calcaire de Givet. Sie alle haben nach Fauna

und Lagerung ihre Stellung im oberen Theile des oberen Mitteldevon.

Ein weiteres Capitel des Buches behandelt die Gliederung des

oberen Mitteldevon. Der Verf. zeigt hier, dass sowohl in der Eifel

und bei Aachen, als auch in Westfalen, Waldeck, in der Lahn- und Dill-

mulde, kurz überall im rheinischen Gebirge, wo überhaupt eine Gliederung

der Stringocephalen-Schichten möglich war, diese in zwei Zonen von sehr

wechselnder Beschaffenheit und Mächtigkeit zerfallen. In der unteren

herrschen klastische Gesteine, in der oberen Kalke, ohne dass indessen

andere Gesteinsbildungen ausgeschlossen wären. Dies ergiebt sich deutlich

aus nebenstehender Tabelle (S. III).

In der Eifel, bei Paffrath, bei Elberfeld und im Sauerland hat man
eine weitergehende Gliederung der Stringocephalen-Schichten durchzuführen

versucht; indess haben die dort unterschiedenen Glieder, ebenso wie die

Eifeler Crinoiden- Schichten, nur eine örtliche Bedeutung. Von allge-

meinerer Bedeutung ist nur die aus dem obigen Schema
ersichtliche Zweitheilung. Die beiden Zonen haben eine ganze

Eeihe von Goniatiten gemein, während manche Arten nur aus einer bekannt

sind. Die bezeichnendste Form füi' beide Zonen ist Maeneceras ierelratum.

Verf. bezeichnet daher das obere Mitteldevon in der Cephalopoden-Facies

als Schichten mit Maenoc. terehratum. Dieser Name deckt sich

vollständig mit der Bezeichnung: Schichten mit Stringoceplialus
JBu rt i n i. Die obere Zone der Stufe in der Cephalopoden-Facies wird

passend als die des An ar c e st e s c a n c eU at u s bezeichnet, die untere

aber als die der Posidonia hians.

Des Weiteren behandelt Holzapfel die Frage nach der EoUe der

Facies im oberen Mitteldevon des rheinischen Gebirges. Während

das (im Wesentlichen in nicht sehr tiefem Wasser abgelagerte) Unterdevon

nur geringe Faciesuuterschiede aufweist, spielen diese im Mitteldevon,

besonders in dessen oberer Zone, eine grosse Eolle. Seichtwasserbildungen

stellen die Schalsteine, Grauwacken, Grauwackenschiefer, Quarzite, Brachio-

poden-Mergel , sowie die nur örtlich verbreiteten Korallen- und Eiffkalke

der Stringocephalen-Stufe dar. Wirkliche, conglomeratische Strandbildungen

finden sich nur am N.-Eande der Ardenueu. Dagegen sind die milden

Tentaculiten- und Orthoceras-Schiefer sowie die Platten- und Knollen-

kalke mit Cephalopodenbildungen tieferen Wassers. Die dickschaligen,

kräftigeren Formen treten hier zurück, bis endlich in Gesteinen, wie die

schwarzen Knollenkalke von Wildungen, nur Cephalopoden und zahllose

kleine, dünnschalige Zweischaler (Cardiola bezw. JBucJnola, Linudicardium,

PosidoniaJ übrig sind. Verf. hebt nachdrücklich hervor, dass Ammonitiden

in den Grauwacken, Quarziten, Korallen- und Crinoiden-Kalken so gut wie

gänzlich fehlen, dagegen sofort erscheinen, sobald Knollenkalke auftreten.

Es ergiebt sich daraus eine ganz ausgesprochene, übrigens für alle Hori-

zonte des rheinischen Devon gültige Abhängigkeit in der Verbreitung der
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Cephalopoden von der Facies zu erkennen — eine Abhängigkeit, die den

Anschauungen Walther's, dass die Ammonitiden-Gehäuse nach dem Tode

ihrer Bewohner als Plankton über weite Meeresflächen verbreitet worden

seien, wenig günstig ist.

Bemerkenswerth ist die viel grössere Verbreitung dünnblätteriger,

cephalopodenführeuder Schiefer im Mittel-, als im Unterdevon. Sie weist

auf eine sich mit Beginn der Mittel devonzeit geltend machende Vertiefung

des Meeres hin. Diese Vertiefung steht in Verbindung mit der von E. Suess

über grosse Flächenräume verfolgten, indess im rheinischen Gebirge noch

nicht nachgewiesenen, grossen mitteldevonischen Transgression. Das Auf-

treten des Sfriugocephalus JBurtini war von weiteren Veränderungen be-

gleitet, infolge deren die Verhältnisse noch mannigfaltiger wurden. In

der Eifel waren diese Veränderungen nicht wesentlich. Wie die grosse

Verbreitung der Eifl'kalke lehrt, war das Meer dort meist flach, um erst

weiter südlich (Olkenbach) an Tiefe zu gewinnen. In Westfalen war, wie

Landpflanzenreste und Amnigenien beweisen, in der Zeit des oberen Mittel-

devon die Küste nicht fern. Jedenfalls war dort das Meer seicht, während

es in der Dillmulde und im Kellerwaldgebiet tief und offen war. In der

Lahnmulde entwickelten sich damals, wohl zusammenhängend mit gewaltigen

Diabaseruptionen, die einen sehr unebenen Meeresboden schafften, zahlreiche

Riffe, ausserhalb welcher höchst mannigfaltige Gesteine, Knollen- und

Plattenkalke, Thon- und Kieselschiefer entstanden. Der Umstand, dass

über dem älteren Schalstein oft noch einmal Tentaculiten-Schiefer folgen,

weist auf die Fortdauer der positiven Bewegung in diesem Gebiete auch

in der zweiten Hälfte der jüngeren Mitteldevonzeit hin.

Nach einem Bück auf andere Gebiete, in denen oberes Mitteldevon

entwickelt ist, bespricht Verf. noch die Beziehungen der Cephalopoden
und Trilobiten der Stringocephalen - Schichten zu denen
der älteren und jüngeren Ablagerungen und berührt dabei auch

die Frage nach den sog. Superstiten. Die durch das Erscheinen von

Tornoceren und Maeneceren ausgezeichnete Ammonitiden- Fauna des oberen

Mitteldevon zeigt eine grosse Selbständigkeit. Die Anarcesten und Agonia-

titen schliessen sich zwar z. Th. an solche des älteren Mitteldevon an,

stellen indess fast durchgängig neue Arten dar. Auch von den Nautiloideen

gilt etwas Ähnliches. Man kann daher ganz allgemein sagen, dass die

Cephalopoden der Stringocephalen-Stufe sowohl nach oben als auch nach

unten nur wenige Beziehungen hat. Ganz anders verhalten sich die Trilo-

biten. Nach oben zwar zeigen auch sie nur Avenige Verbindungen; da-

gegen sind die nach unten, zum älteren Mitteldevon, um so inniger: fast

die Hälfte der Arten kommt auch im unteren Mitteldevon von Günterod,

Greifenstein, Mnenian u. s. w. vor. Solange man den Greifensteiner und

Mnenianer Kalk für unterdevonisch hielt, hatte das Erscheinen von Arten

dieser Kalke im oberen Mitteldevon etwas Überraschendes. Nachdem sich

aber herausgestellt hat, dass die genannten Gesteine mitteldevonischen

Alters sind, verlieren jene „Superstiten" ihr Auffälliges, befinden sich viel-

mehr an richtiger Stelle, Wenn diese Formen in der Eifel fehlen, so hängt
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(las mit Facies-TJnterschieden zusammen. Wo sich im Nassauischen örtlich

(wie bei Leun) die Facies-Verhältnisse denen der Eifel nähern, stellen sich

auch sogleich neben den böhmischen eifeler Arten ein.

Eine kurze Mittheilung über die zahlreichen nutzbaren Mineralien

und Gesteine des oberen Mitteldevon (Rotheisensteine, Mangan- und Zink-

erze, Kalksteine, Grauwacken, Dachschiefer u. s. w.) bildet den Schluss

des wichtigen Werkes, das einen sehr wesentlichen Fortschritt in der

stratigraphischen und palaeontologischen Kenntniss des rheinischen Devon

darstellt. Kayser.

A. Hofmann: Die Steinkohlenformation von Tiechlowitz

bei Mies. (Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. 1894. 365.)

In der seichten, bisher wenig bekannten Mies-Tiechlowitzer Carbon-

mulde wurde 1890 ein Schurfschacht abgeteuft, der Sandsteine, Schiefer

und Conglomerate und ein 35 cm dickes Kohlenschmitzchen aufschloss.

Von Pflanzen waren bestimmbar Pecopteris arhorescens und Calamites

approximatus. Verf. hält es für wahrscheinlich, dass die Ablagerung in

der Mulde die Fortsetzung der oberen Abtheilung des Radnitzer Liegend-

flötzzuges sei. Holzapfel.

R. Zeiller; Sur Tage des depots houillers de Commentry.
(Bulletin de la societe geologique de France. (3.) 22. 252.)

Gegen die Ansicht Grand-Eury's , der die Schichten des Beckens

von Commentry in seine Stufe der Filiaceen , bezw. der Calamodendreen

gestellt hatte, welcher letzteren Ansicht sich Zeiller und Renault an-

schlössen, ist in neuerer Zeit Widerspruch erhoben worden von Julien,

V. Sandberger, Sterzel und PoTONifi. Der Erstgenannte stützt sich dabei

wesentlich auf das Auftreten von Conglomeraten und Breccien in ver-

schiedenen Kohlenbecken , denen er einen glacialen Ursprung zuschreibt.

Er hält die Schichten von Commentry für älter und sucht dies durch die

Flora nachzuweisen, deren Beweiskraft er im Übrigen nur gering anschlägt.

Zeiller zeigt nun, in welcher Weise Julien die Palaeontologie zwingt,

sich seinen Ansichten zu fügen, und dass die aus derselben gezogenen

Schlüsse falsch sind. Gegen die Ansicht von dem glacialen Ursprung der Con-

glomerate verhält sich Zeiller ablehnend, v. Sandberger hatte allgemein

die Zone der Filiaceen zu den Kuseler Schichten gezogen, wesentlich auf

Grund des Vorkommens von Poacordaites, Dorycordaifes und Taeniopteris

jejunafa. Zeiller entgegnet, dass die beiden genannten Gattungen schon

in tieferem Carbon vorkommen (Westfalen und Saarbrücken), T. jejunata

ist von dem unteren Perm an im Abnehmen begriffen, und daraus folge,

dass man die Schichten, in denen sie zuerst erscheint, für älter als Perm
halten müsse. Auch die sonstige Flora der Filiaceen-Stufe zeigt so viele,

des Näheren aufgeführte Unterschiede gegen das Autunian, dass Zeiller

sich nicht für das permische Alter derselben entscheiden kann. Die Schichten

von Oppenau im Schwarzwalde hält er mit v. Sandberger für oberes

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. h
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Stephanian , etwa gleichalterig" den Commentry-Schichten. Gegen die

Ansichten PoTONifi's, der meinte, dass eine gute Menge der von den

französischen Forschern ins Carhon gestellten Ablagerungen permischen

Alters seien, werden die gleichen Gegengründe angeführt, und er bemerkt,

dass Walchia, auf die sich Potonie besonders stütze, unzweifelhaft schon

in Schichten vorkomme, welche den unteren Ottweiler Schichten des Saar-

gebietes entsprächen. Wenn Wcäcliia wirklich die Bedeutung hätte , die

ihr Potonie zuschreibt, würde in der Loire das ganze Obercarbon fehlen.

Auch zeige die von Potonie beschriebene permische Flora Thüringens die

vollste Übereinstimmung mit dem französischen echten Perm. Endlich

gegenüber Sterzel, welcher sich specieller über die Flora von Commentry

ausgesprochen hatte und dieselbe für permisch ansah , führt Zeiller aus,

dass ein Theil der Formen, welche Rothliegendes und Commentry gemein-

sam haben, wie Calamites Suckowi, C. Cisti^ Annularia stellata, Pecopteris

arborescens, Cordaites principalis auch im echten Obercarbon vorkommen.

Andere Arten, wie Callipteridium gigas, Neuropteris Plancliardi, Calamites

gigas
,

Flagiozamites carhonarius und PL Planchardi sind allerdings

wichtiger, aber wenn ihr Vorkommen der Flora einen permischen Habitus

gebe, sei nur der Schluss berechtigt, man befinde sich an der Schwelle des

Perm, habe dieselbe aber noch nicht überschritten. Der ganz vorwiegend

carbonische Charakter der Flora bestimmt Zeiller, bei seiner Ansicht zu

beharren, dass die „Grande Couclie de Commentry" der Stufe der Calamo-

dendreen, dem höchsten Horizont des Stephanian angehöre.

Holzapfel.

Gr. Bodenbender: Söhre la edad de algunas formationes
carboniferas de la Re publica Argentina. (Rivista del Museo

de La Plata. 7. 129. 1895.)

Auf Grund von Funden fossiler Pflanzen in der Sierra de la Huerta

und der Provinz Mendoza hatten Geinitz und Stelzner den argentinischen,

kohlenführenden Schichten ein rhätisches Alter zugeschrieben. Dieselben

sollten discordant auf älteren Schichten liegen. Im Famatina- Gebirge

lagern Silur und Devon concordant übereinander. Über dem Devon folgen

mit gleichförmiger Überlagerung pflanzenführende Sandsteine, in denen bei

Guaco ein Kohlenflötz liegt. Diese Schichten gehören dem Culm an. In

El Trapiche liegen gleiche Sandsteine über Schiefern und Kalken, und in

ihnen wurde ein 3 m langer Stamm von Lepidodendron gefunden. Über

diesen Sandsteinen von Trapiche , Rebamito etc. folgt concordant eine

weitere Folge von Sandsteinen, Schiefern und Conglomeraten, die dem Perm

und der Trias angehören. Da in El Trapiche ein Augitporphyr in den'

Sandsteinen mit Neuroptevidium validum Feistm. vorkommt, so gehört

derselbe gleichfalls zum Carbon. Auch in den Perm-Schichten kommen
Kohlen vor, welche begleitet sind von Glossopteris sp.

,
Nöggerathiopsis

Histopi Feistm,, Equisetites Mosenianus Kürtz, Walchia, Neuropteridium

validum, Gangamopleris cydopteroides Feistm. und Rhipidopsis glnckoides
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ScHMALH. Diese Flora zeigt grosse Übereinstimmung mit der der unteren

Gondwana-Schichten Indiens , den Kahar-bari-beds. Besonderes Interesse

verdient der erste Nachweis von Glossopteris in Südamerika.

Auch im Rhät (?) kommen Kohlen vor, welche begleitet sind von

Taeniopteris Mareyesiaca Gein., PterophyUum Oehnhauseni Göpf., Thinne-

ßeldia odontopteroides Peistm. u. a. Arten. Die Schichten bestehen aus

Sandsteinen und thonigen Schiefern und finden sich in der Sierra de la

Huerta, wo sie discordant auf archäischen Ablagerungen liegen.

Es liegen demnach Devon, Carbon und Perm concordant übereinander.

Letztere beiden bestehen aus Schiefern , Sandsteinen und Conglomeraten

und führen Kohlenflötze, und solche sind auch in der Trias (Rhät?) vor-

handen. Holzapfel.

T. W. E. David and E. P. Pittman: On the discovery of

coal under Cremorne, Sydney Harbour. (Records geol. survey

New South Wales. 1894. 4. 1. Mit 2 Taf.)

In der Umgegend von Sydney wurden seit 1878 elf Bohrlöcher auf

Kohle niedergebracht, deren Resultate die Verf. zusammenstellen. Das

Jüngste, zwölfte, das bei Cremorne, im N. von Sydney, bei 143' Meereshöhe

angesetzt wurde, durchsank die nachstehende Schichtenfolge und kam bei

2917' Tiefe auf ein lOi' mächtiges Plötz guter Kohle. Bei 2733' Tiefe

betrug die Temperatur 97° F.

Hawkesbury-Sandstein

a) Chocolate shales

b) Sandsteine, Schiefer und Conglomerate mit

Thinnefieldia, Splienopteris, Macrotaeniopte-

ris, Odontopteris, Sagenopteris, Schisoneiira

Narrabeen- und Entheria

Schichten c) Dunkelgrüne, tuffige, sandige Schiefer — der

Horizont des kupferführenden Tulfes von Holt-

Sutherland (Dent's Creek) und Heathcote Bores

d) Sandsteine, Schiefer und Conglomerate mit

Thoneisensteinconcretionen

Kohlenflötz

Thon, Schiefer mit Vertehraria.

Trias 3 •<

l

Permo-Carbon. Newcastle

Series

Zum Schluss werden Analysen der erbohrten Kohle mitgetheilt.

Job. Böhm.

. TriasfoFmation.

E. W. Beneoke : Diplopora und einige andere Ver-
steinerungen im elsass-lothringischen Muschelkalk. (Mit-

theil, geol. Landesanst. Elsass-Lothringen. 4. Heft 4. 1896. 277—285.)

In der Anhydritgruppe des mittleren Muschelkalkes sind mit Aus-

nahme von Lingula und Estheria Fossilien selten, doch hatte schon Weiss

h*
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von der prenssisch-lothringischen Grenze unter dem Trochitenkalke eine

kleine Fauna entdeckt. Die Fundorte für diese Fossilien haben sich nun

vermehrt, und von Gänglingen in Lothringen führt Verf. aus einem unter

dem Trochitenkalke liegenden Dolomite an : Natica gregaria^ Pleurotomaria

Alhcrtiana, ? Corhula sp., Myoconcha gasirochaena, Myoplioria aif. vuljaris,

M. cf. laevigata, Gervülia äff. costnta, Pecten discites, Diplopora lotharingica

n. sp. Bei Ottersweiler unweit Zabern lag in demselben Niveau: Myoplioria

cf. elegans , Mod/ola sp., ? Schizodus cloacinus und einige Zähne. Das

interessanteste Fossil ist die Diplopora , die im deutschen Muschelkalke

ausserhalb Schlesien noch nicht bekannt war. Es sind 1 mm dicke bis

15 mm lange Stengel mit deutlicher ringförmiger Gliederung und wenigen,

etwa 10 Quirlästen auf jedem Einge. Durch diesen Fund wird die An-

hydritgruppe dem Himmelwitzer Dolomite Schlesiens, in dem ebenfalls

Diploporen auftreten und der unter dem eigentlichen Muschelkalke liegt,

ausserordentlich nahe gerückt. Zum Schluss wird noch darauf hingewiesen,

wie sich auch ein anderes alpines Triasfossil, das BactrylUum, mehrfach in

der deutschen Facies gefunden hat, nämlich im Trochitenkalk von Wies-

loch, in den Grenzschichten von Muschelkalk und Keuper des Departement

Meurthe et Moselle und in den dolomitischen Mei'geln Lothringens.

Deecke.

E. Böse: Weitere Beiträge zur Gliederung der Trias
im Berchtesgadener und Salzburger Lande. (Verhandl. d.

k. k. geol. Eeichsanst. 1895. No. 9. 251.)

Die vom Verf. in dies. Jahrb. 1895. 1. -218- gegebene Gliederung

der Berchtesgadener Trias zeigte sich auch für die Leoganger Steinberge,

das steinerne Meer, Wimbachthal, Eeuteralp-Gebirge und Latten-Gebirge

gültig. Über den Werfener Schichten , die fast immer mit Schichten mit

Naticella costata abschliessen
,

folgt der Eamsau-Dolomit , der eine ins

Bläuliche spielende Farbe (stellenweise kann eine gelbweisse Farbe vor-

herrschen) und fast stets lückiges Aussehen hat. Diese grösseren und

kleineren Löcher sind auf Hohlräume von Fossilien zurückführbar ; er birgt

grosse Gastropoden, den kleinen Megalodon columbella sowie Diplopora

herculea und D. cf. porosa. Im Latten-Gebirge liegt der Dolomit concordant

auf den Schichten mit Naticella costata; an anderen Stellen ist er zu unterst

als schwarzer Dolomit ausgebildet, der wohl als Vertretung der Eeichen-

haller Dolomite aufzufassen ist. Verf. zieht jetzt die Eeichenhaller Kalke

zum untersten alpinen Muschelkalk. Das Dach bildet Dachsteinkalk mit

Grossoolithstructur und grossen Megalodonten, Die Hallstätter Kalke bei

Berchtesgaden gehören diesem Niveau an. Verf. fand am NW.-Abhang
des Hohen Göll darin Orthoceras, Pinacoceras mit Thecosmilia clathrata,

grossen Megalodonten und Arcesten, bei Zill (oberhalb Hallein) mit Monotis

salinaria mehrere Halorella-Avten , darunter H. pedata. Hauptdolomit

ist in den Berchtesgadener Kalkalpen anscheinend nicht vorhanden.

Joh. Böhm.
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A. Tommasi: Sulla fauna del Trias inferiore nel ver-

sante meridionale delle Alpi. (Rend. Ist. Lomb. sc. e lett. Ser. 2.

28. 1895. 4 S.)

Verf. bringt eine Zusangmenstellung der Fossilien, die im Servino der

Südalpen gefunden sind. Ihre Zahl ist 53. Davon kommen 6 auf die

Cephalopoden, 1 auf die Brachiopoden (Lingula). der Rest gehört zu den

Schnecken und Muscheln. Die Fauna ist arm und hat mit dem Wellen-

kalk eine grosse Zahl von Formen gemeinsam. Auffallend ist das Fehlen

von Echinodermen und Brachiopoden, die in dem nächst höheren alpinen

Muschelkalk eine hervorragende Rolle spielen; auch die Ammoniten sind

nur spärlich vertreten. Deecke.

A. Tommasi: Contributo alla fauna del calcare bianco

del Latemar e della Marmolada. (Atti d. I. R. Accad. degli

Agiati. Rovereto. (3.) 1. Fase. 3. 1895. 7 S. mit Tafel.)

Als Ergänzung zu den Arbeiten von Salomon und Kittl werden

einige neue Arten aus dem Kalk von Latemar und der Marmolata be-

schrieben und abgebildet. Es sind : Hungarites dt Stefanoi, Ceratäes n. f.,

Macrodon Latemari, Halohia n. f., Pseudomonotis (?) tridentina.

Deecke.

Juraformation.

E. Böse: Über liasische und mitteljurassische Flecken-
mergel in den bayerischen Alpen. (Zeitschr. d. deutsch, geol.

Gesellsch. Jahrg. 1894. 703-768. Jilit 2 palaeontol. Taf. Berlin 1895.)

Von den Faciesbildungen des Alpenjura bieten die Fleckenmergel

wegen ihrer Versteinerungsarmuth und einförmigen petrographischen Aus-

bildung am wenigsten Anreiz zu stratigraphischen Studien ; sie wurden

daher auch bisher ziemlich vernachlässigt. Eine vortheilhafte Ausnahme

bilden die Fleckenmergel der Hohenschwangauer Alpen, in denen Verf. bei

kartographischen Arbeiten eine Anzahl reicher Versteinerungsfundpunkte

entdeckt hat. Hier war also eine Gliederung möglich, und Verf. konnte

feststellen , dass fast alle grösseren Horizonte Schwabens auch in den

Fleckenmergeln Hohenschwangaus vertreten sind. Dem Lias C Schwabens

entsprechen die jR«(iiVn2S-Mergel des Fällgrabens mit Harpoceras radialis,

Sternalis, bifrons, Beiseri, falciferwm, bicarinatum, Phylloceras Nüssoni

und lieterophyllum. Lias d tritt als /S'^ma^MS-Mergel im Wüthigen Graben

auf; der Fe»^r/co6ws-Mergel am Pechkopf und im Wüthigen Graben ist

dem Lias der Ilaricostatus-M.QXg%\ des Pechkopf und des Klammgrabens

dem Lias ß gleichzustellen ; Lias « endlich liegt im Bucldandi-^iQvgQl des

Klammgrabens vor. Nur Lias e Hess sich palaeontologisch nicht sicher

nachweisen. Die palaeontologisch reichste Ausbildung zeigen die Baricosta-

^«.s-Schichten ; neben mehreren Brachiopoden , die mit Arten der Hierlatz-
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Schichten ühereinstimmeu , kommen namentlich Ammoniten vor , darunter

Arietites raricosfatus, TJoiti, Bothpletzi, havaricus, Charpeutieri, MacdoneUif

AmaWieus Guibalianus, oxynotus, Äegoceras biferum, Phylloceras ParfscM

lind lunense.

Während so bei Hohenschwangau in den Fleckenm ergein der ganze

Lias bis Lias C enthalten ist, tritt am Heuberg bei Nussdorf im unteren

Innthal noch eine höhere Stufe, die Opalinus-Zoiie, hinzu. Das betreffende

Vorkommen wurde von M. Schlosser entdeckt. In der Kalkfacies sind

die OpoUnus-Scluchten nun schon an vielen Punkten nachgewiesen (Hoch-

fellen, Hochgern, Laubenstein, Höllwaud, Eiesenköpfe, Petersberg), dagegen

war ihr Vorkommen in den bayerischen Fleckenmergeln bisher nicht be-

kannt, man suchte ihre Vertretung eher in den aufliegenden Aptychen-

Schichten. Verf. zählt nun aus den Fleckenmergeln vom Heuberge

Hammatoceras gonionotum, Harpoceras mactra, opalinum, aalense auf, die

von 6 Phylloceras- und 2 Nautilus-Arten begleitet werden. Die Opalinus-

Zone ist wahrscheinlich auch an einer anderen Örtlichkeit, Klamm im Trauch-

gau, im Fleckenmergel entwickelt, wie nachträglich mitgetheilt wird.

Von 49 Arten der Hohenschwangauer Alpen sind 37 auch im schwäbi-

schen Lias gefunden worden ; auch die Gliederung schliesst sich an diejenige

Schwabens an. Verf. bezeichnet deshalb die Fleckenmergel als die mittel-

europäische Facies des alpinen Lias. Sowohl am Heuberg wie bei Hohen-

schwangau treten Mergel- und Kalkfacies sehr nahe aneinander heran,

so dass dieselbe Stufe auf einer Strecke von höchstens 1 km zwei ganz

verschiedene Faunen aufweist; die Brachiopoden sind namentlich in den

Kalken, die Ammoniten namentlich im Fleckenmergel angehäuft, beiderlei

Gesteine entstanden gleichzeitig nebeneinander ^.

Der palaeontologische Theil der Arbeit enthält die Beschreibung-

sämmtlicber Arten. Als neu werden beschrieben: Arietites Bothpletzi,

Ar. bavaricus, Harpoceras Peiseri, Waldheimia P'inkelsteini. Verf. spricht

sich gegen die Zersplitterung der Ammonitengattungen in zahlreiche Unter-

gattungen aus. Die HvATT'schen Untergattungen von Arietites werden

abgelehnt, dagegen die L. v. SuTNER'sche Gruppirung der Arieten der

Eintheilung zu Grunde gelegt. Darnach hätte man zu unterscheiden:

A. Gruppe des Arietites geonietricus Opp. (= Arnioceras Hyatt) und

Arietites bisulcatus Brug. (= Coroniceras Hyatt).

B. Gruppe des Arietites spiratissimus Qu. (= Biscoceras Hyatt).

C. Gruppe des Arietites proaries Neum. , Ar. liasicus Orb. und

Ar. Conybeari Sow. (= Vermieeras Hyatt).

Die letzte Gruppe zerfällt in sieben kleinere Formenkreise (Unter-

gruppen des Arietites proaries Neum.
,
coregonensis Wähn., liasicus Orb.,

Cordieri Can., Conybeari Sow., tardecrescens Hau., nodotianus Orb.).

V. Uhlig.

1 Deshalb ist es wohl nicht ganz richtig, von einem „Fleckenmergel-

meer" zu sprechen, wie es Verf. thut. Ref.
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E. Fournier: Feiiille de Cahors. (Bull. Serv. de la Carte Geol.

France. 7. 1895. 74—75.)

Die Juraformation bildet im Gebiete des Blattes Cahors (südwest-

französiscbes Becken) regelmässige Plateaus, in denen die Thäler des Lot,

des Aveyron und der Bouette bis auf den Lias oder den Unteroolith ein-

geschnitten sind. Verf. unterscheidet folgende Schichtgruppen:

Virgulien. Kalke und Mergel mit Exogyra virgida in der Umgebung

von Cahors.

Sequanien und Eauracien. Dünnbankige Kalke.

Oxfordien und Callovien. Sublithographische Kalke.

Bathonien. Dünnbankige Kalke mit eingeschalteten Süsswasser-

schichten.

Bajocien. Weisse oder graue, häufig oolithische Kalke mit Terebratida

perovalis. Dolomitische Bänke, cavernös und eisenschüssig.

Toarcien. Mergel und Kalke mit Gryphaea Beaumonti; Mergel mit

Ammonitcs hifrons und Gastropoden.

Liasien (Charmouthien). Eisenschüssiger Sandstein mit Pecten aequi-

calvis. Mergel und Kalke mit Ammonites margaritatus. Kalke mit Bi-

valven und Xautilen. Sandige Kalke mit Terebratida resupinata.

Sinemurien, Hettaugien. Rhetien. Sandiger Kalk, lithographischer

Kalk, Dolomit und Hornstein, grüne und bunte Mergel.

Trias und Perm.

Die Phosphoritlager dieses Gebietes treten da auf, wo Tertiär auf

dem sublithographischen Kalkstein des Oxfordien und Callovien und auf

dem bankigeu Kalkstein des Bathonien vorkommt. Die „terre des Gausses"

wird als ZersetzungS' und Entkalkungsproduct der Jurakalke angesehen.

V. Uhlig.

C. F. Parona: Nuove osservazioni sopra la fauna e

r e t a d e g 1 i s t r a t i c o n Posidonomy a aJp ina n e i S e 1 1 e C o -

muni. (Palaeontographia Italica. Memorie di Paleontologia pubblicate

nel Museo geologico della E, Universitä di Pisa sotto la dir. del prof.

M. Canavari. 1. Pisa 1895. 1—42. con due tav.)

Die eigenthümliche Fauna, die hier beschrieben wird, war schon ein-

mal Gegenstand einer Arbeit des Verf. (dies. Jahrb. 1881. II. -411-), und

später wurde sie von A. de Gregorio auf Grund eines reichen Materials

behandelt. Da aber die Methode de Gregorio's, der selbst individuelle

Abweichungen mit besonderen Namen zu belegen strebt, von der üblichen

Auffassung abweicht, erschien eine abermalige Bearbeitung dieser Fauna
um so nützlicher, als diese sehr merkwürdige Verhältnisse darbietet.

Die Kalke mit Fosidonomya alpina in den Sette Comuni sind hell-

grau und rothgefleckt, von halbkrystalliner Beschaffenheit. Die Versteine-

rungen, vorwiegend Brachiopoden, Ammoniten, Bivalven und Gastropoden

sind durchwegs von so geringer Grösse , dass man hier fast von einer

Zwergfauna sprechen kann; ein Grund für diese Entwickelung ist nicht
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erkennbar. Die Schichten mit P. alpina gelten in den Alpen gewöhnlich

für bathonisch, man stellt sie den Klausschichten gleich. Verf. hat aber

bereits einmal auf die Kelloway-Elemente dieser Fauna in den Venetianer

Alpen hingewiesen, und es geht auch aus dieser Arbeit das Überwiegen

von Kelloway-Typen, namentlich unter den für die Altersbestimmung so be-

deutungsvollen Ammoniten, hervor. Verf. beschreibt folgende Ammonitiden :

Phylloceras viator Orb., subobtusum Kud., Kuntlii Neum., medüerrancum

Neum. , ovale Pomp. (?) , slaniisum de Greg.
,
subpartüum Par.

, subtorti-

sidcatum Pomp. (?) ;
Lytoceras adeloidts Kud., Nicolisi Par., pluriannu-

latum n. f., meJetense j\. f.; Harpoceras (?) minutum n. f.; Hecticoceras (?)

pingue Par. ; Litnuloceras cavovincola de Greg. , Stevensoni de Greg.
;

Oppelia vicetina Par., subtilicostata n. f., propefusca de Greg.; Oecotrausfes

minor n. f. ; Cadomoceras nepos n. f.
;
Sphaeroceras pilula n. f., auritum

n. f., ? disputabile n. f.; Stephanoceras gibbum u. f., rotula n. i., venetum

n. f. ; Beineckeia Grepjnni Opp., Sansonii n. f. ; Cosmoceras pollux Rein. sp.

ühligi Par. et Bon.
;
MorpJioceras dimorphoide n. f.

;
Perisphinctes con-

clusus n. f. , subttUs Neum.
,

torquis n. f.
,
perspicuus n. f. ; Feltoceras

Chauvinianum Orb. ; Crioceras annulatum Desh.

Unter diesen Formen befindet sich in der That, wenn wir von lang-

lebigen und weniger ausgesprochenen Typen absehen, eine Reihe echter

Kelloway-Typen, wie Beineckeia Greppini, Cosmoceras Polhix, C. Uhligi,

Perisphinctes subtilis, Peltoceras Chauüinia)ium. Dazu kommt, dass die

hier stark vertretenen Gattungen Lunuloceras, Hecticoceras, Oecotraustcs

ihre Hauptentwickelung im Kelloway annehmen. Allerdings fehlen gewisse,

sehr bezeichnende Kelloway-Formen , wie Macrocephalites
,

Kepleritts,

ProplanvUtes etc. , aber auch viele echte Bathformen sind hier nicht

vorhanden.

Seltener als die Ammoniten treten Zweischaler und Schnecken auf:

sie haben fast sämmtlich ein örtliches Gepräge und ausser Posidonomya

alpina sind nur Modiola gibbosa und Entrochus venustus häufig. Zu der

Kelloway-Fauna von Acque Fredde bestehen keine Beziehungen, nur

Posidonomya alpina ist gemeinsam. Auch unter den 27 Brachiopoden

sind mehrere neue Formen, wie Waldheimia concava n. f., Bhynchonella

latifrons n. f., Bh. crista n. f., Bh. hemicostata n. f., Bh. calva n. f.,

Bh. microcephala n. f. und eine Anzahl anderer, schon von früher her

bekannter, im Ganzen 18, auf die beschriebene Fauna beschränkt ; 9 Arten

kommen in den Klausschichten vor.

Sonach liegt das geologische Alter dieser Fauna zwischen Bath und

Kelloway. Da die Ammoniten mehr Berücksichtigung verdienen als die

Brachiopoden, so muss man zugeben, dass der Kelloway-Charakter vorwiegt.

Vorzüglich ist die äussere Ausstattung der Arbeit, mit der die

Palaeontographia Italica in würdiger Weise erölfnet wird.

V. Uhlig.
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S. Franchi: Contribuzione allo studio del Titonico e

del Cretaceo nelle AlpiMarittime italiane. (Boll. Comitato

geol. d'Italia. 1894. 25. 31—83.)

Die jüngeren mesozoischen Bildungen, die in den französischen See-

alpen so mächtig entwickelt sind, treten im italienischen Theil dieses Ge-

birges nur im Valle Bevera und im Valle del Roja auf. Verf. hatte hier

bei den geologischen Detailaufnahmen Gelegenheit, mehrere neue fossil-

reiche Localitäteu des Unterlias , des Tithon und der Kreide aufzufinden.

Die vorliegende Darstellung gilt nur dem Tithon und der Kreide , sowie

dem tektonischen Bau.

In der Umgebung von Ventimigiia hat Verf. schon im Jahre 1891

Tithonfossilien nachgewiesen (dies. Jahrb. 1892. II. -301-) und fügt nun

einige neue Vorkommnisse hinzu. Weisse bis röthlichbraune, feinkörnige,

oft oolithische, koralligene Kalke, die nach unten schwer abzugrenzen sind,

setzen das Tithon zusammen. Nach oben ist die Begrenzung scharf, da

über dem Tithon wohlgeschichtete, dunkele und feinköi nige Kalke der Kreide

folgen. Versteinerungen finden sich im weissen Korallenkalk in Passo del

Coruä und Rio Digurus, und zwr.y: Cryptoplocm cf. suhpyranudalis Mü.,

Cr. cf. consobrinus ZiTT., Nerinea Schloenbachi Gkmm., Itieria obtusiccjis Zitt.

In den M'^ohlgeschichteten Neoconikalken finden sich viele Belemniten,

ferner zahlreiche, leider meist unbestimmbare Holcostephanus und HoJco-

discus. Di-Stefano konnte folgende Arten erkennen : Nautilus pseudo-

elegans Orb., Lytoceras quadrisulcatum Orb., Holcostephanus Astieri Orb.,

Holcostephanus div. sp., Holcodiscus sp., PhylJoceras sp., Haploceras sp.,

Belemnites düatata Bl. , B. subfusiformis Rasp.
,
Bhynchonella sp. und

Micvaster sp.

Über dem nur bis zu 10 m mächtigen Neocom folgt glaukonitischer

Sandstein mit: Discoidea conica D&s., Terebratula Dutemplei Orb.,

Terebratula div. sp., Bhynchonella sp., Inoceramus äff. concentricus Park.,

Acanthoceras cf. mammillare Schloth., Desmoceras cf. Milleti Orb., D. cf.

latidorsatum Mich,, Phylloceras sp., Belemnites sp.

Die Mächtigkeit dieser glaukonitischen Schichte, die nach ihren Ver-

steinerungen dem Gault entspricht, beträgt nur 40—50 cm. Die Apt-Stufe

scheint zu fehlen. In Rio Vignasso fehlt auch der Gault, und das Cenoman

mit Acanthoceras MantelU liegt unmittelbar auf dem Neocom.

Das Cenoman zerfällt in zwei Zonen : Die eine besteht aus glau-

konitischem, dunkelgrünen Sandstein mit zahlreichen Ammoniten, besonders

Acanthoceras MantelU und zahlreichen Echiiiiden. Bestimmt wurden

:

Discoidea cylindrica Ag. , Acanthoceras MantelU Sow. , A. rhotomagense

Brong., Desmoceras cf. Austeni Sharpe, Badiolites sp.

Die zweite Zone wird aus einem Wechsel von bläulichen Mergeln

und braunen Kalken mit Holaster subglobosus und unbestimmbaren

Ammoniten gebildet.

Das Turon, das im Thale der Stura di Cuueo durch Actaeonellen-

Schichten vertreten ist, konnte nicht sicher nachgewiesen werden, doch sind

auch keine Spuren einer Ablagerungslücke zu erkennen. Dagegen gewinnt
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das Senoii eine mächtige Entfaltung, es besteht aus feinkörnigen, muschelig

brechenden Kalken, aus mergeligen und sandigen Kalken, aus grünlichen

Sandsteinen , nach oben zu mit Tithonblöcken und Hornsteingeschieben.

Von Versteinerungen sind sicher nachgewiesen ScMoenbachia texana und

Ananchytes ovata. Sehr häufig kommen wohl auch Inoceramen und

Micraster vor, aber in specifisch nicht bestimmbaren Stücken. Für das

Vorhandensein des Danien konnte Verf. keine Beweise finden, ebenso wie

auch Fallot im benachbarten Theile Frankreichs diese Stufe nicht sicher-

stellen konnte. Verf. hält es aber für möglich, dass die blockreiche Lage an

der oberen Grenze der Oberkreide und unmittelbar unter den Conglomeraten

des Eocän diese Stufe vertritt. Diese Lage enthüllt in den gerollten

Blöcken die ersten Spuren jener Bewegungen der Erdkruste, die in der

Nuramulitenstufe so stark hervortreten.

Ausserordentlich eingehend werden die tektonischen Verhältnisse an

der Hand mehrerer Profilzeichnungen und Kärtchen besprochen. Wir ver-

weisen diesbezüglich auf die Originalarbeit.

Die neuen Versteinerungsfunde des Val di Bevera tragen auch zur

Aufklärung der benachbarten Gebiete bei. So konnte Verf. nunmehr eine

gewisse Übereinstimmung zwischen den Kreidezonen des Val di Bevera mit

den entsprechenden , früher beschriebenen Ablagerungen bei Briga und

Tenda feststellen. Die 6—8 m mächtigen, dunkelen Kalke mit Belemniten

entsprechen dem Neocom, die darüberfolgenden sandigen, grünlichbraunen

Kalke dem Gault und dem tieferen Cenoman , die mergeligen , leicht zer-

fallenden Kalke und Schiefer dem oberen Cenoman. Die oberste Zone

(calcari listati) entfällt auf den übrigen Theil der Oberkreide. Ferner

kommt Verf. auf die Schichtfolge im Gebiete des Celle di Tenda, des Valle

della Stura di Cuneo und des Valle Maira zurück und bespricht zum

Schluss die Transgressionen des untersuchten Gebietes. Die Reihe der

Ablagerungen über dem Gneiss beginnt mit dem Perm. Überall ist die

permische Transgression scharf ausgesprochen. Die Quarzite und Kalke

der Trias lassen ebenfalls Spuren einer Transgression erkennen, da sie an

vielen Punkten unmittelbar auf dem Archäischen aufruhen. Ob im Unter-

lias eine Lücke besteht, wie sie Kilian im Daupbine und in Savoien an-

nimmt (breche du telegraphe) , ist nicht festgestellt
,

dagegen ist die

Transgression des Oberjura gut markirt, ferner sind Spuren von Bewegungen

am Schluss der Juraperiode vorhanden. Es folgen dann die cenomane und

die eocäne Transgression. V. Uhli^.

Kreideformation.

A. Jentzsch : Bemerkungen über den sogenannten Lias
V n R e m p 1 i n i n M e c k 1 e n b u r g. (Jahrb. k. preuss. geol. Landesanstalt

für 1893. 1894. 125.)

Aus dem Vergleiche mit Bohrproben von Greifswald (Busse's Bohr-

och Selma, Heinrich's Brauerei, Bahnhof) und von Swiuemünde folgert
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Verf., dass die von E. Geinitz als Lias angesprochenen Sande von Remplin

(Ref. 1895. II. 458) dem oberen Gault und zwar dessen oberer Sandstufe

(vielleicht verbunden mit dem obersten Theile der Thonstufe) angehören,

welcher nach dem Ergebniss der Greifswalder Bohrung dort marin ist.

Im Gegensatz zu Mitteldeutschland zeigt hier das Gault eine nördliche

üferfacies , welcher vielleicht auch Süsswasserzwischenlagen nicht fremd

sein mögen. Erst darunter dürfen jene reichgegliederten Wealdenbildungen

erwartet werden, auf welche die z. Th. längst bekannten Thatsachen, zuletzt

die durch Deecke aufgezählten Wealdengeschiebe hinweisen. Verf. schliesst

damit, dass, wenn nun doch der Eempliner Sand Lias sein sollte, dieser

nicht zum unteren, sondern zum mittleren Lias zu stellen wäre.

Joh. Böhm.

B. Tiessen: Die subhercyne Tourtia und ihre Brachio-
poden- und Mollusken-Fauna. (Zeitschr. Deutsch, geol. Ges. 67.

1895. 423. Mit 2 Taf.)

Als subhercyne Tourtia bezeichnet Verf. das untere Cenoraan am
nördlichen Harzrande, soweit es als glaukonitischer Sand und Mergel ent-

wickelt ist. Die Südgrenze seines Verbreitungsgebietes liegt zwischen Gern-

rode im 0. und Thale im W., von Thale zieht die Westgrenze nach Mahn-

dorf, von hier die Nordgrenze nach Halberstadt und in ostsüdöstlicher

Richtung nach Hoym; eine Linie von Hoym nach Gernrode bildet die

Ostgrenze. Entsprechend dem geologischen Bau dieses Gebietes bespricht

Verf. die Fundorte in der Zone des Harzrandes (Gr. Bückemühle, Nein-

stedt, Gelber Hof) , im Südflügel (Langenberg, Hoppelberg) und im Nord-

flügel des Aufbruchsattels (Sülzebrunnen , Steinholzmühle ,
Stille Wasser,

Langenstein, wo durch den Bahnbau eines der besten Profile geschaffen ist,

Mahndorf), ferner im Nordflügel der nördlichen Mulde (Spiegelsberge). Der

petrographische Habitus der unteren Tourtia ist ein wechselnder ; die Unter-

schiede sind im Wesentlichen durch Fehlen oder Vorhandensein von Phos-

phorit und freiem Eisenoxyd bedingt, während der Charakter eines Quarz-

und Glaukonitsands gewöhnlich erhalten bleibt. Die obere Tourtia besteht

aus festeren, mergeligen Schichten. Die Fossilien des unteren Horizontes

sind durchweg als Steinkerne, die des oberen nicht selten mit Schale

(Brachiopoden , meistens Bivalven) erhalten. Den Haupttheil der Arbeit

macht die Beschreibung der 92 Arten aus, von denen sich 54 sicher,

14 nicht sicher bestimmen Hessen, 9 unbestimmbar und 15 neu sind. Das

Hauptmaterial der Arbeit entstammt der Sammlung Ewald's.

Brachiopden. Diese Thiergruppe der EwALü'schen Sammlung hat

bereits Schlönbach vorgelegen, aus dessen Originalbestimmungen hervor-

geht, dass er mit Ausschluss der Exemplare von Terehratula Bobertoni

und T. arcuata sämmtliche übrigen Terebrateln zu T. hipHcata Sow. ge-

zogen hat. Eingehendes Studium der letzteren Gruppe führte Verf. zu

abweichenden Ergebnissen , und indem er Rothpletz' Schema der Ein-

theilung der Terebrateln zu Grunde legt, werden unterschieden: I. Gruppe:
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Biplicate Terebrateln mit Terebratula hipUcata Sow. tj'p.
,
longimontana

var. n., ohtusirosiris var. n., T. tornacensis d'Arch. mit ScMoenhachi var. n.

und crassa var. d'Arch. I a : Schwach biplicate bis uniplicate Terebrateln

mit T. subhercynica n. sp. , T. tourtiae n. sp. , T. cf. sulcifera Morris.

II. Gruppe : Uniplicate Terebrateln mit T. Bobertoni d'Arch. und globafa

var. n., T. depressa Sow. III. Gruppe: Nucleate Terebrateln mit T. arcuafa

Ad. Eöm. Weiter sind die Gattungen Terebrafulina, ? TerebraieUa, Kin-

gena und Bhynchonella vertreten.

Pelecypoden. Es werden 38 Speeles aufgeführt; vou ihnen ist aus

den allgemein verbreiteten insbesonders Avicula grypliaeoides Sow. hervor-

zuheben.

Die grösste Zahl neuer Formen (9) haben die Gastropoden geliefert

;

so sind die Gattungen FJeurofomaria mit 8 und Turbo mit 7 Arten vertreten.

Von Cephalopoden werden Nautilus Deslongchampskmus d'Orb.,

Schloenbachia varians Sow., Sehl. Coupei Brongn., Acantlioceras ManteUi

Sow., A. 1-hofom agense BnotiGTss., Turrilites Scheuchzerianus Bosc, T. costa-

tus Lam., T. esseneiisis Gein., T. cenomanensis Schlüt., T. Jaelceli n. sp.

aufgeführt.

Aus der Übersicht der Artenvei theilung, zu welcher Verf. 3 Tabellen

giebt, folgt, dass der Fossilgehalt innerhalb der horizontalen Verbreitung

der unteren Tourtia zwischen erheblichem Reichthum und grosser Armuth

schwankt, während er in der oberen Tourtia im Wesentlichen derselbe ist.

Die Bivalven bieten in beiden Horizonten die artenreichste Fauna , sie

werden in dem oberen an Individuenzahl von den Brachiopoden nahezu

erreicht. An einzelnen Punkten lässt sich das Überwiegen einzelner Thier-

classen nachweisen , so der Brachiopoden an der Steinholzmühle und bei

Langenstein. Die Fauna der oberen Tourtia ist im Wesentlichen die an

Artenzahl verarmte Fauna der unteren. Von dem Fa?-/a//s-Pläner ist die

obere Tourtia durch erheblichere palaeontologische Differenzen getrennt.

Indem Verf. die Fauna nach 0. und W. verfolgt und die Unter-

schiede , die sich dabei durch das Auftreten und Verschwinden einzelner

Formen ergaben, sorgfältig feststellt, leitet er für das Unter-Cenoman

palaeontologisch folgende Gebiete ab

:

1. Das südenglische Gebiet: mit Avicula gryphaeoides , Pecten asper

und Exogyra eolumba.

2. Das französische Gebiet: ohne A. gryphaeoides , mit P. asper und

E. eolumba.

3. Das Euhrgebiet: ohne A. gryphaeoides, mit P. asper, ohne E. eolumba.

4. Das Unterelbe-Wesergebiet : mit A. gryphaeoides, ohne P. asper und

E. eolumba. (Teutoburger Wald, Lüneburg, Langelsheim, die sub-

hercyne Tourtia, Mecklenburg [Ohmgebirge].)

Avicula gryphaeoides darf für das letzte Gebiet mit demselben Eechte

als Zonenleitfossil angenommen werden, wie Pecten asjjer in den anderen

Gebieten, da P. asper ebenso wie Avicula gryphaeoides sich bereits in den

Übergangsschichten von Gault zu Cenoman findet; insonderheit aber ist

A. gryphaeoides für die subhercyne Tourtia leitend, w^eil sie im Gault
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daselbst nicht vorkommt. Von der mittel- und süddeutschen Facies ist die

Toiirtia im subhercynen Quadergebiet durch wesentliche Dilferenzeu ent-

fernt; sie besitzt geringere Verwandtschaft zum Cenoman des Elbthal-

gebirges als zum Üpper-Crreensand. Etwas näher steht das schlesische Ceno-

man, noch feraer das der ostdeutschen Geschiebe. Joh. Böhm.

E. F. Pittman :OnthecretaceousformationintheNorth-
w e s t e r n p o r t i o n o f X e w S o u t h W a 1 e s. (Records geol. survey New
South Wales 1895. 4. 143. .

Nach Verf. hat die Kreideformation in diesem Gebiete eine grössere

Ausdehnung, als sie von früheren Autoren angegeben wdrd. Der versunkene

Bergzug. der in seinem westlichen Streichen von Cobar durch Wilcannia

nach Scrope's Range die Südgrenze dieses Kreidebeckens bilden und aus

Devon bestehen sollte, gehört nach Verf.'s Untersuchungen der oberen

Kreideformation an, so dass diese sich weit nach S. erstreckt, wahrschein-

lich bis zum unteren Darling in Victoria und bis zum Mount Gambier in

South Australia. Sie tritt an dem östlichen und westlichen Abhänge der

Koko Ranges auf als weiche, gelblichgraue Sandsteine, die oft durch Eisen-

oxyd gefärbt sind. An anderen Orten, wie Milparinka, Mount Poole, Mount

Stuart und in den Grey Ranges, erscheinen wechsellagernd mit ähnlichen

Sandsteinen, oder diese überlagernd, harte, qnarzitartige Gesteine. Diese

scheinen durch Thermalquellen veränderte Sandsteine zu sein; die Zwischen-

räume zwischen den Sandkörnern sind durch Kieselerde völlig ausgefüllt,

so dass dieses Gestein opal- oder porcellauartig geworden und ausserordent-

lich hart und brüchig ist. Es klingt beim Anschlage wie Porcellan und

hat muscheligen Bruch. Durch raschen Temperatnrwechsel und Frost zer-

fällt es rasch, so dass ein natürlicher Aufschluss selten beobachtbar ist.

Beweise für die Thätigkeit von Thermalquellen sind in -den oberen Kreide-

gesteinen häufig. Am Peak plount Stuart Range) haben sie Dämme von

feingebändertem Limonit hinterlassen ; demnach enthielten viele von ihnen

eisenhaltige und kieselsäurereiche Lösungen. Im Dach dieser oberen Kreide-

gesteine kommt in einigen Gebieten ein wenige Zoll dickes, farbei. reiches

CoDgiomerat vor. das aus glänzend polirten Geschieben von Achat, Chalce-

don, Jaspis, Carneol, weissem Quarz u. s. w, besteht. Die Politur haben

die Thätigkeit des Windes und Sandes erzeugt.

Zwischen den Waratta Ranges und der Grenze von Queensland tritt

die Obere Kreide auf, nur bei Brunnengrabungen wird untere Kreide

(^RoUing-Downs-Formation) angetroffen. Weite Strecken des NW.-Districts

sind von recenten Ablagerungen in Gestalt von „sandhills'* und „claypans"

bedeckt. Die ersteren, kleine Wälle bis 50' hohe Hügel, bestehen aus

zusammengewehtem Sand, der sein Material den zerstörten Kreideschichten

verdankt. Die claypans sind seichte Depressionen von wenigen Zoll bis

zu 3' Tiefe in der Nähe der Sandhügel. Ihren Boden bildet feiner Thon,

auf dem das Regenwasser lange Zeit steht. Oft kreisförmig oder lauge

Gräben von gleichmässiger Breite bildend, verdanken sie ihre Entstehung
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den Wirbelwinden ; der Thon entstammt dem umgebenden Sandboden, aus

dem er durch Eegen ausgewaschen wird.

Zum Schluss bespricht Verf. die goldführenden Drifts von cretaceischem

Alter am Mount Browne \md Tibooburra und das Opalvorkommen in der

oberen Kreide an den White Cliffs. Job. Böhm.

Tertiärformation.

H. Credner: Die Phosphoritknollen des Leipziger Mittel-

oligocän und die Norddeutschen Phosphoritzonen. (Abh.

mathem.-phys. Classe K. Sachs. Ges. d. Wiss. 22. 1895. 1—46. Taf. 1.)

Braunkohlenschächte bei Zwenkau, 12 km südlich von Leipzig, trafen

gleich denen von Gentzsch etc. graugrüne Glimmersande des Oberoligocän,

ohne Fossilien, sowie Eupelthon und dunkele Quarzsande des Mitteloligocän,

an seiner Basis 1 m schieferigen, braunen Thon mit Fischresten, und dann

Braunkohle. Die obersten Schichten der dunkelen Quarzsande waren reich

an Concretionen, deren Bindemittel aus Eisen-, Kalk- und Thonerdephos-

phat nebst Kalkcarbonat besteht. Sie umschliessen Abdrücke und Stein-

kerne von Mollusken und zersetzte Fischreste und schliessen sich in ihrer

äusseren Gestalt diesen an. Durch Experimente hat Verf. gezeigt, dass

augenscheinlich Ammoniumcarbonat, erzeugt durch die verwesenden Thier-

xeste, die Skelette der Fische zersetzte, dass Ammoniumphosphat entstand

und durch Zufuhr von kohlensaurem Kalk wieder phosphorsaurer Kalk

gebildet und gefällt wurde. Das Bindemittel der Concretionen rührt also

wohl von den Fischresten und den Molluskenschalen her.

Im zweiten Theile wird dann das Vorkommen von Phosphorit in den

verschiedenen Formationen aufgeführt und zwar I. in der baltischen und

II. in der subhercynischen Phosphoritzone. von Koenen.

M. Fiebelkorn: Die Braunkohlen- Ablagerungen zwischen
Weissenfeis und Zeitz. (Zeitschr. f. praktische Geologie. 1895. .353

—365 u. 396—415; 496.)

Nach einer historischen Einleitung und Aufzählung der früheren

Arbeiten wird eine kurze geographische und geologische Übersicht des

"braunkohlenführenden Gebietes gegeben und dann sehr ausführlich das

Vorkommen , die Zusammensetzung und Verwendung der verschiedenen

Kohlenarten geschildert, deren Hangendes als Unteroligocän gedeutet wird.

An Ort und Stelle sind die Kohlen wohl entstanden, da Wurzeln in das

Liegende hineinreichen. Endlich wird das Diluvium besprochen.

Durch eine Anzahl von Profilen sowie Karten wird die Schichten-

folge und Verbreitung des Braunkohlengebirges anschaulich gemacht. In

einem Briefe wird die Unterscheidung von Feuerkohle, Schwelkohle und

Pyropissit gegeben und die Entstehung des Letzteren erörtert.

von Koenen.
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A. Bittner : Neue Fossilfunde von DolujaTiizla iiiBos-

iiieu. (Verb. d. k. k. geol. Eeichsanst. 1895. 197—198.)

Eine kleine Fossilsuite von der Majevica bei Dolnja Tuzla in Bosnien

liefert die ersten Anbaltspuukte für das Auftreten olig'ocäner Scbicbteu in

Bosnien. Ein dunkeler, feinglimmeriger, aucb von Pflanzentrümmern durcb-

zogener Mergel lieferte: Natica cf. angusfata Grat., Ceriiliium cf marga-

ritaceum?, Pleurotoma sp., Neaera sp. und Östren sp.

Aucb die salzfübrenden Seblierbildungen mit Solenomya DöderJeinii

lieferten einige neue Arten wie: Pec^ey? cf. denudafus 'Rss. iin^ Lucina cf.

gJohidüsa Desh. A, Andreae.

A. Rzehak : Über e i n n e u e s V o r k o m m e n v o n e o o r a -

S c b i c b t e n i n M ä b r e n. (Verb. d. k. k. geol. Eeicbsanst. 1895. 334—335.

)

Verf. bericbtet kurz über ein Vorkommen von feinkörnigen Quarz-

sandsteinen mit Oncopliora sp.. Cardiiiin KoJeuatii Rz., Congeriu cf. suh-

claviformis Bz. und Bythinia ? sp. Die Oncopliora stimmt nicbt genau

überein mit 0. PartscJii Ch. May. (0. duhiosa M. Hörn.) oder 0. socia-

lis Kz. — Die Blöcke mit den Versteinerungen stammen von einem Stein-

haufen in Tiescbau , welcbes scbon ganz im Gebiete des karpatbiscbeu

Palaeogen liegt. Das Anstehende ist leider nocb nicbt bekannt.

A. Andreae.

O. Fisher: Vertical Tertiaries at Bincombe, Dorset.

(Geolog. Magaz. 1896. 216.)

Verf. bat vor 10 Jabren einen Aufscbluss beobachtet, in welchem

Thone , Sande und Kies mit Feuersteiiigeröllen . ähnlich , aber gröber als

der von Bournemouth, ganz auf dem Kopfe standen und durch eine Ver-

werfung von der horizontal liegenden Schreibkreide getrennt waren. Am
Eingange des Tunnels steht aucb die Kreide auf dem Kopf, und am Ballard

Head liegt Tertiär steil geneigt, eingesunken zwischen horizontaler Kreide.

Diese ist an anderen Stellen aucb steil geneigt. von Koenen.

F. Delafond et Ch. Deperet: Etudes des gites miner aux
de la France. Les terra ins tertiaires de la Bresse et leurs
gites de lignites et de minerais de fer. Paris. Ministere des

travaux publics. 1893. 1891. 332 p. Mit 1 Karte u. 11 pl.

Gegenstand dieses umfangreichen Werkes ist die Stratigraphie und

Palaeontologie der Pliocän- und Quartärablagerungen im Thal der Saone.

Die grosse Depression zwischen dem Jura -Massiv und dem Massiv des

Beaujolais und der Bourgogne bestand bereits tbeilweise vor der Pliocän-

zeit. Das Becken der Bresse enthält zahlreiche Überreste älterer Tertiär-

Schichten. Pliocän und Quartär spielen im Saone-Becken eine grosse Rolle

und haben, obwohl sie ausschliesslich lacustriscben Ursprungs sind, doch

sehr verschiedenen Cbai-akter.
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Von den zahlreichen Capiteln behandelt das erste die Orographie und
Hydrographie dieses Gebietes, von denen hier abgesehen werden darf.

Die ältesten Tertiär-Schichten sind isolirte Partien von Mergel mit

Feuersteinen bei Chalon und Macon, Untereocän und der Kalk von Talmay,

der im Alter dem oberen Grobkalk entspricht und Planorbis pseudo-

ammonius enthält. Das Oligocän ist viel besser vertreten und scheint in

dieser Periode das ganze Becken einen grossen Süsswassersee gebildet zu

haben, der im Norden bis Gray, im Süden bis Lyon reichte. Doch haben

diese Oligocän-Schichten durch die Aufrichtung der Alpen vielfache Stö-

rungen erlitten. Das Infratongrien und Tongrien sind repräsentirt durch

Kalke mit Limnaea Jongiscata , das Aquitanien durch Conglomerate und

Kalke mit Helix Ramondi, Lucani, jiliacodes, osculum, riigulosa, deflexa,

Potamides Lamarki, Hydrohia Duhuissoni. Nach dem Oligocän erfolgte

Trockenlegung des Beckens. Die Miocän-Schichten lagerten sich nur auf

dessen Ostseite ab. Während der Trockenperiode erfolgte nun Erosion

und auf den Klüften des Kalkes Bildung von Bohnerzen. Am Mont Ceindre,

oberhalb Vieux CoUonges, lieferten diese letzteren:

Pliopithecus antiquus Myoxus sansaniensis

Phinolophus lugdimensis Cricetodon rhodanicum

Sciurus spermoph ilinus

Bei Lissieu fanden sich Ancliitherium aurelianense, Ehinoceros san-

Sdtiiensis , Listriodon spJendens
,
Micromeryx flourensianus , bei Prety

Binotlierium , bei Gray (Haute-Saone) Talpa telluris, Lagomys Meyer i,

Steneofiher sansaniensis, Hystrix?. Diese Fauna kommt jener von Sansan

im Alter gleich. Auf dem Plateau von Grive St. Alban liegen über diesen

Kluftausfüllungen die obersten Schichten der miocäuen Meeressande, Tor-

tonien.

Die marine Molasse — Tortonien ist zwar bei Lyon und besonders

im Rhone-Thal sehr gut entwickelt, nördlich davon aber nur an wenigen

Stellen vorhanden: Douvres, hier mit Nassa Michaudi, bei Pont d'Ain

mit Squalidenzähnen. Diese Schichten mit Cardita Jouanneti entsprechen

der zweiten Mediterranstufe.

Süsswassermolasse ist in der Bresse noch häufiger als die marine

Molasse. Am östlichen Rande bestehen ihre Schichten aus feinen Sauden

mit Mergeleinlagerungeu. In den höheren Niveaus kommen Lignite vor.

Die tieferen Schichten enthalten keine Versteinerungen, dagegen finden

sich in den Ligniten Säugethierreste und Land- und Süsswasser-Conchylien.

Es lassen sich zwei Horizonte unterscheiden, die Lignite von Soblay (Ain)

colloiigensis medium

Dinocyon göriachensis

Trochictis hydrocyon

Haplogale mutata

Maries FilhoU

Galerix exiJis

Sorex grivensis

Lagomys Meyeri

Choeromorus pygmaeus

Micromeryx flourensianus

Dicrocerus elegans

Hyaemoschus.

minus
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und von Croix-rousse bei Lyon, doch kann deren zeitliche Aufeinander-

folge nur mit Hilfe der Faunen festgestellt werden.

Bei Soblay finden sich:

Sus major Neritina crenulata*

Bhinoceros Schleiermacheri Valvata sibinensis var. Sayni

Hipparion gracile „ hellenica var. caheolensis

Mastodon turicensis Bithynia leberonensis

Dinotherium giganteum „ veneria

Castor Jaegeri Helix Nayliesi

Protragoceras Chantrei „ cf. Larteti^

Melanopsis Kleini* var. valenti- TJnio atavus.

nensis

Bei Croix-rousse

:

Hipparion gracile Zonites Colonjoni var. Planciana**

Bhinoceros Schleiermacheri Helix valeniinensis^*

Mastodon. longirostris Limnaea heriacensis

Dinotherium Cuvieri Planorbis heriacensis

Castor Jaegeri „ Bigneti

Tragocerus amaltheus Äncylus Neumayri^

Gazella deperdita Bithynia leberonensis

Hyaemoschus Jourdani „ veneria

Micromeryx aif. flourensianns TJnio atavus.

Den Säugethieren nach gehören also die Süsswasser-Schichten der

Pontischen Stufe an. Die Conchylienfauna setzt sich theils aus Arten des

Tortonien (mit * versehen), theils aus Arten der Faluns der Touraine **,

hauptsächlich aber aus Arten der Pontischen Stufe der Donauländer und

ausserdem auch aus Arten des slavonischen Pliocän zusammen. Am Ende

des Miocän erreichte die Intensität der Faltung ihren Höhepunkt.

Das Pliocän nimmt das ganze Becken der Bresse ein und eischeint

als eine Reihe von Süsswasserbildungen, in welche die fluviatilen jüngeren

Ablagerungen oft tief eingeschnitten sind.

Das Unterpliocän besteht aus Mergeln , die mit feinen
,

weissen,

glimmerhaltigen Sauden wechsellagern. Letztere zeigen häufig eine zur

Lage der Geröllbänke schräge Schichtung. Die tieferen und höheren

Lagen sind vorwiegend als Mergel entwickelt. Das Miocän war bereits

stark erodirt, bevor die Ablagerung des Pliocän begann, und liegt letzteres

daher oft direct auf älteren Schichten.

Die untere Zone
,
Mergel von Molion , ist nur im Thale des Ain

und der Ehone ausgebildet und führt auch Lignite. Von Säugethieren

kennt man nur Mastodon Borsoni und Bhinoceros leptorhiniis.

Von Mollusken sind aus dem unteren Horizont bekannt

:

Helix (Mesodon) Chaixi Zonites Colonjoni

„ (Macularia) Nayliesi Strobilus Duvali

„ (Monacha) Amberti „ labyrinthicus

„ (Hemicycla) delphinensis Testacella De^hayesi

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. i
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Clausüia (Triptycliia) Terveri

„ Bandoni

„ Falsani

„ Cuvieri n. sp.

Vertigo myrmido

Carychimn pachychihis

P/anorbis (Remisoma) heriacensis

„ j,
Thiollieri

„ „ Fhilippei

„ (Segmentina) filocinctus

„ (Gy 7'Orbis) Mariae

„ (Änisus) umbilicatus

Der obere Horizont enthält:

Vivipara Neumayri

„ leiostraca

Bitliynia leberonensis

„ veneria

Nematurella ovata

Xiimnaea BouiUeti

Planorbis Falsani

Limnaea BouiUeti

„ cf. avricularia

Bithynia cf. leberonensis

Vivipara ventricosa

Nematurella lugdunensis

Valvata Impensis

„ vanciana

„ (Michaudia) Falsani

Craspedopoma conoidale

Pomatias lugdunensis n. sp,

Sphaerium Normandi.

Valvata (Tropidina) vanciana

Melanopsis flammulata

Neritina (Theodoxus) Philippei

Sphaerium Normandi

ünio sp.

Der untere Horizont entspricht im Alter ungefähr den Mergein von

Haute-rive (Dröme).

Die mittlere Zone (Mergel von Condal, Sande und plastische Thone,

Mergel mit Bohnerz) ist sehr mächtig und findet sich fast allenthalben

in dem ganzen Becken der Bresse.

Die Bohnerze kommen immer in unmittelbarer Nähe von Kalken vor

und schliessen auch Kalkconretionen ein. Sie sind wohl in Sümpfen ent-

standen. Hingegen haben sich jene Mergel in Süsswasserseeen gebildet.

Die Süsswasserfacies lässt sich in drei Horizonte gliedern. Der unterste,

von Sermenaz, enthält im Süden der Bombes folgende Arten:

Bithynia leberonensis

Nematurella ovata

Valvata vanciana

Planorbis Philippei

Neritina (Theodoxus) Philippei

Melanopsis flammulata

TJyiio miribellensis

Pisidium amnicum var, idanicum.

Ehinoceros leptorhinus

Helix (Galactochilus) i'alsani

„ (Macularia) Magnini

„ (Hemicycla) ter'sannensis

,,
(Fruticicola) sermenazensis

„ (Mesodon) Chaixi

Clausilia (Triptychia) Terveri

Vivipara Fuchsi

Das Gebiet der Bresse im engeren Sinne führt:

Helix (Macidqria) Ogerieni Valvata kupensis

Vivipara treffortensis Planorbis cf. heriacensis

Nematurella lugdunensis „ umbilicatus

Valvata vanciana Neritina (Theodoxus) Philippei

Der mittlere Horizont, St. Amour, lieferte

:

Mastodon arvernensis Mus Dennezoni

Bhinoceros leptorhinus Lutra bressana n. sp.
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Melix (Mesodon) Chaixi

„ (Campylaea) extmcta

„ (Hemicycla) Ducrosti

„ Chaignoni

„ (Gonostoma) Godarti

„ (Ärionta) Tardyi

Zonües Colonjoni

Triptychia Terveri

€lai(silia Falsani

Ferussacia laevissima

Limnaea Bouilleti

Vivipara hurgundma

„ Sadleri

Bithynia (Neumayria) lahiata

Hydrohia slavonica

Nematurella Jugdunensis

Valvata inflata

„ (Tropidina) Eugeniae

Craspedopoma conoidale

Pyrgidimn Nodoti

Melanopsis Brongniarti

„ Ogerieni

Neritina (Theodoxus) Philippei

TJnio atavus

„ Nicolaisi

Anodonta Bronni

Sphaerium Lorteti

Pisidium Clessini

„ Tardyi.

Der obere Horizont, von Neublans, enthält:

Helix Chaixi

Pyrgidium Nodoti

Melanopsis Brongniarti.

Die Bohnerzfacies im nördlichen Th eil der Bresse, Dijon und Gray,

lieferte Reste von folgenden Sängethieren

:

Mastodon Borsoni Hipparion sp.

„ arverneiisis Tapirus arvernensis

Bhinoceros leptorhinus ? Palaeoryx Cordieri:

Das Alter dieser mittleren Zone der Bresse lässt sich mit Hilfe der

Säugethierreste und Conchylien nicht genauer bestimmen.

Die obere Zone, Mergel von Auvillars, enthält eine sehr constante

Tauna und ist auf den Talus der Saone und die puits von Blegny sous

Beaunes beschränkt.

Vivipara hurgundina

Bithynia tentacidata

„ (Neumayria) Jahiata

Valvata inflata

„ interposifa

„ piscinalis

„ Impcnsis

„ cf. debilis

Hydrohia slavonica

Nematurella lugdunensis

Nematurella ovata

Pyrgidium Nodoti

Planorbis (Helisoma) belnensis

„ (Gyraulus) albus

„ (Anisus) umbilicatus

„ (GyrOrbis) Mariae

Corbicula fluminalis

Pisidium Clessini

„ propinquuin

Sphaerium Lorteti.

Es schliesst sich diese Fauna an jene von Val d'Arno, Sieua, Umbrien

und die Paludinen-Schichten von Slavonien an.

Das Mittelpliocän. In dieser Periode wich das Meer für immer

aus dem Rhone-Thal. Die Sande von Trevoux erinnern an. die miocäne
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Molasse. Diese Sande des Saone-Thales bei Trevoux, sowie die Conglomerate

von Montmerle
,
Ehone, liegen in Einschnitten des älteren Pliocän und

entsprechen hinsichtlich ihrer Fauna dem Pliocän von Montpellier und
Perpignan und den obersten Partieen der mittleren Paludinen-Schichten

im Donaubecken. Entsprechende Conglomerate finden sich auch im Thale

des Doubs und des Lone.

Die Fauna setzt sich zusammen aus:

Mastodon arvernensis

Bhinoceros leptorhinus

Tapirus arvernensis

Cervus australis

Palaeoryx Cordieri

ürsus (Helarctüs) arvernensis

Castor äff. fiber

Lepus sp.

Helix Chaixi

Zonites CoJonjünl

Triptychia Terveri

Testacella Deshayesi

Vivipara Falsani

„ ventricosa

Bithynia tentaculafa

Melanopsis lanceolata

„ flammulata var. rliodanica.

Die Pflanzen hat Säporta beschrieben (Archives du Musee de Lyon. 1).

Bereits während des Mittelpliocän haben Saöne und Ehone, sowie

ihre Nebenflüsse die heutigen Thäler eingeschnitten. Im Oberpliocän

erreichten die AUuvionen ihren Höhepunkt, sie sind sogar bedeutender

als jene des Quartär.

Als Oberpliocän werden betrachtet die Sande von Chagny und

die Terrassenschotter einerseits und die Mergel und Sande von Chalon

Saint Cosme andererseits. Die Terrassenschotter sind alpinen Ursprungs

und auf den südöstlichen Theil der Bresse beschränkt, haben aber bis zu

380 m Mächtigkeit; die Sande und Schotter von Chagny sind nicht mäch-

tiger als 10 m , und stammt ihr Material aus den angrenzenden Vogesen,

dem Jura, dem Mont d'Or, dem Chalonais und Lyonais. Von Chagny

kennt man Ursus (HeJarctos) arvernensis^ Hyaena cf. Perrieri, Machai-

rodus crenatidens , Castor issiodorensis , Mastodon arvernensis
,

Borsoni,

Eleplias meridionalis, Tapirus arvernensis, Bhinoceros cf. etruscus, Eq^iius

Stenonis, Bos (Leptohos) elatus, Gazella hurgundina n. sp., Cervus (Axis)

jaardinensis
,
etneriarium, cf. Perrieri, Capreolus cusanus, Cervus (Poly-

cladus) Bouvillei n. sp. Diese Fauna entspricht jener vom Val d'Arno,

von Perrier und Puy.

Nach Entstehung der Sande von Chagny folgte eine Unterbrechung

der Ablagerung, und fand in dieser Zeit nur Vertiefung der Thäler um
40—50 m statt. Erst in diesen Einschnitten lagerte sich die nächstjüngere

Bildung, die Mergel und Sande von Chalon Saint Cosme ab, deren tiefere

Lagen durch Schotter vertreten sind. Diese Schotter enthalten folgende

Säugethierarten

:

JEquus Stenonis Bos sp. (Grösse des Bison pri-icus)

Elephas sp. Canis { „ „ Schakal)

Cervus megacerOS Tr&gontherium Cuvieri.

„ sp. (Grösse des ramosus),
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Von Mollusken kennt man aus den Sanden

:

Vyrgidium Nodoti Bithynia lahiata

Helix plebeja Limnaea palustris var. angusta

„ ?arbustorum „ „ var. minor

Succinea putris „ truncatula

„ ohlonga „ Umosa

„ Canasi Planorbis rotundatus

Valvata inflata var. subpiscinalis „
marginatus

„ interposita „ spirorbis

„ piscinalis Corbicula sp.

,,
contorta

Ein Theil dieser Arten gehört schon dem Quartär an. Wir haben

es hier mit einem zeitlichen Aequivalent der Schichten mit Elephas meri-

dionalis von St. Prest und vom Forest bed zu thun. Stratigraphisch

schliessen sich die Schichten von Saint Gosme viel mehr an das Quartär,

als an das ältere Pliocän an.

Quartär und moderne Alluvionen. Hier werden der Zeit nach

unterschieden

:

1. Gerolle aus der Zeit des Vorrückens der Gletscher.

2. Moränen.

3. Alluvionen aus der Zeit des Zurückweichens der Gletscher.

Aus dieser letzten Periode hat man Eeste von Equus caballus, Bison

priscus und Elephas. Bei Villefranche fand sich eine Interglacialfauna,

bestehend aus

:

Mensch — Silex, nur auf einer Seite retouchirt, ?om Moustier-Typus,

die ältesten Spuren des Menschen im Thale der Saone.

Hyaena crocuta race spelaea Bison bonasus race priscus

Mhinoceros MercTzi Cervus megaceros?

Sus scrofa
^ „ elaphus

Equus caballus Bithynia tentaculata

Elephas cf. antiquus Valvata obfusa.

Diese Fauna deutet auf ein wärmeres, oder doch gemässigtes Klima.

Spuren eines zweiten Verstosses der Gletscher haben sich bis jetzt in

diesem Gebiet nicht nachweisen lassen.

Die Sande aus dem Bett der Saöne und Rhone enthalten häufig

Elephas primigenius, sind in bis zu 35 m tiefen Einschnitten in der Ter-

rasse von Villefranche abgelagert und eigentlich von den Ablagerungen

der Gegenwart nicht zu trennen.

Man kennt aus diesen Sanden des oberen Quartär

:

Elephas iwimigenius Cervus elaphus

Bhinoceros tichorhinus „ tarandus

Equus caballus Bos sp.,

Sus scrofa

und lässt diese Fauna auf ein kaltes Klima schliessen.

Der Plateau- und Gehängelehm. Letzterer enthält Mollusken, und

zwar ist jener des Mont d'Or reich an alpinen Arten. Seltener sind solche
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in dem Plateaulehm der Dombes ; die Molluskenfaunä des Lehmes der Bas
Dauphine stimmt nahezu vollständig mit jener der Gegenwart überein.

Der Löss der Plateaus und höheren Plätze ist reich au Resten von:

Elephas primigenius Siis scrofa

„ intermedius Cervus megaceros

ürsus spelaeus Bos primigenius.

Der Lehm der Gehänge und der Niederungen lieferte

:

Eleplias primigenius Bison priscus

Rhinoceros Jourdani Cervus iarandus

Eqims caballus Arctomys primigenius.

Bos primigenius

Die erstere Fauna deutet auf ein gemässigtes, die letztere auf ein

kaltes Klima. Die Bildung des Plateaulehmes hat gleich nach dem Ende
der ersten Vergletscherung, in der Interglacialzeit — Elephas intermedius —
begonnen, und zwar vor Ablagerung der Thalschotter mit Elephas primi-

genius; die Bildung von Lehm hat aber dann an den Gehängen noch

während der zweiten Vergletscherung des alpinen Gebietes fortgedauert.

Die beschriebenen Säugethierreste gehören zum grössten Theil be-

kannten Arten au und sind überdies meist nur durch isolirte Zähne ver-

treten. Gleichwohl sind die Bemerkungen, die Dep^ret an die Beschreibung'

dieser Reste knüpft, namentlich über die verwandtschaftlichen Beziehungen

und die Verbreitung dieser Arten (insbesondere werden alle französischen

Fundorte angegeben) überaus werthvoll.

Protragoceras Chantrei hat kürzere, seitlich weniger stark com-

primirte Hornzapfen, viel schwächere Basalpfeiler, schwächere und schmälere

Unterkiefermolaren als sein Nachkomme, Tragoceras amaltheus. Auch sind

die Extremitätenknochen viel plumper als bei diesem.

Hyaemoschus Jourdani ist schlanker als Hyaemoschvs crassus und

steht dem lebenden H. aquaticus viel näher.

Mastodon Borsoni ist in den Bohnerzen der Bresse die häufigste Art.

Von Hipparion liegt aus den Bohnerzen nur ein Metatarsale vor,

das dem von crassum ähnlicher ist als dem von gracile , von Tapirus

arvernensis ein fast vollständiger Unterkiefer ; im Zahnbau ist diese Art

dem indicus sehr ähnlich.

Palaeoryx Cordieri ist eine der grössten fossilen Antilopen, verwandt

mit dem lebenden Aegocerns. Mastodon arvernensis kommt in den Sauden

von Trevoux sehr häufig vor. Castor issiodorensis unterscheidet sich vom

lebenden Biber durch die regelmässigen, geraden Innenfalten der Backzähne.

Von Equus Stenonis unterscheidet Boule eine durch ihre Grösse hervor-

ragende Rasse, race major. Die Reste von Saint Cosme dagegen gehören

einer Rasse an, die noch kleiner ist als die kleine Rasse von E. caballus

aus Solutre. Am Metacarpus ist bei E. Stenonis die Facette für das

Trapezoid häufig schwächer entwickelt als bei E. caballus.

Bei Gazella burgundina sind die Hornzapfen seitlich abgeplattet und

nicht rund wie bei deperdita; von Gr. borbonica unterscheidet sie sich durch
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die Kleinheit und starke Furchung der Hornzapfen: das letztere Merkmal

trennt sie auch von der sonst nahestehenden G. anglica.

Cervus (Polycladus) ? BouviUei n. sp. basirt auf einigen leicht ein-

wärts gekrümmten G-eweihfragmenten von kreisförmigem Querschnitt mit

starken Furchen. Gabelung findet erst hoch oben statt und ist mit Ab-

plattung verbunden. Cervus ardens steht dieser Form am nächsten.

Die Geweihe des Cervus megaceros sehen denen des irländischen

Riesenhirsches sehr ähnlich und andererseits auch denen des Cervus arver-

nensis (= macroglochis).

Elephas intermedius Jgürdan hat im Zahnbau sowohl Ähnlichkeit

mit E. antiquus als auch mit E. primigenius [scheint ident mit E. tro-

gontherii Pohl, zu sein. Eef.].

Die Feuersteine von Villefranche sind nur auf einer Seite retouchirt

und stimmen daher mit jenen von Moustier iiberein, obwohl eigentlich dem

Alter nach eher der Typus von St. Acheul zu erwarten wäre. Es sind

die ältesten Spuren des Menschen im Thal der Saone.

Der genetische Zusammenhang der verschiedenen Vivipara-kxt^w. ist

nach Depöret folgender

:

Von einer unbestimmbaren Art des Montvendre stammt V. ventricosa

ab, von dieser Neumag ri, von dieser Fuchsi. Von Fuchsi geht einerseits

hurgundina, andererseits Sadleri aus, von welcher V. Falsani abstammt.

Aus Valvata hellenica haben sich sowohl V. piscinalis , als auch

inflata entAvickelt, aus F. vallestris gehen hervor V. hupensis und vanciaim,

aus F. sibinensis V. Eugenia e.

Von Bithynia leheronensis stammen sowohl B. lahiaia als auch

B. tentaculata ab , und zwar hat sich erstere aus B. leheronensis var.

delphinensis, letztere aus B. leheronensis var. neyronensis entwickelt.

M. Schlosser.

Dali : Notes on the Miocene and Pliocene ofGayHead,
Martha's Vineyard, ülass. , and on the Landphosphate of

the Ashley Eiver district, South Carolina. (Amer. Journ. of

Science. 3. ser. 48. 1894. 296.)

Es wird eine kleine Liste von Fossilien von Gay Head mitgetheilt,

und Nucula Shaleri und Macoma LyelU werden als neue Arten beschrieben.

Diese Fauna ist aber mit dem oberen Theile der Chesapeake-Schichten ver-

glichen, da sie vermuthlich zwischen die Faunen von St. Mary's und Yorktown

gehört; etwa 10' über dem Meeresspiegel fanden sich aber Sande mit einigen

zerbrochenen Mollusken, welche etwas jünger und vielleicht pliocän sind.

Die Süd-Carolina-Phosphate bestehen aus abgerollten Kalken, Avelche an-

scheinend später in Phosphorit umgewandelt sind und in Sand liegen oder

in Sand und Thon. Dazwischen finden sich Knochen und Zähne post-

pliocäner Thiere und selbst Eeste von Menschen. Die Phosphatknollen

sind sehr verschieden gedeutet worden, haben aber dem Verf. wesentlich

miocäne Arten geliefert, und stehen dem Chesapeake-Mrocän näher, als

den älteren Chipola-Schichten. von Koenen.
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Quartärformation und Geschiebe.

E. Geinitz: Mittheilungen aus der Grossherzogl. Mecklenb.
Geologischen Landesanstalt. (Landwirthschaftl. Annalen 1895.

No. 50, 51, 52.)

Verf. theilt des Weiteren die Eesultate von 45 über ganz Mecklen-

burg vertheilten Brunnenbohrungen mit, deren tiefste eine Tiefe von 106 m
erreichte. Sämmtliche Bohrungen sind aus dem Diluvium nicht heraus-

gekommen. O. Zeise.

M. Blanckenhorn : Das Diluvium der Umgegend von
Erlangen. (Sitzungsberichte der physikal.-med. Societät zu Erlangen.

Sitzung vom 11. Juni 1895. 48 S.)

Im Diluvium der Umgegend von Erlangen lassen sich drei Terrassen

unterscheiden, die die ehemaligen, durch das allmähliche Tieferlegen der

Thalböden entstandenen Uferterrassen darstellen. Dieselben sind, ent-

sprechend der im Allgemeinen horizontalen Lagerung des älteren Gebirges,

mehr oder weniger an bestimmte Schichtenstufen gebunden; je jünger die

Terrasse, desto älter ist die Stufe, der sie aufliegt. Die beiden tiefsten,

jüngsten Terrassen liegen oberhalb Erlangen auf der Stufe des Blasen- und

Semionoten-Sandsteins, unterhalb Erlangen auf dem Burgsandstein, während

die dritte oberste Terrasse sich an die lettenreiche Grenze zwischen den

beiden Keupersandstein-Stufen hält oder dem Burgsandstein aufliegt.

Die Terrassenabsätze bestehen aus Sauden und Granden , zu denen

im Bereich der dritten Terrasse auch lehmige Bildungen treten. Zeitlich

schliesst sich an die Schotter der dritten, ältesten Terrasse die Entstehung

des Flugsandes und Löss an ; ersterer beschränkt sich auf die ehemaligen

Flussthäler der dritten Terrasse, letzterer überzieht unabhängig davon auch

die Höhen des Plateaus. Im Bereiche des Flugsandes treten auch typische

Dreikanter auf. Über der dritten Terrasse , im Gebirge aufwärts , macht

sich auch noch, am Abfall der Berge, ein durch die verschiedene Wider-

standsfähigkeit der Gesteine bedingter und mit der allmählich fortschreiten-

den Erosion in vordiluvialer Zeit zusammenhängender, stufenförmiger Bau

geltend. Hier fehlen aber meistens Terrassenabsätze, abgesehen von Gebirgs-

schottern und Gebirgslehmen, und ausser dem Plateau des weissen Jura finden

sich von der Denudation verschont gebliebene, vordiluviale Anschwemmungen,

die lehmige und sandige „Alb-Überdeckung". Sie gehört bereits dem Tertiär

an. Die mehr im SO. der Alb aufliegenden Sande, Sandsteine und Eisen-

erze sollen nach Anderen sogar der Oberen Kreide zuzurechnen sein.

Verf. parallelisirt seine älteste, dritte Terrasse mit der Hochterrasse, die

mittlere mit der Niederterrasse der Schweiz, während er für die alpinen,

altdiluvialen Deckenschotter kein sicheres Aequivalent gefunden hat. Die

nur 1— 3 m über dem Alluvialgrund sich erhebende, wenig deutlich aus-

geprägte, erste , unterste Terrasse wird dem Altalluvium zugezählt. Das

Vorkomijien von eigentlich glacialen Bildungen und Wirkungen bestreitet
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Verf. nicht nur für die Erlanger Umgegend, sondern auch für den Spessart

und den Odenwald und erklärt so gedeutete Vorkommnisse für pseudo-

giacial. O. Zeise.

Fritz von Kerner: Das Glacialerraticum im Wippthal-
gebiet. (Verhandl. der k. k. geol. Reichsanstalt. 1894. No. 11.)

Verf. untersuchte 1891 die Höhen, bis zu welchen erratisches Material

ansteigt, an 35 Berggehängen des Wippthalgebietes in der Brennergegend

und fand sie zwischen 1700 und 2200 m; an 10 weiteren Gehängen fand

er die Geschiebegrenze gar nicht, oder noch tiefer liegend. Er discutirt

die Gründe, welche für diese verschiedenen Höhenlagen maassgebend sind,

nämlich: I. Es ist zur Zeit der grössten Vergletscherung überhaupt kein

erratisches Material abgelagert worden. II. Es ist das Erraticum zwar

abgelagert worden , aber jetzt nicht mehr vorhanden. III. Es ist das

Erraticum der Beobachtung entzogen. Diese Gründe werden auf die

einzelnen Fälle angewendet. Verf. gelangt dabei zur Uberzeugting , dass

ursprünglich das Erraticum viel massenhafter vorhanden gewesen ist, was

für eine nicht unbeträchtliche Schuttbedeckung des diluvialen Inlandeises

spricht. Weiter berichtet er über einzelne Fälle, in welchen an den Ge-

hängen besonders reichliche Anhäufungen von erratischem Materiale. vor-

kommen ; die Ursachen dafür sind theils primäre , an die Ablagerung des

Materials geknüpfte, theils secündäre, nämlich Folgen von dessen Orts-

veränderungen. Primär ist die mehrorts bei etwa 1600 m anzutreffende,

bedeutende Mengenzunahme des Erraticum, sie weist auf einen längeren

Eisstand in diesem Niveau. Darnach erhält Verf. folgende Gliederung der

Rückzugsperiode der letzten Vergletscherung im Wippthalgebiete:

I. II. Rückzug und Verlegung der Eisscheide von der Mündung des

Gschnitzthales an die Mündung des Schnalser Thaies.

III. Sehr langsamer Rückzug und Lage der Eisscheide an der Mündung
des Obernbergthales.

'

IV. Zerfall der Gletscher in einzelne Thalgletscher.

V. Erneuter Verstoss der Thalgletscher.

VI. Neuerliches Schwinden der Thalgletscher.

VII. Nahezu gletscherlose Zeit (von A. v. Kerner angenommen).

VIII, Erneute Gletscherbildung, Schwankungen in prähistorischer und

historischer Zeit. Penck.

A. Gr. Nathorst: En växtförande lera frän Viborg i Fin-
land. (Ein pflanzenführender Thon aus Wiborg in Finnland.) (Geol.

Föreningens i Stockholm. Förhandl. 16. 1895. 361.)

Infolge seines wichtigen Fundes einer verhältnissmässig reichen Flora

aus der Anci/lns-Zeit im Änci^his-Thone (v. Post's „undre grälera) bei

Skattmansö nahm Nathorst eine Untersuchung eines von G. Holm 1886

eingesammelten Thones von Wiborg im südöstlichen Finnland vor, der

habituell an den Skattmansö-Thon erinnert. Es erwies sich auch,, dass
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hier wahrscheinlich ein Ancylus-Thon vorliegt. Die Lagerfolge zeigt nach

Holm ca. 0,5 m pflanzenführenden Thon auf „hvarfvig lera" (Eismeerthon).

Er enthält nach Nathorst's Untersuchungen Reste von:

Phanerogamen: Pinus süvestris, Betula intermedia, B. odorata,

Populus tremula, Scdix sp., Arctostaphylos itva iirsi, Empeimm ni(jniiii,

Myriophyllum sp.

Musci (von R. Tolf bestimmt): AcrocJadinni cnspidaium
,
AmUy-

stegium aduucum, Amhlystegium sp., P^onthialis si^., Polytrichum sp.

Algen: Vaucheria.

Diatomaceen: 42 Arten und Varietäten, von Cleve bestimmt.

Flagellaten: Dictyocha gracüis.

Bryozoen: Cristcdella mucedo (Statoblasteu , schon 1886 von

Sv. LovfiN bestimmt).

Ferner sind Reste von Käfern und anderen Insecten , Eierhüllen (?)

von derselben Natur wie bei Skattmansö vorhanden.

Flora und Fauna sind denjenigen bei Skattmansö sehr gleich..

Betida intermedia, die jetzt nicht in dieser Gegend lebt, deutet möglicher-

weise auf ein etwas kälteres Klima hin.

Besonders interessant ist, dass auch hier auf secundärer Lage — speciell

in einer der Proben — marine Diatomaceen vorkommen. Einige von diesen

fCoscinodiscus suhgJohosus, C. curvatidns und minor, und Navicida liherj

leben nach Cleve weder in der heutigen Ostsee, noch haben sie da während

der Litoriua-Zeit gelebt. Möglicherweise sind diese Formen in das spät-

glaciale Eismeer aus dem Weissen Meere eingewandert. O. Wiman,

J. Marr: The tarns of Lakeland. (Quart. Journ. Geol. Soc.

51. 35. 1895. Mit mehreren Holzschnitten.)

Die kleinen, als tarns bezeichneten Seeen des schottischen Seeen-

gebietes liefern nach Verf. keine Stütze für die Anschauung, dass die be-

treifenden Becken durch Eis ausgehöhlt seien, sind vielmehr als Abdäm-

mungsseeen aufzufassen, die durch Sperrung der Thäler durch Moränen

entstanden sind. Kayser.

E. Hull: The glacial deposits of Aberdeenshire. (The

geol. Mag. 1895. 450 -452.)

Verf. erörtert die über die Entstehung der diluvialen Ablagerungen

von Aberdeenshire geäusserten Ansichten und gelangt seinerseits zu folgen-

dem Resultat:

1. Allgemeine Vergletscherung; Ablagerung des unteren (gren) Geschiebe-

lehms.

2. Senkung um über 500 Fuss, während welcher Zeit die Flüsse Sand

und Grand in die See trugen; Ablagerung der unterglacialen Sande

und Grande mit marinen Schalen.
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3. Die Senkung dauert fort (II. Eiszeit) ; Gletscherschmelzströme tragen

Schlammmassen in die See
;
Bildung des oberen Geschiebelehms (boulder

clay) mit vereinzelten marinen Schalen. O. Zeise.

T. O. Ohamberlin: Recent Glacial Studies in Green-
land. (Annual Adress Bull, of the Geological Society of America. 6.

1895. 199-220.)

Verf. reiste 1894 an der Westküste von Grönland entlang um Spuren

früherer Vereisung wenigstens flüchtig kennen zu lernen und studirte

einige Gletscher der Disco-Insel , sowie Ausläufer des Inlandeises am
Inglefield - Golfe. Ein Vergleich der ehemaligen Vergletscherung Nord-

amerikas mit der heutigen von Grönland ergiebt als wesentlichen Differenz-

punkt, dass die letztere im Allgemeinen in gebirgigem Gelände endet

und sich fast ausschliesslich über ein Gneissgebiet erstreckt, wodurch das

Studium der Moränen erschwert wird. Die südlichen Gletscher Grönlands

enden in flachen, die nördlichen in steil abfallenden Zungen; Verf. führt

dies auf die mit der geographischen Breite zunehmende, seitliche Insolation

zurück. Sehr auffällig ist ihre Schichtung. Die einzelnen Schichten ver-

halten sich bei der Eisbewegung verschieden, sie gleiten selbständig über-

einander weg. Dabei wird nicht selten Material des Gletscherbodens mit

verschleppt und in das Eis eingepresst. So erklärt Verf. die zahlreichen

Trümmerlagen in den untersten 15—30 m des Eises. Die Schichtung

führt er auf Unregelmässigkeiten der Schneeablagerung zurück. Stürme,

Regen und oberflächliches Schmelzen entwickelten die Schichtflächen in

besonderem Maasse, die für die Eisbewegung von Wichtigkeit sind, und hin-

sichtlich der Oberflächenmoränen ergeben die nördlichen Gletscher nichts

Neues; die Zungen liegen vielfach auf Schutt, den sie entweder mit fort-

schieben oder über den sie hinweggleiten. Er häuft sich an den Enden

haldenförmig an, oft über einem Eiskern. Über letzteren kann sich der

wieder wachsende Gletscher wie über festen Fels hinwegschieben , ohne

liegenden Schutt zusammenzustauen. Weder Esker und Kames, noch

Drumlins wurden wahrgenommen. Die Geschwindigkeit der Gletscher-

bewegung ist im Norden sehr gering, beim Bowdoin-Gletscher 0,6 m im

Mittel täglich im Juli. Einige Gletscher auf der Herbert- und Northumber-

land-Insel ziehen sich zurück. Unmittelbar vordem grossen Bowdoin-Gletscher

liegt ein moränenfreies, stark verwittertes Gebiet, ohne Spur früherer Ver^

gletscherung; der Gletscher reicht daher jetzt weiter als je irgend zuvor.

Dies im Verein mit der Thatsache , dass nur etwa die Hälfte der grön-

ländischen Küste rundhöckerige Formen zeigt, macht unwahrscheinlich,

dass die Vergletscherung Grönlands sich weit über das Land hinaus er-

streckte, und dass Grönland das Centrum des amerikanischen Inlandeises

war. Seine durch die Fjorde erwiesene , früher grössei e Erhebung ist

wahrscheinlich präglacial. Penck.
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Erich von Drygalski: Über die im Auftrage der Gesell-
schaft für Erdkunde zu Berlin ausgeführte Vorexpedition
nach Grönland. (Verhandl. d. Gesellsch. f. Erdkunde. Berlin 1891.

445-471.)

— , Grönlands Gletscher und Inlandeis. (Zeitschr. d.

Gesellsch. f. Erdkunde. Berlin. 27. 1892. 1—62.)

Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin entsandte den Verf. 1891

nach Nordgrönland, um Vorstudien für eine grössere Expedition vorzu-

nehmen; die erste der angezeigten Arbeiten enthält sein Itinerar, die

andere seine Ergebnisse, v. Drygalski langte am 16. Juni in Jakobs-

havn an , machte am 18. und 19. einen Ausflug an den grossen Jakobs-

havn-Gletscher , besuchte am 4.-9. Juli den Sermilik-Gletscher und das

benachbarte Inlandeis, am 10.— 13. Juli den grossen Karajak-Gletscher,

am 14.— 19. den Itivdliarsuk-Gletscher und verwandte einige Tage zum
Studium zweier localer Gletscher der Nugsuak-Halbinsel , des Gletschers

vom Korne und Ujarartorsuak. Am 29. Juli war er durch die Eückkehr

des Postschilfes genöthigt, sein Arbeitsfeld wieder zu verlassen.

Die gesamrate Landesnatur Grönlands ist vom Eise bestimmt, welches

jedem organischen Leben eine Grenze zieht und dem schmalen bewohn-

baren Küstensaume seine Gestaltung und Bodenbeschaffenheit aufgedrückt

hat. Das Inlandeis bildet im Innern eine riesige, sanft gewölbte, einförmige

Hochfläche, aus welcher nur am Saume einzelne Berge, die Nunataker,

aufragen. Sein Rand verläuft ziemlich geradlinig, nur wenig beeinflusst

von der verticalen Gliederung des Landes. Die Beziehungen zur Schnee-

.^renze sind noch aufzuhellen. Der Küstensaum ist eine riesige Rund-

höckerlandschaft, dadurch entstanden, dass das Eis die von der Verwitte-

,rung längs bestimmter Linien gelockerten Gesteinsmassen ausgeräumt hat,

-wobei zahllose, flache Becken entstanden. Seine Oberfläche ist glatt ab-

,geschliffen ; die starke Insqlation sprengt häufig die obersten Schichten

plattig ab und bewirkt, dass das Land mit Blöcken bedeckt wird. Die

mechanische Verwitterung ist namentlich auf den Leeseiten gross; hier

bilden sich Schutthalden. Eine Zunahme des Blockreichthums macht sich

ferner mit der Annäherung an das Inlandeis geltend, an dessen Rande

man Steinwälle trifft. Erdboden fehlt. Die Wirkungen des rinnenden

Wassers sind verschwindend gering.

Das Inlandeis ist in der Mitte ziemlich eben , nur im Hintergrunde

der Gletscherfjorde stark klüftig. Die Fjorde sind offenbar nur kurze

Einrisse in das Plateau, auf welchem das Eis im Gleichgewichte lagert

(p. 21). In ihnen drängt , die plastische Eismasse zum Meere; die Inland-

.eisströme sind nur durch die Gestaltung des Untergrundes zur Bewegung-

gezwungene Inlandeisstreifen. Die Oberfläche des Inlandeises ist am Rande

schneefrei und besteht aus verwittert körnigem Eise, in welches Staub-

partikel tiefe Löcher eingewittert haben. Über die Geschwindigkeit der

Gletscherbewegung wurden am Itivdliarsuk-Gletscher am 17./ 18. Juli Beob-

achtungen angestellt: Raudliche Punkte bewegten sich in 24 Stunden

•ca. 10 m weit, ein mehr in der Mitte gelegener 16 m, ein oberhalb be-
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findliclier 4 m. Die Oberfläche der grossen Inlandeisgletscher ist stets

frei von Moränen, dagegen stark mit Staub bedeckt; letzterer hatte nur

am grossen Karajak in ähnlicher Weise, aber minder tief Löcher eingefressen

wie auf dem Inlandeise selbst Einzelne grosse Gletscher haben Seiteii-

moränen, die häufig noch einen Eiskern bergen. An ihren Steiten fliessen

Bäche, die sich gelegentlich seeartig erweitern. Das Ende der grossen

Gletcher in den Fjorden liegt im Allgemeinen dort, wo der Auftrieb des

Wassers , das Eis zum Kalben zAvingt. Letzteres erscheint daher als eine

Function der Fjordtiefe und der Eismächtigkeit. Infolge der Gletscher-

wölbung treten die Gletschermitten weiter in die Fjorde als die Eänder.

Ein längeres Fortschwimmen des ganzen Gletschers in seiner Gesammtheit

auf dem Fjorde, wie es Rink annimmt, lässt sich nicht durch Beobachtungen

stützen ; namentlich fand v. Drygalski nie Eisberge, welche höher waren

als der Eisrand, dem sie entstammten, und hält Täuschungen in dieser

Beziehung für recht leicht möglich. Dass das Ende des Jakobshavn-

Gletschers an verschiedenen Stellen angetroffen wurde, wird als eine: jahres-

zeitliche Schwankung gedeutet. Der Kalbungsvorgang bringt eckige Aus-

brüche der Gletscherzungen zu wege. Allgemein verbreitet ist die Korn-

structur. Die einzelnen Körner sind durchschnittlich haseluuss- bis wall-

uussgross. Frisches Gletschereis trifft man nur äusserst selten an; die

Oberfläche ist bis zu namhaften Tiefen gelockert. Schnee-Eis wird beim

Verwittern porös und schwammig, seine Oberfläche zerklüftet in sechseckige

nach aussen concave Felder.

Die localen Gletscher des Küstensaumes unterscheiden sich vom In-

landeise dadurch, dass sie in Thalsysteme eingebettet sind und Oberflächen-

moränen besitzen ; sie zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Schichtung

aus, welche durch den Wechsel staubfreier, winterlicher und staubarmer,

sommerlicher Schichten hervorgerufen ist. Diese Schichtung ist zu sondern

von den Schmutzbändern und Blaubäudern des Inlandeises, nämlich Nähten

von Spalten, die durch gefrierendes Wasser oder Staub geschlossen sind.

Sie ermöglicht alle Feinheiten der Gletscherbewegung genau wiederzu-

erkennen , so namentlich am Gletscher von Korne und Ujarartorsuak.

Ersterer liegt mit eingesunkener Oberfläche zwischen zwei Moränenwällen

mit eisigem Kerne.

Die Eisberge werden durch den Contact mit dem Meerwasser bereits

bei Temperaturen von unter Null rasch zerstört; die Brandung spielt an

ihnen Kehlen aus , die , wenn die Axe der Berge unverändert bleibt,

ihnen schliesslich eine pilzförmige Gestalt verleihen, während sie dann,

wenn sich, wie in der Regel , die Gleichgewichtslagen stark ändern, als

Bänder den Berg umziehen. Bemerkungen über die Analogie zwischen

Eisbergen und den einzelnen Schollen der Erdkruste beschliessen die Arbeit,

die durch 12 vorzüglich gelungene Lichtdrucktafeln ausgezeichnet illu-

strirt sind. Penck.
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Baron Eduard v. Toll: Die fossilen Eislager und ihre
Beziehungen zu den Maramuthleichen. Wissenschaftliche Re-

sultate der zur Erforschung des Janalandes und der neusibirischen Inseln

1885 und 1886 ausgesandten Expedition, Abth. III. (Menioires de l'Aca-

demie St. Petersbourg. (7.) 42. No. 13. 1895. 86 S. 4«. Mit 7 Tafeln.)

Die gelegentlich seiner Eeise in das Janaland und nach den Neu-

sibirischen Inseln 1885 und 1886 gewonnenen, allgemeineren Ergebnisse über

die Eislager Nordost-Asiens hat Baron v. Toll bisher nur in einem Vor-

trage (Verhandlungen des IX. deutschen Geographentages. S. 53) veröffent-

licht. Die oben genannte Arbeit begründet jene Ergebnisse und verwerthet

zugleich die Beobachtungen einer zweiten ßeise nach den Neusibirischen

Inseln, über deren Verlauf er in Petermann's Mitth. 1894. S. 131 u. 155

berichtete. Voran schickt Verf. einige Worte zur Klärung der Begriffe

Eisboden und Bodeneis, deren Benennung leicht zu Verwechselungen im

Gebrauche Veranlassung giebt. Um solche zu vermeiden, schlägt er vor,

das in Form eines Gesteines auftretende, bisher als Bodeneis benannte Eis

als Steineis zu bezeichnen. — Er giebt sodann eine Übersicht der in der

Literatur bekannt gewordenen Steineisvorkommnisse Nordost-Asiens, wobei

er zugleich über die ihm handschriftlich zur Verfügung gestellten Be-

obachtungen des Barons G. v. Maydell berichtet. Das Ergebniss ist: Es

sind aus dem Bereiche des gefrorenen Bodens Sibiriens, des Eisbodens,

recht verschiedene Typen von Steineisvorkommnissen bekannt geworden,

nämlich

:

1. Als dünne Adern oder Trümer, oder als förmliche Gänge in Spalten

des vom Froste geborstenen Bodens (von Lopatin am unteren Jenissei

beobachtet).

2. Als Schichten fluviatilen Ursprungs, die unter dem Schutze von

Wärme-Isolatoren erhalten sind (Schergin-Schacht bei Jakutsk, muthmaass-

lich auch Amginok-Grube und an der Boganida, am Ishiga-Busen).

3. Als Schichten lacustren Ursprungs in den Olbuts, nämlich jenen

Seeen, deren Wasser im Winter plötzlich verschwindet, sowie in den Seeen,

welche ganz zufrieren und dann von einer Moosvegetation überkleidet

werden.

4. Als litorale Ablag:erungen aeolischer Entstehung an der Brandungs^

grenze arktischer Meere (von Lopatin auf Sachalin beobachteter Eis-

strandwall).

5. Das mächtige Steineis auf der Halbinsel Bykow an der Lena-

mündung, zwischen Schandron und Alaseja, und auf der neusibirischen Insel

Ljächow, welches das Liegende der mammuthführenden Schichten bildet

und vom Verf. als Gletschereis angesehen wird.

Verf. bespricht sodann die von ihm näher untersuchten Steineisbil-

dungen. Im Janalande wurde 15 km oberhalb der Mündung des Chalbui

in den Bytantai (einem Nebenfluss der Jana) 1877 die Leiche jenes

Rhinoceros entdeckt, welches L. v. Schrenck als RJiinoceros Merkü be-

schrieb und nach Tscherski Rfi. antiquitatis ist. Der noch wohlerhaltene

Fundort zeigt als Muttergestein der Leiche gefrorene, theils sandige, theils
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kiesige Flussanschwemmiingen. Dies ist von L. v. Schrenck in Zweifel

gezogen worden. Gestützt auf die reinliche Beschaffenheit des Kopfes

nahm v. Schrenck an, dass das Cadaver in Eis eingebettet gewesen sei.

Dem hält v. Toll entgegen, dass der Kopf des Cadavers zweimal ge-

waschen wurde, bevor er nach St. Petersburg gesandt wurde ; er erläutert

zugleich an einem Beispiele, wie Thiercadaver in Alluvionen eingebettet

und hier , in gefrorenem Zustande erhalten werden können. Ferner wurden

am Bor-üräch , einem rechten Nebenflüsse des sich in den Tschendon er-

giessenden Dodoma Maramuthreste aufgefunden. Eine Nachgrabung liess

eine Wechsellagerung von Lehm- und Kiesschichten mit reinem, deutlich

geschichtetem Eise erkennen. Dies Eis vergleicht Verf. mit dem Aufeise

sibirischer Flüsse, wie es sich gegenwärtig noch in den Eisthälern (Taryn)

bildet. Da die Mammuthreste in den hangenden, lehmigen Schichten ge-

funden wurden, so erhellt hieraus, dass das Mammuth zu einer Zeit lebte,

als die Bildung von Eisthälern in Sibirien bereits möglich war.

Die 2000 qkm grosse Ljächow-Insel besteht mit Ausnahme ihrer drei

gebirgigen Eckspitzen und einem Berge in der Mitte der Insel aus mäch-

tigen Eismassen, welche von Sandschichten mit Pflanzenresten, mit Torf

oder Tundrenschichten dermaassen überdeckt werden, dass sie nur an der

Küste, in halbkreisförmigen Klüften zu Tage treten. Durchsetzt wird das

Eis von Einsenkungen von Sand und Lehm , so dass es anscheinend aus

einzelnen Schollen besteht. Diese Sand- und Lehmschichten wittern aus

dem Eise nach der Art der Schuttkegel auf Gletschern aus und bilden

pyramidenförmige Hügel , Baidsharach genannt. Aus ihnen stammen die

Mammuthreste. Die hangenden Süsswasserschichteu enthalten Bänke von

PisidiuYii und Valvata, Phryganideularven, Blätter von Betula nana und

Zweige davon oder von SaUx-kvt%n, ferner Blätter und Zweige von Alnus

fruticosa, deren Polargrenze heute 4^^ weiter südlich liegt, endlich die

Beste von Mammuth, von JRhinoceros ticliorhinus und Ovibos moschatus.

Die Kotelny-Insel hat auf der Ostseite im Balalyktach-Thale grössere Eis-

massen, ferner auf der Westseite an der Seehundsbai. Hier liess sich die

Structur des Eises, das im auffallenden Lichte grünlich aussieht, erkennen.

Es besteht aus unregelmässig gelagerten, bald prismatischen, bald seitlich

abgeplatteten, hie und da mit Ptillen bedeckten Körnern von 5—10 mm
Durchmesser. Diese Structur tritt erst beim Thauen hervor, sie wird

durch einen Lichtdruck illustrirt. Die gleiche Structur hat das gleichfalls

grünliche, hie und da geschichtete oder schichtweise verunreinigte Eis der

Insel Ljächow. v. Toll bezeichnet beide Vorkommnisse daher als Gletscher-

eis und hebt betreffs der Kleinheit des Korns die Analogie mit dem grön-

ländischen Inlandeise hervor, welches im Vergleich zu den Alpengletschern

auch recht kleinkörnig ist. Er führt ferner aus, dass das Steineis der

Halbinsel Bykow nach den Beschreibungen von Adams und Bunge in ganz

ähnlicher Weise vorkomme, wie das von Ljächow und Kotelny, und inter-

pretirt den Bericht von Adams, laut welchem die Mammuthreste dort „au

milieu des gla^ons" gelegen gewesen seien, dahin, dass sie aus den Lehm-

und Sandeinsenkungen zwischen dem schollenähnlich vertheilten Steineise

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1S97. Bd. I. k
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herrühren. Weiter verweist er auf die auffälligen Ähnlichkeiten zwischen

den neusibirischen Steineisvorkommnissen und jenem der Escholz-Bai, in

dessen Hangendem gleichfalls Mammuthreste gefunden wurden. Endlich

führt er Moränenspuren aus Nordost-Asien an, nämlich die von Tscherski

aufgefundenen, auf der Wasserscheide zwischen Kolyma und Indigirka, die

von ihm entdeckte Moräne am Auabar-Busen, sowie auf Rundhöcker und

Grandrücken auf dem „Sande" zwischen Kotelny und Fadejew. Aus alledem

schliesst er auf eine frühere Vergletscherung Nordostasiens, deren Eis

stellenweise im Steineise aufbewahrt sei. Dieser Vergletscherung folgte die

postglaciale Mammuthzeit; die Mammuthe lebten dort, wo ihre Reste

gefunden werden, ihr Untergang geschah ohne Katastrophen, die Conservirung

der Cadaver ist dem benachbarter Eise zu verdanken. In Westsibirien

hingegen folgte auf die Vergletscheruug eine Transgression des Meeres,

welche die Eiszeitspuren verwuscb, und dann erst folgte die Mammuthzeit.

Eine ähnliche Transgression fehlt in Nordost-Asien mit Ausnahme der Nord-

westspitze der Insel Neusibirien; was man als „Noahhölzer" bezeichnete,

und als Treibholz früherer höherer Meeresstände gedeutet wurde, ist ent-

weder Juraholz, oder miocänes, oder quartäres Holz, oder endlich heutiges

Treibholz. Das Land hat sich hier in der Postglacialzeit nicht gehoben,

sondern gesenkt, dadurch sind die Gebiete der Mammuthfauna in Inseln

zerstückelt worden. Dadurch nun, dass sich die Gebiete der marinen post-

glacialen Transgression und das glaciale Steineis ausschliessen , schliesst

Baron v. Toll auf einen causalen Zusammenhang beider, analog dem Ver-

hältnisse der glacialen Gebiete zu dem marinen Diluvium im europäischen

Russland, und er stellt dementsprechend folgendes Schema für die Gliederung

der nordsibirischen Quartärbildungen auf:

Jüngeres

Post-

glacial

Jenissei-Tundra

Süsswasserschichten

mit Wassermoosen,

Larix-Resten und

Mammuth

Anabar-Tundra

Süsswasserschichten

Älteres

Post-

glacial

Glacial { Moräne abradirt

Marine Thone mit

Glacialgeschieben

Nicht mächtiges

Steineis

Moräne

Neusibirische Inseln

Süsswasserschichten

mit Cydas, Valvata,

Alnus fruticosa, Sa-

lix, Betula nana,

Mammuth

Mächtiges Steineis

Moräne unbekannt.

Penck.

B. Stolley: Die cambrischen und silurischen Geschiebe
Schleswig-Holsteins und ihre Brachiopodenf auna. I. Geo-
logischer Theil. Kiel 1895. 8°. 104 S.

Für die Frage nach Herkunft und Alter der Geschiebe, Bewegungs-

richtung des Eises u. s. w. bedarf es speciellster Untersuchung der Ge-

schiebe und genauesten Vergleiches mit den entsprechenden anstehenden

Gesteinen. Eine Trennung nach Funden aus Oberem und Unterem Ge-
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Schiebemergel erschien unthunlich, die Untersuchung der horizontalen Ver-

breitung ist wichtiger. Der erste Theil der Arbeit beschreibt folgende

Oeschiebe

:

A. Cambrische Geschiebe. Brachiopoden sind in den nordischen

«ambrischen Gesteinen selten. Hierzu gehörige Geschiebe aus Schleswig-

Holstein sind : 1. ein glaukonitischer Kalkstein der Zone des Paradoxides

oelandicus, mit zahlreichen Exemplaren von Acrotreta socialis v. Seebach,

yermuthlich aus Öland. 2. Geschiebe der Zone des Paradoxides Tessini

in 3 Varietäten, hellgraue splitterige Sandsteinschiefer, dunkle Kalke und

die „Mangansandsteine 8. Dunkele, feste Kalksteine der Zone des Par.

Forchhammeri, von Andrarum oder Bornholm. 4. Stinkkalk mit Parabolina

spinulosa und massenhafter Orthis lenticularis, von Schweden oder Born-

holm. Ein Stinkkalk enthält die neue Lingula rugata.

B. Silurische Geschiebe: I. Untersilur. 1. Ceratopyge- und

Glaukonitkalk, charakterisirt durch Orthis Christianiae. Unter ihrer

Brachiopodenfauna werden eine Leptaena sp. und Lycopharia laevis als

neu angeführt. Die Heimath der Geschiebe ist in Schweden zu suchen.

2. Orthocerenkalk und zwar unterer rother, unterer grauer, oberer rother

und oberer grauer: In ersterem sind neue Brachiopodenformen Leptaena

applanata, Orthis scenidiformis, Acrotreta sp. Dieselben wurden auch in

dem schwarzen Orthocerenkalk beobachtet. Der rothe Kalk stammt von

Öland und z. Th. aus dem Gebiet des Bottnischen Busens; der schwarze

hat mehr Übereinstimmung mit dem Schonen'schen Gestein als mit dem von

Bornholm. Der untere graue ist in verschiedenen Gesteiustypen reichlich

vertreten. Neue Brachiopoden sind Orthis scenidiformis, Orthis sp., Stropho-

mena rhomboidalis var. nov. Die meisten dieser Kalke entsprechen dem

unteren Asaphus-lLdi]k Ölands , auch der obere ist vertreten. Der obere

rothe Kalk enthält fast nie Brachiopoden, w^ähreud sie reich sind in dem

oberen grauen (neu Crania sp.); der hellgraue Hoplolichas-lLdA^ zeigt

faunistisch eine Annäherung an den russischen Echinosphäritenkalk ; die

dunkelgrauen X^^^t^^es-führenden stammen aus Öland. 3. Mittlerer Grapto-

lithen- und Or^/^^s-Schiefer von Schonen oder Bornholm, wenig Brachio-

poden-führend ; von der oberen Grenze ein kieseliges Schiefergestein mit

Orthis argentea. 4. Geschiebe vom Alter des Cystideenkalkes und älteren

•C^a&wops-Kalkes Schwedens resp. des oberen Echinosphäritenkalkes , der

Kuckers'schen und der Itfer'schen Zone des baltischen Russlands : Zwei

Gruppen von Geschieben zeigen durch ihre Brachiopodenfauna eine An-

näherung an die russische Ausbildung der betr. Schichten {Strophomena

Asmussi, Orthisina anomala
,
Poramboniten) ; Heimath ein vom Meer be-

decktes Gebiet zwischen Öland und Esthland. Eine dritte Gruppe wird

auf Schweden zurückgeführt. 5. Backsteinkalk resp. Gesteine der Jewe'-

schen Zone. Aus den häufigen Geschieben der gewöhnlichen Varietät werden

19 Brachiopoden angeführt, darunter 4 neue Formen. Im Gegensatz zu

KiESOw parallelisirt Verf. den Backsteinkalk mit der Jewe'schen Schicht;

er wird z. Th. auf das schwedische Festland, z. Th. auf das Balticum

zwischen Schweden und Esthland bezogen. Auch für die Geschiebe vom
k*
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Aussehen des unverwitterten Gesteius, mit 26 Brachiopodenarten , sowie

für das untere Yermiporelleng-estein und den älteren Coelosphäridieukalk

(Localvarietät) wird das gleiche Alter eruirt. 6. Macrourus- und Rollstein-

kalk resp, Gesteine der KegeFschen Schicht sind die häufigsten und fossil-

reichsten Geschiebe; in ihnen wurden 33 Brachiopodenarten beobachtet^

darunter 8 neue. - Von Interesse sind die Camarellen im Macrourus-Ka^Yk.

Die Heimath ist z. Th. in Öland, z. Th. in östlicheren Gebieten. 7. Tri-

nudeus-SchiefeY Schwedens sind sehr selten. 8. Wesenberger Gestein. Nicht

selten, 8 Brachiopoden. Der Cyclocriniis-Kalk der Wesenberger Zone ist

selten. Heimath das Balticum zwischen Esthland und Öland. Manche ent-

halten zahlreiche Vermiporellen. 9. Geschiebe vom Alter der Lyckholmer

Schicht zeigen zwei verschiedene Gruppen : Die besonders auf Sylt häufigen

bläulichen Hornsteine mit ihren Spongieu ergaben 17 Brachiopodenarten

(mit 3 neuen)-; sie stimmen mit dem Sadewitzer Kalk überein, ihr Ur-

sprungsgebiet ist noch unsicher. Die andere Gruppe sind die Verraiporellen-

kalke der Lyckholmer Zone (12 Brachiopoden , darunter 3 neue
,

resp.

davon 2 neue) und andere, in denen die Palaeoporellen vorherrschen. Öland

und das Balticum östlich von Öland wird als Heimath angegeben. Etwas^

anders beschaifene Vermiporellengesteine werden das gleiche Ursprungs-

gebiet haben. 10. Geschiebe vom Alter des Leptacna-KoAks resp. der Bork-

holmer Schicht treten in drei Modificationen auf, als Palaeoporellenkalk,

typischer Leptaena -K?ilk und Crinoidenkalk. Ersterer ist der häufigste^

enthält 25 Brachiopodenformen (8 neue) ; sein Verbreitungsgebiet muss

ziemlich gross sein, wahrscheinlich auch Öland und der östlich davon ge-

legene Theil des Balticum. Der Lej)iaena-K?i\k vom Siljan-See in Dalarne

ist seltener, in ihm sind 29 Brachiopoden mit 8 neuen Formen aufgefunden •,,

noch seltener ist der Crinoidenkalk, der in Esthland, aber auch in Dalarne

vorkommt ; 9 Brachiopoden werden angeführt.

IL Obersilurische Geschiebe. Bei diesen ist eine Bestimmung

des Alters und der Herkunft vielfach nicht so sicher möglich, wie bei den

untersilurischen. 1. StricUmidima-Gesteine: Vermiporellenkalke mit Strick-

landinia Jens, im Ganzen 9 Brachiopoden, darunter 2 neue, ferner dieselben

Kalke ohne Vermiporellen (6 Brachiopoden). StricJclandinia lens fehlt in

Schweden und dem baltischen Russland, kommt dagegen in Norwegen und

England vor; die Gesteine schliessen sich eng an das oberste Untersilur

an. Sie werden auf das ganze Gebiet zwischen Öland und Esthland be-

zogen. Einige andere Geschiebe schliessen sich hier an. 2. Pentamerus-

Gesteine u. a. Lose im Sand gefundene Exemplare von Leptocoelia Duhoisii

weisen auf das baltische Russland , ebenso Dolomite und Kalksteine mit

Pentamerus borealis. Dann finden sich die schwarzen Pentamerus-Ksilke^

des schwedischen Festlandes. 3. Obersilurisches Graptolithengestein. Ziem-

lich häufig, der Gotländischen Schichtenfolge c entsprechend. Bastrites-

Schiefer kommt vereinzelt vor. Das typische Gestein wird mit dem Car-

diola-Schieftr identificirt; von ihm lassen sich mehrere andere Gesteine

abtrennen, z. B. ein Schiefer und ein Sandstein, welche nur Graptolithen

führen. Aus dem typischen Gestein sind 25 Brachiopoden angeführt (4 neue
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Formen). Abweichende Gresteine mit Brachiopoden sind Crinoidenkalke,
j

z. Th. mit Pentamerus conchidium, auf Gotland verweisend, jedoch nicht •

zu f zu stellen ; andere sind auf das schwedische Festland zu beziehen.
\

4. JEncrinurus-Ksilk
,

entsprechend der Gotländischen Schicht o», selten. i

5. Leperditien-Gesteine mit iep. baltica und Lep. Hisingeri. Selten.
\

6. Gastropoden-Kalk und verschiedene andere Gesteine, auf c hinweisend. :

Häufiger sind die Geschiebe, welche dem mannichfach ausgebildeten Schieb-
'

tencoraplex d Gotlands entsprechen: 7. Oolith-Gesteine (7 Brachiopoden),
^

S. Girvanellen-Kalke resp. Gesteine mit Cypricardinia crispida (z. Th^
j

Römer's Phacitenkalk). 12 Brachiopoden, mit Haasia laevigaia gen. nov., l

sp. nov. Auf Gotland zuriickzuführen. 9, Korallen-Kalk (d) mit 27 Brachio- ^

poden, auf Gotland und benachbarte Gebiete des Balticum zu beziehen. 1

10. Bryozoen-Kalke (6 Brachiopoden). 11. Gotländer Estlionus-lLiiW. 12. Wei-
|

tere verschiedene Gesteine der Zone d. 13. Bei vielen anderen lässt sich
j

nicht feststellen, ob sie zu c oder d gehören; sie sind charakterisirt durch
\

Proetus und Meristina didyma. 14. Ebenso Gesteine mit Leperditia ]

phaseolus. 15. Blaue und blaugraue Mergelkalke {Chonetes-, Nucula-,
j,

Canaliculata-K?ilke u. a.). Eine Reihe von Geschieben verschiedenen Alters
j

und Ursprungs, die von den Beyrichien-Kalken zu trennen sind, mit vor- ^

herrschend Chonetes striatella
,
PhynclwneJla nucula res-g. Orthis canali- i

cidata, oder Spmfera elevata, auch Crinoiden-Kalke. 16. Beyrichien-Kalke,
;

ausgezeichnet durch massenhafte Ostracoden und Pholidops antiqua ; auch '

hier lässt sich eine ganze Reihe verschiedener Gesteine anführen. Als

Ursprungsgebiet muss das gesammte baltische Silurbecken angesehen werden.

Ein rothes Conglomerat mit Ramsäsa-Gesteinen wird anhangsweise genannt 'l

[die eigenthümlichen grauen Conglomerat-Kalke des Beyrichien-Kalkes (im
j

weiteren Sinne) scheinen hier zu fehlen. Ref.]. 17. Leperditien-Kalke mit
j

Lejy. phaseolus und Lep. gregaria und Stromatoporen-Kalke, Auf Ösel \

zurückzuführen, mit der Ösel'schen Schicht K übereinstimmend. Seltener sind J

gelbe Dolomite. 18. Ostracoden-Kalke. 19. Korallen- und Crinoiden-Kalke (f).

Mit Atrypa marginalis und Pentamerus conchidium. 20. Dolomite.
;

E. Geinitz.
;

i
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Allgemeines und Faunen.

E. Wissling: Die Fauna des Mittel-Oligocän im Berner
Jura. Ostracoden von Lienenklaus. (Abhandl. Schweizer palaeont.

Ges. 22. 1895. 74 S., 9 Tafeln.)

Im Berner Jura finden sich unter den Fischschiefern Kalksandsteine

und Conglomerate, Sande und Mergel, welche von Coeuve, Mecourt, Cour-

genay und Bressancourt im Eisgau, Brislach und Laufen im Becken von

Laufen, von Neucul, La Communance und Develier im Becken von Dels-

berg grösseres Material geliefert haben. Von diesen Fundorten sind Coeuve

und Miecourt, Neucul und Develier nicht mehr aufgeschlossen, und die

übrigen werden kurz geschildert, dann aber die ganze Fauna beschrieben

und abgebildet, welche 12 Arten Fische, 15 Ostracoden, 29 Gastropoden,

55 Pelecypoden und 2 Brachiopoden geliefert hat. fast durchweg aus dem

Mittel-Oligocän des Mainzer und Pariser Beckens resp. Norddeutschlands

bekannte Arten. Als neue werden benannt Cijtliere ligida, Cijtheridea

Mülleri var. helvetica, C. cuneata, Gyiherura älata, Cytheropteron macro-

porum, Area coeuvensis. von Koenen.

F. W. Oragin: Vertebrata fr om the Neocomian of Kansas.
(Colorado College Studios. 5. 1894. Mit 2 Tafeln.)

Aus den Kiowa shales, die der Fredericksburg-Stufe angehören (dies.

Jahrb. 1893. II. 163), werden einige unvollständige Beste von Flesiosaurus

Müdgei n. sp.
,
Plesiochelys belvederensis n. sp. , Mesodon abrasus n. sp.,

(? Lamna) quinquelateralis n. sp. und Hyhodus clarJcensis n. sp. beschrie-

ben und abgebildet. Joh. Böhm.

F. W. Cragin: Descriptions ofinvertebrate fossils from
the Comanche series in Texas, Kansas and Indian Terri-

tory. (Colorado College Studies. 5. 1894.)

Verf. beschreibt aus verschiedenen Zonen der Comanche-Stufe , ins-

besondere den Ärietin a-Schichten neue Arten (1 Koralle, 1 Echinoiden,
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12 Bivalven, 6 Gasteropoden, 1 Nautilus), ohne Abbildungen derselben zu

geben. Joh. Böhm.

F. Katzer: Beiträge zur Palaeontologie des älteren

Palaeozoicum in Mittelb öhmen. (Sitz.-Ber. d. kgl. böhm. Ges.

d. Wiss. Math.-naturw. Classe. 1895. Mit 2 Tafeln.)

Eine Eeihe neuer Versteinerungsfunde werden von demselben kurz

besprochen.

1. Chondrites Tschernyscliewi, ein zweifelhafter ? Tangrest aus den

Schiefern d£S oberen Mitteldevon (GJ.

2. Diplograptus palmeus Barr, fand sich zusammen mit Trinucleus

Goldfussi im obersten Untersilur (D^) in der Nähe der Verwerfung

(„Colonie") Krejci und geht in das Obersilur hinauf,

3. Arethusina Koninckei Barr. var. peralta ist eine in den grauen

Kalken von Kozel zusammen mit der typischen Art vorkommende Varietät,

die sich auch in den karnischen Alpen findet.

Aus dem Eiffkalk von Konieprus (Unterdevon) werden beschrieben:

4. Cyrtoceras aduncum Barr.

5. Phacops Holzapfeli nov. sp. ,* verwandt mit Fh. feciindus und

signatus.

Aus dem röthlichen, an der oberen Grenze des Unterdevon liegenden

Kalke von Mnenian entstammen

:

6. Ortlioceras Kayseri n. sp.

7. NautUus anomalus Barr, (zusammen mit Mimoceras compressum

Beyr. = Ganiatites amdigera Barr.). Die Art war bisher nur aus den

Knollenkalken Gj bekannt.

8. JBronteus Bormitzeri Barr. var. Frech.

Säugethiere.

W. B. Scott: A new Insectivore from the White River
beds. (Proceedings of the Academy of Natural Sciences. Philadelphia 1894.

446—448.)

Die fossile Säugethierfauna Nordamerikas ist, abgesehen von der nur

hier vorkommenden Familie der Leptictiden , sehr arm an Insectivoren

;

um so wichtiger ist daher der Fund eines Schädelfragmentes von einem

/S'ore.x-ähnlichen Insectenfresser aus dem White Eiver bed von South Da-

kota. Die Oberkieferbezahnung hat mit der von Sorex Ähnlichkeit, doch

ist der dritte M vollkommener und der Innenhöcker am hintersten P
schwächer als bei diesem Genus. Zwisch<5n dem grossen I und dem vorder-

sten M stehen in beiden Kiefern vier Zähne, während bei Sorex sonst nur

zwei oder höchstens drei vorhanden sind. Das Gesicht ist ziemlich breit

und kurz, der Gaumen gefaltet; der Alveolenrand verläuft gerade. Die

Frontonasalregion ist breiter und flacher als bei Sorex. Die Jochbogen
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fehlen vollkommen. Das- grosse Infraorbitalforamen steht ungefähr zwi-

schen P4 und Mj. Vor dem letzten? spitzt sich die Schnauze sehr stark

zu. Auf dieses Stück gründet Verf. die neue Gattung Protosorex crassus.

In den Phosphoriten von Quercjr kommt nach Filhol die Gattung Amplii-

sorex die vielleicht noch etwas älter ist. M. Schlosser.

J. L. Wortman: Osteology of Fatrio felis, amiddleeocene
Creodont. (Mus. of Nat. Hist. 6. 1894. 129—164. t. 1.)

Patriofelis Leidy, ein Creodont aus dem Bridger bed, ist identisch

mit Liiunofelis Marsh und ProtopsaJis Cope. Der Schädel hat die Grösse

eines Löwenschädels, der Eumpf hingegen nur die Dimensionen eines

schwarzen Bären. Das Gesicht ist auffallend kurz und breit, die Nasen-

löcher haben bedeutende Höhe. Hinter den Postorbitalfortsätzen ist der

Schädel stark zusammengeschnürt, wie bei den Robben, und mit einem

ungewöhnlich hohen Scheitelkamm versehen, der hinten über das Occiput

hinausragt. Die mächtigen Jochbogen stehen weit vom Schädel ab; die

Glenoidfortsätze haben beträchtliche xlusdelmung, wie bei den Robben und

dem Seelöwen. An die grossen Mastoidea legen sich die Paroccipitalia

dicht an, die Condyli hingegen erscheinen auffallend klein, das Hinter-

hauptsloch ist sehr hoch, wie bei den Robben, das Hinterhaupt selbst sehr

schmal, aber sehr hoch und ähnelt hierin dem der Pelinen. Die Sphenoidal-

spalte vereinigt sich nicht mit dem Foramen rotundum. Jedenfalls war

ein Alisphenoidalcanal vorhanden, hingegen fehlen Postglenoidforamina.

Hinten am Paroccipitalfortsatz befindet sich ein grosses, bei den lebenden

Carnivoren nie vorhandenes Foramen. Das Gehirn hat sehr geringe Grösse,

doch ist das Cerebellum relativ gut entwickelt und scharf abgesetzt vom

Grosshirn. Der Vermis verläuft in einer tiefen Furche des Cerebellum.

Der massive kurze, aber hohe Unterkiefer besitzt ein scharf abgesetztes

Kinn. Der Coronoidfortsatz ragt nicht über das Gelenk hinauf. Dieses

inserirt sehr weit unten und erinnert an jenes der Katzen. Die Bezahnung

ist noch immer sehr mangelhaft bekannt, es scheinen |IiCfP-|-M vor-

handen zu sein. Der schräg gestellte obere M^ war als Schneide ent-

Avickelt. Der Innenhöcker war jedenfalls sehr klein. Die Eckzähne sind

sehr kräftig; die unteren seitlich comprimirt. Von den beiden unteren I

ist der eine hinter den anderen verschoben. Die unteren P haben je zwei

Wurzeln und erscheint der vorderste schräg gestellt. An P^ ist vielleicht

ausser Vorderhöcker und Talon auch ein schwacher Innenhöcker entwickelt,

Mj war dem von Oxyaena ähnlich, hat aber schwächeren Talon. Mg gleicht

dem Mj von Felis.

Die Wirbelsäule setzt sich aus 7 Hals-, 6 Lenden- und 13 Rücken-

wirbeln zusammen, wie bei den Feliden, während die Robben deren 15

zählen. Der Atlas erinnert an den von Felis, trägt aber auf der Ober-

seite der Querfortsätze einen Wulst (ridge). Das Centrum des Epistropheus

hat hinten runden Querschnitt und unten einen kräftigen Kiel, die Centra

der hinteren Halswirbel sind ebenfalls mit solchen Kielen versehen und
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lireisnmd im Querschnitt. Die Dornfortsätze sind kräftiger als bei den

Feliden. Die Zygapophysen der ersten 10 Rückenwirbel sind runde Flächen,

die der hinteren, sowie der Lendenwirbel dagegen sind zu einer doppelten

Zunge und desgleichen Einhe urngewandelt. An den vorderen Zygapo-

physen befindet sich die Einne unten
]

die Zunge oben , an den hinteren

ist dies umgekehrt. Die letzten Rücken-, sowie die Lendenwirbel sind auch

mit Metapophysen und Anapophysen versehen, dagegen fehlen hier die

Rippengelenke. Die Dornfortsätze dieser Wirbel richten sich nach vor-

wärts. Von den drei Sacralwirbeln stossen zwei an das Ileum. Der lange

Schwanz besteht aus 28 Wirbeln , welche mit kräftigen Chevrons ver-

sehen sind.

Die Vorderextremität unterscheidet sich von jener der Carnivora fissi-

pedia durch die Längenverhältnisse der einzelnen Knochen ; denn die

Scapula ist hier etwa ebenso lang, wie Humerus und Ulna, statt kürzer

als diese Knochen, während der Radius fast ebenso kurz ist, wie die Hand,

statt beträchlich länger. Bei den Pinnipediern hingegen ist die Scapula

länger als der Humerus, aber kürzer als die ülna. Mit den Pinnipediern

hat Patriofelis die Verbreiterung der Hand und der Scapula gemein. Die

Scapula wird durch die Spina in zwei gleichgrosse Hälften getheilt. Ihr

Hals ist sehr kurz, ihr Akromion jedoch sehr gross, dagegen der Coracöid-

fortsatz kleiner als bei Felis. Der Humerus besitzt ein grosses Entepi-

€ondylarforamen und eine lange gewaltige Deltoidcrista, ähnlich wie beim

Seelöwen, auch ist er stark verbreitert, hat aber ein kleines, seitlich com-

primirtes Caput. Die Trochlea ist stark in die Länge gezogen und arti-

culirt grösstentheils mit dem Radius, so dass die Pronation und Supination

ziemlich beschränkt gewesen sein muss. Die Ulna trägt ein hohes Ole-

kranon, das bei den Carnivoren durchgehends bedeutend kürzer bleibt.

Der Schaft ist aussen tief ausgefurcht. Der Radius ist kurz und massiv

und unten stark in die Breite gezogen
,
trägt aber nur eine gemeinsame

Fläche für Scaphoid und Lunatum. Letztere , sowie das Centrale , sind

wie bei allen Creodonten frei. Das Scaphoid legt sich innig an das Lunatum

an, stösst aber nur an Trapezium und Trapezoid, von denen das erstere

sehr ansehnliche Grösse besitzt, das Lunatum dagegen an Centrale, Magnum
und Unciforme. Das grosse Cuneiforme berührt noch das fünfte Meta-

carpale. Seine Facetten für das kräftige Pisiforme und die Ulna sind

scharf getrennt. Das Unciforme ist sehr niederig und articulirt mit McV
und IV, das Magnum hingegen ausschliesslich mit Mc III. Das Trapezoid

ragt nicht so hoch in den Carpus hinein , wie bei den Carnivoren. Es

articulirt mit Centrale, Magnum, Scaphoid und Trapezium, unten aber

bloss mit Mc II. Das Trapezium zeichnet sich durch seine ungewöhnliche

Grösse und Breite aus und erinnert hierin, sowie in der Art der Gelenkung

mit Mcl und II, an die Pinnipedia. Von den-Metacarpalia sind III und IV

die längsten, I aber am massivsten. Alle stehen unten weit von einander

ab, oben greift keines über die anderen über. Ihre unteren Gelenkenden,

sowie die Phalangen stimmen mit denen der Fissipedia überein, hingegen

sind die Krallen dick und tief hineingespalten, wie bei allen Creodonten,



154 Palaeontologie.

döch erscBeinen sie etwas mehr gekrümmt. Der Subungualfortsatz selbst

ist zwar dem der Fissipedia ähnlich, hat aber schon ein deutliches Foramen,

wie beim Seelöwen.

Das Ileum ist relativ viel grösser als beim Seelöwen und erscheint

als aussen ausgefurchter, dreikantiger Balken, der oben in eine breite

Platte ausgezogen, vorne aber verdickt ist. Das Acetabulum hat kein so

dickes Dach, wie bei den Fissipedia. Das Ischium ist breit und flach und

hinten nicht verdickt, wie bei diesen. Die beiden Pubis sind nicht mit-

einander verwachsen. Das mächtige Femur ist viel länger als die Tibia;

der Hals ist ziemlich kurz, der grosse Trochanter ist mit dem kräftigen

kleinen verbunden und reicht über das Caput hinaus. Wie bei allen

Creodonten ist auch hier ein dritter Trochanter vorhanden. Der Schaft

ist oben abgeflacht, unten cylindrisch. Die Gelenkgrube reicht nicht so

weit hinauf, wie bei den Landcarnivoren. Die Condyli, sowie die Patella^

zeigen nichts besonders Auffälliges. Die Tibia ist nicht bloss bedeutend

kürzer, sondern auch schlanker als das Femur. Ihre obere Fläche ist

stark verbreitert; ihre Cnemialcrista springt wenig vor, reicht aber weit

hinab. Die Fibula zeichnet sich durch ihre Stärke aus, wie dies auch

beim Seelöwen der Fall ist, doch bleibt sie noch vollkommen frei. Ihr

Oberende ist beträchtlich verbreitert. Diese drei Knochen stossen in der

Weise aneinander, dass der Fuss entschieden nach auswärts rotiren musste.

Der Astragalus hat eine undeutliche Rolle, einen kurzen dicken Hals und

einen quergestellten Kopf, was an die Organisation des Seelöwen erinnert.

Die Flächen für Tibia und Fibula bilden einen rechten Winkel, beim See-

löwen einen stumpfen und bei den Fissipedia einen spitzen Winkel. Ober

der Trochlea befindet sich ein deutliches Astragalarforamen, das bei allen

primitiveren Säugethieren und auch bei den Pinnipedia vorhanden ist. Wie
beim Seelöwen ist die Fläche für das Calcaneum ziemlich eben. Die

Sustentacularfacette ist mit der nahezu ebenen Navicularfacette verbunden,

aber nicht , wie gewöhnlich , auf der Aussenseite , sondern auf der Innen-

seite. Das Calcaneum hat einen sehr kurzen, aber massiven Tuber, ähnlich

dem des Seelöwen, eine kleine, kreisrunde Sustentacularfacette, die sich

jedoch nicht bis zur Cuboidalfacette erstreckt, wie beim Seelöwen, und

eine ovale, schüsseiförmige Cuboidalfacette. Wie bei allen Plantigraden

ist auch hier am Calcaneum unten an der Aussenseite ein dicker, breiter

Fortsatz vorhanden. Das Cuboid hat eine aussergewöhnlich schräggestellte

Calcaneumfacette , was auch für die Pinnipedia charakteristisch ist , die

von jener für den Astragalus scharf getrennt ist. Naviculare, sowie die

Cuneiforme sehen denen der Carnivora fissipedia sehr ähnlich. Die fünf

Metatarsalia sind kurz, aber dick und stehen weit von einander ab. Das

vierte ist das längste. Bemerkenswerth erscheint die Anwesenheit von

einem radialen Sesamoid und einem Tibiale, von denen das erstere grösser

ist und am Scaphoid angeheftet war, während das letztere am Entocunei-

forme articulirt, wie bei Canis.

Mit Oxyaena hat Patriofelis die relative Grösse des Schädels, die

Kürze des Gesichts, die breite Schnauze, das schmale Cranium, den hohen



Säugethiere. 155

langen Scheitelkamm, die Anwesenheit von zwei grossen Postpärietal-

foramina und die vorspringenden Mastoid- und Paroccipitalfortsätze gemein.

Auch der Unterkiefer ist sehr ähnlich, hingegen zeigt das Gebiss bedeutende

Unterschiede, denn die Zahnformel ist noch |I|C|PfM, auch haben alle

unteren M noch Innenhöcker und Talon. Von den Wirbeln stimmen zwar

die vorderen mit denen von Oxyaena überein, hingegen haben die Lenden-

wirbel keine so complicirten Zygapophysen. Auch zeichnen sich beide

Genera durch die Länge des Schwanzes aus. Die Vorderextremität hat bei

beiden grosse Ähnlichkeit, nur ist die Hand bei Oxyaena etwas schwächer.

Das Femur von Patriofelis ist etwas länger , die Tibia hat eine stärker

entwickelte Cnemialcrista. Im Ganzen stimmt jedoch auch die Hinter-

extremität bei beiden Genera sehr gut überein. Von Hyaenodon weicht

sowohl Patriofelis als auch Oxyaena so beträchtlich ab, dass es wohl nicht

mehr zulässig erscheint, zwischen ihnen und Hyaenodon eine nähere Ver-

wandtschaft anzunehmen; Hyaenodon geht vielmehr wahrscheinlich auf

Stypolophus zurück. Auch Falaeonictis ist mit Patriofelis nicht näher

verwandt.

Höchst merkwürdig erscheint die Thatsache, dass Patriofelis so viele

Anklänge an die Pinnipedier aufweist. Diese Ähnlichkeit besteht in der

Kürze des Gesichtsschädels, der Einschnürung des Cranium, der Anwesen-

heit von Alisphenoideanae
,

Praeglenoid-Processus und vorspringender

Mastoidea, dem Fehlen von Postglenoidforamen , der ßeduction der M,

der Grösse der Scapula, der starken Deltoidcrista des Humerus — welcher

kürzer ist als die Scapula — der Stärke des Olekranon, der Vergrösserung

des Trapezium, der Breite von Hand und Fuss, deren Metapodien stark

auseinander gespreizt sind, der Beschaffenheit der Endphalangen, der Kürze

des Calcaneum , der schrägen Stellung der proximalen Cuboidfacette , der

innigen Verbindung dieses Knochens mit dem Astragalus und endlich in

der fehlenden Verwachsung der beiden Pubis. Die Pinnipedia sind jeden-

falls aus Landsäugethieren hervorgegangen, und zwar müssen ihre Ahnen

folgende Merkmale besessen haben: Glatte Tibia-Astragalusfläche , kurze

Schnauze, Eeduction der M und Keduction der unteren I — der dritte

muss schon sehr frühzeitig verloren gegangen sein, da er auch bereits im

Milchgebiss der Otariiden fehlt — auch müssen sie schon einer halb-

aquatilen Lebensweise angepasst gewesen sein. Diese Vorbedingungen

nun sehen wir bei Patriofelis durchwegs erfüllt, so dass man hier wohl

nicht mehr von einem blossen Parallelismus sprechen kann.

Aller Wahrscheinlichkeit nach führte die Gattung Patriofelis eine

mehr oder weniger aquatile Lebensweise, wofür vor Allem die Beschaffen-

heit von Hand und Fuss spricht. Die Nahrung bestand aus den im Bridger

bed so zahlreichen Schildkröten, was auch durch den massiven Bau der

Kiefer bestätigt wird. Beim Verschwinden des Seees wandte sich Patrio-

felis der offenen See zu, wo infolge der in Fischen bestehenden Nahrung

Keduction der Molaren eintrat.

Patriofelis ist zweifellos ein Creodont. Die systematische Abgren-

zung der Creodonten lässt noch zu wünschen übrig. Denn selbst die Haupt-
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unterschiede gegenüber den Carnivören. Freibleiben von Sca'phoid und'

Lunatum
,
geringe Zahl der Gehirnwindungen , fehlen bei mehreren der

geologisch jüngeren Hyaenodon und überdies zeigen auch noch ältere,

aber doch echte Carnivören Merkmale der Creodonten — einfachere Gehirn-

windungen , unvollkommene Verwachsung der beiden genannten Knochen
und flachen Astragalus. PafriofeJis gehört in die Familie der Oxyaeniden

und stammt direct von Oxyaena ab, welche auch im Gebiss als die primi-

tivere Form erscheint.

Oxyaenidae. Kurze, abgestutzte Schnauze, lange, eingeschnürte Or-

bitalregion, lange Crista, Praeglenoid-, aber kein Postglenoidforamen, Ali-

sphenoid und grosses Mastoid. Lacrymale reicht nicht in die Gesichts-

region hinein. 2 untere I, grosses Trapezium, Pubiss^^mphyse nicht ver-

schmolzen, unreducirte, nicht bis zum Calcaneum reichende Fibula, schräge

Caicaneocuboidfläche, Cuboid auf knge Strecke am Astragalus eingelenkt.

Oxyaeua. 4 untere P, letzter oberer M quergestellt.

Patriofelis. 3 untere P, letzter oberer M longitudinal.

Es sind nur drei Arten bis jetzt bekannt: Patriofelis ultus, ferox

und tigri)U(S, doch gehört vielleicht dieser schon zu Ojyaena
,
hingegen

stellt Patriofelis Leiclyauus den Vorläufer der Ximra^dden dar.

M. Schlosser,

Reptilien.

C. W. Andrews: On the Development of the Shoulder-
girdle of a Plesiosaur {CryiJtoclidtis oxoniensis Fhillips S]).)

from the Oxford Clay. (Ann. and Mag. Nat. Hist. (6.) 15. April

1895. 338—346. 4 Fig.)

Über die Morphologie des Schultergürtels der Plesiosauria gehen die

Meinungen auseinander. Die Hauptstreitpunkte bildeten: 1. Die Bedeu-

tung des vorderen Stückes der Scapula ; 2. die Homologie des vorderen

Bezirks, der als Omosternum oder Clavicularbogen betrachtet Avorden war.

Eine Menge Material von Plesiosauriden , das von Herrn Leeds im

Oxford Clay bei Petersborough gesammelt wurde, machen es dem Autor

möglich, verschiedene Altersstadien des Schultergürtels zu beschreiben und

mehr Klarheit in die Sache zu bringen. Die Eeste werden zu Cryptodidus

oxoniensis Phillips (C. platymerus Seeley) gestellt.

Die Gattung wird folgendermaassen charakterisirt : Schädel etwa

der Länge des Halses, mit breiter stumpfer Schnauze. Unterkiefer mit

sehr kurzer Symphyse; Halswirbel 31—32; Centra kurz und mit ziemlich

tief concaven Articulationsflächen ; ziemlich breiter wie lang (7 : 5) ;
Zyg-

apophysen cylindrisch, Zygosphenarticulation gut entwickelt. Es sind 2—3
Brustwirbel und 21 oder 22 Rückenwirbel vorhanden, alle mit concaven

Enden; 3—4 Sacralwirbel, ausgezeichnet durch distal verbreiterte Eippen,

die mit Centrum und Neuralbogen articuliren. Der Abdominalapparat ist

sehr stark entwickelt, bestehend aus etwa 10 Eeihen von Spängen, von
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denen jede aus 5 Theilen besteht, einem mittleren und zwei lateralen

Paaren. Die Chevronsknochen sind intervertebral , berühren also immer

zwei Wirbel. Im erwachsenen Zustand berühren sich die ventralen Äste

der Scapulae in einer medianen Symphyse und dehnen sich nach hinten

aus, um mit der mittleren vorderen Yerläng-erung der Coracoide in Ver-

bindung zu treten, wodurch das Foramen coraco-scapulare geschlossen

wird; nach vorne reichen sie zwischen die Claviceln. Die letzteren stellen

dreieckige Membranknochen dar, die in medianer Symphyse zusammen-

stossen ; eine Interclavicel ist nicht bekannt. Die Coracoide sind vorne

sehr stark und massiv, aber dünn nach hinten ; ihre hinteren und äusseren

Ecken sind in kurze, dicke Fortsätze verlängert. Der Humerus ist, wenn
ausgewachsen, am distalen Ende ungeheuer verbreitet. Der Radius ist

sehr gross und vertical verlängert; die Ulna sehr breit transversal. An
der postaxialen Seite der Ulna findet sich gewöhnlich ein kleines Element,

das mit ihr oder dem Ulnare verschmilzt und bei einem Exemplar mit

dem Humerus in Berührung steht. Dieses wird möglicherAveise für da&

Pisiforme gehalten. Pubis und Ischium sind median unter sich ver-

einigt. Das Uium ist ohne Verbindung mit dem Pubis; eine Thatsache,

die für die Plesiosaurier charakteristisch zu sein scheint. Das Femur ist

distal, bei weitem so sehr verbreitert wie der Humerus.

Andrews beschreibt nun verschiedene Entwickelungsstadien des

Schultergürtels. Die vorderen Stücke der Scapula und die cranialen Enden

der Coracoide sind zuerst wenig entwickelt und offenbar nur durch Knorpel

verbunden ; allmählich wachsen dieselben stark aus , bis sie median zu-

sammenstossen, bis zur vollkommenen Verknöcherung. Die beiden Clavicel

werden durch die Ausdehnung der Scapula nach Innen stark reducirt, und

können wohl bei manchen Formen vollkommen verschwinden, .

Der innere, ventrale Fortsatz der Scapula ist natürlich nicht homolog

dem Praecoracoid , sondern eine secundäre Bildung, die den „Proscapula"

Baur bei den Schildkröten entspricht und den Namen Proscapularfortsatz

erhält. G. Baur.

O. W. Andre^vs : Note on a Skeleton ofa young PleSio-

saur from theOxfordClay ofPetersborough. (Geol. Mag. 1895.

No. 372. 241-243. pl. 9. 1 Fig. June 1895.)

Dieses junge Skelet wurde von Herrn A. N. Leeds von Eyeburg bei

Petersborough gesammelt und befindet sich nun im Britischen Museum in

London, Die einzelnen Knochen sind gar nicht comprimirt und voll-

ständig frei von Matrix, so dass dieses Exemplar für das Studium der

einzelnen Elemente von grösster Bedeutung ist. Dasselbe gehört ebenfalls

zu Cryptodidus oxoniensis Phillips, dessen allgemeine Charaktere schon

in der vorhergehenden Notiz angegeben wurden. Über den Schädel be-

merkt Andrews : Die Praemaxillaria, welche mit unregelmässigen Rinnen

bedeckt sind, enthalten 5 oder 6 schlanke Zähne auf jeder Seite, deren

Kronen beinahe glatt sind. Das Foramen pineale ist gross und zwischen
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den vorderen Enden der Parietalia gelegen. Diese Knochen bilden zwischen

den Schläfengrnhen einen hohen Kamm und zeigen hinten nach aussen

kurze Fortsätze, die mit den aufsteigenden Ästen des dreistrahligen

Squamosum in Verbindung stehen. Die ventralen Äste sind eng mit dem
Quadratum verbunden, während die vorderen die hintere Grenze des

Schläfenloches bilden. Das Squamosum ist dem von Sphenodon sehr ähn-

lich und stellt nach Andrews wahrscheinlich das Squamosum -f- supra-

temporale (Prosquamosum + Squamosum Baue) vor.

Das Basioccipitale , das noch frei vom Basisphenoid ist, bildet den

ganzen, beinahe hemisphärischen Condylus occipitalis. Das Basisphenoid

ist vorne tief ausgehöhlt für die Pituitargrube ; vorne geht es in das

Parasphenoid über. Die Paroccipitalia sind mit den Exoccipitalia ver-

schmolzen und bilden nach aussen und unten gerichtete Fortsätze. Das

Supraoccipitale ist sehr gross, enthält einen Theil der oberen halbcirkel-

förmigen Canäle, aber keine Spur eines freien Epioticum. Der Unterkiefer

besass 20—22 Zähne. Halswirbel 31—32, Neuralbogen und Halsrippen

alle frei von den Centra, bedingt durch das junge Alter des Exemplars.

Die Centra sind kurz mit ovalen Gelenkflächen , die viel weniger concav

als beim erwachsenen sind. Centrum von Atlas noch nicht verwachsen mit

dem des Epistropheus , Neuroide des Atlas getragen vom Centrum, voll-

kommen getrennt vom ersten Intercentrum. Die Schwanzwirbel tragen

kleine, rippenähnliche untere Bogen (Chevrons), die sich unten nicht ver-

einigen und selten mit den Centren verschmelzen. Im Abdominalapparat

können auch drei Paare lateraler Stücke, ausser dem Mittelstück, vor-

kommen; dieses wurde auch bei einigen liassischen Plesiosauriern be-

obachtet.

Zuletzt folgt die genaue Beschreibung und Abbildung des Beckens.

Gr. Baur.

O. W. Andrews: The Pectoral and Pelvic Girdles of

Muraenosaurus plic atus. (Ann. Mag. Nat. Hist. (6.) 16. Dec.

1895. 429—434. 3 Fig.

Muraenosaurus pUcatus Phillips sp. wird als synonym erklärt von

Muraenosaurus Leedsi Seeley und Cimoliosaurus durohrivensis Lydekker.

Muraenosaurus unterscheidet sich von Cryptoclidus durch die riesige

Länge des Halses (etwa siebenmal die des Kopfes), die nicht nur durch

die viel grössere Wirbelzahl, sondern auch durch die grössere Länge der

einzelnen Winkel bedingt ist. Ausserdem bestehen zahlreiche Unterschiede

im Schultergürtel und den Extremitäten.

Es werden Schulter- und Beckengürtel eines Exemplars von Peters-

borough, die im Britischen Museum aufgestellt wurden, beschrieben und

abgebildet. Die Abbildungen des Beckens sind vorzüglich; auch hier ist

das Pubis vom Ilium aus geschlossen ; dies ist wahrscheinlich charakteristisch

für die Plesiosaurier, denn es findet sich auch bei Plesiosaurus dolichodeirus,

Pliosaurus; Peloneustes, Trinacromerum und Cryptoclidus. Ich möchte
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hier bemerken, dass ein Exemplar von Plesiosaurus aus dem englischen

Lias, das sich im Museum in Princeton N.Y. befindet, diese Verhältnisse

ebenfalls sehr gut zeigt. Gr. Baur.

O. W. Andrews: Note on the Pelvis of Cryptoclidus

oxoniensis Phillips. (Geol. Mag. Dec. (4.) 3. No. 382. 145—148.

April 1896. 1 Abbildung.)

Das abgebildete und beschriebene Becken ist von einem erwachsenen

Exemplar, zeigt aber, dass in der Mittellinie die drei typischen Gastroid-

knorpel Epigastroid, Mesogastroid und Hypogastroid. Die Pubes und

Ischia bilden keinen Winkel untereinander in der Medianlinie, ihre mitt-

leren Theile liegen beinahe in derselben Ebene. Das Ilium ist sehr stark

nach hinten geneigt ; ein Umstand , welcher durch die Anpassung der

Plesiosaurier an die See erklärt wird. Q. Baur.

H. G. Seeley: On Thec odontosauriis and Palaeosaur us.

(Ann. Mag. Nat. Hist. (6.) 15. 1895. 144-163. 10 Textfig.)

Im Anschluss an seine Untersuchungen über Euskelesaurus und

Massospondylus , zwei afrikanischen Saurichiern aus der megalosaurinen

Gruppe, theilt Verf. hier die Resultate der im Titel genannten, nahe-

stehenden europäischen Formen mit. Nach Übersicht über die vorhan-

dene diesbezügliche Literatur folgen einige Berichtigungen früherer Be-

stimmungen der einzelnen Knochen und dann die Beschreibungen der

Wirbel, des Ilium, Femur, der Tibia, Fibula, des Metatarsus, der Scapula,

des Humerus, der Ulna von Falaeosaurus, sowie des (?) Ilium und des

Humerus von Thecodontosaurus. Darüber , ob beide Gattungen in eine

zusammenzufassen sind, müssen weitere Funde entscheiden. Jedenfalls

steht fest, dass Pcdaeosaurus in allen Punkten, in welchen er mit ZancIodo}t

verglichen werden konnte (Ilium, Humerus, Femur, Scapula), grosse Ähn-

lichkeit zeigt, wenn auch an der Tibia und am Femur im Detail Unter-

schiede bemerkbar sind. Palaeosaurus hatte etwa die Grösse eines Krokodils,

aber der Schwanz war wohl kürzer.

Die Arbeit schliesst mit einigen Worten des Befremdens, dass Marsh,

der 1892 der bei Bristol gefundenen Stücke ErAvähnung thut und eine

Schädelbasis, den rechten Vorderfuss mit Scapula und Coracoid u. s. w.

solche Stücke besitzt, da die früheren Funde alle aus einem jetzt längst

eingegangenen Steinbruch stammen. „It would be interesting, to learn

the source from which these important new materials have been obtained."

Dames.
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Amphibien und Fische.

H. Credner: Zur Histologie der Falten zäh ne palaeozoi-

scher Stegocephaleii. (Abhandl. math.-pliYsik. Classe d. k. sächs.

Ges. d. Wiss. 20. Xo. 4. Mit 4 Tafeln.)

Von der bekannten Fundstelle im Plauen'sclien Grunde erhielt Verf.

Material an SclerocejjJialus , das durch seine Erhaltung in besonderem

Grade geeignet war, über die Details der Bezahnung dieses grossen, für

die Fauna von Nieder-Hässlich riesigen Stegocephalen Aufschluss zu geben.

Die Substanz der Zähne ist freilich nur dort erhalten , wo ihre Spitzen

sich in den dichten Kalkstein hineinsenken; der Schichttläche zu ist sie

demselben Auslaugungsprocesse unterworfen worden, der auch die Substanz

ihrer Träger, die dermalen Knochengebilde, fortgeführt hat. so dass Hohl-

räume an die Stelle plastischer Gebilde treten, aber Hohlräume von ganz

ausserordentlicher Schärfe, die eine Tollkommene Eeconstruction erlaubt.

Vor der Auslaugung waren aber sämmtliche, auch die feinsten Canäle.

mit Kalkspath infiltrirt. welcher der Auflösung widerstand und nun ein

wunderbar feines Injectionspräparat dieses intimsten Canalsystemes bietet.

Da die eigentKchen Zahnkronen in toto erhalten sind und die Anfertigung

von zahlreichen Querschlilfen ermöglichten, so Hess sich eine erschöpfende

Darstellung geben, welche durch Verf. und Herrn Dr. Etzold auch

meisterhaft zum bildlichen Ausdruck gebracht ist.

Nach einer kurzen Einleitung über die Fauna des Fundortes und

über die Osteologie Yon Sclerosattnf.s UdnjriitthicKS im Allgemeinen, han-

delt das 1. Capitel über die zahn tragenden Knochen und
die Bezahnung von ScJ e r o c eph aJ u ^. Zunächst wird die Histologie

der Deckknochen des Schädels und der Knochen der Mundhöhle erörtert

und ihre Homologie mit den Ganoidschuppen betont. Stellen-

weis erhaltene Knochensubstanz erlaubt auch hier die Anfertigung von

Schliffen, z. B. durch den Vomer. und den Nachweis, dass die dünne Deck-

schicht, welche sich unmittelbar in die Dentinschicht der kleinen Hechel-

zähne der Vomera, Palatina und Pterygoidea fortsetzt. Osteodentin ist.

Der Aufbau der Deckknochen etc. ist also folgender:

I. Dünne Basalschicht von Kalklamellen, in diesen isolirte, kleine,

langgestreckte Knochenkörperchen mit ausserordentlich zarten Ausläufern

(Isopedin).

2. Knochengewebe, ausgezeichnet durch ein System derber, horizon-

taler Gefässcanäle, welche in der Ebene der plattenförmigen Knochen vom

Ossificationscentrum nach den Seiten sich verzweigend, ausstrahlen. Die

zahlreichen, durch Ausläufer verbundenen Knochenkörperchen sind fluidal

um diese Canäle geordnet. Aufsteigende Ästchen dringen von diesen hori-

zontalen Canälen in die Pulpen und Zähne, resp. in die Gruben der Ober-

flächensculptur.

3. Das genannte Osteodentin, welches der „als G a n o i n be-

zeichneten, aber (^nach Klaatsch nämlich) dem Dentin zuzurechnenden
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Oberfläclienschicht der Ganoidschuppen, z. Th. auch dem Kosmin der letz-

teren homolog- ist"

.

Die Kieferzähne sind spitzkegelförmig, an der Spitze solid, etwas

abwärts von einer einfachen Pulpa durchzogen, dagegen weiter unten

gefaltet und auf der Aussenseite entsprechend gefurcht. Aii der Basis

gehen sie in eine spongiöse Cämentmasse über, welche die Aussen- und

die beiden Seitenflächen kragenartig umwallt und mit der Cämentbasis

der Nachbarzähne verschmilzt. Es entsteht dadurch eine wallartige Zahn-

leiste, welche auf der Unterseite in den maxillaren Dermalknochen über-

geht. Die Innenseite der Zähne ist frei von Basicäment, der Dentin-

mantel greift hier weit hinunter. SderocephaJus ist also pleurodont.

Von einem Zahnwechsel durch von unten nachrückende Ersatzzähne ist

nichts wahrzunehmen. Palatinum, Pterygoid und Vomer tragen kleine

Heclielzähne, letztere ausserdem je einen grossen Fangzahn.

Der wichtigste Theil der Arbeit ist das 2. Capitel — die Spe-

ele 1 1 e Histologie der Zähne von S cl e r o c ep Ii aJ u s , denn an

diese knüpft Verf. seine weittragenden Folgerungen über den S3'nthe-

tischen Aufbau dieser und anderer Zähne,

Die Beschreibung bringt eine Fülle interessanter, histologischer

Details, die man im Original nachlesen möge; wer sich ein klares Bild

über den Aufbau derartiger Zähne verschaffen will, wird gewiss nicht

enttäuscht. "Wir können hier aber der Darstellung nur in den grössten

Zügen folgen.

Die solide Spitze besteht aus concentrisch oder dütenförmig gelager-

tem Dentin, das sich durch deutliche Globularstructur auszeichnet, und

aus einem sehr dünnen Schmelzmantel. Ein Querschnitt zeigt: 1, die

zarte Haut des nicht prismatischen, aber doppeltbrechenden Schmelzes,

der sich scharf vom Dentin abhebt, von dessen Eöhrchen auch nirgends

erreicht "s\ird und nur bei sehr starker Vergrösserung eine undeutliche

lamellare Structur zeigt; 2. eine breite Eandzone von röhrchenfreiem,

grobglo bulär em Dentin, mit Zahnbeinkugeln von concentrisch-lagen-

förmigem Aufbau; 3, dünne Lamellen von feinglobulirtem Dentin mit

weitläufigen Dentinröhrchen. Nach innen zu werden die Lamellen immer

dünner, die Zahnbeinkugeln immer kleiner.

Etwas tiefer tritt nun die Spitze des Pulpkegels in den Zahn ein,

Schmelz und die grobglobulii'te Dentinlamelle verlieren sich allmählich.

Die Dentinröhrchen stehen enger und biegen sich am Kande fast hori-

zontal, ohne sich mehr, wie das oben geschieht, quirlartig zu verästeln.

Lagenweiser Wechsel in der Stärke der Globularstructur, gleichzeitige

Biegungen und Gabelungen der Eöhrchen, dann auch concentrische Kränze

von Dentinhöhlen markiren die Schichtung des Zahnbeins. Diese zackigen

Höhlungen sind directe Erweiterungen der Dentim'öhrchen. Die peri-

pherische Lage des Dentins besitzt keine Eöhrchen oder Höhlen, ist

klar, höchst feingiobulirt (Vitrod entin).

Noch weiter in der Tiefe setzt die Faltenbildung des Dentinmantels

ein. Die von Schmelzbedeckung jetzt freie Vitrodentinschicht drängt in

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 1
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radiären Falten gegen innen nnd bedingt auf diese Weise auch ent-

sprechende Biegungen der OdontoblastenscMcht und der Pulpumgrenzung

;

die bis dahin einfach radial zur Peripherie strahlenden Dentinröhrchen

beginnen sich nach radialen Abtheilungen zu gruppiren; je tiefer die

Eadialfächer der Vitrodentinschicht werden, desto steilere Biegungen

machen auch die Anwachslamellen des Dentins (P Ii cid entin). In dieser

Höhe des Zahnes stellen sich in der glasklaren Vitrodentinschicht auch

verticale Grefässcanäle und Knochenkörperchen ein ; mit zunehmendem

Tiefenwachsthum wird deren Zahl immer grösser — das Gewebe geht in

Cäment über.

Das Dentin selbst ist sehr compact und besteht aus lagenweis ge-

schichteten, kleinsten Zahnbeinkügelchen , welche zwischen den Dentin-

röhrchen perlschnurartige Reihen bilden. Interglobularräume oder Dentin-

höhlen bleiben nicht mehr offen, mit Ausnahme der Peripherie ; hier liegt

ein Kranz von Dentinhöhlen, welcher durch die Einstülpungen in isolirte

Guirlanden, etwas Aveiter unten in Hufeisen zerlegt wird. Die Dentin-

röhrchen sind hier eng gedrängt, jedoch wird der Verlauf nie so glatt

wie z. B. bei Mastodonsaurus, sondern behält einen „unfertigen, palaeozoi-

schen Habitus".

Verfolgt man den Zahn weiter hinab bis zu seiner Basis, so sieht

man den Bau seines Sockels von einer zwiefachen Tendenz beherrscht,

welche einerseits auf die fortgesetzte Zerschlitzung der Pulpa
durch die Falten und ihre schliessliche Zertheilung in ein Vertical-
bündel von unregelmässig contourirten Canälen, anderer-

seits aber auf die Assimilation des Dentins und des Knoche n-

cämentes, also in Summa auf die Erzeugung der als Osteodentin be-

zeichneten Übergangsstadien hinzielt, bis schliesslich jene Pulpmaschen

in die Gefässcanäle und das normale Dentin in die Grundmasse des zahn-

tragenden Cämentes übergehen." Entsprechend dem pleurodonten Auf-

sitzen des Zahnes geht dieser Vorgang unsjanmetrisch vor sich.

Die einwärts gerichteten Falten ziehen sich lang und schlank aus,

zugleich steigen Knochenmassen aus der Tiefe auf, welche sich mit jenen

vereinigen, so dass der Pulpkegel schliesslich an seiner Basis in ein

Bündel von Einzelpulpen zerlegt ist; zugleich mit dieser, wie Verf. sich

ausdrückt, Individualisirung der Zahnkeime vollzieht sich auch

der structurelle Übergang des normalen Eöhrchendentins in das Cäment

der Basisschicht. In den schmalen Falten sieht man nicht mehr die

fächerartige Anordnung der Dentinröhrchen, resp. die Hufeisen der Dentin-

höhlenschicht ; die Eöhrchen selbst stehen weit, sind kurz, geknickt

ästig etc. (primitiver Habitus), und die Grenze zwischen Dentin der Falten

und der knöchernen Aussenschicht geht verloren. Die Verticalcanäle der

CämenthüUe und die dazu gehörenden Knochenkörperkränze ziehen sich

schweifartig bis tief in die Medianzonen der Falten hinein; Faltenbasen

und Cäment sind zu einem von Gefässcanälen durchzogenen, lückenhaften

Mantel verschmolzen, durch dessen Lücken jetzt auch von aussen, von der

Gaumenseite her, Gefässe eintreten. Die Pulpa wird an der Basis voll-
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Itommen von einem grobmaschigen Fachwerk von Wänden durchzogen

;

an Stelle des Röhrchendentins ist Osteodentin getreten, welches durch die

Basisschicht des Zahnes in die Knochenniasse des Kiefers übergeht.

Von den grossen horizontalen Grefässcanälen der Kiefer gehen Quer-

äste gegen den zahntragenden Kieferrand aus und blähen sich, wenigstens

in dessen vorderer Hälfte, wo die grössten Zähne stehen, zu geräumigen

Lacunen auf, von denen jedesmal mehrere verschmelzen. Von diesen

entspringt dann wieder ein Maschengeflecht feiner Canälchen, welche nach

der Zahnbasis zu eine schwache Radiärtendenz verfolgen und in die

basalen Maschen der Pulpa auslaufen. „Die Kieferzähne von Sclero-

ceplialus ergeben sich also als direct conische Fortsätze
der zahntragenden, maxillaren Hautknochen." „Zugleich
aber erweist sich jeder derselben als polysynthetisch, d. h.

als Product der Verschmelzung der Pulpen einer viel-

zähligen Gruppe von Zahn anlagen." „In der Zahnspitze,
dem phylogenetisch jüngsten und ontogenetisch ältesten Theile des Zahnes,

ist diese Concrescenz am weitesten gediehen und ihr Ur-
sprung von einer Summe von Zahnanlagen am meisten ver-

wischt." „Das Studium der Zähne von SderocephalH^ beweist somit,

dass jeder grössere , wenn auch bloss einspitzige Zahn der Urvierfüssler

und damit allgemein der höheren Wirbelthiere , nicht ein ursprüngliches,

sondern ein phylogenetisch erworbenes Gebilde darstellt."

Die Hechelzähne der Gaumenknochen bewahren noch jene ursprüng-

liche Beschaffenheit, die man den in den Kieferzähnen durch Concrescenz

vereinigten Elementen zuschreiben muss.

Die letzten Deductionen bewegen sich auf dem Boden der durch

üöSE und Kükenthal bekannt gewordenen Hypothesen. Diese können

nicht den Anspruch erheben, durch Thatsachen genügend begründet zu

sein. Bef. hat schon früher ^ dagegen Stellung genommen und auch

seither an recentem Material die Sache Aveiter verfolgt, allerdings nicht

die Zeit gefunden, darüber zu xmbliciren. So warm wir die CREDNER'sche

Arbeit als wichtige Bereicherung unserer Kenntniss alterthümlicher Zahn-

formen begrüssen , so können wir doch nicht umhin auszusprechen , dass

wir auch durch sie einen Beweis für die Concrescenzhypothesen nicht er-

lbracht sehen. (Vergl. auch das folgende Referat über Jaekel).

E. Koken.

O. Jaekel: Über sog. Faltenzähne und com plicirte Zahn-
bildungen überhaupt. (Sitz.-Ber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin 1894.

S. 146—153.)

Der Aufsatz ist durch die soeben besprochene Arbeit hervorgerufen

und wendet sich besonders gegen die Hypothese, dass die Faltenzähne als

eine Summe verschmolzener Einzelzähne anzusehen seien. Der erste Ein-

Avurf stützt sich auf die phylogenetische Ent Wickelung, resp.

^ Die Vorwelt und ihre Entwickelungsgeschichte. 1893.

1*
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die Eeihenfolge des geologischen Auftretens {OsteolejJis mit ca. 25 wenig-

eingefalteteu Zähnen ; Bendrodus mit ca. 75 ungemein complicirten Falten-

zcähnen; Mixosaurus mit wenig zahlreichen, kaum gefalteten Zähnen;

Ichthyosaurus , besonders die jüngeren Arten, mit sehr vielen, stark ge-

falteten Zähnen). Auch musste der Yerschmelzungsprocess Fortschritte

machen, d. h. hei den Zähnen jüngerer Formen musste der polYsynthetische

Ursprung sich immer mehr verwischen, während obige Beispiele das Gegen-

theil zeigen. Drittens musste die ontogen etisch zuerst ge-
bildete Spitze die ursprüngliche Synthese klarer erkennen
lassen, als die später gebildeten Theile.

Das zahnformende Epithel kann sich an der Basis des Zahnes aus.

secundären Gründen einfalten , und hierin ist der Anstoss zur Bildung

der Faltenzähne zu suchen. Der lebhafte Zahnersatz bei niederen AVii-bel-

thieren, der eine lebhafte "Wucherung der Epithelzellen um den Zahnkeim

herum anregen wird, dann aber auch die, wie es scheint, beschränkte^

Grössenentwickelung der Dentim-öhrchen bei niederen Wirbelthieren (darauf

weist z. B. die häutige Yasodentinbilduug hin), können Gründe füi- die

Einfaltung sein. Im letzteren Falle erscheint der Bildungsprocess der

Faltenzähne als ein provisorisches Aushilfsniittel derjenigen Thierformen,

deren Dentinentwickelung (beschränktes Längenwachsthum der Dentin-

röhrchen) die Ausbildung grosser kräftiger Zähne sonst nicht gestattet^

weil der Dentinmantel ohne Einfaltung zu dünn bliebe im Yerhältniss-

zur Erweiterung des Zahnes.

Der RösE'schen Hypothese hält Jaekel, im Einklang mit Eef.. ent-

gegen, dass die Palaeoutologie zahlreiche, mit ihr unvereinbare Thatsachen

kennt (Elephantenzähne ; Zahnwale — ZeugJodon: Selachier etc.). Auch
die Homologisirung der Gaumenknochen mit den Schuppen der Ganoiden.

wird bestritten, da die Angabe von Klaatsch, dass der „Schmelz" der

Ganoiden nicht epithelialer Entstehung, also auch kein Schmelz sei.

zweifellos auf einem Irrthum beruht. Das Charakteristische der Ganoid-

schuppen bleibt noch ihre Schmelzbedeckung. E. Koken.

A. Smith Woodward: On two Deep-bodied Speeles of

the Clupeoid genus Biplomistus. (Ann. mag. Xat. Hist. (6.) 15.

1895. 1—3. t. 1 f. 1—4.)

DipJomisius Jongicaudatus Cope aus der Kreide von Brasilien wird,

nach einem gut erhaltenen Exemplar von einer Localität zwischen Ita-

caranha und Plataforma beschrieben. Es zeigt die kleinen, bisher noch,

unbekannten Bauchflossen, die unter dem Anfang der Rückenflosse stehen.

— DijjJomistus Birdi nov. sp. ist bisher wohl meist mit Flafax minor

verwechselt Avorden, mit dem die Art bei Hakel am Libanon vorkommt.

Der kleine Fisch ist am nächsten mit JD. brerissinius verwandt, hat aber

eine tiefer herabhängende Bauchseite und einen gekriünmten Rücken.

Dames.
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A. Smith Woodward. : On a liassic fish, st e orliacUis

macrocephaJus. (Geol. Mag. 1895. p. 204—206. t. 7 f. 10.)

Die im Titel genannte Art aus dem unteren Lias von Lyme Eegis

war Yon Egerton durchaus ungenügend beschrieben und eigentlich nur

dem Namen nach bekannt. Verf. beschreibt die Originalexemplare und

einen Schädel im Museum zu Oxford, der auch abgebildet ist. Hiernach

gehört die Gattung in die Nähe von Eugnatlius , von AA^elchem sie die

Grosse der inneren Bürstenzähne und die Dünne der Schuppen scheidet.

Dames.

O. Jaekel : Die Organisation der P 1 e u r a c a n t h i d e n. (Sitz,-

Eer. Ges. naturf. Freunde. Berlin 1895. p. 69 ff.)

Das ausgezeichnete Material der Berliner Sammlung, das auch dem

Ref. seiner Zeit als Grundlage einer Arbeit über Pleuracanthus diente,

ist vom Verf. nochmals durchgearbeitet, und es ist ihm dabei gelungen,

einige Punkte, die bisher strittig waren, völlig aufzuklären und wichtige

neue Beobachtungen hinzuzufügen. Dabei stellt es sich heraus, dass

manche der von Fritsch gegebenen Restaurationen der Skelettheile auf

irriger Deutung beruhen.

Von hohem Interesse ist der Nachweis, das am Hinter ran de des

als Quadrat um zu deutenden Theiles des Kieferbogens Kiemen-
strahlen inserirt sind (Knorpelstrahlen mit Kalkprismen schwach in-

€rustirt — eine starke Stütze für Gegenbaur's Ansicht, dass der Kiefer-

bogen ursprünglich ein Kiemenbogen war).

Dagegen konnte evident gezeigt werden (entgegen Fritsch), dass

keine Spur von Lippenknorpeln vorhanden waren; diese Stütze

der Auffassung, dass die Lippenknorpel die verkümmerten Theile zweier

vorderster Visceralbogen repräsentiren, ist also hinfällig.

Im Hyoid bogen weist Verf. jederseits vor dem Hyoid [Ceratohyale

des Ref.] ein längliches, mit dem Hyoid articulirendes und gleichsinnig

verlaufendes Stück nach, welches sich medianwärts biegt, bis es vorn mit

seinem Gegenpart zusammenstösst. Ref. hatte geglaubt ein einheitliches

Basihyale vor sich zu haben, dessen Mitte nicht verkalkt, also nicht er-

ialtungsfähig war; die vordere Trennung der Äste hatte ich nicht ge-

sehen, auch ein unpaares, weiter zurückgelegenes Stück als Hypohyale

aufgefasst, das event. im Leben durch Knorpel mit den Basihj^alien ver-

bunden war. Nach Jaekel wäre letzteres ein accessorisches Ausgleichungs-

stück. Die zurückgebogenen Ceratobranchialia fasst Jaekel direct als

paarige Copulae; demnach ist das Vorhandensein paariger Copular-
stücke hier als ursprünglicher Zustand festgestellt. Die Visceralbogen

sind primär jederseits dreitheilig; das Gleiche lässt sich vom Schulter-
gürtel nachweisen, der sich unmittelbar dem letzten Kiemenbogen an-

reiht und wohl durch Bänder mit ihm verbunden war. Die Fünfzahl der

Kiemenbogen steht fest; Fritsch glaubte bekanntlich bis 7 zählen zu

können.
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Die Banchflossen besitzen keine postaxialen Strahlen, sind also

nicht hiserial oder archipterygial gebaut ; der Anschein wurde dadurch

erweckt, dass bei den Männchen, die das Pterygopodium tragen, der

Hauptstrahl um ca. 180° in seiner Axe gedreht ist, wobei einige Strahlen,

scheinbar auf die Innenseite als „postaxial" zu liegen kommen.

Reste eines Hautskelets findet Jaekel in den Mundwinkeln, auf

der Rückenkante und im „Reibepolster" der Bauchflossen ; es sind nach

ihm kaum i mm grosse Kegel mit kurzen Verticalfalten ; das Schuppen-

kleid der Haie würde also zwar als stark rückgebildet zu bezeichnen,,

aber doch noch in Resten vorhanden sein.

Die Bezahnung drängt den Vergleich mit Chlamydoselaclius auf.

Jaekel hebt auch die histologische Ähnlichkeit hervor : die Kronen beider

bestehen aus Pulpodentin, was für die primitiveren Selachier durchaus-

ungewöhnlich ist.

Der Stachel mit seiner „Pseudopulpa , mit welcher er jedenfalls

einem Knorpelzapfen aufsass" , wird als echter Flossenstachel aufgefasst.

Die Hornfäden sollten nach Peitsch wie das Innenskelet aus Kalk-

prismen, die aber nur in eine Reihe angeordnet sind, bestehen, d. h. sie

müssten Innenskelet, Homologa der Plossenstrahlen sein. Demgemäss

zeichnet er sie auch als Abzweigungen der Flossenstrahlen fiederstellig

orientirt. Jaekel weist nach, dass kein Unterschied in der Organi-
sation der Hornfäden gegenüber den übrigen Haien besteht.

In einer Nachschrift, die von dem Original des Orthacanthas Senchen-

bergianus Pritsch handelt , sieht sich Jaekel genöthigt, die Darstellung

dieser Porm als eine „tendenziöse" , als ein „Phantasiegebilde" zu be-

zeichnen; die genaue Darstellung der 7 Kiemenbögen, in welchen schliess-

lich die ganze Heptanclms-VdiYai\\Q[% ihre Nährwurzeln findet, ist völlig

unmotivirt, da der Erhaltungszustand auch nicht einen einzigen
Kiemenbögen in seinem Verlaufe klar erkennen lässt. E. Koken.

Arthropoda.

H. M. Bernard: The Systematic Position of the Tri-

lohites. (Quart. Journ. Geol. Soc. 50. 411—432. 1894.)

—
,
Supplementary Notes on the Systematic Position

of the Trilobites. (Ibid. 51. 352—359. 1895.)

Studien an Apodiden führten den Verf. zu dem Resultate, dass die

Gattung Apiis der Urform sämmtlicher lebenden Crustaceen (mit Ausnahme

der Ostracoden) entspräche. Es ist dieses das gleiche Ergebniss, zu welchem

auch zu ungefähr gleicher Zeit der bekannte Crustaceenforscher Grobben

gelangte, dass alle lebenden Crustaceenformen von einer ^lpi<s-ähnlichen

Stammform abzuleiten seien.

Nach Bernard steht Apus in einer Reihe mit dem ^^Frotonauplius"-

der Autoren, bei welchem eine sehr grosse Anzahl von Segmenten ent-
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wickelt zu werden beginnt , von denen diejenigen der Hinterregion des

Körpers in rudimentärer Ausbildung fixirt werden. Eine solche Deutung

der Morphologie des NaupUus wird erklärt durch den Vergleich des er-

wachsenen Individuums mit der Entwickelung aus der Larve: das er-

Avachsene Thier ist nur die ausgewachsene, nicht eine metamorphosirte

Larve. -ähnliche Formen existiren bereits sehr früh. Schon im

unteren Cambrium begegnen wir in Protocaris Marshi Walc. einer Form,

welche in ihrem besonders grossen Kopfschilde und in den zahlreichen

Segmenten der Hinterregion des Körpers so auffallende Übereinstimmung

mit Apus aufweist, dass Bernard dieselbe geradezu Apus Marshi nennen

möchte. Zu solchen und ähnlichen Formen [Verf. führt da auch die als

Phyllocarid zu betrachtende Gattung Ceratiocaris zum Vergleich an] liegen

die palaeontologischen Stützen dafür, dass Apus mindestens einen ganz

besonders alterthümlichen Typus der Crustaceen repräsentirt.

Verf. untersucht in eingehender, aber wohl nicht immer ganz ein-

wandfreier Weise, wie sich die Trilobiten ihrer Organisation nach zu Apus,

resp. zu dem ,,Protonauplius^^ stellen und wie dieselben sich nach unserer

durch Walcott, Matthew, Beecher in jüngerer Zeit so bedeutend er-

weiterten Kenntniss ihres Baues zu der BuRMEiSTER'schen Hypothese ihrer

Phyllopodenähnlichkeit stellen. Die Gattungen Microdisciis, Olenellus und

Triarthrus sind für diesen Zweck hauptsächlichst in Betracht gezogen

worden.

Die grosse Variabilität in der Zahl der Segmente, die Grössenabnahme

der Segmente von vorn gegen die Hinterregion des Körpers sind Momente,

welche die Trilobiten in ihrer Form dem Apus nahesteilen. Nach Bernard

(und Beecher) zeigen wie Ap)us auch viele Trilobiten die hintersten Seg-

mente rudimentär (oder primitiv) bleibend; bei Olenellus (aber anscheinend

nur bei Olenellus s. str.) bleiben dieselben frei, bei allen übrigen Trilobiten

verschmelzen dieselben zu einem Pygidium, und bei manchen der frühesten

Trilobiten, z. B. Microdiscus, war die Differenzirung des Pygidium bereits

eine ausserordentlich hohe.

Der Bau des Kopfschildes der Trilobiten ist meistens ein derartiger,

dass man die Zusammensetzung aus mehreren, allmählich verschmelzenden

RumpfSegmenten nicht immer deutlich constatiren kann. Aus den von

Walcott gegebenen Abbildungen untercambrischer Trilobiten namentlich

leitet Bernard ab, dass das Kopfschild aus 5 (4—6) Rumpfsegmenten

entstanden sei. Es ist das ein typischer Crustaceencharakter, obwohl man
heute an keinem Kruster , auch an Apus nicht , diese Bildung des Kopf-

schildes aus verschmelzenden Rumpfsegmenten direct constatiren kann,

sondern dieselbe nur aus der Zahl der gegliederten Kopfanhänge schliessen

muss. Das Kopfschild von Microdiscus wird aus 4 Segmenten zusammen-

gesetzt : 3 bilden die Glabella, das vierte, gerade eben incorporirte, formt

den Occipitalring (cf. Microdiscus Meeki Ford.). Das jüngste bekannte

Stadium von Olenellus (Mesonacis) asaplioides Emmr. sp. (Walcott, Lower
Cambrian. Taf. LXXXVIII Fig. 1) zeigt 4, nach hinten an Grösse abneh-

mende, verschmolzene Segmente, das vierte mit grossen, gerade nach hinten
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gerichteten Pleuren, die ganz den Pleuren jugendlicher Pumpfsegmente ent-

sprechen. Wird das fünfte Segment in das Kopfschild einbezogen, so ähnelt

dasselbe zunächst noch sehr einem Purapfsegmente mit den diesen eigeu-

thümlichen Pleuren (Walcott, 1. c. Taf. LXXXVI Fig. 3, 3a, 3b), erst

allmählich verringert sich diese Ähnlichkeit. Bei den erwachsenen Holmia-

Arten bleiben die Pleuren auch des fünften Kopfsegmentes noch denen der

Eumpfsegmente ähnlich. Aus diesen Beobachtungen schliesst Verf., dass

Microdiscus Ahnen mit 3 Kopfsegmenten hatte, dass die Nachkommen
von Microdiscus Kopfschilder mit 5 Segmenten haben müssten , dass

OleneUus von Formen mit 4 Kopfsegmenten abstammt, dass ferner Tri-

lobiten mit 6 Kopfsegmenten aus solchen mit 5 Kopfsegmenteu hervor-

gegangen sein müssen.

Bei des Verf.'s Studien über die Abstammung der Crustaceen von

Anneliden wurde besonderes Gewicht gelegt auf die allmähliche Pück-

wärtsbeugung des ersten Segmentes auf der Yentralseite, so dass Labrum
und Mundöffnung gegen hinten rückten, damit die Parapodien als Mund-

werkzeuge benutzt werden konnten. Bei Ajnis hat eine ebensolche Eück-

wärtswanderung der Mundöifnung auf der Bauchseite stattgefunden, der-

selben entspricht eine Umbiegung des ersten und zweiten Segmentes gegen

die Bauchseite hin. Für die Trilobiten wird eine analoge Verlegung der

Mundöffnung und des Hypostomes angenommen. Dieselbe wird von einer

bedeutenden Umgestaltung namentlich des ersten Segmentes begleitet,

dessen Pleuren seitlich umgebogen werden und nun weit nach hinten

laufen. Durch das Rückwärtsschreiten der Mundöffnung auf der Bauch-

seite wird die präorale Lage der Antennen erklärt (vergl. Triarthrus Becki

Green), dasselbe ermöglicht gleichzeitig die Umgestaltung und die Ver-

AA^endung der Basalglieder der folgenden Kopfanhänge als Kauwerkzeuge,

aualog wie bei Limuliis und den Eurypteriden. Mit der Veränderung

der Lage der Mundöffnung war eine Umbiegung des Oesophagus verbunden,

wie bei Apus. War diese Biegung besonders stark, wurde der Oesophagus

dabei zu einem Kaumagen ausgestaltet, so musste dem bei manchen Tri-

lobiten durch grösseres Anschwellen der Glabella Eaum gegeben werden.

Die Seitentheile des Kopfschildes entsprechen den verschmolzenen

Pleuren der das Kopfschild zusammensetzenden Segmente, die weit nach

hinten umgebogenen Pleuren des ersten Segmentes überwiegen bei den

Trilobiten stark über die Pleuren der folgenden Segmente. Als Ver-

wachsungsgrenze zwischen den ersten und zweiten Pleuren sieht Berxard

die Facialsutur oder wenigstens die hinter den Augen liegenden Theile

derselben an. Längs der Facialsutur platzte das Kopfschild wohl leicht

bei der Häutung.

In einem längeren Capitel wird das Auge von Apus mit dem der

Trilobiten verglichen. Bernard wies für Ajms nach, dass die Augen,

dem ersten Segmente angehörend, allmählich auf die Dorsalseite des Kopfes

wandern mussten, während die Mundöffuung auf der Ventralseite gegen

hinten verlegt wurde. Die Augen der Trilobiten zeigen ein analoges

Wandern von der Ventral- auf die Dorsalseite, und aus der Abzweigung
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,<ler Augenhügel beim vordersten Theile der Giabella bei Olenellus wird

geschlossen, dass dieselben ursprünglich wenigstens auch bei den Trilobiten

<lem ersten Segmente angehörten. Das Vorhandensein von schwachen Ein-

schnürungen an der Giabella von Trilobiten neben der eigentlichen Seg-

mentiruug und das Vorhandensein von Poren zwischen Giabella und

Wangen mancher Trilobiten wird mit der Existenz von Wassersäcken in

Verbindung gebracht, in welchen die Augen der Trilobiten ähnlich wie

•die des Apus gelegen haben mögen.

Dem wahrscheinlich excretorischen „Dorsalorgan", welches bei Apus

liurz hinter den Augen liegt , soll bei den Trilobiten der Tuberkel auf

dem Nackenring (oder wie bei Asaplius vor dem Nackenring) entsprechen,

der ursprünglich vielleicht ebenfalls ein excretorisches Organ ~ und

giftig (!) — war.

Bezüglich der Lage des Afters fand Bernard bei Präparaten von

'Calymene tuherciilaia Brünn, sp. {BlumenhacM aut.), an welchen mit Hilfe

eines Saridgebläses die Unterseite freigelegt war, die bekannten Angaben

über die terminale Lage bestätigt.

Die gegliederten Anhänge der Ventralseite der Trilobiten werden

von Bernard in enge Parallele zu denen des A^us gestellt. Die grossen

Antennen, welche bei Triarthrus in präoraler Lage neben dem Hypostom

mit etwas grösseren Basalgliedern inseriren, entsprechen den dem ersten

Kopfsegment angehörenden Antennen bei A2Jus. Die hinter dem Hypostom

liegenden Anhänge sind in ihrer Umgestaltung zu Kaufüssen im Grossen

und Ganzen (mit Ausnahme des zweiten Paares) Homologa in Ausbildung

und Function der entsprechenden Anhänge bei Apus. Die Anhänge an

den Rumpf- und Pygidiumsegmenten sind Spaltfüsse , welche allerdings

nicht ganz den phyllopodiformen Füssen gieichgestaltet sind, die Bürmeister

für die Trilobiten construirte, welche aber doch als aus Phyllopodenfüssen

abgeleitet aufzufassen sind. Die Füsse unter dem Pygidium entsprechen

noch ganz den aus breiten, blattförmigen Segmenten zusammengesetzten

Füssen bei Apus; je weiter nach vorne, um so mehr werden die Glieder

namentlich der Endopodite schlanker, cylindrisch — Schreitfüsse. Der Ver-

gleich von Längsschnitten, welche Walott durch Calymene senaria legte,

mit gleichgeführten Schnitten durch Apus ergiebt, dass die Füsse dieses

Trilobiten wie bei Apus mit breiten Basalgliedern in der Querrichtung

weit an der Ventralseite angeheftet waren.

Aus der ganzen Organisation der Trilobiten ergiebt sich eine nahe

Verwandtschaft der Trilobiten mit Apus. Diese Verwandtschaft kann

indessen nicht als eine directe bezeichnet werden: Apus mit seinen zahl-

reicheren Eumpfsegmenten ohne Pleuren und mit den mehr parapodien-

ähnlichen, häutigen Füssen steht wahrscheinlich in directer Reihe zwischen

der annelidengleichen Stammform (Chaetopoden) und den modernen Crusta-

ceen. Die Trilobiten mit ihrem grossen Panzer mögen einmalige oder

mehrfache Abzweigungen von diesem Stamme sein , und zwar mögen sie

sich vor der Entwickelung des .dpws-Typus abgezweigt haben.

Die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Trilobiten und Apus
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und die Ableitung beider aus den anneliden Vorläufern stellt Bernard
in der ersten der citirten Arbeiten in folgendem Schema dar:

Eeich segmentirte annelide Stammform. Das erste Segment ist gegen

unten und die Seiten umgebogen; Labrum und Mundöffnung rücken nach

hinten, so dass die Parapodien als Mundwerkzeuge dienen können.

Das zweite Segment verschmilzt mit dem ersten, seine seitlichen Fort-

setzungen — Pleuren — verschmelzen mit den grösseren seitlichen, nach

hinten gebogenen Fortsetzungen des ersten Segmentes.

Drei Segmente mit ihren Pleuren sind zu einem Kopfschilde vereinigt.

Vier Segmente bilden den Kopf. —|«- Micro discus und andere Trilobi-

Die Pleuren des Kopfschildes ten mit 4 Kopfsegmenten. An den

wiederholen sich nicht an den Rumpfsegmenten sind ebenfalls Pleu-

Rumpfsegmenten. ren ausgebildet.

Kopf aus 5 Segmenten bestehend; Olenellus und andere Trilobiten

Rumpfsegmente ohne Pleuren. mit 5 Kopfsegmenten. Dieselben

sind entweder aus Trilobiten mit

4 Kopfsegmenten hervorgegangen,

oder sie zweigten sich von einem

höheren Entwickelungsstadium des

Crustaceenstammes ab.

Kopfschild zu einem grossenRücken- Trilobiten mit 6 Rumpfsegmenten

Schilde erweitert. Apus. — z. B. Ogygia — und mit 6 Paaren

I

von gegliederten Kopfanhängen.

Die lebenden Crustaceen. Limulus. Die Eurypteriden mit

secundärer Verkümme-

rung der Pleuren.

Möglicherweise haben die durch Olenellus und Microdiscus repräsen-

tirten Typen sich auch in directer Linie von den anneliden Vorfahren

entwickelt, während A;pus und die Phyllopoden sich von Olenellus ab-

zweigten, wobei die Pleuren der Rumpfsegmente, vielleicht zu besserer

Anpassung an freischwimmende Lebensweise, verkümmerten ; in Apus wäre

dann eine Rückerinnerung an den Annellidentypus ausgeprägt. Die hier

oben schematisch wiedergegebene Ableitung erscheint Bernard als die

richtigere : Die Ausstattung der Körpersegmente der Trilobiten mit Pleuren,

die höhere Differenzirung der Füsse spricht bei den Trilobiten für die höhere

Entwickelung eines Seiteuzweiges des Crustaceenstammes.

In der zweiten der genannten Arbeiten zieht Verf. für seine Studien
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die neueren Untersiichnugen Beecher's über Triarthrus Becki Green in

Betracht und findet in denselben, namentlich in Bezug auf die Ausbildung

der Füsse, weitere Beweise für die oben gegebene Stammtafel. Die durch-

aus phyllopodenähulichen Füsse unter dem Pygidium von Triarthrus und

Trinudeus sprechen für die Ableitung sowohl des Apus als der Trilobiten

von Anneliden mit Blattfüssen.

Die Lage des Metastoma oder Labium kurz hinter dem Hypostom,

wie sie Beecher für Triarthrus nachweist, lässt in Triarthrus noch eine

primitivere Ausbildung der Oralregion (ähnlich wie bei den Chaetopoden)

erkennen, als bei dem lebenden Apus , wo das Labium bereits bis hinter

die Gnathobasen des dritten Paares der Kopfanhänge gerückt ist, wobei

das zweite Paar der Kopfanhänge bereits nicht mehr als Kaufüsse benutzt

wird; und eine noch primitivere als bei LimuJus, wo das Labium hinter

dem sechsten Paare der Kopfanhänge liegt. Die von hinten gegen vorn

allmählich fortschreitende Umbildung der Endopodiden wenigstens zu

Schreitfüssen zeugt bei den Trilobiten für eine Anpassung des Blattfüsse

tragenden, anneliden Urtypus nach anderer Eichtung als bei Apus.

Berxard gelangt also im Grunde genommen zu keinem anderen

Resultate als dasjenige war, welches Bürmeister vor mehr als 50 Jahren

erzielte.

Kurz weist Bernard auf die von Mac Leay angenommene Verwandt-

schaft der Trilobiten mit den Isopoden hin ; er kommt dabei zu dem

Schlüsse, dass Isopoden und Amphipoden eine Abzweigung vom Crustaceen-

stamme nach Differenzirung des Phyllopoden- oder ^^ws-Typus sein mögen.

J. F. Pompeckj.

A. Steusloff: Neue Ostracoden aus Diluvialgeschieben
von Xeu -Brandenburg. (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1894. 775

—787. Mit 1 Taf.)

Die beschriebeneu neuen Arten stammen zum grössten Theil aus

Geschieben, welche bisher als ostracodenfülirend nicht bekannt waren. Aus

braunem cambrischen Stinkkalk wird eine kleine glatte Form als Bijtho-

cypris polita n, sp. beschrieben; aus schwarzem untersilurischen Orthoceren-

kalk: Primitia excelsa n. sp. , P. reticidata n. sp. , P. concinna n. sp.,

Beyrichia antirpia n. sp. , B. digitafa Kr. var. separata n. v. , Entomis

latisulcata u. sp. , E. impressa n. sp. , E. umbonata n. sp. ; aus Brand-

schiefer: Strepida eUiptica n. sp. mit Entomis sigina Kr.; aus Macronra-

Kalk: Beyrichia Krausei n. sp. . zusammen mit B. rostrafa Kr. und

Entomis ohJonga n. sp. ; aus untersilurischem Beyrichienkalk: Primitia

anguJata n. sp., P. cwrva n. sp., StrepuJa Jineata Kr. var. granuJosa n. v.,

S. constans n. sp.; aus Borkholmer Kalk: Leperditia praelonga n. sp.,

Primitia cuneata n. sp. , P. canalicidata n. sp. , P. elongata Kr. var.

oUiqiia n. v. , P. rugosa n. v. ; aus Leptaena-K?i\^: Leperdnia Krausei

n. sp., L. (f) Kiesowi n. sp., Isochilina frequens n. sp., Primitia elongata

Kr. var. semicircidaris n. v. ; aus untersilurischem Geschiebe fraglichen
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^Alters: Strepula signata ii. sp. , S. lineata Kr. var. separata n. v. ; end-

'.licli aus obersilurischem oolithischen Kalke : Frimitia inaerupta u. sp.,

P. punctata n. sp. und Octonaria BolUi n. sp. Besonders werthvoll ist

die Altersbestimmung der beschriebenen Formen, wenn dieselbe wohl nicht

tiberall feststeht. Die Ostracoden-Fauna des Macroi^rws-Kalkes stimmt

mit derjenigen überein, welche Eef. in der Zeitschr. d. geol. Ges. 44.

beschrieben hat und welche Andersson in dem öländischeu MacrowrMs-Kalk

wiederfand. Im Ganzen bestätigt auch die vorliegende Arbeit die geringe

verticale Verbreitung der silurischen Ostracoden. Sie würden wahrschein-

lich trefflichen Anhalt bieten, die Herkunft unserer Geschiebe zu bestimmen,

wenn die anstehenden baltischen und schwedischen Silurbildungen bezüglich

ihrer Ostracoden-Fauna genauer durchforscht wären. Noch sei bemerkt,

dass die Namen: Primitia concinna, P. punctata und P. rugosa bereits

vergeben sind und daher zu ändern wären. Aurel Krause.

Mollusken.

A. Andreae: Ein neuer Actino camax aus der Quadra-
tenkreide von Braun schweig. (Mittheil, aus dem Bömer-Mus.

Hildesheim. No. 2. 1895. Mit 1 Taf.)

—
,
Nachtrag zu Mittheilung No. 2. Zum Vorkommen

des Actino c am ax d epr essus. (Ibid. No. 5.)

Jn dem Thone, der in der Actienziegelei zwischen Broitzem und

Hildesheim abgebaut wird, finden sich mit Actinocamax granulatus Blainv.

(emend. Schlüter) und A. verus Miller noch zwei weitere Scheiden,

welche vom Verf. als A. depressus n. sp. und A. depressus var. ftisiformis

n. var. beschrieben werden. Dem Formenkreise des A. mammülatus Nilss,

angehörig, unterscheidet sich A. depressus von dieser Art durch ihre starke

dorsoventrale Compression, die stärker ausgeprägten Dorsolateralfurchen

und den mehr dreieckig gerundeten Durchschnitt am Alveolarende. Von

A. depressus weicht die zweite neue Form durch schlankere Gestalt, die

verlängerte, spindelförmige Spitze und etwas schwächere Ausbildung der

Dorsolaterallinien ab. Joh. Böhm.

S. S. Buckman: A Monograph of the Inferior Oolite

Ammonites of the British Islands, (Mem. Palaeontograph. So-

ciety. Part IX. 377-456. PI. 93—103. London 1894.) [Dies. Jahrb. 1895.

II. -483-.]

Die vorliegende 9. Lieferung bringt die Gattung Sonninia, deren

Darstellung mehr als 47 Tafeln dieses grossen Werkes gewidmet wurden,

zum Abschluss. Die Eevision der Sonninien der Concavum-Zowe hat die

Nothwendigkeit der Anordnung der Formen nach einem neuen Gesichts-

punkte ergeben. Es hat sich nämlich gezeigt, dass Exemplare von Sonninia,

die nach äusserer Form und Berippung keinen Unterschied aufweisen,
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trotzdem eine abvveichende Lobenbiklnng erkennen lassen. Soll die Unter-

suchung gTüudlicb sein, müssen also die Lobenlinien aller Exemplare unter-

sucht, und die Form der Loben muss jeweils in den einzelnen Wachsthums-

stadien verglichen werden. Verf. hat diese Arbeit nachträglich vorgenommen

und hierbei erkannt, dass einzelne Arten noch gespalten werden mussten.

Deshalb enthält auch diese Revision der Sonninien noch Beschreibungen

neuer Arten und einzelne Emendirungen alter. Als ursprünglicher Loben-

typus (archaetype) fasst Verf. jenen auf, bei dem der erste Seitenlobus

eine bilateral-symmetrische Ivreuzform zeigt; er giebt eine neue Einthei-

luug sämmtlicher Formen unter Berücksichtigung der Lobenlinie. Die

einzelnen Lobentypen werden durch schematische L^mrisslinien, die nur die

Hauptzüge wiedergeben (skeleton outiines), erläutert. Zur besseren Über-

sicht werden diese skeleton outiines" ausserdem auf einer Tafel zusammen-

gestellt. Auf der folgenden Tafel giebt Verf. eine Classification in Form

einer Genealogie und nimmt Gelegenheit, die allgemeineren Grundsätze

mitzutheilen . die ihn hierbei geleitet haben. Die beschriebenen Formen

stammen alle aus der Concavum-Zone: trotzdem wäre die Annahme un-

gerechtfertigt, dass sie sämmtlich gleichzeitig gelebt haben, die Ablagerung"

der Schichten dieser Zone habe, meint Verf , eine immens lange Reihe von

Jahren in Anspruch genommen; überdies hat Verf. diese Zone später in

zwei Abtheilungen gebracht, und noch weiter ging Munier-Chalmäs , der

hier drei Zonen unterschieden hat. Um die Bestimmung zu erleichtern,,

stellt Verf. auf einer ferneren Tafel die Arten nach der Sculptur zusammen,

er unterscheidet tuberculate, tuberculato-costate. costate. subcostate, glatte

und „renovate" Formen, wobei die letzte Gruppe solche umfasst, die im Alters-

stadium die Tendenz zur Verstärkung der Ornamentation erkennen lassen.

Höchst merkwürdig ist die Thatsache, dass keine Souninia der

Coucavum-Zone in der bisherigen Literatur abgebildet zu finden ist. Nur

Quenstedt's _Ammoniten des Schwäbischen Jura" enthalten eine ähnliche

Form unter vielen anderen , die in Dorset ein höheres Niveau einnehmen

und deren Darstellung Verf. später ausführen wird. Man kann daraus

entnehmen, dass die Concai'um-Zoue auf dem Continent schwach entwickelt

ist. Die englische Co)icaviim-Zone ist gewissermaassen einzig in ibrer Art.

In der Normandie wurde diese Zone durch gleichzeitige Denudation ab-

getragen und fehlt daher an vielen Stellen. Nach dem jetzigen Stande

der Kenntniss möchte anzunehmen sein, dass die Sonninien aus dem Westen

stammen und sich hauptsächlich im Anglogallischen Becken ansiedelten;

in der Normandie werden sie von M.-Chalmas schon in der Murchisonae-

Zone augegeben, in der Concavuui-Zone (oder in der concavi Hemera nach

S. Bückman's Bezeichnung) scheinen diese Formen Dorset zu ihrem Haupt-

quartier gemacht zu haben. Württemberg aber erreichten sie erst viel,

und zwar um zwei „Hemeren", später.

In einer Nachschrift verbreitet sich Verf. über die beiden Sonuinia-

Arten, die Möricke aus dem ünteroolith von Chile beschrieben hat; die

eine davon, S. poh/acaniha Waag., bezeichnet er als eine „renovate", mit

polyacantlia Waag, nicht identische Art, die andere, S. Andium Gottsche,
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ist verwandt mit S. muJticosfata. Die von Gottsche beschriebenen Formen

scheinen nicht der Concavurn-Fsiuna. anzugehören, desgleichen Ammouiies

imsiuUfer Bayle et Coq, ; die südamerikanischen Arten geben also über

die Herkunft der Sonninien keinen Aufschluss, sie haben ein jüngeres,

fortgeschritteneres Gepräge, als die Formen der Coiicavum-Zone.

Verf. geht ferner auf die bekannten Anschauungen von J. Walther
über die Vertheilung der Cephalopodenschalen ein und zeigt an mehreren

ganz richtigen Einwürfen , dass diese Anschauungen mit grosser Vorsicht

aufzunehmen sind.

Auch in dieser Arbeit des Verf. tritt, wie in seinen früheren, das

lobenswerthe Bestreben nach möglichster Vertiefung in das Detail hervor.

Wer Ammoniten untersuchen will, muss allerdings, wie Verf. richtig be-

merkt, jedes Stück auf seine Lobenlinie prüfen. Obwohl dies eigentlich

selbstverständlich ist, wird dieses Lobenstudium leider noch immer oft

genug vernachlässigt, und daher verdient es Anerkennung, dass sich Verf.

dieser Arbeit unterzogen und nachdrücklich auf die Bedeutung dieser

Untersuchungen hingewiesen hat. Zu bedauern ist nur, dass dies erst

nachträglich geschehen ist. Die Thatsache, dass ähnliche Formen ab-

weichende Lobenlinien haben können , kann Eef. bestätigen , der zweierlei

derartige Erscheinungen beobachten konnte : im Grundplan abweichende

Loben bei Ammoniten von ähnlicher Form und Sculptur der Schalen, und

kleinere Abweichungen im Detail des Lobeubaues bei gleichem Grundplan

und bei übereinstimmender Form und Sculptur der Schalen. Die erstere

Erscheinung ist als Couvergenz aufzufassen , die letztere gehört in das

Gebiet der individuellen Variation und der Artenbildung. Die Abwei-

chungen bei BrcKMAN's Sonninien fallen in die letztere Gruppe. Unschwer

erkennt man aus den Abbildungen der lithographirten Tafeln, dass bei

allen Arten derselbe Lobentypus wiederkehrt : überall dieselben Aste,

dieselben Verzweigungen, die Abweichungen bestehen nur in Verschie-

bungen und stärkerer oder schwächerer Spaltung der einzelnen Elemente.

In welchen Fällen diese Verschiedenheiten als Variation anzusprechen sind

und in welchen sie zur Trennung von Arten verwendet werden müssen,

darüber werden die Anschauungen immer ein wenig auseinandergehen,

sicher aber verdienen diese Verhältnisse stets eingehende Berücksichtigung.

Die graphische Darstellung aber in Buckman's „skeleton outlines" ist viel-

leicht nicht ganz glücklich zu nennen, weil die Unterschiede so übertrieben

hervortreten , dass der natürliche Zusammenhang verloren geht. Trotz

dieser Mängel ist nicht zu verkennen, dass Verf. abermals ein reiches und

werthvolles Material der Literatur überliefert hat. V. Uhlig.

A. H. Foord: A short Account of the Ammonites and
their Allies as exhibited in the Cephalopod Gallery at the

British Museum. (Geol. Mag. Dec. (4.) 2. No. IX. September 1895.. 391.)

Wir erfahren aus dieser mit Holzschnitten ausgestatteten, kleinen

Abhandlung, dass in der Aufstellung des Britischen Museums 16 Ammoniten-
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familien unterschieden werden und zwar: Arcestidae, Tropitidae, Ceratitidae,

Cladiscitidae, Pinacoceratidae, Phylloceratidae, Lytoceratidae, Ptycliitidae,

Amaltheidae , Arietidae , Aegoceratidae
,
Polymorphidae

,
Harpoceratidae.

Pulcliellidae
,
Haploceratidae . Stephanoceratidae. Die einzelnen Familien

werden kurz besprochen und hierbei einzelne typische Gattungen hervor-

gehoben. An die Stephanoceratiden werden zwei Sectionen angeschlossen;

zu der einen gehören aufgerollte Formen, Scaphites , Crioceras
,
AncyJo-

ceras u. s, w, , zu der anderen die sogenannten Kreideceratiten (Spheno-

discus, Buchiceras, Piacenticeras). Gern glaubt man dem Schlusswort des

Verf. , dass der Aufenthalt in der Cephalopodengallerie des Britischen

Museums lohnend ist. V. Uhlig-.

e.V. Haenlein: Über gefurchte C r ip ^ l i-^ OYm^n im sub-

hercynischen Untersenon. (Zeitschr. Naturwiss. Vereins d. Harzes.

Wernigerode. 10. 1895. 116.)

Unter Hinweis auf die mit einer Furche auf dem Steinkern ver-

sehenen I)iocera})iiis impresst/s d'Orb., I. Cripsii var. '^idcata F. Eoem.

und I. aJreatus Moet. zeigt Verf., dass bei Blanckenburg gefurchte Formen

in mehreren Speeles aus geologisch verschiedenen Altersstufen vertreten

sind, und dass nicht nur die allmähliche Entstehung und Entwickelung

jenes Merkmals sich au bestimmten vorangehenden Arten bis in das Niveau

des I. iiiip,-rs^.i(s. sondern auch seine Vernarbung und sein scUiessliches

Verschwinden iu den nächstfolgenden Horizonten mit Sicherheit nachweisen

lässt, so dass damit ein Anhalt für die Altersbestimmung und Schichten-

folge in die Hand gegeben ist. So unterscheidet Verf.:

|I. gJaher u. sp., der sich an I. Klein i G. MIiller anschliesst, vom Lohof.

I. amhigiiKS n. sp. vom Lohof und Steinholz.

Ii. sinuatus n. sp. aus den Salzbergmergeln an der Altenburg.

I. impressus d'Orb. aus den tieferen Bänken des Quaders des Heidel-

berges bei Blanckenburg.

Im Heimburggestein sind gefurchte Formen dieser Cripsii-'Reihe nicht ge-

Dautzenberg et Dollfus: Du nom specifique, qu'il con-

vient d'attribuer au Corhula. qui caracterise les sables de

Merxem und Du nom a a dopt er pour la grau de Terebratule
du Pliocene inferieur d'Anvers. (Proces.-verbal Soc. R. Malacol.

de Belgique. 1896. XVIH ff.)

Es wird die Sj'uonymie der Corhula <jihba Olivi von Merxem gegeben

und die var. rotundata Sow. unterschieden , sodann werden die grossen

TerehratuJa-Alten des Pliocän besprochen, welche z. Th. fälschlich als

T. perforata Defr. bezeichnet worden sind, aber auch den Namen

I. lie.ruosus Y. Haenl.

I. macidaius n. sp.

I. rimosiis n. sp.

aus den obersten Bänken des Quaders des

Heidelberges.

funden worden. Job. Böhm.
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T. variabiJis Schlots, niclit behalten können nnd von der T. grandis Blym.

verschieden wären. von Koenen.

Eehinodermata.
;

O. Jaekel: Beiträge znr Kenntniss der palaeozoischen
;

C r i n i d e n Deutschlands. (Palaeontol. Abhandlungen, herausgeg. von '

Dames u. Kayser 7. [3.] Heft 1. Jena 1895. Mit 10 Tafeln und 29 Text-
\

bildern.)
;

Bei der Durcharbeitung der im Berliner Museum für Naturkunde

befindlichen, devonischen Crinoiden fanden sich verschiedene neue Formen. \

'

j

Die interessantesten Vertreter der Grux)pe gehören dem tief unter-
\

devonischen H uns rückschiefer an; weitere Neuheiten stammen
;

aus den Obercoblenzschichten und dem Mitteldevon der Eifel, dessen Reich- i

thum auch durch die ScHULZE-Monographie noch nicht erschöpft ist; end- :

lieh erfährt der schon vor längerer Zeit beschriebene io/jAoerZ/n^s aus dem '

Nassauer Culm eine erneute Besprechung. Die Abbildungen sind von
\

Ohmann, z. Th. unter Theilnahme des Verf. in ganz vorzüglicher Weise

ausgeführt.
\

Einige einleitende Seiten behandeln das Vorkommen der Crinoiden
\

in den Hunsrückschiefern. '

In Übereinstimmung mit früheren Forschern^ hält auch Verf. den
;

Hunsrückschiefer für den sehr feinkörnigen Absatz aus tieferen Meeren. \

Doch dürften Buchten wohl weniger in Frage kommen — schon weil unter- i

devonische Landmassen zu weit entfernt sind — vielmehr handelt es sich
\

um tiefere Meerestheile im Norden (Maas, Südseite des Hohen Venn) und i

besonders im Süden (Hunsrück bis Westerwald und Laacher See) des

rheinischen Unterdevonmeeres, zwischen denen das flachere Gebiet der
'

Siegener Grauwacke gelegen ist. ^

Abweichend von den sonstigen Unterdevonbildungen ist die Fauna
;

des Hunsrückschiefers artenreich, aber iudividuenarm. Nicht sonderlich selten
]

sind Reste eines ' grossen Cephalaspiden und einiger Trilobiten (Pliacops
|

Feräinandi und OdoutochüeJ. Von Mollusken sind nur dünnschalige \

Dimyarier (Palaeoconchen, Avie Cardiola, FuelJa und Acicidides) häufiger.. i

Ausserdem erscheinen vereinzelt Taxodonten, Gastropoden fPlati/ceras,.
]

FleurotomariaJ und Brachiopoden (z.B. HensseJaeria strigiceps, Tropido-
\

leptus Jaticosta u. a. an dem Stiel von Acanilwcrinus rex, t. I). Zu den.

Seltenheiten gehören Korallen (Pleurodictyiun ali. Fetrii und ZcqjhrentisJ^ i

sowie Spongien (ProtospongiaJ.
\

Die überwiegende Mehrzahl der Thierformen entfällt auf die Asteriden

und Crinoiden. ;

1 Vergl. u. a. Frech, Zeitschr. d. geol. Ges. 1889. p. 230 u. 186, 187.

Nach den 1. c. gemachten Angaben sind im Nachfolgenden einige Er-

gänzungen in Bezug auf die Fauna des Hunsrückschiefers eingefügt.

i
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Der Erhaltuiigsziistand der Echiuodermen ist durch eine oberflächliche

Inliltration der Maschen des Kaltskelers mit Eisenkies gekennzeichnet.

Infolge dieser nnr theilweisen Yerwandelung kann die Präparation mit der

Messinghürste nnr mit Vorsicht angewandt werden; die Xadel ist bei

weitem vorzuziehen. 'Die jetzt von Ke axtz in den Handel gebrachten Bunden-

bacher Crinoiden sind durch ungeschicktes Eeiben mit der Bürste für feinere

Untersnchnngen meist unlirauchbar : die Erhaltung der Versteinerungen in

dem petrographisch ähnlichen Wissenbacher Schiefer ist insofern abweichend,

als hier die sämmtlichen Hohlräume der Cephalopoden mit Eisenkies aus-

gefüllt sind. Eef.]

Die Art der Einbettung der Individuen lässt keinen Zweifel, dass

dieselben nicht durch Störungen fortgetragen wurden, sondern an

der Stelle in den Meeresschlamui tiiisanken, wo sie wuchsen. Die voll-

kommen gleichartige Gesteiusbeschaöenheit beweist ferner, dass die

Crinoiden eines natürlichen Todes gestorben sind. Die Körper belinden

sich meist in normaler Euhelage. Die Stellung der vollständig erhaltenen

Arme lässt insofern Verschiedenheiten erkennen, als dieselben bei den

Fistulaten .Tentacrinoidea ; wie ein Korb nach oben ausgebreitet sind : bei

den Cladocrinoidea. vor Allem bei dem schönen Adoithocrixus re.r. sind die

Arme über den Kelch abwärts geschlagen, so dass behufs Freilegung des

letzteren ein Theil der ersteren entfernt werden musste.

Die Einbettung erfolgte derart, dass der feine Thonschlamm in die

Aimrinnen und das Innere des Kelches eindrang, was auf eine verhältniss-

mässig langsame Erhärtung hinweist. Auf kalkigem Meeresgründe ging

die Erhärtung des Sediments rasch vor sieb, so dass die Kelche hohl blieben

oder mit Kalkspath ausgefüllt wurden.

Das Verhältniss der horizontalen und verticalen Ausdehnung der

Arme bei Acanthocrinus rtw weist darauf hin, das der Thonschiefer auf

ein Fünftel der ursprünglichen Mächtigkeit des Thonschlammes zusammen

gesunken ist.

Der E i n f 1 u s s des Standortes auf den allgemeinen Ha-
bitus des Crinoidenskelets ist sehr auffällig: In den verhältnissmässig

flachen, kalkreichen Korallenriömeeren des Eifeler Mitteldevon wiegen dick

verkalkte, schwerfällige Crinoidentypen . wie ( upressocrinus. Coccocrinus,

EncaJiijjtocrinus . Bhipidocrinus , He.racrinus . bei weitem vor. [Auch in

RiÖ'kalken des ünterdevon, so in den östlichen Alpen, finden sich dieselben

Gattungen, vor Allem die drei zuletzt genannten, welche als unmittelbare

Vorfahren der Eifeler Formen anzusprechen sind : nur vereinzelte Gattungen

kommen im unteren und im mittleren Devon des Rheines vor, so Tria-

crin((s. Eef.j Bei allen Eifftypen ist das Skelet kräftig, oft schwerfällig

gebaut, um dem Wogenandrang zu widerstehen [zuweilen sind besondere

Scbntzvorrichtuugen, wie der Nischenautbau von Eucalyptocrinus oder die

ungewöhnliche Verkürzung der Arme von C'/prey-'^ocrinus ahhreriafus durch

dieselbe Einwirkung bedingt. Ref.]. Ist Kalk im Überschuss vorhanden,

so bilden sich Auswüchse auf der Oberfläche, d. h. unregehnässig vertheilte

Granulationen, Körner und Höcker (Hexacrinns^

.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1S97. Bd. I. Ui
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Dem gegenüber besitzen die Crinoiden des tieferen, kalkarmen Meeres

des Hunsrückschiefers dünne Platten am Kelch und einen zierlichen Arm-
bau [der entsprechend der Verschiedenheit der Standorte in einem Eiffe

auch bei den ersteren zuweilen vorkommt. Ref.]. Bezeichnend für die

Schiefercrinoiden , welche von den Kalkformen fast durchweg generiscli

verschieden sind, ist das Vorhandensein der sog. Spannleisten. Die-

selben sind auf den einzelnen Platten radial angeordnet, correspondiren

mit gleichgerichteten Leisten der Nebenplatten und entsprechen offenbar

Spannungsrichtungen im Kelch. Es handelt sich bei der Ausbildung der-

selben nicht um einen Kalküberschuss , wie bei den unregelmässigen, bei

den Tiefseetypen fehlenden Granulationen, sondern um ein Sparpriucip

;

die Kalkarmuth des Meeres spricht sich auch in der Dünnschaligkeit der

Mollusken aus. [Spliaerocriuus geonietricuf^ , der einzige Crinoide des

Eifeler Mitteldevon, welcher derartige Spannleisten besitzt, findet sich nur

in einer Thonschicht der Crinoidenzone am Mühlberg bei Gerolstein; die

grossen Ciipressocriuus-'FoYm&i, C. cranns und abbreviatus . bei welchen

die massige Skeletentwickelung bis zum Extrem ausgebildet ist, fehlen

hier und finden sich nur in rein kalkigen, gleichalten Schichten, z. B. bei

Pelm. Ref.]

Die Ausbildung der Crinoidenwurzel ist ausschliesslich durch den

Standort bedingt; die massigen Formen der Riffe bilden entsprechend

umfangreiche dicke Wurzeln, welche zuw^eilen an diejenigen der jurassischen

Apiocriniden erinnern. Für die Ausbildung der Wurzeln der Schiefer-

crinoiden ist der Umstand wichtig, dass grössere Fremdkörper, w-ie Brj'ozoen-

Stöcke, in dem feinen Sediment selten vorkommen. Bezeichnend für die

langgestielten, viel verzweigten Formen des Schiefers ist eine ausser-

ordentlich feine und mannigfaltige Vergabelung, wie sie auch bei lebenden

Tiefseeformen fBhi.iOcriuusJ vorkommt. Seltener fÄcauthocriuus und Agrio-

crinus) findet sich eine Einrollung des Stielendes, das auf diese Weise als

Anker dient ; ist ein solcher Stützpunkt geschaffen, so siedeln sich jüngere

Individuen derselben ohne Bildung der Wurzelspirale auf dem alten Stocke

an. Eine systematische Bedeutung besitzt die Einrollung daher nichts

I. Blastoidea. In der systematischen Beschreibung findet zuerst

eine Pentremitidea (P. medusa n. sp.) , welche dem Wurzelstock von

Acantliocrinus rex aufsitzt, Berücksichtigung. Bemerkenswerth ist die

gute Erhaltung der ziemlich langen Arme, deren man in jedem Ambulacrum

(non Pseudoambulacrum, wie Verf. zutreffend bemerkt) 26 zählt.

II. Cladocrinoidea.

Farn. Rh docrini da e. 1. Acantliocr'nius. An den stattlichen,

prachtvoll erhaltenen Acantliocrinus rex (Hunsrückschiefer, mit 40 Armen)

schliesst sich A. gregarius Wirtg. et Zeil, und A. gracilior n. sp. aus den

Crinoidensandsteinen der oberen Coblenzschichten, sowie A. Jongispira

^ [Eine ganz ähnliche Function als „Ankerapparat" dürften die um-
fangreichen, aus unregelmässigen Kammern zusammengesetzten Lobolithen

(oder Camenocrinen) besitzen, die in feinkörnigen Kaikschichten des Ober-

silur vorkommen. Ref.]
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¥. A. EoEM. aus den mitteldevonischen Wissenbacher Schiefern des Ober-

harzes an. Die Gattung- Bhodocriuus, - zu der Ä. lonfjispira gestellt wurde,

•wird als auf das Untercarbon beschränkt angesehen.

2. Diamenocrmus Oehl. Gregenüber der Beschreibung Oehlert's wird

hervorgehoben, dass die Arme zweizeilig gebaut sind. Die Arten gehören

—

wahrscheinlich abgesehen von JD. steUaius (? Siegener Grauwacke) — den

oberen Coblenzschichten an. Von Dimnenocrinus (Bhodocrinus) (jona-

todes J. Müll. sp. w^erden zwei, nicht abgebildete Arten abgetrennt.

Fam. Glj'ptocrinidae. 3. Orthocrinus nov. gen. Kelch eicliel-

förmig, aus zwei ungewöhnlich grossen Basalkränzen, sowie relativ kleinen

Gostalien ^ und Intercostalien gebildet. 3 X 5 Costalia, Intercostalia sehr

klein ; 1 1 in der Zone voji C^: 2 1 ; II C\ Im Analinterradius 1 A I C\

in der Zone ; 3AIC2 ^- lange, einzeilige Arme mit dichten

Pinnulis. Die einzige Art der zunächst mit Lampterocrinus verwandten

Gattung war zu Foieriocrinus rhenanus J. Müll, gestellt worden. Obere

Coblenzschichten.

F a m. M e 1 c r i n i d a e. 4. Die Selbständigkeit der auf das sandig-

schieferige Unterdevon des Harzes, der Eheinlande und des nordwestlichen

Frankreich beschränkten Gattung Ctenocrinus wird hervorgehoben. Die

Aufzählung der Arten erfolgt im Wesentlichen nach Follmann, der schon

das Vorhandensein verschiedener Formen in den einzelnen Stufen^ des

ünterdevon nachwies. Als neu wird eine Art aus dem Spiriferensandstein

des Rammeisberges und Ct. graciJis aus dem Gemündener Hunsrückschiefer

erwähnt.

Fam. Carpocrinidae. 5. Macarocruiu^ nov. gen. ist der letzte

Ausläufer einer obersilurischen Gruppe. Nach der Diagnose unterscheidet

sich die neue Gattung von Desmidocriinis dadurch, „dass die Arme ein-

zeilig gebaut sind und jedes Armglied nur je eine Pinnula in alternirender

Stellung trägt. [Auf der Abbildung ist die eine Reihe der alternirenden

Pinnulae zumeist vom Gestein bedeckt. Ref.] M. Springe ri von Bundenbach.

Fam. Platycrinidae. 6. Die Gattung Cidicocrinuß deutet Verf.

im Gegensatz zu anderen als eine Form, welche den aberranten Phifi/crnnis

mit den normalen- Cladocrinoiden vereint. Die älteste Art -{C. spinatu.s

n. sp.) stammt aus den Hunsrückschiefern, drei andere Formen (darunter

Proteurycde confluoitina J. Müll.) aus den. oberen Coblenzschichten.

III. Ordnung Pentacrinoidea.

Unterordnung Larvata (von der Verf. «die Gastrocomidae ent-

fernt und zu den Fistulata stellt). Arme einfach und dann entweder

ungewöhnlich verlängert (Triacrinus, PisocrinitsJ oder bis zur Umspannung

des oberen Kelchumfanges verbreitert ((\upressocn-unis, Syrnhathocrinus)

:

1 = Radialia der früheren Autoren.
^ Dass Ct. ti/pHs aus der Siegener Grauwacke noch in die oberen.

Coblenzschichten hinaufgeht, ist aus geologischen Gründen nicht wahr-
scheinlich. Der Fundort „Asterscheid" bei Coblenz (p. 33) ist wohl ein

Druckfehler für Asterstein.

m*
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zuweilen entwickeln sich accessorische Arme. Kelch ohne Interradialia mit

1—2 Basalkränzen und 5 Radialien,

Farn. Triacrinidae (= Pisocrinidae Zitt.). Die Gattungen P/^'o-

crinus, Triacrinus
,

CalycantJiocrinus, Mycocrinus, CatiUocrinics stellen

eine Dilferenzirungsrichtuug dar : Die Zahl der unteren Kelchtafeln ver-

mindert sich, während die Arme sich vermehren. Der Basalkranz ist bei

Fisocrinus (Obersilur) fünf-, bei Triacrinus dreitheilig, beide besitzen noclt

5 Arme; Calycantliocrinus (Uuterdevon) hat 8B und 3R, aber 9 morpho-

logisch gieichwerthige Arme, die von accessorischen Radialien getragen

werden. Bei Mycocrinus (Mitteldevon) finden sich 2 verschmolzene B. oder

ein einheitlicher Basalkranz und 15 bezw. 17 Arme. Bei Catinocrimis-

(Carbon) steigt die Zahl der Arme auf 36—45. Ferner verschmelzen die

Träger der accessorischen Arme (Pararadialia) mit R I und R III, und der

Kelch bildet eine normale Becherform.

1. Triacrinus. T. elongatus Follm, (Hunsrückschiefer), T. depressus-

J. Müll, und T. altus J. Müll, (mittleres^ Mitteldevon, Crinoidenschicht).

2. Calycantliocrinus. C. decaäactylus Follm. (Hunsrückschiefer),

3. Mycocrinus. M. boletus Schulze und M. granulatus n. sp.

(Mitteldevon).

Unterordnung Fistulata. Im Gegensatz zu den bisherigen.

Forschern, welche besonders den Werth des Analinterradius betonten, legt.

Verf. das Hauptgewicht auf die Entwickelmig der Arme. Von den 4 Haupt-

gruppen fehlen Poteriocriniden (bei denen jedes Armglied einen Seitenzweig*^

trägt) im deutschen Devon, sowie Vertreter der Heterocrinoiden in Europa,

überhaupt.

Cyathocrinacea. Kelchkapsel wohl umgrenzt, dünnwandig, Arme-

dünn, einfach getheilt.

Fam. Cyathocrinidae. 5—3 I. B. 1 grosses A. in der Radialzone..

5 Oralia bilden eine starre Kelchdecke und sind theilweise mit Saum-

plättchen bedeckt. Wasserporen in dem zu einer Siebplatte umgewandelten.

Or. 5 an der Innenseite des Afters.

1. Cyathocrinus. C. Grehei Follm. sp. mit selten schön erhaltenem

Ventraltubus, t. 6 f. 1 [infolge eines Druckfehlers sind t. 5 und 6 ver-

wechselt], Hunsrückschiefer. C. Goldhechi ebendaher.

Fam. Codiacrinidae. Anale Platten und Analtubus fehlen. Die

mehrfach gegabelten, am Ende eingerollten Arme schwach entwickelt.

2. C. Schultzei (Hunsrückschiefer), C. granulatus (Mitteldevon).

Fam, Sphaerocrinidae zeichnet sich von den übrigen hierher

gehörigen Gruppen durch die starke Entwickelung analer Platten aus,,

zwei Basalkränze sind vorhanden, die Radialia und unteren Brachialia von

einem gesonderten Axencanal durchbohrt,

3. Parisocrinus Wachsm, et Spr., em. Jaekel (= Poteriocrinus auct.).

Kelch becherförmig ; beide Basalkränze fünftheilig, wohl entwickelt. Kelch

mit 3 (seltener 2) grossen Analplatten, Ventraltubus gross, mit Piättcheii

^ Nicht oberes Mittel devon.
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der Länge nach getäfelt. After am Obereude des Tubus. Stielglieder an

•der Seite mit Knoten versehen, die an der Wurzel zu Seitenzv/eigen aus-

wachsen. P. zeaefoDui,-! Follm. sp. (Hunsrückscliiefer), P. ccoialiculafus

(ob. Coblenzschichten); P. ciii-tits Wirtg. et Zeil, und P .^iellaris Schultze sp.

(Mitteldevon).

4. SjjlmerocriiiKS F. Roem. Der seit langer Zeit bekannte Sph. (jeo-

vtefricus wird kritisch besprochen und eine neue glatte Art fSpJi. laeriijatns),

ebenfalls aus der Eifeler Crinoideuschicht, beschrieben.

Farn. G a s t r c m i d a e. After in der Seitenwand des Kelches. Die

primäre, dauernd erhaltene Kelchkapsel nimmt den Darm vollständig auf.

Der untere Basalkranz mehr oder weniger reducirt, Grelenkfläche der Arme

von einem besonderen Axialcanal durchbohrt. Stiel vierkantig, mit 5 Axial-

canälen : GastrocoHKi, Aclwadocriinis, N(uiocri)ius, Scoliocriiius nox. gen.

5. Scoliocriuus. mit einer Art Sc. ere)iüta aus dem Mitteldevou, ist

«ine extrem bilaterale, mit nur zwei Armen versehene Form, die den Ein-

druck eines pathologischen Individuums macht.

Familiengruppe D endro crinacea. Kelch kegelförmig; mit

Ventraltubus und mindestens zwei Analplatten. Arme kräftig, am unteren

Ende stets verbreitert, nicht regelmässig mit Ramulis versehen. Scheidung

von den Cjathocrinacea nicht sonderlich scharf.

6. Homocrinus mit H. Kayseri (Hunsrückschiefer) gehört einer

anderen Gruppe an als der etwa gleichalte amerikanische H. scopariiis.

7. Gastrocvinus nov. gen. Kelch mit 2 fiinftheiligen Basalkränzen,

5 R und 3 1. A. Ventraltubus sehr gross mit 8 Plattenreihen , die durch

seitliche Zapfen ineinander greifen. Arme scharf seitwärts abgebogen, bis

weit hinauf ungetlieilt, dann mehrfach gegabelt: Foteriocrinus patulnx

J. MtiLL. (ob. Coblenzschichten).

8. Bactrocrinus Stein, (= Foteriocrinus auct.) steht Homocrinus

ausserordentlich nahe. Der einzige Unterschied, die Durchbohrung von

Radialia und Brachialia vermittelst eines Canals, lässt sich vielleicht nicht

aufrecht erhalten. In diesem Falle hatte Bactrocrinus die Priorität-

B. naniis (Hunsrückschiefer), B. Zeileri (ob. Coblenzschichten). Ausserdem

werden zwei neue Arten von dem bekannten mitteldevonischen B. fusi-

forniis abgetrennt.

9. Bhaclinocrinus nov. gen. Kelch sehr klein, von dem schlanken

Analtuhus und dem Stiel undeutlich abgesetzt. 2 fiinftheilige Basalkräuze,

5R, 51. A. Arme auf dem fünften Gliede in 10 Hauptstämme gegabelt,

mit verzweigten, an jedem dritten Gliede alternirend gestellten Ramulis.

Bh. rhenanus (ob. Coblenzschichten).

An die vorstehende Gruppe Lophocrinus wird angeschlossen und

besprochen

Unterordnung Costata. Die Arme geben ungetheilt bleibende

Seitenäste ab. Der dünnwandige Kelch besteht aus einem Kranz grosser

Radialia und einem dreitheiligen oder verschmolzenen Basalkranz. Analia

und Proboscis fehlen. Kelchdecke aus 5 Oralien (und event, Suboralien)

gebildet. Silur — Malm — Recent.
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Aus dem Untersiliir wird Hoplocrinus , aus dem Obersilur Tliallo-

crinus {Tli. retiariiis von Dudley) hierher gestellt. Der Gegensatz zwischen

Eiff- und Tiefsee- bezw, pelagischen Formen ist sowohl bei den devonischeiir

wie bei den jüngeren Schichten ausgeprägt fCoccocr<)i?<.s— Hapalocrinus etc.

;

Tetracrinus — Saccocoma und HyocrinusJ.

Fam. Hapalocrinidae. Kelch mit den Charakteren der Unter-

ordnung. Die 5 Arme theilen sich über dem ersten Gliede in zwei Haupt-

stämme, die sich zuweilen noch einmal gabeln. Auf den Armen alternirend

angeordnete Ramuli mit gestreckten Gliedern. Abgesehen von dem mittel-

devonischen Coccocrinus werden drei Gattungen im Hunsrückschiefer unter-

schieden, über deren Selbständigkeit Verf. nicht ganz sicher ist. Die

Entwickelnng von zierlich gebauten Formen zu compact gestalteten Ge-

schöpfen wird durch die vorzüglichen Abbildungen der Reihe HapaJocrinus

— Agriocrinus — ThaJlocrinus klar erwiesen.

Bezüglich der generischen Selbständigkeit der überaus variabelen

Formen möchte Ref. die Annahme einer Gattung HapaJocrimis mit drei

Untergattungen oder Gruppen vorziehen:

. a) Hapcdocrinus s. str. (H. eJegaus). Die 10 Hauptäste der schlanken

Arme ungetheilt. Ramuli an jedem zweiten Gliede alternirend

angeordnet. Kelch dünnwandig mit Spannleisten,

b) Gruppe des HapaJocrinus (Agriocrinus) Frech i. 10 Hauptarme

meist noch einmal gegabelt und mit kräftigen Stacheln versehen.

Alternirende Ramuli an jedem einzelnen oder jedem zweiten Gliede.

Wenige kräftige Spannleisten entwickelt. Hierher noch Hap:

inermis n. sp. und gracilior F. Roem.

c. Gruppe des HapaJocrinus fTJiaUocriuu.sJ retiaritt>i Phill. sp.

10 Arme, Ramuli an jedem Gliede; Spannleisten fehlen. Ausser

der im Obersilur auftretenden englischen Art der massig gebaute

TliaUocrinus Hauchecoruei von Bundenbach.

Verticale Vertheilung der Unterdevon-Crinoiden.

Obere Coblenzschichten; Acanilwcrinus gregarius, gracilior-

Diamenocrinus gonatode-^ i\. ; Cteuocrinus decadcLCtylus, stelJifer. rliena-

nus, scidpjtus; Orthocrinus simpJex ; Cidicocrin'us nodosus, inerrni», con-

fluentinus; Farisocrinus cancdicidatus; Bactrocrinus ZeUeri; Gastrocrinus

patuhtft; Wiadinocrinus rhenaiius.

Untere Coblenzschichten: Cfeiwcrinus acicidaris. . .

Hunsrückschiefer; Acantliocriiius rex , Ctenocrimis graciJis,

Carpocrinus Springeri, Cidicocrinus ftpincduf<, Triacrinn>^ elougcduff. Ccdg-r

ccuithocrinus decadactyJus
,

Cycdliocrinus Grehei, Codiacrinus Schultzei,

Parisocrinus zecieforwis , Homocrinus Kayseri , Bactrocrinus }tanus;

Hapcdocrinus gracilis, Frechi, gracilior, inernds, liauchecornei : Pen-

tremitidea.

Siegener Gvq,i\w ^cke: Fiameiiocrinus stelkdus und Cteno--

crimis typus.

Taunusquarzit: Nur unbestimmbare Stielglieder.
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Die vorliegende Arbeit bildet zvreifellos einen wichtigen Fortschritt

iu der Kenntnis? der palaeozoischen Crinoiden Deutschlands und der

Echinodermen überhaupt. Als besonders bedeutsam in phylogenetischer

Hinsicht ist der exacte Nachweis palaeozoischer Torfahren der bisher

isolirt stehenden jurassischen Costata Saccocoma hervorzuheben. Wün-
schenswerth würde — nach Ansicht des Ref. — eine Tabelle sein, in der

das geologische Auftreten, wenigstens der Unterdevon-Crinoiden. über-

sielitlich darzustellen gewesen wäre. Allerdings häDgt das Auftreten der

Crinoiden mehr von der Facies und dem Standort, als von der geologischen

Zone ab ; aber bei der Gleichartigkeit der Faciesbeschaffenheit des rheinischen

Untexdevou. von der Siegener Grauwacke bis zu der obersten Coblenzschichtej

sind auch die Crinoiden von stratigraphischer "Wichtigkeit. Die Alters-

folge der unterdevonischen Crinoiden ist im Vorstehenden aufgeführt.

Frech,

Hydrozöa.

Wilhelm Volz : Die Systematik d e r f o s s i 1 e n Korallen.

(S.-A. aus dem Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische

Ciütur. 1895.^

Nach Abschluss der Bearbeitung der Cassianer Korallenfauna, d, h.

der ältesten, vollständig bekannten, mesozoischen Korallenfauna, versucht

Verf. die Gruncizüge einer Systematik der fossilen Korallen festzustellen.

Derselbe geht aus von einem s. Z. vom Ref. mit Bezug auf die devonischen

Aviculiden gemachten Vorschlag, für jeden wichtigen Entwickelungsabschnitt.

den eine Gruppe durchläuft, ein natürliches System aufzustellen. Ein natür-

liches System stellt sich dar wie ein Baum, der in drei Dimensionen nicht

nur die Verwandtschaftsverhältnisse einer Form zu den gleichzeitigen,

sondern auch zu den älteren und jüngeren Gestalten ausdrücken soll. Hierin

liegt die Schwierigkeit der graphischen Darstellung des -natürlichen"

S3"stems; denn der dreidimensionale Baum des Systems muss auf die zwei-

dimensionale Ebene des Papiers projicirt werden.

Eine vollständige Übersicht ist nur dann möglich, wenn ^-s'ir mit der

verticalen Darstellung des Stammbaumes eine horizontale Projection der

Verwandtschaftsverhältnisse der Formen verbinden, die in einem — nicht

zu eng zu fassenden — Entwickelungsabschnitt gleichzeitig lebten.

[Diese doppelte Darstellung wird einerseits den geologischen, anderer-

seits den palaeontologischeu Erfordernissen gerecht und bedingt, tr^tz ihrer

Scheinbaren Umständlichkeit, sogar in palaeontologischeu Handbüchern eine

Abkürzung der Darstellung. Die jetzt übliche Methode, atisgesturbene

Thiergruppen verschiedensten Alters im Pialimen eines zoologischen Systems

hintereinander bezw. i]i Intntem Gemenge aufzuführen, ist nicht nur künst-

lich, sondern direct unnatürlich. Eef.]

Die Zahl der EntAvickelunosabsohnitte i-t bei einer umfassenderen
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systematischen Gruppe niemals besonders gross. Bei den Korallen lassen

sich deren 4 unterscheiden.

I. Die Archaeocyathiden des Camhrium bilden in ihrer Eigen-

artigkeit einen besonderen Abschnitt.

II. Es schliessen sich Silur und Devon an: Deckelkorallen, Cya-

thophylliden
,

Cyathaxoniden (Silur), Palaeocycliden und Cystiphylliden.

mit den G attungen : Cyatliophyllum, ZapJirentis, Omphyma, Streptelasma,

Acervularia
,
FhilUpsastraea u. a. sind bezeichnend. Die zweite Epoche

umfasst Carbon und Perm, wo neben älteren Formen^ Lithostrotwn,

Lonsdaleia, Clisiopliylliim etc. eine Hauptrolle spielen. Fast sämmtliche

Gattungen werden gekennzeichnet durch die fied erstellige Anordnung der

Septen.

III. Der palaeozoischen Periode folgt ein eigenthümlicher Über-
gangsabschnitt, der sich durch Vermischung alter und moderner

Formen kennzeichnet und die ganze Trias, sowie den unteren Lias
umfasst. Er wird charakterisirt durch die Stylophylliden, die eine

mächtige Entwickelung erreichen, sowie durch die Schwesterfarailie der

Pinacophyllen, beide dem Zaphrentidenstamme angehörig. Von grosser

Wichtigkeit für die Folgezeit ist die Spaltung des alten Cyathophylliden-

stammes in Astraeiden und Thamnastraeiden, die im Beginn

dieser Periode sich vollzieht. Daneben treten nur noch Oy athaxoniden
und Styliniden auf.

IV. Mit dem mittleren Lias beginnt ein gewaltiger Umschwung;

wir treten in den letzten Entwickelungsabschnitt der Korallen, in dem
wir uns jetzt noch befinden. Es lassen sich zwanglos in ihm 2 Perioden

unterscheiden , deren erste Jura und Kreide , deren zweite Tertiär und

Jetztzeit umfasst.

Jura-Kreide: Der Cyathophylliden stamm , obwohl schon

früher kräftig entwickelt, überflügelt alles derart, dass andere Formen

neben ihm nicht in Betracht kommen und charakterisirt in seinen beiden

Zweigen, den Astraeiden und Thamnastraeiden, die Periode.

Tertiär-Eecent: Mit dem Eintritt des Tertiärs treten beide

Zweige in ihrer Bedeutung etwas zurück. Daneben entfalten sich die

Turbinoliden, Oculiniden, Eupsammiden, Madreporiden
und Poritiden, die in der Jetztzeit ihre höchste Blüthe erlangen.

Sie stellen 51 von 153 Gattungen im Tertiär und 74 von 169 in der

Jetztzeit.

Der phylogenetische Zusammenhang der Korallen der Übergangs-

periode Trias, Unterer Lias, welche durch die Arbeiten des Verf.'s und

des Eef. zuerst genauer studirt wurden, werden durch die beiden folgenden

Tabellen veranschaulicht:

Im Querschnitt würde man etwa folgende Vertheilung der Gattungen

erhalten

:

^ Von denen die Deckelkorallen, Omphyma, Streptelasma, die Calo-

styliden ausgestorben sind.
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ßtylastraea ^ Septastraea ~

Lepidopliyllia ^

Bhabdophyllia ^

Stephanocoenia ^

Isasfraea^

I

Phyllocoenia ^

Chorisastraea ^ /
\ Margaro&milia

\Thecosmüia^
. Oppelismilia ^

Montlivaltia

Margaropliyllia'"

Toecliastraea'

CyatJiocoema ^\

Astrocoenia ^
/

Coeloeconia^

Pinacophyllum^ u.
^

I

CoccophyTlum ^ n. ^.

Omphalophyllia^

Craspedophyllia
-ProcycJoites^ ii.

Myriophyllia'^

I

Thamnasiraea

Astraeomorpha^ u.

SpongiomorpjJiidae^ u.

Hexastraea^

1

Stylophyllopsis ^

Stylopliyllum ^

Maeandrostylis^ u.

Frech.

^ Die Gattung geht in den Jura über.
^ Die Gattung stirbt mit dem unteren Lias aus.

^ Die Gattung stirbt mit der obersten Trias aus.

^ Die Gattung stirbt mit den Cassianer Schichten aus.

Untergattung.
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Spongiae.

G. J. Hinde : Amonograph oftheBritishFossilSponges.
Part III, Spenges of Jiirassic Strata. (Palaeontogr. Soc. Vol.

for 1893. 189-254. t. 10—19.) (Vergl. dies. Jahrb. 1890. IL 163—164.)

In England fehlen Spongienreste in denjenigen Schichten, die zwischen

den Yoredale beds, also dem oberen Kohlenkalke, und dem unteren Lias

liegen, vollständig. Der Grund dafür ist wahrscheinlich weniger darin zu

suchen, dass es in der Zwischenzeit überhaupt keine Spongien in den eng-

lischen Meeren gegeben hat, als darin, dass deren Reste durch spätere

Vorgänge wieder vollständig vernichtet worden sind.

Aus dem unteren Lias sind bisher nur isolirte, meist in Kalkspath

umgewandelte Nadeln bekannt geworden, der mittlere Lias hat Alles in

Allem erst zwei zusammenhängende Skelette geliefert, während der obere

Lias wieder aller Reste haar ist. Dagegen enthält der Dogger eine reiche

Spongienfauna: Zahlreiche Kiesel- und Kalkschwämme finden sich in der

Murchüonae- und besonders in der Parkinsoni-Zone des Inferior-Oolite,

während der Great-Oolite nur Kalkschwämme beherbergt. Ebenso sind es

lediglich Kalk schwämme und zwar nur einige wenige, die noch im Bradford-

clay, Forest-marble und Corubrash vorkommen. Kelloway-Rock und Oxford-

clay ermangeln der Schwämme ; aber in der Perarmatus-Zone und dem

Corallian, auch noch in den Portland- und Purbeck-Schichten weist der

englische Malm wiederum Spongien auf, wenn auch nur in geringer Artenzahl.

Folgende Arten sind in diesem dritten Theile der ausgezeichneten

Monographie beschrieben und von Hollick wiederum meisterhaft abgebil-

det worden.

A. An Hexactinelliden (9 Arten):

1. Tremadictyon sparsum n. sp. — ParJc.-Z. ,
Burton-Bradstock bei

Bridport, Dorset.

2. T. incertum n. sp. — Park.-Z., Burton-Bradstock.

3. Calathiscus variolatus Sollas. — Park.-Z., Burton-Bradstock.

4. Craticularia clatkrata (Goldf.) Zitt. — Park.-Z., Burton-Bradstock,

5. C. foliata (Qu.) Hinde — Park.-Z. , Burton-Bradstock und Shipton

Gorge.

6. Verrucocoelia Whidborni {Soll.) Hinde — Park.-Z., Burton-Bradstock.

7. V. elegans (Soll.) Hinde — Park.-Z., Burton-Bradstock.

8. V. major (Soll.) Hinde — Park.-Z., Burton-Bradstock.

9. Stauroderma explanatum n. sp. — Park.-Z., Burton-Bradstock.
^

B. An Lithistiden (6 Arten):

10. Platychonia Brodiei Sollas — Mittl. Lias, Ilminster, Somerset.

11. PI. elegans Sollas — Park.-Z., Burton-Bradstock, Dorset.

12. PI. tenuis n. sp. — Par/t.-Z., Burton-Bradstock, und Shipton Gorge,

Dorset.

13. PI. affinis n. sp. — Park.-Z., Burton-Bradstock, Dorset.

14. LeiodoreUd contorta n. sp. — Park.-Z., Burton-Bradstock, Dorset.
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15. Melonella ovata (Soll.) Hinde — Humphr.-Z., Dundry Hill bei

Bristol.

C. AnChoristiden (4 Arten):

16. Pachastrella antiqua (Moore) Hinde — Isolirte Nadeln. Unt. Lias

in South Wales und Somersetshire ; Portland-Schichten auf Portland

und bei Weymouth.

17. Geodites sp. — Isolirte Spicule, Portlandschichten auf Portland.

18. Geodites sp. — FarTc-Z., Burton-Bradstock, Dorset.

19. Bhaxella perforata Hinde — Perarm. -Ti. und Corallian, Yorkshire,

Dorsetshire, Wiltshire. [Vergl. dies. Jahrb. 1891. II. 370; ferner

Raufe, Palaeospongiologie. S. 188, 200.]

D. An Monactinelliden (1 Art):

20. Spongüla imrheckemis Young — Purbeck-Kalk, Dorsetshire.

E. An Calci spongien (36 Arten):

21. Peronidella pistüliform.is (Lamx.) Zitt. (Da sich herausgestellt hat,

dass der Name Peronella schon 1855 von Gray für einen Echino-

dermen gebraucht Avorden ist, so hat Zittel seine bekannte Phare-

tronengattung in Peronidella umgetauft.) — Great-Oolite und Forest

Marble bei Bath; Cornbrash bei Weymouth.

22. P. tenuis Hinde — Murch.-Z., Cheltenham.

23. P. Metabronnii Sollas. — Park.-Z., Burton-Bradstock, Shipton Gorge,

Bradford Abbas, Dorset.

24. P. Walioni n. sp. — Great-Oolite bei Bath.

25. P. recta \\. sp. — Perarm.-Z. bei Scarborough.

26. P. nana Hinde — Park.-Z.
,

Shipton Gorge und Bradford Abbas,

Dorset; Middle Oolite, Richmond (Survey).

27. Eusiphonella prolifera n. sp. — Great Oolite bei Bath.

28. Corynella lycoperdioides (Lamx.) Zitt. — Bradford Clay, Bradford-

on-Avon und Bath; Cornbrash bei Weymouth.

29. C. elegans n. sp. — Great Oolite bei Bath.

30. C. punctata n. sp. — Murch.-Z., Cheltenham und Birdlip Hill,

Gloucester.

31. C. langstonensis n. sp. — Coral Rag bei Malton, Yorkshire.

32. C. Chadiüicki n. sp. — Corallian bei Malton und Settrington.

33. C. cribrata n. sp. — Great Oolite bei Bath.

Qdütixmg Hölcospongia Hinde n. g. {oly.og Furche) umfasst eine An-

zahl jurassischer und cretaceischer Kalkschwämme, die bisher zu StelUspongia

gestellt wurden, die sich aber durch ihr Skelet von den typischen Stellin

spongien der Trias {StelUspongia variahilis [Münst.] Zitt. von St. Cassian)

wesentlich unterscheiden. Bei Holcospongia wird die Skeletfaser aus axial-

gelagerten, kräftigeren Drei-(und Vier-)strahlern gebildet, die von feinen,

fadenförmig erscheinenden, wahrscheinlich aber ebenfalls dreistrahligen

Spiculen umhüllt werden. Die Deckschicht besteht aus dicht verflochtenen^

verschieden grossen DTei-(und wohl auch Vier-)strahlern.
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34. Holcospongia ßoriceps (Phill.) Hinde — Corallian, Yorksbire und

Wiltshire.

35. H. poJita n. sp. — Great Oolite bei Bath; Coral Eag. Yorkshire

und Wiltshire.

36. H. gJomerata (Quenst.) Hixde — Corallian bei Maltou und Settring-

ton, Yorkshire.

37. H. sidcatü n. sp. — Parl\-Z., Shiptou Gorge und Burton-Bradstock.

38. H. confortü n. sp. — Parl.-Z., Shipton Gorge, Dorset.

39. H. liasica (Quenst.) Hinde — ParJc.-Z., Shipton Gorge; Great Oolite

bei Bath.

40. H. helhi n. sp. — ParJi.-Z., Shipton Gorge.

41. H. mitrata n. sp. — Park.-Z., Shipton Gorge und Bradford Abbas,

Dorset.

42. MyrmeciH)}} hlretiforme Soll. — Parli.-Z., Burton-Bradstock.

43. LymnoreJla mamiUosa Lamx. (Da der LAMOUROUx'sche Xame Lymno-
rea bereits 1809 für einen Hj^droidpolypen vergeben worden ist, so

ändert ihn Hinde für die Spongiengattung in Lymnorella um.) —
Murcli.-Z. bei Cheltenham, Andoversford und Gloucester.

44. L. incJusa Hinde — March.-Z. bei Cheltenham und Leckhampton.

45. X. 2)ygmaea Soll. — Murch.-Z. bei Cheltenham ; Parl\-Z. bei Ship-

ton Gorge; Great Oolite bei Bath.

46. X. ranwsa n. sp. — March.-Z. bei Cheltenham.

47. X. micala Hinde — Great Oolite bei Bath, Richmond.

48. OcuJospongia minuta Hinde — Parl\-Z., Shipton Gorge; Great Oolite

bei Eichmond.

49. Eadea Walforcli n. sp. — ParJc.-Z., Shipton Gorge bei Bridport.

50. X. j^isum (Quenst.) Zitt. — Parl.-Z., Shipton Gorge.

öl. Elasmostoma palmatam n. sp. — Great Oolite und Forest Marble

bei Bath.

52. Biaplectia aaricala Hinde — Marcli.-Z. bei Cheltenham.

53. B. infundihuJam n. sp. — Great Oolite, Bradford, Wiltsham.

54. BJastinia eostata (Goldf.) Zitt. — Marcli.-Z. bei Cheltenham; Great

Oolite, Eichmond.

55. B. aspera n. sp. — Perarm.-Z. bei Scarborough.

56. Leucandra Walfordi Hinde — Mittl. Lias, Spinatus-Z. bei Kings

Sutton, Northamptoushire [vergl. dies. Jahrb. 1890. II. 165].

Wie man aus dem vorstehenden Verzeichnisse ersieht, sind es bisher

nicht viele Fundstellen, von wo jurassische Spongien bekannt geworden

sind, und nur einige wenige, die eine grössere Anzahl von Arten geliefert

haben. Die wichtigsten sind Burton-Bradstock bei Bridport und Shipton

Gorge, Dorset. Von dem ersten rühren die sämmtlichen Hexactinelliden

(1—9), die meisten Lithistiden (11—14), ein Geodites (18) und 3 Kalk-

spongien her (23, 27, 42), bei Chipton Gorge herrschen dagegen Kalk-

spongien vor (5, 12; 23, 26, 37—41, 45, 48—50). Kalkspongien sind es

ausschliesslich, die von den Hampton Cliifs bei Bath (21, 24, 27, 29, 33.

35, 45, 47, 51) und von Cheltenham (22, 30, 43—46, 52, 54) stammen.
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Von den sonstigen Fundorten sind nur 2 mit 4 Species (Snffield bei Scar-

borough 19, 25, 34, 55; Eichmond 26, 47, 48, 54), 3 mit 3 Arten (Bradford

Abbas 23, 26, 41; Settrington 19, 32, 36; Langton Wold bei Malton 31,

32, 36), alle übrigen sogar nur mit 1 oder 2 Arten bekannt geworden.

Was das Alter der Arten anbetrifft, so stammen

aus dem Lias: 10, 16, 56.

„ Unt. Dogger (Infer. OoL, Murcli.-Z.): 22, 30, 43-46, 52, 54.

( „ „ Hiouphr.-Z.): 15.

„ Mittl. „ ( „ „ Fark.-Z.): 1-9, 11-14, 18, 23, 26,

37—42, 45, 48—50.

„ Ob. „ (Great Oolite) : 21, 24, 26-29, 33, 35, 45, 47, 48,

51, 53, 54.

„ Unt. Malm. (Low. calc. grit. Perarm.-Z.): 19, 25, 55.

„ Mittl. „ (Corallian): 19, 31, 32, 34—36.

„ Ob. „ (Portlandian) : 16, 17.

„ „ „ „ (Purbeckian) : 20.

Der englische Malm weist also dem deutschen gegenüber nur eine

sehr spärliche Spongienfauna auf, während dagegen der englische Inferior

und Great Oolite eine wichtige Ergänzung des an Schwämmen ja äusserst

armen deutschen Doggers enthält. Identisch sind in beiden Ländern nur

5 Arten, nämlich No. 39 (auch im Lias von Balingen), No. 4 (auch im

Malm Schwabens und des Randen bei Schaff hausen), No. 5 (auch im Malm
von Mühlheim a. d. Donau, bei Tuttlingen), No. 50 (auch im Malm des

Böllert bei Balingen), No. 54 (auch im unteren Malm von Streitberg im

Frankenjura). Keine dieser identischen Arten liegt hier und dort in ein

und demselben Horizonte. Rauff.

Foraminiferen.

G. A. de Amicis: I foraminiferi del pliocene inferiore

di Termini-Imerese in Sicilia. (Nat. Sicil. An. 14. 1895. 63 S,

1 Taf. Palermo 1895.)

Die vorläufige, zusammenfassende Mittheilung des Autors über den

gleichen Gegenstand ist in dieser Zeitschrift ausführlicher besprochen worden.

(1895. II. 375—376), leider ist hier durch Druckfehler fast immer „Bon-

farello" statt „Bonfornello" (= gutes Öfchen) zu lesen.

Das untere Pliocän „Zancleano" von Seguenza hat bei Bonfornello

unweit Termini auf Sicilien einen ausserordentlichen Reichthum an Fora-

miniferen geliefert, in Allem 163 Formen. Die allgemeinen Verhältnisse

der Fauna sind schon in dem früheren Referate eingehender behandelt, so

dass auf dieses hier verwiesen werden kann. Die neuen Formen: Haplo-

phragmium Wrighii n. sp., (ydammina pliocaena Xi. sp., Nodof^aria liime-

rensis n. sp., N. comniifnis (d'Obg.) var. inaequaJHer-loculafa n. v., Margi^

nidina hir.snfa b'Obg. var. mhecli/niata n. v., Crisfedaria (iuris (ßoLB.) ysüW
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suhtrigona n. v., C. articuJafa (Reüss) var. verrnc}dosa u. v., C. cultrata

(MoNF.) var. imperfecta n. v. imd Dimorphina CapeJJinii n. sp. werden

hier abgebildet und beschrieben. [Ob die in einem einzigen Exemplar vor-

liegende Cydammina pJiocaena nicht bloss ein etwas aberrantes Individuum

der lebenden C. cauceJlata Brady ist, erscheint mir nicht unwahrschein-

lich, zumal da letztere sicher im italienischen Pliocän vorkommt und nach

F. ScHRODT (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1893. 733) schon nahe Ver-

wandte im Oligocäu und selbst im oberen Jura hat. Eef.]

A. Andreae.

1. W. Howchin : Carboniferousforaminifera of Western
Australia, with descriptions of new species.

2. — , Two new species of cretaceons For aniinif era.

(Transac. E. Soc. S.-Austr. 1895. 194—200. Taf. X.)

1. Aus einigen Brachiopodenschalen aus den carbonischen Schiefer-

thonen vom Irwin Eiver 200 miles N. von Perth wurden einige interessante

und neue Foraminiferen ausgewaschen. Dieselben werden als Corniispira

Sclilumoergeri , Nodosaria irwineiisis und Frondicularia Woodward i be-

schrieben. Cornuspiren waren schon aus dem Permocarbon von Tasmanien

bekannt. Das älteste Vorkommen von Frondicularien waren bisher die

„Chellaston beds'' (obere Trias) von Derbyshire.

2. Die neuen Kreidearten stammen aus den Bohrlöchern bei Hergott-

Springs in Central-Australieu, welche dunkele Schieferthone mit Kalkbäuk-

chen lieferten. Es sind: Hapdopdiragmium austraJis und PateUiua Jonesi.

A. Andreae.

C. Fornasini: La Pliialina ociformis 0. G. Costa. (Eiv.

Ital. Pal. Juni 1896. 2 S.)

Phicdiua oviformis Costa war bisher von den meisten Autoreu, so

von ErPERT Jones, Parker, Brady^ Eeüss und Seguenza unter die Syno-

nymie von gewissen Lagenen, wie L. glohosa und L. laeris. gestellt

worden. Verf. hat von Costa herrührende Originalexemplare untersucht

Und zeigt, dass eines davon offenbar zu GJandidina laerigata var. rotiin-

data, die beiden anderen zu unbestimmten jungen Polymorphinen oder

Marginulinen gehören. A. Andreae.

J. G. Egger : F o s s i 1 e F o r a m i n i f e r e n v om M o n t e B a r t o 1 o -

nieo am Gar da -See. (Naturhist. Ver. Passau 1895. 49 S. 5 Taf.)

Auf dem Monte Bartolomeo bei Salö finden sich in einer Höhe von

430 m über dem Garda-See mergelig-saudige Ablagerungen von angeblich

pliocänem Alter, welche Pflanzenreste etwas Lignit, sowie marine Schal-

thiere einschliesseu. Neben einer Area ddurii Lmk. fanden sich andere

unbestimmbare Schalenfragmente und Cidaris-Reste, eine Diatomee, Cosci)w-

discus, einige wenige, im Anhang beschriebene Ostracoden: Bairdia sid>-

delfoidea v. Mü., Cijtlierina suUaeris Ess., Cythere leptostigma Ess., keine
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Eadiolarien, aber zahlreiche Foraminiferen. Die Foraminiferengehäuse sind

mehrfach nicht sehr gut erhalten und namentlich die grösseren Arten

öfters zerbrochen. Milioliden sind nur ganz sparsam vertreten, häufig sind

manche Bolivinen , Bulimkia pupoides ii'O'BGr. , B. pyrida 'd'O'bg. , Trim-

catnUna Haidingeri d'Obg., T. Jicihle rubergensis d'Obg. , T. Butemplei

d'Obg., Discorhiua simplex d'Obg., Glohigerina bulloides d'Obg., meist gut

erhalten, und Nonionina Soldanii d'Obg. In Allem sind es 67 Arten, von

denen 49 dem Wiener Becken, 34 dem italienischen Miocän und Pliocän,

16 den vortertiären , 15 den pliocänen Fundstellen anderer Gegenden,

14 dem älteren Tertiär und 18 dem Mittelländischen und Adriatischen

Meere angehören. Auffallend ist hierbei der hohe Procentsatz von Formen

aus dem Miocän des Wiener Beckens, zu denen namentlich gerade die

häufiger vorkommenden Arten gehören.

Neue Arten sind in der Arbeit nicht beschrieben, von eigenartigen

neuen Varietäten wird hervorgehoben Bolicina düatata var. angusta und

Bidimina ovata var. apicuUda mit Endstachel. A. Andreae.

P. Oppenheim: Über die Nummuliten des Venetianischen
Tertiärs. Berlin 1894. 28 S. 1 Taf.

Nach einleitenden Bemerkungen über das, was bisher von Nummuliten

aus dem Vicentin bekannt geworden ist und nach Hinweis auf die Schwierig-

keit der Untersuchung und Bestimmung von Nummuliten, dankt Verf. dem

jetzt verstorbenen v. Hantken, der ihn bei seiner Arbeit unterstützte, jedoch

vor der Vollendung derselben starb und daher lange nicht mehr alle Prä-

parate und Bestimmungen des Autors nachprüfen konnte. Es folgen dann

Listen 1. der von v. Hantken überprüften Nummulitenbestimmungen

von 39 verschiedenen Localitäten des Vicentin; 2. eine eigene Liste von

71 Fundorten, mit den jeweils dort constatirten Nummulitiden ; 3. eine

Liste der in Venetien überhaupt vom Verf. beobachteten Nummulitenarten

mit Angabe des Horizontes, der Fundstellen und beigefügten Literattir-

notizen; diese Liste umfasst incl. der Assilinen 33 Arten. Unterschieden

werden 3 Horizonte I—III vom ältesten zum jüngsten, der zweite ist noch

in eine ältere Abtheilung a und eine jüngere b geschieden.

I. umfasst die Tuffe und Kalke der Spilecco-Gruppe mit Niumuiddes

p/a«?<7a^rt-ähnlichen Formen, Avie N. haJcensis M.-Chal. und N. spUecce)!-

sis M.-Chal.

II. umfasst die Hauptnummuliten-Kalke und -Tuffe mit JV^. Juarrdzeu-

sis d'Arch., N. gizeliensis Ehrenb., N. irregidaris Desh., N. complanatus

Lmk., N. perfoTcdm d'Obg-, N. ciirrispira Menegh., N. Lucasanus Defr.,

JV^. Tschdiatschefß d'Arch., N. striatu.s d'Obg. Hier sind im Allgemeinen

die 3 ersten Arten mit ihren Begleitformen bezeichnend für die unteren (a),

die anderen für die oberen (b) Schichten des Complexes, doch sind diese

beiden Unterabtheilungen nicht scharf geschieden und spielen hier wohl

facielle Ausbildungen mit.
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III. umfasst die Priabona-Stiife und das Olig'ocäii, sie ist charakte-

risirt durch N. Fichteli Mich, , N. üifennedius d'Arch. , zu welchen sich

N. Bouclierl de la Harpe und N. vasca Joly u. Leym. gesellen, nebst

anderen mehr local auftretenden Arten. Munier-Chalmas hatte folgende

5 Nummulitengruppen im Vicentin unterschieden

:

I. Gr. a N. spileccensis M.-Chal, und N. holcensis M.-Chal.

IL Gr. ä N. Jaevigatii^ Lmk. , -A^. aiacicui< Leym. , N. Pratti d'Arch.

(=rr irregularis Desh.) und Alveolinenfacies.

III. Gr. a X. perforafus d'Obg. , _Z\^. sjjira Brongn. , X. Brougniarti

d'Arch. etc.

IV. Gr. ä N. striatus d'Obg., jV. cojitofft(>i Desh.

V. Gr. ä N. Tournoueri M.-Chal., N. hderrnediuH d'Arch.

Hiervon entspricht I der ersten Gruppe des Verf.'s ; II—IV der zweiten

und V der dritten Gruppe.

Verf. begründet sodann seine Eintheilung gegenüber der von Munier-

Chalmas. Dann, werden besonders interessante Vorkommnisse noch ein-

gehender besprochen und schliesslich wird die Vertheilung der Nummuliten

im Vicentin noch verglichen mit derjenigen in anderen Gebieten, wobei

namentlich eine grössere Ähnlichkeit mit Ungarn hervortritt, nur dass

^V. sfri((tiis im Vicentin kein gesondertes Niveau einnimmt; N. variolavia,

die Charakterform des Obereocän im französisch-belgischen Becken, welche

in Ägypten vom Palaeocän (Cybische Stufe) bis in das Obereocän reicht,

fehlt scheinbar ganz im Vicentin, während sie Tellini aus Nordwestitalien

angiebt und sie in Ungarn, wenn auch sehr selten, vorkommt.

Von neuen Arten werden beschrieben: N. veronensis n. sp., Assüina

snhgranido!^a n. sp. und A. mbexponens n, sp., auch Nummulites holcensis

und N. sjjileccei/st!-! von Munier-Chalmas werden beschrieben und ab-

gebildet. A. Andreae.

Pflanzen.

S. Sidney Platt: Note on a large fossil tree found in

shale ofthecoalmeasures, atSparth Bottoms, Rochdale.
(Transactions of the Manchester geological society. 23. 1894/95. 65.)

An der im Titel genannten Stelle wurde ein aufrechtstehender

Sigillarien-Stamm gefunden, der in Schieferthon steckte, 7' hoch war und

einen Umfang von 5' 6" an der Basis besass. Er zeigte 4 Wurzeln vom
Habitus der Stigmarien, die jedoch die bezeichnenden Gruben nicht er-

kennen Hessen. Andere Stämme wurden liegend aufgefunden. Die Schichten

gehören wahrscheinlich den Middle Goal Measures an. Holzapfel.

H. Bolton: Note on some fossil trees at Doulton's Delf,'

St. Helens, Lancashire. (Transactions of the Manchester geological

Society. 23. 1894/95. 73.)
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In dem genannten Steinbruch wurden mehrere aufrechtstehende

Stämme in den Middle Goal Measures beobachtet, von denen der eine an

der Basis sich in Wurzehi theilte. Holzapfel.

O. V. Tellhorn: Die Braunkohlen -Hölzer in der Mark
Brandenburg. (Jahrb. d. kgl. preuss. geol. Landesanst. u. Bergakad.

Berlin f. d. J. 1893. Abhdlgn. 2. 3—12. Mit 1 Taf. Berlin 1894.)

— , Insectenfrass in der Braunkohle der Mark Bran-
denburg. (Ibid. 49—53. Mit 1 Taf. Berlin 1894.)

Verf. kommt nach der Untersuchung von 19 Braunkohlen-Gruben der

Mark Brandenburg entnommenen, reichlichen Materials zu dem Resultate,

dass dort sowohl das Hangende als wie auch das Liegende trotz ihrer

petrographischen Verschiedenheit eine und dieselbe Flora bergen. Diese

Flora besteht nur aus Coniferen, welche durch Taxodium distichum (Holz,

dessen anatomische Structur mit der der lebenden Pflanze übereinstimmt,

Zweige, aber keine Früchte, ferner Holz mit Maserbildung), Picea excelsa,

Pinns uncinata, P. Laricio und P. silvestris (Zapfen) vertreten sind. Die

Sumpfcypresse zeigt in gar nichts Unterschiede von der lebenden Art, ist

an Ort und Stelle gewachsen und weist auf ein Klima von 12—15*' C. hin.

Das Alter der Braunkohlen ist entschieden miocän. In einem Holzfragmente

von Taxodium distichum aus der Braunkohlen-Grube von Freienwalde bei

Freienwalde a. 0. fand Verf. die Bohrgänge von Anohium (nigrinum?)

vor; in einem Nadelholz aus der Braunkohlen-Grube Phönix bei Zielenzig

die Bohrgänge einer Holzwespe und ebenfalls in einem Nadelholze aus der

Braunkohlen-Grube Vulcanus bei Tempel, Kreis Ost-Sternberg, die Bohr-

gänge von Sirex gigas oder S. juveneus. M. Staub.

H. Engelhardt: Flora aus den unteren Paludinen-
schichten des Öapla-Grabens bei Podvin in der Nähe von
Brood (Slavonien). (Abhandl. d. Senckenbergischen Gesellschaft zu

Frankfurt a. M. 18. 4". 169-204. Mit 9 Taf. Dresden 1894 [erschienen 1893].)

Es sind dies die Paludinenschichten C. M, Paul's, aus welchen bisher

eine reichliche Süsswasserfauna, aber trotz dem Vorkommen von Ligniten

keine Pflanzenreste bekannt waren. Die ersten derselben sammelte Kinkelin

auf seiner geologischen Studienreise durch Österreich-Ungarn, und zwar in

dem Capla-Graben bei Podvinja. Die pflanzenführende Schiebt ist ein den

Sanden eingelagerter, licht gelblich grauer Sandstein. Das von Kinkelin

heimgebrachte Material wurde späterhin durch neue Zusendungen vermehrt,

und besitzen wir nun in der Literatur eine neue interessante, mittelpliocäne

Flora, die sehr an Öningen erinnert, aber nur wenige neue Arten enthält.

Engelhardt beschreibt folgende Arten: Die Pilze Phyllerium Brandenhiirgi

n. sp. und SijJtaeria Kinkelini n. sp., den Farn Ädiantides slavonicus n. sp.,

die Conifere Taxodium distichum mioeenum Heer, fragmentäre Nadeln von

Pinns; ferner folgende Phanerogamen : Betula parvula Göpp. , B. sp,,

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. n
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Alnus Kefersteinii Göpp. , Quercus deuterogona Ung.
,

Qu, ffiffC'S Göpp.,

Qu. crenatifolia n. sp. , Castanea Kuhinyi Kov.
,
Fagus Pyrrhae Ung.,

F. macrophylla Ung. , Ulmus plurinervia Ung. , Planera Ungeri Kov.,

Celtis trachytica Ettgsh. , Flcus tiliaefolia Al. Br. , Platanus aceroides

Göpp,
,
Populus leucophylla Ung. , Salix varians Göpp. , S. macrophylla

Heer, Liquidamhar europaeum Al. Br., Laurus princeps Heer, Cinnamo-

mum Scheuchzeri Heer, Oreodaplme JEeeri Gaud., Persoonia laurina Heer,

Vitis teutonica Al. Br., Viburnum trilohatum Heer, Porana Ungeri Heer,

StercuUa tenuinervis Heer , Acer Bruchnanni Al. Br. , A. Sismondae

Gaud., Sapindus Hazslinszhyi Ettgsh., Evonymus szantoinus Ung.,

Ehamnus EridaniJJNG., Zizyphus tiliaefolius JJ^g. sp., Z. i^lurinervis Reer,

Berchemia muUinervis Al. Br. sp., Bhus Meriani Heer, Jiiglans amminata

Al. Br., J. bilinica Ung., Pterocarya denticulata Web. sp., Pt. Massalongi

Gaud. , Prunus acuminata Al. Br. , Bohinia Begeli Heer , Palaeolobium

oeningense Heer, Cassia hyperhorea Ung., C. berenices Ung., C. phaseolites

Ung., Podogonium Knorrii Heer. An diese schliessen sich an: PhylUtes

sterculiaeformis n. sp., Ph. celastrinoides n. sp., der Best eines an Quercus

Bobur L. erinnernden Blattes und ein Myrica-ähnliches Blattfragment.

M. Staub.

P. E. Vinassa de Regny: Nuove fucoidi liasiche: nota
preventiva. (Soc. toscana. Soc. nat. Proc. verb. 8. III— 116. Pisa 1892.)

Im geologischen Museum von Pisa sind vorzüglich aus dem oberen

Lias der Lombardei und der centralen Apenninen folgende Fucoiden nie-

dergelegt: Palaeodictyon majus Mngh., Fucoides cf. taeniatus Kurr sp.,

Chondrites Uasicus Heer, Ch. Savii Zigno sp., Ch. boUensis var. divaricata

Kurr, Ch. affinis Sternbg. sp. , Ch. Targionii Brngt. sp. Als neue

Species sind beschrieben, aber nicht abgebildet: Chondrites Canavarii,

Ch. Grecoi, Ch. irregularis , Ch. Moriae, Ch. falcatus , Ch. appeninicus,

Ch. Nerii, Ch. Taramellii et var. capellaris, Caulerpites Uasicus, C. pauci-

foliatus. M. Staub.

Cr. Omboni: Frutto fossile di pino {Pinus priabonensis

n. sp.) da aggiungersi alla flora terziaria del Veneto. (Atti

d. R. Istit. veneta d. sc. lett. ed arti. Ser. 7. T. III. 373—383 e 1 tav.

Venezia.)

In den ligurischen Schichten von Priabona wurde der Fruchtzapfen

von Pinus priabonensis n. sp. gefunden, der mit P. Gervaisi Sap. von

Armissan verglichen werden kann. M. Staub.

A. Weber: Über die diluviale Flora von Fahrenkrug
in Holstein. (Beiblatt z. d. Bot. Jahrb. 18. 13 S. Leipzig 1893.)

Bei dem Dorfe Fahrenkrug, 2,5 km westlich von Segeberg in Holstein,

ergab eine Tiefbohrung folgendes Profil (von oben nach unten) : I. Gelber
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Lehm ca. 6 m. II. Kohlenflötz (erstes) 2—3 m. III. Blauer Thon 3 m.

IV. Sand 10 m. V. Kohlenflötz 0,7—0,9 m. VI. Sand 22 m. VII. Koh-

lenflötz. Weber's Untersuchungen beziehen sich auf das erste Kohlen-

üötz; in einem Aufschlüsse desselben erhielt man folgendes Profil: 1. Gelber

Lehm (I) mit zahlreichen, z. Th. sehr grossen, geschrammten und polirten

Geschieben, 4,5 m. 2, Das Kohlenflötz (II) 1,6 m. 3. Feiner, thoniger

Sand mit humoser Beimengung und 4. ungeschichteten blauen, sehr harten

Thon, mit kleinen Feuersteinen durchsetzt (Moränenmergel), ca. 2 m (III).

Das erwähnte Kohlenflötz zeigt durchaus die Beschaffenheit eines stark

zusammengedrückten und daher sehr festen Torfes , in welchem Weber
von oben nach unten nachstehende Gliederung antraf:

a) Waldtorf 0,75 m, mit folgenden Pflanzenresten: Fagus syl-

vatica L., Quercus {sessiliflora Scop.)
,

Corylus Avellana L. , Betula sp,,

Ulmus sp.
,

Typlia sp., Aira caespitosa? L. , Taxus baccata L. , Pinus

sylvestris L., Picea excelsa Lk., Asplenium Filix femina? Bernh., Thui-

dium tamariscinum Schimp.
,
Hylocomium splendens Schimp.

,
Pilzhyphen

und Conidien von Pyrenomyceten. Diese Bank ist das Ablagerungsproduct

«ines an Ort und Stelle gewachsenen Waldes, der Anfangs hauptsäch-

lich aus Eichen bestand; dann erschien die Buche und erlangte auch die

Herrschaft. Zuletzt trat neben der Buche und Fichte wieder die Kiefer

hervor.

b) Sph a g num-T orf 0,30 m, mit folgenden Pflanzenresten: Tilia

p)latyphyUos Scop., Ace7' campestre L., Vaccinium uliginosum L., F. Oxy-

coccus L.
,

Quercus {sessiliflora Scop.), Corylus Avellana L. , Betula sp.,

Salix (aurita?) L., Myrica Gate? L., Eriophorum vaginatum L., F, angusii-

folium? 'Rth.., Carex echinata? Murr., Pinns sylvestris L., Picea excelsa Lk.,

I^aludella squamosa Ehrh.
,
Hypnum sp.

,
Sphagnum acutifolium Ehrh.,

Sph. cymbifolium Ehrh.; letzteres bildet die Hauptmasse des Torfes und

lierrscht in der mittleren Höhe dieser Bank ausschliesslich vor.

c) Hypnum-T oxi 0,05—0,12 m. Seine Pflanzenreste sind: Nym-
pthaea alba cf. microsperma Web., Tilia platyphyllos Scop., Menyanthes

trifoliata L. (Samen in grosser Menge), Quercus {sessiliflora Scop.), Co-

rylus Avellana L., Betula {pubescens? Ehrh.), Salix aurita L., S. citierea L.,

Phragmites communis Trin. , Pinus sylvestris L. , Picea excelsa Lk.,

Polystichum Thelypteris Rth., Hypnum vernicosum Lindl, (bildet stellen-

weise die Hauptmasse des Torfes), H. aduncum Hedw. var. Kneiffi Schimp.

(bildet meist die Hauptmasse des Torfes), Uromyces cf. Junei Tül.

d) Leb er artiger Torf 0,25 m. Ist sehr reich an wohlerhaltenen

Pflanzenresteu : Nympliaea alba cf. microsperma er., Nuphar luteum Sm.,

Cratopleura s,^., Tilia 2)latyphyUos Scof., Acer campestre Ceratophyllum

demersum L. , C. submersum L. , Fraxinius sp. coniformis
,
Menyanthes

trifoliata L., Quercus sessiliflora Sm., Qu. {pedunculata? Ehrh.), Betula sp.,

Alnus sp., Corylus Avellana L., Salix aurita L., S. cinerea L., Potamogeton

natans L., Paradoxocarpus carinatus Nhrg., Najas major All., Scirpus

lacustris L., Sc. sp. , Carex {Goodenouglui? Gay), Phragmites communis
Trin., Pinus sylvestris L. , Picea excelsa Lk.

,
Polystichum sp., Hypnum

n*
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fluitans Bill., H. aduncum Schdip. , H. sp., Sphagnum sp. Diese Bank
ist der Absatz eines massig tiefen Gewässers.

e) Staubfreier Quarzsand mit sehr starker Beimeng-ung organischer

Substanz; er enthält zahlreiche Holzfragmente; ebenso Blatt-, Blüthen-

und Fruchtfragmeute der Eiche, ferner Geratophyllum submersum L.^

C. demersum L. , Salix [cinerea ? L.), Fotamogeton {natans L.) , Pinns

sylvestris L. Es ist diese Bank der Absatz eines vom Walde umrahmten

Gewässers.

Nun folgt die früher mit 3. bezeichnete Schicht von ungeschichtetem
^

staubfeinem Quarzsande , der in seiner tiefsten Lage Pollen der Kiefer^

einer Eiche und kleine Holztrümmer, die theils der Eiche, theils der Birke

angehören, einschliesst. Diese Schicht geht dann in den unter 4. erwähnten

Moränenmergel über, der keine Spur organischer Reste zeigt. Wir haben

also allem Anscheine nach zuerst eine Flugsandbildung, auf der vielleicht

eine steppenartige Vegetation wuchs. Später erscheint als eine Folge des

feuchter gewordenen Klimas an derselben Stelle ein flaches Gewässer, das

allmählich versumpft. Über dem verlandeten Sumpfe entsteht ein llypnum-

Moor, das bald in ein Hochmoor übergeht. Über diesem siedelt sich ein

Wald an. Zuerst tritt uns die Kiefer entgegen, aber in ihrer Begleitung

auch schon eine Eiche; dennoch hat die Kiefer schon an der unteren

Grenze der mit 2. bezeichneten Schicht als der überwiegend herrschende

Waldbaum zu gelten. In der mittleren Höhe des Waldtorfes ist sie aber

anscheinend gänzlich verschwunden, so dass die Eiche alkin herrscht. Bald

darauf macht diese wieder der Buche Platz ; während der Herrschaft der-

selben hat aber auch die Fichte an Einfluss gewonnen. Das Vordrängen

der Kiefer können wir uns durch die Veränderung des Klimas und infolge

dessen auch durch das Eindringen der der Kiefer feindlichen Vegetation

erklären; die Beschaffenheit der dritten Schicht spricht entschieden für

das mehr continentale Klima während der Herrschaft der Kiefer; dann

aber, von der unteren Grenze der lebertorfartigen Bank an bis zu der

erhalten gebliebenen Oberkante des Waldtorfes ist das Klima oceanisch

geblieben. Der stärkere Schatten der Buche und der Fichte verdrängte

die Eiche; indem aber gegen den Schluss der Periode zu die Kiefer wieder

erscheint, so scheint das Klima von Neuem wieder continentaler geworden,

zu sein. W^as nun das Alter der Schichten 2 und 3 betrifft, so muss dies^

schon infolge seiner Lage zwischen zwei dem Alter nach verschiedenen

Moränen (Schicht 1 und 4) für ein interglaciales angesprochen werden.

M. Staub.

F. H. Knowlton : Fossil flora ofAlaska. (Abstract.) (BulL

Geol. Soc. America. 5. 573—590. Pvochester 1893.)

Im Kohlenlager der Hereudeen-Bai, die auf der nördlichen Seite von

Alaska liegt und einen Arm von Port Müller (Br. 55» 40', L. 160» 40')

bildet, wurden in thonigem Sandsteine Blattabdrücke gefunden. Vom
Gletscher Muir wurde ein fossiles Holz gebracht. Nachdem Knowlton
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die Literatur zusammenstellt, die sich auf die fossile Flora von Alaska

t)ezielit , zählt er nun die dort gefundenen Pflanzenreste auf : A 1 g a e

:

Chondrites fiUciformis Lesqx., Ch. Heeri 'Eigrw. — Filices: Fecopteris

denticulata Heer, Pteris sitkensis Heer, Osmunda Boroschkiana Göpp.,

Aspidium Oerstedi Heer, Asplenium Foersteri Deb. et Ettgsh., ä. Dick-

sonianum Heer. — Coniferae: Pinns! Staratschini Heer, Pinns sp.,

Sequoia Langsdorfii (Brngt.) Heer, S. spinosa Newb., Taxodium distichum

miocenum Heer , T. Tinajorum et var. Heer
,

Glyptostrohus europaeus

(Brngt.) Heer, Taxites Olriki Heer, Thuites (Chamaecyparis) alaskensis

Lesqx., Gingko muUinervis Heer, G. adiantoides (Ung.) Heer, Baiera

palmata Heer, Picea sitchensis Caru. (Gletscher Muir), Tsuga Merten-

siana Carr., Cupressinoxylon erraticum Merckl., Pinites pannonicus (Ung.)

Göpp., Pityoxylon inaequale Fel. — Cycadaceae: Zamites alaskana

Lesqx., Podozamites latipennis Heer. — Monocotyledoneae: Plirag-

mites alaskana Heer, Poacites tenue ~ striatus^EER, Carex serrata Heer,

Carex sp,, Sagittaria pulchella Heer, Sagitlaria sp., Irites alaskana Lesqx.

—
- Dicotyledoneae: Populus latior Heer, P. glandulifera Al. Br.,

P. balsamioides Göpp., P. Zaddaclii Heer., P. leucopJiylla Ung., P. arc-

tica Heer, P. Bichardsoni Heer, Salix varians Göpp., S. macrophylla Heer,

S. Lavateri Heer , S. raeana Heer , S. integra Göpp. , S. minuta Kn.,

Fagus antipofa Reer, F. macrophylla Ung., F. Feroniae JJ^iG., F. Beu-

calionis Ung. , Castanea Ungari Heer.
,

Quercits pseudocastanea Göpp.,

^u. Furuhjelmi Heer, Qu. pandurata Heer, Qu. Chamissonis Heer,

Qu. Ballii Lesqx.
,

Corylus Mac Quarrii (Forb.) Heer et var. macro-

phylla Heer, Carpinus grandis Ung., Alnus Kefersteinii (Göpp.) Ung.

et var., A. alaskana Newb., A. grandifoUa Newb., A. corylifolia Lesqx.,

A. rubra Bongard, Betula prisca Ettgsh., B. grandifoUa Ettgsh., Myrica

hanksiaefolia Ung., M. (Comptonia) cuspidata (Lesqx.) Daws., M. prae-

missa Lesqx. sp. , M. vindobonensis (Ettgsh.) Heer, Juglans acuminata

Al. Br
, J. nigella Heer, J. picroides Heer, J. Woodiana Heer,

J. Townsendi Kn. , Ficus alaskana Newb, , F. membranacea Newb.,

Planera Ungeri Ettgsh., ülmus plurinervia Ung., Biospyros stenosepala

Heer, B. alaskana Schimpr., B. anceps Heer, Fraxinus herendeensis Kn.,

Andromeda PrayanaÜEER, Vaccinium Friesii Heer, V. reticulatum Al.Br.,

Viburnum Nordenskiöldi Heer, Nyssa arctica(?) Heer, Cornus orbifera

Heer, Hedera auriculata Heer, Trapa borealis Heer, Liqiiidamhar

europaeum Al. Br.
,
Spiraea Andersoni Heer , Prunus variabilis Newb.,

Acer macropterum Heer, A. irilobatum productum (Al. Br.) Heer, Bhus

frigida Kn. , Vitis crenata Heer, V. rotundifoUa Newb., Elaeodendron

helveticum Heer, Celastrus borealis Heer, Ilex insignis Heer, Zizyphus

Townsendi Kn., Paliurus Colombi Heer, Tilia alaskana Heer, Magnolia

Nordenskiöldi Heer, Phyllites arctica Kn. Bezüglich des geologischen

Alters der tertiären Pflanzen Alaskas citirt Knowlton die Ansichten der

Geologen und tritt schliesslich der Ansicht Dawson's bei: „Es bleibt wohl

kein Zweifel übrig, dass die Flora des Upper Laramie, der Atanekerdluk-

Schichten in Grönland und die des Tertiärs von Spitzbergen und Alaska
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mit dem europäischen Eocän correspondiren und ist daher die Flora von

Alaska , früher als miocäne betrachtet , identisch mit der Flora von Fort

Union der Missouri region." M. Staub.

Ii. F. Ward: Über Caulinites. (Vortrag gehalten in der Bio-

logical Society of Washington am 1. Juni 1895. Science. N. S. 1. 725—727.

New York 1895.)

Ward erkannte in den Rhizomen von Tripsacum dactyloides (Gama

Grass) von den Great Falls die den fossilen Cauliiiites-AHen , namentlich

der C. parisiensis aus dem Eocän des Pariser Beckens äusserst ähnlichen

Vegetabilien. Auch am Ufer des Potomac fand er die ausgewaschenen

Rhizome von ähnlichem Aussehen einer ihm noch unbekannten Pflanze

und scheint es ihm, dass eine beträchtliche Zahl von Gräsern, vielleicht

auch Binsen und andere Monocotyledonen Rhizome besitzen, die mit Cauli-

nites verglichen werden können. M. Staub.

M. Staub: Adalek aBacillariaceäk stratigraphiaijelen-

tösegehez. (Ein Beitrag zur stratigraphischen Bedeutung der Bacillarien.)

(Földtani Közlöny. 23. 343—370 [ungarisch]; 390—395 [deutsch]. Mit

1 Abb. Budapest 1893.)

J. Pantocsek: A bacillariäk vagyiskovamoszatokmint
közetalkotok es korszakhatarozok. (Arbeiten d. v. 22.— 25. August

1892 zu Brasso [Kronstadt] abgehaltenen XXVI. Wanderversamralung d.

ung. Ärzte u. Naturf. 441—446 [ungarisch]. Budapest 1893. (Die Bacilla-

rien als Gesteinsbildner und Altersbestimmer.) (Verhandl. d. i. September 1894

in Wien tagenden Wanderversammlung deutscher Naturforscher und Arzte.

192—197. 1895.)

Auf Grund des reichen Materials, welches die beiden vorzüglich die

Bacillarien Ungarns behandelnden Werke J. Pantocsek's enthalten, ver-

suchte Staub den stratigraphischen Werth der kieselgepanzerten Algen

zu prüfen. Zum Vergleiche konnte Staub die Bacillarien von 7 der medi-

terranen, 3 der sarmatischen und 2 der pontischen Stufe angehörigen ungar-

ländischen Localitäten heranziehen. Daraus ergab sich Folgendes. Als Leit-

fossiiien für die mediterrane Stufe erweisen sich die Familien Rutilarieae,

Thaumatodisceae
,

Aulacodisceae, Arachnoidisceae , Chaetocereae , Helio-

pelteae, Biddulphieae, die sämmtlich mit mehr als 50 7o ihrer gefundenen

Arten dominiren. Mit weniger als 50 7o sind die Familien der Coscino-

disceae und Actinocycleae vertreten. Sämmtliche 9 Familien gehören dem

Tribus der Cryptorachidien an. Von den übrigen 2 Familien dieses Tribus

hat die eine, die der Melosireae, die meisten eigenthümlichen Arten in der

sarmatischen Stufe, die andere aber, die der Asterolampreae , nimmt eine

neutrale Stelle ein, indem sie mit der einen Hälfte ihrer Arten in der

mediterranen und sarmatischen Stufe gleichförmig fungirt ; mit ihrer anderen

Hälfte aber zu gleichen Theilen sowohl der mediterranen wie der sar-
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matischen Stnfe ihnen eigenthümliche Arten gab. In der pontischen Stnfe

spielt diese Pamilie schon keine EoUe. Die 3Ieere der sarniatischen Zeit

Ungarns haben aber Yörnehmlieh die Familien der Tribus Kaphidieae und

Pseudoraphidieae bewohnt. Die Familien der Coccinoideae und Achnan-

theae wareUj obwohl mit nur wenig Arten (19, resp. 5), die dominirenden,

aber auch die übrigen Familien waren mit der Hälfte (Tabellarieae, Cym-

belleae. Xaviculaceae . ^^itzschieae) oder dem Viertel (Surirelleae) ihrer

Arten ausschliesslich Bewohner des sannatischen Meeres. Es ist schliess-

lich eine auffallende Thatsache. dass diese reiche Bacillarien-Flora der

pontischen Stufe so wenig eigenthiimliche Arten gab ; auf die dieser Stufe

allein angehörigen Arten fällt beinahe bei jeder Familie der kleinste Pro-

centsatz ihrer Arten, ja die Familien Cymbelleae. Achnantheae, Coccinoideae,

Tabellarieae. Entilarieae. Thanmatodisceae , Aulacodisceae , Heliopelteae,

Astrolampreae. Arachuoidisceae. daher mehr als die Hälfte der Familien haben

in der pontischen Zeit keine neue Form mehr erzeugt. Staub versuchte

auch graphisch die Verbreitung der Arten in den drei geologischen Stufen

darzustellen. — Im zweiten Theile seines Werkes beschreibt Pantocsek

173 Arten resp. deren Varietäten aus den Brackwasserablagerungen

von 12 ungarländischen Localitäten. Ein Vergleich derselben mit der

gleichalterigen Flora der marinen Ablagerungen Ungarns zeigt uns einen

überraschenden Unterschied . den nur die Verschiedenheit des Mediums

hervorgebracht haben kann. Für die Brackwasserablagerungen ist nicht

die Armuth an Arten, sondern die Armuth an Gattungen charakteristisch.

Während in den marinen Ablagerungen der sarmatischen Stufe Ungarns

53 Gattungen ihre Ai'ten zurückgelassen haben, sind in den Brackwasser-

ablagerungen derselben Zeit nur 16 Gattungen durch ihre Arten vertreten.

Die ihnen gemeinsamen Gattungen sind folgende:

Raphidieae. Cymbeleae: Amplwra, Cymlella.

Xaviculaceae: 3Iastogloia. XavicuJa, ÄmjjJiipora.

Coccinoideae: Cocconeis.

Pseudoraphidieae. Fr agilariea e: Epitliemia, Synedra, Staiirosira.

Surirelleae: Surirella.

Xitzschieae: Nitzschia.

Cryptoraphidieae. M e 1 o s i r e a e : MeJosira, Podosira.

A c T i n I I c y c 1 e a e : Steph anodiscus.

Einen anderen wichtigen Unterschied glaubt Staub noch darin zu

lindeu, dass in den Brackwasserablagerungen auch ein solches Genus vor-

kommt, welches den marinen Ablagerungen sämmtlicher drei Stufen ab-

treht. Es ist dies die Familie Gomphonemeae, deren Genus GomjjJionema

mit 5 Arten vertreten ist ; ebenso hinterliess die Familie der Fragilarieae,

die mit Ausnahme des Genus Fragüaria in mehreren Gattungen in den

marinen tertiären Ablagerungen fungirt. auch jenes Genus in den Brack-

wasserablagerungen: dagegen fehlen in diesen gänzlich jene Familien,

die »in den marinen Ablagerungen der sarmatischen Zeit dominiren. Es

sind dies die Familien der Achnantheae und Tabellarieae. Bloss die Genera
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AmpJiora und Navicula sind mit einer grösseren Zähl ihrer Arten in den

Ahlag-erungen beiderlei Art vertreten; dagegen ist es ebenfalls ausser-

ordentlich auffallend, dass beide Ablagerungen nur fünf gemeinsame Arten

haben. Es sind dies folgende : Navicula ignohilis Pant., N. interrupta Ktzg.,

N. VuJcotinovieii Pant., Staurosira kavnensis Pant., Nitzschia .Kitiii Grün.

Das eigenthümliche Verhalten der Bacillarienflora des Brackwassers macht

auch eine Vergleichung mit der Flora der pontischen Stufe erwünscht.

Von den 40 Genera der pontischen Stufe fiel nur nennen eine Rolle in

der Brackwasserablagerung zu (Ampliora, Navicula, Cocconeis, Upithemia,

Synedra, Siirirella, Nitzschia, Melosira, Stephanodisciis) und unter diesen

enthalten nur die Genera Navicula, Siirirella und Melosira solche Arten,

die auch in den entsprechenden Gattungen der übrigen tertiären Stufen

vorkommen {Navicula halionata Pant., iV. yarrcnsis Pant., Surirella

striatula Türp. ,
Melosira granulata [Ehrbg.] Ealfs , M. nummidoides

Ag. var. elesdiana Pant.). Das Genus Podosira hat aus keiner der beiden

sarmatischen Ablagerungen eine Art in die pontische Stufe entsendet. Die

Bacillarienflora der Brackwasserablagerungen der sarmatischen Zeit Ungarns

besitzt daher solche Charaktere, welche sie scharf von den marinen tertiären

Ablagerungen trennen.

Eine stratigraphische Studie ist auch der Vortrag des fleissigen

Bacillarienforschers Pantocsek. Pantocsek erwähnt, dass die Zahl der

bis jetzt bekannt gewordenen Bacillarienablagerungen 300 beträgt. Berg-

mehl, Klebschiefer, Rhyolithe und Polirschiefer, Diatomeenpelite und Kiesel-

guhr werden alle von Süsswasser- oder Brackwasserdiatomeen aufgebaut;

während marine Ablagerungen als Thone, thonige, sandige, kalkige Mergel,

mergelige Kalksteine, tuffose Mergel, Andesittuife , ferner sehr selten als

reine Cementsteine oder Klebschiefer vorkommen. Die dem Tertiär an-

gehörigen Ablagerungen zeichnen sich durch den Gehalt von vielen noch

heute lebenden Arten aus ; deshalb findet Pantocsek, dass hieher irriger-

weise auch solche gestellt wurden, die ausschliesslich nur solche Arten,

selbst Gattungen einschliessen, welche heute lebend nicht mehr vorkommen.

Solche sind die ältesten marinen Polj^cystineu- und Bacillarientuffe von

Kusnetzk , Charkow , Beklemisevo
,
Archangelsk, Kurojedovo und Ananino

im europäischen Pi-ussland ; die Mollers und Cementsteine von Mors, Silstrop,

Thy in Jütland; der Polycystinenmergel von Barbados, die Polycystinen-

kreide von Jeremie auf Haiti und der Bacillarientuff von Quamaru und

Jackson Paddock auf Neu-Seeland. Ein Hauptcharakteristicum dieser

ältesten Gesteine ist das beinahe gänzliche Fehlen der jetzt artenreichsten

Gattungen, dagegen ein überraschender Reichthum an gänzlich aus-

gestorbenen Genera und Speeles. Dies spricht dafür, dass sie keinesfalls

dem Tertiär zuzutheilen sind; denn ihre Verschiedenheit z. B. den unga-

rischen marinen Ablagerungen gegenüber ist so gross, dass wir die letzteren

als recenten Meeresschlamm bezeichnen könnten. Dies bekräftigt noch

mehr eine Kritik mehrerer Angaben. So kämen nach N. 0. Witt in dem

Polirschiefer von Archangelsk, Kurojedovo auch 3 jetzt lebende Arten

vor; in der Polycystinenkreide von Jeremie 10 recente Arten und unter
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den Diatomeen Tom Franz-Joseplis-Laud werden 27 solche Arten anf-

gezählt, die noch heute an der Küste dieses Eilandes leben sollen und

zugleich als Fossilien in den marinen Gesteinen von Jütland und Simbirsk

nachgewiesen wui'den. "Wären diese Angaben richtig, so meint Paxtocsek.

dass diese Ablagerungen unbedingt zum Tertiär gestellt werden müssten

:

aber was die Arten A^on Archangelsk betrifft , so sei Coscinodiscus linea-

tus Witt, non Ehrbl^. = C. Wittü Faxt. ; die noch lebenden Arten können

auch durch den Präx)arator bei der Präparation des Eolimaterials in die

Masse gelangt sein. Ton 6 der im Gesteine von Jeremie vorgefundenen

Arten gesteht Paxtocsek selbst zu. dass sie auch in dem viel jüngeren

PolycYstinenmergel von Xankaori und auch in den grossen Tiefen des

Japanischen Meeres vorkommen, womit und mit dem von ihm bei Neapel

gemachten Funde i^die in den sarmatischen Ablagerungen Bulgariens und

Ungarns weit verbreitete Surirella Baldjiclii N'oem.'i Paxtocsek selbst

die Langlebigkeit der Bacillarieu anerkennt und das Vorkommen grösserer

lebender Arten in älteren als den tertiären Ablagerungen zugiebt. Was
nun schliesslich die 27 Arten des Franz-Josephs-Landes betrifft, so be-

zweifelt Paxtocsee: die Richtigkeit dessen, dass dieselben auch lebend an

der genannten Küste vorkämen; im Gegentheil meint er, dass sich dort

am Meeresgrunde ein mit den jütländischen und simbirskischen Lagern

übereinstimmendes Bacillariendepot vorfinden muss. In dieser Annahme

bestärkt Paxtocsek vor allem jener Umstand, dass jene von Gruxow an-

geführten 27 Arten ohne Ausnahme Tropenbewohner sind. Die Ablagerimgen

der erwähnten Loc alitäten müssen aber älter als das Tertiär sein und

glaubt er die russischen, sowie die jütländischen dem Silur einreihen

zu düifen. Eef. meint daher, dass nachdem in jüngster Zeit wiederholt

für ausgestorben gehaltene Baciliarien lebend wiedergefunden wui'den. die

Altersbestimmung mit Hilfe dieser Organismen auch sich auf dieselbe

Weise wird geltend machen, wie dies Eef. mit den ungarländischen Tor-

kommnissen versuchte. M. Staub.
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Con 1 tavola e 1 prospetto.) Bologna 1896.

X. Pfeiffer: Beiträge zur Glacialforschung und Teleologie der Eis-

zeit. (Separatabdr. aus Natur und Offenbarung. 40 u. 41. Münster

1894/95. (1896.)

A. Philippson: Reisen und Forschungen in Nord - Griechenland,

in. Theil. (Zeitschr. Ges. f. Erdk. zu Berlin. 1896. 31. p. 193—294.

Taf. 9, 10.)

E. Piette: Etudes d'ethnographie prehistorique. Les plantes cultivees

de la Periode des transition au Mas- d'Azil. (L'Anthropologie. 7. 1896.

8°. 24 p. 76 Textfig.)

A. Plagemann: Geologisches über Salpeterbildung vom Standpunkte

der Gährungschemie. 8". Hamburg 1896.

H. P 1 n i e : Die floristische Gliederung des deutschen Carbon und Perm.

(Abhandl k. preuss. geol. Landesanstalt, gr. 8". 2 u. 58 p. Mit 48 Ab-

bildungen.) Berlin 1896.

E. Priwoznik: Das Berg- und Hüttenwerk in Agordo. Monographien

des Museums für Geschichte der österr. Arbeit. Heft VII. 28 p. Mit

2 Abbildungen. Wien 1896.
.

F. L. Ransome: The Great Valley of California. A criticism of the

theory of Isostasy. (Bull, of Dep. of Geol., University of California,

roy. 80. 58 p.) Berkeley 1896.

B. Renault: Notice sur les Calamariees. Partie I. (Bull. Soc. Hist.

Nat. 8». 54 p. Avec 8 pl.) Autun 1895.

Les Bacteries devoniennes et le genre Aporoxylon d'Unger.

(Bull. d. Mus. d'Hist. nat. 1896. No. 5. p. 201.)

Report of the Geological Survey and Museum of practical Geology for

the year ending 31. December 1895, by A. Geikie. 8°. 48 p. London 1896.

E. Richter: Die Gletscher Norwegens. (Geograph. Zeitschr. 2. 1896.

p. 305—319. 4 Textfig.)

— — Geomorphologische Beobachtungen in Norwegen. (Sitzungsber.

d. k. Akad. d. Wiss. zu Wien. Mathem.-naturw. Cl. 105. 1. 1896.

p. 147—189. 2 Taf. 3 Textfig.)

Seen von Kärnten, Krain und Südtirol. (Geograph. Abhandl. 6.

Heft 2. Atlas mit 9 Taf.) Wien 1896.

H. Ries: The monocline pyroxenes of New York State. (Ann. of the

New York. Acad. of Sciences. 9. p. 124 ff.) New York 1896.

E. S. Riggs: Hoplophoneus occidentalis. (The Kansas Univ. Quarterly.

5. 1896. p. 38-52. t. 1.)
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C. Riva: Sopra un dicco di diorite quarzoso-micacea presso Eino in

Val Camonica. (Atti Soc. Ital. di sc. uat. 36. 1896. 20 p, 1 Tav.)

— — Le rocce paleovulcaniche del gruppo delP Adamello. (Mem. R. Ist.

Lomb. di sc. e lett. 17. 1896. p. 159-227. Tav. VI—IX.)

T. K. Rose: The Metallurgy of Gold. 2. edition, edited by AV. C. Ro-

berts-Austen. 8°. 514 p. Witli illustrations. London 1896.

R. P. Rothwell: The Mineral Industry, its Statistics, Technology and

Trade in United States and other comitries. (Annual Supplement to

the Engineering and Mining Journal. 4. roy. 8*^. 840 p.) New York

1896.

V. Ruvarac: Die Abfluss- und Niederschlagsverhältnisse von Böhmen,

nebst Untersuchungen über Verdunstung und Abfluss von grösseren

Landflächen von A. Penck. (Geograph. Abhandl. 5. Heft 5.) Wien
1896.

- W. Salomon: Geologisch-petrographische Studien im Adaraello-Gebiet.

(Sitzungsber. d. k. preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1896. p. 1033

—1050.)

, V. H. Schnorr: Die Krystallformen des Kalkspathes von Neumark.

4°. 16 p. Zwickau 1896.

. J. C. r. S ch olz : Das Wissenswürdig-fete aus der Mineralogie. 8., ver-

mehrte und verbesserte Auflage
,
herausgegeben von E. Leisner. 8^.

Breslau 1896.

W, B. Scott: Die Osteologie von Hyracodon Leidy. Separatabdr.

aus der Festschrift für Carl Gegenbaur. 33 p. 3 Taf. Leipzig 1896.

A. C. Seward: Notes on the geological history of Monocotyledons.

(Ann. of Botany. 10. 1896. p. 205—220. t. 14.)

N. Sibirtzew: Allgemeine geologische Karte von Russland. Blatt 72.

Wladimir, Nishny-Nowgorod, Murom. Geologische Untersuchungen im

Bassin der unteren Oka und der unteren Kliasma. (Mem. d. Com.

geol. 15. 2. 40. 282 p. 1 Karte.) St. Petersburg 1896.

E. A. Smith, L. C. .Johnson and D. W. L angdon::Report on the

Geology of the Coastal Piain of Alabama. (Geol. Survey Alabama.

8°. 759 p. With plates and map.) Montgomery 1894.

. A. Steiner: Die Gesteine der Hohen Tatra, mit Rücksicht auf deren

industrielle Verwerthung. (Jahrb. Ung. Karp.-Ver. 8"^. 46 p.) . Buda-

pest 1896.

- J. E. T d d : Preliminary Report on the Geology of South Dakota.

(Bull. S. Dakota Geol. Survey. 8°. 172 p. With map.) Sioux Falls 1895.

F. Toula und A. Bisching: F. v. Hochstetter und A. Bisching's

Leitfaden der Mineralogie und Geologie. 12. Aufl. 8".; 180 p. 198 Ab-

bildungen. Wien 1896.

. G. Trabucco: Sulla Posizione ed Etä delle Argille galestrine e sca-

gliose del Flysch e delle Serpentine terziarie dell Appennino setten-

trionale. Memoria preliminare. 4"^. 30 p. Firenze 1896.

H. Trau tschold: Polarland und Tropenflora. (Bull. d. 1. soc. imp.

d. natural, d. Moscou. 1896. 8°. 7 p.)

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I.
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U. le Verrier: Applications de l'Ectrolyse ä la Metallurgie. 8". Avec
17 %. Paris 1896.

E. Vigouroux: Le Silicium et les Siliciures metalliques. gr. 8°. 120 p.

Paris 1896.

A. W. Vogdes: Supplement to the Bibliograpliy of the Palaeozoic

Crustacea. (Proc. Calif. Acad. roy. 8^. 24 p.) San Francisco 1895.

W. Voigt: Versuch zur Bestimmung des wahren specifischen elektrischen

Momentes eines Turmalins. (Nachr. Ges. d. Wiss. Göttingen. 1896. 7 p.)

Fluorescenz und kinetische Theorie. (Ibid. 1896. p. 184—185.)

— — Über die Änderung der Schwingungsform des Lichtes beim

Fortschreiten in einem dispergirenden oder absorbirenden Mittel. (Ibid.

1896. p. 186-190.)

— — Über eine neue Methode zur Untersuchung der Wärmeleitung in

Krystallen. I. (Ibid. 1896. 16 p.)

Über die Lage der Absorptionsbüschel in zweiaxigen pleochroi-

tischen Krystallen. (Ibid. 1896. 3 p.)

A. Voller: Das Grundwasser in Hamburg. Mit Berücksichtigung der

Luftfeuchtigkeit, der Niederschlagsmengen und der Flusswasserstände^

der Luft- und Wassertemperaturen, sowie der Bodenbeschaffenheit

dargestellt. Heft IV: Beobachtungen aus dem Jahre 1895. (Jahrb.

wiss. Anst. gr. 4°. 6 p. Mit 6 Taf.) Hamburg 1896.

F. Wahn schaffe: Unsere Heimath zur Eiszeit. 8°. 31 p. 4 Textfig.

Berlin 1896.

C. D. Wale Ott: Fossil Jelly-fishes from the middle Cambrian Terrane.

(Proc. Nation. Mus. 8^. 4 p. With 2 pl.) Washington 1896.

E. Wasuaann , S. J. : Zur neueren Geschichte der Entwickelungslebre in

Deutschland. (Separatabdr. aus Natur und Offenbarung. 42. 8". 99 p.)

Münster 1896.

S. W. Williston: On the dermal covering of Hesperornis. (The Kansas.

Univ. Quarterly. 5. 1896. p. 53—54. t. 2.)

C. Wim an: Über die Graptolithen. (Bull. Geol. Inst. gr. 8<>. 74 p. Mit

7 Taf.) Upsala 1895.

A. Wrany: Die Pflege der Mineralogie in Böhmen. Ein Beitrag zur

vaterländischen Geschichte der Wissenschaften. 2. Hälfte. Theil II.

gr. 8«. p. 321—421. Prag 1896.

L. Wulff: Zur Morphologie des Natronsalpeters. Theil III (Nachträge

zu Theil I u. II; Verhalten der künstlichen Zwillinge und Flächen

beim Fortwachsen der Krystalle; die Fabrikproducte
;

Züclitungs-

schwierigkeiten). (Mitth. d. Akad. Berlin. 1896. gr. 8^ 8 p.)

C. Zahälka: zvlastnim urceni smeru a sklonu vrstev v geologiL

(Vestnik Kral. Ceske Spoleßnosti Näuk. 1896.)

— Pasmo IX. iitvaru kridoveho mezi Chocebuzy a Vidimi v Polo-

menj'ch horach. (Ibid. 1896.) ^
Stratigrafie kridoveho ütvaru Ripske Vysociny a Polomenych

Horach. (Ibid. 1896.)

— — Palaeontologie kridoveho ütvaru ve Vysocine Ripske a v Polo-

menych Horach. (Ibid. 1896.)
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ß. Zeitschriften.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 8^

Berlin. [Jb. 1896. II. -392-.]

48. 2. — Carl Ochseniüs : Erdölbildung. 239. — J. Felix : Unter-

suchungen über fossile Hölzer. 5 Stück. (Taf. VI.) 249. — Max Semper :

Das palaeothermale Problem, specieli die klimatischen Verhältnisse des

Eocän in Europa und im Polargebiet. 261. — Wilhelm MIiller : Über ein

massenhaftes Vorkommen von Achat im Porphyr bei Neukirch im Kreise

Schönau in Niederschlesien. (Taf. VII.) 350. — W. Volz und R. Leonhard :

Über einen reichen Fund von Elephantenresten und das Vorkommen von

Elephas trogoutherii Pohl, in Schlesien. 356. — Paul Krause : Über einige

Sedimentärgeschiebe aus Holland. 363. — H. Bücking: Die Lagerungs-

verhältnisse im Grundgebirge des Spessarts. 372. — Max Blanckenhorn :

Theorie der Bewegungen des Erdbodens. 382. — E. Althans : Über muth-

maassliche Endmoränen eines Gletschers vom Rehorn-Gebirge und Kolben-

kanune bei Liebau i. Schi. (Taf. VIII.) 401. — Johann Wysogörski : Über

das Alter der Sadewitzer Geschiebe. 407. — G. Fliegel : Über Goniatites

•evexus v. Buch und Goniatites lateseptatus Beyrich. (Taf. IX.) 414. — Max
Blanckenhorn : Nachtrag zu dem Aufsatze „Über Bewegungen des Erd-

bodens". 421. — E. Bamann: Über Torf und Mineralkohlen. 423. —
G. MtJLLER: Über glaciale Ablagerungen im südlichen Hannover und am
nördlichen Harzrande. 431.

^Zeitschrift für praktische Geologie mit besonderer Berück-
sichtigung der Lager Stättenkunde. 4°. Berlin. [Jb. 1896.

IL -522-.]

1896. Heft 11. November. — E. Dunker: Über die Wärme im Innern

der Erde und ihre möglichst fehlerfreie Ermittelung. 417. — J. Küntz:

Über die Goldvorkommen im Lydenburger District. 433. — 0. Herrmann:

Die Steinbruchindustrie auf dem Rochlitzer Berg in Sachsen. 442.

Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit.

Herausgegeben von Karl A. v. Zittel. 4<^. Stuttgart 1896. [Jb. 1896.

IL -216-.]

43. Lfg. 3 u. 4. ~ P. Oppenheim : Die Eocänfauna des Monte Postale

bei Bolca im Veronesischen. p. 125—221. (Taf. XII—XIX.)

Berichte über die Versammlungen des Oberrheinischen
geologischen Vereins. 29. Versammlung zu Lindenfels i. 0. am
9. April 1896.

Regelmann: Bericht über die Schollenkarte Südwestdeutschlands. 7,

— Chelius: Bericht über die Excursioneu in der Umgegend von Linden-

fels. 15. — C. Vogel : Bericht über die Excursionen in der Umgegend von

Gross-Umstadt. 19. — Chelius : Über die Kartirung des Odenwalds. 22. —
Tecklenburg: Die Tiefbohrtechnik in Berührung mit der Geologie. 23. —
-Schaue: Über Sericitgneisse aus der Umgegend von Wiesbaden. 31. —
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Thürach: Über einige Stauchungserscheiuungen an der Oberfläche von

Keuper und Juraschichteu im nördlichen Bayern. 32. — G. Steinmann :

Über die Bedeutung der tiefgelegenen Glacialspuren im mittleren Europa. 43.

— Leuze : Der Doppelspath von Auerbach. 45. — A. Nies : Über Zwillings-

bildungen am Kalkspath und Wismuth und über Gleitflächen am Gyps. 51.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. 8°. Wien. [Jb.

1894. II. -203-.]

1894. 44. Heft 2. — V. Uhlig : Bemerkungen zur Gliederung kar-

pathischer Bildungen. Eine Entgegnung an Herrn C. M. Paul. 183. —
A. Bittner: Zur neueren Literatur der alpinen Trias. 233. — J. J. Jahn:

Neue Thierreste aus dem böhmischen Silur. 381.

Heft 3 u. 4. — V. HiLBER : Das Tertiärgebiet um Hartberg in Steier-

mark und Pinkafeld in Ungarn. 389. — C. M. Paul: Bemerkungen zur

Karpathenliteratur. Entgegnung an Herrn Prof. V. Uhlig. 415. — E. Koken:

Die Gastropoden der Schichten mit Arcestes Studeri. 441. — F. Kossmat :

Die Bedeutung der südindischen Kreideformation für die Beurtheilung der

geographischen Verhältnisse während der späteren Kreidezeit. 459. —
E. Kayser und E. Holzapfel: Über die stratigrapliischen Beziehungen

der böhmischen Stufen F, G, H Barrande's zum rheinischen Devon. 479.

— F. Löwl: Der Gross -Venediger. 515. — H. Höfer: Das Ostende des

. diluvialen Draugletschers in Kärnten. 533. — A. Bittner : Über die Gat-

tung Bhynchonellina Gemm. 547. — H. Höfer : Das Tertiär im Nordosten

von Friedau in Untersteiermark. 573. — A. Bittner : Brachiopoden aus

der Trias von Lagonegro in ünteritalien. 583. — E. Suess : Das Gebiet

der Triasfalten im Nordosten der Brennertinie. 589. — A. Rosiwal : Über

neue Maassnahmen zum Schutze der Karlsbader Thermen. 671.

1895. 45. Heft 1. — C. v. John und C. F. Eichleiter: Arbeiten

aus dem chemischen Laboratorium d. k. k. geologischen Reichsanstalt, aus-

geführt in den Jahren 1892—1894. 1. — A. Hofmann: Mineralfnhrung der

Erzgänge von Strebsko in Pribram. 29. — F. v. Kerner : Kreidepflanzen

von Lesina. 37. — F. Karrer : Geologische Studien in den tertiären und

jüngeren Bildungen des Wiener Beckens. 59. — F. E. Suess: Die Erd-

erschütterung in der Gegend von Neulengbach am 28. Januar 1895, 77. —
C. ZAHäLKA: Die stratigraphische Bedeutung der Bischitzer Übergangs-

schichten. 85. — R. Cannaval: Die Erzvorkommen im Plattach und auf

der Assam-Alm bei Greifenburg in Kärnten und die sie begleitenden

Porphyrgesteine. 103. — J. Jahn: Einige Beiträge zur Kenntniss der

böhmischen Kreideformation. 125.

Heft 2 u. 3. — K. A. Redlich : Ein Ptychodus-Zahn (Ptychodus gra-

nulosus n. sp.) im Wiener Sandstein von Hütteldorf. 219. — H. v. Solms-

Laubach : Bowmanites Römeri, eine neue Sphenophyllum-Fructification. 225.

— A. Bittner: Neue Brachiopoden und ^ine neue Halobia der Trias von

Balia in Kleinasien. 249. — A. Pelikan: Über ein Ganggesteiu aus dem

Biliner Braunkohlenreviere und die durch dasselbe hervorgerufenen Contact-

erscheinuugen. 255. — L. v. Tausch: Über die krystallinischen Schiefer-
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und Massengesteiue , sowie über die sedimentären Ablagerungen nördlich

von Brünn. 265. — J. F. Pompeckj: Die Fauna des Cambrium von Tejrovic

und Skrej in Böhmen. 495..

Heft 4. — F. Löwl: Der Granatspitz-Kern. 615. — J. J. Jahn: über

die geologischen Verhältnisse des Cambrium von Tejrovic und Skrej in

Böhmen. 641.

1896. 46. — E. TiETZE : Beiträge zur Geologie von Galizien. (Achte

Folge.) 1. — E. Koken : Die Gastropodeu der Trias um Hallstatt. 37. —
G. Geyer: Über die geologischen Verhältnisse im Pontafeler Abschnitt

der Karnischen Alpen. 127.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reich sanstalt. 8".

Wien. [Jb. 1896. IL -523-.]

1896. No. 10. — C. ZAHäLKA : Vorläufige Notiz über die Entstehung

der Lösspuppen in Nord-Böhmen. ~ A. Ezehak: Über einige Aufschlüsse

längs der im Bau begriffenen Eisenbahn Saitz-Czeitsch. — H. v. Schrötter :

Ein neues Vorkommen von Flussspath in Niederösterreich. — Th. Andröe:

Ein Beitrag zur Geologie des Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviers, —
• J. Dreger : Eeisebericht aus der Gegend östlich von Store in üntersteier-

mark.

No. 11. — L. V. Tausch: Bericht über geologische Beobachtungen

bei einigen Tertiärvorkommnissen im Linviertel (Oberösterreich) und in

einem Theile von Nieder- und Oberbayern. (Über Schlier, Oncophora-Schich-

ten und die Braunkohlen des Handrucks.) — C. M. Paul: Erster Eeise-

bericht aus der alpinen Sandsteinzone. — G. Geyer : Aus der Gegend von

Pontafel. — C. M. Paul : Zweiter Eeisebericht aus der alpinen Sandsteinzone.

No. 12. — A. Bittner: Über das Auftreten von Oncophora-Schichten

bei St. Pölten und Traismauer in Niederösterreich. — G. Bukowski: Wer-

feuer Schichten und Muschelkalk in Süddalmatien. — A. Bittner: Über

die geologischen Aufnahmsarbeiten im Gebiete der Traisen, der steierischen

Salza und der Pielach während des Sommers 1896.

The Quarterly Journal of the Geological Society of London.
80. London. [Jb. 1896. IL -526-.]

52. 4. — S. H. Reynolds and C. I. Gardiner: On the Kildare

lulier. 587. — J. P. Iddings: On Extrusive and Intrusive Igneous Eocks

as Products of Magmatic Differentiation. 606. — E. Greenly: On the

Geology of the Eastern Corner of Anglesey. 618. — J. Hörne and E. Greenly:

On Foliated Granites and their Relations to the Crystalline Schists in

Eastern Sutherland. 633. F. de Montessus de Ballore: On Seismic

Phenomena in the British Empire. 651. — S. S. Bjckman and E. Wilson:

On Dundry Hill: its Upper Portion, or the Beds marked as Inferior Oolite

(g5) in the Geol. Surv. Maps. 669. — H. W. Feilden: On the Glacial

Geology of Artic Norway, Russian Lappland, Novaya Zemlya and Spitz-

bergen. 721. — F. W. Harmer: On the Pliocene Deposits of Holland. 748.
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The Geological Magazine ormonthly Journal of Geolog y,

edited by H. Woodward. 8^ London. [Jb. 1896. II. -525-.]

No. 389. (November 1896.) — A. Geikie : ün some Crush-Conglome-

rates in Anglesey. 481. — C. Callaway: Superficial Deposits of North

Shropshire. 482. — W. W. Watts : Ancient Rocks in Charnwood Forest.

485, — R. B. Newton: Nummulitic Limestone in S.E.Afrika. 487. —
T. Mellard Reade: Oscillations in the Level of the Land, near Liver-

pool. 488. — K. Busz : Corundum on Dartmoor. 492. — E. Greenly :

Sillimanite Gneisses in Anglesey. 494. — G. H. Morton : Borings in the Red

Marl, near Liverpool. 496. — John Smith: The Great Submergence. 498.

— J. H. CooKE : The Globigerina Limestoues of Malta. 502.

No. 390. (December 1896.) — H. B. Blackmore : Notes on the Aptychi

from the Upper Chalk. 529. — H. H. Howorth: Middle Sands and Glacial

Gravels of Eastern England. 533. — T. Mellard Reade: The Present

Aspects of Glacial Geology. 542. — E. Greenly: On Quartzite Lenticles

in the Schists of South-Eastern Anglesey. 551. — C. Davison: On the

Exmoor Eartbquake. 553.

* The Miner alogical Magazine and Journal of the Mine-
ralogical Society of Great Brita in and lreland. 8*^. Lon-

don. [Jb. 1895. IL -511-.]

11. 51. — W. Barlow: On homogeneous structures and the symmetrical

partioning of them , with application to crystals. 119. — W. J. Lewis :

On the Humite series. 137. — C. A. McMahon: Notes on a biotite-cyanite-

cordierit-rock from the Upper Satlej Valley, N. W. Himalayas. 141.

Bulletin de la Societe geologique de France. 8°. Paris. [Jb. 1896.

IL -524-.]

(3.) 24. No. 7. — H. E. Saüvage : Les Ischyodus des terrains

jurassiques superieurs du Boulonnais (fin) (PI. XXI—XXII). 465. —
R. Zeiller : Reinarques sur la flore de TAltai" ä propos des dernieres

decouvertes paleobotaniques de MM. les Dr. Bodenbender et Kurtz dans

la Republique Argentine. 466. — Ph. Glangfaüd : Sur la faune de passage

du Bajocien au Bathonien au sud du detroit du Poitou. 488. — Bourgeat :

Sur certaines particularites de la Combe des Pres dans le Jura. 489. —
J. Welsch: Note ä propos des terrains pliocenes des euvirons d'Alger.

494. — S. Bertolio : Sur les formations volcaniques de Sardaigne. 496. —
Edm. Pellat: Etudes stratigraphiques et paleontologiques sur les terrains

tertiaires de quelques localites de Vaucluse, du Gard et des Bouches du

Rhone. 501. — Ch. Depäret: Note sur les fossiles miocenes du conglomerat

de Pierre-Longue, pres Avignon. 516. — Curie et Flamand : Reponse ä la

communication faite par M. Gentil : Sur quelques gisements ophitiques de

FAlgerie. 526. —Garalp : Le granite de Borderes (Hautes-Pyrenees) : Son

äge, ses relations avec quelques autres granites pyreneens. 528. —
J. Bergeron : Sur quelques roches metamorphiques de la Montagne Noire.

"533. — E. Haug: Etudes sur la tectonique des Alpes suisses (Ire partie)

(PI. XXIII). 535. — Victor Anastasiu: Note preliminaire sur la Constitution
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geologique de la Dobrogea. 535. — A. Toucas : Revision de la craie ä

Hippurites. 602.

ßivista italiana diPaleontologia. Bologna. [Jb. 1896. II. - 223-.]

1896, Anno II. Fascicolo 4. — D. Sangiorgi: II Tortouiano dell' alto

valle deir Idice (c. 1 tav.). — J. Bonomi : Contributo alla conoscenza dell'

Ittiofauna miocenica di Mondaino (c. 1 tav.).

Boletin de la Comisiön del Mapa Geologie a de Espaila.

Madrid 1895. gr. 8«. [Jb. 1894. II. -391-.]

Tomo XX. (Ano 1893.) — El eccellentlsirao senor Don Manuel

FERNäNDEZ DE CASTRO. 1. — D. R. A. DE Yarza : Rocas hipogenicas de

la isla de Cuba. 71. — R. Nickles : Investigaciones geologicas en la pro-

vincia de Alicante y parte meridional de la Valencia. 99. — D. Calderon :

Estructura del terreno terciario del Guadalquivir en la provincia de Sevilla.

313. — P. D. L. Calvo: Geologia de los alrededores de Albarracin. 319.

— D. R. A. DE Yarza: Roca eruptiva de Fortuna (Provincia de Murcia). 349.

Geologiska Föreningens i Stockholm Förhan dlingar. 8°,

Stockholm. [Jb. 1896. II. -394-.]

1896. 18. 5. — A. E. Nordenskiöld : Om borrningar efter vatten

i urberget (Taf. 4). 269. — A. E. TöRNE:ßoHM : Om användandet af termerna

arkeisk och algonkisk pä skandinaviska förhällanden. 285. — L. Holmström:

Studier öfver de lösa jordlagren vid egendomen Klägerup i Skäne (Taf. 5).

300. — F. SvENONius : Nägra bidrag tili belysning af eruptivens betydelse
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interesting Tertiary Mollusca (t. 1—9). 45. — W. Kennedy : The Eocene

Tertiary of Texas, east of the Brazos Eiver. 89.
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1896. IL -13- Z. 14 V. u. lies +Poo statt +Poo.

\ „ -25- Z. 12 V. 0. „ V statt v.

„ „ -35- Z. 17 V. 0. , 24H2O statt 27H,0 an Stelle von 27H,0
statt 24H2O.

„ „ -39- Z. 14 V. 0. ,. b sehr statt b sehr.

„ „ -234- Z. 2 V. u. „ kann" statt kann.

^ „ - 258 - Z. 16 V. 0. ,.
Negative ursprünglich eingewachsener Be-

rylle statt negativ ursprünglich ein-

gewachsener Beiyll.

„ -258- Z. 18 V. 0. Gruppen statt -Gruppen.

_ -258- Z. 24 V. 0. _ Vierlinge statt Viellino-e.



Mineralogie.

Bücher.

Max Bauer: E d eiste iuknn de. Eine allg-emein verständliche

Darstellung der Eigenschaften, des Vorkommens und der Verwendung der

Edelsteine, nebst einer Anleitung zur Bestimmung derselben für Mineralogen,

Steinschleifer, Juweliere etc. ( Lexikon-Üctav , mit 20 Tafeln in Farben-

druck, Lithographie, Autotypie etc., sowie 94 Abbildungen im Text. Leip-

zig 1896.)

Das Werk, dessen erste Lieferung wir in dies. Jahrb. 1896. I. -1-

besprochen haben, liegt nun in elf Lieferungen Yollständig vor und schon

eine flüchtige Durchsicht zeigt uns , dass es an Ausstattung und Umfang-

alle anderen ähnlichen Werke weit überragt. Da fallen zuerst die acht

in Farbendruck hergestellten Tafeln auf, die uns die wichtigsten Edelsteine

in ihrer natürlichen Form und Farbe und in geschliffenem Zustand vor

Augen führen und von Maler E. Obmann in künstlerisch vollendeter Weise

ausgeführt sind. In gleich vollkommener Naturtreue wie hier ist Diamant,

Topas. Smaragd, Alexandrit, Granat, Epidot, Turmalin, Vesuvian und

mancher andere Edelstein noch niemals bildlich dargestellt worden und ein

jeder wird an diesen farbenprächtigen Kunstwerken Gefallen haben. Selbst

die Edelsteine, die durch Farbenspiel und Farbenwandeluug ausgezeichnet

sind, wie der farbenspielende Feldspath, der australische Opal, Cymophan

und Katzenauge sind ganz vortrefflich wiedergegeben worden.

Neben diesen 8 Chromotafeln enthält das Werk 12 Tafeln in Schwarz-

druck, auf denen die Schliffformen der Edelsteine (3), die natürliche Grösse

der Brillanten von ^—100 Karat (1), die grossen Diamanten in natürlicher

Grösse (2), 1 Bergkrystalldruse 1 1) und 2 Achatmandeln (1) abgebildet sind.

Ferner finden wir das Bild einer Diamantgrube bei Panna in Lidien (1),

einer Diamantwäscherei in Brasilien (1) und der Kimberley-Grube aus dem
Jahre 1872 (1), 1874 und 1885 (1). Das Bild der letzteren Grube von 1872

ist eine Reproduction des im mineralogischen Hofmuseum zu Wien befind-

lichen Gemäldes, die hier zum ersten Mal zur Veröffentlichung gelangt.

Die 94 Abbildungen im Text führen uns die zur Bestimmung der

physikalischen Eigenschaften dienenden Apparate vor, erläutern die Gesetze

0*
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der Lichtbrechimg, machen uns mit den Krystallformen der Edelsteine

bekannt, sind aber ganz besonders werthvoll durch die vielen Kärtchen,

auf denen die Gebiete der wichtigsten Edelsteingruben verzeichnet sind.

So finden wir eine Karte der Diamantfelder in Ostindien, in Brasilien, des

Bezirks Diamantina, der Diamantlager der Serra da Cincora in Bahia, der

Diamantvorkommen in Südafrika, der Diamantgruben bei Kimberley , der

Diamantfelder der Insel Borneo und der von Australien ; ferner ein Kärt-

chen für das Vorkommen des Rubins und Sapphirs in Birma und Slam,

der Rubinfelder in Birma, der Rubin- und Sapphirgruben von Muang Klung

in Slam, der Rubingruben in Badakschan am oberen Oxus, ein weiteres

für das Vorkommen des Sapphirs auf der Insel Ceylon und viele andere

Kärtchen , durch die uns die Lage wichtiger Edelsteiugruben vor Augen

geführt wird. Sie werden zweifellos dazu beitragen, dass die unrichtigen

Eundortsangaben , die sich jetzt noch in Lehr- und Handbüchern der Mi-

neralogie finden, berichtigt werden.

Der reichen illustrativen Ausstattung des Werkes entspricht der Text

nach Umfang und Inhalt ; selbst dem Fachmann wird hier viel Neues ge-

boten. Der erste Theil handelt über die allgemeinen Verhältnisse der

Edelsteine, besonders über ihre physikalischen Eigenschaften und ihre Ver-

wendung in der Technik und zum Schmuck. Besonders ausführlich werden

die Methoden beschrieben , nach denen die Edelsteine am besten und

sichersten bestimmt werden können, während andere, die weiter gehende

Kenntnisse oder eine nicht von Jedem zu erwartende Übung voraussetzen,

nur kurz erwähnt werden ; so wird z. B. die Untersuchung im convergenten

polarisirten Licht nicht weiter zur Bestimmung oder Unterscheidung heran-

gezogen, um so mehr wird dafür die Bedeutung des specifischen Gewichtes

hervorgehoben und genau angegeben, wie man mit Hilfe von schweren

Flüssigkeiten sehr schnell das specifische Gewicht prüfen kann. Die Dar-

stellung ist hier überall so klar und verständlich, dass ihr ein mit guten

Schulkenntnissen ausgestatteter Leser ohne weiteres zu folgen vermag.

Der zweite Theil enthält die Beschreibung der einzelnen Edelsteine,

allen voran steht der Diamant, dem nicht weniger als 160 Seiten gewidmet

sind. Von jedem Mineral, das als Edelstein eine Rolle spielt, wird die

chemische Zusammensetzung angegeben und die natürliche Krystallform

beschrieben, und zwar ohne Anwendung der vielleicht Manchem nicht be-

kannten krystallographischen Zeichen ; daran schliessen sich genaue An-

gaben über die physikalischen Eigenschaften, besonders die, welche zur

Bestimmung und Unterscheidung wichtig sind, ferner werden die ver-

schiedenen Varietäten mit ihren im Edelsteiuhandel gebräuchlichen Namen
aufgezählt, Nachbildungen beschrieben und bei jedem einzelnen Edelstein

wird angegeben, durch welche Eigenschaften er sich von anderen, ähnlich

aussehenden unterscheidet. Ganz besonders genau und eingehend wird das

Vorkommen der Steine geschildert und werden ihre Fundorte angegeben,

und hierbei leisten die oben schon erwähnten Übersichtskärtchen ganz

vortreffliche Dienste; wer sich in diesen Fragen unterrichten will, findet

in keinem Werk bessere und zuverlässigere Auskunft als hier.
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Der gegenüber dem zweiten an Umfang sehr viel kleinere dritte Theil

soll die Erkennnug und Unterscheidung der Edelsteine erleichtern helfen.

Zu diesem Zweck sind zunächst die durchsichtigen Edelsteine und nach

ihnen die undurchsichtigen, welche eine gleiche Farbe haben, in Ta-

bellen zusammengestellt und nach ihrem specifischen Gewicht geordnet,

ferner ist in der Tabelle der Härtegrad, einfache oder doppelte Licht-

brechung und der Dichroismus bemerkt. In dem sich anschliessenden Text

werden die wichtigsten Unterschiede noch einmal kurz und scharf hervor-

gehoben und hier wie in den Tabellen wird gezeigt, wie die echten Steine

von einer in der Farbe ähnlichen Glasimitation unterschieden werden

können. An der Hand dieser Tabellen und ausgerüstet mit wenigen zur

Untersuchung nöthigen Hilfsmitteln — schweren Flüssigkeiten, einer West-

PHAL'schen Wage, einer harten Stahlspitze, eines einfachen Polarisations-

apparates und einer dichroskopischen Lupe — wird jeder Edelsteinhändler

oder Juwelier in der Lage sein , einen Stein mit aller Sicherheit zu be-

stimmen, in den meisten Fällen wird dies schon mit einem von diesen

Mitteln möglich sein.

In einem Anhang sind schliesslich noch die Perlen und Korallen be-

handelt worden, die zwar keine Mineralien und Edelsteine sind, aber doch

wie diese verwendet werden und deren Kenntniss daher für die Juweliere

gleichfalls grosse Bedeutung hat. Wir werden hier mit der Beschaüenheit

der Perlen, ihrer Eutstehungsweise, ihrer Gewinnung, ihrer Verw^endung

und ihrem Werthe bekannt gemacht, erfahren, wie die Korallen gebaut

sind, wo sie gefunden und auf welch beschwerliche Weise sie aus der Tiefe

des Meeres zur Oberfläche gebi'acht werden. Ihre Gewinnung und Ver-

arbeitung liegt wesentlich in den Händen der Italiener und von Italien

aus gehen die Korallen in alle Welt.

Den Schluss des Werkes bildet ein sehr ausführlich gehaltenes Sach-

register, in dem man die vielen, im Edelsteinhandel gebräuchlichen und

alle im Werke genannten Namen verzeichnet findet, so dass man auf jede

einschlägige Frage schnell die Antwort finden kann.

Bei dieser Reichhaltigkeit des Werkes und seiner künstlerischen Aus-

stattung ist zu erwarten , dass es nicht nur bei den Mineralogen , Stein-

schleifern und Juw^elieren Beifall findet und ihnen ein zuverlässiger Führer

wird, sondern dass es auch eine über diesen Kreis weit hinausgehende

Verbreitung bei allen denen finden wird, die an den wunderbaren Eigen-

schaften der Edelsteine ihre Freude haben. R. Brauns.

R. Brauns: Chemische Mineralogie. Mit 32 Abbildungen

im Text. Leipzig 1896.

Der Verf. hat sich in dem vorliegenden Werke die Aufgabe gestellt,

die Lehren der chemischen Mineralogie unter Berücksichtigung der neuesten

Forschungen im Zusammenhang darzustellen. Seinem Inhalte nach zerfällt

das Werk in acht Theile.
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Der erste Theil handelt von den Bestandtheilen der Mineralien und
ihrer Ermittelung. Den Anfang bilden Bemerkungen über Vorkommen und

Verbreitung der Elemente in den Mineralien ; darauf folgt die Beschreibung

der Methoden zur Ermittelung der chemischen Zusammensetzung, wobei

besonders die Löthrohranalyse und die mikrochemische Analyse eingehender

besprochen werden.

Der zweite Theil beschäftigt sich mit dem Aggregatzustand der Mi-

neralien und seiner Änderung ; hier finden die Erscheinungen, welche diese

Änderungen (Sublimation und Verdampfung, Schmelzen und Erstarren,

Lösungen) begleiten, und die Gesetze, die dabei herrschen, eine übersicht-

liche Darstellung.

Der dritte Theil behandelt die Form der Mineralien und das Wachsen
der Krystalle, wobei ein besonderer Abschnitt den Einfluss der Lösungs-

genossen auf die Form und die Zusammensetzung der Krystalle beschreibt.

Im vierten Theile werden die Beziehungen zwischen der Form und

der chemischen Zusammensetzung der Krystalle (Polymorphie, Isomorphie,

Isodimorphie, Morphotropie) dargestellt.

Der fünfte Theil beschreibt die Nachbildung der Mineralien und die

verschiedenen Wege, auf denen dieselbe gelungen ist; es werden hier

namentlich solche künstlich nachgebildete Mineralien aufgezählt, die Auf-

klärung zu geben vermögen über die Bildung der Mineralien in der Natur,

welche letztere den Gegenstand des sechsten Theiles bildet. Es folgt der

siebente Theil über die Verwitterung der Mineralien, durch die Atmosphäri-

lien und Lösungen, und die dabei entstehenden Neubildungen (Pseudo-

morphosen etc.) und den Schluss , den achten Theil , bilden einige Be-

merkungen über die chemische Constitution der Mineralien.

So wird in diesem Werke, das sich zugleich auch durch die Klarheit

der Darstellung auszeichnet, zum ersten Male den Fachgenossen eine zu-

sammenfassende und dabei übersichtliche Behandlung des umfangreichen

Materiales dargeboten, welches die chemisch-mineralogischen Untersuchun-

gen besonders in den letzten Jahren ergeben haben. Das Erscheinen dieser

chemischen Mineralogie dürfte daher wohl allerseits freudig begrüsst werden.

K. Busz.

A. Baumhauer: Kurzes Lehrbuch der Mineralogie (ein-

schliesslich Pe tr ogr aphie) zum Gebrauch an höheren Lehr-

anstalten, sowie zum Selbstunterricht. 2. Aufl. Freiburg i. Br.

1896. 208 p. u. 187 Abbildungen im Text.

Das gut ausgestattete Buch ist einer der besten kleineren Leitfaden

zur Einführung in die Mineralogie. Von dem vielfachen Gebrauch desselben

zeugt das Erscheinen dieser zweiten Auflage. Die Anordnung des Stoffes

ist die gewöhnliche: auf einen 87 Seiten umfassenden allgemeinen Theil

folgt bis p. 181 die specielle Mineralogie , sodann bis p. 202 die Petro-

graphie. Überflüssig scheint dem Eef. die ausführliche Auseinandersetzung

der ersten Elemente der Chemie auf p. 76 ff. , deren Kenntniss doch von
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jedem . der sich mit 31iiieralogie beschäftigen will . voransgesetzt werden

miiss und die doch denen nicht genügen, die nicht schon Chemie getrieben

haben. Der Eaum könnte wohl zweckmässiger verwendet w-erden.

Max Bauer.

Adalbert Wrany: Die Pflege d er Miner alo gie in Böhmen.
Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte der ^Wissenschaften. Prag

1896.

Der als tüchtiger Mineraloge und eifriger Sammler in Bubmen be-

kannte Verfasser wird auch durch das vorliegende Werk sicherlich alle

Jene zu lebhaftem Danke verpflichten, die ein Interesse für die geschicht-

liche Eutwlckelung der mineralogischen Forschung besitzen, Denn kaum

eine andere uaturhistorische DisLipliu hat seit jeher in Böhmen so viel

Förderer und Freunde gefunden, wie die Mineralogie, und die iTeschichte

ihi-er Pflege im Laude ist in der That ein gutes Stück ihrer allgemeinen

Geschichte als Wissenschaft, welches von keinem Fachmann ohne Xutzen

studirt werden wird und auch einem weiteren Leserkreise viel Belehrung

und Anregung bieten dürfte.

Der Verfasser hat den umfangreichen Stoff, der zu boAvältigen war

und weichen er in hervorragender Weise beherrscht , in Abschnitte ein-

getheilt. welche durch die Aufnahme der ^saturgeschichte in den Lehrplan

in der Theresiauischen Epoche und die Stiftung der böhmischen gelehrten

Gesellschaft, diu'ch die Förderung des mineralogischen Studiums in Folge

der Gründung des böhmischen Museums, durch die Errichtung selbständiger

mineralogischer Lehrkanzeln in der Mitte dieses Jahrhunderts, sowie end-

lich durch die nationale Theilung der LehranstalteD in der gegenwärtigen

Periode bezeichnet sind, Ln vorliegenden Theile des Werkes gelangen

di'ei Abschnitte ztir Behandlung. Der erste (S. 1— 29} umfasst. gewisser-

maasseu als Einleitung für die weiteren Darlegungen . eine Schilderung

der mineralogischen Bestrebungen in Böhmen bis zur Mitte des 18. Jahr-

hunderts ; der zweite .S. 30—7.3 ist der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts geAvidmet und wird charakterisirt durch die Einführung der

Naturgeschichte als Lehrgegenstand und die Gründung der böhmischen

Gesellschaft der Wissenschaften : der dritte S. 74—172 umfasst die erste

Hälfte des 19. Jahrhunderts, zumal die Gründung des vaterländischen

Museums und die von demselben atisgehende Förderung der mineralogischen

Studien in Böhmen. Der vierte betrachtet den L'mschwung im wissen-

schaftlichen Leben in der Mitte des 18. Jahrhunderts und die Errichtung

selbständiger Lehrkanzeln besonders an der Univer-ität : ferner den minera-

logischen Unterricht am technischen Institut und an der Moutanlehranstalt

und k. k. Bergschule in Pribram, woran sich Nachrichten ülier die Minera-

liensammlung des böhmi-chen Museums, über die naturwissenschaftlichen

Vereine in Böhmen und die mineralogischen Schriftsteller. Mineralien-

sammler und den Mineralienhandel in dem betreffenden Zeitraum anschlies-

sen. In dem fünften Abschnitt wird der Einfluss der nationalen Trennung
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auf den Betrieb und das Studium der Mineralogie in Böhmen auseinander-

gesetzt mit derselben ünterabtheilung wie im vorhergehenden Abschnitt.

Den Schluss bilden einige Berichtigungen. Ein genügendes Namen-Sach-

register erleichtert den Gebrauch des gut ausgestatteten Buches.

Alle heimathlichen, eingeborenen sowohl als durch ihre Lebensstellung

dem Lande angehörigen oder in demselben auch nur vorübergehend wissen-

schaftlich thätigen Forscher erfahren eine durchaus objective, liebevolle

Würdigung. Die Aufzählung ihrer Arbeiten geschieht mit seltener Voll-

ständigkeit, so dass das Buch auch als Eepertorium der aus Böhmen

hervorgegangenen mineralogischen Literatur dienen kann, dessen Werth

dadurch besonders gewinnt, dass vielfache Hinweise auf neuere Special-

abhandlungen häufig eine rasche kritische Orientirung über die bezüglichen

älteren Publicationen ermöglichen. Dass sich der Autor auf eingehendere

Besprechungen der einzelnen mineralogischen Arbeiten nicht einlässt, son-

dern in der Eegel sich nur auf kurze Inhaltsangaben beschränkt, ist nur

zu loben, weil dadurch die Übersichtlichkeit wesentlich gewinnt. Jeder,

der sich für die Geschichte der Mineralogie interessirt, wird das anregend

geschriebene Buch mit Vergnügen lesen. Max Bauer.

Otto Luedecke: Die Minerale des Harzes. Eine auf frem-

den und eigenen Beobachtungen beruhende Zusammenstellung der von

unserem heimischen Gebirge bekannt gewordenen Minerale und Gebirgs-

arten. 643 p. Text. 27 lithograph. Tafeln u. 1 Generalgaugkarte des

Harzes in Lichtdruck 1 : 47 260, nach E. Borchers. Berlin 1896.

Das vorliegende, in pietätvoller Weise dem Andenken des Erforschers

des Harzes, des unvergesslichen K. A. Lossen gewidmeten Werkes erinnert

in Zweck und Ausstattung an die wohlbekannte Beschreibung der Mineralien

der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen x\ugit- und Nephelinsyenite

von Brögger. In beiden Büchern werden die Mineralien einer mineralogisch

besonders interessanten Gegend eingehend monographisch behandelt und die

Ausstattung ist in beiden sehr nahe dieselbe, schön und solide. Das Werk
von Luedecke ist entstanden aus einer Eeihe von Sonderbearbeitungen

von Harzmineralien. Zu Grunde liegen die besten Sammlungen, die Ma-

terial aus dem Harze enthalten, deren Inhalt dem eingehenden Studium

unterworfen wurde, so dass das Buch zahlreiche eigene Beobachtungen und

Untersuchungen des Verf. enthält. Vieles hat der Verf. auch an Ort und

Stelle selbst gesammelt und so einen grossen Theil der Vorkommen durch

Autopsie kennen gelernt. In sehr erwünschter Weise sind bei den einzelnen

Mineralien nicht nur die Fundorte angegeben, sondern der Verf. hat auch

die Art und Weise des geologischen Vorkommens des betreffenden Minerals

und seineu Zusammenhang mit dem umgebenden Gestein zum Ausdruck zu

bringen gesucht. Daher findet man bei einzelnen besonders w^ichtigen

Mineralien eine Schilderung der geologischen Verhältnisse des Hauptfund-

orts, z. B. bei Bleiglanz eine solche der Gegend von Clausthal mit seinen

Gängen etc. Als Grundlage dienen hiebei die Karten der kgl. preussischen
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geologischen LancTesaustalt, doch sind für die Gegenden von Clansthal nnd

Andreasberg besondere Gangkarten dem Buche beigegeben. Die Mineralien

wurden nach chemischen Principien angeordnet und bei ihrer Beschreibung

die Angabe auf ihr Verhalten im Harz beschränkt. So werden nur Analysen

von Vorkommen dieses Gebirgs angeführt und mir Combinationen abgebildet,

die an Stücken von Harzer Fundorten beobachtet worden sind unter Be-

zeichnung der Flächen nach der NAUMA^'N'schen nnd der MiLLEß'schen Me-

thode. Bei flächen- und formenreichen Speeles wurden sämmtliche Flächen

in einer stereographischen Projection übersichtlich vereinigt. Selbstver-

ständlich wurde auch die Gesammtliteratur bis in die jüngste Zeit herein

berücksichtigt und jedem einzelnen Mineral die darauf bezüglichen früheren

Mittheilungen vorgesetzt. Darauf folgt die Schilderung der Verhältnisse

des Vorkommens, der chemischen Zusammensetzung, der Krjstallformen und

der physikalischen Eigenschaften je nach der Wichtigkeit und den be-

sonderen Umständen mehr oder weniger ausführlich. Der Verf. hat so

ein Werk geschaffen, das jedem Mineralogen unentbehrlich ist und für das

ihm namentlich jeder dankbar sein wird, der gleich ihm sein Interesse den

Mineralvorkommnissen des Harzes zuwendet. Bezüglich aller Einzelnheiten

muss auf das Buch selbst verwiesen werden. Bemerkt sei noch, dass die

Gesteine des Harzes , von denen im Titel des Buches die Rede ist , nicht

systematisch im Zusammenhang behandelt werden, sondern bei Gelegenheit

der Besprechnug der wichtigsten Bestandtheile mit den Mineralien zusammen

abgehandelt werden. Max Bauer.

Pokorny's Naturgeschichte des Mineralreichs für höhere

Lehranstalten. 17. verbesserte Auflage, bearbeitet von Max Fischer.

Leipzig 1895. 160 p. Mit 197 Abbildungen im Text u. 1 geologischen

Karte von Centraieuropa.

Das sehr gut ausgestattete Buch hat, nach der grossen Zahl seiner

Auflagen zu nrtheilen , eine sehr grosse Leserzahl in den Kreisen , für

die es bestimmt ist und ist wohl auch ganz geeignet, Zöglinge höherer

Schulen in die Mineralogie und Geologie einzuführen. Es beginnt mit der

Beschreibung der wichtigsten Mineralien, bei deren Betrachtung gleichzeitig

die Eigenschaften der Mineralkörper besprochen werden nnd wo auch die

technische Verwendung Erwähnung findet. Selbstverständlich müssen in

einem derartigen Leitfaden mineralogische Seltenheiten ausgeschlossen blei-

ben, doch sollten Substanzen, wie z. B. Kryolith, der ja auch technisch

von Bedeutung ist, nicht fehlen, wo doch manche sehr viel weniger wichtige

Mineralien Aufnahme gefunden haben. Die Darstellung ist kurz, aber für

den Zweck des Buches meist genügend. Bei Diamant dürfte, da das

Vorkommen im Ural erwähnt ist, das sehr viel wichtigere australische

nicht fehlen, auch liegen die südafrikanischen Diamantenfundorte nicht im

Transvaal, und beim edlen Korund ist Brasilien und die Iserwiese genannt,

nicht aber das für Rubin so wichtige Oberbirma etc. Erst nachdem die

Mineralien beschrieben sind, werden die Kennzeichen der Mineralien syste-
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matisch erläutert. Zuerst kommt die Krystallisation , wo die 6 Krystall-

systeme in alter ungenügender Weise immer noch „nach der Anzahl und

der Stellung der Axen", statt, wie es auch bei Schülern sehr gut ausführbar

ist, nach den SymmetrieVerhältnissen definirt werden. Die Krystallfiguren sind

sehr gut, doch sollte Fig. 52 umgekehrt sein und Fig. 53 bei einer neuen

Auflage durch eine bessere ersetzt werden. Die physikalischen und che-

mischen Eigenschaften folgen. Beinahe genau die zweite Hälfte des Buches

nimmt die Geologie ein. Die Darstellung erinnert sehr an die Geologie

von HocHSTETTER iu der „Allgemeinen Erdkunde", an deren Abfassung der

Verf. des vorliegenden Werkchens mit betheiligt war. Die Abbildungen

sind in sehr grosser Zahl aus jenem allgemein verbreiteten Werk genom-

men, ebenso die geologische Karte. Die Darstellung ist auch hier kurz,

aber genügend klar und für das in Aussicht genommene Publikum passend.

Max Bauer.

Eugen Hussak: Katechismus der Mineralogie. 5. Auf-

lage. Leipzig 1896. 192 p. mit 154 Abbildungen im Text.

Von dem verbreiteten Leitfaden des Verf. ist wieder eine neue Auf-

lage erschienen. Der allgemeine Theil erfuhr gegen früher nur geringe

Veränderungen, der zweite specielle Theil dagegen wurde erweitert durch

eine Anzahl wichtiger oder interessanter Mineralien, auch wurden mehrere

neue Krystallfiguren eingefügt und andere durch bessere ersetzt.

Max Bauer.

H. B. Patton: Lecture Notes on Crystall ography. (Published

by the author. Golden, Colo. 1896. p. 34.)

Des Verf. Vorlesungsnotizen über geometrische Krystallographie wer-

den für den Gebrauch seiner Zuhörer und Anderer gedruckt, die Vor-

lesungen über Krystallographie besuchen. Die Darstellung beruht auf der

Symmetrie und ist auf einfache Krystalle beschränkt. Parallelverwachsun-

gen und Zwillingskrystalle werden nicht behandelt. Der Druck ist nur

auf einer Seite des Papiers. W. S. Bayley.

Krystallographie. Physik und Chemie der Mineralien.

J. L. C. Schroeder van der Kolk: Zur Systembestimmung
mikroskopischer Krystalle. (Zeitschr. f. wissenschaftl. Mikroskopie.

12. p. 188-192. 1895.)

Um kleine Kryställchen in verschiedenen Richtungen optisch unter-

suchen und nach der Auslöschung ihr System bestimmen zu können, bringt

der Verf. in der Öffnung des Mikroskoptisches eine gläserne Halbkugel an,

die mit ihrer convexen Fläche in der Öffnung des Mikroskoptisches ruht,

während die flache Ebene als Tisch für das Object gebraucht wird. Ihre

Grösse wird so gewählt, dass sie über den Rand der Öffnung hervorragt;.
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heträgt der rnirchmesser der Tischöffnnug etwa 18 nun, so könnte der der

Halbkugel 30 mm betragen.

Um den Glastisch in eine genau horizontale Lage zu bringen, braucht

man nur den Tubus zu senken und das Objectiv vorsichtig aufzudrücken.

Die zu untersuchende Lösung lässt man auf einem ganz dünnen Deck-

giäschen auskrystallisiren und klebt dies mit etwas Öl oder Canadabalsam

auf den Glastisch. Der zu untersuchende, vielleicht nadeiförmige Krystall

wird centrirt und kann nun gedreht werden : 1. um seine Längsaxe, 2. und

die horizontale Normale hierzu, 3. um die Verticale, indem man den

Mikroskoptisch dreht.

Die Anwendungen hiervon ergeben sich leicht von selbst.

R. Brauns.

A, E-auber: Die Regeneration der Krystalle. Zweite

Untersuchungsreihe. Mit 393 Textabbildungen. Leipzig 1896.

Der Verf. hat seine frühereu Untersuchungen über die Eegeneration

der Krystalle fortgesetzt und mit grossem Fleiss und bewundernswerther

Geduld sehr zahlreiche neue Beobachtungen angestellt. Er hat aus Alaun-

krystallen Kugeln, Ellipsoide, Linsen, Cj^linder, PjTamiden und andere

Formen in verschiedener Orientirung hergestellt und diese in einer Alaun-

lösung fortwachsen lassen. Das Ergebniss war bei allen diesen Versuchen

in der Hauptsache das gleiche, alle Formen ergänzten sich wieder zu einem

ebenflächig begrenzten Krystall und lieferten schliesslich das reguläre

Oktaeder meist in Combination mit Würfel und Ehombendodekaeder. Dies

Resultat hätte dem Verf. vorausgesagt werden können, denn es ist längst

bekannt , dass ein verletzter Krystall , sei es auch nur ein unregelmässig

eckiges Körnchen, sich in seiner Lösung-, wenn die äusseren L^mstände

unverändert bleiben, immer zu der gleichen Form wieder ergänzt ; nach der

von CüRiE aufgestellten Hypothese nimmt er hierbei diejenige Form an,

bei der die Gesammtenergie der Oberfläche ein Minimum ist.

Bei den Vergleichen , die der Verf. zwischen der Eegeneration der

Krystalle und der Eegeneration verstümmelter Theile bei Pflanzen und

Thieren anstellt, übersieht er, dass diese auch in ihrem Ei nicht homogen

sind in dem Sinne wie jene ; die Krystalle bieten daher für Vergleiche wie

die hier angestellten gar keine Grundlage.

Weiterhin hat der Verf. die Eegeneration in bewegter Lösung ver-

folgt und hierzu einen besonderen Apparat, den er Krystallodrom oder

Eennbahn für Krystalle nennt, construirt ; die Bruchstücke ergänzten sich

liierbei in derselben Weise wie in unbewegter Lösung, Verminderung und

Vermehrung des Atmosphärendrucks hatte keine besondere Wirkung auf

die Eegeneration von Kiystallen , aber Froschembryonen verhielten sich

anders, indem sie nämlich unter der Luftpumpe abstarben. Wer so die

vielen Beobachtungen des Verf. verfolgt, kann nur bedauern, dass so viel

Zeit und Mühe darauf verwendet wurden; Avie viel dankbarer wäre die

Arbeit gewesen, hätte der Verf. von Vergleichen mit Lebewesen ganz ab-

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. p
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gesehen und statt dessen die Veränderungen verfolgt, welche die Krystall-

formen erleiden, wenn zu ihrer Lösung etwa noch andere Stoife zugesetzt

werden (vergi. dies. Jahrh. 1896, I. -199-). R. Brauns.

0. Lehmann: 1. Über das Zusammen fli essen und Aus-
heilen flies send- weich er Krystalle. (Zeitschr. f. physik. Chemie.

18. p. 91—96. 1895.)

2. Über Contacthewegung und Myelinformen. (Ann. d.

Phys. u. Chemie. Neue Folge. 56. p. 771—788. 1895.)

1. Das Ölsäure Kali (Kaliseife) bildet Krystalle, die sich in gewisser

Beziehung wie eine Flüssigkeit verhalten und, ähnlich wie die fliessenden

Krystalle, mit denen uns der Verf. bekannt gemacht hat, Eigenschaften,

die wir nur festen, und andere, die wir nur flüssigen Stolfen zuzuschreiben

pflegen, in sich vereinigen ; es vermögen namentlich mehrere Krystalle wie

Tropfen zusammenzufliessen und zu einem Krystall sich zu vereinigen.

Löst man etwas ölsaures Kali in einem Tropfen Alkohol auf dem

Objectträger eines Mikroskops unter Erwärmen, so dass auch beim Sieden

des Alkohols noch etwas ungelöste Substanz übrig bleibt, so sieht man
beim Abkühlen spitz oktaedrische Krystalle auftreten, die nach ihrer Form-

und ihren optischen Eigenschaften als quadratisch bestimmt werden können

;

Flächen und Kanten sind meist stark gerundet und bilden infolge von

Parallelverwachsung oft einspringende Winkel. Wenn zwei solcher Kry-

stalle zusammentreffen, vereinigen sie sich oft zu einem einzigen grösseren,

sehr kleine in der Kegel sofort, bei grösseren tritt häufig zunächst Zu-

sammenfliessen ein und erst nach und nach Drehung der beiden Individuen

bis zur gleichartigen Orientirung und sodann Ausgleichung der Unregel-

mässigkeiten der äusseren Form. Wenn man durch wiederholtes starkes

Aufdrücken des Deckglases grössere Krystalle in zahlreiche kleine Fragmente

zerquetscht, so nimmt jedes Stückchen alsbald wieder vollkommen sym-

metrische Form an, um so rascher und vollkommener, je kleiner es ist. Die

Umbildung vollzieht sich nicht unter Vermittelung des Lösungsmittels,

sondern sie wird durch die Oberflächenspannung der Substanz bewirkt.

2. In der zweiten Abhandlung wird auf Grund dieser und anderer

Beobachtungen gezeigt, inwieweit bei der Bildung von Myelinformen

fliessende Krystalle eine Eolle spielen. R. Brauns.

E. Bandrowski : Über Lichterscheinungen bei der Kry-
stallisation. (Zeitschr. f. physik. Chemie. 17. p. 234—244. 1895.)

Das Leuchten des Arsenigsäureanhydrits beim Krystallisiren aus ver-

dünnter Salzsäure und des Kaliumsulfats aus wässeriger Lösung hat früher

H. EosE zum Gegenstand eingehender Experimentaluntersuchungen ge-

macht, auf Grund deren er zu dem Schlüsse geführt wurde, dass die Licht-

erscheinung durch die Umwandelung einer amorphen in die krystallinische

Modification verursacht werde.
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Die Versuche des Verf. beweisen, dass die Beobachtungen Eose's theil-

weise unrichtig- waren, hauptsächlich, dass weder der Übergang der amorphen

Modification in die krystallinische. noch der Krystallisationsact selber die Ur-

sache der Lichterscheinungen sein können ; die Versuche ergaben Folgendes

:

1. Jede Modification von As.^ 0^ leuchtet während der Krystallisation aus

einer salzsauren Lösung, und zwar unter Einhaltung* derselben Lö-

sungsbedingungen mit derselben Stärke.

2. Das Leuchten kommt nui' in sauren Lösungen zum Vorschein, bleibt

dagegen aus bei der Krystallisation aus neutralen, wässerigen oder

alkalischeu, z. B. ammoniakalischen Lösungen.

3. Die Lichterscheinung kanu mit derselben Menge von As, O3 beliebige

Mal und mit derselben Intensität hervorgebracht werden, wenn die

einmal ausgeschiedenen Krystalle in der Mutterlauge wieder aufgelöst

werden und die Lösung langsam erkaltet.

Weitere Versuche haben ergeben, dass Wasser und Säure in ganz

bestimmtem Verhältnisse vorhanden sein müssen, wenn die Erscheinung

eintreten soll, was deutlich darauf hinweist, dass die Ursache der Licht-

erscheinung in einem chemischen Processe, w'elcher sich zwischen As^Og,

H Cl und H., abspielt, zu suchen ist. Dieser Process kann einerseits in

der Bildung von Arsentrichlorid, andererseits in der Zersetzung desselben

durch Wasser bestehen, gemäss der Gleichung:

AS2O3 + 6HC1 = 3H2O + 2ASCI3

verlaufen, und zwar könnte gerade die letzte Reaction Gelegenheit zur

Lichtentwickelung geben.

Die Erscheinung, bei der das Maximum der Lichtstärke erreicht wird,

verläuft folgendermaassen :

Die heiss bereitete Lösung von (15 g) Arsenigsäureanhydrid in (150 g)

10—12 °/oiger Salzsäure fängt während des Erkaltens erst dann zu leuchten

an, wenn schon einige Krystalle an den Wänden des Gefässes abgesetzt

wui'den. Anfangs sind die Funken ziemlich selten
,

später entsprechend

dem Erkalten immer häufiger und zuletzt hat man den Eindruck, als ob

die Lösung unter Funkensprühen kocht, namentlich, wenn man dieselbe

schüttelt oder in kaltes Wasser einstellt. Die Lösung leuchtet mit un-

zähligen Funken auf und so stark, dass man bei diesem Licht auf der Uhr

die Stunde bequem ablesen kann.

Das Leuchten des Kaliumsulfats tritt in dessen rein wässerigen Lösung

nicht ein, sondern nur in einer Lösung, die neben KjSO^ noch XaoSO^
enthält, und zwar am sichersten und ausnahmslos aus einer gesättigten

Lösung von 2 Mol. Kaliurasulfat auf 1 Mol. Natriumsulfat. Es scheint auch

hier ein chemischer Process die Ursache der Lichterscheinung zu sein, da

diese an die Bildung des Doppelsalzes 2K2 S 0^ . Na, SO^ \ das sich in

allen Fällen aus der Lösung ausscheidet, gebunden ist. B. Brauns.

* Nicht 3K2 SO^ . NagSÜ^? Nach den Untersuchungen von Retgers
ist es dies Doppelsalz, das sich aus den Lösungen der beiden Sulfate ab-
scheidet. Der Ref.

P*
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Earl of Berkeley: On an accurate Met Ii od of determi-
ning the Densities of Solid s. (Mineralog. Mag. 11. No. 50. Sept.

1895. p. 64—68.)

Bei der Bestimmung des specifischen Gewichtes mittelst des Pykno-

meters kommen besonders zwei Fehlerquellen in Betracht: 1. der Verlust

der riüssigkeit durch Verdunstung während der ganzen Operation, 2. die

Differenzen zwischen der wahren Temperatur des Erwärmungsbades, der

wahren Temperatur des gefüllten Pyknometers und derjenigen, welche das

Thermometer des Bades zeigt. Die Fehler sind besonders bei Anwendung

leicht flüchtiger Flüssigkeiten, wie z. B. CCl^ zur Bestimmung des speci-

iischen Gewichtes von in Wasser löslichen Salzen, recht bedeutend. Zur

Vermeidung derselben benutzt der Verf. ein cylinderförmiges Pyknometer

von ca. 12 ccm Inhalt, das mit einem Thermometer verschlossen wird und

das an der Seite eine Capillare hat. Das Thermometer gestattet eine

Ablesung von Schätzung von yi^," zwischen 10 und 20 ^ C. Das

Princip der Methode besteht nun darin, dass die Bestimmung des Gewichtes

und die Ablesung der Temperatur gleichzeitig dann ausgeführt wird, wenn

die Flüssigkeit durch Verdunsten eine bestimmte Marke erreicht hat. Um
ferner die Fehlerquellen zu vermeiden, welche durch Niederschlag von

Feuchtigkeit auf der Oberfläche des Pyknometers, sowie durch die von

dem Pyknometer verdrängte Luft entstehen , wird als Gegengewicht ein

zweites Pyknometer von möglichst gleicher Gestalt und Grösse angewendet.

Die Bestimmungen nach dieser Methode ergaben eine Genauigkeit bis auf goVo-

K. Busz.

E. Mallard et H. Le Chatelier: Sur la Variation qu'eprou-

vent, avec la temper ature, les birefringences duQuartz,
de la Barytine et du Distheue. (Ann. de Chim. et de Phys. (7.)

6. p. 90-114. 1895.)

Diese sehr verspätete zusammenfassende Darstellung der interessanten

Beobachtungen der Verf, über die bereits in dies. Jahrb. 1890. II. -189-

und 1891. I. -207—209- berichtet ist, enthalten gegenüber den früheren

Mittheilungen nichts wesentlich Neues ^ O. Mügge.

John McCrae: Über Messung hoher Temperaturen mit
dem Thermoelement und den Schmelzpunkt einiger anorga-

nischer Salze. (Ann. d. Phys. N. F. 55. p. 95—99. 1895.)

Zur Bestimmung der Schmelzpunkte wurde ein Thermoelement aus

Drähten von Platin und Platinrhodium benutzt und die folgenden Werthe

gefunden

:

1 In dies. Jahrb. 1891. I. -208- Z. 14 v. u. ist zu lesen 1,165, an-

statt 0,165.



!

j

!

Krystallographie. Physik und Chemie der Mineralien. 229

Jodnatrium Na J 694,7

«

Jodkalium KJ 722,7

Bromnatrium NaBr 761,1 Bromkalium KBr 745,5

Chlornatrium NaCl 814,5 Chlorkalium KCl 803,9

Chlorcalcium CaCl^ 802,1 Chlorstrontium SrCI, 853,7

Natriumcarbonat ^Na^COg 867,3 Kaliumcarbonat ^ K,cb3 897,7

Natriumsulfat Na^SO^ 885,2 Kaliumsulfat K^SO, 1058,9

Chlorbaryum BaCl^ 915,6

Die Temperatur der Alkoholflamme wurde zu 1488°, die der Bunsen-

flamme, blaue Spitze zu 1542 " und im heissesten Theil zu 1725° bestimmt.

Die obigen Werthe stimmen mit denen von V, Meyer, Riddle und

Lamb ermittelten (dies. Jahrb. 1896. II. -6-) meist recht gut überein,

die geringste Differenz (bei Bromnatrium) ist 3,4", die grösste (bei Jod-

kalium) 38". R. Brauns.

C. Klein: Ein Uni versaldrehapp arat zur Untersuchung
von Dünnschliffen in Flüssigkeiten. (Sitzungsber. d. k. preuss.

Akad. d. Wiss. Berlin. LH. Sitzg. v. 19. Dec. 1895. p. 1151—1159.)

Der hier beschriebene Drehapparat gestattet, auch gewöhnliche Dünn-

schliffe auf Objectträgern des Giessener Vereinsformates 28 X ^8 mm zu

untersuchen, was mit dem von E. von Eedgrow construirten Apparate

nicht möglich ist, da er ein sehr kleines Format und stark brechendes

Fig. 1.

Glas verlangt. In dem von C. Klein erdachten Apparate werden die

Dünnschliffe in stark brechenden Flüssigkeiten, in dem FEDORow'schen

zwischen zwei halbkugeligen Linsen untersucht.

Zum Gebrauch wird der Apparat (Fig. 1) durch zwei kräftige Feder-

klemmen auf dem Tisch eines vertical stehenden Mikroskopes befestigt.

Auf einer viereckigen, in der Mitte durchbohrten und mit einer Glas-

^ von Kahlbaum bezogen.

i
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platte wieder verschlosseneu Metallplatte P erhebt sich das Flüssigkeits-

gefäss V von 52 mm Höhe und 80 mm oberer Durchmesser. Innerhalb

desselben kann ein auf der Scheibe S (Fig. 2), deren Mitteltheil G von

Glas ist, ruhender Schliff durch die Klemmen K gehalten und ausgiebig*

bewegt werden. Durch die Schraube D, die mit einer Zähnelung in die

Scheibe S eingreift, kann der Schliff um eine verticale Axe durch die

Schraube um eine horizontale Axe gedreht werden, und das Maass der

Drehungen kann an den Nonien N und N'- abgelesen werden. Das Gefäss

wird zu den Untersuchungen mit einer stark lichtbrechenden Flüssigkeit

gefüllt — meist genügt schon Öl — , von dem Dünnschliff ist die obere Seite

Fig. 2.

unbedeckt zu lassen, weil sonst am Deckglas leicht Totalreflexion eintritt.

Für Objectträger des Heidelberger Formats (30 X 30 mm) werden kleinere

Apparate gebaut, die auch an mittleren und kleinen Mikroskopen augebracht

werden können.

Der Apparat kann zu den von E. v. Fedorow angegebenen Unter-

suchungen benutzt werden und er kann u. A. dazu dienen, die genaue

Lage der Axenebene in dünnen, schwach doppelbrechenden Krj^stallen zu

ermitteln und den Charakter der Doppelbrechung in zweiaxigen Krystallen

zu bestimmen, wenn Schliffe senkrecht zu a, h oder c, oder solche von

annähernd einer dieser Lagen gegeben sind. R. Brauns.

Friedrich Rössler: Synthese einiger Erzmineralien und
analoger Metallverbindungen durch Auflösen und Krystalli-

si renlassen derselben in geschmolzenenMetallen. (Zeitschr.

f. anorg. Chemie. 9. p. 31—77. 1895.)

Aus geschmolzenem Metall können darin aufgelöste Schwefel-, Arsen-

und ähnliche Verbindungen in Krystallen erhalten werden, wenn sie
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schwerer schmelzbar sind, als das Metall. Sind sie leichter schmelzbar,

so scheiden sich ihre Theilchen in Tropfenform ab und behalten diese Form

auch bei der Erstarrung bei. So bildet Schwefelsilber und Selensilber, in

geschmolzenem Silber aufgelöst, beim Erkalten keine Krvstalle, weil sie

leichter schmelzbar sind als Silber. Durch richtige Wahl des lösenden

Metalls ist es dem Verf. gelungen, eine Anzahl von Verbindungen dar-

zustellen, die theils direct den natürlichen Vorkommen entsprechen, wie

das SchAvefelblei , theils Lücken in der Reihe der natürlichen Mineralien

ausfüllen. Von den mitgetheilten Resultaten heben wir Folgendes hervor :

Schwefelblei (PbS) und Selenblei (PbSe) bilden in geschmol-

zenem Blei kleine, einzelne oder treppenförmig etc. aneinandergereihte

Würfel. Wismuth, mit 10% Schwefelwismut h geschmolzen, erschien

nach dem Erkalten mit kleinen Xädelcheu durchsetzt, die nach der Formel

Bi., Sg zusammengesetzt waren. Die Krystallformen des auf gleiche Weise

dargestellten Selenwismuth stimmt mit der von Schwefelwismuth nicht

überein, es scheinen reguläre Oktaeder zu sein; ihre Zusammensetzung

konnte nicht mit Bestimmtheit ermittelt werden. Aus einer Auflösung

von Schwefelsilber in Wismuth bildeten sich oktaedrische Krvstalle, deren

Zusammensetzung (Ag Bi So) der des natürlichen Silberwismuthglanzes

entspricht, die aber nicht, wie dieser rhombisch sind, sondern regulär

scheinen; Selensilber krystallisirt dagegen aus Wismuth wieder als

solches aus und bildet Wachsthumsformen, die auf das Rhombendodekaeder

bezogen werden können. Kryställcheu von der Form und Zusammen-

setzung des Speiskobalt wurden dadurch dargestellt, dass man natür-

lichen Speiskobalt unter Glas in geschmolzenem Blei auflöste und wieder

auskrystallisiren liess.

Ferner wurden Krj'ställchen von Arsenplatin (PtAs^) dargestellt,

die wie die natürliche Verbindung , der Sperrylith
,

regulär-pyritoedrisch

sind. Aus einer Schmelze von Antimon und Platin wurde das nach Form

und Zusammensetzung analoge Antimonplatin (PtSb2) dargestellt.

Wismuthplatin, aus Wismuth und Platinschwamm erhalten, scheint

quadratisch zu sein. Ausserdem wurden ähnliche Palladiumverbindungen,

Wismuthgold, Antimongold u. a. dargestellt. R. Brauns.

Einzelne Mineralien.

W. H. Sherzer : X a t i v e S u 1 p h u r i n M i c h i g a u. (Amer. Journ.

of Sc. 50. 1895. p. 246-248.)

Es handelt sich um Vorkommnisse im Oberen Helderberg-Kalk in

Monroe Co., Michigan. Das ..Sulphur-Bed" ist eine Lage gelblichbraunen,

unreinen Kalkes, die in ihrer Mächtigkeit von 1—3 Fuss wechselt, viele

Versteinerungen, auch kohliges Material enthält und zuweilen stark ölig

riecht. Der Kalk ist zellig. Seine Hohlräume sind einen Bruclitheil eines

Zolls bis 3 Fuss lang, und die grösseren erstrecken sich mit ihrer Längs-
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axe parallel zur Scliiclitimg. Über dem „Sulphiir-Bed" liat man compacten,

dolomitischen Kalk, unter ihm kalkigen Sandstein.

Die Hohlräume des „Sulphur-Bed" sind von Kalkspath-Skalenoedern
oder tafeligen Cölestinen oder auch von beiden bekleidet. Der Schwefel

erscheint in glänzenden Massen in der Mitte der Zellen, oft untermischt
mit den genannten Mineralien. Die kleineren Hohlräume im Kalk ent-

halten zuweilen nur Schwefel, einer wies Gj^pskrystalle auf.

Augenscheinlich ist der Schwefel von H2 S-haltigen Gewässern ab-

gesetzt, die Verf. in dem Steinbruche antraf. Sie setzen weissen Schwefel

ab. Etwas weiter entfernt vom Eintritt des AVassers in den Steinbruch

wird der Niederschlag leicht gelb, und gelegentlich enthalten solche Massen
im Innern einen Kern krystallinen Schwefels. Das S-Gas ist nach dem
Verf. wohl aus dem Zerfall organischer Überbleibsel entstanden, da im
S-haltigen Gestein, sowie in seinem Hangenden und Liegenden viel kohliges

Material vorhanden ist. F. Rinne.

Gr. Soreil: Sur la presence du soufre dans la bände car-

honifere de Denee. (Ann. soc. geol. de Belgique. 22. Mem. 3. 1894/95.)

In dem Kohlenkalk von Denee kommt krystallinischer gelber Schwefel

mit Quarz vergesellschaftet vor. W. Bruhns.

R. V. Zeynek: Schwefelsinter aus Warasdin- Töplitz in

Croatieu. (Tschermak's Min. u. petr. Mitth. 15. p. 192. 1895.)

In den steinernen Canälen, durch welche die Schwefeltherme von

Warasdin-Töplitz geleitet wird, haben sich an den vom Wasser nicht

bespülten Theilen Schwefelkrystalle angesetzt. Unter denselben findet sich

an den dem Wasser zunächst liegenden Partien eine Schicht Gyps, au der

Decke des Canals eine Schicht kleiner Schwefelkrystalle, die beim Trocknen

an der Luft in feines Mehl zerfallen. Die nicht sehr gut ausgebildeten

Krystalle zeigen nach Messungen von Pelikan nur die Gruudpyramide P.

W. Bruhns.

R. Scheibe: Krystallisirtes natürliches Arsen aus

Japan. (Zeitschr. Deutsch, geol. Ges. 47. 1895. p. 223.)

Das Mineral kam vor Kurzem in Menge nach Deutschland. Es bildet

kugelige oder sternförmige Gruppen von Haselnuss- bis Faustgrösse, an

denen aussen vielfach deutliche Ehomboeder, bis centimetergross, und mit

matten narbigen Flächen, auftreten. Es sind die Hauptrhomboeder mit

dem Endkanteuwinkel von 85" ohne irgend welche andere Flächen. Mes-

sungen sind sehr unsicher. Die Endecken lassen sich wegen der sehr

deutlichen Spaltbarkeit nach OR (0001) mit grosser Leichtigkeit wegsprengen.

Weniger vollkommen blättrig ist das Mineral nach — (01T2); auch die

Spaltungsflächen gestatten keine genauen Winkelbestimmungen. Im Innern

haben die Knollen einen kleintraubig-schaligen Bau. Die Krystalle, die



Einzelne Mineralien. 233

die Masse aufbauen, sind radial angeordnet und die Basistiächen bilden

die Kugelflächen. Solche Stücke gleichen im Innern ganz dem Scherben-

kobalt mit nierig-traubigem Gefüge. Max Bauer,

R. L. Packard: On an occurrence of Co p per in Western
Idaho. (Amer. Journ. of Sc. 50. 1895. p. 298—300.)

Im südlichen Theil der „Die sieben Teufel" genannten Berggruppe,

die im äussersten Westen von Idaho liegt, wo dieser Staat von Oregon

durch den Schlangenfluss getrennt wird, kommt in der Nachbarschaft und

wohl in genetischer Verbindung mit einem weisslichen, dioritischen Gestein

Kupfererz vor. Es ist hauptsächlich Buntkupfererz. Die Hauptgrube ist

nach dem Erzaussehen Pfau genannt. Auffallend sind in dem grauweissen,

granitischen Gestein einige Zoll bis einige Fuss grosse dunklere Massen.

Im Dünnschliff zeigt der Diorit granitisch-körnige Structur und an Ge-

raengtheilen reichlich Plagioklas, Quarz, grüne Hornblende, etwas braunen

Glimmer, Apatit, Zirkon und einige reguläre Erzkörner. Die dunkleren,

einschlussartigen Massen weisen dieselben Gemengtheile auf, doch ist das

Erz reichlicher als im hellen Gestein vorhanden und Kataklasstructur

fällt auf.

Die chemische Analyse des Diorits ergab : Glühverlust 0,90, Si O2 53,98,

Al^Og + Fe^O., 27,64, CaO 7,03, Mg 4,63, Na,0 4,51, K^O 1,75!

Summe 100,44.

Die Kupfererzablagerungen treten an den Contactstellen des Eruptiv-

gesteins und in Gängen in ihm selbst auf. Es wird der Diorit an seiner

Westseite durch ein Granat-Epidotcontactgestein begrenzt und es findet

sich Buntkupfererz in ihm als kleinere nierenförmige und auch grössere

Massen. Eine Meile südlich der Pfauengrube kreuzt körniger Kalk mit

Granat den Diorit.

Das Kupfererz enthält auch Silber (bis 20 Unzen auf die Tonne),

gelegentlich auch gediegen Gold. F. Rinne.

W. Schimpf: Untersuchung eines Sylvins (Kuistersalzes)

von Stassfurt. (Zeitschr. f. Kryst. 25. 1895. p. 92, 93.)

Der Verf. untersuchte einen Sylvin, der durch eine verhältuissmässig

grosse Menge Schwefelwasserstoff in den zahlreichen Poren sich wie das

bekannte Knistersalz verhielt. Diese Hohlräume waren z. Th. von der

Gestalt des Wirths (cxjOoo . 0) und sehr verschieden gross. Bei der Auf-

lösung eines Stückchens u. d. M. sah man, wie die kleinen Bläschen die

Wandungen, wenn sie eine gewisse Dünnheit erreicht hatten, sprengten,

sich plötzlich zu einer grossen Blase ausdehnten und dann vollständig

resorbirt wurden. Es ist also ein stark gepresstes, im Wasser lösliches

Gas, das, wie man weiter sehen kann, Bleipapier bräunt, also Schwefel-

wasserstoff. Die grösseren Poren enthalten zumeist auch in Wasser un-
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lösliches Gas, also wohl Luft, vielleicht auch Kohlenwasserstoff. Sie sind

in Seharen angeordnet, während die kleineren gleichmässig durch die ganze

Masse zerstreut sind. Auch Mutterlaugeneinschlüsse sind vorhanden, auf

die wohl die kleinen Mengen Verunreinigungen zurückzuführen sind, welche

die Analyse nachweist. Eine solche ergab folgende Zusammensetzung:

99,2390 KCl, 0,2420 NaCl, 0,0890 MgCl^, 0,0730 CaSO^, 0,0023 H^S,

0,1080 Rückstand, 0,2847 Schmelzverlust (abzüglich H^S), = 100,0331.

In Volumenprocenten beträgt der genannte Hg S-Gehalt 3,01 7o'

Max Bauer.

H, Schulze: Cuprojodargyrit, ein neues Mineral. (Chem.

Zeit. 1895. p. 1952.)

Das aus Iquique in Chili stammende Mineral ist gelb und diamant-

glänzend. Es hat die Formel Cu J . Ag J
,
entsprechend der Zusammen-

setzung: 15,31 Cu, 25,58 Ag, 57,75 J. Max Bauer.

Warren M. Foote: Preliminary Note on a new Alkali
Mineral (Northupit). (Amer. Journ. of Sc. 50. 1895. p. 480—481.)

Es handelt sich um seltene Funde am Borax-See in Californien. Kry-

stallform : reguläre Oktaeder von selten 1 cm Durchmesser. Oft zu mehr

oder minder parallelen Aggregaten vereinigt. Durchgebrochene Krystalle

zeigen im Innern ein Kreuz aus schwachen Linien gebildet, die senkrecht

gegen die Krystallflächen verlaufen. Dunklere Ebenen gehen nach den

Würfelschnitten durch die Oktaederkanten, so dass das Oktaeder durch

sie in 8 Theile zerlegt wird. Eine gleiche Structur kann man auch in

dem klarsten der vorliegenden unversehrten Krystalle beobachten. Diese

vom Krystallcentrum gegen die Flächenmitten verlaufenden Strichbündel

und die Ebenen nach dem Würfel bestehen wohl aus organischer Substanz.

Farbe schmutzigweiss, blassgelb, grünlichgrau bis dunkelbraun. Die

helleren Krystalle sehen wie Senarmontit aus. Keine deutliche Spaltbar-

keit. Spröde. Unebener Bruch. Glasglanz auf Bruchflächen. H. = 3,5—4.

Beim Pulvern des Minerals entwickelt sich ein stinkender Geruch. Leicht

schmelzbar vor dem Löthrohr. Schwärzt sich beim Erhitzen im geschlossenen

Röhrchen, giebt brandigen Geruch, decrepitirt heftig, indem es mechanisch

eingeschlossenes Wasser abgiebt und schmilzt schliesslich zu einer grauen

Masse. Kochendes Wasser giebt mit dem Mineral einen weissen Rückstand,

hauptsächlich basisches Magnesiumcarbonat. Löst sich mit Brausen in

verdünnter, kalter Salzsäure unter Bildung von etwas Rückstand. Eine

qualitative Analyse ergab die Zusammensetzung eines Doppelsalzes von

Natrium- und Magnesiumchlorid und -Carbonat. Spuren von 0^, Si 0^,

Fe, Ca, organischer Substanz. Eine quantitative Bestimmung steht noch aus.

Das Mineral ist nach dem Sammler Northupit genannt.

F. Rinne.
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A. S. Eakle: Secundäre Mineralbildnng auf Antimonit.

(Zeitschr. f. Kryst. 24. 1895. 486—488.)

Auf Antimonglanzkrystallen unsicheren Fundorts sitzen als Neubil-

dungen: Senarmontit, Schwefel in formenreichen Krystallen, Gyps
in radial angeordneten Nadeln und viel erdiger An timo nocker. Sie

finden sich auf kleinen Hohlräumen in den Antimonit Stengeln ; in diese

ragen auch kurzprismatische Kryställchen desselben Minerals hinein, von

einer Antimonockerkruste bedeckt. Begrenzung: (110), (120), (130), (010)

und an den Enden sehr stumpfe Brachydomen (014) und (015), die als

Gleitflächen zu deuten sind. Auf diesen Prismen liegen im Ocker die

Senarmontitkryställchen, kleine, tiefschwarze, zuweilen Avachsgelb

durchscheinende Oktaeder. Der Schwefel ist reichlich vorhanden. Er
ist z. Th. roth, z. Th. gelb und gleicht am meisten dem von Molengraaff

beschriebenen westindischen, nur sind die Krystalle nicht so flächenreich.

Beobachtete Eormen: (110), (331), (III), (112), (113), (114), (115), (001),

(010), (011), (013), (100), (101), (103), (131), (133), (135). Die gemessenen

und berechneten Winkel stimmen sehr gut. Gyps ist nur spärlich vor-

handen. Max Bauer.

J. A. Krenner: Lorandit, ein neues Thalliummineral.
(Math. u. naturw. Berichte aus Ungarn. 12. 1895. 1 p.)

Es sind durchsichtige cochenillerothe Tafeln oder kurze Säulen des

mouoklinen Systems: a : b : c = 0,85339 : 1 : 0,66500; ß = 90^7'. Be-

obachtete Formen: (100), (001), (120), (540), (101), (lOT), (011), (III), (III),

(121), (321), (545), (521) ,
(54T). Spaltbarkeit nach (lOT) ausgezeichnet,

nach (101) und (100) sehr gut. Nach der Analyse von J. Loczka hat es

die Zusammensetzung unter II , nach der Formel Tl As = Tl., S . As2 S^

die unter I.

1. II.

S 18,67 19,02

As 21,87 21,47 (aus dem Verlust)

Tl 59,46 59,51

Als Seltenheit auf dem Eealgar von Allochar in Macedonien.

Max Bauer.

Gr. Chr. Hofltoiann: A plumbiferous Tetrahedrite. (Amer.

Journ. of Sc. 50. 1895. p. 273—274.)

Fundort: Antelope Claim, Kaslo-Slocan Grubenfeld, West Kootanie
District, British Columbia. Die Stücke zeigten entweder Fahlerz mit
Bleiglanz und etwas Zinkblende und Eisenkies oder nur Fahlerz in einer

Gangmasse aus weissem, opakem Quarz. Massig, mit undeutlicher faseriger

Structur. Eisengrau. Strich dunkelnelkenbraun. Metallglanz. Irisirt

prächtig in Gelb, Grün, Blau und Purpurn. Specifisches Gewicht nach
R. A. A. JoHxNSTGN 5,082 bei 15,5° C. Eine von Letztgenanntem ausgeführte
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Analyse ergab die Werthe neben I; zieht man SiOg für Quarz ab und

rechnet auf 100 auf, so erhält man die Werthe neben II.

S Sb As Cu Ag Pb Zn Fe SiO^ Summe
I. 20,59 26,81 0,22 21,03 10,64 8,91 5,91 0,88 5,57 100,56

IL 21,68 28,22 0,23 22,14 11,20 9,38 6,22 0,93 — 100,00

F. Rinne.

L. J. Spencer: Enargite. (Mineral. Mag. 11. No. 50. Sept. 1895.

p. 69-79.)

Einer eingehenden Literaturangabe folgt die Aufzählung sämmtlicher

am Enargit beobachteten Krystallfornien, denen der Verf. folgende 10 neue

an den im British Museum befindlichen Krystallen von Enargit beobachtete

Formen hinzufügt: y = ooP6 (610) ; f = ooP| (520) ; i = ooPf (540);

N = ooPf (230); t = iPöö (108); A = fPöö (207>; w = fPöö (709);

u = 3Pöö (301) ; B = 6Pöö (601) ; K = |Pö6 (054). Hiervon werden y
und B als zweifelhaft angegeben. Die meisten der übrigen Formen treten

nur schmal auf, und liefern zum Theil wegen der Streifung der Flächen

keine guten Messungen. Als Zwillingsebene der häufigen Zwillinge wird

X = ooPf (320) , eine an Krystallen noch nicht beobachtete Form an-

genommen.

Die krystallographische Untersuchung des Clarit von Schapbach

ergab, dass dieses Mineral mit dem Enargit identisch ist.

Am Schlüsse wird eine Aufzählung sämmtlicher Enargit-Fundorte

gegeben. K. Busz.

John W. Judd: On the Structure- Planes of Cor und um.

(Mineral. Mag. 11. No. 50. Sept. 1895. p. 49—55.)

Der Korund besitzt drei verschiedene Absonderungsflächen, nach

OR(OOOl), R (lOTl) und ooP2(ll20), von denen jedoch keine als echte

Spaltbarkeit zu betrachten ist. Die Absonderung nach OR und ooP2 ist

eine Verwitterungserscheinung, indem parallel diesen Flächen sich Hohl-

räume von der Form negativer Krystalle bilden, die entweder leer oder

mit Verwitterungsproducten (Diaspor etc.) erfüllt sind. Diese Absonderungs-

flächen nach Prisma und Basis sind normale „Lösungsflächen". Die Hohl-

räume parallel den Prismenflächen bewirken den Asterismus. Die Flächen

des Rhomboeders R sind Zwillingsebenen; die häufig auftretenden Zwil-

lingslamellen sind vermuthlich durch Druck entstanden. Auch parallel

diesen Flächen bilden sich bei der Verwitterung Hohlräume von der Form

negativer Krystalle, so dass man sie als secundäre Lösungsflächen bezeich-

nen kann. Die Absonderung der Korundkrystalle in der Richtung der

Flächen von R (lOTl) wurde von Max Bauer schon im Jahr 1874 in der-

selben Weise erklärt, was dem Verf. olfenbar unbekannt geblieben ist

(Zeitschr. deutsch, geol. Ges. 1874. p. 192). K. Busz.
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Helge Bäckström: Bestimmungen der Ausdehnung durch

die Wärme und des elektrischen Leitungsvermögens des

Eisenglanzes. (Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förhandl. 1894.

No. 10. Stockholm, p. 545.)

Aus demselben grossen Krystall von Eisenglanz von der Peder Ankers-

Grube auf Langö bei Kragerö, welcher das Material für die elektrischen

und thermischen Untersuchungen des Verf. (dies. Jahrb. 1889. II. -242-)

lieferte, wurde das Parallelepipedon geschnitten, mit welchem die Ausdeh-

nung dieses Minerals durch die Wärme bestimmt wurde. Die Kanten des

Parallelepipeds waren der Hauptaxe, einer Nebenaxe und der senkrecht

auf beiden stehenden Zwischenaxe parallel. Die Bestimmungen wurden

nach der Methode von Fizeau im Bureau international des poids et mesures

in Breteuil bei Sevres mit dem Dreifuss von Platin-Iridium ausgeführt.

Über den Dreifuss und die Einzelheiten der Ausführung und Berechnung

solcher Bestimmungen vergl. die Abhandlung von K. Benoit in Travaux

et memoires du bureau international des poids et mesures VI. 1. 1888.

Für ein Temperaturintervall von 75,17*^ (zwischen 5,16° und 80,33'^)

ist mittelst elf Beobachtungen, worüber eine Tabelle vorliegt, bestimmt

worden, dass die Ausdehnung des Eisenglanzes in der Kichtung der Haupt-

axe durch die Formel = (1 + 0,0000076109 t + 0,000000004901 t^)

ausgedrückt wird, worin L^. die Länge bei t° und L^ die Länge bei 0**

bedeutet.

Die Ausdehnung in der Richtung senkrecht zur Hauptaxe wurde

aus 12, in einer Tabelle zusammengestellten Beobachtungen berechnet und

lässt sich durch die Formel L^ = L^ (1 + 0,0000076918 t + 0,000000012 t^)

ausdrücken. Die Messung in der dritten, zu den beiden anderen senk-

rechten Richtung, welche zur Controle bei drei Temperaturen vorgenommen

wurde, ergab die Formel L^ = L^ (1 + 0,0000077238 t -j- 0,0000000116 t^),

also befriedigende Übereinstimmung mit dem vorhergehenden Werthe.

Folgende Tabelle enthält die aus den obigen Bestimmungen für beide

Hauptrichtungen berechneten Werthe der Ausdehnung eines Stabes von

Länge 1 bei 0*^ und die respectiven Ausdehnungscoefficienten bei der Tem-

peratur von t^:

Länge eines Stabes Ausdehnungscoefficient

parallel senkrecht
der Hauptaxe zur Hauptaxe

Temperatur parallel senkrecht

II

der Hauptaxe zur Hauptaxe

0^

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

1,03000000 1,03000000
076599 078118
154178 158636
232738 241554
312278 326872
392798 414590
474298 504708
556778 597226
640238 692144
724679 789462
810100 889180

0,0.76109
77089
78069
79050
80030
81010
81990
82970
83951
84931
85911

0,0,76918
79318
81718
84118
86518
88918
91318
93718
96118
98518
100918
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Hieraus ersieht man, dass die beiden Ausdehnungscoefficienten wenig

von einander abweichen und ferner, da sie bei wachsender Temperatur
divergiren, dass sie bei einer Temperatur unter 0°, und zwar bei —5,7*^,

einander gleich werden; beide sind dann 0,0-7555. Bei Temperaturen

über —5,7*' ist die Ausdehnung in der Kichtung senkrecht zur Hauptaxe
grösser, unterhalb — 5,7° dagegen in der Richtung parallel zur Hauptaxe.

Danach würden z. B. zwei Eisenglanzstäbe, einer parallel zur Hauptaxe,

der andere senkrecht dazu, welche bei 0*^ gleich lang sind, beim Sinken

der Temperatur sich verschieden zusammenziehen ; bei — 5,7° würde letzterer

um 0,06230 kürzer sein als ersterer; bei weiterer Temperaturerniedrigung

vermindert sich diese Differenz wieder, so dass bei —11,4° beide Stäbe

wieder gleich lang wären ; oder es würde z. B. ein Eisenglanzkrystall bei

18° und bei —29,4° gemessen, dieselben Winkelwerthe zeigen. Fizeau

hatte für Eisenglanz von Elba etwas andere Werthe erhalten (Pogg.

Ann. 128. 588), die sich durch Unvollkommenheit des Materials oder

Abweichung in chemischer Beziehung erklären mögen.

Bei den früheren Versuchen des Verf. über das elektrische Leitungs-

vermögen des Eisenglanzes wurde die G-enauigkeit der Bestimmung am
meisten durch die Schwierigkeit der exacten Temperaturmessung beein-

trächtigt. Nunmehr werden die Bestimmungen unter den gleichen Vor-

sichtsmaassregeln wie früher, aber mit vervollkommneten Apparaten wieder-

holt, hauptsächlich um genaue Werthe der Temperaturcoefficienten zu

erlangen. Die benutzten Temperaturen liegen zwischen 0° und 80°. Nach

den angeführten Messungsreihen ergiebt sich der Widerstand W^ eines

Stabes bei t°, wenn er bei 0° den Widerstand W^ besitzt,

in der Eichtung parallel zur Hauptaxe : Wt — W^ (1 — 0,014178 t

+ 0,00012533 t^ — 0,00000051621 t^) und

senkrecht zur Hauptaxe : W^ = W^ (1 — 0,012796 t+ 0,00011108 t^

— 0,00000046464 t^).

Nach diesen Formeln würde bei etwa 160° der Widerstand für beide

Richtungen = werden , was früheren Bestimmungen zufolge nicht der

J'all ist. Die Formeln erlauben also keine Extrapolation ; sie sind nur

innerhalb des Intervalls 0—80° gute Annäheruugsformeln. Dies zeigt sich

dW
auch darin, dass die Temperaturcoefficienten —— bei 80,93° in der Richtung

d t

parallel zur Hauptaxe, bezw. 79,69° senkrecht zu derselben Minimalwerthe

d^W
zeigen und dann = wird. Das dürfte keine physikalische Bedeu-

tung haben, denn die früheren Versuche ergaben, dass Widerstand und

Temperaturcoefficient oberhalb 100° stetig abnehmen. Auf Stäbe von 1 cm

Länge und 19 mm Querschnitt reducirt, ergiebt sich aus den obigen Daten

der Widerstand in der Richtung der Hauptaxe W^ = 82,249 Ohm und für

die Richtung senkrecht dazu W^ = 43,048 Ohm. In einer Tabelle werden

für die Temperaturen von —100° in Intervallen von je 10° die Wider-

stände und Temperaturcoefficienten eines Stabes, der bei 0° den Wider-

stand 1 hat, nach obigen Formeln berechnet, zusammengestellt, desgleichen
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für dieselben Temperaturen das Verliältniss =^ und V Das Ver-

hältniss beträgt bei 0° = 1,9106 und sinkt stetig bis auf 1,6643

E,. Rohrer: Chemische Untersuchung des Eisenglanzes

von Elba. (Tschermak's Min. u. petr. Mittheilungen. 15. p. 184—187. 1895.)

Die Analyse von Eisenglanzkrystallen , welche derselben Stufe ent-

stammen, deren Krystalle Wülfing optisch untersuchte (Tschermak's Min.

u. petr. Mitth. 15. 49 ff. 1895), ergab (Mittel aus zwei Analysen): SiO^ 0,49,

Fe^O., 98,60, CaO 0,42, MgO 0,74; Sa. 100,25. — TiO^ und FeO waren

nicht nachzuweisen. W. Bruhns.

L. J. Igelström: Molybdän und Thallium im Eisenglanz

der Sjögrube, Kirchspiel Grythytte, Gouv. Örebro. (Geolog.

Foren. Förhandl. 27. 1895. p. 545. Stockholm 189ö; daraus: Zeitschr. f.

Kryst. 25. 1896. p. 94.)

In serpentinartigem Gestein, wie auch in Gemengen von Kalkspath

und Schwerspath tritt Eisenglanz in Adern auf, welcher bei etwa 88%
Gehalt an Fe^ 0^ gegen 12 7o Molybdän und Thallium enthält. Auch das

gewöhnliche Rotheisenerz der Sjögrube führt eine bemerkenswerthe Menge

dieser Stoffe. Aus 100 g des Erzes wurden 0,5—1,0 g des Molybdän und

Thallium enthaltenden Niederschlags mit Schwefelwasserstoff erhalten. In

welcher Form Mo und Tl in den Erzen enthalten sind, ist nicht ausgemacht

;

sicher ist nur, dass kein Molybdänglanz als Beimengung vorhanden ist.

Durch A. FowLER ist Mo und Tl auch spectralanalytisch nachgewiesen

worden.

In Schwefelkies , welcher im Hausmanniterz der Sjögrube gefunden

ist, wurde durch Lockyer ebenfalls Molybdän nachgewiesen. Molybdän-

glanz war hier gleichfalls nicht vorhanden. R. Scheibe.

P. Termier: Sur un quartz de Grindelwald presentant
plusieurs formes nouvelles. (Bull. soc. fran§. de min. 18. p. 448

—457. 1895; Compt. rend. 121. p. 842—843. 2. 12. 1895.)

Der Krystall ist ausgezeichnet durch das Auftreten je einer grossen

Fläche der seltenen, bezw. neuen Formen (T2I2), (7704) und (32.15. 17.12).

Es sind aber nach den ausführlichen Beschreibungen des Verf. an der erst-

genannten Stelle offenbar nur Abdruckflächen von nach (0001) tafeligem

Kalkspath, wie er in alpinen Quarzen längs beliebigen irrationalen Flächen

öfter eingeschlossen vorkommt. O. Mügge.

bei 100°. R. Scheibe.
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Gr. Spezia: La pressioue uelT azione dell' aqua sul

quarz 0. (Atti Accad. Sc. di Torino. 1895/96. 31. 29. Dec. 1895. 7 p.

Mit 1 Taf.)

Der Verf. theilt die Resultate vorläufiger Versuche mit, die er über

den Einfluss des Drucks auf die Löslichkeit des Quarzes im Wasser ge-

macht hat. Die einzigen Versuche , die darüber vorliegen , sind die von

PfÄFF, der fand, dass bei IS'' C. sich in 4 Tagen bei einem Druck von

290 Atmosphären 1 Theil Quarz in 4700 Theilen Wasser löste. Da der

Verf. aus verschiedenen Gründen dieser Bestimmung misstraute, führte er

einige ähnliche Versuche aus, bei denen aber nicht wie bei Pfaff, Quarz-

pulver, sondern Platten von Dauphineer Quarz angewendet wurden. Bei

dem ersten wurde gefunden, dass bei 25*^ C. und einem Druck von

1750 Atmosphären in 5 Monaten 3 Tagen der Quarz im Wasser vollkom-

men unlöslich geblieben war. Hier war die Quarzplatte rauh gewesen.

Beim zweiten Versuch waren die Flächen der Quarzplatte glatt, und

Wasser unter einem Druck ven 1850 Atmosphären wirkte 5 Monate und

5 Tage lang ein, wieder ohne jeden Erfolg. Weder hatte die Platte an

Gewicht verloren, noch waren Ätzfiguren entstanden, wie bei einem Control-

versuch , wo das Wasser auf 230—240° erhitzt worden war. Der Unter-

schied der Resultate von Pfaff und Spezia liegen vielleicht in der viel

grösseren Angriffsfläche, die der erstere durch das Pulverisiren des Quarzes

geschaffen hatte. Jedenfalls sieht man aber aus diesen Mittheiluugen, dass

die im Wasser gelöste Kieselsäure von diesem nicht vermöge höheren

Drucks, sondern infolge höherer Temperatur enthalten ist, wie übrigens auch

die besonders SiOa- reichen heissen Geysirwasser zeigen. Max Bauer.

K. V. Chrustschoff: Über reguläre Kieselsäurekrystalle.

(Bull. Acad. des Sciences. St. Petersbourg. Jan. 1895. p. 27—33. Mit 1 Taf.)

Der Verf. erhielt, als er im geschlossenen Platingefäss im Wasser

lösliche amorphe Kieselsäure unter Zusatz von etwas Fluorborwasserstoff-

säure als agent mineraliseur zu dem Wasser bei hoher Temperatur

5 Stunden lang behandelte, folgende Resultate:

1. Bis 180» C. (= 10 Atm.): Tiegelinhalt nicht verändert.

2. Bis 180—2280C. (= 26 Atm.): reguläre Kry stalle.

3. Bis 228—235^0. (= 30 Atm.): kein Quarz.

4. Bis 240-300" C. (= 86 Atm.) : Quarz.

5. Bis 310-360» C. (= 189 Atm.) : Tridymit mit etwas Quarz.

Das specifische Gewicht der regulären Krystalle ist = 2,412, sie sind

wasserklar und zeigen 0, ooOoo und ooO in mannigfachen Combinationen

und Spinellzwillinge. Völlig isotrop. Brechungscoefficient = 1,58 cca. In

HFl vollkommen löslich. Die Analyse ergab 99,78 Si02.

Die Krystalle sind dem Christobalit am ähnlichsten, der bei 170^0.

isotrop wird. Er ist in dem Gestein jünger als Tridymit, auf dem er sitzt

und ist wohl durch einen ähnlichen Bildungsvorgang entstanden zu denken.

Max Bauer.
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Oh. Palache: Brookit vom Maderaner Thal. (Zeitschr. f.

Kryst. 24. 1895. p. 590, 591.)

Das Stück stammt vom Nordabhang' des Oberalpstocks. Die Krystalle

sind von ungewöhnlicher Grösse ; die Tafeln sind bis 3 cm lang und 2 cm

breit. Der flächenreichste Krystall zeigt, bezogen auf das Axenverhältniss

:

a : b : c = 0,8416 : 1 : 0,9444. a (100), m (110), 1 (210), b (010), t (021),

e (122), z (112), Q (234), e (134), y (104), c (001). Diesem Typus entsprechen

die meisten (auf Quarz) aufgewachsenen Krystalle ; die anderen, losen haben

am Ende nur (112). Max Bauer.

H. Baumhauer: Die Krystallstructur des Anatas. (Zeit-

schr. f. Kryst. u. Mineral. 24. p. 555—580. Mit 1 Taf. 1895.)

Zur Aufstellung einer Theorie der Krystallstructur zieht der Verf.

besonders folgende Fragen in Betracht:

1. Welche Flächen treten besonders häufig als Krystallflächen auf, und

wie ist ihre Ausbildung beschaffen? Welche Flächen kommen an dem

betreffenden Körper überhaupt nicht als Krystallflächen vor, resp. sind

bisher noch nicht beobachtet worden?

2. Nach welchen Flächen sind die betreffenden Krystalle spaltbar und

welche Grade der Spaltbarkeit zeigen sie?

3. Welche Flächen spielen bei natürlicher oder künstlicher Atzung (wo

möglich bei Anwendung verschiedener Atzmittel) die Rolle der Ätz-

flächen, welche Zonen die einer Ätzzone? Welche Flächen tragen nach

der Ätzung Ätzgrübchen, welche Ätzhügel?

4. Wie verhalten sich die verschiedenen , einer Atzzone angehörigen

Flächen? Welche werden am wenigsten stark vom Ätzmittel an-

gegriffen ?

Verf. geht von der Voraussetzung aus, dass die einzelnen Krystall-

molekel des Anatas aus einem doppelten Molecül Titansäure-Anhydrid, T\ 0^

gebildet wird, welches in der Weise gebaut ist, dass die beiden Titanatome

gleichsam die beiden Polecken, die vier Sauerstoffatome hingegen die vier

Randecken einer Pyramide (III) P des Anatas bilden. Jedes Titanatom

ist durch seine vier Werthigkeiten mit allen vier Sauerstoffatomen ver-

bunden. Die ganze Molekel besitzt demnach vollkommen die Symmetrie

eines holoedrischen quadratischen Krystalles und ist auch als Krystallbau-

stein so orientirt, wie es einer Protopyramide entspricht. Sie gruppiren

sich ihrerseits den Polecken und Randecken der Grundpyramide des Anatas

entsprechend zu dem ganzen Krystall.

Die Vergleichung der aus einer solchen Anordnung folgenden Netz-

dichtigkeit der Anatasformen mit der Häufigkeit ihres Auftretens zeigt,

dass die Zone der Protopyramiden mit ihrer grösseren horizontalen Netz-

dichtigkeit weit reicher entwickelt ist, als die der Deuteropyramiden mit

geringerer horizontaler Dichtigkeit.

Um ein sicheres Urtheil über die relative Häufigkeit der am Anatas

auftretenden Protopyramiden, welche eingehender betrachtet werden, zu

N. .Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. (1
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gewinnen, hat Verf. "eine Eeihe flächenreicher Krystalle aus dem Binnen-

thale untersucht, und gelangt daraus zu dem Resultate, dass je grösser die

Netzdichtigkeit der Formen, desto häufiger deren Auftreten ist. Von den

Deuteropyramiden und ditetragonalen Pyramiden schliessen sich eine An-

zahl an den Protopyramiden von grosser oder ziemlich grosser Xetzdichtig-

keit an; die übrigen sind im Allgemeinen seltene, nur vereinzelt aufgefundene

Formen von geringer Netzdichtigkeit, deren Auftreten also auch der Theorie

nach selten zu erwarten ist. Die grösste Netzdichtigkeit besitzen OP und P,

demnach auch den grössten Abstand benachbarter Netzebenen ; daher nach

diesen Flächen am ehesten Spaltbarkeit zu erwarten, was mit den Angaben

über die Spaltbarkeit des Anatas übereinstimmt.

Die Untersuchung eines natürlich geätzten Krystalles führte zu fol-

genden Resultaten

:

1. Hauptätzzone ist die Zone der Protopyramiden.

2. Innerhalb dieser Zone wurden P und |P (vielleicht auch OP) am
wenigsten vom Ätzmittel angegriffen, während ^-P stärker geätzt

wairde. Dies entspricht der grossen Netzdichtigkeit von P und |P.

3. Die Deuteropyramide Poo leistete dem Ätzmittel einen geringeren

"Widerstand als P, entsprechend ihrer kleineren Netzdichtigkeit.

4. Die Flächen von fPf (?) , welche ganz mit Ätzhügeln bedeckt sind,

setzten dem Ätzmittel einen besonders geringen Widerstand entgegen,

was mit ihrer im Vergleiche mit den übrigen Flächen geringen Netz-

dichtigkeit übereinstimmt.

Die Ergebnisse der künstlichen Ätzung mit geschmolzenem Ätzkali

stimmen in den Punkten 1, 3 und 4 mit den an dem natürlichen geätzten

Krystalle gefundenen Thatsachen überein. Eine genauere Beobachtung des

ungleichen Widerstandes der verschiedenen ProtopjTamiden dem Ätzmittel

gegenüber w^ar bei der energischen Art der Ätzung nicht durchzuführen.

Durch seine Beobachtungen glaubt der Verf. eine genügende Stütze

für seine Ansicht von der Krystallstructur des Anatas gefunden zu haben

;

er bemerkt aber dazu noch Folgendes: Dass nicht gleich alle einzelnen

Erscheinungen durch diese Theorie ihre endgültige Erklärung finden, soll

nicht in Abrede gestellt werden, indess wurde schon hervorgehoben, dass

die Wirkungen der Atome im chemischen Molecül und die zwischen den

einzelnen Krystallmol ekeln herrschenden Kräfte noch unbekannt sind, dem-

nach wohl die Ursache mancher bis jetzt noch nicht aufgeklärter Beziehun-

gen sein können. K. Busz.

Hj. Sjögren: Pyroaurit von der Mossgrube in Nord-
marken. (Bull, üf the geolog. Institution of the University of Upsala.

2. Part 1. No. 3. 1895.)

Auf Klüften im Dolomit der Mossgrube findet sich der durch Igelström

zuerst von Längban beschriebene Pyroaurit in Form sehr dünner, sechs-

seitiger bis rundlicher Schuppen oder in aufgewachsenen dünnen Krystallen

von 0,5—1 mm Durchmesser, begleitet von Pyrochroit. Dieselben sind
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schwach durchsichtig' und sehen gelb bis gelbbraun aus. H. = 2—3,

Gew. = 2,07. V. d. L. giebt der Pyroaurit im Rührchen Wasser, in der

Pincette ist er unschmelzbar, blättert sich aber auf und bekommt leb-

haften Perlglanz auf OP (0001). Nach dem Erhitzen ist er stark magnetisch,

vorher war er dies nur schwach. Die hexagonalen Kryställchen zeigen

OP (0001), ooP (lOTO), P (1011), ooPf (2130), letztere Form in pyramidal-

heraiedrischer Ausbildung. Gemessen wurde angeblich ooP (lOTO) : P (1011)

= lOS'^SO', woraus a : c = 1 : 3,6072, ähnlich wie beim Chalkophanit, wo

angeblich ooP (lOTO) : P (lOTl) = 1030 48' und a : c = 1 : 3,5267. [Anm.

d. Ref. : Da beim Chalkophanit nicht ooP (lOTO) : P (lOTl), sondern OP(OOOl) :

P(lOTl) = 103^48' ist, denn nur dann ist a : c = 1 : 3,5267, so darf man
wohl annehmen , dass bei den Winkelangaben es beide Male OP (0001)

statt ooP (lOTO) heissen muss. Nur dann wird auch beim Pyroaurit

a : c = 1 : 3,6072.] Der Pyroaurit ist optisch einaxig, zeigt aber in nicht

ganz dünnen Blättchen optische Anomalien. Doppelbrechung schwach,

negativ
;
Brechungsexponent gering.

Mit 0,0205 g wurde bei Auflösung in HCl gefunden: 22,0

4,5 MnO, 34,8 MgO, 36,1 H^O (durch Glühen), 0,5 unlöslich, = 97,9
o/^-

Dies giebt Fe^O^ : (MnMg)O : H^O = 1 : 6,5 : 14,3, also nahezu Fe^O^

6(MnMg)0, 15H^(). Ob Eisen und Mangan auch in anderen Oxydations-

stufen vorhanden sind, bleibt unentschieden. R. Scheibe.

Helge Bäckström: Ein dem Pinakiolit nahestehendes
Mineral von L ä n g b a n. (Geol. Foren, i Stockholm Förh. 17. 1895.

p. 257.)

In körnigem Dolomit von Längbanshyttau kommt neben Hausmannit,

einem bräunlichen Arseniat und bisweilen Pinakiolit ein, in gewissen

Schichten angereichertes, eisenschwarzes, metallglänzendes Mineral in Form

-gestreifter Säulen vor. Diese sind oft geknickt und abgebrochen , End-

flächen wurden nicht beobachtet. Der rhombische Querschnitt wird

durch eine Säule ooP (HO) von 111" 23|-' bedingt, neben welcher unter-

geordnet ooP2 (120) und ooP2 (210) vorhanden sind. Jener Werth ergiebt

a : b 0,6823 : 1. Blätterbruch fehlt; Gew. = 3,935; H. = 6. Sehr dünne

Schliffe des Minerals werden dunkelrothbraun durchsichtig. Auslöschung

in der Säulenzone parallel ; Axe c = Richtung stärkster Absorption
;
Kry-

stallsystem rhombisch. Unter Chlorentwickelung ist das Mineral in Salz-

säure löslich. Zusammensetzung ist ähnlich der des Pinakiolit. Gefunden

wurde: 13,92 B^O^ 10,52 Fe20^ 46,95 MnO, 3,45 0, 1,35 CaO, 1,22 PbO,

22,36 MgO, 0,78 SiO^, 100,55. Durch die krystallographischen Eigen-

schaften unterscheidet sich das Mineral von Pinakiolit, Von einem neuen

Namen sieht Verf. bis zur Prüfung weiteren Materials ab.

R. Scheibe.
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B. Scheibe: NicoL'sche Prismen ans Anerbacher Kalk-
spat h. (Zeitschr. Deutsch, geol. Ges. 47. 1895. p. 223.)

Der Verf. zeigt zwei solcher Prismen vor, jedes ca. 5 cm lang und

2|- cm dick, die aus Kalkspath von Auerbach an der Bergstrasse angefer-

tigt und die zu technischen Zwecken, wie z. B. zu Saccharimetern, wenn

auch nicht zu feinen wissenschaftlichen Instrumenten, durchsichtig und

klar genug sind. In dem Auerbacher Marmorwerk scheint brauchbares

Material von solcher Beschalfenheit nicht allzu selten zu sein.

Max Bauer.

H. Francke: Über das Kalkspath vorkommen von Nieder-

Kabenstein bei Siegmar, \v estlich Chemnitz in Sachsen.
(Sitzungsber. u. Abhandl. d. Ges. Isis. 1895. p. 32 u. 1896. p. 22—24.)

Die bekannten schönen, bis mehrere Decimeter grossen Krystalle

sitzen auf Drusenräumen eines schwarzgrauen, feinkörnigen Sandsteins, der

linsenförmig der archäischen Formation, namentlich dem Phyllit, eingelagert

ist. Viele Krystalle sind in den Hohlräumen abgefallen und liegen nun

auf dem Boden derselben ; beim Fall wurden nicht selten andere Krystalle

verletzt. Durch Ausheileu ersetzten die abgebrochenen, meist jetzt im

Letten liegenden Krystalle ihr unteres Ende und sind jetzt ringsum aus-

gebildet. Auch die beschädigten, aber sitzengebliebenen Krystalle ergänzten

sich wieder, wobei, wie bei den anderen, zuweilen ganz groteske Formen

entstehen. Die Krystalle der verschiedenen Drusen gehören verschiedenen

Generationen an und zeigen verschiedene Ausbildungsweise und Krystall-

typen. Überall findet sich E3 (2131) vorherrschend , ooR (lOTO) ist stets

untergeordnet oder fehlt ganz. An den Endecken von E3 tritt häufig"^

iR3 (2134) auf, besonders an den Ausheilungen verletzter Krystalle.

Steilere Skalenoeder bemerkt man nicht selten an den Seitenkanten und

Ecken von E3, wieder andere bewirken eine schmalflächige Zuschärfung

der scharfen Endkanten von R3. Hierzu gesellen sich mehrere + '^^^

— Rhomboeder.

Die Krystalle sind entweder einfach oder Zwillinge nach der Basis.

Die Verwachsung geschieht meist nach derselben Fläche, auch finden sich

Drillinge entsprechender Bildung, bei denen das mittlere Individuum stets

stark verkürzt ist. Doch ist auch, was sonst am Kalkspath ungewöhnlich

ist, die Prismenfläche (ooE) als Verwachsungsebene beobachtet worden^

allerdings nur an einzelnen grossen Krystallen, nie an kleinen ; auch dabei

entstehen Drillinge. Die speciellen Verhältnisse von derartigen Krystallen

der Form ooE . — |^E werden in der zweiten, eingangs erwähnten Abhand-

lung durch Abbildungen näher erläutert. Skalenoeder-Zwillinge nach E
kommen ebenfalls als Seltenheit vor. Der Verf. hat auch an zahlreichen

Krystallen die Schwärme feiner Lamellen parallel — |-E beobachtet, die

früher schon von Beckenkamp beschrieben worden sind (vergl. dies. Jahrb.

1894. 1. -258-). Max Bauer.
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Ch. Palache: Calcit vom Lake Siiperior. (Zeitschr. f. Kryst.

24. 1895. p. 588—590.)

Die Kalkspathkrystalle aus Spalten im Mandelsteiu, die in der Clark

Mine das gediegene Kupfer begleiten, gehören zwei Generationen an. Ver-

einzelte fingerlange und dicke Krystalle sitzen auf einer zusammenhängen-

den Kruste älterer kleinerer, 1 cm langer von fast derselben Form. Die

grossen haben folgende Flächen ergeben: m = ooR(lOTO), a = ooP2(ll20),

M = 4R (4011), Y= R4 (5382), N = — 4Ef (4 . 16 . 20 . 3), v = E3 (2131),

;i' = Ef (7295), r = E (lOTl), t = iE3 (2134)?, e = —p (01T2) (?).

Charakteristisch für die Gegend ist die auch von Anderen beobachtete

Form N. Die zur Bestimmung dieser Formen benützten Winkel sind in

einer Tabelle zusammengestellt. Max Bauer.

F. Gonnard: Sur quelques formes nouvelles ou rares

de Sideroses frangaises. (Bull. soc. frang. de min. 18. p. 382—390.

1895.)

G a r d. Hohle Krystalle, zusammen mit Pyrit und Quarz. Formen :

(lOTl), (2461), (0551) und (1120).

Chäteauneuf-sur-les-Bains, sur la Sioule. Mit Bleiglanz in

kleinen Drusen auf Quarz. Zweierlei Habitus ; entweder das nahezu recht-

winkelige Ehomboeder (0332) mit kleinerem (3034) (beide neu) und (0001),

oder kleine linsenförmige Krystalle mit Abstumpfungen durch (lOTO).

Pontgibaud. 13—14 mm grosse hohle Krystalle der Form (10T2)

(neu) und (lOTO) ; es sind vielleicht nur Pseudomorphosen nach einem jetzt

verschwundenen Mineral.

Vi Zilie (Isere). (lOTl), (0001).

Die Bestimmungen gründen sich auf Messungen nur mit dem Anlege-

goniometer. O. Mügge.

L. Wulfif: Zur Morphologie des Natronsalpeters.
1. Erste Mittheilung. (Sitzungsber. d. k. preuss. Akad. d. Wiss. zu

Berlin. 32. 1895. p. 715—732.)

2. Zweite Mittheilung. (Ebenda. 38. 1896. p. 135—146.)

3. Dritte Mittheilung. (Schluss.) (Ebenda, p. 879—886.)

1. Die Abhandlung enthält nichts wesentlich Neues. Zuerst werden

die mikroskopischen Krystallisationen beschrieben und hierbei die Eiefen-

bildung an der Auflagerungsfläche ausführlich besprochen, die auch bei

der folgenden Beschreibung der Einzelkrystalle immer wieder geschildert

und in Abbildungen dargestellt wird. Die Krystalle sind in der Eegel

nur von dem Ehomboeder E (lOTl) begrenzt ; selten treten einzelne Flächen

von — 2E (0221) auf, noch seltener herrscht diese Form vor; die Basis

ist, wenn sie vorkommt, nicht ebenflächig. Manchmal wurde Zwillings-

bildung nach — iE (01T2) beobachtet. Messungen an gut ausgebildeten

Exemplaren ergaben für den Polkantenwinkel des Ehomboeders im Älaxi-



246 3Imeralogie.

mum 106° 25|-', im Minimum 106° 21', im Mittel aus 24 Messungen 1060 23',

woraus sich das Axenverliältniss berechnet : a : c = 1 : 0,8297.

2. In der zweiten Mittheilung werden besonders Zwillinge und Viel-

linge und mechanische Zwillingsbildung und Flächenbildung behandelt.

Zwillingsbildungen wurden an Natronsalpeter nach vier Gesetzen beobachtet,

nämlich Zwillinge nach ~iE(01T2), OR(OOOl), — 2E (0221) und nach

E(lOTl); dieselben Zwillingsbildungen sind auch am Kalkspath gefunden

worden und die erstere ist für Natronsalpeter schon lange bekannt, jedoch

wurden keinmal nach — |R eingelagerte Zwillingslamellen beobachtet.

Die Zwillinge nach — sind Berührungszwillinge und dis Zwillings-

verwachsung findet sich meist an einzelnen aus Krystallgruppen hervor-

ragenden Krystallen. Die Zwillinge nach OR sind Penetrationszwillinge.

Die Zwillinge nach — 2R bilden sich aus kochsalzhaltigen Lösungen und

sind sehr ungleichmässig ausgebildete Penetrationszwillinge. Bei mehr-

facher Zwillingsbildung erfolgt die Verwachsung sowohl nach derselben

wie nach verschiedenen Flächen von — 2R. Zwillinge nach R wurden an

Krystallgruppen beobachtet ; eine der Gruppen bestand aus vier Individuen,

von denen je zwei nach einer Fläche von — 2R und diese beiden Paare

unter sich nach R verwachsen waren.

Auf mechanischem Wege lassen sich bei Natronsalpeter dieselben

mannigfachen Zwillingsbildungen erzeugen wie bei Kalkspath, und als

Structurflächen sind namentlich zu bezeichnen: — |R, OR und ooP2.

3. In der letzten Mittheilung werden zuerst Nachträge zu den früheren

Beobachtungen gebracht, besonders über den Einfluss von Lösungsgenossen

auf die Beschaffenheit der Krystalle. Die Form wird u. A. von Ammonium-

nitrat beeinflusst, in der Weise, dass Krystalle von Natronsalpeter, die

sich aus einer an Ammoniumnitrat sehr reichen Lösung ausscheiden, eine

stark entwickelte Basis haben , die den aus reiner Lösung sich ausschei-

denden Krystallen fehlt. Besonders günstige Erfolge w'urden durch den

Zusatz von anderen Salzen weiter nicht erzielt.

Krystalle, an denen die Flächen OR oder ooP2 erzeugt waren und

die dann wieder in ihre Lösung gebracht wurden, verloren beim Weiter-

wachsen sehr bald diese Flächen, indem sich rasch zahlreiche kleine Fort-

wachsungen bildeten, die nur von Rhomboederflächen begrenzt waren. Die

Zwillinge nach — |^R, die durch Schnitt erhalten sind, wachsen leicht weiter.

Mit dem Hinweis auf die Schwierigkeiten, mit denen die Züchtung

von grossen und klaren Krystallen von Natronsalpeter verbunden ist,

werden diese Mittheilungen beschlossen. Es ist zu wünschen, dass die im

Grossen fortzusetzenden Versuche endlich zu einem günstigeren Resultat

führen und in dem Natronsalpeter ein Ersatz für Doppelspath geschaffen

werde. Dass dies möglich ist, beweisen aus Fabriken stammende Krystalle.

aus denen der Verf. klare Spaltungsstücke herausspalten konnte, an denen

die laugen Kanten 2—3 cm und die kurzen Kanten bis 1 cm gross waren,

R. Brauns.
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Ch. Palache: Titanit von Eaiiris. i^Zeitsclir. f. Ivvyst. 24.

1S95. p. 591.

üntersuclit wurden einige Krystalle . meist Zwillinge des gewöhn-

lichen Gesetzes, die an der Grieswiesalp mit Periklin. matten Kalkspath-

rhomboedern E lOTO» und Quarz Yorkommen (vergl. über diesen Molen-

GRAAFF, dies. Jahrb. 1889. II. -404-- nnd G. Tschermak, übergewundene

Bergkrystalle. dies. Jahrb. 1895. II. -234-). An einem einfachen Krvstall

herrschen die mit Ätzhgiiren bedeckten matten x (102) und y (TOI) , die

sich unter einem sehr spitzen AYinkel schneiden und dadurch den Krystallen

zuweilen das Aussehen eines scharfen Keils Yerleihen. Seitlich ist am
grössten (T81\ Yielfach rauh, daneben finden sich die folgenden einfachen

Formen. Yon denen die mit * neu sind: u = fP2iT23^. 1= ooP (110),

*X = fP5 152). s = ä41). i = — iP
i 112', *h = V (3 • 1^ ö),

r = Poe .011). P = OP (001), *H = yPV (4 . 17 . 5\ t = — 2P2 (121),

d==2P6(T63), *F = ftPV' '9-30.23.. x/h, H liegen in den Zonen

{d s), P in der Zone {; X u>.

Die Winkelmessungen ergeben iXormalenwinkel)

:

gem. ber, gem. her.

T52 : 011 = 34^80' 34^261-' 4 . 17 . 5 : 011 =: 43020i' 43" 6^
152 : T02 = 53 30 53 32i 9 . 30 . 23 : T23 = 15 2l' 15 15

3 . 14 . 5 : 011 37 .35^ 37 46"

Max Bauer.

Mineraltopographie.

Paul Giebe: Übersicht der Mineralien des Fichtel-
gebirges und der angrenzenden fränkischen Gebiete. Ver-

YoUständigt und berichtigt in der geognostischen Abtheilung des königi.

Oberbergamts in München, i Geognost. Jahreshefte. YII. Jahrg. u. Dissert.

Erlangen 1895. 56 p.)

Es ist freudig zu begrüssen. dass you immer mehr engeren Gebieten

die in ilmen sich findenden Mineralien zusammengestellt imd nach ihren

Eigenschaften und ihren Vorkommen kurz beschrieben werden. Wir er-

halten dadurch Materialien zu einer umfassenderen Arbeit über das Yor-

kommen der die Erdkruste zusammensetzenden Mineralkörper. Der Verf.

hat das Fichtelgebirge nach dieser Eichtung hin in Angriff genommen. Er

beschäftigt sich nicht niu-, wie es so Yielfach in derartigen Zusammen-

stellungen geschieht, mit den auf irgend einer Lagerstätte mehr oder

weniger selbständig Yorkommeuden Mineralien, sondern auch mit allen

denen, die, wenn auch nur mikroskopisch kleine Bestandtheile you Gesteinen

aller Art bilden. SelbstYerständlich ist es sehr unzweckmässig, die ge-

steinsbildenden Mineralien bei solchen Gelegenheiten , wie die hier vor-

liegende, zu Yemachlässigen. Der Verf. hat die gesammte, ziemlich um-

fangreiche ältere Literatur über die mineralogischen Verhältnisse des

Fichtelgebirges nachgesehen und sie auch Eingangs und bei jedem einzelnen
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Mineral citirt. Ferner hat er die Sammlungen in Erlangen, Würzburg
und München, sowie die von Schmidt in Wunsiedel und die der höheren

Bildungsanstalten in Bamberg benutzt, auch das Gebiet seiner Unter-

suchung durch einen längeren Aufenthalt persönlich kennen gelernt. Da
das Münchener Oberbergamt der Arbeit ihre besondere Aufmerksamkeit

geschenkt hat, so darf man wohl annehmen, dass sie der Vollständigkeit

so nahe kommt, als es zur Zeit möglich ist. Von den verschiedenen

Mineralien sind kurz die speciellen chemischen und kr3'stallographischen

Verhältnisse und namentlich ist die Art und Weise des Vorkommens an-

gegeben. Die beigefügten Literaturnachweise geben die Möglichkeit einer

eingehenderen Orientirung über jeden einzelnen Punkt. Max Bauer.

Albert Schmidt: Beobachtungen über das Vorkommen
von Gesteinen und Mineralien in der Central gruppe des
Fichte Igebirges nebst einem Verzeichniss der dort auf-
tretenden Mineralien und deren Fundstätten. Inaug.-Diss.

Erlangen 1895. 96 p.

Der Verf. giebt nach einer kurzen Einleitung über die allgemeinen

Verhältnisse zunächst eine Beschreibung der in dem bezeichneten Gebiet

vorkommenden Gesteine. Es sind Gneisse verschiedener Art, in deren

Nähe vielfach und z. Th. reichlich Zinnerz vorgekommen ist. Dieses, und

zwar meist Seifenzinn, wurde schon sehr frühe, besonders im 15. Jahrhundert

und bis zum laufenden herab gewonnen und verhüttet. Sodann ist es

Granulit, Glimmerschiefer, Phjilit und phyllitische Schiefer (mit Graphit-

schiefer, Fruchtschiefer, Andalusitschiefer , Ottrelithschiefer und Knoten-

schiefer). In den phyllitischen nördlich und südlich von den Kösseinbergen

gelegenen Thalmulden ist der schöne, stellenweise dolomitische Fichtel-

gebirger krystallinische Urkalk eingelagert, der nicht nur technisch, sondern

auch mineralogisch von hohem Interesse ist. Die in diesen Kalken bisher

gefundenen Mineralien sind die folgenden : Apatit, Arsenkies, asbestartiger

Tremolit, Kupferlasur, Bergmilch, Bitterspathkrystalle , Brauneisenstein-

dendriten, Kalkspath, Chalcedon, Kupferkies, Chlorit, Chondrodit. Eisen-

ocker, Flussspath, Tremolit, Granat, Graphit in feiner Vertheilung im Kalk

oder in sehr dünnen ZAvischenlagen oder in kantigen Stücken, Körnern und

schrotkornförmigen glänzenden Gebilden, Hornblende, Kalksinter, Kupfer-

grün, Malachit, ein Manganerz (Wad?), Margarit, Metaxit, Onkosin, Ophit,

Ophicalcit, Pseudophit, Phlogopit, Magnetkies, Quarz, Eutil, Schwefelkies,

Sericit, Serpentin, Blende, Speckstein, Steinniark, Strahlstein, Turmalin,

Wollastonit. Die metamorphen Kalke des Fichtelgebirges wurden von

Paul Aust beschrieben (Diss. Erlangen. 1896). Mit dem Kalk bringt der

Verf. den Erlau des Fichtelgebirges zusammen, den er für einen durch

Kieselsäureaufuahme stark veränderten Kalkzug hält. Die tiefgehende

Umänderung dieses einstigen Kalkzugs hat ihr Analogen in der Umwande-

lung des dolomitischen Kalks und des darin eingeschlossenen Quarzes etc.

zu Göpfersgrün. Man findet hier Pseudomorphosen von Speckstein nach
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Quarz, Dolomit. Kalkspath. Flussspath, Chalcedon, Tremolit und Metaxit.

Im Jahr 1893 wurden dort 38 240 Ctr. im Werth von 117 500 M. gewonnen,

und besonders za Gasbrennern verarbeitet. Der Egeran, dessen Vor-

kommen auf eine Stelle nördlich Göpfersgrün beschränkt ist, findet sich im

Contact von Granit und Kalk im letzteren; das Mineral ist hier noch

schöner als das von Haslau in Böhmen bei Eger. Endflächen sind sehr

selten; beobachtete Combination: ooP . ooPoo . ooPm.OP.iP (Sandbeeger).

Braun- und Spatheisen, sowie Häraatit stehen mit den Kalken in Beziehung:

sie finden sich in solcher Menge , dass sie da und dort bergmännisch ge-

wonnen wurden, so dass im Mittelalter der fichtelgebirgische Eisenerzberg-

bau und die Eisenindustrie von grosser Bedeutung waren. Jetzt ist nur

noch eine Grube bei Arzberg im Betrieb. Ebeudort findet sich silberhaltiger

Bleigianz mit Weissbleierz und Pyromorphit. Manganerze begleiten viel-

fach die Kalkzüge, und zwar Psilomelan, Wad. Pyrolusit, Braunit und

3Ianganspath, den der Verf. Ehodonit nennt.

Von den Fichtelgebirger Eruptivgesteinen sind die vielbeschriebenen

Granite am wichtigsten. Xeuentdeckt sind darin Epidot und Cordierit.

Die Ganggranite führen stellenweise Pinitoid, Onkosin, Eisenglanz, hell-

grünen und blauen Flussspath, Asbest, Turmalin und Steinmark. Besonders

bemerkenswerth sind die Pegmatite der Greggnitz, die bezüglich ihrer

Mineralführung Quarz, Feldspath, Flussspath, Turmalin, Topas, Glimmer.

Beryll, Kupferuranglimmer etc.') den Vergleich mit dem berühmten Granit

vom Epprechtstein nicht zu scheuen brauchen. Die Titaneisenkörner im

Flusssande der Eger stammen wohl aus zersetztem Lithionitgranit. Der

Quarzgang, der den Granit bei Fichtelberg am Ochsenkopf durchsetzt,

führt viel bauwürdigen Eisenglanz, daneben Bergleder, Bergkork und

Asbest etc. In solchen Gängen wurde auch Ni-haltiger Arsenkies, Zinnerz

und Bergkrystall gefunden, dessen schöne Drusen man eine Zeit lang in

Weissenstadt bei Schönlind bergmännisch gewann. Etwas zinnsteinführen-

der Greisen fand sich kürzlich bei Tröstau. Für die Fichtelgebirger Torf-

moore sind die beiden Kohlenwasserstoffe Fichtelit und Eetinit typisch.

Es sind hier vorzugsweise die in der vorliegenden Arbeit aufgeführten

Mineralien berücksichtigt ; ein übersichtliches, alphabetisch geordnetes Ver-

zeichniss der in der Centraigruppe des Fichtelgebirges vorkommenden

Mineralien nebst Angabe der hauptsächlichsten Fundstätten und der Art

und Weise des Vorkommens machen den Schluss. Bezüglich der speciellen

Beschreibung der Gesteine sei auf die Dissertation selbst verwiesen.

Max Bauer.

Willy Machert: Beiträge zur Kenntniss der Granite
des F i c h t e 1 g e b i r g e 5 mit besonderer Berücksichtigung des

Granites vom Epprechtstein und s einer Mineralführung,
nebst einem Anhang: Über Zinnbergbau im Fichtelgebirge.
Inaug.-Diss. Erlangen 1894. 61 p. Mit 1 Taf. u. Fig. im Text.

Im Fichtelgebirge theilt sich der überall mikroklinführende Granit

nacli dem geologischen Vorkommen und der mikroskopischen Beschaffenheit
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in drei grosse Gruppen : die Granitrandgruppe des Eeuthbergs, Waldsteins

und Kornbergs; sodann den Kösseinstock (Gruppe des Habersteins, der

Luisenburg und des Burgsteins) ; endlich den Schneebergstock (Gruppe des

Schneebergs mit Rudolfstein und des Ochsenkopfs). Die beiden letzteren

bilden zusammen die Fichteiberger Granithauptgruppe, Allerorten dringt

der Granit durch den faserigen Gneiss hindurch. Diese Granite werden

eingehend beschrieben und Analysen derselben mitgetheilt, am ausführ-

lichsten ist der der nördlichen Granitrandgruppe angehörige Granit von

Epprechtstein bei Kirchenlamitz behandelt, der als Wirth zahlreicher schön

ausgebildeter Drusenmineralien bekannt ist, die durch lebhaft betriebene

Steinbrucharbeiten zu Tage gefördert werden. Die Drusenräume öffnen

sich beim Sprengen grösserer Gesteinspartien ; sie enthalten Mineralien, die

an Schönheit anderen ähnlichen Mineralvorkommen im Granit (Baveno,

Striegau) nicht nachstehen. Das Gestein ist ziemlich feinkörnig, weiss, mit

einem Stich ins Bläuliche und durch Ausscheidung grösserer rectangulärer,

bis 2 cm langer Orthoklase von der Combination : OP(OOl), ooPoo (100),

ooP (110), mPoo (ImO), ooPoo (010) häufig porphyrisch. An einzelnen Stel-

len des Ostabhangs des Epprechtsteins ist das Gestein anders entwickelt.

Es ist locker und bröckelig und sehr reich an Hohlräumen, in denen sich

Albit in Zwillingen nach dem Albit- und dem Carlsbader Gesetz neben

Quarzkryställchen abgesetzt hat. Der Albit hat am OP (001) die Aus-

löschungsschiefe 4^ 30', auf ooPoo (010) 19^ 0'. In der Hauptsache besteht

das aasgeprägte miarolithische Gestein aus Albit und Quarz.

In dem normalen Granit sind die ältesten Gemengtheile des nach den

Drusenräumen zu grobkörniger werdenden Gesteins Glimmer (Zinnwaldit)

Quarz und Feldspath ; dem Alter nach folgt auf den Feldspath der aus

ihm hervorgegangene Epidot und Turmalin, dann secundärer Glimmer und

mit diesem gleichzeitiger oder jüngerer Albit. Ihm reihen sich Flussspath,

Topas (dies. Jahrb. 1895. I. -268- und das folgende Eeferat) und die beiden

gleichalterigeu , Gilbertit und secundärer Turmalin, an. Eauchquarz und

Anwachsschichten von derbem Quarz an älteren, die den Gilbertit und

secundären Turmalin umschliessen , bilden die Endglieder der Hauptreihe

dieser Mineralien. Dann folgen, theilweise nicht so häufig, ihrem Alter

nach nadeiförmiger Zinnstein, Wolfram, Apatit, Hyalith, Lithiophorit und

endlich Kalk- und Kupferuranglimmer.

Diese Mineralien werden ihrer Wichtigkeit entsprechend mehr oder

weniger eingehend beschrieben, theils nach eigenen Untersuchungen, theils

nach Mittheilungen anderer, besonders von Fr. v. Sandberger. Besonders

prächtig sind die Feldspathe in einfachen Krystallen und Manebacher, Carls-

bader und Bavenoer Zwillingen. Der Flussspath zeigt vorzüglich den Aufbau

aus kleinen Würfelchen mit anderen Flächen. Er zeigt verschiedene Far-

ben und Farbenschichten an einem und demselben Krystall. Besonders

erwähnenswerth sind die Pseudomorphosen von Gilbertit nach Turmalin

und der Apatit, der hier ähnlich vorkommt wie im englischen LuxuUian.

Im Anhang werden die verschiedenen Orte zusammengestellt, an denen

der im Fichtelgebirge früher reichlich gewonnene Zinnstein vorkam, theils
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als Seifenzinu, theils im anstehenden Gestein. Der Zinnerzbergbau ge-

hört aber weit zurückliegenden Zeiten an und ist in diesem Jahrhundert

nicht mehr betrieben worden. Übrigens findet man auch unter den Mineralien

des Epprechtsteins solche, die für Zinnerzlagerstätten charakteristisch sind,

wie Flussspath, Wolfram, Apatit und sogar Zinnstein selbst in geringer

Menge. Max Bauer.

H. Bücking: Neues Vorkommen von Kalifeldspath, Tur-

mali n, Apatit und Topas im Granit des Fichtel gebirg es.

(Ber. über d. Senckeub. naturf. Ges. in Frankfurt a. M. 1896. p. 145—150.

Mit 1 Fig.)

Die Mineralien stammen aus einer Druse im Granit des grossen

Steinbruchs Köhlerloh, oberhalb Eeinersreut. Das Gestein entspricht ganz

dem zweiglimmerigeu Granit vom Epprechtstein , enthält jedoch weniger

Drusen, in denen aber die Aufeinanderfolge der auskrystallisirten Mineralien

ziemlich dieselbe ist, wie dort. Die Grundlage bildet Kalifeldspath und

Quarz in prächtigen Krystallen. Daneben sechsseitige Tafeln von Zinn-

waldit; jünger ist Albit, Apatit und wasserheller Topas, sodann Gilbertit

und schwarze Turmalinnadeln, die häufig von später gebildetem Eauchtopas

umhüllt werden. Flussspath, Arsenkies, Zinnstein, Wolframit, Hyalith und

Uranglimmer etc. wie am Epprechtstein wurden nicht beobachtet.

Der Kalifeldspath, auf dessen Prismenflächen nicht selten in der

gewöhnlichen Weise Albitkrystalle sitzen, bildet sehr grosse Krystalle,

theils einfach, theils Bavenoer und Carlsbader Zwillinge. Die einfachen

Krystalle und die Carlsbader Zwillinge sind tafelförmig nach M und be-

grenzt von P, M, T (110), y (201), o (TU), x (TOI). Weit häufiger und

grösser (bis 9 cm lang und 5 cm dick) sind die Bavenoer Zwillinge, alle

prismatisch nach der Axe a durch Vorwalten von P und M. Daneben

findet man noch: o (TU), z (T30), x (TOI), T (110) und y (201).

Die bis 3 cm laugen und bis 2 mm dicken Turmalinnadeln bilden

9seitige Prismen; Endflächen am antilogen Pol: E (lOTl) und —2E (0221).

Der Apatit zeigt kurzprismatische oder dicktafelförmige Prismen

wasserhell bis trüb schmutziggrün. Flächen : ooP (lOTO) und ooP2 (1120)

nebst OP (0001); seltener daneben noch P (lOTl) und |P (10T2).

Der Topas ist dem Kalifeldspath auf- und eingewachsen und z. Th.

von Albit umschlossen. Farbe blass bläulichgrün bis wasserhell (die kleinsten),

alle Krystalle von tadelloser Ausbildung, z. Th. an der Seite aufgewachsen

und beiderseits auskrystallisirt. Beobachtete Formen:

1 = ooP2 (120), M = ooP (110), y = 2PÖ6 (021), c = OP (001),

u = iP (112), i = |P (113), (9.9. 20), h = |Pöö (103), Q = iiPra

(11. Ilm. 12 m).

Der Habitus ist eigenthümlicli durch das Vorherrschen der Flächen 1

und y. Angedeutet, aber nicht sicher bestimmt ist: ^P (118).

Die Winkel stimmen mit denen des Topases, resp. die gemessenen

mit den berechneten gut überein. Max Bauer.
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Gustav Schäfer: Einige interessante Mineralvorkommen
in Braunkohlen gruben der ProvinzSachsen. Dissertation. Er-

langen 1895.

Der Verf. bespricht die Braunkohlenvorkommen der Welsleben-Biere-

Calber Mulde und einiger Gruben der Ascherslebener Mulde. Besonders

hat er den dort vorkommenden Eetinit und Krantzit untersucht und be-

richtet eingehend darüber über das Zusammenvorkommen von Eetinit und

Schwefelkies. Max Bauer.

H. Bücking: Neue Mineralfunde von Westeregeln. (Sitzungs-

ber. d. K. Pr. Akad. d. Wisseusch, zu Berlin. 28. p. 533—540. 1895.)

Die hier beschriebenen Mineralien haben sich in den Carnallitlösungs-

rückständen der Alkaliwerke zu Westeregeln gefunden; es sind Kieserit,

Cölestin, Heintzit, Boracit und zwei wegen Mangels an genügendem Material

bis jetzt noch nicht näher untersuchte unbekannte Mineralien.

Kieserit, 2—4 mm lange und 1—2 mm dicke farblose, wasserhelle

Kryställchen, kurz prismatisch durch Vorherrschen von e = P (Iii). Fol-

gende Formen wurden bestimmt:

e = P (TU) p —P (III) V = iP (113)

X = —iP (113) y = —fP (335) c = OP (001)

U = iPoo (012) t = —Poo (101)

e und p treten an allen Krystallen auf und bedingen deren Habitus,

V ist gleichfalls immer vorhanden, aber klein.

Am genauesten sind die Winkel zwischen den meist eben entwickelten

Flächen von e, v und u zu bestimmen, drei von diesen Winkeln wurden

deshalb als Fundamentalwinkel benutzt (vergl. die unten folgende Winkel-

tabelle) und aus ihnen das x^xenverhältniss

:

a : b : c = 0,9046 : 1 : 1,7739

= 88° 55i'

berechnet.

Dasselbe weicht ziemlich beträchtlich von dem von Tschermak für

den Kieserit von Hallstadt aufgestellten ab, dürfte ihm aber, da die Kry-

stalle besser sind, vorzuziehen sein. Die am Kieserit von Westeregeln

gemessenen Winkel nebst den aus dem Axenverhältniss ermittelten Werthen

sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Berechnet Beobachtet

ee' 111 :: ni *78" 10'

e V III :; 113 *28 16

vv' 113 :: IT3 *53

vu 113:: 012 3P19' 31 16

u u' 012 : 012 83 7 83 2

ue 012 :: TU 47 37i 47 43

ut 012 : 101 69 30 69 34

up 012 :: III 46 32 46 11

pp' III :; ITl 77 16i 76 57
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Berechnet Beobachtet

ep = III :: III = 87 51 87 51

pCj = III :: UT 41 26 41 28

px = III :: 113 = 27 31 27 22

py = III :: 335 = 11 23 11 27

ec = TU :001 = 70 1 69 52

Neben einfachen Krystallen linden sich als grosse Seltenheit auch

Zwillingskrystalle nach der Basis.

Cölestin. Die höchstens 8 mm langen Krystalle sind trüb und

farblos oder etwas gelb oder röthlich gefärbt. Wird die Hauptspaltfläche

als Basis, die prismatische Spaluingsform als Prisma ooP angenommen und

das Axenverhältniss a : b : c = 0,7789 : 1 : 1,2800 zu Grunde gelegt , so

sind die auftretenden Flächen zu deuten als

:

d = iPöö (102) a = ooPöö (100) c = OP (001)

m = ooP (HO) = Po6 (011) i = iPö6 (013)

b - ooPoo (010) z = P (III) (7 = 2P (221)

Durch Vorherrschen der einen oder anderen Form zerfallen die Kry-

stalie in 5 Typen, die aber durch Übergänge miteinander verbunden sind.

Heintzit. Die Krystalle sind etwas anders ausgebildet als die,

welche in den Pinnoitknollen aufgefunden worden sind. Legt man das

von Milch aufgestellte Axenverhältniss zu Grunde, so weisen die Krystalle

folgende Formen auf:

m= ooP(110) n= —P(lll) a=cx)Poo(100) x= Poü(T01) c= 0P(001)

Die Flächen m und n sind vorherrschend und parallel der Combinations-

kante mit der Basis stark gestreift.

Gemessen wurden folgende Winkel:

Gpmp^^^PTi
Berechnet

ijemesaen
^^^^ j^^j^gh von Lüdecke

a : c = 100 :: 001 = 79« 55' 80" 12' 80^^ 12'

c : X = 001 : TOI =^ 42 14 41 59 42 61

a : X = 100 ;: lOT = 57 51 57 49 57 41

m : a 110: 100 = 65 13 65 12 65 23

c : n = 001 :: III = 59 22 58 511 59 9

m : n = 110 :: III = 26 32 27 3 26 26

m, : n = TIO:: III = 58 27 58 27 58

Durch Spaltungsblättchen parallel dem Orthopinakoid sieht man bei

Anwendung von Na-Licht das Mittelbild der optischen Axen, was mit den

Angaben von Lüdecke, nicht mit denen von Milch übereinstimmt.

Boracit. Unter anderen unregelmässigen Verwachsungen wurde

eine aufgefunden, die als Durchkreuzungszwilling nach ooOoo (100) an-

gesehen werden kann. R. Brauns.
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Meteoriten.

Oliver O. Farrington: Handbook and Catalogue of the
Meteorite Collection. (Field Columbian Museum. Publication. 3. 65 p.

6 Tafeln.)

Das Buch ist dazu bestimmt, zugleich als Führer durch das Museum
und als Einleitung in die Kenntniss der Meteoriten zu dienen. So wird

zunächst ein Grundriss des Museums und der Anordnung der Schränke

gegeben, dann wird die Ordnung der Stücke im Besonderen erwähnt. Es
folgt hierauf eine kurze allgemeine Meteoritenkunde, welche durch 6 Tafeln

illustrirt wird, und eine Übersicht über die wichtigsten Werke über Me-
teoriten. Daran schliesst sich endlich der Katalog der dort vorhandenen

Meteorite und Meteoriten-Modelle.

Es sind 102 Fund- bezw. Fallorte von Eisen mit einem Gesammt-
gewicht von 21 285 g und 84 Fallorte von Meteorsteinen mit einem Ge-
sammtgewicht von 8 503 g vertreten. G. Linck.

E. Cohen: Verzeichniss der Meteoriten in der Greifs-
walde r Sammlung am 1. Juli 1895. (Mitth. d. naturw. Ver. f. Neu-

Vorpommern und Eügen. p. 27. 1895.)

Das Verzeichniss enthält nicht bloss die Stücke aus der Universitäts-

sammlung, sondern auch die aus des Yerf.'s Privatbesitz. Die Bezeichnung

- ist die bei Brezina übliche , nur giebt der Verf. — eine sehr nützliche

Neuerung — auch noch die Grösse der Schnittfläche, welche der Unter-

suchung zugänglich ist, an. Nowo Urei ist entsprechend den Unter-

suchungen Jerofejepf's und Latschinoff's zu den Achondriten, der Stein

von Seliza zu den howarditischen Chondriten gestellt. Die Stellung von

Waconda hält Verf. für zweifelhaft
;
Campo del Pucara soll mit Sicherheit

nur ein verschleppter Block von Smilac sein und die Capeisengruppe müsse

von den hexaedrischen Eisen abgetrennt worden. Es sind vertreten

:

bei den Steinen 82 Fall- oder Fundorte mit 3132,8 g,

„ Eisen 60 „ „ „ ,,
5261,7 g.

G. Linck.

E. Cohen: Meteor eisen Studien. IV. (Ann. d. k. k. Hof-

museums. 10. 1895. p. 81—93.)

Eine grosse Zahl von Meteoreisen wurde in Hinsicht auf ihr magne-

tisches Verhalten und specifisches Gewicht geprüft. Hierbei ergab sich,

dass die meisten Meteoreisen leicht starken, permanenten Magnetismus

annehmen. Weil von einem Theil derjenigen, bei welchen dies nicht der

Fall ist, nachgewiesen werden kann, dass sie geglüht und vermuthlich

sehr langsam abgekühlt worden sind, so ist dies für alle anderen, nicht

leicht permanenten Magnetismus annehmende Eisen wahrscheinlich ebenso.

Alle Meteoreisen sind selbst nach starkem Glühen und nach starker Ab-
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kübliing magnetisch und alle behalten den erworbenen Magnetismus ziemlich

lange. Taenit verhält sich Avie die Meteoreisen, Cohenit und Schreibersit

sind etwas weniger leicht magnetisirbar. Bezüglich des specifischen Gewichts

hat sich ergeben, dass es im Allgemeinen in einer Gruppe mit annähernd

gleicher chemischer Zusammensetzung auch annähernd constant bleibt, dass

es bei den oktaedrischen Eisen im Grossen und Ganzen um so höher wird,

je feiner die Lamellen sind, also je mehr der Ni-Gehalt steigt. Es ist

auch wahrscheinlich, dass der mehr oder minder compacte Aufbau Einfluss

auf das specifische Gewicht hat. Für die hexaedrischen Eisen ergiebt sich

ein Durchschnittsgewicht von 7,80—7,88, für die oktaedrischen Eisen mit

groben Lamellen 7,78, für solche mit mittleren Lamellen 7,81 und endlich

für die mit feinen Lamellen 7,86. Das beobachtete specifische Gewicht

weicht nicht weit von dem aus der chemischen Zusammensetzung be-

rechneten ab. G. Liinck.

H. Laspeyres: Die Meteoritensammlung der Universität

Bonn. II. Met eo reisen. (Verh. d. naturh. Ver. Bonn. 52. 1895.

p. 141—220.)

Eine Fortsetzung des ersten Theiles und in gleicher Weise wie jener

ausgezeichnet durch die jedem Vorkommniss beigefügte ausführliche Cha-

rakteristik und vollständiges Verzeichniss der zugehörigen Literatur.

Es sind an Meteoreisen 96 Stufen von 36 Fund- bezw. Fallorten mit

80016 g, darunter aber allein 62 761 g Toluca-Bisen vorhanden.

G. Linck.

E. E. Howell: On two new Meteorites. (Amer. Journ. of Sc.

150. 1895. p. 252—254.)

1. Oktaedrisches Eisen mit mittleren Laraellen, gefunden im

März 1894 unweit der „Clarkson gold raine", 2i Meilen östlich von Cherokee

Mills und 5 Meilen südAvestlich von Canton, Cherokee Co., Ga. Gewicht

— 15|- Pfund (davon 8i Pfund im Besitze des Autors). Analyse I zeigt

den Unterschied von dem in demselben Gebiet im Jahre 1868 gefundenen

Eisen von Losttown, welches von Shepard beschrieben wurde und nur

3,66
'^/o

Ni enthielt.

2, Oktaedrisches Eisen (ähnlich wie Cooperstown), gefunden im

Juli 1893, wahrscheinlich gefallen im Juli 1882 im Norden der El Capitan-

Gebirgskette von Neu-Mexico. Gesammtgewicht etwa 61 Pfund, davon

etwa 60 Pfund im Besitze des Autors und der Rest im Nationalmuseum

(Analyse II). Beide Analysen sind von H. N. Stokes angefertigt.

Fe ..... . 91,96 7„ 90,510/,
Ni 6,70 8,40
Co 0,50 0,60
Cu 0,03 0,05
Si Spur Spur
P 0,11 0,24
S 0,01 Spur

Cr. Linck.
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N. H. Winchell: Sur la meteorite tombee le 9 avril 1894

pres de Fisher (Minnesota), (Compt. rend. 122. 1896. p. 681—682.)

Es wurden zwei Stücke dieses Chondriteu gefunden, von denen

eines zerschlagen und vertheilt, das andere mit 4,31 kg an die Universität

in Minneapolis eingeliefert wurde. Der Stein hat Ähnlichkeit mit dem
von l'Aigle, besitzt eine schwarzbraune Einde und enthält Nickeleisen und
Troilit neben den Hauptbestandtheilen Olivin und Enstatit. Seltener findet

man farbloses Glas und Asmanit. In dem farblosen Glas (Maskelynit)

sieht man öfter kleine Körnchen von triklinem Feldspath [?] eingeschlossen

und diese Masse umschliesst häufig Körner von Olivin und Enstatit. Das
specifische Gewicht des Meteoriten ist = 3,44. G. Linck.

G-redilla y Gauna: Etüde petrographique de la pierre
meteorique tombee ä Madrid le 10 fevrier 1896. (Compt. rend.

122. 1896. p. 1559—1560.)

Die metallischen Gemengtheile sind : Nickeleisen, Schreibersit, Troilit,

Chromit. An Silicaten sind vorhanden: Olivin (weitaus vorherrschend),

rhombischer Pjroxeii, monokliner Augit, trikliner Feldspath. Die meisten

Chondren bestehen aus einem einzigen Olivin-Individuum. G. Linck.

Santiago Bouilla Mirat: Analyse d'une des pierres me-
teoriques tombees ä Madrid le 10 fevrier 1896. (Compt. rend.

122. 1896. p. 1352.)

Spec. Gew. bei 15« C. = 3,6189, hygroskopisches Wasser = 0,2841

Si02 58,86, MgO 15,95, Fe (metallisch) 7,75, FeS 7,23, Fe^Og 5,11,

AI2 O3 2,36, Ni 1,30, Ca 0,51, Mn O2 0,08, P, Cr, Cu, Na, K und Li, or-

ganische Substanz 0,85; Sa. 100,00. G-. Linck.

Miguel Merino: Sur le bolide du 10 fevrier. (Compt. rend.

122. 1896. p. 683.)

Das bekannte Phänomen, welches am 10. Februar, Morgens 9 Uhr

29|- Min. in Madrid so grossen Schrecken verbreitete, ist ausserordentlich

weit gesehen und gehört worden. Von der Insel Maiorca und den Küsten

des Mittelmeeres bis an die portugiesische Grenze, von Andalusien bis zur

Küste von Guipuzcoa hat man es fast gleichzeitig gesehen. In Madrid

sah man zuerst eine kleine Wolke von röthlicheni Glänze. Sie vergrösserte

sich allmählich und schien sich von SO. nach NW. zu bewegen. Nach

Ii Minuten erfolgte die erste Detonation ähnlich der Explosion eines Pulver-

thurmes, andere folgten rasch hinterher. In Madrid sind Stücke bis zu

52 g gefunden worden, während man in weiteren Entfernungen keine

solchen beobachtet hat. G. Linck.
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Stanislas Meunier : Examen sommaire delameteorite
tombee a Madrid le 10 fevrier 1896. (Compt. rend. 122. 1896.

p. 640—641.)

Das untersuchte Bruchstück ist mehrseitig mit Rinde versehen, und

zwar ist diese auf der Stossseite dünn und bräunlich—fuchsroth , auf der

Rückenseite aber dick und tiefschwarz. Die Farbe des Gesteins ist licht-

grau, schwarz geädert. Specifisches Gewicht bei 16^^ C. 3,598. Die mikro-

skopische Analyse ergab : Nickeleisenkörner, Troilit, Olivin, triklinen Feld-

spath, rhombischen Pyroxen und Chromeisen, Der Stein ist demnach zum
Chantonnite (Meunier) zu stellen und am meisten vergleichbar den Chon-

driten von Moßs und Lalitpur. G. Linck.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. r
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Allgemeines.

Fr. Toulaund A.Bisching: T. v.Hochstetter's und A.Bisching's

Leitfaden der Mineralogie und Geologie. 12. Aufl. 8**. V u.

180 S. 198 Abbild. Wien 1896.

Diese neueste Auflage des weit verbreiteten Leitfadens ist von

Fr. Toula sorgfältig bearbeitet und mit einer anselmlichen Reihe lehr-

reicher Abbildungen bereichert worden. Th. Liebisch.

H. Gannett: A Geographie Dictionary of Rhode Island.

(Bull, of the U. S. Geol. Survey. 8«^. No. 115. 31 p. 1894.)

— , A Geographie Dictionary of Massachusetts. (Ibid.

No. 116. 126 p. 1894.)

— , A Geographie Dictionary of Connecticut. (Ibid.

No. 117. 67 p. 1894.)

— , A Geographie Dictionary of New Jersey. (Ibid.

No. 118. 131 p. 1894.)

Diese Verzeichnisse enthalten kurze Erläuterungen zu allen geo-

graphischen Bezeichnungen, die auf den von der ü. S. Geological Survey

herausgegebenen Blättern der Staaten Rhode Island, Massachusetts, Connec-

ticut und New Jersey angegeben sind. Th. Lietoisch.

Ö. Zahälka: zolästnim urceni smeru a sklonu vrstev
V geologii. (Über eine besondere Art der Ermittelung des Streichens

und Fallens der Schichten.) (Vestnik Kral. Ceske Spol. Näuk. 1896. No. V.

Böhmisch.)

Die Methode, welche für jede Fläche, deren Lage bestimmt werden

soll, die genau bekannte Seehöhe dreier Punkte voraussetzt, ist für den

praktischen Geologen gänzlich ohne Bedeutung. Katzer.
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R. Sieger: Eine hydrographische Studie Swedenborg's.

(Nachrichten über Geophysik. 1. 81—92. 1894.)

Der Religionsstifter Em. Swedenborg (1B89— 1772) hat 1719 oder

1720 eine Arbeit über das Fallen und Steigen des Wenersee's geschrieben,

welche als Manuscript von Zeitgenossen benutzt, aber erst kürzlich mit

seinen anderen Werken im Facsimile gedruckt worden ist. Sieger übersetzt

diese Arbeit, welche als die älteste über das Eegime der schwedischen

Binnenseen zu gelten hat, und versieht sie mit einem genauen Commentare,

-aus dem ihre Bedeutung für die Geschichte der Erdkunde klar erhellt.

Penck.

Physikalische Geologie.

Die Fortschritte der kosmischen Physik im Jahre 1895.

(Die Fortschritte der Physik im Jahre 1895. Dargestellt' von der physi-

kalischen Gesellschaft zu Berlin. 51. Jahrg. 3 Abth. Eedigirt von Richard
Assmann. 8». LIII u. 686 S. Braunschweig 1896.)

Der neue Band des rüstig fortschreitenden Unternehmens befolgt die

in dies. Jahrb. 1896. I. -231- angegebene Anordnung.

Th. Liebisch.

Ed. Dunker: Über die Wärrae im Innern der Erde und
ihre möglichst fehlerfreie Ermittelung. Stuttgarts S**. 242 S.

2 Taf. 1896.

(Die Herausgabe des vom Verf. bei seinem im September 1894 er-

folgten Tode druckfertig hinterlassenen Werkes wurde durch Prof. R. Brauns

besorgt.)

Das vorliegende Werk des Geheimen Bergrathes a. D. Eduard Dunker

bringt eine Zusam.menstellung und kritische Untersuchung der Beobach-

tungen über die Temperatur im Innern der Erde, sowie über die dabei

angewandten Methoden. Verf. beabsichtigt damit, auf die bisher gewonnenen

Erfahrungen fussend, für künftige Forschungen den Weg anzugeben, wie

man unter Berücksichtigung aller etwa vorhandenen Fehlerquellen die

Temperaturen möglichst fehlerfrei ermitteln und dann zur Aufstellung eines

Gesetzes der Zunahme nach dem Innern der Erde und zur event. Dar-

stellung desselben durch eine Gleichung gelangen könne.

Verf. geht von den älteren Untersuchungen aus, macht den Leser in

anschaulicher Weise mit den Schwierigkeiten und Fehlerquellen bekannt,

die bei den Beobachtungen zu berücksichtigen sind und bringt dann im

3. Capitel die Beschreibung der anzuwendenden Thermometer: des Geo-

thermometers von Magnus, welches besonders ausführlich behandelt wird,

des Maximumthermometers von Walferdin und des Maximumthermoraeters

(Inverting Maximum) von Negretti und Zambra.

Wärmebeobachtungen in einem tiefen Bohrloche wurden systematisch

zum ersten Male in den Jahren 1870—72 in Sperenberg ausgeführt, deren

r*
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Leitung- dem Verfasser oblag. Der Beschreibung der sowohl während des^

Bohrens als auch nachher im fertig gestellten Bohrloche vorgenommenen

Messungen sind die beiden folgenden Capitel gewidmet, derart, dass jede-

Methode, jeder Apparat, jeder Misserfolg, jede Vorbereitung für eine neue

Messung etc. ausführlich beschrieben und immer auch theoretische Betrach-

tungen hinzugefügt werden. Sehr eingehend werden namentlich die Beob-

achtungen, welche unter Wasserabschluss ausgeführt wurden, behandelt,

da sich bei diesen mit Anwendung aller Vorsichtsmaassregeln die Fehler-

quellen fast ganz eliminiren Hessen, so dass die hierbei gefundenen Werthe

der wahren Temperatur der Erde an der Beobachtungsstelle sehr nahfr

kommen. Einige Versuche, das Gesetz für die Zunahme der Wärme nach

dem Erdinnern auf experimentellem Wege und mit Hilfe der Mathematik

abzuleiten, enthält das 6. Capitel. Wichtig für die Beurtheilung der aus

den thatsächlichen Beobachtungen abgeleiteten Gesetze ist der Versuch

G. Bischof's, der aus Basalt Kugeln giessen Hess, in denen 48 Stunden

nach dem Gusse die Temperaturen beobachtet wurden. Er fand hier eine-

Verzögerung der Wärmezunahme, die thermischen Tiefenstufen nahmen

also nach innen an Tiefe zu. Dazu führt J. Hann aus, von Fourier's

Formel für die Temperaturveränderung gegen das Innere eines heissen,^

festen, sich abkühlenden Körpers ausgehend, dass man auf der Erde die

Wärmezunahme nach innen direct gar nicht finden könne, denn setzt man
die Zeit der Abkühlung nur gleich 1 Million Jahre, so würde erst in 4000 m
Tiefe eine Zunahme der Tiefenstufe zu erwarten sein. Demnach müssen

die in den Bohrlöchern angestellten Messungen, welche eine Verzögerung

anzeigen, noch mit irgend welchen Fehlern behaftet sein.

Die Capitel 7—11 beschäftigen sich mit der Berechnung: Entwicke-

lung der Formeln für vollkommen regelmässige Keihen; Eeihen I., II.,

III. Ordnung
;
Einführung in die Methode der kleinsten Quadrate etc. etc.

Verf. giebt hier neben der theoretischen Begründung der angewandten

Eechnungsmethoden auch allerlei Winke für die numerische Rechnung.

Alle aus Bohrlöchern, Bergwerken, Brunnen u. s. w. bekannt gewordenem

Beobachtungsreihen werden im 12.—20. Capitel nach den entwickelten

Formeln berechnet und hinsichtlich ihres Werthes und der aus ihnen ge-

zogenen Schlüsse geprüft, auch die Beschreibung einiger Apparate und

Beobachtungsmethoden ist eingeflochten. Ein hoher Grad der Richtigkeit,

ohne dass man besonders complicirte Vorsichtsmaassregeln treffen muss,

wird erreicht, wenn im Bohrloche dicker Schlamm vorhanden ist, weil in.

diesem der Einfluss des Wärmeverlustes durch Strömung von selbst weg-

fällt; es ist dann nur nothwendig, so viel Zeit vor der Messung ver-

streichen zu lassen, als nöthig ist, damit die durch die Bohrarbeit dem

Schlamm mitgetheilte Wärme wieder ausgeglichen ist.

Das 21. Capitel beschäftigt sich mit der Wärme und dem Verlauf

der Geoisothermen unter Thälern und in Bergen, sowie mit dem Verhalten

des Wassers in Landseen und in Meeren.

Capitel 22—25 bilden den Schluss. Es ergiebt sich, dass eine Ver-

zögerung in der Zunahme der Wärme nach dem Erdinnern aus den bisher



Physikalische Geologie. 261

eingestellten Beobachtungen nicht abgeleitet werden kann. Die aus den

3Iessungen ohne Wasserabschluss in Sperenberg gefolgerte Verzögerung ist

unrichtig, weil jene fehlerhaft sind; nur unter Wasserabschluss hat man
annähernd richtige Eesultate erhalten und diese ergaben eine Wärme-
zunahme, welche der Tiefe proportional ist. Gleichwohl ist die Annahme

der Verzögerung nach dem Gesetze der Abkühlung einer Kugel richtig,

wenn sie auf die ganze Erde bezogen wird. Doch wird sie messbar erst

in Tiefen, die man niemals wird erreichen können. Schliesslich folgen noch

IRathschläge und die Beschreibung neuer Apparate für künftige Unter-

suchungen. Das Buch schliesst mit der Hoffnung, dass die Zeit ein all-

gemeines Gesetz der Wärmezunahme nach dem Erdinnern zu finden, nicht

mehr fern sein möge.

Wenn auch das Buch im Wesentlichen nichts Neues bringt, so wird

doch die übersichtliche und kritische Zusammenstellung der bisher auf

-diesem Gebiete angestellten Untersuchungen Jedem willkommen sein, dessen

Studien sich mit dem gleichen Stoffe beschäftigen.

Die beschriebenen Apparate sind auf den beigegebenen zwei Tafeln

abgebildet. A. Steuer.

F. Porena: Sülle recenti teorie delle genesi della mon-
tagne. (Rivista geogr. Ital. 2. 82—92. 1895.)

Zusammenstellung der Theorien der Gebirgsbildung ohne neue eigene

Oedanken. Verf. spricht sich kurz gegen die geophysischen Theorien von

Sir William Thomson aus. Deecke.

K. Futterer: Ein Beitrag zur Theorie der Faltenge birge.

Nachrichten über Geophysik. 1. 49—67. 1894.)

Im Anschlüsse an einen eingehenden Auszug aus Dütton, On some

greater Problems of Physical Geology referirt Verf. namentlich über Willis

and Hayes, Conditions of Appalachian Faulting, soAvie über die von

Bertrand beschriebenen grossen Überschiebungen aus der Provence, um
durch Zusammenreihung der Forschungsresultate zu zeigen, welche Gesetze

die Bildung der Faltengebirge beherrschen. Penck.

Gr. F. Becker: The Torsional Theory ofJoints. (Trans.

Amer. Institute of Mining Engineers. 8 S. Washington 1894.)

Nach Daubree können die die Gesteine durchsetzenden Klüfte (Dia-

ilasen
,

Joints) sowohl durch Druck wie durch Torsion hervorgerufen

werden. Angeregt durch vielfache Beobachtungen im Felde, hat Verf.

Daubree's Experimente mit der Torsion unterworfenen Glasplatten in

•etwas abweichender Art wiederholt und schildert die Beobachtungen, welche

sich ihm dabei ergeben haben. Auf Grund derselben kommt er zu dem
Schlüsse, dass, wenn Torsionsbrüche in gestörten Gebieten auch häufig

vorkommen mögen, doch die als „Joints" bezeichneten Kluftsysteme nicht
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auf reine Torsion zurückgeführt werden können, während directer Druck

sie zu erzeugen vermag. Obwohl die auf eine Gesteinsmasse wirkenden

Kräfte wohl nie einfach, sondern recht vielfältig sind, lässt sich die Art

des Bruches doch wenigstens annähernd feststellen. Glatte Kluftflächen

mit Harnischen, auch gebogene, verdanken ihre Entstehung bei hartem

und homogenem Material einem unter 45" zur örtlichen Eichtung der

Flächen wirkenden Druck; Spannungsbrüche erfolgen senkrecht zur ört-

lichen Eichtung der Spannung. Gebogene Kluftflächen sind mit der An-

nahme der Entstehung durch einfachen Druck durchaus nicht unvereinbar,,

sie deuten vielmehr nur an, das die Eichtung des Drucks sich von Punkt

zu Punkt änderte, dass ein complexes System von Kräften auf das Gestein

einwirkte. Bei verschiedenartigem Material ist die Wirkung des Drucks-

weit regelmässiger als die der Spannung. L. Beushausen.

R. V. Matteucci: Die vulcanische Thätigkeit des Ve-

suvs während des Jahres 1894. (Min. u. petr. Mitth. 15. 77—90. 1895.)

Verf. giebt eine Statistik der Thätigkeit des Vesuvs, um eine Curve

zu construiren, welche auf einen Blick die Schwankungen übersehen lässt..

In der That ist diese Curve sehr interessant. Sie lässt erkennen, wie der

Vesuv während des ganzen Jahres bald eine stärkere, bald eine schwächere

strombolianische Thätigkeit entfaltet hat, ohne dass sie zur Solfataren-^

thätigkeit herabsank, oder sich zur plinianischen erhob. Dann zeigen weiter

16 Proflle, wie sich im Laufe des Jahres der eigentliche Krater innerhalb

des Einsturzkraters allmählich verändert hat. Bald ist es nur eine Öffnung,

bald sind es deren zwei oder sogar drei, welche durch Querscheidewände

getrennt sind. Es muss als besonders merkwürdig hervorgehoben werden, dass

die Bewegungen der Lava in diesen zwei oder drei Essen keineswegs gleich-

artig und gleichzeitig sind. Bald hebt sich die Lava in der Einen, bald

in der Anderen, Der Einsturz der Kraterwände wird meist hervorgebracht

durch das Zurückweichen der Lava. Die ausgeworfenen Aschen und Lapilli

waren immer fadenförmig. Gr. Linck,

R. V. Matteucci: Der Vesuv und sein letzter Ausbrucli
von 1891-94. (Min. u. petr. Mitth. 15. 325-349. 1895.)

Zweck der vorliegenden Untersuchungen Verf.'s ist : den Zusammen-

hang zwischen der Thätigkeit der Vulcane und der Eeaction des Erdinnern

zu ergründen.

Aus der genauen Statistik der Thätigkeit des Vesuvs in den Jahren

1891—94 ergiebt sich, dass die Eruption nicht immer von einer Zunahme-

der Eeaction im Erdinnern abhängt, dass dieselbe vielmehr oft in localeu.

Umständen, wie z. B. im Bau des Eruptionskegels begründet ist. So wieder-

holen sich auch bestimmte Thätigkeiten in ganz unregelmässiger Weise,,

wie die plinianischen Phasen beim Vesuv, welche seit 1794 zwischen

3 und 19 Jahren schwanken. Ein Aufschüttungskrater ist ein Zeichen
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massiger Thätigkeit, während die Bildung eines Einsturzkraters auf heftigere

Thätigkeit hinweist. Im letzteren Falle entstehen am Centraikegel in der

Ebene geringsten Widerstandes Radialspalten mit Flankenergüsseu. Dabei

wird der Hauptkrater nicht selten verschlossen. Die Ausflussöffnungen auf

einer solchen Spalte öffnen sich in bestimmter Reihenfolge von oben nach

unten, und es halten sich dabei alle Erscheinungen, welche zu einer

Eruption gehören, streng an dieselbe Spalte. Solche Flankenergüsse nach dem

Atrio haben in den Jahren 1891—94 1410000 qm Land mit 39 370000cbm

Lava bedeckt ; aber die Menge der ausgeflossenen Lava steht nicht immer

in geradem Verhältniss zur Heftigkeit des Ausbruches oder der inneren

Erdthätigkeit , wie es bei der Gaseutwickelung der Fall zu sein scheint.

Ursache des Einsturzes des Kegels ist entweder dessen Brüchigkeit

oder der Ausfluss der stützenden Lavasäule. Viele Lavaergüsse verstärken

die betreffenden Seiten des Kegels und so ist es wahrscheinlich, dass der

Vesuv in Zukunft auf der Süd-, Ost- und Nordseite wieder aufreisst. Noch

wahrscheinlicher erscheint Verf. allerdings die Bildung eines centralen

Lavastroms.

Die Auswurfsproducte sind verschiedene am Krater und an der Flanke.

Am Krater hat man den Einsturzkrater charakterisirende wieder aus-

geworfene Blöcke alter Lava und Trümmersande und, wenn kein Einsturz

erfolgt ist, Schlacken, Bomben, Lapilli und Fadensande frischer Lava. Die

Bomben sind nur rund, wenn sie in flüssigem Zustande emporgeschleudert

wurden. Im Atrio hat man Lava, Schlacken und Bomben. Die Lavaströme

sind oben mehr glasreich und nach unten mehr krystallinisch.

Die Laven des Zeitraumes 1891—94 sind am Vesuv Leucittephrite.
— Die Exhalationsproducte, welche man findet, sind am selben Ort zu ver-

schiedenen Zeiten wechselnd. G. Linck.

A. Silvestri: L'eruzione dell' Etna del 1886. (Atti Accad.

Gioenia di Catania. Memorie. [4.] 6. No. 9. 37 p. 19 Taf. 1893.)

—
, Studio del materiale eruttivo. (Ibid. No. 20. 44 S. Mit

4 Taf. 1893.)

—
,
StudiipetrogTaficisuireruzionedell'Etna del 1886.

(Ibid. Bolletino. Fase. 33. 1893.)

Die von 0. Silvestri, dem unermüdlichen Aetnaforscher, nachgelassenen

Angaben über die Eruption vom 18. Mai 1886 sind von dem Sohne A. Sil-

vestri zu zwei Aufsätzen zusammengestellt, damit in der Geschichte des

Aetna keine Lücke bleibe. Nach einigen schwachen Beben zeigte sich über

dem Gipfelkrater erst eine mächtige Rauchpinie, dann bildete sich ober-

halb Nicolosi unter heftiger Erschütterung des Bodens ein Spalt, dem ein

grosser Lavastrom entfloss. Es entstand ein Seitenkegel, der Mt. Gemellaro,

an dessen Fuss 7 kleinere Öffnungen Lava in grosser Masse austreten

Hessen. Der Strom stand dicht vor Nicolosi still, nachdem er durch ältere

Eruptionskegel in eine Reihe kleiner Arme zertheilt worden war. Am
5. Juni war die Gefahr vorüber. Der Ausbruchspunkt auf der Flanke war
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durch einen deutlich nachweisbaren Eiss mit dem Gipfelkrater verbunden,

und dieser Riss fiel in die Richtung der Eruptionsspalte von 1883. Der
Mte. Gemellaro hatte eine elliptische Gestalt mit den Axen von 500 und
600 m und bedeckte 23i- ha. Die Lava überdeckte 650 000 ha Land. Der

Ausfluss hatte nach Gentile folgenden Umfang:

19. Mai 2 Mill. cbm 23148 in der Secunde

20.-21. „ 7 „ „ 40 509
„ ,

22.-24. 18 „ „ 69 444
„ „

19.—27. „ 48 Mill. cbm 61 728 in der Secunde
'

' 28. Mai bis 8. Juni . . 6 , „ 5 785
„ „

Die grösste Schnelligkeit betrug 300 m, die mittlere etwa 50 m in

der Stunde. 19 schöne Tafeln illustriren den Text, sie geben Bilder von

der Pinie zu Beginn des Ausbruches, vom Mte. Gemellaro und seinen Neben-

bocchen und dem Lavastrom in seineu interessanteren Theilen. Diese

Tafeln stellen ein gutes Unterrichtsmaterial dar. — Der zweite Theil be-

handelt das geförderte Material. Die Lava ist ein dunkelgraues Gestein

mit Einsprenglingen von Feldspath und Augit. Ihr spec. Gew. ist 2,91,

die Zusammensetzung nach einer Analj^se von Gentile-Cusa : SiO^ 46,86,

AI2O3 16,03, Fe^Og 5,34, FeO 9,31, MnO 0,12, NiO 0,10, CaO 9,89,

Mg 5,10, Na, 4,52, K, 1.41, Ti 0^ 1,17, P, O3 0,22, Cl . S O3 . C 0, 0,16,

Sa. 101,23. Sie ist ein normaler Plagioklasbasalt wie die anderen Aetna-

gesteine, aber mit einer selbst in dünnen Schliffen fast undurchsichtigen

Grundmasse. In den Bimssteinen kommt auch Titanit vor. Aschen von

feinstem Korne sind nicht gefördert, sonst zeigen die Sande und Rapilli

die gewöhnliche Zusammensetzung aus Krystallen und Glaströpfchen mit

und ohne Blasen , von runder oder lauggestreckter Form. Einige Proben

sind davon, wie von Dünnschliffen der Lava abgebildet. Die Lava be-

sass 1886 ausnahmsweise viele fremde Eins chl äs se, unter denen solche

von hellem Sandstein vorwalteten. Besonders häufig bildeten sie den Kern

von Lavabomben. In dem Strome selbst findet man grünliche, grünbraune

oder auch röthliche Bruchstücke, welche, von der Contactstelle an gerech-

net, eine Art Schichtung zeigen, die aber wohl nur dui'ch den Einfluss

des umhüllenden Magmas hervorgebracht ist. Diese Fragmente enthalten

einen Kalifeldspath
,
Augit und Eisenerz. Sie haben nichts mit den von

Lasaulx beobachteten sogen. Grünsteineinschlüssen zu thun, sondern sind

wahrscheinlich jüngere Gesteine und zwar Augittrachyte. Blaue Ein-

schlüsse haben ihre Farbe von Hauyn, der durch die Lavadämpfe möglicher-

weise erst seine intensive Farbe erhalten hat. Die Sandsteine in den

Bomben sind z. Th. ganz prächtig säulenförmig abgesondert und aussen

gefrittet. Es sind fast reine Sandsteine mit 90 ^'^ Si 0^, etwas Eisen und

Thon, von heller Farbe; sie enthalten Rutil. Am Rande der Einschlüsse

dringt das Magma in den Sandstein ein, erfüllt die Zwischenräume der

angefressenen Quarzkörner und scheidet dort Mikrolithe ab. Yerf. meint,

dass diese Sandsteine, ehe sie in die Lava hineingeriethen, vielleicht schon

von einer Schmelzmasse imprägnirt gewesen seien, und sich ihre jetzige
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Structur durch Diffusion zwischen dieser und der Lava erklären Hesse.

Eine Tafel mit 6 Abbildungen zeigt das verschiedenartige Aussehen von

solchen Dünnschliffen. 0. Silvestri hatte denjenigen mit deutlichem, corro-

dirtem Quarz und dunklem Glascement den Namen Tifeit, den mehr

umgewandelten den Namen Enceladit gegeben, eine Trennung, die jedoch

nicht aufrecht zu halten ist. Deecke.

E. Oddone: luizio di osservazioni sismiche alE. Osser-
vatorio geodinamico inPavia. (Eend. R. Istit. Lomb. di sc. e lett.

Milano. Ser. II. 26. Fase. 20. 752—760. 1893.)

Es werden die Vorarbeiten zur Anlage der Erdbebenstation in Pavia

und die während des Jahres 1893 erhaltenen Eesultate geschildert. Der

gewählte Punkt hat sich im Allgemeinen als günstig erwiesen, da eine

grössere Zahl von Beben der Nachbarschaft oder weitereu Ferne registrirt

werden konnte. Deecke.

M. Baratta: Sui centri sismici della Capitauata. (Riv.

geograf. ital. 1. 353—355. 1894.)

Die wiederkehrenden Beben der Gargano-Halbinsel in den letzten

Jahren Messen sich bisher auf 3 Centren zurückführen. Neues reiches

Beobachtungsmaterial hat aber gezeigt, dass wahrscheinlich 9 vorhanden

sind, von denen 4 im Meere liegen. Manche auch der älteren Erdbeben

lassen sich gut auf einige dieser Punkte beziehen. Deecke.

M. Baratta: Sul terremoto di Rimini del 14 aprile 1672.

(Riv. geograf. ital. 1. 494—501. 1894.)

Nach alten, z. Th. ungedruckten Documenten wird das Beben vom

14. April 1672 in Rimini und Umgebung geschildert. Das Epicentrum lag

im Meer, und die Gewalt der Stösse nahm gegen das Innere des Landes

hin ab. Deecke.

M. Baratta: I terremoti di Calabria. (Riv. geograf. ital, 2.

65—70, 133—145. 1895.)

Die Beben von 1894 in Calabrien sind eine directe Wiederholung

derjenigen von 1783. Beide gehen von Verwerfungen aus, auf denen sich

das erregende Centrum wiederholt verschoben hat. Die Bewegung ist

auf andere Spalten übergesprungen, besonders 1783, wo auf den Haupt-

stoss erst ein nördlicher, dann ein südlicher folgten. Dazu kommen dann

die Centren der vulcanischen Gebiete der Lipareu, des Aetna, der Basalt-

decken von Mineo in Südostsicilien. Auch diese sind durch Brüche mit-

einander verbunden. Deecke.
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M. Baratta: Alcnne considerazioni sintetiche sulla
;

distribuzione topografica dei terremoti della Toscana.
j

(Hiv. geog-raf. ital. 1. 612-617. 1894; 2. 24-31. 1895.) i

Die toscanischen Beben werden ebenfalls auf bestimmte Centren i

zurückgeführt , deren 16 unterschieden sind. Solche Erdbeben werden

„chorentocentrische" genannt. Ein sehr wichtiger Ausgangspunkt für Er-

schütterungen liegt im oberen Tiberthal ; dazu sind zu rechnen die Stösse
\

von 991, 1227, 1292, 1352, 1382, 1414, 1796, 1858. Ein anderes Centrum
1

bildet das Gebiet von Siena mit seinem complicirten geologischen Bau,
\

ein drittes die vulcanische Gegend von Radicofani, ein viertes die Um-
j

gegend von Laurenzana und Orciano, die 1846 stark erschüttert wurde". ]

Die übrigen Centren sind kleiner und weniger wichtig. Deecke.
j

1

M. Baratta : Sul terremotovogheresedell70ttobre 1894 i

e sulla attivitä sismica nell' Appen nino pavese. (Rend. Ist.
j

Lomb. di sc. lett. [2.] 28. 178-193. 1895.) ;

Das Erdbeben von Voghera am 17. October 1894 ist auf kleinem
j

Raum beschränkt geblieben. Seine Axe lag N.— S. resp. NNW—SSO. und
j

betrug etwa 40 km. Von älteren Beben sind dann erwähnt, das von 1802,
|

1824, 1828. Über letzteres ist ein reiches Beobachtungsmaterial nach
|

Zeitungen und sonstigen Berichten zusammengestellt. Das Epicentrum
]

lag damals zwischen Rocca Susella und Bagnaria, der Stoss war bis zu i

dem 60 km entfernten Genua bemerkbar. An den folgenden Tagen traten
j

kleinere Nachbeben ein. Ein viertes grösseres Beben erfolgte am 15. Februar
;

1882 in derselben Gegend, aber an einem anderen Punkte, dem Mte. Ebro.
j

Man kann darnach zwei Centren unterscheiden: das von Rocca Susella, i

zu welchem die Erschütterungen von 1824 (?) , 1828 , 1894 gehören , und -1

das des Mte. Ebro mit dem Beben 1882. Deecke.

A. K. Dambergis: Die neuen heissen Quellen von Ädipsos

und Gialtra, entstanden beim Lokrischen Erdbeben 1894.

(Min. u. petr. Mitth. 15. 385-393. 1896.)

Auf zahlreichen Spalten treten noch zahlreichere heisse Soolquellen

auf, oder das Wasser alter Quellen wurde vermehrt oder die Temperatur

älterer Quellen erhöht. Die Temperatur der Quellen schwankt zwischen

41^ und 82» C. Z. Th. springen sie 1 m über den Quellkrater hinaus,

und die meisten sind lebhaft sprudelnd. Die Wasserstrahlen sind in der

Frühe höher als am Abend und auch das Kochen ist am Abend schwächer.

Die neuen Quellen von Ädipsos lieferten 1894 6797,7 cbm in 24 Stunden,

während die alten Quellen 1889 im gleichen Zeitraum 8640 cbm brachten.

Der feste Rückstand in 1 1 Wasser war für die alten Quellen (I) 1894

im Mai zwischen 29,580 und 39,707 g, während der der Quellen von

Ädipsos (II) zwischen 19,188 und 37,327 g und der von Gialtra (III)

i
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zwischen 37,505 und 39,149 g schwankte. Cl in I 15,655—19,241 g pro

Liter, in II 12,699—21,300 g und in III 18,083—19,380 g. Gesammt-

menge von CO^ für I 0,561—0,673 g, für II 0,601-0,698 g und für III

0,656—0,692 g pro Liter. Von Hg S sind die Quellen von Gialtra ganz

frei; die anderen sind arm daran, nur eine einzige Quelle von Adipsos

enthält in 1 1 Wasser 21,7 cbcm dieses Gases.

Alte und neue Quellen sind demnach durchaus gleichartig.

Gr. Linck.

K. Putterer : D u r c h b r u c h s t h ä 1 e r in den S ü d a 1 p e n. (Zeit-

schr. d. Ges. f. Erdkunde. Berlin. 30. 93 S. 1895.)

Verf. unterwirft die Thäler der kleinen Flüsse, welche zwischen Piave

und Tagliamento aus den Alpen heraustreten, einer eingehenden morpho-

logisch-geologischen Betrachtung. Dabei bringt er einige Veränderungen

von Böhm's Eintheilung der Ostalpen in Vorschlag, stellt den Verlauf

einiger der von Taramelli angegebenen Bruchlinien, besonders der peri-

adriatischen fest und hebt gegenüber letzterem das Auftreten zahlreicher

Querbrüche hervor. Die Ergebnisse in Bezug auf die Thäler fasst der

Verf. in folgende Worte zusammen: „Die Flussläufe bestehen aus Quer-

und Längsthälern ; die letzteren sind meist tektonische Thäler. Den

günstigen Erosions- und auch Abflussverhältnissen längs des periadriatischen

Bruches folgen die Flüsse nicht oder nur auf geringe Strecken, um dann

die hohe Antiklinale des Kreidegebirges in engen Canons zu durchbr-echen.

Diese Durchbrüche sind nie durch tektonische Ursachen (Querbrüche) be-

dingt ^ ; im Gegentheil werden vorhandene Querbrüche von den Flussläufen

gemieden." Verf. gelangt also auch speciell für die Thäler der karnischen

Voralpen — wie er dem Vorgänge von Marinelli folgend, das von Böhm
als Premaggiore-Gruppe bezeichnete Gebirge nennt — zum gleichen Er-

gebnisse, wie KüTiMEYER und Heim für die Schweizer x41penthäler. Für

die Entstehung jener Thäler, welche streckenweise echte Durchbruchsstrecken

sind, ist von Wichtigkeit die Thatsache, dass vor ihrem Ausgange mächtige

tertiäre und quartäre Geröllbildungen lagern. Die ältesten, aquitanischen,

enthalten Lias- und Juratrümmer, also Fragmente der inneren Gebirgs-

ketten, solche der äussersten Kreidekette stellen sich erst im Miocän ein.

Hieraus schliesst Futterer, dass die heutigen Flussläufe : Cellina, Meduna,

Cosa und Arzino mit geringen , durch spätere Anpassung bewirkten Ver-

schiebungen im Cosa- und Cellina-Gebiete schon existirten, bevor sich die

Kreidekette am Alpenrande aufwölbte. Er gelangt also auch hinsichtlich

ihrer Entstehung zu demselben Schlüsse wie Rütimeyer (1869) und Heim

(1871 und 1878) betreffs der Bildung der Schweizer Alpenthäler, nämlich

dass sie älter sind als die Randketten des Gebirges. Aber er nimmt nirgends

auf diese Ergebnisse Bezug , sondern knüpft an die Controverse über die

Entstehung der Durchbruchsthäler an, welche Löwl und Tietze anfangs

^ Verf. führt jedoch an anderen Stellen das Pentina- und Meduna-Thal
als Querthäler, die sich allerdings ausnahmsweise an Querbrüche knüpfen, an.
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der achtziger Jahre hatten, um die Äusserung- von Löwl (1884), dass die
]

Erosion durch den Beginn der Gebirgsbildung unter allen Umständen lahm-
j

gelegt werde, in sehr ausführlicher Weise zu widerlegen sowohl an der
|

Hand seiner Beobachtungen, wie auch jener von Sjögren in Daghestan,
|

R, D. Oldham in Beludschistan, Foerste im Berner Jura, Dem Einwände ;

Löwl's, dass dann Flüsse Ketten zu durchbrechen vermöchten, dislocirte ;

Terrassen vorkommen müssten, sucht der Verf. durch Annahme stattlicher i

eiszeitlicher Erosionen entgegenzutreten, welche jene Terrassen entfernt I

hätten; die verbogenen Terrassen, welche seither von Heim und Ref. und !

anderen beschrieben worden sind, erwähnt er nicht.
j

Zum Schlüsse stellt der Verf. eine Definition des Durchbruchsthaies ]

auf. Er bezeichnet als solche nur die Thäler, welche ganze Faltengebirge

oder einzelne Ketten derselben quer durchsetzen und welche älter sind als

die durchbrochenen Ketten oder Gebirge. Nach dieser Definition fallen die .

Denudationsdurchbrüche nicht unter die Kategorie der Durchbruchsthäler
; \

Futterer bezweifelt ihre Existenz; er schreibt S. 65, dass sich über '

grössere Gebiete mit wechselnder geologischer Zusammensetzung wohl kaum
'

ein Beispiel einer solchen Durchbruchsbildung nachweisen lassen wird. Die

überaus zahlreichen Fälle solcher Durchbrüche, deren Entstehung seit den

Arbeiten von Beete Jükes (1862) aufgestellt worden ist, sind ihm unbekannt

geblieben. Betreffs weiterer Untersuchung der Durchbruchsthäler erscheinen I

Futterer die Conglomeratbildungen und andere von den Flüssen an den
\

Mündungsstellen abgelagerten Sedimentmassen berufen, die wichtigsten :

Aufschlüsse über das gegenseitige Alter von Gebirgsketten und Flussläufen i

zu geben; er empfiehlt also auch für die Zukunft die Beachtung der Mo-
\

mente, welche vor 30 Jahren Medlicott zur Aufstellung der Theorie der
\

Dislocationsdurchbrüche führten, und erwartet nur von geologischen Special-
j

Untersuchungen Aufklärungen über die Entstehungsgeschichte der Flüsse.
!

[Dem ist unbedingt beizupflichten. Wenn aber Futterer an mehreren

Stellen seiner Arbeit von einem Gegensatz zwischen der von ihm befolgten
j

Methode und geographischer Speculation spricht, welche die tieferen Probleme i

nicht zu ergründen vermöchte, so übersieht er gänzlich die energischen
j

Bestrebungen neuerer Geographen, morphologische Probleme nur auf Grund
;

strenger geologischer Forschung zu behandeln, und wird nicht gewahr, •

dass erst die vergleichend geographische Methode die ausserordentliche 1

Vielseitigkeit des Problems der Durchbruchsthalbildung betont und gegen- i

über einseitiger Behandlung desselben auf die zahlreichen, streng geo-
j

logischen Untersuchungen über den Gegenstand nachdrücklich hingewiesen
\

hat. Ref.] Penck. \

S. Günther: Topographische Studien zur Gestaltung
j

der Flussläufe. (Nachrichten über Geophysik. 1^ 8—16. 1894.) 3

1 Unter diesem Titel sind lediglich drei Hefte im Selbstverlage des
i

Herausgebers A. Fehlinger in Wien erschienen, welche nur eine geringe
i

Verbreitung gefunden haben. Alles, was sie an geologisch interessanten i

Aufsätzen enthalten, findet sich im Folgenden referirt.
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Yerf. findet für einen speciellen Fall die Ansicht von Boussinesq

hestätigt, dass sich die Gefällslinien auf einer nach unten couvexen Ober-

fläche nur asymptotisch dem Thalwege nähern. Diesen vergleicht er mit

einem Hauptflusse, jene mit den Nebenflüssen. Die durch die Theorie ver-

langte asymptotische Annäherung derselben an den Hauptfluss äussert sich

in der Xatur durch die Neigung der Flüsse, sich unter spitzem Winkel

zu vereinigen. Penck.

W.Ule: Das Wasser im Boden. (Nachrichten über Geophysik.

1. 16-36. 1894.)

Eine allgemein verständlich gehaltene Schilderung der Entstehung.

Lage, Verbreitung und Bewegung der Grundwassermasseu. Penck.

E. Ohaix: Contribution ä Tetude des lapies. La topo-

graphie du Desert de Plate (Haute-Savoie). (Le Globe. 34.

Geneve 1895.)

Das Desert de Plate, eines der grössten Karrenfelder Hoch-Savoyens,

erstreckt sich über eine Gruppe von Gipfeln 15 km NNW. von Chamonix,

welche aus cretaceischen und eocänen Schichten bestehen. Man kann hier

unterscheiden

:

1. Oberflächliche Sculpturen, bestehend in Einnen von 0,2 m Tiefe,

welche im Sinne der Gehänge verlaufen, und zwischen welchen man bald

ebene, bald gerundete Karrenrücken antrifft. Die durch sie bewirkte

Cannelirung findet sich sowohl auf ziemlich ebenen Flächen als auch auf

Höckern. Auf den cannelirten ebenen Flächen ist das Gestein gelegentlich

in cubische Blöcke oder selbst in Platten aufgelöst.

2. Spalten von mehr als 2 m Tiefe . welche sich vielfach zu feineu

Haarspalten ausdünnen, gelegentlich einige Decimeter, selbst wenig Meter

breit. Nur in wenigen Fällen lassen sich längs dieser Spalten Verwer-

fungen nachweisen. Ihr Verlauf zeigt mehrfach Unregelmässigkeiten, im

Grossen und Ganzen lassen sich zwei unter einem spitzen Winkel sich

kreuzende Systeme unterscheiden.

3. Kreismnde Schächte. Die oberflächlichen Sculpturen führt Chaix

auf die erodirende Wirkung der meteorischen Wasser zurück. Die Spalten,

deren Eichtung von dem Gefälle der Oberfläche unabhängig ist, bringt er

mit Fugen in Beziehung, wie solche bei Torsion (Daubree) und Compression

oder Zerrung (Hartmann) entstehen. In der That bilden die von ihm im

Maassstabe 1 : 5000 kartirten Spalten ein ähnliches Netz wie die Sprünge,

welche Duparc und Le Eoyer beim Biegen einer Glasplatte erhielten. Die

Schächte bezeichnet Chaix im Allgemeinen als räthselhafte Gebilde; er

weist nach, dass einer von ihnen in der Eichtung einer Spalte gelegen ist;

für die Entstehung zweier anderer kommt die Erfüllung mit Schnee we-

sentlich mit in Betracht

Die Arbeit erhält durch 15 nach Photographien gefertigte Ansichten
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von Karren, Spalten und Schächten, sowie durch die vom Verf. im Maass-

«tabe 1 : 5000 aufgenommene Karte des westlichen Theiles vom Desert

de Plate einen besonderen instructiven Werth. Penck.

W. Trabert: Die Bedeutung der Atmosphäre im Energie-
haushalte unseres Erdballs. (Nachrichten über Geophysik. 1. 68

—77. 1894.)

Die Wärmezufuhr der Erde durch die Sonne gleich dem sich nach

der STEFAN'schen Formel ergebenden Wärmeverluste setzend, berechnet Verf.

die Temperatur einer berussten Erde ohne Atmosphäre zu 46^ C, und zeigt,

dass sie bei Existenz einer Atmosphäre noch höher sein sollte. Die That-

sache, dass dies nicht der Fall ist, erklärt sich daraus, dass die Erdober-

fläche nicht berusst ist, weswegen sich nur ein Theil der zugeführten

Sonnenstrahlen in Wärme verwandelt. Der andere Theil wird in chemische

Energie umgesetzt und theilweise z. B, in Kohlen aufgespeichert.

Penck.

G. F. Matthew: Post-Glacial Faults at St. John, N. B.

(Amer. Journ. of Sc. (3.) 48. 501—503. 1 Taf. 1894.)

Die Stadt St. John (New Brunswick) steht z. Th. auf dunklen, der

Bretonian oder dem oberen Theile der St. John Group angehörenden Schie-

fern, auf denen Gletscherschrammen in ausgezeichneter Weise erhalten sind.

Verf. beschreibt eine Anzahl kleiner Verwerfungen, welche diese ge-

schrammten Schiefer durchsetzen und die nur postglacialen
Alters sein können. A. Steuer.

Petrographie.

W. S. Bayley: A Summary of Progress in Petrography
in 1895. 80. Waterville, ME. 1896.

Der Verf. hat auch in diesem Jahre die von ihm in dem American

I^aturalist erschienenen monatlichen Berichte über Fortschritte der Petro-

:g'raphie gesammelt herausgegeben. Th. Liebisch.

H. Gruner; Grundriss der Gesteins- und Bodenkunde
zum Gebrauch an landwirthsch aftlichen und technischen
Hochschulen. 8«. X u. 436 S. Berlin 1896.

Der wiederholt geäusserte Wunsch seiner Zuhörer, „einen Leitfaden

in der Hand zu haben, welcher das Wissenswürdigste der speciellen Mi-

neralogie und Gesteinskunde in gedrängter Form darlegt, die wesentlichen

und accessorisch auftretenden Gesteinsgemengtheile , und namentlich die

phosphorsäure- und kalihaltigen Mineralien nebst ihren Lagerstätten ein-

gehender behandelt," gab dem Verf. den Anlass zur Herausgabe des vor-
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liegenden Werkes. Gleichzeitig soll dieses „als Führer durch die minera-

logische Schausammlung der landwirthschaftlichen Hochschule, als Hilfshuch

für die mit den Vorlesungen verbundenen praktischen Übungen und zu

Eepetitionszwecken dienen, die Studirenden von Aufzeichnungen in den

Unterrichtsstunden entbinden und sie auch in den Stand setzen, sich bereits

vor den Vorlesungen mit dem zur Sprache kommenden Thema vertraut

zu machen".

Das Buch, dessen Titel nicht besonders glücklich gewählt erscheint,

da von seinen 421 Textseiten nur 108 sich mit Gesteinskunde und in

Toaximo 36 sich mit Bodenkunde befassen, zerfällt in vier Haupttheile.

Der erste Theil enthält auf 24 Seiten eine „systematische Übersicht der

im Texte ausführlicher besprochenen (417) Mineralien nebst ihrer chemischen

Zusammensetzung, Härte und Dichte". Diese ausführlichere Besprechung

folgt dann im zweiten, speciellen Theile, welcher 220 Seiten umfasst, und

in dem in der üblichen Anordnung neben den wichtigen und verbreiteten

auch viele sehr seltene Mineralien behandelt werden, welche für die Boden-

l)ildung und Bodenkunde keinerlei Bedeutung haben. Das Krystallsystem

und die wichtigsten Krystallformen sind, allerdings ohne jede Abbildung,

bei den einzelnen Mineralien angegeben ; da der Studirende jedoch in dem

vorliegenden Werke einen Abschnitt über Krystallographie vergeblich sucht,

so bleibt er für das Verständniss der krystallographischen Angaben nach

wie vor auf die Aufzeichnungen in den Unterrichtsstunden, bezw. auf die

Benutzung eines Lehrbuchs der Mineralogie angewiesen.

In besonders auffallendem fettem Druck ist die „Verwitterung" an-

g-egeben, und zwar nicht etwa nur bei den bodenbildenden, sondern bei

den meisten aufgezählten Mineralien, z. B. beim Arsenkies : Verwittert zu

Skorodit und Pittizit, sowie anderen wasserhaltigen Eisen-Arseniaten, oder

beim Wollastonit: Verwandelt sich durch Wasseraufnahrae in Okenit.

Als dritter Theil folgt nun auf 8 Doppeltafeln zunächst eine „Über-

sicht und Charakteristik der kalihaltigen Mineralien" , sowie ferner auf

6 Doppeltafeln eine „Übersicht und Charakteristik der in den Salzlagern

der Umgebung von Stassfurt auftretenden Mineralien". Beide Tabellen

enthalten ohne Unterschied neben den bodenkundlich, bezw. technisch wich-

tigen wiederum auch die seltensten Mineralien. Nach einer tabellarischen

„Übersicht der im Abbau und Abteufen begriffenen, sowie durch Bohrungen

erschlossenen Kalisalzlagerstätten" , der in zwei Anhängen Verzeichnisse

der erschlossenen oder erbohrten Steinsalzlager, sowie der in Berlin und

Spandau erbohrten Soolquellen beigegeben sind, finden wir weiter auf

8 Doppeltafeln eine „Übersicht und Charakteristik der phosphorsäurehaltigen

Mineralien"
,
gleichfalls die seltensten Verbindungen mit aufzählend , und

endlich eine „Übersicht der aus den Stassfurter Abraumsalzen hergestellten

landwirthschaftlich und technisch wichtigen Fabrikate", sowie eine „Über-

sicht der im Handel hauptsächlich verbreiteten, aus Guano-Arten, Phosphori-

ten und Apatiten hergestellten Kunstdünger".

Der vierte Theil führt die Überschrift: Übersicht und kurze Cha-

rakteristik der hauptsächlichsten Gesteins- und Bodenarten. Auf den Sei-
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ten 277—416 werden nach einander die einfachen, die gemengten und die

Trümmergesteine abgehandelt. Unter den letzteren werden nach den Tulfen,

Thongesteinen, Sandsteinen, Conglomeraten , Breccien und den losen An-

häufungen von Gesteinen und Gesteinsfragmenten an fünfter Stelle die

„Erden und Bodenarten" besprochen, wo Ittererde, Zirkonerde, Strontian-

erde u. A. mit Dammerde, Heideerde, Feinerde, Schwarzerde u. dergl. zu-

sammen aufgeführt werden. Von Seite 398—415 werden nach Zusammen-

setzung, Eigenschaften und Nutzung die verschiedenen „Ackererden" kurz

besprochen. Diese 16 Seiten enthalten also die eigentliche Bodenkunde.

Als Anhang folgt auf den Seiten 416—421 ein kurzer Abschnitt über

Bodenanalyse.

Nachträglich ist dem Buche ein die hauptsächlichsten benutzten Lehr-

bücher, sonstigen Werke und Abhandlungen anführender „Literatur-Nach-

weis" beigelegt worden. In diesem findet auch der Streitfall Thoms-Gruner

betreffs des geistigen Antheils an dem Abschnitt über Bodeuanalyse durch

die Erklärung des Verf. : „auf die Abhandlung des Herrn Thoms im Texte

an den betreffenden Stellen hinzuweisen ist unliebsamer Weise unterblie-

ben", seine Erledigung. L. Beushausen.

A. Plagemann: Geologisches über Salpeterbildung vom
Standpunkte der Gährungschemie. 8". 57 S. Hamburg 1896.

Die Frage nach der Entstehung jener gewaltigen südamerikanischen

Lagerstätten von Chilesalpeter ist in neuerer Zeit wieder von verschiedenen

Seiten behandelt worden. Jedoch sind bei diesen Erklärungsversuchen die

Errungenschaften der Gährungschemie nicht genügend berücksichtigt wor-

den. Darum stellt Verf. in der vorliegenden Schrift die in den letzten

Decennien gewonnenen Kesultate dieser Wissenschaft zusammen, soweit sie

für die Geologie von Interesse sind, besonders also den Nitrificationsprocess

im Boden betreffen und hofft damit Anregung zu geben, dass man bei

künftigen Untersuchungen über die natürliche Erzeugung des Chilesalpeters

fusse auf die bekannten Vorgänge der Nitrification im Erdboden
durchdieNitromonaden. A. Steuer.

H. O. Lang: Dolerit von Eongstock. (Min. u. petr. Mitth.

15. 188-191. 1895.)

Verf. theilt eine neue, im Heidelberger Laboratorium hergestellte

Analyse des betreffenden Gesteines mit, das sich seiner anderwärts ent-

wickelten Lehre von den Beziehungen zwischen chemischem und minera-

logischem Bestand der Eruptivgesteine nicht fügen wollte, und es auch

jetzt noch nicht ganz thut.

SiO^ 46,93 «/q, A],0, 24,19, Fe^Og 5,89, Fe 4,42, MnO 0,61,

MgO 2,42, CaO 8,54, Na^Ö 2,47, 4,56, H^O 0,88; Summe = 100,91.

Gr. Linck.
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H. V. G-raber: Über Aus würfiinge in den tephritischen

Brockentuffen der Umgebung- von Tetschen a. E. (Min. u.

petr. Mitth. 15. 291—324. 1895.)

Von zwei Fundorten in der Gegend von Liebwerd wurden in den

Tuffen steckende Auswürflinge untersucht. Es sind keine eigentlichen

Lavabomben, sondern im festen Zustande ausgeworfene Blöcke, welche zu

unterscheiden sind in (I) an desit ähnliche Tephrite mit Labrador-

Oligoklas, Augit und Hornblende als Einsprengiingen und Oligoklas, Augit

und Biotit in der Grundmasse (spec. Gew. 2,81); (II) dunkele Leucit-
Tephrite mit Andesin, Leucit, Augit in der Grundmasse (spec. Gew.

2,76); (III) phonolithähnliche Tephrite mit Labrador-Oligoklas
,
Nosean,

Augit und Hornblende als Einsprengiingen und Sanidin und Augit in der

Grundmasse.

Die Einsprengliuge wurden einer eingehenderen Untersuchung unter-

worfen.

Der Augit zeigt sich immer zonar gebaut, in I und II meist von

dunklerer und violetter , in III von licht grünlicher Färbung. Bei jenen

ist der Pleochroismus am stärksten und der wahre optische Axenwdukel

am kleinsten (bis 63^), während er in den licht gefärbten Krystallen und

Zonen bis 73*^ steigt. Die Augite in I haben einen bei verschiedenen

Individuen sehr schwankenden Werth für 2Va (59|^— 60^")- In II findet

man im Kern 2Va = 65—67°, in der Hülle der Augite 62—63". Auch

die Anwachskegel verschiedener Flächen haben wechselnden Werth für die

Auslöschungsschiefe und 2Va. So find sich in I für die Anwachskegel

von (HO) 58—62^ von (TU) 48—52«, von (010) 49—50", für c : c und

in III auf (010) für (III) 50'^ und für (100) 53*^. In II wurde für den

Auwachskegel von (III) 2 Va = 61A—64^ und von (110) 2Va = 59^40'— 61i*>

bestimmt. Die Dispersion der Elasticitätsaxen ist am stärksten in den

Augiten der Gesteine mit viel Titanit.

Die Hornblende, welche meist Resorptiouserscheinungen zeigt,

wenn sie nicht wie in III von einem augitischen Schutzmantel umgeben

ist, hat auf (HO) eine Auslöschungsschiefe von 4— 5".

An dem Plagioklas wurden mehrere Zwillingsgesetze beobachtet.

Er ist stets zonar struirt, derart, dass die innerste Zone die an Kiesel-

säure ärmste ist. Seine Auslöschungsschiefe auf P beträgt — 17*^ bis

— 14". Nach aussen wird der Betrag dann positiv , und es ist nicht

selten, dass der trikline Kern von einer dünnen SanidinhüUe umgeben

wird, der sich auch auf feinen Spaltungsdurchgängen in das Innere er-

streckt. In stark verwitterten Gesteinen ist der Plagioklas in Aualcim

umgewandelt.

Über den Apatit und Magnetit ist etwas Besonderes nicht zu be-

merken. Die Hohlräume des Gesteines, w^elche erst winzig klein sind,

vergrössern sich mit fortschreitender Verwitterung und sind mit Chabasit,

Phillipsit oder Calcit ausgekleidet.

Am Schlüsse der Arbeit w^erden die Auswürflinge mit zwei Gesteinen

(Leucittephrit von Eichberg und Phonolithtephrit vom Dobranka-Thal) ver-

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. S



274 Geologie.

glichen, deren Analysen Hibsch a. a. 0. gegeben hat. Auch werden jene

Gesteine petrographisch noch etwas näher charakterisirt. G. Linck.

Alois Sigmund: Die Basalte der Steiermark. 1. Das
Basalt gebiet von Klöch. (Min. u. petr. Mitth. 15. 361—384. 1896.)

Die Berge des Gebietes sind kuppenartige Erhebungen, an deren

Basis man stets Palagonittuffe trifft, welche am Finsterlberg und

Zahrerberg Bruchstücke eines quarzführenden Magmabasaltes enthalten,

dessen Quarz zwar von einer Glasrinde, aber nicht wie gewöhnlich von

einem Augitkranz, umgeben ist. Daneben kommt Granit als accessorischer

Bestandtheil vor, während bei Klöch neben Quarz noch unregelmässig

gestaltete Basaltblöcke und ellipsoidische Bomben eines blasigen Magma-

basaltes von concentrisch-schaliger Structur vorkommen.

Über den Tuffen lagert überall ein augitreicher Nephelin-Basanit,

der bald mehr, bald minder reich an Plagioklas- und Nephelin-Füllmasse

ist. Seltener kommt dieses letztere Mineral in Krystallen vor. Alle Augite

dieser Gesteine sind sanduhrförmig gebaut und bei allen sind die Aus-

löschungsschiefen in den Anwachskegeln der Pyramiden geringer, als in

denen der Prismen. Der Winkel der optischen Axen ist am kleinsten in

den Anwachskegeln der Prismen, grösser in denen der Pyramiden und am
grössten im Kerne der Augite. Die auf (100) austretende optische Axe

ist viel schwächer dispergirt als die andere. — Der Plagioklas ist ein

Bytownit.

Auf den compacten Basalten liegt in der Kegel ein Hut von Schlacken.

Feldspathbasalt oder olivinfreie Basaltgesteine kommen im Klöcher

Gebiet nirgends vor.

Verf. vermuthet die Förderung der Gesteine auf zwei divergirenden

Spalten, welche in den Richtungen Klöch —Zahrerberg und Klöch—Kinds-

bergkogel verlaufen sollen. G. Linck.

R. W. Schaefer: Über die metamorphen Gabbrogesteine
des Allalin gebietes im Wallis zwischen Zermatt und Saas-

thal. (Min. u. petr. Mitth. 15. 91—134. 1895
)

Die langgezogenen Bücken, welche aus den Gletschern und Fernern

jenes Gebietes aufragen, bestehen aus Flasergabbro und Gabbro, grünen

Schiefern und Amphiboliten
,

Serpentinen, Gneiss, Kalk- und Glimmer-

schiefern. Diese Gesteine waren aus dem Allalingebiet seither wohl nur

als Glacialgeschiebe bekannt.

Sie sind alle gemeinsam gefaltet und von den gleichen Dislocationen

betroffen und erscheinen darum in concordanter Lagerung. Bald sind die

Gneisse, Kalk- und Glimmerschiefer im Liegenden, bald im Hangenden.

Mit den Gesteinen des Allalingebietes stehen offenbar auch die be-

nachbarter Spitzen im Zusammenhang, so die Gesteine des Matterhorns,

Mout CoUon, Biffelhorns, kleinen Matterhorns, Theodulhorns, Stalden am
Monte-Moropas, Coli d'OUen, Lysskamm.
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Der normaleGabbro, welcher, abgesehen vom Matterhorn, nur in den

Moränen des Allalingietschers vorkommt, ist bald olivinarm, bald olivinreich und

steht fast stets an demselben Block in Verbindung' mitUmwandlungspro ducten.

Der körnige Saussuritgabbro, dessen Structur im Wesent-

lichen der des normalen Gabbros entspricht, zerfällt ebenfalls in verschiedene

Varietäten
,

je nach schwankendem Verhältniss zwischen Saussurit und

Amphibol einerseits und zwischen Amphibol, dem Zersetzungsproduct des

Diallag, und einem Talk-Aktinolith-Granatgemenge, dem Zersetzungsproduct

des Oiivin andererseits, so dass man als ursprüngliche Gesteine feldspath-

ärmere und -reichere , olivinfi'eie und -haltige Gabbro zu unterscheiden

hätte. Das Talk-Aktinolith-Granatgemenge ist mit Sicherheit als pseudo-

morph nach Olivin erkannt worden (Saasthal). In diesem Gemenge findet

sich öfters auch Ottrelit, und ausnahmsweise sind in den Gesteinen auch

Bastit und grössere Mengen von Eutil und Pyrit beobachtet worden.

E k 1 g i t - ähnliche Gesteine mit einem ausserordentlich stark an Glauko-

phan erinnernden Amphibol kommen am Hinterallalingrat und in der AUalin-

moräne vor. Der Pleochroismus des Amphibols ist der des Glaukophans,

aber nach seiner Auslöschungsschiefe (24—26'^) gehört er zum Aktinolith.

Die z. Th. Ottrelit führenden Flasergabbro vermitteln den Über-

gang von den körnigen, nicht faserigen Gesteinen zu den grobflaserigen

Grünschiefern.

Die Grün schiefer zeigen kleine Linsen von Saussurit in einem

grünen Amphibol-Klinochlorgemenge. Amphibol und Klinochlor stehen im

Wechselverhältniss. Epidot fehlt manchmal ganz und dann erscheint der

Zoisit in grösseren Individuen. Die Gesteine vom Strahlhorn und vom

Hinterallalinhorn sind reich an Granat, während die der Gletscheralp durch

Reichthum an Apatit und die vom Gornergletscher durch reichliche Braun-

spathrhomboederchen ausgezeichnet sind.

Die Serpentine stehen vielfach mit den Grünschiefern in engster

Verbindung (Rymphischhorn, Fluchthorn, Grüner Grat, Lange Fluh, Hinter-

allalingrat) und sind ausgezeichnet durch das gelegentliche Vorkommen

von schönen Olivinpseudomorphosen (Serpentin) und das stetige Auftreten

von zwei Arten der monoklinen Mineralien der Humitfamilie. Diese

treten in derben körnigen Massen oder in kleinen Körnern von weisser

oder brauner Farbe auf. Optische Axenebene (100). Spitze, negative Bi-

sectrix auf (010). Axenwinkel gross. H. 5— 6. Spec. Gew. der braunen

Krystalle 3,17—3,18. Ihre Analyse (Janasch und Locke) ergab für die

weissen (I) und braunen (II) Krystalle:

I II

SiO., 33,03% 37,80 7o
FeÖ ....... 3,78 5,70

BeO 1,75 1,06

CaO 7,00 0,10

Mn 0,80 0,76
MgO 50,16 50,88
Na, 0,55 0,36

H^O 2,93 3,34

Summe 100,00 100.00

s*
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Daraus wird für das reinere, braune Mineral die Formel

Mg,(MgOH)3(SiOj3

abgeleitet, welche einem Humit entspricht, in welchem das Fluor durch

Hydroxyl ersetzt ist.

Am Matterhorn treten neben frischem Gabbro und Olivingabbro,

deren ersterer von aplitähnlichen Quarz-Feldspathgäugen durchsetzt wird,

theils massige, theils geschieferte Aktinolith-Klinochlor-Saussuritgesteine auf.

Die Gesteine werden vom Verf. als dynamometamorphe Urawand-

lungsproducte von Gesteinen der Gabbrofamilie gedeutet, welche je nach

Intensität der Metamorphose andere Producte geliefert haben. Die körnigen,

massigen Abarten gehören dem Kerne, die schieferigeu , deren Korn mit

Annäherung an die Schieferhülle feiner wird, dem Rande an. Für die

Serpentine ist das Muttergestein nicht mit Sicherheit ausfindig zu machen.

Gr. Linck.

Rompel: Chloritschiefer (Pseudophit Wartha) von Gurti-

pohl in Vorarlberg. (Min. u. petr. Mitth. 15. 192—194. 1895.)

Verf. giebt eine mikroskopische Beschreibung des pseudophitähnlichen.

nur mit wenig Zirkou und Rutil gemengten Chlorits, welcher nach einer

Analyse von Szilassi zu den Orthochloriten zwischen Klinochlor und Pro-

chlorit zu stellen wäre. Gr. Linck.

Rompel: Schieferiger, strahlsteinführender Topfstein

von Tafamont (oberes Montafon, Vorarlberg). (Min. u. petr.

Mitth. 15. 351—352. 1895.)

Eine kurze mikroskopische Beschreibung des aus Klinochlor, Dolomit,

Strahlstein, Talk, Magnetit, Magnetkies und Apatit bestehenden Gesteines.

Gr. Linck.

L.Milch: Beiträge zur Kenntniss des Verrucano. Zwei-

ter Theil. IV u. 174 p. Leipzig 1896.

In einem Nachtrage zum ersten Theil dieser Untersuchung (vergl.

dies. Jahrb. 1893. II. -332-) wird mitgetheilt, dass unter den Eruptiv-

gesteinen auch Porphyrite vorkommen ; sie betheiligen sich namentlich am
Aufbau der Carbongesteine des Bifertengrätli, kommen aber, z. B. an der

Alb Ranasca, auch anstehend vor. Obwohl feinschieferig und sericitisch,

kann man zuweilen noch deutliche Einsprenglinge und Mikrolithe von

Plagioklas erkennen ; eine Unterscheidung von gleich zusammengesetzten

Tuffen ist nicht immer möglich.

Der zweite Theil selbst behandelt dann die Sedimente der Glarner

Doppelfalte, welche sämmtlich klastisch sind. Ihre Gemengtheile lassen

sich, je nachdem sie nach Form oder Bestand oder nach beiden unverändert

oder verändert sind, eintheilen in allothimorphe und autimorphe
Bruchstücke und ebensolche Pseudomorphosen und in eleuthero-

morphe Neubildungen. Eine besondere Stellung nehmen unter den
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Sedimenten die t uffigen ein, sie sind wegen ihrer starken Schieferung

und der geringen stofflichen Unterschiede der Verrucanogesteine nur

schwierig als solche zu erkennen ; indessen stammt ein Theil sicher von

Quarzporphyren ah. Diese stellen ein Gemenge von (nicht ahgeroUten)

Lapilli, mit Einsprenglingen von Quarz, Feldspath, Biotit und zuweilen

Zirkon, isolirten Einsprenglingen derselben Art und (umgewandeltem) Glas

vor; die chloritarme Zwischenmasse zeigt zuweilen Aschenstructur (gema-

sert). Daneben kommen wahrscheinlich auch Tuffe von Melaphyren vor.

Unter den rein sedimentären Bildungen werden zunächst die Con-
g lomerate ausführlich besprochen. Es werden unterschieden isochro-
nische und hetero chronische, je nachdem das Sediment und sein

Material sich in derselben geologischen Periode bildete oder nicht. Homo-
gene isochronische Conglomerate sind nur von Quarzporphyren ge-

funden ; sie erinnern z. Th. sehr an die anstehenden Quarzporphyre, sind

wie diese vielfach gneissähnlich geworden und als solche (von Heim z. B.)

auch bezeichnet. Manche gehen durch Aufnahme von Protogin-Geröllen in

(heterochronische) Protogin-Conglomerate über, ohne dass eine merkliche

Änderung des gneissähnlichen Habitus zu bemerken wäre. Heterogene
isochronische Conglomerate sind nicht beobachtet; in allen Fällen,

wo Bruchstücke verschiedener im Verrucano anstehender Gesteine zu Con-

glomeraten zusammentreten, gesellen sich auch Gerölle und Cement älterer

Gesteine hinzu. Homogene heterochronische Conglomerate werden

namentlich von einem Gestein gebildet, nämlich dem Protogin. Er hat

im Allgemeinen keine starke Metamorphose erfahren ; die ursprüngliche

Conglomeratstructur ist aber nicht immer mehr gut erhalten. Ein Theil

der Gerölle ist öfter vom Gebirgsdruck überwältigt, ein anderer nicht, so

dass auch deutliche Schieferung sich noch nicht hat ausbilden können.

Auch in solchen Gesteinen, in denen die Schieferung im Allgemeinen durch

die Reste älterer Gerölle nicht mehr gestört wird, finden sich solche noch

wohlerhalten in den Mulden und Sattelkernen. Unter den polygenen
heterochronischen Conglomeraten werden unterschieden: a) Por-
phyr-Protogin-Conglomerate und b) eigentliche bunte Conglome-

rate, daneben cementreiche, welche bei Einwirkung des Gebirgsdruckes

zwar ziemlich schnell Parallelstructur annehmen, aber trotzdem ihren con-

glomeratischen Charakter gut bewahren, und cementarme, welche erst bei

stärkerem Druck, dann aber vollständig ihren Congiomerat-Charakter

verlieren und gneissig werden, a) Porphyr- und Protogin- Gerölle sind nur

bei geringer dynamischer Beeinflussung noch zu unterscheiden, da sie sonst

sehr ähnliche Zertrümmerungs- und Umbildungsproducte liefern. Das

Hauptverbreitungsgebiet cementfreier derartiger Gesteine liegt zwischen

Tavanasa und Ilanz; solche mit eisenschüssigem Carbonat und Chlorit,

welche wohl aus dem Pvöthidolomit zugeführt wurden, als Cement treten

bei Vättis auf; sie sind trotz erheblicher primärer, sowohl mineralogischer

wie structureller Unterschiede alle in die gleiche Form der Sericitschiefer

metamorphosirt. Zu den cementführenden Porphyr-Protogin-Conglomeraten

gehört auch ein Theil der rothen Conglomerate des Murg-Thales ; sie sind
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sehr wenig" verändert, so dass man die Porphyr-Gerölle mit dem Hammer
herausschlagen kann, während der makroskopisch mehr zurücktretende

Protogin namentlich den Kitt geliefert hat. Diese Gesteine bilden ein

Bindeglied zu den Sandsteinen, welchen sie auch ähneln, und leiten zu-

gleich durch Eintritt von anderen Gerollen neben Porphyr und Protogin

zu den eigentlichen b) bunten Conglomeraten über. Die wesent-

lichsten isochronischen Componenten sind hier Quarzporphyr, Melaphyr und

Porphyrit, heterochronische namentlich wieder Protogin; ausserdem treten

hinzu Chloritschiefer sedimentären Ursprungs, feinkörnige Sericitschiefer,

Sandsteine von sehr gleichartigem Material, Quarzite und durch Ottrelith

verkittete Quarzitbreccien. Die im Kleinen mehr als im Grossen sehr

mannigfaltigen bunten Conglomerate werden weiter gegliedert in cement-

reiche und cementarme, ausserdem in melaphyrfreie und melaphyrführende,

da der Gehalt an Melaphyr viel charakteristischer erscheint als der an

Lapilli und Aschen von Quarzporphyr oder Porphyrit. Zu den melaphyr-

freien, dabei cementreichen gehören das Sernf-Conglomerat (mit nachweis-

barem Gehalt an Quarzporphyrtuff), ebenso das Gipfelgestein der Grauen

Hörner, das durch das Vorkommen von Gesteinen in sehr verschiedenen

Stadien der Umwandlung ausgezeichnet ist. Zu den an Lapilli und Ge-

rollen von Melaphyr reichen gehören z. B. Gesteine des Mühlebach-Thal es

und namentlich solche am Karrenstock; das Cement ist hier gewöhnlich

stark carbonathaltig. Cementfreie bunte Conglomerate sind seltener, zu-

mal solche ohne Melaphyr ; sie macheu , da das Cement sonst wesentlich

die Farbe zu bestimmen pflegt, mehr als die vorigen den Eindruck bunter

Gesteine. (Alp Goflen unterhalb der Murg-Seen.)

Grobkörnige Sandsteine und Arkosen. Von diesen sind

die sogenannten Mühlsteine von Mels den cementarmen bunten Conglome-

raten nahe verwandt; bei ihrem grossen Quarzgehalt erscheinen sie im

Querbruch quarzitisch, im Längsbruch haben sie durch den, wenn auch

nur geringen Sericitgehalt , ein etwas schuppiges Ansehen. Mehr grob-

körnigen Sandsteinen ähnlich sind die Gesteine des Murg-Thales; für

manche andere lässt sich die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe nicht mit

Sicherheit angeben, da mit der Schieferigkeit die Feinheit des Kornes so

zunimmt, dass das primäre Material nicht mehr zu erkennen ist. Reich

an Carbonatcement ist der graugrüne Sandstein vom Kalkhorn, hier ist

zugleich der Feldspath sericitisirt , und zwar der Plagioklas auch unter

Ausscheidung von Carbonat. Diese Umwandlungsproducte spielen dann

ebenfalls die Rolle des Cementes, obwohl sie ursprünglich im Gegensatz

dazu standen. Neben diesen Gesteinen, die den Übergang zu solchen ver-

mitteln, die vorwiegend aus Carbonat, Epidot und Chlorit bestehen, kommen

auch fast ausschliesslich aus Quarz aufgebaute grobkörnige Sandsteine mit

kieseligem Cement vor, welche im Habitus an die Meiser Mühlsteine er-

innern. In ihnen ist besonders gut der Zerfall der Quarzkörner in kleine

Fragmente, die Bildung eines Quarzcements und der Übergang in weisse

Schiefer mit überwiegendem derartigem Cement zu verfolgen.

Bei den feinkörnigen Sandsteinen, unter welchen cementarme
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ganz fehlen, sind die Merkzeichen für die Herkunft des Materials und

damit namentlich der Unterschied der tulfarmen und tuffreichen Gesteine

durch Gehirgsdruck meist ganz verwischt. Hauptgemengtheil ist Quarz

mit auffallend häufig splitteriger Form, namentlich unter den grösseren

Körnern
;
Feldspath tritt zurück. Unter den Gemengtheilen des Cementes

herrscht Sericit neben verschiedenen Eisenerzen. Diese Zusammensetzung

weist auf eine Entstehung aus Porphyren hin, und es wäre daher ein

grosser Theil des Yerrucano, der Entstehung und geringen Metamorphose

nach, dem deutscheu Rothliegenden zu vergleichen. Andere sonst ähnliche

Gesteine dieser Art, welche die obersten Theile des Verrucano charakteri-

siren, sind durch das Vorkommen von Carbonatknollen ausgezeichnet. Sie

sind streifig-flaserig, im Allgemeinen stärker geschiefert und in manchen

lassen sich limonitreiche Stränge nachweisen, welche mit Spilitstückchen

in Zusammenhang stehen. Besonders grosse Verwandtschaft zu den Tuffen

zeigt ein Gestein von der Übelis-Alp im Mühlebach-Thal, dessen Com-

ponenten , darunter sichelförmige Gebilde
,

scharfkantiger sind , und bei

welchen die unregelmässig fleckige Pigmentirung auf Gesteinscomponenten

verschiedener Art hinweist.

Als Sammeltypus werden eine Reihe von Gesteinen vereinigt,

die durch deutliche Schieferung, sericitischen Glanz, bunte Farben, das

Fehlen allothimorpher, das Herrschen eleutheromorpher Bestandtheile aus-

gezeichnet sind. Von Resten älterer Gesteine erscheinen überall wieder

hauptsächlich Quarze und Feldspathe aus Porphyren und Pro togin, daneben

Sericit, Chlorit und Eisenerze in sehr wechselnden Mengen, so dass man
darnach verschiedene Gruppen unterscheiden kann. Von besonderem Inter-

esse ist ein an der Breda-Kapelle unweit Tenniger-Bad aufgefundener

Sericitschiefer mit Ottrelith. Letzterer ist offenbar ein sehr später Ge-

mengtheil, da er kleine Fältelungen und Störungen durchwächst. Andere

Gesteine, zugleich ausgezeichnet durch ihren Gehalt an Epidot (neben

Chlorit) vermitteln den Übergang zu den

Um wandln ngsproduct en der Thone und Mergel, indem
sie wie diese Rutilnädelchen führen. Zu diesen Umwandlmigsproducten
gehören die meisten grünen Sernf-Schiefer , die fein schieferigen grünen

Gesteine der Freiberge, des Panixer Passes und des Vorab-Gebietes. Sie

verrathen z. Th. durch Schieferung gleichzeitig nach 3 Richtungen die

wechselnden Richtungen des Gebirgsdruckes. Die Umwandlungsproducte
der Mergel ähneln sehr den aus Melaphyr- und Porphyrit-Material ent-

standenen, indem eleutheromorphe Bildungen durchaus vorherrschen. Unter
ihnen sind Epidot und Chlorit charakteristisch, dazu gesellen sich Carbonat
und Quarz und Feldspath in kleineren Bruchstücken. Im Gegensatz zu
den umgewandelten Eruptivgesteinen scheinen hier aber die Gemeng-
theile gleichzeitig entstanden zu sein, und die Schieferung ist wenig voll-

kommen.

Von den geologischen Folgerungen seien folgende hervor-

gehoben: Für weite Strecken des Verrucano-Gebietes lässt sich eine Ab-
nahme der Korngrösse von älteren zu jüngeren Sedimenten nachweisen
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und auf eine Vertiefung und Verbreiterung des Wasserbeckens schliessen.

Nach der stofflichen Zusammensetzung ist eine verticale Gliederung
kaum durchzuführen. Protogin und Porphyr, die das meiste Material
lieferten, waren offenbar sehr weit verbreitet und nur der Melaphyr weist

überall auf jüngere Ablagerungen hin. Hinsichtlich der horizontalen
Verbreitung ist charakteristisch eine Abhängigkeit des Materials von der

Entfernung der Westküste; im Westen sind die Gesteine polygen, es über-

wiegen Conglomerate , im Osten sind sie einförmiger, es herrschen Sand-
steine und Thone. Namentlich die Theilnahme des Porphyrs wird nach
Osten zu immer geringer, Avährend die Porphyritgerölle gleichmässiger

verbreitet sind. Nach dieser Abhängigkeit von der Nähe der Eruptiv-

gesteine erscheinen die grobkörnigen Verrucano-Gesteine als locale Bil-

dungen. Hinsichtlich des Grades der Umwandlung ist zu betonen, dass

die gneissähnlichen Gesteine weder die ältesten noch die stärkst meta-

morphosirten sind; vielmehr zeigt sich sowohl an der Nord- wie an der

Südfalte, dass die stärkste Metamorphose an die Gewölbe-Ümbiegungen
gebunden ist.

Zu bedauern ist, dass Verf. seine vielfach sehr ins Einzelne gehenden

Schilderungen nicht durch Abbildungen erläutert hat; selbst einfachere

Skizzen würden, z. B. bei Besprechung der z. Th. complicirten Struetur-

verhältnisse der geschieferten Gesteine, das Verständniss erleichtert und
auch wohl die Beschreibung hie und da vereinfacht haben. So ist es für

den, der nicht im Besitz von Material ist, immerhin schwer, ein anschau-

liches Bild dieser Gesteine zu gewinnen. O. Müg-ge.

G. La Valle: SuUe roccie incontrate nei trafori della
linea ferroviaria Patti— Brolo in provincia di Messina.
(Atti d. Soc. Gioenia di Catania. Memor. (4.) 7. No. 4. 16. 1894.)

Beim Bau der Eisenbahnlinie Messina—Palermo sind mehrfach Tunnel-

bohruugen im krystallinen Gebiet des peloritanischen Gebirges nöthig ge-

wesen. In diesem Aufsatze sind kurz die auf der Strecke Patti—Brolo

gefundenen Gesteine geschildert. In der Gallerie der Punta Eetente, die

ihren Namen von Schwefelwasserstoffexhalationen trägt, waren Pegmatite
von verschiedenem Korne, mit grossen Muscovittafeln , etwas Turmalin,

Quarzite und röthliche Muscovitschiefer angeschnitten, von denen

letztere ziemlich starke Verdrückung erkennen Hessen. In den Tunneln

Scoglio Nero und Calavä traf man im Wesentlichen Talk- und Chlorit-

s Chiefer mit etwas Kalkspath, Kui^ferkies und Markasit, untergeordnet

stellten sich aplitische Quarz-Feldspathgesteine , wohl Granulite, ein

Glimmerschiefer mit Markasit, Secretionen von Dolomit oder Calcit

und Nestern von Markasit setzt auch den Sporn des Capo Schino zusammen.

Deecke.
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L. Busatti : Contribuzioni chimico-mineralog'iche e

petrografiche. (Atti Soc. Tose. Sc. nat. Pisa. Memorie. 13. 1—19. 1894.)

Zuerst wird ein „schisto anagenitico" der ]\routi Pisani beschrieben.

Es handelt sich um ein kieseliges Gestein, wo in der chalcedonartigen

Grundmasse Orthoklas, Oligoklas, Granat, Muscovit, Chlorit, Zirkon,

Turmalin und Apatit eingebettet auftreten. In dem Cement sind Hämatit,

Calcit und Eutil reichlich vorhanden. Die Analyse ergab : Si O2 77,97,

AI2O3 8,96, Fe.,03 4,97, CaO 1,09, K, 2,02, Na^O 3,65, Glühverl. 1,87,

Sa. 100,53. Es scheint sich um Porphyrtuff zu handeln. — Dann

folgt die Schilderung eines Glaukophauschiefers im Gneiss von

Bastia auf Corsica. Derselbe ist feinkörnig, dunkel, zäh, und hat das

specifische Gewicht 3,12—3,4. U. d. M. ergeben sich als Bestandtheile

:

Orthoklas, etwas Oligoklas, Nadeln und Säulen schön blau gefärbten

Glaukophans, Salit mit kleinem Auslöschungswinkel (20—30*^), Eisen-

giimmer und Chlorit nebst anderen secundären Producten. Die Zusammen-

setzung ist: SiO^ 55,94, Fe^Og 12,17, Al^ O3 18,06, CaO 5,95, MgO 2,75,

Alkalien (durch Dilferenz bestimmt) 5,13. — Drittens enthält der Aufsatz

Untersuchungen über Felsophyre von Sarrabus auf Sardinien. Die Hand-

stücke von der Grube Tuviois sind röthlich , mehr oder minder deutlich

sphärolithisch
,

einsprenglingsfrei , etwas glimmer- und pinitfiihrend. Die

specifischen Gewichte dreier Stücke sind: 2,22, 2,41, 2,51. Die grössere

oder geringere Schärfe in der Ausbildung der Sphärolithe unterscheidet

die Varietäten. In einem Gestein der Grube vom Monte Narba sind deut-

lich Quarz, Orthoklas und Biotit als Einsprenglinge erkennbar, zu denen

sich viel Apatit, ziemlich viel Granat und etwas Augit und Zirkon gesellen.

Das specifische Gewicht stellt sich daher höher, auf 2,79. Ein weiterer

Felsophyr von der Grube Baccu Arrodas zeigt Übergänge zur mikropegma-

titischen Ausbildung der Grundmasse. In ihm findet sich Epidot als Neu-

bildung reichlicher. Das specifische Gewicht ist 2,44. An derselben Stelle

hat man dann auch ein ähnliches dioritisches Gestein beobachtet, einen

„felsodiorite porfirica", in dem der Plagioklas vorherrscht. Die Grund-

masse ist niikrofelsitisch ; als Einsprenglinge finden sich Oligoklas, Ortho-

klas und in Serpentin umgewandelter Augit. Die Grundmasse enthält

kleine, leistenförmige Plagioklase, ist aber ziemlich stark zersetzt. Speci-

fisches Gewicht 2,68. — Schliesslich werden von Baccu Arrodas noch zwei

körnige Kalke beschrieben ; der eine führt etwas Tremolit , der andere

Granat und Wollastonit. Deecke.

Gr. Spezia: La silice nei tripoli di Sicilia, (Atti E. Accad.

d. sc. Torino. 29. 598—620. 1894.)

Spezia hatte gelegentlieh seiner Untersuchungen über die Entstehung

der sicilianischen Schwefellager die Ansicht ausgesprochen, dass der Tripel

unter denselben, der durch den Eeichthum kieselschaliger Mikroorganismen

ausgezeichnet ist , vielleicht dadurch entstanden sei , dass unterraeerische,

an gelöster Kieselsäure reiche Quellen dort bestanden hätten. Dagegen
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waren von Pantanelli einige Einwendungen erhoben und vorliegender

Aufsatz ist eine Vertheidigung. Es wird dargethan, dass Diatomeen und

wahrscheinlich auch Kadiolarien in Wasser, das Kieselsäure oder Silicate

in fein vertheilter Form enthält, besser gedeihen. Solche Versuche sind

von Murray und Irvine angestellt. Der rothe Tiefseeschlamm sei nach

Ansicht dieser Autoren auch nichts als ein vulcanisches Product, reich an

Kieselsäure und eben daher vielleicht so reich an Eadiolarien. Die Zufuhr

fremden Materiales durch Strömungen oder ein Wandern der Organismen

mit diesen, wie Pantanelli sie annehmen wollte, sei gar nicht nöthig,

da eben in Sicilien die Organismen alle günstigen Lebensbedingungen vor-

gefunden hätten. Deecke.

A. Wichmann: Petrographische Studien über den In-

dischen Archipel. (Natuurkundig Tijdschrift. 54. 3. Batavia 1895.

.33 S. ITaf.) [Vergl. dies. Jahrb. 1895. II. -91-.]

Die langgestreckte schmale Insel Saleyer, nur durch die 21 km
breite Saleyer-Strasse von der südwestlichen Halbinsel von Celebes ge-

schieden, liegt genau in der Eichtung der Ostküste dieser Halbinsel.

Saleyer zeigt einen durchaus einseitigen Bau ; der östliche Theil der Insel

besteht aus jüngeren Eruptivgesteinen , besonders Augit-Andesiten , der

westliche Theil aus Korallenkalksteinen und Mergeln, deren Bildung bis

in das Neogen zurückgeht; auch Andesit-Tuife werden in der Nähe der

Westküste angetroffen. In ziemlichem Abstände von der Westküste auf-

gefundene Molluskenschalen, nach Bestimmung von M. M. Schepmann den

Arten Fasciolaria trapezium Lin. , Voliita vespertilio var. pellis-serpentis

Lam. , Area scaplia Chemn. , Area lioloserica Eeeve angehörig , die noch

jetzt in den benachbarten Meeren leben, beweisen, dass Theile der Insel

auch während des Pleistocäns vom Meere bedeckt waren, und lassen auf

eine seit dem Neogen ununterbrochene negative Strandverschiebuug schliessen.

Aus dem Fehlen der Sedimente im Osten, in Verbindung mit dem Umstände,

dass das Meer unmittelbar an der Ostküste beträchtlich tief ist, während

es im Westen flach ist, schliesst Wichmann, dass der Bruch, durch den die

Korallenkalksteine der Südostküste von Celebes steil gegen den durch Ein-

bruch entstandenen Bonischen Busen abstürzen, sich weiter nach Süden

erstreckt und die Ostküste von Saleyer beeinflusst hat.

Es werden folgende, von Max Weber gesammelte Gesteine beschrieben

:

I. Eruptivgesteine von dem östlichen Theil, gefunden als Ge-

schiebe im Fluss Bangkingpara:

1. Glimmer-Trachyt, fast völlig in Muscovit umgewandelt.

Nädelchen in zersetztem Biotit, die sich unter 60° kreuzen, erweisen sich

nach ihrem optischen Verhalten als Epidot.

2. Augit-Andesite, an Menge durchaus vorherrschend. Das

Mengenverhältniss von Augit und Plagioklas, der Labradorit- und Bytownit-

Eeihe angehörig, wechselt bei den Einsprenglingen und der Grundmasse,

ebenso die Menge des Glases. Die gewöhnlich in vollkommenen Krj'^stalleu
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ausgebildeten Augite der ersten Generation besitzen nur schwachen Pleo-

chroismus ; in einem aschgrauen Gestein mit besonders scharf ausgebildeten

Augit-Einsprenglingen wird angegeben: a grasgrün, h gelbgrün, c lauch-

grün. Als ein im Indischen Archipel sehr verbreiteter Typus wird ein

poröser, löcheriger Augit-Andesit, bestehend aus spärlichem, lichtgrünem

Augit und breit tafelförmigem Bytownit als Einsprenglingen , aus wenig

Augit und schmalen, in einem fast farblosen, an Globuliten ausserordent-

lich reichen Glase schwimmenden Plagioklasleisten als Grundmasse ge-

schildert. Unter den übrigen Gesteinen ist ein scheinbar frischer Augit-

Andesit zu erwähnen, dessen in der Form vortrefflich erhaltene Feldspathe

ebenso wie die Grundmasse des Gesteins in Opal umgewandelt sind. Diese

Opalisirung findet sich im Indischen Archipel nur in der Nähe von Sol-

fataren.

3. Horublende-Andesite. Eine Varietät ist feldspathreich mit

zurücktretender felsitischer Grundmasse, neben Augit-Individuen fast völlig

in Erz umgewandelte braune Hornblende ; in einer zweiten Varietät herrscht

unter den Einsprenglingen grüne, kräftig pleochroitische Hornblende, tafel-

förmiger Plagioklas ist nicht so häufig, Augit tritt stark zurück. In der

Grundmasse fehlt die Hornblende völlig, Plagioklasleisten, lichte Augit-

säulchen und Magnetit liegen in einem farblosen Glas.

4. Glimmer-Andesite. a) Hornblende-Glimmer-Andesit.
Unter den Einsprenglingen herrschend Plagioklas und grüne lang säulen-

förmige Hornblende mit nicht sehr vollkommener prismatischer Spaltbar-

keit, c bräunlichgrüu , b lauchgrün, a blassgrün, Absorption c >> b >» a,

c : c = 12— 16^. Der Biotit ist gestaucht und geknickt, zum grossen Theil

chloritisirt. Die Grundmasse ist ein feinkörniges Gemenge der genannten

Componenten. Glas nicht vorhanden.

b) Augit-Glimmer-Andesit, Labradorit und Biotit, blassgrüner

Augit, sehr selten Hornblende liegen als Einsprenglinge gleichmässig ver-

theilt in einer makroskopisch rothbraunen, von schwarzen, fast pech-

glänzenden Flammen durchzogenen Grundmasse. U. d. M. werden die

schwarzen Schlieren ganz licht, die rothbraune Hauptmasse zeigt eine licht-

bräunliche Färbung. Beide Theile der Grundmasse bestehen aus einem

farblosen Glas, den als Einsprenglinge genannten Mineralien, Erzpartikeln,

sowie Beloniten nnd Mikrolithen, die in den schwarzen Partien fluidal

angeordnet sind; die braunrothen Theile sind reicher an krystallinischen

Ausscheidungen, besonders an dunklen Mikrolithen und Magnetitkörnchen.

Für derartige Structuren schlägt Wichmann, nach dem Vorgange von Küch,

an Stelle des Namens Eutaxit-Structur, „Piper no-Structur" vor; er

bezeichnet mit diesem Begriffe: „eine verschiedenartige Ausbildung der

Grundmasse, deren differenzirte Partien die gleichen Einsprenglinge — falls

solche überhaupt vorhanden — und eine im Wesentlichen gleichartige

chemische Zusammensetzung besitzen" (S. 20).

5. Ferner werden ein zersetzter Feldspath-Basalt und ein zer-

setzter Feldspath-Basalt-Mandels tein beschrieben, dessen kleinere

Mandeln von Quarz, die grösseren von Pektolith in strahligen, feinfaserigen
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Aggregaten erfüllt werden; die Fasern löschen in der Längsrichtung gerade

aus, sind optisch positiv, H>>6, v. d. L. unschmelzbar, durch HCl schwer

zersetzbar, in der Lösung Na und Ca.

6. Auch Andesit-Breccien kommen als Geröll vor, in einer der-

selben wurde Orthit beobachtet.

7. Andesit-Tuff wird in der Gegend von Boneya, nahe der West-

küste im nördlichen Theil der Insel ausgebeutet. Das deutlich geschichtete,

weiche schmutziggelbbraune Gestein zeigt u. d. M. in einer unauflösbaren,

staubig getrübten Masse unzersetzte Augitsplitter und spärliche, völlig

zersetzte Biotitblätter und Feldspathleistchen , ferner Flocken von Eisen-

hydroxyd, Erzpartikeln und schmutziggrünem Viridit.

Die Analyse ergab: SiO^ 53,63, Ti 0^0,96, AP 03 19,59, Fe^O^ 5,70,

MnO Spur, CaO 3,53, MgO 3,35, K^O 1,62, Na^O 3,64, H^O 7,91, Summa
99,93. Das Gestein unterscheidet sich also chemisch von einem normalen

Augit-Andesit durch Zunahme von H2O, MgO und AlgOg, Abnahme von

CaO, Alkalien und vielleicht Si02.

II. Sediment-Gesteine. 1. Weiterhin wird ein Sandstein
beschrieben, der trotz tuffähulichen Charakters kein andesitisches Schutt-

material erkennen lässt und in einer hornsteinähnlichen Hauptmasse Quarz-

körner, Feldspathleisten und Eisenoxydhydrat enthält; die Analyse ergab

79,21 SiOg und nur 1,17 H2 ; 2. ferner ein Mergel, der aus Kaolin-

Schüppchen von 0,001 mm Durchmesser und Kalkspath-Flitterchen besteht

und nach Bestimmungen von Ch. Schlumberger PulvinuMna Menardi

d'Orb., Orbulina universa d'Orb. und GJohigerina sp. enthält, die zwar

noch lebend vorkommen, aber ständig im Indischen x^rchipel die Mergel

begleiten, denen allgemein ein neogenes Alter zugeschrieben wird.

3. Kalksteine, theilweise nördlich von Boneya am linken Ufer des

Flusses unweit seiner Mündung anstehend, sind theils Korallenkalksteine

mit bisweilen deutlich erhaltener Korallen-Structur , bisweilen von Litho-

thamnien überkrustet, theils sind sie aus Koraliensanden entstanden mit

Kesten von Foraminiferen , Muschelschalen und Kalkalgen, theils sind es

echte Kalkstein-Breccien mit Andesit-Fragmenten und losen Componenten

des Andesits, auch mit Orthit vermischt. Milch.

C. Thost: Mikroskopische Studien an Gesteinen des

Karabagh-Gau (Armenisches Hochland). (Abh. Senckenberg.

Naturf. Ges. 18. 212—265. 1 Taf. 1894.)

Der Karabagh bildet die östliche mächtige Vorstufe von Hocharmenien,

welche das westlich gelegene Hochland mit dem Kaspischen Tiefland ver-

bindet. Er liegt zwischen den Flüssen Kur und Araxes. Die von Thost

untersuchten Gesteine dieses Gebietes wurden von Valentin gesammelt.

Hauptsächlich betheiligen sich am Aufbau des Gebietes massige Gesteine,

namentlich Diabase und deren Tuffe, besonders im nördlichen, südlichen

und östlichen Karabagh. Granite und Quarzporphyre liegen nur von ver-

einzelten Stellen vor. Diorite und porphyrische Modificationen derselben
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zeigen sich in grösserer Entwickelung im Araxes-Thal. Syenite fehlen. Das

Centralplateau wird von Andesiten und Trachyten , sowie deren Tulfen

eingenommen, aber auch im ganzen übrigen Gebirge spielen die Andesite

eine wichtige Rolle.

A. Altere Eruptivgesteine, 1. Granite. Erwähnenswerth ist

ein andalusit reicher Granit aus dem Basartschai-Thal. Andalusit

und Quarz bilden Pseudomorphosen nach Feldspath. Der Glimmer ist durch

Rutil ersetzt. Ziemlich reichlich ist Flussspath vorhanden. Wahrschein-

lich ist das eigenthümliche Gestein (dessen chemische Zusammensetzung

SiOg 70,34, TiOg 0,24, AI2O3 13,64, Fe^Og 1,04, CaO 0,59, MgO 0,09,

K2O 0,18, NajO 1,23, Fl 0,35, Glühverlust 12,52, Summe 100,22, spec.

Gew. 2,613) durch einen ähnlichen Process entstanden, wie die topasirten

Granite und Quarzporphyre des Sächsischen Erzgebirges. Augitgranit
von der Persischen Brücke bei Daschkessan. Enthält viel Plagioklas, wenig

Bisilicate, darunter besonders Malakolith. 2. Quarzporphyre. 3. Diorite.

a) Quarz g Ii mmerdio rite (Tonalite) aus dem Araxes-Thal, ähnlich

denen der Adamello-Gruppe. b) Augitführende Quarzglimmerdiorite von

echt dioritischem Habitus trotz des Zurücktretens der Hornblende. 4. Dia-

base. 5. Porphyrite und Melaphyre. Die Porphyrite , welche auf

den östlichen und südlichen Gebietstheil beschränkt sind, enthalten als

porphyrische Ausscheidungen neben Feldspath entweder Hornblende oder

rhombischen oder monoklinen Pyroxen. Ein Bronzitporphyrit von Dumy
zeichnete sich noch durch gute Erhaltung seiner Bronzite aus. Von Kedabeg-

Ai-tola wird spilitartiger Diabasmandelstein erwähnt. Die Mela-

phyre sind stark zersetzt, besonders in ihren Olivinen, welche oft sehr

reichlich anwesend sind. 6. Gabbrogesteine. Führen z. Th. Hypersthen,

so in der Murow-dagh-Kette und am Passe Kasaman-Kolakent. 7. Um-
gewandelte Peridotite, Serpentine. Feldspath fehlt durchaus.

Neben Olivin und Augit, resp. deren Umwandlungsproducten, tritt oft viel

primäres Eisenerz auf, daneben Chromit und Picotit. Vielleicht stehen

die Serpentine in genetischen Beziehungen zu Gabbros oder Diabasen.

B. Jüngere Eruptivgesteine. 1. Quarzführende Trachyte.

Quarz tritt oft nur in xenomorphen Körnern in der Grundmasse auf. Stellen-

weise ist etwas Glas vorhanden. 2. Andesite. a) Pyroxen andesite
z. Th. basaltartig, z. Th. hellfarbig und porös, selten porphyrisch aus-

gebildet. Hypersthen dominirt in den Gesteinen von Gergir, Apatit ist

meist in guten Krystallen ausgeschieden. Der Pyroxenandesit südwestlich

von Gerjusy führt accessorisch Olivin, andere Brookit in Täfelchen unter

0,01mm, b)Amphibol-Pyroxen-Andesit. c)Dacite. Plagioklas,

Hornblende (selten Biotit), Quarz und Augit als porphyrische Ausscheidungen.

Das Gestein von der Wolfsschlucht bei Sadarak enthält viel Orthit.

3. Basalte. Mit einer Ausnahme sämmtlich Plagioklasbasalte. Nur im

Gestein ven Tatio-Gerjusi Nephelintephrit.

C. Tuffe. Meist von Diabasgesteinen herrührend; daneben wurden

ein Melaphyrtuff, ein Augitporphyrittuff, vier andesitische Tulfe und zwei

von unbestimmter Beziehung untersucht.
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D. Krystalline Schiefer. Sedimentgesteine. Amphibolite

mit und ohne Paralielstructur. Ein typischer „Contactamphibolit" im Sinne

Salomon's ist der vom Sarial-Pass, dessen Hornblende eine stark skelet-

artige oder schwammige Structur zeigt. Im Anhang werden noch einige

Sedimente besprochen, Foraminiferenkalk , durch Basalt zu Marmor ver-

ändert, ein Quarzit vom Basartschai-Thal, sowie quarzitische Sandsteine

vom Kloster Tatio, sowie von Njmvady im Araxes-Thal.

Gr. Klemm.

A. Saytzeff: Eine geologische Excursion in das Fluss-
gebiet des oberen Tom. (Ber. d. ostsibir. Abth. d. russ. geograph.

Ges. Irkutsk 1891. 9 p. Mit deutschem Eesume.)

In dem Gebiete sind überwiegend granitische Gesteine und Kalk-
steine verbreitet; ausserdem wurde Uralitgabbro beobachtet. Die

krystallinischen Kalksteine gehören nach Verf. 's Meinung zu einer meta-

morphosirten Schichtenreihe, die daneben auch Thon- und Talkschiefer

enthält. O. Mügge.

A. Saytzeff: Petrographisches Material, gesammelt
von P. N. KozLOFF im Jahr 1892 im Sajanischen Berg lande
und im Gebiet von Urjanchaisk. (Berichte der Universität Tomsk

in Sibirien. 23 p. Russ. mit deutschem Kesume. 1896.)

Der Verf. fasst die Ergebnisse seiner Untersuchung folgendermaassen

zusammen : Die Arbeit ist das Resultat der Durchsicht einer kleinen Ge-

steinssammlung des Herrn Kozloff, Gustos des botanischen Cabinets der

Universität Tomsk. Auch die Ergebnisse der Untersuchung einiger Gesteine

der Sammlung des Herrn Clementz, über welche der Verf. gleichfalls ver-

fügt, sind in die Arbeit aufgenommen worden. Der Beschreibung der

Gesteine ist eine kurze literarische Übersicht, betreffend den geologischen

Bau der von Herrn Kozloff besuchten Gegend, vorausgeschickt. Auf

Grund der Bearbeitung des ihm übergebenen Materials nimmt der Verf.

folgenden geologischen Bau der erwähnten Gegend an: Schieferartige

Gesteine (mehr oder weniger stark dynamometamorphosirte Syenite,

Quarzporphyr und G a b b r o), massige krystallinische Gesteine (die so-

eben genannten Gesteine etc., unter anderen Basalte); ausserdem sind

hier G n e i s s e
,
Kalksteine, Thonschiefer, Tuffe, Sandsteine und Conglome-

rate (wohl devonischen Alters), Sandsteine und schieferiger Thon der

kohlenführenden Formation (jurassischen Alters) entwickelt.

Max Bauer.
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M. Fesca: Ül^er vnlcanische Asche. riTlcauischeu Schlamm
und durch viil c a n i s c h e Thermen zersetztes Gestein. Fest-

schrift z. 70. Gelnirtstag vun Jul. Kühn. 8'\ 19 p. 1895; lilitth. deutsch.

Ges. f. Xatur- u, Völkerkunde Ostasiens. 6. 343—351. 1896.^

Es wurden h auptsächlich A u g i t a u d e s i t a s c h e n auf ihre Zu-

sammensetzung und Veränderung durch Gase hin untersucht.

Im Mai bis Juni 1893 erfolgten heftige Explosionen im Azuma-

Gebirge der Provinz lArashir'j, Der ausgeworfene Schlamm wurde in zwei

Proben untersucht, die Asche in einer. An hygroskopischem AVasser ent-

hielt die Asche 2.3 , Schlamm ^'o, I 25,81 - , . Xo. II 11,63 O-,. Auf

100 Theile. bei 105° C. getrocknete Substanz berechnet, wurden geftmden:

Asche Schi. Xo. I Xo. II

Giühverlust. . . . 8/26 9.90 5.77

rnlöslich in HCl . 69..09 61.22 56.11

Löslich

SiO, 11.95 17,57 18,62

Al^Ö. 1.02 2,36 8,28

re',03 0,41 1.97 1,02

FeO 0,94 0,48 2.95

MgO, 0,05 0,44 0.07

CaO' 2,28 1.58 1,21

:\IgO 0.70 1.00 0.96

K^O 0,252 0,266 0.171

y&,0 0,70 0,35 0.17

P.Ö^ 0,079 0.032 0,043

so/ 1,15 0.48 0.45

lu dem Schlamm Xo. I hatte theilweise Oxydation des Eisenoxyduls

wegen mangelhaften Verschlusses der Probe stattgefunden. Xo. II hat

etwas Eegen bekommen . woditrch Alkalien und lösliches ]\Ianganoxydul-

sulphat fortgegangen sind,

An gediegenem Schwefel enthielt die Asche 0,07, Schlamm Xo. I 0.148.

Xo. II 0,1>2'- -: im Ganzen an Schwefel SH^, SOg. S 0.,'i in derselben

Eeihenfölge 2.63 '

^ . 2.27 3,12 ^. Die Auslaugung der Säuren aus

Asche und Schlamm erfordert mehrere Jahre : bis dahin ist Vegetation nicht

möglich. Bei der Eruption am 6. Juni 1893 gelangte Schlamm in das

AVasser des Arakawa-Flusses : dieses hatte . 1 geogr. Meile vom Krater

entfernt, auf 1000 Theile Wasser folgende Zusammensetzung : Suspendirte

Theile 4,645; gelöste Stoffe im Ganzen 0,111. Davon waren: 0,0065.

Xa,0 0,0210, CaO 0,0375, MgO 0,0058, AI, O3 0,0030, FeO 0,0090, P.3O,

0.0026, S,0, 0,0025. S0„ 0,0158. S als SH, resp. SO, 0,0128. 8 ged.

0,0047.

Aschen von Kirishimayama auf der Insel Kiushiu wurden in Bausch-

analyseu und auf ihre löslichen Theile geprüft. Frische Asche hatte 2.308 "^'^

hygroskopisches Wasser, alte Asche hatte 3,803 ^ ; in H Cl unlöslich waren

von ersterer 65.64, von letzterer 69,72 *^
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Frische Asche Alte Asche

Bauschanalyse Lösl. Theil Bauschanalyse Lösl. Theil

Glühverliist . . 3,626 — 4,709 —
SiO, . . . . . 54,66 14,76 63,64 14,38

AI2O3. . . . . 14,79 5,34 18,07 8,17

Fe, . 8,59 1,48 4,43 2,00

FeO . . . .
— 1,42 — —

MngO, . . . . 0,63 0,009 0,27 0,048

CaO . . . . 6,08 3,53 2,86 0,38

MgO .... 0.30 0,23 0,69 0,23

K,0 . . . . 2,29 0,42 2,22 0,09

Na,0 . . . . . 3,62 0,768 4,627 0,065

P,Ö, .... . 0,095 0,055 0,063 0,033

S 3,156 1,104 0,0556 0,008

Gl . 0,291

Diese Aschen wurden dann noch einem lange dauernden Auslaugungs-

process unterworfen und die betreffenden Producte bestimmt. Während

des Extrahirens findet in der feuchten Asche Oxydation ungesättigter

Schwefelverbinduugen statt, ein Vorgang, der durch Sommertemperatur

sehr beschleunigt wird. Ähnliche Zusammensetzung hatte eine xAugit-

andesitasche vom Bandaisan in der Provinz Iwashiro (nachstehend unter A).

Ganz andere Eigenschaften zeigen die sogenannten Bimssteinaschen, die

z. B. am Fujinoyama vorkommen und bis 20 m dick im Laufe der Zeit

augehäuft sind. „Die fast zwei Jahrhunderte der Verwitterung ausgesetzte

Asche ist von weit hellerer Farbe als die frischen Augitandesitaschen,

jedoch nicht so rein weiss wie die von uns untersuchte alte Asche vom

Kirischimayama. Die Asche möchte ich im chemischen Sinne als Hydro-

tachylytsubstanz bezeichnen; reich an hygroskopischem Wasser, wird die

Asche von heisser concentrirter Salzsäure unter Abspaltung von in kochender

Sodalösung löslicher Kieselsäure leicht und fast vollständig gelöst" (Bausch-

analyse unter B).

A B
Glühverlust . . . . 0,90 21,46

in HCl unlöslich . 0,40

SiO, . 59,70 32,32

AI2 0, . 16,68 20,24

Fe,03 . 5,43 12,22

FeO . 2,09 4,36

MnO . 0,98 0,15

GaO 5,20 4,38

MgO . 2,35 2,77

K,0 . 2,67 0,35

Na^O . 0„99 0,14

S ....... . 2,25

SO,. . 0,95 0,03

P^o, . 0,15 Spur
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Schliesslich ist noch ein durch chlorhaltige Solfataren zersetzter

Aiigitandesit von Onzendake, Provinz Hizen auf Kiushiu, beschrieben,

der als ein alaunführender Thon bezeichnet werden kann. In diesem

Gestein sind von Kalk nur i, von Kali kaum i, vom Eisen sogar nur 6 %
in warmer Salzsäure löslich. Diese Elemente stecken also augenscheinlich

in festeren Verbindungen unbekannter Zusammensetzung. Deecke.

J, Hanamann : Die chemische Beschaffenheit der flies-

senden Gewässer Böhmens. I. Theil. Hydrochemie des Eger-

flusses. (Archiv der naturw. Landesdurchforschung von Böhmen. 9. 4.

102 p. gr. 8°. Prag 1894.)

Die chemische Untersuchung zahlreicher Wasserproben, welche der

Eger und ihren Zuflüssen zur Zeit tiefsten Wasserstandes im October 1891

und 1892 entnommen wurden, führt zur Aufstellung von Wassertypen für

bestimmte geologische Formationen und zum Nachweise der chemischen

Veränderung des Egerwassers mit dem Formationswechsel in seinem Sammel-

gebiete. Tabelle I verzeichnet die mittlere chemische Zusammensetzung

der Wassertypen, sowie die Zahl der untersuchten Proben.

Tabelle I. In 100 Gewichtstheilen der Mineralrückstände sind ent-

halten:

5 Phyllit-

wässer
6 Granit-

wässer

6 Gneiss-

glimmer-
schiefer-

wässer

4 Basalt-

wässer

4 Quader-,

bezw.

Pläner-

Wässer

Na^O . . . . . . 14,78 13,80 14,3 8,16 4,5

K^O . . . . . . . 5,18 6,55 5,0 3,75 3,2

CaO . . . .... 16,30 16,26 17,3 27,20 30,2

MgO . . . .... 8,18 5,83 6,3 9,30 8,6

Fe,0, . . 0,60

SO, . . . . . . . 0,26 11,50 10,5 6,40 22,5

CO3 . . . . . . . 25,76 21,85 23,1 33,25 23,6

Si02 . . . . . . . 14,60 16,93 14,7 7,42 2,8

Gl ... . . . . . 9,92 6,25 1,60 2,8

Rückstand
in 1 cbm)

(Gramm
.... 47,8 65,1 73,7 343 603

Man entnimmt dieser Zusammenstellung die gute Übereinstimmung

der chemischen Zusammensetzung der aus dem Gebiete der archäischen

Gesteine und des Granites kommenden Gewässer. Sie sind arm an gelösten

Substanzen, relativ reich an Alkalien, also weich. Natron waltet vor dem
Kali vor, während im Erzgebirgsgranit das umgekehrte Verhältniss herrscht.

Die Basalt- und Quader- Plänervvässer sind reich an gelösten Substanzen,

erstere reich an Gyps, letztere reich an Kalkcarbonat. Dies erhellt auch

aus der Zusammensetzung von Quellwässern , deren Analysen mitgetheilt

werden.

Die wechselnde chemische Zusammensetzung des Egerwassers erhellt

aus Tabelle II. Die Wasserproben rühren von folgenden Stellen her:

N. Jahrbuch f, Mineralogie etc. 1897. Bd. I. t
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I Ursprung (nach Ed. Spaeth).

II Oberhalb Hohenberg beim Verlassen des Fichtelgebirges.

III _ Eger (Mitte des Egerlandes).

IV „ Königsberg (beim Verlassen des Egerlandes).

V „ Karlsbad (im Granitgebirge).

VI „ Pürstein (beim Eintritt in die nordböhmische Senke).

VII ,, Postelberg im Kreidegebiete,

VIII Banschowitz oberhalb der Mündung.

In l'JO Theilen der Mineralrückstände sind enthalten:

I II III IV V VI VII VIII

Na^O 15,32 16,02 14,22 15,72 16,59 15,72 15,61 14,10

KgO 7,71 6,47 4,80 3,60 3,10 3,69 3,61 4,21

CaO 9,06 14,29 18,10 18,00 16,62 16,60 17,37 21,57

MgO 3,56 5,94 6,82 5,85 5,79 6,06 8,15 6,74

re^Oa + Al^Og. 3,50 1,77 0,50 2,28 2,68 2,56 0,49 1,10

SO3.' 5,61 8,00 7,39 16,02 27-,22 25,52 23,81 22,86

CO2 8,18 21,55 24,21 19,54 11,93 11,86 17,20 19,71

N2O5 — - 1,27 0,45 0,34 0,33 0,37 0,41

SiO^ 24,85 18,19 15,43 12,19 9,11 9,24 6,97 4,17

Gl 22,74 9,98 9,31 8,16 8,49 10,80 8,21 6,55

Summe .... 100,53 102,21 102,05 101,81 101,87 102,38 101,79 101,42

Sauerstoff ab für

Chlor .... — 2,24 2,10 1,85 1,92 2,44 1,84 1,47

Summe .... 100,53 99,97 99,95 99,96 99,95 99,94 99,95 99,95

Mineralrttckstand

Gramm in 1 cbm
Wasser. . . . 17,20 52,44 57,99 79,99 93,22 109,73 160,59 176,12

Tabelle II lehrt, wie die Eger auf ihrem 227 km langem Laufe den

Gehalt gelöster Substanzen erlangt, welcher für grosse Flüsse als normaler

angesehen werden kann (eöVo Wassergewichts). Dabei tritt, absolut

genommen, eine Anreicherung fast aller Basen und Säuren mit alleiniger

Ausnahme der Kieselsäure ein. Eelativ ist im Mineralrückstande das

Natron ziemlich constant, Kali nimmt ab, Kalk zu, und zwar sprungweise,

oberhalb Eger und im Kreidegebiete. Der Magnesiagehalt wächst zunächst

bis Eger, mindert sich dann etwas und erlangt unter dem Einflüsse der

nordböhmischen Bitterwässer bei Postelberg relativ und absolut sein Maxi-

mum. Der Gehalt an Thonerde und Eisenoxyd nimmt in unregelmässigen

Schwankungen ab, der von Schwefelsäure hingegen bei Königsberg und

Karlsbad sprungweise zu ; das ist die Folge der zahlreichen Thermen des

Egerlandes, wo fast jedes Dorf seinen Säuerling hat. Verf. zeigt (p. 52),

dass die Zusammensetzung des Mineralrückstandes der Thermen von Karls-

bad, Marienbad, Franzensbad und Soos recht auffällig übereinstimmt, sie

liefern insgesammt ein an Natron und Schwefelsäure reiches Material, was

auf einen gemeinsamen Ursprung hinweist. Durch sprungweise Zunahme

des Schwefelsäuregehaltes entspricht eine ebensolche Abnahme des Kohlen-
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Säuregehaltes, der mit dieser Ausnahme für den ganzen Flusslauf, mit

Ausnahme der Quelle, ziemlich constant bleibt, während der Chlorgehalt

oberhalb nur bis zum Plänergebiet constant ist, dann aber rasch abnimmt.

Über die jahreszeitlichen Schwankungen der gelösten Stoffe liegen

folgende Angaben über das Gewicht der bei löO*' getrockneten Rückstands-

mengen (also mit organischen Substanzen) für die Eger oberhalb der Mün-

dung und die Elbe bei Lobositz vor (Gramm in 1 cbm):

1891: Oct. Nov. 1892: April Juni Juli Aug. Sept. Oct.

Eger ... 219 188 89 148 193 227 240 219

Elbe ... 189 178 114 122 148 179 125 121

Schliesslich werden Analysen über die Zusammensetzung der Eger,

Iser, Moldau und Elbe mitgetheilt. Darnach ist die Eger gleich der Iser

relativ reich an gelösten Stoffen (Gesammtrückstand 219 und 201 g incl.

19 bezw. 25 g organ. in 1 cbm) , arm ist die Moldau bei Kralup (III g
incl. 24 g organ. in 1 cbm), die Elbe bei Lobositz hält sich in der Mitte

zwischen beiden (189 g incl. 27 g organ.) ; Iser und Eger haben hartes,

die Moldau weiches Wasser. Penck.

E. Cohen: Über eine nördlich von Pretoria (Transvaal-

Republik) in Granit gelegene Salzpfanne. (Min. u. petr. Mitth.

15. 1—8. 1895.)

—
,
Nachtrag hiezu. (Ebenda. 194—195.)

Die Salzpfanne, welche schon im Jahre 1868 von Jeppe im Allgemei-

nen beschrieben worden ist, stellt eine runde Einsenkung im Granit dar

deren Durchmesser bis zum Ufer des Sees etwa 400 m beträgt. Das roth

gefärbte Wasser ist nicht tief, hat ein specifisches Gewicht von 1,179 und

enthält in 100 Theilen 21,14 Theile Salz von folgender Zusammensetzung

(H. Hopmann): Na^CO., 5,64, NaCl 15,05, Na^SO^ 0,01 Naa 0,44 Theile,

B,03 Spur.

Der See gehört demnach zu den Natronseen. In der weiteren

Umgebung finden sich nur ältere Eruptivgesteine, als : oliviuarmer Diabas

und Amphibol-Biotit-Granit neben Sandstein. In der nächsten Nähe der

den See umschliessenden Granitberge findet man den Granit bedeckende

jüngere sandige oder humose schwarze Ablagerungen. Der See selbst ist

nur von Granit und dessen Verwitterungsproducten umgeben. Die Ufer

stürzen steil nach innen ab und haben an der niedrigsten Stelle eine Höhe

von etwa 65 m über dem Seespiegel. Am Ufer findet sich eine Salzkruste

mit Krystallen von Steinsalz ((100) oder (100) . {III}) undTrona
Die Unterlage des Salzes im See bildet ein schwarzer Schlamm. Verf.

glaubt, es sei an eine Entstehung des Trichters durch locale Entwickelung

von Gasen oder Dämpfen zu denken, welche bedeutende Massen von Na Cl-

reichem Schlamm mit sich geführt haben, oder aber könnten auch chlorid-

haltige, fumarolenartige Bildungen, wie bei der Bildung turmalinführender

Contactzonen oder wie bei den Zinnerzlagerstätten, die Graniteruptiou

t*
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begleitet haben. Jüngere vulcanische Bildungen sind in der Umgebung
nirgends vorhanden. G. Linck.

Lagerstätten nutzbarer Mineralien.

Annual Report of the Department ofMines and Agri-
culture, New South Wales, for the Year 1895. fol. 191p. Sidney

1896.

Auf diese Fortsetzung der mit grosser Eegelmässigkeit erscheinenden

Jahresberichte des Department of Mines and Agriculture von Xew South

Wales möge auch an dieser Stelle hingewiesen werden. Th. Liebisch.

Gr. Bodländer: Die Chemie des Cy anidverfahrens. (Zeit-

schrift f. angew. Chemie. 1896. 583—587.)

Die grosse Goldproduction am Witwatersrand beruht hauptsächlich

auf der Auslaugung der Erze durch sehr verdünnte Cyankaliumlpsungen.

Es wird nachgewiesen , dass dieser Process , bei welchem das Gold in

Kaliumgoldcyanür KAu(CN)2 übergeht, nur unter Mitwirkung des Sauer-

stoffs der Luft stattfinden kann. Bei der Einwirkung des Sauerstoffs und

der Cyankaliumlösung auf das Gold entsteht als Zwischenproduct immer

Wasserstoffsuperoxyd, welches in einem zweiten Process bei der Auflösung

einer neuen Menge Gold wieder verbraucht wird. Es gelingt unter ge-

wissen Umständen, das Wasserstoffsuperoxyd vor der Zerstörung durch

den zweiten Process zu schützen und nachzuweisen , dass eine dem ge-

lösten Golde äquivalente Menge Wasserstoffsuperoxyd entsteht. Der Über-

gang des Goldes in eine complexe Verbindung, das Kaliumgoldcyanür,

erfolgt weit leichter, als die Bildung der gewöhnlichen Goldsalze, in deren

Lösungen Goldionen vorhanden sind. Wenn sich bei der Auflösung nicht

Goldkationen, sondern complexe goldhaltige Anionen bilden, kann die Auf-

lösung des sonst schwer angreifbaren Metalls schon durch chemisch so

indifferente Substanzen, wie verdünnte Lösungen von Cyaukalium und

Sauerstoff der Luft, von Statten gehen. Cr. Bodländer.

W. Lindgren: An Auriferous Conglomerate ofJurassic
Age from the Sierra Nevada. (Am er. Journ. of Sc. (3.) 48. 275

—280. 1894.)

Die aus goldhaltigen Conglomeraten und Kalksteinen bestehenden

„Mariposa beds", welche nach neueren Untersuchungen dem obersten Jura
angehören, sind in einem breiten Streifen discordant den Schichten der

Calaveras-Formation aufgelagert, durch deren Zerstörung das Material für

die Bildung der Mariposa-Schichten geliefert wurde. Lifolge des Fehlens

von Eruptivgesteinen in dem Conglomerat muss man schliessen, dass die
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jetzt die Calaveras-Forrnation in dieser Gegend durchsetzenden zahlreichen

basischen Eruptivgesteine erst nach Ablagerung der Mariposa beds empor-

gedruugen sind.

Goldhaltige Quarzadern sind schon in älterer Zeit vorhanden ge-

wesen; ihre Zerstörungsproducte gelaugten in das Mariposa-Congiomerat.

Gesteine, welche das Gold auf primärer Lagerstätte enthalten, giebt

es in der Sierra Nevada von verschiedenem Alter. Die ältesten entstanden

vor Ablagerung der Mariposa-Schichten; die meisten bildeten sich bei

Beginn jener eruptiven Thätigkeit, welche bald auf die Entstehuug und

Aufrichtung der Mariposa-Schichten folgte ; die jüngsten, welche längs des

Kammes und des Ostabfalles der Kette sich finden, gehören ihrer Bildung

nach in die Zeit der eruptiven Thätigkeit in der jüngeren Tertiärformatiou.

A. Steuer.

Gr. F. Becker: Eecounaissance of the Gold Fields of the

Southern App alachians. (U. S. Geol. Survey. 16. Ann. Eep. (2.)

85 p. 3 pl. 1 Fig. 1895.)

Gold findet sich am ganzen Atlantischen ITfer Nordamerikas von

Neufundland bis nach Alabama. Jedoch tritt es im Norden von Washington

in grösserer Menge nur in Neuschottland auf. Im Süden liegen die wich-

tigsten Goldfelder in Georgia, Nord- und Süd-Carolina. Sie vertheilen sich

auf 3 Gruppen, deren erste ins Bereich derjenigen Kette des Appalachischen

Gebirgssystems fällt, welche von Montgomery im Staat Alabama nach

Nord-Georgia, und zwar über Dahlonega bis an die Grenze von Nord-

Carolina streicht und welche vom Verf. als .Georgia-Kette" bezeichnet

wird. Die zweite Gruppe liegt im Herzen von Nord-Carolina, in den South

Mountains, einer isolirten Berggruppe, deren Hauptstreichen senkrecht zu

demjenigen der Alleghauies steht. Eine dritte Gruppe endlich tritt auf

in einer niedrigen Hügelkette . welche parallel dem Hauptgebirge . aber

weit östlich von demselben verläuft. Ihr Mittelpunkt ist Charlotte in

Nord-Carolina.

Die Auffindung und die Ausbeutung dieser Goldfelder werden in

«inem besonderen Abschnitt besprochen, der auch statistische Daten ent-

hält. Nach diesen scheint in den letzten Jahren vielerorts ein starker

Eückgaug in der Goldproduction eingetreten zu sein. Eine nicht geringe

Anzahl von Goldminen ist überhaupt auflässig geworden.

Die Goldlager der ersten Gruppe liegen in Nord-Carolina innerhalb

der Ocoee-Formation auf, von der es noch nicht feststeht, ob sie älter

oder jünger als Cambrium ist, in Georgia dagegen in Gneissen und kry-

stallinen Schiefern von wahrscheinlich archäischem Alter ; dasselbe gilt

wohl auch von denen der South Mountains in Nord-Carolina. Die Hügel-

kette, in der sich die Lagerstätten der dritten Gruppe finden, besteht aus

hochmetamorphosirten Schiefern, denen auch Effusivgesteine eingeschaltet

sind. Wahrscheinlich sind die Schiefer zum „Algonkian" zu stellen.

Weniger starke Veränderungen zeigen die Schiefer um Monroe , deren

3Ietamorphose ähnlicher Art ist wie in der Ocoee-Formation. Überlagert
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werden die Monroe-Schichten, in welchen sich nur wenige Golderzgänge
finden, von dem theils als triasisch, theils als jurasisch aufgefassten Newark-
System. In diesem kommt Gold nicht mehr in Gängen, sondern nur auf
secundärer Lagerstätte vor. Wahrscheinlich haben überhaupt die meisten

der in Kede stehenden Goldquarzgänge archäisches oder algonkisches Alter,

während nur wenige jünger als die Ocoee- und Monroe-Schichten sind.

Am häufigsten treten in Carolina die Golderze auf in Gueissen und
solchen Schiefern, die unmittelbar aus jenen herzuleiten sind. Die Gueisse

sind meist plagioklasreich und quarzarm. In der Georgia-Kette ist die

Parallelstructur der Gneisse ausserordentlich deutlich entwickelt und die

einzelnen Lagen zeigen einen raschen Wechsel in ihrer chemischen Zu-

sammensetzung. Becker sucht dies dadurch zu erklären, dass er sie aus

Eruptivmagmen herleitet, die schon während ihres Empordringens nicht

mehr homogen waren. [Nach der ganzen Beschreibung möchte jedoch der

Ref vermuthen , dass es sich hier um Schiefermassen handelt , die auf's

Innigste von granitischen Massen injicirt Avurden.] In der Georgia-Kette

kommen Amphibolite vor, die aus basischen, massigen Gesteinen durch

Dynamometamorphose entstanden sein dürften. In der Carolina-Kette treten

Quarzporphyre auf, Porphyrite, Diabase und Diorite, in welchen allen Erz-

gänge aufsetzen, auch diabasartige Ganggesteine, mit deren Eruption

manchmal die Entstehung der Erzgänge zusammenhängen scheint. Von
älteren Autoren werden vielfach aus den Goldfeldern der südlichen Staaten

Talkschiefer erwähnt, die aber fast sämmtlich sich als Sericitschiefer heraus-

gestellt haben. Die Glimmerschiefer des Gebietes sind häufig granatreich

und die Granaten enthalten manchmal Gold. Becker spricht die eigen-

thümliche Ansicht aus, dass sich die Granaten nach Verfestigung aller

übrigen Gemengtheile dieser Schiefer gebildet und dieselben auseinander-

gedrängt haben sollen, [während nach den Beobachtungen des Ref an

derartigen Gesteinen der Granat stets eine der ältesten Ausscheidungen ist].

Das Streichen der Schichten in der Georgia- und Carolina-Kette ist

im Allgemeinen N. SO'^—50^ 0. und ebenso verläuft gewöhnlich die Schie-

ferung. In den South Mountains dagegen ist das Hauptstreichen N. 20*^ W.
Sehr häufig treten verschiedene Schieferungsebenen nebeneinander auf.

Mit der Herausbildung derselben hängt die Entstehung der Erzgänge aufs

Engste zusammen, ebenso wie die Injection der eruptiven Ganggesteine.

Beide Arten von Gängen zeigen im Allgemeinen keine Lagerungsstörungen,

höchstens hie und da kleine Verwerfungen.

Gewöhnlich haben die Erzgänge steileres Einfallen als die Schieferung,

resp. die Parallelstructur der Gesteine. Meist zeigen dieselben auf dem

Querbruch keine geradlinigen, sondern einen schwach welligen Verlauf.

In denjenigen Gebieten , in welchen die erzführenden Spalten durch ge-

wöhnliche Verwerfungen gebildet wurden, zeigen sie bauchige Erweite-

rungen; da wo Überschiebungen stattgefunden haben, ist eine häufige

Verästelung der Spalten zu beobachten, bedingt durch starke Zerklüftung

des Nebengesteins. Das umgekehrte Verhältniss findet statt, wenn die

Spalten flacher einfallen als die Parallelstructur der Nebengesteine.
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Die Ansfiülnugsmasse der Erzspalten besteht ans goldiilhrenclem Qnarz.

Neben Gold nnd liänfig anch Silbererzen enthalten dieselben noch eine

grosse Eeihe Terschiedeuer Mineralien , Avelche hier ans Mangel an Ranm
nicht anfgezählt ^Yerden können.

Die Grolderzgänge sind nach Becker als Injectionsgänge zu betrachten,

eine Ansicht, die früher schon EoctErs und Campbell ausgesprochen hatten.

Nicht selten haben Imprägnationen des Nebengesteins der Gänge mit Gold

und Pyrit stattgefunden, die aber meist nur einige wenige Zoll bis einige

wenige Fuss mächtig sind. Bisweilen sind diese imprägnirten Neben-

gesteinsmassen abbauwürdig.

In der Georgia- nnd in der Carolina-Kette kommen eigenthümliche,

als „stringer leads" bezeichnete Erzmassen vor. welche sich als ein

System zahlreicher kleiner, von linsenförmigen Quarzmassen erfüllter Spalten

darstellen. Ausserdem finden sich in der Carolina-Kette fahlbandartige

Erzkörper. Es sind dies grosse, linsenförmige Gesteinsmassen, welche Pyrit

und Gold in feiner Vertheilung enthalten. In enger Beziehung zu ihnen

stehen Goldquarzgänge, die aber an bergmännischer Bedeutung gegen jene

zurücktreten. Es scheint diese Ausbildungsform der Golderzlagerstätten

nur in Gebieten aufzutreten, in denen starke Zermalmung und Auflocke-

rung des Gebirges stattgefunden hat.

Über die Tiefe, bis zu welcher die Goldquarzgänge hinabsetzen, sind,

da keine sehr tiefen Abbaue unternommen wurden , keine sicheren Be-

obachtungen anzustellen. Da aber wahrscheinlich diese Gänge präcambrisch

sind und da deshalb das Gebirge, in dem sie aufsetzen, unterdessen sehr

starke Abtragung erfahren haben dürfte , ist es wahrscheinlich , dass sie

nicht durch Infiltration von der Oberfläche, sondern durch Injection vom
Erdinnern aus gebildet worden sind.

In den von fi-üheren Vergietscherungen nicht berührten Theilen des

goldführenden Gebietes ist das Gestein oft bis zu einer Tiefe von 50—100
Fuss verwittert. Für diese in situ verwitterten, noch ganz ihre ursprüng-

liche Structur bewahrenden Gesteinsmassen schlägt Becker den Namen
,,Saprolith" vor (von ffaTioö; = faul). Diese Saprolithe werden da, wo
sie von Goldquarzgängen durchzogen sind, vielfach abgebaut, die reicheren

mit Hülfe des hydraulischen Verfahrens. Vielfach scheint der ursprünglich

vorhandene Quarz der Gänge durch andere Mineralien. Glimmer. Eisen-

erze n. s. w. ersetzt zu sein.

Auch in alten Flussarmen findet sich häufig Gold in den Flussschottern,

also auf secundärer Lagerstätte. Oft sind diese goldhaltigen Schotter von

Flussschlick bedeckt, ein Zeichen dafür, dass das Gefälle der betreffenden

Gewässer im Laufe der Zeit beträchtliche Veränderungen erfahren hat.

Von diesem in älteren oder jüngeren Flussablagerungen auftretenden

Golde ist es schon lange bekannt, dass sein Feingehalt um so grösser ist,

je weiter entfernt von seiner ursprünglichen Lagerstätte es aufgefunden

wird. Diese Erhöhung des Feingehaltes ist auf eine Oxydation nnd Fort-

führung der unedlen Bestandtheile durch die im Wasser gelösten Gase

und Alkalichloride zu erklären.
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Auf diese allgemeinen Darlegungen über die Eigenschaften und die

Entstehung der Golderzlagerstätten folgt eine Beschreibung der einzelnen

Erzvorkommen in den Eingangs erwähnten drei Gruppen, sowie ein aus-

führliches Literaturverzeichniss. Den Schluss der Arbeit bildet eine Über-

sicht über das Auftreten des Goldes in Britisch-Nordamerika.

Gr. Klemm.

L. de Launay: Sur les caracteres geologiques des

conglomerats auriferes duWitwatersrand. (Compt. rend. 122.

260—262. 1896.)

Die goldhaltigen Schichten, welche muthmaasslich devonischen
Alters sind, scheinen einer Synklinalen, von SW. nach NO. gerichteten

Falte anzugehören. Sie bestehen aus Sandstein und Congloraerat ; Schiefer

ist selten, Kalkstein kommt nur im Hangenden der jüngsten goldführenden

Schicht, des Black Eeef, vor. Dass beträchtliche Verschiebungen stattgehabt

haben
,

folgt aus dem steilen Eallen und aus thonigen Salbändern mit

Spalten, die mit Gangmineralien gefüllt sind. Das Gold ist unsichtbar

vertheilt in dem pyrithaltigen Bindemittel. Die Geschiebe enthalten kein

Gold, pflegen aber mit goldreichem Pyrit überzogen zu sein. Anhäufung

des Goldes nach dem Liegenden zu wie in Goldseifen , kommt am Wit-

watersrand nicht vor, das Edelmetall ist gleichmässig über den Querschnitt

einer goldführenden Schicht vertheilt. H. Behrens.

L. de Launay: Sur le mode de formation des miner ais

auriferes duWitwatersrand. (Compt. rend. 122. 343—346. 1896.)

Der Verf. bekennt sich zu der Annahme von Geschiebebildung mit

gleichzeitiger Abscheidung von Gold und Pyrit aus einer Auflösung von

Sulfosalzen. Der Annahme, dass Geschiebe und goldhaltiges Bindemittel

gleichzeitig durch Zertrümmerung goldführender Quarzitgänge sollten ent-

standen sein, steht die Abwesenheit des Goldes in den Geschieben im Wege.

Die Geschiebe müssten viel grössere Festigkeit gehabt haben als die gold-

führenden Partien des Quarzits oder von einer anderen Örtlichkeit stammen.

Der Annahme nachträglicher Einführung des Goldes steht das Vorkommen

von abgerundeten Pyritstücken neben Pyritkrystallen entgegen.

H. Behrens.

L. de Launay: Les mines d'or du Transvaal, districts

du Witwat ersran d, d'Heidelberg et de Klerksdorp. (Ann.

des mines. (9.) 9. 1—20L 13 Textfig. 6 Taf. 1896.)

Während eines zweimonatlichen Aufenthalts in Transvaal im Jahre

1895 studirte der Verf. eingehend den Goldbergbau in den im Titel ge-

nannten Districten und veröffentlicht im vorliegenden Aufsatze die Eesultate

seiner Untersuchungen. Da Verf. jedoch ein grösseres Werk über diesen

Gegenstand demnächst publiciren wird und ausserdem in dies. Jahrb. 1896.
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II. -448—451- eingehend über Schmeisser, Vorkommen und Gewinnung •

der nutzbaren Mineralien in der südafrikanischen Eepublik, Berlin 1894, i

referirt worden ist, sei hier nur eine gedrängte Inhaltstibersicht gegeben.
|

Im ersten geologischen Theile (der zweite bespricht die Goldgewin- \

nung) wird zunächst eine Übersicht über die Geologie der Golddistricte .:

gegeben ; die specielle Untersuchung der goldführenden Ablagerungen, bezw.

der durch die Gruben bewirkten Aufschlüsse bildet den Inhalt des zweiten i

Abschnitts. Der dritte bringt die eingehende Beschreibung der goldfüh-
'

renden Conglomerate ; der folgende handelt von dem verschiedenen Gold-
\

gehalt derselben; der letzte endlich von dem Ursprünge des Goldes und ]

der Bildung der dasselbe einschliessenden Sedimente. Hierzu sei hervor-
|

gehoben, dass der Verf. im Gegensatze zu Schmeisser und zu seiner eigenen i

früheren Auffassung nicht eine Zerstörung goldhaltiger Quarzgänge, sondern :

einen Niederschlag des Goldes aus Lösungen während der Ablagerung der
;

Conglomerate annimmt.
)

Die Tafeln enthalten neben zwei geologischen Kartenskizzen des I

Witwatersrand, bezw. der näheren Umgebung von Johannesburg und einigen ^

geologischen Profilen vorwiegend profilarische Darstellungen der Lager-
\

Stätten in den einzelnen Gruben. L. Beushausen.
j

W. Göbl: Geologisch-bergmännische Karten mit Pro- i

filen von Idria nebst Bildern von den Quecksilber -Lager-
j

Stätten in Idria. 42 S. Text. Mit 1 geologischen Karte im Maassstabe I

1:25000, 1 geologisch-bergmännischen Karte und 1 Blatte mit Profilen
J

im Maassstabe 1 : 5000 und 61 Lagerstättenbildern in Naturgrösse. !

Wien 1893. i

Das vorliegende Werk gehört zu der Reihe montan-geologischer .

Monographien der österreichischen Staatsbergwerke, welche im Auftrage
;

des k. k. Ackerbau-Ministeriums herausgegeben werden. Der Text zerfällt
;

in zwei Theile, eine von Oberbergrath Plaminek verfasste geologisch-berg- !

männische Beschreibung des Bergbauterrains von Idria und die Erläute-
i

rungen zu den Bildern der Quecksilber-Lagerstätten vom Markscheider-
j

Adjuncten Bloudek.
|

Die Beschreibung der geologischen Verhältnisse gründet sich auf die l

mehr als 20 Jahre zurückliegenden Untersuchungen Lipold's, von dem auch
j

die beigegebene geologische Karte herrührt. Ein näheres Eingehen auf
^

diesen Theil des Werkes erübrigt um so mehr, als im Vorworte betont
;

wird, dass manche Deutungen Lipold's heute angezweifelt werden. Be-
'

merkt sei nur , dass am Aufbau der Gegend um Idria nach Lipold die '

Gailthaler Schichten (Carbon), verschiedene Glieder der Trias, Kreide und
|— ausserhalb des Grubenfeldes — Tertiär betheiligt sind. Die in der \

Grube als Silberschiefer bezeichneten Gailthaler Schiefer sind im Bereiche
|

der Grubenbaue flach auf die triasischen Schichten überschoben (wie im
'

Vorworte mitgetheilt wird, wären die Silberschiefer nach Höfer jedoch ,
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triasisch). Die ganze Gegend wird von zahlreichen NW.— SO. streichenden

Störungen durchsetzt, deren hauptsächlichste durch die Thäler des Nikova-

Baches, des Idriza-Flusses und des Lubeuc-Baches verläuft.

Die auf die Schichten der oberen und unteren Trias unterhalb der

überschobenen Silberschiefer beschränkten Lagerstätten sind verschieden-

artig. In der NW.-Grube ist die Erzführung an die höchstens 20 m
mächtigen Skonza-Schiefer (Lagerschiefer) und die diese überlagernden, bis

40 m mächtigen Dolomit-Conglomerate und -Breccien gebunden. Die

ersteren sind die Träger der reichsten Erze, welche in Gestalt von Putzen,

Nieren, Trümmern und Nestern, z. Th. linsenförmig zwischen den Schich-

tungs- und Kluftflächen auftreten. Die hier einbrechenden Erze sind:

Stahlerz, Lebererz und Korallenerz; Zinnober kommt als Belag oder fein

eingesprengt vor. — Während das Vorkommen hier lagerartig ist, besitzt

dasjenige der Dolomit-Conglomerate und -Breccien Stockwerkscharakter,

indem krystallinischer Zinnober sowohl die Conglomerate wie die Breccien

als Anflug oder dicker Belag oder auch nesterweise regellos durchzieht.

Zu feinem Sande zerriebene Breccien sind stellenweise ganz mit

Zinnober imprägnirt und liefern die reichen Ziegelerze.

Die Erzlagerstätten in der SO.-Grube sind gangförmig. Die breccien-

artige Ausfüllungsmasse von vier vorwiegend die Guttensteiner Schichten

durchsetzenden Dislocationsspalten ist reich mit Zinnober imprägnirt und

führt z, Th. auch Stahl- und Ziegelerz. Die Erzführung greift auch mehr

oder minder weit in die Klüfte und Bisse des liegenden und hangenden

Nebengesteins ein. Local treten derbe Zinnobererze in sehr klüftigen

Dolomiten an ihrem Contact mit den Wengener Schichten auf. Für die

Entstehung der Lagerstätten wird das Aufsteigen wässeriger Metalllösungen

in der Haupt-Dislocationsspalte und Eindringen in die gestörten Trias-

glieder angenommen. Da die Dislocationen tertiären Alters sind, so wird

.die Bildung der Lagerstätten in nachtertiäre Zeit versetzt.

Die vorzüglich ausgeführten Lagerstättenbilder veranschaulichen die

Erzvorkommnisse in klarster Weise. L. Beushausen.

Gr. F. Becker: Söhre la teoria de la sustituciön en

Aimaden. (Act. de la Soc. esp. de Hist. nat. (2.) 3. (XXIIL) Oct.

1894. 8". 8 p.)

Diese Mittheilung enthält eine Entgegnung Becker's auf eine Schrift

Calderön's (Kecientes trabajos sobre el origen y formaciön de los depositos

de mercurio. Anales de la Soc. esp. de Hist. nat. t. XXIIL 1894), in

welcher ersterer wegen seiner Stellungnahme gegen die Theorie Casiano

DE Prado's von der Substitution des Quarzes durch Zinnober in Almaden

angegriffen wurde. A. Steuer.
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W. Langsdorff: Über die Grangsysteme des westlichen
Oberharzes. (Verb. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte. 1894.

2. (1.) 209-212; Zeitschr. f. prakt. Geol. 1895. 383—385.)

Auf Grund gleichzeitiger Berücksichtigung der Streichrichtung und

des mineralogischen Charakters glaubt der Verf. die durch den Bergbau

und die geologische Kartirung bekannt gewordenen Gangspalten des West-

harzes in vier Gangsysteme zusammenfassen zu können

:

1. Gangsystem von Clausthal. Vorherrschend zwei spitzwinkelig

(unter etwa 30") sich schneidende Gangrichtungen , NW. bezw. SW.
verlaufend. Erzführung: Bleiglanz, Kupferkies, Zinkblende u. s. w.

2. Gangsystem des Lerbacher Zuges. NW.—SO. streichend.

Hierzu die den Oberharzer Diabaszug durchsetzenden Querspalten,

sowie die beiden „faulen Ruschein" von Andreasberg. Mineralogisch

charakterisirt durch Eotheisenstein und Schwerspath. Gleiches Strei-

chen und gleiche Mineralführung haben die mit porphyrischen Eruptio-

nen im Zusammenhange stehenden Gangspalten zwischen Andreasberg

und Lauterberg.

Das öftere Zusammenfallen der jetzigen Grenze zwischen den

Kerngebirgsschichten und dem Zechstein mit Spalten des Lerbacher

Systems spricht nach dem Verf. dafür, dass die Entstehung dieses

Systems wahrscheinlich in die Zechsteinperiode zu verlegen sei.

3. Grosse Oderspalte und sonstige südnördlich streichende

Gänge. Ausser der Oderspalte Parallelspalten bei Altenau und inner-

halb des Clausthaler Gangsystems, sowie in den Triasschichten west-

lich des Harzes. Verf. nimmt für alle diese Spalten gleiches Alter an.

4. Gang System des Brockeumassivs. NW.—SO. streichende

Spalten setzen aus dem Granitgebiet in die südlich angrenzenden

hercynischen Schichten und werden hier z. Th. erzführend.

L. Beushausen.

Schleifenbaum: Der auflässige Gangbergbau der Kupfer-
und Kobalterzbergwerke bei Hasserode im Harz. (Zeitschr. d.

naturw. Ver. d. Harzes. 12—101. 1 Karte. 1894.)

Auf der Nordostseite des Brockengranits, zum Theil noch in der

Contactzone, setzen in der Umgebung des Holtemme-, Thumkuhlen- und

Drängethales zahlreiche Gänge auf, welche in früheren Zeiten zum Theil

Anlass zu einem nicht unbedeutenden Bergbau gegeben haben. In der

Gegend des Holtemmethales sind es vorwiegend NW.—SO. streichende

kupfererzführende Quarzgänge; die meist WNW.—OSO. streichenden Gänge

des Thumkuhlen- und Drängethaies führen gleichfalls Kupfererze und nach

alten Acten Spuren von Silbererzen , ihre Gangart ist jedoch vorwiegend

Kalkspath. Von besonderem Interesse ist der Kobalterzgang im Thum-
kuhlenthale. Seine Gangart ist vorwiegend Kalkspath, an Erzen führt er

grauen und weissen Speiskobalt, gediegen Wismuth, Rothnickelkies und

Arsenkies, nach Jasche ausserdem noch gediegen Kupfer, Bleiglanz (beide
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als Seltenheit) und an Verwitterungsproducten Kobaltblüthe , rothen Erd-

kobalt, Kobaltschwärze und Nickelocker.

Geschichtliche und bergmännisch-technische Mittheilungen über den

seit 1804 völlig auflässigen Bergbau bilden den Haupttheil der Arbeit. Die

Kartenbeilage enthält neben einer Übersicht der Lage der Gänge und Be-

triebspunkte in 1 : 15000 ein Idealprofil durch das Brockengranit-Massiv

zur Erläuterung von Lossen's Hj^pothese über die Entstehung der Harzer

Gangspalten und einen Seigerriss des alten Kobaltbergwerkes.

L. Beushausen.

A. O. Kayll: Eeport of the Proceedings of the Flameless
Explosives Cornmittee. Part II: Coal-dust. Part III: Conclusions.

(North of England Inst, of Mining and Mechanical Engineers, Newcastle-

upon-Tyne. 7. 54 p. 4 Taf. 1896.)

Die seit März 1892 angestellten und sorgfältig registrirten Versuche

mit verschiedenen stark wirkenden Sprengstoffen haben vor Allem ergeben,

dass diese Explosionen entzündbarer Gemische von Luft und Grubengas,

bezw. Kohlenstaub hervorrufen können, wenn auch in geringerem Grade

als Sprengpulver, dass ihre Anwendung die Explosionsgefahr mithin nur

verringert, nicht aufhebt. Der eine Explosionsgefahr herbeiführende Pro-

centsatz beigemengten Kohlenstaubes ist weit niedriger , als man bisher

angenommen hat. L. Beushausen.

Geologische Karten.

J. E. Hibsch: Erläuterungen zur geologischen Special-

karte des böhmischen Mittelgebirges. Bl. I: Umgebung von
Tetschen. Mit 1 Karte 1:25000 im Farbendruck. (Min. u. petr. Mitth.

15. 201—290. 1895.)

Das ganze Gebiet der Karte mit Ausnahme einer kleinen, an der Elbe

etwa 3 km nördlich von Tetschen gelegenen Insel, welche aus Thon- und

Grauwackenschiefern neben Granit und Diabas besteht, wird von cenomanen,

turonen, oligocänen, diluvialen und alluvialen Sedimenten und tertiären

Eruptivgesteinen eingenommen.

Die Lagerung ist annähernd horizontal, im Grossen und Ganzen

wenig gegen S. geneigt, die Landschaft plateauartig, die Thäler canon-

artig in die Tafeln eingeschnitten.

Dislocationen sind häufig, aber ihre Sprunghöhe unbedeutend. Dabei

herrschen zwei Systeme, deren eines W.— 0. gerichtet ist, während sich

das andere von S. in N. erstreckt. Die wichtigste der ersteren Verwerfun-

gen ist die, welche sich in der Erzgebirgsbruchzone von Tetschen über

Loosdorf nach Alt-Olisch hinzieht. Nördlich davon liegen zahlreiche, mit

ihr mehr oder weniger paralleler Spalten, wogegen die in N. gerichteten

Verwerfungen vorzugsweise im S. jener Hauptverwerfuug auftreten. Die
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Turou Mittel-

üüter-

Ceuomau

Mächtigkeit der tertiären Sedimente nimmt im Allgemeinen entsprechend

der Ablagerung in einer Mulde von N. nach S. zu. Im südlichen Theile

der kleinen Insel älteren Gebirges ist der Granitit im Zusammenhang mit

dem Mittelgebirgseinbruch in Sericitalhitgneiss umgewandelt.

. Die Kreide kommt in nachstehender Gliederung vor:

Ober
/Thonmergel mit dünnen Sandsteinbänken (Stufe des

( Inoceramus Cuvieri, mindestens 200 m mächtig).

Quader Sandstein mittel- bis feinkörnig (Stufe des

Inoceramus Brongniarti).

I
Quadersandstein mittel- bis grobkörnig (Stufe des

\ Inoceramus labiatus, 100 m mächtig).

Sandstein feinkörnig (Stufe der Ostrea carinata , 30

—50 m mächtig).

Grobkörnige Sandsteine und Grundconglomerate
(versteinerungsl eer)

.

Die drei unteren Glieder treten wesentlich nur N. von der Haupt-

verwerfungskluft auf, und sind dort nicht überdeckt von jüngeren Sedi-

menten. Besonders reich an Versteinerungen sind die oberturonen Thon-

mergel, welche insonderheit auch eine reiche Foraminiferenfauna führen.

Die tertiären Ablagerungen, welche zwar in den Tuffen eine

reiche Flora von oberoligocänem Alter, aber keine thierischen Eeste ent-

halten, müssen nach Analogie mit dem Nordrande des Mittelgebirges zum
Oligocän gestellt werden und gliedern sich folgendermaassen

:

Ober ^
Eruptivgesteine und ihre Tuffe. Braunkohlenflötze.

( Diatomeenschiefer.

Mittel- u. i Sandstein. Sande. Thon. Quarzgeschiebe. Con-

Unter- [ glomerate. Braunkohlenquarzit.

Im Oberoligocän kommen mehr oder minder gleichmässige Gemenge
von Quarzsand und Tuffmaterial vor, welche als Tuffite bezeichnet werden.

Die Braunkohlenflötze scheinen ihre Entstehung der üppigen Vegetation

in kleineren sumpfigen Wasserbecken zu verdanken.

Die diluvialen Sedimente bestehen aus Gehängelehm und Terrassen-

schotter. Der erstere ist öfters sandig oder auch lössartig ausgebildet und

manchmal durch sandreiche Lagen geschichtet. Man fand in diesen Bil-

dungen, welche Verf. auf die Wirkung des Windes zurückführt, nicht selten

Wurzelröhrchen , Reste von Landschnecken (Helix, Succinea, Piipa), von

Equus Cahallus und Saiga tatarica. Die Terrassenschotter gliedern sich

in die aus Kiesen und Sauden mit z. Th. aus dem Quellgebiet der Polzen

zugeführtem Material bestehenden Hochterrasse , welche etwa 60—80 m
über dem heutigen Elbespiegel liegt, die etwa 20—40 m tiefer liegende

aus Kiesen und bunten Sauden bestehende Mittelterrasse, in welcher ver-

einzelte Reste von Bhinoceros antiquitatis gefunden wurden, und die aus

Grand und Sanden aufgebaute Niederterrasse, welche schon alle Eruptiv-

gesteine des Mittelgebirges enthält und nur 10—15 m höher als der Elbe-

spiegel liegt.

Oligocän
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Die AUuvionen sind Sande
,
grobe Schotter und sandiger Lehm,

sowie eine Kalktuffbildimg von sehr geringer Ausdehnung,

Die tertiären Eruptivgesteine sind theils Decken, welche

Dislocationsklüften entströmten, theils aus Kratern ausgeflossene Ströme,

und theils endlich füllen sie Gänge oder Schlote aus. Die Tuffe jedoch

herrschen weitaus vor. Es sind bald Aschen- , bald Sand- oder Brocken-

(agglomeratische) Tuffe, welche aber ineinander übergehen. Alle pflanzen-

führenden Tuffe sind Tephrittuffe.

Die Eruptivgesteine sind nach abnehmendem Alter aufgezählt, folgende

:

1. Camptonitische Ganggesteine.

2. Ältere Feldspathbasalte (feldspathiger Grundteig; farbloses Glas;

Olivin randlich in Biotit umgewandelt).

3. Hauyntephrit (Hauyn-Plagioklas).

4. Nephelintephrit (übergehend in nephelinfreie Abarten = andesitischem

Tephrit). Augitit.

5. Leucittephrit (an Masse und Ausdehnung weitaus herrschend).

6. Jüngere Basalte (Leucit-, Nephelin-, Feldspath-, Magmabasalte).

Bei den Basalten, Augititen und Nephelintephriten ist die säuleu-,

seltener kugelförmige Absonderung herrschend, während die Leucittephrite

oft plattenförmig abgesondert sind.

Am Contact sind die Kreidesandsteine manchmal säulenförmig ab-

gesondert und bei gleichzeitiger Entstehung von Cordierit verglast. Die

Thonmergel sind Jaspis-artig geworden.

Neue Analysen sind gegeben von:

I. Tephrittuff von Liebwerd (Ullik).

II. Felds pathbasalt (Decke) von der Steinwand (Pfohl).

III. Desgleichen (ältere Decke) ebendaher (Pfohl).

IV. Desgleichen (Strom) von Pandler's Berg (Pfohl) (1,21 7^ Ti 0^).

V. Hauyntephrit von der Kolmer Scheibe (Pfohl).

VI. Gehängelehm von Gomplitz (Ullik) (Cl 0,005, SO,, 0,009).

VII. Mergelconcretion daraus (Ullik) (unlöslich in HCl 25,786 "/J.

VIII. Quell Wasser aus Oligocänsand von Liebwerd (Ullik).

IX. Desgleichen aus Gehängelehm von Gomplitz (Ullik).

I. II. III. IV. V. VI. VII.

SiO^. . . . 52,546 43,63 41,58 41,68 55,02 71,644

P2O5 . . .

Al,03 . . .

Fe,03 . . .

0,627 0,94 0,41 0,63 0,071

14,629

J

10,704

14,14

7,72

16,96

8,06

17,98

5,40

18,14

6,03 [

19,989 0,499

FeO. . . . 4,96 4,61 8,42 1,32

CaO. . . . 6,372 11,83 11,12 11,84 6,67 0,704 41,152

MgO , . . 1,711 9,73 10,76 7,40 2,12 0,485 0,288

K2O. . . . 3,475 1,45 1,23 2,07 4,03 2,373 0,042

Na^O . . .

H2O. . . .

CO,. . . .

3,829 2,84 4,23 4,28 4,55 1,948 0,008

6,715 3,22 1,74 1,09 2,08
1

3,202
1 32,225

Summe . . . 100,608 100,46 100,70 100,16 100,59 100,416 74,224

Spec. Gew. . 2,934 3,00 3,015 2,698
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In 100000 Theilen Wasser

VIII. IX.

CaO . 5,05 14,67

Mo- 1 28 2,33

K 0,37 0,28

Na 2 03 0,93

Fe, 0^ ]

ALO, (^"2 3 /

. 0,18 0,26

Cl .
.

' . . 0,64 71

so, , 0,82 0,21

SiO^ . 4,50 1,65

NH3 Spur Spur

N2O5 Spur Spur

Eeduc. KMnO^ . . . . 0,12 0,27

Freie und halbgeb. CO^ . 6,35 19,90

Gr. Linck.

T. Taramelli: Alcune osservazioni geologiche nei din-

torni di Erba. (Rev. d. Ist. Lombardo d. Sc. e lett. Milano. Ser. IL

vol. 26. fasc. 17. 667-673. 1893.)

Der Aufsatz giebt eine Reihe von Einzelberichtigungen zu dem Blatte

No. 24 der Schweizer geologischen Karte, die Gegend von Erba in der

Brianza betreffend. Die Details lassen sich nur an der Hand der Karte

selbst verstehen. Deecke.

Geologische Beschreibung einzelner Gebirge oder

Ländertheile.

F. E. Suess: Das Gebiet der Triasfalten im Nordosten
der Brennerlinie. (Jahrb. geol. Reichsanst. 44. 589- 670. 1894. Mit

1 geol. Karte, 2 Tafeln Gebirgsansichten, 1 Tafel Photogramme von Dünn-

schliffen.)

Das untersuchte Gebiet erstreckt sich auf die Gebirge östlich vom

Sillthale und nördlich vom Navisthale ; es bildet den nordwestlichen Theil

des „Tuxer Thonschiefergebirges" und culminirt in der Gebirgsgruppe der

Tarnthaler Köpfe.

Die Arbeit zerfällt in einen tektonisch-stratigraphischen und einen

petrographischen Theil. Die Ergebnisse des ersteren lassen sich au der

Hand der vom Verf. S. 610—611 gegebenen Übersicht folgendermaassen kurz

wiedergeben: Es werden folgende Schichtglieder unterschieden: 1. Gneiss-

Glimmerschiefer mit untergeordneten Einlagerungen von Amphiboliten treten

am linken Sillufer, westlich von der Querverwerfung der Brennerlinie auf.

2. Alte Quarzphyllite des Brenner mit mannigfachen Zwischenlagen. 3. Kalk-

phyllite des Brenner. 4. Quarzphyllite des Carbon. 5. Quarzsericitgesteine
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der Dyas. 6. Grüne Tarnthaler Quarzitschiefer und Serpentine. 7. Die

Gesteine der Triasformation.

Das Gebiet östlich der Sill-Verwerfung zerfällt in drei durch zwei

im Streichen gelegene Störungslinien von einander getrennte Streifen. Den
südlichen Streifen bilden die Kalkphyllite des Brenner, welche weit über

die Grenzen des Gebietes nach Süden greifen. Bei Tienzens im Navisthale

grenzen sie an die scheinbar concordant mit Nordfall auflagernden Quarz-

phyllite des Carbon. Das Einfallen der Grenzfläche ebenso wie das Fallen

der Schiefer ändert sich mehrfach : im Navisthal zu steilem Südfall, weiter-

hin im Klammthal zu senkrechter Stellung, in der Knappenkuchel wieder

in Nordfall unter die Triasgesteine der Tarnthaler Köpfe. Die Carbon-

phyllite bilden eine nach Osten steiler werdende Antiklinale.

Nördlich schliessen sich bis Igls bei Innsbruck gleichsiimig N. ein-

fallend die älteren Quarzphyllite an. Ihr Verhältniss zu dem Glimmer-

schiefer des Patscherkofels ist noch aufzuklären.

Quarzite der Dyas und Triasdolomite mit ihren Begleitern lagern

theils auf dem Scheitel der Antiklinale des Carbon, theils am Südflügel

derselben, theils auch innerhalb der Kalkphyllite. Hieraus ist auf Trans-

gression der Dyas und Trias über die älteren Gesteine zu schliessen. Diese

Gesteine bilden Stücke von fünf Synklinalen Faltenzügen mit einheitlichem

WSW.—ONO.-Streichen. Die Faltung ist meist nach Nord gerichtet. In

den Tarnthaler Köpfen , wo die sonst an der Basis der Triasformation

liegenden, grünen Quarzitschiefer und Serpentine die Triasdolomite über-

lagern, nimmt Suess eine Überfaltung oder Überschiebung an, verbunden

mit einer schwachen Senkung des nördlichen Theiles der nach N. offenen

liegenden C-Falte. Die Längsaxen aller Synklinalen steigen gegen 0. sehr

rasch in die Höhe ; bei Matrei findet sich Quarzit und Serpentin im Niveau

der Sill. In den Tarnthaler Köpfen lagern die Dolomite in einer Seehöhe

über 2000 m, noch weiter nach W. gegen das Zillerthal fehlen diese jüngeren

Gesteine gänzlich.

Das besprochene Gebiet schliesst sich in Bezug auf Stratigraphie und

Tektonik eng an die von Frech beschriebenen Triasgebiete des Gschnitz-

thales an. Im 0. dürften ähnliche Verhältnisse bei Schwaz zu finden sein.

Der umfangreiche, zweite Theil enthält eingehende, petrographische

Untersuchungen der im Gebiete angetroffenen Gesteine. Der Autor knüpft

die petrographische Untersuchung an die stratigraphisch unterschiedenen

Gebirgsgiieder, unter Verzicht auf eine strenge und systematische Classi-

fication. Wer die Schwierigkeiten der Untersuchung jener Gesteine kennt

und weiss, wie weit wir noch von einer gründlichen Kenntniss der alpinen

Schiefergesteine entfernt sind, wird dies dem Verf. nicht verübeln,

I. Archäische und altpalaeozoische Gesteine.

1. Gneissglimmerschiefer; bildet das herrschende Gestein westlich vom

Sillthale; Structur uneben schieferig. Die hauptsächlichsten Gemengtheile

sind: Albit, Quarz, Biotit, Muscovit, untergeordnet Klinochlor, Granat,

Apatit, Zirkon, Eutil, Magnetit, Magnetkies, kohlige Substanzen, sehr spär-

lich Chloritoid. Orthoklas nicht sicher nachweisbar. Dagegen ist er, wenn
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auch nicht reichlich, in einer gneissähnlichen Varietät von der Schönberger

Strasse, N. von Matrei, vorhanden. Der Albit ist erfüllt mit Muscovit-

Eiuschlüssen. Der Muscovit des Gneissgiimmerschiefers hat ziemlich kleinen

Axenwinkel (2E 62<^).

2. Epidot-Amphibolit und Amphibolit bilden Einlagerungen im herr-

schenden Gestein. Auch in diesen basischen Gesteinen ist ein dem Albit

nahestehender. Plagioklas vorhanden. Die Hornblende zeigt grüne Farben.

Häufig tritt Biotit in das Gemenge ein.

3. Glimmerschiefer der älteren Phyllite. Diese Gesteine sind enge

verknüpft mit den älteren Quarzphylliten und bilden einen weit fortstrei-

chenden Zug vom Patscherkofel zum Gluugezer. Die Glimmer : holzbrauner

Biotit und Muscovit, reichlich Klinochlor, übervi^iegen den Quarz und den

Plagioklas, welche feinkörnige Lagen zwischen den Glimmerzügen bilden.

Der Plagioklas ist schwächer lichtbrechend als Quarz ; accessorisch unreine

Staurolithkrystalle, Turmalin, Zirkon
;
Apatit ist selten

;
graphitoidähnliche

Flocken meist in den Glimmerzügen. In manchen Varietäten rothgelber

Granat; auch Epidot, Titanit, Eutil
,
Eisenglanz oder Ilmenit lassen sich

nachweisen; die Gegenwart von Chloritoid wahrscheinlich. Im Ganzen

zeigen diese Gesteine mehr Verwandtschaft zu den Quarzphylliten, mit

denen sie zusammen vorkommen, als mit den Gneissglimmerschiefern von

Matrei.

4. Ältere Quarzphyllite. Diese schon von Pichler und Blaas aus-

führlich beschriebenen Gesteine unterscheiden sich durch ihre ausgeprägte

Fältelung, durch das Eintreten reichlichen Pennins, Zurücktreten des Biotit

von den vorigen. Feldspath, der etwa ^ der Qiiarzmenge ausmacht, erwies

sich nach der Lichtbrechung und mikrochemisch als Albit-. Ein rhombo-

edrisches Carbonat ist nicht selten ; accessorisch : Turmalin, Zirkon, Apatit,

Pyrit, Graphitoid. Einzelne Varietäten enthalten spärlich Biotit (Haue-

burger), andere nur Sericit mit Ausschluss anderer Glimmerminerale (Mühl-

thal bei Patsch).

Bisweilen tritt auch Granat als Übergemengtheil auf (Penzenböden

im Arzthai), der einer fortschreitenden Umwandlung in Chlorit unterliegt.

In einem Falle schien der Granat in Körner zerfallen zu sein und war

von einem System S-förmiger länglicher Quarzeinschlüsse durchzogen. Verf.

erklärt das durch Zerfall des Granates und gleichzeitige Ansiedelung von

Quarz auf Sprüngen. Die Erscheinung dürfte eher auf Wachsthumsvor-

gänge zurückzuführen sein, indem an den Streckungshöfen (todten Bäumen)

beim Fortwachsen Quarz umschlossen wird ; zur Erklärung der S-förmigen

Krümmung genügt die Annahme einer Drehung des Granatkorns während

der Schieferung.

Auf den angewitterten Bruchflächen einer glimmerärmeren plattig-

schieferigen hellgelblichgrauen Varietät treten dunkle Knoten und Höcker

von Pfefferkorngrösse hervor (Sternbachalpe im Volderthal). Die Knoten

erweisen sich als Körner von Quarz und Mikroklin , die gleichmässig in

einer geschichteten Grundmasse aus Quarz, Albit liegen, welche von Zügen

von Muscovit durchzogen wird. Die Mikroklinkörner sind von Muscovit

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. U
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durchspickt und randlich von Plagioklas umgeben. Verf. nimmt an, dass

diese Knoten klastischen Ursprungs seien. Dieselbe Bildung wird dem
„sogenannten Gneiss" von Pill bei Schwaz zugeschrieben, der als Arkose-

artiger Feldspathphyllit zu bezeichnen wäre.

5. Einlagerungen der älteren Quarzphyllite bestehen z. Th. aus

Chloritphj^llit (Spärrhof an der Ellbögnerstrasse), z. Th. aus Zoisit, Epidot

und Amphibol-führenden Amphiboliten. Bemerkenswerth ist in einem der-

artigen Gestein (unter dem Gipfel des Rosenjochs) das Vorkommen von

grösseren Orthoklaskörnern.

6. Kalkphyllite und phyllitische Kalksteine des Brenner (Stäche

Kalkphyllitgruppe ; Eothpletz : Brennerschiefer). Diese Gesteine herrschen

im Süden des kartirten Gebietes. Sie bestehen aus körnigen, stark schiefe-

rigen Kalken, phyllitischen Zwischenlagen, die sich manchmal sehr den

Quarzphylliten nähern, auch aus Thonschiefer-ähnlichen Lagen. Eine Probe

von der Klammalpe bei Navis besteht abwechselnd aus feinkörnigem Calcit

und dünnen phyllitischen Lagen. Um die letzteren herum ist der Kalk-

spath gröberkörnig und besteht aus stengeligen Individuen, die senkrecht

auf der Oberfläche der Phyllitlagen stehen. Hierdurch erhält dies Gestein

eine sehr eigenthümliche Structur. Die Erklärung, die Suess hiefür giebt.

dürfte das Richtige treffen : Bei der Dynamometamorphose wurden die

hauptsächlich in Glimmer umgewandelten thonigen Zwischenlagen enge

gefältelt; der Calcit vermochte der Pressung durch Umkrystallisiren zu

folgen. An den thonig-glimmerigen Zwischenlagen trat reichlichere Wasser-

circulation ein, was die krystallinische Ausbildung des Calcit begünstigte.

Diese Structur ist durch ein gutes Photogramm illustrirt.

Die dunkle Farbe der Glimmerrainerale rührt von massenhaften Ein-

schlüssen (Rutil-Nadeln, Flocken von Kohle). Der Glimmer ist Muscovit

mit kleinem Axenwinkel (58^). Quarz, Albit sind fernere Gemengtheile.

Ein quarzreiches Gestein vom Navisbach ist stark dolomitisch (8,90 7o
CaCOg, 7,84 7o Mg CO., nach Eichleitner). Arm an Carbonat sind die

plattigen dunklen Phyllite vom Innsjoch. Unterhalb Sagenhorst enthalten

die Kalkphyllite eine nur wenige Meter mächtige graugelbe Bank von

Sericitschiefer.

II. Jungpalaeozoische Gesteine.

1. Quarzphyllite der Steinkohlenformation. Das typische Gestein vom

Naviser Joch besteht aus vorwaltendem Sericit, Pennin, Quarz. Plagioklas

wurde in spärlicher Menge durch Färbung nachgewiesen. Charakteristisch

ist der Eeichthum an Ankerit oder aus diesem hervorgegangenem Eisen-

ocker. Sonst finden sich noch : Turmalin reichlich, Thonschiefernädelchen,

die zu bräunlichgelben Flecken aggregirt sind
,
Apatit , Zirkon

,
kohlige

Flitter.

2. Quarzsericitgrauwacken und -Schiefer (Sernifit- artige Schiefer Roth-

PLETz). Diese sehr charakteristischen Gesteine, welche an vielen Stellen

an der Basis der Triasgesteine auftreten und der Dyas zugerechnet werden,

sind das Prodiict weitgehender Metamorphose eines ursprünglich klastischen

Gesteins, bestehend aas Quarz- und Orthoklaskörnern, die durch ein sericit-
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reiches Cement verbunden sind. Die klastischen Körner zeigen weitgehende

mechanische Deformationen; für viele Quarze ist eine rosenrothe Färbung

charakteristisch ; sie zerfallen gewöhnlich in nach der Hauptaxe gestreckte

Felder mit undulöser Auslöschung; quer auf die Feldergrenzen, also bei-

läufig senkrecht zur Hauptaxe, kommt oft die für stark mechanisch de-

formirte Quarze charakteristische Lamellirung vor. Die schwächer als die

Umgebung licht- und doppelbrechenden Streifen lösen sich bei starker Ver-

grösserung in Eeihen winziger Einschlüsse auf, in manchen Fällen ist diese

Auflösung nicht zu erreichen. Der Orthoklas ist oft von Sprüngen durch-

zogen, auf denen sich Quarz, Sericit u. s. w. ansiedeln. Von den deutlich

noch als klastisch erkennbaren Sericit-Grauwacken giebt es alle Übergänge

zu vollkommen schieferigen sehr feinschuppigen Sericitschiefern von blass-

grüner oder gelblichgrüner Farbe. Dabei verschwindet der Orthoklas aus

dem Gesteinsgewebe, und erweist sich hier stark von Sericitschüppchen

durchsetzt; Neubildungen von Feldspath sind nirgends nachzuweisen.

Accessorisch : Apatit, Titanit, Zirkon, Turmalin. Diese Gesteine sind viel-

fach von Quarzadern durchsetzt, welche sich durch grösseren Eeichtlium

an Flüssigkeits-Einschlüssen vom Gesteinsquarz unterscheiden. Diesen Adern

gehört auch rhomboedrisches Carbonat und die hievon ableitbaren Limonit-

pseudomorphosen an.

3. Tarnthaler Quarzitschiefer. Diese auffallenden Gesteine treten viel-

fach über den Ssricitgrauwacken und Sericitquarziten auf. In grösster

Menge erscheinen sie auf der Höhe der Tarnthaler Köpfe , wo sie den

Serpentin des Reckner unterlagern. Für das freie Auge besteht das typische

Gestein aus dichten Platten, die mit sehr dünnen phyllitischen Zwischen-

lagen wechseln. Die Farbe ist meist apfelgrün, an Hämatit-reichen Stellen

bronzefarben bis schwarz. Die phyllitischen Lagen enthalten Biotit, Chlorit,

Eisenglanz ; die dichten Lagen bestehen der Hauptmasse nach aus Quarz

;

ungemein feine Schüppchen, die parallel der Schieferung eingelagert sind,

lassen sich als Sericit und Chlorit deuten. Ob auch ein Sprödglimmer

vorhanden, bleibt unentschieden. Im Rückstand nach Auflösung des Pulvers

mit Flusssäure fand sich Turmalin und Granat. Apatit und rhomboedrische

Pseudomorphosen am Limonit sind accessorisch, ferner ein schwer durch-

sichtiges, im auffallenden Lichte spangrünes Mineral.

4. Serpentin, Talkschiefer und Chloritschiefer. Serpentin kommt 1. am
Schlossberg von Matrei und bei der Kirche von Pfons, 2. am Mieselkopf,

3. am Gipfel des Eeckner vor, in Gestalt linsenförmiger rasch auskeilender

Anschwellungen innerhalb der Tarnthaler Quarzitschiefer.

Im Gegensatz zu der verkehrten Auffassung Blaas' erkennt Suess

im Serpentin ein ümwandlungoproduct von Pyroxen-haltigem Olivinfels

;

der Serpentin ist vielfach namentlich bei Matrei von eingewandertem Calcit

durchzogen und stark mechanisch mitgenommen. In diesen mechanisch stark

beeinflussten Gesteinen ist der Serpentin theilweise in ein chloritisches Mineral

übergegangen und zwar finden sich sowohl optisch -|- wie — Schuppen.

Auch Talk ist in diesen „Ophicalciten" verbreitet. An diese schliessen

sich bei Pfons echte graugrüne, gefältelte Chloritschiefer. Sie bestehen

u*
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aus einem Gemenge feinschuppigen Chlorits, einzelner faseriger Streifen

von Talk und kleinen Carbonatrhomboedern. In diesen Chloritschiefern

treten nun einzelne harte, dichte, linsenförmige Einschlüsse und schieferige

Zwischenlagen auf, welche ausserordentlich den Tarnthaler Quarzitschiefern

gleichen, und nach einer quantitativen Analyse Eichleitner's auch chemisch

sich nur durch einen grösseren MgO-Gehalt unterscheiden. Ähnliche Ge-

steine bilden auch das Hangende des Serpentins von Matrei. Sie sind

durch chemische Wechselwirkung zwischen dem Serpentin und den um-

gebenden Tarnthaler Quarzitschiefern bei der mechanischen Umformung der

Gesteine zu erklären, was vom Verf. eingehend bis in die Details der

Structur verfolgt wird.

III. Gesteine der Triasformation: Dolomit, Dolomitbreccie
,

plattige

Kalkschiefer und Kalkphyllite. Die ersteren nähern sich dem Normal-

dolomit ; manche Kalkphyllite zeigen ausgezeichnete Fältelungsclivage. Im
übrigen zeigen sie grosse Ähnlichkeit mit den Brennerphylliten. Am
Hippoldjoch findet man Übergänge von Dolomitbreccien zu den Kalkphyl-

liten; Knollen von Dolomit liegen im Kalkphyllit und sind zu langen

Linsen und dichten Lagen ausgezogen. Authigener Quarz, Albit, Glimmer-

schuppen sind in allen diesen Gesteinen nachweisbar. P. Becke.

H. Forir: Nouvelles decouvertes relatives aux terrains

paleozoique de la Gileppe et de la Meuse. (Ann. Soc. Geol. de

Belgique. 22. XXVI.)

I. Im grünen Schiefer des Salmien (ob. Cambrium) wurde an einer

Stelle, wo bereits früher Eeste von Dictyonema flabelliforme gefunden

worden waren, eine Theca entdeckt, die Th. arata Salter aus dem eng-

lischen Tremadoc ähnelt.

2. In den Knotenschiefern des Gedinnien (tiefsten Devon) wurden

unweit Ombret als erste derartige Koste in diesem Niveau Schilder eines

Pteraspis aufgefunden, der mit Pt. rostratus Ag. aus dem englischen Cid

Red übereinzustimmen scheint. Kayser.

H. de Dordolot: Eecherches sur le prolongement Occi-

dental du silurien de Sambre-et-Meuse et sur la termina-
tion Orientale de la faille du Midi. (Ann. d. 1. Soc. Geol. d.

Belgique. 20. 289—424. pl. 4-7.)

Wir möchten nicht verfehlen, in aller Kürze auf diese sorgfältige und

wichtige Abhandlung hinzuweisen, die sich mit den gewaltigen Störungen

bezw. Überschiebungen beschäftigt, welche die Grenze zwischen dem belgischen

S.- und N.-Kohlenbecken oder dem Bassin de Dinant und dem Bassin deNamur

hilden, Störungen, durch die auf lange Erstreckung silurische Ablagerungen

in unmittelbare Berührung mit jungdevonischen oder sogar carbonischen

Schichten gebracht worden sind. Während bisher angenommen wurde, dass

die Hauptüberschiebung, die sog. Grande faille, eine einheitliche und un-



Geologische Beschreibung einzelner Gebirge oder Ländertheile. 309

unterbrochene Dislocationslinie darstelle, bemüht Verf. sich nachzuweisen,

dass dies nicht der Fall ist, dass sie vielmehr mehrfach unterbrochen und

aus verschiedenen, nicht unmittelbar zusammenhängenden Störungen zu-

sammengesetzt ist, zu denen auch die Faille du Midi, westlich von Namur,

und die Faille Eifelienne in der Gegend von Lüttich gehören.

Die Verhältnisse im Westen von Namur, die durch eine geologische

Karte mit abgedecktem Diluvium im Maassstabe von 1:40000 und zwei

schöne, bunte Profiltafeln erläutert werden, sind derart, dass hier drei grosse

Überschiebungen vorhanden sind, die aber nur Verzweigungen einer

Hauptüberschiebung darstellen, die, gegen S. und 0. einheitlich, sich nach

N. und W. spaltet. Die fraglichen Störungen sind zurückzuführen auf

wiederholte Überschiebung oberflächlicher Schollen in nördlicher Richtung

und sind ganz augenscheinlich jünger als die Hauptfaltung der

palaeozoischen Schichten. [Bemerkenswerth ist auch, dass die Überschiebungs-

klüfte nicht ebenflächig, sondern gebogen sind, was darauf hinweist, dass,

ganz ähnlich wie im Euhrbecken, in den Alpen und anderweitig, die

faltende Bewegung auch nach Entstehung der Überschiebungen noch fort-

gewirkt haben muss.] Kayser.

T. Taramelli: Deila Storia geologica del Lago di Gar da.

(Atti deir I. R. Accademia degli Agiati in Eovereto. Anno XI. 1893.)

Auf geologischer Grundlage wird eine Entstehungsgeschichte des

Garda-Sees entworfen, welche mit Rücksicht auf die umstrittene Frage der

grossen Alpenseen vieles Bemerkenswerthe enthält. Die Hauptmomente

für die Bildung und Gestaltung des weiteren Gebietes um den Garda-See

liegen in der Zeit der am meisten accentuirten Faltung und Zusammen-

schiebung am Ende des Eocän ; es fanden indessen auch später noch weitere

tektonische Bewegungen statt, welche von Einfluss waren. Während der

ganzen Kreidezeit befand sich das in Frage stehende Areal noch unter dem
Meeresspiegel, und im unteren Miocän (Aquitanien) bestand noch ein aus-

gedehnter Golf, der bis Eovereto reichte ; aber nach seinem Verschwinden

reichte niemals wieder das Meer bis auf das Areal des Garda-Sees ; es fehlen

schon marine Bildungen des oberen Miocän wie solche des Pliocän hier

vollständig. Die für die Entstehung des Seebeckens maassgebenden Vor-

gänge aber waren die Bildung einer Synklinalen mit gewundener Axe,

welche sich von Manerba zum Monte Brione di Eiva erstreckt, sowie die

leichte Erodibilität der Gesteine, welche die Mitte dieser Synklinalen

bildeten und aus Scaglia, Eocän und Miocän bestehen. Eine derartige

Falte, die zum sonstigen Streichen der Alpenfaltung senkrecht steht, ver-

dient Beachtung.

Die Vorgänge während der Erosionsperiode waren derart, dass zuerst

bis zum Beginn der quartären Periode das Areal des Garda-Sees von einem

Flusse mit zahlreichen Seitenflüssen durchströmt war. Wenn vielleicht

schon im Pliocän ein See existirte, so hatte er doch wenige Beziehungen

zum jetzigen Seebecken, weil es während der Eiszeit gründlich umgestaltet
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worden wäre. Ausserdem aber gingen aucli tektonische Verschiebungen

im ersten Theile der Vereisungsperiode vor sich, welche im Westen der

Axe des Sees eine Hebung und im Osten eine Senkung bewirkt zu haben

scheinen.

Die grösste Tiefe des Seebeckens ist 396 m, im Mittel hat es nur

eine solche von 135 m. Aber der Gletscher, welcher einst seinen Weg
durch den heutigen See nahm, hatte eine Mächtigkeit von mindestens 1000 m,

wie aus der Höhenlage der Moränen über dem Seeboden hervorgeht.

Es finden sich nun präglaciale Flussschotter und Aufschüttungsmassen

in einem Niveau, das höher liegt als der Spiegel des heutigen Sees; jene

gehören den präglacialen Flüssen an. Da nun nach dem endgültigen Rück-

züge der Gletscher das Seebecken im Wesentlichen in seiner heutigen

Form fertig gebildet war, so kann diese Bildung nur durch die erodirende

Thätigkeit des Gletschereises erfolgt sein. Die ausserordentlich grosse

Ausdehnung der Moränenwälle, die wie die Seiten des Sees zum grössten

Theil nur kalkiges Material enthalten, zeigt, wohin das durch die Aus-

höhlung des Beckens gewonnene Material geführt wurde; man könnte

damit den ganzen südlichen Theil des Sees ausfüllen. Die Gestaltung

der Thalwände zeigt den echten Charakter glacialer Entstehung. Tara-

MELLi ist überzeugt, dass die Glacialerosion viel besser als die Erosion des

fliessenden Wassers nach den durch die Faltung vorgebildeten Verhält-

nissen das heutige Eelief zu gestalten vermochte.

Die Fragen, welche sich auf den Zeitpunkt und die Gründe der

Ablenkung der Adda vom Garda-See beziehen, sind noch nicht genauer

studirt und werden nur kurz berührt ; ihr Studium verspricht aber im

Verein mit den anderen postglacialen Flussverlegungen am Südfusse der

Alpen zu sehr interessanten und sowohl für die See- wie die Thalbildungen

wichtigen Resultaten zu führen. K. Futterer.

1. V. Hilber: Geologische Reise in Nordgriecheniand
und Makedonien 1893. (Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien 1894.

103. 575—601. u. 616—628.)

2. A. Philippson und P. Oppenheim :TertiärundTertiär-
fossilien in Nord-Griechenland, sowie in Albanien und bei

PatrasimPeloponnes. (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1894. 800—822.)

3. A. Philippson: Zur Geologie des Pindus-Gebirges.

(Sitzungsber. Niederrh. Ges. Bonn 4. Februar 1895.)

4. V. Hilber: Zur Pindus-Geologie. (Verh. d. k. k. geol.

Reichsanst. Wien 1895. 213—222.)

5. A. Phillipson: Zur Pindus-Geologie. (Ebenda 1895. 277

-289.)

1. Im SO. von Arta fand Hilber ebenso wie bei Karavassarä weisse

Kalke mit schuppig-blätterigen Schalentrümmern von BadioUtes (Unterer

Kreidekalk Neumayr's). — Flyschsandsteine
,

Mergel und Conglomerate

bilden im Pindus mehrere Zonen mit z. Th. steilen Schichtstellungen:
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Arta-Zone, Aspios-Zone und die Zone östlich vom Tringia-Karäva-Zuge.

Gabbro tritt in Kuppen und Lagern, Diabas in Gängen auf. In der letzt-

genannten Zone liegen Philippsox's Nummuliten-Fundstellen im Sandstein.

Hornsteine liegen im untereu Theile der Eruptivbildungen. Zwischen die

oberen Flyschschichten schieben sich im Pindus Kalkbänke ein ( Neumayr's

Mittlerer Kreidekalk). „Die oberen Kalke geben den drei Pindus-Ketten

Ursprung und Charakter." Hilber fand im Thale von Gardika Pecten,

in der Schlucht SO. von Velentsikö Badiolites, Nerineen und Actaeonellen,

im XW. von Botshy Hippurites etc. (Kreide). Auch das Vorkommen von

Numnnilina varioJaria Sow. und AlceoJina in einem Blocke im W. von

Kustaniä wird angegeben (Eocän\ Der Pindus-Flysch liegt unter den

Kreidekalken, nur im östlichsten Pindus-Zuge wii'd das Vorkommen sicheren

Eocänflysches zugegeben. Die eruptiven Gesteine sind theils cretacischen,

theils tertiären Alters. Östliches Einfallen herrscht in den Falten vor,

die lange Ost- und kurze Westschenkel aufweisen. Eine Querverwer-

fung wird im Gardika-Thale angenommen. In den Vorbergen des Pindus

bei Kalambäka treten Conglomerate (= jenen der Meteora-Felsen), zwischen

Karvulepeuitsa und Mushäki braune Tuffe und Eruptivgesteine, im NO.

von Porta Päsari Thonphyllite auf. — Das nordthessalische Grenzgebirge,

vom Ardämi-Gebirge an, wird aus krystalliuischen Schiefern gebildet, wie

schon BouE augegeben hat. Über denselben liegen bei Savläni und Eöxa

Kalke unbestimmten Alters, im X. von Trikkala Flysch. au den Bändern

des westthessalischen Beckens tertiäre Conglomerate. Im Liegenden der-

selben bei Kasträki wurden Flabellen und Pflanzenreste, darunter Sapo-

tacites vaccinioidesE'iT. (Häringl^ im Hangenden Cerithiurn margaritaceum

und pUcatum etc. gefunden.

2. Die 12—25 km breite Lücke von Trikkala nördlich bis nach Make-

donien ist von einem Hügelland aus eingefalteten tertiäi-en Sandsteinen,

Conglomeraten und Mergeln, einer mächtigen marinen Schichtfolge erfüllt.

-Die Conglomeratmasse der Meteora ist augenscheinlich ein fossiler Schutt-

kegel. Die Faltuugsperiode dieser Gegend lag zwischen Eocäu und Oligocän.

Die Einbrüche sind in ihrer ersten Anlage sehr alt. — Von Sina-Kerassiä
in NW. -Thessalien werden angeführt und beschrieben: Cerithiurn

margaritaceum imd jjJicatum . 3Iurex si^ äff., M. conspicuus , Neritina

Philippsoni n. sp.. Jlelanopsis sp., Xatica sp., Cijtlierea incrassata Sow.,

Panopaea cf. angiista Ntst, Pholadonuja sp., Congeria cf. Basteroti Desh.

I Oligocän). Von Korica in Albanien: Area albayiica n. sp. Von
Nikopolis in S.-Epirus: Melanosteira aetolica Neum. und conemeno-
siana Boettg. ( Pliocäu). Von Z a r o v i n a A r i n i s t a in X W. - E p i r u s

:

Corhula gihha, Cardita, Limnaea pereger ^Ithi.. (halbbrackisches Pliocän).

Von Patras endlich Pahidina Fuchsi ^ejjm.. Melanopsis anceps G\-gdry
u. Fisch., Cungeria cf. subcarinata Desh., ünio äff. U. Begrichi Neum.,

Cardium aculeatum L. (Levantiuische Stufe des Pliocän).

3. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Hilber und dem Autor
betreffend. Es werden die Punkte angeführt, an welchen, durch das Auf-
linden von Nummuliten und anderer eocäner Foraminiferen , theils unter,
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theils im Flysch, das eocäne Alter der drei Flyschzonen erwiesen wird.

Die Akarnanisclie Kalkmasse (in der Arta-Zone), Neumayr's „Unterer Kreide-

kalk", führt in ihren hangenden Theilen Nmnmuliten, der Kalk von Arta

Orbitoiden, die Kalkeinlag-erungen im Flysch zwischen Ano Kaientini und

Katavothra Orbitoiden und Nummuliten etc. Die Pindus-(01onos-)Kalke

liegen auf der Westseite des Kalkgebirges auf dem Flysch, ebenso die

Kudistenkalke des Gavrosos, nach Osten fällt er im Pindus und Aetolien

bei östlichem Verflachen unter den eocänen Flysch ein, er ist also älter

oder wenigstens nicht jünger als der Eocänflysch. Die Olonos-Kalke
(vergl. dies. Jahrb. 1893. I. -306- ff.) werden demnach, z. Th, wenig-

stens, auch die Kreide repräsenti reu. Zur Erklärung werden Über-

schiebungen der Kalke gegen Westen über den Flysch als „höchst wahr-

scheinlich" angenommen.

Was die Serpentine und Gabbros anbelangt, so hält der Autor Hilber

gegenüber das cretacische Alter derselben fest, sie werden vom eocänen Flysch

discordant über- und umlagert. Während Hilber die westöstliche Streichungs-

richtung für die krystallinischen Schiefer des Grenzgebirges, NO. von Trik-

kala, angiebt, hält der Autor die Annahme eines NNW.-Streichens fest.

Die Sandsteine von Trikkala hält er für oligocän-miocän.

4. Hilber weist darauf hin, dass Nummuliten im Pindus-Flysch

nur in einem beschränkten Gebiete gefunden worden seien. Die Schicht-

folge : Flysch, concordant von Kalken im Flysch und von Kalk mit dem

Tuffhornsteinhorizont überlagert, befinde sich in der richtigen Lage. Der

Beweis, dass der auf der Westseite des Dohumerka-Zuges unter den Hoch-

gebirgskalk einfallende Flysch und der nummulitenführende derselbe sei,

wäre erst zu erbringen.

Das OW.-Streichen der krystallinischen Schiefer NO. von Trikkala

hat Hilber 15 km weit nachgewiesen. Die Sandsteine von Trikkala sind

hieroglyphenführende Flyschbildungen mit Pflanzen- und Fischresten, und

verschieden von jenen von Sina-Kerassiä. Der Angabe Philippson's ,
der

Pindus bestehe aus einem Systeme von mehreren dichtgedrängten Ketten,

hebt Hilber hervor, dass man vom Arta-Flusse zum Aspios nur eine Berg-

kette, den Dohumerka-Zug , zu übersteigen habe und ebenso vom Aspios

zur thessalischen Ebene.

5. Für drei Viertheile der Gebirgslänge zwischen dem Golf von

Patras und dem Zygos sei das eocäne Alter des Flysches der grossen

Flyschzone des Pindus und des westlichen Mittelgriechenland durch Fossilien

nachgewiesen. Die im Innern der Kalkfalten auftretenden Schiefer, Sandsteine

u. s. w. sind verschieden vom Eocäii-Flysch. Sie werden als „Schiefer-

hornsteingruppe" bezeichnet. Diese und ein Theil der Pindus- und

Olonos-Kalke sind Kreide, die oberen Theiie der Kalke aber bleiben nach

wie vor Eocän.

„Man muss (im übrigen) beiderseitig die genaueren Beschreibungen

der Örtlichkeiten abwarten, ehe man weiter discutiren kann." Zum Schaden

gereicht es den sachlichen Fragen gewiss nicht, dass zwei Beobachter sich

mit ihnen beschäftigen. Franz Toula.
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A. Philippson: Über die geologischen und tektonischeu
Probleme, die in de r westlichen Balkan halbinsel noch zu

lösen sind. (Verh. d. naturh. Vereins d. pr. Bheinl. Bonn 1894. 97— 99.)

Der Autor weist auf die Gegensätze hin zwischen dem Norden und

Süden des Dinarischen Gebirgssystemes , das zwischen Montenegro und

Nard-Griechenland als eine geologische terra incognita zu bezeichnen sei

und es fraglich erscheinen lasse, ob man es überhaupt mit. einem einheit-

lichen Gebirge zu thmi habe. Das Fehlen der in Bosnien vorhandenen

centralen Auffaltung palaeozoischer und altmesozoischer Gesteine in Mittel-

und Südgriechenland lasse es möglich erscheinen, dass die griechischen

Falteuzonen an der albanischen Küste gegen das Adriatische Meer hin

ausstreichen und mit dem apenninischen Faltengebirge in nahe Beziehungen

treten. — Überschiebungen der mesozoischen Kalke nach W. über den

eocänen Flysch seien in Epirus vorhanden, wo auch mächtige Kalke mit

Liasfossilien unter den Nummulitenkalken auftreten. Franz Toula.

C. Li. Griesbach : On theGeology ofthecountrybetween
the Chappar Rift and Harnai in Baluchistän. (Records of the

Geological Survey of India. 26. 113. 1893.)

Dieses Gebiet war schon früher Gegenstand geologischer Unter-

suchungen, u. a. von Oldham (dies. Jahrb. 1894. II, -295-). Zwischen Gries-

bach und dem zuletzt genannten Autor ist eine Streitfrage entstanden über

die stratigraphische Stellung eines dickbankigen Kalkes mit Nummuliten,

den Griesbach für die Basis des Eocän ansieht, während ihn Oldham neuer-

dings zur Kreide rechnet, obwohl er ihn früher auch zum „Nummulitic"

stellte.

Die merkwürdigen Flussläufe, welche quer zu den hohen Kalkgebirgs-

ketten gerichtet sind und sie in engen Schluchten durchbrechen, werden

vom Khost- und Harnai-Flusse näher besprochen und auch die Theorie von

deren Entstehung durch Querfalten kurz abgewiesen.

Die Gebirgsstructur besteht aus Antiklinalen, die von Ost nach West
laufen und deren Rücken verhältnissmässig häufig mit Bergkämmen zu-

sammenfallen ; die weicheren Schichtsysteme zwischen den harten Kalken

zeigen ausserordentlich starke Zusammenschiebung und Zertrümmerung.

Als Periode der intensivsten Faltung gilt auch hier das Ende des Miocäns,

obwohl auch schon im Eocän grosse Veränderungen der Vertheilung von

Wasser und Land vor sich gegangen waren; die Andauer posthumer Be-

wegungen bis heutigen Tags wird durch die Faltungen in ganz jungen

Indus-Alluvien angedeutet.

Die das Gebiet zusammensetzenden Formationen sind folgende

:
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Pliocäii

Nummuliten-

Formation

oberes

unteres

obere

mittlere

untere

Obere Kreide?

Mächtigkeit

Grauer Sandstein 3 000 (?) Fuss

(Rother und purpurfarbener Sand-

I
stein mit schieferigen Lagen 2 000 (?) „

Grauer Sandstein an der Basis

kalkige Sandsteine und Con-

giomerate 700 (?) „

Nummulitenkalk , Concretionen-

Sandstein, an der Basis Con-

glomerate 500

Hellfarbige Sandsteine u. Schiefer

mit Fossilien.

Gypsführende Schiefer , Sand-

steine und grüne Lagen mit

Kohlenflötzen 650 „

Grünlicher Sandstein und Schiefer 800

Grauer Kalk mitNummuliten etc. ca. 200,5 [?]

Rothe und purpurfarbene Schiefer,

Sandsteine etc 300

Aus der Beschreibung einer grossen Anzahl von Einzelprofilen ergiebt

sich, dass ein nicht unbedeutender Werth den Kohlenflötzen beizumessen

ist. Der grösste Theil der kohlenführenden Sedimente, die einst eine

grössere Ausdehnung hatten, ist theils durch Erosion entfernt, theils durch

die Faltungen und Verwerfungen der technischen Gewinnung entzogen.

Nächst den Gruben von Khost sind die Flötze von Shähräg von

Wichtigkeit und solche, die zwischen Punga Ghat und Harnai auftreten.

K. Futterer.

C.L.Griesbach: Notes on the Central Himalajas. (Records

of the geological Survey of India. 26. 19. 1893.)

Die Geologie des Districtes von Chitichun im Norden von Milam

zeigt einige bemerkenswerthe Züge, die bisher aus dem Himalaja nicht

bekannt waren und erst 1892 näher untersucht werden konnten. Die

Tektonik des Gebietes ist sehr complicirt; sie enthält im Wesentlichen

eine Synklinale rhätischer Schichten oder eine Serie solcher Synklinalen.

Conform darüber liegen die Spiti-shales von dunkelbrauner oder schwarzer

Farbe und stellenweise entwickelter Oolith-Structur ; ihre Lagerung ist

ausserordentlich gestört, intrusive basische Gesteine kommen in ihnen wie

auch in der höheren Gruppe der Gienmal-beds vor, welche das Centrum

der Synklinalen bilden. Diese Gienmal-beds haben den Charakter von

Flysch und führen Spuren von Belemniten; sie gehören zum oberen Jura

oder zur unteren Kreide. Auch hier finden sich zahlreiche Injectionen

basischer Eruptivgesteine. Es ist nun ein sehr eigenthümlicher, geologischer

Charakterzug des Gebietes, dass die höchsten Erhebungen einiger Bergzüge
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aus ganz anderein Materiale bestehen als ihre Basis erwarten lässt. Es

sind echte Klippeuzüge wie sie aus den Alpen und Karpathen schon lange

bekannt sind. Diese „detatached blocs" bestehen aus verschiedenen Ge-

steinen; die genauer studirte Gipfelklippe des Chitichun No. I zeigt hori-

zontale Lagerung und führt zahlreiche Versteinerungen des Carbon {Fene-

stella, Lithodendron, Spiriferidae, Productidae etc.). Der Klippenkalk liegt

in einem Profile über den Gienmal-beds, in einem anderen über den Spiti-

shales; er ist begleitet von basischen Eruptivgesteinen, die auch in ihn

eindringen.

Verf. stellt die Theorie auf, dass diese oberpalaeozoischen Kalke

durch Verwerfungen auf ihre Höhe gebracht worden sind. Jedenfalls haben

die Gesteine dieser einzelnen verschiedenes geologisches Alter (auch Trias

kommt so vor) und hängen tektonisch nicht zusammen. Faltung oder

Überschiebungen sind nach der Lage der geologischen Verhältnisse aus-

geschlossen. Mit den Verwerfungsspalten hängen auch die Ergüsse der

Eruptivgesteine zusammen.

Es wäre von hohem Interesse, wenn über diese interessanten Klippen-

bildungen bald genauere Mittheilungen gegeben werden könnten.

K. Futterer.

La Touche: Geologj^ of the Sherani Hills. (Records of the

Geological Survey of India. 26. 77. 1893.)

Das Gebiet der Sherani Hills, welches topographisch wie geologisch

noch sehr wenig bekannt ist, wird hier in einer Ausdehnung vom Zao-

Flusse im Norden bis zum Toi-Flusse im Süden, d. h. in dem Kaume von

310 25'—31° 55' Lat. N. beschrieben.

Diese beiden Flüsse entspringen auf dem Westabhang der Takht-

Eange, fliessen durch die Hills und erreichen das Indus-Thal im Westen

von Dera Ismail Khan.

Das sehr gebirgige Gebiet erreicht Höhen von 2000— 3000 Fuss und

bildet eine Gebirgsmasse , in der einzelne Kämme, wie Takht-i-Suleiman

mit dem Kaisargarh, die Zao-Kette im Norden und das Massiv des Mizni

Koh im Süden unterschieden werden. Die weiter im Westen gelegene

Takht-Range steigt unvermittelt zu 11 000 Fuss Höhe an : von ihrer West-

seite kommen alle bedeutenderen Flüsse (Toi . Shingao , Sohara und Zao),

welche die Hauptkette in engen, äusserst steilwandigen und tiefen Schluchten

durchbrechen. Von diesen Dhomas genannten Schluchten ist diejenige des

Sohara, Gut genannt, vielleicht die tiefste und engste und doch nur durch

Wassererosion entstanden ohne Mitwirkung tektonischer Vorgänge.

Der tektonische Bau der Sherani Hills ist einfach und entspricht

einer grossen Antiklinalen, auf deren östlichem Flügel sich die Formationen

mit östlichem Einfallen regelmässig folgen, so dass die jüngsten am meisten

östlich liegen. Nach Bildung des Eocän, sowie der Siwalikformation traten

faltende Bewegungen von untergeordneterem Charakter ein.

Am Aufbaue der Hills sind folgende Formationen betheiligt:
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Alluvium.

Siwalikformation

(Pliocän)

Miocän fehlt.

obere Abth.

untere

Conglomerate
,

Sandsteine,

Thone

Sandsteine u. Thone (Säuge-

thierknochen)

2 000 Fuss

Eocän

obere Abth.

mittlere

Grüne Schiefer und Thone . 2 000

Kalk mit Nummuliten ... 40

Grüne fossilreiche Schiefer . 1 500

Nummulitenkalk 14

Schiefer mit Gypsbändern . 550

Schiefer und Sandsteine ohne

Versteinerungen 10 000

untere

1000

1500

Massives Kalkband .... 250

Quarzsandstein (ölführend) . 1 000

Schiefer mit kleinen Nummu-
liten

Dünngeschichtete Kalke mit

Belemniten- Belemniten

Kreide < Schichten Dunkle Schiefer mit Belem-

^

^ niten

^ Massive Kalke mit Korallen etc. 5 000 „

Von diesen Formationen verdienen nur die subrecenten Flussablagerungen

noch einige Bemerkungen. Sie bilden weite Terrassen über dem jüngeren

Tertiär und senken sich langsam von West nach Ost. Die jetzigen Flussthäler

sind mit fast senkrechten Wänden oft bis zu 300 Fuss Tiefe in sie eingeschnitten.

Die Neigung des alten Flussbettes zur Zeit der Bildung der Terrassen-

schotter vk^ar geringer als das Gefäll der heutigen Flüsse
;
nichtsdestoweniger

wurden grössere Gesteinsblöcke damals fortbewegt und abgelagert als im

heutigen Flusskiese. Eine Hebung nach der Bildung der Terrassen wie

auch Veränderungen des Klimas können daraus gefolgert werden.

Vom ökonomischen Standpunkte aus verdient das Vorkommen eines

Mineralöles von sehr guter Qualität am Toi-Flusse in einem quarzitischen

Sandsteine des unteren Eocän Beachtung ; es kommt aber noch nicht in

genügender Menge vor, vielleicht dass durch Bohrungen eine grössere Pro-

duction erzielt werden kann. K. Futterer.

Ch. H. Keyes: Crustal Adjustment in the upper Mississippi

Valley. (Bulletin of the Geological Society of America. V. 231. 1894.)

Die Beobachtungen über die tektonischen Verhältnisse sind in dem

inneren Kohlenbassin, in den Staaten Iowa und Missouri gemacht, wo

leichte Andeutungen von Falten und Synklinalen auch an der Oberfläche

noch erscheinen, aber Schichtverwerfungen nur selten gefunden werden,

obwohl sie viel häufiger sind, als allgemein vorausgesetzt wurde. In dem

weiten Bassin des Mississippi, von den gefalteten Regionen im Osten bis zu

den Faltungsgebirgen im Westen, sind sowohl die Wirkungen der Erosion
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seit der palaeozoischen Zeit wie die der tektonischen Kräfte verhältniss-

raässig sehr gering gewesen.

Zweierlei Deformationsarten kommen vor und sind durch den Kohlen-

herghau einigermaassen der Beobachtung zugänglich gemacht worden.

Die einen sind echte, aber sehr schwache Falten. Im Ganzen sind fünf

Antiklinalen nachweisbar, welche alle gegen denselben Punkt im Golfe

von Mexico convergiren, der etwas ausserhalb der Mississippi-Mündung liegt.

Kleinere, einfachere Falten mit unabhängiger Richtung kommen unter-

geordnet vor.

Die anderen Dislocationen , die Verwerfungen
,

zeigen mannigfache

Verhältnisse nach Sprunghöhe , Einfallen der Klüfte etc. ; auch Stufen-

verwerfungen sind beobachtet und zahlreiche Besonderheiten der einzelnen

Verwerfungen angeführt. Eine Anzahl kleinerer Risse und Sprünge hängen

mit der Compression der vegetabilischen Materie im Laufe der Kohlen-

bildung zusammen, derart, dass über lenticulären Kohlenlagern die mittle-

ren Theile der Deckschichten einsanken. K. Futterer.

Archäische Formation.

A. Stella: Relazione sul rilevamento eseguito nelT
anno 1893 nelle Alpi Occidentali (valli delP Orco e della

Soana). (Boll. Com. Geol. Ital. 25. 343—371. Taf. III. 1894.)

Am Ost- und Südostabhang des Massivs des Gran Paradiso sind

Gneiss- und krystalline Schiefer entwickelt, die dem älteren und jüngeren

Archaicum angehören. Der Centralgneiss ist in der normalen Weise

als massiger, porphyrartiger oder augenführender Gneiss ausgebildet, ent-

hält aber mancherlei Einlagerungen, die in derselben Form auch in der

höheren Abtheilung vorkommen. Dies sind Gneiss g limmerschiefer
mit local vorwaltendem Aktinolith, Glaukophan, Omphacit und Graphit;

manche Lagen führen Granat, Turmalin oder Epidot als accessorische

Mineralien, untergeordnet sindAmphibolite und graue Zoisitschiefer

beobachtet. Der Parallelismus zwischen beiden Abtheilungen des Archaicum

ist ziemlich vollständig ; in beiden dürfte sedimentäres und eruptives Material

gemengt sein, auch Tuffe, nur stark metamorph, sind anzunehmen. Die

jüngere Gruppe besteht aus feinkörnigen Gneissen und Glimmer-
schiefern, Kalkglimmerschiefern und Gr ün s chi ef e rn. Zwi-

schen derselben und dem Gneiss schiebt sich eine schmale Zone von Kalken

oder kalkführenden Schiefern ein, zu denen sich eine Reihe basischer Massen-

gesteine wie Serpentine, Gabbro und deren schieferige Umwandlungs-

producte gesellen. Jede der drei genannten Untergruppen ist ausser-

ordentlich mannigfaltig ausgebildet. Unter den feinkörnigen Gneissen

haben wir solche mit Biotit, Muscovit, Chlorit, ohne basischen Gemeng-

theil, mit Epidot, von sandsteinartiger Structur etc., so dass gegen 15 Varie-

täten unterschieden werden. Dasselbe gilt von den Glimmerschiefern, unter

denen die mit Sismondin, Gastaldit und Graphit besonders zu
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nennen sein dürften. Manche führen Granat, andere stecken voll Rutil,

wieder andere sind quarzitisch oder phyllitartig entwickelt. Fallen und

Streichen all dieser Bildungen ist auf einer Kartenskizze eingetragen und

lässt starke Faltungen und Verdrückungen hervortreten. Um den Gneiss-

kern ist das Fallen radial nach aussen gerichtet, geht aber in den ent-

fernteren Theilen, besonders im Orco-Thale bei Pont Canavese, in ein

durchgehend nordöstliches über, wodurch das Gebiet jenseits des Orco und

der Soana einen mehr selbständigen tektonischen Charakter erhält. — Das

Diluvium bietet nichts wesentlich Neues. Deecke.

S. Franchi e V. Novarese: Appunti geologici e petro-
grafici sui dintorni di Pinerolo. (Boll. Com. Geol. Ital. 26.

385-429. 1895.)

In dem Gebirgsabschnitte zwischen den Thälern des Chisone und

Sangone oberhalb Pinerolo in Piemont werden von Franchi unterschieden

folgende Gesteinsarten: Centralgneiss
,
umgeben von graphithaltigen Ge-

steinen, besonders entwickelt im Massiv des Monte Freidour, eine Gruppe

von graphithaltigen Felsarten von glimmerscliieferartigem Aussehen, diori-

tische Gesteine, welche letzteren eingeschaltet sind, jüngere Gneisse bei

Giaveno und endlich die in den Westalpen so weit verbreiteten Grün-

schiefer. Die C e n t r a 1 g n e i s s e des Monte Freidour haben alle geflammte

Feldspathe (structure vermiculee) [wie sie auch in den skandinavischen

Gesteinen mit Druckphänomenen gewöhnlich sind. D. Eef.]. Es sind theils

massige, theils porphyrartige Varietäten, manche sind deutlich geschichtet,

einige aplitartig bis aplitisch. Die Feldspathe sind Orthoklas, Mikroklin

und Oligokias ; auch Albit oder demselben nahestehende Mischungen fehlen

nicht, ebensowenig wie in den folgenden Gesteinen. Dieser Albit scheint

ein Product der Metamorphose durch Druck zu sein. Die graphit-
führenden krystallinen Schiefer treten in zwei Zonen auf, die

sich ein wenig von einander unterscheiden, im Grossen und Ganzen aber

ähnliche Gesteine enthalten. Die eine Zone liegt bei Giaveno, die andere

im unteren Chisone-Thal. Es handelt sich um feinkörnige Graphit-
gneis se, mit und ohne Granat, Graphitglimmerschiefer, mit und

ohne Granat oder Chlorit, graphitreiche Fleckschiefer und

Graphitschiefer. Zwischen diesen Schichten und mit ihnen häufig

wechsellagernd kommen solche vor, die graphitfrei sind, wobei dann an

Stelle der beiden letzten Gesteine Prasinite treten. In der unteren

Valle Chisone ist die Variabilität noch grösser, da als accessorisches Mineral

dort der Sismondin hinzutritt und man Glimmerschiefer und Graphit-

glimmerschiefer mit diesem bald schon makroskopisch sichtbaren, theils erst

u. d. M. erkennbaren Mineral unterscheiden kann. Ferner sind dort

Glimmerschiefer mit Quarzlinsen beobachtet, die durghaus den

Eindruck von Geröllen machen, so dass Franchi nicht ansteht, die Schiefer

für ursprünglich normale, nur stark umgewandelte Conglomerate
zu halten. Die Hornblendegesteine sind durch Prasinite und Amphibolite
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vertreten. Der Graphit färbt einen grossen Theil dieser Schiefer dunkel

;

er erscheint bald in deutlichen Blättchen, bald als feiner Staub, der die

anderen Mineralien erfüllt. In einigen Gesteinen, die sonst frei von ihm

sind, findet er sich als Einschluss im Quarz. Die Fleckschiefer haben

helle, z. Th. ziemlich grosse Flecken, in denen sich Chiastolith oder Anda-

lusit ausgeschieden hat ; ausserdem zeigen sie Druckschieferung. Turmalin

findet sich als accessorischer Gemengtheil nicht selten. Epidot und Zoisit

stellen die gewöhnlichen Zersetzungsproducte dar, die besonders in den

Prasiniten vorwalten. Alle Gesteine, auch die Gneisse, führen Rutil,

z. Th. Granat und Titanit. Den graphitischen Gesteinen sind Diorite
eingeschaltet, zu welchem vielleicht die Fleckschiefer als Contactzone ge-

hören. Es wurden quarzführende Hornblende und Glimmerdiorite nach-

gewiesen, bald mehr schieferig, bald mehr massig. An manchen Punkten

gehen dieselben durch Entwickelung von Strahlstein in die Grünschiefer

direct über, dann verschwindet der ursprüngliche Plagioklas und neben

Epidot und Zoisit stellt sich als Neubildung der Albit ein. Bei Giaveno

folgen dann über diesen Schiefern nochmals jüngere, ziemlich mächtige

Gneisse, welche aber dem Centralgneiss sehr ähnlich sehen, so dass man
an mannigfache Faltungserscheinungen gedacht hat. Verf. lehnt alle diese

Erklärungen ab. Schliesslich haben wir die bekannten, in den Westalpen

weit verbreiteten Grünschiefer. Der von Novarese untersuchte Abschnitt

an der rechten Seite des Chisone-Thales lieferte im Allgemeinen dieselben

Resultate. — Das Diluvium ist durch deutlich erhaltene Moränen ver-

treten, die dem „diluvium antico" zugeschrieben werden. Schotterkegel

und Terrassenbildungen befinden sich in vorgeschrittenem Übergange zur

„Ferretto" -Bildung infolge weitgehender Zersetzung der Gerolle,

Deecke.

F. D. Adams: Laurentian Area to the North and West
ofSt. Jerome. (Ann. Rep. Geol. Surv. of Canada, N, S, 7. 93—112. 1896.)

Das in Rede stehende Gebiet liegt ungefähr nördlich von Montreal

und bildet eine unebene Hochfläche, die sich bis etwa 2500 Fuss über dem

Meeresspiegel erhebt. In diesem laurentischen Gebiet lassen sich zwei

Hauptgruppen unterscheiden : Krystalline Kalke, Quarzite und Gneisse von

vorwiegend sedimentärem Charakter, die „Grenville series" und der „Funda-

mental-Gneiss", bestehend aus Gesteinen, die in manchen Fällen ganz

Eruptivgesteinen gleichen. Ausserdem brechen vier Massen von feldspath-

reichem Gabbro (Anorthosit) durch die Gneisse durch, die sicher als Intrusiv-

gesteine zu deuten sind, während sie früher von Sterry Hunt als oberes,

die Grenville-Schichten überlagerndes Laurentium aufgefasst wurden. Diese

Gabbros wurden vor Ablagerung des (obercambrischen) Potsdam-Sandsteines

mit den Gneissen, welche sie durchsetzen, gefaltet und gequetscht. Dis-

cordant auf dem aufgerichteten und stark erodirten Laurentium liegen

cambrische und silurische Schichten.

Die Gesteine, welche das eigentliche laurentische System zusammen-

setzen, Orthoklas- und Plagioklasgneisse, krystalline Kalke, Quarzite,
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Amphibolite u. s. w. wechsellagern untereinander und bieten mancherlei

Übergangsformeu dar.

Die stark vorwaltenden Orthoklas gneisse zeigen oft so deutliche

Parallelstructur als Sedimentgesteine, oft aber auch nur eine sehr schwach

ausgeprägte, die erst an verwitterten Oberflächen zu erkennen ist. Manche
dieser Gneisse sind sehr sauer und bestehen vorwiegend aus Quarz und

Orthoklas, Die meisten aber enthalten in beträchtlicher Menge Biotit oder

Hornblende, andere wieder reichlichen Plagioklas neben Hornblende oder

Pyroxen. Diese basischen G-neisse stehen in enger Beziehung und Ver-

bindung mit den Anorthositmassen.

Manche Gneisse unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung in

keiner Weise von Eruptivmassen und ihre Parallelstructur ist eine Kataklas-

structur, bedingt durch mechanische Einwirkungen. [Der Referent muss

an der Kataklasstructur dieser Gneisse die stärksten Zweifel hegen und die

Bildungen von Augengneisseu u. s. w. auf magmatische Bewegungen zurück-

führen.] Die chemische Zusammensetzung eines dieser Gneisse vom Trem-

bling Mountain, der u. d. M, einem ziemlich kleinkörnigen Hornblende-

granit völlig gleicht, ist aus der untenstehenden Analyse I ersichtlich,

während II diejenige eines Granites von Carlingford in Irland ist

:

I. II.

SiO^ . . . . .... 69,24 70,48

A1203 . . . .... 14,85 14,24

re,o, . . . .... 2,62 3,72

Mn^O, . . . .... 0,45

Ca . . . . .... 2,10 1,48

MgO . . . .... 0,97 0,40

Na^O . . . .... 4,30 3,66

K2O . . . . .... 4,33 4,26

Glühverlust . .... 0,70 1,59

Summa 99,56 99,83

Die Zusammensetzung der „Fundamental-Gneisse" überhaupt ist ganz

diejenige echter Eruptivgesteine.

Die grössten Schwankungen in ihrem Charakter zeigen diejenigen

Gneisse, welche in der Nähe der Kalke auftreten. Dieselben führen Granat,

Sillimanit, Graphit, Rutil, Pyrit u. s. w. U. d. M. zeigen dieselben nicht die

„Kataklas"-Structur der Orthoklasgneisse, sondern sie scheinen unter dem

Einfluss des Druckes umkrystallisirt zu sein, welcher dazu diente, jene

anderen Gesteine zu zermalmen. Sie sind jedoch jetzt vollkrystallin, kein

klastisches Material kann in ihnen entdeckt werden, obschon der Charakter

und die Anordnung der sie zusammensetzenden Mineralien oft Andeutungen

an die metamorphosirten Gesteine, die in Granitcontacthöfen gefunden

werden, zeigen. [Es ist dem Referenten nicht verständlich, weshalb der

Verfasser, da er einerseits die Übereinstimmung der Orthoklasgneisse mit

echten Graniten, andererseits diejenige der Granat u. s. w. enthaltenden

Gneisse mit contactmetamorphen Schiefern betont, doch die Metamorphose
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der Kalke n. s. w. durch mechanischen Druck erklären will.] Auch die

Quarzite zeigen vollkrystalline Beschaifeuheit.

Im Folgenden sind die Analysen einiger laurentischer Gneisse von

vermuthlich sedimentärem Ursprung mit denen mehrerer Thonschiefer zu-

sammengestellt :

I. Feinkörniger granatführender S i 1 1 i m a n i t g n e i s s , der viel Quarz

und Orthoklas, auch Graphit und Pyrit enthält. St. Jean de Matha,

Provinz Quebec.

II. Feinkörniger, dunkelgrauer G n e i s s vom Westufer des Trembling-

Sees in der Provinz Quebec. Besteht aus Quarz und Orthoklas mit

viel Biotit und Sillimauitschiefer. Enthält stellenweise Granat und

kommt in der Xähe eines Lagers von krystallinem Kalk vor.

III. Dachschiefer von Wales.

IV. Dachschiefer, cambrisch, von Melbourne, Provinz Quebec.

V. Stark quarzitischer
,
granatführender Gneiss. Darwin-Fälle bei

Eawdon, Provinz Quebec.

VI. Eother Thonschiefer von Tinzen im nördlichen Engadin.

VII. Gneiss, namentlich aus Malakolith. Skapolith, Orthoklas, Graphit

und Pyrit bestehend. Eawdon. Provinz Quebec.

I. n. III. IV. V. VI. VII.

SiO, . . . . 61.96 57,66 60.50 64,20 74,70 79,97 54,89

TiO», . . . . 1,66 1,66

AI.Ö3. . . . 19.73 22,83 19.70 16,80 8.88 8,62 13,67

Fe,03 . . 9,64 6,63 1,35

FeO . . . . 4.60 7,74 7,83 4.23

FeS^ . . .
, 4 38 4,43

Mn.O. . . . Spur Spur Spur 0,50 0,62

CaÖ . . . . 0,35 1,16 1,12 0,73 1,07 0,76 5,63

MgO . . . . 1,81 3,56 2,20 3,94 1,87 1,52 4,70

Na,0. . . . 0.79 0,60 2,20 3,07 0,42 0,64 1,95

k/o . . . '^,50 5,72 3,18 3,26 0,95 2,30 8,34

Glühverhist . 1,82 1,50 3,30 3,42 1,05 2,76

Summe 99,55 100,77 100,03 99,65 99,08 100,44 100,00

Die Quarzite treten meist in der Nähe der Kalklager auf. Die

Amphibolite sind zwar sehr verbreitet, haben aber nirgends grosse

Mächtigkeit. U. d. M. erscheinen sie vorwiegend aus Plagioklas und dunkel-

grüner Hornblende zusammengesetzt, welche letztere manchmal noch Kerne

von Pyroxen umschliesst. Vielleicht deutet dies auf eine Entstehung der

Amphibolite aus Diabas oder Gabbro hin. Die Kalklager sind grob-

krystalline ^tarmore, manchmal sehr rein, manchmal aber führen sie Quarz,

Pyroxen, Phlogopit, Graphit.

Die zur Gabbrogruppe gehörigen Anorthosite bestehen oft ganz vor-

wiegend aus Plagioklas. l)azu kommen monokliner und rhombischer Pyroxen

und Titaneisenerz. Olivin fehlt überall. Die Structur des Gesteins ist

meist grobkörnig, granitisch, die Farbe dunkelviolett bis schwarz im frischen

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1S97. Bd. I. V



322 Geologie.

Anbruch. In den peripherischen Theilen der Anorthositmassen zeigen sich

überall deutliche Druckwirkungen, infolge deren das Gestein gebändert,

oft augengneissartig und zugleich viel heller wird. Verf. weist mit Eecht
darauf hin, dass die Structur und Zusammensetzung seiner Gabbros sehr

wesentlich abweicht von den durch Gebirgsdruck gequetschten Gabbros,

welche z. B. Lehmann beschrieben hat und in denen die Pyroxene stets zu

faseriger Hornblende geworden sind. Er glaubt, dass die Druckwirkungen

auf die Canadischen Gabbros erfolgten, als diese noch sehr heiss, nahe an

ihrem Schmelzpunkt, Avaren. [Noch viel leichter verständlich werden aber

nach Ansicht des Referenten diese Druckerscheinungen, wenn man sie als

protoklastisch auffasst, also als Product der Reibung, welche im theilweise

erstarrten Magma während der Intrusion stattfand.] An der Grenze zwischen

den Anorthositen und den Gneissen treten eigenthümliche , ihrer Stellung

nach noch nicht genügend aufgeklärte Gesteine auf, welche manchmal dem
normalen Anorthosit sehr ähnlich sehen, aber ganz abweichende Zusammen-

setzung haben. Das Streichen der Parallelstructur in den Anorthosit-

massen fällt im Allgemeinen mit demjenigen der Gneisse zusammen, zu

welchem sie injicirt sind. Sowohl in Verbindung mit den Orthoklasgneissen,

als mit den Anorthositen, treten mehrfach Eisenerze auf, von denen

die ersteren frei von Titansäure sind, die letzteren dagegen reich daran

(bis zu 35 7J. Gr. Klemm.

Palaeozoisehe Formation.

G.F.Matthew: The Protolenus-FsLuna,. (Transact. New York

Acad. Sc. 14. 1895. 101-153. tb. 1-11.)

Das dieser überaus wichtigen Arbeit zur Grunde liegende Material

wurde von einer vom Columbia College von New York ausgesandten, von

G. VAN Ingen geleiteten Expedition gesammelt und stammt aus „Band b

der Abtheilung 1 der St. John-Gruppe" von Neu - Braunschweig. Die

St. John-Gruppe des Verf.'s entspricht nicht der (mittelcambrischen)

St. John- oder acadischen Gruppe anderer amerikanischer Geologen, sondern

dem gesammten Cambrium, wie aus nachstehender, die Gliederung des

Verf.'s wiedergebenden Tabelle ersichtlich ist.

( Band d mit Tetragraptus quadribranchiatus.

c „ Dictyonema flabeUiforme.

b „ Peltura scarahaeoides.

a „ Parabolina spinulosa.

c „ Lingulella radula.

b „ „ Starri.

a „

d „ Paradoxides Abenacus (cf. Tessini).

c'^ „ „ Etcheminicus (cf. rugulosus).

c^ „ „ lamellatus (cf. ölandicus).

b „ Protoletzus.

a „ ohne bekannte Fauna.

03

Ph

Abtheilung 3.

B r e 1 n i a n.

Abtheilung 2.
|

Johannian.
|

(

I

Abtheilung 1. I

Acadian.
|
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Von diesen Abtlieiliiugen entspricht die 1. i^acadische) den OleneUiis-

sammt den Paradojjides->c]iichteii, die 2. den OJenus-^chichten, die 3. der

schwedischen Peltura-F&ima..

Unter der St. John-G-ruppe liegt in Xeu-Braunschweig und Nen-Fund-

land noch eine- andere sehr mächtige, vom Verf. als präcambrisch an-

gesehene Schichtenfolge : die unmittelbar auf archäischen Gesteinen auf-

ruhende Etcheminian Series. Es sind rothe und grünliche Schiefer,

die ebenfalls eine, wenn auch nur spärliche Fauna von Protozoen. Brachio-

poden. Echinodermen (?) und XoUusken enthalten.

Diese Verhältnisse sind besonders deutlich zu beobachten bei Hand-

ford Brook im südlichen Xeu-Braunschweig und werden durch eine sich

auf diese Örtlichkeit beziehende kleine Kartenskizze und ein Profil ver-

-anschaulicht.

Was nun die P r o t oJ e n u s-T d.wnR betrifft, so handelt es sich

hier um eine Tun allen bisher bekannten gänzlich verschiedene Fauna.

Wie obige Tabelle zeigt, hat die Fauna ihr Lager unter den Paradoxides-

Schichten, also da, wo sonst die 0/(?/;£'?/2<.s-Fauna auftritt. Allein von

Olenellus hat sich in den fraglichen Schichten bisher ebensowenig eine

Spur gefunden, wie von den meisten sonstigen, jene Gattung begleitenden

Trilobiteu i'wie Ptf/clioparia. ^licrodiscus. Conocoriiplie). Wir haben es

mit einer ganz neuen cambrischen Fauna zu thun. Bemerkenswerth ist,

dass sich innerhalb der P/vj^o/e^/^/.s-Schichten mindestens 5 Unterzonen

unterscheiden lassen, deren jede ihre besondere Trilobitenfauna aufweist.

Die Fauna der Profo/e?i ?<s-Schichten setzt sich aus folgenden Ele-

menten zusammen:

Foraminiferen. In grosser 3Ienge mit den Gattungen Orhulina

und Globigerhia auftretend.

Spongien. Protospongia. Astrodadia? u. a.

Brachiopoden. Fast durchgängig von sehr geringer Grösse.

LinguMla mit der neuen Untergattung Bostfordia, Obolus und Verwandte,

Acrotreta. AcrotheJe.

3Iollusken. JSi/olithes und Verwandte, Pelagiella n. gen. (von

niedergedrückter. Caimlus-diYti^tY Gestalt mit sehr weiter Mündung).

s t r a c d e u. HipponicTiarioii^ Beijriclwna (mit 6 Arten), Primitia,

Leperditia u. a.

P h y 1 1 p d e n. ]S'ur eine noch zweifelhafte Form.

Trilobiten. Sie gehören den Gattungen Protagraulos n, gen.

(verwandt Agraidos Coeda = Arionelliis Barr.), Ellipsocephalus Zenk.

und der nahestehenden Avalonia Walc. , der neuen Gattung Micmacca

(mit breiter, subquadratischer , fast bis an den Stirnraud reichender Gla-

bella; 4 Arten), dem ebenfalls neuen Geschlechte ProtoJenus (mit langer,

spindelförmiger . mit deutlichen Seitenfurchen versehener Glabella) und
dessen Untergattung Bergeronia an. Alle diese Formen sind durch con-

tinuirliche, d. h. von der Nackenfurche bis in die Xähe der Glabella reichende

Augensockel ausgezeichnet.

Im Schlusswort betont Verf. nachdrücklich den primitiven und zu-
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gleich ausgesprochen pelagischen Charakter der Fauna, wie er sich im
Fehlen der Zweischaler und zusammengesetzten Korallen, der Seltenheit

der Spongien, der Häufigkeit der Foraminiferen und besonders den Trilo-

biten mit continuirlichen Augensockeln zu erkennen giebt. Dass letzteres

ein primitives Merkmal ist , beweist die Geschichte der Paradoxiden , die

mit kleinen, mit solchen Augensockeln ausgestatteten Formen beginnen

und mit grossen Formen endigen, deren Augensockel im erwachsenen Zu-

stande sehr verkürzt sind. Wenn auch die Fauna von der Olenellus-Ysiuna.

wesentlich verschieden erscheint, so ist Verf. doch geneigt, sie mit dieser

für gleichalterig zu halten. Dafür sprechen sowohl ihre stratigraphische

Lage unter den Paradoxiden-Schichten als auch eine Reihe von Arten, die

die Protolenus-FsiVLna, mit der Olenellus-Fsinna, geraein hat. Vermuthlich

ist der Unterschied der beiden Faunen aus Unterschieden in der Wasser-

temperatur und Meerestiefe zu erklären und die Protolemts-Fa,unsi als die

des tieferen Wassers anzusehen. Kayser.

Gr. F. Matthew: Organic remains of the Little River
Group. (Transact. Roy. Soc. Canada. 1894. Sect. IV. 89. t. 1.)

Schon lange kennt man, namentlich durch die Arbeiten von W. Dawson,

aus dem östlichen Canada vorcarbonische, an Resten von Landpflanzen und

Landthieren (Insecten, Spinnen, Tausendfüssen, pulmoniferen Schnecken

u. s. w.) reiche Ablagerungen. Diesen gehört auch die Little River
Group an, deren Stellung in der Reihe der in der Umgebung von Saint

John (an der Fundy-Bai) entwickelten Schichten sich aus folgender Über-

sicht ergiebt:

Mispec Group (No. 1 bei Dawson). 1800', Conglomerate , Sand-

steine, rothe Schiefer, zu unterst grobe Conglomerate.

Little River Group (No. 2 u. 3 Daws.). 5200'.

b) Cordaites-Schiefer. 2400'.

a) I)adoxylon-S?indistem. 2800'.

Bloom sbury Group (No. 4 Daws.). 2500', zu oberst röthliche

Conglomerate, Sandsteine und Schiefer, darunter mächtige Lager von

Grünsteinen und Tuifen.

Die Bloomsbury-Gruppe ist nach neueren Feststellungen zum grössten

Theil präcambrischen Alters. Die Little River- und Mispec-Gruppen

sind von einander durch eine sehr deutliche Discordanz: getrennt, und

eine ähnliche Disco rdanz trennt auch die letztgenannte Gruppe von

den überliegenden untercar bonischen x^blagerungen, die ausser

Pflanzenresten auch bezeichnende marine Fossilien {Productns semireticu-

latus u. A.) enthalten.

Beschrieben werden eine Flügeldecke eines Neuropteroideu {Homo-

tlietus erutus n. sp.) ; Reste des Cephalothorax eines Scorpioniden {Palaeo-

phoneus arctus n. sp.), der einige Ähnlichkeit mit dem bekannten ober-

silurischen P. nimcius Thorell et Lindström zeigt; eine Pupa (primaeva),

die älteste, bis jetzt bekannte Art der Gattung, aus denselben Schichten
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stammend, aus denen Dawson schon vor langer Zeit ein anderes pul-

monates Gastropod (Stropliites grandaeva) beschrieben hatte.

Eine sich an diese Beschreibungen anschliessende Zusammenstellung

der 30 bis jetzt aus der Little River-Gruppe bekannt gewordenen Gattungen

von Landpflanzen und deren Verbreitung im Silur, sowie in den ver-

schiedenen Abtheilungen des Devon und Carbon in Nordamerika, führt zu

dem Ergebnisse, dass — wie der abweichende Charakter der Farne und

namentlich das völlige Fehlen der in erster Linie bezeichnenden Oberdevon-

Gattung Archaeopteris zeigt — sich keine nähere Beziehung der in Rede

stehenden Gruppe zum Oberdevon zu erkennen giebt. Aber auch die Ver-

wandtschaft mit der mittel- und unterdevonischen Flora scheint keine

nähere zu sein. Es lässt sich daher vorläufig nur so viel sagen , dass

die Flora der Little River-Gruppe älter ist als das Ober-
devon.

Bemerkungen über die historische Entwickelung unserer Keuntniss

der fossilen Myriapoden, sowie die Beschreibung einiger neuer Formen aus

der Little River Group (die den Gattungen Palaeocampci
,

Euplioleria,

JEclecticus, Ihjodes und Ghüopus n. g. angehören) bilden den Schluss der

interessanten Abhandlung. Kayser.

H. Forir : Sur la bände devonienne de la Vesdre. (Ann.

Sog. Geol. de Belg. 20. 112.)

Das den NW.-Rand des Venn-Massivs begleitende Band devonischer

Schichten, das von den belgischen Geologen als das Band der Vesdre

[deutsch: Weser], von Gosselet als das von Aachen bezeichnet wird, be-

steht zu Unterst aus den bekannten rothen Conglomeraten von Burnot (in

denen im Jahre 1875 Stringocephalen entdeckt worden sind) , über denen

zunächst mächtige Kalksteine, dann grüne und rothe Kalkknollen führende

Schiefer (mit Spirifer Verneuüi) und zu oberst Sandsteine, die sog. Psam-

mite von Esneux, folgen. Verf. fand nun inmitten der Kalksteine eine

Zone grüner Schiefer und Sandsteine mit Einlagerungen von oolithischem

Rotheisenstein auf. Ganz dieselben Eisensteine sind auch weiter westlich,

im Becken von Dinant und am N.-Rande des Beckens von Namur, ent-

wickelt und bezeichnen dort den Anfang der unteren Abtheilung des Ober-

devon, des Frasnien, während die unter ihnen liegenden Kalksteine noch

dem Givetien, den Stringocephalen-Schichten, angehören. Nimmt man an,

dass es sich an der Vesdre ähnlich verhalte, so würde die allgemeine Zu-

sammensetzung der devonischen Ablagerungen dieser Gegend eine weit-

gehende Übereinstimmung mit derjenigen der gleichalterigen Bildungen des

westlichen Belgien erhalten. Kayser.

M. Koch: Zusammensetzung und La gerungs Verhält-
nisse der Schichten zwischen Bruchberg- Acker und dem
Oberharzer Diabaszug. (Jahrb. d. preuss. geol. Landesanst. f. 1894.

185 If. 1 Taf. 1895.)
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Die fraglichen Schichten bilden zahlreiche, SW.—NO. streichende, nach

NW. überkippte Falten, deren Gesammtheit eine langgestreckte Mulde mit

steilem, östlichen nnd flacherem, westlichen Flügel und nach NO. ein-

schiebender Muldenlinie darstellt. An der Zusammensetzung der Falten

nehmen Theil Culm — von oben nach unten Grunder Grauwacke, Claus-

thaler Grauwacke und Posidonienschiefer, Kieselschiefer und Adinolen —
Cypridinenschiefer mit begleitenden, variolitischen Diabasen, Stringocephalen-

Schichten mit Schalsteinen und Blattersteinen, Wissenbacher Schiefer mit

körnigen Diabasen und endlich Bruchbergquarzit. Dem letzten wird ein

unterdevonisches Alter, noch höher als das der Obercoblenzfauna, zu-

geschrieben, und das Fehlen dieser Fauna wie auch des Mitteldevon in

den dem Bruchberg-Ackerzuge zunächst liegenden Muldenfalten (in denen

Culm und Oberdevon unmittelbar auf Quarzit aufgelagert sind) durch über-

greifende Lagerung von Culm und Cypridinenschiefer, verbunden mit einer

theilweisen Abtragung der älteren Schichten, erklärt. Im Culm und ebenso

im Cypridinenschiefer sind an verschiedenen Punkten Versteinerungen auf-

gefunden worden, unter denen wegen ihrer weiten Verbreitung in den

letztgenannten Schiefern besonders winzige Annelidenkiefer hervorzu-

heben sind.

In Betreff der Specialfalten ist noch zu bemerken, dass sie — wie

auch in vielen Theilen des rheinischen Schiefergebirges — meist nicht

regelmässige, aus Flügel und Gegenflügel bestehende Falten darstellen,

sondern vielmehr einseitig gebaut sind, derart, dass der eine, und zwar

fast immer der westliche Flügel der überkippten Sattelfalten , mit einer

streichenden Verwerfung, bezw. Überschiebung zusammenfällt, durch welche

ältere Schichten unmittelbar auf jüngere zu liegen kommen. In ihrer

Gesammtheit rufen diese zahlreichen, in gleichem Sinne erfolgten Auf-

schiebungen eine ausgeprägte Schuppenstructur hervor. „Intensive Zu-

sammenschiebung der Schichten zu zahlreichen überkippten Specialfalten,

Zerreissung derselben im Streichen durch FaltenVerwerfung, verbunden mit

Aufschiebung der älteren Schichten auf jüngere, spätere Zertheilung der

Falten in zahlreiche gegeneinander durch Querverwerfungen verschobene

Abschnitte geben somit die Grundzüge für die Lagerungsverhältnisse der

Sösemulde ab." Kayser.

E. Tietze: Die Gegend von Brüsau und Gewitsch. (Verh.

geol. Reichsanst. 1895. No. 2. 58—59.)

Vorläufige Mittheilung über die bei der Kartirung des Kartenblattes

Brüsau-Gewitsch gewonnenen Kesultate, unter denen hier auf den Nach-

weis von Unter devon (Lathon, Beichenbach) westlich von dem Syenitzug

Kuchnitz-Blansko-Brünn , die Umrandung des letzteren durch Unterdevon,

devonische Kalke und Culmbildungeu hervorgehoben werden mögen. Das

Alter des Syenites ergiebt sich aus den Beobachtungen als vordevonisch.

Eine ausführliche Darlegung steht in Aussicht. F. Becke.
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E.Tietze: Reisebericht aus W ig Stadt 1. (Verh. geol. Reichsanst.

1895. No. 11. 305—308.)

Im aufg-euommeuen Gebiete des Blattes Freudeuthal herrschen die

Gesteine des Culm (Schiefer, z. Th. Dachschiefer nnd Granwacken). Die

von EoEMER und später von Camerlander versuchte Zutheilung der west-

lichen Partien der Granwacken und Schiefer zum Devon ist unhaltbar.

Dagegen konnten innerhalb des Culm in grossen Zügen Grauwacken und

Schiefer getrennt werden. In bedeutender Meereshöhe (480 m bei der Wig-

stadtler Brauerei, 420 m im Koschendorfer Walde) Avurden Denudations-

reste von neogenen Tegeln und Sauden nachgewiesen. Eluviale Lehme,

Quarzschotter und Sande gehören zum Diluvium. Echter Löss fehlt.

F. Becke.

S. Weller: The succession of fossil fauuas at Spring-

field, Missouri. (Amer. Journ. of Sc. (3.) 49. 185. 1895.) ,

Auf Grund umfangreicher Petrefacten-Aufsammlungen unterscheidet

der Verf. in den bei Springfield auftretenden untercarbonischen Ablage-

rungen 12 Zonen, deren untere er der Burlington-, dereu obere der Keokuk-

Stufe gleichstellt. Die ganze Schichtenfolge kann mit H. S. Williams

als s a g e - G r u p p e bezeichnet werden. Kayser.

T. Crossby Cantrill: On the Occurrence of Spirorbis-
limestone and thin Goals in the so-called Permian Rocks
of Wyre Forest; with Consideration as to the Systematic
Position of the Permians' of Salopian Type. (Quart. Journ.

Geol. Soc. London. 51. 528.)

Nach Verf. gehört das angebliche, aus rothen Sandsteinen, Mer-

geln, CoDglomeraten und Breccien bestehende Perm von Süd-Staffordshire

zu den Goal Measures , da es zwei Kalkbäuder mit Spirorhis pusillus

enthält, alle gefundenen Pflanzenreste carbonisch sind und ein sonstiger

Unterschied zwischen den fossilführeiiden und fossilfreien Schichten nicht

besteht. An der Basis der ganzen, rothen Schichtenfolge liegt eine Dis-

cordanz, eine grössere über derselben, wo direct der Buntsandstein folgt.

Das Wyre Forest- „Perm" gliederte Hüll:

Obere Sandsteine und Mergel 300'.

Gruppe der Breccien und
|

Gonglomerate
|

200'

Trapp Breccie.

Sandstein und Mergel.

Kalkige Gonglomerate.

Sandsteine und Mergel.

Kalkige Gonglomerate.

Untere Sandsteine und Mergel 850'.

Dieses Profil gleicht sehr dem in Süd-Staffordshire. Obwohl die Schichten

in ihrem Ansehen von denen der normalen Goal Measures sehr abweichen,
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gehören sie doch zu diesen , da auch die Spirorhis-Ksilke vorkommen, als

Einlagerungen in rothen Mergeln. Dünne Kohlenschmitze finden sich ein-

gelagert. An einigen Stellen beobachtet man an der Basis eine deutliche

Discordanz, an anderen nicht. Verf. erinnert indessen daran, dass im

Coalbrookdale-Bezirk eine stärkere Discordanz existirt zwischen mittleren

nnd oberen Goal Measures, als zwischen diesen und Perm. In vielen

anderen Gegenden Englands findet er analoge Verhältnisse, dass rothe

Gesteine zum Obercarbon gehören. Holzapfel.

J. B. Woodworth: Garbonifer ous Fossils in the Norfolk i

County Basin. (Amer. Journ. of Sc. (3.) 48. 145.)
]

Im Norfolk-Becken, Mass., waren schon früher Gebilde in Sandsteinen \

und Conglomeraten gefunden, welche für Carbonpflanzen gehalten wurden.
\

Verf. hat neuerdings daselbst unbestimmbare Stämme aufgefunden. Die
|

Eeihenfolge der Schichten ist: Granitit, graue Schichten des Carbon mit
\

Sigillaria nnd einem Stamm, der für Calamites Cistii gehalten v^urde, und
|

rothe Carbon-Serie ohne Versteinerungen. Holzapfel.
j

B. Dawkins: On the south-eastern coalfield at Dover.

(Transact. Manchester geol. soc. 22. 16. 1894.)

Ein bei Shakespeare Cliff niedergebrachtes Bohrloch, Avovon Verf.

eine sehr sorgfältige Tabelle mittheilt, erreichte bei 1113 engl. Fuss unter

N.N. die Steinkohlenformation und blieb darin bis 2181 Fuss stehen. Es

wurden 12 Flötze von 23 engl. Fuss Gesammtmächtigkeit durchsunken.

Der Horizont dieses Kohlenfeldes ist der der oberen Kohlenlager von

Somersetshire und der der mittleren Belgiens und Nord-Frankreichs. Das

Deckgebirge — über das Grundgebirge sagt Verf. nichts — besteht aus

oberer Kreide incl. Gault bis 259 Fuss, Neocom 246 Fuss, Jura bis Ba-

thonien incl. 608 Fuss. Demnach fehlen Wealden , unterer Jura, Trias

und Perm. Im Kimmeridge findet sich bei 546 Fuss Tiefe ein 12 Fuss

mächtiges Eisensteinlager , das dem Millet seed granulär iron ore bei

Abbotsbury, in Dorset, entspricht. Aus einer Zusammenstellung sämmtlicher

Bohrungen im südlichen England und nordöstlichen Frankreich geht hervor,

dass im W. von Dover die Kohlenlager bei derselben Teufe (ca. 1200 Fuss)

anzutreffen sein werden, während sie weiter nach S. unter einem grösseren

Deckgebirge (bei Battie über 1900 Fuss) liegen. Job. Böhm.
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E-. Helmhacker: Über das Steinkohlenvorkommen in

der "Permformation in Böhmen. („Der Kohleninteressent." 1895.

No. 4—7. Mit Tafel.)

— , Über das Steinkohlenvorkommen in der Steinkohlen-

formation in Böhmen. (Ebenda. No. 8—19. Mit Tafel.)

Beide Abhandlungen , welche zusammengefasst auch in Broschüren-

form mit der etwas sonderbaren Bezeichnung „Mit Vorbehalt aller Rechte

des Verfassers" erschienen sind, stehen bezüglich des Alters der be-

treifenden Ablagerungen auf einem Standpunkt, den so ziemlich alle Geo-

logen Böhmens längst verlassen haben. Die Thierreste der mittelböhmi-

schen Ablagerung, welche der beste Kenner derselben, Prof. A. Fric, als

„exquisit permisch" bezeichnet hatte und unter welchen sich sogar

einige an triadische Typen erinnernde Formen befinden, sind für den Verf.

carbonisch, und spricht er ihnen überhaupt jeden Werth zur Entschei-

dung des Alters der sie einschliessenden Schichten ab. Nach der Flora

seien die betreifenden Ablagerungen aber carbonisch. Leider bekundet

Verf. jedoch bezüglich der Floren eine so veraltete Auffassung, dass es

nicht der Mühe lohnt darauf näher einzugehen.

In stratigraphischer Beziehung enthalten die Abhandlungen nichts

wesentlich Neues. Eine Anzahl der meist idealen Profile ist auf Grund

unverkennbar älterer Aufzeichnungen entworfen und entspricht nicht den

durch neuere Aufschlüsse gewonnenen Erfahrungen. Katzer.

Triasformation.

E. V. Mojsisovics: Über den chronologischen Umfang
des Dachsteinkalkes. (Sitzungsber. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. 105.

Abth. 1. 1—36.)

Verf. untersucht, welches Alter dem Dachsteinkalke zukomme, und

benutzt dabei die wenigen bisher in diesem Niveau und im Hauptdolomite

gefundenen Cephalopoden. Es werden die einzelnen Fundorte besprochen

und die Lagerung der Schichten z. Th. kritisch beleuchtet. Als Resultat

ergiebt sich, „dass, wenn von vereinzelten Funden neuer oder unbestimmter

Formen abgesehen wird, zweierlei Kategorien von Funden in Betracht

kommen. Die eine derselben — Funde von der Wetterwand am Hochkönig

und die Suite vom Gipfel der Pailwand bei Abtenau — lehrt uns, dass

ein aliquoter Theil der isopischen Riffmasse der Zone des Tropites sub-

hullatus zuzurechnen ist. Damit steht im Einklang, dass das Fossillager

auf der Pailwand in geringer Höhe über den Raibier Schichten liegt, mithin

dem unteren Theile der Riffmasse angehört. Die zweite Kategorie, durch

eine grössere Zahl von Funden repräsentirt
,

gestattet keine so scharfe

Niveaubestimmung. Die Zahl der Arten ist eine geringe , es sind aus-

schliesslich Leiostraca, unter denen sich dem Stenarcestes subumbiUcatus

nahestehende Stenarcesten durch häufiges Auftreten bemerkbar machen.
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Der Charakter der Fauna ist ein juvavischer, doch sind die Zonen nicht

näher zu bestimmen. Bloss die in dem grauen Crinoidenkalk von Dernö

in Ungarn nachgewiesene Cephalopodenfauna konnte der Zone des Fina-

coceras Metternichi zugewiesen werden. Im Salzkammergut greift die

Korallenrifffacies in das Gebiet der echten Hallstätter Kalke ein und

erscheint als Hangendes der Zone des Cladiscites ruber. Auch fällt die geo-

graphische Verbreitung der Kifffacies in den Nordalpen nahezu mit jener

der Hallstätter Kalke zusammen. Endlich reicht die Dachsteinkalkent-

wickelung auch noch in den Lias hinauf, dessen tiefere Zonen bis ein-

schliesslich der Zone des Oxynoticeras oxynotum theils in der Riff-, theils

in der Megalodontenfacies vertreten sein können. Dabei bleibt es ausser-

dem noch eine offene Frage, ob nicht auch jüngere, jurassische Zonen local

durch den Dachsteinkalk repräsentirt sind." In letzterem Falle handelt es

sich um einen Fund von Macrocephalites macrocephalus im Dachsteinkalke

der Vorder-Gosau. Als Gesammtresultat erhält Verf. : „Die Periode des

Dachsteinkalkes erweist sich sonach, gemessen an den während derselben

unter günstigeren Faciesverhältnissen existirenden Faunen als ein Zeit-

raum, welcher mindestens der Zeitdauer von dreizehn palaeontologischen

Zonen gleichkommt, von denen sieben der Trias und sechs dem Lias an-

gehören." Schliesslich werden sieben Faciesgebilde des Dachsteinkalkes

unterschieden: 1. Die Korallenrifffacies, eine ungeschichtete, 1000 ni

mächtige Kalkmasse in den Salzburger Kalkhochalpen mit viel Korallen

und untergeordneten Cephalopoden
,
Halobien, Brachiopoden und grossen

Gastropoden. Im Murggebiete scheinen die Korallen durch Gyroporellen

vertreten. 2. Die Megalodontenfacies (Dachsteinkalk im engeren Sinne).

Wohlgeschichtete Kalke mit Megalodonten, kleinen Gastropoden, einzelnen

Korallenbänken. Cephalopoden sind sehr selten. In den Südalpen gehört

hierher die Dolomia media mit Avicula exüis und Turho solitarius.

3. Cephalopodenfacies. Diese Ausbildung ist auf die Nordalpen östlich von

Berchtesgaden beschränkt und wird durch die oberkarnischen und juvavi-

schen Hallstätter Kalke repräsentirt. 4. Die Mergelfacies. Es sind die

Zlambach-Schichten oder die Zone des Pinacoceras Metternichi. Man kann

drei Ausbildungen unterscheiden: die Hornsteinkalke und Schiefer mit

Halorella pedata , die Fleckenmergel mit Choristoceras Haueri und

Korallenschichten. 5. Die Hauptdolomitfacies , fast ganz fossilleer. Eine

Eigenthümlichkeit dieser besonders in Bayern vertretenen Facies sind die

Stinkkalke von Seefeld. — Den Schluss der Arbeit bilden einige Bemer-

kungen über juvavische Cephalopoden aus der Bukovina und aus Mysien

in Kleinasien, unter denen Clydonautilas securis und Arcestes oligosarcus

hervorgehoben sein mögen. Deecke.

Gr. V. Bukowski: Einige Beobachtungen in dem Trias-
gebiete von Süddalmatien. (Verh. k. k. geol. Reichsanst, Wien.

1895. No. 5. 134—138.)

In dem Gebiete von Pastrovicchio und Spizza haben triadische Schichten

grössere Verbreitung. Am Krßevac-Vorgebirge fanden sich in Lagen, die
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man schon früher für Aequivalente der Werfener Schichten gehalten hatte,

Pseudomonotis ovata Schaur. , Ps. äff. Ciarai B.
,
Myophoria cf. ovata

ScHAUR., Bellerophon. Verf. meint, dass die Bellerophonteu hier bis zum
Werfener Niveau hinaufreichten. Auch weiter in das Innere des Landes

lässt sich dieser in seinem Habitus an Flysch erinnernde und oft stark

zerknitterte Complex verfolgen. Im Gebiete von Budua vt^urden grünlich-

graue, glimmerhaltige Sandsteine, sandige Mergelschiefer mit Kalklagen

als Muschelkalk erkannt. Sie enthalten : Spiriferina fragilis Sohl., Pecten

cf. discites Schl., Lima radiata Goldp., Gervillia n. sp. aif. G. bipartita

Mer.
,
Myophoria elegans Dunk. etc. , sowie Pflanzenreste. Bei Boreta

und Becic werden diese Ablagerungen durch einen Bruch abgeschnitten,

auf dem Noritporphyrit emporgestiegen ist. An einem zweiten Punkte

bei Brca sind ähnliche Schichten mit z. Th. den gleichen Fossilien ent-

deckt worden, und auch dieser Complex scheint ziemliche Ausdehnung zu

besitzen. Deecke.

Juraformation.

M. Schmidt: Der Gebirgsbau des Einbeck-Markolden-
dorfer Beckens. (Inaug.-Dissert. Göttingen. Jahrb. d. preuss. geol.

Landesanst. für 1893. 32 S. t. 10. 1894.)

Das vom Verf. untersuchte Gebiet ist in der Literatur über den

norddeutschen Lias bereits durch eine Arbeit Emerson's (vergl. dies. Jahrb.

1871. -96-) bekannt. Entsprechend den damaligen Ansichten hatte

sowohl dieser als auch später Eömer auf seinem Blatt Einbeck den Bau

des Beckens als ungestörte Mulde aufgefasst und das „Fehlen" eines

Theiles der Schichten am Nordwestrande der Mulde durch Transgression

erklärt. Verf. hat das Gebiet von Neuem untersucht und auf einer Karte

im Maassstabe von 1 : 50000, deren topographische Grundlage er sich

selbst durch Croquiren unter Benutzung der Forstkarten etc. hergestellt

hat, zur Darstellung gebracht. In die Untersuchung sind auch die ledig-

lich aus Gesteinen der Trias bestehenden, das Becken umschliessenden

Höhenzüge einbezogen worden. Verf. schildert die tektonischen Züge der

Landschaft eingehend und kommt zu folgendem Kesultat : Das System von

Südostnordwestbrüchen, das im Aufbau des mesozoischen, nordwestdeutschen

Gebirgslandes so sehr hervortritt, hat auch hier eine besondere Bedeutung.

Ungefähr südostnordwestlich streichen die synklinal zu einander geneigten

Schichten der südwestlichen und nordöstlichen Randhöhen. Zu diesen rechnet

Verf. auch die mit dem Aulsberge bei Lüthorst beginnende, nach OSO.

laufende innere Hügelreihe, da an ihrem Südabhang der Grenzbruch der

eingesunkenen Innenmassen verläuft. Endlich äussern sie sich in einem

grossen Theile des eingesunkenen Innern.

Eine zweite, im Allgemeinen von SSW. nach NNO. streichende Stö-

rungsrichtung herrscht in dem übrigen Theile des Westrandes vor. Sie

hat wahrscheinlich zu dem Bau des nordöstlichen Sollingabhanges Be-
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Ziehung und gehört vielleicht dem System der jüngeren Südnordbrüche und
Grabenversenkungen des nordwestdeutschen Gebirgslandes an. Besondere

Bedeutung in diesem Netz von Brüchen, zu dem auch noch unregelmässig

verlaufende Querbrüche kommen, erhalten diejenigen, an denen die Innen-

masse um Hunderte von Metern gegen die stehengebliebenen Bänder zur

Tiefe gesunken ist.

In einem stratigraphisch-palaeoutologischen Theile werden die be-

obachteten Schichten kurz beschrieben. Etwas ausführlicher ist der Lias

von den Psilonoten- bis zu den Amaltheen-Schichten behandelt, wobei die

Listen der in den einzelnen Zonen aufgefundenen Fossilien mitgetheilt

werden. A. Steuer.

C. F. Parona et G. Bonarelli: Sur la faune de Callovien
inferieur (Chanasien) de Savoie. (Mem. de l'Academie de Savoie.

(4.) 6. Mit 11 palaeont. Tafeln. Chamber}^ 1895.)

Es ist ein altbekanntes, schon von d'Orbigny, Pillet , Mortillet

u. A. bearbeitetes Callovieuvorkommen , das hier auf Grund des reichen

Materials der Turin er Sammlung und der Sammlungen von Pillet und

EfiviL monographisch vorgeführt wird. Drei savoische Localitäten: Chanaz,

Lucey und Mont-du-Chat, lieferten diese reiche Fauna. In Chanaz liegen

die prächtig erhaltenen Versteinerungen in einer nur 1 m mächtigen Eisen-

oolithschicht ; in Lucey tritt unter dem grauen Kalkmergel der Birmens-

dorfer Schichten Eisenoolith in 1,05 m Mächtigkeit auf, den Choppat zur

Anceps- und Athlefa-Zone rechnet, und darunter erscheinen graue, kalkige,

schwach eisenhaltige Mergel mit Bliynchonella varians. Ähnlich liegen

die Verhältnisse an der dritten Localität, Mont-du-Chat. Nach einer kurzen

Aufzählung der in der Literatur bisher bekannten Arten dieser Localitäten

bringen die Verf. eine vergleichende Übersichtstabelle über die Gesammt-

fauna. Ein Blick hierauf zeige eine Mischung von Ammoniten, Beleraniten

und Nautilen mit den bezeichnenden Formen des Benthos, dies brauche

aber nicht als eine Zusammenschwemmung der Cephalopodenschalen ge-

deutet zu werden, sondern es liege hier eine küstennahe Ablagerung vor, in

die, wie sich aus der geringen Mächtigkeit der Schicht und der organischen

Natur der Hauptgesteinsmasse schliessen lässt, wenig mechanischer Detritus

hineingelangte, und die an Punkten vor sich ging, wo sowohl litorale wie

auch flottirende Thiere gedeihen konnten.

Die Fauna enthält 3 Crinoiden, 6 Echiniden, 13 Brachiopoden, 28 Bi-

valven, 15 Gasteropoden, 105 Cephalopoden, endlich je eine Art Bryozoen

und Würmer. Am wenigsten Bezeichnendes haben die Zweischaler an sich

;

die Gasteropoden und die Brachiopoden erinnern lebhaft an die Fauna von

Montreuil-Bellay im Pariser Becken. Im Allgemeinen herrschen die Formen

aus dem unteren und mittleren Callovien Oppelns, der Zone des Ämmomtes
macrocephalus und des Atnm. anceps vor. Dies tritt besonders bei den

Cephalopoden hervor ; sie gehören alle diesen beiden Zonen an , mit Aus-

nahme der langlebigen Phylloceren und Belemniten und folgender Arten:
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Oppelia stenorhyncha Off. (Transversarius-Zo'ne), OeJcotraustes Grossouvrci

n. f. (Bathonien) , OeJwtr. auritidus Off. {Äthleta-Zone)
,

Perisphinctes

congener Waag. (Bath-St.)
,
Aspidoceras babeanum d'Orb. {Äthleta-Zone).

Hierzu kommen noch einige Arten, die der Anceps-Zone mit der Athleta-

Zone gemeinsam sind, wie Lophoceras cristagalli d'Orb., Lophoc. Lachati

n. f.
,
Lophoc. polygonium Ziet. , Lunuloceras rossiense Teiss.

,
L. Pom-

pecJcji n. f., Stephanoceras coronatum Brug.
,
Macrocephahis subtumidus

Waag., Perisphinctes Orion Opp., P. curvicosta Off., P. eurijptychus Neüm.,

P. scopinensis Nbum,, P. annularis Lah. Immerhin sind dies keine typi-

schen Vertreter der Zone des Ammonites athleta oder des Divesien, solche

fehlen in der beschriebenen Fauna, und die Verf. gelangen daher nach

einem Vergleich mit anderen Vorkommnissen zu dem Schlüsse, dass die

Fauna von Chanaz den Zonen des Aynmonites macrocephahis und anceps

entspricht. Sie ziehen beide Zonen als Chanasien zusammen und unter-

scheiden im Callovien eine Unterstufe als Chanasien und eine Oberstufe

als Divesien. Nach diesen allgemeineren Ergebnissen folgt eine Bibliographie

und die Artenbeschreibung. Aus dem Detail der letzteren können wir

hier nur wenig hervorheben. Für die Gruppe des Phylloceras tortisulcatum

wird eine neue Gattungsbezeichnung, Sowerbyceras, aufgestellt, für Ammo-
nites pustulosus und seine Verwandten die neue Gattung Lophoceras, für

die Gruppe des A. bipartitus und bicostatus die neue Gattung Disticho-

ceras. Die Namen der neuen Arten sind: Berenicea Meussi , Anomia

calloviensis, Terquemia hirta, Pecten Choffati, Lucina sabauda, Pleuro-

tomaria Pilleti, Natica cinguUfera, Nautilus dorsoexcavatus
,
Lophoceras

Lachati, Quenstedticeras primigenium, Oppelia calloviensis, Oppelia (?)

pleurocyma, Oekotraustes Salvador Ii, Oekotr. Grossouvrei, Hecticoceras

chanasiense, H. pleurospanium, H. pauper, Lunuloceras Pompechji, Di-

stichoceras Zieteni, Sphaeroceras cosmopolita
,

Macrocephalites Pilleti,

Reineckia indosabauda, Beineckia Kiliani, B. Bevili, Cosmoceras TJhligi,

Kepplerites Lahuseni, Perisphinctes Choffati, P. pseudopatina , P. De-

Mariae, P. Steinmanni, P. Nikitini, P. torosus, P. Teisseyrei, Proplanu-

lites Haugi, Pr. (?) fascicosta, Belemnites Agricolae. V. Uhlig.

J. Welsch: Feuille de Confolens. (Bull, des Serv. de la Carte

geol. de la France. 7. 29. 1895.)

Die Arbeiten des Verf.'s im Gebiete des Blattes Confolens schliessen

an seine vorjährigen Arbeiten in derselben Gegend an. Ausser kleinen

Inseln krystalliner Gesteine, tertiären und quartären Bildungen unter-

scheidet Verf.

:

Callovien. Heller, hornsteinfreier Kalk mit Ammonites macrocephalus

Bathonien. Weissliche, fast fossilfreie Kalke. Im Westen des Blattes

Hornsteinkalke mit Ammonites procerus und subbackeriae. Eine treffliche

untere Grenzbildung erscheint im Westen des Blattes in einer Bank mit

Ammonites zigzag und Terebratula sphaeroidalis.
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Bajocien. A. Helle, fast hornsteinfreie Kalke mit Chondrites, Ammo-
nites Farkinsoni, Amm. Garanti, Amm. MarUnsii etc. Ein weit ver-

lireiteter Horizont besteht aus einer Lumaclielle von Terebratula sphaeroi-

dalis. B. Kalke mit zahlreichen Kieselknollen mit Ammonites et". Hum-
pliriesi, Amm. Blagdeni. Cj Zone mit Sonninia, mergeliger und oolithischer

Kalk, 50 cm mächtig, mit Ammonites iwopinquans , Amm. corrugaius,

Amm. Sauzei. C, Eine zweite, etwas mächtigere Bank von derselben Be-

schaifenheit. C3 Grauer, mergeliger, eisenoolithischer Kalk mit Ludivigia

concava, L. rudis, Hyperlioceras, Erycites etc. Diese Bänke bilden einen

allmählichen Übergang in den Oberlias.

Oberlias. A. Im nördlichen Theil des Blattes tritt eine sandige Bil-

dung mit RhynclwnelJa cynocephaJa und Östren Beaiimonti auf; im süd-

lichen Theil grauer Mergel mit Ammonites opalinus. Amm. aaJensis, Amm.
costula, 2—4 m mächtig. B. Das mittlere Toarcien umfasst 6—8 m blaue

Mergel mit Ammonites thouarsensis, JBelemnites irregiilaris, B. tripartitus.

C. An der Basis tritt grauer Mergelkalk mit Ammonites bifrons, Amm.
Hollandrei auf.

Der Mittellias ist durch sandige Kalke vertreten und nur bis 1 5 m
mächtig. Darunter tritt das Sinemurien und Hettangien auf, endlich die

Ehätstufe, die unmittelbar auf den krjstallinischen Schiefern aufruht und

wesentlich aus Sandsteinen und Arkosen besteht. Die Eeihe der Lias-

ablagerungen zeigt keine Discordanz. V. Uhlig.

R. Nickles: Feuille de Bedarieux (Terrains secondair es).

(Bull, des Serv. de la Carte geol. de la France. 7. 69—71. 1895.)

Enthält kurze Bemerkungen über den Infralias, den Lias und das

Bajocien der Gegend von St. Chinian, deren Tektonik durch Deperet

klargestellt wurde. Die Gegend von Clermont-rHerault lässt die untere

und obere Trias, den Infralias, Mittel- und Oberlias erkennen. Die Kalke

über dem Oberlias werden als Bajocien angesprochen, sie sind fossilfrei.

Diese Bildungen kommen durch eine Falte zu Tage, die gegen die Haupt-

masse der Montagne Noire , also gegen Nordosten überstürzt und 24 km
weit zu verfolgen ist. Ihre weitere Fortsetzung gegen Westen bildet

wahrscheinlich jene Bruchlinie, die die secundären Bildungen von Bedarieux

vom Massiv des Tantajou trennt. Diese merkwürdige Dislocation hätte

in diesem Falle eine Gesammtlänge von 45 km. V. Uhlig.

Michalet: Le Bathonien des environs de To u Ion et ses

Echinides. Description d'un nouveau genre Heteropedina.
(Bull. soc. geol. France. (3.) 23. 50. 1895.)

Das Bathonien der Umgebung von Toulon ist an fünf Localitäten

durch einen seltenen Eeichthum an Seeigeln ausgezeichnet : St. Hubert,

Fuget-Ville, Forcalqueiret, La Gorguette, La Galere. In St. Hubert kommen
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die Echiniden in den ersten Bänken einer Wechselfolge von Mergeln und

mergeligen Kalken von 12 m Mächtigkeit vor. Zu unterst erscheint Diplo-

cidaris Dumortieri in einer Masse kleiner Austern. Höher oben treten

Lima cardiiformis Morr. et Lyc, Eligmus polytyjpus, Eudesia cardium,

E. NiedzwiedzTcii Szajn. , Ostrea gregaria , zahllose kleine Schwämme,

Bruchstücke von Diplocidaris Dumortieri^ ferner selten Radiolen von

Cidaris meandrina Ag., C. hatlionica Cott., Bhabdocidaris liorrida Lor..

noch seltener Eadiolen von Cidaris Miclialeti, Hemicidaris Jauberti, Leio-

soma Jauberti und Magnosia Feroni Cott. auf. In diesem Niveau wurde

ferner das Exemplar gesammelt, das der neuen Gattung Heteropedina zu

Grunde liegt. In den höchsten Lagen jener Wechselfolge endlich erscheinen

Pseudocidaris Peroni Cott. und Asterocidaris minor, ferner Stomechinus

Peroni, St. varusensis Cott. und jenes Bruchstück des äusserst seltenen

Stomechinus Michelini Cott., das in der Paleontologie frangaise abgebildet

ist. Auch in den darüber liegenden compacten Kalken liegen Echiniden.

die sich aber aus dem Gestein nicht loslösen lassen. Höher oben folgen

gelbliche, glimmerreiche Mergel mit zahlreichen Pholadomyen, und auch

diese enthalten Echiniden, besonders CoZ/^/^'^'^^s analis. Es sind dies jene

Schichten, über deren Zugehörigkeit vor Jahren eine lebhafte Controverse

zwischen Coqüand einerseits , Hubert und Dieulafäit andererseits ent-

brannt war. Verf. stellt diese Pholadomj^enschichten im Sinne von Coquand

noch zum Bathonien. Ammoniten sind hier kaum zu finden, nach wieder-

holtem Suchen erhielt Verf. schlecht erhaltene Exemplare, die sich Ammo-
nites microstoma d'Orb. und Amm. contrarius d'Orb. annähern. Dagegen

sind Aiiabacia orbulites und Thracia cartaurata Morr. häufig, beide Arten

des oberen Bathonien, desgleichen die hier häufig vorkommende Phola-

domya, die man früher mit Ph. carinata verglichen hat, die aber nach

Verf. mit Ph. Murchisoni Sowerby aus den Schweizer Farmws-Schichten

vollkommen übereinstimmt. Gourret beschrieb diese Art als neu unter

dem Namen Ph. Hubertina.

Bei Puget-Ville ist die Schichtfolge nahezu dieselbe wie in St. Hubert,

die Fauna ist aber zum Theil abweichend. Man findet hier die Eudesia

NiedziüiedzJcii nur selten, dagegen häufig E. cardium; die Spongien

treten zurück, dagegen kommen Gasteropoden häufiger vor, es finden sich

Avicula echinata, Terebratida globata , Pentacrinus Nicoleti, Anabacia

orbulites. Häufig ist Echinobrissus clunicularis, Cidaris Michaleti, Acro-

salenia spinosa Ag. , selten Pseudodiadema suhcomplanatum , sehr selten

Pygaster Peroni. Die obere Partie enthält Asterocidaris minor, Stomechi-

nus varusensis, Anabacia orbulites. Am häufigsten tritt in Puget-Ville

Cidaris meandrina auf. Verf. beschreibt die einzelnen Örtlichkeiten und

Schichten und nennt ihre Fauna, doch ist es unmöglich, hier in alle diese

Einzelheiten einzugehen. In Forcalqueiret giebt es fünf Hauptfundpunkte,

die auch ihre Besonderheiten haben. In La Gorguette verhindert die harte

Beschaffenheit des Gesteins reichliche Gewinnung der Versteinerungen,

GoüRRET nennt von hier: Collyrites analis, Cidaris meandrina, Bhabdo-

cidaris horrida, Diplocidaris Dumortieri, Asterocidaris minor, Leiosoma
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Jauberti, Stomechinus Schlumbergeri. Verf. nennt ausserdem Cidaris

hathonica, Magnosia Peroni, Cidaris Michaleti. Der Fundort La Galere

ist leider schwer zugänglich, er liegt am Meeresufer zwischen Bandol und

St.-Cyr. Man unterscheidet in den Bath-Schichten von La Galere zu

Unterst bläulichgraue Mergel mit Bruchstücken von JDiplocidaris Dumortieri

und Cidaris meandrina, dann harten Kalk mit Cidaris meandrina, sodann

eine 1 m mächtige, spongienreiche Oolithlage, ähnlich der von Forcal-

queiret, mit vielen Lima Mppia, Nerita minuta, Cidaris meandrina,

Echinobrissus clunicularis, Pentacrinus Nicoleti, endlich zu oberst graue

und gelbe, sehr fossilreiche Kalke, namentlich vielen gut erhaltenen See-

igeln. Als letzte Localität nennt Verf. das Fort des Pommets im Thal

von Dardennes bei Toulon; hier kommt nebst Seeigeln auch Terehratula

provincialis Deslong. vor.

Den Schluss der Arbeit bildet eine Aufzählung der sämmtlichen See-

igelarten aus dem Bathonien der Gegend von Toulon und die Beschreibung

der neuen Gattung Heteropedina , die in die Nähe von Hemipedina zur

Familie der Diadematideen zu stellen sein dürfte. Leider ist nur ein

Exemplar vorhanden, auf das die neue Gattung und die neue Art Hetero-

pedina Moteti begründet sind. V. Uhlig".

Kreideformation.

G. Sayn: Observations sur quelques gisements neo-
comiens des Alpes Suisses et du Tyrol. Grenoble 1894.

Verf. spricht auf Grund einer Alpenreise und der Besichtigung von

Museen die Überzeugung aus , dass die in Südfrankreich unterschiedenen

feineren Neocom-Horizonte auch im übrigen Theile der Alpen insgesaramt

nachweisbar sein werden, und berichtet hier in anspruchsloser Form über

einige einschlägige Erfahrungen. Er bespricht zuerst einige jurassische

Ablagerungen, dann das Neocom an den Ufern des Thuner Sees. In der

Stulzi-Schlucht (Justis-Thal) kommen Formen, wie Haploceras Grasi,

Hoplites neocomiensis
,

Holcostephanus Bachelardi und cf. Astieri vor,

die den Mergeln mit Hoplites Boubaudi (Valanginien) Südfrankreichs ent-

sprechen. Im Eufisgraben (Justis-Thal) zieht namentlich das Lager mit

den kleinen Crioceren oder Leptoceren und mit kleinen verkiesten Ammo-
niten die Aufmerksamkeit auf sich. Zu unterst liegen dickbankige Kalke

mit einigen Berrias-Formen, darüber folgen die grauen Mergel mit Lepto-

ceren, die Verf. dem unteren Valanginien mit Hoplites Boubaudi gleich-

stellt, da diese Art oder eine sehr nahestehende darin vorkommt {H. cf.

pexiptyclius). Darüber erscheinen die Kalke mit Echinospatagus cordi-

formis (Hauterivien) und endlich das Urgonien. Diese Deutung des Kufis-

graben-Profiles, das durch eine Skizze erläutert wird, weicht von der von

Vacbk gegebenen wesentlich ab.

Das grösste Interesse beanspruchen die Altmann-Schichten des Säntis-

Stockes, die bekanntlich zwischen Hauterivien und Valanginien liegen sollen



Kreidefomation. 337

und doch eine Fanna vom Barreine-Charakter einschliessen. Verf. er-

kennt den Barreme-Typus der Fauna, die er im Züricher Mnsenm kennen

lernte, au. ^'ach Escherts Durchschnitt liegen aber zwischen dem Valan-

ginien und eleu Altmann-Schichteu Kalke mir Hauterive-Versteiuerung-en.

die ganz gut das Hauterivieu repräsenriren konnten. AVas aher die Kalke

mit Ecliinospatayus cordiforrnis über den Altmann-Schichteu betrifft, so

ist dieses Seeigels halber die Zustelluug zum Hauterivieu nicht unbedingt

geboten, da Echinosjj. cordiformis auch in das Barremien aufsteigt. Wenn
angegeben wird, dass die Altmann-Schichteu auch an anderen Stelleu vom

echten Hauterivieu überlagert werden , so scheint für diese Stelleu der

Beweis nicht streng erbracht zu sein, dass deren „Altmann-Schichteu" auch

wii'klich die Altmann-Fauua enthalten und mit den echten Altmanu-

Schichten identisch sind. Verf. halt demnach das so merkwürdige und

allen bisherigen Erfahrungen über das zeitliche Auftreten der Unterkreide-

Faunen so schniu'stracks widersprechende Toikümmen einer Fauna vom

Barreme-Typus unter dem Mittelneocom. nicht für erwiesen-.

Zum Schluss bespricht Verf. die Vertretung der Xeocom-Sttifeu in

den Tiroler und Bayrischen Alpen. Hier hai Buchauer die Zone des

HopJües Bot'-s-sieri (Berrias- Stufe'; nachgewiesen: Verf. fügt mehrere Arten

nach dem Material der Müuchener Staatssammlung hinzu. Die Fauua

zeigt keine Mischung von Obertithon- und Xeocom-Arten . wie etwa im

Obertithon der Ardeche, sondern ist eine selbständige, ueocome Fauna,

gerade so wie die entsprechenden Faunen von la Farce und la Faurie,

deren neocomen Charakter man mit Unrecht bestritten hat. Für die Ver-

tretimg der Stufe de- Valangiuieu spricht das häufige Vorkommen des

HopJites pexiptyclius Uhl. in deii Salzburger Alpen, und dem Hauterivieu

gehört wohl die Hauptmasse dessen an , was man gewöhnlich Eossfeld-

Schichten nennt. Für Barremien wird eine neue Localität. Hiuterthiersee

bei Kufstein, mit CosHOascus recticoStatus, SiJesites Sercuionis, Besmocevas

difßcih u. s. w. namhaft gemacht. V. Ublig-.

^ Zu einem gänzlich abweichenden Ergebniss gelangt in neuester

Zeit C. BuRCKHARDT in seiner -Monographie der Kreideketten zwischen
Klönthal, Sihl und Linth", 35. Lief. d. Beiträge zur geol. Karte d. Schweiz.
Bern 1896. p. 100—105. Xach Burckhardt konnte nicht nur am Säntis.

sondern auch an den Churfirsten, in den Gebirgen zwischen Linth und
Sihl. am Pilatus und in den Waadtländer Hochalpen, überall überein-

stimmend an der Basis des Mittelneocom eine Barreme-Fauna nachgewiesen
werden. Auch Burckhardt hält die Frage noch nicht für ausgetragen
und schliesst mit der Bemerkung: „Wenn wirklich das Barremien iu Frank-
reich und die Wernsdorfer Schichten in den Karpathen mit dem unteren
ürgon parallelisirt werden müssen, so muss die Barreme-Fauna in diesen

Gegenden aus der Schweiz, wo sie schon früher erschien, vermittelst weiter

Wanderungen, die zur Zeit des oberen Hauterivieu stattfanden, hiutielaugt

sein." Eef. wird in einiger Zeit Gelegenheit haben, die Stellung der

Werusdorfer Schichten oder des Barremien im Hangenden des Hauterivieu
neuerdings zu bekräftigen.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1S97. Bd. I, w
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A. Torcapel: Sur i'Urgonien de la Montagnette pres Taras-
con (Bouches du Rhone). (Bull. Soc. geol. France. (3.) 23. 155.)

Aus der weiten Alluvialebene der Rhone erhebt sich zwischen Avignon
und Tarascon eine Kalkinsel, la Montagnette. Verf. hatte vordem die

Ansicht geäussert, die Kalke der Montagnette gehörten insgesammt nur

einer Unterstufe des Urgonien, dem Cruasien, an ; nun sind aber am Süd-

ende dieser Kalkinsel Versteinerungen, wie Ammonües Bouyanus, A. liga-

tus, Ä. difficüis , A. Fabrei, Nautilus plicatus
,
Panopaea sebencensis,

Fholadomya sinuosa, Ph. wgonensis, Venus Cornueli u. a. m.
,
gefunden

worden , die auf die Vertretung der Unterstufe des Barutelien hinweisen.

Nach nochmaliger Untersuchung der Montagnette konnte Verf. feststellen»

dass thatsächlich drei Urgon-Zonen ausgebildet sind, eine untere Zone,

die Felsenkalke des Cruasien, eine mittlere Zone von mergeligen und gut

geschichteten Gesteinen, dem Barutelien entsprechend, und endlich eine

obere Felsenkalk-Zone, das Donzerien. V. Uhlig.

C. Viola: Appunti geologici ed idrologici sui dintorni
di Teramo. (Boll. Com. Geol. Ital. 24. 221-228. Taf. VI. 1893.)

Die tiefsten entblössten Schichten in der Umgebung von Teramo

sind Kreidekalke, die dem Biancone entsprechen; auf ihnen liegen bitu-

minöse Mergelkalke und Mergel, sowie noch höher weisse, zerreibliche Kalke

der oberen Kreide. Diese Gliederung lässt sich mit der der Südalpen

identificiren. Diese Schichten sind am Monte Campli entwickelt und setzen

an dessen SW. -Seite durch eine bedeutendere Verwerfung gegen das Eocän

ab. Eocäne Hornsteinkalke. Argille scagliose, miocäne Thoue und Sand-

steine bilden den Rest des Beckens von Teramo. Infolge dessen sind

Quellen in der Tiefe selten ; die guten Wasser finden sich nur in der

Nähe der Kalkmassen, die aber auch das Wasser z. Th. rasch versinken lassen.

Deecke.

Gr. Baron : Notice geologique sur les environs de Menton.
(Bull. soc. geol. France. [3.] 21. 110. 1893.)

Ein Profil über Mentone von SW. nach NO. lässt erkennen, dass

das Becken, worin die genannte Stadt gelegen ist, von weissem oder roth-

grauem, oft dolomitischem Jurakalk, die BhyncTionella inconstans?, Neri-

neen u. s. w. einschliesst
,
begrenzt ist. Fast concordant folgen sodann

plänerige Bildungen, die der oberen Kreide, zumeist dem oberen Senon

angehören. Darüber legen sich mit schwacher Discordanz Nummuliten-

schichten mit NummuUtes perforatus und N. lucasanus, sowie aschgraue,

thonigsandige Kalke mit zahlreichen Bivalven- und Gastropodensteinkernen.

Diese Stufe schliessen fossilleere, thonige Mergel ab. Das Centrum der

Mulde erfüllen Flyschsandsteine. Dem Pliocän dürften noch ein weisser

fossilfreier Thon und Conglomerate , die in einzelnen Partieen auftreten,

angehören. Zwei Bruchlinien konnte Verf. inmitten dieses Beckens nach-
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weisen ; an der central gelegenen ist das Erdbeben, das Mentone 1887 be-

traf, entlang gezogen. Job. Böhm.

C. Zahälka: Die strati graphische Bedeutung der Bi-

schitzer Übergangsschichten. (Jahrb. k. k. geol. R. A. 45. 85. 1895.)

Während Fritsch die Bischitzer Übergangsschichten als das unterste

<jlied der Iser-Schichten ansieht, kommt Verf. auf Grund seiner eingehenden

Untersuchungen in der Umgebung des Georgsberges bei Raudnitz zu dem

Brgebniss, dass dieselben dagegen zu den höchsten Schichten der Drin ower

Knollen gehören. Weiter beobachtete Verf., dass manche Mergelschichten

der Kreide von Raudnitz gegen die Sudeten hin mehr und mehr sandig

und immer mächtiger werden und mit dieser Änderung die petrographischen

Verhältnisse auch die der palaeontologischen eintritt. Da diese Facies-

veränderung beim oberflächlichen Studium leicht übersehen werden kann,

so liegt hierin die Ursache, warum die Iser-Schichten als eine selbständige

Stufe ausgeschieden worden ist, wogegen nach Verf. ihreHorizonteim
Iser gebiet — mitAusnahme derobenerwähntenBischitzer
Schichten bei Bischitz — nur Facies der Malnitzer Schieb

-

ten sind. Joh. Böhm.

H. Lasne: Sur les terrains phosphates des environs de

Do u Ileus. Etage senonienetterrainssuperposes. (3 article.)

(Bull. soc. geol. France. [3.] 22. 345. 1894.)

Bei Buire-au-Bois im N. von Auxi-le-Chäteau findet sich ein Phos-

phoritlager, das vielfach tief taschenförmig in die weisse Kreide hinab-

greift ; die graue Kreide ist nur an einigen wenigen Stellen noch erhalten.

Verf. unterscheidet gelben und grauen Phosphorit, von dem der erstere

bis 3, der letztere bis 1,50 m mächtig wird. Ein zweites, aber armes

Lager beschreibt Verf. von Lucheux und Humbrecourt. Weiter fand Verf.

in 2 Gruben , die zu dem Behufe Kreidemergel zu gewinnen angelegt

waren, noch 1 m über der Kreide selbst zwei kleine Stücke eines ziemlich

groben Sandsteines mit Steinkeruen und Nummuliten, wonach sie zum Grob-

kalk gehören; über ihre Herkunft lässt sich Genaues nicht feststellen,

Verf. nimmt an, dass diese Stufe hier ehemals weiter verbreitet war, dann

aber nachträglich in seinem Zusammenhange zerstört worden ist.

Joh. Böhm.

Gr. H. Eldridge : A geological reconnoissance in North-
west Wyoming. (Bull. U. St. Geol. Survey. No. 119. 1894. Mit einer

geol. Karte.)

Verf. giebt einen Bericht seiner Reise, die er im Sommer 1893 im

Auftrage des Geol. Survey nach NW.-Wyoming gemacht hatte, um die

bergbaulichen Hülfsquellen daselbst kennen zu lernen. Die Ostabhänge

der Rocky mountains, die Owl und Rattlesnake mountains wie die Big-

Horn Range werden von archäischen, palaeozoischen und den 2 unteren

w*
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mesozoischen Formationen, die zwischen jenen liegenden Wind River basin

und Big Horn basin von der cretaceischen und der insbesondere einen breiten

Raum einnehmenden eocänen Formation gebildet. Die Kohlenlager finden

sich nun in der Laramie-Stnfe und zwar vorliegend in ihrer oberen Ab-

theilung
;
abbauwürdig sind sie jedoch nur im Powder river field im Osten

der Big Horn mountains, im Red Lodge district in Montana, im Sunshine

district am Westrande der Big Horn basin und im Lander district im

Wind River Becken. Verf. stellt in einer Tabelle die sämmtlichen Minen

und Analysen der Kohlen zusammen. Bemerkungen über das Vorkommen

von Petroleum, Baumaterialien, Gold und heissen Quellen bilden den Schluss.

Joh. Böhm.

E. T. Dumble : Cretaceous of Western Texas and Coa-
huila, Mexico. (Bull. geol. soc. America. 6. 375. 1895.)

Obschon die Ausbildung der Kreideformation im westlichen Texas

und nördlichen Coahuila in der Hauptsache dieselbe ist wie diejenige im

Osten des Colorado River, so ergeben sich doch im Einzelnen in strati-

graphischer und faunistischer Hinsicht Verschiedenheiten, wie Verf. unter

Zugrundelegung eines Profiles durch die Arboles mountains eingehender

ausführt. W^eiter ergab sich, dass in dem Rio-Grande-Gebiet (dies. Jahrb.

1894. I. - 355 -) die Dakota-Stufe fehlt, die Val Verde flags und der Pinto

limestone der Colorado-Stufe, die Eagle Pass division der Montana-Stufe

entsprechen. Aus letzterer führt Verf. eine reiche Fauna an, u. a. Nautik

lus Dehayi Morton , Schloenhacliia delaivarensis Morton , Placenticeras

guadelupae Römer, Inoceramus Cripsi Mant,, welche er im Presidio couut}'',

zwischen den Rim Rock oder Viejo mountains und dem Rio Grande auf-

gefunden hat. Joh. Böhm.

Tertiärformation.

W. B. Clark: The Potomac river section ofthe Middle
Atlantic coast Eocene. (Amer. Journ. of Science. 1896. 365.)

Mit dem Namen Pamunkey-Formation hatte Darton dunkele, glau-

konitische Sande und Thone und auch wohl Kalke belegt, die sich von

Newcastle County, Delaware bis zum Nottaway in Südvirginien hinziehen

und 300 Fuss mächtig werden. Es wird nun die Schichtenfolge am Potomac

geschildert mit den wichtigsten Fossilien. Den unteren Theil der Schichten

hatte Verf. schon früher „Aspica Creek Stage" benannt, den oberen „Wood-

stock Stage". Die häufigsten Formen beider Stufen werden angeführt,

und aus der Fauna und geologischen Gründen wird gefolgert, dass diese

Stufen einem grösseren Theile der Golf-Schichten entsprechen, obwohl die

grosse Mehrzahl der Arten mit diesen nicht übereinstimmt, und die übrigen

eine grosse verticale Verbreitung haben. Die Aquia Creek-Fauna wird

mit der von Belle Landing im Golf parallelisirt , und die Ostrea sellae-

/om/s-Schicht der Woodstock-Stufe mit den mittleren Claiborne-Schichten,
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so dass die erstere den mittleren und vielleicht auch oberen Lignitic beds

entspricht, die Woodstock-Stufe den mittleren und vielleicht auch oberen

Claiborne-Schichten; die zahlreichen localen Abtheilungen des Golf-Gebietes

lassen sich am Potomac nicht unterscheiden. von Koenen.

Clement Reid : The Eocene deposits of Dorset. (Quart.

Journ. Geol. Soc. 1896. 490. 52.)

Bei neuerer Untersuchung" des westlichen Endes des Beckens von

Hampshire hat sich ergeben, dass die Reading-Schichten, welche in Dorset

in fluviatile Schotter übergehen, ausser Feuersteinen der Schreibkreide

auch cenomane Gerölle enthalten ; der London-Thon wird weit dünner und

sandiger, bleibt aber anscheinend marin. Die Bagshot-Sande werden gröber

und fluviatil , so dass sie endlich hauptsächlich aus grobem
,
halbeckigem

Kies bestehen, welcher früher zur Eeading-Series gestellt wurde und ausser

allerlei Gerollen der Kreide auch Purbeck und allerlei palaeozoische Ge-

steine enthält, diese wohl ausgewaschen aus den permischen Conglomeraten

in Devonshire. von Koenen.

K. A, Redlich : Ein Beitrag zur Kenntniss des Tertiärs
im Bezirke Gorju (Rumänien). (Verh. d. k. k. geol. Reichsanst.

1895. 330—334.)

Zwischen dem Plasia und den Kalköfeu von Cernadia im Bezirke

von Gorju lässt sich nachstehendes Profil beobachten : Auf dem Granit des

Plasia lagern Schiefer und Jurakalke, dann Karpathensandstein und schliess-

lich Leithakalke, stellenweise mit massenhaften, gesteinsbildenden Alveo-

linen {Ä. meJo d'Orb.) und darüber Tegel und Sande, die versteinerungs-

reich sind und den Ablagerungen von Gainfahren und Steinabrunn am
meisten ähneln. Bei Polowratsch tritt wieder Leithakalk auf, oft als

schwarze Alveolinenkalke entwickelt, darüber folgen sarmatische Sand-

bänke mit Conglomeraten und Muscheibreccien von Mactra podolica und

Ißrvilia podolica.

Leithakalke, sowie mediterrane Tegel und Sande waren auch früher

schon aus Rumänien bekannt; erst weiter im Osten scheinen die medi-

terranen Ablagerungen vollständig auszukeilen, so dass bei Cazcanesci und

im Baragan man unter den sarmatischen Schichten gleich auf Kreide stiess.

A. Andreae.

N. Andrussow: Kurze Bemerkungen über einige Neogen-
ablagerungen Rumäniens. (Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. 1895.

189—198.)

Verf. besuchte die Gegend von Jalomitza und Buzeu, um die dortigen

rumänischen Congerien-Schichten mit den russischen zu vergleichen. Auf
älteren, gefalteten, sandig-schieferigen Miocän-Schichteu , die Salz und
Petroleum führen und meist ganz fossilleer sind, folgen discordant Congerien-
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Paludiuen-

Schichten

Congerien-

Schichten

Schichten oder solche Schichten, die den sog. mäotischen Südrusslands ent-

sprechen (= präpontisch
,

resp. Schichten von Kertsch). Diese Schichten

sind oft als Dosinien-Kalke mit D. exoleta L. entwickelt, wie am Istritza-

Riicken, und haben eine weite Verbreitung.

Die jüngeren Tertiärschichten Eumäniens gliedern sich nach folgen-

dem Schema

:

9. obere, mit Vivipara mammata Sabba.

8. mittlere, mit F. Pilari Brus.

7. untere, mit V. stricturata.

6. Psüodon-Schichten (Obere Unionen-Schichten).

5. Schichten von Viicanesci, Boteni, Berbesci und Cucesci.

4. Sandige Facies mit Cardium (Fsilodon) Heherti Cob. und

Dreissensia rimestiensis Font. — Valenciennesia-Thone

mit Cardium Ahichi R. Hörn, und Conyeria rhomboidea

M. Hörn.

M"ot" cl e 1

^" ^^^^^^^^^^ Congeria novorossica Sinz.

Schichten I

^' ^^^^^^^"^^^^^^^^^ Berca.

l 1. Dosinien-Schichten (= Kalkstein von Kertsch).

Sarmatische Schichten.

Mit den Schichten der Halbinsel Kertsch lassen sich die vorgenannten

Schichten etwa so parallelisiren, dass die Paludinen-Schichten, die Psüodon-

Schichten und die Schichten von Viicanesci in Rumänien den fossilleeren

Sauden und Thonen und den Eisenerzschichten von Karayschburun etc.

entsprechen. Die tieferen Abtheilungen der Congerien-Schichten sind in

beiden Gebieten in zweierlei Facies entwickelt : einer in der höheren Region

vorwiegenden sandigen Facies mit Congeria subcarinata und einer in den

tieferen Horizonten prävalirenden thonigen Valenciennesia-¥a.Gies , die bei

Kertsch noch Cardium Abichi führt. Grosse Übereinstimmung herrscht

also nur unten, d, h. bis hinauf zu den Eisenerzschichten.

Nebenstehende Tabelle zeigt, dass im pannonischen Becken die Aus-

süssung viel rascher vor sich ging, als im dacischen und pontischen. Der

Übergang von den sarmatischen in die Congerien-Schichten ist im panno-

nischen Becken ein abrupter, während in Rumänien und Russland die Aus-

süssung allmählich fortschritt. In den mäotischen Schichten ist ein lang-

sames Zurücktreten der sarmatischen Fauna zu constatiren. Zur Zeit des

Congeria rJiomboidea-WiYQdiw^ herrschen jedoch, sowohl im dacisch-ponti-

schen, wie im pannonischen Becken „caspische" Verhältnisse, während im

Wiener Becken zu dieser Zeit nur limnische und fiuviatile Bildungen

entstanden. A. Andreae.

E. Fallet: Notice relative ä une Carte geologique des
environs de Bordeaux. Bordeaux 1895.

Nach Besprechung der älteren Karten von Drougt, Raulin und
Linder wird zur Erläuterung einer Übersichtskarte der Gegend von Bordeaux
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im Maassstabe von 1 : 500 000 bemerkt , dass die ältesten Schichten des

Bezirkes fast überall von dem „Sable des Landes" bedeckt werden. Das
Eocän tritt nur mit seinem oberen Theile im Norden, im Medoc, zu Tage

;

zum Mitteleocän wird das Lutetien und das Bartonien (Thone mit Ostrea

eucullaris und Kalk mit Limnea longiscata) gestellt, zum Obereocän das

„Priabonien" oder „Ludien", der Kalk von St. Estephe mit Ostrea ber-

sonensis und Seeigeln. Das Infra-Tongrien , die Molasse des Fronsadais,

wird meist unten, öfters aber auch oben oder ganz durch ziemlich mächtige

Thone vertreten und durch den „Kalk von Castillon" oder „Civrac" über-

lagert. Das Tongrien superieur beginnt oft mit den Thonen mit Ostrea

longirostris und 0. girondica n. sp. {? 0. cyathula var.) oder mit grünen

Mergeln mit Miliolen und besteht hauptsächlich aus dem Asterienkalk,

meist mit Steinkernen und Abdrücken, stellenweise auch mit Schalen von

Mollusken. Derselbe enthält oben oft Nammulites intermedia, N. vasca etc.

und endlich Bryozoen, sowie Glimmerblättchen und geht dann in eine

Molasse über, welche der unteren Molasse des Agenais entspricht.

Das Aquitanien wird in unteres, mittleres und oberes getheilt. Das

untere enthält auf dem rechten Ufer graue Thone und darüber Kalk mit

Planorhis cornu var. solida, das mittlere besteht aus gelbem, sandigem

Kalk mit Austern {Ostrea producta, 0. undata etc.), darüber folgt weisser

Kalk mit Fotamides und Breissena Brardi; weiter nach Norden ist es

auch durch Thone mit Ostrea aginenis und darüber marine Molasse ver-

treten mit Cerithium plicatum etc. Auf dem linken Ufer folgen über dem

Asterienkalk gelbe und grüne Thone, ohne Molasse, und dann brackische

Thone mit Cerithium plicatum, C. calculosum, Neritina Ferussaci, Lucina

dentata, ferner saudige Kalke mit Cerithien, Lucina incrassata etc. des

mittleren Aquitanien, sodann das obere 1. der Süsswasserkalk von Saucats,

2. brackischer oder mariner Kalksand (Lariey), 3. Thon mit Süsswasser-

kalk, wenig mächtig. Die Fauna wird z. Th. angeführt für verschiedene

Fundorte.

Von dem Miocän sind nur die untere und die mittlere Stufe, das

Langhien und das Helvetien vorhanden, ersteres in 3 Abtheilungen als

kalkhaltige Sande, die untere am Moulin de TEgiise und bei le Peloux,

wo auch noch die Cerithien des Aquitanien auftreten (hierher gehört die

Molasse mit Seeigeln, Wirbelthierresten etc. bei Leognan, Martillac, Pessac;

Merignac etc.), die mittlere bei Lacassagne bei Saucats und Coquilla bei

Leognan, die obere bei Pont-Pourpuey und la Coquilliere bei Saucats. Das

Helvetien enthält bei Martignas eine graugelbe Molasse mit Abdrücken

von Cardifa Jouanneti etc. und bei la Linie sandigen Thon mit dieser

und anderen Bivalven.

Über dem Tertiärgebirge folgt der „Sable des Landes", reich an

QuarzgeröUen, in einiger Tiefe mit einer Lage dichten, eisenschüssigen

Sandsteines; er geht auf der linken Seite des Garonne-Ufers etc. in deren

altes Alluvium über und lieferte dort Bhinoceros Mercki und Elephas

antiquus, nie aber marine Reste oder Landschnecken ; vielleicht ist er als

eine ausgedehnte Deltabildung anzusehen. Auch das jüngere x\lluvium ist
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von dem älteren schwer zu trennen. Am Schlnss zeigt eine Tabelle die

Reihenfolge der auf der Karte unterschiedenen Schichten.

von Koenen.

C. de Stefani: II bacino lignitifero di Borgotaro. (Boll.

Com. Geol. Ital. 26. 205—219. Taf. III—IV. 1895.)

In dem Dreieck zwischen den Flüssen Taro und Ceuo liegt bei Borgo-

taro im Appeunin von Parma ein braunkohlenführender Complex von

Schichten, welcher petrographisch dem oberen Eocän der dortigen Gegend

nahe steht und bald für Obereocän. bald für Oligocän gehalten ist. An
Versteinerungen hat man Holzreste, Zweigfragmente, meist schlecht er-

halten, einige von Teredo angebohrt, gefunden. In den Mergeln sind

Globigerinen und BatTtysiplion häufig; es handelt sich also um eine marine

Braunkohle aus Treibholz. Die Schichten bilden in dem Faltengebirge des

Eocän eine einfache Synklinale. Reine Kohle kommt kaum vor, es sind

einzelne Nester im Sandstein und durch diesen ziemlich verunreinigt. Man
hat an verschiedenen Punkten Bergbau begonnen, aber trotz wiederholter

Versuche und grosser Kosten kein wirklich bauwürdiges Flötz gefunden.

Deecke.

W. H. Dali and J. Stanley-Brown : Cenozoic Geology along

the Apalachicola River. (Bull. geol. Soc. of America. V. 147. 1894.)

Die vollständigste Schichtfolge von Neocän an der Golf-Küste ist an

dem Fliut- und Apalachicola-Flusse im südwestlichen Georgia und west-

lichen Florida aufgeschlossen. Die Arbeit enthält eine detaillirte Beschrei-

bung der einzelnen Aufschlüsse , die zu einem Idealprofil zusammengestellt

sind, welches folgende Horizonte enthält

:

1. Oberflächensand.

2. Lafayette-Schichten.

3. Thoniger Kalk (Pascagoula '?).

4. Cheasapeake-Mergel.

5. Alum-Bluff-Schichten.

6. Chipola-Mergel.

7. Chattahoochee-Serie.

8. Vicksburg-Kalke (Eocän). K. Futterer.

Quartärformation und Geschiebe.

O. Regelmann: Über Vergletscherung und Bergforraen im
n ö r d 1 i c h e n S c hw a r z w ä 1 d. Ein Beitrag zur Topographie der diluvialen

Gletscherlandschaft. (Württ. Jahrb. für Statistik und Landeskunde. Jahrg.

1895. Heft 1. 4". Mit 1 Übersichtskarte und 6 Terrainbildern im Text.)

Für die Wirkungen der Eiszeit in Bezug auf die Bodengestaltung

ist diese Arbeit eine vorzügliche Ergänzung zu Steinmann's Darstellungen
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aus dem südlichen Schwarzwalde und Sauer's grundlegenden Bemerkungen

aus dem mittleren Theil dieses Gebirges. Letzterem Forscher gebührt das

Verdienst, die richtigen Wege zur Erklärung der einzelnen Diluvialgebilde

und ihrer Bedeutung für die Formen der Oberflächen gegeben zu haben;

viele andere, von ihm angeregt, haben dann mit Erfolg sich diesen Diluvial-

forschungen zugewandt.

Verf. bespricht zuerst die Spuren der ersten Eiszeit
;
geglättete Fels-

oberflächen und sehr schön erhaltene Endmoränen des Schwabbachgletschers

sind die wesentlichen Beweise derselben; die Eisdecke reichte bis auf die

Höhe von 600 m im Gebirge herab.
*

Der zweiten Eiszeit werden die Hochterrassenschotter (Grundmoräne)

bei Bietigheim, welche dem Enz-Nagoldgletscher angehören, zugerechnet;

das gesammte Enzgebiet war von Gletschern eingenommen, die weit über

das Gebirge hinausreichten.

Während der dritten Eiszeit sind die jüngeren Kare und die Moränen-

wälle der Elbachkare gebildet worden. Diese Karbildung ist in grosser

Ausdehnung im nördlichen Schwarzwalde nachgewiesen ; sie ist ganz

unabhängig von den das Gebirge bildenden Gesteinen, Der Höhengürtel

der Elbachkare liegt in einer Höhe von durchschnittlich 775 m über dem

Meere.

Es wird eine Anzahl noch jüngerer Kare namhaft gemacht, von denen

das jüngste der Mumelsee in 1030 m Höhe liegt, nur 100 m unter dem

Gipfel der Hornisgrinde.

Als weitere Wirkungen der Eisbedeckung werden Schichtauflockerungen

z. B. im Buntsandstein-Conglomerat des Kossberges beschrieben, wo sich

auch noch sehr schöne ältere Kar- und Moränenbildungen der dritten Eis-

zeit finden. Durch die Höhenlage der Gletscherkare im Kinziggebiete

konnte die untere Firngrenze auf 669 m bestimmt werden.

Im Gebiete der Murg, wo bei Freudenstadt sehr schöne Kare vor-

kommen, liegt dieselbe Grenze in 673 m Höhe, so dass mit Sicherheit

anzunehmen ist, dass „während einer ganz hervorragenden Phase der

dritten Eiszeit die untere Firngrenze am nördlichen Schwarzwalde auf

670 m stand". In noch nördlicheren Theilen, im Nagold- und Enzgebiet,

sind ebenfalls ältere Kare und Moränen der dritten Eiszeit nachgewiesen,

welche zu denselben Schlüssen in Bezug auf die untere Firugrenze führen.

Eine Anzahl hintereinander liegender, sog. Treppenkare sind ebenfalls in

der dritten Eiszeit bei Freudenstadt gebildet worden ; ebendaselbst finden

sich auch im oberen Neckargebiete Beste von Moränen.

Ein Überblick zeigt zum Schlüsse, in wie schöner und ausgedehnter

Weise die verschiedenen Stadien glacialer Erosionsarbeit und Moränen-

transport im nördlichen Schwarzwalde vertreten sind. K. Futterer.
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Keilhack: Die quartären und tertiären Mergellag- er

Deutschlands und ihre Aufsuchung. (Zeitschr. f. prakt. Geologie.

1895. 125.)

Beschreibung der hauptsächlichen Mergellager nebst Erörterung ihrer

Bildung und Bemerkungen zu deren Aufsuchung. Alluvium: Kalktuffe =
Gehängekalk, Wiesenkalk, in Seebecken und jetzigen Mooren in tieferem

Wasser abgelagerte Moormergel, in weiten Flächen oder Nestern an der

Oberfläche. Diluvium: Extraglacial-Kalktuff , Süsswasserkalke und Löss-

Glacialbildungen sind ursprünglich kalkhaltig, im Allgemeinen der mittel-

körnige Sand am geringsten, Thon und Mergelsand am höchsten; spätere

Entkalkung zu beobachten. Mergellager des Tertiär sind untergeordnet.

In einer Tabelle findet sich der Versuch einer Übersicht der in den ein-

zelnen deutschen Landschaften vorkommenden Mergel arten verschiedener

Formationen. E. G-einitz.

E. Geinitz: Mittheilungen aus der Grossh. Mecklenb.
Geologischen Landesanstalt: IV. Die Endmoränen Mecklen-

burgs. (Sonderabdr. a. d. „Landwirthschaftl. Annal." No. 20—26, 31—33,

35 u. 36. Rostock 1894. 38 S. 4°. Mit 8 Lichtdrucktaf. u. 2 Kart.)

Aus den zehn Geschiebestreifen, unter welchem Namen Verf. früher

die Endmoränen (z. Th. auch die Asar) mit dem in sie übergehenden Theil

der Grundmoränengebiete zusammenfasste , werden jetzt »vier eigentliche

Endmoränen herausgeschält, wovon zwei besonders deutlich und zusammen-

hängend entwickelt sind. Diese beiden Haupt-Endmoränen verlaufen im

Allgemeinen parallel miteinander in einem Abstand von ca. 30 km in südost-

nordwestlicher Eichtung auf dem nördlichen und südlichen Rande der

Seenplatte, meist deren höchste Punkte in wechselnden Meereshöhen von

40—120 m einnehmend und deshalb vielfach mit den Wasserscheiden

zusammenfallend. Die nördliche Haupt-Endmoräne schliesst sich unmittelbar

an die ältere, uckermärkische Endmoräne an und findet im Westen ihre

Fortsetzung in der holsteinischen Endmoräne, während für die südliche

Haupt-Endmoräne eine Fortsetzung nach Osten und AVesten bislang nicht

erkannt wurde. Nördlich und südlich der Seenplatte findet sich dann

noch je ein Endmoränenzug in geringen Spuren angedeutet, doch konnte

ein deutlicher Zusammenhang nicht nachgewiesen werden.

Die beiden Haupt-Endmoränenzüge setzen sich zusammen aus ein-

zelnen, in verschiedenen Richtungen streichenden Bogen, deren Enden in

scharfem, oft spitzem Winkel zusammenstossen , so dass sie in Längs-

moränen übergehen, die z. Th. As-artigen Charakter haben können, wovon

jedoch die eigentlichen Asar (Wallberge), die an mehreren Orten nach-

gewiesen wurden, scharf zu trennen sind. In ihrer typischen Entwickelung

bestehen die einzelnen Endmoränenbogen aus „langen, hinter- und neben-

einander gelegenen Rücken oder kurzen kegelartigen und glockenartigen

Kuppen, welche sich oft mehrere (3—15) Meter hoch über die Umgebung
erheben, oft aber auch fast gar nicht in ihrer Meereshöhe von dem um-
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gebenden Terrain sich unterscheiden". Petrographisch stellen die End-

moränen einen lehmigen Kies dar, der durch einen ganz hervorragenden

Reichthum an Geschieben aller Grösse ausgezeichnet ist; selten ist aber

die ganze Kuppe oder der ganze Rücken aus diesem Schlammrückstande

der Grundmoräne zusammengesetzt, sondern meist macht sich ein anders

beschaffener Kern geltend, der aus geschichteten Kiesen, bisweilen auch

feineren Sauden und auch wohl Schluff und Thon besteht, wobei vielfach

discordante Parallelstructur in Erscheinung tritt. Diese häufig wechsellagern-

den Sedimente zeigen entweder, der Hügelcontour folgend, eine Art Überguss-

schichtung, oder sie erscheinen nach einer Richtung steil aufgerichtet, oder

lassen Stauchungs- und Quetschungserscheinungen erkennen. „Der Moränen-

schutt ist entweder gleichmässig darüber gelagert und zeigt nach unten

häufig Übergänge in Form von Auswaschungsmassen, oder er ist discordant

darauf und daran gelagert. Wechsellagerung von Geschiebemergel und

Sedimenten ist fast nie zu beobachten." Verf. betrachtet nun den Sediment-

kern und den darüber lagernden Moränenschutt geologisch im Wesentlichen

als eine einheitliche Bildung und widerspricht daher der Auffassung vou

H. Schröder, der solche Sedimentkerne (Staumoräne, Durchragung) für

unterdiluvial hält. Als ebenfalls gleichalterig mit den Endmoränen, also

oberdiluvial, wird ein grosser Theil der „Sande" angesehen, während das

Alter mancher weiter Thonlager, die sich in vielen Gebieten ebenfalls

ausserhalb der Moränengürtel vorfinden, zweifelhaft gelassen wird. Der

schönen Abhandjung liegen acht prächtige Lichtdrucktafeln bei, die typische

Bilder aus den Endmoränen und der sie umgebenden Landschaft ent-

halten. Dankenswerth ist besonders die Endmoränen-Übersichtskarte (Maass-

stab 1 : 400 000) ; die Asar sind darauf mit besonderer Farbe eingetragen

und lassen eine frappante Übereinstimmung in ihrer Richtung mit den wohl

ebenfalls subglacial gebildeten und normal zur Endmoräne verlaufenden

Thälern erkennen. Eine zweite Karte (1 : 200 000) giebt ein hübsches Bild

des grossen Inundationsgebietes der Müritz in der diluvialen Abschmelz-

periode. O, Zeise.

H. Munthe: Till frag an omdenbaltiskaYoldiamergelns
fauna. (Geol. Foren. Förh. 18. 1. 33—37. 1896.)

Im Yoldia-ThoiQ. des Mälar-Thales ist Polystomella striatopunctata und

P. subnodosa (non Nonionma depressula) nachgewiesen und ein Ostracode,

Cytheropteron montrosi msc. Im westlichen Schweden erwies sich der

Yoldienthon artenreicher; von hier sind 13 Arten mitgetheilt.

E. Geinitz.

H. Munthe: Omfyndet afettBenredskap i Ancylus lera

nära Norsholm i Östergötland. (Öfvers. K. Vetensk. Akad. Förh.

151—177. 1895.)

Bei Tängstad in Ostgotland wurde in typischem Ancylus-l!\ion in

2,5 m Tiefe, horizontal gelegen, . ein Knochengeräth gefunden, sehr wahr-



Quartärformation und Geschiebe. 349

scheinlich auf ursprünglicher Lagerstätte. Eine Kartenskizze giebt die

Orientirung ; das Lager befindet sich in einer Niederung nahe dem Eoxen.

Das Profil zeigt in concordanter , horizontaler Aufeinanderfolge Eismeer-

thon, A72cyIus-Thon und zu oberst , ohne scharfe Grenze, X^^orma-Thon.

In den mittleren Lagen des Ä)ici/lus-Thones findet sich neben einer ge-

ringen Fauna eine (näher angegebene) Flora, welche mit derjenigen der

übrigen bekannten Vorkommnisse von Äncylus-Thon (Skattmannsö und

Viborg) übereinstimmt, nur die Diatomeenarten Ejpithemia Argus und

SurireUa bifrons sind neu. Der AncyJus-Thon kann in zwei Horizonte

getheilt werden, einen unteren ohne Eunotia Clevei und einen oberen mit

dieser Art. In dem oberen Litorina-Th.ou treten brakische und Süsswasser-

Diatomeen auf.

Das gefundene Artefact ist aus dem Eadius vom Elch (Cervus

alces) gefertigt, an ein Falzbein erinnernd. Es ist wahrscheinlich ein

Schabwerkzeug vom Alter des Schlusses der Steinzeit. Verf. schliesst die

Möglichkeit aus, dass das Geräth irgendwie auf secundäre Lagerstätte

gerathen sei , es beweist also , dass in dortiger Gegend der Mensch zur

Mitte der Ancylus-Zoit aufgetreten ist. Da der Ancylus-^QQ einige Meter

höher war als der gegenwärtige Eoxen (im Maximum 85 m ü. d. M.),

werden die Menschen auf dem nördlicheren Festland gewohnt haben.

Gleichzeitig lebten der Urochs, Bison und Elch. Auch über das absolute

Alter jener Ablagerung stellt Verf. Untersuchungen an auf Grund der

Daten über die Landverschiebung seit der Litorina-Zeit und kommt zu

dem Schluss, dass hiernach das Alter des Tängstad-Fundes auf einige

10000 Jahre geschätzt werden müsse. E. Geinitz.

K. Rördam : Berekning om en geologisk Undersögelse
paa Fraennemark ved Svaneke paa Bornholm. (Danmarks

geolog. Undersögelse. No. 7. Kopenhagen 1895. 18 S. 1 Taf.)

Bei dem alten Fraennehafen bei Svaneke an der Ostküste von Born-

holm findet sich ein hoher Küstenwall aus einer Zeit, als das Niveau der

Ostsee 7—8 m höher als gegenwärtig war. In den Strandkieseln desselben

liegen drei Culturschichten mit verkohlter Eiche , mit Feuersteingeräthen

und Urnenscherben : die obere Decke bildet Thon- und steiniger Auftrag

mit Culturresten des Mittelalters. E. Geinitz.

G. Andersson und H. Berghell: Torfmosse öfverlagrad
afstrandvall vester om Ladoga. (Geol. Foren. Förh. 17. 21—34. 1895.)

Bei Vernitsa, westlieh vom Ladoga-See , findet sich ein Torfmoor,

theilweise bedeckt von einem Strandvvall, der mit der westlich vom Ladoga

verlaufenden Strandlinie zusammenhängt (vergl. Situation p, 22). Das

Torfmoor bildet die Ausfüllung einer Mulde in Moräne, seine Mächtigkeit

schwankt zwischen 0,75 und 4,75 ra. Die Pflanzen des Torfes entsprechen

einer Sumpfvegetation und erweisen, dass bei der Torfbildung kein oftenes
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Wasser vorhanden war. Unter dem Wall ist der Torf zusammengepresst.

In der Übergangsschiclit zwischen Torf und Strandwall fand sich das Leit-

fossil für J-Wc^^MS-Ablagerungen, Eunotia Clevei Grün. Die Pflanzenreste

des Torfes sind von Andersson bestimmt. Der Strandwall liegt über dem
östlichen Eand des Moores (Profile p. 25 u. 26), er besteht aus feinem

Sand, grobem Grus und Strandkieseln. Seine Höhe reicht 17,2 m über den

Spiegel des Ladoga; unter Berücksichtigung der Zusammenpressung des

Torfes wird sonach der Wasserstand des Sees ca. 27 m hoch gewesen sein.

Nach dem Vorkommen von Alnus glutinosa, Scirpus süvaticus und besonders

Corylus avellana in dem Torf zu schliessen, war der Strandwall von

jungem postglacialen Alter ; er ist zur Zeit der Maximalausbreitung des

Litorina-Meev es abgesetzt.

Gleichalterige Strandlinien sind weiter von Berghell zwischen Ladoga

und Finnischem Busen nachgewiesen; sie bestehen aus Erosionsterrassen,

die einen längeren Stillstand des Meeresniveaus bezeichnen ; der Finnische

Busen und der Ladoga standen also damals in offener Verbindung. Diese

Beobachtungen und spätere Messungen stimmen mit de Geer's Angaben

(Geol. Fören. Förh. 16. 652). Die Verbindung theilte sich westlich von

Agräpääjärvi in zwei Arme.

In Schweden war schon vor der Litorina-Senkung das Klima sehr

mild, dasselbe ist nun auch für den östlichen Theil des Balticum nach-

gewiesen. Ein Vorkommen von Kiefer unmittelbar auf dem das Moor

unterlagernden Strandgrus lässt die Zeit ermitteln, zu welcher das den

Strandgrus absetzende Wasser sich zurückzog. Dies war erst nach Ein-

wanderung der Föhre, daher ist der unterlagernde Grus Äncylus - Grus.

(Übereinstimmung mit Viborg.) Der Ladoga hatte keinen erheblichen Salz-

gehalt, wie auch die Süsswasserdiatomeen erweisen. B. Geinitz.

Gr. Andersson : Gm nägra växtfossil frän Gotland. (Geol.

Fören. Förh. 17. 35-52. 1895.)

Einige Torfmoore auf Gotland lieferten interessante Funde.

Göstafs. Ein Moor unter dem Strandwall des A^icylus-Sees be-

steht aus 10—15 cm zusammengepresstem Torf mit Gladium Mariscus,

darunter 30—40 cm Kalkgyttja, dann 10—15 cm sandhaltigem Thon, der

auf Moräne ruht. 1. Der Thon der Dry as-Zone ergab: Salix

polaris, S. Arhuscula, Betula nana, Dryas octopetala, JEmpetrum nigrum,

Carex sp., Potamogeton filiformis, Myosotis silvatica; fernev Ärctostaphylos

alpina
,

Myrtillus uliginosa, Potentilla? s^.
,

Myriophyllum spicatum,

Hippuris vulgaris, Zanichellia polycarpa (Fig. 1) in vielen Früchten.

Dies spricht für arktisches Klima, ist ein Eelict aus dem salzigen spät-

glacialen Meere, dessen Wasser in jenem kleinen Becken allmählich aus-

gesüsst wurde. Es scheint, dass in der südbaltischen Gegend ein ziemlich

bedeutender Theil der spätglacialen Hebung stattfand, bevor noch der

Ancylus-See ganz fertig gebildet war und dass die arktische Flora von

Gotland durch Waldvegetation verdrängt wurde, bevor diese Insel von
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einem vollständigen Süsswassersee umgeben war. Moose fanden sich

spärlich, Chara liispida, Ch. crinita, Ch. foetida, Polypella intricata(Fig. 2);

dazu zahlreiche Thierreste. 2. Die Kalkgyttja ist eine sehr kalkreiche,

koprogene Gyttja, deren Bildung so langsam vor sich gegangen ist, dass

sie zwei Zonen entspricht, a) Die untere, Birkenzone, enthält Betula

nana^ B. odorata, 1 Blatt von Dryas octopetala, Salix phylicifolia,

Hippophae rhamnoides (4 Früchte). Ein gleicher Fund war von Nathorst

in Kalktuffen von Längselle und Eaftkähn in Norrland gemacht. Die

Hippophae hat sich mit dem Birkenwald über Schweden nach den nörd-

lichen skandinavischen Küsten- und Berggegenden ausgebreitet. Von diesen

hat sie sich durch die jemtländischen und lappländischen Pässe an den

Flussthälern nach den Küsten des Atlantischen Meeres ausgebreitet. Weiter

fand sich Juniperus communis, Empetrum nigrum, Arctostaphylos uva ursi,

Myrtillus uliginosa, Carex sp.
,
Fotamogeton filiformis , Potentilla? sp.

b) Die Kiefernzone oder der obere Theil der Kalkgyttja führt Pinus

silvestris, Populus tremula, Betula odorata, Salix nigricans, Juniperus

communis, Arctostaphylos uva ursi. Rhizome von Cladium Mariscus er-

weisen, dass dieses erst etwas nach der Kiefer in Gotland eingewandert

ist. 3. Der Torf, der noch zur Kieferzone gerechnet wird, ist zum

grössten Teil von Cladium Mariscus gebildet; daneben kommen Kiefer

und Birke vor

Kurz erwähnt werden noch die Moore von Mölner und Bürge.
Das Stänga-Moor hat zwei Stubbenlager, die nach Sernander

die BLYTT'sche Theorie bekräftigen sollen. Cladium -Tort lagert auf

Stubbenlager mit Pinus, dann folgt Phragmites-Torf auf Birkenstubben,

zuletzt noch Cladium-Tort auf Gyttja und Thon. Das untere Stubbenlager

soll boreal, das obere subboreal sein. Der unterste Torf und die Gyttja

müssten subarktisch sein. Andersson fand nun darin Kiefer, Birke,

Cladium, Phragmites und Najas marina. Letztere müsste also sub-

arktisch sein, während sie in Gotland atlantisch ist, nicht vor der Eiche

eingewandert. Dieser Fund ist nach Andersson ein neuer Beweis, auf

wie schwachen Füssen die ganze Hypothese der Klimawechsel ruht.

Bei Ilmola in Finland sollen das obere Stubbenlager nach Blytt

subarktisch sein, das untere boreal. Andersson fand nun, dass die Moore

bei Ilmola auf fossilführendem Litorina-Thou lagern. Blytt sagt, die

atlantische Regenzeit, welche die borealen Wälder in Torf begrub, habe

schon begonnen, bevor das „postglaciale" Meer seinen höchsten Stand

erreichte. Dagegen spricht der Befund, dass diese Moore auf Litorina-

Thon lagern, also die Moorbildung erst nach der atlantischen Zeit be-

gonnen haben kann; wenn die BLYTT'sche Auffassung hier richtig wäre,

müsste sich das Ijitorina-M.eeY im Christianiafjord zur atlantischen Zeit

zurückgezogen haben, bei Ilmola dagegen in der subarktischen. Diese

Widersprüche zeigen, dass die Bildung der Stubbenlager in keinem Zu-

sammenhang mit irgend welchen Klimawechseln stehen, sondern ganz

anderen Ursachen ihren Ursprung verdanken. E. Geinitz.
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H. van Cappelle: Diluvialstudien im Südwesten von
Friesland. (Verband. K. Akad. Wetensch. Amsterdam. 4. 3. 1895.

16 p. 3 Taf.)

Zahlreiche SO.—NW. streichende Rücken von Geschiebelehm der

ersten Glacialzeit, in den höheren Tbeilen aus Geschiebelehm und Geschiebe-

sand bestehend, an den Abhängen und den niederigen Ausläufern von

feinem Sand bedeckt, werden als Endmoränen angesehen, im Gegensatz zu

Martin, der sie als Asar ansprach. Der Geschiebelehni erreicht eine Mäch-

tigkeit von 11, ja 20 m; in einigen Fällen fand sich im Liegenden weisser,

fluvioglacialer Saud, dessen obere Lagen stark gefaltet sind. Im südöst-

lichen Theil des Rothen Kliffes eine Durchragung desselben. Einige der

NO.—SW. streichenden Rücken mögen Asar sein.

Der Sand des umgebenden Terrains ändert sich mit der Entfernung

;

in ihm liegen local Anhäufungen von schwarzem Humus. Kleine Hügel

in dem sonst ebenen Sandterrain gelten als Reste des durch Ströme weg-

gewascheneu Areals.

Das Moränenmaterial hat später eine bedeutende Aufbereitung und

Fortführung erlitten (Bildung von Geschiebedecksand auf den Höhenrücken,

von hügeligem Sandterrain am Fusse der Wälle). Darauf trat eine lange

Ruheperiode ein, es bildete sich eine mächtige Humusschicht. Später er-

neute Erosion, Fortspülung des Sandterrains, Fortführung der angegriffenen

Humusdecke.

In den entstandenen Niederungen sind nacheinander Torf, Meeres-

schlick und Meeressand zur Entwickelung gelangt. Der zu den Grünlands-

mooren gehörige Torf ist von 1— 1,5 m Schlick bedeckt und findet sich

unter dem Meeresniveau (Sandsenkung!). Der Meeresschlick führt Eisen-

oxyd und bildet den sog. „Knipklei". E. Geinitz.

J. M. van Bemmelen: Over de sammstelling, het voor-

komen en de vorming von Sideroge (WitteKlim) en vanVi-
vianit in de onderste Darglaag der Hoogveenm van Zui-

doost Drenthe. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam. 1895. 1. 3. 1.

Mit 1 Taf. 16 p.)

In einigen Hochmooren finden sich Anhäufungen von kohlensaurem

Eisenoxydul, sog. Witte Klim. Es ist eine amorphe weisse Masse, die

zu j% aus Fe C O3 besteht, daneben etwas kohlensaurem Kalk und Pflanzen-

resten. Bisweilen findet sich auch daneben Vivianit von graublauer oder

blauer Farbe, mit ungefähr j\ Pflanzenresten und etwas kohlensaurem

Eisenoxydul. Der Torf, sog. Darg, in welchem die Nester vorkommen, ist

eisenreicher als der übrige, er wurde auf seine Aschenbestandtheile unter-

sucht; 3% mineralische Bestandtheile des Torfes enthalten zur Hälfte

Eisenoxyd. Das Vorkommen ist nesterweise in den untersten Darg-Schich-

ten des Hochmoores östlich vom Hondsrug ; die Nester sind bis 1|- m lang

und breit und. 1—3 dm dick. Über die Bildung der Nester wird kein
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endgültiges Urtheil abgegeben : obgleich keine sog. Eisenbakterien gefunden

worden sind, ist doch die Möglichkeit der Ausscheidung durch Pflanzen

(Bakterien) nicht ausgeschlossen; der Vivianit kann unter Mitwirkung

thierischer Eeste durch eine Metamorphose des Eisenoxyduls gebildet sein.

E. Geinitz.

A. Delebecque: Sur Tage des alluvions anciennes du

bois de la Bätie, de Bougy et de la Dranse et leurs rela-

tions avec le lac de Geneve. (Arch. d, sc. phys. et nat. Genf. (3.)

32. 1894. Decembre.)

H. Schardt: Alluvions anciennes dubassinduLeman.
(Ebenda. 33. 1895. Mars.)

Delebecque fasst die am Genfer See unter Moränen befindlichen

Schotter- und Nagelfluhvorkommnisse von Bougy oberhalb EoUe, vom Bois

de la Bätie bei Genf und vom Dranse-Thale als Beste einer Decken-

schotterdecke auf; H. Schardt dagegen erklärt sie für Anschwemmungen

an den Seiten eines den Genfer See erfüllenden Gletschers. Penck.

Ij. Duparc et fitienne Ritter : Sur u n e f o rm a t i o n q u a t e r-

naire d'eboulis au mont Saleve. (Arch. d. sc. phj^s. et nat. (3.)

30. Decembre 1893.)

Auf der Nordwestseite des Saleve befindet sich eine verfestigte Schutt-

halde, welche sich theils auf anstehendes Gestein, theils auf Schotter-

terrassen und erratische Gebilde lagert. Penck.

P. Marty: Le thalweg geologique de la moyenne vallee

de la Cere. (Bull. Soc. geol. de France. 3. 22. 34—63. Av. pl. II. 1894.)

Darstellung der Moränen im Thal des Cere, welches das Cantal auf

eine Länge von 80 km , vom Piton de Liorau bis zur Dordogne durch-

schneidet. Im mittleren Theil des Thaies sind zwei Seitenmoräneu und

vier Endmoränen zu erkennen, die auf interglacialem Schotter ruhen. Eine

Grundmoräne war nicht nachzuweisen. Der Arbeit sind Abbildungen von

geritzten Geschieben und einige Profile beigegeben. H. Behrens.

D. Pantanelli: I terreni quaternari e recenti deil'

Emilia. (Atti della Soc. dei naturalisti di Modena, Memorie. (2.) 9.

Aus dieser detaillirten Darstellung des Emilianischen Flachlandes ist

als wichtig hervorzuheben, dass das Alluvium mehr als 200 m mächtig

ist, wie zahlreiche Bohrungen gezeigt haben. Das ganze Thal ist als eine

flache Mulde anzusehen; das feste Land am Ende des Pliocän hatte die-

selbe Ausdehnung wie heute. Die grosse eocäne Corrugation wird als

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. X
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Ursache dieser und anderer Erscheinungen angegeben. Das ganze Gebiet
befindet sich jetzt in allmählicher Senkung. Vinassa de Regny.

Gr. de Lorenzo : Sulla probabile esistenza di un antico
Circo glaciale nel gruppo del Monte Volturiuo in Basili-
cata. (Boll. Soc. Geol Ital. 14. 169—172. 1895.)

Ähnlich wie am Mte. Sirino scheint auch am Volturino ein Gletscher

bestanden zu haben. Es findet sich dort am Gehänge des Mte. Tumolo
ein kleines Circusthal in den hornsteinführenden Triasschichten, das nach

Ansicht Verf. der Erosion durch einen kleinen Gletscher seine Entstehung

verdankt. Deecke.

H. J. Johnston Lavis e E. Flores: Notizie sui depositi
degli antichi laghi di Pianura (Napoli) e di Melfi (Basili-

cata) e sulle ossa di mammiferi in essi rinvenute. (Boll. Soc.

Geol. Ital. 14. 111-118. 1895. Taf. VI.)

In dem Kraterringe von Pianura unterhalb der Höhe von Camaldoli

hat zu einer Zeit, und zwar nach Ablagerung des gelben Tuffes, ein See

nach Art des Lago d'Agnano bestanden. Auf dessen Boden haben sich

eine Reihe von lockeren, pozzolanartigen Tuffmassen abgelagert. In diesen

wurden Reste eines Hirsches (Cervus elaplms), und zwar ein vollständiges

Geweih, Unterkiefer, einige Wirbel und Fragmente der Schädelbasis ge-

funden. Die Trockenlegung des Sees ist durch die tiefergreifende Erosion

des Ausflussbaches erfolgt. Ebenso hat sich in einem Bimssteintuff unter-

halb Rapolla in der Gegend von Melfi am Mte. Vulture in einer Eisen-

hydroxydconcretion ein Schädelbruchstück eines Hirsches gefunden. Verf.

glauben, dass auch an dieser Stelle auf kurze Zeit ein kleiner See existirt

habe, der vielleicht auf Stauung des Baches durch einen Lavastrom zurück-

zuführen wäre. Deecke.

H, L. Fairchild: Glacial lakes of western New York.
(Bull. Geol. Soc. Amer. 6. 353—374. 1895. 6 PI.)

Als im westlichen Theile des Staates New York die Gletscherzungen

deä Inlandeises sich in der Abschmelzung befanden und weiter nach Norden

zurückzogen, war der Zwischenraum zwischen" dem Eisrande und den End-

moränen mit Wasser erfüllt. Die glacialen Seen, die Vorläufer der heu-

tigen „Finger lakes", waren bedeutend grösser als ihre Nachfolger und

mehr als zwei Mal so tief. Sie entwässerten ehemals alle nach Süden

über die heutige Wasserscheide zum Susquehanna River. Verf. hat vor-

zugsweise nach den in den alten Seebecken gelegenen Städten folgende

18 Seeen von West nach Ost unterschieden: Attica, Warsaw, Genesee,

Dansville, Scottsburg, Springwater, Glacial Canadice, Glacial Honeoye,

Bristol, Naples, Flint, Hammodsport, Watkins, Ithaca, Groton, Glacial

Skaneateles, Glacial Otisco, Tully valley. Von diesen sind sechs näher
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untersucht und beschrieben worden. Die Seen besasseu Längen von

12—35 Meilen. Breiten von 2—6 3Ieilen und Tiefen von 150—1100 Fuss.

Die Höhenlage ihrer alten Ausflusscanäle , die Deltabildungen der in die-

selben einmündenden Flüsse und die Seeterrassen gewähren Anhaltspunkte,

um die Geschichte der XireauTeränderungen dieser Seen festzustellen.

Auf den beigegebenen Tafeln sind durch photographische Xachbildungen

die alten Ausflusscanäle und die Deltabildungen sehr gut veranschaulicht

worden. F. Wahnschaffe.

W. Upham: Discrimination of glacial accumulation
and invasion. i^Bull. Geol. Soc. Amer. 6. 313—352. 1895.'

Verf. ist der Ansicht, dass die Ernährung der grossen nordamerika-

uischen Eisdecke nicht nur auf die nördlichen Theile Nordamerikas be-

schränkt war, sondern dass das gesammte mit Eis bedeckte Gebiet durch

Schneestüi'me Zufuhr erhielt. Nahe dem Rande der mit Drift bedeckten

Gebiete war die Vergletscherung der Hauptsache nach durch solche Schnee-

fälle und Eisanhäufmigen hervorgerufen, weit weniger durch Zufuhr von

Eis, das von den centralen und dickeren Eisdecken in diese Gebiete hinein-

strömte. Die Beweise dafür sieht Verf. in dem allmählichen Düunerwerden

der Driftdecke, in der Abwesenheit der hügeligen Xoränenlandschaft und

in der nur selten zu beobachtenden Glacialerosion auf dem anstehenden Fels.

Das für die Eisanhäufung erforderliche kalte Klima wird mit Bezug-

nahme auf die Tiefe der submarinen Flussthäler an den Küsten des

Atlantischen und Pacifischen Oceans auf eine Erhebung des Landes um
2000—3000 Fuss zurückgeführt.

Unter dem Gewicht der Inlandeisdecke sank das Land bis zu seinem

gegenwärtigen Niveau oder etwas tiefer herab und die dadurch bedingte

Klimaänderung verursachte das Zurückschmelzen des Lilandeises. Durch

eine Wiederemporhebung des herabgedrückten Küstengebietes sind die

marinen fossilführenden Ablagerungen, welche die Drift bedecken, in Canada

und Skandinavien im Maximum bis zu 500 und 600 Fuss über die gegen-

wärtige Meeresoberfläche gebracht worden. Die Endmoränen entstanden

am Rande der zurückschmelzenden Inlandeisdecke bei einem durch eine

lange Reihe kalter Winter und starker Schneeanhäufungen verursachten

Halt oder einem Wiedervorrücken derselben. Das vom Eise transportirte

Material war im unteren Viertel desselben als „englacial drift" ein-

geschlossen und wurde zum Theil als „subglacial tiir', oder wenn es am
Rande des Eises durch die Ablation desselben au die Oberfläche gelangte^

jzum Theil als „superglacial tili", zum Theil in der Form der „kames"

und _eskers" abgelagert.

Die Faltungen der weichen Kreide- und Tertiär-Schichten auf Marthas

Vineyard und die analogen Erscheinungen auf den benachbarten Inseln

führt Verf. in Übereinstimmung mit A. Hollik auf Druckwirkungen des

vorrückenden Inlandeises zurück, ohne dabei die gegentheilige von Shaler

ausgesprochene Ansicht zu berücksichtigen. P. Wahnschaffe.

X*
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Allgemeines und Faunen.

Thomas Say: Eeprint of the paleontological writings,
with an introductiou by G. D. Harris. (Bull. Amer. Paleontology.

No. 5. 1896. Cornell Univ. Ithaca. N. Y.)

Es werden folgende Arbeiten von Say wieder abgedruckt:

Fossil Zoology (Am. Journ. of Science. 1. Ser. 1. 1819).

„ ( « . . ^ 1. . 2. 1820.)

"

Fossil Shells found in a shellmass fi'om Anastasia Island. (Journ. Acad.

Nat. Sc. Philadelphia. 1. Ser. 4. 1821.

An aecount of some of the fossil Shells of Maryland. (Ebenda. 4. 1824.)

Crinoidea. (Ebenda. 4. 1825.) von Koenen.

E. Regalia: Sulla fauna della grotta dei Colombi (Isola

Palmaria). Nota paleontologica. (Archivio di Antropologia. Firenze 1894.)

Die Fauna der Grotta dei Colombi bei Spezia besteht aus 26 Arten

Mollusken, 1 Krabbe, 3 Fischen, 3 Amphibien, 20 Vögeln und 10 Säuge-

thieren. Zwei verschiedene Faunen von verschiedenem Alter sind hier

vertreten. Die älteste Fauna gehört dem Quartär, die jüngste der Stein-

zeit an. Vinassa de Regny.

A. de Gregorio : Appunti zoologici e geologici sull'

isola di Levanzo (Conchiglie terrestri viventi e fossili

e avanzi paletnologici). (Annales de Geol. et de Paleont. Livr. 16.

1894. Mit 1 Taf.)

Verf. giebt eine Liste der auf der Insel lebenden Landschnecken und

theilt die Eesultate seiner Ausbeutung der Grotte von Caciucavaddu mit,

worin sich mit Landconchylien Zähne von Equus Stenonis, Knochen von

Sus scrofa und von Vögeln, Topfscherben, Feuersteinwerkzeuge und Kjökken-

möddinger, ferner subfossile Knöchelchen von Crocidura aranea, Mus
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decumanus und M. sylvaticus fanden. Den Schluss bilden Bemerkungen

über mesozoische Gesteine. Joh. Böhm.

Vogel : Beiträge zur Kenntniss der holländischen
Kreide: I. Lamellibranchiaten aus der oberen Mucronaten-
kreide von Holländisch-Limburg. II. Die Fossilien des

Neocomsandsteins von Losser und Gildehaus. Mit 3Taf. 1895.

I. Die in der Einleitung gegebene Zusammenstellung der geologischen

und palaeontologischen Literatur des Mastrichter Senon lässt erkennen,

dass fast alle dort vertretenen Thiergruppen eingehend monographisch

bearbeitet sind. Für die Lamellibranchiaten nun stand Verf. in den zu

Leiden vereinigten Sammlungen Staring's und Bosquet's ein umfangreiches

Material zu Gebot. Während in der Literatur, von Synonymen abgesehen,

129 Arten citirt werden, beträgt nach Verf. die Zahl der sicher und aus-

reichend beschriebenen Speeles 100. Ihre Beschreibungen werden mehrfach

erweitert und ihre Beziehungen zu verwandten Arten, sowie ihre Ver-

breitung berücksichtigt. Mehrere Arten waren aus der Limburger Kreide

bisher nicht bekannt, 10 wurden hier zuerst benannt; der grösste Theil

ist seiner Zeit von Faujas St. Fond, Goldfuss, Ad. Römer und d'Orbigny

beschrieben worden. Die Fundorte sind Kunraed, Benzenraedhof, Geulem,

Valkenburg, Kuberg bei Mastricht, Mastricht und Nedercanne, wobei zu

bemerken ist, dass von Ubaghs und Holzapfel die Schichten von Kunraed

noch zu der unteren Mucronatenzone gezogen werden. Verf. führt an

:

Ostrea curcirostris Nilss., 0. acutirostris Nilss. , 0. cfr. Devillei CoQ.,

0. scanieusi-s CoQ., 0. Merceyi CoQ., 0. Bronni Jos. Müller, 0. hipxw-

jmdium Nilss., Grypliaea vesicidaris Lam.
,
Alectryonia ungulata Lam.,

A. liinata Nilss., Exogyra deciissata Goldf., E. auricidaris Goldf.,

E. laciniata Nilss. E. subinflata d'Orb., E. pectinata Lam., E. lateralis^

Nilss., E. cfr. pUcifera Nilss., Cyclostreon Nilssoni Hag., Anomia cretacea

VoG., Anomia sp., Spondylus asper Münst., Sp. subpUcatiis d'Orb., Lima
Dunl-eri Hag., L. inuricata Goldf., L. tecta Goldf., L. nohüis Münst. sp.,

L. cfr. denticidata Nilss., L. semisidcata Nilss., Pecteu spathidatus Rom.,

P. Nilssoni Goldf., P. memhranaceus Nilss,, P. spurius Münst,, P. pid-

ehelhis Nilss., P. cirgatus Nilss., P. actinodus Goldf., P. cicatrisatus

Goldf., P. Faujasi Defr,, Pecfen sp., VoJa qiiadricostata Sow., V. striato-

costata Goldf., 1^ sidjstriato-costata d'Orb., Avicida approximata Schloth.,

A. triptera Bronn, A. pectinoides Reuss, A. geulemensis n. sp., Avicida sp.,

GervilJia soJenoides Defr., Mytilus Ciplyanus de Ryckh., Modiola radia-

tida Stol., M. nnda de Ryckh., Lithodomus similis de Ryckh., L. ciplyanus

de Ryckh., Piima cfr. imbricata Hag., P. cretacea Schloth., Ciicidlaea

siibglabra d'Orb., Cucullaea n. sp,, Area sp., A. geulemensis n. sp., Pectun-

culus irnichensis n, sp. , P. cfr. lens Nilss., Pectiinculus sp., Limopsis

kunraediensis n. sp., L. rhomboidalis Alth., Leda Försteri Jos. Müller,
L. siliqua Goldf., Nucula cfr. teuera Jos. Müller, Trigonia geulemensis

n. sp., Asfarte cfr. simdis Münst., Crassatella Bosquetiana d'Orb., C. cfr.
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arcacea Eöm., Corbis sp., Cardium productum Sow.. C. alternatuni n. sp.»

Cardium sp., Protocardium Lundgreni nom. nov., Isocardia sp., Cytherea

plana Sow., Fe;??^.s uniofonnis Jos. Müller, Fe»?rs sp., Tabes faba Sow.,

Bosinia mastrichtiensis ii. sp., TeJJiua geulemensis n. sp., A^o/ey? sp.,

Silicßfa cfr. conceutrisiriaia G. Müller, PhoJadomi/a IJsmarkii Nilss..

Go)üo)iuja designata Goldf., Auatiua miUepunciata n. sp., Liopistha

aequicaJris Goldf., Corbula Jiueata Jos. Müller, Teredo roracissima Jos.

Müller, Teredo sp. , ? Gastropliaena ampliisbaena Goldf., ,^6r. asper-

güloides Forbes.

II. Aus der Provinz Limburg finden sich die ältesten der in Holland

bekannten Ablagerungen im östlichen Theil der Provinz Overijssel, in der

Gegend von Oldenzaal. Staring stellte das Vorkommen von Neocom bei

Losser fest. Die Fossilien kommen in einem hell ockerfarbigen bis dunkel-

braunen Sandstein als Steinkern und Abdruck vor und bekräftigen die

Übereinstimmung des Neocomsandsteins von Losser-Gildehaus mit dem des

Teutoburger Waldes. Es sind: Crioceras Bömeri Neum. & ühl., Crio-

ceras sp., Olcostephanus Decheui Ad. Eöm., 0. cfr. Phdlipsi Ad. Eöm.,

Amwonites sp., BeJemuites sp., Solarium sp.
,
Exogyra Conloni Defr.,

CampAonectes striato-punctatus Ad. Eöm., Syncydomena crassifesfa Ad. Eöm.,

S. los.'^erieusis n. sp., Syncydomena sp., Perna Jlidleti Desh.
,
Oxytoma

Cornueli d'Orb., Pinna Bobinaldi d'Orb.(?), P. iburgensis Weerth, My-
fUus Cornueli d'Orb., Lima cfr. Bobinaldi d'Orb., L. Cottakli d"Orb.,

L. Dupini d'Orb., Astarte cfr. substriata Letm., Trigonia sp., Lucina sp.,

L. Cornueli d'Orb., Tliracia Bobinaldi d'Orb., Cardium sp., Thetis minor

Sow., Panopaea sp. , P. teutoburgensis Weerth, P. neocomiensis d'Orb.,

Pholadomya Weerthi nov. nom., Goniomya caudata Ag., PJiolas sp.,

Echinidenstachel. Joh. Böhm.

Säugethiere.

Eugen Dubois: 1. Pithe c a nth r opus erectus, eine men-
schenähnliche Über gangsform aus Java. Batavia 1894. 4*^. 39 p.

2 Taf. 2 Textfiguren , und 2. Verhandl. d. anthropologischen Ges. 1895.

p. 723-729. Mit 6 Fig.

Nicht leicht hat eine wissenschaftliche Arbeit so hervorragendes In-

teresse erregt und so viele entgegengesetzte Urtheile erfahren, wie die

vorliegende. Ehe Eef. jedoch selbst in dieser Sache seine Meinung aus-

sprechen möchte, dürfte es angezeigt sein, von ihr einen kurzen Auszug*

zu geben, den unter 2 bemerkten Vortrag aber für sich allein zu be-

trachten.

Drei Objecte: ein Schädeldach, ein Zahn und ein Oberschenkel-

knochen, welche in Flussschottern in der Nähe von Trinil, in der Eesident-

schaft Madiun auf Java zum Vorschein gekommen sind, haben dem Autor

den Stoff zu seiner Arbeit geliefert. Ein Jahr später ist noch ein zweiter

Zahn gefunden Avorden. An der erwähnten Localität sind Eeste von fos-
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silen Säugethieren und Eeptilien nicht allzu selten, doch hat Dubois über

dieselben erst in seinem später zu besprechenden Vortrag- nähere Mit-

theilungen gemacht, weshalb Eef. erst unten darauf zurückkommen wird.

Dass die menschlichen Skelettheile wie Dubois annimmt, Yon ein und

demselben Individuum herrühren, ist allerdings im höchsten Grade wahr-

scheinlich
,
und kann ihre Zusammengehörigkeit auch nur von jemand

ernsthaft bestritten werden, der die Art und "Weise der palaeontologischen

Überlieferung nicht kennt. Auch würden, soferne jene Objecte nicht zu-

sammengehören sollten, eben statt eines Individuum und einer Art, dann

allenfalls drei verschiedene Arten , aber doch immerhin miteinander sehr

nahe verwandte Lebewesen vorliegen, wie dies auch mit Recht bereits von

verschiedenen Sßiten betont worden ist.

Die Diagnose des auf die erwähnten ersten drei Objecte begründeten

Genus lautet: Hirnschädel absolut und im Verhältniss zur

Kör per grosse vielgeräumiger als bei denSi müden, jedoch
weniger geräumig als bei den Hominiden; Inhalt der Schädel-

höhe ungefähr zwei Drittel vom durchschnittlichen Inhalt
desjenigen des Menschen, Neigung der Nackenfläche des

Hinterhauptes bedeutend stärker als bei den Simiiden,

Gebiss obwohl in Rückbildung noch vom Typus der Simiiden;
Femur in seinen Dimensionen dem menschlichen gleich und
wie dieser für den Gang bei aufrechter Körperhaltung-
gebaut.

Das Schädeldach ist länglich-oval, dolichocephal und hinter den

Augenhöhlen am schmälsten. Durch seine hohe Wölbung unterscheidet

es sich von dem aller Anthropoiden. Die Oberfläche zeigt keinerlei Knochen-

kämme, wie solche bei den Anthropoiden mit Ausnahme von Hylohates —
Gibbon — und Anthropopithecus — Schimpanse — vorhanden sind. Die

Augenbrauenbogen sind stärker als bei HijJohates , aber schwächer als

bei Anthropopithecus. Hinsichtlich der Wölbung des Schädeldaches und
der Form von Stii'n, Augenbrauenbogen und Hinterhaupt steht das Fossil

nur wenig tiefer als die diluvialen Menschenschädel vom Neanderthal

und von Spy.

Die Wölbung der hinteren Schädelpartie ist ungefähr die gleiche wie

bei Hylobates und Antliropopitheciis. An der Sutura frontalis zeigt die

Stirn eine kielartige Erhebung, wie sie auch beim Schimpanse-Weibchen zu

beobachten ist. Die Jochbogenfortsätze sind weggebrochen. Hinsichtlich

der starken Neigung der Nackenfläche des Hinterhauptes nähert sich

Pithecanthropus dem Menschen, und lässt dieser Umstand auf ein bedeu-

tendes Volumen des Grosshirn und auf aufrechte Körperhaltung schliessen.

Der Schädel unterscheidet sich von dem aller Anthropoiden durch seine

bedeutende Dimensionen, die starke Neigung des Planonuchale und die

hohe Wölbung kommt aber hierin dem menschlichen Schädel sehr nahe.

Seine Capacität war grösser als bei allen Anthropoiden. Sie beträgt

aussen | vom Mittelmaass des menschlichen Schädeldaches, der Innen-

raum sogar f von diesem. Der Schädelrauminhalt zeigt, dass wir es zwar
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nicht mehr mit einem Anthropoiden, aber allerdings auch noch nicht mit

einem Hominiden zu thun haben.

Der einzige vorliegende Zahn war der dritte Molar des rechten Ober-

kiefers. Er ist wenig abgekaut, in seiner hinteren Partie stark reducirt

— die Hinterhälfte kleiner und nnyollständiger als die vordere — kürzer

als breit und runzeliger als der entsprechende Zahn des Menschen. Seine

Wurzeln divergiren sehr stark. Unter den Anthropoiden kommt eine ähn-

liche Eückbildung des letzten Molaren sehr selten bei Hi/lohates, häufiger

bei Antliropopitliecus vor. Der Zahn ist wesentlich verschieden von dem
des Menschen, seine Gestalt lässt darauf schliessen, dass das Gebiss noch

nicht hufeisenförmig angeordnet war wie bei diesem, [ein überaus kühner

Schluss. Eef.]

Der Oberschenkelknochen stammt zweifellos von einem erwachsenen

Individuum. An seiner Rückseite weist er unterhalb des kleinen Trochanter

eine bedeutende Wucherung auf. Seine Maasse, Länge und Dicke stimmen

durchaus mit jenen des menschlichen Oberschenkels überein. Auch hin-

sichtlich seiner Beschaffenheit besteht kein nennenswerther Unterschied,

doch ist der Querschnitt in der Mitte nicht so deutlich dreikantig wie

beim Menschen, auch ist er hier nicht so stark convex nach vorn gebogen.

Ferner springt die Crista intertrochanterica nicht so stark vor, und über-

dies verläuft die Linie , welche beide Trochanter verbindet , nicht gerade,

wie beim Menschen, sondern concav wie beim Orang. Endlich ist auch

die Linea obliqua femoris weniger ki"äftig als beim Menschen, was jedoch

möglicherweise durch die erwähnte Wucherung veranlasst sein kann. Wenn
diese Unterschiede an sich auch nicht bedeutend sind, so gestatten sie

doch nicht mehr den vorliegenden Knochen dem Menschen zuzuschreiben.

Gerade in diesen Punkten stimmt dieses Femur mit dem Oberschenkel der

Anthropoiden überein, doch unterscheidet es sich hiervon wiederum durch

seinen dünnen Schaft, das Fehlen der Torsionsfähigkeit und die durch-

aus menschenähnliche Organisation des Kniegelenkes. Aus der Abwesen-

heit von Kämmen auf der Schädelfläche oder schwächere Entwickelung

der Lineae superiores und der starken Eeduction des letzten oberen M zieht

DuBois den Schluss, dass die vorliegenden Reste einem weiblichen Indivi-

duum angehört haben, aber einem vollkommen erwachsenen, wie die Be-

schaffenheit des Oberschenkelknochens erkennen lässt.

Allgemeine Folgerungen: Die Gestalt des Oberschenkel-

knochens spricht dafür, dass derselbe von einem Lebewesen stammt, dessen

Oberkörper ebenso leicht war wie der des Menschen, und dass dieses Lebe-

wesen auch in seinen Körperdimensionen, in der aufrechten Haltung des

Körpers und der Art der Bewegung mit diesem übereinstimmte. Während

aber der Oberschenkelknochen dem des Menschen so ähnlich ist, dass er»

wenn er für sich allein gefunden worden wäre, einem Hominiden zu-

geschrieben würde, neigt der Schädelbau entschieden mehr nach den

Simiiden hin. Daraus ergiebt sich aber die Nothwendigkeit , eine beson-

dere Gattung Pitliecantliropus aufzustellen, die zugleich eine besondere,

zwischen Hominiden und Simiiden in der Mitte stehende Familie reprä-
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sentirt ; doch ist der Abstand , der die fossile Form vom Menschen bezüg-

lich des Schädels nnd des Femur trennt, kleiner, als der, welcher zwischen

ihr und dem höchsten nnd nächstverwandten Anthropoiden besteht.

Der Schädel war höher gewölbt und geräumiger als bei den Simiiden.

die Augenbrauenbogen und Stirnbuchten, sowie die pneumatischen Höhlen

des Gesichtsschädels schwächer als beim erwachsenen Schimpansen, und

stimmt diese Organisation ungefähr mit der von Hylobates überein, dessen

Schädel überhaupt dem des Menschen ähnlicher ist als jener der grossen

Anthropoiden. Andererseits weicht der fossile Schädel auch wieder stark

von dem des Menschen ab , hat aber Anklänge an den Schädel aus dem
Xeanderthal und jene von Spy , welche jedoch , weil krankhaft [? Ref.],

nicht zum Vergleich herangezogen werden dürfen.

In Europa lebten die ältesten, bis jetzt bekannten Menschen während

der letzten Interglacialzeit, Fiiliecanihropus hingegen stammt vermuthlich

schon aus dem Pliocän oder doch aus dem ältesten Pleistocän. Aus ihm

hat sich alsdann die Gattung Homo sehr rasch entwickelt. Fitliecanthropiis

ist wohl schon im oberen Miocän aus Anthropopitlieciis sivaJensis hervor-

gegangen. Antliropopitliecus und Hi/Johates, welch' letzterer bereits im

Miocän existirte , stehen dem Menschen näher als die übrigen Anthro-

poiden, was auch insofern bemerkenswerth erscheint, als beide, ebenso Avie

Pithecanthropus der indischen Thierregion angehören. Hier ist auch der

Mensch entstanden.

Dies wäre in Kürze der Inhalt der Monographie selbst, die, wie ßef.

ausdrücklich bemerken möchte , durchaus nicht geeignet ist , die Zweifel

jener zu zerstören, welche in den erwähnten Objecten lediglich Menschen-

reste zu erkennen glauben. Allerdings hätte der Fund, sofern diese

Reste wirklich auf den Menschen zu beziehen wären, immerhin noch her-

vorragende Bedeutung, da wir es in diesem Falle eben mit den ältesten,

bis jetzt bekannten Menschenresten zu thun hätten. Dass die Mono-

graphie von vielen Seiten mit Misstrauen und Zurückhaltung aufgenommen

wurde, liegt z. Th. auch daran, dass Verf. von dem Zahn und dem Femur

sehr brauchbare , von dem Schädeldach aber absolut ungenügende Ab-

bildungen geliefert hat, weshalb auch Virchow mit Recht hervorhob, dass

die Berechnung der Schädelcapacität durchaus problematisch sei, da man
nicht zu erkennen vermöge, wie viel unten an dem Schädel fehle. Auch

CoPE schreibt ganz mit Recht ^: He proposes for him (Pithecanthropus)

a new genus .... without having shown, that he is not a member of the

genus Homo.
Eine richtige Vorstellung von dem Schädel und der systematischen

Stellung seines einstigen Besitzers bekommen wir erst durch den Vortrag,

welchen Dubois in der Berliner anthropologischen Gesellschaft gehalten

hat 2. Bei dieser Gelegenheit hat auch Virchow eine Zeichnung vorgelegt,

^ The American Naturalist. 1895. p. 192—193.
^ Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft. 1895.

p. 723—749. Mit 6 Figuren.
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welche die letzten Zweifel darüber beseitigt, dass wir es hier wirklich

nicht mit einem menschlichen Schädel zu thun haben, sondern vielmehr

mit einer Form, welche einen Gibbon-ähnlichen Schädel besessen hat,

denn seine Umrisse decken sich vollständig mit denen des vergrösserten

Schädels vom Gibbon. Erst in diesem Vortrage glückt es dem Autor, die

Merkmale richtig hervorzuheben, durch welche die Berechtigung des Genus

Pithecanthropus sichergestellt erscheint, während in der Monographie selbst

mehrere wichtige Punkte gar nicht erwähnt sind oder doch bei der Fülle

sehr unwesentlicher Bemerkungen verborgen bleiben.

DuBois berichtet in diesem Vortrage zuerst über das geologische Vor-

kommen der fraglichen Objecte. Sie fanden sich in vulcanischen Tuffen,

die sich als fluviatile Bildung erweisen und auf unzweifelhaft marinem

Pliocän discordant auflagern. Diese Tulfe schliessen ausserdem noch eine

reiche Wirbelthierfauna ein, die jener der Siwalik sehr ähnlich, aber jünger

als diese ist. Sie hat Avohl jungpliocänes Alter und besteht aus Äxis, Bubalis^

vielleicht identisch mit einer Siwalikform, Boselaphus, Sus, Hippopotamus^

Bhinoceros, Stegodon, Hyaena, Felis und Manis.

Im Schädelbau des Titliecanthropus überwiegt die Affenähnlichkeit,

er ist viel niederiger als alle bekannten Menschenschädel, selbst die von

Spy in Belgien, auch hat er mit dem Gibbon-Schädel die starke Aus-

bildung des Orbitaltheiles gemein, hingegen ist seine Capacität zu gross

für den Schädel eines Alfen, selbst für den eines supponirten, riesigen

Hylohates. Auch ist die Neigung des Planumnuchale zur Glabella Inion-

Ebene durchaus verschieden von der irgend eines Affenschädels, sie nähert

sich viel mehr den menschlichen Verhältnissen. Diese Organisation be-

dingt aufrechte Körperhaltung, dieser entsprechend ist auch das Hinter-

hauptloch viel weiter nach vorn gerückt als bei den Affen. Ferner liegt

der Sulcus transversus des Occiput, welcher die Grenze zwischen Gross-

und Kleinhirn angiebt , viel weiter entfernt von der Protuberantia occipi-

talis externa und der Linea nuchae superior als dies beim Gibbon der

Fall ist. Endlich wäre auch ein so riesiger Gibbon ohne Knochenwülste

auf der Schädeloberfläche völlig undenkbar. [Sehr richtig. Ref.] Das Ge-

hirn selbst war höher gewölbt als jenes des Schädels von Spy und ragt

weiter nach hinten vor als bei allen Affen. So wenig nun dieser Schädel

einem Affen angehören kann
,
ebensowenig kann er von einem Menschen

herrühren, denn selbst Mikrocephalen-Schädel sind immer noch ohne weiteres

als Menschenschädel kenntlich, während dieser einen ganz fremdartigen

Habitus zur Schau trägt.

Die Zähne sind nach dem Typus der Anthropomorphen gebaut und

viel grösser als die meisten menschlichen Zähne. Von diesen unterscheiden

sie sich auch durch das starke Divergiren der Wurzeln, sowie durch die

geringere Höhe des zweiten Aussenhöckers, hingegen hat der letzte Molar

mit dem der meisten menschlichen Individuen die starke Reduction gemein.

Ihr Grössenverhältniss zum Schädel ist das gleiche, wie das der Gibbon-

Zähne zum Gibbon-Schädel.

Das Femur hat mit dem des Menschen sehr grosse Ähnlichkeit, nur
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die untere Partie weicht beträclitlich ab. Es ist an der Innenseite viel

runder und hat ein viel weniger ausgebildetes Planum popliteum, wie dies

auch bei Gibbon zu beobachten ist und durch die vom Menschen ver-

schiedene Insertion des Adductormagnus, des Biceps und des Vastus medialis

bedingt wird. Der Schaft erscheint nicht so deutlich nach vorwärts ge-

krümmt wie beim Menschen, ist aber auch keineswegs kerzengerade wie

jener des Gibbon. Jedenfalls muss dieser Oberschenkelknochen einem auf-

rechtgehenden Lebewesen angehört haben, was auch, wie bereits bemerkt,

für den Schädel gilt. Femur und Schädel vereinigen in sich Merkmale

von Mensch und Gibbon. Beide Knochen stehen untereinander auch in

sehr guter Proportion und zwar sowohl verglichen mit den entsprechenden

Maasszahlen beim Menschen, als auch mit denen von Gibbon. Ein Affe

kann dieses Lebewesen nicht gewesen sein, aber ebensowenig ein Mensch,

es erscheint vielmehr als Ubergangsform zwischen beiden und zweifellos

als der Erzeuger des Menschen.

Die verwandtschaftlichen Verhältnisse zwischen Affen und Mensch

stellt DuBOis in folgender Weise dar:

Eocän ÄrchipithecKS
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Diese Darstellung erseheint sehr willkürlich, und darf daher nicht

unbeanstandet bleiben. Vor Allem fällt es auf, dass Dubois , nachdem er

stets die vielfachen Anklänge zwischen Gibbon und Mensch betont hat)

nunmehr beide so weit auseinanderreisst und ohne Begründung, die dem
Menschen wirklich Oder angeblich viel entfernter stehenden Gattungen

Simia, Änthropopithecus und Gorilla der Gattung Homo so nahe rückt.

Nicht minder befremdlich erscheint es, dass alle bekannten fossilen An-

thropomorphen mit Ausnahme von PalaeopitJiecus lediglich erloschene

Typen darstellen sollen, während doch in Wirklichkeit kein Hinderniss

besteht, Bryopitlieciis für den gemeinsamen Ahnen von Simia und Änthropo-

pithecus und Pliopithecus für den Ahnen von Hylohates anzusprechen.

Dass DüBOis die zahlreichen fossilen Affen Nordamerikas und deren Be-

ziehungen zu den lebenden Formen, sowie die nahe Verwandtschaft der

Cercopitheciden und Platyrhinen zu den Anthropomorphen nicht berück-

sichtigt, sei nur nebenbei erwähnt. Auch muss dagegen protestirt werden,

dass er für den Eppelsheimer Dryopithecus ohne jegliche Begründung eine

neue Gattung Pliohylohates schafft.

Schliesslich kann dem Verf. auch der Vorwurf nicht erspart bleiben,

dass er hinsichtlich der Odontologie, welche doch für die Systematik der

Säugethiere so unendlich werthvoll ist, die Sache sehr leicht nimmt, denn

sonst würde er weder aus dem zuerst gefundenen, noch dazu in Eeduction

begriffenen M3 auf das ganze Gebiss und die Gruppirung der einzelnen

Zähne so kühne Schlüsse gezogen, noch auch es unterlassen haben, von

dem zuletzt gefundenen, so unvergleichlich viel wichtigeren Mg eine Ab-

bildung zu geben. Nur mit Hilfe einer solchen wären wir im Stande,

unter den sich nunmehr erhebenden Möglichkeiten den richtigen Weg zu

finden. Diese Möglichkeiten sind:

1. Pithecanthropiis gehört zu den Hominiden,

2. „ „ „ „ Anthropomorphen.

Der von Dubois eingeschlagene Ausweg, für Pitliecanthropus eine

besondere Familie zu errichten, führt, wenn er für jede nicht ganz genau

in die bisherigen Familien passende Gattung befolgt würde, nur zu einer

keineswegs wünschenswerthen Complication des zoologischen Systems und

erschwert lediglich die Erkenntniss der verwandtschaftlichen Beziehungen,

in welchen die einzelnen Formen zu einander stehen. Das nichtigste wäre

freilich, statt der Familien genetische Formenreihen aufzustellen und käme

alsdann Pithecanthropus ohne Weiteres in die Eeihe der Hominiden. Auch

der von Cope ^ gemachte Vorschlag , Hominiden und Simiiden in eine

einzige Familie, die Anthropoidea, zu vereinigen, ist jedenfalls dem von

Dubois eingeschlagenen Verfahren vorzuziehen. Vorläufig ist es jedoch

am besten, Pithecanthropus als den menschenähnlichsten Anthropomorphen

zu betrachten.

Die Ansicht Virchow's endlich, dass Pithecanthropus nichts weiter

als ein grosser Gibbon sei, braucht wohl kaum eigens wiederlegt zu werden,-

1 The Genealogy of Man. The American Naturalist. 1893. p. 321—335.
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da sie ohnehin bei keinem Zoologen oder Palaeontologen Anklang finden

dürfte. Es genügt schon eine flüchtige Vergleichiing des Pithecanthropus-

Zahnes mit dem von Gibbon, um deren generische Verschiedenheit anfs

Deutlichste darzulegen. M. Schlosser.

Reptilien.

W. Dames: Die Plesiosaurier der süddeutschen Lias-

formation. (Abhandl. Akad. d. Wissensch. Berlin 1895. 83 S. 5 Tafeln.)

Das Hauptinteresse beansprucht das prachtvoll erhaltene Skelet des

Plesiosaurus GuiJelmi Imperatoris, welches im Schieferbruche (Lias e) des

Herrn Hauff in Holzmaden gefunden und von ihm mit bekannter Meister-

schaft präparirt wurde — das erste, vollständige Skelet, das in Deutsch-

land gefunden ist, vielleicht der schönste derartige Fund überhaupt. Als

Verf. unternahm, zum Zwecke einer monographischen Bearbeitung alle in

Süddeutschland bekannt gewordenen Plesiosaurierreste zusammenzustellen,

zeigte es sich, dass diese z. Th. fragmentarischen Reste nicht weniger

als 7, vielleicht bis auf eine sämmtlich neue Arten repräsentiren, so dass

der süddeutsche Lias durchaus nicht so arm an Plesiosauriern ist, wie man
bisher annahm, und es zeigt sich ferner, dass trotz der geographischen

Nähe Englands kaum eine der dort bekannten Arten ihr Verbreitungs-

gebiet bis zum Süden Deutschlands ausgedehnt hatte.

Von den 7 unterschiedenen Arten gehören PI Guilelmi Im-
p e I' ato r i s , s u e v i c u s Qu., h a v aricus Dames, pos i d o n i a e Qu. dem

oberen Lias (e) , 4 , nämlich P l r o b u s t u s Dames , cf . dolichodei r u s

CoNYB.
,

sp. indet. , not hos a ii roides Dames, dem unteren Lias (a) an.

Das Lager ist etwas' anders als in England ; dort fanden sich die meisten

Reste unmittelbar über dem Rhät (Enaliosaurian bed Moore's), doch auch

ziemlich zahlreich noch in den Psilonoten- und Angulatenschichten. Nur

sehr selten sind Reste in den Arietenschichten entdeckt; etwas häufiger

erscheinen sie wieder in den nächst jüngeren Zonen des Ärietites Turneri

und obtusus. In Württemberg fanden sie sich bis jetzt gerade nur in den

Arietenkalken.

PL robust HS n. sp. (nicht abgebildet). 14 Rückenwirbel und 4 Ex-

tremitätenfragmente lagen vor und deuten auf ein gewaltig grosses Tliier;

die Hälfte eines Humerus misst 195 mm. „Kein beschriebener Plesiosaurus

besitzt Wirbel mit so tief concaven Seiten der Wirbel bei vollkommener

Glätte der Unterseite und so hoch an den Seiten liegenden Gefässlöchern.

"

An Grösse übertrifft er sogar PJ. Conybeari Sollas.

PI. cf. dolic h odei r u s Conyb. Ein ziemlich wohlerhaltener, rechter

Humerus ist der einzige Rest, der vielleicht auf diese Art bezogen wer-

den kann.

PI. sp. indet. Ein linker Humerus. der sich von den Oberarmen

anderer Plesiosaurier scharf unterscheidet durch die unmittelbar unter dem

Gelenkkopfe beginnende Krümmung, die auffallend plötzliche, sehr starke
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Abflachung in Verbindung mit scharfer Vorder- und Hinterkante und die

unregelmässig grubige Oberfläche der distalen Ventralseite. Kleinste der

liassischen Arten (vielleicht auch von einem unreifen Thier),

PI. nothosauroides n. sp. Drei grosse Wirbel, welche voll-

kommen mit Notliosaurus übereinstimmen würden, sich aber durch rauhe

Oberflächenbeschaffenheit der Seiten unterscheiden. An Grösse bleiben sie

kaum hinter PI. robustiis zurück. Auffallenderweise fanden sich diese

Wirbel in der jüngeren Zone der Arietenkalke (mit Agassiceras Scipio-

nicmuni) \

PI. Guilelmi Imperatoris Dames. In die Einzelheiten der

ausführlichen und für die Osteologie der Sauropterygier sehr werthvollen

Beschreibung wollen wir hier nicht eingehen, sondern nur hervorheben,

welche Merkmale die Art von den nächstverwandten trennen.

PI. Guilelmi Imperatoris ist der Gattung Plesiosaurus auch in dem
enger umgrenzten Umfange der neueren englischen Autoren einzuverleiben

und innerhalb dieser wiederum jener Gruppe, welche Lydekkee als typische

den makrospondylinen und longirostrinen entgegenstellt. An der Hand
der von Sollas gegebenen Angaben über die Proportionen der ihrem ganzen

Skelet nach bekannten Arten PI. doUchodeirus, Hawkinsi, macroceplialus

und Gonyheari werden zunächst die GrössenVerhältnisse verglichen, und

es ergiebt sich, dass die deutsche Art den kleinsten Kopf sowohl im Ver-

hältniss zum Hals allein, wie zum Kumpf allein, wie auch zu beiden zu-

sammen hat, dass ferner die Länge des Halses die des Eumpfes mehr, als

sonst beobachtet, übertrifi't.

Auch stimmt die Zahl der einzelnen Wirbelcomplexe mit keiner anderen

überein. Am nächsten steht PI. doliclwdeirus , aber trotzdem dieser 41,

PI. Guilelmi Imperatoris nur 35 Halswirbel hat, übertrifft die Halslänge

die des Kopfes doch um 3,8. Der Bau des Körpers im Ganzen weist also

schon mit Bestimmtheit auf eine neue Art hin. Es kommen aber zahl-

reiche, z. Th. wichtige osteologische Merkmale hinzu. Solche sind: die

glatte, gleichmässig gewölbte Unterseite der Wirbel in Verbindung mit

flachen Gelenkflächen, die auffallend hohen Neuralbogen, die nur bei dem

makrospondylinen PI. homalospondyhis ähnlich wiederkehren, die 7 Carpal-

und Tarsalelemente (ebensoviel bei PI. doUchodeirus, aber nur 6 bei

PI. Haivkinsi und Gonyheari).

Wichtiger noch sind die Unterschiede im Bau der Schnauze und in

der Form der Zähne. Die Zwischenkiefer und die symphysalen Theile des

Unterkiefers sind verdickt, oberflächlich rauh und grubig, ziemlich scharf

^ Es sei hier bemerkt, dass die Tübingener Sammlung noch 2 Rücken-
wirbel dieser Art bewahrt, die von demselben Fundort stammen und wahr-
scheinlich demselben Individuum angehören. Es soll dort einst ein ganzes

Skelet gefunden sein, das aber zertrümmert wurde, ehe es geborgen werden
konnte. Der bezeichnende Ammonit der Zone ist Ammonites gmündensis. Die

beiden Wirbel besitzen noch ihre allerdings defecten Neuralbögen; an
einigen Stellen kann man sich leicht überzeugen, dass sie durch Synchon-

drose verbunden waren, also nicht mit dem Wirbelkörper coossificirten.
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von den Oberkiefern resp. den hinteren Theilen der ünterkieferäste ab-

gesetzt und tragen eine beschränkte Anzahl von Zähnen, die bedeutend

grösser als die hinter ihnen folgenden und durch keinen Übergang mit

ihnen verbunden sind; dazu kommt eine auffällig zarte Streifung. bezw.

glänzend glatte Oberfläche der Zähne.

Die erwähnte Verbreiterung der Schnauze erinnert stark an Thcm-

ynatosaurus, allein diese Grattung ist in anderen Eigenschaften (scharf-

kantige Zähne, kurzer Hals, kurze, ventral kräftig gekielte Halswirbel

mit niederigeren oberen Bögen, distal coossificirte Haemapophysen) so scharf

geschieden, dass eine phylogenetische Beziehung ausgeschlossen ist; es

handelt sich also um analoge, nicht homologe Bildung. Daraus wieder

ist abzuleiten , dass die schwäbische Art der erste Vertreter einer bisher

ungekannten Oruppe der Gattung Phsiosaurus ist, welche sich in der

Skeletbildung durchaus an die typische anschliesst, aber durch die Thau-

)/j «iosairr/fs-ähnliche Form der Schnauzenspitze davon getrennt ist.

Ausser dem beschriebenen Skelette ist die Art auch noch durch

mehrere Fragmente vertreten, so dass sie eine weitere Verbreitung gehabt

zu haben scheint. Zu erwähnen ist noch, dass auch Hautreste an der

rechten Vorderextremität und am Ende der Wirbelsäule erhalten sind;

die letzteren gehören ohne Zweifel einer verticalen Schwanzflosse an.

FJ. suevicns Qu. Andere Beste als die von Qüenstedt kurz be-

schriebenen 5 Wirbel liegen noch nicht vor. Sie werden hier nochmals

und besser abgebildet und genau erörtert. Die einzige Art, welche An-

haltspunkte zu einem Vergleich darbietet, ist PI. rostratiis Owen (unterer

Lias); auch in den Dimensionen herrscht annähernde Übereinstimmung.

Andererseits ist specifische Identität ausgeschlossen, da, abgesehen von den

anders gestellten Zygapophysen, die Rippen der englischen Art nicht mit

dem Centrum verwachsen und die Endflächen der Centren weniger oval sind.

PI. f?EretmosaurnsJ ha varicus n. sp. Mit diesem nie ver-

ölfentlichten Sammlungsnamen hatte Graf zu Münster 5 Wirbel versehen,

von denen aber 2 zu PI. GuiUlmi Imperatoris gehören. Durch die rauhen

Bänder und die Form der Gelenkflächen, welche in der Mitte zu einer

tiefen Grube eingesenkt sind, steht die Art den beiden anderen süddeutschen

scharf gegenüber; in England ist PI. rugosus Owen eine Form, die als

nahe verwandt angesprochen werden muss. Da diese als Tj^pus der Gat-

tung Eretmosaiirus gilt, so dürfte auch PI. havaricus in diese zu stellen

sein, obwohl der Schultergürtel nicht bekannt ist.

PI. posidoni ae Qu. Die kurzen Angaben Qüenstedt's werden

durch eine ausführlichere Beschreibung ergänzt.

Den Schluss der Arbeit bildet eine interessante Studie über Körper-

form und Lebensweise der Plesiosaurier. Gestützt auf die Beschaffenheit

der Wirbelsäule, auf die Lage der versteinerten Skelette und auch auf

die Hautflosse am Schwanzende verwirft Dames die gewöhnliche Recon-

struction, welche den leicht beweglichen Hals schwanenartig gebogen vom
tonnenförmigen Körper absetzen und die Thiere auch nach Art der Schwäne

auf der Oberfläche rudern lässt.
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Die Plesiosaurier haben nach ihm unter der Oberfläche im Meere

gelebt, der Hals war gerade gestreckt und ging allmählich in den Eumpf
über. „Die Plesiosaurier konnten ihren Hals gewiss kräftig und schnell

nach allen Seiten bewegen, aber mehr wie einen elastischen Stab, im

Ganzen, nicht in S-förmigen Biegungen, wie einen Vogelhals."

Für die Lebensweise im Meere „ist ein spitzes Vorderende des Körpers

zweckmässig, was sie sich durch Verlängerung des Halses und Verkleine-

rung des Kopfes verschalft haben, während die Ichthyosaurier umgekehrt

den Hals ganz aufgegeben und dafür den Kopf in eine lange, delphin-

artige Schnauze verlängert haben". Die Hauptki-aft der Fortbewegung

lag bei den Plesiosauriern in den Extremitäten, und zwar wirkten vordere

und hintere gleichmässig stark, während bei Ichthyosaurus die Hinter-

extremitäten nur schwach zur Bewegung beitragen konnten. „Während

ferner die Ichthyosaurier einen guten Theil der Locomotion der grossen,

abwärts-heterocerken Schwanzflosse zuwiesen , ist die Schwanzflosse der

Plesiosaurier dazu ihrer geringen Ausdehnung wegen wohl weniger ge-

eignet gewesen. Immerhin beweisen die verwachsenen, oberen Bögen der

letzten Schwanzwirbel, dass Muskelzüge in die Flosse hinaufstiegen, so

dass sie als Balancir- und Steuerapparat gut verwerthet werden konnte."

E. Koken.

Fische.

H. E. Sauvage: Note sur quelques poissons du calcaire
bitumineux d'Orbagnoux (Ain). (Bull. d. 1. soc. d'hist. nat. d'Autun.

6. 1893. 1—17. t. 8, 9.)

In Schichten vom Alter der Solenhofener Schiefer haben sich ge-

funden: Notagogiis frimontis Thioll. , Belonostomus äff. microcephaJus

Winkler , B. tenuirostris Ag.
,
Aspidorhynchus spliehodes n. sp. , mit

längerem Körper als die anderen Arten , Lepidotiis sp. , vielleicht ident

mit L. Itieri Thioll., der — noch nicht beschrieben — sich durch Körper-

länge auszeichnet, Caturus furcatus Ag.
,

Calopterus obesus n. sp. , ver-

wandt mit C. Agassizi Thioll., aber von gedrungenerem Körper, anderer

Wirbelzahl und kleineren Skeletdifferenzen, Thrissops Bochei n. sp. , von

Th. formosus durch gedrungenere Gestalt und grösseren Kopf getrennt,

Thrissops äff. Begleri TmoLL. , Th. sahnoneiis Ag.
,

Leptolepis spratti-

formis Blainv., Leptolepis äff. crassus Ag., Gyrodus frontatus Ag., Mero-

don simus n. sp., ähnlich M. Daviesi Woodw. , aber niedrigerem Körper-

umriss, Pycnodus sp. — Die neuen Arten sind auf den beifolgenden beiden

Tafeln abgebildet. Dames.

J. V. Rohon: Die obersilurischen Fische von Ösel. II. Theil.

Selachii, Dipnoi, Ganoidei. Pteraspidae und Cephalaspidae.

(Mem. Acad. Imp. d. Sciences. St. Petersbourg. (7.) 41. No. 5. 1893.)

Durch diese Arbeit werden die diesbezüglichen Untersuchungen Pän-

der's in verschiedener, namentlich systematischer Hinsicht ergänzt. Zu
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dem Material von Ösel ist auch Ähnliches aus dem Ohersilur von Gotland

und Ludlow in England herangezogen. Dasselbe besteht aus isolirten

Theilen oder Fragmenten des Hautskeletes , also aus Zähnchen, Stacheln,

Schuppen und Panzerfragmenten.

Zunächst werden einige von Pander zu Ganoiden gezogene Reste

ausgeschieden: Mytidolepis , Schidiosteus
,
Coccopeltus

,
Cyphomalepis und

Trachylepis, die wahrscheinlich neuen Crustaceen angehören. Ctenognathus

Murchisoni Pand. wird für Wurmkiefer gehalten, Dasylepis Keyserlingü

und Dictiolepis Brownii hat Verf. schon früher zu Tremataspis gezogen.

Als Placoidschuppeu werden angesprochen rhombische Schüppchen

mit weiter Pulpalhöhle und rudimentärer Basalplatte: CoeJolepis mit

4 Arten, und solche mit kleiner oder rudimentärer Pulpalhöhle und wohl

entwickelter Basalplatte : Thelolepis Pand. mit 6 Arten. Die als Onchus

bekannten Stacheln werden eingehend morphologisch und histologisch be-

schrieben und auf 3 Arten vertheilt. Monopleurodus Pand. ist eine ein-

spitzige Zahnform, die etwa an Orfhacodus erinnert. Für andere ein- oder

zweispitzige Zähnchen hat Verf. den Gattungsnamen Äncistrodus vor-

geschlagen , hätte aber wissen sollen , dass dieser bereits für sehr be-

kannte Fischzähne der Kreide verbraucht ist. Kleine, an Onychodus er-

innernde Zähnchen sind als Campylodus n. g. beschrieben. Hybodus-artig

soll Bhahdiodus n. g. sein ; es ist aber schwer an diesen höckerartigen

Schuppen irgend welche näheren Beziehungen zu Hybodonten zu finden.

Ein zu Acanthodes gestelltes Fragment weicht erheblich von den Acan-

thodierstacheln ab.

Sehr fragwürdige, kleine Reste haben Veranlassung zur Aufstellung

der Gattung Tylodus gegeben. Ihre Zugehörigkeit als Zähne zu den

Dipnoeren erscheint durchaus fraglich. Dass Chelomodus n. g. Dipnoer-

zähne darstellt, ist wohl mehr als unwahrscheinlich. Vom Verf. selbst als

fraglich bezeichnet ist Ctenodus(?) säuricus, der sicher nicht zu der

genannten Gattung gehört. Der Rest der beschriebenen Hartgebilde ist

zu den Ganoiden gestellt, die nächsten zwei zu der Familie der Osteo-

lepiden. Palaeosteus n. g. wird als Fragment eines Kopfknochens an-

gesprochen, Gyropeltus n. g. wird als Hautschild gedeutet, nähert sich

aber auch histologisch meines Erachtens mehr den Piacodermen. Unsicher

in seiner systematischen Stellung bei den Ganoiden bleibt Lophosteus Pand.

Tolypaspis Schmidt ist ein stattlicher und recht sorgfältig beschriebener

Schild eines Pteraspiden. In die Nähe gehört auch Oniscolepis (Syn. Strosi-

pherus Pand.) Pand. Von Eiiceraspis Lam. , einem Cephalaspiden, liegen

Fragmente vor, die bisher zu Sderodus und Plectrodus gestellt wurden.

Von den Gesammtergebnissen der Bearbeitung sei hervorgehoben, dass

die obersilurischen Fischreste morphologisch und histologisch sehr primitive

Verhältnisse aufweisen; dass ein Theil derselben neu und den jüngeren

Formen gegenüber fremdartig erscheint, während andere engere Beziehung

zu diesen aufweisen. Von den beschriebenen 36 Arten finden sich 8 sicher

und 3 fraglich auch in Ludlow , 7 in Geschieben Norddeutschlands und

2 in Gotland. Die zoologische Gruppirung derselben kann nach dem über

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. y
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den Werth der Gattungen Gesagten nur als ein provisorischer Versuch

betrachtet werden, der aber diesem zersplitterten Material gegenüber recht

dankenswerth ist. Jaekel.

Arthropoda.

H. Woodward: Contributions to our knowledge of the
genus Cyclus from the Carboniferous Formation of various
British Localities. (Geol. Mag. 1894. t. 15. 530—539.)

Durch die Untersuchung reichen Materiales aus verschiedenen Hori-

zonten des englischen und schottischen Carbon ist es Woodward gelungen,

Aufschluss über die Organisation und systematische Stellung dei- 1841 von

DE Köninck aufgestellten Gattung Cyclus zu geben. Die Entdeckung von

gegliederten (Ruder-) Antennen und gestielten Augen (ohne nachweisbare

Facetten) führt zunächst zu dem Ergebniss, dass die vom Verf. in früheren

Arbeiten gegebene Deutung des Vorder- und Hinterrandes des gewölbten

Rückenschildes, gegenüber der von Peach im umgekehrten Sinne vor-

genommenen, die richtige ist.

Die bei Cyclus Johnsoni H. Woodw. und C. Eanläni H. Woodw.
beobachtete flache Ventralseite zeigt ausser den gegliederten, ziemlich

breiten (zweiten) Antennen die stark verbreiterten Basalglieder von

6—7 Fusspaaren, welche, dicht aneinaudergedrängt, eine U-förmige Platte

umgeben und die ganze Ventralseite des Körpers bedecken. Sehr wahr-

scheinlich dienten, da keine anderen Kauwerkzeuge beobachtet wurden,

diese stark vergrösserten Basalglieder der Füsse als Kauladen. Das distale

Ende jedes Basalgliedes trägt zwei kleinere Plättchen. Während bei den

meisten untersuchten Arten nichts weiter von Gliedmaassen erhalten war,

fand Woodward bei C. testudo Peach — von Langholni — deutlich ent-

wickelte Spaltfüsse, und zwar scheinen sämmtliche Fusspaare als Spalt-

füsse (Schwimmfiisse) ausgebildet gewesen zu sein. Die U-förmige Platte

zwischen den Basalgliedern der Füsse könnte verschmolzene Sterniteh

repräsentiren, wahrscheinlicher aber ist die Deutung derselben als Labrum.

Durch die bedeutende Grösse dieses Labrum wird die Mundöifnung wie

bei den Cladoceren weit nach hinten gerückt.

Durch Woodward's Untersuchungen wird der Crustaceencharakter der

Gattung Cyclus bewiesen, welche Gattung den Entomostraken und wahr-

scheinlich den PhjUopoden zuzuzählen ist. Das Fehlen echter Kauwerk-

zeuge und die besonders weit nach hinten gerückte Lage der Mundöffnung

mit dem grossen Labrum , durch welche Merkmale sich Cyclus im All-

gemeinen von den übrigen Entomostraken unterscheidet, sieht Woodward
als entweder sehr niedrige oder sehr hoch specialisirte Charaktere an,

welche Charaktere in mehrfachem Sinne Deutungen der Lebensweise dieser

Thiere zulassen : . . ;

I. Die O^/cZms-Arten waren kleine, freischwimmende Phyllopoden. Die

rückwärtige Lage der Mundöffnung mag zu dem Zwecke herausgebildet
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worden sein, dass — wie bei Limulus — eine so grosse Anzahl von Basal-

giiedern der Füsse, als irgend möglich, als Kauwerkzeuge benutzt werden

konnten. Vielleicht vermochten die Cyclus-kxtQn auch — wie Daphnia —
sich mittelst einer auf der Oberseite des Kopfes liegenden Cementdrüse

festzuheften. In diesem Falle würde die rückwärtige Lage der Mund-

öffnuug von Vortheil gewesen sein; die Füsse dienten dabei wohl zum
Herbeiführen der Nahrung.

2. Die Cyclus-kYtQW waren ektoparasitische Phyllopoden, welche die

Fähigkeit freier Bewegung noch nicht ganz eingebüsst hatten, aber in

ihrer von der der meisten Phyllopoden abweichenden Körperform (flache

Ventral-, schwach gewölbte Dorsalseite) Anzeichen der Specialisirung be-

sitzen. Zwei rundliche, symmetrisch liegende Erhebungen der Ventralseite

nahe dem Vorderende des Schildes (bei C. Johnsoni H. Woodw.) mögen

Saugnäpfen — wie bei den Arguliden — entsprochen haben. Dass diese

Organe mit kräftigen Muskeln in Verbindung standen, geht aus den ihnen

entsprechenden, buckeiförmigen Auftreibungen der Oberseite des Eückeu-

schildes hervor. Das grosse Labrum entspricht vielleicht der Saugröhre

bei Ärgulus.

Beschrieben werden am Schlüsse dieser für die Kenntniss der carboni-

schen Kruster sehr bedeutungsvollen Abhandlung: C. Jonesia?ms H, Woodw.,

C. radialis Phill. sp. aus Kohlenkalk; C. Scotti H. Woodw. aus dem

Pennystone-Ironstone des productiven Carbon; C. Johnsoni R. Woodw. aus

dem productiven Carbon. J. F. Pompeckj.

Th. Rup. Jones: Quelques ostracodes fossiles de la

Eelgique. (Ann. soc. geol. de Belg. 23. 143. t. 2.)

In diesem, von G. Dewalque übersetzten Aufsatze werden beschrieben

und abgebildet: 1. aus dem Stringocephalen-Kalk der Gegend von Vireux

(Ardennen) : Leperditia OTceni Münst. und n. var. gracilis, L. ohtusa n. sp.,

L. consobrina n. sp., L. Briarti Dew. ; 2. aus dem Kohlenkalk von Paire

:

Schmidtella? heJgica n. sp. und Primitia Dewalquei n. sp.

Kayser.

Gr. F. Matthew: On the occurrence ofcirripedes in the
€ambrian rocks of North America. (Transact. N, York, Acad.

Sc. 15. 137.)

Die interessanten Reste — kleine, glatte, meist gekielte Kalkplätt-

chen — werden mit dem Namen Cirripedites acadicus belegt und stammen
aus den Paradoxides-SchichtQu. Sie erinnern an Barrande's PlumuUtes,

eine Gattung, die auch im nordamerikanischen Cambrium und Untersilur

vorkommt. - Kayser.
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O. Wiman: Palaeontologische Notizen. 1. Ein prä-
cambrisches Fossil. (Bull, of the Geol. Instit. of the University of

Upsala. 2. 1. 1894. 109—113. t. 5. f. 1-5.)

In den oberen, weichen Schichten der Visingsö-Gruppe kommen bei

Mullskredona an der Westseite des Ombergs kleine Fossile vor als 1—2 mm
Durchmesser enthaltende, schwarze Scheibchen. Nach Angaben, wo in der

Literatur derselben schon Erwähnung gethan ist, theilt Verf. seine Unter-

suchungen mit. Hiernach bestehen die Scheibchen, sicher ursprünglich

Kugeln und nunmehr zusammengedrückt, aus Chitin. Ihre Natur ist noch

völlig unklar, doch könnte man am ehesten noch au Eier von Crustaceen

denken; wenigstens zeigen einige von lebenden Gattungen, wie Fagurus^

Eriphia, Neptunus und Scyllarus dieselbe Eesistenz gegen Maceratious-

mittel. Dames.

Mollusken.

E. Hang: Les Ammonites du Permien et du Trias. Ee-

marques sur leur Classification. (Bull. Soc. geol. de France. (3.) 22. 385.

Paris 1894.)

Verf. nimmt zum Ausgangspunkt seiner interessanten Ausführungen

die Thatsache, dass nach den Arbeiten von Gemmellaro und KarpiinSki

zwei Hauptfamilien von Goniatiten im Perm zu Ammoniten werden, die

Glyphioceratiden und die Prolecanitiden. Nur Pinacoceras steht ausserhalb

dieser Gruppen, denn diese Gattung geht bekanntlich auf das devonische

Beloceras zurück. Unter den Glyphioceratiden vereinigt Gastrioceras Hyatt
goniatitische Loben mit ximmonitensculptur. Thalassoceras Gemm. da-

gegen hat wahre Ammonitenloben und Anwachsstreifen, die aussen rück-

wärts geschwungen sind, wie bei Goniatiten. Die Prolecanitiden sind im

Perm durch Pronorites Mojs., Agatliiceras Gemm., CUnolobus Gemm. ver-

treten, in jeder Hinsicht echte Goniatiten, die aber mit gewissen Ammoniten

eng verbunden sind. Pronorites führt durch die ZAvischenform Sicanites

Gemm. zu Medlicottia Waag., Agatliiceras ist sehr genähert an Adrianites.

Daraelites, die älteste Form mit Ceratitenloben, geht auf Prolecanites zu-

rück, und die Familie der Arcestiden endlich, die im Perm durch Stacheo-

ceras Gemm., Hyattoceras Gemm., Waagenoceras Gemm., Cyclolohus Waag.

vertreten ist, ist mit den Prolecanitiden durch Popanoceras Hyatt verbunden.

Diese beiden Hauptstämme sind durch eigene Lobenformen ausgezeich-

net. Die Glyphioceratiden haben einen oder zwei zugeschärfte, einspitzige

Seitenloben und gerundete, meist breit offene Sättel. Eine ähnliche Loben-

form haben die davon abstammenden Ammoniten: die Tropitiden und

wahrscheinlich die Ceratitiden. Verf. nennt diese Lobenform stenophyllisch.

Die Prolecanitiden zeigen dagegen zahlreiche Seitenloben, die Sättel sind

elliptisch und an der Basis eingeschnürt. Diese Form nennt Verf. eury-

phyllisch. Im Prolecanitidenstamm besteht eine Neigung zur Eeduction

der Lobenelemente, beim Glyphioceratidenstamm die Neigung zur Verviel-
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fältiguEg' dersellien und zum Übergang- Yom stenophyllischen zum eury-

phTllisclien Typu>. Mit unbedeutenden Unterschieden fallen diese beiden

Hauptstämme mit E. v. Mojsisoyics" Tracliijostraca und Leiostraca zu-

sammen. Verf. bespricht nun die systematische Anordnung der Unter-

gruppen. Avie sie v. Mojsisovics Torgenommen hat. und stellt dieser eine

andere, auf die Lobenform begründete, entgegen. Innerhalb des Stammes

der Prolecanitiden {Leiostraca Mojs.) unterscheidet er Tier Hauptgruppen.

Die erste umfasst die eigentlichen Prolecanitiden mit lanzettförmigen Loben

und gerundeten Sätteln [^Ägatliictras Ge^di., Prolecanites, FaraproUcanites,

Adrianites, Borijceras Ge:mm.. Hoifmannia Ge:*di.\ Dieser Typus ist mit

den ammonitischen Formen durch mehrere Zwischenreihen verbunden. In

einem falle treten zweigespaltene Loben auf; hier gelangt man von

Fronorites Mojs. durch Sicanites Ge^bi. zu Propinacoceras und 3Iedlicottia.

wie das Kaepinsky besonders deutlich gezeigt hat. Terf. nennt die Loben-

form dieser Eeihe dieranidisch. Eine andere Eeihe ist mit dreizackigen

Loben ausgezeichnet ijriänidische Formen). Hier sind die einfachsten

Formen Fapanoceras und Stacheoceras. Aus Formen mit breiten Sätteln

gehen solche mit tief eingeschnittenen hervor, die Entwickelung erfolgt

nach V. Mo.jsisovics nach zwei Eichtungen . bei der brachyphyllischen

(Mojs.) Eeihe (Fopanoceras , Arcestes) treten an der ganzen Sattellinie

Secundärloben auf. bei der megaphyllischen (phylloiden Mojs.) vorwiegend

an der Basis der Sättel. Die triänidische Gruppe Amd vom Verf. in eine

latiseUate und eine angustisellate Abtheilung gebracht. Die Latisellaten

zerfallen in die Areestiden mit brachyphyllischer LobenentAvickelung und

in die Joannitiden i'Woügcnoceras
,

Cydolol>us . Stacheoceras
,
Joannites)

mit megaphyllijcher Entwickelung. Die Angustisellaten haben mega-

phyllische Ausbildung, sie zerfallen in die Cladiscitiden (Frocladiscites,

Cladiscites. Sturia?) und die Phylloceratiden (Hyattoceras, Ehacophyllites,

Megaphyllites, Phylloceras, Monopliyllites, FsüocerasJ. Die letzte Gruppe

umfasst Formen, bei denen die Loben an Stelle der Spitze eine feine

Zähnelung zeigen; zu diesen prionidischen Formen gehören Daraelites

GE:srM. . Xon'tes ^lojs. . Xenodiscus ^yAAGr. , Hungarites ^Lojs. . Otoceras

GßiESB. . Frop)tychites Waag. . Frospliingües
,

Farapopanoceras n. g. ^

Carnites Mojs.. Ffychües Mojs.

Die Anordnung des Prolecanitidenstammes {Leiostraca Mojs.) ist also

nach Haug folgende:

I. Monacanthische Formen iLanceolati).

Agathiceras Gemm.. Clinolohus Gemm., Adrianites Gemm., Bory-

ceras Gemm.

II. Dicranidische Formen.

1. LatiseUate: Fronorites Mojs.. Sicanites, Fropinacoceras, Medli-

cottia.

2. Angustisellate: Sageceras.

^ Verf. stellt diese neue Gattung für einige Arten von Spitzbergen
auf, die sich von Fopanoceras durch die prionidische Lobenform und die

Eichtung der Anwachsstreifen auf der Externseite unterscheiden.



374 Palaeontologie.

III. Triänidische Formen.

1. Latisellate: Ar ce stielen nnd Joannitiden.
2. Angustisellate : Cladiscitiden und Phy llo c er atiden.

IV. Prionidische Formen.

Daraelües, Norites etc.

Zu den Trachyostraca stellt v. Mojsisovics die Tropitiden und die

Ceratitiden. Die Tropitiden bilden nach v. Mojsisoyics die Nachkommen
der Glyphioceratiden, speciell der Gattungen PericijcJus und Gastrioceras^

Verf. schliesst sich dieser Anschauung an. Ein selbstständiger Zweig, die

Celtitinae y. Mojsisovics, schliesst sich an Paraceltites an, und hier möchte

Verf. auch die Gattungen Styrites und Sibirites Mojs. anschliessen. Ab-

gesehen von den Celtitinen sind die Tropitiden in Europa in der unteren

Trias nur durch Acrochordiceras vertreten, eine Gattung, die durch

Thalassoceras und Dimorphoceras eng verknüpft ist. Für Halorites wird

eine Anknüpfung bei der Goniatitengattung Fericyclus gesucht, die Loben-

form hat in der That viel Übereinstimmung, wenn man von den Veräste-

lungen bei Halorites absieht. Verf. möchte der Gattung Halorites einen

selbstständigen Platz wahren, die übrigen Formen, die v. Mojsisovics mit

dieser zur Familie der Haloritinae vereinigt, trennt Verf. ab und vereinigt

sie mit den Tropitinae als Familie der Tropitiden, die von Gastrioceras-

abstammt. Den Ursprung der Ceratitiden sucht Verf. nicht in der Familie

der Prolecanitiden , sondern der Glyphioceratiden. Die Systematik der

Ceratitiden und Trachyceratitiden , wie sie v. Mojsisovics aufgestellt hat.

wird eingehend discutirt und folgende Übersicht des Stammes der Glyphio-

ceratiden gegeben:

I. Monacanthische Formen.

1. Sättel ganzrandig.

Glyphioceratiden. Siphonaldüte rückwärts gerichtet. Gly-

pliioceras Hyatt , Gastrioceras Hyatt
,
Paralegoceras Hyatt,

Pericyclus Mojs.

Celtitiden. Siphonaldüte nach vorn gerichtet. Paraceltites

Gemm.
, Celtites Woj^.^ Arnioceltites Mojs.

,
Tropiceltites Mojs.,

Styrites Mojs., Sibirites Mojs., Badiotites Mojs.

?Orthopleuritiden. Polycyclus Mojs., Choristoceras Hxj..

Bhabdoceras Hau., Cochloceras Hau.

2. Sättel verästelt.

Haloritiden. Halorites.

II. Triänidische Formen.

Thalassocer atiden. Dimorphoceras, Thalassoceras, Acro-

chordiceras.

Tropitiden. Jovites Mojs., Juvavites Mojs., Barrandeites

Mojs., Miltites Mojs., Tropites Mojs., Margarites Mojs., Sihyllites

Mojs., Distichites Mojs., ? Sagenites, ? Didymites.

III. Prionidische Formen.

Ceratitiden. Dinarites, Tirolites, Nannites Mojs., Ceratites

Haan, Helictites, Thisbites, Glyphidites, Japonites Mojs., Arpa-
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dites Mojs.
,
Drepanites Mojs. , Danuhites Mojs., PJwrmedites

Mojs. , Metatirolites , Ectolcites Mojs., Borycranites Hyatt,

Arniotites Hyatt.

Trachyceratitiden. Balatonites Mojs., Anolcites Mojs.,

Protrachyceras Mojs.
,

Trachyceras Laube
,

Eremites Mojs.,

Sandlwgites Mojs., Clydonites Hau., Sirenites Mojs., Eutomo-

ceras Mojs.

Mit Ausnahme der Gattung Piychites Hessen sich die perinotriadischen

Ammoniten nach der Lobenform sehr gut anordnen. Dies legte den Ver-

such, dieses Eintheilungsprincip auf die Juraformen auszudehnen, nahe.

Auch unter diesen giebt es stenophyllische Formen (Oxynoticeras, Amal-

theus, Grammoceras, Faroniceras), wie namentlich euryphjdlische {FhyUo-

ceras, Lytoceras, Deroceras, Ferisphinctes etc.). Es geht aber nicht an,

die stenophyllen Formen auf die Glyphioceratiden, die euryphyllen auf die

Prolecanitiden zurückzuführen, denn es giebt hier Gattungen, wie Fsiloceras,

Arietites, Dumortieria , bei denen einzelne Arten sich euryphyll , andere

stenophyll verhalten, wie Fsiloceras calliphyllum Neum., Arietites Beffneri

Fraas , Dumortieria Levesquei Orb. einerseits , Fsiloceras planorbis,

Arietites BucJclandi, Dumortieria Muuieri andererseits. Ja, bei Fsiloceras

planorbis kommen breitsattelige Loben am letzten Umgang, engsattelige

an den inneren Windungen vor, wie Neumayr gezeigt hat; durch Ent-

artung können hier ursprünglich euryphylle in stenophylle Formen über-

gehen. Ebenfalls durch Entartung werden die Loben prionidisch bei

Oxynoticeras ^ Fulchellia , Tissotia. Dicranidisch ist Lytoceras in der

Jugend und wird dann triänidisch. Eückschreitende Typen werden di-

cranidisch, wie Hamites, Baculites, und diese hat man, meint Verf., mit

Unrecht auf Lytoceras zurückgeführt. Die jurassischen Typen haben also

eine von diesen Verhältnissen unabhängige Entwickelung. Verf. schliesst

sich der zuerst durch Neumayr und Wähner aufgestellten Ansicht an, dass

die Jura-Ammoniten in Fsiloceras und durch diese Gattung in der Phyllo-

ceratidenfamilie wurzeln, eine Ansicht, die jetzt wohl allgemein getheilt wird.

V. Uhlig.

S Brusina: Frammenti di Malacologia Terziaria Serba.
(Ann. Geol. de la Penins. Balcanique. 4. 50 p. Mit 1 Taf. Belgrad (1893)

1895.)

Verf. beschreibt eine Anzahl von Conchylien aus dem Neogen von

Serbien, und zAvar aus den pontischen Schichten von Ripanj , aus dem
Untergrunde der Stadt Belgrad selbst, dessen Cougerienschichten Esox-
Zähne und Limnaea Fancici Brus. enthalten

; ferner von Grocka, Begaljica,

Oresac, Kostolac, Nis etc. Die Tafel enthält Abbildungen von FlanorUs
Jjazici Brus., Neritodonta Badovanovici Brus., N. Stannae Brus., Gaspia
Vujici Brus., Melanopsis Zujovici Brus., M. Lozanici Brus. und Orygo-
ceras fistula Brus. A. Andreae.
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Gr. von Bukowski: Die levantinisclie Molluskenfauna
der lusel Rhodus. II. Theil (Schluss). (Kais. Akad. d. Wiss. Wien.

Mathem.-naturw. Cl. 63. 1895. 70 p. 5 Taf.)

Das Eeferat über den I. Theil dieser Arbeit findet sich in dies. Jahrb.

1895. I. -401- und enthält die Besprechung der Viviparen, Melanien,

Melanopsiden und Corj'mbinen. Der II. Theil umfasst die Gattungen

Neritina, Limnaeus, Planorhis, Vahata, Bythinia, Hydi'obia^ Flumini-

cola (= Gillia), Pyrgula, Unio, Pisidium, Dreissensia und. Limnocardiu m,
zusammen mit 25 Arten, von welchen folgende 16 neu sind: Neritina

pseudomicans, N. hellenica, Limnaeus (Gulnaria) calavardensis^ Flanorhis

(Trojndiscus) skhiadicus, Valvata gregaria, V. (Aphanotylus?) sJchiadica,

V. monachorum, V. (Aphanoiylus?) aberrans
,
Hydrobia (JBythinelJa)

skhiadica, H. (Caspia) Sturanyi, H. (Caspia) monolithica, H. prophiliensis,

Fluminicola (Gillia) orientalis, Pyrgula rliodiensis, TJnio pseudatavus

und Dreissensia rhodiensis.

Die vier Hauptfundstellen von levantinischen MoUusken sind : das

nördliche Paludinenbecken (Kalavarda etc.), das südliche Paludinenbecken

(Monolithos) , die charenführenden Schichten nahe dem Monastir Skhiadi,

sowie die fluviatileu Sand- und Schotteranhäufungeu , die zwar überall

weit verbreitet sind, aber nur eine sehr spärliche Fauna enthalten.

Jede dieser vier, geologisch ungefähr gleichalterigen, aber faciell und

geographisch verschiedenen Fundstellen ist durch ihre eigenthümlichen

Arten ausgezeichnet und sehr verschieden von den anderen.

Von den 39 levantinischen Mollusken, welche sich bisher auf Ehodus

fanden, leben nur noch 3 Arten und 26 sind überhaupt neu. Die levan-

tinischen Schichten der benachbarten Insel Kos haben bisher nur 2 Speeles

mit Rhodus gemeinsam, die Süsswasserschichten von Megara in Griechen-

land deren vier. Die Gesammtheit der levantinischen Fauna von Rhodus

ist von anderen levantinischen Faunen unterschieden durch ihre Armuth

an Unionen und gerade durch das Fehlen der sonst so verbreiteten uord-

amerikanischen Typen dieser Gattung ; die beiden auf Rhodus vorkommen-

den Arten weisen auf Europa und das westliche Asien hin. Amerikanisch

ist dagegen die Gattung Fluminicola. A. Audreae.

E. Kittl: Die triadischen Gastropoden der Marmolata
und verwandter Fundstellen in den weissen Riffkalken
Südtirols. (Jahrb. k. k. geol. Reiclisanst. 1894. 44. 1. Heft. 99—182.

Taf. I—VI.)

J. Böhm: Die G a s tr op o de n des Marmolata-Kalkes. (Palae-

ontographica. 42. 1895. 211-308. Taf. IX—XV.)

Diese beiden ausführlichen und für den Ausbau unserer Keuntniss

triadischer Gastropoden sehr wichtigen Arbeiten mögen hier gemeinsam

referirt werden, Sie sind unabhängig von einander begonnen, jedoch er-

schien Kittl's Arbeit so viel früher, dass Böhm sie noch vollständig be-
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nützen konnte; die unangenehme Concurrenz gleichzeitig gegebener Art-

nämen ist dadurch glücklich vermieden. Das Material, das Böhm ver-

arbeitete, gestattete ihm, zu den von Kittl beschriebenen 112 Arten

87 neue zuzufügen, und ermöglichte ihm zugleich, in vielen Fällen die Be-

stimmungen Kittl's, vor Allem auch die Behandlung der Gattung und die

systematische Gruppirung zu verbessern. Wir halten uns daher bei der

Übersicht der Fauna zunächst an die BöHM'sche Abhandlung ^

Scitrria. Sc. p eJi a ^ . 'B.

PateUa. P. crateriformis Kittl, er ass er adi ata Kittl,

sp arsico st a J. B., r i m o 8 « J. B,

Palaeacmaea. P. p o s t u in a J. B.

Worthenia. W. corouata Mü. sp., PI ut oni s Kittl, magna J. B.,

31a r m olatae Kittl, s up r a o r n a t a Kittl, cf. canalifera Mü. sp., sp..

indifferens Kittl, ap un et at a Kittl, strigata J. B., prae-
rupta J. B., si g ar et oid e s' Kittl, humilis J. B.

Wo rthe n i op s i s J. B. n. g. (Für Kittl's PJeiirotomaria Ma r g a-

retae). Hoch kegelförmig, mit gewölbten Umgängen (ohne Lateralkiele)

und hochgewölbter, spiralgestreifter Basis. Die letzten Windungen mit

einer oberhalb der Mitte gelegenen Kante, welche ungefähr die Lage des

Schlitzbandes (das nicht sicher beobachtet zu sein scheint) angiebt.

Tr achyhemhix J. B, n. g. Genabelt, kegel- bis kreiseiförmig,

mit stufigkantigen Umgängen. Auf der Stufenkante liegt das sehr schmale,

von zwei scharfen Spiralkielen eingefasste, vertiefte Schlitzband. Dazu

treten noch ein subsuturaler und ein unterer lateraler, kräftiger Spiral-

kiel. Basis geAvölbt; Quer- und Spiralsculptur kräftig.

„Zu dieser Gattung dürfte wohl Worthenia Triton d'Orb. sp, ge-

hören. Weiteren Untersuchungen wird es überlassen bleiben zu zeigen,

ob dieser triadische Formenkreis mit dem jurassischen der Pleurotomaria

ornata Sow. verknüpft ist." [Nach meinen Untersuchungen halte ich die

Gruppe der PI. ornata für einen eigenthümlich abgeänderten Nebenzweig

der echten Pleurotomarien , d. h. der Angliea-GYi\^])e. Dasselbe gilt für

Pl. conoidea u. Verw. Vergl. StiioreUa. Ref.]

Tr. Junonis Kittl sp. (Pleurotomaria) , Joris Kittl sp. fPI.J,

S alofnoni n. sp. J. B.

Sehizogonium suheostatim Mti. sp. [Ich unterlasse nicht, nochmals

zu betonen , dass Sehizogonium nicht zu den Pleurotomariiden , sondern

zu den Euomphaliden gehört, wo es in der Nähe von PJeuronotus (nicht

ident mit Euomphalus, wie Zittel in seinem „Grundriss" angiebt) seinen

natürlichen Platz findet. Eef.]

Stuorella Kittl. St. antecedens Kittl, infiindihiilum K[ttl,

triplex J. B., eryptoschiza Kittl. [Neuere Untersuchungen lassen

mich annehmen, dass erstens diese Arten von dem Cassianer Typus der

Gattung, St. eoneava Mti. sp., dann aber auch unter sich stärker abweichen,

als es für Arten einer Gattung gestattet ist. St. eoneava hat zwar eine

^ Neue Arten sind gesperrt gedruckt.
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hohle Basis, aher eine solide Spindel, um welche eine kräftige Falte
läuft. Die Pleurotomaria conoidea des Inf. Oolite hat keine solide Spindel,

sondern bei ihr wird der Nabel völlig durch den starken Gallus ausgefüllt;

ein Längsschliff zeigt dies eigenartige Verhalten sehr deutlich. Durch

Arten, bei denen der Nabel noch offen ist, wird eine Verbindung mit der

Anglica-Gm^'^Q [Pleurotomaria s. str.) hergestellt; Stuorella ist wohl nicht

der Vorläufer, auch keine der Marmolata-Stuorellen. Ein ähnlicher Habitus

kehrt oft wieder, ohne Verwandtschaft zu bedeuten; vergl. z. B. Pleuro-

tomaria petraea Mü. aus dem Obersilur von Elbersreuth. St. cryptoschiza

sieht mir eher wie eiu Trochus der Strobiliformis-GYW^\)e aus , die zu

Tectus gehört.]

Perotrochus P. Fischer. Einige Arten werden von J. B. als Vorläufer

dieser auf die lebende PI. Qiioyana gegründete Section angesehen, mit

der auch jurassische Arten wie PI. transüis d'Orb. etc. von Fischer in

Verbindung gebracht wurden. [Übrigens dürfte sich JEutemnotrochus Fisch.

(auf die rec. PI. Ädamsoniana gegründet^ nicht von Perotrochus unter-

scheiden.] P.tarde m u tat u s Kittl sp. [Pleurotomaria), vasculum J.B.,

mammiformis Kittl sp, [Pleurotomaria), Leda Kittl sp. [Pleuroto-

maria), introrsus J. B., striatus J. B.

Murchisonia. M. sera J. B. [Zu Murchisonia im engeren Sinne

kann diese eigenthümliche Art nicht wohl gehören; ich kenne nur eine

einzige Murchisonia s. str. aus der Trias, die von mir beschriebene

M. eucjlypha; für M. fn'car/>mf« Klipst. und M. Bittmari, die ich früher

hieher rechnete, habe ich neuerdings die Gattung Vistilia errichtet. Die

Gattung 3Iurchisonia ist aus vielen, ganz heterogenen Elementen zusammen-

gesetzt. Sie ist näher mit den alten Loxonemen als mit den Pleuroto-

mariiden verwandt. Ref.]

Cheilotoma. Ch. Avisii J. B. [Dass Cheilotoma zu den eigentlichen

Murchisonien gehöre, kann ich nicht zugeben. Dass ich Gh. calosoma Lee.

zu Murchisonia gerechnet habe, ist Schuld der schlechten Abbildung bei

Laube und spricht nicht gegen meine Consequenz ; die echte Ch. calosoma

habe ich in Berlin nicht als Murchisonia, sondern als Cheilotoma n. sp.

etikettirt, weil es mir unmöglich war, sie nach der Abbildung zu identi-

ficiren. Ref.]

Euomphcdus [Wöhrmannia J. B.). U. cirridioides Kittl.

Coelocentrus. C. i n fr acarinat u s Kittl. [Ich rechne diese Form,

die sich von Coelocentrus s. str. [C. polyphemus Lbe.) schon etwas ent-

fernt und an Belphimda infrastriata Strome, anschliesst, lieber zu den

Delphinuliden.)

Straparollus. ? Str. Fr anciscae J. B. [Ganz ähnliche Formen

liegen mir von Hallstatt vor. Ich stelle sie zu den Scaliden als neue

Gattung Acilia. Ref.]

Bothpletzella n. g. J. B. Gewinde kreiseiförmig mit treppenförmig

abgesetzten Umgängen. Basis gewölbt, neben der Innenlippe seicht aus-

gehöhlt. Apical Seite mit groben, sehr schräg nach vorn gerichteten Quer-

falten, welche sich an der Peripherie zu haubigen Dornen erheben; An-
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wachsstreifen nahezu senkrecht auf diesen Falten [aber doch wohl zu den

Dornenhauben hinführend. Eef.]. Nach J. Böhm mit Bolma verwandt.

B. Bichthofe n i J. B.

CaUiosoma {Ziziphinus bei Kittl in der Monographie der Cassianer

Gastropoden). Nur mit Fragezeichen werden von Böhm als CaUiosoma

geführt: C. semipunctatus Braun sp., cucullus n. sp., sp.

Tectus J. B. Fraglich hieher : T. m a r g i n e- nodos u s J. B. [In der

Tafelerklärung als ? CaUiosoma. Ich halte die Art nicht für einen Tectus,

sondern würde sie bei SolarieUa unterbringen, eine Gattung, die offenbar

weiter verbreitet ist, als man bisher annahm. Eef.]

Eunemop sis. [Nach meiner Ansicht mit der von Dall auf eine

recente Art gegründeten Turcicida ident. Eef.]

E. Epaplius Laube sp.

E. p r aec u r r e n s Kittl n. sp.

Cydonema (J. B.) C. cir cum nod o su m Kittl sp. {ScaJaria).'

[Wenn man, wie erforderlich, von C. hilix als Typus der Gattung a;USgeht,

so kann diese Art kein Cyclonema sein. Bei Lindström, auf dessen

C. nodulosum Böhm sich beruft, ist die Gattung viel zu Aveit gefasst.

C. carinatum gehört zu Eiinema, C. striatum zu Polytropis, C. nodulosum

vielleicht zu Trochonema, aber gewiss nicht zu Cyclonema. Eine Scalaria

ist die Alt allerdings auch nicht; für die entschieden zu den Trochiden

gehörigen St. Cassianer sogen. Sealarien {Scalaria binodosa Mü. sp. als

Typus) errichte ich die Gattung Trochosccda. Hierhin wird wohl auch

diese Art gehören. Eef.]

Farn. Neritidae. Neritaria. Die bezeichnende Neritaria-Fü.\te wird

von Böhm auch bei einer Anzahl Arten nachgewiesen, die in ihrer Gestalt

sich ziemlich von der Gruppe der N. Mandelslolii Klipst.
,
von der ich

bei Aufstellung der Gattung ausging, entfernen. Dementsprechend wird

die von Kittl in vorliegender Arbeit geschaffene Protonerita , welche

Neritaria einschliessen sollte, umgekehrt als Synonym von Neritaria be-

trachtet, [Ich war anfänglich geneigt, die Gattung Protonerita für tria-

dische Neriten mit resorbirten Windungen, welche weder die Falte auf der

Innenlippe, noch die Nahtfalten und die callöse Bedeckung der Innenlippe

der Mandelslohi-GiYVi^'^^ zeigen, beizubehalten. Die Falte auf der Innen-

lippe, die ich auch bei einer Hallstätter Art deutlich beobachtet habe, ist

aber jedenfalls das wichtigere Merkmal, und man wird wohl dem Vorgange

J. Böhm's nunmehr beitreten. Eef.]

N. comensis Börnes sp. (sog. Protonerita calcitica Kittl, ex-

p sit a Kittl). N. incisa Kittl sp. (incl. ««öiwm« Kittl), calculus
Kittl. sp., cicer J. B., ingrandita Kittl sp., Candida Kittl sp.,

conomorpha Kittl sp., pto morpha Kittl sp., Mandelslolii Klipst. sp.,

subneritina J. B., venusta J. B.

Trachynerita Kittl. Gehäuse mit rasch anwachsenden, immer stufen-

förmig abgesetzten Windungen ; die Naht wird immer von einer horizon-

talen Abflachung begleitet. Bisweilen grenzt sich auch die Basis kantig

ab. Nach vorn gezogene, die Anwachsstreifung discordant schneidende
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Knoteu erscheinen zuerst auf der oberen Kante, erstrecken sich abgeschwächt

auch wohl über die Seiten und erscheinen verstärkt wieder auf der unteren

Kante. Spirale Wülste kommen auch auf der Basis vor. Innenlippe callös,

„mit grossem Umbonallappen". Innere Resorption deutlich. Kittl theilt

die Gattung in zwei Gruppen, in knotenlose und in reicher sculpturirte.

„Die knotenlosen Formen scheinen die ältesten zu sein ; aus ihnen ent-

wickelten sich zweifellos die reicher sculpturirten." [Ich würde bei der

Feststellung des Umfauges der Gattung, deren Diagnose übrigens hier

nicht mit Kittl's Worten gegeben ist, lieber von dem reich verzierten

Turho depressus Börnes ausgehen. Bei der grossen Ähnlichkeit dieser

Sculptur mit gewissen Turbonitellen im Devon und Carbon , auch mit

FlafycMlina , scheint es mir ebenso wahrscheinlich , dass die knotenlosen

Arten abgeschwächte Formen sind. Ref.]

Tr. fornoensis Kittl (knotenlos) \ Tr. SfahUei Hauer sp. (viel-

leicht nur eine Varietät von der folgenden Art), Tr. nodifera Kittl,

Tr. dejjressa Hörn. sp.

Crypionerita Kittl. „Diese Gattung zeigt eine erhabene Spira, eine

iVah'ca-ähnliche Innenlippe, die wohl callös verdickt, aber weder abgeplattet,

noch besonders breit ist. Die Nabelvertiefung ist durch die Innenlippe

nicht verdeckt. Die inneren Umgangswände sind resorbirt." Nach Kittl

vielleicht nur Untergattung von Protonerita.'^ Böhm, der die Neritarieii-

Falte auch an den besterhaltenen Stücken nicht beobachten konnte, möchte

die Gattung vorläufig als selbständig ansehen; „sie wäre aber vielleicht

mit Trachynerita zu vereinigen". [Das letztere möchte ich nicht thun;

durch die hohe Spira und die gleichmässige Wölbung der Umgänge ist die

Gattung auch von der knotenlosen Trachynerita fornoensis noch scharf

geschieden. Die Vermuthung Kittl's, dass solche Arten auch im deutschen

Muschelkalke vorkommen, kann ich bestätigen, nur handelt es sich nicht

um die echten Natica GaiUardoti, gregaria etc., sondern nur um Formen,

die oberflächlich als solche bezeichnet werden. Ref.] Gr. ellij^tica Kittl,

CORO i d e a J. B.

Fossariopsis. [Die Arten dieser Gattung und PlatychiUna führt

Kittl als Belpliimdopsis. J. Böhm schliesst sich meiner Auffassung an.]

F. hinodosa Mü. sp. (wahrscheinlich incl. Stomatia coronata Stopp, und

ChioccJni Stopp.), gl ab rata Kittl sp.

PlatychiUna'^. PI. Caincdloi J. B. (= Delphiniüopsis vernelensis

Kittl sp.), tuberculata Kittl sp. {Belph.), sin gularis Kittl sp.

(Deljjh.), tuber osa J. B.

Neritopsis. N. armata Münst. var. Waageni Laube. [Nach meiner

Ansicht artlich selbständig. Ref.] N. bicarinata Kittl.

Fedaiella Kittl n. g. Nach Kittl eine Untergattung von Naticopsis

„mit offenem Nabel und neritoider Innenlippe, sehr wahrscheinlich zu den

^ Auch Natica dichroos Ben. von Recoaro soll nach Kittl hieher

gehören; dem kann ich nicht beitreten.
2 J. Böhm beobachtete die Resorption bei PI. Wöhrmanni. An Esino-

Arten habe ich sie öfter deutlich nachweisen können.



Mollusken. 381

Neritiden gehörig". [Für wichtiger halte ich den von 2 Zähnen eingefassten

eckigen Ausschnitt der Innenlippe, denn ein offener Nabel kommt auch

bei Arten vor, die man nicht von Naticopsis trennen kann, und nach

J. Böhm hat Fedaiella Beneckei J. B. keinen offenen Nabel. Die Gattung

ist auch bei Hallstatt vertreten. Eef.]

F. cucceusis Mojs. sp., F. B e uecke i J. B.

Hologyra. Während Kittl Hologyra mit Naticopsis identificirt,

hält J. Böhm an der Selbständigkeit dieser vom Ref. aufgestellten Gattung-

fest und belegt diese Auffassung durch nochmalige Beschreibung und Ab-

bildung der Hologyra alpina Koken, besonders der Jugendstadien. Eine

neue Art, H. elevata J. B., Avird vom Schiern beschrieben.

Die typische Gruppe der Gattung (Gruppe der H. cassiana Wissm.,

wie sie J. B. nennt, während Ref. sie als Gruppe der H. aJpina bezeichnen

würde, da diese der Typus der Gattung bleiben muss) ist an der Marmo-

lata durch H. Kokeiii J. B. und H. Stopp anii J.B. vertreten. Eine

zweite Gruppe der H. carinata Koken ist durch H. Ogilciae vertreten.

[Ähnliche Formen auch bei Hallstatt, z. B. H. impressa Hörn, non Mü. sp.

Ref.] Ausserdem errichtete J. B. eine Untergattung Vernelia für Holo-

gyren ohne Funiculus, die sich durch eiförmige Gestalt und entwickelte

Spira schon recht von den echten Hologyren entfernen. Vernelia
fastigiata Stopp, sp. (mc\. Naticopsis pseudoangusta Kittl), V. su h-

limneiformis Kittl sp., V. lacvissinia Kittl sp., elegans J. B.,

vincta J. B. und ? Hologyra (Vernelia) dissimilis J. B.

Pachyornphalus J. B. Klein, zugespitzt, eiförmig, mit wenig ge-

wölbten Umgängen. Naht vertieft. Mündung oval; Innenlippe mit cal-

lösem Umbonailappen. Böhm's Bemerkung, dass die Gattung vielleicht

richtiger bei den Naticiden untergebracht wird, halte ich für sehr berechtigt.

P. rectelabiatus Kittl sp.

Naticella. N. acutecostata Kittl sp., N. striatocostata Mü. [Nach

Ref. eher an Neritopsis anzureihen.]

Tiirbonitella. T. dist inet a Kittl sp. fNeritoptsisJ, T. gracillima

J. B, [Die Persistenz dieser palaeozoischen Gattung, welche der Ausgangs-

punkt der Neritiden sein könnte, ist von grossem Interesse. Ich erwähne,

dass bei Hallstatt ähnlich alte Formen neben modernen erscheinen, z. B. Tro-

chonema, Luciella u. a., abgesehen von Loxonemen und Naticopsis selbst.]

Marmolatella Kittl. Die Gruppe der „Ostrea" stomatia. [Die Beob-

achtung J. Böhm's über die Ähnlichkeit der jüngeren M. stomatia mit

echten carbonischen Naticopsiden habe ich auch gemacht, und obwohl ich

in meiner Beschreibung der Gastropoden von Hallstatt den Namen bei-

behalte, hege ich doch Zweifel an der Selbständigkeit von Marmolatella

gegenüber Naticopsis, für welche letztere eigentlich nur die Querstreifung

der Innenlippe charakteristisch bliebe. Ausgewachsene Marmolatellen sehen

allerdings wieder recht auffallend aus.]

M. stomatia juv. Stopp, sp., app l a n a t a Kittl, planoconv exa
Kittl (incl. implicata Kittl), cf. complanata Stopp., i n g e s Kittl,

picta J. B.
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Bicosmos Canavari. J. Böhm reiht zwei von Kittl als Xaticojjsis

(Hologyra) beschriebene Arten, J\^. declivis Kittl und N. declivis

var. c n oidea, in diese Gattung ein. [Canavari galten als Hauptmerk-

male die fein spiralgestreifte subcorticale Schalenschicht und der offene

Nabel. J. Böhm rückt das letztere Merkmal voran, da die Längsstreifung

auch bei Neritarien vorkommt, und hebt noch eine eigenartige, knieförmig

umbiegende „Anwachsstreifung", ebenfalls unter der obersten Schalschicht,

hervor. Diese letztere ist aber eine in der Structur der Schale be-

gründete Eigenschaft, die ich auch bei lebenden Neritiden durch Anätzen

herausbringen konnte. Ich möchte die Arten bei Naticojjsis lassen; sie

kommen sehr ähnlich bei Hallstatt vor. Eef.j ? Naticojjsis terzadica Kittl.

Sccdaria. Sc. t via die a Kittl.

TurritelJa. T. Bernardi Kittl.

? Vermicidaria. ?V. torsa J. B. „Vielleicht an die spiralkiel-

trageuden Euomphaliden anzuschliessen." F V. alt e r n a n s J. B.

Lepetopsis. L.petricola Kittl sp. fScurriaJ.

Ccqjidus. C. Ap oU i n is J. B.

Fjuspira. E. sag in ata J. B.

Amauropsis. A.macra J.B. Vielleicht ein Pro.s/j/7?/f?r [Daun aber

kein Naticide. Eef.]

Loxonema. L. hghridum Mü. sp. , L. tenue Mü. sp. , L. rare-
costatum J. B. , L. arctecosfafiou Mü. sp. , in sociale Kittl, Sturi
J. B. , CO n st ans J. B. , eonstrictum J. B. [Diese Arten gehören

sämmtlich zu Zggopleuray welche Gattung Kittl und Böhm als Synonym

mit Loxonema betrachten. An anderer Stelle habe ich dargelegt, dass

dem nicht so ist; Loxonema sinuosum, der Tj^pus der Gattung, ist scharf

von den Zygopleuren getrennt zuhalten. Auch die folgenden beiden, nicht

quer gerippten Arten gehören schon nicht mehr zu Loxonema s. str. Ref]

L. Neptuni s Kittl, L. i n r a r i al) il e Kittl.

Bhabdoconcha Gemm. Wi. conoidea Kittl.

Hypsipleura. H. cf. subnodosa Klipst. sp.

Coronaria. C. suh ceritli if o r m i s Kittl sp. {Furpuroidea),

G. rugosa J. B., cf. suhcompressa Kittl sp.

TJndularia. U. obJ i q u e J i n eat a Kittl sp. {Frotorcida) , 1 oxo-

nemoides Kittl sp. [Eustyhis). [Über diese, wie über andere Gattungen

der Loxonematiden und Chemnitziiden habe ich mich in meiner Beschreibung

der Hajlstätter Gastropoden näher ausgelassen ; hier bemerke ich nur, dass

TJndularia von mir auf den Stromhites scalatus Sohl, basirt ist, also diese

Art als Typus zu gelten hat. Einige Flüchtigkeiten in der Redaction

meiner früheren Arbeiten haben ziemliche Unsicherheit veranlasst, was

TJndiüaria, Anoptycliia oder Frotorcida zu nennen sei. Ich muss da auf

die erwähnte Abhandlung verweisen.

Toxonema^.B. ^whg&nu&YonTJndidaria. Typus: T. scaJatumiiGB.h.s^.

[Die Marmolata-Art ist nicht ident mit Stromhites scalatus Sohl., ebenso-

wenig die folgende mit TurboniUa sccdata Giebel, die Kittl ohne Be-

rechtigung von dem ScHLOTHEiM'schen Typus absondert. Beide gehen nicht



Mollusken. 383

über den unteren Muschelkalk hinaus; Kittl versetzt allerdings den

Schaumkalk in den oberen Muschelkalk.] T. transitorium Kittl sp.,

T. Damesi J. B., T. t elescopium J. B., p er spicuum J. B.

OmphaJoptyclia v. Ammon. 0. Mü nst e r i J. B., convert e n s J. B.,

ZitteJi J. B., lincta J. B., r et r acta Kittl sp. {Coelostylina), irri-

tata Kittl sp. {CoelostyJma) , Bacchus Kittl sp. {Coelostylina), in-

con st an s Kittl sp. {Coelostylina), porrecta J. B., KoJceni Kittl sp.

{Coelostylina): Hylas Kittl sp. {Coelostylina), conica Mti. sp. {Coelostylina),

Cochlea Mti. sp. {Coelostylina), Medea Kittl sp. {Coelostylina), Sturi Kittl

Coelostylina) , turritellaris Mti. sp. {Coelostylina). (Die letzten 6 Arten

(nicht bei J. Böhm.)

Coelostylina^. C. Hörnesi J. B. , exornafa Kittl, came-
rata J. B., Beyeri Kittl, H eeri Kittl, clava J. B., lin e at a J. B.,

fedai an a Kittl, undata J. B., p achy gaster Kittl, scissa J. B.,

cf. gradata Hörnes sp., ignohilis J. B., solida J. B., hrevissima
Kittl sp. {Undularia).

Microschiza. M. arguta J. B,

Pseudomelania. Ps. subsimilis Kittl, {Oonia) suhtortilis Mü. sp.,

{Oonia) ovula Kittl sp., Ps. {Oonia) cf. similis Mti. (J. Böhm hat keine

dieser Arten.)

Spiroclirysalis Kittl. ? Sp. suhpyramidalis u. sp. Prostylifer. Pr.

paludinaris Mü. sp. (nicht bei J. Böhm).

Coeloch ryscdis. C. exc a v a t a Kittl , t en nie a r i n a t a Kittl,

Lepsiusi J. B. (warum nicht Lepsii?), Am nion i J. B., cf. megaspira

Stopp, sp., t o rp ediniformis J. B.

Spirostylus Kittl. Sp. r etr o sc alatus Kittl, radiciformis
J. B., rittatns J. B., subcolumnaris Mü. sp.

Eustylus Kittl. E. minor Kittl, aequalis J. B., ascendens
J. B., dazu die Cassianer Arten E. curretensis Kittl, triadicus Kittl,

cf. seniiglaher Mü. sp., KonincJci Mü. sp., welche J. Böhm nicht hat.

Orthostyhts Kittl. 0. hastile J. B., cf. Fuchsi Kittl.

PJuchryscdis fusiformis Mü.

Bama J. Böhm. Verlängert kegelförmig mit flach convexen, hoch-

gewundenen Umgängen und seichter Naht. Mündung zugespitzt eiförmig.

Columella nach Kittl mit zwei Falten. Convex nach vorn gebogene An-

wachsstreifen werden von Spiralstreifen durchschnitten. B. ptychitica
Kittl sp. {Macrochilina). [Aus der Diagnose dieser Gattung ist das Merk-

mal der zwei Spindelfalten zu entfernen; Kittl hat sich, wie es scheint,

durch den Erhaltungszustand täuschen lassen, die Melania inaequistriataMv.

in die ganz abweichende Gattung Macrochilus einzubeziehen. Ref.]

^ Bezüglich der neuen Gattungen Coelostylina, Spirochryscdis, Coelo-

chrysalis, Spirostylus, Eustylus, Orthostylus, Telleria, Lissochilina vergl.

das Referat über Kittl , Die Gastropoden der Schichten von St. Cassian.

Theil III. In der Arbeit über die Marmolata beruft sich Kittl vielfach

auf diesen, thatsächlich erst später herausgekommenen Theil, welcher die

Diagnosen ausführlicher enthält.
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Telleria Kittl. T. antecedens Kittl.

Eulima striatissima J. B. .

LissochiUna Kittl. L. meta J. B.

Promathildia piliformis J.B., Antonii Kittl.

MoerJceia J. B. Durchbohrt, thurmförmig, mit kantigen Umgängen.

Die Kante geknotet. Mündung, mit kurzem Canal. J. B. denkt an eine

Wurzelform der Stromhiden und Aporrhaiden. M. praefecta Kittl sp.

{Angularia), M. rudis Kittl sp. {Promathildia).

Tretospira contraria J. B. [In dieselbe Gattung stellt Böhm noch

Tr. nodosocarinata Mü. sp., armata Stopp, sp., sulcata v. Alb. sp. Für

Fusus nodosocarinatus Mü. habe ich die Gattung Fusoidea aufgestellt,

die von Tretospira doch wesentlich abweicht. Auch die vorliegende Art

möchte ich nicht zu Tretospira bringen. Die ALBERTi'sche Art aus dem

Muschelkalk (nicht Lettenkohle) von Schwieberdingen könnte zu Tretospira

gehören.]

Loxotomella J. B. Verlängert kegelförmig mit flach convexen Um-
gängen und seichter Naht. Die Aussenlippe biegt scharf nach hinten ab.

Spindel gedreht. [In dieser Gattung könnte man eine Anzahl devonischer

Loxonemen und „Holopellen" unterbringen.]

L. Gastor J. B., L. Polliix J. B.

? Actaeonina brevts J. B,

Aus der Übersicht über die Fauna heben wir nur hervor, dass (nach

J. B.) 16 Arten auch am Latemar, 9 bei Esino, 28 bei St. Cassian, 3 im

deutschen Muschelkalk vorkommen, zusammen 53 Arten, welche die Mar-

molata mit anderen Fundorten theilt. Von den Muschelkalkarten sind

aber 2 zu streichen ; von der dritten, NaticeUa striatocostata, ist mir das

Vergleichsmaterial, auf welches v. Wöhrmann seine Bestimmung der

Muschelkalkart stützte, nicht bekannt. Mir ist die Art nie vor Augen

gekommen, obwohl ich viele Muschelkalksuiten durchgesehen habe.

Die häufigsten Arten der Marmolata sind: Neritaria comensis, Crypto-

nerita eüiptica, conoidea, Fustylus minor, Moerkeia praefecta, dann Neri-

taria Mandelslohi, Trachynerita nodifera und VerneUa sublim neiformis.

Diese bestimmen den Habitus der Fauna.

Nach Kittl würde es sich empfehlen, die Grenze zwischen den

Wengener und Buchensteiner Schichten aufwärts zu verschieben und die

Marmolata-Kalke zu den letzteren zu stellen. „Soweit die Cephalopoden

und Brachiopoden in Frage kommen'^, nehmen sie eine Mittelstellung

zwischen dem Muschelkalke einerseits und den Wengener Schichten, Esino-

kalken und Cassianer Schichten andererseits ein. Die Fauna von Esino

hält er für verwandt und faciell sehr ähnlich, aber nicht für gleichalterig,

wobei es unentschieden gelassen wird, ob sie älter oder jünger sind.

E. Koken.

O. Wiman : P a 1 a e o n t o 1 o g i s c h e N o t i z e n. 2. Conularia
loculata n. sp. (Bull, of the GeoL Instit. of the University of Upsala.

5. 1894. 113—117. t. 5. f. 6-11.)



Brachiopoda. 385

Die neue, kleine Art gehört zur Gruppe der Laeves Holm's, hat aber

keine eingedrückte Segmentallinie. Sie stammt aus dem Obersilur von

Gansviken (Gemeinde Grötlingbo) auf Gotland. — Verf. benutzt die Ge-

legenheit, um gegen die Auffassungen Pelseneer's zu polemisiren, welche

derselbe 1889 über die Pteropodennatur der Conularien geäussert hatte.

Für Verf. ist die Frage nach ihrer systematischen Stellung noch völlig

offen. Dames.

Brachiopoda.

E. Böse : Monographie des G enus Bhy iicho nelli n a Gemm.

(Palaeontographica. 41. 1894. Mit 2 Tafeln.)

A. Bittner: Über die Gattung Rhy ncho neilin a Gemm.

(Jahrb. d. geolog. Eeichsanst. 44. 547. 1894. Mit 2 Tafeln.)

Auf umfassendes Material gestützt, liefert Böse eine eingehende

monographische Darstellung sämmtlicher bis dahin bekannter Arten der

Gattung jRJtynchonellina , und zwar: Bh. Suessi Gemm., hüohata Gemm.,

Bittneri, n. sp., Ciofalvi Gemm., pygmaea Gemm., Segiienzae Gemm., Kastneri

BiTTN.
,
alpina Par., Brusinai Eichene., Paronai n. sp., Zitteli n. sp.,

Bothpletzi noy. nom., orthisiforinis Lefs., Fuggeri Fravsceer, Hofmanni
BöcKH, Benemeri Haas, Bland Haas. Als Arten, deren generische Stellung

nicht sicher ist, werden beschrieben: ? Bhynchonellina FinJcelsteini n. sp.,

lens Par., Arturii Botto-Micca. Für ? BhyncJionellina FinJcelsteini und

Bh. Joricata schlägt Böse die neue Gattung Bhynchonellopsis für den Fall

vor, als sich herausstellen sollte, dass diese Arten kurze Cruren haben.

Böse bringt die beschriebenen Arten in zwei Gruppen : Laeves und Costatae.

Der Detailbeschreibung geht ein Literaturverzeichniss und eine historische

Einleitung, ferner eine Besprechung der systematischen Stellung und der

horizontalen und verticalen Verbreitung der Rhynchonellinen voraus. Aus

dem Abschnitte über die systematische Stellung sei hervorgehoben, dass

die triadischen Pedaten und BJi. loricata mit Bittner als den Rhyncho-

nellinen nächstverwandte Typen angesehen werden. Dimerella steht schon

weniger nahe. Die Rhynchonellinen sind hauptsächlich in der mediterranen

Provinz des Jura verbreitet, aus der mitteleuropäischen ist nur ein einziges

Vorkommen zu erwähnen. Gemmellaro beschrieb die sicilianischen Rhyncho-

nellinen ursprünglich als tithonisch. Böse erkannte sie als liasisch. Nach-

dem tithonische Rhynchonellinen bisher nicht bekannt geworden sind und

Böse auch das triadische Alter der von Bittner so gedeuteten Vorkomm-
nisse anzweifelt, kommt er zu dem Schlüsse, dass Bhynchonellina eine

vorwiegend liasische Gattung mit der Hauptentwickelung im Unterlias ist.

Bei Besprechung der Verticalverbreitung stellt Böse das geologische Alter

der Brachiopodenfauna von Saltrio richtig, die nicht zum Mittel-, sondern

zum Unterlias gehört.

Bittner's Arbeit enthält: 1. Bemerkungen über triadische Rhyncho-

nellinen, 2. eine Beschreibung neuer Rhynchonellinen von Risano, 3. eine

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. z
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Beschreibung von Ehynchonellinen aus dem Isonzogebiete und endlich

4. Bemerkungen über HalorelJa Bittn. Bittner berichtigt Bemerkungen
Böse's üher BhijuchonelUita juvavica und zeigt, dass das von Böse erwähnte

Vorkommen von Ehynchonellinen am Kressenberge bei Waldegg (Piesting-

thal) thatsächlich obertriadisch ist. Rhjmchonellinen kommen hier mit

glatten Halorellen in derselben Bank im Dachsteinkalk der Vord. Mandling

vor. Von Risano, der bekannten, von F. v. Hauer entdeckten Localität.

beschreibt Bittner auf Grund des alten Materials mit Hinzunahme neuer

Funde v. Bukowski^s: BliynchoneUma Suessi Gemm. , cfr. hilohata Gemm.,

Bittneri Böse, GemmeTlaroi nov. nom., Brusinai Eichene, u. Frauscher,

Haueri n. sp., Stacliei n. sp. Aus dem Isonzogebiete werden beschrieben:

BhynchoneJJina tuhifera Süess sp. und Bh. Sturi n. sp.

Die ausserordentliche Abänderungs- oder Anpassungsfähigkeit der

Rhynchonellinen scheint die zahlreichen Anklänge an andere Brachiopoden-

geschlechter zu bedingen. So erinnert die Mehrzahl der gewöhnlichen

gerippten Ehynchonellinen auffallend an Ortliis, auch an 3Iergelea; die

Bh. Haueri Bittn. gemahnt auffallend an Terebratellen und Terebratulinen,

Bh. StKri an Magas und CentronelJa, Bh. Suessi an Spirifer, Bh. Stachei

endlich an Lingula. Trotzdem gehören alle diese verschiedenen Typen

unzweifelhaft zu einer und derselben generischen Gruppe; man sieht, wie

wenig Gewicht gerade bei den Bracliiopoden auf äussere Form, Umriss

und Verzierung gelegt werden darf.

Im Anhang über HaloreUa Bittn. zeigt Bittner, dass diese Gattung

im Gegensatz zu der Äusserung Böse's eine wohlbegründete und be-

rechtigte ist. V. Uhlig.

Gr. F. Matthew: Trematoholus, an articulate Brachiopod
of the inarticulate Order. (Canad. record of Science. 1893. 276.)

Die neue Gattung wurde vom Verf. in der St. John-Gruppe bei

Stanford Brook in Neu-Braunschweig entdeckt und schliesst sich im Umriss,

in der kalkig-hornigen Schalensubstanz und in der Anordnung der Muskeln

am nächsten an die Oboliden an, weicht aber durch die einigermaassen an

Orthis erinnernde Articulation der beiden Klappen von allen inarticulaten

Brachiopoden ab. Die Form kann als ein synthetischer Typus angesehen

werden, bei dem die Merkmale von Siphonotreta, Schizamhon und Obolus

in der Ventralklappe mit denen von Oholus, OboleUa und Orthis in der

Dorsalklappe vereinigt sind. Kayser.

Echinodermata.

E. Haeckel: Die Amphorideen und Cystoideen. Beiträge
zur Morphologie und Phylogenie der E chino d erme n. (Fest-

schrift für C. Gegenbaur. 1896.)

Vergl. auch E. Haeckel: Die cambrische Stammgruppe der Echino-

dermen. (Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. 30. Jena 1895.)
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Die Worte, die Jos. Müller 1834 über die Verbindung- der unent-

l)elirlieben Phantasie mit der Kraft der Unterscheidung des isolirenden

Verstandes schrieb, hat Haeckel als Motto dem vorliegenden Werke voran-

gesetzt. „Durch Störung dieses Gleichgewichtes,'" schliesst Jon. Müller,

„wird der Naturforscher zu Träumereien hingerissen, während diese Gabe

den talentvollen Naturforscher von hinreichender Verstandesstärke zu den

-wichtigsten Entdeckungen führt." Gewollt hat Verf. der vorliegenden

Arbeiten offenbar das Letztere, erreicht aber das Erstere. Haeckel ist

zi\ der Ansicht gelangt, dass die C3^stoideen, die bisher gewöhnlich als

Ausgangspunkt der Echinodermen hingestellt wurden, wie die Holothurien,

:sehr primitive, aber nicht die primitivsten Vertreter dieses Stammes seien.

Für seine weitere Auffassung sind zwei Punkte maassgebend, erstens, dass

er die Cystoideen und Holothurien für sehr nahe verwandt hält, und dass

er zweitens als Stammgruppe aller Echinodermen eine neue Classe be-

trachtet, die er als Amphorideen bezeichnet. Die Vertreter derselben findet

er in cambrischen und silurischen Formen, die bisher zu den Cystoideen

gestellt waren
;

„ihre innere Organisation lässt sich theilweise mit Hilfe

der Pentactaea- Theorie hypothetisch errathen". Die beiden genannten

Ideen beherrschen alle Ausführungen des Verf. und machen allein eine

Menge von Auffassungen der Cystoideen-Organisation erklärlich, die un-

verständlich bleiben müssten, wenn sie nicht auf vermeintliche Homologien

mit den Holothurien zurückzuführen wären.

Bezüglich des folgenden Referates sei bemerkt, dass ich es ausdrück-

lich unterlassen habe, auf die Hypothesen Haeckel's einzugehen, da sich

der Werth derselben nur aus einer breiteren Besprechung und der Gegen-

überstellung verschiedener Auffassungen entnehmen Hesse. Dagegen hielt

ich mich verpflichtet, thatsächliche Irrthümer zu berichtigen, soweit die-

selben als palaeontologische Stützen weitergehender Annahmen in Betracht

kommen. Ich muss bezüglich der Belege für diese Berichtigungen aller-

dings z. Th. auf eine Verölfentlichung verweisen, die hoffentlich in diesem

Jahre erscheinen wird. Die Ursache der Divergenz meiner Ansichten von

•den seinigen erblickt Haeckel in unserer verschiedenen Auffassung der

Kelchstructur , des Ambulacralsystemes und des Werthes ontogenetischer

Ergebnisse. Dem gegenüber glaube ich, dass der Grund unserer Divergenz

wesentlich darauf beruht, dass ich fast das gesammte Material von Cystoi-

deen persönlich in Händen und untersucht habe, während er dasselbe fast

nur nach der sehr verschiedenwerthigen Literatur und seiner Phantasie

beurtheilte.

Als wichtigstes Ergebniss seiner Forschungen betrachtet Haeckel
selbst die Aufstellung seiner neuen Classe, der Amphoridea. Er fasst in

dieselbe vier Familien , als Eocystida
,
Anomocystida

,
Aristocystida und

Palaeocystida zusammen. Die erste mit zwei Unterfamilien und vier Gat-

tungen ist nur hypothetisch, sie kann daher auch mit keinen Thatsachen

im Widerspruch stehen. Die Anomocystida fassen zwei zwar äusserlich

ähnliche, aber phylogenetisch sehr weit getrennte Formenkreise, die

Trochocystiden und die Pleurocystiden zusammen. Die ersteren weisen

z*
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z. Th. unzweifelhafte Ambulacralriiinen auf, die der ganzen Classe fehlen

sollen.

Auch im Übrigen haben die Anomocystida eine vollständige Miss-

deutung erfahren. Zur factischen Berichtigung ist zu bemerken, dass die

von Haeckel als concav bezeichnete, den After enthaltende Körperseite in

Wahrheit convexer war als die Dorsalseite ; dass dies bisweilen umgekehrt

erscheint, liegt lediglich an der Zusammendrückung der Fossilien. Die

Verkennung dieser Thatsache hat verschiedene andere Irrthümer im Ge-

folge. So wird bei den Atelocystiden aus dem Silur von Dudley die ge-

wölbtere Seite als Dorsalseite hingestellt. Fleurocystis, der unzweifelhaft iR

die Verwandtschaft von Glyptocystis, CaUocystisM. a. also in eine ganz andere

Ordnung gehört, wird bei der Einzwängung in die Anomale cystiden ganz

verkehrt beurtheilt. Seine typischen
,
längst klar erkannten Porenrauten

werden in der Darstellung Haeckel's zu „grossen Öffnungen"
,

„welche

durch ein paar schmale, fein quergestreifte Klappen verschlossen werden'".

Bei Trochocystis wird die Afteröffnung ganz irrthümlich an das proximale

Stielende verlegt, bei Ateleocystis in einer soliden, fest eingefügten Platte

erblickt, während sie bei allen am oberen Ende des Ventralfeldes suboraL

da gelegen ist, wo Haeckel einen offenen Mund finden wollte. Von
kleineren ]^Iissdeutungen, die den angeblichen Gonoporus und den Bau der

„Brachiolen" betreffen, will ich absehen, obwohl ihre Fixirung in restauriiteu

Figuren nur Schaden anrichten kann. Einen Punkt aber muss ich nock

hervorheben, der die Auffassung des Gesammtorganismus der Anomocystideen

betrifft. Haeckel schliesst aus der Ähnlichkeit der äusseren Körperform

dieser Cystoideen mit gewissen Crustaceen auf eine gleiche Lebensweise

beider Typen. Dabei werden die angeblichen — thatsächlich aber nur bei

dem nicht hierher gehörigen Fleurocystis vorhandenen — Arme zu Antennen^

der Stiel zu einem „Schwanz" , der als „Locomotionsorgan" fungiren soll,,

der Mund soll zugleich zum Erfassen der Nahrung verwendet werden. Ich

glaube, dass die ganze Phantasie des Verf. dazu gehört, sich diese Mög-

lichkeit auszudenken; wie diese Idee mit der Organisation des Stieles und

anderer Organe im Einzelnen in Einklang zu bringen sei, ist nicht aus-

geführt. Zudem ist die einzige Abtheilung der Crustaceen, die ihi-er äusseren

Form nach den Anomocystiden nahe stehen, die der Balaniden, fest-

gewachsen wie die Pelmatozoen. Wie also aus deren Ähnlichkeit auf eine

kriechende Lebensweise der Anomocystiden zu schliessen sei. ist durchaus

unverständlich.

Die dritte Familie der Amphorideen umfasst einerseits die Aristo-

cystida, die neben Aristocystis und einigen verwandten Formen auch

Dendrocystis und Achradocystis enthalten, die schon auf den ersten Bück

eine ganz andere Organisation erkennen lassen, so dass über die Unmög-

lichkeit ihres engen phyletischen Zusammenhanges kein Wort zu verlieren

ist. Andererseits sind zu den Aristocystiden die Orocystiden gerechnet, die

zusammen in die Gattung Caryocystis zu vereinigen sind, wähi-end die

vierte hierher gerechnete Gattung HoJocystis in Wahrheit zu den Diplo-

poritiden gehört.
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In der vierten Familie der Palaeocj'Stida erscheinen verschiedene neue

Sjaionyma^ yoji Echinosphaera {Ärachnocystis ^evm., Trinemacystis n. g.,

Citrocystis n. g.) mit ganz abweichend gebauten Formen wie Comarocystis

und Acantliocystis vereinigt.

Dass sich für so verschiedene Formen wie die genannten keine ge-

meinsame Diagnose aufstellen lässt, bedarf kaum eines Hinweises. Man
kann denn auch thatsächlich nicht unter einer einzigen ausschliesslichen

Eigenschaft der Amphorideen sämmtliche Mitglieder derselben vereinigen.

Wirklich „bilateral symmetrisch" ist das Skelet nur einer einzigen Form
•der ganzen Classe, nämlich der Flacocystis Forbesiana Kon. „Ohne

radiales Anthodium" ist nicht eine einzige derselben, „ohne Ambulacra" ist

meines Erachtens kein Echinodermenkörper denkbar. In dem Stiel einen

^freien Schwanz" zu erkennen, war der Phantasie des Verf. 's vorbehalten.

Wie sich Haeckel hier die Thatsachen zurechtstutzt, zeigt sich an

seinem Versuch, sich der bei drei „Amphorideen"-Gattungen gefundenen

sog. Hydrophoren, die den Amphorideen fehlen müssen, zu entledigen

{p. 92—94). Sie sind nach ihm zufällig in den Körper der betreffenden

Formen gerathen und sollen Glyptocystiden angehören. Er übersieht dabei,

•dass die jene Hydrophoren tragenden Skeletplatten dieselben Doppelporen

laben wie ihre Träger und schreibt ausserdem das ähnliche Bild irr-

thümlich der Innenseite der Kelclidecke der mit Porenfalten versehenen

Olyptocystiden zu, während F. Schmidt in der citirten Figur ausdrücklich

•die Kelchoberseite der letzteren darstellt. Übrigens lässt sich auch ohne

„sorgfältiges wiederholtes Studium" der vortrefflichen Abbildungen von

Baerande leicht entnehmen, dass auch jene Hydrophora palmata der

Kelchoberseite iiirer Träger angehörten. Haeckel sagt über den physio-

logischen Kern seiner Amphorideen: „Die älteren Amphoralia (Eocystida

imd Anomocystida) haben die primäre bilateral-symmetrische Grundform

der Theca und theilweise auch die Fähigkeit der freien Locomotion be-

wahrt." Dagegen ist zunächst zu erwidern, dass sich die letztere Eigen-

schaft lediglich auf eine Vermuthung stützt, die jeder Begründung ent-

Ibehrt, und dass eine bilateral-symmetrische Grundform bei keiner der

«ambrischen und untersilurischen Anomocystiden vorhanden ist, sondern

sich nur bei einer einzigen Form {Placocystis de Kon.) unzweifelhaft

secundär im Obersilur herausgebildet hat, dass aber auch Annäherungen

<les Skeletbaues älterer Formen an den bilateralen Bau schon deshalb nicht

primär sein können, weil ebenso alte und unzweifelhaft primitivere Echino-

dermentypen einen durchaus pentameren Bau des formgebenden Ambulacral-

systemes aufweisen. Wenn Haeckel dann im Gegensatz zu diesen von

<len jüngeren Amphorideen sagt : „Nur eine Axe springt hier sofort in die

Augen, die verticale Hauptaxe, an deren oberem (ovalen) Pol die centrale

Mundöffnung liegt, am unteren (aboralen) Pol die Insertions-Basis oder der

^ Echinosphaera aurantium zeigt, wie ich mich an dem sehr grossen
Material in Petersburg überzeugen konnte, bald 2, bald 3, bald 4, bald
5 Arme entwickelt.
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Stiel" , so trifft das auch Punkt für Punkt für die genannten älteren

Amphorideen zu. Dieselben weisen ausnahmslos die Mundöifnung am oberen^

die Insertion sstelle gegenüber am unteren Pole auf; der scharf betonte

Gegensatz existirt also nicht. Seine „ideale" Construction der Axen und

Ebenen seiner Amphoralien ist vollständig aus der Luft gegriffen, denn

bei keiner einzigen derselben wird eine „Sagittal-Ebene oder Median-Ebene,

welche den ganzen Körper in zwei spiegelbildliche Hälften theilt, durch

drei geometrische Punkte fest bestimmt: I. das Centrum des ]\Iundes (am

Oral-Pol der Hauptaxe), II. das Centrum des Afters (an der Ventral-Seite),

und III. das Centrum der aboralen Basis oder Kapsel-Stiels (am Aboral-Pol

der Hauptaxe)". Mund und After liegen bei diesen Formen (ausser bei

Pleiiroci/stis, der. wie gesagt, in eine ganz anders organisirte Abtheilung

gehört) unmittelbar benachbart im Scheitel gegenüber dem Stielansatz-

Eine durch diese zwei Punkte begrenzte „Bauchseite" kann sich daher

überhaupt nicht bemerkbar machen, und wenn man sich dieselbe „ideal"

auf ein Minimum reducirt denken wollte, würde sie eine ganz andere Lage

haben als die von Haeckel construirte. Die Sagittalaxe seiner Construction

würde in Wahrheit die Lage seiner Lateralaxe einnehmen.

Was sind nun überhaupt Haeckel's Amphorideen? Es sind primitive

Pelmatozoentj^pen verschiedensten Baues, von denen wenigstens die Mehr-

zahl das Eine gemein hat, dass ihre Theca eine geschlossene Kapsel

bilden, die den Ambulacren nur in einem kleinen „Mund" Austritt ver-

schafft, und deren daraus vortretende Ambulacralorgane mit ihren Ansätzen

am Munde concentrirt bleiben. Ersteres haben sie mit den Cj^stoideen

und Blastoideen gemein, und welch geringe Bedeutung dem Momente zu-

kommt, ergiebt sich daraus, dass in den verschiedensten Formenkreisen

dieser älteren Pelmatozoen die nächstverwandten Formen bald eng con-

centrirte, bald weit über das Kelchskelet herübergeschobene Ambulacral-

rinnen aufweisen. So zeigt Spliaeronis die Armansätze ganz dicht um
den Mund gestellt, Glyptosphaera dieselben über den grössten Theil des-

Kelches ausgedehnt. In demselben Verhältiüss steht Echinoencrinus zu

Cheirocrinus Eichw.
,
junge Individuen des Gotländer Lepadocrinus Geh^

hardi (Conr.) Ang. zu erwachsenen derselben Art.

Weder der besondere Bau der ambulacralen Organe, die z. B. bei

Fleurocystis und Echinosphaera zweizeilig, bei Flacocystis und Comaro-

cystis dagegen einzeilig sind, weder die Structur des Kelchskelet, das bald

Doppelporen, bald Ehombenfalten, bald gar keine Poren aufweist, noch die

Verschiedenheiten in der Stielbildung, in der Anordnung des Darmtractus,.

der Primärporen sind zur Charakterisirung der Amphorideen verwendet

worden oder zur Stütze dieses Begriffes verwendbar. Nach alledem kann

dieser kühnen Schöpfung Haeckel's weder eine praktische, noch eine

theoretische Bedeutung innewohnen. Es stehen hier den Annahmen That-

sachen gegenüber, die jene Punkt für Punkt widerlegen.

Die Cystoideen sind in zwei Unterabtheilungen (nach der Zahl

der Kelcliplatten) getheilt, die Microplacta und Megaplacta. Diese auf ein

physiologisch sehr unwichtiges Moment basirte Eintheilung ist auch syste-
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matisch iinverwendbar. denn ein grosser Theil der ersteren, wie Euci/stis,

Proieocysfis, Melocystis, Cijatliocijstis weisen tliatsäcMicli weniger Kelch-

platten auf als verschiedene Formen der Megaplacta.

Die. ]\Iicroplacta sind weiter zerlegt in die Pomocystida. Fungocystida,

Agelacystida und Ascocvstida. Dabei sind die bisher von allen Autoren

als eng zusammengehörig erkannten Gattungen Sphaeronk, Eiicystis und

Glyptosphaera auf Terschiedene Familien vertheilt. Den Glyptosphaerida

schreibt er „di-ei oder fünf fadenförmige Ambulacra" zu; es kommen jedoch

bei denselben stets nur fünf vor, und diese sind nie fadenförmig, sondern

gliedern jederseits zahlreiche Seitenzweig-e ab, die zweizeilige Armchen

tragen. Die mit den letztgenannten in eine Familie zusammengefassten

Gattungen Malocystis und Amygdcdocystis sind fast in jeder Hinsicht ganz

auffällig anders organisirt als jene. Andererseits lassen sich nicht leicht

verschiedenere Pelmatozoentypen finden als die hier in eine Unterfamilie

vereinigten Gattungen Cyathocystis, Gompjhocystis und Asteroblastus. Die-

ser wohl durch das System bedingte ^^lissgrift' wird dadurch nicht besser,

dass die sehr* zuverlässige Beschreibung von Cyathocystis F. Schmidt's als

unvollständig discreditirt wird.

Die letzte Familie der 3Iicroplacta sind die Ascocystida mit einer

hypothetischen und der von Barrande beschriebenen Gattung Äscocystis.

Seiner Auffassung der letzteren legt Haeckel besonderen Werth bei, da

er sie als Übergangsform von den Cystoideen zu den Holothurien betrachtet.

„Durch sorgfältiges Studium aller von Barraxde gegebenen Figuren (64 an

Zahl), sowie durch kritische Benutzung seiner Angaben im Texte hat Haeckel

nicht einmal so viel erkannt, dass die Mehi-zahl der abgebildeten Exemplare

dieses primitiven Cladocrinoideentypus Steinkerne, also Ausgüsse der Innen-

seite des Kelches sind, und dass nur gelegentlich Abdrücke der Aussenseite

desselben vorliegen. Das Peristom mit den Ambulacralrinnen liegt auf

der Innen- und nicht auf der Oberseite der Kelchdecke. Dass Barrande

den Querschnitt des Kelches in zahlreichen Figuren sechsseitig darstellt,

passt nicht zu dem Vergleich desselben mit Holothurien , muss also nach

Haeckel auf einer irrigen Deutung Barrande's beruhen. Dass die sechste

Kante, als anale, sehr vielen Cladocrinoideen zukommt, ist dem Verf. offen-

bar unbekannt gewesen. Das solide Kelchskelet wird unter dem Vergleich

mit Holothurien „musculös", ., contractu ", ,. spiralig um die Hauptaxe dreh-

bar". Die kräftig zweizeilig skelettirten Arme werden zu den zarthäutigen

3Iundtentakeln der Holothurien, der typische Crinoidenstiel wird bei der

..kriechenden Bewegung" zu einem unnützen Anhang, der im Alter verloren

geht, der After statt an dem Oberrand der sechsten Kante, d. h. des Anal-

interradius, am Stielende gesucht. Unter die am kräftigsten verkalkten

Längsleisten des Kelches werden die fünf Tentakelgänge verlegt. Es
ist psychologisch interessant, dass Haeckel am Schluss dieser unbegreif-

lichen und in der Palaeontologie beispiellosen Missdeutungen von seiner

Idee so fortgerissen ist, dass er in Äscocystis schliesslich eine „echte

silurische Holothurie" zu erblicken meint.

Die zweite Oi'dnung der Megaplacta umfasst die schon lange als
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natürliche Gruppe erkannten Ehombiferi mit wenigen Porenrauten, ausser-

dem aber eine Anzahl von Formen, wie Cryptocrinus
,

Hypocrinus,

Lichenoides, die unzweifelhaft weder ihrer äusseren Form, noch ihrer

inneren Organisation nach irgend welche Beziehung, zu den rhombiferen

Cystoideen besitzen. In der weiteren Besprechung der Formen laufen

noch zahlreiche Irrthümer unter. Als erste Subfamilie der Glyptocystiden

hat Haeckel die Caryocriniden als Hexalacystida bezeichnet, unter Bezug-

nahme auf eine neue Gattung Hexalacystis, die angeblich 6 Arme besitzen

soll. Die Diagnose derselben ist basirt auf eine Abbildung Eichwald's,

die nur den unteren Theil der Theca, den eigentlichen Kelch darstellt,

also über die Kelchoberseite und die Armansätze gar keinen Aufschluss

giebt. Die betreffende Form, Hemicosmites verrucosus Eichw., ist nun

aber, wie vollständige Exemplare zeigen, auch im oberen Theil ein echter

Hemicosmites mit drei eng zusammengedrängten Armen. Dass die Höcker

des von unten gezählt dritten Plattenkranzes gelenkige Stacheln trugen,

ist eine ebenso irrthümliche Annahme. Der Kelch von Hemicosmites soll

unten allmählich in den Stiel übergehen, es sind aber wenige Crinoiden

so scharf gegen den Stiel abgegrenzt, wie gerade diese Gattung. Weder

hat sein Kelch einen dreieckigen Umriss, noch weist seine Kelchdecke

(Epithek bei Haeckel) sechs grosse Platten, sondern nur sehr kleine in

unregelmässiger Zahl auf. Die folgende neue Gattung Enneacystis stellt

ihr Autor auf Formen auf, die angeblich von v. Buch aus dem Untersilur

von Bussland beschrieben sein sollen, in Wahrheit aber gar nicht existiren,

denn die citirten Exemplare, die v. Buch beschrieb, gehören sämmtlich dem

typischen Caryocrinus ornatus Say aus dem Obersilur von Lockport im

Staate New York an. Solchen Flüchtigkeiten gegenüber fragt man sich

wirklich, ob derartige Gattungen werth sind, auch nur in ein Synonymen-

Verzeiclmiss aufgenommen zu werden. Aber auch das rein Theoretische

dieser Darstellungen wird bisweilen ganz unverständlich. So wird die

angeblich sechsarmige Hexalacystis von dem dreiarmigen Hemicosmites

abgeleitet. Trotzdem soll die für die ganze Reihe — auch für Hemi-

cosmites — charakteristische Sechstheilung des Kelchbaues erst durch die

'bei Hexalacystis entstandene Sechszahl der Arme veranlasst sein!! Syco-

cystis (richtiger Ecliinoencrinus) soll eine vom Kelch gesonderte Kelchdecke

haben, es giebt aber nicht eine Pelmatozoenform, die auf diese Behauptung

weniger Anrecht hätte. Es ist ganz unverständlich, dass den Callocystida

freie Arme abgesprochen und ihren nächsten Vorfahren, den Glyptocystida,

zugeschrieben werden, da beide ganz gleich organisirte, zweizeilige Armchen,

z. Th. sogar in ganz gleicher Stellung besitzen.

Unter solchen Umständen kann natürlich auch die Deiinii'ung der

Cystoideen keinen Fortschritt gegen deren bisherige Auffassung bedeuten;

sie enthält auch thatsächlich nichts, was zur Klärung der Organisation

dieser Abtheilung beitrüge. Von einer Wiedergabe dieser Definition glaube

ich daher absehen zu können.

Aphorismen zur Dilorphologie und Phylogenie der Echinodermen bilden

den Abschluss des Werkes. Ich brauche kaum hervorzuheben, dass diese
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wie die vorangegangenen Capitel einen ausserordentlichen Ideenreichthum

und in demselben fast unzählbar viele, neue Auffassungen und Theorien

enthalten. Ich würde es selbstverständlich für meine Pflicht als Eeferent

gehalten haben, näher auf dieselben einzugehen, wenn dieselben nicht durch

die angeführten und zahlreiche andere Irrthümer in ihrem Werthe zum
Mindesten sehr stark beeinträchtigt wären. Einiges glaube ich aber her-

vorheben zu müssen.

Als phyletische Bildungsstufen des Skeletsystemes betrachtet Haeckel :

1. Ein lockeres Spicularskelet (NB. der einzige hier als Beispiel angeführte

Eocystis besitzt bereits radialfaltige Platten !). 2. Ein incompletes Placoid-

skelet {Amplioracystis hat übrigens keine Lücken im Skelet, sondern einen

zusammenhängenden Panzer). 3. Ein imbricates Schuppenskelet (Palechiniden

und Echinothuriden). 4. Ein bewegliches Tabularskelet (viele Amphorideen

und Cystoideen; Crinoiden
,
Ophiuren und Asterideen). [Dies trifft aber

meines Wissens unter den Pelmatozoen nur für das Kelchskelet der

Agelacriniden zu.] 5. Ein starres irreguläres Capsularskelet (viele Amphori-

deen und Cystoideen, Blastoideen und Echinoideen). 6. Ein starres sub-

reguläres Zonarsystem (Blastoideen, viele Crinoideen, Echinoideen). Das

sogenannte ursprüngliche Echinodermenskelet , das Phantom der Loven'-

schen Theorie, weist Haeckel erfreulicherweise ab.

Als phyletische Bildungsstufen des Tentakelsystemes betrachtet er

:

1. Ein Paar lateraler Tentakeln (Anomocystidae
,
Pleurocystis). 2. Ein

trinemaler Tentakelkranz {Arachnocystis). Bei JEchinosphaera soll aus der

Gabelung zweier Mundfühler die Fünftheiligkeit des Tentakelsystemes her-

vorgehen. Dazu ist zu bemerken, dass bei Ecliinosphaera aurantium die

Zahl der freien Arme innerhalb der Species von ZAvei bis fünf schwankt,

so dass also die wichtigen, phyletischen Etappen Haeckel's in den Eahmen

individueller Variation fallen und jeder höheren Bedeutung entbehren

;

Trinemacystis n. g. ist auf ein dreiarmiges Individuum aufgestellt. Der

Hinweis auf das mangelnde Verständniss Angelin' s und anderer Palaeonto-

logen nimmt sich dabei recht sonderbar aus. 3. Ein pentanemaler Tentakel-

kranz (Semon's Pentactula). 4. Ein polynemaler Tentakelkranz, der da-

durch entstehen soll, dass sich zwischen den fünf primären Tentakeln

secundäre einschalten, oder die ersteren gabeln (verschiedene Amphorideen

und die meisten Holothurien). 5. Bildung der Thecal-Tentakeln , wobei

sich die fünf Primär-Tentakeln vom Munde entfernen und die ontodermalen

Principal-Canäle mit sich fortziehen (Pomocystiden, Fungocystiden). Diese

Entfaltung soll dann auf alle jüngeren Echinodermen übergehen, indem sich

die Zahl der Tentakeln vermehrt und die Primär-Tentakeln an das distale

Ende rücken. 6. Bildung der Ambulacral-Füsschen aus den Thecal-Tentakeln

bei den frei lebenden Echinodermen (Holothurien, Echinideen, Asterideen).

Diese Auffassung der ambulacralen Tentakeln ist der Ontogenie von

Antedon entnommen , lässt sich aber meines Erachtens auch beim besten

"Willen den phylogenetischen Typen nicht aufzwängen. Die weichhäutigen

Tentakeln als Ausstülpungen der Ambulacralgefässe sind dabei in toto

als homolog gleichgestellt den fest skeletirten Armen von Cystoideen, die
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unzweifelhaft Ibis an ihr Ende lange Reihen von Tentakeln enthielten und

wie bei Comarocystis sogar lange skeletirte Seitenzweige hesassen. Die

vom ßingcanal ausgehenden Radiärgefässe sollen in diesen Armen fehlen

und erst in den sog. ansteigenden Armen einiger Cystoideen der Wanderung

der Primär-Tentakeln folgen. Dass solche Ideen bei einiger Kenntniss des

Skeletbaues der Pelmatozoen ernsthafte Vertretung finden konnten, ist mir

unverständlich. Man wird wirklich an den elementarsten Vorstellungen

irre, wenn man solche Ideen zu einem ganzen System von Hypothesen

ausgebaut sieht.

Weitere Capitel behandeln die phyletischen Bildungsstufen des Coelom-^

Ambulacral-, Subvectiv-, Nerven- und Genital-Systemes. Auch hier bietet

sich der Kritik ein reiches Feld, aber weniger Angriffspunkte seitens realer

Thatsachen der Palaeontologie. Jeder, der sich mit dem Studium der

Echinodermen beschäftigt, wird diesen Capiteln zweifellos viele Anregung

entnehmen können; das hat Haeckel mit seinem Buche sicher in erster

Linie bezweckt. Schaden wird mit demselben wohl nicht angerichtet wer-

den, denn es gehört nur eine ganz oberflächliche Kenntniss fossiler Echino-

dermen dazu, um zu sehen, wie seine Auffassungen mit den Thatsachen

im Widerspruch stehen.

Gegen zwei Gepflogenheiten des Verf. möchte ich noch principiellen

Einspruch erheben. Haeckel hat in diesem Werk nicht nur verschiedene,

recht überflüssige, sondern auch mehrere hypothetische Gattungen aufgestellt.

Über die psychologische Seite dieses Vorgehens will ich schweigen, aber

gegen die formale Benennung erhebe ich Einspruch. Dass diese lediglich

in der Phantasie des Autors bestehenden Formen wirklich vorhandenen

gleich geachtet werden, wird Haeckel selbst nicht beanspruchen, aber es

könnten sich immer Nomenclatur-Fanatiker finden, die solchen Namen
Prioritätsrechte einräumen und damit zahlreiche, z. Th. recht gut gebildete

Worte von weiterer Verwendung ausschliessen. In jedem Falle können

sich daraus höchst überflüssige Nomenclaturstreitigkeiten entwickeln.

Der andere Punkt betrifft die Thatsache, dass Haeckel Abbildungen

anderer Autoren reproducirt, und als Copien nach dem oder jenem Autor

citirt, ohne anzugeben, dass er dieselben in ganz wesentlichen Punkten

geändert hat. So ist Taf. I Fig. 4 als Copie nach Billings bezeichnet,

aber dieser bildet weder den Stiel in der vorliegenden Länge mit Wurzel,

noch mit so langen und gleichlangen Armen, noch mit zwei Reihen von

Pinnulis an letzterem ab. Bezüglich des letzteren Punktes sagt Billings

sogar ausdrücklich : „there is one pinnula to each joint, but whether there

is a row on the other side of the groove or not, remains to be ascertained."

Als Urbild der Taf, I Fig. 6, die als „restaurirte und vergrösserte Copie

nach Barrande" bezeichnet ist, würde wohl Niemand die Taf. II Fig. 13

bei Barrande wieder erkennen. In der Fig. 10 Taf. II — Copie nach

WoODWARD — ist der vermeintliche After in Umrissen und Schattirung

ausserordentlich übertrieben gegenüber der Originalfigur, wo sich die be-

wusste Stelle kaum bemerkbar macht. So geht es mit sehr vielen Figuren.

In diesem Verfahren liegt ein unverzeihliches Unrecht gegen den Leser,
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in dessen Augen die Darstellung an Überzeugungskraft gewinnt, wenn sie

sich angeblich auf objective Darstellungen anderer stützt , und ein noch

grösseres Unrecht gegen die als Zeugen herangezogenen Autoren, die be-

sonders gegen solche Verbesserungen ihrer Darstellungen, wie sie hier

vorgenommen sind, zu dem schärfsten Proteste berechtigt wären.

An geistreichen Anregungen ist dem kritischen Leser in dem vor-

liegenden Werke unstreitig viel geboten, aber das reale Ergebniss der

veröffentlichten Forschungen ist ein sehr bedenklich gestütztes Gebäude

der Phantasie. Jaekel.

Bryozoa.

A. Neviani: Briozoi fossili della Farnesina e Mte. Mario
presso Eoma. (Palaeontographia italica; 1. 77. Mit 2 Taf. Pisa 1896.)

Verf. , dem ein sehr reiches Material aus der Umgegend von Rom
vorlag, giebt zuerst eine Bibliographie und einen Katalog der vor

ihm citirten, sodann neue Bestimmungen und Beschreibungen der neuen

Arten. Die bryozoenführenden Schichten gehören dem Pleistocän an. Als

neu werden beschrieben und abgebildet : Vihraculina Contii Nev.
,
Mem-

branipora CamiUae n. f., Onycliocella vihraculifera n. f., Micropora im-

pressa Moll. var. Farnesinae n. var., Microporella cüliata L. var. castro-

carensis n. var., M. tubuUfera n. f., Schizoporella Clericii n. f., S. pulchra

n. f., S. CavoUnn n. f., S. romana n. f., S. Mein n. f., S. sulcata n. f.,

S. Rigaccii n. f., S. globulifera n. f., S. profunda n. f., Smittia Fortist n. f.,

S. Zuccarii n. f., Tuhucellaria Farnesina n. f. et var. crihrosa n. var., An-
guisia Jullieni n. f. Vinassa de Regny.

Hydrozoa.

Gerhard Holm: Om B idymog r aptus
,
Tetragraptus och

Phyllograptus. (Geol. Fören. i Stockholm Förh. 17. Heft 3. 1895;

Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. C. No. 150.) Ausserdem ist die

Abhandlung von G. L. Elles und E. M. R. Wood ins Englische übersetzt.

(Geol. Mag. (4.) 2. 433 u. 481. 1895. 40 S. 6 Taf. 8 Textfig.)

Seit mehr als zehn Jahren hat Verf. Chitingraptolithen mit Säure aus

Kalksteinen ausgelöst, so dass er jetzt ein Material von Tausenden von

ausgelösten Exemplaren von verschiedenen Gruppen besitzt. In dieser Arbeit

wird die Entwickelung und der Bau der Gattungen JDidymograptus, Tetra-

graptus und Phyllograptus behandelt.

Das Material ist während mehrerer Jahre von Fundorten auf dem
nördlichen Öland aus dem dortigen glaukonithaltigen

,
grauen Vaginaten-

Kalk zusammengebracht worden.

Es wird gezeigt, dass der Hauptsache nach eine vollkommene Über-

einstimmung herrscht sowohl zwischen den ersten Entwickelungsstadien
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des Ehabdosoms bei diesen drei Gattungen, wie zwischen diesen und der

Familie Diplograptidae.

Der Aufbau des Proximalendes ist so vor sicli geg-angen, dass von
der einen Seite der Sicula oder, wie sie Verf. nennt, der ersten Theca
eine einzige Knospe bervorsprosste. Diese Seite bleibt im Verbältniss zur

weiteren Entwickelung des Ehabdosoms stets dieselbe. Von dieser Knospe
haben sich dann theils die zweite Theca, theils der Verbindungscanal,

welcher die beiden Hälften des Ehabdosoms verbindet und in erster Hand
die dritte Theca aussendet, und theils auch der gemeinsame Canal, welcher

die zweite Theca mit den ihr folgenden verbindet, entwickelt.

Die Familie Monograptidae wird als durch Fehlschlagen des

Verbindungscanais und mit ihm der zweiten Thecareihe entstanden gedacht.

Terminologie. Den Theil der Sicula, welchen Wiman bei Biplo-

graptus den Distaltheil genannt, nennt Verf. den Proximaltheil oder den

Initialtheil, und den Proximaltheil nach Wiman den Distaltheil oder den

Apertui'altheil.

Der gemeinsame Canal, Avelcher sämtliche Thecen miteinander

verbindet, nimmt schon in der Sicula seinen Anfang. Bei der Beschreibung

ist ein Theil als Verbindungscanal ausgeschieden worden. Weil der

Verbindungscanal zwischen der zweiten und dritten Theca, also den beiden

Hälften des Ehabdosoms, auf der einen Seite der Sicula verläuft und

diese mehr oder weniger umschliesst, liegt die Sicula immer etAvas

schief, so dass sie auf der einen Seite des Ehabdosoms immer mehr ober-

flächlich zu liegen kommt. Diese Seite wird die vordere oder die Sicula-

seite, die entgegengesetzte die hintere oder die Antisiculaseite ge-

nannt. Die zweite Theca, die Sinistraltheca, oder vielmehr die

Knospe, von welcher diese später entwickelt wird, geht immer von der

linken Seite der Sicula aus. Der Durchgang von der Sicula liegt bei

Fhyllograpius an der Spitze der Sicula, bei Tetragraptus Bigshyi Hall

wahrscheinlich wenig niedriger, bei Didymograptus minutus Tqt. etwas

unterhalb der Mitte, bei D. gracüis Tqt. noch näher an der Mündung,

bei D. gihherulus Nich. dagegen hat er etwa dieselbe Lage wie bei Phyllo-

graptus.

Von der an der Sicula entwickelten Knospe geht etwa gleichzeitig

mit der Sinistraltheca theils der für die Thecen der sinistralen Hälfte

gemeinsame Canal, theils der Verbindungscanal aus, welcher quer

an der hinteren Seite der Sicula verläuft und die auf der dextralen Seite

der Sicula liegende dritte Theca, die Dextraltheca, und den dextralen

gemeinsamen Canal bildet. PhyUograptus besitzt keine Virgula.

Die weitere Entwickelung der Ehabdosome wird in einem specielleren

Theil verfolgt. In diesem werden folgende Arten beschrieben: Didymo-

graptus minutus Tqt. mut. und Z>. gracüis Tqt. mut. , beide aus dem

glaukonitreichen grauen Vaginaten-Kalk bei Hälludden bei Torp in der

Gemeinde Böda auf Öland, D. gihherulus Nich., Tetragraptus Bigshyi Hall

und PhyUograptus angustifolium Hall. C. Wiman.
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Foraminiferen.

T, Rupert Jones: A Monograph of the foraminifera of

the Crag. Part II. (Palaeontographical Soc. London. 1895. 73—210.

Taf. V-VII.)

Der erste Theil des Werkes erschien 1866 unter Mitwirkung von

Parker und Brady in der gleichen Zeitschrift ; der jetzt erschienene zweite

Theil wurde nach dem Tode der genannten Autoren (mit Beihilfe von

BuRROws, Sherborn, Millet, Holland und Chapman) herausgegeben. Der

lange Abstand von fast 30 Jahren zwischen den beiden Theilen hat natür-

lich viele Nachträge und Verbesserungen bezüglich des ersteren nöthig

gemacht. Brady's Classification der Foraminiferen im Challenger Report

ist, soweit als irgend thunlich, auch hier beibehalten worden.

Die Abhandlung beginnt mit einer stratigraphischen Übersicht über

den Crag. Derselbe wird zerlegt in den „Upper Crag" (jüngeres Pliocän)

mit den Schichten über dem „Eed Crag" und dem „Red Crag" selbst; der

„Bridlington Crag" gehört schon zum Pleistocän; ferner den „Lower
Crag" (älteres Pliocän); er umfasst von oben nach unten die „St. Erth

beds", den „Coralline Crag", die „Lenham beds" und die „Nodule beds".

Der Coralline Crag, der am reichsten an Foraminiferen ist, wird eingehender

behandelt, seine Eintheilung von Prestwich einerseits und von Wood jun.

und Harmer andererseits verglichen und die einzelnen Fundstellen sind

besprochen. Die beiden zuletzt genannten Abtheilungen des unteren Crag

kommen für Foraminiferen kaum in Betracht.

Die Artbeschreibung beginnt alsdann mit den jVIilioliden , umfasst

ferner die Lituolidae, Textilariidae und die Lagenidae zum Theil, indem

sie noch alle Lagenen, aber nur wenige Formen der Nodosariinae behandelt.

Die Spiroloculinen werden gruppirt in: 1. Planulatae, 2. Excavatae,

3. Canaliculatae, 4. Limbatae, 5. Rotundatae, 6. Angulatae und 7. solche

mit concaven (eingefallenen) Kammerwänden
,

je nach der Beschaffenheit

ihres Querschnittes. Eine neu aufgestellte Textilaria ist T. sulcata n. sp.,

welche sich auch im Miocän von Muddy Creek, Victoria, findet, eine neue

Varietät ohesa wird von Virgulina Schreihersiana Czjcek beschrieben.

Lagenen sind namentlich reichlich in den St. Erth-Schichten vorhanden,

wo sie mit 36 Arten vertreten sind, während der Coralline Crag deren

26 Speeles führt, von welchen 18 beiden Abtheilungen gemeinsam sind.

Es ist zu hoffen, dass die weiteren Abtheilungen der schönen Mono-

graphie jetzt schneller erscheinen werden. Die Tafeln sind z. Th. nach

Photographien gezeichnet und machen einen sorgfältigen Eindruck; im

Text sind leider eine ganze Anzahl von Seiten, 123—130, im Satz verstellt.

A. Andreae.



398 Palaeontologie.

Pflanzen.

W. C. Williamson : Tlie geniis Sph enopliyllum. (Natiire.

^vo. 1201. 47. 1892. 11-13. Mit Textfigur.)

Verf. giebt zunächst einen historischen Rückblick über die Entwicke-

lung unserer Kenntniss der Gattung SphenopliyUiim
, bespricht dann spe-

cieller die Ansicht, welche Zeiller kurz vorher (Compt. rend. des seances de

TAcademie des Sciences. Paris, 11 Juillet 1892; dies. Jahrb. 1893. I. -573-)

mitgetheilt hatte und erklärt sich mit dieser vollständig einverstanden.

Im Anschluss an eine schematische Zeichnung beschreibt er die Spheno-

p%Z^wwi-rrnctification in folgender Weise : Die Ahrenaxe ist durch Knoten

regelmässig in kurze Internodien getheilt. An jedem Knoten sitzt ein

Quirl von 16—20 Sporophyllen oder fertilen Bracteen. Diese Bracteen sind

am Grunde zu einer Scheibe verwachsen und mit ihrem schmäleren und

dünneren, oberen Theile aufwärts gerichtet, 2—3 Knoten überdeckend. Auf

der Mittellinie jeder Bractee entspringt eine Eeihe dünner Sporangiophoren,

die erst aufwärts, dann auswärts und an der Spitze wieder einwärts ge-

bogen sind und an der letzteren ein grosses, ovales, mit Sporen erfülltes

Sporangium tragen. Jede der Sporangiophoren wird im Innern durch-

zogen von einem schwachen Bündel von Treppen-Tracheiden, und diese

Sporangiophoren-Leitbündel sind nur die Fortsetzung eines Kreises ähn-

licher Bündel, die von der Centralaxe herkommen.

Das ist auch zugleich der Bau der Fruchtähren von Boicmanites

Damo?«' WiLLiAMSON (vergl. dies. Jahrb. 1894. II. -372-). Zeiller macht

darauf aufmerksam, dass nicht nur das Aussehen der Sporangien und ihre

Befestigung an zurückgebogenen Stielchen an Marsilia erinnern, sondern

auch die WiLLiAMSON'sche Entdeckung des Gefässbündels in den Sporangien-

trägern, welches beweist, dass man es nicht mit einer einfachen epi-

dermischen Bildung zu thun hat wie bei Farnen und Lycopodineen , dass

vielmehr jene Stielchen anzusehen sind als Ventrallappen der Bracteen,

analog den fertilen Lappen der Ophioglosseen oder der Marsiliaceen ; nur

tragen sie an ihrem Ende nicht, wie bei den ersteren, eine Eeihe von

Sporangien oder, wie bei den letzteren, mehrere Sori, sondern ein einziges

Sporangium, dessen Wand aus einer einzigen Lage von Zellen gebildet ist.

Nach Zeiller und Williamson ergiebt sich aus diesem Baue der Frucht-

ähren von Sphenopliyllum , dass diese Gattung, wenn sie auch durch die

Structur ihrer Axe an die Lycopodineen erinnert, sich doch durch die

Fructificationsform von ihnen entfernt und sich mehr den Ehizocarpeen

nähert und als eine besonders zu unterscheidende Classe der Gefässkrypto-

gamen anzusehen ist. Sterzel.

H. Potonie : Über die S p h e n o p h y 1 1 a c e e n. (Naturwissen-

schaftliche Wochenschrift. 1893. No. 22. 219 u. 220. Mit 3 Textfiguren.)

Verf. giebt im Anschluss an die 1892 von Zeiller und Williamson

veröffentlichten neuen Eesultate der Untersuchung von SplieuophylJum. ins-
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"besondere von deren Fruchtähren, sein Urtheil über die systematische Stellung

dieser Gattung ah. nachdem er an der Hand mehrerer Abbildungen (Blätter

Ton SplienopliyUiim ciineifolium und Copie der WiLLiAMSON'schen schema-

tischen Darstellung der „Blüthe" dieser Art) eine kurze Beschreibung des

Aufbaues der Sphenophyllaceen vorausgeschickt hat.

Auch PoTONiE betrachtet die Sphenophyllaceen als besondere Pflanzen-

abtheilung, die mit den Hydropteriden die meiste Verwandtschaft hat, da

auch bei den Salviniaceen die Blätter zu dreien in (freilich alternirenden)

Wirtein stehen, da ferner die Sporangienbehälter bei den Hydropterides

an der morphologischen Oberseite der Blätter sitzen (Marsiliaceen) , wie

die Sporangien von Splienoplii/Uum , oder randständig sind (Salviniaceen),

da endlich auch nicht unbeachtet zu lassen sei. dass E. Strassburger im

Umkreise des fertilen, centralen Stammbündels von AzoJJa ein „Cambium''

angiebt. (Der centrale, triarche Xylemstrang von SpjhenopliylJHUu der im

Wesentlichen aus Hoftüpfeltracheiden besteht, erhält später einen secundären

Zuwachs.)

Im Anschluss an die ENGLER'schen Bezeichnungen, glaubt Potonie

die Pteridophyten gruppiren zu können:

1. Classe: Filicales. 1. Filices, 2. Hydropterides.

II. „ Splienophyllales.

rn. „ Equisetales.

rV. „ Lycopodiales.

Nach Prantl's neuester Classification der Filicinen, müssten die

Sphenophyllaceen zu den „Pteridales" gestellt werden, denen meist als

Basis der Sori ein von einem besonderen Tracheidenbündel durchzogenes

„Receptaculum'' (das wäre ^iQi Splienophyllum der von trachealen Elementen

durchzogene Sporangium-Stiel) zukoimnt, das seiner zweiten Gruppe, den

„Osmundales" fehlt. Auch die Salviniaceen gehören zu den Pteridales

und möglicherweise auch die Marsiliaceen, wodurch wiederum die Verwandt-

schaft von SpheuophyUinn mit diesen Filicinen documentirt werde. Ob

freilich die Sphenophyllaceen heterospor sind, wie Salviniaceen und Marsi-

liaceen, ist noch fraglich. Sterzel.

C. Eg. Bertrand et B. Renault: Premier es remarques sur

le Boghead d'Autun. (Extr. des Ann. de la Soc. Geol. du Nord. 20.

213—259. 1er Juin 1892.)

In der vorliegenden Arbeit besprechen Verf. 1. den Charakter
des Boghead von Au tun. Dieser Boghead ist ein leichtes, elastisches,

schwer zerbrecliliches, schwarzes bis dunkelbraunes Gestein mit schwachem

Olschiefer-Geruche. An grossen Stücken sind die Schichtungsflächen, nach

denen das Gestein spaltet, deutlich zu erkennen. Der Verticalbruch ist

glänzend, mit einem sehr charakteristischen, harzähnlichen Aussehen und

sehr feinen, horizontalen Streifen, die das Licht in verschiedener Weise

zurückwerfen. Hier und da bemerkt man kleine, schwarze, glasige, härtere,

linsenförmige Körper, die aus einer in der Formation der Boghead-Schiefer
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sehr verbreiteten Infiltrationsmasse bestehen, einem Carbonid, das Verf.

nach dem Orte Thelots als Thelotit bezeichnen.

In der oberen Partie der Boghead-Schicht (bei Margenne nnd Thelots)

finden sich zahlreiche Kieselconcretionen. Ausserdem enthält der Boghead

Koprolithen und blattartig zusammengedrückte Cadaver von Fischen.

Die Dichte des Boghead von Autun variirt zwischen 1,30 und 1,44,

je nachdem derselbe mehr oder vs^eniger mit mineralischen Stoffen imprägnirt

ist. Stücke von Margenne enthielten im Mittel 65,60 ^/^ flüchtige Stoffe

und 34,40 o/o Asche, solche von Thelots 73,75% flüchtige Stoffe und 26,25 7„
Asche. Der Aschengehalt kann bis 48 ^/^ betragen. — Ein Cubikmeter

Boghead ergab bei der Destillation 480—500 cbm Gas von doppelt so

starker Leuchtkraft als Kohlengas. — Die organische Masse zeigte bei

der Elementaranalyse 80% C, 10 7^ H und 10 7„ und N. Diese Zu-

sammensetzung differirt also wenig von der organischen Masse des Asphalts.

~ Die Asche enthielt 67,7 "/^ Kiesel, 10,8 ^/^ Eisensesquioxyd und 15,7 7o
Calciumoxyd bei Exemplaren von Margenne, dagegen 60,5 ^/^ Kiesel, 14,4 7o
Eisensesquioxyd und 17,4 Calciumoxyd bei Exemplaren von Thelots. —
Im Boghead ist der Kalk als Calcit, das Eisen als Pyrit vorhanden.

Verf. berichten dann über die Wirkungen von Schwefelkohlenstoff,

Jod und Chloroform auf pulverisirten Boghead, über dessen Unschmelzbar-

keit und über die Beschaffenheit, die das Boghead-Pulver unter dem Mikro-

skop zeigt. Man unterscheidet bei mikroskopischer Betrachtung unter den

Fragmenten Calcitkrystalle, die schwarzen, amorphen, sehr harten Bruch-

stücke der Grundsubstanz der Ablagerung und viel zahlreicher durch-

scheinende, blassgelbe bis blutrothe Körperchen, die ohne Einwirkung auf

polarisirtes Licht sind und muschelförmigen Bruch besitzen. Letztere

machen den Eindruck, als ob irgend ein Harz oder ein starrer Gummi
vorläge, sind aber in Wirklichkeit, wie dann weiter gezeigt wird, die

Thalli einer gelatinösen Alge, der Pila hihractensis.

2. Die Lagerungsverhältnisse und das geologische
Alter. Der Boghead bildet bei Autun eine Schicht, die sich vom Norden

der Stadt aus auf eine Länge von 7 km durch die Concessionen von Sur-

moulin, Millery und Margenne ausbreitet und sich nach S. hin senkt. Ihre

Breite variirt zwischen 450 und 150 m, ihre Mächtigkeit zwischen 25 und

23 cm. Der Boghead ruht auf dem bituminösen Schiefer, der Protriton

petrolei führt, und wird durch ebensolche Schiefer überlagert. Er enthält

Palaeoniscus Voltzii. Etwas höher lagert eine kleine, dem Boghead ähn-

liche Bank, die man als „falsches Boghead" (Faux boghead) bezeichnet.

Weiter im Hangenden kommen dann sterile, andere Schiefer, z. Th. mit

Kieselconcretionen. Diese Schichten zusammengenommen bilden die Etage

von Millery nach Delafond, die zum Perm gehört, und in ihr bildet der

Boghead nur eine Einschiebung.

3. Hypothesen über die Entstehung des Boghead. Seine

„gelben Körper" und ihre Rolle in der St einkolilenforma-
tion. Man hat angenommen, der Boghead sei ein Strom von sehr flüssigem

Bitumen, der sich in eine Einsenkung der bituminösen Schiefer ergossen
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habe. Die gelben Körper führten zu der weiteren Vermuthung, es handele

sich um eine Anhäufung von harzigen oder gummiartigen ]ilassen in einem

pflanzlichen Brei, vielleicht in einem Brei von umgearbeiteter und fein-

gepulverter Kohle. Die radiale Structur der gelben Körper liess auch

daran denken, dass es sich um Sphärolithe von Kohlenwasserstoff oder von

Harzen handele, die in einem Anfang von Krystallisation begriffen seien.

Sie müssten in die braune Fundamentalmasse injicirt worden sein. Die

Hauptsache war also, die Natur jener gelben Körper genau zu bestimmen.

Sie beanspruchen nicht nur deswegen das grösste Interesse, weil sie

755 Tausendstel des Boghead ausmachen, sondern auch, weil man sie in

allen anderen Bogheads und in allen Cannel-Kohlen, ja fast in allen Kohlen

wiederfindet.

4. Die gelben Körper, welche die Hauptmasse des Bog-
head von Autun bilden, sind die ThaUi einer gelatinösen,

niederen Alge, der FiJa h ib r a et e ns i s. Vergl. das Eef. über die

Arbeit der Verf. in Compt. rend. des seances de l'Acad. des Sciences. 115.

298-301. 1892.

5. Eine zweite Kategorie der gelben Körper wurde ge-

bildet aus den Exinen macer irter Pollenkörner, die auf
Pollenregen oder „Schwefelregen" hindeuten. Sie sind sehr

zahlreich vorhanden, aber schwerer zu erkennen, haben einen Durchmesser

von 0,125 mm und es kommen 25000—80000 auf einen Cubikcentimeter

Boghead. Diese Pollen sind erhalten als elliptische, abgeplattete, hellgelbe

Beutelchen, meist auf ihre Exine reducirt, die sehr dünn, chagrinirt bis

schwammig-netzförmig erscheint.

Wahrscheinlich rühren diese Pollenkörner von Cordaiten her, die

Wälder in der Umgebung des Sees bildeten, in dem sich die Schiefer und

das Boghead ablagerten.

6. Eine dritte Kategorie gelber Körper steht im Zu-
sammenhang mit der Dur chdringung der A b 1 ager un g smasse
durch schwarze Infiltrationen und ist gebildet durch
gallertartige T heile der Breton ia H a r d in [ih e n i. Diese Art

der gelben Körper wurde nur am Südostende der Ablagerung gefunden.

Die zu den Thallophyten gehörende Bretonia Hardimjlieni spielte bereits

eine grosse Rolle bei der Bildung gewisser Schichten des Mittelcarbon.

Sie folgte der „schwarzen Infiltration" des Boghead auf ihrem Wege. Diese

Infiltration schneidet die Lager der Bila und ist also jünger als diese,

aber älter als die später erfolgte Zusammenpressung des Boghead. von der

Bila und Bretonia getroffen wurden.

7. Die Grundmasse des Boghead und die Trümmer, die

sich aus der Suspension darin abgesetzt haben. Die Grund-

masse ist eine braune Substanz von der Farbe der gebrannten Terra de

Siena, fast homogen und spröde, im aufgeschwollenen Zustande krümelig

•jder flockenartig, nicht gefärbt durch den Thelotit wie Bila. Beim Er-

hitzen verkohlt sie ohne zu schmelzen. Sie erscheint als ein Niederschlag

von braunen Körperchen analog den ulminsauren Körpern, welche die

N. .Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. aa
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Färbung des Wassers im Amazonenstrome und gewisser Zuflüsse des

letzteren bei ihrer Vermischung- mit kalkhaltigem Wasser bewirken. Beim
Sinken riss der flockige Niederschlag eine Menge kleiner, mehr oder weniger

veränderter Theilchen mit sich, die Pilas, macerirte Pollenkörner, Pflanzen-

trümmer, Koprolithen, Fischleichen, Fischschuppen u. dergl. Wegen des

Vorhandenseins von Ulminsäure konnte keine Fäulniss in den abgelagerten

organischen Massen eintreten. — Durch Zusammenpressung ist diese

Fundamentalmasse fast homogen geworden.

Die Fischschuppen sind erkenntlich an ihrem Dichroismus. Sie haben

im Allgemeinen die Gestalt von isolirten oder zu Lamellen verschmolzenen

Prismen oder dünnen Stäbchen von bakteroidem Aussehen (0,005 mm lang

und 0,001 mm breit). — Unter den Pflanzentrümmern sind Fragmente von

Holz, von Blättern, isolirte Gefässe, Fasern und Parenchymzellen. Wahr-
scheinlich rühren von ihnen die nicht näher bestimmbaren schwarzen und

mahagonibraunen Theilchen und die farbigen Granulationen der Grund-

masse her. Diese organischen Trümmer erscheinen, wenn sie in Kiesel-

knollen des Boghead eingeschlossen sind, nicht angeschwollen und nie von

Thelotit gefärbt. — Gewisse kleine stäbchenartige, zuweilen leichtgebogene

Körper von 0,004—0,010 mm Länge und 0,001 mm Breite halten Verf. für

bakterienähnliche Organismen, ohne sie indessen geradezu als Bakterien

anzusprechen.

Diese Beschaffenheit der Grundmasse schliesst jeden Gedanken an eine

spätere bituminöse Injection oder Infiltration aus. Sie ist offenbar ein

Absatz von braunen, ulminsauren Körpern aus einem Wasser, das eine

Menge kleiner Trümmer in Suspension enthielt, ähnlich wie die erwähnten

„eaux noires" im äquatorialen Amerika.

8. Der Thelotit und seine Abänderungen. Dieser und die

folgenden mineralischen Körper des Boghead sind secundäre Materien,

die nach seiner Bildung in seine Zusammensetzung eingetreten sind.

Der Thelotit ist ein eigenthümliches Carbonid, das im Boghead kleine,

schwarze, glänzende, linsen- oder punktförmige horizontale Anhäufungen

bildet. Er ist elastisch, härter als der Boghead. Eine Stahlspitze gleitet

auf ihm ab, ritzt ihn nur leicht oder macht ihn rissig. Angeschwollener

Thelotit ist viel weniger hart, zuweilen schneidbar wie Kautschuk. Bei

intensiver Beleuchtung erkennt man seine Farbe als blutroth. So färbte

er auch die Thalli der Pilas, ohne sich in ihnen abzulagern. Obgleich der

Thelotit sehr verbreitet im ganzen Boghead ist, konnten bisher nur kleine

Mengen gesammelt werden, und sie sind zu unrein und zu verändert, als

dass eine Analyse dieses Körpers hätte ausgeführt werden können. Er ist

unlöslich in Schwefelkohlenstoff", Chloroform, Äther, Benzin, Terpentinöl

und Petroleumäther. Der aufgeschwollene Thelotit der Kieselconcretionen

schmilzt und verbrennt, ist mahagonibraun, durchsetzt von Hohlräumen,

in denen Kiesel krystaliirt ist in hexagonalen Platten oder bipyramidalen

Prismen. — Zuweilen sieht man, dass der Thelotit die Thalli der Pilas

zurückgedrängt, auseinander getrieben und leicht gedrückt hat, ohne sie

einzuschliessen oder zu zerdrücken. Er scheint eine später eingedrungene
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Infiltrationsmasse zu sein, die die Ablagerung durchdrang, als sie noch

weich war. Er existirt nur im Boghead und in seinen Concretionen.

9. Die Localisirung der Calcite. Sehr gewöhnlich ist jeder

freie Thallus von einer Zone kleiner, gut ausgebildeter Calcitkrystalie um-

hüllt, ebenso die freien Partien der zu Lagern gruppirten Thalii. Vielleicht

waren letztere von einer sehr flüssigen Gallerte umgeben, die die gute

Ausbildung der Krystalle ermöglichte. Schlecht ausgebildete , lamelläre

Krystalle beobachtet man etwas tiefer liegend in der Thalluswand, wo sie

^ich oft über viele Zellen ausbreiten. Diese Consistenz der Zellwände des

Thallus setzten der Krystallisation des Calcit einen grösseren Widerstand

entgegen. Auch in zerstörten Partien im Centrum der Thalii kommen
Calcitkrystalie vor. Zuweilen sind mehrere kleine Krystalle zu einer

Geode vereinigt. Es handelt sich aber in keinem Falle um eine voll-

ständige Imprägnation der Thalii mit Calcit, vielmehr wahrscheinlich um
eine spätere Ausfüllung von Spalten, die bei der Zusammenziehung der

Ablagerung entstanden.

Die Fundamentalmasse des Boghead enthält auch entfernt von den

Thalii isolirte , rhombische Calcitkrystalie von variabler Grösse. Solche

grössere Krystalle finden sich, jedoch nur ausnahmsweise, auch in den

Kieselconcretionen. — Zuweilen sind Calcite in der Fundamentalsubstanz

reichlicher vorhanden; sie bilden dann grosse, parallel gereihte Tafeln, die

die benachbarten Thalii zerdrückt und in kleine Stückchen zerrissen haben.

Diese Calcitkrystalie dürften sich vor Entstehung der grossen Eückzugs-

spalten der Ablagerung gebildet haben, während andere die letzteren

ausfüllen.

10. Die Pyrite. Der Pyrit im Boghead hat immer den Charakter

•einer accidentiellen Materie. Er kommt in geringer Menge als Spalt-

ausfüllung, und zwar besonders in der Grundmasse, auch, aber nur wenig

tief eingedrungen, in den Pilas, sowie in den Kieselconcretionen vor. Er

bildet kleine, hübsche Krystalle, die entweder isolirt oder zu zarten Den-

driten vereinigt sind.

11. Die Kieselconcretionen des Boghead. Im Boghead von

Autun sind, wie in analogen Schichten, Kieselknollen ziemlich zahlreich

vorhanden. Sie sind localisirt im oberen Drittel des Boghead. Die obersten

Knollen bilden Vorsprünge an seiner Oberfläche und sind theilweise von

den darüber lagernden Schiefern eingeschlossen, die an diesen Stellen ge-

hoben und gestreckt erscheinen. Die Knollen im Boghead selbst sind ent-

weder von diesem dicht umschlossen oder von ihm durch feine Spalten

getrennt, die später durch Calcit ausgefüllt wurden. Wenn mehrere Knollen

übereinander gelagert sind, so ist der Boghead dazwischen blätterig und

durch Calcit wieder verfestigt. Die Knollen haben im Allgemeinen eirunde

Form ; aber ihre Oberfläche zeigt vier, durch vorspringende Grate getrennte

Flächen. Zwei der Grate, und zwar die höchsten, sind gefurcht und liegen

einander gegenüber. Die grosse Axe der Knollen hat horizontale Richtung,

und der vorspringendere der beiden gefurchten Grate liegt stets nach

unten ; die seitlichen Grate sind dem oberen mehr genähert, so dass also

aa*
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die Knollen nicht die stabile Gleichgewichtslage einnehmen. Von der

oberen zur unteren Furche verläuft eine den Knoten durchsetzende Spalte.

Querschnitte zeigen ausserdem rechts und links von jener Spalte je drei

durch Curven getrennte Zonen. Längs der seitlichen Grate finden sich oft

flügelartige Anhänge von stärker mineralisirtem Boghead. Die Oberfläche

der Knollen ist namentlich in der Gegend des oberen und unteren Kammes
gleitflächenähnlich glänzend.

Im Innern zeigen diese Concretionen dieselbe Beschaffenheit wie der

benachbarte Boghead. Sie sind auch durchsetzt von PiZa-Lagern, ent-

halten Pollenkörner, Fundamentalmasse und die verschiedenen Trümmer
der letzteren. Alle diese Einschlüsse sind mit Ausnahme dieser Trümmer
angeschwollen. Die Lager der Pilas durchsetzen die Knollen in einer den

Seitengraten entsprechenden Horizontalebene ohne merkliche Abweichung;

sie sind nur in den drei Zonen der Knollen verscliieden stark angeschwollen,

am meisten beiderseits in der mittleren Zone. Verf. beschreiben sehr ein-

gehend den Erhaltungszustand der Pilas in den einzelnen Zonen, das

Vorkommen von Quarzkrystallen in dem Gewebe der Pilas, den Erhaltungs-

zustand der Pollenkörner, der Fundamentalmasse, die Rolle des Thelotit

in den Kieselknollen u. s. w. Bezüglich der Bildung der letzteren kommen
sie nach alledem zu dem Resultate, dass jene Kieselknollen nicht in den

Boghead hineingelangte, fremde Körper sein können und ihren Ursprung

nicht irgend welchen organischen Körpern (Bivalven, Koprolithen etc.) ver-

danken, dass sie vielmehr eine Localisirung von Kiesel infolge einer Modi-

flcation des Boghead seien, und dass diese nach der Verdichtung und dem

Rissigwerden des letzteren stattgefunden haben müsse, als eine Erscheinung,

die die AufschAvellung des Boghead längs der Spalten begleitete.

12. S c h 1 u s s b e m e r k u n g e n. Sie enthalten eine kurze Zusammen-

fassung der soeben mitgetheilten üntersuchungsresultate. Verf. heben

darin noch hervor, dass der Boghead mit Beinscliia austraUs von Nouvelle

Galles im Süden demselben Bildungstypus angehöre, und dass die grosse

Mächtigkeit und Ausdehnung jener Formation ein Beleg dafür sei, dass

Schichten dieser Art grosse Wichtigkeit erlangen können, dass ferner das

noch häuflgere Auftreten von Pollenkörnern in den organischen Tramen

der über dem Boghead lagernden bituminösen Schiefern beweise, dass der

Boghead nur eine Zwischenstufe in der Bildung jener Schiefer sei, zumal

die organischen Beimengungen der letzteren der Grundmasse des Boghead

entspreche, endlich, dass der Boghead betrachtet werden müsse als eine

Schicht vegetabilischen Ursprungs, gebildet in braunen, wenig tiefen, stehen-

den oder doch nur langsam fliessenden Gewässern, die Fische enthielten^

sich von Zeit zu Zeit, aber allmählich in geringerem Maasse und locali-

sirter, mit einer reichen Algenflora überzogen und von pollenreichen Bäumen

(Cordaiten) umwachsen waren, deren Pollenregen sich auch noch nach der

Bildung des Boghead fortsetzten. SterzeL
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C. Eg. Bertrand et B. Renault: Sur une Algue permienne

a structure c onservee. trouve e dan s le Boghead d'Autun,
le F IIa hihractensis. (Conipt. rend. des seances de TAcad. des Sciences.

115. 298—301. 1 aoüt 1892.^

3Iit dem Xamen Fila hihractensis (von pila = Ball , Knäuel und

Eibracte = Antun) bezeichnen die Verf. eine gelatinöse Alge der permisclien

Epoche. Diese Algen bilden im Boghead yon Antun horizontale Schichten

von verschiedener Dicke, in einem typischen, 24 mm dicken Stücke 166 Lagen.

Ihre Gallerte wurde nicht . wie es unter ähnlichen Fällen zuweilen statt-

fand, durch Imprägnation von Kalk mineralisirt ; sie ist vielmehr erhalten

in der Form eigenthümlicher gelber Körper. Die Details der Structur

^ind erkennbar wegen der Färbung der Mittellamellen und des zelligen

Protoplasmas durch Bödensäuren (acides bruns).

Der Thallus von FiJa hat ungefähr das Aussehen einer Maulbeere,

ist unregelmässig ellipsoidisch
,

vielzellig, hat strahliges Aussehen, ist

189—125 lang. 136— 160 m breit und 96—115 hoch und umfasst 600

—700 Zellen, Aus den gequollenen Pilas der kieseligen Concretionen

w^ar zu erkennen, dass die die Zellhöhle erfüllenden, braunen Körper nicht

die Folge einer blossen Infiltration der Zellen mit Ulminsäure sind, dass

vielmehr eine Braunfärbung des Protoplasmas und des Zellkerns vorliegt.

Granulationen, vergleichbar den Stärke- oder Chlorophyllkörnern, wurden

nicht gefunden, ebensowenig Pyrenoide und Vacuolen. Das Protoplasma

liat eine deutlich netzförmige Beschaffenheit. Bei der Abwesenheit von

differenzirten Chromatophoren muss man annehmen, dass der Farbstoff

^leichmässig vertheilt ist, wie bei vielen blauen Algen.

Der Thallus zersetzt sich von den centralen Eegionen aus allmählich

nach der Peripherie hin. Sämmtliche Pilas waren steril. Da Anheftungs-

organe fehlen und am Thallus kein bifacialer Charakter wahrzunehmen

ist, handelt es sich wahrscheinlich um freie, flottirende Algen.

Die Pilas lebten in den braunen AVassern (eaux brunes) der permischen

Epoche zur Zeit der Bildung der oberen bituminösen Schiefer. Bei der Ent-

stehung des Boghead bedeckten sie die ganze Oberfläche des Seees von Autun.

Nach Ed. Bornet entfernt sich Gompliospliaeria aurcoitiaca Bleisch.

unter den lebenden Formen am wenigsten von Pila. Letztere sind gut

charakterisirt durch ihren grossen Kern, durch ihr netzförmiges Proto-

plasma, durch die Dicke ihrer Wände mit differenzirten Mittellamellen,

durch die Gruppirung der Zellen des Thallus und durch die Art der Dis-

sociation desselben. Es berechtigt nichts, den FiJa eine höhere Stelle

einzuräumen, als den recenten Clu-oococcaceen und Pleurococcaceen.

Sterzel.

O. Eg-. Bertrand et B. Renault: Fila h ib r a et e u s i et le

Boghead d'Autun. (Extr. du Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle

d'Autun. 5. 1892. pl. 6 u. 7.)

Diese Arbeit giebt zunächst eine kurze Antwort auf die Frage, was
wir unter Fila zu verstehen haben, beschreibt dann ihre Lagerstätte,
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charakterisirt eingehender den Bogliead von Autun, bezeichnet die Her-

kunft der untersuchten Exemplare genauer, schildert die Lebensweise der-

Pilas und diese selbst nach ihrem Bau, giebt eine Diagnose der Gattung

Püa, kennzeichnet die muthmaassliche Stellung derselben im System, ver^

gleicht sie mit dem Asteropliragmium radiatum Reinsch., beschreibt die

Erhaltungszustände der Püa, die Kieselconcretionen von Margenne, das-

Mittel, in dem die Pilas conservirt sind, die mit ihnen vorkommenden

Pollenkörner, sowie den Thelotit und die Bretonia Harclingheni C. E. B.

et M. H. im Boghead von Autun. In einem Schlussworte sind dann noch

die üntersuchungsresultate kurz zusammengefasst.

Die in dieser Arbeit mitgetheilten Thatsachen sind im Wesentlichen

dieselben, wie in den beiden vorher von uns besprochenen Publicationen^.

Ein eingehenderes Referat darüber ist daher unnöthig. Nur sei noch auf

die der Arbeit beigefügten sehr instructiven 34 Abbildungen hingewiesen.

Sie stellen dar : Quer- und Längsschnitte durch Boghead-Stücke, Quer- und

Längsschnitte durch Thalli von Püa bibractensis in verschiedenen Er-

haltungszuständen, Thalli aus Kieselconcretionen, die äussere Ansicht, sowie

Quer- und Längsschnitte von Kieselconcretionen, Pollenkörner, Thalli von

Bretonia Ilardinglieni und zum Vergleich mit Püa Thalli von Gomplio-

sphaeria aurantiaca Bleisch. Sterzel.

A. Meschinelli et X. Squinabol: Flora Tertiaria Italic a.

8^ ö75 p. Patavia 1893.

Ein sehr stattlicher Band, in welchem die Autoren alle bisher bekannt

gewordenen fossilen Pflanzen des italienischen Tertiär zusammenstellen.

Der historischen Einleitung entnehmen wir, dass das erste italienische Werk,,

welches fossile Vegetabilien bespricht und abbildet, Imperati Fernanti's

,,Deir Historia Naturali, Napoli 1599" ist. Im Literaturverzeichniss sind

425 Publicationen angeführt; die Zahl der aufgenommenen Pflanzenarten

beträgt 1759, davon entfallen auf Fungi 30, Algae 310, Pteridophyta 57,.

Gymnospermae 74, Monocotyledoneae 217, Dicotyledoneae 1071 Arten. Jede

Art ist mit ihrer Diagnose versehen; wir vermissen aber die Kritik der

einzelnen Arten, und was wir als den werthvollsten Theil eines Werkes^

das sich bloss auf die fossile Flora eines einzigen Landes beschränkt, be-

trachten würden, nämlich eine Zusammenstellung nach Horizonten, das-

suchen wir in dem Buche, welches übrigens auch in dieser Form seine

guten Dienste leisten kann, vergebens. M. Staub.

A. C. Seward: Catalogue of the Mesozoic Plauts in

the Department of Geolog y British Museum (Natural Hi-

story). The Wealden Flora. Part I. 1. Thallophyta — Pterido-

phyta. 173 p. Mit 11 Taf. u. Abbild, im Texte. London 1894.

Nach ToPLEY bilden die unterste Abtheilung des englischen Wealden

die P u r b e c k b e d s , auf diesen folgen dieHastings sands und darauf
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der Weald Clay, und ist so das Ganze das Süsswasseräquivalent des

marinen unteren Neocom. Seward aber schliesst sich in seinem Buche

der Majorität der englischen Geologen an, die das Purbeck vom Weald

ausschliessen. Die Pflanzen, der Zahl nach 28 Arten, die den Thallophyten

und Pteridophyten angehören und vorzüglich aus der Umgebung von Has-

tings aus den Fairlight Clays (über diesen lagern Ashdown
sands und als letztes Glied der Wadhurst Clay) herstammen, sind

nun in den 173 Seiten des Buches beschrieben. Dieser Beschreibung geht

eine Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen Wealdenflora nach

den einzelnen Ländern voraus. Beschrieben sind nun folgende:

Thallophyta: Algites valdensis gen. et spec. n. , A. catenelloides

gen. et spec. n. — Charophyta: Chara Knowltoni sp. n. — Bryo-

phyta: Marchantües Zeilleri n. sp. — Plantae incertae sedis

— Pteridophyta: Equisetites LyelU Mant.
,

E. Burchardti Dunk.,

E. Yokoyamae sp. n., Onychiopsis Mantelli (Brngt.), 0. elongata (Geyl.),

Acrosticliopteris Buffordi sp. n., Matonidium Göpperti (Ett.), Frotopteris

Witteana Schenk, Ruffordia (g. n.) Göpperti (Dunk.) mit der var. latifoUa,

Cladophlehis longipennis sp. n. , Cl. Albertsii (Dunk.), Cl. Broiüniana

(Dunk.), Cl. Dunkeri (Schmpr.), Sphenopteris Fontainei sp. n., Sph. Fittoni

sp. n., Weichselia Mantelli (Brngt.), Taeniopteris Beyrichii (Schenk) mit

der var. superha, T. Daivsoni sp. n.
,

Sagenopteris Mantelli (Dunk.),

Microdictyon Dunker i {^cre^k), Dictyophyllum Boemeri Schenk, Phyllopte-

ris acutifolia sp. n. , Nathorstia valdensis gen. et spec. n.
,
Tempskya

Schimperi Corda.

Von den 24 Pteridophyten sind bisher nur England eigenthümlich

:

Acrosticliopteris Buffordi sp. n., Cladophlehis longipennis sp. n., Sphenopteris

Fontainei sp. n., Tachiopteris Daivsoni sp. n., Phyllopteris acutifolia sp. n.

;

von den übrigen 19 sind mit Ausnahme von Equisetites Lyelli Mant. (nur

noch in Amerika) und Onychiopsis elongata Geyler sp. (nur noch in

Japan) alle auch im deutschen Wealden verbreitet. — Equisetites Yoko-

yamae n. sp. umfasst einen Theil des E. Burchardti Schenk; Sphenopteris

Fittoni sp. n. ist Sph. gracilis Fitton mit seinen Synonyma und Nathorstia

valdensis gen. et spec. n. ist die ? Pecopteris Geinitzii Schenk. Bei den

Abbildungen hat Verf. den einfachsten Weg gewählt, theils sind es Ph'oto-

typien , theils Lithographien ; wir sind aber durch die moderne Repro-

ductionskunst schon so verwöhnt, dass wir bei so delicaten Pflanzenresten

Besseres erwarten. M. Staub.

A. Noe V. Archeneg-g: Über atavistische Blatt formen
des Tulpen bäum es. (Denkschr. d. k. Akad, d. Wissensch. Wien. 61.

269—284. Mit 4 Taf. u. 1 Textfig. Wien 1894.)

Nach Betrachtung der Normalform der Blätter von Liriodendron

tulipiferum L. , der als fossil beschriebenen Arten und Beschreibung von

ihm bekannt gewordenen atavistischen Blattformen, deren Zusammenhang
er mit den fossilen nachweist, kommt Verf. zu dem Schlüsse, dass die
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vorweltliche Stammart des Tulpenbaumes sich in eine Anzahl von Form-
elementen gliedert, welche bisher meist als selbstständige Arten beschrieben

worden sind; dieselben seien aber mit L. Procaecinii , als dem ältesten

von Unger gegebenen Artnamen, zu bezeichnen. M. Staub.

O. V. Ettingshausen: Die Formelemente der europäischen
Tertiärbuche {Fagus Feroniae üng.). (Denksclir. d. k. Akad. d.

Wissensch. Wien. 61. 1—16. Mit 4 Taf. Wien 1894.)

F. Krasan: Die Pliocänbuche der Auvergne. (Ibid. 45—47.

Mit 1 Taf.)

V. Ettingshausen betrachtet als T3'pus von Fagus Feroniae die von

Unger in der Chloris protogaea p. 106. t. 28 f. 2, 3 beschriebenen und

abgebildeten Blätter und weist dann nach, dass viele nachher unter diesem

Namen beschriebene Blätter nicht hieher gehören, v. Ettingshausen unter-

scheidet folgende Formen : 1. Forma normalis, welche die Merkmale zweier

Formelemente der Fagus sylvatica in sich vereinigt , nämlich die Formen

nervinervia und duplicato-dentato, und zwar am meisten jene der ersteren,

welche an anormalen Trieben der F. silvatica vorkommt und bald ganz-

randig, bald mehr oder weniger deutlich gezähnt erscheint. 2. Forma

plurinervia zeigt die grösste Annäherung an die Normalform der nord-

amerikanischen Fagus ferruginea Ait., von welcher sie sich nur durch die

einfacheren Zähne unterscheidet. Ist am fossilen Blatte der Eand verwischt

oder sind keine Nebenzähne vorhanden, so lässt sich kein Unterschied

zwischen den beiden finden; andererseits schliesst sich diese Form in den

meisten Merkmalen der F. Bisdoniana Ettgsh. aus der Tertiärflora

Australiens an. 3. Forma cordifolia , 4. F. crenata hat eine auffallende

Beziehung zur japanischen Fagus Sieboldii Endl. 5. Forma dentata

stimmt bei der Anwesenheit von zahlreicheren Secundärnerven noch auf-

fallender mit Fagus ferruginea überein als die F. plurinervia. 6. Forma

oblongata, 7, F. macrophjila, 8. F. nervosa, 9. F. sublobata, 10. F. attenuata.

11. F. parvifolia hat Beziehung zu Fagus Mülleri Ettgsh. und F. celasti-

folia Ettgsh. aus der australischen Tertiärformation. Alle diese Formen-

elemente lassen sich auch an der F. sylvatica nachweisen; v. Ettings-

hausen stellt aber auch F. Antipofi als zwölfte Form zu Forma Feroniae,

und sollen sämmtliche Formen die Descendenz der Fagus silvatica L.,

F. ferruginea Ait. und F. Sieboldii Endl. von der tertiären Forma

Feroniae direct beweisen.

Dieselbe Ansicht vertritt Krasan. Im NO. von der Stadt Aurilac.

Dep. Cantal (Auvergne), sind die unmittelbar über dem Aquitan liegenden

Laven reichlich mit den Blattabdrücken einer Buche durchsetzt. Schon

V. Saporta sprach dieselben als eine fortschrittliche Modification der Fagus

ferruginea Ait. an, die eine Variation der F. prisiina Sap. aus dem

Aquitanien von Manorque sei. Man erhält also die Eeihe: F. pristina

Sap. — F. ferruginea Ait. — F. pliocenica Sap. — F. silvatica L. In China
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lebt noch heute eine der F. yJiocenica Sap. vollkommen entsprechende

Buche und lässt sich dieselbe auch mit Nathorst's F. ferruginea fossüis

von Mogi identificiren. Auch die Frucht der Pliocänbuche zeigt in allen

wesentlichen Eigenschaften die Übereinstimmung mit F. silvatica. Wo
immer also die Buchenbäume auf dem alten Continente gestanden sein

mögen, dennoch vertauschten sie im Laufe der aufeinander folgenden

Generationen die früheren Formeleniente mit anderen, bis sich schliesslich

das Laub der F. silvatica herausbildete; es ist also die Berufung auf die

Einwanderung nicht nothwendig; ein Bildungstrieb konnte die Aus-

gestaltung derselben, wenn auch nicht überall gleichzeitig, aber

an den verschiedensten Orten des alten Continentes in gleichem Sinne
ohne Betheiligung zugewanderter Formelemente vollziehen. M. Staub.
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1895. — J. Treptow: Der Abbau der Steinkohlenflötze in dem

Grubenfelde des Zwickau - Oberhohndorfer Steinkohlenbauvereins. 21; —
Whewellitvorkommen bei den Steinkohlenwerken der Zwickauer Bürger-

gewerkschaft zu Zwickau. 88.

1896. — K. E. Weigel : Die Ausrichtung und Untersuchung der

Flötze im Hangenden der östlichen Hauptverwerfuug im Felde des Actien-

vereins der Zwickauer Bürgergewerkschaft zu Zwickau. 34.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung. 4<^. Leipzig. [Jb. 1895.

L -434-.]

1895. 54. No. 1—52. — 0. Eberdt: Die Braunkohlenablagerungen

in der Gegend von Senftenberg. No. 1 ; — Die Naphtaiudustrie in Indien.

No. 2 ; — Über mineralische Kohlen in Ptussland (Fortsetzung und Schluss).

No. 3; — Das Goldvorkommen und der Goldbergbau von Nagy-Almäs

in Siebenbürgen. No. 4; —• Die Goldseifenlager bei Olahpian in Sieben-

bürgen. No. 10. — B. Helmhacker: Die Erzlagerstätten desBanates. No. 10;

- - Die Silber-Antimonerz-Lagerstätte von Arany-idka in Ungarn. No. 13;

— Die Bergbaue von Slovinka und Göllnitz in Ungarn. No. 27. — R. Bosen-

lecher: Quecksilbervorkommen und -Gewinnung in Toscana. No. 14; —
Die Golderzgänge von Eule in Böhmen. No. 21. — C. A. Hering: Die

Kupfergewinnung der Mitterberger Kupfergewerkschaft bei Bischofshofen

im Salzburgischen. No. 25 ; — Die Braunkohlengruben bei Mehadia (Süd-

ungarn). No. 33. — B. Kosmann: Eothes jüngeres Steinsalz aus dem Tief-

bohrloche von Wehmingen bei Hannover. No. 42 ; — Der Phosphatbergbau

von Tebessa in Algerien. No. 49.
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Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k. k, Bergaka-
demien zu Leoben und Pribram und der k. ungarischen
Bergakademie zu Schemnitz. 8«. Wien. [Jb. 1895. IL -217-.]

1895. 43. — J. Posepny: Über die Genesis der Erzlagerstätten. 1.

— Jaroljnek: Ein Beitrag zur Lösung der Schlagwetterfrage. 351. —
M. B. Zerener: Über afrikanische und australische Goldgewinnung jetzt

und in Zukunft, nebst geschichtlichem und geographischem Überblick über

die Goldfelder von Coolgardie. 407.

Osterreichische Zeitschrift für das Berg- und Hütten-
wesen. 40. Wien. [Jb. 1895. L -436-.]

43. 1895. No. 1—52. — Fr. Katzer: Die anthracitführende

Perraablagerung bei Budweis in Böhmen. No. 2; — Die Eisenerze der

Küsten des Mittelmeeres. No. 3. — Franz Kupelwiesbr : Beitrag zur

Kenntniss der Eigenschaften der Nickel-Eisenlegierungen. No. 5. — Aug.

Harpe: Krystallisirte Martinschlacke. No. 7. — Carl Stegl : Die Kalk-

steinbrüche der fiscalisch-städtischen Societät zu Kalkberge-Rüdersdorf im

preuss. Regierungsbezirk Potsdam, No. 11. — Ed. Donath: Zur Chemie

des Eisens. No. 13. — H. Höfer : Geschichtliche Notizen über das galizische

Erdöl und dessen Entstehungs-Hypothesen. No. 14. — H. B. v. Foullon:

Über das Nickelerzvorkommen von Frankenstein in Preuss.-Schlesien. No. 20.

— H. Moissan: Darstellung und Eigenschaften des Titans. No. 21. — Otto

Lang: Trinidad-Asphalt. No. 50. — Ed. Windakiewicz : Tiefbohrung No. 4

zu Zwolka im Osten von Wieliczka. No. 50.

Földtani Közlöni (Geologische Mittheilungen). Zeitschrift der

ungarischen geologischen Gesellschaft, zugleich amtliches Organ der

K. ungarischen geologischen Anstalt. 8°. Budapest. [Jb. 1895. L -561-.]

25. Füzet 1— 3. — Felix: Geologische Reiseskizzen aus Nord-

amerika. 69.

Füzet 4—5. — SoBäNYi: Entwickelung einer alluvialen Ablagerung

am Quellengebiete der Sebes-Körös. 137. — Traxler: Die Schwamm-

spicule des Schlammes im See Heviz. 142. — Lörenthey : Das Kolozsvärer

Kohlenlager. 145. — France : Die mikroskopische Pflanzen- und Thierwelt

des Kolozsvärer Lignites. 150.

Füzet 6— 8. — V. SzäDECZKY : Über den Andesit des Berges Sägh bei

Szob und seine Gesteinseinschlüsse. 229. — Pethö: Über ein Vorkommen

von Chrysokolla im Andesittuff. 236. — Traxler : Spicule von Süsswasser-

schwämmen aus Brasilien. 238; — Beiträge zur Kenntniss der Süsswasser-

schwämme. 241. — Staub: Die Kalktulfablagerungen von Borszek. 243.

Füzet 9—10.

Füzet 11—12. ~ HöLLös: Der Untergrund der Stadt Kecskemet. 373.

— Staub: Kleine Beiträge zur Kenntniss des Untergrundes von Ungarn.

378. — Traxler: Beitrag zur Veränderlichkeit der chemischen Zusammen-

setzung der Mineralwässer. 381. — Lörenthey: Einige Bemerkungen über

Papyrotheca. 387. — TEGLäs : Die ältesten Denkmäler des Eisenbergbaues

in der Umgegend von Vajda-Hunyad. 393.
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26. 1896. Füzet 1—4. — Melczer : Daten zur krystallographischen

Kenntniss des Calcites vom Kleinen Schwabenberge bei Budapest. 79. —
Traxler: Subfossile Süsswasserschwämme aus Australien. 95.

Füzet 5—6. — V. SzäDECZKY: Cölestin vom Gebel El-Abmar in

Egypten. 161, — Felix: Untersuchungen über den inneren Bau west-

phälischer Carbonpflanzen. 165. — Hollös : Über den Lignit aus den Bohr-

löchern bei Kecskemet. 179.

Füzet 7—10. — SoBäNYi: Die Eiitwickelungsgeschichte der Umgegend

des Kanyapta-Thales. 273. — v. Ilosvay: Neuer Beitrag zur Kenntniss

der Ofener Bitterwässer. 293. — Szokol : Die Veresvizer Goldgänge. 300.

Bulletin de la Societe geologique de France. 8^. Paris. [Jb. 1897.

L -214-.]

(3.) 23. 1895. No. 10. — Ph. Zürcher: Compte-rendu de la course

du 23 septembre de Digne ä Barreme (fin). 873. — Ch. Deperet et

DoüXAMi: Note sur les couches tertiaires de Chäteauredon (Basses-Alpes).

874, — Oh. Deperet : Note sur les fossiles Oligocenes de Barreme. 878. —
W. Kilian : Sur les gisements fossiliferes de la region de Oastellane (Basses-

Alpes). 885. — Ph. Zürcher: Oompte-rendu de la course du 24 septembre,

de Barreme ä Blieüx et Oastellane (pl. XXV). 902; — Oompte-rendu de

la course du 25 septembre de Oastellane ä la Palud-de-Moustiers (pl. XXIII,

XXIV). 917 ; — Oomptes-rendus des courses du 26 septembre de Oastellane

ä la Jaby et de Oastellane ä Saint-Andre (pl. XXV). 931; — Notes

sur la structure des divers points de la region de Oastellane (pl. XIX,

XX, XXVI). 938. — V^'^. Kilian, Zürcher, Guebhard : Notice sur la region

d'Escragnolles (Alpes-Maritimes). 952. — W. Kilian et F. Leenhardt:

Note sur le Neocomien des environs de Moustiers Sainte-Marie (Basses-

Alpes). 970. — Ph. Zürcher: Note sur les environs de Ohabrieres

(pl. XXL) 982.

Annales de la Societe geologique du Nord de la France.
80. Lille. [Jb. 1895. I. -562-.]

1895. 23. Livr. 1. — Barrois : Sur les poudingues de Oesson (Ootes-

du-Nord). 26; — Le calcaire de Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine). 38. —
Oayeüx : Note preliminaire sur la composition mineralogique et la structure

des Silex du Gypse des environs de Paris. 45.

Livr. 2. — Oayeüx : De Texistence de nombreux debris de Spongiaires

dans le Precambrien de Bretagne. 52. — Barrois : Legende de la feuille

de Saint-Brieuc. 66. — Gosselet : Oours de Geographie physique du Nord

de la France et de la Beigique. 88.

Livr. 3. — de Mercey : Sur les sables quaternaires et sur les couches

tertiaires des environs de Guiscard. 103. — P^^roche : Les deplacements

polaires, ä propos du Oongres de Geodesie. 112, — Lancaster: La pleine

en Beigique. 123. — Chapüy : Etüde sur la Constitution du midi du bassin

houiller du Nord, 125, — Gosselet: Oimetiere d'Armentieres. 138, —
Thi^ry-Delattre : Forage de la Belle-Oiska ou du pont de Niepjje, ä Steen-

becque. 140, — Eabelle : Foyers gaulois ä Vendeuil. 141.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897, Bd. I. bb
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Livr. 4. — Beiart : Note sur la legende du Calcaire carbonifere. 146.

— Peroche: Les deplacements polaires. Justificatiou. 152. — Gosselet:

Coup d'oeil sur le Calcaire grossier du Nord du Bassin de Paris. — Sa

comparaison avec les terrains de Cassel et de la Belgique. 160; — Note

sur des troncs d'arbres verticaux dans le terrain houiller de Lens. 171. —
Thomas : Sur la position des sables de Guiscard. 183. — H^:rent : Observa-

tions sur la colline de Mons-en-Pevele. 186. — Barrois: Sur l'origine de

la Grande-Briere (Loire-Inferieure). 194. — Gosselet: Sondages aux

environs de Lille. 197. — de Dorlodot : Le calcaire carbonifere de la

Belgique et ses relations stratigraphiques avec celui du Hainaut fran-

gais. 201.

1896. 24. Livr. 1. — Forir: Bhyncbonella Duraonti et Cyrtia

Murchisoniana dans les schistes de Matagne. 7. — Gosselet: Note sur la

terminaison meridionale du massif cambrien de Stavelot et le gres de

Samre. 10; — Sur les cartes agronomiques. 19. — Cayeux: De l'existence

de nombreux radiolaires dans le titbonique superieur de PArdeche. 26. —
Carton: Variations du regime des eaux dans l'Afrique du Nord. 29. —
Gosselet: Observations. 47.

Livr. 2. — HfiRENT : Le quaternaire ä Montigny-en-Ostrevent. 50. —
Ladriere : Le terrain quaternaire des environs de Douai. 54. — Herent :

Note sur l'existence ä Moncheaux, pres Douai, des sables de Mons-en-

Pevele. 68. — Peroche : Au sujet de l'etat climaterique de PAfrique septen-

trionale. 69. — Gosselet : Excursion en Ardenne des Eleves de toutes les

facultes de France 1895. 73. — Pagniez-Mis : Sondages aux environs de

Lille. 96.

1896. 25. — Gosselet : Constant Prevost. Coup d'oeil retrospective

sur la geologie en France pendaut la preniiere moitie du XIXe siecle.

Annales des m ine s. 9. serie. 8°. Paris. [Jb. 1892. L -622-.]

2. 1892. Leproux: Etat actuei de l'industrie du naphthe dans la

presqu'ile d'Apscheron. 117; — Note sur les principaux gisements mineraux

de la region du Caucase. 491. — Lorieux: Le sondage de Douvres. 227. —
DE Montersus de Ballore : La France et l'Algerie sismiques. 317.

3. 1893. — Marcel Bertrand: Sur leraccordementdesbassinshouillers

du nord de la France et du sud de l'Angleterre. 5. — Gites mineraux de

la Basse Birmani. 286. — L. de Launay : Les riebesses minieres de Cuba.

4. 1893. — P. L. BuRTHE : Notice sur la mine d'antimoine de Freycenet,

15. — Ad. Carnot ; Minerais de manganese analyses au bureau d'essai de

FEcole des mines, de 1845 ä 1893. 189. — Ed. Sauvage: L'exploitation

de l'anthracite en Pennsylvanie et ses dechets, d'apres le rapport officiel

americain. 213. — Edm. Fuchs: Theories relatives a la coordination des

spulevements : reseau pentagoual et reseau tetraedrique. 539.

5. 1894. — A. Gautier: Sur un gisement de phosphates de chaux

et d'alumine contenant des especes rares ou nouvelles et sur la genese

des phosphates et nitres naturels. 5. — Eiche et Eoubie: L'industrie du

petrole aux Etats-unis d'Amerique. 67. — de Launay : Les eaux minerales
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de Pfaefers-Kagatz. 139 ; — Les richesses minerales de la Nouvelle-Zelande.

523. — Gites de charbon du Tenasserein. 274. — Marcel Bertrand : Etudes

sur le bassin houiller du Nord et sur le Boulonnais. 569. — Mines de

bismuth et d'antimoine de Bolivie. 667.

6. 1894. — Richesses minerales du Nicaragua. 115. — A. Badoureau :

Etüde sur le soulevement lent actuel de la Scandinavie. 239. — Blayac:

Description geologique de la region des pbosphates du Dyr et du Konif,

pres Tebessa. 319; — Note sur les lambeaux suessoniens ä phosphate de

chaux de Bordj Eedir et du Djebel Mzeita, pres Bordjbou-Arreridj (pro-

vince de Constantine). 331. — de Launay: Les minerais d'Argent de

Milo. 345.

7. 1895. — David Levat : Etüde sur l'industrie des pbosphates et

superphosphates (Tunisie-Floride-scories basiques) 5. 135. — Les richesses

minerales de la Colombie. 261. — Maurice Barrat: Sur la geologie du

Congo frangais. 379. — P. L. Bdrthe: Note sur un gisement de pyrite

arsenicale aurifere dans le departement de Maine-et-Loire. 528.

8. 1895. — Chapuy : Note sur la Constitution du midi du bassin

houiller de Valenciennes. 192. — Jacob: Note sur les gisements de phos-

phate de chaux du plateau de Cheria (cercle de Tebessa). 237. — E. Ficheur :

Etüde geologique sur les terrains ä phosphate de chaux de la region de

Boghari (Alger). 248. — E. Ficheur et J. Blayac : Notice sur les terrains

ä phosphate de chaux de la region de Sidi-Aissa (Alger). 281. — J. Blayac:

Lambeau suessonien de Birin. 290 ; — Le suessonien ä phosphate de chaux

du Djebel-Mahdid pres M'sila (province de Constantine). 294. — Ad. Carnot:

Sur la composition des cristaux observes dans les scories de dephosphora-

tion. 300; — Sur un gisement de pbosphates d'alumine et de potasse

trouve en Algerie et sur la genese de ces mineraux. 311 ; — Sur la com-

position de quelques pbosphates d'alumine (wavellites, turquoises, odonto-

lites). 321.

Bulletin de la Societe beige de G-eologie, de Paleonto-
logie et d' Hydrologie. 8°. Bruxelles. [Jb. 1896. IL -218-.]

9. 1895. 1. Proces-Verbaux des Seances. — Dollo : Dipueustes

vivants et fossiles. 7. — Pergens : Note sur l'identification et la Separation

des especes dans le groupe des Bryozaires. 8. — Erens: Observation sur

rOligocene superieur dans le Limbourg (hollandais) et en Belgique. 11. —
van den Broeck: Sur le travail de M. Ch. Davison „On Snow Drift

deposits". 16. — Rutot: Sur la faune de rAachenien, 28; — Essai de

synchronisme entre les couches maestrichtiennes et senoniennes du bassin

de Möns et celui de Limbourg. 29. — Meunier: Sur un mode de striation

des roches, independant des phenomenes glaciaires. 39. — Stainier: Note

sur les cristaux de pyrite des charbonnages. 40; — Curieux etat mole-

culaire d'un cristal de pyrite. 43. — Dollo: Encore la discontinuite de

l'evolution. 46. — Losseau : Quelques renseignements relatifs ä deux son-

dages ä Anvers. 48. — Baget : Observations sur quelques depots tertiaires

de TEntre-Sambre-et-Meuse. 54. — Delheid : Contribution paleontologique
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ä l'etude de l'etage pliocene superieur poederlien, ä Anvers. 57. — Munck:
Sur les recents tremblements de terre ressentis daus le Hainaut. 63. —
VAN Overloop : Quelques mots de rappel au sujet de l'hydrologie du bassin

de l'Escaut. 71. — Dollo : L'origine des vertebres terrestres. 73. — Boük-
bariat: Formation d'un nouveau cone sur le Vesuve. 83. — Grossouvre:
Sur les relations entre les transgressions marines et les mouvements du
sol. 85. — VAN DEN Broeck : Note preliminaire sur le niveau stratigraphigue

et la region d'origine de certaines des blocs de gres quartzeux des plaines

de la moyenne et de la basse Belgique. 91. — Lechien : Decouverte d'un

nouvel Ichthyosaure a ilrlon. 110. — Rutot : Asschien et Tongrien. 112.

— Dollo : Evolution des ecailles chez les poissons. 113. — Sacco : Essai

sur l'origine de la terre. 113. — Dollo: Qu'est-ce qu'un Graptolite? 115.

VAN den Broeck: Compte rendu sommaire de l'excursion au Bolderberg

et au gisement fossilifere de Waenrode. 116. — Dollo: Presentation d'un

memoire sur le Miosiren Kocki. 147. — Pohlig : Paidopithex rhenanus —
le singe anthropomorplie du pliocene rhenan. 149. — Dubois : Sur le

Pithecanthropus erectus du pliocene de Java. 151. — Observations de

M, Houze relatives a la communication precedente de M. Eug. Dubois et

discussion. 158. — Storms : Sur un Cybium nouveau du terrain bruxellien

(Gybium Proosti). 160. — Bernays : Une coquille nouvelle (Capulus fallax)

pour les sables ä ,.Isocardia Cor" d'Anvers. 174. — Arctowski: Quelques

remarques sur l'interet qu'offre pour la Geologie l'exploration des regions

antarctiques. 175. — van den Broeck: Les Mistpoeifers , ou detonations

mysterieuses de la Mer du Nord et les Barisal Guus du Delta du Gange.

— Appel aux observateurs (Premiere note). 177. — Stainier: Un depot

d'argile plastique d'Ardenne ä Laroche (Ardenne). 178. — van den Broeck :

Les Mistpoeffers, ou detonations de la Mer du Nord et des regions terrestres

et maritimes circonvoisines, et les Barisal Guus, du Delta du Gange. 182.

2. Memoires. — Element: Sur l'origine de la dolomie dans les

formations sedimentaires. 3. — Meunier : Etüde critique sur l'extension

des anciens glaciers dans l'Europe occidentale. 24. — Sacco : Les rapports

geo-tectoniques dans les Alpes et les Apennins. 33. — Lorie : Contributions

a la geologie des Pays-Bas. — Les metamorphoses de l'Escaut et de la

Meuse. 50. — Dollo : Sur la phylogenie des Dipneustes. 79. — Bäclard :

Les Spiriferes du Coblenzien beige. 129. — Verstraeten: Hydrologie des

bassins rocheux de Belgique. — Examen des opinions contradictoires emises

a ce sujet. 241. — B^clard : Catalogue synonymique et critique des Spiri-

feres de Devonien inferieur. 260. — Rutot: Note sur quelques points

nouveaux de la geologie des Plandres. 289. — Eome : De l'hydrographie

souterraine dans les terrains calcaires. 320. — Flamache : Sur la formation

des grottes et des vallees souterraines. 355. — Reponse ä la note critique de

M. A. Flamache. 368. — Stainier: Materiaux pour la Faune du Houiller

de Belgique, 4e note. 416. — Hankar : Compte rendu de la Session annuelle

extraordinaire de 1895, tenue dans le Nord de la France et dans le Bou-

lonnais, du 17 ou 26 acut. 527.
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The Geolog- ical Magazine or nionthly Journal of Geolog y.

edited by H. Woodward. 8°. London. [Jb. 1897. L -214-.]

No. 391 (Januar 1897). — G. C. Crick: On an example of Acantho-

teuthis speciosa Münster, from the Lithographie Stone, Eichstädt, Bavaria.

1. t. 1. — Floeentino Ameghixo : Notes on the geology and paleontology

of Argentina. 4. — A. Smith Woodward: Observations on Senor FlorentdsO

Ameghino's „Notes on the Geology and Palaeontology of Argentina". 20.

— Ch. Datisox: On the effect of the great Japanese Earthquake of 1891

on the seismic activity of the adjoining districts. 23. — Dugald Bell :

The „Great Submergence" Agaiii: Clava. 27. — W. W. Watts: British

geological photographs. 31.

Transactions of the Manchester Geological Society. 8°.

Manchester. [Jb. 1895. I. -562 -.]

24. Part X. 1896. — Barnes and Holroyd : Qu the mountain lime-

stone caverns of Tray Ciiff Hill, Castleton, Derbyshire, with some of their

contained minerals.

Geologiska Föreningens i Stockholm Förhan dlingar. 8°.

Stockholm. [Jb. 1897. I. -215-.]

18. 6. No. 174. — W. Ramsay: Urtit, ein basisches Endglied der

Augitsyenit-Nephelinsyeuit-Serie. 459. — A. G. Högbom : Om högsta marina

gränsen i norra Sverige. 469. — G. Andersson : Om konservering af

kvartära Yäxtlämningar. 492. — S. Hedin : Lop-nor-bäckenets vandring.

499. — M. Weibull : Om bliabergsitens plats i mineralsystemet. 515. —
M. Weibull och A. Upmark: Om den s. k. dicksbergiten frän Eansäter

i Vermland. 523. — K. Winge : Om kalkspat frän Nordmarken. 527. —
GuNNAR Andersson: Hvad är FoUiculites och Paradoxocarpus ? 538. —
A. G. Nathorst: Beriktigande. 542.

7. No. 175. — H. Hedström : Till frägan om fosforitlagrens uppträ-

dande och förekomst i de geologiska formationerna. 560. — A. Hamberg:

Om Qvickjockfjällens glacierer. 621. — G. Nordenström: Förekomst af

brännbar gas i malmgrufvor. 637.

Palaeontographia Italic a. (Memoire di Paleontologia pubblicate

sotto la Direzione del Prof. M. Canayari.) Pisa. [Jb. 1896. I. -372-.]

2. 1897. — E. Fabrini: La lince del Pliocene italiano. — M. Cana-

yari: La fauna degii strati con Aspidoceras acauthicum di M. Serra presso

Camerino. Parte prima. — C. F. Parona e G. Bonarelli: Fossili albiani

di Escragnolles. del Nirzardo e della Liguria. — G. de Lorenzo: Fossili

del Trias medio di Lagonegro. — P. E. Vinassa de Regny : Synopsis dei

Molluschi terziari delle Alpi Yenete. Parte prima. III. Eoncä. — V. Simo-

nelli: Antozoi neogenici del Museo parmense. — A. Fucini : Fauna del

Lias medio del M. Calvi presso Canipiglia marittima.

Pbivista italiana di Paleontologia. Bologna. [Jb. 1896. II. -223-.]

1896. Anno 2. Fase. 2. — G. Bonarelli: Sulla presenza del CalloYiano

neir Appenniuo centrale. — L. Gabelli: SuUe diagnosi delle fucoidi e
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delle filliti, e sulle anomalie fogliari. — C. Fornasini: A pruposito della

fig. 11 tav. XXI, della Paleontolog'ia del regno di Napoli. — G. de Angelis :

II Trigonodon Oweni e Tümbrina Pecchiolii del miocene di Sardegna. —
P. E. ViNAssA : A proposito dei tufi glauconitici di Zovencedo. — P. Oppen-

heim : Sui molluschi eocenici del M. Postale, descritti dal Dr. P. E. Vinassa

DE Eegny.

Fase. 3. — P. E. Vinassa de Eegny: II Platycarcinus Sismondai ed

il Palaeocarpilius macrocheilus (1 Taf.). — C. Fornasini : SuU' aurescimenta

anomale di un esemplare di Cristellaria , e sulla Cr. auris Sold. —
A. del Prato : Delfinoide fossile del Parmeuse. — P. Peola : Flora fossile

deir Astigiano (1 Taf.). — A. Portis: II cigno fossile nelle vicinanze di

Roma. — C. Fornasini: La Phialina oviformi di D. G. Costa. — P. Oppen-

heim: A proposito dei tufi glauconitici di Zovencedo.

Fase. 4. — G. Sangioroi: II tortoniano dell' alta Valle dell' Idiee

(1 Taf.). — J. BoNOMi : Contributo alla eonoscenza dell' ittiofauna mioceniea

di Mondaino (1 Taf.).

Bolletino del R. Comitato geologico d'Italia, S^. Roma.

[Jb. 1896. IL -221-.]

1896. 27. 1. — Viola: Osservazioni geologiche fatte nella valle del

Sacco in provineia di Roma, e studio petrografico di alcune roecie. 4. —
Cassetti : Sulla eostituzione geologica di monti di Gaeta. 36. — Moderni :

II nuovo lago e gli avvallamenti di suolo nei dintorni di Leprignano (Roma).

46; — Le bocche erruttive di Vulcani Sabatini. 57.

2. — Moderni: Le boeehe erruttive di Vulcani Sabatini (fine). 129.

— Viola : II Monte Circeo in provineia di Roma. 161. — Franchi e

Di-Stefano: Sull eta di alcuni calcari e calcescisti fossiliferi delle valli

Grana e Maira nelle Alpi Cozie. 171. — Bertolo : Contribuzione allo

studio di terreni vulcanici di Sardegna. 181.

3. — NovARESE : Rilevamento geologico del 1895 nella Val Pelliee

(Alpi Cozie). 231. — Stella: Sul rilevamento geologico eseguito in Valle

Po nel 1895. 268. — Lotti : Sul rilevamento geologico eseguito in Toseana

nel 1895. 297. — Viola: Osservazioni geologiche fatte sui Monti Ernici

(provineia di Roma) nel 1895. 300. — Cassetti: Rilevamento geologico

di alcuni gruppi montuosi delF Italia meridionale eseguito nel 1895. 313.

Rivista italiana di Mineralogia e cristallo grafia. Padova.

[Jb. 1896. II. -223-.]

1896. 16. Fase. 1—6. — E. Artini : Baritina di Vassera ; — Apatite

deir Elba; — Su alcuni minerali di Gorno ; — Intorno alla composizione

mineralogica di due sabbi del litorale adriatico. — L. Brugnatelli:

Osservazioni sulF acido adipico e sul sue sale ammonico. — Giorgio dal

PiAZ : Studi geologici petrografiei intorno ai colli Euganei. — L. Fantappie :

La damburite entra i bloechi erratici della regione Cimina. — R. Panebianco :

Nota sui prodotti cristallini chesi ottengono trattimdo la fibroinae lasericina

con Facido ehridrico ; — Note di cristallografia morfologica. — A. Righi :

Sulle direzioni di estinzione, relative alle onde elettriehe nei cristalli di
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gesso. — C. SoMiGLiANA : Sülle deformazioni elastiche dei solidi cristallini.

— G. Spezia : Sul metamorfismo delle roccie. — L. Vaccari : Appunti di

mineralogia veneta.

Atti della Societä Toscana di Scienze Naturali in Pisa.

[Jb. 1896. I. -373-.]

10. Processi verbali. Adunauza 1 marzo 1896. — P. E. Vinassa

DE Eegny: Echinidi neogenici del Museo parmense. — F. Sestini: Saggio

deir idrolügia del M. Amiata.

Adunanza 5 luglio 1896. — A. Fucini : Fossili del Lias medio del

11. Calvi presso Campiglia marittima. — C. de Stefani : Roccie della valle

della Trebbia. — E. ßEGäLiA : II Gulo borealis nella Grotta dei Colombi.

Adunanza 22 novembre 1896. — M. Baratta: II Sismosespio Cavalli. —
ip. E. Vinassa de Eegny: Echinidi neogenici del Museo parmense (in:

Memorie. 15). — C. Viola : La metamorfosi dinamica nelle lave leucitiche

degli Ernici. — B. Greco : A proposito delF etä dei calcari inarnosi

arenacei varicolori di Rüssano Calabro. — M. Canavari: II Langhiano

neir Appennino centrale. — P. E. Vinassa de Eegny: Prospetto della

fauna di Eoncä.

Museo Civico di Storia naturale. Genova.

Annali. 14. — S. Traverso : Rocce vulcaniche metamorfiche delP

altipiano di Toba neir isola di Sumatra.

Atti della Societä italiana di Scienze naturali. Milano.

[Jb. 1896. IL -223-.]

35. Fase, 1—2. — B. Corti: Di alcuni depositi quaternari di Lom-

bardia.

Fase. 3—4. — S. Artini: Su alcuni minerali di Gorno ; — Baritina

di Vassera. — E. Mariani: Alcune ricerche paleontologiche nel Buco del

Piombo. — B. Corti: Sulla scoperta di avanzi fossili di Arctomys marmotta

e Talpa europaea nel terrazzo morenico di Civiglio presso Como.

36. Fase. 1. — E. Mariani: Sopra alcuni pozzi della pianura

trivigiana. — T. Taramelli : Sui terreni paleozoici delle Alpi carniche.

Fase. 2. — B. Corti: Sul deposito villafranchiano di Castenedolo. —
O. Salomon : Sul modo di determinare il valore variabile della rifrazione della

luce (1 Taf.). — E. Mariani: Appunti di paleontologia lombarda (2 Taf.).

— C. Riva : Sopra un dicco di diorite quarzoso-micacea presso Rino in Val

Camonica (1 Taf.).

Accademia Gioenia di Catania. [Jb. 1896. II. - 224 -.]

Memorie. 8. ~ Scinto-Patti : Sulla temperatura dell' acqua in

un pozzo perforato in terreno sedimentario e di alti pozzi in terreno

vulcanico ; — Sulla temperatura della Lava.

9. — De Angelis d'Ossat : II Ehinoceros etruscus nella provincia

romana. — Ant. Neviani : Briozoi postpliocenici di Spilinga. (Mit 32 Textfig.)

— P. Aldino : Sul Tomistoma lyceensis del calcare miocenico di Lecce. (Mit
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2 Taf.) — A. FuciNi: Studio geologico del circondario di Rossano in Ca-

labria. (Mit 1 Taf. und 1 Karte.)

Bolletino. Fase. 39. — De Angelis d'Ossat: L'Elephas antiquus

dei dintorni di Laino-Borgo.

Atti della Societa Ligustica di Scienze naturali. Geuova.

[Jb. 1896. II. -223-.]

7. Pasc. 1. — A. Issel: Cenno di parossismo eruttivo osservato nelle

sorgenti bituminöse di Zante.

Fase. 2. — Traverso e Niccoli: Massiccio di roccie cristaliine nel

bacino deir Adriatico. — L. Traverso : Le rocce della valle della Trebbia

con appendico su alcuni graniti recenti.

Fase. 3. — E. Razzorre : Alcuni scafopodi del Pliocene ligure. (1 Taf.)

Atti deir Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Acireale.

5. — A. Silvestri : Foraminiferi fossili della salsa di Paternö. (Mit

5 Taf.) — Giov. Platania: Sulla xifonite, nuovo anfibolo delF Etna.

6. — A. Silvestri: Nuove notizie sulle Cyclamniina fossili.

Accademia delle Scienze delT Istituto di Bologna.

(5.) 3. — L. BoMBicci: Le notevoli particolarita dei cristalli mi-

metici cubiformi di Pirite gialla. — V. Simonelli : Fossili terziari e post-

pliocenici dell' isola di Cipro. — G. Capellini: Resti di Mastodouti nei

depositi mariui pliocenici della prov. di Bologna ; — Litos silo con lavori

di insetti gia illustrati come ficbi fossili. — C. Fornasini: Quartz con-

tributo alla conosceuza della microfauna terziaria italiana.

Atti della R. Accademia di Scienze fisiche e matematiche.
Napoli. [Jb. 1895. II. -223-.]

(2.) 7. — F. Bassani: Appunti di ittiologia fossile italiana. (Mit

1 Taf.) — G. de Lorenzo : Osservazioni geologiche nelP Appennino della

Basilicata meridionale. — C. dell' Erba: Studio e considerazioni petro-

grafiche sulla lava dell' steso nell' isola d'Ischia.

Atti della R. Accademia delle Scienze di Toriuo. [Jb. 1896. II.

-221-.]

30. Fase. 12. — Sacco: Trionici di Monte Viale.

Fase. 13. — G. ViRGiLio : Argomenti in appoggio della nuova ipotesi

sulla origine della collina di Torino. — C. Crema : Sopra alcuni decapodi

terziari del Piemonte.

31. Fase. 2. — Parona e Roveredo : Diaspri permiaui a Radiolarie

di Montenotte (Liguria occidentale).

Fase. 3. — E. OsAsco : Li alcuni corallari pliocenici del Piemonte

e della Liguria.

R. Istituto Lombarde di Scienze e Lettere di Milano. 8*^.

Milano. [Jb. 1895. II. -222-.]

28. Fase. 4. — L. Bardelli : Contributo alla Mineralogia dell' Alta

Italia.
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Fase. 6—7, — G. Bonarelli: Fossili domeriani della Briauza.

Fase. 8. — G. Melzi: Le porfiriti della catena orobica settentrionale.

— B. CoRTi : Ricerche micropaleontologiche sul deposito di Ee in Val Vigezzo.

Fase. 10. — T. Taramelli: Sugli strati a Posidonomya uel Sistema

liassico di M. Albenga.

Fase. 12—13. — Parona e Bonarelli: Nuovi generi di Ammoniti

giuresi.

Fase. 15. — G. Salomon : Wernerite (dipiro) di Breno.

Fase. 18. — De Marchi: Le variazioni periodiche dei ghiacciai.

Fase. 19. — T. Taramelli: Dei giacimenti pliocenici dei dintorni

<li Almenno.

29. Faso. 3. — B. Corti : Sul deposito villafranchiano di Fossano

in Piemonte.

Fase. 4. — C. F. Parona : Considerazioni suUa serie dei Giura su-

periore e dell' infracretaceo in Lombardia. — C. Riva : SuUe rocce paleo-

vulcaniche dei gruppo dell' Adamello.

Fase, 7. — G. de Angelis : Sopra alcuni mammiferi fossili della

Talle dei Po.

Fase. 14. — A. Tommasi: Su alcuni fossili probabilmente triassici

di Nurri in Sardegna.

Fase. 15. — A. Artini: Intorno alla composizione miueralogica di

due sabbie dei litorale adriatico.

Fase. 16. — F. Sälmoiraghi: Di un giacimento di calcare eocenico

a Oneda in provincia di Milano.

Atti della Societä dei uaturalisti di Moden a.

Bolletino. 12. Fase. 3. — D. Pantanelli : Zona miocenica a Ra-

^iiolarie dell' Appennino settentrionale e centrale; — Sopra una recente

pubblicazione dei Prof. Sacco sulF Appennino delP Emilia.

13. Fase. 1. — D. Pantanelli: Miocene di Vigoleno e di Vernasca.

Memorie della R. Accademia di Moden a.

11. Ser. II. — S. Mazzetti: Catalogo degii Echinidi fossili della

Collezione Mazzetti.

Bollettino della Societä Malacologica Italiana. 8°. Pisa.

[Jb. 1895. II. -223-.]

19. Fogli 13—17. — G. Bonarelli: II gen. Paroniceras. — L. Foresti:

Enumerazione dei Brachiopodi e dei Molluschi pliocenici dei dintorni di

Bologna.

*The American Journal of Science. Editor Edward S. Dana. 8*^.

New Häven, Conn., ü. St. [Jb. 1897. L -216-.]

(4.) 2. 12. — G. R. Wieland : Archeion ishyros : A new gigantic

€ryptodire Testudinate from the Fort Pierre Cretaceous of South Dakota

(t. 6). 399. — A. B. Lyons : Chemical Composition of Hawaiian Soils and

of the Rocks from which they have been derived. 421. — T. G. White :

bb*
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The original Trenton rocks. 430. — 0. C. Marsh: Jurassic formation oii".

the Atlantic coast. 433.

Proceedings of the American Philosophical Society, held.

at Philadelphia. [Jb. 1895. I. -438-.]

1894. 33. No. 146, — Lyman Smith: Some coal measure sections near

Peytona, West Virginia. 282. — Pennington and Smith : The atonic mass

of Tungsten. 332. — Smith and Desi : The atomic mass of Tungsten. 337.

1895. 34. No. 147. — Slade: The significance of the Jugal Arch.

50. — CoPE : Fourth contribution to the marine fauna of the Miocene

Period of the U. St. 135.

No. 149. — Lyman Smith: The Yardley Fault. 381. ~ Cope : The

Eeptilian Order Cotylosauria. 436; — On some Plistocene Mammalia froni

Petite Anse, La. 458.

Sixteenth Annual report of the United States GeologicaL
Survey to the Secretary of the Interior. 1894—1895. Charles-

D. Walcott. [Jb. 1896. II. -530-.]

Part I\ — Eeport of the Director. 1. — 0. C. Marsh: The Diuo-

saurs of North America. 143. — H. F. Reib : Glacier Bay and its glaciers..

421. — L. F. Ward: Some analogies in the lower cretaceous of Europe

and America. 469. — T. Nelson Dale: Structural details in the Green

Mountain region and in Eastern New York. 549. — C. R. van Hise :

Principles of precambrian North American geology. 581. — H. Gannett r

Summary of primary triangulation executed between the years 1882 anct

1884. 877.

The Journal of Geology. A Semi-Quarterly Magazine of Geology

and related Sciences. Chicago. 8"^.

1896. 4. No. 5. — 0. A. Derby: Decomposition of Rocks in Brazil.,

— H. S. Washington : Italian petrological sketches I : The Bolsena Region.

— M. R. Campbell : Drainage-modifications and their Interpretation. —
T. C. Chamberlin: Glacial studies in Greenland IV. — C. R. van Eise::

Deformation of Rocks IV.

Transactions of the American Institute of Mining En-
gine er s. New York C. 8^\ [Jb. 1895. L -438-.]

1895. 25. — Ch. W. Hayes: The white phosphates of Tennessee.

19. — E. T. Cox: Geological sketch of Florida. 28; — The Albion phosphatS:

district. 36. — H. B. C. Nitze: North Carolina Monazite. 40. — W. P.

Blake: Cimiabar in Texas. 68. — G. S. Ramsay: The northeastern

bituminous coal-measures of the Appalachian System. 76. — W. R. Ingalls :

The tin-deposits of Durango, Mexico. 146. — G. M. Wells : The Florida

rock-phosphate deposits. 163. — C. Henrich: The Ducktown ore-deposits

and the treatment of the Ducktown Copper-ores. 173. — H. A. Gordon i

^ Part I ist später ausgegeben als Part II—IV.
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Hysteromorphous aiiriferous deposits of the tertiary and cretaceous periods

in New Zealand. 292. — B. S. Lyman: Folds and faults in Pennsylvania

Anthracite-beds. 327. — E. W. Codington : The Florida pebble-phosphates.

423. — E. J. Schmitz: A section of Eich Patch Mountain at Iron Gate,

Va. 477. — W. Glenn : Chrome in the southern Appalachian region. 481

;

— The form of fissure-walls as alfected by sub-fissuring and by the flow

of rocks. 499. — F. C. Holman : Note on certain water-worn vein-specimens.

514. — G. Macfarlane : The eastern coal-regions of Kentucky. 518. —
C. DE Kalb: Onyx-marbles. 557. — W M. Brbwer: The gold-regions of

Georgia and Alabama. 569. — H. L. Smith and J. E. Finlay : The geo-

logical structure of the western part of the Vermillion Eange, Minnesota.

595. — W. P. Blake: Notes and recollections concerning the mineral

resources of northern Georgia and western North Carolina. 796. — Eug. S.

Smith: The phosphates and marls of Alabama. 811. — C. A. Mezger: The

Monazite districts of North and South Carolina. 822. — J. Volney Lewis :

Corundum of the Appalachian crystalline belt. 852. — J. A. Holmes: Notes

on the kaolin- and clay-deposits of North Carolina. 929.

*The Journal of the College of Science Imperial University
Japan. 8«. Tokio. [Jb. 1896. L -509-.]

10. 1. — Ohne mineralogischen oder geologischen Inhalt.

Eecords of the geological survey of India. 8^. Calcutta.

[Jb. 1895. L -440-.]

1896, 29. Parti. — Holland: On the acicular inclusions in Indian

garnets. 16 ;
— On the growth and origin of garnets and of their micro-

pegmatitic intergrowths in pyrozenic rocks. 20.

Part 2. — Middlemiss: Notes on the ultra-basic rocks and derived

minerals of the Chalk (magnesite) hills and other localities near Salem,

Madras. 31; — Preliminary notes on some Corundum localities in the

Salem and Coimbatore districts, Madras. 39. — Warth : On the occurrence

of blue Corundum and Kyanite in the Manblume District, Bengal. 50.

Part 3. — Hayden: On Some Igneous Eocks from the Tochi Valley. 63.

Part 4. — Hayden: Eeport on the Steatite miues, Minbu District,

Burma. 71. — Datta: Further notes on the Lower Vindhyan (Sub-Kaimur)

area of the Sone-Valley, Eewah. 76.



Berichtigungen.

1890. II. -402- Z. 8 V. o. lies Flamand statt Flausand.

1891. I. -240- Z. 4 V. n. „ Gramont statt Cramont.

1893. „ -28- Z. 1 V. 0. „ i^GAFONOw statt Aganonof.

„ - 104 - Z. 6 V. 0. „ G. statt W.
,

1894. „ -51- Z. 14 V. 0. „ Agafonow statt Aganoff.

„ -80- Z. 10 V. 0. und 15 v. u. lies 20 cm statt 20 m. Dabei-

ist der Satz : Doch scheint mitunter u. s. w.,

zu streichen.

„ II. -211- Z. 17 Y. u. lies birefringences statt birefringents.

1895. I. 98. Quespesiza liegt nach einer freundlichen Mittheilung des

Herrn L. Pflücker y Rico , von dem die untersuchte

Polybasitstufe herrührt, nicht in Chile, sondern in der Provinz

Castrovireina, Peru.

1896. II. -314- Z. 4 V. u. lies Safilar statt Sofilan.

„ „ -315- Z. 23 V. 0. „ Sveti statt Sueti.

„ „ -316- Z. 1 Y. 0. „ Trojan statt Teojan.

,. „ -317- Z. 5 V. 0. „ Tirnova statt Tianova.

„ „
-317- Z. 7 V. 0. ,. Sliven statt Sliam.

Beil.-Bd. VII. Inhalt. Z. 2 v. o'. lies Eeactionen statt Reaction.

„ IX. 475 Z. 10 V. 0. lies hemimorph tetartoedrischen" statt hemi-

morphen.



Mineralogie.

Einzelne Mineralien.

E. Hussak and G.T.Prior: Lewisite and Zirkelite, two
new Brasilia!! Minerals. iMineralog. Mag. 11. Xo. 50. Sept. 1895.

p. 80—88.) (Vergl. p. 446 in dies. Heft.)

2. Zir ke Ii t. Vorkommen zusammen mit Baddeleyit. Perowskit etc.

in dem zersetzten Maguetit-Pyroxenit von Jacnpirauga, S. Paulo. Krystall-

form regulär ; kommt nur in der Form des Oktaeders vor
;
Zwillingsbildung

nach häufig; auch vielfach polysynthetische Z';^•illiugsbildung und dadurch

Streifimg der Flächen parallel einer Kante. Keine Spaltbarkeit; Fett-

glanz; schwarz; opak; nur in dünnen Splittern dunkelbraun durchschei-

nend; isotrop.

Spec. Gew. = 4,706 bei 18'^ C; Härte 5i: spröde.

Die Analyse ergab folgende Zusammensetzung

:

Zr^ O3 Ti 0, FeO CaO MgO Glühverl.

Id'Jd 6,64 1L61 0,49 1,02 = 99,55.

Von den 79,79 ^ '^ ist ungefähr 48,90 °
o

Zü-konerde und 30,89 7,,

Titansäure, doch sind dies nur angenäherte Zahlen, da die Trennungs-

methode dieser beiden nur unvollkommen ist und nur eine geringe Menge

Substanz zur Analyse zur Verfügung stand. K. Bnsz.

P. Franco: Über Amphibol und Sodalith aus dem Traehyt
von Montesanto. (Zeitschr. f. Kryst. 25. p. 328—333. 1895.

j

Sodalith. Auftretende Flächen : {110) ocO herrschend, (100} ooOoo

sehr klein. (211) 202 desgl. Die Krystalle sind manchmal normal ent-

wickelt, manchmal nach der Zone (III) in die Länge gezogen oder nach

einer Fläche von {110) tafelförmig. Ausser Durchwachsungszwillingen

nach (111} kommen noch Vierlinge vor, die in der Mitte einen Hohlraum

einschliesseu. Sie setzen sich zusammen aus Zwillingen nach (^111), die

nach (ITO) verwachsen sind. Spaltbarkeit unvollkommen nach (110); farb-

los, Glasglanz, durchsichtig bis durchs':heineud. Mehr doppelbrechend.

bb**
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rijjg^ = 1,483. Mitunter schliesst der Sodalitli Hornblendenädeichen ein.

Härte = 5; spec. Gew. = 2,198. Die Analyse ergab: Si02 38,11. AlgOg

30,37, Na^O 20,65, CaO 3,55, Cl 7,01, Fe^Og Spur; Sa. 99,69. MgO und

K^O fehlen. W. Bruhns.

P. Franco: Über Amphibol und Sodalith aus' dem Trachyt
von Monte Santo. (Zeitschr. f. Kryst. 25. p. 328—333. 1895.)

Verf. untersuchte Krystalle von Amphibol und Sodalith, die im Trachyt

von Montesanto vorkamen.

Amphibol. Sehr feine nadeiförmige Krystalle, an denen die Flächen

{110} ooP, {010} ooPoo vorherrschen, {100} ooi^oo sehr klein auftritt.

Terminale Flächen sind {001} ^OP, <021>2Poo, {Tll> +P, {T31> +3P3.
Die Flächen 021, TTl, T31 fehlen entweder ganz oder sind sehr klein.

Einzelne Krystalle sind verzwillingt nach {100} ooPoo. Wegen der Klein-

heit und der geringen Durchsichtigkeit der Krystalle war eine optische

Untersuchung nicht möglich. Es lässt sich deshalb nicht entscheiden, ob

die Krystalle triklin oder monoklin-hemiedrisch sind. Für die erstere Auf-

fassung berechnet Verf. das Axenverhältniss : a : b : c = 0,54452 : 1 : 0,29282.

K = 89M9'54'', = 105n3' 30'', 89° 53' 30" ; für die zweite: a : b : c

= 0,5476 : 1 : 0,2928. ß = 105« 14'. — Winkeltabelle siehe im Original.

Spaltbarkeit ist deutlich nach {110} ooP. Farbe braun, fast schwarz;

glasähnlicher Glanz, undurchsichtig oder eben Kanten durchscheinend mit

gelbgrüner Farbe. Spec. Gew. 3,06. V. d. L. schmelzbar, von Säuren nicht

angreifbar. Die Analyse ergab: SiOa 40,79, Fe2 03 27,40, AI2O3 7,01,

CaO 11,54, MgO 10,60, MnO 0,90; Sa. 98,24. W. Bruhns.

F. Becke: Uralit aus den Ostalpen. (Tschermak's Min. u.

petrogr. Mittheil. N. F. 14. 1895. p. 476.)

Der Verf. beschreibt Uralite von der NW.-Seite des grossen Mostocks,

nordöstlich von Sand (Taufers) im Ahrnthale, wo sie 200 m unter dem

Gipfel gegen das Pojenthal in den dem Glimmerschiefer eingeschalteten

Amphiboliten lagenweise vorkommen und bei der Verwitterung knoten-

förmige Hervorragungen bilden. Sie sind 1,5 cm gross und zeigen die

Augitform: (100) . (010) . (110) . (TU), die durch Winkelmessung constatirt

wurde. Auch in einem Grüuschiefer-ähnlichen Amphibolit aus der Gegend

von Neumarkt in Steiermark fanden sich sehr grosse (bis 2 cm lange und

1 cm breite) Uralitkrystalle, die nach (100) tafelförmig sind.

Max Bauer.

A. E. Barlow: On some dykes containing Huronite.
(Ottawa Naturalist. 9. No. 2. p. 25—47.)

Der Name „Huronit" wurde von Thompson auf gewisse hellgelblich-

grüne Massen oder Krystalle angewandt, die porphyrisch in einem Diabas-

^ Im Original steht, wohl infolge eines Druckfehlers, (100}. D. Ref.
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geschiebe von den Ufern des Drummond Island im Huronsee vorkommen.

Die Mitglieder der canadischen geologischen Landesuntersuchung haben

dieses selbe Material in einer Anzahl von Diabasen von anderen Fund-

orten entdeckt. Eine mikroskopische Untersuchung des fraglichen Minerals

zeigte, dass es ein sehr basischer Plagioklas ist, der mehr oder weniger

vollständig in Saussurit umgewandelt ist.

SiOg AI2O3 re2 03 FeO MnO CaO
I. 54,19 28,42 0,77 0,41 Spur 10,47

IL 47,07 32,49 0,97 — - 13,30

MgO Na2 Verlust Summe

; I. 0,52 4,47 0,63 0,59 = 100,47

II. 0,22 2,03 2,88 2,72 = 101,68

I. Wenig veränderter Krystall aus Olivindiabas. Bear Island, Lake

Temangi, Ontario, Analytiker Dr. Harrington. Spec. Gew. = 2,679.

n. Gelblichgrüner „Huronit" in einem verwitterten Diabas von Poga-

masing Station, Canadian Pacific E. R., Ontario, Analytiker N. N. Evans.

Spec. Gew. = 2,814. W. S. Bayley.

A. Gr. Högbom: Beryll als Neubildung in einer Pseudo-
morphose nach Beryll. (Geol. Foren, i Stockholm Förhandl. 17.

1895. p. 413.)

Eine etwa 25 cm lange, 10 cm dicke sechsseitige Säule, welche vor-

wiegend aus einem regellosen Aggregat von Beryllkrystallen, daneben aus

Chlorit und etwas Kaolin, vielleicht auch Muscovit besteht und augen-

scheinlich eine Pseudomorphose nach Beryll darstellt, birgt Hohlräume,

in denen grössere strohgelbe und kleinere wasserhelle Beryllkrystalle an-

geschossen sind. Begleitet werden sie von chloritartigen Blättchen. Die

gelben Krystalle zeigen ooP (lOTO) und OP (0001), bisweilen auch 2P2 (1121)

und P (lOTl), die farblosen ausserdem noch 2P (2021), wobei hier OP (0001)

manchmal fehlt. Im Innern zeigen die Krystalle nadel- bis stabförmige

Hohlräume mit Flüssigkeit und Gasbiasen. Einzelne Räume führen zwei

verschiedene Flüssigkeiten, von denen die innere, welche eine Hülle um die

Gasblase bildet, eine starke Lichtbrechung besitzt und bei Temperatur über

30" sich verflüchtigt, aber bei Abkühlung sich wieder einstellt. Verf. hält

sie für Kohlenwasserstoff, weil in den Krj^stallen, welche die Hauptmasse

der Pseudomorphose bilden, die langgestreckten Hohlräume oft mit einem

dunkelbraunen Stoff gefüllt sind. Eine Analyse des Berylls durch G. Lundell

ergab 65,14 SiO^, 21,72 AP 0^, SpurFe20^ 11,55 BeO, 0,32 CaO, 0,30 MgO,
Spur Alkali

,
1,64 Glühverlust = 100,67

,
spec. Gew. = 2,6 , der Glüh-

verlust rührt meist von den Flüssigkeitseinschlüssen her. Höchstwahrschein-

lich hat sich der grosse Beryll in Substanzen umgewandelt, aus denen

sich wieder Beryll neubildete. R. Scheibe.
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K. H. Schnerr: Beiträge zur chemischen Kenntniss der
Granatgruppe. Inaug.-Diss. München 1894.

Der erste Theil der Arbeit enthält eine ausführliche Schilderung der

angewandten analytischen Methoden, insbesondere der Ermittelung von

Eisenoxyd neben Eisenoxydul durch Aufschliessung des Minerals mit Jod-

kalium und Salzsäure und titrimetrische Bestimmung des ausgeschiedenen

Jods. Die Prüfung der Methode an Lievrit von Elba (vollständige Analyse

unter I) und Magnetit aus dem Zillerthal ergab befriedigende Resultate.

Im zweiten Theil werden folgende Granatanalysen mitgetheilt : Kirschrother

Granat von der Scham (II). — Dunkelbrauner Granat von der Scham (III)..

— Lichtrother Granat von der Scharn (IV). — Kirschrother Granat vom
Rothenkopf (V). — Dunkelbrauner Granat vom Rothenkopf (VI). — Licht-

rother Granat vom Rothenkopf (VII). — Dunkelbrauner Granat von Prä-

gratten (VIII). — Lichtrother Granat von Prägratten (IX).

I. IL III. IV.

SiO^ . . . . 29,42 SiO^ . . 36,33 35,97 37,53

FeO . . . . 34,13 AI2O3. . 7,35 7,07 11,99

Fe,0,. . . . 21,29 ^6303. . 21,56 22,51 14,79

MnO . . . . 0,30 CaO . . 32,36 31,51 33,55

CaO . . . . 13,41 FeO . . 1,91 2,88 1,68

H2O . . . . 1,71 MnO . . 0,48 Spur 0,28

Sa. 100,19 Glühverl. 0,29 0,25 0,48

Sa. 100,28 100,19 100,30

V. VI. VII. VIII. IX.

Si02. . 36,75 37,52 37,18 36,56 37,96

Al,03 . 6,90 13,29 14,03 7,44 16,29

Fe,03 . 21,38 13,01 13,73 20,94 8,73

CaO . .... 32,55 34,01 CaO
1
32,73

33,59 31,98

FeO . 2,17 1,71 MnO 1,17 4,46

MnO . 0,54 FeO 2,54 Spur 0,57

.... 0,35 0,43 0,39 0,22

Sa. 100,10 100,51 100,21 100,09 100,21

Es scheint der Gehalt an Fe 0, sowie der an Mn oder Titan keinen

Einfluss auf die Färbung zu haben. Vielmehr dürfte dieselbe auf ein

fremdes, noch nicht bekanntes, aber wohl anorganisches Pigment zurück-

zuführen sein. Verf. schlägt schliesslich noch vor, die thonerdereicheren

Granaten als Hessonit, die eisenoxydreicheren als Aplom zu bezeichnen

und die sämmtlichen Übergangsglieder vom Grossular zum Topazolith unter

dem Namen Hessonit zusammenzufassen. W. Bruhns.

Hj. Sjögren: Prolectit, ein neues Mineral der Humit-
gruppe. (Bulletin of the geological Institution of the university of

IJpsala. 2. Part. I No. 3. 1894.)

Unter einer Menge Material von Mineralien der Humitgruppe fanden

sich zwei Krystallbruchstücke von beinahe 1 cm Grösse, welche wegen
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ihrer Form und brämilichgrauen Farbe jenen sehr ähnlich sahen, aber

sowohl durch ihre krystallographischen wie optischen Eigenschaften davon

abwichen. Die Stücke glänzten nicht sehr und waren zu Messungen wenig

geeignet. Eeiht man mit Rücksicht auf eine gewisse Ähnlichkeit seiner

Formenreihen mit denen der Humitmineralien , den Prolectit letzteren an

und legt das Axenverhältniss a : b : c = 1,0803 : 1 : 1,8862 zu Grunde , in

welchem die horizontalen Axen ebenso gross wie beim Klinohumit sind, die

verticale Axe aber nur ^ der von letzterem Mineral (= f der vom Humit,

I der von Chondrodit) ist, so erhält man für die Flächen folgende Symbole ^:

A = 0P(001); C=ooP^(010); ie — iPöö (103) ; - |e = iPöö (109)

;

öe = — fPöö (503) ; i = iPc^ (012) ; 2i = Pc^ (011) ; - n = P (TU) ; — fn

= |P (223) ; — fn = fP (227) ; — r =^ 2P2 (T21) ; r = — 2P2 (121)

;

|r = — 3P2 (362) ; fr = — fP2 (367) ; - fr = |P2 (249) ;
^o = ooP (110).

Winkeltabelle (Normalenwinkel).

1

2i

C
.

n

In

Krystall 1

63*^25'*

(89 15)

(89 30/

37 59

38 1

70 21

81 26

75 30 *

61 21

42 26

bedeutet Schimmermessung.

Krystall 2

46» 41'*

89 47

30 9

38 2\

38 5/

70 51

69 35 *

60 15

37 30

87 17 *

176*^28' 760 34'

(75 56 -79 51

78*^30'

(59° 24' 59" 15'

(59 2 58 44

(42° 34')

|42 20 /

Berechnet

43« 20'

62 5

90 —

30 5

37 41

70 57

68 17

59 44

36 17

90 —
80 53

76 28

76 28

60 41

42 44

Die berechneten Winkel stimmen also nur mangelhaft mit den ge-

messenen überein.

Die Ebene der optischen Axen steht senkrecht auf ooPoo (010). Die

erste Mittellinie ist Axe b = c, also Doppelbrechung positiv (+). Axe c : a

— 42^45' — 46° hinten oben. In THOULET'scher Lösung mit Uj^t^ = 1,6703

ergab sich für den spitzen Axenwinkel = 80n0' roth, 79H5' gelb, 79° 20'

^ Die Angaben im Original enthalten etliche Fehler und Widersprüche.

Soweit möglich sind dieselben hier richtig gestellt. D. Ref.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. CC
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grün. Die entsprechenden Werthe bei Humit, Chondrodit , Klinohumit

vergl. dies. Jahrb. 1894. II. -235-. Chemische Untersuchungen konnten

wegen Mangel an Material nicht angestellt werden. Wenn die Deutung

der Krystallform richtig ist und der Prolectit in die Humitgruppe gehört,

möchte Verf. auf die Formel Mg [Mg(FOH)]^ SiO* schliessen. Fundort

des Prolectit ist die Kogrube, Nordmarken. R. Scheibe.

Albert H. Ohester: On Caswellite, an alte red Biotite
from Franklin Für nace, N. J. (Annual Eeport of the State Greologist

for 1895. Geol. Survey of New Jersey, p. 37—40.)

Eruptive Granitgänge durchbrechen die Kalkschichten mit den darin

eingeschlossenen Zinkerzgängen bei Franklin Furnace, indem sie in diesen

letzteren viele Contactmineralien hervorbringen. Auf den Halden der

Trotter Mine findet man einen dunkelrothen Manganbiotit zusammen mit

Polyadelphit und mit dicken Platten und Schuppen eines neuen Glimmer-

minerals, dem der Verf. den Namen C a s w e 1 1 i t giebt. Das neue Mineral

gleicht dem Clintonit im Aussehen. Es hat eine licht kupferrothe Farbe,

ein specifisches Gewicht von 3,54 und eine Härte von 2,5—3 nach der

MoHs'schen Scala. Eine Analyse ergab: SiOg 38,74, Fe, O3 6,85, AlgOg 6,58,

Mn^Og 15,95, CaO 22,30, Mg 5,52, Glühverlust 4,64; Sa. = 100,58;

SiO^ :K0 :E2 03:H20 = 6:2:5:2,5.

Die Sauerstoffverhältnisse ergeben keine wahrscheinliche Formel, so

dass der Verf. überhaupt verzichtet, eine solche aufzustellen. Das neue

Mineral ist sehr schwach doppeltbrechend und nicht pleochroitisch. Es

wird betrachtet als ein zersetzter Manganbiotit, von dem oben die Eede

war, der neben dem Mangan Kali und viel Magnesia, aber keinen Kalk

oder jedenfalls nur wenig Kalk enthält. W. S. Bayley.

F. W. Olarke: Tschermak's Theorie der Chloritgruppe
und ihre Alternative. (Zeitschr. für anorgan. Chem. 1. p. 263—276;

Amer. Journ. of Sc. 43. p. 190—200.)

Der Verf. weist nach, dass die Mineralien der Chloritgruppe nicht

nothwendig so, wie von G. Tschermak entwickelt, aufzufassen sind, dass

es vielmehr möglich ist, ihre Zusammensetzung auf eine noch einfachere

Weise zu erklären. Die Orthochlorite können hiernach als Mischungen der

drei Salze Mg^ (Si (AI H^ O^)^
,
Mg, (Si O,)^ (Mg H), und Mg2(SiOj2H,

aufgefasst worden, in denen Aluminium und Magnesium durch äquivalente

Mengen von drei- und zweiwerthigem Eisen ersetzt werden kann; diese

Verbindungen selbst könnten als Substitutionsderivate der normalen Olivin-

verbindung gelten, wenn deren Formel verdoppelt und als Mg^ (810^)2

geschrieben wird. Die Chlorite Hessen sich somit alle als Orthosilicate

auffassen, gerade wie die Glimmer, die der Verf. von dem Orthosilicat

Al^(SiOj3 ableitet. Die Zusammensetzung des Amesit drückt der Verf.

durch die Structurformel

:
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0<^|:>SiO,^(AlH,0,),

aus, weil er hierdurch eine den anderen Chloriten analoge Constitution er-

hält und zu diesen in ähnlicher Beziehung steht, wie die Clintonitgruppe

zu den Glimmern. Unter dieser Voraussetzung bilden die Glimmer und

Chlorite folgende zwei parallele Reihen:

Normales Orthosilicat Al4(SiO^)3 Mg4(Si04)2

Davon abgeleitet: Glimmer Chlorite

Muscovit ..... AI3 (Si 0^)3 Rg Aphrosiderit . . Mgg (Si 04)2 R^

Normaler Biotit . . AlaCSiOJgRg Orthochlorite . Mg^CSiOJaR^
Phlogopit AUSiOJgR, Mg(SiOj2B6

Clintonit A1<q>R" Amesit . . . 0<^|>Si 0^ = R^

^Si04 = R3

Es wird dann noch im Einzelnen an Beispielen gezeigt, dass sich nach

dieser Annahme die Zusammensetzung der Chlorite so gut erklären lasse,

wie nach der TscHERMAK'schen Mischuiigshypothese , ihr gegenüber aber

den Vorzug grösserer Einfachheit habe; der endgültige Schiedsrichter

zwischen beiden müsse eine experimentelle Untersuchung sein , vielleicht

könnten beide auch noch durch etwas Allgemeineres verdrängt werden

(vergl. auch den Aufsatz des Referenten in dies. Jahrb. 1894. I. -206-).

R. Brauns.

M. F. Heddle and Mr. Stuart Thomson : Ou the occurrence
ofDelessite in Cantyre. (Mineralogical Magazine. 11. 1895. No. 49.

p. 28—29.)

Vorkommen als Zersetzungsproduct in einem dichten Diabas von

Knocksealbert in Schottland.

Analyse: SiO^ 34,69, AI2O3 5,48, Fe., O3 10,82, FeO 18,71, CaO 2,49,

MgO 12,21, H2O 15,19, Summa = 99,59. K. Buez.

F. Loewinson-Lessing: Notiz über den Pyrophyllit von
Pyschminsk (Beresowsk) im Ural. (Ber. der Russ. Kaiserl. mineralog.

Gesellsch. 1895. p. 283—286. Russisch mit franz. Auszug.)

Die Analyse des genannten Pyrophyllits durch Hermann schien auf

die Formel: Hg . Alg O3 . 3Si02 ^u führen, während alle anderen Pyro-

phyllite Hg . Alg O3 . 4Si02 ergaben. Der Verf. hat festgestellt, dass der

Pyrophyllit von Pyschwinsk ein Gemenge ist, das er mittelst Thoulet'-

scher Lösung getrennt hat. Die erste Portion ist wahrer Pyrophyllit von

der Zusammensetzung : H._j . Alg O3 . 4Si 0^ (oder genauer : 3H2 . 3 Alg O3 .

llSiOg) (1. Reihe unten); die zweite Portion ist eine, in der Hauptsache

nach der Formel: SRO . SHg . 4 Alg O3 . 9Si02 zusammengesetzte Substanz

(2. Reihe unten), die der Verf. Pseudopyrophyllit genannt hat und wo RO
zum grössten Theil MgO mit wenig CaO und FeO ist. 3 Theile Pyro-

cc*
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phyllit und 1 Theil Pseudopyrophyllit geben sehr genau (ausser der ver-

änderlichen Menge Mg und Hg 0) die von Hermann gefundene Zusammen-

setzung :

Pyrophyllit
Pseudo- 3 Pyrophyllit Analyse

—1— 1 "pQAn /lmiw TTAn TTt7T?TV1' A XTXrVUll JjL-C-rvMÄJN J>

SiOg . . . 64,94 43,68 59,63 59,79

AI2O3 . . . 29,22 32,60

1
30,92

29,46

reA- • 3,13 1,80

FeO . . 0,30

MgO . . : 0,16 9,08 2,66 4,00

CaO . . 0,67 0,59

H,0 . . 5,90 11,52 7,17 5,62

Summa . 100,89 100,90 100,38 100,67

Spec. Gew. 2,782 2,687 2,758

Beide Mineralien sind rhombisch, farblos oder grünlich mit einem

vollkommenen Blätterbruch nach (010). Optisch genau, wie bei Lacroix

und MicHEL-LfivY: Les mineraux des roches angegeben. Dispersion

symmetrisch , schwach , v. Spitze Mittellinie senkrecht zur Haupt-

spaltungsfläche. Negative Doppelbrechung beim Pyrophyllit, positive beim

Pseudopyrophyllit, bei letzterem ist auch der Axenwinkel grösser.

Max Bauer.

A. Osann: Über Datolith vom Lake Superior und die

ihn begleitenden Mineralien. (Zeitschr. f. Kryst. u. Mineral. 24.

p. 543-554. Mit 1 Taf. Leipzig 1895.)

Messbare Datolithkrystalle vom Lake Superior waren bisher nur von

der Isle Royale an der canadischen Küste bekannt. In der vorliegenden

Arbeit werden solche von vier Fundpunkten, alle auf der Keweenaw-Halb-

insel gelegen, beschrieben. Das Vorkommen ist an basische Eruptivgesteine

der Diabas-Melaphyr-Reihe gebunden.

Datolith von der Clarke Mine. Beobachtete Formen:

a = (100) cx)Poo
, b = (010) ooPco

, c = (001) OP , g = (110) ooP,

m = (120) ooP2, t = (320) ooPf, M = (011) Poo
,

= (021) 2Poo,

X = (101) —Poo, u = (201) -2Poo, I - (TOI) Poo, n = (122) —P2,

Q = (121) —2P2, U = (342) —2P|, ß = (142) —2P4, q = (113) —iP,

= (III) -P, = (324) -fPf , r = (213) -fP2, 23 - (124) -iP2,

e = (TU) P, A = (322) fPf, X = (522) fPf, @, = (T12) iP.

Habitus meist kurzsäulenförmig. Die Form 23 (124), neu, tritt als

Abstumpfung derKante 0P/—P2 auf, liegt ausserdem in der Zone [Poo .
—-iP]

;

OP (001) :
—iP2 (124) = 21« 59'; berechnet = 220 0' (Normalenwinkel).

Grösse 2—3 mm, selten i cm, wasserhell bis schwach grünlich; zu-

weilen durch eingewachsene Blättchen von gediegen Kupfer himbeerroth.

Begleitende Mineralien sind: Kalkspath in grossspäthigen Massen

(jünger als der Datolith), Apophyllit in wasserhellen, ca. ^ cm grossen

Krystallen der Combination P (III), ooPoo(lOO), OP(OOl), Laumontit,
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Analcira, Prehnit, gediegen Kupfer, z. Th. in Form feiner Blättchen in

Datolith und Apophyllit eingewachsen, z. Th. blech- und drahtförmig als

jüngste Bildung den übrigen Mineralien aufgewachsen ; endlich ein Mineral,

„welches in seinen Eigenschaften grosse Übereinstimmung mit Ortho-

klas zeigt".

Datolith von derCopper Falls Mine. Infolge zahlreicher Ein-

schlüsse von Kupfer himbeerroth, mit Kalkspath zusammen eckige Melaphyr-

bruchstücke verkittend. Krystaile meist unter i cm gross, einige von

einfacher Combination bis über 1 cm; Habitus kurzprismatisch.

Beobachtete Formen: a = (100) ooi>oo, c = (001) OP, g = (110) ooP,

m = (120) ooP2, M = (011) PcxD, = (021) 2Poo , x = (101) -Poo,

u = (201) —2Poo, I = (TOI) Poo, n = (122) -P2, U = (342) -2P|,

Q = (121) —2P2, ß = (142) -2P4, q = (113) —iP , ^ = (Hl) -P,

r = (213) -|P2, e = (445) -|P, s = (TU) P, A = (322) fPf,

<S = (3.14.14)PL4,

Neu ist ® = (445) -fP (in den Zonen [~P2 (122) .
—2Poo (201)]

und [OP (001) . -iP (113) . ooP (110)].

(445) —±p : (001) OP = 43° 41^ ; berechnet 43° 26' 50")

und @ = (3 . 14 . 14) P^-/ (in der Zone [P (TU) . Poo (011)]

;

(3.14.14) PV : P (111) = 30« 0'; berechnet 30» 0' 49''

: OP (001) = 33 15 , 33 49 50

: ooP2 (T20) = 58 58 „ 58 27 20)

Datolith von der North Cliff Mine. Vorkommen wie das

vorige ; an einem Krystaile wurde das neue Orthodoma ^Poo (107) bestimmt

aus dem Winkel mit Poo (TOI) = 37» 11', berechnet 36» 59' 30".

Datolith von der Osceola Mine. Krystaile bis zu 2 cm Grösse

der Combination m = (120) ooP2
, g = (110) ooY , a = (100) ooPoo,

c = (001) OP, n = (122) -P2, M = (011) Poo, e = (TU) P; begleitet

von Kalkspath (— grosse Krystaile der Form —2R —
),

Epidot und Knpfer.

Ausser diesen Fundpunkten werden noch fünf weitere genannt, an

denen der Datolith in dichten Massen von mattem Aussehen vorkommt,

vier davon liegen ebenfalls auf der Keweenaw-Halbinsel, der fünfte in dem
Ontonagon Mining-District. K. Busz.

Joseph Rompel S. J.: Ein neuer Fundort für Andalusit
auf der Heimspitze in Vorarlberg. (Min. u. petr. Mittheilungen.

14. 1895. p. 565-568.)

Der Fundort, die Heimspitze, liegt an der westlichen G-renze der sog.

Fervallgruppe im südwestlichen Theile von Vorarlberg, östlich von dem
hochgelegenen Dorf Gargellen nahe der Schweizer Grenze. Der Andalusit

ist in laugen Prismen in mehr oder weniger grosser Menge in Quarz ein-

gewachsen, dessen Bruchstücke am Bergabhang zerstreut liegen, der aber

auch in einzelnen Linsen und Lamellen etwa 20 m unter der Spitze in

einer Höhe von 2750 m zwischen den horizontalliegenden krystallinischen

Schiefern (als Glimmerschiefer oder granatführender Schiefergneiss bezeichnet)
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ansteht. Die Grösse der Andalusitprismen geht bis 9 cm Länge und einer

Dicke von 4i und 2 cm, doch sind sie meist kleiner his sehr klein. Sie sind

vielfach von einer dicken Muscovitschicht bedeckt und von Muscovitblättchen

durchzogen, so dass die meist dunkelrothe Farbe oft nur auf dem Quer-

bruch hervortritt. Endflächen sind nie vorhanden , der Prismenwinkel ist

= 88*^ 40'. Ausser den deutlichen Plättchen ist der Glimmer auch in

dichter Form (als Sericit, wie der Verf. sagt) dem Andalusit und dem

Quarz aufgewachsen. Albitadern setzen durch den Quarz und den Andalusit

hindurch. Der Verf. ist der Ansicht, dass der Andalusit in jener Gegend

noch weiter verbreitet ist (vergl. die Arbeit von Häfele, dies. Jahrb. 1896.

II. -24-). Er macht darauf aufmerksam, dass noch mehrere andere

Andalusitvorkommen von dem beschriebenen nicht weit entfernt liegen und

dass das Mineral überall in einem ganz übereinstimmenden Schiefer ein-

geschlossen ist, so im Stubaithal, Seilrainthal, Pitzthal und Langtauferer-

thal, so dass man es also offenbar mit einem einheitlichen Vorkommen zu

thun hat. Max Bauer.

Li. Gentil: Sur un gisement de Sillimanite dans le mas-
sif d' Alger. (Bull. soc. frang. de min. 18. p. 169—170. 1895.)

Das Mineral findet sich in einem Gang von Schriftgranit in 1—5 cm
langen Faserbündeln. Dünnschliffe des Gesteins zeigen es als Einschluss

im Quarz, und zwar zusammen mit Muscovit, der auch längs Spaltflächen

(010) des Sillimanit eingelagert ist und seine optische Untersuchung erschwert.

O. Mügge.

Tadasu Hiki: Notes on the Topas from Mino. (Journal of

the College of Science, Imperial University, Tokyo, Japan. 9. Pt. I. 1895.

8 p. Mit 1 Taf.)

Der Topas findet sich in dem Chibaragawa und dem Kizumizawagawa

und in geringer Menge in noch einigen anderen Nebenflüssen des Kiso, der

das Granitmassiv des Kiso Range im nördlichen Theil des Districts Enagori,

Prov. Mino (Centrai-Japan), entwässert. Der Topas begleitet das Stromzinn,

das dort in einer Ausdehnung von 4 qkm gewonnen wird. In der Gegend

wird der Boden von Granit gebildet, der von Quarzporphyr durchsetzt ist.

Topase finden sich in den Zersetzungsproducten dieser Gesteine und in dem

aus diesen gebildeten Flussschutt überall mit Zinnstein. Die Krystalle

sind vielfach abgerollt , kleine Exemplare finden sich aber nicht selten

scharfkantig und -eckig. Dies ist auch bei den seltenen Krystallen aus

den den Granit netzartig durchziehenden Rauchquarzgängen der Fall. Im

Diluvium wird der Topas von Zinnstein, Magneteisensand, Rauchquarz,

Turmalin, Beryll, Muscovit, Biotit, Orthoklas, Plagioklas, Sapphir, Gold,

Pyrit und anderen Kiesen, Flussspath, Wolfram, Fergusonit (?) etc. begleitet,

die wohl alle mit dem Topas aus den Rauchquarzgängen im Granit stammen.

Diese mehrfach (siehe den Text) schon beschriebenen Krystalle sind

kurz säulenförmig und zwischen 0,5 und 10 cm dick, sowie 1,5—30 cm

lang. Sie sind ausgesprochen hemimorph. Manchmal sind 2 Individuen
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parallel aneinander gewachsen. Viele Krystalle sind nur durchscheinend,

die Farbe schwankt zwischen grün und rosa und bleicht allmählich am
Licht aus; der Dichroismus ist stark: a = himmelblau, h rosenroth

und c = gelb. Absorption a > b ^ c. Die optischen Constanten sind für:

a 2V 2E
Gelb 1,6134 1,6178 1,6233 62° 52' 115« 3'

Roth 1,6113 1,6142 1,6162 62 24 113 33

Einschlüsse von Zinnstein, Turmalin, chloritischer Substanz z. Th. in

schönen Krystallen. G. 3,5566—3,566 (Mittel 3,561).

Die beobachteten Krystallformen sind die folgenden:

Brachydomen: f 2Pö6 (021), y = 4Pö6 (041), X = |Pö6 (043).

Makrodomen: d ^ 2Pöö (201), h fPöö (203).

Pyramiden: u = P (III), o 2P (221), i = |P (223), v = 2P2(121),

r = 4P2 (241), X = fPS (243).

Prismen : M= ooP (110), 1= ooP2 (120),m= ooPf (230), g= ooP3(130),

n = ooPf (250), ooPf (560), l = ooP| (470), T ooPf (350).

Pinakoide : c = OP (001), b =^ ooPoo (010).

Einige von dem Verf. gemessene Normalwinkel sind die folgenden:

M/M = 550 42' 0" 1/1 860 O" f/f = 87« T 0"

Das Axensystem wird berechnet : a : b : c = 0,528356 : 1 : 0,475587.

Zu den 3 von Kikuchi unterschiedenen Typen, dem domatischen,

pyramidalen und basisch-pyramidalen unterscheidet der Verf. noch einen

vierten tafelförmigen, der dadurch entsteht, dass von den Prismen M oder 1

je zwei parallele Gegenflächen fehlen. Diese Typen werden durch zahl-

reiche Figuren veranschaulicht, sie sind aber durch Übergänge miteinander

verbunden.

Ätzfiguren. Natürliche Ätzfiguren sind häufig, aber nicht leicht

zu entziffern. Der Verf. hat die von Laspeyres und Pelikan beobachteten

Formen nicht beobachtet, wohl aber eine Reihe anderer, die er für jede

Krystallfläche besonders beschreibt und abbildet. Es muss in dieser Be-

ziehung auf die Abhandlung selbst verwiesen werden. Max Bauer.

Li. Gentil: Sur quelques zeolites d'Algerie. (Bull. soc.

frang. de min. 18. p. 374—376. 1895.)

In einem zersetzten „Labradorit" bei Delhys kommen vor: Thomsonit

in sphärolithischen Aggregaten (meist zersetzt), Stilbit und Analcim.

O. Mügge.

Ettore Artini: Apatite delT Elba. (Rendic. della R. Accad.

dei Lincei. 4. ser. 5. 24. Novbr. 1895. p. 259—262. Mit 1 Abbild, im Text.)

Der erste Apatit aus den Granitdrusen von Elba wurde 1872 von
Grattarola entdeckt, der an kleinen rosavioletten Kryställchen die Com-
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bination: (lOlO), (2110), (lOll), (0001) beobachtete. Auch die Krystalle

dieses auf Elba so seltenen Minerals , die der Verf. untersuchte und ab-

bildete, waren sehr klein, selten mehr als 2 mm lang und dick. Es sind

kurze Prismen von violetter oder rosavioletter Farbe, die theils einzeln

stehen, theils zu Gruppen vereinigt sind, begleitet von Lepidolith, rosa

Turmalin, Petalit, Quarz, Orthoklas und Albit. Der Verf. beobachtete

ebenfalls die obige Combination, aber auch solche mit mehr Flächen:

(0001), (lOTO), (2110), (6390), (2021), (lOTO), (01T2), (1121), (2131), (T321),

(3T21), (1231). Das Prisma 3. Stellung (2130) fehlt zuweilen. Bei den

Tritop^a^amiden ist das gleichzeitige Auftreten der rechten und linken

Formen: (2131) und (T321), sowie: (3T21) und (1231) bemerkenswerth.

Aus dem durch mehrfache Wiederholung gemessenen Winkel : lOTl : 0001

= 40*^ 18' 48" folgt der Eudkantenwinkel des Hauptdihexaeders K : R/ß
= 680 9/ ß// ^^nd das Axenverhältniss : a : c = 1 : 0,7347895. Es folgen

Vergleiche mit anderen Apatiten bezüglich dieser Werthe und eine Winkel-

tabelle, für die auf den Text verwiesen werden muss. Max Bauer.

S. L. Penfleld and J. H. Pratt: Effect of the Mutual
Replacement of Manganese and Irou on the Optical Pro-
per ties ofLithiophilite and Trip hylite. (Amer. Journ. of Sc.

50. 1895. p. 387—390.)

Zwischen LiMnPO^ und dem isomorphen LiFePO^ giebt es nach

den Analysen von Penfield und Wells Übergangsglieder. Die reinen

Endproducte sind nicht bekannt. Der Mn-reichste Lithiophilit (Brauchville,

Connect.) enthält 40,09 O/^ MnO und 4,00/„FeO, der Fe-reichste Triphylin

(Rabenstein und Bodenmais, Bayern) 36,2 «/^ FeO und 9,0 «/^^ MnO.
Das von den Verf. untersuchte Material stammte von Branchville,

Connect., Grafton, N. H., und vom Rabenstein. Da es keine Formen zeigte,

wurden die Schliffe nach der Spaltbarkeit orientirt, die ziemlich gut nach

OP (001) und weniger deutlich nach 00P06 (010) sich vollziehen lässt.

Da chemische Analysen der in Rede stehenden Mineralien genügend

vorliegen, bestimmten die Verf. nur den FeO-Gehalt ihres Materials, und

da die beiden Extreme Lithiophilit (45,3 PgO^, 45,1 "/^ MnO, 9,6 Li^O)

und Triphylin (45,0 P^O^, 45,5 »/^ FeO, 9,5 7o 1^0) Procentgehalt

der Oxyde von FeO bezw. MnO fast genau übereinstimmen, konnte aus

dem Gehalt an FeO ziemlich genau auf den an MnO geschlossen werden.

Nebenstehende Tabelle (S. 441) giebt einen Überblick über die Er-

gebnisse.

Man erkennt , dass mit wachsendem Eisengehalt die Brechungs-

exponenten steigen und der Winkel der optischen Axen sich ändert. Be-

sonders interessant ist das Zwischenglied von Grafton, das für Gelb ein-

axig ist , während die Ebene der optischen Axen für Grün in OP (001),

hingegen für Roth in ooPöö (100) liegt, so dass im weissen Lichte eine

Interferenzligur ähnlich wie beim Brookit erscheint.
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Ort, Farbe und
des FeO

Brechungsexponenten
und optische Orienti-

rung
gr. = Tl; g Na;

r = Li
a ß y

2 Ha um
Axe b in

Mono-
brom-

naphtha-
lin

2Y um
Axe b

Ebene der
optischen

Axen, Cha-
rakter der
Dispersion

und
Doppel-
brechung

Branchville

Lachsfarben
FeO = 4,24 o/„

gr. — 1,682 —
g. — 1,675 —
r. — L,oio —
a =r a ; b = c ; c = b

67« 9'

66 5
DD 4

66« 25'

65 13

OP (001)

1

Branchville

Licht nelkenbraun
TTi„ r\

, Q /l 9 /
Je e u = y,4^ "/q

gr. — 1,682 —
g. 1,676 1,679 1,687

1. — i,0<4 —
64« 55'

63 34

64« 16'

62 54
Di 1

OP (001)

1

Branchville

Licht nelkenbraun
mit Stich ins Blaue
FeO = 13,63X

gr. — 1,687 —
g. — 1,682 —
r. _ 1,678 —

59« 56'

56 59
54 32

59« 20'

56 4

53 24

OP (001)

+

2E um
Axe b

irraiton, in . ±i.

Licht blau oder

bläulichgrau

FeO = 26,58 7o

gr. 1,691 1,692 1,698
a=a; b = c;c = b

37« 28'
j

21« 53' OP (001)

+
g. 1,688 1,688 1,692 0« 0» Einaxig

+
r. 1,683 1,684 1,691 !

25«28'

a = c; b = a; c = bj

15« 3' ooPöö(lOO)
1

Rabenstein
Licht grau mit
Stich ins Grüne
FeO = 35,05%

gr. — 1,707 —
g. — 1,702 —
r. — 1,697 —
a = c; b==a; c = b

Etwa
120«; also

etwa 60«

um c =r a

ooP55(100)

Q<,V

Das Rabensteiner Material wird schwer durchsichtig, so dass nur

angenäherte Messungen des Winkels der optischen Axen möglich waren.

Die Brechungsexponenten wurden mit einem Prisma bestimmt.

Die Verf. stellen schliesslich eine Curve bezüglich des Winkels 2V
für Gelb auf. aus der man vielleicht schliessen kann, dass mit einem

W^achsen des Gehalts an FeO über 35«/^ 2V ISO*' gross wird, also noch-

mals Einaxigkeit eintritt mit c als optische Axe und negativer Doppel-

brechung, und dass beim noch weiteren Ansteigen des Eisengehaltes die

optischen Axen sich im seitlichen Pinakoid öffnen werden. Die Ebene der

optischen Axen ist mithin für das Lithiophilitende der Reihe OP (001), für

Mittelglieder, die dem Triphylin schon näher stehen, ooPöö (100) und nach

dem Triphylinende zu wird sie ooPob (010) sein. F. Rinne.
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A, H. Church: A Chemical Study of Some Native Ar Se-

nates and PhosiDhates. (Mineralogical Magazine. 11. 1895. No. 49.

p. 1-12.)

Die Mittheilungen des Verf. 's enthalten Analysen, die grösstentheils

schon in den Jahren 1867—1877 ausgeführt wurden und bei denen be-

sondere Aufmerksamkeit der Bestimmung des Wassergehaltes geschenkt

wurde, sowie den Verhältnissen, unter welchen das Wasser aus den wasser-

haltigen Mineralien austritt.

1. Euchroit von Libethen.

Wasserverlust im Vacuum = 1,22 "/^ \

bei 100° C. = 1,90 = 19,28,

„ bei Eothgluth = 16,16 )

CuO = 47,26, AS2O5 = 30,90, IP^O, = 1,48; Sa. = 98,92, entsprechend

der Formel 4CuO . ASgO^ . 7H2O ; die bis 100° entweichende Menge Wassers

würde ungefähr eines der 7 Molecüle ausmachen, welches demnach weniger

fest gebunden ist als die übrigen 6.

2. Lirokonit von Cornwall.

Wasserverlust im Vacuum = 6,40 °/o \ _ 1^9-
bei 100° C. = 9,85 j

~

CuO = 36,73, AS2O5 = 23,85, P^O^ = 1,02.

Von den nach der Formel 4Cu . AI, O3 . As^ 0^. . ISB.^ verlaugten

13 Molecülen Wasser würden "3 dem Wasserverlust im Vacuum und 5 dem-

jenigen bei 100° entsprechen.

Eine Entscheidung über die noch zweifelhafte Formel des Lirokonit

giebt die Analyse nicht.

3. Klinoklas.

Im Vacuum und bis zu 100" C. erwärmt betrug der Gewichtsverlust

nur 0,08 % ;
abzüglich dieses ergab die Analyse Asg O3 = 30,08 , Cu

= 62,72, H2O (Differenz) = 7,20; Sa. 100,00, entsprechend der Formel

3CuO . AS2O5 . 3(CuO . H2O) . [oder As04(Cu . OHjg].

4. Tyrolit, wahrscheinlich von Falkenstein.

Aus neuen Untersuchungen schliesst Verf., dass der bereits früher

von ihm angegebene Gehalt an CaCOg (Journ. Chem. Soc. 27. p. 108),

der von Anderen als Verunreinigung angesehen wird, in der That an der

Zusammensetzung des Minerals Theil nimmt. Die Analyse ergab

:

Wasserverlust im Vacuum = 5,23 °/o ) ^

bei 100° C. = 2,40 /
~ ^' '

CaCOg = 11,01, CuO 46,24, As^O^ =- 27,07, H^O (bis 100» nicht ent-

weichend) = 8,05 (Differenz) ; Sa. 100,00.

Darnach entweicht die Hälfte des Wassers bis 100° C. , die andere

Hälfte über 100° C. Es ergiebt sich aus der Analyse die Formel

CUgAsaOg . 2H2O
I

CaCOg [4H2O.

2Cu(OH)2 J
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12,37 0/

3,11
•1 15,48.

2CaO
, As^O^ + 5H,0,

H2Ö.AS2 0, + 2H2 0,

H,0 As,0, + H,0.

5. Pharmakolit.
Wasserveiiust im Vacuiim bei 16'^ C. =

bis zu 200'> C.

Darnach würde die Formel sein für

Pharmakolit (im normalen Zustand) = 2CaO

„ im Vacuum bei 16*^ getrocknet =
„ bei 200^ getrocknet = 2Ca

Verf. schreibt dem in der Natur vorkommenden Pharmakolit die

Formel 2Ca . ASg 0^ . 6H2 zu , nicht die mit nur 5 Molecülen Wasser,

wie sie die Analyse des künstlich dargestellten ergiebt.

6. Kakoxen von Hrbek, Böhmen.

Wasserverlust im Vacuum über Hg S 0^ ^ 18,69 Vo ]

(Glühverlust) = 13,11 /

Fe^Og 48,57, P^Ü^ 19,76; Sa. = 100,13,

Nach dem Trocknen im Vacuum trat beim Erwärmen

weiterer Gewichtsverlust ein durch Abgabe von Wasser,

folgende Formel als am wahrscheinlichsten auf:

P„0

31,80,

auf 100« kein

Verf. stellt

F
F 2E.

7. Kühnit (Berzeliit) von Längban in Schweden.

Eine Analyse ergab: Ca = 21,61, Mg = 13,00^ MnO = 3,28.

ASg O5 = 56,25 ; Sa. 94,14. Der Verlust ist C 0^, das untersuchte Material

stellte sich heraus als durch und durch verwachsen

von Calcit.

mit feinen Partikelchen

K. Busz.

Gr. T. Prior and L. J. Spencer: Augelite. (Mineralogical

Magazine. 11. 1895. No. 49. p. 16-23. Mt 3 Textfig.)

Augelit ist ein Aluminiumphosphat, welches zuerst auf der Eisen-

grube Westanä, Schonen, in Schweden in derben Massen gefunden und von

Blomstrand beschrieben wurde. Die Verf.

untersuchten Krystalle dieses Minerals

von Machacamarca in Bolivien, wo sie

mit Bournonit und Pyrit zusammen vor-

kommen. Grösse der Krystalle gewöhn-

Krystallform monoklin. a : b : c

= 1,6419 : 1 : 1,2708; ß = 670 33f.
Beobachtete Formen: c = (001) OP;

m = (110) ooP; X = (TOI) Poo;

f = (101) —Poo; a = (100) ooPoo;

b = (010) ooPoo; n = (112) — iP;

r = (011) Poo ; = (T12) iP. (Zweifel-

hafte Formen: (225) — fP; (334) —fP; (223) —|P; (665

(530) ooP|; (310) ooP3.)

Die wichtigsten Winkel (Normalenwinkel) sind:

|P; (221) —2P:
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gem. ber.

100 :: 001 = 67^34' 67» 33^''

100 :: 101 = 38 37 38 39

001 :; TOI = 45 22 45 26i

001 :: 112 = 31 9 31 7i

001 :: 110 = 77 52i *

110 :: TIO = 66 46 *

101 :: 110 = 64 33 *

Ausbildungsweise der Krystalle entweder wie Figur, oder prismatisch,

an den Enden OP (001) und Poo (101) gleichmässig entwickelt.

Die Basis ist mehr oder weniger stark gestreift parallel der Com-

binationskanten mit ooP (110) und Poo (TOI). Die übrigen Flächen sind

theils glatt und glänzend, theils auch mit Ätzfiguren bedeckt. Farblos

bis weiss
;
durchsichtig bis durchscheinend

;
Glasglanz, Perlmutterglanz auf

Spaltflächen. Spaltbarkeit nach ooP (110) vollkommen, weniger vollkommen

nach Poo (TOI). Spröde. Härte 4i—5 ; Gew. = 2,696. Unter dem Mikro-

skop erkennt man Flüssigkeitseinschlüsse.

Doppelbrechung positiv. Ebene der optischen Axen ist senkrecht zur

Symmetrieebene ; die erste Mittellinie bildet im spitzen Winkel ß, mit der

Verticalaxe einen Winkel von ca. 34".

Winkel der optischen Axen für Na-Licht:

' 2E^ 840 42'; 2H^ = 51« 29'; 2H^ = 132^12' (in Anisöl);

daraus 2V = 50° 49'. Dispersion der Axen nicht wahrnehmbar.

Die Brechungsexponenten für Na-Licht sind:

a = 1,5736; ß = 1,5759; ;/ = 1,5877;

daraus 2V = 47° 56'.

Die chemische Zusammensetzung ist (Mittel aus gegebenen Analysen) :

AI2O3 = 50,84, P2O5 = 34,96, CaO = 0,50, H^O = 13,85; Sa. = 100,15.

2AI2O3 . P2O5 . 3H2O oder AIPO4 . AI (OH),, analog dem rhombischen

Dufrenit 2Fe2 0j, . P2O5 . 3H2O.

V. d. L. wird der Augelit opak; mit Kobaltnitrat befeuchtet blau;

giebt im Glasrohr Wasser; das feine Pulver löst sich langsam in heisser

Salzsäure.

Neben dem Augelit kommen auf den Stufen von Machamarca folgende

Mineralien vor : Bournonit, Pyrit, Zinckenit, Mispickel, Blende, Kupferkies,

Quarz, Chalcedon, Bleiniere, Kupfervitriol, Melaconit und Anglesit.

K. Busz.

O. Rau: Ein neutraler Phosphor eisensinter. (Zeitschr.

f. Kryst. 24. 1895. p. 613-614.)

Vorgekommen December 1894 im Georgfiötz des Steinkohlenberg-

werkes Königin Luise Pachtfeld bei Zabrze (Oberschlesien), unweit des aus

Schieferthon bestehenden Liegenden, in mehreren bis 20 cm grossen Drusen,

die mit einem rothbraunen, durchsichtigen^ glasigen, amorphen, bröckeligen

Mineral erfüllt waren. Die am Eande dichte Masse wurde nach innen
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immer grossporiger. H. = 3—3i. Gew. = 2,18. Die chemische Unter-

suchung des Verf.'s (I, Mittel aus 2 Analysen) gab die Formel (II):

5 (Fe, O3 . P, 0,) + 2 (Fe, 0, . 3S O3) + 60H, 0.

I II

Eisenoxyd 32,09 33,03

Phosphorsäure 20,06 20,95

Schwefelsäure 14,36 14,16

Wasser . 33,32 31,86

99,83 100,00

Die bisher bekannt gewesenen Phosphoreisensinter waren alle durch

einen Überschuss von Eisenoxyd basisch. Max Bauer.

Hj. Sjögren: Über die Zusammensetzung und Krystall-

form des Caryinits von Längban. (Bulletin of the geol. Institution

of the üniversity of Upsala. 2. Part I. No. 3. 1894.)

Bisher war der Caryinit nur mit Berzeliit, der durch UmAvandlung

aus jenem hervorgegangen war, und mit Kalkspath verwachsen gefunden

worden. Geeignetes und reines Material gestattete sowohl die optischen

wie chemischen Verhältnisse von Neuem zu prüfen und festzustellen. Die

Substanz füllt Sprünge in einem Gemenge von Schefferit, Ehodonit und

Hedyphan. Sie sieht nussbraun aus, ist fast durchsichtig, hat Fettglanz.

H. = 4. Krystallsystem ist rhombisch. Beobachtet wurden Blätterbrüche

nach ooP (110) und 00PÖ6 (010). 110 : llO = 98^30', darnach a : b : c

= 0,86165 .!:?. Ebene der optischen Axen ist 00P00 (100). Axe b ist

erste Mittellinie, um welche die Doppelbrechung positiv (-[-) ist. Winkel

der optischen Axen nach DesCloizeaux = 41*^50'— 47<^. q^v. Pleo-

chroismus fehlt. Die Analyse völlig reinen Materials durch R. Mauzelius

ergab (Gew. = 4,29)

:

As^O^ . . . . 49,78 0,216
\

P^O^ . . . . 0,19 0,001 j

v^o^ . . . . Spur

PbO . . . . . 9,21 0,041
^

FeO . . . . . 0,54 0,007

MnO. . . . . 18,66 0,263

MgO. . . . . 3,09
"
0,077

BaO . . . . . 1,03 0,007
'

CaO . . . . . 12,12 0,216

K^O . . . . . 0,37 0,004

Na^O . .. . . 5,16 0,083
^

H^O . . . . . 0,53 0,030

Cl . . . . . . Spur

100,68

0,217

0,698

Je nachdem man nun OH^ an die Säure oder Basis gebunden er-

achtet, erhält man

445
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EO : As^O^ = 0,728 : 0,217 = 10,06 : 3

und als Formel R^^^s^O^^ oder

E. Hussak and G.T.Prior: Lewisite and Zirkelite, two
new Brasilian Minerals. (Mineralog. Mag. 11. No. 50. Sept. 1895.

p. 80—88.) (Vergl. p. 430 in dies. Heft.)

1. Lewisit. Das Mineral wurde in der Zinnober-Grube von Tripuhy,

bei Ouro Preto, Minas Geraes, gefunden, wo es mit Zinnober und anderen

Mineralien in einem aus der Zersetzung von Glimmerschiefern hervor-

gegangenen Grus vorkommt.

Krystallform regulär; kleine, selten mehr als 1 mm grosse Okta-

ederchen, ohne andere Formen; Zwillingsbildung selten. Ziemlich voll-

kommene oktaedrische Spaltbarkeit.

Honiggelb bis kolophoniumbraun; Strich hell gelblichbraun, durch-

scheinend, Glas- bis Harzglanz. Härte 5|-; spec. Gew. 4,950 bei 18*^ C.

Vereinzelt sind die Krystalle mit einer schwefelgelben Zersetzungs-

rinde bedeckt. Die chemische Analyse ergab:

also eine dem Mauzeliit von Jakobsberg ähnliche Zusammensetzung.

Mit Lewisit zusammen finden sich:

Xenotim in 2—3 mm langen prismatischen Krystallen, weingelb

und durchsichtig.

Monazit in schwefelgelben und gelblichbraunen Krystalien, in zwei

verschiedenen Ausbildungsweisen
,

tafelförmig nach a = (100) ooPoo und

prismatisch nach v = (TU) +P ; daran die Flächen: a = (100) ooPoo,

b= (010) ooPoo, n-=(120) ooP2, 1 = (210) ooP2, v= (Tll) -fP, r-(lll) —P,

e = (011) Poo, u = (021) 2Poo, w = (101) —¥oo, x = (TOI) +Poo.

Ferner Turmalin, Rutil, Hämatit, Pyrit, Magnetit,
Gold (sehr selten).

Endlich ein neues Eisen-Titano-Antimoniat, dessen chemische

Zusammensetzung wegen Mangels an Material noch nicht genügend fest-

gestellt ist. Krystallform vermuthlich rhombisch ; die Krystalle erscheinen

als äusserst dünne, zerbrechliche, ca. 2 mm lange, schwarze Prismen ; in

Splittern dunkelbraun durchscheinend. Spec. Gew. = 4,529 bei 22® C.

Sb,0,

67,52

68,42

TiO^

11,35

11,70

CaO FeO MnO Na^O

15,93 4,55 0,38 0,99 = 100,72

19,88; berechnet für 5CaO, 3Sb2 05, 2TiO.

Zirkon, sehr selten. a

K. Busz.

i
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Hj. Sjögren: Über Sodaberzeliit von Längban. (Bulletin

of the geol. Institution of the University of üpsala. 2. Part I. No. 3. 1894.)

Ein orangegelbes bis feuerrothes , meist derbes, z. Th. aber auch in

den Formen 202 (211), oder 202 (211) mit ooO (110) auftretendes Mineral

von Läng'ban erwies sich als ein natronreicher Berzeliit, deshalb Soda-

berzeliit genannt. Es wird oft von einem dunkelbraunen, feiuschuppigen

Glimmermineral begleitet. Es zeigt Wachsglauz, muscheligen Bruch,

H. = 4—4,5 und ist isotrop. Reines und frisches Material ergab bei der

Analyse durch R. Mauzelius [Gew. = 4,21)

:

~ ) 0,231

As^O^ . . . . 52,90 0,230

Sb^O^ . . . . Spur

V^O^ ,
, . 0,24 0,001

Gl ... .

FeO . . 0,38 0,005

MnO . . . . 21,41 0,302

CaO . . . . . 18,34 0,327

. . 0,72 0,018

K^O . , . . . 0,09 0,001

Na^O . . . . 5,05 0,081

H^O . . . . . 0,40 0,022

99,53

^0.734

As^O^ = 0,712 : 0,231 = 3,08 : 1 und daraus R^As^O^

Je nach der Bindung des Wassers an die Säure oder an die Basen

erhält man RO : As^O^ = 0,756 : 0,231 = 10 : 3,05 und daraus Rio^sSO^S;

oder / ^0
\^"^^^ \(H0R)2 0/

II

worin RO z. Th. durch 2(H0R) ersetzt ist. Die Zusammensetzung ist

der des Caryinits (dies. Heft p. 445) ähnlich, nur enthält dieser viel Blei.

R. Scheibe.

Hj. Sjögren: Längbanit von der Sjögrube. (Bulletin of the

geol. Institution of the University of Upsala. 2. Part I. No. 3. 1894.)

Nunmehr ist der Längbanit auch auf der Sjögrube sicher nachgewiesen.

In einem Gemisch von Rhodonit, Manganophyll, Braunit und Calcit füllt

er Adern von 0,01 m Dicke, gewöhnlich in Form blätteriger Massen ; bis-

weilen treten dabei Körner mit Spuren hexagonalen Umrisses auf. Die

zur Analyse verwendete Substanz war leidlich rein. R. Mauzelius fand

(Gew. = 4,60)

:

Sb^O^ . . . . 12,51

Fe^O^ . . . . 13,98

SiO^. . . . . 12,82

MnO^ . . . . 24,36

MnO . . . . 32,22

CaO. . . . . 2,40

MgO . . . . 1,11

H^O. . . . . 0,52

99,92

. . . . . . 3,09

0,212 \

0,280 /

0,454
)

0,043

0,028 )

0,029

0,043

0,087

0,492

0,525

0,087

0,177

1,000

1,070
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Man kann darnach den Längbanit als eine isomorphe Mischung

ansehen von m Sb^O^ + n Fe^O^ + p KR 0^ worin E = (Mn, Ca, Mg),

E = (Mn, Si), m : n : p = 87 : 177 : 1000. Die empirische Formel würde

sein Sb^O^ QMn^O^, öMnSiO^, wobei Mn^O^ z. Th. durch Fe^O^ MnSiO^
z. Th. durch CaSiO^ und MgSiO^ ersetzt ist. Das Mineral sieht schwarz

aus; H, = 6,5; Strich braunroth. R. Scheibe.

Mineraltopographie.

A. Leuze: Mineralien aus der Kohlengrube von Mittel-

bronn. (Ber. XXVIII. Versammlung d. oberrhein. geol. Vereins. 1895.)

Der Verf. hat schon früher den Markasit von der erwähnten Localität

(bei Gaildorf in Württemberg) beschrieben (dies. Jahrb. 1895. II. -409-)

und ein Verzeichniss der daselbst vorkommenden Mineralien aufgestellt.

Es sind ausser dem genannten die folgenden: Schwefelkies, Bleiglanz,

Blende, krystallinische Kieselabsonderung, Schwerspath, Gyps. Haarsalz,

Aluminit, Eisenvitriol und Misy. Dazu gesellt sich eine Spur Gold auf

einem feuersteinartigen Hornstein, die allerdings zu minimal war, um sicher

constatirt werden zu können. Max Bauer.

H. Höfer: L'origine des gisements de miner ais de

plomb, de zinc et de fer de la Haute-Silesie. (Eevue de uni-

verselle des mines etc. 30. 3. ser. p. 207. 1895. Übersetzt von H. Forir.)

Über den deutschen Text dieser Arbeit ist schon in dies. Jahrb. 1894.

II. -87- referirt. Max Bauer.

F. Kretzschmer: Das Mineralvorkommen bei Friede-
berg (Schlesien). (Tschermak's Min. u. petr. Mitth. 15. p. 9—28. 1895.)

Verf. schildert die Mineralvorkommen vom Gotteshausberge und in

Alt-Kaltenstein bei Friedeberg. Längs des Contactes von Granit und

Marmor tritt im letzteren Pegmatit in verschiedenen Varietäten auf (Mikro-

klin, Quarz, Muscovit und Granat; — feinkörniger Pyroxen-Pegmatit ;
—

grosskörniger Pyroxen-Pegmatit), theils in unregelmässig begrenzten Zonen,

theils in Höhlen und Nestern. Local zeigt er Cocardenstructur. Begleitet

v/ird er von Granat, Vesuvian, WoUastonit, Quarz, Calcit, Pyroxen, Titanit,

Orthoklas, Muscovit, die theils in derben Partien, theils in Drusenräumen

frei auskrystallisirt vorkommen. Ferner füllt der Pegmatit in der Nähe

des Contactes im Marmor aufgerissene Spalten, welche sich mitunter in den

Granit fortsetzen, aus. An diesen Gängen ist stellenweise lagenförmig-

symmetrische und stengelig-drusige Gangstructur zu beobachten und die in

ihnen vorkommenden Mineralien Granat, Vesuvian, WoUastonit, Quarz,

Calcit, Pyroxen, Epidot, Titanit, Orthoklas, Eisenglanz zeichnen sich durch

Frische, Glanz und Schönheit vor denen des ersten Vorkommens aus.
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Drittens treten noch Pyroxen-Quarzgäng-e ohne Pegmatitstrnctur anf,

welche dieselben Mineralien in gleicher Schönheit wie die Pegmatit-Gänge

liefern. Der Granat ist hraimrother bis pomeranzgelber Kalkthongranat.

Die Krystalle zeigen vorwiegend ooO, z. Th. mit 202 nnd 30|, selten fO
und ooOf. Vesnvian. vorherrschend ooP, OP. mitunter ooPoo, seltener

untergeordnete Pyramiden. Bei der Verwitterung wird die Basis zuerst

augegriffen, dann das Innere der Krystalle. Der Yesuvian von Kaltenstein

ist undurchsichtig, haar- bis grünlichbraun, der flächenreichere von Friede-

berg oliven- bis schwärzlichgrün, zuweilen dichroitisch (grün-gelb). .Jlerk-

\vürdig sind die auf den Vesuviaukrystallen im Zickzack hinlaufenden

Eeliefzeichnungen , ähnlich jenen am Wiluit. Häufig kommt es jedoch

speciell heim Friedeberger Yesuvian zu keiner Krystallbildung, sondern es

sind nur trigonal, pentagonal oder sonst in unregelmässigen Formen

geradlinig begrenzte zarte Lamellen übereinander gelagert und so weit

abgetreppt, dass zuletzt ein Krystallkorn den Abschluss dieser so ent-

standenen Hochrelief-Zeichnung bildet." Wollastonit in weissen, sei-

dengiänzenden, meist radialfaserigen Aggregaten. Epidot, aufgewachsen

in den Granat-Vesuviandrusen, lang säulenförmig nach der Orthodiagonale,

ohne Endflächen. Mitunter auch in Quarz eingewachsen oder in derben

Partien iTistazit). Augit in denselben Drusen aufgewachsen, schwach-

glänzende grüne bis schwarze Krystalle ocP . ocPoo . P. Quarz in was-

serhellen bis weissen
,

beiderseitig ausgebildeten Krystallen ooR . R . —

R

und ooR . R , —R . 4R . 2P2 . 6Pf ( letztere Formen an 12—15 cm langen

Krystallen auf den Halden an den .Korallengruben"). Calcit gewöhnlich

wasserhelle oder weisse bis bläulichgraue blätterige Aggregate, seltener in

ft-ei ausgebildeten Krystallen nach einem spitzen R. Verf. giebt dann noch

eine ausführliche Schilderung der einzelnen Fundpunkte, bezüglich deren

auf das Original verwiesen sei. W. Bruhns.

D. Lovisato: Sopra alcuni minerali di Su Poru fra Fonni
e Correboi in Sa r de g na. (Atti R. Accad. dei Lincei. 1895. Rendi-

conti. Ser. V. 4. p. 111—116.)

Ein dunkelgrünes, deutlich in 2 Richtungen spaltbares, zu schwarzer

magnetischer Schlacke schmelzendes, aus den huronischen Schiefern jeuer

Gegend stammendes, früher für Epidot gehaltenes Mineral erwies sich als

thonerdefreier Pyroxen. Bei Su Poru findet sich in dem huronischen

Schiefer Schwefelkies und Blende und zusammen mit diesen das erwähnte

Mineral in Form von blätterigen, da und dort ins Faserige oder Körnige

übergehenden Massen. Von Säuren (H Cl) in der Hitze theilweise zersetzt.

H. etwas über 4 ; Gew. = 3,446 bei 10,2° C. Xach der Analyse von Michel-

angelo Fasolo enthält es: 48,48 SiO,, 22.62 CaO, 17,46 FeO, 10,92 MnO,

0,32 MgO, 0,32 H.,0; Sa. = 100,12, was der Formel (Mn 0), . (Fe 0)3 .

(Ca 0)5 . (8103)10 entspricht. Es ist also ein manganreicher He den b er git.

In demselben Schiefer findet man neben den genannten Mineralien

Granat, Vesuvian, Kupferkies und besonders Kalkspath und Quarz, ausser-

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. dd
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dem gelblicligTüne, fächerförmig gruppirte Nadeln von Epidot mit der

Zusammensetzung: 41,97 Si02, 28,60 AI, O3, 5,48 Fe^Og, 3,10 MnO, 19,55

CaO, Spur MgO, 0,71 H^O, 0,59 Verlust; Sa. = 100,00, was zu der Formel

MnO . 8CaO . Fe^O, . GAl^ O3 . IßSiO^ führt. Von dem anderen in Sar-

dinien sehr verbreiteten dunkelgrünen Epidot unterscheidet er sich durch

seine Farbe und den Mangangehalt, sowie durch die geringe Menge CaO
und FeO, wodurch er sich dem Zoisit nähert. Dasselbe Mineral ist auch

sonst auf Sardinien in denselben Gesteinen vielfach vorhanden, in denen

es durch Umwandlung von anderen Mineralien entsteht.

In einem vulcanischen Gestein bei Si Ii qua fanden sich runde, pista-

ziengrüne Knollen von der Zusammensetzung: 42,25 Si02, 20,35 AU O3,

11,87 Fe^Og, 0,31 FeO, 18,65 CaO, 2,13 MgO, 1,47 m^O, 0,02 TiO^,

2,83 HgO, 0,12 Glühverlust; Sa. = 100,00. Es ist also ebenfalls Epidot.

Max Bauer.

Don Pederico Chaves: Notas mineralogicas. Contri-
buciones al estudio de los minerales de Maro (provincia di

Malaga.) (Anal, de la Soc. Esp. de Eist. Nat. 24. 1895. p. 209—221

mit Abbildungen im Text.)

Der Verf. beschreibt die Mineralien der metamorphischen Gegend von

Maro. Es sind die folgenden : Schwefelkies, meist durch Oxydation ver-

ändert. Stets Krystalle, meist Würfel, seltener Pyritoeder, im Gneiss und

Glimmerschiefer , auch auf kleinen Gängen. Die Hämatite der Sierra de

Nereja werden für gänzlich zersetzte Pyrite gehalten. Qu arzkry stalle.

Stark verzerrte Quarzkrystalle bilden Geoden im Gneiss. Sie sind ziemlich

durchsichtig, bis 6 cm lang und schliessen Glimmerblättchen ein. Die

Oberfläche, namentlich die der Pyramiden, ist meist stark corrodirt, die

hemiedrischen und tetartoedrischen Flächen sind einförmig matt, die

Prismenflächen sind vollkommen glänzend. Bei vielen Krystallen findet

sich ein spitzeres Rhomboeder, dessen Flächen mit den Prismenflächen

37049/ ijeträgt, was mit keinem anderen spitzeren Dihexaeder stimmt.

Eisenglanz, blätterig, bildet mit Quarzschalen und Epidot abwechselnde

Schichten. Er ist z. Th. unter Bildung von Pseudomorphosen in Limonit

übergegangen. Magnet eisen, in geringer Menge auf Quarzgängchen

im Gneiss. Manganoxyd in Form kleiner Knollen in den carbonat-

reicheren Theilen des Chiastolithgneisses ; die innige Mischung mit Chiastolith,

Biotit und Quarz hindert die genauere Bestimmung, ob Pyrolusit oder Psilo-

melan vorliegt. Auf den Quarzgeoden des Gneisses von Cantarrijan findet

man einen dunklen, pulverförmigen, eisen- und stark manganhaltigen Über-

zug. Magnesite kommen in Knollen von 20—25 cm in der grössten

Dimension und selbst noch dicker vor. Sie bilden Spalten aus Füllungen

von 2 m Dicke in einem plastischen Thon von Cortijo de Puertas. Die

Entstehung dieser Magnesitknollen wird nach verschiedenen Richtungen

erörtert. Z i n k s p a t h wird in Menge von einer belgischen Gesellschaft

gewonnen; er findet sich mit Bleiglanz auf zahlreichen Gängen in der



Mineraltopograpliie. 451

Sierra de Nereja im tremolitlialtigen Dolomit. 2—3 mm grosse Kryställ-

chen sind farblos oder licht gefärbt; sie sind z. Th. von 2 Ehomboedern

lind der Basis, z. Th. von noch anderen Formen begrenzt, aber eine ge-

nauere Bestimmung ist nicht möglich. D o 1 o m i t krystalle, rhomboedrisch,

von Aragonit bedeckt, auf Drusen im körnigen Dolomit des Barranco

•de Maro. Malachit. Kupferlasur. In einem Quarzgängchen des

Barranco de los Carriles findet man geschwefelte Kupfermineralien, durch

deren Oxydation die beiden genannten Carbonate entstanden sind, die

ein grünes, in geringerer Menge blaues Pulver bilden. Schwerspath
ist nur in geringer Menge als Drusenmineral im Gneiss vorgekommen.

Andalusit von weinrother Farbe ist häufig an verschiedenen Orten und

findet sich meist mit Glimmer zusammen in den Zwischenräumen des

Quarzes ohne regelmässige Begrenzung. Chiastolith ist besonders im

^iimmerreichen Gneiss verbreitet, aus dem er stellenweise herauswittert.

Er ist bläulichgrau und schwach dichroitisch. Epidot in kleinen dunkel-

grünen Kryställchen nicht selten auf kleinen Quarzgängchen in demselben

glimmerreichen Gneiss, in denen der Epidot mit Amphibol zusammen

vorkommt. Einige gemessene Winkel stimmen mit den von Db;s Cloizeaux

und KoKscHAROW angegebenen Werthen. An einigen Orten ist der Epidot

theilweise in eine grüne erdige Masse verwandelt. Granat findet sich

in manchen Chiastolith-führenden Glimmerschiefern. Farbe weinroth, meist

•durch Verwitterung verändert. Chemisch ist es Almandin. Er ist nicht selten

mit einem Kelyphit- ähnlichen Verwitterungsproduct umgeben. Sericit

findet sich mit Epidot an den genannten Orten. T r e m o 1 i t liegt in dem

grauen oder graulichweissen Dolomit, der in der ganzen Sierra de Nereja

und speciell im Bezirk von Maro häufig vorkommt. Er ist darin von ver-

schiedener Ausbildung; wenn der Dolomit in Säuren gelöst wird, bleibt

-stets eine Menge winziger Tremolitnädelchen zurück. Auf der Grube

Furia findet sich das Mineral in radialfaserigen, seidenglänzenden, weissen

Partien im Limonit; in den Galmeigängen ist er durch Kupfergrün, in

der Eisenerzlagerstätte auch durch FCg O3 roth. Amphibolit von dunkel-

grüner Farbe findet sich bei Los Arenalejos ; zwischen den Hornblende-

säulchen lagen kleine Quarzköruchen und kleine Plättchen eines faserigen

-Zersetzungsproductes des Amphibols. Feldspath. Kleine weisse Albit-

.prismen auf Spalten im Gneiss finden sich in der Nähe von Torre de

Calaturco. Max Bauer.

Don Lucas Fernändez Navarro: Minerales de Espana
existentes en el Museo de Historia natural (3. Mittheilung).

(Actas de la Sociedad de Historia natural. II. ser. 4. [24.] April 1896.)

Der Verf. beschreibt in diesen Mittheilungen die in dem Museum für

Naturwissenschaften in Madrid befindlichen spanischen Mineralien und zwar

speciell in der vorliegenden die Schwefelverbindungen ausser denen des

Sb, Bi und As. Für die einzelnen Speeles wird meist nicht besonders

JS'eues berichtet, doch ist die Angabe der Fundorte immerhin von Interesse.

dd*



452 Mineralogie.

Zur mehr oder weniger ausführlichen Besprechung kommen die folgenden

Mineralien: Schwefelkies, Glanzkohalt, Gersdorffit, Arsenkies, Domeykit^

Bleigianz, Kupferglanz, Zinnober (bekanntlich für Spanien besonders wich-

tig), Buntkupfererz, Kupferkies, Guejarit (bisher nur aus Spanien bekannt

und zwar von Guejar, Capileira, Sierra Nevada), Kupferantimonglanz^

Brongniartit, Freieslebeuit, Wittichenit, Bournonit, Eothgiltigerz, Fahlerz,

Sprödglaserz,' Enargit und Quirogit.

Letzteres, der Quirogit, ist ein vom Verf. beschriebenes neues

Mineral von der Formel : 23 Pb S . Sbg S, von den Gruben San Andres,

Georgina, Paraiso und Anderen. Es ist stets von Anglesitnädelchen be-

gleitet und findet sich mit Eisenspath und Schwefelkies. Farbe bleigrau,

durch Anlaufen sich der des Zinks nähernd, aber stets mit einer eisen-

haltigen braunen Verwitterungsschichte bedeckt; auf frischem Bruch stark

glänzend. Das Mineral krystallisirt quadratisch, die Krystalle sind von

ScHRAUF untersucht. Die Gestalten sind in einzelnen Figuren dargestellt.

Einfache Formen: a = P (III), b = ooPoo (100), c = ip (112?), d = |-P

(706?), m==0P(001). Combinationen : a (gross), b (klein); a (gross), x;

c (gross), d, b, m. Die Flächen sind matt und die Winkel nur zum Theil mit

dem Reflexionsgoniometer messbar. Es wird angegeben : a : c = 1 : 1,286,

a/a 990 51' und 134« 8', a/b = 1300 26', m/c = 125^30', m/d = 134^30',

c/d = 1450.

Die Analyse hat ergeben: 63,89 Pb, 9,69 Sb, 6,30 Fe, 17,51 S, Spur

Platin, woraus, Fe als FeSg (Pyrit) abgezogen, die obige Formel hervor-

geht, entsprechend: 84,48 PbS und 15,54 SbgS^. Gew. = 7,22. Härte = 3.

Max Bauer.

D. T. Day : MineralBesources oftheUnitedStates, 1894.

Metallic Products. (16 th Annual Report U. S. Geol. Survey. Pt. III

and IV. Washington 1895.)

Auf Beschluss des Congresses wurde der Bericht über die Mineral-

production der Vereinigten Staaten zu einem Theil des Annual Report of

the Director of the Survey gemacht. Dieser Änderung zufolge wird der

Bericht, der bisher als ein Octavbaud von ca. 850 Seiten erschien, jetzt

in zwei stattlichen Quartbänden von zusammen 1380 Seiten veröffentlicht,

geschmückt mit 13 Tafeln mit Diagrammen, 11 Karten, 3 Tafeln mit

Profilen und zweien, welche die Structur des Bauxits zeigen. Ausserdem

sind 9 Figuren im Text vorhanden. Alle Artikel über die verschiedenen

Mineralproducte sind viel ausführlicher als die entsprechenden in den

früheren Reports und in vielen Fällen ziehen die Verf. auch das Vorkommen

von Erzen und technisch wichtigen Mineralsubstanzen in Betracht, die

ausserhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten vorkommen. Der Artikel

über Eisenerze von John Birkinbine und der über Stahl von James

M. SwANK sind besonders werthvoll, da sie beide sehr ausführlich auf die

Eisenindustrie der alten Welt Rücksicht nehmen. Die statistischen Tabellen

sind, soweit man sehen kann, erschöpfend, und genau und zuverlässig.
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Ein anderer Artikel von grossem Interesse ist der von G. F. Becker

über die Goldfelder der südlichen Appalaclien. Das Gold ist nach der

Ansicht des Verf. 's eine Ablagerung aus Lösungen, welche die in der Gegend

anstehenden Gesteine imprägnirten und Gänge bildeten. In einer Fnssnote

herichtet Becker über einen im Besitze von Arzruni befindlichen Diamant

von Kimberly, der zwei Einschlüsse von Gediegen Gold enthält.

Ein sehr vollständiger Bericht über das Vorkommen von Beauxit
in Georgia und Alabama stammt von C. W. Hayes. Das Mineral findet

sich in dichten wohlbegrenzten Einlagerungen und Massen , in denen es

eine concretionäre Structur besitzt. Es besteht aus concentrisch schaligen

Knollen von verschiedener Grösse, die in einer Masse von der Textur und

Zusammensetzung des Halloysits liegen. Mit diesen Mineralien sind

oft vergesellschaftet Gibbsite und Kaolin. Der erstere überzieht die

Wände von Hohlräumen im Beauxit und der letztere umschliesst in der

Form von Thon die Beauxitknollen und durchzieht sie aderförmig. Die

Quelle der Thonerde, welche das Mineral bildete, soll eine Reihe von

kalkigen Thonschichten sein, die das Beauxitlager unterteufen und von

diesem durch eine Dolomitlage getrennt werden. Wasser, das durch Klüfte

in den Dolomit drang, gelangte in die darunter befindlichen Thone, was

den darin eingeschlossenen Schwefelkies oxydirte und Schwefelsäure bildete,

die den Thon angriff und Kalialaun, sowie Thonerdesulphate bildete. Wenn
diese durch den Dolomit hindurchdrangen, wurde CaCOg aufgelöst und

dieser reagirte auf die Sulphate und fällte Thonerde aus. Diese wurde

nach der Oberfläche geführt und nahm während des Transports die Form
von Kugeln an, die nachher durch Auflagerung neuer Thonerdeschichten

concentrisch-schalige Massen wurden Diese kleinen und grossen Concretio-

nen wurden nach der Ansicht des Verf. rings um die Mündung von Quellen

oder Gej^seren auf der Erdoberfläche abgelagert und durch eine Mischung

von Kieselsäure und Thonerde cämentirt, die nun den bauxitischen Thon

bilden.

Der Bericht über Edelsteine von Kunz erinnert an die Entdeckung

eines Diamantkrystalls von 10^ Kar. Gewicht in der Glacialdrift bei

Dowagiac in Michigan, zwischen dem Michigan- und Huron-See. Diamanten

wurden im Jahre 1894 auch gefunden in den „Placer gravels" bei Placerville,

Cal, und bei Deer Lodge in Montana. Der letztere ist ein ausgezeichneter

weisser Stein von Kar., aber er ist so voll Fehler, dass er geschliffen

nur einen Stein von 1 Kar. geben würde. Die californischen Steine sind

runde und rauhe Krystallj. Echte Smaragde sind bei Bakersville,

N. Carolina, gefunden worden in einem pegmatitischen Gang im Glimmer-

schiefer. Die Smaragde sind gewöhnlich kleine Krystalle mit einer wohl

ausgebildeten hexagonalen Form. Sie sind oft von der Basis begrenzt und

sollen den Arendaler Steinen gleichen. Rubine, Sapphire, Smaragde, Berylle,

Türkise, Granaten, Turmaline und andere Edelsteine werden fortdauernd

in verschiedener Menge in den Vereinigten Staaten gefunden, es sind aber

keine bemerkenswerthen neuen Entdeckungen gemacht worden. Utahlit
ist der Name für einen neuen dichten Variscit, der sich in Knollen in
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Scliichten eines schwarzen, kiesführenden Kieselschiefers findet, welcher bei

Camp rioyd in Utah mit krystallinischem Kalk wechsellagert.

Unter den anderen erwähnenswerthen Artikeln in dem Bande sind

die folgenden: Die Phosphate in Tennessee von C. W. Hayes, und
Monazit von H. B. C. Nitze. W. S. Bayley.

Benjamin Kendali Emerson: A mineralogical lexicon
of Franklin, Hampshire and Hampden Counties, Massa-
chusetts. (Bull, United States geol. Snrvey. No. 126. Washington 1895.

180 p. Mit mehreren Abbildungen.)

Der Verf. stellt die sämmtlichen in der genannten Gegend vorkom-

menden Mineralien in alphabetischer Reihenfolge zusammen und liefert.

von jedem eine kurze Beschreibung nebst Angabe der darüber vorhandenen

Literatur. Die Beschreibung beruht theils auf den Mittheiluugen früherer

Beobachter, theils auf den Untersuchungen des Verf.'s, der sein Haupt-

augenmerk auf die Genesis, Paragenesis, genaue Fundortsangabe und zu-

verlässige geologische Schilderung der Fundorte gerichtet hat. Derartige

Zusammenstellungen sind von besonderer Wichtigkeit und besonders freudig^

zu begrüsseu, namentlich wenn in dem betr. Gebiet so wichtige Localitäten

M'ie Chesterfield, Goshen und manche andere liegen. Sehr dankenswerth

wäre es gewesen, wenn der Verf. die wichtigsten Fundorte mit den dort

vorkommenden Mineralien kurz geschildert hätte, ähnlich wie es etwa in

Dana's Mineralogie im Anhang geschehen ist. Auf Eiuzelnheiten kann

hier natürlich nicht eingegangen werden; jeder, der sich für das Vor-

kommen der Mineralien interessirt, wird eben die interessante Arbeit zur

Hand nehmen müssen. Max Bauer.

John W. Judd: On some simple Massive Minerals (Gry-

stalline Rocks) from India and Australia. (Mineralog.Mag.il.

No. 50. Sept. 1895. p. 56—63.)

Korund-Gestein. In einigen Theilen Indiens kommen Gesteine

vor, die wesentlich aus Korund bestehen. So findet sich ein 90 Fuss mäch-

tiges Lager, das eine halbe engl. Meile weit verfolgt werden konnte, bei

Pipra in Süd-Rewah. Auf Spalten enthält dieses Gestein schwarzen

Turmalin, röthlichen Cyanit in radialstrahligeu Massen und einen grünen

Glimmer (Euphyllit oder Fuchsit) von der Zusammensetzung: SiO^ = 43,53^

AI2O3 43,87, Cr^Og = 0,91, CaO = 1,45, K2O = 7,80, E^^O = 4,60.

Spec. Gew. des Gesteins == 3,84—3,88. An accessorischen Mineralien ent-

hält dasselbe Rutil, dunkelkaffeebrauuen Picotit, Diaspor und den grünen

Glimmer.

Ein ähnliches Korundgestein findet sich bei Hunsür Taing im Staate

Maisur; es ist von grauer Farbe und grobkörniger als das erstgenannte

und enthält ausser Korund noch Diaspor und andere Zersetzungsproducte

des Korund, sowie Biotit. Spec. Gew. = 3,63.
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Fibrolith-Gestein. Ein duiikelgranes Gestein aus dem Staate

Maisur besteht fast ganz aus Fibrolith, dessen prismatische Krystalle, eine

Länge von 10—20 mm bei einer Breite von 2—3 mm erreichen. Spec.

Gew. = 3,05.

Turmalin-Gestein. In den „Kolar"- Goldfeldern des Staates

Maisur, sowie in Nord-Arcot und Salem, Districten der Präsidentschaft

Madras fanden sich Eollstücke eines schwarzen, aus faserigem Turmalin

bestehenden Gesteines, welches anstehend auch in Tschota Nagpur gefunden

wurde. Spec. Gew. = 3,02—3,11.

Eine Analyse ergab

:

SiOa AI2O3 B2O3 FeO CaO MgO Na^O

35,94 31,22 9,08 9,23 1,66 5,53 3,96 3,53 = 100,17.

Granat-Gestein (Grossular). Ein grünes, körniges Gestein, aus

blassgrünem Granat bestehend, kommt bei Bingera in Neu-Süd-Wales vor.

Es bildet einen Gang von i—4 Fuss Mächtigkeit, der sich auf mehr als

eine engl. Meile verfolgen lässt. Der Granat zeigt keine optischen Ano-

malien. Spec. Gew. = 3,31. Das Gestein wird auf Gold verarbeitet, wovon

es ca. zwei Unzen (= ungefähr 56 g) in der Tonne enthält.

P icotit- Gestein ; bildet einen ungefähr 2i Fuss mächtigen Gang im

Serpentin von Bingera und enthält ausser Picotit nur noch geringe Mengen

von Serpentin ; im durchfallenden Lichte kaffeebraun. Spec. Gew. = 3,9.

K. Busz.



Geologie.

Allgemeines.

A. Gr. Nathorst: Jordens Historia efter M. Neumayr's

„Erdgeschichte" och andra Källor iitorbetad med särskild
hänsyn tili Nordens urverld. Stockholm 1894. 2. Aufl. 1896.

—
,
Sveriges Geologi allmäntfaltligt framstäld med

en inledande historik om den geologiska forskningen i

Sverige j ernte en kort öfversigt af de geologiska Systemen.
Stockholm 1894.

„Jordens Historia", die Geschichte der Erde, umfasst 1128 Seiten. Von
diesen sind diejenigen Abschnitte, welche die Geologie der scandinavischen

Halbinsel und Spitzbergens behandeln, und eine kurze Übersicht der geo-

logischen Formationen (zusammen 336 Seiten), als besonderes Werk,

„Sveriges Geologi"
,
herausgegeben worden. Jordens Historia ist schon

1896 in einer zweiten Auflage erschienen.

Der Verf. giebt selbst im Vorworte an, in wie weit Neumayr's Erd-

geschichte gefolgt worden, und da ein eigentliches Eeferat der Arbeit nicht

in Rede kommen kann, liefere ich hier eine hauptsächlich auf diese Vorrede

gegründete Darstellung des Grades der „Umarbeitung".

Alles, was die Geologie des scandinavischen Nordens und der Polar-

länder betrifft, ist eine ganz und gar selbständige Darstellung, ebenso das

Capitel: „die geologische Forschung in Schweden". Das Capitel über die

vulcanischen Erscheinungen auf Island ist ebenfalls ganz neu. Die Frage

nach den Bewegungen des Festlandes ist auch bedeutend eingehender be-

handelt als in der Erdgeschichte, ebenso die Tiefseeuntersuchungen, die

Koralleninseln etc. und die säculare Verwitterung. Ganz und gar um-

gearbeitet sind das Capitel: „Gletscher und deren Bewegung", und die

Abtheilung VIII: „massige Gesteine". Ganz neu und theilweise gegen

Neumayr's Darstellung gerichtet ist die Abtheilung XI: „das archäische

System". Neu sind ferner die ganze Abtheilung XII: „sedimentäre prä-

cambrische Ablagerungen", „die cambrisch-silurischen Ablagerungen in

Schweden"
,

„das schwedische Hochgebirge"
,

„Eruptivgesteine" ; die Ab-
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theilung' XX: „die mesozoisclien micl tertiären Bildimg'en Schwedens''

und XXIII: ..die ciuartäreu Bildtiugen Schwedens", Ein Theil besonders

dieses letzten Capitels ist als eine Originalarheit zn betrachten und mit

Eücksicht atif das grosse Bedürfniss nach einer einheitlichen Darstellnng

dieses Gegenstandes ist man dem Verf. ehen wegen dieses Capitels Dank

schuldig. Die Ahtheilnng XXII: „das Qiiartärsysteni" . ist zum grüssten

Theil umgearbeitet und ein besonderes Capitel ist „dem ersten Aitftreten

des Menschen in Europa" gewidmet.

Xoch weiter erstreckt sich die „Umarbeitung", Die Darstellung z, B.

der Steinkohlenplianzen. der alpinen Trias etc. weicht von derjenigen der

„Erdgeschichte" bedeutend ab.

AYas beibehalten wurde, ist bedeutend concentrirt worden. Trotzdem

ist sowohl die allgemeine Aufstellitug der Erdgeschichte wie die von den

meisten übrigen geologischen Lehrbüchern abweichende fesselnde Darstel-

lungsweise bewahrt.

Von den mehreren Hunderten von Figuren stammen f aus der „Erd-

geschichte". Die übrigen f sind theils ganz neu. theils aus Original-

arbeiten, und zwar auch noch nicht erschienenen entlehnt worden, theils

fanden sie sich im Besitze der Verleger,

In „Sveriges Geologi" ist ein Literaturverzeichniss aitf 10 Seiten

mitgetheilt. C. Wiman.

S. W. Dawson: Some Eecent Discussions in Geology.

Annual Address by the President Sir AV, Dawsox, Bull, Geol. Soc. of

America. 5. 101—116. 1894,;

Daw.sox bespricht folgende geologischen Probleme, von deren Erörte-

ntng und weiteren Verfolgung er eine grosse Förderung der geologischen

AVissenschafteu für die Zttkunft erwartet.

Präcambrische Gesteine, Es wird eine Übersicht der Parallelisirung

der in Schottland gegebenen Eintheilung mit der amerikanischen Gliederung

versucht, die darauf hinausläuft, dass nicht das ganze laurentische System

der älteren Gneissformation eut-pricht. sondern nur der untere Theil. die

Ottawa-Gruppe der canadischen Geologen. Das untere Laurentian soll

möglicherweise die älteste Formation sein, die je bekannt werden wird,

deren charakteristisches 3Ierkmal darin besteht, dass sie als älteste Sedi-

mentbildung aus AVasser auf der noch jungen und dünnen Erdkruste ab-

gesetzt wurde.

Sowohl in Schottland wie in Xordamerika waren die laitrentischen

Sedimente Festland geworden, ehe das huronische System gebildet wurde,

welches ebenso wie das Kewenian Küstenbildungen darstellt.

Es wird die Eintheilung der präcambrischen Gesteine in Unter- nnd

Gber-Laurentian. Huronian und Kewenian befürwortet, während die neuer-

dings vorgeschlagene Bezeichnung Elgonkian mit Präcambrium als gleich-

bedetitend hingestellt wird.

Als weiteres Problem wir^l die Gebirgsbildung behandelt. Den I»ump-
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Mountains oder Aufschüttuugsgebirgen stehen die Blister-Monntains, welche

durch verticale Hebungen, aber ohne Faltung entstanden sind, und die

Faltengebirge gegenüber. Die neueren Theorien über die Entstehung der

letzteren sind kurz angedeutet.

Unter „Uniformitarianism" wird die Gleichartigkeit der in der geo-

logischen Vorzeit Avirkenden Kräfte mit den noch heute wirkenden ver-

standen; es wird aber vor zu weit gehender Anwendung der heute be-

obachtbaren Wirkungen auf die Vorzeit gewarnt, wo gewiss z. B. bei der

Bildung der ersten Erstarrungskruste Verhältnisse obwalteten, die heute

nur in geringer Ausdehnung und in exceptionellen Fällen eintreten können.

Es wird auch betont, dass lange Andauer stetig wirkender Kräfte zu

katastrophenartigen Wirkungen führen können, und auch die grossen Ver-

änderungen unserer Contiuente in ganz jungen geologischen Zeiten warnen

vor zu weitgehender uniformistischer Verallgemeinerung.

Die Frage der Kohlenbildung wird nur kurz berührt, die Unmöglich-

keit der Bildung durch Zusammenschwemmung gegenüber der Theorie der

Entstehung der Kohlen in situ an der Stelle, wo auch die betreffenden

Landpflanzen wuchsen. Die Bedingungen für die Kohlenbildung mit

zwischenlagernden Sedimenten von mehr als 5000' , welche stetig Land-

oberfläche oder Seichtwasser voraussetzen, lassen auf ein sehr langsames,

aber continuirliches Sinken des Landes schliessen bei ganz gleichmässigen

klimatischen Verhältnissen auf der nördlichen Hemisphäre: Bedingungen,

die in gleicher Combination und gleicher Ausdehnung in keiner späteren

Periode mehr eintraten.

Bei Besprechung der Beziehungen zwischen Vegetation und continenta-

len Bewegungen wird der Unterschiede zwischen palaeozoischen und

mesozoischen Floren Erwähnung gethan , wobei die grössere Uniformität

der ersteren auf die geringere Differenzirung der Verticalgliederung der

Contiuente, auf die gleichmässigere Vertheilung oceanischer Strömungen

und auf höheren Kohlensäuregehalt in der Atmosphäre zurückgeführt wird.

Während die mesozoischen Floren von südlichen Ursprungsorten sich

nach Norden ausbreiteten, lässt die Flora der späteren Kreidezeit und der

älteren känozoischen Periode auf das Umgekehrte schliessen.

Zur Erklärung der Phänomene der Eiszeit muss auf die combinirte

Wirkung vieler Ursachen zurückgegriffen werden, und für die klimatischen

Änderungen dürften die Gründe eher in Hebungen und Senkungen als in

extraterrestrischen Vorgängen zu suchen sein.

Die postpliocänen continentalen Bewegungen gipfelten in einer all-

gemeinen continentalen Hebung, der eine Senkung zum heutigen Meeres-

niveau folgte. Zeuge dieser letzteren war schon der Mensch und auf sie

beziehen sich die Sintfluth-Sagen.

Zum Schluss wird noch auf die Einwände gegen die Existenz eines

präglacialen Menschen und die Unsicherheit der diesbezüglichen Beobach-

tungen hingewiesen.

Es sind eine Menge von Problemen berührt, vieles ist mit einer merk-

würdigen Sicherheit ausgesprochen und fast ausschliesslich englische und
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ameiikauische Forscher sind citirr : leider sind gerade die ahweichenden

Ansichten deutscher Autoren sehr wenig berücksichtigt. K. Futterer.

Physikalisehe Geologie.

F. R. Helmert: Ergebnisse von ilessimgen der Intensität

der S chw erkraf t auf der Linie Kolberg— Schneekoppe. Sitzungs-

ber. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin 1896. 409,;

—
,
Bestimmung der P (3 1 h ö h e und der Intensität der

Schwerkraft auf 22 Stationen v C' n der Ostsee I3 e i K 1 b e r g-

bis zur Schneekoppe. ^Veröffentlichung d, k. preuss. geodät. Inst. 1896.)

Das königl. preuss. geodätische Institut liess 1894 längs der nahezu

meridionalen Linie Kolberg—Schneekoppe mit dem v. SiERXECK'schen Pendel-

apparate an 22 Orten Schweremessungen und Bestimmungen der P^dhöhe

ausfiihi'en, Die Beobachtungspunkte lagen im Eiesengebirge dicht bei-

einander, nämlich in einem Abstände von etwa 3 km, im Flachlande da-

gegen 26 km von einander entfernt. Die Pendelbeobachtimgen sind ganz

ähnlich den v. SiERXECK'schen vorgenommen und in gleicher Weise reducirt

worden mit Hilfe eines für Potsdam hergeleiteten AVerthes von g - 9.81292 m.

Die officielle Publication legt eingehend das Beobachtungsmaterial und die

Berechnungen dar. Helaiert's Bericht fasst die Ergebnisse zusammen.

Diese sind : Ü^Ian hat unter dem Eiesengebii'ge bis öl"* X. einen Massen-

defect anzunehmen . welcher seinen grössten "Werth in der Breite des

Hirschberger Kessels erreicht und hier einer Gesteinsschicht von 210 m im

Mittel gleichkommt. Zugleich finden sich ziemlich beträchtliche Lothablen-

kuugen nach Süden . welche am Abfalle der Schneekoppe ihren grössten

Werth erreichen. Im Flaclilande hat man es im Allgemeinen mit Klassen-

Überschüssen zu thun. Am beträchtlichsten sind sie zwischen Bober- und

Oderthal, wo sie an 4 Stationen im Nüttel einer Gesteinsplatte von 350 m
Dicke entsprechen. Am Südabfalle der pommer'scheu Seenplatte trifft man
indessen einen 3Iassendefect von einer 110 m mächtigen Gesteinsschicht.

An der Xordabdachung herrschen wieder 3Iassenüberschüsse vom Werthe

einer 210 m dicken Platte, welche nicht vom Juravorkommeu von Bartin

beeinflusst sind. Sie können, wie aus der Geringfügigkeit der Lothablen-

kuug hervorgeht, von nicht bedeutender Ausdehnung sein, Dagegen ver-

rathen recht stattliche Lothablenkuugen nördlich der Oder, dass der südlich

befindliche Massenüberschuss von grösserer Ausdehnung ist und beiderseits

des Meridians sich forterstreckt. Die Ergebnisse der Beobachtungen be-

stätigen alsu die in Österreich gewonnenen Erfahnmgeu . dass unter den

Gebirgen Massendefecte . unter den Ebenen Massenüberschüsse vorhanden

sind. Der Südabfall der pommer'schen Seenplatte verhält sich dabei wie

ein Gebirge. Diese Ergebnisse werden nicht wesentlich geändert . wenn

man den erhaltenen Werthen für die Dicke der störenden Schicht noch

— 90 m hinzufügt, wodurch ihre Summe gleich Null wird, Penck.
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N. S. Shaler: Eelation of Mountain-Growth to For-
mation of Continents. (Bull. Geol. Soc. of Amer. 5. 203. 1894.)

Der Verf. unterscheidet zwei Gruppen der grossen Faltungen der

Erdrinde ihrer Entstehung nach:

1. Aufwölbungen, welche als submarine Plateaus imd Wälle (z. B. in

der Mitte des Atlantischen Oceanes) entstehen, aber nicht so weit aufgewölbt

sind, um den Meeresspiegel zu erreichen und niemals in den Bereich der

subaerischen Erosion kommen;

2. Aufwölbungen, welche so weit emporgehoben werden, dass sie

Festland und durch die Thätigkeit der Erosion zu noch weiterem Empor-

steigen geführt werden.

Verf. geht von der Ansicht aus, dass der Bildung der Continental-

sockel und Gebirgserhebungen auf ihnen die Entstehung einer submarinen

Schwelle vorausgehe und dass mit dem Wachsthum der Continente und den

auf denselben vor sich gehenden Dislocationen ein Zusammenhang besteht.

Das Material, welches durch die subaerischen Erosionskräfte in Bewegung

gesetzt wird, bedinge Veränderungen der Gewichtsvertheilung , welche

wieder auf die Faltungskräfte von Einfluss sind. Während der Faltung

selbst finde eine Bewegung ausgedehnter Massen in der Tiefe nach dem

Sitze der Dislocation statt, die nicht nur die Falten selbst, sondern auch ihre

Umgebung in höheres Niveau drängen, so dass an der Oberfläche ein breiter

emporgehobener Gürtel entsteht, dessen Kamm die Gebirgsketten bilden.

Diese nur kurz skizzirten theoretischen Aufstellungen bedürfen einer

eingehenderen Begründung, wenn sie in der Wissenschaft einen Platz be-

haupten wollen. K. Futterer.

P. Moderni: Le bocche eruttivedeiVulcaniSabatini.
(Boll. Com. Geol. Ital. 27. 57—113. 129—159. Taf. II. 1896.)

Der Aufsatz giebt eine genaue und ausführliche Schilderung der

ganzen Vulcaugruppe, die sich um den Lago di Bracciano herumordnet und

unter dem Namen Vulcani Sabatini zusammengefasst wird. Verf.

stimmt darin mit den älteren Geologen überein, dass dies ganze System

mit einer Hauptspalte zusammenhängt, glaubt aber nach der Stellung der

Ausbruchspunkte noch 9 andere kleinere Brüche unterscheiden zu können,

die sehr verschieden laufen [deren Existenz aber z. Th. noch fraglich ist.

D. Eef.]. Eine grosse Spalte ist östlich bis westlich gerichtet und zieht

durch den See ; auf ihr liegen die grösseren Kratere und eine Eeihe kleinerer.

Im Ganzen werden 52 Ausbruchspunkte unterschieden und diese in 8 Grup-

pen zusammengefasst. Der Lago di Bracciano ist kein Krater, sondern

ein EinSturzbecken. An seinen Bändern stehen eine Reihe kleinerer, echter

Kratere und Eruptionskegel. Im Übrigen muss bei der vorwiegend geo-

graphischen Natur des Aufsatzes in Betreff des Details auf die Arbeit

selbst verwiesen werden. Die gute Karte gewährt sofort einen klaren

Überblick über die Anordnung des ganzen Systems, das in vieler Hinsicht

an die Campi Flegrei erinnert. Deecke.
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C. Li. Griesbach: Xotes on the Earthqiiake in Baluchistaii

ju The 20th December 1892. lEecords Geol. Survey of luclia. 26.

57. 18.93.)

Eine AVirknng dieses am 20. December 1892 über den grössten Theil

von Baluchistan ausgedehnten Erdbebens verdient Beachtung. Längs der

Kojak-Kette geht eine alte Verwerfimgslinie. unterhalb der Station Sanzal

entstand eine Spalte quer über das Bahngeleise in einer jener Verwerfung

entsprechenden Lage; sie konnte auf eine Entfernung von mehreren eng-

lischen ]ileilen verfolgt werden : am Ivwaja-Amran theilte sie sich in zwei

Aste . von denen je einer östlich und westlich um den Berg herumging.

Das im Westen dieser neu entstandenen Spalte gelegene Gebiet ist nun

nicht allein etwas gesunkeu, stellenweise bis 1 Fuss, sondern hat auch eine

Bewegung- nach Süden erfahren (2—2^ englische Fuss). An den meisten

Stellen ist die Spalte geschlossen, wo sie klafft bis zu mehreren Fuss Weite

hat sie senkrechte Wände. Durch diese Verschiebung sind die Schienen

der Eisenbahn zu Curven gekrümmt worden. AVasserleitungsröhren, welche

die Spalten kreuzten, "wurden theils gebogen, theils aus dem weichen Ge-

steine herausgehoben. Hier setzen sich also die Bewegungen längs der

alten Störungslinie, die mit der Faltung des Gebietes zusammenhängt, noch

heutigen Tags mit Verschiebnngsbeträgen von fast 1 Fuss verticaler und
2—3 Fuss horizontaler Verschiebung fort. Es sei hier besonders auf eine

nach photographischer Aufnahme reproducirte Abbildung (26. Pt. 2. PI. I)

aufmerksam gemacht . welche die Schienenverbiegung der Bahn in aus-

gezeichneter Weise zur Anschauung bringt. K. Futterer.

E. Fugger: Die Hochseeu. (^Mitth. d. k. k. geogr. Ges. Wien.

29. 6.S8—672. 1896.)

Die kleinen Hochseen, welche der Verf. im Vereine mit Karl Kastner

im Kronlande Salzburg auslothete. werden von ihm einer genetischen Be-

trachtung unterworfen, Avelche sich an das alte DESOR'sche Schema der

Seenclassification hält. Er unterscheidet ursprüngliche tektonische Seen,

entstanden bei Hebung des Gebirges (durch kein Beispiel belegt), Abriege-

luugsseen, Dammseen. Erosionsseen i^durch rinnendes Wasser und durch

Gletscher gebildet). Moränenseen und Karseen. Letztere denkt sich Verf.

in der Weise entstanden wie die Dolinen: Ein Gerinne fliesst durch Spalten

oder Klüfte unterirdisch ab . dabei löst es das Gestein längs seiner Bahn

und erweitert dadurch deren Eingang trichterförmig. Die bisher zur Kar-

bildung herangezogene Gletscherwirkung erwähnt Verf. gar nicht, er stützt

seine Hypothese dui'ch einige rohe Versuche über die Löslichkeit von Ge-

steinen. Er hing Gerölle in Netzen zunächst längere Zeit in den Almbach

bei Salzburg und fand dann einen Gewichtsverlust, der, wie er richtig

hervorbebt . auch durch die mechanische Keibung des Wassers verursacht

worden sein kann, L'ni letzteren Einfluss auszuschalten, hing er dieselben

Gerölle 3767 Stunden lang im Heilbrunner Teiche bei Salzburg auf und
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constatirte dann folgende Gewichtsverluste von 0,0949 im Maximum (bei

Serpentin) und 0,0077 ^/^ im Minimum (Quarz). Nähere Angaben über das

Experiment werden nicht gemacht. Es wird lediglich gesagt, dass Gerölle

Yon 21—110 g verwendet wurden, und dass deren Oberfläche im All-

gemeinen glatt geblieben sei, weswegen der Gewichtsverlust auf Lösung

zurückgeführt wird. Die bei der Kleinheit der beobachteten Gewichts-

verluste schwer in die Wage fallenden Fehlerquellen (verschiedener Feuch-

tigkeitsgehalt der Gerölle vor und nach dem Experimente etc.) werden nicht

in Berücksichtigung gezogen. Penck.

B. Olivero: Impronta dell' epoca glaciale allo sbocco
di Valle Dora Eiparia. (Boll. Soc. Geol. Ital. 15. 253—261. Taf. VI

u. VII. 1896.)

Verf. meint, die jetzigen Moränen am Ausgang des Thaies der Dora

Eiparia bezeichneten nicht das ehemalige Ende des betreffenden Gletschers.

Derselbe habe sich noch weiter ausgedehnt und auch die sumpfigen, Le Vaude

genannten Landstriche nördlich des unteren Stura bedeckt. Beweise wer-

den in der grösseren Mächtigkeit des Eises gesucht, das am Ausgang des

Thaies noch 146 m über der jetzigen Sohle gestanden haben soll, wie der

Abbruch des eine Thalsperre bildenden Monte Musine nach Ansicht des

Verf. darthut. Demnach hätte dort das Eis viel höher gestanden als die

Moränen und müsste, wenn ich den Autor recht verstanden habe, weiter

ins Vorland hineingereicht haben, [Aber warum sollen sich denn Moränen

nicht am Fusse selbst sehr mächtiger Gletscher bilden. So gewaltige

Schuttmassen w^ie am Ausgang des Dora Eiparia-Thales können selbst einem

grossen Gletscher den Weg versperren. Beweise, dass in den Vaude Avirk-

lich Moränenschutt enthalten ist, werden nicht vorgebracht. Der Eef.]

Deecke.

O. E. Schiötz: Nogle lagttagelser over Isens Bevägelse

i Fjeldsträkningen östenfor Storsjön i Rendalen. (Nyt.

mag. f. naturvidensk. 34. 1—6. 1893.)

Gegenüber Hansen's Theorie führt der Verf. Beobachtungen über

erratische Blöcke und ihre Heimath und über Endmoränen an in dem Ge-

biete zwischen dem Storsjö in Eendalen und Engerdalen (61i° n. Br.,

11" ö. V. Gr.), aus denen hervorgeht, dass sich das abschmelzende Inland-

eis in diesem Gebiete noch südwärts bew^egte. Ernst Kalkowsky.

P. A. Öyen: Isbrästudier i Jotunheimeu. (Nyt mag. f.

naturvidensk. 34. 12—72, 1893.)

Da in dem Jotungebirge nicht nur Gletscher von dem sogenannten

norwegischen Typus auftreten, sondern auch solche von ausgeprägt alpinem

Typus, so kann man die dortigen Gletscher am besten eintheilen in Thal-,

Botten- und Hänge-Gletscher. Der Hänge- Gletscher ist der ur-
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spmngiiche ; wird er in einem früheren Stadium von dem grösseren Firu-

gebiet abgetrennt durch Abschmelznng oder andere rein locale Ursachen,

so geht er in einen Botten-Gletscher über ; bleibt er lange mit dem grossen

Firngebiet in Verbindung, so geht er allmählich in den Thal-Gletscher

über. Von den drei Abtheilungen eines Gletschers, dem Firn-, Weg- und

Abschmelzgebiet hat der Botten-Gletscher ein besonders kurzes Weggebiet.

Der Verf. beschreibt die einzelnen, genauer untersuchten Gletscher,

besonders die in der Galdhötind-Partie. deren 14 Gletscher ungefähr ein

Fünftel bis ein Viertel des ganzen Gebietes mit Firn und Eis bedecken.

Was die S t r u c t u r des Eises anbetrifft, so ist es für das Jotuu-

gebirge charaiiteristisch, dass der Neuschnee oft schon in wenigen Stunden

in Firnschnee übergeht; die Schichtung des Eises wird demzufolge be-

sonders durch verschiedene Metamorphose des Neuschnees verursacht; die

Eisschichten sind mehr eine Function der wechselnden Temperaturverhält-

nisse als Function der wechselnden Niederschläge. Die „veined structure"

(FoRBEs) ist als Druckphänomen, vergleichbar dem Clivage. aufzufassen,

und die „weissen Eissäume" (Tyndall^ sind ursprünglich von Schnee er-

füllte Klüfte. Auf der Oberfläche fast aller Gletscher des Jotungebirges

findet man die Longitudinalstructur und die bogenförmige Transversal-

strnctur, namentlich bei den grösseren und besser entwickelten Gletschern

:

letztere ist eben als Ausgehendes der Schichtung des Eises zu betrachten.

Die Ab Schmelzung der Gletscher wird namentlich durch die

Sonnenwärme verursacht : die Ablation ist bei den Gletschern des Jotun-

gebirges durchgehends sehr bedeutend. Der Verf. giebt mehrere Tabellen

über Wasser- und Lufttemperaturen an den Gletschern : grössere und

niedriger liegende Gletscher haben eine höhere Temperatur im Gletscher-

fluss als kleinere und tiefer liegende ; ihre Wassermenge ist sehr veränder-

lich, sie wächst schnell an Kegentagen. Wo die Gletscher in Seen endigen,

findet ein Kalben derselben statt durch Abbrechen von Eisstücken, ohne

dass erst die ganze Eismasse im Wasser schwimmt.

Von Moränen sind besonders die häufigen Mittelmoränen beachtens-

v.-erth, die von Fels- und Klippenreihen (best, d. i. Pferd, genannt) im

Firngebiet abstammen. Ein Emporpressen von Grundmoränenmaterial nach

oben findet nicht statt ; die grössere Stärke der Mittelmoränen am unteren

Ende des Gletschers findet ihre natürliche Erklärung durch Ablation und

Bewegung des Gletschers. Seitenmoränen und auf früher grössere Mäch-

tigkeit der Gletscher hinweisende Ufermoränen finden sich ebenfalls. Bei

allen grösseren Gletschern finden sich ausnahmslos Endmoränen, die meistens

in einer früheren Zeit gebildet worden sind. Grundmoräuen sind stets

vorhanden, und ihre Existenz ist neben dem schlammigen Gletscherwasser

der beste Beweis, dass die Gletscher erodirend wirken. Wenn auch eine

Berechnung ergiebt , dass die Galdhötinds-Partie in einem Jahre durch

Gletschererosion nur um 0,054 mm erniedrigt wird , so schliesst sich der

Verf. doch ganz dem Satze Penck's au : die norwegischen Gletscher zeigen

unmittelbar, Avie heute noch die Gletscher erodireu.

So ist auch die Configuration des Jotungebirges. eines von tiefen.
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engen Tbälern durclischnitteneu Hochplateaus , auf dem sich bald mehr
spitze, bald mehr kuppeiförmige Zinnen (tinder) erheben, erzeugt durch

die Gletschererosion in giacialer und postgiacialer Zeit,

Die Gletscher des Jotungebirges haben früher eine bedeutend grössere

Ausdehnung besessen; seit länger als einem halben Jahrhundert nehmen
sie gewiss überall ab, wahrscheinlich infolge geringer werdender Nieder-

schlagsmengen. Die an einem Gletscher gemessene Mächtigkeit von 30 m
lässt darauf schliessen, dass an geeigneten Stellen die Mächtigkeit mancher

Gletscher auch drei Mal so viel betragen möge. Die jetzigen Gletscher

sind Reste der grossen Eisdecke der Eiszeit, in der die Bewegung aus-

ging von dem Gebiet um das Leirvand. Ernst Kalkowsky.

A, M. Hansen: Om belig gen beten av bräskillet og
forskellen mellem kyst- og kontinental-siden hos den
skandinaviske storbrä. (Nyt mag. f. naturvidensk. 34. 112—215.

1894.)

Gegen die Ansicht Hansen's, dass die „seter", d. h. die Strandlinien

an den Inlaudseen im oberen Österdal in Hedemarken entstanden sind

infolge Abdämmung dieser Seen von Süden her durch den Eest des letzten

Inlandeises (storbrä), der sich nordwärts bewegte, sind besonders A. Blytt

und 0. E. ScHiöTZ aufgetreten, gegen die sich nun der Verf. in dieser

Abhandlung zunächst wendet.

Gegenüber der an seinen Ansichten von Blytt geübten Kritik kommt
Verf. zu dem Resultat, dass die Hypothese über Bildung der Seter als

Seitenmoränen zu unmöglichen Annahmen bezüglich der Form und Aus-

breitung der dazu nöthigen Gletscher führt, und dass der horizontale Ver-

lauf der Seter, ihre ebene Oberfläche, feste Form, ihr Material und das

allgemeine Verhältniss ihrer Verbreitung unvereinbar mit der Hypothese sind.

Gegenüber den Darstellungen von Schiötz über die Bedeutung der

erratischen Blöcke in dem Gebiete vom Rendal bis zur Reichsgrenze führt

der Verf. durch kritische Besprechung aller einzelnen Fälle aus, dass man
für jeden derartigen Block das anstehende Gestein im Süden des Fund-

punktes nachweisen kann, und dass ferner eine südwärts gerichtete letzte

Bewegung des Eises in directem Widerspruch steht mit einer auch nach

Schiötz in einem angrenzenden, 90 km langen Gebiete nordwärts gerich-

teten Eisbewegung; eine scharfe und so lange Grenze zwischen entgegen-

gesetzten Gletscherbewegungen ist unmöglich. Überdies lassen sich die

von Schiötz besprochenen Moränen nur deuten als Endmoränen am Nord-

ende nordwärts fliessender Eismassen. Der theoretische Beweis aber von

Schiötz, dass Gletscherscheide und Wasserscheide beim Abschmelzen

schliesslich zusammenfallen müssen, hängt durchaus mit seiner unbeweis-

baren Voraussetzung zusammen, dass die Schneegrenze niemals über die

Höhenpunkte der Eisscheide hinausgegangen sei. Der Verf. beweist im

Gegentheil durch pflanzenpalaeontologische Thatsachen, dass in der post-

glacialen Zeit ein besonders warmes Klima, ein wärmeres als später,
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herrschte, woraus demi auch hervorgeht, dass der letzte Eisrest weit süd-

lich von der Wasserscheide lag.

Letzteres sucht der Verf. auch durch Angabe von Gründen, die sich

aus orographischen und klimatischen Verhältnissen ableiten lassen, zu be-

weisen. Er kommt zu dem Schlüsse, dass unter Vernachlässigung der

etwaigen wenig bedeutsamen Hebungen des Landes eine Vergletscherung

Norwegens eintreten muss, wenn die Jahrestemperatur um ö*' sinkt. Da
die Skagerakbucht ein Küstenklima auch an der Südostseite des südlichen

Norwegens erzeugte und starke Niederschläge auf dieser Seite der Inland-

eismasse verursachte, während auf der Nordwestseite des Inlandeises ein

hohes und breites Vorland mit localen Gletschern einen verhältnissmässig

uiederschlagärmeren Streifen schuf, so musste die Eisscheide und damit

auch der letzte Rest des Eises trotz der abweichenden Höhe der Unter-

lage mehr nach Süden gelegen sein.

Ein Unterschied ist aber ferner auch vorhanden zwischen der Be-

wegung des Inlandeises auf der continentalen Seite und auf der Küsten-

seite. Auf der ersteren war die Bewegung rein passiv, das Gletschereis

wurde gegen den Rand vorgeschoben als unermessliche Eisfläche durch

den Druck von der Axe der Eismasse aus, wo der Zuwachs durch Nieder-

schläge am stärksten war. Auf der Küstenseite wurden erst in der zweiten

Glacialperiode durch Gletschererosion, durch active Gletscher, die nor-

wegischen Fjorde zu ihrer jetzigen Tiefe und Breite ausgehöhlt; in der

ersten Eiszeit war hier eine mehr gieichmässige geneigte Fläche für das

Fortschreiten der Inlandeismassen vorhanden ; die Eisscheide hatte aber

in den beiden Eiszeiten in Skandinavien eine verschiedene Lage.

Ernst Kalkowsky.

O. E. Schiötz : Om Isskillets Bevägelse under Afsmelt-
ningen af en Indlandsis. (Nyt mag. f. naturvidensk. 34. 102—111.

1893.)

Durch Berechnungen findet der Verf. , dass die Wirkung der Ab-

schmelzung im Hinblick auf die Bewegung einer Eisscheide verschieden

sein kann; solange das Eis sehr mächtig ist, kann die Eisscheide unver-

ändert ihren Platz beibehalten, ja sich selbst von der Wasserscheide der

Unterlage fortbewegen; aber wenn die Mächtigkeit sehr gering wird, so

muss auch mit Nothwendigkeit die Eisscheide gegen die Wasserscheide

hinrücken, wenn man nicht voraussetzen will, dass die Schneelinie so

emporsteigt, dass sie während des Abschmelzens über oder doch an den

Höhenpunkten der Eismasse liegt. Ernst Kalkowsky.

J. Rekstad: Märker fra istiden og postglaciale skjäl-

banker i Namdalen. (Nyt mag. f. naturvidensk. 34. 241—259. 1894.)

In Namdalen, der nördlichsten Vogtei im Trondhjem-Stift , ist der

Felsboden sehr einförmig Granit mit einzelnen Gneisspartien. Schrammen

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. ee
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sind reclit häufig, in den Thälern diesen parallel, auf den Höhen nach

West gerichtet. Erratische Blöcke, namentlich von Gahbro und rothem

Sparagmit, sind gleichfalls weit verbreitet und liegen auch auf dem höchsten

Berge, dem Heimdalshoug (1160 m). Ausgeprägte Endmoränen finden sich

an einzelnen Stellen am Westende von Seen nahe der Küste. Marine

Thone mit Mollusken steigen bis 175 m ü. d. M. hinauf. Liegen über

ihnen einzelne erratische Blöcke, so können diese wohl nur durch schwim-

mendes Eis dahingeschafft sein. Die in westlicher Richtung sich bewegende

Inlandeismasse muss mindestens eine Mächtigkeit von 1000 m gehabt haben.

Ernst Kalkowsky.

Petrographie.

C. Lent: Der westliche Schwarz waldr and zwischen
Staufen und Badenw eiler. (Mitth. d. Gr. bad. geol. Landesanst.

2. 645—733. 5 Taf. 7 Fig. 1893.)

Die von den aufgekippten Schollenrändern des Eheinthalbruches ge-

bildete Vorbergszone des westlichen Schwarzwaldes hat auf der unter-

suchten Strecke im Gegensatz zu ihren weiter nördlich oder südlich ge-

legenen Theilen nur die geringe Breite von i— 1 km. Im Allgemeinen

wird sie von dem krystallinen Horst durch eine flache Depression getrennt,

in der die Hauptverwerfung in der Richtung von SSW. nach NNO. ver-

läuft. Durch diese Längsdepression einerseits und durch die aus dem

Gebirge kommenden Thäler (deren bedeutendste das Münsterthal bei Staufen,

das Sulzberger Thal und das Klemmbachthal bei Badenweiler sind) anderer-

seits wird jener Band in eine Anzahl von isolirten Vorbergen zertheilt.

Nach Westen zu verschwinden die festen Gesteine dieser Zone unter einer

pleistocänen, oberflächlich von Löss bedeckten Terrasse von 4—5 km Breite,

welche ziemlich steil zur Rheinebene im engeren Sinne abfällt. Einen

guten Überblick über die topographischen Verhältnisse des beschriebenen

Gebietes gewinnt man vom Nordgehänge des Binsenberges bei Britzingen.

Am Aufbau des westlichen Randes des Schwarzwaldhorstes bethei-

ligen sich Gneisse, Porphyre und palaeozoische Sedimente. Die Gneisse
sind vorwiegend plagioklasarme Biotitgneisse, z. Th. mit echt granitischer

Structur. Auch Hornblendegneisse (Diorite älterer Autoren) treten auf.

Häufig sind Quarzausscheidungen, theils concordant mit den Gneissen ge-

lagert, theils in durchgreifender Lagerung. Granitische Durchbrüche wurden

mehrfach beobachtet. Zwischen dem „normalen Gneiss" und dem Granitit

des Blauen steht der porphjTische „Krystallgneiss" A. Schmidt's, welcher

am Nordgehänge des Klemmbachthales unter dem Culm hervortritt. Das

Streichen der Gneisse weicht vielfach von der ONO.-Richtung ab, welche

den Bau des südlichen Schwarzwaldes beherrscht, und das Fallen ihrer

Parallelstructur variirt beträchtlich.

Die Porphyre bilden Gangzüge, die aus der Gegend des Beleben in

NW. bis WNW.-Richtung streichen und sich deckenförmig über dem krystal-
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linen Gebirge ausbreiten. A. Schmidt in seiner „Geologie des Münster-

thals" (dies. Jahrb. 1889. I. -49-) theilt dieselben ein in körnige Porphyre,

Krystallporphyre und Feldsteinporphyre. Da die Krystallporphyre einerseits

schwach umgewandelte Fragmente unterculmischer Thonschiefer umschliessen,

andererseits aber selbst GeröUe in oberculmischen Conglomeraten bilden,

ist ihr Alter auch als culmisch anzunehmen.

DerCulm, der einzige Vertreter der palaeozoischen Sedimente, setzt

sich zusammen aus groben Conglomeraten mit zwischengelagerten Grau-

wacken- und Sandsteinbänken, sowie Thonschiefern mit unreinen Anthracit-

üötzchen. In den ersteren finden sich Pflanzenreste, auf Grund deren

Sandberger sie als unterculmisch ansieht, während die Conglomerate wohl

noch etwas jüngerer Entstehung sind. Das Streichen der Culmschichten

verläuft in W.—0. bis NW.— SO., das Einfallen oft recht steil nach S.

Im Gneiss, seltener im Porphyr und Culm, finden sich Erzgänge, meist

der „barytischen Bleiformation" angehörig, auf denen früher, besonders

im Münsterthal bei Sulzburg, lebhafter Bergbau umging, ferner taube

Quarz- und Barytgänge.

Die vorpleistocänen Gesteine der Vorbergszone sind sehr vollständig

im Staufener Schlossberge entwickelt vom Bunt Sandstein bis zum oberen

Dogger, dem sich — anscheinend concordant — oligocänes Con-

glomerat auflagert.

Weiter nach Süden zu keilen sich die unteren und mittleren Glieder

der Trias aus, so dass am Fahrenberg zunächst der Hauptverwerfung

Keuper auftritt. Auf diesen folgen Lias, Dogger und dann Oligocän. Im
Xaufener Rebberge aber grenzt letzteres direct an den Keuper, welcher

von dem krystallinen Gebirge durch die Hauptverwerfuug getrennt wird.

Nur au einer Stelle findet sich zwischen den ersteren beiden eine Breccie

Yon Doggergesteinen.

Vom Südfusse des Laufener Rebberges bis zum Schwärzenthal ver-

hüllen Moränen und Gehängeschotter auf 1,5 km die Sedimente völlig.

Am Binsenberge bei Oberweiler schieben sich wieder zwischen die tertiären

Conglomerate und den Keuper Dogger und Lias ein, sowie zwischen Keuper

und die Hauptverwerfung oberer Muschelkalk.

Die eigenthümliche Ausbildung der Vorbergszone auf der beschrie-

benen Strecke liegt ausser in ihrer geringen Breite darin, dass sie hier

«ich vorwiegend aus Tertiär aufbaut, während weiter im Süden, zwischen

Badenweiler und Kandern, dieselbe hauptsächlich aus triassischen Gesteinen

besteht, die sich in einer nur wenig geneigten Stellung befinden. Dagegen

tritt zwischen Badenweiler und Staufen besonders der steil aufgerichtete

Rand der mesozoischen Sedimente zu Tage, deren Hauptmasse vom Oligocän

verhüllt wird. Zweifellos sind nach Norden die Sedimente tiefer gegen

das krystalline Gebirge abgesunken als im Süden.

Das Auskeilen der Juraschichten zwischen dem Folirenberg und der

Bergsmatte bei Britzingen, sowie dasjenige der mittleren und unteren

Trias erklärt Lent durch ungleiche Schleppung der verschiedenen Schichten

an der Hauptverwerfung infolge einer Auseinanderzerrung bezw. Aus-

ee*
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qiietschung des Mittelschenkels der Senkungsflexur , so dass infolge der

recht verschiedenen Tiefe, bis zu der die Erosion längs der Hauptverwerfung

an den verschiedenen Stellen eindrang, bald nur jüngere, bald auch ältere

Schichten erreicht wurden.

Das pleistocäne Vorland besteht aus einer Lössterrasse , welche

sich scharf gegen die Kiesebenen des Rheines und seiner Zuflüsse absetzt.

Ausserdem sind noch glaciale Bildungen nachzuweisen, und zwar sowohl

solche der vorletzten als der letzten Eiszeit.

Lent gliedert das Pleistocän so, dass er Alles, was von Löss über-

lagert wird, als altpleistocän , den Löss selbst als mittelpleistocän , alles

jüngere als jungpleistocän ansieht.

Altpleistocäne Moränen finden sich in der Vorbergszone vielerorts,,

so z. B. am Sandgraben bei Staufen, im Hohlweg von Staufen nach Bötzen,

an der Südseite des Fohrenberges und bei Muggardt. Hier und bei Bötzen,

sind Umkippungen der Schichtenköpfe des festen Gesteins zu beobachten.

Mehrfach treten in enger Verbindung mit den Moränen thonige Massen

auf; die als Umlagerungsproducte jener und somit als Aequivalente der

glacialen „Bänderthone" Norddeutschlands zu betrachten sind. Gleichfalls

in enger Verbindung mit den Moränen stehen Schwarzwaldschotter, welche

also zur „Hochterrasse" gehören.

Der Löss reicht im Gebirge noch local bis 500 m Meereshöhe. Seine

Maxiipalmächtigkeit beträgt etwa 30 m. An seiner Basis, da, wo er den

altpleistocänen Schottern auflagert, ist vielfach deutliche Schichtung und

eine Vermengung mit dem Untergrundmaterial wahrzunehmen und auch

sonst finden sich nicht selten geschichtete, zweifellos fluviatile Massen von

Lössmaterial zwischen ungeschichtetem aeolischen Löss. Verlehnmngszonen

sind häufig.

Die jungpleistocänen Thalkiese führen in der Rheinebene alpines, in

den Nebenthälern aber nur Schwarzwaldmaterial. Sie sind weit weniger

zersetzt als die altpleistocänen. Die Oberfläche der Thalkiese, die „Nieder-

terrasse" ist fast völlig eben. Auf ihr liegen nur noch junge Dejectiv-

bildungen der Gehänge oder aufgeschwemmter Sand oder Schlick. Ganz

jugendliches Alter kommt den dejectiven Lössmassen zu, welche sich an

der Grenze der Rheinebene gegen das Lössplateau finden oder in den Ein-

senkungen des letzteren.

Die Oberflächenformen des pleistocänen Vorlandes scheinen vom

Untergrund völlig unabhängig zu sein.

In einer den Schluss der Arbeit bildenden Betrachtung über die Ent-

stehung der pleistocänen Ablagerungen schliesst sich Lent fast ganz den

von Steinmann entwickelten Anschauungen an. Gr. Klemm.

A. Sauer: Porphyrstudien. (Mitth. d. Gr. bad. geol. Landes-

anst. 2. 793—836. 1 Taf. 1 Fig. 1893.)

Die Erkenntniss der Beschaifenheit der Porphyrgrundmasse hat durch

die exacten Definitionen, welche Rosenbusch von Begriffen wie Mikrofelsit,
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Icryptokrystallin u. s. w. gab, eine wesentliche Förderung erfahren. Trotz-

dem ist man aber über die eigentliche Natur des Mikrofelsits noch durchaus

nicht in allen Fällen im Klaren. Auch die Angaben über das Vorkommen

von Glas in der Porph3Tgrundmasse bedürfen meist noch sehr einer kriti-

schen Beleuchtung. Denn bei eingehender Untersuchung erkennt man,

dass selbst die im Handstück noch ganz frisch aussehenden Porphyre eine

tiefgreifende Zersetzung und Verkieselung erfahren haben, so dass deshalb

das Vorkommen des so leicht verwitternden Glases in ihnen sehr unwahr-

scheinlich ist. Dass aber gewisse krystalline Structurformen der Porphyr-

grundmasse aus einem ursprünglich glasigen Zustand derselben hervor-

gegangen sind, ist jetzt nicht mehr zu bezweifeln. Durch solche Erwägungen

g'elangt man immer mehr dazu, die besonders von J. Roth betonte Tren-

nung zwischen vor- und nachtertiären Eruptivgesteinen fallen zu lassen

und vielmehr nach den Gründen zu forschen, welche die oft so verschieden-

a,rtige Beschalfenheit der Porphyre und der juugvulcanischen sauren Gläser

erklären. Denn man findet, dass unter gewissen Umständen diese letzteren

den ersteren ganz ähnlich zu werden vermögen.

Als primäre Structuren der alten Porphyre kann man die sphäro-

lithische, die pseudosphärolithische , die granophyrische und die mikro-

^ranitische betrachten, da diese auch an jungen, unveränderten Lipariten

zvi beobachten sind. Die secundären Entglasungserscheinungen jener alten

Gesteine werden am verständlichsten durch das Studium der Entglasung

jungvulcanischer Gläser.

Von den hier dargelegten Gesichtspunkten aus bespricht Sauer eine

Anzahl von Erscheinungen, welche die Deckenporphyre des mittleren E,oth-

iiegenden in der Gegend zwischen Kinzig- und Renchthal im mittleren

Schwarzwald darbieten. Es sind dies bis 100 m mächtige, meist ein-

sprenglingsarme Gesteine, deren Grundmasse bald erdig-rauh porös, bald

compact und flintartig hart ist. Sie zeigen oft säulige Absonderung

(Brandecker Thal), manchmal plattige Structur, selten Kugelbildungen,

letztere am Hauskopf, am Eckefels und bei Grünberg am Mooswald. Am
letzteren Orte ist die Kugelbildung besonders schön entwickelt. Die schalig

a.ufgebauten Kugeln erinnern sehr an die Lithophysen aus dem von Iddings

beschriebenen Obsidian vom Obsidiancliff im Yellowstonepark. Sie sind

hirsekorn- bis eigross und oft infolge der Fluidalstructur des Gesteines

€oucentrisch aufgebaut und zugleich gestreift. Sie bestehen aus Chalcedon

und haben keine Radialfaserung. Unter dem Mikroskop zeigen sich die

kleinen Kugeln aus trübem, äusserst feinkrystallinem Chalcedon aufgebaut,

und aus Quarz in eigenthümlich verhackten, verschiedenartig angeordneten

Individuen. Die grünliche, mit dem Messer ritzbare Grundmasse ist allo-

triomorph-körnig und enthält ausser Quarz sehr reichlich winzige Glimmer-

schüppchen, welche Gemengtheile deutlich fluidale Anordnung erkennen

lassen. Dies Alles beweist eine sehr tiefgreifende Zersetzung des Gesteins.

In der Hauptmasse des Grünberger Porphyrs tritt allerdings die An-
lage zur Kugelbildung erst bei der Verwitterung hervor, dann aber häufig

auch so deutlich, dass man das Gestein als echten Sphärolithporphyr be-
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zeichnen kann. Auch hier ist aber eine sehr starke Zersetzung unverkenn-

bar. Unter dem Mikroskop löst sich die Grundmasse auf in ein Haufwerk

kugelrunder, schlauchartiger oder wurmförmig gekrümmter Sphärolithe mit

trübem Centrum und trüber Kandzone. Letztere zeigt Andeutungen radialer

Structur.

Zwischen gekreuzten Nicols aber zerfällt diese Grundmasse in ein

Aggregat ziemlich grosser, unregelmässig begrenzter Quarzkörner, deren

Contouren durchaus keine Abhängigkeit von den Sphärolithen zeigen, indem

oft ein Quarzkorn mehrere derselben ganz oder theilweise umfasst. Der

Porphyr ist daher als ein total verkieseltes Gestein zu bezeichnen, bei

dem jedoch wahrscheinlich weder Stolfzufuhr noch Abzug im Wesentlichen

stattfand. Ganz ähnliche Structuren zeigen auch die Porphyre vom Haus-

kopf und Eckefels bei Oppenau. Hier sind die Kugeln, deren Vorkommen
hauptsächlich an die liegenden Theile der Decke gebunden ist, bis 6 Zoll

gross und nicht selten hohl, manchmal schalig gekammert durch Com-

biuation der Fluidalstructur des Gesteins und des concentrischen Aufbaus

der Kugeln.

Der Porphyr vom Alberstein bei Oppenau zeigt gleichfalls Fluidal-

streifung und Kugelbildung, sowie bei der Erstarrung des Magmas ge-

bildete Sprünge und Risse quer zur Fluidalstructur , wie sie Iddings vom
Obsidiancliff beschrieben hat. Eine ganz analoge Erscheinung bilden die-

Spannungserscheinungen in jungvulcanischen, mit Fluidalstructur behafteten

Gläsern, in denen sich bei der Abkühlung in der Eichtung des Fliessens

ein Elasticitätsminimum herausbildet, wie in einem von Osann unter-

suchten Perlitliparit vom Cabo da Gata.

In den besprochenen Porphyren herrscht eine allotriomorph-körnige

Ausbildung der Grundmasse nur da vor, wo die Herausbildung grösserer

Kugeln in jener stattgefunden hat. Diese Structurform aber ist auch

sicher nicht primär, sondern wohl aus der Umwandlung glasiger Partien

hervorgegangen.

Die Porphyre des Mooswaldes lassen keinerlei Andeutungen mikro-

sphärolithischer Structur erkennen. Sie sind infolge von fluidaler Aus-

bildung plattig abgesondert; jedoch tritt unter dem Mikroskop dieselbe-

fast gar nicht hervor, da die Grundmasse ziemlich grob allotriomorph-körnig

ausgebildet ist. Dass auch diese Form secundär ist, wird wahrscheinlich

gemacht durch die starke Zersetzung der spärlichen Feldspatheinsprenglinge

und das häufige Auftreten farblosen Glimmers, welcher letztere überall in

den Porphyren als ein Zersetzungsproduct betrachtet werden muss.

Gr. Klemm.

F. Ritter: Die Gebirgsarten des Spessarts. (Bericht über

d. Senckenbergische naturf. Ges. Frankfurt a. M. 1895. 103—121.) .

Der Verf. giebt eine Übersicht über die Gesteine des Vorspessarts

unter besonderer Berücksichtigung des krystallinen Gebirges. Er folgt im

Wesentlichen den Anschauungen von Bücking und Thürach, theilt aber



Petrographie. 471

auch eine Reihe eigener Beobachtungen mit, welche sich besonders auf

interessante Mineralvorkommen beziehen. Als recht zutreffend muss der

Vergleich eines fleischrothen, schwach bandstreifigen Gneisses vom Ruhwald

bei Gailbach mit dem Granit vom Böllenfallthor bei Darmstadt bezeichnet

werden. Auch Bücking und Thürach benennen dasselbe als „Granitgneiss".

Etwas eingehender Avird ein Gestein von Glattbach behandelt, das daselbst

im „glimmerreichen, staurolithführenden Gneiss" auftritt. Es ist stark

gefältelt und enthält rundliche, bis wallnussgrosse , einem feinkörnigen

Pegmatit ähnelnde Gesteinsbrocken , die dem Ganzen mehr das Ansehen

eines Conglomerates als eines Gneisses geben. Auf des Verf.'s Bitte unter-

suchte Bücking das Gestein und benannte es „Augengneiss". [Nach des

Ref. Beobachtungen handelt es sich hier um einen dünnen, bald bauchig

anschwellenden, bald sich fast ganz zusammenziehenden granitischen Gang

im Stauroiithschiefer.] Auch einen stark epidotisirten Quarzamphibolit vom

Kurzen Acker bei Glattbach hat Bücking mikroskopisch untersucht und

glaubt, dass es aus einem gröber gekörnten Hornblendegneiss hervor-

gegangen sei. Gewisse Gesteine im oberen Horizont der „Quarzit- und

Glimmerschiefer" Bücking's ähneln nach Ritter den Phylliten der unteren

Region der Taunusgesteine. Mit vollem Recht betont der Verf. den starken

Gegensatz zwischen diesen Gesteinen und den ihnen anscheinend concordant

aufgelagerten Jüngeren Gneissen" Bücking's und deren Ähnlichkeit mit

den „körnigstreifigen Gneissen" (von Ritter „bandstreifig" genannt).

Ritter sieht es als unentschieden an, ob hier normale Auflagerung herrscht

oder ob nicht zwischen beiden Gesteinsgruppen eine mächtige Verwerfungs-

spalte besteht, längs deren ältere Theile des Gebirges emporgehoben

worden sind. G. Klemm.

C. Doelter : Über den Granit desBacher gebirg es. (Mitth.

d. naturw. Ver. f. Steiermark. Jahrg. 1894. 15 S. 1895.)

Im Auschluss an frühere Untersuchungen (dies. Jahrb. 1894. I. - 462 -

;

1895. I. -91-) wendet sich Doelter gegen die von Teller (dies. Jahrb.

1894, II. - 80 - ; 1896. I. - 86 -) vorgeschlagene Theilung der granitischen

Axe des Bachergebirges in einen westlichen Theil, in dem Quarzglimmer-

porphyrite unregelmässige Intrusionen in krystallinen Schiefern bilden, und

einen östlichen, aus pyrogenem Gneissgranit bestehenden x\bschnitt. Auf
Grund der Untersuchungen von Pontoni (dies. Jahrb. 1896. II. -281-)

bleibt Doelter bei der Annahme eines einheitlichen Granitmassives stehen,

dessen westlicher Theil porphyrisch struirt ist, ohne dass sich eine scharfe

Grenze nach der mineralogischen, chemischen und structurellen Beschaffen-

heit zwischen den Gesteinen des Ostens und des Westens feststellen liesse.

Zum Beweise werden mehrere Gesteinstypen beschrieben und auf die Über-

gänge zwischen körniger, faseriger und porphyrischer Structur besonderes

Gewicht gelegt. Porphyrite kommen nach Doelter nur in schmalen

Gängen vor, die mit den Graniten in gar keinem Zusammenhange stehen,

aber äusserlich den porphyrischen Gesteinen der Axe sehr ähnlich erscheinen,
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zu denen somit der grösste Theil der TsLLER'schen Porpliyrite zu rechnen

wäre. Über die Entstehung des Bachergranites schreibt Doelter: „Ich

stelle mir die Bildung des Bachergranites als keine plötzliche vor, sondern

als eine allmähliche, indem ich denke, dass es zahlreiche gangförmige

Eruptivmassen waren, die die Bildung des jetzigen Massives verursachten.

Zuerst waren es wohl sehr bedeutende Masseneruptionen, welche die gneiss-

artigen Gesteine bildeten, während die allmähliche Abschwächung der

vulcanischen Thätigkeit später Gangmassen, die normal erstarrten, und

schliesslich kleinere Gänge, die porphyrisch erstarrten, zu Stande brachte.

Nach dem Erlöschen der granitischen Eruptionen traten dann jene basischeren

Gesteine theilweise noch etwas quarzführend und zum Schlüsse die basischen

dunklen Hornblendeporphyrite in schmalen Gängen zu Tage. Dass diese

„Porphyrite" jünger als der Granit sind, zeigt eben ihr Vorkommen mitten

im Granit im Sopolnik-Graben und im Gregory-Thale" (S. 12 u. 13). —
Gänge im Marmor bei Windisch-Feistritz, die Teller als normale Granite,

Pegmatite und Aplite in Beziehung mit den granitischen Gesteinen des

Bachermassives gebracht hatte, werden von Eigel in einer Mittheilung an

Doelter mit Granuliten, spec. Granat- Granuliten verglichen, während

Doelter sie als vom Bacher-Granit unabhängige, vielleicht ältere Eruptiv-

gesteine auffassen möchte. Milch.

A. Lacroix: Les phenomenes de Contact de la Lherzo-
lite et de quelques Ophites des Pyrenees. (Bull, des Serv. de

la Carte geol. de la France. No. 42. 6. 307- 446. pls. I—III. 21 Fig. 1895.)

Die vorliegende Arbeit Lacroix' ist zum gi'össten Theile, soweit die

Lherzolithe und ihre Gefolgschaft behandelt werden, eine Wiederholung

einer älteren, in dies. Jahrb. 1895. II. -265- ausführlich referirten Ver-

öffentlichung; es müssen daher für diese Abschnitte einige Nachträge ge-

nügen. Der Verf. beweist zunächst durch zahlreiche Profile die intrusive

Natur des Lherzolithes sowie die Zeit seiner Intrusion, die jeden-

falls jünger als der Lias (jedenfalls der mittlere, wahrscheinlich auch der

obere Lias) und älter als der „oolithe" ist (S. 7—20). Aus den Mitthei-

lungen über den Lherzolith und die ihn durchsetzenden Gänge ist nur

die Einschiebung der Classe der „Diopsidite", charakterisirt durch herr-

schenden Chromdiopsid , vertreten durch einen Granatdiopsidit von Lherz,

in die Hauptgruppe der Pyroxenolithe nachzutragen ; für die meisten Gänge

im Lherzolith erscheint dem Verf. jetzt die echte Ganggesteinnatur wahr-

scheinlich. Eigenthümlich schieferige aus Hornblende und zurücktretendem

Oligoklas-Albit bestehende Gänge vom Tue d'Ess vergleicht Lacroix mit

den Dipyr-Adern im Lherzolith und hält auch für sie eine Entstehung als

Concretion oder durch Fumarolen-Wirkung während der Verfestigung des

Lherzolithes für möglich (S. 21—41).

Aus der sehr ausführlichen Schilderung derLherzolith-Contacte

(S. 42—87) ist nachzutragen, dass Lacroix unter den Contact-Producten

nicht mehr von Glimmerkalken (Calcaires micaces), sondern von Calcaires
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ä mineraux spricht, in denen alle für den Lherzolitli-Contact charakte-

ristischen Mineralien auftreten.

Von den bekannten Albiten vom Moun Caou (Mout Cau) wird der

Nachweis geführt, dass auch sie der Einwirkung des Lherzolithes auf jurassi-

schen Kalk ihre Entstehung verdanken. Der Albit tritt in hochkrystallinen

grauen, schwarzen oder weissen Kalken auf und wird von Glimmer (oft

Phlogopit), Leuchtenbergit (Winkel der optischen Axen fast 0°, — « = 0,003.

erste Mittellinie positiv, Auslöschuug auf Schnitten senkrecht zur Basis

fast gerade) und kleinen, schön ausgebildeten Pyriten begleitet. Im Kalk

liegen Knollen von Albit und Phlogopit, in denen der Kalk gänzlich ver-

schwunden ist. Sandstein, nur in der Schlucht von Pagnole beobachtet,

hat sich im Contact in Quarzit mit Eutil, Turmalin, Andalusit, Sillimanit

und wenig Glimmer umgewandelt.

Es folgt ein vorläufiger, auf eigene und Forschungen anderer be-

gründeter Bericht über die ContactWirkung en der Ophite (S. 89—110).

Die Ophite bringen im Allgemeinen dieselben Wirkungen auf das Neben-

gestein hervor , wie die Lherzolithe , nur sind sie bei den Ophiten etwas

weniger kräftig. Die Gypse und Anhydrite, die im Contact mit den Ophiten

dieselben Neubildungen enthalten Avie die Kalke, glaubt Lacroix aus diesen

nach der Beeinflussung durch das Eruptivgestein hervorgegangen. Eine

ausführliche Untersuchung wird in Aussicht gestellt.

Schlussbemerkungen geben eine Zusammenfassung der gewonnenen

Resultate, einen Vergleich mit den Contactwirkungen verwandter Gesteine

in anderen Gebieten, sowie allgemeine Betrachtungen über die Contact-

metamorphose. Der Verf. betont die Eigenart der besprochenen Neubil-

dungen gegenüber den unter sich gleichartigen, entsprechenden Bildungen

der Tiefengesteine ausserhalb der Pyrenäen, sowie gegenüber den Granit-

Contacthöfen in diesem Gebirge; er folgert aus der Thatsache, dass sich

in an sich alkalifreien Gesteinen im Contact alkalireiche Mineralien herr-

schend entwickeln: „que les modifications metamorphiques ont ete effectuees

nou par la Iherzolite eile meme , mais par les fumerolles ou sources ther-

males qui ont accompagne sa venue." — Aus der vorzüglichen Erhaltung

der bisweilen im umgewandelten Kalke vorhandenen organischen Reste

und dem Vorhandensein organischer Substanz wird gefolgert, dass die

Mineralbildung durch hydrothermale Processe bei relativ nicht hoher Tem-

peratur vor sich gegangen sein muss und zum Vergleich der bekannte

albitführende Kalk der Westalpen (Col du Bonhomme, Roc Tourne etc.)

herangezogen, der einen grossen Theil der für den Lherzolith-Contact cha-

rakteristischen Mineralien enthält, für die jede Entstehung durch Contact-

metamorphose ausgeschlossen, die Bildung durch hydrothermale Processe

höchst wahrscheinlich erscheint. Während in den Alpen für Mineral-Neu-

bildungen die dynamometamorphen Vorgänge von höchster Bedeutung sind,

überwiegen in den Pyrenäen unter den metamorphen Gesteinen trotz leb-

hafter dynamischer Vorgänge ganz entschieden die durch Contactmeta-

morphose entstandenen. Milch.
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A.Brun: Roche a peridot d'Arolla et ses derives. (Arch.

sc. phys. et naturelles. (3.) 27. 299—307. 1892.)

— , Note sur les gabbros d'Arolla. (Ebenda. (8.) 32. 102

—109. 1894.)

Die zweite Arbeit ist eine Fortsetzung und Ergänzung der ersten

und enthält eine von Brün und Tschümi gezeichnete Karte 1 : 50000.

In dem Gneiss, welcher die den Gletscher von Aroila umgebenden

Höhen bildet, treten Gänge von basischen Gesteinen auf. Am Mt. CoUon

und Plan de Bertol (Bouquetins) kommt Olivin gabbro („gabbro noir")

vor. Der Feldspath dieses Gesteins ist z. Th. Anorthit, z. Th. Labrador,

welch letzterer am Salband der Gänge saurer ist als in der Mitte. Auch

Bytownit konnte nachgewiesen werden. Stellenweise ist der Feldspath in

weissen Glimmer zersetzt und enthält Nadeln von Göthit und Turmalin.

Der Olivin ist mitunter von Hornblende umgeben, welche in der Mitte der

Gänge braun und compact erscheint, nach dem Salband zu sich aber all-

mählich in grünen, faserigen Aktinolith umwandelt. Manchmal kommen
recht grosse Krystalle primärer brauner Hornblende vor, welche jünger sind

als die übrigen Gemengtheile. Aktinolith bildet sich ferner in hübschen

Krystallen in unmittelbarer Nähe des Contactes gegen den Gneiss auf

Kosten des Diallags. Als weitere Gemengtheile sind Hypersthen, dessen

lamellare Einschlüsse als primäre Glaseinschlüsse aufgefasst werden, sowie

brauner Glimmer (selten) zu nennen. Was die Contactverhältnisse gegen

den Gneiss angeht, so zeigt der Gabbro eine mitunter mehrere Meter

mächtige veränderte Zone, in welcher der Olivin ganz verschwindet; die

Pyroxenkrystalle werden grösser und färben sich unter reichlicher Aktino-

lithbildung grün ; der Labrador wird saurer. Der Gneiss verliert nur auf

kurze Erstreckung den Clilorit. Am Dent de Bertol findet sich Aveisser

Gabbro („gabbro blaue", auf der Karte als „G. ä pyroxene vert et

sphene" bezeichnet), der sehr reich an Titanit ist und grünen Pyroxen

enthält ; der Anorthit ist gänzlich in glimmerige Massen, der Labrador in

Zoisit umgewandelt. Wohl als basische Ausscheidung im schwarzen Gabbro

aufzufassen ist Peridotit resp. Serpentin, der aus Olivin, Diallag,

brauner Hornblende, mitunter Hypersthen und accessorischem Anorthit be-

steht. Schliesslich wird noch ein schiefer ig er Pyroxenfels von

den Aiguilles Rouges beschrieben , dessen Gemengtheile Pyroxen
,

Quarz,

Epidot und Aktinolith (Asbest) sind.

Analysen:
I. Schwarzer Gabbro vom Mt. CoUon, von A. Brun.

IL V „ „ rechtes Ufer des Gletschers 2680 m, von A.Brünet.

III. „ „ (sehr dunkles Gestein), Chancelier, Mt. Collen,

3600 m, von A. Brunet.

IV. „ „ grosser Gang am Mt.CoUon, 2960 m, von A.Brunet.

V. „ „ von den Bouquetins, Kamm, zwischen 3536 und

2800 m, von A. Brunet.

VI. Weisser „ Plan de Bertol, von A. Brunet.

VII. Peridotit von den Bouquetins, von A. Brun.
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I. IL III. IV. V. VI. VII.

. . 48,40 47,45 41,55 48,90 47,00 48,55 41,7

Fe,03 . . . 2,80 11,38 2,52 2,31 — —
3,60 1,35 3,20 3,20 — —

Al,03 . . . , , 17,53 19,25 21,40 18,08 23,67 — —
CaO. . . . . . 11,11 14,00 7,80 14,10 11,40 12,70 —
31gO . . . , . 16,51 8,61 12,20 11,43 8,72 — —
K,0. . . .

•
> 1,8

2,20 0,24 0,25 0,7 — —
NagO . . . 1,0 0,80 1,53 2,4

52 Spur 0,50

MnO . . . Spur Spur Spur Spur

H,0. . . . , . 0,76 1,65 3,65 0,88 0,62 8,5

Spur

100,91 100,56 100,87 100,89 100,02

W. Bruhns.

J. M. Clements: The Volcanics of the Michigamme District

of Michigan. (Journ. of Geology. 3. 801—822. 4 Fig. 1895.)

Auf der oberen Halbinsel des Michigausees findet sich ein von vul-

canischen Gesteinen eingenommenes Gebiet von elliptischem Umriss mit

25 engl. Meilen Durchmesser in NW.—SO.-Richtung und 12 Meilen senk-

recht dazu. Den Kern des Areals bilden Granit und Gneiss; auf diesen

ruhen Quarzite, Kalksteine und Zwischenglieder zwischen diesen beiden

letzteren von 1500—2000 Fuss Mächtigkeit. Dann folgen die zu besprechen-

den vulcanischen Bildungen , welche von Quarziten und Schiefergesteinen

überlagert werden, in denen sich oft reiche Eisenerze finden. Die vulcani-

schen Gesteine, deren Alter sicher huronisch ist, bestehen aus Lavaströmen

und Tuffen, Aschen und Breccien. Diese wechsellagern untereinander und

sind aufgerichtet und gefaltet worden. Die Eruptivgesteine haben infolge

ihrer blasigen und fluidalen Structur ganz das Aussehen recenter Laven.

Sie und die Tuife sind theils basisch, theils sauer. Die basischen stellen

Aequivalente der Basalte und Andesite dar und werden „Apobasalte" und

„Apoandesite" genannt. Die sauren sind Quarzporphyre mit holokrystalliner

Grundmasse und entgiaste Aequivalente der Ehyolithe „Aporhyolithe".

Den häufigsten Typus bilden die Ap obas alte. Dieselben sind apha-

nitische bis mittelkörnige Gesteine, welche im Dünnschliff ophitische, manch-

mal deutlich fluidale Structur zeigen. Ausser Feldspath bestehen sie aus

grüner faseriger Hornblende, Epidot, Zoisit, Chlorit und Titanit, welche

letzteren aus Augit und Titanmagneteisen hervorgegangen sind. Die An-

ordnung der Chloritmassen weist auf frühere Anwesenheit einer Glasbasis

hin; Olivin war sicher nicht vorhanden.

Die in enger Beziehung zu den Apobasalten stehenden „Apo ande-
site" unterscheiden sich von denselben durch das Auftreten porphyrischer

Feldspäthe, die in einer feinkörnigen, ursprünglich aus Feldspathleistchen,

Magnetit, Augit und Glas zusammengesetzten Grundmasse liegen. Dieselbe
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zeigt häufig Flnidalstructur und ist zersetzt zu Epidot, Zoisit, faseriger,

grüner Hornblende und Chlorit, neben denen Quarz, Feldspath und Kalk-

spath seltener auftreten. Durch Gebirgsdruck sind die Apoandesite oft

schieferig geworden. Sie zeigen nirgendwo säulige Absonderung, aber sehr

gewöhnlich sphäroidale Structur.

Die basischen Breccien und Tuffe sind zum Theil basaltische

Eeibungsbreccien, zum Theil bestehen sie aus gemengtem basaltischem und

andesitischem Material. Viele der Aschen zeigen deutliche, durch den

Wechsel der Korngrösse ihrer Bestandtheile bedingte Bänderung. Es finden

sich in ihnen fast nur Bruchstücke von Gesteinen, nicht aber solche ihrer

einzelnen Gemengtheile. Wegen der von aussen nach innen fortschreitenden

Verwitterung der einzelnen Fragmente nehmen die Breccien eine Art von

Zonarstructur an. Das meist dunkler gefärbte Cäment besteht aus den-

selben secundären Mineralien wie die Grundmasse der Fragmente. Calcit

ist selten, Zeolithe fehlen. Die meisten Aschen, Tuffe und Breccien, sind

rein aeolisch abgelagert, doch finden sich auch Tuffe mit Gerollen (anschei-

nend nur von Eruptivgesteinen) ; in diesen Tuffen bilden Kalkspath und

Quarz nebst Chlorit, Muscovit und Magnetit das Cäment.

Die sauren vulcanischen Gesteine spielen nur eine untergeordnete

Kolle. Ihre genetischen Beziehungen zu den basischen konnten nicht fest-

gestellt werden ; sie bilden aber keinesfalls Gänge in jenen. Das Streichen

der von den sauren Gesteinen zusammengesetzten Bücken stimmt überein

mit der Bänderung der basischen Tuffe und es scheint eine Wechsellagerung

zwischen diesen Gesteinstypen zu herrscheu. In den Quarzporphyren
treten Feldspäthe als Einsprenglinge stark gegen Quarzdihexaeder zurück.

Diese zeigen oft Corrosionserscheinungen und manchmal eine unvollkommene

rhomboedrische Spaltbarkeit. Sie werden fast stets von Zonen umgeben,

die gleiche optische Orientirung besitzen wie der Krystall und heller ge-

färbt sind als die holokrystalline Grundmasse. Dieselbe besteht aus Quarz

und Feldspath nebst etwas Zirkon und Magnetit und ist meist mikro-

grauitisch, manchmal auch „mikropoikilitisch" struirt. Das Wesen der letzte-

ren Structurform liegt darin, dass die porphyrischen Quarze von einem

mit ihnen gleichartig orientirten Netzwerk von Quarzsubstauz umgeben

werden, in dem die ganz verschiedenartig orientirten Feldspäthe liegen.

Diese Structur, welche am besten zwischen gekreuzten Nicols hervortritt,

hält der Verf. für primär und zwar für eine Folge rascher Krystallisation

des Magmas nach der Ausscheidung der Einsprenglinge.

Die „Aporhyolithe" unterscheiden sich von den Quarzporphyren

durch das Vorhandensein perlitischer Sprünge, welche auf ursprünglich

glasigen Zustand, der jetzt aus einem feinkörnigen Mosaik von Quarz und

Feldspath bestehenden Grundmasse deuten. Die Aporhyolithe haben auch

Tuffe geliefert, die sich aus Fragmenten von Rhyolith, Quarz und Feld-

spath, sowie einem Quarzcäment zusammensetzen.

Den Namen „Aporhyulith" schlug 1893 Miss Bascom vor zur Unter-

scheidung der Quarzporphyre, deren Grundmasse holokrystallin erstarrte,

von analogen aber ursprünglich glasig erstarrten und erst später devi-
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trilicirten Gesteinen. Ebenso sollen auch andere ältere, nrsprüugiich glasige,

aber später entglaste Gesteiiie die Vorsilbe ,,apo-' erhalten vor dem Namen
ihres recenten Aequivalentes. [Dem Kef. erscheint dieser Vorschlag wenig

glücklich, da er zu viel Gewicht auf secundäre Vorgänge legt und, indem

er die Bedeutung des Namens Quarzporphyr willkürlich verändert, nur

Verwirrung stiften kann.] G-. Klemm.

Lagerstätten nutzbarer Mineralien.

V. J. Bourdakoff et J. M. Hendrikoff: Descriptiou de
Texploitation de platine dans l'arrondissement de Goro-
b 1 a g d a t (K o u c h r a^i a v e c u n c o n r t a p e r c u h i s t o r i q u e de

rindustrie du platine eu Eussie. i^Bull. de la soc. ouralieune

d"amateurs des sc. natur. 14. livr. 5.)

Aus der im Titel erwähnten historischen Übersicht geht hervor, dass

das Platin schon im Jahre 1819 im Hüttenbezirk von AVerchissetzk, 1824

im Bezii'k von Nischne-Turinsk als Hauptmetall mit wenig Gold , endlich

1825 in dem Hüttendistrict von Nischue-Tagil auch als Hauptmetall ent-

deckt worden ist. Aber während die Entdeckung des Platins im Fluss-

gebiet des Iss bis zum Jahre 1870 nicht weiter ausgenutzt wurde, führte

sie im Gebiet des Wissim in den Besitzungen der Demidow's in Nischne-

Tagil zu einer bis auf den heutigen Tag ununterbrochenen Ausbeutung.

Diesem Umstände ist es zuzuschreiben, dass man bis heute geglaubt hat,

das Vorkommen des Platins beschränke sich auf den Westabhang des

Urals, da die DEZ^nDOw'schen Platinwäschen in den Thälern des Wissim

und des Martjan, nach Westen fliessenden Zuflüssen der Tschussowaja,

liegen. Die von den Verf. beschriebenen Wäschen liegen dagegen im

Flussgebiet des Iss, der sich in die Tura, einen Nebenfluss des Jatisch,

ergiesst. Hier, auf dem Ostabhange, hat sich denn auch die Platin-

gewinnung erst seit 1870 bedeutend entwickelt, es ist aber davon wenig

in die Öffentlichkeit gedrungen, da sich die dortigen Werke im Besitz

verschiedener Personen und Gesellschaften befinden.

In diesem Theile des Urals herrschen nach Prof. Saizew Diorit und

Dioritporphyr . Augit- und Uralitporphyr . Uralitgabbro und Hornblende-

gesteine vor, Begleiter der platinführenden Sande ist das Zersetzungs-

prodnct der genannten Gesteine: Serpentin. Aber auch in dem unzersetzten

Gestein selbst ist neuerdings von Prof. Ixostranzew metallisches Platin in

mikroskopisch fein zertheilten Mengen nachgewiesen worden, so dass bei

Erschöpfung der Platinwäschen Hoffnung vorhanden ist, bei Einwirkung-

mechanischer und chemischer Mittel selbst aus dem anstehenden, freilich

hier nur selten biossliegenden Gestein das kostbare Metall zu gewinnen.

Da das Flussgebiet des Wissim am östlichen Abhänge und das Flussgebiet

des Iss am westlichen Abhänge des Urals die einzigen vorzugsweise platin-

führenden Gebiete sind, so ist und bleibt der Ural die einzige Quelle, aus

welcher Platin in ausreichender Menge in den Handel gebracht wird, da bis
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jetzt wenigstens das Platin in den anderen Welttheilen nur in geringfügigen

Mengen als Begleiter des Goldes aus den Goldwäschen gewonnen wird.

Aus den Zahlenangaben der Verf. ergiebt sich, dass auf ihren Wasch-

iverken aus 103926000 Pud platinführendem Erdreich (Sand und Lehm)

514 Pud 11 Pfund 14f Solotnik Platin gewonnen w^orden sind, was einem

Gehalt von einem Solotnik 841- Dolji Platin auf je 100 Pud Erdreich ent-

spricht ^ Der Preis des Platins ist ausserordentlichen Schwankungen unter-

worfen (scheinbar unter Einwirkung plötzlich auftretender Concurrenz)

;

so erhielten die in Rede stehenden Besitzer anfangs 1600 Rubel für das

Pud, ein Preis, der sich 1890 bis auf 12000 steigerte und noch 1892

6700 Rubel betrug. Das einzige Handelshaus, w-elches das Platin im Ver-

trieb hat, ist Johnson-Matthey in London. H. Trautschold.

W. Lindgren: The Gold and Silver Veins of Ophir, Cali-

fornia. (14. Ann. Rep. U. S. Geol. Surv. 2. 243—284. 2 Taf. 1894.)

In dem Minendistricte , der einige Meilen nördlich von der Central-

Pacific-Bahn in Placer Couuty liegt, kommen sowohl Seifenablagerungen

wie goldführende Gänge von grossem Reichthume vor. Die Gangzüge

lialten sich im Allgemeinen in nicht grosser Entfernung von der Grenze

des als Granodiorit bezeichneten Gesteines zu Amphiboliten und Diabasen.

Der zwischen Granit und Diorit in der Mitte stehende Granodiorit hat

noch die jurassischen oder cretaceischen Mariposa-Schiefer contactmetamorph

verändert, ist also jünger als diese. Die Amphibolite mit schieferiger

Structur stellen sich durch ihre Verbandsverhältuisse als dynaraometamorphe

Diabase dar. Serpentine, sowie sedimentäre Reste carbonischen x^lters

spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Das ganze Gebiet ist von Quarzgängen durchschwärmt, deren Mäch-

tigkeit von wenigen Zoll bis zu 20 Fuss Avechselt, und die im Allgemeinen

alle goldführend sind. Es sind folgende Typen unter diesen Gangvorkommen

-ZU unterscheiden:

Die Gänge im Diabas- und Amphibolitgebiete von Auburn streichen

in NW. und NNW. annähernd parallel dem Streichen der Schiefer; aber

ihr Einfallen geht nach W. , während das der letzteren nach Osten ge-

richtet ist. Diese Gänge enthalten reiche Erzfälle, sie sind Pocket-Veins,

das Gold ist meist frei in ihnen und enthält wenig Silber.

Im Granodiorit setzt der Belmont-Gang auf mit nord-südlichem

Streichen und steilem Einfallen.

Weitere Typen bilden die W. 10° N. bis W. 25° N. streichenden Gänge

mit südlichem Einfallen und diejenigen, die von 0. 20° N. bis 0. 40° N.

streichen und nach SO. einfallen.

Auffallend ist die Unabhängigkeit des Streichens der Gänge von den

tektonischen Leitlinien; meist gehen sie quer durch das Streichen der

Schiefer und kreuzen die Contactflächen.

1 1 Pud = 40 Pfund, 1 Pfund = 96 Solotnik, 1 Solotnik = 96 Dolji,

1 Pfund russisch = 0,41 kg.
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Aus den Specialbesclireibnngen sowohl der Gesteine wie der Erzgänge

sei hier hervorgehoben, dass in den Amphiboliten Zonen mit reicher Pyrit-

führung Torkonimen und dass diese für den Goklgehalt bestimmend sind.

Solche Amphibolite mit Pyiitimprägnation ergaben einen Goldgehalt

von 0.3 Unzen Au und 3.3 Unzen Ag pro Tonne. Die mikroskopische

Untersuchung ergab, dass die Pyrite gleichzeitig mit dem Epidot. Quarz

und der Hornblende der Amphibolite entstanden sind; oft sind sie von

Magnet- und Titaneisen umwachsen. ]\Ian muss sich daher ihre Entstehung

so vorstellen, dass sie Conceutrationen bilden, die während der Umwand-
lung des primären Diabases zu Amphibolschiefer entstanden. Ihre be-

sondere Anreicherung mag dann längs Linien von Disturbation entstanden

sein. [Es liegt näher, an Quetschzonen zu denken. D. Eef.]

Alle goldreichen Stellen in den Quarzgängen sind nun an solchen

Plätzen gefunden worden, wo diese pyritreichen Zonen im Amphibolit von

den Gängen verquert werden. Es liegt nun nahe, zu schliessen, dass diese

reichen Erzfälle in den Gängen aus jenen pyritreichen Theilen (Iron belti

stammen.

Die Concentration der Pyrite in den Amphiboliten scheint vor der

Granitintrusion vor sich gegangen zu sein; denn die ..Eisengürtel^ setzen

am Granit ab , der im Allgemeinen frei ist von Pyrit. Das Vorkommen

goldi'eicher Quarzadern im Granodiorit muss somit auf andere Art erklärt

werden.

Die in den Gängen, welche des Genaueren beschrieben werden, vor-

kommenden Mineralien sind : Quarz, Gold, Electrum, Silber. Kupfer. Horn-

silber, die Schwefelverbindungen des Eisens und Kupfers, Bleiglanz, Zink-

l)lende. Arsenkies, Tetrahedrit, Molybdänglanz und Antinionglanz , sowie

Telluride und Selenverbindungen.

Die Gangart ist Quarz; Calcit kommt nur accessorisch vor, Bänder-

structur ist häufig in den Gängen. Das Ganggestein zeigt häufig dyna-

mische Wirkungen und sich bewegende Gasblaseu verschwinden beim

Erwärmen auf ca. 50*^ nicht.

Sowohl der Granodiorit wie die Amphibolite zeigen am Salband deut-

liche Zonen der Metamorphose , die ebenfalls goldführend an gewissen

Stellen sind. Der Kieselsäuregehalt ist geringer geworden, ebenso das

Eisenoxyd und in geringerem Maasse auch die Thonerde. Aber der Kali-

^ehalt ist hoch und der an Xatron gering , während im unveränderten

Gestein das Umgekehrte der Eall ist. Diese Veränderungen sind ebenso

im Granodiorit wie in den Schiefern vor sich gegangen und führten zur

Bildung einer im Wesentlichen kalkig- sericitischen Masse, Die Pyrit-

bildung ist in der Contactzone eine reichere gewesen als im Ganggestein,

selbst da, wo das unveränderte Gestein pyritfrei ist.

Das Verhältniss des Gold- und Silbergehaltes in den Adern wechselt

von 1:1 bis zu 1 : 10, oft ist mit einem reichen Erzfalle im Granodiorit-

gebiet ein Diabasgaug in Verbindung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass

sich die Gänge der oben zuletzt erwähnten Gangsysteme gleichzeitig ge-

bildet haben, die X.—S. streichenden Gänge schneiden indessen die anderen
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ab. Streifung durch Verschiebung' entstanden läuft meist horizontal
;
grosse

Bewegungen wurden aber nicht hervorgebracht, wie au den Gängen er-

sichtlich ist.

Verf. meint, dass die Gangspalten weit offen standen und dann aus-

gefüllt wurden; über ihr Alter kann Genaueres nicht angegeben werden,

als dass sie jünger sind als der Granodiorit, der seinerseits jünger als die

Mariposa-Schiefer ist.

Die Orientirung der beiden Hauptfaltungssysteme ist in der Sierra

Nevada ungewöhnlich; ihre Entstehung setzt eine von NNW. wirkende,

dem Streichen der Sierra parallel gerichtete Kraft voraus. Sie füllten

sich aus der Tiefe mit heissen Lösungen , die aus Carbonaten , Kiesel-

säure und Schwermetallen , in Kalisulphiden gelöst , bestanden. So kam
Gold und Silber aus unbekannten Quellen und setzte sich an Stellen der

reichen Pyritführung im Nebengestein in grosser Menge an.

Die eisenkiesreichen Zonen entsprechen den Fahlbändern, aber die

Entstehung der reichen Erzfälle, wo keine solchen Bedingungen im Neben-

gestein vorhanden sind, in den Granodioriten, muss noch als offene Frage

betrachtet werden. K. Futterer.

J. A. Ohalmers and F. H. Hatch: Notes on the Geology
of Mashonaland and ^atabeleland. (Geol. Mag. 1895. 193—203.)

Das vorherrschende Gestein ist Granit, metamorphische Gesteine

sind untergeordnet. Sandstein mit abbauwürdigen Kohlenflötzen soll am
Zambesi, nördlich von Buluwajo, vorkommen. Die Oberfläche des Granits

ist durchgängig flach oder wellig, hin und wieder kommen Anhäufungen

von Blöcken vor, auch massige Erhebungen, wie die Matoppo-Berge, südlich

von Buluwajo. Goldquarz kommt nur in den metamorphischen Schie-

fern vor, die den Granit in breiten Bändern und Flecken durchsetzen.

Es sind vorwiegend Chi orit schiefer, die von Epidiorit abgeleitet werden,

und dieser Avieder von Diabas. Die Quarzgänge sind nach dieser Auf-

fassung Contactgänge , welche voraussichtlich in grosse Tiefe verfolgt

werden können. An den meisten der in Betrieb genommenen Gänge, die

auf S. 197—202 aufgezählt werden, ist man auf alte Halden und Aus-

teufungen gestossen. Alluviales Gold ist nicht gefunden und derartige

Funde sind nach der oben angedeuteten Beschaffenheit des Landes auch

nicht zu erwarten. H. Behrens.

W. Möricke: Über edle Silbererzgänge in Verbindung
mit basischen Eruptivgesteinen. (Zeitschr. f. prakt. Geol. 1895.

4—10.)

Während die edlen Silbererzgänge von Freiberg, sowie ein grosser

Theil derjenigen von Bolivia in räumlicher Beziehung zu sauren Eruptiv-

gesteinen stehen, giebt es eine grosse Zahl solcher, Avelche mit basischen

Eruptivgesteinen nahe verknüpft erscheinen. Einen früheren Ausspruch

V. Eichthofen's modificirend, stellt der Verf. den Satz auf: Sehr viele,
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ja vielleiclit die meisten der bedeutenderen Lagerstätten edler Silbererze

stehen in räumlicher und anscheinend auch in genetischer Beziehung zu ver-

schieden alterigen basischen Eruptivgesteinen der Diabasfamilie im weiteren

Sinne (Diabase, Diabasporphyrite, Labradorporphyrite, Augitporphyrite etc.).

Zum Beweise dieses Satzes lässt der Verf. eine Zusammenstellung

der wichtigsten hierher gehörigen Vorkommnisse in den verschiedenen

Erdtheilen folgen. Von den an letzter Stelle aufgeführten europäischen

Lagerstätten wird das Andreasberger Ganggebiet etwas eingehender be-

handelt. Der Verf. wendet sich gegen die Annahme Lossen's, dass die

Erzausfüllung der Andreasberger (wie der meisten Harzer) Erzgänge in

ursächlichem Zusammenhange mit dem Granit stehe, und hebt weiter hervor,

dass eine ganz auffallende Ähnlichkeit der geologischen Verhältnisse des

Andreasberger Gangreviers mit denen vieler chilenischer Silbererzlagerstätten

mit gleicher GangausfiUlung, vor allen derjenigen von Chaüarcillo, bestehe,

insofern beide von Diabasen durchschwärmt werden. Der Verf. nimmt für

alle diese Lagerstätten eine analoge Bildung an und sieht in den Diabas-

gesteinen den Ursitz der Gangausfüllungen und speciell des Silbers. Für

Andreasberg erwartet er die Entscheidung von weiteren eingehenderen Unter-

suchungen, betont aber, dass die Arsen- und Antimonmineralien, die edlen

Silbererze und die Kobalt-Nickelerze der Andreasberger Gänge keine typi-

schen Erze der Graniteruptionen sind, dagegen wohl Zinnstein, Wolframit

oder Molybdänglanz, die Andreasberg und den übrigen mit Diabasgesteinen

verknüxjften Silbererzlagerstätten aber fehlen. Das Auftreten von Fluss-

spath in den Andreasberger Gängen deutet der Verf. durch die Annahme
von Granit-Thermen, welche die in der Tiefe befindlichen Diabase aus-

laugten. L. Beushausen.

W. Langsdorff: Ein neuer Gang im nordwestlichen
Ob er harz. (Zeitschr. f. prakt. Geol. 1895. 365—367.)

Der kleine Aufsatz zählt die aus Beobachtungen über Tage ge-

wonnenen Anhaltspunkte auf, welche nach dem Verf. für die Existenz

eines bislang unbekannten Ganges wenig im Süden des Silbernaaler Ganges

zwischen Grund und Clausthal sprechen. L. Beushausen.

F. Sandberger: Über Blei- und Fahlerzgänge in der
Gegend von Weilmünster und Kunkel in Nassau. (Sitzungsber.

bayr. Akad. d. Wiss. Math.-phys. Cl. 25. 115. 1895; Zeitschr. f. prakt.

Geol. 1895. 225.)

Die besprochenen Gänge setzen in einem vorwiegend aus Wissen-

bacher {Orthoceras-) Schiefern, in Schalsteine umgewandelten Diabastuffen

und dichten Diabasen aufgebauten Gebiete auf und bilden fast sämmt-

lich einen von Weilmünster bis Weyer bei Eunkel verlaufenden Zug.

Die Gänge streichen im Allgemeinen h. 7—9. An Erzen führen sie Anti-

monsilberblende (dunkles Rothgiltigerz) , Fahlerz und Bleiglanz mit ihren

resp. Zersetzuugsproducten , darunter die vom Verf. schon 1845 beschrie-

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. ff



482 Geologie.

benen Pseudomorphoseu von Mennige nach Weissbleierz, und Kupferkies.

Begleitende Miüeralien sind: Brannspath, Kalkspatli und Quarz. Was
die Herkunft der Erzausfiülung angeht, so werden Fahlerz, Rothgiitigerz

und Kupferkies auf den Schalstein zurückgeführt, während der Bleiglanz

mit dem Thonschiefer in Verbindung gebracht wird. Eine bestimmte

Reihenfolge der Gangmineralien ist nicht vorhanden.

L. Beushausen.

B. Hundt: Das Schwefelkies- und S ch wer spath vorkom-
men bei Meggen a. d. Lenne. (Zeitschr. f. prakt, Geol. 1895. 156—161.)

Entgegen älteren Anschauungen ist bei Meggen nach den neueren

Erfahrungen nur ein einziges Erzlager vorhanden in Gestalt einer auf

5 km im Streichen bekannten SW.—NO. streichenden, nach NO. sich ver-

breiternden Hauptmulde und zweier durch Luftsättel getrennter, nur wenige

100 ra weit verfolgter Nebenmulden. Die Erzlagerstätte ist dem Neben-

gestein völlig concordant eingelagert, Überschiebungen und Querverwer-

fungen , letztere nur mit wenigen Metern Sprunghöhe, sind häufig; auch

Gabelungen des Lagers sowohl im Streichen wie im Fallen wurden oft

beobachtet. Die Mächtigkeit beträgt 3—8 m. Die beiden Hauptmineralien,

Schwefelkies und Schwerspath, sind zonenweise zum Absatz gekommen,

so zwar , dass der Schwefelkies auf den mittleren Theil der Mulde be-

schränkt ist. Wo beide zusammen auftreten, überlagert der Schwerspath

stets den Schwefelkies, ist also jünger als dieser. Doch ist der Wechsel

der Mineralführung im Streichen meist sehr langsam. Der bis zu 50 m
Tiefe in Brauneisenstein umgewandelte Schwefelkies des Lagers ist stets

derb, deutlich geschichtet und oft conform den Begrenzungsflächeu der

Lagerstätte stark gefältelt; am Liegenden und an den Klüften zeigt er

Gleitflächen. Krystallinischer oder krystallisirter Schwefelkies findet sich

nur auf Klüften und im hangenden Nebengestein. Der Schwerspath, der

sich höchstens in Spuren im unterlagerndeu Schwefelkies findet, ist massig

und stark zerklüftet. Begleitende Mineralien sind ausser Kalkspath, Do-

lomit und Quarz Zinkblende, Kupferkies und Bleiglanz.

Alle bekannten Thatsachen sprechen dem Verf. für sedimentäre

Natur der Lagerstätte, obwohl die gegenseitige Vertretung der beiden

Hauptmineralien in den verschiedenen Theilen des Lagers bei einer anderen

Structur des Schwerspaths auf Entstehung durch Verdrängung schliessen

lassen könnte. L. Beushausen.

Kloos: Die neueren Aufschlüsse über die Ausdehnung
der Kali- und Magnesiasalzlager Stätten, mit besonderer
Berücksichtigung der Provinz Hannover. (Zeitschr. f. prakt.^

Geol. 1895. 115—124.)

Enthält ausser einem Rückblick auf die Entwickelung des deutschen

Kalisalzbergbaues zahlreiche Angaben über die Resultate von Tiefbohruugen

auf Kalisalze in den letzten Jahren. L. Beushausen.
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A. Heiland: Jordbunden i Jarlsberg- og Larviks amt.

(Norges geol. unders. No. 16. 210 p. Kristiania 1894.)

Enthält sehr ausführliche Angaben über den Erdboden und die Be-

bauung im Amt Jarlsberg og Larvik, SW. von Kristiania, unter Berück-

sichtigung der geologischen, orographischen, hydrographischen und klimato-

logischen Verhältnisse. Ernst Kalkowsky.

F. Sandberger : Über die Erzlagerstätte von Gold-
ironach bei Berneck im Fichtelgebirge. (Sitzuugsber. bayer.

Akad. d. Wiss. 24. 231—248. 1894.)

Auf den Erzgängen von Goldkronach treten folgende Mineralien

auf: Gold silberhaltig. Eisenkies in bis erbsengrossen Krystallen

• ooOoo, selten mit 0; enthält etwas Gold, mitunter noch sehr

wenig Kobalt und Arsen, kein Antimon. Arsenikkies, antimonhaltig

(dies. Jahrb. 1890. I. -99-). Antimon glänz, selten in guten Krystallen,

meist in strahligen, blätterigen oder feinkörnigen Aggregaten. Antimon.
Plagionit nicht häufig, sehr ähnlich dem Vorkommen von Wolfsberg.

Meneghinit in sagenitähnlichen Aggregaten auf derbem Plagionit oder

mit Eisenspath verwachsen. Fe d er er z, wohl haarförmiger Jamesonit,

in geringer Menge mit Plagionit auf Meneghinit oder Magnetkies auf-

gewachsen. Bemerkenswerth ist das Vorkommen von der Schmutzlerzeche,

wo es in Braunspath eingewachsen ist und diesen schwarz färbt. Blei-

glan z in mittel- und feinkörnigen Aggregaten nicht häufig. Zinkblende
selten, gemengt mit strahligem Antimonglanz. Magnetkies in kleinen

Tafeln OP . cxjP in Drusen des Quarzes sehr selten. Kupferkies nur

einmal beobachtet. Zünde rerz, dunkelrothe weiche Überzüge auf Pla-

gionit, selten. Antimonocker. Antimonblüthe. Steinmark.
Schwer spath. Braunspath ziemlich verbreitet, meist etwas zersetzt.

In grösseren Stücken blass fleischroth. Die Analyse ergab : Fe C 0^ 18,470,

MnCOg 3,063, CaCO^ 56,066, MgCOg 21,997; Sa. 99,596. Eisenspath
ist nicht häufig; er enthält weder Kalk noch Magnesia. Kalks path
selten in kleinen verzerrten Krystallen E3 . ooE.

Die Entstehung der Erzgänge wird erklärt durch Auslaugung des

Nebengesteins, eines Sericitschiefers, in welchem Antimon, Aveniger Arsen,

Blei, Kupfer und Kobalt in geringen Mengen nachgewiesen werden konnten.

W. Bruhns.

J. H. L. Vogt: Kobberets historie i fortid og nutid og
om udsigterne for fremtiden. (Nyt. mag. f. naturvidensk. 34.

259—385. 1894.)

Die Arbeit enthält zahlreiche Angaben über die Kupferproduction auf

der ganzen Erde, von denen an dieser Stelle vielleicht folgende Tabelle

Interesse findet

:

ff*
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1880 1885 1890 1893 1894

Ver. Staaten V. Nordamerika 25 000 74 000 116 000 147 000 160 000

Spanien 36 300 47 900 51 700 54 000 54 200

Chile 42 900 38 500 26 100 21 300 21 300

Japan 4 000 10 000 15 000 18 000 20100
Deutschland 10 800 13 300 17 800 16 200 17 200

Mexico . . .
' 400 400 4 300 8 500 11800

Übrige Länder 34 600 41 500 38 000 38 000 40 000

154 000 225 600 269 500 303 500 324 400

in englischen Tonnen zu 1016 kg.

Über die geologischen Verhältnisse wird nichts Neues mitgetheilt.

Bei dem raschen Steigen des Verbrauches an Kupfer infolge der Benutzung

des elektrischen Stromes ist es zu erwarten, dass in Zukunft auch ärmere

Erze ausgebeutet werden; der Gehalt an Kupfer in den jetzigen Förde-

rungen schwankt zwischen 0,6% (Mansfeld) und 3^/^ (Michigan und

Montana). Ernst Kalkowsky.

A. Heiland: Tagskifere, heller og vekstene. (Norges

geol. unders. No. 10. 178 p. Kristiania 1893.)

Diese Arbeit über das Vorkommen und die Gewinnung von D a c h -

schiefern und Topfst einen in Norwegen verfolgt nur praktische

Zwecke ; sie enthält auch vergleichende Angaben aus aussernorwegischen

Ländern. Bei der Besprechung der in Norwegen weit verbreiteten Topf-

steine wird darauf hingewiesen, dass diese Massen verschiedener Entstehung

sind, aber wohl in Zukunft noch mehr für Identificirung der Schichten-

systeme benutzt werden können, als das bisher geschehen ist.

Ernst Kalkowsky.

O. Viola: Das Saccothal und das Vorkommen von Asphalt
bei Castro dei Volsci in der Provinz Rom. (Zeitschr. f. prakt.

Geol. 1895. 201—204.)

Nach einem kurzen Überblick über den geologischen Bau des Sacco-

thals und seine Umgebung werden die einzelnen Asphalt- und Petroleum-

Vorkommen aufgezählt. Bei Castro dei Volsci ist das Bitumen in dünn-

blätterigen eocänen Schiefern enthalten, am Colle della pece sind Kalk-

steine mit ca. 10 7o Asphalt und Petroleum führende Thone vorhanden,

die dem Eocän oder Miocän angehören. Über die Ausdehnung der Vor-

kommen ist noch wenig bekannt. L. Beushausen.

C. Viola: Ackerboden-Untersuchung der römischen
Campagna. (Zeitschr. f. prakt. Geol. 1895. 277—278.)

Enthält physikalische und chemische Boden-Analysen von sieben Ort-

lichkeiten in der Nähe Roms, welche 1884 im Laboratorium für Boden-

kunde der kgl. geol, Landesanstalt zu Berlin ausgeführt worden sind.

L. Beushausen.
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S. F. Peckham: On the Pitch-Lake of T r i ii i d a.d. (Amer.

Journ. of Sc. 50. 33—51. 1895.)

Der Asphalt- See ist ein nahezu kreisrundes Becken, von 0,7 km
Durchmesser, bei la Brea, an der Bai von Paria. Von dem See erstreckt

sich ein kleines Vorgebirge in das Meer, grossentheils aus Asphalt bestehend,

welcher in grossen Schollen den See bedeckt und nach allen Seiten über-

geflossen ist. Ursprünglich ist der Asphalt weich und schwammig, mit

Wasser und Gasblasen durchsetzt. In der Nähe des Sees kommen Quellen

von Bergtheer vor, aber keinerlei Anzeichen von Schlammvulcanen. Por-

cellanit und Jaspis, die in der Nähe gefunden sind, weisen nicht auf

vulcanische Thätigkeit, sondern auf Niederschläge aus kieselhaltigem Wasser.

H. Behrens.

Experimentelle Geologie.

O. Barus: High Temperatur e Work in Igneous Fusion
and Ebullition chiefly in Kelation to Pressure. (Bull. U. S.

Geol. Survey. No. 103. 1893.)

Capitel I enthält die Bestimmung der Siedepunkte von Quecksilber,

Schwefel, Zink, Cadmium und Wismuth. Es ergab sich, dass bei abnehmen-

dem Druck auch die Siedepunkte niedriger werden. Die Eesultate sind

in einer Tafel zusammengestellt. Bezüglich derselben, sowie des angewand-

ten Apparates sei auf das Original verwiesen.

Capitel II behandelt die Contraction eines geschmolzenen Eruptiv-

gesteines beim Übergang aus dem flüssigen in den festen Zustand.

Die Untersuchung wurde auf Veranlassung von Clarence King an-

gestellt an einem Stück Diabas, welches dieser dem Verf. übergab. Die

Dichte des Gesteins beträgt 3,0178. Nach der Schmelzung giebt es ein

dichtes schwarzes Glas, welches wenig kleine Luftblasen enthält und bei

gewöhnlicher Temperatur das spec. Gew. 2,717 besitzt, entsprechend einer

Volumzunahme von ungefähr IO^/q. Die Volumänderung bei der Ver-

festigung der geschmolzenen Masse wurde in einem besonderen Apparat

bestimmt. Derselbe lässt sich ohne Abbildung schwer beschreiben, weshalb

bezüglich der Einzelheiten auf das Original verwiesen werden muss. Im
Wesentlichen besteht er aus einem verticalen Platinrohr, welches die Sub-

stanz aufnimmt und in einem Chamotte-Ofen erhitzt wird. Die Temperatur

wird durch mehrere an verschiedenen Stellen angebrachte Thermoelemente

angegeben. Der Ofen ist an verschiedenen Stellen durchbohrt, so dass die

Länge des Platinrohres direct mit dem Kathetometer gemessen werden

kann. Die Änderung des Volumens des Gesteines wird durch eine Mikro-

meterschraube bestimmt, welche die Oberfläche desselben berührt. Da das

Gestein bei über 400° für den elektrischen Strom leitend wird, so lässt es

sich mit einem Telephon in Verbindung bringen, wodurch der Moment, in

dem die Mikrometerschraube die Masse berührt, sehr scharf festgelegt

werden kann. Die Eesultate mehrerer Versuche sind in verschiedenen Ta-
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bellen und Tafeln dargestellt. Es ergiebt sich unter Berücksichtigung der

Ausdehnung des Platins, dass das feste Gestein sich bis zum Schmelz-

punkt fast gleichmässig ausdehnt, und zwar von 0—1000*^ im Mittel um
0,0000250 pro Ceutigrad. Bei der Verflüssigung bei 1093° findet eine starke

Volumvermehrung statt, und zwar um 0,0340. Die flüssige Masse dehnt

sich dann weiter gleichmässig aus von 1100—1500^ um 0,0000468 pro Grad.

Die Gesammtvolumzunahme von 20—1421° beträgt 0,0770, also ca. 8*^/„.

Verf. erwähnt ferner, dass er Versuche gemacht habe über das Schwimmen

fester Gesteinsstücke auf der geschmolzenen Masse. Trotzdem, dass das

feste, kalte, krystalline Gestein beträchtlich (ca. 18 schwerer ist als die

giuthflüssige Masse , schwimmt es immer. Der Grund ist der , dass sich

unter dem kalten Gesteinsstück eine hohle feste Schale bildet, welche

es trägt. Wie sich das Stück beim Untertauchen verhält, konnte mit

Sicherheit nicht festgestellt werden. Es wurde schliesslich noch die Wärme-
capacität des Gesteines bestimmt. Es ergab sich für die specifische Wärme
des festen zwischen 800° und 1100° 0,197 im Mittel, des flüssigen 0,355

im Mittel. Die latente Schmelzwärme beträgt bei 1100° 16 cal., bei 1200°

24 cal. Die Beziehung des Schmelzpunktes zum Druck ergiebt sich, wenn

man die gefundenen Werthe für den Schmelzpunkt, die Volumina des festen

und flüssigen Körpers, sowie die latente Schmelzwärme in die Clausius'-

sche Gleichung einsetzt, im Mittel ^ =: 0,025. W. Bruhns.
^ ' dp

Geologische Beschreibung einzelner Gebirge oder

Ländertheile.

H. Heimbach: Geologische Neuaufnahme der Farchanter

Alpen. Mit einer Karte 1 : 50000 und einer Profiltafel. München 1895.

Zwischen Partenkirchen, Farchant und Oberau im Osten einerseits

und der Ellmau im Westen andererseits gelegen, bestehen die Farchanter

Alpen im Wesentlichen aus Hauptdolomit, worin, wie am Königsstand und

Kramer, bis fussdicke Lagen von Asphalt vorkommen, der ausserdem auf

der Grenze des Dolomits gegen den Plattenkalk und in diesem letzteren

Gesteine auftritt. Der Plattenkalk geht in Kössener Schichten, deren Fossil-

reichthum am Garmischer Keller und im Lahnewiesgraben seit Langem

bekannt ist, über. Noch sind Lias und Tithon vorhanden. Ältere Schotter,

Moränen und jüngere Schotter sind sehr verbreitet; die Oberfläche der

ersteren zeigt Spuren einer Erosion, wie sie heutzutage nicht mehr wirken

könnte, so dass anzunehmen ist, dass die Moränen bei ihrer Ablagerung

die älteren Schotter mit deren reich entwickelter Erosionssculptur vor-

fanden und sich in ihre Thäler hinein oder auf ihre Flanken und Häupter

auflegten, so dass sie jetzt nur schwer zu scheiden sind.

An einen breiten Zug von flach gelagertem Hauptdolomit schliessen

sich im Süden, durch einen Längsbruch getrennt, zwei Mulden mit de"n
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jiirio"eren Gesteinen an. Tie nördliche Mulde ist ungestört. Der folgende

Sattel und die südliche Mulde werden im Osten durch den horizontal

liegenden Hauptdolomit des Kramer abgeschnitten, während im AVesten

der SüdUügel dieser Mulde mit saiger stehenden Schichten sich heraushebt.

Das ganze Massiv ist im Osten durch eine Querverwerfung abgeschnitten,

an welcher beide Falten nach Süden verschoben sind. Job. Böhm.

Gr. Bourdon: Le cahon du Eh One. Bull. Soc. de Geogr. Paris.

(7.) 15. 1894. 70—184; 16. 1895. 75—111.

Verf. schildert eingehend la Berte du Ehoue und die sich daran

knüpfende, canonähnliche Enge. Der Eingang der Furche . welche zur

Perte führt, rückte durch Erosion im letzten Jahrzehnt jährlich 1—1,5 m
aufwärts, wodurch die Ausnutzung der "Wasserkraft mehr und mehr er-

schwert wiu'de. In den letzten zweieinhalb Jahrhunderten betrug die

Wanderung im Ganzen 150—200 m. darnach wäre zur Erosion der 8 km
langen Schlucht unterhalb der Perte ein Zeitraum von rund 10000 Jahren

nöthig*. Die Entstehung des Ursprunges führt Verf. darauf zurück . dass

sich die Jiu'aketten c^uer über den Strom erhoben, es stiegen die Efer

neben ihm auf, wie der Balken neben der Säge, die ihn zertheilt. Es ver-

dient hervorgehoben zu werden, dass BouErox diese Ansicht für algerische

Dui'chbrüche bereits 1869 aussprach und ausführte . dass die Flüsse älter

als die zerschnitteneu Falten sind. ,Bull. Soc. de Geogr. 1869. 1. 149.)

Den Genfer See erklärt Verf. durch die entgegengesetzte Annahme, hier

bildete sich quer zum Thale eine Synklinale, die es ertränkte. Diese

Knistenbewegung soll noch fortdauern; in den letzten 17 Jahrhunderten

soll sie 3,5 m, seit 700 Jahren 3 m betragen. Penck.

1. K. Baron: Geological notes of a journey in Mada-
ga scar. (Quart. Journ. Geol. Soc. London. 51. 57. 1895. Mit 1 geol. Karte.)

2. R. B. Newton : n a c o 1 1 e c t i o n o f f o s s i 1 s f r o m M a d a -

gascar obtained by the Eev. E. Baron. Jbid. 72. Mit 2 Taf.)

3. M. Boule: Note sur les fossiles rapportes de Mada-
ga scar par M. E. Gaütier. ^.Bull. Mus. d'hist. natur. 1895.^

1. Verf. reiste von Antananarivo in nordöstlicher Eichtling in die Pro-

vinz Antsihanaka, bog dann nach 0. zur Küste um, die er bei Fenoarivo

erreichte und bis zur Diego Suarez-Bucht im X. verfolgte, und kehrte

dann längs der nordwestlichen Küste bis zum Flusse Mevarano i^ll'- 37' s. Br.)

zurück, von wo aus u. a. auch die Insel Xusibe besucht wurde. Das vor-

waltende Gestein zwischen der Hauptstadt und der Ostküste ist ein häufig

granatführender Hornblende-Granitit-Gneiss. In der Provinz Antsihanaka

tritt daneben Olivin-Xorit (bes. am Alaotra-See) bedeutend hervor. Zur

Küste hin treten mehrfach Doleritgänge mit X.— 8.-Streichen auf. aus

denen, wie Verf. annimmt, der Dolerit der Xordostküste, an deren Aufbau

er überwiegenden Antheil nimmt, seinen Ursprung genommen hat. Andere
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Gesteine, wie Aplit, Granitit und Felsit, treten noch mit mehr oder weniger

grosser Verbreitung auf. Im nördlichen Theile bildet der nach 0. abströmende

Lokia die Grenze zwischen diesen krystallinischen Gesteinen und den

jurassischen Schichten, so dass sich hier wahrscheinlich zu dieser Zeit die

Nordküste der Insel befand. Im S. der Diego Suarez-Bucht erhebt sich

bis zu etwa 5000 engl. Fuss Höhe der erloschene und aus Olivin-Basalt

bestehende Vulcan Ambohitra aus einer Basis von etwa 1200 engl. Quadrat-

meilen. Im SO. dieser Bucht tritt ein röthlicher und grauer Kalkstein

zu Tage, der häufig Foraminiferen und Lamjmdaster Grandidieri führt,

somit der Kreideformation angehört. Gehobene Korallenriffe am nördlichen

Ufer weisen auf recente Erhebungen hin. Die erwähnten jurassischen Schich-

ten erscheinen wieder an der Westküste, nördlich und südlich des 14. ° s. Br.

Grob- bis mittelköruigem, bräunlichem Sandstein sind Kalksteine eingelagert,

welche stellenweise aus Bivalven (bes. aus Ästarte Baroni) zusammen-

gesetzt sind. Bei Andranosamouta fand Verf. Perisphinctes äff. ]3olygyratus

und Steneosaiio'us Baroni. Ausser der Juraformation sind hier noch Neocom

und Nummulitenkalk vorhanden. Hervorzuheben ist, dass der Bezavona

aus Foyait besteht; Olivinbasalt , Phonolithe und Trachytblöcke wurden

an vielen Punkten ebenfalls gefunden. Die Inseln auf der Westseite sind

einerseits eruptiver Entstehung, andererseits aus Nummulitenkalk aufgebaut.

2. Unter den vom erstgenannten Autor gesammelten Jurafossilien

fand Verf. ausser neuen Bivalven- und Gastropoden-Arten den oben er-

wähnten Perisphinctes äff. polygyratus, ferner Belemnites liastatus Blainv.

und B. Sanvanaiisus d'Orb.
,

Trigonia pidliis Sow. , Tr. costata Park.,

Astarte äff. depressa Goldf., Corhula pectinata Sow., Bhynchonella äff.

ptlicatella Soav. und Bh. äff. concinna Sow. Werthvoll ist diese Schrift

durch die Zusammenstellung der geologischen, auf Madagascar bezüglichen

Literatur und die Aufzählung sämmtlicher, bisher auf dieser Insel gefun-

denen Versteinerungen, die dem Quartär, Eocän, dem Neocom, der Oberen

Kreide und dem Jura incl. Lias entstammen.

3. Diese Schrift bildet eine Avesentliche Ergänzung zu den beiden

vorangehenden. Die Fundorte der Fossilien liegen ebenfalls auf der West-

küste der Insel.

Aus der nördlichen Eegion führt Verf. aus der Umgegend von Majuuga

das Vorkommen von jurassischen Gastropoden und Bivalven an, unter denen

er CorbuJa Grandidieri Newton und eine Astarte nennt, aus der Gegend

zwischen Androi-Be und dem Flusse Mahamovo die folgenden senonen

Kreidefüssilien : Ostrea (Grypliaea) et p)roboscidea b'Arcr., 0. cf. hiauri-

culata Lamk., 0. (Alectryonia) Deshayesi Fisch. (= 0. santonensis d'Orb.)

und 0. (A.) ungulata Schloth.

In der centralen Eegion wurden bei Bemaraha und Betsabori Jura-

fossilien {Belemnites sidcatus Mill., Phylloceras Puschi Oppel, Phylloceras

aus der Heterophyllum-Gm^i^e, Macrocephalites macrocephalus Schlote.,

Cosmoeeras aif. calloviense , Nucula ovalis Zieten und Korallen) , bei

Soromaraina das cretaceische JDesmoceras (Puzosia) planulatum Sow. sp.

(Stol.) gefunden.
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Die südliche Eegion lieferte bei Isakondry ausser Kreidegastropoden

und Bivalven (Inoceramus äff. concentricus oder striatus) noch Cephalo-

poden: Facliydiscus?, Holcodiscus ?, Acantlioceras rhotomagense Defr.,

Turrüites cf. tuberculatus und BacuUtes haculoides Mart., während sich

bei Tulliar eocäne Ostreen fanden.

Hervorzuheben ist der Nachweis der grossen cenomanen Transgression

auf Madagascar durch die bei Isakondry aufgefundeneu Fossilien; die

Sedimente, die sie umschliessen
,
tragen ein ausgeprägtes detritisches Ge-

präge. Wie die cenomanen Fossilien Beziehungen zu jenen Indiens zeigen,

so finden sich auch hier die senonen wieder, so dass mit Oldham auf eine

Landverbindung zwischen dem afrikanischen Continent, Madagascar und

Hiudostan während der Oberen Kreide geschlossen werden kann. Die

jurassischen Sedimente von Ost-Afrika und West-Madagascar scheinen in

einem Binnenmeere, einem Äthiopischen Mittelmeer, welches vom Pacific

durch eine indo-madagassische Halbinsel getrennt war, sich gebildet zu

haben. Joh. Böhm.

T. Nelson Dale: On the Structure of the Eidge between
the Taconic and Green Mountain Banges in Vermont.
(14. Annual Eeport of the U. S. Geol. Survey. 1892—93. 525. Washington

1894.)

Die Structur des zwischen Taconic und Green Mountain gelegenen

Gebietes besteht in einer complicirten Antiklinale von unterem cambrischen

Quarzit und zugehörigem Conglomerat , Sericitschiefern und Gneissen der

Vermont-Formation, überlagert von Stockbridge-Kalk (Cambro-silur) und

den untersilurischen Berkshire-Schiefern mit wechselnder Mächtigkeit. Ver-

werfungen haben Senkungen hervorgebracht, und durch eine Überschiebung

ist ein Theil des Gneisses und Untercambriums auf das Untersilur in

Lagerung gekommen mit einer verticalen Verschiebung von ca. 1500 Fuss.

Diese Verwerfung ist auf mindestens 12 englische Meilen zu verfolgen.

Eine andere Überschiebung bringt cambrischen Quarzit über silurische

Schiefer mit einer verticalen Hebung von 1450 Fuss. Zahlreiche Gänge

durchsetzen das Gebiet. K. Futterer.

H. W. Turner: The Eocks of the Sierra Nevada. (14. Annual

Eeport of the U. S. Geol. Survey. 1892—93. 441. Washington 1894.)

Die Sierra Nevada besteht hauptsächlich aus stark zusammengefalteten

Schiefern mit mächtigen Massiven eruptiver Gesteine, Granite und Diabase

besonders, über welchen discordant Sedimente der jüngeren Kreide und

des Tertiärs, sowie Decken junger Eruptivgesteine liegen. Die Sierra

wurde nach der Bildung der Mariposa-Schiefer gefaltet, während der Kreide

und des Tertiärs aber durch Erosion grösstentheils wieder abgetragen.

Im späteren Tertiär ergossen sich über den westlichen Theil grosse Lava-

massen, unter welchen noch die alte Peneplain der Erosion erhalten ist.

Einzelne Gebirgsstöcke, z. B. die Bear Mountains, erhoben sich bedeutend

über jenes Erosionsniveau. Am Ende der Tertiärperiode erfolgte die
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Hebung der Sierra unter Bruchbildung zu ihrer heutigen Höhe. Flusskiese

werden auf hohen Erhebungen gefunden über 9000 engl. Fuss , die alten

neocänen Wasserläufen angehören, deren Lauf wahrscheinlich nach Osten

gerichtet war. Die Erhebung der Sierra dürfte im Südosten, wo heute

alles jüngere Gebirge über dem Granitgebiete entfernt ist , am stärksten

gewesen sein. Die Hebung des Gebirges und die Bildung der Verwerfungen

von mehreren Tausend Fuss Verschiebungsbetrag dürfte zusammenfallen

mit der Entstehung des Senkungsfeldes des Great Basin. Die Anordnung

der Flussläufe scheint zum Theil alten Verwerfungsliuien zu folgen.

Das Einfallen der krystallinen Schiefer ist im Allgemeinen in der

Sierra Nevada nach Osten gerichtet, doch fehlen Abweichungen keineswegs.

Die Formationen sind in folgende beide Gruppen eingetheilt:

Goldführende Schiefer-Serie.

Grizzly-Formation Silur.

Calaveras-Formation Carbon.

Robinson beds • .... Ober-Carbon.

Little Grizzly Creek beds „

Jura-Trias-beds.

Cedar-Formation • . . . Trias.

Mineral King beds Trias (?).

Mariposa-Formation Ob. Jura oder Unt. Kreide.

Darüber folgende Serie.

Chico-Formation Obere Kreide.

Tejon-Formation . Eocän.

Ocoya Creek beds Miocän.

Jone-Formation Oberes Miocän (?).

Goldführende Flusskiese Neocän.

Neocäne Küsten-Conglomerate .... Pliocän.

Küsten- und Flusskiese, Seebildungen

und Moränen Älteres Pleistocän.

Alluvium Jüngeres Pleistocän.

Von massigen Gesteinen sind folgende vertreten und hier näher be-

schrieben :

Intrusive Gesteine
(älter als die Chico-Formation).

Amphibolit

Diabas und Porphyrit

Hornblende-Porphyrit

Gabbro und Norit

Peridotit und Pyroxenit

Diorit

Granodiorit

Granitporphyr

Biotit-Hornblende-Granit

Quarz-Porphyrit

Quarzporphyr

Basische

Reihe

Sauere

Reihe

Effusive Gesteine
(tertiären Alters).

Rhyolith

Hornblende-Glimmer-An
desit Sauere

Hornblende-Pyroxen-An- Reihe

desit

Pyroxen-Andesit.

Älterer Basalt

Dolerit

Übrige Basalte

)

Basische

Reihe
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Unter den tertiären Effusivgesteinen sind wohl die Hornblende-Glim-

mer-Andesite die ältesten ; indessen ist nur bei den Ehyolithen und Basalten

ihr Alter als höher als das der anderen Gesteine unzweifelhaft festgestellt.

Andesit-Breccien finden sich in Überlagerung auf dem älteren Basalt,

während der Dolerit über Andesiten Lavaströme bildet.

K. Futterer.

Palaeozoische Formation.

Oh. Walcott: Lower cambrian rocks in eastern Cali-

fornia. (Amer. Journ. of Sc. (3.) 49. 147. 1896.)

Gelegentlich einer flüchtigen Begehung der White Mountain Range

entdeckte Verf. in Kalksteinen Olenellus -'Reste und Archaeocyathinen.

Diese treten in solcher Menge auf, dass sie förmliche Riffe bilden. Es

sind das die ältesten, bisher bekannten, cambrischen Schichten im W. der

Vereinigten Staaten. Kayser.

Theodore White: The Faunas of the upper Ordovician
St rata at T renton Falls, On ei da Co., N. Y. (Transact. N. Y.

Acad. Sc. 15. 71—96. pl. II—V.)

Giebt eine eingehende, stratigraphisch-palaeontologische Darstellung

der (1838 von Vanuxem so benannten) Trenton-Formation an der classischen

Örtlichkeit der Trenton-Fälle im Champlainsee-Thale. Nach oben zu, gegen

die hangenden Utica- Schichten, besteht keine scharfe Grenze. Die obere

Abtheilung der Schichtenfolge besteht aus dickbankigen, grauen, krystal-

linen, 20' mächtigen Kalksteinen, die im offenen Meere gebildet wurden.

Die mittlere Abtheilung setzt sich aus dünngeschichteten, dunkelgrauen

Kalkmergeln mit eingelagerten Kalkbänken von häufig knollenförmiger

Structur zusammen. Sie ist 316' mächtig und soll in einer Zeit häufiger

Schwankungen des Meeresniveaus gebildet worden sein. Die untere Ab-

theilung endlich, die an den Trenton-Fällen nicht aufgeschlossen, aber

nicht weit davon bei Rathbone Brook zu beobachten ist, besteht aus hell-

farbigen, oft sandigen, dünnschichtigen Kalken. Unter dieser Schichtenfolge

liegen in regelmässiger Folge der Black River-, der Birdseye-, Chazy- und

endlich der Calciferous-Kalk.

Die 79 aus diesen Schichten angegebenen Versteinerungen, deren

verticale Verbreitung in einer besonderen Tabelle dargestellt ist, treten

hauptsächlich in einzelnen kleinen, heller gefärbten Kalklinsen auf, die

oft nur Conglomerate von Schalen einer oder einiger weniger Arten bilden.

Offenbar stellen diese Linsen kleine, mit den fraglichen Schalenbruchstücken

ausgefüllte Vertiefungen des Meeresgrundes dar. In palaeontologischer

Beziehung wäre hervorzuheben, dass einige Speeles, wie Ortliis testudmaria,

Bafinesquma altern ata , Plectambonites sericea
,
Äsaphus platycephalus

und Calymene senaria durch die ganze Schichtenfolge hindurchgehen,

während die Crinoiden, die Gattung Prasopora, Bhyncliotrema inaequi-
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valvis und Trinucleus concentricus ganz überwiegend au die unteren Lager

gebunden sind. Kayser.

M. Koch: Cypridinenschief er im Devongebiet von
Elbingerode und Hüttenrode. (Jahrb. k. preuss. geol. Landesanst.

f. 1894. 199. Taf. 8. 1895.)

— , Nachweis von Culm und Clymenienkalk im Unter-
harz. (Ebenda f. 1895. 125. 1896.)

Abweichend vom Oberharz, wo der Cypridinenschiefer eine grosse

Verbreitung hat, kannte man dieses wichtige Glied des Oberdevon im

Mittelharz bisher nur am Hartenberge unweit Elbingerode. Neuere Unter-

suchungen des Verf.'s haben aber gelehrt, dass dasselbe auch hier eine

ansehnliche Eolle spielt und namentlich für die Deutung der Lagerungs-

verhältnisse von grosser Bedeutung ist.

Die Elbinge rode-Hüttenroder Devonablagerungen, die den

Gegenstand der ersten Mittheilung bilden, stellen ein System aus SO. zu-

sammengeschobener Mulden- und Sattelfalten dar, deren Bau durch Special-

falten, durch Faltenverbiegung infolge späteren hercynischen Faltungs-

drucks, sowie durch zahlreiche Verwerfungen ein sehr verwickelter ist.

Abgesehen von kleineren Falten lassen sich drei grössere, durch Sattel-

scheiden älterer devonischer Schichten getrennte, aus Stringocephalenkalk

und Eisenstein, Schalstein, Diabasen und oberdevonischen Schichten zu-

sammengesetzte Mulden unterscheiden: eine mittlere grösste, die Elbinge-

roder, und zu deren Seiten liegend, im NW. die Hartenberg-Büchen-
berger und im SO. die Neuwerk-Hüttenr oder. In einer jeden dieser

Mulden haben sich Cypridinenschiefer nachweisen lassen. Über diesen

liegen aber, wie am Hartenberg und besonders in der Hüttenroder Mulde,

noch Adinolen, Wetz- und Kieselschiefer, und darüber endlich

Grauwacken. Diese Gesteine waren bisher für Zorger Schiefer, bezw.

Elbingeroder Grauwacke gehalten worden. Ihre Lagerung und ihre Ähn-

lichkeit mit Culmkieselschiefer und Grauwacken lässt indess kaum eine

andere Deutung zu, als dass sie in der That dem Culm zugehören,
allerdings ein Schluss, den Verf. in fast zu weit gehender Vorsicht nur

mit grosser Zurückhaltung ausspricht. Für alle weiteren Einzelnheiten,

besonders auch die verwickelte Tektonik der Hartenberger, Tännichener

und Hüttenroder Eisensteinlager, müssen wir auf die schöne Originalarbeit

selbst verweisen.

In der zweiten Mittheilung wird zunächst über die Auffindung von

Posidonia JBecheri und anderen Culmversteinerungen sowohl in den

Kieselschiefern und Adinolen als auch in den früher für Zorger Schiefer

angesprochenen Schichten der Gegend von Elbingerode berichtet, womit

der endgültige Beweis für das cul mische Alter dieser Ge-
steine wie auch der Elbingeroder Grauwacke geliefert ist. Sodann aber

wird das Vorkommen von Clymenien und anderen Versteinerungen der

Clymenien schichten, sowie von Kalken mit der Odershäuser Fauna am
Büchenberge bekannt gemacht — lauter Entdeckungen von grösster Wich-
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tigkeit für die Geologie des Unterharzes, der dadurch in immer nähere

Beziehungen zum Oberharz und auch zum rheinischen Schiefergebirge tritt.

Kayser.

Franz Winterfeld: Über eine C aiqua-Sahicht , das
Hangende und Liegende des Paffrat her Stringocephalen-
kalkes. (Zeitschr. Deutsch, geol. Ges. 1895. 645.)

In Verfolgung seiner früheren Untersuchungen über den Kalk von

Paffrath (vergl. dies. Jahrb. 1895. II. -452-) weist Verf. den über den

Uncites-Schichten liegenden „Hombacher Schichten" auf Grund zahlloser

Goniatitenabdrücke, des häufigen Vorkommens von Liorhynchus formosus

und einer mitunter hervortretenden Knollenstructur des Gesteins einen

Platz im Ober de von, als Aequivalent der Cuboides-Schicliten, an.

Als Liegendes des Paffrather Kalkes betrachtet Winterfeld die

diesen bei Asselborn unterteufende Grauwacke, die er nach den darin

gesammelten Versteinerungen den unteren CaZceoZa-Schichten der Eifel

gleichstellt.

Ein besonderer Horizont mit Terebratula caiqua war bei Paffrath

bisher nicht bekannt. Verf. ist geneigt, in diesem von ihm unter die

CTii cifes-Schichten gestellten Horizonte ein Aequivalent des (dem unteren

Stringocephalenkalk angehörigen) Ca^g^^a-Horizontes der Eifel zu sehen.

Neben Stringocephalus sind hier häufig Spirifer Juans und Pentamems

(jlohiis. Als Seltenheit findet sich auch Calceola sandalina. Auch eine

bemerkenswerthe neue Art von TJncites, die durch eine tiefe Aushöhlung

längs der Naht auf jeder Seite des Schnabels ausgezeichnet ist und für die

der Name TJ. PauUnae vorgeschlagen wird, stammt aus diesen Schichten;

ebenso eine interessante, durch sehr verkürztes Gewinde und starke Höcker-

sculptur auffällige Abänderung von Murchisonia coronata^ nov. var. tur-

boides , und endlich die unlängst von Schlüter beschriebene Buechelia

Goldfussi, nach Winterfeld eine Pleurotomaria. Kayser.

F. Noetling: Carboniferous Fossils from Tenasserim.
(Eecords of the Geological Survey of India. 26. 96. Calcutta 1898.)

Die Fossilien stammen aus einem dunklen Kalke aus der Nähe von

Therabrin in Tenasserim und sind, obwohl schlecht erhalten, genügend zur

Altersbestimmung der Moulmein-Gruppe. Es sind Brachiopoden , Gastro-

poden und Korallen gefunden worden, von denen folgende Arten bestimmt

werden konnten:

Lonsdaleia salinaria Waag. u. Wentz
LitJiostrotion sp. nov.

Araeopora cf. ramosa Waag. u. Wentz
Polypora cf. biarmica Keyserl.

Productus cf. simatrensis F. Roemer

Äthyris sp.
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Spirifer sp.

Bellerophon sp.

PleuQ'otomaria äff. durgn Waag.

Miirchisonia sp.

Ausserdem wird eine neue Schwagerina Oldhami nov. sp. beschrieben.

Das Genus ScMvagerina kommt in der Salt Eange nicht vor, ist aber auf

Sumatra häufig im Kolilenkalk. In dieser Fauna kommen indische Typen

neben solchen von Sumatra vor; die Entfernung von der Insel beträgt

ungefähr 500 englische Meilen, von der Salt Eange aber ist die Entfernung

die vierfache.

Ihrem Alter nach scheint die Fauna dem Obercarbon anzugehören.

K. Futterer.

Triasformation.

H. Loretz: Übersicht der Schichtenfolge im Keuper
bei Koburg. (Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanstalt U.Bergakademie

•
f. d. Jahr 1894. 15. 138—181. Berlin 1895.)

L. V, Buch hat den Begriff „Keuper" zum erstenmal für eine grössere

Schichtenreihe über dem Muschelkalk in der Umgebung von Koburg ge-

braucht, und dies allein mag schon die Wiedergabe eines Auszuges aus der

vorliegenden „Übersicht" rechtfertigen, welche Verf. den Theilnehmern der

Allgemeinen Versammlung der Deutschen Geologischen Gesellschaft zu

Koburg als Einführung in die Geologie der Umgebung des Versammlungs-

ortes bot.

Oberer Keuper (rhätischer Keuper). Hellfarbige, grob- bis fein-

körnige Sandsteine zumeist, im Wechsel mit dunkelgrauen, selten rothen

Thonen. Zahlreiche Pflanzenreste , und zwar nach Potoni^;: Guthieria

angustiloba Presl oder Saccopteris Münsteri Schenk, Pecopteris Ottonis

Göpp. und cf. Sclmolepis Braunii Schenk. Thierische Reste fehlen.

.25—30 m mächtig.

Mittlerer Keuper (bunter Keuper). 290—340 m mächtig.

9. Stufe. Oberste, rothe Keuperletten. Lebhaft rothe

Letten mit sehr untergeordneten und dünnen Bänkchen von meist

trümmerigem Steinmergel. 40—50 m mächtig.

8. Stufe. Lockerer, grobkörniger Sandstein (nebst dolo-

mitischer Arkose und Keuperletten). Mächtigkeit im Mittel 20 m.

7. Stufe. Dolomitische Arkose (nebst Keuperletten und

Sandstein). Mächtigkeit etwa 40 m.

6. Stufe. Bunte Keuperletten mit weissen Sandsteinbänken,

nebst Einlagerungen von Gypsmergeln mit Gyps. Mächtigkeit 30—35 m.

5. Stufe. Koburg er Bausandstein, Se7nionotus-S3iiOLdstem.

Mächtigkeit 10—15 m.

4. Stufe. Bunte Keuperletten mit Steinmergellagen
und Sand Steinbänken zwischen Lehrbergschicht und Koburger

Bausandstein. Mächtigkeit 40—50 m.
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S.Stufe. Keuperletten und -Mergel mit S teiumergel-

lag-en und Gyps (Gypsresiduen) vom Schilfsandstein ab bis zur

Lehrbergscliicht (oberer Gypskeuper und Berggypsstufe Frankens).

Mächtigkeit 20 m.

2. Stufe. Schilfsandstein. Mächtigkeit 14 m.

I.Stufe. Bunte Keuperletten resp. -Mergel mit Stein-

mergellagen und Gyps (Gypsresiduen) (unterer Gypskeuper Fran-

kens oder Grundgypsstufe). Mächtigkeit 70 m.

Unterer Keuper (Lettenkohlenkeuper). Gelbe Dolomite (Grenz-

dolomit), graue und rothe Schieferthone, Sandstein. Mächtigkeit 37 m.

A. Leppla.

Gr. de Lorenzo: Bemerkungen über die Trias des süd-

lichen Italiens und Siciliens. (Verh. d. k. k. geol, Eeichsanst.

1895. No. 17 u. 18. 483—484.)

E. V. Mojsisovics: Zur Altersbestimmung der sicilischen

und süditalienischen Halobienkalke. (Ibid. 1896. No. 1. 197—201.)

Gr. de Lorenzo: Noch ein Wort über die Trias des süd-

lichen Italiens und Siciliens. (Ibid. 1896. No. 9. 275-277.)

In der ersten kleinen Notiz wird eine Bemerkung von v. Mojsisovics

richtig gestellt, der erklärt hatte, dass die Trias bei Lagonegro longobardisch

entwickelt sei. Die betreifenden Schichten erinnern nicht nur an die

Wengener Schichten, sondern auch an die Cassianer Schichten, den Schiern-

dolomit, Marmolata- und Esinokalk. Berichtigt wird ferner die Angabe,

dass karnische Bildungen aus Sicilien bekannt seien; die Halobienkalke

linterlagern vielmehr direct den Hauptdolomit. Gegen die letztere Be-

hauptung DE LoRENZo's vcrtheidigt sich v. Mojsisovics und führt als Beweis

die von Gemmellaro in Sicilien gesammelten Ammoniten an, die karnischen

Charakter trügen. Aus den dortigen Halobieukalken stammen: Juvavites

tenuicomptus, Dimorpliites apertus und Entomoceras äff. Theron, Drepanites

ßssistriatus. Darnach würde der sicilische Halobienkalk von der Zone des

Trachyceras Aonoides bis zur Zone des Cyrtopleurites 5^cre?^ai^^<s reichen. Das

Lager mit Halobia sicula, suhretimlata, insignis und JBeneckei würde höher

liegen. Wären, wie de Lorenzo meint, die unteritalischen und sicilischen

Halobienschichten gleichalterig, so müssten noch Unklarheiten über Lage-

rung bei Lagonegro existiren. Darauf antwortet de Lorenzo noch ein-

mal kurz. Deecke.

E. V. Mojsisovics, W. Waagen und C. Diener: Entwurf
einer Gliederung der pelagischen Sedimente des Trias-
Systems. (Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturw. Cl.

104. Abth. 1. 1279—1302. 1895.)

Auf Anregung von Suess haben die drei Verf. es versucht, die

pelagischen, d, h. normalen, marinen Trias-Sedimente zu einem zusammen-

fassenden Bilde zu vereinigen und zu gliedern. Die in neuerer Zeit im
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Uebersicht der G-liederung
(Untere Trias nach W. Waagen und C. Diener;

Serien Stufen Unterstufen

Mediterrane Triasprovinz

Zone
(der pelagischen Facies)

Bajuvarisch

Rhätisch
22. Z. der

Avicula contorta

Juvavisch

oberjuvavisch

(Sevatisch)

21. Z. des

Sirenites Argonautae

20. Z. des

Pinacoceras Metternichi

mitteljuvavisch

(Alauiiisch)

19. Z. des

CyrtopleuTÜes hicrenatus

unterjuvavisch

18. Z. des

Cladiscites ruber

Li. Zj. (les

Sagenites Gieheli

Tirolisch

Karnisch

oberkarnisch

(Tuvalisch)

iD, Li. des

Tropites siihbullatus

mittelkarnisch

(Julisch)

10. zj. ues

Trachyceras Aonoiäes

unterkarnisch

(Cordevolisch)

l.'i. Zj. des

Trachyceras Aon

Norisch

ohernorisch

(Long'obardisch)

13. Z. des

Protrachyceras ArcJielaus

unternorisch

(Fassanisch)

12. Z. des

Dinarites avisianus

11. Z. des

-L 1 UbI ttC/fc't/CC// lio L/tt/f vUfvVt

Dinarisch

Anisisch

Bosnisch
10. Z. des

Ceratites trinodosus

Balatonisch
9. Z. des

Ceratites binodosus

Hydaspisch

Skythisch

Jakutisch
Z. des

TiroUtes Cassianus

Brahmanisch

Gandarisch

Gangetisch
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der pelagischen Trias.

Obere Trias nach E. v. Mojsisoyics.)

]^Iediterrane Trias-

provinz
Indische Triasprovinz

Schichtbezeichnnug
(verschiedenartig-er

örtl. Entwickeluug)

Schichtbezeichnung

fdpr nelao-kJbPu FaHe^^!
(verschiedenartiger örtlicher

(dei pelagLcHen t acie>}
Eutwickelung)

Cössener

Sch.

Juvavische
Hallstätter

Kalke

Dachsteinkalk

JuYavische
Cephalopodenfaunen

des

Sandling- Sch.
K?i,rnische

Cephalopodenfaunen
des

HimalajaRaibier Sch.

Cassianer Sch.

Wengener Sch.

Marmolatakalk

BuchenSteiner Sch,

Oberer Muschelkalk
Z. des

Pfychites riigifer
Muschelkalk des Himalaya

Unterer 3Iuschelkalk
Z. des

Sibirites PraJüada

Brachiopoden-Schichten mit
Hhynchonella Griesbachi

(Himalaya)

o. Li. des

Steplianites superius
Obere Ceratitenkalke

der Salt Eange

Werfener Schichten

7. Z. des lemingites

Flemingianus
Ceratiten-

Sandstein der

Salt Eange

Siibrob'iistiis

beds des

Himalaya

6. Z. des

Flemingites radiatiis

ö. Z. des

Cerätites normalis

der

Ostalpen

4. Z. des

Froptgchites trüobatus Ceratite Marls
der Salt Eange3. Z. des Froptijchites

Lawrencianus

2. Z. des

Gyronites frequens
Untere Oeratiten-Kalke

der Salt Eange

1. Z. des

Otoceras Woodicardi
Otoceras beds des Himalaya

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I gg
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G-ebiete des grossen, centralen, als Tetliys bezeichneten Meeres und im

arktisch-pacifischen Gebiete gefundenen Cephalopodenfauneu haben die

Grundlage dafür geliefert. Typen dieser pelagischen Trias haben sich im

Mittelmeergebiet, in Kleiuasien, Afghanistan, im Pamir und Himalaja, in

der Salt Eange des Punjab, auf Timor, Neu-Caledonien, Neu-Seeland, in

Peru, Californien, Nevada und Idaho, im Cascaden-Gebirge, auf Japan, am
Ussuri-Golfe, in Nordsibiren und Spitzbergen nachweisen lassen. Eine ge-

nauere Parallelisirung dieser mit denen der germanischen Trias-Provinz

bleibt späterer Zeit vorbehalten. Um die Schwierigkeiten, die in der An-

wendung der Namen Buntsandstein und Keuper auf diese pelagischen

Sedimente liegt, zu vermeiden, sind neue Seriennamen eingeführt. Dann
ist der Versuch gemacht, diese Serie wieder in Stufen, diese in Unterstufen

und letztere, ähnlich wie es Oppel für die Juraformation gethan hat, in

Zonen zu zerlegen, welche durch bestimmte Ammoniten gekennzeichnet sind.

Mit den 22 Zonen ist aber die Zahl der Einzelfaunen nicht erschöpft

;

einige Lücken sind vorhanden, z. B. an der Basis der Zone mit Ceratites

bmodosus und in der Mitte der Haiistatter Kalke.

Die vorstehende Tabelle (S. 496 u. 497) giebt diese Eintheiluug wieder.

Für die unterste Abtheilung, die skythische Serie, haben besonders die

indischen, durch Waagen beschriebenen Trias- Schichten die Basis abgegeben.

Für den Lower Ceratite Limestone und die Ceratite Marls ist die Selten-

heit der trachyostraken Formen bezeichnend. Diese nehmen gegen oben hin

zu ; in dem Lower und Middle Ceratite Sandstone sind je 3 Formen , in

dem Upper Ceratite Saudstone schon 5 bekannt. Die Zerlegung und die

Zonenammoniten ergeben sich aus der Tabelle. Im Himalaya kann man
die Otoceras und Subrobustus beds unterscheiden. Jene enthalten die

älteste triadische Cephalopodenfauna und stehen noch unter dem Lower

Ceratite Limestone, wo sich in der Salt Eange fossilleere Kalke finden.

Die 4 unteren Zonen sind als brahmanisch, die 3 oberen als jakutisch

zusammengefasst. Die erste zerfällt wieder in 2 Unterstufen : Gangetisch

und gandarisch. Im Ussuri-Gebiete ist diese Stufe durch Proptychites-

Schichten mit 2 eigenthümlichen Gattungen üssuria und Pseudosageceras

vertreten. Zur jakutischen Stufe sind in erster Linie die Olenek-Schichten,

dann die Subrobustus beds des Himalaya zu stellen. Gleichalterig sind

die Werfener Schichten mit Tirolites Cassianus, deren östlichster Ausläufer

bis Astrachan reicht. Die zweite Hauptabtheilung wird dinarische Stufe

genannt. Ihr tiefstes Glied, die Zone mit StepJianites superbus (hydaspisch

als Unterstufe) ist in der Salt Eange in den oberen Ceratitenkalken er-

halten. Deren Fauna ist durch die riesige Zunahme der Trachyostraca

charakterisirt , deren 35 bekannt , während die Leiostraca auf 6 zurück-

gegangen sind. Vielleicht sind hierher die Posidonomyenkalke Spitzbergens

und die Klippenkalke von Chitichun im Himalaya zu stellen. Der zweiten

Stufe, anisisch, gehören die alpinen Zonen des Ceratites binodosus (balato-

nisch als Unterstufe) und C. trinodosus (bosnisch) an. Diese beiden Unter-

stufennamen sind von der Entwickelung derselben am Plattensee und beiHan-

Bulog in Bosnien hergenommen. Im Himalaya entsprechen dem Binodosus-
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Niveau die Zone mit Sibirites PraJilada oder die Brachiopoden-Schichtea

mit Bhynchonella Grieshachi. Die dortige obere Zone hat drei Arten mit

den alpinen Faunen gemeinsam; in der Salt Eange gehören hierher die

Bivalve beds, auf Spitzbergen die Daonellenkalke.

Die obere Trias ist von v. Mojsisovics behandelt und wird in tirolisch

und bajuvarisch gegliedert. Das erstere zerfällt in norisch und karnisch

und letzteres in juvavisch und rhätisch. Im Ganzen sind 8 Unterstufen

unterschieden, die alle mit neuen Namen belegt werden (s. d. Tabelle), und

12 Zonen. Die rhätische Stufe umfasst nur eine einzige Zone, die der

Avicula contorta, von der eine Cephalopodenfauna nur aus den Ostalpen

bekannt ist. Aus der Verbreitung dieser Stufen folgt, dass das pelagische

Triasmeer den ganzen Umkreis des Pacifischen Oceans, die Arktis und die

Tethys umfasste , als deren westlicher Ausläufer das mediterrane Becken

anzusehen ist, während solche Sedimente am Rande des Atlantischen Oceans

und in Afrika fehlen. Das Meer hat daher zur Triasperiode in seiner

heutigen Ausdehnung wahrscheinlich nicht existirt. Deecke.

A. Bittner: Bemerkungen zur neuesten Triasnomenclatur.
32 S. Wien 1896.

Diese im Selb stVerlage des Verf. erschienene Brochüre ist eine Kritik

der vorstehenden Gliederung und Eintheilung der Trias. Sie wendet sich,

nicht mit Unrecht, gegen die massenhafte Einführung neuer Namen,

mit denen sich schwer ein Begriff verbinden Hesse, und dann gegen die

Abgrenzung einzelner Stufen. Der Hauptinhalt der Arbeit ist wieder

heftige Polemik. Doch fasst Verf. auch seine Ansichten über die Gliederung

zu einer Tabelle (s. S. 499) zusammen, deren Abdruck folgt.

Deecke.

Juraformation.

A. E. Ortmann: An examination of the arguments given

by Neumayr for the existence of climatic zones in Jurassic
times. (Amer. Journ. of Sc. (4.) 1. 257—270. New Häven 1896.)

Verf. giebt hier eine eingehendere Begründung seiner ablehnenden

Haltung gegenüber der NEUMAYn'schen Theorie der klimatischen Zonen

der;Juraperiode, die er in seinen „Grundzügen der marinen Thiergeographie"

eingenommen hat. Er untersucht die Stichhaltigkeit der NEUMAYR'schen

Darlegungen, indem er zuerst prüft, welche Unterschiede zwischen den

Jurafaunen thatsächlich bestehen, ob topographische Ursachen die Er-

scheinungen wirklich nicht zu erklären vermögen , und endlich , ob der

Bestand circumpolarer Zonen genügend sichergestellt ist.

Das Ergebniss der Untersuchung lautet dahin, dass die Argumente

Neümayr's gegen den Einfluss topographischer Ursachen theils unvoll-
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ständig, theils nicht überzeugend sind ; Verf. glaubt im Gegentheil gezeigt

zu haben, dass Unterschiede der Meerestiefe, die im aliDinen Gebiete als

grösser angenommen wird, und Faciesdiiferenzen auf die Vertheiiung der

Jurafaunen von grösstem Einfluss waren. Den Bestand der klimatischen

Zonen hält er nicht nur für nicht erwiesen, sondern auch für äusserst

unwahrscheinlich. Viel mehr als von der Annahme klimatischer Einflüsse

verspricht sich Verf. von der eingehenden Prüfung der Faciesunterschiede,

der Bildungsbedingungen der Facies und deren Einfluss auf die verschie-

denen Gruppen des Thierreichs. Hier sei der Vergleich mit den jetzt-

zeitlichen Verhältnissen mehr als bisher zu üben,

Kef. muss es sich versagen, auf die Einzelnheiten der vielfach rich-

tigen und interessanten Ausführungen Ortmann's einzugehen, nur einige

Bemerkungen mögen gestattet sein. Neümayr hatte unzweifelhaft Recht,

wenn er den Einfluss der Facies auf die Vertheiiung der Ammoniten-

geschlechter in gewissen Fällen leugnete, denn manche alpine Bildungen

unterscheiden sich der Facies nach in nichts von den entsprechenden ausser-

alpinen, wie z. B. die Algäuschiefer , die Sandsteine und sandigen Kalke

des Unterlias, die Korallenkalke des Oberjura, die Eisenoolithe des Braun-

jura, und doch enthalten diese Bildungen in den Alpen und Karpathen

zahlreiche Phylloceren und Lytoceren, ausserhalb derselben aber nicht.

Andere Facies allerdings, wie z. B. der Aptychenkalk und Hornstein, der

bunte Cephalopodenkalk und Knollenkalk, von denen die letzteren im

Silur und Devon weit nach Norden reichten, sind im ausseralpinen Jura

nicht entwickelt, daher ist hier ein directer Vergleich nicht möglich, was

freilich einen noch nicht ergründeten Einfluss der Facies nicht ausschliesst.

Grosse Meerestiefen werden ziemlich allgemein als Bildungsraum der

Aptychenkalke und Eadiolarienhornsteine angesehen, denn wir kennen heute

keine bessere Deutung dieser merkwürdigen Gesteine, aber daneben ent-

standen im alpin-mediterranen Gebiete in derselben Periode Ablagerungen

aus geringer Tiefe, und es waren die Unterschiede der Meerestiefe im Jura

nach Eaum und Zeit sehr gross, wie sich leicht nachweisen lässt.

Dass sich die neuen Funde in entlegenen Ländern in das Bild der

klimatischen Zonen nicht gut einfügen, ja damit zum Theil unvereinbar

sind, ist eine immer bestimmter hervortretende Thatsache. Bei dem raschen

Fortschreiten der Erforschung der aussereuropäischen Länder können wir

bald in den Besitz so reichlichen Materials zu gelangen hoffen , um eine

bessere an Stelle der NEUMAVR'schen Theorie zu setzen. Die Erfahrun-

gen bei allen anderen Formationen sprechen aber nicht so sehr für den

überwiegenden Einfluss der Facies , als vielmehr für den der jeweiligen

Configuration von Festland und Meer und der dadurch gegebenen Ver-

breitungsbedingungen der . Fauna und Flora. In dieser Beziehung leistet

gerade die von Neumayr entworfene Erdkarte der Juraformation der

künftigen Forschung grossen Vorschub. Die Faciesunterschiede dürfen

gewiss nicht vernachlässigt werden, aber sie stehen, so scheint es, doch

erst in zweiter Linie; inwieweit klimatische Einflüsse erkennbar sein

werden, scheint heute noch nicht sicher feststellbar.
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Von Einzelnheiten sei noch hervorgehoben, dass sich Verf. gegen die

Vorstellung Joe. Walther's über die passive Verfrachtung leerer Ammo-
niteugehäuse ausspricht, obwohl er sonst auf dem Boden dieses Forschers

steht. Mit Walther leugnet er die pelagische Lebensweise der meisten

Ammoniteu, die als benthonische Thiere der massigen Tiefen angesehen

werden. V. Uhlig.

A. de Grossouvre: Terrains secondaires du Nord-Est.
(Bull, des Services de la Carte geol. de la France, 7. 10. 1895.)

Munier-Ohalmas : Feuille de Mezieres au 320000. Notes
sur les couches coralliennes des Ardennes. (Ibidem. 17—18.)

Die Untersuchungen der beiden Autoren in den Ardennen haben das

Ergebniss der ersten Begehungen bestätigt. Die Schichtfolge über den

eisenoolithführenden Kalken mit Cardioceras cordatum und FeJtocerm

ardiienufinse ist

:

1. Thon und Mergel mit Ostrea düatata.

2. Mergelige Kalke mit Hemicidaris cremilaris, Cidaris florigemma^

Glypticus Jiieroglyphicus und Korallen.

3. Kalke mit zahlreichen, verkieselten Korallen mit Cidaris flori-

gemma, Hemicidaris crenularis, Diceras sp., Protocardia corallina. Bei

Vassigny enthalten diese Kalke Cardioceren vom Typus des Cardioceras

cordatum.

4. Wechsellagerung von compacten, mergeligen und korallenführenden

Kalken mit zahlreichen Gastropoden und Bivalven und mit Ferispliinctes

Martelli.

Auf Grund dieser Beobachtungen werden die Korallenkalke (3 u. 4),.

die man bisher zum Eauracien gestellt hatte, in das Oxfordien, die darüber

liegenden, früher in das Sequanien gestellten Kalke in das Eauracien ein-

gereiht. V. Uhlig.

Ph. G-langeaud: Feuilles de Kochecho uart et de Peri-
gueux. (Bull, des Services de la Carte geol. de la France et des top. sout.

7. 76—79.)

— , Le Lias et leJurassiquemoyen en bordure ä l'ouest

du Plateau Central. (Bull. soc. geol. de France. (3.) 23. 10—43.)

— , Le Ju rassig ue a l'ouest du Plateau Central. (BulL

des Services de la Carte geol. de la France et des top. sout. 8. 1—255.

1896/97. Paris 1895.)

Die geologische Geschichte der Jurabildungen des aquitanischen

Beckens war seit den Arbeiten von Elte de Beaumont und Dufr^:noy im

Jahre 1848 nicht mehr Gegenstand einer zusammenfassenden Darstellung.

Auch diese hat, wie Verf. einleitend bemerkt (dies. Jahrb. 1896. II. -141-)^

nur den nordwestlichen Theil des Beckens berücksichtigt, und dasselbe

gilt von den späteren Detailarbeiten. Gerade die interessanteste Gegend,

zwischen der Charente und der Dordogne, blieb vernachlässigt und wurde
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deshalb vom Verf. zum Gegenstände seiner Studien gemacht, deren Er-

gebnisse in der letztgenannten Arbeit zusammengefasst erscheinen. Diese

Ergebnisse sind sehr reich ; Verf. hat sich nicht nur mit der Stratigraphie,

der Geschichte der Meere und den Ablagerungsbedingungen beschäftigt,

sondern auch Vergleiche mit anderen Entwickelungen vorgenommen und

die Tektonik berücksichtigt. Palaeontologische Studien werden in Aussicht

gestellt, da zahlreiche neue Arten (300) gefunden wurden.

In vorjurassischer Zeit erstreckte sich das Meer des aquitanischen

Beckens, so beginnt Verf., nur bis in die Gegend von Brive, die Meerenge

von Poitou bestand noch nicht, noch bildeten das Ceutralplateau und das

Massiv der Vendee ein zusammenhängendes Ganze. Eine marine Trans-

gression, die des Ehät, leitet die Juraperiode (nach französischer Auffassung)

ein ; diese Transgression reicht bis an den Südrand des Massivs der Vendee.

Die rhätischen Ablagerungen behalten aber noch denselben sandigen Cha-

rakter bei, wie in den vorhergehenden Perioden (Carbon—Trias). Die

Rhät-Sandsteine sind meist bläulich gefärbt, zeigen Taschenstructur und

sind mit Conglomeraten verbunden. Einige Bivalven und Spuren von

Bquiseten sind die spärlichen Versteinerungen dieses Horizontes, der bei

der Concordanten Auflagerung auf den Trias-Sandsteinen und der gleich-

artigen, petrographischen Entwickelung gegen die Trias nur sehr schwer

abzugrenzen ist.

Hettangien und Sinemurien. Mit Abschluss der Bhät-Stufe

vollzieht sich eine wichtige Veränderung: das Meer dehnt sich über die

Grenzen des rhätischen aus, an Stelle der sandigen bilden sich kalkige

Sedimente, eine neue Fauna, in der allerdings Cephalopoden vorerst noch

selten sind, tritt auf^ Hettangien und Sinemurien bestehen aus dolo-

mitischen Kalken mit Einschaltungen von oolithischem und lithographischem

Kalkstein. Diese Kalke enthalten aber fast überall nur Versteinerungen

des Hettangien {Anatina praecursor, Gervülia praecursor, Pecten aequalis,

Avicula cuneata, Cypricardia caryota, Cardium Fhilippianum, Patella

Dunkeri, Turritella sp., Nerinea sp., Cerithium sp. etc. ; Ammonites angu-

latus nach de Longuemar bei Sauxay), nur in der Gegend von Niort hat

FouRNiER Formen des Sinemurien {Ammonites Conyleari, Cardinia copides,

C. crassiuscula etc.) entdeckt. Die Abtrennung des Sinemurien ist also

nicht gut durchführbar, jedenfalls ist es sehr wenig mächtig. Aus der

Übereinstimmung der Fauna des Hettangien mit derjenigen des Pariser

Beckens schliesst Verf., dass die Enge von Poitou um diese Zeit schon

eröffnet war.

Charmouthien. Diese Verbindung wurde breiter und freier im
Mittel-Lias, das Meer dehnt sich weiter aus. Baron, Boisselier, Vasseur
und FouRNiER konnten Partien von Mittel-Lias unmittelbar auf dem Ur-

^ Das Ehät liegt also concordant über der Ober-Trias, besteht aus
demselben Material wie diese und enthält eine dürftige Superstitenfauna.
Der unterste Lias dagegen (in deutscher Auffassung) transgredirt

,
bringt

eine neue Fauna und geänderte Ablagerungen. Warum also besteht man
in Frankreich noch immer auf der Zutheilung des Ehät zum Lias? Eef.
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gebirge des armorikanischen Massivs iiacliweisen. Sandsteine, saudige

Kalke, seltener reine Kalke und Thone kommen zur Ablagerung und ent-

halten zum ersten Male reiche Faunen. Verf. unterscheidet die thonig-

kalkige Facies mit Cephalopoden, die im Norden bis Brive reicht und bis

zu 150 m mächtig werden kann. Hier finden sich Phylloceras und Lyto-

ceras, die weiter nördlich fehlen. Die Versteinerungen deuten auf die

Vertretung sämmtlicher Mittel-Liaszonen. Die sandig -kalkige Facies

herrscht von Terrassen bis Montbron, Ammoniten sind hier selten, dafür

kommen zahlreiche Zweischaler, Belemniten und Brachiopoden vor. Weiter

nördlich nehmen diese Schichten mehr Kalk und Hornstein auf, enthalten

aber dieselbe Fauna. Zwischen Fontenay und dem Atlantischen Ocean

endlich tritt die mergelig-kalkige Facies mit Eisenoolithen auf.

T a r c i e n. Diese ausgezeichnet thonige und mergelige Stufe breitet

sich wiederum weiter aus als der Mittel-Lias , und zwar namentlich auf

der Ostseite der Enge von Poitou. Die Ausbildung ist sehr gleichförmig,

die Mächtigkeit im Süden grösser (80 m) als im Norden (0,6—10 m). Cephalo-

poden herrschen vor und erlauben die Unterscheidung folgender Zonen

:

1. Zone des Harpoceras faldferum.

2. Zone des Harpoceras Levisoni und des Coeloceras Holandrei.

3. Zone des Harpoceras fallaciosum.

4. Zone der Dumortieria radiosa.

5. Zone des Harpoceras aalense.

6. Zone des Harpoceras opalinum.

Die Trennung der beiden untersten Zonen war nur selten möglich,

Verf. fand einige Male in einer wenig mächtigen Schicht Harpoceras falci-

ferum, H. Levisoni, H. hifrons und C. Holandrei beisammenliegend,

dagegen ist die dritte Zone gut markiert, ebenso die fünfte, die sechste

wiederum ist schwach entwickelt. Die Posidonienschiefer, die im Norden

und Süden des Centralplateaus so gut vertreten sind, gelangen in der

Strasse von Poitou nicht zur Ausbildung , in der Charente sind sie zur

Noth angedeutet.

Bajocien. Verf. konnte zwischen Toarcien und Bajocien keine

Spur einer Emersion entdecken, die Ablagerung nimmt ungestörten Fort-

gang, und es besteht auch eine grosse palaeontologische und petrographische

Übereinstimmung zwischen dem Toarcien und dem unteren Bajocien. Trotz

dieser Verwandtschaft, die bekanntlich zu der Aufstellung der Etage

Aalenien geführt hat, will Verf. an der ursprünglichen Begrenzung des

Toarcien gegen das Bajocien festhalten. Das untere Bajocien besteht

hauptsächlich aus Mergeln und Kalken. An der Basis hat Verf. die Zone

des Harpoceras MurcMsonae zuerst nachgewiesen, später hat auch Welsch
diese Zone an mehreren Punkten erkannt. Darüber folgt die Zone der

Ludiüigia concava, reich an Versteinerungen der Gattungen Ludivigia,

Sonninia, Hammatoceras, Hyperlioceras, Witchellia, Poecilomorphus und

Oppelia. Auch Zweischaler und Brachiopoden sind häufig. Die Fauna

nähert sich am meisten den gleichalterigen Faunen der Normandie und

Englands.
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Im mittleren nnd oberen Bajocien unterscheidet Verf. eine Kalkfaeies

mit Cephalopoden. eine oolitliische Facies, eine kalkoolitbisclie Facies mit

dolomitischen H-rnsteinkalken. I'ie cephalopodenreiolie Kalkiacies erstreckt

sich vom Ocean dem armorikanischen Massiv entlang südlich his Chasseneuil

in der Charente. Sie besteht ans dickbankigen harten Kalken . die bis-

weilen Knollen -der selbst Bänke von Hornstein ein-chliessen. Man kann

3 Zonen nnter-iheideu : 1. Z^aie des SpJiaeroceras Sauzei . 2. Zone des

StejjJianocera.s Blagdeni. 3. Zone des Cosmoceras Garantianiim. Die erst-

genannte Zone enthält von Ammoniten: Sonninia adicra Waag., aS. Jaerius-

cw/ff Sow. , iS. Soicerhyi , S. corrugcita . SpJiaeroceras Sauzei^ Coeloceras

Sumphriesi. C. BraicJ^enridgei. PotcilomorjjJius cydoides. StevJiartoceras

Blagdeni. I'ie zweite Zone ist palaeuntologisch weniger gut charakterisirt.

Terf. nennt ansser einigen Brachiopoden nur : Coeloceras Hiunphriesi.

C. Blagdeni. C. Braickenridgei. Oppelia TrueJJti. Sehr fossilreich ist die

dritte Zone, in der die Sonninien schon verschwunden, dagegen Parkin-

sonier stark entwickelt sind. Die Fauna besteht aus fulgenden Ammoniten;

Oppelia Truelhi. 0. sulradiaia. Cosmoceras Garanti. C. niorttiise. Par-

kinsonia Parkinsoni. P. Parkinsoni planidata Qu.. P. Parkinsoni densi-

costata Qu.. P. neujfensis Opp.. Sphaeroceras GerriV.ei, Coeloceras Hum-
phriesi. C. Deslongchampsi . C. Blagdeni. Peri.sphinctes Jlartinsi. To:co-

ceras Orbignui. Dazu kommen Bivalven und Brachiopoden.

Von Chasseneuil bis zum Thale der Pordogne herrscht die oolithische

Facies, und hier lässt sich weder eine palaeontologische noch eine petro-

graphische Gliedertmg vornehmen, es herrschen einiormige. äusserst fossil-

arme, oolithische und dolomitische, manchmal riffartige Kalke, deren Bildung

in der Nähe der Küste vor sich gegangen sein muss. Die seltenen Ver-

steinerangen dieser Kalke gehören hauptsächlich folgenden Arten an:

Nerinea CottesicoJdiae , X. op/pelensis. X. oolitica
,

Cglindrites huUatus.

Patella rugosa, Scurria nitida^ Trigonia costata. Tr. duplicata, Pecten

arcuatus, Lima belhda. Tancredia angidata. Es -ind dies Formen, die

namentlich an die Bajocienfauna Englands erinnern. Diese Kalke ver-

wittern an der Oberfläche zu rothem Thon mit Feuersteinknollen. und es

scheint, dass an manchen Stellen die ganze Ablagerung diesem Zersetzungs-

process verfallen ist, Die- ist namentlich am Centralplatean der Fall:

die rothen Thone mit Feuerstein Liegen dcat uumirtelliar auf Frgebirge,

woraus man auf ein weites Ausgreifen d^rs Baj-jcieu-Meeres über einen

grossen Theil des Centraiplateaus schliesseu kann.

Bathonien. In dieser Stufe wiederholen sich die Faciesbildungen

des Bajocien. und zwar mit derselben Vertheilung. wie im Bajocien. Im
nördlichen Theil des Beckens, südlich von der Strasse von Poii-u. herrscht

die Kalkfacies mit Cephalopoden. Hier ist eine imtere Zouc Ye-ulian mit

Oppelia fusca, 0. suhracliata, Morphoceras poJgmorpJium. Oppelia ccspi-

doides, 0. Truellei. Parkinsonia Parkinsoni. P. ferruginea. P. neiiffensis,

Perispliinctes Martinsi . procerus . zigzag und eine höhere Zone mit

Oppelia aspidoides. 0. biflexiiosa, Hecticoceras retrocostatum. SphaerocercLS

microstoma, >ph.. Ymir, Coeloceras linguiferum, Perispliinctes suhbackeriae,
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Macrocephalus lamellosiis (Bradfordian) unterschieden. Im Norden der

Strasse von Poitou besteht das Bathonien hauptsächlich aus dolomitischen

Kalken mit Feuersteinen an der Basis und ist ausserordentlich arm an

Versteinerungen. Bei Chasseneuil in der Charente ist eine oolithische

Facies mit Brachiopoden , einzelnen Gastropoden und Bivalven ausgebildet,

und weiter südlich (Charente, Dordogne, Lot, Tarn-et-Garonne) kommen
an der Basis des Bathonien Schichten mit brackischen Versteinerungen

zum Vorschein, wie Sphenia, Corhula, Cyrena, Protocardia; es treten

lithographische Kalke, blätterige Mergel, Breccien, auch bituminöse Kalke

und Lignite auf. Die höheren Lagen haben echt marinen Charakter und

schliessen namentlich Brachiopoden und Bivalven ein.

Callovien. Diese Stufe zeichnet sich im Gegensatz zum Bathonien

durch sehr gleichmässige Ausbildung aus, es herrscht Cephalopodenfacies.

Man unterscheidet die Zone mit MacrocepliaUtes macrocephalus, die Zone

der BeinecJcia anceps und die des Peltoceras athleta.

Oxfordien. Thone, Mergel mit Schwämmen, oolithische Kalke,

koralligene Kalke treten im Oxfordien in mannigfacher Wechselfolge auf.

Die untere Zone mit Aspidoceras perarmatum, Oppelia flexuosa, 0. calli-

cera, Peltoceras transversarimn lässt diesen Wechsel weniger hervortreten

als die obere, die namentlich durch Orchetoceras canalicidatum
,

Oppelia

Arolica, 0. Henrici, 0. Eucharis, 0. Gessneri, 0. distorta, Haploceras

Erato , Creniceras Benggeri, Peltoceras transversarium
,

Perispliinctes

Martelli und P. virgulatus gekennzeichnet ist. Man kann alle Übergänge

von der Schwammfacies in lithographische Kalke mit Hornstein und in

Korallenkalke verfolgen.

Rauracien und Sequanien. Beide Stufen lassen sich nur da

scharf trennen, wo Cephalopoden vorkommen. An der atlantischen Küste

treten in diesen Horizonten Thone und Mergel auf. In dem Maasse, als man
sich dem Centralplateau nähert, werden diese durch compacte, oolithische

und koralligene Kalke verdrängt. Im ersteren Gebiete lässt sich das tiefere

Eauracien mit Peltoceras himammatum, Ochetoceras Marantianum, 0. Hen-

rici, Haploceras Erato von dem höheren Sequanien mit Perispliinctes

Achilles und Oppelia teniiilobata, Aspidoceras rupellense, Oppelia litocera,

Perisphinctes ulmensis leicht unterscheiden. In der nördlichen Gegend,

bei Saint-Angeau, enthält das Rauracien Korallen, das Sequanien besteht

aus Cephalopodeumergeln. Weiter südlich, z. B. bei La Rochefoucauld,

rücken die Korallenbildungen in das höhere Niveau des Sequanien, es

macht sich hier eine ähnliche Verschiebung der Korallenfacies nach Süden

geltend, wie sie von M. Bertrand und Bourgeat im Jura nachgewiesen

ist. Das koralligene Rauracien ist sehr fossilreich, man findet zahlreiche

Diceras (D. minus, D. eximium) , Nerineen und Brachiopoden, Seeigel.

Weniger reich ist das Seqanien ausgestattet , in dem Exogyra virgula,

Zeilleria Egena, Z. humeralis, Bhynchonella inconstans, Diceras cf. arie-

tinum neben einigen Ammoniten vorkommen.

Dem tektonischen Theile der Arbeit entnehmen wir, dass die Jura-

Schichten vom Westrande des Centraiplateaus nach dem aquitanischen
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Becken abfallen. Zugleich sind aber die Schichten leicht gewellt. Man
beobachtet Faltungen parallel dem Eande des Centraiplateaus und andere^

hierzu ungefähr senkrecht gelegene. Zwei ungefähr 12 km lange Syn-

klinalen und zwei Antiklinalen der ersteren Art zeigen die Thäler der

Charente und des Ciain. Das von Welsch entworfene Faltennetz bezeichnet

Verf. als grossentheils hypothetisch. Im xinschluss an Mouret hebt Verf.

hervor, dass der Westrand des Centraiplateaus vom Thale der Vere (Tarn)

bis nach Monbrou (Charente) durch ein mehr als 200 km langes System

von Bruchlinien abgeschnitten ist. Das aquitanische Becken ist ein Ver-

senkungsbecken. Das Schlusscapitel dieser schönen und umfassenden Arbeit

ist der Geschichte der jurassischen Meere im aquitanischen Becken ge-

widmet. V. Uhlig.

Kreideformation.

J. J. Jahn: Einige Beiträge zur Kenntniss der böhmi-
schen Kreideformation. (Jahrb. k. k. geol. Keichsanst. 45. 125.

Mit 1 Taf. u. 4 Textfig. 1895.)

In kritischem Anschluss an die Bearbeitung der Priesener Schichten

durch Fritsch (dies. Jahrb. 1895. II. -311-) bespricht Verf. zuerst folgende,

in diesem Horizont auftretende Cephalopoden

:

1. Schlönbachia (Gautliiericeras) hajuvarica Bedtenb.

2. Barroisiceras Haberfellner i v. Hauer = Acanthoceras dentato-

carinatum Fritsch (non F. Kömer).

3. Acanthoceras Neptuni Geinitz.

4. ? Acanthoceras Woolgaril!tlA'ST.= „Cosnioceras^'' Schlönbachi'FRiTSGK.

5. Placenticeras d'Orbignyanum Geinitz.

6. Gaudryceras Alexandri Fritsch sp.

7. Phylloceras bizonatum Fritsch.

8. Scaphites Lamberti Grossouvre (= Sc. Geinitzi var. binodosa bei

Fritsch).

9. Scaphites Geinitzi d'Orb. (= Sc. Geinitzi bei Fritsch).

10. Scaphites Fritschi Grossouvre (— Sc. auritus bei Fritsch). Diese

letztaufgeführten 3 Formen werden abgebildet und eingehender be-

schrieben; die wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale bestehen in

der verschiedenen Ausbildung der Wohnkammer, fehlt diese, so ist

die Trennung der 3 Formen schwer durchführbar und wird noch

dadurch schwieriger, dass zwischen ihnen allen zahlreiche, ganz

allmähliche Ubergänge vorhanden sind.

11. Baculites Faiijasi var. bohemica Fritsch.

12. Baculites sp.

Unter Hinzuziehung von Nautilus sublaevigatus d'Orb.
, N. rugatus

Fritsch, Peroniceras subtricarinatum d'Orb., Pachydiscus peramplusMAi^^T.,

Hamites Geinitzi d'Orb. und Helicoceras Beussianum Gein. ergiebt sich

nun unter der Berücksichtigung, dass 1, 2, 5 und 8 für das Senon bezeichnend,
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FacJiydiscus peramplus
,

Scaphites Geinitzi und Helicoceras Benssianum

Leitfossilien des Turon sind, sowie weiter unter Berücksichtigung der Ver-

theilung dieser Fossilien auf die von Fritsch unterschiedenen Horizonte,

dass die Priesener Schichten zum Theil als Aequivalent des Oberturon

(Scaphiten- und Cuvieri-Fläner) , zum Theil als Aequivalent des unteren

und mittleren Untersenon (Emscher Mergels oder Coniacien inf. et moyen

Grossouvre) anzusehen sind.

Im zweiten Capitel „Über die horizontale Verbreitung der Priesener

Schichten" bringt Verf, weitere Belege für seine Ansicht, dass zwischen

den Teplitzer und Priesener Schichten keine scharfe Grenze existirt, dass

diese zwischen ihnen durch allmähliche Übergänge undeutlich gemacht und

nicht so scharf ist, wie z. B. zwischen den Korytzaner und Weissenberger

Schichten. Zuerst führt Verf. eine Anzahl von Fundorten, die Fritsch

nicht in Betracht gezogen hat, oder unbekannt geblieben sind, und die

daselbst gefundenen Versteinerungen auf, geht sodann auf die Umgegend
von Pardubitz ein, wo sich im Allgemeinen nachstehende Schichtenfolge in

den Priesener Schichten zeigt:

Hangendes: Quartär.

3. Fester, klingender Inoceramenpläuer mit Micraster de LorioU Nov.

2. c) Gastropodenschichte.

b) Niveau des Iguanodon? Albinus Fritsch.

a) Mergellage mit mitunter verkiesten Cephalopoden.

1. Schieferige, feste Lage, zu unterst mit stammförmigen Concretionen.

= Liegendes: Teplitzer Schichten

und wendet sich zum Schluss den Priesener Schichten auf dem Blatte

Hohenmauth-Leitoraischl zu , wobei die vereinzelt erhaltenen Inseln dieses

Horizontes in dem eigentlichen Gebiete der Iser-Schichten, auf den beiden

Flügeln des Hohenmauth-Leitomischler Beckens, noch hinzugezogen werden.

Das dritte Capitel „Über die Teplitzer- und Iser-Schichten in Ost-

böhmen" ist der Frage nach der Selbstständigkeit der Iser-Schichten ge-

widmet, welche Fritsch jüngsthin bejaht hat. Die Untersuchungen des

Verf. lehren nun, dass die Teplitzer Schichten bei Leitomischl, die Fritsch

in directer Überlagerung der Iser-Schichten angiebt, in Wirklichkeit

Terehratula sew2^?o5osa-führende Priesener Schichten sind, oder, wie bei

Abtsdorf und Kikowitz, sich auf die sogenannte „Contactschichte" beziehen,

die in Wirklichkeit das Übergangsniveau zwischen der Iser- und Priesener

Stufe vorstellt. Weiter lehren sie, dass in Ostböhmen in dem Gebiet öst-

lich von der Janowicek-Luzer Terrainterrasse die Iser-Schichten sehr mächtig

und typisch entwickelt sind, und die typischen Teplitzer Schichten (Horizont

der Lima elongata, der Terebratulinen und der Ehynchonellen) ganz fehlen,

während in dem westlich von ihr gelegenen Gebiet das umgekehrte Ver-

hältniss stattfindet, somit die Iser-Schichten nur eine Faciesbildung der

Teplitzer Stufe, speciell ihrer 3 Horizonte: der Xm« elongata, der Tere-

bratulinen und der Ehynchonellen darstellen. Liegt in der Fauna der

Teplitzer Schichten eine Fauna vor, deren Existenzbedingungen nur in einer

ruhigen, tiefen (und zwar mitteltiefen) See vorhanden sind, so deutet die der
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Iser-Schichten darauf hin, dass sie in seichten, zumeist littoralen Kegionen

des Meeres zur Ablagerung gelaugt ist. Der Name Iser-Schichten ist auch

deshalb aufzugeben, weil sie sich in der Gegend von Melnik und ßaudnitz

nach ZäHALKA als ein Aequivalent der Mallnitzer Schichten auswiesen und

in der sächsisch-böhmischen Schweiz über den Teplitzer Schichten (über

dem Plänerkalk von Strehlen) zu liegen scheinen.

Verf. weist noch auf eine Schwierigkeit hin ; nach Fritsch treten in

den Iser-Schichten einige senone Formen auf, während Verf. (vergi. das

erste Oapitel) gezeigt hat, dass die untersten Lagen der auf die Iser-Stufe

folgenden Priesener Schichten noch entschieden zum Turon gehören. Des-

gleichen sind auch die Teplitzer Schichten, die unzweifelhaft dasselbe Alter

wie die Iser-Schichten in Ostböhmen besitzen, eine reine Turonbildung,

aus der bisher keine einzige senone Form bekannt ist. Die Erklärung

dieser eigenthümlichen Verhältnisse muss vorläufig der Zukunft über-

lassen bleiben. Job. Böhm.

C. M, Paul: Über die Sandsteine des Wienerwaldes.
(Verhandl. k. k. geol. Keichsanst. 176. 1895.)

— , Reisebericht aus dem Wienerwalde. (Ibid. 289.)

— , Erster Reisebericht aus der alpinen Sandsteinzone.

(Ibid. 311. 1896.)

— , Zweiter Reisebericht aus der alpinen Sandsteinzone.

(Ibid. 318.)

1. Am Donaudurchbruch zwischen dem Leopoldsberg am rechten und

dem Lauer- und Bisamberg am linken Ufer beobachtete Verf. 2 Sättel mit

dazwischen entwickelter Mulde. Die Gesteine der ersteren, die rothen und

schwarzen Schiefer von Kahlenbergerdorf u. s. w. , sind im Gegensatz zu

Stur als tieferes Kreideniveau aufzufassen, was durch das Vorkommen von

lichten, den Neocom-Aptychenkalken vollkommen gleichenden Kalkmergeln

im Bereich dieser Gesteine erhärtet wird. Die Gesteine der Mulde sind

die durch Inoceramenfunde schon lange als zur Kreide gehörig nach-

gewiesenen Sandsteine und hydraulischen Kalkmergel des Leopold- und

Lanerberges.

2. In der Gegend zwischen Mauerbach-Sulz im 0. und Neulangbach-

Gerichtsberg im W. erscheint als tiefstes Glied Neocom. Eine Neocomzone

begleitet als Randzone die Südgrenze des Wienersandstein-Gebietes von

Hainfeld bis Kaltenleutgeben , eine zweite zieht von Stollberg, wo auch

fossilführender Jura auftritt, über Wöllersdorf bis Neuwaldegg. Darüber

folgen röthliche, graue oder schwarze Schiefer mit Bänken von hieroglyphen-

führenden, geäderten Kalksandsteinen, Gesteine, welche die charakteristischen

petrographischen Merkmale der westgalizischen , cretaceischen Petroleum-

schichten von Ropa, Gorlice u. s. w. an sich tragen. Hierüber liegen die-

jenigen Schichten, die im Kahlengebirge und bei Pressbaum Inoceramen

enthalten; im W. des Gebietes erscheinen an Stelle derselben zuweilen

auffallend glitzernde Sandsteinvarietäten. An der oberen Grenze der
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Inoceramenschichten finden sich bei Gablitz, Eied, Tullnerbach rothe Schiefer

in Verbindung mit weichen Fucoidenmergeln, die vielleicht als Vertreter der

Nierenthalschichteu aufzufassen sind. Das Eocän ist durch den nummuliten-

führenden Greifensteiner Sandstein vertreten. Während im Innern des

Gebietes mehrfach regelmässig Sättel und Mulden erscheinen, sind im N.

die Falten überschoben. Da Stür's Wolfpassinger Schichten unter den

Greifensteiner Schichten hervorkommen, so fasst sie Verf. mit Niedzwiedzki

als Analoga der Inoceramenschichten auf.

Die Greifensteiner Sandsteine bei Pressbaum sind als Beispiel dafür

angeführt worden, dass die Hieroglyphen stets nur auf der Unterseite der

Schichten zu finden seien. Da infolge der überkippten Schichtenstelluug

bei Pressbaum die dort unten erscheinende Seite der Schichten bei normaler

Lagerung gerade die Oberseite repräsentirt , so sind alle jene Schlüsse

damit hinfällig.

3. Die obercretaceischen Flyschbildungen bei Muntigl und Bergheim

bei Salzburg stimmen wie auch bei Gmunden petrographisch mit den

inoceramenführenden Schichten von Pressbaum, Kahlenberg u. s. w. überein

und sind unbedingt mit diesen ident. Die Hieroglyphen fanden sich auf

der Oberseite der Schichten , der auch die Inoceramen aufsassen ; die

Fucoiden, deren pflanzliche Genesis neuerdings bezweifelt wird, fand Verf.

wiederholt auf beiden Seiten der Schicht- oder Schieferungsflächen, so dass

sich die Ansicht, dass diese Gebilde nur von einer Schichtreihe aus in das

Gestein eindringen, nicht als allgemein giltig erweist.

Weiter noch zeigt Verf., dass die alte Localität Stollberg, d. i. der

Steinbruch der Cementfabrik jurassischen, nicht neocomen Alters ist.

Bei Pölten, am Nordrande der Flyschzone, constatirte Verf. über

obercretaceischen Fucoidenmergeln groben, mürben Sandstein, der die west-

liche Fortsetzung der hier sehr verschmälerten Zone des alttertiären Greifen-

steiuer Nummulitensandsteines bildet.

4. Bei Fraisen schliesst sich an das Mesozoicum zunächst Neocom

(dunkele, weissgeaderte Kalke, durch rasche Wechsellagerung mit schwarzen,

glasig glänzenden Sandsteinen und Neocom-Fleckenmergeln eng verknüpft)

mit N.-Fallen an. Darüber folgt Oberkreide (Sandsteine mit eingelagerten

Mergeln mit Ghondrites Targioni, Ch. intricatiis und Helminthoidea etc.)

in einer Mulde, da nordwärts wieder Neocom erscheint. Weiter folgen

nach N. der eocäne Greifensteiner Sandstein, unter dem sich mit regel-

mässig südlichem Einfallen weiter nordwärts die obercretaceischen Fucoiden-

mergel und Sandsteine herausheben. Joh. Böhm.

J. W. G-regory: On a coUection of fossils from the

Lower Greensand of Great Chart, in Kent. (Geol. Mag. (4.) 2.

97—103. 1895.)

Seltenheit und unvollständige Erhaltung der Fossilien erschwerten

bisher im Südosten Englands das Studium des oberen Lower Greensand.

Der Atherfield Clay und die Hythe beds führen eine charakteristische Fauna,
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was für die oberen Zonen des Lower Greensand nicht zutrifft. Zwar

kommt darin eine Anzahl von Arten bei Folkestone vor
,
jedoch nach W.

hin ändert sich die lithologische Beschaffenheit der Schichten, und Fossilien

werden mir an wenigen Orten gefunden. Verf. sammelte nun aus den

Sandgate beds von Great Chart bei Ashford nachstehende, zumeist als

Steinkerne erhaltene Speeles: Serpula filiformis Sow. , Terehratula sella

Sow. , Waldheimia WanMyni Walker, Terehratella Fittoni Meyer,

Bhynchonella sulcata Park., Bh. Gibbsiana Sow., Exogyra Couloni Defr.

(== sinuata Sow. non Lam.), Neitliea quinqiiecostata Sow., GerviUia an-

ceps Desh., Idonearca glabra Park., I. subnana Pict. et Roüx, Nucula

albensis d'Orb.
,

Trigonia aliformis Park. , Tr. ornata d'Orb. , Astarte

allobrogensis Pict. et Camp., Arctica angulata Sow., Venus vassaicensis

d'Orb., V. parva Sow., V. gcddrina d'Orb., F. d'Orbignyana Forbes,

Thetis laevigata Sow., Thracia äff. simplex d'Orb., Arcomya plicata Sow.,

A. neocomiensis Leym.

Diese Fauna hat verwandtschaftliche Beziehungen zu der des Aptien

und des Gault; Verf. rechnet sie dem oberen Aptien zu.

Die Discussion der Beziehungen dieser Fauna zu jener des Gault

und Lower Greensand führt Verf., wie s. Zt. Jukes-Browne, zu folgendem

Schema

:

Ost-Kent Surrey Leitfossilien

Albien

Gault: Obere Zonen

No. 4?-9

Gault: Unt. Zonen

No. 1-3 (+x?)

Folkestone beds

Acanth. mammilla-,

^^^w-Zone

Gault

„Folkestone Sands"

oder „Upper Ferru-

ginosus Sands"

Hoplites splendens etc.

'HopUtes intemiptus etc.

Acanth. mammillatum

Oberes

Aptien

Folkestone Schich-

ten (Abtheil. I—III

Sandgate beds und

Phosphat bed of

Great Chart)

Burgate Stones

Nutfield Fuller's

Barth beds etc.

Waldheimia WanMyni
Terebratella Fitioni

Bhynchonella sulcata

Avicula pectinata

Unteres

Aptien

Hythe beds (Ken-

tish Rag etc.)

Main Chert Series

Lower Ferrugino-

sus Sands

Waldheimia tamarindus

Acanthoceras Cormieli

„ Martini

Hoplites furcatus etc.

Rhodanien Atherfield Clay Atherfield Clay Aporrhais Bobinaldina

Neocom Weald Clay etc. Weald Clay etc.

Joh. Böhm.
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W. Altenburg: Das Kreidegebiet in Süd-Limburg und"
im Haspeugau. (Jahresber. über d. Progymnasium zu Eupen. 3—34.
3Iit 1 topograph. Karte. 1895.)

Verf. zeichnet ein geographisches Bild dieser Gegend auf geologischer

Grundlage mit besonderer Berücksichtigung der Kreideformation (Senon).

Joh. Böhm.

White: The Bear Eiver Formation and its characte-
ristic fauna. (Bull. U. St. geolog. Survey. No. 128. 86 p. 11 Taf. 1895.)

Hinsichtlich der stratigraphischen Stellung des Bear Kiver-Horizontes

kann auf das Kef. in dies. Jahrb. 1894. I. - 355 - hingewiesen werden.

Auf einem Kärtchen dieser jüngsten Schrift ist seine Verbreitung zur

Darstellung gebracht. Verf. beschreibt folgende Arten: Ostrea Haydeni
n. sp., Modiola Pealei n. sp., ünio beUipUcatus Meek, U. vetustus Meek,
Corbicula Durkei Meek, Cordula pyriformis Meek, C. Engelmanni Meek,

Corhulomya Tauschi n. sp., Auricula Neumayri n. sp., Melampus Clarki

n. sp., Bhytopliorus priscus Meek, Bh. Meeki White, Tortacella nov. gen.

Haldemani White, Limnaea nitidula Meek, Flanorbis praecursoris n. sp.,

Physa usitata n. sp. , Helix? , Tornatellina? isoclina n. sp. , Neritina

naticiformis White, N. Stantoni n. sp., Pachymelania nov. gen. Cleburni

White, P. chrysalis White, P. chrysalloidea White, P. turricula n, sp.,

P. ? macilenta White
,
PyrguUfera humerosa Meek , P. Stantoni n. sp.,

Hydrobia occulta n. sp. , Bytliinella latentis n. sp.
,
Cliarydrobia Stachei

n. sp., Viviparus Coues i WmiE, Campeloma macrospira Meek, Lioplax?

JEndlicJii White. Hierzu kommen die von Jones (dies. Jahrb. 1894. I.

-383-) beschriebenen Ostracoden, sowie Chara Stantoni Knowltox.

Diese Fauna leitet zu dem Schlüsse, dass manche dieser Bear River-

Species in Wasser von wechselnd hohem Salzgehalt zu leben vermochten,

und dass daher ein grosser Theil dieser Fauna mitsammen lebte und gedieh.

Es ist zu vermuthen, dass durch Wind oder Strömungen die Schalen der

Pulmonaten häufig in's offene Wasser getrieben und dort mit den Schalen

kiementragender Formen eingebettet wurden. Jedoch konnten solche Arten

wie Ostrea Haydeni einerseits und Unio belUplicatus , ü. vetustus und

Viviparus Couesi nicht miteinander leben ; ihre Vermengung muss zufällig

gewesen sein, wofern nicht angenommen M^erden soll, dass ihr vorwaltendes

Auftreten in abwechselnden Lagen das Resultat einer Änderung salzigen

und süssen Wassers ist innerhalb gewisser Theile des Areals, worin die

Schichten abgelagert wurden.

Weiterhin bespricht Verf. das Vorkommen von Süsswasser- und Brack-

wasser-Mollusken im Jura, in den Dakota- und Laramiestufen der Kreide

und im Tertiär Amerikas, sowie die geographische und zeitliche Verbreitung

der Gattung PyrguUfera , wobei er das Vorkommen dieser Gattung am

Harz übersehen hat. Joh. Böhm.
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Tertiärformation.

P. de Rouville et Aug. Belage: Note sur les terraius

Eocene et Olig'ocene de la region de Montpellier. (Bull. Soc.

geol. de France. (3.) 24. 1896. 714.)

tjber den Thonen, Sandsteinen, Couglomeraten und Kalken des Garum-

nien folgt 1. Kalktuff mit der Flora von Sezaune ; 2. bunte Mergel, Sand-

steine, Couglomerat und untergeordnete Kalke; 3. Kalk mit Ligniten,

BuUnuis Hopei, Strophostoma lapicida , Flanorbis pseudorotundatus

;

4. bunte Mergel, Sandsteine und Conglomerate mit Lopliiodon-, 5. Liguite

mit PalaeotJierium und Xipliodon; 6. verschiedenartige Kalke, unten mit

mergelig-lignitischen Schichten mit Melanopsis Mansiana, Flanorhis Biqueti,

PI. pseudo-ammonius
,
Lymnea elongata etc ; 7. Conglomerate und gelbe

Mergel; 8., 9. und 10. Kalk mit Helix Bamondi. Mergelige Kalke des

Plateaus von Ascat mit brackischen Fossilien. Blaue Mergel von Font-

caude mit Ligniten und Potamides plicatus, P. margaritaceus etc. Diese

verschiedeneu Schichten werden dann im Einzelnen besprochen, ihre Fossi-

lien angeführt und ihr Auftreten an verschiedenen Stellen geschildert.

von Koenen.

Munier-Chalmas : Note p reliminaire sur les terraius

tertiaires de la foret d'Eu. (Bull. Soc. geol. de France. (3.) 24.

1896. 887.)

Auf dem Plateau nördlich von St. Pierre-en-Val und Le Bois-rAbbe

werden ausgebeutet 7—8 m feine, glaukonitische Sande des Thanetien,

unten mit nicht gerollten Feuersteinen, und darüber 6—8 m thonige Schich-

ten des Sparnacien mit Cyrena ciineiformis, Melania inquinata, Cerithium

funatum etc., dann eine Bank mit Ostrea sparnacensis und 0. hellovacina etc.

und 3—4 m wenig gerollte Feuersteine und einzelne Meeresgerölle , Ver-

treter des Sparnacien sup. Im Thanetien sind bei Dieppe Cucullaea crassa-

tina, Cardita pectuncularis etc. gefunden worden.

DoLLFUs hält die oberen GeröUe von Dieppe für Pliocän.

von Koenen.

E. Cortese: Escavazione di un pozzo nel giacimento
lignitifero di Montemassi. (Boll. Soc. geol. ital. 14. Eom 1895.)

Das Profil eines 125 m tiefen Schachtes, der zur Gewinnung der

Braunkohlen von Montemassi in Toscaua abgeteuft wurde, wird in dieser

Mittheilung beschrieben. Unter 8 m Alluvionen folgen Mergel, die mit

thonigen Sauden wechseln und in vielen Schichten Congerien , Cardien

und Pisidien, sowie andere bezeichnende Fossilien der Congerienzone ent-

halten. Sie entsprechen genau den Schichten, welche in der Romagna über

der Schwefelbank liegen. A. Andreas.

N. Jahrbuch. f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. hh
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H. W. Burrows: On tlie Stratigraphy of the Crag of

Suffolk with especial reference to the distribution of the
Foraminifera. (Geol. Mag. 1895. 506.)

Es werden unterschieden : A. Ober-Pliocän (oberer Crag). I.Schichten

über dem Eed Crag (Norwich Crag etc.). Die Foraminiferen von Southwold,

Chillesford etc. gehören gewöhnlichen Arten des Nordatlantischen Oceans an.

II. Red Crag von Essex und Suffolk. Zu den 20 Arten, welche 1866 aus

demselben beschrieben wurden, ist Neues nicht hinzugekommen. B. Älteres

Pliocän (unterer Crag). I. Die Sande und Thone von St. Erth in Cornwall

haben W. Millett 163 Arten und Varietäten geliefert, von welchen 76

auch im Coralline Crag vorkommen und einzelne , wie Lagena semi-

nuda, in weit über 1000 Faden Tiefe leben, so dass sie „anscheinend seit-

dem in tiefes Wasser ausgewandert sind". II. Coralline Crag, verschieden

benannt und eingetheilt, bis zu 8 Zonen (a— h). Es wird das Vorkommen

dieser Zonen und der Foraminiferen an den verschiedenen Fundorten (Sutton,

Ramsholt, Broom Hill, Sudbourne Hall, Tattingstone, Gedgrove, Aldborough)

besprochen. III. Lenham-Schichten in Kent. IV. Nodale bed, meist um-

gelagerte Materialien. Verf. findet, dass die Foraminiferen diese Einthei-

lung der Schichten rechtfertigen. von Koenen.

Ed. Delheid: Contribution paleontologique ä l'etude

de l'etage pliocene superieur poederlien ä Anvers. (Proces-

verbaux Soc. de Geologie de Belgique. 9. 57.)

Es wird eine Liste der bei den Ausschachtungen für das Bassin

America bei Antwerpen im oberen Pliocän gefundenen Fossilien gegeben.

von Koenen.

L. Foresti: Enumerazione dei brachiopodi e dei mol-
luschi pliocenici dei dintorni di Bologna. Th, II u. III. (Boll.

Soc. malac. Pisa. 18. 1895.)

In dem ersten Theil der Arbeit, welcher 1893 erschienen ist (cf. dies.

Jahrb. 1895. II. -320-), wurden die Brachiopoden des Pliocän von Bologna

behandelt, dieser befasst sich mit den Pelecypoden und den Scaphopoden.

Die Zahl derselben ist natürlich eine sehr viel grössere; sie werden ein-

gehend behandelt, auch in Bezug auf ihre Fundorte, und auch ihrer mio-

cänen und recenten Verwandten wird gedacht. Verf. verwirft den jetzt

üblichen Gebrauch, von einer Speeles viele Varietäten, Unterspecies, Unter-

varietäten und Mutationen abzuspalten. Schliesslich wird noch auf eine

Anzahl von Fundstellen hingewiesen, deren weitere Ausbeutung wünschens-

werth erscheint und neues verspricht. A. Andreae.



Quartärformation und Jetztzeit. 515

V. Arduini: Conchiglie plioceniche del bacino tli Al-

be gna. (Att. Soc. ligust, nat. e geogr. 6. 2. Genova 1895.)

Bei Rivo Torsero, zwischen Peagna und Ceriale, das am Meer liegt,

ruhen auf grauen, fossilreichen Mergeln, die bis zu 6 m aufgeschlossen

sind
,

gelbe Mergel , Avelche unten eine Bank von Austernschalen und

Pectiniden enthalten, nach oben hin sandig werden und viele Brachio-

poden führen. Über diesen Schichten folgen dann quartäre Gerölle und

.Sande, die eine Haliotis tuberculaia enthielten.

Die unter dem Quartär liegenden Schichten dürften zum Pliocäu ge-

hören und enthalten etwa 44 7o nicht mehr im Mittelmeer lebender Arten.

-Zum gleichen Pliocän gehören wohl auch die nur kurz erwähnten Con-

glomerate von Cisano, welche als Bausteine dienen. A. Andreae.

J. C. Merriam: Note on two tertiary Faunas from the

rocks of the southern coast ofVancouvers Island. (University

of California. Bull, of Geology. 2. 101—108.)

An der Südküste von Vancouver treten bei Carmanah Point unter

dem Diluvium 150 Sandsteine, Schiefer und Conglomerate auf; in den Ge-

rollen der letzteren hatte Newcombe über 30 Arten Bivalven gesammelt,

welche grösstentheils mit solchen übereinstimmen, die Conrad, Gabb etc.

a,us dem Miocän von Astoria beschrieben haben.

An der Mündung des John's River, im District von Sooke, finden sich

ausser einigen Conglomeraten mürbe Sandsteine, stellenweise reich an

Fossilien, oft in guter Erhaltung. Es wird eine Liste von 25 Formen ge-

geben , von welchen nur 12 näher bestimmt sind. Davon sind 9 noch

lebend bekannt, je 6 aus dem Miocän und Pliocän von Californien und

5 aus den Carmanah Point-Schichten; die Sooke-Schichten werden daher

als „mittelneocen" angesprochen. von Koenen.

Quartärformation und Jetztzeit.

1. A. Jentzsch: Über den versuchten Nachweis des Inter-

.glacial durch Bohrmuscheln. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 740. 1895.)

2. — , Ist weissgefleckter Feuerstein ein Leitgeschiebe?
(Ibid. 189. 1896.)

1. Verf. hält entgegen Deecke an dem vordiluvialen, cretaceischen

oder oligocänen Alter der ostpreussischen Bohrmuschel-Spuren fest.

2. Martin nahm an, dass alle weissgefleckten Feuersteine aus dem
nordöstlichen Schonen stammen , Jentzsch hat solche auch vereinzelt in

Ostpreussen und stellenweise häufig in Westpreussen gefunden; er vermuthet

also deren anstehendes Vorkommen in dem jetzt von der Ostsee bedeckten

Gebiet zwischen 54 und 55*' nördl. Br. und 36 —38*' östl. L. von Ferro.

E. Geinitz.

hh*
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K. Keilhack : Die Geikie 'sehe Gliederung der nord-
europäischen Glacialabla gerungen. (Jahrb. pr. geol. Landes-

anst. f. 1895. 111—124.)

Verf. erklärt sich gegen Geikie's Annahme von 6 Glacialzeiten und

5 Interglacialzeiten; die Viergliederung der norddeutschen Glacialbildungen

entspricht den diesseitigen Erfahrungen nicht. Die jüngste Grundmoräne

vor und hinter der Endmoräne ist in ein und derselben Eiszeit abgelagert

worden, unser „Oberdiluvium" darf daher nicht in die Ablagerungen zweier

Eiszeiten (Polnische und Mecklenburgische Stufe) getrennt werden. Da-

gegen erscheint die Annahme einer ältesten Eiszeit gerechtfertigt, so dass

Verf. 3 Eiszeiten mit 2 Interglacial- und 1 Prä- und Postglacialzeit

annimmt. B. Geinitz.

A. Jentzsch: Über die Chronologie der Ei szeiten. (Sitz.-

Ber. phys.-ök. Ges. Königsberg. 32. 1896.)

Nach Referiren der GEiKiE-CHAMBERLiN'scheu Gliederung wird das

Neudeckian specieller gegliedert in:

1. Liegende Neudeckian-Sande.

2. Hommel-Stufe, Hommelian (untere Süsswassermergel an der Hommel
zu Vogelsang).

3. Weichsel-Stufe, Vistulan (Meeresabsätze von Neudeck u. a.).

4. Nogat-Stufe, Nogatian (Land- und Süsswasserschichten, Marienburg u. a.).

5. Schlanzer Stufe, Schlanzian (marine Mischfauna von Schlanz, Meere).

6. Hangende Neudeckian-Sande.

Elbinger Stufe, Elbingian, nennt Verf. die Land-, Süsswasser- und

Meeresbildungen von Lenzen, bisher Frühglacial genannt; darin unter-

scheidet er : a) Elbinger Yoldia-Thon, b) Valvatenmergel, c) Cyprinenthon,

d) Eenthierbett, e) Waldschicht. Vielleicht entspricht das Elbingian dem

Norfolkian. E. Geinitz.

Nathorst: Nya fynd i Ancylus-l&Y a^n vid Skattmansö
i Up 1 and. (Geol. Foren. Förh. 17. 1895. 691—701.)

Neue Funde von Pflanzen: Juniperus communis, Plnus silvestris,

Alnus incana, A. glutinosa, Betula odorata , B. verrucosa, Populus

tremula, Vaccinium vitis idaea. Thiere: Bithynia tentaculata, Pisidium sp.

Auffällig ist die grosse Menge von Fischskeletten: Cottus quadricornis,

Lota vulgaris und ferner Reste von Phoca foetida. Vielleicht sind diese

Massenanhäufungen durch eine einstige Fischseuche zu erklären.

E. Geinitz.

O. Nordenskjöld : Om förmodade Spar af en Istid i Sierra

de Tandil i Argentina. (Geol. Foren. Förh. i Stockholm. 17. (6.)

1895. 7 p.)

Die Sierra de Tandil ist eine der Bergketten, die sich aus der Ebene

der Pampasformation der Provinz Buenos Aires bis zu 500 m erhebt.



Quartärformation und Jetztzeit. 517

Während Siemiradzki (dies. Jahrb. 1893. I. 22) u. A. eine allgemeine Ver-

eisung- jener Gebiete behauptet, zeigt Verf., dass während der Zeit der

Pampasformation dort keine Gletscherbedeckung stattgefunden hat. Die

als Beweise angesehenen Bildungen sind : polirte, abgerundete Bergkuppen

ohne jede Spur von Schrammen, riesentopfähnliche Bildungen, grosse lose

Blöcke, ähnlich den erratischen Blöcken, stets der unmittelbaren Nachbar-

schaft entstammend, moränenartige Bildungen, durch Wasser zusammen-

geschwemmt oder als aufragende Felskuppen mit Verwitterungsrinde

erkannt.

Alle diese Bildungen sind weder durch Eis noch Wasser, sondern

durch den Wind und die säculare Verwitterung entstanden.

E. Geinitz.

G. F. Matthew: Movements of the earth's crust at

St. John, N. B., in post-glacial time. (Bull, No. 22 of the nat.

Mst. Soc. of New Brunswick. 34. Mit einer photogr. Ansicht.)

Es handelt sich um ganz junge Hebungen, die in der Umgebung der

Stadt St. John im Gebiete alter Thonschiefer in grosser Zahl längs prä-

glacialer Verwerfungslinien zu beobachten sind. Ihr Betrag wechselt

zwischen i und mehreren Zoll. Die schönen, die Oberfläche des Schiefers

bedeckenden Glacialschrammen werden von ihnen durchsetzt und deren

einzelne Theile in auffälligster Weise gegen einander verschoben. Verf.

bringt diese hochinteressante Erscheinung in Zusammenhang mit einem

von S. her wirksamen lateralen Krustendruck und den häufigen, wenn
auch meist schwachen Erdbeben im östlichen Canada. Kayser.

M. Fiebelkorn: Über ein Wiesenkalklager bei Ravens-
brück unweit Fürstenberg in Mecklenburg. (Zeitschr. f. prakt.

Geologie. 1895. 879-383.)

Eines der häufigen Wiesenkalklager wird in seiner geologischen Be-

ziehung und seiner Verwerthung besprochen. Kavensbrück [in der Mark,

nicht in Mecklenburg] gehört nach dem Verf. einem [hier undeutlichen]

Endmoränenzug Zempow-Fürstenberg an. Das Kalklager findet sich im

Tymmsee, und zwar in dem Torfmoor, M^elches eine kleine, inselartige

Woort mit dem Ufer verbindet. Unter 0,5 m humosen Schichten lagert

ca. 1 m Torf, unter diesem der Wiesenkalk in 9—24 m Mächtigkeit,

darunter Sand. Der 88 ^^/^ige Kalk ist im feuchten Zustand plastisch,

reich an Conchylien- und Fischresten, auch an humoser Substanz in feinen

bänderartigen Schichten. 5 Analysen werden mitgetheilt.

E. Geinitz.
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A. De Gregorio: Description de quelques fossiles ter-

tiaires (surtout miocenes) de Malte. (Ann. de Geol. et dePaleont.

19 liv. 4 Taf. 1895.)

Nach einigen einleitenden Bemerkungen über die Parallelisirung der

Tertiärschichten des südlichen Siciliens mit denen Maltas folgen die Dia-

gnosen derjenigen Arten, welche Verf. theils von dem Museum in La Valetta^

theils von Herrn Cooke erhielt, wie: Lamna ?elegans Ag., Scalpellum

magnum Darw., 8c. melitense De Gr., eine sehr fragliche Art, Sc. venustum

De Gr., Aturia Aturi Bast., Natica Hortensia Bay., Turritella gradati

Menke?, T. turris Bast.?, Scala^'ia scaberrima Michelt., Gassis? GuUai

De Gr., Cypraea fahagina Lmk., C. amigdalum Brocch,?, Valuta ficulina

Lmk., Xenophora incertissima De Gr., Trochus patulus Brocch.?, Conus^

Fuschi Michelt., C. hetuUnoides Lmk. sp., C. Mercati Brocch. var. meli-

tensis De Gr. , C. melitosiculus De Gr., Pecten scabrellus Lmk. sp. nebst

var., P. Uaueri Michelt., P. melitensis De Gr., P. Kooki De Gr.,,

P. pusio L. , Cardita crassicosta Lmk.?, C. Jouanneti Bast., Ostrea

serrodentata De Gr., Pirmula n. subgen. , Ost. (Pirmula) perminuta

De Gr., Leda cf. nitida Brocch.?, Terebratula Gostae Seg. var. parum-

lobata De Gr. , Gidaris melitensis Forb, , Flabellum avicula Michelt.,.

Fl. melitense De Gr. und Nodosaria bacillum Defr. A. Andreae.

H. Woods: The moUusca of the Chalk Eock: Part L
(Quart. Journ. geol. soc. London. 52. 1896. p. 68—98. Taf. II—IV.)

Das Bestreben, die auf dem Festlande durchgeführte Gliederung der

Kreideformation nunmehr auch in England anzuwenden, tritt in dieser

Arbeit hervor und ist mit Freude zu begrüssen.

Verf. beschreibt zunächst die Cephalopoden und Gastropoden aus dem

Chalk Eock, woraus Sharpe zuerst Ammoniies peramplus, Scaphites u. a.

angeführt hat, und zwar: Nautilus sublaevigatus d'Orb.
,

Ptychocera»
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Smitlii n. sp., Heteroceras Beussianum d'Orb., H. sp., Baciilites bohemicus

Fritsch & ScHLÖNB., PHonocyclus Neptuni GEm. sp., Pachydiscus peramplus

Mant. sp., Scaphites Geinüzi d'Orb., Crioceras ellipticum Mant. sp.,

Emarginida Sanctae-Catharmae Passy, E. äff, divisiensis Gardner, Pleuro-

tomaria (Leptomaria) perspectiva Mant. sp. , Trochus Schlüteri n. sp.,

T.berocscirensen.s^., Turbo Geinit^in. s^., T. gemmatus Sow., T. gemmatus

var. «, Crepidula sp. , Natica (Naticina) vulgaris Eeuss , Cerithium

cuckhamoUense n. sp., C. Saundersi n. sp., Lispodesthes MantelU Gardner,

Lampusia ? sp. , Avellana sp. cfr. Humboldii Jos. Müll. , Dentalium

turoniense n. sp.

Es entspricht diese Zone der des Heteroceras Beussianum in NW.-
Deutschland ; zwar ist Scaphites 6^em^^^^ häufiger als erstgenanntes Fossil,

jedoch nicht auf den Chalk Eock beschränkt. Joh. Böhm.

P. de Loriol: Etüde sur les moUusques et brachiopodes
de rOxfordien superieur et moyen duJura Bernois. I. partie,

avec once pl. des foss. (Mem. Soc. Pal. Suisse. 23. Geneve 1896.)

Nach einer Reihe von Studien über die höheren Malmhorizonte des

Berner Jura (vergl. dies. Jahrb. 1892. II. 136 ; 1896. II. 160) wendet sich

der unermüdliche, so verdienstvolle Monograph der Schweizer Jurafaunen

dem Oxfordien zu, und zwar vorerst zu jenen Schichten, die unmittelbar

unter dem zuletzt abgehandelten unteren Rauracien liegen. Es ist das der

Horizont, der eigentlich den Namen des terrain ä chaiiles führen sollte,

da diese Bezeichnung nur irrthümlich auf die höhere Stufe des Rauracien

übertragen wurde. Der betreffende Horizont führt auch den Namen der

Schichten mit PJioladomya exaltata; er ist nicht eben reich an Versteine-

rungen. Loriol konnte nichtsdestoweniger einzelne neue Arten erkennen.

Im vorliegenden ersten Theile der Arbeit sind folgende Arten beschrieben

und grösstentheils auch abgebildet: Serpula liesbergensis n. sp., Belemnites

hastatus Bl. ,
B. cf. Beaumonti d'Orb., B. excentricus Bl. , Cardioceras

cordatum (Sow.) Neum., Harpoceras arolicum Opp., Oppelia crenata Brug,,

Haploceras cf. microdomus Opp., Macrocephalites Kobyi n. sp., M. Torn-

quistin. sp., M. liesbergensis n. sp., Perisphinctes plicatilis d'Orb., P. Gresslyi

n. sp., P. iJromiscuus BvK., P. Greppinin. sp., Peltoceras transversarium Qu.,

Aspidoceras faustum Bayle, Nautilus giganteus d'Orb., N. cf. calloviensis

Opp., Purpuroidea ornata (Thurm.) P. de Lor., Petersia acideata n. sp.,

PolyStoma Kobyi n. sp., Alaria bernensis n. sp., Cerithium Binaldi Etall.,

C. pseudobernense n. sp., C. pleignense n. sp., C. StrucJcmanni Lor., Litto-

rina Meriani Goldf., Pleurotomaria disciis E. Desl., PI. Münsteri Roem.,

PI. äff. Münsteri Roem. , PL babeauana d'Orb.
, PI. cf. clathrata Mü.,

Dentalium MoreanumB'önB., Pholadomya exaltata Ag., Ph. parcicosta Ag.,

Ph. canaliculata Roem., Ph. lineata Goldf., Homomya gracilis Ag., Thracia

pinguis Desh.
, Anatina montenolensis n. sp.

,
Goniomya Kobyi n. sp.,

G. Matheyi n. sp., G. sulcata Ag.
,
Pleuromya varians Ag.

,
Gresslya

laevigata n. sp.
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Unter diesen Formen sind namentlich die Macrocephaliten von Inter-

esse. Es ist noch nicht lange her, dass A. ToRNQriST die Aufmerksamkeit

auf diese merkwürdigen Typen des terrain ä chailles gelenkt hat (dies.

Jahrh. 1896. II. 369), die er mit den Macrocephaliten des Dogger in Ver-

bindung bringt. Zu den zwei von Torxquist aus dem terrain ä chailles

beschriebenen kommen nun noch drei weitere Arten hinzu. Loriol bemerkt,

dass sich bei reichlicherem Material vielleicht Übergänge zwischen einzelnen

dieser fünf Arten werden nachweisen lassen, vorläufig aber sei es nach

dem bisher vorliegenden Material unmöglich, sie zu vereinigen.

V. Uhlig.

Säugethiere.

Wilhelm Leche: Zur Entwickelungsgeschichte des Zahn-
systems der Säugethiere, zugleich ein Beitrag zur Stammes-
geschichte dieser Thier gruppe. I. Theil. Ontogenie. (Biblio-

theca Zoologica. Heft 17.) Stuttgart 1895. gr. 4^'. 160 S. 19 Tafeln

(169 Figuren) und 20 Textfiguren.

In diesem umfangreichen und in jeder Hinsicht vorzüglich aus-

gestatteten Werke giebt der als Autorität auf dem Gebiete der Morpho-

logie und insbesondere der Odontologie der Mammalia bekannte Verfasser

den ersten Theil seiner langjährigen Untersuchungen über das Zahnsystem

dieser Wirbelthierclasse : zahlreiche kleinere und grössere Abhandlungen

in den letzten 20 Jahren, von denen namentlich die 1892 und 1893 im

Morphologischen Jahrbuche veröffentlichten Studien hervorgehoben seien,

bilden seine Vorläufer. Ein zweiter, noch umfangreicherer Theil, dessen

Vorarbeiten schon abgeschlossen sind, soll unter Benutzung der onto-

genetischen Ergebnisse die vergleichende Anatomie und Palaeontologie des

Säugethiergebisses behandeln und dessen Palingenie erschliessen. So liegt

hier eine Arbeit vor, die bereits Grosses leistet und noch Grösseres in Aus-

sicht stellt.

Leche hat für seine ontogenetischen Untersuchungen das sehr reiche

Material von 28 Säugethierarten benutzt, und zwar 7 Insectivora (Erinaceuä,

Erk'ulus. Sore.c, Crossojius, TaJpa, ScaJojjft. CundiiJuraJ , 3 Carnivora

(Felis. Canis. PhocaJ, 4 Chiroptera fPhyllosfoma, Besmodus, Vesperugo

Cijnouycteris), 6 Marsupialia (Didelpliys, Myrmecohius, Ferameles, Triclio-

surus, PhascoJarcfus. HalmafurusJ, 5 Edentata fTatusia peba und lußrida.

Bradypus, Tamandua, Manis), 2 Cetacea (Plwcaena. Balaenopjteraj und

Homo sapiens, die meisten in mehreren (bis 11) Stadien, von denen durch-

weg lückenlose Schnittserien gewonnen wurden. Rodentia und üngulata

wurden absichtlich von der Untersuchung ausgeschlossen, von Prosimiern

fehlte ein genügendes Material. Mit der Untersuchung der Säugethiere

verband er diejenige von Vertretern der Amphibia (SiredonJ und Eeptilia

(Anguis, Lacerta, Iguana).
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Die Darstellung beginnt mit einer Einleitung, welche über den

Umfang der gesteilten Aufgabe und die kritische Auslese der zu ihrer

Bewältigung verwendeten Arbeitsmethoden handelt und zugleich die Fragen

fixirt. deren Lösung Verf. in Aussicht genommen hat; dieselbe enthält

ferner eine objective historische Darstellung des bisherigen Standpunktes

unserer Kenntniss von der Ontogenese der Milch- und Ersatzzähne.

Darauf folgt der specielle Theil. welcher die genaue Beschreibung

der au den oben angeführten Thieren gewonnenen Befunde giebt ; unter

denselben beanspruchen theils durch ausführlichere Behandlung, theils durch

höhere Bedeutung für die vorliegende Aufgabe I^rinaceus . die Soricidae.

i^elis. Phoca. Didelplu/s. JI'/Dnet-ohius. Halmaturus. Tatusia. Bradifpus

und Fhocaena ein besonderes Interesse. Der Darstellung der Einzel-

befunde folgt bei jeder Familie eine verbindende Betrachtung der Ergeb-

nisse und Folgerungen, die sich zumeist zu Resultaten von allgemeinerer

und grösserer Bedeutung erhebt.

Der allgemeine Theil fasst Alles zusammen und gelangt damit

zugleich zur Besprechung der wichtigsten auf dem Gebiete der Odontologie

noch schwebenden Fragen und i Laitroversen. fast allenthalben zur Lösung

derselben nennenswerthe Beiträge liefernd. Namentlich sind es die folgenden

Punkte, welche hier behandelt werden : Zahnwall und Zalmfurche ; Schmelz-

leiste und Schmelzkeim; Abschnürung des letzteren von ersterer ; Kriterien

zur Entscheidung, ob im gegebenen Falle ein Zahn zur ersten oder zweiten

Dentition gehört : Begriff der Dentition ; verschiedene Wirkungsart der

Eeduction in den beiden Dentitionen. Stellung der Molaren zu den Denti-

tionen: vierte und prälacteale Dentition; Entwickelungsgang und Genese

der vier Dentitionen (Zahugenerationen) bei den Säugethieren; über die

Möglichkeit einer Vermehrung der Zahnanzahl : Verschmelzungshypothese.

Den Schluss bildet eine kurze Abwägung der Leistungsfähigkeit der

ontogenetischen Forschung für die Aufgaben der Morphologie des Zahn-

systems.

Allenthalben verbindet Verf. mit der Darstellung seiner Resultate die

Besprechung der von anderen Forschern erhaltenen Ergebnisse. Seine

Kritik ist hierbei durchweg wohlwollend und anerkennend gegen die L'nter-

suchungen der anderen Autoren, auch wo er mit denselben differirt, streng

und gewissenhaft gegenüber der eigenen Arbeit. Desgleichen begnügt er

sich nicht mit der blossen Eeproduction der durch die ontogenetische Unter-

suchung erhaltenen Befunde und der daraus zu ziehenden Schlüsse, sondern

prüft dieselben allenthalben soweit möglich an der höheren Instanz der

vergleichenden Anatomie und Palaeontologie , auch sucht er wiederholt die

morphologischen Entwickelungsgänge an der Hand der Functionirungen zu

erklären resp. zu veranschaulichen. Nach vielen Seiten hin kann seine

Darstellung als ein Muster gelten.

Eine Besprechung des LECHE'schen AVerkes muss sich bei dem überaus

reichen Inhalte desselben auf einige daraus hervorzuhebende Resultate von

allgemeinerer Bedeutung beschränken ; hinsichtlich aller Details und zahl-

reicher anderer dort behandelter Fragen sei auf das Werk selbst verwiesen.
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Zahn wall und Zahnfurche, welche in ihrer Existenz nnd An-

ordnung bei den Säugethieren sehr variiren, haben keine ursächliche

Beziehung zur Zahnentstehung oder Zahnentwickelung, sondern sind für

die Configuration der Mundhöhle während der zahnlosen Lebensperiode von

Bedeutung; desgleichen hebt Leche die Selbständigkeit der Lippen-
furche gegenüber der Zahnfurche hervor. Mit Nachdruck wird die Un-
abhängigkeit der Zähne von den sie umgebenden Skelettheilen
betont und vor Irrthümern gewarnt, welche dadurch entstehen können,

dass die verschiedenen Zähne nach diesen Skelettheilen determinirt und

homologisirt werden.

Den wesentlichen Ausgangspunkt für die Entstehung der Zähne bildet

die ektodermale Schmelzleiste; aus ihrer labialen Fläche entwickeln

sich die Schmelzkeime der einzelnen Zähne und Dentitionen in von

einander unabhängiger Weise. Wo die Schmelzleiste tief genug in das

Mesoderm einwuchert, ruft sie in demselben eine Verdichtung hervor,

welche eine einfache Reaction des Bindegewebes darstellt, aber an sich

noch nichts mit der Zahngenese zu thun hat. Die Schmelzleiste ist nur

die Voraussetzung für die Entstehung der Zahnanlagen. Diese werden

erst durch die sich weiter entwickelnden und mit einem Zahnsäckchen sich

umgebenden Schmelzkeime ausgebildet, welche sich den mesodermalen

Papillen auflagern resp. anlagern und von wirklich formbildender Be-

deutung für die Zahnbildung sind; durch die gegenseitige Einwirkung

beider Componenten erfährt hierbei der Schmelzkeim eine successive Um-
wandlung in ein knospen-, kappen- und glockenförmiges Stadium. Verf.

stellt sich hiermit auf den von Baume, namentlich aber von Köse,

VON Brunn und Ballowitz geschaifenen Boden und bestätigt deren Unter-

suchungen durch eigene Befunde; von speciellem Interesse sind seine An-

gaben über die Reductionserscheinungeu am Schmelzkeime gewisser, des

Schmelzes an ihren Zähnen entbehrender Edentaten (Bradifpus) und

Cetaceen (BalaenaJ. Unter Umständen können sich auch Zahnanlagen

unmittelbar unter dem Mundepithel, ohne directe Vermittelung der Schmelz-

leiste anlegen (prälacteale Zähne, gewisse Antemolaren bei verschiedenen

Säugethieren) ; andererseits bekundet die Persistenz des Zusammenhanges

zwischen Mundhöhlenepithel und Schmelzleiste eine fortgesetzte Zeugungs-

fähigkeit der letzteren. Einer Verallgemeinerung der von Röse aufgestellten

primären und secundären Schmelzleiste, sowie der von diesem Autor bei

verschiedenen Wirbelthieren beschriebenen, frei über das Niveau der Schleim-

haut hervorragenden Papillen steht Leche mit Reserve gegenüber.

Grössere Schwierigkeiten bietet die Lehre von den einzelnen Denti-

tionen oder Zahugenerationen dar. Giebt es bei den Säugethieren

verschiedene Dentitionen? Wie kann man unterscheiden, zu welcher

Dentition ein Zahn gehört? Wie macht sich die Reduction in den beiden

gewöhnlich angenommenen Dentitionen geltend? Wohin gehören die Mo-

laren? Existiren mehr als zwei Dentitionen und wie steht es um deren

Genese?

Verf. hebt vor Allem hervor, dass zur Entscheidung dieser Fragen
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in den meisten Fällen die Oniogenie nicht genüge: eine umfassende Ver-

gleichnng der ciiitogeuetischen Stadien mit mögiiclist vielen entwickelten

Gebissen lebender und fossiler Tliiere. eine sehr sorgfältige Abwägimg aller

hierbei in Frage kommenden Instanzen ist geboten, nnd gar oft mnss mau

sich mit der Aufstellung von blossen AVahrscheinlichkeiten bescheiden,

Leche ist principieller Anhänger der Lehre vom ZahuAvechsel und

bekennt sich zum riphyüdüntismus : den von Terschieclenen Autoren vor-

getragenen Anschauungen eines ]\Ljnophyodoutismus resp. Scheindiphyodon-

tismus kann er nicht folgen, wenn ihm auch die neueste in dieser Kichtung'

sich bewegende Hypothese von Schwalbe' in hohem Grade die Aufmerk-

samkeit der Forscher verdient. AVo bei Säugethieren ]\Iönophyodontismus

auftritt, da handelt es sich entweder um mangelhafte Ausbildung resp. um
secnndären Ausfall einer Dentition, oder um Verschiebungen der ursprüng-

lich zweireihig stehenden Zähne in eine einzige Eeihe infolge secundärer

Kielerverlängerung.

Zu den zwei gemeinhin aufgestellten Dentitionen Milchzähne — Mo-

laren und bleibende Antemolaren'- kommt aber noch, wie er schon früher

(1892) nachgewiesen nnd wie er im vorliegenden AVerke des Speciellereu

darthnt. eine älteste erste, labialwärts gelegene prälacteale und

eine jüngste vierte, lingualwärts behndliche Dentition hinzu: zumei-t nur

durch die Anlage von blossen Schmelzkeimen repräsentirt . kann die erste

bei gewissen Marsupialia 'Jl!/riiiccohi>(S. Macropodidae. PJai^^coJarctii^ . viel-

leicht auch bei einzelnen Rodentia .'Lepus . die letzte bei Insectivora

(ErinaceusJ nnd Carnivora ^Phoca^ durch wirkliche verkalkte Zahnrudi-

mente vertreten sein, wodurch auch die blos-en Schmelzkeime bei anderen

Vertretern die richtige Beleuchtung erhalten, Hinsichtlich der von einzelnen

Autoren mit der prälactealen Eeihe identincirten. von Eöse aber mach

des Eeferenten Meinung'i wohl mit gutem Eechte als pathologische G-ebilde

gedeuteten, schmelzlosen Zahnrndimente enthält sich Leche der Ent-

scheidung. Für die vier Dentitionen, die neuerdings auch von Schwalbe

und auf Grund eigener Untersuchungen von Eö-e acceptirt wurden, schlägt

Verf. die Bezeichnungen Dentitio I. II. III imd IV vor ^Schwalbe benennt

sie als 0.. 1.. 2,. 3. Dentition'-.

Mit dem Nachweise dieser vier Zahngenerationen ist die Anknüpfung

des Zahnsystems der Säugethiere an den Poh-phyodontismus der Eeptilien

erleichtert, zugleich aber auch die Entscheidung, was bei weniger Zahn-

reihen als der 1.. 2.. 3. oder 4. Dentition angehörig zu deuten sei. erschwert.

Verf. giebt auf S. 150 u. 151 eine Übersicht über die bezügliche Eeihen-

folge bei den Marsupialia und Placentalia. welche ganz besonders der Be-

achtung des Lesers empfohlen wird. Hinsichtlich der Verhältnisse bei den

Marsnpialiern theilt er in der Hauptsache die von Kükenthal. Eöse und

ihm selbst fi'üher ausgesprochenen Auffassungen. In der Beurtheiluug der

selbst innerhalb der einzelnen Familien wechselnden Beziehungen bei den

Placentaliern kommt er bald zu einer bestätigenden, bald zu einer ab-

weichenden Stellung gegenüber den Angaben anderer Autoren. Manches,

wie z. B. die Beurtheilnng der Dentitionen bei den Cetaceen, hält er. unter
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Angabe von guten Gründen, noch nicht für spruchreif; damit tritt er in

Gegensatz zu Kükenthal, der übrigens in einer besonderen, nach dem
Erscheinen von Leche's Werk veröffentlichten Abhandlung seine bezügliche

Deutung (im Wesentlichen lacteale Dentition) mit grösser Bestimmtheit

aufrecht erhält. Innerhalb der Edentaten scheint bald das Milchgebiss

(Dentition), bald das bleibende Gebiss (Dentitio III) zu prävaliren; doch

ist hier noch viel zu untersuchen. Hinsichtlich der Verhältnisse bei den

übrigen Placentalieru muss auf das Werk selbst verwiesen werden. —
Interessant sind die Angaben über Heterodontie und Homodontie
der Säugethiere, wobei die letztere theils als inimärer, theils und zumeist

als secundärer, d. h. aus einer früheren Heterodontie der Zähne hervor-

gegangener Charakter zu beurtheilen ist. Die früheren Dentitionen recapi-

tuliren die palaeontologisch älteren Gebisse reiner als die späteren, mehr

umgewandelten Dentitionen; mannigfache Belege werden dafür gegeben.

Hinsichtlich der Genese der vier Z a h u g e n e r a t i o n e n gelangt

Verf., ausgehend von der sicheren Beobachtung, dass bei den tieferstehen den

Mammalia die frühereu, bei den höheren die späteren Dentitionen über-

wiegen, dazu, die beiden ersten Dentitionen in der Hauptsache als Ver-

erbungen von den reptilieuähnlichen Vorfahren der Säugethiere, die beiden

letzten im Wesentlichen als Neuerwerbe der Säuger aufzufassen; die

Dentitio IV wird ihm gewissermaassen zum Zukunftsgebiss (vergl. auch

auf S. 151 u. 152 die weiterhin dafür angeführten Gründe). Mit dieser,

auch von Kükenthal neuestens scharf angegriffenen Auffassung kann

sich Kef, nicht ganz vereinigen, wenngleich er keineswegs die Gründe

gering achtet, welche Leche zu dieser Folgerung führten. Eef. hält, wie

die meisten neueren Autoren, sämmtliche Zahugenerationen für ererbt von

den tieferstehenden polyphyodonten Wirbelthieren ; die embryonale Schmelz-

leiste kann er sich nur als ein Gebilde vorstellen, welches die bei diesen

fuuctiouirenden Dentitionen ontogenetisch in nuce recapitulirt, somit in

sich die Fähigkeit besitzt, mehrfache Schmelzkeime und damit auch Zahn-

reiheu zu erzeugen. Gern aber stimmt er insoweit bei, einerseits, dass bei

den tieferstehenden Säugern die älteren, labial liegenden Zahngenerationen

(namentlich Dentitio II) allein zu einer besseren Entfaltung gelangten,

die jüngeren, mehr lingual befindlichen (Dentitio III und IV) dagegen

schon in frühen Anfängen der mammalen Entwickelung einem regressiven

Bildungsgange verfielen, andererseits, dass bei den höheren Säugern gerade

Dentitio III sich zur dominirenden Reihe entwickelte. Dentitio II aber,

zufolge der Uunothwendigkeit und Unzweckmässigkeit eines mehrreihigen

heterodonten Gebisses, in entsprechendem Maasse in Rückbildung trat. So

verschob sich allerdings in der Phylogenese des mammalen Gebisses der

Schwerpunkt seiner Ausbildung nach und nach von aussen nach innen;

sehr möglich, dass noch ältere uns unbekannte Mammalia eine am besten

oder wenigstens recht gut entwickelte Dentitio I gehabt haben, welche

successive im phylogenetischen Gange der Entwickelung von Dentitio II

und darnach Dentitio III abgelöst wurde. Ob auch Dentitio IV in Zu-

kunft in diesen Wettkampf der Dentitionen mit Erfolg eintreten mag,
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dürfte nur mit grosser Vorsicht zu beurtheilen sein; die Möglichkeit soll

nicht bestritten werden. Ein embryonaler, abortiv bleibender Schmelzkeim

kann an sich in recht abweichender Weise phylogenetisch gedeutet werden

:

entweder als regressives Gebilde, welches die phylogenetischen Endstadien

eines einstmals gut ausgebildeten Zahnes repräsentirt, oder als progressive

Bildung, welche den neuen Aufschwung eines lange Zeit hindurch redu-

cirten und brachgelegenen Zahnindividuums bekundet. In den meisten

Fällen wird wohl die erstere Deutung am Platze sein, doch wird man auch

nicht zu selten an die letztere denken können; die Entscheidung dürfte

für jeden einzelnen Fall nur nach einer sehr sorgfältigen und vorsichtigen

Abwägung aller hierbei in Frage kommenden Instanzen und bei dem jetzt

verfügbaren Materiale auch dann nicht immer mit Sicherheit zu geben

sein. Diese Ausführungen mögen zeigen, dass Ref., wenn er auch die

LECHE'sche Auffassung von einer eigentlichen Neuerwerbung der Dentitio III

et IV nicht theilt, doch dessen an verschiedenen Stellen seines Werkes

ausgesprochenen principiellen Anschauungen zustimmt ; die genaue Leetüre

des LECHE'schen Buches zeigt überhaupt dem aufmerksamen Leser, wie

umsichtig und tief der Autor über alle diese Fragen nachgedacht hat.

Ferner wirft Verf. die Frage auf: Kann eine Vermehrung der

Zahnanzahl bei den Säugethieren stattfinden? und beantwortet sie in

bejahendem Sinne. Die von Kollmann, Röse und ihm bei verschiedenen

Mammalia nachgewiesenen Schmelzkeimsprossen, die unter Umständen sich

zu ausgebildeten Zähnen entfalten können, sowie Kükenthal's und seine

Befunde an dem longimaxillaren Gebisse der Phocidae und Cetacea be-

stätigen ihm die Entwickelung von neugebildeten Zähnen zwischen den

bereits vorhandenen; doch betont er zugleich, dass diese Fälle von den

auch zu beobachtenden Vorkommnissen atavistischer Natur wohl zu unter-

scheiden seien, dass überhaupt vor verfrühten Verallgemeinerungen, vor

einer schablonenhaften Behandlung der Frage zu warnen sei.

Noch in anderer Richtung wurde die Vermehrung der Anzahl der

Zähne zu begründen gesucht : es ist die bekannte Theorie vom Zerfall

resp. der Theilung (Division) mehrspitziger Zähne in ihre einzelnen,

einfacher gebauten Theilstücke, welche auf den von Eschricht, Gaudry

und Kükenthal an Cetaceen, aber auch an Edentaten und Pinnipediern

gemachten Beobachtungen basirt und insbesondere von dem letzterwähnten

Autor weiter ausgebildet wurde. Leche acceptirt auch diese Möglichkeit

einer Vermehrung, vermag ihr aber nicht die fundamentale Bedeutung bei-

zumessen wie die Anhänger der genannten Theorie.

Zu der Divisionstheorie bildet eine andere Theorie, die von der

Verschmelzung (Concrescenz Schwalbe) einfacher gebauter Kegel-

zähne zu complicirteren mehrhöckerigen Zahnbildungen eine gewisse Er-

gänzung. Dort Auflösung in die einzelnen Componenten, hier der Aufbau

aus denselben. Bekanntlich wurde diese Verschmelzungstheorie von Giebel,

Gaudry, Magitot, Dybowski, Kükenthal, Röse, Schwalbe u. A. auf-

gestellt und weiter ausgebildet. Die drei letztgenannten Autoren dürften

unter den Neueren die Hauptvertreter derselben sein ; wohl unzweifelhafte
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Terschmelzung-sbefuüde bei Cetaceen (Kükenthal) und beim Menscben
(Schwalbe) — bei letzterem allerdings pathologischer Natnr und in einem

Zahngebiete , wo normalerweise keine Verwachsung von Zähnen aus zwei

verschiedenen Dentitionen eintritt — bilden den Ausgangspunkt und führen

zugleich zu der Hypothese, dass nicht nur die Zähne derselben Dentition,

sondern auch die Zähne zweier oder mehrerer Dentitionen miteinander zu
complicirteren Gebilden verschmelzen können. Kükenthal tritt in ent-

schiedener Weise für die Verallgemeinerung seiner Befunde ein, wenn er

auch nicht verkennt, dass die Ontogenie nur vereinzelte, unangreifbare

Beweise dafür geliefert habe; Schwalbe erblickt in sämmtlichen Prä-

molaren und Molaren des Menschen Verschmelzungsproducte von Zähnen

der ersten und zweiten Eeihe (Dentitio II und III Leche's), wobei ihm

und Anderen die einzelnen Höcker der Molaren einzelnen einfacher ge-

bauten Zahnindividuen gieichwerthig sind ; Eöse gelangt in verschiedenen

seiner Schriften zu noch weitergehenden Schlüssen. Dieser Concrescenz-

theorie steht die namentlich von Cope und Osborn, sowie von Eyder,

Scott, Schlosser, Jaekel und anderen Palaeotontologen begründete und

weiter ausgeführte Theorie gegenüber, wonach alle complicirteren Zahn-

gebilde auf dem Wege einer allmählichen Höherentwickelung durch suc-

cessive Entfaltung von Kronenhöckern und Wurzeltheilungen aus ursprüng-

lichen einfachen Kegelzähnen, somit durch D i f f e r e n z i r u n g (Schwalbe)

aus denselben hervorgegangen sind.

Die meisten Vertreter beider Eichtungen nehmen einen mehr oder

minder exclusiven Standpunkt ein. Leche acceptii't beide Möglichkeiten

für die höhere Ausbildung der Zähne, erkennt aber der Höherentwickelung

auf dem Wege der Differenzirung eine weitere Verbreitung und allgemeinere

Bedeutung als derjenigen durch Verschmelzung zu.

Ohne Frage bildet die Entscheidung, welche Zähne durch Concrescenz,

welche durch Differenzirung ihre höhere Ausbildung und Complication

gewonnen haben, eine der schwierigsten Aufgaben der Morphologie des

Zahnsystems; in der weitaus überwiegenden Anzahl der Fälle gehen uns

noch die ersten Vorkenntnisse und Methoden ab, welche für diese Ent-

scheidung Ausgangs- und Angriffspunkte darbieten könnten. Abgesehen

von den oben angeführten ganz vereinzelten Beispielen, wo der onto-

genetische — hinsichtlich seiner palingenetischen Tragkraft immerhin mit

Vorsicht zu beurtheilende — Nachweis einer Concrescenz bei Säugethieren

gelang, fehlen uns hier noch gesicherte und überzeugende Thatsachen ; die

von verschiedenen Seiten angeführte, separat beginnende Verkalkung der

einzelnen Spitzen des vielhöckerigen Backzahnes dürfte, wie auch schon

andererseits hervorgehoben worden, bei der Einheitlichkeit des Schmelz-

keimes desselben keine Beweiskraft besitzen. Aber auch die auf ver-

gleichendem Wege in's Feld geführten Vorkommnisse von der Concrescenz

lophodonter und hypselodonter Zähne etc. gewähren nicht die sichere

Überzeugung für die zu beweisende Theorie. Leche ist somit nach Eef.

Ansicht mit seiner Mahnung zur Vorsicht in der Beurtheilung der ein-

zelnen Fällen gewiss im Eechte. Immerhin mehren sich bei den Säuge-
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thieren und bei den anderen Wirbelthieren die Beispiele, welche wenigstens

mit einiger Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verbreitung der Concrescenz

das Wort reden; es sei hier u. A. an das Gebiss der Allotherien (Multi-

tuberculaten) und Monotremen erinnert, das gerade bei dem grossen Alter

und der tiefen Stellung dieser uralten und primitiven Säugethiere von

erheblicher Bedeutung ist, weiter an die auch in Burckhardt's verdienst-

voller Abhandlung angeführten Concrescenzfälle bei Reptilien {Uromastix,

Hafteria etc.), fernerhin an die Stegocephalen
,
Dipneusten, Holocephalen

und endlich an die von Röse hervorgehobenen Verwachsungen bei Haien

fXenacanthus, Chlamydoselaclius) und Gymnodonten. Weitere gründliche

Arbeit, in der sich die ontogenetische und vergleichende Methode combiniren

muss, namentlich auch ein genaues Studium der Zahnpulpen und des Ver-

haltens der in sie eintretenden Nerven mit Rücksicht auf ihren convergenten

oder divergenten Verlauf, dürften zur allmählichen Abgrenzung der Com-

petenzgebiete beider Theorien und zur Versöhnung der noch scharf gegen-

über stehenden •Meinungen führen.

Der am Schlüsse von Leche gegebene Rückblick hebt nochmals hervor,

was die bisherige Untersuchung hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der

Ontogenie im Dienste der Morphologie des Zahnsystems ergeben hat. Die

Dienste dieser Disciplin sind nicht zu unterschätzen; manche specielleren

Erkenntnisse, welche durch die phylogenetische Forschung nur hypothetisch

vorausgesetzt werden konnten, hat sie erst zur gesicherten Thatsache

erhoben. Aber im Grossen und Ganzen ist ihre Leistungsfähigkeit eine

bescheidene und beschränkte ; auch können die ontogenetischen Thatsachen,

wenn diese allein als Prämisse morphologischer Schlüsse verwandt werden,

zu argen Irrungen führen. Wie allenthalben, kann auch die Morphologie

des Zahnsystems des kritischen Zusammenarbeitens der Ontogenie und ver-

gleichenden Anatomie (nebst Palaeontologie) nicht entrathen, und auf

letztere ist hierbei der Schwerpunkt zu legen.

Mit dem hier vorliegenden ersten Theile seines Werkes hat Leche

der morphologischen Welt eine Gabe dargeboten, für die ihm aufrichtiger

Dank gebührt. Hoffen wir, dass die grossen Erwartungen, zu welchen der

zweite, die vergleichende Anatomie und Palaeontologie enthaltende Theil

berechtigt, durch ein baldiges Erscheinen desselben erfüllt werden!

Max Fürbringer.

Shone: Postglacial Man in B ritain. (The Geological Maga-
zine. 1894. 78.)

Nach BoYD Dawkins lassen sich auf den palaeolithischen Menschen

nur gewisse Feuersteinsplitter in den Höhlen von Wales beziehen. Li der

Höhle von Ponts Newydd hat sich auch ein menschlicher Molar gefunden.

Die Feuersteingeräthe wurden aus benachbartem Moränenmaterial gefertigt,

und muss daher das Auftreten des Menschen in die Postglacialzeit verlegt

werden. Allerdings kamen mit diesen Artefacten zusammen auch Reste

von Elephas antiqmis, Ehinoceros leptorhinus, Hippopotamus^ Bär, Bison,
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Ren und Pferd vor, was Morton veranlasst, diese Spuren des Menschen

in die Präglacialzeit zu stellen. Auch Dawkins selbst hat übrigens be-

merkt, durch die Anwesenheit dieser Thiere werde es sehr wahrscheinlich,

dass hier die ältesten palaeolithischen Höhlenmenschen von Europa gelebt

hätten. Es scheint dieser alte Jägerstamm grosse Gebiete durchzogen zu

haben, denn sonst müssten sich doch in England auch noch an anderen

Orten Artefacte dieses palaeolithischen Menschen finden. Um so zahlreicher

sind dagegen die Spuren des neolithischen Menschen, Wenn der palaeo-

lithische Mensch vor, der neolithische nach der Vergletscherung gelebt hat,

wäre es leicht erklärlich, warum die verschiedenen Typen des palaeo-

lithischen Menschen in Grossbritannien fehlen, welche in Frankreich und

Belgien in den nicht vergletscherten Gebieten nachgewiesen werden konnten.

Es dürfte daher wohl die Periode des palaeolithischen Menschen mit der

Periode der Vergletscherung zusammenfallen. M. Schlosser.

F. Ameghino: Enumeration sj^noptique des especes de

Mammiferes fossiles des formations eocenes de Patagonie,
gr. 8<^. 196 p. avec 66 fig. Buenos Aires, Fevr. 1894.

— , Sur les Ongules fossiles de l'Argentine. Examen
critique de l'ouvrage de M. E. Ltdekker : A Study of the Extinct Ungu-

lata of Argentinia. (Revista del Jardin zoologico. 2. 193—303. con 19 ^ig.)

Die santacruzenische Formation erstreckt sich über einen grossen

Theil des östlichen Patagonien, nördlich bis zum Eio Deseado, südlich bis

zum Rio Gallegos, westlich bis zu den Seeen von Viedma und San Martin.

Die obere Stufe, das eigentliche Santacruzeno, ist subaerischen Ursprungs

oder doch in Süsswasser abgesetzt und enthält zahlreiche Säugethierreste

;

die untere Stufe, das Patagonien, ist marin und charakterisirt durch Ostrea

Bourgeoisi R. de Corb., doch kommen auch hier bereits die nämlichen

Säugethierarten vor. Die patagonische Formation gehört dem untersten

Eocän an und liegt auf der guaranischen Formation, welche Dinosaurier

enthält und als Kreide aufgefasst wird. Diese letztere wird im Westen,

wo die patagonische Formation fehlt, von dem Santocruzeno , das sonst

auf die patagonische Formation folgt, überlagert, oder von einer noch

älteren subaerischen Bildung mit Pi/rotherium, Trachytlierus. Diese Pyro-

^/iermjH-Schichten entsprechen im Alter den patagonischen Schichten mit

Ostrea patagonica. Die marine patagonische Stufe selbst liegt an anderen

Stellen über den Schichten von Quiriquina, welche Cimoliosauriis , einen

Plesiosaurier, ferner Ammoniten und Baculiten enthalten und mithin sicher

Kreide sind. Bei den Seeen von Viedma und San Martin enthalten die

unter dem Santacruzeno liegenden marinen Schichten Plesiosauriden und

sind daher wohl ebenfalls Kreide. [Doch reichen alle diese Thatsachen nicht

hin, die santacruzenische Formation als Eocän zu betrachten, denn hier^

gegen spricht auf das Entschiedenste der sehr jugendliche und specialisirte

Charakter der Säugethiere. D. Ref.]
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Ditremata. Pia nungii lata. Primates. Simioidea.

Homunculidae. |I|C|P|M. Eckzähne schwach entwickelt,

Incisiven klein, prämolarähnlich. M und P fast gleich, rechteckig, fast

nur halb so lang als breit , die unteren P fünfhöckerig. Beide Unter-

kiefer fest verwachsen, Gesicht sehr kurz, Humerus nur mit Epitrochlear-,

nicht aber mit Entepicondylarforamen versehen. Von dieser Familie stammen

sowohl alle neuweltlichen , als auch alle altweltlichen i^ffen ab [sicher

nur die neuweltlichen. Ref.].

Homunciilus mit einhöckerigen Unterkiefermolaren, die Höcker in

zwei Paare angeordnet, von denen das hintere niedriger ist als das vordere.

Ausserdem ist vorne noch ein halbkreisförmiger Vorsprung vorhanden

[also ein Paraconid. Eef.]. H. patagonicus und imago, Anthropops perfectus.

Pithemlus australis n. g. n. sp. Scheinbar drei Joche auf den unte-

ren M. Das erste besteht in dem halbkreisförmigen Vorsprung, die beiden

folgenden entsprechen den Höckerpaaren von Homunciilus. Auf Aussenseite

ein Basalpfeiler. Incertae sedis sind: Homocentrus und Eadiastatus.

Die Ungulata will Autor lediglich in Perissodactyla, Artiodactyla

und Proboscidier getheilt wissen, wozu noch die Homalodontotheridae und

Chalicotheridae kämen. Zu den Perissodactylen rechnet er Condylarthra,

Amblypoda, Proboscidea, Toxodontia, Typotheria, Astrapotheroidea, Hyra-

coidea, Litopterna und Stereopterna. Von den Artiodactylen unterscheidet

er nur Ruminantia, Suina und die [inzwischen wieder beseitigten. Eef.]

Artionychia Osborn's.

Eef. glaubt denn doch die Eintheiluug in Perissodactyla, Artio-

dactyla, Condylarthra, Proboscidea, Amblypoda, Toxodontia, Typotheria,

Hyracoidea und Litopterna für richtiger halten zu müssen.

Typotheria. Protypotheridae, plantigrad, fünfzehig, mit Os

Centrale Carpi; die Endphalangen bilden eine Mittelform zwischen Huf
und Kralle. Daumen und grosse Zehe sind opponirbar, Humerus hat Ent-

epicondylarforamen. Fibula getrennt von Tibia und mit Calcaneum arti-

ciüirend, Femur mit schwachem dritten Trochanter.

Frotypotherium 11 Arten, davon eine — lineare n. sp. Patriarchus

6 Arten, davon eine — icochiloides n. sp. Icochilus 5 Arten und folgende

neue : senilis, lamellosus mit oberem Eckzahn, trilineatus, anomaliis, trun-

ciis , crassiramis
,
multidentatus, curtus

,
hegetotJieroides. Interatherium

2 Arten und folgende neue : brevifrons, anguliferum, interruptum, dentatum.

Hegetotheridae n. fam. , unterscheiden sich von den vorigen

durch die starke Entwickelung des ersten Incisiven-Paares und den drei-

eckigen oder elliptischen Querschnitt der furchenlosen oberen M. Fibula

ist mit Tibia verschmolzen, articulirt aber nicht mit dem Calcaneum.

Die Arten aus Monte Herm.oso haben kein Entepicondylarforamen mehr, und

ist die Fibula mit der Tibia auch oben verbunden. Pachyrucos 5 Speeles,

Hegetotherium 6 Sp. und minus n. sp. Selatherium n. gen. ohne untere

Eckzähne, untere I.^ gross. Ig klein und vor 1^ geschoben. S. pachy-

morphum n. sp. und remissum n. sp.

Trachy theridae. Oben 1^ sehr gross. Ig und Ig sehr klein, C klein

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. Ü
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oder ganz fehlend. Obere M auf Innenseite dreitheilig. Alle Zähne an

der Basis offen und mit Cement versehen. Trachytherus 2 Sp.

Toxodontia. Die Nesodontidae unterscheiden sich von den

Toxodontiden durch die bewurzelten Zähne und die Anwesenheit eines

dritten Femurtrochanters. Jeder Fuss hat 3 Zehen. Autor führt ausser

5 schon früher beschriebenen Arten 2 neue, cavifrons und brachycephalum,

an, ferner die Gattungen Gronotherium mit 1 Sp., Xotoj)rodon mit 2 Sp.,

Adinotherium mit 6 Sp. , Äcrotherium mit 3 Sp. , Bhadinotherium und

Phobereotherium mit je 1 Sp.

Xotodontidae mit je 1 Art von Stenotephanos und PalaeoUtJiops.

Litopterna. Notohippidae mit Notohipims {Nesodonovinns

BüRM.).

Adiantidae. Adiantiis mit 3 I 1 C 4 P 3 M. Zähne ähnlich denen

von Macrauchenia. An den oberen M fehlt der bei Theosodon vorhan-

dene Höcker in der hinteren Innengrube. Ädiantus hiiccatus.

Mesorhinidae. Theosodon 3 Sp., Fseudocoelosoma patagonica.

Proterotheridae. Femur mit grossem dritten Trochanter ver-

sehen, Humerus mit Entepicondylarforamen.

Proterotherium 3 Sp. und cingulatum
,
perpolitum, pyramidatum,

nitens, principale
,

divortium, hrachygnathum , intermedvmn , mixtum

n. sp. ; Tetramerorhinus n. g., nur durch die Schnauze (!) von Protero-

therium zu unterscheiden, T. foriis, lucarius n. sp.; Licaphrium 4 Sp.

und 3 neue: procUvum, debile, tenue ; Tichodon n. g., quadrilobus n. sp.

;

Heptacomis acer n. g. n. sp., Basalpfeiler auf den oberen M; Thoatherium

2 Sp. und rhabdodon n. sp.
;
Diadiaphorus 3 Sp. und robustus n. sp.

Astrapotheroidea. Astrapotheridae. fliCI-PlM, imMilch-

gebiss |IiC|D. 3.3 Zehen. Digitigrad.

Astrapotherium. Die ID und CD werden sehr bald, die PD sehr

spät verdrängt. Die Extremitätenknochen sind ziemlich lang. Calcaneum

und Astragalus haben einige Ähnlichkeit mit denen der Proboscidier und

Amblypoden. Astrapotherium 7 Sp., Astrapodon carinatiis n. sp.

Pyrotheridae. Eckzähne wenig entwickelt. Obere M ähnlich

denen von Dinotherium. Pyrotherium und Planodus je 1 Sp. Incertae

sedis: Adelotherium, Adrastotherium, Entocasmus.

Ancylopoda. Entelonichia. 5 Zehen, von den innersten an

immer stärker werdend. Fibula articulirt an Astragalus und Calcaneum,

Astragalus flach, articulirt distal nur mit Scaphoid. Die Homalodonto-

theridae sind nach Ameghino die Ahnen der Chalicotherideu, was Osborn

und WoRTMAN jedoch bestreiten, weil bei diesen die Zähne bunoselenodont,

bei Homalodontotherium jedoch lophodont sind. 5 zehig, Carpalia alter-

nirend. Die Metatarsalia haben nur die halbe Länge der Metacarpalia.

Die Finger waren viel gekrümmter als bei Macrotherium. Fibula und

Ulna sind vollständig Irei Der Humerus ist kurz und massiv und mit

grossen Condylen versehen, von denen der innere oft noch perforirt ist.

Auch das Femur ist sehr kurz und erinnert an das von Gravigraden. Wie
bei diesen war auch bei den Ancylopoden die Körperlast auf die Aussen-
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Seite der Extremitäten verlagert, und daher die 3. Zehe am kräftigsten,

was auch bei den Chalicotheriden zu beobachten ist , mit welchen auch

me Beschaffenheit der Phalangen und Metapodien übereinstimmt. Die

Unterschiede gegenüber den Chalicotheriden—Pentadactjlie, ausschliessliche

Articulation des Astragalus mit Scaphoid, Bezahnuug sprechen keines-

wegs gegen die Abstammung der letzteren von den Homalodototheriden

[wohl aber der ganz abweichende Bauplan ihrer P und M. Eef.] Die von

OsBORN als Artion i/:c Gaudryi beschriebene Extremität hält auch A^ieghixo

für die eines Artiodactylen. HomaJodontotherium 2 alte und 2 neue Arten,

excursum und crassum ; Diorotheriiim und Colpodon je 1 Art.

Unguiculata. Eodentia: Hystricomorpha. Cercolabidae. Stei-

romys, 2 Sp. , 2 Milchzähne , davon der erste nicht ersetzt
;
Acaremys,

5 alte und 1 neue Art — tricarinatus —
;
Sciomys 2 Sp. , und robustus

n. sp. und tenuissimiis n. sp.

Echinomyidae. Xeoremys mit Milchzahn. 4 Sp. und variegatus

n. sp., Pseiidoneoremys 3 Sp., Scieromys 1 Sp. und Oshornianus n. sp.,

Lomomys, AdelpJiomys 1 Sp., eximhis n. sp., Sticlwmys 5 Sp., arenarhis

n. sp., regius sp., Spaniomys 2 Sp., hiplicatus u. sp., Gyrignophus 1 Sp.,

Graphimys. OJenopsis je 1 Sp,

Eryomyidae haben bewurzelte Milchzähne. Spliodromys, Spliae-

oreomys je 1 Sp., Pen'mys 10 Sp., impactus n. sp., aemidus n. sp.. paci-

ficus n. sp.. reßexus n. sp. , diminutus n. sp., PUoIagostomus 1 Sp., Fro-

lagostomus 6 Sp. und amplus n. sp., Scotaeomys 1 Sp.

Eocarditae. Eocardia 2 Sp.. Procardia 1 Sp., Dicardia 4 Sp.

und proxima n. sp., Tricardia 3 Sp., Schistomys 1 Sp., Phanomjs 2 Sp.,

Hedimys. Callodontomys je 1 Sp.

Diprotodonta. Sie zeichnen sich aus durch die Anwesenheit von

Beutelknochen und die Grösse der innersten Incisiveu. während die übrigen I,

sowie die C und verschiedene P ganz fehlen. Der Eckfortsatz des Unter-

kiefers biegt sich einwärts.

Die Diprotodonta theilen sich in zwei Gruppen, die Hypsiprymnoidea

und die Plagiaulacoidea. Bei den Hypsiprymnoiden ist der untere M^ fast

ebenso gross wie M, und oft kleiner als der letzte P. Dieser bildet eine

Schneide. Die Hinterextremität ist viel länger als die Vorderextremität

und meist syndactyl. Bei den Plagiaulacoiden ist Mj stets der grösste

Zahn, und zwar ist er häufig als Schneide entwickelt. Die Extremitäten

haben nahezu gleiche Länge, die hinteren sind nie syndactyl. Zu den

Hypsiprymnoiden gehören auch die Diprotodonten Australiens, während

jene aus Nordamerika und Europa Plagiaulacoiden sind. Die Plagiau-

lacoidea zerfallen nach Ameghino in die Multituberculata mit 3 unte-

ren M, von denen der erste eine Schneide darstellt, während die beiden

folgenden vielhöckerig sind, und die Paucituberculata mit 4 unteren M,

davon der erste gross und häufig als Schneide entwickelt, während die 3

folgenden 4 oder 5 Höcker tragen. Zu den Paucituberculaten gehören

die fossilen Diprotodonten Südamerikas und vielleicht auch einige Formen

aus dem Laramie bed von Nordamerika.

ii*
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Plagiaulacoidea. Paucituberculata. Der Schädel hat bei den

meisten Ähnlichkeit mit dem von Hypsiprymnus. Suturen bleiben nur

am Hinterhaupt bestehen, üer Jochbogen erstreckt sich nicht bis zur

Glenoidgrube. Das Schädeldach ist horizontal ohne Scheitelkamm. Die

Glenoidgrnbe ist flach und quer verlängert. Die Unterkiefer verwachsen

nicht miteinander ; sie sind hinten eingebogen. Der aufsteigende Kieferast

hat beträchtliche Höhe , manchmal aber biegt er sich sehr stark nach

rückwärts. Zahnformel : f=| I C |-=| P | M. Der obere ist immer

sehr lang, die übrigen sehr klein, ebenso der obere C. Auch die schnei-

denden oberen P haben, mit Ausnahme des letzten, sehr geringe Dimen-

sionen. Die oberen M tragen 4, selten ö Höcker. Die paarige Anordnung

der Höcker ist an Mj sehr deutlich an aber kaum mehr kenntlich.

Die M haben eine Innen- und zwei Aussenwurzelu. Der I, des Unterkiefers

ist ebenfalls sehr lang ; er liegt horizontal und trägt nur auf der Aussen-

seite Schmelz, die übrigen I, C und P sind sehr klein und bestehen nur

aus einer Wurzel und einer abgeplatteten Krone, ähnlich denen von Stagodon

aus dem Laramie bed. Die letzten P sind meist zweiwurzelig und schnei-

dend, manchmal aber nur einwurzelig und mit spitzer Krone versehen.

ist der grösste Zahn, er ist als Schneide entwickelt, die folgenden 3

haben 4j selten 5 Höcker. Das Sacrum besteht aus einem einzigen Wirbel.

Der Schwanz war lang und dick. Das Becken trägt Beutelknochen. Der

Humerus besitzt ein Epicondylarforamen. Die Ulna dreht sich nach vor-

wärts und ist vollständig frei, die Tibia ist um ein Viertel länger als

das Femur und unten innig an die Fibula angedrückt. Gleich dem Humerus

erscheint sie S förmig gebogen. Die Hinterbeine waren länger als die

vorderen und gleich diesen 5 zehig; die Endphalangen spitz und wenig

gebogen.

Abderitidae. Der letzte obere P und der erste untere M sind

hypertrophirt und als gefurchte Schneiden entwickelt.

Abderües 5- 1 y C | P f M. 5 Arten, davon altiramis n. sp. Mannodon
hat die Höcker in zwei Längsreihen angeordnet. M. trisulcatus.

Decastidae. Der untere Mj ist nicht als Schneide entwickelt, son-

dern dreieckig und in der hinteren Hälfte mit 1 Aussen- und 2 Innen-

höckern versehen. P^ ist einwurzelig, die Krone zugespitzt. Die hinteren M
bestehen aus 2 elliptischen , von innen her ausgehöhlten Loben [erinnern

also anscheinend an Zähne von Palaeotherium. Ref.]. Decastis 2 Sp.,

Acdestis 3 Sp., Dipüus 2 Sp.

Metriodromus n. g. 1 I C 4 P 4 M, arenarius n. sp,, spectans n. sp.^

Halmadromus, CaUonemus 3 Sp., davon Ugatus und robustus n. sp.

Epanorthidae. fI-i-C|PfM. Der letzte obere P ist als Schneide

entwickelt, Mj ist der grösste, der kleinste. Der zweite Innenlobus

ist stets kleiner als der erste. Im Gaumen befinden sich zwei Paar Lücken.

Die unteren Zähne stossen aneinander, der letzte P ist eben so hoch wie

der Mj. Epanorthus hat auf den Unterkiefermolaren schräge Querjoche.

Epanortlms 7 Sp., und simpIex n. sp., Metaepanortlius 1 Sp., unten 3 P,

Faraepanorthus n. g., untere P^ fast dem der Carnivoren ähnlich, 1 Sp.,
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Prepanorthus n. g., lanius n. sp. , Halmaselus 1 Sp.
,
Essoprion 2 Sp.,

FicJiipilus 2 Sp.

Garzonidae. Zahnreihe geschlossen. Ij cylindrisch, laug, spitz,

dahinter zwei kleine I mit abgeplatteter Krone , hierauf zweiwurzelige

Zähne mit spitzer Krone und Talon, dann der hohe kegelförmige P^. Die

oberen M tragen 2 Aussen- und 2 Inneuhöcker, von denen die letzteren

grösser sind. Auf den oberen M ist hinten noch ein unpaarer Zwischen-

höcker vorhanden, der letzte M ist der kleinste. Der untere 1^ hat be-

trächtliche Länge, auf ihn folgen 3 oder 4 winzige einwurzelige Zähne,

während die darauf folgenden P zwei Wurzeln und eine hohe spitze Krone

nebst Talon besitzen. Die M nehmen vom ersten bis zum letzten an

Grösse ab. Sie bestehen aus 2 Aussen- und 3 oder 4 Innenhöckern, die

durch eine Längsfurche getrennt sind. Oft ist ein Basalband vorhanden.

Der aufsteigende Kieferast ist sehr niedrig , aber unten auch nur wenig

eingebogen. Diese Familie steht den Gattungen Cimolestes, Telacodon,

Batodon der nordamerikanischen Kreide sehr nahe. Humerus ohne Ent-

epicondylarforamen. Femur ohne kleinen Trochanter.

Garzonia. P^ höher als M^. Mj mit 3 Innen- und 2 Aussenhöckern,

einhöckerig. 3 Sp. Phonodromus n. g., P^ niedrig. Die drei ersten M
haben 4 Innenhöcker. Ph. patagonicus imA gracüisn.s^. Parhalmarhiphus.

Die 3 ersten M des Unterkiefers nur mit 2 Innenhöckern , das vordere

Höckerpaar ist höher als das hintere Paar. Ph. annectens, Halmarhiplms

3 Innen- und 2 Aussenhöcker , davon der erste Aussenhöcker sehr gross,

2 Sp. Stilotherium. Hinter 1^ vier kleine Zähne, dann 2 P und 4 M.

P4 ist schräg gestellt; er besitzt einen kleinen Talon. 3 Innenhöcker auf

dem M^, davon der erste Innenhöcker sehr weit vorne und mit dem ersten

Aussenhöcker verbunden. viel grösser als Mg. hat mehrere Höcker.

2 Sp. , davon grande n. sp. ; Cladodinus , letzter M einhöckerig, davon

die beiden äusseren Höcker niedrig, die Innern spitz. Ohne eigentlichen

Coronoid-Fortsatz. Cl. Copei n. sp.

Die Gruppe der Sarcobora Ameghino's umfasst sowohl die placen-

talen als auch die marsupialen Fleischfresser , da eine Abgrenzung beider

angeblich nicht möglich ist. Sie umfasst also die Carnivora, Pinnipedia,

Creodonta, Dasyura, Pedimana und wohl auch die Insectivora und Spa-

rassodonta.

Pedimana. Microbiotheridae. Schädel hinten gerundet, ohne

Scheitelkamm, alle Suturen verschmolzen. Zahnzahl wie bei Bidelphys.

Mj—M3 gleich gross, sehr klein, die drei ersten dreieckig und aus 2 Aussen-

nnd 1 Innenhöcker bestehend. Starkes äusseres Basalband. An den unteren M
ist der erste Aussenhöcker der höchste. Extremitäten denen der Plagiau-

lacoidea ähnlich. Microhiotherium 3 Sp., Stylognatlius 1 Sp., EodidelpJvjs

2 Sp., Prodidelphys 3 Sp., Hadrorliynclms 3 Sp.

Insectivora. Necr olestidae. Zahnreihe geschlossen, die kleinen I

sind cylindrisch, der Canin prismatisch, dreikantig, mit zwei Wurzeln ver-

sehen. Der einzige P besitzt 3 Zacken, die prismatischen M tragen

3 Spitzen und haben gleiche Grösse. Der schwache Eckfortsatz ist ohne
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Einbiegung. Die Ulna trägt ein mächtiges Olekranon. Der Eadius ist

kurz und dick, die Tibia lang und stark gebogen. Das Femur besitzt

2 Sigraoidgruben. Das proximale Ende biegt sich nach vorne und aussen,

das distale nach rückwärts und einwärts. Der Gelenkkopf bildet mit

dem Femur einen rechten Winkel. Erster und zweiter Trochanter sind

zu einer Crista verschmolzen. Die obere Partie erinnert eher an einen

Vogel- als an einen Säugethierknocheu. Necrolestes. [Merkwürdigerweise

vergleicht Verf. dieses Thier gar nicht mit Chrysochloris , der augen-

scheinlich sehr nahe verwandt ist. Eef.]

Sparassodonta. Die Fleischfresser des patagouischen Eocän

lassen sich weder bei den Creodonta noch auch bei den Dasyuriden unter-

bringen, daher errichtet Ameghino für sie eine besondere Ordnung, die

Sparassodonta. Zahnformel: ^Ef I x C ^i-g- P | M. Die I, C und P sehen

denen der Creodonten sehr ähnlich, doch tragen die P nur einen Hinter-

höcker, aber keinen Vorderhöcker ausser dem Hauptzacken. Die drei ersten

oberen M sind trituberculär wie bei Thylacynus, die von Borhyaena da-

gegen gleichen denen von Hyaenodon. ist stark reducirt. Die unte-

ren M haben je 3 Zacken, zuweilen ist auch der Hinterzacken doppelt wie

bei Bidelpliys. Die M nehmen von vorne nach hinten an Grösse zu. Alle

Zähne schliessen dicht aneinander. Das Milchgebiss ist zwar nicht so

zahlreich wie bei den Creodonten, aber doch zahlreicher als bei den Dasyu-

riden. xiusser dem P^ wird immer mindestens der Eckzahn gewechselt.

Das Schädeldach ist fast horizontal, das Cranium in die Länge gezogen,.

Jochbogen ähnlich dem der Marsupialier. Die Zwischenkiefer haben einen

Ausschnitt für den unteren Canin wie bei den Dasyuriden. An diese

erinnert auch die Länge der Nasalia, ebenso bestehen auch im übrigen

Schädelbau auffallend viele Anklänge an die Dasyuriden, dagegen stimmt

der Bau des Gaumens und der Platz der hinteren Nasenlöcher mit dem der

Caniden überein. Der Unterkiefereckfortsatz biegt sich stark nach einwärts.

Der Atlas hat kein freies Stück mehr wie bei den Marsupialiern. Die

Wirbel besitzen im Nervencanal einen Hohlraum, wie bei den Eeptilien

—

Krokodiliern. Der Schwanz war lang und kräftig, aber ohne Haemapo-

physen. Der Humerus hat in der Eegel ein Entepicondylarforamen und

erinnert bei manchen an Canis. Die Phalangen und Metapodien sind

kurz und massiv, viel kürzer als bei den Creodonten. Beutelknochen fehlen

vollständig, und erinnert das Becken an das der Carnivoren. Der Astra-

galus ist oben bald flach, bald ausgefurcht, und zeigt bei den einen Über-

einstimmung mit den Carnivoren, bei anderen mit Creodonten, bei den

übrigen mit Marsupialiern. Das Calcaneum gleicht dem von Oxyaena.

Borhyaenidae. fl, die zuweilen fehlen. Ein Linenhöcker der

drei ersten oberen M ist stets vorhanden. An den unteren M ist der Talon

klein und schneidend, der Linenzacken fehlt. Der Schädel ist gross, aber

sehr kurz; der Astragalus hat einen sehr kurzen Hals. Am Humerus ist

kein Entepicondylar- , wohl aber ein Intertrochlearforamen vorhanden.

Borhyaena. An den oberen M fehlt das Paracon, dagegen ist das Metacon

stark verlängert. Die innersten I können ausfallen, letzter oberer M oft
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eiiiwnrzelig. ö Sp., davon Zitteli, sanguinarius, excavata n. sp., Acrocyon

1 Sp., Conodonictis 2 Sp.

Prothylacynidae. fl, grosser Imienhöcker an den oberen M,

mit 2 Wurzeln versehen. Der Talon der unteren M ist gross, aber

einfach. Der Humerus hat ein Entepicondylarforamen, der Astragalus ist

dem der Borhyaeniden ähnlich. Prothylacynus 2 Sp. , davon hrachy-

rhynchus n. sp. Napodonictis n. g. tritt erst sehr spät auf. Am
oberen Mg ist der Talon stark reducirt. N. thylacynoides n. sp.

Hathylacynidae. Der Schädel ist langgestreckt. 1 1, selten ein

unterer I. Die oberen M sind nicht schneidend und dafür mit kräftigem

Tnnenhöcker versehen. Die Unterkiefermolaren haben einfachen Talon.

Der Humerus ist oben stark vergrössert und unten mit Epicondylarforamen

versehen, der obere flache Astragalus hat einen kurzen Hals. Der Unter-

kiefer gebogen wie bei Dldelphys. Hathylacinus 1 Sp., Anatherium 2 Sp.,

davon oxyrhynchus n. sp. Cladosictis. | C . I. Alle P besitzen einen Talon,

die unteren M haben einen grubigen Talon. 3 Sp., davon lateralis n. sp.

Amphiproviverridae. Schädel lang. 1 1. Der Innenhöcker der

oberen M ist gut entwickelt , die unteren M haben einen zweihöckerigen

Talon. Der Astragalus ist tief ausgeschnitten, der distale Fortsatz ge-

rundet. Der Humerus ist mit Entepicondylarforamen versehen. Amphy-
proviverra 5 Sp., davon minuta und crassa n. sp., Agiistylus 2 Sp., Pera-

thereuthes 3 Sp.
,

Sipalocyon 2 Sp. und curtus , mixtus , altiramis und

longus n. sp.

Acyonidae mit 4 unteren P, der erste allerdings sehr klein, 4 M.

Ictioborus 2 Sp., davon destructor n. sp., Acyon 1 Sp.

Edendata. Aiiicanodonta. Gravigrada. Diese Familie hat hier

nur Formen von relativ geringer Grösse aufzuweisen. Der Schädel ist

cylindrisch, der Unterkiefer ziemlich stark eingebogen, zuweilen sogar aus

zwei Stücken gebildet, deren Sutur zuerst parallel zur Zahnreihe verläuft,

dann aber sich nach unten richtet und unter dem letzten M endet. Zahl

der Rücken- und Lendenwirbel nie weniger als 25. Das Sacrum hat

5 Wirbel und ist mit dem Becken verwachsen. Die Zahl der Schwanz-

wirbel ist grösser als bei den lebenden Arten. Der lange Humerus hat

immer ein Condylarforamen. Radius und Ulna, sowie Tibia und Fibula

bleiben stets getrennt, ebenso noch sämmtliche Hand- und Fusswurzel-

knochen. Die Zehenzahl ist 5. Die ersteren zeigen reihenweise Anordnung.

Orthotheridae. Der Astragalus ist ein wenig ausgefurcht. Hapa-
lops 16 Sp. und brachycephalus n. sp., Parhapalops 2 Sp., ddi^yon pygmaeus
n. sp., Amarorhynchus n. g., latus n. sp.

Megalonychidae. Der Astragalus hat weder auf der Innenseite

den grossen Gelenkfortsatz wie bei den lebenden moderneren Gravigraden,

noch auch die kleine verlängerte Protuberanz, die bei den Orthotheriden

vorkommt. PseudoJiapalops 6 Sp., davon altiramis und grandis n. sp.,

Amphihapalops 3 Sp.
,
Eugeronops 1 Sp.

,
Hyperleptus 4 Sp. , Eucho-

loeops 6 Sp., davon curtus n. sp., Xyophorus 6 Sp., davon crassimus n. sp.,

Mecorhinus n. g. mit sehr langen, weit zurückreichenden Nasalien, primus
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n. sp. Metopotherini , untere M ohne Zwischenranm , Unterkiefer aus

zwei Stücken bestehend. Metopotherium 1 Sp,
,
Pelecyodon 5 Sp. , Zami-

crus 1 Sp. , Schismotherium 1 Sp.
,

UranoJcyrtos hombifrons n. g. n. sp.,

Adiastemus compressidens n. g. n. sp.

Prepotheridae. Zähne wie bei den Megalonychiden. Lange Zwi-

schenkiefer. Femur sehr gross, aber kurz und mit drittem Trochanter ver-

sehen. Brepotherium 3 Sp., davon Moyani n. sp., P. potens von der Grösse

eines ScelidotJierium
,
Planops 3 Sp., Faraplanops 1 Sp., Analcimorphus

2 Sp., davon giganteus n. sp.

Scelidotheriidae. Nematherium 3 Sp., Lymodon 2 Sp., Analci-

therium 1 Sp., Ammotherium 3 Sp., davon aculeatiim und decUvum n. sp.

Entelopsidae. Oben und unten noch mit Incisiven versehen.

Entelops, Tromatlierium 2 Sp.

Hicanodonta. Gly ptodontia. Propalaeohoplophoridae. Die

Nasenlöcher werden nur von den Nasalien und Zwischenkiefern gebildet.

Femur schlank, mit drittem Trochanter, ähnlich dem der Gürtelthiere.

Propalaeohoplopliorus 2 Sp., Cochlops 2 Sp., Asterostemma 3 Sp., Eucine-

peltus 1 Sp.

Dasypoda. Panzer aus beweglichen Querbändern bestehend, auch

ist ein Afterpanzer vorhanden wie bei Chlamydophorus. Tatusidae.

VeteUa 3 Sp. Dasypidae. Prodasypus n, g. 2 Sp. , Eodasypus n. g.

2 Sp., Prozaedius 2 Sp., Stenotatus 1 Sp., Proeutatus 5 Sp.

Peltateloidea. Panzer theils aus aneinanderstossenden, theils aus

dachziegelartig übereinandergreifenden Platten bestehend. Gesichtspartie

kurz. Der Jochbogen ist vollständig. Humerus stets mit Epitrochlearforamen

versehen. Olekranon viel höher als bei den Dasypodiden. Coracoidfortsatz

der Scapula mit Epiphj^se versehen. Peltephilidae. Peltephüus 3 Sp. und

giganteus n. sp., Anantiosodon 1 Sp. Stegotheridae. Stegotherium 1 Sp.

Cetacea sind im Eocän von Patagonien bereits sowohl durch

Odontoceta als auch durch Mystacoceta vertreten. Von den letzteren

werden genannt je eine Art von Balaenaund Palaeobalaena, von den ersteren

Pontoplanotidae — DiapJiorocetus — und Platanistidae — Biochoticus.

M n 1 r e m a t a. Hierher gehören Formen, welche sich den Edentaten

nähern, und ist es überhaupt fraglich, ob diese nicht mit den Monotremen

näher verwandt sind als mit den Marsupialiern. Dideilotheridae. Zahl-

reiche kleine, gleichartige cylindrische Zähne ohne Wurzeln. Dideüotherium.

Scoteopsidae. Rudimentäre Zähne, Unterkiefer ohne aufsteigenden Ast

und Eckfortsatz. Scotaeops. Adiastaltidae. Kurzer, platter Humerus mit

Epicondylarforamen , Ulna ohne Sigmoidausschnitt , ohne Olecranonkamm

und Kronfortsatz. Wirbelkörper der Rumpfwirbel mit zwei Durchbrüchen,

die in die grosse Höhlung des Rhachiscanales hineinreichen. Adiastaltus

2 Sp., davon procerus n. sp., Plagiocoelus n. g., obliquus n. sp. Anathi-
tidae. Humerus gross, aber kurz, mit Epitrochlearforamen. Anathitus.

[Leider sind gerade diese interessanten Objecte nicht abgebildet, so dass

es nicht möglich ist, über deren systematische Stellung ein sicheres Urtheil

zu gewinnen. Ref.]
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Von einer eiug'elienderen Besprechung der zweiten Arbeit Ameghino's

kann hier abgesehen werden. Ref. beschränkt sich darauf, solche Be-

merkungen dieses Autors zu bringen,- welche wirklich neue Thatsachen

liefern. Die Polemik gegen Lydekker kann übergangen werden, da sie

ja doch nur für Specialisten , die sich genauer mit dem Studium der ein-

zelnen Gattungen und Arten befassen, von grösserer Wichtigkeit ist.

Immerhin dürfte eine bedeutende Eeduction der von Ameghino aufgestellten

Genera und Speeles, wie sie Lydekker vorgenommen hat, recht wohl am
Platze sein. Ersterer hält jedoch alle seine früheren Unterscheidungen

aufrecht.

Die Typotherien und Toxodoutier stammen nach Ameghino nicht

von den Condylarthreen ab , wie man sonst annimmt , denn sie haben

Claviculae. Sie gehen vielleicht auf die nämlichen Urformen zurück Avie

die Nager [wohl möglich. Eef.]. Die complicirten, mehrwurzeligeu Zähne

sind, durch Verwachsungen mehrerer einfachen Zähne entstanden , wobei

die Zahl der Wurzeln Eeduction erlitt. Wie bei den Eeptilien war auch

ursprünglich bei den Säugethieren der einfache Zahn noch nicht an der

Basis .geschlossen. Die prismatischen Zähne gehen zwar auf Zähne mit

niedriger Krone zurück, stellen aber keine neue Differenzirung , sondern

einen Eückschritt zum primitiven Typus mit offener Basis dar. Da nun

aber die Typotherien sich nicht von Formen mit bewurzelten, niedrigen

Zähnen ableiten lassen, so erweist sich ihr prismatischer Zahnbau als ein

primitives und nicht als ein erworbenes Merkmal. Es ergiebt sich daher

auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Typotherien dem Ursprung der Uugu-

laten noch am nächsten stehen. Eef. braucht wohl kaum zu bemerken,

dass er sich mit diesen Ausführungen unmöglich einverstanden erklären

kann , auch für die Typotheriden und Toxodontier werden noch Stamm-

formen mit niedrigen, bewurzelten Zähnen ausfindig gemacht Averden. —
Die Toxodontiden unterscheiden sich von den Xotodontiden dadurch,

dass die Zahnreihe unterbrochen und einer kleinen Eeduction unterworfen

ist und die Zähne des Unterkiefers nach einwärts statt nach auswärts

gekrümmt sind ; die Xesodontiden haben noch bewurzelte Zähne , mithin

hat die Aufstellung dieser drei Familien durchaus ihre Berechtigung [? Eef.].

Nach Lydekker soll P^ schon in Function sein, wenn D., und Dj, noch vor-

handen sind, in Wirklichkeit wird aber gerade D_^ erst sehr spät ersetzt

[wie das überhaupt bei den meisten Säugern der Fall ist. Eef.], auch hat

sogar Pj noch einen Vorläufer im Milchgebiss. Lydekker's Toxodontlierium

ist identisch mit Eutrigonodon Amegh. Die Nesodontiden haben 3 Zehen

an Vorder- und Hinterextremität ; dieselben sind aber länger als bei den

Toxodontiden.

Die Astrapotheria Lydekker's umfassen ausser den Astrapothe-

riden auch die schon im Zahnbau durchaus abweichenden Homalodonto-
theriden, deren Carpus übrigens auch keineswegs lineare Anordnung

zeigt. Beide Familien sind fünfzehig. Bei den Homalodontotheriden arti-

culirt das Calcaneum mit der Fibula. Die proximale Astragalusfacette ist

vollkommen flach, die Klauen sind gespalten. Diese Familie gehört zu
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den Ancylopoda und stellt die Ahnen der Chalicotheriden dar [was nach

dem Zahnbau ganz unmöglich ist. Ref.]. In den geologisch sehr alten

Pyrotherium-Schichten hat sie ihre zahlreichsten Vertreter. Die Astra-

potheriden besitzen in der Jugend obere Incisiven, im Unterkiefer sind

auch noch im Alter drei Incisiven vorhanden, von denen Ig der grösste ist,

und müssen daher die langen massiven Zähne als Caninen gedeutet werden.

Das Cuboid articulirt viel mehr mit dem Astragalus als mit dem Cal-

caneum. Die Extremitäten sind plantigrad. Wir haben es hier mit den

Ahnen der Amblypoden zu thun [höchstens mit einer Seitenlinie, die sich

schon mindestens von Pantolamhda abgezweigt haben muss. Eef.].

Die Litopterna sollen nach Lydekker den Übergang vermitteln zwi-

schen den Perissodactylen und den Astrapotheriden ; nach Ameghino stellen

sie die Ahnen der Perissodactylen dar [in Wirklichkeit sind sie wahrschein-

lich die Nachkommen von sehr primitiven Condylarthra, welche dann eine

den echten Perissodactylen ähnliche Entwickelung des Zahnbaus und

überdies auch eine ähnliche Reduction der Zehen erfahren haben. Ref.]. Die

mittlere Zehe ist immer die stärkste. Die Zehenzahl ist bei einigen noch 4

oder sogar 5. Die Halswirbel sind nur bei Macrauchenia lang, nicht

bei allen, wie Lydekker angiebt. Auch tritt der Vertebralarteriencanal

nur bei den Proterotheriden in den Rhachiscanal ein. Ferner ist oft ein

dritter Femurtrochanter vorhanden. Unter den einzelnen Genera hat

Lydekker mehrfach Confusion angerichtet, was auch Ref. aus eigener

Anschauung bestätigen kann. Proterotherium besitzt im Gegensatz zu

Brachytherium, Biadiaphorus und TJioatherium einen dritten Lobus am
unteren Mg. Licaphi'ium ist dreizehig, Thoatherium aber einzehig, die

seitlichen Zehen sind nur durch kurze, flache Stummel angedeutet.

Die Macraucheniden hat Lydekker mit den Mesorhiniden vereinigt.

Die ersteren stammen von Theosodon ab. Mesorhinus hat im Gesichts-

bau mehr Ähnlichkeit mit Sealahrinitherium als mit Theosodon, welcher

eine grosse Nasenöffnung und kurze Zwischenkiefer besitzt. Die Zehen-

zahl ist drei. Gegen die willkürliche Veränderung des Namens Sealahrini-

therium in Sealabrinia protestirt Ameghino mit vollem Recht
;
[Lydekker

hat wirklich selbst am wenigsten Ursache, Anderen unrichtige oder bar-

barische Namenbildung vorzuwerfen. Ref.] Maerauehenia ensenadensis

ist älter als die übrigen Arten und kann schon deshalb nicht mit diesen

identisch sein.

Hippidium compressidens und angulatum sind älter als principale

und können daher nicht mit diesem vereinigt werden. Die Gattung Hip-

pidium reicht nicht in die Schichten von Entrerio herab und kann daher

auch nicht Hipphaplus entrerianus in Hippidium entrerianum umgewan-

delt werden.

Es ist wirklich sehr zu bedauern, dass Lydekker von der Bereit-

willigkeit Ameghino's, ihm sein ganzes reiches Material zur Durchsicht zu

überlassen, keinen Gebrauch gemacht und sich lediglich auf das viel dürf-

tigere des Museums von Buenos Aires beschränkt hat. Es wären ihm

hierdurch nicht nur viele Irrthümer erspart geblieben, sondern er wäre
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auch in der Lage gewesen, mit seinem Werke einen vollkommenen Ab-

schluss über die bisher bekannte, so hochinteressante südamerikanische

Säugethierfauua zu erzielen.

Die Schichten mit Pyrotherium haben nach Ameghino ein sehr hohes

Alter. Pyroiherium lebte zwar nicht mehr mit Dinosauriern zusammen^

wohl aber liegen die Pi/rotherium-Schichten direct in Contact mit den

Dinosaurier-Schichten. Beide sollen von Schichten mit Plesiosauriern und

Mosasauriern überlagert werden. Von dem Santacruzeno sind die Pyro-

i^en'MW-Schichten durch eine mächtige marine Ablagerung getrennt. [Man

wird jedenfalls gut thun, wenn man hierüber erst die Berichte eines coni-

petenten Geologen abwartet. Ref.] Die Astrapotheriden der Pyrotherium-

Schichten besitzen noch ein vollständiges Gebiss. Die angeblichen Nesodon

und Homalodontotherium aus diesen Ablagerungen sind durchaus ver-

schieden von den echten, wie dies ja natürlich nicht anders zu erwarten ist.

M. Schlosser.

Reptilien.

O. W. Andrews: On the structure of the skull in Peloneu-
stes philar chus , aPliosaur from the Oxford Clay. (Ann. Mag.

Nat. Hist. Ser. 6. 16. Sept. 1895. 242, 256. pl. XIII u. 3 Fig.)

— , On the Structure ofthe Plesiosaurian skull. (Quart,

journ. Geol. Soc. 52. Part II. No. 206. May Ist, 1896. 246-253. pl. IX.

u. 2 Fig.)

Diese beiden Arbeiten sind von grösster Wichtigkeit für die Morpho-

logie des Schädels der posttriassischen Plesiosaurier. Erst durch sie ist

Klarheit geschaffen worden.

Das Material der ersten Arbeit stammt wiederum von Mr. Leeds,

aus dem Oxford Clay der Nähe von Peterborough ; und zwar wurden 4 ver-

schiedene Exemplare von Peloneustes phüarchus Seeley benutzt ; 3 der-

selben sind im Britischen Museum; eines in Mr. Leed's Privatsammlung.

Im Umriss gleicht der Schädel einem gleichseitigen Dreieck, dessen

Spitze stumpf ist, und dessen Höhe etwa 2|-mal so gross ist wie die Länge

der Basis.

Die Praemaxillaria sind getrennt
;
jedes besitzt 6 Zähne ; sie nehmen

nur sehr wenig Antheil an dem Gaumen. Die Vomer sind paarig, sehr

gross; vorn treten sie zwischen die Praemaxillaria und enden in einem

Punkt; vorn lateral sind sie mit den Maxillaria verbunden, hinten mit

den Pterygoidea, welche die Palatino vollkommen von einander trennen.

Die inneren Nasenöffnungen bilden Schlitze, 3—4 cm lang und 1 cm breit,

werden innen von den Vomern, aussen von den Maxillaria und hinten

von den Palatina umschlossen.

Die Verhältnisse sind also ganz ähnlich wie bei Nothosaurus und

SpJienodon.

Die Pterygoide sind die grössten Knochen des Gaumens und zeigen
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3 Fortsätze; die vorderen vereinigen sich vorn unter sich und mit dem
Vomer. Die äusseren stehen durch das Ektopterygoid mit dem Maxillare,

die hinteren mit dem Quadratum in Verbindung.

Die Pterygoide sind in der Mitte getrennt, aber hinten vereinigen

sie sich wieder in einer medianen Sutur und bedecken das Basisphenoid

und den vorderen Theil des Basioccipitale. Vom Basisphenoid geht ein wohl-

entwickeltes Parasphenoid nach vorn, das sich zwischen die Pterygoidea

legt; zu beiden Seiten des Parasphenoid findet sich eine Öffnung, von

aussen von den Pterygoidea begrenzt. Diese Öffnungen : Foramina palatina

posteriora, wurden früher als die hinteren Nasenöffnungen betrachtet. Ein

Epipterygoid ist vorhanden. Das Basioccipitale ist sehr massiv und bildet

den ganzen Condylus occipitalis, der sehr convex und im Durchschnitt

etwas oval ist, der längste Durchmesser ist der horizontale, 4 cm. Die

basioccipitalen Fortsätze sind sehr stark entwickelt. Die Exoccipitalia

sind mit den Paroccipitalia verschmolzen, und ein paroccipitaler Fortsatz

ist vorhanden. Die Parietalia bilden einen hohen Kamm zwischen den

Schläfengrubeu. Die seitlichen Fortsätze verbinden sich mit dem Squamo-

sum. Nach Cope sollen die seitlichen Fortsätze bei CimoUosaurus frei

sein und besondere Elemente bilden („supramastoid"). Andrews fand die-

selben nie frei, auch bei den jüngsten Exemplaren nicht. [Sie sind auch

nicht frei bei dem von Cope untersuchten CimoUosaurus, wie ich mich

persönlich überzeugt habe. Eef.] Die Praefrontalia standen wahrscheinlich mit

den Postfrontalia in Verbindung. Ob ein Lacrymale vorhanden war, bleibt

unentschieden. Der untere Eand der Augenhöhle ist zum grössten Theil

vom Jugale gebildet ; dieses Element stützt sich unten auf das stark nach

hinten verlängerte Maxillare. Sein hinterer Ast steht mit dem Postorbitale

und dem vorderen Fortsatz des Squamosum in Verbindung, es begrenzt

die obere Schläfengrube nicht. Der andere Theil des Postorbitale begrenzt

die Augenhöhle hinten und die Supratemporalhöhle vorn. Unten steht es

mit dem Jugale und hinten mit dem Squamosum in Verbindung. Die

Verhältnisse zwischen diesen Elementen unter sich und zu dem Maxillare

sind genau dieselben wie die bei Phsiosaiirus Conybeari von Sollas

gefunden wurden. Nach Williston und Cope liegen die Verhältnisse

anders; aber auch hier handelt es sich sicher nur um eine falsche Aus-

legung der Verhältnisse [Eef.]. Andrews spricht dann die Vermuthung

aus, dass das Squamosum der Plesiosaurier und von Sphenodon aus 2 Ele-

menten besteht. Diese Ansicht war vom Eef. schon in dessen Arbeit über

die Schläfengegend der höheren Wirbelthiere (Anat. Anz. 10. No. 10.

Dec. 31. 1894. p. 315—330) deutlich vertreten worden. Ob ein Quadrato-

jugale vorhanden ist, ist nicht zu entscheiden.

Die zweite Arbeit Andrews' über den Schädel der Plesiosaurier stützt

sich auf Schädel von Plesiosaurus macroceplialus und P. doUcliodeirus,

aus dem Lias, im Britischen Museum.

Die Pterygoide sind darin verschieden von Peloneustes, dass sie

nicht in der Mittellinie über dem Basisphenoid zusammentreffen, sondern

von einander getrennt sind, vorn treten sie jedoch zusammen und sind
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mit den Vomern in Verbindung. Andrews giebt an, dass sie hinter ihrer

medianen Verbindung von dem Parasphenoid bedeckt seien. Ist es nicht

möglich, dass hier eine Verschiebung vorgekommen ist, von unten aus

gesehen liegen die Pterygoide doch stets über dem Parasphenoid?

Ein Ekto- und Epipterygoid wird auch hier nachgewiesen. Die

Palatina sind verlängerte Platten; die vorderen Enden bilden die hintere

Grenze der Nasenölfnungen ; auf der inneren Seite vereinigen sie sich mit

den Vomern und den Pterygoiden, auf der äusseren mit den Maxiilaria.

Die Bildung des Temporalbogens ist im Wesentlichen wie bei Plesio-

saurus hrachycephalus (Sollas), P. dolichodeirus und P. HaioMnsi (Owen)

und auch wie bei Peloneustes. Der einzige Unterschied ist, dass das Post-

orbitale einen langen Fortsatz nach hinten schickt, dem vorderen Rande

des Squamosum entlang. Ein Suprajugale Sollas' existirt nicht, es ist

der untere Theil des Postorbitale. Die Grenze zwischen Orbita und Supra-

temporalhöhle wird hauptsächlich vom Postorbitale und Postfrontale ge-

bildet. Der obere Theil des dreistrahligen „Squamosum" ist vom Rest

jenes Knochens nicht zu unterscheiden, aber in dem jüngeren, von Owen
beschriebenen Schädel ist er durch eine deutliche Sutur getrennt. Diese

beiden Elemente sind homolog dem Supratemporale und Squamosum (Parker

und Bettany) oder Squamosum und Prosquamosum (Baur). Die Verhält-

nisse sind ganz ähnlich wie bei Sphenodon und Nothosaiirus. Das Quadra-

tum ist ein langer kräftiger Knochen , hinten convex , vorn concav. Es

ist nach vorn und unten gerichtet. Aussen wird es vom unteren Ast des

Squamosum bedeckt, das beinahe bis zum Condylus reicht. Es ist mög-

lich, dass das Quadratum ein Verschmelzungsproduct von Quadratum und

Quadratojugale ist.

Die Parietalia bilden zwischen den vorderen Hälften der Supra-

temporalgruben einen hohen, scharfen Kamm, nach hinten zu verbreitern

sie sich und senden die seitlichen Fortsätze aus, die von dem oberen Ast

der Squamosa bedeckt werden ; die Squamosa bilden zugleich die hintere

Grenze der Supratemporalgruben. Das Foramen pineale liegt vorn in

den Parietalia, getrennt von den Frontalia. Vorn verbreitern sich die

Parietalia und nehmen am Postorbitalbogen Theil. Es ist eine deutliche

Posttemporalgrube vorhanden , oben abgeschlossen durch die seitlichen

Fortsätze der Parietalia und den oberen Ast der Squamosa. Die Fron-

talia erstrecken sich viel weiter nach vorn wie bei Peloneustes und trennen

die äusseren Nasenöffnungen. Ein Nachweis von gesonderten Nasalia und

Lacrymalia war nicht möglich.

Ein Vergleich der Palatingegend des Schädels von Plesiosaurus mit

Peloneustes zeigt folgende Hauptunterschiede.

Bei Peloneustes articuliren die Pterygoide nicht mit den Seiten des

Basisphenoids, sondern überdecken dasselbe und bilden eine mediane Sutur

miteinander. Die Gestalt des Parasphenoid ist ebenfalls verschieden, und

es ist fraglich, ob eine Suborbitalöffnung existirt.

Bei Nothosaurus sind die Pterygoide der ganzen Länge nach in

der Mittellinie vereinigt, eine Suborbitalöffnung giebt es nicht, so dass



542 Palaeontologie.

der Gaumen vollkommen geschlossen ist; dieser Zustand erscheint mehr

specialisirt als in Plesiosaurus und Pelosaurus, trotzdem dass diese beiden

Genera jüngeren geologischen Datums sind.

Bei Lariosaunis verhält sich der Gaumen ähnlich wie bei Plesio-

saurus, aber hier bedecken wiederum die Pterygoidea die ganze Schädel-

basis. Die Suborbitalöffnung ist sehr gross, und die Pterygoidea tragen

Zähne. Neusticosaurus verhält sich wahrscheinlich ähnlich; doch sind

hier die Suborbitalöffnungen noch grösser.

Bei Pistosaurus ist die Schädelbasis z. Th. frei, und in dieser Hin-

sicht ist dieses Genus mehr plesiosa.urid als irgend ein anderer triassischer

Plesiosaurier. Unter den Eeptilien ausserhalb der Plesiosauria kommen die

Khynchocephalia mit Sphenodon in der Structur des Gaumendachs am
nächsten. [Hier wären auch noch die Belodontier zu nennen. Eef.]

Nach Andrews darf man jedoch nicht zu viel Gewicht auf die Ähnlich-

keit der Gaumenbildung zwischen den Plesiosauria und Sphenodon legen

;

denn der Typus des Gaumens der Rhynchocephalen findet sich in mehr

oder weniger veränderter Form bei vielen ganz von einander entfernten

Eeptiliengruppen ; er kommt daher wohl dem ursprünglichsten Typus am
nächsten. So ist z. B. der Gaumen von Ichthyosaurus dem von Sphenodon

sehr ähnlich, es fehlen nur die äusseren Fortsätze der Pterygoidea, und infolge

dessen fehlt auch das Ektopterygoid. Unter den Anomodontiern verhält

sich Procolophon in Beziehung auf die Palatingegend wie Sphenodon;

die Anwesenheit von Zähnen auf Pterygoid und Vomer ist wahrscheinlich

primitiver Natur; bei Pareiasaurus finden wir ähnliche Verhältnisse.

Bei den Theriodontiern ist ein kurzer secundärer harter Gaumen

vorhanden , die inneren Nasenöffnungen nach hinten verschiebend. Bei

Galesaurus findet man jedoch ähnliche Verhältnisse wie bei Sphenodon.

Die Verhältnisse der Palatingegend der Schildkröten und Eidechsen sind

leicht auf denselben Ehynchocephalen-Typus zurückzuführen.

In der Bildung des Palatinum und in vielen anderen Theilen des

Skeletes zeigen die Plesiosaurier so viel Ähnlichkeit mit den Ehyncho-

cephaliern, dass die Plesiosaurier wahrscheinlich von einer primitiven

Ehynchocephalen-Form abstammen. Gr. Baur.

Fische.

Bashford Dean: Fishes, living and fossil, an outline

of their forms and probable r elationships. New York 1895.

Die sehr dankenswerthe Aufgabe, fossiles und recentes Material zur

systematischen Bearbeitung einer Thierabtheilung in einer Hand zu ver-

einigen, hat Verf. mit vielem Geschick in Angriff genommen. Das Buch

enthält auf 300 Seiten zunächst ein einleitendes Capitel über Form und

Bewegung der Fische, über deren Systematik, geologische Verbreitung und

Entwickelung. Ein zweites Capitel behandelt die charakteristischen Eigen-
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Schäften der Fische, die Athraungsorgane, die Hautgebilde, die Flossen und

Sinnesorgane. Die folgenden Capitel sind dann einer Charakteristik der

einzelnen Abtheilungen der Fische gewidmet. Das erste derselben — das

dritte in der ganzen Eeihe — behandelt die Cyclostomen und deren Ver-

wandte, zu denen Verf. auch die Ostracodermen rechnet. Das nächste

bespricht die Haie, denen Verf. nach dem Vorgang Anderer die Acanthodier

zuzählt. Als phylogenetischen Ausgangspunkt aller dieser betrachtet er

seine Cladoselache ; die Pleuracanthiden werden auch hiervon den übrigen

„sharks" abgegrenzt. Die Chimaeriden nehmen das nächste, sechste Capitel

ein, das siebente die Dipnoer, denen nach dem Vorgange Cope's und

A. Smith Woodward's die Coccosteiden eingereiht sind. Das siebeute

Capitel verschafft eine ganz treifliehe Übersicht über den Formenreichthum

der fossilen und recenten Teleostomen (Gauoiden und Teleostier), die ja

entschieden eine natürliche Gruppe bilden. Dadurch, dass sich diese und

die früheren Darstellungen auch bei den fossilen Formen auf durchweg

sehr klar restaurirte Gesammtfiguren stützt, wird der instructive Werth

dieses Buches wesentlich über das Niveau desjenigen anderer ichthyologischer

Handbücher erhoben. Das circa 50 Seiten enthaltende achte Capitel behandelt

die ontogenetische Entwickelung der Fische dadurch in sehr übersichtlicher

Weise, dass die verschiedenen Stadien gleichmässig berücksichtigt sind,

und die Verschiedenheiten der einzelnen . Typen innerhalb derselben in

reichlichen Abbildungen nebeneinander veranschaulicht werden. Dasselbe

gilt von den das Buch abschliessenden Ubersichtstabellen über das Skelet

der Fische, die Beziehungen der Kiefer und Kiemenbögen bei den ver-

schiedenen Typen, über das Herz, die Elemente und Derivate der Kiemen,

das Darmsystera, die Schwimmblase, das Genital- und ürogenitalsystem,

die Abdominalöffnungen, das Centrainervensystem, die Sinnesorgane des

Kopfes und der Haut, die ersten Entwickelungsstadien und die phylo-

genetischen Ansichten der Autoren.

Das nicht leicht zu behandelnde Material stellt das vorliegende Buch

mit grossem Geschick zusammen und ist mit den sehr zahlreichen und

durchweg ausgezeichnet klaren Textfiguren ein übersichtliches Handbuch für

den ersten Unterricht. Mehr wollte es wohl auch nicht sein, sonst müsste

man eine sorgfältigere, und vor Allem selbststäudige Durcharbeitung des

Stoffes — der Verf. betrachtet das fossile Material fast nur nach dem
Kataloge und einigen weiteren Schriften A. Smith Woodward's — be-

anspruchen und gegen verschiedene Punkte des Inhaltes Stellung nehmen.

Jaekel.

G. de Alessandri: Contribuzione allo studio dei Pesci
terziarii del Piempnte e della Liguria. (Accad. Eeale delle

Scienze di Torino. 1894—95.)

Carcharodon megalodon Ag., der Bef. nur aus dem oberen Miocän

bekannt ist , wird auffallenderweise auch aus dem Oligocän citirt. Die

Bezeichnung anderer sehr fragmentärer Zähne aus dem Oligocän als
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C. auriculatus Blainv. erweckt Bedenken. Ausser diesen werden C. Bondeletü

M. n. H. aus dem Pliocän, C. leptodon Ag. ans dem Miocän angegeben.

Lamna (richtiger Otodus!) olliqua Ag., die bisher nur im unteren Eocän

gefunden ist, dürfte sich im „Tongriano" von Monbasigiio wohl ebenso au

secundärer Lagerstätte befinden wie z. B. im Crag von Suffolk. L. salentina

Costa sp. ist bei dieser Gattung fraglich. Odontaspis cuspidata Ag. ist

sonst nirgends, wie angeblich hier, vom Oligocän bis Pliocän verbreitet;

die hierher gerechneten Zähne dürften also verschiedenen Speeles angehören.

Die Bestimmung anderer Zahnfragmente als 0. contortidens Ag. ist unsicher.

Oxyrrliina hastalis Ag. ist ebenfalls sehr weit gefasst und nur dadurch

vom Oligocän bis Pliocän verbreitet. 0. Besorii soll ebenfalls vom Oligocän

bis Pliocän, 0. crassa Ag. vom Miocän bis Pliocän reichen.

Die Bestimmung einzelner Zähne von Carcharias hat bei der

individuellen Variabilität derselben wenig Bedeutung. Miocäne Zähne, die

als Galeocerdo aduncus bezeichnet sind, dürften zu dieser Art gehören,

eine andere Zahnform aus dem Pliocän mit Galeiis Pantanelli Lawl. kaum
richtig bestimmt sein. Hemipristis serra Ag. wird aus Oligocän [? Eef.] und

Miocän citirt, ebenso Sphyrna prisca Ag.

Von sonstigen Haien werden Nofidaniis gigas Sism. aus Miocän [!]

und Pliocän, Sqiiatina d'Anconai Lawl. und Centrina Bassanii Lawl.

aus dem Miocän beschrieben.

Zähne und Gebissfragmente von Myliobatiden werden auf 4 Speeles,

darunter eine neue, Myliohatis Bovasendae, vertheilt. Auch Äetobates

liegt aus dem Miocän vor. Ausserdem werden auf Grund isolirter Zähne

3 Arten von Diodon, 2 von Chrysophrys, 2 von Sargus, 1 von Umbrina,

2 von Lahrodon, 1 von Taurinichthys beschrieben.

Eine präcise Bestimmung fossiler Selacliierzähne ist zwar schwierig,

aber insofern sehr nützlich, als die Haie als gute Schwimmer fast durch-

weg vorzügliche Leitfossilien für die Etageu der Kreide und des Tertiärs

bilden. Eine so weite und unbestimmte Fassung der Artbegriffe, wie sie

Verf. hier angewendet hat, kann aber die bisher in dieser Eichtung ge-

wonnenen Ergebnisse nur verwirren. Jaekel.

Arthropoda.

James D. Dana: Observations on the derivation and
homologies of some Articulates. (Amer. Journ. of Sc. (3.) 47.

1894. 325—329.)

Als Articulaten fasst Dana die Anneliden und Arthropoden zusammen,

welch' letztere allein keinen natürlich begrenzten Kreis bilden, da die

Anneliden z. B. den Insecten näher verwandt sind als letztere den Cru-

staceen. Die Haupttypen Anneliden, Crustaceen und wohl auch die

Limuloiden mögen je ihre besonderen Stammformen in den Eotiferen haben.

Die Crustaceen zeigen durch den Nauplius mit seinen 3 Fusspaaren
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eher die Abstammung etwa von einem Pedalion-ahnlichen Eotiferen an,

als von vielgliederigen Anneliden^. Die Trilobiten sollen nach Dana's

Auslegung der Beobachtungen Beecher's Vorläufer der Isopoden sein,

während die Phyllopoden solche der Decapoden sind.

Die Eurypteriden, die ältesten Limuloiden, weisen in ihren 19 Segmen-

ten zwar Crustaceen- speciell Malacostraken-Charaktere auf, aber das

Fehlen von Thoracal- und Abdominalgliedmaassen entfernt sie ebenso von

den Crustaceen wie das Fehlen der Nauplius-Entwickelung. Die Eurypteriden,

und damit die Limuloiden, dürften ähnlicher Abstammung sein wie die

Crustaceen, sie scheinen aber nicht von den Crustaceen abzuleiten zu sein.

Die Arachniden sind durch die Skorpione von P^er^/^o^ws-ähnlichen

Formen abzuleiten. Bei der Anpassung der Skorpioniden an die Lebens-

weise auf dem Lande fand eine Umgestaltung der Gliedmaassen statt. Die

vier letzten Fusspaare dienen nicht mehr wie bei den Limuloiden als Kau-

laden und Füsse, sondern nur als Füsse.

Die Myriapoden werden in Anbetracht ihrer Ähnlichkeit mit den

Larven der Insecten (bezüglich der Antennen, Mundwerkzeuge, Wurmform

des Körpers) als Vorläufer der letzteren betrachtet, während Peripatus als

Beweis für die Abstammung der Myriapoden von den Anneliden an-

gesehen wird.

In einer Tabelle werden die Beziehungen zwischen Crustaceen, Limu-

loiden, Arachniden, Myriapoden und Insecten gemäss den Körpersegmenten

und deren Anhängen erläutert. J. F. Pompeckj.

Oh. E. Beecher: Structure and Appendages of Trinucleus.

(Amer. Journ. of Sc. (3.) 49. 1895. 307-311. t. 3.)

Trinucleus, Harpes, Harpides, Dionide und Ampyx werden in eine

Gruppe zusammengefasst. Bei den meisten dehnen sich die Kopfstacheln

bis hinter das Pygidium aus; den Kopf umgiebt ein breiter, verschieden

sculpturirter Saum. Augen fehlen fast stets; die Gesichtsnähte sind ent-

weder peripherisch oder schliessen die Kopfstacheln noch mit ein.

Salter beobachtete zuerst bei Trinucleus eine Augenlinie und eilien

Augenhöcker, deutete aber erstere irrig als Gesichtsnaht, was Barrande

berichtigte. Später sah Mc Coy die Augenlinie und trennte auf Grund

derselben Tetraspis ab. Barrande, Nicholson und Etheridge be-

trachteten die Unterschiede als solche des Alters. Verf. bestätigt dies

durch Beobachtungen an Exemplaren von Tr. concentricus Eaton aus den

Utica slates von Rome (New York). In den jüngsten Stadien ist noch

kein Saum vorhanden, aber Augenleisten mit keulenförmiger Anschwellung

am distalen Ende sind wohl entwickelt. Später entwickelt sich der Saum,

zuerst mit zwei Reihen Gruben. Wieder später treten Seitenstacheln hinzu,

und dann verschwinden die Gesichtsorgane. Auch das Pygidium zeigt

wesentliche Veränderungen, insofern zuerst die Bhachis nur wie eine flache

1 cf. Bernard, Quart. Journ. 50. 411 ff.; 51. 352 ff.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. kk
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Welle über die Seitentbeile bervorragt. Auf der Unterseite erwacbseiier

Exemplare bat Verf. Anbäuge beobacbtet in Gestalt von Eudopoditen und

Exopoditen mit dicbtem Besatz von Borsten
,
welcbe, von unten geseben,

alles Übrige verdecken können. Trinudeus stellt im weicben Grundscblamm

bobrende Tbiere dar. Aucb die Tbatsacbe, dass mancbe Individuen mit

erbaltenem Nabruugscanal gefunden werden, lässt die Anuabme zu, dass

die Tbiere ibn mit Scblamm füllten, wie beutzutage viel äbnlicb lebende.

Dames.

H. M. Bernard. : On tbe Application of tbe Sand-blast
for tbe Development of Trilobites. (Geol. Magaz. 1894. 553

—557.)

Da unsere gewöbnlicben Präparirwerkzeuge sieb für Versucbe, die

Gliedmaassen von Trilobiten freizulegen, zu unvollkommen erweisen, ver-

wendete Bernaed für diesen Zweck in Verfolg seiner Studien über den

Bau und die Vei-wandtscbaftsverbältnisse der Trilobiten ein Sandgebläse.

Mit Hilfe von W. J. Last, dem Vorsteber der Mascbinenabtbeilung des

Soutb-Keusington-Museums, wurde ein solcbes, vom Verf. näber bescbiiebenes

Gebläse construirt, welcbes einen constauten Sand- und Luftstrom erzeugte.

Das zu präparirende Eossil wurde an den nicbt zu bearbeitenden Stellen

mit Paraffin am besten gegen die Einwirkung des Sandes gescbützt. Die

bis jetzt nur kurze Zeit bindurcb erprobte Wirkung dieser Metbode war

die, dass bei Trilobiten ein weicber Matrix — es wurden Formen aus dem

Wenlock zu den Versucben benutzt — uudeutlicbe Spuren von Anbängen

der Unterseite und in einem Falle (bei Calymene tiiberculaia Brünne sp.)

Beste der Ventralmembran blossgelegt wurden. Erfolg kann diese Metbode

natürlicb nur dann baben, wenn das einbettende Gestein weicber ist als

die Harttbeile des Trilobiten, wie das bei den von Bernard angestellten

Versucben der Fall war. J. F. Pompeckj.

J. Bergeron : Notespaleontologiques. I. Crustaces. (Bull,

soc. geol. de France. (3.) 21. 1893. Taf. VII, Vm.)
— , Notes paleontologiques. Et. Crustaces. Description

de quelques Trilobites de l'Ordovicien d'Ecaigraiu (Mancbe).

(Bull. soc. geol. de Xormandie. 15. 15—20. 1894. Taf. VI.)

— , Notes pale ontologiques. III. Crustaces. (Bull. soc.

geol. de France. (3.) 23. 21—37. 1895. Taf. IV V.)

In der ersten Abbandlung bescbreibt Verf. aus dem Arenig des

Languedoc eine neue Trilobitenait : Asaphelina Miqueli n. sp. Die von

einer grösseren Änzabl guter Abbildungen begleitete Bescbreibung giebt

wertbvolle Ergänzungen zur Kenntniss der bisber nur dui'cb A. Barroisi

Mun.-Chalm. et J. Berg. (Bergeron, Et. geol. du massif ancien. 1889.

339. Taf. IV Fig. 1, 2) bekannten Gattung Asaphelina. In der Form des

Kopfscbildes. in der mit 5 Furcbenpaaren verzierten Glabella, im Hypostom,

in dem aus 8 Segmenten zusammengesetzten Rumpfe und in dem grossen
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Pygidium zeigt Asaphelina die Charaktere der Familie der Asaphiden und

ist am nächsten mit Ogygia verwandt. Von Ogygia unterscheidet sich

Asajphelina hauptsächlich durch zwei grosse, gerade nach hinten gerichtete

Stacheln, in welche die Seitenränder des Pygidium auslaufen. Sämmtliche

Arten der Gattung — es wird die Beschreibung noch anderer Arten

angekündigt — gehören dem unteren Arenig an. Verf. spricht die nicht

weiter begründete Vermuthung aus, dass manche als Dikellocephalus aus

dem Cambrium beschriebenen Formen zu Asaphelina gehören, und dass

dann solche Formen wohl nicht cambrischen, sondern untersilurischen

Alters wären.

In derselben Abhandlung wird aus einem marineu Horizont des

Terrain houiller von Bully-Grenay (Pas de Calais) Prestwichia Crepini

BouLAY sp. beschrieben, welche Form Boulay auf Barrande's Autorität hin

als einen neuen Trilobiten (Anthracopeltis) publicirt hatte. Frestwichia

Crepini ist nahe verwandt mit P. antlirax Woodw. des englischen Carbon.

In der dritten Abhandlung wird bezüglich der in Eede stehenden Form

notirt, dass Gtosselet (Ardenne p. 702) dieselbe als P. rotunda Woodw.
bezeichnet hat; Verf. hält diese Vereinigung nicht für richtig. Das Vor-

kommen nahe verwandter Brestwichien in den carbonischen Ablagerungen

zu beiden Seiten des Canals wird als ein Aveiterer Beweis für die Ähnlich-

keit des englischen Carbon mit demjenigen Nordfrankreichs gedeutet.

In der zweiten Abhandlung werden aus einem untersilurischen Niveau

von Ecalgraiu, welches wahrscheinlich den Schichten mit Calymene Tristani

entspricht, beschrieben und abgebildet: Calymene alf. Tristani Brongn.,

C. Lennieri n. sp. (aus der Verwandtschaft der C. Arago Bou.), Trinucleus

Grenieri n. sp. (aus der Verwandtschaft des Ti\ Goldfussi Barr.), Dalmani-

tes sp. Die kleine Trilobitenfauna von Ecalgraiu zeigt nach Bergeron

bemerkenswerthe Unterschiede gegenüber den gleichalterigen Faunen im

Westen Frankreichs und Englands.

Die dritte Arbeit enthält die Beschreibung mehrerer interessanter

Trilobiten aus dem Ordovicien des Languedoc, aus der Umgebung von

St. Chinian, Cabrieres und Cannes. Die früher als Calymene Filacovi

Mun.-Chalm. et J. Berg. (J. Bergeron, Et. geol. du massif ancien. 1889.

341. Taf. IV Fig. 5—7) beschriebene Form wird nach neuem Material ein-

gehend als der Typus einer neuen Untergattung von Calymene „Caly-

menopsis'''' beschrieben. Auf ein nicht ganz vollständig erhaltenes Indi-

viduum hin wird eine neue Gattung ^^BictiocepliaUtes'-^ mit der Art D. Ville-

hruni n. sp. begründet, welche Gattung Verf. mit Eurycare Ang. vergleicht.

Amphion Escoti n. sp.
,

Dikellocephalus ? Villehruni n. sp., Asaphelina

JBarroisi Mun.-Chalm. et J. Berg.
,
Ogygia Lignieresi n. sp.

,
Aeglina

Sicardi n. sp., Aeglina? Savini n. sp. und zwei Hypostome werden ferner

noch beschrieben und abgebildet.

[Die hier in der dritten Abhandlung aus dem Ordovicien Süd-Frank-

reichs beschriebenen Trilobiten sind von sehr grossem Interesse, da dieselben

nächste Verwandtschaft mit skandinavischen Formen zeigen und zwar mit

solchen aus den Ceraiopyge-Schichteii. Calymenopsis Filacovi ist nicht

kk*
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als Eepräsentant einer neuen Untergattung von Calymene aufzufassen;

die von Bergeron als Charakteristica dieses neuen Typus angegebenen

Merkmale sind vielmehr der wohlbekannten Gattung Euloma Ang. eigen-

thümlich. Die starke Wölbung des Kopfschildes, den gleichmässig flachen

Bogen des Vorderrandes, die Eindrücke in der Eandfurche des Mttelschildes

des Kopfes, die Augenleisten, die Lage der Augen, den Verlauf der Facial-

sutur, die langen Wangenhörner — alles das finden wir genau ebenso bei

Euloma. Dictyocephalites Villehruni n. gen. n. sp. gehört wohl sicher zu

Harpides. Ogygia Lignieresi n. sp. dürfte eine Niohe sein. Aeglina Sicardi

n. sp. gehört nach der Form der Glabella und nach der Form der ab-

stehenden Palpebralloben zu Symphysurus. Die grossen Hypostome, welche

Bergeron abbildet, stimmen fast genau mit jenen überein, welche Brögger
von Niobe insignis beschrieb. Eef.] J. F. Pompeckj,

F. R. Oowper Reed : New Trilobites from the Bala Beds
of Co. Waterford. (Geol. Magaz. 1895. 49-55. t. 3.)

Aus einem nicht ganz sicher festgestellten Horizont des Bala werden

aus der Grafschaft Waterford, Süd-Irland, zwei neue Trilobiten beschrieben

und abgebildet: Cyhele tramorensis n. sp. aus der Verwandtschaft der

C. coronata F. Schmidt des estländischen Untersilur und Trinucleus

hibernicus n. sp. aus der Verwandtschaft des Tr. bucculentus Ang. Bei

der eingehenden Beschreibung des Tr. hibernicus erwähnt Verf., dass ein

Theil der in radialen Furchen liegenden conischen Vertiefungen des Kand-

saumes durch je einen kleinen Porus mit entsprechenden, umgekehrt ge-

stellten conischen Vertiefungen auf dem Umschlage des Kopfschildes communi-

cireu. [Diese mit den Beobachtungen Beyrich's, Barrande's und anderer

bezüglich des Kandsaumes der Trinucleiden in Einklang stehenden Unter-

suchungen des Verf. widersprechen den sehr genauen Studien, welche D. P.

Öhlert neuerdings an diesen Formen anstellte. Nach Öhlert sind die

Verzierungen des Eandsaumes am Kopfschilde von Trinucleus conische

Vertiefungen, welche nicht mit den entsprechenden conischen Vertiefungen

des Umschlages communiciren.] J. F. Pompeckj,

Frederick Ohapman: On some Pliocene Ostracoda from
uear Berkeley, California. (University of California, Bulletin of

the Department of Geology. 2. No. 2. 93—100. Taf. 3. Berkeley, Aug. 1896.)

Diese Ostracoden stammen aus mächtigen Schichten von Conglomera-

ten, Thonen und Kalken, welche zum unteren Pliocän gerechnet werden.

Stellenweise bilden ihre dicht aneinander gedrängten Schalen Bänke von

der Dicke eines Fusses und darüber. Es sind ausschliesslich Süsswasser-

bewohner aus der Familie der Cypriniden; nur Cypridopsis wird auch im

Brackwasser beobachtet. Beschrieben und abgebildet werden die folgenden

9 Formen: Cypria (auf der Tafelerklärung als „Cypris^'' bezeichnet) sub-

angulata n. sp.
,

Cyclocypris californica n. sp.
,

Cypris procera n. sp.,
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Erpetocypris Merriamiana n. sp., E. lata n. sp., Cypridopsis pliocaeniana

n. sp., Candona Candida (Müller) var. depressa n., C. lactea Baird var.

acuminata n., C. gracilis n. sp. A. Krause.

Samuel H. Scudder: Tertiary Khynchophorous Coleoptera

of the United States. (Monographs of the United States Greol. Survey.

21. 175 p. 12 Taf. Washington 1893.)

Die Bearbeitung der rhyuchophoren Coleopteren aus dem Tertiär

Nordamerikas umfasst nur einen kleinen Theil der reichen Schätze an

fossilen Kesten und Abdrücken der formenreichen Insectenwelt, welche sich

vorzüglich in den alttertiären Lagern von Florissant und Gosiute (Colorado)

vorfinden. Scudder hat sich ein Verdienst darum erworben , diese Ver-

treter der nordamerikanischen Insectenfauna in Wort und Bild bekannt

gemacht zu haben.

Unter den fossilen Rhynchophoren von Florissant ist keine Familie

interessanter als die der Rhynchitiden. Sie bilden 10°/„ der gesammten

Rhynchophoren aus jenen Tertiärlagern, während die Rhynchitiden der

Jetztzeit in Nordamerika nur 21^0 der Rhynchophoren ausmachen. Alle

Genera der recenten Rhynchitiden Nordamerikas sind unter den fossilen

wiedererkannt, nur die die ünterfamilie der Pterocolinen repräsentirende

einzige Gattung Fterocolus ist nicht aufgefunden. Ausserdem tritt unter

den tertiären eine neue Gattung hinzu, welche die neue Familie Isotheinae

bildet. Diese Familie ist charakterisirt durch die mässige Trennung der

Vorder- und Hinterhüften und die Stellung der Antennen, welche vor der

Mitte der Basalhälfte des geraden und vorgestreckten Rostrums eingefügt

sind. Diese Charaktere nähern die neue Gruppe den Pterocolinen mehr

als den Rhynchitiden, aber sie sind durch schmale Metathorakalepisternen

ausgezeichnet. Gerade diese ausgestorbene Subfamilie ist verhältnissmässig

reich an Formen (7 Genera und 13 Speeles).

Ausserdem sind die Otiorrhynchiden reich vertreten (47 Speeles), die

echten Curculioniden mit 100 Speeles, die Anthribiden mit 11, die Calan-

driden mit 10, die Scolytiden mit 5 Species. Von den Rhinomaceriden,

Attelabiden, Byrsopiden und Brenthiden ist keine Art gefunden.

Die recente Rhynchophorenfauna Nordamerikas gleicht im Allgemeinen

mehr der tertiären Fauna Europas als derjenigen des tertiären Nord-

amerika, weil einige Gruppen der recenten Rhynchophoren Nordamerikas

wohl im tertiären Europa vertreten waren, nicht aber aus dem tertiären

Nordamerika bekannt sind, z. B. die Attelabiden und Byrsopiden, und

ferner, weil die Verhältnisszahlen der Arten zu Gunsten dieses Schlusses

sprechen. Es ist allerdings nicht gerechtfertigt, einen positiven Schluss

aus der Zahl der fossilen Arten zu ziehen.

Der allgemeine Charakter der fossilen Rhynchophoren von Florissant

ist indess ein amerikanischer, der aber auf etwas südlichere Gegenden

hinweist, als die jetzige Rhynchophorenfauna derselben Gegend.

Die beiden benachbarten Bassins von Florissant und Gosiute, welche
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wahrscheinlich beide dem Oligocän angehören, haben niclit eine einzige

Species miteinander gemein. Auch ist keine Art mit einer tertiären

Europas identisch. Eine grosse Anzahl der fossilen Gattungen ist aus-*

gestorben, manche derselben waren reich an Arten. Noch jetzt existirende

Genera des tertiären Amerika sind meist noch jetzt amerikanisch, und

theilweise subtropisch oder tropisch
,

einige kommen auch in der alten

Welt vor, und zwar bis in die nördliche gemässigte Zone. Keine Familie

ist ausgestorben, wohl aber eine Subfamilie (Isotheinae) mit zahlreichen

Formen.

Das Untersuchungsmaterial der Rhynchophoren bestand aus 753 Ob^

jecten, von denen 431 von Florissant, 320 von Gosiute stammen.

Nach Familien und Unterfamilien geordnet sind folgende Gattungen

(mit Angabe der Artenzahl) in der Abhandlung aufgeführt:

Familie Ehynchitidae.

1, Subfam. Rhynchitinae : Masteutes n. g. (2 Sp.), Äuletes Schönh. (1 Sp.)^

Eiignamptiis Schönh. (2 Sp.), Bhynchites Hbst. (1 Sp.).

2. Subfam. Isotheinae : Paltorrhynclius n. g. (3 Sp.), Isothea n. g. (1 Sp.)^

Trypanorrliynchus n. g. (3 Sp.), Bocirrhynclius n. g. (2 Sp.), Teretrum

n. g. (2 Sp.), Toxorrhynclius n. g. (2 Sp.), Steganus n. g. (1 Sp.).

Familie Otiorrhynchidae.

1. Subfam. Brachyderinae : Epicaerus Lap. (3 Sp.), Hormorus G. Horn

(1 Sp.), Trogonoscuta Mötsch. (1 Sp.), Tenillus n. g. (1. Sp.).

2. Subfam. Ophryastinae : OpJiryastes Schönh. (4 Sp.), Ophryastites n. g.

(4 Sp.), Fhyxelis Schönh. (3 Sp.).

3. Subfam. Otiorrhynchinae: OtiorrhyncJms Germ. (4 Sp.), Otiorrliyncliites

u. g. (4 Sp.), Neoptociis G. Horn (1 Sp.). .

4. Subfam. Tanymecinae : Tanymecus Germ. (1 Sp.).

5. Subfam. Cyphinae : Entimus Germ. (1 Sp.), Syntomostylus n. g. (1 Sp.)^

Artipus Schönh. (1 Sp.).

6. Subfam. Evotinae: Lachnopus Schönh. (2 Sp.), Evopes n. g. (2 Sp.),

Omileus G. Horn (1 Sp.).

7. Subfam. Phyllobiinae : Phyllohiiis Schönh. (3 Sp.), Scythropus Schönh.

(3 Sp.).

8. Subfam. Promecopinae : Eudomus n. g. (2 Sp.), Eiicryptus n. g. (1 Sp.),

Eudiagogus Schönh. (1 Sp.).

Familie Cur culionidae. i

1. Subfam. Sitoninae: Sitona Germ. (3 Sp.).

2. Subfam. Alophinae: Centron n. g. (1 Sp.), LimalopJiiis n. g. (2 Sp.),

Geraloplius n. g. (9 Sp.), Coniatus Germ. (2 Sp.).

3. Subfam. Apioninae: Apion Hbst. (7 Sp.).

4. Subfam. Curculioniuae

:

Gruppe Phytonomini: Lepyrus Germ. (1 Sp.), Listronotus Jek. (1 Sp.).

Gruppe Hyiobiini: Pachylobius Leg. (3 Sp.), HyloUus Germ. (3 Sp.),

Laccopygus n. g. (1 Sp.).

Gruppe Cleonini : Eodeonus n. g. (1 Sp.), Cleonus Schönh. (4 Sp.).
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Gruppe Erirrhinini : Donjiomus Germ. (2 Sp.), Grypidius Schöne.

(1 Sp.), Erycus Tourn. (1 Sp.), Procas Steps. (2 Sp.), Numitof'n. g\

(1 Sp.), Smicrorrliynclms n. g. (1 Sp.), Erirrliinus Schöne. (1 Sp.).

Gruppe Magdaliiii: MagdaUs Germ, (1 Sp.).

Gruppe Aiithonomini : Acahjptus Schöne. (1 Sp.), Coccotorus Lec.

(2 Sp.), Cremastorrliynclius ii. g. (1 Sp.), Antlionomus G'E.mi. (10 Sp.),

Orchestes III. (1 Sp.), Macrorrlioptus Leg. (1 Sp.).

Gruppe Prionomerini : Prionomerus Schöne. (1 Sp.).

Gruppe Tychiini: Tychius Germ. (2 Sp.), Sihynes Sceöne. (1 Sp.).

Gruppe Cioumi: Gyrmietron Sceöne. (2 Sp.).

Gruppe Cryptorrliyncliini : Bhyssomatus Sceönh. (1 Sp.), Bhysoster-

niim u. g. (2 Sp.), Cryptorrhynchus III. (4 Sp.).

Gruppe Ceuthorrhynchini : Coeliodes Sceöne. (1 Sp.), Ceutliorrhyn-

chus Germ. (5 Sp.).

Gruppe Barini: Baris Germ. (4 Sp.), Äulobaris Leg. (4 Sp.), Cen-

trinus Sceöne. (2 Sp.), Catobaris n. g. (1 Sp.).

5. Subfam. Balaniniuae : Balaninus Germ. (6 Sp.).

Familie C a 1 a n d r i d a e.

1. Subfam. Calandrinae:

Gruppe Sphenophorini : Sciahregma n. g. (1 Sp.), Scyphophorus Schöne.

(2 Sp.), Oryctorrhinus u. g. (1 Sp.).

Gruppe Calandrini: Calandrites n. g. (2 Sp.).

2. Subfam. Cossoninae

:

Gruppe Dryophtliorini : Spodotrihus n. g. (1 Sp.), Lithophthorus n. g.

(1 Sp.).

Gruppe Cossoniui: Cossonus Clairv. (2 Sp.).

Familie Scolytidae.
1. Subfam. Scolytinae:

Gruppe Tomiciui: Dryocoetes Eicbb. (2 Sp.).

Gruppe Hylurgini: Polygraphus Er. (1 Sp.), Hylesinus F. (1 Sp.),

Hylastes Er. (1 Sp.).

Familie A u t Ii r i b i d a e.

Gruppe Tropideriui: Saperdirrhynclius n. g. (1 Sp.), Tropideres

Schöne. (2 Sp.), Stiraderes n. g. (1 Sp.), Hormiscus Waterh. (l Sp.).

Gruppe Basitropini : Antlirihus Geoffr. (1 Sp.), Cratoparis Schöne.

(3 Sp.), Brachytarsus Sceöne. (1 Sp.).

Gruppe Araeocerini: CJioragus Kirby (1 Sp.).

Die Abbildungen der zahlreichen Arten auf den 12 Tafeln, welche

den Eeichthum der fossilen Ehynchophoren des nordamerikanischen Tertiärs

vor die Augen führen, lassen die äussere Form, sowie den Rüssel, die

Antennen, Flügeldecken und Beine mehr oder weniger deutlich erkennen.

Manche sind aber recht unklar und könnten eigentlich von einer Zuweisung
zu einer bestimmten Gruppe und Gattung abhalten. H. Kolbe.
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Samuel H. Scudder : lusect Fauna ofthe Ehode Island
Goal Field. (Bull. United States Geol. Survey. No. 101. 21 p. 3 Taf.

Washington 1893.)

Der Inhalt betrifft eine Arachnide (Anthracomartus Woodruffi), eine

Neuroptere (Bhaphidiopsis diversipenna) , eine Eeihe Arten aus der Ab-

theilung der Palaeoblattarien (MyJacris, Etohlattina
,
Gerablattina) und

eine Protophasmide (Paralogus aeschnoides) aus dem Carbon von Rhode

Island (Nordamerika).

Die neue Anthracomartus-Art liegt nur in dem Abdruck eines acht-

gliederigen Abdomens vor und ist dem A. trüohitus Scudd. von Arkansas

ähnlich. Mliapliidiopsis (n. g.) diversipenna n. sp. steht dem Brongniart'-

schen Genus Corydaloides (Carbon Europas) nahe. Auf zwei Flügelrudi-

mente ist MyJacris Packardii n. sp. gegründet; die Länge eines Flügels

beträgt 40 mm, wahrscheinliche Länge 42 mm. Ferner sind beschrieben

Etohlattina illustris, E. sp., E. Clarkii, E. ScJiolfieldi, E. sp., E. Gorhami,

E. exilis, E. sp., E. reliqua, Gerahlattiyia scapidaris und G. fraterna.

Auf einen ziemlich gut erhaltenen Abdruck eines Vorderflügels ist

Paralogus (n. g.) aeschnoides n. sp. gegründet. Die Ähnlichkeit mit einem

Libellulidenflügel ist unverkennbar , scheint aber nur rein äusserlich zu

sein; denn die Nervatur ist abweichend.

Alle Objecte sind auf den beiden Tafeln abgebildet. H. Kolbe.

Samuel H. Scudder: Some insects of special inte r est

from Florissant and other points in theTertiaries ofColo-

rado and Utah. (Bull. United States Geol. Survey. No. 93. 11—25.

Mit Taf. I—III. Washington 1892.)

Es sind nur wenige Formen aus verschiedenen Insectenordnungen

aufgeführt. Ihre Lagerstätte ist dem Oligocän zugeschrieben. Die Wasser-

jungfer Trichocnemis aliena n. sp. ist, nach dem wohlerhaltenen Flügel

zu urtheilen, der recenten T. didyma Selys sehr ähnlich. Die Gattung

ist jetzt auf die Osthemisphäre beschränkt. Fossil ist sie aber auch aus

der rheinischen Braunkohle bekannt; denn Platycnemis icarus Heyd. ge-

hört zu Trichocnemis (p. 12).

Eine andere Libellulide, Stenogomphus (n. g.) Carletoni n. sp. war

der jetzt in Texas lebenden Gomphoides Stigmata Say ähnlich (p. 14).

Cicada grandiosa n. sp. war grösser als irgend eine bekannte ter-

tiäre Cicadide Europas (p. 15).

Von den aufgeführten Käfern ist Nosotetocus (n. g.) Marcovi n. sp.

der recenten Gattung Nosodendron (Europa, Nordamerika) sehr ähnlich.

Vielleicht gehört auch Byrrhus exanimatus Heyd. von Rott im Sieben-

gebirge hierher. Beide könnten dann als tertiäre Vorläufer von Noso-

dendron betrachtet werden (p. 16).

Carabites exanimus n. sp. lässt keine weitere Deutung zu (p. 17).

Ein Dipterenrest wird einem Oestriden zugeschrieben und Paloestrus

oUgocenus genannt (p. 18); ein anderes, etwas besser erhaltenes Fossil
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wird als Mycetophaetus (n. g.) intermedius n. sp. zu den Mycetophiliden

(Pilzmücken) gestellt.

Besonderes Interesse verdient ein Tagschmetteriing, Barbarothea (n. g.)

Florissanti n. sp., der zu den Njanphaliden (Subfamilie Libytlieinae) gehört.

Fossile Tagschmetterlinge sind sehr wenig bekannt. In der Jetztzeit ist

die genannte Unterfaniilie sehr formenarm ; sie muss in früheren geologischen

Epochen formenreicher gewesen sein, denn ein Zehntel der fossilen Rho-

paloceren gehören zu den Libytheinen. Das Fossil ist vorzüglich erhalten

und lässt die systematische Zugehörigkeit gut erkennen (p. 20).

Ein p. 24 beschriebenes und Taf. I Fig. 5 abgebildetes Hymenopteron

lässt die grosse Ähnlichkeit mit der recenten Gattung Sirex erkennen.

Es ist Atocus (n. g.) defessus n. sp. genannt und unterscheidet sich von

Sirex durch den sehr kurzen Prothorax.

Alle Objecto sind auf den 3 Tafeln abgebildet. H. Kolbe.

Mollusken.

H. Landois: Die Eiesenammoniten von Seppenrade,
Fachy discus Zittel , Sepp enr adensis H. Landois. (XXIII. Jahres-

ber. d. Westfäl. Prov.-Vereins f. Wissensch, u. Kunst. Münster i. W. 1895.

Mit 2 Taf.)

In einem Steinbruche, der in der von Schlüter als „kalkig-sandige

Gesteine von Dülmen mit Scaphites binodosus^^ ausgeschiedenen Zone des

Untersenon bei Seppenrade betrieben wird, wurde im Februar 1895 ein

zweiter Eiesenammonit gefunden. Bei einem Gesammtdurchmesser von

1,80 m maass die letzte Luftkammeröffnung 0,55 m. Die Wohnkammer
ist nicht erhalten; da die Windungen aber progressiv wachsen, so lässt

sich die Wohnkammer auf 75 cm Höhe über der Bauchkante berechnen,

so dass dann der vollständige Ammonit die Eiesengrösse von 2,55 m hat.

Die grösste Dicke beträgt 40 (?) cm; der Gesammtumfang 6,67 m. Die

5 Loben und Sättel sind grob umrandet; die Lateral- und Dorsalloben

ötheilig zerschlitzt. Auf der Bauchkante verlaufen in einem Abstände

von 5 mm zwei parallele niederige Kantenlinien, die nur auf kurze Strecken

erhalten sind. Nach einem Vergleich mit verwandten Arten trennt Verf.

die beiden Exemplare als eine neue Art: Fachydiscus seppenradensis ab.

Zum Schluss stellt Verf. noch 61 westfälische Kreide-Ammoniten nach den

Messungen Schlüter's zusammen, von dem der grösste: Ammonites Austern'

Sharpe, nur 679 mm hat. Joh. Böhm.

W. Kilian: Sur quelques Cephalopodes nouveaux ou

peu connus de la periode secondaire. III. (Annales de l'Universite

de Grenoble. 1896 [dies. Jahrb. 1893. II. -552-].)

Des Verf. Forschungen über die Unterkreide des südöstlichen Frank-

reich gaben ihm Gelegenheit, sich mit Desmocems Charrieri (Orb.) Fallot
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und mit MacroscapJiites Yvani Puz. näher zu Ibeschäftigen. Gehört jene

zu den zwar oft genannten, aber sehr schlecht gekannten Arten der Unter-

kreide, so knüpft sich an diese ein grosses zoologisches Interesse, daher

nehmen wir diese Veröffentlichung mit Dank auf.

Verf. berichtigt die Synomymie von Desmoceras Charrieri und be-

spricht die Variation der Sculptur durch Vergleich von Sculptursteinkernen

mit gewöhnlichen echten Kernen' Nur selten sind die Furchen und die

diese begleitenden geschwungenen Rippen gleich stark ausgesprochen,

sondern ihre Entwickelung ist gleichsam complementär. Von verwandten

Formen werden verglichen: Desmoceras difficüe Orb., strettostoma Uhl,,

Celestini Pict. et C, Melchioris Tietze, Beudanti Orb., Sonneratia (?),

Grossouvrei'^iGKLES, Desmoceras lecJucumJJnL., Oedipiisl^lATK., Vocontium

Sayn et Lory, Boutini Math., Piettei Math., assimüe Coq.
,
pacliysoma

Math,, Potieri Math., Seguenzae Coq., Nabdalsa Coq. Nach allen Rich-

tungen lässt sich Desmoceras Carrieri gut abgrenzen, nur D. Oedipus

Math., Boutini Math., assimüe Math, könnten vielleicht, wären sie besser

bekannt, als Varietäten zu Charrieri eingezogen werden. D. Charrieri

ist eine typische Art der Barreme-Stufe , sie bevorzugt namentlich die

glaukonitische Facies. Das abgebildete Exemplar, var. Cureti, stammt aus

dem weissen Kalk von Orgon und ist zugleich der einzige bisher bekannte,

bestimmbare Ammonit des „Urgonien", des weissen Kalkes von Orgon.

Zwei Exemplare aus den Apt-Mergeln von Plan-de-Montsalier stim-

men mit der von Orbigny Ammonites striatisulcatus genannten Form voll-

kommen überein, sie zeigen aber den Beginn des Schaftes und erweisen

sonach die Zugehörigkeit dieser Form zu Macroscaphites. Verf. betrachtet

die Unterschiede gegen den bekannten Macroscaphites Yvani als so gering,

dass er den M. striatisulcatus nur als Mutation des M. Yvani ansieht.

Das mag richtig sein, dagegen möchte Ref. die Vermuthung des Verf., die

eingerollte Form des M. striatisulcatus wäre Costidiscus Grebenianus

und dieser stünde zu Macroscaphites striatisulcatus in demselben Verhält-

nisse wie Costidiscus recticostatus zu Macroscaphites Yvani, ablehnen,

denn Costidiscus Grebenianus hat eine viel verwickeitere, feiner zerschlitzte

Lobenlinie; einen ganz abweichenden Rippentypus und eine andere Quer-

schnittsform als C. recticostatus. Verf. zählt die bisher bekannten Macro-

scaphiten auf und erwähnt, dass im Barremien der Provence, aus dem

bisher nur Macroscaphites Yvani genannt wurde, eine Anzahl dieser

Formen vorkommt. Desmoceras Charrieri und Macroscaphites striati-

sulcatus sind auf einer Tafel vorzüglich abgebildet. V. Uhlig.

W. Weissermel: Beitrag zur Kenntniss der Gattung
Quenstedticer as. (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 307—330. Mit

3 Taf. 1895.)

Über die Begrenzung der Arten der Gattung Quenstedticeras ist bis

jetzt noch keine Einigkeit erzielt. Die Quenstedticeren kommen bekannt-

lich sämmtlich in demselben Horizont vor; bei der Trennung der Arten
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entfällt also das historische Moment, und man muss sich ausschliesslich

auf die individuelle Entwickelung stützen. Für solche Untersuchungen ist

das Material aus den ostpreussischen Lamberti-Geschieben besonders ge-

eignet, da die Stücke leicht zerfallen und daher vollständigen Einblick in

den Entvvickelungsgang der Individuen gev^ähren.

Durch fortschreitende Untersuchung immer jüngerer iVltersstadien

erkannte Verf. , dass einige Typen dabei convergiren , andere divergiren

und dass eine Trennung in zwei Stämme durchführbar ist. Der eine geht

von Jugendformen mit hohem und schmalem Windungsquerschnitt und

schärferer Externseite, der andere von solchen mit niederigem, breitem

Querschnitt und breiter Externseite aus. Der Rippenwinkel, d. i. der

Winkel , unter dem die Rippen auf der Externseite zusammenstossen , ist

bei dem ersteren Stamme mehr spitz , beim letzteren mehr stumpf. „Der

hochmündige Stamm bleibt, obwohl in Winduugsquerschnitt, Berippung und

Involution erheblich variirend, geschlossen. Kurz vor der Bildung der

definitiven glatten Wohnkammer divergiren die Variationen etwas mehr,

so dass man den flexicostatus, den echten Lamberti- und den LeacJii-Ty^us

unterscheiden könnte, doch werden diese durch vollständige Übergänge zu

einer nicht weiter trennbaren Art, QuenstecUiceras Lamberti Sow. vereinigt.

Von dem breitmündigen Stamme sondert sich zeitig ein Seitenzweig,

Qu. Mariae, ab, indem die zuerst schwach gekrümmten Rippen sich winkelig,

mit zunehmendem Alter immer stärker nach vorn biegen, w^odurch der

Rippenwinkel immer spitzer wird. Zugleich hebt sich die Externkante

schärfer heraus, die Externseite wird dachförmig, der in der Jugend ge-

rundete Querschnitt herzförmig oder eckig. Diese Art zeigt im Alter eine

gewisse Convergenz mit sehr grobrippigen Formen von Qu. Lamberti, ist

von diesen jedoch stets durch den Entwickelungsgang scharf geschieden.

Der Kern des breitrückigen Stammes bleibt in ähnlicher Weise wie der

hochmündige variirend, als Qu. Sutlierlandiae Mürch. geschlossen, ohne

eine w^eitere Theilung in verschiedene Eutwickelungsrichtungen zu zeigen.

Man kann zwar innerhalb desselben einzelne Typen gleichsam als Ruhe-

Ijunkte in dem Schwanken der verschiedenen Merkmale festhalten, aber sie

besitzen keinen palaeontologischen Werth. Etwa in demselben Altersstadium

wie Qu. Mariae löst sich von dem breitrückigen Stamme ein letzter Zweig

ab, um, in der Jugendentwickelung Qu. Sutlierlandiae ähnlich, durch extrem

starke Verbreiterung der Windungen, stark zunehmende Involution und

vollständiges Aufgeben des Rippenwinkels seinen eigenen Entwickelungs-

gang zu gehen und sich zu Cadoceras carinatum Eichw.- zu entwickeln."

Man hätte also nur 4 Hauptformen zu unterscheiden, Quenstedticeras

Lamberti, Qu. Mariae, Qu. Sutlierlandiae , Cadoceras carinatum. Von
den russischen Typen schliessen sich Quenstedticeras flexicostatum und

Leaclii an denXa??^6er^^-Stamm, Qu. Bybinshianum, Mologae und vertumnum

au den Sutherlandiae-Stamm an. Qu. Leachi wäre hierbei die Convergenz-

form beider Stämme. Diese von Weissermel getroffene Anordnung der

Lamberti-Formen stimmt mit der QuENSTEDT'schen gut überein. Qu. Lam-
berti entspricht dem Lamberti macer, Quenstedticeras Sutlierlandiae dem
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Lamberti pinguis; Cadoceras carinatum deckt sich mit Lamherti inflatus.

Nur Quenstedticeras Mariae war von Qüenstedt nicht anerkannt worden.

Zwischen Quenstedticeras und Cadoceras besteht keine scharfe Grenze,

ebenso ist diese Gruppe mit Cardioceras eng verknüpft. Diese Gattungen

lassen sich trotz der engen Zusammengehörigkeit doch insofern rechtfertigen,

als sie zeitliche Entwickelungsphasen darstellen. Cadoceras bildet den

Typus des Unter-Kelloway , lebt allerdings noch im Ober-Kelloway , wo
Quenstedticeras herrscht; im Oxfordien tritt Cardioceras hinzu. Ob

zwischen Cadoceras und den Stephanoceren eine enge Verwandtschaft im

Sinne von Neumayr und Nikitin besteht, die die Quenstedticeren als die

„Arietid-Formen" der Stephanoceraten auffassten, konnte Verf. nicht fest-

stellen. Die Ontogenese scheint nicht dafür zu sprechen, da sich die

Stephanoceren-Ähnlichkeit bei Cadoceras erst in späten Stadien heraus-

bildet. Eine nähere Verwandtschaft mit Proplanulites Teiss. besteht nicht.

Zum Schluss wird auf die grosse Ähnlichkeit des Jugendstadiums der

Quenstedticeren mit dem von Ammonites margaritatus hingewiesen. Leider

war Verf. bei seinen sehr sorgfältigen Studien nicht in der Lage, die

Lobenlinien in die Untersuchung einzubeziehen, da sein Material in dieser

Kichtung ungünstig war. Abgebildet findet man Quenstedticeras Mariae^

Qu. Lamberti, Übergang zu Cadoceras galdrinum, Quenstedticeras Lamberti-,

Übergang zum ^ex^cos^a^^^&•-Typus
;
Qu. Sutherlandiae ; Qu. Lamberti., im

Alter Xeac/^^-Typus ; Cadoceras carinatum und Jugendexemplare von

Quenstedticeras Lamberti, Sutherlandiae und Ämaltheus margaritatus.

V. Uhlig.

K. Martin: Die Fossilien von Java auf Grund einer

Sammlung von Verbeek. (Samml. d. Geol. Reichsmuseums zu Leiden.

N. F. 1. Heft 2-5: Mollusken. Taf. I—XX. Leiden 1895.)

Obwohl Verf. schon gegen 700 Arten aus tertiären und jüngeren

Schichten von Java kennt und z. Th. schon früher (Leiden 1879/80 und

1881—89) verölfentlicht hatte, sind ihm durch Verbeek zahlreiche neue

Formen in guter Erhaltung zugekommen, von welchen die „Foraminiferen

führenden Gesteine" (ebenda Heft 1) schon 1891 veröffentlicht wurden.

Es werden jetzt die bereits bekannten Arten kurz , doch mit den

betreffenden Literatur-Nachweisen angeführt, die neuen sorgfältig beschrie-

ben und gut abgebildet. Abgesehen von zahlreichen Arten, die wenigstens

lebend schon bekannt sind, werden folgende neue Arten benannt: Conus

menengtenganus, C. tjaringtinensis, C. palabuanensis, C. socialis, C. losa-

riensis, C. odengensis , C. djarianensis , C. ngavianus , C. cheribonensis,

Surcula bantamensis, S. waringinensis, S. sucubumiana, S. drilliaeformis,

S, tjibaliungensis, Pleurotoma gendinganensis, P. odengensis, P. sondeiana,

P. karangensis , Drillia losariensis , D. neglecta , B. bataviana, D. in-

exspectata, D. nangulanensis, Mangelia oblivia, Cancellaria neglecta, C.Ver-

heeM, C. tjibaliungensis, Oliva sondeiana, 0. tricincta, 0. tjaringinensis,

O. cheribonensis, Voluta gendinganensis, Turricula rajaensis, T. cheribo-
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nensis, Fusus menengtenganus , F. VerbeeJci, F. tjaringinensis , Latirus

madiunensis , L. acauUs , L. losariensis, Pyrula ponderosa, P. madja-

lengkensis, P. rex, P. Junghuhni, Siphonalia dentifera, S. tjibaliungensis^

g. hantamensis , Tritonidea sondeiana, Dipsacus panghaensis , Nassa

rajaensis, N. ngawiana, N. Dijki, JV. Verbeeki, N. sondeiana, N. madiu-

nensis, N. Junghuhni, Columbella palabuanensis , C. gracillima, Murex
Verbeeki, M. djarianensis , M. lebacanus , M. ejectus, M. bantamensis,

M. sondeianus, M. loganensis, M. karangensis, M. talahabensis.

Von besonderem Werth sind die Bemerkungen über früher schon

von dem Verf. beschriebene, sowie auch über noch lebende Arten.

von Koenen.

M. Oossmann: Mollusques eoceniques de la Loire in-

fer i eure. Fase. I. (Bull. Soc. des Sciences naturelles de Tonest de la

France. 5. 159—197. pl. V—VII.)

Vasseur hatte seiner Zeit das Tertiärvorkommen von Le Bois-Gouet

im Becken von Saifre in der Bretagne geschildert. Es werden jetzt von

dieser Fauna, sowie der von Coislin und La Chox im Becken von Campbon,

ferner den dolomitisirten Fossilien von Arthon auf der linken Seite der

Loire, zunächst die Cephalopoden , Pulmonata und Opisthobranchiata be-

schrieben und abgebildet und mit den Namen Vasseur's z. Th. belegt,

der freilich nur einige Tafeln hatte anfertigen lassen, ohne sie eigentlich zu

veröffentlichen oder Text dazu zu liefern ; sie gehören grösstentheils den

obersten Schichten des Mitteleocän des Pariser Beckens an. Als neue

Arten werden benannt : Belosepia Dufouri, Limnea Bourdoti, L. gouetensis,

L. adela, Bulimus Dumasi, Auricida namnetica, A. simplex, A. Heberii,

A. Monthiersi, A. citharella, A. Ludovici, A. Douvillei, A. Houdasi,

Scarabus Bonneti, Ophicardelus sinuosus, Marinula labrosa, Siphonaria

Tournoueri, S. granicosta, Actaeon Octavii, A. Dumasi, Crenilabium sii-

turatum, Scaphander tenuistriatus, Bullinella brachgtnorpha, B. Bideli,

PUeobulla (nov. gen.) Dumasi, Cylichnella Bourdoti, Amphisphyra sub-

cylindrica. von Koenen.

T. W. Stanton: On the genus Bemondia Gabb, a group
ofCretaceous bivalve moUusks. (Proceed. U. St. National Mu-

seum. 19. 299. Taf. 26. 1896.)

Die Untersuchung von Bemondia furcata Gabb und Stearnsia Bobbinsi

White, welch' beide Arten aus der unteren Kreide von Texas stammen,

führte Verf. zu dem Kesultate, dass die Gattung Stearnsia White ein-

zuziehen und die Gattung Bemondia, von der eine neue Definition gegeben

wird, zu der Familie der Crassatellitidae zu stellen sei. Dieser Gattung

gehören an : Bemoyidia furcata Gabb, B. FeriHsi Cragin, Stearnsia Bob-

binsi White und wahrscheinlich Astarte Bronni Krauss, A. sinuata d'Orb.

und A. carinata d'Orb. Joh. Böhm.
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E. Vincent: Note p reliminaire snr Limopsis. (Proces

verbal Soc. E. Malacol. de Belgique. 34 ff. 1896.)

Nach Besprechung der bisher von Anderen angeführten Arten werden

beschrieben und durch Textfiguren kenntlich gemacht : Limopsis auritoides

Gal. (Wemmelien), L. granulata Lam. (Bruxellien) et var. elegantula

(Wemmelien), L. nana Lam. (Paniselien), L. concentrica Briart et Gornet

(Ypresien), L. lucida n. sp. (Landenien). von Koenen.

A. Bittner: Eevision der Lamell ibranchiaten von Set. Gas-

si an. (Verh. d. k. k. geol. Eeichsanst. Wien. 116—128. 1895.)

Eine Eevision der Zweischaler von Set. Gassian gab folgende Ee-

sultate: Anatina gladius Lbe. ist wahrscheinlich eine Cuspidaria
;
Cyprina

strigilata Klipst. sp. stellt ein neues Genus Laubeia vor, das ungleich-

klappig ist und in der linken Schale 3, in der rechten 1 Doppelzahn besitzt.

Letzterer ist deutlich gerieft. Die (7orözs-Arten gehören zu Gonodon

ScHAFH. Die Pachi/erisma-¥ovmen sind eher Megalodonten. Opis Hoening-

liausi Lbe. ist umzutaufen in 0. Laubei Bittn. Die Mehrzahl der Cassianer

Opis ist zu Coelopis zu stellen, da sich über der Lunula ein Hohlraum

(? Bruttasche) befindet. Aus den Cardita-Schichteii wird eine neue Art,

Cardita Pichleri, erwähnt. Eeich vertreten sind die Gassianellen mit

10 Speeles, unter denen 2 neue (C. ampezzana und C. JBeyridii).

Die Avicula sind selten. Avicula Gea Orb. ist als Sammeltypus zu

streichen. Die Myophorien lassen sich in 5 Gruppen bringen, deren

Vertreter sind: Myophoria harpa Münst.
, M. inaequicostata Klipst.,

M. decussata Münst. , M. Gaytani Klipst. , M. lineata Münst. Unter

den Lma-artigen Zweischalern ist auch die Gattung Mysidioptera mit

7—8 Arten vertreten. Der Eest des Aufsatzes ist einer Polemik gegen

Eothpletz gewidmet. Deecke.

L. Beushausen: Die Lamellibranchiaten des rheinischen

Devon mit Ausschluss derAviculiden. (Abhandl. d. kgl. preuss.

geol. Landesanst. N. F. Heft 17. Mit einem Atlas von 38 Tafeln in gr. 4°

und 35 Textbildern. 1895.)

In einem stattlichen Bande von 514 Seiten und einem vortrefflich

gezeichneten Atlas veröffentlicht L. Beushausen die Ergebnisse seiner um-

fassenden Untersuchungen über die devonischen Zweischaler des rheinischen

Devon. Die Tafeln sind von den bekannten Künstlern der geologischen

Landesanstalt, Ohmann und Pütz, theils auf Stein, theils als Vorlagen für

den Lichtdrucker gezeichnet, und es ist lehrreich, die Ergebnisse der beiden

Vervielfältigungsverfahren zu vergleichen : der Steindruck wirkt auf jeder

gut gedruckten Tafel plastischer und kräftiger, während die Feinheiten

der Sculptur von dem Lichtdruck mit grösserer Sicherheit und Schärfe

wiedergegeben werden.

Die Arbeit, zu deren Abschluss wir den Verf. nur beglückwünschen

iönnen, zerfällt in zwei Theile. Der erste enthält die eingehende Be-
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sprechung der Gattungen und Arten (mit Ausschluss der vom Ref. in

ähnlicher Weise bearbeiteten Aviculiden in weitestem Sinne) und sodann

eine nach Familien geordnete systematische Übersicht der Fauna mit Rück-

sicht auf Verwandtschafts- und Abstammungsverhältnisse. Der zweite Theil

behandelt die geologische Verbreitung und die stratigraphische Wichtigkeit

der Zweischaler des rheinischen Devon und enthält einige kurze Ausfüh-

rungen über die Beziehungen der Zweischalerfauna zur FaciesentWickelung.

Verf. gliedert die in Frage kommenden Zweischaler in nachstehende

Gruppen. (Die eingeklammerten Gattungen sind im Palaeozoicum , aber

nicht im rheinischen Devon nachgewiesen.)

I. Heteromyaria.
1. Mytilidae: Modiola.

2. Modiolopsidae : (Modiolopsis)
,
Modiomorpha

,
Nyassa (Gueran-

geria), Myoconcha.

II, T a X d n t i a.

1. Arcidae : Macrodus (= Omalia Ryckh. = Nemodon? Conr.).

2. Nuculidae: Niicula, Nuculana (= Leda).

3. Ctenodontidae : Ctenodonta (= Palaeaneüo Hüll), Cucidlella,

(Cardiolaria), Ledopsis.

(Synonyma sind: Nucidita, Ädranaria, Cleidopliorus, Cadomia,

Palaeo7ieilo imdi Tellinomya.)

III. Heterodontia, zu denen Verf. als älteste Form die untersilurische

Bedonia rechnet.

1. Trigonidae (Ordn. Sclmodontia Neum.): Myophoria (= Curto-

notus Salt. = Protoschüodus ex parte).

2. Astartidae: Cypricardella {= Microdofi Conr. = Micro-

donella Oehl.).

3. Crassatellidae : Crassatellopsis.

4. Carditidae: Prosocoelus.

5. Carydium in den Cardiniidae.

6. Megalodontidae : (Megcdodon und fraglich der obersilurische Me-

(jcdomus).

7. Cypiinidae

:

a) Mit typischem Schloss: Cypricardinia
,
Mecynodus, Pleuro-

pJiorus, ? Spjlienotus.

b) Mit reducirtem Schlossbau: GoniopJiora.

8. Lucinidae: Paracyclus, Loripes Waag.

IV. Desmodontia (fast sänimtlich ohne Mantelbucht)

:

1. Solenopsidae : Solenopsis, Protliyris, ? Orthodesma und Phtonia.

2. Solenidae: Palaeosolen und Orthonota.

3. Grammysiidae

:

a) Grammysia , Pholadella
,
Leptodomus (= Sedgwickia)

,

Allerisma, Sanguinolites.

b) Cardiomorpha (— Isoculia), Edmondia (Braechia,Pacliy-

domus)^ Glossites (Palaeanatina, ?Protomya und ? TelU-

nopsis).



560 Palaeontologie.

4. Solenomyidae : {Janeia King em. Beush. = CUnopistlia Meek)
Isolirte, zweifelhafte Gruppe.

Antiplenridae (= Antipleuridae Neum. + Silurinidae Neum. :

Antipleura, Dualina, Silurina und

Vlastidae (im rheinischen Devon nicht vorhanden).

Cardioconchae Beush.

1. Cardiolidae (+ Praecardiidae Neum.) : Cardiola, Tiariconclia

(z= Slava)^ Euthydesma
,

Opisthocoelus , Buchiola
,

Puella,

Regina (Praelima) , Fraecardium (Faracardium)
,

(„Iso-

cardia^^ Barr.) und {,,Cardium^^ Barr. z. Th.).

2. Lunulicardiidae : Lunulicardium (Fatrocardium)
,

{Gonio-

pliorella — Amita Neum.), [Leptynoconclia = Fenka Barr.),

Chaenocardiola , ? (Mila) und (Matercida) , ? FrosocJiasma

(?zu den Heteromyariern nahe bei Myalina).

3. Conocardiidae (selbständige Ordnung- bei Neumayr) : Conocardium

und Conocardiopsis.

Ein Eingehen auf die zahlreichen hier gelösten Einzelfragen der

Synonymik und Artenbeschreibung ist naturgemäss im Baume eines Eeferates

unthunlich. Es sei nur erwähnt, dass Verf. 305 Arten beschreibt, von

denen etwa die Hälfte neu sein dürfte. [Doch ist, wie auch Verf. hervor-

hebt, der Formenreichthum hiermit nicht erschöpft; z. B. wurde bei der

Durcharbeitung älterer Bestände des Breslauer Museums u. A. auch eine

am Khein bisher nicht nachgewiesene Gattung — Orthonota— nachgewiesen.]

Es können nur einzelne, die generische Stellung verschiedener Gruppen

betreffende Beobachtungen von allgemeinerer Wichtigkeit hervorgehoben

werden. Vorgreifend sei bemerkt, dass bei einer Neuordnung palaeo-

zoischer Zweischaler die Anordnung des Verf. 's sich im Ganzen [abgesehen

von wenigen Änderungen] vortrefflich bewährt hat.

Bei Modiomorpha wird die wechselnde Zahl der Schlosszähne hervor-

gehoben, sowie der Umstand, dass das Ligament auf dem längsgestreiften

oder gefurchten Schlossrande in randlicher Furche oder auf der ganzen

Breite desselben belegen ist,

Nyassa, eine ausschliesslich mitteldevonische Gattung, wird zu den

Modiolopsiden gestellt, indem die von Hall so bezeichneten Seitenzähne

als Längsfurchen der Ligamentfläche gedeutet werden. [Die Identität der

amerikanischen und Eifeler Art konnte ich durch Vergleichung von selbst-

gesammelten Stücken bestätigen.]

Zu den Aviculiden, in die Nähe von Cyrtodonta, wird mit Vorbehalt

die durch ein unvollkommen erhaltenes Stück vertretene Gattung Ftycho-

desma Hall, sowie die viel umstrittene Gattung Dolabra gestellt. Verf.

discutirt die Zurechnung zu den Arciden, entscheidet sich aber endlich für

die Heteromyarien,

Nuculidae. Die Gattung ilfyojjZwsm Neum. ist einzuziehen, da das

Vorhandensein accessorischer , unter dem Wirbel gelegener Muskeln ein

gemeinsames Merkmal der palaeozoischen Nuculiden und Ctenodontiden ist

[ähnlich, wie die palaeozoischen Aviculae sämmtlich zwei Muskeln besitzen,
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ohne dass eine Grenze gegen die einmuscheligen jüngeren Formen gezogen

werden könnte].

Ctenodontidae Beush. Die Familie, zu der die ältesten Taxo-

donten A. auch Ghjptarca Hicks aus dem englischen Tremadoc. Eef.]

gehören, unterscheidet sich von den Nuculiden durch die äussere Lage des

Ligaments und von den Aviculae durch den Umstand . dass unter dem

Wirbel zwei Zahnreihen zusammenstossen oder übereinandergreifen. Die

in 5 Untergattungen [Gteiiodonta s. str., Falaconeilo em. Beush., Koenenia

Beush., Tancrediopsis Beush. und Prosoleptus Beush.) zerlegte Gattung

Ctenodonfa ist eine der artenreichsten (bis 36 Speeles) Gruppen des Unter-

devon.

Trigoniiden. Dem vom Eef. gemachten Vorschlage folgend, be-

zeichnet Verf. die älteren Trigoniiden als Mifophoria, nicht als Scliizodus,

und unterscheidet 4 Gruppen: a) Laeves Neum. : M. Proteus, siiNaevigata

u. a.
;
b) Carinatae Xeum. : JI. inßata. tnuicata; c) Rhomboideae Beush. :

(M. rhomhoidea) und d) die an Schizodus erinnernde Gruppe der il/. Jo-

hannis.

Auch für andere Heterodouten- und Desmodonten-Familien (Astartidae,

Crassatellidae . Lucinidae , Solenidae u. a.) wird der Nachweis erbracht,

dass die devonischen Formen eng mit den lebenden verbunden sind.

Astartidae. Cypricardella wird als Vorgänger von Astarfe auf-

gefasst. Während die devonischen Vertreter der Gattung z. Th. wahre

Eiesenformen sind, werden die carbonischen kleiner und nähern sich gleich-

zeitig Astarte. In der Dyas findet sich bereits die echte, ebenfalls kleine

Gattung Astarte und entwickelt sich von der Trias an in aufsteigender

Eeihe.

Crassatellidae. Der N achweis eines inneren Ligamentes ist ent-

scheidend für das unerwartet frühe Auftreten der Familie. Der Zahnbau
— 1 Zahn in der linken, 2 in der rechten Klappe — ist bei CrassateUopsis

Beush. wesentlich einfacher als bei den jüngeren Formen.

Carditidae. Prosocoehis , im rheinischen und Oberharzer Devon

ziemlich artenreich entwickelt, gehört sicher hierher. Das Schloss zeigt

grosse Übereinstimmung mit Venevicardia ; auch die Form der Schale, der

nach vorn eingekrümmte Wirbel, die Lunula, das lange äussere Ligament

und die Lage der Muskeleindrücke sind im Ganzen ähnlich,

?Cardiniidae. Die eigenthümliche Gattung Cari/dium Beush. ge-

hört vielleicht hierher; dieselbe besitzt einen kurzen vorderen und einen

langen hinteren Schlosszahn in der rechten und entsprechende Gruben in

der mit verdickter Schlossplatte versehenen linken Klappe.

Cyprinidae. Ein verwandtschaftlicher Zusammenhang der vom
Verf. oben genannten Gattungen ist nachweisbar. [Jedoch umfasst die

Familie zu heterogene Elemente, z. B. Redonia
,

Goniopliora, Cijprina,

als dass eine weitere Gliederung in Unterfamilien umgangen werden könnte.

Nach Vergleichung der in der Breslauer Sammlung befindlichen älteren

mit jüngeren Formen schlägt Eef. folgende Gliederung vor:

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 11
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a) Ältere Formen (eventuell als Gonioplioridae zusammenzufasseu

:

1. Goniophorinae. Schlosszähne klein, schwach entwickelt, in jeder

Klappe ein langer, schmaler Seitenzahn, der bei Goniopliora fehlt.

Untersilnr—Dyas : Bedonia (Untersilur), Goniopliora i^Obersilur,

Devon), Pleuroplioriis (Dyas).

Den Übergang zu den jüngeren Cyprininae bildet Ciipricaräinia

(mit zahlreicheren Schlosszähnen). Obersilur—Carbon.

2. Mecynodontinae. Schlosszähne gross, kräftig, weniger zahlreich

als bei der jüngeren Form ^, ein langer, kräftiger hinterer Seiten-

zahn ; ähnlich Myoplioria. Die gTosse
,

dickschalige Muscheln

umfassende Gruppe scheint auf das Mitteldevon beschränkt zu sein.

b) Jüngere Formen, an Cypricardinia anschliessend.

3. Cyprininae. Schlosszähne zahlreicher und besser entwickelt als

bei den älteren Formen. Hintere Seitenzähne kurz, dem Wirbel

genähert.

Eine Form mit vollkommen typischem Schloss ist z. B. Cyyri-

cardia cordiformis von Bayeux.]

Lucinidae. Die Zugehörigkeit der gewöhnlich als Lucina bezeich-

neten Faracyclas proavia Gr. zu den Luciniden kann nicht bezweifelt

werden. Doch ist die Gattung als ein Seitenzweig von Liicina mit ver-

kümmerten Schloss- und fehlenden Seitenzähnen , nicht als Vorfahr von

Lucina aufzufassen. [Von der ausseroi'dentlich nahen Verwandtschaft von

Faracyclas eUiptica Hall mit proavia Gf., P. lirata Hall mit rugosa Gf.

konnte Eef. sich an dem vorliegenden Vergleichsmaterial überzeugen. Beide

Foijmen sind am besten als Varietäten der europäischen Arten zu bezeichnen.

Erwähnt sei ferner noch, dass Faracyclas anfiqua Gf. sehr nahe mit der

obersilurischen Lucina prisca Hisinger [llonia Bill., Flatymermis 2sötl.)

verwandt ist. Beide bilden eine natürliche, durch schief eiförmige Gestalt

ausgezeichnete Gruppe, für die der Käme IHonia als Subgenusbezeichnuug

beibehalten werden kann. Ref.]

Des.modontia. In derselben Weise wie für die bisher betrachteten

Gruppen wird auch für die Desmodonten ein enger Zusammenhang der

palaeozoischen und lebenden Formen nachgewiesen. Die Ausbildung einer

Mantelbucht ist ein den jüngeren Formen zukommendes Merkmal, welches

bei keiner der 4 erwähnten devonischen Familien nachgewiesen wui'de.

Zwei Familien sind noch lebend bekannt. Zu den Solenomyiden mach

Neumayr Überrest der Palaeoconchen) rechnet Verf. Janeia King. em.

Beüsh. (= Clinopistha Meek and Worthen). Auch die palaeozoischen

Solenidengattungen Falaeosolen und Orthonoia (von Neumayr zu den So-

lenopsiden gestellt) schliessen sich eng an die lebenden Formen an. Ins-

besondere klaffen die Schalen von Falaeosolen (F. costatus) ganz wie bei

dem lebenden Solen ; nur das Fehlen von Schlosszähnchen und Mantelbucht

^ Mit Eücksicht auf die augenfällige Verschiedenheit des Schlossbaues

von Mecynodus und Cypricardia hielt ich früher eine Verwandtschaft
beider nicht für möglich.



Mollusken. 563

bildet ein Unterscheidungsmerkmal. Orthonofa schliesst sich au Solecurtus

an [und kommt, Avie ein bei der Neuordnung der Breslauer Sammlung

gefundenes Lahnsteiner Stück beweist, auch am Rhein vor. Eef.]

Die palaeozoische Familie Solenopsidae Neum. wird auf Solenopsis,

Frotliyris , sowie ? Orthodesma und ? Plitonia beschränkt und umfasst

nichtklaffende, gleichklappige, stark ungleichseitige, langgestreckte Formen

mit weit nach vorn gerückten Wirbeln. Ober- und Unterrand subparallel,

Ligament äusserlich, Schlossrand zahnlos.

Auch die Grammysiiden sind ausschliesslich palaeozoisch, werden aber

allgemein als Vorfahren der Pholadomyiden angesehen. Grosse, geschlossene

oder klaffende Muscheln mit sehr ungleichseitiger Schale, kräftigen Wirbeln,

geradem oder gebogenem zahnlosen Schlossrand; innerhalb des deutlichen

.Schlossfeldes liegt in vertiefter Furche das Ligament. Muskeleindrücke

und Mantellinie im Lmern der dicken Schale deutlich. Mantelbucht nur bei

Allerisma beobachtet. [Die Gruppirung in zwei Unterfamilien: Grammy-

siinae und Cardiomorphinae (s. o.), ist mit der Veränderung anzunehmen,

dass Glossites in grössere Nähe der Grammysiiden zu stellen ist. Wie
das reiche Material der hiesigen Sammlung zeigte, beginnt Allerisma mit

typischen Formen schon im Untersilur von Ciucinnati (= Anodo^itopsis

Meek ex parte). Die carbonischen Formen schliessen sich an A. Münsteri

an und enden mit dem dyadischen „Sanguinolites^'' padangensis A. F. Roem.,

der von FhoJadomya kaum zu unterscheiden ist. Parallel läuft eine Reihe

von stark verlängerten, wenig gewölbten Muscheln ohne Feldchen hinter

dem Wirbel, die mit Glossites concentricus Gf. beginnt, in das Oberdevon

(Oberkunzendorf) hinaufgeht und im Carbon die gewöhnlich als Sanguino-

lites bezeichneten Formen umfasst. Zu Cardiomorplia dürfte schon Cardinia

suUetragonia und oolithiphila aus Obersilur-Gescliieben Norddeutschlands

-gehören. Ref.]

Palaeoconchae Neum. In der vorstehenden Übersicht sind die

von Neumayr seiner Zeit als Palaeoconchen zusammengefassten angeb-

lichen Stammformen der Lameiiibranchen mit einer Klammer umschlossen.

Nach den Ausführungen des Verf. 's und nach eingehender Vergleichung

der carbonischen Formen [Museum Breslau. Ref.] ist an der Zugehörigkeit

der vorstehend erörterten 4 Familien zu den Desmodonten nicht zu zweifeln.

Die übrigen Gruppen gliedert Verf. (s. o.) derart, dass er die zusammen-

gehörenden Familien der Cardioliden, Lunulicardiiden und Conocardiiden

-als Ordnung (oder Unterordnung) Cardioconchae zusammenfasst und die

mit den Silurinidae Neum. vereinigten Antipleuriden und verschiedene

andere als Gruppe incertae sedis übrig lässt. Bestimmend für das Fallen-

lassen des Begriffes Palaeoconchen im Neumayr'sehen Sinne war die Er-

wägung, dass nach dem bisherigen Stande der Kenntnisse die Palaeoconchen

die Rolle der ,.Zugangsschränke" einer grossen Sammlung spielen, in welcher

alles ungeordnete Material vorläufig untergebracht wird.

[Durch die Trennung der Cardioconchae und Antipleuridae wird aber

dieser Zweck kaum erreicht, da weder für die eine noch für die andere

Gruppe die Abstammung und somit die systematische Stellung klargestellt

11*
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werden konnte. Es bleibt also nichts übrig, als den „Zngangsschrank"

der Palaeoconcbeu beizubehalten, nnd zwar so lange, bis eine gut erhal-

tene Zweischalerfauna des Cambrium die Entscheidung gestattet. Immer-

hin lassen sich, wie Verf. ausführt, innerhalb der grossen Masse der

Palaeoconchae zwei oder drei Hauptgruppen festhalten, deren Familien

unter sich zusammenhängen. Während für jede dieser vorläufig als Unter-

ordnung zu bezeichnenden Gruppen ein gemeinsamer Ursprung und somit

eine systematische Zusammengehörigkeit gesichert sein dürfte, ist der Zu-

sammenhang der gesammten Formen keineswegs klar.

Für die gesammte Gruppe ist meist vollkommen die Rückbildung der

Zähne, die äussere Lage des Ligaments (soweit dieselbe beobachtet ist)

und die Neigung zur Ausbildung extremer Schalformen bezeichnend. Als

erste Unterordnung sind die Antipleuraceen (Familie Antipleuridae und

Vlastidae) mit stets ungleichen, meist windschief verschobenen Schalen

aufzufassen, deren Abstammung unklar ist. Die zweite Gruppe bilden die

Cardioconchae Beush. (Familie Cardiolidae und Lunulicardiidae) excL

der durch eigenthümliche Schalenstructur (Prismenschicht) ausgezeichneten

Conocardiidae Neum.

[Die Cardioconchae besitzen ein äusseres, meist geradliniges Liga-

ment, wie es sonst nur bei Heteromyariern und Ctenodonten bezw. Arciden

vorkommt. An diese TaxodQnten glaubt Ref. daher die Cardioliden zu-

nächst anschliessen und eine Reduction der Zähne annehmen zu können,

während Verf. sich wegen des schon von Neumayr nachgewiesenen Zu-

sammenhangs der Palaeoconchen-,, Zähne" mit Sculpturrippen und des von

dem der Taxodonten völlig abweichenden Habitus gegen die Annahme

eines Zusammenhangs der beiden Gruppen erklärt. Die Ctenodonten sind

zweifellos die im Untersilur am artenreichsten entwickelte Familie der

Zweischaler überhaupt und erinnern auch in der äusseren Form an manche

Cardioliden, wie Euthydesma und Cardiola? areiformis. Ref.]

Auf den Zusammenhang von Conocardium mit Lunulicardium hat

schon Neumayr hingewiesen. Als bisher fehlendes Zwischenglied beider

beschreibt Verf. Conocardiopsis nov. gen. (C. Lyelli A. V.). Dasselbe zeigt

einerseits ein Analogon des klaffenden Hinterendes der Couocardiiden,

andererseits an Stelle des Schnabels der letzteren den Ausschnitt der

Lunulicardiiden. Jedoch hebt Verf. hervor, dass ein Übergang zu der

eigenthümlichen Prismenstructur der Couocardienschale bisher nicht bekannt

geworden ist. [Es müssen die Conocardiidae mit Conocardium und

Conocardiopsis somit als dritte selbständige Unterordnung festgehalten

Averden. Ref.]

Bei der Besprechung der Lunulicardiidae hebt Verf. hervor, dass

die Gattung Lunulicardium nicht nur in die beiden schon von früheren

Autoren unterschiedenen Gruppen Lunulicardium s. str. und Chaenocardiola

zerfiel, sondern dass noch eine dritte, durchaus abweichende Gruppe, Proso-

chasma nov. gen., unter dem Namen verborgen sei.

1. Lunulicardium s. str. hat nach vorn gebogene Wirbel und eine vor

denselben gelegene Lunula, in welcher die Schale geschlossen ist oder
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wenig klafft. Die kurze und niederige Ligamentarea liegt hinter dem Wirbel.

L. ventricosum Sdb. ^ von Oberscheld. [Diese Gruppe leitet zu Cardiola

hinüber; äussere Form und Berippung ist z. B. bei Lunulicardium ventri-

cosum Sdb. und Cardiola inflata Holzapfel übereinstimmend, nur die

Lunula bildet den Unterschied. Eef. besitzt eine neue Art von Cabrieres,

welche durch undeutliche Abgrenzung der Lunula den Übergang fast un-

merklich macht. Auf derartige Formen bezog sich die allgemein gehaltene

Angabe des Eef., dass einige Ävicula-Alten Münster's „in die Verwandt-

schaft von Lunulicardium zu stellen sind".]

2. Chaenocardiola besitzt eine auf der Vorderseite in ganzer Aus-

dehnung klaffende Schale. Wirbel nach hinten eingerollt, Ligamentarea

hinter der klalfenden Vorderseite. Umriss gerundet dreieckig. Ch. lialio-

toidea.

3, Prosochasma nov. gen. ist im Umriss Myalina ähnlich. Die Schale

besitzt einen schräg gestellten, niemals die Länge der Schale erreichenden

klaffenden Ausschnitt, an dem der Vorderrand rechtwinkelig umgebogen

ist. Wirbel nach vorn gebogen, Ligamentarea sehr uiederig. Ein zwei-

getheilter Muskeleindruck im Inneren der dicken Schale^.

In einem geologischen Theile bespricht Verf. die Verwendung

der Zweischaler als „Leitfossilien" und ihre Bedeutung für die Facies-

entwickelung. Verf. deutet , der herkömmlichen Auffassung folgend , die

detritogenen Gesteine und Korallenkalke als Bildungen des flacheren

Meeres, die Ammonitenschichten , insbesondere Knollenkalke, sowie auch

die Greifensteiner Kalke als Ablagerungen der Tiefsee.

Hiernach sind beschränkt auf

Tiefsee

:

Silurina

Dualina

Praecardium

Euthydesma

Opisthocoelus

Tiariconclia

Buchiola

Lunulicardium

Chaenocardiola

Prosochasma.

Ausserdem
vorwiegend in der

Tiefsee

:

Cardiomorpha

Begina

Puella

Cardiola.

Flachsee

:

Modiola

Modiomorpha

Nyassa

Ledopsis

Myophoria

Cypricardella

Crassatellopsis

Prosocoelus

Carydium

Megalodus (Riff-

bewohner)

Goniophora

Mecynodus (Riff-

bewohner)

^ Bezüglich der Speciesunterscheiduug hebt Verf. hervor, dass Lunuli-
cardium ventricosum nach Sandberger's Abbildung gröber gerippt sei, als

das t. 27 f. 1—4 abgebildete Stück. Im unteren Oberdevon von Cabrieres

(Mt. Bataille) hat Ref. beide Varietäten in häufigen und wohlerhaltenen

Stücken nebeneinander gefunden; Zwischenformen sind selten und die

Extreme sehr ausgeprägt. Ich beschränke also den Namen Sandberger's
auf die grobrippige, stets grösser werdende Form und bezeichne t. 27

f. 1—4 als L. Beushauseni nov. nom.
^ Bei Cabrieres kommen, abgesehen von dem erwähnten Prosochasma

lichense, noch drei weitere Arten des deutschen Oberdevon vor.
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SoJenopsis

Fcdaeosolen

Grammysia

Pholadella

Janeia

Amnigenia (Brack-

wasser).

Vorwiegend
Flachsee

:

Ctenodonta

CucuUella

Paracydas

Allerisma

Leptodomus

Cyp>ricardinia

Edmondia

Glossites

Macrodus

Nucida

Nuculana

Conocardium.

Conocardiopsis

[Durch die Faciesentwickelung wird auch die umstrittene Frage der

Dünnschaligkeit der Palaeoconchen erklärt. Für die schwimmenden oder

auf dem Meeresboden lebenden Tiefseeformen war naturgemäss eine dicke

Schale ebenso unnöthig, wie für die Bewohner der Riife und flachen

sandigen Meere erforderlich. Ref.]

Der Facieswechsel in verticaler Hinsicht erklärt manche plötzliche

Änderungen der Zweischalerfauna : Auf den Taunusquarzit mit Cypri-

cardeUa, Prosocoelus, Grammysia folgt der Hunsrückschiefer mit Puella

und Cardiola; auf die oberen Coblenzschichten mit ihrer charakteristischen

Fauna folgen die Wissenbacher Schiefer und die Knollenkalke des Mittel-

devon mit einer gänzlich abweichenden Fauna. Tritt die in dem einen

Gebiet durch heteroi)e Bildungen ersetzte Facies anderwärts in höherem

Niveau wieder auf, so findet sich die meist nur wenig veränderte Faunen-

gesellschaft wieder.

Hierdurch erklärt sich z. B. das Vorkommen unterdevonischer rhei-

nischer Typen in der mitteldevonischen Hamiltongruppe Nordamerikas, da&

Fortleben der böhmischen („hercynischen") an der Grenze von Unter- und

Mitteldevon auftretenden Formen, in dem obersten Mitteldevon endlich die

grosse Ähnlichkeit der Fauna des Iberger Kalkes mit dem Riffkalk des

rheinischen Mitteldevon u. s. w. [Diese „Superstiten-Faunen" sind von

dem Ref. früher eingehend behandelt und in ihren Eigenthümlichkeiten

durch verticale Faciesänderung erklärt worden. Von anderer Seite — nicht

von dem Verf. — wurde neuerdings hervorgehoben, dass die Lamelli-

branchier, sowie die gesammte Fauna des oberen Mitteldevon deutlich die

Einwirkung der Facies zeige und dass sie zur Erklärung der Annahme von

Superstiten-Faunen nicht nöthig sei. Es sei daher zur Vermeidung weiterer

unnöthiger Polemik hervorgehoben, dass eben derselbe Gedanke — Erklä-

rung der Superstiten-Fauna durch verticalen Facieswechsel — schon 1. c.
^

von mir geäussert worden ist. Ref.]

In einem längeren vorhergehenden Abschnitt wird die verticale Ver-

theilung der Zweischaler in den einzelnen Horizonten des Devon eingehend

besprochen. In voller Übereinstimmung mit den Ergebnissen, welche Ref.

durch Untersuchung der Aviculiden gewonnen hat, weist Verf. auf die

hohe Wichtigkeit, welche die Zweischaler als Leitfossilien besitzen, hin^.

' Zeitschr. Deutsch, geol. Ges. 1889. 259.
^ Die Anomalie, dass Buchiola retrostriata in den Gephyroceras-

Schichten und im Clymenienkalke vorkommt, in den Nehdener Schiefern

fehlt, beruht auf Zufall, da bei Cabrieres die Art auch in diesem Horizonte
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Es dürften sich also auch die aufnehmenden Geologen die Mühe nicht

verdriessen lassen, Zweischaler hei stratigraphischen Fragen mit zu Eathe

zu ziehen ; die Bestimmung derselben ist mit Hilfe des vorliegenden Werkes

Avesentlich leichter, als das Aufsuchen einer Brachiopodenart in der un-

glaublich zersplitterten Literatur. Frech.

Bryozoa.

B. Pergens: Nouveaux bryozaires du Cretace du Lim-
bourg, (Bull. soc. Beige de Geologie, de Paleontologie et d'Hydrologie.

7. 172. Mit 4 Taf. 1893.)

Verf. beschreibt die nachstehenden Arten aus den Maestricht-Schichten

von Maestricht und Umgebung:

Familie Diastoporidae : Biflahellaria Äpathiji nov. gen. nov. sp.

„ Idmoneidae: Befecava clathrata Goldf.

„ Entalophoridae : Heteropora Dollfusi n. sp.

„ Fascigeridae : Osculipora Hoiizeaui n. sp.
,

Fasciculipora (?)

Hincksi n. sp.

„ Lichenoporidae : Conotuhigera Henuigi n. sp., Aspendesia Har-

meri n. sp., Lichenopora cUadema Goldf.

„ Cytisidae : Trimcatula Jellyae n. sp. , Tr. Kirkpatricki n. sp.

„ Cerioporidae : Ceriopora Kraepelini n. sp.

„ Cameraporidae : Camerapora Levinsseni n. sp.

„ Ceidae: Ceidmonea MacgüUvrayi nov. gen. nov. sp. , Filicea

Marssoni n. sp.

„ Escharidae: Lepfalia Meunieri n. sp. , L. (Mueronella) Neu-

mayri n. sp., Normani n. sp., Busseiii n. sp. und Ulrichi n. sp.

„ Membraniporidae: Eschara (Memhranipora) Vandenbroeckin.s^.,

monocera Marsson, Vigellusi n. sp., Vinei n. sp., Waagent
n. sp.

„ Cribrilinidae : Cribrilina Walfordi n. sp. und falcohurgensis n. sp.

„ Schizoporellidae : Eschara (Schisoporella) Watersi n. sp.

Joh. Böhm.

Echinodermata.

P. de Loriol: Description des Echinodermes Tertiair es

du Portugal. (Memoires de Direction des Traveaux Geologique du

Portugal. Folio. Lissabon 1896.)

In einer Einleitung erklärt Verf., dass die tertiäre Fauna Portugals

im Vergleich mit anderen Gegenden, z. B. Algier, nicht reich sei an Echino-

erscheint. Weitere. Folgerungen für eine aus anderen Gründen gänzlich
unwahrscheinliche Änderung der Schichtenfolge können also hieraus nicht
gezogen werden.
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dermen und dass bislang nnr EcMniden gefunden seien, welche dem Miocän

angehören. Es wurden nur acht neue Arten festgestellt, und die schon aus

anderen Gegenden bekannten gehören zum Langhien und Helvetien
;
jedoch

kommt die Mehrzahl in beiden Horizonten vor, so dass sie nicht zur Ab-

grenzung beider Horizonte in Portugal benutzt werden können.

Es folgt die Beschreibung der 28 Arten nebst Abbildungen derselben,

nämlich: Cidaris avenionensis Desm. ; Bhabclocidaris Sismondai

Mayer; Psammecliinus dubius Ag.; Arhacina mutellensis n. sp.

;

Seilt eil a siibrotmidata Lmk., Faujasii Defr., lusitanica n. sp., Bo-

quettei n. sp. ; Amp Iii oh e palpehrata Pomel
;
Glyx^easter crassieostatiis

Ag. , acclivis Pomel, palencaensis n. sp., mutellensis n. sp., olisiponensis

Mich., altus Lmk., Delgadoi n. sp., tauricus Desor, Michelotti Ag., lati-

rostris Ag. , laganoides Ag.
,
marginatus Lmk.; Heteroclypeus semi-

glohiis CoTT. (Lmk.); E chinolavip as liemisplmericus k.Q. (Lmk.), desgl.

nov. var. maxima; Iß cliin antlm s aremoricus Bazin; Brissopsis

lusitanicus n. sp. ; Schiedst er Scillae (Desm.) Desor; Opis seist er

Cotteri n. sp.; Sp atangus corsiciis Desor.

Von den beiden zuerst genannten Arten liegen nur Stachelreste vor.

Über die acht neuen Arten wird zu deren verAvandtschaftlichen Verhält-

nisse Folgendes bemerkt: Arhacina mutellensis, eine kleine Art, die

nur in einem Stück vorliegt, aber gut erhalten ist, hat nur Ähnlichkeit

mit A. monilis (Des.) Pomel, unterscheidet sich von dieser durch ihre

zusammengedrückte Form und ganz abweichende Granulirung, da die

Granulen eine oblonge Gestalt haben. Scutella lusitanica zeichnet sich

aus durch die ausserordentiche Schmalheit der Poriferenzonen, welche nur als

Bündel von 1— 1-| mm Breite ausgebildet sind. Gerade hierdurch ist sie von

Sc. subrotundata Lmk. unterschieden, während sie in der Form und der

Länge der Ambulacren sich nähert, Von Scutella Boquettei n. sp., einer

kleinen Art, liegt nur ein Stück vor, das an eine Sismondia erinnert, aber

wegen der nach dem unteren Band geöffneten Ambulacralstreifen zu

Scutella zu stellen ist. Verf. hat keine Art gefunden, mit der sie sich

vergleichen lässt. Sc. pygmaea Koch ist wohl verwandt, aber sein Peri-

proct liegt in einem runden Ausschnitt im Rand und seine Oberseite ist

in der Ambulacralregion weniger hoch gewölbt. Clypeaster palen-
ca ensis n. sp. muss trotz der Ähnlichkeit mit anderen Arten abgetrennt

werden. Er ist verwandt mit Gl. crassicostatus Ag. und gehört mit dieser

Art zur Gruppe Bimactis Pomel, aber sie unterscheidet sich davon durch

ihre breitere Form, stärker niedergedrückte Oberfläche, kürzere Ambulacral-

felder und deren stärkere Eindrückung am Scheitel und stärkere Zusammen-

pressung der Seiten, durch die Interambulacralfelder , welche am Scheitel

kaum vertieft, aber nach dem Band zu viel stärker ausgehöhlt ist. Auch

von Cl. rliodopetcdus, hunopetalus, acclivis Pomel und intermidius Desor

werden die Abweichungen angeführt. Clypeaster mutellensis n. sp.

Eine sehr grosse Art, die ebenfalls zur Gruppe Bunactis Pomel gehört

und Cl. crassicostatus sich nähert, aber sich von dieser leicht unterscheidet

durch ihre breit abgerundeten, nicht fingerförmigen Ambulacren, die auch



Echinodermata. 569

keine zusammengedrückten Seiten und breitere Porenstreifen besitzen, und

andere Merkmale. Auch zwei Arten aus Algier, CJ. hunopetalus und rliapto-

petcdus PoMEL, Aveichen ab. Clypeaster Delgadoi n. sp. Eine sehr

grosse Art von subelliptischer Form, vorn abgerundet, an den Seiten nur

schwach ausgebuchtet, mit sehr breiten, verlängerten und in der inter-

poriferen Zone verhältnissmässig wenig aufgewölbten Ambulacralfeldern und

mit aufgewölbten Interambulacralfeldern. Die Unterseite ist vollständig

abgeplattet und nur wenig unterbrochen durch die schwache Einsenkung

eines kleinen Peristoms. Es werden mehrere Arten bezüglich ihrer Ab-

weichung von der neuen Form besprochen. Brissoj^sis lusitanicus

n. sp. Von dieser Art liegt nur ein Stück vor, das um das Peristom zer-

brochen ist, sonst sehr gut erhalten. Verwandt mit Br. Borsoni (Sism.) Ag.

unterscheidet sie sich von dieser durch ihr central [nicht excentrisch nach

hinten] gelegenes Scheitelschild, ihre schmalere vordere Furche, kürzere

vordere Ambulacra, einen weniger ofienen und spitzigeren Winkel zwischen

dem hinteren und vorderen jeder Seite. Das vordere Paar ist auch weniger

auswärts gebogen und nur wenig länger als das hintere. Die Inter-

ambulacralfeider gleichfalls weniger hervorgehoben. Opissastev Cotteri

n. sp. Einige Schaldefecte an dem einzigen vorliegenden Exemplar ver-

hindern es, die proportionalen Ausmessungen genügend richtig zu geben.

Die Art steht dem O2). Jourdyi Per. et Gauth. nahe, unterscheidet sich

davon jedoch durch die breitere Vorderfurche, längere und breitere Ambu-

lacralfeider , die enger sind, als die vordere Furche, durch Abweichungen

im Verlauf der peripetaien Fasciole und die Aufwölbung der vorderen

Interambulacralfelder.

Das Schlusscapitel lautet: Allgemeine Betrachtungen über die

tertiären Echiniden Portugals. Nach nochmaliger Aufzälilung der Arten

und der Feststellung, dass acht neue Arten vorliegen, hebt Verf. hervor,

dass alle Arten dem Miocän angehören, nur eine kleine Zahl geht noch

in das Plaisancien des Pliocän hinauf. Die miocänen Schichten Portugals

gehören zum Langhien und Helvetien. Da die Fundortsangaben in der

einschlägigen Literatur mangelhaft sind, die Schicht nicht genauer präcisirt,

sondern meist die Bezeichnung „miocän" gebraucht ist, war Verf. nicht

in der Lage, eine genauere Begrenzung der beiden Unterabtheilungen aus-

zuführen. Es werden dann 19 Arten besprochen bezüglich ihres Vorkommens,

um zu beweisen, dass durch die Ausdehnung der meisten auf beide Hori-

zonte und z. Th. auf das Pliocän, ebenfalls eine schärfere Abgrenzung

unmöglich sei.

Angefügt ist der Abhandlung ein „Tableau de la succession des

horizons miocenes de Lisbonne avec l'indication d'affleurements paralleles

au sud du Tage" von J. C. Berkeley Cotter. Auf der ersten Spalte sind

die sieben Abtheilungen des Miocän Portugals mit ihren Unterabtheilungen

nebst den für sie charakteristischen petrographischen und faunistischen

Bildungen aufgeführt. Unter den marinen Schichten folgt in dieser Spalte

ein Conglomerat (Couches de Bemfica), dann die „Formation basaltique"

und darunter die Kreide. In der zweiten Spalte werden die Mächtigkeiten
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der aufgeführten Schichtenfolge, in der dritten die Fundorte nebst ihrer

Lagen (S. oder N.) vom Flusse Tajo (Tage) und in der vierten die Echiniden

nach ihrer Vertheilung in derselben zur Darstellung gebracht.

Th. Ebert.

F. A. Bather: Merocrinus Salopiae n. sp. and another
Crinoid from the Middle Ordovician of West Shropshire.

(Geol. Mag. New Ser. (4.) 3. No. 380. Febr. 1896.)

Die beschriebenen Exemplare stammen aus einem dunklen, glimmer-

reichen Sandstein der Llandeilo-Schichten, genauer der Middleton group der

Meadow Town Series. Die eine der beiden Formen (Specimen A) entbehrt

des unteren Kelchendes und kann deshalb seiner systematischen Stellung:

nach nicht sicher bestimmt werden. Sein Armbau erinnert an den von

locrinus. Verf. vermuthet aber, dass die Form zwei Basalkränze besass,

und vereinigt sie lieber mit Merocrinus. Ich möchte glauben , dass der

Seitenarm des „right anterior arm" die Hauptplattenreihe des Analtubus

darstellt. Eine Dendrocrinidenform mit solchem Armbau liegt mir aus dem

Untersilur von Eussland vor. Die Bestimmung der Form als Merocrinus

scheint mir aus verschiedenen Gründen fraglich.

Bei dem zweiten, nicht benannten Crinoiden ist der Kelch niederig,

die Radialia sind breit und ungleich geformt. Die Arme sollen regelmässig

dichotom gegabelt sein. Verf. giebt als besondere Eigenthümlichkeit dieser

Form an, dass an den Armgliedern (w^enigstens an verschiedenen Stellen

derselben) längliche, parallel geordnete Skeletstücke ansitzen, die er weder

als Pinnulae noch als Saumplättchen (covering plates) ansprechen kann.

Nach der Abbildung und den Angaben des Verf. kann ich diese Stücke

nur für die Plattenreihen eines zerfallenen Analtubus ansehen. Ich glaube,

dass einer Einreihung der Form in die Verwandtschaft von locrinus nichts

im Wege steht. Jaekel.

Hydrozoa.

J. Ferner: Et u des sur les Graptolites de Boheme. Suite

de l'ouvrage : Systeme silurien du centre de la Boheme, par Joachim Bar-

EANDE. Auf Kosten des BARRANDE-Fonds herausgegeben. I. und II. Theil.

Prag 1894/1895. 4».

Obwohl die böhmischen Graptolithen von hervorragender geologischer

Wichtigkeit und namentlich für die Entscheidung der Colonienfrage , die

nach Verf. durchaus noch nicht gelöst ist, von grosser Bedeutung sind,

so ist doch seit Barrande's grundlegendem Werke kaum wieder eingehend

darüber gearbeitet worden. Die Schlussfolgerungen, die man aus der

Graptolithenfauna der sog. Colonien gegen deren Existenz gezogen hat,

stützen sich nach Verf. 's Ansicht auf ganz unzureichende Grundlagen. Diese

Grundlagen können nur aus einem neuen eingehenden Studium der böh-

mischen Graptolithen und ihres Vorkommens gewonnen werden; sie zu
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schaffen hat sich Verf. zur Aufgabe gestellt. Die Ergebnisse seiner Studien

sollen in vier Heften erscheinen, von denen zwei bereits herausgegeben worden

sind. Das erste behandelt die mikroskopische Structur von Monograptus

und BetioUtes, das zweite enthält eine Monographie der untersilurischen

Formen; das dritte wird die Graptolithen der Etage E, der Colonien und

der Etage Fl beschreiben, das vierte endlich eine vergleichende Unter-

suchung über die verticale Verbreitung und die Aufeinanderfolge der Grapto-

lithen bringen, sowohl der böhmischen, wie derjenigen anderer Länder.

Das erste Heft (mit 3 Tafeln und 9 Textfiguren) beginnt mit einigen

geschichtlichen Bemerkungen. Sodann wird der allgemeine Bau von Mono-

graptus beleuchtet. Die beiden Gruppen Pristiograptus und Pomatograptiis,

in die Jaekel Monograptus zerlegt hat (vergl. dies. Jahrb. 1892. I. -453-),

werden auch von Ferner angenommen; aber Ferner bestreitet die An-

gabe Jaekel's, dass diejenigen Formen, deren Zellen auf der inneren, con-

caven Seite der gebogenen Axe stehen, immer zu Pristiograptus, diejenigen

dagegen, wo das Umgekehrte stattfindet, immer zu Pomatograptus gehören.

Der wesentliche Unterschied dieser beiden Gruppen beruht nur auf der

verschiedenen Stellung der Mundöffnungen. Bei Pristiograptus (Typus:

Monograptus Eoemeri Barr.) berühren sich die Zellen bis zu ihrem äusseren

Ende (nebenstehende Fig. 1). Ihre äusseren, freien Mundöffnungen sowohl

(m" in Fig. 1), wie ihre inneren, proximalen Mündungen {m^), durch die sie

mit dem gemeinsamen Canal des Stockes in Verbindung stehen , sind nur

wenig und zwar dadurch verengt, dass sich gewisse Schichten der Zell-

wand verdicken, wodurch keulen- oder spindelförmige Anschwellungen ent-

stehen (s", s*). Bei Pomatograptus (Typus: Wlonograptus priodon Bronn)

berühren sich die äusseren Zellenden nicht, sondern sind frei, und haken-

förmig nach unten umgebogen (Fig. 2). Jede Zellmündung liegt auf der

concaven Seite eines solchen Hakens, ihr äusserer wie innerer Rand wird

von Wandverdickungen (s" und w) gebildet, die wiederum wie in Fig. 1

durch keulenförmige Anschwellungen gewisser Skeletlagen, namentlich der

sog. „schwarzen Schicht" entstehen. Die obere, convexe Hakenwand ist

ma

Fig. 1. Fig. 2.
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kein besonderer Deckel (Jaekel), sondern nur die freigewordene Fortsetzung

des zwischen je zwei Zellen sitzenden gemeinsamen Wandstückes
;
dagegen

ist die untere Verdickung {iv) ein besonderes Wandstück, das mit dem
oberen Theile seitlich verschmolzen ist. Diese Unterschiede des Zellenbaus

sind so wesentlich, dass man daraus auf eine abweichende innere Organi-

sation der Thiere schliessen muss (Jaekel), weshalb die Trennung von

Monogy-aptus in die genannten zwei Gruppen unabweisbar ist.

Die beschriebenen Verdickungen der gemeinsamen Zellwäude haben
vielleicht zur Stütze gewisser Organe gedient; indessen kennt man bei

lebenden Hydrozoen nichts Ähnliches, weshalb man auch vorläufig keine

weiteren Vermuthungen über ihre Bedeutung aussprechen kann.

Das Cuticularskelet von Monograptus besteht aus vier verschiedenen

Schichten in fünf Lagen. Die äusserste Lage oder Epidermis ist ein sehr

zartes Häutchen, das aber nicht auf die Aussenseite der Wand beschränkt

ist, sondern auch deren ganze Innenseite auskleidet {ep in Fig. 3). Die

zweite Schicht, die von der äusseren

Epidermis gewöhnlich durch einen

engen, mit farblosem Kalkspath er-

füllten Zwischenraum {z in Fig. 3 u. 4)

getrennt ist, ist die völlig opake, koh-

lige „schwarze Schicht" (s). Ihre Dicke

wechselt beträchtlich ; am dicksten ist

sie in den schon beschriebenen An-

schwellungen an den äusseren und

inneren Zellmünduugen (s^, in Fig. 1

u. 2). Unter dieser „schwarzen Schicht"

liegt eine dritte, die alle übrigen an

Dicke übertrifft {g in Fig. 3 und 4).

Verf. nennt sie „couche ä coins", im

Deutschen könnte man sie vielleicht als

Dreieckgitterschicht bezeichnen. Sie

zeigt nämlich unter dem Mikroskop neben stärker hervortretenden, diagonal

durch die ganze Dicke der Schicht hin und her laufenden Zickzacklinien

sehr feine , dicht gedrängt stehende , unterbrochene Längslinien , die die

ersten netzförmig kreuzen.

In der schmalen Längsrinne, die, den Zellmündungen gegenüber, über

die Dorsalseite des Hydrosoms von oben nach unten verläuft, hat nach

Barrande und anderen Forschern die Virgula gesessen. Dies ist nicht

richtig; vielmehr liegt die stabförmige Axe, die weit feiner ist als Bar-

rande angegeben hat (nämlich nur 12 und nicht 100 ^ dick), gar nicht

äusserlich, sondern innerlich, und zwar unter der Dorsalrinne inmitten der

Dreieckgitterschicht {v in Fig. 4). Diese ist hier stark verdickt, bildet

dadurch eine kräftige in das Lumen des gemeinsamen Canals vorspringende

Leiste und umhüllt die Virgula vollständig.

Die vierte Schicht endlich, zwischen der Dreieckgitterschicht und der

inneren Epidermis, ist eine dünne Säulchen- oder Stäbchenschicht (couche
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ä colonettes) ; sie ist aus lauter g-leichmässig feinen, aneinandergedrängten

Stäbchen zusammengesetzt. Diese Schicht sowie die innere Epidermis ist

wegen ihrer Zartheit nur selten erhalten; am ehesten findet man sie noch

in Exemplaren aus dem Kalke von Tachlowitz,

Was die Gsittimg Retiolites betrifft, die am Schlüsse des ersten Heftes

behandelt wird, so stimmt der allgemeine Bau der böhmischen Specimina

mit dem der schwedischen so völlig überein, dass Verf. den schönen Unter-

suchungen Holm's nichts Neues hinzufügen konnte (vergi. dies. Jahrb. 1892.

I. -457-). Hinsichtlich der mikroskopischen Analyse aber Hess sich fest-

stellen, dass sämmtliche Skeletelemente ein und dieselbe Structur besitzen,

nämlich aus drei Schichten zusammengesetzt werden. Zwei davon sind

sehr feine, einfache Häutchen; sie umhüllen zusammen die „schwarze

Schicht" , die auch hier wieder vorhanden ist und die Hauptmasse des

Skelets ausmacht. Diese Structur weicht also von derjenigen der Mono-

graptiden wesentlich ab , wodurch von neuem die Ansicht bestätigt wird,

dass die Ketiolitiden eine von den anderen Graptolithen scharf unter-

schiedene Gruppe bilden.

Im zweiten Hefte (mit 5 Tafeln und 9 Textfiguren) finden wir zu-

nächst ein werthvolles, chronologisch geordnetes Literaturverzeichniss, das

von 1727 bis 1895 reicht und 297 Schriften aufzählt. Sodann folgt eine

kurze Besprechung der wichtigsten Arbeiten, die böhmische Graptolithen

behandeln (Barrande 1850, 1851, 1870; Suess 1851; John Mark 1879;

TuLLBERG 1883; Wentzel 1891 u. a.). Auf den kritischen Inhalt dieser

kurzen Literaturgeschichte einzugehen, werden wir bei Besprechung des

vierten Heftes noch Gelegenheit finden.

Die Beschreibung der Arten aus der Etage D umfasst 7 Gattungen

mit zusammen 31 Speeles, die sämratlich abgebildet worden sind, nämlich:

1. Didiograpttis(?) leptotheca Ferner. Nur in Bruchstücken von

einzelnen Zweigen bekannt, so dass die Gattungsbestimmung zweifelhaft

ist. Oberes Cambrium , Krusnä Hora ; Stufe der Diabase und Eotheisen-

steine d 1 ß. Ziemlich häufig in einer dünnen Bank, die der tiefsten Eisen-

steinschicht eingelagert ist.

2. Tetragraptus cadiiceus Salter. Aloisia-Grube bei Klabava, Ddl/9;

im zweiten Eisensteinlager.

3. Didymograptus Murcliisoni Beck. Untersilur von Osek, Särka,

Myto, Rokycan ; Stufe der schwarzen Thonschiefer und Quarzitconcretionen *

Ddl^.
4. D. denticidatus Ferner. Särka bei Prag, Ddl/; sehr selten.

5. D. oligotheca Ferner. Osek, Ddl/; häufig.

6. D. indentus var. nanus Hope. & Lapw. Osek, d 1 7 ; nicht selten.

7. D. spimdosus Ferner. Osek, dly; sehr selten.

8. JD. davidiis Ferner. Särka, dl 7; nicht selten.

9. JD. Barrandei Ferner. Krusnä Hora und Libesow, d 1 /9 ; in den

bituminösen Thonschiefern unter dem dritten Eisensteinlager.

10. B. Lajnvorthi Verteil. Krusnä Hora, dl^; mit dem vorigen

zusammen.
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11. D. bifidusHALL, var. mcer^ifs Ferner. Osek, dly; ziemlich häufig.

12. D. vacillanoides Pernp]r. Myto, dl 7.

13. D. V-fractus Salter. Osek, dly; selten.

14. D. linguatus Ferner. Särka, d 1 ; selten.

15. D. lonchotheca Ferner. Krusnä Hora, dl/9; in den hellgrau-

grünen Schiefern des obersten Eisenerzlagers.

16. B. pennatiilus Hall, var. /^aw^a^^<s Ferner. Krusnä Hora, dl/9;

in den graugelblichen Schiefern des obersten oder dritten Eisenerzlagers.

17. D. retroflexus Ferner. Särka, dly.

18. Dicellograptus anceps Nicholson. Kosov, Königinhof, d5; gemein.

19. Cryptograptus tricornis Carruthers. St. Benigna, dly) sehr

häufig.

20. CUmacograptus Noväki Ferner. Na Selatku, Särka-Thal, dly.

21. (7. tectus Barr. sp. Trubin, d3.

22. Diplograptus truhinensis Ferner. Trubin, d3.

23. D. pristis Hisinger. Gross-Kuchel, d5.

24. I). euglyphus Lapw., var. angustus Ferner. Königinhof, d5.

25. D. lobatus Ferner. Königinhof, d5.

26. D. lingulitheca Ferner. Gross-Kuchel, d5.

27. D. teres Barr, (in litt.). Lejskov, d5.

28. D. insculptus Ferner. Zahorzan, d4; ziemlich häufig.

29. D. rugosus Emm., var. Fritschi Ferner . Kosov, Königinhof, d5.

30. D. truncatus Lapw. Zahorzan, d4.

31. D. foliaceus Murch., var. vulgatus Lapw. Gross-Kuchel, d5; häufig.

Als Anhang wird noch aus der Ordnung der Cladophoren be-

schrieben :

32. Dendrograptus constrictus Ferner. Krusnä Hora, dlß (zusammen

mit No. 1).

Es stammen also 7 Arten (1, 2, 9, 10, 15, 16, 32) aus dem cambrischeu

Dl/9, 13 Arten (3—7, 11—14, 17, 19, 20) aus Dl 7, 2 Arten (21, 22)

aus D 3, 2 Arten (28, 30) aus D 4 und 8 Arten (18, 23—27, 29, 31) aus D 5.

Die meisten davon sind neu und zunächst für Böhmen eigenthümlich. Die

Varietäten sind nach dem Verf. wahrscheinlich selbständige Arten. [Nach

diesem Verzeichniss ist die FERNER'scbe Vertheilungsliste der Arten (S. 30/31

in Heft 2), die hinsichtlich dlß und y mit den im Texte gemachten An-

gaben nicht völlig übereinstimmt, zu corrigiren. Eef.] Rauff.

Protozoa.

C. Fornasini: Lagena elotigata Ehr. sp. Bologna 1895.

—
,
Lagena clavata d'Orb. var. exilis n. v. Bologna 1895.

— , Frondicularia frondicula n. f. Bologna 1895.

— , Cristellaria Clericii n. sp. Bologna 1895.

Obige Titel beziehen sich auf verschiedene kleine Arbeiten des Verf.'s

in der Art wie diejenige über Lagena felsina (dies. Jahrb. 1895. I. -539-).
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Lagena elongata Ehr. sp. stammt aus dem Thon mit Pecten hystrix

von Ponticello-Savena, gehört zu den „distomeu" Formen und unterscheidet

sich durch ihre sehr verlängerte, cylindrische Gestalt von L. gracilUma

Seg. sp. Sie stimmt jedoch nicht mit dem von Brady abgebildeten

Exemplar überein, und ist es zweifelhaft, ob dieses, sowohl wie oben be-

schriebenes mit der Miliola elongata von Ehrenberg wirklich ident ist.

Lagena clavata var. exüis n. v. ist eine gezipfelte Form aus der

Gruppe der L. laevis Montag. , es fehlt ihr jedoch der charakteristische

Hals der L. clavata. Sie stammt vom gleichen Fundort wie die vorige.

Frondicularia frondicula n. sp. stammt aus dem miocänen Kalk von

San Michele bei Cagliari und ist mit F. complanata Defr. verwandt,

bildet jedoch den anderen Endpunkt einer Serie, die durch Formen wäe

F. alata d'Orb., F. denticulata Costa und F. rliomhoidalis d'Orb. ver-

knüpft wird.

Cristellaria Clericii n. f. fand sich im Thon mit Pecten hystrix bei

Palidoro, unweit Eom, steht der Cr. serpens Seg. sp. nahe und könnte

auch als Varietät von dieser angesehen werden. A. Andreae.

C. Fornasini: Contributo alla conoscenza della micro-
fauna terziaria Italiana. Di alcune forme plioceniche della

Big enerin a rohusta. (Mem. R. Acc. Sc. dell' Istit. di Bologna. (5.)

5. 1 Taf. Bologna 1895.)

Diese Arbeit behandelt das reichliche Vorkommen der Bigenerina

robusta im Pliocän von Ponticello bei Savena; einer Art, die in den

jetzigen tropischen Meeren in 600—700 m Tiefe lebt. Auch Textilaria

agglutinans , welche nach Brady nur eine dimorphe Varietät der vor-

genannten sein soll, wurde bei Ponticello gefunden, sie schliesst sich jedoch

hier entschieden noch näher an die Bigeneriuenform an wie die recente Form.

A. Andreae.

E. Dervieux: Le Marginuline e Vaginuline terziarie

del Piemonte. (Boll. Soc. geol. Ital. 14. Rom 1895.)

Diese Arbeit bildet die Fortsetzung der 1893 mit den Nodosarien

begonnenen Studien des Verf. über die Foraminiferen des Piemontesischen

Tertiärs. Es werden in der kurzen Arbeit die dem Autor aus dem obigen

Gebiete bekannt gewordenen Marginulinen und Vaginulinen beschrieben.

A. Andreae.

E. Dervieux: I foraminiferi della zona a,d Ämphistegina

,

presso Pavone d'Alessandria. (Atti Acc. Pontif. dei Nuov. Line.

48. Rom 1895.)

Die fossilreichen Schichten, mit Pectiniden, Austern und Serpuliden,

welche die Amphisteginen führen, sind saudig mergelige, an Kalk reiche

Bänke, die zwischen Pavone d'Alessandria und dem Val S. Bartolomeo an-
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stehen. Sie fallen mit 20*^ nach SW. ein, überlagern direct das Miocän

und wechseln mit bläulichen Thonbänkchen. Nach der in den betreffenden

Schichten enthaltenen kleinen Foraminiferenfauna von 9 Arten scheinen

dieselben, soweit sich dies hiernach überhaupt beurtheilen lässt, zum
Piazenziano zu gehören. A. Andreae.

E. Dervieux: Foraminiferi tortoniani del tortonese ita-

liano. (Boll. Soc. geol. ital. 14. 2. Eoma 1895.)

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Foraminiferenfauna von S. Agata

und Stazzano. Es wird hervorgehoben, dass fast alle dort im Tortonien

gefundenen Arten auch schon von d'Orbigny aus dem Wiener Becken be-

schrieben worden sind mit Ausnahme der in der D'ÜRBiGNY'schen Zeit noch

wenig bekannten Gattungen Beopliax und Haplostiche.

A. Andreae.

Gr. F. G-rimes! Two Occurrences of Radiolarians in

English Cretaceous Rocks. (The Geological Magazine. (4.) 2. 1895.

345—347.)

Verf. macht zwei neue Fundpunkte cretacischer Radiolarien bekannt,

wovon sich der eine zwischen Redhill und Nutfield in Surrey, der

andere bei Co Hey Farm unweit Reigate südlich London findet. Das

Gestein des erstgenannten Fundortes ist der englischen Landesaufnahme

zufolge ein Aequivalent der Sandgate Beds im östlichen Kent (eine An-

schauung, die allerdings von manchen Geologen bestritten wird) und liegt

zu Oberst der Walkerdeschichten (Fuller's Earth), die der Lo wer Green-
sand hier einschliesst. Es besteht vorwiegend aus zerbrochenen Spongien-

nadeln (z. Th. zu Geodites gehörig), daneben aus Foraminiferen , kleinen

Fragmenten von Echinodermen, aus Glaukonit, wenig Quarz und Eisenoxyd,

und immerhin so vielen Radiolarien, dass in Dünnschliffen von etwa Quadrat-

zoll Grösse 7—8 Exemplare davon gefunden wurden. Die meisten dieser

Radiolarien gehören zur Gattung Carposphaera Häckel {Carposphaera

neocomiensis n. sp.j, daneben ist auch Haliomma {Haliomma sp.) vertreten.

Das andere Gestein von Colley Farm, vom Alter des Upper Green-

s a n d , ist ganz ähnlich zusammengesetzt, doch sind die Radiolarien darin,

die ebenfalls vorwiegend zu Carposphaera zu gehören scheinen, minder

gut erhalten. Rauff,

Pflanzen.

R. Zeiller: Etüde sur la Constitution de l'appareil fructi-

ficateur des SplienopliyUum. (Mem. de la Soc. Geol. de France.

Palaeont. No. 11. 1893. Mit 3 Taf. u. 7 Textfig.)

Verf. weist nach, dass die von Binney, Williamson und Weiss als

Bowmanites beschriebenen Fructificationen zu Sphenophyllum gehören. Er

giebt zu diesem Zwecke Reproductionen einiger der instructivsten Abbil-
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düngen Williamson's und zum Vergleich damit auf 3 Tafeln Abbildungen

der Fruchtäliren namentlich von Sphenophyllum cuneifolium Sterne, sp,

aus dem nordfranzösischen und belgischen Becken, dann aber auch solche

von Sph. emarginatum Brongn.. Spli. ohlongifoUum Germ, et Kaulf. und

von einer verkieselten Splienopliyllum-khxo; (Grand' Croix bei St. Etienne).

In eingehendster Weise zeigt er, dass nicht nur bei Sph. cuneifolium,

sondern auch bei Sph. gracile, Sph. ohlongifoUum, sowie bei der verkiesel-

ten Sphenojihi/lhim-ÄhYe , wahrscheinlich auch bei Sph. tenerrinum die

Sporangien an dem Ende von Stielchen sitzen, die an der Oberseite der

Bracteen entspringen, also wie bei Boiomanites. Wenn bei den Sporangien

von Sph. angusfifolium und Sph. trichomatosum derartige Stielchen nicht

deutlich beobachtet worden, bezw. beinahe auf Null reducirt seien, so könne

das in einem verschiedenen Stadium der Eeife der untersuchten Ähren be-

gründet sein, wie auch bei Sjjh. cuneifolimn mit fortschreitender Eeife eine

gleichzeitige Verlängerung der Bracteen und der Stielchen, und damit zu-

gleich eine weitere Entfernung der letzteren von der Axe stattfinde.

Die bei Sph. cuneifolium so deutlich ausgesprochene, vielreihige An-

ordnung der Sporangien sei zwar bei anderen Speeles weniger deutlich zu

beobachten, existire aber unstreitig auch bei der verkieselten Ähre von

St. Etienne, sowie bei Sph. emarginatum , und wie es scheine auch bei

Sph. ohlongifoUum und Sph. verticiUatum.

Dagegen scheine in der That bei Sph. gracile, Sph. trichomatosum

und dem vielleicht damit identischen Sph. tenerrimum in jedem Internodium

nur e i n Kreis von Sporangien vorhanden zu sein. Hierdurch werde jedoch

die Homogenität des Genus Sphenophyllum nicht in Frage gestellt, da

Differenzen derselben Art auch bei dem recenten Genus Marsilia vor-

kommen. Letzteres zeige überhaupt bezüglich des Baues seines Fructi-

ficationsapparates unverkennbare Analogien mit Sphenophyllum. Zeiller

weist besonders auf Marsilia puhescens hin, bei der das auf einem Stiele

sitzende Sporocarpium bis fast zur Hälfte seines Umfangs von einer vor-

springenden Leiste umzogen wird.

Im Übrigen variiren nach Zeiller's Beobachtungen bei Marsilia

Zahl und Art der Anheftung der Sporocarpien ausserordentlich. Bald ent-

springen dem Blattstiele reihenweise zahlreiche, kurze Stiele, deren jeder

ein Sporocarpium trägt (M. polyploca) \ bald sind zahlreiche Stielchen auf

einen Theil ihrer Länge miteinander verschmolzen und bilden so einen

mehr oder weniger verzweigten, gemeinsamen Stiel (M. cpiadrifolia) ; bald

endlich trägt jeder Blattstiel an seiner Basis nur ein Sporocarp mit ganz

freiem, bisweilen sehr langem (M. Drummondi) oder auch sehr kurzem

bis fast verschwindendem Stielchen [M. hirsuta und 31. puhescens). Das

Stielchen heftet sich entweder an der unteren oder an der oberen Partie

des Sporocarpiums an. In dem letzteren Falle umgiebt es das Sporocarp

und verschmilzt mit ihm auf eine niehr oder weniger beträchtliche Strecke

hin. — Diesen Abänderungen gegenüber können ähnliche Dilferenzen bei

den Sphenophyllum-kiim nicht auffällig erscheinen.

Zeiller erblickt noch in weiteren Beobachtungen bei Sphenophyllum

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. mm
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Analogien mit MarsiUa. Die Sporangienstiele von Splienophyllum , die

von einem deutlichen Gefässbündel durchzogen sind und der ventralen

Seite der Bractee, bald im Bracteenwinkel , bald in einer grösseren oder

geringeren Entfernung von der Axe entspringen, scheinen ihm morpho-

logische Aequivalente des Sporangium-Stieles von MarsiUa zu sein, der

ein Ventrallappeu des Blattes ist, welcher sich von der Basis oder in

verschieden grosser Entfernung von der unteren Partie des Blattes ablöst.

Man wisse allerdings nicht, in welcher Beziehung das Bündel des Sporangien-

stiels bei Sphenopliyllum zu dem Bracteenbündel stehe; ersteres scheine

aus der Ährenaxe zu entspringen, könne aber doch mit letzterem vorher

beim Abgang vom centralen Holzcylinder ein zusammenhängendes Ganzes

bilden. Diese Hypothese erscheine um so annehmbarer, als bei Sph. cunei-

folium die Sporangienstiele oft mit der Bractee auf eine grössere Strecke

hin verschmolzen seien.

Dem gegenüber macht Zeiller auf Unterschiede zwischen Spheno-

pliyllum und MarsiUa aufmerksam, die beweisen, da'ss zwar Analogien

im Bau des Fruchtapparates, aber keine vollständige Identität vorliegen.

Bei MarsiUa trägt der Stiel nicht ein einzelnes Sporangium, sondern eine

Blattspreite, die in zwei Hälften gefaltet ist, deren jede zahlreiche Sori

trägt, die zugleich Makro- und Mikrosporangien einschliessen. Auch geht

bei MarsiUa jedes Sporangium aus einer einzelnen Epidermiszelle hervor

wie bei den leptosporangiaten Farnen, was bei Sphenopliyllum wenig

wahrscheinlich ist; denn hier bildet das Sporangium das Ende des Stiels

und seine Wand scheint entstanden durch Verlängerung der epidermischen

Schicht desselben.

In dieser Beziehung ähnlich sei aber das Sporangium von Opino-

glossum, bei dem die äusserste Wandschicht gleichfalls durch Fortsetzung

der Epidermis des fertilen Lappens gebildet sei, der auch hier ein Ventral-

lappeu des Blattes ist. Zu dieser Analogie zwischen Sphenopliyllum und

Ophioglossum komme noch das Vorhandensein von centrifugalen holzigen

Secundärgebilden im Stengel von Botrychium und Helminthostachys.

Allerdings habe Strassburger auch das Vorhandensein eines Cambiums

um das Centralgefässbündel des Stengels der Salviniacee Azolla nach-

gewiesen und Eenaült und Potoni^: seien geneigt, Sphenopliyllum in die

Nähe der Salviniaceen zu stellen.

Was weiter die Frage anbelangt, ob Sphenopliyllum isospor oder

heterospor sei, so ist Zeiller der Ansicht, dass es nach dem jetzigen

Stande unserer Kenntniss als wahrscheinlicher bezeichnet werden müsse,

dass Sphenopliyllum isospor sei und dass es darin den Ophioglosseen, nicht

aber den Hydropteriden (MarsiUa, Salvinia) entspreche.

Aus alledem schliesst Zeiller, dass sich Sphenophyllum durch den

Bau seines Fructificationsapparates den Filicineen nähert, und zwar

einerseits den Hydropteriden, andererseits den Ophioglosseen, mehr viel-

leicht den letzteren. Doch will er nicht so weit gehen, Sphenopjhyllum

direct zu den Filicineen zu stellen; er betrachtet sie vielmehr als eine

besondere Ordnung oder Unterclasse zwischen Hydro-
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^teriden und Ophioglosseen, nicht mehr, wie früher, zwischen

Equisetineen und Lycopodineen, wenn er auch zugiebt, dass Sphenophyllum

mit diesen Pflanzenclassen manches Verwandte zeigt, mit den Equisetineen

durch die gegliederten Stengel und durch die quirlige Anordnung der

Blätter (aber von anderer Verästelung und Structur), mit den Lycopodineen

(Lepidodendren und Sigillarien) durch die Structur der Stengel mit centri-

fugen Secundärbildungen. Sterzel.

R. Zeiller: Mittheilungen über die Flora der permischen
Schichten von Trienbach (Weilerthal). (Mitth. d. geol. Landes-

anst. V. Elsass-Lothringeu. 4. 149—170. Heft 3. Mit 2 Taf. Strassburg 1894.)

In ihrer Arbeit über das Eothliegende der Vogesen haben Benecke

und VAN Werveke eine Schichtenreihe von Conglomeraten , Arkosen und

Schiefern von ungefähr 70 m Mächtigkeit mit dem Namen „Schichten von

Trienbach" belegt und auf Grund der dort gefundenen und von Zeiller

bestimmten Pflanzenreste zum unteren Eothliegenden gestellt.

Neuerdings machte nun Eaciborski in jenen Schichten am Teufels-

brunnen neue interessante Funde (Zamites), was Benegke veranlasste, dort

weiter sammeln zu lassen und Zeiller mit einer Neubearbeitung der Flora

von Trienbach zu betrauen. Letzterer giebt nun in der vorliegenden

Arbeit eine kurze Charakteristik der vorgefundenen Arten. Es sind folgende

:

Farne: Sphenopteris cristata Brongn. sp., Pecopteris (Asterotlieca)

urtorescens Sohl. sp. (?), P. (A.) cyathea Sohl. sp. , P. (A.) euneura

ScHiMP. sp. (?), P. (A.) oreopteridia Sohl, sp., P. (A.) Daubreei Zeill.

(ist vielleicht Boulay's P. polymorplia), P. (Ptycliocarpus) unita Brongn.,

P. Monyi Zeill., P. (Dactylotheca) dentata Brongn. (?), Callipteridium

gigas Gute. sp. , C. Bochei Zeill.
,

CaUipteris conferta Sterne, sp. (die

typische Art und obUqiia), C. praelongata Weiss, Odontopteris lingidata

Göpp. sp. (0. ohtusa Weiss), Neuropteris gleichenioides Stur (?), Neuro-

pteris sp. (abgebildet, vielleicht N. Matheroni Zeill.?), N. Planchardi

Zeill., Cyclopteris sp., Dictyopteris Schüizei Rom., Taeniopteris miiltinervis

Weiss (abgebildet, dazu werden T. fallax Göpp. und T. ahnormis Gute.

gezogen, obschon letzterer Name eigentlich die Priorität hätte).

Sphenophylleen: Sphenophyllum ohlongifolium Germ, et Kaulf.

sp., Sph. Thoni Mahr.

Calamarieen: Calamites cannaeformis Sohl., Arthropitys sp.

(vielleicht A. approximata Art. sp., A. communis Einn. oder A. elongata

Een.), Annularia stellata Sohl, sp., Calamostachys tuberculata, Pinnularia

cf. columnaris Art. sp. und P. cf. capillacea L. et H.

Cordaiteen: Cordaites principalis Germ. sp. , Poacordaites ex-

jpansus Een.

Cycadeen: Plagiozamites (nov. gen.) Planchardi Een. sp. (viele

Abbildungen).

Coniferen: Walchia piniformis Sohl, sp., W. fiUciformis Sohl, sp.,

Oomphostrohus bifidus E. Gein. sp.

mm*
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Samen: Gordaicarpus Cordai Gein. sp. (nach Boulay auch

:

C. orbicidaris Ettingsh. und Bhabdocarpus obUquus Göpp.), Trigonocarpus

Parkinsoni Brongn., Pachytesta sp. (?), Samaropsis sp. (?), Samaropsis (?)

socialis Gr.'Eury sp.

Die neue Gattung Flagiozamites umfasst Cycadeenblätter mit oval-

lanzettlichen Blättchen , die in ihrer Gesammtform denen von Zamües
gleichen, aber schief an der gemeinsamen Rhachis inserirt sind und sich

von denen von Zamites ausserdem dadurch unterscheiden , dass ihnen die

jenen eigenthümliche callöse Verdickung an der Basis fehlt. Die Blättchen

sind nicht ganzrandig, sondern am Umfang mit mehr oder weniger entfernt

stehenden spitzen Zähnen, den Fortsetzungen der Nerven, versehen. Durch

diese Zähnelung und die quere Insertion der Blätter erinnert Plagiozamites

an Noeggerathia foliosa, so dass ein zwischen Noeggerathia und Zamites

stehender Typus vorliegt. Um eine Z)amma7'a-ähnliche Conifere, wie

PoTONiE für möglich hielt, handelt es sich nicht, da gefiederte Blätter und

nicht beblätterte Zweige vorhanden sind. Zeiller bestreitet auch, dass

sich, wie Potonie will, die 6 Zamites-Arten Eenaült's in eine Species

zusammenziehen lassen.

Die Flora der Schichten am Teufelsbrunnen besteht nach Obigem

zum grösseren Theil aus Arten des Carbon, aber aus solchen, die mehr

oder weniger hoch in das Bothliegende hinaufgehen, und mit ihnen kommen
5—6 ausschliesslich permische Arten vor ; das ist bezeichnend für die Flora

des Unter-Rothliegenden. „Man kann also," sagt Zeiller, „die Schichten

vom Teufelsbrunnen oder die Trienbacher Schichten mit den Schichten des

Plauen'schen Grundes, von Cusel, von Stockheim und von Igornay, d. h. der

tiefsten Abtheilung des Perm, dem Unter-Rothliegenden oder dem Autunien

inferieur parallelisiren
,
letzteres, wenn man, wie manche Geologen thun,

den Namen Rothliegendes für die Abtheilung des Gres rouge allein an-

wenden und drei Abtheilungen im Perm annehmen will." Sterzel.

M. Yokoyama: Mesozoic Plauts from Kozuke, Kii,

Awa, and Tosa. (The Journal of the College of Science Imperial

University, Japan. 7. Part III. 201—231 u. 8 pl. Tokyo 1894.)

Diese interessante Studie schliesst sich an eine frühere Publication

Nathorst's über die mesozoische Flora Japans an. Yokoyama sammelte

theils an denselben, theils an neuen Localitäten reiches Material an. Es

sind dies folgende Localitäten : 1. Kagahara in der Pr. Kozuke. Im

nördlichen Theile der Chichibu-Berge liegt eine schmale und lange meso-

zoische Depression, die ein mächtiger Complex von Schieferthonen und

Saudsteinen mit einer untergeordneten Conglomeratschicht ausfüllt. Der

grösste Theil dieser Formation gehört der Gaulto-Cenomanien-Epoche an.

Unterhalb dieser Kreidefelsen liegt im Thale von Hachimanzawa eine

andere Schicht, die in ihrem unteren Theile aus Conglomeraten, in ihrem

oberen aber aus Schiefern und Sandsteinen besteht. Letztere enthalten in

ihrer unteren Partie eine Unzahl von Süsswasserconchylien , unter denen
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Cyrena vorherrschend ist. Ober derselben liegen die Pflanzen, deren Er-

haltungszustand aber nicht der beste ist. Im Ganzen erhielt Yokoyama

hier 7 Arten , die häufigste ist Cyparissidium (?) japonicum. 2. An der

nördlichen Küste der Bay der Stadt Y u a s a in der P r. K i i tritt au der

Grenze zwischen Ebbe und Fluth ein fein geschichteter Sandstein zu Tage,

der in von dunklen Schiefern überlagertes Conglomerat übergeht. In dem

Sandsteins fand Y'okoyama 13 Pflanzenarten, unter welchen Pecopteris

Geyleriana die häufigste war. 3. Das Thal von Katsur agawa (Pr.

Aw a) baut sich aus pflanzenführenden mesozoischen Schichten auf, die von

eretaceischem Sandstein überlagert sind, in dem sich auch die mittel-

cretaceischen Trigonien vorfanden. Die pflanzenführenden Schichten

(bei Sakamoto, Fujikawa, Tanno) stehen mit dem erwähnten Sand-

stein in so inniger Verbindung, dass es schwer ist, die Grenze zwischen

beiden zu erkennen. Pflanzen fanden sich nur wenige, aber gut erhalten

vor. 4. Kataji, Ishiseki und Togodani (Pr. Tosa) liegen in

Naumann's R y s e k i - Hügelland. Die unterste mesozoische Schicht ist

hier ein schwarzer Schiefer , auf welchem ein grobes Conglomerat liegt,

welches den grössten Theil des Gebietes occupirt. Auf diesem Conglomerat

ruhen die pflanzenführenden Schiefer und Sandsteine und unmittelbar über

diesen die Kreideschichten mit der charakteristischen Trigonia pocüliformis.

5. Nördlich von S a k a w a (Pr. Tosa) fanden sich in dem weichen, gelben,

sandigen Schiefer des Berges Kaisekiyama zahlreiche Pflanzen vor, die

aber des zerbröcklichen Materials wegen schlecht erhalten sind. 6. Bei

Yoshida-Yashiki nahe zur Stadt Sakawa (Pr. Tosa) bedeckt die

Sandsteine und Schiefer discordant ein dunkler
,
compacter

,
bituminöser,

sog. Torinosu-Kalkstein, der auf den Malm hinweisende Fossilien enthält.

In den Schiefern fand sich Pecopteris Browniana vor, auch der Kalkstein

enthielt aber wahrscheinlich nur hineingeschwemmte , schlecht erhaltene

Pflanzen. 7. Die vorher erwähnte Pflanze erhielt Yokoyama aus einem gänz-

lich dem von Yoshida-Yashiki ähnlichen Schiefer beiChoja, einem Berg-

dorfe im Thale Shiraishigawa, einige Kilometer westlich von Sakawa.
Die Sammlung Yokoyama's ergab 23 Arten und 1 Varietät; hierzu

gerechnet die von Nathorst beschriebenen, so sind es im Ganzen 26 Arten

und 2 Varietäten. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Pflanzen der

Localitäten aus der Umgebung von Byoseki demselben Horizonte angehören

;

dasselbe betrifft die Pflanzen der Localitäten im Thale KatsuragaAva.

Ausgenommen Choja und eine andere unbekannte Localität, die Macro-

taeniopteris marginata ergab, verbleiben zur Altersbestimmung 25 Arten

und 2 Varietäten. Von diesen 25 Arten sind 3 unbestimmbar, 15 Japan

eigenthümlich , und zwar der hier in Eede stehenden Formation; es ver-

bleiben also nur 10 Arten. Von diesen sagt uns aber Podozamiies lan-

ceolatus Lindl, et Hütt nur so viel, dass wir es mit einer mesozoischen

Formation zu thun haben; Onychiopsis elongata Geyl. sp. war bisher

eine der häufigsten Pflanzen des japanischen Dogger. Pecopteris Browniana

Dunk, und Nilssonia schaumhurgensis Dunk, sind Charakterpflanzen des

europäischen Wealden ; erstere ist auch aus der Potomacformation bekannt,

in welcher auch Zamiophyllum Buchianum Ettgsh, sp. häufig ist, obwohl
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sie bis hierher mir aus dem europäischen Urgouien hekaunt war. In der

Potomacformation kommt auch Pecopteris virginiensis Font, und Zaynio-

ijliyJlum Buchianum Ettgsh, sp. var, angustifoUa Font, vor, und wenn
es sich so verhält, wie Fontaine versichert, dass letztere identisch sei

mit Bioonites abietmus, so kommt sie auch im europäischen Wealden vor.

Podozamites pusillus Vel. war bisher nur aus dem böhmischen Cenoman

und Nüssonia Jolmstrupi Heer aus den untersten Komeschichten von

Grönland bekannt. Der grösste Theil der erwähnten Pflanzen weist daher

auf das Wealden oder die untere Kreide hin, und da das Wealden als

das Süsswasseräquivalent der untersten Kreide betrachtet wird, so geht

jetzt YoKOYAMA um einen Schritt weiter als Nathorst und behauptet,

dass die pflanzenführenden Schichten von Kozuke, Kii und Shikoku das

ganze Neocom vertreten und mit der amerikanischen Potomacformation

correspondiren. Dem widerspricht die geologische Position nicht. Choja

scheint, indem es Pecopteris Browniana aufwies, demselben geologischen

Horizonte anzugehören, Yokoyama fällt die verhältnissmässige Seltenheit

der in anderen Gegenden gefundenen Arten in der japanischen Ablagerung*^

auf; er schreibt dies aber der grossen Entfernung zwischen Japan und

diesen Gegenden zu. Das nun constatirte Alter der Pflanzen lässt den

Schluss zu, dass auf der convexen Seite Japans die mitteljurassische Süss-

Wasserformation nicht entwickelt ist; die Entscheidung über die Eichtig-

keit jener Meinung, dass sich auf der concaven Seite Japans keine

jungmesozoischen Pflanzenlager gebildet haben, bleibt aber der Zukunft

vorbehalten. Yokoyama schlägt vor, dass die Ablagerungen mit jüngeren

mesozoischen Pflanzen zur Unterscheidung von den mitteJjurassischen den

]^amen Eyoseki-Series erhalten; letztere dagegen nach dem Thale Tetori

in Kaga, wo sie zuerst gefunden wurden, Tetori-Series benannt werden

sollen. Die beschriebenen Pflanzen sind folgende : Thyrsopteris sp., DicTi-

sonia tosana n. sp., Dicksoniopteris Naumanni Nath., Onychiopsis elon-

gata Geyl. , 0. elegans n, sp. , Adiantites yuasensis n. sp,
,
Pteris(?) sp.,.

Sphenopteris tenuicula n. sp., Pecopteris Browniana Dunk., P. Geyleriana

Nath., P. cf virginiensis Font., ChladopJilebis NatJiorsti n. sp. , Macro-

taeniopteris? marginata'Natb.. — Lycopodites sp. — Podozamites lanceolatus

Lindl, et Hütt., P. pusillus Vel., P. sp., Zamiophyllum Buchianum Ett.

sp. et var. angustifoUa Font., Z. Naumanni Nath., Glossozamites parvi-

folius n. sp., Nilssonia Johnstru2Ji^EER, N. schaumburgensis Dkr., N.ptero-

phylloides n. sp., Ptilophyllum cf. cutchense MoRms. — Cyparissidium(?) ja-

ponicum n. sp., Torreya venusta n. sp. — Yokoyama beschreibt ferner die

Phyllopode Estlieria rectangula n. sp. — Bezüglich des charakteristischen

Farns Onychiopsis elongata Geyl. schliesst sich Yokoyama der Ansicht

Nathorst's an, dass hierher auch Sphenopteris Mantelli Schenk aus dem

europäischen Wealden und Thyrsopteris capsulifera Vel. aus dem böhmi-

schen Cenoman gehören ; von seiner Onychiopsis elegans behauptet Yoko-

yama selbst, dass das Artenrecht dieser Pflanze noch nicht feststehend sei.

Ref. meint, dass es schwierig ist, nach den Abbildungen die angeführten

drei Podozamites-Arten von einander zu unterscheiden. Dieselben sind

zu fragmentarisch erhalten. M. Staub.
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A. Raub er: Atlas der Krystallregeneration. Erstes Heft: Die Um-

bildung der Kugel in 18 photographischen Tafeln.

Report of the Mineral Resources of New Foundland. 8°. with 5 maps.

London 1896.

Report on the Mineral Statistics of the United Kingdom for 1895.

With appendix. 8". London 1896.

W. Robert: Contribution ä l'etude des miueraux suisses. (Bull. d. 1.

soc. vaudoise d. sc. nat. (4.) 32. No. 122. 1896. p. 292—294.)

J. V. R h n : Weitere Mittheilungen über die Gattung Thyestes. (Bull.

de l'A^ad. imp. d. sc. de St. Petersbourg. (5.) 4. 1896. p. 223. 1 Taf.)

Beiträge zur Classification der palaeozoischen Fische. (Sitz.-Ber.

d. k. böhm. Ges. d. Wiss. Math.-naturw. Ciasse. 1896. 33 p. 8 Textfig.)



Neue Literatur. 591

J. A. C. Eoux: Etudes geologiques sur les Monts Lyomiais. Partie III:

Geologie proprement dite des Monts Lyonnais. (Ann. Soc. Linn. gr. 8**.

95 p.) Lyon 1896.

E. Rudolph: Über submarine Erdbeben und Eruptionen II. Beiträge

zur -Geophysik , Zeitschrift für physikalische Erdkunde. 3. Heft 2.

1897. 8". p. 273—336. Mit 1 Taf. u. 8 Textfig.

A. Rücker: Einiges über das Goldvorkommen in Bosnien. Monogr.

Skizze. VI u. 101 p. 1 geol. Karte. 1 Karte über die alten Römer-

strassen und die goldführenden Flüsse. Wien 1897.

R. R Uedem an n: Note on the discovery of a sessile Conularia. 2 parts.

(Amer. Geol. 8*^. 15 p. with 3 plates.) Minneapolis 1896.

W.Russell: Mount Lyell Mines, Tasmania. Imp. 8^^. 184 p. with maps

and views. London 1896.

A. Rzehak: Die „Niemtschitzer Sccichten". Ein Beitrag zur Kenntniss

der karpathischen Sandsteinzone Mährens. (Verhandl. Naturf. Ver.

gr. 8«. 48 p.) Brünn 1896.

F. Sacco: I Molluschi dei terreui terziarii del Piemonte e della Li-

guria. Parte XXI. Naricidae, Modulidae, Phasianellidae, Turbinidae,

Trochidae, Delphinulidae
,
Cyclostomatidae e Tornidae. 60 p. 4 Taf.

Torino 1896.

R. D. Salisbury: Salient points concerning the giacial geology of

North Greenland. II. (Journ. of Geol. 4. 1896 p. 769—810. 33 Textfig.)

* Fr. Salmojraghi: Formazioni interglaciali allo sbocco di Val Borlezza

nel lago d'Iseo. (Rendic. del R. Ist. Lomb. di sc. e lett. (2.) 30.

1897. 8°. 24 p. 1 Karte.)

R. Schenck: Untersuchungen über die krystallinischen Flüssigkeiten.

Habilit.-Schrift. (Abhandl. naturf. Ges. zu Halle. 8". 25 p. 4 Fig.)

Marburg 1897.

H. S c h m i d : Die modernen Marmore und Alabaster. Deren Eintheilung

und Entstehung, Eigenschaften und Verwendung nebst einer Übersicht

der wichtigsten Marmorsorten. Wien 1897.

C. Schmidt: Über die neue geologische Übersichtskarte der Schweiz.

1 : 500 000. (Compte rendu du Congres geolog. international. 6. Session,

p. 352—360.) Zürich 1894.

Zur Geologie der Alta Brianza. (Ibid. p. 503—518. Mit 1 Karte.)

— — Bericht über die Excursion IV in der Umgebung von Basel und

im östlichen Aärgauer Jura. (Ibid. p. 400—405.)

Bericht über die Excursion VIII durch die centralen Schweizer-

alpen von Rothkreuz bis Lugano. (Ibid. p. 446—453.)

Der Murgang des Lammbaches bei Brienz. Sammlung populärer

Schriften, herausgegeben von der Gesellschaft Urania zu Berlin. 1896.

28 p. 9 Textfig.

J. L. C. Sehr oeder van der Kolk: Bijdrage tot de Karteering

onzer Zandgronden (II). (Mededeel. omtret de Geol. van Nederland,

verzam. d. d. Commissie v. h. geol. Onderzoek. No. 21. 1897. gr. 8^

57 p. 2 Taf.)
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C. Schröter: Die Wetzikonstäbe (Coniferenholzstücke aus den inter-

glacialen Schieferkohlen von Wetzikon). (Festschr. Naturf. Ges. in

Zürich 1896.)

A. Schwantke: Die Drnsenmineralien des Striegauer Granits, gr. 8*^.

8 u. 88 p. Leipzig 1896.

G. Schweinfurth: Die Umgegend von Heluan als Beispiel der

Wüsten-Denudation entworfen, 1:30000. 1 color. Karte, 54 : 76 cm.

Berlin 1897.

D. H. Scott: On Cheirostrohus , a new type of fossil Cone from the

Calciferous sandstones. (Proceed. of the Roy. Soc. 60. 1897. p. 417

—424.)

W. Seger Crantz: Nägra förekomster af postglacials skalgrus i Fin-

land. (Fennia. 12. 1896. 8°. 6 p.)

N. S. Shaler: Conditions and effects of the expulsion of gases from

the earth. (Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. 27. p. 89—106.) Boston

1896.

N. Sibirzev: Allgemeine geologische Karte von Russland, Blatt 72:

Wladimir, Nishny-Nowgorod, Murom. Geologische Untersuchungen im

Bassin der unteren Oka und der unteren Kliasma. [russ. u. deutsch.]

(Mem. Com. Geol. gr. 4°. 4 u. 282 p. Mit 1 colorirten geol. Karte in

gr. fol. u. Holzschnitten.) St. Petersburg 1896.

A. Silvestri: II genere Nubecularia Defranc. (Atti dell' Accad.

pontif. d. nuovi lincei. 50. 1897. p. 29—40.)

J. P. Smith: Marine fossils from the coal measures of Arkansas.

(Proceed. American Philosoph. Society. 35. 72 p. Taf. XVI—XXIV.)
G. 0. Smith: The geology of the Fox Islands, Maine. A contribution

to the study of Old Volcanics. 1896. p. 76. 1 geol. Karte u. 1 Taf.)

N. Sokolow: Hydrogeologische Untersuchungen im Gouvernement Cher-

son. [Russ. mit deutsch. Res.] (Mem. Com. Geol. 14. 2. 4°. 1 geol.

Karte.) St. Petersburg 1896.

W. J. Sollas: A Map to show the distribution of Eskers in Ireland.

(Scient. Trans. R. Dubl. Soc. 4°. .38 p. with 1 coloured map in fol.)

Dublin 1896.

W. J. Sollas and A. McHenry: On a Volcanic Neck, of Tertiary

Age, in the County of Galway. With micropetrographical illustrations.

(Trans. R. Ir. Acad. 4'^. 16 p. with 1 coloured plate and 1 figure.)

Dublin 1896.

F. Sordelli: Flora fossilis insubrica. Studi sulla vegetazione di Lom-

bardia durante i tempi geologici. 298 p. 44 Taf. Milano 1896.

T.W. Stau ton: On the genus Remondia Gabb, a group of Cretaceous

bivalve mollusks. (Proceed. U. S. Nat. Mus. 19. p. 299—301. Taf. 26.)

Washington 1896.

S. Stefanescu: Etudes sur les Terrains Tertiaires de Roumanie. Con-

tribution ä l'etude des Faunes Sarmatique, Pontique et Levantine.

(Mem. Soc. Geol.,. Paleontol. gr. 4°. 147 p. avec 11 planches et 5 figu-

res.) Paris 1896.
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G. Steinmaim: Die Spuren der letzten Eiszeit im hohen Schwarzwald.

(Beitr. Bad. Landesk. Lex.-8^ 40 p. Mit 1 Taf. in 4^ u. 5 Karten-

skizzen.) Freiburg 1896.

G. Stenzel: Palmoxylon iriarteum n. sp., ein fossiles Palmenholz aus

Antigua. (Bih. tili K. Svenska Akad. Handl. 22. 3. No. 11. 8«. 1897.

18 p. 2 Taf.)

A. Stewart: Restoratiou of Oreodon Culbertsoni Leidy. (Kansas

Univ. Quart. 6. 1. 1897. ser. A. p. 13—14. t. 1.)

R. S. Tarr: Evidence of glaciation in Labrador and Baffin Land. (Amer.

Geologist. 19. 1897. p. 191—197. Mit 1 Taf.)

— — Eapidity of weathering and stream erosion in the arctic latitudes.

(Ibid. p. 131—136. Mit 1 Taf.)

The origin of Drumlins. (Ibid. 13. 1894, p. 393—407.)

M. P. T e rm i e r : Sur le granite de Pelvoux. (Compt. rend. des seances

de FAcad. des sciences.) Paris 1897.

A. E. Törnebohm: Grunddragen af det centrala Skandinaviens Berg-

bygnad. (Kongl. Svenska Vet. Akad. Handl. 28. 5. 1896. 4». 210 p.

4 Taf. Deutsch. Resume.)

A. Tornquist: Die Arbeiten der letzten drei Jahre über die Systematik

und Faunistik der fossilen Cephalopoden. (Zool. Centralbl. 4. 1897.

p. 113—124.)

F. Toula: Die Gletscherlawine an der Altels und der Schwund des

Karlseisfeldes am Dachstein. (Vortr. d. Ver. z. Verbr. naturw. Kenntn.

in Wien. 36. 10. 8°. 30 p. 5 Taf.)

Geologenfahrten am Marmarameere. (Ebenda. 14. 50 p. 5 Taf.)

H. Traube: Über die Krystallform optisch activer Körper. (Berichte

deutsch, ehem. Ges. 30. Heft 3. 1 p. 1897.)

G. Tschermak: Lehrbuch der Mineralogie. 5. verb. u. verm. Aufl.

Wien 1897.

J. B. Tyrrell: The genesis of lake Agassiz. (Journal of Geology. 4.

1896. p. 811-815.)

Fr. Umlauft: Die österreichisch - ungarische Monarchie. 3. Auflage.

1. Abtheil. 1897. 624 p. Mit 14 Photogr., 3 Karten u. Textfig.

W. Upham: The Glacial Lake Agassiz. (Monogr. U. S. Geol. Survey.

4*^. 24 and 658 p. with 38 plates and maps.) Washington 1895.

* J. Valentin: Comunicaciones geologicas y mineras de las provincias

de Salta y Jujuy. (Anal, del Mus. nac. de Buenos Ayres. 5. 1896.

p. 25—32.)
* Noticia preliminar sobre un yacimento de conchillas en el cemen-

terio de Lomas de Zamora. (Ibid. p. 227—231.)

* — — Bosquejo geologico de la Argentina. (3a edic. d. Diccionario

geograf. argent. Artic „Gea". gr. S*'. 50 p. 1 Profiltaf.) Buenos Ayres.

1897.

Räpido estudio sobre las Sierras de los Partidos de Olavarria y
del Azul (Provincia de Buenos Ayres). (Revista del Museo de la Plata.

6. 1. 1894. 24 p. 17 flg.)

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. nn
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P. E. Vinassa de Eegny: Echinidi ueogeuici del museo parmense.

(Atti d. soc. toscana d. sc. iiat. 15. 1897. gr. 8*^. 20 p.)

Vulcanberge von Ecuador. Einführung in die Bildersammlung

der Vulcanberge von Ecuador, Museum für Völkerkunde zu Leipzig,

Abtheilung für vergleichende Landeskunde, gr. 4*^. 19 u. 16 p. Mit

1 Karte u. 1 Tafel. Leipzig 1896.

Wagner: Das Stromsj'steni des Orinoco. (XXXI. Bericht d. Oberhess.

Ges. f. Natur- u. Heilkunde. 75 p. 1 Taf.) Glessen 1896.

Fr. Waller an t: Sur un appareil permettant de mesurer les indices

de refraction des mineraux des roches. (Compt. rend. des seances

de TAcad. des sciences. 124. 1897, p. 315.)

Lest er F. Ward: Descriptions of the species of Cj^cadoidea, or fossil

Cycadean Trunks, thus far discovered in the iron ore belt, Potomac

formation, of Maryland. (Proceed. of the Biolog. Soc. of Washington.

11. 1897. p. 1—17.)

L. Wehr Ii: Das Dioritgebiet von Schlans bis Dissentis im Bündner

Oberland. Geologisch-petrographische Studie. (Beitr. z. geol. Karte d.

Schweiz, gr. 4°. 7 u. 67 p. Mit 1 geol. Karte u. 6 Taf.) Beru 1896.

E. Weinschenk: Vergleichende Studien über die dilute Färbung der

Mineralien. (Zeitschr. f. anorgan. Chemie. 12. 1896. p. 375—392.)

A. Weisbach: Synopsis miueraiogica. 3. Aufl. Freiburg 1896.

J. Westman: Bidrag tili Kännedom om Järnglansens Magnetism.

(Upsala Universitets Arsskrift 1896. Math, och Naturv, II. 8^. 51 p.

PI. I—III. 1897.)

S.W. Willis ton: Eestoration of Ornithostoma (Pteranodou). (Kansas

Univ. Quart. 6. 1. ser. A. 1897. p. 35—51. t. 2.)

— — Notice of some vertebrate remains from the Kansas Permian.

(Ebenda, p. 53—56. 3 Textfig.)

A new Plesiosaur from the Kansas Comanche Series. (Ebenda.

p, 57.)

C. Wim an: The structure of the Graptolites. (Natural Science. 9.

1896. p. 186—249.)

A. Winslow: The disseminated Lead-ores of Southeastern Missouri.

(Bull. U. S. Geol. Survey. 8°. 31 p.) Washington 1896.

W. Winter: Über einige Verbindungen des Goldes. 8". 28 p. Bern 1896.

N. Wissotzky: Geologische Forschungen in der Kirgisen-Steppe und

am Irtysch. gr. 4». 45 p. [Kuss.] St. Petersburg 1896.

J, N. Woldrich: Über einige geologisch - aerodynamische Erschei-

nungen in der Umgebung Prags. (Aus einer tschechischen Zeitschrift.

Tschechisch mit deutsch. Eesume. 20 p. 2 Taf.) Prag 1895.

J. B. Woodworth: On the fracture Systeme of joints, with remarks

on certain great fractures. i^Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. 27.

p, 163—183.) Boston 1896.

A. Smith Wo od ward: A contribution of the osteology of the meso-

zoic amioid fishes Caturus and Osteorachis. (Ann. mag. nat. hist. (6.)

19. 1897. p. 292-297. t. 8, 9.)
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J. L. Wort man: The Ganodouta aud their Eelatiouship of the

Edentata. (Amer. Mus. of Xat. Hist. 9. 6. 1897. p. 59—110. 36 Textfig.)

Speeles of Hyracotherium and Allied Perissodactyls from the

Wahsatch and Wind River Beds of North America. (Bull, of the

Mus. of Nat. Hist. 8. 1896. p. 81—110. t. 2.)

Psittacotherium , a Member of a New and Primitive Suborder of

the Edentata. (Ibid. p. 259—262.)

C. Zirn: Zusammensetzung und Veränderungen des oberen rothen Keuper-

letteu, speciell mit Bezug auf seine agriculturchemische Beschaffenheit.

8^. 33 p. Kiel 1894.

ß. Zeitschriften.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gresellschaft. 8*^.

Berlin. [Jb. 1897. I. -211-.]

48. 3. — N. WiNG Easton: Der Toba-See. Ein Beitrag zur Geo-

logie von Nord-Sumatra (mit Taf. X u. XI). 435. — Ochseniüs : Über das

Alter einiger Theile der Anden. 468. — Rinne : Notiz über einen Aufschluss

von Culmkieselschiefer und Zechstein am südw^estlichen Harzrande. 499. —
Jaekel : Die Organisation von Archegosaurus. 505. — Pötz : Beiträge zur

Kenntniss der basaltischen Gesteine von Nord-Syrien. 522. — Böse: Zur

Kenntniss der Schichtenfolge im Engadin. 557. — Tenne: Über die Kry-

stallform des Leonit aus den Steinsalzlagern von Leopoldshall. 632. —
Pabst : Thierfährten aus dem Oberrothliegenden von Tambach in Thürin-

gen. 638. — Chelius : Die Bildung der Felsenmeere im Odenvrald. 644. —
Baltzer: Der diluviale Aar- und Rhonegletscher. 652. — Thürach: Über

einige wahrscheinlich glaciale Erscheinungen im nördlichen Bayern. 665.

— Semper : Einige Mittheilungen zu Faye's Hypothese über die Entstehung

des Sonnensystems. 683, — Ochseniüs: Über Andengesteine. 685; — Erdöl-

bildung. 685. — Böhm: Über Bihippurites. 686.

Protokolle. — Jaekel: Über die Abstammung der Blastoideen.

689; — Chiraaeriden-Eier aus dem unteren Dogger von Heiningen in

Württemberg. 691. — Fraas : Kurzer historischer Rückblick auf die Ent-

wickelung der Geologie in Württemberg. 692. — Wülfing : Über Ver-

breitung und Werth der in Sammlungen aufbewahrten Meteoriten. 696. —
E. Fraas: Über pleistocäne Bildungen im schwäbischen Unterlande mit

besonderer Berücksichtigung auf Cannstatt. 696. — E. Weinschenk : Über

die Färbung der Mineralien. 704. — Walther: Demonstration eines

genetischen Modells des Thüringer Waldes. 712. — Salomon: Über die

Lagerungsform des Adamello-Tonalites. 713. — E. Fraas : Excursion nach

Degerloch. 713. — v. Könen: Über die untere Kreide Norddeutschlauds.

713. — E. Fraas: Excursionübersicht in die schwäbische Alb. 716. —
RegelmAnn : Mittheilung über die neue Landeshöhenaufnahme in 1 : 2500

und die Herausgabe einer Höhencurvenkarte Württembergs in 1 : 25000.

723. — Paul Oppenheim : Über das Tertiär im südlichen Frankreich. 726.

— V. Könen : Bemerkung hierzu. 726. — Baltzer : Über einen Murgang
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bei Brieuz. 727. — Denckmann : Über die Auffindung von Graptolithen im
Kellerwalde. 727. — Wülfing: Demonstration eines Spektroskops zur Be-
stimmung optischer Constanten von Mineralien für Licht von verschiedener

Wellenlänge. 728. — Klemm: Excursionsbericht durch das krystalline Grund-
gebirge des Spessarts vom 6. bis 8. August. 729. — E. Fraas : Bericht der

Schlussexcursion von Metzeudorf bis Essendorf vom 12.— 17. August. 731.

Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit.

Herausgegeben von Karl A. v. Zittel. 4*^. Stuttgart 1897. [Jb. 1897.

L -211-.]

43. Lief. 5 u. 6. — Wolff : Die Fauna der südbayerischen Oligocän-

molasse (Taf. XX-XXVIII). 223-331.

Notizblatt des Vereins für Erdkunde und der Grossh. geo-
logischen Landesanstalt zu Darmstadt, herausgegeben vou

E. Lepsiüs. Darmstadt 1896. [Jb. 1896. II. -216-.]

4. Folge. 17. Heft. — E. LEPsros: Bericht über die Arbeiten der

Grossh. hess. geologischen Landesanstalt. 1. — C. Chelius : Nephelinitadern

im Basalt des Eossbergs bei Darmstadt. 3 ; — Die Thalsperren am Eoden-

stein im Odenwald. 9. — G. Klemm: Über ein typisches Lössprofil bei

Aschaifenburg (t. 2). 10. — G. Greim : Zum Temperaturgang im Jambach

bei Galtür in Tirol (t. 3). 17. — v. Kraatz-Koschlaü : Der Hornblende-

basalt von Mitlechtern im Odenwald. 23.

Jahrbuch der königl. preussischen geologischen Landes-
anstalt und Bergakademie zu Berlin für das Jahr 1895.

Berlin 1896. [Jb. 1896. IL -216-.]

Mittheilungen der Mitarbeiter der königl. geologischen Landesanstalt.

— Ebert : Über die Aufnahmen auf Blatt Osterwieck nördlich von

Wernigerode a. H. XXVII. — Denckmann: Über die Eesultate seiner

Aufnahme im Sommer 1895. XXXII. — Kayser: Über die Aufnahmen in

der Südhälfte des Blattes Oberscheld. LXIV. — Scheibe: Über die Auf-

nahme des Blattes Brotterode. LXVII. — Bücking : Über die Ergebnisse

der Aufnahmen im Herbste 1895. XCIV. — Michael: Über die Aufnahme

-

arbeiten auf Blatt Passow (Südhälfte) und Blatt Angermünde (nördlicli.ster

Theil). XCV. — Wölfer: Über die Aufnahme im Sommer 1895 auf den

Blättern Fahrenholz, Woldegk und Neudamm. XCIX. — Krusch: Über

die Ergebnisse der Aufnahmen auf Blatt Zachow im Sommer 1895. CV. —
Maas : Über die Aufnahmearbeiten auf Blatt Sady. CVIII. — Kühn : Über

die Ergebnisse der Aufnahmen auf Blatt Posen und Owinsk. CXI. —
Müller: Über seine Aufnahmen auf Blatt Gross-Bartelsdorf. CXIII.

Abhandlungen von Mitarbeitern der königl. geologischen Landesanstalt,

— Potoni^; : Über Autochthonie von Carbonkohlen-Flötzen und des Senften-

berger Braunkohlen-Flötzes. 1. — Keilhack: Einschnitte der Eisenbahn

Pretzsch—Düben. 32. — Müller: Das Diluvium im Bereich des Canals

von Dortmund nach den Emshäfen. 40 ; — Die untere Kreide im Emsbett

nördlich Eheine. 60. — Beushausen und Denckmann : Das Schalstein-
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congiomerat von Langenaubach. 72. — Leppla: Zur Geologie des links-

rheinischen Schieferg-ebirg-es. 74. — Müller: Beitrag zur Kenntniss der

unteren Kreide im Herzogthum Braunschweig. 95. — Keilhack: Die

GEiKiE'sche Gliederung der nordeuropäischen Glacialablagerungen. III. —
Koch: Nachweis von Culm und Clymenienkalk im Unterharz. 125. —
Beushausen, Denckmann und Koch : Neue Beobachtungen aus dem Unter-

harz. 127. — Koch: Gliederung und Bau der Culm- und Devonablage-

rungen des Hartenberg-Büchenberger Sattels nördlich von Elbingerode im

Harz. 131. — Jentzsch: Das Intergiacial bei Marienburg und Dirschau. 165.

Abhandlungen von ausserhalb der königl. geologischen Landesanstalt

stehenden Personen. — Buchrucker : Das Manganerz-Vorkommen zwischen

Bingerbrück und Stromberg am Hunsrück, 3. — Kothpletz : Das Rhein-

thal unterhalb Bingen. 10.

*'Zeitschrift für praktische Geologie mit besonderer Berück-
sichtigung der Lager Stättenkunde. 4*^. Berlin. [Jb. 1897.

L -414-.]

1897. Heft 1. Januar. — K, Keilhack: Aufgaben der praktischen

Geologie. 1. — A. 0. Wittelsbach : Fragen und Anregungen, die sich an

das Auftreten der Erze im Gangrevier La Carolina Sta, Elena (Spanien)

knüpfen. 3. — P. E. Krause: Über den Einfluss der Eruptivgesteine auf

die Erzführung der Witwatersrand-Conglomerate und der im dolomitischen

Kalkgebirge von Lydenburg auftretenden Quarzflötze, nebst einer kurzen

Schilderung der Grubenbezirke von Pilgrimsrest und De Kaap (Transvaal).

12. — C. OcHSENius: Petroleum und Salz in Eumänien. 25.

Heft 2. Februar. — A. W. Stelzner : Über die Turmalinführung der

Kupfererzgänge in Chile. 41. — P. Kahle: Krokiren für technische und

geographische Zwecke, VIIL Beispiele zusammenhängender Aufnahmen.

53. — E. Hussak: Das Zinnober-Vorkommen von Tripuhy in Minas Geraes,

Brasilien. 65. — F. A, Hoffmann : Asphaltkalk. 67,

Heft 3. März. — E. Zimmermann : Die geologische Aufnahme Finn-

lands. 73. — P. Krüsch : Die Goldlagerstätten in den Hohen Tauern. 77.

Heft 4. April. — H. Höfer: Benennung und Systematik der Lager-

stätten nutzbarer Minerale. 113. — M. Klittke : Die geologische Landes-

aufnahme der Dominion of Canada. 117.

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im
Preussischen Staate. 4^. Berlin. [Jb. 1897. L -415-.]

1897. 45. Heft 1. — Hering: Die Kupfererzlagerstätten der Erde in

geologischer, geographischer und wirthschaftlicher Hinsicht. 1. — Davidson:

Der Bergbau in Russland. 90.

Zeitschrift für Kry stallographie und Mineralogie unter

Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen des In- und Auslandes heraus-

gegeben von P. Groth. gr. 8". Leipzig 1896. [Jb. 1896. II. -215-.]

26. 3. — E. V. Fedorow: Universalmethode der Feldspathstudien.

I. Methodische Verfahren. 225. — S. L. Penfield und J. H. Pratt : Über
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das Vorkommen des Thaumasits bei West-Paterson in New Jersey. 262. —
Ph. Heberdey: Über Wachsthumserscheinungen an Quarzkrystallen aus

Pisek. 267. — S. Linck: Die Beziehungen zwischen den geometrischen

Constanten eines Krystalles und dem Moleculargewicht einer Substanz.

280. — BßUGNATELLi : Bemerkungen über die Krystallform der Adipinsäure

und ihres Ammoniumsalzes. 298. — Auszüge. 300 ff.

4 u. 5. — E. Weinschenk: Die Minerallagerstätten des Gross-Vendiger-

stockes in den Hohen Tauern. Bin Beitrag zur Kenntniss der „alpinen

Minerallagerstätten". 337. — Auszüge. 509 ff.

6. — St. Berent: Über das capillare Verhalten der Flächen von

Steinsalz und Sylvin gegenüber Mutterlauge. 529. — A. S. Eakle : Bei-

träge zur krystallographischen Kenntniss der Überjodsauren und jodsauren

Salze. 558. — W. J. Pope: Über die Messung des Winkels der optischen

Axen. 589. — H. Baumhauer : Über den Bathit, ein neues Mineral aus dem
Binnenthaler Dolomit. 593. — Auszüge. 603 ff.

27. 1. — C. Viola : Elementare Darstellung der 32 Krystallclassen.

I. — H. Laspeyres und E. Kaiser: Mittheilungen aus dem mineralogischen

Museum der Universität Bonn. VII. 41. — H. W. Fügte: Über das Vor-

kommen von Pollucit, Mangano-Columbit und Mikrolith bei Kumford in

Maine. 60. — S. L. Penfield: Über Pearceit, ein Sulfarsenit des Silbers,

und über die Krystallisation des Polybasit. 65. — L. Brugnatelli: Beiträge

zur Kenntniss der Krystallform optisch activer Substanzen. Über Santonin

und einige seiner Derivate. 78. — V. v. Lang : Notiz zur trigonalen Sym-

metrie. 91. — W. Arnold: Über Luminescenz. 92. — Auszüge. 94 ff.

1 u. 2. — A. E. Tutton: Über den Zusammenhang zwischen den

krystallographischen Eigenschaften von isomorphen Salzen und dem Atom-

gewicht der darin enthaltenen Metalle: Die Volum- und optischen Be-

ziehungen der Kalium-, Eubidium- und Cäsiumsalze der monosymmetrischen

Reihe von Doppelsulfaten R2 M (S04)2 . 6H2 0. 113; — Vergieichung der

Eesultate der Untersuchungen über die einfachen und doppelten Kalium,

Eubidium und Cäsium enthaltenden Sulfate , und daraus abgeleitete all-

gemeine Schlussfolgerungen über den Einfluss des Atomgewichts auf die

krystallographischen Eigenschaften. 252; — Über das Wesen der Einheit

der Krystallstructur. Schlussfolgerungen aus den Untersuchungen über die

einfachen und doppelten, K, Eb und Cs enthaltenden Sulfate. 266. —
F. Herrmann: Über die Beziehungen der regulären und halbregulären

Polyeder der Geometrie zu krystallonomisch möglichen Gestalten. 285. —
F. B. Peck: Beitrag zur krystallographischen Kenntniss des Bournonit

nebst einem Anhange: Wärmeleitung des Antimonit und Bournonit. 299.

— Auszüge. 321 ff.

4. — E. V. Fedorow: Universalmethode und Feldspathstudien.

II. Feldspathbestimmungen. 337. — C. Viola: Beweis der Eationalität

einer dreizähligen Symmetrieaxe. 399. — W. J. Pope : Über optisches

Drehungsvermögen. 406. — J. H. Pratt: Über Northupit, Pirssonit (ein

neues Mineral), Gay-Lussit und Hanksit vom Borax Lake, San Bernardino

County, Californien. 416. — Auszüge. 430 ff.
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5. — W. Barlow : Über homogene Structuren und ihre symmetrische

Theilung, mit Anwendung auf die Krystalle, 449; — Die Beziehungen der

im amorphen.und krvstallinischen Zustande auftretenden Circularpolarisation

zu der Symmetrie und Theilung homogener Structuren. d. h. der Krystalle.

468. — H. Vater : Über den Einfluss der Lösungsgenossen auf die Kiy-

stallisation des Calciumcarbonats. V. 477
;
— Das Wesen der Krystalli-

ten. 505. — Auszüge. 513 ff.

1897, 27. 6. — V. DE SorzA-BRANDäo : Xoch ein Wort über die

bedingte Rationalität einer dreizähligen Symmetrieaxe. 545. — S.Wulff:

Die Symmetrieebene als Grundelement der Symmetrie. 556. — E. Weix-

schenk: Weitere Beiträge zur Kenntniss der 3Iinerallagerstätten der

Serpentine in den östlichen Centralalpeu. 559 ; — Meerschaum von Eskichebir

in Kleinasien. 574 ; — Fuggerit . ein neues Mineral aus dem Fassathal.

577, — J. Becke^'kamp : Zur Symmetrie der Krystalle. IV. 583. —
H. Laspeyres: Mittheilungen aus dem mineralogischen Museum der Uni-

versität Bonn. VIII. 586. — Igelström: Munkforssit, Bliabergit und

Eansätit, 3 neue Mineralien vom Kirchspiel Eansäten, Gouv. Wermland.

Schweden. 601. — K, v, Kraatz: Gyps von Girgenti. 604. — C. Hlawatsch:

Über den Brechuugsexponenten einiger pigmentirter Mineralien. 605. —
K. A. Redlich: Eotbbleierz aus dem Umtali-District (Mashonaland\ 607.

— V. Hackmax: Über eine neue Form am Eealgar von Alchar, Macedonien.

608. — Auszüge. 610 ff.

28. 1. — V. GoLDScroiiDT : Über Entwickelung der Krystallformen.

I, 1, — E. V. Fedorow: Beitrag zur Syngonielehre. 36. — J. Beckenkamp:

Zur Symmetrie der Krystalle. V. 69. — Auszüge. 103 ff.

Tschermak's Mineralogische und p e t r o gr a phi s c he Mit-

theilungen, herausgegeben vonF. Becke. 8"^. Wien 1896. [Jb. 1896.

n. -217-.]

16, 1. — Pelikan : Über den Schichtenbau der Krystalle. 1. —
Schneider: Geologie der Ponza-Insel. 65.

—

Laube: Zinnober von Schönbacli

bei Eger, 96. — Notizen. 100.

2. — Martin: Die Gabbrogesteine in der Umgebung von Eonsperg

in Böhmen. 105. — Ludwig : Chemische Untersuchung des Säuerlings in

Seifersdurf (Österr. -Schlesien). 133; — Chemische Untersuchung der Con-

stantinquelle in Gleichenberg (Steiermark). 140. — Viola : 3[ethode zur

Bestimmung des Lichtbrechungsvermögens eines Minerales in den Dünn-

schliffen. 150. — Becke : Gesteine des Columbretes. 155. — Xotizen. 180.

3. u. 4. — Ctrubenmann: Über einige Ganggesteine aus der Gefolgschaft

der Tonalite. 185. — v. Kraatz-Koschlau und Hackman: Der Eläolith-

syenit der Serra de Monchique, seine Gang- und Contactgesteine. 197. —
Becke : Gesteine des Columbretes. 327. — Sigmund : Die Basalte der

Steiermark. 337. — Notizen. 360,

5. — Eudolph: Bericht über die vulcanischeu Ereignisse während

des Jahres 1894. 365.

6. — Eeinisch: Über Einschlüsse im Granitporphyr des Leipziger
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Kreises. 465. — Katzer : Beiträge zur Mineralogie Böhmens. III. 504. —
Pelikan: Der Eisenglanz von Dognacska im Banat. 519. — Frenzel:

Mineralogisches. 523. — Sabbatini: Über die Geologie der . Ponza-Insel.

530. — Notizen. 536.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 8".

Wien. [Jh. 1897. I. -213-.]

1896. N.o. 13. — Pocta: Bemerkungen zu Dr. Jahn's: Geologische

Verhältnisse des Camhrium von Tejrovic etc. 345. — E. v. Mojsisovics

:

Die Cephalopodenfauna der oberen Trias des Himalaya, nebst Bemerkungen

über die Meere der Triasperiode. 346.

No. 14. — Jahn: Bemerkung zur Literatur über das Tejrovicer

Camhrium. 377. — v. Bükowski: Zur Stratigraphie der dalmatinischen

Trias. 379. — Bittner: Geologisches aus dem Pielachthale nebst Be-

merkungen über die Gliederung der alpinen Trias. 385.

No. 15. — Döll: Alte Gletscherschliffe aus dem Palteuthale und

Eiesentöpfe aus den Thälern der Palten und Liesing in Steiermark. 423.

— Kerner : Vorlage des dalmatinischen Blattes Kistanje-Dernis (Zone 30,

Col. XIV). 426.

No. 16. — Jahn : Basalttuff-Breccie mit silurischen Fossilien in Ost-

böhmen. 441. — Vacek: Über die geologischen Verhältnisse des obersten

Val Sugana. 459. — v. Hochstetter: Die Klippe von St. Veit bei

Wien. 473.

No. 17 u. 18. — Eosiwal: Neue Untersuchungsergebnisse über die

Härte von Mineralien und Gesteinen. 475. — Eedlich : Geologische Studien

iu Eumänien. II. 492.

1897. No. 1. — Stäche: Jahresbericht des Directors.

No. 2 u. 3. — Vacek: Einige Bemerkungen über den Gebirgsbau

der Eadstädter Tauern. 55. — Paul : Studien im Wiener Sandsteingebiete.

77. — KossMAT : Über die geologischen Verhältnisse der Umgebung von

Adelsberg und Planina. 78.

Jahrbuch der k. k. geologischen Eeichsanstalt. 8°. Wien. [Jb.

1897. L -212-.]

1896. 46. Heft 2. — E. Böse und G. de Lorenzo : Geologische Be-

obachtungen in der südlichen Basilicata und dem nordwestlichen Calabrien.

— J. Blaas: Über die Lage der Schnittlinien von Terrainflächen und

geologischen Ebenen. — C. v. John : Chemische und petrographische Unter-

suchungen an Gesteinen von Angra Pequena etc. — Grzybowski : Mikro-

skopische Studien über die grünen Conglomerate der ostgalizischen Kar-

pathen. — S. Bontscheff: Das Tertiärbecken von Haskovo, Bulgarien.

Bulletin de la Societe geologique de France. 8°. Paris. [Jb. 1897.

L -417-.]

(3.) 24. No. 8. — A. ToucAs: Eevision de la craie ä Hippurites.

(fin.) 641. — G. DoLLFus: Allocution presidentielle. 646. — Albert Gaudry:

Quelques mots ä propos de la mort de Sir Joseph Prestwich. 648. —
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IIunier-Chalmas : Sur les terrains tertiaires qni bordeut le Plateau Cen-

tral entre Tonrnou et La Vonlte. 653. — SErxES : Observations relatives

ii la derniere note de M. Carez. 658. — Lemoixe : Sur Fapplication des

xayons Eöntgen anx etudes paleontologiqnes. 660. — E. Fourxier : Le

pli de la Sainte-Banme et son raccord avec le pli periplieriqiie d'Allancli.

(Avec 57 fignres. PI. XXIY.) 663; — Sur l'interpretation du massif du

Beansset-Yienx. 709. — E. Harle : Le Chamois quaternaire des Pyreuees.

713. — P. de EorviLLE et Aug. Delage: Note snr les terrains eocene et

oligocene de la region de 3Ioutpellier. (2 %.) 714. — De Grossouvre:

Observations snr la presauce de denx niveanx d'Hipp. organisans ä la

montagne des Cornes. 732. — P. Termier : Snr la tectoniqne du massif

dn Pelvonx. (Av. 12 fig. dans le texte. PI. XXV.' 734. — M. Boele: Snr

Torigine geologiqne des lacs de TAnvergne et dn Velay. 759. — L. Carez:

Eeponse anx observations de M^I. Seexes et Stuart-Mexteath. 761. —
M. Bertraxd : Eeponse an sujet des dömes ä deversement peripheriqne.

763. — A. Eiche : Siu' la presence de la zone ä Lioceras eoncavnm dans

le 3Iont d"Or lyounais. 767.

Xo. 9. — A. Eiche : Sur la presence de la zone ä Lioceras con-

cavum dans le Mont d'Or lyonnais. 769. — Eomax : Xote snr le bassin

miocene de Sommieres i^Gard). (Av. 2 fig. dans le texte.) 771. — AV. Stcart-

Menteath : Snr la geologie du departement des Hautes-Pyrenees (Premiere

partie). 780. — I\L Bertraxd : Snr des Myophories du Trias d'Algerie. 790.

— Douville: Snr une Ammonite triasique recneillie en Grece. 799. —
Ch. Barrois : Snr les phenomeues littoranx du 31orbihan. 801. — A. Toucas:

Eeponse anx observations de M. de Grcssouvre. 803. — Bleicher et

Mieg: Sur un gisement callovien deconvert anx environs de Winckel (]\lassif

jurassique de Ferrette). 805. — E. Harle : Hunierns d'Ursus spelaeus

perces d'un trou an-dessns dn condyle interne. 808. — W. Steart-Mex-

Teath: Observations ä propos des notes de MM. Carez et Seixes snr les

falaises de Biarritz et Bidart. 810. — D. P. Gehlert: Fossiles devoniens

de Santa Lucia lEspagne). (Av. 12 fig. dans le texte, PI. XXXVI—XXXVIIL)
814. — A. TorcAS : Eeponse anx observations de M. Carez. 877. —
Douville : Snr denx Ammonites triasique du Tonkin. 877. — Gauchery

et DE Grossouvre : Snr un pnits fore ä Eomorantin. 877. — Gosselet :

Sur le gisement de phosphate de chanx d'Hem-Monacn (Somme). 877. —
M. Boele: Sur le gisement de Mammiferes qnaternaires d'Hem-Monacn

(Somme). (Av. 1 fig.) 879. — Ch. Diener: Xote snr denx especes d'Ammo-
nites triasique du Tonkin. (Av. 1 fig.) 882. — Munler-Chalmas : Xote

preliminaire sui" les terrains tertiaires de la foret d'Eu. 887. — G. B. Fla-

mand: Note sur la geologie du Sahara nord-occidental. 891. — F. Caxu:

Sur un nouveau gisement de Macropnenstes minor. 894. — Jules Welsch:

Xote snr les zones ä Ammonites niortensis et Amm. zigzag dans le Poitou.

895. — Stuart-Mexteath: Observations ä propos de la note de M. Caralp

sur le granite de Borderes. 898. — A. Thevenin: Mosasauriens de la craie

grise de Vanx-Eclnsier pres Peronne. i Av. 8 fig. dans le texte. PI. XXIX
et XXX.) 900.

nn*



602 Nene Literatur.

(3.) 25. No. 1. — Stuart-Menteath : Observations ä nue note de

Mr. Carez. 4. — A. de Lapparent: Note sur l'histoire geologique des

Vogeses. (Av. 1 fig. dans le texte.) 6. — A. Douvill^:: Sur des fossiles-

tertiaires recueillis par M. Flick daus les environs d'Inkermann (Algerie).

30. — Ph. Glangeaud : Sur le Jurassique superieur des euvirons d'Angou-

leme. 32. — F. Leenhardt : Sur l'existence de la zone ä Hoplites Boissieri^

pres de Batna. 34. — E. Fournier : Nouvelles observations sur la tectonique

de la Basse-Provence. 35. — E. Haug : Sur un Cephalopode ä siphon dorsal

provenant de Nian-Chiean (Chine). 39. — F. Priem: Sur des dents d'Elasmo-

branches de divers gisements senoniens (Villedieu, Meudon, Folx-les-Caves).

(PI. I.) 40. — A. de Grüssouvre : Sur la limite da Cretace et du Tertiaire. 57.

Annales de la Societe geologique du Nord de la France.
80. Lille. [Jb. 1897. I. -417-.]

1896. 24. (3.) — Ladriere: La carte agronomique de la commune
de Crespin (Nord). 97. — Gosselet: Note sur les gites de phosphate de

chaux d'Hem-Monacu, d'Etaves, du Ponthieu etc. 109. — Parent : Note

sur les polypiers d'Hem-Monacu. 135. — Barrois: Legende de la feuille

de Saint-Nazaire (No. 104 de la carte geologique de France au 1 : 80 000)..

137. — Bertrand : Nouvelles remarques sur le Kerosene shale de la Nou-

velle Galles du Sud. 161. — Gosselet : Carte geologique. Feuille de Lille.

165; — Note explicative de la feuille de Lille. 170; — Sondages aux environs

de Lille. 175; — Introduction du cours de mineralogie appliquee. 176.

Bulletin de la Societe frangaise de Mineralogie. 8°. Paris.

[Jb. 1896. IL -218-.]

1896. 19. 3. u. 4. — Termier: Sur le spbene de la syenite du Lau-

vitel (Isere). 81. — Pisani: Note sur la thaumasite. 85. — Dölter: In-

fluence des rayons de M. Köntgen sur les mineraux. 88. — Winchell:^

Sur un cristal de labrador de Minnesota. 90. — Priedel: Sur quelques

proprietes nouvelles des zeolithes. 93.

5 u. 6. — Carnot: Sur les variations observees dans la compositiou.

des apatites. 135. — De Schulten : Eeproduction artificielle de Thydragillite.

157 ; — Sur la reproduction artificielle de la darapskite. 161 ; — Production

artificielle du clilorocarbonate de sodium et de magnesium. 164. — Walle-

rant: Calcul des constantes optiques d'un melange de substances iso-

morphes. Applications aux feldspaths. 169.

7. — Carnot: Sur une apatite bleue de Montfebras. 214. — Prie-

del: Sur une variete de calcite cristallisee de Cornillon (Loire). 215. —
Wyrouboff : Recherche sur les silicotungstates. 219.

8. — Wallerant: Sur la determination des axes optiques de

M. Fedorow. 356. — Priedel: Nouveaux essais sur les zeolithes. 363. —
Offert: Etüde cristallographique et optique de l'anilide ß methalidipique.

390; — Proprietes cristallographiques et optiques de l'hexachlorophenol.

398 ; — Proprietes cristallographiques du parabichlorure de benzine hexa-

chlore; 404. — Proprietes cristallographiques de l'acetate de pentachloro-
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plienol. 406 ; — Proprietes cristallographiques du benzoate de pentachloro-

Ijhenol. 408 ; — Proprietes cristallographiques et optiques de trois octo-

chlorophenols isomeres. 411. — Lacroix : Sur la structure interieure des

cristaux de mesotype et d'edingtonite, 422 ; — Sur la gonnardite. 426 ;
—

Sur les proprietes optiques de quelques cristaux d'harmotome. 430.

The Geolog ical Magazine or monthly Journal of Geolog y,

edited by H. Woodward. 8^. London. [Jb. 1897. L -214-.]

No. 391. (Januar 1897.) — G. C. Orick : On an example of Acantho-

tlieutis speciosa Münster, from tbe lithographic stone, Eichstädt, Ba-

varia. 1. ~ Fl. Ameghino: Notes on the Geology and Palaeontology of

Argentina. 4. — A. Smith Woodward : Observations on Senor Ameghino's

Notes on the Palaeontology and Geology of Argentina. 20. — Ch. Davison :

On the effect of the great Japanese earthquake of 1891 on the seismic

activity of the adjoining districts. 23. — D. Bell : The great submergence

again: Clava. 27. — W. Watts: British Geological Photographs. 31.

No. 392. (Februar 1897.) — G. Fox-Strangways : Geology of the

London Extension of the Manchester, Sheffield and Lincolnshire Eailway.

Part I: Annesley to Kugby. 49. — J. W. Gregory: On the age of the

Morton Slate fossils. 59. — W. Watts : Note on british geological photo-

graphs. 62. — D. Bell: The „great submergence" again: Clava etc. Part IL

64. — G. F. Matthew: The oldest Siphonotreta. 68.

No. 393. (März 1897.) — H. B. Woodward : Geology of the London

Extension of the Manchester, Sheffield and Lincolnshire Railway. Part II

:

Rugby to Quinton road, near Aylesbury. 97. — H. Hicks: The age of

the Morte Slate Fossils. 105. — W. W. Watts : Notes on British Geological

Photographs. (t. 3, 4.) 109. — T. G. Bonney: Note on an „Ovenstone"

(Talcose-schist) from near Zinal, Canton Valais. 110. — F. A. Bather:

Apiocrinus recubariensis Crema , from the Muschelkalk , is a primitive

Millericrinus. 116. — H. H. Howorth: On the erratic boulders and foreign

Stones in the Drift Deposits of Eastern England, and their Lessons. 123.

— T. Mellard Beide : The exfoliation of Gneiss in Brazil. 130. — G. H.

Morton : The rage of species in the Carboniferous Limestone of North

Wales. 132.

Transactions of the Manchester Geological Society. 8*^.

Manchester. [Jb. 1897. I. -421-.]

1897. 25. 3. — Bell: Further remarks on the Durham and Cleve-

laud Salt districts. 69. — Meachem: On interruptions of coal into the

„Thick coal" workings at Hamstead Colliery, South Staffordshire. 83. —
Gresley : Remarks on some interesting Coal Measure sections in the Lei-

cestershire and South Derbyshire coalfield. 95.

Geologiska Föreningens i Stockholm Förhan dlingar. 8^

Stockholm. [Jb. 1897. I. -421-.]

No. 176. 19. Heft 1. — J. J. Sederholm: Om indeluingen af de

prekambriska formationerna i Sverige och Finland och om nomenklaturen
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för dessa äldsta bildningar. 20. — H. Sjö&ren: Kainosit frän Kogrufvan

pä Nordmarksfältet. 54.

No. 177. 19. Heft 2. — E. Stedmark: Meddelandeu om jordstötar

i Sverig-e. (Taf. 1.) 66. — H. Sjögren : Om nägra slamvulkanutbrott i Kas-

piska regionen under ären 1892—96. 91 ; — Om Retzian och dess samman-

sättiiing.'l06.

No. 178. 19. Heft 3. — H. Münthe: Om de s. k. „glaciala sötvatteus-

bildningarnas'' i Klägerupstrakten älder och bildningssätt. 120. — K. Kjell-

mark: Nägra kalktuffer frän Axberg i Nerike. 137. — H. Sjögren: Om
Boulangeritens kristallform och kemiska sammansättning. 153. — 0. Holm:

Palaeontologiska uotiser: 1. Torellella laevigata (Lixrs.) yid Tomten i

Norge ; 2. Om ektosifo hos Endoceras Burchardii Dew.
; 3. Om apikaläudau

hos Endoceras. Tillägg. 168. — A. G. Nathorst : Egendomliga bildningar

i sprickfyllnader inom urberget vid Margretelund, Stockholms län. 177.

Bolletino della Societä geologica italiaua. Roma. 8°. [Jb. 1896.

n. -526-.]

15. 3. 1896. — E. Meli: Alcune notizie di geologia riguardanti la

provincia di Roma. 281 ;
— Pirite e Pirrotina riscontrati come minerali

«tccessorii nel granito tormaliuifero delP isola del Griglio. 237; — Notizie

sopra alcuni resti di mammiferi (ossa e deuti isolati) quaternarii, rinvenuti

nei diutorni di Roma. 291. — T. Taramelli: Alcune osservazioni strati-

g,Tafiche nei dintorni di Polcenigo in Friuli. 297. — E. Clerici: La uave

di Caligola affondata nel lago di Nemi e la geologia del suolo romano.

502. — E. Cortese : Sulla geologia della Calabria settentrionale. 310. —
G. Levi: Gasteropodi giurassici dei dintorni di Aquila. (Con una tavola.)

314. — V. Sbionelli: Appunti sopra la fanna e l'etä dei terreni di Vi-

goleno (prov. di Piacenza). 325. — L. Botto-Micca: Contribuzione allo

studio degli Echinidi terziarii del Piemoute (famiglia Spatangidi). (Con

una tavola.) 341. — G. Di Stefano : Per la geologia della Calabria setten-

trionale. 375. — V. Sabatini: Sulla geologia dell' isola di Ponza. 384. —
G. Bonarelli: Osservazioni geologiche sui mouti del Furlo presso Fos-

sombrone (prov. di Pesaro-Urbino). 415. — G. de Angelis d'Ossat: Appunti

preliminari sulla geologia della valle dell' Aniene. 423. — E. Clerici:

Sui dintorni di S. Faustino nell' ümbria. 426.

3olletino del R. Comitato geologico d'Italia. 8°. Roma.

[Jb. 1897. L -422-.]

1896. 27. No. 4. — Noyarese : II quaternario nella valle del Pellice

(Alpi Cozie). 367. — Lotti: Inocerami nell' Eocene del Casentino (Tos-

cana). 394. — Sabatini: Relazione del lavoro eseguito nell' anno 1895

sui vulcani dell' Italia centrale e loro prodotti. 400. — Bertold : Appunti

geologico-minerali sull' Isola di S. Pietro (Sardegna). 405.

Atti dellasocietäitaliana discienzenaturali e del Museo
Civico di Storia natural!, Milano.

36. Fase. 3 u. 4. 1897. — Mariani : Su alcune grotte lombarde. 187.

— Salomon : Suir origiue, suU' eta e sulla forma di giacitura della masse
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gramtoide della conca periadriatica. 209. — De Alessandri: Avanzi di

Oxyrliiua hastalis del miocene di Alba. 263.

Griornale di miner alogia, cristallografia e petrografia,

diretto dal Dr. F. Sansoni. 8°. Milano 1894. [Jb. 1895. I. -240-.]

5. 3. — E. ScAccHi: Studio cristallografico di alcuni fluossimolibdati

di tallio. 177. — P. Franoo : Sülle costanti geometriche delF ortoclasia

del Vesuvio. 184; — Costanti ottiche della Mizzonite. 193. — S. Tra-

VERSo: Contribuzione allo studio de la rocce vulcaniche. 194.

4. — E. V. Matteucci: Alcuni escursioni geologiche nei Grauducati

di Baden e di Hessen e nei Regni di Baviera e di Württemberg. 245. —
G. GiANOTTi: Cenni petrografici sopra alcune rocce dell' alta Valle del Po,

da Crissolo al piano del Re. 293. — C. PtiVA: Sulla forma cristallina di

due costanze organiche. 302.

Kivista italiana di Miner alogia e cristallografia. Padova.

[Jb. 1897. I. -422-.]

17. 1. — Fantappie: Sul peridoto in paragenesi con raagnetite e

pirosseno nei giacimento del Monte delle Croci, presso Montefiascone. 1.

— Panebianco : Eicbiamo ad una dimostrazione. 15.

Verhandlungen der kaiserlicli russischen Mineralogischen

Gesellschaft zu St. Petersburg. (2.) 32. 8°. St. Petersburg

1896. [Jb. 1895. II. -221-.]

G. GüRicH : Das polnische Mittelgebirge (1 Karte, 15 Tafeln). 1—539.

Fennia. Bulletin de laSociete de Geographie deFinlande.
8°. Helsingfors 1896. [Jb. 1895. I. -439-.]

1896. 12. — Wiik: Über die primitiven Formationen Süd-Finnlands.

— Sederholm : Einige Worte über die präquartäre Geologie des südlichen

Finnlands. — Ramsay: Till frägon om det senglaciale hafvets utbredning

i södra Finland. — Sederholm : Nägra iakttagelser rörande Yoldia hafvets

högsta strandlinier. — Bonsdorff: Die säculare Hebung der Küste bei

ßeval, Libau und Urt-Dwinsk. — Herlin: Erosionsterrassen und Strand-

linien am As Tavastmon—Segercrantz : Postglaciale Mollusken in Finnland.

— Wahlroos : Verschiebung der Strandlinie an der Westküste Finnlands.

13. — H. Berghell : Bidrag tili kännedom of södra Finlands qvartära

niväförändringar. 1— 64.

*The Journal of the College of Science Imperial University,

Japan. 8«. Tokio 1897. [Jb. 1896. I. -509-.]

9. 2. — N. Yamasaki: On the Piedmontite-rhyolite from Shimano

(t. 6). 117.

The American Journal of Science. Editor Edward S. Dana. 8*^.

New Häven, Conn., ü. St. [Jb. 1897. I. -425-.]

1897. (4.) 3. No. 13. January. — Newton: Worship of meteorites. 1.

— Becker: Some queries on rock differentiation. 21. — Washington:

nn**
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Igneous rocks from Smyrna and Pergamon. 41. — Lea: Experiment with

gold. 64. — FooTE : Note on a new meteorite from the Sacrameuto Moun-

tains, New Mexico. 65.

No. 14. February. — Beecher : Outline of a natural Classification of

the Trilobites. 89. — Marsh: The Stylinodontia , a suborder of Eocene

Edentates. 137.

No. 15. Marsh. — Diller: Crater lake, Oregon. 165. — Adams,

Barlow and Ells: Origin and relatious of the Grenville and Hastings

series in the Canadiau Laurentian. 173. — Beecher : Outline of a natural

Classification of the trilobites. 181. — Taylor: Scoured bowlders of the

Mattawa Valley. 208. — Tarr : Arctic Sea Ice as a geological agent. 223.

— Crosby: Contribution to the geology of Newport Neck and Conanicut

Island. 230.

Proceedings of the Iowa Academy of Sciences for 1895. Des

Moines 1896.

3. — Calvin; The Le Ciaire Limestone. 52; — The Buchanan

gravels: an interglacial deposit in Buchanan County, Iowa. 58. — Fulty:

Eecent discoveries of glacial scorings in southeastern Iowa. 60. — Leonard :

Eecent developments in the Dubuque Lead and Zinc mines. 64. — Tilton :

The area of slate near Nashua, N. H. 66 ; — Notes on the geology of the

Boston Basin. 72. — Keyes : Note on the nature of Cone-in-Cone. 75 ;
—

Two remarkable cephalopods from the Upper Palaeozoic. 76. — Norton:

Variation in the position of the nodos on the axial segments of pygidium

of a Speeles of Encrinurus. 79. — Shineek: A theory of the loess. 82.

Iowa Geological Survey. 1895. Des Moines 1896. [Jb. 1896. L -509-.]

5. — Calvin: Geology of Jones County. 33. — Bain: Geology of

Washington County. 113. — Beyer: Geology of Boone County. 117. —
Bain: Geology of Woodbury County. 241. — Tilton: Geology of Warren

County. 301. — Bain : Geology of Appanoose County. 361.

Berichtigungen.

In meinem Eeferat über de Laünay, Les mines d'or du Transvaal

(dies. Jahrb. 1897. I. -296-) hatte ich auf Grund der Angaben
DE Launay's (S. 164 op. cit.) Schmeisser als Vertreter der Ansicht genannt,

dass das Auftreten des Goldes in den Congiomeraten durch die Zerstörung

goldhaltiger Quarzgänge zu erklären sei. Dies trifft indessen nicht zu;

im Gegentheil haben die Untersuchungen von Herrn Dr. M. Koch, deren

Kesultate in Schmeisser's Werke niedergelegt sind, zu der Auffassung

geführt, dass das gediegene Gold der Congiomerate Neubildung ist

(S. 50/51 bei Schmeisser), was von de Latjnay nicht beachtet worden zu

sein scheint, obwohl er S. 166 Fussnote eine Beobachtung Herrn Dr. Koch's

zur Stütze seiner Ansicht anführt. L. Beushausen.

1897. I. -192- Z. 22 v. o. lies Lybische statt Cybische.
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Biatzci\l>er2

Gesinde

:

1. Massbarge.

2. Manne.

3. Tschernauske.

4. Zeplii.

G. Br. — Gypshruch.

D. Br.

Gr.

E. B.

Jungalluvium

Dol 'tnitbruch.

Kiesgrube.

Grosser erratischer

Block.

Kilometer

Werst

Massstab i : 126 000.

Geologische Skizze der ümgegend

von PuUandorf.

^Torf, Morast.

Altalluvium
\ ^Kalktuff, Wiesen

kalk, z. Th. unier

Moor.

Diluvium Sand und local satt

diger Geschiebemergel

in ebenem Terrain.

I }

Sandiger Gesehiebe-

mergel, lehmiger Ge-

schiebesand und Dilu-

vialsand in coupirtem

Terrain (Grundmo

ränenlandschaft.

Untere Etage{^ ^ Bankgyps , über-

des oberen lagert von mitteldevo-

Mitteldeoons nischen Dolomitschich-

ten und Diluvium,

JMwmtinwh

Hochmoor, Morast, sumpfige Wiese

(Jungalluvium)

,

Kalktuff, Wiesenkalk (Alt-

alluvium).

[ I

Sandiger Geschiebemergel u. Dilu-

vialsand in flachweUigem Terrain.

Diluvialer Kangerkies

.

Bo'n kgyps (untere Etage des oberen

Mitteldevon), überlagert z. Th. von

Mitteldevon und von Diluvium,

\ Kilometer

Massstab I :iOOOOO.

Greologische Skizze der Umgegend von Selting.

Aufgenommen v. B. Doss.
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|

für

litteralöile, Geoloile m Palaeoiitoloilß.

Unter Mitwirkung einer Anzalil von Fachgenossen

i

herausg-egeben von

M. Bauer, W. Dames, Th. Liebisch
in Marburg. in Berlin. in Göttingen.

Jahrgang 1897.

L Band. Erstes Heft.

Mit Tafel I und mehreren Figuren.

STUTTGART.

E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch).

1897.

Jährlich erscheinen 2 Bände, je zu 3 Heften. Preis pro Band Mk. 20 —



Die geehrten Herren Mitarbeiter und Leser des

Neneii JaWiiclies für Miiieraloiie, ßeoloiie niid Palaeoiitoloae

werden im Interesse der Vollständigkeit der Referate höflichst

gebeten

Separatabzüge von Abhandlungen

und

Recensions-Exemplare selbstständig erscheinender Werke

möglichst bald nach dem Erscheinen mit der Bezeichnung
„an die Redaction des Neuen Jahrbuches" an einen der
unterzeichneten Herausgeber zum Zwecke des Referirens ein-

senden zu wollen.

Professor iVI. Bauer in Marburg (Hessen).

Professor W. Dames in Berlin W., Joachim.sthalerstr. 11.

Professor Th. Liebisch in Göttingen.

Die Autoren sind allein verantwortlich für
den Inhalt ihrer Mittheilungen.

Von Abhandlungen und Briefen erhalten die Autoren
25 Separat-Abzüge gratis ; eine grössere Zahl auf Wunsch
gegen Erstattung der Herstellungskosten.

Die im Jahrbuche gebrauchte krystallographische
B e z e i c h n u n g s w e i s e.

1. Das Jahrbuch wird, wie früher, sich der NAUMANN'schen
Zeichen vorzugsw^eise bedienen, indessen ist es den Auto-
ren anheimgegeben auch an Stelle dieser die WEiss'schen
oder die MiLLER'schen Zeichen zu gebrauchen. Die Letz-
teren würden im hexagonalen System nach dem Vorschlag
von Bravais zu bilden sein.

Erwlinscht ist, dass die Autoren, welche WEiss'sche oder

MiLLER'sche Zeichen brauchen, die NAUMANN'schen bei der

Zusammenstellung der Flächen daneben schreiben, wie
auch bei Anwendung der NAUMANN'schen Zeichen die An-
gabe eines der beiden anderen, z. B. des MiLLER'schen

Zeichens, zweckmässig erscheint.

2. Die Axen werden nach dem Vorgange von Weiss gebraucht,

so dass a (vorn hinten), h (rechts links), c (oben unten)

sich folgen. Dieser Reihenfolge entsprechend sind auch

die Indices in den MiLLER'schen Zeichen zu schreiben.

Im hexagonalen und quadratischen Systeme wird eine

Nebenaxe, in dem rhombischen, monoklinen und triklinen

Sj^steme die Axe h = 1 gesetzt.

3. In den Winkelangaben werden die directen Winkel ange-

führt. Will ein Autor Normalenwinkel verwenden, so wird

er gebeten , dies in seiner Arbeit besonders anzugeben.
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unterzeichneten Herausgeber zum Zwecke des Referirens ein-

senden zu wollen.
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Professor W. Dames in Berlin W., Joachimsthalerstr. 11.
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Von Abhandlungen und Briefen erhalten die Autoren
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gegen Erstattung der Herstellungskosten.

Die im Jahrbuche gebrauchte krystallographische
B e z e i c h n u n g s w e i s e.

1. Das Jahrbuch wird, wie früher, sich der NAUMANN'schen
Zeichen vorzugsweise bedienen, indessen ist es den Auto-
ren anheimgegeben auch an Stelle dieser die WEiss'schen
oder die MiLLER'schen Zeichen zu gebrauchen. Die Letz-

teren würden im hexagonalen System nach dem Vorschlag
von Bravais zu bilden sein.

Erwünscht ist, dass die Autoren, welche WEiss'sche oder

MiLLER'sche Zeichen brauchen, die NAUMANN'schen bei der

Zusammenstellung der Flächen daneben schreiben, wie
auch bei Anwendung der NAUMANN'schen Zeichen die An-
gabe eines der beiden anderen, z. B. des MiLLER'schen

Zeichens, zweckmässig erscheint.

2. Die Axen werden nach dem Vorgange von Weiss gebraucht,

so dass a (vorn hinten), b (rechts links), c (oben unten)

sich folgen. Dieser Reihenfolge entsprechend sind auch

die Indices in den MiLLER'schen Zeichen zu schreiben.

Im hexagonalen und quadratischen Systeme wird eine

Nebenaxe, in dem rhombischen, monoklinen und triklinen

Systeme die Axe h = 1 gesetzt.

3. In den Winkefangaben werden die directen Winkel ange-

führt. Will ein Autor Normalenwinkel verwenden, so wird
er gebeten, dies in seiner Arbeit besonders anzugeben.



i

Neues Jahrbuch

für

IlflßralöDlß, ßeolöilß m Palaeoatolpila

Unter Mitwirkung einer Anzahl von Fachgenossen

herausgegebeil von

M. Bauer, W. Dames, Th. Liebisch
in Marburg. in Berlin. in Göttingen.

Jahrgang 1897.

I. Band. Drittes Heft.

Mit mehreren Figuren.

STUTTGART.

E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch).

1897.

Jährlich erscheinen 2 Bände, je zu 3 Heften. Preis pro Band Mk. 20.
















